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Vorwort
An der ersten Jahrhundertfeier 1846 veröffentlichte die Naturforschende
Gesellschaft in Zürich eine «Denkschrift», welche in einem ersten Teil die
Geschichte der Gesellschaft von ihrer Gründung an bis zur Feier ihres
hundertjährigen Jubiläums enthielt und in einem zweiten Teil Angaben über
zürcherische Naturforscher und Arzte, sowie über die im Kanton Zürich
vorhandenen naturwissenschaftlichen Sammlungen brachte. Ausserdem erschien in einem besonderen Bande eine Anzahl wissenschaftlicher Abhandlungen, was in der Folge dazu führte, dass die Naturforschende Gesellschaft
zur Herausgabe eigener Publikationen schritt, zunächst der «Mitteilungen»
und seit 1856 der «Vierteljahrsschrift».
Der einundvierzigste Jahrgang dieser Vierteljahrsschrift wurde 1896 als
Festschrift dem 150jährigen Jubiläum gewidmet. Wiederum bildete die
ausführliche Geschichte der Naturforschenden Gesellschaft von 1746 bis 1896
den Inhalt eines ersten Teiles des Bandes, während im zweiten eine Reihe
wissenschaftlicher Abhandlungen, nach Stoffgebieten geordnet, zum Abdruck
gelangte.
Und nun erscheint zum dritten Male, diesmal als «Beiheft» der Vierteljahrsschrift, ein Festband zur 200-Jahr-Feier, welcher, die Tradition fortsetzend, zunächst die Geschichte der Gesellschaft bis zum heutigen Tage im
ersten, allgemeinen Teil festhält, und als Novum die Entwicklung der Naturwissenschaften in Zürich in den letzten fünfzig bis hundert Jahren im zweiten, speziellen Teile schildert. Die Abfassung des ersten Teiles übernahm
EDUARD RUBEL, Präsident von 1918-1920, der als eines der wenigen Mitglieder der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich die letzten fünfzig Jahre
miterlebt hat, jene des zweiten Teiles eine grosse Anzahl weiterer Mitglieder
als Vertreter der verschiedenen naturwissenschaftlichen Fachgebiete. Ihnen
allen sei ihre wertvolle Mitarbeit aufs herzlichste verdankt.

Bei der Aufteilung in 29 Teilartikel war es notwendig, den Autoren bei der
Behandlung der einzelnen Themata vollständige Freiheit zu gewähren. öfters ist auf die Zeit der Gründung der Hochschulen in Zürich zurückgegriffen worden. In einigen Fällen erfuhr die Beziehung zur Forschung im allgemeinen stärkere Berücksichtigung, während andere Abschnitte nur von den
in Zürich wirkenden Persönlichkeiten berichten. Durch die Mannigfaltigkeit
der Standpunkte und Behandlungsweisen wird die Darstellung belebt, ohne
den Charakter eines regionalen Beitrages zur Geschichte der Naturwissenschaften zu verlieren.
Herzlicher Dank gilt Stadt und Kanton Zürich, dem Albert-Barth-Fonds der
Eidgenössischen Technischen Hochschule und der Casinelli-Vogel-Stiftung,
welche durch namhafte Kostenbeiträge die Herausgabe der Festschrift im
vorliegenden Umfange und in der gediegenen Ausstattung ermöglichten.
Die Naturforschende Gesellschaft in Zürich freut sich, ihren Freunden und
Gönnern, den Gästen von nah und fern, den Teilnehmern an der 126. Jahresversammlung der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft sowie
ihren Mitgliedern diese Festschrift überreichen zu dürfen. Sie soll nicht nur
Zeugnis ablegen von der Entwicklung der Gesellschaft und der von ihr betreuten Wissenschaften, sondern auch dartun, dass Zürich und seine Hochschulen immer bestrebt waren, dem Geist der internationalen Zusammenarbeit auf wissenschaftlichem Gebiete zu huldigen.
Im Namen der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich
Der Präsident:

PAUL NIGGLI

Die Redaktionskommission: EDUARD RUBEL
BERNHARD MILT
HANS STEINER
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Einleitung')
Wenn wir in Zürich Naturwissenschaft historisch betrachten wollen,
müssen wir auf den grossen CONRAD GESSNER (1516-1565) zurückgehen.
GESSNER war ein bedeutender Philologe: Er beherrschte deutsch, französisch, italienisch, holländisch, lateinisch, griechisch, hebräisch und arabisch.
Aber seine grösste Bedeutung erreichte er als Naturforscher. Er begann,
die gesamte Wissenschaft von der Natur in grossangelegten Werken niederzulegen. Er prüfte die kritisch gesichteten Ergebnisse und führte sie weiter
durch eine Menge eigener BeobachtuHgen und Forschungen. Die Grundlage
der ganzen späteren beschreibenden Zoologie bildete sein 3500 Folioseiten
umfassendes Tierbuch. Ebenso grundlegend war die Botanik veranlagt;
doch raffte ihn die Pest vor der Fertigstellung des Werkes dahin. GESSNER
begann die botanische Erforschung der Alpen; von ihm und seinen Freunden stammen die ersten alpinen Exkursionsberichte: 1536 Besuch des Stockhorns durch JOHANNES MÜLLER (RHELLIKANUS), 1555 Pilatus durch GESSNER
selber, 1557 Stockhorn und Niesen durch BENEDIKT MARTI (ARETIUS) und
1561 Calanda durch FABRICIUS von Chur. Bedeutungsvoller Neuerer war er
darin, dass er Tierversuche und Versuche am eigenen Leib zu medizinischen
Zwecken durchführte. Eingehende Berücksichtigung von Blüte und Frucht
zum Herausfinden von Verwandtschaft mutet durchaus modern an. Er bemühte sich auch um die Kultur interessanter Pflanzen und gründete einen
eigenen botanischen Garten. Wegen seiner Bibliotheca universalis, in der
er etwa 3000 Autoren mit ihren Werken und kurzen Biographien beschrieb,
wurde er «Vater der Bibliographie» genannt; er gehörte aber auch zu den
«Vätern der Botanik», der Zoologie und der Naturwissenschaft überhaupt.
CONRAD GESSNER selber hatte keine Nachkommen, aber von seinen Vettern
Hans und Heinrich begründete Heinrich die Künstler- und Buchhändlerlinie, Hans die der Naturwissenschafter. Von den Künstlern ist der bekannteste der Idyllendichter, Maler, Porzellanfabrikant und Buchhändler
SALOMON GESSNER und sein Sohn CONRAD, der Pferde- und Schlachtenmaler;
von der anderen Linie werden wir nicht weniger als vier GESSNER bei den
Gründern unserer Naturforschenden Gesellschaft treffen.
Durch CONRAD GESSNER erhielt die Naturwissenschaft im System der
Schulen Zürichs eine bedeutende Stellung. Die Gründung der gelehrten
Schulen Zürichs geht allem Anschein nach auf KARL DEN GROSSEN zurück;
Urkunden sind seit der Mitte des 13. Jahrhunderts über die mit dem Chorherrenstifte beim Grossmünster verbundene Stiftsschule vorhanden. Durch
ZwINGLI und seine Mitarbeiter wurde das Schulwesen stark befördert,
eigentlich begründet. Mittelschulcharakter trugen die beiden Lateinschulen,
das Collegium inferius des aufgehobenen Fraumünsterstiftes und das Collegium superius am Grossmünster. Hochschulcharakter erhielt das Collegium Carolinum, das die folgenden drei Jahrhunderte in hohem Ansehen
') Zitate «...» ohne nähere Quellenangabe beziehen sich auf RuDio's grosse Gesellschaftsgeschichte von 1896.
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stand, Anfangs bestanden vier Hauptordinariate, sogenannte grosse Professuren, deren Inhaber Chorherren hiessen: für Theologie, Griechisch,
Hebräisch und Philosophie, und daneben kleinere Lehrstellen für andere
Fächer: iuristische, medizinische, naturwissenschaftliche. Nachdem CONRAD
GFSSNER schon sechzehn Jahre den Lehrauftrag für Naturwissenschaften
glänzend geführt hatte, wurde sein Posten 1558 zur fünften Vollprofessur
mit Chorherrenwürde und -bezahlung erhoben: für «Physik, Philosophie
(Ethik) und Mathematik» (der alte umfassende Sprachgebrauch von Physik
umfasst die gesamten Naturwissenschaften). Diese Professur war den Medizinern vorbehalten, insbesondere dem Stadtarzt, dessen Posten auch
GESSNER innehatte.
Neben GESSNER ist als Förderer der Naturwissenschaften zu nennen der
Polyhistor, Pfarrer, Theolog, Chronist und Professor am Carolinum JOSIAS
SIMMLER (1530- 1576), am bekanntesten durch seine Werke zur schweizersichen Landeskunde und Geschichte; er ist aber auch ein guter Naturforscher. In seinem Commentarius de Alpibus 1574 entwickelte er eigene
neue, richtige Ideen über das Wesen der Lawinen, über den Unterschied
von Firn und Eis, über die niedrige Temperatur grosser Höhen, über den
Pflanzenendemismus der Alpen.
Auf diese erste Zeit der Blüte folgte für unsere Naturforschung ein eher
steriles Jahrhundert, bis die Aufklärung, besonders durch DESCARTES und
LOCKE, eine fruchtbare philosophische Grundlage schuf. Das Drängen nach
Erkenntnis der Natur fand seinen sprechendsten Ausdruck in der Gründung
von Wissenschaftsakademien mit dem Zweck, die Wissenschaft zu fördern,
sie durch Forschungen zu erweitern, wissenschaftliche Unternehmungen
anzuregen und zu unterstützen. Die älteste solche Vereinigung von Naturforschern ist die «Royal Society», die 1645 in Oxford gegründet wurde und
1658 nach London übersiedelte. Es folgte 1652 in Deutschland die Academia
naturae curiosorum, die kaiserlich Leopoldinisch-Carolinische deutsche Akademie der Naturforscher, welche nach mehreren Ortswechseln sich in Halle
festgesetzt hat; in Italien 1657 die Academia del Cimento in Florenz, in
Frankreich 1666 die Académie royale des Sciences in Paris.
Auch in Zürich begann die Naturwissenschaft wieder aufzuleben. Polyater
HANS JAKOB WAGNER-ABERLI (1641-1695), Arzt am Waisenhaus, schrieb
eine bedeutende Historia naturalis Helvetiae curiosa, eine Arbeit über die
Sehenswürdigkeiten der Eidgenossenschaft u. a. Als eifriger Kurator der
Zürcher Stadtbibliothek verfasste er ausser einem neuen Katalog auch
deren erste zusammenhängende Geschichte. Stadtarzt Chorherr JOHANNES
VON MURALT (1645 -1733) schuf 1686 das Collegium anatomicum, die erste
Zürcher Medizinschule und machte Zürich zum Zentrum der naturwissenschaftlichen und medizinischen Studien der ganzen Ostschweiz. Sein Eydgenössischer Lustgarten ist der erste Versuch einer schweizerischen Flora.
Sein Nachfolger in der Professur war der grosse Chorherr und Stadtarzt
JOHANN JAKOB SCHEUCHZER (1672- 1733). Wie CONRAD GESSNER war
SCHEUCHZER ein Universalgelehrter; er vereinigte in sich den Mediziner,
3

den Naturforscher, den Mathematiker, Paläontologen, Geodäten, Geographen,
Historiker, Numismatiker, Theologen und Philologen (E. FUETER in Grosse
Schweizer Forscher, 1941). 1702-1711 unternahm er von der Regierung
unterstützte Alpenreisen zur Materialsammlung für die schweizerische Landeskunde. Auf botanischem Gebiet war besonders sein Bruder und Nachfolger im Amt, Chorherr und Stadtarzt Professor JOHANNES SCHEUCHZER
(1684-1738) von grosser Bedeutung.
Nach dem Tode von JOHANNES SCHEUCHZER 1738 erhielt JOHANNES GESSNER
(1709-1790), erst 29 Jahre alt, die Chorherrenwürde mit der Gesamtprofessur der Physica und Mathematik; letztere hatte er schon vorher für
SCHEUCHZER betreut. Auf den Unterricht verwendete JOHANNES GESSNER
sehr viel Sorgfalt; er schaffte Bücher, Naturalien, Instrumente an und verfügte bald über sehr wertvolle Sammlungen, die er zum öffentlichen und
zum privaten Unterrichte benutzte. Unter seiner leitenden Mitwirkung erfolgte nun die Gründung der Naturforschenden Gesellschaft und damit ein
erster Gesamtaufschwung der Naturwissenschaften in unserem Lande, Tiber
den zu berichten sein wird. Es ist zugleich die Zeit des Höhepunktes der
Aufklärung: ich erinnere an die Enzyklopädisten 1751-1780 in Frankreich,
VOLTAIRE 1750 -1753 in Potsdam; das literarische Zürich entwickelte sich
in wunderbarer Weise um seinen Meister JOHANN JAKOB BODMER (16981783) und wurde sozusagen führend in Europa. Es gilt ja das Zürich des
18. Jahrhunderts als «das grösste Rätsel deutscher Geistesgeschichte». Die
Zürcher Oberschicht dieses Zeitalters ist durch beispiellos vielseitige und
gleichmässige Begabung ausgezeichnet. Diese Stadt von 10 000 Einwohnern
ist gross genug, um Geistern der verschiedensten wissenschaftlichen und
literarischen Gebiete Raum zu geben, und geschlossen genug, dass sich alle
kennen und im täglichen Verkehr gegenseitig fördern. Vielleicht weniger
als beim literarischen Zürich ist die Tatsache ins allgemeine Bewusstsein
übergegangen, dass zur gleichen Zeit sich ein ebenso bedeutendes wissenschaftliches Zürich um JOHANNES GESSNER gruppiert. Im gegebenen Moment
tun sich Ärzte, Staatsmänner, Kauf- und Handelsherren, Pfarrer mit den
wenigen Professoren zu unserer Gesellschaft zusammen, und sofort finden
sich unter ihnen zwanzig, die fähig sind und sich bereitwillig verpflichten,
Vorträge zu halten über Gebiete der Naturwissenschaften im weitesten Sinn,
Technik und Landwirtschaft einschliessend.
Gründung
Die jungen Zürcher pflegten ihre akademischen Studien an ausländischen
Hochschulen zu erweitern und zu vollenden. Die heimische hohe Schule
war für Philologie, Philosophie und Theologie gut und vollständig, aber für
die andern Zweige des Geisteslebens bestand kein grosser Ausbau. Es gab
hervorragende Persönlichkeiten, aber keine Einrichtungen, welche den
Studierenden wie insbesondere den nach Hause zurückgekehrten Akademi4

kern «gemeinschaftliches wissenschaftliches Arbeiten, gegenseitige Anregung und Gedankenaustausch ermöglichten». Eine Anzahl junger Zürcher
ergriff die Initiative zur Errichtung einer Naturforschenden Gesellschaft,
sie wandten sich «an Herrn Doctor und Chorherren JOHANNES GESSNER,
dessen erfahrung und kenntnissen zu der ausführung eines solchen vorhabens behilflich seyn könnten». — «Zu diesem antrag kam bald darauf in
einer privatunterredung eine Aufmunterung von seiten Junker Obmann
BLAARER'S an Herrn Chorherrn GESSNER, dass hier in Zürich, wie in Engelland, öffentliche mit versuchen zu begleitende vorlesungen über die Physik
gehalten, und in einer Jahresfrist beendigt werden möchten.» Es wird also
bei dieser Gründung auf die Royal Society als Vorbild Bezug genommen,
wie zur gleichen Zeit im Gebiete der Literatur sich J. J. BODMER auf England, besonders die Werke Miltons stützt.
Nach diesem Plan wurde beschlossen, der Errichtung der Gesellschaft
einen Kurs in Experimentalphysik und Naturhistorie vorangehen zu lassen.
GESSNER hielt diese Vorlesung vom November 1745 bis Juli 1746. Den Platzverhältnissen in GESSNER'S Wohnung entsprechend durften neunzehn Herren teilnehmen. Daraufhin entwarf GESSNER einen ausführlichen Plan über
die Einrichtung der Gesellschaft. Vier Herren begutachteten diesen Vorschlag, und Landschreiber HEIDEGGER brachte ihn in richtige Statutenform.
Mit deren Genehmigung am 10. August 1746 war die Gesellschaft gegründet.
Am 21. September wurde der Vorstand gewählt mit Chorherrn JOHANNES
GESSNER als Praeses, Amtmann HANS CONRAD MEYER als Quästor, Landschreiber HEIDEGGER als Secretarius über die wissenschaftlichen Verhandlungen und Junker BLAARER als Secretarius über das öconomische. Es fanden sich bei der Gründung rund 30 Initianten zusammen, über deren Lebensverhältnisse im biographischen Kapitel einiges mitgeteilt wird.
Wenn die Gründungschronik von einer Anzahl «junger» Zürcher spricht,
die an den angesehenen Professor gelangten, so müssen wir uns diesen
nicht so alt und jene nicht so jung vorstellen. Im Gründungsjahr war
JOHANNES GESSNER erst 37 Jahre alt und die gründenden Schüler gleich alte
oder meist zwei bis vier Jahre jüngere Familienväter. Von diesem mittleren
Alter von 35 sind nur wenige stärker abweichend: der 53jährige Amtmann
HANS CONRAD MEYER, der 52jährige HANS JAKOB GESSNER-LAVATER, der
29jährige Junker Obmann HANS ULRICH BLAARER und als wirklich «jung»
nur der 23jährige HEINRICH ESCHER zum Schönenhof. Das gleich zu Anfang
gebotene Vortragsprogramm war sehr reichlich. Bereit erklärt hatten sich
zu Vorträgen:
über Mathematik, Physik, Naturgeschichte
Chorherr Gessner
über die Künste
Quästor Meyer
über Meteorologie
Pfarrer Gessner
über Physik und Botanik
Prof. Dr. Gessner
über Medizin und Chemie
Dr. Rahn
über Naturgeschichte und Materia medica
Dr. Schulthess
über Physik und Chemie
Dr. Meyer
5

Pfarrer Gossweiler

Quartierhptm. Schulthess
Hans Jakob Ott
Stadtarzt Meyer
Operator Fries
Obmann Wirz
Uhrmacher Steiner
Maler Corrodi

über
über
über
über
über
über
über
über

Naturgeschichte
Landwirtschaft
Mathematik und Botanik
Anatomie und Chirurgie
Anatomie und Chirurgie
Mechanik
Mechanik
Optik und Malerei

Für jeden der Herren Ordinarii wurde ein Tag festgesetzt, an dem er
verpflichtet war, einen Vortrag zu halten. Ebenso wurde die Berichterstattung
über die Zeitschriften unter die ordentlichen Mitglieder verteilt. Es übernahm
für 1747: Chorherr GESSNER die Histoire critique de Berlin; Quästor MEYER
die hiesigen freimütigen Nachrichten; Prof. GESSNER die Nova acta eruditionis Lipsiensia und die Nouvelle bibliotheque germanique; Prof. CRAMER die
Göttinger gelehrten Anzeigen; Dr. RAHN die Leipziger Zeitungen; JAKOB
OTT die Italienischen Journale. Die Vorträge und Rezensionen sollten als
ausgearbeitete Manuskripte der Gesellschaft übergeben werden. Damit man
zum Einbinden gleichmässige Bände bekomme, erhielt jeder «zwei Bücher
Leuenpapier» mit der Verpflichtung, sie nur für die Zwecke der Gesellschaft
zu verwenden.
Eine gleichzeitig mit dem Vorstande gewählte Kommission sollte ein geeignetes Grundstück zur Anlegung eines botanischen Gartens ausfindig
machen und das Versammlungslokal begutachten, das Quartierhauptmann
SCHULTHESS in seinem Hause zur Limmatburg (ungefähr, wo heute das
Hotel Central steht) der Gesellschaft angeboten hatte und das in der Folge
für zwei Jahre gemietet wurde. Die Bücherkommission, die sofort Bücher
und Zeitschriften angeschafft hatte, wobei sie wertvolle Geschenke in Empfang nehmen konnte, wurde in der Weise ausgebaut, dass darin jedes der
fünf Hauptfächer: Mathematik, Physik, Technik, Naturgeschichte und Medizin durch je zwei Mitglieder vertreten war. Dr. MEYER erklärte sich bereit,
die täglichen Barometerablesungen und Pfarrer GESSNER die übrigen nieteorologischen Beobachtungen zu übernehmen. Beim berühmten Mechaniker
BRANDER in Augsburg waren sofort eine Luftpumpe und andere physikalische Apparate bestellt worden.
In der Zusammenkunft vom 18. Oktober 1746, die noch im Gesellschaftshaus zum schwarzen Garten, dem Haus der Ärzte-Innung stattfand, hielt
als Einleitung JOHANNES GESSNER einen Vortrag: Entwurf von den Beschäftigungen der physikalischen Gesellschaft, oder von den Wissenschaften, welche sich dieselbe zu behandeln vornimmt. Unter diesen «physikalischen Wissenschaften» versteht er: I. Naturlehre: a) allgemeine Physik;
b) Mechanik; c) Hydraulik; d) Hydrostatik; e) Aerometrie; f) Pyrometrie;
g) Optik. II. Naturgeschichte: a) Astronomie; b) Geographie; c) Meteorologie; d) Hydrographie; e) Lithologie; 1) Botanik; g) Zoologie. III. Mathematik: a) Arithmetik; b) Geometrie; c) Analysis oder Messkunst von den

Grössen überhaupt. IV. Arzneikunst: a) Anatomie und Physiologie; b)' Pathologie; c) Semiotik; d) Diätetik; e) Therapeutik; f) Special-Praxis. V. Technik: a) Ökonomie; b) Manufactur; c) Architectur; d) Anwendung der Technik in dem Polizeiwesen, d. h. auf allerlei bürgerliche Verhältnisse; e) Instrumental-Technik. Eine besondere Aufmerksamkeit soll den Gegenständen
zugewendet werden, welche sich auf die Schweiz und insbesondere auf das
Zürichgebiet beziehen.
Die Gesellschaftsgründung fand allgemein Beifall; noch bevor die Sitzungen begonnen hatten, waren 20 Membra ordinaria und 56 Membra honoraria eingetragen. Man kann diese 76 als Gründungsmitglieder betrachten,
denn erst nach deren Eintritt wurde in der Hauptversammlung vom 18. Oktober 1746 beschlossen, dass künftige Bewerber sich einer Wahl zu unterziehen hätten.
Entwicklung
Bevor wir nun auf die wissenschaftliche Tätigkeit eintreten, wollen wir
in kurzen Zügen der administrativen Entwicklung folgen.
Zeit und Ort der Sitzungen

Von Anfang an wurden die Sitzungen am Montag abgehalten; das hat sich
in den 200 Jahren nicht geändert. Erst fanden sie alle vierzehn Tage statt,
mit Ausnahme von August und Oktober als den Sommer- und Herbstferien,
dann zeitweise nur monatlich, lange Zeit aber wöchentlich. Die Tageseinteilung unserer Vorfahren war eine andere als heute, daher auch die Sitzungszeit. Die ersten fünf Jahre versammelte sich die Gesellschaft nachmittags
41/2 Uhr; dann wurden die Sitzungen eine Zeitlang sogar auf zwei Uhr nachmittags vorverlegt, damit die Mitglieder nach Schluss noch ihren Geschäften
nachgehen könnten!
Von 1747-1757 fanden die Sitzungen in der Limmatburg statt. Als die
1Vleisenzunft ihr prachtvolles neues Zunfthaus baute, wurde ein grosser Teil
des Gebäudes für die Unterbringung unserer Gesellschaft als Hauptmieter
in Aussicht genommen. Es handelte sich um die beiden Säle der Südfront
im zweiten Stock, also gerade die, welche heute die Hauptgesellschaftssäle
sind, «und die zwischen den beiden grösseren Zimmern liegende Küche» (!).
Dazu kam auf der Winde ein Zimmer gegen den Hof und Raum für Aufbewahrung von Holz, Torf, Gerätschaften und dgl , und endlich auf dem
obersten Dachboden ein Observatorium samt dem kleinen darunter befindlichen Gemache». Es handelt sich also nicht nur um den Sitzungssaal, sondern um Räume für die schon stattlichen Sammlungen, sowie ein Institut
zur Anstellung physikalischer und chemischer Versuche und ein astronomisches Observatorium. Zugunsten unserer Gesellschaft als Mieterin wurden die schon vorhandenen Pläne abgeändert. Der Gang wurde verbreitert
und besonders wurde die Südfront des Gebäudes um zwei Schuh (60 cm)
verlängert, um zwischen dem Saal gegen die Limmat und dem Flügelzimmer

gegen die Fraumünsterkirche das gewünschte chemische Laboratorium samt
einer nach den Angaben von Apotheker Lavater eingebauten chemischen
Kapelle einzuschieben. Es wurde sogar die Störung der Proportionen des
Baues in Kauf genommen, -indem jetzt die Fensterzwischenräume auf der
Südseite breiter sind als auf der Limmatseite! (Siehe Zunftgeschichte der
Meise 1946. Ich durfte sie im Manuskript benutzen, was ich herzlich verdanke).
Bei der Einweihung hielt HANS CASPAR HIRZEL einen Vortrag «von dem
Einfluss der gesellschaftlichen Verbindungen auf die Beförderung der
Vortheyle, welche die Naturlehre dem menschlichen Geschlecht anbietet,
und dem Nutzen, den unser Vaterland von der Naturforschenden Gesellschaft erwarten kann». Die Gesellschaft war ja eben ein Verein sehr umfassender Art, sie unternahm Aufgaben, die sonst Akademien und Hochschulen zustehen.
In diesen ausgedehnten Räumen blieb die Gesellschaft 84 Jahre lang,
von Anfang 1757 bis Ende 1840. Von hier aus übte sie grossen Einfluss aus
auf die reine Wissenschaft wie auf die Verbesserung der schweizerischen
Landwirtschaft. Hier war z. B. auch GOETHE mit den STOLLBERGEN in einer
Sitzung anwesend, in der das sehr eifrige Gesellschaftsmitglied Pfarrhelfer
JOHANN CASPAR LAVATER über «Vermischte Physiognomische Beobachtungen» vortrug (26. Juni 1775). Am 16. September 1777 sprach ALESSANDRO
VOLTA über seine Elektrizität und stellte Versuche an mit seinem Elektrophor und mit «der natürlichen aus dem Fröschengraben gezogenen und der
künstlichen, aus Eisenfeilspänen aufgefangenen entzündbaren Luft». In der
Meise versammelte sich unsere Gesellschaft mit Ausnahme der Ferien
jeden Montag um halb fünf, später um fünf Uhr. Länger als bis 1808 bestand
dabei die Einteilung, dass der erste Montag des Monats den grösseren Abhandlungen galt, der zweite physikalischen und chemischen Experimenten,
der dritte der Landwirtschaft, der vierte Rezensionen, kleineren Mitteilungen und später speziell den beschreibenden Naturwissenschaften, Demonstrationen usw.
1840 zog die Gesellschaft in den gothischen Saal auf dem Rüden, damals
Gesellschaftszimmer der Museumsgesellschaft, die es je den ersten und
dritten Montag des Monats im Winter und je den ersten Montag des Monats
im Sommer den Naturforschern vermietete. Die Bibliothek erhielt Räume
im Helmhaus, wo sie bis 1915 verblieb. Die vielen Sammlungen waren bei
den Hochschul- und Kantonsschulgründungen diesen Schulen überlassen
worden.
Im Rüden blieb die Gesellschaft 28 Jahre, also bis 1868. Der Sitzungsbeginn war auf sechs Uhr geschoben worden. Beim Verkauf des Rüdens an
die Stadt wurden Büroräume eingebaut. Unsere Gesellschaft konnte als
Untermieterin der Bank in Zürich für neunzehn Jahre wieder in den alten
Sitzungssaal auf der Meise ziehen. 1881 wurde der Sitzungsbeginn von
sechs auf acht Uhr verlegt.
Als diese Bank aus der Meise auszog, musste auch die Gesellschaft weiterwandern und setzte sich 1887 auf der Zimmerleuten und 1914 auf der
8

Schmidstube fest. Die Sitzungen, in denen Apparate oder viel Demonstrationsmaterial verwendet wurden, fanden meist in den betreffenden Hochschulauditorien statt. Für Hauptversammlungen waren auch Dolder und
Ziirichhorn beliebt. Die Zunahme des Sitzungsbesuches verunmöglichte
schliesslich die Benutzung von Zunftsälen, so dass 1943 die Gesellschaft
ganz in die grossen Vorlesungssäle der ETH. zog.
Die Zusammenkünfte in den 200 Jahren fanden also statt: 1746-1757 in
der Limmatburg, 1757-1840 auf der Meise, von da bis Sommer 1868 auf
dem Rüden, dann bis Herbst 1887 wieder auf der Meise, 1887-1914 auf
Zimmerleuten, 1914-1943 auf der Schmidstube und seither ganz in der
ETH.
Mitgliederbestand
Schon bald nach der Gründung erreichte die Mitgliederzahl hundert, das
war ein Prozent der Einwohnerschaft der Stadt. Über hundert Jahre, von
1746-1860, mit wenigen Auf und Ab blieb nun die Mitgliederzahl um die
hundert. Dann erfolgte ein langsames, etwa dreiprozentiges Steigen; jedes
Jahr wies etwa drei Mitglieder mehr auf als das vorhergehende. So gelangten
wir im folgenden Halbjahrhundert auf 250. Die Einwohnerschaft von Zürich war aber viel rascher gestiegen.
D amen als Mitglieder: In der Sitzung vom 8. Januar 1906
wurde durch die Herren Prof. LANG und HESCHELEU Fräulein Dr. MARIE
DAIBER, Assistentin am zoologischen Institut, als Mitglied vorgeschlagen.
«Der Vorsitzende (Prof. GRUBENMANN) weist darauf hin, dass die Eventualität der Aufnahme von Damen in unsere Gesellschaft schon vor einiger Zeit
im Vorstande erwogen wurde und sich dabei die übereinstimmende Ansicht
ergeben hat, es liege durchaus kein Grund zu einer ablehnenden Haltung
vor.» Die Kandidatin wurde darauf am 5. Februar 1906 einstimmig aufgenommen.
Zu Beginn des letzten Halbjahrhunderts 1896 hatte nun unsere Gesellschaft 29 Ehrenmitglieder, wovon 21 eben an der Jubelfeier ernannt worden waren, 3 korrespondierende Mitglieder und 226 ordentliche Mitglieder,
von denen 16 im Ausland lebten. Letztere waren nicht alle wirkliche Mitglieder: Wenn sie verreisten, ohne sich abzumelden, blieben sie auf der
Liste stehen, beim Quästor allerdings verschwanden sie. So waren im März
1912 von 49 auswärtigen 7 ordentliche Mitglieder, im März 1911 von 39
sogar nur 2. Zur Klarlegung schieden wir 1913 diese Nichtmitglieder aus der
ordentlichen Liste aus. Um jegliche Härte des plötzlichen Streichens zu vermeiden, wurde eine Kategorie der Freien Ausländischen Mitglieder noch
längere Zeit weitergeführt; diese hatten aber weder Rechte noch Pflichten,
waren also auch nicht Mitglieder im eigentlichen Sinn. Neuabreisende wurden aber nicht mehr ohne weiteres auf diese Liste genommen, sondern nur
in einzelnen Fällen ihnen eine zehnjährige Führung darauf angeboten.
1896-1910 fanden im Durchschnitt nur 12-13 Aufnahmen im Jahr statt,
dagegen starben wenige, und Austritte kannte man fast nicht, so dass bis
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Ende Dezember 1909 die Zahl doch auf 291 stieg, wobei aber mindestens 35
zu den besprochenen Auswärtigen zählten, so dass mit 256 zu rechnen ist.
Die geringe Zahl entsprach nicht der Bedeutung der Gesellschaft und der
Bedeutung Zürichs.
SCHRÖTER stellte den Vortragsbetrieb auf eine neue Basis und bemühte
sich um Mitgliederwerbung. Er konnte in seinem Präsidialbiennium 178 neue
Mitglieder aufnehmen. Er übergab seinem Nachfolger 398 zahlende ordentliche Mitglieder. Es folgten sechs Jahre mit durchschnittlich 28 Eintritten im
Jahr. Dann fand der Präsident von 1918/20, RUBEL, dass eine neue Anstrengung nötig sei. Er konnte nicht ganz so viele wie SCHRÖTER, aber immerhin
148 aufnehmen und die Zahl der ordentlichen auf 547 bringen. Das Fünfhundertniveau wurde in der Folge gehalten, immerhin mit Abbröckeln von
547 auf 504 in den folgenden zwanzig Jahren. Die Aufnahmen in den Präsidialbiennien schwankten zwischen 15 und 77. Mit neuem Schwung brachte
es EDER zu 171 Aufnahmen ordentlicher Mitglieder und neu 35 juristischen
Personen als ausserordentlichen Mitgliedern. So konnte er seinem Nachfolger 671 zahlende Mitglieder hinterlassen, der sie auf 785 hinaufbrachte.
Damit war eine Ausgestaltung der Veröffentlichungen verbunden, zu der
die neue Kaufkraft nötig war.
Die Mitgliederaufnahmen des letzten Halbjahrhunderts verteilen sich folgendermassen auf die Amtsdauern der Präsidenten. Es nahmen auf:
15
Rudio
1898-1900
Escher-Kündig
1900-1902
24
1902-1904
42
Lang
1904-1906
Grubenmann
37
24
1906-1908
Werner
14
Standfuss
1908-1910
1910-1912
178
Sehröter
1912-1914
54
Huber-Stockar
1914-1916
54
Rikli
1916-1918
67
Bosshard
1918-1920
148
Rubel
1920-1922
59
Frei
1922-1924
63
de Quervain
1924-1926
51
Hescheler
52
1926-1928
Schlaginhaufen
28
1928-1930
Karrer
1930-1932
26
Scherrer
1932-1934
77
Nägeli
15
1934-1936
Fierz
25
1936-1938
Speiser
1938-1940
41
Däniker
1940-1942
206
Eder
162
1942-1944
Fischer
1944-1946
101
Frey-Wyssling
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Besuch der Sitzungen der letzten 50 Jahre: Jedes
Jahr wird im Jahresbericht von reger Beteiligung, von gutem Besuch gesprochen, oder meistens heisst es einfach: der gleiche wie im Vorjahr; Anfang 1907: ein guter, aber wäre der Steigerung fähig. Die Besucherzahl
wird aber nie mitgeteilt. Im Gedächtnis habe ich so ungefähr 20-40 Teilnehmer. 1908 wird der Besuch «sehr zahlreich» bezeichnet, wozu die zu
jeder Sitzung versandten Einladungen beigetragen hätten; vorher waren
die Vorträge nur jeweilen im Tagblatt angezeigt worden. Erst 1910 kam
dann der ganz andere Höhenstand von über hundert Teilnehmern, und
1943/44 weist einen Durchschnitt von 208, 1944/45 einen solchen von 205
Besuchern auf, und im ersten Nachkriegsjahr liegt er sogar bei 278.
Finanzen
Von Anfang an wurde ein Jahresbeitrag von acht Gulden, zur neuen
Währung umgerechnet zwanzig Franken erhoben. Er hat also in den 200
Jahren nie gewechselt. Bei dem damals sehr viel höheren Wert des Geldes
war der Betrag ein sehr bedeutender. Sie liessen sich die Sache etwas kosten.
Allerdings war das Vereinswesen im allgemeinen noch nicht vorhanden; es
mussten neben diesem grossen Beitrag nicht hundert andere Mitgliederbeiträge geleistet werden.
Um von Anfang an eine solide Grundlage in einem Stammkapital zu
besitzen, entschloss man sich zu einer Geldlotterie, die 1748-1752 durchgeführt wurde und 8071 Gulden oder rund 19 000 Franken ergab. Dieser
Lotterie- oder Hauptfonds sollte stets vom Quästorats- oder Brauchfonds
abgesondert bleiben. In den spätem Statuten wurden die Bestimmungen
des alten Regulativs von 1754 dadurch ersetzt, dass der Hauptfonds auf
einen bestimmten Betrag normiert wurde, unter welchen er nicht hinuntersinken durfte. Das nicht a n g r e i f bare Kapital war 1828 auf 20 000
Gulden, 1843 auf 24 000 Gulden, 1869 auf 65 000 Franken und 1892 auf
70 000 Franken festgesetzt worden. Das «Unantastbare» Stammkapital erreichte im letzten Halbjahrhundert einmal 80 000 Franken, wurde bis auf
59 000 Franken hinunter verbraucht und steht nunmehr bei 60 000 Franken
auf festeren Füssen. Wenn man Schulden zu bezahlen hat, so kann man dies
eben nicht unterlassen und umgehen mit der Bemerkung, dass das Vermögen statutengemäss «unantastbar» sei. Man muss sich überhaupt davor
hüten, das gesamte Vermögen «statutengemäss unantastbar» zu erklären. Das
erfuhr hier die Zürcher Gesellschaft und vor dreieinhalb Dezennien auch
der Genfer Zentralvorstand der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft.
Neben dem Jahresbeitrag gehörten zu den Einnahmen der «Einstand»
bei der Aufnahme. Dieser wechselte im Laufe der Zeit von 8 Gulden auf 12,
auf 6, wieder auf 8, wurde dann umgerechnet auf 20 Franken und 1887
aufgehoben. Weitere Einnahmen ergaben die «Honoranzen» bei der Wahl
zu einem Amt, die sich zwischen 2 und 20 Gulden bewegten, sowie die Ab11

schiedsgelder beim Austritt. Diese Sitten haben leider aufgehört; aber Geschenke und Legate sind je und je von bedeutendem Wert gewesen und
seien testamentschreibenden Lesern dieser Geschichte angelegentlich empfohlen. 1812-1833 zahlte das Kaufmännische Direktorium einen Zuschuss,
hie und da auch der Hochschulverein oder der allgemeine Dozentenverein
beider Hochschulen. Ferner spielten Autorenbeiträge stets eine wesentliche
Rolle. Wenn es auch öfters als Unrecht empfunden wurde, den Autoren,
die nie Honorar erhalten, noch Druckbeiträge abzufordern, so traten doch
immer wieder Umstände ein, bei denen man dieser Quelle nicht entbehren
konnte. Sie trugen durchschnittlich 3000 Franken im Jahr ein.
Man wird im Lauf der Jahrzehnte selten ein Protokoll ohne die Geldfrage finden. Immer und immer musste die Suche nach Einnahmenerhöhung
beraten werden. Es wurden jeweilen alle möglichen und unmöglichen Vorschläge durchbesprochen, auch öfters da oder dort einmalige oder periodische Zulagen erwirkt. Die Grundlage mussten aber doch immer die Mitgliederbeiträge und die Beiträge der öffentlichen Hand bilden.
Seit 1849 besteht ein Vertrag mit der Stadt auf einen Beitrag. Er betrug
anfangs 200 Gulden, ging auf 1200 Franken, die in der Stadtrechnung in
dem «stadtzürcherischen Nutzungsgut> gebucht wurden. Am 14. Dezember
1918 hatte ich als Sekretär des Grossen Stadtrats das Vergnügen, die Erhöhung auf 3000 Franken zu protokollieren; die dazugekommenen 1800
Franken wurden im Schulwesen verbucht. In einem Nachtrag wurden 1920
die 3000 Franken vertraglich festgelegt. Infolge starken Wechsels unter den
Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft einerseits und auch der städtischen
Finanzvorstände anderseits geriet der Nachtrag beidseitig' in Vergessenheit, als die Krisenzeit der dreissiger Jahre überall nach Einsparungen
suchte, und erst das eingehende Archiv- und Aktenstudium des Präsidenten
ROBERT EDER brachte ihn wieder zum Vorschein. Seit 1879 richtete auch
der Kanton regelmässig Beiträge aus, die jetzt ebenfalls 3000 Franken betragen. Der Vertrag mit der Stadt lautet:
Der Stadtrat von Zürich und die Naturforschende Gesellschaft in Zürich
haben gegenseitig folgenden Vertrag abgeschlossen:
§ 1. Die Naturforschende Gesellschaft hat laut Schenkungsvertrag vom 31. Mai 1915
ihre gesamte Bibliothek an die von Kanton und Stadt Zürich neu errichtete Stiftung
«Zentralbibliothek» unentgeltlich abgetreten mit der Bedingung, dass der Bestand des
von der Naturforschenden Gesellschaft herrührenden Teiles der Zentralbibliothek samt
Zuwachs aus den von der Gesellschaft abgelieferten und aus den von der Zentralbibliothek anzulegenden Inventaren jederzeit erkennbar und nachweisbar sei und im Falle der
Aufhebung der Stiftung unbelastet ins Eigentum der Gesellschaft zurückfallen soll. Die
Naturforschende Gesellschaft wird jedoch den bisherigen naturwissenschaftlich-literarischen Tauschverkehr mit über 500 wissenschaftlichen Gesellschaften des In- und Auslandes weiterhin auf eigene Rechnung fortsetzen und die gesamten Eingänge an die
Zentralbibliolhek unentgeltlich überweisen, auf welchem Wege dieser Stiftung jährlich
wertvolle vielseitige Anschaffungen zukommen werden.
§ 2. Die wesentlichen Publikationen der Naturforschenden Gesellschaft, mit welchen
dieser wertvolle Tauschverkehr aufrechterhalten werden kann, erfordern die jährliche
Aufwendung sehr erheblicher finanzieller Mittel, für deren Beschaffung die Naturfor12

schende Gesellschaft auch weiterhin auf die Unterstützung des Staates und der Stadt
angewiesen ist.
§ 3. Der Stadtrat von Zürich leistet an die Kosten dieser dem Tauschverkehr gewidmeten wissenschaftlichen Publikationen der Naturforschenden Gesellschaft einen jährlichen Beitrag von 3000 Fr., welcher jeweilen im letzten Vierteljahr ausgerichtet wird.
§ 4. Sollte sich die Naturforschende Gesellschaft, solange die Zentralbibliothek besteht,
auflösen, so tritt sie ihr Kapitalvermögen der Zentralbibliothek ab. Sollte die Zentralbibliothek bei der Auflösung der Gesellschaft nicht mehr bestehen, so fällt das Kapitalvermögen der Gesellschaft sowie ihr Bücherbestand der Stadt Zürich zu Eigentum zu.
In beiden Fällen soll das Kapitalvermögen unvermindert erhalten bleiben und seine
Zinsen ausschliesslich für Anschaffung naturwissenschaftlicher Werke und Schriften verwendet werden. Im zweiten Falle sorgt die Stadt überdies für die sachgemässe Aufstellung
und Benutzbarkeit der Bibliothek.
§ 5. Der vorstehende Vertrag ersetzt den Vertrag zwischen der Stadt Zürich und der
Naturforschenden Gesellschaft vom 27. November 1849 und tritt nach erfolgter Genehmigung durch den Stadtrat Zürich und die Generalversammlung der Naturforschenden Gesellschaft in Kraft.

Dazu ist noch zu bemerken, dass die Zahl der Tauschstellen bis 1944
auf 636 angewachsen ist; der Band Vierteljahrsschrift auf einen Wert von
über 20 Franken.
Entsprechend dein Anstieg der Mitgliederzahl in den Jahren, in denen
sich ein Präsident besonders dafür einsetzte, stiegen naturgemäss die Mitgliederbeiträge ganz parallel, da ja die Höhe des Beitrages nie verändert
wurde. Hatte sich die Gesamtsumme der Mitgliederbeiträge von 1896 bis
1910 nur von 3635 auf 4643 Franken gehoben, so kam dann mit der Schröterschen Ausgestaltung der Sprung auf 7275 Franken in 1913. Das nächste
grössere Wachstum erfolgte von 1917 mit 7694 Franken auf 1920 mit 9956
Franken. Dann folgten zwanzig Jahre des Stillstands, 1940 zeigt 9540 Franken. Es kommt die Edersche Werbung, verbunden mit der Einführung der
höherzahlenden «ausserordentlichen Mitglieder», so dass die Mitgliederbeiträge 1942 auf 14 225 Franken und 1944 auf 17 154 Franken hinaufschnellen.
Organisation
Wie wir bei der Gründung gesehen haben, begann die Gesellschaft mit
zwanzig Ordinarii und einer nicht beschränkten Zahl von Honorarii. Die
zwanzig Ordinarii, als ordentliche oder aktive Mitglieder, waren zum Sitzungsbesuch und zum Vortragen verpflichtet, anfangs mit Bussen bei unentschuldigtem Ausbleiben; es wurde jedesmal Appell gemacht. Die Honorarii, das sind ausserordentliche oder Passivmitglieder, durften alles
Wissenschaftliche mitmachen, bei Verwaltungsfragen und Wahlen aber nicht
mitstimmen. Um ordentliches Mitglied werden zu können, musste der Kandidat erst ein Jahr lang ausserordentliches gewesen sein. In den Statuten
treten dann schon bald korrespondierende Mitglieder und schweizerische
Ehrenmitglieder auf. Längere Zeit bestand dann die geschlossene Höchst..
zahl von dreissig Ordinarii und eine Art der Wahldurchführung, die ich als
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akademiemässig bezeichnen möchte. Vor und im 18. Jahrhundert verstand
man unter «physikalisch» alles, was die Physis, die Natur, betraf, und bezeichnete als Physik die gesamten Naturwissenschaften inklusiv Technik;
daher war anfangs für unsere Gesellschaft der Name «physikalische Gesellschaft» oder seit der intensiven Tätigkeit der landwirtschaftlichen Kommission auch «physikalisch-ökonomische Gesellschaft» üblich. In den. Statuten von 1808 wurde der Name «Naturforschende Gesellschaft in Zürich»
festgelegt.
Der ungemein vielseitige PAUL USTERI war ein klarer Kopf und vortrefflicher Organisator auf wissenschaftlichem wie auf politischem Gebiet. Er
hat auch die damals gegründete Schweizerische Naturforschende Gesellschaft durchorganisiert. Kein Wunder, dass unter seinem Präsidium 1828
auch die NGZ neue Statuten bekam. Die akademiemässig geschlossene Zahl
der Ordinarii verschwindet; statt der Trennung in Ordinarii und Honorarii
gibt es nur noch einheitliche Mitgliedschaft, und zwar ist die Zahl in keiner
Weise mehr beschränkt; der neuere Gesellschaftstypus nimmt also überhand. Ein letzter Anklang an die bevorrechteten Ordinarii bleibt in der
Wahl eines sehr grossen Komitees. Diesen Kommittierten stand zu, die
Verwaltung zu besorgen, die Quästoren, den Bibliothekar und die Kommissionen zu wählen. Diese Kompetenzen wurden 1843 eingeschränkt.
Bis 1843 waren die Vorstandswahlen lebenslänglich, d. h. es gab keine
Amtsdauer, der Gewählte blieb, bis er selber zurückzutreten wünschte.
JOHANNES GESSNER war 44 Jahre lang Präsident, HANS CASPAR HIRZEL blieb
51 Jahre im Vorstand. Da wurde die sechsjährige Amtsdauer eingeführt,
allerdings mit Wiederwählbarkeit. Als HEINRICH RUDOLF SCHINZ 1846 erklärte, das Präsidium altershalber niederlegen zu müssen, beschloss die
Gesellschaft 1847, dass der Präsident von da an jeweilen nur auf zwei Jahre zu
wählen sei und für die unmittelbar folgenden zwei Jahre nicht wieder gewählt werden könne. Diese Bestimmung ist seither nicht mehr geändert
worden. Erst 1887 wurde das «Komitee» aufgehoben. Es war nur noch einmal jährlich zusammengetreten, um Geschä ft e zu erledigen, welche der
Vorstand oder die Generalversammlung ebensogut besorgen konnten. Dafür
wurde der Vorstand durch zwei Beisitzer erweitert. Auch die Ökonomiekommission wurde aufgehoben, die aus dem Quästor als Präsidenten und
vier vom Komitee gewählten Mitgliedern bestand, über Kapitalveränderungen beschloss und die Rechnung ihres eigenen Komissionspräsidenten revidierte. Von da an wurden die Beschlüsse durch den Vorstand gefasst und
daneben zwei unabhängige Rechnungsrevisoren gewählt wie noch heute.
Mit der Übergabe der Bibliothek an die Zentralbibliothek änderte sich
natürlich vieles in der Entwicklung. Die Kommissionen, die mit der Bibliothek in Zusammenhang standen, wurden aufgehoben. Die «weitere Bibliothekkommission», die aus den Fachbibliothekaren und acht weiteren Mitgliedern bestanden hatte und sich ordentlicherweise zweimal im Jahr versammelt und über Büchereinkäufe und den Tauschverkehr auf Grund des
ihr zur Verfügung stehenden Kredits beschlossen hatte, war mangels Kre14

diten schon lange nie mehr einberufen worden. Aber auch die «engere
Bibliothekskommission> amtete längst nicht mehr, da der Bibliothekar die
«Verwaltung der Bibliothek nach Massgabe des Regulativs> ebensogut oder
besser allein besorgte. Auch die Druckschriftenkommission wurde zu dieser
Zeit, wie im Kapitel über die Veröffentlichungen ausgeführt wird, fallen
gelassen. Da der Bibliothekar wegfiel, wurden von da an der Redaktor und
der Vertreter in der Kommission der Zentralbibliothek in den Vorstand
genommen. Der Unterhalt eines Lesezimmers und eines Lesezirkels hörte
ebenfalls auf.
Das Rechnungswesen, das bei uns wie in fast allen Klubs, Vereinen
und Gesellschaften auf primitiver Stufe stand, wurde durch den neuen,
bankgeschäftlich erfahrenen Quästor Dr. BAUMANN-NAEF auf eine tadellose
Grundlage gestellt und formgerecht aufgebaut.
Im Jahre 1919 wurden die Beziehungen zur Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft straffer gestaltet. Letztere beschloss, von jeder angeschlossenen kantonalen Gesellschaft einen Vertreter in den Senat, ihrem
Parlament, dem eigentlichen Akademiekörper schweizerischer Wissenschaft,
aufzunehmen. Dieser Vertreter im Senat wurde unserem Vorstande eingefügt, so dass er nun besteht aus Präsidenten, Vizepräsidenten, Quästor,
Sekretär, Redaktor, dem Vertreter in der Kommission der Zentralbibliothek,
dem Abgeordneten in den Senat der SNG und zwei bis drei Beisitzern.
Es folgten über zwanzig Jahre ruhigen Fortgangs, bis die Entwicklung
wieder einen grossen Schritt vorwärts machte in den Neugestaltungen von
1990, die auch eine Statutenrevision erforderten. Beim starken Wechsel
der Vorstandsmitglieder kommt es häufig vor, dass allerlei Geschäfte in
Vergessenheit geraten, seien es Beschlüsse, das Nachführen kleiner, aber
nötiger Aufgaben, Überwachungen, Vertretungen, rechtzeitige Mitteilungen,
oder seien es Abmachungen und Verträge. Im Auftrage des Vorstandes hat
Dr. HEINRICH MEYER-KAMBL1 im Alter von nahezu achtzig Jahren das Archiv
sorgfältig durchgangen und in prächtig geordnetem Zustand dem Sekretär
wieder übergeben. Unter beschliessender Mitwirkung des Vorstandes hatten der Präsident ROBERT EDER und der Sekretär EMIL GANZ die Massen
der Akten aufgearbeitet, geordnet, Statistiken erstellt, das Merkbuch ergänzend weitergeführt und einen leicht weiterführbaren Verwaltungsapparat erstellt. Die neuen Statuten, unter gütiger juristischer Begutachtung
durch Prof. Dr. PETER LIVER und in Anpassung an die neuen gesetzlichen
Bestimmungen, wurden ganz bedeutend ausführlicher gestaltet, indem die
Aufgaben der einzelnen Vorstandsmitglieder wie des Gesamtvorstandes und
anderseits die Befugnisse der Mitgliederversammlung ausdrücklich und eingehend festgelegt wurden. Neu ist die Einrichtung der «Ausserordentlichen
Mitglieder»: Zu ausserordentlichen Mitgliedern als Förderern der Gesellschaft können von der Mitgliederversammlung Firmen und Vereine aufgenommen werden, welche die Bestrebungen der Gesellschaft unterstützen
und einen Jahresbeitrag von mindestens 40 Franken entrichten. Diese neue
Einrichtung und der bedeutende Zuwachs an ordentlichen Mitgliedern sowie
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die Arbeit der Sparkommission ermöglichten es der Gesellschaft, die Rechnungen gesund abzuschliessen und die Vierteljahrsschrift den heutigen Bedürfnissen entsprechend weiter auszubauen.
Beziehungen zu anderen Gesellschaften
Zur Zeit der Gründung war ein Verein noch etwas Besonderes, es gab
noch nicht viele, während sie heute unzählbar sind. Die ersten Gesellschaften, mit denen die unsrige wissenschaftliche Beziehungen unterhielt, waren
die
medizinischen Gesellschaften,

welche Universitätskeime waren; zuerst in Zürich die Ärzteinnung «zum
schwarzen Garten», in deren Haus die Gründungsversammlung stattgefunden hatte, und besonders die Lehr- und Forschungsstätte des «anatomischen
Institutes; sodann die 1782 gegründete Gesellschaft des «medizinisch-chirurgischen Institutes. Der ganze propädeutische Unterricht des Institutes lag
in Händen von Mitgliedern unserer Gesellschaft, die für ihre Vorlesungen
auch unsre Sammlungen, unsern botanischen Garten und andere Hilfsmittel
benutzten. Das Institut ging dann bei der Universitätsgründung in der medizinischen Fakultät auf.
Zur Ausbildung auf allen Gebieten des militärischen Wissens gründeten
1767 einige Zürcher Offiziere die
mathematisch-militärische Gesellschaft.

Eine Anlehnung an die Naturforscher war erwünscht, da diese eine Instrumentensammlung, eine Bibliothek und ein Versammlungslokal besassen.
1768 wurde vereinbart: «Jedes Mitglied der mathematisch-militärischen Gesellschaft soll gleich nach seiner Aufnahme auch Mitglied der naturforschenden werden. Die mathematisch-militärische Gesellschaft zahlt für jedes
ihrer Mitglieder an die Kasse der naturforschenden einen Einstand von zwölf
Gulden und ein Jahrgeld von acht Gulden, wofür dann die Mitglieder wie
die der naturforschenden das Recht auf Benutzung der sämtlichen Sammlungen erhalten. Der jeweilige Präses der mathematisch-militärischen Gesellschaft soll während der Dauer seines Vorsitzes auch zu den Versammlungen der Ordinarii Zutritt haben. Überdies wurde das Verhältnis so aufgefasst, dass die mathematisch-militärische Gesellschaft der physikalischen,
gewissermassen als einer obern Instanz, jährlich Bericht über ihre Tätigkeit
in Form von ,Jahresabschieden' ablegen sollte; dagegen behielt jene nach
aussen hin ihre volle Selbständigkeit, eigene Organisation, eigenen Vorstand, eigene Kasse und Rechnungsführung.» Die gemeinsame Tätigkeit war
fruchtbar. Teure Apparate, welche die mathematisch-militärische Gesellschaft benötigte, wurden von der besser bemittelten naturforschenden angeschafft. «Diesen gemeinschaftlichen Arbeiten ist beispielsweise die Entstehung eines jetzt (1896) auf der Stadtbibliothek aufbewahrten Basreliefs,
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sowie die erste Messung einer ,Standlinie' zu verdanken, welche PEER mit
einigen Mitgliedern 1794-1797 im Sihlfeld ausführte und welche eine der
Grundlagen für die schweizerische Triangulation bildete.» Nachdem die
mathematisch-militärische Gesellschaft 1835 ihre Sitzungen eingestellt hatte,
wurde 1836 die Verbindung mit der naturforschenden «der veränderten Zeitumstände halber» nach 68jährigem Bestande gelöst.
Mit der 1832 gegründeten

antiquarischen Gesellschaft
wurden zeitweise gemeinsame öffentliche Vorträge veranstaltet. Eine Zeitlang bestand eine Personalunion, indem FERD INAND KELLER zugleich Präsident der antiquarischen und Sekretär der naturforschenden Gesellschaft war.
Die Prähistorie ist ein gemeinsames Gebiet, wobei früher mehr das naturgeschichtliche betont wurde — ich erinnere an die Jahresversammlung der
Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 1837 in Neuenburg unter
AGASSiz, wo sich die Prähistoriker durchaus als Teil der naturforschenden
empfanden — heute mehr das kunsthistorische. Letzteres ging sogar soweit,
dass in den 1930er Jahren den Prähistorikern bei ihren Ausgrabungen unbekannt war, dass die Datierung der Funde am sichersten durch den Botaniker pollenanalytisch gemacht wird, und sie ihre Funde «sauber» wuschen
und damit sehr wichtige Teile wegwarfen.
Die «Lesegesellschaft auf der Chorherrenstube» und die «Kaufmännische
Lesegesellschaft» vereinigten sich 1834 zu einer allgemeinen Lesegesellschaft, genannt
Museumsgesellschaft.
Sie mietete das obere Stockwerk im Rüden, wo, wie wir sahen, unsere Gesellschaft als Gast ihre Vorträge 1840-1868 abhalten konnte. 1868 bezog sie
ihr eigenes Haus an der Marktgasse-Schneggengasse. Bald nach ihrer Grizndung ersuchte die Museumsgesellschaft um Auflegung einiger unserer Zeitschriften in ihrem Lesezimmer. «Dem Gesuch wurde bereitwilligst entsprochen, um so mehr, als dadurch auch die Mitglieder der naturforschenden
Gesellschaft, die ja zum grössten Teil dem Museum angehörten, in die Lage
kamen, die Zeitschriften in einem schönen, geräumigen Lokale benutzen
zu können.» Das Museum vergütete erst 20 %' später 30 % des Ladenpreises,
was 1896 320 Fr. ausmachte. Die Vereinbarung begann 1835 mit dein Auflegen von 19 Zeitschriften der naturforschenden Gesellschaft, die 1896 auf
etwa 60 angewachsen waren.
Bei der Übergabe unserer Bibliothek an die Zentralbibliothek wurde der
Vertrag mit der Museumsgesellschaft vorbehalten und bestimmt: «Die bisherigen Abreden mit der Museumsgesellschaft betreffend Auflegen von Zeitschriften sind im Sinne einer sofortigen Ablieferung der eingehenden Hefte
an die Museumsgesellschaft auf höchstens einen Monat und nachheriger Auslage im Zeitschriftensaal der Zentralbibliothek weiterzuführen.» Damit waren auch die direkten Beziehungen zwischen uns und der Museumsgesellschaft gelöst.
2
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Beziehungen zur Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft
Von grosser Bedeutung ist die Verbindung mit der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, der schweizerischen Akademie der Wissenschaften. Das 18. Jahrhundert war durch seine politische Struktur noch durchaus
ungeeignet für allgemein schweizerische Vereinigungen. 1815 gelang dann
die Gründung der «allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesamten Naturwissenschaften». Durch einen kleinen Kreis in Genf gegründet und
1816 in Bern ausgebaut, erhielt die Gesellschaft 1817 in Zürich durch das
Organisationstalent von PAUL USTERI und seiner Freunde die solide, Dauer
versprechende Grundlage mit wohldurchdachten Statuten. Eine allgemein
schweizerische Gesellschaft kann nicht wie eine örtliche Institution wöchentliche Sitzungen halten, sondern muss sich auf Jahresversammlungen konzentrieren. Es wurde beschlossen, diese jedes Jahr an einem andern Ort
abzuhalten, um die verschiedenen Landesteile kennenzulernen und den
Gruppen Gelegenheit zu geben, ihre Arbeit aus ihrem eigenen Milieu heraus
vorzuführen; ein fruchtbarer Gedanke, der damals neu und eigenartig war,
heute auf allen Gebieten geläufig.
Die Vorstände der kantonalen Gesellschaften führten auch die Geschäfte
der Jahresversammlung der S.N.G. Bald erwies es sich als wünschenswert,
eine dauernde Verwaltungsstelle zu besitzen, da sich auch in der Zwischenzeit Geschäfte ergaben, die nicht mehr zwangsläufig der Arbeit des alten
und noch nicht des neuen Jahresvorstandes zugehörten. Es wurde ein dauernder Dreierausschuss beschlossen, anfangs Generalsekretariat, bald schon
Zentralkomitee benannt. Es war nur natürlich, dass die Leitung dem tatkräftigen und weise ordnenden Geist PAUL USTERI'S als Präsidenten und
seinen eifrigen, sich stets für die Wissenschaft einsetzenden Freunden und
dauernden Vorstandsmitgliedern der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, JOHANN CASPAR HORNER und HEINRICH RUDOLF SCHINZ anvertraut
wurde. Damit wurde Zürich Vorort der S.N.G. von 1826-1874. Bei USTERI'S
Tod rückte JOHANN CASPAR HORNER zum Präsidenten beider Gesellschaften
vor und bei dessen Tod dann HEINRICH RUDOLF SCHINZ. 1831 war als dritter
der Sekretär der kantonalen Gesellschaft, Dr. med. HANS LOCHER-BALRER
dazugekommen und 1835 Archiater Dr. med. DAVID RAHN-ESCHER, der zum
erstenmal ausdrücklich als Quästor bezeichnet wird. Er blieb es nur drei
Jahre, von 1838-1840 folgte ARNOLD ESCHER VON DER LINTH, 1840-1845
OTTO WERDMÜLLER, von 1845 an war V.D.M. JOH. JAKOB SIEGFRIED (1800 bis
1879) lebenslänglicher Quästor der S.N.G. und Historiograph beider Gesellschaften. Wenn die Jahresversammlung in Zürich abgehalten wurde, waren
die Präsidenten auch zugleich Jahrespräsidenten, 1817 und 1827 PAUL
USTERI und 1841 HEINRICH RUDOLF SCHINZ.
Als die kantonale Gesellschaft beschloss, in ihrem Präsidium einen zweijährlichen Wechsel eintreten zu fassen, musste 1847 hier H. R. SCHINZ zurücktreten, blieb aber noch Präsident der schweizerischen Gesellschaft bis
1858. Dann ersetzte ihn 1858-1872 Dr. LOCHER-BALBER, während OSWALD
18

HEER neu eintrat. 1864 war OSWALD HEER Jahrespräsident und Präsident
der kantonalen Gesellschaft. Nach HANS LOCHER'S Tod wurde ALBERT
MoussoN noch für zwei Jahre Zentralpräsident, dann wurde 1874 beschlos-

sen, den Vorort alle sechs Jahre zu wechseln; der Zentralvorstand befand
sich 1875-1880 in Basel, es folgten Genf, Bern, Lausanne, so dass Zürich
1899-1904 wieder an die Reihe kam. Ausser den drei wechselnden Mitgliedern gehörten noch, ungeachtet ihres Wohnortes, dem Zentralvorstand
als immer wieder wählbare Mitglieder an der Präsident der Denkschriftenkommission und der Quästor. Quästor blieb J. J. SIEGFRIED bis zu seinem
Tod 1879, es folgte der langjährige Präsident der Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft Dr. HERMANN CUSTER, von dem das Quästorat an
seine Tochter FANNY CUSTER überging bis zu ihrem Tod 1930. Die Zürcher
Jahresversammlungen fanden 1883 mit CARL CRAMER und 1896 mit ALBERT
HEIM als Jahrespräsidenten statt. Als der Zentralvorstand 1899 wieder nach
Zürich verlegt wurde, war CARL FERDINAND GEISER Präsident, dazu kamen
ARNOLD LANG als Vizepräsident und Denkschriftenpräsident, CARL SCHRÖTER als Sekretär und ALFRED KLEINER.
Die Beziehungen zwischen kantonaler und schweizerischer Gesellschaft
waren naturgemäss besonders intime in den Zeiten, da der schweizerische
Zentralvorstand aus Mitgliedern unserer Gesellschaft bestand, und wenn
die kantonale die Jahresversammlung der schweizerischen besorgte. Daneben und in den übrigen Zeiten hatte die kantonale Gesellschaft zwei Delegierte an die Jahresversammlung der S.N.G. zu senden, so dass immer
ein beantragender und mitbestimmender Einfluss möglich war.
Die S.N.G. unternahm in reichem Masse für die Schweiz die grossen allgemeinen Forschungsaufgaben und wurde daher zur eigentlichen, auch im
Ausland anerkannten schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften,
und zwar zu einer der bedeutendsten Europas. Der Zentralpräsident FRITZ
SARASIN schuf 1910 aus den hauptsächlich leitenden Gliedern der Forschungsaufgaben den Senat der S.N.G. und damit den eigentlichen Akademiekörper. Die S.N.G. war Mitglied der internationalen Vereinigung der
Akademien und des nachkrieglichen internationalen Forschungsrates. Aber
erst 1944 wurde die Konsequenz gezogen und der offizielle Name der Wirklichkeit und Wahrheit entsprechend gestaltet: «Schweizerische Naturforschende Gesellschaft — Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften».
Um die Beziehungen zu den kantonalen Gesellschaften enger zu gestalten,
wurde 1919 einem Abgeordneten von jeder dieser Gesellschaften Einsitz
in den Senat gegeben. Die Beziehungen äussern sich nunmehr folgendermassen: Die N.G.Z. ist zugleich eine Zweiggesellschaft der S.N.G. Sie hat
das Recht, einen ständigen Abgeordneten in den Senat zu senden, dessen
Amtsdauer von sechs Jahren mit der des Zentralvorstandes übereinstimmt;
ferner kann sie Vorschläge für die in die S.N.G. neuaufzunehmenden Mitglieder machen, sich an der Mitgliederversammlung durch einen Delegierten vertreten lassen. Sie ist verpflichtet, ihren Jahresbericht jeweilen vor
dem 30. April dem Zentralvorstand der S.N.G. einzusenden; Präsidenten19

Wechsel urid allfällige Statutenänderungen dem Zentralvorstand sofort anzuzeigen.
Dazu kommt dann natürlich noch von Zeit zu Zeit die Übernahme der
Jahresversammlung. Im letzten Halbjahrhundert waren es zwischen der
schon erwähnten von 1896 und der diesjährigen Jubiläumsversammlung
von 1946 diejenigen von 1917 unter dem Präsidium von CARL SCHRÖTER
und von 1934 unter PAUL KARRER. Auch stellte Zürich den Zentralvorstand für die Amtsdauer 1929-1934 mit EDUARD RUBEL als Präsidenten,
EMIL BOSSHARD als Vizepräsidenten, BERNHARD PEYER als Sekretär. Ständiger Denkschriftenpräsident war noch HANS SCHINZ und Quästorin FANNY
CUSTER. Nach ihrem Tod 1930 wurde ein richtiges Quästorat eingerichtet mit
Dr. RUDOLF STREIFF-BECKER als Quästor. Zur Besorgung der Buchhaltung
und anderer Arbeiten, die sich sehr stark angehäuft hatten, wurde ein
eigentliches ständiges Sekretariat geschaffen und HEDWIG ZOLLINGER als
Sekretärin angestellt.
Die Mitgliedschaft der S.N.G. ist nicht in derjenigen der N.G.Z. enthalten,
wie sehr oft die Meinung der Eintretenden ist. Letzteres wäre wohl gut und
richtig, aber es gibt eine Anzahl Leute, die Interesse an den vielen regelmässigen Veranstaltungen der örtlichen Gesellschaften, weniger aber an den
allgemeinen Aufgaben der S.N.G. haben, und diesen wäre der zusammengezählte Jahresbeitrag von 30 Fr., von denen zehn an die schweizerische
Gesellschaft abzuliefern wären, nicht sympathisch. So lässt man die Eintritte getrennt; immerhin ist es wünschenswert, dass möglichst viele Mitglieder der kantonalen Gesellschaften auch der schweizerischen beitreten;
Wir haben hie und da eindringliche Aufforderungen erlassen. Dieses Vorgehen sei unserer Gesellschaft wie auch allen anderen kantonalen Gesellschaften empfohlen. Die jährlichen Bände der Verhandlungen allein stellen
einen grösseren Wert dar als die Summe des Jahresbeitrages. Auf die Teilnahme aller an den Jahresversammlungen kann man sowieso nicht rechnen,
schon wegen der nicht unbeschränkten Unterkunftsmöglichkeiten der Tagungsorte. Aber eine breite Mitgliederbasis ist eine wertvolle Grundlage
`der wissenschaftlichen Bestrebungen in moralischer und geldlicher Richtung. Es folge als Beispiel daher noch unser Aufruf von 1917, der den Erfolg
hatte, dass wir in jener Sitzung 196 neue Mitglieder in die S.N.G. aufnehmen konnten, davon 112 aus dem Kanton Zürich:
Zürich 1917/18.
«Die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft, im Jahre 1815 in Genf gegründet,
hat gegenwärtig über 1200 Mitglieder, einen fünfgliedrigen Zentralvorstand, einen etwa
40gliedrigen Senat, eine wandernde dreitägige Hauptversammlung mit vorberatender
Delegiertenversammlung und besonderem Jahresvorstand. In der S.N.G. läuft das ganze
naturwissenschaftliche Leben der Schweiz zusammen. Sie entspricht einer Akademie der
Wissenschaften auf schweizerisch-demokratischer Grundlage. An der Jahresversammlung
wird Bericht über die Tätigkeit auf allen Gebieten der Naturwissenschaften, die von der
Gesellschaft betrieben werden, erstattet. Ferner werden zusammenfassende Hauptvorträge gehalten, sowie spezielle Fachvorträge in den Sektionen.
Im Auftrag der S.N.G. arbeiten gegenwärtig 15 Kommissionen: Denkschriftenkommission, Eulerkommission, Kommission der Schläflistiftung, Geologlsche Kommission, Geo20

technische Kommission, Geodätische Kommission, Hydrobiologische Kommission, Gletscherkommission, Kommission für die Kryptogamenflora der Schweiz, Kommission für
das Concilium bibliographicum, Kommission für das schweizerische naturwissenschaftliche Reisestipendium, Schweizerische Naturschutzkommission, Kommission für Luftelektrische Untersuchungen, Pflanzengeographische Kommission, Kommission für die
wissenschaftliche Erforschung des Nationalparks; sieben derselben dienen der Leitung
von Publikationen, Preisfragen, Stipendien und dem Naturschutz, acht sind mit Forschungsaufgaben betraut.
Die S.N.G. hat ferner eine Bibliothek und ein Archiv. Sie delegiert Mitglieder in die
internalionale Vereinigung der Akademien der Wissenschaften und in die internationale
Solarunion.
Neun fachliche Sektionsgesellschaften (schweizerische mathematische, physikalische,
geophysikalische, chemische, geologische, botanische, zoologische, entomologische und medizinisch-biologische Gesellschaft) dienen den Spezialgebieten, 20 kantonale und lokale
Tochtergesellschaften senden ihre Delegierten und Berichte an die Muttergesellschaft.
(Man beachte, dass die Mitgliedschaft der S.N.G. besonders erworben werden muss und
nicht in der Mitgliedschaft einer Tochtergesellschaft oder einer Sektionsgesellschaft mit
Ausnahme der medizinisch-biologischen enthalten ist.)
25 periodische Organe und sieben zwanglos erscheinende Publikationsserien gehen
von den insgesamt 52 Gliedern der Gesellschaft aus.
Die S.N.G. hat, um nur einige Hauptleistungen zu nennen, die Dufourkarte veranlasst,
den eidgenössischen meteorologischen und den Erdbebendienst organisiert und jahrelang
geleitet, die Torfmoore, die Baumaterialien und Erzlagerstätten der Schweiz bearbeitet;
sie leitet die gesamte geologische Landesuntersuchung, die geodätischen Arbeiten, die
Erforschung der Schweizer Gletscher, Seen und Flüsse (soweit diese Arbeiten nicht vom
eidg. Büro für Wasserwirtschaft übernommen worden sind); sie unterstützt die Erforschung
der Kryptogamenflora und der pflanzengeographischen Verhältnisse unseres Landes; sie
bildet einen Mittelpunkt für die Naturschutzbestrebungen, hat die Schaffung des Nationalparks durchgeführt und leitet dessen wissenschaftliche Erforschung.
So hat die S.N.G. im Laufe eines Jahrhunderts ein gewaltiges Stück Arbeit geleistet
durch die Vereinigung im Dienst der Wissenschaft und des Vaterlandes, durch die Schaffung einer umfassenden beratenden Instanz für unsere Behörden und durch die Vertretung der naturwissenschaftlichen Kreise der Schweiz gegenüber dem Ausland im inter•
nationalen Kreis der Akademien.
Es darf vielleicht hier noch besonders hervorgehoben werden, dass in den gegenwärtigen schweren Zeiten die Arbeiten der S.N.G. im Gebiet des Studiums der nutzbaren
Erdschätze unseres Landes sich als besonders wertvoll erwiesen haben. Wer ihre
Ziele unterstützt, leistet also-auch dem Lande einen Dienst!
In diesem Sinne laden wir Sie ein, sich uns anzuschliessen. Die Rechte und Pflichten
eines Mitgliedes der S.N.G. sind folgende: Laut Statuten kann als Mitglied aufgenommen werden, ,wer Kenntnisse in irgendeinem Fache der Naturwissenschaften oder
Geneigtheit besitzt, zur Förderung der Bestrebungen der Gesellschaft auf geeignete
Weise mitzuwirken'. Das Eintrittsgeld beträgt 6 Fr., der Jahresbeitrag 5 Fr. Er kann
durch eine einmalige Summe von 150 Fr. ersetzt werden, wodurch man Mitglied auf
Lebenszeit wird. Die Mitglieder erhalten unentgeltlich die alljährlich erscheinenden
‚Verhandlungen', welche die gesamten Vorträge an den Hauptversammlungen in extenso,
ferner die Sektionsvorträge im Auszug, die Berichte über die Tätigkeit der Gesellschaft
(Berichte des Zentralvorstandes, des Senates, der 15 Kommissionen, der neun Sektionsgesellschaften, der 20 Tochtergesellschaften, den Gesellschaftsbestand und die Nekrologe
der verstorbenen Mitglieder enthalten (im Buchhandel für 10-16 Fr. zu haben). Ferner
haben sie das Benutzungsrecht der in Bern befindlichen Bibliothek und können die
Bände der ‚Denkschriften' mit 40 % Rabatt beim Zentralquästor beziehen.
Wer als Mitglied aufgenommen zu werden wünscht, muss von einer kantonalen oder
lokalen naturforschenden Gesellschaft (Tochtergesellschaft) oder einer Sektionsgesell21

schaft der S.N.G. vor der Jahresversammlung oder von drei Mitgliedern vor oder während
der Jahresversammlung beim Jahresvorstand schriftlich angemeldet werden (nächste
Versammlung in Lugano, August oder September 1918, Jahrespräsident Dr. Arnoldo Bettelini, Lugano).
Mitglieder der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, die in der nächsten Jahresversammlung als Mitglied der S.N.G. vorgeschlagen zu werden wünschen, mögen sich
rechtzeitig anmelden beim Sekretär dieser Gesellschaft: Dr. E. Rubel, Zürichbergstrasse 30,
Züric. Mitglieder anderer Tochtergesellschaften mögen sich durch jene beim Jahressekretär anmelden, solche, die in keiner Tochtergesellschaft Mitglied sind, mögen drei
Mitglieder der S.N.G. als Empfehlende angeben. Jahressekretär für 1917: Dr. E. Rubel,
Zürichbergstrasse 30, Zürich.»

Seither ist noch weiter ausgebaut worden. Im Senat sind die Zweiggesellschaften seit 1919 vertreten, es sind jetzt 16 Kommissionen und der Vertreter des Naturschutzbundes, 15 Fachgesellschaften und 25 kantonale Gesellschaften. Es kamen dazu die Delegationen in den internationalen Forschungsrat und alle internationalen Unionen und deren schweizerischen
Komitees, ferner in die folgenden Kuratorien und Vorstände: Schweizerisches Forschungsinstitut für Hochgebirgsklima und Tuberkulose in Davos,
Komitee Steiner-Schläfli, Eidg. Parkkommission des Nationalparks, Schweiz.
Bund für Naturschutz, G. und A. Claraz-Schenkung, Stiftung Amrein-Trol1er Gletschergarten Luzern.

Unternehmungen
Die Unternehmungen der Gesellschaft weisen eine grosse Vielgestaltigkeit auf. Wie in der Schweiz üblich, beginnen alle kulturellen Aufgaben mit
beweglicher Privatinitiative. Bewährtes übernimmt später oft der Staat als
reife Frucht. Anderes hörte auf, wenn das Ziel erreicht war.

Abgeschlossene Unternehmungen des ersten Jahrhunderts
Die landwirtschaftliche oder ökonomische
Kommission
Die Hebung der Landwirtschaft lag vielen Mitgliedern der Gesellschaft
von Anfang an sehr am Herzen und wurde an die Hand genommen durch
sofortige Gründung einer landwirtschaftlichen Kommission, die in unserer
Gesellschaft und allgemein in Zürich eine grosse Rolle spielte. Schreibt
doch später VON DER GOLZ im Handbuch der Landwirtschaft: «Die Naturforschende Gesellschaft zu Zürich war überhaupt wohl der erste Verein deutscher Zunge, welcher sich mit ökonomischen Fragen beschäftigte.» Für die
Schweiz wurde HANS CASPAR HIRZEL, eines der tätigsten Mitglieder unserer
Kommission, der Begründer des landwirtschaftlichen Vereins- und Versuchswesens, sowie der landwirtschaftlichen Produktionsstatistik. Er arbeitete
zusammen mit dem Landwirt JAKOB GUYER (1716-1764), genannt Kleinjogg, von Wermatswil bei Uster, der in der Katzenrüti sein Gut zu einem
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Musterbetrieb ausgestaltete. Darüber veröffentlichte im ersten Band der Abhandlungen der N.G.Z., 1761, HANS CASPAR HIRZEL einen Aufsatz «Die
Wirtschaft eines philosophischen Bauern», der weitherum grossen Erfolg
erzielte und z. B. sogar GOETHE veranlasste, JAKOB GUYER zu besuchen und
sein Gut zu besichtigen. In der Folge gelangte man zu den berühmt gewordenen «Bauerngesprächen» und zu den Preisausschreiben, die unsere Gesellschaft von 1763 an viele Jahre lang durchführte.
Es wurden zuerst Statistiken über den Zustand der Güter aufgenommen.
Dann liess man die Landleute aus den verschiedenen Gegenden kommen,
besprach Vor- und Nachteile und gab ihnen Anregungen zu Verbesserungen.
Es geschah dies teils in feierlicher Vollsitzung, eine Ehrung, welche die
«Untertanen» vom Lande zu schätzen wussten, teils in kleineren Kommissionskreisen. Das Neue wurde jeweilen zuerst im botanischen Garten der
Gesellschaft und in den Privatgärten der Mitglieder durch Versuche auf
seine Güte und Nützlichkeit geprüft. Besonders der erste Präsident der
Kommission, JAKOB OTT, machte auf seinem Landgut im Rötel erfolgreiche
Versuche mit Futterkräutern und andern Gewächsen. Er hatte grossen Anteil an der Verbreitung des Kartoffelbaus, der noch selten war. Daneben
wurde das örtliche Klima studiert und die Werkzeuge verbessert.
Die erste Preisfrage, welche die Kommission ausgeschrieben hatte, lautete:
«In welchem Falle die Häg und Zäune notwendig seien, in welchem hingegen man solche entbehren könne, und sie also überflüssig oder gar schädlich seien?» Wenn man die Zäune als überflüssig oder schädlich ansehen
müsste, wie die Güter auf eine andere bequemere und sichere Art zu vorwahren seien? «Im Fall aber, dass man die Zäune notwendig finde, welche
Art derselben nach Verschiedenheit der Umstände die nützlichsten, oder im
kleinsten Grad schädlich seien?» <Auf diese Frage wurden nicht weniger
als sechzehn schriftliche, darunter einige ganz vorzügliche Antworten von
Bauern eingereicht. Da Kleinjogg aber auch eine mündliche Behandlung
wünschte, so wurde auf den 15. März 1763 eine Versammlung einberufen,
die einen ausgezeichneten Verlauf nahm, indem die Bauern mit grossem
Verständnis und Anstand die Diskussion belebten. Damit war der Grund
zu landwirtschaftlichen Vereinsversammlungen der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft gelegt. Von da an wurden auch die Preisfragen jährlich
nach einem bestimmten System fortgesetzt; die jeweiligen Antworten wurden
zu einer ,Anleitung' über den betreffenden Gegenstand zusammengefasst
und von der naturforschenden Gesellschaft im Druck den Landleuten, insbesondere den Volksschulen gratis verteilt. HIRZEL bezweckte allmählich
durch die Preisfragen eine gesamte Landwirtschaftslehre zu erhalten, die
aus dem eigentlichen Bauernstand hervorging.» Bis die Kräfte zu grösserem
Aufwand ausreichen würden, gab es als ersten Preis zwei Dukaten, als
zweiten und dritten einen Dukaten und als vierten bis siebten einen halben
Dukaten. Etwa 50 solcher Preisaufgaben wurden bis zum Jahre 1804 ausgeschrieben. Von 1845 an machte dann eine Kommission der Gesellschaft
einige Jahre Versuche über Kartoffelkrankheiten. Die ökonomische Ko rn23

mission der Gesellschaft erhielt 1769 von der Stadt den Auftrag, im Sihlhölzli eine Anlage zu schaffen, Baumbepflanzungen vorzunehmen, Spazierwege anzulegen: Heute hat die Stadt für derlei Aufgaben ein eigenes Gartenbauamt.
Über das Wirken der ökonomischen Kommission in der zürcherischen
Landschaft ist mit Unterstützung unserer Gesellschaft 1944 eine lesenswerte
Dissertation von ANNITA STIEFEL-BIANCA herausgekommen.2)
Volkswirtschaftlich-statistische Arbeiten.
So eine initiative Gesellschaft wie die unsrige unternahm im 18. Jahrhundert Aufgaben, die heute ganz selbstverständlich der Staat durchführen
muss: Sie hat die V o l k s z ä h l u n g en durchgeführt 1756, 1762, 1769;
1780 hat sie ein Verzeichnis der Häuser und Haushaltungen Zürichs angelegt; 1790 noch einmal eine Volkszählung vorgenommen. Die Hauptarbeit
dabei scheinen JOHANN HEINRICH WASER (1742-80) und Ratsherr JOHANN
JAKOB PESTALOZZI-LOCHMANN (1749-1831), « zum Brünneli>>, in der Helvetik Präsident des Zürcher Stadtrates, in der Restaurationszeit Staatsrat,
geleistet zu haben.
Ferner wurden statistische Tabellen angelegt über Haushaltungen, Einwohner, Güter, Vieh der ziircherischen Gemeinden im Jahr 1788; Berichte
wegen Anpflanzung von Kartoffeln 1793 und 1795 u.a.m.
Die Einführung der Blitz a b 1 e i t er war ebenfalls der Initiative der
Gesellschaft zu verdanken, besonders den Bemühungen von Physikprofessor DAVID . BREITINGER (1737-1817). Auch die Wasseruntersuchung en b esorgte unsere Gesellschaft, erstmals 1791, als die alte
Quelle unter der Wasserkirche wieder entdeckt wurde und später im besonderen, wenn Epidemien herrschten. Eine direkte Beteiligung, sogar mit
Aktienaufnahme, liegt auch 1832 vor bei der Unternehmung der Tief e r legung des Lungernsees.
Auch die öffentlichen R a t h a u s v o r t r ä g e gehen auf unsere Gesellschaft zurück: Auf Antrag von HANS CONRAD ESCHER VON DER LINTH
richtete 1804 und zu wiederholten Malen die Gesellschaft jährlich öffentliche, von Experimenten begleitete Vorträge über Naturwissenschaften ein,
je am ersten Montag eines jeden Sommermonates. 1847 wurden sie wieder
eingeführt, aber im Winter auf dem «Rüden» abgehalten. Fast unmittelbar
nach jenen Vorträgen bildete sich der Hochschuldozentenverein, der seither
in fast ununterbrochener Folge diese, Rathausvorträge genannten, populärwissenschaftlichen Darbietungen veranstaltete.
In den siebziger Jahren vereinigte sich die Naturforschende Gesellschaft
einige Male mit der Antiquarischen Gesellschaft zu gemeinschaftlicher Veranstaltung von öffentlichen Vorträgen.
2) Die Arbeit wurde allen Mitgliedern als Beilage zur Vierteljahrsschrift 1944 üb erreicht und kann weiterhin bei der Redaktion zu Fr. 3. = bezogen werden.
24

Meteorologische Kommission
Gleich nach der Gründung der Gesellschaft hatten sich einzelne Mitglieder schon zu regelmässigen meteorologischen Beobachtungen verpflichtet.
Hofrat Prof. JOHANN CASPAR HORNER (1774-1834) hat später zwanzig Jahre
lang diese Beobachtungen mit äusserster Sorgfalt durchgeführt. Dann übernahm sie eine eigene Kommission der Gesellschaft, die immer vollkommenere Apparate verwendete. Von 1845 an wurde zum Vergleich mit Zürich
eine kleine Station auf dem Ütliberg, eine Zeitlang auch auf dein Rigi unterhalten, der die Beobachtung des Barometers, des Thermometers, des Windes, der Bewölkung und anderer meteorologischer Werte zufiel. Auch an
anderen Orten wurden wiederholt meteorologische Beobachtungsstationen
eingerichtet, indem die Gesellschaft geeignete Persönlichkeiten, namentlich
Lehrer, hierzu anstellte und für ihre Arbeit entschädigte, so dass sie oft
über ein ganzes Netz solcher Stationen verfügte. Von 1854 an wurden, einem
Wunsche der medizinischen Gesellschaft des Kantons Zürich entsprechend,
auf dem Ütliberg auch ozonometrische Beobachtungen vorgenommen. Als
die Eidgenossenschaft 1881 eine eigene meteorologische Zentralanstalt gründete, konnte die Naturforschende Gesellschaft die Tätigkeit auf meteorologischem Gebiete an diese abtreten.
Astronomische Kommission.
In dem auf dem Dach des «neuen» Zunfthauses «zur Meise» eingerichteten Observatorium wurde mit dem Brandersehen Azimutalquadranten
1759 die Culminatio solis beobachtet und die Altitudo poli und Meridianlinie bestimmt. Die GESSNERsche Bestimmung von 47 0 22' 14" für die Position der «Meise» hat sich als richtige Zahl bis heute bewährt und zeugt
von GESSNER's grosser Sorgfalt, «wenn auch eine so überraschende Übereinstimmung zum Teil einem Spiel des Zufalls zugeschrieben werden muss».
Das Observatorium wurde von den Mitgliedern anfangs viel benutzt. Eine
Verbesserung erwartete man von einer Höherlegung. 1773 wurde das Observatorium auf dem Karlsturm des Grossmünsters eingerichtet, wo hauptsächlich Pfarrer WASER eingehende Beobachtungen anstellte. A.ls JOHANNES
FEER 1806 Schanzenherr und Kantonsingenieur wurde, baute er auf der an
die Amtswohnung auf der «Kronenporte» anstossenden Schanze (Anfang
Seilergraben) eine kleine Sternwarte, die fünfzig Jahre lang gute Dienste
leistete, bis sie nach der Gründung des Polytechnikums diesem überlassen
wurde. Die Instrumente befinden sich jetzt in der Historischen Sammlung
der neuen Sternwarte.
Von 1848-55 übernahm die Gesellschaft auch den städtischen
Z e i t d i e n s t. Die städtischen Einrichtungen zur Bestimmung der mittleren Sonnenzeit funktionierten nicht immer gut, und zum Schrecken des
Publikums mussten die Turmuhren hie und da ganze Viertelstunden voroder rückwärts springen. Da übernahm es die Gesellschaft, in ihrer kleinen
Sternwarte jeden Tag die Zeitbestimmungen genau auszuführen. Der Stadt25

uhrenrichter wurde verpflichtet, wöchentlich wenigstens einmal zu einer
bestimmten Stunde bei dem beauftragten Mitglied der Gesellschaft die genaue Zeitangabe zu holen. Heute haben wir es bequemer, wo jeder von uns
durch blosses Einstellen von Telefon Nr. 16 alle zehn Sekunden die genaue
Angabe vom Observatorium Genf abnehmen kann. Die Gesellschaftssternwarte ging 1855 in den Besitz des Polytechnikums über. Sie diente noch bis
1863, als die neue SEMPERSche eidgenössische Sternwarte bezogen wurde.
Die Instrumentenkommission.
Instrumente, die uns heute in jedem Institut, teils sogar in jedem Haushalt, Selbstverständlichkeiten sind, waren damals Seltenheiten. So strebte
die Gesellschaft von Anfang an nach einer Sammlung von mathematischen,
physikalischen und astronomischen Instrumenten. Begonnen wurde mit
einer Luftpumpe mit doppeltem Zylinder; es folgten ein Barometer, ein
Thermometer, ein «anatomisches Sonnen-Mikroskop», eine Wasserwaage,
ein «in Grade und Minuten geteilter und mit Getriebe versehener Messhalbkreis von Zinngiesser Wirz nach eigener Erfindung verfertigt>, Elektrisiermaschine, Erd- und Himmelsglobus usw. Unter ganz teuren Apparaten finden wir einen astronomischen Quadranten, KüHNsche Probierwaage,
Reisszeug. An physikalischen Instrumenten wurden so viele angeschafft,
dass die Herren BREITINGER Vater und Sohn der Gesellschaft nicht nur die
neusten Versuche vorlegen konnten, sondern auch alle Monate nach dem
Faden von Exlebens Naturlehre «die ganze Experimentalphysik den Mitgliedern in Versuchen vor die Augen legen konnten». Für die Instrumentenanschaffungen wurde 1789 ein eigener Fonds mit Speisung aus der Gesellschaftskasse und freiwilligen Zuschüssen gegründet, der von einer Kommission von sieben Mitgliedern verwaltet wurde. Den Vorsitz übernahm
der Bibliothekar der Gesellschaft, Ratsherr DIETHELM LAVATER. Als er 1792
zurücktrat, folgte Ratsherr HANS JAKOB PESTALOZZI, der 35 Jahre bis 1827
Präsidium und Quästorat der Instrumentenkommission bekleidete.
Für die topographischen Aufnahmen der mathematisch-militärischen Gesellschaft schaffte man in geeigneter Zusammenarbeit ein teures «Circularinstrument» an.
«Die Instrumentensammlung wurde zu allen Zeiten recht fleissig sowohl
für die Sitzungen der Gesellschaft als auch zu Privatarbeiten ihrer Mitglieder benutzt. Sie fand aber auch ausserhalb der Gesellschaft Verwendung.
So wurden mit der Elektrisiermaschine wiederholt Versuche an Patienten
des Spitals angestellt. Namentlich aber kam die allmählich sehr stattlich
gewordene Sammlung den hiesigen höheren Lehranstalten zugute. Schon
1791 wurde Herrn Prof. BREITINGER die Benutzung des Instrumentenzimmers
zu einem Collegium über Physik für Studiosen bewilligt. Im. Jahre 1813
wurde von seiten des Schulkonventes am Carolinum der Wunsch ausgesprochen, es möchte dem Professor der Physik gestattet werden, die Instrumentensammlung der Gesellschaft 'zu benutzen.» «Wie das Gymnasium, so
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schloss 1827 auch das Technische Institut unter ähnlichen Bedingungen
einen Vertrag mit der Naturforschenden Gesellschaft ab, der überdies noch
die Klausel enthielt, dass der an dem Institute wirkende Lehrer der Physik
Mitglied der Gesellschaft sein sollte.»
Mit der Gründung von Universität und Kantonsschule ging der grösste
Teil der Instrumente an diese über, sie konnten aber auch von der Gesellschaft weiter benutzt werden.
Naturhistorische Sammlungen

Pflanzen
Von Anfang an legte die Gesellschaft grosses Gewicht auf die Sammlung
von Naturgegenständen, etwas damals noch recht Seltenem. Stolz war sie
auf das vortreffliche Herbarium, das der Präsident JOHANNES GESSNER gesammelt, bestimmt, eingerichtet hatte in treuer Freundschaft mit ALBRECHT
VON HALLER und ihrem gemeinsamen berühmten Lehrer BOERHAVE. In
seinen 7200 Bogen enthielt es 1. beinahe alle Schweizerpflanzen, 2. die
meisten durch Scheuchzer, Micheli, Buxbaum entdeckten Gräser, 3. viele
Arten von Moos, 4. die Garcinsche Sammlung afrikanischer Pflanzen vom
Kap der guten Hoffnung, 5. alle Pflanzen des botanischen Gartens der Gesellschaft, 6. eine Menge Pflanzen beider Indien und fast alle, die in europäischen Gärten unterhalten werden.
1841 schenkte wegen Pflatzmangel die Gesellschaft das Herbarium dem
Botanischen Garten.
Tiere
Von Gerichtsherr Junker JOHANN LUDWIG MEYER VON KNONAU zu Wei.
ningen (1705-85), dem originellen, vielseitigen Zeichner, Maler, Fabeldichter, bekam sie eine von ihm vortrefflich gemalte Sammlung von Vögeln, jeder «in einer sinnreich ausgewehlten Landschaft, den Ort seines
Aufenthalts und seine Lebensart ausgedruckt». Eine Sammlung von Fischen,
sorgfältig über Formen von Baumrinde präpariert, kaufte sie 1753 von
einem der Schiffsmeister KOLLIKER. Dazu kamen Skelette, Insektensammlung, Fische aus Neapel, Reptilien aus Surinam, Zebrahaut und Antilopenhörner vom Kap der guten Hoffnung; sodann trat die Stadtbibliothek der
Gesellschaft ihr Naturalienkabinett ab, da sie den Platz für Bücher brauchte.
Ein guter Zoolog, selber Sammler, HEINRICH SCHULTHESS in Hottingen, besorgte die zoologische Sammlung bis zu seinem Tod 1776. Es folgte HANS
CASPAR HIRZEL Sohn bis 1799, sodann JOHANN JAKOB RÖMER und HEINRICH
RUDOLF SCHINZ. Letzterer hat alle Ämter der Gesellschaft betreut, aber
seine Hauptverdienste seien doch in der vortrefflichen Tätigkeit als Begründer und Direktor der zoologischen Sammlung zu suchen. SCHINZ war
weitherum bekannt als gewandter Sammler und Käufer und betrieb einen
grossen Tauschhandel. Bis 1835 wurden die meisten Gegenstände von ihm
selber ausgestopft.
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1837 wurde die Sammlung an die Universität abgetreten. SCHINZ schreibt
dazu: «Gegenwärtig besteht die Sammlung aus 380 Säugetieren, worunter
alle in der Schweiz einheimischen und überhaupt alle europäischen sich
befinden; aus 2000 Vögeln, wobei die europäischen vollständig; aus 300
Fischen; 4000 Insekten, Krustentieren, Zoophyten, Eingeweidewürmern
und Weichtieren.» «Ganz neuerlich ist von Herrn ESCHER-ZOLLIKOFER noch
ein Geschenk von etwa 80 amerikanischen Tieren gemacht worden. Die
Sammlung enthält sehr seltene Tiere aus allen Weltteilen. Die Gattungen
der Vögel sind fast vollständig und ebenso sind Säugetiere aus fast allen
Gattungen vorhanden, nebst Skeletten von 80 Arten.» SCHINZ konnte sie
weiter betreuen, da er 1835-62 als a.o. Prof. für Naturgeschichte an der
Universität amtete.
Mineralien
Aus kleinen Anfängen brachte HANS CONRAD ESCHER VON DER LINTFI die
Mineraliensammlung zu Bedeutung. Er begründete auch die petrographische
Sammlung durch eine Reihe typischer Gesteinsarten aus der Schweiz, aus
Sachsen, Thüringen, dem Harz usw. «Einen bedeutenden Zuwachs erhielt
die Sammlung 1801 durch LEONHARD SCHULTHESS im ,Lindengarten', der
eine beträchtliche Anzahl vulkanischer Produkte aus der Gegend von
Neapel, schöne Erzstuf en aus Elba, gegen 200 Mineralien vom Gotthard
usw. schenkte. Hiezu fügte HEINRICH RUDOLF SCHiNZ etwa 150 Stück Mineralien.» Nach HANS CONRAD ESCHER'S Tode ging die Aufsicht über an
CASPAR HIRZEL-ESCHER im Hegibach. 1837 wurde die Sammlung verkauft
an den Sohn ihres Schöpfers ARNOLD ESCHER VON DER LINTH, der seit 1834
Dozent für Mineralogie und Geologie an der Universität war.
Die botanische Kommission und der botanische
Garten
Ein botanischer Garten war ein Hauptprogrammpunkt bei der Gründung
der Gesellschaft, die dafür schon im Januar 1748 eine zehngliedrige Kornmission wählte. Bei dem Mangel an Instituten, an Herbarien, an Demonstrationsmaterial oder gar Versuchsfeldern sollte ein botanischer Garten
zu allen Studien verhelfen. Schon CONRAD GESSNER hatte 1560 in einer Bittschrift an den Rat die Anlegung eines botanischen Gartens angeregt, um
fremde Pflanzen zu ziehen und sie kennenzulernen, um Heilgewächse zu
zeigen, um damit dem Abscheu vor den aus ihnen bereiteten Arzneien entgegentreten zu können, aber auch damit Kranke und Gesunde darin spazieren und sich erholen könnten. Hier treffen wir zum ersten Mal den Gedanken einer öffentlichen Anlage. Er war der Zeit um Jahrhunderte voraus; aus dem Plan wurde nichts. Er aber schuf in seinem Hausgarten an der
Kirchgasse die erste Alpenpflanzenanlage in Europa und zog auch fremde
Gewächse wie Tabak, indische Kaktusfeigen usw. Mit seinem frühen Tod
ging alles wieder ein. Erst die. Aufklärungszeit unserer Gesellschaftsgründung war reif für diese Bestrebungen.
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Die Gesellschaft pachtete von HEINRICH RAHN ein Grundstück neben seiner
Färberei in der Walche im Ausmass von 22 400 Quadratfuss zu einem jährlichen Zins von dreissig Gulden und richtete den botanischen Garten nach
Johannes Gessner's Plänen und unter seinem Kommissionspräsidium ein.
Die Pacht lief aber nur zwölf Jahre; der Garten musste wieder aufgegeben
werden unter Zurücklassung der Einrichtungen und Fruchtbäume; die wertvolleren Pflanzen konnten in den Privatgärten einiger Mitglieder untergebracht werden.
Im Frühjahr 1767 gelang es endlich, von der Regierung das etwa fünf
Jucharten (180 Aren) grosse Schimmelgut in Wiedikon (heute führt die
Schimmelstrasse zum Bahnhof Zürich-Wiedikon) zur Anlage eines medizinisch-botanisch-landwirtschaftlichen Gartens um fünfzig Pfund Jahreszins
zu Lehen zu erhalten. Unter Johannes Gessner's Anleitung wurde der Garten
nach dem Linne'schen System geordnet. Aufs eifrigste betätigten sich Dr.
JOHANNES SCHEUCHZER und Dr. JOHANN GEORG LOCHER-LEU, dem als Quästor der botanischen Kommission die Direktion des Gartens zufiel. Den ärztlichen Beruf gab er alsbald auf, da der tüchtige brauchbare junge Mann
durch den Grossvater seiner Frau, den bekannten Burgermeister JOHANN
JAKOB LEU, immer mehr staatspolitische Arbeit zugeteilt erhielt und er
nach dem Tod seines älteren Bruders auch noch aktiv im Handelshause
der Familie mitwirken musste. Ein Teil des Gartens diente zu landwirtschaftlichen Versuchen über Klee- und Kartoffelbau, ein anderer lieferte
das Material zum Unterricht an den wissenschaftlichen Anstalten und namentlich am medizinischen Institut und diente überdies zur Belehrung und
Erholung der Gesellschafter, die nicht selten in corpore im Garten in «echtperipathetischem Unterricht» hohen Genuss fanden. Durch Tauschverkehr
und durch reichliche Geschenke aus dem Inland und Ausland vermehrten
sich die Pflanzenbestände rasch. Das Ansehen des Zürcher Gartens wurde
auch im Ausland bedeutend.
Offenbar beschäftigten sich alle Mitglieder der botanischen Kommission
zeitweilig eingehend mit ihrem botanischen Garten, am meisten allerdings
wohl der Präsident und der «Direktor» genannte Quästor. 55 Jahre lang war
der Gesellschaftspräsident zugleich Präsident der botanischen Kommission:
1748-90 JOHANNES GESSNER, 1790-1803 Stadtarzt Ratsherr HANS CASPAR
HIRZEL. Beim Tode Hirzel's änderte sich dies, indem von da an der «Direktor» zugleich Kommissionspräsident war bis zur Neuordnung 1834. LOCHERLEU's Nachfolger als «Direktor» war sein Freund und Studiengenosse Dr.
med. JOHANNES SCHEUCHZER-FRIES (1738-1815). Das Beispiel des Vaters,
des Arztes und Naturforschers JOHANNES SCHEUCHZER-SCHINZ, zweiter Ehe – v.
ZOLLER (1684-1738) und des noch berühmteren Onkels JOHANN JAKOB
SCHEUCHZER-VOGEL (1672-1733) bewogen Johannes, sich ebenfalls der
Medizin und den Naturwissenschaften zu widmen. Seit 1779 war er Amtmann der ehemaligen Abtei Allerheiligen in Schaffhausen für ihre Einkünfte im Kanton Zürich und daneben nach LEONHARD USTERI's Tod Oberbibliothekar der Stadtbibliothek von 1789-1795. Die Tätigkeit im botani29

sehen Garten besorgte er 1787-1794; dann übernahm dies für drei Jahre
PAUL USTERI, dessen überragende Bedeutung für die Naturwissenschaften

schon besprochen wurde. Mit seiner Energie und Tatkraft und seinem Organisationstalent brachte USTERI in drei Jahren den ganzen Gartenbetrieb
auf ein wesentlich höheres Niveau. 1797 ging diese sog. Direktorstelle in die
Hände seines Freundes JOHANN JAKOB RÖMER über, der beim Tode des Gesellschaftspräsidenten HANS CASPAR HIRZEL dann auch das Präsidium der
botanischen Kommission übernahm und bis zu seinem Tod 1819 inne hatte.
Dr. med. JOHANN JAKOB RÖMER-SCHWYZER (1763-1819) wurde zuerst auf
Wunsch seines Vaters Kaufmann, blieb im Geschäft eines Onkels 1780-1783
in Bergamo, bis er die Erlaubnis bekam, Naturwissenschaften zu studieren.
Von 1786 an praktizierte er als Arzt und lehrte am medizinisch-chirurgischen Institut und verfasste botanische Werke. Obwohl auch durch politische Tätigkeit stark beansprucht, nahm Römer sich des Gartens mit
Eifer und ausserordentlichem Geschick an, tatkräftig unterstützt von Dr.
CHRISTOP SALOMON SCHINZ, HANS CASPAR HIRZEL, dem Sohn des Gesellschaftspräsidenten, und LEONHARD SCHULTHESS im «Lindengarten» (Hirschengraben 22), der nach Römer's Tod 1819 die Leitung übernahm.
LEONHARD SCHULTHESS-NÜSCHELER (1775-1841) war mit seinem Bruder
Paulus Inhaber des bedeutenden Seidenfabrikationsgeschäftes «zum Lindengarten», betätigte sich auch als Verwaltungsrat der Bank Leu & Co.
Er widmete sich nicht nur dem botanischen Garten, sondern überhaupt der
botanischen Wissenschaft und besass ein sehr reiches Herbarium.
Als 1833 die Universität errichtet wurde, war es gegeben, dass ihr die
Gesellschaft auch ihren geliebten Garten überliess. Am 19. Januar 1835
ging er mit allem Inhalt an den Staat über. Der Garten war aber recht
abgelegen, es führte in der Nähe überhaupt keine Brücke über die Sihl wie
heute die Stauffacherbrücke. Dazu war der Boden sandig trocken, wenig
fruchtbar, und es herrschte Wassermangel. So sollte ein anderer Platz gesucht werden. Die mit der Verlegung des Gartens betraute Kommission bestand aus Staatsrat JOHANNES HEGETSCHWEILER, dem Sekretär unserer Gesellschaft Prof. Dr. med. HANS LOCHER-BALBER und dem Konservator der
Insektensammlung von Heinrich Escher-Zollikofer im Belvoir V. D. M.
OSWALD HEER. In der Folge wurde sie erweitert durch Regierungsrat Dr.
ZEHNDER und HEINRICH ESCHER-ZOLLIKOFER; Kommissionssekretär war
J. H. EGLI. Auf ihren Antrag wurde das Bollwerk zur Katz am Schanzengraben von der Schanzenkommission um 8000 Franken erworben. Ausser
der naturforschenden Gesellschaft und dem Kanton beteiligte sich aber nun
auch noch die Stadt an der Schaffung des neuen botanischen Gartens, indem sie für dessen Anlage 50 000 Fr. zur Verfügung stellte, von denen sie
allerdings neun Zehntel durch Subskription von Privaten gesammelt hatte.
Die tätige Beihilfe sollte das Interesse der Stadt an den öffentlichen Bildungsanstalten des Kantons an den Tag legen. Die Bedingung, <dass derselbe (der Garten) jederzeit, soweit es die nötige Sicherheit des Gartens
zulässt, als öffentlicher Spaziergang dem Publikum offen stehe», machte
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ihn allerdings zugleich zu einer angenehmen städtischen öffentlichen Anlage.
Mit dem Übergang an den Staat wurde die botanische Kommission . der
naturforschenden Gesellschaft aufgelöst, zugleich aber als staatliche Aufsichtskommission in ähnlicher Zusammensetzung wieder aufleben gelassen.
Das Präsidium der Kommission übernahm der bedeutende Botaniker Regierungsrat HEGETSCHWEILER, ein eifriges Mitglied der naturforschenden
Gesellschaft:
JOHANNES HEGETSCHWEILER-BODMER (1789-1839)
stammte aus einer Arztfamilie von Ottenbach, in welcher der Arztberuf und
die Liebe zur Pflanzenwelt durch Generationen hindurch heimisch war und
blieb. Der Vater Chirurgus HEINRICH HEGETSCHWEILER-BÄR war nach dem
benachbarten Rifferswil, der Heimat seiner Frau gezogen, wo also der älteste
Sohn seine Jugend verbrachte. Seinen Dr. med. machte er mit einer botanischen Dissertation in Tübingen. Nach seiner Verheiratung 1814 mit KATARINA BODMER aus dem Kehlhof in Stäfa übernahm er die Praxis des Schwiegervaters Dr. med. JOHANNES BODMER (1765-1814), dem Sohne des aus dem
Stäfnerhandel bekannten Anführers des Landvolkes, Drillmeister, Armengutsverwalter, Säckelmeister, JOHANN JAKOB BODMER (1737-1806). Neben
der Tätlgkeit als Arzt mit einer grossen Praxis war er einer der bedeutendsten Botaniker, der seiner Zeit weit voraus war. In dem seinem Freund
Usteri gewidmeten Buch, Beiträge zu einer kritischen Aufzählung der
Schweizerpflanzen und einer Ableitung der helvetischen Pflanzenformen
von den Einflüssen der Aussenwelt, besitzen wir eine sehr modern anmutende Ökologie der Pflanzen. Er prüft durch Züchtungen in seinem Garten
bei zwanzig Gattungen die Artkonstanz und kommt dazu, den Artbegriff weiterzubilden. Er macht Beobachtungen über den Einfluss der Meereshöhe,
der Exposition, über Veränderungen durch die Aussenwelt, durch die Kultur. Bei der Regenerations-Verfassungsänderung von 1830 wurde er Regierungsrat des Kantons Zürich. Er war einer der hervorragendsten der neunzehn Regierungsräte und wirkte als entschieden aber gemässigt liberaler
Staatsmann ausgezeichnet. Beim «Züriputsch» 1839 erreichte ihn eine verlorene Kugel gerade, als er die aussöhnende Vermittlung brachte. In der
botanischen Kommission wirkte Hegetschweiler hauptsächlich mit seinem
jungen Freund OSWALD HEER zusammen. Heer wurde das Direktormitglied
der Kommission. Von da an war dieses Amt nicht mehr mit dem Präsidium
verbunden.
Für die eigentliche Leitung wurde nun ein nicht nur gärtnerisch, sondern auch wissenschaftlich gebildeter Gärtner gesucht und gefunden in
THEODOR FRÖBEL (1810-1893)
aus dem Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt. Sein Onkel FRIEDRICH FRöBEL (1782-1852) war der bekannte Pädagog, Freund und zeitweise Kollege
Pestalozzi's in Yverdon, Schöpfer der Kindergärten und Erfinder der sog.
Fröbelspiele; sein Bruder JULIUS FRÖBEL war Lehrer für Geographie, Geschichte und Naturwissenschaften an der Kantonsschule Zürich und zugleich
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a. o. Professor für Mineralogie an der Universität; sein Bruder FRIEDRICH
(1807-1894) Lehrer für Englisch an der Kantonsschule. THEODOR FRÖRET.
legte den neuen botanischen Garten auf der Katz an, der also zugleich dem
wissenschaftlichen Unterricht, der Belehrung eines weiteren Publikums und
als öffentlicher Spazierweg und Garten dienen musste. Die minime Besoldung des Universitätsgärtners erforderte aber eine anderweitige Erwerbsquelle. Fröbel begründete die erste zürcherische Handelsgärtnerei, die
gegen hundert Jahre lang grossen Einfluss auf öffentliche und private Gartenanlagen von Zürich und Umgebung ausübte. 1842 trat Theodor Fröbel
von der Leitung des botanischen Gartens zurück und widmete sich fortan
ganz seinem aufblühenden Geschäft.
An den Universitätsgarten wurde
EDUARD REGEL
aus Gotha berufen, der schon als anerkannte Autorität im Gartenbau galt.
Er wusste den Garten sehr stark zu entwickeln, brachte auf eigenen Exkursionen eine gute Sammlung von Alpenpflanzen zusammen, erwarb schöne
Sammlungen von Mittelamerika durch einen Freund, viele tropische Gewächse durch Handelshäuser. Die benötigten ausserordentlichen Geldmittel
wurden durch einen eigenen Pflanzenhandel sowie Handel in Schnittblumen und Anlage einer Kranzbinderei beschafft. Regel gründete mit Heer
die schweizerische Zeitschrift für Land- und Gartenbau, deren erster Band
schon 1843 erschien. Von 1846 an wurden daraus zwei Zeitschriften, die
von Heer und Regel geleitete Schweizerische Zeitschrift für Gartenbau,
1854 übergeführt in «Die Gartenflora», und die von Regel bis 1850 allein
herausgegebene Zeitschrift für Landwirtschaft. 1845 heiratete Regel eine
der sechs Töchter des uns bekannten, in der Naturforschenden Gesellschaft
äusserst tätigen Dr. med. Locher-Balber und bürgerte sich 1852 in der Stadt
Zürich ein. Er habilitierte sich als Privatdozent für Botanik an der Universität und erhielt den Ehrendoktor «auf Grund seiner hohen Verdienste um
die Botanik, sowohl als Dozent wie als Schriftsteller». Obwohl der offizielle
Titel immer noch auf «Obergärtner» lautete, war er im Publikum als Direktor bekannt — meine Grossmutter ging öfter zu Direktor Regel. Er war
auch nur der regierungsrätlichen Gesamtkommission verantwortlich und
nicht dem Mitglied, das immer noch den alten Titel «Direktor» führte,
aber nur mehr beratend die Verbindung zwischen der Kommission und dem
Leiter aufrecht zu erhalten und Anträge zu vermitteln hatte. 1855 erhielt
er vom Zaren einen Ruf als Direktor des kaiserlichen botanischen Gartens
in Petersburg, wo er noch fast vierzig Jahre eine ausgedehnte Tätigkeit
entfaltete als russischer Staatsrat und vom Zaren geadelt. Die Familienverbindung mit Zürich riss aber nie ab, zwei seiner Söhne holten sich
Locher-Kusinen zu Gemahlinnen.
An seine Stelle wurde 1855
EDUARD ORTGIES (1829-1916)
aus Bremen berufen, der sich in England und Belgien schon bewährt hatte
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und von da an fast vierzig Jahre den Zürcher botanischen Garten vorzüglich
leitete. Er heiratete 1857 auch eine der Töchter von Dr. Locher-Balber,
wurde 1868 Bürger der Stadt Zürich, erhielt den Titel Garteninspektor
1877 und dozierte auch an der Universität.
Bei der Gründung des Eidg. Polytechnikums 1855 kaufte sich dieses durch
Anteilnahme an den Kosten im botanischen Garten ein. Es wurde ein Neubau darin erstellt, in dessen mittlerem Stock die botanischen Sammlungen
und das systematisch-botanische Institut des Polytechnikums untergebracht
wurden. Der Garten wurde verpflichtet, alles für den Unterricht in Forstbotanik zu ziehen und zu liefern. Als HEER starb, wurde nicht sein Nachfolger an der Universität Prof. Dodel-Port «Direktor» in der botanischen
Kommission für den Garten, sondern der ältere der Polytechnikumsprofessoren, CARL CRAMER-KESSELRING, der seine Vorlesungen und sein Institut
im Forstgebäude oben hatte. Das Amtlein wurde offenbar ganz nebensächlich betrachtet, da doch der «Garteninspektor» der amtierende Direktor war.
1893 schuf die Universität für die systematische Botanik eine eigene zweite
Botanikprofessur und wählte dazu HANS SCHINZ-FREI (1858-1941). Auf
sein Verlangen erhielt er die Leitung des botanischen Gartens in einem
Umfang, dass er das Amt des Garteninspektors und das des Direktor genannten Kommissionsreferenten in sich zu einer wirklichen Direktion vereinigte. Damit erst ist der Garten ein richtiges staatliches Hochschulinstitut
geworden, damit erst können wir seine Geschichte innerhalb unserer Gesellschaft beenden. Die Eigenschaft als öffentliche städtische Anlage blieb
bestehen, die Ansprüche der ETH. dagegen konnten abgelöst werden, als
sie ihre grossen Neubauten erstellte.

Die Bibliothek
Schon bei der Gründung hatte eine Kommission die nötigen Bücher angeschafft. In der Folge wurden die Neuanschaffungen von den Ordinarii,
später vom sog. Komitee und nach dessen Aufhebung von der vom Bibliothekar präsidierten Bibliothekkommission vorgenommen. Das Ausleihen
war Sache des Abwartes, der schon im ersten Jahre zur Besorgung verschiedener Dienstleistungen angestellt worden war. Die Bücher sollten nur
an Mitglieder ausgeliehen werden, doch sei diese Bestimmung leider sehr
häufig umgangen worden. DiF Frage tauchte 1900 wieder auf und wurde
dahin entschieden, dass Nichtmitglieder gegen Bürgscheine von Mitgliedern
Bücher ausgeliehen bekommen sollten.
Die Besorgung war dem 1. Sekretär HANS CASPAR HIRZEL überbunden,
was bei ihrer schnellen Ausdehnung eine starke Belastung für ihn war, umfasste sein Verzeichnis doch schon 27 Quartseiten. Die junge Bibliothek
besass vor allem schon die Veröffentlichungen der grossen Akademien. So
wurde 1754 ein eigener Bibliothekar bestellt in Pfarrer
JOHANN JAKOB KOCHLIN-NÜSCHELER (1721-1787).
3
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Unter Köchlin wurde die Bibliothek 1756 aus der Limmatburg in verschlossene Schränke auf der «Meise» übergeführt. Pfarrer Köchlin war sehr
tätig für die geistige Hebung des Volkes. Er war ein guter Mathematiker
und veröffentlichte eine «Anleitung zu den Anfangsgründen der Rechenkunst, gewidmet der l. Jugend». Er amtete als Bibliothekar, bis er 1757 zum
Pfarrer von Weiningen ernannt wurde (Wahlbehörde des protestantischen
Pfarrers von Weiningen war damals der Fürstabt von Einsiedeln). Sein
Nachfolger war der Vetter des Gesellschaftssekretärs Dr. Salomon Schinzens
HANS HEINRICH SCHINZ-ESSLINGER (1727-92),
ein Mann von umfassender Bildung, der neben dem Handelsgeschäft, dem
er mit Eifer und Geschick vorstand, sich besonders mit Übersetzen aus dem
Englischen literarisch betätigte und auch Vorträge in der Naturforschenden hielt. Später widmete er sich ganz dem Staatsdienst. 1760 war er unter
den Gründern der Helvetischen Gesellschaft in Schinznach, 1750 Teilnehmer
an der berühmten Zürichseefahrt, wo seine Schwester Anna Schinz für
Klopstock den Mittelpunkt bildete. Seine Nachkommenschaft blüht in Kalifornien, Wisconsin und Illinois. 1764-1771 war
LEONHARD USTERI-v. MURALT (1741-1789)
Bibliothekar, der Sohn des Mitgründers der Gesellschaft Paulus UsteriZiegler im «Neuenhof» und Vater des uns wohlbekannten Staatsmannes
Paul Usteri-Schulthess. Leonhard hatte schon in der ökonomischen Kommission der Gesellschaft stark gewirkt. In jungen Jahren mit Winkelmann
in Rom und mit Rousseau befreundet, wurde er vielverehrter Professor der
Logik, Rhetorik und Mathematik und zuletzt Chorherr des theologischen
Lehrstuhls. Er war der Gründer der zürcherischen Töchterschule 1774 und
hat überhaupt ausschlaggebend für die Reform des Schulwesens gewirkt.
Sein Familienzweig ist im Mannsstamm ausgestorben mit seinem Urenkel
Paul Leonhard Usteri-Trümpler (1832-1912), Professor am Gymnasium,
genannt «Qui corrige». 1774-1778 amtete als Bibliothekar der Sohn des
Burgermeisters Heidegger
HANS CONRAD HEIDEGGER-WERDMÜLLER (1748-1808).
Er bekleidete verschiedene Staatsämter, stellte später seine staatsmännischen Kenntnisse in den Dienst des Kurfürsten und spätem Königs Maximilian I. von Bayern, der ihn unter dem Titel eines Freiherrn von Heidegg
zum Kammerherrn und Geheimrat ernannte. Der nächste Bibliothekar
1778-1780 war der hochbegabte, aber unglückselige und viel umstrittene
Gessner-Schüler Pfarrer
JOHANN HEINRICH WASER (1742-1780).
Die Anzahl, die Mannigfaltigkeit und der Gehalt seiner Vorträge war ausserordentlich aus den Gebieten der reinen Mathematik, der. Meteorologie,
Geodäsie, Astronomie, Physik, Bevölkerungsstatistik, Artillerie. Sein
schwieriger Charakter, die umstrittene Kleptomanie und andere Merk34

würdigkeiten liessen ihn auf dem Schafott enden; heute wäre er statt dessen wohl in ein Sanatorium gesteckt worden. 1780-1792 übernahm
HEINRICH LAVATER-ESCHER (1731-1818)
das Bibliothekariat, davon die drei letzten Jahre auch noch Präsidium und
Quästorat der Instrumentenkommission, nachdem er von der Landvogtei
in Baden zurückgekehrt war. 1784 wurde er Ratsherr und darauf Obervogt
zu Höngg. Mit seinem Freund Salomon Gessner gründete er die berühmte
Porzellanfabrik im Schoren. Da er keine Söhne hatte, übergab er seinen
Anteil dem Schwiegersohn Hans Caspar Schulthess, der sie verkaufte.
«Mitte 1791 wurde Lavater zum Landvogt von Grüningen gewählt. Zur Besorgung der Bibliothek wurden ihm daher mehrere Adjunkte beigegeben,
nämlich Paul Usteri und sein Freund Römer, sowie Christof Salomon
Schinz, der das Jahr zuvor auch die Aufsicht über das Archiv übernommen
hatte. Als Lavater 1792 das Bibliothekariat niederlegte, wurde der letztere
zu seinem Nachfolger ernannt.» 45 Jahre lang, 1792-1837, verwaltete
CHRISTOF SALOMON SCHINZ-LAVATER (1764-1847)
das Bibliothekariat. 1790 hatte er die sechzehnjährige Cleophea Lavater,
Tochter des Ratsherrn Diethelm Lavater (s. Quästor S. 63) geheiratet,
die ihm zwar keinen Sohn, aber sieben Töchter schenkte. Er war einer der
ersten Schüler des von seinem Vater Dr. Salomon Schinz (s. Sekretär S. 61)
gegründeten medizinisch-chirurgischen Institutes, in dem er selber schon
1787 Lehrer für Botanik und Arzneimittellehre wurde; 1812 Chorherr als
Nachfolger Rahns am Carolinum; diese Professur schloss er noch mit einem
Jahr an der neuen Universität ab. Im Jahre 1815 gab er den ersten gedruckten Katalog der Bibliothek heraus, dem er noch drei Supplemente folgen
lassen konnte. Sein Nachfolger wurde
JOHANN JAKOB HORNER (1804-1886),
Professor für Mathematik am untern Gymnasium und Bibliothekar der
Stadtbibliothek. In letzterer hatte er als jung schon seinem Vater geholfen,
später als Unterbibliothekar, dem der von andern Geschäften voll beanspruchte Oberbibliothekar Johann Caspar v. Orelli die Besorgung ganz
überlassen konnte, und von 1849 an bis zu seinem Tode selber als Oberbibliothekar. Daneben verwaltete er also noch 44 Jahre, 1837-1881, die
Naturforscherbibliothek und von 1834-1880 die der unter seiner Mitwirkung gegründeten Museumsgesellschaft. Er bewerkstelligte 1840 den Umzug
unserer Bibliothek aus den Gesellschaftsräumen auf der «Meise» in den
Dachstock des Heimhauses. Ausser mehreren Supplementen gab er 1855
wieder einen Gesamtkatalog heraus. In jeder Sitzung legte der Bibliothekar
die seit der letzten Sitzung eingegangenen Schriften vor. Die Zeitschriften
wurden sodann im Lesezimmer der befreundeten Museumsgesellschaft jeweilen einige Zeit aufgelegt, bevor sie eingereiht wurden. Zu Homers
Nachfolge wurden 1881 zwei Bibliothekare gewählt, Carl Ott und Friedrich
Graberg.
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Dr. CARL OTT-WERNER (1849-1907),
der Grossneffe unseres Quästors Hans Jakob Usteri-Usteri und Sohn des
Regierungsrates Friedrich Salomon Ott-Usteri war Physiker.
JOHANN FRIEDRICH GRABERG-TOBLER (1836-1910),
Zeichenlehrer in Zürich, seit kurzem Bürger von Hottingen, seit der Stadtvereinigung 1893 also Zürcher, war der erste und einzige Gesellschaftsbibliothekar, der nicht Altzürcher war. Warum diesmal zwei Bibliothekare
zugleich gewählt wurden, ist in den Sitzungsprotokollen nicht begründet.
In allen folgenden Jahren legt Dr. Ott jeweils die eingegangenen Schriften
in jeder Sitzung auf und gibt auch die Jahresberichte; Graberg wird in den
Protokollen nie als Bibliothekar genannt, wohl aber öfter als Vortragender.
Seit 1882 diente das kleinere Zimmer oben im Helmhaus als Lesezimmer.
Bis 1892 waren Bibliothek und Lesezimmer nur an bestimmten Tagen geöffnet und der Abwart auch nur an diesen anwesend. Mitglieder konnten
aber unten den Schlüssel holen und allein hingehen. Leider hat das der
Ordnung im Bücherbestand natürlich sehr geschadet, wofür dann der neue
Bibliothekar Hans Schinz Abhülfe schuf. Von 1892 an waren Lesezimmer
und Bibliothek die ganze Woche offen, der Abwart von 1882-1918 HANS
HEINRICH KOCH-SCHINZ (1846-1924) immer anwesend, dafür aber Bücher
nur durch ihn erhältlich. 1892 wurde eine Lesemappe zugunsten auswärtiger Mitglieder eingeführt, eine Einrichtung, die auch schon in früheren
Jahren gelegentlich bestanden habe. Geldmangel und Platzmangel spielen
andauernd in den Vorstandsverhandlungen eine grosse Rolle. Die Kündung der Räumlichkeiten durch die auch unter Platzmangel leidende Stadtbibliothek konnte wieder hinausgeschoben werden. Schon in den achtziger
Jahren ist hie und da vom kommenden Neubau auf dem Spitalareal die
Rede. Die Bibliothekskommission hatte sich leider sehr wenig über Neuanschaffungen auszusprechen, denn dafür war wenig Geld vorhanden; das
Fortführen von Zeitschriften und das Instandhalten, besonders Einbinden,
nahm die Kräfte in Anspruch. Glücklicherweise waren immer viele Geschenke zu verdanken. Seit die Gesellschaft regelmässig Veröffentlichungen herausgab, entwickelte sich der Tauschverkehr immer mehr zum Hauptzuwachs der Bibliothek. Die Gesellschaft tauschte 1855 bereits mit 37 anderen, 1865 mit 60, 1884 mit 233, 1896 mit 334 Gesellschaften. Mit 23 607
Bänden trat die Bibliothek in unser letztes Halbjahrhundert ein. Als Bibliothekar amtete von 1892 an bis zur Abtretung der Bibliothek 1915
HANS SCHINZ-FREI (1858-1941),
Sohn von Eisenhändler HANS RUDOLF SCHINZ-VOGELI, der 1874-1876 Quästor der Gesellschaft gewesen war und Urenkel des Vetters von Christof
Salomon Schinz, der das Bibliothekariat 45 Jahre lang geführt hatte (siehe
auch S. 44 als Redaktor). Hans Schinz brachte Ordnung in den Bücherbestand und in den Ausleihebetrieb und organisierte und hob den Tauschverkehr. Bei seinem Antritt tauschte die Gesellschaft mit 258 Gesellschafiii

ten, 1915 bei seinem Rücktritt mit 527, also gut der doppelten Zahl.
Die Tauschexemplare verteilten sich folgendermassen: a) Schweiz 42;
b) Deutschland 110; c) Österreich-Ungarn 45; d) Holland, Luxemburg 14;
e) Dänemark, Schweden, Norwegen 22; f) Frankreich 41; g) Belgien 10;
h) Grossbritannien und Irland 35; i) Italien 31; k) Spanien, Portugal 8;
1) Russland, Rumänien 25; m) Amerika 109; n) übrige Länder 35. Daneben
wurden jährlich 111 Periodika käuflich angeschafft.
Die geschichtliche Entwicklung hatte in Zürich neben der allgemeinen
alten, als Verein organisierten Stadtbibliothek eine jüngere Schwester entstehen lassen, die Kantons- oder Universitätsbibliothek. Die örtliche Trennung in der Wasserkirche und Helmhaus an der Limmat unten und im
Predigerchor beim Seilergraben-Predigerplatz oben und besonders die verwaltungstechnische Trennung hatten Nachteile bei der Benutzung zur Folge.
Ein ganz kleines Beispiel, das mir selber begegnete: Ich war Mitglied, also
«Mitbesitzer» der Stadtbibliothek, durfte dort in den Bücher- und Mannskriptbeständen selber Gewünschtes zusammensuchen, alles stand mir
offen. Als ich ein Buch der Kantonsbibliothek benötigte, konnte es mir der
kantonale Bibliothekar nicht geben, da ich ihm offiziell unbekannt war;
ich musste zuerst vom Seilergraben zur Limmat hinunterrennen und die
Unterschrift unseres städtischen Bibliothekars als Garantieempfehlung
holen. Schliesslich vereinigten Stadt und Kanton ihre Bibliotheken zu einer
öffentlichen Stiftung, in deren Stiftungsrat sie gleichmässig durch je fünf
Mitglieder vertreten sind, und schritten zum Bau des grossen Zentralbibliothekgebäudes auf dem alten Spitalareal am Predigerplatz. Es war vorgesehen und lag in der Linie der Konzentrationsbestrebungen, dass auch
andere speziellere Bibliotheken angeschlossen würden.
Unsere Gesellschaft entschloss sich zur Schenkung ihrer Bibliothek. Laut
Vorstandsprotokoll vom 13. Juni 1911 «hat der Vorsitzende Herr Prof.
Sehröter gemäss den an ihn und Herrn Prof. Schinz gerichteten Auftrag
ein Gutachten ausgearbeitet, das artikelweise beraten und nach seiner Bereinigung durch die beiden genannten Herren jedem Mitglied der Gesellschaft gedruckt zugestellt werden soil». Das Gutachten (Vierteljahrsschrift
1911, S. CXXIX—CXXXIX) behandelt auf elf Druckseiten sehr eingehend
die Entwicklung der Idee einer Zentralbibliothek; den gegenwärtigen Stand
und Wert unserer Bibliothek; die Frage der ständigen Deposita in den
Handbibliotheken von Hochschulinstituten; die Zusammenstellung der Ausgaben der N.G.Z. für Bücheranschaffungen, Büchereinbände, Besoldung,
Heizung des Lesezimmers, Verwaltung der Bibliothek; über die von der
N.G.Z. vorzuschlagenden Bedingungen, unter denen eine Abtretung erfolgen könnte; über die Stellung unserer Statuten in der vorwürfigen Frage;
über die Bedeutung der Abtretung der Bibliothek für die Gesellschaft; und
gelangt zum Antrag, mit der Zentralbibliothek über die Abtretung in Verhandlungen einzutreten. Der Antrag wurde zum Beschluss erhoben. Sodann
musste gewartet werden, bis die Zentralbibliothek durch Volksabstimmung
beschlossen wurde. Darauf begannen eingehende Verhandlungen, die von
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unserer Seite durch den dazumaligen Präsidenten MARTIN RIKLI und den
Bibliothekar HANS SCHINZ geführt wurden und welche zu folgendem Vertrag führten:
Schenkungsvertrag
zwischen der Zentralbibliothek Zürich (Öffentliche Stiftung) und der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich.
I. Gegenstand der Schenkung.
1. Die N.G.Z. tritt den gesamten Bestand ihrer Bibliothek von ca. 30 000 Bänden schenkungsweise an die Z.B. ab, alles wie und wo es sich zur Zeit befindet.
2. Im Sinne von § 12 der Stiftungsstatuten der Z.B. wird die N.G.Z. fernerhin die ihr
zugehenden Drucke und Handschriften der Z.B. zuwenden. Desgleichen wird die N.G.Z.
die für den Tauschverkehr nötigen Exemplare ihrer Publikationen (Vierteljahrsschrift,
Neujahrsblatt und dergl.) an die Z.B. schenkungsweise liefern. Solange der Wert ihrer
Zuwendungen jährlich den Betrag von mindestens 2000 Fr. erreicht, ist die N.G.Z. berechtigt, einen Abgeordneten in die Bibliothekskommission der Stiftung zu ernennen. Er hat
dort beratende Stimme.
II. Schenkungsbedingungen.
a) Verwaltung
3. Die Z.B. übernimmt die Schenkung und wird diese Bibliothek weun möglich im
Zeitpunkt der Eröffnung im neuen Stiftungsgebäude sachgemäss aufstellen. Sie wird,
so weit nötig die Katalogisierung nach den für sie selber gültigen Gesichtspunkten ergänzen. Der Bestand des von der N.G.Z. herrührenden Teiles der Z.B. samt Zuwachs
(Ziff. 1 und 2 oben) soll aus den von der N.G.Z. abgelieferten und den von der Z.B.
anzulegenden Inventaren jederzeit erkennbar und nachweisbar sein.
4. Die Z.B. sorgt für die Fortsetzung der bisher von der N.G.Z. im Abonnement bezogenen Periodika und der begonnenen Lieferungswerke, wobei Dubletten tunlichst zu vermeiden sind. Die Z.B. ist dafür besorgt, dass möglichst im bisherlgen Umfange das Einbinden des Zuwachses geschieht.
b) Tauschverkehr
5. Die Z.B. setzt auf ihre Kosten den bisherigen Tauschverkehr der N.G.Z. in gleicher
Weise, jedoch im Namen der N.G.Z. fort. Neue Tauschabreden oder der Verzicht auf
bestehende Abreden geschehen auf Anordnung der N.G.Z. oder auf Vorschlag der Z.B.
unter Gutheissung der N.G.Z.
6. Ergeben sich auf den in Ziff. 1 und 2 erwähnten Zuwendungen oder aus dem
Tauschverkehr Dubletten zu den Beständen der Z.B., so verfügt darüber die Leitung der
Z.B. im Einvernehmen mit dem Abgeordneten der N.G.Z.
c) Benutzung der Bibliothek
7. Die Benutzung der gesamten Zentralbibliothek ist den Mitgliedern der N.G.Z
möglichst zu erleichtern, und es soll namentlich für sie eine obligatorische Vorausbestellung ausgeschlossen sein; es sei denn, dass eine solche von den Bibliothekbehörden vorübergehend beschlossen werden muss, weil sie sich als notwendig erweist. Der N.G.Z.
ist hiervon Mitteilung zu machen.
8. Die Zeitschriften sollen nach ihrem Erscheinen im Zeitschriftensaal erhältlich sein,
welcher den Mitgliedern der N.G.Z. während der ganzen Zeit seiner Offenhaltung ohne
besondere Auflagen zugänglich sein wird. Vorbehalten bleibt der Vertrag mit der Museumsgesellschaft.
9. Die N.G.Z. hat bisher den naturwissenschaftlichen Hochschulinstituten ständige Deposita gewährt, bestehend in Serien von Zeitschriften sowie von Einzelwerken, welche je38

doch auch den übrigen Mitgliedern zur Benützung offenstanden. Die Z.B. wird auch
fernerhin diese Deposita bestehen lassen unter der Bedingung, dass ihr das Recht zusteht:
a) sie zu kontrollieren,
b) die von anderer Seite gewünschten Bände vorübergehend zurückzuziehen oder
deren Durchsicht durch die betreffenden Interessenten am Depositionsort zu verlangen. Eine Weitergabe ohne Anordnung der Z.B. darf nicht stattfinden.
III. Aufhebung der Stiftung.
10. Im Falle der Aufhebung der Stiftung fallen die sämtlichen von der N.G.Z. eingeworfenen Bestände samt Zuwachs unbelastet ins Eigentum der N.G.Z. zurück.
IV. Übergangsbestimmungen.
11. Der vorliegende Vertrag tritt, vorbehalten Ziffer 12, in Kraft mit dem 1. Januar
1916, insofern der Stiftung auf jenen Zeitpunkt von den Stiftern die im Stiftungsvertrag
gewährten Betriebsmittel bewilligt werden und vorbehältlich der Genehmigung durch die
Generalversammlung der N.G.Z.
12. Die Z.B. tritt mlt dem Zeitpunkt dieser Genehmigung in den Vertrag zwischen der
N.G.Z. und der Museumsgesellschaft ein und übernimmt auf den 1. Januar 1916 den Vertrag zwischen N.G.Z. und deren Abwart Koc.
13. Die Z.B. stellt der N.G.Z. im Stiftungsgebäude ein Archivlokal unentgeltlich zur
Verfügung.
Also vereinbart: Zürich, 21./31. Mai 1915.
Namens der Zentralbibliothek,

Im Namen der Naturforschenden Gesellschaft,

Der Präsident: M. RIInLI
Der Vizepräsideut: R. BILLETER
Der Aktuar: HERMANN ESCHER Der Schriftführer in Vertretung von E. RUBEL,
der zur Zeit im Tessin an der Grenze steht:
K. EGLI.

Zu diesem Vertrag ist noch zu bemerken: HEINRICH KOCH-SCHINz war der
gewissenhafte treue Abwart unserer Gesellschaft. Er wurde von der Zentralbibliothek übernommen; seine Pensionierung erfolgte auf den 1. Januar
1920: er starb 1924. In seiner Jugend ha tte er mit Hans Schinz, dem nachmaligen Professor, zusammen eine Lehre in der Eisenhandlung Schinz &
Bär gemacht.
Unsere drei Ölgemälde von Canonicus Professor RAHN, Burgermeister
PAUL. USTERI und Hofrat Dr. HORNER, alles ehemalige Präsidenten der Gesellschaft, sind im Eigentum unserer Gesellschaft geblieben, wurden aber
der Zentralbibliothek «als Depositum gegeben, insofern und solange diese
uns genehme Aufhängeorte (Lesezimmer oder Vestibule) ausweist».
In der Stiftung Schnyder von Wartensee, die in der Zentralbibliothek
ihren Sitz hat, hat die N.G.Z. nach wie vor das Recht und die Pflicht der
Wahl der naturwissenschaftlichen Subkommission.
Damit war auch die letzte der grossen Sammlungen der Gesellschaft in
öffentlichen Besitz übergegangen. Der letzte verwaltende Bibliothekar
wurde um seiner Verdienste willen zum Ehrenmitglied ernannt. In der Verdankung schrieb er (s. Vierteljahrsschrift 1915, S. XIX): «Die Ehrung bedeutet für mich einen Abschluss meiner Tätigkeit als Bibliothekar unserer
Gesellschaft, und das ärgert mich eigentlich nicht wenig, denn ich kann es
nur schwer ,verputzen', dass es einzelnen meiner wenigen Vorgänger im
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Amte vergönnt gewesen ist, noch länger als ich im Amte zu verbleiben,
ich würde jene doch gar zu gerne ,übertrumpft' haben. Immerhin ziehe ich
diesen Abschluss demjenigen, der meinem unglücklichen Kollegen Johann
Heinrich Waser zuteil geworden ist, denn doch noch vor!»
Doch fortan wurde der Redaktor zum Vorstandsmitglied gemacht, was
er bisher nicht gewesen war. So wurde ihm die Freude des Übertrumpfens
doch zuteil, so dass am 80. Geburtstag beim Rücktritt von der Redaktion
HANS SCHINZ schreiben konnte (s. Vierteljahrsschrift 1939, S. XXXIII):
«Dem Vorstand habe ich seit 46 Jahren angehört, und zwar 23 Jahre als
Bibliothekar, 26 Jahre als Redaktor, 3 Jahre gleichzeitig als Bibliothekar
und als Redaktor. Mit meinen 46 Jahren als Vorstandsmitglied habe ich
unter meinen Vorstandskollegen einen Rekord aufgestellt, den zu überbieten künftighin wohl schwerhält. Nur mein Vorahne Prof. Dr. Christof
Salomon Schinz ist mit seinen 45 Jahren seiner Vorstandszugehörigkeit mir
nahe gekommen.»
Wenn auch die Gesellschaft die Bibliothek verschenkt hat, so sind ihr
doch eine ganze Reihe Bibliothekarbeiten verblieben, und man könnte und
sollte das Vorstandsmitglied, das sie leistet, weiterhin nach seiner Tätigkeit mit «Bibliothekar» statt nach der Form mit «Vertreter in der Kommission der Zentralbibliothek» bezeichnen. Das Überwachen des Einbindens, des Ausleihens, ist nicht mehr seine Sache, aber geblieben ist ihm
das Vorschlagen von Ankäufen, das Überwachen des Tauschverkehrs. Besonders in der Zwischenkriegszeit bedeutete dies ziemlich viel Arbeit, bis
alle Fäden ins Ausland zum Teil neu, zum Teil wieder angeknüpft waren.
Es waren neue Länder entstanden, die begierig waren, mit ihren Veröffentlichungen ausländische Verbindungen anzuknüpfen. Viele unterbrochene Serien konnten ergänzt und die Lieferungen wieder in Gang gebracht werden; einzelne Gesellschaften waren endgültig eingegangen. Wir
erhalten auch heute noch jährlich zur Hauptversammlung den Bibliothekbericht. MARTIN RIKLI-BERNOULLl, der als Präsident mit der Übergabe der
Bibliothek an die Stiftung Zentralbibliothek schon viel zu tun gehabt hatte,
war als unser Vertreter in der Kommission der Zentralbibliothek unser
Bibliothekar von 1915-1940. Seither ist es Privatdozent für Botanik, Dr.
phil. HANSJAKOB SCHÄPPI (geb. 1908). Jetzt, nach dem zweiten Weltkrieg,
ist wiederum eine grosse Bibliothekararbeit des Wiederanknüpfens zu
leisten.
Die Veröffentlichungen der Gesellschaft
Aus dem reichen Vortragsmaterial veröffentlichte die Gesellschaft drei
Bände schon 1761, 1764 und 1766 als «Abhandlungen». Sodann wurde
eine sehr grosse Anzahl «Anleitungen» gedruckt, in denen die Lösungen
der landwirtschaftlichen Preisaufgaben zusammengefasst und jeweilen im
Lande herum verschenkt wurden, so dass die Landleute danach ihre Verbesserungen einführen konnten. 1826 beschloss die Gesellschaft die Her40

ausgabe von «Berichten»; dies besorgte der Sekretär Dr. HANS LOCHERvon 1825-1832. Sie enthielten eine gründliche Geschäftsübersicht,
einen Bericht über den Bestand und die Tätigkeit der Gesellschaft aus Referaten über die Vorträge und ausführliche Nekrologe. Diese Berichte wurden vom folgenden Sekretär FERDINAND KELLER fünf Jahre weitergeführt.
Von 1837 an wurden «Meteorologische Beobachtungen» herausgegeben.
Zum hundertjährigen Jubiläum kam 1846 eine Denkschrift heraus, in der
GOTTFRIED V. ESCHER-REINACHER (1800- 1876), Professor an der Industrieschule, Mitglied des Stadtschulrates, die wichtigsten Momente aus der
«Geschichte der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich von ihrer Gründung an bis zur Feier ihres hundertjährigen Jubiläums» beschrieb und der
Lehrer an den Stadtschulen, V.D.M. JOHANN JAKOB SIEGFRIED-MICHEL,
(1800-1879) «bibliographische Notizen über die zürcherischen Naturf orscher, Geographen, Ärzte und Mathematiker nebst Aufzählung der im Kanton Zürich vorhandenen naturwissenschaftlichen Sammlungen» gab. Dazu
erschien ein Band von Abhandlungen.
Zu den ehemaligen Veröffentlichungen können wir auch die V o r t r a g r e f er a t e in Tageszeitungen rechnen. 1899 wurde wieder einmal beschlossen, dass «wie früher» über die Vorträge in der Neuen Zürcher Zeitung Referate erscheinen sollten. Von da an funktionierte die Berichterstattung viele Jahre zur vollen Befriedigung der Leser. Bei Referaten
der Naturwissenschaften braucht es aber Geschick des Autoreferenten und
besonders des Sekretärs, damit die Darstellung allgemeinverständlich wird,
sonst ist der Redaktor nicht einverstanden. Dieser geht ja immer aus den
sog. Geisteswissenschaften hervor, darum ist ihm auch die speziellste Berichterstattung solcher Gebiete geläufig; die ihm ferne liegenden Naturwissenschaften, auch wenn er glaubt Interesse dafür zu haben, können ihm
selten allgemein genug gehalten werden. So wechseln bis heute Zeiten des
Ref erierens und solche ohne dieses je nach dem Geschmack des Zeitungsredaktors und der Haltung des Vorstandes.
Seit 1799 gibt unsere Gesellschaft

BALBER

Neujahrsblätter
heraus, die am Bächtelitag, dem 2. Januar, herauskommen. Schon in den
Gesellschaften des Mittelalters war es üblich, dass Beiträge an die Heizung
des Gesellschaftslokales und an andere Gesellschaftsausgaben auf Neujahr gebracht wurden, anfangs wohl teilweise wirklich in Holz. Im Laufe
der Zeit bildete es sich heraus, dass die Neujahrsfeiern auf den 2. Januar
ausgedehnt wurden. Seit Anfang des 17. Jahrhunderts, vielleicht schon
früher, liess man durch die Kinder die Beiträge am Bächtelitag den Gesellschaftsvorständen abliefern. Die Kinder wurden erst mit einem essbaren
Gegengeschenklein bedacht, seit 1645 kamen dazu literarische Gaben: ein
Neujahrskupfer (Kupferstich), d. h. ein Bild mit einer belehrenden oder
moralisch erzieherischen Beschreibung. Wir müssen bedenken, dass Bilder noch etwas relativ Seltenes waren und unsere Vorfahren noch nicht
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täglich überschwemmt wurden. «Nachdem im Schosse der naturforschenden Gesellschaft schon 1781 die Einführung von Stubenhitzen besprochen
und beratschlagt worden war; beschloss die Gesellschaft im Oktober 1798,
gleich anderen Gesellschaften, künftighin ein Neujahrsblatt herauszugeben.
Den Antrag hierzu hatte Dr. Johann Ludwig Meyer (1750-1808) gestellt,
ein Sohn des Stadtarztes Johann Conrad Meyer (1715-1788), den wir unter
den ersten Mitgliedern der Gesellschaft angetroffen hatten. Die Gesellschaft ernannte eine Neujahrsstückkommission, welcher der Antragsteller
Dr. Meyer, Prof. Breitinger und Dr. Römer angehörten.» Die ersten Blätter
haben nur die Überschrift «An die ziircherische Jugend». Viele sind von
bedeutendem kulturhistorischem Wert, andere wirklich nur belehrend für
die Kinder. Lange Zeit gab Heinrich Rudolf Schinz Tierbeschreibungen
aus der Gesellschaftssammlung. Im Laufe der Zeit wurden aus diesen Neujahrsblättern wertvolle wissenschaftliche Abhandlungen, die aber stets für
einen weiteren Leserkreis verständlich geschrieben werden sollen. Noch
in meiner Jugend war nicht der Preis des Blattes, sondern das daneben gebrachte Geldgeschenk eine Hauptsache. Die Kinder bekamen Gebäck und
Malaga. Teils war es wohl echter Wein, so viel ich mich erinnere aber
hauptsächlich von Apotheker Lavater mit Süssholzsaft eigens für die Kinder der Bächtelete zubereiteter. Ein Hauptteil des Anlasses war, dass die
Kinder dazu die schöne zoologische Sammlung besichtigen durften. Andere
Gesellschaften machten es ähnlich; bei der Künstlergesellschaft im Künstlergütli durfte man die Gemäldegalerie anschauen usw. In neuerer Zeit
wurde der Malaga zu Schokolade, unser Blatt wird nicht mehr in der zoologischen Sammlung, sondern neben andern in der Zentralbibliothek ausgegeben, die Geldgaben über den Kaufpreis hinaus sind nicht mehr häufig.
Die Herausgabe des Neujahrsblattes am Berchtoldstag ist eine ehrwürdige
Tradition, die pietätvoll weitergeführt wird. Das altertümliche grosse Format, das dem Einreihen in den Bibliotheken immer Hindernisse bot, wurde
1941 abgeändert, damit das neue Format 24 X 16,5 cm das gleiche wie das
der Vierteljahrsschrift sei. Die Neujahrsblätter werden jetzt auch zugleich
in die Beihefte der Hauptzeitschrift eingereiht, indem sie eine entsprechende bibliographische Numerierung erhalten.
Nach der Jahrhundertfeier wurde auf Antrag von Mousson beschlossen,
eine wissenschaftliche Zeitschrift herauszugeben für den Verkehr mit anderen wissenschaftlichen Vereinen. Es wurde eine Redaktionskommission
bestellt aus dem neuen Präsidenten ALBERT MoussoN, dem abtretenden
Sekretär ALBERT KÖLLIKER und dem Bibliothekar JOHANN JAKOB HORNER.
In den Jahren 1847 bis und mit 1855 kamen die «M i t t e i 1 u n g en der
Naturforschenden Gesellschaft in Zürich» in zwanglosen Heften, in vier
Bände vereinigt, heraus. Sie enthielten wissenschaftliche Arbeiten, Protokollauszüge und Jahresberichte. 1855/56 wurde beschlossen, eine grössere regelmässig erscheinende Zeitschrift herauszugeben, die sowohl für
die Mitglieder und für den Tausch als auch für die eigentliche buchhändlerische Verbreitung geeignet sein sollte. Sie erhielt den Titel:
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«Vierteljahrsschrift der Naturforschenden
Gesellschaft in Zürich».
Damit war die wissenschaftliche Zeitschrift begründet, die eine der bedeutendsten der ganzen Schweiz werden sollte. Als Redaktor wurde
RUDOLF WOLF (1816-1893)
bestellt, der 38 Jahre lang diese Arbeit besorgte. Aus allerältestem Stadtzürchergeschlecht wurde Rudolf Wolf als Sohn des Pfarrers Johann Wolf
in Fällanden geboren. Er gehörte 1833 zu den ersten Studenten der neuerrichteten Hochschule, bildete sich in Wien und Berlin weiter, wurde
1839 Lehrer für Mathematik und Physik an der Realschule in Bern. Er
betätigte sich in der bernischen naturforschenden Gesellschaft als Sekretär und Redaktor und verfasste die Biographien schweizerischer Naturforscher, die heute noch eine gute Fundgrube sind. 1847 übernahm er die
Leitung der Berner Sternwarte und dozierte in Mathematik und Astronomie. 1855 kam er heim nach Zürich als Professor für Mathematik am Gymnasium und für Astronomie am Polytechnikum. 1864 konnte er die neu
erbaute Sternwarte einrichten, die er bis zu seinem Tod als Junggeselle
bewohnte und leitete. 1861 war er Mitgründer und erster Präsident der
Geodätischen Kommission der S.N.G., welche die Triangulation der Schweiz
durchführte. Von der Meteorologischen Kommission der S.N.G. war er
Präsident und zugleich auch Leiter des meteorologischen Unternehmens,
bis es 1880 zur Staatsanstalt gemacht wurde und in ROBERT BILLWILLER,
der schon unter Wolf daran gearbeitet hatte, einen eigenen Direktor erhielt. Neben seinen bekannten astronomischen Untersuchungen und Entdeckungen schrieb er viel Historisches über die Geschichte der Wissenschaften. Der Vierteljahrsschrift gab er auch ein eigenes Gepräge durch
seine ständigen «Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte»; auch
astronomische Mitteilungen fügte er fortlaufend bei. Im Juli 1893 schlug
er die Sammlung eines Illustrationsfonds zur besseren Ausstattung der
Vierteljahrsschrift vor, schenkte im Juli als Grundlage die ersten 1000 Fr.;
als er im Dezember des gleichen Jahres starb, fanden sich in seinem Testament weitere 1000 Fr. für den Illustrationsfonds und 1000 Fr. für den
Hauptfonds.
Nach seinem Tod wurde FERDINAND RUDIO (s. S. 81) Redaktor, resp.
Präsident der Druckschriftenkommission, der noch ALBERT HEIM und
ARNOLD LANG angehörten. Der Redaktor war nicht Mitglied des Vorstandes und Wolf hatte Wahlen zum Präsidenten beharrlich abgelehnt. Da
Rudio mehrmals Beisitzer im Vorstand und zwischenhinein auch Vizepräsident und Präsident war neben seiner Redaktionsführung, so gehörte er
doch während zehn Jahren seiner Redaktorenzeit, die von 1904-1912
dauerte, zugleich zum Vorstand, später nicht mehr. Schon in den Anfang
von Rudios Redaktionstätigkeit fiel das hundertfünfzigjährige Jubiläum der
N.G.Z., zu dem die S.N.G. eingeladen wurde. Als Festschrift wurde der
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einundvierzigste Jahrgang der Vierteljahrsschrift als «Jubelband» überreicht, für den Rudio die ausführliche Geschichte der Gesellschaft (245
Textseiten) schrieb. War die Vierteljahrsschrift bis dahin eher ein Oktavformat zu nennen mit den 9 X 15 cm Satzspiegel, so erhielt sie damals die
Vergrösserung auf 11 X 18 cm, was sich in der Folge bei der Zunahme
an Umfang auch nicht als genügend erwies, 1906 wurde der Satzspiegel auf
11,3 X 19,5 cm erhöht. So konnte sich die Zeitschrift stark entwickeln. Sie
beanspruchte natürlich auch immer mehr Mittel. Die Knappheit der Gelder
ist ein ständiges Traktandum durch alle Jahrzehnte. Eine Besserung erfolgte durch die bereits besprochene Abgabe der Bibliothek. Daneben
musste aber stets für Vermehrung der Mitglieder, auf Beiträge von der
öffentlichen Hand wie von Privaten gesorgt werden.
Als Rudio nach achtzehn Jahren abzugeben wünschte, schrieb der Bibliothekar dem Präsidenten, dass die Redaktion ihn sehr interessiere und er
sie gerne neben dem Bibliothekariat besorgen möchte. Der Vorstand hatte
schon andere angefragt, einer hatte abgelehnt, einer aber schon zugesagt.
Darauf wurde diesem wieder abgewinkt, um dem immer eifrig tätigen
Bibliothekar einstimmig auch die Redaktion zu übertragen. Hans Schinz
hat sie dann 27 Jahre bis zu seinem achtzigsten Geburtstag mit grosser Hingabe ausgeübt.
HANS SCHINZ-FREI (1858-1941)
stammte aus Altzürcher Geschlecht. Nach der Sekundarschule besuchte er
Pensionate in Lausanne. Beim Tode des Vaters 1876 kam er in die väterliche Eisenhandlung Schinz und Bär. 1878 verliess er sie, nahm am Eidg.
Polytechnikum den Vorkurs, um dann dort an der Fachlehrerabteilung
Botanik zu studieren, was damals nur vier Semester lang dauerte. Nach
einer Orientreise ging er für das Wintersemester 1883/84 noch nach Berlin.
Dort wurde er von Adolf Lüderitz für seine grosse wissenschaftliche Expedition 1884-1887 nach Südwestafrika als Botaniker verpflichtet. Zeitlebens waren daher Afrikapflanzen seine Spezialität. 1889 habilitierte er
sich an der Universität Zürich für Botanik, wurde 1892 a.o. und 1895 o. Professor. In Schulfragen war er überall massgebend: als Kreisschulpflegepräsident Zürich V, in der Hochschulkommission und besonders im Erziehungsrat. Durch seine 46 Jahre lange Zugehörigkeit zum Vorstand der
Naturforschenden Gesellschaft in Zürich und auch als nichtwechselndes
Mitglied des Zentralvorstandes der S.N.G. übte er einen starken, fördernden und hindernden Einfluss aus. Da er schon seit 1907 Redaktor der
Denkschriften der S.N.G. und seit 1909 der Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft war, musste man sich mit ihm gut stellen, wenn man
in der Schweiz überhaupt auf botanischen Gebieten publizieren wollte.
Zur Entlastung der Gesellschaft wusste er immer reichlich Autorenbeiträge
hereinzubringen. Er verhalf zum Druck vieler Mitteilungen; das Verzeichnis seiner Veröffentlichungen ist unter dem Haupttitel: HANS SCHINZ, Beiträge zu ..., Mitteilungen aus ..., oder Notizen zur ..., eine Fundgrube
einer Fülle von Arbeiten von zahlreichen Verfassern.
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Ohne den Titel Vierteljahrsschrift zu ändern, wurde die Zeitschrift in
Doppelheften nur halbjährlich, Ende Juni und Ende Dezember, herausgegeben. Mit der Gletscherkommission der Zürcher physikalischen Gesellschaft wurde ein Vertrag abgeschlossen über die Drucklegung
ihrer Berichte in der Vierteljahrsschrift. 1923 beschloss der Vorstand,
«B e i b 1 ä t t e r» zur Vierteljahrsschrift herauszugeben. Die Einführung
dieser Beiblätter ermöglichte, Beiträge sofort, ausserhalb der Reihe drukken zu lassen und Sonderdrucke davon auch sofort abzuliefern, ohne den
Prioritätsrechten jener Autoren, die ihre Manuskripte schon vorher abgeliefert hatten, zu nahe .zu treten. Die Beiträge wurden einzeln mit eigener Paginierung versehen, was wiederum einen Vorteil bedeutete, da auf diese
Weise grössere Arbeiten auf mehrere Jahrgänge verteilt werden können
und doch fortlaufende Paginierung erhalten. «Die Vorteile, die den Autoren, denen aus diesen oder jenen Gründen an einer sofortigen Drucklegung
ihrer Arbeit und raschesten Ausgabe der Separaten gelegen ist, mit den
Beiblättern geboten werden, sind so gross, dass den Autoren ein Opfer in
Form eines Beitrages an die Kosten der Drucklegung sehr wohl zugemutet
werden darf.» (Vj. 69, S. XXV, 1924.) Die Bedeutung der Zeitschrift und
auch ihrer Auflage wuchsen an. Während unter Rudio die Druckschriftenkommission noch eifrig gewirkt hatte, wurde sie von 1912 an nie mehr einberufen. Auf dem Titelblatt stand noch einige Jahre länger: Unter der Mitwirkung der Herren Prof. Dr. A. Heim und Prof. Dr. C. Sehröter herausgegeben von Prof. Dr. Hans Schinz. In dem mir vorliegenden Exemplar
ist jedoch das «Unter» gestrichen und ersetzt durch «Ohne die Mitwirkung
der Herren ...». Von 1916 an wurde in Anpassung an die wirklichen Verhältnisse der Passus weggelassen.
Im November 1915 referierte der Vorsitzende darüber, dass wir den Mitgliedern mehr bieten sollten durch allgemein interessierende Arbeiten,
durch zusammenfassende Referate über einzelne Wissensgebiete, durch
Publikationen aus der engeren Heimat. Das könnte insbesondere erreicht
werden durch Aufnahme einer Reihe unserer Vorträge, von denen sich
viele dafür gut eignen. Es wurde schon für 1916 eine Erhöhung des Kredits um 2000 Fr. beschlossen. Einige wenige Vorträge wurden dann veröffentlicht, aber auf die Dauer setzten sich die stets wechselnden Präsidenten nicht durch gegenüber dem passiven Widerstand des Redaktors. Erst
in neuster Zeit wurde auf die Initiative und nach den Ideen des Präsidenten ROBERT EDER eine durchgreifende Veränderung der Vierteljahrsschrift beschlossen und durchgeführt. Seit 1943 erfolgt die Publikation auf
dieser neuen Grundlage. Lassen wir die Initianten selber die Begründung
geben; der Vorstand und die Redaktion schreiben zur Einführung:
«Mit dem vorliegenden ersten Hefte des 88. Jahrgangs tritt die Vierteljahrsschrift der
Naturforschenden Gesellschaft in Zürich in neuer Gestalt an die Öffentlichkeit. Es geschleht dies nicht zum ersten Male; deun, seitdem im Jahre 1856, als Fortsetzung der
früher von 1847 bis 1855 in zwanglosen Heften gedruckten ,Mitteilungen' unserer Gesellschaft, der erste Band veröffentlicht wurde, hat dle Vierteljahrsschrift im Laufe der
Jahrzehnte manche Veränderung erfahren. Die Fortschritte in Wissenschaft und Technik
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haben verschiedentlich sowohl ihre äussere Ausstattung, Format und Umfang als auch
ihren Inhalt gewandelt. Immer jedoch suchte sie den Zwecken unserer Gesellschaft, der
Förderung der Naturwissenschaften und der Verbreitung der Kenntnis der Natur zu
dienen. Auch die neue Umgestaltung folgt dieser Traditlon. Wegweisend für die Neugestaltung ist vor allem das schon lange empfundene Bedürfnis gewesen, in der heutigen
Zeit der weitgehenden Spezialisierung auf allen Gebieten der Naturwissenschaften in
vermehrtem Masse Kenntnis vom Stand und Fortschritt der Forschung zu geben. Die
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich will diese Aufgabe in
Zukunft durch eine umfassendere Publikationstätigkeit zu erfüllen versuchen. Neben den
Originalarbeiten aus dem Gesamtgebiete der Naturwissenschaften, die medizinische und
technische Forschung mitinbegriff en, sollen auch kürzere Mitteilungen, Zusammenfassungen und Berichte, Autorreferate der im Schosse unserer Gesellschaft gehaltenen Vorträge, Neuigkeiten aus Museen und Sammlungen, Buchbesprechungen und Tätigkeitsberichte fachwissenschaftlicher Gesellschaften Zürichs ihre Veröffentlichung finden. Ihrem
Titel entsprechend wird unsere Zeitschrift wiederum jährlich in vier Heften im Umfang
von je vier bis fünf Bogen erscheinen. An der Herausgabe werden namhafte Fachvertreter aus dem Kreise der Mitglieder unserer Gesellschaft mitwirken. Mit dieser zeitgemässen Umgestaltung hoffen wir unserem seit altersher angesehenen und auf der
ganzen Welt verbreiteten Publikationsorgan, das durch Vermittlung der Zentralbibliothek in Zürich mit über 600 Tauschstellen in fast allen Ländern in Verbindung steht,
im In- und Auslande vermehrtes Ansehen und weitere Verbreitung zu geben.»

Redaktor ist seit 1939
HANS STEINER-HUBER (geb. 1889),
Sohn des viele Jahre in Spanien tätig gewesenen Kaufmannes Albert SteinerSiedler, Bürger von Oberstrass, seit 1893 von Zürich, 1922-1929 als Vizedirektor neben Johannes Strohl als Direktor, an der Reorg an isation und Weiterführung des Concilium bibliographicum in Zürich beteiligt, Mitinitiant und
Mitbegründer des Zoologischen Gartens in Zürich, und zwar 1925-1929 als
Präsident der Tiergartengesellschaft in Zürich und 1929 bei Eröffnung des
Zoologischen Gartens bis 1932 als dessen Direktor; seit 1932 Privatdozent,
1939 a. o. Professor für Zoologie an der Universität Zürich. Für die ausgedehntere Tätigkeit der Redaktion erhielt er eine halbtägige Hilfskraft in
LUISE NABHOLZ aus Altzürcherfamilie. Bei der stark erweiterten Aufgabe
war es auch wünschenswert, zur Beratung des Redaktors ein Redaktionskollegium aus Vertretern der vielen verschiedenen Naturwissenschaften zu
haben, so dass die alte Druckschriftenkommission sozusagen wieder aufgelebt ist.
«Unter dem Titel
,Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte'
hat RUDOLF WOLF in den Jahrgängen 6 (1861) bis 39 (1894) der Vierteljahrsschrift unserer Gesellschaft nicht weniger als 475 Notizen meist biographischen Inhaltes veröffentlicht, die zunächst eine Ergänzung und eine
Fortsetzung seiner ,Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz (Zürich
1858-1862)' darstellen sollten. Diese Sammlung weist eine erstaunliche
Fülle wertvollen kulturgeschichtlichen Materials auf, da Wolf von der ganz
richtigen Ansicht ausging, dass auch solche Erscheinungen, denen man
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vielleicht auf den ersten Blick ein besonderes Interesse nicht zusprechen
möchte, im Zusammenhang mit andern eine grosse Bedeutung gewinnen
können, und dass es dem Historiker daher oft sehr erwünscht sein dürfte,
wenn ihm solche, nach einem bestimmten Plane geordnete Sammlungen zu
Gebote stehen. Nach dem Tode Wolfs hörten diese Veröffentlichungen vorläufig auf, da sich niemand fand, der bereit gewesen wäre, die Sammlung
fortzusetzen. Nachdem nun aber wiederholt und von den verschiedensten
Seiten der Wunsch nach einer solchen Fortsetzung geäussert worden war,
haben wir uns entschlossen, den Versuch zu wagen.» So schreiben Runi c)
und SCHRÖTER bei der Wiederaufnahme der «Notizen» in der Vierteljahrsschrift von 1901. Sie laden zu gelegentlicher Mitarbeit ein durch Einsendung von geeigneten Notizen, für die sie die «Sammelstelle» eröffnen. Rudio
und Sehröter haben die Sammlung bis 1921 fortgeführt unter den Nummern 1-54. Es folgten als Herausgeber SCHINZ und SIGERIST 1922 (Nr. 55)
bis 1924 (Nr. 68); nach dem Wegzug von Sigerist: ScHINz und WOLFER
1925 (Nr. 69) bis 1931 (Nr. 90); dann nach dem Tode Wolfers: SCHINZ und
ULRICH 1932 (Nr. 91) bis 1938 (Nr. 107), schliesslich STEINER und ULRICH
1939 (Nr. 108) bis 1942 (Nr. 120) und seither STEINER und MILT.
Laufende Unternehmungen

Naturschutz
So selbstverständlich uns der Naturschutz heute vorkommt, er ist nur
vierzig Jahre alt. In der Schweiz wurde er in der S.N.G. organisiert durch
den damaligen Zentralpräsidenten FRITZ SARASIN und seinen Vetter zweiten Grades PAUL SARASIN. In den Verhandlungen der S.N.G. von 1906 berichtet Fritz Sarasin über «die Kreierung einer Kommission zum Schutze
wissenschaftlich wichtiger Naturdenkmäler»:
«Das Zentralkomitee ist, ausgehend von den übeln Erfahrungen, welche es bei seinen
Bemühungen, den Bloc des Marmettes zu retten, gemacht hat, zur Überzeugung gelangt,
dass es wünschenswert sei, im Schosse der schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft
eine eigene Kommission zu schaffen, welche sich mit dem Schutze wissenschaftlich wichtiger Naturdenkmäler zu befassen hat. Ihre Aufgabe wird wesentlich die sein, vorzubauen, ehe es zu spät ist, da uns eben die Erfahrung am Bloc des Marmettes gelehrt hat,
wie unendlich schwierig es ist, Naturdenkmäler, welche bereits Spekulationsinteressen
verfallen sind, noch vor der Vernichtung zu bewahren; auch soll sie alle Gebiete der
Naturwissenschaft, Geologie, Botanik, Zoologie und Prähistorie gleichmässig zu berücksichtigen haben.» «Anregungen entsprechender Art sind bereits auch in kantonalen Gesellschaften mehrfach gemacht worden, und unsere neue Kommisslon sollte die Zentralstelle werden, in der sich alle solche Interessen vereinigen und zugleich durch das Zentralkomitee die Vermittlerin aller solcher Bestrebungen gegenüber den Behörden. Wir sind
überzeugt, dass die Behörden, sowohl die eidgenössischen als die kantonalen, diesen
eminent vaterländischenBestrebungen sympathisch und fördernd gegenüberstehen werden,
und ebenso hat uns das Zentralkomitee der schweizerischen Vereinigung für Heimatschutz
seine Bereitwilligkeit, unsere Pläne, soweit es in seinen Kräften stehe, finanziell zu unterstützen, aufs liebenswürdigste ausgesprochen.» «Als die erste Aufgabe einer solchen
Kommission würden wir betrachten: ein die ganze Schweiz betreffendes Verzeichnis aller
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bereits gesicherten, in der Hand von staatlichen Organen oder wissenschaftlichen Gesellschaften befindlichen Naturdenkmäler anzulegen, was mit Hilfe der kantonalen Gesellschaften in kurzer Zeit erreichbar sein sollte. Dieses Inventar würde dann in unseren
Verhandlungen zum Abdruck gelangen. Die zweite wichtigere Aufgabe wäre, ein geheim
zu haltendes Verzeichnis aller g e f ä h r d e t en Naturdenkmäler anzulegen, deren Schutz
von wissenschaftlichen Gesichtspunkten aus erwünscht wäre, um im richtigen Momente
auftreten zu können.» «Das Zentralkomltee schlägt Ihnen somit vor, eine ,K o m m i s sion für Erhaltung von Naturdenkmälern und prähistorischen
S t ä t t en' zu ernennen und diese aus je zwei Geologen, Botanikern, Zoologen und
Prähistorikern zusammenzusetzen. Diese Kommission wird sich dann selber konstituieren, und es soll den Vertretern der einzelnen Zweige überlassen sein, selbständige
Subkommissionen behufs zweckmässiger Arbeitsteilung zu bilden Wie die andern Kommissionen der S.N.G. würde sie dieser alljährlich Bericht und Rechnung erstatten.» «Auf
unsere Anfrage hin haben sich eine Anzahl Gelehrter gerne bereit erklärt, an dieser
Aufgabe mitzuhelfen, und es schlägt Ihnen das Zentralkomitee, falls Sie überhaupt mit
der Schaffung einer solchen Kommission einverstanden sind, folgende Herren als Mitglieder derselben vor: Geologie die Herren Professoren A. HEIM, Zürich, und
H. SCHARDT, Neuenburg; Botanik die Herren Professoren C. SCHRÖTER, Zürich, und
E. WILCZEK, Lausanne; Z o 0 1 o g i e die Herren Professoren F. ZSGHORKE, Basel, und
Dr. J. FISCHER-SIEGWART, Zofingen; P r ä h i s t o r i e die Herren Dr. P. SARASIN, Basel,
und Dr. J. HEIERLI, Zürich.»

Die Angelegenheit wurde darauf in der Vorstandssitzung unserer zürcherischen Gesellschaft vom 5. Dezember 1906 behandelt. Die schweizerische Naturschutzkommission hatte uns ihre Konstituierung mitgeteilt mit
PAUL SARASIN als Präsidenten und ersuchte die kantonalen Gesellschaften,
aus ihrer Mitte Kommissionen zu ernennen, um das Gebiet ihres Kantons
zu bearbeiten und zu beaufsichtigen. Es wurde in diesem Sinne beschlossen und die zürcherische Naturschutzkommission bestellt aus ALBERT
HEIM, CARL SCHRÖTER, JAKOB HEIERLI, diese drei zugleich Mitglieder der
schweizerischen Naturschutzkommission, ferner JOHANNES HEUSCHER und
HEINRICH ZELLER-RAHN als juristischer Beirat. Die Kommission sollte sich
aus geeigneten Mitgliedern vom Lande selber ergänzen. Sie hat dann
viel gute Arbeit geleistet unter den Präsidien von HEIM und später
von SCHRÖTER. Als Mitglied für Geologie amtete Heim bis 1910, von da bis
1921 August Aeppli und seither Jakob Hug. Um das Interesse am Schützen
der Natur und die Pflicht dazu in weitere Kreise zu tragen und zugleich
Geld für die Bestrebungen zu bekommen, gründete Paul Sarasin von der
schweizerischen Naturschutzkommission aus den Bund für Naturschutz.
Leider entwickelten sich in der Leitung des Bundes schwere personelle
Differenzen und Kompetenzstreitigkeiten, welche die Zusammenarbeit des
Bundes mit der schweizerischen Mutterkommission und den kantonalen
Tochterkommissionen weitgehend störten. In Zürich kam dazu, dass der
Kanton, statt mit der vorhandenen kantonalen Naturschutzkommission der
N.G.Z. zu arbeiten, eine staatliche Natur- und Heimatschutzkommission daneben aufstellte und finanzierte. Schröter, dem persönliches Prestige unglaublich fern lag, empfand den Schlag gegen seine offizielle Kommission
kaum. Er sagte mir einmal: Der Kanton hat Geld, unsere Kommission hat
für ihre Aufgaben keines, also machen wir dort mit, die Hauptsache ist,
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dass die Natur geschützt wird. So schlief die Kommission unserer Gesellschaft ein, ohne aufgelöst zu werden. In der staatlichen Kommission wurde
gut weitergearbeitet, aber es fehlte der notwendige eidgenössische Zusammenhang.
Erst in den letzten Jahren hat sich endlich die Zusammenarbeit des Bundes für Naturschutz mit den zusammengefassten kantonalen Naturschutzkommissionen herstellen lassen und kann sich nun fruchtbar auswirken.
Es war Schröters allerletzter Ausgang vor seinem Tod, als er am 21. Januar 1939 in den Naturschutzakten in der Bibliothek des Geobotanischen
Forschungsinstitutes kramte mit der Absicht, seine schlafende Naturschutzkommission wieder zusammenzufinden. Ob er wohl dort die Erkältung,
die er nicht mehr überstanden hat, sich geholt hat? So ergriff dann ALBERT
U. DÄNIKER die Initiative und orientierte über die Gründe zur Wiederbildung der Naturschutzkommission im Schosse unserer Gesellschaft in der
Vorstandssitzung vom 4. März 1942 folgendermassen:
«Der Rückblick auf die organisatorische Entwicklung des Naturschutzes in der Schweiz
ergibt mit dem Inkrafttreten der Richtlinien zur Kompetenzabgrenzung zwischen der
Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft und dem Bund für Naturschutz am
1. Januar 1939 eine neue Situation, die auch für die zürcherische naturforschende Gesellschaft von Bedeutung ist. Der S.B.N. übernimmt bezüglich des Naturschutzes alle
Rechte der S.N.G. Diese sendet nur noch Abgeordnete in den Vorstand. Die Naturschutzkommissionen der kantonalen naturforschenden Gesellschaft treten in Verbindung
mit dem S.B.N. Dieser hilft den kantonalen Kommissionen zur Finanzierung ihrer Aufgaben mit jährlich 100 Fr. und allfällig mit 200 Fr. für grössere Aufwendungen. Die im
Kanton Zürich bestehende Natur- und Heimatschutzkommission kann als amtliche Kommission diese Verbindung nicht eingehen. Es ist daher angezeigt, die früher bestanden
habende Kommission der N.G.Z. wieder ins Leben zu rufen. Sowohl Prof. Brockmann
wie Prof. Schröter hatten die Wiederbildung einer solchen Kommission vorzuschlagen
beabsichtigt. Eine Doppelspurlgkeit zwischen staatlicher Kommission und derjenlgen der
Gesellschaft, die Grund zur Auflösung der ehemaligen Kommission der Gesellschaft
war, scheint durchaus vermeidbar. Die staatliche Kommission ist eine Natur- und H e i m a t schutzkommission. Die Mehrzahl der Mitglieder sind Politiker und Architekten.
Die Naturwissenschaften sind ganz untergeordnet vertreten. Diese staatliche Kommission hat dementsprechend besonders auch die Aufgabe, landschaftliche Fragen und
solche der Gestaltung der Siedelungen zu untersuchen und dem Regierungsrat zu begutachten. Die Naturforschende Gesellschaft in Zürich selber besitzt eine Anzahl von
Schutzobjekten, erratischen Blöcken, über deren Zustand bis jetzt keine Instanz Auskunft
geben konnte und den Auftrag zur Beaufsichtigung oder Verwaltung hatte. Es ist aber
geradezu dringlich, derartige kleinere Objekte, darunter auch einzelne Biocoenosen, mit
denen sich die staatliche Kommlssion einzeln wohl kaum befassen kann, in ähnlicher
Weise unter Schutz zu stellen und dieselben durch die Kommission überwachen zu lassen. Die N.G.Z. ist in erster Linie befähigt, aus ihren Mitgliedern die jeweils in Frage
kommenden Fachleute in sämtlichen Naturschutzfragen, die sich neu stellen, heranzuziehen, und die Gesellschaft dürfte daher auch auf die weitere Entwicklung der Naturschutzbestrebungen in initiativem Sinne Einfluss gewinnen. Der Sprechende stellt dem
Vorstand den Antrag, es sei die Naturschutzkommission der N.G.Z., deren formelle Auflösung sich in den Protokollen nicht nachweisen lässt, durch Neubesetzung wiederum zu
bestellen.»

Auf diesen Antrag hin beschloss der Vorstand die Wiedererrichtung der
Naturschutzkommission der N.G.Z. und bezeichnete als deren Vorsitzenden
4

49

Prof. Dr. ALBERT U. DANIKER, als weitere Mitglieder Prof. Dr. HANS BOESCH,
Prof. Dr. KONRAD ESCHER, Prof. Dr. RUDOLF STAUB. Ihre Aufgaben sind
wie folgt umschrieben worden: 1. Verwaltung der der N.G.Z gehörenden
Naturschutzobjekte zuhanden des Vorstandes; 2. Studium und Vorschläge
betreffend Anschaffung weiterer Objekte, event. auch Begründung kleinerer Reservate; 3. Verbindung zwischen Bund für Naturschutz und N.G.Z
gemäss Vereinbarung zwischen S.N.G und S.B.N.; 4. Studium weiterer Naturschutzfragen und der Naturschutzpropaganda zuhanden des Vorstandes.
Seither ist die Tätigkeit eine rege geworden. Zu Projekten der Entwässerung versumpfter Alpweiden wurde Beratung erteilt. Vielerlei Besichtigungen führten zu allerlei schützenden Massnahmen durch Besprechungen, durch Entgegenkommen, oder zu weiteren Prüfungen, so bei
Andelfingen, bei Bubikon, bei Kappel, bei Pfäffikon, bei Nussbaumen.
Dr. WERNER LÜDI verfertigte eine Zusammenstellung der in der Ostschweiz
schätzenswerten Moore. Eine Arbeit über das Neeracherried mit Hervorhebung seiner Bedeutung für den Naturschutz wurde von Julie Schinz,
A. U. Däniker, H. Suter und J. Schlittler 1945 als Beiheft herausgegeben.
In der Vierteljahrsschrift der N.G.Z. werden nun regelmässig Jahresberichte
der Naturschutzkommission der N.G.Z. veröffentlicht.
Verschiedene Förderungen
Von jeher wurden wissenschaftliche Unternehmungen
wenn möglich unterstützt: schon 1752 die Expedition von MYLIUS nach Nordund Südamerika, 1763 die botanische und entomologische Reise von HANS
CASPAR FÜSSLI nach Graubünden und dem Veltlin, usw. Auch Nachwuchsstipendien kamen vor: so 1805 an LEONHARD KELLER (1778-1858), den
präsumptiven Nachfolger von Prof. DAVID BREITINGER, für einen Studienaufenthalt in Göttingen 300 Gulden; an GOTTFRIED V. ESCHER 300 Gulden
zur Unterstüztung seiner Studien im Ausland 1824; für den Erwerb von
Naturgegenständen aus Sumatra durch LUDWIG HORNER 1834.
1918 gab die Gesellschaft 500 Fr. an die botanische Erforschung des
Nationalpark s. 1912 hat sie einen Aufruf an ihre Mitglieder erlassen
zur finanziellen Unterstützung der Schweizer Grönlandexpedition von AUGUST de QUERMAIN und 1919 für die Veröffentlichung der
Resultate an ein Defizit bis zu 500 Fr. gutgesagt.
Fonds der Schenkung Carl Tauber. 1937 schenkte CARL
TAUBER (gest. 1945) einen Fonds von 8600 Franken zur Unterstützung von
Forschungen auf kombinierten naturhistorischen, ethnologischen und linguistischen Gebieten. Um solche Forschungen anzuregen, wurde die Form
des Preisausschreibens gewählt. Das erste ausgeschriebene Thema lautete
«Die Frage nach vorgeschichtlichen Seefahrten und nach deren allfälligen
Nachwirkungen in den Kulturen und Sprachen». Auf Antrag der Prüfungskommission konnte der Vorstand der einen der beiden eingegangenen Arbeiten einen halben Preis von 500 Fr. zuerkennen. Der Verfasser ist G. A. M.
Müller.
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1944 wurde als neue Preisaufgabe ausgeschrieben «Zur Frage nach den
historischen Beziehungen der kultischen und mythologischen Schlangen in
Melanesien, Indonesien, Hinterindien und China».
Seinem Legat von 10 000 Franken gab Prof. KARL EMIL HILGARD den
Wunsch bei, dass es zur Errichtung eines eigenen Vortragssaales, gemeinsam mit anderen Gesellschaften dienen sollte. Zur Zeit der Errichtung dieses Testamentes war in Zürich ein solches Projekt weit gediehen, kam dann
aber nicht zustande.

Biographische Notizen fiber Griinder und Vorstandsmitglieder
Zu einer Gesellschaftsgeschichte gehört auch ein Bekanntmachen mit den
handelnden Personen. Eine Besprechung aller Mitglieder kommt dabei
natürlich nicht in Frage, so wähle ich einerseits die Gründer (man könnte
sie besser Initianten nennen, wenn man alle 76 wie S. 7 angeführt als
Gründer bezeichnet), anderseits die, welche besondere Ämter bekleidet
haben. Bei der Besprechung der Kommissionen, der Bibliothek, der Veröffentlichungen konnte mit den dort Tätigen zwanglos bekannt gemacht
werden, das Zusammenarbeiten von Präsidenten, Sekretären und Quästoren
soll hier behandelt werden. Dabei sollen die wenigen Zeilen, die jedem
gewidmet werden können, einen Begriff des Milieus geben, des Zusammenhangs von Familie, Herkunft, Lebensweg, so dass die benutzte Literatur
ausser den Nekrologen aus Bürgerbüchern, Geschlechterbüchern, Familiengeschichten, biographischen Lexika bestand.
Gründer
JOHANNES GESSNER (1709-1790)
genoss in den Zürcher Schulen die vortrefflichen Lehrer Johann Jakob
Scheuchzer und Johannes v. Muralt. Mit seinem etwas älteren Bruder Christof Gessner (1705-1741) und seinem Vetter Hans Jakob Gessner (1711 bis
1787) zog er an die damals meistbesuchte Hochschule unserer Mediziner,
Leyden, zum berühmten Prof. Boerhave, der sich den jungen Schweizern
besonders freundlich widmete. Dort trafen sie als Kommilitonen auch Albrecht von Haller von Bern, der sich besonders eng mit Johannes befreundete.
Alle vier setzten ihre Studien in Paris und dann in Basel fort. Im gleichen
Jahr 1728 noch unternahm Johannes Gessner mit Haller die grosse Alpenreise, auf der Haller das berühmte Gedicht «Die Alpen» dichtete, auf
welcher die beiden Freunde aber auch ihre wissenschaftlichen Pläne gestalteten, gemeinsam eine Pflanzengeschichte Helvetiens zu schreiben. 1729
doktorierte Johannes Gessner in Basel und liess sich in Zürich als Arzt
nieder. Einen Ruf nach Petersburg lehnte er ab. Als Johann Jakob Scheuchzer starb, erhielt er dessen Lehrstuhl für Mathematik und der Bruder
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Johannes Scheuchzer den Lehrstuhl für Physik mit der Chorherrenwürde,
das mit guten Einkünften versehene Ordinariat. Schon 1738 starb Johannes
Scheuchzer, und Gessner erhielt die ganze Hauptprofessur im ausserordentlich jungen Alter von 29 Jahren. Noch im selben Jahre heiratete er Anna
Catarina Escher vom Luchs, die Tochter des Landvogts zu Regensberg Junker Gerold Escher. Leider blieb die Ehe kinderlos.; nach dem frühen Tod
seines Bruders Christof adoptierte er dessen älteste Tochter Magdalene
und behandelte auch deren Gatten (verh. 1757) als Sohn. Dieser, Dr. SALOMON SCHINZ, Sekretär der Gesellschaft 1759-1778, wurde 1778 der Nachfolger des Onkels und Adoptivvaters in der Physikprofessur. Johannes
Gessner entfaltete eine hervorragende Tätigkeit als Forscher und entwickelte
die N.G.Z. in seinen 44 Jahren der Präsidentschaft zu grosser Bedeutung.
Bei seinem Tode 1790 wurde seinem Andenken eine feierliche Sitzung gewidmet mit vollendeter Rede von Hans Caspar Hirzel und mit einem grossen
Trauerlied, das Johann Caspar Lavater gedichtet und Hans Jakob Gessners
Schwiegersohn Pfarrer und Professor Jakob Däniker komponiert hatte.
Von den Kommilitonen in Leyden war Johannes' Bruder Christof früh gestorben, der Vetter
HANS JAKOB GESSNER (1711-1787)
machte bei der Gesellschaftsgründung mit. Er hatte in Basel zum Dr. med.
promoviert und 1734 Ester Bodmer geheiratet. 1759 wurde er Amtmann
zu Töss und schied wegen der Abreise aus der Gesellschaft aus, nachdem
er «gebührenden Abschied» genommen. Der andere Vetter
HANS JAKOB GESSNER der ältere (1694-1754)
«Vorschreiber der untern Schulen», war, nachdem er 1735 Salome Lavater,
die Tochter des Chorherrn Johann Jakob Lavater-Schaufelberger, Prof.
theol. et canon., geheiratet hatte, 1746 Pfarrer zu St. Jakob geworden. Er
übernahm es, ständig die meteorologischen Ablesungen zu machen und über
Meteorologie vorzutragen. Der dritte
HANS JAKOB GESSNER (1707-1787),
Johannes' Bruder, verheiratet seit 1733 mit Anna Elisabeth Gessner, des
Ratsherrn Tochter von der Heinrichschen Linie, war Prof. ling. hebr. et
bibl. Er anerbot sich, Vorträge über Physik und Botanik zu halten. Sehr
stark an der Gründung beteiligt waren die Staatsmänner Vater und Sohn
Blaarer von Wartensee, der Vater empfehlend und beratend, der Sohn sehr
aktiv tätig.
Junker HANS ULRICH BLAARER (1717-1793)
führte das ökonomische Sekretariat, bis er 1753 als Landvogt nach Wädenswil zog. Er hatte die sorgfältige Erziehung der staatsmännischen Karriere
genossen: Collegium Carolinum, mehrjährige Studienreise nach Genf, Holland, England, Frankreich; Übung in Anfangsstellen des Staatsdienstes.
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Aus der Gessner-Stammtafel

CHRISTOF GESSNER-FASI
1637-1709, Pfarrer

Hans Jakob
Gessner-Wolf

Joh. Heinrich
Gessner-Isler

Chrtstof
Gessner -Maag

1665-1755, Pfister,
Zunftmeister zum
Weggen

1673-1748, Dr. med.,
nachher Müll er zu
Wangen

1674-1742, Pfarrer

Christof
Gessne -Wiser

Hans Jakob
Gessner-Bodmer

Christof
Gessner - Usteri

Hans Jakob
Gessne - Gessner

Johannes
Gessner-v. Esrher

1694-1754, Pfarrer,
Gründer N. G.Z.

1703-1775, Muller
zu W angen

1711-1787, Dr. med.,
Amtmann zu Töss,
Gründer N.G.Z.

1705-1741, Dr. med.

170 -1787,
Prof. hebr.,
Gründer N. G. Z.

1709-1790, Dr. med.,
Chorherr,
Gründer N. G. Z.

Anna Dorothea

Heinrich Gessner
Christof Gessner
Jakob Gessner

Esther Gessner

Hans Jakob
Gessner- Lavater

Gessner
h. 1772 Jakob
Däniker, Professor,
Pfarrer z.Wallisellen

Nachkommen im
Auslan d lebend

h. 1768 Salomon
Escher, Zwölfer
zur Meise

Magdalena
Gessner
h. 1757 Salomon
Schinz, Dr. med.,
Prof. phys.,
Sekretär N. G. Z.

Esther Gessner
h. 1770 Hs. Caspar
Lavater, Zwölfer
zur Gerwe

Daneben beschäftigte er sich eifrig mit der Landwirtschaft auf dem Gutsbesitz des Vaters und auch mit Wissenschaft. Er schrieb eine Reihe Abhandlungen. In den Gesellschaftsschriften finden wir den «Entwurf allgemeiner politischer Gemeind-Tafeln». Auch für das Gedeihen der Stadtbibliothek setzte er sich sehr ein. In erster Ehe war er verheiratet mit Anna
Dorothea von Landenberg, in zweiter mit Elisabeth Heidegger, der Nichte
des Freundes und Mitgründers Johann Conrad Heidegger. Mit dem einzigen Enkel Hans Blaarer von Wartensee (1800-1864), der ledig blieb,
starb das Geschlecht aus.
JOHANN CONRAD HEIDEGGER (1710-1778)
war ein bedeutender Staatsmann. Nach dem Besuch der Schulen machte er
Reisen und begann den staatlichen Aufstieg auf der Staatskanzlei, wurde
Neurichter, Mittelrichter, Landschreiber. Daneben trieb er philologische und
naturwissenschaftliche Studien, betätigte sich seit 1737 auch als Stadtbibliothekar, wo er mit seinem Freund Johann Rudolf Rahn, dem Pfarrer und
nachmaligen Archidiakon, einen geordneten Katalog schuf. 1744 heiratete
er Cleofea Escher, nach ihrem Tod 1777 in zweiter Ehe Magdalene Landolt. Bei der Gründung unserer Gesellschaft war er ausserordentlich tätig.
Er verfasste die ersten Statuten, half mit Rat und Tat ein Anfangsvermögen
zu äufnen, war eifriges Glied der Kommission für den botanischen Garten
und bezeugte grosses Interesse für die landwirtschaftlichen Diskussionen.
Er bekleidete das wissenschaftliche Sekretariat der Gesellschaft bis 1752,
als er zum Ratsherrn gewählt wurde. Später wurde er 1754 Oberst im Neuamt, 1759 Säckelmeister und 1768 als Nachfolger seines Freundes Leu Burgermeister. Aber auch als solcher war er noch regelmässiger Teilnehmer
an den Gesellschaftssitzungen. Er führte eine Schulreform und eine Kreditreform durch. 1754 wurde auf seine Tätigkeit hin die «obrigkeitliche
Zinskommission>, eine Art erste Staatsbank gegründet. Heidegger war Präsident der engeren Zinskommission, dem vorbereitenden und ausführenden Organ der Bank, und von 1759 an als Nachfolger des zum Bürgermeister gewählten Johann Jakob Leu auch Präsident der weiteren Zinskommission. Der Firmenname blieb Leu & Co. Später entstand daraus unter
Ablösung der Staatlichkeit eine Handelsbank. Seltsamerweise wurden
dazumal die Staatsobligationen weit und breit in die neuen Handelsbankaktien verwandelt. Daher kommt, dass 160 Jahre später, als es der Bank
schlecht ging und die Aktien im Wert sanken, all die alten soliden Verwaltungen von Familenfonds, von alten Gesellschaften, so auch der unsern,
immer noch Leu-Aktien in ihrem Besitze hatten und Leidtragende wurden.
JOHANN HEINRICH RAHN (1709-1786),
der die ersten Gründerschritte bei Gessner unternahm, hatte ebenfalls in
Leyden zum Dr. med. promoviert und sich nach Reisen über Halle, Berlin,
durch Frankreich und England in Zürich als Arzt niedergelassen. Neben
einer grossen Praxis widmete er sich auch Staatsgeschäften, die ihn 1742
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in den Grossen, 1748 in den Kleinen Rat führten. 1733 heiratete er Elisabeth Hirzel. Er hielt in der Gesellschaft Vorträge über Medizin und über
Chemie und schenkte viele Bücher und Instrumente. Seine Nachkommen,
in fünf Generationen immer Mediziner, waren stets Gesellschaftsmitglieder
wie auch heute noch unser Rechnungsrevisor, Viktor Rahn-Hürlimann, der
aber nicht Mediziner, sondern Bankier ist. Der erste Quästor des Brauchfonds war
HANS CONRAD MEYER der ältere (1693-1766)
(mit dem Rosen-Wappen), der sich der Wissenschaft und dem Staatsdienst
widmete: 1731 Zunftmeister zur Schuhmachern und Obervogt zu Birmensdorf, 1735 Amtmann zu Rüti, 1749 Spitalmeister. Er hielt Vorträge über die
Künste, machte meteorologische Aufzeichnungen, die er veröffentlichte,
und betätigte sich auch in der botanischen Kommission. Sein Vetter zweiten
Grades, der jüngere
HANS CONRAD MEYER (1715-1788)
war Stadt-Schnittarzt, Obmann der Wundärzte, Pfleger der Ärzte-Innung zum
schwarzen Garten (der Schmidenzunft angegliedert) und Zwölfer zur Schmiden. Verheiratet war er seit 1741 mit Ursula Escher, einer Urenkelin des
grossen Burgermeisters Heinrich Escher. Er hielt der Gesellschaft Vorträge über Anatomie und Chirurgie. Er begründete eine Ärztedynastie:
Durch sechs Generationen waren seine Deszendenten Ärzte; der erste Nichtarzt der Linie ist der heutige Hausherr unserer Sitzungen auf der Schmidstube Zunftmeister zur Schmiden Dr. iur. Carl Meyer-Schulthess. Zu einer
ganz anderen Meyerfamilie, zu der ausgestorbenen mit dem WeggenWappen, gehört der ledige Dr. med.
CASPAR MEYER (1715-1753).
Er hielt Vorträge über Physik und Chemie und besorgte die täglichen Barometerablesungen. Vetter zweiten Grades von Ursula Meyer-Escher war
der ledige
HANS HEINRICH ESCHER (1713-1777),
das zweite von den 'fünfzehn Kindern des Direktors der Kaufmannschaft
Heinrich Escher-Werdmüller und -Hirzel (1688-1747). Während er am
Stadtgericht tätig war, nahm er lebhaften Anteil an der Gesellschaftsgründung, verlegte aber bald den Wohnsitz, erst als Landvogt im . Thurgau, dann
als Oberst in niederländischen Diensten und im Regiment Lochmann. Wieder zu Hause wurde er 1760 Zunftmeister, 1 ,761 Statthalter. Er besass auch
die Gerichtsherrschaften Kefikon und Islikon. Bedeutender für uns wurde
sein Neffe Hans Conrad Escher von der Linth. Mitgründer, aber Honor'arius, war auch noch der jüngere, ebenfalls ledige,
HEINRICH ESCHER im Schönenhof (1723-1771),
Sohn des Obervogtes und .Pannenherrn Johann Escher-Gossweiler (1665
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bis 1746), Zwölfer zur Schmiden 1767, Vetter zweiten Grades vom Vater
des ande rn Heinrich.
HANS ULRICH FRIES (1716-1786)
war Chirurgus und seit 1745 Operator der Anatomie. Er hielt Vorträge
über Anatomie und Chirurgie. Daneben widmete er sich später dem Staate,
wurde 1763 Zunftmeister und Obervogt zu Rümlang, 1772 Obervogt der
Vier-Wachten, das sind die zusammen verwalteten Gemeinden (Wachten)
Oberstrass, Unterstrass, Fluntern und Hottingen, wo sein junger Sohn Johannes schon von 1776 an als Landschreiber zu regieren mithalf. Die Urenkelin Sophie Fries heiratete den Kaufmann Johann Conrad Heim von
St. Gallen und Gais und wurde die Mutter unseres vielverehrten Albert
Heim. Ulrich Fries heiratete 1748 Elisabeth Wolf, die Tante der in literarischen Kreisen wohlbekannten Freundin Goethes und Lavaters Bäbe
Wolf, verehelichte Schulthess. Ihr Mann hatte den Schönenhof vom oben
besprochenen ledigen Heinrich Escher gekauft, während sein lediger Bruder HE INRICH SCHULTHESS als Botaniker auf den Gütern in Hottingen blieb.
Letzterer schenkte seine reichhaltigen zoologischen und botanischen Sammlungen der naturforschenden Gesellschaft; sie bilden heute den Grundstock
der Sammlungen der Hochschulen. Mitgründer der Gesellschaft war sein
Vetter
HANS JAKOB SCHULTHESS (1706-1753),
verheiratet seit 1732 mit Anna v. Muralt. Er war Dr. med., Inhaber der
Apotheke zum Hammerstein. Er hielt Vorträge über Naturgeschichte und
Materia medica. Zu einer andern Linie der Familie Schulthess gehören die
ebenfalls mitgründenden Brüder Hans Heinrich und Hans Caspar.
HANS HEINRICH SCHULTHESS (1707-1782),
Begründer der Linie der Schulthess zur Limmatburg und zu Wittenwil, betrieb nach seines Vaters Tode mit seinen beiden Brüdern die väterliche
Seidenhandlung zum Dach weiter. Später gründete er in dem von ihm gekauften Hause zur Limmatburg eine eigene Rohseidenhandlung. Die damit
verbundenen finanziellen Unternehmungen wurden nach und nach zur
Hauptsache, so dass sich eine der ältesten Privatbanken Zürichs daraus
entwickelte. Der Vorgang ist typisch; auch später entstandene Privatbanken weisen den gleichen Werdegang auf. Neben den ausgedehnten Bankgeschäften widmete sich Hans Heinrich Schulthess stark dem Militärwesen,
sowie naturwissenschaftlichen und landwirtschaftlichen Studien. Als «Quartierhauptmann» des Amtes Grüningen erreichte er Oberstengrad. In unserer
Gesellschaft, die wie schon erwähnt ihr Sitzungslokal in seiner Limmatburg innehatte, trug er über Landwirtschaft vor, auch einmal über das ihm
gehörende Eisenbergwerk am Gonzen bei Sargans. Praktisch betrieb er
Landwirtschaft auf seinem Schlossgute zum Susenberg sowie auf dem seiner Frau Anna geb. Meyer (Weggenmeyer verh. 1742) gehörenden Herrschaftssitz zum Hard und auf der 1777 erworbenen Gerichtsherrschaft Wit56

tenwil im Thurgau. Als Membrum honorarium, also offenbar ohne selber
Vorträge zu halten, beteiligte sich an der Gründung auch sein Bruder
HANS CASPAR SCHULTHESS (1709-1806),
der 1733 Regula Hirzel geheiratet hatte. Auch er hat seine Seidenhandlung
in ein grosses Bankhaus umgeformt: Caspar Schulthess & Co., das er in
den 1754 gekauften Rechberg im Neumarkt 6 verlegte, zu dem er noch das
«Rech» Neumarkt 8, 1790 zukaufte. Er ist der Stammvater der Linie
v. Schulthess Rechberg. Erst sein Enkel kaufte 1839 die «Krone» am Hirschengraben, den heutigen «Rechberg», und übertrug den Hausnamen auf
dieses Gebäude. Eine Zeitlang war Hans Caspar Zunftmeister zur Saffran,
seit 1750 Mitglied des kaufmännischen Direktoriums. Neben unserer Gesellschaft war er auch in den literarischen Kreisen um J. J. Bodmer sowie
in der helvetischen Gesellschaft tätig; überall besass er als bedeutender
Volkswirtschafter Einfluss. Zu den grossen Handelsherren gehören ferner
die nun folgenden aus der Familie Ott.
HANS JAKOB OTT (1715-1769)
war auch ein Schüler von Johannes Gessner. Nach den üblichen Auslandreisen trat er ins Handelsgeschäft seines Vaters Felix Ott-Werdmüller ein;
widmete sich daneben eifrig der Kunst und Wissenschaft, besonders der Musik, der Botanik und der Landwirtschaft. Verheiratet war er seit 1737 mit
Anna Gossweiler, verwitwete Escher. Er war ein ausgezeichneter Komponist,
der unter anderm Thompsons Lobgesang auf die vier Jahreszeiten in Musik
setzte; daneben ein tüchtiger Landwirt auf seinem Gute im Rötel Wipkingen. In der ökonomischen Kommission der naturforschenden Gesellschaft,
deren erster Präsident er war, entwickelte er eine rege Tätigkeit. Verpflichtet hatte er sich für Vorträge über Mathematik und Botanik. 1766 konnte er
über langjährige sorgfältige Messungen von Bodentemperaturen in verschiedenen Tiefen berichten, die er zur Auffindung der Gesetze über die
Veränderung der Wärme im Erdinnern angestellt hatte. Aus einem andern
Familienzweig stammte der gleich alte Honorarius
HANS CASPAR OTT zur Engelburg (1715-1790),
Chef des Seidenhauses Caspar Ott und Söhne. Er förderte gerne wissenschaftliche und gemeinnützige Bestrebungen und besass eine bedeutende
Sammlung von Gemälden und Kupferstichen. 1768 wurde er Zunftmeister
zur Schneidern. Als Hauslehrer für seine Kinder wirkte der nachmals wohlbekannte Dichter Wieland (im Zweig der Ott zum Schwert amtete als Hauslehrer der Philosoph Fichte). Schon 1739 hatte er Barbara Lavater geheiratet. Ihr Vetter zweiten Grades war der Honorarius
HANS CONRAD LAVATER (1711-1795),
verheiratet seit 1740 mit Maria Spöndly. Nach dem Besuch des Gymnasiums
widmete er sich dem Kaufmannsstand und den Staatsgeschäften, war 1736
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Neurichter, 1749 Zwölfer zur Gerwe, Examinator und Zensor, 1759 Amtmann zu Winterthur, 1768 Zunftmeister zur Gerwe und Obervogt zu
Btilach. Dieser Zweig der Lavater starb mit seinem Sohn aus.
Johannes Paruel, der Trompeter von Stein am Rhein, ward Burger zu
Zürich 1625 und Stadttrompeter. Nachdem diese Steiner fünf Generationen
Stadttrompeter geblieben waren und Ludwig Steiner daneben Musikunterricht erteilt und viele Gesangbücher, Singschulen und Generalbassunterricht herausgegeben hatte, wurde sein Sohn
HANS LUDWIG STEINER-FREYTAG (1711-1779)
ein geschickter Uhrmacher und Mechaniker. Trotzdem er nicht aus Herren-Geschlecht stammte, wurde er bei unserer Gründung doch Ordinarius.
Er hielt Vorträge über Mechanik, publizierte 1753 über sein eigenes, neuerfundenes Universal-Microscopium und 1765 über «neue Entdeckungen
betreffend die Refraktion und Strahlenbrechung in Gläsern, und durch was
Mittel Stern- und Erdenröhren können verfertigt werden, welche alle bis
dahin gemachte weit übertreffen sollen».
HANS FELIX CORRODI (1722-1772),
verheiratet seit 1754 mit Maria Barbara Werrdmüller, trug über Optik und
Malerei vor. 1752 wurde er Almosenschreiber an seines Vaters Statt und
1764 Landschreiber der untern Freien Ämtern in Bremgarten. Von Beruf
war er Kunstmaler und Kupferstecher. Das künstlerische Talent war in
jener Familie weit verbreitet; sein Sohn Heinrich wurde wiederum Kunstmaler. Nachkommen sind jetzt noch Künstler in Paris, später auch eine
ganze Reihe Corrodi aus andern Zweigen derselben Familie in Rom.
HANS JAKOB CRAMER-MEYER (1714-1769)
war wie sein Vater und Grossvater Professor am Carolinum, während sein
Sohn Direktor der Kaufmannschaft und Handelslehrer im Meyershof und
dessen Nachkommen Grosskaufleute (Stifter des Kinderspitals: Eleonorenstiftung) wurden. 1763 erhielt er die Hauptprofessur für Theologie mit der
Chorherrenwürde. Er übernahm in unserer Gesellschaft die Berichterstattung über die «Göttinger Gelehrten Anzeigen». Weitere Vorträge über
Naturgeschichte hielt
HANS HEINRICH GOSSWEILER (1717-1753),
der zuerst Hauslehrer und Vikar zu Regensberg und dann 1746 Pfarrer zu
Affoltern bei Höngg wurde; seine Frau, verheiratet 1747, war Regula Wolf,
das fünfte von 19 Kindern des Pfarrers Wolf-Hirzel auf Regensberg. Über
Mechanik trug auch noch vor der Obmann der Kupferschmiede
JOHANN JAKOB WIRZ-HIRT (1705-1764).
Zu erwähnen sind noch einige weitere Honorarii, so der Gerichtsherr zu Elgg
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FELIX WERDMÜLLER (1713-1748),
der aber schon bald nach der Gründung starb. Ferner zwei besondere
Freunde von Heidegger:
JOHANN HEINRICH WASER (1713-1777)
war 1735-1740 Vikar zu Veltheim bei seinem Vater, dann gab er in Zürich
Collegia privata in philosophicis, übersetzte acht Bände von Swift aus dem
Englischen, den Lukian aus dem Griechischen und entwickelte eine lebhafte literarisch-kritische Tätigkeit. Später kam er als Diakon nach Winterthur.
HANS HEINRICH VON ORELLI (1715-1785)
war Kaufmann, besonders Finanzmann. Zuerst machte er Reisen im Ausland und blieb einige Jahre in Bergamo in der Filiale des väterlichen Rohseidengeschäftes. Mit einigen seiner bergamaskischen Freunde gründete
er nach der Heimkehr die sog. Venetianische Gesellschaft, die sich in der
Enge ein von Weihern umgebenes Clubhaus einrichtete und es Venedigli
nannte. Mitglied des Grossen, d an n des Kleinen Rates wurde er 1761 Säckelmeister, was wir heute Finanzminister nennen würden; er gründete mit
Heidegger die schon besprochene Zinskommission und wurde 1778 auch
Heideggers Nachfolger als Burgermeister. Verheiratet war er mit Anna Barbara v. Orelli, seiner Base zweiten Grades.
PAULUS USTERI-ZIEGLER (1709-1757),
der Sohn des Gründers einer der grössten Seidenfabriken Johann Martin
Usteri-Wirth, betätigte sich überall, wo es ideales Streben galt. Er war
besonders befreundet mit Johannes Gessner und mit Albrecht v. Haller,
an dessen botanischen Schweizer Reisen er teilnahm. Bedeutender in der
Tätigkeit für die Gesellschaft werden wir seine Söhne finden, und besonders den berühmten Enkel Staatsrat Paul Usteri.
Vorstandsmitglieder
In den ersten hundert Jahren rekrutierten sich die Vorstandsmitglieder
aus den alten Patrizierfamilien Zürichs. Das ist ganz selbstverständlich,
denn diese bildeten die Schicht, welche sich nicht nur um Staatskunst, Handel und Handwerk kümmerte, sondern grosse Interessen in den Wissenschaften bekundete. Mit dem Wachstum der Stadt und besonders mit der
Gründung der Hochschule wurde dies anders, da ein grosser Kreis Wissenschafter nach Zürich einwanderte durch Berufung oder auch sonst von der
Stadt regen Lebens angezogen. Dabei müssen wir dessen auch stets eingedenk sein, dass die früheren Zeiten nicht in Nationalitäten dachten wie
die heutige. Bei dem allgemein passlosen Verkehr des 19. Jahrhunderts
war die Bedeutung der Nationalität im Gebiete der Freizügigkeit gering.
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Unsere Gesellschaft hat bei ihren Wahlen die Frage der Herkunft offenbar
nie aufgeworfen und überhaupt nicht danach gefragt. Die Protokolle sprechen immer nur von den Menschen und ihrer Tätigkeit, nie von ihrer
Herkunft oder Nationalität. Ein Überblick darüber dürfte aber für uns von
Interesse sein.
Verfolgen wir die Liste der Präsidenten, so finden wir genau ein Jahrhundert lang lauter Altzürcher, d. h. vor 1798 in der Stadt eingebürgerte.
Mit ALBERT MoussoN von Morges, geb. 1805, und 1816 mit dem Zürcher
Bürgerrecht beschenkt, tritt der erste auf, der nicht als Zürcher geboren
war. Sein Nachfolger, Präsident 1849-1851, wurde OSWALD HEER der
Glarner, der sich erst 1859 in Zürich einbürgerte. 1855 wird mit HEINRICH
FREY der erste Ausländer Präsident; seine Einbürgerung erfolgt viel später, 1867. Bei den ausländischen Professoren ist es Brauch, sich früher oder
später einzubürgern. Nur wenn sie bald wieder wegberufen wurden, kamen
sie nicht dazu. Solche Präsidenten, die Ausländer blieben, hatten wir nur
zwei: 1859-1861 RUDOLF CLAUSIUS und 1874-1876 LUDIMAR HERMANN.
Das Halbjahrhundert 1846-1896 zählt als Präsidenten drei Altzürcher
und elf Ausländer, einen Landzürcher (Oberstrass) und vier aus anderen
Kantonen. Es machen sich somit die vielen Berufungen von auswärts durch
die beiden relativ jungen Hochschulen sehr bemerkbar. Das letzte Halbjahrhundert zeigt das Aufwachsen schweizerischer Kräfte, indem nur noch
fünf als Ausländer geboren sind, wovon nur drei selbständig aus dem Ausland zugewandert; drei Landzürcher, dagegen vierzehn aus andern Kantonen, die nun mehr als die Hälfte stellen. Altzürcher sind es noch drei,
also 12 %, nicht so wenig wie es scheint, wenn man bedenkt, dass Zürich
im ganzen nur noch wenige Promille Altzürcher zählt.
Das Quästorat wurde während der ganzen 200 Jahre nur Zürchern anvertraut, zwanzig Altzürchern und drei Landzürchern (einer von Winterthur,
zwei vom See). Die Sekretäre waren bis 1892 alle mit Altzürcher Namen mit
Ausnahme des Thalwilers ALBERT KÖLLIKER, Stadtzürcher seit 1824. In den
letzten Jahrzehnten findet sich derselbe Wechsel wie bei den Präsidenten;
es wurden auch viele Sekretäre später Präsidenten. Die Bibliothekare waren
alle Altzürcher bis auf GRABERG, der als Hottinger durch die Eingemeindung Stadtzürcher wurde.
Bei der Gründung sahen wir, wie sich um den Präsidenten JOHANNES
GESSNER andere sehr tätige Mitglieder gruppierten. HANS ULRICH BLAARER
amtete als ökonomischer Sekretär, HANS CONRAD HEIDEGGER als wissenschaftlicher Sekretär, beide bis sie in höhere Staatsämter gewählt wurden,
1852. Das Quästorat besorgte HANS CONRAD MEYER, bis ihn 1759 Altersbeschwerden heimsuchten.
Als die Gesellschaft durch die Lotterie einen Hauptfonds gesammelt
hatte, übernahm
CASPAR SCHEUCHZER (1719-1788),
der schon bei der Sammlung eifrig tätig gewesen war, das HauptfondsQuästorat, das er 37 Jahre verwaltete. Er war der Sohn des Zunftmeisters
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und Obervogts Hans Conrad Scheuchzer-Hirzel, einem Vetter zweiten Grades der berühmten Brüder Hans Jacob und Johannes Scheuchzer. Caspar
bildete sich in landwirtschaftlichen Fragen aus, wozu er besonders gute Gelegenheit in Weinfelden hatte, wo der Vater längere Zeit das Amt des
Obervogts bekleidete. Den Horizont erweiterte er durch eine grosse Studienreise in Deutschland, Holland und Fr an kreich. Den landwirtschaftlichen Fragen widmete er sich in der ökonomischen Kommission der Gesellschaft. Seine staatsmännische Laufbahn führte ihn über den Zwölfer
zur Schuhmachern 1748, den Assessor Synodi und Examinator zum Landvogt von Regensberg 1758, zum Zunftmeister 1765, Obervogt ins Neuamt
1769. Seit 1754 war er 21 Jahre lang mit Anna Margarete Escher vom Luchs
verheiratet; nach deren Tod mit Ester Stoler, die schon nach einem Jahr
starb, darauf noch elf Jahre in dritter Ehe mit Anna Magdalene Schinz.
1852 wurden die beiden Sekretariate in eines zusammengezogen, das
Hans Caspar Hirzel verwaltete. 1859 wurde
SALOMON SCHINZ (1734-1784),
seit 1757 mit Magdalene Gessner, der Nichte und Adoptivtochter Johannes
Gessners verheiratet, Sekretär. Er hatte bei Gessner studiert, in Leyden
1756 promoviert und nach einem Aufenthalt in Paris sich in Zürich als
Arzt niedergelassen. Er betätigte sich stark am botanischen Garten, veröffentlichte naturwissenschaftliche Arbeiten. Nachdem er 1762 Arzt am
Spital der Spanweid, 1771 am Waisenhaus, dazu Grossrat geworden war,
erhielt er als Nachfolger seines Lehrers Johannes Gessner die physikalische
Professur 1778, was ihn zur Aufgabe des Sekretariates veranlasste. 1782
rief er mit seinem Freund Conrad Rahn und seinem nachmaligen Nachfolger
Johann Heinrich Rahn das medizinisch-chirurgische Institut ins Leben. Als
Sekretär von 1778-1790 folgte ihm sein Vetter
HANS RUDOLF SCHINZ (1745-1790),
Bruder des Bibliothekars Hans Heinrich Schinz-Esslinger. In Embrach aufgewachsen, widmete er sich neben seinem Pfarramt weitgehend der Landwirtschaft, die er nicht nur in Embrach, sondern auch im Tessin und besonders in Neapel studiert hatte. Er setzte sich sehr für Bodenverbesserungen
ein. In seiner Pfarrei Uetikon führte er den Anbau des Klees ein. Mit
der Jugend besichtigte er jeweilen die Musterwirtschaft des Kleinjogg. In
unserer Gesellschaft hielt er viele Vorlesungen über Landwirtschaft sowie
über Reisen. Seine Frau war Anna Margarete Finsler. Bei Caspar Scheuchzers Tod übernahm der Staatsmann
HANS CONRAD LOCHMANN (1737-1815)
die Verwaltung des Hauptfonds für 26 Jahre von 1788-1814. Aus der ausgesprochenen Militärfamilie stammend, betrieb er zuerst Militärdienst,
wandte sich der Architektur in Paris zu, um dann aber zu Hause die staatsmännische Laufbahn zu betreten, daneben sein Interesse unserer Gesell61

schaft widmend. Schon 1759 heiratete er Ester Escher, die Nichte von Frau
Burgermeister Heidegger-Escher. Nach einer Reise als Gesandtschaftscavalier mit seinem Onkel Burgermeister Heidegger, den wir als Gründer kennen, nach Genf, wurde er 1770 Zwölfer zum Kämbel und 1778 Zunftmeister
und zugleich Obervogt zu Bülach. 1881 ging er als Gesandter Tibers Gebirg,
wurde 1788 Almosenpfleger und 1794 Statthalter. Bei Anlass der Revolution
1798 zog er sich ins Privatleben zurück, amtete später dann aber doch
noch als Friedensrichter und Grossrat. Grosse Bedeutung erlangte der
energische, ungemein vielseitige
HANS CASPAR HIRZEL (1725-1803).
Er war Schüler von Johannes Gessner und J. J. Bodmer, ging dann wie so
viele nach Leyden, wo er 1746 zum Dr. med. promovierte und schon in Abwesenheit Mitglied unserer Gesellschaft wurde. Nach einem einjährigen
Aufenthalt in Berlin, we er viel in den literarischen Kreisen verkehrte,
liess er sich als Arzt in Zürich nieder, wurde schon 1751 Zweiter (Poliater)
und 1761 Erster (Archiater) Stadtarzt. 1748 hatte er Anna Maria Ziegler
aus dem Pelikan geheiratet, die ihm 13 Kinder schenkte. Nach ihrem Tod
ging er noch eine Altersehe mit Regula Leu ein. Seine ausserordentliche
Tätigkeit für alle landwirtschaftlichen Fragen haben wir bei der Behandlung der eigens geschaffenen ökonomischen Kommission kennengelernt.
Mit den Literaten des In- und Auslandes befreundet, veranstaltete er 1750
die klassische Zürichseefahrt zu Ehren von Klopstock. Im patriotischen
Aufbruch wurde er 1762 der erste Präsident der Helvetischen Gesellschaft.
Nebenher bekleidete er eine Menge politischer Ämter, so 1763 Zwölfer und
Assessor Synodi, 1778 Ratsherr, oberster Examinator, Hardherr und 1788
Obervogt im Neuamt. Im Vorstand der naturforschenden Gesellschaft amtete
er 51 Jahre lang, zuerst als Sekretär, dann Quästor und als Nachfolger von
Johannes Gessner als Präsident bis zu seinem Tode 1803. Von seinen Mitarbeitern während der Präsidialzeit haben wir schon den Quästor Hans
Conrad Lochmann kennengelernt. Daneben wirkte von 1790-1796 als Sekretär dessen Schwiegersohn
JOHANN HEINRICH VON ORELLI im Grabenhof (1757-1799),
der 1771 die energische robuste Regula Lochmann geheiratet hatte. Er war
im vornehmsten Knabeninstitut für protestantische Schüler, der Ecole militaire de Colmar, erzogen worden, widmete sich der Staatslaufbahn, wurde
1783 Landschreiber zu Bülach und 1793 Zwölfer. Er starb schon mit 42 Jahren; ein Sohn von ihm fiel an der Beresina. Es folgte
DAVID RAHN-ESCHER (1769-1848),
der Enkel des Gründers Johann Heinrich Rahn, Arzt in Zürich, der letzte
Archiater, da diese Stelle mit der Gründung der Universität aufgehoben
wurde, und Lehrer am medizinisch-chirurgischen Institut. Er erzielte Re®
formen im Erziehungs- und Medizinalwesen; seine Ideen, über die er in der
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Gesellschaft vortrug, wurden im Sanitätskollegium verwirklicht. Durch ihn
wurde 1810 eine Kantonsapotheke errichtet. Sekretär der Gesellschaft blieb
er nur drei Jahre; sein Nachfolger gar nur zwei Jahre. Dies war
JOHANN JAKOB CRAMER (1771-1855),
Professor der Kirchengeschichte, der Ethik und des Naturrechts am Carolinum. Er blieb fünfzig Jahre Mitglied unserer Gesellschaft, gab aber das
Sekretariat auf, als er 1801 zum Leutpriester am Grossmünster ernannt
wurde. Chorherr Cramer war später Archidiakon, Kirchenrat, Cammerer
des Kapitels Zürich, Kantonsalmosenpfleger. Er schrieb das Neujahrsblatt
über Prof. Steinbrüchel. Seine erste Frau, Magdalene Blaarer, war die
Tochter unseres Gründers Junker Hans Ulrich Blaarer-Heidegger; die zweite
Barbara Hess. Neben all diesen Sekretären amtete als Quästor des Brauchfonds von 1790-1803
JOHANN HEINRICH RAHN-VON ORELLI (1749-1812),
Vetterssohn des Gründers Johann Heinrich Rahn-Hirzel. Beim Tode Hans
Caspar Hirzels wurde er dessen Nachfolger als Präsident. Seit 1771 vielbeschäftigter Arzt in Zürich, war er als Gründer und Lehrer am medizinisch-chirurgischen Institut sehr tätig, wo Ärzte, Krankenwärter und Hebammen ausgebildet wurden. 1784 erhielt er die Chorherrenpfrund an Salomon Schinzens Stelle. 1798-1800 im helvetischen Senat machte er den
Entwurf zu den medizinischen Gesetzen der Helvetischen Republik. Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz, Herzog zu Berg (Wittelsbacher), verlieh
ihm die Pfalzgrafenwürde, d. h. das damit verbundene Recht, «die geschicktesten und verdientesten seiner Zöglinge, zur Aufmunterung der
übrigen mit dem Doktordiplom» zu belohnen. Unter diesen von Johann
Heinrich Rahn kreierten Doktoren finden wir auch den berühmten Philosophen Johann Gottlieb Fichte-Rahn, Schwiegersohn des Vetters Hartmann
Rahn-Klopstock. Sein Nachfolger im Quästorat wurde, 1803-1811, ein anderer berühmter Arzt und Staatsmann,
DIETHELM LAVATER (1743-1826),
15. von den 17 Kindern von Dr. med. Hans Heinrich Lavater-Escher (Johann Caspar Lavater war das 14.). Nach den Schulen, der Apothekerpraxis,
dem Studium in Leipzig und Halle, wo er promovierte, half er dem Vater
in der ärztlichen Praxis und dem Onkel Matthias in der Besorgung der
Apotheke und dem damit verbundenen Handel. Nach dem Tode der beiden
1774 und 1775 übernahm er beides selbständig und wusste sie durch seine
ungewöhnliche Energie, scharfen Verstand und Arbeitskraft in Blüte zu erhalten. Die Lavatersche Apotheke, von der wir schon bei der Neujahrsblattausgabe hörten, blieb 235 Jahre in der Familie. Diethelm Lavater war
dreimal verheiratet: 1769-1776 mit Anna Elisabeth Lavater, 1777-1800
mit Regula Usteri und von 1802 bis zum Tode mit der Baslerin Rosine Linder. Mit den Naturwissenschaften, besonders mit Chemie und Mineralogie,
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beschäftigte er sich sehr intensiv und wirkte in den 60 Jahren Mitgliedschaft in der naturforschenden Gesellschaft bei vielem mit. Im Vorstand
amtete er 1803-1811 als Quästor und Vizepräsident. Aber auch in der Politik war er ein einflussreicher Staatsmann, wurde Sanitätsrat, Kirchenrat und schliesslich 1792 Ratsherr und 1794 des Geheimen Rats. In den unruhigen Zeiten wurde er wegen seiner bekannten Menschenfreundlichkeit für
schwierige Besprechungen ausersehen, z. B. 1798 mit den aufrührerischen
Landleuten in Bassersdorf und Stäf a; er hatte auch viel mit den französischen
Behörden in Aarau zu verhandeln. Trotzdem er 1798 mit der alten Regierung
zurückgetreten war, finden wir ihn 1799 doch in der Interimsregierung und
in der Mediationszeit wiederum im grossen und kleinen Rat. «Der Zürcher
PAUL USTERI (1768-1831)
ist der bedeutendste Journalist, den die Schweiz hervorgebracht hat, und
die markanteste Persönlichkeit des schweizerischen Frühliberalismus. In
jahrzehntelangen Kämpfen um die Freiheitsrechte des Bürgers errang er
eidgenössische Bedeutung. Er war der einflussreichste Wegbereiter jener
liberalen Regeneration, die 1830 in den Kantonen einsetzte und schliesslich um die Jahrhundertmitte zur Errichtung des Bundesstaates führte»,
schreibt Gottfried Guggenbühl im Buch «Grosse Schweizer». Er war der
Enkel des Gründers Paulus Usteri (S. 59) und Patenkind Johannes Gessners, studierte am medizinisch-chirurgischen Institut, darauf in Göttingen,
wo er im Frühjahr 1788 zum Dr. med. promovierte. Erst neunzehnjährig
gründete er mit seinem Freund, dem Botaniker JOHANN JAKOB RÖMER, die
erste deutsche botanische Zeitschrift «Botanisches Magazin», das er nach
vier Jahren allein noch zehn Jahre mit grossem Erfolg weiterführte als
«Annalen der Botanik». Schon 1789 wurde er Lehrer am medizinischen
Institut und heiratete 1790, zweiundzwanzigjährig, Elisabeth Schulthess. In
unserer Gesellschaft hielt er über achtzig Vorträge und hat als Direktor des
botanischen Gartens, dann 1811-1812 als Quästor und insbesondere neunzehn Jahre lang als Präsident gewirkt. In geistvoll energischer Weise hat
er nicht nur die Organisation der zürcherischen, sondern noch weiter gehend
die der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft durchgeführt bei
ihrer Gründung, dann als zweimaliger Jahrespräsident und später als Präsident des stehenden Generalsekretariates. Er fand auch Zeit, viele botanische und medizinische Arbeiten zu schreiben. Dabei war er der grosse
Politiker und Staatsmann, der 1801 im Vollziehungsrat amtete, Mitglied der
Zehnerkommission für die Konferenzen mit Napoleon wurde, der während
der Mediationszeit im Kleinen Rat und nach der Konstitution von 1814 auch
im Staatsrat des Kantons Zürich sass und endlich nach dem Tag von Uster
zum Bürgermeister gewählt wurde. Neben ihm war seit 1812 Quästor und
Vizepräsident
JOHANN CASPAR HORNER (1774-1834),
der dann Präsident wurde für seine drei letzten Lebensjahre. Zum Theologen bestimmt, wandte er sich nach kurzem Pfarrvikariat in Neunforn dem
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Studium der Naturwissenschaften in Göttingen zu, wo er bald Adjunkt der
Ste rn warte wurde. Bis zur Doktorpromotion 1799 blieb er in Jena. Für die
grosse dreijährige wissenschaftliche Expedition der russischen Regierung
zu einer Entdeckungsreise um die Welt unter der Leitung von Kapitän
Krusenstern wurde Homer gewählt und nach der Reise zum russischen Hofrat und Adjunkten der Akademie der Wissenschaften in Petersburg ernannt. 1809 kehrte er in die Heimat zurück, um sich am Gymnasium als
Professor für Mathematik, Logik und Rhetorik zu betätigen. Er heiratete
1811 Dorothea Zellweger. Er gelangte in den Grossen Rat und in den Grös=
sern Stadtrat und war 1833 als Erziehungsrat massgebend bei der Berufung von Professoren an die neue Universität und überhaupt bei der Umgestaltung der Lehranstalten stark beteiligt. Er veröffentlichte verschiedene
Arbeiten auf den Gebieten der Mathematik, Physik, Astronomie und Nautik.
Neben der Tätigkeit im Vorstand unsrer Gesellschaft gehörte er auch zum
Generalsekretariat der S.N.G. Als Quästor 1831 wie auch als Präsident unserer Gesellschaft und der S.N.G. 1834 folgte ihm nach
HEINRICH RUDOLF SCHINZ-ZELLER (1777-1861),
der schon 1801-1823 Sekretär der Gesellschaft gewesen war. Auf dem gewohnten Weg über das medizinisch-chirurgische Institut und die Universitäten Würzburg und Jena wurde er Arzt in Zürich, worauf er sich aber bald
ganz der Zoologie zuwandte, wo er eine äusserst fruchtbare Tätigkeit als
Lehrer und Forscher entwickelte. Er veröffentlichte teils allein, teils mit
andern zusammen die Naturgeschichte der Säugetiere der Schweiz, der
Vögel der Schweiz; schrieb unserer Gesellschaft 28 Neujahrsblätter. Zwischenhinein war er dazu 1823-1833 Oberrichter. Seine Lehrstelle, die er
von 1804 an am medizinisch-chirurgischen Institut innehatte, erweiterte sich
1833 zur Professur für Naturgeschichte an der Universität und an der Kantonsschule. Die zoologische Sammlung kann man als sein Werk bezeichnen.
Sehr vielseitig tätig war auch der äusserst beliebte Arzt
HANS LOCHER-BALBER (1797-1873).
Nach dem Besuch des medizinisch-chirurgischen Institutes, dem Studium
und der Promotion in Berlin und dem Aufenthalt in Wien, liess er sich
1820 als Arzt in Zürich nieder, heiratete im selben Jahr Elisabeth Balber
und übernahm das Lehramt am medizinisch-chirurgischen Institut, das er
auch an der Universität fortsetzte als Professor für Heilmittellehre, gerichtliche Medizin, Geschichte der Medizin mit langjährigem Einschluss der
Poliklinikleitung. Bei seiner grossen Arbeitskraft, sehr vielseitigen Bildung
und allseitigen Hilfsbereitschaft wirkte er in unserer Gesellschaft wie in
der Ärztegesellschaft durch viele Vorträge, mannigfache Anregungen
und gute Leitung sehr aktiv und fördernd. Sekretär unserer Gesellschaft
war er von 1823-1835; im Generalsekretariat der S.N.G. von 1832-1858
Sekretär und von da an noch Präsident bis zu seinem Tod. Als Gesundheitsrat und Spitalpfleger wirkte er auch in `städtischen Angelegenheiten.
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Durch seinen Sohn Locher-Wild und seine sechs Töchter Elisabeth RegelLocher (Enkel noch zweimal Regel-Locher), Ester Ortgies-Locher, Anna
Welti-Locher (Enkel Lugeon-Welti), Luise von Greyerz-Locher, Berta
Henzi-Locher, Karoline Lauterburg-Locher wurde er Stammvater vieler
bekannter Männer aus Literatur- und Naturwissenschaftskreisen.
Während wir beim Brauchfondsquästorat, dem «Ausgeben, mehrere Ärzte
kennengelernt haben, finden wir beim Hauptfondsquästorat, dem «Einnehmer», andere Berufe vertreten.
HANS JAKOB PESTALOZZI-LOCHMANN (1749-1831),
der 1814-1826 dieses Quästorat innehatte, war in jüngeren Jahren Handelsherr, ging aber ganz zu den Staatsgeschäften über, nachdem er 1785
Zwölfer und 1788 Ratsherr geworden war. Auch in der neuen Ordnung kam
er 1803 wiederum in den Grossen und den Kleinen Rat und hatte 1815-1830
noch die Stelle als Staatsrat inne. Er interessierte sich sehr für Mathematik
und Physik, worüber er Vorträge hielt und Abhandlungen schrieb und .Instrumente sammelte, die er in seiner 35jährigen Tätigkeit als Präsident
und Quästor unserer Instrumentenkommission verwertete. Ein bedeutender Staatsmann war der Nachfolger im Quästorat des Hauptfonds
JOHANN JAKOB HESS (1791-1857).
Seine juristischen Studien hatte er in Heidelberg beendet, war 1818 Obergerichtssekretär, 1825 Grossrat, 1828 Oberrichter geworden. In der Gesellschaft trug er über französische Physiker vor. Das Quästorat gab er ab,
als er 1832 Bürgermeister wurde und sich der Politik widmen musste.
Unter ihm fand die Gründung von Universität und Kantonsschule statt. Bei
den Zürcher Tagungen der Tagsatzung 1833 und 1839 präsidierte er diese.
1840 trat er zurück und widmete sich von da an ganz der Wissenschaft, der
Kunst und der Gemeinnützigkeit. Als Präsident der Künstlergesellschaft
war er auch Anreger zur Erstellung des Künstlergiitlis. Das Quästorat übernahm von ihm 1832 sein Onkel
SALOMON KLAUSER (1778-1842),
Nachkomme von Hans Klauser, dem Bruder von Conrad Gessners Lehrer
Stadtarzt Christof Klauser (gest. 1552). Unter der Firma Klauser-Meyer
führte er einen grossen Handel in Weinen und Liqueuren und eine
Essigfabrik. Er betätigte sich militärisch als Freyhauptmann und als Bittmeister und politisch im Grossen Stadtrat. 1800 hatte er JOHANNA DOROTHEA
MEYER (Rosen) geheiratet. 1817 ehelichte JOHANN JAKOB HESS deren Nichte
REGULA MEYER. In zweiter Ehe heiratete Onkel KLAUSER 1837 BARBARA
HIRZEL, starb aber nach fünf Jahren schon. Als dann 1852 die Nichte HessMeyer auch starb, ehelichte der Bürgermeister noch die verwitwete Stieftante Klauser-Hirzel.
LEONHARD SCHULTHESS-NÜSCHELER (1775-1841)
war mit . seinem Bruder Paul Inhaber des grossen Seidenfabrikations67

geschäftes zum Lindengarten und Verwaltungsrat der Bank Leu & Co.; im
Militär ein geschickter Feldzeughauptmann. Schon mit 17 Jahren wurde er
Mitglied der naturforschenden Gesellschaft. In späteren Jahren lebte er
hauptsächlich der Botanik, übernahm 1819-4833 die Leitung des botaninischen Gartens, 1834-1841 das Quästorat. Sein Geschick für Gartenanlagen betätigte er in der Neuanlage des botanischen Gartens wie auch
seines eigenen in Wollishof en, dem heute Muraltengut genannten Landsitze.
Er besass auch ein reiches Herbar. Bei seinem Tod 1841 übernahm das
Quästorat des Brauchfonds
JOHANN JAKOB USTERI (1788-1851).
Auch er war Seidenfabrikant, Teilhaber von Gebrüder Usteri im Neuenhof.
Durch Reisen in Frankreich, Deutschland, England, Italien hatte er sich
gebildet. Die Grenzbesetzungen 1813 und 1815 hatte er als Major mitgemacht. Für das Gemeinwesen betätigte er sich als Großstadtrat, Kantonsrat, Spitalpfleger und Stiftpfleger. In der Gesellschaft hielt er besonders
über meteorologische Fragen Vorträge. Er war Vetter zweiten Grades und
durch seine 1814 erfolgte Heirat mit. Elisabeth Usteri auch Schwiegersohn
unseres grossen Präsidenten Paul Usteri, so dass der Enkel, der uns allen
noch wohlbekannte Ständerat Paul Usteri-Escher, wenn auch nicht in
Vaterlinie so doch in der Mutterlinie von jenem abstammt. Neben ihm war
Quästor des Hauptfonds
OTTO RUDOLF WERDMÜLLER-STOCKAR (1807-1870),
.'Zunftmeister zur Zimmerleuten. Nach kaufmännischer Ausbildung und
Aufenthalten in Genf und Lyon trat er in das Geschäft seines Vaters ein.
Daneben war er gemeinnützig und wissenschaftlich tätig; von 1842-1854
als unser Quästor, von 1840-1845 zugleich Quästor der S.N.G im Generalsekretariat. Seinem Enkel Emil Huber-Stockar werden wir unter den Präsidenten später begegnen. Locher-Balbers Nachfolger als Sekretär war 1835
FERDINAND KELLER (1800-1881)
geworden. Nach theologischen Examen wandte er sich den Naturwissenschaften zu, besuchte die Sorbonne, wurde für vier Jahre Erzieher in der
Familie Henry Seymour. Nach seiner Rückkehr wurde er Englischlehrer
an der Mittelschule. Bei uns betätigte er sich lebhaft in Berichterstattungen,
Vorträgen und Publikationen, besonders von einer ganzen Reihe Neujahrsblättern. 1832 entdeckte er keltische Gräber und gründete die Antiquarische Gesellschaft, der er sich in der Folge ganz widmete. Er wurde der
Begründer der bedeutenden zürcherischen prähistorischen Forschung.
Seine Zeit bedeutet rege wissenschaftliche und persönliche Verbindung
von Naturforschender und Antiquarischer Gesellschaft. Verheiratet war er
nicht. Von ihm übernahm
ALBERT KÖLLIKER (1817-1905),
Sohn von Johann Kölliker-Füssli, das Sekretariat. Von Thalwil stammend,
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erst 1824 in der Stadt Zürich eingebürgert, war er im Vorstand der erste
Nicht-Altzürcher. Er war eifriger. Turner, Schwimmer, Reiter, Bergsteiger,
Jäger, Jodler, und noch als Professor zog er am eidgenössischen Schützenfest, das Gewehr auf der Schulter, nach St. Jakob an der Birs. 1841 erwarb
er den Dr. phil. in Zürich, 1842 den Dr. med. in Heidelberg, habilitierte sich
1843 in Zürich und wurde schon im folgenden Jahr Professor für Physiologie und vergleichende Anatomie an der Zürcher medizinischen Fakultät. Als Gesellschaftssekretär 1843-1847 war er der Sekretär der Jahrhundertfeier. Er gehörte auch mit Albert Mousson und dem Bibliothekar
Johann Jakob Horner, dem Neff en des oben erwähnten Hofrats Horner der
Redaktionskommission unserer Mitteilungen an. Er wurde ein sehr bedeutender Forscher, besonders auf dem Gebiet der Zellenlehre. Schon 1847
wurde er nach Würzburg berufen als Professor für Physiologie und Anatomie. Der König von Bayern ehrte ihn durch Verleihung des Adels und
Ernennung zum Geheimen Hofrat. Seine Frau, Maria Barbara Schwarz,
stammte von Mellikon im Aargau westlich Kaiserstuhl. Er hing, trotz des
langen Wirkens in Deutschland, stets mit der grössten Liebe an seiner Heimat; aber weder er noch seine Nachkommen kehrten zurück.
Damit ist das erste Jahrhundert unserer Gesellschaft abgeschlossen, das
Jahrhundert der hochentwickelten allgemeinen Bildung in der relativ sehr
kleinen Einwohnerzahl des souveränen Stadtstaates Zürich. Die hohe Schule
war eine gut ausgebaute Theologenschule, daran die Medizin mit einer
Chorherrenpfrund nur mehr wie ein Anhang wirkte, aber ein sehr bedeutender, da die Mitglieder sich im medizinisch-chirurgischen Institut selber
eine Erweiterung von Bedeutung schufen. Die gesamten Naturwissenschaften waren noch in der Medizin mehr oder weniger inbegriffen. Aus all diesen Gründen hatten wir unter den in der Gesellschaft tätigen Männern
hauptsächlich von Medizine rn, von Staatsmännern und Handelsherren, von
Theologen zu berichten. Die naturforschende Gesellschaft wirkte als Forschungsstätte und als Lehrstätte, sie stand fast allein auf diesen Gebieten.
Mit der Gründung der Universität und der Kantonsschule gingen die Sammlungen und vielerlei Institutionen an diese über. Eine Reihe Aufgaben
waren von unserer Gesellschaft gelöst und erledigt, eine Reihe anderer
blieb, und neue kamen dazu. Durch die statutarische Kürzung der Präsidialzeit kam es, dass nur noch selten einzelne Persönlichkeiten dazu kamen,
stark und dauernd auf die Gestaltung der Gesellschaft einzuwirken; hie
und da noch war der eine durch langjähriges Amtieren als Bibliothekar oder
Redaktor, der andere durch organisatorisches Talent in kurzer Zeit richtunggebend.
Im Anfang gelangte die Kürze der Präsidentenzeit nicht so sehr zum Ausdruck, da es zu öfteren Wiederwahlen nach kurzen Unterbrüchen kam. Jahrzehntelang galt das in enger Freundschaft verbundene Triumvirat Albert
Mousson, Oswald Heer, Arnold Escher v. d: L. als die führende Vertretung
der Gesellschaft. Die beiden letzteren präsidierten die Gesellschaft je zwei69

mal; Albert Mousson war sogar vier Amtsperioden Präsident innerhalb von
zwanzig Jahren. Die Familie MoussoN war ein Hugenottengeschlecht aus
den Pyrenäen, das sich erst 1791 in Morges einbürgern konnte (seit 1701
daselbst als Ewige Einwohner anerkannt) aber alsobald von Bedeutung
wurde. Der junge Markus Mousson-Ith (1776-1861) wurde 1798 schon Protokollführer der provisorischen Landesversammlung der Waadt und Generalsekretär des helvetischen Direktoriums, darauf eidgenössicher Kanzler, dem 1816 das Zürcher, 1821 das Berner Bürgerrecht geschenkt wurde;
seit 1830 ist das Geschlecht dauernd in Zürich niedergelassen. Der eine
Sohn, Emmanuel, wurde 1839 Zürcher Regierungsrat, 1863 Stadtpräsident
und Stammvater der lebenden Linie, der andere ist unser Gesellschaftspräsident
ALBERT MOUSSON (1805-1890).
Er hatte bei dem häufigen Wohnortswechsel der Familie einen unregelmässigen Schulunterricht genossen; gelegentlich nannte er sich den «eidgenössischen Zügelbuben». In Bern, Genf, Göttingen und Paris studierte
er Naturwissenschaften, Bergbau und Ingenieurkunde. Nach kurzdauernder Lehrstelle in Bern wurde er 1833 an der neugegründeten Kantonsschule
in Zürich zuerst Mathematiklehrer, dann aber Professor für Physik an
Kantonsschule und zugleich an der Universität, 1842 auch Rektor des Gymnasiums. Die Mittelschule gab er auf, als er 1855 auch noch zum Professor
für Experimentalphysik am Eidgenössischen Polytechnikum gewählt
wurde. Neben der Lehrtätigkeit war er ein grosser Kenner und Sammler
von Conchylien, fruchtbarer wissenschaftlicher Schriftsteller in Physik,
Zoologie, Geologie und Meteorologie. Seine Sammlungen schenkte er dem
Polytechnikum, seine Bibliothek unserer Gesellschaft. Er präsidierte jahrzehntelang unsere Neujahrsblattkommission. Auch war er 1872-1874 der
letzte Präsident des Generalsekretariates der S.N.G., worauf dann der ortswechselnde Zentralvorstand geschaffen wurde. Dieser erste Neuzürcher im
Präsidium wurde gar bald wie ein alteingesessener empfunden. Seine erste
Frau war Barbara Maria Seger von Ermatingen, seine zweite Julie Trümpler von Küsnacht und Zürich.
OSWALD HEER (1809-1883)
von Glarus, war zur Zeit seiner ersten Präsidentschaft 1849-1851 überhaupt noch nicht Zürcher Bürger, er bekam das Bürgerrecht 1859 geschenkt. Er stammte aus glarnerischer Pfarrerfamilie. Sein Vater, Grossvater, Urgrossvater, seine Onkel, Grossonkel und Vettern waren Pfarrer,
so wurde auch er Pfarrer. Daneben hatte er aber von jung auf grosses naturwissenschaftliches Interesse, das er in Insektenkenntnis und Botanik
autodidaktisch zu bedeutendem Wissen erweiterte. In Halle studierte er
Theologie und Naturwissenschaften nebeneinander und wurde 1831 zu
St. Gallen zum Pfarrer ordiniert. Da forderte Heinrich Escher-Zollikofer
im Belvoir den jungen Mann, der für ihn öfters Insekten und Alpenpflanzen
gesammelt hatte, auf, seine grossen Sammlungen wissenschaftlich zu ord70

nen. Am 12. Januar 1832 trat Heer im Belvoir ein: «Heer erhielt im Lehenhaus eine sehr hübsche Wohnung angewiesen, während er bei Tisch mit
der Familie (Tochter Clementine und Sohn Alfred Escher) vereinigt war.
Herr Escher und seine Familie gewannen denn auch bald den neuen Hausgenossen seines bescheidenen und gediegenen Wesens wegen lieb; für Heer
hinwieder wurde Belvoir durch die Freundlichkeit seiner Bewohner zur
zweiten Heimat, wo er 6 1/2 glückliche Jahre verlebte», schreibt Justus Heer
im Lebensbild von Oswald Heer. Oswald verkehrte viel in Zürichs theologischen Kreisen, ebensoviel in denen der naturforschenden Gesellschaft, wo
Escher-Zollikofer, wenn auch nicht im Vorstand, so doch in Kommissionen
tätig, eifriges Mitglied und vielfacher Gönner war. Für Heer war es ein jahrelanges Hangen und Bangen, ob Pfarramt oder Naturwissenschaft der endgültige Beruf werden sollte; die Unsicherheit der Wahl bedrückte ihn lange Zeit.
Frühjahr 1834 habilitierte er sich an der Universität und wurde schon im
Herbst 1835 zum a.o. Professor für Botanik und Entomologie gewählt, worauf er sich 1838 mit Margarete Triimpi von Glarus verheiratete. Schon
1833 hatte er in unserer Gesellschaft einen Vortragszyklus über die geographische Verbreitung der Insekten gehalten und 1836 ein heute noch
grundlegendes Werk der Pflanzengeographie über die Vegetation des Kantons Glarus geschrieben. Am weitesten bekannt wurden seine paläontologischen Arbeiten. Daneben setzte er sich für die Hebung der Landwirtschaft im Kanton Zürich und besonders der Alpwirtschaft im Kanton Glarus ein. 1855 erhielt er auch am Polytechnikum die Professur für spezielle
Botanik. Von 1858-1874 amtete er im Generalsekretariat und 1864 als
Jahrespräsident der S.N.G. Seine Tochter Alwine heiratete Egbert Stockar
und wurde dadurch Schwiegertochter von Clementine Stockar-Escher, der
Tochter seines ehemaligen Gönners im Belvoir. Im ersten Präsidium folgte
auf Oswald Heer 1851-1853 sein Freund
ARNOLD ESCHER VON DER LINTH (1807-1872),
der grosse Geologe und bedeutende Alpenforscher. Er hatte in Genf und
Berlin studiert, arbeitete eine Zeitlang noch im Familiengeschäft «Heinrich
Escher jünger und Gebrüder» im Seidenhof, einer Seidenfabrik, die den
berühmten Bologneser Krepp machte, in der auch der Vater Hans Conrad
Escher v. d. L. trotz seiner ungeheuer vielseitigen vaterländischen Tätigkeit
Teilhaber war. 1834 wurde Arnold Escher Dozent für Mineralogie und
Geologie an der Universität. «Erst 1852 gelang es den wiederholten Bitten
der Behörden, den ausgezeichneten, nur allzu bescheidenen Gelehrten zur
Übernahme einer Professur zu bewegen.» 1856 wurde ihm auch noch die
Professur der Geologie am Polytechnikum übertragen. Ein grosser Teil der
Sammlungen sind seine Geschenke. Er war ein sehr tätiges Mitglied der
schweizerischen geologischen Kommission und deren Landesaufnahme. Da
er überall in bescheidener, aber wirksamer Form wie sein Vater für das
Wohl des Landes und der Mitmenschen eintrat, sei er fast vom ganzen
Schweizervolke, besonders der Alpengegenden, persönlich gekannt, geliebt
71

und verehrt worden, 1857 hatte er Maria Barbara Latour von Brigels in
Graubünden geheiratet. Da sie aber kinderlos blieben, setzte sich das Blut
des grossen Hans Conrad Escher von der Linth nicht im Escherstamm fort,
wohl aber durch Arnolds Schwestern in den Familien Bodmer, Bürkli,
Hirzel, Hess. Nach einer zweiten Amtsdauer Mousson folgte 1855 der erste
Ausländer im Präsidium,
HEINRICH FREY (1822-1890)
von Frankfurt a.M. Er hatte nach dem Besuch der Schulen in seiner Vaterstadt Frankfurt an den Universitäten Bonn, Berlin und Göttingen studiert,
an letzterer 1846 zum Dr. med. promoviert und sich habilitiert. 1848 wurde
er als a.o. Professor für Anatomie und Physiologie nach Zürich berufen.
Nachdem er 1851 o. Professor für vergleichende Anatomie und spezielle
Zoologie geworden war, verheiratete er sich mit Doris Clemens von Frankfurt. 1855 kam die Professur für Zoologie am Poly dazu. 1867 wurde er,
obwohl in Unterstrass wohnhaft, Bürger der Stadt Zürich. Als Zoologe war
er hauptsächlich in Entomologie tätig, als Mediziner in Histologie. Sehröter
charakterisiert ihn in seinen Jugenderinnerungen: «Zoologie hörten wir bei
dem Histologen Frey, auch Embryologie und vergleichende Anatomie. Er
zeichnete sich durch eine wundervolle oratorische Diktion seines Vortrages
aus, einen glänzenden Stil, den er durch reichliche Lektüre Goethescher
Prosa erworben zu haben vorgab. Als Mensch imponierte er uns weniger:
er war faul.» Nach einer dritten Amtsdauer Mousson folgte als Präsident
RUDOLF CLAUSIUS (1822-1888),
der erste, der Ausländer blieb und später auch wieder ins Ausland zog. Er
war in Köslin in Pommern geboren, hatte das Gymnasium in Stettin besucht, darauf in Berlin Mathematik und Physik studiert und war dort Lehrer am Gymnasium geworden. 1850 habilitierte er sich als Privatdozent
und lehrte Physik an der Artillerie- und Ingenieurschule Berlin, von wo
er 1855 ans neu gegründete Poly nach Zürich berufen wurde als Professor
für Physik neben Mousson. Sein Name ist unauflöslich mit der mechanischen
Wärmetheorie verknüpft. Leider wurde er nach zwölf Jahren wegberuf en.
Er ging 1867 nach Würzburg, 1869 nach Bonn, wo er bis zu seinem Tode
verblieb. Nun folgten wiederum Präsidialjahre von Arnold Escher v. d. L.,
von Oswald Heer und von Mousson. Während diesen Zeiten finden wir
1851-1854 als Quästor des Brauchfonds
ADOLF SALOMON PESTALOZZI-SCHULTHESS (1816-1872).
Von Beruf Bankier, verwandte er die freie Zeit auf die Pflege von Kunst
und Wissenschaft, verkehrte viel mit Gelehrten und Künstlern in unserer
Gesellschaft, in der technischen Gesellschaft und besonders in der Künstlergesellschaft, deren langjähriger Präsident er war.
1854 wurden die beiden Quästorate des Ausgebers und des Einnehmers
vereinigt und an
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CONRAD MEYER-AHRENS (1813-1872)
übertragen. Conrad Meyer (mit dem Hirschen-Wappen), Sohn von Stadtrat
Hans Conrad Meyer-Bürkli, studierte erst am medizinisch-chirurgischen Institut in Zürich, sodann an der Universität Berlin, wo er zum Dr. med. promovierte. 1833 heiratete er Augusta Maria Wilhelmine Ahrens von Berlin
und liess sich als praktischer Arzt in Aussersihl nieder. Daneben war er
Assistent von Professor Arnold in Anatomie und war eifrig medizinisch
tätig. Besonders schrieb er über Geschichte der Medizin, über die Heilquellen und Kurorte der Schweiz, die medizinische Geographie und Balneologie und leistete die Hauptarbeit in der von der S.N.G. eingesetzten
Kommission zur Leitung der Aufnahme einer Statistik des Kretinismus,
Idiotismus usw. in der Schweiz. Sekretär war unterdessen das Jahrzehnt von
1847-1857
HEINRICH RUDOLF HOFMEISTER-IRMINGER (1814-1887).
Er gehörte zur ersten Studentengeneration, die nach dem Besuch der Lateinschule, der Gelehrtenschule, der Kunstschule und des technischen Institutes bei der Eröffnung die Zürcher Universität bezog, hatte dann 1836
seine Studien in Mathematik, Physik und Astronomie in Wien fortgesetzt.
In der Folge amtete er als Bezirkslehrer in Lenzburg, wo er 1842 Rektor
wurde. 1846 kehrte er nach Zürich zurück, erteilte am Gymnasium und an
der Tierarzneischule physikalischen Unterricht, erhielt 1855 die Professur
für Physik an der Kantonsschule. Daneben hatte er sich 1867 an der Universität habilitiert, wo er dann 1879 zum Professor gewählt wurde. In der
Vierteljahrsschrift schrieb er mehrere Jahre eine «Chronik der in der
Schweiz beobachteten Naturerscheinungen». Dem Gemeinwesen diente er
als Großstadtrat und Schulpfleger. Ihm folgte 1857-1860 als Sekretär
HERMANN PESTALOZZI-BODMER (1826-1903),
der Enkel des S. 67 erwähnten Quästors Staatsrat Hans Jakob PestalozziLochmann. Nach seinem Studium hatte er sich als Arzt am Thalacker niedergelassen und neben dem Beruf sich zeitweise in unserer Gesellschaft betätigt. Auf Moussons vierte Präsidentschaft folgte 1867
GUSTAV ZEUNER (1828-1907)
aus Chemnitz in Sachsen. Nach dem Besuch der Schulen und der Bergakademie wurde er Lehrer an der Gewerbeschule Chemnitz und an der Baugewerkschule in Freiberg. Gegen die Erteilung einer Professur wirkte die
1848 geäusserte liberale Gesinnung. Er betätigte sich daneben als Redaktor des «Civilingenieur» und gab Privatunterricht in Mathematik an ausländische Bergakademiestudenten. 1854 heiratete er Berta Emilie Kämnitz.
Bei der Gründung des Poly wurde Zeuner als Professor der technischen
Mechanik und theoretischen Maschinenlehre berufen. Er wurde zugleich
Abteilungsvorstand. Wie weit unsere Gesellschaft die Naturwissenschaften
fasst, zeigt die Wahl des Maschinenbauers zum Präsidenten. 1863 erhielt
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er das Bürgerrecht der Stadt Zürich geschenkt, doch nach seinem Ruf nach
Sachsen blieben auch seine Nachkommen draussen. Die Festschrift ETH
schreibt: «Anderthalb Jahrzehnte war es Kappeler möglich gewesen, die
Seele der mechanisch-technischen Schule, Zeuner, trotz vielfacher Berufungen in Zürich festzuhalten. Als aber an diesen die Einladung herantrat, die Nachfolge seines Lehrers Weisbach als Direktor der Bergakademie
Freiberg zu übernehmen, verliess er im Herbst 1871 ,die Lehrkanzel, die
er und die ihn berühmt gemacht hatte', um in seinem Vaterlande nach den
Zürcher Erfahrungen eine schöpferische Reformtätigkeit auf dem Gebiete
des technischen Bildungswesens zu entfalten.» Er erhielt dazu auch die
Direktion und die Professur für technische Mechanik und Maschinenlehre
am Polytechnikum Dresden.
POMPEIUS BOLLEY (1812-1870),
Sohn des Gastwirts zum Stern in Heidelberg, hatte in seiner Studentenzeit
1834 bei der liberalen Julirevolution mitgemacht, 1836 doktoriert und einige
Zeit als Assistent am chemischen Laboratorium in Heidelberg gearbeitet,
doch zog es ihn in die Schweiz. 1838 wurde er in Aarau Lehrer für Chemie,
Physik und technische Chemie an der Aargauer Gewerbeschule, 1842 auch
Rektor. Er bürgerte sich in Eggenwil im Aargau ein, der Grosse Rat
schenkte ihm das Landrecht. Er entwickelte eine ausgedehnte fruchtbare
Tätigkeit als Berater der Industrie, gründete den Schweizerischen Gewerbeverein, amtete als schweizerischer Ausstellungskommissär an der
Weltausstellung 1851 in London. 1853 erschien das bahnbrechende Handbuch der technisch-chemischen Untersuchungen. Fast selbstverständlich
war dann 1855 seine Wahl ans eidgenössische Polytechnikum als Professor
für technische Chemie, pharmazeutische und forensische Chemie, Agrikulturchemie und Toxikologie. Von 1859-1865 war er Direktor und hatte als
solcher den bekannten grossen Ausstand der Studenten von 1864 zu bewältigen. Da sein Sohn wohl drei Töchter, aber keinen Sohn hatte, ist der Name
in Zürich nur noch als ehrender Strassenname erhalten. Als er mitten in
der Amtsdauer als Präsident unserer Gesellschaft 1871 starb, wurde als
Nachfolger gewählt:
JOHANNES WISLICENUS (1835-1902)
von Halle, verheiratet mit Maria Katharina Sattler aus USA., Bürger von
Zürich 1861. Nachdem er die Schulen in Halle besucht hatte, wanderte die
Familie nach Amerika aus, da der Vater als Prediger der freireligiösen
Gemeinschaft der sog. «Protestantischen Freunde» den Verfolgungen der
preussischen Reaktionszeit ausweichen musste. Johannes studierte in Harvard, hielt in Neuyork Vorlesungen über chemisch-technische Gegenstände.
1856 kehrte die Familie nach Europa zurück und liess sich in Zürich nieder,
wo Johannes noch Vorlesungen an Universität und Poly belegte. Nachdem
er zwei Jahre eine Assistentenstelle in Halle innegehabt hatte, promovierte
er 1860 und habilitierte sich an beiden Hochschulen Zürichs für Chemie,
wurde 1861 Lehrer für Chemie und Mineralogie an der kantonalen Indu74

strieschule, 1864 Chemieprofessor an der Universität, 1870 am Poly, dessen
Direktor er 1871 wurde. Bekannt sind seine grundlegenden Arbeiten über
Stereochemie. 1872 folgte er einem Ruf nach Würzburg und 1885 nach
Leipzig. So leben auch seine Nachkommen in Deutschland, in Zürich verblieb die Familie seiner Schwester Clotilde Wislicenus, die Adolf Scholl
von Richmond USA., später von Fluntern-Zürich, heiratete, der das uns
allen wohlbekannte Handelsgeschäft in Schreib-, Zeichen- und Malutensilien aufbaute. Nach dem Sachsen der Pfälzer: Sowohl als Präsident unserer Gesellschaft wie als Direktor des Polytechnikums wurde 1872 Wisliceni
Nachfolger
CARL CULMANN (1821-1881).
Geboren in Bergzabern Pfalz besuchte er das Collegium in der benachbarten elsässischen Stadt Weissenburg, aus der er sich später auch seine Frau,
Emilie Matilde Küss, holte. 1838-1841 studierte er Ingenieurwesen am
Karlsruher Polytechnikum, wurde dann Brückenbauer im bayrischen
Staatsdienst, der nur einmal durch eine zweijährige Studienreise durch England und die USA. unterbrochen worden war. 1855 wurde er nach Zürich
als Professor für Ingenieurwissenschaften ans Polytechnikum berufen, dem
er bis zum Tode treu blieb. Daneben war er ein gesuchter Gutachter in allen
Fragen technischer Bauwerke. Seine Nachkommen leben in Paris und
St. Gallen. Nach den Sachsen und Pfälzern folgte der Berliner
LUDIMAR HERMANN (1838-1914)
als Präsident. Geboren in Berlin, hat er auch dort Medizin, Mathematik und
Naturwissenschaften studiert und als Assistent bei Dubois-Reymond gearbeitet. 1865 habilitierte er sich. Schon 1868 wurde er nach Zürich berufen
als o. Professor für Physiologie an der Universität mit einem Lehrauftrag
für Anatomie und Physiologie der Haustiere am Polytechnikum. Er entwickelte eine vielseitige Tätigkeit, sowohl in der Forschung auf verschiedenen Gebieten, besonders der tierischen Elektrizität und der damals von
Darwin in vollen Schwung gebrachten Entwicklungslehre, als auch in der
Herausgabe des Lehrbuchs der Physiologie und der Redaktion der physiologischen Zeitschriften. Der Universität stand er 1878-1880 als Rektor vor.
In unserer Gesellschaft war er stets zu Mitteilungen bereit, er präsidierte
1874-1876 und war 1884 zum zweitenmal zum Präsidenten gewählt, als
er nach Königsberg berufen wurde, wo er die restlichen dreissig Jahre verbrachte. Das Quästorat blieb all die Zeit in gut altzürcherischen Händen.
27 Jahre besorgte es der Handelsherr und Spinnereibesitzer
CASPAR ESCHER-HESS im Brunnen (1831-1911).
Vielseitig gebildet und viel gereist betrieb er mit dem Bruder, den wir
unter unseren Präsidenten noch kennenlernen werden, die bedeutende
Floretseidenspinnerei auf dem Mühlesteg. Daneben studierte er geologische Fragen, besonders die Entstehung und Herkunft der Nagelfluh und
ihrer Findlinge und legte eine schöne Sammlung von Belegstücken an.
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Nachdem die Familie die Spinnerei aufgegeben hatte, widmete er sich, alter
Zürcher Tradition gemäss, der Fürsorge in der Armenpflege, der Waisenhauspflege, in der Pestalozzistiftung in Schlieren, in der Sparkasse der
Stadt Zürich und vielen anderen, insbesondere in der Hülfsgesellschaft,
deren Präsident er bis zu seinem Tod blieb. 1874 hatte er unser Quästorat
abgegeben; als aber sein Nachfolger schon nach zwei Jahren starb, hat er
es noch weitere elf Jahre fortgeführt und auch dasjenige des grossen internationalen Geologenkongresses besorgt. Die zwei Zwischenjahre 18741876 war Quästor
HANS RUDOLF SCHINZ-VOGELI (1829-1876),
der strenge Vater des das letzte Halbjahrhundert amtenden Bibliothekars
und Redaktors. Für den Handel bestimmt, besuchte er die Industrieschule,
kam in ein Handelshaus in Livorno, wo er auch als preussischer Vizekonsul
zu amten hatte. 1853 gründete er in Zürich das Eisengeschäft Schinz und
Bär am Paradeplatz. Daneben beschäftigte er sich mit der Untersuchung
von Diatomeen. Vom Lande, aus dem Knonaueramt, kam der Sekretär der
Jahre 1870-1880
AUGUST WEILENMANN (1843-1906).
Nach der Knonauerschule besuchte er das Lehrerseminar, bereitete sich
privat auf das Medizinstudium vor, entschied sich dann aber für das Fachlehrerstudium in Mathematik und Physik an der ETH., wo er 1864 das Diplom erwarb. Lange Zeit war er Assistent von Professor Wolf auf der Sternwarte und auch Privatdozent für Meteorologie an der Universität und später an der ETH., schrieb meteorologische und astronomische Arbeiten. 1873
wurde er Professor für Physik an der ganzen Kantonsschule. Sein Unterricht war so klar und fördernd, dass mancher Schüler sein Vordiplom an
der ETH. mehr aus den Weilenmannheften als aus den Hochschulvorlesungen vorbereitete. Noch vor Weilenmann war zehn Jahre lang Sekretär
CARL CRAMER-KESSELRING (1831-1901),
der dann 1876-1878 Präsident der Gesellschaft wurde. Er gehört zu einer
mit seinen Kindern aussterbenden früh abgezweigten Linie der Cramer, die
schon 1415 das Bürgerrecht der Stadt Zürich erworben hatten. Er besuchte
das Zürcher Gymnasium und die obere Industrieschule, erfreute sich in den
Ferien an den Sammlungen, der Elektrisiermaschine, dem Sternenfernrohr
bei seinem anregenden Onkel Pfarrer Gutmann-Cramer in Greifensee. Bei
seinen Universitätsstudien in Zürich fesselte ihn besonders Professor Karl
Wilhelm Nägeli; er schrieb auch später ein grosses Werk der Zusammenfassung der Ideen Nägelis zur Entwicklungslehre. Als Assistent folgte er
Nägeli nach Freiburg, wo er 1855 summa cum laude promovierte. Als Nägeli
an die ETH. berufen wurde, habilitierte sich Cramer in Zürich, erhielt 1857
einen Lehrauftrag und 1860 die o. Professur für allgemeine Botanik an der
ETH. Ausser den entwicklungsgeschichtlichen Studien beschäftigten ihn die
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Bildungsabweichungen und die Pflanzenarchitektonik. Mit Vorliebe zeichnete er uns das Wachstum der Scheitelzelle. Als intensiver Mikroskopiker
vermehrte er auch die Kenntnis über Textilfasern, und durch eifriges Studium der Typhusbazillen trug er wesentlich zur Überwindung der Zürcher
Typhusepidemie von 1884 bei. In unserer Gesellschaft haben wir ihn schon
in mehreren Gebieten zu erwähnen gehabt; 1883 führte er als Jahrespräsident die Jahresversammlung der S.N.G. Zweimal bekleidete die Präsidentschaft 1878-1880 und 1886-1888
ALBERT HEIM (1849-1937).
Die alte Appenzeller Familie Heim von Gais war 1745 Bürger von St. Gallen
geworden, wo Alberts Grossvater als Pfarrer amtete. Der Vater hatte sich
in Zürich als Bankier niedergelassen; die Mutter stammte aus den Altzürcher Kunstmalerfamilien Fries und Freudweiler. Mit deren grossen Zeichentalent war Albert schon mit achtzehn Jahren der beste Schweizer Panoramenzeichner und zeitlebens blieb ihm im Appenzellerland der Name
Zeichner-Albert. Das scharfe zeichnende Zergliedern half viel zur Klarlegung geologischer Zusammenhänge im Gebirge. Mit sechzehn Jahren von
einem Wagen überfahren, blieb das zerbrochene linke Bein 8 cm kürzer,
was ihn nicht hinderte, der ausdauerndste und unermüdlichste Berggänger
zu werden. Nach Durchlaufen der Zürcher Schulen erwarb er am Poly 1869
das Fachlehrerdiplom naturwissenschaftlicher Richtung und habilitierte
sich nach einem weiteren Studiensemester an der Bergakademie in Berlin
und Reisen durch Böhmen, Norwegen und Dänemark an unsern beiden
Hochschulen, wo er 1873 am Poly und 1875 an der Universität o. Professor
der Geologie wurde als Nachfolger seines verehrten Lehrers und Freundes
Arnold Escher v. d. L. Im selben Jahr 1875 heiratete er seine Studiengenossin, die erste Zürcher Ärztin, Dr. med. Maria Vögtlin von Brugg. 1898 wurde
ihm das Zürcher Stadtbürgerrecht geschenkt. Seine Vorlesungen in fesselnder, prägnanter, allen verständlicher Darstellung und die in die Geologie
der Berge und in die Herzen der Gebirgler einführenden Exkursionen waren
vom Schönsten, was uns die Hochschule bieten konnte. Für die zürcherische
wie die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft war er zeitlebens
eifrig tätig. In der Schweizerischen Geologischen Kommission arbeitete
er 49 Jahre, wovon 32 als Leiter der geologischen Landesaufnahme. Den
grossen internationalen Geologenkongress in Zürich präsidierte er, wie
auch die Jahresversammlung der S.N.G. 1896. Der Geologie seiner Epoche
gab er das Gepräge. Ebenfalls zwei Präsidentschaftszeiten, 1880-1882 und
1890-1892 leistete
HEINRICH FRIEDRICH WEBER (1843-1912).
Aus Magdala in Sachsen-Weimar stammend, hatte er das Gymnasium in Weimar und die Universität in Jena, wo er Schüler von Abbe war, besucht. Nach
einer Assistentenzeit in Karlsruhe und bei Helmholtz in Berlin erhielt er
1874 die Professur für Physik und Mathematik in Hohenheim. Dort heiratete
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er 1875 Anna Hochstetter von Hohenheim. 1875 wurde er als Physikprofessor an die ETH. berufen; 1901 bürgerte er sich in der Stadt Zürich ein,
wo auch ein grösserer Teil seiner Familie verblieb. Neben seinen Arbeiten,
wie z. B. über die Lichtemission glühender fester Körper, den absoluten
Wert der Siemensschen Quecksilbereinheit, der Bestimmung der spezifischen Wärme von Kohlenstoff, Bor, Silicium, interessierte er sich auch für
die im gleichen Physikgebäude beheimatete Meteorologische Zentralanstalt,
in deren Eidg. Meteorologischer Aufsichtskommission er 31 Jahre lang mitarbeitete. Präsident von 1882-1884 war
EDUARD SCHÄR (1842-1913),
von Walterswil im Kanton Bern, 1842 Bürger der Stadt Bern und 1882 der
Stadt Zürich. Nach dem Besuch der Schulen in Bern betätigte er sich praktisch in Apotheken verschiedener Orte, studierte sodann an der Universität Bern. Nach einer weiteren Zeit der Praxis in Langenthal kam er 1870
zu Wilhelm Vogel im Obern Hammerstein in Zürich, heiratete 1873 die
Tochter des Besitzers, Anna Vogel von Zürich, führte die Apotheke des vier
Monate vor der Hochzeit verstorbenen Schwiegervaters bis 1883 noch selber
weiter und übergab sie dann dem Schüler Theodor Küpfer. Er habilitierte sich 1873; ihm wurde 1877 der obligatorische Unterricht in Pharmakognosie und pharmazeutischer Chemie übertragen und seine Stellung
1881 zur ordentlichen Professur erweitert. Ausser in der Naturforschenden
Gesellschaft betätigte er sich eifrig im schweizerischen Apothekerverein
als langjähriger Präsident und Organisator, in der Zunft zur Schmiden und
im akademischen Kegelclub. Die Herausgabe der Pharmakopoea helvetica III war sein Werk. 1892 wurde er nach Strassburg berufen, wo er bis.
zum Tode wohnte. Doch blieb er der Heimat sehr verbunden, besuchte alljährlich die schweizerischen Apotheker- und die Naturforscherversammlungen, wurde auch nach seinem Wunsch in Zürich kremiert und begraben.
Aus dem Ausland kam der folgende Präsident
WILHELM FIEDLER (1832-1912).
Nach den Schulen seiner Vaterstadt Chemnitz durfte der Schuhmacherssohn, auch die mechanisch-technischen Kurse der Bergakademie Freiberg in
Sachsen besuchen. 1852 übernahm er eine Lehrstelle, promovierte daneben
1858. Er heiratete 1860 Lina Elise Springer von Neukirchen bei Freiberg.
1864 erhielt er einen Ruf an die technische Hochschule in Prag und 1867
an die ETH. in Zürich, wo er unter Ablehnung aller weiteren Berufungen
vierzig Jahre als anerkannter Meister der Darstellenden Geometrie die Professur betreute und von 1868-1881 auch als Vorstand der Fachlehrerabteilung amtete. 1875 erhielt er mit seiner Familie das Bürgerrecht von
Zürich geschenkt; diese Zürcher Linie führte weiter der uns Älteren wohlbekannte Ernst Fiedler, schweizerischer Oberst, begnadeter Mathematiklehrer und Rektor der Industrieschule; dessen frühverstorbenem Bruder
Carl werden wir alsbald als Sekretär begegnen. Vorher, 1880-1886, treffen
wir als Sekretär
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ROBERT BILLWILLER-KÜNG (1849-1905),
aus uralter St. Galler Familie stammend. Seit 1869 betrieb er seine Studien
der Naturwissenschaften, namentlich der Mathematik und Astronomie an
den Hochschulen von Zürich, Göttingen und Leipzig und wurde 1872 Assistent für Meteorologie an der Zürcher Sternwarte unter Prof. Rudolf Wolf.
Dort als Assistent wie bei uns als Sekretär war er Nachfolger von August
Weilenmann. Die Hauptaufgabe war die Leitung und Bearbeitung der meteorologischen Beobachtungen des von der S.N.G. 1863 begründeten Stationsnetzes. Unter Billwillers unermüdlicher Gestaltungstätigkeit und Ausbauarbeit wurde aus dem bescheidenen Betrieb die grosse, 1881 zum Staatsinstitut erhobene Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt. Natürlich
war er auch geschätztes und sehr tätiges Mitglied des permanenten internationalen meteorologischen Komitees; daneben Präsident der Erdbebenkommission der S.N.G. Der nächste Sekretär
ADOLF TOBLER-BLUMER (1850-1923)
stammte aus Altzürcher Pfarrers- und Bankierfamilie. Schon als Schüler
waren elektrische Experimente seine Freude, und Apparate der Wunsch
aller Geburtstage. Bei Mousson promovierte er in Physik 1875 und habilitierte sich im folgenden Jahre an beiden Hochschulen für angewandte Elektrizität. Selber bescheiden und anspruchslos, verwandte er sein grosses Einkommen im stillen zum allergrössten Teil für Wissenschaft und Wohltätigkeit. Nicht nur baute er in seiner Privatwohnung ein eigenes Laboratorium
mit den kostbarsten Präzisionsinstrumenten auf, das ihm zu eingehenden
Studien und vielen wissenschaftlichen Veröffentlichungen diente, auch
grosse Sammlungen der Hochschulen und der Zentralbibliothek stammen
von ihm. An der ETH. wurde endlich 1905 seine Lehrtätigkeit zu einer
ordentlichen Professur für Schwachstromtechnik ausgebaut. Im Stab der
Gotthardtruppen stieg er zum Oberst auf: das Kabelwesen der Befestigungen
ist sein Werk. 1892 trat an Toblers Stelle als Sekretär unserer Gesellschaft
CARL FIEDLER (1863-1894).
Noch in Chemnitz geboren, 1875 mit seinen Eltern in Zürich eingebürgert,
studierte er in Zürich, Leipzig und Berlin, promovierte 1888 in Zürich in
Zoologie, wurde Assistent am zoologischen Institut und habilitierte sich. Als
Sekretär bemühte er sich um die Revision der Statuten, um die Neuordnung
der Bibliothek und um die Einrichtung der Lesemappe für auswärtige Mitglieder. Der vielversprechende junge Mann starb leider schon 1894. Das
Quästorat besorgte 27 Jahre, von 1887-1914,
HANS KRONAUER (1850-1920),
aus altem Winterthurer Geschlecht. Erst fünfjährig, war er schon nach
Zürich übergesiedelt, wo sein Vater die Professur für mechanische Technologie erhalten hatte. Nach dem Besuch der Beustschen Primarschule, des
untern Gymnasiums und der oberen Industrieschule studierte er an der
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Maschineningenieurabteilung, wo er 1872 das Diplom erhielt. Nach weiteren
Studien und Reisen, einer Praxis bei Gebrüder Sulzer und einem Vikariat
an der Industrieschule, fand er 1882 als Mathematiker der Schweizerischen
Lebensversicherungs- und Rentenanstalt die ihm zusagende Tätigkeit, welcher sich der bescheidene, stets etwas kränkliche Mann bis zum Lebensende
ganz widmete.
Nach Wilhelm Fiedler folgten auf dem Präsidentenstuhl in zweiter Amtsdauer ALBERT HEIM und FRIEDRICH WEBER, sodann in erster CARL SCHRÖTER, auf den wir bei späterer Gelegenheit eingehen werden. Für 1892-1894
wurde Präsident
GEORG LUNGE (1839-1923)
aus Breslau, wo er die Schulen und das Studium der Naturwissenschaften,
namentlich der Chemie absolviert hatte. 1860 ward er Chemiker in einer
Düngerfabrik in Breslau, wandte sich dann nach England. In der neu gegründeten Sodafabrik in South Shields bei Newcastle upon Tyne bekleidete
er zuerst die Stellung als Chemiker und bald als Direktor. Er heiratete die
Engländerin Cathleen Bowron. Der Wunsch nach akademischer Laufbahn
ging 1876 in Erfüllung, als seine Bewerbung um die Professur der chemischen Technologie an der ETH. Erfolg hatte. Seine Veröffentlichungen sind
ausserordentlich zahlreich, neben ungezählten Artikeln eine Reihe grosser
Handbücher umfassend, wie das Handbuch der Sodaindustrie, das Werk
über Steinkohlenteer und Ammoniak. Uns führte er im Anschluss an seine
Vorlesungen in die Schwefelsäurefabrik in Uetikon und in andere Fabriken.
1895 bürgerte er sich in Zürich ein und, pflichtgetreu, versäumte er bis zum
Tode fast keine Abstimmung. Eine Schweizer Deszendenz bildete sich jedoch
nicht, da seine Frau und seine Kinder sich im Ausland zerstreuten. Ihm
folgte
ALFRED KLEINER (1849-1916)
von Oberstrass, das 1893 in Zürich eingemeindet wurde. Geboren in Maschwanden, besuchte er die Zürcher Kantonsschule, studierte Medizin in Zürich
und Berlin, vertiefte sich dabei in die Physik, so dass er nach dem medizinischen Staatsexamen 1872 auch den Dr. phil. in Physik 1874 machte und
sich alsbald 1875 als Privatdozent für Physik an beiden Hochschulen habilitierte. 1879 wurde er a. o. Professor und heiratete Karoline Fröhlich von
Bülach, 1885 ordentlicher Professor für Physik an der Universität. Er war
von still bedächtig zäher Art. Zwanzig Jahre amtete er auch im Erziehungsrat des Kantons Zürich und 1908-1910 als Rektor. Als turnusgemäss Zürich
1898-1904 den Zentralvorstand der S.N.G. stellte, war er Mitglied.
WILHELM RITTER (1847-1906)
aus Altstätten Kanton St. Gallen wurde in Liestal geboren, wo sein Vater
Lehrer an der Mädchen-Primarschule war. Nach der Primarschule in Liestal
und der Realschule in Basel studierte er an der ETH.; er erwarb 1868 das
Diplom als Bauingenieur. Als Assistent von Culmann habilitierte er sich
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1870 und folgte dann schon 1873 einer Berufung ans Polytechnikum Riga,
zu dessen Aufblühen er viel beitrug. Bei einem Besuche in der Heimat heiratete er 1875 in Zürich Magdalene Jakoby aus Boston USA. Er war ein
ausgezeichneter Klavierspieler und liebte besonders ernste Musik. Bei Culmanns Tod wurde er 1882 als dessen Nachfolger an die ETH. berufen. Er
entwickelte die graphische Statik, wurde auch oft zu gutachtenden Untersuchungen gebeten, wie für den Turm der Kirche Enge, den Waffensaal im
Landesmuseum, den Brückeneinsturz von Münchenstein. Den Brückenbau
in Amerika studierte er auf einer Reise bei Anlass der Weltausstellung in
Chicago im Auftrage des schweizerischen Schulrates. 1887-1891 war er
Direktor des Eidg. Polytechnikums, 1885-1902 amtete er auch in der städtischen Baukommission, 1896-1898 als unser Präsident. Von 1896 an beschäftigte er sich eingehend mit der neu auftretenden Bauweise des armierten
Betons.
FERDINAND RUDIO (1856-1929)
aus Wiesbaden besuchte die Schulen seiner Vaterstadt Wiesbaden, studierte
von 1874 an am Eidg. Polytechnikum, erst an der Ingenieurschule, dann an
6
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der Abteilung für Mathematik und Physik. In Berlin promovierte er noch
zum Dr. phil. und habilitierte sich auf Anraten seines Freundes Carl Sehröter 1881 am Eidg. Polytechnikum für Funktionentheorie. 1888 erwarb er
das Bürgerrecht von Fluntern-Zürich und heiratete Maria Emma Müller von
Rheinfelden, Tochter des Apothekers Wilhelm Müller-Strickler am Münsterplatz-Poststrasse in Zürich. 39 Jahre lang, 1889-1928, versah er am
Poly die Professur für höhere Mathematik, wo wir bei ihm schon im ersten
Jahreskurs mit Differential und Integral umzugehen lernten. In unserer Gesellschaft langjähriger Redaktor, war er ebenfalls als Nachfolger von
Rudolf Wolf noch Oberbibliothekar der Polybibliothek, die er ganz reorganisierte. Er amtete im Vorstand der Rathausvorträge, wo er selber über
Leonhard Euler und über die Kultur der Renaissance vortrug. 1897 führte
er das Generalsekretariat des internationalen Mathematikerkongresses in
Zürich. Als grosse Lebensaufgabe jedoch betrachtete er die Herausgabe der
sämtlichen Werke Leonhard Eulers. Es begann 1907 bei der Basler Feier
zu dessen 200. Geburtstag; die S.N.G. übernahm die Herausgabe durch eine
Kommission. Rudio wurde Generalredaktor, und mit Begeisterung berichtet e .
er alljährlich über den günstigen Fortgang. Da alle seine Kinder Töchter
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sind, wird der Name Rudio in Zürich wieder erlöschen. Es folgte nun wieder
einmal ein Altzürcher Handelsherr von 1900-1902 als Präsident:
JAKOB ESCHER-KÜNDIG (1842-1930)
war der jüngste Bruder unseres langjährigen Quästors Caspar Escher-Hess,
mit dem zusammen er die Floretseidenweberei leitete, nachdem er eine Zeit
der kaufmännischen Ausbildung in Horgen, in Oberitalien und in Lyon zugebracht hatte. 1867 heiratete er Emilie Kündig, die Tochter des Bankdirektors aus Bauma. Ihre beiden Kinder starben jung an Diphtherie. Nach
der Aufgabe des Geschäftes konnte er sich ganz seinen zoologischen Interessen widmen. Der Gesundheit der Frau wegen hielt sich das Ehepaar jedes,
Jahr lange Zeit in den sonnigen Ländern am Mittelmeer auf, wo sie mit
feinem Talent zeichnete, während er den zoologischen Studien nachging. Als
ausgezeichneter Insektenkenner, besonders der Dipteren, war er allgemein
als Fliegen-Escher bekannt, ein verdientes eifriges Mitglied unserer Gesellschaft, ein opferfreudiger Gönner des zoologischen Institutes und der Sammlungen der Universität, allwo er in der Aufsichtskommission amtete wie auch
in der Kommission des Concilium bibliographicum. Mit achtzig Jahren
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machte er noch einmal eine Sammelreise nach Spanien mit Konrad Escher,
dem Enkel seiner Schwester Luise Escher-Escher im Grabenhof, der heute
unser Sekretär ist.
ARNOLD LANG (1855-1914)
aus alter Familie von Stadel in der alten Vogtei Neuamt, das heute zum Bezirk
Dielsdorf gehört, wurde in Oftringen im Aargau geboren, besuchte die
Primarschule Oftringen, die Bezirksschule Aarburg und das Gymnasium
Aarau, studierte in Genf und Jena und habilitierte sich in Bern. Von 1879
bis 1885 arbeitete er an der zoologischen Station in Neapel. Sodann wurde
er Assistent bei seinem verehrten Lehrer und Freund Ernst Häckel in Jena
und erhielt dort das Jahr darauf die «Ritter-Professur für phylogenetische
Zoologie». 1887 heiratete er Jeanne Matilde Bachelin von Neuenburg. 1889
wurde er nach Zürich berufen als Professor für Zoologie und vergleichende
Anatomie an beiden Hochschulen und Direktor der Sammlungen. Er wurde
führender Gelehrter auf den Gebieten der Morphologie und der experimentellen Vererbungslehre; dabei war er ein begnadeter Lehrer, da seine
Vorlesungen klar, einleuchtend, immer spannend, uns einen grossen Ge84
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nuss boten. Als geschicktem Organisator wurden ihm viele einschlagende
Arbeiten übertragen: 1893 Kreisschulpflegpräsident in Oberstrass, 1903
Präsident der kantonalen Schulsynode, 1894 Dekan der Fakultät, 1898 bis
1900 Rektor der Universität, wurde er einer der massgebenden Schöpfer
der Neubauten der Universität und besonders von deren Sammlungen. Unsere Gesellschaft präsidierte er 1902-1904, wirkte daneben in der Druckschriftenkommission und besonders als Mitredaktor für seine Gebiete mit.
Als Präsident der Denkschriftenkommission war er von 1893-1907 ständiges Mitglied des Zentralvorstandes der S.N.G., und als dessen Sitz zum
erstenmal seit der Zeit des Generalsekretariates in Zürich, für die Amtsdauer 1898-1904 nach Zürich verlegt wurde, Vizepräsident neben dem
Zentralpräsidenten C. F. GEISER, Mathematikprofessor an der ETH, dem
Sekretär CARL SCHRÖTER und dem Beisitzer ALFRED KLEINER. Von 1904
bis 1906 war unser Präsident
ULRICH GRUBENMANN (1850-1924)
von Teufen in Appenzell. Geboren in Trogen, besuchte er die appenzellische
Kantonsschule daselbst, das Lehrerseminar Kreuzlingen und die naturwis85

senschaftliche Abteilung der ETH., wo er 1874 das Diplom erwarb. Schon
im gleichen Jahre erhielt er die Professur für Naturkunde an der Kantonsschule Frauenfeld. Bald wurde er auch Rektor und überhaupt die führende Persönlichkeit in allen Schulangelegenheiten des Thurgaus. Seine
erste Frau, Ida Karoline Baumer von Frauenfeld, starb schon 1880, worauf er im folgenden Jahre sich mit Lisette Auguste Fisch von Urnäsch verehelichte. Neben der umfassenden Tätigkeit im Thurgau habilitierte er
sich 1885 an der ETH. und 1888 an der Universität, nachdem er dort noch
1886 zum Dr. phil. promoviert hatte mit einer petrographischen Studie über
die Basalte des Hegaus. 1893 wurde er als Professor für Mineralogie und
Petrographie an beide Hochschulen berufen, wo er auch 1896-1898 als
Dekan der philosophischen Fakultät und 1907-1909 als Vorstand der Abteilung der Naturwissenschaften wirkte. Bei der Statutenrevision und der
darin vorgenommenen Umbenennung war er der letzte «Direktor des eidgenössischen Polytechnikums» und der erste «Rektor der Eidgenössischen
Technischen Hochschule» 1909-1911. Auch war ihm vergönnt, den Neubau
des naturwissenschaftlichen Instituts einzurichten. 1905 erwarb er das Bürgerrecht der Stadt Zürich, in deren Schulbehörden er als Kreisschulpflegpräsident amtete. In der S.N.G. war er Mitarbeiter in der schweizerischen
geologischen Kommission, aber ganz besonders entwickelte er als Präsident
der neuen aus dieser hervorgegangenen schweizerischen geotechnischen
Kommission eine starke Tätigkeit. Dort entstand die hochbedeutende «Geotechnische Serie der Beiträge zur Geologie der Schweiz». In diesem Organ
unserer geotechnischen Landesaufnahme sind die Untersuchungsresultate
über alle mineralischen Rohstoffe der Schweiz niedergelegt, die, jederzeit
wichtig, heute eine ganz besondere Bedeutung erlangt haben. Niggli schreibt
in der Vierteljahrsschrift 1924: «Aber auf eines muss noch ganz besonders
hingewiesen werden: im Herbst 1900 konnte Prof. Grubenmann das mineralchemische Laboratorium des mineralogisch-petrographischen Instituts
der ETH. eröffnen. Damit hatte er eine nach streng wissenschaftlichen
Grundsätzen geleitete mineral-chemische Untersuchungsanstalt geschaffen,
die noch heute in Europa kaum ihresgleichen hat.» Fast wäre dieses Institut meine Laufbahn geworden, indem Grubenmann mir am Tage nach
meiner Schlussdiplompriifung im Frühjahr 1899 diese Assistentenstelle antrug, die sich zur Untersuchungsanstaltsleitung auswuchs. Doch ich hatte
schon anderweitig ein Dissertationsthema angenommen. Der Elsässer
ALFRED WERNER (1866-1919)
aus Mühlhausen besuchte ein Jahr die technische Hochschule in Karlsruhe,
sodann 1886-1889 die ETH. Nach dem Diplom wurde er Assistent bei
Lunge, brachte dann noch ein Jahr am College de France in Paris zu und
habilitierte sich 1892 an der ETH. Schon nach drei Semestern wurde er zum
a.o. Professor für Chemie an der Universität gewählt. Im selben Jahre
1894 bürgerte er sich in der Stadt Zürich ein, wo auch seine Nachkommen
blieben, heiratete Emma Wllhelmine Giesker von Zürich (seit 1852), ehe86
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mals von Braunschweig, und wurde Sekretär unserer Gesellschaft als
Nachfolger des im Amte verstorbenen CARL FIEDLER. Bis zu Werner glaubte
man, dass nur Lebendes optisch aktiv sein könne, er stellte die optisch aktiven Kobalt-, Chrom- und Eisensalze her, brachte auch grosse . Umwälzungen in die Valenzlehre, in die Einlagerungs- und Anlagerungsverbindungen. 1906-1908 war er unser Präsident; 1909 war ihm vergönnt, das neue
chemische Institut der Universität einzurichten. Er erhielt 1913 den Nobelpreis für Chemie. Nach dem Zürcher gewordenen Südwestdeutschen folgt der
Nordostdeutsche, der Schlesier
MAX STANDFUSS (1854-1917),
der aber Ausländer blieb. Sein Vater, Pastor in Schreiberhau, wo der Sohn
geboren wurde, dann in Parchwitz bei Lignitz, war ein eifriger Schmetterlingssammler, der Knabe freudiger Begleiter und Gehülfe. Nach dem Gymnasium in Schulpfoorta studierte Max 1874-1876 Theologie in Halle, dann
aber 1876-1879 die Naturwissenschaften in Breslau, wo er auch promovierte. Er widmete sich ganz der Insektenkunde, besuchte die Museen und
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Privatsammlungen Deutschlands, machte Sammel- und Studienreisen durch
Ungarn, Italien und die Alpen. 1885 wurde er nach Zürich berufen als Konservator der entomologischen Sammlung der ETH., bekannt als EscherZollikofer-Stiftung, wo er bis zu seinem Lebensende blieb. 1889 hatte er
sich verheiratet; 1892 wurde er Privatdozent an beiden Hochschulen, 1898
beim Tode von Dr. med Gustav Schoch Direktor seines Museums und erhielt 1905 von der ETH., 1915 von der Universität den Professortitel. Seiner
prachtvollen Forschungen in experimenteller Vererbungslehre, aus denen
er uns oft Vorträge in der Gesellschaft hielt, ist schon an anderer Stelle gedacht. Gerade für die Insektenkunde, die für Liebhaber ein ausgedehntes
Gebiet darstellt, war Standfuss in seiner feinen Liebenswürdigkeit und unverwüstlichen Gefälligkeit hervorragend geeignet, da ihm die Liebhaber
mit allen ihren Wünschen und Fragen immer willkommen schienen und
er freudig allen Bestrebungen bereitwillig half. Etwas fremdsprachig mutete mich einmal an, wie er als unser Präsident am Schluss des Vortrages
sich ausdrückte: <Ich danke dem Herrn Vortragenden sehr für die mühevollen Worte.> Ein Blick in der Runde zeigte mir aber, dass die unabsichtlich etwas zweideutige Ausdrucksweise offenbar sonst von niemandem be88

merkt worden war. Seine Ferien führten ihn jährlich nach Schlesien zum
Besuch des Vaters, nach dessen Tod ständig ins Oberengadin. Nach WERNER
hatte HESCHELER 1899-1906 das Sekretariat übernommen, auf den wir bei
Anlass seiner Präsidentschaft zurückkommen werden; ihm folgte von 1906
bis 1912
EMIL SCHOCH-ETZENSPERGER (1863-1945),
dessen Familie von Fischental am Tößstock 1838 Bürger der Stadt Zürich
geworden war; er war seit 1887 verheiratet mit Luise Etzensperger von
Zürich, ursprünglich von Elgg. Er wurde Mitleiter der Bodmerschen Ofenfabrik, der auch sein Vater Emil Schoch-Bodmer vorgestanden hatte, bei
dem Albert Heim einen Arbeitsplatz besass, wo er seine Versuche über die
Gletscherbewegung mit Gipsbrei machte und Gebirgsreliefs in Ton modellierte. Die Hafnerei oder Tonwarenfabrik hatte der Urgrossvater begründet, der ein Sohn war des bekannten Säckelmeisters Jakob Bodmer von
Stäfa, offiziellem Haupt der Freiheitsbewegung von 1795, den wir im Kapitel über den botanischen Garten schon als Grossvater der Frau von Staatsrat Hegetschweiler, des Botanikers, kennengelernt haben. Emil Schoch widmete sich der Bakteriologie und betätigte sich im bakteriologischen Institut
der Universität. Von ihm übernahm ich 1912 das Sekretariat unserer Gesellschaft. Als Präsident folgte 1910 für eine zweite Amtsdauer
CARL SCHRÖTER (1855-1939),
dessen Reorganisationstätigkeit in andern Kapiteln gedacht wurde. Die
Familie stammte aus Bielitz in österreichisch Schlesien, war einige Jahre
als Bürger von Karlsruhe Badenser gewesen und hatte 1868 das Bürgerrecht
der Stadt Zürich (obwohl in Fluntern wohnend) geschenkt erhalten. Carl
besuchte die Primarschule in Fluntern, das kantonale Gymnasium in Zürich, die Abteilung für Naturwissenschaften des Polytechnikums, wo er
1876 das Diplom erwarb. Er wurde Assistent für Botanik und habilitierte
sich. Beim Tode von Oswald Heer erhielt er die Professur für spezielle Botanik an der ETH., die er 1884-1926 betreute und deren Vorlesungen und
Exkursionen er mit seiner ausserordentlichen Lehrbegabung zu genussreichen Anziehungspunkten für Studierende und Hörer gestaltete. Durch
seine Forschung und seine Anregungen für seine Schüler wurde er ein
Mittelpunkt der internationalen hervorragenden Entwicklung der Geobotanik zu einer eigenen Disziplin in den Richtungen der Pflanzengeographie, Pflanzenökologie und Pflanzengeschichte, ganz besonders in der Gesellschaftslehre oder Pflanzensoziologie und deren Kartographie. Bekannt
ist darin die Schrötersche oder Zürcher Schule. Er förderte die Landwirtschaft, besonders die Alpwirtschaft durch Wiesen- und Mooruntersuchungen.
Inder Jugend konnte er nur wenig reisen, wurde aber zu einer Reise um
die Welt 1898/99 eingeladen, die er für die Wissenschaft sehr fruchtbar zu
gestalten wusste. Die Riklischen Studienreisen nach den Kanaren und nach
Algier und besonders die internationalen pflanzengeographischen Exkur-
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sionen durch Grossbritannien und Irland 1911, durch USA. 1913 und durch
die Schweiz 1923 wirkten auf ihn und durch ihn weit herum fördernd. In
unserer Gesellschaft und damit verbunden in der S.N.G war er überaus
tätig: unser Präsident 1888-1890 und 1910-1912, Sekretär des Zentralvorstandes der S.N.G. in dessen Zürcher Amtsdauer 1899-1904, beim Empfang der S.N.G. in Zürich 1917 glänzender Jahrespräsident; Gründungsund aktives Vorstandsmitglied vieler unserer wissenschaftlichen Kommissionen und Gesellschaften wie der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft, der Kommission für die Kryptogamenflora, für das naturwissenschaftliche Reisestipendium, der Moorkommission, der Pflanzengeographischen Kommission, der Hydrologischen Kommission, der schweizerischen
wie der zürcherischen Naturschutzkommission, der Kommission für die
wissenschaftliche Erforschung des Nationalparks, des Geobotanischen Forschungsinstitutes Rübel in Zürich. Seinen Werbevorträgen verdankt der
Bund für Naturschutz einen wesentlichen Teil seiner Mitglieder. Er war
auch Mitgründer und erster Präsident der zürcherischen Volkshochschule
und eifriges S.A.C.-Mitglied. Als Präsident folgte ihm 1912-1914 wieder
einmal ein Altzürcher:
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EMIL HUBER-STOCKAR (1865-1939).
Nach der Primarschule Riesbach-Zürich, dem Gymnasium und der ETH.
erwarb er 1888 das Diplom als Maschineningenieur. Nach zweijähriger Praxis in der elterlichen Fabrik in Oerlikon und einer eindrücklichen Arbeitszeit in den USA., besonders bei Westinghouse Electric Co., leitete er 1891
bis 1910 die elektrische Abteilung der Maschinenfabrik Oerlikon, wo er
massgebend beteiligt war an der Entwicklung des elektrischen Trams, an
den elektrischen Bahnstudien der Versuchsstrecke Seebach—Wettingen
und den daraus hervorgehenden Entwicklungen. Er wurde der Pionier der
Vollbahnelektrifikation. Die Elektrifizierung der Bundesbahnen ist Emil
Hubers eigentliches Lebenswerk. Beginnend mit der Entwicklungstätigkeit
in der schweizerischen Studienkommission für elektrischen Bahnbetrieb,
leitete er 1912-1925 die Elektrifizierung und blieb 1925-1934 noch der
technische Berater. Für die Naturwissenschaften hatte er von jung auf grosses Interesse, er hatte ein umfangreiches Herbarium angelegt, alle Heimsehen Kollegien mit Freude besucht und war ein eifriger Leser der Leonhard-Eulerschen Werke geblieben. An seine grosse Bergsteigertätigkeit erinnert der Mount Huber in den kanadischen Rocky Mountains.
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MARTIN RIKLI
aus Wangen an der Aare, Kanton Bern, in Basel eingebürgert und dort
1868 geboren, studierte im Lehrerseminar Unterstrass bei Zürich und an
den Universitäten Basel, Berlin und Zürich. 1893-1904 war er Naturwissenschaftslehrer am Seminar Unterstrass. Seit 1897 war er verheiratet
mit Margarete Bernoulli aus der berühmten Basler Gelehrtenfamilie. Von
1896-1930 amtete er als Konservator am Institut für spezielle Botanik an
der ETH., wo er auch seit 1900 als Dozent für Botanik habilitiert war. Er
setzte sich ein für die Gründung und den Ausbau der zürcherischen Volkshochschule, deren langjähriger Präsident er dann auch war. Sein besonderes Tätigkeitsfeld war die Durchführung naturwissenschaftlicher vorwiegend pflanzengeographischer Studienreisen, die er in grosser Zahl vornehmlich durch alle Mittelmeerländer führte, vom äussersten Westen der
kanarischen Inseln und Portugal bis zum Süden und Osten von Kreta, dem
ägyptischen Sudan und dem Kaukasus, was fruchtbringend nicht nur in
seinen eigenen Werken, sondern auch in den Forschungen vieler Teilnehmer zum Ausdruck gekommen ist. Er botanisierte auch eingehend in Grönland und Spitzbergen. Von 1916-1940 hat er als Vertreter in der Kom92
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mission der Zentralbibliothek unsere Bibliothek als eigentlicher Bibliothekar betreut. Präsident für 1916-1918 wurde
EMIL BOSSHARD (1860-1937)
von Bäretswil, geboren in Zürich, seit 1900 auch Bürger von Winterthur.
Seine Studien machte er an der chemischen Abteilung der ETH. 1885 wurde
er Graubündner Kantonschemiker und Professor für Chemie und Physik
an der Kantonsschule in Chur. Im selben Jahre vermählte er sich mit Emma
Hunziker von Hirschtal im Aargau; sie erlebten zusammen sieben Kinder
und 18 Enkel. 1890-1908 versah er die Professur für Chemie am Technikum Winterthur, daneben hatte er sich 1892 an der ETH. habilitiert. 1908
wurde er als Nachfolger Lunges an die ETH. berufen als Professor für technische Chemie und chemische Technologie. Zwei Amtsdauern bekleidete
er das Amt des Abteilungsvorstandes, und das Rektorat war sogar drei Amtsdauern seiner klugen Führung anvertraut. Organisatorisch tätig war er
auch als Zentralpräsident des S.A.C. Er verstand es, Verbindung zwischen
Wissenschaft und Technik, zwischen Hochschule und Industrie herzustellen durch seine liebenswürdige Verbindlichkeit, gepaart mit überlegener
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Sicherheit. Als massgebendes Mitglied in der Volkswirtschaftsstiftung, der
Aluminiumstiftung und der Marcel-Benoit-Stiftung ermöglichte er öfters
durch das Zusammenwirken von mehreren Instituten die Lösung grosser
wissenschaftlicher Aufgaben. 1929-1934 war er Vizepräsident des Zentralvorstandes der S.N.G.
EDUARD RUBEL (geb. 1876)
war 1912-1917 Sekretär und 1918-1920 Präsident unserer Gesellschaft.
Sohn eines Deutschamerikaners und einer Zürcherin aus ganz altem Geschlecht erwarb er 1899 das Bürgerrecht der Stadt Zürich. Er ist seit dem
Quästor Caspar Escher-Hess der einzige, der noch auf der selben Scholle
Landes wohnt, auf der er geboren. Er durchlief die Beustschule, das untere
Gymnasium in Zürich, das Gymnase mathematique in Lausanne, die chemische Abteilung der ETH. und erwarb 1899 das Diplom als technischer Chemiker der ETH. und 1901 den Dr. phil. Nach je einem Halbjahr Tätigkeit in
London, Neuyork und Berlin, und anderthalb Jahren auf der Bank seines Bruders entschloss er sich 1904 für die botanische Forschung. Da er als Student die naturwissenschaftlichen Fächer als Freifächer alle gehört hatte,
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konnte er alsbald mit einer weitausgesteckten pflanzengeographischen Monographie des Berninagebietes nach einem Programmplan seines Lehrers
und Freundes Schröter beginnen. Er arbeitete andauernd am Ausbau der
Geobotanik, insbesondere der Pflanzensoziologie. Die Kenntnis ausländischer Vegetation wurde durch neun Riklische und zwei Brockmannsche
pflanzengeographische Studienreisen, insbesondere aber durch die sieben
«Internationalen pflanzengeographischen Exkursionen» durch europäische
und amerikanische Länder gemehrt. Mit Schröter und Brockmann zusammen leitete er die «Permanente Kommission der Internationalen Pflanzengeographischen Exkursionen». 1917-1934 hielt er als Privatdozent an der
ETH. geobotanische Vorlesungen; betätigte sich daneben als Großstadtrat,
Kantonsrat, Bezirks- und Kreisschulpfleger, Verwaltungsrat von Maggi
Gesellschaften, Inhaber einer Verwaltungsfirma; Gründer und Leiter des
Geobotanischen Forschungsinstitutes usw. In der S.N.G. war er 1914 bis
1929 Präsident der Pflanzengeographischen Kommission und 1929-1934
Zentralpräsident. Er betrieb auch historisch-genealogische Studien. 1908
vermählte er sich mit Anna Blass aus Altzürich, die ihm sechs Kinder
schenkte. Als Präsident folgte 1920
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WALTER FREI (geb. 1882)
von Rietheim, Kanton Aargau. Nach Besuch des Gymnasiums in Aarau und
der Universitäten Zürich und München, war er Assistent an der Universität
Zürich, ging darauf an die Landwirtschaftliche Hochschule in Bonn, an das
Pasteur-Institut in Brüssel und das Institut für Infektionskrankheiten Robert Koch in Berlin. Die Tierzucht und -pflege lernte er durch seine Tätigkeit in Südafrika am Bakteriologischen Institut in Pretoria gut kennen.
Nachdem 1902 die Zürcher Veterinärmedizinische Anstalt in eine Fakultät
der Universität umgestaltet worden war, erhielt Frei dort ein für ihn neu
geschaffenes, bzw. neu umgrenztes Extraordinariat für allgemeine Pathologie, Bakteriologie und vergleichende Physiologie, das 1917 zur ordentlichen Professur erhoben wurde. Präsident 1922-1924 war
ALFRED DE QUERVAIN (1879-1927)
von Vevey und Burgdorf, 1898 eingebürgert in der Stadt Bern, seit 1911
verheiratet mit Maria Nil aus Loveresse im Berner Jura. Er besuchte in
Bern die Lerberschule und die Universität. Schon nach dem zweiten Seme96
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ster machte er eine Praxis im Observatoire meteorologique dynamique
in Versailles, führte im Januar bis April 1901 eine Mission nach Russland
durch für eine Serie von Registrierballon-Aufstiegen; besorgte als Assistent
der Sternwarte Neuenburg den schweizerischen Zeitdienst, war eine Zeitlang Assistent Hergesells in Strassburg. Bei der Tätigkeit in der internationalen Kommission für wissenschaftliche Luftschiffahrt wurde er eifriger Ballonfahrer. Seit 1906 amtete er als Adjunkt der schweizerischen meteorologischen Zentralanstalt und war an der Universität habilitiert für
Meteorologie und Geophysik, seit 1909 auch an der ETH. Die Seismologie
wurde ein Hauptarbeitsgebiet, nachdem er in der Erdbebenkommission der
S.N.G. die Arbeiten angefangen, die Erdbebenwarte im Degenried eingerichtet und mit dem selbsterfundenen «Universal-Seismographen de Quer
vain-Piccard» versehen; das Ganze ging 1911 an die meteorologische Zentralanstalt über. In der Gletscherkommission führte er genaue Messungen
über den Vorstoss des Grindelwaldgletschers durch. Als Kommissionspräsident setzte er sich für die Errichtung einer Forschungsstation auf dem
Jungfraujoch ein, deren Einweihung er leider nicht mehr erleben sollte.
1912 leitete er mit grosser Voraussicht und Umsicht die schweizerische
7
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Grönlandexpedition, welcher die Durchquerung des breiten Mittelgrönlands
glänzend gelang und reiche Ergebnisse zeitigte.
KARL HESCHELER (1868-1940)
war von 1899-1906 Sekretär unserer Gesellschaft gewesen; bei seinem zurückhaltenden, bescheidenen Wesen konnte er sich erst 1924 entschliessen,
auch einmal das Präsidium einzunehmen. Die Familie stammte von Schussenried in Württemberg und bürgerte sich 1885 in St. Gallen ein. Karl, in
Schönenwerd geboren, besuchte die Schulen in St. Gallen. Nach der Maturität war er ein halbes Jahr in einer Apotheke praktisch tätig, entschloss
sich dann aber zum Studium der Naturwissenschaften an der ETH., wo er
1893 das Diplom erhielt. Als Nachfolger Carl Fiedlers wurde er Assistent
von Arnold Lang am zoologischen Institut. Auf Wunsch seines verehrten
Meisters führte er dessen Plan durch, zum Aufbau der Paläontologie auf
biologischer Grundlage. Darauf gestützt wurden die hervorragenden paläontologischen Sammlungen bei den Ausscheidungen zwischen Universität und ETH., der Zoologie und damit der Universität zugesprochen, nachdem sie vorher mehr zum Bestand der Geologie geneigt hatten, deren Sammlungen der ETH. zugeteilt wurden. Hescheler habilitierte sich 1898, wurde
1903 a.o. und 1909 o. Professor der Zoologie an der Universität und 1914
an der ETH., an beiden Hochschulen als Nachfolger von Lang. Er war zugleich Direktor des Zoologischen Institutes und amtete 1917/18 als Dekan.
Lange Jahre war er Präsident des Concilium bibliographicum, dieser internationalen Zentralstelle bibliographischen Wissens auf dem Gebiete der
Zoologie und verwandter Wissenschaften, die leider dem Krieg zum Opfer
gefallen ist. Er betätigte sich auch eifrig bei der Julius-Klaus-Stiftung für
Vererbungsforschung. Zeitlebens blieb er ledig. Während 19 Jahren war
Quästor der Gesellschaft
MORITZ BAUMANN-NAEF (geb. 1868)
von Horgen. Er gehört zu einem der langen Reihe von Geschlechtern der
Zürichseegemeinden, die mit Tüchtigkeit und Energie im 19. Jahrhundert
Industrie und Handel der ganzen Gegend gehoben und zu ausserordentlicher Blüte gebracht haben. Ich erinnere nur an die Baumann, Stünzi,
Streuli, Schwarzenbach, Schmid, Abegg, Wunderli usw. Moritz studierte
Chemie und erwarb den Dr. phil. Als Delegierter leitet er die schweizerische Waggons- und Aufzügefabrik in Schlieren. Mit grosser Sachkenntnis reorganisierte er die Buchhaltung und das gesamte Rechnungswesen
unserer Gesellschaft, das vorher, wie übrigens in fast allen Vereinen, Gesellschaften und Stiftungen, noch auf primitiver Stufe gestanden hatte.
Heutzutage braucht das Quästorat wissenschaftlicher Institute und Vereinigungen Leute, die neben den wissenschaftlichen Interessen auch Geschäftsgewandtheit besitzen, was bei unseren drei letzten Quästoren der
Fall ist.
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OTTO SCHLAGINHAUFEN (geb. 1879)
war 1920-1926 Sekretär und anschliessend Präsident der Gesellschaft. Die
Familie ist seit 1853 in der Stadt St. Gallen verbürgert, vorher von Kesswil
im Thurgau. Otto besuchte die Schulen von St. Gallen, Zürich und Bern,
studierte in Zürich, wo er den Dr. phil. erwarb. 1901-1905 war er Assistent
am anthropologischen Institut in Zürich, dann am Völkerkundemuseum in
Berlin und 1906-1911 am anthropologischen Institut in Dresden. In diese
Zeit fällt eine dreijährige Forschungsreise nach Neuguinea und dem Bismarckarchipel. 1911 erhielt er die a.o. Professur für Anthropologie an der
Universität Zürich und vermählte sich mit Joh. Juliane Margarete Wild, verwitwete Futterer von Karlsruhe. 1917 wurde die Professur eine ordentliche;
damit verbunden ist die Direktion des anthropologischen Institutes. Er ist
auch Präsident der Julius-Klaus-Stiftung für Vererbungsforschung. Auf
den Thurgauer folgt als Präsident der Aargauer
PAUL KARRER-FRÖHLICH
von Teufenthal und Oberentfelden, geboren 1889 in Moskau. Nach der Bezirksschule in Lenzburg und dem Gymnasium in Aarau studierte er in Zü99-
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rich an der Universität Chemie, doktorierte 1911. Er blieb ein Jahr als
Assistent von Alfred Werner, 1912-1918 war er Mitarbelter von Paul Ehrlich. Seit 1918 ist er a.o. und 1919 o. Professor der Chemie und Direktor des
chemischen Instituts der Universität Zürich als Nachfolger von Werner. Allbekannt sind ja seine durch den Nobelpreis für Chemie gekrönten VitaminForschungen, von denen an anderer Stelle gehandelt wird. Unsere Gesellschaft bezeichnete ihn auch zum Jahrespräsidenten der S.N.G.-Versammlung
von 1934 in Zürich. 1930 wird Präsident
PAUL SCHERRER-SONDEREGGER
von Mosnang im Kanton St. Gallen, geboren 1890 in St. Gallen. Nach dem
Besuch der Schulen von St. Gallen studierte er an der ETH., in Königsberg
und Göttingen. Auch als Assistent von Prof. Debye hielt er sich im Ausland auf. Bei der Erweiterung und Neuordnung der sich stark entwickelnden Physik erhielt er an der ETH. eine Professur für Physik. Er entwickelte
besonders die Atomphysik und das Gebiet der Röntgenstrahlen. Nach dem
St. Galler folgt schon wieder der Thurgauer.
•joo
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OTTO NAEGELI-NAEF (1871-1938)
von Ermatingen aus thurgauischer Ärztefamilie wurde wiederum Arzt, war
daneben aber ein bedeutender Botaniker, der beste Kenner und Erforscher
der Floren der Kantone Zürich und Thurgau. Nach dem Gymnasium
Frauenfeld studierte er in Lausanne, Zürich, Strassburg und Berlin, machte
in Zürich 1896 sein medizinisches Staatsexamen, habilitierte sich hier 1900
für innere Medizin. 1912 wurde er nach Tübingen berufen, 1918 als a.o.
Professor nach Zürich mit der Beförderung 1921 zum o. Professor und
Direktor der Klinik. Seine ausgedehnten hämatologischen Forschungen
trugen ihm den Namen Blut-Naegeli ein. In der Zürcher botanischen Gesellschaft war er nicht nur Präsident, sondern lange Jahre hindurch der Leiter
der Exkursionen, die er der planmässigen Erforschung der Flora des Kantons Zürich dienstbar machte. Am Studium der Variabilität der formenreichen Gattungen Ophrys und Homo wies er das starke Auftreten unvermittelter Erbveränderungen in eigentlichen Mutationsperioden aufs eindrucksvollste nach.
Unterdessen war vor und nach Schlaginhaufen das Sekretariat einem
raschen Wechsel unterworfen gewesen. 1917-1919 hatte es ALFRED KIENAST
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übernommen, aber es hatte sich als nicht vereinbar mit dem damaligen
Vororts-Kriegsfahrplan erwiesen, ebenso eine Wiederholung 1926-1928.
Dann übernahm es
CHARLES GRÄNACHER (geb. 1895)
von Laufenburg Kanton Aargau. Er hatte unter Alfred Werner Chemie studiert und sich 1920 in Zürich habilitiert für aromatische Chemie und Fär®
bereipraktikum. Nachdem er 1928 unser Sekretär geworden, zog er schon
1929 von Zürich fort. Von 1929-4931 amtete sodann als Sekretär
OTTO FLÜCKIGER (1881-1942),
Bürger von Rohrbach im Kanton Bern. Nach den Studien im Seminar Hof wil
und der Universität Bern promovierte er dort in Geographie und Geschichte. 1907 wurde er Geographieprofessor an der Töchterschule Zürich
und hielt an der Universität seit 1917 Vorlesungen als Privatdozent. 1925
erhielt er an der Universität eine a. o. Professur für Geographie; besonders
lag ihm die geomorphologische Forschung. Eine geographische Expedition
durch Ostafrika brachte reiche Ausbeute. Beim Rücktritt von Hans Wehrli
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rückte er ins Ordinariat und in die Direktion des Institutes nach, doch raffte
ihn schon nach zwei Jahren der Tod hinweg. Das Quästorat übernahm
1933-1942
ALFRED KIENAST-STEFFEN (geb. 1879)
von Horgen, nachdem er zweimal zeitweise das Sekretariat besorgt hatte.
Nach den Horgener Schulen hatte er die Industrieschule in Zürich besucht
und nach Einschieben eines Praxisjahres in der Maschinenfabrik von Brown,
Boveri & Co. in Baden an der ETH. und in Berlin Mathematik und Versicherungstechnik studiert und mit Diplom und Doktorpromotion abgeschlossen. In der Folge habilitierte er sich an der ETH. für Mathematik. Beim
Tode von Fanny Custer reorganisierte er das gesamte Rechnungswesen der
S.N.G. und ihrer Zweiginstitutionen.
In der Präsidentenfolge finden wir von 1934-1936
HANS EDUARD FIERZ
von Küsnacht und Zürich, geboren 1882 in Riesbach-Zürich. Er
besuchte die Schulen Zürichs, erwarb die Maturität der Industrieschule
1.03
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und studierte Chemie an der ETH. 1904 erhielt er das Diplom als technischer Chemiker der ETH. und schon 1905 den Dr. phil. Viele Jahre betätigte er sich in der chemischen Industrie im In- und Auslande: acht Jahre
in den chemischen Fabriken der J. R. Geigy AG. in Basel, ein Jahr bei der
Mond Nickel Co. in Südwales sowie auch als Brauereipraktikant in Mönchen. 1911 vermählte er sich mit Linda David aus einem der ältesten °Basler
Geschlechter. 1917 wurde er an die ETH. auf den Lehrstuhl der organischchemischen Technologie berufen. Seine Werke über Farbenchemie, über
künstliche organische Farbstoffe werden im Artikel über die Entwicklmg
der chemischen Wissenschaft behandelt werden. Präsident 1936-1938 ist
ANDREAS SPEISER
geb. Basel 1885. Die Familie aus Wintersingen in Baselland wurde 1816
Bürger der Stadt Basel, wo sie zu grosser Bedeutung und Entwicklung gelangte. Andreas studierte Mathematik an den Universitäten von Basel,
Göttingen, Berlin und Paris und wurde Dozent für Mathematik in Strassburg. 1916 vermählte er sich mit Emilie La Roche aus Altbasler Geschlecht.
1917 erhielt er eine a. o. und 1919 eine o. Professur für Mathematik an der
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Universität Zürich. Wie es nicht selten ist, verbindet er mit der Mathematik
eine sehr ausgesprochene Musikalität. Als Generalredaktor für die Herausgabe sämtlicher Werke von Leonhard Euler betätigt er sich sehr in dieser
Kommission der S.N.G. 1944 folgte er einem Ruf nach Basel.
Nach 24 Jahren Unterbruch folgt nun auf dem Präsidentenstuhl wieder
einmal ein Altzürcher aus einer Familie, die der Gesellschaft seit der Gründung eine ganze Reihe Mitglieder gegeben, von denen aber keine dem Vorstande angehört hatten:
ALBERT ULRICH DÄNIKER
geboren 1894 als Pfarrerssohn in Steinmaur im Wehntal. Nach dem Durchlaufen der Zürcher Schulen studierte er an der Universität Naturwissenschaften, insbesondere Botanik, die er mit der Promotion abschloss. 1923
brachte er in England zu. 1924-1926 unternahm er eine grosse schweizerische botanische Forschungsreise nach Neukaledonien und den LoyaltyInseln. 1928 habilitierte er sich an der Universität Zürich für systematische
und pflanzengeographische Gebiete, betätigte sich auch in der pflanzengeographischen Kommission der S.N.G. Nach dem Rücktritt von Schinz
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wurde er 1933 a. o. und 1939 o. Professor für spezielle Botanik an der Universität und Direktor des botanischen Gartens. In unserer Gesellschaft war
er 1931-1938 Sekretär, 1938-1940 Präsident, ist seit Schröters Tod Präsident unsererNaturschutzkommission, die er zu neuer Tätigkeit und Bedeutung
erweckt hat, und Kurator des Geobotanischen Forschungsinstitutes Rübel in
Zürich. Er führt auch die Leitung der amtlichen Pilzkontrolle der Stadt.
ROBERT EDER (1885-1944)
von Fischingen im Thurgau wurde 1926 Bürger der Stadt Zürich. Geboren
in Bischofszell, besuchte er die Primarschule St. Gallen und ein Gymnasium
in Zug bis zur Maturität. Praktika als Apotheker in Basel und Genf und das
Studium in Basel und an der ETH. führten ihn 1909 zum Diplom und 1911
zum Dr. rer. nat. der ETH. 1912 widmete er organisch-chemischen Arbeiten
in Erlangen. 1913 wurde er Assistent am pharmazeutischen Institut der
ETH. und habilitierte sich 1915. 1917 starb Professor Carl Hartwich und
Eder wurde sein Nachfolger als Professor für Pharmakognosie, pharmazeutische Chemie und Toxikologie und Direktor des pharmazeutischen Institutes der ETH. und konnte noch im selben Jahr das Institut im Neubau be106

ziehen. 1920 vermählte er sich mit Dr. phil. (Chemie) Jeanne Schwyzer aus
Altzürcher Geschlecht, geboren in Neuyork. Unter Eders Leitung wurde die
neue schweizerische Pharmakopöe wiederum eine der besten Landes-Pharmakopöen. Für die Opiumkommission der Hygieneorganisation des Völkerbundes führte er die Ausarbeitung brauchbarer Wertbestimmungsmethoden der betäubungsmittelhaltigen Drogen Opium und Coca durch. Der Aufbau seiner eigenen Professur wurde so gefördert, dass er die Teilung in
drei Professuren erreichen konnte. Er war ein hervorragender Organisator,
und was er angriff, führte er mit Energie und grosser Arbeitskraft und Ausdauer durch. Dem danken wir eine wesentliche Ausgestaltung unserer Gesellschaft während seiner Präsidialjahre 1940-1942. Die bloss zweijährigen Präsidentschaftsperioden eignen sich nicht gut für grössere
Ausgestaltungen und nachhaltige Einflussnahme auf die Entwicklung.
Doch Eder genügte die kurze Zeit, um mit Intensität den als wünschbar erkannten Ausbau durchzuführen. Die bedeutende Statutenrevison
bereitete er selber ausserordentlich sorgfältig vor. Nachdem er erkannt hatte, dass eine Erhöhung der Mitgliederzahl zur Durchführung
aller Aufgaben nötig ist, organisierte er die Werbung durch systematisches
persönliches Begrüssen der Vertreter von naturwissenschaftlichen Berufen,
die in grosser Zahl der Gesellschaft noch fernstanden, wie vieler Apotheker
und Zahnärzte. Er schuf auch die Kategorie der ausserordentlichen Mitglieder für Firmen, deren Tätigkeit mit Naturwissenschaft zusammenhängt
und ging dabei so vor, dass er die entsprechenden Persönlichkeiten zum
Anhören von Vorträgen einlud, die ihr Interessengebiet betrafen. Sein Erfolg war gross. Damit waren die Mittel bereitgestellt, um seine Ideen zur
Umgestaltung der Vierteljahrsschrift durchzuführen, die zu einer nicht nur
im nationalen, sondern auch im internationalen Zeitschriftenwald führenden
Bedeutung erweitert werden konnte. Ein besonderes Verdienst hat sich
Eder auch dadurch erworben, dass er mit grosser Gewissenhaftigkeit die
alten Gesellschaftsakten studiert und viel Nützliches ans Licht gezogen
hat, was in Gesellschaften mit wechselnden Vorständen allzuleicht untergeht. Auf diese Weise kam der wertvolle Nachtrag zum Vertrag mit der
Stadt Zürich zum Vorschein, der beidseitig in Vergessenheit geraten war.
Wichtig war, dass ihm in diesen Jahren ein gewissenhafter und geschäftstüchtiger Sekretär zur Seite stand in
EMIL GANZ (geb. 1879).
Der Grossvater Johannes Ganz-Eschmann von Embrach war 1859 Bürger
der Stadt geworden, hatte sich der neu aufgekommenen Kunst des Herstellens photographischer Bilder zugewandt und es gewagt, an den noch ziemlich frisch überdeckten Fröschengraben, die noch häuserlose neue Bahnhofstrasse, das grosse moderne Haus hinzustellen, in welchem der Enkel das
Geschäft für physikalische Präzisionsinstrumente, besonders in photo- und
kinematographischer Linie führt. Emil besuchte die Schulen Zürichs, war
in Geschäften des Auslandes tätig und studierte an der Universität Zürich
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sechs Semester Zoologie und Botanik, was ihm die sachverständige Ausgestaltung der Mikrophotographie und der Projektionsapparate erleichterte.
1907 vermählte er sich mit Anna Keyser von Zug, aus deren Familie wir
auch die unserer Gesellschaft angehörenden Schwäger kennen: den Geographen Professor Hans Wehrli-Keyser und den Geologen Professor Paul
Arbenz-Keyser. Der Präsident 1942-1944 war
HANS FISCHER (geb. 1892)
von Schaffhausen, aus der Familie der Aufbauer der grossen Eisenwerke.
Er besuchte die Schulen von Schaffhausen und studierte Medizin. Auch
seine Frau, die er 1927 ehelichte, Vera Vogel, aus Altzürcher Geschlecht, ist
Dr. med. Er habilitierte sich 1928 und wurde 1935 als Nachfolger von Max
Cloetta Professor für pharmazeutisch-medizinische Fächer und Direktor des
pharmakologischen Institutes. Ihm folgte 1944-1946
ALBERT FREY-WYSSLING (geb. 1900)
von Olten und Küsnacht am Zürichsee. «Alb> besuchte das Realgymnasium
in Zürich, studierte an der ETH., in Genf, in Jena und an der Sorbonne.
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Er erwarb 1923 das Diplom für Naturwissenschaften und 1924 den Dr. rer.
nat. an der ETH. und habilitierte sich für allgemeine Botanik 1927. Von
1928-1932 amtete er als Botaniker an der Versuchsanstalt für Kautschukpflanzer von Sumatra in Medan und darauf wieder als Assistent und Lehrbeauftragter am pflanzenphysiologischen Institut der ETH. Beim Rücktritt von Paul Jaccard erhielt er 1939 die o. Professur für allgemeine Botanik und die Direktion des pflanzenphysiologischen Institutes der ETH.
Amtierender Quästor und Sekretär sind wieder einmal beide aus Altzürcher Geschlecht. Seit 1942 ist Quästor
HERMANN HIRZEL-SEILER (geb. 1890)
Er durchlief die Schulen in Zürich, studierte Chemie. Viele Jahre war er in
Amerika in der chemischen Industrie tätig. Heute leitet er sein Geschäft
«Pharmaceutica» Handel und Vertrieb von pharmazeutischen Spezialitäten
und Produkten, Parfumerien. Sekretär seit 1944 ist
KONRAD ESCHER (geb. 1899)
von Zürich. Auch er besuchte die Schulen Zürichs, studierte an der Uni109
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versität Zoologie, schloss mit dem Fachlehrerdiplom und dem Dr. phil. ab.
1921 machte er die Rikli'sche naturwissenschaftliche Studienreise nach Spanien und Portugal mit und sammelte später, wie wir S. 84 geschrieben
haben, mit seinem über achtzigjährigen Grossonkel Jakob Escher-Kündig
noch einmal in Spanien. 1926/27 war er mit Dr. Johann Carl auf einer
Forschungsexpedition in Vorderindien tätig. Konrad Escher ist Professor
für Naturgeschichte am kantonalen Gymnasium.
Die Vizepräsidenten wurden in diesen Notizen nicht berücksichtigt, da
dies Amt als Vorstufe zum Präsidium aufzufassen ist. Eine Ausnahme muss
für den letzten des Jahrhunderts gemacht werden, da er beim Erscheinen
dieser Festschrift zum Präsidenten der Gesellschaft und zum Jahrespräsidenten der Jubiläumsversammlung aufgerückt sein wird. Als Präsident für
1946-1948 ist vorgesehen:
PAUL NIGGLI (geb. 1888)
von Zofingen und Aarburg im Aargau. Er besuchte die Kantonsschule
Aarau, wurde dort wie so viele Aargauer von Professor Mühlberg für die
Naturwissenschaften begeistert, die er in Zürich studierte. Nach einem Stu110

dienaufenthalt in Karlsruhe und am Geophysical Laboratory in Washington
habilitierte er sich 1913 in Zürich an beiden Hochschulen. 1915 erhielt er
eine a. o. Professur in Leipzig, 1918 in Tübingen und kehrte 1920 nach
Zürich zurück, wo er als Nachfolger Grubenmanns die o. Professur für
Kristallographie, Mineralogie und Petrographie an beiden Hochschulen
übernahm samt der Leitung des mineralogischen Institutes. 1928-1931 war
er Rektor der ETH., 1940-1942 Rektor der Universität und 1935-1945 Erziehungsrat. Als Präsident der Geotechnischen Kommission der S.N.G. hat er
die Leitung der geotechnischen Landesaufnahme der Schweiz und ist zugleich auch Mitglied der Geologischen Kommission.

Erinnerungen
Ein Kapitel Erinnerungen ist ein Wagnis. Vielleicht interessiert es den
einen oder andern, was dem Chronisten beim Besuch unserer Sitzungen
während eines Menschenalters .einen im Gedächtnis haftenden Eindruck
machte; wobei biologisch-gesetzmässig die bleibende Erinnerung stärker
in die Jugendjahre zurückgeht als in die späteren.
Am Anfang unseres Halbjahrhunderts steht die grosse Strahlenerfindung
WILHELM RÖNTGEN'S, der in Zürich studiert und hier auch das liebreizende
Wirtstöchterchen Berta Ludwig im Grünen Glas in den Unteren Zäunen
geheiratet hatte; ihr Vater, der Wirt, ein Achtundvierziger, war zugleich
Fechtmeister und gab den Studenten Nachhilfestunden in Latein. Unsere
Physiker beider Hochschulen beeilten sich, die naturforschende GesellSchaft mit der neuen Erfindung bekannt zu machen durch drei Vorträge
im selben Jahre. Nämlich ALFRED KLEINER springt am 20. Januar 1896 für
einen verhinderten Vortragenden ein und berichtet über «die von Röntgen
entdeckten Strahlen»; der Experimentalphysiker JOHANNES PERNET spricht
am 2. März 1886 über «Röntgensche Strahlen mit Demonstrationen» und am
30. Juli 1896 noch einmal «über Röntgens X-Strahlen». So wurde unsere
Gesellschaft von Anfang an gut über diese wichtige Entdeckung orientiert.
JOHANNES PERNET - er selber sprach seinen Namen alemannisch mit klingendem t aus — hielt dann sogar das ganze Wintersemester 1897/98 ein
Kolleg «über die Röntgensehen X-Strahlen», in welchem wir Studenten alle
uns gegenseitig vor dem Bariumplatincyanürschirm durchschauen durften.
Auf biologischem Gebiet befinden wir uns im Aufblühen der experimentellen Vererbungslehre. Anfang 1897 spricht STANDFUSS über Temperaturexperimente an Schmetterlingen mit Ausblicken auf einige Ursachen der
Entstehung der Arten. Über dreissig Jahre hat STANDFUSS unter bestimmt
gerichteten Einflüssen Mutationen und andere Abänderungen durch Züchtungen von Schmetterlingen erzeugt und verfolgt. Die Jahrhundertwende
ist auch die Zeit der Wiederentdeckung der Mendelschen Vererbungsgesetze, an deren Weiterbildung unsere Mitglieder starken Anteil nahmen.
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Von botanischer Seite brachte schon bald H. C. SCHELLENBERG schöne Resultate über das Mendeln der Maiskörner. ARNOLD LANG berichtete über
die Hauptpunkte der Mendelschen Vererbungslehre, kam dann mit seinen
hervorragenden Züchtungsresultaten an Schnecken zuerst in der S.N.G.
heraus; bei uns ist dann besonders zu Beginn des folgenden Zeitabschnittes
auf seine zwei Vorträge über Fortschritte der exakten Erblichkeitsforschung 1910 zu verweisen. Hier behandelte er als Grundanschauung der
exakten Erblichkeitslehre die Lehre von der Selbständigkeit der einzelnen
Merkmale, die Auffassung jedes Lebewesens als einer Art Mosaik aus
seinen verschiedenen Eigenschaften; ferner die Deckungs-, Hemmungs-,
Trennungslatenz und die Latenz durch Lebenslage. Im zweiten Vortrag
folgten die Mendelschen Gesichtspunkte bei Fällen intermediärer Vererbung und das Problem der geschlechtlich erzeugten Organismen mit rein
mütterlichen oder rein väterlichen Eigenschaften. Aus neuerer Zeit sind
uns die genetischen Vorträge ALFRED ERNST'S noch in aller Erinnerung.
November 1908 sprach H. BROCKMANN-JEROSCH über «neue Fossilfunde
aus dem Quartär und deren Bedeutung für die Auffassung des Wesens der Eiszeit». Erregte Diskussion darüber erfolgte weniger in dieser
Sitzung selbst als im ganzen naturwissenschaftlichen Blätterwald in den
folgenden Jahren und Jahrzehnten. Damals war die Pollenanalyse noch
nicht entdeckt, die heute auf diesen Gebieten die besten Resultate liefert.
Ein schnelles Reagieren auf äussere Ereignisse sehen wir im Januar
1909. Auf Anregung von Sehröter hielt die Gesellschaft eine Extrasitzung
im Rathaus ab mit einem Vortrag von JAKOB FROH zugunsten der in jenen
Tagen durch die grosse Erdbebenkatastrophe in Calabrien und Sizilien
Geschädigten, deren Ergebnis mit 400 Fr. an die schweizerische Gesellschaft vom Roten Kreuz abgeliefert werden konnte.
Jedes Jahr wurden eine oder zwei Sitzungen wie in alten Zeiten für
mehrere kleinere Mitteilungen und Demonstrationen verwendet. Eine ganz
besonders eindrückliche möchte ich erwähnen: KARL EGLI hatte einen über
quadratmetergrossen und überhöhten Vulkan im Zimmerleutensaal aufgebaut, den er dann anzündete. Die Demonstration der vulkanischen Erscheinungen gelang wunderbar. Es bildeten sich Gipfeleruptionen, Seiteneruptionen, Lavaströme, Rauchauspuffe, neue Kegel im Krater usw.; alles
in verblüffender Ähnlichkeit mit den Beschreibungen der Geologen und
der Reisenden; so wie ich es teilweise später selber an Vesuv und Ätna
sehen konnte.
V o r t r a g s w er b u n g: Nach alter Sitte ging die Werbung für Vorträge so vor sich, dass in der Sitzung eine Liste herumgegeben wurde, auf
der sich jeder, der einen Vortrag zu halten gedachte, eintragen konnte und
sollte. Immer und immer wieder ersuchte der Präsident, «der in Umlauf
gesetzten Vortragsliste durch möglichst zahlreiche Eintragungen freundliche Beachtung zu schenken». Dieser Weg der Gewinnung mag der richtige gewesen sein in der Zeit der kleinen geschlossenen Gesellschaft, wo
noch das Gefühl der Verpflichtung stark war. Im ersten Jahrhundert hatte
112

•

man ja die Kategorie der verpflichteten Mitglieder gehabt. Später war es
ein kleiner Kreis, der immer wieder interessante und bedeutende Forschungen vortrug. Daneben waren naturgemäss viele, welche in der Einschätzung des Hörerkreises etwas weltfremd waren und sehr spezielle
Fachvorträge hielten, die nicht den Bedürfnissen einer allgemein naturwissenschaftlichen Gesellschaft entsprachen. Dagegen war es schade, dass
ein Grossteil von Forschern, die nicht mit den alten Gesellschaftssitten verwachsen waren, sich eben nicht selber in die Vortragslisten eintragen mochten. Der Anstoss zu einer Änderung der Verhältnisse kam aber wie meistens von den schlechten Rechnungsabschlüssen her. Die Ansprüche, die
an die Gesellschaft ihrem Zwecke gemäss gestellt wurden und gestellt werden mussten, konnten je länger desto weniger mit den Einnahmen in Einklang gebracht werden. Als im Mai 1910 nach der Beratung im Vorstand
das Budget bei grösster Sparsamkeit doch wieder ein beträchtliches Defizit
aufwies, wurde beschlossen: «Bei Vorlage dieses passiven Budgets soll der
neue Vorstand eingeladen werden, die Gewinnung von neuen Mitgliedern
an die Hand zu nehmen.» Übungsgemäss soll jeweilen der Vizepräsident
zum Präsidenten vorrücken. Das Amt des Vizepräsidenten ist in erster
Linie dazu da, damit sich der Betreffende eingewöhnen kann, sich mit den
Tätigkeiten der Gesellschaft vertraut macht, um dann als Präsident von Anfang an die nötige Erfahrung zu besitzen. Für den in 1910 zu machenden
Vorstoss lehnte der von Natur schüchterne zurückhaltende Vizepräsident
Hescheler die Übernahme des Vorsitzes ab. Es wurde dafür Sehröter, der
dem Vorstande noch gar nicht angehörte, gewählt.
In der Entwicklung der Zeit lag die immer stärkere Spezialisierung der
Wissenschaft. Demzufolge wurden allerorten Fachgesellschaften gegründet. Um so dringender wurde die Aufgabe der allgemeinen naturwissenschaftlichen Gesellschaften, den Zusammenhang der verschiedenen Gebiete zu betonen und die Übersicht zu wahren oder zu gewährleisten. Richtig erkannte dies die N.G.Z. unter dem Vorsitz von CARL SCHRÖTER, der
voller Initiative mit Organisationstalent begabt an die Aufgabe herantrat.
Mit hemmungsloser Offenheit setzte er sich ein und erwartete von jedem,
dass es ihm Freude mache, mitzuhelfen. Er wartete nicht auf Anmeldungen
für Vorträge, sondern forderte überall dazu auf, wo er wusste, dass interessante Forschungen im Gange waren. Er verlangte Übersichtsvorträge, die
dem gebildeten Gesellschaftspublikum verständlich sind und die schönen
Resultate der Einzelforschung in den Rahmen des Allgemeinen hineinstellten und deren Bedeutung kennzeichneten. Er ging von der richtigen
Überlegung aus, dass es Aufgabe eines guten Präsidenten ist, im Herbst
mit einem Strauss von Übersichtsvorträgen aus den verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebieten bereit zu sein und schon mit diesem Programm
auf die Mitglieder verlockend und genussversprechend zu wirken. Er schlug
vor, an die Mitglieder ein Zirkular zu senden, in welchem auf die werbende
Kraft der persönlichen Einwirkung hingewiesen wird, damit jeder mindestens ein neues Mitglied anmelde. Dann aber verfasste er in seinem
8
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schwungvollen Stil ein Mitgliederwerbezirkular zum Versand an alle Naturwissenschafter, Ärzte, Techniker usw. in Zürich und Umgebung. Er verwies auf die Bibliothek, diesen unentbehrlichen Teil des Zürcher Bücherbestandes, auf die Zeitschrift von hervorragendem Ruf, auf die Übersichtsvorträge, die dem Wissenschafter wie dem Naturfreund viel Interessantes
bieten. Er betonte den freundschaftlichen Kontakt zwischen ihnen. «Helfen
Sie uns, den alten Ruf Zürichs als einer Stätte reichen naturwissenschaftlichen Lebens auch ausserhalb seiner gelehrten Anstalten zu erhalten.»
Dies wurde in der Vorstandssitzung vom 19. Oktober beschlossen, und schon
für die erste Sitzung vom 31. Oktober waren 37 neue Mitglieder angemeldet. Der Vorstand beschloss, Referate über die Vorträge in die Sitzungsprotokolle aufzunehmen und diese erweiterten Protokolle den Mitgliedern
mit der Einladung zuzustellen. Damit wurde ein engerer Kontakt zwischen
den Sitzungen und dem Gesellschaftsorgan geschaffen; jedes Mitglied wird
ständig auf dem laufenden gehalten, die Vorträge finden einen bleibenden Niederschlag, und eventuelle Prioritätsansprüche können gewahrt
werden.
Zeigte sich irgendwo etwas Aktuelles, Neuartiges, so schob es SCHRÖTER
noch als Extrasitzung dazwischen, so von Ingenieur DREXLER über den
Stand der Flugtechnik — es war die Zeit der frühen grösseren Fliegversuche — und von HEINRICH ZANGGER Demonstrationen kinematographischer Aufnahmen mikroskopischer und ultramikroskopischer Objekte aus
den verschiedenen biologischen Gebieten. Die Projektionen wurden in den
Übungssälen der Tonhalle von EMIL GANZ geleitet; es war dies noch zur
kinolosen Zeit.
Als bedeutendes Ereignis empfand ich ALBERT EINSTEIN'S Vortrag «über
das Relativitätsprinzip» am 16. Januar 1910. Man hatte über diese neuen
Gedanken schon allerlei, aber nichts Bestimmtes gehört. Einstein sprach
frei; die Gesellschaft hatte einen Stenographen angestellt; der Vortrag und
die ganze Diskussion erschien dann wörtlich im gedruckten Protokoll. Das
Interesse war so lebhaft, dass noch ein weiterer ganzer Abend als Extrasitzung für die Fortsetzung der Diskussion abgehalten wurde. Bald darauf
verliess Einstein die Zürcher Universität, um einem Ruf nach Prag zu fol.
gen, doch gewann ihn die ETH. alsbald zurück in seine Wahlheimat: er
war schon seit 1901 Bürger von Zürich. Er hielt uns am 9. Februar 1914
einen Vortrag «zur Theorie der Gravitation». Dann verloren wir ihn als
Professor von neuem, da er einem Ruf der Akademie der Wissenschaften
in Berlin folgte, die ihm ein ganzes Institut nach seinen Bedürfnissen erstellte.
13. Januar 1913 demonstrierte uns MAX ULRICH SCHOOP sein neues Metallspritzverfahren. Ein grosses Anwendungsgebiet tat sich vor unsern
Augen auf beim Zusehen, wie man auf einfache Weise Metall, das als Draht
im Apparat vorhanden ist, zerstäuben und in feinster Schicht auf irgendwelchen Gegenstand auftragen kann. Nicht nur andere Metalle oder Holz,
sondern Glas oder gar Eier kann man durch den feinen Überzug haltbar
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machen. Zur Wirklichkeit wird die alte humoristische Vorstellung vom
Röhrengiessen: Man nimmt ein Loch — diesmal allerdings als nachher
wieder entfernbare Papierrolle — und giesst, bzw. spritzt Metall drum
herum. Eine unvorhergesehene Anwendung brachte uns dieser Vortrag im
folgenden Jahr beim Ausbruch des ersten Weltkrieges: Plötzlich sollten die
prachtvoll glänzenden Offizierssäbel unscheinbar sein, Schoop spritzte sie
uns in wenigen Augenblicken ganz matt.
Für die Geschichte des Naturschutzes mag auch an den Vortrag von
PAUL SARASIN am 15. Dezember 1913 erinnert werden, der die in den arktischen und antarktischen Meeren, die territorial nicht nur einer Nation
angehören, aussterbenden grossen Meersäugetiere, die grosse Landfauna
der warmen Länder, die den Hutmoden zum Opfer fallenden Vögel, die
primitiven Menschenrassen, die der weisse Mensch zum Teil schon ausgerottet hat, behandelte, unter Hervorhebung des enormen realen und idealen Wertes, den der Schutz dieser Lebewelt im allgemeinen und die Gründung von total en Reservaten im speziellen (der schweizerische Nationalpark war bis da das erste und einzige t o t a 1 e Reservat) mit sich
bringt, entfesselte einen begeisterten Beifall. Der bald darauf ausbrechende
Kunst-und Natur zerstörende Weltkrieg zerstörte die schon weit gediehenen erfolgversprechenden Pläne und Schritte PAUL SARASIN's.
Im Jahre 1915 wurde der P a n a m a k anal vollendet, und schon am
B. Februar 1915 hielt uns EMIL HILGARD, der den Kanal selber eingehend
besichtigt und studiert hatte, den Vortrag über die 400jährige Geschichte
dieses isthmischen Kanals. Die erste Phase hatte mit dem «Panamaskandal»
und mit dem Zusammenbruch der von LESSEPS betriebenen Baugesellschaft
geendet; die zweite französische Gesellschaft hatte in 23 Jahren etwa ein
Neuntel des Baues zustandegebracht. Die Amerikaner nahmen dann die
ganze Kanalzone zuhanden und bauten in zehn Jahren den Kanal. Man
kann sagen, dass der Erfinder des Mikroskopes den Kanal gebaut habe,
denn erst das mikroskopische Studium des Malariaerregers ermöglichte es,
in der Kanalzone Bedingungen zu schaffen, unter denen die Arbeiter nicht
alle wegstarben.
Am 27. Februar 1916 spricht GEORG WIEGNER über Kolloidchemie und
Bodenkunde. Dieser grundlegende Vortrag zeigte, wie es der jungen Kolloidchemie gelungen ist, schwierige Bodenprobleme auf einige wenige
Grundsätze und einheitliche Gesichtspunkte zurückzuführen. Die Erkennt.
nisse für die Landwirtschaft waren so bedeutend, dass Wiegner's Institut
in der Folge immer grösser wurde, was schliesslich zu einer Teilung in
zwei Professuren an der ETH wie auch zu Professurbegründungen im Ausland führte. Die Wiegner'schen Forschungen hatten durchdringenden Erfolg. Derselbe «Basenaustausch», der im Ackerboden die grosse Rolle
spielt, liegt der Heilwirkung zugrunde, die heute im menschlichen Körper
von den Medizinern durch Einspritzungen, z. B. bei Gelbsucht, erzeugt
wird, doch dürfte die Erfindung unabhängig von der andern gemacht worden sein.
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Nachdem unsere Gesellschaft sich an den Vorbereitungen zur grossen
schweizerischen Grönlandexpedition beteiligt hatte, trug DE QUERVAIN nach
vollendeter Durchquerung uns als ersten bei der Heimkehr am 28. Oktober 1912 einen Reisebericht vor und berichtete wieder uns zuerst über die
ausgearbeiteten Ergebnisse in der Hauptversammlung vom 19. Mai 1919.
«Diese durch Professor de Quervain durchgeführte Expedition bildet ein
hervorragendes Ruhmesblatt der schweizerischen Naturforschung. Dadurch
ist neben die nordischen Seefahrernationen unser kleines Binnenland als
ebenbürtiger Teilnehmer an der grossen Aufgabe der Erforschung der
Polarländer getreten. Dadurch kam die alte Forderung einer Durchquerung
von Mittelgrönland, wo das Inlandeis in seiner verwegensten Ausblldung
zu studieren war, zur Ausführung, nachdem NANSEN nur den südlichen Zipfel hatte durchqueren können. Glanzvoll hat de Quervain die Expedition
vorbereitet und durchgeführt. Besonders auf die sorgfältige Vorbereitung
möchte ich ein Hauptgewicht legen. Wie manche Expedition, die mit grossem Pomp begonnen wurde, scheiterte an Mangel an Voraussicht; wie
manche Hilfsexpedition wurde schon nötig wegen mangelhafter Vorbereitung der Hauptexpedition. DE QUERVAIN hatte alles so wunderbar bedacht,
dass der voraus entworfene Plan glatt durchgeführt werden konnte und
wurde.» (Aus den Worten des Präsidenten E. R. 19. 5. 1919.)
In den letzten Jahrzehnten kam die grosse Entwicklung der chemischphysikalischen Wissenschaften auch in den Vorträgen unserer Gesellschaft
ausgezeichnet zum Ausdruck, da unsere Mitglieder dabei hervorragend be..
teiligt waren. Wir waren stets schon früh gut über die grossen Fortschritte
orientiert. In der Chemie erinnere ich an PAUL KARRER'S mehrfache Ausführungen über die Vitamine, Carotinoide usw., an die Erkenntnis über
Hormone, wie z. B. im Vortrag LEOPOLD RUZICKA's im Januar 1941 über
neuere Resultate aus dem Gebiet der Steroid-Hormone, oder im Zeitalter
des allgemeinen Sulfanilamid-Verschluckens über den Einfluss der Entdeckung der Sulfonamine auf unsere chemotherapeutischen Vorstellmgen
von ARTHUR GRUMBACH im Januar 1941. In der Hauptversammlung im Zürichhorn im Juni 1921 führte uns PETER DEBYE in das elektrische Planetensystem der Moleküle ein, und jedes Mitglied konnte selber auf seinen eleganten Apparat sich stellen, auf welchem man in eine zwangsläufige Rotation
versetzt wurde. Schon früh wurden wir bekannt gemacht mit den neuen
Forschungen aus dem Gebiet der drahtlosen Telegraphie (z. B. FRANZ TANK
Januar 1924), über die Probleme des Fernsehens von FRANZ TANK und
FRITZ FISCHER (Mai 1937 und 1939). In ALBERT FREY'S «submikroskopischen Struktur des Protoplasmas und seiner Derivate» (Oktober 1938) erfuhren wir die Grösse und Lage der einzelnen Molekülbausteine, und wie
sie durch ihre gegenseitige Anordnung zu amikroskopischen und submikroskopischen Fibrillen-, Folien- oder Netzstrukturen zusammentreten. Und
in der Entwicklung der Übermikroskopie konnte uns HELMUT RUSKA das
Bacterium so vergrössern, dass es auf der Leinwand anderthalb Meter
Durchmesser erhielt. Daneben erblickte man ein einzelnes Molekül als
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zwanzig Zentimeter breites Gebilde: ein krankheitserregender Virus, diesen
merkwürdigen Körper, der die Grenze zwischen organischer und anorganischer Substanz, zwischen Lebendigem und Totem, zu verwischen scheint.
Es folgte der Vortrag von INDUNI über sein wunderbares schweizerisches
Elektronenmikroskop. Ein grosses Erlebnis war auch die Jahresversammlung, an der PAUL SCHERRER den neuen Physikhörsaal mit seinen zauberhaften Experimenten einweihte.
Wie glänzend unsere Gesellschaftsmitglieder mit den Gesamtfortschritten der Naturwissenschaften stets vertraut gemacht worden sind und werden, ersieht man aus der Liste der Vorträge und der Exkursionen und Besichtigungen der letzten fünfzig Jahre im demnächst erscheinenden Indexband zu den Jahrgängen 1896-1946 der Vierteljahrsschrift.

Zusammenfassung
In der Geschichte der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich spiegelt
sich ein bedeutendes Stück Kulturgeschichte. Unendlich vielgestaltet sind
die Unternehmungen der Gesellschaft und die Aufgaben, die sie sich gestellt und gelöst hat. Im ersten Jahrhundert waren es Dinge, die in den heutigen Staatswesen von diesen durchgeführt werden, damals hingegen noch
nicht Die Gesellschaft bildete einerseits etwas, was wir ein Volkswirtschaftsdepartement nennen können. Sie tat ausserordentlich viel für die
Hebung der Landwirtschaft; sie sorgte für öffentliche Hygiene durch Wasseruntersuchung oder für Sicherheit durch Studium der Blitzableiter. Anderseits bildete sie eine Hochschul-Lehrtätigkeit aus, die sich mit eigentlichen Fakultäten der Wissenschaft messen kann. Sie half naturhistorische
und medizinische Institute entwickeln, äufnete wertvolle Sammlungen. Sie
betrieb die Zeitmessung, gestaltete die Meteorologie und die Astronomie
aus. Mit der Gründung von Kantonsschule und Universität und Polytechnikum ging die lehrhafte Tätigkeit an diese über, samt allem, was dazu gehört: den Instituten, Sammlungen, botanischem Garten. Der Aufgaben
blieben aber genug. Bei den Vorträgen wird in der Folge weniger das Lehrmässige als das Forschungsmässige betont; die Forschungsergebnisse werden mündlich und im Druck bekannt gemacht. Zu Beginn unseres vierten
Halbjahrhunderts tritt abermals ein weiterentwickelnder Wechsel ein. Die
Wissenschaft ist ausserordentlich in die Breite gewachsen, hat sich immer
mehr spezialisiert. Eine Menge Fachgesellschaften haben sich gebildet. Die
Aufgaben unserer allgemein naturforschenden Gesellschaft sind nunmehr
die allgemein über die Fortschritte aller Gebiete orientierenden Vorträge,
auf die der Vortragsbetrieb 1910 bewusst umgestellt wurde. Die modernen
Bibliothekaufgaben sind so umfassend geworden, dass sie staatlich gelöst
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werden müssen. Den Verwaltungsbetrieb hat die Gesellschaft abgegeben ,.
aber den Büchererwerb nicht; durch ihren ausgedehnten Tauschverkehr
versorgt sie Zürich mit dem Hauptteil naturwissenschaftlichen Bibliothekzuwachses. Als weitere grosse Hauptaufgabe ist ihr die Veröffentlichung
naturwissenschaftlicher Forschung geblieben mit ihrem Organ von allgemein schweizerischem Ausmass und internationaler Wertschätzung. Die
Vierteljahrsschrift ist in den letzten Jahren auf grosse gesunde Basis gestellt worden. Daneben bietet sich die Gesellschaftsform in einer Weise,
dass neue Wünsche, neu sich bietende Aufgaben zwanglos angegliedert
werden können, wie z. B. unsere Naturschutzkommission.
In den engeren Verhältnissen ihres ersten Jahrhunderts war die Vereinigung zugleich Akademie und Hochschule und Gesellschaft. Die akademieartigen Aufgaben konnten abgetreten und das Formale des Numerus
clausus der Ordinarii aufgehoben werden; das Lehrhafte ging an die ausgebauten Hochschulen über. Geblieben sind aber noch genug der wichtigen und schönen Aufgaben, zu deren Bewältigung unsere Gesellschaft
viel Kraft braucht. Möge sie in ihrem dritten Jahrhundert weiter blühen
und gedeihen zum Ruhme Zürichs und der Wissenschaft.
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DUOBUS SAECULIS FELICITER PERACTIS ME CUDI IUSSIT

SOCIETAS SCIENTIARUM NATURALIUM TURICENSIS MCMXLVI
Die Jubiläumsmedaillen der Naturforschenden Gesellschaft in
Zürich, mit dem Porträt von CONRAD GESSNER (1516 -1565)
und JOHANN JACOB SCHEUCHZER (1672-1733). Nachprägungen
von Medaillen, welche der Zürcher Medailleur H. J. GESSLER
(1677-1737) im ersten Drittel des XVHI. Jahrhunderts geschaffen hat und deren Originalstempel sich heute im Schweizerischen
Landesmuseum in Zürich befinden.
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Spezieller Teil

50 Jahre naturwissenschaftliche Forschung in Zürich
(1896-1946)

Mathematik
Von

ANDREAS

SPEISER

In dem halben Jahrhundert von 1897 bis 1946 blühte das mathematische
Leben in Zürich wie nie zuvor, und es ist darum für einen Mitarbeiter eine
dankbare Aufgabe, diese schöne Zeit aus eigenem Erleben heraus zu schildern. Vorbereitet wurde die Epoche durch hervorragende deutsche Mathematiker, die kürzere oder längere Zeit in Zürich wirkten. Wir nennen folgende: DEDEKIND (von 1859-1862), CHRISTOFFEL (1862-1869), H. A.
SCHWARZ (1869-1875), FROBENIUS (1875-1892), H. WEBER (1869 —1875),
SCHOTTKY (1885-1892), MINKOWSKI (1896-1902), HURWITZ (1892-1919).
Die beiden letztgenannten gehören schon unserer Epoche an, zusammen
mit ihrem gemeinsamen Freund DAVID HILBERT, der mit Zürich eng verbunden war, wenn er auch nie dauernd hier weilte. Alle diese Mathematiker sind heute jedem Studierenden bekannt, und ihnen ist ein grosser Teil
der in unserer Zeit lebendigen Mathematik zu verdanken. Als Alleingänger
und bedeutendster der in Zürich wirkenden schweizerischen Mathematiker
ist vor allem ARNOLD MEYER-KEYSER hervorzuheben. Er bearbeitete mit
unsäglicher Mühe das Gebiet der quadratischen Formen, vor allem in drei
Veränderlichen, von der arithmetischen Seite aus. Seine Untersuchungen
sind noch nicht in die allgemeine Theorie eingebaut, aber sie wurden von
dem deutschen Mathematiker BACHMANN in seinem umfangreichen Lehrbuch
der Zahlentheorie vortrefflich dargestellt und bilden den Hauptteil des vierten Bandes, ferner lenkte in neuester Zeit der amerikanische Mathematiker
L. E. DICKSON von neuem die Aufmerksamkeit der Mathematiker auf diese
Untersuchungen durch ein kleines Werk. Meyer starb 1896, bevor er den äusseren Erfolg seiner Arbeiten hätte erfahren dürfen.
Die Epoche unseres Berichtes beginnt mit einem für die Geschichte der
Mathematik aller Länder hochwichtigen Ereignis, mit dem ersten internationalen Mathematikerkongress. Er fand in Zürich vom 9.-11. August 1897 statt.
Präsident war GEISER, der 1863 bis 1913 äin Polytechnikum Geometrie lehrte.
Hauptvorträge hielten HURWITZ, PEANO und KLEIN, derjenige von POINCARE
wurde verlesen, weil er selber durch Krankheit am Erscheinen verhindert
war. Ferner wurden in den Sektionen 30 Vorträge gehalten. Ein Ausflug
nach Rapperswil und ein zweiter auf den Uetliberg wurden veranstaltet. Der
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Erfolg dieser noch verhältnismässig kleinen Veranstaltung war überraschend
gross. Die hoffnungsvolle Stimmung, die am Ende des letzten Jahrhunderts
herrschte, wird uns durch folgende Schlusszeilen, die RUDro seinem Bericht
über den Kongress gab, eindrucksvoll vergegenwärtigt: «Das Bankett (auf
dem Uetliberg) endete um 4 Uhr. Der weitaus grösste Teil der Gesellschaft
blieb bis zum späten Abend auf der aussichtsreichen Höhe vereinigt. Das
Wetter war unvergleichlich; kein Wölkchen trübte die strahlende Bläue des
Himmels. Die Schneeberge hatten sich zu Ehren der Mathematiker mit ihrem
schönsten Hermelin geschmückt, Säntis, Glärnisch und Tödi, die Urner,
Engelberger und Berner Oberländer Alpen, vom Finsteraarhorn bis zur
Diablerets, wetteiferten in dem Bestreben ., den Glanz des Tages zu erhöhen. In vollen kräftigen Akkorden sollte das Finale der dreitägigen Mathematiker-Symphonie ausklingen.»
Angesichts des Erfolges wurde eine Wiederholung in regelmässigen Abständen von vier Jahren beschlossen. Die nächsten Versammlungen fanden
in Paris, Heidelberg, Rom und Cambridge statt. Aber diese friedliche Zusammenarbeit wurde durch den Krieg jäh unterbrochen. Begreiflicherweise
ergaben sich nach dem Friedensschluss grosse Schwierigkeiten für eine
internationale Vereinigung, aber jedermann war überzeugt, dass man sie
überwinden müsse. Als in Bologna 1928, also zehn Jahre nach dem Waff enstillstand, viele Mathematiker aus neutralen und Entente-Staaten zusammenkamen, stellte es sich heraus, dass als Land für den nächsten Kongress nur
die Schweiz in Betracht kommen konnte. Unsere Delegierten wurden bestürmt, diesem allgemeinen Verlangen zu entsprechen und den Kongress im
Jahre 1932 zu empfangen. Als Ort war nur Zürich erwünscht, aber unsere
Vertreter zögerten zunächst mit einer Zusage. Schliesslich konnten sie aber
dem Bitten nicht widerstehen, und so lud R. FUETER den Kongress nach
Zürich ein. Es war ein grosses Wagnis, denn der Umfang des Kongresses
war seit 1897 auf ein Vielfaches gestiegen, und man musste dementsprechend
mit grossen Unkosten rechnen. Aber die schweizerische Delegation hatte
sich nicht verrechnet, denn in Herrn Dr. JöHR, damals Generaldirektor der
Schweizerischen Kreditanstalt in Zürich, fand sich eine Kraft, welche die
Finanzierung leisten konnte. Bund, Kanton und Stadt Zürich, die zürcherischen Kreise aus Handel und Industrie, allen voran der Schweizerische
Bankverein und die Schweizerische Kreditanstalt, leisteten grosse Beiträge,
und es zeigte sich in glänzender Weise, wie glücklich in Zürich Wissenschaft
und Kaufmannsstand verbunden sind.
In grösstem Maßstabe spielte sich nun unter dem Präsidium von R. FUETER
der zweite ZürcherKongress ab. Er dauerte neunTage, vom 4. bis zum 12.September 1932. Die Hauptvorträge fanden jeweils am Vormittag im Gebäude der
Eidgenössischen TechnischenHochschule, die Sektionsvorträge am Nachmittag
in der Universität statt. Der 8. September war für verschiedene Exkursionen
reserviert und nahm, besonders dank des günstigen Wetters, einen prachtvollen Verlauf. An einem andern Nachmittage wurden die Delegierten von
Herrn und Frau v. SCHULTHESS-BODMER auf dem Schlossgut Au empfangen.
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Auch sonst zeigte sich die private Gastfreundschaft in bestem Licht, indem
ein Teil der Gäste bei Gönnern wohnen durfte und viele Einladungen zu
Mahlzeiten stattfanden. Alles zusammengenommen, war es zweifellos der
gelungenste aller internationalen Mathematikerkongresse, und die Stimmung
war noch ungetrübt. Noch einer fand statt, 1936 in Oslo, dann aber kam der
zweite Krieg und zerstörte das in Zürich zweimal begonnene Werk der wissenschaftlichen Befreundung in einer Weise, die wohl einen Wiederaufbau
nicht so bald gestatten wird.
Bevor wir uns der Schilderung der wissenschaftlichen Arbeiten in Zürich
zuwenden, seien noch ein paar für das schweizerische mathematische Leben
wichtige Ereignisse erwähnt, weil auch bei ihnen Zürich die Hauptrolle übernommen hatte. Im Sommer 1910 wurde in Basel die Schweizerische mathematische Gesellschaft als Sektion der Schweizerischen Naturforschenden
Gesellschaft gegründet. Präsident war R. FUETER (damals in Basel), Vizepräsident H. FEHR (Genf), Aktuar M. GROSSMANN (Zürich). Diese Gründung
hat auf das schweizerische mathematische Leben äusserst fruchtbar eingewirkt. Alle Jahre fand eine Zusammenkunft im Rahmen der Schweizerischen
Naturforschenden Gesellschaft statt, ausserdem nicht selten im Frühjahr
eine zweite, wobei oft Gäste aus dem Ausland zu Vorträgen eingeladen wurden. Die Zusammenarbeit vor allem zwischen Deutsch- und Französischschweizern, die unserem Land soviel geistigen Reichtum schenkt, erwies
sich auch bei uns als überaus wohltätig. Die Zürcher Mathematiker ihrerseits
hielten während des Semesters alle vierzehn Tage ein Kolloquium ab, das
1912 von M. GROSSMANN gegründet wurde. Anfänglich, bis 1920, fand es am
Samstag nachmittag statt, und es schloss sich ein gemeinsamer Spaziergang
an. Später wurde es auf den Dienstag halb sechs Uhr verlegt, und der Spaziergang fiel leider weg. In neuerer Zeit fand sich ein gewisser Ersatz, indem
man gelegentlich, besonders bei Besuch von auswärts, im Hotel St. Peter gemeinsam zu Nacht isst. Das Kolloquium wird von den Dozenten der E.T.H.
und der Universität sowie von Mathematikern aus den Kreisen der Mittelschulen und der Versicherungsgesellschaften besucht, und es werden die
Resultate eigener Forschung vorgetragen, ferner Literaturberichte gegeben.
Durchreisende oder eingeladene Gelehrte halten häufig Vorträge, und das
Niveau des Kolloquiums hält sich auf einer bemerkenswerten Höhe. Manche
Primizen von Lehren, die später ihren Gang durch die Welt machten, wurden
hier abgehalten, und es ist zu bedauern, dass von diesen Zusammenkünften
kein Protokoll vorhanden ist, denn ein solches wäre für die Geschichte der
mathematischen Wissenschaft von höchstem Interesse.
Am 3. Mai 1929 wurde mit Sitz in Zürich die Stiftung zur Förderung der
mathematischen Wissenschaften in der Schweiz konstituiert. Auf Grund einer
Anregung von H. FEHR in Genf beschloss die Schweizerische mathematische
Gesellschaft im Jahre 1928 diese Gründung. Präsident ist PLANCHEREL,
Schatzmeister MARCHAND, Aktuar SPEISER. Der wichtigste Zweck dieser Stiftung ist die finanzielle Unterstützung unserer mathematischen Zeitschrift,
der Commentarii Mathematici Helvetici. Im gleichen Jahr 1929 mit der Grün9
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dung der Stiftung kam auch der erste Band der Zeitschrift heraus. Das Begleitwort desselben lautet:
«Die vorliegende, von der Schweizerischen Mathematischen Gesellschaft herausgegebene Zeitschrift soll die bisher in vielen Publikationsorganen zerstreuten Arbeiten
von Mathematikern in der Schweiz vereinigen und so ein möglichst vollständiges Bild
der Leistung unseres Landes auf dem Gebiete der Mathematik bieten. Damit wird ein
langgehegter Wunsch der Mathematiker der Schweiz realisiert. Die Gründung der Zeitschrift ist möglich geworden durch den finanziellen Beistand der Eidgenossenschaft. Für
diese Unterslützung sei den hohen Bundesbehörden der herzlichste Dank der Schweizerischen Mathematischen Gesellschaft ausgesprochen.»

Diese Zeitschrift erscheint im Verlag Ore11 Fiissli in Zürich und umfasst
durchschnittlich einen Band im Jahr. Hauptredaktor ist R. FUETER, Hilfsredaktor war zuerst JuvET in Lausanne, nach dessen allzufrühem Tod WAVRE
in Genf. Sie gehört zu den angesehenen Publikationen dieser Gattung. Kehren wir nun zur Stiftung zurück. Ursprünglich hatte FEHR als die erforderliche Summe hunderttausend Franken angesetzt. Aber bis heute ist diese
Zahl nicht erreicht worden. Es zeigte sich, dass es ganz besonderer Anstrengung bedarf, für die mathematische Forschung zu sammeln, denn die Leistungen unserer Wissenschaft werden erst in ihren Auswirkungen auf andere
Gebiete des menschlichen Lebens sichtbar. Immer wieder wurde versucht,
den Anteil der Mathematik klarzustellen; so bemühte sich die Stiftung seit
dem Jahre 1938 darum, einen Anteil an der Staatsgebühr der Versicherungsgesellschaften zu erhalten. Es wurde ein umfangreiches Exposé verfasst, das
darauf hinwies, dass das Blühen der mathematischen Wissenschaften in der
Schweiz diesen Gesellschaften direkt zunutze komme. Leider konnte sich
dieser Gedanke noch nicht durchsetzen, doch steht zu erwarten, dass im
Laufe der Zeit zusammen mit der stets zunehmenden Erkenntnis, dass der
Schutz des geistigen Eigentums allzuhäufig den Unrlchtigen zugute kommt,
auch die Mathematik einen Platz an der Sonne bekommt. Nachdem sich Herr
Bundesrat v. STEIGER bei einem Gespräch mit einem Mitglied des Stiftungsrates von der Wünschbarkeit unserer Bestrebungen überzeugt hatte, ist es
seiner direkten Fürsprache zu verdanken, dass uns einige Versicherungsgesellschaften erneut namhafte Beiträge gegeben haben. Unser Fonds beläuft sich heute auf ca. 80 000 Fr., und die Stiftung ist daher in der Lage,
zusammen mit einem Bundesbeitrag die Commentarii mathematici Helvetici
über Wasser zu halten. Aber wir hoffen, dass es mit der Zeit auch gelingen
wird, die andern Zwecke, nämlich Beiträge an die Publikationen von wissenschaftlichen Werken, Stipendien an junge Forscher, Auszeichnungen an verdiente schweizerische Mathematiker, zu erfüllen. Vor allem sollte die Finanzierung der Herausgabe der Werke unserer grossen Mathematiker EULER,
der BERNOULLI, LAMBERT, STEINER usw. durch die Stiftung besorgt werden
können. Zur Zeit müssen diese Unternehmen getrennt vorgehen. Neben der
Finanzierung der Commentarii ist nur noch der Zeitschrift «L'enseignement
mathematique», die von FEHR herausgegeben wird, während der Schwierigkeiten des gegenwärtigen Krieges geholfen worden.
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Die grösste mathematische Aufgabe, welche die Schweiz bisher auf sich
genommen hat, ist die Herausgabe der Werke EULERS. RuDIO hat die Initiative dazu ergriffen und durch eine grosse Geldsammlung den Grund gelegt. In
der ersten Sitzung der Schweizerischen mathematischen Gesellschaft in Basel,
1910, konnte CARL VONDERMÜHLL die Musterbogen vorlegen, die für die
Ausstattung des Werkes massgebend wurden. Seither hat das Unternehmen
schwere Zeiten durchgemacht, aber von den 72 Bänden sind 30 gedruckt und
eine neulich veranstaltete Geldsammlung hat von der Opferfreudigkeit der
Schweiz, vor allem Zürichs und der Ostschweiz (Heerbrugg, Winterthur,
Schaffhausen, Baden, Aarau) — aber auch das Elektrizitätswerk von Basel
hat eine grosse Summe beigesteuert — ein glänzendes Zeugnis abgelegt.
Derartige Erfolge ermutigen uns, auf unserem Wege fortzuschreiten im Bewusstsein, dass dem Ansehen unseres Landes damit gedient wird, denn gerade die Pflege der mathematischen Wissenschaften trägt in hohem Masse
dazu bei.
Wir wollen uns nun einer Charakterisierung der einzelnen Arbeitsgebiete
in Zürich zuwenden. In den ersten fünfzehn Jahren unserer Epoche, die mit
1897 beginnt, war HURwITZ unstreitig der bedeutendste Mathematiker Zürichs: Er bearbeitete weite Gebiete seines Faches. Seine Arbeiten zeichnen
sich durch ihre Abgeschlossenheit aus: eine wohlbestimmte Fragestellung
wird sorgfältig bis zum Ende durchgedacht und mit grösster Klarheit und Einfachheit dargestellt. Entsprechend waren seine Vorlesungen, und in der Auswahl von Thematen für Dissertationen besass er ein wahres Genie. Seine
Werke erschienen in zwei Bänden in der Schweiz. Neben Hurwitz wirkten
GEISER und FIEDLER als Geometer. Wir verdanken ihnen Arbeiten und Lehrbücher aus dem Gebiet der analytischen und darstellenden Geometrie.
GEISER war ausserdem ein hervorragender Organisator. Er starb im Alter
von 91 Jahren 1934 hochverehrt von Schülern und Kollegen. Bis in die letzte
Zeit besuchte er nicht selten das Kolloquium. Seine hohe Gestalt mit dem
weissen Bart, seine gütige, aber bestimmte Art und nicht zuletzt seine Beziehungen zu dem grossen STEINER, dessen Neffe er war, gaben ihm die Stellung eines Nestors der schweizerischen Mathematik. Stets war er in jener
Zeit von seiner Tochter begleitet. Die einführenden Vorlesungen für Architekten und Chemiker las FERDINAND RuDIO. Er betätigte sich besonders als
Historiker der Mathematik. Seine Persönlichkeit wirkte im gegebenen Moment begeisternd, und daher kam sein Erfolg bei der Herausgabe der EulerWerke. Ferner lebte 1897-1909 HEINRICH BURKHARDT in Zürich. Er war
eine zurückhaltende Natur, schrieb aber vortreffliche Lehrbücher aus dem
Gebiet der Funktionentheorie.
Mit der Zeit trat eine jüngere Generation auf den Plan. Wir wollen hier
nicht mehr nach Personen, sondern nach Sachgebieten vorgehen.
Wir beginnen mit den Grundlagen der Mathematik. Schon DEDEKIND hatte
anlässlich seiner Vorlesungen an der E.T.H. die Begründung der reellen
Zahlen im Anschluss an Euklid-Eudoxus gegeben, die heute klassisch geworden ist und unter dem Namen des Dedekind'schen Schnittes in jedem
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Elementarkurs der Differential- und Integralrechnung gebracht wird. HERMANN WEYL brachte die Diskussion dieser Fragen durch seine Kritik am Begriff des Kontinuums wieder in Fluss. Die Grundlagen der von Cantor und
Dedekind geschaffenen Mengenlehre wurden von FINSLEB wesentlich tiefer
gelegt in Arbeiten, deren Bedeutung noch nicht genügend anerkannt ist, obschon ihre Resultate anderweitig verwendet wurden. Es gibt eben auch in
der Mathematik wie in der Technik Erfinder und Ausbeuter, und letztere
haben den momentanen Vorteil. Sie bringen eine leichte Änderung an und
vindizieren sich damit das Urheberrecht an einer genialen Erfindung. Andererseits darf darauf hingewiesen werden, dass gerade in einem kleinen
Land der Ehrgeiz viel weniger Nahrung findet als in einem grossen und
das Leben des Gelehrten darum im allgemeinen harmonischer verläuft.
Die Logistik wird in Zürich durch DÜRR und BERNAYS vertreten. Ersterer
hat sich insbesondere durch die Herausgabe und Kommentierung einer nachgelassenen Schrift Leibnitzens verdient gemacht, letzterer war Hilbert behilflich bei seinen logischen Untersuchungen. Ferner wurde die Mengenlehre durch einen ihrer ersten Mitarbeiter, ZERMELO, vertreten, der kurze
Zeit in Zürich wirkte.
Besonders gepflegt wurde die Zahlentheorie und Algebra. DEDEKIND ist
der Schöpfer der sogenannten Idealtheorie, deren Anfänge auf Kummer zurückgehen. FROBENIUS ist der Schöpfer der Lehre von den Darstellungen
der Gruppen durch Substitutionen und überhaupt einer der ersten Algebraiker seiner Zeit. MINKowsKI begründete das Gebiet der Geometrie der
Zahlen mit einer Fülle der reizvollsten anschaulichen Beispiele aus dem
scheinbar so abstrakten Gebiet der Arithmetik. Als dessen Schüler gab
KOLLROS eine schöne Anwendung der Geometrie der Zahlen auf kubische
Zahlkörper. Die Lehre vom Klassenkörper, die hauptsächlich von HILBERT
begründet wurde, ist von FUETER weiter ausgebaut worden, insbesondere
bewies er den sogenannten Jugendtraum Kroneckers, der sich auf die Körper bezieht, welche in einem imaginären quadratischen Körper eine Abel'sche
Gruppe besitzen. Gruppentheorie und ihre Anwendungen auf die algebraischen Zahlkörper untersuchte SPEISER. POLYA widmete sich hauptsächlich
der analytischen Zahlentheorie. J. J. BURCKHARDT untersuchte die Anwendungen der Gruppentheorie auf die Kristallographie. In Zürich entstanden die
Lehrbücher über synthetische Zahlentheorie von FUETER und über endliche
Gruppen von SPEISER. Auch die Lehre von den Algebren, einer Verallgemeinerung der Zahlentheorie und Algebra, wurde in Zürich eifrig studiert
und das Lehrbuch von DICRSON ist hier übersetzt und bei Orell Füssli verlegt
worden. Dieser Verlag hat sich auch sonst um unsere Mathematik verdient
gemacht, bei ihm erscheinen die Commentarii mathematici Helvetici und ein
Teil der Eulerbände, ferner die Serie: Veröffentlichungen der Schweizerischen mathematischen Gesellschaft.
Den Übergang zur Funktionentheorie möge die komplexe Multiplikation
bilden, welche die Beziehungen der elliptischen Modulfunktionen mit der
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Zahlentheorie herstellt. FUETER verfasste über diesen schwierigen Gegenstand ein zweibändiges Werk, zu dem MAX GUT einen schönen Beitrag gab.
Die allgemeine Funktionentheorie war seinerzeit durch den Altmeister
H. A. SCHWARZ vertreten. Hurwitz hatte sie zu seinem hauptsächlichsten
Forschungsgebiet gemacht. In der Hadamard-Landau'schen Richtung arbeiteten POLYA, SAXER, PFLUGES. Kurze Zeit las der bedeutende finnische
Mathematiker ROLF NEVANL INNA an der E.T.H., welcher der Funktionentheorie völlig neue Seiten abgewann, und heute ist die Finnische Schule durch
AHLFORS, einen Schüler Nevanlinna's, bei uns vertreten. Über Riemann'sche
Flächen und den geometrischen Teil der Funktionentheorie arbeiteten WEYL
und SPEISER. Die Lehre von den reellen Funktionen bearbeitetenPLANCHEREL
und POLYA. Ersterer behandelte die Darstellung willkürlicher Funktionen
durch bestimmte Integrale und entdeckte dabei ein fundamentales Theorem,
das seinen Namen trägt. Seit zehn Jahren hat FUETER ein neues Gebiet in
Angriff genommen, die Lehre von den einseitig regulären Quaternionenfunktionen. Die Ansätze früherer Mathematiker hatten sich als unfruchtbar
erwiesen, erst durch Fueter's neue Begriffsbildungen kam man weiter. Es
zeigte sich, dass die Funktionen mehrerer komplexer Variabler unter diesen allgemeineren Begriff fallen und dass man den tieferen Grund von
Sätzen dieser Theorie nun klar erblicken kann. In diesen Untersuchungen
arbeitete NEF mit grossem Erfolg weiter. Das Gebiet der Funktionentheorie
bearbeitete ferner auch KIENAST.
An zusammenfassenden Werken aus der Funktionentheorie erwähnen
wir neben den schon genannten Modulfunktionen Fueter's: WEYL, die Idee
der Riemann'schen Fläche, die allerdings schon vor seiner Zürcher Zeit
entstanden ist, ferner POLYA und SZEGÖ, Aufgaben und Lehrsätze der Funktionentheorie, worin eine grosse Zahl von schwer zugänglichen Sätzen in
Form von Aufgaben und Lösungen in anregender Weise gesammelt wird.
Ferner nennen wir: G. H. HARDY, J. E. LITTLEWOOD and G. POLYA, Inequalities, ein englisches Lehrbuch. Die Untersuchungen von PLANCHEREL
wurden von TAMARKIN dargestellt.
In Gastvorlesungen sprach CARATHEODORY, der mit den schweizerischen
Mathematikern eng verbunden ist, über seine bewundernswerten Untersuchungen aus dem Gebiet der Variationsrechnung, auch G. D. BIRRHOFF berichtete aus diesem Gebiet im Rahmen unseres Kolloquiums.
Die Geometrie wurde von jeher besonders gepflegt, denn die Technik bedurfte ihrer in hohem Masse. FIEDLER, GEISER, M. GROSSMANN, KOLLROS
schrieben Lehrbücher der darstellenden, analytischen und synthetischen
Geometrie. Das weitverzweigte moderne Gebiet der Topologie bearbeitet
HOPF in allen seinen Teilen. Er verfasste zusammen mit Alexandrof das
Standard work für diesen Zweig der Mathematik. Sein Schüler STIEFEL ist
ebenfalls ein bekannter Topologe. Die Flächentheorie wurde von KOLLROS,
WEYL, SPEISER, bearbeitet. Neue Probleme nahm FINSLE,R in Angriff, indem
er höhere Formen der Linienelemente heranzog und die Geometrie in
höheren Dimensionen, vor allem die dort vorliegenden Krümmungsver133

hältnisse, untersuchte (sog. Finsler'sche Räume, über die E. CARTAN eine
Broschüre publizierte).
Im engsten Zusammenhang mit der Flächentheorie steht die allgemeine
Relativitätstheorie. Als Einstein in Zürich sich an diese Fragen heranwagte,
half ihm M. GROSSMANN bei der Aufsuchung der Gleichungen. Letztere stammen aus dem Gedankenkreis von RIEMANN, und CI3RISTOFFEL hatte sie vollständig aufgestellt und geordnet, soweit sie nämlich zur Flächentheorie gehören. Am 9. September 1913 trug EINSTEIN in Frauenfeld wohl zum erstenmal seine neue Theorie vor. Ich erinnere mich noch genau dieser denkwürdigen Sitzung. Eine ziemlich eingehende Diskussion wurde durch Fueter
eröffnet. An den Schluss der Sitzung war eine Mitteilung von Bieberbach,
damals in Basel, angesetzt, und man wurde ermahnt, nicht viel Zeit zu verschwenden. BIEBERBACH erklärte, er brauche für seinen Vortrag nur acht
Minuten und erzählte uns tatsächlich in dieser kurzen Zeit seinen berühmten
Flächensatz aus der Funktionentheorie, womit er grossen Erfolg hatte.
Wir kommen nun zur angewandten Mathematik. Sie wird an beiden Hochschulen gepflegt. Die Mechanik ist teils Sache des theoretischen Physikers,
teils wird sie von den Mathematikern gelesen. MEISSNER, der den Lehrstuhl
für Mechanik während langer Zeit inne hatte, befasste sich besonders mit
der graphischen Analyse; aber auch PLANCHEREL arbeitete in diesem Gebiet.
Versicherungsmathematik ist vertreten durch MARCHAND und JECKLIN.
Wahrscheinlichkeitsrechnung haben FINSLER und POLYA gelehrt. Letzterer
verfasste einen Bericht darüber im Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden, das ABDERHALDEN herausgibt. Finsler schreibt einen Leitfaden über
die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die weiteren Gebiete der angewandten
Mathematik gehen über den Rahmen dieses Berichtes heraus.
Man sagt häufig, die Mathematiker kümmerten sich nicht um die übrigen
Wissenschaften und um die allgemeine Bildung, sie gehen ihre Wege, ohne
Umschau zu halten. Nun wohl! Von der Zürcherischen Mathematik kann
man dies nicht behaupten. Eine Reihe von Werken, die sich an NichtMathematiker und an allgemein gebildete Menschen richten, sind von uns
ausgegangen. So schrieb FUETER ein Buch unter dem Titel: Das mathematische Werkzeug des Chemikers, Biologen und Statistikers, ferner sammelte SPEISER «Klassische Stücke der Mathematik» zum Gebrauch für die
Schulen. Die philosophischen Grundlagen behandelte GONSETH in einer
Reihe von Werken, nämlich: Les fondements des mathematiques, 1927; les
mathematiques et la realite. 1936; qu'est-ce que la logique, 1937; philosophie
mathematique, 1939; les entretiens de Zurich, 1941 (Bericht von einem Kongress); die Dialektisierung der Erkenntnis, 1941; determinisme et libre arbitre, 1944. SPEISER schrieb «Die mathematische Denkweise» und einen
Kommentar zu Platos Dialog Parmenides. Alle diese genannten Werke sind
jedem Gebildeten zugänglich, und sie beleuchten weite Teile nicht bloss der
Mathematik, sondern auch der übrigen Wissenschaften. Auch sind diese Bücher nicht nach demselben Schema gearbeitet, sondern sie legen von eigener
geistiger Arbeit Zeugnis ab und sind unabhängig voneinander entstanden.
134

Es sollte mich wundern, wenn nicht jeder, der einen Einblick in die Wissenschaft gewinnen möchte, durch die Lektüre des einen oder andern dieser
Werke auf seine Rechnung kommt. Gerade die Mannigfaltigkeit der Standpunkte, die Vielheit in der Einheit, ist charakteristisch für das mathematische Leben in Zürich.

Geschichte der Mathematik
Von

EDUARD FUETER
Neben der reinen und angewandten Mathematik wurde auch die Geschichte der Mathematik durch Mitglieder der N.G.Z. mit grossem Erfolg
gepflegt. Die Schriften zur Historie der exakten Wissenschaften von
RUDOLF WOLF (1816-1893), Professor der Astronomie an der Eidg.
Technischen Hochschule und an der Universität, und von HEINRICH SUTER
(1848-1922), seit 1886 Lehrer am kantonalen Gymnasium in Zürich, dürfen heute als klassische Leistungen gelten.
WOLF vereinigte in sich in glücklichster Weise ein souveränes mathematisches und astronomisches Können, das sich auch auf die Instrumentenkunde erstreckte, mit einem lebhaften kulturgeschichtlichen Interesse und
mit bedeutenden philologischen Fähigkeiten. Ausgehend von dem unausschöpflichen Schatze der Korrespondenz Albrecht von Hallers schuf er in
vieljähriger Sammelarbeit seine «Biographien zur Kulturgeschichte der
Schweiz» (1858-1862), die teilweise bis heute als vortrefflich gelungen
bezeichnet werden können und die dazu beitrugen, eine kritische Geschichte der exakten Wissenschaften in der Schweiz als. eigenem Kulturraum zu begründen. Die Bände, denen leider eine Neuauflage versagt
blieb, ergänzte er seit 1861 durch die wertvollen «Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte», die in bunter Folge in der «Vierteljahrsschrift
der Naturforschenden Gesellschaft» bis 1893 erschienen und zu ihren
Zierden gehören. Seine Kompetenz auf dem Gebiete der exakten Wissenschaften trug ihm den ehrenvollen Auftrag der historischen Kommission
der bayrischen Akademie der Wissenschaften ein, innerhalb des von ihr
herausgegebenen Sammelwerkes «Geschichte der Wissenschaften in Deutschland» den. 16. Band: «Geschichte der Astronomie» (1877) zu übernehmen.
Es war damals keine leichte Aufgabe, die er aber so hervorragend löste,
dass trotz den Fortschritten eines halben Jahrhunderts sein Werk 1937
neu und unverändert aufgelegt wurde. Ein besonderer Vorzug seines Bandes ist die universale und quellenmässige Behandlung des Gegenstandes,
die ihm auch innerhalb der Sammlung eine gewisse Priorität sichert. Sein
historisches Lebenswerk beschloss er neben der Veröffentlichung zahlreicher instruktiver Aufsätze durch die Veröffentlichung seines zweibän135

digen «Handbuches der Astronomie» (1890-1893), in dem wahrscheinlich erstmals in der wissenschaftlichen Literatur der systematische und
der historische Teil einander ebenbürtig sind. Wohl nur aus Wolfs Treue
zum schweizerischen Verlag wurde dem Buch ein verhältnismässig bescheidener Erfolg zuteil. Im Zusammenhang mit seinen geschichtlichen Studien
schuf er eine Sammlung geschichtlicher astronomischer Instrumente und
Apparate, welche heute die Eidg. Sternwarte als einen Schatz hütet; auch bemühte er sich um die Auffindung und Erhaltung mancher historischer Briefwechsel, z. B. der Bernoullis. (Verzeichnis seiner Schriften: VNGZ. 1894.)
Waren Wolf's Interessen in erster Linie auf die letzten Jahrhunderte europäischer Entwicklung eingestellt, so wurde HEINRICH SUTER in den Freistunden, die ihm sein Unterricht am Gymnasium liess, ein Meister in der Geschichtsschreibung der mittelalterlichen orientalischen Mathematik. Er beherrschte wie kaum ein moderner Naturforscher die arabische Sprache und
andere orientalische Idiome, die eine unerlässliche Voraussetzung für
fruchtbare Arbeit auf diesem Gebiete sind. Seine historische Tätigkeit, die
durch die Lektüre des Werkes von Montucla veranlasst wurde, begann er
mit einer Dissertation «Die Geschichte der mathematischen Wissenschaften bis Ende des 16. Jahrhunderts» (1871), die eine zweite Auflage erlebte
und die er in einem zweiten Teil später bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
weiterführte (1873-1875), als eine für jene Epoche angenehm lesbare
praktische Zusammenstellung. Bei der Behandlung der arabischen Periode
wurde ihm bewusst, wie ungenügend und unkritisch hier jede Darstellung
bisher war; er sollte nun selbst in die Lücke treten. Er lernte Arabisch
und wurde bald zu einem kompetenten Fachmann, dessen Urteile oft bis
heute gültig sind. Von grösstem Nutzen wurde sein Nachschlagewerk «Die
Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke» (Supplement
zum 45. Jahrgang der Zeitschrift für Mathematik und Physik [1900] , Nachträge und Berichtigungen [1902]) sowie seine Neuausgaben und Übersetzungen der astronomischen Tafeln des Khowarezmi (al Muhamed ibn
Musa al Kkwarizmi) (1914) und das «Mathematikerverzeichnis im Fihrist
des Ibn Abi Jäküb an-Nadim» (1892). Bekannt ist weiterhin seine Schrift
«Die Mathematik an den Universitäten des Mittelalters» (1887). Mit Recht
wurde kürzlich wieder in einer historiographischen Arbeit «Das aktuelle
Interesse am Studium der Geschichte der Mathematik im islamischen Kulturkreis» durch Karl Garbers (Zeitschrift für die gesamte Naturwissenschaft, 9. Jg. S. 25 ff, 1943) festgestellt, dass die Arbeiten von Suter besonders bemerkenswert sind, und E. Wiedemann, der wohl mit Suter als
einer der besten Kenner jener Epoche gelten kann, glaubte, dass man sein
Hauptwerk nicht hoch genug schätzen könne. Die Leistungen der Araber sind
uns durch Suters Arbeiten erst wirklich fassbar geworden. (Verzeichnis der
Schriften von Suter in Abh. z. Gesch. d. Naturwiss. und der Med., Heft 4,
1922.)
Als dritter Mathematikhistoriker von Ruf reiht sich FERDINAND RUDIO
(1856-1929), Professor an der Eidg. Techn. Hochschule, an, dessen Initia136

tive die Herausgabe der «Leonhardi Euleri opera omnia» (1911 ff.) durch
die neugeschaffene Euler-Kommission der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft zu verdanken ist. Damit entstand ein Werk von ungewöhnlicher Bedeutung für unser Land, das zugleich zu den grössten Editionen der res publica eruditorum zählt. Unter seinen mathematikgeschichtlichen Arbeiten ist vor allem die Schrift «Geschichte des Problems von
der Quadratur des Zirkels» (1892) zu erwähnen. (Vgl. Vierteljahrsschr'. Naturf. Ges. Zürich, Bd. LXXI.)
Von den noch lebenden Mitgliedern der Gesellschaft sind in erster Linie
die Einleitungen zu mehreren Bänden der Werke Eulers zu nennen, so
von RUDOLF FUETER (* 1880) als Präsident der Euler-Kommission, und von
ANDREAS SPEISER (* 1885) als Generalredaktor. Der bedeutende Berner
Mathematiker Schläfli wurde geehrt durch eine neue Herausgabe seines
Werkes «Über Schneiden und Berühren von Kreisen und Kugeln» durch
RUDOLF FUETER und von HÄUSERMANN durch die Edition seiner Manuskripte «Zur komplexen Multiplikation der Moduln»; mit seinem Nachlass
beschäftigt sich J. J. BURCIIHARDT (* 1903). Eine Anthologie mathematikgeschichtlicher Texte gab SPEISER in seinen «Klassischen Stücken der Mathematik» (1925); instruktive historische Hinweise in seinem Bande «Mathematisches Denken». Eine kritische Darstellung der Grundlagen der Mathematik in
historischem Aufbau entwickelte FERDINAND GONSETH (* 1890) in seiner
Schrift «Les fondements des mathematiques. De la Geometrie d'Euclide a
la Relativite generale et ä l'Intuitionisme» (1926). EDUARD FUTTER (* 1908)
gab die biographische Sammlung «Grosse Schweizer Forscher» (2. A.,
1941) im Auftrage der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft heraus und schrieb eine «Geschichte der exakten Wissenschaften in der schweizerischen Aufklärung, 1680-1780» (1941), in der das grosse Zeitalter der
Bernoulli, Euler, Fatio, Scheuchzer usf, geistes- und fachgeschichtlich zu
schildern versucht wird.

Die Physik in Zürich')
1846 —1946
Von

F. TANK
Die Zürcher Physik hatte ihren grossen Tag, als im Jahre 1846 anlässlich
der Festsitzung zur Feier des 100jährigen Bestehens der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft ALBERT MOUSSON, der einzige Hochschulvertreter
1) Die moderne Physik ist so umfassend, und was allein in Zürich geleistet wurde, so
vielgestaltig, dass ein Überblick innerhalb eines beschränkten Rahmens nicht zu geben
ist. Wir würdigen daher die Entwicklung in Zürich, welche auch die allgemeine Ent137

der Physik in Zürich, einen Vortrag hielt über Dampfelektrizität. Es war die
Zeit eines grossen Durchbruches und gewaltiger beginnender Entwicklungen
auf dem Gebiete der Naturwissenschaften, was in geradezu symbolischer
Weise durch die Tatsache zum Ausdruck kommt, dass in jenen Jahren eines
der fundamentalsten Naturgesetze gefunden wurde, nämlich der Satz von der
Erhaltung der Energie. Moussons Vortrag wurde als erster Beitrag in den
von 1847 an erscheinenden und später in der «Vierteljahrsschrift» sich fortsetzenden «Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich» gedruckt, und nicht nur setzte unter der Führung von Albert Mousson, Oswald
Heer und Arnold Escher von der Linth eine vertiefte Tätigkeit der Gesellschaft ein, sondern durch die bald darauf folgende Eröffnung der Eidgenössischen Polytechnischen Schule erfuhr die Physik auch hier neben ihrer
Pflege an der Universität eine reiche Förderung.
MOUSSON (1805-1890) wurde vom Bundesrate mit der Aufgabe betraut,
im Winter 1854/55 in Paris eine grössere Anzahl von Demonstrationsapparaten für das «Physikalische Kabinet» der Polytechnischen Schule anzukaufen. Von 1855 an bekleidete er eine Doppelprofessur an der Universität
und am Polytechnikum für Experimentalphysik. Nach Einführung des metrischen Maßsystems in der Schweiz übernahm er zusammen mit dem bedeutenden Schweizer Physiker HEINRICH WILD, der später in Berlin tätig war,
den Auftrag, in Paris die Konstruktion der erforderlichen Urmasse zu überwachen und an den nötigen Vergleichen teilzunehmen. Seine 1864 erschienene Schrift «Die Einführung des metrischen Masses in der Schweiz» legt
hiervon Zeugnis ab. Mousson's Interressen erstreckten sich auf alle Gebiete
der Naturwissenschaften, namentlich auch auf das der Geologie. Sein Name
ist vor allem bekannt geworden durch sein ausgezeichnetes Lehrbuch der
Physik, das 1858-1863 in Zürich erstmalig erschien unter dem Titel «Die
Physik auf Grundlage der Erfahrung». Dieses Werk erlebte noch eine zweite
und dritte Auflage, letztere kam 1879-1883 heraus.
Der grössere Teil des Unterrichtes in Physik am Polytechnikum fiel
RUDOLF CLAUSrus (1822-1888) zu. Nicht nur die Studierenden der Abteilungen für Bauingenieurwesen, Maschineningenieurwesen und Chemie hörten bei diesem Forscher ganz grossen Formates, sondern auch die Studierenden der Forstwirtschaft. Ein Praktikum in Physik und Assistenten gab
es anfänglich noch nicht. Solange der grosse Sempersche Bau des Polytechnikums noch nicht ausgeführt war — derselbe wurde erst 1859 begonnen —,
las Clausius in der Kantonsschule. Sein Name ist unsterblich geworden
durch die Entdeckung des zweiten Hauptsatzes der Wärmelehre, den er erstmalig in seiner Berliner Habilitationsschrift 1850 formulierte ( (Über die bewegende Kraft der Wärme und die Gesetze, welche sich daraus für die
Wärme selbst ableiten lassen»). Sir William Thomson, der spätere Lord
wickluug widerspiegelt, durch einen historischen Abriss aus dem Blickfeld des Experimentalphysikers, worauf von berufener Seite eine Schilderung der speziellen und der allgemeinen Relativitätstheorie sowie der Quantentheorie folgt, an deren Ausbau der Zürcher
theoretischen Physik besondere Verdienste zukommen.
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Kelvin, der diesen zweiten Fundamentalsatz alles Naturgeschehens ein Jahr
später fand, lässt Clausius den Vortritt, indem er sagt: «Das Verdienst,
diesen Satz zuerst auf richtige Prlnzipien gegründet zu haben, gebührt vollständig Clausius.» Später hat Clausius dem zweiten Hauptsatze eine besondere Formvollendung gegeben durch die Einführung des Entropiebegriffes.
Alle Naturvorgänge verlaufen so, dass die Gesamtentropie der an ihnen beteiligten Prozesse stets zunimmt. Das Wort Entropie hat Clausius geprägt
und erstmalig angewendet in einem Vortrage, welchen er am 24. April 1865
vor der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich hielt. Dieser hochbedeutende Vortrag ist betitelt «Über verschiedene für die Anwendung bequeme
Formen der Hauptgleichungen der mechanischen Wärmetheorie» und ist
erschienen im Band 10 der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich; er schliesst mit den berühmten Worten: «1. Die Energie
des Weltalls ist konstant. 2. Die Entropie der Welt strebt einem Maximum
zu.» Von Zürich aus hat das Wort Entropie seinen Weg in die Welt der
Wissenschaft angetreten, um dort eine bleibende Heimat zu finden. In Zürich
verfasste Clausius seine «Abhandlungen über die mechanische Wärmetheorie», welche später, in zweiter Auflage, sich zu seinem grossen dreibändigen Werk «Die mechanische Wärmetheorie» vervollständigten. In
Zürich entstanden ferner wichtige Arbeiten von Clausius über die kinetische Theorie der Gase. Er verliess die Limmatstadt, an die er zeitlebens
eine ungewöhnliche Anhänglichkeit bewahrte, 1867, um eine Professur in
Würzburg anzunehmen, worauf 1869 seine Berufung nach Bonn folgte.
Nach Clausius finden wir am Eidgenössischen Polytechnikum in kurzer
Folge von 1868-1870 den Experimentalphysiker AUGUST KUNDT, bekannt
durch seine Forschungen über Schallgeschwindigkeit in Rohren (Methode
der Staubfiguren), der nachher in Berlin Nachfolger von Helmholtz wurde —
einer seiner Schüler in Zürich war Wilhelm Röntgen, der spätere Entdecker
der Röntgenstrahlen —, ferner FRIEDRICH KOHLRAUSCH von 1870-1872, dessen Lehrbuch der praktischen Physik einen aussergewöhnlichen Ruf erlangte, und schliesslich JOHANN JAKOB MÜLLER von 1872-1875. Müller, 1846
bei Senn im Kanton Zürich geboren, wie Helmholtz ursprünglich Mediziner
und Physiologe, war ein zu grössten Hoffnungen berechtigendes Talent, von
dem seine Lehrer einmal viel Bedeutendes erwarteten. Den noch nicht
29jährigen raffte der Typhus hinweg — ein unersetzlicher Verlust für die
Wissenschaft unseres Vaterlandes.
Für lange Jahre sollte nun HEINRICH FRIEDRICH WEBER eine führende
Rolle im physikalischen Leben Zürichs spielen, neben HEINRICH SCHNEEBELI,
der 1879 Moussons Nachfolger am Polytechnikum geworden war, und neben
ALFRED KLEINER, der im selben Jahre Moussons Tätigkeit an der Universität Zürich übernahm. Weber wurde im Jahre 1843 im Magdala bei Weimar
geboren. Er promovierte mit einer Arbeit über «Neue Probleme der Diffraktionstheorie des Lichtes». Als Helmholtz 1871 seine Lehrtätigkeit in Heidelberg mit einer solchen in Berlin vertauschte, wurde Weber daselbst dessen
erster Assistent. 1874 finden wir ihn als Professor für Mathematik und
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Physik an der württembergischen Akademie in Hohenheim. Von dort holt ihn
der Schulratspräsident Kappeler ein Jahr später nach Zürich.
Weber beschäftigte sich viel mit optischen Fragen. Ein von ihm aufgestelltes Strahlungsgesetz fand starke Beachtung, bis es durch das berühmte
Strahlungsgesetz von Planck überholt wurde. Weber fand ferner, dass die
spezifischen Wärmen von Kohlenstoff, Bor und Silizium insofern ein eigenartiges Verhalten zeigen, als sie erst bei hohen Temperaturen, nicht aber
bei Zimmertemperatur die Regel von Dulong und Petit erfüllen. Auch über
Wärmeleitung liess Weber zahlreiche Arbeiten ausführen. Seine grosse
Leistung besteht aber in der Abzweigung der Elektrotechnik aus der Physik
und in der Entwicklung der Elektrotechnik als selbständiges Lehrfach am
Polytechnikum. Wir finden ihn mit der Untersuchung der ersten Kraftübertragungsleitung beschäftigt, welche durch die Maschinenfabrik Oerlikon
1886 in einer Länge von 8 Kilometern zwischen Kriegstetten und Solothurn
für Gleichstrom gebaut wurde. Und als 1890 anlässlich der Elektrizitätsausstellung in Frankfurt elektrische Energie in Form von Drehstrom von
Lauff en nach Frankfurt übertragen wurde, zeichnete Weber als einer der
Experten das grundlegende Gutachten. Er erkannte die kommende Entwicklung der Elektrotechnik und verlangte zu deren Pflege ein grosses Institut. So entstand in einer denkwürdigen Zusammenkunft der Entschluss
zum Bau des Eidgenössischen Physikgebäudes, zu welchem bei Anwesenheit des Schulratspräsidenten Kappeler, des Direktors der Schule Geiser
und Webers der zur Beratung zugezogene Werner von Siemens durch seine
warme Befürwortung wesentlich beitrug. Das neue Institut wurde 1890 bezogen und stand längere Zeit einzig in seiner Art da. Bei seiner Planung
wurde Weber tatkräftig durch Schneebeli unterstützt, der aber im gleichen
Jahre der Eröffnung starb. Weber selbst wirkte noch bis 1912, nachdem er
47 Jahre der Wissenschaft und 37 Jahre dem Eidgenössischen Polytechnikum gedient hatte, dessen Umwandlung in eine Technische Hochschule er
noch erlebte. Er hat die Ingenieurgeneration herangebildet, welche am Aufbau der Schweizerischen Elektroindustrie massgebend beteiligt war.
Nachfolger von Schneebeli wurde JOHANNES PERNET (1845-1902). Pernet
war ein ausgesprochener Messtechniker. Seine Hauptbedeutung lag auf dem
Gebiete der Temperaturmessung. Als 1877 das Bureau International des
Poids et Mesures im Pavillon de Breteuil bei Paris eingerichtet wurde,
begab sich Pernet zur Mitarbeit dorthin. Später finden wir ihn an der
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Charlottenburg, wo er mit Helmholtz in Berührung kam; von dort wurde er 1890 nach Zürich berufen. Auf
ihn folgte Pierre Weiss. Doch wenden wir uns erst noch der Physik an der
Universität zu.
ALFRED KLEINER (1849-1916) war wie sein junger Lehrer J. J. Müller
aus der Medizin hervorgegangen. Zeit seines Lebens behielt er seinen aufgeschlossenen Sinn für die Naturwissenschaften als Ganzes und liebte es,
die grossen leitenden Gedanken und Strömungen in der Wissenschaft zu
verfolgen. Davon zeugt z. B. sein Vortrag auf der 84. Jahresversammlung
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der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft «Über die Wandlungen
in den physikalischen Grundanschauungen» oder seine Rektoratsrede aus
dem Jahre 1908 «Die physikalische Forschung der letzten 10 Jahre» oder
sein Beitrag zur Festgabe anlässlich der Einweihung der neuen Universität «Über die Bedeutung leitender Prinzipien im Ausbau der Physik». Die
Siemenswärme, d. h. das Problem des Leistungsverlustes in unvollkommenen Dielektrika, das heute von anerkannter technischer Bedeutung ist,
beschäftigte ihn nachhaltig. Über spezifische Wärmen liess er interessante
Untersuchungen ausführen. Ein ganz persönliches Werk von ihm war die
Entwicklung von Quadrantelektrometern höchster Empfindlichkeit, worin
ihm bemerkenswerte Erfolge zuteil wurden. Wie Weber, so war auch
Kleiner eine nahezu 40jährige akademische Lehrtätigkeit beschieden, während welcher er grosse Umwälzungen in der Welt der physikalischen Forschung miterlebte. Er sah die neuzeitlich gerichteten Strömungen in der
Physik, welche nun auch in Zürich eine Stätte der Pflege finden sollten,
kommen und förderte sie. Sein grosser Beitrag dazu bestand 1909 in der
Berufung von ALBERT EINSTEIN, damals zwar noch Ingenieur am Eidgenössischen Patentamt in Bern, aber bereits von bedeutendem wissenschaftlichem Ansehen, an die Universität Zürich an den neu geschaffenen Lehrstuhl für theoretische Physik. Dieser Lehrstuhl ist in der Folge immer in
hochbedeutender Weise vertreten gewesen.
PIERRE WEISS (1865-1940) hat sich als Forscher auf dem Gebiete des
Magnetismus einen angesehenen Namen gemacht. Er entwarf eine sehr
fruchtbare Theorie des Ferromagnetismus, die, ausgehend von der Langevinschen Theorie des Paramagnetismus, unter Heranziehung der Vorstellung des molekularen Feldes, die abnorm grossen Beträge der magnetischen
Suszeptibilität der Ferromagnetica zu verstehen suchte. Er vermutete f erner, dass es bestimmte Bausteine im Aufbau der Materie von unveränderlichem magnetischem Momente, die Magnetonen, seien, welche das magnetische Verhalten der Substanzen letzten Endes bestimmen. Die heutige Forschung hat ihm in mancher Hinsicht Recht gegeben, wenn auch nunmehr
in ihrem Lichte manches von den Weißsehen Überlegungen zu korrigieren
ist. Von grundlegender Wichtigkeit war auf jeden Fall, dass er an Hand
leitender Ideen das Gebiet des Magnetismus systematisch bearbeitete und
so eine eigentliche Schule bildete. Auf diese Weise übermittelte er in seinem Kreise viel Anregung und förderte die experimentelle Technik seines speziellen Untersuchungsgebietes ungemein. Die Wissenschaft verdankt
ihm nicht nur die Bestimmung einer grossen Zahl magnetischer Konstanten,
sondern z. B. auch die Konstruktion vorzüglicher, leistungsfähiger Elektromagnete. Weiss, der Elsässer war, hielt sich während der Zeit von 1914-1918
vorwiegend in Paris auf und folgte nach Friedensschluss einem Rufe an
die Universität Strassburg, deren physikalisches Institut er neu einrichtete.
Seine Stellvertretung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule besorgte sein begabter Schüler August Piccard.
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PICCARD ist ursprünglich Ingenieur und hat neben all seiner Vielseitigkeit eine unverkennbare glückliche Neigung zur physikalischen Behandlung technischer Fragen bewahrt. In Zürich beschäftigte er sich ausser mit
Fragen der Präzisionsmesstechnik vor allem mit Problemen auf dem Gebiete der Radioaktivität, welche wissenschaftliche Tätigkeit er auch nach
seiner Berufung 1922 an die Universite libre in Brüssel fortsetzte. In Brüssel entstanden seine grösseren Arbeiten über die Ausführung des Michelsonsehen Interferenzversuches (der zu den experimentellen Grundlagen der
Relativitätstheorie gehört) im Freiballon und die Vorbereitung und Durchführung der Stratosphärenflüge 1931 und 1932. Mit DE QUERVAIN zusammen konstruierte er 1920 den Seismographen hoher Empfindlichkeit, der
heute noch in der Erdbebenwarte im Degenried bei Zürich wertvolle Dienste
leistet.
An der Universität Zürich wurde 1916 als Nachfolger Kleiners EDGAR
MEYER auf den Lehrstuhl für Experimentalphysik berufen. Edgar Meyer
wusste seinem Institut viel Leben zu geben. Er selbst bevorzugte das Gebiet der Gasentladungen und besonders des lichtelektrischen Effektes. Bemerkenswert in dieser Richtung sind zahlreiche Arbeiten seiner Schüler
und Mitarbeiter, unter welchen M. SCHE IN und K. ZUBER besonders genannt
sein mögen. Die Leistungen von GREINACHER, der manches Jahr am physikalischen Institut der Universität tätig war (von 1923 an Professor der
Experimentalphysik in Bern), auf dem Gebiete der Ionen- und Elektronenlehre sind anerkannt. Ein von Greinacher bereits 1920 gefundenes Prinzip
der Spannungsvervielfachung mit Hilfe elektrischer Wechselstromgleichrichter hat später erfolgreichen Eingang in die Technik gefunden. Ein Lob
verdienen die Arbeiten K. W. MEISSNER's über die Serienspektren der Edelgase, welche zwischen 1916 und 1924 in dessen Zürcher Zeit entstanden.
Mit verhältnismässig einfachen Mitteln und grösstem experimentellem Können studierte er die Struktur der Edelgasspektren und wies in denselben
zahlreiche Multiplett-Serien nach. Es war die Zeit, wo die Deutung der
Spektren auf Grund der Bohrschen Modellvorstellungen über den Atombau
besondere Wichtigkeit erlangt hatte. Meissner wurde 1925 an die Universität Frankfurt berufen, wo er eine fruchtbare Tätigkeit entfaltete. Diese
musste 1938 jäh unterbrochen werden; Meissner baute sich dann einen
neuen Wirkungskreis in Amerika auf. Am Meyer'schen Institut fand auch
der früh verstorbene RICHARD BÄR (1892-1940) ein dankbares Arbeitsfeld. Meyer selbst hat ihm im 86. Jahrgang der Vierteljahrsschrift der
Naturforschenden Gesellschaft Zürich einen schönen Nachruf gewidmet. Bär
widmete sich eingehend. dem Studium des Raman-Effektes (KombinationsStreustrählung) und arbeitete ferner auf dem Gebiete der Messung der elektrischen Elementarladung, der elektrischen Gasentladungen (Niedervoltbogen) und des Ultraschalles. Namentlich auch in der letzteren Richtung sind
ihm bemerkenswerte Erfolge beschieden gewesen.
Die Physik an der Technischen Hochschule gewann eine gänzlich neue
Richtung, als 1920 PETER DEBYE und PAUL SCHERRER an das Physikalische
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Institut berufen wurden, ersterer als eigentlicher Leiter desselben bis zu
seinem Weggang 1927 nach Leipzig, worauf Scherrer diese Aufgabe übernahm. Es war dies für die Zürcher Physik eine glückliche Zeit. Ein Strom
von internationalen Beziehungen und reichen Anregungen fand in Zürich
nun ein wichtiges Zentrum. Das erste, von Debye und Scherrer gemeinsam gepflegte und aus ihrer Göttinger Zeit übernommene Forschungsgebiet betraf die Interferenzerscheinungen des Röntgenlichtes an Kristallen
und die sich daraus ergebende Strukturforschung der letzteren.) Die von
ihnen entwickelte Methode ist als Debye-Scherrer-Methode in den Bestand der röntgenographischen Untersuchungsmethoden eingegangen. Daneben wurde mit Erfolg die Erforschung der Dielektrika gepflegt, und zwar
auf Grund der Debyeschen Diplotheorie, welche Debye schon 1912 entwickelt hatte, als er für kurze Zeit als Nachfolger Einsteins an der Universität Zürich theoretische Physik lehrte. Die Debyesche Diplotheorie der gasförmigen und flüssigen Dielektrika ist der Langevinschen Theorie des
Paramagnetismus nachgebildet und hat auch in ihrer Erweiterung auf Flüssigkeiten unter Berücksichtigung der inneren Reibung (Reibungsdispersion)
schöne Resultate ergeben. Das elektrische Dipolmoment charakterisiert in
erster Näherung den elektrischen Aufbau eines Moleküles, namentlich dessen Symmetrieeigenschaften. Es erklärt die besondere Grösse der Dielektrizitätskonstanten und deren Temperaturabhängigkeit, sowie auch deren
Übergang zu kleineren Werten im Bereiche äusserst kurzer elektrischer
Wellen. Für den Chemiker ist die Kenntnis des elektrischen Dipolmomentes von erheblicher Bedeutung geworden, da sie als ein Prüfstein für die
Konstitutionsvorstellungen betrachtet werden kann. Von 1922 an beschäftigte
sich Debye eingehend mit der Physik der starken Elektrolyte, wirksam
unterstützt durch seinen Assistenten und Mitarbeiter E. HÜCKEL. Auch
diese Forschungen wuchsen sich zu einem umfassenden Komplex von Problemen aus. Ausgangspunkt ist dabei die Vorstellung, dass ein starker
Elektrolyt in Lösung vollständig in Ionen zerfallen ist und dass um ein
positives Ion eine Anreicherung von negativen Ionen sich einstellt, während ein negatives Ion einen Überschuss von positiven Ionen in seiner
Nähe aufweist. Es sind die von der Ionenladung ausgeübten elektrostatischen Kräfte, welche für diesen Effekt verantwortlich sind, und welche
überdies noch eine Anreicherung der Moleküle des Lösungsmittels selbst
in der Ionennähe bewirken. Auf dieser Grundlage lassen sich die Gesetze
der elektrolytischen Leitfähigkeit, des osmotischen Druckes, der Dampfdruckerniedrigung, der Siedepunkterhöhung, der Aktivitätskoeffizienten,
der Ausfällung eines gemeinsamen Ions usw. genauer verstehen. Die
entscheidende Grösse ist in allen Fällen die Ionenladung und damit die
chemische Wertigkeit, in zweiter Linie erst kommt das Ionenvolumen (Ionenradius) in Betracht.
Scherrer hat sich später hauptsächlich zwei Gebieten zugewendet: der
2) Heute besitzt Zürich ein von Niggli und Brandenberger geleitetes Laboratorium für

technlsche Röntgenographie und Feinstrukturlehre (E.M.P.A.).
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Untersuchung seignette-ähnlicher Dielektrika und der Forschung über die
Physik des Atomkernes. Zahlreiche tüchtige Mitarbeiter haben dabei Bedeutendes geleistet; man entschuldige, wenn es uns nicht möglich ist, alle
zu nennen. Das Seignette-Salz war seit langer Zeit als piezoelektrischer Kristall bekannt, d. h. seine Flächen laden sich bei Beanspruchung durch
Druck oder Zug elektrisch auf. Nun zeigte es sich, dass es in einem gewissen Temperaturgebiet eine abnorm hohe Dielektrizitätskonstante besitzt und ganz auffallende phänomenologische Analogien elektrischer Art
zum Ferromagnetismus aufweist. G. BUSCH fand, dass es noch andere Substanzen gibt, welche dieses Verhalten zeigen, so z. B. das Kaliumphosphat.
Das Studium dieser merkwürdigen Eigenschaften, das auf breiter Basis
weitergeführt wurde, stellt einen wichtigen Beitrag dar zu unserem Wissen
über den Aufbau der festen Körper.
Die brennendsten Tagesfragen der Physik gelten heute dem Atomkern
der chemischen Elemente. In rascher Folge reiften in der Welt der Wissenschaft neue, grundlegende Erkenntnisse auf diesem Gebiete. Die
experimentelle Technik macht sich weitgehend die Wilsonkammer zunutze, in welcher die Bahnen ionisierender Teilchen sich als feine Nebeloder Kondensationsspuren von Wasserdampf abzeichnen und daher photographiert werden können. Aus Form und Abmessung der Bahnkurven lassen sich Schlüsse auf Ladung und Masse der Teilchen ziehen; das Entstehen neuer Teilchen, wie es z. B. durch die Kernzertrümmerung erfolgt,
wird an der Gabelung der Nebelspuren erkannt. So liess sich 1932 durch
C. D. Anderson das von P. A. M. Dirac theoretisch vorausgesagte positive
Elektron, das Positron, nachweisen. Ausser den bekannten Elementarteilchen, dem Proton und dem Neutron, d. h. dem elektrisch geladenen und
dem neutralen Wasserstoffkern, aus welchem die Atomkerne sich aufbauen,
ist es heute vor allem auch das Meson mit seiner zwischen Elektron und Proton
liegenden Masse, welches die Physik beschäftigt. Von der Erforschung des
Mesons erwartet man Auskünfte über die Natur der Kernkräfte. Die Aufgaben der Kernphysik sind ausserordentlich zahlreich: Streuung von Teilchen an Atomkernen, Kernzertrümmerung bzw. Kernreaktionen, künstliche
Radioaktivität usw. In dieser neuen Welt des physikalischen Schaffens
durchdringen sich die Anregungen der kühnsten theoretischen Forschung
mit den Anforderungen an eine äusserst schwierige, grosse Mittel erf ordernde und oft an der Grenze des überhaupt Möglichen liegenden Experimentierkunst.
Die Kernphysik hat den schlagenden Nachweis von der Äquivalenz zwischen Energie und Masse, insbesondere also auch zwischen Strahlung und
Masse erbracht. Als Begleiterscheinung von Kernumwandlungen kann Strahlung eines bestimmten Energiebetrages verschwinden und an ihrer Stelle ein
Teilchenpaar von entsprechender Masse entstehen (Materialisation der
Strahlung), oder es kann sich, was für die Anwendung von weittragender
Bedeutung ist, Materie in Strahlung verwandeln, wobei mächtige Energiebeträge frei werden. Die Reaktionswärmen der Kernprozesse sind enorm
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gross. Der scheinbar unerschöpfliche Vorrat der Sonne an Strahlungsenergie erklärt sich aus Zyklen von Kernreaktionen.
Die zur Atomforschung benötigten Teilchen höchster Geschwindigkeit
lassen sich in grossen Kanalstrahlrohren erzielen, welche mit hochgespanntem Gleichstrom, z. B. mit einer Hochspannungselektrisiermaschine moderner Art nach van de Graaff oder mit einem «Tensator» (Micafil A.-G.) betrieben werden; letzterer ist in seinem wesentlichen Teile ein rotierender
Gleichrichter für Hochspannung. Mit solchen Apparaturen erzielten Scherrer
und seine Mitarbeiter bemerkenswerte Resultate. 1938 wurde am Physikalischen Institut der E.T.H. der Bau einer Zyklotron-Anlage geplant und in
Angriff genommen, welche nunmehr vollendet ist. Im Zyklotron werden
elektrisch geladene Elementarteilchen, z. B. Protonen, auf magnetisch erzeugten Spiralbahnen vermöge periodischer hochfrequenter Impulse derart
beschleunigt, dass sie sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen und als Geschosse zur Kernzertrümmerung dienen können.
Dem Aufgabenkreis der Technischen Hochschule entsprechend erfuhren
an ihr die technisch gerichteten Anwendungen der Physik eine starke Förderung. So spaltete sich 1934 unter TANK, welcher seit 1922 als Nachfolger
Piccards an der E.T.H. tätig ist, ein neues elektrotechnisches Gebiet ab, die
Hochfrequenztechnik. Dieser wurde ein erfreulicher Aufstieg in der schweizerischen Industrie beschieden. Im selben Jahre 1934 entstand unter FRITZ
FISCHER das Institut für Technische Physik, dem später mit grossen Mitteln
eine Abteilung für industrielle Forschung angegliedert wurde. Die Entwicklung eines Fernseh-Abtastgerätes auf mechanischer Grundlage und insbesondere einer neuartigen, durch grosse Lichtstärke sich auszeichnenden
Fernseh-Grossprojektionsanlage sind u. a. Leistungen dieses Institutes. Über
das Fernsehen an der Landesausstellung 1939 berichtet Tank im Neujahrsblatt 1940 und 1941 der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft.
Wie anders stellt sich das Bild der Zürcher Physik in seiner heutigen
Reichhaltigkeit dar als vor hundert Jahren. Dankbar gedenken wir der
Männer, die der Förderung der Zürcher Physik ihre Kräfte gewidmet haben.
Nicht vergessen sei dabei die Tätigkeit der Zürcher Physikalischen Gesellschaft, welche 1937 unter ihrem damaligen Präsidenten R. SÄNGER die mit
einem physikalischen Kongress verbundene Feier ihres 50jährigen Bestehens begehen konnte. Voll Stolz blickt Zürich auf die Reihe der theoretischen
Physiker, die es beherbergte; wir nennen: Albert Einstein (1909-1910,
1912-1914, Nobelpreis 1921), Peter Debye (1910-1912, 1920-1927, Nobelpreis 1936), Max von Laue (1912-1914, Nobelpreis 1914), Erwin Schrödinger (1922-1927, Nobelpreis 1933), Wolfgang Pauli (von 1928 an, Nobelpreis 1944), Gregor Wentzel (von 1928 an).
Möge im Laufe eines weiteren Jahrhunderts das Geschaffene bewahrt
bleiben und reiche Früchte tragen.
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Theoretische Physik seit 1900
Von

G. WENTZEL
Die Entwicklung der theoretischen Physik seit der Jahrhundertwende
kann in ihren Hauptzügen, durch zwei Stichworte gekennzeichnet werden:
Relativitätstheorie und Quantentheorie.
Die Relativitätstheorie
ist aus dem Problemkreis der Elektrodynamik bewegter Medien herausgewachsen. Von der überlieferten Vorstellung eines Lichtäthers als Träger
der elektromagnetischen Wellen ausgehend, geriet diese Theorie in immer
grössere Schwierigkeiten, da der erwartete Einfluss der Erdbewegung auf
die Lichtgeschwindigkeit (Michelson-Versuch) und auf andere elektromagnetische Erscheinungen nicht gefunden wurde. Die elektronentheoretische Diskussion führte H. A. LORENTZ und H. POINCARE 1904/5 zur
Überzeugung, dass es ein ausgezeichnetes Bezugssystem «Äther» nicht
geben könne; mit ihrem Beweis, dass die Maxwell'schen Gleichungen des
elektromagnetischen Feldes gegenüber «Lorentztransformationen» invariant sind, kommt die Auffassung zum Durchbruch, dass alle Naturgesetze
diese Invarianzeigenschaft besitzen sollten. Unabhängig von ihnen kam
EINSTEIN 1905 zum gleichen Schluss, und er erkannte die tiefliegenden
geometrisch-kinematischen Konsequenzen dieser Auffassung. Wenn die
Maxwell'schen Gleichungen für das Vakuumfeld in jedem Bezugssystem
(unabhängig von seinem Bewegungszustand) gelten, so muss die VakuumLichtgeschwindigkeit in jedem Bezugssystem den gleichen Wert c haben
(Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit): ein Lichtsignal im
Vakuum besitzt für zwei Beobachter, auch wenn sie gegeneinander bewegt
sind, immer die gleiche Geschwindigkeit c. Kinematisch ist das nur möglich,
wenn jeder Beobachter seine eigene individuelle Zeitrechnung besitzt. Diese
«Relativierung der Zeit» ist widerspruchsfrei, durchführbar, da es wegen der
endlichen Geschwindigkeit aller Signale (< c) kein absolutes Kriterium für
Gleichzeitigkeit gibt.
EINSTEIN verwendete als Basis für seine Relativitätstheorie nur zwei Postulate: das Relativitätsprinzip und das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Das Relativitätsprinzip besagt, dass die Naturgesetze in allen
Bezugssystemen, wie sie auch bewegt sein mögen, gleich lauten: es soll kein
ausgezeichnetes Bezugssystem («Äther») geben, in dem die Naturgesetze besonders einfach formuliert werden können. In der ersten Form der Einstein'schen Theorie, der sog. speziellen Relativitätstheorie, wird das Relativitätsprinzip nur auf Inertialsysteme (Galileische Systeme) angewendet, d. h.
auf solche Koordinatensysteme, in denen sich kraftfreie Teilchen gleichförmig bewegen. Die Koordinatentransformationen, die den Übergang von
einem solchen Inertialsystem zu einem anderen beschreiben, und die nach
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dem Relativitätsprinzip die Naturgesetze invariant lassen sollen, können
dann nach dem Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit nur die
Lorentztransformationen sein (d. h. dieienigen linear-homogenen Transformationen der kartesischen Raumkoordinaten x, y, z und der Zeitkoordinate
t, welche die quadratische Form x2 + y 2 + z2 — c'`t2 invariant lassen.
Die Elektrodynamik bewegter Medien wird damit von ihren Schwierigkeiten befreit; einen Einfluss der Erdbewegung kann es ja nach dem Relativitätsprinzip nicht geben. Die Konsequenzen der Theorie erstrecken sich
aber nicht nur auf die Elektrodynamik, sondern auf alle Gebiete der Physik,
so auf die Mechanik. Die Newton'sche Mechanik genügt zwar dem Relativitätsprinzip (wie NEWTON klar gewusst hat), doch ist sie nicht invariant
gegenüber Lorentztransformationen. Dies bedeutet, dass die Newton'schen
Bewegungsgleichungen nur in unrelativistischer Näherung gelten können,
d. h. nur wenn die Geschwindigkeiten v der betrachteten Körper klein sind
gegen die Lichtgeschwindigkeit c. Exakt gelten sie aber im momentanen
Ruhsystem eines Massenteilchens (v = o), und daher kann man die Bewegungsgleichungen in einem beliebigen Bezugssystem durch eine Lorentztransformation ableiten. Man erhält auf diese Weise wieder Gleichungen
von der Form Newton'scher Bewegungsgleichungen:
dp

dt

= d (in u) = S
dt

(p = Impuls, » = Geschwindigkeit, ,t =Kraft); aber die träge Masse m wird
jetzt geschwindigkeitsabhängig gemäss der Formel
mo

m
Y

1

—v2/c 2

(mo = «Ruhmasse»). Für das Elektron hatte LORENTZ schon früher diese
Formel aus seiner Hypothese der Längskontraktion (Lorentzkontraktion)
abgeleitet, und sie wurde durch Messungen der spezifischen Ladung elm
von schnellen Kathodenstrahl-Elektronen bestätigt. Nach der Relativitätstheorie gilt aber die Masse-Geschwindigkeits-Beziehung (wie die Lorentzkontraktion) für beliebige Körper. In der Energie-Erhaltungs-Gleichung der
relativistischen Mechanik übernimmt die Grösse
m c2 =

c2
V1— v2/c2
mo

die Rolle der kinetischen Energie; in der Tat ist in unrelativistischer
Näherung (v (( c) :
712 pv2+...
2
d. h. bis auf eine additive Konstante m o c 2 («Ruhenergie») wird mc 2 näherungsweise gleich der kinetischen Energie 2 m o v 2. Anschliessende Überlegungen führten EINSTEIN zu der These, dass zwischen Energie E und

m c2=ma c2 +
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träger Masse m allgemein die Beziehung E — m c 2 bestehen müsse: jeder
Energie E kommt eine träge Masse m — E/c2 zu («Trägheit der Energie»).
In der Experimentalphysik hat sich diese Auffassung seither ausnahmslos
bewährt, z. B. im Gebiete der Radioaktivität: wenn bei einer radioaktiven
Umwandlung die Energie ΔE an die Zerfallsstrahlung (z. B. y-Strahlen) abgegeben wird, nimmt die Masse des zerfallenden Atomkerns um ΔE/c2 ab.
Für die moderne Physik der Atomkerne ist die Energie-Masse-Äquivalenz
als theoretisches Fundament unentbehrlich und geradezu selbstverständlich
geworden.
Die Forderung, dass auch Nicht-Inertialsysteme hinsichtlich der Naturbeschreibung gleichberechtigt sein sollen, führte EINSTEIN in den folgenden
Jahren zu seiner «allgemeinen Relativitätstheorie» (abgeschlossen 1916).
Der leitende Gesichtspunkt bei der Durchführung war die Bemerkung, dass
in der Newton'schen Mechanik ein gleichförmig beschleunigtes Bezugssystem völlig äquivalent ist einem Inertialsystem, in welchem ein homogenes
(räumlich konstantes) Gravitationsfeld besteht. Ein solches Feld erteilt
nämlich — wegen der Gleichheit von «schwerer» und «träger» Masse —
allen Körpern die gleiche Beschleunigung, genau als ob das Bezugssystem
beschleunigt wäre. Indem EINSTEIN solche Systeme als allgemein äquivalent betrachtete, konnte er die Wirkung homogener Gravitationsf elder auf
beliebige Vorgänge rechnerisch ermitteln, so die Krümmung der Lichtstrahlen und die Rotverschiebung von Spektrallinien. Im Falle inhomogener
Gravitationsfelder soll das «Äquivalenzprinzip» noch für unendlich kleine
Raum-Zeit-Gebiete gelten. In der mathematischen Durchführung (an der
M. GROSSMANN beteiligt war) wird ein Raum-Zeit-Kontinuum mit nichteuklidischer Metrik zugrundegelegt (also eine Verallgemeinerung des von MINKOWSKI in der speziellen Relativitätstheorie eingeführten euklidischen
Kontinuums). Nach dem Äquivalenzprinzip muss die Bahn eines Massenpunktes, auf den nur Gravitationskräfte wirken, eine geodätische Linie
(«kürzeste» Verbindungslinie zweier Punkte) sein; dadurch wird die Metrik
des Raum-Zeit-Kontinuums mit dem Gravitationsfeld in Beziehung gesetzt.
Wie die Gravitation, so muss auch die Metrik (d. h. die Geometrie) durch die
anwesende Materie bestimmt sein (diese Auffassung wurde schon von RIEMANN vertreten). Die Verknüpfung wird durch die «Feldgleichungen» der
Gravitation hergestellt; der Einstein'sche Ansatz verknüpft die Raumkrümmung mit dem Energie-Impuls-Tensor der Materie (in allgemein kovarianter
Weise). In einer ersten Näherung (schwache, quasistatische Gravitationsfelder) gelangt man zur Newtonschen Theorie der Gravitation als «Fernkraft» zurück. Die Aussagen, in denen sich die allgemeine Relativitätstheorie
von den früheren Theorien unterscheidet, beschränken sich auf so geringe
Effekte, dass ihre quantitative Nachprüfung auf grosse Schwierigkeiten gestossen ist: Perihelbewegung des Merkur, Krümmung der Lichtstrahlen am
Sonnenrand und Rotverschiebung der Spektrallinien. Über die Struktur der
Welt im grossen sind mehrere Möglichkeiten diskutiert worden (EINSTEIN,
DE SITTER u. a.); darauf kann aber hier nicht eingegangen werden. WEYE hat
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gezeigt, dass neben der Gravitation auch das elektromagnetische Feld gewissermassen geometrisiert werden kann; eine solche Theorie lässt jedoch die
überzeugende Eindeutigkeit vermissen. Ein neuer Vorstoss in dieser Richtung ist noch in jüngster Zeit (1943/44) von SOFIRÖDINGER unternommen
worden; dabei wird auch das die Kernkräfte vermittelnde Mesonfeld (s. u.)
in die Betrachtung miteinbezogen.
Den ersten Schritt zur

Quantentheorie

hat bekanntlich PLANCK getan, als er 1900 das «Wirkungsquantum» h einführte, um die Theorie der Hohlraumstrahlung (elektromagnetische Strahlung im thermischen Gleichgewicht mit der als Thermostat dienenden Wand
des Hohlraums) mit der Erfahrung in Einklang zu bringen. Während nach
der klassischen Statistik (Äquipartitionstheorem) die mittlere Energie einer
Hohlraum-Eigenschwingung (d. h. einer stehenden Welle) = kT ist (k =
Boltzmann'sche Konstante, T = absolute Temperatur), ergibt sich diese
Energie nach der Planck'schen Hypothese zu
hv
hv

e

kT 1

(v = Frequenz der Eigenschwingung). Berücksichtigt man, wie viele Eigenfrequenzen v auf ein Intervall dv entfallen, so gel an gt man unmittelbar zur
Planck'schen Formel für das Spektrum der Hohlraumstrahlung. 1907 betonte EINSTEIN die Bedeutung der Planck'schen Vorstellungen für das Problem der spezifischen Wärmen bei tiefen Temperaturen. Die Anwendung der
Planck'schen Formel auf die Eigenschwingungen von Gasmolekülen oder
von Kristallen lehrt nämlich, dass diejenigen Eigenfrequenzen ν, die wesentlich grösser als kTlh sind, zur thermischen Energie keinen Beitrag liefern; bei abnehmender Temperatur fallen also mehr und mehr Eigenschwingungen aus (sie «frieren ein»), was sich in einer Abnahme der spezifischen Wärme äussern muss. Im Falle der Gase wurde eine quantitative
Auswertung dieser Auffassung allerdings erst durch die spätere Quantenmechanik ermöglicht. Für die spezifischen Wärmen fester Körper liefert
die Theorie von DEBYE (Zürich 1912) eine sehr gute Annäherung. Nach
dieser Theorie sind es die elastischen Eigenschwingungen des festen Körpers, die als Träger der thermischen Energie zu gelten haben und somit eine
ähnliche Rolle spielen wie die elektromagnetischen Hohlraumschwingungen
in Plancks Theorie; bei tiefen Temperaturen geht die Analogie bis zur Übereinstimmung in der Temperaturabhängigkeit: die Energie variiert proportional zur vierten, die spezifische Wärme proportional zur dritten Potenz
der absoluten Temperatur. Im Falle höherer Temperaturen ist allerdings
die atomistische Struktur der festen Körper zu berücksichtigen, die nach der
LAuEschen Entdeckung (Röntgenstrahl-Interferenzen) bekanntlich eine
Kristallgitter-Struktur ist. Die Gittertheorie ist namentlich von BORN und
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gefördert worden; in. neuerer Zeit hat BLACKMAN den Einfluss
der Gitterstruktur auf die spezifischen Wärmen der Kristalle eingehender
untersucht.
Ein tieferes Verständnis für die Bedeutung des Planck'schen Wirkungsquantums brachte die Entdeckung der korpuskularen Eigenschaften des
Lichtes. 1905 deutet EINSTEIN die Energiebilanz beim photoelektrischen Effekt auf Grund des Lichtquanten-Begriffs: bei der Absorption eines Lichtquants wird dessen Energie hv in mechanische Energie umgewandelt, nämlich — abgesehen von einer Ablösungsarbeit — in die kinetische Energie
des photoelektrisch ausgelösten Elektrons. Auf die Emission des Lichtes
angewendet findet man diese Vorstellung wieder in der BonRschen Atomtheorie (1913): die von einem Atom bei einem «Quantensprung» abgegebene
mechanische Energie dE wird auf ein Lichtquant übertragen; das Bonasche
«hv-Prinzip» ΔE — hv bestimmt die Frequenz v des emittierten Lichtes.
Der ebenfalls von EINSTEIN eingeführte Begriff des Lichtquanten-Impulses
(p hv/c — h/λ) bewährte sich namentlich in der Theorie des ComptonEffektes, d. h. der Frequenzänderung von Röntgenstrahlen bei der Streuung an materiellen Körpern. Nach der unabhängig von A. H. COMPTON und
DEBYE aufgestellten Theorie (1923) erteilt das gestreute (abgelenkte)
Lichtquant vermöge seines Impulses dem streuenden Elektron einen Rückstoss; dadurch wird seine Energie hv bzw. seine Frequenz v herabgesetzt.
Gegenüber diesen typischen. Quantenphänomenen, deren quantitative
Gesetze durch das Planck'sche h bestimmt sind, versagt die klassische Wellentheorie des Lichtes grundsätzlich. Und doch kann man diese klassische
Theorie nicht entbehren: die Interferenz- und Beugungserscheinungen sind
nur wellentheoretisch deutbar, nämlich auf Grund der Vorstellung, dass
Wellenfunktionen einander durch Superposition verstärken oder schwächen können. In Maxwell's elektromagnetischer Theorie des Lichtes hat die
Wellentheorie ihre umfassendste Formulierung gefunden, die — mit einer
elektronentheoretischen Ergänzung bezüglich der Dispersion — die Ausbreitung von Licht unter allen denkbaren Bedingungen in vollendeter
Weise beschreibt. Es ist daher unumgänglich, dem Licht wellenmässige wie
auch korpuskulare Eigenschaften zuzuschreiben. Dieser Welle-KorpuskelDualismus erwies sich immer mehr als ein Grundproblem der Quantentheorie.
L. DE BROGLIE war der erste, der (1924) einen solchen Dualismus auch
für andere Strahlenarten annahm, die man auf Grund der damaligen experimentellen Kenntnisse für rein korpuskular gehalten hatte, wie für die
Elektronen eines Kathodenstrahls. Zwischen den Wellendaten (Frequenz v, Wellenlänge λ) und den Korpuskeldaten (Energie E, Impuls p)
sollen nach DE BROGLIE die gleichen Beziehungen bestehen wie beim Licht:
m0 v
m° 02
h_
p
la,
E
A
v2/c2
=
jil
v2/c
2
j/1-

VON KARMAN

zur Begründung dienten relativistische Argumente. Diese de Broglie'sche
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Idee wurde 1925/26 von E. SCHRÖDINGER in Zürich zur «Wellenmechanik»
ausgebaut, auf die wir unten zurückkommen. Die von diesen Theorien vorausgesagten Interferenzerscheinungen wurden 1927 von DAVISSON und
GERMER an Kathodenstrahlen aufgefunden und seither, auch an anderen
Arten von Materie-Strahlen, vielfach bestätigt.
Ein zweiter Weg zur Quantenmechanik hatte als Ausgangspunkt die BOHRSoMMERFELDSChe Theorie des Atombaus (1913 uff). Für diese Theorie ist
charakteristisch, dass die klassische Mechanik zur Berechnung der Elektronenbewegungen in Atomen herangezogen wird, wobei aber nur ausgewählte
Bewegungszustände zugelassen werden; diese «stationären Zustände» sind
durch «Quantenbedingungen» ausgezeichnet, in denen das Planck'sche h
entscheidend auftritt. Dieser Theorie verdankt man die ersten Aufschlüsse
über den Aufbau der atomaren Elektronenhüllen (Schalenstruktur der Atome); in Verbindung mit dem Bohrsehen hr-Prinzip (s. o.) entstand eine
Theorie der Linienspektren der Atome und Moleküle, die bis in die Einzelheiten einem äusserst umfangreichen Tatsachenmaterial gerecht wurde
(vgl. A. SOMMERFELD'S Buch «Atombau und Spektrallinien»).
Diese grossen Erfolge konnten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die
Theorie an ernsten inneren Schwierigkeiten krankte, die von der Kombination klassischer und quantentheoretischerElemente herrührten, und dieBOHR
veranlassten, zu betonen, dass die klassischen Bestandteile der Theorie nur
«korrespondenzmässig» zu verstehen seien, d. h. als ein mehr oder weniger
qualitativer Ersatz für noch unbekannte Aussagen einer exakten Quantenmechanik. Gegen die Mitte der zwanziger Jahre häuften sich die Anzeichen,
dass in der Tat eine Verschärfung qualitativer Korrespondenzregeln zu
quantitativen Gesetzmässigkeiten möglich sei. HEISENBERG, der als Schüler
von SOMMERFELD und BOHR an diesen Forschungen beteiligt war, hatte 1925
— von der These ausgehend, dass nur «prinzipiell beobachtbare Grössen»
im Formalismus vorkommen sollten — die entscheidende Idee: Die Gesetze
der neuen Mechanik sind allgemein und exakt formulierbar mit Hilfe eines
Matrixkalküls. Die Bestimmungsstücke eines atomaren Systems sind als
«Matrizen» darstellbar, d. h. ihre Multiplikation ist nicht notwendig kommutativ; z. B. haben zwei kanonisch konjugierte Grössen q, p den «Kommutator» pq — qp — h/2n i. Dieser quantenmechanische Formalismus erwies
sich als äquivalent dem ungefähr gleichzeitig von SCHRÖDINGER entdeckten
wellenmechanischen Formalismus; beispielsweise kann man die Schrödinger'schen Wellenfunktionen zur Berechnung der Heisenberg'schen Matrizen
verwenden, und dies ist auch oft der einfachste Weg.
Auf die zahlreichen Einzelprobleme der Atomphysik, die in den folgenden
Jahren mittels der neuen Wellen- oder Quantenmechanik erfolgreich behandelt wurden, kann hier auch nicht andeutungsweise eingegangen werden.
Aber wie wird die Quantentheorie mit der prinzipiellen Frage des WelleKorpuskel-Dualismus fertig? Die Meinung ist die, dass die physikalische
Bedeutung der Wellenfunktion lediglich darin besteht, dass sie eine statistische Auskunft über korpuskulare Bestimmungsstücke (wie Ort und Im151

puls von Teilchen) vermittelt; bei einer SCHRÖDINGER'SChen Wellenfunktion
I!(xyz, t) z. B. wird / Ψ(xyz, t)/- als «Wahrscheinlichkeitsdichte» interpretiert, d. h. als ein Mass für die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen zur Zeit t
in einer Raumeinheit beim Punkte xyz anzutreffen (BORN 1926). Der Umfang dieser aus [-Funktionen zu gewinnenden statistischen Aussagen
stimmt, nun genau überein mit dem Umfang der Aussagen, die man aus
prinzipiell möglichen Beobachtungen erhalten kann. Wie HEISENBERG und
BOHR (1927) an vielen Beispielen dargelegt haben, kann man nämlich durch
Messungen (z. B. von Ortskoordinaten oder Geschwindigkeiten eines Teilchens) immer nur eine statistische Auskunft über kanonisch konjugierte
Bestimmungsstücke q, p erhalten; die Intervalle Δq, zi p, innerhalb derer q
und p durch Messungen festgelegt werden können, haben eine Mindestgrösse, die durch die «Heisenberg'sche Unbestimmtheitsrelation> dq • zip N h
gekennzeichnet ist. Dies liegt daran, dass jede Messung einen Eingriff
in den Bewegungsablauf darstellt (z. B. Streuung von Licht mit ComptonRückstoss), und dass die Wirkung dieses Eingriffs nicht vollständig ermittelt werden kann. Der wellenmechanische Formalismus in korpuskularstatistischer Interpretation macht nun seine Aussagen ebenfalls im Rahmen
der Heisenberg'schen Unbestimmtheitsrelation, d. h. er gestattet gerade, das
Ergebnis prinzipiell möglicher Messungen zu beschreiben, bzw. vorauszusagen. Damit begnügt man sich, unter Verzicht auf die Beschreibung «objektiver Vorgänge».
In den atommechanischen Anwendungen spielt das «PAULIsche Ausschlussprinzip» eine grosse Rolle, das gewissen physikalisch gleichartigen
Teilchen — z. B. zwei Elektronen — verbietet, den gleichen Quantenzustand
einzunehmen (1925). In der Wellenmechanik kann dieses Prinzip als eine
Symmetrieforderung an die Wellenfunktion der Teilchen formuliert werden. Das Ausschlussprinzip ist z. B. verantwortlich dafür, dass die Elektronen eines Atoms nicht alle in den energetisch tiefsten Zustand (K-Schale)
herunterfallen können, sondern sich in den bekannten Schalen zu 2, 8, 18,
32 Elektronen anordnen; es ist also bestimmend für den Aufbau des periodischen Systems der Elemente. Ein <Elektronengas>, wie es in den Leitungselektronen eines Metalls realisiert ist, ist infolge des Pauliprinzips
nicht nach der klassischen BoLTzMANNschen Statistik zu behandeln, in der
die «verbotenen». Gaszustände fälschlich mitgezählt werden, sondern nach
der FERMI-DIRAC-Statistik. PAULI hat auf dieser Grundlage den Paramagnetismus der Metalle gedeutet, und SOMMERFELD u. a. haben die ältere DRUDELoRENTZSche Theorie der metallischen Leitung revidiert; auch dieses ausgedehnte Forschungsgebiet kann hier nur erwähnt werden. Im Gegensatz
zu Elektronen, die einen Spin (Eigen-Drehimpuls) h/4n besitzen (GouDSMIT und UHLENRECK 1925), genügen spinfreie Partikeln, wie HeliumAtome, der BosE-EINsTEIi -Statistik. Diese Statistik wurde zuerst von BOSE
(1924) für das Lichtquantengas_. aufgestellt (korpuskulare Auffassung der
Hohlraumstrahlung), und dann von EINSTEIN auf materielle Gase übertragen. Eine von EINSTEIN vorausgesagte Entartungserscheinung bei tiefen
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Temperaturen erklärt vielleicht den. , sogenannten λ-Punkt des flüssigen Heliums (LONDON).
Die Heisenberg-Schrödinger'sche Quantenmechanik ist eine unrelativistische Mechanik. Eine relativistische Wellenmechanik des Elektrons wurde
1928 von DIRAC aufgestellt. Sie hat den Vorzug, den Spin des Elektrons, der
in der unrelativistischen Theorie ad hoc angenommen werden musste
(PAULI's Theorie des Spins 1927), in natürlicher Weise zu erklären: das
Elektron erhält automatisch das richtige mechanische Spinmoment h/4n
und in der einfachsten Form der Theorie auch das richtige magnetische
Moment; letzteres ist für die magnetische Aufspaltung der Spektrallinien
(Zeemaneffekt) massgebend. Die Schwierigkeit, dass das Elektron nach
dieser relativistischen Theorie auch Zustände negativer Energie besitzt,
wurde 1930 von DIRAC durch die Annahme überwunden, dass diese Zustände
normalerweise vollständig von Elektronen «besetzt» sind; diese Vorstellung
wird durch das Pauliprinzip ermöglicht. Ein einzelner unbesetzter Zustand
negativer Energie muss als ein positives Teilchen gedeutet werden; 1933
wurde dieses «Positron» in der kosmischen Strahlung (Höhenstrahlung)
durch ANDERSON entdeckt. Ein Positron und ein Elektron können neu entstehen bei Bestrahlung von Materie mit 9,-Strahlen; diese «Paarerzeugung»
ist nach der DIRAc'schen Theorie als ein Lichtabsorptionsprozess zu deuten,
bei dem ein Elektron aus einem Zustand negativer Energie (das dort entstehende «Loch» ist das Positron) auf ein Niveau positiver Energie (Elektronenzustand) hinaufgehoben wird. Die absorbierte Lichtquanten-Energie
hv findet sich in der Masse der entstandenen Teilchen wieder, entsprechend der Einsteinschen Energie-Masse-Äquivalenz (s. o. S. 147/8):
hν = 2 mc2 — 2 m o c2 + kinetische Energie beider Teilchen.
Die Erscheinung der Paarerzeugung, wie auch der umgekehrte Prozess, die
«Paarzerstrahlung», wird durch die Dirac'sche «Löchertheorie» in quantitativer Übereinstimmung mit der Erfahrung beschrieben. In anderer Hinsicht führt diese Theorie allerdings noch zu Schwierigkeiten, ähnlich denjenigen, die auch sonst beim Versuch eines relativistischen Ausbaus der
Quantentheorie zutage treten (s. u.), und die einen besonderen Subtraktionsformalismus notwendig machen (DIRAC, HEISENBERG 1934).
Nach einer relativistisch invarianten Formulierung verlangt vor allem
die Theorie des elektromagnetischen Feldes. Die quantentheoretische Behandlung dieses Feldes geht — wie schon die klassische Theorie der Hohlraumstrahlung — von der Vorstellung aus, dass die elektromagnetischen
Eigenschwingungen (z. B. ebene Lichtquellen) harmonischen Oszillatoren
äquivalent sind; diese müssen nur «quantisiert» werden; dadurch treten
die korpuskularen Eigenschaften des Lichtes zutage. Auf dieser Grundlage
behandelte DIRAC 1927 die Wechselwirkung zwischen Licht und atommechanischen Systemen; die so erhaltenen Formeln für die Wahrscheinlichkeiten von Licht-Emissions-, Absorptions- und Streuungsprozessen stehen im Einklang einerseits mit den quantenmechanisch verschärften Aus153

sagen des Bohr'schen Korrespondenzprinzips, andererseits mit gewissen
Bedingungen, denen die Emissions- und Absorptionskoeffizienten nach
EINSTEIN (1917) genügen müssen, damit zwischen Hohlraumstrahlung und
materiellen Systemen ein Temperaturgleichgewicht bestehen kann. Diese
«Dirac'sche Strahlungstheorie» wurde von JORDAN, PAULI, HEISENBERG und
FERMI zu einer relativistischen «Quanten-Elektrodynamik» ausgebaut
(1928/30). Wie in der Quantenmechanik die Newton'schen Bewegungsgleichungen als Gleichungen für die statistischen Erwartungswerte der Teilchenkoordination in Geltung bleiben, so gelten in der Quanten-Elektrodynamik die Maxwell'schen Gleichungen für die Erwartungswerte der elektrischen und magnetischen Feldstärken. So werden die wellenmässigen wie
auch die korpuskularen Aspekte des Strahlungsfeldes in vollendeter Weise
wiedergegeben.
Auch in dieser Theorie gibt jedoch die Kombination von Quantentheorie
und Relativitätstheorie zu Schwierigkeiten Anlass, und zwar aus folgendem Grunde. Das einem geladenen Teilchen anhaftende elektromagnetische
Feld liefert einen Beitrag zur Energie bzw. zur Masse des Teilchens. Bei
einem ausdehnungslosen Teilchen («Punktladung») wäre diese «Selbstenergie» — wegen der starken Singularität des Feldes — unendlich, was
auszuschliessen ist. Diese Situation bestand ebenso schon in der klassischen
Elektronentheorie von LORENTZ; während aber dort die Annahme eines
ausgedehnten Elektrons (kleine Ladungswolke) über die Schwierigkeiten
wenigstens provisorisch hinweghalf, zerstört diese Annahme in der Quantentheorie die Invarianz gegenüber Lorentztransformationen. Nun konnte man
zwar durch formale Modifikationen der Theorie solche Unendlichkeiten etappenweise eliminieren (WENTZEL 1933, DIRAC 1939/42, HEITLER 1941,
STUECKELBERG 1943); die auszuführenden «Subtraktionen» sind aber nicht
willkürfrei: die Eindeutigkeit der Theorie geht verloren. Auch begibt man
sich damit der Möglichkeit, die Masse des Elektrons rein elektromagnetisch zu
deuten; eine solche Deutung wäre aber im Hinblick auf das Ziel einer einheitlichen Naturbeschreibung sehr zu wünschen. Hierin liegen Probleme
zukünftiger Forschung.
Die Beschreibung der Lichtquanten durch das quantisierte Maxwell-Feld
kann auch für andersartige Partikeln nachgeahmt werden, so z. B. für Elektronen, indem man das de Broglie-Dirac'sche Wellenfeld quantisiert
(«Hyperquantelung» ; JORDAN und WIGNER 1928). Die allgemeine Quantentheorie der Wellenfelder führt zu einer natürlichen Klassifikation und Beschreibung aller denkbaren «Elementarteilchen», nämlich solcher Teilchen,
deren Spin (Eigen-Drehimpuls) ein ganzes oder halbganzes Vielfaches des
Einheitsmoments h/2m ist, und deren elektrische Ladung 0 oder ± 1 Elementarquanten beträgt. Dabei lässt sich auch begründen, warum die. Partikeln mit ganzzahligem Spin (wie die Lichtquanten: Spin 1 • h/2n) der
Bose-Einstein-Statistik unterworfen sind, die Teilchen mit halbganzem Spin
(wie Elektronen, Protonen, Neutronen) dagegen dem PAULI'schen Ausschlussprinzip, d. h. der Fermi-Dirac-Statistik (FIERZ 1938, PAULI 1940).
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Ein Elementarteilchen, das in den letzten Jahren das Interesse besonders
auf sich gelenkt hat, ist das «Meson», ein Teilchen, dessen Masse zwischen
der Elektronen- und der Protonenmasse liegt. Schon vor seiner Entdeckung in
der kosmischen Strahlung (NEDDERMEYER und ANDERSON 1937) wurde die Existenz eines solchen Teilchens von YUKAWA (1935) vermutet, und zwar auf
Grund von Spekulationen über den Ursprung der Kernkräfte, d. h. der Kräfte,
welche die Protonen und Neutronen in den Atomkernen aneinander binden.
Die Eigenschaften dieser Kräfte kennt man aus der wellenmechanischen
Diskussion der kernphysikalischen Phänomene (Arbeiten von HEISENBERG
und anderen, seit 1932). Nun stellt sich die Frage, ob die Kernkräfte als
Wirkungen eines Feldes verstanden werden können, ähnlich wie die elektromagnetischen Kräfte als Wirkungen des Maxwell-Feldes. Jenem hypothetischen Felde müssen gewisse Elementarteilchen entsprechen (analog
den Lichtquanten, gleichfalls mit ganzzahligem Spin); die Ruhmasse dieser
Partikeln, welche die Reichweite der Kernkräfte bestimmt, muss in derselben Grössenordnung angenommen werden wie die Ruhmasse der Höhenstrahlmesonen; es liegt daher nahe, das die Kernkräfte vermittelnde Feld
als ein Mesonfeld zu interpretieren. Für diese Auffassung spricht auch der
beobachtete ß-Zerfall der Mesonen; man kann nun nämlich (nach YUKAWA)
den β-Zerfall radioaktiver Atomkerne als einen β-Zerfall der in ihnen
enthaltenen Mesonen deuten; aus der gemessenen mittleren Lebensdauer
des freien Mesons 2 . 10- 6 sec im Ruhsystem) folgt dann für die Lebensdauer der β-aktiven Substanzen eine Grössenordnung, die im grossen und
ganzen mit den Erfahrungsdaten in Einklang steht. In den Einzelheiten ist
aber diese Mesontheorie der Kernkräfte noch sehr hypothetisch, namentlich wo Selbstenergieprobleme, ähnlich denen der Quanten-Elektrodynamik, hineinspielen.
In ihren letzten Entwicklungsphasen hat also die Quantentheorie — unter
dem Zwang relativistischer Forderungen — zu neuartigen Fragestellungen
geführt, für deren Beantwortung quantentheoretische und relativistische
Gedankengänge allein vermutlich nicht ausreichen werden.

Astronomie
Von

W. BRUNNER
(Mit 2 Abbildungen im Text)

Die Teilnahme Zürichs an den Fortschritten der Astronomie in den letzten fünfzig Jahren beschränkt sich fast ausschliesslich auf das Gebiet der
Sonnenforschung. Das ist bedingt durch die Notwendigkeit der Fortführung
und die Wünschbarkeit der Erweiterung der um die Mitte des vorigen Jahr155

hunderts vom Zürcher RUDOLF WOLF in Bern begonnenen und von 1855
bis 1893 in Zürich fortgesetzten Arbeiten auf diesem Gebiet.
Die Sonne ist ein riesiger strahlender Gasball. Die Strahlung, in der wir
sie als helle blendende Scheibe sehen, entstammt einer Schicht von nur
400-500 km Tiefe, der Photosphäre. Die Strecke von 400 km sehen wir
von der Erde aus unter einem Sehwinkel von einer halben Sekunde. Dieser
kleine Winkel erklärt den scheinbar scharfen Rand der Sonnenscheibe. Die
Erscheinungen der Photosphäre der Sonne sind: ihre rasch veränderliche
Feinstruktur (Granulation), die kleinen und grossen Gruppen von dunkeln
Flecken mit einer Lebensdauer von wenigen Tagen bis vielen Monaten
und die Gruppen heller Lichtadern (Fackeln), die nur in den Randgebieten
deutlich zu sehen sind. Wahrnehmungen bei Sonnenfinsternissen zeigen,
dass über der Photosphäre weitere, weniger dichte und durchsichtigere
strahlende Gasschichten vorhanden sind, nämlich die Chromosphäre, als
rosaroter Saum von etwa 15" = 12 000 km Höhe um die verfinsterte Sonne
sichtbar, und, als ausgedehnte äusserste Atmosphäre, die Korona, mit ihrem
silbergrauen Licht und ihrer strahligen Struktur. Als bei der totalen
Sonnenfinsternis von 1868 zum erstenmal mit Telespektroskopen die
Chromosphäre beobachtet wurde, zeigte sich ein Spektrum von hellen
Emissionslinien. Die Erfahrungen bei dieser ersten Beobachtung des
Chromosphärenspektrums, besonders die auffallend grosse Helligkeit
einiger Linien, namentlich der roten Wasserstofflinie Ha, führten zu einer
bequemen Methode der monochromatischen Beobachtung der Chromosphäre
und der Protuberanzen am Sonnenrand mit Fernrohr und Spektroskopen
von grosser Dispersion, bei weitgeöffnetem Spalt, unabhängig von Sonnenfinsternissen. In den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts konstruierte G. E. HALE und unabhängig von ihm H. DESLANDRE eine Apparatur, den Spektroheliographen, mit dem sie die Erscheinungen in der
Chromosphäre nicht nur am Sonnenrand, sondern auch über der Photosphäre monochromatisch im Licht der auffallendsten Linie H und K des
ionisierten Kalziums des Sonnenspektrums photographieren konnten. Heute
ist es möglich, solche Aufnahmen — man nennt sie Spektroheliogramme —
in der Strahlung von 34 Linien von zehn Elementen im Spektralbereich
3720-10 938 A zu erhalten. Erst dreissig Jahre später, nach seinem Rücktritt von der Leitung der Mount-Wilson-Sternwarte, gelang es HALE, noch
eine Apparatur zu konstruieren, das Spektrohelioskop, mit der die Erscheinungen in der Chromosphäre. der Sonne auch visuell bequem monochromatisch beobachtet werden können. Trotz vielen Versuchen blieb bis
vor fünfzehn Jahren die Beobachtung der Sonnenkorona, ähnlich wie früher
diejenige der Chromosphäre, auf die wenigen Minuten der Dauer einer
totalen Sonnenfinsternis beschränkt. Es war deswegen ein epochemachendes Ereignis für die Sonnenforschung, als anfangs der dreissiger Jahre ein
junger Franzose, BERNHARD LYOT, den Koronographen erfand, mit dem es
möglich ist, die Korona visuell, photographisch und spektroskopisch jederzeit unabhängig von Sonnenfinsternissen zu beobachten.
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Nach dieser kleinen, für das Verständnis der nachfolgenden Ausführungen
nötigen Übersicht über die verschiedenen, der Beobachtung zugänglichen
äusseren Schichten des Sonnenballs, komme ich zum eigentlichen Gegenstand
dieses Berichtes und möchte zeigen, was in der Zeit von RUDOLF WOLF bis
zur Gegenwart in Zürich zum Fortschritt der Astronomie auf dem Gebiet
der Sonnenforschung beigetragen wurde.
Grosse Fleckengruppen, welche WOLF Ende 1847 fast zufällig auf der
Sonne wahrnahm, weckten sein Interesse für diese von ihm und überhaupt
von den Astronomen bisher wenig beachteten Erscheinung. Schon vorher,
1843, machte ein Liebhaberastronom, HeH. SCHWABE, auf Grund einer 1826
begonnenen Beobachtungsreihe die Mitteilung, dass in der Häufigkeit der
Sonnenflecken eine Periode von etwa zehn Jahren angedeutet sei. Diese Mitteilung erweckte zuerst nur bei wenigen wirkliches Interesse. Das wurde
anders, als fast gleichzeitig und unabhängig voneinander der Engländer ED.
SABINE. und die Schweizer RUDOLF WOLF und ALFRED GAUTIER entdeckten,
dass die Reihe der jährlichen Fleckengruppenzahlen von SCHWABE einen parallelen Gang zeigten mit den Variationen der erdmagnetischen Elemente.
WOLF war sich sofort klar, dass diese Entdeckung der von SCHWABE aus
einer kurzen Beobachtungsreihe erkannten Periodizität der Fleckentätigkeit
der Sonne erhöhte Bedeutung verlieh und dass es von grösster Wichtigkeit
war, möglichst bald ihre Realität und die Dauer ihrer Periode aus einem sich
über einen grösseren Zeitabschnitt erstreckenden Beobachtungsmaterial zu
erschliessen. Es gelang ihm bald, in den ihm zugänglichen Bibliotheken genügend ältere Sonnenbeobachtungen zu sammeln, um noch im gleichen Jahre
(1852) mit ordentlicher Sicherheit mehrere Maxima- und Minimaepochen
und aus ihnen den mittleren Wert von 11,1 Jahren für die Dauer der Periode
zu ermitteln.
Die Bedeutung dieser ersten Arbeit WOLF'S auf dem Gebiete der Sonnenforschung wurde rasch anerkannt. Sie hatte zur Folge, dass den bisher wenig
ausdauernd beobachteten Erscheinungen auf der Sonne grössere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Für WOLF selber war aber diese Arbeit erst ein
Anfang. Um die Grundlagen für die genauere Untersuchung des Verlaufes
der Sonnenfleckenhäufigkeit zu erhalten, setzte er seine eigenen und die
Sammlung älterer Beobachtungen fort und bearbeitete das ständig wachsende
Material einheitlich unter Einführung seiner Fleckenrelativzahlen als Tätigkeitsmass, das nicht nur für jeden Tag den Fleckenstand der Sonne, sondern
auch die Art der Zählung der Tätigkeitsherde und ihrer Flecken von verschiedenen Beobachtern mit verschiedenen Instrumenten berücksichtigte. Auf
Grund dieses Materials konnte er für den Zeitraum 1610-1876 die Epochen
aller Maxima und Minima festlegen und von 1749 an die Beobachtungsergebnisse in ziemlich homogene tägliche Fleckenrelativzahlen umsetzen und aus
ihnen eine Tabelle der mittleren monatlichen Relativzahlen für die Jahre
1749-1876 aufstellen. Diese Tabelle, die Ergebnisse der auf der Zürcher
Sternwarte angestellten Sonnenbeobachtungen, ergänzt durch Beobachtungen
einiger astronomischer Freunde, ihre Verarbeitung zu einem homogenen Ma157

terial und die Resultate der Untersuchungen über den Verlauf der Fleckentätigkeitskurve veröffentlichte WOLF regelmässig in der von ihm von 1856
bis zu seinem Tode redigierten Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft Zürich. Auch den Zusammenhang zwischen der Variation der erdmagnetischen Elemente und der Fleckentätigkeit der Sonne verfolgte er ständig weiter, und es gelang ihm, denselben durch eine lineare Beziehung darzustellen.
Den Nachfolgern von RUDOLF WOLF in der Leitung der Eidg. Sternwarte,
ALFRED WOLFER von 1894-1926 und WILLIAM BRUNNER von 1926-1945,
war die Fortführung der Wolfschen Reihe der Fleckenzahlen eine erste und
wichtige Pflicht. Die Reihe überbrückt heute fast 200 Jahre und bildet die
Grundlage der grossen Mehrzahl aller statistischen Untersuchungen über den
Verlauf der Fleckentätigkeit und ihrer Beziehungen zu terrestrischen Erscheinungen. Unsere täglichen Fleckenrelativzahlen werden in neuerer Zeit
vierteljährlich veröffentlicht im «Quarterly Bulletin an Solar Activity» der
Internationalen Astronomischen Union, herausgegeben von unserer Sternwarte, im «Terrestrial Magnetism and Atomspheric Electricity», in der
«Monthly Weather Review», in der «Meteorologischen Zeitschrift», in der
«Zeitschrift für Geophysik» und ganz ausführlich für die ganze Sonnenscheibe und auch getrennt für die Nord-, Süd-, Ost- und Westhälfte in den
«Astronomischen Mitteilungen» unserer Sternwarte.
Neben den Wolfschen Relativzahlen dient heute als Mass für die tägliche
Sonnenfleckentätigkeit die Flächensumme der Flecken. Die Flächen werden
seit 1874 auf der Greenwicher Sternwarte auf photographischen Aufnahmen,
korrigiert für die perspektivische Verkürzung, in Einheiten von einem Millionstel der Sonnenscheibe gemessen und jedes Jahr zusammengestellt und
veröffentlicht. Schon WOLF war sich bewusst, dass ein solches Mass die Flekkentätigkeit genauer kennzeichnet. Die Wolfschen Relativzahlen haben aber
den Vorteil, dass sie viel rascher bereit sind, und dass mit ihnen aus vielen
inhomogenen älteren Beobachtungsreihen rasch eine lange und ordentlich
homogene Reihe von Charakterzahlen für die Fleckenhäufigkeit hergeleitet
werden konnte. Der Vergleich der Greenwicher Statistik mit der Zürcher
Fleckenstatistik hat auch ergeben, dass die Relativzahlen den Fleckenarealen
proportional sind, so dass die Wolfsehen Relativzahlen, dank der glücklichen
Definition derselben, ihren Zweck doch erfüllt haben und immer noch erfüllen.
Die Fleckentätigkeitskurven der Nord- und Südhalbkugel der Sonne verlaufen nicht parallel. Assistent W. BRUNNER-HAGGER hat aus dem Beobachtungsmaterial von 1854-1936 gezeigt, dass in den Änderungen des Verhältnisses
der Fleckenhäufigkeit der beiden Halbkugeln eine Periode von etwa sieben
Fleckenzyklen angedeutet ist. Die gleiche Periode ist auch in viel längeren
Beobachtungsreihen an den Höhen der Maxima und an den verschiedenen
Längen der Fleckenzyklen von Minimum zu Minimum zu erkennen.
Die Erfahrung lehrt, dass die ausgeglichene Fleckenkurve keineswegs
streng periodisch verläuft. Die Höhen der Maxima, die zeitlichen Abstände
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derselben und die Anstiegzeiten vom Minimum zum Maximum sind sehr verschieden. WOLF nahm als Arbeitshypothese an, die Fleckenkurve sei aufzufassen als eine Superposition von mehreren reinperiodischen Kurven. Er selber und viele andere, auch noch in neuerer Zeit, rechneten mit Hilfe der harmonischen Analyse solche Nebenperioden aus. Diese Versuche müssen heute
als verfehlt bezeichnet werden. MAX WALDMEIER zeigte 1935 in seiner Zürcher Promotionsarbeit «Neue Eigenschaften der Sonnenfleckenkurve), dass
die Superpositionshypothese unverträglich ist mit den von CARRINGTON und
SPORER gefundenen Gesetzen der Wanderung der Fleckenzonen und den
von HALE entdeckten Gesetzen der magnetischen Polarität der Flecken. Nach
WALDME.1ER's neuer Arbeitshypothese besteht die Fleckenkurve aus sich über
9-14 Jahre erstreckenden Teilkurven (Buckel, Eruptionskurven). Ein einzelner Fleckentätigkeitsbuckel hat kein Minimum. Die beobachteten Minima
der Sonnenfleckenkurve kommen durch Überlagerung des aufsteigenden mit
dem absteigenden Ast des vorangegangenen Buckels zustande. Den Minima
der Sonnenfleckenkurve kommt daher keine sonnenphysikalische Bedeutung
zu. Jeder Buckel, jeder Zyklus stellt für sich ein Ganzes dar. Die Anstiegszeit
nimmt mit der Intensität vom Maximum zu. Der Verlauf der Fleckenkurve
ist in grossen Zügen durch den einen Parameter, die Intensität vom Maximum,
bestimmt. Das ist von praktischer Bedeutung, weil daraus folgt, dass schon
durch ein kleines Stück der aufsteigenden Kurve ihr weiterer Verlauf für den
ganzen Zyklus festgelegt ist. Die Fleckenkurven der aufeinanderfolgenden
Zyklen bilden also eine einparametrige Kurvenschar, die in ihrer Gesamtheit
durch eine Differentialgleichung dargestellt werden können. Unter einfachen
Annahmen hat jüngst B. THÜRING eine Differentialgleichung aufgestellt,
deren Lösungskurven den beobachteten Verlauf allerdings weniger gut darstellen als neue, empirisch bestimmte Interpolationsformeln von STEWART
und PANOFSIKI sowie auch von GLEISSBERG.
Soviel von den Arbeiten über die Fleckentätigkeitskurve der Sonne.
ALFRED WOLFER hat das Arbeitsprogramm der Zürcher Sternwarte wesentlich erweitert durch tägliche Aufnahmen der Flecken und Fackeln der Sonne
im Projektionsbild, durch regelmässige spektroskopische Absuchungen des
Sonnenrandes nach Protuberanzen und durch gleichzeitige Darstellung der
Tätigkeitszentren für diese drei Erscheinungen in heliographischen Übersichtskarten für jede Sonnenrotation. Für die Fleckentätigkeitszentren verdankt man CARRINGTON und SPORER eine mit dem Jahr 1854 beginnende, über
40 Jahre sich erstreckende Reihe solcher Übersichtskarten. Die Einbeziehung
der Fackeln durch WOLFER war angezeigt durch die Erfahrung, dass durch
diese die gestörten Gebiete der Photosphäre andauernder bezeichnet werden
als durch die Flecken. WOLFER wollte mit seiner Beobachtungsreihe und seinen Karten die Unterlagen schaffen für Untersuchungen über die Beziehungen zwischen den Flecken, Fackeln und Protuberanzen und auch über ihre
Verteilungsverhältnisse in der Richtung der Sonnenrotation. In den ersten
vier Bänden der durch die Wolfstiftung ermöglichten grösseren Publikationen der Eidg. Sternwarte stellte er die Beobachtungsergebnisse der Jahre
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1887-1898 zusammen, nämlich Koordinationsverzeichnisse der Flecken- und
Fackelgruppen sowie der Protuberanzen, kurze Kennzeichnungen des Entwicklungsganges der einzelnen Fleckengruppen und die heliographischen
Übersichtskarten für die drei Erscheinungen. Ein Hauptergebnis der Diskussion des Materials ist, dass die Flecken- und noch entschiedener die Fackelgruppen in der Richtung der Rotation der Sonne nicht regelmässig verteilt
sind, sondern sich zu ausgedehnten, auf jeder Halbkugel diametral liegenden
Gruppenkomplexen häufen, die bei nicht gar zu grosser Sonnentätigkeit deutlich durch dazwischen liegende, nur schwach besetzte Zwischenräume getrennt sind. Dass während der langen Lebensdauer der Gruppenkomplexe
Neubildungen und Auflösungen stattfinden, weist darauf hin, dass die grosse
Beständigkeit nicht den Produkten der Sonnentätigkeit, sondern ihrer Ursache zuzuschreiben ist.
Unter Benutzung des grossen Beobachtungsmaterials von WOLFER hat W.
BRUNNER in seiner Promotionsarbeit die schon von CARRINGTON und S p öRER erwähnten, aber nie in grösserem Umfang untersuchten divergierenden
Eigenbewegungen der Flecken derselben Gruppen auf Gesetzmässigkeiten
geprüft. Eine andere Eigenschaft der Fleckengruppen ist, dass ihre Flecken
sich um eine Achse gruppieren, die gegen den Sonnenäquator etwas geneigt
ist. Joy zeigte aus dem alten Beobachtungsmaterial von CARRINGTON und
SPORER, dass in der Regel der im Sinne der Rotation vorangehende Hauptfleck einer bipolaren Gruppe dem Sonnenäquator näher liegt. BRUNNER bestätigte das aus der Zürcherreihe der Sonnenaufnahmen von 1894-1928,
gibt neue Zahlen für die mittlere Neigung der Gruppenachse in verschiedenen heliographischen Breiten, auch getrennt für verschiedene Entwicklungstypen der Fleckengruppen und für den auf- und absteigenden Ast der Flekkenkurven. Diese besondere Art der Anordnung der Flecken zu Gruppen
und die Neigung der Gruppenachse kann erklärt werden auf Grund der Erfahrung, dass die Sonne nicht wie ein starrer Körper rotiert, sondern mit
vom Äquator gegen die Pole abnehmender Winkelgeschwindigkeit.
Im Jahre 1926 begann BRUNNER mit der Herausgabe einer neuen Reihe von
heliographischen Übersichtskarten für jede Sonnenrotation, mit Entwicklungstabellen für jede Fleckengruppe und in neuerer Zeit auch mit statistischen Angaben über die Verteilung der Neubildungs- und Auflösungsstellen
der Flecken u. a. m. Die Karten geben nicht das Bild der Sonne für einen bestimmten Zeitpunkt, sondern sie stellen alle Flecken- , und Fackelgruppen
dar, die während der Zeit (27 Tage), in der die Sonne für einen Beobachter
auf der Erde eine volle Umdrehung macht, auf ihr sichtbar waren. Es ist aber
leicht, aus den Karten für irgendeine Zeit die Verteilung der Tätigkeitsherde
auf der sichtbaren Sonnenscheibe .zu finden. Aus den Entwicklungstabellen
kann man für jeden Tag den Entwicklungszustand der einzelnen Fleckengruppen entnehmen und auch die Zeiten ihrer Entstehung und Auflösung.
Durch die Errichtung einer kleinen Beobachtungsstation auf Prätschli-Arosa
und dank der Mitarbeit einiger Sternwarten und Liebhaberastronomen wurden die Beobachtungsergebnisse für die Herstellung der Karten und Ent160

wicklungstabellen immer lückenloser. Seit 15 Jahren können wir sicher
sagen, dass uns, wie schon viele Jahrzehnte für die Fleckenstatistik, kein auch
nur einigermassen wichtiger Tätigkeitsherd auf der der Erde zugekehrten
Halbkugel entgangen ist. Die Beschränkung auf die photosphärischen Erscheinungen geschah, weil das Astrophysikalische Observatorium in Meudon
seit 1919, auf Grund von spektroheliographischen Aufnahmen, regelmässig
Übersichtskarten für die Erscheinungen der Chromosphäre der Sonne, die
chromosphärischen Wasserstoff- und Kalziumfackelgebiete und die Fila
mente (Protuberanzen) veröffentlicht. In den letzten Jahren hat MAX WALDMEIER aus am Koronographen beobachteten Helligkeitsänderungen der grünen und roten Koronalinien einige heliographische Übersichtskarten für die
Sonnenaktivität in den äussersten strahlenden Schichten, der Korona, zusammengestellt. Die V ergleichung dieser Karten mit den korrespondierenden
zürcherischen Übersichtskarten der photosphärischen Erscheinungen und
der Meudoner Karten für die Aktivität der Chromosphäre ergab, dass Gebiete
maximaler Linienintensitäten in der Hauptzone der Korona mit den Fackelgebieten der Photosphäre zusammenfallen in denen Flecken vorhanden sind
oder über denen besonders helle chromosphärische Fackeln auftreten. Ein
Zusammenhang zwischen den Intensitäten der grünen und der roten Linien
im Spektrum der inneren Korona und den Protuberanzen (Filamente) ist
nicht angezeigt.
Aus neuerem Beobachtungsmaterial der Zürcher Sternwarte hat Assistent
BRUNNER-HAGGER auch für die Flecken- und Fackelgruppenkomplexe Entwicklungsdiagramme konstruiert, ähnlich wie CARRINGTON, SPÖRER und namentlich WOLFER und BRUNNER für die Fleckengruppen. Es ergab sich, dass
sie die gleichen Eigenschaften zeigen wie die Entwicklungsdiagramme der
Flecken, nämlich divergierende Eigenbewegungen der Gruppe eines Komplexes, ihre Gruppierung um eine gegen den Äquator geneigte Achse und die
Art der Auflösung. Auch die Beibehaltung der mittleren heliographischen
Länge von Gruppenkomplexen beim Durchgang durch die Minimumepochen,
auf die schon WOLFER durch ein Beispiel hinwies, konnte Assistent BRUNNER
bei den Minima von 1933 und 1944 bestätigen.
Aus den Übersichtskarten von CARRINGTON und SPÖRER, den Greenwicher
Verzeichnissen der beobachteten Fleckengruppen und den Zürcher heliographischen Karten hat BRUNNER für die Jahre vor und nach den Minimumepochen von 1854-1944 die Position der Fleckengruppen in heliographische
Breiten-Zeitdiagramme eingetragen. Die Diagramme zeigen anschaulich das
langsame Verschwinden des alten Fleckenzuges in niedrigen Breiten und den
Einsatz des neuen in hohen Breiten. Die aus den beobachteten Einsatzzeiten.
und den Maximaepochen bestimmten wahren Anstiegzeiten haben eine etwas
kleinere Korrelation mit der Intensltät des Maximums, als die von WALD
MEIER benutzten Anstiegszeiten vom Minimum zum Maximum des resultierenden Fleckenzuges, was wahrscheinlich auf die Unsicherheit der Bestimmung des ersten Einsatzes der Fleckenzüge infolge Lücken in den älteren
Beobachtungsreihen zurückzuführen ist.

In den letzten zwei Jahrzehnten war Zürich stark beteiligt an Organisationen der Internationalen Astronomischen Union für möglichst lückenlose
Beobachtungen der Erscheinungen auf der Sonne. Die Ergebnisse der täglichen Absuchungen des Sonnenrandes nach Protuberanzen (Position, Grösse
und Form) werden seit 1922 am Ende jedes Jahres dem Observatorium in
Arcetri-Firenze zugestellt, wo sie, mit den Beobachtungen einiger anderer
Sternwarten, zu täglichen spektroskopischen Randbildern der Sonne zusammengestellt und unter den Auspizien der IAU. regelmässig veröffentlicht
werden. Die statistische Verarbeitung der Zürcher und Aroser Protuberanzenbeobachtungen besorgen wir selber und stellen seit 1926 ihre Ergebnisse,
nämlich die Häufigkeit und die von den Flecken verschiedene Verteilung
nach heliographischer Breite, jedes Jahr in den «Astronomischen Mitteilungen» der Eidg. Sternwarte zusammen.
Bis vor 20 Jahren wurden für die Untersuchungen über die Beziehung zwischen solaren und terrestrischen Erscheinungen nur die Fleckentätigkeit
und gelegentlich auch die Randprotuberanzen benutzt. Dabei ergab sich eine
wirklich grosse Korrelation nur für die Jahresmittel der Zahlen, welche die
Sonnentätigkeit und z. B. die erdmagnetische Aktivität oder die Nordlichttätigkeit kennzeichnen. Schon für die Monatsmittel ist die Korrelation klein
und verschwindet fast ganz für die Tageswerte.
Seit einigen Jahrzehnten macht man auf mehreren Sternwarten mit dem
Spektroheliographen tägliche Aufnahmen der ganzen Chromosphäre im
Lichte der roten Wasserstofflinie und der Linie K des ionisierten Kalziums.
Sie zeigen als aktive Gebiete der Chromosphäre der Sonne helle Kalziumund Wasserstoff-Fackelherde, dunkle Filamente, d. h. Protuberanzen über
der Chromosphärenscheibe und in den Fackelgebieten mit Flecken gelegentlich, durch ihre Intensität, rasche Veränderlichkeit und kurze Dauer auffallende helle Eruptionen. Um die Grundlagen zu schaffen für die Prüfung einer
engeren, vielleicht sogar unmittelbaren Beziehung zwischen Sonnenerscheinungen und geophysikalischen Vorgängen, beschloss im Jahre 1928 die Internationale Astronomische Union die Herausgabe eines «Bulletin an Solar Activity» und betraute unsere Sternwarte mit der Sammlung und Zusammenstellung des Beobachtungsmaterials. Die täglichen Charakterzahlen für helle
chromosphärische Wasserstoff- und Kalziumfackelherde sowie für Filamente werden auf den am Bulletin mitarbeitenden Sternwarten unter Berücksichtigung ihrer Häufigkeit, Ausdehnung und Helligkeit in einer sechsstufigen
Skala für die ganze Chromosphärenscheibe und die Zentralzone derselben
nach den Spektroheliogrammen oder am Spektrohelioskop geschätzt und nach
Zürich geschickt. Zur Kennzeichnung der Fleckentätigkeit dienen auch in
diesem Bulletin unsere lückenlosen Zürcher Fleckenrelativzahlen. Die Beobachtung einer hellen chromosphärischen Eruption schien bis zur Erfindung
des Spektrohelioskops eine zufällige, ziemlich seltene Glücksache. Die ersten
Beobachtungen HALE'S mit seinemSpektrohelioskop in denJahren1926-1930
zeigten bald, dass solche Eruptionen zu den Zeiten grosser Sonnentätigkeit
recht häufig in Fleckengruppen auftreten. Das «Bulletin an Solar Activity».
162

wurde daher 1934 durch einen besonderen zweiten Teil erweitert, in dem
chronologisch und nach Tätigkeitszentren geordnet, die beobachteten Eruptionen mit einer Intensitätsbezeichnung zusammengestellt werden. Zentrum
für die Überwachungsbeobachtungen chromosphärischer Eruptionen ist das
Astrophysikalische Observatorium in Meudon. Die Eidg. Sternwarte ist durch
drei halbe Stunden an dem in Meudon für die 22 mitarbeitenden Stationen
ausgearbeiteten Stundenplan beteiligt.
Das Ergebnis der Prüfung der täglichen Charakterzahlen ist, dass eine
sehr grosse Korrelation besteht zwischen den verschiedenen Tätigkeitsformen der Sonne unter sich, aber keine enge direkte Beziehung derselben zu
geophysikalischen Vorgängen. Für alle chromosphärischen Erscheinungen
ist die Korrelation zu diesen, wie für Flecken, nur gross für Mittelwerte über
grössere Zeitabschnitte. Das bedeutet nicht, dass die neuen Charakterzahlen
ihren Zweck verfehlt haben, da er wenigstens teilweise, durch diesen negativen Befund erfüllt wird.
Wichtiger ist der zweite Teil des «Bulletin On Solar Activity» mit den Listen
der beobachteten hellen Eruptionen geworden. Die Erfahrung lehrte bald,
dass grössere Eruptionen kleine, mit der Eruption gleichzeitige und mit ihr
verschwindende Änderungen der erdmagnetischen Elemente hervorbringen
können, ferner grosse, etwa einen Tag später beginnende und länger dauernde magnetische Stürme und Polarlichterscheinungen sowie Störungen der
Ionosphäre. Von den letzteren ist am auffallendsten der sogenannte Dellingereffekt, d. h. der Radioschwund im transozeanischen Radioverkehr auf
kurzen Wellen, von dem DELLINGER im Jahre 1935 nachwies, dass er mit
chromosphärischen Eruptionen auf der Sonne zusammenhängt. Das wichtigste Ergebnis einer von Assistent MAX WALDMEIER 1937 ausgeführten Untersuchung auf Grund der von 1934-1936 beobachteten Eruptionen und Dellingereffekte ist, dass in der Tat ein Zusammenhang zwischen diesen beiden
Erscheinungen nicht nur statistisch erfasst werden kann, sondern auch an
einer grossen Zahl von Einzelfällen. Mindestens 80 % der beobachteten
Radioschwunderscheinungen in den Jahren 1934-1936 konnten auf gleichzeitige chromosphärische Eruptionen zurückgeführt werden. Alle weiteren Erfahrungen, besonders die Laufzeit des Vorganges auf der Sonne bis zur Störung auf der Erde und die Verteilung der Radioschwunderscheinungen auf
ihr, weisen darauf hin, dass die Störungen der ionosphärischen Schichten
durch von den Sonneneruptionen ausgehende kurzwellige Emissionen im
Gebiet der Lymanserie des Wasserstoffs hervorgerufen werden. Der Zusammenhang zwischen Dellingereffekt und chromosphärischer Eruption ist heute
physikalisch im wesentlichen aufgeklärt.
Unser Zürcher Spektrohelioskop benutzen wir nicht nur zu Ü"berwachungsbeobachtungen für chromosphärische Eruptionen, sondern auch zur Verfolgung besonderer Vorgänge in der Chromosphäre der Sonne. Das Spektrohelioskop eignet sich hiefür besonders gut, weil man mit ihm bequem und
genügend genau Dopplereffekte messen und auch, durch Drehung des Gitters,
die monochromatischen Bilder in der Strahlung einer Linie des Sonnenspek163'

trums rasch auf andere Linien wechseln kann. G. E. HALE gab 1931 ausführliche erste Berichte mit schönen Beispielen heraus über im Spektrohelioskop
beobachtete Vorgänge und besonders auch über helle chromosphärische
Eruptionen. In den darauffolgenden Jahren minimaler Sonnentätigkeit wurden keine :grösseren Eruptionen beobachtet. Erst 1935 und namentlich 1936
und .1937 setzte mit der Zunahme der Flecken- und Fackeltätigkeit auch die.
Eruptionstätigkeit stärker ein. Assistent MAX WALDMEIER hat das im «Bulletin On Solar Activity» zusammengestellte Beobachtungsmaterial der Jahre
1936 und 1937 in Hinsicht auf die Grösse der Eruptionen (40 bis 4000 Millionstel der Sonnenscheibe), ihrer Lebensdauer (wenige Minuten bis über eine
Stunde), ihrer Verteilung nach heliographischer Länge und Breite sowie nach
dem Abstand vom Zentralmeridian der Sonnenscheibe statistisch verarbeitet.
Die , Eruptionen treten fast ausschliesslich nur in Fleckengruppen auf, und
zwar, am Rande des Hofes, von Flecken, nur selten über dem Kern. Anzahl und.
Intensität hängen von der Entwicklungsphase ab. In einer grösseren Arbeit
werden die spektroskopischen und photometrischen . Beobachtungsergebnisse
von hellen: chromosphärischen Eruptionen mitgeteilt. Da die Erfahrung.
zeigte, dass ,
mit dem Linienschieber des Spektroskops gemessenen Breiten der Ha-Linie des Wasserstoffs gleichsinnig mit der Zentralintensität der.
Linie zunehmen, konnte der Intensitätsablauf einer bestimmten Stelle der
Ernption.. ; .durch die rasch messbaren Linienbreiten dargestellt werden.
S chneller, Anstieg zum Helligkeitsmaximum und sehr langsamer. Rückgang
sind charakteristische Eigenschaften der Lichtkurven der Eruptionen..
R. S. RwHARDSON und R. MINKOwsIII haben das Spektrum der Eruptionen
im Bereich 3300 A bis 11 500 A untersucht, wobei aber die nur allerinten-,
sivsten .Emissionslinien erfasst . wurden. WALDMEIER konnte noch andere
hinien feststellen und untersuchte besonders das Verhalten der Linien Dz.
vom Natrium und D, vom Helium in ihrer Abhängigkeit von der Intensität der
Linie , H a des Wasserstoffs, in deren Strahlung in der Regel die Eruptionen
bam Spektrohelioskop beobachtet werden. Das Spektrum zeigt neben den
hellen Emissionslinien auch noch ein schwaches Kontinuum, das aber nur
selten und am ehesten am Sonnenrand beobachtet werden kann. Bei .zwei
Eruptionen gelang es, die Kontinuumintensität zu messen und daraus und
dem bekannten Streukoeffizienten der Elektronen die Elektronendichte und
den Elektronendruck zu berechnen unter der Voraussetzung, dass, wie bei den
Protuberanzen, das Kontinuum im Spektrum der Eruptionen an Elektronen
gestreute Photosphärenstrahlung sei. Das Ergebnis ist, dass Druck und
Dichte in den Eruptionen etwa 300mal grösser sind als in den Protuberanzen.
Auf Grund von vielen in Zürich beobachteten Beispielen berichtet
WALDMEIER auch über besondere Erscheinungen in der Chromosphäre bei
der Neubildung von Sonnenflecken, nämlich das Auftreten von übernormal
hellen Ha-Flocken und von als dunkle Ha-Bogen sichtbare Protuberanzen.
mit Strömungen von jüngeren zum älteren Fleck.
Durch die Erfindung des Spektrohelioskops und noch mehr durch die mit
dem Koronographen möglich gewordenen Serienaufnahmen ist das Problem
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der Bewegung der Protuberanzen in ein neues Stadium getreten. WALDbeobachtete am Spektrohelioskop mehrere Beispiele von aufsteigenden Protuberanzen, und zwar wurde die Bewegung nicht nur in der Richtung des Sonnenradius, sondern in allen drei Komponenten gemessen. Von
den früher schon von PETTIT auf Grund von spektroheliographischen Aufnahmen aufgestellten Gesetzen konnte das erste, dass die Aufstiegsgeschwindigkeit längere Zeit konstant bleibt und dann wiederholt sprunghaft
zunimmt, bestätigt werden, dagegen nicht das zweite, das aussagt, dass die
neue Geschwindigkeit ein kleines ganzzahliges Vielfaches der alten ist.
Neue Ergebnisse ergaben später kinematographische und Serienaufnahmen
von aufsteigenden Protuberanzen mit dem Koronographen des neuen Aroser
Observatoriums der Eidgenössischen Sternwarte. Nach denselben liess sich
an logarithmischen . Höhenzeitdiagrammen zeigen, dass jeder . Aufstieg sich
d tqh
im wesentlichen durch die Neigung, also durch den Parameter p=
dt
kennzeichnen lässt. Bei aufsteigenden Protuberanzen machen sich auch fast
immer rätselhafte, kräftige Attraktionszentren bemerkbar, in denen Teile
der Protuberanzen oft noch aus grosser Höhe zurückfallen. Die charaleteristischen Abströmungen in gewöhnlichen, nicht aufsteigenden aktiven
Protuberanzen in Attraktionszentren sind von McMATH, PETTIT und: in
Zürich von DESZÖ und WALDMEIER : untersucht worden..Waldnieier wies
nach, das die Bahnen nicht, wie man bisher annahm, bogenförmig, sondern
aus geradlinigen Stücken zusammengesetzt sind. Das gilt, wie sich später
zeigte, auch für absteigende Protuberanzen und auch für die Abströmungen aus den Knoten der Fleckenprotuberanzen. Da die gebrochenen Bahnkurven sich nicht stark von bogenförmigen unterscheiden, konnte dieses
Gesetz erst gefunden werden, nachdem mit dem Koronographen Aufnahmen
mit grösserem Auflösungsvermögen und in kürzeren Intervallen . möglich
geworden sind als mit dem Spektroheliographen.
Interessant sind auch die Ergebnisse der Beobachtungen von Auswürfen
chromosphärischer Materie (eruptive Protuberanzen), wie sie oft in engem
Zusammenhang mit hellen chromosphärischen Eruptionen auftreten. Kleine
Auswürfe, nur wenige Minuten dauernd, werden in aktiven Fleckenherden
recht häufig beobachtet und erreichen Höhen bis 30 000 km. Grosse Auswürfe können bis zu einer Stunde dauern, erreichen Höhen von einigen
hunderttausend Kilometern und fallen auf der gleichen Bahn wieder zurück
in die Chromosphäre. Bei besonders heftigen Ausbrüchen können Teile. der
Protuberanz sich ganz von der Sonne entfernen, wobei, wie bei den aufsteigenden Protuberanzen, die Geschwindigkeit mit der Höhe zunimmt, nur
MEIER

ist der Aufstiegsparameter p = d d lg IZ viel grösser als bei aufsteigenden
Protuberanzen.
Der Anregung meines jungen Mitarbeiters, Privatdozent Dr. MAX
WALDMEIER, folgend, wurde das Arbeitsgebiet der Sternwarte, das nach
den bisherigen Ausführungen in der Hauptsache die Erscheinungen der
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Photosphäre und der Chromosphäre zum Gegenstand hatte, im Jahre 1938
durch Einbeziehung der äussersten strahlenden Schichten, der Korona der
Sonne, erweitert. Die vielen Rätsel, die namentlich das Spektrum der Korona
bot, waren zu dieser Zeit noch nicht vollständig gelöst. RAYET hat schon bei
der totalen Sonnenfinsternis von 1868 das reine Kontinuum der inneren
Korona entdeckt, HARKNESS 1869 die erste Emissionslinie (die grüne Linie
5303 A) und JANSSEN 1871 die Fraunhoferschen Linien des gewöhnlichen
Sonnenspektrums in der äusseren Korona, die etwa im Abstand 4' vom
Sonnenrand sichtbar sind und nachher immer intensiver werden, während
die Emissionslinien, von denen heute 26 bekannt sind, verschwinden.
GROTRIAN wies 1934 nach, dass das Fraunhofersche Spektrum (Kontinuum
und Absorptionslinien) der äusseren Korona durch Streuung der Strahlung
aus den tieferen Schichten an kleinen kosmischen Staubteilchen von etwa
3 μ Durchmesser zustande kommt. Das Fehlen der Fraunhoferschen Linien
in der inneren Korona kann, wie SCHWARZSCHILD schon 1905 andeutete, erklärt werden durch die Annahme grosser thermischer Geschwindigkeiten
der Elektronen, an denen die von unten kommende Sonnenstrahlung
gestreut wird. Die grossen Geschwindigkeiten der streuenden Elektronen
bewirken eine so starke Verbreiterung der Fraunhoferschen Linien, dass
sie ganz verwaschen und unsichtbar werden. GROTRIAN wies darauf hin,
dass durch eine Häufung von Absorptionslinien an einer bestimmten Stelle
im Sonnenspektrum das Kontinuum stark erniedrigt erscheint und dass sich
diese Einsenkung stark verwaschen im Koronakontinuum wieder findet.
Aus der roh geschätzten Verwaschungsbreite ergibt sich für die Elektronen
eine thermische Geschwindigkeit von etwa 6000 km/sek und daraus eine
kinetische Temperatur in der inneren Korona von rund einer Million Grad.
Die Emissionslinien werden wohl etwas verbreitert, aber nicht verwaschen,
weil die strahlenden Atome wegen ihrer viele tausendmal grösseren Masse
sehr viel kleinere thermische Geschwindigkeiten haben als die Elektronen.
Ein ganz besonderes Ereignis in der Sonnenforschung bedeutete 1941 die
Identifikation fast aller bisher so rätselhaften Emissionslinien auf Grund
von theoretischen Termdifferenzrechnungen durch B. EDLEN. Es handelt
sich, ähnlich wie bei den Emissionslinien im Spektrum der kosmischen Gasnebel, um verbotene Linien. Ein wesentlicher Unterschied ist aber, dass die
Atome sehr viel stärker ionisiert sind und in dieser Beziehung alles übertreffen, was bis jetzt in den Spektren astronomischer Objekte beobachtet
oder überhaupt für möglich gehalten wurde. Die Identifikation ist von
grösster Bedeutung für die Sonnenforschung, weil es erst durch sie möglich
wurde, Schlüsse zu ziehen über die physikalische und chemische Konstitution der äusseren Gasschichten der Sonne.
Die Einführung der Koronaforschung in unser Arbeitsprogramm bedingte
die Anschaffung eines Koronographen mit Zusatzapparaten und den Bau
eines Bergobservatoriums, weil im Tiefland die schwache Koronastrahlung
durch das an den Staubteilchen der Atmosphäre gestreute Sonnenlicht so
stark überstrahlt wird, dass auch im Koronographen, in dem die Sonne
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Abb. 1
Eidgenössische Sternwarte in Zürich, gegrüudet 1864 als Institut der Eidg. Technischen
Hochschule.

Abb. 2
Astrophysikalisches Observatorium der Eidg. Sternwarte Zürich auf dem Tschuggen ob
Arosa (2050 m). Kuppel mit kleinem Vorbau, erstellt 1939, Erweiterungsbau 1944. Unter
dem abfahrbaren Blechdach rechts im Bild wird eine Spiegelapparatur (Cölostat) aufgestellt, von der die Sonnenstrahlung auf ein Objektiv von 30 m Brennweite und weiter
durch den langen Gang auf die Apparate im Laboratorium gelenkt werden kann.

künstlich verfinstert und das Streulicht in der Apparatur auf ein Minimum
reduziert wird, die Korona nicht beobachtet werden kann. Nachdem im
Winter 1938/1939 die Prüfungen der Luftklarheit befriedigten und die er®
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sten Erfahrungen auf dem noch neuen Forschungsgebiet gemacht worden
waren, konnte das geplante Bergobservatorium auf dem durch seine freie,
aber durch einen Gebirgskranz geschützte Lage und leicht zugänglichen
Tschuggen ob Arosa (2050 m ü. M.) gebaut werden.
Mit der Leitung der Arbeiten auf dem Aroser Observatorium der Sternwarte der Eidgenössischen Technischen Hochschule wurde Privatdozent Dr.
MAX WALDMEIER betraut. Die schönen wertvollen Publikationen von BERNHARD LYOT, dem Erfinder des Koronographen, und die recht mannigfaltigen Beobachtungen und Arbeiten von MAX WALDMEIER in den letzten
sieben Jahren in diesem Neuland, haben die Koronaforschung bald zu einem
der aktuellsten Gebiete der Astrophysik gemacht.
Das Interesse WALDMEIER's galt vornehmlich den damals ihrem Ursprung nach noch unbekannten Emissionslinien im Spektrum der Korona.
Die Untersuchungen der Intensitäten dieser Linien in Abhängigkeit von der
heliographischen Breite und vom Abstand vom Sonnenrand brachte das
völlig überraschende Resultat einer ausgesprochenen zonalen Struktur der
koronalen Emission an den Tag, die in rascher Folge nach verschiedenen
Methoden: durch Statistik der Koronastrahlen, durch die Konstruktion heliographischer Karten, durch Koronaaufnahmen im monochromatischen Licht
einer Koronalinie und durch die Bestimmung von Isophoten der Linie
5303 A nachgewiesen und erforscht wurde, wobei die verschiedenen Aktivitätszonen der Korona entdeckt und während den bisher vergangenen
acht Jahren in ihren Variationen innerhalb des elfjährigen Zyklus untersucht worden sind. Besondere Beachtung wurde auch dem verschiedenen
Verhalten der einzelnen Koronalinien entgegengebracht, hauptsächlich den
Linien 5303, 5694 und 6374 A, deren Verhalten als Extremfälle betrachtet
werden können. Daneben wurde in verschiedenen anderen Richtungen in
das Neuland vorgestossen: die Entdeckung innerer Strömungen warf ein
neues Licht auf den kinematischen Zustand der Korona, während die absolute Photometrie der Koronalinien, die Bestimmung des radialen Helligkeitsgradienten, die Entdeckung der koronalen Kondensationen und der
Gebiete erhöhter Linienintensität (C-Gebiete), die Auslöschung der 6374Strahlung in der Umgebung von Protuberanzen, die Bestimmung der Rotation der Korona, die Photometrierung der Linienkonturen, um nur einige
wichtige Programmpunkte zu erwähnen, unsere Kenntnisse über die Korona in kurzer Zeit wesentlich erweiterten. Die entsprechende Ausweitung
unserer Vorstellungen über den physikalischen Zustand der Korona stellte
sich jedoch erst ein, nachdem EDLEN in Anlehnung an GROTRIAN die Koronalinien sehr hohen Ionisationsstuf en von Eisen, Nickel, Kalzium und Argon
zuordnen konnte (1941). Darauf wurde es möglich, viele der zunächst nur
als Tatsachen registrierten Beobachtungen physikalisch zu deuten. Die Breite
der Koronalinien, die nur thermischen Ursprungs sein kann, lieferte für die
Temperatur der Koronamaterie den unerwartet hohen Wert von einer Million Grad, der aus der Ionisation der Koronamaterie, dem Dichtegradienten
und nach andern Methoden bestätigt werden konnte, während das erwähnte
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verschiedene Verhalten der Koronalinien über`die lokalen Tem peraturvariationen Aufschluss gibt. In den Polgebieten und häufig auch in der Aquatorgegend tritt nur die rote Linie 6374 auf, deren Träger, Fe X, relativ leicht
zu erzeugen ist; da in den Fleckenzonen auch die grüne Linie 5303 des schwerer erzeugbaren Ions Fe XIV auftritt, muss in diesen die Temperatur höher
liegen, und sehr hoch in jenen Gebieten über grossen und aktiven Flekkengruppen, in denen die gelbe Linie 5694 A auftritt, deren Träger Ca XV
zur Erzeugung unter allen in der Korona nachgewiesenen Ionen die höchste
Ionisationsenergie erfordert.
Rätselhaft blieb lange Zeit das völlige Fehlen der Wasserstofflinien im
Spektrum der Korona, um so mehr als man heute bezüglich der chemischen
Zusammensetzung der Sonnenatmosphäre annimmt, dass erst auf rund zehntausend Wasserstoffatome ein Metallatom kommt. Aber auch hier konnte die
Erklärung auf Grund der sehr hohen Koronatemperatur gegeben werden. Bei
dieser Temperatur ist nämlich die Zahl der Rekombinationen der Wasserstoffionen mit Elektronen sehr gering: unter den physikalischen Bedingungen der Korona erfolgt pro 'cm' und Sekunde die Emission nur eines einzigen
Ha-Quants, was natürlich bei weitem nicht ausreicht, eine erkennbare Intensität der Wasserstofflinien zu liefern.
In der Korona haben wir Materie unter so hoher Temperatur vor uns wie
sie sich nirgends sonst, weder im Laboratorium noch im Weltall, der Beobachtung bietet. Die hohe Temperatur wirft ein völlig neues Licht auf die
Ausstrahlung der Korona: nach den Strahlungsgesetzen können die wenigen, absolut schwachen Emissionslinien im sichtbaren Spektralbereich nur
einen sehr kleinen Teil der gesamten Koronaemission darstellen, während
die Hauptausstrahlung im nicht beobachtbaren kurzwelligen Spektralbereich
liegen muss. Diese kurzwellige Strahlung wird von den höchsten Atmosphärenschichten vollständig absorbiert, wobei diese sehr stärk ionisiert werden.
Nun war aber schon seit vielen Jahren bekannt (APPLETON), dass in dem in
Frage kommenden kurzwelligen Bereich die Sonnenstrahlung rund 106mal
zu schwach ist, um die Ionisation der Erdatmosphäre aufrecht zu erhalten.
Eine rohe Berechnung hat nun aber ergeben, dass die Korona infolge ihrer
sehr hohen Temperatur in dem Bereich um 600 A, der für die Ionisation
hauptsächlich verantwortlich ist, gerade eine Million mal intensiver strahlt
als die Photosphäre, so dass die physikalische Deutung der Korona unmittelbar ein Verständnis der Ionosphäre nach sich zieht. Die Strahlung der Korona ist heute als die wesentliche Ursache der Ionosphäre zu betrachten.
Diese Verbindung zweier zunächst weit getrennter Gebiete eröffnete neue
Perspektiven und Möglichkeiten. Zunächst besitzt man in den Variationen
des Zustandes der Ionosphäre ein getreues Abbild der an Intensität den
visuellen Anteil weit übertreffenden kurzwelligen Teil der Koronastrahlung. Dementsprechend soll dem Aroser Observatorium eine Abteilung für
Ionosphärenforschung angegliedert werden, zunächst nur im Hinblick auf die
einzig aus Ionosphärenuntersuchungen erschliessbare kurzwellige Ultraviolettemission der Sonne. Daneben beansprucht aber, die Kardinalfrage nach
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der Ursache der gewaltigen Aufheizung der Korona und damit der Existenz
der Ionosphäre erhöhtes Interesse. Es deutet alles darauf hin, dass dieses
aktuellste Problem der Sonnenforschung nur durch eine minutiöse Untersuchung der Sonnenoberfläche auf Struktur, Strömungen, Konvektion und
lokale Magnetfelder der Lösung näher gebracht werden kann. Um die Forschungen auf diesen Wegen weiterzuführen, ist die Aufstellung eines Horizontalteleskopes von 30 m Brennweite mit Cölostat, dem ein spektrographisches Laboratorium angeschlossen ist, in Aussicht genommen. Wegen den
Kriegsverhältnissen musste die Anschaffung dieser Apparatur verschoben
werden. Im Erweiterungsbau vom Jahre 1944 sind aber die Räume hiefür
vorgesehen. Durch alle diese bedeutenden und weit in die Zukunft weisenden Erweiterungen ist das Aroser Observatorium der Sternwarte der Eidg.
Technischen Hochschule nach Instrumentation und Zielsetzung zu einem
recht modernen Institut der Sonnenforschung geworden..
Abschliessend sei noch auf einen Problemkreis hingewiesen, der die Koronaforschung und das Programm unseres Aroser Observatoriums in einem
neuen Licht erscheinen lassen. Die Ionosphärenforschung ist nicht nur Mittel
zur Untersuchung der direkt nicht beobachtbaren Koronastrahlung, sondern
auch Selbstzweck. Die Ausbreitung der Kurzwellen, die immer mehr zum
Nachrichtenmittel über grosse Distanzen werden, erfolgt über die Ionosphäre,
und deshalb ist deren Zustand und damit schliesslich die Sonnenaktivität für
die Ausbreitungsmöglichkeiten der Kurzwellen ausschlaggebend. In zwei
Untersuchungen neueren Datums konnten die engen Zusammenhänge zwischen Sonnenaktivität und sowohl der theoretischen wichtigen E-Schicht,
der Ionosphäre, wie auch der praktisch ausschlaggebenden F 2 Schicht aufgedeckt werden. Damit ist das Problem, Prognosen für das Funkwetter zu
geben, auf das rein astrophysikalische Problem der Prognose der Sonnenaktivität zurückgeführt. Heute, rund 100 Jahre nachdem R. WOLF sein Interesse den Sonnenflecken zuwandte und die erste solar-terrestrische Beziehung
entdeckt hat, ist dieser Problemkreis noch nicht erschöpft, sondern erscheint
von grösserer Aktualität als je zuvor.
Über die Teilnahme Zürichs am Fortschritt der Astronomie auf anderen
Gebieten kann nur noch ganz kurz berichtet werden. Ich möchte hinweisen
auf die Entdeckung des schönen Kometen 1937b auf unserer Sternwarte
durch P. FINSLER und auf den wertvollen Beitrag zum Problem der Nachthimmelshelligkeit und zum Zodiakallichtproblem von Assistent W. BRUNNER-HAGGER durch seine umfassende Promotionsarbeit aus dem Jahre 1934.
Der mondlose klare Nachthimmel zeigt eine gewisse, nicht unbeträchtliche
Helligkeit, der in den letzten Jahrzehnten erhöhtes Interesse entgegengebracht wurde. S. NEWCOMB und andere gaben schon am Anfang dieses Jahrhunderts den Betrag der Nachthimmelshelligkeit an und glaubten die Ursache desselben in den unsichtbaren schwachen teleskopischen Sternen suchen zu müssen. L. YNTEMA (1909) und P. J. VAN RHIJN (1921) versuchten
die mit Hilfe von sternstatistischen Überlegungen berechnete Gesamthelligkeit, an verschiedenen Stellen zu überprüfen. Ihre Messungen gaben aber
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so hohe Werte für die Nachthimmelshelligkeit, dass das Licht der
teleskopischen Sterne zur Erklärung nicht ausreicht und eine zweite
Komponente, das sogenannte Erdlicht, angenommen werden muss.
Dieses Ergebnis wurde von J. DUFAY (1928) und C. HOFFMEISTER
(1930) bestätigt. Assistent BRUNNER machte 1931/32 neue ausgedehnte Messungsreihen, deren Verarbeitung zu einigen astronomisch und geophysikalischen wichtigen Ergebnissen führte. Er konnte die kurz vorher von Lord
RAYLEIGH gefundenen jahreszeitlichen Helligkeitsschwankungen bestätigen
und auch eine tageszeitliche Variation nachweisen mit einem Helligkeitsmaximum 1 1/2 Stunden nach dem Durchgang der Sonne durch den magnetischen Ortsmeridian. Es war ferner möglich, die grossen Unterschiede in den
absoluten Helligkeiten des Nachthimmels, die in verschiedenen Jahren und
an verschiedenen Orten gemessen wurden durch einen von der geographischen
Breite abhängigen Einfluss der Sonnentätigkeit auf den Erdlichtanteil im
Nachthimmelslicht zu erklären. Auf Grund seiner eigenen und aller bis jetzt
vorhandenen Messreihen war es erstmals möglich, die Helligkeitsänderungen
vom Tag- zum Nachthimmel durch absolut geeichte Dämmerungshelligkeiten
zu überbrücken und ein einfacheres Näherungsgesetz für den Dämmerungsablauf herzuleiten. Es ergab sich, dass alle Stellen des Himmels bei zunehmender Sonnendepression die gleiche exponentielle Helligkeitsabnahme von
durchschnittlich einer astronomischen Grössenklasse (Faktor 2.5) aufweisen.
Mit den Messungen von Dämmerungs- und Nachthimmelshelligkeit ist
eng verbunden die Frage der Natur des Zodiakallichtes. F. SCHMID in Oberhelf enswil, dessen langjährige Beobachtungen grosse Beachtung gefunden
haben, deutet das Zodiakallicht als terrestrisch-atmosphärische, die Astronomen SEE•LIGER und C. HOFFMEISTER als kosmische, interplanetare Erscheinung. BRUNNER zeigt, dass Helligkeits- und Formänderungen des Zodiakallichtes während der astronomischen Nacht von Helligkeits- und Azimuthänderungen eines Nachdämmerungsscheines herrühren, aus Schichten
bis auf etwa 400 km Höhe. Die Übereinstimmung der Helligkeitsverteilung
längs der Zodiakallichtachse mit derjenigen im Vertikal der Sonne ist eine
so grosse, dass man den beobachteten Helligkeitsanstieg gegen die Sonne zur
Hauptsache dem Nachdämmerungsschein zuschreiben kann. Was wir als
Zodiakallicht bezeichnen und beobachten, ist aus einer terrestrischen und
einer kosmischen Komponente, nämlich einem Nachdämmerungsschein und
einem kosmischen Zodiakallichtband zusammengesetzt, die beide etwa gleich
viel zur Gesamthelligkeit der Erscheinung beitragen.
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Geodäsie
(inklusive Vermessungswesen und Kartographie)
Von

F. BAESCHLIN

1. Einleitung
Die Geodäsie (Erdmessung) und die Vermessungskunde haben in den
letzten 50 Jahren keine umwälzende Entwicklung durchgemacht. Trotzdem
kann der Historiograph feststellen, dass sowohl in der Schweiz, wie in Zürich
wertvolle Arbeit geleistet worden ist die das ihrige zum Ausbau dieses
Zweiges der Wissenschaft beigetragen hat. Trotz des Fehlens von Neuerungen, die nicht schon vorher eingesetzt hatten, ist doch auf vier Teilgebieten
eine Weiterführung bestehender Anfänge festzustellen, die der Berichtsperiode den Stempel aufdrücken. Es sind das die Photogrammetrie,
der drahtlose Zeitdienst, die Eidg. Grundbuchvermessung und die Entwicklung neuartiger Vermessungsinstrumente.
Obwohl die Photogrammetrie schon im Jahre 1859 durch den Franzosen
LAUSSEDAT geschaffen worden ist, nahm sie doch erst um die Jahrhundertwende die Form an, die sie zu einem wertvollen Hilfsmittel der Landesvermessung werden liess. Zwei Grundgedanken waren es, die zum Fortschritte
wesentlich beigetragen haben:
1. die Einführung des stereoskopischen Betrachtungsprinzipes durch den
Kanadier DEVILLE im Jahr 1880 und seine Weiterführung durch den Deutschen C. PULFRICH, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Firma Carl Zeiss in
Jena von 1901 an durch die Einführung der «Stereophotogrammetrie» und
die Schaffung des «Stereokomparators».
2. Die Erfindung eines Auswertegerätes durch den Österreicher E. VON
zur automatischen Kartierung der Ergebnisse der Stereophotogrammetrie in der Form des sog. «Stereoautographen» im Jahre 1908. Diese Erfindung ermöglichte die Wiedergabe der Höhenkurven als Linien, während
sie durch alle andern Aufnahmeverfahren aus einzelnen durch Interpolation
gewonnenen Punkten nur näherungsweise gegeben werden. Damit gelang
es, die die Geländeform wiedergebenden Höhenkurven praktisch in ihrer
wahren Gestalt zu erhalten. Ferner entwickelte sich nach dem ersten Weltkrieg das Flugzeug in einer Weise, die die Luftphotogrammetrie, die schon
vorher aus dem Freiballon und dem lenkbaren Luftschiff betätigt worden
war zu einem achtunggebietenden Hilfsmittel der Landesvermessung werden liess. Die theoretischen Entwicklungen gehen hauptsächlich auf S. FINSTERWALDER zurück. Für die Einführung der Stereophotogrammetrie in der
Schweiz hat R. HELBLING, Flums, Pionierarbeit geleistet, dem wir auch die
Entwicklung der photogeologischen Methoden verdanken.
OREL,
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Gestützt auf die Entwicklung der drahtlosen Telegraphie während des
ersten Weltkrieges fand die Einführung des Rundfunkes eine immer mehr
zunehmende Verbreitung. Kurz nach 1920 sandten einige Groi3stationen,
zuerst die französische Sendestation des Eiffelturms, zu bestimmten Zeiten
drahtlose Zeitzeichen aus, mit deren Hilfe die Bestimmung der sog. Weltzeit (d. h. die mittlere Zeit in Greenwich) mit Hilfe einfacher Radioempfänger
an beliebigen Orten möglich geworden ist. Diese Zeitübertragungsmethode
ist in der Folge zum internationalen Zeitdienst entwickelt worden, der die.
Bestimmung der geographischen Länge irgendeines Punktes der Erde zu
einer verhältnismässig einfachen Sache macht, während vorher die einigermassen genaue Bestimmung des Längenunterschiedes zweier Erdpunkte davon abhängig war, dass die Punkte durch eine Telegraphenleitung miteinander verbunden waren.
Durch die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches im Jahre
1912 wurde die Eidg. Grundbuchvermessung zu einer wesentlichen Aufgabe des Bundes erklärt.
Die Entwicklung neuer Vermessungsinstrumente, vor allem von Theodoliten, Nivellierinstrumenten und photogrammetrischen Aufnahme- und Auswertegeräten verdanken wir vom Jahre 1908 an dem Schweizer Konstrukteur HEINRICH WILD, dem im Jahre 1930 die Eidg. Technische Hochschule
Zürich, für seine hervorragenden Leistungen den Doktor der technischen
Wissenschaften ehrenhalber verliehen hat.

2. Die geodätischen Arbeiten in der Schweiz seit 1895
a) Die Arbeiten der schweiz. geodätischen Kommiss i o n, einem Organ der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft.
Seit ihrer Gründung im Jahre 1865 hat diese Kommission mit Hilfe von
Mitteln, die ihr über die Schweiz. Naturforschende Gesellschaft vom Bunde
zur Verfügung gestellt wurden, die wissenschaftliche Vermessung der
Schweiz im Rahmen internationaler Zusammenarbeit durchgeführt. Dieser
Kommission gehörten in der Berichtsperiode die folgenden Mitglieder an:
Prof. Dr. A. HIRSCH, Neuenburg (Präsident 1893-1901), Oberst LOCHMANN,
Bern (Präsident von 1901-1919, Prof Dr. J. J. REBSTEIN, Zürich, Prof. Dr.
R. GAUTIER, Genf (Präsident von 1920-1931), Prof. Dr. M. ROSENMUND,
Bern und Zürich, Prof. Dr. A. WOLFER, Zürich, Prof. Dr. A. RIGGENBACH
Basel, Direktor Dr. L. HELD, Bern, Prof. Dr. C. F. BAESCHLIN, Zürich (Präsident seit 1932), Prof. Dr. TH. NIETHAMMER, Basel, Dr. H. ZÖLLY, Bern,
Prof. Dr. S. MAUDERLI, Bern, Prof. H. CHENAUX, Lausanne, Prof. Dr. W.
BRUNNER, Zürich, Prof. Dr. G. TIERCY, Genf, Prof. Dr. F. GASSMANN, Zürich,
und Dipl.-Ing. M. DE RAEMY, Bern. Die Kommission führte seit 1895 folgende
Arbeiten durch:
Bestimmung der Schwerkraft durch J. B. MESSERSCHMITT und TH. NIETHAMMER.
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Bestimmung der Lotablenkungen auf vielen Punkten durch Breiten- und
Azimutbestimmungen, ausgeführt durch MESSERSCHMITT, NIETHAMMER, ENGT,
HUNZIKER.

Anlässlich der Fertigstellung des Simplontunnels wurde durch diesen ca.
20 km langen Alpentunnel eine Basismessung mit Invardrähten durchgeführt.
Bestimmung der geographischen Längenunterschiede von Hauptpunkten
der Schweiz gegenüber dem Ausland und unter sich, zuerst auf telegraphischem, später auf drahtlosem Wege durch die Beobachter: KNAPP, BOTTLINGER, TRÜMPLER, E. K. WEBER, E. BRUNNER, HUNZIKER und ENGI.
Sog. astronomische Nivellements zur Bestimmung der Geoidform in verschiedenen Profilen, hauptsächlich im Meridian des St. Gotthard von der
Nord- bis zur Südgrenze durch E. HUNZIKER und das Ost-West-Profil in der
Breite von Zürich von der West- bis zur Ostgrenze durch E. HUNZIKER und
P. ENGI.
Bestimmung von Laplace-Punkten durch E. HUNZIKER und P. ENGI.
Das Schwerenetz der Schweiz, im wesentlichen beobachtet durch TH. NIET°
HAMMER, stellt wohl die dichteste Schwerebestimmung eines Landes dar, was
sich im Hinblick auf die interessanten Probleme, die sich in einem Gebirgslande bieten, ohne weiteres rechtfertigen lässt.
Bei der Bestimmung von geographischen Längenunterschieden mit Hilfe
der drahtlosen Telegraphie hat die schweiz. geodätische Kommission nach
den Anregungen von C. F. BAESCHLIN das sog. «Koinzidenzverfahren» weiter entwickelt, das sehr genaue Bestimmungen mit einfachsten Empfangsgeräten ermöglicht. TH. NIETHAMMER hat wertvolle neue Methoden zur Bestimmung der geographischen Breite, Länge und des Azimutes angegeben.
b) Arbeiten der Eidg. Landestopographie, Bern, jetzt
Wabern.
Die Eidg. Landestopographie als Organ des Bundes zur Durchführung der
Landesvermessung stand in der Berichtsperiode unter der Leitung der
Direktoren: Oberst J. J. LOCHMANN, Dr. h. c. L. HELD, Oberst V. STEIGER,
Oberstbrigadier Dipl.-Ing. K. SCHNEIDER. Sie führte in dieser Zeit an grossen Arbeiten durch:
Das neue Präzisionsnivellement der Schweiz hauptsächlich ausgeführt
von J. HILFIKER und R. GASSMANN.
Die neue Triangulation I.—III. Ordnung unter der wesentlichen Leitung
von H. ZÖLLY, die heute fertig vorliegt. Ausserdem führte sie auch Triangulationen IV. Ordnung im Auftrage einiger Kantonsregierungen aus.
Aufnahmen für die neue Landeskarte 1 : 50 000. Diese Arbeiten erstreckten sich im wesentlichen auf photogrammetrische Aufnahmen im Gebirge,
wo die Eidg. Grundbuchvermessung nicht durchgeführt wird. Sie erfolgten
vornehmlich nach der sog. terrestrischen Photogrammetrie unter Benützung
von Stereoautographen hauptsächlich von H. WILD, ausgeführt durch die
Verkaufsgesellschaft Heinrich Wild's geodätischer Instrumente, Heerbrugg
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(Wild A.G.). Teilweise wurde aber auch die Luftphotogrammetrie sowohl
in der Form der Entzerrungsphotogrammetrie als der Doppelbildphotogrammetrie verwendet.
Die neue Landeskarte 1 : 50 000 ist in Bearbeitung. Einige Blätter sind
bereits erschienen. Die Genauigkeit ist gegenüber früher stark erhöht und
die Geländedarstellung durch die photogrammetrisch aufgenommenen Höhenkurven sehr viel detailreicher geworden.
c) Die Arbeiten der Eidg. Grundbuchvermessung.
Das für diese Arbeit ins Leben gerufene Bundesamt stand der Reihe nach
unter der Leitung der Herren Prof. Dr. TH. GUHL, Vermessungsinspektor
RÖTHLISBERGER und Vermessungsdirektor Dr. J. BALTENSPERGER. Sie ist weit
vorgeschritten. Besonders zu erwähnen ist, dass die Aufnahmen heute vorherrschend mit Hilfe der Polarkoordinatenmethode durchgeführt werden,
bei der die Distanzen mit Präzisionsdistanzmessern von Grundbuchgeometer
R. BOSSHARD, Dr. H. WILD und andern bestimmt werden. Ferner ist der
Eidg. Grundbuchvermessung eigentümlich, dass als Schluss der Arbeiten
ein topographischer Plan (der sog. Übersichtsplan) entweder im Maßstab
1 : 5000 oder 1 : 10 000, beide mit Höhenkurven von 10 m Aquidistanz entsteht. Diese Übersichtspläne werden entweder mit dem Messtisch als Ergänzung der photographisch verkleinerten Grundbuchpläne oder mit Hilfe
von Luftphotogrammetrie aufgenommen. Sie dienen ausser zu manchen
technischen und wissenschaftlichen Zwecken als Grundlage für die Erstellung der neuen Landeskarte 1 : 50 000.
In diesem Rahmen erwähnen wir die Stadtvermessung von Zürich, die
unter der Leitung der Stadtgeometer D. FEHR und Prof. S. BERTSCHMANN,
früher unter der tätigen Mitarbeit von Prof. Dr. J. J. REBSTEIN eine mustergültige Vermessung von Zürich durchgeführt hat. Besonders zu erwähnen
sind hier die Durchführung einer sehr detailreichen topographischen Aufnahme, das von Zeit zu Zeit wiederholte Stadtnivellement, das genauen
Aufschluss über Hebungen und Senkungen gibt, die hauptsächlich von Neubauten herrühren, und ein mit Hilfe von entzerrten Luftaufnahmen erstellter
Luftbildplan.
d) Die Arbeiten am Geodätischen Institut der Eidg.
Techn. Hochschule, Zürich.
Dieses wissenschaftliche Institut stand seit 1895 unter der Leitung von
Prof. Dr. DECHER, Prof. Dr. M. ROSENMUND und Prof. Dr. C. F. BAESCHLIN.
Die wissenschaftlichen Arbeiten, die an diesem Institut durchgeführt worden sind, z. T. in Zusammenarbeit mit den Ingenieuren der schweiz. geodätischen Kommission, die seit 1916 in einem Zimmer der E.T.H. arbeiten,
erstreckten sich im wesentlichen auf die folgenden Richtungen:
Entwicklungen und Genauigkeitsuntersuchungen über den drahtlosen
Empfang der internationalen Zeitzeichen, ausgeführt durch E. BRUNNER,
E.. HUNZIKER, P. ENGI und K. WEISSMANN.
175

Genauigkeitsuntersuchungen der elektrischen Uhranlage des Institutes
von Favarger & Co., Neuenburg, durch NAEF und andere Mitarbeiter.
Eingehende UntersuchuHgen über die Genauigkeit der Zielungen mit
Fernrohren durch A. NÖTZLI und P. ENGI.
Untersuchungen neuer Vermessungsinstrumente schweizerischer Herkunft.
Untersuchungen über astasierte Federpendel durch CORPACIU, R. ANEN
und andere Mitarbeiter.
Entwicklungen und Genauigkeitsuntersuchungen auf dem Gebiete der
Photogrammetrie durch M. ZELLER, A. V. SPEYR, A. PASTORELLI, E. BRANDENRERGER und andere Mitarbeiter. Diese. Arbeiten wurden in dem dem
geodätischen Institut. angegliederten Institut für Photogrammetrie (Leitung
Prof. Dr. M. ZELLER) ausgeführt. Verschiedene grosse Arbeiten, die sich
auf lange Flugstreif en erstreckten, zur Ermittlung der Genauigkeit der Lufttriangulation, z. T. unter Benützung von Statoskopangaben. Das Statoskop
ist ein automatisch registrierendes Gerät, das die Höhenunterschiede der
Luftstationen direkt zu bestimmen gestattet. Hier wurden auch die schweiz.
photogrammetrischen Aufnahme- und Auswertegeräte eingehend untersucht, wie die Wildautographen A2, A5, A6, der sog. Polizeiautograph Wild,
das Reihenbildgerät Wild. Es wurden Versuche mit der Mikro-Photogrammetrie und mit Stereoaufnahmen des Menschen ausgeführt.
e) Arbeiten des Institutes für Kartographie an der
Eidg. Techn. Hochschule, Zürich (Vorsteher Prof. Ed. IMHOF,
früher Prof. Dr. F. BECKER).
Das Institut besitzt eine reichhaltige Kart ensammlung. Es beschäftigt sich mit
theoretischen und praktischen Untersuchungen über die topographische und
kartographische Abbildung, so z. B. mit Methoden der Geländedarstellung;
der Generalisierung der Zeichnung von Karten spezieller Inhalte, der kartographischen Reproduktionstechnik etc. und gegenwärtig im besondern auch
mit den Vorbereitungen für einen geographisch-wirtschaftlichen LandesAtlas der Schweiz. Aus ihm sind auch mehrere sehr sorgfältig durchgebildete Relief hervorgegangen. Wir erwähnen das Relief des Mürtschenstockes
(1 : 10 000), ausgeführt von ED. IMHOF, das sich z. T. auf photogrammetrische
Aufnahmen stützt, die nach dem Verfahren der Messtischphotogrammetrie
ausgeführt worden sind und die an der Schweiz. Landesausstellung 1939
gezeigten Relief im Maßstab 1 : 2000 der Windgälle und des Bietschhorns,
bei deren Erstellung weitgehend Fliegerbilder herangezogen worden sind,
beide ausgeführt von IMHOF.
f) Verschiedene andere vermessungstechnische
Arbeiten.
Hier ist zunächst auf die Absteckung langer Tunnel hinzuweisen. Die Absteckung des Simplontunnels wurde von Prof. Dr. M. ROSENMUND durchgeführt. Zur Erhöhung der Genauigkeit berechnete bei der Triangulation,
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die als Grundlage der Absteckung über das Gebirge gelegt worden ist,
die Lotabweichungen aus den sichtbaren Massen. Für die Absteckung des Lötschbergtunnels (Kandersteg-Goppenstein) berechnete
ROSENMUND für die verwendete oberirdische Absteckung ebenfalls die Lotablenkungen aus den sichtbaren Massen. Die eigentliche Absteckung führte
C. F. BAESCHLIN durch. Diese Arbeit ist dadurch gekennzeichnet, dass nach
dem im Jahre 1908 erfolgten Einbruch von Schuttmassen aus dem Gasterntal,
das durch den geradlinig projektierten Tunnel auf der Nordseite angebohrt
worden war, dieses Tal durch eine Trace-Verlegung nach Osten unter Zuhilf enahme von drei Kurven umfahren worden ist. Trotz der dadurch erzeugten Erschwerung wurde eine sehr befriedigende Durchschlagsgenauigkeit erreicht. BAESCHLIN führte auch die Absteckung des Münster-GrenchenTunnels durch.
BAESCHLIN wirkte 1927 als Präsident der internationalen Grenzkommission zwischen der Türkei und Irak. Bei dieser Arbeit stellten sich interessante vermessungstechnische Fragen. ED. IMHOF führte 1930 die vermessungstechnischen und kartographischen Arbeiten bei der Expedition von
Prof. A. HEIM nach Westchina (Westszetschuan) durch.
ROSENMUND

g) Entwicklung neuartiger Vermessungsinstrumente
Ausgehend von Erfindungen und Konstruktionen von Dr. h. c. H. WILD,
auf die wir in der Einleitung hingewiesen haben, entwickelte sich in der
Schweiz ca. vom Jahre 1920 an eine rege Instrumentenindustrie. Die Konstruktionen Wild's wurden zuerst bei der Firma Carl Zeiss in Jena ausgeführt. Im Jahre 1920 bildete sich in Heerbrugg die Wild A.G., die die Konstruktionen nach Wild ausführte und zwar Theodolite, Nivellierinstrumente,
Kippregeln, Präzisionsdistanzmesser und photogrammetrische Aufnahmeund Auswertegeräte, die alle Weltruf geniessen. Seit einigen Jahren führt
auch die Firma Kern & Co. A.G., Aarau, Konstruktionen nach Wild, hauptsächlich Theodolite, aus, womit diese über 125 Jahre bestbekannte Firma
heute auch modernste Vermessungsinstrumente auf den Weltmarkt bringt.
3. Weitere Tätigkeit auf geodätischem- vermessungstechnischem
Gebiet. Zeitschriften
In der Berichtsperiode wurden in der Naturforschenden Gesellschaft in
Zürich sechs Vorträge geodätischen und vermessungstechnischen Inhaltes
durchgeführt. (J. B. MESSERSCHMITT und BAESCHLIN je zwei, R. HELBLING
und H. ZÖLLY je einer.)
Im Jahre 1930 fanden in Zürich der Internationale Kongress für Photogrammetrie (Kongresspräsident C. F. BAESCHLIN) und daran anschliessend
der Kongress des Internationalen Geometerbundes (Kongresspräsident Prof.
S. BERTSCHMANN) in den Räumen der Eidg. Technischen Hochschule statt.
Die Zusammenarbeit mit den internationalen Organisationen auf dem Gebiete der Geodäsie (Internationale Union für Geodäsie und Geophysik mit
12
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der Unterabteilung Internationale Assoziation für Geodäsie) wurde durch
die schweizerische Kommission der Union für Geodäsie und Geophysik
(Präsidenten: Prof. Dr. R. GAUTIER, Prof. Dr. L. MERCANTON, Prof. Dr. C.
F. BAESCHLIN) und die schweizerische geodätische Kommission hergestellt.
Die Zusammenarbeit mit der Internationalen Gesellschaft für Photogrammetrie wurde durch die Schweizerische Gesellschaft für Photogrammetrie
besorgt (Präsidenten: Prof. BAESCHLIN, Prof. ZELLER, Dipl.-Ing. HARRY,
Dipl.-Ing. M. DE RAEMY, Prof. BAESCHLIN). Diese Gesellschaft stellt neben der
schweizerischen geodätischen Kommission den Repräsentanten der an der
Geodäsie und der Kartographie interessierten schweizerischen Kreise dar.
Für die mehr an der Grundbuchvermessung interessierten Kreise erfüllt der Schweiz. Geometerverein eine analoge Aufgabe, wobei die Grenzen nicht strenge sind (Präsidenten: M. EHRENSPERGER, J. MERMOUD, Prof.
S. BERTSCHMANN). Der Schweizerische Geometerverein ist Mitglied des
Internationalen Geometerbundes. Diese Kreise haben in Zusammenarbeit
mit den einschlägigen Industrien an der Schweiz. Landesausstellung 1939
in Zürich die Gruppe «Vermessung, Grundbuch, Karte» organisiert (Gruppenpräsident Prof. ED. IMHOF).
Das wissenschaftliche und praktische Organ für alle geodätischen und
vermessungstechnischen Fragen ist die Schweiz. Zeitschrift für Vermessungswesen und Kulturtechnik (Redaktor Prof. STAMMACH, seit 1918 Prof.
BAESCHLIN). Ausserdem sind geodätische, vermessungstechnische und kartographische Arbeiten auch in der Schweiz. Bauzeitung und in der Vierteljahrsschrift der Zürcherischen Naturforschenden Gesellschaft erschienen.
Aus dieser Darstellung geht hervor, dass in der Berichtsperiode in der
Geodäsie und in benachbarten Gebieten in der Schweiz und in Zürich lebhaft gearbeitet worden ist.

Zürich als Stätte chemischer Forschung in den
letzten 100 Jahren
Von

P. KARRER
Der Beginn chemischer Forschung in Zürich fällt zusammen mit der
Gründung der Universität im Jahre 1832. Vordem hatte diese junge Wissensch-uft in unserer Stadt keine Wirkungsstätte. Es gab damals auch in
weiterem Umkreis Zürichs keine chemische Industrie, anders als in Basel,
wo schon 1812 die erste «chemische Fabrik» entstand. Auch in der Folgezeit hat sich in Zürich und dessen Umgebung eine chemische Industrie
nicht angesiedelt, jedenfalls keine, die eigene Forschung betrieb, und so
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ist die Entwicklung der Chemie in Zürich bis in unsere Tage hinein identisch mit der Entwicklung dieses Forschungsgebietes an unseren beiden
Hochschulen. Den Chemiedozenten an der Universität und an der Eidgenössischen Technischen Hochschule verdanken wir das, was Zürich zum
Ausbau chemischen Denkens und Schaffens beigetragen hat.
Der erste Inhaber des Lehrstuhls für Chemie an unserer Universität
war KARL JAKOB LöwIG; er wirkte hier in den Jahren 1833-1853. Zu
seinem Nachfolger wurde GUSTAV STADELER ernannt, der bald darauf auch
die Chemiedozentur am neugegründeten Eidgenössischen Polytechnikum
übernahm (1853-1870 Professor in Zürich). Eine Reihe von Jahren blieb
diese Doppelprofessur an den beiden Anstalten bestehen; bald nahmen
aber auch Dozenten, die nur an der einen oder der anderen Hochschule
wirkten, ihre Lehrtätigkeit auf, und schliesslich trat eine völlige Trennung
der Chemiedozenturen an den beiden Hochschulen ein.
Neben STÄDELER wirkte von 1852-1860 EDUARD SCHWEIZER als Extraordinarius an der Universität; nach dessen Tod übernahm JoH. WISLICENUS
die Leitung des sog. Universitätslaboratoriums II (1867-1872 Ordinarius
in Zürich, die beiden letzten Jahre am Eidg. Polytechnikum). An der Universität wurde VICTOR MERZ sein Nachfolger (Professor von 1869-1893).
Neben ihm wirkte als ausserordentlicher .Professor WILHELM WEITH (1871
bis 1881). Nach dessen Tod ging die ausserordentliche Professur an HARUTHIUN ABELJANZ über (Professor von 1884-1921) und 1893 wurde ALFRED
WERNER die Nachfolge von VICTOR MERZ übertragen (1893-1919). Neben
A. WERNER und H. ABELJANZ amtete von 1908-1917 PAUL PFEIFFER als ausserordentlicher Professor für organische Chemie an der Universität.
Nach dem Ableben WERNER'S und ABELJANZ'S erfuhr der Chemieunterricht
an der Universität eine Umgestaltung. Die allgemeine Chemie wurde dem
Schreibenden anvertraut (PAUL KARRER, Professor seit 1918), und daneben
konnte ein Lehrstuhl für physikalische Chemie errichtet werden, zuerst
als ExtraordiHariat, später als Ordinariat. Dieser war von 1920-1930 durch
VICTOR HENRY besetzt, seit 1930 durch H. v. HALBAN. Ferner wurden zwei
Abteilungsvorsteherstellen geschaffen, die nacheinander von den Professoren CH. GRÄNACHER (1924-1931), E. WASER (1924— 1941), C. NAEGELI
(1929-1942), G. SCHWARZENBACH (seit 1931) und R. WIZINGER (seit 1943)
betreut waren.
Die Professur für allgemeine Chemie an der Eidgenössischen Technischen
Hochschule ging nach dem Weggang JoH. WISLICENUS' zuerst an VICTOR
MEYER über (Professor von 1872-1885), dann an ARTHUR HANTZSCH (Professor 1885-1893), hierauf an EUG. BAMBERGER (1893-1905), RICHARD WILLSTÄTTER (1905-1912). H. STAUDINGER (1912 —1926), RICH. KUHN (1927-1929),
LEOPOLD RUZICKA (seit 1929). — Daneben bestanden seit der Gründungszeit
dieser Anstalt an ihr Professuren für Technologie bzw. technische Chemie,
die der Förderung der praktischen Seite der Chemie dienen sollten. Ihre
Inhaber waren BOLLEY (Professor von 1855-1870), EMIL KOPP (1871 bis
1875), GEORG LUNGE (1876-1907), E. BOSSHARD (1907-1930), ROB. GNEHM
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(1894-1905), E. GRANDMOUGIN (1905-1908), M. CERESOLE (1908-1917), H. E.
(seit 1917), A. GUYER (seit 1930). Der Lehrstuhl für analytische Chemie an der E.T.H. befand sich von 1894-1918 in den HändeH von F. P.
TREADWELL (1884-1894 Honorarprofessor), seither in denen seines Sohnes
W. D. TREADWELL. Auch die physikalische Chemie fand hier frühzeitig eine
Wirkungsstätte. Sie war vertreten durch R. LORENZ (1898 --1910), F. REDIG
(1910 1911), E. BAUR (1911 1942). Schliesslich blühte auch im landwirtschaftlichen Institut der Eidg. Technischen Hochschule eine rege chemische
Forschungstätigkeit; E. SCHULZE (Professor von 1872-1912), GEORG WIEGNER
(1913-1936), E. WINTERSTEIN (1913 1935) und H. PALLMANN (seit 1935) haben
sich hier mit Problemen beschäftigt, die die Pflanzenchemie und Kolloidchemie betreffen.
Bei der Betrachtung des Anteils, den Zürich im letzten Jahrhundert aH
der Entwicklung der chemischen Forschung genommen hat, wollen wir so
vorgehen, dass wir die Leistungen, die auf ähnlichen Gebieten liegen,
zusammenfassen. So lässt sich eiH Urteil über die Bedeutung der Zürcher
ForschuHgsarbeiten für verschiedene Zweige unserer Wissenschaft gewinnen. Diese Arbeiten betreffen Gebiete, die man abgrenzen kann in:
a) mineralchemische und analytische Untersuchungen, b) Naturstoffe,
c) Synthesen organischer Stoffe, d) Stereochemie, e) Technologische
Arbeiten, f) Physikalische Chemie, g) Kolloid- und Agrikulturchemie.
Die meisten Chemiker der älteren Schulen waren wenigstens teilweise
auf mineralchemischem und analytischem Gebiet tätig, und so
finden wir auch in Zürich verschiedene Forscher mit solchen Problemen
beschäftigt. ED. SCHWEIZER analysierte u. a. Kalksteine von Madeira, Porphyr aus Kreuznach, Antigonit, Talksilikate, Mangansilikat von Tiuzen,
javanische Vulkanasche; Jon. WISLICENUS Rotkupfererz und Magneteisenstein
von Landu Bengalen, den Grammatit vom Fleschhorn; V. MERZ Minerale
aus dem Wallis. Später wurde die Erz- und Gesteinsanalyse eine Domäne
der Mineralogen, welche sie auch in Zürich in grossem Maßstab entwickelten und sie der mineralogischen Forschung dienstbar machten.
Die schweizerischen Mineralwasser fanden bei den Zürcher Chemikern
frühzeitig Beachtung. So untersuchte Löwin die Zusammensetzung der
Quellen von Seewen, Schinznach und Baden und gab eine Theorie über
ihre Entstehung bekannt. WISLICENUS analysierte das Wasser der Quelle
in Fläschbach (Kt. Schwyz). Zahlreiche Quellwasser wurden später von
F. P. TREADWELL einer genauen Analyse unterworfen. Besondere Verdienste
erwarb sich aber F. P. TREADWELL um die Entwicklung und den Ausbau
der analytischen Chemie. Mit kritischem Sinn sichtete er die empfohlenen
Methoden der anorganischen Analyse, verbesserte bekannte und führte
neue Bestimmungsverfahren ein (z. B. solche zur Ermittlung des Chroms,
Schwefels, Kobalts, Trennungsverfahren für ZiHk, Nickel und Kobalt usw.).
Sein «Lehrbuch der analytischen Chemie», in dem er seine grosse experimentelle Erfahrung zur Geltung brachte, war während Jahrzehnten das
beste und am meisten gebrauchte Lehrmittel dieser Art und hat auf die
FIERZ
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Schulung vieler Generationen junger Chemiker einen massgebenden Einfluss ausgeübt. Nach dem Tode von F. P. TREADWELL hat sein Sohn W. D.
TREADWELL die analytische Tradition in Zürich weitergeführt und Wesentliches zum Ausbau neuerer analytischer Methoden beigetragen. Ihm verdankt man Arbeiten über die Theorie der elektrometrischen Titration und
ihre praktische Anwendung (z. B. zur Bestimmung der unterphosphorigen
Säure, des Fluorions, von Platinmetallen, von Phenolen in alkoholischer
Lösung, von Aluminiumion und Magnesiumion nebeneinander, von Verbindungen des Wolframs und Molybdäns neben solchen des Vanadins und
Eisens); ferner über andere analytische Verfahren (z. B. TrennuHg von
Acetylen, Aethylen und Benzol; des Golds von Kupfer, Palladium und
Platin auf elektrolytischem Weg; des Silber- und Chlorions bei Gegenwart
von Schutzkolloiden; Titration organischer Säuren mit Ferrichlorid usw.).
W. D. TREADWELL hat auch Fragen der anorganisch-präparativen Chemie
mit Erfolg bearbeitet, z. B. die polymeren Kieselsäuren, Aluminiumoxyde,
-chloride und die Aluminiumdarstellung, Löslichkeiten von Salzen, Doppelsalze und Komplexsalze, welche für die analytische Chemie von Interesse
sind u. a. m.
Eines der Gebiete chemischer Forschung, an dessen Entwicklung Zürich
sehr stark beteiligt war, ist dasjenige der Naturstoffe. Es ist erstaunlich,
wie viele grundlegenden Arbeiten über Naturprodukte von den beiden Hochschulen unserer Stadt ihren Ausgang genommen haben. Aus früher Zeit
ist hier eine UntersuchuHg LöwiG's zu nennen, in der er zeigte, dass die
Hüllsubstanz der Manteltiere zelluloseartigen Charakter hat (wir wissen
heute, dass sie mit pflanzlicher Zellulose identisch ist). Dadurch wurde
die damals noch geltende Vorstellung einer prinzipiellen Trennung von
Tier- und Pflanzenreich durchbrochen. Eine nicht weniger bedeutungsvolle
Feststellung an der Zellulose machte E. SCHWEIZER, als er ihre Löslichkeit
in Kupferoxydammoniak (der «Schweizer'schen Flüssigkeit») auffand. Diese
Lösung wurde später der Ausgangspunkt einer Kunstseide, der sog. Kupfer- oder Bemberg-Seide, die aus dieser Lösung gesponnen wird und heute
grosse technische Bedeutung hat.
Verschiedenen Naturstoffen waren auch Arbeiten von G. STADELER gewidmet. Zusammen mit dem Kliniker FRERICH (in Breslau) untersuchte er
die Verbreitung des Leucins und Tyrosins in der kranken Leber. Er beschäftigte sich mit Eiweiss und anderen komplizierten Naturstoffen, z. B.
Chitin, tierischem Schleim, wie überhaupt sein Interesse vornehmlich
physiologisch-chemischen Problemen galt. Auf ihn gehen die richtigen
Bruttoformeln des Milchzuckers, Xanthins, Scyllits und der Alloxansäure
zurück.
Einen besonderen Aufschwung gewann die chemische Erforschung der
Naturstoffe in Zürich durch RICHARD WILLSTÄTTER. Er stellte hier die beiden
Chlorophylle a und b erstmals in reinem Zustand her und erbrachte den
wichtigen Nachweis, dass diese grünen Blattfarbstoffe Magnesium enthalten.
Er entdeckte als die eine Komponente der Chlorophylle das Phytol und
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stellte es rein her. Zahlreiche Spalt- und Abbauprodukte, die WILLSTÄTTER
aus den Chlorophyllen gewann, bildeten die Grundlage für die spätere
Konstitutionsaufklärung dieser Pigmente durch HANS FISCHER. Im Zusammenhang mit diesen Arbeiten liefen grossangelegte Untersuchungen über
den Assimilationsprozess, die WILLSTÄTTER zusammen mit A. STOLL ausführte.
Auch die Ermittlung der richtigen Zusammensetzung der beiden gelben
Blattfarbstoffe Carotin und Xanthophyll ist sein Verdienst. Da sich gezeigt
hatte, dass der Blutfarbstoff ähnliche Spaltprodukte wie die Chlorophylle
lieferte, wurde auch ersterer einer Bearbeitung unterzogen. Und schliesslich fallen in die Ztircher Jahre WILLSTÄTTER'S die ersten Versuche zur
Isolierung der blauen und roten Blütenfarbstoffe, der Anthocyane, die erst
in seinen späteren Berliner Jahren zur völligen Reife gelangten.
Sowohl die Carotinoide wie die Anthocyane fanden später in Zürich
weitere intensive Bearbeitung. P. KARRER zerlegte Carotin in die beiden
Isomeren a und [3-Carotin, klärte deren Konstitution auf und schuf damit
die Grundlage zur Erforschung der Struktur vieler anderer Carotinoidfarbstoffe. Von ihm stammen die Formeln des Safranfarbstoffes Crocetin, des
Bixins aus B i x a o r e l l a n a, des Tomatenfarbstoffs Lycopin, des Xanthophylls, des verbreiteten Zeaxanthins, des Crustaceenfarbstoffs Astacin,
des Orangenfarbstoffs Citraurin u. a. m. Es gelang ihm auch, zahlreiche
neue Carotinoide im Pflanzenreich aufzufinden, z. B. Zeaxanthin im Mais;
Rhodoviolascin, Rhodovibrin, Rhödopin, Rhodopurpurin und Flavorhodin
in Purpurbakterien, Auroxanthin in gelben Stiefmütterchen, Torularhodin
in roten Hefen, Antheraxanthin in den Antheren von Lilium tigrinum.
Damit in Zusammenhang steht die Konstitutionsaufklärung eines wichtigen Kohlenwasserstoffs, des Squalens, der sich in Leberölen gewisser
Fische (der Unterklasse Elasmobranchii) vorfindet. — Die Carotine gewannen erhöhtes Interesse, als sich zeigte, dass sie die Provitamine des
Vitamins A sind (H. v. EULER und P. KARRER). An dieser Stelle setzten Untersuchungen über Vitamine ein, die in den folgenden Jahren Bedeutung
gewannen.
Die Konstitutionsaufklärung der wichtigsten Anthocyanfarbstoffe ist das
Verdienst WILLSTÄTTER'S, der diese Arbeiten grösstenteils in seinen Berliner
Jahren durchführte. Es blieben aber noch wesentliche Fragen offen, die
später in Zürich eine Abklärung erfuhren (P. KARRER). So wurde die grosse
Inhomogenität der meisten Anthocyane erst durch die späteren Arbeiten
erkannt; sie führten auch zu neuen Trennungsverfahren für diese Pigmente und zur Konstitutionsaufklärung methylierter Anthocyanidine.
STAUDINGER bearbeitete während seiner Wirksamkeit an der Eidg. Technischen Hochschule den Kautschuk und mit RUZiCRA die wirksamen Bestandteile des Insektenpulvers, aus dem verschiedene Komponenten rein
dargestellt und konstitutionell aufgeklärt werden konnten. Daran schlossen
sich Untersuchungen L. RUZICKA's über Terpene, Sesquiterpene und Polyterpene an, die zur Strukturaufklärung dieses früher vernachlässigten Gebietes viel beitrugen. Er wurde bei diesen und seinen Steroid-Arbeiten
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u. a. von PL. A. PLATTNER (seit 1940 Priv.-Dozent an der E.T.H.) und V.
PRELOG, (Priv.-Dozent an der E.T.H. seit 1942) unterstützt.
Letzterer bearbeitete daneben mit Erfolg bi- und poly-cyclische Basen,
während Plattner die interessante Gruppe der Azulene weiter aufklärte.
RUZICKA gelang auch die Konstitutionsermittlung der Riechstoffe Muscon
und Zibeton und die Synthese der erstgenannten Verbindung; wie sich
zeigte, handelt es sich bei beiden Stoffen um hochgliedrige Ringketone.
Die Entdeckung dieser neuartig gebauten Verbindungen bot die Veranlassung, die Chemie der vielgliedrigen Kohlenstoffringe auszubauen, die
in theoretischer Hinsicht grosses Interesse besitzen.
Später wandte sich RUZICKA den Steroiden und ihren Umwandlungs- und
Abbauprodukten zu. Es gelang ihm, aus bestimmten Steroiden die männlichen Sexualhormone Androsteron und Testosteron künstlich herzustellen
und damit diese beiden praktisch wichtigen Hormone für die Medizin
leichter zugänglich zu machen. Etwas später hat REICHSTEIN im Laboratorium der E.T.H. die Hormone der Nebennierenrinde untersucht und getrennt,
ihre Konstitution aufgeklärt und für die wichtigsten Stoffe dieser Verbindungsreihe, das Corticosteron und Desoxycorticosteron Partialsynthesen
ausgearbeitet. Diese wichtigen Hormon-Arbeiten von RUZICKA und REICHSTEIN setzten unsere einheimische chemische Industrie in die Lage, diese
Stoffe der Medizin in grösserem Umfang dienstbar zu machen.
Auch die Gebiete der Kohlenhydrate, des Eiweisses und der Eiweissabbauprodukte (Aminosäuren) haben in Zürich manche Förderung erfahren.
SCHULZE bearbeitete die Zellwandbestandteile, wie Xylaue, Arabane, Galaktane, Mannane und führte für diese die Gruppenbezeichnung «Hemicellulosen» ein. Über Glucoside, Anhydrozucker und Polysaccharide liegen
Untersuchungen von P. KARRER und seiner Schule vor; sie betrafen u. a.
den enzymatischen Abbau von Cellulosen, Kunstseiden, Chitin und anderen
Polysacchariden, über deren fermentative Verzuckerung früher nichts bekannt gewesen war und gaben Einblicke in Konstitution und Bau dieser
Naturstoffe. — Viele pflanzliche Eiweißstoffe hat SCHULZE isoliert und diese
auf ihre Spaltprodukte untersucht. Er entdeckte das Phenylalanin und
Arginin und führte deren Konstitutionsaufklärung und Synthese durch,
ferner fand er im Rübensaft das Glutamin auf und in den Knollen von
Stachys das Betain Stachydrin und den Zucker Stachyose. Auch die Entdeckung des Alkaloids Lupinin ist ihm zu verdanken. Die Aminosäuren
wurden auch von P. KARRER nach verschiedenen Richtungen eingehend
studiert; daraus ergab sich u. a. die Erkenntnis der einheitlichen Konfiguration aller Eiweissaminosäuren.
Im Anschluss an die Untersuchung der Carotinfarbstoffe entwickelten sich
in Zürich auf breiter Grundlage Forschungen über Vitamine. Der Konstitutionsaufklärung der Carotine folgte die Isolierung und Strukturbestimmung des Vitamins A, später auch diejenige des Vitamins A 2 (P. KARRER).
Dann synthetisierte REICHSTEIN Vitamin C (Ascorbinsäure). P. KARRER klärte
die Konstitution des Vitamins B. (Lactoflavin) auf, stellte dieses Vitamin
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erstmals künstlich her, ebenso die Vitamine E (a-, /^, y-Tocopherol) und
isolierte aus Pflanzenextrakten Vitamin K, (Phyllochinon). In zahlreichen
Untersuchungen wurden diese Stoffe und viele ähnlich gebaute, verwandte
Verbindungen näher erforscht. Zürich hat damit an der Erschliessung der
physiologisch und medizinisch wichtigen Vitamine einen erheblichen Anteil
genommen. Diese Arbeiten bildeten schliesslich auch die Grundlage dafür,
dass in unserem Lande die künstliche industrielle Herstellung der Vitamine
einen hohen Stand erreicht hat.
Die organisch-präparative Chemie, die namentlich in der zweiten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts in schneller Entwicklung begriffen war,
wurde in Zürich ebenfalls von verschiedenen Forschern mit Erfolg gepflegt.
WrsLICENus beschäftigte sich mit Untersuchungen mehrbasischer Säuren,
der Weinsäure und namentlich der Milchsäure. Letztere Arbeit, deren Bedeutung hauptsächlich auf stereochemischem Gebiet liegt, soll im Zusammenhang mit dieser Forschungsrichtung besprochen werden. V. MERZ widmete sich fast ausschliesslich synthetisch-organischen Forschungen. Er fand
geeignete Darstellungs- und Trennungsmethoden für Naphthalin-mono- und
disulfonsäuren, die Herstellung von Nitrilen durch Destillation sulfonsaurer
Salze mit Cyankalium, Synthesen für gemischte Ketone; umfassend waren
seine gemeinsam mit WEITH ausgeführten Arbeiten über die Einführung
von Schwefel in organische Verbindungen und deren Entschwefelung,
wobei er zur Einführung des Schwefels erstmals auch Chlorschwefel benützte. Lange Jahre beschäftigte ihn das Problem der Halogenisierung
organischer Verbindungen, die er z. T. mit Halogenüberträgern durchfühite;
eine Menge neuer,' hochhalogenisierter aromatischer Verbindungen waren
die Ergebnisse; dieser Arbeiten. MERZ und WEITH entwickelten ferner Methoden zur Gewinnung aromatischer Aether und fanden Verfahren, um
Phenole und Naphthole in die zugehörigen Amine überzuführen. Von den
zahlreichen anderen Untersuchungen V. MERZ' seien noch diejenigen über
die Kernalkylierung aromatischer Amine mit Alkoholen und Chlorzink,
die Synthese des Phenazins aus o-Phenylendiamin und Brenzcatechin, diejenige des Chinoxalins und von Oxazolen aus Säureamiden und Bromketonen, erwähnt. Schliesslich hat V. MERZ die Synthese der Ameisensäure
aus Kohlenoxyd und Natronkalk so verbessert, dass sie technische Bedeutung erlangte.
Die Umwandlung von Isonitrilen in die Senföle und die Rückverwandlung der letzteren in Isonitrile hat WEITH entdeckt. Von ihm liegen auch
Untersuchungen über phenylierte Harnstoffe und Guanidine vor.
In den dreizehn Jahren, während denen VICTOR MEYER am Eidgenössischen Polytechnikum die Professur für allgemeine Chemie innehatte, sind
aus seinem Laboratorium mehrere bedeutsame Entdeckungen hervorgegangen. Er fand die wichtige Gruppe der aliphatischen Nitrokörper auf,
erkannte ihre Fähigkeit, als Säuren zu reagieren (Nitronsäuren) und ihre
Überführbarkeit in Nitrolsäuren und Pseudonitrole. Aus solchen Nitroverbindungen und Diazoniumsalzen stellte er die ersten fett-aromatischen
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Azokörper her. Ebenfalls auf dem Gebiet organischer Stickstoffverbindungen lagen seine Arbeiten über die Einführung der Diazobenzolgruppe in
den Acetessigester, die Herstellung von Nitrosoaceton, dessen Natur als
Isonitrosokörper er richtig erkannte, und die überraschende Feststellung,
dass p-Benzochinon mit Hydroxylamin Nitrosophenol liefert. Auch die
wichtige Entdeckung des Thiophens fällt in VICTOR MEYER'S Zürcher Jahre,
ebenso die bedeutungsvollen Dichtebestimmungen von Gasen bei hohen
Temperaturen, für die er eine neue Bestimmungsmethode schuf und durch
die er u. a. die Dissociation der Halogene Chlor, Brom und Jod bei hoher
Temperatur nachwies. — Ungefähr in derselben Zeit hat VICTOR MEYER'S
Assistent SANDMEYER die bekannte, nach ihm benannte Methode des Ersatzes der Diazoniumsalzgruppe durch Chlor, Brom und Cyan aufgefunden,
die seinen Namen beiühmt machte und sich für die wissenschaftliche wie
die technische Chemie gleich nützlich erwies.
Mannigfaltig sind die Arbeiten von HANTZSCH. Von ihm stammt eine bekannte und viel gebrauchte Synthese von Pyridinderivaten. Pyridin und
andere heterocyclische Verbindungen, insbesondere Furane, Cumarone,
Thiazole und Oxazole fanden in seinem Laboratorium in den Zürcher
Jahren intensive Bearbeitung. Ferner studierte er die Desmotropie von
Derivaten des Succinylobernsteinsäureesters und des Acetessigesters, die
Einwirkungsprodukte von Halogenen auf Phenole, die Chlorierung des
Acetessigesters u. a.m. Nachdem HANTZSCH und WERNER die Stereoisomerie
der Oxime und Hydrazone entdeckt hatten, widmete HANTZSCH verschiedenen Gruppen organischer Stickstoff verbindungen gründliche Untersuchungen, insbesondere den Diazoverbindungen, Isodiazokörpern, Hydroxamsäuren. Auf den letztgenannten Gebieten betätigte sich auch sein Nachfolger, E. BAMBERGER, mit Erfolg. Dieser entdeckte (gleichzeitig mit der
Badischen Anilin- und Sodafabrik) die technisch wichtigen Isodiazotate,
das Nitrosobenzol und (gleichzeitig mit WOHL) das Phenylhydroxylamin.
Daran schlossen sich umfangreiche Arbeiten über Arylhydroxylamine,
Arylazide, Chinole, Aminoxyde und Nitrosoaryle an. Ein Ergebnis dieser
Forschungen ist die Entdeckung der Umlagerung von Arylhydroxylaminen
durch Säuren in Chinole und p-Aminophenole. Ferner zeigte BAMBERGER,
dass sich Diazoniumsalze mit Ketonen und Aldehyden zu Formacyl-alkylketonen etc. und mit Nitroparaffinen bezw. Isonitroparaffinen zu Formacyl-nitroverbindungen kuppeln lassen.
Grosse Bedeutung hatten die Arbeiten BAMBERGERS über die Hydrierung
mehrkerniger aromatischer Verbindungen, die er mit Natrium und Alkohol
ausführte. Er gewann so ac. und ar. Tetrahydroderivate des Naphthalins
und seiner Substitutionsverbindungen; Anthracen wurde zu Dihydroanthracen, Chinolin und Isochinolin zu den entsprechenden Tetrahydroderivaten reduziert. Diese Arbeiten bildeten die Grundlagen für Hydrierungsverfahren, die später in der Technik zu Bedeutung gelangten. Aus dem
Verhalten der mehrkernigen aromatischen Verbindungen bei der Hydrierung leitete BAMBERGER neue Formeln für Naphthalin, Chinolin, Anthracen
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und ähnliche Ringsysteme ab. — Schliesslich sei noch darauf verwiesen,
dass BAMBERGER durch seine Untersuchungen wesentlich zur Konstitutionsaufklärung des Chrysens, Picens, Retens und Fichtelits beigetragen hat.
Hydrierungsverfahren beschäftigten etwas später auch R. WILLSTÄTTER,
der die katalytische Reduktion mit Platin bei gewöhnlicher Temperatur
ausbaute und mit Erfolg zu präparativen Zwecken benutzte. Von ihm
stammen aus seinen Zürcher Jahren ausserdem Arbeiten über Chinone,
Merichinone und Anilidochinone. Er entdeckte dabei das o-Benzochiuon
und klärte die Zwischenstufen der Anilinschwarzbildung auf. In jene Zeit
gehen auch seine Untersuchungen über ungesättigte Derivate des cycloButans, cyclo-Heptans und cyclo-Octans zurück, wobei ihm mit E. WASER
die Synthese des cyclo-Octotetraens gelang. Die Eigenschaften dieser Verbindung sowie seine Erfahrungen bei den negativ verlaufenden Versuchen
zur Gewinnung des cyclo-Butadiens waren die Veranlassung, dass er sich
gegen die THIELE'Sche Theorie der Absättigung der inneren Partialvalenzen
bei konjugierten Doppelbindungen und den TmELE'schen Erklärungsversuch des relativ gesättigten Zustandes des Benzols wandte.
Die interessante, durch grosse Reaktionsfähigkeit ausgezeichnete Gruppe
der Ketene ist in wesentlichen Teilen auch in Zürich ausgebaut worden
(H. STAUDINGER). Von demselben Forscher rühren Untersuchungen über die
Polymeren des Formaldehyds her, die als Modelle hochmolekularer Naturstoffe, insbesondere der Polysaccharide, betrachtet wurden. R. KUHN und
A. WINTERSTEIN synthetisierten die vinyloge Reihe der Diphenylpolyene, in
denen ein ähnliches Bauprinzip wie in den Carotinoidpigmenten herrscht;
die Diphenylpolyene verdienen daher in diesem Zusammenhang Interesse.
Zu den Arbeiten organisch-synthetischer Art müssen auch diejenigen
gerechnet werden, die sich mit Farbstoffen oder Zwischenprodukten zu
ihrer Herstellung befassten. Die wichtigsten auf diesem Gebiet in Zürich
erzielten Ergebnisse sind wohl die beiden Indigosynthesen, die der Privatdozent am Polytechnikum, HEUMANN, verwirklichte und welche bis auf den
heutigen Tag die einzigen geblieben sind, welche die Technik zur künstlichen. Darstellung des Indigos verwendet. — R. GNEHM hat Wesentliches
zur Erforschung und Synthese des Farbstoffs Aurantia (Hexanitro-diphenylamin) beigetragen und zusammen mit KAUFLER die erste Strukturaufklärung eines Schwefelfarbstoffs, des Immedialreinblaus, durchgeführt.
Dieser wurde als ein Thiazinfarbstoff erkannt, worauf sich weitere Arbeiten über Thiazine, Indamine usw. anschlossen. — In neuerer Zeit führte
R. WIZINGER bemerkenswerte Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Konstitution und Farbe durch und studierte u. a. neuartige Methinfarbstoffe, Merocyanine und organische Metallkomplexe.
An der Entwicklung der Stereochemie, deren Anfänge auf PASTEUR
zurückgehen, die aber erst seit Beginn der siebziger Jahre des letzten
Jahrhunderts systematisch betrieben wurde, hat Zürich einen relativ sehr
bedeutenden Anteil. Es sind hier drei Forscher zu nennen, die zu den Pionieren dieses Zweiges unserer Wissenschaft gehören: WISLICENUS, HANTZSCH
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und WERNER. Daneben wurden von anderen Seiten noch einige stereochemische Beiträge geliefert.
WIsLICENUS zeigte in seinen Untersuchungen über die Milchsäuren, dass
die optisch aktive Fleischmilchsäure und die inaktive Gärungsmilchsäure
strukturidentische Formen sind, und er hat aus dieser Erkenntnis die
Schlussfolgerung gezogen, dass diese Tatsachen dazu zwingen, die Verschiedenheit isomerer Moleküle von gleicher Struktur durch verschiedene
Lagerung der Atome im Raum zu erklären. VAN'T HOFF bezeichnete später
dlesen Ausspruch von WISLicENUS als die Anregung, die ihn bewog, sich
mit der räumlichen Ausbildung der Kohlenstoffverbindungen zu beschäftigen, was zur Aufstellung seiner Theorie über den tetraedrischen Bau
der Kohlenstoffverbindungen und damit zur eigentlichen Begründung der
Stereochemie der Kohlenstoffverbindungen führte.
A. HANTZSCH und A. WERNER erklärten die Isomerie der Oxime, Hydrazone
und ähnlicher Verbindungen erstmals durch verschiedenartige räurnliche
Ausbildung der isomeren Molekel; sie wurden so die Begründer der Stereochemie des Stickstoffs. Mit zahlreichen Schülern hat HANTZSCH die Folgerungen aus dieser neuen Erkenntnis ausgeschöpft, viele cis-trans-isomere
Oxime dargestellt und ihre Umlagerungsreaktionen und anderen Umsetzungen untersucht. Diese Oxim-Arbeiten wurden dann Ausgangspunkt
für andere Forschungen über Kohlenstoff-Stickstoff-Verbindungen.
Die grosse wissenschaftliche Leistung A. WERNER'S war die Koordinationslehre, durch welche er die Formulierung und die Systematik der anorganischen Verbindungen auf eine völlig neue Grundlage stellte. Er schuf die
Begriffe Koordinationszahl, Koordinationszentrum und koordinierte Gruppen und zeigte, dass die sog. Komplexsalze bestimmte räumliche Strukturen besitzen, die von der Koordinationszahl und der Natur des Koordinationszentrums abhängig sind. Schon in seiner ersten, 1893 erschienenen Abhandlung über den Bau der anorganischen Verbindungen sah er
richtig voraus, dass 6 koordinierte Gruppen zu einer oktaedrischen Ausbildung des Komplexes führen, während 4 koordinierte Gruppen tetraedrisch oder plan um das Koordinationszentrum angeordnet sein können.
Durch sehr zahlreiche Untersuchungen verschiedenster Komplexsalze wurde
diese Theorie später bestätigt, wobei die wichtige Entdeckung der Zerlegbarkeit gewisser Verbindungen dieser Art in rechts- und in linksdrehende
Formen besonders bedeutsam war. WERNER widmete ferner den sog. mehrkernigen Komplexsalzen ein intensives Studium, d. h. Verbindungen, in
deren Molekülen 2 bis 5 Koordinationszentren auftreten. — Die Koordinationslehre hat auch verschiedene andere Naturwissenschaften befruchtet, so die Mineralogie, welche im Bau der Kristalle verwandtschaftliche
Züge mit dem Bau der Koordinationsverbindungen auffand, ferner die
Physiologie, die wichtige Naturstoffe, wie Hämin, Chlorophyll und Cytochrome als «innere» Komplexsalze erkannte, die analytische Chemie, die
sich bei qualitativen und quantitativen Trennungsverfahren verschiedener
Komplexsalze bedient, und die Chemie der technischen Farbstoffe, indem
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Metallkomplexsalze vieler organischer Verbindungen heute als besonders
echte und widerstandsfähige Pigmente Verwendung finden. Am experimentellen Ausbau der Koordinationslehre hat sich auch P. PFEIFFER beteiligt, der u. a. die komplexen Chromsalze eingehend studierte.
Zu den in. Zürich entstandenen neuen stereochemischen Erkenntnissen
gehören auch die weiter oben schon erwähnten Arbeiten RDZrcEA's über
grosse Kohlenstroffringe. Während man früher geglaubt hatte, dass bei
etwa 8 bis 9 C-Atomen die Grenze der existenzfähigen Kohlenstoffringe
erreicht sei, wurde durch die genannten Untersuchungen gezeigt, dass auch
Ringe mit viel mehr Ringgliedern, bis über 30 C-Atome, hergestellt werden können und beständig sind. Dies lässt sich durch die Annahme einer
besonderen räumlichen, nicht ebenen Anordnung der Ringglieder verstehen.
Schliesslich wären hier noch die Arbeiten P. KARRER's und seiner Mitarbeiter über die Konfiguration der Eiweissaminosäuren anzuführen, durch
die bewiesen wurde, dass alle natürlichen Aminosäuren der gleichen sterischen Reihe angehören, d. h. dieselbe Konfiguration besitzen.
Seit der Gründung des Eidgenössischen Polytechnikums waren Technologie und technische Chemie in Zürich ebenfalls beheimatet.
Wenn diese auch nur wenige besonders hervortretende EinzelleMungen
und kaum irgendwelche grundlegende technische Pionierverfahren hervorbrachten, so bewegten sie sich, als Ganzes betrachtet, zeitweise doch auf
einem hohen Stand; vor allem hatten die Zürcher Technologen einen nicht
unbedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der schweizerischen chemischen
Industrie, einerseits, indem sie die jungen Chemiker technologisch schulten,
andererseits durch direkte Beratung der aufstrebenden chemischen Fabriken. BOLLEY, EMIL KOPP und besonders GEORG LUNGE hat die schweizerische
chemische Industrie in ihren ersten Entwicklungsstadien sehr viel zu danken. LUNGE'S sorgfältige analytisch-technische Untersuchungen, die er auf
zahlreichen Gebieten vornahm, sind für die chemische Industrie grundlegend gewesen; diese verdankt ihm wichtige Verfahren zur Werkbestimmung von Rohstoffen und technischen Produkten. Sehr bekannt wurden
LUNGE'S Untersuchungen über die Sodaindustrie, die verwickelten Vorgänge
bei der Schwefelsäurefabrikation, über die Teerverarbeitung und die Herstellung von Nitrozellulosen. Die gewonnenen Kenntnisse und Erfahrungen legte LUNGE in verschiedenen Lehr- und Handbüchern über diese sog.
Schlüsselindustrien nieder (Handbuch der Sodaindustrie; Steinkohlenteer
und Ammoniak; Chemisch-technische Untersuchungsmethoden; Taschenbuch für die chemische Grossindustrie), die seinen Einfluss auf das technologische Denken und die chemische Technik in ganz Europa zur Geltung brachten. IH den letzten Jahrzehnten hat H. E. FIERZ die Technologie
der organischen Farbstoffe durch zahlreiche Untersuchungen gefördert und
einige wertvolle Monographien über grundlegende Operationen der Farbenchemie, künstliche organische Farbstoffe u. a. m. veröffentlicht, die von
den grossen technischen Erfahrungen des Autors Zeugnis ablegen.
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Die physikalische Chemie wurde zuerst an der Eidg. Technischen
Hochschule und erst später (seit 1920) an der Universität in Zürich gepflegt. Der erste Vertreter dieses Faches an der E.T.H. war R. LORENZ,
der sich vor allem der Erforschung der Salzschmelzen widmete. Hier ist
die Verifikation des FARADAY'schen Gesetzes an Salzschmelzen zu nennen.
LORENZ konnte zeigen, dass die bis anhin beobachteten Abweichungen
durch die Bildung von Metallnebeln verursacht waren. Daran knüpften
sich ultramikroskopische Untersuchungen über Pyrosole. Sein Nachfolger
BREDIG verbrachte nur wenige Jahre in unserer Stadt. In dieser Zeit führte
er eine interessante Arbeit über eine durch Katalyse bewirkte asymmetrische Synthese der Mandelsäure durch, in der er zeigte, dass bei der Anlagerung von Cyanwasserstoff an Benzaldehyd bei Gegenwart von Chinin oder
Chinidin als Katalysatoren optisch aktive Benzaldehydcyanhydrine gewonnen werden können; die beiden Alkaloide ersetzen somit bei dieser Reaktion das Ferment Emulsin. E. BAUR studierte u. a. die Frage der Existenz
nicht umkehrbarer chemischer Gleichgewichte.
Der bedeutendste Vertreter der physikalischen Chemie in Zürich war
VICTOR HENRI, der den Lehrstuhl an der Universität als erster innehatte.
Er ist der Begründer der quantitativen Spektrographie, und er hat diese
von° ihm entwickelte Methodik mit grossem Erfolg zur Erforschung von
Konstitutionsfragen verwandt. Wichtig sind insbesondere auch seine Arbeiten über die Gasspektren, aus denen u. a. der Begriff der Prädissociation
der Molekel hervorging, eine Erscheinung, die nach ihm viele Fachgenossen
weiter studiert haben. Diese spektrographischen Bestimrnungsmethoden
sind später von H. VON HALBAN, seinem Nachfolger, weiterentwickelt und
noch erheblich verfeinert worden, so dass Zürich an der heute für viele Gebiete (organische Chemie, physikalische Chemie, forensische Chemie usw.)
sehr wichtigen quantitativen Spektrographie ein bedeutender Anteil zufällt.
Auf den Grenzgebieten zwischen physikalischer, organischer und analytischer Chemie bewegen sich Arbeiten G. SCHWARZENBACH'S über Aciditätskonstanten und intramotekularen Atomabstand, Analyse von Substituenteneinflüssen auf die Acidität, über Mesomerie, ErweiteruHg des p1-Begriffes
auf übersaure und überalkalische Lösungen und über die Enol-keton-gleichgewichte. Sie führten zu einer Reihe neuer Erkenntnisse, die auch auf
theoretische Vorstellungen befruchtend wirkten.
Agrikulturchemie und Kolloidchemie. Diese beiden Forschungsrichtungen haben in Zürich im Landwirtschaftlichen Institut der E.T.H.
eine Heimstätte gefunden. Schon SCHULZE hatte seine pflanzenchemischen
Forschungen, über die wir weiter oben berichteten, im Zusammenhang
mit praktischen agrikulturchemischeu Fragen ausgeführt. Viel enger mit
der Praxis verknüpft waren aber die bedeutenden Arbeiten von GEORG
WIEGNER. Er gehört zu den Begründern der modernen Kolloidchemie des
Bodens und der Bodenkunde in ihren gesamten Aspekten. Durch Untersuchungen an Tonen, Permutiten, Metallsolen, kolloiden Hydroxyden und
Humusdispersionen erforschte er die Gesetze der Koagulation, des Ionen189

austausches, der Alterung und der Sedimentationsvorgänge und wandte die
gewonnene Erkenntnis zur Deutung der Eigenschaften und der Vorgänge
im Boden an. Die Landwirtschaft, insbesondere auch diejenige unseres
Landes, hat daraus Nutzen gezogen. Ebenfalls führend war WIEGNER auf
dem Gebiet der Fütterungslehre. Hier studierte er Fragen der Futtergewinnung, Futterkonservierung, der Verdaulichkeit der Futterkomponenten und gelangte dadurch zu einer Theorie der Fütterung und zu einer
Bewertung der Futtermittel auf energetischer Grundlage. Unsere einheimische Landwirtschaft hat diese für sie grundlegenden Forschungen durch
weitgehende Unterstützung und Zusammenarbeit anerkannt. Sie wurden
später von WIEGNER'S Schüler PALLMANN fortgesetzt.
Die chemische Forschung hat im letzten Jahrhundert und besonders in
den letzten 60 Jahren in Zürich einen Stand erreicht und Erfolge gezeitigt,
die erheblich über das hinausgehen, was eine mitllere Universitätsstadt
gewöhnlich zu geben in der Lage ist. Grundlegende Entdeckungen unserer
Wissenschaft werden immer mit dein Namen unserer Stadt verbunden
bleiben. Der Dank dafür gilt den Forschern, die sich die Förderung der
wissenschaftlichen Erkenntnis zum Ziel setzten, aber auch den Behörden,
welche sehr häufig die richtigen Männer auf die verantwortungsvollen
Lehrstühle beriefen. Dass der hohe Stand wissenschaftlich-chemischer Forschung, den die beiden Hochschulen in unserer Stadt erreichten, einen
wesentlichen Teil des Fundaments bildet, auf dem eine leistungsfähige
schweizerische chemische Industrie aufgebaut werden konnte, ist ein Ergebnis, das der Allgemeinheit zugute kam.

Mineralogie und Petrographie
Von

PAUL NIGGLI
Seit den dreissiger Jahren des letzten Jahrhunderts steht die Naturforschende Gesellschaft in Zürich in enger Verbindung mit der kantonalen
Universität und seit den fünfziger Jahren mit dem eidgenössischen Polytechnikum, bzw. der Eidgenössischen Technischen Hochschule. ALBERT
MOUSSON (1805-1890), ARNOLD ESCHER VON DER LINTH (1807-1872) und
OSWALD HEER (1809-1883) haben als 30- bis 50jährige diese natürliche
Umwandlung vollzogen, ohne aus der Gesellschaft der Naturfreunde eine
reine Gelehrtenakademie zu formen. Wollen wir im Überblick erörtern,
wie sich die Entwicklung eines naturwissenschaftlichen Fachgebietes in
den letzten hundert Jahren im wissenschaftlichen Leben Zürichs wider190

spiegelt, so bilden die Naturforschende Gesellschaft und die Hochschulen
kaum voneinander zu trennende Zentren. Für die im folgenden zu besprechenden Disziplinen gliedert sich der Zeitraum in eine erste Epoche
von etwa 1830-1890 und eine zweite Epoche von 1890 bis zur Gegenwart.
Die fachliche Unterteilung ist gegeben durch Kristallographie und Mineralogie, Petrographie und Lagerstättenkunde, Gletscher-, Schnee- und Lawinenkunde.
1. Kristallographie, Mineralogie und Petrographie in der I. Epoche
Die A usgangs 1 a g e. Die ersten zwanzig Jahre der kantonalen
Universität waren für die mineralogisch-petrographischen Wissenschaften
ausgesprochenermassen eine Übergangszeit. LUDWIG HORNER, Schüler von
K. C. v. Leonhard, war nur ganz kurze Zeit Dozent, ARNOLD ESCHER verzichtete schon 1836 auf den Mineralogieunterricht, JULIus FRÖBEL war in erster
Linie Geograph, obschon er dem Pennin als neuer Mineralvarietät den
Namen gab und 1843 seine noch zu erwähnenden Vorlesungen an der
Universität unter dem Titel «Grundzüge eines Systems der Kristallo'ogie
oder der Naturgeschichte der unorganischen Individuen» herausgegeben
hatte. Nachher erfolgte Unterrichtserteilung durch verschiedene Privatdozenten, darunter den vorzüglichen Mineralchemiker EDUARD SCHWEIZER,
bis in den fünfziger Jahren mit CHRISTIAN HEUSSER und G. H. OTTO VOLGER
zwei Fachmineralogen zur Habilitation gelangten.
Wir müssen daher zur Kennzeichnung der Ausgangssituation den Stand
der Wissenschaften zwischen 1830-1850 berücksichtigen. Durch JEAN
BAPTISTE LOUIS ROME DE L'ISLE (1736-1790) und RENE JUST HAÜY (1743
bis 1822), später auch durch ARMAND LEvy (1794-1841), waren die Gesetze der phänomenologischen Kristallographie erkannt, durch CHRISTIAN
SAMUEL WEISS (1780-1856, erste grundlegende Arbeit 1804), den Physikermineralogen FRANZ ERNST NEUMANN (1798-1895, wichtige Arbeiten 1823
bis 1826) und CARL FRIEDRICH NAUMANN (1797-1873, Lehrbuch der reinen
und angewandten Krystallographie, 1830) mit der Einführung der kristallographischen Achsen in eine geometrisch zweckmässige Form gebracht worden. Noch blieb im deutschen Sprachgebiet die 1839 veröffentlichte Darstellungsmethode von WILLIAM HALLOWES MILLER (1801-1880) fast unbeachtet. W. H. WOLLASTON hatte 1806 das Goniometer eingeführt und
ADOLPH THEODOR KUPFFER zwischen 1825 und 1831 der messenden und
rechnenden Kristallographie kritische Studien gewidmet.
Die Bedeutung der Kristallographie für die Mineralogie wurde verschieden hoch eingeschätzt. FRIEDERICH MoHs (1773-1839), dessen erbitterter
Gegner FRIEDRICH AUGUST QUENSTEDT (1809-1889, Methoden der Kristallographie 1840) war, betrachtete die Mineralien mehr vom allgemein beschreibend naturhistorischen Standpunkte aus, doch huldigte schon sein Nachfolger
in Wien, WILHELM HAIDINGER (1795-1871), einer universelleren Auff assung. Der Minerogenesis widmete sich besonders AUGUST BREITHAUPT
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(1791-1873, der Nachfolger GOTTLOB ABRAHAM WERNERS), der 1815 über
die Pseudomorphosen, 1849 über die Paragenesis der Mineralien fundamentale Arbeiten publizierte und dessen «Charakteristik des naturhistorischen
Mineralsystemes» 1836-1847 erschien. J. REINHARD BLuM (1802-1883) in
Heidelberg hatte 1843 begonnen, das Werk «Die Pseudomorphosen des Mineralreichs» herauszugeben (1840 erschien seine Lithurgik). Während in
Frankreich ELIE DE BEAUMONT (1798-1874), J. FOURNET (1801-1869),
G. A. DAUBREE (1814-1896) u. a. auf Grund von Beobachtungen und Experimenten unvoreingenommen die verschiedensten Mineralbildungsweisen
studierten, kam im deutschen Sprachbereich der Streit der Plutonisten und
Neptunisten noch nicht zur Ruhe. CARL GUSTAV CHR. BISCHOF (1792-1870) hob
im besonderen in seinem Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie die vielfältige Rolle des Wassers hervor und wurde von den Neo-Plutonisten häufig zitiert. 1847 war indessen THEODOR SCHEERER'S Arbeit erschienen, die insofern zwischen den verschiedenen Standpunkten zu vermitteln suchte, als auch für magmatische Prozesse die Mitwirkung von Wasser als wahrscheinlich dargestellt werden konnte.
In starkem Aufschwung begriffen war die analytisch-chemische Mineralogie. Für JONS JAKOB BERZELIUS (1779-1848) war die Mineralchemie nur ein
(von ihm indessen besonders gepflegter) Anhang der Chemie. Er und J. F.
L. HAUSMANN (1782-1859) bauten für die Mineralbestimmung und Mineralcharakteristik die Lötrohrmethode neben der quantitativen Analyse aus.
EILHARD MITSCHERLICH (1794-1863) hatte 1818-1827 die Isomorphie und
und Polymorphie als wesentliche Erscheinungen der Kristallchemie entdeckt und GUSTAV ROSE (1798-1873), dessen Krystallb-chemisches Mineralsystem 1852 erschien, hatte schon 1820 bis 1844 wichtige Mineralmonographien geschaffen. Der unermüdliche Mineralchemiker C. F. Rammelsberg
(1813-1899) gab bereits 1841 die erste Abteilung des Handwörterbuches
des chemischen Teiles der Mineralogie heraus. «Poggendorffs Annalen» enthielten im übrigen viele wichtige mineralogische Arbeiten.
In der Kristallphysik waren durch AUGUST J. FRESNEL (1788-1827),
D. BREWSTER (1781-1868), FR. E. NEUMANN (1798-1895), JoH. GOTTL.
CHRIST. NÖRRENBERG (1787-1862), die später von Bedeutung werdenden
Grundlagen der Mineraloptik bereits geschaffen worden, und H. DE SENARMONT (1808-1862), hatte mit A. DES CLOIZEAUX u. a. soeben begonnen,
optische und andere physikalische Eigenschaften der Kristalle systematisch
zu studieren.
Wenig bekannt blieben zunächst die fundamentalen Untersuchungen über
die Symmetrie und Struktur der Kristalle durch JOH. FRIEDR. CHRISTIAN
HESSEL (1796-1872) und AUGUST BRAVAIS (1811-1863).
Mit grossem Eifer hatte, gefördert durch viele Reisen der Geologen und
Mineralogen, die Sammlertätigkeit eingesetzt. Es erfolgten Beschreibungen
von Mineralsammlungen und Zusammenstellungen über Mineralfunde bestimmter Gebiete. Schon anfangs des 19. Jahrhunderts hatte KARL CAESAR
V. LEONHARD den Begriff «topographische Mineralogie» geprägt. 1811 war von
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die«Geognostische Übersicht der Schweiz, nebst einem
systematischen Verzeichnis aller in diesem Lande vorkommenden Mineralkörper und deren Fundörter» erschienen, und 1838 von CARL HARTMANN
das «Taschenbuch für reisende Mineralogen, Geologen, Berg- und Hüttenleute durch die Hauptgebirge Deutschlands und der Schweiz».

CHRISTOPH BERNOULLI

Zürichs Beitrag. zur Erforschung der Mineralien der
Schweiz und zurKritik der Mineralsystematik.Dass Zürich, das seit Conrad Gessner (1516-1565), Johann Heinrich Hottinger (1680
bis 1756) und Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733), der Kristall- und Mineralienkunde keine spezielle Aufmerksamkeit mehr geschenkt hatte, im zweiten
Drittel des 19. Jahrhunderts zu einer bekannten Forschungsstätte der Schweizer Mineralien wurde, ist in erster Linie einem Zürcher Kaufmann, DAVID
FRIEDRICH WISER (1802-1878), während 49 Jahren Mitglied der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft, zu verdanken. Von 1836 an widmete sich dieser
ausgezeichnete Beobachter ausschliesslich dem Studium der Mineralien.
Von ihm schrieb 1926 P. Groth in der «Entwicklungsgeschichte der Mineralogischen Wissenschaften»: «Der Privatgelehrte David Friedrich Wiser hat
sich dadurch um die Kenntnis der Schweizer Mineralien hochverdient gemacht, dass er die früher nur nach ,Bergkrystallen' suchenden Strahler in
den Hochalpen veranlasste, auch die übrigen krystallisierten Mineralien zu
sammeln und dass er die hierdurch zu seiner Kenntnis gelangten Fundstätten durch zahlreiche Mitteilungen im Neuen Jahrbuch für Mineralogie
usw. in den Jahren 1838-1872 bekannt machte.» Fast alle seiner nahezu
8000 Sammlungsobjekte sind auserlesene Proben, kristallographisch oder
paragenetisch hervorragende Stufen, jede für sich genau etikettiert und
beschrieben. Sie bilden heute den Stolz der Mineralogischen Sammlung der
Eidgenössischen Technischen Hochschule und sie waren es, die nach Gründung der Hochschulen den aus dem Ausland nach Zürich kommenden Mineralogen eine Fülle von Arbeitsmaterial lieferten. OTTO VOLGER hat in seinen noch zu erwähnenden Studien sich vorzugsweise auf Sammlungsstücke
Wisers gestützt; er widmete 1855 sein mineralogisches Hauptwerk, ,dem
kenntnisreichen Pfleger der Wissenschaft' und G. ADOLF KENNGOTT versah
das Standardbuch der schweizerischen Mineralien ,Die Minerale der
Schweiz nach ihren Eigenschaften und Fundorten' (1866) mit einer Widmung an David Friedrich Wiser (Ehrendoktor der Universität Zürich) ,als
bleibendes Zeichen der Anerkennung seiner grossen Verdienste um die
Mineralogie der Schweiz'. Zusammen mit den von der Naturforschenden
Gesellschaft in Zürich erworbenen Sammlungen (z. B. von Landvogt Zeller,
Hans Conrad Escher), den Kollektionen von Leonhard Schulthess, Heinrich
Rudolf Schinz, Arnold Escher von der Linth und Johann Heinrich Rahn
bildete Wisers sorgfältig gesammeltes Material den Grundstock und das
Rüstzeug für diese Epoche mineralogischer Forschung. Mit allen hervorragenden Mineralogen stund Wiser im regen Gedankenaustausch, keiner
versäumte bei der Durchreise in Zürich seine Sammlungen zu besichtigen.
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Im gleichen Zeitraum waren neben den übrigen Zürcher Mineralogen
und neben dem Tessiner L. LAVIZZARI nur G. VOM RATH, F. HESSENBERG
und gelegentlich M. WEBSKY, C. MARIGNAC, A. DES CLOIZEAUX und A. DAMOUR in ähnlich gründlicher Weise beschäftigt, Mineralien der alpinschweizerischen Klüfte zu untersuchen. Die genaue Erforschung der Binnentaler Kristallfunde durch G. SELIGMANN, W. J. LEWIS, 0. TRECIIMANN,
C. KLEIN u. a: begann erst in den siebziger Jahren und wurde in der
Schweiz später durch H. BAUMHAUER fortgesetzt. Auch hier war es übrigens
ein Zürcher, J. CHRISTIAN HEUSSER, den schon 1855, angeregt durch Wisers
Sammlung und durch gelegentliche Funde von W. SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN, neben dem Zermattergebiet das Binnental besonders anzog.
Leider verliess nach der Wahl Kenngotts zum Professor dieser tüchtige
Privatgelehrte die Schweiz.
Eine Persönlichkeit von ganz besonderer Prägung war G. H. OTTO
VOLGER, von 1851-1856 Privatdozent der Mineralogie an der Universität
Zürich. In seiner 1854 erschienenen Mineralogie (als Teil eines Leitfadens
der Naturgeschichte) überrascht er durch seine Verdeutschungen: statt
homogen schreibt er stoffeinig und merkt nicht, dass auch der Fremdsprachenkundige unter seinen Bezeichnungen wie Eckling, Knöchling, Timpling,
Stelling, Schübling, sich nicht mehr vorstellen kann als wenn er die damals
bereits üblichen zugehörigen Allgemeinbezeichnungen wie Oktaeder, Rhombendodekaeder, Tetraeder, Pentagondodekaeder, Tetartoid (= tetraedrisches Pentagondodekaeder) erlernen muss. Rhomboeder sind nach ihm
Zähnlinge und Aberzähnlinge, Zwecklinge und Aberzwecklinge, trigonale
Pyramiden Zähn- oder Zwecktäuschlinge usw. Die Kristalle nannte er allgemein Quarze. Seine Hauptaufgabe aber sah er darin, die Geschichte des
dritten Naturreiches (Mineralogie) ähnlich zu gestalten wie die des Pflanzen- und Tierreiches. Er schrieb in Zürich 1854 die «Studien zur Entwicklungsgeschichte der Mineralien als Grundlage einer wissenschaftlichen
Geologie und rationellen Mineralchemie>, 1855, «Die Entwicklungsgeschichte der Mineralien der Talkglimmer-Familie und ihrer Verwandten,
sowie der durch dieselben bedingten petrographischen und geognostischen
Verhältnisse» , und bereits in Frankfurt das für seine naturphilosophische
Einstellung besonders charakteristische Buch «Erde und Ewigkeit. Die natürliche Geschichte der Erde als kreisender Entwicklungsgang im Gegensatz zur naturwidrigen Geologie der Revolutionen und Katastrophen». Der
leitende Gedanke war das «Alles fliesst», der Nachweis, dass Steine nicht
tot, sondern in ständiger, langsam verlaufender Umformung begriffen seien,
dass den einzelnen Mineralien im zyklischen Ablauf des Geschehens ganz
bestimmte Plätze zukommen. Es war das Werden und nicht das Sein, das er
beschreiben wollte, immer sich darauf stützend, dass alles, was er anführe,
reine Beobachtung sei. Gewiss, VOLGER hat die Sammlungsobjekte eingehend beobachtet, aber sehr oft die Vieldeutigkeit der Interpretation übersehen und vor allem vergessen, wie notwendig zur Erkennung der Zusammenhänge im grossen die direkte Feldbeobachtung ist. Manche Vorgänge
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der Mineralumbildung in der Oxydationszone hat er, der naturgemäss den
Pseudomorphosenbildungen besonderes Interesse zuwandte, indessen richtig dargestellt. Er erkannte auch, dass die alpinen Zerrkluftmineralien,
darunter Quarz, Adular, Periklin, Rμutil, Granat, Epidot, auf wässerigem
Wege entstanden sind, aber es gelang ihm nicht, diese Vorgänge von denen
der Bildung der Muttergesteine zu trennen. So entwickelte er sich zum Neoneptunisten. Granit wurde zum umgewandelten Kalkstein, jeder Feldspat
ein Abkömmling von Karbonat, jeder Glimmer ein umgewandelter Talk.
Sehr unklar blieb seine Stellung der Mineral- und Gesteinschemie gegenüber. Die stofflichen Wanderungen und Umsätze suchte er weder zu formulieren noch zu begründen; der Analyse begegnete er mit Misstrauen, da für
ihn auch der Stoffbestand nur als Glied einer Entwicklungsreihe, nicht als
eigentliches Mineralkennzeichen galt.
Doch würden die Arbeiten dieses von Wahrheitsdrang beseelten Forschers, der auf anderen Gebieten, wie z. B. der Erdbebenkunde und regionalen Geologie, mancherlei geleistet hat, eine besondere Darstellung rechtfertigen. Übrigens ist gerade in der letzten Zeit die Idee eines ständigen,
langsam verlaufenden Stoffwechsels in der Erdrinde mit der Bildung aller
möglichen Gesteine auseinander durch kapillare Stoffwanderung und Metasomatose wieder ausgiebig erörtert worden, mit genau der gleichen Unklarheit in bezug auf exakte chemische und physikalisch-chemische Fragestellung. Begünstigt wurden VOLGERS naturphilosophische Spekulationen
durch die Unbestimmtheit in bezug auf den Art- bzw. Genusbegriff in der
Mineralogie und die Vielfalt der Klassifikationsversuche.
In dieser Beziehung ragt nun weit über alle Darstellungen, die dem Verfasser bekannt geworden sind, das in Fachkreisen völlig unbekannt gebliebene, bereits oben erwähnte Werk JULivs FRÖBELS (damals Professor an
der Universität und der Industrieschule Zürich) «Grundzüge eines Systems
der Krystallologie oder der Naturgeschichte der unorganischen Individuen»
(Zürich und Winterthur 1843) hervor. Der erste Abschnitt: «Kritische und
historische Feststellung der Principien» ist nicht nur eine für die damalige
Zeit kühne, sondern auch eine wohldurchdachte und in vielem heute noch
gültige Auseinandersetzung zwischen rein naturhistorischer, physisch-geographischer und rein chemischer Methodik in der Mineralogie, die hier
schon unter Einbezug aller künstlichen Kristallverbindungen bewusst zur
Kristallologie erweitert wurde. Zur gleichen Zeit wie MORITZ', aber in viel
tieferem Sinne, erläuterte FRÖB.EL den Begriff der anorganischen Individualität. Die Verwandtschaftsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Kristallen wurden sorgfältig diskutiert. Nach ihm müssen allgemeine Charakteristika sein: Morphologie, innere Struktur und Zusammensetzung mit dem
Postulat: «Zwischen Substanz und morphologischen Eigenschaften besteht
ein Zusammenhang». Es ist schade, dass dieser ideenreiche, sorgfältig f ormulierende Forscher als politischer Feuerkopf den Wissenschaften nicht
die Treue hielt.
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Nach Gründung der eidgenössischen polytechnischen Schule wurde die
Mineralogie endgültig verselbständigt und die Professur GUSTAV ADOLF
KENNGOTT (1818-1897), einem in Breslau geborenen und damals in Wien
tätigen Württemberger übertragen. Das war eine ausserordentlich glückliche Wahl. Während 37 Jahren (1856-1893) blieb nun die Mineralogie
(seit 1857 gemeinsamer Lehrstuhl der Universität und des eidg. Polytechnikums) in den Händen eines sehr kenntnisreichen, gewissenhaften und
wissenschaftlich in hohem Masse tätigen Mannes. Kenngott hatte mit einer
Arbeit «Systematis crystallorum rhombici adumbratio» 1842 in Breslau
doktoriert und im gleichen Jahre mit der Habilitationsschrift «De notione
e principiis crystallologiae, quae sequntur crystallorum species nonnullae ad
angulos observatos descriptae» die venia docendi erlangt. Er war somit von
Haus aus Kristallograph. Mit der Ü bersiedlung nach Wien (1850) wandte er
sich der beschreibenden Mineralogie und Systematik zu und war nun während 40 Jahren einer der hervorragendsten Vertreter dieses Sektors der
Wissenschaft, der in mehr als 150 kleineren Notizen und Abhandlungen in
ganz wesentlichem Masse die kritische Mineralsystematik förderte. Nicht
wenig trug dazu bei, dass er von 1844-1865 in Form von Referaten in 12
Bänden eine Übersicht der Resultate mineralogischer Forschung herausgab.
Es handelt sich nicht nur um einen fast vollständigen Überblick über diese
20 Jahre mineralogisch-petrographischer Forschung, durch die glänzende
Darstellung und Herausarbeitung des Wesentlichen, sowie durch manche
treffenden Bemerkungen und Ergänzungen ist dieses grosse Werk für
die später erschienenen Handbücher (z. B. von CARL HINTZE) zur wichtigsten Quelle geworden. Seine eigenen Beiträge gingen grösstenteils unmittelbar in die Literatur über oder gaben Veranlassung zu gleichgerichteter ausgedehnter Forschung, so dass sein Name heute seltener genannt
wird als der seiner mehr monographisch tätigen Zeitgenossen.
Die Aufhellung des Chemismus der Chloritgruppe ist beispielsweise weitgehend das Verdienst KENNGOTTS, der schon 1861 die atomare Vertretung
von MgSi durch AlAl postulierte und 1877 den Amesit als tonerdereichstes
Glied sorgfältig beschrieb; meistens jedoch wird dies G. TSCHERMAK zugeschrieben, der 1883 bis 1891 in vorzüglicher monographischer Behandlung
die Orthochlorite gliederte und als Mischkristallserie zweier «Moleküle»,
Serpentin und Amesit, darstellte. Uns mutet die Auffassung Kenngotts (auch
hinsichtlich der Feldspäte und anderer Silikate) moderner an als die jener
Mineralogen, die immer nach «molekularen» Endverbindungen der Mischkristallreihen suchten, denn wie aus vielen Bemerkungen hervorgeht, blieb
für Kenngott im Kristall der Ersatz Atom für Atom stets das Wesentliche.
Auch in der Gruppe der Augite (Enstatit ist eine von Kenngott geprägte
Bezeichnung) und Hornblenden und in zahlreichen anderen Fällen hat
Kenngott, unterstützt durch die analytisch-chemischen Beiträge seiner Zürcher Kollegen der Chemie (V. MERZ, G. STÄDELER, V. WARTHA, J. WISLICENUS u. a.), zur Abklärung strittiger Fragen viel beigetragen. Ihm ist die
erste exakte Beschreibung gedrehter Quarze zu verdanken und in dem
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schon erwähnten Buch «Die Minerale der Schweiz», 1866, ist eine Fülle von
eigenen Beobachtungen verarbeitet warden.
Kennt man nur die zahlreichen Notizen und kleinen Abhandlungen, so ist
man geneigt, in Kenngott einen Forscher zu sehen, der sich mit der Bearbeitung vieler kleiner Probleme der beschreibenden Mineralkunde begnügte
und dem die grösseren Zusammenhänge verschlossen blieben. Dieses Urteil
wird entscheidend korrigiert, wenn seine zahlreichen Lehrbücher und das
1882-1887 von ihm herausgegebene dreibändige «Handwörterbuch der
Mineralogie, Geologie und Paläontologie» zu Rate gezogen werden. Wohl
sind alle seine in einfacher und klarer Form abgefassten Lehrbücher sehr
elementar gehalten, aber das Elementare beruht auf freiwilliger Beschränkung in Kenntnis der Tatsachen. Hatten seine Kollegen, sei es auf dem
Gebiet der Kristallographie, Edelsteinkunde, Kristallchemie oder topographischen Mineralogie, weit grössere Einzelleistungen vollbracht, so blieb er
in vielem der universellere Mineraloge, der bemüht war, zwischen den verschiedenen Entwicklungsrichtungen ein Gleichgewicht herzustellen. Aus den
heute noch lesbaren Artikeln des genannten Handbuches (z. B. über Arten
der Minerale, Dimorphismus, Formeln, Gestalten der Minerale, Isomorphismus, Krystalle und Krystallgestalten, Systematik der Minerale, Wachstum
der Krystalle) erkennt man nicht nur den belesenen, sondern auch den
sichtenden Lehrer, der sich gewiss in manchen Meinungsstreit nur deshalb
nicht einmischte, weil er die Überspitzung der Formulierungen einsah. In
vorausschauender Weise hat er auch versucht, die Härte der Mineralien mit
ihrer Struktur und mit der Packung der Atome in Verbindung zu setzen.
Von Kenngott sagt sein Schüler und Nachfolger ULRICH GRUBENMANN: «In
seiner vorwiegend beschreibenden Lehrweise blieb er immer der naturgeschichtlichen Schule treu, aus der er hervorgegangen war. Wie er selbst in
äusserst genauer Beschreibung sich erging, so verlangte er solche auch von
seinen Schülern und forderte auf diese Weise in ungewöhnlichem Masse
Genauigkeit in Beobachtung und Ausdruck ... Als langjähriger Vorstand der
mineralogischen Sammlungen beider Hochschulen hat er die reichen Schätze
derselben, dem damaligen Stande des mineralogischen Systems entsprechend, vollständig neu aufgestellt und mit bewundernswerter Geduld Stück
für Stück eigenhändig etikettiert ... Er charakterisierte lokale, namentlich schweizerische Vorkommnisse, präzisierte Speziesformen, diskutierte
und berechnete in besonders reichem Masse chemische Analysen und
Formen.»
Kenngott, der während mehreren Jahren Direktor des Polytechnikums
war, wurde vor 50 Jahren von der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich
bei Anlass des 150jährigen Jubiläums zum Ehrenmitglied ernannt.
Schon V. MERZ hatte in seiner Dissertation (1864) über die Kieselsäuren
gearbeitet, und 1866 veröffentlichte G. STÄDELER eine chemische Systematik
der Silikate, ausgehend von folgenden Gesichtspunkten:
1. Bildung verschiedener Polykieselsäuren aus der Orthokieselsäure analog den Polymerisationen der Phosphorsäure.
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2. Zuordnung der damals bekannten silikatischen Mineralien zu den Salzen dieser Säuren unter Berücksichtigung, dass Aluminyl (A10)-, Feryl
(Fe0)-, Manganyl (Mn0)-, Uranyl-Radikale die Alkalien und Erdalkalien
ersetzen können.
Noch zweimal hat später (nach 1900) die Silikatchemie entscheidende Impulse von Zürich aus erhalten, zuerst durch J. JAKOB, der die Wernersche
Koordinationslehre anzuwenden suchte, und später durch den Ausbau der
Polymerisationstheorie, nachdem erste BRAGGsche Strukturbestimmungen
die stereochemische Bedeutung dieses Polymerisationsprozesses verstehen
liessen.
Die Petrographie oder Gesteinskunde. Das Lehrbuch
«Elemente der Petrographie» Leipzig 1868 zeigt, dass G. A. Kenngott auf
dem Gebiet der Gesteins- und Lagerstättenkunde nicht schöpferisch tätig
war. Der beschreibende Charakter findet in der Systematik seinen Ausdruck. Kenngott gliedert in krystallinische (körnige), porphyrische, dichte
und klastische Gebirgsarten. Fragen der Gesteinsentstehung werden mehr
nebenbei behandelt. Bemerkenswert ist jedoch der Versuch, belm Granit
zwischen Mineralbestand und Chemismus auf rechnerischem Wege den Zusammenhang herzustellen. Es ware n . in dieser Zeit Geologen wie ARNOLD
ESCHER VON DER LINTH, ARMIN BALTZER, ALBERT HEIM, K. MAYER, oder
Chemiker wie V. MERZ (Vd-Gehalt der Bohnerze), ferner E. STÖHR, TH.
DELMAR (Phosphoritlager), G. STOCKAR-ESCHER (Alaungewinnung in Käpfnach), die gelegentlich in der Naturforschenden Gesellschaft über geognostische Verhältnisse und Lagerstätten, über Vulkanismus und Gesteinsumformungen berichteten oder in den Vierteljahrsschriften Arbeiten publizierten.
1893 trat G. A. Kenngott von seiner Lehrtätigkeit zurück. Sein Nachfolger
wurde ULRICH GRUBENMANN von Teufen, Appenzell (1850-1924), der sich
als Lehrer an der Kantonsschule Frauenfeld bereits im Wintersemester
1887/1888 an der Eidgenössischen Technischen Hochschule habilitiert hatte.
2. Petrographie, Mineralogie, Kristall- und Lagerstättenkunde in der
II. Epoche
Die A er a Ulrich Grub e n m an n. Beim Übergang des Lehrstuhles
für Mineralogie und Petrographie von G. A. Kenngott an Ulrich Grubenmann
fand ein vollkommener Wechsel in der Forschungsrichtung statt. Bei aller
Hochachtung und Wertschätzung, die dem Wirken Kenngotts gezollt werden
muss, kann heute rückblickend festgestellt werden, dass dieser Wechsel von
grosser Bedeutung war und im richtigen Zeitmoment erfolgte. Früher als
an manchen anderen Hochschulen ist in Zürich die Mineralogie und Petrographie selbständig geworden und durch die Arbeitsrichtung Kenngotts, der
geologische Komponenten fehlten, ist die Trennung befestigt, ja sogar überstark betont worden. Da die bergbauarme Schweiz kaum Berufsmineralogen
benötigte und die Petrographie völlig im Schatten der Mineralogie stund,
konnte Kenngott keine Spezialschüler ausbilden. Von 1873 an begann aber
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unter ALBERT HEIM (1849-1937, Professor bis 1911) die Alpengeologie ihre
Anziehungskraft auszuüben. Bald zeigte sich, dass es in vielen Gebieten den
Geologen ohne gründliche petrographische Vorbildung unmöglich war, die
Probleme zu behandeln. Albert Heim selbst hatte bereits in seinem Werk
über die Geologie der Hochalpen zwischen Reuss und Rhein dem jüngeren,
petrographisch-lagerstättenkundlich ausgebildeten Kollegen C. SCHMIDT in
Basel (1862-1923) einige petrographische Fragen zur Beantwortung übergeben. Denn inzwischen hatte sich die Petrographie unter Berücksichtigung
geologischer und chemischer (z. B. durch J. RoTH) Gesichtspunkte mächtig
entwickelt und in der Untersuchung von Dünnschliff en mit dem Polarisationsmikroskop (H. C. Sorby und A. Oschatz 1851, M. Websky 1858, H.
Fischer 1869-1873) eine neue Methode erhalten. F. ZIRKEL (1838-1912)
in Leipzig und H. ROSENBUSCH (1836-1914) in Heidelberg wurden 1873
durch die Werke: «Die mikroskopische Beschaffenheit der Mineralien und
Gesteine» und «Mikroskopische Physiographie der petrographisch. wichtigsten Mineralien» zu Begründern ausgezeichneter Schulen und in der Folgezeit zu Neugestaltern der Gesteinskunde. In Frankreich schlossen sich ihnen
bald A. MICHEL-LEVY, F. A. FOUQUE und später A. LACROIx an, in England
J. J. H. TEALL. Übrigens hatte bereits 1869-1875 G. A. Kenngott Dünnschliffe von Meteoriten und Obsidianen eingehend untersucht, ohne indessen
auf diesem Wege weiterzuschreiten; in seinem Handbuch liess er die Petrographie durch A. VON LASAULX behandeln, der an der ersten Entwicklung
optischer Methoden mitbeteiligt war.
Es war nun nicht nur für die Erforschung der Alpen, sondern auch für
die nach 1900 auf Anregung C. SCHMIDT'S einsetzende Ausbildung von Erzund Ölgeologen von entscheidender Bedeutung, dass der Rücktritt G. A.
Kenngott's dazu benutzt wurde, um an Stelle eines Mineralogen einen Petrographen zu berufen. Und für diesen war es wiederum wertvoll, dass er sich
nach der bereits erzielten Verselbständigung der Mineralogie und Petrographie nicht um das Recht eines Eigenlebens der von ihm vertretenen Disziplinen, sondern um die Zusammenarbeit mit der Geologie bei der Ausbildung junger Forscher zu kümmern hatte. So wurde in Zürich durch die in
Unterricht und Forschung sich vorzüglich ergänzenden Gelehrten ALBERT
HEIM und ULRICH GRUBENMANN, " in Basel und Bern durch die sowohl als
Geologen wie als Petrographen tätigen C. SCHMIDT und A. BALTZER, in Genf
durch L. DUPARC und in Lausanne durch M. LUGEON die Grundlagen geschaffen, die dazu führten, dass die Schweizer Alpen in vorbildlicher Weise
geologisch-petrographisch untersucht werden konnten und sehr bald die
Schweizer Geologen an der Erschliessung der Rohstoffe fremder Länder
grossen Anteil hatten. Da vor allem von diesen Geologen eine gründliche
Allgemeinschulung, eine sorgfältige Arbeit und die Kombination von Laboratoriums- und Felduntersuchungen verlangt wurde, verwundert es nicht,
dass unter den ersten Absolventen der Zürcher Hochschulen, die im Auslande zu grossem Ansehen kamen, Spezialschüler Grubenmann's wie
H. HIRScHI, J. TH. ERB, FR. WEBER, R. BEDER zu finden sind. Der ausge199

zeichnete Pädagoge U. Grubenmann hatte sofort begonnen, sorgfältig vorbereitete Praktika einzuführen und den einfachen Lehrbetrieb zu einem
Instituts- und Laboratoriumsbetrieb umzugestalten. Es ist diese bis in die
Neuzeit andauernde Entwicklung ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, dass
die Hochschulen im Interesse der Praxis nicht ausgesprochene Spezialisten
auszubilden haben, sondern tüchtige Wissenschafter, die imstande sind, neue
Probleme selbständig zu lösen, förderte doch die Schweiz, ohne irgendwie
in Betracht fallenden Bergbau zu besitzen und ohne Minen- und Bergingenieurschulen, die praktische Mineralogie und Geologie durch ihre auf der
ganzen Erde tätigen Wissenschafter wie kein anderes Land gleicher Grösse.
U. Grubenmann hatte 1874 mit einer organisch-chemischen Arbeit die
Doktorwürde erlangt. Es war vor allem die kombinatorische Anwendung
chemischer und mikroskopischer Methoden, die seinen weit über die Landesgrenzen reichenden Ruf als Forscher begründete. Ohne ein eigentlicher
Feldgeologe zu sein, hütete er sich, reine Handstück- und Laboratoriumspetrographie zu treiben, verlangte er von sich und seinen Mitarbeitern sorgfältiges Studium der Vorkommnisse in der Natur. So schuf er in Zürich eine
der wenigen Stellen, in denen die verschiedenen neuen Methoden nicht einseitig, sondern in gegenseitig sich befruchtender Weise angewandt wurden.
Seine Schüler waren nicht nur theoretisch und methodisch ausgezeichnet vorgebildet, sie hatten in vielen Übungen und auf manchen Exkursionen die
Minerale und Gesteine wirklich kennengelernt. Durch die 1900 erfolgte
Gründung des mineral- und gesteinschemischen, Laboratoriums, dem während langer Jahre seine vorzügliche Schülerin und spätere Mitarbeiterin und
Privatdozentin LAURA HEZNER (1862-1916) vorstand, leistete er nicht nur
der Erforschung schweizerischer Gesteine grosse Dienste, er gab den Arbeiten des Institutes eine besondere Richtung, wie sie heute noch von wenigen anderen Lehranstalten im gleichen Masse gepflegt werden kann.
Als erster Präsident der Geotechnischen Kommission der Schweizerischen
Naturforschenden Gesellschaft (Präsident 1899-1924) erwarb sich U. Grubenmann unvergängliche Verdienste um die Erforschung der technisch und
wirtschaftlich wichtigen Rohstoffe der Schweiz, und noch nach seinem 1920
erfolgtenRücktrittvomLehramt gründete er die heute unentbehrlich gewordene
Zeitschrift «Schweizerische mineralogisch-petrographische Mitteilungen ».
Weltruhm aber verschaffte ihm das Studium der G e s t e i n s m et am o r p h o s e und insbesondere die ausgezeichnete, völlig neuartig
konzipierte Systematik der metamorphen Gesteine. Es war ein für die Entwicklung der Wissenschaft wichtiges Ereignis, dass um die Jahrhundertwende F. M. BERWERTH (1850-1918), der hervorragende Forscher F. BECKE
(1855-1931), beide in Wien, und U. GRUBENMANN, der Systematiker, veranlasst durch die Akademie der Wissenschaften in Wien, sich zu gemeinsamer Arbeit zusammenfanden. Das Werk Grubenmann's «Die kristallinen
Schiefer» (1. Aufl. 1904-1907, 3. Aufl. unter dem Titel «Die Gesteinsmetamorphose» I, 1924) ist zum Standardwerk geworden. In vielen Spezialarbeiten, z. B. gemeinsam mit L. Hezner, wurde die alpine Gesteinsmeta200

morphose studiert. Vor allem erfolgte auch hier die Berücksichtigung der
analytisch-chemischen und später der physikalisch-chemischen Forschung,
beispielhaft und richtungsweisend.
Nicht ohne Mitwirkung Grubenmann's wurde als Physikochemiker an die
ETH. G. BREDIG gewählt, der beim Tode J. H. VAN T'HOFFS (1911) in einem
glänzenden Nachruf die grosse Bedeutung der Untersuchungen dieses Chemikers über die Bildung der ozeanischen Salzablagerungen für die Mineralogie und Petrographie hervorgehoben hatte. Und als Bredig nach Karlsruhe
übersiedelte, gelang es, EMIL- BAUR zu gewinnen, der durch seine Chemische
Kosmographie und seine Mineralsynthesen in noch engerer Verbindung mit
den modernen Methoden der physikalisch-chemischen Mineralogie und Petrographie stand. Grubenmann war zudem der erste Hochschullehrer Europas,
der einem seiner Schüler die Weiterbildung am neugegründeten «Geophysical Laboratory» in Washington ermöglichte.
Aber auch die Eruptivgesteinskunde fand in Grubenmann, gestützt auf die
Arbeiten von H. ROSENBUSCH und A. OSANN, einen ausgezeichneten Interpreten, während die Sedimentpetrographie mehr vom technischen Standpunkte aus, in dieser Beziehung jedoch wiederum vorbildlich, behandelt
wurde. Es waren in diesem Zeitraum Geologen und Stratigraphen (wie unter
den jüngeren P. ARBENZ und ARN. HEIM), die, nach fundamentalen Untersuchungen durch ALB. HEIM, der Entstehung der Sedimente ihre Aufmerksamkeit schenkten, wobei auch die klassischen Arbeiten von J. FRÜH über
die Nagelfluh und die Torfe (zusammen mit C. Sehröter) und von E. LETSCH
über die Kohlen nicht vergessen werden dürfen. Zur Popularisierung der
mikroskopischen Gesteinsuntersuchung trugen in wesentlichem Masse die
Vorträge eines Schülers von U. Grubenmann, L. WEHRLI, bei, und auch jetzt
waren ausserhalb der Hochschule Stehende wie z. B. der Kaufmann A. B0DMEB-BEDEA (1836-1906) auf Spezialgebieten (z. B. petrographische Untersuchungen der Steinwerkzeuge) tätig. Kristallographie und Mineralogie
wurden zu Grubenmanns Zeiten im Unterricht nach dem neuesten Stand
der Wissenschaft behandelt, erfolgte doch nach der Jahrhundertwende unter
Benutzung der MILLEBschen Symbole die Umstellung auf die Systematik, die
der unvergessliche P. v. GROTH (1843-1927) geschaffen hatte. Besondere
Förderung erfuhr die Mineralchemie, und in liberaler Weise wurden durch
Aufstellung und Öffnung der Sammlungen die Bestrebungen des Freiburger
Physikers JOHANN KOENIGSBERGER unterstützt, der seine wichtigen Untersuchungen über die Bildung der alpinen Kluftmineralien begann.
Als 1920 U. Grubenmann vom Lehramte zurücktrat, hatte er an den verschiedenen Abteilungen der Hochschule der Petrographie und Mineralogie
eine geachtete Stellung unter den propädeutischen Fächern gesichert, zahlreiche Spezialschüler ausgebildet und die denkbar günstigsten Umstände
für die Weiterentwicklung des Instituts geschaffen.
Neueste Zeit. Als Nachfolger kehrte der Verfasser dieses Abschnittes,
der sich 1913/14 an beiden Hochschulen habilitiert und zwischen 1915 und
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1920 Professuren in Leipzig und Tübingen bekleidet hatte, nach Zürich
zurück.
Bei dieser Gelegenheit sei auf etwas aufmerksam gemacht, das bei der
fachlichen Zersplitterung und oft ungenügenden direkten Zusammenarbeit
zwischen den Hochschulinstituten Trost gewährt. Die tektonisch so bedeutungsvolle Lehre Albert Heims von der mechanischen Umformung der Gesteine stand in mancher Hinsicht im Gegensatz zu der die Chemie und Kristallographie berücksichtigenden Anschauung Grubenmanns. Eine eigentliche
Synthese konnte nicht erfolgen und bahnt sich überhaupt erst heute an. Den
Studierenden blieb die grundsätzliche Differenz, die nie durch gemeinsame
Aussprachen überbrückt wurde, nicht verborgen. Auch zwischen den Fortschritten der physikalischen Chemie und der Petrographie, hier allerdings,
wie bereits erwähnt, unter aktiver Mitwirkung Grubenmanns, mussten vorerst die Studierenden selbst den Kontakt herstellen. Die später für die Kristallkunde so wichtig werdende Lehre A. WERNER'S von den Koordinationsverbindungen wurde nur durch J. JAKOB für die Mineralogie nutzbar gemacht, und die ersten klassischen Ausführungen M. v. LAUE's, der kurz nach
der Entdeckung der Röntgeninterferenzen an Kristallen nach Zürich berufen
wurde, fanden auf der Seite der Mineralogie scheinbar keinen Widerhall.
Und doch gab das den Zürcher Hochschulen eigene Fluidum Veranlassung,
dass nach 1920 das mineralogisch-petrographische Institut zu einer der universellsten Hochschulforschungsstätten seines Fachgebietes werden konnte,
in der sowohl Probleme der Kristallographie, Kristallstrukturlehre und Kristallchemie wie der reinen und angewandten Petrographie und Lagerstättenkunde zur Behandlung kamen. Unerlässliche Voraussetzung hiefür war
allerdings die vorzügliche Planung des neuen Institutes an der Sonneggstrasse durch U. Grubenmann, wobei von Anbeginn an die Bedürfnisse des
Unterrichts, der Sammlung und der Laboratorien ihre volle Berücksichtigung fanden.
Aber im einzelnen lassen sich oft keine direkten Fäden zwischen den
bereits vertretenen Disziplinen spannen, zwischen Disziplinen, die sich
schliesslich gegenseitig befruchten sollten. Es war oft weit mehr das geistige
Element an sich, das später den Schülern ermöglichte, Verbindungen herzustellen, ohne dass während des Studiums bereits in dieser Richtung bewusst
gearbeitet wurde. Daraus geht hervor, dass es eine der höchsten Aufgaben der
Hochschulen ist, die Mannigfaltigkeit der Forschungsr i c h t u n g en zu pflegen, gleichgültig, ob es sich vorerst um ein Nebeneinanderentwickeln oder um eine von Anbeginn an vorhandene Zusammenarbeit handelt. So ist es auch heute wieder wertvoll, dass Probleme der Kristallstruktur in mathematischen, physikalischen und mineralogischen Instituten, Probleme der anorganischen Chemie in chemischen und mineralogischen Instituten, Probleme derAnwendungen in technischen Abteilungen
der Eidg. Technischen Hochschule, an der Eidg. Materialprüfungsanstalt und
am petrographischen Institut behandelt werden.
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Das mineralogisch-petrographische Institut beider Hochschulen hat unter
Leitung des dritten Dozenten seit Gründung der ETH. und unter Mitwirkung
tüchtiger Kräfte wie E. BRANDENBERGER, C. BURRI, J. JAKOB, A. V. Moos,
R. L. PARKER, F. DE QUERVAIN, L. WEBER und mancher jeweilen während
längerer Zeit wissenschaftlichen Arbeiten obliegender Schüler und Assistenten, von denen heute eine ganze Anzahl an anderen Hochschulen und
Forschungsinstituten tätig sind, u. a. folgende Probleme behandelt:
Kristallkund e. Ausbau der geometrischen Grundlagen der Kristallstrukturlehre, Kristallstereochemie und Kristallstrukturbestimmung. Die
Herausgabe der internationalen Zeitschrift für Kristallographie bis zum
zweiten Weltkrieg ermöglichte 1930 die Abhaltung eines internationalen
Kongresses über Kristallstrukturerforschung, aus dem die Schaffung der «Internationalen Tabellen zur Bestimmung von Kristallstrukturen» hervorging.
Fragen der phänomenologischen Kristallographie und Kristallberechnung,
Beziehungen zwischen Kristallstruktur und Kristallwachstum. Optische Methoden der Kristallbestimmung. Die Gründung der röntgenographischen
Abteilung gemeinsam mit der Eidg. Materialprüfungsanstalt ermöglichte die
Behandlung praktischer Fragen der Kristallstrukturbestimmung und der
zerstörungsfreien Materialprüfung überhaupt. Studiert wurden auch Reaktionen im festen Zustand im Zusammenhang mit dem Studium des Begriffes
«Kristallart». Gemeinsam mit dem Institut für Schwachstromtechnik wurden
die piezoelektrischen Eigenschaften der schweizerischen Bergkristalle untersucht.
Mineralogie und Mineralchemie. Kristallographische und
chemische Studien, insbesondere an schweizerischen Mineralien. Hydrothermale Mineralsynthese und Untersuchung von Schmelzgleichgewichten
zwischen Silikaten und Karbonaten. Arbeiten zur Festlegung der chemischen
Variationsbreite einer Mineralart. Beiträge zur Silikatanalyse und zur röntgenographisch-analytischen Chemie.
Lager s t ä t t e n k u n d e. Genetisch-klassifikatorische Arbeiten über
Erzlagerstätten und Geochemie. Monographien über schweizerische Erzlagerstätten. Mit J. Koenigsberger zusammenfassende Darstellung Tiber die
Mineralien der Schweizer Alpen und daran anschliessend monographische
Behandlung einiger Fundgebiete. Neue Untersuchungen über die schweizerischen Kohlenvorkommnisse und mineralischen Rohstoffe im allgemeinen.
Petrographie im allgemeine n. Weiterführung der analytischchemischen Untersuchung der Gesteine und Behandlung der Probleme des
Zusammenhanges zwischen Mineralbestand und Gesteinschemismus.
Er u p t i v g es t e i n s k u n d e. Beiträge zur physikalischen Chemie des
Magmas und seiner Produkte unter besonderer Berücksichtigung der leichtflüchtigen Bestandteile. Kennzeichnung magmatischer Provinzen, verbunden
mit der Einführung neuer Berechnungs- und Darstellungsmethoden. Probleme der magmatischen Differentiation und der Klassifikation der Eruptivgesteine. Zusammenhang zwischen gewissen Erzlagerstätten und magma203

tischen Tätigkeit. Neue Arbeitsmöglichkeiten bot die Angliederung der Stiftung Vulkanologisches Institut I. Friedländer.
M e t a m o r p h e Gestein e. Fortsetzung der Untersuchung über die
Gesteinsmetamorphose in den Alpen, verbunden mit einem Ausbau der
Systematik. Stärkere Betonung der mit Injektion und Pneumatolyse im Zusammenhang stehenden Gesteinsmetamorphose. Versuch einer Abklärung
des alpinen Polymetamorphismus.
S e d i m e n t p e t r o g r a p h i e. Einführung neuer Untersuchungs- und
Darstellungsmethoden unter besonderer Berücksichtigung der Gesteinsverwitterung und der Lockergesteine. In Zusammenarbeit mit dem Institut für
Erdbau auch Behandlung technischer Fragen.
Technische Petrographie. Untersuchungen an Bau-, Pflaster-,
Kunststeinen. Bausteinverwitterung. Herstellung einer Geotechnischen
Karte der Schweiz (mit R. U. WINTERHALTER und M. GSCHWIND). Nutzbare
Gesteine der Schweiz. Beratungen durch die dem Institut neu angegliederte
«Geotechnische Prüfstelle». Zusammenarbeit mit der Eidg. Materialprüfungsanstalt.
Durch Schenkungen (z. B. von I. FRIEDLÄNDER und C. TADDEI) und Ankäufe konnten zudem die Sammlungen geäufnet und durch zweckmässige
Neuaufstellungen unter besonderer Berücksichtigung schweizerischer Funde
dem Unterricht dienstbar gemacht werden. Das mineralogisch-petrographische Institut, das noch vor 50 Jahren nur als Lehr- und Sammlungsinstitut, ohne Assistenten, sein Dasein fristete, konnte sich dank der Initiative Grubenmanns zu einer Forschungsstätte entwickeln, die täglich physikalische und chemische, experimentelle und theoretische, rein wissenschaftliche und praktische, naturbeschreibende und -erklärende Aufgaben zu
bewältigen hat und dem durch das Entgegenkommen der Behörden der ETH.
Sammlungen, Praktikumsräume und Laboratorien verschiedener Spezialrichtungen zugeteilt wurden. Trotz Vermehrung der Aufgaben und Pflichten wurde jedoch versucht, dem für ein Hochschulinstitut wichtigsten
Grundsatz nachzuleben, nämlich im Interesse der Studierenden und der
Volkswirtschaft dafür besorgt zu sein, d ass die unerlässliche
freie Grundlagenforschung Hauptangelegenheit bleiben konnte.
Blickt der Zürcher Chronist auf die letzten 100 Jahre zurück, so darf er
feststellen, dass sich im wissenschaftlichen Leben Zürichs die Entwicklung,
welche Kristallkunde, Mineral- und Gesteinskunde als Ganzes erfahren hat,
widerspiegelt, dass einige entscheidende Anregungen von Zürich ausgingen
und dass mehrere der bekanntesten Forscher, sei es auf kürzere oder längere Zeit, mit den Hochschulen der Stadt in Verbindung standen. Wir beneiden die Forscher der ersten Hälfte dieser hundert Jahre um ihre beschauliche, der reinen Wissenschaft gewidmete Tätigkeit und sind ihnen
dankbar für die zahlreichen Arbeiten, die in vielfacher Hinsicht Abklärung
brachten. Vieles was ihnen bereits bekannt war, ist heute vorübergehend
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der Vergessenheit anheimgefallen und wird fortlaufend in neuer Beleuchtung wieder entdeckt.
Es ist bemerkenswert, dass sich die Zahl der Stunden der Hauptvorlesungen in dieser Zeit nicht vermehrt hat, dass im Gegenteil ein Abbau
erfolgte. Von Anfang an wurde die Mineralogie vierstündig, die Petrographie dreistündig gelesen, wozu sich noch regelmässig drei- bis vierstündige Hauptvorlesungen über Kristallographie gesellten. Was sich vermehrt hat, sind die Übungen und Praktika, doch auch hier seit Grubenmann
für das propädeutische Studium nur in geringem Masse. Die Summe des
Wissens, die in diesen Fächern vom Hochschulstudenten verlangt wird, ist
nicht grösser geworden. Es werden heute lediglich, ob mit Recht oder Unrecht sei dahingestellt, Tatsachen und Erkenntnisse anderer Art als früher
in den Vordergrund gerückt.
Entscheidend für das, was man «Fortschritt» nennt, war die Entwicklung
neuer Methoden, vor allem der optisch mikroskopischen und der röntgenographischen, nachdem es zu Beginn die analytisch-chemischen waren, die
eine grosse Umwälzung zur Folge hatten. Ihnen allen gemeinsam ist, dass
sie gestatteten, phänomenologisch kaum Unterscheidbares zu trennen. Einerseits< wurde so die beobachtbare Mannigfaltigkeit vergrössert, andererseits
aber durch die Entdeckung neuer Zusammenhänge die Übersicht erleichtert.
Ein weiteres Kennzeichen der Entwicklung in dem in Frage stehenden Wissenschaftsgebiet ist folgendes. Trotz der Spezialisierung wurde erkannt, wie
sehr die verschiedenen Disziplinen in der Naturkunde ein Ganzes bilden.
Rasch wurden nach vorerst getrennter Ausarbeitung neue Brücken geschlagen und auf Grenzgebieten neue Einsichten gewonnen. Trotz mannigfacher Versuche konnte jedoch Mineralogie und Gesteinskunde ihre eigene
Problemstellung und Selbständigkeit nicht genommen werden, beide sind
ein für allemal durch den naturgegebenen Gegenstand vorbestimmt. Diese
Wissenschaften besitzen sowohl naturhistorische wie dynamisch- und morphologisch-erläuternde Elemente. Die Kombination der Methoden und Ziele
in einer dem Untersuchungsobjekt (die gegebene anorganische Natur) angepassten Eigenart ist das Reizvolle, das immer wieder diejenigen ergreift,
die einen Sinn für die Baugesetze unserer Umwelt besitzen. Es handelt sich
um Wissenschaften, die Liebe zur Natur verlangen und Ehrfurcht vor den
Rätseln, die ihre Betrachtung dem menschlichen Geist stellt. Und so bleibt
trotz der Bedeutung, die der Methodik zukommt, das, was den Forscher
wirklich bewegt, der Versuch, im Geiste neu zu gestalten und zu werten, was
die Sinnenwelt beobachten lässt.

3. Schnee-, Lawinen- und Gletscherkunde
Ein schönes Beispiel der Zusammenarbeit verschiedener Wissenschaften
stellt die Schnee- und Gletscherkunde dar. Vor hundert Jahren hatte nach
wichtigen Arbeiten von F. I. HUGI unter Führung von L. AGASSIZ (damals in
Neuenburg) die klassische Periode der Gletscherforschung in der Schweiz
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begonnen. 1854 stellte der Zürcher Physiker ALBERT MoussoN in dem Buche
«Die Gletscher der Jetztzeit» die Resultate zusammen, zur gleichen Zeit, als
sich der englische Physiker J. TYNDALL der Gletscherforschung zuwandte.
In den Vierteljahrsschriften erschienen 1859 auch die Beobachtungen über
die Struktur des Gletschereises von T. H. HuxLEY. Dann befasste sich von
1870 an der Geologe ALBERT HEIM mit den Eigenschaften des Gletschereises.
Er veröffentlichte das grundlegende «Handbuch der Gletscherkunde» (1885).
In enger Verbindung mit Zürcher Gelehrten stand Oberforstinspektor
J. COAZ (1822-1918), dessen Schrift: «Die Lauinen der Schweizer Alpen»
(1881) gleichfalls ein Standardwerk darstellt. Nach Gründung der Gletscherkommission arbeiteten Meteorologen wie P. L. MERCANTON (Lausanne,
später in Zürich) und A, DE QUERVAIN und Vermessungsingenieure an der
Vermessung schweizerischer Gletscher und veranstalteten wissenschaftliche Reisen zum Studium des grönländischen Inlandeises. Im hydrologischen
Institut wurden die richtungsweisenden Untersuchungen der Niederschlagund Abflussverhältnisse in den Alpen durch 0. LÜTSCHG vorbereitet.
Angeregt durch die Arbeiten des Karlsruher Geologen und Lawinenforschers W. PAULCKE schritt man 1931 unter dem Präsidium des Oberforstinspektors M. PETITMERMET zur Gründung einer schweizerischen Schneeund Lawinenforschungskommission, die später in Zusammenarbeit des Instituts für Erdbau, des mineralogisch-petrographischen und geologischen Instituts an der ETH. grundsätzliche Fragen der Schneemetamorphose und
Lawinenbildung abklären konnte und 1943 ein Forschungsinstitut auf Weissfluhjoch erhielt. Hier arbeiten, von Zürich aus wissenschaftlich betreut,
Ingenieure, Kristallographen, Petrographen, Physiker und Forstingenieure
an den für unser Alpengebiet wichtigen Fragen der Schneeumbildung, Lawinenentstehung und Lawinenerbauung. Die hochalpine Forschungsstation Jungfraujoch eignet sich für das Studium der Verfirnungsvorgänge
und der Gletscherbewegung. Auch dort arbeiten junge Zürcher Forscher wie
R. HAEFELI und R. U. WINTERHALTER.
War die erste Periode vorzugsweise der Beobachtung in der Natur gewidmet, so schliessen sich heute experimentelle Untersuchungen an, um die
Elementarvorgänge ihrem Wesen nach zu erfassen. Mannigfaltiger Art sind
die Beziehungen zu anderen Wissenschaften, die sich mit Kristallen und mit
Plastizitätsfragen fester Körper oder Kornaggregate zu befassen haben.
Auch hier bestätigt sich, dass die Disziplinen Mineralogie und Petrographie,
erweitert zur allgemeinen Lehre von den Kristallen und Kristallaggregaten,
berufen sind, allen Disziplinen, die sich mit festen anorganisch-chemischen
Systemen befassen, beratend und helfend zur Seite zu stehen.
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Die

Entwicklung der Geologie in den letzten
50 Jahren
Von

HANS SUTER (Zürich)
Mitte der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts war die geologische
Wissenschaft, obwohl damals kaum ein Jahrhundert alt, ganz allgemein bereits auf einer beachtenswerten Höhe angelangt. In der Schweiz hatten seit
der Frühzeit, d. h. seit ca. 1800 die beiden ESCHER VON DER LINTH, BERNHARD
STUDER, E. RENE VIER, E. DESOR, A. GRESSLY, F. MÜHLBERG und viele andere
unter Mithilfe schweizerischer und ausländischer Paläontologen die Grundlagen der lokalen Stratigraphie geschaffen. Die Sedimentgesteine, die sich
am Aufbau der Alpen, des Juras und des Mittellandes beteillgen, konnten damals mit wenig Ausnahmen in grossen Zügen chronologisch gegliedert werden. Auch auf dem Gebiete der Tektonik waren bedeutende Resultate als
Frucht langjähriger Forscherarbeit zu verzeichnen. Zum grossen Teil durch
die bahnbrechenden Forschungen ALBERT HEIM'S in der Tödi-Windgällengruppe iii den siebziger Jahren inspiriert, hatte sich im Laufe der Zeit die Erkenntnis von der Bedeutung horizontal wirkender Schubkräfte bei der Gebirgsbildung definitiv durchgesetzt, die Kontraktion der Erdrinde infolge
Abkühlung des Erdballs als letzte Ursache jeglicher Orogenese hatte auch bei
den Schweizer Geologen allgemein Zustimmung gefunden.
Dass der Schweiz, speziell Zürich, damals eine führende Rolle zukam in
der geologischen Wissenschaft, und welcher Wertschätzung sich die Schweizer Geologen im Ausland zu erfreuen hatten, beweist unter anderem die Tatsache, dass 1894 der internationale Geologenkongress in Zürich durchgeführt
wurde. Es soll hier nicht auf die Verhandlungsgegenstände noch auf die Exkursionsprogramme dieser für die Schweiz ehrenvollen und seither nicht
mehr vorgekommenen Veranstaltung näher eingetreten werden, wir verweisen diesbezüglich auf den «Livret-guide geologique», Lausanne 1894. Die
Alpenexkursionen führten HEIM, SCHMIDT, BALTZER, RENEVIER und SCHARDT,
die Juraexkursionen SCHARDT, JACCARD, ROLLIER und MÜHLBERG. Dieser
internationale Kongress bildet für die Entwicklung der Alpengeologie sozusagen den Schlusspunkt einer ersten, fruchtbaren Arbeitsperiode. Bis dahin
wurde das Alpengebirge in allen seinen Teilen als autochthon betrachtet,
ungefähr von diesem Zeitpunkt an gewann die Deckenlehre, von der noch zu
sprechen sein wird, langsam immer mehr Anerkennung.
Den Lehrstuhl für Geologie an den beiden Zürcher Hochschulen hatte von
1875-1911 ALBERT HEIM inne. Während bei seinen Forschungen allgemeingeologische und alpintektonische Probleme im Vordergrund des Interesses
standen, befassten sich seine Kollegen und Mitarbeiter mit Stratigraphie und
Paläontologie. So ergänzten sich die verschiedenen Kräfte aufs beste. Als
Vertreter dieser letzteren Fachdisziplinen sind zu nennen: CASIMIR MOSCH
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(1827-1898), KARL MAYER-EYMAR (1826-1907) und von 1903 an auch
Louis ROLLIER (1859-1931), die als Privatdozenten zugleich Konservatoren
der geologisch-paläontologischen Sammlung des Polytechnikums waren.
K. MAYER-EYMAR, der grössere Reisen in Oberitalien, Frankreich und
Ägypten gemacht hatte, verdankt die geologische Wissenschaft vor allem den
Ausbau der Stratigraphie des Tertiärs im allgemeinen und desjenigen der
Alpen im besonderen, sowie der Kreide.
L. ROLLIER war in erster Linie Jurageologe. Eine ganze Reihe Detailkarten
1:25 000 und die 2. Auflage von Blatt VII der Karte 1:100 000 nebst vielen
Publikationen zeugen von seiner gründlichen, vorzugsweise stratigraphisch
orientierten Forschungsarbeit, vor allem im Neuenburger-, Berner- und Solothurner-Jura. In späteren Jahren befasste er sich auch mit stratigraphischpaläontologischen Problemen der Molasse und der helvetischen Alpen, speziell mit den Nummulitenbildungen.
Bis kurz vor seinem Tode gab er als Privatdozent an der ETH. Vorlesungen
über Stratigraphie und Paläontologie der Invertebraten, mit besonderer Vorliebe arbeitete er an der Systematik der Ammoniten.
Der Umfang und die Hauptrichtung der geologischen Forschung in der Zeit
von 1895-1911 spiegelt sich wider in den Arbeiten, die von A. HEIM und
seinen Schülern während dieser Zeit veröffentlicht worden sind. Im Vordergrund steht, letzten Endes auch durch die geographische Lage Zürichs bedingt, wie schon zur Zeit von ARNOLD ESCHER VON DER LINTH, die geologische
Erforschung der zentralen und östlichen Kalkalpen der Schweiz. Wir können
es uns versagen, auf die sehr zahlreichen diesbezüglichen und sonstigen Publikationen HEIM'S näher einzutreten, es ist dies in vortrefflicher Weise
durch seinen Schüler und späteren Kollegen in Bern, PAUL ARBENZ geschehen (Nekrolog ALBERT HEIM, 1849-1937, mit Verzeichnis der Publikationen,
«Verhandlungen SNG»,1937), hingegen soll als Ergänzung dieser Würdigung
des Lebenswerkes HEIM'S auf die wichtigsten Arbeiten seiner Schüler hingewiesen werden. Im Säntis-Churfirstengebiet arbeiteten M. JEROSCH, E. BLUMER und ARNOLD HEIM, zwischen Rheintal und Vierwaldstättersee P. ARBENZ,
WALTER STAUB, K. TOLWINSKI, G. BEREND ESCHER, E. GANZ, A. KELLER
und andere.
Auch glazialgeologisch-morphologische Probleme standen damals im
Brennpunkt des Interesses, nicht zuletzt angeregt durch das grosse Werk von
PENCK und BRUCKNER: «Die Alpen im Eiszeitalter», erschienen 1909. Die Ansichten dieser Forscher standen denjenigen HEIM'S bekanntlich in vielen
Punkten diametral gegenüber. HEIM hat einige seiner Schüler mit glazial
geologischen Untersuchungen betraut, wodurch die Geologie des Mittellandes
ganz allgemein die notwendige Beachtung fand. A. AEPPLI, 0. FREY, J. HUG,
C. FALKNER, ROMAN FREI U. a. verfassten Arbeiten über die Jungmoränen,
den Deckenschotter, die Entstehung der Alpenseen etc. Diese Untersuchungen
gaben auch Veranlassung für das Studium der später so grosse praktische
Bedeutung erlangenden Grundwasserströme der Schweiz. J. FRÜH als langjähriger Assistent HEIM's, befasste sich mit den Sedimentationsbedingungen
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der Molasse, E. LETSCI mit den Molassekohlen. E. SCHAAD, E. BLÖSCH,
A. ERNI und M. MÜHLBERG verdanken wir die Lösung verschiedener stratigraphischer und tektonischer Detailprobleme im Juragebirge. Nur wenige Schüler HEIM'S wandten sich allgemeingeologischen Fragen zu.
Die meisten Schüler HEIM'S arbeiteten nach dem Abschluss ihrer Studien
als Petrolgeologen in Europa, Asien oder Amerika. Viele haben nach ihrer
Rückkehr in die Schweiz Kraft und Zeit für wissenschaftliche Arbeit in der
Heimat verwendet. Wir erinnern lediglich an W. STAUB, M. BLUMENTHAL,
A. ERNI und vor allem an ARNOLD HEIM, der über seine späteren Forschungen in den helvetischen Alpen und über seine zahlreichen Weltreisen namhafte Publikationen, veröffentlichte. J. HUG hat sich bis heute mit glazialgeologischen und vor allem mit praktischen Problemen der Hydrologie befasst. Vor allem sei auf die, gemeinsam mit Ingenieur BEILIcK herausgegebene, reich illustrierte Monographie «Die Grundwasserverhältnisse des
Kantons Zürich», erschienen 1934, hingewiesen, welcher eine Karte der
öffentlichen Grundwasserströme und -becken 1 : 100 000 (es ist die erste
derartige Karte der Schweiz) beigegeben ist.
Die meisten der unter der Leitung von A. HEIM entstandenen Dissertationen, z. T. von mehrfarbigen geologischen Karten begleitet, wurden in
den «Beiträgen zur geologischen Karte der Schweiz» publiziert und bilden
heute noch eine wertvolle Bereicherung der regionalgeologischen Literatur
über unser Land.
Trotz der Vielseitigkeit des Interesses, das sich in den wissenschaftlichen
Publikationen HEIM'S und seiner Schüler widerspiegelt, stand die Alpengeologie im Vordergrund. Um die Jahrhundertwende spielte sich die Auseinandersetzung der bisherigen Anschauung betreffend den Bau der Alpen
mit der neuen Deckentheorie ab. M. BERTRAND, H. SCHARDT, M. LUGEON,
E. SUESS hatten in Wort und Schrift seit 1894 (BERTRAND schon seit 1884)
für die Alpen grosse deckenförmige Überschiebungen und die Wurzellosigkeit ganzer Gebirgsteile, z. B. der «Preälpes romandes» postuliert und dabei
auch die Glarner Doppelfalte, die HEIM bisher gegen alle Angriffe, besonders von ausländischer Seite her, mit grosser Überzeugung verteidigt hatte,
in eine einzige grosse Schubdecke umgedeutet. Der gesamten Alpenforschung wurden durch diese neue, zuerst fast allgemein mit Entrüstung abgelehnte Lehre ganz neue Bahnen gewiesen. 1903 konnte sich HEIM jedoch
ebenfalls von der Richtigkeit der Deckenlehre überzeugen, und von diesem Zeitpunkt an war auch in Zürich der Weg frei für die neue Forschungsrichtung, die denn auch in der Folge für die gesamte Alpengeologie sich
sehr fruchtbar auswirkte.
Da die wissenschaftliche Forschung in jedem Lande aufs engste mit dem
Hochschulleben verknüpft ist und von den Hochschulen aus ihre Impulse
bekommt, muss auch dem damaligen und späteren Lehrbetrieb an den beiden Zürcher Hochschulen Beachtung geschenkt werden. Dass HEIM ein
ausgezeichneter und sehr geschätzter Lehrer war, muss nicht besonders betont werden. Mit der Entwicklung der Technik wuchs ständig auch die Zahl
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der Studierenden am Polytechnikum, wuchsen auch die Lehrverpflichtungen der Dozenten. «Allgemeine Geologie», «Technische Geologie» und
«Geologie der Schweiz», zeitweise auch «Geologie der Gebirge» sind die
Lehrgebiete, über die HEIM vortrug. Wie sein Vorgänger A. ESCHER V. D.
LINTH, ergänzte er das gesprochene Wort durch zahlreiche Exkurslonen
oder Führungen in den Sammlungen, zu deren Vergrösserung er unablässig
beitrug. Vor allem sind es die verschiedenen, unter seiner kundigen Leitung entstandenen Reliefs, die bis heute, unübertroffen in der Ausführung,
dieser Sammlung zur Zierde gereichen.
Es ist nicht zu verwundern, dass auch die angewandte Geologie unter
HEIM gefördert wurde. Er selber hat unzählige Gutachten über Quellfassungen, Bergstürze, Rutschungen, Entwässerungen, Tunnelbauten etc. ausgeführt und auch auf diese Weise seinem Lande gedient.
Eine Charakterisierung dieser Zeitepoche wäre unvollständig, wenn nicht
noch die Tätigkeit HEIM'S als Präsident der Geologischen Kommission der
S.N.G. gedacht würde. Da der Sitz dieser Kommission sich während 32 Jahren in Zürich befand, sind von da aus die grossen Direktiven für die geologische Landesuntersuchung ausgegangen. Die Geologen haben es in erster
Linie der Initiative HEIM'S zu verdanken, wenn in dieser Zeitspanne ca. 100
geologische Detailkarten und ca. 50 Textbände der «Beiträge» herausgegeben
werden konnten. Zuerst besorgte er die ganze drucktechnische Arbeit allein,
später unter Assistenz seines Sekretärs A. AEPPLI und schliesslich zusammen mit dem ersten Adjunkten A. JEANNET.
1911 , trat HEIM von seinem Lehramt zurück, um die Musse zu finden, sein
Lebenswerk, die «Geologie der Schweiz» zu schreiben, das 1916-1922 erschien. In Zusammenarbeit mit einigen jüngern Schülern und Freunden
gab er damit nicht nur uns Schweizern, sondern der ganzen geologisch interessierten Welt eine von vielen kolorierten Tafeln begleitete und reich
mit Illustrationen versehene Beschreibung der geologischen Verhältnisse
unseres Landes. Es ist dies eine sowohl nach Inhalt wie nach Form unübertroffene geologische Monographie, wie sie bis heute kein anderes Land aufweisen kann.
Als Nachfolger HEIM'S wurde H. SCHARDT von Neuenburg, wo er seit 1897
als Ordinarius für Geologie wirkte, auf den zürcherischen Lehrstuhl für
Geologie berufen. Er hatte sich einen Namen gemacht als Hauptbegründer
und eifriger Verteidiger der Deckenlehre in der Schweiz. Aber nicht nur die
Tektonik, sondern fast alle Zweige der geologischen Wissenschaft, auch die
Stratigraphie, Hydrologie und angewandte Geologie, sind durch seine unermüdliche Tätigkeit bereichert worden. Von ebenso grosser Bedeutung für
die Weiterentwicklung der alpinen Deckenlehre wie seine Arbeiten in den
«Prealpes» waren seine Forschungen im ,Simplongebiet, ausgeführt während des Tunnelbaus, wo er als geologischer Berater wirkte. Durch eine
grosse Zahl ausgezeichneter Detailarbeiten und weiträumige hydrologische
Untersuchungen, u. a. auch beim Bau des Mont-d'Or-Tunnels, förderte er,
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speziell von Neuenburg aus, die geologische Erkenntnis des westlichen
Juras.
SCHARDT's erste Aufgabe in Zürich war die Planung des neuen geologischen Institutes und 1915 der Umzug vom alten Polytechnikum ins neuerstellte Naturwissenschaftliche Gebäude der ETH. an der Sonneggstrasse.
Schon mit dem Bezug des neuen Universitätsgebäudes 1914 war zwischen
der Eidgenossenschaft und dem Kanton Zürich eine Teilung der naturwissenschaftlichen Sammlungen vereinbart worden, in der Weise, dass die
geologische und die mineralogisch-petrographische Sammlung ganz der
ETH., die zoologisch-paläontologische Sammlung ganz der Universität zufallen sollten. Dadurch konnten beide Sammlungen, die in erster Linie den
Lehrzwecken der Hochschule zu dienen haben, die aber auch dem Publikum
öffentlich zugänglich sind, in den neuen Gebäuden zweckentsprechend ausgestellt werden.
Da im neuen Institut mehr und grössere Räumlichkeiten zur Verfügung
standen als im alten Polytechnikum, konnte der geologische Unterricht, unbehindert von Raumfragen, der Entwicklung der Wissenschaft und der
praktischen Bedürfnisse entsprechend, besser ausgebaut werden. So wurden
von SCHARDT Zeichenpraktika, Übungen und Petrefakten-Bestimmungen
etc. in vermehrtem Masse in den Lehrplan eingeführt. Ein kleines chemisches Laboratorium bot die Möglichkeit zur Ausführung von einfachen Wasser- und Gesteinsuntersuchungen. SCHARDT liess es sich auch angelegen
sein, für die höheren Semester der Studierenden der Ingenieurwissenschaften eine Spezialvorlesung in technischer Geologie zu halten, wobei er aus
reicher persönlicher Erfahrung schöpfen konnte. Auch während seiner Zürcher Zeit widmete er sich intensiv den geologisch-technischen Problemen.
Mit seinen jüngern Mitarbeitern A. OCHSNER und H. MEYER leitete er die
geologischen Untersuchungen für das Stau- und Kraftwerk Wäggital. Die
wissenschaftlichen Resultate sind, mit einer geologischen Karte 1 : 25 000
versehen, 1924 in den Eclogae geologicae Helvetiae publiziert worden.
Es muss deshalb nicht wundern, wenn unter den obgenannten günstigen Umständen nicht nur die Zahl der Studierenden der Naturwissenschaften an beiden Hochschulen ständig wuchs, sondern auch die Zahl der
Spezialschüler in Geologie sich vermehrte. Über 60 junge Geologen, darunter eine beträchtliche Zahl Ausländer, die in verschiedenen Gebieten der
Alpen und des Juras mit regionalgeologischen Studien betraut wurden,
haben in den 17 Jahren von SCHARDT's Lehrtätigkeit die beiden Hochschulen verlassen. Dass bei diesem intensiven Lehrbetrieb — wir erinnern auch
an die im Sommersemester jeden Sonntag durchgeführten Exkursionen —
dem Ordinarius die Musse für eigene grössere wissenschaftliche Tätigkeit
fehlte, ist verständlich. Darum kommt der Fortschritt der geologischen Erforschung unseres Landes, soweit er durch die akademische Tätigkeit an
den Hochschulen Zürichs bedingt ist, lediglich in den Arbeiten von
SCHARDT's Schülern zum Ausdruck, die aber keineswegs auf ein bestimmtes
Forschungsgebiet oder bestimmte grosse Linien ausgerichtet sind. Bei den
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Aufgaben, die denselben zur Lösung übertragen wurden, handelt es sich
einesteils um detailstratigraphische Aufnahmen in bestimmten Sediment-.
Serien der helvetischen und ostalpinen Decken, anderseits um die Herausarbeitung tektonischer Zusammenhänge, sowohl in den verschiedenen Alpengebieten wie im Jura. Einige Arbeiten befassen sich auch mit lithologi
schen, morphologischen und hydrologischen Problemen, meist im Zusammenhang mit der Diluvialgeschichte des Landes. Nur fünf Schüler
SCHARDT'S behandelten Arbeitsgebiete im Ausland. Auch dieser geologischen Kleinarbeit, die in den zürcherischen Dissertationen dieser Zeit ihren
Ausdruck findet, kommt im Rahmen der gesamtschweizerischen Forschung,
die sich an andern Hochschulen mehr oder weniger im selben Fahrwasser
bewegte, die gebührende Bedeutung zu. Eine Grosszahl der Arbeiten wurden in den Beiträgen oder in Zeitschriften, oft von geologischen Karten begleitet, publiziert. Wegen Erreichung der Altersgrenze trat SCHARDT 1928
vom Lehramt zurück.
An seine Stelle trat 1928 als Ordinarius und Direktor des geologischen
Institutes R. STAUB, der bereits von 1926-1928 an der ETH. als Privatdozent Vorlesungen über regionale Geologie gehalten hatte. Die geologische
Erforschung Graubündens, die seit 1865-1870, d. h. seit den Arbeiten
THEOBALD'S im Rahmen der gesamtschweizerischen Forschung in den Hintergrund getreten war, fand in R. STAUB von 1915 an ihren bedeutendsten
Förderer. Südostgraubünden, d. h. das Avers, das Bergell und das Berninagebiet im weitesten Sinn waren seine speziellen Arbeitsgebiete. Die petrographischen, stratigraphischen und tektonischen Ergebnisse dieser jahrelangen Studien sind niedergelegt einerseits in den geologischen Karten des Avers
und der Val Bregaglia 1:50 000 und der jetzt im Druck befindlichen Karte
des Berninagebietes 1:50 000, an derseits in einer grossen Zahl von Publikationen, die in den Beiträgen, den Denkschriften, den Eclogae oder in der
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich erschienen
und in denen naturgemäss auch die übrigen Gebiete Graubündens und der
Schweizer Alpen berücksichtigt sind, auf die an dieser Stelle jedoch nicht
näher eingegangen werden kann.
Grössere Reisen in die Ostalpen, in die westlichen Mittelmeerländer, nach
Nordafrika usw. boten ihm die Möglichkeit, die Geologie der alpinen Gebirge
auch ausserhalb der Schweiz kennenzulernen. Die Frucht dieser, sich über
ein weites Gebiet erstreckenden, in erster Linie tektonischen Studien ist
neben andern Publikationen das reich mit Illustrationen und Tafeln ausgestattete Werk «Der Bau der Alpen», mit einer tektonischen Karte der Gesamtalpen 1 : 1 000 000 und drei Prof iltafeln 1 : 500 000, 1926 erschienen in
den «Beiträgen». Dieser «Versuch einer Synthese», wie es der Autor selbst
nennt, z. T. aufbauend auf den grundlegenden tektonischen Arbeiten ABGAND'S und anderer in den Westalpen, ist nicht nur ein hervorragendes
schweizerisches Dokument über den Erkenntnisstand der Geologie der Gesamtalpen, gleichsam ein Markstein in der Erforschungsgeschichte der Alpen,
der Autor zeigt darin auch die besondere Stellung dieses Gebirges im Zusam212

menhang mit der Geologie der jungen Kettengebirge Europas und der Erde
überhaupt. Damit war der Rahmen des bei den Schweizer Geologen bisher
allgemein üblichen wissenschaftlichen Forschungsbereiches gesprengt, die
Erde als Ganzes, besonders die jungen Orogenzonen der alten und neuen
Welt traten ins Blickfeld des Interesses.
Nicht nur die gewaltige räumliche Ausweitung des Interessenbereiches
weit über die Landesgrenzen hinweg, auch eine totale Änderung der bisherigen Betrachtungsweise über den Mechanismus der Gebirgsbildung tri tt uns
in diesem Werk mit aller Deutlichkeit entgegen. Die Kontraktionstheorie genügte zur Erklärung der erkannten gewaltigen Deckenüberschiebungen nicht
mehr. In Anlehnung an die WEGENER'sche Kontinentalverschiebungstheorie
wird der ganze Gebirgsbildungsprozess der Erdgeschichte letzten Endes erklärt durch wechselweise Polflucht und Poldrift der kontinentalen Massen.
Eine Gesamtschau über diese letztgenannten Probleme gab STAUB in dem
1928 bei Bornträger Berlin erschienenen Buch «Der Bewegungsmechanismus
der Erde», in welchem nicht nur die grosstektonischen Fragen und Zusammenhänge betreffend die jungalpinen Gebirge der Erde, sondern auch die Entstehung der ältern Gebirge und der Kontinente einlässlich behandelt werden.
Durch diese zwei Hauptpublikationen STAUB'S wurden der schweizerischen
geologischen Forschung, speziell der Tektonik, für die nächste Zukunft ganz
neue Wege gewiesen.
Das Hauptaugenmerk STAUB'S bei der Amtsübernahme galt zunächst dem
Ausbau des akademischen Unterrichts. Das bisherige Vorlesungsprogramm
wurde bereichert durch Einführung von Vorlesungen über regionale Geologie; so über die Geologie Europas und Asiens, über die Alpen- und Mittelmeerländer, für die Studierenden der Naturwissenschaften, sowie durch geologische Übungen für die technischen Abteilungen der ETH.
Um den praktischen Berufs-Bedürfnissen der meistens in Übersee tätigen
Schweizer Geologen — es handelt sich vor allem um Petrolgeologen — besser
Rechnung tragen zu können, wurde 1937 an der ETH. die Studienrichtung
«Ingenieurgeologie» geschaffen, die seither regen Zuspruch durch die Studierenden gefunden hat. Erwähnung verdient in diesem Zusammenhang auch
die neueste Studienrichtung, die «Photogeologie», die dank der bahnbrechenden Versuche HELBLING'S in Flums, z. T. mit Zürcher Geologenschülern, der
kartographischen Aufnahmetechnik, besonders in den Alpen, ganz neue Bahnen weist, indem mit Hilfe terrestrischer und luftphotographischer Geländeaufnahmen und deren. Auswertung im Stereoautographen präzise, maßstabgetreue geologische Karten und Gebirgsansichten hergestellt werden können.
Die obgenannte regionale Ausweitung des Arbeitsgebietes und die neuen
Anforderungen an die Unterrichtsgestaltung führte notgedrungen zu einer
Aufteilung der Lehrverpflichtungen des Ordinarius. Im Herbst 1931 wurde
A. JEANNET als Extraordinarius für historische Geologie (Stratigraphie) an
die ETH. berufen. Er übernahm damit gleichzeitig die seit dem Tode ROLLIEBS (3. Juni 1931) verwaiste Stelle des Konservators der geologischen.
Sammlungen.
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JEANNET war bereits 1912-1920 als Adjunkt der geologischen Kommission
unter der Präsidentschaft HEIM's in Zürich tätig. Seine geologischen Forschungen galten zunächst den Prealpes Romandes, später dem Iberger Klippengebiet der Zentralschweiz. In einer ganzen Reihe von Publikationen sind
die Resultate seiner, vorzugsweise stratigraphisch orientierten Untersuchungen niedergelegt; erinnert sei lediglich an die «Monographie geologique des
Tours d'AI», in 2 Bänden,. erschienen 1913 und 1918 in den Beiträgen. Hand
in Hand mit diesen alpinen Forschungen gingen regionale Detailuntersuchungen stratigraphisch-paläontologischer Art im Juragebirge.
Aus seiner Feder besitzen wir ferner die Zusammenstellungen der geologischen Literatur für die Jahre 1921-1924 in den Eclogae und für die Jahre
1925-1930 in der Bibliographie der Schweizerischen Landesbibliothek.
Ganz besonders wertvoll für die Geologen sind die 3 Bände der «Bibliographie geologique de la Suisse» für die Jahre 1910-1920 und 1921-1930,
die, ausschliesslich von JEANNET redigiert, in den Beiträgen erschienen sind.
Als Mitglied der Geotechnischen Kommission, der er von 1924-1936
angehörte, verfasste JEANNET mit verschiedenen Mitarbeitern den Hauptteil
der «Monographie über die diluvialen Schieferkohlen der Ostschweiz», speziell des untern Linthgebietes, erschienen 1923 in der Geotechnischen Serie
der Beiträge. Als Paläontologe für Invertebraten befasste er sich mit Vorliebe mit den Echiniden, wobei er als anerkannter Spezialist aus allen Teilen
der Welt, besonders aus den Erdölgebieten, Kollektionen solcher Versteinerungen zum Bestimmen erhält.
1944 betraute der Schweizerische Schulrat W. LEUPOLD mit dem Extraordinariat für angewandte Geologie. Im Rahmen dieses Auftrages hat derselbe in erster Linie die für die Schweizer Geologen so wichtige Petrolgeologie zu betreuen, inklusive die in den letzten Jahren zu grosser Bedeutung
gelangten Hilf swissenszweige, wie die Mikropaläontologie. Der Genannte, ein
Schüler von P. ARBENZ in Bern, begann seine geologischen Studien in Mittelbünden. Von der intensiven Forscherarbeit der Berner Schule in diesem
ebenfalls lange geologisch wenig beachteten Gebiet zeugt die sechsblättrige
Detailkarte von Mittelbünden 1:25 000, sowie eine grosse Zahl von Begleittexten in den Beiträgen. Einen wesentlichen Anteil der geologischen Erschliessung dieses Gebietes verdanken wir W. LEUPOLD durch seine Aufnahmen im Gebiete zwischen Davos und Arosa.
Nach längerer Tätigkeit als Petrolgeologe in Niederländisch-Indien kehrte
er nach Bern zurück und begann dort seine bis heute fortgesetzten Studien
zu den Problemen der alpinen Flyschbildungen. Auf mikropaläontologischer
Basis gelangte er zu einer stets verfeinerten stratigraphischen Gliederung
der lange Zeit sehr problematischen Flyschserien, vor allem in der Ostschweiz.
P. ARNI, ein Schüler SCHARDT'S, hatte seine Studien im Rätikon begonnen,
die er nach einem ersten Aufenthalt in der Türkei in Bern fortsetzte. Später.
wieder als praktischer Geologe für die türkische Regierung tätig, habilitierte
er sich 1935 als Privatdozent an der ETH. und las über Geologie der Kohlen.
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Während des zweiten Weltkrieges bot sich der geologischen Wissenschaft
dank der Initiative R. STAUB's die seltene Gelegenheit, sich massgebend zum
Nutzen der Landesverteidigung, speziell bei der Erstellung von Befestigungsbauten zu betätigen. 1939 wurde von Zürich aus unter R. STAUB der Geologische Dienst der Armee organisiert und während fast sechs Jahren im besten
Einvernehmen mit den beteiligten militärischen Instanzen geleitet. Dieser
Geologische Dienst hat auch dazu beigetragen, die Zusammenarbeit zwischen
Geologe und Ingenieur weitgehend zu fördern.
Wie .seinerzeit H. SCHARDT bot sich auch R. STAUB während seiner Lehrtätigkeit an der Hochschule verschiedentlich die Gelegenheit, sich praktisch bei
der Erstellung von Stau- und. Kraftwerkbauten zu betätigen. Auch diese, in
Zusammenarbeit mit Kollegen und Schillern durchgeführten geologischtechnischen Untersuchungen boten wertvolle Möglichkeiten, den Kontakt
zwischen Wissenschaft und Technik enger zu gestalten.
Die geschilderte, nach allen Seiten ausgebaute Forschungs- und Lehrtätigkeit verlangte dringend auch den Ausbau der Institutsbibliothek und der
Kartensammlung. Die gründliche Reorganisation derselben erfolgte von 1930
bis 1933 unter der Leitung von E. PETERHANS und A. JEANNET. Gleichzeitlg
wurde ein Tauschverkehr mit fast allen europäischen und zahlreichen überseeischen geologischen, Universitätsinstituten eingerichtet, der jedoch während des zweiten Weltkrieges notgedrungen unterbrochen war. Dank aller
vorgekehrten Massnahmen steht heute den Studierenden und den geologisch
interessierten Kreisen Zürichs eine sehr reichhaltige, gut organisierte Fachbibliothek zur Verfügung.
Die geologische Sammlung wurde vor allem bereichert durch das PERRONsche Relief der Schweiz, 1:100 000, das für die Schweizerische Landesausstellung 1939 unter der Leitung von R. STAUB und unter Mitarbeit von J. CADISCH und A. JEANNET U. a. geologisch-tektonisch bearbeitet wurde. Es darf
dies als erster gelungener Versuch bewertet werden, die geologische Beschaffenheit unseres Landes auf einem Gesamtrelief übersichtlich darzustellen.
Dieses Relief reiht sich damit an die Seite der neuen geologischen Karten,
die von der geologischen Kommission der S.N.G. seit 1930 herausgegeben
werden (Geologischer Atlas 1:25 000, Geologische Generalkarte 1:200 000
etc.).
Die Vielseitigkeit der Forschung und des Lehrbetriebes der letzten 15
Jahre kommt deutlich zum Ausdruck in den Dissertationen, die von Geologieschülern der beiden Zürcher Hochschulen unter der Leitung von R. STAUB
verfasst worden sind, Wir erwähnen zuerst die Untersuchungen im eigenen
Lande, wo auf allen Teilgebieten der Geologie und, in allen Landesteilen
noch unzählige Probleme der Lösung, harren. Von verschiedenen Autoren
wurde versucht, durch lithologische und mikropaläontologische Analysen eine
verfeinerte stratigraphische Gliederung einzelner helvetischer Schichtglieder,
sowie in verschiedenen Bilndnerschieferzonen Graubündens und des Wallis
durchzuführen, anderseits handelt es sich bei den Arbeiten um petrographische und stratigraphische Untersuchungen, kombiniert mit detaillierten tek215

tonischen Analysen im Ostalpin und Penninikum Graubündens und des Wallis. Auch der Molasse, speziell den bisher wenig erforschten Gebieten der
Ostschweiz, wurde erneut ganz besondere Beachtung geschenkt.
Im Ausland haben bisher sieben Schüler für. ihre Dissertation gearbeitet.
Fünf befassten sich mit stratigraphisch-tektonischen Arbeiten in den Ostalpen
(Hohe Tauern und Ortlergruppe), zweien bot sich die Möglichkeit, anlässlich
eines längeren Studienaufenthaltes in Grönland stratigraphische und petrographische Studien in den noch wenig erforschten. Sedimentserien Ostgrönlands durchzuführen. Durch den Krieg wurden diese Terrainstudien im Ausland leider unterbrochen, hoffentlich ist es möglich, dass solche in absehbarer Zeit wieder ausgeführt und damit auch die allgemeinen Verbindungen
mit dem Ausland wieder aufgenommen werden können.
Zum Schluss soll noch derjenigen Forscher und ihrer Arbeit gedacht sein,
die, aufs engste mit den wissenschaftlichen Kreisen Zürichs verbunden,
selbständig, gleichsam auf Aussenposten, geologischen Forschungen oblagen.
Es waren dies vor allem JAKOB OBERHOLZER in Glarus, ANDREAS LUDWIG in
St. Gallen und JULIUS WEBER in Winterthur.
JAKOB OBERHOLZER (1862-1939) widmete sich, angeregt und gefördert
durch ALBERT HEIM, während mehr als dreissig Jahren ausschliesslich der
geologischen Erforschung der Glarner Alpen. Neben verschiedenen kleineren
Publikationen veröffentlichte er, z.T. gemeinsam mit. ALB. und ARNOLD HEIM
die geologische Karte des Walenseegebietes (1907), des Glarnerlandes (1.
Auflage 1910, 2. Auflage 1942), der Alviergruppe (1917) und des Gebietes
zwischen Linth und Rhein (1920). Den Abschluss seiner fruchtbaren Lebensarbeit bildet die prächtige Monographie: «Geologie der Glarner Alpen», umfassend einen Text-. und einen Atlasband, erschienen .1933 in den Beiträgen.
In Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste um unsere Wissenschaft
verlieh ihm die Philosophische Fakultät II der Universität Zürich 1917 den
Doktortitel ehrenhalber.
(Siehe: Dr. h. C. JAKOB OBERHOLZER, Nekrolog von J. JENNY-SUTER, Glarus.
Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft des Kantons Glarus, Heft VI,
1939.)
ANDREAS_ LUDWIG (1865-1934) wurde ebenfalls von: Prof. HEIM zu geologischen Studien angeregt. Die ersten kleineren Arbeiten über Beobachtungen in den Alpen veröffentlichte er in den Jahrbüchern des S.A.C. Zirka von
1920 an befasste er sich besonders mit der ostschweizerischen Molasse und
dem Diluvium. In jener Zeit, wo in Zürich der Geologie des Mittellandes sehr
wenig Beachtung geschenkt wurde, förderte LUDWIG die Kenntnisse über die
Stratigraphie und Tektonik der Molasse auf seinem Wirkungsfeld. als Lehrer
in St. Gallen. Das Atlasblatt 4, Flawil-Schwellbrunn, das erste im Mittelland und eines der ersten Blätter dieser Reihe überhaupt, erschien 1930
anlässlich der Jahresversammlung der S.N.G. in St. Gallen. Für seine selbstlose, . vielen manchmal recht undankbar.. scheinende .Forscherarbeit verlieh
ihm die Philosophische Fakultät II der Universität Zürich 1931 ebenfalls die
Doktorwürde ehrenhalber..
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(Siehe: Dr. h.
len 1934.)

C. ANDREAS LUDWIG,

Nekrolog Von

FRIEDRICH SAXER, St.

Gal-

JULIUS WEBER (1864-1924). Als Professor für Chemie, Mineralogie und
Warenkunde am Technikum Winterthur, widmete er sich während der ganzen Dauer seiner Tätigkeit mit Vorliebe der Geologie. Die geologischen Verhältnisse der zürcherischen Landschaft, besonders der Umgebung von Winterthur und Pfäffikon, sind von ihm eingehend untersucht und in kleineren
Arbeiten beschrieben worden. Nach seinem Tode konnte die Geologische
Kommission noch seine «Geologische Karte von Winterthur» 1 : 25 000 veröffentlichen. Viel Anregung gab in Alpinistenkreisen sein dreibändiger Clubführer «Geologische Wanderungen durch die Schweiz», 1911-1916 vom
S.A.C. herausgegeben. In Winterthur diente J. WEBER lange Jahre der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft als Präsident und Redaktor der Mitteilungen,
der Schweizerischen Geologischen Gesellschaft als Kassier. In den letzten
Lebensjahren hielt er als Privatdozent an der ETH. Vorlesungen über Lagerstättenkunde. (Siehe Prof. Dr. JULIUS WEBER, Nekrolog von H. SCHARDT.
•
Verhandlungen der S.N.G. Luzern 1924.)

Die geologische Gesellschaft in Zürich
Schon lange machte sich unter den, oft nach jahrelangem Aufenthalt im
Ausland nach der Schweiz zurückgekehrten Geologen, unter Lehrern, Ingenieuren und sonstigen Freunden der Geologie das Bedürfnis geltend, von
Zeit zu Zeit von kompetenter Seite über die neuesten geologischen Forschungsergebnisse orientiert zu werden. Zusammenkünfte zu diesem Zweck
hätten auch die Möglichkeit geboten, Zusammengehörigkeitsgefühl und
Freundschaft unter den Geologen zu stärken.
Schon im letzten Jahrhundert hielten ALB. HEIM, OSWALD HEER,
K. MAYER-EYMAR u. a. gelegentlich öffentliche Vorträge über geologische,
paläontologische und weitere, die Allgemeinheit interessierende naturwissenschaftliche Probleme. Ca. 1910 wurde sodann in Zürich eine freie
Geologenvereinigung gegründet, ohne Statuten und Vorstand, zu deren Kolloquien, die alle 14 Tage in der Stadt abgehalten wurden, nicht nur die
Studierenden der Hochschulen, sondern ein weiterer Kreis von Freunden
der. Geologie eingeladen wurde.
Um diese lockere Vereinigung auf einen soliden rechtlichen und finanziellen Boden zu stellen, wurde im Jahr 1919 die Geologische Gesellschaft
in Zürich gegründet, die sich unter ihrem ersten Präsidenten ARNOLD HEIM
gut entwickelte und heute aus dem wissenschaftlichen Leben Zürichs kaum
wegzudenken ist. Weitere Präsidenten, die mit grosser Umsicht und Erfolg
die Gesellschaftbis jetzt leiteten, waren A. AEPPLI, P. NIGGLI, J. CADISCH,
F. MACHATSCHER, R. STAUB, C. BURRI, B. PEYER und A. WEBER. Durch Vorträge aus den verschiedenen Disziplinen der Geologie, Petrographie und
Paläontologie, durch kleinere Exkursionen, vornehmlich in die weitere Umgebung von Zürich, gelegentlich auch durch Führungen in den Sammlungen
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sucht sie den Kontakt zwischen den Fachleuten an den Hochschulen und den
sonstigen geologisch interessierten Kreisen von Zürich und weiterer Umgebung zu vertiefen.
Dank des grossen Mitgliederbestandes konnte sich die Gesellschaft in
den letzten Jahren auch publizistisch betätigen in dem Sinn, dass sie ihren
Mitgliedern Separata von Vorträgen, die im Schosse der Gesellschaft gehalten worden waren und die in einem schweizerischen Publikationsorgan
erschienen, gratis abgab. 1939 erschien, gemeinsam mit dem Zürcher Lehrerverein herausgegeben, «Geologie von Zürich, einschliesslich seines Exkursionsgebietes», 1. Teil, von H. SUTER, mit geologischer Karte 1 : 150 000
des ganzen Kantonsgebietes und dessen Umgebung. Ein 2. Teil, enthaltend
mehrere Exkursionsbeschreibungen, ist in Vorbereitung. Zum Schluss soll
noch auf das freundschaftliche Verhältnis der Gesellschaft zur Schweizerischen Geologischen, zur Zürcher und zur Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft hingewiesen und dem Wunsch Ausdruck gegeben werden,
dass auch in Zukunft die bisherige, in freundschaftlichem Geiste gehaltene
Zusammenarbeit zwischen den Vertretern der Hochschulen und den genannten wissenschaftlichen Gesellschaften zum Wohle des Landes erhalten
bleiben möge.

Geographie
Von

HANS BOESCH
Von einigen wenigen, wenn auch bezeichnenden Vorläufern abgesehen,
umfassen die letzten fünfzig Jahre jenen Zeitraum, in welchem die Geographie in Zürich im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung hervorzutreten begann. 1895 wurde an der philosophischen Fakultät II der Universität Zürich das erste Ordinariat für Geographie geschaffen (Prof. 0. STOLL)
— nachdem seit 1883 an der philosophischen Fakultät I Prof. J. EGLI als
ausserordentlicher Professor für Geographie tätig gewesen war — und damit
die Geographie in den Rahmen der naturwissenschaftlichen Forschung hineingestellt; 1899 folgte die Eidgenössische Technische Hochschule, indem sie
das neugeschaffene Ordinariat für Geographie mit Prof. J. FRÜH besetzte.
Als Vorläufer, auf welche oben hingewiesen wurde, darf und muss der
von 1836-1842 an der Universität wirkende ausserordentliche Professor
der Mineralogie JULIUS FRÖBEL bezeichnet werden. Seine geographischen
methodischen Schriften muten in der Auffassung vom Wesen der «Geographie an sich» und ihrer Arbeitsmethoden gerade heute wieder durchaus
modern an, sind leide r jedoch ohne Einfluss auf die Entwicklung der zürcherisch-geographischen Forschung geblieben. J. FRÖBEL verliess Zürich,
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und mit ihm verlor unsere Stadt einen Vertreter der geographischen Wissenschaft, der weit über seine Zeit — und auch über den ihm erteilten Lehrauftrag — hinaus sie hätte befruchten können.
Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts brachte der Geographie im allgemeinen neue kräftige Impulse, die zur Schliessung der letzten «weissen Flächen» auf der Erdkarte führen sollten. Geographische Gesellschaften entstanden, die sich systematisch der Erforschung und Entdeckung der Erde
annahmen. Die Erdkunde begann sich in dieser letzten Blütezeit grosser Entdeckungsreisen wieder mehr der blossen Registrierung und der Ordnung
des neuen Erkenntnismaterials zu widmen. Während aber im Auslande, vor
allem in Deutschland, unter der Führung bedeutender Männer — es seien
hier lediglich die Namen von F. VON RICHTHOFEN und ALBRECHT PENCK erwähnt — die wissenschaftliche Auswertung und damit die Schaffung einer
naturwissenschaftlich orientierten Erdkunde in die Wege geleitet wurde, blieb
Zürich hiervon fast unberührt. Nicht dass auch bei uns das Interesse an Entdeckungsreisen und Fragen der Erdkunde überhaupt ein überaus reges gewesen wäre. Darüber orientiert uns auf das trefflichste die Arbeit von
H. J. WEHRLI: «Zur Geschichte der Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft. 1888-1938» (Mitt. d. Geogr.-Ethnogr. Ges. Zürich, XXXIX, 1939);
doch waren es entweder Vertreter der Kaufmannschaft unserer Stadt oder
dann Botaniker, Zoologen, Geologen usw., welche der Erdkunde ihr Interesse entgegenbrachten und im Schosse der Naturforschenden Gesellschaft,
später in den noch zu erwähnenden Fachgesellschaften über ihre Beobachtungen, Forschungen .und Reisen berichteten. In der genannten Arbeit weist
H. J. WEHRLI mit Recht darauf hin, dass zu dieser Zeit in Zürich eine Persönlichkeit fehlte, welche sich mit dem nötigen Verständnis und mit Begeisterung für die Geographie als Wissenschaft eingesetzt hätte, wie vielmehr die
Kaufmännische Gesellschaft weitgehend Trägerin geographischer und vor
allem ethnographischer Bestrebungen war.
Die Gründung der Ethnographischen Gesellschaft am 23. Februar 1888,
später der Geographischen Gesellschaft (23. November 1897) und deren Vereinigung zur Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft im April 1899,
sowie die Schaffung von Lehrstühlen der Geographie an den beiden zürcherischen Hochschulen erfolgte deshalb in einem Zeitpunkte, in welchem die
wissenschaftliche Geographie im Auslande schon eine bedeutende Entwicklung durchlaufen hatte.
Kaum eine andere Wissenschaft besass wohl — ganz allgemein betrachtet
— anfänglich ein derart umfassendes Tätigkeitsgebiet wie die Erdkunde.
Im Zuge der grossen Entdeckungsreisen wurden die noch unbekannten Teile
der Erde nach allen Richtungen der wissenschaftlichen Forschung erkundet.
Nicht nur die Topographie, sondern auch die Geologie, die Vegetation, die
Menschen und ihre Kultur wurden in den Bereich geographischer Forschung
und in der Regel auch in ihren Lehrbereich mit einbezogen. Naturgemäss
entwickelten sich jedoch immer mehr die einzelnen Teildisziplinen zu selbständiger Bedeutung, lösten sich aus dem Gefüge geographischen Arbeitens
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heraus und erhielten damit auch selbständige Professuren. Im Auslande
vollzog sich diese Entwicklung ohne wesentliche Nachteile für die Erdkunde,
indem sie sich dort durch die Verlagerung des Schwergewichtes auf einzelne
solcher Teildisziplinen, vor allem die physische Geographie (Geomorphologie und Klimatologie), aber auch die Topographie und Kartographie,
welche sie nun als eigentliche «geographische Disziplinen» pflegte, eine selbständige Stellung erhalten konnte. In Zürich wurde dagegen infolge des Fehlens einer entsprechenden Persönlichkeit und einer Professur auch die physische Geographie immer mehr von anderen Disziplinen — vor allem im Rahmen der allgemeinen Geologie — zu guten Teilen übernommen und gepflegt,
soweit es eben dem damaligen Stande der Wissenschaft und ihren Bedürfnissen überhaupt entsprach. In ähnlicher Weise pflegten bei uns vor allem
die Militärwissenschaften die Kartographie, die beispielsweise in Deutschland bis in die moderne, Zeit in erster Linie von Geographen betreut gewesen war.
Die Herauslösung und Selbständigwerdung einzelner Arbeitsgebiete aus
dem Gesamtbereiche der Geographie ist indessen durchaus kein abgeschlossener Prozess, sondern lässt sich bis in die neueste Zeit hinein verfolgen — es
sei hier lediglich daran erinnert, dass anfänglich auch an der Universität Zürich die Meteorologie noch auf das engste mit der. Erdkunde verbunden war,
und dass selbst aus den Kreisen der Geographen die Forderung nach einer
weitgehenden Verselbständigung der Geomorphologie erhoben worden ist!
Diese Entwicklung ist freilich keineswegs etwa auf Zürich beschränkt, sondern von allgemeiner Bedeutung, so dass sich immer mehr die Frage nach der
Natur geographischen Arbeitens, nach Objekt und Ziel der Erdkunde überhaupt, erheben musste. Diese Frage, die sich aus einem anscheinenden Zerfall
der Geographie zwangsläufig ergab, wurde in immer zunehmendem Masse
im Laufe dieses Jahrhunderts vor allem in den Kreisen der deutschen Geographen gestellt. Gegenüber einer wie bisher mehr analytischen Behandlung und einer Pflege der Teilgebiete wurde wieder mehr Nachdruck auf die
ganzheitliche (synthetische) Auffassung von Geographie als Landschaftsund Länderkunde gelegt, und diese Auffassung vermochte sich bis heute,
soweit sich überblicken lässt, durchzusetzen.
Sofern wir um von diesen allgemeinen, aber notwendigen Ausführungen wieder .zu den zürcherischen Verhältnissen zurückzukehren — von den
mehr gelegentlichen und von aussen der Geographie zugetragenen Beiträgen
absehen und uns auf die Geographie als Wissenschaft beschränken, darf mit
aller Bestimmtheit festgestellt werden, dass Zürich .in dieser ausserordentlich
wichtigen Entwicklungsphase der des ausgehenden 19. Jahrhunderts —
besonders im Vergleiche zu Deutschland keine oder nur eine unbedeutende
Rolle spielte. Immerhin muss das Wissen um diese Lücke verbreitet und die
Kräfte, die zu deren ' Überbrückung eingesetzt wurden, bedeutende gewesen
sein, sonst hätten nicht innerhalb eines Jahrzehntes die beiden genannten
Gesellschaften sowie die beiden Ordinariate geschaffen werden können.
Diese bestimmten in den kommenden fünfzig :Jahren, die hier betrachtet
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werden sollen, Stellung und Entwicklung der Geographie in Zürich, wobe i .
sie in zahlreichen Organisationen und Vereinen weitere Unterstützung
fanden.
Gesellschaften und Vereine sind eine willkommene und oft fruchtbare
Pla ttform, die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung vorzutragen; sie vermögen auch — wie dies vor allem im Falle der Ethnographischen Gesellschaft der Fall war — wissenschaftliche Forschung und Sammlung von Objekten materiell wirksam und entscheidend zu unterstützen. Die eigentliche wissenschaftliche Forschung ist jedoch fast immer getragen von Einzelpersonen und häufig auf das engste verknüpft mit den besonderen Voraussetzungen und Neigungen, welche dieselben besitzen. Dies tritt besonders
deutlich in Erscheinung, wenn wir die beiden Persönlichkeiten betrachten,
welchen um die Jahrhundertwende die Pflege und die Verbreitung der Geographie an den beiden Hochschulen in Zürich anvertraut wurde.
Prof. 0. STOLL - über welchen wir eine eingehende Beschreibung von
H. J. WEHRLI in den Mitt. d. Geogr.-Ethnogr. Ges. Zürich, XXIII, 1922/23,
besitzen — war von Hause aus Mediziner und während Jahren in Guatemala
als Arzt tätig. Ungemein vielseitig interessiert, befasste er sich neben zoologlschen und allgemein biologischen Fragen immer mehr mit völkerkundlichen, im besonderen linguistischen und völkerpsychologischen Problemen,
in welchen Fragen er — was Zentralamerika anbelangt — bald als internationale Autorität galt. Dagegen erstaunt es keineswegs, dass die damals besonders gepflegte physische Geographie bei 0. STOLL weniger beachtet
wurde, wenn auch unter seiner Leitung entstandene Dissertationen (Zur Entstehung der Alpenseen, Zur Klimatographie von Kamerun, Hydrographie des
Rheingebietes, Typische Niederschlagsverteilungen in der Schweiz usw.) in
dieses Gebiet hineinreichten Er selbst hat in souveräner und von bedeutenden ausländischen Geographen voll anerkannter Art und Weise gelegentlich,
so vor allem in seinem Werke über Guatemala, die physische Geographie wie
die Wirtschaftsgeographie eingehender gewürdigt. Eines seiner Hauptverdienste war die Entwicklung und Förderung der Sammlung für die Völkerkunde, die später an die Universität Zürich übergehen sollte.
In vollem Gegensatz zu ihm prädestinierten Ausbildung und Neigung
J. FRÜH zu einem bedeutenden Vertreter der physischen Geographie. Schon
in seiner Dissertation («Über Torf und Dopplerit»), dann in verschiedenen
Preisschriften («Die Moore der Schweiz», «Beiträge zur Kenntnis der Nagelfluh der Schweiz»), ja sogar in rein paläontologischen Arbeiten («Zur Kenntnis der gesteinsbildenden Algen der Schweizer Alpen») und schliesslich
durch Studien unter F. VON RICHTHÖFEN in Berlin beging er den ganzen Weg
von der Geologie über fast sämtliche Teilgebiete der physischen Geographie bis zu der sein Lebenswerk krönenden Landeskunde der Schweiz, der
dreibändigen «Geographie der Schweiz» (siehe: A. AFPPLI: «Jakob Früh,
zu seinem siebzigsten Geburtstag am 22. Juni 1922». Mitt. d. Geogr.-Ethnogr.
Ges. Zürich, XXII). Langjährige Lehrtätigkeit auf allen Schulstuf en vom
Primarlehrer bis zum Hochschuldozenten ist ein weiteres Merkmal, welches
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die beiden zürcherischen Vertreter der Geographie zu Beginn des 20. Jahrhunderts unterscheidet.
So besass Zürich in dieser entscheidenden Zeit zwei ausgezeichnete,
wenn auch grundverschiedene Vertreter der Geographie an der Universität
und an der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Die Ausweitung ihrer
Tätigkeit erfolgte ausser durch ihre Publikationen durch die von ihnen mitbegründeten Gesellschaften (Ethnographische und Geographische Gesellschaft, später vereinigt) und durch ihre Schüler. Auf ihre Tätigkeit im Rahmen der genannten Gesellschaften hinzuweisen erübrigt sich; höchstens
könnte — vor allem im Hinblick auf spätere Jahre und auf den Sinn der
vorliegenden Jubiläumsschrift — hervorgehoben werden, dass, abgesehen
von einigen Arbeiten von J. FRÜH, um die Jahrhundertwende die Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft Zürich begreiflicherweise als
Publikationsorgan stark zurücktrat. In die gleiche Zeit fallen auch einige Vorträge von J. FRÜH, während 0. STOLL im Rahmen der Naturforschenden
Gesellschaft Zürich weder publizierte noch vortrug. Es zeigt sich hier, in
welchem Ausmasse die Geographisch-Ethnographische Gesellschaft immer
mehr Zentrum fachwissenschaftlicher Diskussion wurde. Für die Zukunft
bezeichnender erscheint uns vom heutigen Gesichtspunkte aus, dass aus hier
nicht näher zu erörternden Gründen (die teils administrativer, teils persönlicher Natur sein mögen) die Geographie im Lehrplan der Universität
eine immer selbständigere und beachtetere Stellung einzunehmen vermochte, während sie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule den
Charakter eines ausgesprochenen Nebenfaches annahm; äusseren Ausdruck
findet diese Tatsache in den zahlreichen Diplomerteilungen für das Lehramt und Promotionen an der Universität. Diese Zustände haben sich bis heute
mehr oder weniger über alle Wechsel der Person hinweg erhalten und
später weiteren Ausdruck in der Vermehrung der Dozenten für Geographie
an der Universität gefunden.
Die bisher gemachten allgemeinen und besonderenAusführungen lassen die
weitere Entwicklung geographischer Forschung in Zürich verständlicher erscheinen. Während an der Eidgenössischen Technischen Hochschule keine
eigentliche «Geographieschule» entstehen konnte, sondern vielmehr bei jedem
Wechsel der Professur (F. MACHATSCHE,x,1924-1927; 0. LEHMANN,1928-1941;
H. GUTERSOHN, seit 1941) auch eine weitgehende Änderung der speziellen
Forschungsrichtung eintrat, lösten sich an der Universität Zürich mit den
bisherigen Arbeiten auf das engste vertraute Männer gegenseitig ab. So
hatte der langjährige Ordinarius für Geographie H. J. WEHRLI (1913-1940)
und Nachfolger 0. STOLL'S bei diesem promoviert, seit 1907 als Privatdozent und seit 1911 als Extraordinarius gearbeitet. 0. FLOCKIGER (1940 bis
1942) war seit 1917 bei H. J. WEHRLI Privatdozent und seit 1925 Extraordinarius gewesen; H. BOESCH (seit 1942) hatte seine geographischen
Studien bei den beiden zuletzt genannten gemacht und war seit 1939 Privatdozent und seit 1941 Extraordinarius an der Universität Zürich. Es ist
selbstverständlich, dass den Vorteilen, welche sich für die systematische
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Entwicklung einer bestimmten Arbeitsrichtung aus dieser Sachlage ergeben,
auf der andern Seite Nachteile gegenüberstehen. Die Berufung ausländischer
Gelehrter (F. MACHATSCHEK, 0. LEHMANN) an die Eidgenössische Technische
Hochschule hat nicht nur diese selbst, sondern auch das geographische
Leben Ziirichs befruchtet. So sind vor allem die morphologischen Arbeiten
von F. MACHATSCHEK, welche in den Mitteilungen der Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft wie in der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft Zürich (Beiblatt 10, 1926) erschienen, für die schweizerische Forschung gerade deshalb von besonderer Bedeutung geworden, weil
diese dadurch besser mit den Ergebnissen ostalpiner Wissenschafter vertraut wurde. Auch die zahlreichen, besonders in der Vierteljahrsschrift der
Naturforschenden Gesellschaft Zürich publizierten Beiträge 0. LEHMANN'S
zur physischen und methodischen Geographie stellen Bereicherungen dar,
die aus zürcherischem Boden kaum hätten herauswachsen können, und die
in jedem Satz wertvolles fremdes Gedankengut und Arbeitsmethoden vermitteln. Es ist aus diesem Grunde für Zürich von ganz besonderem Vorteile
gewesen, dass auch in dieser Beziehung während Jahrzehnten eine gewisse
Arbeitsteilung zwischen den beiden Hochschulen zu beobachten war, indem
die eine wesentlich zur Ausweitung des Gesichtskreises beitrug, während
an der andern besondere Arbeitsrichtung und -methoden gepflegt und
entwickelt werden konnten, welche Zürich auch im Auslande — vor allem
im sprachlich verwandten Deutschland — bekannt machten.
Man hat diese besondere Arbeitsrichtung nicht zu Unrecht die «Schule
Wehrli» genannt, ist sie doch auf das intimste mit der Person von
H. J.' WEHRLI verknüpft. Auf Grund seiner Promotions- und Habilitationsarbeit sowie zahlreicher Spezialstudien und Forschungsreisen eher zum
Völkerkundler und damit zum Nachfolger 0. STOLL'S in gerader Linie gewissermassen prädestiniert, führte das Interesse für den «Menschen
in der Landschaft», wahrscheinlich aber auch die tiefe Verwurzelung
H. J. WEHRLI's im zürcherischen Bürgertum und im besondern der Kaufmannschaft zu einem feinen Gefühl für die Bedeutung der Geschichte und
der Wirtschaft in erdkundlichen Studien. Da H. J. WEHRLI gleichzeitig die
Bedeutung der ganzheitlichen landschaftskundlichen Betrachtung in ihrem
vollen Umfange erkannte und diese zum Gegenstand zahlreicher Promotionsarbeiten erhob, vermochte die «Zürcher Schule» (oder «Schule
Wehrli») durch diese Arbeiten nicht nur den Anschluss an die allgemeine
Entwicklung geographischer Forschung im benachbarten Auslande rasch zu
finden, sondern auch durch die Weite ihrer Betrachtung nicht unwesentlich
zu bereichern. Wie weit schon in ihren Anfängen, z. B. in der Promotionsarbeit des späteren Titularprofessors H. BERNHARD (Tösstal), die «Schule
Wehrli» sogar ihrer Zeit vorauseilte, belegt die Tatsache, dass ähnliche
wirtschafts-, das heisst kulturlandschaftsgeschichtliche Untersuchungen seither in grösstem Umfange ganz allgemein gepflegt worden sind.
Neben diesen, eine zentrale Bedeutung beanspruchenden Beiträgen zur
Geographie sind mindestens zwei weitere Arbeitsgebiete des zürcherischen
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Universitätsinstitutes namhaft zu machen, die von 0. FLÜCKIGER und von
H. BERNHARD betreut wurden. Ersterer untersuchte eingehend den glazialen
Formenschatz und publizierte darüber 1934 eine vielbeachtete Zusammenfassung seiner Resultate in den Ergänzungsheften zu Petermann's Mitteilungen; letzterer, von Jugend auf und zeit seines Lebens mit der praktischen Landwirtschaft verbunden, wurde zum Leiter der «Schweizerischen
Vereinigung für Innenkolonisation und industrielle Landwirtschaft», der
er über die rein materielle und agrikulturtechnische Zielsetzung hinaus
ideellen und wissenschaftlichen Gehalt gab. Die von ihm herausgegebene
umfangreiche Schriftenreihe der Vereinigung für Innenkolonisation bezeugt
dies auf das schönste. Eine engere Verbindung mit der Geographie, etwa
im Sinne eines agrargeographischen Institutes — wie solche im Auslande
verbreitet sind -, blieb ihm indessen versagt; die genannten und weiteren
Schriften aus der Feder H. BERNHARD'S stellen eine ganz besondere geographische Forschungsrichtung dar, im Auslande wohlbekannt und beachtet,
während sie bei uns nach seinem im Jahre 1942 erfolgten Tode leider weder
im Rahmen der Schriften der Vereinigung für Innenkolonisation, noch im
geographischen Schrifttum bisher eine entsprechende Weiterführung erfuhren.
Die Beiträge von Seiten der zürcherischen Hochschulen an die geographische Wissenschaft decken, wenn sie auch nur in bestimmten Richtungen von entscheidendem und bleibendem Erfolge begleitet waren, ein
ausserordentlich weites Feld. Überblicken wir jedoch das Gesamtgebiet geographischen Arbeitens, so springen immerhin einige Lücken der zürcherischen Forschung in die Augen. So erstaunt es in erster Linie, dass eigentliche
Forschungsreisen in das Ausland — abgesehen von persönlichen Reisen —
kaum gepflegt wurden. Wohl kennen wir eine grössere Zahl von schweizerischen Expeditionen, die international anerkannte Bedeutung erhalten haben.
Doch sind diese gar nicht oder dann nur sehr bedingt (etwa die Durchquerung
Grönlands durch A. DE QUERVAIN, 1912/1913) als g e o g r a p h i s c h e
Forschungsreisen anzusprechen. Eine gewisse Ausnahme in neuerer Zeit
machen lediglich die Reisen von 0. FLÜCKIGER nach Ostafrika (1932/1933)
und H. GUTERSOHN nach Brasilien (1938), während die Reisen von
H. BOESCH nach Nordamerika und im Nahen Osten anderen Zwecken
dienten. Es erscheint uns dies alles um so erstaunlicher, weil sowohl
0. STOLL wie H. J. WE.HRLI die Grundlagen für ihre spätere erfolgreiche
Tätigkeit auf ausgedehnten Forschungsreisen und jahrelangen Auslandsaufenthalten überhaupt erst erhalten hatten. Es muss ganz sicher als eine
der vornehmsten Aufgaben zukünftiger geographischer Tätigkeit gelten,
wohl am Beispiel der Heimat sich vorerst zu schulen, dann aber im fernen
Auslande den Blick zu weiten und die Möglichkeit zu gewinnen, zu vergleichen und damit zu werten. Dass dabei unseren Fachgesellschaften eine
ganz besondere Bedeutung zukommt, ist verständlich. Für die Heranbildung
eines akademischen geographischen Nachwuchses ist die Lösung dieser
Frage geradezu entscheidend.
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In welch entscheidendem Ausmasse eine Gesellschaft die Möglichkeit zur Forschung und damit die Forschung selbst bestimmt, zeigt die Ethnographische,
später Geographisch-Ethnographische Gesellschaft Zürichs Sie legte mit
privaten Mitteln und durch umfangreiche Schenkungen den Grund zur
heutigen Sammlung für Völkerkunde und hat, auch nachdem durch Vertrag
die Sammlung im Jahre 1914 an den Kanton Zürich überging, ihr diese
Unterstützung nicht versagt. In welchem Ausmasse die Gesellschaft für die
heutige Sammlung verantwortlich ist, darüber orientieren die Jahresberichte, wie vor allem auch die vom jetzigen Direktor der Sammlung,
Privatdozent Dr. A. STEINMANN, verfasste Arbeit «Die Sammlung für Völkerkunde der Universität Zürich, ihre Entstehung und ihre Wandlung bis
heute» (Mitt. d. Geogr.-Ethnogr. Ges. Zürich, XXXXI, 1941/1942 und
1942/1943). Diese intimen Beziehungen zwischen Gesellschaft und Forschung seien indessen hier nur angetönt, da sie an anderem Orte gewürdigt
werden. Daneben ermöglichte die Gesellschaft aber auch durch ihre Mitteilungen (Jahrbuch) die Publikation zahlreicher Arbeiten der Zürcher
Geographen — eine Tatsache, die um so bemerkenswerter ist, als bis heute
keine wissenschaftliche geographische Zeitschrift existiert.') Weiterhin
brachte sie zu ihren Vorträgen, welche im Wintersemester stattfinden, zahlreiche ausländische Fachgelehrte nach Zürich; vor allem war dies in den
Zwanzigerjahren der Fall, als die durch den letzten Weltkrieg zerrissenen
Fäden neu geknüpft werden mussten. Und schliesslich fördert sie durch.
direkte Subsidien und durch ihren Tauschverkehr Karten- und Zeitschriftensammlung der Zentralbibliothek und schafft damit weitere Voraussetzungen wissenschaftlicher Arbeit.
Die Naturforschende Gesellschaft in Zürich wurde aus verständlichen
Gründen nicht in gleichem Masse Mittelpunkt geographischer Arbeit; wohl
gehörten, mit wenigen Ausnahmen, alle Zürcher Geographen der Naturforschenden Gesellschaft Zürich als Mitglieder an, wohl mehr aber, um hier zu
empfangen als zu geben. Bis in die Mitte der Zwanzigerjahre finden wir
ausser den verschiedenen Arbeiten von J. FRÜH (sowie den der Geographie
«verwandten» HH. Prof. H. BROCKMANN und A. DE QUERVAIN) keine Publikationen der zürcherischen Geographen. Erst die Dreissigerjahre bringen
in Vorträgen, Artikeln und Neujahrsblättern die Geographen Zürichs in
engeren Kontakt mit der Naturforschenden Gesellschaft. 0. FLÜGLIGER,
0. LEHMANN, H. GUTERSOHN, K. SUTER, H. BOESCH und W. U. GUYAN berichten von eigenen Forschungen und Reisen. Die Kriegsjahre seit 1939 bedeuteten auch hier eine starke Einschnürung, die noch durch vermehrte
Beanspruchung im Rahmen der Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft intensiviert wurde. Es ist jedoch zu hoffen, dass in Zukunft die Naturforschende Gesellschaft in Zürich mit ihrem umfangreichen Tätigkeitsfeld für die Zürcher Geographen nicht allein das Forum darstellen wird,
') Seit Januar 1946 erscheinen als Vierteljahrsschrift die «Geographica Helvetica» als
Fortsetzung der «Mitteilungen».
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auf welchem sie Einblick in Nachbarwissenschaften gewinnen, sondern dass
sie selbst auch andern diesen Einblick in die eigene Arbeitsstube gewähren.
Die Kriegsjahre seit 1939 mit ihren einschneidenden militärdienstlichen Beanspruchungen, zusammen mit einem vollständigen Wechsel der Hochschuldozenten, brachten empfindliche Unterbrüche im Lehrbetrieb und in den
im Gange befindlichen Arbeiten. Schon beginnen sich die Verhältnisse indessen zu stabilisieren, früher Begonnenes wird weiter und zu Ende geführt und neue Wege werden beschritten. In erster Linie wäre in diesem Zusammenhange auf die Beachtung, welche Landes- und Regionalplanung geographischem Arbeiten schenken, hinzuweisen. Es eröffnen sich damit neue
Zielsetzungen und Probleme, deren Lösung zur Zeit sowohl an der Eidgenössischen Technischen Hochschule, wie auch an der Universität volle Aufmerksamkeit geschenkt wird. Durch Hinschiede führender Männer ist die Geographie wohl wie kein anderes Fachgebiet in den letzten Jahren betroffen worden; dieHeranbildung eines akademischen Nachwuchses wurde zu einer wichtigen Aufgabe, die Weitblick und Berücksichtigung gesamtschweizerischer
Verhältnisse verlangt. Das gleiche ist von Aufgaben, wie der Schaffung
eines schweizerischen Landesatlas (Prof. E. IMnoF, ETH.) und einer
schweizerischen geographischen Zeitschrift zu sagen; den Zürcher Geographen sind bei der Lösung dieser Aufgaben besondere moralische Verpflichtungen überbunden, die sich sowohl aus der bisherigen Bedeutung zür.cherisch geographischen Arbeitens wie aus der heutigen Stellung unserer
Hochschulinstitute ergeben. Volles Einvernehmen über Weg und Ziel und
freundschaftliche persönliche Bindungen lassen hoffen, dass — wenn erst
die äusseren Bedingungen zu ruhigem Arbeiten wieder geschaffen sind —
in gemeinsamer Arbeit die angedeuteten Ziele erreicht werden und damit
eine neue Aera fruchtbarer Forschung ihren Anfang nehmen wird.

Der

Anteil Zürichs an der völkerkundlichen
Forschung
Von

ALFRED STEINMANN

Im Vergleich zu anderen Wissenschaften ist die Völkerkunde als selbständiges Forschungsgebiet verhältnismässig spät in Erscheinung getreten. Erst
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als das völkerkundliche Interesse durch die koloniale Expansion der Grossmächte, durch die überall
entstehenden Sammlungen und Museen, in denen sich ein ungeheures Material aus allen Teilen der Erde angesammelt hatte, und nicht zuletzt durch
die nun einsetzende Gründung zahlreicher gelehrter Gesellschaften, vor
226

denen Forscher, Missionare und Reisende ihre Erfahrungen und Beobachtungen, und die Ergebnisse ihrer Untersuchungen mitteilen konnten, eine
mächtige Anregung erfahren hatte, gelang es der Völkerkunde, sich von
ihren Nachbarwissenschaften, der Geographie und Anthropologie, mit
denen sie bisher verbunden gewesen war, loszulösen. Zur Zeit ihrer Verselbständigung stand die Völkerkunde, deren damalige Vertreter fast durchwegs aus den Kreisen der Naturwissenschafter und Ärzte stammten, noch
stark unter dem Einfluss des biologischen Entwicklungsgedankens und seiner Betrachtungsweise, deren Exponent, ADOLF BASTIAN, in der Erforschung
aller seinem «Elementar- und Völkergedanken» zugrundeliegenden psychologischen Gesetzmässigkeiten, die Zielsetzung der völkerkundlichen Wissenschaft erblickte; dazu gehörte auch die damals im Vordergrund stehende «Völkerpsychologie», die, als Teilgebiet der Völkerkunde, bis zu
einem gewissen Grade den gleichen Stoff wie diese behandelte, indem sie
die geschichtlichen Erscheinungen der Sprache, der Religion (und . des
Mythos) auf ihre psychologischen Gründe zurückzuführen und damit aus
dem innersten Wesen des Geistes heraus zu erklären suchte. Neben der rein
beschreibenden, berichterstattenden und im wesentlichen problemlosen
Ethnographie oder speziellen Völkerkunde hatte sich die eigentliche Ethnologie oder allgemeine Völkerkunde herausgebildet, die durch Zusammenfassung und Vergleichung der Teilergebnisse der Forschung zu allgemeingültigen Schlüssen und Theorien zu gelangen suchte. Neben der damals
vorherrschenden naturwissenschaftlich-orientierten Richtung kam in der
völkerkundlichen Forschung die historische Betrachtungsweise immer stärker zum Durchbruch. Sie führte zunächst zu der anfänglich recht einseitigen Kulturkreislehre, die in der Folge durch die Wiener kulturhistorische Schule geklärt und weiter ausgebaut worden ist. Das ursprüngliche
Arbeits- und Forschungsmaterial dieser kulturhistorischen Richtung der
Ethnologie, deren Hauptziel in der Beziehungsforschung, der Umgrenzung von Kulturschichten und der Bestimmung ihres relativen Alters besteht, was sie durch historische Einzelforschung zu erreichen sucht, bildeten
zunächst die in Museen angehäuften ethnographischen Sammlungen, doch
wurde diese im wesentlichen von leblosem Material abhängige «Musealethnologie» durch die Ergebnisse zweckbewusster Feldforschung, durch mündliche und schriftliche Quellen ergänzt und unterstützt. Im Laufe der letzten
50 Jahre hat nun der anfängliche Gegensatz zwischen dem obengenannten
biologischen Evolutionismus und dem Historismus in der Völkerkunde
einer Angleichung der beiden entgegengesetzten Richtungen und Anschauungen Platz gemacht, indem sich die Erkenntnis, dass der Ethnologie eine
besondere Stellung im Schnittpunkt zwischen den Natur- und den Geisteswissenschaften zukommt, endgültig Bahn brach.
In Zürich hat die Völkerkunde im grossen und ganzen einen ähnlichen
Entwicklungsprozess durchgemacht. Auch hier sind die Dozenten, die an
den hiesigen Hochschulen erstmals die Völkerkunde als Lehrfach vertraten, von der Medizin und von den Naturwissenschaften her gekommen; an
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der Universität war die Völkerkunde zunächst mit der Anthropologie und
später mit der Geographie verbunden und gelangte deshalb zwangsläufig
in die Philosophische Fakultät II. Zwar wurde sie, bei ihrer vorübergehenden Verbindung mit der Anthropologie, die in der Habilitierung des Mediziners OTTO STOLL im Jahre 1884 an der Universität (und bald darauf an
der E.T.H.) als Privatdozent für Ethnographie und Anthropologie, anfänglich der Philosophischen Fakultät I zugewiesen, doch vollzog sich in 1891
mit der Ernennung Stolls zum Extraordinarius und in 1895 zum Ordinarius
für Geographie, ein um so engerer Anschluss der Völkerkunde an die Länderkunde, der auch unter seinem Nachfolger, HANS J. WEHRLI, bis in die
jüngste Zeit bestehen geblieben ist, während sich bereits im Jahre 1892
die physische Anthropologie, in der sich Run. MARTIN habilitierte, endgültig
Ion ihrer Verknüpfung mit dieser Wissenschaft loslöste. Bot die enge Verbindung zwischen Länder- und Völkerkunde in mancher Hinsicht zweifellos gewisse Vorteile, so ist doch sicherlich der Umstand, dass sich die Völkerkunde als selbständige Wissenschaft, abgesehen von einer dreijährigen
Privatdozentur A. KNABENHANS' für Ethnologie in den Jahren 1918 bis 1921,
an unserer Universität bis jetzt noch nicht durchzusetzen vermochte, für
ihre Entwicklung wenig förderlich gewesen, und es ist im wesentlichen
diesen Verhältnissen zuzuschreiben, wenn sich Zürich vorläufig leider nur
in bescheidenem Umfang an der allgemeinen völkerkundlichen Forschung
beteiligt hat. Immerhin wurden gelegentlich auswärtige Ethnologen zu
Gastvorlesungen herangezogen, so im Winter 1932/33 FELIX SPEISER aus
Basel und im Winter 1944/45 W. KOPPERS (Wien/Fribourg). Erst seit dem
Jahre 1942 wurde insofern eine Trennung eingeleitet, als der Verfasser
dieses Artikels, nach erfolgter Habilitation für das Gesamtgebiet der Ethnologie, auch die Direktion der Sammlung für Völkerkunde übernehmen
konnte, während H. BOESCH seit 1943 als Ordinarius für Geographie und
Direktor des Geographischen Institutes auftrat.
In Frankreich, England und in den Vereinigten Staaten von Amerika
war es bereits vor der Mitte des vorigen Jahrhunders, in Deutschland erst
etwas später, zur Bildung ethnologischer Gesellschaften gekommen, wozu
sich die wichtigsten, ebenfalls um jene Zeit gegründeten wissenschaftlichen
Fachzeitschriften gesellten. Um jene Zeit entstanden in der Schweiz, wo
sich die Trennung der Völkerkunde von ihren Nachbarwissenschaften noch
nicht vollzogen hatte, allenthalben Gesellschaften, die sich mit Fragen der
Länder- und Völkerkunde befassten (Genf 1857, Bern 1873, St. Gallen
1878, Neuchatel 1885). In Zürich, wo zunächst noch keine rein ethnologischen
Zielen dienende Vereinigung bestand, war es anfänglich die Naturf o r
sch en de Gesellschaft, in welcher, anlässlich von Vorträgen und
Reiseberichten, vereinzelte, das Gebiet der Völkerkunde berührende Themata zur Sprache kamen, die in ihrem Organ, der «Vierteljahrsschrift» Aufnahme fanden. Bereits in den Jahrgängen 1856 und 1860 dieser Zeitschrift
finden sich, in geographischen Berichten verstreut, völkerkundlich inter228

essante und bedeutsame Hinweise. Erst mit der im Jahre 1888 erfolgten
Gründung der «Ethnographischen Gesellschaft» und ihrem
1899 erfolgten Zusammenschluss mit der zwei Jahre vorher entstandenen
Geographischen Gesellschaft zur «Zürcher Geographisch-Ethnographischen
Gesellschaft», wurde die Möglichkeit geschaffen, in engerem fachwissenschaftlichem Kreis Fragen und Probleme der Länder- und Völkerkunde
zu erörtern. Waren bereits früher, im Winter 1887/88, im Rahmen der
Rathausvorträge des ehemaligen Allg. Dozentenvereins, eine Reihe von
Vorträgen zugunsten der ethnographischen Sammlung veranstaltet worden,
so übernahm die inzwischen gegründete Ethnographische Gesellschaft in
Erweiterung ihrer ursprünglichen Tätigkeit als Sammlungsgesellschaft, die
Materialien zur Völkerkunde zusammentrug, nun durch solche Veranstaltungen und Ausstellungen (Spörry, Dekker) diese Aufgabe, die seit 1899
an die Geographisch-Ethnographische Gesellschaft überging. Zugleich
wurde von dieser neuen Gesellschaft durch die Herausgabe wissenschaftlicher Beilagen zu ihren. ursprünglichen Jahresberichten, die seit 1917/18
als «Mitteilungen der Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft» erschienen, ein eigenes Organ geschaffen, in welchem neben geographischen Arbeiten auch solche völkerkundlichen Inhalts, vor allem Beschreibungen und
Ergebnisse von Forschungsreisen ihrer Begründer sowie anderer Mitglieder Aufnahme finden konnten. tuber die verschiedenen, seit 1900 darin
enthaltenen völkerkundlichen Veröffentlichungen und Vorträge schweizerischer und ausländischer Mitarbeiter orientiert der 1938 erschienene Jubiläumsband, auf welchen hier verwiesen sei. Mit der im Jahre 1920 erfolgten Gründung der Volk s h o c h s c h u l e des Kantons Zürich, die ausser der Abhaltung von Kursen und Vortragszyklen, seit 1931 zudem eine
gleichnamige, monatlich erscheinende Zeitschrift herausgibt, war die Möglichkeit gegeben, in Kursen und Einzelvorträgen, wie in kürzeren Artikeln
über Reisen zu fernen Ländern, meist in Verbindung mit der Geographie,
die Kenntnis der Kultur fremder Volksstämme in breitere Volksschichten
hineinzutragen und weitere Kreise für die Ergebnisse länder- und völkerkundlicher Forschung zu interessieren. In den 25 Jahren ihres Bestehens
hat diese Volksbildungsstätte zweifellos völkerkundlich interessierten
Kreisen manche wertvolle Anregung zu geben vermocht. Ganz besonders
ist dies jedoch der Fall für die Sammlung für Völkerkunde der
Universität.
Als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Europa und Amerika
die ersten völkerkundlichen Sammlungen und Museen mit staatlicher und
privater Unterstützung entstanden, waren auch in einigen Städten der
Schweiz derartige Institutionen ins Leben gerufen worden. In Zürich gehen
die Ansätze zur Schaffung eines Museums für Völkerkunde auf das Jahr
1887 zurück, wo ein aus Kreisen von Wissenschaft, Handel und Industrie
zusammengesetztes Initiativkomitee die Gründung der bereits erwähnten
Ethnographischen Gesellschaft beschloss, deren Hauptzweck, die wissenschaftliche Pflege der Völkerkunde, durch Schaffung, Unterhaltung und
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Förderung eines ethnographischen Museums angestrebt und verwirklicht
werden sollte. Ähnlich wie die übrigen schweizerischen VölkerkundeMuseen in Basel, Bern, Genf, Neuenburg, St. Gallen und Burgdorf ist auch
das im Jahre 1888 gegründete, und ein Jahr später im Kuppelraum des ehemaligen Börsengebäudes eröffnete kleine Museum in Zürich ursprünglich
aus Privatsammlungen entstanden, die von seinen aus den Reihen der
Naturwissenschaften stammenden Initianten: 0. STOLL, C. KELLER und H.
SCHINZ während ihrer Reisen und ihres Aufenthaltes in überseeischen Gebieten zusammengebracht worden waren. Einen wertvollen Beitrag lieferte
damals die Zürcher Antiquarische Gesellschaft, indem sie dem Museum die
vom .zürcherischen Gelehrten Hofrat J. K. HORNER während seiner Teilnahme an der von der russischen Regierung unter Kapitän Krusenstern
veranstalteten Weltumsegelung (1803-1807), vornehmlich aus den Gebieten der Polar- und Südseevölkern angelegte Sammlung als Leihgabe überliess. Die rasch anwachsenden Bestände, zu denen im Jahre 1894 die umfangreiche japanische Bambussammlung des Zürcher Kaufmanns HANS
SPÖRRY kam, machten die Verlegung der Sammlung nach dem Seilergraben 5 notwendig, wo sie zehn Jahre lang, in engen Räumen zusammengedrängt verblieb und die ungünstigen Raumverhältnisse sich hemmend auf
ihre Entwicklung auswirkten. Erst von 1914 weg, als die Sammlung für
Völkerkunde durch die Geographisch-Ethnographische Gesellschaft urkundlich der Universität Zürich als. Eigentum abgetreten worden war und
im zweiten Stock des Kollegiengebäudes, wo ihr passende Räumlichkeiten
zur Verfügung gestellt wurden, Unterkunft fand, konnte sie weiter ausgebaut werden. Die finanzielle Unterstützung seitens der kantonalen und
städtischen Behörden, des Hochschulfonds, der Stiftung für wissenschaftliche Forschung, der Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft, zahlreicher Bank- und Handelsfirmen, sowie privater Gönner, ermöglichten im
Laufe der Jahre den Ausbau der Sammlung, die ausserdem einen nicht
geringen Teil ihrer heutigen Bestände verschiedenen ethnographischen
Einzelsammlungen zu verdanken hat, die zahlreiche, in Zürich gebürtige,
ansässige oder tätige Persönlichkeiten, welche früher zeitweilig als Wissenschafter (Anthropologen, Biologen, Botaniker, Geologen, Ärzte), als Kaufleute oder als Industrielle in Übersee beruflich tätig waren oder Forschungsreisen dorthin unternommen hatten, überwiesen, zur Verfügung stellten, oder von ihnen käuflich erworben werden konnten. Die Leitung der
völkerkundlichen Sammlung lag während 21 Jahren in den Händen von
Prof. Dr. OTTO STOLL, dem erst (bis 1894) P.-D. Dr. J. HEIERLI, und anschliessend Prof. Dr. R. MARTIN als zweiter Direktor zur Seite standen,
und ging ab 1911 an Prof. Dr. H. J. WEHRLI über, wobei zugleich Prof.
Dr. 0. SCHLAGINHAUFEN an die Stelle von Prof. Martin trat.
Der im Jahre 1889 erfolgten Eröffnung der Sammlung für Völkerkunde
war die bereits erwähnte Schaffung eines ethnographischen Lehrstuhls an
der Universität Zürich vorausgegangen. OTTO STOLL, einer der Initianten
und Direktor der Völkerkunde-Sammlung von ihrer Gründung bis 1909,
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der sich im Jahre 1884 an der Philosophischen Fakultät I der Zürcher Universität, und bald darauf an der E.T.H. für Ethnographie und Anthropologie
habilitierte, war zudem der erste Schweizer, der an einer Hochschule unseres Landes völkerkundliche Vorlesungen hielt. Zwar hat bereits im Jahre
1874 der bedeutende Psycholog und Philosoph WILH. WUNDT an der Universität Zürich, wohin er als ord. Professor für Philosophie berufen worden
war, dort erstmals über Völkerpsychologie gelesen, deren Abgrenzung
gegen die allgemeine Völkerkunde damals nicht ganz leicht war, und die
auch heutzutage als Hilfswissenschaft der Ethnologie, im Sinne der Erforschung des Fremdseelischen, eine wichtige Rolle spielt, doch handelte es
sich, da sich seine Vorlesungen speziell mit der Psychologie der Sprache
befassten, dabei um ein mehr die Peripherie der völkerkundlichen Wissenschaft berührendes Grenzgebiet.
Wie die meisten Völkerkundler der damaligen Zeit, so ist auch STOLL
aus den Reihen der Naturwissenschafter hervorgegangen. Ursprünglich
Mediziner, wie sein berühmter Zeitgenosse ADOLF BASTIAN, führte ihn ein
fünfjähriger Aufenthalt in Guatemala, neben seinem Beruf und seiner Betätigung als überaus vielseitiger, speziell in zoologischen Studien interessierter Forscher, an das eigentliche Gebiet der Völkerkunde heran. Zwei in
den Jahren 1884 und 1889 erschienene Monographien, in denen die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Erforschung der Eingeborenenstämme von
Guatemala niedergelegt sind, bilden heute noch die Grundlage für die Kenntnis der Kultur jener Völker. Neben seinen mehr deskriptiven, auf zentralamerikanische Stämme bezüglichen völkerkundlichen Monographien ist
STOLL mit zwei grösseren Werken allgemein ethnologischen Inhalts hervorgetreten, die sich bezeichnenderweise vorwiegend auf Probleme beziehen,
bei denen die völkerpsychologische Seite im Vordergrund steht, nämlich
über die Suggestion und über das Geschlechtsleben bei den Primitiven, wie
überhaupt unter den verschiedensten Teilgebieten der völkerkundlichen
Wissenschaft, denen er sich im besonderen zuwandte, die geistige Seite mit
ihren psychologischen und sprachlichen Problemen an erster Stelle standen.
Wichtiger als seine Arbeiten von allgemein ethnologischem Inhalt, deren
völkerpsychologische Einstellung und Tendenz ärztliches Denken verraten
und in seiner medizinischen Vorbildung ihre naheliegende Erklärung finden,
jedoch lediglich die Peripherie der ethnologischen Aufgaben- und Problemkreise berühren, sind STOLL'S Publikationen auf linguistischem Gebiet. Ihm verdankt die allgemeine Sprachkunde als Zweigwissenschaft der
Völkerkunde eine grössere Anzahl von Arbeiten über die Indianersprachen
sowie zahlreiche Vokabularien. Die besondere Bedeutung der in seinen linguistischen Abhandlungen zutage tretenden entwicklungsgeschichtlichen
Tendenz, jede Sprache aus ihrem eigenen Lebensprinzip heraus, das heisst
nach den ihr selbst innewohnenden Gesetzlichkeiten zu erfassen, ist für die
allgemeine Sprachforschung erkannt und anerkannt worden. In diesem Sinne
weiterbauend, hat 1922 Prof. Dr. E. ABEGG, Dozent für Indologie und allgemeine Sprachwissenschaft an der Universität Zürich, einen Beitrag über die
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Sprachen der Naturvölker als Ausdrucksform des primitiven Bewusstseins
geleistet.
STOLL hat sich bereits in einem Reisewerk über Guatemala, in welchem
er seine Streifzüge und Wanderungen in den Jahren 1878 bis 1883 schildert,
und auch später wiederholt mit soziologischen Problemen auseinandergesetzt. Seine 1889 erschienene Abhandlung über die Ethnologie der Indianerstämme von Guatemala enthält neben Ausführungen über Religion und
Kriegswesen auch solche über die dortigen soziologischen Verhältnisse. Über
weitere Einzelheiten seines Wirkens möge nach dem von J. STROHL in der
Vierteljahrsschrift der N.G.Z. Bd. LXIX (1924) entworfenen Lebensbild sowie nach dem von H. WEHRLI in den Mitteilungen der Geogr.-Ethnogr. Ges.
Zürich, Bd. XXIII (1922/23) verfassten Nachruf verwiesen werden. — In
der Folge ist dann auf dem Gebiet der allg. soziologischen F o r s c h u n g in der Völkerkunde A. KNABENHANS, der von 1918 bis 1921 als
Privatdozent für Ethnologie an der Universität Zürich wirkte, mit einigen
stark beachteten und heute noch vielfach zitierten Abhandlungen über Krieg
und Erziehung bei den Naturvölkern sowie über Arbeitsteilung und politische
Organisation bei den Eingeborenen Australiens hervorgetreten. Gegenüber
der früher gangbaren, auch von WUNDT anfänglich vertretenen Annahme
eines urkommunistischen Hordenzustandes der Menschheit, trat er für die
Anerkennung und Bedeutung der australischen Familie als wirtschaftliche
Einheit ein. Hatte schon STOLL 1894 in seinem Werk über Hypnotismus auf
den Einfluss, den einzelne Persönlichkeiten auf den Gang geschichtlicher
Perioden ausgeübt haben, hingewiesen, so stellte auch KNABENHANS in Anlehnung an den Soziologen und Sozialpsychologen A. VIERKANDT, aus dessen
Schule er hervorgegangen ist, dem weitverbreiteten, auf dem europäischen
Überlegenheitskomplex fussenden Vorurteil, nach welchem die Einzelindividuen bei den Naturvölkern eine homogene, gleichförmige Herde oder Masse
bilden, die Erkenntnis des Vorhandenseins grosser, individueller Verschiedenheiten sowie die oft entscheidende Bedeutung der Persönlichkeit entgegen.
Wie bereits erwähnt, war die Völkerkunde an der Zürcher Universität
beinahe von Anfang an mit der Länderkunde verknüpft. Ihre enge
Verbindung mit der geographischen Forschung kam nicht nur in der Habilitierung und in der nachfolgenden Professur OTTO STOLL'S für Ethnographie
und Geographie an der dortigen Philosophischen Fakultät II, welches Amt
er bis 1912 innehatte, sondern auch in der 1899 erfolgten Verschmelzung
der Ethnographischen mit der Geographischen Gesellschaft zum Ausdruck.
Durch die im Jahre 1913 erfolgte Wahl seines Nachfolgers, HANS J. WExRLI,
zum Ordinarius für Geographie, mit Einschluss von Völkerkunde und Wirtschaftsgeographie, und die gleichzeitige Übernahme der Direktion des Geographischen Instituts und der Sammlung für Völkerkunde, blieben beide
Disziplinen samt ihrer akademischen Vertretung weiterhin in einer Hand
vereinigt. Dass dabei die Ethnologie gegenüber der Geographie, die unter
seiner Leitung in erster Linie weiter ausgebaut worden ist, eher im
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Hintergrund stand, ist bei dem heutigen gewaltigen Umfang, den beide
Wissenschaftsgebiete angenommen haben, ohne weiteres verständlich,
hat doch diese Einsicht schliesslich zur Trennung der Völkerkunde von ihren
ehemaligen Nachbarwissenschaften und zu ihrer Verselbständigung an fast
allen europäischen Hochschulen geführt. Im Anschluss an seine drei Forschungsreisen nach Vorder- und Hinterindien hat sich H. WEHRLI neben
geographischen auch mit ethnologischen Problemen dieser Gebiete beschäftigt, wobei sich sein besonderes Interesse dem Studium der Wirtschafts- und
Siedlungsverhältnisse zuwandte. Zur völkerkundlichen Ausbeute dieser Reisen, denen die indische Abteilung der ethnographischen Sammlung den
grössten Teil ihrer reichhaltigen, auf das Gebiet der indischen Religion bezüglichen Bestände verdankt, gehört unter anderem WEHRLI'S Monographie
über die Chingpaw (Kachin) von Oberburma. Dagegen beziehen sich die
meisten der unter seiner Leitung hervorgegangenen völkerkundlichen Doktordissertationen auf allgemeine ethnologische Probleme, unter denen die
Bedeutung des Tanzes, des Ahnenkultes, der Kinderspiele, die soziale Organisation der Australier zu erwähnen sind. Forschungsreisen führten einige
seiner Schüler nach Hinterindien sowie nach Indonesien. Neben wissenschaftlichem, in aktiver Feldforschung gewonnenem und in Dissertationen verarbeitetem Material hat der eine von ihnen, H. E. KAUFFMANN, Zollikon, von
den Naga-Kopfjägerstämmen in Assam, der andere, S. RANGSIT, Zürich, von
den wilden Lawa im nordwestlichen Siam, eine reiche ethnographische Ausbeute mitgebracht und der Völkerkundesammlung als Geschenk überwiesen.
Vor allem aber hat sich WEHRLI um die Entwicklung und Ausgestaltung
der Sammlung, der er von 1914 bis 1940 als Direktor vorstand, grosse Verdienste erworben. Dank seinen unausgesetzten Bemühungen ist sie durch
Tausch und Kauf immer mehr bereichert worden, so dass sie heute, besonders auf dem Gebiete der religiösen Kultur Indiens und Afrikas, zu den
wertvollen völkerkundlichen Sammlungen Europas gezählt werden darf.
Zu den Nachbarwissenschaften, die von Anbeginn mit der Völkerkunde in
engem Kontakt standen, gehört neben der Geographie auch die A n t h r o p o l o g i eA In Zürich hielt, wie bereits erwähnt, OTTO STOLL anfänglich
Vorlesungen über Anthropologie und Ethnologie, worauf RUD. MARTIN seit
1892 als Privatdozent, seit 1899 als ausserordentlicher und von 1905 bis 1910
als ordentlicher Professor die physische Anthropologie an der Universität
(und von 1893 bis 1906 auch als Privatdozent an der E.T.H.) vertrat. Ihm verdankt die Völkerkunde, abgesehen von den bekannten, 1902 bei Orell Füssli
herausgegebenen Wandtafeln für den Unterricht in Anthropologie, Ethnographie und Geographie mehrere ethnologische und auf diverse, ins Grenzgebiet zwischen Anthropologie und Völkerkunde fallende Probleme bezügliche Arbeiten, über die auf den Beitrag seines Nachfolgers OTTO SCHLAGINHAUFEN über den Anteil Zürichs an der Entwicklung der Anthropologie verwiesen sei. Dieser hat in einer Reihe, zwischen 1908 und 1910 erschienener
Publikationen die ethnographische Ausbeute seiner Reisen nach Neuguinea,
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Neumecklenburg und den benachbarten Inseln niedergelegt und damit zur
Vertiefung unserer Kenntnis der Völkerkunde Melanesiens beigetragen.
Von der Seite der Geisteswissenschaften her sind, als Beitrag an die Völkerkunde, die zahlreichen, auf das an unserer Universität besonders gepflegte Gebiet der indischen Religion und Philosophie bezüglichen
Arbeiten ihres Indologen EMIL ABEGG zu nennen, wobei die Indiensammlung, über welche er eine eingehende Abhandlung veröffentlichte, zur konkreteren Erfassung der religiösen Formenwelt und zur stärkeren Berücksichtigung der ikonographischen Probleme Veranlassung gab.
Als weitere, früher noch gänzlich mit der Völkerkunde verbundene und
ihr unterstellte Zweigwissenschaft hat sich die Volk s k u n d e der
Schweiz im Laufe der Zeit ebenfalls als besonderes Lehrfach losgelöst
und verselbständigt. In Zürich ist 0. STOLL 1901 zunächst mit einer Untersuchung über die Bedeutung der Volksmedizin für die ethnologische und
medizinische Forschung hervorgetreten, der er im Jahre 1909 seine Abhandlung «Zur Kenntnis des Zauberglaubens, der Volksmagie und Volksmedizin
in der Schweiz» folgen liess. Drei unter seiner Leitung entstandene, ethnographisch-anthropologische Doktorarbeiten monographischen Charakters beziehen sich ebenfalls auf verschiedene Schweizergebiete. Dass die schweizerische Volkskunde auch unter seinem Nachfolger, H. WEHRLI, weiter gepflegt worden ist, bezeugen zwei Dissertationen, die sich auf die Sammelwirtschaft in den Schweizer Alpen und auf die Paläogeographie beziehen,
in der auch ethnologische Probleme gestreift werden. In diesem Zusammenhang möge noch auf die besonderen Verdienste hingewiesen werden, die
sich der ehemalige Aktuar und Sekretär der Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft und zeitweilig zweite Direktor der Sammlung für Völkerkunde, Privatdozent Dr. h. c. J. HEIERLI, um die schweizerische Paläo-Ethnologic erworben hat. — Seit 1940 ist die schweizerische Volkskunde an der
Universität als selbständiges und in die Philosophische Fakultät I untergebrachtes Lehrfach durch den als Privatdozent habilitierten, und besonders
durch seine Untersuchungen über das Alpwesen Graubündens hervorgetretenen RICH. WEISS vertreten, der überdies mit der Ausarbeitung eines vor
seiner Vollendung stehenden volkskundlichen Atlasses der Schweiz betraut
worden ist.
An der völkerkundlichen Erforschung fremder Erdteile haben ausserdem
verschiedene, als Dozenten an der Universität und der E.T.H. wirkende Forscher, sowie an den hiesigen Mittelschulen, an der Töchterschule usw. tätige
Lehrer, obwohl an sich keine Fachethnologen, als Frucht ihrer Reisen und
Expeditionen durch die Publikation von Reiseberichten, wissenschaftlichen
Arbeiten, und vor allem durch ihre ethnologische Sammeltätigkeit, einen
Beitrag geleistet. Vielen von ihnen hat die Sammlung für Völkerkunde die
Zuwendungen ganzer ethnographischer Sammlungen oder von Einzelobjekten, als Geschenk oder Leihgabe, zu verdanken.
Da es zu weit führen würde, im Rahmen dieser kurzen Übersicht alle in
Frage kommenden Personen zu erwähnen, müssen wir uns, unter Verwei234

sung auf den Bericht in den Mitt. der Geogr.-Ethnogr. Gesellschaft Zürich
1941-43, auf die Nennung der wichtigsten Namen beschränken.
Auf dem Gebiet von A f r i k a haben die Initianten der ehemaligen «Ethnographischen
Gesellschaft», H. SGHINZ und C. KELLER, sowie später der Geologe A. HEIM und die Zürcher Geographen G. FLÜCKIGER und H. MORF, zum Teil geographisch-völkerkundliche
Abhandlungen, zum Teil auch Reisebücher veröffentlicht und zugleich, wie die in Zürich
wohnhaften Dr. jur. FR. ERDRIGH, Pfarrer E. RIPIMANN, sowie Dr. F. E. ZÜLLlG, Rapperswil, und Frau STUDER-KOCH, Winterthur, auf ihren Reisen Ethnographica zusammengetragen, die von der Völkerkundesammlung erworben werden kounten. Auch STOLL hat
seinerzeit mit seiner Studie über Ursprung und Bedeutung der Benin-Altertümer (1907)
an der völkerkundlichen Afrikaforschung teilgenommen. An dieser Stelle möge aller jener
öffentlicher und privater Göuner gedacht werden, die im Jahre 1940 durch namhafte
Beiträge die Anschaffung der afrikanischen C o r a y sammlung ermöglicht haben; über
die dadurch abgerundete Sammlung afrikanischer Plastik gibt eine von der Konservatorin der Völkerkundesammlung, Frl. E. LEUZINGER, verfasste Abhandlung einen guten
Überblick. Dem weitgereisten ehemaligen Hilfslehrer für Geographie an der Töchterschule, Dr. H. HINTERMANN, Zürich, verdankt die Völkerkundesammlung dle im Jahre
1932 veröffentlichte Ausgabe eines illustrierten Führers durch die Abteilungen Afrika
und Südsee.
Für das Gebiet von Indien sind ausser R. MARTIN und H. WEHRLI auch Dr. MARTIN
HÜRLIMANN, Dr. H. E. KAUFFMANN, S. RANGBIT und einige andere, mit der Zürcher Universität in Kontakt stehende Personen, unter denen nur die Herren Dr. FRIGK, CORRODI-SULZER,
die Damen ALICE BONER (Zürich-Benares) und HÜRLIMANN-HIRZEL, und für das Gebiet
von Tibet die Professoren ARNOLD HEIM und ED. IMHOF hier erwähnt seien, durch ihre
Sammeltätigkeit und durch Publikationen hervorgetreten. Ferner haben sich der Hochschulfonds, die Stiftung für wissenschaftliche Forschung und die Firma Diethelm & Co.
(Bangkok-Zürich) durch Schenkung namhafter Beträge im Jahre 1926 um die Ausgestaltung der ausgedehnten Indiensammlung besondere Verdlenste erworben. — Über den
Anteil, der einerseits H. WEHRLI durch seine Publikationen und seine Sammeltätigkeit,
andererseits E. ABEGG durch seine Arbeiten auf dem Gebiet der indischen Religion und
Philosophie an der völkerkundlichen Erforschung Indiens zukommt, ist bereits oben berichtet worden. Dass die mit dem wiederholten Aufenthalt WEHRLI's in Vorder- und Hinterindien zusammenhängende Bevorzugung dieser Kulturen sich auch auf diejenigen der
innerlich eng damit verwandten Gebiete des übrigen Ost- und Südostasiens erstreckte, geht
aus den unter seiner Leitung hervorgegangenen Dissertationen, die sich auf Indonesien
beziehen, hervor. Auch der Verfasser dieser Übersicht hat sich nach langjährigem Aufenthalt in Indonesien in verschiedenen völkerkundlichen Abhandlungen, die sich vornehmlich auf die materielle und religiöse Kultur dieser Gebiete bezieht, beschäftigt. An
der Ausgestaltung der indonesischen Abteilung der Völkerkundesammlung haben zahlreiche Schweizer, die ihre Ausbildung in Zürich genossen haben, und später als Wissenschafter, Ärzte, Pflanzer und Kaufleute in niederländisch-indischen Diensten oder auf
den Philipplnen tätig waren, durch Schenkungen und Leihgaben mitgewirkt. Das Interesse Zürichs für die Kultur Japans wurde durch die einzigartige Bambussammlung
des Zürcher Kaufmauns HANS SPÖRRI, deren Erwerbung für die Sammlung für Völkerkunde in den ersten Jahren ihres Bestehens (1892-1897) durch die damalige «Ethnographische Gesellschaft», mit Hilfe von Beiträgen des Bundesrates, der Regierung des Kantons Zürich, des allg. Dozentenvereins beider Hochschulen, sowie einiger Privater gesichert worden ist, angeregt und gefördert. Mit dieser Sammlung hat SPÖRRI, der nebenbei
auch einige ins Gebiet der Völkerkunde fallende kleinere Arbeiten über das japanische
Gewerbe publizierte, einen überzeugenden Begriff von der geradezu universellen Bedeutung des Bambus für die verschiedenen Zweige des japanischen Lebens (Technik,
Kunstgewerbe usw.) vermittelt. An der Kenntnis von Land und Volk der Japaner hat
auch der Zürcher Oberländer Dr. ARN. GUBLER, der sich durch seine Sammeltätigkeit auf
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dem Gebiet des japanischen Buddhismus und Shintoismus, sowie der Kultur der Ainu,
am Ausbau der Abteilung Japan der Völkerkundesammlung beteiligt hat, durch länderund völkerkundliche Publikationen beigetragen. Den Schenkungen des Lavaterschulhauses (Sammlung Meister) und der Herren A. HEIM, R. HEGNEB v. JUvALTA, P. RORDOBF,
A. Voss, sowie Leihgaben des Zürcher Zeughauses, von FIERZ-DAVID und E. BoLLEB, Baden,
verdankt die SammlIng die Vervollständigung ihrer Bestände.
Auf dem Gebiet von Neu-Guinea und Inselmelanesien sind neben den
bereits früher erwähnten Forschungsreisen und völkerkundlichen Publikationen 0. SCHLAGINHAUFEN'S mit Vorträgen und Sammlungen A. Ü. DÄNIKER, Ordinarius für Botanik an der
Universität (1927 Loyalty-Inseln) und ARN. HEIM hervorgetreten.
Von den Sammlungsobjekten aus der Südsee stammen die ältesten Bestände vom
Zürcher Gelehrten J. K. HORNER, welche durch die Schenkung einer von GRAEFE stammenden Kollektion aus Mikro- und Polynesien durch C. CRAMER, Prof. der Botanik an
der E.T.H., sowie durch weitere Zuwendungen und Leihgaben des Botanischen und Zoologischen Institutes der Universität ergänzt worden sind.
An der ethnographischen Erforschung der Polar v ö 1 k e r haben, im Zusammenhang
mit ihren Grönlandreisen, A. DE QUERVAIN, ehem. Prof. für Geophysik und Meteorologie
in Zürich, und die Geographen E. BÄRLER, M. RIKLI und ABN. HEIM durch ihre Berichte und die Überlassung der von ihnen erworbenen Objekte an die Sammlung für
Völkerkunde, die bereits 1895 mit der Übernahme einer von Dr. DEGKER zusammengebrachten Kollektion von Ethnographica aus dem ural-sibirischen Gebiet einen bescheidenen Grundstock gelegt hatte, beigetragen. — Am Zustandekommen der Sammlungsbestände aus dem Gebiet von N o r da m er i k a haben sich unter anderen die Zürcher GoTTFB. HOTZ, der sich in einigen Publikationen auf die Deutung indianischer Bilderschriften auf Büffeldecken spezialisiert hat, und Dr. P. EGLI verdienstvoll beteiligt. Bezüglich M i t t e l a m er i k a sind die Verdienste 0. STOLL's, der seine gesamten ethnographischen Sammlungen 1889 dem damaligen «Ethnographischen Museum» schenkte, um die
völkerkundliche Erforschung Guatemalas an anderer Stelle gewürdigt worden. Aus
Südamerika verdankt die Sammlung für Völkerkunde B. PEYER, z. Z. Direktor des
zoolog. Museums der Universität, die auf seiner im Jahre 1914, zusammen mit H. BLUNTscHLI nach dem Amazonasgebiet ausgeführten Forschungsreise angelegten ethnographischen Sammlungen; von weiteren Zürchern, die unsere Sammlung mit Schenkungen bedachten, seien hier u. a. Dr. H. HINTERMANN (Zentral-Brasilien), der Geologe Dr. E. GANZ,
der Gärtner-Botaniker B. W. NöTZLI (Peru) und Prof. Dr. H. MO TI F besonders erwähnt.

Die durch die kriegerischen Ereignisse bedingte fast völlige Abschliessung
der Schweiz von den überseeischen Gebieten während der letzten Jahre hat
sich hier wie überall in ungünstigem Sinn auf die Weiterentwicklung der
völkerkundlichen Forschung ausgewirkt. Zudem hat das zeitweilig völlige
Abreissen vieler Fäden, welche die Sammlung für Völkerkunde mit zahlreichen aussereuropäischen Ländern verbanden, und die Unmöglichkeit, vorläufig grössere Reisen und Expeditionen zu unternehmen, obwohl die Sammlung gerade in den Kriegsjahren einigen Forschern (u. a. Martin Rikli und
Arnold Heim sowie Dr. H. Hirschi) wertvolle Schenkungen zu verdanken
hat, im allgemeinen die Beschaffung von Museumsmaterial wesentlich erschwert. Endlich wird die gegenwärtig akut gewordene Raumnot, die eine
zweckmässige Aufstellung der Museumsbestände in den zur Verfügung stehenden Räumen des Kollegiengebäudes der Universität nicht gestattet, als
besonders hemmendes Hindernis empfunden. Es wäre sehr zu wünschen,
dass mit der Rückkehr normaler Verhältnisse unsere wissenschaftlichen
Vereinigungen und Stiftungen in vermehrtem Masse die nötigen Mittel zur
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Durchführung grösserer Auslandsreisen und Expeditionen zur Verfügung
stellen würden, und wenn in Zukunft durch die Unterbringung der Sammlung für Völkerkunde in einem eigenen Gebäude die Raumfrage gelöst worden ist, wird sie ihrem eigentlichen Zweck als Lehrsammlung noch besser
entsprechen und damit der völkerkundlichen Forschung dienen können.

Meteorologie
Von

R. BILLWILLER

Die Meteorologie hat im letzten halben Jahrhundert eine gewaltige Entwicklung erfahren. Es soll versucht werden, den Reflexen und Impulsen dieser Entwicklung in der Schweiz im allgemeinen und in Zürich im besonderen
nachzugehen. Dabei trifft es sich glücklich, dass dies in einer Veröffentlichung der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft geschehen kann; denn Zürich ist als Sitz derSchweizerischenMeteorologischen Zentralanstalt dasHauptzentrum des Landes auf dem Gebiete der Bestrebungen und Forschungen
der Meteorologie, und die Leiter und Mitarbeiter dieses Institutes haben als
Mitglieder der Z.N.G. in deren Sitzungen und Publikationen hie und da von
ihren Untersuchungen und Arbeiten berichtet. Die relativ kleine Anzahl von
Publikationen auf dem noch jungen Wissensgebiete erlaubt es die wichtigsten zu zitieren. (A. M.Z.A. = Annalen d. Meteor. Zentralanstalt; M.Z.
Meteor. Zeitschrift.)
Klimatologie. Der privaten Initiative der in der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft zusammengeschlossenen naturwissenschaftlichen Kreise ist die im Dezember 1863 erfolgte Inbetriebsetzung eines grossen, die ganze Schweiz umfassenden Netzes m e t eo r o l o g i s c h er Stationen zu verdanken, das die Bundesbehörden
von Anfang an finanziell subventionierten. Die von der Gesellschaft ernannte Meteorologische Kommission unter dem Vorsitz des
Zürcher Physikprofessors A. MovssoN, mehrmaligem Präsidenten der
Z.N.G., organisierte das Unternehmen hinsichtlich Beobachtungsplan, Instrumenten, Auswahl der Stationen und Beobachter so vorzüglich, dass demselben Bestand beschieden war und das ganze Netz bei Gründung der
Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt
im Jahre 1881 als Staatsinstitut übernommen werden konnte. Mit den
im Laufe der Zeit notwendig gewordenen Verbesserungen am Instrumentarium und einigen Erweiterungen der Beobachtungen funktioniert es noch
heute, und wir verdanken ihm eine zahlenmässig gut fundierte Vergleichung
der K l im a w e r t e der verschiedenen Landesteile.
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Schon im Jahre 1884 hatte der erste Direktor der M.Z.A. R. BILLWILLER I,
dessen Bemühungen die Förderung der Meteorologie in der Schweiz und die
Erhebung der M.Z.A. zum Staatsinstitute zu verdanken ist, als Lösung einer
Preisaufgabe der Schläfli-Stiftung eine zusammenfassende «K l i m a t ol o g i e der S c h w e i z» verfasst (Verh. S.N.G. 1884) auf Grund der zwanzigjährigen Beobachtungen 1864-1883. Deren Drucklegung wurde dann verschoben, um ihr auf Jahrhundertwende eine noch langjährigereBeobachtungsreihe zugrunde legen zu können. Das verhinderte aber nicht die Publikation von mannigfachen, aus den Beobachtungen resultierenden Erkenntnissen. So erschien 1897 (Arch. sc. phys. et nat.) eine zusammenfassende Darstellung von R. BILLwiLLER I über die Niederschlagsverhältn i s s e mit der ersten detaillierten Niederschlagskarte der Schweiz.
G. STREUN behandelte (A. M.Z.A. 1899) die Nebelverhältnisse der
Schweiz, A. DE QUERVAIN . untersuchte den Einfluss der Massenerhebung auf
die Temperaturverhältnisse der inneren Alpenzone (Gerlands Beitr. z. Geoph.
1904), und R. BILLWILLER II gab 1906 im Geographischen Lexikon der
Schweiz eine gedrängte Übersicht über die klimatischen Verhältnisse des
Landes.
Die erschöpfende zusammenfassende Darstellung der durch das schweizerische Stationsnetz ermittelten Klimawerte des ganzen Landes erschien
dann 1909/10 unter dem Titel «Das Klima der Schweiz auf Grund
der Beobachtungen von 1864-1900» von J. MAURER, R. BILLWILLER II und
CL. HESS unter Verwendung der umfangreichen Vorarbeiten ihres Vorgängers. Mit diesem Werke war die Schweiz eines der ersten Länder, für die
eine vollständige Dokumentation über die Klimaverhältnisse vorlagen, auf
die noch heute immer wieder zurückgegriffen werden muss. Sie soll möglichst bald ergänzt werden durch die Publikation der Beobachtungsergebnisse aus dem Zeitraum 1901-1940. Mittelwerte von Temperatur und Niederschlag einiger Hauptstationen für 1864-1940 werden neuestens publiziert
von. H. UTTINGER (A. M.Z.A. 1945).
Das besondere Interesse, das zwei sich in unserem Alpenland aufdrängende meteorologische Probleme bei uns gefunden haben, rechtfertigt eine
zusammenfassende Darstellung unter Hervorhebung des schweizerischen
Anteils an ihrer Erforschung; es sind das diejenigen des Föhns und der
Talwinde.
Noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts sahen die Schweizer Geologen im S ü d f ö h n den warmen und trockenen Saharawind. Der österreichische Meteorologe J. HANN erkannte dann aber — und er konnte sich dabei
auf die Beobachtungen des neugegründeten schweizerischen Stationsnetzes
stützen —, dass der Föhn seine charakteristischen Eigenschaften, Wärme
und Trockenheit, nach physikalischen Gesetzen erst an Ort und Stelle, beim
Heruntersteigen in die Täler erhält und Föhnerscheinungen auch in anderen
Gebirgen, so z. B. in Westgrönland auftreten. Die bald allseitig anerkannte
thermodynamische Föhntheorie von Hann war, nebenbei gesagt, das hervor238

ragendste Beispiel für das weitere Eindringen klarer physikalischer Vorstellungen in der Meteorologie.
Ungefähr um dieselbe Zeit wies H. WILD Föhnerscheinungen auch von
der Südseite der Alpen nach. Für das Heruntersteigen des Föhns in die Täler
suchte Wild die Erklärung in einer Wirbelbildung auf der Leeseite des
Gebirges, wo in den Tälern durch die saugende Wirkung des über dasselbe
hinwegbrausenden Windes eine Luftverdünnung sich einstelle.
In mehreren um die Jahrhundertwende in der Met. Z. veröffentlichten
Abhandlungen untersuchte R. BILLWILLER I die verschiedenen Erscheinungsformen und Ausbildungsarten des Alpenföhns, wobei er auch den Begriff des A n t i z y k l o n a l f ö h n s aufstellte, bei dem kein das Gebirge
überwehender Wind existiert und von dem alle Übergänge und Entwicklungsstuf en bis zum wohlausgebildeten stürmischen T a l f ö h n existieren.
— Das Heruntersteigen des Föhns in die Alpentäler hatte er schon 1878
(Met.Z.) als die Konsequenz des durch das Auftreten einer Barometerdepression bedingten Abfliessens der Luft von den Alpen weg und deren Ersatz durch die Luft aus der Höhe zur Erhaltung der Kontinuität angesehen.
Der Durchbruch des Föhns auf die Talsohle werde vielfach verzögert durch
die dem Föhn vorausgehende Existenz eines Kaltluftsees, der in der Schweiz
die ganze Mulde zwischen Alpen und Jura, im Inntal (Untersuchungen von
H. v. FICKER) das Haupttal erfüllt und vor Durchbruch des Föhns weggeschafft werden muss.
In einer späteren Arbeit (Denkschr. der S.N.G. XXXVIII) suchte H. WILD
den Begriff des Föhns auf die eigentlichen Föhnstürme in den Alpentälern
zu beschränken, wo der von ihm für seine Theorie geforderte stürmische,
die Alpen überwehende Wind vorhanden ist. Seine Einschränkung des
Föhnbegriffs, wie auch seine Föhntheorie, drangen nicht durch. Vielmehr
wiesen die Untersuchungen des Innsbruckerföhns durch H. v. FICKER das
Abfliessen der Kaltluftschicht auf der Talsohle vor Föhndurchbruch in allen
Einzelheiten nach. Später hat R. STREIFF-BECKER in verschiedenen Arbeiten,
zuletzt in einer Abhandlung in den Denkschr. der S.N.G. LXXIV Untersuchungen über den Glarnerföhn veröffentlicht und dabei neuerdings die
Saugwirkung einer Höhenströmung als Ursache des Heruntersteigens der
Luftbewegung in die Täler angenommen (Injektortheorie), welcher Auffassung sich die Meteorologen im allgemeinen nicht anschliessen können.
Neuestens nimmt K. FREY die Ausbildung eines Solenoidfeldes auf der Leeseite an, das der Föhnströmung die kinetische Energie zur Wegschaffung
der Bodenkaltluftschicht verschaffen soll. (Verh. S.N.G. 1944.)
Eine zusammenhängende und kritische Darstellung der sehr umfangreichen und nicht immer fruchtbaren Föhnkontroversen bis 1937 hat 0. LEHMANN in der Vierteljs. Z.N.G. XXXII gegeben; eine zweite findet sich im
Neujahrsblatt der Z.N.G. 1938 (Der Schweizerföhn) von E. WALTER.
Den Einfluss des N o r d f ö h n s auf das Klima des Alpensüdfusses und
speziell des B erge 11 s hat R. BILLWILLER II (A. M.Z.A. 1902) untersucht
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und dabei auch die für die Föhntheorie sich aus dem Auftreten des Nordföhns ergebenden Gesichtspunkte behandelt. Dabei wurde klargestellt, dass
bei Nordföhn der Impuls meist ein Staueffekt der kalten, an den Nordhang
der Alpen herangeführten Luftmassen ist, während beim Südföhn der Impuls von der auf der Leeseite erscheinenden Depression ausgeht. Derselbe
Autor untersuchte Auftreten und Ursache des bis jetzt in der Fachliteratur
unbeachtet gebliebenen G l a r n e r «D i m m e r föhn s» (Verh. S.N.G. 1926),
bei welchem das ganze Glarnerland vollständig überweht wird und der erst
im Voralpengebiet heruntersteigt. —
Von ähnlichem Interesse wie die Föhnwinde sind in unserem Lande die
durch das Gebirge selbst erzeugten Winde mit einer täglichen Periode: die
T a l- und B e r g wind e. Die Verbreitung derselben wurde von J. FRÜH
(Jahresber. d. Geogr. Ethnogr. Gesellsch. Zürich 1901/02) dargestellt. Die
bekanntesten, weil am kräftigsten ausgebildet, sind der Talwind
Oberengadins (Malojawind) und der Talwind des Wall i s. R. BILLWILLER I hat den ersteren untersucht (Met. Z. 1880, A. M.Z.A.
1893 und Met. Z. 1896); R. BILLWILLER II den Walliser-Talwind (A. M.Z.A.
1913). Dabei wurde zur Erklärung auf die damals gültige Theorie der Hebung der Flächen gleichen Druckes über dem Tal von H a n n- S a i g e y abgestellt. R. WENGER und E. KLEINSCH1VIIDT lehnten diese Theorie ab und speziell E. KLEINSCHMIDT zeigte (Met. Z. 1921), dass die Hebung der Flächen
gleichen Druckes nicht zur Erklärung der beobachteten Windstärke und vertikalen Mächtigkeit des Malojawindes ausreichen würde. Diesen Bedenken
schloss sich W. MÖRIKOFER an (Jahresber. der N.G. Graubündens 1924).
Seither hat J. WAGNER (Met. Z. 1932) seine Theorie über die Entstehung
der Talwinde aufgestellt. In dieser erhalten die aufwärts gerichteten Hangwinde eine entscheidende Bedeutung für die Erklärung des Talwindes als einer Zirkulation. — Die Wagnersche Theorie der Talwinde belebte auch die
Diskussion über den Malojawind. Hier können nur erwähnt werden die Arbeit von C. BRAAK (Met. Z. 1933), welcher den Malojawind als Kaltlufteinbruch aus dem Bergell deutet; ferner Untersuchungen der Windregistrierungen im Oberengadin von H. KLAINGUTT-SCHAUMANN (Met. Z. 1937) und
die Diskussion von Pilotballonaufstiegen von E. MOLL (Beitr. Phys. fr. Atm.
1938), welche die neuen Ansichten mit den tatsächlich beobachteten Verhältnissen in Übereinstimmung zu bringen suchen.
Lokalzürcherisches Interesse haben die beiden Neujahrsblätter der N.G.Z.
von H. FREY: Die lokalen Winde am Zürichsee (1926) und: Frühlingseinzug
am Zürichsee (1931).
Das von der S.N.G. übernommene Stationsnetz hatte schon zu Anfang der
achtziger Jahre die notwendige Ergänzung erfahren durch die Installation
eines mit Registrierapparaten ausgerüsteten Gipfelobservatoriums auf dem
S ä n t i s (vergl. Neujahrsblatt der Z.N.G. 1888 von R. BILLWILLER I). Die
Resultate dieser Hochstation kamen nicht nur dem täglichen Wetterdienst
zugute, sondern trugen wesentlich bei zur Förderung theoretischer Erkenntnisse der Meteorologie; J. HANN verwendete sie bei vielen seiner grund-
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legenden Untersuchungen (tägliche und jährliche Periode des Luftdruckes,
der Winde und der Bewölkung auf Bergstationen). Später setzten sich
J. MAURER und namentlich A. DE QUERVAIN (vergl. V.J.S. LXXV) ein für die
durch den Bau der Jungfraubahn geschaffene Möglichkeit der Erlangung
regelmässiger Beobachtungen auf J u n g f r a u j o c h. Erst die Errichtung des
speziell für die meteorologischen Bedürfnisse geplanten Pavillons auf
der Sphinx im Jahre 1937 sicherte aber in dieser Passlage einwandfreie
Beobachtungen. Diese kamen bis jetzt mehr der täglichen Wetterdiagnose
— allerdings in hervorragendem Masse — zugute; die Kriegsjahre und
die damit verbundene Beanspruchung des wissenschaftlichen Personals der
M.Z.A. im Armeewetterdienst verunmöglichten bis jetzt manches Projekt für
eine weitergehende Nutzbarmachung dieses Stützpunktes wissenschaftlicher
Forschung. Eine andere Ergänzung erfuhr das durch die S.N.G. errichtete
Stationsnetz durch die unter dem Direktorate von R. BILLWILLER I durchgeführte Schaffung eines engmaschigen Netzes von sogenannten R e g e n m e s s -Stationen (ca. 300). Sie erst ermöglichte eine detaillierte
Kenntnis der Niederschlagsverteilung speziell im Alpengebiete. Allerdings
galt das nur für Tallagen; auf den Bergstationen war auch eine nur angenäherte Bestimmung des Niederschlags noch nicht möglich, da hier das gebräuchliche Ombrometer zufolge der Windwirkung seinen Dienst versagt.
Und doch wurde die Bestimmung der Niederschlagsmengen im Alpengebiete
auch für praktische Zwecke immer wichtiger, besonders als um die Jahrhundertwende die Ausnützung unserer Wasserkräfte für die Gewinnung elektrischer Energie einsetzte. Die M.Z.A. entwickelte für die Niederschlagsmessung im Hochgebirge ihr Modell des Niederschlags-Totalisat o r s. Dieser ermöglichte unter Verwendung des vom savoyischen Forstinspektor MouGIN angegebenen Prinzips die Aufspeicherung des in einem längeren Zeitraum auch in fester Form gefallenen Niederschlags und damit die
quantitative Bestimmung desselben auch in den unbewohnten hohen Alpenregionen. Allerdings erst nachdem R. BILLWILLER II (vergl. Met. Z. 1910)
durch einen Schutztrichter die störende Windrichtung ausgeschaltet hatte.
Dieser Niederschlagstotalisator findet auch im Auslande immer mehr Verwendung zur Niederschlagsbestimmung im Gebirge.
Die Ermittlung der Niederschlagsmengen im Hochgebirge wurde -- wenigstens soweit es die in fester Form fallenden Niederschläge betrifft —
auch aufgenommen durch die Messung der Schneehöhen auf Firn f e 1 d e r n. P. L. MERCANTON führte um 1910 die Schneebojen ein; die Z ü r cher Gletscherkommission inaugurierte dann 1914 eine nun
schon mehr als 30 Jahre umfassende systematische Beobachtungsreihe auf
dem Clariden- und dem Silvrettaf irn.Durch die in der Vierteljahrsschrift regelmässig publizierten Messungen sind wir zahlenmässig
informiert über die diesen Firnregionen während langen Jahren anfallenden
Schneemengen und den nach Schluss der sommerlichen Ablationsperiode
resultierenden Jahreszuwachs der Firnoberfläche.
16
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Solche Messungen klären auch auf über die Frage, ob und wie weit für
einen Vor stoss der Gletscher Vermehrung der Niederschläge
die Ursache bilden. Für den mässigen Gletschervorstoss im zweiten Jahrzehnt des laufenden Jahrhunderts konnte mit Sicherheit festgestellt werden,
dass er weit mehr auf die trübe und kalte Witterung einer ganzen Reihe
von Sommern zurückzuführen ist (vergl. R. BILLWILLER II in A. M.Z.A.
1930). Die so gewonnene Einsicht hat nicht nur Bedeutung für die Erklärung
kurzfristiger rezenter Gletschervorstösse, sondern auch für diejenige der
d i l u v i a l en E i s z e i t e n, um so mehr als sie sich deckt mit der von
A. PENCK und E. BRUCKNER vertretenen Ansicht, nach welcher die Eiszeiten in
der Hauptsache als Periode einer allgemeinen Temperaturerniedrigung betrachtet werden müssen. Auch die Frage der Periodizität der Gletschervorstösse, welche BRUCKNER synchron seiner 34jährigen Klimaperiode annahm,
wird auf Grund langjähriger Schneehöhenmessungen im Firngebiete und
Temperaturbeobachtungen zu entscheiden sein. Die von A. FOREL geschaffene und von P. L. MERCANTON weitergeführte Statistik über das Verhalten
der Endzungen zahlreicher Schweizer Gletscher (Jahrbuch des S.A.C.) liefert
hiefür eine andere Grundlage.
Die Untersuchungen der Zürcher Gletscherkommission beschränken sich
bewussterweise auf die eingehende Überwachung des Clariden- und Silvrettafirns als Klimatoskope. In den ersten Jahren ihrer Tätigkeit hatte sie ihr
Programm weiter gespannt; die Frage des Wasseraustausches
zwischen der Luft und der Firnoberfläche hatte eine
eingehende Darstellung erfahren (vergl. R. BILLWILLER II in A. M.Z.A.
1918) und ergänzte Untersuchungen, in welchen J. MAURER über die V e r d u n s t u n g auf Seeflächen am Nordfuss der Alpen (Met.Z. 1913) und
J. MAURER und 0. LUTSCHG über Wasserflächen im Hochgebirge (A. M.Z.A.
1923) berichtet haben.
Grosse Fortschritte brachte das vergangene Halbjahrhundert auf dem Gebiete der Str a h 1 u n g s m e s s u n g. Schon früher wurden hier schweizerischerseits wichtige Beiträge geleistet von dem Zürcher Physiker F. H. WEBER durch Messung der Intensität der Sonnenstrahlung und J. MAURER durch
solche der nächtlichen Ausstrahlung. In dem von ihm gegründeten P h y sikalisch - Meteorologischen Observatorium Davos
hat dann C. DORNO in jahrzehntelangen grundlegenden Untersuchungen
die Strahlungsverhältnisse dieses Hochtales erforscht und darüber zahlreiche Publikationen veröffentlicht. Das Davoser Institut pflegt auch seither
in erster Linie Strahlungsmessungen im Hochgebirge. Sein jetziger Leiter
W. MÖRIKOFER veranlasste während des internationalen Polarjahres 1932/33
auf dem J u n g f r a u j o c h systematische Messungen der Sonnenstrahlung
und der Globalstrahlung (Strahlung von Sonne und Himmel) durch
P. CHORUS. Ein zweites Zentrum für Strahlenmessung im Hochgebirge entstand im Lichtklimatischen Observatorium Arosa unter
P. GÖTZ, der 1926 das «Strahlungsklima von Arosa> veröffentlichte.
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Ansätze zur Erlangung vergleichbarer Mittelwerte für die Charakterisierung des Strahlenklimas einer grösseren Anzahl von Örtlichkeiten finden
sich erst seit regelmässige Registrierungen mit dem einfachen BimetallAktinographen R o b i t z s c h vorliegen, welche die Einführung der sonst
sehr subtilen Strahlungsmessungen auch auf Stationen gestatten, denen für
diese Zwecke nicht dauernd wissenschaftlich geschulte Hilfskräfte zur Verfügung stehen. Cu. THAMS hat neuerdings (A. M.Z.A. 1942 V'jahrssch. N.G.Z.
1945) Werte der oben genannten Höhenstationen mit denen von Zürich und
von solchen des 1935 in L ocarno - M o n t i gegründeten 0 s s er v a
-toriTcnes,rFiladM.ZAkrtschzuamenglt.—
Das Osservatorio Ticinese pflegt in erster Linie Strahlungsmessungen am
Südfuss der Alpen, der nach Messungen von R. SURING in A g r a (1919)
besonders hohe Strahlungswerte aufweist.
In den letzten beiden Jahrzehnten zeigten Mediziner und Biologen vermehrtes Interesse für die Klimatologie; die B i o k l i m a t i k untersucht
die Wirkungen der klimatischen Faktoren auf den Menschen, die Tier- und
die Pflanzenwelt. Hier genügt es oft nicht mehr, den einzelnen Faktoren
nachzugehen; es. muss das Zusammenspiel derselben betrachtet werden. Als
prägnantes Beispiel sei die Einführung der sog. Abkühlungsgrösse
genannt. Zu deren Ermittlung diente früher das Katathermometer. Nun
registriert das von THILENIUS und DORNO konstruierte Davoser F r i g o r i m e t e r die durch das Zusammenspiel von Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit und Strahlung einer auf die Bluttemperatur (36,5) erwärmten geschwärzten Kugel entzogene Wärmemenge. Es liegen für die Schweiz schon
die Resultate mehrjähriger Bestimmungen vor für Basel, Davos, Arosa,
Lugano, Locarno-Monti und Zürich.
Lufte1ektrische Messungen haben relativ spät Eingang in der
Schweiz gefunden. Nach der Jahrhundertwende wurden solche besonders
von A. GOCKEL in Freiburg unternommen, der sich auch bemühte, dieselben
in Zusammenhang mit den übrigen meteorologischen Elementen und der
Wetterlage zu bringen. P. B. HUBER untersuchte den Einfluss des Föhns in
Altdorf auf die Luftelektrizität, in gleicher Weise H. SCHAUMANN in Glarus.
Auch W. MÖRIKOFER und U. CHORUS führten luftelektrische Messungen in
Davos aus. Endlich fanden solche auch Eingang am Osservatorio Ticinese
durch W. BRÜCKMANN; eine Zusammenfassung derselben und Untersuchung
des Zusammenhangs mit den meteorologischen Elementen gab neuerdings
FL. AMBROSETTI (A. M.Z.A. 1943).
Das Problem der anormalen S c h a 11 a u s b r e i t u n g wurde in der
Schweiz aktuell anlässlich der Hörbarkeit des Kanonendonners im ersten
Weltkrieg. A. DE QUERVAIN, welcher schon die Dynamitexplosion an der
Jungfraubahn daraufhin untersucht hatte (A. M. Z.A. 1908), widmete ihr seine
Aufmerksamkeit (A. M.Z.A. 1914, 1915 und 1917), und veranlasste die Untersuchung von E. MORF über den Einfluss der meteorologischen Zustände der
Troposphäre auf die Ausbildung der normalen Schallzone (A. M.Z.A. 1918)
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Schliesslich soll wenigstens noch kurz erwähnt werden der schweizerische
Anteil der Forschung an Problemen auf einem Grenzgebiet der Meteorologie,
der Konstitution und Grenzen der höchsten Atmosphärenschichten. P. GRUNER machte die Dämmerungserscheinungen zum Gegenstand
seiner Forschungen (vgl. z. B. P. GRUNER und H. KLEINERT, Probl. kosm.
Phys. 1927). F. SCHMID widmete sich der Erforschung des von ihm als Dämmerungserscheinung aufgefassten Zodiakallichtes (Probl. kosm. Phys. 1928
und Gerl. Beitr. z. Geophys. 1935), P. GÖTZ derjenigen der h o h en 0 z o n s c h i c h t en (Erg. kosm. Phys. 1931 und spät. Publ.).
M e t e o r o 1 o g i e. Hier muss zuerst Erwähnung getan werden der raschen Entwicklung, welche die Aerologie seit der Jahrhundertwende
genommen hat. Nachdem bis zu diesem Zeitpunkt auf die Beobachtungen
der Bergstationen und gelegentlicher zu wissenschaftlichen Zwecken veranstalteter Ballonfahrten hatte abgestellt werden müssen, setzte nun eine
systematische Erforschung der freien Atmosphäre durch Aufstiege von
Drachen und Registrierballonen ein. Grundbedingung dafür war die Konstruktion einwandfrei arbeitender leichter Registrierapparate zur Aufzeichnung von Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit gewesen. Konnte die
Schweiz auch nicht Schritt halten mit den über reichliche Mittel verfügenden
Großstaaten, welche teilweise zur Veranstaltung von täglichen Aufstiegen
übergingen, so beteiligte sie sich doch von 1903 an auf Initiative von J. MAURER an den monatlichen «Internationalen Tagen» mit sehr sorgfältig vorbereiteten Aufstiegen von Registrierballonen, welche ganz neue und unerwartete Resultate zeigten. Für den Nachweis der Str a t o s p h ä r e,
jener in ca. 10 km Höhe liegenden Luftschicht, in welcher die in der darunterliegenden T r o p o s p h ä r e erfolgende Temperaturabnahme mit der
Höhe aufhört und in der keine vertikalen Luftbewegungen und daher auch
keine Wolkenbildungen mehr auftreten, lieferten auch die Zürcher Aufstiege der M.Z.A. schlüssiges Beweismaterial.
Auch die Theorie und die Konstruktion der für die Aerologie notwendigen
Apparatur erhielt schweizerischerseits wertvolle Impulse.
A. DE QUERVAIN und J. MAURER untersuchten die Trägheitskoeffizienten
der zur Verwendung kommenden Thermometer. A. DE QUERVAIN verdanken
wir die Konstruktion eines handlichen, für die Ballonverfolgung geeigneten
T h e o d o l i t en, welcher für die Bahnbestimmung von Registrierballonen diente und später allgemeine Verwendung gefunden hat für die Ermittlung der Windrichtung und -geschwindigkeit in der freien Atmosphäre
durch Pilotballone.
Auch den Wolkenbeobachtungen wurde zu letzterem Zweck
vermehrte Aufmerksamkeit geschenkt, wie überhaupt in der Wolkenkunde
grosse Fortschritte gemacht wurden. Diese erfuhr in der Schweiz besonders
Förderung durch A. DE QUERVAIN, der unsere Kenntnisse über Bildung und
Auftreten gewisser Wolkenformen vermehrte und darüber auch im Neujahrsblatte der N.G.Z. auf 1912 berichtete.
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Mit dem ersten Weltkrieg wurde die aktive Mitarbeit der Schweiz in der
Aerologie immer spärlicher, da die dafür nötigen finanziellen Mittel nicht
vorhanden waren und neue Aufgaben der M.Z.A. harrten. Erst das Aufkommen des kommerziellen Luftverkehrs und des dafür notwendigen Flugwetterdienstes brachte eine gewisse Aktivierung durch die Veranstaltung
regelmässiger Pilotballonvisierungen auf den Hauptflugplätzen, welche die
Kenntnis der Windverhältnisse wenigstens in den untersten, für die Flugzeugnavigation benützten Luftschichten vermittelten. Dagegen liessen sich
die von einigen Staaten organisierten täglichen Sondierungen der Atmosphäre durch Flugzeugaufstiege bei uns nicht verwirklichen. Einen wertvollen Ersatz dafür stellten aber die täglichen Beobachtungen unserer
Höhenstationen Säntis und Jungfraujoch dar, welche beim damaligen Stande
der Aviatik allein die Aufnahme einer regelmässigen Alpentraversierung bei
allen Wetterlagen möglich machten. — Besonders die Wolkenmeldungen dieser Hochstationen wurden von Wichtigkeit, nachdem deren zweckmässige
Beobachtung und Verschlüsselung durch die internationalen Wettertelegramme von R. BILLWILLER II erreicht worden war.
Als neues vielversprechendes Mittel zur Erforschung der Atmosphäre
gelangte dann im letzten Jahrzehnt die Radiosonde zu immer allgemeinerer Verwendung. Die bei einem Aufstieg eines Gummiballons durch
die Messgeräte festgestellten Änderungen von Druck, Temperatur und
Feuchtigkeit werden durch einen eingebauten Sender der Bodenstation übermittelt und gelangen damit schon während des Aufstieges zur Kenntnis
des Meteorologen. Dieser erhält so für die Wetterdiagnose und -prognose
äusserst wichtige Informationen aus allen Schichten der Atmosphäre bis in
die grössten Höhen. Schon vor dem zweiten Weltkrieg bestanden im Auslande einige Stationen mit regelmässigen Sondierungen. Während des Krieges konnte dann auf Betreiben von P. L. MERCANTON 1942 die M.Z.A. in
Payerne eine Aerologische Station in Betrieb setzen, in welcher unter Verwendung einer von J. LUGEON und G. NOBILE geschaffenen
originalen Apparatur Radiosondenaufstiege mit grosser Präzision und Raschheit ausgewertet werden können. Als Neuerung ist dabei die Verwendung
einer Telemetersonde in Aussicht genommen, so dass sobald die durch den
Krieg bedingten Einschränkungen — vor allem die Unmöglichkeit der Verwendung von Gummiballonen — wegfallen, dem schweizerischen Wetterdienst auch regelmässige eigene Sondierungen zur Verfügung stehen werden.
An dieser Stelle muss auch Erwähnung getan werden der Bemühungen
von J. LUGEON, die Registrierungen der elektrischen Entladungen in der
Atmosphäre für die Wetterdiagnose und -prognose nutzbar zu machen. Der
Genannte hat dafür eine Apparatur entwickelt, welche die auch dem Laien
durch die Störungen am Radioempfangsapparat bekannten «A t m o s p h er i q u e s» nach Häufigkeit und Intensität aufzeichnet. Durch systematische
Verfolgung derselben werden dem Wetterdienst gelegentlich — es gilt dies
in unseren Breiten namentlich für die wärmere Jahreszeit—gewisse Schlüsse,
erlaubt.
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Gleichzeitig mit der Gründung der M.Z.A. war in der Schweiz 1881 der
W e t t e r d i e n s t mit Herausgabe von täglicher Wetterübersicht auf
Grundlage der synoptischen Karte und die Wetterprognose eingeführt worden. R. BILLWILLER I hatte die Bedeutung derselben für unser Land, wo
nicht nur das allgemeine Interesse und dasjenige der Landwirtschaft für
dieselbe besteht, sondern sich dasjenige des Fremdenverkehrs und der Touristik dazu gesellt, erkannt und die Umwandlung der M.Z.A. zum Staatsinstitut war vor allem erfolgt, um dem sich einstellenden Bedürfnis nach der
Wettervoraussage Folge geben zu können.
Der Wetterdienst hat in den letzten 25 Jahren wohl die bemerkenswertesten Fortschritte gemacht. Sie sind zurückzuführen auf Erkenntnisse über die Bildung und die Konstitution der Zyklonen. Die Rolle der letzteren als Ursache der Wetterstörungen war ja schon lange bekannt und die
Wettervoraussage stellte von jeher auf deren Auftreten, Lage und Fortbewegung ab. Es waren aber mehr empirische Regeln, die dabei den Prognostiker leiteten, als klare Einsichten in die physikalischen Vorgänge in der
Atmosphäre. Diese Vorstellungen wurden nun teils neu geschaffen, teils vertieft durch die von der B e r g e n e r -Schule unter V. und J. BJERKNES
entwickelten Ansichten über die Entstehung und den Bau der Zyklonen. Nach
denselben entsteht die Zyklone als Welle an der Grenzfläche zweier verschieden strömender Luftmassen mit grösserer Temperaturdifferenz und
die zyklonale Bewegung der Luftmassen, die Verwirbelung, ist das Endstadium. Die hauptsächlichsten Wettererscheinungen eines Depressionsvorüberganges: Bildung und Art der Wolken, Beginn und Dauer des Niederschlags,
Windsprünge und Temperaturänderung liessen sich an die einzelnen Phasen der Zyklonenentwicklung anknüpfen. Da ungefähr gleichzeitig die allgemeine Einführung der drahtlosen Telegraphie eine ganz wesentliche Erweiterung des meteorologischen Nachrichtendienstes erlaubte und ein neuer
Code vermehrte Informationen zu vermitteln gestattete, die nach den gewonnenen Erkenntnissen von Wichtigkeit waren, erfuhr die Diagnostik der
Wetterlagen und damit die Wettervoraussage sehr wesentliche Verbesserungen. Die Ausdehnung des Nachrichtendienstes auf den Atlantik, von wo die
Funkmeldungen der Schiffe einzutreffen begannen, erlaubte auch die Verfolgung der Wettervorgänge im Vorfeld des europäischen Kontinentes,
welches für die Zyklogenese besonders wichtig ist und die Erkennung des zu
gewissen Zeiten serienweisen Auftretens der Depressionen. — Von grosser
Bedeutung im Wetterdienst wurde sodann die Erkenntnis der verschiedenen
Eigenschaften der Luftmassen nach ihrer Herkunft und der Veränderungen,
die sie bei ihrer Verlagerung erfahren.
Der schweizerische Wetterdienst war der erste in Zentraleuropa, der sich
die Erkenntnisse der norwegischen Meteorologenschule praktisch zunutze
machte, nachdem R. BILLWILLER II durch einen Aufenthalt in Bergen im
Winter 1922 sie kennengelernt hatte und der Austausch der Meteorologen
durch eine nachfolgende Mitarbeit von J. BJERKNES an der M.Z.A. fortgesetzt wurde. Es soll dabei daran erinnert werden, dass J. BJERKNES die
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N.G.Z. in der Sitzung vom 5. Februar 1923 über die neuen Grundlagen der
Wetterprognose orientierte.
Die grossen Fortschritte der synoptischen Meteorologie kamen nicht nur
dem Landeswetterdienst der M.Z.A. zugute. Sie erleichterten auch die kurzfristigen Wettervorhersagen und die Beratung der Piloten, wie sie der in
den zwanziger Jahren auch in der Schweiz aufkommende Luftverkehr benötigte. Der von R. BILLWILLER II organisierte F lug w e t t er dienst
besitzt Nachrichten- und Prognosenzentralen auf den Hauptflugplätzen
bendorf, Genf und Basel, deren Eixstenz dem im zweiten Weltkrieg geschaffenen Armeewetterdienst sehr zustatten kam. Der weitere Ausbau einzelner
derselben nach dem Kriege wird eine der nächsten, nicht ganz leichten Aufgaben der M.Z.A. sein. Denn die Konzentrierung und die rasche Verarbeitung
der im heutigen Wetterdienst notwendigen Beobachtungen vom Erdboden
und aus der freien Atmosphäre stellt grosse materielle und personelle Anforderungen. Ein kleines Land mit beschränkten Mitteln wie die Schweiz
hat Mühe, die dafür nötigen Aufwendungen an einer Zentralstelle aufzubringen, wird aber eine gewisse Dezentralisation nicht umgehen können.
Wohl keine andere Wissenschaft ist in dem Masse auf internationale Zusammenarbeit angewiesen wie die Meteorologie. Wenn es
sich wie im Wetterdienst darum handelt, die atmosphärischen Vorgänge
fortlaufend zu verfolgen, miteinander in Zusammenhang zu bringen, zu
erklären und Schlüsse auf die voraussichtliche Weiterentwicklung zu ziehen,
müssen weite Räume der Erdoberfläche betrachtet werden, im zentraleuropäischen Wetterdienst z. B. nicht nur der ganze Kontinent, sondern auch
der westliche Atlantik inkl. Grönland, ferner die afrikanischen Küsten des
Mittelmeeres. Das bedingt umfangreiche Vereinbarungen der einzelnen Staaten über Art und Zeitpunkt der Beobachtungen, wie auch über den notwendigen raschen Austausch derselben. Solche Vereinbarungen wurden schon
seit dem Aufkommen des Wetterdienstes durch das Internationale
Meteorologische Komitee und die Konferenzen der Direktoren
der einzelstaatlichen Netze getroffen. Die Schweiz hat durch ihre Vertreter
von jeher aktiven Anteil daran genommen. Der stets wachsende Umfang dieser internationalen Abmachungen, die Vorbereitung von Konferenzen und
die Überwachung der Durchführung der Beschlüsse machte in den dreissiger
Jahren die Schaffung eines ständigen Sekretariates der International en Meteorologischen Organisation (O.M.I.) notwendig, als dessen Sitz von Anfang an die Schweiz vorgesehen war und weh
ches 1939 denn auch definitiv in Lausanne installiert wurde unter der
Leitung von G. SWOBODA, dessen Lehrbuch über die synoptische Wetteranalyse, eine 1940 erschienene selbständige deutsche Bearbeitung des Werkes von S. P. CHROMOW hier nicht unerwähnt bleiben soll.
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Die Entwicklung der Geophysik in Zürich
in den letzten 50 Jahren
Von

FRITZ GASSMANN
(Mit 1 Abbildung im Text)

1. U m f a n g : Aus dem Gesamtgebiet der Geophysik werden in diesem
Abschnitt die Erdbebenkunde, der Erdmagnetismus und die angewandte
Geophysik besprochen, währenddem die Physik der Atmosphäre und die
Anwendung physikalischer Methoden auf die Erforschung des Baugrundes,
des Schnees und der Gletscher andernorts behandelt werden.
2. Er d b e b e n k u n d e: Bis gegen Ende des letzten Jahrhunderts
stützte sich die Erdbebenkunde fast ausschliesslich auf die von den Menschen direkt, d. h. ohne Instrumente, gemachten sog. makroseismischen
Beobachtungen. Die damals verwendeten Instrumente, Seismoskope genannt,
waren nicht imstande, die direkten Beobachtungen erheblich zu ergänzen,
geschweige denn zu ersetzen. In der Schweiz sind allerdings die direkt spürbaren Erdbeben relativ selten. Die gespürten Erdbeben wurden aber Gegenstand eingehender Beobachtung und Untersuchung, sobald man ihren Zusammenhang mit der alpinen Gebirgsbildung vermutete. 1878 wurde im
Schosse der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft die «Erdbebenkommission» gegründet, die in der Schweiz ein vorbildliches makroseismisches
Beobachtungsnetz schuf. 1892 übernahm der Zürcher Ortsausschuss der
Erdbebenkommission unter dem Vorsitz des Direktors der Meteorologischen Zentralanstalt die Leitung des makroseismischen Dienstes, und die
Beobachtungen wurden von da an alljährlich in den Annalen dieser Anstalt publiziert. 1880-1912, d. h. bis zur Auflösung der Erdbebenkommission und Übernahme des Erdbebendienstes durch die Eidgenossenschaft,
wurden im ganzen 1335, also im Jahresdurchschnitt ca. 40 Erdstösse, beobachtet. Diese Beobachtungen ergeben ein gutes Bild von der Seismizität
der Schweiz, sowohl was die zeitliche als auch die geographische Verteilung
der Erdstösse anbetrifft. Die letztere kommt in der die makroseismischen
Beobachtungen von 1856-1933 umfassenden Erdbebenkarte der Schweiz
(siehe die Abbildung) anschaulich zum Ausdruck. Zur Zeit der Gründung
der Erdbebenkommission war man noch in der Vorstellung befangen, dass
das Schüttergebiet eines Bebens ein Erdrindenstück sei, das während des
Bebens als Ganzes eine Dislokation erfahre. Den Alpengeologen musste
die Beobachtung solcher Dislokationen aufs höchste interessieren. Die instrumentelle Untersuchung der Erdbeben hat jedoch gezeigt, dass Dislokationen, die an der Erdoberfläche feststellbar sind, nur ausnahmsweise bei
katastrophalen Beben auftreten. Der makroseismische Dienst ist durch die
Einführung von Seismographen trotzdem nicht entbehrlich geworden, denn
er liefert ergänzende Aufschlüsse über die zeitliche und örtliche Verteilung
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von Beben und über ihre Wirkung auf Menschen, Bauwerke usw. In Zürich
wird er von der Meteorologischen Zentralanstalt lückenlos weitergeführt.
E. WANNER, der gegenwärtige Leiter des Schweiz. Erdbebendienstes, hat an
Hand der Erdbebenkarte festgestellt, dass die hauptsächlichsten Erdbebengebiete der Alpen charakterisiert sind durch Achsendepressionen, Richtungsänderung des alpinen Streichens, Anwesenheit junger Eruptivgesteine
und von Mineral- und Thermalquellen.
1911 wurde in Zürich-Degenried die Schweizerische Erdbebenwarte errichtet und mit drei Seismographen neuzeitlicher Konstruktion ausgerüstet.
Der Erdbebendienst lag nunmehr bis 1927 in den Händen des ideenreichen,
initiativen Adjunkten der Meteorologischen Zentralanstalt, A. DE QUERVAIN,
dem zum grössten Teil der heutige hohe Stand der schweizerischen Seismologie zu verdanken ist. De Quervain erkannte bald, dass die Instrumente
der Erdbebenwarte sich wohl vorzüglich zur Registrierung der Fernbeben
eigneten, aber für die Beobachtung der relativ schwachen alpinen Nahebeben unzureichend waren. Er entschloss sich zu einer kühnen Neukonstruktion, die er zusammen mit A. PICCARD entwickelte. Es handelt sich um
ein Federpendel von 20 Tonnen Masse mit 2000facher Vergrösserung bei
mechanischer Registrierung. Das Pendel gestattet die gleichzeitige Registrierung aller drei Komponenten und wird daher Universalseismograph
genannt. Der Apparat, der 1922 von Trüb, Täuber & Co. in Zürich ausgeführt wurde, hat sich bei der Untersuchung der alpinen Beben ausgezeichnet bewährt. Nach und nach wurden die Erdbebenstationen Chur, Neuenburg
und Basel mit dem gleichen Instrumententypus ausgerüstet. Zur Ergänzung
liess de Quervain nach dem gleichen Prinzip einen transportabeln Universalseismographen mit 25 kg Masse bauen. Eine zuverlässige Herdtiefenbestimmung erfordert nämlich die Registrierung des Bebens in möglichster
Herdnähe. Da stärkere Beben oft von einer sich über Wochen oder Monate
erstreckenden Serie von Nachstössen begleitet sind, kann nach einem solchen Beben durch Aufstellung der transportabeln Seismographen in Herdnähe an Hand von Nachstössen die Herdtiefe bestimmt werden. 1937
wurde. das Instrumentarium der Erdbebenwarte Zürich von A. KREIS und
E. WANNER noch ergänzt durch eine originelle Konstruktion eines 1000-kgVertikalpendels für Fernbeben. Die Erdbebenwarte Zürich ist nunmehr imstande, ausgezeichnete Unterlagen für die Untersuchung von Beben aller
Art zu liefern. Erwähnt sei z. B. die Bestimmung von E. Wanner der Mächtigkeit der Molasse (unterhalb Zürich ca. 2,2 km), fussend auf theoretischen
Arbeiten über Erdbebenwellen, u. a. von E. MEISSNER. Für weitere Untersuchungen liegt noch sehr viel Material des Erdbebendienstes bereit.
3. Luftseismik : A. de Quervain hat sich auch mit Luftseismik befasst und verschiedene Untersuchungen über die Anomalien der Schallausbreitung und ihren Zusammenhang mit den meteorologischen Elementen durchgeführt. Anlass dazu gaben z. B. die Dynamitexplosion 1908
beim Bau der Jungfraubahn, das Meteor vom 28. Juli 1915 und der Kanonendonner aus dem Sundgau während des ersten Weltkrieges.
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4. Experimentelle Seismik: Die Anwendbarkeit des transportabeln Seismographen ist nicht auf Erdbeben beschränkt. Es gibt auch
mannigfache Schwingungen nichtseismischen Ursprungs, die mit Seismographenpendeln gemessen werden. Es sind vor allem zwei Richtungen, in denen
sich in den letzten 20 Jahren die experimentelle Seismik entwickelt hat.
Zum ersten werden künstliche, vornehmlich durch Sprengungen erzeugte
Erdbeben benützt, um den geologischen Aufbau des Untergrundes zu untersuchen. In der Schweiz hat sich vor allem die Gletscherkommission der
S.N.G. dieser Sprengseismik bedient, um Felsprofile unter Gletschern zu
bestimmen. Zum zweiten werden mit Seismographen die Schwingungen
untersucht, die im Boden, an Bauwerken, in Fahrzeugen als mehr oder
weniger schädliche und lästige Begleiterscheinungen des modernen Verkehrs, von Maschinenanlagen usw. auftreten. In der Schweiz ist dieser
Zweig der angewandten Seismik vor allem in Zürich entwickelt worden,
und zwar eingeführt durch A. DE QUERVAIN in Verbindung mit Trüb, Täuber & Co. und weiterentwickelt von F. GASSMANN. Zum Beispiel bedient
sich die SBB eines vom letztgenannten konstruierten Seismographen, um
mit Hilfe eines Normalwagens, in welchem bei bestimmter Fahrgeschwindigkeit die Schwingungen gemessen werden, den Zustand der Fahrbahn
ständig zu überwachen.
5. Er d m a g n e t i s m u s: Grundlegend für erdmagnetische Arbeiten
und für die fehlerfreie Verwendung des Kompasses ist eine magnetische
Landesvermessung. Im Vergleich zu den umliegenden Ländern ist die
Schweiz erst spät magnetisch vermessen worden. Nach vieljährigen Bemühungen konnte die Vermessung von W. BRÜCI{MANN 1927-1931 durchgeführt werden. Als Ergebnis sind in den Annalen der Meteorologischen
Zentralanstalt 1930 und 1931 die Karten der erdmagnetischen Elemente
publiziert worden. Zur Überwachung der zeitlichen Variationen des erdmagnetischen Feldes wurde gleichzeitig in Regensberg eine magnetische
Variometerstation errichtet, die noch heute unter der Leitung der Meteorologischen Zentralanstalt in Betrieb ist, und deren Registrierungen für magnetische Arbeiten häufig benützt werden. Die magnetischen Karten zeigen
zwei umfangreichere magnetische Störungen. Die eine befindet sich in
der Umgebung von Lausanne und ist von P. L. MERCANTON und E. WANNER
genauer vermessen worden. Die andere liegt im Tessin. Sie ist ebenfalls
im Detail vermessen worden, und zwar unter Leitung des Instituts für Geophysik der ETH von E. K. WEBER. Auf Grund der Vermessung ist von
E. NIGGLI der Zusammenhang der magnetischen Anomalie mit der Geologie
des Untergrundes und der Beschaffenheit der dort vorkommenden Gesteine
eingehend untersucht worden. Seit 1936 hat das genannte Institut überdies
dank namhafter Unterstützung durch die Studiengesellschaft für die Nutzbarmachung schweizerischer Erzlagerstätten eine Reihe von alpinen Eisenerzvorkommen magnetisch vermessen und untersucht nun im Zusammenhang damit systematisch die magnetischen Eigenschaften der Erze . und Ge250
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steine und ihre Beziehungen zu den petrographischen Eigenschaften und
zur Geologie der Lagerstätten.
6. Geoelektrik : Die modernen Verfahren zur Untersuchung der
geologischen Struktur des Untergrundes, zur Feststellung der Grundwasserverhältnisse und der Beschaffenheit des Baugrundes mit Hilfe von elektrischen Feldern sind zuerst in Ländern mit bedeutenden nutzbaren Lagerstätten entwickelt worden. In den letzten beiden Jahrzehnten haben sie auch
in der Schweiz Eingang gefunden. In Zürich werden sie vor allem von
W. FISCH und von 0. MÜNGER und H. KNECHT für Fragen der praktischen
Geologie verwendet und ausgebaut. Trüb, Tauber & Co. hat eine geoelektrische Gleichstromapparatur entwickelt.
7. Die Geophysik an den Zürcher Hochschulen: Da
die Geophysik als selbständige wissenschaftliche Disziplin noch kein halbes
Jahrhundert alt ist, mögen die nachfolgenden Daten von Interesse sein. Sie
geben in knappen Zügen ein Bild von der Entwicklung dieser Disziplin als
Lehrfach an den Zürcher Hochschulen.
1912-1926 A. DE QUERVAIN, Vorlesungen über Erdbebenkunde an der Universität und an
der ETH.
seit 1928 E. GASSMANN, Vorlesungen und Übungen über allgemeine und angewandte
Geophysik an der ETH.
Gründung des Institutes für Geophysik an der ETH und Einführung der
1934
Geophysik als Wahlfach für Vermessungsingenieure.
Einführung der Geophysik als Diplomfach an der Abteilung für Ingenieur1937
Geologen und Ingenieur-Petrographen der ETH.
1942 Errlchtung einer a. o. Professur für Geophysik an der ETH mit Ausbau des
Institutes für Geophysik zu einem Lehr- und Eorschungs-Institut, verbunden
mit Begutachtungs- und Beratungsstelle für die Praxis.
Einführung der Geophysik als Diplomwahlfach an der Abteilung für Mathe1944
matik und Physik der ETH und als empfohlenes Each für Bauingenieure.

Die

Entwicklung der Bauingenieurwissenschaften
in den letzten 50 Jahren
Von

FR. STÜSSI (Zürich)
(Mit 2 Abbildungen im Text)

Baustatik und Brückenbau
Bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts wurden die Brücken
auf Grund von empirischen Regeln gebaut; als Baustoffe wurden Holz und
Stein verwendet. Es darf wohl hier der reizvolle Zufall erwähnt werden,
dass auf empirischer Grundlage sowohl die Kunst des Holzbrückenbaues wie
des Steinbrückenbaues durch schweizerische Baumeister auf einen Stand
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entwickelt wurden, der mit den gleichen Mitteln nicht mehr übertroffen
werden konnte. So verdanken wir dem Zimmermeister ULRICH GRUBENMANN
aus Teufen (1707-1783) eine Reihe von Meisterleistungen im Bau hölzerner Brücken, während RODOLPHE PERRONNET (1708-1794), der Sohn eines
Schweizer Offiziers in französischen Diensten, den Steinbrückenbau zu
einem vorläufigen Abschluss entwickelte. Mit dem Anwachsen von Zahl
und Grösse der Bauaufgaben und mit der Verwendung des neuen Baustoffes
Eisen im Bauwesen wurde es notwendig, dem konstruktiven Gefühl ein
objektives Instrument, die Baustatik, beizugeben, um sicher und wirtschaftlich bauen zu können.
Die Grundlagen der Baustatik sind einerseits die Gesetze des Gleichgewichts, wie sie die Mechanik entwickelt hat, andererseits die Erfahrung,
die Beobachtung der Baustoffe unter der Einwirkung von Belastungen
(Materialprüfung) und die Beobachtung von ausgeführten Bauwerken im
Laufe der Zeit.
Im Gegensatz zur Mechanik aber, die die Aufgabe hat, unsere Beobachtungen über die Bewegung von Körpern zu ordnen und zu erklären und
die Bedingungen aufzuzeigen, unter denen sich diese Körper im Gleichgewichtszustand befinden können, hat die Baustatik eine ganz bestimmte
numerische Problemstellung zu beantworten; sie frägt nicht mehr nach
den Bedingungen, unter denen das Gleichgewicht zustande kommen kann,
sondern sie geht vom Gleichgewichtszustand als einem gegebenen Ausgangszustand aus, um die im Innern eines Tragwerks wirkenden Kräfte
und Beanspruchungen zu bestimmen, die dann mit den für das gegebene
Baumaterial durch die Erfahrung als zulässig ausgewiesenen Beanspruchungswerten verglichen werden müssen. Die Problemstellung der Baustatik ist auf den gegebenen Einzelfall, das zu erstellende Tragwerk, orientiert. Die Baustatik benötigt somit nicht in erster Linie allgemeine Lösungen zur Darstellung von mechanischen Zusammenhängen, sondern numerische Methoden, die auf jeden Einzelfall angewendet werden können. Die
Notwendigkeit der Handhabung baustatischer Methoden durch den Konstrukteur schliesst den Verzicht auf schwierige mathematische Sondermethoden
in sich ein. Daraus und aus dem grundsätzlich verschiedenen Charakter der
Problemstellung zwischen Mechanik und Baustatik ist es wohl teilweise zu
erklären, dass grundlegende Arbeiten der Mechanik erst verhältnismässig
spät zur Bemessung von Tragwerken ausgewertet wurden. Die Notwendigkeit
einer Synthese von «Theorie und Praxis» hat wohl als erster der grosse
französische Ingenieur Louis NAVIER (1785 -1836) erkannt; seine beiden
Hauptwerke «Résumé des lecons sur l'application de la Mecanique ä l'Etablissement des Constructions et des Machines» 1826 und «Rapport et Memoire sur les ponts suspendus» 1823 bedeuten die Begründung der heutigen
Baustatik.
Die unvergängliche Leistung CARL CULMANN's (1821-1881), des ersten
Lehrers für Baustatik und Brückenbau an der 1855 eröffneten Eidgenössischen Polytechnischen Schule besteht darin, dass er zeichnerische Methoden
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in die Baustatik eingeführt hat. Culmanns «Graphische Statik» ist 1866 in
erster Auflage erschienen; die zweite Auflage von 1875 enthält nur noch
den ersten (allgemeinen) Teil, und es war Culmann nicht mehr vergönnt,
auch den zweiten Teil (Anwendungen) selbst neu zu bearbeiten. Die Bedeutung der graphischen Statik Culmanns liegt darin, dass sie in der eigentlichen Sprache des Ingenieurs, in der Zeichnung, geschrieben ist und dadurch für den Ingenieur anschaulich und übersichtlich ist. Wenn wir auch
heute die rechnerische Behandlung baustatischer Aufgaben der rein zeichnerischen im allgemeinen wieder vorziehen, so ist doch der heutige Ausbau
der Baustatik ohne die graphische Statik von Carl Culmann nicht denkbar.
Damit gelangen wir zum Beginn der eigentlichen Berichtsperiode unseres
Überblickes. Dieser Beginn fällt zeitlich zusammen mit der Einführung des
Flusseisens in den Brückenbau durch G. C. MEHRTENS beim Bau der Weichselbrücke bei Fordon (1888-91) und der Verwendung des Eisenbetons; die
erste Eisenbetonbrücke der Schweiz, die Kanalbrücke bei Wildegg wurde
1890 mit einer Spannweite von 39 m erbaut. In bezug auf die wissenschaftliche Entwicklung können wir den Beginn unserer Berichtsperiode durch
zwei von Zürich ausgehende grosse Leistungen charakterisieren: den Ausbau der Baustatik durch WILHELM RITTER und den Aufbau einer systematischen Versuchsforschung durch LUDWIG VON TETMAJER.
WILHELM RITTER (1847-1906), Schüler und Nachfolger Culmanns, hat
durch seine in vier Bänden erschienenen «Anwendungen der graphischen
Statik» das Erbe Carl Culmanns nicht nur gepflegt, sondern durch bedeutende eigene Leistungen entscheidend gemehrt und ausgebaut. Die von ihm
entwickelte Methode der Festpunkte zur Berechnung durchlaufender Träger
gehört auch heute noch zum täglichen Rüstzeug des Bauingenieurs. Ferner
verdanken wir ihm einen wichtigen Beitrag zur Theorie des Eisenbetons:
«Die Bauweise Hennebique», Schweiz. Bauzeitung 1899.
L. v. TETMAJER (1850-1905) verdanken wir die erste systematische experimentelle Untersuchung des unelastischen Bereichs der Knickspannungslinie, die zur Tetmajerschen Geraden führte. Die erste Angabe dieser Geraden finden wir in der Schweiz. Bauzeitung vom 10. Januar 1889, wo Tetmajer die Ergebnisse von amerikanischen Knickversuchen an Stäben aus
Schmiedeösen durch die Gerade
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interpretiert. Seine eigenen Versuche hat Tetmajer ausser in der Schweiz.
Bauzeitung besonders in den «Mitteilungen der Materialprüfungs-Anstalt am
Schweiz. Polytechnikum in Zürich» beschrieben; das 1896 erschienene VIII.
Heft dieser Mitteilungen enthält die umfassende Darstellung und Auswertung
seiner Knickversuche und ist dadurch zu einer massgebenden Grundlage
der Konstruktionspraxis und unserer Bauvorschriften geworden. Tetmajer
hat dabei auch den Nachweis geleistet, dass für das Ausknicken schlanker
Stäbe, d. h. dann, wenn die Knickspannung G,, ,. . unter der Proportionalitäts254
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gültig ist. Es muss hier allerdings beigefügt werden, dass schon L. Navier
1826 die Gültigkeitsgrenzen der Eulerschen Knickformel klar erkannt und
den unelastischen Bereich der Knickspannung mit einer fast visionär anmutenden Sicherheit zutreffend diskutiert hat; seine Erkenntnisse scheinen
allerdings während Menschenaltern in Vergessenheit geraten zu sein.
Die theoretische Untersuchung des unelastischen Knickbereichs fällt ebenfalls mit dem Beginn unserer Berichtsperiode zusammen: In der Schweiz.
Bauzeitung vom 30. 3. 1895 gibt F. ENGESSER eine Verallgemeinerung der
Eulerschen Knickformel, in der allerdings nicht berücksichtigt ist, dass bei
abnehmender Beanspruchung der Zusammenhang zwischen Spannungen und
Dehnungen immer durch den Elastizitätsmodul B gegeben ist. Auf eine Einwendung von F. JASINsar (Schweiz. Bauzeitung vom 22. 6. 1895) korrigiert
Engesser die allgemeine Knickformel in
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(Schweiz. Bauzeitung vom 27. 7. 1895), wobei Tk den vom Spannungsdehnungsdiagramm des Materials und der Querschnittsform abhängigen Knickmodul bedeutet.
Die festgestellte, intensive Beschäftigung mit dem Knickproblem steht
zweifellos im Zusammenhang mit Rückschlägen, die der Stahlbrückenbau
kurz vorher durch einige Brückeneinstürze erlitten hatte. Wir erwähnen
hier den Einsturz von Strassenbrücken über die Töss bei Rykon-Zell, 1883,
und über den Werdenberger Binnenkanal bei Salez, 1884, als Folge des Ausknickens von zu schlanken Druckstäben, und besonders das folgenschwere
Unglück beim Einsturz der Eisenbahnbrücke über die Birs bei Münchenstein am 14. 6. 1891. Durch die sorgfältige Untersuchung der Einsturzursachen und die daran anschliessende internationale Diskussion, die sich
zum grössten Teil in der Schweiz. Bauzeitung abspielte, haben diese Rückschläge zu einer entscheidenden Verbesserung der konstruktiven Durchbildung eiserner Brücken den Anstoss gegeben. Eine weitere bedeutungsvolle Folge dieser Brückeneinstürze waren die durch sie veranlassten Belastungsgrossversuche bis zum Bruch an den Brücken von Mumpf und Wolhusen, die, unter Beteiligung der bedeutendsten Fachleute der Zeit durchgeführt, wertvolle Erkenntnisse vermitteln. Solche Grossversuche, wie sie
Belastungsproben an Brücken, verbunden mit eingehenden Messungen der
Formänderungen (Spannungs- und Durchbiegungsmessungen), darstellen,
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wurden bei uns auch in der Folge immer wieder, wenn auch nicht mehr bis
zum Bruch, durchgeführt, und es hat sich dabei auch ein recht hoher Stand
einer besonderen Brückenmesstechnik entwickelt. Besonders zu erwähnen
sind in diesem Zusammenhang die Untersuchungen, die von der Technischen
Kommission des Verbandes Schweiz. Brücken- und Eisenhochbaufabriken
(T.K.V.S.B.) und auch von den Bundesbahnen vor etwa 25 Jahren über die
Nebenspannungen infolge der steif ausgebildeten Knotenpunkte in Fachwerkbrücken durchgeführt wurden. Daran, dass Fachwerkträger praktisch auf
Grund der von Culmann eingeführten Voraussetzung gelenkiger Knotenpunkte berechnet werden dürfen, änderten diese Versuche allerdings nichts,
doch ergaben sie einige wichtige Erkenntnisse darüber, durch welche konstruktive Massnahmen die Nebenspannungen in erträglichen Grenzen gehalten werden können. Heute ist die baustatische Versuchsforschung von
der baustatischen Entwicklung nicht mehr wegzudenken; sie wird bei uns
insbesondere im Institut für Baustatik an der E.T.H. (M. Ritter und F. Stüssi)
gepflegt.
Mit der schärferen Erkenntnis des Knickproblems fallen die ersten
Lösungen der weiteren für die Konstruktionspraxis wichtigen Stabilitätsprobleme zeitlich ungefähr zusammen: so gab G. H. BRYAN 1891 die
Beullast einer dünnen gedrückten elastischen Platte an, während 1899
L. PRANDTL und A. G. M. MICHELL erstmals und unabhängig voneinander die
Kipperscheinungen von auf Biegung beanspruchten Trägern untersuchten.
Die klassische Biegungslehre nach Navier setzt zur Berechnung der Spannungen in schlanken Stäben voraus, dass ursprünglich ebene Querschnitte
auch nach der Formänderung eben bleiben. Versuche, die C. v. BACH an
Trägern mit [-Querschnitt durchführte, zeigten nun aber, dass diese Bernoulli-Naviersche Hypothese vom Ebenbleiben der Querschnitte nicht allgemein gültig sein könne und jedenfalls für unsymmetrische Querschnitte
nicht (oder nicht immer) zutreffe. Die Abklärung dieser Anomalie der
Biegung, die wir heute durch den Begriff des Schubmittelpunktes charakterisieren, gelang annähernd gleichzeitig und unabhängig voneinander den
drei schweizerischen Ingenieuren ROBERT MAILLART (Schweiz. Bauzeitung
1921), H. SCHWYZER (Diss. ETH. 1920) und A. EGGENSCHWYLER (Diss. ETH.
1921). Es ergab sich aus diesen Untersuchungen, dass die Querschnitte von
auf Biegung beanspruchten Querschnitten nur dann eben bleiben, die
Spannungen also nur dann mit Ergebnissen der klassischen Biegungslehre
übereinstimmen, wenn die Belastung im Schubmittelpunkt (Querkraftsmittelpunkt) eines Querschnittes angreift. Dieser Schubmittelpunkt, der bei
unsymmetrischen Querschnitten nicht mit dem Schwerpunkt zusammenfällt, ist sowohl der Angriffspunkt der Belastung bei verdrehungsfreier Biegung wie auch der Drehpunkt des Querschnittes bei Verdrehung. Jede nicht
durch den Schubmittelpunkt gehende Belastung erzeugt neben den Beanspruchungen auf Biegung auch solche aus Verdrehung. Dabei tritt im allgemeinen die Besonderheit auf, dass die äusseren Torsionsmomente nur
teilweise durch Torsionsschubspannungen, teilweise aber auch durch
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Flanschquerkräfte (Flanschbiegung) aufgenommen werden. Die durch
diese Besonderheiten notwendig gewordene Erweiterung der klassischen
Biegungslehre darf heute in den Grundzügen als abgeschlossen betrachtet
werden.
Eine andere Erweiterungsnotwendigkeit der klassischen Biegungslehre
zeigt sich bei der Berechnung von zusammengesetzten Trägern. Im Stahlbau werden grössere Träger durch Nietung oder Schweissung aus einzelnen Elementen oder Profilen zusammengesetzt; der Holzbau kennt solche
zusammengesetzte Träger in Form von verzahnten oder verdübelten Balken seit Jahrhunderten. Während man aber bis heute annahm, dass die
Spannungsberechnung der klassischen Biegungslehre ohne weiteres auch auf
solche zusammengesetzte Träger übertragen werden könne, zeigen eingehendere Untersuchungen, dass dies nur dann mit genügender Genauigkeit zutrifft, wenn die Nachgiebigkeit des Verbindungsmittels klein ist und
wenn dieses verhältnismässig dicht ausgeteilt ist. Das Spannungsbild eines
zusammengesetzten Trägers ist abhängig von der Nachgiebigkeit und Anordnung der Verbindungsmittel. Auch ein gewöhnlicher Holzbalken ist wegen
des anisotropen Aufbaues des Baustoffes als ein zusammengesetzter Träger
aufzufassen, bei dem die Beanspruchungen aus Biegung nicht mehr linear
über die Querschnittshöhe verteilt sind. Die Abklärung des Zusammenhanges zwischen der Nachgiebigkeit des Verbindungsmittels und dem Span..
nungsbild ist eine Forschungsaufgabe unserer Zeit, deren Lösung vor dem
Abschluss zu stehen scheint.
Auf ähnlichem Gebiete liegen teilweise auch die Probleme, die die seit
etwa zwei Jahrzehnten in den Stahlbau aufgenommene Schweisstechnik
stellt. Während im Maschinenbau und im Schiffsbau schon früher mit Erfolg
geschweisst wurde, zeigten sich bei der Übernahme dieses Verbindungsmittels in den Stahlbau einige schwere Rückschläge durch den Einsturz der
Strassenbrücke bei Hasselt in Belgien und durch Schadenfälle bei deutschen Reichsautobahnbrücken. Es zeigt sich, dass die Schweissnaht ein bedeutend steiferes Verbindungsmittel ist als der Niet, und es ist notwendig,
dass aus diesem verschiedenen Verhalten auch die Folgerungen für die
bauliche Durchbildung geschweisster Verbindungen gezogen werden. Hatte
man ursprünglich gehofft, mit der Einführung der Schweissung, durch den
Wegfall der Nietlochschwächungen, nicht nur mit geringerem Materialaufwand, sondern damit auch entsprechend billiger bauen zu können, so
weiss man heute, dass der Materialeinsparung eine Vergrösserung der Bearbeitungskosten gegenübersteht, die den Gewinn an Materialkosten oft
sogar übersteigen kann.
Der Einsturz der Tacoma-Hängebrücke (USA.), der drittlängsten Brücke
der Welt, infolge räumlicher aerodynamischer Unstabilität, am 7. November 1940, nach einer Betriebsdauer von nur etwa vier Monaten, hat
uns eindrücklich gezeigt, dass wir in vermehrtem Masse die dynamischen
Wirkungen der Belastungen und die räumlichen Verhältnisse des Kräftespiels bei der Bemessung unserer Tragwerke berücksichtigen müssen. Die
17
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nur in bescheidenem Umfang vorhandenen Grundlagen einer Tragwerkdynamik sind auszubauen, und auch die Statik der Raumtragwerke ist auf
breiterer Basis zu entwickeln. Ebenso müssen die Verfahren zur Berechnung von Platten, Schalen und Scheiben in einer für den Konstrukteur
anwendbaren, also baustatischen Form ausgearbeitet werden.
Die gegenwärtige Baustoffknappheit im Zusammenhang mit den grossen
Aufgaben des Wiederaufbaus und der Konkurrenzkampf zwischen den verschiedenen Bauweisen zwingen uns zu einer schärferen Ausnützung unserer
Baustoffe und damit aber zu einer verfeinerten Erfassung des Kräftespiels
in unseren Tragwerken. Solche verfeinerte Berechnungen brauchen nun
aber nicht unbedingt grundsätzlich neuen baustatischen Methoden zu ruf en,
sondern es scheint eher ein Ausbau der klassischen baustatischen Mittel
und ihre Anpassung an neue Aufgaben eine der nächsten Aufgaben der
Baustatik zu sein. Dieser mögliche Ausbau klassischer Mittel sei am Beispiel des Seilpolygons kurz skizziert. Das Seilpolygon, das von VARIGN©N
(1654-4722) zur Zusammensetzung von Kräften eingeführt wurde, wurde
von C. CULMANN schon äusserst vielseitig verwendet. Eine dieser Anwendungsformen ist die Berechnung der Biegungsmomente M des durch
Lasten P belasteten Balkens. Bei lotrechten Lasten P lässt sich die zeichnerische Konstruktion des Seilpolygons rechnerisch durch die dreigliedrige
Gleichung
Min +1 —M,n
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in - 1
®xm

zJ xm+1

—l7in

ausdrücken. Gehen wir von den endlichen Intervallen d x auf Intervalle
dx und von den Einzellasten P auf die stetig verteilte Belastung p über, so
ergibt sich daraus
d2M

dx 2p'
Das Seilpolygon stellt somit eine lineare Differentialbeziehung zweiter Ordnung dar. Ein grosser Teil der baustatischen Probleme wird nun aber durch
solche Beziehungen beherrscht. So gilt beispielsweise für die elastische
Linie 77 eines Balkens die Gleichung
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Wird ein Stab ausser durch die Querbelastung p durch eine axiale Druckkraft N belastet, so gilt für die Biegungsmomente M die Differentialgleichung
2

dx 2
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= o,

die in eine verallgemeinerte Seilpolygongleichung umgesetzt werden kann.
Für gleiche Feldweitend x ergibt sich dabei mit
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das dreigliedrige Gleichungssystem
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Dieses «Seilpolygon» kann nun allerdings nicht mehr auf normale Weise
gezeichnet werden, sondern es ist durch Auflösung eines dreigliedrigen
Gleichungssystems zu berechnen. Sein Vorzug gegenüber einer mathematischen Lösung der Differentialgleichung beruht darauf, dass auf diese
Weise die (numerische) Lösung des Problems bei beliebigem Verlauf der
Belastung p und der Steifigkeit EJ und bei negativem oder positivem Vorzeichen der Längskraft N in gleicher Weise gefunden wird.
Viele der in neuerer Zeit aktuell gewordenen baustatischen Probleme
gehorchen nun einer solchen inhomogenen linearen Differentialgleichung;
sie sind damit ohne Schwierigkeiten baustatisch lösbar. Nun können aber
Differentialgleichungen vierter Ordnung (Balken auf elastischer Bettung,
allgemeine Theorie der verankerten Hängebrücke) durch Verknüpfung von
zwei Seilpolygonen dargestellt und damit baustatisch gelöst werden. Die
Differentialgleichungen von Platten, Scheiben und Schalen können dar..
gestellt werden durch zwei Gruppen von sich kreuzenden Seilpolygonen
(«elastische Gewebe» nach H. MARCUS); sie sind damit grundsätzlich ebenfalls mit baustatischen Methoden lösbar, wenn auch hier der Ausbau der
Methodik heute noch nicht als abgeschlossen bezeichnet werden kann.
Im Gebiet des St a h l b r ü c k en b a u e s wird unsere Berichtsperiode
dominiert durch die Verwirklichung eines alten Wunschtraumes der Brükkenbauer: in der George-Washington-Brücke über den Hudson-River in
New York, die 1931 dem Verkehr übergeben wurde, erbaute 0. H. AMMANN,
ehemaliger Schüler und seit 1930 Ehrendoktor unserer Eidgenössischen
Technischen Hochschule, erstmals eine Brücke mit mehr als tausend Meter
Spannweite und verdoppelte damit die bis dahin erreichten grössten Spannweiten. Die George-Washington-Brücke, die einen neuen Abschnitt in der
Geschichte des Brückenbaues einleitet, ist aber nicht in erster Linie wegen
ihrer gewaltigen Abmessungen ein für alle Zukunft bedeutendes Brückenbauwerk, sondern ihre Ausführung ist besonders als geistige Leistung zu
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bewerten. Erst durch die genaue Kenntnis des Kräftespiels in weitgespannten schweren Seilen unter beweglicher Belastung und durch den Mut zur
konsequenten Verwirklichung dieser Erkenntnisse wurde der Bau einer
Brücke mit einer freien Spannweite von 3500 Fuss oder 1067 Metern mit
wirtschaftlich tragbarem Kostenaufwand möglich.

Abb. 1
Kornhausbrücke, Bern. Erste ll t 1898, Bogen, Spannweite 115 m.

Die Entwicklung des M a s s i v b r ü c k e n b a u e s ist charakterisiert
durch die Überschreitung der Spannweitgrenze von 100 Metern durch weitgespannte Bogenbrücken in Eisenbeton, die bei uns erstmals im Jahre 1914
in der Langwieserbrücke der Chur—Arosa-Bahn, erbaut durch die Firma
Züblin & Co. AG., Zürich, erreicht wurde, während im Stahlbrückenbau
schon die 1898 erstellte Kornhausbrücke über die Aare in Bern eine Spannweite von 115 Metern besitzt. Es folgten, um wenigstens die wichtigsten
dieser Bauwerke zu nennen, die Hundwilertobelbrücke, 1925, mit 105
Metern Spannweite, die Aarebrücke der SBB in Bern, 1940, mit 150 Metern,
und die Fürstenlandbrücke bei St. Gallen, 1940, mit 134 Metern Spannweite.
Parallel mit dieser baulichen Entwicklung ist der Ausbau der Theorie des
eingespannten Bogens zu verzeichnen, der mit den Namen der ETH.-Professoren CARL CULMANN, WILHELM RITTER, EMIL MÖRSCH und MAX RITTER
verbunden ist.
In neuester Zeit sucht man die Abmessungen von Eisenbetonbauteilen zu
verkleinern und ihre Rissesicherheit zu vergrössern durch die Anwendung
des vorgespannten Eisenbetons, bei dem der Beton durch vorgespannte
dünne Stahleinlagen hoher Festigkeit unter Druck gesetzt wird. Die Anwendung beschränkt sich vorläufig auf fabrikmässig hergestellte Bauteile mit
beschränkten Abmessungen.
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Abb. 2
Bronx-Whitestone-Brücke in ,New York. Erbaut 1937 durch 0. H. Ammann. Hängebrücke
mlt 701 m Spannweite.

Hydraulik und Wasserbau
Während im achtzehnten Jahrhundert die theoretische Hydraulik durch
die grundlegenden Arbeiten von DANIEL BERNOULLI (1700-1782, «Hydrodynamica, sive de viribus et motibus fluidorum commentarii», Basel 1738)
und LEONHARD EULER (1707-1783) recht eigentlich begründet wurde, hat
die Schweiz im neunzehnten Jahrhundert zu ihrem Ausbau nichts Wesentliches beigetragen. Eine Förderung der technischen Hydraulik durch schweizerische Forschungsarbeiten setzt erst in unserem Jahrhundert ein; dabei
sind die Arbeiten von J. MICHAUD (1903) und 0. SCHNYDER (1929 ff.) über
Druckstösse und von F. PRASIL (1908) über die Theorie des Wasserschlosses
zu erwähnen.
Einen grossen Aufschwung nahm die hydraulische Forschung durch die
im Jahre 1930 gegründete Versuchsanstalt für Wasserbau an der ETH.
unter der Leitung von E. MEYER-PETER. Den an dieser Anstalt durchgef ührten Untersuchungen ist es zu einem grossen Teil zu verdanken, wenn heute
die wichtigsten im Flussbau und Kraftwerksbau vorkommenden hydraulischen Aufgaben nicht mehr nur empirisch mit Hilfe fragwürdiger Koeff izienten, sondern auf technisch-wissenschaftlicher Grundlage gelöst werden
können. Die Aufgaben der Hydraulik enthalten oft so viele Unbekannte,
dass eine rein rechnerische Lösung unmöglich ist; es muss der Modellversuch beigezogen werden. Eine der ersten Aufgaben der neuen Versuchs261

anstalt war die Schaffung einer eigenen Versuchsmethodik und die Abklärung der Gesetze der mechanischen Ähnlichkeit. Es darf heute festgestellt werden, dass es E. MEYER-PETER, unterstützt von seinen Schülern
H. FAVRE, Cu. JAEGER u. a., gelungen ist, in der Methodik des hydraulischen
Versuchswesens eine eigene Zürcher Schule aufzubauen. Es liegt in den
Bedürfnissen der Baupraxis begründet, dass die Hauptaufgaben der Versuchsanstalt sich auf Fragen des Flussbaues, so auf das Problem der permanenten und nicht permanenten Abflüsse, auf den Geschiebetrieb und auf
die Kolkwirkung bezogen. Daneben verl an gte die Praxis aber auch die
Lösung hydraulischer Fragen, die die Ausbildung von Einzelteilen oder die
Gesamtanordnung von Kraftwerksbauten beeinflussen.
Ebenfalls auf die Bedürfnisse der Praxis zurückzuführen ist die in den
letzten Jahren festzustellende intensivere Beschäftigung mit den Problemen
der Erdbaumechanik (Grundbau) und der Schneemechanik (Lawinenverbauungen); das von R. HAEFELI geleitete Institut für Erdbaumechanik ist
der Versuchsanstalt für Wasserbau angegliedert.
Von den praktischen Aufgaben des Wasserbaues sind in der Schweiz in
erster Linie die Flusskorrektionen und die Kraftwerksbauten zu erwähnen.
Flusskorrektionen haben den Zweck, den Flüssen durch geeignete Form des Gerinnes eine genügende Schleppkraft zum Abtransport
des Geschiebes zu sichern, damit Auflandungen und, als Folge davon, Überschwemmungen bei Hochwasser vermieden werden können. Eine grosse
Bauaufgabe dieser Art, die im letzten Jahrhundert durchgeführt wurde, war
wohl die Juragewässerkorrektion nach dem Projekt von LA NrccA (1842),
der eine direkte Ableitung der Aare von Aarberg in den Bielersee vorsah,
wobei dieser zur Ablagerung des Geschiebes dienen sollte.
Die bedeutendste Flussverbauung, die vor über hundert Jahren begonnen, auch heute noch nicht zum Abschluss gelangt ist, stellt jedoch die
Rheinkorrektion dar. Die beständig zunehmende Erhöhung des Flussbettes
durch immer neu zugeführtes Geschiebe aus dem Einzugsgebiet war eine
Hauptursache ständiger Überschwemmungsgefahr, die nur durch gleichzeitige Korrektion des Flusslauf es und durch Wildbachverbauungen im
Einzugsgebiet gebannt werden kann. Eine weitere Gefährdung durch Rückstau und Hinterspülung der Dämme stellten ferner die zahlreichen Mündungen von Binnengewässern dar; diese Gefahr wurde durch Sammlung
dieser Gewässer in Binnenkanälen (Werdenberger und Rheintaler Binnenkanal) behoben. Die internationale Rheinregulierung von der Illmündung
bis zum Bodensee wurde auf Grund einer Vereinbarung zwischen Österreich
und der Schweiz 1895 begonnen und führte zu einer Verkürzung des Rheinlaufs durch den Fussacher-Durchstich (1900) und den Diepoldsauer Durchstich (1923) um rund 10 km. Bis 1934 beliefen sich die Kosten dieser Arbeiten auf rund 38 Millionen Franken. Leider ist der Erfolg dieser Arbeiten
noch kein vollständiger; es müssen immer noch grosse Sohlenerhöhungen
infolge Geschiebeablagerung festgestellt werden. Eine Sanierung der Verhältnisse wird durch talabwärts zunehmende Verengung des Gerinnes zur
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Vergrösserung der Schleppkraft im Zusammenhang mit Verbauungen im
Einzugsgebiet anzustreben sein.
Die Ausnützung der Wasserkräfte im grossen durch den Bau von
K r a f t w e r k en setzte ein, nachdem leistungsfähige Mittel zur Umwandlung von mechanischer Energie in elektrische (Dynamo von Siemens, 1867)
und zur elektrischen Kraftüberträgung auf grosse Entfernungen (Maschinenfabrik Oerlikon: Übertragungsleitung von 170 km Länge an der Ausstellung von Frankfurt 1891, C. E. L. BROWN, E. HUBER-STOCKAR) gefunden
waren. Als erste grössere Kraftwerke der Schweiz sind vor der Jahrhundertwende die Elektrizitätswerke Wynau-Bern (1895) mit 4000 PS, ChevresG'enf (1896) mit 7500 PS und Rheinfelden (1895-98) mit 16 800 PS zu
erwähnen, denen die Inbetriebnahme der neueren Grosskraftwerke in mehr
oder weniger regelmässigen Zeitabständen folgte. Besondere bauliche Aufgaben bilden bei Hochdruckkraftwerken mit Speichermöglichkeit (Winterenergie) ausser den Druckleitungen und Druckstollen die Talsperren, die in
Form von Schwergewichts- oder von Bogenstaumauern oder auch in Form
von Erddämmen wesentliche Bestandteile der Anlagen darstellen.
Im Gebiete des Wasserbaues ist endlich auch die Schiffahrt zu erwähnen.
Seit 1918 hat die schweizerische Schiffahrt auf dem internationalen Rhein
stark zugenommen und der Rheinhafen Basel hat sich zu einem grossen
Binnenhafen entwickelt. Heute liegen auch teilweise baureife Projekte für
die Schiffbarmachung des Rheins von Basel bis zum Bodensee und für den
transhelvetischen Kanal (Rhone-Rhein-Kanal) vor.

Strassen- und Eisenbahnbau
Die vielversprechende Entwicklung des Strassenbaues und besonders des
Alpenstrassenbaues, die zu Beginn des letzten Jahrhunderts bei uns mit der
Simplonstrasse, deren Bau von Napoleon angeordnet worden war, ihren
stolzen Anfang nahm, wurde durch die Erfindung der Eisenbahn jäh abgebremst. Der Bau von Eisenbahnlinien begann in der Schweiz mit der 1847,
also verhältnismässig spät eröffneten «Spanischbrötlibahn» von Zürich nach
Baden. Die sprunghafte Entwicklung des Eisenbahnwesens in der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts überzog unser Land mit einem dichten Eisenbahnnetz und befruchtete das Bauwesen in vorher nie gekanntem Ausmass
(Stahlbrückenbau, Tunnelbau, technisches Unterrichtswesen, technische Zeitschriften: «Die Eisenbahn» 1874, weitergeführt von 1883 an in der «Schweizerischen Bauzeitung»). Um die Jahrhundertwende zeigten sich gewisse
Sättigungserscheinungen; in unserm Jahrhundert sind an bedeutenden neuen
Bahnbauten nur noch wenige zu nennen, so die Linien Chur—St. Moritz
(1904) und Chur—Disentis (1912) der Rhätischen Bahn, der Simplontunnel
von fast 20 km Länge (Tunnel I 1906, Tunnel II 1922), die Lötschbergbahn
(1913) und etwa noch die Hauensteinbasislinie (1914). Eine besondere Stellung nimmt die Jungfraubahn (1912) mit ihrer Endstation auf 3457 m Höhe
ein. In den letzten Jahrzehnten führten die Steigerung von Nutzlasten, Fahr263

geschwindigkeit und Verkehrsdichte zu einer Verstärkung des Eisenbahnoberbaues und zum Ausbau auf Doppelspur. Die technische und volkswirtschaftliche Grossleistung der Elektrifikation der Bundesbahnen berührte,
abgesehen vom Kraftwerksbau, das Bauingenieurwesen nur indirekt.
Nach dem ersten Weltkrieg erwuchs dem Eisenbahnverkehr im Motorfahrzeug ein mächtiger Konkurrent, der vielfach schneller und auch billiger
beförderte als die Bahn. Die hohen Fahrgeschwindigkeiten des modernen
Strassenverkehrs erfordern gegenüber früher. Strassen mit flüssigerer Linienführung und besseren Sichtweiten, aber auch Strassenoberflächen
(Fahrbahnen) grösserer Festigkeit. So bewegt sich denn auch die heutige
Strassenbauwissenschaft in zwei Richtungen: einmal in der wissenschaftlichen Begründung der Strassenplanung, dann aber besonders auch in der
Anpassung des eigentlichen Strassenkörpers an die Beanspruchungen durch
den motorisierten Verkehr. Die Untersuchungen über die Reibungsverhältnisse zwischen Rad und Fahrbahn, die besonders im Institut für Strassenbau an der ETH. unter E. THOMANN systematisch durchgeführt werden,
bilden die wissenschaftliche Grundlage für den zweckmässigsten Aufbau
des Strassenkörpers.

Schlussbemerkungen
Es ist eine Besonderheit der Ingenieurwissenschaften, dass fehlerhafte
Berechnungen und Ausführungen zu Unglücksfällen und Katastrophen führen können. Die technische Entwicklung ist mit der Verantwortung für
Menschenleben und Sachwerte verbunden, und es sind denn auch in der
Geschichte der Technik und wohl am meisten in der Geschichte des
Brückenbaues, dieser vielleicht schönsten Ausdrucksform der Bautechnik,
immer wieder Rückschläge zu verzeichnen. So hat schon Louis NAVIER vor
120 Jahren geschrieben: «Entreprendre un grand ouvrage et surtout un
ouvrage d'un genre nouveau, c'est faire un essai; c'est engager avec les
forces naturelles une lutte dont an n'est point assure de sortir vainqueur des
la premiere attaque.» Alle Rückschläge aber, so bedauerlich sie an sich auch
sind, waren stets Anlass zu einer besseren Erkenntnis der Kräfte der Natur
und damit zum Fortschritt und zur Weiterentwicklung des Bauwesens. Es ist
nicht nur in den letzten Jahrzehnten durch die Überwindung der Spannweite
von 1000 Metern eine neue Periode im Brückenbau eingeleitet worden, es
sind nicht nur erfolgreiche Bemühungen um eine bessere Gestaltung der
Ingenieurbauwerke im Sinne einer einfachen, klaren und überzeugenden
Gliederung festzustellen, sondern wir stehen im Zusammenhang damit auch
am Beginn einer weiteren `Entwicklungsstufe, die uns durch eine freiere
und umfassendere Erkenntnis des Kräftespiels in unsern Tragwerken zu
immer vollkommeneren Bauwerken führen wird.
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Zur Entwicklung des Maschinenbaues in den
letzten 50 Jahren
Von

G. EICHELBERG

Das letzte halbe Jahrhundert stand im gesamten technischen Feld im Zeichen des Einbringens der Ernte. Lange andauernd hatten sich die Vorbereitungen hingezogen durch die Jahrhunderte, bis im mächtigen Ausbruch der
Renaissance die schöpferische Potenz des abendländischen Menschen es
sich herausnahm, nun auch formend in den Weltstoff einzugreifen. Damit
war sorgsam behütetes Erdreich zu neuem Wachstum aufgebrochen, aus
dem heraus langsam und unaufhaltsam als Frucht der Naturwissenschaft
die Technik reifte.
Auch in unserem Lande war der gestaltende Geist zuständig zur Teilnahme an dem Gemeinschaftsbau der Technik.
Wenn dies im Folgenden am Beispiel des Maschinenbaues aufgezeigt
werden soll, so ist selbst innerhalb dieses Rahmens Beschränkung im Stoff
geboten. Es sei daher der Kraftmaschinenbau besonders hervorgehoben,
und daneben die Entwicklung des allgemeinen Maschinenbaues, mit seinen
bedeutenden Leistungen im Pumpen- und Kompressorenbau, im Werkzeugmaschinen-, Textilmaschinen- und Apparatebau nur gestreift.
Mag man das Erreichte messen an der Grösse des Landes, an seiner Bevölkerungszahl oder an den industriellen Bodenschätzen der Schweiz, es bleibt
erstaunlich, wieviel initiative Einzelleistungen hier vollbracht wurden. Und
zwar nicht nur dann, wenn grundsätzlich neue Wege erstmalig und mit weithin sichtbarem einmaligem Gelingen betreten wurden. Auch im Ausbau und
in der Weiterentwicklung der geschaffenen Konstruktionen wirkt auf
Schritt und Tritt das schöpferische Moment mit. Wenn auch das meiste dieses
Wirkens namenlos und kaum beachtet bleibt, an jeder noch so geringfügigen
Wende der Entwicklung steht doch immer entscheidend die persönliche
Prägekraft des betreffenden Einzelnen, der den möglichen Schritt vorausspürt und ihn in den Bereich der Realisation einzubauen vermag.
Dieser Sachverhalt ist deshalb so bedeutungsvoll, weil die Bauarbeit an
der Technik wie jede kulturelle Leistung Ausdruck ist einer bestimmten
Zeit und eines bestimmten Menschentums. Hier im Menschenschlag unseres
Volkes sind die Wurzeln der technischen Begabung zu suchen, während
es ein unfruchtbares Unterfangen wäre, das wachsende Gelingen einer
weltweiten Exportindustrie der Schweiz standorttheoretisch rational erklären zu wollen in einem rohstoffarmen Berg- und Binnenland. Wohl aber
erschien ein Volk zum technischen Ausbau befähigt, das durch die Härte
der Naturbedingungen auf selbstverantwortliches Denken gerichtet, zur
Selbsthilfe und zur Zähigkeit des Zuendeführens erzogen ist.
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Wenn es so gelang, am Bau der Technik teilzuhaben, so werden wir uns
ein weiteres Mitwirken in vorderer Linie nicht einfach dadurch sichern
können, dass wir zäh in der einmal eingeschlagenen Richtung nicht nachlassen. Denn durch nur additive Häufung von Anstrengung in starr gehaltener Richtung ist mit der Technik nicht Schritt zu halten. Gerade weil die
Technik kultureller Ausdruck der Zeit ist, ist sie wachsend sich wandelnd.
Von dem technischen Können vor 50 Jahren führt kein gerader Weg quantitativer Steigerung der damaligen Kenntnisse und Fähigkeiten zu einer
Möglichkeit heutigen Einsatzes.
Hier dürfte ganz besonders für einen Rechenschaftsbericht im Rahmen
der Naturforschenden Gesellschaft wichtig sein, die notwendigen Metamorphosen technischer Gestaltung aufzuzeigen.
Vor 50 Jahren noch war die Technik vorwiegend statisch und die entscheidende Begabung der technischen Hand war die der Formgebung in
ausgesprochen statischem Sinne. Die Technik war damit so wenig wie heute
etwa nur eine rein rationale Angelegenheit. Die Formen unserer Maschinen
konnten damals so wenig wie heute einfach nur auf Grund der gestellten
Aufgabe und unter Berücksichtigung der eingrenzenden Bedingungen der
Naturgesetze errechnet werden. Das Finden der möglichen Formen ist immer Sache der Schau aus einer uns innewohnenden Gestaltungskraft heraus,
überprüft und bereinigt durch Nachrechnung des Geschauten.
Dass diese Gabe in unserem Lande in hohem Masse vertreten war, ist
durch die früheren Erfolge unserer Maschinenbaufirmen des letzten Jahrhunderts erwiesen. Als ein kennzeichnendes Beispiel sei der Bau der Kolbendampfmaschine genannt, der den Namen SULZER in alle Welt trug. Diese
mächtigen Werke des Maschinenbaues veranschaulichen in hohem Masse
das statische Formvermögen der damaligen Technik, das statisch genannt
werden muss, trotzdem es sich hier — im Gegensatz zu den Brücken und
Dämmen der Baustatik — um bewegte Gebilde der Technik handelte. Denn
nicht nur die starre Einformung der gewaltigen Kräfte des Dampfes war
Statik, auch die Führung und Lagerung der mächtigen Triebwerke und
selbst der feinere Mechanismus der Ventilsteuerungen — der eigentliche
Spiel- und Tummelplatz des damaligen Ingenieurs — betrafen vorwiegend
nur kinematische Aufgaben der gewünschten Lageänderungen der Steuerungsteile und des nachdrängenden Dampfes, noch nicht die dynamische
Beherrschung ungewollter Vibrationen und eigengesetzlicher Strömungsvorgänge.
In einer späten Parallele zur Physik, die erst im 16. Jahrhundert messend
mit der Uhr in die Anfänge der Dynamik einzudringen begann, musste zu
Beginn des 20. Jahrhunderts die Technik den Schritt von der Statik zur Dynamik vollziehen. Wie bei jeder Wende des Weges hätte auch hier Schwerfälligkeit das Gelingen gefährden können. Und Gefahrzeichen waren mehr
als einmal am Horizont. Schon der damals fällige Schritt vom mechanischen
zum elektrischen Werk wurde vorwiegend nicht von den bestehenden Grossunternehmen. unserer Maschinenindustrie vollzogen, sondern musste von
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neuen Kreisen aufgegriffen werden. Doch diese Kreise fanden sich, und
ihre Leistungen im neuerschlossenen elektrischen Feld stellten sich den
entsprechenden der mechanischen Richtung ebenbürtig zur Seite und gewannen grösste Bedeutung im Ausbau unserer Werke der «weissen Kohle»
und in der Indienststellung der Elektroenergie für Industrie und Verkehr
unseres Landes. Aber noch einmal trat auf dem neuerschlossenen Plan
ein beängstigendes Zögern ein, als es galt, rechtzeitig den Schritt über das
Gebiet der Starkstromtechnik hinaus in das der Hochfrequenztechnik zu tun,
ein Zögern, das die Frage aufwarf, ob wohl die Schwere der landschaftlichen Bedingungen unseres Volkes den Schweizer Ingenieur nicht leichtbeweglich genug werden liess, um Gebiete wie das der Elektrotechnik auf
der einen Seite oder die gleichzeitig fällig werdende neuzeitliche Technik
des Fliegens aufzugreifen. Wer sich an die verspäteten Versuche erinnert,
hierzulande ein konkurrenzfähiges Personenauto zu bauen, der weiss, was
hier gemeint ist. Der Zug nach Standhalten, Überdauern und Sicherheit
machte es in der Tat der älteren Generation unserer Ingenieure und Techniker schwer, um nicht zu sagen unmöglich, ein Fahrzeug herauszubringen,
das nicht überschwer geraten war. Gerade in dieser Hinsicht manifestiert
sich aber heute fraglos eine zeitbedingte Wendung: unsere junge Generation
kann fliegen, und sie hat es fertiggebracht, die Qualität der Zuverlässigkeit
zu verbinden mit der Wendigkeit und dem dynamischen Fingerspitzengefühl,
die zur Beherrschung der Flugtechnik unerlässlich sind.
Diese Beweglichkeit ermöglichte erst die neuzeitliche Technik und unter
diesem Zeichen zeitgemäss erscheinen die technischen Leistungen des verflossenen halben Jahrhunderts. Wenn hier im Folgenden nun die sichtbarsten Verwirklichungen dieser heutigen Technik im besondern erwähnt
werden, so legen für den Kenner der Verhältnisse die unzählbar mannigfaltigen Teilleistungen technischer Gestaltung kein weniger beredtes Zeugnis ab für die unverkennbar neuzeitliche Handschrift unserer Technik.
Auf dem stolzen Höhepunkt des Kolbendampfmaschinenbaues erzwang der
Zeitgeist durch seine beauftragten Wegbereiter Laval und Parsons den
Schritt zur Dampfturbine. Der in Zylinder eingeschlossene statische Dampfdruck wurde abgelöst durch die Impulskraft des freiströmenden Dampfstrahles. Hier haben Firmen wie Escher-Wyss, Brown-Boveri und die Maschinenfabrik Oerlikon Weltgeltung erlangt. Unverkennbar gross war hier
der Einfluss unserer ETH., bzw. des Altmeisters des Dampfturbinenbaues,
Prof. STODOLA, der durch direkte fruchtbare Mitarbeit und indirekt durch
Erziehung eines wissenschaftlichen Ingenieurnachwuchses in einzigartiger
Weise dieses Sondergebiet der Technik befruchtet hat. Neben STODOLA ist
der Name ZOELLY zu nennen, der zu Beginn dieses Jahrhunderts die vielstufige Aktionsturbine schuf, die in der Folge von dem über ganz Europa
reichenden Zoelly-Syndikat gebaut wurde.
Die Dampfturbinenentwicklung ermöglichte ihrerseits die thermodynamische Verfeinerung der Dampfkraftprozessführung, die zu Steigerung des
Druckes, der Überhitzung, zu Anzapfdampf-Vorwärmung und zugleich zu
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einer Neubelebung des Dampfkesselbaues führte, an der die Schweiz massgebenden Einfluss nahm. Der Kesselbau war so alt, gehörte gleichsam wie
der Bergbau zur Urproduktion, dass er erst sehr spät aus den Händen der
Nurpraktiker in die des wissenschaftlich forschenden Ingenieurs überging.
Dass dabei zwei der bedeutendsten Neuerungen auf diesem Gebiet den
Namen von Schweizer Firmen tragen, zeugt von initiativem Ingenieurkönnen. Dampfseitig hat der Einrohrkessel von Sulzer (Dr. h. c. SCIEITLIN)
die Schwierigkeiten des Hochdruckkessels in prinzipieller Weise gelöst
durch Verlegung der gesamten Dampferzeugung — von der Vorwärmung
bis zur Überhitzung — in ein einziges kontinuierlich durchflossenes Rohr.
Rauchgasseitig stellt anderseits der Veloxkessel von BBC (Dr. h. c. AD.
MEYER und Dr. h. c. NoAK) die Verwirklichung der Druckfeuerung unter
Vorverdichtung der Verbrennungsluft durch ein Abgasturbogebläse dar und
ergibt so eine ausserordentlich raumsparende Anordnung. Dieses Abgasturbogebläse bedeutete zugleich für die Erstellerfirma den Schritt in weitere
Gebiete der Entwicklung.
In der einen Richtung geschah von der Abgasturbine und dem Gebläse
aus der Schritt zur Gasturbinenanlage, bei deren Realisation BBC zeitlich
im Vorsprung ist. Doch sind ausser BBC auch die übrigen Schweizer Grossfirmen intensiv mit der Entwicklung der Gasturbine beschäftigt. Ziel ist der
Bau von Grosskraftanlagen, die im Brennstoff-Wirkungsgrad die moderne
Dampfkraftanlage übertreffen und wenn möglich der brennstofftechnisch
hochwertigsten Wärmekraftmaschine, dem Dieselmotor, nahe kommen. Die
Verwirklichung dieses Zieles setzt einmal die Schaffung hochwertiger Turbomaschinen für Kompressionen und Expansionen voraus — und hier sind
unsere Dampfturbinen-Firmen in ihrem Element —; dann aber ist die Beherrschung hoher Gastemperaturen unerlässliche Voraussetzung des Gelingens, und hier wird die Schaffung hochhitzebeständiger Stähle aus einem
Spezialgebiet der Hüttenwerke mehr und mehr zur Entwicklungsaufgabe
unserer Maschinenfirmen.
Was mit heutigen Mitteln realisierbar ist, sind Anlagen, die auf Grund
ihres Anwendungsgebietes noch nicht auf letzte Wirkungsgradspitzen .angewiesen sind. In diesem Sinne hat zunächst BBC Gasturbinenanlagen für
Reserve und Spitzenkraftgewinnung geschaffen und hat eine Gasturbinenlokomotive mittleren Wirkungsgrades erstellt. Vom gesamtschweizerischen
Standpunkt aus wesentlich ist aber, dass neben BBC auch die drei weiter
hier in Betracht fallenden Grossfirmen unseres Landes zur Zeit Pionierarbeit auf dem Gasturbinen-Gebiet leisten und zum Teil schon Wesentliches
erreicht haben. Wenn nicht alle Zeichen trügen, ist heute schon durch diese
Arbeiten der Schweiz eine ausgesprochene Vorzugsstellung in der künftigen Gasturbinenentwicklung der Welt gesichert.
Noch in einer zweiten Richtung bildete das Abgasturbogebläse ein entscheidendes Bauelement für eine bedeutende Weiterentwicklung unserer
Wärmekraftmaschinen. Es betrifft dies. das Gebiet des Verbrennungsmotorenbaues. Auch in diesem Gebiet hat die Schweiz im letzten halben . Jahr268

hundert Weltgeltung zu erlangen vermocht. Nachdem kurz vor der Jahrhundertwende RUDOLF DIESEL seinen hochwertigen Ölmotor entwickelt
hatte, gehörte die Schweiz, mit der Firma Sulzer, zu den ersten Lizenznehmern. Entscheidend war aber vor allem, dass sich diese Firma nicht mit dem
Bau des von Diesel entwickelten Viertaktmotors begnügte, sondern unverzüglich daran ging, das Zweitaktprinzip zu entwickeln. Schon 1906 konnte
sie damit den ersten, allerdings noch kleinen umsteuerbaren Zweitaktschiffsmotor auf die Mailänder Ausstellung schicken und bald stand der
Sulzer Zweitaktschiffsmotor auf See in führender Position und war von
zahlreichen, vor allem englischen Schiffsbaufirmen in Lizenz übernommen
worden.
Inzwischen hat in den letzten Jahren die Firma Sulzer den Schritt zum
hochgeladenen Zweitakt vollzogen und steht damit in besonders aussichtsreicher Position für den nun nach Kriegsabschluss zu erwartenden scharfen
Konkurrenzkampf.
Aber auch der wesentlichste Entwicklungsschritt des Viertaktmotors, unter
Verwendung der Abgasenergie zum Antrieb des Lade- und Spülgebläses, ist
von Dr. h. c. ALFR. BUECHI in Zusammenarbeit mit BBC und der Schweiz.
Lokomotivfabrik Winterthur entwickelt worden und hat die Anerkennung
der ganzen Welt in Form zahlreicher und bedeutender Auslandlizenzen
gefunden. Es sind heute kaum noch Diesel-Lokomotiv- oder Diesel-Triebwagenmotoren denkbar ohne Büchi-Aufladung. Und auch für stationäre
und für Schiffsanlagen hat sich das Verfahren bewährt.
Dass aber neben dem Grossmotorenbau auch der Leichtmotorenbau unserem Ingenieurkönnen durchaus nicht fremd ist, ja dass diese Aufgabenstellung heute ein ganz besonderes Echo in den Veranlagungen der jüngeren Generation findet, dafür zeugt die hohe Klasse, die die Fahrzeugmotoren der Firma SAURER einnehmen. Wesentlich ist dabei vor allem, dass das
Erreichte nicht etwa Zufallsfunde in Neuland darstellt, sondern Frucht
einer zielbewusst ausgebauten wissenschaftlichen Forschung ist, die damit
auch den künftigen Aufgaben, wie sie vor allem das Flugwesen stellt, mit
bereitem Können entgegensieht.
Denn entscheidend für das künftige Bestehen unserer Exportindustrie
ist, dass die im Volkscharakter verankerte, gleichsam in der Atmosphäre
des Landes liegende Begabung unserer Ingenieure für technische Realisationen und zugleich die währschafte Zuverlässigkeit unserer Arbeiter
beide heute einem neuzeitlichen Sinn für ein bewegteres technisches Gestalten und für ein unbeschwerteres technisches Zusammenspiel aufgeschlossen sind.
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Allgemeine Botanik in Zürich
Von

A. FREY-WYS SLING
Die Geschichte der Wissenschaft ist von Ideen getragen. Alle noch so
gründliche Einzelarbeit verhallt im Strom der Zeit, wenn sie nicht ein
Glied in der Verfolgung eines lebendigen traditionellen Zieles bildet oder
selbst zur Quelle einer solchen Idee wird, die dann durch Generationen
hindurch verfolgenswert erscheint. Die historischen Grössen der Wissenschaft sind daher nicht nur die erfolgreichen Entdecker, sondern vor allem
auch die grossen Denker, von denen die Impulse für eine fruchtbare Forschungsarbeit ausgehen. Eine solche Persönlichkeit, die beide Fähigkeiten
in glücklichster Weise in sich vereinigte, war
CARL WILHELM NÄGELI (1817-1892),
von Kilchberg, der in Zürich als erster allgemeine Botanik lehrte. Vor seiner
Zeit war die botanische Forschung in unserer Stadt ausschliesslich floristisch-systematisch orientiert. Sein grosser Geist schuf neue Forschungsrichtungen und leitete sie in Bahnen, die bei uns bis auf den heutigen Tag
verfolgt werden können. Dies ist um so erstaunlicher, als NÄGELI nur den
kleineren Teil seiner wissenschaftlichen Laufbahn in Zürich verbrachte.
Von 1842-1852 war er Professor der Botanik an der Universität und von
1855-1857 am neugegründeten Polytechnikum. Zwischenhinein wirkte er
vorübergehend in Freiburg im Breisgau und wurde dann endgültig von
Zürich nach München wegberufen. Die kurze vierzehnjährige Tätigkeit in
seiner Vaterstadt genügte jedoch, die allgemeine Botanik in allen ihren
Zweigen, wie sie damals aufgefasst wurde, zu begründen, indem er Gebiete
der Morphologie (Micellartheorie, ontogenetische Entwicklungsgeschichte),
Physiologie (Gärung, oligodynamische Wirkungen), Kryptogamenkunde
(Algologie) und Vererbungslehre (Theorie des Idioplasmas) mit Erfolg
bearbeitete.
NÄGELI umriss nicht nur die Arbeitsgebiete der allgemeinen Botanik,
sondern er gründete auch eine umfassende Schule, aus der in Zürich fast
alle heutigen Vertreter dieser Wissenschaft in direkter oder indirekter
Linie hervorgegangen sind (s. Beilage). Das grosse Gewicht, das NÄGELI
der neuen Richtung verlieh, veranlasste später sowohl das Polytechnikum
als auch die Universität, besondere Institute als Forschungsstätten für allgemeine Botanik zu schaffen. So steht der umfassende Geist NÄGELI ' S als
Begründer und Inspirator der allgemeinen Botanik in Zürich vor uns.
Wenn man bedenkt, dass gleichzeitig OSWALD HEER (1809-1883) als
ebenso bedeutende Persönlichkeit in Zürich wirkte und als geistvoller Vertreter der speziellen Botanik eine ähnliche Rolle spielte wie NÄGELI für die
allgemeine Botanik, so wird es historisch begreiflich, warum die Trennung
der beiden Forschungsrichtungen in Zürich in so konsequenter Weise durch270

geführt und beibehalten worden ist wie in keiner anderen schweizerischen
Universitätsstadt.
Forschungsstätten für allgemeine Botanik
Das Institut für allgemeine Botanik an der Universität wurde 1871 von
DoDEL als botanisch-mikroskopisches Laboratorium gegründet und 32
Jahre bis 1903 geleitet. Hierauf wurde die Direktion von A. ERNST übernommen, der die Räumlichkeiten anlässlich der Universitätsneubauten
(1914) wesentlich vermehren konnte, und dem 42 Jahre erfolgreicher Tätigkeit als Institutsvorsteher beschieden waren. 1945 ist die Institutsleitung
auf H. WANNER übertragen worden. Als Privatdozenten haben die bekannten Zellphysiologen E. OVERTON (von 1890-1901) und A. TRÖNDLE (von
1915-1920) gewirkt; gegenwärtig sind CLARA ZOLLIKOFER, H. SCHAPPI
und MARTHE ERNST-SCHWARZENBACH am Institut tätig.
Das Pflanzenphysiologische Institut der ETH. entwickelte sich unter der
Leitung von C. CRAMER (1831-1901), der 1857 die Nachfolgschaft NXGELI'S
übernahm und dem Laboratorium 44 Jahre bis 1901 vorstand. Während
eines kurzen Interregnums versah 1902 MÜLLER-THURGAU, der Direktor
der Eidgenössischen Versuchsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau in
Wädenswil, die allgemeine Botanik am Polytechnikum, bis 1903 P. JACCARD
(1868-1944) als CRAMER ' S Nachfolger bestimmt war. In die Amtszeit
JACCARD ' S fiel der Umbau des Land- und Forstwirtschaftlichen Gebäudes
der Technischen Hochschule, und 1916 konnte das von ihm projektierte,
wesentlich ausgebaute Institut bezogen werden. Nach 35jähriger Tätigkeit
ging die Leitung des Pflanzenphysiologischen Institutes 1938 in die Hände
von A. FREY- WYSSLING über. Als Dozent amtete am Institut von 1923-1942
A. SPRECHER, der ein von hoher Kultur getragenes fünfbändiges Werk über
tropische und subtropische Weltwirtschaftspflanzen veröffentlicht hat
(Stuttgart 1929-1936). Die Vererbungslehre wird zur Zeit durch F. KOBEL,
Direktor der Versuchsanstalt Wädenswil, betreut.
Ausserhalb der beiden Institute werden in Zürich Probleme der allgemeinen Botanik auch durch die Eidgenössischen Versuchsanstalten für Landwirtschaft (Oerlikon), Obst-, Wein- und Gartenbau (Wädenswil) und Forstwesen (Zürich) bearbeitet, soweit ihnen Zeit zur Grundlagenforschung zur
Verfügung steht, sowie durch die Inhaber der Lehrstühle für Pflanzenbau
(H. C. SCHELLENBERG 1872-1923, A. VOLI{ART, F. T. WAHLEN), für Agrikulturchemie (E. SCHULZE 1840-1912, E. WINTERSTEIN, H. PALLMANN)
und für Pharmakognosie (C. HARTWICH 1851-1917, H. FLÜCK) an der ETH.
Es soll nun versucht werden, die von diesen Institutionen bearbeiteten
Probleme in grossen Zügen zu umreissen.
1. Morphologie
F einbau 1 e h r e (Micellarlehre). NAGELI interessierte sich nicht nur
für den mikroskopischen Zellenbau der Pflanzen, sondern er war der erste,
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der sich Gedanken über den unsichtbaren, submikroskopischen Aufbau der
«organisierten Substanzen» der Zellbestandteile machte und dadurch zum
Vorläufer der Kolloidwissenschaft wurde. Auf Grund der Quellungsanisotropie und der Doppelbrechung von Stärkekörnern und Zellwänden stellte
er 1858 die Micellartheorie auf, nach der anisodiametrische submikroskopische Kristallite oder Micelle, die zwischen sich intermicellare Räume einschliessen, die unsichtbaren Bausteine der Gele sind. Seine Ideen wurden
von den Zürcher Botanikern eine Weile weiterverfolgt. Namentlich die Zellwände erwiesen sich als geeignetes Objekt für solche Studien, die dann aber
vom eigentlichen Ziele wegführten und in eine gewöhnliche Zellwand- und
Fasermikroskopie ausmündeten. CRAMER war ein ausgezeichneter Faserkenner. Als erster wendete er das von SCHWEIZER an der Universität gefundene Zellulose-Lösungsmittel Kupferoxydammoniak zu mikroskopischen
Zwecken an und entdeckte die Kugelquellung der Fasern. Die grundlegenden Arbeiten über das Schweizer-Reagens, das den Ausgangspunkt für das
später entwickelte technische Verfahren zur Herstellung der sogenannten
Kupferseide bildete, sind in unserer Vierteljahrsschrift (1858) veröffentlicht. Auch dem Zellwandchemismus wurde alle Aufmerksamkeit geschenkt.
SCHULZE beschäftigte sich mit der Rohfaserbestimmung und schuf dabei den
Begriff der Hemizellulosen, die er als in verdünnten Mineralsäuren lösliche
Zellwandkohlehydrate definierte. SCHELLENBERG verfolgte das Schicksal der
Hemizellulosen mikrochemisch. Heute wird diese Richtung der Zellwandchemie im Agrikulturchemischen Institut der ETH. unter Leitung von
H. PALLMANN durch die Untersuchung der Pektine fortgesetzt.
Unterdessen führte die eigentliche Forschung auf dem Gebiete der Feinbaulehre in Jena ein Schattendasein, wo H. AMBRONN (1856-1927), ein
SCuwE.NDENER-Schüler, wie er sagte, unter Ausschluss der Öffentlichkeit
neue Methoden zur Untersuchung submikroskopischer Strukturen ausarbeitete (Stäbchendoppelbrechung). Die Wissenschaft interessierte sich
jedoch wenig dafür, da die Kolloidwissenschaft vorerst mit grösstem Erfolg
korpuskular disperse Systeme untersuchte und die komplizierte Frage zusammenhängender Gelstrukturen übersah. AMBRONN war durch die Verfolgung des Nägelischen Ideengutes, wie der von ihm so sehr bewunderte
Meister selbst, seiner Zeit voraus und wurde daher verkannt.
Da gelang es 1926 dem Ref., diese Forschungsrichtung von Jena wieder
nach Zürich zurückzubringen, wo durch NIGGLI (Kristallstrukturlehre),
SCHERRER (DE.BYE-SCHERRER-Verfahren der Röntgenanalyse), STAUDINGER
(makromolekulare Chemie) und WIEGNER (Kolloidchemie) ein besonders
günstiger Boden für die Strukturforschung biologischer Objekte vorbereitet
war. Der Feinbau der Gele wurde bald nicht mehr als ein Mosaik von Micellen aufgefasst, sondern als ein kohärentes Gerüst von fädigen Bauelementen erkannt. Der OsTwALDschen Systematik der korpuskular dispersen Sole konnte ein System der retikularen Gelstrukturen gegenübergestellt
werden. Die Fadendicke der nach verschiedenen Möglichkeiten durch Haftpunkte verknüpften Gelstränge kann amikroskopische (Molekulargerüste)
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oder submikroskopische (Micellargerüste) Dimensionen aufweisen (FREYWYSSLING, Submikroskopische Morphologie des Protoplasmas und seiner
Derivate, Berlin 1938). Der Kreis der Untersuchungsobjekte ist seit NAGELI
wesentlich ausgedehnt worden, so dass nicht nur über die Micellarstruktur
von Stärkekörnern und Zellwänden, sondern auch über den Feinbau von
Zytoplasma, Plastiden, Zellkern und Chromosomen bestimmte Ansichten
entwickelt werden können. Die Einbeziehung der Ergebnisse auswärtiger
Arbeiten an zoologischen Objekten (Muskelfasern, Erythrozyten, Keratingebilde usw.) erlaubt, die gewonnenen Erkenntnisse zu erweitern, so dass
heute eine allgemeine submikroskopische Morphologie in voller Entwicklung begriffen ist. Durch die Entdeckung des Elektronenmikroskopes
(INDUNI, Das Schweizerische Übermikroskop, Vjs.') 1945) erleben wir heute
die Genugtuung, viele der mit Hilfe indirekter Methoden (optische Anisotropie, Röntgenuntersuchung) erschlossenen retikularen Gelstrukturen direkt
zu sehen.
Entwicklungsgeschichte und Embryologie. NAGEL' hat
die Scheitelzelle entdeckt, aus der sich die Meristeme gewisser Vegetationsspitzen durch fortlaufende Teilungen herleiten. Diese Arbeitsrichtung ist
von CRAMER weiter gepflegt worden, indem er die Entwicklung zahlreicher
höherer Algen untersuchte und das Schicksal jeder von der Scheitelzelle
abgespaltenen Zelle und deren weitere Teilungen genau verfolgte. Entwicklungsfragen der Algen wurden auch von DODEL (Ulothrix) und seinen
Schülern ERNST (Vaucheria, Characeen) und OVERTON (Spirogyra, Volvox)
bearbeitet. Die Beschäftigung mit den Befruchtungsverhältnissen der Algen
leitete dann hinüber zur Embryologie der höheren Pflanzen, deren Erforschung unter DODEL begann (JACCARD: Ephedra 1894, ERNST: Tulipa 1901,
OSTERWALDER: Kernobst 1910) und von seinem Nachfolger weitergeführt
wurde. 1893 entdeckte OVERTON die Reduktion der Chromosomenzahl bei
den Gymnospermen und machte als erster auf den Zusammenhang zwischen
Generations- und Kernphasenwechsel aufmerksam (Vjs. 1893).
Von ERNST und seinen Schülern wurde das Problem verfolgt, wie sich bei
angiospermen Saprophyten und Parasiten mit ihren häufig stark modifizierten vegetativen Organen (Burmanniaceen, Loranthaceen, Balanophoraceen, Rafflesiaceen usw.) die Embryosackentwicklung gestaltet. Diese
Untersuchungen führten neben der Feststellung normaler Embryosäcke zur
Entdeckung einer unerwarteten Mannigfaltigkeit von Abweichungen vom
Normaltypus, ohne dass dabei eine gesetzmässige Reduktionstendenz im Zusammenhang mit zunehmender heterotropher Lebensweise nachweisbar ist.
Am Pflanzenphysiologischen Institute der ETH. wurde die Embryologie
mehr vom praktischen Gesichtspunkte aus betrieben (HEUSSER: Orchideen
1914, 1938, KOBEL: Kern- und Steinobst, Lehrbuch des Obstbaues, Berlin
1931). SPRECHER erkannte Nardus stricta als apogames Gras (1923).
H o 1 z a n a t o m i e. HARTLAICH hat die Anatomie einer Reihe exotischer
')
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Vjs. = Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Züric.
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Hölzer beschrieben, und JACCARD widmete sich sehr eingehend diesem
Wissenszweige. Parallel zu A. ENGLER (1869-1923) an der Forstschule der
ETH. bearbeitete er das Problem des Rotholzes (sogenannter Buchs) der
Nadelhölzer und des Weissholzes bei Laubbäumen; diese Holzfehler entstehen in Stämmen, die durch äussere Umstände aus ihrer natürlichen Lage
gebracht werden. Während ENGLER auf Grund seiner Untersuchungen die
abnorme Holzhistologie auf geotropische Effekte zurückführte (geotrophes
Holz), vermutete JACCARD direkte mechanische Einwirkungen (Zug- und
Druckholz). Heute ist diese Streitfrage dahin entschieden, dass Stämme und
Zweige durch Kriimmungswachstum mit Hilfe von «Reaktionsholz> die
durch ihren inneren Bauplan bestimmte Lage einzunehmen trachten, ganz
unabhängig vom Charakter der geotropen Reizlage und von Zug- oder
Druckspannungen (HARTMANN, Wien).
Auf JACCARD geht die Stelle für mikroskopische Holzbeurteilung am Pflanzenphysiologischen Institut der ETH. zurück. Zu diesem Zwecke legte er eine
umfassende Sammlung ausländischer Holzarten an, die aus makroskopischen
Mustern und mehreren Tausend mikroskopischen Präparaten besteht.
Am Pharmazeutischen Institut der ETH. ist die Anatomie der Medizinalpflanzen, vornehmlich im Hinblick auf die Drogenkenntnis, systematisch
untersucht worden (HARTLAICH, FLOCK).
Vergleichende Morphologie. SCHRÖTER (1858-1939) behandelte jeweilen in einer Spezialvorlesung «Das Problem der Form im Pflanzenreiche». Seit 1939 wird die vergleichende Morphologie durch H. SelfÄPni
an der Universität vertreten.

2. Pflanzenphysiologie
Z e 11 p h y s i o 1 o g i e. Die zellphysiologischen Untersuchungen zeitigten Ergebnisse, die nicht nur für die Pflanzenphysiologie, sondern darüber
hinaus für die allgemeine Physiologie von grösster Bedeutung geworden
sind.
Schon NÄGELZ beschäftigte sich mit der Plasmolyse pflanzlicher Zellen,
die er 1855 als einer der ersten genau beschrieben hat. OVERTON dehnte
diese Versuche weiter aus und stellte auf Grund seiner Beobachtungen über
die Permeabilität (damals «Endosmose») 1895 seine berühmte L ipoid t h e o r i e auf (Vjs. 1895 u. 1899). Anschliessend beschäftigte er sich mit
toxikologischen Fragen (Vjs. 1896) und dem Problem der Narkose, die seinen Ruf als Humanphysiologe und Pharmakologe begründet haben.
TRÖNDLE bearbeitete das Permeabilitätsproblem in selbständiger Weise
nach den verschiedensten Richtungen (Salzaufnahme der Zellen) und förderte unsere Kenntnisse über den Stoffaustausch. Insbesondere verfolgte
er Permeabilitätsveränderungen mit Hilfe genauer Messung der Permeationskoeffizienten (Vjs. 1918).
Eine Grosstat bildete die Konstitutionsaufklärung des Chlorophylls und
die Untersuchungen über die Assimilation der Kohlensäure (Berlin 1918)
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durch WILLSTÄTTER und STOLL am Chemischen Institute der ETH. (vgl.
S. 182 dieser Festschrift). Das Chlorophyll wurde als eine metallorganische
Verbindung mit Mg erkannt, wodurch die vorgefasste Meinung der Pflanzenphysiologie, dass das Chlorophyll Eisen enthalte, entkräftet wurde.
Gegenwärtig beschäftigt sich H. WANNER mit der Zellatmung, wobei vorerst die Diffusionsverhältnisse für Sauerstoff abgeklärt worden sind
(Vjs. 1945), und am Pflanzenphysiologischen Institut der ETH. wird das
weitschichtige Problem der Zellstreckung bearbeitet. Trotz der raschen
Zellverlängerung (bis 2,5 mm pro Minute bei Filamenten) ist die Zellstreckung kein passiver, lediglich durch Wasseraufnahme bedingter Vorgang, sondern ein von intensivem Stoffwechsel begleiteter Wachstumsprozess, bei dem Plasmamenge und Zellenwandsubstanzen beträchtlich zunehmen (Arch.') Ergänzungsband 1945).
Stoff w e c h s e l p h y s i o l o g i e. E. SCHULZE hat den pflanzlichen
E i w e i 13 s t o f f w e c h s e 1 weitgehend aufgeklärt. Er wies die Identität
der aus Sameneiweiss gewonnenen Aminosäuren mit den bekannten Spaltprodukten tierischen Eiweisses nach und entdeckte, dass der assimilierte
Stickstoff als Asparagin, bezw. Glutamin aus den Samen zu den Vegetationsspitzen wandert. Er nahm an, dass in den grünen Organen unter Zuhilfenahme dieser Aminosäureamide Eiweiss aus stickstofffreien Assimilationsprodukten aufgebaut werde. Kein geringerer als PFEFFER bekämpfte diese
Ansicht; doch hat sie sich in der Folge als richtig erwiesen. SCHULZE beschäftigte sich auch mit den Alkaloiden und sein Schüler E. WINTERSTEIN führte
die begonnene Forschungsrichtung weiter, wobei die chemische Konstitution und das Vorkommen der verschiedensten Alkaloide verfolgt wurden.
Die allgemeine Physiologie betrachtete die Ausscheidungstätigkeit der
autotrophen Pflanzen für so unbedeutend, dass sich die Meinung eingebürgert hat, der pflanzliche Stoffwechsel unterscheide sich vom tierischen
durch das Fehlen von Ausscheidungsvorgängen. Dieses Axiom kann nicht
richtig sein, denn bei fehlender Stoffelimination müsste sich der Stoffwechsel
einer mehrjährigen Pflanze von Jahr zu Jahr um den betreffenden Assimilationsüberschuss und die jährliche Salzaufnahme aufblähen. Dies trifft jedoch nicht zu, weil beständig bedeutende Mengen Mineralstoffe, Assimilate
und Dissimilate aus dem Stoffwechsel eliminiert werden; die entsprechenden Ausscheidungsvorgänge sind als Rekretion, Sekretion und
Exkretion voneinander unterschieden worden (FREY-WYSSLING, Die Stoffausscheidung der höheren Pflanzen, Berlin 1935). Eine Anzahl spezieller
Eliminationsprozesse sind am Pflanzenphysiologischen Institut der ETH.
untersucht worden (Calciumoxalat-Ausscheidung, kutikulare Rekretion,
Nektarbildung, Anthocyanbildung). Die Verhältnisse erweisen sich als sehr
mannigfaltig, und namentlich bei den sogenannten sekundären Pflanzenstoff en dürfen die bisherigen Ergebnisse nicht ohne weiteres verallgemeinert werden.
')

Arc. = Archiv der JULIUS KLAUs-Stiftung Züric.
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Weitere pflanzenphysiologische Stoffwechselprobleme sind im Zusammenhang mit anderen Fragestellungen bearbeitet worden. So untersuchen
GÄUMANN und JAAG seit 1937 die pflanzliche T r a n s p i r a t i o n, um
einen Einblick in die physiologischen Voraussetzungen der Welkekrankheiten zu erhalten. Die Transpiration erfolgt nach diesen Versuchen, die bei
konstanten Temperaturen, verschiedenen konstanten Luftfeuchtigkeiten
und konstanter Luftbewegung im Windkanal durchgeführt worden sind,
passiv nach physikalischen Gesetzen. Dagegen scheint der Wassernachschub im Gegensatz zur herrschenden Meinung nicht passiv nach der Kohäsionstheorie zu erfolgen, sondern von lebenden Zellen unterhalten zu
werden. Diese Erkenntnis ist mit Hilfe isolierter Welkestoffe gewonnen
worden, die nicht nur bewurzelte Pflanzen, sondern auch in Wasser eingestellte Triebe in kurzer Zeit zum Welken bringen, trotzdem die Transpiration nicht gesteigert wird.
An der Anstalt für das forstliche Versuchswesen untersucht H. BURGER
den Zusammenhang zwischen Blattmenge (Assimilation, Transpiration) und
Zuwachs unserer Holzarten. Bei der Lärche erzeugen z. B. im Mittelland
600 kg frische Nadeln einen Festmeter Schaftholz, während im Engadin
2000-3000 kg hiefür notwendig sind.
In Form eines leicht verständlichen Leitfadens sind unsere heutigen
Kenntnisse Tiber den pflanzlichen Stoffwechsel zusammengefasst worden
(FREY-WYSSLING, Ernährung und Stoffwechsel der Pflanzen, Zürich 1945).
R e i z p h y s i o 1 o g i e. TRÖNDLE (Vjs. 1917) und namentlich CLARA
ZOLLIKOFER (Vjs. 1924, 1928) haben interessante Arbeiten über den Geotropismus veröffentlicht. Für die Abnahme der geotropischen Sensibilität
der Graskoleoptile von der Spitze nach der Basis konnte TRÖNDLE neue
experimentelle Beweise beibringen. Nachdem die Schule von Utrecht die
Wuchsstoffe als Hormone der tropischen Wachstumskrümmungen erkannt
hatte, wandte sich CLARA ZOLLIKOFER diesem neuen Forschungsgebiet zu.

3. Pflanzenpathologie
SCHRÖTER schreibt 1917 in seiner Studie «400 Jahre Botanik in Zürich»,
die morphologisch-physiologische Richtung habe sich unter NÄGRLI und
CRAMER allmählich zu einem der historischen speziellen Botanik ebenbürtigen Zweige der Pflanzenkunde entwickelt. Seither hat sich das Gleichgewicht verschoben, indem gewisse Zweige der allgemeinen Botanik, wie
Zytologie, Physiologie und Genetik zu grossen, umfassenden Wissenschaften geworden sind. Zur Entlastung ging daher die Kryptogamenkunde, die
eigentlich zu Unrecht (nur weil sie nicht mit den üblichen Mitteln des Systematikers, sondern mit dem Mikroskope betrieben werden musste) der
allgemeinen Botanik zugesellt worden war, wieder an die spezielle Botanik
zurück. Logischerweise müssen daher auch die allgemein biologischen Fragen der Pilzkunde vom Mykologen und der Algenkunde als Teilgebiet der
Hydrobiologie vom Algologen behandelt werden. So setzte SCHRÖTER
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die algologische Tradition von NÄGELI und CRAMER parallel zur Universität
durch seine Planktonstudien auch am Institut für spezielle Botanik der
ETH. fort, und sie wird heute von 0. JAAG mit Umsicht und in sehr kritischer Weise weitergeführt.
Für die Mykologie bestand in Zürich keine derartige Überlieferung.
Wohl wurden die pathogenen Pilze von den Vertretern der angewandten
Botanik (MÜLLER-THURGAU, SCHELLENBERG, VOLLART) bearbeitet. Aber
eine eigentliche Schule für Mykologie und Pflanzenpathologie entwickelte
sich erst, als E. GÄUMANN 1927 zum Vorsteher des Institutes für spezielle
Botanik an der ETH. ernannt wurde. Als Schüler von E. FISCHER (Bern)
bestehen über L. FISCHER bei GAUMMMANN auch Beziehungen zu NÄGELI
(s. Beilage); aber der Impuls zur wissenschaftlichen Mykologie stammt
nicht von jener Seite, sondern von DE BARY (Strassburg), dem eigentlichen
Lehrer E. FISCHER ' S. GÄUMANN veröffentlichte eine ausführliche «Vergleichende Morphologie der Pilze» (Jena 1926) und verpflanzte das Zentrum
der schweizerischen Rostpilzforschung von Bern nach Zürich. Durch seine
Schüler lässt er systematisch alle schweizerischen Pilzkrankheiten bearbeiten. Dabei werden nicht nur die speziellen Probleme berücksichtigt,
sondern es schälen sich in neuerer Zeit immer mehr die allgemeinen Probleme der Infektion (GÄUMANN, Pflanzliche Infektionslehre, Basel 1945),
der Resistenz, der Immunität usw. heraus, wobei slch als Ziel die Eingliederung der Pflanzenpathologie in die allgemeine Krankheitslehre deutlich abzeichnet.
4.

Genetik

Die embryologischen Untersuchungen führten A. ERNST auf das Gebiet
der Genetik. In einer ausführlichen Studie «Bastardierung als Ursache der
Apogamie im Pflanzenreich» (Jena 1918) suchte er das Problem der Artbildung durch hybridogene Apogamie zu klären. Auf experimentellem Gebiete beschäftigte ihn vor allem das Heterostylieproblem, das erst bei einheimischen (Arch. 1925), dann aber auch bei exotischen Primeln (Arch.
1943) studiert wurde. Unzählige Erbgänge sind durch viele Generationen
verfolgt worden. Als besonders interessantes Ergebnis konnte dabei die
Existenz von labilen Genen bei der Verfolgung der Primel-Calycanthemie
wahrscheinlich gemacht werden (Arch. 1942). Die viel diskutierte und zum
Teil umstrittene Theorie der labilen Gene führt die Genetik aus dem Formalismus einer starren Kombinatorik hinaus, zurück zur schöpferischen
Natur, indem sie uns ahnen lässt, dass Gene und Mutationen nicht absolut,
sondern nur in erster Näherung konstant sind. Für die Experimentierzeit,
die uns zur Verfügung steht, gilt zwar im allgemeinen die Konstanz; aber
es wäre vermessen, die Vererbung durch die Auffassung der Gene als absolut konstante Grössen in Banden schlagen zu wollen.
A. ERNST gründete 1941 die Schweizerische Gesellschaft für Vererbungsforschung und sammelte dadurch alle Kreise, die sich mit Vererbungswissenschaft befassen und die namentlich in Zürich auf allen Gebieten der
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biologischen Schwesterwissenschaften Zoologie, Anthropologie, Psychiatrie,
Eugenik und der angewandten Wissenschaften Medizin, Tier- und Pflanzenzüchtung reichlich vertreten sind.

Zusammenfassung
Rückblickend dürfen wir feststellen, dass das grosse Erbe von NÄGELI
in Zürich gut verwaltet worden ist. In allen Teilwissenschaften der allgemeinen Botanik sind wichtige Grundfragen studiert und z. T. einer Lösung entgegengeführt worden. Ja, man darf sagen, dass auf dem Gebiete
der submikroskopischen Morphologie, der Zellphysiologie, der Pathologie
und der Genetik Probleme in Angriff genommen worden sind, die über den
Rahmen der Botanik hinaus greifen, indem sie Gegenstand der allgemeinen
Biologie bilden.
Literatur zur Geschichte der Botanik in Zürich seit 1896:
GÄUMANN, E. Der gegenwärtige Stand botanischer Forschung in Zürich. Vjs. Naturf. Ges.
Zürich 79. 83 (1934).
ERNST, A.: Das Institut für Allgemeine Botanik an der Universität Zürich. Jena 1914.
SCHRÖTER, C.: Vierhundert Jahre Botanik in Zürich. Verhandlungen Schweiz. Naturf. Ges.
Zürich 1917.

Die letzten fünfzig Jahre botanische Systematik
in Zürich
Von

A. U. DÄNIKER

Die systematische Botanik schien gegen Ende des letzten Jahrhunderts
einem gewissen Abschluss entgegenzustreben. Die durch einige Jahrhunderte anhaltenden Bemühungen, das Pflanzensystem zu vervollkommnen, hatten zu einer weitreichenden Übereinstimmung betreffend die grossen Gruppen der Gewächse geführt. Im Jahre 1892 war erstmals Engler's Syllabus erschienen, worin der Autor, anlehnend an frühere Forscher, insbesondere an
Eichler, ein System aufstellte, bei dessen Einteilung morphologische Kriterien mit grosser Konsequenz zur Anwendung kamen. Wegleitend waren die
Begriffe der Homologien und der Progressionen, welche erlauben sollten,
an Hand höherer oder tieferer Ausbildung gleichwertiger Organe die Verwandtschaften zu beurteilen. Die Methode führte zu einer verhältnismässig
starken Aufteilung, der Bildung von ± selbständigen Abteilungen sowohl
bei den Kryptogamen als auch in den Klassen und Reihen der Phanerogamen.
Die klaren Einteilungsprinzipien hatten zur Folge, dass das System im
ganzen deutschen Sprachgebiet sich als das natürliche System einbürgerte.
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Ja, es wurde von vielen Forschern auch im französischen und englischen
Sprachgebiet akzeptiert, wennschon sich dort das auf De Candolle zurückgehende System von Bentham und Hooker gehalten hat. Dieses bringt mit
Vorteil eine Anzahl induktiv erfassbarer Verwandtschaftsbeziehungen besser zum Ausdruck als das Engler'sche, das sie der konsequenten Anwendung
seiner Einteilungsprinzipien zum Opfer fallen liess.
Auf dieser Basis war für jene Zeit eine Detailforschung gegeben, die im
Einzelnen auszubauen und zu vertiefen hatte, was im grossen Rahmen durch
Engler vorgezeichnet worden war. Dazu kamen aber auch die Fortschritte der
Anatomie, die als Methode in der Systematik eine Rolle zu spielen begann,
seitdem Radlkofer und Solereder erstmals ihre Anwendung mit Erfolg durchgeführt hatten.
Auch in Zürich bewegte sich die Forschung ganz in diesem Rahmen. Es
entstanden eine Anzahl Monographien von Gattungen, meist mit starker Betonung der anatomischen Verhältnisse. Eine Anzahl derselben wurden am
Botanischen Museum der Universität ausgeführt, so von A. PESTALOZZI
(1898) über die Capparidaceen-Gattung Boscia, E. SCHOCH (1903) über die
Gattung Chironia der Gentianaceen, R. SCHULZ (1904) über Phyteuma.
A. THELLUNG publizierte (1906) eine Monographie der Gattung Lepidium.
E. WEBER (1906) bearbeitete die afrikanischen Scrophulariaceen-Gattungen
Aptosimum und Peliostomum. Im Rahmen seiner afrikanischen Arbeiten
schrieb H. SCHINZ (1903) die Monographie der Sektion Eusebaea der Gattung
Sebaea, einer parasitischen Gentianaceen-Gattung. Speziell befasste er sich
mit der Familie der Amaranthaceen, die er für Engler und Prantl: Die natürlichen Pflanzenfamilien (1893) bearbeitete (2. Auflage 1934). Adoxa Mo.
schatellina, deren systematische Stellung unabgeklärt war, wurde von
K. STURM (1910) neben die Capri f oliaceen gestellt. Am Institut für spezielle
Botanik des damaligen Eidg. Polytechnikums untersuchte H. MORGENTALER
(1915) den Formenkreis von Betula alba (B. pendula). Im Botanischen
Museum der Universität hat K. GUGERLI (1940) die neucaledonische Gattung
Xanthostemon bearbeitet. Die altertümliche, dort ebenfalls reichlich entwickelte Liliaceen-Gattung Dianella mit ihren interessanten Übergängen von
Kapsel zu Beere und mit ihren mannigfaltigen Blütenständen ist im vergleichend-organphyletischen und arealgeographischen Sinne von J. SCHLITTLER (1940) untersucht worden.
Neben eigentlichen monographischen Arbeiten wurden durch anatomische
Untersuchungen die Kenntnisse der einheimischen Pflanzen vertieft. E. WILCZEK lieferte (1892) Beiträge zur Kenntnis des Baues von Früchten und Samen der Cyperaceen. J. BLAU doktorierte (1904) mit einer Arbeit über die
Anatomie der schweizerischen Juncusarten, H. SPINNER (1903) mit seiner
Anatomie foliere des Carex suisses, A. NESTEL (1905) mit der Blattanatomie
der Umbelliferen. A. KOHLER befasste sich (1905) mit dem systematischen
Wert der Pollenbeschaffenheit bei den Gentianaceen, und K. MAGEN (1912)
mit den Samenschalen der Sapindales.
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In die gleiche Richtung mit den vorigen Arbeiten sind diejenigen zu stellen, die sich mit der genaueren Unterscheidung schwieriger Familien, Sektionen und Artgruppen der einheimischen Flora befassen. In zahlreichen
Studien werden die Formen-Kenntnisse vertieft. Zu nennen sind die Studien
von M. RIKLI über Ulex (1898) und Dorycnium (1900, 1901), Erigeron (1904),
die Pteridophyten (1912) und die erste Lieferung der nicht weiter erschienenen Zürcher Flora, enthaltend diePteridophyten. Ganz besonders sind die floristischen Kenntnisse gefördert worden durch die Arbeiten von A. TEELLUNG,
der sich neben vielen anderen Gattungen befasste mit Euphorbia (1907),
Hypericum (1912), in zahlreichen Einzelpublikationen mit den Cruci f eren,
mit Aster und Helianthemum (1913), Avena (1913), Epilobium (1918).
0. NAEGELI, der eifrige Erforscher der nordostschweizerischen Flora, verfolgte die mutative Formenbildung in der Gattung Ophrys (1912 und 1920).
E. BAUMANN hat sich im Zusammenhang mit seiner Studie über den Bodensee den Wasserpflanzen zugewendet und publizierte (1925) über kritische
Potameen der Schweiz. ROB. KELLER, der Mitarbeiter der Schweizer Flora,
veröffentlichte (1909) die Brombeerflora des Kantons Zürich und (1931)
seine monumentale Synopsis rosarum. Diese Arbeiten, die sich mit schwierigen polymorphen Gattungen befassen, gehen bis an die Grenze dessen,
was mit morphologischer Analyse erreicht werden kann. F. KrisER (1901
bis 1903) verdanken wir Beiträge zur Hieracienflora der Schweiz. J. BRAUNBLANQUET studiert (1913) die Gattung Adenostyles und publiziert in Gemeinschaft mit E. RUBEL (1917) über Cerastium, Onosma, Gnaphalium.
E. OBERHOLZER befasst sich mit interessanteren Farnformen, so mit Dryopteris Borreri (1937) und neuerdings auch mit den Rubi. Schliesslich hat sich
W. KoeH mit modernen Mitteln selektiver Kultur und variationsstatistischer
Bearbeitung den kritischen Formenkreisen unserer Flora zugewendet. Beachtenswert sind seine Untersuchungen über den Formenkreis von Ranunculus auricomus (1933, 1939), aus dem durch engere Fassung des Speziesbegriffes eine Anzahl neue Arten unterschieden werden können, Arten
immerhin, welche auch nach Vorkommen und Ökologie bestimmte Eigentümlichkeiten aufweisen. So hat es den Anschein, dass die Floristik, die
nach der unermüdlichen Durchforschung unseres Landes durch ältere Floristen der Stagnation zu verfallen schien, befruchtet durch die Ergebnisse
der Genetik und mit modernen Methoden einen neuen Aufschwung erlebt.
Die genaue klassifikatorische Bearbeitung einheimischer Formen führt
über zur regionalen Pflanzengeographie, und je nach dem verfolgten Ziel
ist die Bearbeitung mehr taxonomisch oder mehr chorologisch. Nicht wenig
zahlreich sind daher die Publikationen, deren Ziel nicht die Vertiefung der
Klassifikation, sondern nur genau differenzierende Beschreibungen zu
pflanzengeographischen oder ökologischen Zwecken sein wollen. Hier
können die verschiedenen Arbeiten SCHRÖTER'S über die Gramineen als
Futterpflanzen und die verschiedenen Alpenpflanzen, aber auch RIKLI's
Studien über grönländische Pflanzenformen genannt werden.
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Bieten die anatomischen Verhältnisse einer Pflanze einzelne Kriterien
zur genaueren Beurteilung der verwandtschaftlichen Beziehungen, so lag
es auf der Hand, doch für spezielle Untersuchungen die Anatomie ganz in
den Vordergrund zu stellen. W. SCHM ID hat als Schüler von SCHINZ die
merkwürdige Scheinsucculente der Geraniaceen-Gattung, Sarcocaulon
(1932) untersucht, sich dann aber auch den Mesembryanthemen (1925) und
den Amaranthaceen (1928) zugewendet. Für die These, dass die Arten sich
als Lebenseinheiten bis in die minutiösesten Teile, ja bis zu den Zellen,
durch Unterschiede auszeichnen, bildet die Studie von P. JACCARD und
A. FREY (1928) über den Kristallhabitus und die Ausbildungsform des
Calciumoxalates als Artmerkmal innerhalb der Gattung Allium einen interessanten Beleg.
Ein Spezialgebiet der taxonomischen Systematik ist die Nomenklatur.
Gegen Ende des letzten Jahrhunderts war durch internationale Übereinkunft die Nomenklatur in grossen Zügen festgelegt worden. In verschiedenen Einzelstudien haben sich insbesondere H. SCHINZ und A. THELLUNG
für die internationale Nomenklatur eingesetzt und in detailliert begründeten
Studien dargetan, wo gebräuchliche Namen fallengelassen werden mussten.
Nicht nur durch die Abänderung eingebürgerter älterer Namen, sondern
vielleicht noch mehr durch den Umstand, dass eine Anzahl neu eingeführter
Bezeichnungen wieder rückgängig gemacht werden mussten, sei es, weil
inzwischen die vorherigen Gattungsbezeichnungen als nomina conservanda
erklärt worden waren, oder aber weil auch sie infolge Übersehens älterer
Quellen nicht haltbar waren, haben die Nomenklaturbestrebungen öfters
Ablehnung erfahren. Es kann aber kein Zweifel darüber sein, dass die
beiden Forscher mit ihren Untersuchungen eine wichtige Vorarbeit geleistet
haben zu einem Ziel, das für die Klassifikation eine unausweichliche Notwendigkeit ist.
Spärlich sind die Arbeiten, die sich speziell mit phylogenetischen Fragen
und der Systematik der grössten Pflanzenkategorien befassen. Zunächst
ist hier eine Studie von UExKiLL-GYLLENBAND (1901) zu nennen über die
Phylogenie der Blütenform und der Geschlechtsverteilung bei den Comp ositen. A. THELLUNG befasste sich mit den Fragen über die Entstehung der
Kulturpflanzen (1910) und speziell mit der Abstammung von Avena sativa
(1911). In diesem Zusammenhang sind auch eine Anzahl der morphologischen Studien von Ha. SCHÄPPI zu erwähnen, welche als solche der vergleichenden Morphologie von Bedeutung sind für unsere Vorstellungen über
die Phylogenie der höheren Pflanzen. Er befasste sich insbesondere mit der
Untersuchung und Deutung ontogenetischer Entwicklungsvorgänge von
Blattypen, mit der Morphologie des Androeceums und Gynaeceums der Primulaceen (1934, 1937) und mit den Androeceen der Monokotylen (1939).
Hier ist auch die 1938 erschienene interessante Dissertation von H. R.
SINIA zur Phylogenie der Fiederblätter der Burseraceen und verwandter
Familien zu erwähnen, in welcher der Nachweis erbracht wird, dass die
Fiederblätter in jener Familie Kurztrieben homolog sind.
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Neben der Förderung der systematischen Kenntnisse über die Phanerogamen beschäftigten sich die zürcherischen Botaniker aber auch sehr eingehend mit den Kryptogamen. Besonderes Interesse beanspruchte naturgemäss das Plankton des Zürichsees. Schon C. SCHRÖTER hatte sich demselben zugewendet und zusammen mit P. VOGLER in einer 1901 erschienenen Studie variationsstatistisch die Formen von Fragillaria crotonensis, einer
der häufigsten Plankton-Diatomeen, untersucht. Später hat er sich mehr
floristischen und ökologischen Fragen über das Seenplankton zugewendet.
In den folgenden Jahren (1900-1913) haben dann eine Anzahl Schüler
Untersuchungen über verschiedene einzelne Seen angestellt: 0. AMBERG,
Katzensee (1900); H. LOZERON, Zürichsee (1902); W. BALLY, Oberer Zürichsee (1907); 0. GUYER, Greifensee (1900); A. KURZ, Lochsee (1912); H. STEINER, Luganersee (1913) und noch (1926) H. FLOCK über Brienzersee. Als Neujahrsblatt der N.G.Z. auf das Jahr 1897 publizierteScHRÖTER eine viel verwendete Übersicht über die wichtigsten Plankton-Organismen der Schweizer Seen.
Auf Anregung von H. SCHINZ untersuchte H. LIMANOWSKA (1911) die Algenflora der Limmat im Gebiete der Stadt, J. GEISSBÜHLER (1910) Grundlagen
zu einer Algenflora einiger oberthurgauischer Moore. Besonders aber spezialisierte sich ED. MESSIKOMMER auf die Plankton-Forschung. In zahlreichen
Publikationen förderte er die Kenntnisse über die immer noch zu wenig erforschte Algenflora der Gebirgswässer. Schliesslich hat W. HOHN (1942
und 1944) im Rahmen seiner eingehenden heimatkundlichen Studien in vorzüglicher Weise die Kleinlebewelt, Pflanzen und Tiere des Gebietes von
Richterswil-Hütten erschlossen.
Alle diese Publikationen förderten nicht nur die floristischen Kenntnisse
schlechthin, sondern dienten zur Erweiterung unserer Erfahrungen über die
immer noch ungenügend bekannte lokale Veränderlichkeit kryptogamischer
Kleinformen. Besonders ist in diesem Zusammenhang die grosse Forschertätigkeit von G. HUBER-PESTALOZZI zu erwähnen, der erst das Plankton verschiedener zürcherischer Seen beobachtete, dann die Formenmannigfaltigkeit einzelner Arten, wie Ceratium hirundinella und Dinobryon, eingehendem Studium unterzog. Mit dem Jahre 1938 begann er mit der Publikation
der Zusammenstellung des Phytoplanktons des Süsswassers, einer Übersicht
über alle Formen der Erde vom Ausmasse der Rabenhorst'schen Kryptogamenflora. Bis heute sind trotz der ungünstigen Verhältnisse drei Bände erschienen. Ein grosses und sehr eingehendes Werk sind auch die 1913 erschienenen Kieselalgen der Schweiz von FR. MEISTER. Durch Untersuchung
fremdländischer, auch mariner Kieselalgen hat sich MEISTER das Ansehen
eines weitherum bekannten Diatomeen-Spezialisten erworben. Von den höheren Algen hat A. ERNST (1902-1904) die Siphoneen untersucht und zu wiederholten Malen, hauptsächlich in genetischem Sinne, über Characeen publiziert
und einige seiner Schüler über diese Gattung arbeiten lassen.
In neuester Zeit wählte 0. JAAG die Schizophyceen, die eigenartigen Blaualgen, zum Objekt sehr genauer, zum Teil statistisch durchgeführter Untersuchungen. Manche Gattungen dieser Algen, so Scytonema, Oscillatoria, Gloeo283

capsa und andere können, vermöge ihrer Organisation, auch ausserhalb des
Wassers gedeihen und wie Chroococcus, die Felsen namentlich des Gebirges
besiedeln. Seine Monographie des Rheinfalles ist eine genaue Beschreibung
der Kryptogamen eines eigenartigen Standortes, zugleich die einzige Fundstelle einer merkwürdigen niederen Rotalge, Rhodoplax Schinzii. Auch dieser
Forscher hat seine Studien nach der physiologischen, ökologischen und biologischen Seite hin vertieft. Neben den Algen hat er sich aber eingehend den
Flechten, diesen interessanten Convivien von Pilzen und Algen, zugewendet
und versucht, durch Kulturen die Bedeutung und die gegenseitige Beeinflussung der Partner eines solchen Coenobiums abzuklären.
Auch die grosse Parallelgruppe der grünen Lebewesen, die heterotrophen
Kryptogamen, sind Objekt eingehender Studien geworden. In seiner Myxomyceten-Flora (1906) hat H. ScHZNZ eine Übersicht über die schweizerischen
Arten veröffentlicht und den Band Myxogasteres in der Rabenhorst'schen
Kryptogamenflora bearbeitet.
In umfassender Weise befasst sich E. GÄUMANN mit der grossen und heterogenen Gruppe der Pilze. Zahlreiche seiner Veröffentlichungen behandeln
die parasitischen Formen der Schweiz, deren Physiologie, und führen über
zu allgemein physiologisch-biologischen Fragen, wie beispielsweise zum Immunitätsproblem. Mit den Untersuchungen Tiber die Wirkung von pilzlichen
Schädlingen auf die Nutzpflanzen wendet er sich auch den für die Volkswirtschaft so wichtigen Problemen der angewandten Mycologie zu. In seiner
umfangreichen Publikation «die vergleichende Morphologie der Pilze» wird
eine auf den Ergebnissen der Cytologic fussende Systematik der Pilze entworfen. Schliesslich sei noch das 1928 zusammen mit seinem Lehrer Fischer
verfasste Handbuch: die Biologie der pflanzenbewohnenden Pilze, aufgeführt.
Anschliessend sei noch erwähnt, dass sich A. THELLUNG im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit auf der städtischen Pilzkontrolle in einigen kleineren Publikationen mit der Taxonomie weniger bekannter höherer Basidiomycetenarten befasst hat.
Auch die höheren Klassen der Kryptogamen sind nicht unbeachtet geblieben. Im Jahre 1901 hat P. CULMANN ein Verzeichnis der Laubmoose des
Kantons Zürich und zusammen mit J. WEBER (1906) eine Liste «des hepatiques du canton de Zurich» publiziert. Den Farnen hatte sich, wie oben angegeben, E. Oberholzer gewidmet.
Die Systematik ist in Zürich weitaus überwiegend im Sinne der Klassif'ikatorik betrieben worden. Wohl waren die Theorien der Phylogenie bekannt,
doch sie vermochten, wie übrigens auch anderswo, lange Zeit nicht die Anwendung hergebrachter morphologischer Einteilungsprinzipien ausser Gebrauch zu setzen. Viele Forscher haben sich, ausgehend von systematischen
Studien, nachträglich biologischen oder pflanzengeographischen Problemen
zugewandt. Andererseits haben uns doch die zahlreichen und eifrigen Vertreter der Systematik in aussergewöhnlich eingehendem Masse die Kenntnisse über den Formenschatz einheimischer Gewächse, sowohl blüteloser wie
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blütetragender, eröffnet. Die diesbezüglichen Arbeiten seien im Rahmen
der Floristik im nachfolgenden Teil gewürdigt. Es darf aber darauf hingewiesen werden, dass in den fünfzig Jahren zahlreiche Erfolge erzielt worden
sind, welche auch die botanische Systematik allgemein bereichern und weit
über die Bedeutung lokalwissenschaftlicher Forschung hinausragen.

50 Jahre Geobotanik in Zürich
Die Pflanzengeographie ist in Zürich immer besonders gepflegt worden.
Es ist ein seltener Fall, dass eine Wissenschaft, wie in Zürich die Geobotanik,
namentlich in ihrer biocoenologischen Seite, während fünfzig Jahren von
Generationen entwickelt und weiter gepflegt worden ist, so dass sie in Begriffsbildung und sachlichen Resultaten für das ganze Fachgebiet weitgehend wegleitend war.
Anfangs der neunziger Jahre hatte die Pflanzengeographie als junge Wissenschaft ihren ersten Aufbau erhalten.
ALPHONSE DE CANDOLLE. hatte 1855 in seiner «Geographie botanique
raisonnee» versucht, dieser Wissenschaft feste Begriffe zu geben und exakte
Daten zusammenzutragen. Sein Werk deutet die Dreiteilung an: ökologie,
floristische Pflanzengeographie mit Arealkunde, und enthält sogar einzelne
Gedanken der erst später in den Vordergrund tretenden Biocoenölogie (Soziologie). GRISEBACH hatte 1872 in seinem bedeutenden Werk «Die Vegetation der Erde» eine erste Einteilung und ökologische physiognomische
Beschreibung der Vegetation verschiedener Klimas und Erdgebiete gegeben.
Durch die phytopaläontologischen Arbeiten von OSWALD HEER ist die Florengeschichte gefördert worden, die dann A. ENGLER durch seinen «Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt» 1879-1882 in einer
für die damalige Zeit grundlegenden und umfassenden floristisch-epiontologischen Studie entwickelte. Viele andere Forscher, von denen einzig Hooker, Forbes, Unger, Drude, Wahlenberg, Warming, Flahault, Thurmann,
Sendtner und Kerner noch genannt seien, haben die damals verfügbaren
Grundlagen errichtet.
Zu Beginn der Zeit, die wir hier betrachten, stand die floristische Pflanzengeographie im Vordergrund. In Zürich wirkten damals C. SCHRÖTER und
F. G. STEBLER am Eidgenössischen Polytechnikum und H. SCHINZ an der.Universität. Schon 1895 hatte SCHRÖTER die erste monographische Gebietsbeschreibung «Die pflanzengeographischen Verhältnisse des St.-AntönierTales im Prättigau» veröffentlicht. 1896 ist unter Mitwirkung von 0. KIRCHNER, Hohenheim, «Die Vegetation des Bodensees» publiziert worden.
Aus der Schule von SCHRÖTER sind im Verlaufe der folgenden Jahre zahlreiche Gebietsmonographien erschienen, die alle zunächst als Bausteine zu
einer detaillierten Untersuchung der Vegetation der Schweiz geschrieben
worden waren. Nur einige der wichtigsten können hier genannt werden, so
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1901
1901
1901
1903
1904
1907
1907
1911
1913
1916
1926

AUBERT S.
GEIGER E.
BAUMGARTNER G.
DUGGELI M.
BETTELINI A.
GRISCH A.
BROCKMANN H.
BAUMANN E.
SIEGRIST R.
AMBERG K.
KOCH W.

Auch seitens SCHINZ sind
den. In seinem Institut sind
1902 HEGI G.
1908 GEILINGER G.
1908 JÄGGLI M.
1914 BÄR J.
1915 KEHLHOFER E.
1920 BOLLETER R.
1920 JOSEPHY GR.
1921 VOGT MARGR.
1922 BEGER H.
1923 SCHMID E.
1925 GRABER A.
1927 MESSIKOMMER E.

Val de Joux
Bergell
Curfirstengebiet
Sihltal bei Einsiedeln
Flora legnosa Sottoceneri
Bergünerstöcke
Puschlav
Untersee Bodensee
Auenwälder der Aare
Pilatus
Linthebene
die monographischen Arbeiten gefördert worausgearbeitet worden:
Tösstal
Grignagruppe am Comersee
Mt. Camoghe
Val Onsernone
Kt. Schaffhausen
Weisstannental
Hudelmoos
Obertoggenburg
Schanfigg
Urner Reusstäler
Gorge de l'Areuse
Robenhausen

Ausserhalb der Hochschulinstitute, jedoch angeregt von SCHRÖTER, ist
1911/12 von E. RUBEL die umfangreiche Monographie «Die Pflanzengesellschaften des Berninagebietes» ausgearbeitet worden. Ebenso ist noch
die Monographie von H. GAMS «Von den Follateres zur Dent de Mordes»,
1927, zu erwähnen.
Mit allen diesen Arbeiten sind aber nicht nur in hohem Masse Kenntnisse über unsere floristisch und vegetationskundlich bemerkenswertesten
Gebiete in reichem Masse zusammengetragen worden, sondern, was für die
internationale Bedeutung der Universitätsstadt Zürich mindestens so wichtig ist, die junge Wissenschaft der Pflanzengeographie ist in begrifflich biocoenologischer Richtung in führendem Masse entwickelt worden.
Dieses Wachsen, das hier nur in kürzester Weise umrissen werden kann,
zeigt deutlich den Verlauf der Entwicklung irgendeiner Naturwissenschaft.
Die Aufhäufung von Tatsachen, die mehr ins Detail gehende Analyse und
die gedankliche Klärung der Begriffe und damit die Systembildung führen
rasch zu einem Wissensgebäude, dessen Fundamente viel tiefer liegen als
diejenigen eines primären Erfahrungswissens.
Die Wiesenuntersuchungen von STEBLER und SCHRÖTER (1883-1893) dienten zur Hauptsache noch dem Zwecke, eine Diagnostik der verschiedenen
286

Grasgesellschaften als Futterlieferanten zu entwickeln und vermittels genauer Analysen deren künstliche Verbesserung zur Ertragssteigerung zu
ermöglichen. So sehen wir, dass die Grasgesellschaften unterschieden wurden nach vorherrschenden Gräsern und anderen Pflanzenarten. In der Monographie des St.-Antönier-Tales sind die übrigen «Formationen» zur
Hauptsache physiognomisch, versehen mit Bestandeslisten, der Fichtenwald,
die Alpenheide und eben «vorwiegend aus Kräutern gebildete Pflanzengenossenschaften», die Wiesen. Dann finden sich Verzeichnisse nach Standorten, Gratgesellschaft, Gipfelfloren. Beigefügt sei, dass diese Gesellschaften meist nicht nur sehr zutreffend erkannt, sondern auch durch Angabe
vieler biologischer Einzelbeobachtungen weitgehend beschrieben worden
sind. Die Bodenseearbeit ist eine stark ökologisch gerichtete Untersuchung
des komplexen Standortes eines Sees mit eingehender kryptogamischer
Floristik.
Es ist das Verdienst von H. BROCKMANN, in seiner «Flora des Puschlav
und ihrer Pflanzengesellschaften» im IV. Kapitel «Zum Wesen und zur
Nomenklatur der Pflanzengesellschaften> sowohl die Fragen nach der Vegetationseinheit als auch nach ihrer Charakterisierung gestellt und diskutiert zu haben. Er bezeichnet die Methode SCHRÖTER'S als topographischphysiognomisch und versucht, die Flora dem Standort voranzustellen und
denjenigen Bestand mit einer gleichartigen und einheitlichen Flora als Einheit zu umschreiben. Statt den mengenmässig vorherrschenden Arten diagnostisches Hauptgewicht zuzuschreiben, stellt er die konstant vorkommenden in den Vordergrund. Durch Ausscheidung solcher Konstanten, die in
verschiedenen Bestandestypen vorkommen, erhält er die Charakterpflanzen
(pag. 244) (Leitarten? Gradmann). Im gleichen Kapitel finden sich auch
Hinweise für eine hierarchische Klassifikation.
RUBEL folgt im ganzen der BROCKMANN'schen Methode, führt aber konsequenter die auf Schätzungswerten basierende statistische Methode ein, um
die gewichtsanalytische Methode, die STEBLER und SCHRÖTER zur Untersuchung der Wiesentypen verwendet hatten, durch ein rasches Verfahren
genügender Genauigkeit zu ersetzen. Es ist zu betonen, dass in allen diesen
frühen Arbeiten zahlreiche biologische und ökologische Angaben eingestreut sind, ohne dass aber diese in systematischer Form der Bestandescharakterisierung dienstbar gemacht worden wären.
Ebenfalls anschliessend an die von Brockmann entwickelten Begriffe
kommt J. BRAUN, der Mitarbeiter RüBEL's bei seiner Bernina-Arbeit, zur präziseren Fassung des vegetationskundlichen Einheitsbegriffes, den er nun
konsequent als Assoziation bezeichnet und rein floristisch statistisch durch
Charakterarten erster und zweiter Ordnung diagnostiziert. Auch diese
Arbeit «Die Vegetationsverhältnisse der Schneestufe in den Rätisch-Lepontinischen Alpen» (1913) enthält eine Fülle von biologischen und ökologischen Angaben und ist eine vorzügliche Schilderung der höchstgelegenen
Phanerogamenvegetation der östlichen Schweizer Alpen.
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In einer Studie «Prinzipien einer Systematik der Pflanzengesellschaften
auf floristischer Grundlage» (1920/21) entwickelt dieser Autor seine Anschauungen zu einer umfassenden Methode der Vegetationsbeschreibung
auf floristischer Basis. Er bezeichnet das Merkmal der Gesellschaftstreue
als das Massgebende. Konstanz, Mengen- und Verteilungsverhältnisse, die
Geselligkeit und der dynamische Wert werden an zweiter bis vierter Stelle
berücksichtigt. Biologische und ökologische Eigenschaften, Gedeihen, Periodizität und andere Lebenserscheinungen der Arten werden als akzessorische Gesellschaftsmerkmale gewertet. In den Vordergrund wird die Bestandesaufnahme gestellt, auf Grund welcher statistisch die Assoziation definiert wird.
Der generelle Versuch der Anordnung der Pflanzengesellschaften nach
ihrer «soziologischen Progression» weist stark physiognomisch und standörtlich umschriebene Gesellschaften auf.
Folgerichtiger in bezug auf diese Methode ist der Ausbau der Systematik
der Gesellschaften nach Assoziationen, Verbänden und Ordnungen durch
Verwendung von Ordnungs- und Verbandscharakterarten in der Arbeit von
W. KOCH «Die Vegetationseinheiten der Linthebene», eine Arbeit, welche
sich in sehr gründlicher Weise mit den Gesellschaften feuchter und nasser
Böden beschäftigt.
Die floristisch-statistische Methode, vielfach von seinen Kollegen und
Schülern als Braun'sche Methode bezeichnet, hat weit verbreiteten Anklang
gefunden, und vielerorts in Europa sind Untersuchungen nach dieser Methode durchgeführt worden. Unzweifelhaft kommt ihr das Verdienst zu, die
vegetationskundliche Beschreibung der europäischen Pflanzenwelt massgeblich gefördert zu haben.
Beeindruckt von der dynamischen Betrachtungsweise, die in Amerika seit
den Arbeiten von CoWLES, 1901, ziemlich gebräuchlich geworden war, hat
E. FURRER in seinen Vegetationsstudien im Bormiesischen seine floristisch
gefassten Bestände in Sukzessionsserien zusammengestellt. In einer kleinen
weiteren Studie 1922 hat FURRER sein System durch Detaillierung nach Varianten, nach Teilserien, aber auch nach der Zahl der durchlaufenen Sukzessionsstadien vervollkommnet und übersichtlich zusammengestellt. Ein
weiterer wichtiger Begriff, die Klimax, der sich folgerichtig aus der Sukzessionslehre ergibt, ist bei Furrer in den Klimaxschwankungen (ihrem
Wesen nach Sukzessions-Teilserien entsprechend) nur angedeutet. Erwähnt
sei noch ein mehr für den Schulgebrauch bestimmtes Werkehen «Kleine
Pflanzengeographie der Schweiz» 1923, das eine hübsche Übersicht über
die Vegetation des Landes unter verschiedenen Aspekten gibt.
WERNER LüDI, der im Jahre 1931 zum Direktor des Geobotanischen Institutes Rübel berufen wurde, hatte 1921 in seiner Monographie «Die Pflanzengesellschaften des Lauterbrunnentales und ihre Sukzessionen», die er
als Versuch zur Gliederung der Vegetation nach genetisch-dynamischen Gesichtspunkten bezeichnete, die Vegetation konsequenter nach Schlussvereinen, d. h. nach klimaxartigen Vegetationsbildungen zusammengestellt.
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Ganz andere Wege ging H. GAMS in seinen «Prinzipien zur Vegetationsforschung» 1918. Der Autor stellt die Ökologie viel mehr in den Vordergrund als die Vorgenannten. Ausdruck derselben ist ihm die «Lebensform».
So kommt es zu topographischen Siedlungen, die je nach der Beteiligung verschiedener Lebensformen ökologisch verschiedenartige Synusien darstellen. Die umfangreiche Monographie «Von den Follateres zur
Dent de Mordes» 1927 gibt die Anwendung seiner Anschauungen.
E. SCHMID hat, gestützt auf Mösrus, in seinen «Vegetationsstudien in den
Urner Reusstälern» 1923 dem Biocoenosebegriff (Phytocoenose) als Einheit
der Vegetation den Vorzug gegeben. In ähnlicher Weise hat sich DÄNIKER
«Grundlagen zur ökologischen Untersuchung der Pflanzengesellschaften»
1928 geäussert und betont, dass die wesensmässigen Eigenschaften im Gefüge der konkurrierenden Arten liegen. Sehr wichtig ist das System der
Vegetationseinheiten von E. SCHMID. Die Biocoenosen fassen sich danach
zusammen in Hauptcoenosen, deren er in seinem Gebiete sieben nennt.
Es erwies sich, dass die biocoenologische Betrachtungsweise mit dem
System der Hauptcoenosen und der Hauptcoenosengürtel (Vegetationsgürtel, wie sie mit einer nicht leicht verständlichen Kompromissbezeichnung
auch genannt werden) homogen zusammenzufügen ist. Wichtig ist, dass
diese Betrachtungsweise die nie in einem rechten Verhältnis stehenden
floristischen, genetischen und ökologischen Forschungseinrichtungen harmonisch einbaut. Vor allem wird dadurch der Nachteil der einseitig überschätzten Verwendung des einen oder anderen Gesichtspunktes vermieden.
Die Art ist nicht nur systematische, sondern auch biologlsche Einheit.
Pflanzengeographisch gehören daher diejenigen Arten, welche seit längster
Zeit eine ähnliche Chorologie besitzen, zusammen. Die obersten pflanzengeographischen Einheiten sind folglich durch die Arealverwandtschaft bestimmt. Sie bilden die Hauptcoenosengürtel und deren Serien. Im Vordergrund stehen bei ihnen die floristisch-epiontologischen Eigenschaften; nur
durch diese und nur indirekt wirken und wirkten die ökologischen und
biocoenologischen Ursachen vergangener Zeit mit. Die Arten eines Gürtels
sind im Gebiete nach Standortansprüchen aufgeteilt und bilden die Garnitur
zu den Gesellschaften. Hier stehen die ökologischen Eigenschaften im Vordergrund. Durch die Konkurrenz, bzw. die Interception, bilden sich zum Teil
im begünstigenden, zum Teil im ausmerzenden Sinne die Biocoenosen aus.
Hier also treten die biocoenologischen Momente in den Vordergrund, ohne
die starken, meist einschränkenden Standortsbedingungen gänzlich überdecken zu können. Eine Anzahl Publikationen, von denen hier einzig die
grössere von E. SCHMID «Die Reliktföhrenwälder der Alpen», 1936, erwähnt
sei, haben diese Theorie entwickelt und ausgebaut. Ein fassbares Resultat,
das als Markstein in der Pflanzengeographie der Schweiz bezeichnet zu
werden verdient, ist seine Vegetationskarte der Schweiz im Maßstab 1:200000,
die seit dem Jahre 1944 in raschem Erscheinen begriffen ist.
Ganz eigene Wege ist P. JACCARD gegangen, indem er die Pflanzengesellschaften statistischen Analysen unterwarf. Der Artenreichtum gibt die ab19
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solute Artenzahl, der generische Koeffizient das Verhältnis zwischen Zahl
der Gattungen und der Arten einer Flora, der Gemeinschaftskoeffizient die
Gesamtzahl und den Gleichförmigkeitsgrad der Bestände. Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese rechnende Methode Einblick besonders in die
epiontologische Dynamik grösserer Vegetationsbereiche ermöglicht, und es
ist bedauerlich, dass daran nicht weiter gearbeitet worden ist.
Zu erwähnen ist hier noch eine diesbezügliche Studie von A. FREY, 1927,
«Le graphique dans la phytosociologie».
Es versteht sich von selbst, dass bei der starken Betonung der prinzipiellen
Fragen der Pflanzengeographie der Blick nicht auf schweizerisches und mitteleuropäisches Gebiet beschränkt bleiben konnte. Vor allem wurden die
Zürcher Botaniker durch die Flora des Mittelmeergebietes angezogen. Nicht
nur stellt sie sich durch ein stärkeres Florengefälle, als es irgendeine andere
Richtung zeigt, als etwas gänzlich Neues dar, sondern auch die Ökologie der
Vegetation bietet im . Zusammenhang mit den sonnig trockenen Sommermonaten ein nördlich der Alpen unbekanntes Bild. Vielfach sind Reisen in die
verschiedenen mediterranen Länder, inklusive die nordafrikanischen, unternommen worden. Von diesen haben literarische Resultate namentlich diejenigen von RIKLI gezeitigt. Von allen kann nur das Buch RIKLI «Lebensbedingungen und Vegetationsverhältnisse der Mittelmeerländer und der atlantischen Inseln» 1912 erwähnt werden. Dasselbe erscheint gegenwärtig in
einer starken Erweiterung unter dem Titel «Das Pflanzenkleid der Mittelmeerländer». Hier ist auch zu erwähnen die Station internationale de Geobotanique mediterraneenne et alpine, die BRAUN-BLANQUET, sich von Zürich
aus nach Montpellier begebend, gegründet hat. Dieses Institut, das durch
seinen Leiter geistig eine Filialgründung Zürichs darstellt, ist zu einem
bedeutsamen selbständigen Zentrum geobotanischer Forschung geworden.
Über einzelne Mittelmeerländer haben beispielsweise publiziert: das Niltal, die Marmarika, Kreta, Griechenland, Marokko, Korsika, Spanien Rikli
und Rübel, und neuerdings über Sizilien Frei.
Andererseits sind auch aussereuropäische Gebiete bearbeitet worden.
Dänisch-Westgrönland ist von RIKLI mit einer Studie bedacht worden;
A. HEIM schreibt eine Mitteilung über Californien, BROCKMANN über Jamaika, RIKLI und RUBEL schreiben über den westlichen Kaukasus, A. ERNST
über die Wiederbesiedelung der Vulkaninsel Krakatau, und DANIKER bearbeitet Flora und Vegetation von Neu-Caledonien und den Loyalty-Inseln.
Von speziellen Untersuchungen können einzig die Bemühungen BROCKMANN's um die Festlegung und ökologische Erklärung der Baumgrenzen in
Höhenlagen und in polaren Gebieten erwähnt werden.
Die biocoenologische Vegetationsforschung stand also in Zürich in den
letzten fünfzig Jahren stark im Vordergrund. Das wäre trotz des Verdienstes
hingebender Forschung kaum denkbar gewesen, wenn ihr nicht in der Stiftung des Geobotanischen Instituts Rübel, der hochherzigen und grosszügigen
Gründung eines selbständigen, gut ausgerüsteten Institutes, durch private
Initiative die wirksamste Förderung zuteil geworden wäre. Das Institut (ge290

stiftet 1918, seit 1929 in eigenem Gebäude), das anfänglich unter der Leitung
Rübel's stand, hat nicht nur die meisten der vorgenannten jüngeren Forscher
in ihren einzelnen Arbeiten unterstützt, sondern die Zusammenkünfte und
Aussprachen der Lehrer und Schüler der beiden Hochschulinstitute im geobotanischen Kolloquium in glücklicher Weise gefördert.
In diesem Zusammenhang sind auch die «grünen Hefte», die «Beiträge
zur geobotanischen Landesaufnahme der Schweiz» zu nennen. Sie werden
herausgegeben von der pflanzengeographischen Kommission der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, ebenfalls eine Institution, die durch
E. RUBEL ins Leben gerufen und mit den nötigen Mitteln zu erfolgreicher Entwicklung ausgestattet worden ist. Die ersten Hefte dieser Serie, an deren
Zustandekommen das Geobotanische Institut besonderen Anteil hat, sind
teilweise noch programmatischen Inhaltes und lassen besonders deutlich den
starken Impuls, der von dem Institut und seinen Mitarbeitern auf die pflanzengeographische Forschung ausging, erkennen. Heute ist die Kommission
im Rahmen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft selbständig
und produktiv. Die wissenschaftlichen Arbeiten des Institutes erscheinen
grösstenteils in den Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes, den
«blauen Heften», von denen schon eine stattliche Serie vorliegt.
Von Beginn an hat sich das Institut nicht nur mit Biocoenologie, sondern
mit der vegetationskundlichen Pflanzengeographie im weitesten Umfang befasst. Hievon seien hier erwähnt die pollenanalytischen Untersuchungen,
die hauptsächlich unter der Leitung des heutigen Direktors Dr. W. Um gefördert werden und das Institut in der Schweiz unbestritten in den ersten
Rang stellen. Neben LÜDI hat sich mit der Pollenanalyse mit einer Reihe von
Publikationen insbesondere PAUL KELLER, einer der letzten Schüler SCURÖTER'S, befasst. Nur kurz kann hier zur Vervollständigung auf die weiteren Arbeitsgebiete des Institutes hingewiesen werden: Die floristischeDurchforschung
des Kantons Graubünden, BRAUN-BLANQUET und RUBEL: «Flora des Kantons
Graubünden» 1932-35, dann die verschiedenen Bestrebungen zur Vervollständigung und Begriffserklärung über Pflanzengesellschaften auf europäischem Gebiet, für die sich E. RUBEL ganz persönlich einsetzte, ferner die
mehr mit praktischen Zielen durchgeführten experimentellen Düngungsversuche in den Pflanzengesellschaften der Alpweide.
Sehr bedeutend aber sind schliesslich die Bestrebungen zur Förderung der
pflanzengeographischen Kartierung. Schon das erste Heft der Beiträge zur
geobotanischen Landesaufnahme von RUBEL «Vorschläge zur geobotanischen
Kartierung» gibt Richtlinien für die Signaturen und Farbengebung und
ist bei den zahlreichen, später erschienenen pflanzengeographischen Karten
in zunehmendem Masse angewendet worden. In der Folge zeigen diese Karten nicht nur eine weitgehende Ähnlichkeit und. Vergleichbarkeit, sondern
sie reihen sich, würdig der Stellung der schweizerischen Kartographie,
durchaus vorteilhaft neben die ausländischen Werke.
Das in einer aufstrebenden Wissenschaft oft zu beobachtende Nebeneinanderlaufen verschiedener Methoden und die dadurch verursachte verwir291

rende Begriffsbildung zeigte sich besonders stark in der Pflanzengeographie.
Um diesem Übelstand entgegenzuwirken, wurden durch die Initiative von
SCHRÖTER, RUBEL und BROCKMANN die «internationalen pflanzengeographischenExkursionen» eingerichtet, welche dieGelegenheit bieten sollten, durch
Zusammenführen der Forscher und durch den Besuch verschiedener Länder
einen Ausgleich in Begriffen und Methoden anzubahnen und Vertiefung und
Erweiterung pflanzengeographischer Kenntnisse zu vermitteln. Die 1923 errichtete permanente Kommission hatte mit den Genannten ihren Sitz im
Geobotanischen Institut Riibel. Die dritte internationale Exkursion führte
1923 von Zürich aus durch die Schweizer Alpen.
Im Zusammenhang mit starker Anhäufung realer Kenntnisse über die Vegetation mussten sich fast zwangsläufig immerwieder generelle Fragen ergeben.
RIKLI hatte in den Fortschritten der naturwissenschaftlichen Forschung
von Abderhalden 1911 das wenig zitierte Heft «Richtlinien der Pflanzengeographie» geschrieben, eine gute Übersicht des damaligen Standes der
Disziplin. Ähnliche Darstellungen im Handwörterbuch der Naturwissenschaften II, Auflage 1934, stammen: von RIKLI, die Vegetationsgebiete der Erde,
und von RÜBEL, die Soziologie.
RUBEL publizierte 1922 das Handbuch «Geobotanische Untersuchungsmethoden».
Im Rahmen der damaligen Bemühungen der gesamten Pflanzengeographie bei der Einteilung der Pflanzengesellschaften von derjenigen nach
Standorten und von rein physiognomischen Formationen loszukommen und
die kausale Bedingtheit zu berücksichtigen, und trotzdem auch die verhältnismässig geringerwertigen Vegetationsbildungen noch unterscheidbar zu machen, haben BROCKMANN und RUBEL mit «der Einteilung der Pflanzengesellschaften nach ökologisch-physiognomischen Gesichtspunkten» 1912 versucht, die Blattanatomie als Ausdruck der Lebenseigentümlichkeiten der verschiedenen Vegetationsbildungen zu verwenden. Ihre klare Terminologie
findet vielfach Anwendung.
Von umfassenden Darstellungen sei sodann Schröter's «Pflanzenleben der
Alpen» (1904/08, II. Auflage 1926), die weit bekannt gewordene biologischfloristische Beschreibung der alpinen Flora, erwähnt.
Zusammenfassende Arbeiten für einzelne Formationen sind ferner die
klassisch gewordene Untersuchung von FRÜH und SCHRÖTER «Die Moore der
Schweiz», 1904, eine gerade heute besonders wertvolle Inventarisierung, und
das von RUBEL inspirierte Symposium über die Buchenwälder Europas, 1932,
und schliesslich eine Anzahl ähnlicher kleinerer Studien, so RUBEL, «Das
Curvuletum», 1925.
Die zahlreichen Veröffentlichungen angewandter und volkstümlicher Botanik BROCKMANN'S können hier nur angedeutet werden, ebenso die Studien
NEUWEILER'S über die Flora und die Pflanzenreste aus den Pfahlbauten.
Dagegen muss noch hingewiesen werden auf einige epiontologische Studien, zunächst «Die Geschichte der schweizerischen Alpenflora» von H. und
M. BROCKMANN-JEROSCH in SCHRÖTER'S Pflanzenleben, sodann die Arbeiten
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über glaziale, interglaziale Flora und die Bedeutung der Glazialrelikte als wichtige Diskussionsbeiträge zur Abklärung der postglazialen
Florengeschichte. Erwähnt sei einzig die Arbeit «Die fossilen Pflanzenreste
des glazialen Delta bei Kaltbrunn», 1910.
In lebhaften Diskussionen wurden die Theorien über Ausbreitung gegen
diejenigen von Klimawechsel und Relikten gegeneinander verfochten.
Heute hat die auf viel breiterer Basis beruhende Pollenanalyse in weitgehendem Masse die Rekonstruktionen der postdiluvialen Floren- und Vegetationsgeschichte übernommen und die Klimaschwankungen, die sukzessiven
Einwanderungen, Dominanzen und Reliktbildungen über alle Zweifel erhärtet. Diese epiontologischen Ergebnisse fügen sich besonders schön an die
biocoenologische Forschung von E. SCHMID.
Neben allen diesen vegetationskundlichen Arbeiten aber bleibt noch die
Floristik zu erwähnen, welche vor allem in dem Mediziner Prof. 0. NAEGELI
einen unermüdlichen Förderer besass. Seine Untersuchungen befassten sich
mit der Epiontologie und Arealgeographie der pannonischen, sarmatischen
und der atlantischen Einstrahlungen in der Nordostschweiz. Als guter Kenner
der Flora hat er eine Anzahl kleiner Publikationen, besonders über die Nordostschweiz, verfasst.
Im Rahmen der floristischen Erforschung der Schweiz ist ein Standardwerk zu erwähnen, die «Flora der Schweiz» von SCHINZ und KELLER. Hatte in
den ersten Auflagen R. KELLER seine weitgehenden floristischen Kenntnisse
zur Verfügung gestellt, so hat später A. THELLUNG, der Mitarbeiter von ScHINZ,
in selbstloser und nie erlahmender Kleinarbeit Schlüssel und Beschreibungen
verbessert, so dass sich der wissenschaftliche Wert und die Eigenart der
Flora von Auflage zu Auflage weit über die gebräuchlichen Bestimmungsschlüssel erhob.
Zahlreich sind die floristischen Publikationen von A. THELLUNG. Eine der
wichtigsten, die «Flore adventice de Montpellier», soll hier erwähnt sein.
Thellung war übrigens mit verschiedenen anderen Zürchern oder in Zürich
tätigen Botanikern wie E. SCHMID, GAMS und LUDI Mitarbeiter der dreizehnbändigen Flora von Mitteleuropa, herausgegeben von G. Hegi, dem wir schon
begegnet sind.
Als aktiver Forscher und anerkannter Kenner der Schweizer Flora ist
schliesslich W. KOCH zu nennen. KOCH hat begonnen, nach modernen genetischen Prinzipien verschiedene Gattungen zu untersuchen und ist zur Aufstellung neuer Arten oder zum Nachweis von solchen in unserer Flora gelangt. Ebenso befasst er sich eingehend mit Wasser- und Sumpfpflanzen.
Durch ihn wird die Floristik, der die Stagnation und das Abgleiten ins Dilettantentum drohten, wiederum wissenschaftlich belebt. Mehrere andere Botaniker haben sich dem Spezialstudium dieser oder jener Pflanzengruppe zugewandt, wie etwa OBERHOLZER den Farnen, KÄSER den Hieracien oder SULGER BURL den selteneren Pflanzen und den Kleinformen, oder sie haben bestimmte Gebiete besonders erforscht: BENZ und KALI das Zürcher Oberland
und W. HÖHN das Gebiet von Richterswil, Hütten und der Hohen Ron.

BROCKMANN'S
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Noch sind wir nicht am Ende, indem eine Anzahl Forscher sich auch der
Floristik der Kryptogamen zugewendet haben. Auch hierin ist die Saat SCHRÖTER's zu erkennen, hat er sich doch selber i n mehreren Studien mit dem Seenplankton befasst. Von ihm angeregt, haben eine Anzahl jüngerer Forscher
limnologische Arbeiten ausgeführt. Hierüber lese man in pag. 283 nach.
Das Aufspüren vieler und verwunden laufender Fäden und Zusammenhänge ergibt ein eindrucksvolles Bild. Der einzelne Forscher liesse sich ohne
die Beziehungen kaum denken. Er ist ein Zweig nur an einem mächtig gewordenen Baum, der seine Wurzeln besitzt in einem Erdreich, durch Jahrhunderte geschaffen von zahlreichen fortschrittlichen und den Naturwissenschaften ergebenen Zürcher Forschern.

Die Entwicklung der Bodenkunde in Zürich
Von

H. PALLMANN

I. Die Bodenkunde als selbständige Wissenschaft. Der Begriff «Boden»
Die Bodenkunde löste sich erst vor ungefähr 60-80 Jahren aus der Vormundschaft der Petrographie und Geologie, bzw. der Ackerbaulehre; sie
entwickelte sich zur selbständigen Wissenschaft mit eigener Problemstellung
und spezifischen Arbeitsmethoden; Chemie, Physik, Biologie, Geologie und
Petrographie wurden zu ihren unentbehrlichen Hilfswissenschaften.
Die sog. Zweckbestimmung des Bodens und seine Abhängigkeit vom verwitternden Gestein bestimmten seinerzeit die begriffliche Fassung; so zeigte
sich früher die Bindung der Bodenkunde an die Ackerbaulehre in der
Definition «Boden ist die oberste, zum Pflanzentragen geeignete Erdschicht
der festen Erdrinde> ;'die starke Verknüpfung mit der Geologie und Petrographie ergab sich aus der Feststellung «Boden ist die oberste Verwitterungsschicht der festen Erdkruste». Sowohl die Eignung des Bodens
zum Pflanzentragen als auch seine teilweise Abstammung vom Gestein
kennzeichnen ihn nur einseitig und unvollkommen. Bodenbildung ist mehr
als Gesteinsverwitterung, und die wesentlichsten Eigenschaften werden
durch die «Eignung zum Pflanzentragen» nur zum geringen Teil umrissen.
Das , agrikulturchemische Institut der ETH in Zürich, einziges Hochschulinstitut der Schweiz, wo Bodenkunde als selbständige Wissenschaft in Lehre
und Forschung gepflegt wird, definiert den Boden heute umfassender:
«Als Boden bezeichnet man die durch physikalische und chemische G e steinsverwitterung, durch biogene Umsetzungen organischer Humusbildner und durch mannigfache V er lag e r u n g s p r ozesse entstandene polydisperse Lockerschicht der festen
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Erdkruste. Das B o d e n p r of il (vertikaler Anschnitt) weist meist
mehrere, durch Anordnungsfolge, Mächtigkeit, Chemismus, Farbe, Körnung, gekennzeichnete Horizonte auf. Diese können den M i k r o organismen rund der Bodenfauna als Lebensraum, den
höheren Pflanz en als W u r z e l o r t dienen. Der Boden ist unter dem
Einfluss des Klimas und derhydrologischen Standortsverhältnisse (Grundwasser, Staunässe, etc.), der mechanischen
V er la g e r u n g s v o r g ä n g e (Abtrag, Aufschüttung, Durchwaschung,
Durchwühlung) und der b i o t i s c h en U m w elf (Pflanzen, Tiere, Menschen) dauernd in Umformung begriffen» (PALLMANN).
In der Bodenkunde zeichnen sich bereits verschiedene Spezialrichtungen
ab: Bodenchemie, Bodenphysik und Bodenbiologie sind die wichtigsten.
Zum Studium der mannigfachen Wechselbeziehungen zwischen Bodenbildung und Vegetationsentwicklung arbeiten Bodenkundler mit Pflanzensoziologen und Förstern zusammen. Diese Zusammenarbeit ist auch mit
dem Ackerbauforscher (Bodenbearbeitung, Düngung) vonnöten; sie drängt
sich auf mit dem Erdbaumechaniker, dem Kulturingenieur und dem Klimatologen. Petrographen, Zoologen und Mikrobiologen sind berufene Förderer
der Bodenkunde.
II. Der Anteil ziircherischer Forschung an der Entwicklung der
Bodenkunde
Die Bodenkunde verdankt wertvolle Beiträge den Instituten für Petrographie und Mineralogie, für Geologie, für spezielle und allgemeine Botanik, für allgemeinen Ackerbau, für landwirtschaftliche Bakteriologie, für
Kulturtechnik und Erdbaumechanik an der ETH., ferner dem geobotanischen Institut RUBEL und den Eidg. Landwirtschaftlichen Versuchsanstalten.
Im Folgenden soll im Rahmen einer allgemeinen Darlegung der Bodenbildung und der Bodeneigenschaften der zürcherische Beitrag zur Entwicklung der Bodenkunde in den letzten 50 Jahren angedeutet werden. Die
mit Namen angeführten Forscher wirkten in Zürich, oder sie sind zum Teil
hier noch tätig.
1.Die Bodenbildung.
An der Bodenbildung sind im wesentlichen drei Vorgangsgruppen beteiligt:
a) die physikalische und chemische Gesteinsverwitterung;
b) die Humusbildung (Zerfall, Humifizierung, mikrobielle Neusynthese);
c) die Verlagerung der Verwitterungs- und Humifizierungsprodukte im Bodenprofil.
Die Bodenbildung hängt von zahlreichen Variablen ab: vom Allgemeinklima der Gegend, dem Lokalklima des Ortes, vom Relief der Landesoberfläche, von der Vegetation, vom Gesteinschemismus, von der Gesteinskörnung und -lagerung. Es spielen die Wasserverhältnisse, die der Bodenbildung
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zur Verfügung stehende Zeit und die mannigfachen Einwirkungen des Menschen und der Tiere eine Rolle.
a) Die Gesteinsverwitterung. Durch physikalische und chemische Verwitterung werden massiger Fels, bzw. ursprüngliche Gesteinsmineralien in gelockerte, feinzerteilte (hochdisperse) und chemisch oft
stark vom Ausgangsmaterial abweichende anorganische Bodensubstanz
umgewandelt. Die physikalische Verwitterungdispergiert
das Gestein durch Spaltenfrost, Temperaturschwankungen, durch
Scheuer- und Mahlwirkung der im Eis, Wasser oder Wind bewegten Gesteinstrümmer, durch Wurzeldruck usw. Ihre Bedeutung liegt in der
Schaffung von Reaktionsoberflächen, an denen die chemische
Verwitterung intensiviert ansetzen kann. Die Dispersität (= Zerteilungsgrad) der anfallenden Verwitterungsprodukte wirkt sich naturgemäss
stark auf Wasser-, Luft- und Wärmeregime, Adsorptionskapazität, Gefügestabilität, Druckfestigkeit usw. aus. Von WIEGNER t und GESSNER,
ferner von ESENWEIN stammen wichtige methodische Verbesserungen der
Körnungsanalyse der Lockengesteine und Böden. Die verschiedenen B o d e n a r t en werden nach den Kornklassenanteilen der anorganischen
Komponenten klassifiziert (Sand-, Lehm- und Tonböden und ihre Zwischenglieder). Klassifikationsvorschläge verdankt man NowACIII f und
DISERENS, WIEGNERt und in neuerer Zeit NIGGLI. (Vgl. Fachgebiet Mineralogie und Petrographie in diesem Band.)
Die chemische V e r w i t t e r u n g wandelt das Gestein in bodeneigene, unter Oberflächenbedingungen stabil ere, chemisch und feinbaulich
vom Ausgangsmaterial verschiedene Verwitterungsprodukte um. (Tone,
kolloide Kieselsäure-,Sesquioxyde, kristalline Neubildungen etc.) Die chemische Verwitterung ist an die Gegenwart von Wasser gebunden, sie
wird durch steigende Temperaturen intensiviert. Die wichtigsten chemischen Verwitterungsreaktionen sind: Hydratation, Oxydation, Hydrolyse,
Lösung und mannigfache Umsetzungen mit im Bodenwasser gelösten
Säuren und Basen.
Eingehende Untersuchungen über die chemische Gesteinsverwitterung
liegen von GRUBENMANN t und NIGGLI vor. Die für die Bodenbildung
wichtige Oberflächenverwitterung stellt nur eine intensivierte Fortsetzung
der Tiefenverwitterung der Gesteine dar. Daher haben diese Untersuchungen unmittelbare Bedeutung für die Bodenkunde.
Die chemische Bauschanalyse der Profile wichtiger schweizerischer
Bodentypen beweist den grossen Anteil der chemischen Gesteinsverwitterung an der Bodenbildung (NIGGLr, GSCIWIND, JENNY, PALLMANN, GESSNER, GEERING, FREI). Diese Methode besitzt aber bei Bodenuntersuchungen ihre Grenzen. Besonders bei jüngern Böden sind die bauschchemisehen Unterschiede zwischen dem Grundgestein und den darauf entstandenen Böden oft recht klein. Spezielle Verfahren suchen nur die eigentlichen Verwitterungshüllen und deren Kationenbesetzungen — die für
das kolloidchemische Verhalten massgebend sind — rings um die wenig
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verwitterten Gesteins- und Mineralkerne, wie auch die dispergierungsbereitern gelartigen Neubildungen festzustellen. (Auszüge mit Säuren, Dispergierung mit Soda und Oxalaten, Elektrodialyse) (PALLMANN, HAMDI).
Durch die Verwitterung des Gesteins und durch die unten zu erörternde
Humusbildung entsteht das p o l y d i s p e r s e System des Bodens,
das neben grobdispersen noch kolloid- und angströmdisperse Anteile aufweist. Durch WIEGNER f und seine Schule wurden die Problemstellung
der Dispersitätschemie und deren Arbeitsverfahren bewusst auf den Boden angewandt und damit eine Spezialrichtung der Bodenkunde begründet, die besonders fruchtbar war. WIEGNER t zeigte, dass dieselben Gesetze mehr oder minder quantitativ variierend für alle drei Zerteilungsklassen gelten. Von Bedeutung sind vor allem: die Oberflächenentwicklung, der äussere Dispersitätsgrad, die elektrochemische Grenzflächengestaltung, der Chemismus und der Feinbau des dispersen Anteils. Sie bedingen weitgehend Ausmass und qualitative Besonderheit der Grenzflächenreaktionen, wie Ionenumtausch, Adsorption polarer und apolarer
Molekel, inklusive des Wassers. Die Verlagerungsbereitschaft im Bodenfilter ist davon abhängig. Die wichtigsten Oberflächenreaktionen wurden
zunächst an geeigneten Modellsubstanzen studiert, bevor das komplexe
System des Bodens in die Studien einbezogen werden konnte. Die Ionenumtauschprozesse, die für die mannigfaltigen Wechselreaktionen zwischen den Bodenteilchen unter sich und zwischen den Bodenteilchen und den Pflanzenwurzeln bedeutsam sind, wurden eingehend an
Permutiten, später an verschiedenen Tonen (Kaoliniten und Montmorilloniten) abgeklärt. Der Einfluss der Ioneneigenschaften (Radius,
Ladung, Deformierbarkeit, Hydratation), des Feinbaus der Umtauschkörper und der dielektrischen Eigenschaften des Dispersionsmittels auf
den Ionenumtausch wurden in zahlreichen Arbeiten abgeklärt (WIEGNER f, JENNY, GALLAY, WEISZ, K. W. MÜLLER, PALLMANN, CERNESCU,
HASLER, GRAF, ZADMARD). Auf Grund des speziellen Umtauschverhaltens konnten die Umtauschkörper klassifiziert werden. Die Gesetze der
Koagulation, der Dispergierung, des Fliessverhaltens und der Hydratation konnten ebenfalls befriedigend formuliert werden (WIEGNER f,
TUORILA, GALLAY, H. MÜLLER, SCHERF, PALLMANN). Die Ultramikroskopie
(WIEGNER t, RUSSELL) und die Methoden zur Messung der elektrokinetischen Teilchenpotentiale wurden ausgebaut (TUORILA, DI GLERIA, ALBAREDA). Die Untersuchungen über die Bodenazidität und allgemein über
die Wasserstoffionenaktivität disperser Systeme ergab neuartige und wertvolle Gesichtspunkte (WIEGNER t, PALLMANN, MUSIEROWICZ, ALBAREDA,
WERNER).

b) Die Humus b il dun g. Die Humusforschung nahm in den letzten
15 Jahren am agrikulturchemischen Institut der ETH einen breiten
Raum ein. Die Humusentstehung, die Kolloideigenschaften des Humus,
seine Morphologie und Klassifikation wurden besonders intensiv studiert (PALLMANN, SCHMUZIGER, HASLER, JUNKER, PERRENOUD, HAMDI,
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FREI). Als Gesamthumus werden sämtliche organischen Stoffe des Bodens
zusammengefasst, die aus abgestorbenen Pflanzen und Tieren (— Humusbildner) entstehen. Im Gesamthumus finden sich grundsätzlich
sämtliche Stadien der Zersetzung und Humifizierung vereinigt.
Die drei wichtigen, durch stete Übergänge verbundenen H u m i f i zierungsstadien des Gesamthumus sind: die Humusbildner, die Humoide und die Humusstoffe i.e.S. (PALLMANN, FREI). Sie
unterscheiden sich im Chemismus und im räumlichen Aufbau. Ihr Anteil
variiert in verschiedenen Bodentypen und deren Horizonten. Die Humusstoffe, wie auch die sog. Humussäuren sind keine einheitlichen chemischen Verbindungen, wie früher angenommen; es sind Gemenge, in
denen die Ligninderivate, die mikrobiellen Eiweisse und Hemizellulosen
dominieren. Feinbaulich erweisen sich die Humusstoffe als amorph und
lockerstruiert; sie besitzen eine riesige spezifische Oberfläche. Der
Reichtum dieser Grenzflächen an Monogenen und hydrophilen Gruppen
erklärt das hohe Adsorptionsvermögen für Ionen, Molekel, einschliesslich Wasser. Das kolloidchemische Verhalten des Humus (Ionenumtausch, Wasserbindung, Koagulation, Dispergierung, Schutzwirkung
und Klebekraft) entspricht weitgehend dem chemischen Aufbau und der
permutoiden Struktur. (PALLMANN, HASLER, ZADMARD, SCHMUZIGER).
Der Gemengenatur des Humus entsprechend sind die Reaktionseigentümlichkeiten nicht immer einfach zu deuten. Es war auch hier angezeigt, mit geeigneten Modellsubstanzen das dispersoidchemische Verhalten der Humusstoffe einzugabeln. So entstanden zahlreiche Untersuchungen über das amorphe L i g n i n und dessen Oxydationsprodukte (JUNKER, PERRENOUD), das Pektin und das C a r u b i n als
Vertreter der Hemizellulosen (DEUEL, WEBER, PILNIK), das amorphe
Eiweiss des Caseins wie auch über die kristalline G r a p h i t s ä u r e (HAMDI) als Modellsubstanz für kryptokristalline Humussäuren.
Die innerkristallinen Reaktionen der Graphitsäure mit Aminosäuren und
Eiweissen wurden chemisch, dispersoidologisch und röntgenographisch
untersucht. Diese Einlagerungsreaktionen wurden bereits vor einigen
Jahren von amerikanischen Autoren als bodenkundlich wichtig betrachtet; sie finden sich sowohl bei kristallinen Tonen als auch bei Humusstoffen.
Die Humusmorphologie und Klassifikation wurde
auf Grund der mikroskopischen Dünnschliffanalysen durch FREI gefördert. Der Humus und seine Gemenge- und Komplexprodukte mit
anorganischen Bodenkolloiden sind für die verschiedenen Bodentypen
recht spezifisch; die klassifikatorische Ordnung bedeutete einen Fortschritt. Die verschiedenen Humusformen der schweizerischen Bodentypen sind auch in ihrer komplexchemischen Zusammensetzung verschieden; die Verlagerungsbereitschaft hängt zum Teil davon ab (PALLMANN, SCHMUZIGER, HASLER). Auf die praktische pflanzenbauliche Bedeutung des Humus (Verbesserung der physikalischen Bodeneigen298

schaften, des biologischen Milieus) weist mit Nachdruck STÖCKLI hin.
Humus lockert schwere und bindet sandige Böden. Dank der feindispersen und klebkräftigen Humuskitte werden die anorganischen Feinerdeteilchen bei Gegenwart genügender Koagulatoren (Mg, Ca, Fe etc.) zu stabilen Krümeln aggregiert.
c) Die Verlagerung der Verwitterungs- und Humifizierungsprodukte im Bodenprofil.
Durch Verwitterung und Humusbildung entsteht eine Lockerschicht
fester Komponenten, verschieden in Chemismus, Gefügeart und -stabilität und Zerteilungsgrad. Luft und Gase sind darin beigemischt; je nach
dem Gefügetypus und den Befeuchtungsverhältnissen variieren die jeweiligen Anteile. Durch ENGLER und BURGER, später von ETTER wurden
Wald- und Freilandböden in natürlicher Lagerung auf ihre Porosität,
Wasser- und Luftkapazität untersucht.
Die Lockerschichten unterliegen zahlreichen Verlagerungsmöglichkeiten, die deren ursprüngliche Eigenschaften grundlegend zu ändern
vermögen:
1. der mechanischen Bodenschichten-Verlagerung (Abtrag, Aufschüttung, Ausspülung, Verwehung);
2. der mechanischen Bodenschichten-Mischung (durch Arbeitsgeräte
und wühlende Bodentiere);
3. der Perkolationsverlagerung feindisperser Bodenanteile mit dem
zirkulierenden Bodenwasser (Auslaugung und Anreicherung gelöster und dispergierter Anteile in den verschiedenen Horizonten,
allseitige Diffusionsverschiebungen etc.).
Die Bodenschichten-Verlagerung umfasst alle erosiven
Vorgänge, deren Bedeutung in der Schweiz sehr gross ist. Amputationen
der Oberböden oder Aufschüttungen verändern die Profilmächtigkeiten
und den sog. Entwicklungsgrad der Böden. Die Gefügestabilität und das
Wasserhaltungsvermögen der Böden spielen für die Erosionsbereitschaft eine wichtige Rolle (ENGLER, BURGER, FREI, RICHARD).
Die Bodenschichten - Mischung durch die Arbeitsgeräte
der Landwirte und durch die wühlenden Bodentiere wirkt sich nicht nur
auf die Bodenreifung aus, sondern auch weitgehend auf das Gefüge der
Böden und das biologische Milieu für die Bodenorganismen und Pflanzenwurzeln. Es werden zur Zeit die Methoden der Gefügeuntersuchung
ausgebaut; die Gefügeklassifizierung steht noch aus (RICHARD, FREI). Besonders aussichtsreich erweist sich die mikroskopische Dünnschliffuntersuchung des Bodens (FREI).
Die Perkolationsver1agerung spielt eine Hauptrolle bei
der Entstehung der sog. klimatischen und auch der petrogenen Bodentypen. Die Lockerschicht des Bodens dient dabei als Filter, durch das die
im Bodenwasser gelösten und dispergierten Bodenkomponenten perkolieren. Es bieten sich dem Kolloidchemiker beim Studium dieser Per299

kolationsvorgänge reizvolle Probleme: er studiert den Chemismus der
Wanderstoffe und die physikalisch-chemischen Voraussetzungen ihrer
hohen Dispersität und spätem Koagulation. So wurden in den letzten Jahren besonders die Podsolierungsvorgänge in den subalpinen Nadelwaldböden abgeklärt. Dort werden im sauren Bodenfilter unter Mitwirkung
eiweissreicher und peptisierter Humusstoffe vor allem die Sesquioxyde
wanderfähig. Ihre Wegwanderung aus dem Oberboden schafft die bleichen Auslaugehorizonte, sie reichem sich durch isoelektrische Koagulation in tiefergelegenen Illuvialhorizonten an und verleihen diesen die
ziegelrote bis humusbraun-rote Farbe und das verdichtete bis zementierte Gefüge. In unreif en Braunerden können die Tone im Profil wandern, wenn sie durch kieselsäurereiche Sesquioxydkomplexe vor vorzeitiger Ausflockung geschützt werden (PALLMANN, HAMDI, FREI). Mit
der systematischen Untersuchung der Perkolationsvorgänge in den wichtigsten Bodentypen der Erde befasst sich unser Institut.
2. Die Boden- und Vegetationsentwicklung.
Eine Spezialität der Bodenkundler in Zürich ist das Studium der mannigfachen Zusammenhänge zwischen Vegetationsentwicklung und Bodenbildung in Zusammenarbeit mit den Pflanzensoziologen. BRAUN-BLANQUET und
KOCH machten sich hierin als Soziologen besonders verdient. Manche
Zusammenarbeit danken wir LÜDI. Der Boden ist kein statisches, unveränderliches System; er entwickelt sich: er Ist jung, er reift und altert.
Parallel dieser Bodenentwicklung entwickeln sich die natürlichen Pflanzengesellschaften. BRAUN-BLANQUET und JENNY studierten diese Probleme in
der alpinen Stufe (Caricetum firmae-Elynetum-Curvuletum). Die Bodenverhältnisse im Klimaxgebiet des Rhodoreto-Vaccinion wurden durch PALLMANN
und HAFFTER bearbeitet. Das Eisenpodsol ist dort dem Arven-Lärchenwald
eigen. Langjährige Untersuchungen über die Wald- und Bodenentwicklung
im Unterengadiner Dolomitgebiet liegen von BRAUN-BLANQUET und PALLMANN vor. KOCH, LUDI, ETTER, RICHARD, KURTH Und TREPP erweiterten unsere Kenntnisse über die Zusammenhänge zwischen Boden und Laubwaldgesellschaften der montanen Stufe, während KOCH, ZOBRIST und MAYER
die Nassbodengesellschaften des Schoenetum und des Geranieto-Filipenduletum mit ihren Böden wissenschaftlich bearbeiteten. Die Erforschung der
Moore knüpft sich ferner an die Namen von FRÜH und SCHRÖTER, KOCH,
P. KELLER und LUDI. Die Kenntnis der Boden- und Vegetationsentwicklung
besitzt für den Waldbau grundlegende Bedeutung.
3. Die Kartierung der Böden der Schweiz und die
Klassifikation der Böden.
Das reife Bodenprofil weist meistens mehrere Horizonte auf. Die Bodenklassifikation gründet sich auf statisch-analytische Merkmale des Profils
(Anordnungsfolge der Horizonte, deren Physik, Morphologie, Chemie
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und Biologie) und auf sog. genetische Merkmale (Entwicklungsrichtung,
Entwicklungsgrad, Perkolationssystem). Der Ausbau der Bodenklassifikation ist noch in vollem Fluss (PALLMANN). Folgende mittlere und untere
Einheiten werden von der Zürcher Schule unterschieden:
B o d e n t y p e n: sie gründen sich auf das vorherrschende Perkolationssystem (Bodenfilter, Art der Wanderstoffe und Perkolationsrichtung);
B o d e n u n t e r t y p en : sie richten sich nach dem Entwicklungsgrad des
Profils (Rohböden, unentwickelte, reife und degradierte Profile).
Bodenvarietäten = Ortsböden: sie werden durch die morphologische, physikalische, chemische und biologische Eigenart bestimmter Horizonte oder des Gesamtprofils unterschieden (Mächtigkeit, Humusgehalt,
Humusform, Nährstoffgehalt etc.).
B o d e n a r t e n: sie werden durch die Dispersität der anorganischen Bodenanteile gekennzeichnet (Sand-, Lehm- und Tonböden, bzw. deren Zwischenstufen).
Die Perkolationssysteme zeigen eine sehr starke Abhängigkeit vom
Klima (Niederschlags- und Temperaturregime). A. MEYER kennzeichnet die
bodenkundliche wichtige Humidität des Klimas durch den sog. N:S-Quotienten (N = Jahresniederschläge, S = absolutes Sättigungsdefizit der Luft für
mittlere Jahrestemperatur und mittlere rel. Feuchtigkeit berechnet). Es ergeben sich bei grossräumiger Betrachtung klare Zusammenhänge zwischen
Boden- und Klimazonen. Neben dem Klima spielt besonders bei den relativ
jungen Bodenbildungen der Schweiz auch der Chemismus des Gesteins eine
Rolle. Die Bodenserienkarte der Schweiz lässt diese Zusammenhänge deutlich erkennen. Die erste schweizerische Bodentypenkarte stammt von JENNY;
sie wurde anfangs der dreissiger Jahre durch PALLMANN und GESSNER vervollständigt. In ihr figurieren die Hauptbodenserien: im Mittelland dominiert die Braunerdeserie auf sedimentären Mischgesteinen; in der, subalpinen Stufe erscheint die Podsolserie auf Silikatgesteinen und die Serie der
degradierten Humuskarbonatböden auf karbonatreichem Muttergestein. Die
alpine Stufe der Alpen wird durch die Serie der Humussilikatböden und unentwickelten Humuskarbonatböden beherrscht, während die nivale Stufe
vorwiegend unter der Herrschaft der Rohböden steht. Im untern Tessin findet sich die Serie der «insubrischen» Braunerden und Rendzinen, während
im Walliser Trockengebiet, besonders unter der natürlichen Steppenvegetation unbewässerter Gebiete, sich die tschernosemähnlichen (schwarzerdeähnlichen) Walliser Böden finden.
4. Bodenbiologie.
Die biologische Tätigkeit des Bodens umfasst alle Vorgänge, die durch
die Wurzeln höherer Pflanzen, die Mikroflora, Mikrofauna und die grössern Bodentiere verursacht werden. Zahl und Artenzusammensetzung der
Bodenlebewesen und deren Aktivität hängen kompliziert von den Bodenverhältnissen und dem Klima ab (Chemismus, Säuregrad, Durchlüftung, Tem301

peratur, Feuchtigkeit etc.). Die verschiedenen Bodentypen und selbst die
Bodenvarietäten unter. scheiden sich in ihrer Biologie zum Teil sehr stark
voneinander. Die P f l a n z e n w u r z e l n greifen durch ihre Ausscheidungsprodukte (Säuren, Gerbstoffe etc.) die Bodensubstanz an. Eichenund Fichtenwurzeln führen in versauerten Böden durch die ausgeschiedenen Gerbstoffe die Eisenhydroxyde in lösliche Eisengerbstoffkomplexe
über; durch deren Diffusion erhält der Boden marmoriertes Aussehen, ein
Anzeichen für starke schädliche Bodendegradation (PALLMANN, RICHARD).
Bakterien und Pilze spielen eine Hauptrolle bei der Humifizierung: durch ihre spezifischen Fermente bauen sie die Humusbildner ab. Die
Abbauprodukte werden von den Kleinlebewesen selbst verwertet, teils
dienen sie direkt als wurzelresorbierbare Nährstoffe den höheren Pflanzen
(NH3 ; NO2 und NO37 bestimmte Aminosäuren). Stickstoffixierende Mikroorganismen binden den Stickstoff der Luft und stellen diesen den höhern
Pflanzen zur Verfügung. Die bakteriologischen Bodenverhältnisse sind vor
allem von DÜGGELI, BLÖCHLINGER und STÖCKLI untersucht worden. Bodenmykologische Untersuchungen liegen in der Schweiz relativ wenige vor;
Schwierigkeiten methodischer Art erklären dies. Von PALLMANN und RICHARD stammt eine neue Methode zur näherungsweisen quantitativen Messung der biologischen Bodenaktivität: in das Bodenprofil eingezogene Eiweiss- und Zelluloseschnüre genormter Reissfestigkeit werden dem Biogenen Angriff ausgesetzt; aus dem Reissfestigkeitsverlust, resp. aus dem
Abbau der Zellulose und Eiweisse wird auf die Intensität der mikrobiellen
Vorgänge geschlossen.
Die Bodentiere zerkleinern die Humusbildner; im Verdauungstrakt
werden die organischen Substanzen mit Mikroorganismen und evtl. mit mineralischer Feinerde gemengt und chemisch umgewandelt. Die mikroskopische Dünnschliffuntersuchung des Bodens gestattet, den Anteil der verschiedenen Bodentiere wie auch deren Arbeitsintensität zu verfolgen (FREI).
Wichtig ist die zoogene Bodenschichtenmischung durch Kleintiere und
Mäuse. Sie arbeiten der Bodenauslaugung und somit der Bodendegradation
(Versauerung, Verarmung an Nährstoffen, Bildung luftabschliessender saurer Auflagehumushorizonte) entgegen. Gleichzeitig lockert die Bodenfauna
das Bodengefüge und begünstigt damit die Tätigkeit der aeroben, landwirtschaftlich und forstlich wertvollen Mikroorganismen (STÖCKLI, FREI).
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Pflanzenbau
Von

A. VOLKART

Die Gründung der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich fiel in die
Zeit der Herrschaft des Physiokratismus, einer volkswirtschaftlichen Lehre,
die den Grund für das Wohlergehen einer Nation im Produktionsvermögen
des Landbaues suchte. Es ist so verständlich, dass sich einzelne ihrer Gründer, so besonders HANS HEINRICH SCHULTHESS, mit Fragen der Förderung
der Landwirtschaft, insbesondere des Pflanzenbaues, beschäftigten. Die Gesellschaft hat in der Folge eine so rege publizistische Tätigkeit auf diesem
Gebiete durch die Herausgabe ihrer Abhandlungen und die Abhaltung von
«Bauerngesprächen> entfaltet, dass sie gelegentlich von deutschen Fachkreisen als die älteste Vereinigung zur Pflege der Landwirtschaft deutscher
Zunge bezeichnet worden ist. Später ging dann aber die Entwicklung des
Fortschrittes durch die Nutzbarmachung wissenschaftlicher Erkenntnisse in
andere Hände über, im Auslande zunächst in die der landw. Akademien.
Diese auf Grossgütern auf dem Lande gegründeten Hochschulen wurden
später, vor allem infolge der temperamentvollen Angriffe von Justus von
Liebig, fast ohne Ausnahme wieder aufgehoben und mit Universitäten und
technischen Hochschulen vereinigt, um ihre Lehrer in engere Fühlung mit
den Vertretern der Naturwissenschaften zu bringen. Neben dlesen landw.
Hochschulen beteiligten sich nun vor allem auch die landw. Versuchsstationen mit der Nutzbarmachung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse,
und es ist so auch die Lehre vom Pflanzenbau eine angewandte Wissenschaft
geblieben, wenn sie auch in einzelnen Richtungen rein wissenschaftliche
Erkenntnisse zutage gefördert hat. Aufmerksame Verfolgung aller wissenschaftlichen Fortschritte und Prüfung ihrer Anwendbarkeit auf den Pflanzenbau ist so bis heute die Grundlage einer erfolgreichen Tätigkeit auf
diesem Gebiete.
I. Pflanzenernährung
Nach den grundlegenden, die Ansichten über die Ernährung umwälzenden Forschungsergebnissen LIEBIG' S war die Agrikulturchemie lange Zeit
mit dem Ausbau dieser neuen Lehre beschäftigt, so mit dem Studium des
Nährstoffbedürfnisses der verschiedenen Kulturpflanzen, des Düngungsbedürfnisses des Bodens, der Ausnützung der Nährstoffe in den verschiedenen Düngungsmitteln und durch die verschiedenen Kulturpflanzen. Die
letzten fünfzig Jahre haben uns wesentliche Fortschritte in anderer Richtung gebracht, so in der Beachtung der Reaktion des Bodens bei der Düngung. Wir sprechen heute nicht mehr von kalkliebenden und kalkfliehenden
Pflanzen, sondern von basi- und acidophilen Pflanzen. Dabei ist allerdings
hervorzuheben, dass sich die Wirkung der Bodenreaktion auf das Gedeihen
der Pflanzen auf gedüngtem. Boden offenbar nicht in so ausschliessender
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Form geltend macht wie bei den wildwachsenden Pflanzen auf nährstoffarmem Boden. Dennoch wird die Neigung der Kulturpflanzen in der einen
oder andern Richtung bei der Düngung beachtet. Wir unterscheiden physiologisch saure Düngemittel, bei denen die Pflanze das Kation, und physiologisch alkalische Düngemittel, bei denen sie das Anion der wirksamen Salze
aufnimmt, so dass im ersten Fall das Anion, im zweiten das Kation im Boden
zurückbleibt und die Bodenreaktion in der einen oder andern Richtung beeinflusst. Wir düngen deshalb (vornehmlich bei der Wahl der Stickstoffdünger) acidophile Kulturpflanzen mit physiologisch sauren Düngemitteln
und umgekehrt. Die Verschiebung der Bodenreaktion durch die Düngung
macht sich zwar auf unsern schweren Böden nie so stark geltend wie auf
dem schlecht gepufferten Sand. Besondere Beachtung erfordert die Bodenreaktion bei der Wahl der Phosphate, von denen für alkalische Böden nur
solche mit der wasserlöslichen, citratlöslichen, z. T. auch zitronensäurelöslichen Form der Phosphorsäure mit Erfolg verwendet werden können. Einen
wesentlichen Fortschritt in der Bemessung der Nährstoffgaben hat das von
E. A. MITSCHERLICH aufgestellte Wirkungsgesetz der Wachstumsfaktoren
gebracht. Es weist nach, dass die Wirkung eines Nährstoffes nicht geradlinig mit der Zunahme der verabreichten Menge wächst, sondern dass die
Wirkung mit jeder neu hinzugefügten Einheit abnimmt und zwar als eine
logarithmische, für jeden Nährstoff spezifische Funktion dieser Menge. Von
den drei Kernnährstoff en, die wir bei der Düngung hauptsächlich zu beachten haben (Phosphorsäure, Stickstoff und Kali), hat Kali den grössten, Stickstoff den kleinsten Wirkungswert. Eine Steigerung der Stickstoffgaben erreicht also in ihrer Wirkung nicht so rasch die Höchstgrenze wie beim Kali.
Gewisse Pflanzenkrankheiten, die bei uns namentlich auf Meliorationsböden
oder auf stark alkalischem Boden auftreten, haben sodann die Aufmerksamkeit auf die heilende Wirkung bestimmter Elemente gelenkt, von denen namentlich Bor, Mangan, Kupfer und Zink in Frage kommen. Diese in kleinsten
Mengen wirksamen Stoffe hat man als Spurenelemente bezeichnet und betrachtet sie als unentbehrliche Nährstoffe, spricht also von Bormangel,
Manganmangel usw. Es ist jedoch nicht erwiesen, dass alle die vielen Elemente, die man nun unter diese Spurenelemente hat einreihen wollen, deren
Wirkung auch viel zu wenig abgeklärt ist, tatsächlich unentbehrliche Baustoffe der Pflanze sind und nicht z. T. durch andere Stoffe ersetzt werden
können. Eine schärfere Fassung des Begriffes Nährstoff erscheint notwendig. Die Verwendung von Bor (hauptsächlich bei Rüben) und von Mangan
(zu Hafer und anderem Getreide) hat auf gefährdeten Böden in der Schweiz
schon erheblichen Umfang angenommen, während Kupfer sich meist als
unwirksam erwiesen hat und Zink überhaupt nicht geprüft wurde.

2. Kulturmethoden
Von der Anwendung weiterer pflanzenphysiologischer Erkenntnisse auf
dem Gebiete des Pflanzenbaues ist zu erwähnen, dass die Entdeckung der
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Wuchsstoffe vorläufig noch keine wesentlichen Fortschritte für die Praxis
des Pflanzenbaues gebracht hat. So sind Versuche mit dem Heteroauxin,
durch das die raschere und kräftigere Bewurzelung von Stecklingen herbeigeführt werden kann, in unserem Lande bisher erfolglos geblieben. Die
Durchbrechung der autonomen Ruheperiode bei Samen, Knollen, Rhizomen,
Zweigen usf. durch Anwendung von Stimulationsmitteln hat nur bei der Blütentreiberei durch Warmwasserbad und Anaesthetica Bedeutung erlangt. Dagegen ist für unsere Verhältnisse die Stimulierung der Keimung der Kartoffeln durch Anwendung von Aethylenchlorhydrin und anderen Stoffen, die in
überseeischen Ländern in grösserem Umfange angewendet werden, nicht
nötig. Die Umstellung der Wintergetreide- in Sommergetreideentwicklung, die
sogenannte Jarbvisation durch Kältebehandlung von Saatgut im Winter zur
Herbeiführung des Schossens auch bei Aussaat im Frühjahr ist für unser
Land keine Neuerung. Es ist wenig bekannt, dass sie bei uns im Gebirge von
alters her gelegentlich praktiziert worden ist. Klarere Einblicke in die Lebenseigentümlichkeiten und damit auch in die Möglichkeit der Lenkung des
Entwicklungsganges verschiedener Kulturpflanzen hat die Entdeckung des
Photoperiodismus gebracht. Die monozyklischen Gewächse werden allgemein in Kurz- und Langtagpflanzen unterschieden. Eine ausgesprochene
Kurztagpflanze, die nur bei verhältnismässig kurzer Sonnenscheindauer
zum Blüten schreitet (äquatorialer Ursprung) ist z. B. die Soyabohne. Es ist
der Pflanzenzüchtung noch nicht gelungen, bei ihr Langtagformen, die für
unsere Breiten befriedigen, zu schaffen. Mit dem Photoperiodismus z. T. im
Zusammenhang steht das für die Fruchtbildung ausschlaggebende C : Nverhältnis, d. h. das Verhältnis im Gehalt an den beiden Hauptbaustoffen des
Pflanzenkörpers: Kohlehydrate und Nitrate (leichtlösliche Stickstoffverbindungen), mit dem sich die Forschung in neuerer Zeit eingehend beschäftigt
hat. Je enger dieses Verhältnis ist, um so mehr wird das vegetative, je weiter
es ist, um so mehr das reproduktive Wachstum gefördert, woraus sich nicht
bloss für Obstbäume und Reben, sondern auch für Getreide, Leguminosen,
überhaupt für alle Gewächse wichtige Anwendungsregeln ergeben. Ein wesentliches Interesse beanspruchen für den Fruchtansatz aller Art, für Reben
usw. die Fragen der Blütenbiologie, nicht bloss der Rhythmus des Blühens,
die Dichogamie, ob eine Art protogyn, proterandrisch oder homogan blüht,
sondern vor allem die Selbststerilität, Intersterilität, Pollensterilität, Parthenokarpie, Apogamie usw., an deren Klarlegung die Versuchsanstalt in Wädenswil sich massgebend beteiligt hat. Über die Wirkung der Bodenstruktur
(Bodenbearbeitung) auf die Entwicklung und Funktion der Wurzeln unserer
Kulturpflanzen sind die ersten Untersuchungen in unserem Lande erst begonnen worden.
Anhangsweise mögen hier noch erwähnt werden die Untersuchungen über
die Matten und Weiden der Schweiz, die von 1887 an durch F. G. STEBLER
und C. SCHRÖTER durchgeführt wurden, ein Gebiet, das später die Pflanzensoziologie weiter ausgebaut hat. In der Berichterstattungsperiode wurden
diese Untersuchungen durch die Versuchsanstalt Oerlikon hauptsächlich in
20
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der Richtung der Gebundenheit verschiedener Wiesenbestände an bestimmte
Umweltsfaktoren, d. h. Eigenschaften des Bodens, und des Klimas, vertieft.
Es sind auch die Ackerunkräuter als. Bodenzeiger und in ihrer Abhängigkeit von Klima und Nutzung eingehend untersucht worden.
3. Pflanzenzüchtung
Während zur Zeit der Gründung der Naturforschenden Gesellschaft sich
ein Hauptinteresse der Einführung neuer Kulturpflanzen, namentlich der
Futterpflanzen, zuwendete, ist dieses Gebiet in neuerer Zeit, abgesehen vom
Gartenbau, ganz in den Hintergrund getreten. Um so grösser sind die Fortschritte in der Schaffung neuer Sorten der Kulturpflanzen durch die Züchtung. Die Pflanzenzucht hat in der Berichtsperiode durch die machtvolle
Entwicklung der exakten Erblichkeitslehre seit der Jahrhundertwende die
sichere Grundlage für ihre Arbeitsmethoden erhalten, und sie hat demgemäss einen sehr starken Aufschwung genommen. Dabei darf sich unser
Land rühmen, unter der Führung der Versuchsanstalt Oerlikon die Zuchtmethoden bei den Feldgewächsen, vornehmlich beim Getreide, von Anfang
an folgerichtig auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut zu haben. Wegleitend war für die ersten Zuchtarbeiten, für die sog. Begründungszucht(Reinzucht), die scharfe Unterscheidung zwischen Fremdbefruchtern und Selbstbefruchtern (fortgesetzte Auslese bei den ersten, einmalige bei den
zweiten). Dabei muss hervorgehoben werden, dass den wesentlichsten Anteil am Erfolg dieser ersten Züchtungsstufe nicht nur die Auswahl der einzelnen Biotypen aus. den Populationen der Landsorten hat, sondern besonders der. genaue Vergleich und die Prüfung der Leistungsfähigkeit der
Nachkommenschaf ten während mehrerer Jahre. Spielen bei der ersten Auswahl der sog. Stammpflanzen die äussern Merkmale, in denen sich die
Lebenseigentümlichkeiten ausprägen, die sog. züchterischen Indices, die
Hauptrolle, so ist bei den späteren Prüfungen im Zuchtgarten und in den
vergleichenden Sortenversuchen im freien Felde neben der Ertragsermittlung die genaue Beobachtung vom Keimen bis zum Reifen und über
das Auftreten von Krankheiten ausschlaggebend. Ohne genaue Kenntnis
von Bau und Leben der zu züchtenden Pflanze und ihrer Schädlinge ist eine
erfolgreiche züchterische Tätigkeit nicht möglich. In dieser Richtung und
in den Massnahmen zur Lieferung einwandfreien Saatgutes (Feldbesichtigung und Saatgutkontrolle) ist in der Schweiz durch die Versuchsanstalten
Lausanne und Oerlikon seit Beginn der Züchtungsarbeiten der Feldfrüchte
methodisch vorgegangen worden, und dem ist es zuzuschreiben, dass bei uns
von Weizen, Spelz, Wintergerste und Roggen fast ausschliesslich inländische, an unsern Boden und unser Klima angepasste Züchtungen angebaut
werden, während bei Sommergerste und Hafer noch ausländische Sorten,
beim Mais Landsorten überwiegen. In. der Weiterführung der Verbesserung
der Getreidearten musste sich die Züchtung dann von der Reinzucht zur
Kreuzung wenden. Sie hat bei uns namentlich in der Richtung der Trans300

gressionszucht (Kumulierung verschiedener ertragssteigernder Gene im
Kreuzungsprodukt) gearbeitet und dabei weitere Erfolge erzielt. Andere
Züchtungsmethoden sind bei uns nur versuchsweise angewendet worden,
so die Ausnützung der Heterosis (gesteigerte Wuchskraft und damit Ertrag
nach Kreuzung) beim Mais (Zuchtverfahren: Erzwungene Selbstbefruchtung bis zur Homozygosis mit nachfolgender fortgesetzter Kreuzung der
beiden Stämme, die die grösste Heterosis zeigen), ferner die Züchtung neuer
Formen durch die Auslösung von Mutationen.
Bei den übrigen Feldfrüchten wurde die Zucht in der Schweiz entweder
überhaupt nicht aufgenommen (Kartoffel, Zuckerrüben) oder es sind nur
einzelne Anfänge zu verzeichnen. Damit hängt es zusammen, dass auch die
Verwendung von Wildformen zur Züchtung von in bestimmter Richtung
resistenten Sorten (Kälteresistenz, Immunität gegen Kartoffelkrebs, Schorf,
Phytophthora, Virosen, Doryphora) bei uns keine Anwendung gefunden
hat.
Auf dem Gebiete der Züchtung von Gemüse und Gartenpflanzen wird in
neuerer Zeit in der Schweiz an den Versuchsanstalten Lausanne und Wädenswil sowie durch private Zuchtbetriebe ebenfalls auf wissenschaftlicher
Grundlage energisch und mit Erfolg gearbeitet. Beim Obst- und Weinbau
sind wiederum, dank der Forschung in Wädenswil, auf dem Gebiete der Cytologie, Genetik und der Befruchtungsverhältnisse diese Grundlagen gelegt,
und sie werden auch auf dem Gebiete der Unterlagenzüchtung für den Obstbau mit der Zeit zu praktischen Ergebnissen führen.
4. Die Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten
Es verdient hervorgehoben zu werden, dass die erste überhaupt bekannte
Erwähnung des heute noch immer bedeutendsten Fungizides, des Kupfervitriols, in einer Veröffentlichung der NGZ. sich findet, in einer Mitteilung
von HANS HEINRICH SCHULTHESS aus dem Jahr 1761. Spätere Forschungen
haben zwar wichtige andere pilztötende Mittel gefunden, die jedoch bis
heute die Kupfersalze nicht von ihrem ersten Range verdrängen konnten.
Erst in neuerer Zeit werden auch organische Verbindungen als Fungizide
geprüft und haben z. B. als Beizmittel des Getreides z. T. praktische Bedeutung erlangt. Im übrigen aber hat die Bekämpfung pflanzlicher Erreger
von Krankheiten dadurch wesentliche Fortschritte gemacht, dass der Lebensgang und die Lebensansprüche der Schädlinge eingehend erforscht
wurden, so dass der geeignetste Zeitpunkt der direkten Bekämpfung und
der Einsatz indirekter Bekämpfungsmethoden besser erfasst und geleitet
werden können. Besonders hervorzuheben sind auf diesem Gebiete die
Forschungen von H. MÜLLER-THURGAU über Plasmopara viticola, Pseudopeziza tracheiphila usw. Die Erreger der Pflanzenkrankheiten, auch die Brandund Rostpilze, die Vertreter aus derGruppe derAscomyceten und der höheren
Basidiomyceten gehören deshalb heute zu den in ihrem Lebenszyklus am
besten bekannten Pilzen. Besondere Erwähnung verdienen auch die ultra307

mikroskopischen Erreger von Pflanzenkrankheiten: die Virosen der Pflanzen, die zu einem wichtigen Forschungsgebiet geworden sind. Die Kenntnis
der Übertragung und der Ausbreitung der Vira in den Pflanzen hat die
Grundlage zu einer sachgemässen Bekämpfung von Krankheitserscheinungen geliefert, die bisher unter Bezeichnungen wie «Abbau der Kartoffeln» usw. recht verschwommene Begriffe bildeten. Es darf auch hier hervorgehoben werden, dass die neue Auffassung dieser wirtschaftlich sehr
wichtigen Krankheiten in der Schweiz unter der Führung der Versuchsanstalt Oerlikon durch aufmerksame Verfolgung der amerikanischen, englischen und holländischen Forschungen wesentlich früher Fuss fasste als
in unseren Nachbarländern. Besonders eingehende Beobachtungen über die
Diagnostik der verschiedenen Virosen, insbesondere auch über das Krankheitsbild bei verschiedenen Sorten und über das Auftreten, die Lebensweise
und Überwinterung der die Krankheiten übertragenden Aphiden sind auf
dem Versuchsgut des Instituts für Pflanzenbau der ETH. im RossbergKempttal und in Nante (Tessin) gemacht worden.
Beständig wachsende Bedeutung gewinnt in der Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten die Züchtung immuner Sorten. Die Erfolge sind dabei sehr
verschieden. Ein voller Erfolg ist bei der Züchtung krebs- und schorfimmuner Kartoffelsorten (Synchytrium endobiotiocum und Actinomyces ssp.)
erzielt worden. Auch in der Phytophthoraresistenz sind grosse Züchtungsfortschritte zu verzeichnen, während für die Virosenresistenz erst schüchterne Anfänge gemacht worden sind. Die Erfolge in der Züchtung brandund rostresistenter Getreidesorten (Ustilago und Puccinia ssp.) können
durch das Auftreten neuer biologischer Rassen des Schädlings mit anderer
Sortenanfälligkeit wieder in Frage gestellt werden. Auch in der Zucht neuer
Sorten im Obst-, Wein- und Gemüsebau wird auf die Resistenz gegen bestimmte Krankheiten immer grösseres Gewicht gelegt.

Forstwissenschaft in Zürich
Von

KARL ALFONS MEYER
So jung Forstwissenschaft ist, so bedeutend ist doch der Anteil Zürichs an
ihrer Entwicklung. Freilich seien Vorbehalte angedeutet: manche heute
selbstverständlich scheinende Früchte reiften aus Blüten, deren Knospen
vor länger als einem Jahrhundert gebildet wurden. Es wäre geschichtlich
ungerechtfertigt, nicht über 1896 zurückzublicken. Denn in dieses Jahr fällt
nur der Tod des allerdings bedeutenden zürcherischen Oberforstmeisters
Professor ELIAS LANDOLT. Eher würde 1897, da ARNOLD ENGLER sein Lehramt für Waldbau am Polytechnikum antrat, ein neues forstliches Zeitalter
308

für Zürich bezeichnen. Hat sich doch, wie ein Forstmeister Schaffhausens
es 1943 anlässlich der Aufstellung der Büste Englers sagte, als Folge seiner
Tätigkeit das Waldbild des schweizerischen Mittellandes geändert. Zum
zeitlichen Vorbehalt tritt ein räumlicher: Förderung unserer Wissenschaft
kann nicht föderalistisch sein; allzulange litt gerade auch Zürich unter
forstlichen Missbräuchen im Einzugsgebiet der in höher gelegenen Kantonen entspringenden Bergflüsse. Ohnehin sind zwei der auch für die Forstwissenschaft Zürichs wichtigsten Ereignisse eidgenössisch: die Gründung
der Forstschule 1855, jene der forstlichen Versuchsanstalt 1888. Drittens
darf nicht verschwiegen werden, dass «Forstwissenschaft» systematisch
nicht die Eindeutigkeit besitzt wie etwa Botanik, Zoologie, Mathematik,
Chemie, Physik. Sie hängt vielmehr wie kaum eine zweite von der Entwicklung eben dieser Grund- und Grenzwissenschaften ab. Zu ihnen gehören alle die Natur im weitesten Sinn umfassende, aber auch nationalökonomische, geschichtliche, technische. Wie ERNST GÄUMANN in seiner
Darstellung des (1934) gegenwärtigen Stands botanischer Forschung in
Zürich auch forstliche Fragen streifte, so müsste unser Bericht Anschluss
z. B. an das von der jüngsten Bodenkunde Erreichte suchen, ohne das
mancher forstliche Fortschritt kaum denkbar wäre. Gewiss berühren
namentlich PALLMANN, aber auch VOLLART, SCHNEIDER-ORELLI U. a. Notwendiges auch für die Entwicklung der Forstwissenschaft. Wir beschränken
uns auf einige rein forstliche Kernprobleme.
Von Forstwissenschaft kann in Mitteleuropa seit etwa 1760 gesprochen
werden. Damals war zugleich mit dem Aufkommen der physiokratischen
Schätzung von Land- und Forstwirtschaft und dem Tasten nach naturwissenschaftlichen Erkenntnissen fast plötzlich das beklemmende Bild verwüsteter Wälder bewusst; auf einmal erfasste die durch Ersatzstoffe noch
nicht gemilderte Furcht vor Holznot die Völker, beinahe wie einst die Angst
vor dem Jahr 1000. Man sah die Waldzerstörung, das Fehlen natürlicher
Verjüngung, das Absterben überalter Fruchtmastbäume, die Verderbnis
durch ungehemmten Weidebetrieb, die Entartung der verbissenen, zertretenen, übernutzten Niederwälder, ja man ahnte schon die Degenerierung
misshandelter Böden, den verhängnisvollen Einfluss der Entwaldung von
Gebirgen. So begann sich in den aufklärerischen Jahrzehnten vor der
Französischen Revolution rasch ein forstliches Schrifttum zu entfalten. Aus
Reaktion gegen die bisherige Vernachlässigung traten nun übertriebene Erwartungen auf. Man hoffte, durch bestimmte Düngermittel — für die z. B.
in England und Preussen 'an Nobelpreise erinnernde Belohnungen ausgerichtet wurden — die Bäume fast in den Himmel wachsen machen zu
können; je fremder die Holzart, desto massloser das Vertrauen auf sie; die
Natur sollte überlistet werden: Obstbäume sollten im Wald den Ertrag vervielfachen, auf Tannen wurden Arven gepfropft, von fremden Ziegenrassen
erhoffte man Wolle, von Schafen dagegen Milch. Doch sehr bald kehrte der
mit tausend Masten ausgesegelte forstliche Jüngling heim, nicht als Greis
und nicht gebrochen zwar, aber mit der Erkenntnis, dass mühsam und lang309

wierig vorerst die Natur erforscht werden müsse. Noch eine Erscheinung
ist für jene Anfänge der Forstwirtschaft bezeichnend: ihre enge Verbundenheit mit der Landwirtschaft. Die Hecke, der Niederwald, Eichenweidewald
waren verbreitetste Waldformen; gerade die Eiche galt als landwirtschaftlicher Fruchtbaum, auf dem nach Grimmelshausen die Schinken wuchsen;
sie verlor für den Bauer ihre damalige Hauptbedeutung, Acherum zu liefern,
sobald die Eicheln mit der Verbreitung des Kartoffelanbaus entbehrlich
wurden. Noch für die sog. ökonomischen Gesellschaften war Forstwesen ein
Anhängsel der Landwirtschaft. Im ersten Band der «Abhandlungen der
Naturforschenden Gesellschaft in Zürich» erschien 1761 HIRZEL'S in
ganz Europa beachtete Schilderung «Die Wirtschaft, eines philosophischen
Bauers» (des Jakob Guyer, genannt Kleinjogg), im dritten Band 1766 die
von LEONHARD USTERI nach namentlich von HEINRICH GOTTSCHI, Bannwart
und Küfer in Oberrieden, vortrefflich beantworteten Preisfragen der Physikalischen Gesellschaft zusammengestellte «Anleitung für die Landleute in
Absicht auf die Pflanzung der Wälder». Ein anderes Mitglied der Zürcher
Gesellschaft, der Schaffhauser. CHRISTOF JETZLER, gab 1769 seine «Freye
Gedanken über Beschaffenheit unseres Waldwesens, samt den Mittlen, dasselbe in eine bessere Ordnung zu bringen», heraus. L. ' MEYER VON KNONAU
bearbeitete schweizerdeutsch des Deutschen Beckmann «Gegründete Versuche und Erfahrungen von der zu unsern Zeiten höchst nötigen Holzsaab
1760, während der andere Zürcher, J. J. OTT, . ein, Werk. des Franzosen
Duhamel du Monceau unter dem Titel «Dendrologia . Europae mediae»
herausgab. Rührig waren in den gleichen Jahren auch Bern und Waadt
(Engel, von Haller, Tschiffeli, Tscharner = Amer in Pestalozzis «Lienhard
und Gertrud», Seigneux de Correvon, Wagnon u. a.). Eine besonders bemerkenswerte Erfassung damaligen forstlichen Wissens und Erfahrens
brachte 1756 die in Pruntrut von Fürstbischof Rink von Baldenstein erlassene «Hochfürstlich-Baselische Wald- und Forst-Polizey-Ordnung». Schon
1715 hatte ein Zürcher «Hoch-Oberkeitliches Mandat betreffend die Versorg und Beschirmung der Holtz und Waldungen» verlangt, dass «die Holtzund Waldungen sorgfältiglich geäuffnet und gepflanzt und im Gebrauch so
wol des Bränn-, Bau- als anderen Holtzes alle möglichste Sparsame beobachtet werde ...» Ein mit dem Briefkopf «Freyheit — Gleichheit» versehener Erlass von 1800 soll in allen Kirchen verlesen werden, damit dem
fürchterlich überhandnehmenden Holzfrevel in letzter Stunde gesteuert
werde.
Doch alle wohlgemeinten, manchmal sogar ` im heutigen Sinn vortrefflichen Anstrengungen blieben trotz Androhung schwerster Strafen auf dem
Papier. Auch das Gute, ja gerade dieses, bedarf sozusagen einer Incubationsfrist. In der Forstwirtschaft muss das allgemeine Wohl über schrankenloser Nutzung der Wälder durch ihre Besitzer, seien es Private oder Gemeinden oder Kantone, stehen. Wohl sorgten in vereinzelten Gebirgsgegenden schon sehr früh Lawinen, Erdrutsche, Wildbäche für Einsicht in
die Notwendigkeit des Forstschutzes, was in Bannlegungen (z. B. 1339 im
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Muotatal, 1387 Altdorf, 1397 Urserental u. a. zum Ausdruck kam. In weitaus den meisten Gegenden aber wurde bis in unsere Zeit hinein jede Vorsorge für das Bestehen des Waldes als verhasste Einmischung empfunden.
Wie kaum auf einem zweiten Felde wurden die für das Wohl der Gesamtheit wirkenden Bahnbrecher immer wieder als «Volksfeinde>> (im Sinne
jenes allzu ehrlichen Arztes bei Ibsen) verfolgt. Auch die zürcherische
Forstgeschichte bietet Beispiele.
Sie darf sich anderseits rühmen, im 1415/24 eingerichteten Sihlamt wohl
zu allererst eine wirkliche Forstverwaltung mit einem berechneten, auf
nachhaltige Nutzung bedachten Wirtschaftsplan, mit Durchforstungen, geregelter Flösserei und einer Holzpreispolitik besessen zu haben. Doch
sechzig Jahre später musste die Regierung durch ihren Obristzunftmeister
und späteren Bürgermeister HANS WALDMANN anordnen, dass der Sihlwald
«nit verwüst sunder in er gepracht werd». Ferner wird das Roden und
Serien (Aushauen zum Zäunen) untersagt, das bisher hemmungslos alle
zürcherischen Wälder verheert hatte: «umb dass die Tannweld erwachsin
mögint, ob die Nachkommen des Holtzes deheinest notturftig werint ...» Im
Jahr 1483 erliess Waldmann ein zürcherisches Forstgesetz zur Erhaltung
der Gemeindewälder, Regelung der Nutzungen und mit Bestimmungen, die
geradezu den erst nach mehr als vier weitern Jahrhunderten in einzelnen
Kantonen eingeführten Forstreservekassen entsprachen. Das Gesetz ist
wohl das älteste Denkmal zielbewusster staatlicher Forstpolitik, die sich
auf Staats-, Gemeinde- und Privatwälder ausdehnte. Mit Recht betont aber
L. Weisz, dass das Zürich des 15. Jahrhunderts nicht den Ehrgeiz hatte,
für vorsorgliche Gedanken Bahn zu brechen, die noch im 20. auf Widerstand stossen. Wut erhob sich gegen Waldmann. Das Gesetz war ein Hauptanlass seines grausamen Falls.
Ein zürcherischer «Volksfeind» ähnlicher Grösse erstand dreihundert
Jahre später im Staatsmann HANS CONRAD ESCHER VON DER LINTH. Auch
ihm verbitterten politischer Hader und allzu beschränkter Kantönligeist
Leben und Wirken (wie dem bernischen forstlichen Vorkämpfer Kasthofer).
Escher sind nicht nur gesamtschweizerische Werke wie der Linthkanal, die
Rheinkorrektion, die Bekämpfung der Not und Arbeitslosigkeit der Krisenjahre 1816/17 nach dem Friedenskongress von Wien zu verdanken, sondern
forstlich geradezu die Erhaltung der Gemeindewälder.
Forstliche Bedeutung erlangte auch noch Eschers Sohn, der Geologe
ARNOLD ESCHER VON DER LINTH. Er wirkte an jenem wichtigen Gutachten
mit, das auf Veranlassung des Bundesrates 1858 den Zustand der Hochgebirgswälder untersuchte. Seit 1834 waren sich Überschwemmungskatastrophen gefolgt, die schliesslich die Augen für die verhängnisvollen Folgen der
Abholzungen im Einzugsgebiet der Bergflüsse geöffnet hatten. Wie Escher
den geologischen Teil, so übernahm Prof. CULMANN den wasserbaulichen.
Der forstliche Berichterstatter war ELIAS LANDOLT, der von der Gründung
der" Eidg. Forstschule an, 1855, bis 1893 Lehrer für Forstwissenschaft war.
Als solcher, ferner als Leiter der forstlichen Zeitschrift, als Verfasser des
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für die Forstgesetzgebung sehr wichtig werdenden Berichts über den Zustand der Hochgebirgswälder, ferner der Bücher «Der Wald, seine Verjüngung, Pflege und Benutzung», «Die Bäche, Schneelawinen und Steinschläge», «Die forstliche Betriebslehre» wurde Landolt, der zugleich zürcherischer Oberforstmeister war, sehr bedeutend für die Entwicklung des
Forstwesens im Kanton Zürich und in der ganzen Schweiz.
Kanton und Eidgenossenschaft sind seit fünfzig Jahren in bezug auf forstliche Erkenntnis und Entwicklung kaum mehr auseinanderzuhalten, ja viele
Einflüsse strahlten von hier aus auf die europäische und die Forstwissenschaft überhaupt. Nannten wir für die ältere Schweiz einige bedeutende
P e r s ö n l i c h k e i t en, so glauben wir, für die junge, demokratischer
gewordene, die sich mehrenden P r o b l e m e in den Vordergrund stellen
zu sollen. Immerhin müssen wenigstens zwei Namen ausdrücklich genannt
werden, weil sich in ihnen am vielseitigsten das forstwissenschaftliche Streben zweier Generationen ausprägt: es sind ARNOLD ENGLER und HANS BURGER. Auf fast jedem Gebiet forstwissenschaftlicher Entwicklung seit fünfzig
Jahren werden wir ihnen begegnen. Nur mit schwerem Herzen müssen wir
uns auf Erwähnung nur zürcherischer oder in Zürich wirkender Forscher
beschränken, obwohl z. B. der erfolgreiche Kampf für den Plenterwald und
die Kontrollmethode auch die Nennung des Berners AMMON und des Neuenburgers BIOLLEY bedingen würde. Es wären ferner z. B. die eidg. Oberforstinspektoren CoAZ, DECOPPET und PETITMERMET mit vielen ausgezeichneten
Mitarbeitern (z. B. FANKHAUSER und HESS) zu nennen, deren schweizerisches
Wirken gerade auch der Forschung im Kanton Zürich zugute kam.
Es haben in der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich KNUCHEL, 1928,
über Ziele und Wege unserer Forstwirtschaft und LEIBUNDGUT, 1942, über
neuzeitliche Grundsätze und zeitgemässe Fragen des Waldbaues gesprochen. Heute bemüht sich «Zürich» zugleich mit der Eidg. forstlichen Versuchsanstalt und der Forstschule samt ihrem seit 1927 bestehenden Lehrrevier am Uetliberg etwa um Abklärung folgender Probleme, die allerdings
z. T. schon vor fünfzig Jahren in Angriff genommen wurden,, die sich aber in
umfassenderer oder tieferer Weise immer noch stellen; bei andern hat die
vermeintliche Lösung hundert neuen Rätseln gerufen, der Tritt in den
sausenden Webstuhl der Natur Fäden geregt, die zuerst dem Blick verborgen
blieben. Stichworte müssen hier genügen.
Abzuklären sind z. B. noch Durchforstungsfragen. Die bis vor etwa zwanzig Jahren übliche Niederdurchforstung, nämlich der periodische Aushieb
der unterdrückten Stämme, wich immer mehr der Hochdurchforstung. Deren Streben nach Begünstigung der nutzholztauglichsten Stämme gipfelt
heute in der durch SCHÄDELIN, dem auch ein herrlich bebildertes Waldbuch
zu verdanken ist, ausgebauten Auslesedurchforstung. Doch weist BURGER
immer wieder darauf hin, dass die Unterlagen zur Beurteilung der werttragenden Zukunftsbäume erst noch zu vertiefen sind. Er fragt sich, ob bei
der Auslese der Samenbäume wohl die eigentliche Pflanzenzüchtung weiter
helfen solle und ob es auch im Wald möglich werde, durch Einzelbaum312

zuchten, durch Kreuzungen, durch Erziehung von Pflanzen mit Chromosomenverdoppelung mittels Colchizin oder gar durch Ausnützung der Wuchshormone Ertrag und Güte der forstlichen Erzeugnisse zu steigern. Nach dem
Krieg werden an die ohnehin sehr stark übernutzten Wälder gewaltige Anforderungen gestellt werden, auch wenn wieder jeder Holzersatz (Kohle,
Beton, Eisen, Benzin, Öl, Butangas usw.) zur Verfügung stünde. Ernster als
je wird sich die Aufgabe stellen, sowohl waldbaulich jede Möglichkeit der
Beeinflussung von Zuwachs, Vollholzigkeit, Geradwüchsigkeit, Jahrringbau,
Astreinheit usw. zu erforschen, als auch Klarheit über die gewerblichen Eigenschaften wie Gewicht, Schwinden, Spaltbarkeit, Farbe, Härte, Dauer, Faserigkeit, Brennkraft, Bearbeitbarkeit usw. zu gewinnen. Bei uns werden diese
Forschungen namentlich durch BURGER, GÄUMANN, KNUCHEL, Rog, SCHLÄP°
FEE, STAUDACHER verfolgt. In Zukunft sollte es möglich werden, dass der
Ingenieur, der Architekt, der Brückenbauer über die Eigenschaften des
Holzes jeder Art zuverlässige Auskunft findet, wie er sie für Eisen und
Beton nachschlagen kann. Die Forstwirtschaft wird bei voraussichtlich später wieder sinkenden Holzpreisen und stockendem Absatz ökonomisch nur
bestehen können, wenn auch die Waldarbeitsverfahren und die Werkzeuge
verbessert würden, womit auch die Unfallhäufigkeit vermindert wird. Auf
diesem Gebiet wird heute in Zürich, doch auch in Solothurn und Chur gearbeitet, besonders von BURGER, BAVIER, WINKFLMANN, ZEHNDER.
So wie die Weltordnung nun einmal ist, kann jeder noch so treffliche
Fortschritt durch Naturkatastrophen, Waldbrände, Stürme oder durch Insekten oder Pilze hinfällig gemacht werden. Bedeutende Werte liessen sich
retten, wenn die Ursachen solcher Schäden und damit meist auch die Abwehr gegen sie besser erforscht werden. Noch hat bei uns z. B. der von
DECOPPET aufgenommene Kampf gegen Maikäfer und Engerling kaum zum
Erfolg geführt. (Im bayrischen Forstamt Kandel-Süd wurden 1911 auf
1750 ha 22 Millionen Käfer gesammelt.) Eine noch vor zwanzig Jahren als
fast immun gegen Insekten geltende Holzart, die Weisstanne, wird in jüngster Zeit auf weite Strecken und bis in die Voralpen hinauf durch die eingeschleppte Dreyfusia vernichtet. Namentlich in reinen, gleichalterigen Beständen verursachen auch Schnee und Sturm grosse Verwüstungen. Der
Mehranbau wirft die Frage nach dem Schutz landwirtschaftlicher Kulturen durch Waldstreifen auf usw. Auf diesem forstlichen Felde und seinen
Grenzgebieten wirken in Zürich BADOUX, GÄUMANN, NÄGELI, SCHNEIDER°
ORELLI.

Grundlegend bleibt vor allem die Erforschung der einstigen und heutigen
natürlichen Waldpflanzengesellschaften. Waldbau, Botanik, Forstgeschichte
müssen dabei Hand in Hand arbeiten. Während die vielgerühmte Pollenanalyse von Forstleuten kaum gepflegt wurde, galt deren Aufmerksamkeit
mehr der geschichtlich und sprachlich nachweisbaren Holzartenverbreitung
in vom Menschen beeinflusster Zeit. Mit Forstgeschichte befassen sich in
Zürich besonders GROSSMANN, WEISZ und K. A. MEYER. Die pflanzensoziologische Forschung besitzt ausgezeichnete und zahlreiche Vertreter, von de313

nen hier und heute etwa BRAUN-BLANQUET, LÜDI, KOCH, RUBEL, DÄNIIIER,
SCHMID, STAMM, ETTER erwähnt sein mögen. Schon 1910 hatte BROCIIMANNJEROSCH die natürlichen Wälder der Schweiz zu erfassen versucht. Auch die

berühmte nach Cajander in Finnland benannte Waldtypenl.ehre schlägt in
das Suchen nach der ursprünglichen und naturgegebenen Bestockung. Man
schätzt auch bei uns, obwohl hier die Verwendbarkeit jener Lehre auf unsern allzu rasch wechselnden Standorten ihre wissenschaftliche Bedeutung
nicht ganz erreicht, die Bodenflora oder den Waldtyp als waldbaulichen
Weiser, als Barometer der Bodenveränderungen; doch wird bei uns das
Schwergewicht mehr auf die Erkenntnis biologischer Zusammenhänge als
auf die Bonitierung durch Waldtypen-Ertragstafeln gelegt. Die Erforschung
aller Zusammenhänge zwischen Holzart, Standort, Erziehung, Rasse, Holzgüte vermochte bisher nur einzelne grundlegende Fragen abzuklären. Wegweisend sind forstlich wohl die Untersuchungen BURGER'S über den Einfluss
von Blattmenge und Kronenform.
Auch die Probleme der Forsteinrichtung stehen heute unter waldbaulichem Primat, suchen aber anderseits auch den Waldbau zu befruchten. Diese
Wechselwirkung bedarf noch sehr des Ausbaus, um den sich heute in Zürich
hauptsächlich KNUCHEL von der forsteinrichtungstechnischen Seite her und
LEIBUNDGUT von der waldbaulichen bemühen. Im Verlauf der beiden letzten
Jahrzehnte vollzog sich eine Anpassung der Forsteinrichtung an den gemischten, mehr oder weniger ungleichalterigen Wald, durch das Fallenlassen der aus Deutschland seinerzeit übernommenen «klassischen» Fachwerkmethoden. An Stelle der Begriffe Alter und Umtriebszeit traten Vorrat und
Stärkeklassenverhältnis. Angestrebt wird ein Normalwald, bei dem nachhaltig der höchste und wertvollste Zuwachs geleistet wird, unter voller Bewahrung der günstigen Bodenstruktur, der terrainschützenden und ästhetischen Aufgaben des Forstes.
Von besonders wichtigen, über rein forstliche Bedeutung hinausreichenden Problemen seien noch wenige angedeutet, die von Zürich aus weltweiten
Ruf erhielten.
Die Untersuchungen über den Einfluss des Waldes auf den Stand der
Gewässer, die nach einer Anregung Zürcher's in den unter Bourgeois errichteten Stationen im Napfgebiet von ENGLER durchgeführt, 1919 zuerst im
berühmt gewordenen XII. Band der «Mitteilungen» der eidg. forstlichen
Versuchsanstalt geschildert und seither von BURGER betreut, ausgedehnt und
vertieft werden, ergaben vor allem eine sehr günstige Wirkung des bewaldeten Gebiets Sperbelgraben im Vergleich zum schwach bewaldeten Rappengraben auf die Milderung von Hochwassergefahr und namentlich die
Verminderung der Geschiebeführung. Der Wald wirkt ausgleichend; in seinem Bereich sind sowohl Überschwemmungen wie Dürrezeiten selten. Die
gewaltigen Arbeiten der Rheinregulierung zwischen Graubünden und Bodensee würden sich höchst vereinfachen, wenn es den vereinten Bemühungen von Forstleuten und Ingenieuren gelingt, durch Aufforstungen und
Verbauungen, mancherorts verbunden mit Einschränkung der Weide und
314

Pflege des Gebirgswaldes, Wildbäche im Oberlauf der beiden Rheine zu
zähmen. Die Emmentaler Anlagen wurden im Ausland vielfach nachgeahmt,
sogar in USA., Java und Japan. Da sich immer deutlicher der Schwerpunkt
auf die Erforschung der physikalischen Eigenschaften von Wald- und Freilandböden verschob, arbeitete hiefür Burger neue Grundlagen und Methoden aus.
Mit Lichtmessungen im Wald befassten sich ENGLER, KNUGHEL, KOPP, NÄGELI.
Durch die z. T. grundlegenden Veröffentlichungen von ENGLER, BURGER,
NÄGELI hat das Problem der Herkunft des Saatguts von Zürich aus eine Vertiefung und in gewissem Sinn auch schon Lösung gefunden. Entspricht in
naher Zukunft die praktische Auswertung (Selbstsammeln einwandfreien
Samens von örtlich ausgelesenen Mutterbäumen, Ausschaltung des wilden
Handels, Anlage staatlicher Darren) der wissenschaftlichen Leistung, so
würden wohl nicht mehr zahllose teure Aufforstungen entwaldeter Hochlagen misslingen.
Diese Fragen reichen bereits in den forstpolitischen Aufgabenkreis.
Schon der Rückblick auf die zürcherische Forstgeschichte deutete an, dass
gerade in Zürich der Kampf um die Waldfreundlichkeit der Volksseele sehr
alt ist, aber auch zu grösseren Erfolgen führte, als dies im allgemeinen in
gegen Bundesnotwendigkeiten abgeschlosseneren Kantonen der Fall sein
kann, wo es viel schwerer ist, Beschränkungen wie das Kahlschlagverbot,
die Eindämmung des Weidgangs, nachbarrechtliche Bestimmungen, Naturschutz usw. in Volksabstimmungen durchzubringen. Für Zürich aber mag
bezeichnend sein, dass jene zwei einst verfolgten Vorkämpfer einer im
Dienst des ganzen Volkes wirkenden Forstwirtschaft nachträglich ihre
Denkmäler erhielten.
Zürich war auch zum Sitz einer internationalen Zentralstelle für forstwissenschaftliche Bibliographie ausersehen, für die seit Jahrzehnten durch
FLURY und K. A. MEYER ein Klassifikationsschema ausgearbeitet worden
war. Schon der erste Weltkrieg hat diese grosse Arbeit, an der auch der allzu
früh geschiedene JEAN STROM, warmen Anteil nahm, stark gefährdet. Während des faulen Friedens der dreissiger Jahre und im zweiten Weltkrieg
ging die Aufgabe in scheinbar mächtigere Hände über. Ob Zürich oder die
Schweiz sie in einem glücklicheren Europa unter neuen Betreuern zurückgewinnen wird? Ein wichtiges Wirken wird zweifellos unserer Forstwissenschaft vorbehalten bleiben. Die bisher grössten forstlichen Büchereien, die
zahlreichsten Forstschulen, die rührigsten Versuchsanstalten, die eifrlgsten
forstlichen Zeitschriften sind zerstört — um so grösser wird die Aufgabe
unserer einzigen, aber neutralen und in mehrsprachigem Land inmi tt en Europas schaffenden Versuchsanstalt und Schule werden. Wenn es der Schweiz
gelingt, im Quellgebiet europäischer Ströme durch Aufforstungen und
Schutzwald zur Verminderung der Geschiebeführung und zur Zähmung gefährlicher Hochwasser beizutragen, so wird sie glücklich sein, wenn die
günstige Wirkung über politische Grenzen hinaus bis zu den Mündungen
von Rhein, Rhone, Donau, Po spürbar wird.
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Land- und forstwirtschaftliche Entomologie
Von

0. SCHNEIDER -ORELLI
Mit OSWALD HEER, der 1835 zum Professor für Botanik und Entomologie
an der Universität Zürich gewählt wurde, entstand in Zürich ein der entomologischen Forschung überaus günstiges Milieu. HEER betreute vorher als
Konservator die grosse ESCHER-ZOLLIKOFER'SChe Insektensammlung im
Belvoir und übernahm 1858 auch die Direktion des Entomologischen Museums des Eidg. Polytechnikums mit der durch Vermittlung ALFRED
ESCHER'S geschenkten umfangreichen Sammlung aus dem Belvoir. In der
Folge wurde die lokale entomologische Tradition vor allem durch AUGUST
FOREL, MAX STANDFUSS, FRIEDRICH RIS und ANTON V. SCHULTHESS erfolgreich weiterentwickelt. Während ursprünglich vorwiegend rein wissenschaftliche Forschungsaufgaben im Vordergrund standen, die vor allem die
Gebiete der Systematik, Biologie und Vererbung berücksichtigten, gesellte
sich im Lauf der letzten Jahrzehnte in zunehmendem Masse auch die angewandte Richtung hinzu, mit der Hauptaufgabe der speziellen Erforschung
der land- und forstwirtschaftlich wichtigen Insektenarten und ihrer Bekämpfung. Heute widmen sich sowohl rein wissenschaftlich als auch praktisch orientierte Entomologen in freundschaftlicher Zusammenarbeit der
Erforschung der einheimischen Insektenwelt, beide trotz der verschiedenen
Zielsetzung doch von gleichen fachlichen Grundlagen ausgehend und unter
Anwendung ähnlicher Arbeitsmethoden.
Wenn wir berücksichtigen, dass nahezu 3/4 der bei uns einheimischen
Tierarten der Klasse der Insekten angehören — man kann die Zahl der in
der Schweiz vorkommenden Insektenarten auf rund 20 000 schätzen —, so
wird uns die, Feststellung, die der Zoologe RUDOLF BURCRHARDT in seiner
«Geschichte der Zoologie» machte, leichter verständlich, «dass sich das
Studium der Insekten mit der zunehmenden Artenkenntnis immer mehr aus
dem Verbande der übrigen Zoologie loslösen musste».
Die erfreuliche Entwicklung der angewandt-entomologischen Forschungsrichtung ist speziell für Zürich auf verschiedene Umstände zurückzuführen.
Begünstigt wurde sie vor allem durch die allgemeine Erhöhung der landwirtschaftlichen Betriebsintensität, durch das Eindringen neuer Schädlingsarten in unser Land und durch den dadurch stimulierten Ausbau der landwirtschaftlichen Versuchsanstalten, womit die Möglichkeit geschaffen war,
entomologische Untersuchungen grosszügiger an die Hand zu nehmen. Als
überaus wertvoll erwies sich ferner das steigende Interesse der einheimischen chemischen Industrie für die Herstellung wirksamer Insektizide, womit zahlreichen angewandten Entomologen Gelegenheit geboten wurde,
ihre Fachkenntnisse in den Dienst der Praxis zu stellen. Daraus ergab sich
auch ein vermehrtes Bedürfnis nach Ausbildungsmöglichkeiten für angewandte Entomologen, wodurch im Laufe der letzten Jahrzehnte auch die
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angewandt-entomologische Unterrichtstätigkeit des Entomologischen Institutes der Eidgenössischen Technischen Hochschule gefördert wurde.
Sichtbarer Ausdruck dieser Entwicklung sind u. a. zahlreiche Doktordissertationen über land- und forstwirtschaftlich wichtige Insekten. Wenn
auch die in Zürich ausgebildeten angewandten Entomologen ihre spätere
Berufstätigkeit in öffentlichen oder privaten Stellen meist ausserhalb des
geographisch umgrenzten Gebietes ausüben, mit dem sich unser Referat
zu befassen hat, so wären immerhin doch ihre ersten, in Zürich entstandenen Arbeiten hier zu berücksichtigen.
Die angewandt-entomologischen Arbeiten, soweit sie hier in Betracht
fallen, wurden in der Mehrzahl an der Eidg. Versuchsanstalt für Obst-,
Wein- und Gartenbau in Wädenswil oder im Entomologischen Institut der
ETH. ausgeführt. Ein wesentlicher Anteil an den erreichten praktischen
Fortschritten kommt auch der Chemischen Fabrik Dr. R. MAAG in Dielsdorf
zu, vor allem in Hinsicht auf die Erfolge der Winterbehandlung der Obstbäume. Ferner dürfen die Fortschritte, welche den Insektiziden vom Gesaroltypus zu verdanken sind, hier nicht unerwähnt bleiben; denn wenn auch die
Grundlagen zur Herstellung solcher Präparate in Basel (GEIGY AG.) geschaffen wurden, so trugen doch die von R. WIESMANN an der Versuchsanstalt in Wädenswil durchgeführten Untersuchungen über die Wirkungsweise dieser synthetischen Insektizide wesentlich dazu bei, die grosse Bedeutung der Gesarolpräparate für die landwirtschaftliche Schädlingsbekämpfung darzulegen.
Die Schwierigkeiten der chemischen Schädlingsbekämpfung mögen durch
das folgende Zitat aus einer Publikation eines Vertreters unserer jungen
Entomologengeneration umrissen werden: «Unser Pflanzenschutz ist in
Entwicklung begriffen. Entwicklung bedeutet Neuland betreten und oft
im Dunkeln umhertasten. Es hat sich gerade in den letzten Jahren wieder
gezeigt, wieviel von einer einwandfreien Bekämpfungsmethode verlangt
wird, wie trügerisch Laboratoriums- und Kleinversuche sein können und
wie sehr sich die Wirksamkeit eines Mittels bei Übertragung in die Praxis
verschlechtern kann. Die Wirksamkeit eines Mittels, sei es ein Insektizid oder Fungizld, ist keine mathematisch genaue Grösse, weil sie oft
weitgehend von der jeweiligen Witterung und Lokalität abhängt. Nur Erf ahrung in der praktischen Anwendung, jahrelange Erfahrung, wenn möglich
an klimatisch verschiedenen Orten, erlaubt schliesslich, ein einigermassen
definitives Urteil zu fällen.» (F. SCHNEIDER 1945.)
Die Maikäferfrage (Melolontha vulgaris) fand ihre ersten zürcherischen
Bearbeiter vor mehr als hundert Jahren in J. J. HEGETSCHWEILER (1833)
und vor allem in OSWALD HEER. HEER'S Publikation «Über geographische
Verbreitung und periodisches Auftreten der Maikäfer» (1841) begründete
die auch heute noch aktuelle Flugjahrsforschung für Gebiete mit 3jähriger
Maikäferentwicklung, indem HEER jene Jahre, deren Zahl durch 3 ohne
Rest teilbar ist, als Baslerflugjahre, jene, deren Zahl durch 3 geteilt 1 als
Rest lässt, als Berner- und diejenigen mit 2 als Rest als Urnerflugjahre be317

zeichnete. Da diese Flugjahrszyklen nach Dokumenten in den Archiven von
Basel, Bern und Altdorf seit Jahrhunderten unverändert beibehalten wurden, könnte leicht die Auffassung aufkommen, dass die Verteilung der Fluggebiete überhaupt konstant bleibe. Allerdings machten sowohl OSWALD
HEER wie M. DECOPPET (1920), der später ebenfalls speziell die Verhältnisse im Kanton Zürich berücksichtigte, auf gelegentliche lokale Verschiebungen der Flugjahrsgrenzen aufmerksam, ohne aber dieser Erscheinung
durch längere Perioden hindurch nachzugehen. Die neuen ziircherischen
Untersuchungen (0. SCHNEIDER-ORELLT und W. BRAUN 1943), die an Hand
der amtlichen. Sammelergebnisse soweit möglich einen lückenlosen Anschluss an die frühern Untersuchungsergebnisse vermitteln, ergaben nun
aber, dass die Verschiebung der Flugjahrsgrenzen viel grösseren Umfang
annehmen kann, als man früher vermutete. Am Beispiel der nähern. Umgebung der Stadt Zürich liess sich während der letzten 25 Jahre ein schrittweises Vordringen des Bernerfluges von Oberengstringen zum Greifensee,
also in west-östlicher Richtung, nachweisen. Die hier früher dominierenden
Maikäfer des. Urnerfluges wurden durch ungünstige Witterungsverhältnisse
um 1910 herum unterdrückt oder völlig ausgemerzt, worauf aus anstossenden Gebieten die Maikäfer des Bernerflugjahres ungehindert in die leeren
Gebiete einfliegen und dieselben in der . Folge mit dem neuen Maikäferzyklus besiedeln konnten. Da auch in andern Teilen der Schweiz ähnliche
Grenzverschiebungen eintraten, wurde es notwendig, eine neue Maikäferflugkarte der Schweiz herauszugeben (1944), die insbesondere in den Kantonen Aargau, Zürich, Thurgau und St. Gallen eine gegenüber der frühern
stark abweichende Verteilung der Flugjahrsgebiete zeigt.
Eine Bearbeitung der Obstbaumborkenkäfer, speziell des pilzzüchtenden
Anisandrus dispar (0. SCHNEIDER-ORELLI, 1913), vermittelte Einblicke in
die prädisponierenden Faktoren, welche zum Borkenkäferbefall führen,
ferner in die Frage der jährlichen Generationenzahl, in den Entwicklungsgang und besonders in das Zusammenleben dieses Holzbewohners mit seiner
Nährpilzart. Im Anschluss an diese Untersuchungen fand auch eine chemische Bekämpfungsmethode (Wattepfropf mit Schwefelkohlenstoff bei
Befallsbeginn) Anwendung in der. Praxis. Eine andere monographische Bearbeitung betraf den linierten Nutzholzborkenkäfer, Xyloterus lineatus
(CHARLES HADORN, 1933), und ergab die überraschende Feststellung, dass
die Überwinterung nicht in den Brutgängen, sondern in der Bodendecke,
nahe dem Brutort stattfindet. In praktischer Hinsicht wurde eine neue
Methode ausgearbeitet, um frisch geschlagene Stämme vor dem Borkenkäferanflug zu schützen.
E. GUENIAT (1934) befasste sich eingehend mit den Larvenunterscheidungsmerkmalen der landwirtschaftlich wichtigen Schnellkäferarten
Agriotes lineatus und A. obscursus. An einer aus den eidg. Versuchsanstalten
Lausanne und Oerlikon hervorgegangenen Publikation «Lutte contre le dory-phore de 1923 ä 1943» (Bern 1943) beteiligte sich von zürcherischer Seite
KARL Roos. Das Wechselspiel zwischen räuberischen Marienkäfern, z. B.
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Scymnus punctillum und Obstbaumspinnmilben, Metatetranychus ulmi, mit
wertvollen Feststellungen, über eine oft überraschend ungleiche Einwirkung von Insektiziden auf die beiden Partner schildert E. GUNTHART (1945).
Zahlreiche Arbeiten behandelten im Laufe der letzten Jahrzehnte landund forstwirtschaftlich wichtige Bl a t t 1 aus a r t e n. Einige dieser Publikationen erfreuten sich der Förderung durch die Claraz-Schenkung und
wurden in der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft Zürich
publiziert. Untersuchungen über die Reblaus, Phylloxera vastatrix, befassten sich mit der Anfälligkeit der verschiedenen amerikanischen Pfropfrebensorten (0. SCHNEIDER-ORELLI, 1921). Die Frage, ob es sich bei Reblausmaterial verschiedener Herkunft um ausschliesslich biologische oder
auch um morphologische Rassenunterschiede handle, konnte in der Folge
dahin abgeklärt werden, dass zwar die Anfälligkeit gegenüber verschiedenen
amerikanischen Rebensorten auf biologische Rassenunterschiede zurückgeht, dass aber eine sichere morphologische Rassendifferenzierung nicht
nachgewiesen werden kann (Referent 1939). Das Verhalten der Reblaus
gegenüber Direktträgerreben wurde an der Versuchsanstalt Wädenswil durch
R. MENZEL (1945) weiter geprüft.
Für die Blutlaus des Apfelbaumes, Eriosoma lanigerum, die ursprünglich
aus Nordamerika nach Europa verschleppt worden war, konnte an Hand
langjähriger Untersuchungen (0. SHNEIDER-OR.ELLI und H. LEUZINGER,
1926) die Bedeutung der virginoparen Geflügelten für die direkte Blutlausübertragung von Apfelbaum zu Apfelbaum abgeklärt werden. Gleichzeitig
wurden auch zahlreiche Intermediärformen zwischen langrüsseligen und
rüssellosen Weibchen nachgewiesen, so dass — da. diese Entwicklungsformen in Amerika vorher nicht gefunden worden waren — auch etwa die
Ansicht auftauchte, es handle sich bei der amerikanischen und europäischen
Blutlaus um zwei verschiedene Arten. Da nun aber seitherige Untersuchungen nordamerikanischer Forscher auch für Nordamerika diese virginoparen
Geflügelten nachweisen konnten, fanden die Feststellungen an der nach
Europa verschleppten Blutlaus ihre nachträgliche Bestätigung auch für die
ursprüngliche Heimat dieser Insektenart.
Der eigenartige Wirtswechsel, den die Pflaumenblattlaus, Hyalopterus
arundinis, jeden Sommer zwischen Pflaumenbaum und Schilf vollzieht, war
Gegenstand einer Untersuchung durch WALTER DILL (1937). Gleichfalls im
Entomologischen Institut der ETH. konnten die Entwicklungsverhältnisse
der Fichtengallenlaus, Sacchiphantes abietis, dahin abgeklärt werden, dass
es sich bei den als S. abietis und S. viridis unterschiedenen Chermidenarten
nicht um verschiedene Spezies, sondern nur um zwei verschiedene Entwicklungszyklen handelt, indem die virginoparen Geflügelten aus den ananasförmigen Fichtengallen entweder auf Lärche überfliegen, um dort Junge
mit kürzern Stechborsten zu erzeugen (viridis-Zyklus) oder aber auf Fichte
verbleiben, wo ihre langborstigen Jungen (Pseudofundatrices) im nächsten
Frühjahr wieder Gallenbildungen hervorrufen (abietis-Zyklus). Die Artidentität beider Entwicklungszyklen wurde durch zahlreiche Intermediär319

formen zwischen den lang- und kurzborstigen Jungen der virginoparen
Geflügelten nachdrücklich bestätigt (0. SCHNEIDER-ORELLI mit K. Roos und
R. WIESMANN, 1938).
Eine interessante Rassendifferenzierung ergab sich in einer Dissertation
über die Kommaschildlaus, Lepidosaphes ulmi (P. SUTER, 1932). Während
an unsern Obstbäumen ausschliesslich parthenogenetische weibliche Komm aschildläuse auftreten, finden sich an Buchspflanzen männliche und weibliche Tiere. Die zweigeschlechtliche Rasse befällt aber nie Obstbäume, und
die parthenogenetische Rasse meidet Buxus.
Weitere Veröffentlichungen aus dem Entomologischen Institut behandelten die in Zuckerrübenfeldern auftretenden Aaskäfer Blitophaga opaca und
B. undata (H. MARTIN, 1945) sowie die Generationsverhältnisse und Bei
kämpfung von Myzus persicae, einer Blattlausart, der als Überträgerin von
Kartoffelvirosen eine grosse wirtschaftliche Bedeutung zukommt (P. FENJVES,
1945).
Andere Publikationen sind der Initiative der Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen in Zürich zu verdanken, so die Arbeiten über die Weisstannenlaus, Drey f usia nüsslini (0. SCHNEIDER-ORELLI mit R. WIESMANN
und C. SCHAEFFER 1929; 0. SCHNEIDER-ORELLI 1944, 1945), über Biologie
und Verbreitung der beiden Langwanzen Gastrodes abietum und Gastrodes
grossipes (W. NÄGELI, 1933), über die Fichtenblattwespe, Lygaeonematus
pini (W. NÄGELI, 1936) und über den erstmals für die Schweiz nachgewiesenen Lärchenblasenfuss, Taeniothrips laricivorus (W. NÄGELI, 1944).
Auf Veranlassung der Versuchsanstalt Wädenswil ausgeführte mehrjährige Untersuchungen über die Biologie und Bekämpfung des Erbsenblasenfusses, Kakothrips robustus, und der Erbsengallmücke, Contarinia
pisi, sowie des Parasiten Pirene graminea (H. KUTTER, 1934-1937) befassten sich am Beispiel des Felderwechsels vor allem mit dem Wirkungsbereich
einer wichtigen indirekten Bekämpfungsmethode. Der gleichen Anstalt verdanken wir Studien über die Embryonalentwicklung in überwinternden Insekteneiern an Obstbäumen (R. WIESMANN, 1937), aus denen u. a. hervorging, dass die Eier des Frostspanners, Operophthera brumata, während der
verschiedenen Embryonalstadien bis zum schlüpfbereiten Räupchen von
der äussern Luftzufuhr in verschiedenem Masse abhängig sind, woraus sich
Unterschiede in der Wirkungsweise der Bespritzung mit Obstbaumkarbolineum während des Winters verglichen mit jener im Vorfrühling erklären
liessen. Der Frostspanner hat übrigens schon früher Veranlassung zu Untersuchungen gegeben (0. SCHNEIDER-ORELLI, 1916), vor allem in Hinsicht auf
den Umstand, dass er in Höhenlagen f r ü h e r im Herbst fliegt als im
schweizerischen Mittelland. In Parallelzuchten in tiefern und höhern Lagen
mit Material verschiedener Herkunft stellte sich heraus, dass die Dauer der
Puppenruhe von Operophthera brumata durch äussere Temperatureinflüsse
nur unwesentlich verändert werden kann, so dass Frostspannerpuppen aus
tiefen Lagen selbst im Hochgebirge den ursprünglichen Reiferhythmus
beibehalten.
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Zahlreiche Publikationen aus der Versuchsanstalt Wädenswil (R. WIES1933-1938, 1944) vermitteln ein umfassendes Bild der Entwicklung,
des Orientierungsvermögens und der chemischen Bekämpfung der Kirschfliege, Rhagoletis cerasi, während K. Roos (1937) im Entomologischen Institut der ETH. Untersuchungen über die Fritfliege, Oscinella frit, und ihr
Auftreten in verschiedenen Höhenlagen der Schweiz ausführte. Weitere
Publikationen aus dem Entomologischen Institut betreffen den Einfluss der
Weisellosigkeit und des Fruchtbarkeitsvitamins E auf die Ovarien der Bienenarbeiterin (GERTRUD HESS, 1942), Untersuchungen über coccidophile
Ameisen aus den Kaffeefeldern von Surinam (G. H. BUNZLI, 1935), einen
Vergleich von Urwald und Monokultur in bezug auf ihre Gefährdung durch
phytophage Insekten (F. SCHNEIDER, 1939), Schadinsekten und ihre Bekämpfung in ostindischen Gambirkulturen (F. SCHNEIDER, 1940) und die Eientwicklung und Eiresorption in den Ovarien des Puppenparasiten Brachymeria euploeae (F. SCHNEIDER, 1941). Da auch diese Untersuchung sich auf
Material und Beobachtungen aus Ostindien stützte, zeigen die vier zuletzt
angeführten Publikationen, dass angewandte Entomologen aus der Zürcherschule auch in den Tropengebieten Südamerikas und Asiens arbeiteten.
MANN,

Zoologie und Paläozoologie
Von

BERNHARD PEYER
Ein charakteristischer Zug im Gesamtbilde der Renaissance ist das Aufblühen der Naturwissenschaften. Auf zoologischem Gebiete fand es zunächst
seinen Ausdruck in grossen enzyklopädischen Darstellungen, in denen versucht wurde, das zoologische Wissen des Altertums mit den zeitgenössischen
europäischen Arbeiten und mit den Ergebnissen eigener Nachprüfung zu
einem übersichtlichen Gesamtbilde zu vereinigen. Als frühester und bedeutendster Vertreter dieser Richtung hat der Zürcher Arzt und Forscher CONRAD GESSNER (1516-1565) europäische Bedeutung erlangt. Nach Gessner's
frühem Hinschied ist Zürich zunächst an den Fortschritten der Zoologie
kaum mehr wesentlich beteiligt. Erst Ende des 17. Jahrhunderts weckte der
hervorragende Arzt JOHANNES VON MURALT (1645-1733) neben seinem vielgestaltigen ärztlichen Wirken auch neues Interesse für die Naturwissenschaften. In den Ephemerides der Leopoldinischen Akademie veröffentlichte er
eine grosse Zahl von meist mit Abbildungen versehenen Einzeluntersuchungen der verschiedensten Tiere, von denen hier beispielsweise nur das «Examen anatomicum» des Marders, des Adlers, des Igels und der Maulwurfsgrille genannt seien. Wenn diese Untersuchungen auch nicht sehr in die
21

321

Tiefe gehen, so handelt es sich doch um beachtenswerte Versuche einer
selbständigen Förderung zoologischer Kenntnisse. Von Muralt's Kollege, der
Waisenhausarzt JOHANN JACOB WAGNER (1641-1695), verfasste eine Naturgeschichte des Schweizerlandes, die auch in ihrem zoologischen Teile von Interesse ist. Europäische Geltung erlangte sein Amtsnachfolger JOHANN JACOB
SCHEUCHZER (1672-1733) als bedeutendster Verfechter der auf die Dauer
nicht haltbaren Sintfluthypothese und durch das damit verbundene eingehende Studium der Fossilien, als Meteorologe und insbesondere als einer
der frühesten Erforscher der Alpenwelt. Wenn auch Joh. Jac. Scheuchzer
und sein namentlich botanisch tätiger Bruder JOHANNES (1684-1738) die
Gründung der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich nicht mehr erlebt
haben, so stand doch zweifellos die neue Gründung im Zeichen des Andenkens an die hervorragende Wirksamkeit dieser beiden Männer. Für die
Entwicklung der Zoologie in Zürich hat sich, vielleicht abgesehen von
entomologischen Bestrebungen, das Bestehen einer naturforschenden Gesellschaft in dem nun folgenden Zeitabschnitt bis zur Gründung der Universität (1833) nicht nachhaltig ausgewirkt; andere Gebiete standen im Vordergrund. Als Zoologe von Bedeutung ist erst wieder HEINRICH RUDOLF SCHINZ
(1777-1861) zu nennen, der sich auch um die zoologischen Sammlungen
grosse Verdienste erwarb. Sein spezielles Arbeitsgebiet war die Säugetierkunde. Zu seinen Ehren erhielt die fossile Sirene Halitherium den Artnamen Schinzi. Von den Neujahrsblättern der Gesellschaft, die zwischen
1800 und 1850 herausgegeben wurden, sind mehr als die Hälfte von HEINRICH
RUDOLF SCHINZ verfasst.
An die neugegründete Universität wurde in dem Zoologen LORENZ OKEN
(1779-1851) ein prominenter Vertreter der naturphilosophischen Richtung
berufen. Er wirkte bis 1851. Hinsichtlich seiner Zürcher Tätigkeit sei auf
Arnold Lang's Rektoratsrede (Vj.S. 1898) sowie auf J. Strohl's abgewogene
Darstellung in der Geschichte der Universität Zürich (1938) verwiesen.
Oken's Nachfolger wurde 1851 HEINRICH FREY, der bis 1889 im Amte blieb.
Während er zu Anfang seiner Laufbahn als Forscher und Lehrer eine anregende Tätigkeit entfaltet hatte, verengte sich sein Wirkungskreis mit den
Jahren immer mehr. Für die Zürcher Zoologie bedeutete es deshalb den
Beginn einer neuen Zeit, als ARNOLD LANG (1855-1914) im Jahre 1889 als
Ordinarius der Zoologie nach Zürich berufen wurde.
In erster Linie erreichte Lang in kurzer Zeit eine tiefgreifende Modernisierung des zoologischen Unterrichtes. Durch einen langjährigen Auf enthalt an der Zoologischen Station in Neapel war er mit dem Aufschwung
der marinen Zoologie aufs engste verbunden. Dies kam ihm beim Aufbau
des zootomischen Kurses, für den ihm das Beste gerade gut genug erschien,
ganz besonders zustatten. Sein freier, lebendiger Vortrag war von wundervoller Klarheit; wohldurchdachte Zeichnungen begleiteten das gesprochene
Wort. Lang's hervorragende Lehrbegabung zeigte sich auch in den für
weitere Kreise bestimmten kleineren Publikationen, sowie vor allem in
seinen Lehrbüchern. Als erster Assistent und gleichzeitig als Privatdozent
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wirkte der hochbegabte KARL ALFRED FIEDLER (1863-1894), der leider
schon in jungen Jahren einer Krankheit erlag.
Lang's Forschungstätigkeit galt während des von 1878-1885 dauernden
Aufenthaltes in Neapel zunächst der monographischen Bearbeitung der zu
den niedern Würmern gehörenden Gruppe der Polycladen 'und daneben
den Vorarbeiten für eine Gesamtdarstellung des Forschungsgebietes, dem
er in der Folge einen grossen Teil seiner Zürcher Jahre gewidmet hat. Als
Lang von Jena, wo er seit 1886 die neugegründete Ritterprofessur innehatte, nach Zürich berufen wurde, war die erste Abteilung seines «Lehrbuches der vergleichenden Anatomie der wirbellosen Tiere» erschienen;
die Herausgabe der drei weiteren Abteilungen fällt in die erste Zeit der
Zürcher Tätigkeit. Die Jahre vom Erscheinen der ersten bis zum Abschluss
der stark erweiterten zweiten Auflage und schliesslich bis zur Umwandlung
des Lehrbuches in das «Handbuch der Morphologie der wirbellosen Tiere»
sind erfüllt von rastloser Forschungsarbeit, zu der Lang auch eine grosse
Anzahl von Doktoranden heranzog. Die Mehrzahl der ca. siebzig Dissertationen, die unter Lang's Leitung angefertigt wurden, sind der Erforschung
der Mollusken und der verschiedenen Abteilungen des Tierstammes der
Würmer gewidmet. Nebenher gingen eine Anzahl von Arbeiten über Arthropoden und vereinzelte Arbeiten über andere wirbellose Tiergruppen.
Siebzehn Dissertationen handeln von Wirbeltieren. Hinsichtlich der genaueren Angaben über all diese Arbeiten sei auf die Zusammenstellung
verwiesen, die K. Hescheler 1916 in dem Erinnerungsbuch «Aus dem Leben
und Wirken von Arnold Lang» gegeben hat.
Aus der Fülle der Einzeluntersuchungen gingen in unablässiger Nachprüfung Lang's theoretische Allgemeinvorstellungen über den Bau des
Metazoenkörpers, wie z. B. die Trophocoeltheorie, hervor.
Auf dem Gebiete der zoologischen Methodik fand Lang in SINAI.
TSCHULOK (1875-1945) einen trefflichen Mitarbeiter, während auf dem Gebiete der Molluskenmorphologie Lang's Werk durch seinen Schüler A. NAEF
in der Bearbeitung der Cephalopoden in hervorragender Weise weitergeführt
worden ist.
Einem neuen Arbeitsgebiete, der experimentellen Vererbungslehre,
wandte sich Lang mit ungeheurer Intensität kurz nach 1900 zu. Aus diesen
Forschungen ging, neben vielen Spezialuntersuchungen, das Werk «Die
experimentelle Vererbungslehre in der Zoologie seit 1900» hervor, dessen
Abschluss leider durch den frühen Tod des grossen Forschers verhindert
wurde.
Im selben Jahre, in dem sich Arnold Lang nach Jena begab, um als
Schüler von Ernst Haeckel sein Zoologiestudium abzuschliessen, promovierte bei Ernst Haeckel ein anderer Schweizer, der in der Folge in Zürich
Lang's Kollege wurde, CONRAD KELLER (1848-1930). Wie Lang, arbeitete
auch Keller zunächst hauptsächlich auf dem Gebiete der marinen Zoologie,
doch die Arbeitsrichtung war eine andere. Während Lang namentlich morphologisch arbeitete, wendete sich Keller vor allem systematischen und
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tiergeographischen Fragen zu und unternahm gemäss dieser Studienrichtung mehrere bedeutende Forschungsreisen. Die erste dieser Reisen führte
ihn 1882 nach der Landenge von Suez und dem Roten Meere. 1886 bereiste
er Madagaskar und die Mascareneninseln und 1891 mit dem Fürsten Ruspoli die Somali- und Gallaländer. Spätere, weniger ausgedehnte Reisen
hatten die Balearen, Kreta, den Kaukasus und Hocharmenien zum Ziel. In
seiner sehr anregenden Unterrichtstätigkeit behandelte C. Keller hauptsächlich Fragen der land- und forstwirtschaftlichen Zoologie. Insbesondere
galten seine Forschungen der Frage der Abstammung unserer Haustiere.
Auf diesem Gebiete ist er mit einer Anzahl von bedeutenden Publikationen
hervorgetreten. Diese Arbeiten trugen ihm einen Ruf an die Landwirtschaftliche Hochschule in Berlin ein, dem er indessen keine Folge leistete. Im
Anschluss an Keller's Reisen seien hier als spätere, von Zürich ausgehende,
für zoologische Zwecke unternommene Forschungsreisen genannt diejenige
von H. BLUNTSCHLI und B. PEYER nach Südamerika (1912) sowie diejenige,
die KONRAD ESCHER (1926/1927) in Begleitung von Jean Carl nach Vorderindien führte.
Als Arnold Lang im Frühjahr 1914 schwer erkrankt zurücktreten musste,
folgte ihm im zoologischen Ordinariate sein Schüler KARL HESCHELER (1868
bis 1940). Hescheler's Hauptanliegen war zunächst die Weiterführung des
Lebenswerkes seines verehrten Lehrers in Institut und Sammlung und in
der Betreuung der Publikationen. Infolge der damit verbundenen starken
Arbeitsbelastung war Hescheler zeitweise genötigt, die eigenen wissenschaftlichen Untersuchungen in den Hintergrund zu stellen. Ein Ersatz
dafür bot sich in der Leitung der zahlreichen Dissertationen, die aus dem
blühenden Institute hervorgingen. Ein Überblick über diese Arbeiten (siehe
Vj.S. 83, 1938, pag. 304 u. ff.) zeigt eine Fülle verschiedenartiger Themata.
Neben morphologischen Untersuchungen über Vermes, Mollusca und Arthropoden, die zum Aufgabenkreise der Lang'schen Schule gehörten, traten
Arbeiten über Vertebraten in den Vordergrund. Auch eine Anzahl
von entomologischen Dissertationen, wie diejenigen von H. LEUZINGER,
R. WIESMANN und E. F. LEHMANN, sind aus Hescheler's Institut hervorgegangen. Hescheler's eigene Arbeit galt erst der Untersuchung des Regenerationsvermögens. Diese Studien wurden durch die Mitarbeit an der
Herausgabe des Lang'schen Lehrbuches, sowie durch den Aufbau einer
Paläontologievorlesung unterbrochen. In der Folge wendete Hescheler den
Hauptteil der knappen Zeit, die er für eigene Untersuchungen erübrigen konnte, der Bearbeitung der Knochenfunde aus prähistorischen Stationen zu. Neben umfangreicheren Untersuchungen über die Fauna der
Kesslerlochhöhle bei Thayngen im Kanton Schaffhausen und der Faunen
verschiedener Pfahlbaustationen gingen Untersuchungen von Einzelfunden,
sowie zusammenfassende kritische Referate her. Es war Hescheler vergönnt, als Erster Reste des heute auf die Arktis beschränkten Moschusochsen im schweizerischen Paläolithikum nachzuweisen.
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Auf osteologischem Gebiete fand Hescheler in ERNST WETTSTEIN einen
trefflichen Mitarbeiter. Als Prosektorin wirkte MARIE DAIBER (1868 bis
1928); Museumspräparator ALFRED NÄGELI (1863-1935) verfügte über
bedeutende systematische Kenntnisse. Er war, neben Tierarzt Dr. FRANZ
FRITZ, der in jungen Jahren unter Arnold Lang vorübergehend Assistent
am Zoologischen Institut gewesen war, während langer Zeit eine der Hauptstützen des Zoologischen Kränzchens (gegr. 1909). Hescheler's Schüler und
langjähriger Assistent, MAX KÜPFER (1888-1940), wurde 1928 der Nachfolger C. Keller's als Ordinarius für spezielle Zoologie an der ETH. Er bekleidete diese Stellung bis zum Jahre 1933, um sich in der Folge bis zu
seinem frühen Hinschiede wieder ausschliesslich der Forschungsarbeit zu
widmen. Die überaus fruchtbare, wissenschaftliche Arbeit dieses Forschers
begann mit einer Untersuchung der Sehorgane am Mantelrand der
Kammuschel Pecten. Aus der Dissertation ist ein Buch von über 300 Seiten
geworden. Küpfer machte sich im Laufe dieser Untersuchungen mit den
Hilfsmitteln feinster histologischer Technik vertraut. Diese praktischen
Kenntnisse kamen ihm bei der nachfolgenden Assistententätigkeit unter Professor Hescheler sehr zustatten. Mit dem Übertritt an die ETH., wo er 1921
Assistent von C. Keller wurde, wandte sich Kupfer anderen Aufgaben zu,
nämlich der anatomischen und physiologischen Untersuchung der Haustiere.
Die Gründlichkeit, mit der er eine einmal angepackte Aufgabe bis in die
letzten Konsequenzen verfolgte, führte zu verschiedenen gross angelegten
und vorzüglich durchgeführten Publikationen, denen ein durchschlagender
Erfolg beschieden war, so z. B. den Untersuchungen über den Turnus in der
Aus- und Rückbildung gelber Körper am Ovarium des Rindes, sowie den
Studien über die Bildung des Skelettes und der Zähne verschiedener Haussäugetiere. Das Untersuchungsmaterial für einen Teil dieser Arbeiten gewann Küpfer bei einem einjährigen Studienaufenthalt (1925/1926) in den
Theiler'schen Instituten in Onderstepoort in Südafrika. Für die Untersuchung
der Skelett- und Zahnentwicklung zog Küpfer, zum Teil in Kollaboration
mit H. R. SCHINZ, die Röntgenuntersuchung in ausgedehntem Masse heran.
Als K. Hescheler im Frühjahr 1937 aus Gesundheitsrücksichten seinen
Rücktritt nahm, trat nach längeren Verhandlungen hinsichtlich des Zoologieunterrichtes eine bedeutsame Änderung der Beziehungen zwischen der
Universität und der ETH. ein. Die Gemeinsamkeit der Hauptprofessur für
Zoologie und vergleichende Anatomie wurde aufgegeben. Zum Nachfolger
Hescheler's in der Leitung des Zoologischen Institutes der Universität
wurde Jean Strohl ernannt, während mit der Leitung des Zoologischen Institutes der ETH. Jakob Seiler betraut wurde. Dieser Teilung des Zoologieunterrichtes trägt der nachfolgende kurze Überblick über die Gestaltung der
Verhältnisse bis zur Gegenwart insofern Rechnung, als die weitere Entwicklung jedes der beiden selbständigen zoologischen Institute für sich kurz
charakterisiert wird.
JEAN STROHL (1886-1942), der schon im Herbst 1936 während der
schweren Erkrankung von Professor Hescheler mit der interimistischen
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Leitung des Zoologischen Institutes an der Universität betraut worden war und der 1938 als Hescheler's Nachfolger
gewählt wurde, konnte sein Amt nur kurze Zeit versehen, da er
schon im Herbst 1942 von einer Krankheit dahingerafft wurde.
Diese wenigen Jahre, die grösstenteils schon in die Kriegszeit fielen,
reichten für die Durchführung grösserer Änderungen im Institutsbetriebe
nicht aus. Eine bedeutsame Erweiterung war schon von Strohl's Vorgänger damit erreicht worden, dass für die durch Strohl vertretene experimentelle Arbeitsrichtung im Dachstock des Biologiegebäudes besondere
Laboratorien eingerichtet wurden. Die ersten dieser experimentellen Arbeiten betrafen die Mehlmotte Ephestia. Sie entstanden unter Mitarbeit
von WILHELM KÖHLER. Aus Strohl's Zürcher Wirksamkeit vor der Übernahme
der Institutsleitung seien ferner hervorgehoben seine Tätigkeit in dem von
HERBERT HAVILAND FIELD 1895 begründeten Concilium bibliographicum
und sein damit verbundenes lebhaftes Interesse für alle Fragen der zoologischen Bibliographie, sowie seine gehaltvollen und fein stilisierten Arbeiten zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften. Haviland
Field's Absicht war, durch Anwendung der Dezimalklassifikation von Melvil
Dewey in der Form eines Zettelkataloges die gesamte naturwissenschaftliche Bibiliographie .zu erfassen. Zur Ausführung gelangte dieses Projekt
indessen nur für die Zoologie einschliesslich der Paläozoologie, für die
Anatomie und die Physiologie. Als J. Strohl 1921 nach dem Tode von
H. Field die Leitung des Conciliums übernahm, gelang es dank eines Abkommens mit dem National Research Council in Washington und dank finanzieller Unterstützung durch die Rockefeller Foundation, die Unternehmung
weiterzuführen, wobei Field's Besitzrecht am Concilium an die SNG. überging. Leider ergaben sich in der Folge neue Schwierigkeiten, die 1943 zur
Liquidation nötigten. Die vom Concilium bibliographicum während seines
Bestehens publizierten Katalogzettel sind als solche, sowie in Buchform in
der Stadtbibliothek Bern als Depositum der SNG. aufbewahrt.
Nach Strohl's frühem Hinschiede wurde sein Nachfolger ERNST HADORN,
unter dessen Leitung die experimentelle und die genetische Forschungsrichtung nun auch am Zoologischen Institut der Universität einen mächtigen
Aufschwung erlebt. Der Hörsaal und der Saal für die zoologischen Praktika
haben eine durchgreifende Modernisierung erfahren. Als Extraordinarius
wirkt HANS STEINER, der neben experimentell-vererbungstheoretischen Arbeiten vorwiegend vergleichend-anatomische und entwicklungsgeschichtliche
Untersuchungen durchführt. Die von C. Hescheler begründeten Paläontologievorlesungen werden von B. PEYER weitergeführt, der sich daneben
auch vergleichend-anatomischen Untersuchungen widmet.
Das Zoologische Institut der ETH., das unter der Leitung
von JAKOB SEILER steht, hat einen reichen Aufgabenkreis zu erfüllen,
indem es neben dem allgemeinen Zoologieunterricht für Studierende der
Abteilung für Naturwissenschaften angewandte Zoologie für die Zwecke der
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Land- und Forstwirtschaft zu pflegen hat und daneben eine Stätte reiner
Forschung darstellt. Das von J. Seiler und von seinen Schülern besonders
gepflegte Gebiet ist die experimentelle Genetik und Cytologie. Nachdem
noch C. Keller die Freude erlebt hatte, mit seiner vorwiegend osteologischen
Sammlung in das 1915 neu erstellte Gebäude für Land- und Forstwirtschaft
übersiedeln zu können, widmete sich sein Nachfolger Max Küpfer unter
Einsatz beträchtlicher privater Mittel dem Aufbau einer modernen Präparatensammlung für Unterrichtszwecke. Diese Sammlung ist durch seinen
Nachfolger weiter vermehrt und seit einigen Jahren zur Ausstellung gebracht worden.
Auch für die Entwicklung der zoologischen Sammlung e n während des hier zu schildernden Zeitraumes von 1896 bis zur Gegenwart ist die Wirksamkeit von ARNOLD LANG, der im Jahre 1889 kurz nach
der Übernahme der Zoologieprofessur auch die Leitung der Sammlungen
antrat, von entscheidender Bedeutung geworden.
Zu jener Zeit waren die Sammlungen im Polytechnikumsgebäude untergebracht. Es herrschte grosse Raumnot. Die Sammlungen waren, wie Lang selber 1907 an die Behörden schrieb, zu Warenlagern und Magazinen geworden,
zu denen schliesslich wegen Einsturzgefahr dem Publikum der Zutritt nicht
mehr gestattet werden konnte. Dazu kamen die komplizierten Eigentumsverhältnisse, die 0. Stoll in der «Geschichte der Zoologischen Sammlungen
der Universität Zürich» 1914 in einem Rückblick eingehend auseinandergesetzt hat. Es braucht die Kenntnis dieser vergangenen Zustände, um die
ganze Grösse der Arbeit zu ermessen, die Arnold Lang für'das Zoologische
Museum geleistet hat. Sobald der Neubau der Universität, für den er sich
mit der ganzen Kraft seiner Persönlichkeit einsetzte, einigermassen gesichert
war, begann er mit Verhandlungen, die schliesslich zu einem grosszügigen
Ausscheidungsvertrag in dem Sinne führten, dass die geologischen und mineralogischen Sammlungen an die Eidgenössische Technische Hochschule, die
zoologischen Sammlungen an die Universität übergingen. Die paläontologische Sammlung wurde in der Weise aufgeteilt, dass in der Hauptsache die
wirbellosen Fossilien der Technischen Hochschule, die fossilen Wirbeltiere
der Universität zugewiesen wurden. Auf diese Regelung folgte dann die
Ausarbeitung der Pläne und die Einrichtung des neuen Museums, bei der
sich Lang's Verbindung mit der zoologischen Station in Neapel in glücklichster Weise auswirkte. Die bauliche Neugestaltung ermöglichte es, verschiedene grössere Sammlungsbestände, wie die Nägeli'sche Sammlung, die 1900
von der Stadt Zürich erworben worden war und die 1909 von Dr. h. c. C. WEBER-SuLZER geschenkte Korallensammlung in sinnvoller Weise dem Ganzen
einzufügen. Arnold Lang war es nicht mehr vergönnt, sich dem weiteren
Ausbau des neuen Museums widmen zu können. Schon vor der Eröffnung
hatte er infolge schwerer Erkrankung im Frühjahr 1914 mit der Professur
auch die Leitung der Sammlung niedergelegt. Sein Nachfolger K. HESCHELER
widmete sich nun ganz im Geiste Lang's dieser Aufgabe. Unter seiner Leitung wurde namentlich eine grosse Zahl von wertvollen Modellen zur Er327

läuterung der Organisationsverhältnisse der Tiere angeschafft; auch wurden didaktische Spezialaufgaben der Schausammlung, die beim Bezug der
neuen Räume nicht alle gleichzeitig hatten erfüllt werden können, nach und
nach in Angriff genommen, soweit es die Mittel gestatteten, denn die Kriegsjahre 1914-1918, die folgende Nachkriegszeit und spätere Krisenjahre
brachten manche Verzögerung. Hescheler's wissenschaftliche Arbeiten auf
dem Gebiete der Untersuchung prähistorischer Faunen haben zu mancher
Bereicherung der Sammlungen geführt. Unter den Donatoren des Museums
aus Hescheler's Direktionsperiode ist namentlich PAUL VON RAUTENFELD zu
nennen. Dauernde wertvolle Unterstützung wird Institut und Museum seit
1923 von Seiten der Georges und Antoine Claraz-Schenkung zuteil. Als
Konservator wirkte seit dem Hinschiede von CASIMIR MÖSCH (1827-1898)
OTTO STOLL (1849-1922), der durch sein umfassendes Wissen in hohem
Maße für diese Aufgabe befähigt war. Stoll hatte, bevor er seine akademische Tätigkeit in Zürich als Vertreter der Geographie und Ethnographie
aufnahm, während eines längeren Aufenthaltes in Zentralamerika neben der
Ausübung einer ärztlichen Praxis eingehende naturwissenschaftliche Studien betrieben, aus denen unter anderem wertvolle Untersuchungen über
Zecken hervorgingen. Nach Niederlegung der geographischen Professur
widmete sich Stoll, trotzdem er während der letzten Jahre seines Lebens
mit einer schweren Erkrankung zu ringen hatte, bis zu seinem Hinschiede
der zoologischen Sammlung mit unermüdlichem Eifer. Stoll's Nachfolger als
Konservator wurde J. STROHL. Als dieser die Direktion des Zoologischen
Institutes übernahm, kam es zu einer organisatorischen Änderung im Sinne
einer Arbeitsteilung, indem die Personalunion, die bisher in der Leitung
von Institut und Museum bestanden hatte, nicht mehr weitergeführt wurde.
Mit der selbständigen Leitung des Zoologischen Museums wurde B. PEYER
betraut, dem E. KUHN als Oberassistent beigegeben wurde. Als unbesoldeter
wissenschaftlicher Mitarbeiter wirkte bis zu seinem Lebensende während
17 Jahren JAKOB RÜEGER (1862-1945); in gleicher Eigenschaft ist gegenwärtig Frau Dr. BERTHA NIGGLI-HÜRLIMANN im Museum tätig. In der wissenschaftlichen Tätigkeit des Museums stehen zwei Aufgaben im Vordergrunde,
die Weiterführung von Hescheler's Untersuchungen prähistorischer Faunen
und die paläontologische Forschung. Der Osteologie der Prähistorie widmet
sich E. KUHN; unter den paläontologischen Aufgaben steht seit 1924 die Erforschung der Fauna der Tessiner Kalkalpen an erster Stelle; an den Untersuchungen ist neben B. Peyer auch E. Kuhn beteiligt. Nebenher gehen Untersuchungen auf verschiedenen Gebieten der Paläontologie. Eine reiche
paläontologische Tätigkeit vornehmlich auf dem Gebiete der wirbellosen
Tiere entfalteten seit langem die Konservatoren der geologischen Sammlung
der ETH. Zu Beginn des Zeitabschnittes, über den wir zu berichten haben,
stand CHARLES MAYER-EYMAR (1827-1907) auf der Höhe seiner Wirksamkeit. Mit seinen paläontologischen Arbeiten über die wirbellosen Tiere des
Tertiärs hat er in wesentlicher Weise zur Abklärung der stratigraphischen
Gliederung dieser Formation beigetragen. Auf ihn folgte Lotus ROLLIER
328

(1859-1931), der sich in einer grossen Zahl von gründlichen Publikationen
hauptsächlich dem Studium mesozoischer Fossilien widmete. Die paläontologischen Arbeiten seines Nachfolgers ALPHONSE JEANNET gelten hauptsächlich
der Untersuchung fossiler Seeigel, während sich PAUL ARNI und WOLFGANG
LEUPOLD dem Studium der Foraminiferen widmen. Die fossilen Schwämme
hatten in FRITZ OPPLIGER (1861-1932) in Küsnacht einen trefflichen Bearbeiter. Als Assistent wirkte während kürzerer Zeit (1929-1930) der Paläontologe EMIL PETERHANS (1899-1931).
Nun noch einige Angaben über verschiedene Spezialgebiete der Zoologie.
Die Entwicklung des umfangreichsten und praktisch bedeutsamsten dieser
Gebiete, der Entomologie, wird in einem besonderen Abschnitte der Festschrift durch Prof. OTTO SCHNEIDER-ORELLI geschildert, so dass ein Hinweis
auf diese Darstellung aus berufener Feder genügt. Von Vertretern der
Ornithologie sind zu nennen KONRAD BRETSCHER (1858-1943), dessen Studien namentlich die Fragen des Vogelzuges betreffen, sowie WALTER
KNOPFLI, der sich neben der Bearbeitung systematischer Kapitel namentlich
auch der Organisation des Vogelschutzes widmet. Hier sei auch der Tätigkeit
der Volierengesellschaft Zürich, die durch den Unterhalt einer Voliere in
den Quaianlagen in weiteren Kreisen Interesse für die Vogelwelt weckt,
und sodann namentlich der Gründung des Zoologischen Gartens im Jahre
1929 gedacht. Schon zuvor hatte der Bildhauer URS EGGENSCHWYLER (1849
bis 1923), der in verschiedenen ausländischen zoologischen Gärten bei der
Errichtung von Freiluft-Anlagen für Raubtiere mitgewirkt hatte, während
längerer Zeit an der Peripherie der Stadt einen privaten Zoo unterhalten,
der jedoch ständig mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und
im Jahre 1927 geschlossen wurde. Die neue Gründung, die namentlich auf
die Initiative von HANS STEINER zurückgeht, wurde von Anfang an auf breitere Basis gestellt. Sie hat sich unter der Leitung tüchtiger Direktoren erfreulich entwickelt und die schweren Kriegsjahre trotz beträchtlicher Einbussen
im Tierbestande glücklich überstanden. So ist zu hoffen, dass die Zukunft
einen neuen Aufschwung bringen wird und dass der Zoologische Garten wie
bisher auch fernerhin neben seiner Hauptaufgabe der Wissenschaft wertvolle Dienste leisten wird. Eine vielbesuchte Stätte der Tierhaltung ist ferner
der von Forstmeister CASPAR ADOLF V. ORELLI 1869 gegründete Wildpark
Langenberg im Sihltal.
Als Ichthyologe wirkte JOHANNES HEUSCHER (1858-1912), der erst an der
Tierarzneischule eine Stellung bekleidete, um sodann an der veterinärmedizinischen Fakultät und an der ETH. seine Tätigkeit fortzusetzen. Sein
Nachfolger an der ETH. ist WERNER J. FEHLMANN, der sich namentlich den
praktischen Fragen des Fischereiwesens widmet. Die hydrobiologische Forschung geht zur Zeit in Zürich vorwiegend von botanischer Seite aus. Hinsichtlich des Zooplanktons fehlt es zur Zeit an einer Spezialforschung, wie
sie auf dem Gebiete des Phytoplanktons durch GOTTFRIED HUBER-PESTALOZZI in hervorragender Weise vertreten wird. Ähnliches gilt von anderen
Spezialgebieten der Zoologie, wie z. B. für das Gebiet der Molluskenkunde
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und dasjenige der Parasitenkunde. Auf dem Gebiete der Oligochätenforschung hat sich KONRAD BRETSCHER (1858-1943) während längerer Zeit
betätigt.
Die Geschichte der Zoologie wird in Zürich einerseits im Rahmen der
Kulturhistorischen Notizen in der Vierteljahrsschrift der NGZ. gepflegt,
andererseits im Anschluss an Organisationen, an denen die Mediziner führend beteiligt sind. So wird die von J. Strohl begründete Zeitschrift «Gesnerus> von unserem Pharmakologen H. FISCHER geleitet; auch durch die
Schweizerische Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften hat die .zürcherische biologiehistorische Forschung schon Förderung erfahren. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass die
Referate über zoologische Dinge in den Tageszeitungen dank der Tätigkeit
von A. KOELSCH auf beachtlicher Höhe stehen.
Zur Abrundung dieses kurzen Überblickes sei noch auf eine Anzahl von
Zoologen hingewiesen, die nur während kürzerer Zeit in Zürich als Privatdozenten tätig waren, sowie auf Zoologen, die in Zürich studierten und promovierten, um dann ihre Laufbahn auswärts fortzusetzen. Auch sie blieben
mit Zürich verbunden und sie sind aus dem Gesamtbilde nicht wegzudenken.
Als Privatdozenten für Zoologie wirkten in Zürich während kürzerer Zeit
HERMANN JORDAN (1903-1907), später in Utrecht, JULIUS WILHELMI (1910
bis 1913), später in Berlin, und ADOLF NAEF (1915), seit 1927 Ordinarius in
Kairo. Von den zahlreichen Zoologen, die aus den Laboratorien von Lang
und Hescheler hervorgingen, seien beispielsweise genannt: MIGUEL FERNANDEZ in Cordoba, Argentinien, N. G. LEBEDINSKY in Riga, H. J. FLEURE in
Manchester, H. 0. MÖNNIG, Onderstepoort, Pretoria, S.-Afrika, C. G. S. DE
VILLIERS, Stellenbosch, S.-Afrika, P. J. DU ToIT, Onderstepoort, Pretoria,
S.-Afrika, F. MALAN, Pretoria, S.-Afrika, von in der Schweiz wirkenden
F. E. LEHMANN in Bern und J. KÄLIN in Freiburg.
Der kleine Rückblick auf die Entwicklung der Zoologie in Zürich während
der letzten fünfzig Jahre wäre nicht vollständig ohne einen Hinweis darauf,
dass die Medizin, in früheren Jahrhunderten die Hauptträgerin naturwissenschaftlicher Forschung, auch in unseren Tagen sich nicht auf die Untersuchung des Menschen beschränkt, sondern, um eine breitere Untersuchungsbasis zu gewinnen, auch tierische Lebewesen in ihre anatomischen, embryologischen und physiologischen Untersuchungen einbezieht und damit zoologische Arbeit leistet. Neben dem alten «Haustier» der Physiologie, dem
Frosch, bildeten in dem genannten Zeitraum auch in Zürich eine ganze Anzahl
von weiteren Tieren, wie Hund, Katze, Ratte, Maus, Meerschweinchen usw.
für die verschiedensten Zweige der Medizin und der Veterinärmedizin den
Gegenstand von mannigfaltigen Untersuchungen, auf die hier nicht in Einzelheiten eingetreten werden kann. Die vergleichende Anatomie der Säugetiere ist durch GEORG RUGE'S (1852-1919) tiefgreifende Untersuchungen
über die Facialis-Muskulatur, sowie durch seine vergleichenden Studien
über den Bau der Leber bereichert worden. WALTHER FELIX (1860-1930)
und ANTON BÜHLER bearbeiteten für das grosse Hertwig'sche Handbuch die
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Entwicklungsgeschichte des Urogenitalsystems der Wirbeltiere. HANS
widmete sich während seiner Tätigkeit an der Zürcher Anatomie neben human-anatomischen Arbeiten der Untersuchung von Affenembryonen und dem Studium des Primatengebisses. ERNST HUBER (1892 bis
1932) führte Ruge's Forschungen auf dem Gebiete der Facialismuskulatur
der Wirbeltiere in erfolgreicher Weise weiter. Die bevorzugten Objekte der
hervorragenden entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen von WALTHER VOGT (1888-1941) waren hauptsächlich Amphibienlarven. WILHELM
VON MOELLENDORFF'S (1887-1944) weitgespannte Forschung betraf das
Gesamtgebiet der mikroskopischen Anatomie der Wirbeltiere, während sein
Nachfolger GIAN TÖNDURY sich vornehmlich experimenteller Forschung
widmet, die namentlich mit Amphibienlarven arbeitet.
Aus dieser kurzen Aufzählung der zoologischen Leistungen eines einzigen
medizinischen Institutes während der letzten fünfzig Jahre dürfte hervorgehen, dass die zoologische Forschung nicht auf die zoologischen Institute
beschränkt blieb, sondern dass sie durch die Arbeit anderer Disziplinen
mannigfache Förderung erfährt. Hinsichtlich der Beziehungen der Zoologie
zu anderen Wissenschaften ist die Entwicklung der letzten Jahrzehnte charakterisiert durch die vereinten Anstrengungen der Botaniker, der Zoologen
und der Mediziner zur Ergründung der Gesetze der Vererbung. Auf diesem
Gebiete, wie zur Erfassung und zum Ausdruck biologischer Gesetzmässigkeiten überhaupt, erlangte die Verwendung mathematischer Hilfsmittel erhöhte Bedeutung. Ein Beispiel fruchtbarer Zusammenarbeit zweier weit
voneinander entfernter Fachgebiete bot die Darstellung der Architektur der
Knochen-Spongiosa durch HERMANN V. MEYER (1815-1892) und KARL
CULMANN (1821-1881). In neuerer Zeit beginnt sich im Zusammenhang
mit der Hauptarbeitsrichtung des Chemischen Universitätsinstitutes die Bedeutung der Fortschritte der Chemie auch für die zoologische Forschung
immer deutlicher abzuzeichnen. Die Forschungsrichtungen haben im Lauf
der Jahrzehnte gewechselt; geblieben ist in all dem Wechsel das stete Bestreben, Zürich auch auf dem Gebiete der Zoologie als eine Stätte lebendiger Forschung zu erhalten.
BLUNTSCHLI
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Anteil Zürichs an der Entwicklung der
Anthropologie in der Zeit von 1896-1945
Der

Von

OTTO SCHLAGINHAUFEN
(Mit 1 Abbildung im Text)

I® Einleitung
Die Mitwirkung Zürichs an der Förderung der physisch-anthropologischen
Forschung setzt fast genau mit dem Beginn des Zeitabschnittes ein, über den
hier berichtet werden soll. Vor 1896 wurden von zürcherischer Seite nur ganz
spärliche anthropologische Beiträge geliefert. Selbst der erste körperliche
Rest eines Pfahlbauers, der auf Zürchergebiet und zwar bei Meilen am
Zürichsee aufgedeckt wurde, fand seine wissenschaftliche Bearbeitung nicht
in Zürich, sondern in Basel durch den Anatomen WILHELM His (1861), und
auch das historisch bedeutsame Objekt, der Schädel von Meilen, liegt bis
auf den heutigen Tag in der Sammlung der Anatomischen Anstalt der Universität Basel. Wenn gegen Ende des letzten Jahrhunderts Zürich nun
stärker hervorzutreten begann, so ist dies darauf zurückzuführen, dass
das Fach Anthropologie eine Vertretung an der Hochschule
erhielt. RUDOLF MARTIN, dem ja die anthropologische Wissenschaft so viel
verdankt, hatte sich 1892 an den beiden Zürcher Hochschulen habilitiert;
1899 wurde ihm die neugegründete ausserordentliche Professur für Physische
Anthropologie und die Leitung des zu organisierenden Anthropologischen
Institutes an der Universität übertragen (Abb. 1). Damit waren die Grundlagen für die akademische Tätigkeit auf einem wissenschaftlichen Gebiet
geschaffen, das noch jung war und erst auf wenigen Hochschulen seine Vertretung hatte. Es gehörten aber auch die Initiative, der Forschergeist und die
Lehr- und Rednergabe eines RUDOLF MARTIN dazu, um Zürich zu einem
bedeutenden Zentrum anthropologischer Arbeit werden zu lassen. Durch
seine überaus anregende und kritische Art, die Probleme der physischen Anthropologie zu behandeln, wusste er die Studierenden für diese Wissenschaft
zu interessieren und zu begeistern, sodass viele unter ihnen sich dem Studium
der Anthropologie zuwandten und durch die Bearbeitung von MARTIN gestellter Themata ihrem Lehrer Mitarbeiter und Helfer wurden. Manche lehrten
später als Dozenten an Hochschulen des Auslandes und trugen so zur Verbreitung von MARTIN' S Gedanken und Methoden bei. Es sollen nun die in
Zürich entstandenen Arbeiten nicht in der historischen Reihenfolge, sondern
nach den Teilgebieten der Anthropologie, denen sie angehören, betrachtet
werden.
«Die Anthropologie ist die Naturgeschichte der Hominiden in ihrer zeitlichen und räumlichen Ausdehnung.» Sie umfasst ein Gebiet von bedeutendem Umfang und grosser Mannigfaltigkeit und bedarf daher der weiteren
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Abb. 1
Prof. Dr. RUDOLF MARTIN im Kreise seiner Vollpraktikanten 1901-1902
Sitzend von links nach rechts: Emil Wettstein, russische Studentin, Prof. Martin, Man (England), Francois Lambert
Stehend von links nach rechts: Otto Schlaginhaufen, Emil Schoch, Hans J. Wehrli

Gliederung. MARTIN (1907) hat eine solche vorgenommen und bis in alle
Einzelheiten ausgearbeitet. Die drei Hauptteilgebiete sind die «Allgemeine
Anthropologie», die auch als anthropologische Genetik bezeichnet werden
könnte, da sie Variabilität, Vererbung und Abstammung mit Rücksicht auf
den Menschen umschliesst, die «Systematische Anthropologie», welche den
Stoff der Anthropologie nach Organsystemen und Merkmalen behandelt, und
die «Anthropographie», die sich mit der monographischen Darstellung der
prähistorischen und heutigen Rassen der Menschheit beschäftigt. Diese Einteilung und die weitere Gliederung wurde mit dem DEwE y'schen Dezimalsystem in Verbindung gebracht und dadurch zugleich ein zweckmässiges
System für eine anthropologische Bibliographie geschaffen. Die von MARTIN empfohlene Einbeziehung der bibliographischen Nummern in den gedruckten Titel anthropologischer Publikationen wurde von zahlreichen Autoren befolgt, ist aber leider in neuerer Zeit ausser Übung gekommen.
II. Methoden der anthropologischen Forschung
Während des ersten Dezenniums dieses Jahrhunderts war die Arbeit im
Zürcher Anthropologischen Institut weitgehend der Festlegung und dem
Ausbau der Untersuchungsmethoden gewidmet. MARTIN hatte
es sich zur Aufgabe gestellt, die damals bestehenden Methoden zu revidieren, ihre Anwendbarkeit zu prüfen, Unbrauchbares auszuscheiden und
die Beobachtungstechnik durch neue Vorschläge zu erweitern. Diese umfangreiche und zeitraubende Arbeit hatte zur Folge, dass auch die anthropologische Apparatur verbessert und zum Teil neugeschaffen werden
musste. Glücklicherweise fand sich in PAUL HERMANN in Zürich ein Feinmechaniker, der MARTIN'S Ideen Interesse entgegenbrachte und nicht ruhte,
bis die Instrumente den Grad der Vollkommenheit erreicht hatten, der den
Anthropologen völlig befriedigte. Es sind denn auch in der Folge weitaus
die meisten anthropologischen Institute der Welt von Zürich aus mit Instrumenten versorgt worden.
Einzelergebnisse der die Methoden betreffenden Arbeiten wurden teils
von MARTIN (1899; 1903; 1906) selbst, teils von seinen Schülern und Mitarbeitern publiziert. Über die Höhenmessung des Schädels und das Verhältnis
zwischen den Massen am Kopf und am knöchernen Schädel arbeitete CZEI{ANOWSI{I (1904; 1907). Eine neue Formel zur Bestimmung der Körperfülle
wurde von ROHRER (1908) aufgestellt. SAWALISCHIN (1909) und PONIATOWSRI (1911) beschäftigten sich mit den Klassifikationen der Indices (Zahlenverhältnisse), und der letztere richtete ausserdem sein Augenmerk auf'
den Einfluss der Beobachtungsfehler auf die anthropologischen Indices.
Der Bestand an Instrumenten wurde durch MOLLISON's (1907) wertvolle
Konstruktionen eines Goniometers und eines Krümmungsmessers erweitert,
und LOTH (1909) und SCHLAGINHAUFEN (1907; 1912) trugen zur Verbreitung und Verbesserung der Diagraphentechnik bei. Dass die Anwendung
statistischer Methoden auf die Verarbeitung anthropologischen Materials
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grössere Verbreitung fand, haben wir vor allem MoLLISON (1910), aber
auch WITZIG (1924) und MtLLY (1933, 1936, 1942) zu verdanken. Wer sich
aber heute über die Methoden der Anthropologie orientieren will, greift zu
MARTIN'S «Lehrbuch der Anthropologie» (1914; 2. Aufl. 1928), für welches
der Autor in den Jahren seiner Zürcher Lehrtätigkeit die Grundlagen geschaff en hat, und das bis auf den heutigen Tag ein Standardwerk der Anthropologie geblieben ist.
III0 Anthropologische Untersuchungen
Wenn wir nun zur Besprechung der in Zürich durchgeführten anthropologischen F o r s c h u n g e n übergehen, so soll zunächst festgestellt werden, dass man sich im Zürcher Institut nie auf eine bestimmte Richtung oder
auf die Verfolgung eines einzigen Problems beschränkt hat. Weder unter
RUDOLF MARTIN'S Leitung in den Jahren 1899-1911 noch in der Zeit seit
1911, wo das Institut der Obhut des Verfassers dieses geschichtlichen Abrisses anvertraut ist, wurden bestimmte Gebiete einseitig bevorzugt; sondern stets erstreckten sich die Untersuchungen auf verschiedene Teile der
Anthropologie und wurde an der Lösung differenter Fragen gearbeitet.
Wohl verschob sich die Arbeit, durch äussere Umstände veranlasst, bald
mehr zugunsten des einen oder anderen Gebiets; denn im Gegensatz zum
Botaniker und Zoologen hat es der Anthropologe nicht in seiner Hand, sich
sein Arbeitsmaterial nach seinem Willen zu beschaffen. Vielmehr muss er
trachten, seine Untersuchungsobjekte, menschliche Individuen, in dem Zustand und der Anzahl, wie sie sich gerade darbieten, für seine wissenschaftliche Arbeit verwenden zu können. Schon blosse Studien über die Variabilität einer Menschengruppe oder die Organe einer solchen erfahren daher
mannigfache Einschränkungen. Wie in den andern biologischen Wissenschaften ist es aber im einen Fall das tote, im andern das lebende Objekt,
an dem die Beobachtungen vorgenommen werden müssen, um die Lösung
bestimmter Fragen herbeizuführen.

A. Forschungen am toten Material
Auch in seinen Arbeiten über einzelne Organe und Organteile menschlicher Gruppen, den merologischen Studien, sind dem Anthropologen Grenzen, z. T. sehr enge Grenzen, gesetzt. In der Mehrzahl sind es Teile des
S k e 1 e t t s y s t e'm s, welche in seine Hände gelangen, während Weichteilpräparate fremder Menschenrassen verhältnismässig selten den Weg in eine
anthropologische Sammlung finden und daher auch nicht häufig bearbeitet
werden. So stehen denn Schädel und Teile des übrigen Skeletts auch in
Zürich im Vordergrund sowohl der merologischen als auch der anthropographischen Arbeit.
1. Merologische Untersuchungen
Beim Durchgehen der aus dem Zürcher Institut hervorgegangenen Arbeiten wird man gewahr, dass ihre Beobachtungen nicht an den Grenzen
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menschlicher Gruppen haltmachen, sondern, diese überschreitend, sich auf
gewisse Ordnungen der Säugetiere, insbesondere auf die Affen und Halbaffen, ausdehnen und so den Vergleich zwischen den verschiedenen Abteilungen der Primaten ermöglichen. Es haben somit diese merologischen Arbeiten meist nicht rein systematisch-anthropologischen, deskriptiven Charakter, sondern sie spielen auch in die Fragen der Abstammung
hinein.
Schon die Tatsache, dass eine umfangreiche Arbeit (OPPENHEIM 1911)
ausschliesslich der Typologie des Primatencraniums gewidmet ist, spricht
für diese Tendenz. Im Zusammenhang mit dem Ausbau der schon erwähnten Diagraphentechnik waren die Mediansagittalkurve des Schädels
und ihre Komponenten sowie die übrigen Sagittalkurven wiederholt Gegenstand der Untersuchung (SCHLAGINHAUFEN 1907, SCHWERZ 1908 und 1910,
TYLPEL 1913, GRAF 1930). Die Schädelbasis, früher von den Anthropologen
wenig berücksichtigt, erfuhr durch ADOLF SCHULTZ (1917) eine gründliche
metrische Bearbeitung. Derselbe Autor behandelte auch die Form der
Schuppe des Schläfenbeins und das Verhältnis der Nahtvariationen zur
Ausdehnung der daran beteiligten Knochen. Mit weiteren Nahtcharakteren
befassten sich OPPENHEIM (1907), GRAF (1930) und HUG (1935), mit Variationen in der Umgebung des Foramen magnum SCHWERZ (1908) und mit
Variationen am Schädel überhaupt ABRAMOVICZ (1917). Ein halbes Dutzend
Arbeiten war dem Gesichtsschädel oder einzelnen seiner Regionen gewidmet. Dem Studium der Proportionen der Gesichtsfelder wandte sich
HÄGLER (1925) zu. Einlässlich untersuchte LÜTHI (1912) die Gesichtsprofilierung im Zusammenhang mit dem Problem der Schädelhorizontalen. Beiträge zur Kenntnis der allgemeinen Form der Augenhöhle lieferte WOLFF
(1906), während NIPPERT (1929) speziell die laterale Wand der Orbita und
ihr Zustandekommen im Laufe der Stammesgeschichte ins Auge fasste. Eine
der ersten aus dem Zürcher Institut stammenden Arbeiten behandelte den
harten Gaumen (BAUER 1904). Eine Methodik für metrische Beobachtungen
am Unterkiefer und Zahlenmaterial von solchen enthält die Arbeit von
RASCHE (1913). Umfangreiche metrische und deskriptive Feststellungen an
den Zähnen fasste DE TERRA (1905) in einer Odontographie der Menschenrassen zusammen.
Wenn Beobachtungen an der Wirbelsäule innerhalb der Zürcher Arbeiten geringen Raum einnehmen, so ist dies darauf zurückzuführen, dass
dieser Abschnitt des Skeletts vielfach in einem für die Untersuchung nicht
genügenden Erhaltungszustand in die Hände des Anthropologen gelangt.
Ihr voluminösester und wohl auch widerstandsfähigster Teil, das Kreuzbein,
hat in RADLAUER (1908) einen Bearbeiter gefunden. Über Messungen am
Epistropheus berichtete GRÜTZNER (1926). Als weiterer Bestandteil des
Rumpfskeletts wurde das Brustbein durch FREY (1935) in die Sphäre anthropologischer Forschung gerückt.
Für die Behandlung des Schulterblatts wie für diejenige des Brustbeins
sammelte FREY (1935) das Material auf dem Präpariersaal der Zürcher
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Anatomie, so dass sich auch Beziehungen der Gestalt des Knochens zum
Geschlecht und zum Beruf herstellen liessen. Andere Beobachtungen am
Schulterblatt sind ScHecx (1910) zu verdanken. Die andere Komponente
des Schultergürtels, das Schlüsselbein, nahm SLOwIK (1930; 1931) in Angriff und arbeitete eine Untersuchungstechnik aus. Die erste merologische
Dissertation, die unter MARTIN'S Leitung entstand, war diejenige von
LAMBERT (1904) über die Torsion des Oberarmknochens. An Hand von
Wachsplattenmodellen demonstrierte LAMBERT die bei Föten beobachteten
Stadien und vermochte so neben dem phylogenetischen auch den ontogenetischen Verlauf des Torsionsvorganges darzustellen. Ein Extremitätenknochen, dessen monographischer Bearbeitung die Anthropologen immer noch
aus dem Weg gegangen waren, weil seine unregelmässige Gestalt der Ausarbeitung einer brauchbaren Untersuchungsmethode Schwierigkeiten entgegensetzte, ist das Wadenbein. SPRECHER (1932) hat sich dieser Aufgabe
unterzogen und sie mit Erfolg gelöst, so dass uns heute nicht nur eine Beobachtungstechnik, sondern auch umfangreiches Vergleichsmaterial zu Gebote steht. Ähnliches ist von den beiden massigsten Knochen des Fußskeletts zu sagen, deren einem, dem Fersenbein, durch REICHER (1913), deren
anderem, dem Sprungbein, durch PoNIATOwsIu (1914) eine gründliche Bearbeitung zuteil wurde.
Die merologischen Studien beschränkten sich jedoch nicht auf das Skelettsystem, sondern sie erstreckten sich, dank der intensiven Zusammenarbeit, die zu gewissen Zeiten zwischen dem Anatomischen und dem Anthropologischen Institut bestand, auch auf andere Organsysteme, insbesondere auf das M u s k e 1 s y s t e m. GEORG RUGE, von 1897 bis 1919 Ordinarius der Anatomie und Direktor des Anatomischen Instituts, den wir
als den bedeutendsten Primatenmorphologen seiner Zeit bezeichnen dürfen, hatte die Notwendigkeit des vereinten Wirkens beider Wissenschaften
erkannt und dem Anthropologischen Institut in grosszügiger Weise sein und
seines Institutes Hilfe angedeihen lassen. So konnten dann eine Reihe von
Muskelarbeiten durchgeführt werden. LOTH, der sich später die Anthropologie des Muskelsystems zu seiner Spezialdomäne erkor und sie unermüdlich bereicherte, begann die Serie seiner Arbeiten mit einer Untersuchung
der Plantaraponeurose in der Primatenreihe (1907/1908) und liess später
(1912) Beiträge zur Anthropologie der Negerweichteile folgen. SAWALISCHIN
(1911) liess die Formen des Musculus flexor communis brevis digitorum
pedis bei den verschiedenen Primaten Revue passieren, und FREY (1913)
schuf eine vergleichend-anatomische Arbeit über den Musculus triceps
surae. Mit dem Musculus latissimus dorsi und dem latissimo-tricipitalis befasste sich SCHÜCK (1912). Auf MART IN 'S Anregung waren während einer
Reihe von Jahren auf dem Zürcher Präpariersaal die Muskelvarianten verfolgt und notiert worden, und CZEKANOWSKI (1904), dessen statistische Begabung schon in der Studienzeit hervortrat, berechnete die Frequenz der
Varianten und ihre korrelativen Beziehungen unter sich.
22
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2. Anthropographische Untersuchungen
Die anthropographischen Studien führen uns zunächst in die Zeiten weit
vor der Gegenwart zurück, deren kulturelle Erforschung dem Prähistoriker
zufällt. Im ersten Dezennium dieses Jahrhunderts hatten sich die Urgeschichtsforscher unseres Landes zur Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte zusammengeschlossen, die indirekt auch für die Entwicklung der
anthropologischen Wissenschaft in Zürich von Bedeutung geworden ist.
Durch die Tätigkeit der Gesellschaft ist das Interesse an der Urgeschichte
und an urgeschichtlichen Funden in weite Kreise unseres Volkes getragen
worden, und, da von den leitenden Stellen nicht nur die Ausgrabung und
Aufbewahrung der Zeugnisse vergangener Kulturen gefördert, sondern
auch auf die körperlichen Überreste des prähistorischen Menschen das
Augenmerk gerichtet wurde, begann, erst tropfenweise, dann zusehends
stärker dem Zürcher Institut prähistorisch-anthropologisches Material zuzufliessen. Diese vorgeschichtlichen Skelettfunde begegnen stets regem Interesse, da sie die Studien über den Werdegang der
Menschheit und die menschliche Rassenkunde mit neuen Fragestellungen
beleben. Durch ihre Herbeiziehung erlangen die Beobachtungen an rezenten Skeletten europäischer und fremder Menschenrassen erst ihren vollen
Wert, und es ist notwendig, dass die Beurteilung der Menschenformen der
Gegenwart im Lichte der prähistorischen Anthropologie erfolge.

a) Anthropographie prähistorischer Gruppen
Trotz dem Vorhandensein einer Anzahl gründlich durchforschter Stationen sind auf dem Boden der Schweiz bis heute keine menschlichen Knochenreste aus dem Alt p a l ä o l i t h i c u m zutage getreten. Schweizerische Forscher, die sich für die Anthropologie dieses frühen Zeitabschnittes interessieren, müssen sich daher den andernorts gemachten Funden zuwenden. So hat denn MARTIN schon 1895 und 1896 in die Diskussion über
den kurz vorher auf Java aufgedeckten Pithecanthropus erectus Dubois
eingegriffen und später in seinem Lehrbuch sowohl diesen Fund als auch
die der Neandertalgruppe angehörigen Stücke von den verschiedensten Seiten beleuchtet. Spärlich sind bis heute die im Bereiche der Schweiz gemachten Knochenfunde aus demjüngeren
jünger P a l ä o l i t h i c u m. Die Höhle
Freudental im Schaffhauser Jura barg zum Teil solche (SCHLAGINHAUFEN
1919). Aus dem M es o l i t h i c u m kennen wir keinen menschlichen Skelettfund, der zeitlich völlig sichergestellt ist. Es spricht aber manches dafür,
dass ein Teil der im Gebiet des verlandeten Wauwilersees im Kanton Luzern ausgegrabenen Skelettreste, insbesondere diejenigen der kleinwüchsigen Frau von Egolzwil (W 1) und des Fundes Tedeschi (W 5), dem Mesolithicum entstammt. Ihnen wurde eine Monographie gewidmet (SCHLAGINHAUFEN 1925).
Mehr anthropologisches Material bietet die jüngere St e i n z ei t. Es
stammt zum Teil aus den Pfahlbauten der Schweizer Seen, zum Teil aus den
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Landgräbern. Viele dieser Objekte wurden in Zürich bearbeitet, so die Skelette aus den klassischen Fundstätten des Kantons Schaffhausen durch
SCHWERZ (1910) und das Hockerskelett von Ursisbalm bei Niederried am
Brienzersee durch den Verfasser dieses geschichtlichen Abrisses (1925).
Der letztere gab ferner eine Zusammenfassung der anthropologischen
Funde aus den Pfahlbauten der Schweiz (1924), worin auch die bronzezeitlichen Pfahlbauerschädel eingeschlossen sind. Aus den Landgräbern der.
B r o n z e z e i t haben unsere anthropologischen Sammlungen wenig aufzuweisen, und auch die ältere Eisenzeit, die H a 11 s t a t t z e i t, ist darin
wenig vertreten; denn in beiden Perioden war die Brandbestattung verbreitet. Doch konnte der Schreiber dieser Zeilen Fundstücke aus den hallstättischen Grabstätten von Rafz, Kilchberg, Hohnert bei Dietikon, Wohlen (Aargau) (1927), Othmarsingen (1934) und Wittnau (1945) einer Prüfung unterziehen. Mit der jüngeren Eisenzeit, der L a t e n e -Zeit, heben die Perioden mit zahlreichen Skelettgräbern an. Es bot sich daher im Zürcher Institut nicht selten Gelegenheit zur Untersuchung von Latene-Skeletten.
SCHWERZ (1912) bearbeitete Andelfingen, PooL (1934/35) die Engehalbinsel bei Bern, BUH' (1938) Aadorf und SCHLAGINHAUFEN Winikon (1915),
Darvela (1916), Frauenfeld (1916), Grengiols und Ernen (1926), Sursee
(1929), Büetigen (1936), Gasfabrik Basel (1936), Bonaduz (1942) und Deisswil (1943). Skelette aus der Römischen Zeit sind wiederum seltener zu verzeichnen, und es sind im Zürcher Institut nur diejenigen von Oberburg
(Aargau) durch NIGGLI-HÜRLIMANN (1933/34) und PooL (1940) behandelt
worden.
Weitaus am häufigsten werden Skelettgräber aus dem F r ü h m i t t e 1a l t e r, d. h. dem 5.-8. Jahrhundert, gemeldet. Die Reihe der in Zürich
untersuchten Funde aus dieser Zeit setzt mit einem helveto-alemannischen
Gräberfeld in Zürich-Wiedikon ein, das von HEIERLI und MARTIN (1894)
durchforscht wurde. Später hat SCHWERZ die alemannischen Skelette verschiedener Fundplätze, Ruchfeld-Basel (1909), Oberbuchsiten (1910), Schaffhausische Fundstätten (1910), Augst (1910-1916), Oberkirch bei Frauenfeld (1911) untersucht und auch zusammenfassende Darstellungen gegeben.
In neuerer Zeit sind wieder einige Untersuchungen durchgeführt worden,
welche ganze Gräberfelder oder ausgedehntere Regionen mit alemannischen Gräbern betreffen. Das Gräberfeld von Oerlingen (Kanton Zürich)
fand seine Bearbeitung durch HAUSER (1938). HUG (1938) fasste die Schädel der frühmittelalterlichen Gräber aus dem solothurnischen Aaregebiet
zusammen und stellte sie in den weitern Rahmen der Reihengräberbevölkerung Mitteleuropas. Ein umfangreicher alemannischer Friedhof in der
Nähe der Bahnstation Elgg wurde im Jahre 1934 durch das Schweizerische
Landesmuseum zur Hälfte ausgegraben und sein Bestand an Skeletten dem
Zürcher Anthropologischen Institut zur Verfügung gestellt; TRUDEL (1938)
hat die Skelette bearbeitet. Die im Gebiete des Zürichsees, des Limmatund des Glattales zerstreut liegenden Einzelgräber und kleinen Grabf elder wurden zu einer gemeinsamen Gruppe zusammengeschlossen und ihre
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Skelette von SCHNEITER (1939) untersucht. Es ist einleuchtend, dass in
Zürich aus dem frühen Mittelalter fast ausschliesslich alemannisches
Knochenmaterial wissenschaftlich behandelt wurde; denn Gräber anderer
frühmittelalterlicher Gruppen fallen im Einzugsgebiet des Anthropologischen Instituts der Universität Zürich fast ganz ausser Betracht, und es ist
eine Ausnahme, wenn ihm Objekte eingeliefert werden, die z. B. von L a n g o b a r d e n herrühren. Bei drei kürzlich gemessenen Schädeln aus Mesocco hat man an diese frühmittelalterliche Gruppe zu denken; denn es ist
anzunehmen, dass die Langobarden nicht nur in der Sprache und Kultur,
sondern auch im Volkskörper der Südtäler der Schweiz ihre Spuren hinterlassen haben.
Hinsichtlich unserer Kenntnisse von der Bevölkerung des Hoch- und
Spätmittelalters stehen wir noch in den Anfängen. Die Ergebnisse,
die vorliegen, beziehen sich auf SCHWERZ'S (1911) Messungen an Skelettresten vom Schlachtfeld Dornach und auf Bücin's Untersuchungen, von
denen die einen an Schädeln aus der Wasserkirche in Zürich vom 12. Jahrhundert, die andern an Skeletten aus dem Johanniterhaus Bubikon (Kanton Zürich) vom 12.-18. Jahrhundert vorgenommen wurden.
Es braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden, dass des öftern
Skelettmaterial zur Untersuchung gelangt, über dessen Alter der Prähistoriker nichts Sicheres auszusagen vermag und auch die anthropologische
Bearbeitung die endgültige Antwort schuldig bleiben muss. Dies gilt z. B.
von den Funden in der Tgilväderlis-Höhle am Calanda und denjenigen von
Holderbank im Kanton Solothurn, die von GRAF (1934 und 1942) eingehend
behandelt worden sind. EMIL SCHOCH's (1904) Beschreibungen der Schädel des Museums Solothurn umfassen Objekte verschiedener Zeiten neben
solchen, deren Alter nicht bekannt ist.

b) Anthropographie rezenter Gruppen
Mit den letztgenannten Daten haben wir nun schon die Schwelle zur Neuzeit überschritten, und wir gelangen dazu, die anthropographischen Forschungen zu betrachten, welche in Zürich an rezentem Skelettmaterial
durchgeführt worden sind. Wir werden hier zweckmässig die europäischen
von den ausseneuropäischen Gebieten trennen.
Die schweizerische Craniologie hatte das Glück, gleich im
Anfang ihrer Entwicklung mit einem Werk beschenkt zu werden, das dank
der mit sicherem morphologischem Blick herausgeschälten Schädeltypen
rasch grosse Beachtung fand und seinen Einfluss auf lange Zeit hinaus, ja
bis auf den heutigen Tag ausübte: HIS und RÜTIMEYER'S Werk «Crania Helvetica», das 1864 erschien. So ist es denn nicht verwunderlich, dass die
erste auf MARTIN'S Anregung in Angriff genommene craniologische Arbeit
dem Disentistypus gewidmet war. EMIL WETTSTEIN (1902) führte seine Beobachtungen an einer umfangreichen Serie von Beinhausschädeln aus Disentis und anderen Ortschaften des Vorderrheintales aus und erreichte da340

durch eine schärfere Fassung des Typus. Später hat REICHER (1912) einen
Teil dieser Schädel nochmals gemessen, und schliesslich erweiterte HAGLER
(1925/26) unsere Kenntnis vom Bündner Kurzschädel, indem er seine an
einer Schädelreihe aus dem Lungnez gewonnenen Ergebnisse hinzufügte.
Man beschränkte sich aber nicht darauf, die alpinen Schädelformen auf
Schweizer Boden zu studieren, sondern verfolgte sie über ihre Grenzen
hinaus. So baute Fr,IzzI (1909) seine Darstellung des «Homo alpinus tirolensis» auf Materialien auf, die hauptsächlich dem westlichen, d. h. dem an
die Schweiz anschliessenden Teil vom Tirol entstammten; Vintschgau und
Ötztal waren besonders reich vertreten. WACKER (1912) stellte Beobachtungen an Beinhausschädeln des grossen Walsertals im Vorarlberg an, und
RIED's (1911) craniologische Beiträge betreffen die Bewohner der Vorberge
der Bayerischen Alpen. Ausserhalb dieser Sphäre alpiner Craniologie steht
eine Arbeit von LOTH über polnische Schädel.
An den Anfang der Reihe von Untersuchungen an a u s s er e u r o p ä is c h e rn Skelettmaterial stellen sich drei Arbeiten von MARTIN; zunächst
diejenige über die Feuerländer (1893), mit der er sich die venia legendi in
Zürich erwarb, ferner die in der Festschrift zur Hundertjahrfeier der
Zürcher Naturforschenden Gesellschaft enthaltene Publikation über altpatagonische Schädel (1896) und schliesslich sein Werk über die Inlandstämme der Malayischen Halbinsel (1905), worin u. a. die seltenen Senoiskelette beschrieben sind. OETTEKING'S (1909) Studien an altägyptischen
Schädeln, die einen Beitrag zur Rassenfrage des antiken Ägypten bilden,
gründen sich ebenfalls auf Objekte, die MARTIN persönlich gesammelt hat.
Die "Maori von Neuseeland und deren Beziehungen zu anderen Gruppen
der Südsee untersuchte MoLLISON (1908) an Hand von Schädeln und Skeletten. Ausgesprochen vergleichenden Charakter hat REICHER'S (1912)
schon kurz erwähnte Arbeit, worin alpenländische und mongolische
Brachykephale nebeneinandergestellt werden. Sie ist aber auch als rein
anthropographische Arbeit uns wertvoll, weil sie eine Anzahl mongolischer
Gruppen craniologisch scharf charakterisiert, nämlich Altai-Telengeten,
astrachanische Kalmücken, Torgouten, Burjäten und Nordchinesen.
HOESSLY, der als Arzt an DE QUERVAIN'S Grönlandexpedition teilgenommen hatte, untersuchte die von ihm selbst an der Ostküste von Grönland
gesammelten Eskimoschädel und fand, dass diese unter allen Eskimogruppen die am stärksten ausgesprochene Dolichokephalie zeigen. Durch die
Untersuchung einer Schädelserie aus West-Neuguinea lieferte GRAF (1931)
einen Beitrag zur Rassenkunde von Melanesien. Der Verfasser der vorliegenden geschichtlichen Notizen bearbeitete Schädel von den Marianen
(1906), von Semang der Malayischen Halbinsel (1907), von Ainu und
Tschuktschen (1922) und von dem Stamme der Lava in Nordwestsiam
(1940). Die Untersuchungen der von ihm selbst in Melanesien gesammelten
und mehrere hundert Individuen umfassenden Skelettmaterialien sind zwar
grösstenteils durchgeführt, aber zu einem kleinen Teil erst publiziert, so
von HOEHN-GRÜTZNER (1935) über Krümmung und Querschnitt melanesi341

scher Femora, von GRAF (1935) über Inklination, Retroversion und Index
enemicus melanesischer Tibien und vom Sammler selbst über den Schädel
eines an Gundu erkrankten Melanesiers von den Feni-Inseln (1918), über
kleinköpfige Humeri und Femora eines Melanesiers (1921) und über einen
Melanesierschädel mit Parietalia bipartita und anderen Nahtvariationen
(1939).

B. Somatologische Forschungen
Für die Untersuchungen am toten Material ist es nicht erforderlich, dass
sie am Ort der Herkunft vorgenommen werden; dies kann weit besser in
den Instituten geschehen, die mit allen Hilfsmitteln ausgestattet sind, deren
die Forschung bedarf. Um aber somatologische Untersuchungen, d. h. Beobachtungen an lebenden Menschengruppen anzustellen, ist es notwendig,
dass der Forscher sich in das Wohngebiet der betreffenden Menschenvarietät begebe und ihre Repräsentanten lebendig und unter ihren natürlichen Bedingungen vor Augen habe. Diese Forderungen waren bei den
beiden Leitern des Anthropologischen Instituts der Universität Zürich erfüllt. RUDOLF MARTIN hatte im Jahre 1897 die Malayische Halbinsel, Birma
und Ägypten bereist und war in diesen Gegenden als Forscher und wissenschaftlicher Sammler tätig gewesen. Sein Nachfolger, der Verfasser dieser
historischen Notizen, brachte die Zeit vom Herbst 1907 bis Ende 1909 in der
melanesischen Südsee, insbesondere auf Neu-Irland und Neu-Guinea, mit
anthropologischen und ethnographischen Forschungen zu (siehe Verh.
Schweiz. Nat. Ges., 94. Jahresvers. Solothurn 1911, Bd. I, S. 172-191).
1. Untersuchungen über Einzelmerkmale und
Merkmalskomplexe
Die Beobachtungen am Lebenden erlauben in viel weitgehenderem Masse
als diejenigen am toten Objekt die Entwicklung und das Wachst u m der einzelnen Merkmale und Körperteile zu verfolgen. Dabei können
zwei verschiedene Wege eingeschlagen werden. Der eine besteht darin,
dass man gleichzeitig lebende Gruppen verschiedenen Alters, z. B. die verschiedenen Klassen einer Schule, nebeneinanderstellt und daraus eine
Wachstumskurve konstruiert, der andere darin, dass man ein und dasselbe
Individuum durch eine längere Zeit hindurch verfolgt, d. h. in regelmässigen Zeitabständen, z. B. jedes Jahr oder jedes halbe Jahr, wieder auf dieselben Merkmale und mit denselben Methoden untersucht und diese Ergebnisse zu einer Wachstumskurve aufreiht. Die letztere Methode, die man
die individualisierende nennt, benötigt naturgemäss wesentlich mehr Zeit,
um zu ihrem Endergebnis zu gelangen, als die erstgenannte, die generalisierende Methode, und wird deshalb seltener angewandt. In Zürich sind
verschiedene Wachstumsarbeiten entstanden; allerdings nicht über den vorgeburtlichen Abschnitt des Wachstums; aber es haben zwei Forscher sich
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damit befasst, die zwar aus der Zürcher Schule hervorgegangen sind, aber
in Baltimore (USA.) sich diesen Arbeiten widmeten: zunächst M. REICHER
und später besonders eingehend ADOLF SCHULTZ. Die Merkmale des Neugeborenen stellte KUGLER (1932) an Säuglingen der Zürcher Frauenklinik
fest, indem jedes Individuum einer vollständigen anthropometrischen Untersuchung unterzogen und damit eine Charakterisierung der Neonati erreicht wurde, die weit über das hinausging, was frühere Autoren geboten
hatten. Von NIGGLI-HÜRLIMANN (1930) wurden in städtischen Kindergärten
von Zürich Kinder im Alter von 4 1 bis 6 1/2 Jahren anthropologisch untersucht und dabei die soziale Schichtung berücksichtigt. Über das Wachstum
der Kinder während der Schuljahre unterrichten hinsichtlich der Zürcher
Kinder die Publikationen von HOESCH-ERNST (1906), GÖPFERT (1929) und
STEINEMANN (1940), hinsichtlich der Schaffhauser Kinder SCHWERZ (1910)
und hinsichtlich polnischer Judenkinder LIPIEC (1911). Das höhere Mittelschulalter fand von BIEDERMANN (1932) und MORF (1939) im männlichen,
von GRÜTZNER (1928) im weiblichen Geschlecht Bearbeitung; dabei hatten
die beiden erstgenannten Autoren auch die körperliche Leistung in ihre
Untersuchungen einbezogen. Der Einfluss der körperlichen Betätigung auf
die Form des wachsenden Körpers wurde von MATTHIAS (1916), KELLER
(1921) und THEILER (1926) geprüft und zahlenmässig festgestellt. Schliesslich mögen noch HÄGLERS (1943) Beiträge zur Frage der Veränderung metrischer und deskriptiver Merkmale des Menschen in seinen verschiedenen
Altersphasen angeführt werden, wenn es sich hier auch um körperliche Veränderungen handelt, die sich erst mehr oder weniger lange nach Abschluss
des Wachstums geltend machen.
Wenden wir uns den Merkmalen und Merkmalskomplexen des f e r t i g
entwickelten Organismus zu, so seien MOLLISONS (1910) Untersuchungen über die Körperproportionen der Primaten genannt, welche
den engen Zusammenhang zwischen Lokomotions- und Proportionstypus erwiesen und ferner Tatsachen über die Herausbildung der Asymmetrie in der
Primatenreihe ergaben. Einzelne Arbeiten hatten sich die Proportionen der
menschlichen Hand zum Thema gewählt (SCHLAGINHAUFEN 1934; WECHSLER
1939). Wachstum und Formgestaltung des Fusses behandelte WARTENWEILEE (1943).
Weitere in Zürich vorgenommene Untersuchungen beschlagen das I n t e g u m e n t a 1 s y s t e m. Die Anordnung der Hautleisten (Papillarlinien)
der Handteller- und der Fußsohlenfläche wurde bei den Halbaffen, den Affen und beim Menschen festgestellt und der Zusammenhang dieser drei
Primatenordnurigen hinsichtlich dieses Merkmals verfolgt (SCHLAGINHAUFEN, 1905). Inwieweit Rassenunterschiede beim Menschen im Verlauf der
Papillarlinien bestehen, haben diesbezügliche Beobachtungen an Vorderindern und Ceylonern (SCHLAGINHAUFEN, 1906), an Polen (LOTH, 1910), an
Dayaks, Malayen und Chinesen (GRÜTZNER, 1928) gezeigt. Als Anhangsgebilde der Haut fand der Finger- und Zehennagel der Halbaffen und Affen
durch BRUHNS (1910) eingehende Behandlung, während NIPPERT (1938) sich
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der Charakterisierung von Gestalt und Krümmung des menschlichen Fingernagels zuwandte.
Unter den p h y s i o l o g i s c h en Erscheinungen ist der Menarche in
der Schweiz durch INHELDER (1933) Beachtung geschenkt worden, der aufs
neue bestätigt, dass Menarchezahlen verschiedener Länder nicht mehr miteinander verglichen werden dürfen, ohne den Zeitpunkt ihrer Gewinnung
zu berücksichtigen.
Bereits in den Kreis der Pathologie sind die Befunde von Zahnuntersuchungen zu rechnen; doch ist es naheliegend, dass der Anthropologe in seinen somatologischen Beobachtungen nicht nur die Varianten der
Zähne nach Grösse, Form, Zahl und Durchbruchszeit, sondern auch hinsichtlich des Gesundheitszustandes einschliesst. NIGGLI-HURLIMANN (1933)
hat solche Cariesbefunde bei 4- bis 6jährigen Zürcher Kindern und HÄGLER
(1943) bei der Bevölkerung der bündnerischen Talgemeinde Tavetsch registriert. Nicht vergessen seien FINRBE.INER's (1923) Untersuchungen
über die kretinische Entartung, ferner PLATTNER's Körperbauuntersuchungen an Schizophrenen (1932), sowie seine Bearbeitung einzelner Merkmale von Kretinen (1938 und 1940); denn diese Arbeiten sind Beispiele für
die erfolgreiche Anwendung anthropologischer Methoden auf die Untersuchung krankhafter Menschenformen.
2. Anthropographische Untersuchungen
Zu einem erheblich mannigfaltigeren Bild als die anthropographischen
Untersuchungen an Schädeln und Skeletten führen diejenigen an G r u p p en leb e n d e r Menschen; denn zu den Proportionen des Kopfes
und Körpers, die weitgehend durch das Knochengerüst gegeben sind, kommen die Weichteile, welche dem Organismus die äussere Form verleihen,
vor allem auch das Integument, das samt seinen Anhangsgebilden die farbige
Komponente der äussern Erscheinung enthält, und schliesslich die Lebensäusserungen, die von unendlicher Vielgestaltigkeit sind.

a) Europäische Menschengruppen
Für anthropologische Forschungen an der Bevölkerung des eigenen Landes
können zwei verschiedene Wege beschritten werden: 1. Massenuntersuchungen, wie sie sich an Stellungs- und Militärpflichtigen verwirklichen lassen;
2. monographische Bearbeitung einzelner natürlich begrenzter Landesteile.
Rein wissenschaftlich betrachtet muss der zweiten Art des Vorgehens der
Vorzug gegeben werden, da sie innerhalb kleinerer Gebiete eingehende
Studien .zu machen erlaubt und die Möglichkeit bietet, Vertreter beider Geschlechter und aller Altersstufen im Milieu des Alltags zu untersuchen. Es
gilt aber auch, Schwierigkeiten zu überwinden, die bei der Massenuntersuchung wegfallen, so das Aufsuchen und die persönliche Überredung jedes
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einzelnen Individuums, was — insbesondere in ländlichen und gebirgigen
Gegenden mit zerstreuten Siedelungen — grosse Anforderungen an die Zeit
und die Ausdauer des Beobachters stellt. Bei den Massenuntersuchungen
dagegen kann in kurzer Zeit eine grosse Zahl von Menschen behandelt werden. Der Beobachter hat sich aber auch an den engen Rahmen eines kurzen
Programmes zu halten, da die militärischen Stellen einer langen Beanspruchung nicht zustimmen. Ein Mangel dieses Forschungsweges ist es, dass das
weibliche Geschlecht von der Untersuchung ausgeschaltet ist. Die Militäruntersuchung setzt uns aber in verhältnismässig kurzer Zeit in den Stand,
einen Überblick über die Verteilung der Merkmale und Merkmalskomplexe
im ganzen Lande zu erlangen.
Schon im Jahre 1896 regte MARTIN in einem Artikel «Ziele und Methoden
einer Rassenkunde der Schweiz» zu anthropographischen Studien an unserer
Bevölkerung an und legte das Muster eines von ihm zusammengestellten
Beobachtungsblattes vor. Die erste Arbeit aber, die unter MARTIN'S Leitung
zustande kam, diejenige von TEUMIN (1901), betraf Studentinnen aus Osteuropa (Russinnen, Polinnen, kleinrussische und polnische Jüdinnen).
Die folgenden Einzelgebiete der Schweiz sind Gegenstand anthropographischer Untersuchung geworden: Der Kanton Schaffhausen, insbesondere
der Klettgau, durch SCHWERZ (1910), das Safiental durch OTTO WETTSTEIN
(1910), das Engstligen- und Frutigtal durch BOSSHART (1938), Schangnau im
Oberemmental durch SCHLAGINHAUFEN (1939), das Tavetsch durch HAGLER
(1941), das Untertoggenburg durch Büchi (1942) und das Sernftal durch
PETER (1946).
GEORG MAIER (1938) stellte Beobachtungen an der Bevölkerung eines ausländischen Gebietes, nämlich des Bezirkes Wolf stein im Bayrischen Wald an.
Eine Massenuntersuchung wurde in den Jahren 1927 bis 1932 unter der
Leitung des Schreibers dieser Zeilen durchgeführt. Es handelte sich um
eine anthropologische Aufnahme anlässlich der Rekrutierung, wobei pro
Jahr die Stellungspflichtigen je einer der sechs Divisionen der damaligen
Einteilung der schweizerischen Armee untersucht wurden. Über die Organisation des wissenschaftlichen Unternehmens und den Verlauf der Arbeiten
wurde regelmässig Bericht erstattet. (Siehe «Verhandl. Schweiz. Naturf.
Ges.» und «Bulletin Schweiz. Ges. f. Anthrop. und Ethnol.» 1927 bis 1932).
Hier sei nur erwähnt, dass die Durchführung der Untersuchungen dank der
grosszügigen Bereitstellung der notwendigen Mittel durch die Julius KlausStiftung für Vererbungsforschung, Sozialanthropologie und Rassenhygiene
ermöglicht wurde. Die Ergebnisse der Untersuchungen, die sich auf 35 000
Individuen beziehen, werden in einer Publikation zusammengefasst, die vor
dem Abschluss steht. Über einige Teilresultate ist vom Leiter der Untersuchungen schon berichtet worden, so über den Längenbreiten-Index des
Kopfes (1936), über die appenzellische Bevölkerung (1937), über die
Gesichtsformen der Schweizer (1939), über den Index fronto-zygomaticus
(1943) und über die Rothaarigkeit bei der schweizerischen Bevölkerung (1945).
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b) Aussereuropäische Menschengruppen
Es wurde schon darauf hingewiesen, dass MARTIN von seiner Reise nach
H i n t e r i n d i e n reiches Material an Beobachtungen und Sammlungsobjekten mitgebracht hatte, das Forschung und Institut zugute kam. Vor allem
bildete es die Grundlage für MARTIN'S grosses Werk «Die Inlandstämme
der malayischen Halbinsel» (Jena 1905), das die Ergebnisse der Untersuchungen an den Semang und den Senoi, der vermutlichen Urbevölkerung
von Malakka, enthält und in' äusserst anregender Weise in die Diskussion
über die Primärvarietäten Südasiens und des malayischen Archipels eingreift.
Das aussereuropäische anthropographische Forschungsgebiet von MARTIN'S Nachfolger liegt in der m e 1 an e s i s c h e n S ü d s e e, Bald nach
seiner Rückkehr von dort berichtet er über einen anthropologischen
Querschnitt im Südosten von Neu-Irland, der zeigt, dass die Butam, d. h.
die Bergbevölkerung dieses Gebietes, sich sowohl von den Muliamaleuten
der Küste, als auch von den Bewohnern der vorgelagerten TangaInseln schärfer unterscheidet, als die beiden letzteren unter sich es
tun (SCHLAGINHAUFEN 1910). Die Bearbeitung seiner im Torricelligebirge
und an der Nordostküste von Neuguinea gemachten Beobachtungen bot ihm
Anlass, sich eingehender mit dem Pygmäenproblem abzugeben (1914,
1916). Die Forschungsergebnisse über eine nicht mehr innerhalb die Grenzen Melanesiens fallende, sondern schon zu Mikronesien zu zählende Inselgruppe, Kapingamarangi, die er im Juli 1908 besucht hatte, teilte er in einer
besonderen Publikation (1929) mit. Andere Ergebnisse aus dem melanesischen Gebiet harren noch der Veröffentlichung.
Eine ganz andere Region der Erde betreffen die Beobachtungen, welche
D. JOCHELSON-BRODSKY als Mitglied der «Jesup North Pacific Expedition»
angestellt hat. Sie untersuchte im nordöstlichen Sibirien Frauen der
Tschuktschen, Korjäken, Jukagiren, Tungusen, Jakuten und Inuit.
C. Genetik und Eugenik
Dass in den im Zürcher Institut durchgeführten merologischen Untersuchungen, d. h. denjenigen, welche sich nur auf einzelne Merkmale und
Merkmalskomplexe beziehen, meist auch der Vergleich mit Säugetiergruppen eingeschlossen und Abstammungsfragen berührt wurden, ist schon gesagt worden. Wir brauchen daher auf diesen Teil der Genetik nicht mehr
zurückzukommen.
Die menschliche Erbforschung, soweit sie die normalen
Rassenmerkmale angeht, ist erst spät in Erscheinung getreten; stammt doch
das erste eingehendere Werk über diesen Gegenstand, EUGEN FISCHER'S
«Rehobothers Bastards», aus dem Jahre 1913. Was von diesem Zweig der
Anthropologie im allgemeinen gilt, trifft auch für Zürich zu. Nicht dass es
an der Erkenntnis der Bedeutung dieses Gebietes gefehlt hätte; denn
346

MARTIN hat schon am 6. Mai 1899, also noch in der vormendelistischen Zeit,
vor der Zürcher Schulsynode einen beachtenswerten Vortrag über «Die
Erblichkeit geistiger Befähigung» gehalten, und sowohl er als sein Nachfolger haben in ihren Vorlesungen über allgemeine Anthropologie der menschlichen Erblehre den ihr gebührenden Platz eingeräumt. Die menschliche
Erbforschung aber hat bekanntlich mit Schwierigkeiten zu kämpfen, welche
bei Vererbungsuntersuchungen an Pflanzen und Tieren nicht in Frage
kommen. Schon allein die einwandfreie Aufstellung einer vollständigen
Sippschaftstafel erfordert einen Aufwand an Zeit, wie er z. B. einem Doktoranden nur selten zugemutet werden kann. Für den Anthropologen, der
es mit n o r m a 1 en Eigenschaften zu tun hat, komplizieren sich die Dinge
noch dadurch, dass diese Merkmale in der Regel polygen bedingt sind,
während die pathologischen Merkmale meist auf Monogenie beruhen. Das
Zürcher Anthropologische Institut hatte wiederholt Gelegenheit, bei Erbuntersuchungen, die von medizinischer Seite über Erbleiden vorgenommen wurden, behilflich zu sein. Die Darstellung der die Erbleiden beschlagenden Untersuchungen fallen — wenn auch einige von ihnen enge
Berührung mit der Anthropologie aufweisen — nicht in den Bereich unseres
historischen Abrisses. Doch sei erwähnt, dass in dieser Richtung vor allem
HANHART, H. R. SCHINZ, ALFRED VOGT und ihre Schüler und Mitarbeiter
gewirkt haben.
Als Vererbungsarbeiten, die vom gegenwärtigen Leiter des Anthropologischen Instituts stammen, sind zu nennen: Eine solche über familiäres Vorkommen der Überstreckbarkeit der Gelenke der Hand (1934), ferner eine
familienanthropologische Untersuchung über die Vierlingsgeschwister
Gehei und ihren Verwandtschaftskreis (1940) und schliesslich Studien über
Helicotrichie in einem schweizerischen Stammbaum (1945). Daran schliessen sich als Arbeiten aus den Gebieten der Personen- und Familienforschung Gottfried Kellers Ahnen- und Sippschaftstafel (1929) und Untersuchungen am Schädel des Mathematikers Ludwig Schläfli (1931) an.
Die praktischen Folgerungen , die sich aus der menschlichen
Erbforschung ergeben, werden von der Rassenhygiene oder Eugenik
zusammengefasst. Ihre Massnahmen sind nicht so sehr Aufgabe von Forschungsinstituten, als von Behörden und eugenisch gerichteten privaten
Organisationen. Doch müssen die Stellen der wissenschaftlichen Genetik
und der praktischen Genetik ihre Verbindung unter sich stets bewahren;
denn nur eine Eugenik, die auf wissenschaftlicher Basis ruht und durch die
Forschung immer wieder kontrolliert wird, ist berechtigt, ihre Ideen in die
Tat umzusetzen. Dieser Grundsatz kommt auch in der im Jahre 1922 in
Kraft getretenen Julius Klaus-Stiftung für Vererbungsforschung, Sozialanthropologie und Rassenhygiene
zur Geltung, welche mit dem Anthropologischen Institut der Universität
Zürich in Kontakt steht und sowohl dieses, als auch andere biologische und
medizinische Institute der Schweiz in der Durchführung ihrer wissenschaftlichen Arbeiten grosszügig und wirksam unterstützt hat.
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So zeigt uns denn dieser kurze historische Überblick, dass auch die Forschungen des Anthropologen, die mit wissenschaftlichen Zielen durchgeführt wurden und immer wieder aufs neue durchgeführt werden, letzten
Endes in jenen Strom einmünden, der der Erhaltung und Förderung
menschlichen Lebens zufliesst.

Medizin
Die nichtklinischen Gebiete der Medizin
Von

HANS FISCHER

Anatomie
Die Anatomie verdankt Zürich in den mittleren Dezennien des 19. Jahrhunderts wertvolle Erkenntnisse auf den Gebieten der Zellenlehre, Entwicklungsgeschichte und vergleichenden Anatomie. Diese Gebiete erhielten
mächtigen Auftrieb durch die 1839 von SCHWANN begründete t i e r i s c h e
Z e 11 enlehr e, durch Rudolf Virchow zwei Jahrzehnte später in die
knappe Formel geprägt: «omnis cellula e cellula» (1858). ALBERT KÖLLIKER
(* Zürich 1817 — 1905 t Würzburg), bis 1847 als Anatom Zürich zugehörig,
entwickelte erstmals den Gedanken (1841), die Furchung des Eies sei eine
fortlaufende Zellenbildung. Noch deutlicher drückte er dies in seiner in
Zürich (1844) erschienenen Abhandlung «Über die Entwicklungsgeschichte
der Cephalopoden» aus, wobei er zeigte, dass alle embryonalen Elemente
in ununterbrochener Folge von den Furchungskugeln abstammen. Kölliker
war es auch, der in Zürich 1845 die ersten mikroskopisch-anatomischen
Kurse einführte, die überhaupt stattfanden. Sein Nachfolger, HEINRICH FREY
(" Frankfurt/Main1822-1890tZürich), 1851-1889 Professor für allgemeine
und vergleichende Anatomie, war ein vorzüglicher Kenner der mikroskopischen und histologischen Methodik. Sein Buch: «Das Mikroskop und die
mikroskopische Technik» (1863) erlebte bis 1881 sieben Auflagen. Frey war
der erste nichtschweizerische Präsident der N.G.Z. (1855-1857), dessen mit
Jos. KONRAD HEINRICH GIESKER (* Braunschweig 1808 — 1858 f Zürich)
zusammen verfasste «Helminthologie» in den «Mitteilungen der Naturf orschenden Gesellschaft Zürich» 1850-1852 erschien. Giesker war auch mit
RUDOLF LEUCKART zusammen der Verfasser der «Vergleichenden Anatomie
der wirbellosen Tiere» (in Wagners Handbuch der Zootomie 1847). Im weiteren beschäftigte sich Frey vorwiegend mit der später von W. VON MOELLENDORFF zum Leitmotiv anatomischer Forschung erhobenen «funktionellen
Anatomie», welche Frey nach der erst viel später ausgebauten histochemi348

sehen Seite erweiterte, wovon sein «Lehrbuch der Histologie und Histochemie des Menschen» (1859) noch heute Zeugnis ablegt. Die funktionelle
Anatomie hatte damals in England ihren unvergleichlichen Vertreter in SIR
WILLIAM BOWMAN (1816-1892), mit R. B. TODD zusammen der Verfasser
der «Physiological anatomy and physiology of man» (London 1845-1856,
5 Bände). Klassisch geworden ist Frey's unter Mitarbeit des Statikers CuLMAN (E.T.H.) entstandene «Statik und Mechanik des menschlichen Knochengerüstes» (1873), ein Werk, welches die Problemstellungen der Entwicklungsmechanik WILHELM Roux's nicht unwesentlich beeinflusst hat. Dieses
gleiche Problem wurde später von E. ZSCHOKKE durch «Weitere Untersuchungen über das Verhältnis der Knochenbildung zur Statik und Mechanik
des Vertebratenskelettes» (Zürich 1892) wertvoll ergänzt und von FELIX
und SAUERBRUCH in Zusammenarbeit mit dem genialen Techniker der E.T.H.,
AUREL STODOLA, auf das damals durch den ersten Weltkrieg aktuelle Problem der «Willkürlich beweglichen künstlichen Hand» (1918) ausgedehnt.
Die histologisch-entwicklungsgeschichtliche Richtung anatomischer Forschung, durch Kölliker bedeutend gefördert, wurde durch seinen Schüler
PHIL IP P STÖHR sen. (* Würzburg 1849 — 1911 t Würzburg), 1889-1897 in
Zürich, wieder aufgenommen und organisch weiterentwickelt. Sein weltbekanntes «Lehrbuch der Histologie und der mikroskopischen Anatomie des
Menschen» (1. Aufl. 1887) wurde von der 19. Auflage an (1921) durch W.
von Moellendorff, seit 1935 von Zürich aus, in moderner Gestalt weitergeführt.
GEORG RUGE (* Berlin 1852 — 1919 t Zürich), 1897-1919 Professor für
Anatomie in Zürich, vertrat als Haeckel-Schüler und als Schüler Gegenbaurs,
sekundiert durch HEDWIG FREY (* Zürich 1877 — 1938 Glarus), die phylogenetische und vergleichend-anatomische Richtung. Seine didaktisch vorzüglichen «Anleitungen zu den Präparierübungen an der menschlichen
Leiche» (5. Aufl. 1921) haben allgemeine Verbreitung gefunden. RUGE'S
«Körperformen des Menschen in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit undRaumbedingtheit durch den aufrechten Gang» (Leipzig 1918) stellt ein eindrückliches Beispiel synthetisch-funktioneller Anatomie dar. Ruges Nachfolger
im Amt, WALTER FELIX (* Leipzig 1860 — 1930 t Zürich), seit 1889 Prosektor, 1919-1930 Professor an der Anatomie, beschäftigte sich hauptsächlich mit entwicklungsgeschichtlichen (W. FELIX und 0. BÜHLER «Entwicklung
des Harnapparates der Wirbeltiere» in: Handbuch der Entwicklungsgeschichte von 0. Hertwig 3 1, 1904, W. FELIX «Die Entwicklung des Urogenitalsystems des Menschen» 1911) und topographisch-anatomischen Fragen
(W. FELIX, «Anatomie des Brustkorbes, der Lunge und des Brustfells» in
F. Sauerbruchs «Chirurgie der Brustorgane», Bd. 2, Berlin 1920, «Anatomie
der Atmungsorgane», Handbuch der normalen und pathologischen Physiologie 2, Berlin 1925). — PAUL VONWILLER (* 1885 St. Gallen), 1921 bis
1930 Priv.-Doz. für Anatomie, führte wertvolle optische Untersuchungsmethoden besonders zur Beobachtung am lebenden Objekt ein. Neue Ideen
brachte der leider früh verstorbene WALTER VOGT (* Kiel 1888 — 1941
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t München) nach Zürich (1930-1935) mit, indem er hier der Entwicklungsmechanik Spemann'scher Richtung erstmals Eingang verschaffte. Sein Nachfolger W. VON MOELLENDORFF (* Manila 1887 —1944 t Lenzerheide), durchdrungen von der auch im Unterricht stark vertretenen Idee der Anatomie
als einer Experimentalwissenschaft, förderte die Probleme der Vitalfärbung
und des Stofftransportes in der Zelle, Probleme, welche ihn zu den Fragen
der Resorption und Exkretion und schliesslich zu der schwierigen, durch
englische Forscher wie A. N. RICHARDS besonders geförderten Frage der
Nierenphysiologie und des immer noch irgendwie rätselvollen Sekretionsund Exkretionsprozesses dieses Organs führten. In den letzten, durch den Tod
leider zu früh abgebrochenen Forschungsjahren befasste sich v. Moellendorff,
wirksam unterstützt durch die eigens für diesen Zweck von ihm ausgebaute
Kinematographie im Zeitrafferbild, mit dem Mechanismus der mitotischen
Zellteilung, welche nach von Moellendorff hauptsächlich von der wechselnden Viskosität des Cytoplasmas reguliert wird. Mitten im fruchtbarsten Studium der durch Geschlechtshormone, carcinogene u. a. toxische Stoffe hervorgerufenen Chromosomenfehlbildungen, von dem er Klärung des Krebsproblems erhoffte, wurde der hervorragende, durch sein «Handbuch der
mikroskopischen Anatomie» weltbekannte Forscher vorzeitig durch den Tod
abberufen.
Sein Nachfolger GIAN TÖNDHRY (* Samaden 1906), durch seine Lehrer
VOGT und VON MOELLENDORFF zum Studium der experimentellen Anatomie
angeregt, wandte sich vor allem entwicklungsphysiologischen und -mechanischen Studien an Amphibien zu, diesen Forschungszweig durch wertvolle
Arbeiten bereichernd. (G. TONDURY, Normale und abwegige Entwicklung
des zentralen Nervensystems im Lichte neuer Amphibienexperimente [1939] ).

Hirnanatomie
Die Anatomie des Zentralnervensystems erfuhr durch FRIEDRICH GoLL
(* Zofingen 1825 — 1903 t Zürich), den Vertreter der Arzneimittellehre
(1885-1901), einen Schüler LUDWIGS, KÖLLIKERS, VIRCHOws und CLAUDE
BERNARDS, besondere Förderung durch eingehende Darstellung der nach ihm
benannten medialen Hinterstränge des Rückenmarkes. (Über die feinere
Anatomie des Rückenmarks, Zürich 1860.) Im weiteren war es die ältere
psychiatrische Schule Zürichs mit BERNARD ALOIS GUDDEN (* 1824 Cleve —
t 1886 im Starnbergersee), in Zürich als Professor für Psychiatrie 1869 bis
1872 tätig, GUSTAV HUGUENIN (* Krauchtal 1840 — t 1920 Zürich), 1872 bis
1874, EDUARD HITZIG (* Berlin 1838 — t 1907 St. Blasien), 1875-1879 in
Zürich, AUGUST FOREL (* Morges 1848 — 1931 -j• Yvorne), 1879-1898 in
Zürich, welche sich grosse Verdienste um die Erforschung der feineren Anatomie und Pathologie des Gehirns erwarben. Forel entdeckte unter anderm
den Ursprung des N. acusticus (1885). Nach ihm ist auch der Nucl. hypothalamicus benannt (vgl. A. FOREL, Gesammelte hirnanatom. Abhandlungen,
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München 1907). Auch EUGEN BLEULER (* Zollikon 1857 — 1936 f Zollikon),
1898-1927 Ordinarius für Psychiatrie und H. W. MAIER (* 1882 Frankfurt
— 1945 j Zürich), 1912 bis 1942 am Burghölzli tätig, waren an der Erforschung der Hirnanatomie und -pathologie sehr stark interessiert (vgl. M.
BLEULER, im Abschnitt: Psychiatrie S. 390).
Weltruf erlangte die zürcherische hirnanatomische Schule durch KONSTANTIN VON MONAKOW (* Wologda, Russland 1853-1930 f Zürich). Seit 1885
als Nervenarzt und Hirnanatom in Zürich tätig, gründete er privat das später
vom Staat übernommene Hirnanatomische Institut, welches sich unter seinem
genialen Leiter zu höchster Blüte entfaltete. In Zürich entstanden von Monakows grundlegende Arbeiten über den roten Kern, die Aphasie und Apraxie,
die Diaschisis usw. Auch begann er mit dem Japaner FUSE zusammen von
1916 an den «Mikroskopischen Atlas des menschlichen Gehirns» herauszugeben. Von Monakows philosophischer, von RICHARD SEHION und seiner
Mnemetheorie angeregter Geist suchte und fand unmittelbare Beziehungen
zwischen den mit grösster Genauigkeit durchgeführten lokalisatorischen, in
ihrer entwicklungsphysiologischen Wertigkeit durch den Begriff der «chronogenen Lokalisation» erfassten hirnanatomischen Feststellungen und den
von SHERINGTON u. a. in ihrem bio-psychischen Zusammenspiel analysierten Gehirnfunktionen. Von seiner hervorragenden, international allgemein
beachteten Forschungstätigkeit legen seine Werke «über den gegenwärtigen
Stand der Frage nach der Lokalisation im Grosshirn» (1902), «Die Lokalisation im Grosshirn und der Abbau der Funktionen durch kortikale Herde»
(mit R. Morgue, 1914), «Gefühl, Gesittung und Gehirn» (1916) und <Versuch
einer 'Biologie der Instinktwelt» (1922) beredtes Zeugnis ab. Von Monakow
war auch der Hauptverfasser und Herausgeber der in vielen Bänden erschienenen «Arbeiten aus dem Hirnanatomischen Institut in Zürich», sowie
der Begründer der «Schweizerischen Zeitschrift für Neurologie und Psychiatrie». Eine unerlässliche Voraussetzung für die gehirnlokalisatorische, auf
feinere Histologie gegründete Forschung von Monakows bildet die besondere histologische Technik, wie sie durch CAMILLO GOLGI (1883) und durch
RAMöN Y CAJAL (1888), beide 1906 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, ausgebildet worden war.
MIECZYSLAW MINKowsxI (* Warschau 1884), der Nachfolger K. von Monakow's (1928) am Hirnanatomischen Institut, förderte vor allem die Reflexlehre (Lehre von den Reflexen in entwicklungsgeschichtlicher und anatomischphysiologischer Beziehung [1925] ). Sein Mitarbeiter EUGEN FREY (* Zürich
1885) beschäftigt sich eingehend mit der Entwicklung der zentralen optischen
Bahnen des Menschen (1937-1941). Ein weiterer Mitarbeiter, RUDOLF BRUN
(* 1881 Luzern), dem wir eine Darstellung des Kleinhirns verdanken (R.
BRUN, Das Kleinhirn, Anatomie, Physiologie und Entwicklungsgeschichte
[1927]), ist durch seine Erforschung des Zentralnervensystems der Insekten
hervorgetreten (s. R. BRUN, Vergleichende Untersuchungen über Insektengehirne [1923] ).
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Physische Anthropologie
Die physische Anthropologie nach ihrer Begründung durch R. VIRCHOW
(1852), PAUL BROCA (1859), THOMAS HUXLEY (1863) und RANKE verdankt
Zürich wesentliche Förderung durch das überragende Wirken RUDOLF
MARTIN'S (* Zürich 1864-1925 t München), 1891-1910 in Zürich. Martin
hat als meisterhafter Organisator der anthropologischen Wissenschaft sich
internationales Ansehen erworben. Sein vorwiegend in Zürich entstandenes
«Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung» (1. Aufl. 1914,
2. Aufl. 3 Bde. 1928) besitzt noch heute die Bedeutung eines Standardwerkes.
Nach Berufung Martins auf den Lehrstuhl der Anthropologie in München hat
sich in Zürich 0. SCHLAGINHAUFEN (* St. Gallen 1879) durch Ausbildung der
anthropometrischen Messtechnik und anthropometrische Studien, auch durch
anthropologische Forschungen in Melanesien, einen Namen gemacht (siehe
Abschnitt Anthropologie S. 332).
Physiologie
Mit KARL FRIEDRICH WILHELM LUDWIG (* Witzenhausen 1816-1895 t
Leipzig) beginnt für Zürich (1849-1865) die moderne Epoche experimentell physiologischer Forschung. Es gibt kaum ein Spezialgebiet der Physiologie, welches Ludwig nicht irgendwie gefördert hätte, um dem eigentlichen
Ziel der Physiologie, wie er es sah, der Zurückführung der normalen und
pathologischen Funktionen des Organismus auf Gesetze der Physik und
Chemie, nahezukommen und die erhaltenen Resultate wenn möglich in
mathematischer Form auszudrücken. Damit wurde er zu einem der erfolgreichsten Kämpfer gegen die «Lebenskraft», den sog. Vitalismus. In seine
Zürcher Zeit fällt die Veröffentlichung seines berühmten «Lehrbuches der
Physiologie des Menschen» (1852-1856). Untrennbar verknüpft bleibt
Ludwigs Name mit der modernen Physiologie des Kreislaufs und mit der
Sekretionsphysiologie, mit letzterer besonders durch seine physikalische
Theorie der Nierenfunktion (1849). Epochemachend wurden Ludwigs «Neue
Versuche über die Beihülfe der Nerven zur Speichelabsonderung» (1851),
womit er zum Entdecker der Sekretionsnerven wurde.
Ludwig's Nachfolger, JKAOB MOLESCHOTT (* t'Hertogenbosch 1822-1893
f Rom), ein in Zürich 1856-1861 tätiger Holländer, ist vor allem bekannt
geworden durch populärbiologische Schriften, wie die «Untersuchungen zur
Naturlehre des Menschen», 13 Bände (1857-1885), oder durch seinen zum
Kanon des naturwissenschaftlichen Materialismus gewordenen «Kreislauf
des Lebens». In Zürich begründete er die noch in den Anfängen steckende
Ernährungsphysiologie. Erstmals stellte er die regulierende Wirkung des
Vagus auf das Herz fest. Mit ADOLF FICK (* Kassel 1829-1901 -j- Blankenberghe) bekam Zürich(1862-1868) einen bedeutenden Vertreter der Muskelphysiologie, welcher in seinen «Untersuchungen über die Muskelkraft» (1867)
und in den mit dem Chemiker WISLICENUS (E.T.H.) zusammen in der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft Zürich 1865 veröffentlichten
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Arbeit «Über den Ursprung der Muskelkraft» den modernen Standpunkt
vertrat, dass Muskelphysiologie ebensosehr ein elektrophysiologisches wie
ein biochemisches Problem darstelle. Ganz besonders fesselte ihn die Wärmebildung im Muskel, deren Erforschung er 1863 in einer Arbeit mit THEODOR
BILLROTH über die Temperatur bei Tetanus förderte. Später (1869) gelangte
er zur Bestätigung des mechanischen Wärmeäquivalents am Muskel. Sein
Verkehr mit CLAUSIUS und die Beschäftigung mit der Wärmemechanik
führten ihn zu der Überzeugung, dass der Muskel mit seinem grossen Nutzeffekt keine thermodynamische Maschine sei, sondern, dass in ihm die
chemische Energie direkt in mechanische umgewandelt werde. Ficks Nachfolger (1868--1884), LUDIMAR HERMANN (* Berlin 1838-1914 f Königsberg)
war ein ausgezeichneter Vertreter der von EMIL DU BOIS-REYMOND begründeten elektrophysiologischen Richtung der Muskel- und Nervenphysiologie, wobei er dem Gaswechsel (wie schon vor ihm Spallanzani im
18. Jahrhundert) gebührende Beachtung schenkte. Ein bedeutendes literarisches Werk seiner Zürcher Zeit bildet sein grosses «Handbuch der Physiologie» in 6 Bänden (1879-1882). Sein leider früh verstorbener sehr begabter
Schüler und Nachfolger (1884-1885), der Glarner BALTHASAR LUCHSINGER
(*. Glarus 1849-1886 t Meran) war ein hervorragender vergleichender Physiologe und Toxikologe, welcher vor allem die Physiologie der Schweisssekretion förderte.
Einen bedeutenden Aufschwung erfuhr die Z e 1 1 p h y s i o 1 o g i e
durch den am physiologischen Institut von 1889 an während 10 Jahren als
Privatdozent tätigen, heute in Amerika lebenden Physiologen RUDOLF HÖRER
(* Stettin 1873), dessen «Physikalische Chemie der Zelle und der Gewebe» (1. Aufl. 1902, 6. Auflage 1926) weltbekannt geworden ist und
noch heute allgemeines Ansehen geniesst. Höber vertritt darin die um
die Jahrhundertwende unter dem Einfluss JACQUES LOEBS, FILIPPO BoTTAllIS, W. J. V. OSTERHOUTS u. a. mächtig aufstrebende physikalischchemische Richtung in der Biochemie, welche in der Kolloidchemie
und biophysikalischen Membranforschung (OVERTON, ZANGGER), angeregt
durch VAN T'HOFF und SVANTE ARRHENIUS, eine mächtige Unterstützung
fand. In VICTOR HENRI, dem 1919-1930 in Zürich wirkenden französischen
physikalischen Chemiker fand diese Forschungsrichtung einen bedeutenden,
stark biologisch interessierten Gelehrten, welcher durch seine Theorie der
Fermentwirkung, durch die Analyse von Strahlungswirkungen auf Mikroorganismen, ferner durch Einführung der quantitativen Ultraviolettspektrographie in die Biologie diese Forschungsrichtung wesentlich förderte. Sein
Schüler FELIX ALMASY (*1901) hat sich um die weitere Entwicklung der physikalisch-chemischen Forschungsrichtung in Biologie, Medizin und Veterinärmedizin in Zürich erfolgreich weiter bemüht.
Nach Luchsinger's Tod vertrat die Physiologie JUSTUS GAULE (" Darmstadt
1849-1939 Zürich), Ordin. für Physiologie 1886-1916, ein glänzender
Schüler Ludwigs, welcher bis in die letzten 90er Jahre dem Institut erneuten
Aufschwung verschaffte. In seinem gedankenreichen Hauptwerk «Kritik der
23
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Erfahrung vom Leben» (2 Bände 1906-1909), versuchte der Verfasser eine
nicht überall richtig gewürdigte synthetische Darstellung des Aufbaus der
organischen Materie.
Bedeutende Förderung erfuhr die Physiologie in Zürich (1917) durch den
Nachfolger GAULE'S W.R.HESS (1.881 Frauenfeld). Kam Hess als praktischer
Augenarzt von der Sinnesphysiologie her, so entwickelte er in zielbewusster
Arbeit eine auf topographischer Funktionsanalyse nach eigener Methodik
planmässig aufgebaute Physiologie der vegetativen Gehirnfunktionen (vergl.
W. R. HESS, Über die Wechselbeziehungen zwischen psychischen und vegetativen Funktionen [1925]). Eine erste zusammenfassende Darstellung seiner funktionellen Topographie des Stammhirns hat uns Hess in seiner
Monographie: Die Methode der lokalisierten Reizung und Ausschaltung
subkortikaler Hirnabschnitte (1932) geliefert. Diese funktionelle Analyse
der basalen Kerngebiete führte Hess fast zwangsläufig zu den bis heute
noch wenig bearbeiteten Problemen der Koordinationsphysiologie, welche
sich zum Ziel setzt, die komplexen Beziehungen und das Zusammenspiel
der verschiedenen sowohl kortikalen wie basalen Funktionsgebiete einer
genauen, anatomisch kontrollierten psycho-physiologischen Analyse zu
unterwerfen. In diesen Problemkreis gehören auch seine Forschungen
auf dem Gebiete der Schlafphysiologie, aber auch seine unter dem Gesichtspunkt koordinativer Funktionslehre und Organleistung verfassten
Monographien: «Über die Regulierung des Blutkreislaufes» (1930) und
«Die Regulierung der Atmung» (1931). Zahlreiche Schüler haben diese Forschungsrichtungen weiter gefördert, so WALTER VON WYSS (" 1884) nach
der Seite psycho-physischer Zusammenhänge im Krankheitsgeschehen
(W. VON WYSS: Grundformen der Affektivität, Die Zustandsgefühle beim
gesunden und kranken Menschen Basel 1938; Psychophysiologische Probleme in der Medizin, Basel 1944), ALFRED FLEISCH (" Dietikon 1892),
1921-1926 Dozent für Physiologie in Zürich, durch selbständige Weiterentwicklung der Kreislaufphysiologie (vergl. u. a. A. FLEISCH, Gestalt und Eigenschaften des peripheren Gefässapparates (1926); Die aktive
Förderung des Blutstromes durch die Gefässe [1927]); MARCEL MONNIER
(* 1907 La Chaux-de-Fonds) durch Ausbau der funktionell-topographischen
Hirnstammanalyse (M. MONNIER, Les centres vegetatifs du tronc cerebral
[1941]). OSCAR WYSS (* Zürich 1903), 1934-1940 Privat-Dozent für Physiologie in Zürich, seither Ordinarius in Genf, hat sich mit Hilfe der von
RJILLANT (Brüssel) in die Physiologie eingeführten Kathodenstrahloszillographic hauptsächlich nerven- und muskelphysiologischen Problemen zugewandt (0. WYSS, Das Problem der selektiven elektrischen Nervenreizung
[1932], 0. WYSS, Neuere Ergebnisse der Elektrophysiologie auf dem Gebiet
der Nerventätigkeit [1935]), während F. VON TAVEL (* Bern 1907) flugphysiologische Fragen (F. von Tavel, Die Auswirkungen des Sauerstoffmangels auf den menschlichen Organismus bei kurzfristigem Aufenthalt in
grosser Höhe [19431), sowie sports- und arbeitsphysiologische Probleme
bearbeitet.
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Physiologische Chemie
Verfügt Zürich erst seit 1931 über ein selbständiges Physiologisch-chemisches Institut, so haben sich schon früher Physiologen, darunter LUDIMAR
HERMANN, ein Schüler HOPPE-SEYLER'S (1825-1895), des Begründers dieser Disziplin, mit physiologisch-chemischen Fragen (z. B. mit der hydrolytischen Spaltung von Nahrungsbestandteilen im Verdauungsprozess) befasst. Besonders hervorzuheben ist unter den Vertretern der «medizinischen
Chemie»: A. OSWALD (* Basel 1870), welcher den von ihm Thyreoglobulin
benannten Eiweisskörper der Schilddrüse isolierte (1899) und die Bindung des Jods an den Tyroxinkomplex bewies (1911). An der weiteren Erforschung des Thyreoglobulins, welches den eigentlichen Träger der physiologischen Funktionen der Schilddrüse darstellt, hat Oswald bedeutenden
Anteil, was sich auch nach Isolierung des Tyroxins durch KENDALL und
HARINGTON (1926) als richtig erweisen dürfte (vergl. A. OSWALD, Die Schilddrüse in Physiologie und Pathologie [1926]). Die Pharmakologie ist ihm
durch sein grosses Werk: «Chemische Konstitution und pharmakologische
Wirkung, ihre Beziehungen zueinander bei den Kohlenstoffverbindungen»
(Berlin 1924) zu Dank verpflichtet. F. LEUTHARDT (* 1903), 1937-1940
Privat-Dozent für klinische Chemie in Zürich, seither Professor für physiologische Chemie in Genf, ist durch neue analytische Methoden und durch
Erforschung des Mineralstoffwechsels hervorgetreten.
BONIFAZ FLASCHENTRÄGER 0'1894 Englschalking [Bayerni),von 1931-1945
Inhaber des neugeschaffenen Lehrstuhles der Physiologischen Chemie, hat
vor allem Probleme der Fettresorption und des Fettabbaues studiert, wirksam
unterstützt durch seinen Schüler K. BERNHARD (* Winterthur 1904), welcher stoffwechsel-physiologische Probleme mit Hilfe des schweren Wasserstoffes nach der Methode von Hevesy studiert. Seit 1946 hat E. ABDERHALDEN
( Oberuzwil 1877), weltbekannt durch seine grossen Sammelpublikationen
und Lehrbücher und gleich hervorragend als Lehrer, den Lehrstuhl der physiologischen Chemie inne.
Weit über den Rahmen der physiologischen Chemie hinaus weist die biochemische Vitaminforschung P. KARRER'S, dessen Anteil am Ausbau dieses
Gebietes allgemein bekannt ist, ebenso wie diejenige L. RUZICKAS über
Sexualhormone. (S. Abschnitt Chemie.)
Pathologische Anatomie
Die pathologische Anatomie, welche in der Mitte des 19. Jahrhunderts
ihren entscheidenden Aufschwung durch CARL VON ROKITANSKY (1804 bis
1878) und RUDOLF VIRCHOW (1821-1902) erlebte, fand in Zürich wesentliche Förderung. In jeder Hinsicht eigene Wege ging der Virchow-Schüler
EDWIN KLEES (* in Königsberg 1834-1913 -j- Bern), 1882-1891 Professor für pathologische Anatomie in Zürich. Ihm gebührt das grosse Verdienst, die pathologischen Anatomen zu bakteriologischer Forschung angeregt zu haben. Schon vor ihm war in Zürich (1865-1881) der Pathologe
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Würzburg 1835-1926 t Berlin-Halensee), ein Schüler
Köllikers und Virchows, nach dieser Richtung tätig gewesen und hatte (1879)
den Typhusbazillus entdeckt. In seiner Zürcher Zeit verfasste Klebs seine
«Allgemeine Pathologie» (1887-1889). Weiter von Klebs geförderte Gebiete
betreffen die Pathologie des Kretinismus und des Kropfes, die Pathologie der
Geschwülste usw. Dieser: umfassende Geist war auch der Begründer des
«Korrespondenzblattes für SchweizerÄrzte» (1882). Einem seinerAssistenten,
ARTHUR HANAU, gelang als erstem die trbertragung von Rattenkrebs auf andere Ratten. HUGO RIBBERT (" Elsey [Preussen] 1855-1920 tBonn), 1892 bis
1900 Nachfolger von Klebs, ein sehr ideenreicher Forscher, befasste sich mit
Fragen des Geschwulstwachstums und der allgemeinen Pathologie (Entzündung, Alterstod, Rückbildung von Zellen und Geweben usw.). (H. RIBBERT,
«Das pathologische Wachstum der Gewebe bei derHypertrophie,Regeneration,
Entzündung und Geschwulstbildung» [1896], «Lehrbuch der pathologischen
Histologie» [1896], «Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und der allgemeinen pathologischen Anatomie» [1901], «Geschwulstlehre» [1904] ).
PAUL ERNST (, Zürich 1859-1937 t Heidelberg), eine hervorragende Gelehrtenpersönlichkeit, Schüler von E. Klebs, von 1900-1907 in Zürich, erforschte vielseitig die Pathologie der Zelle. Ernst war auch einer der besten
Kenner der pathologischen Veränderungen des Nervensystems. In Zürich beschäftigte er sich speziell mit dessen Missbildungen. (P. ERNST, «Missbildungen
des Nervensystems» [1909], vergl. auch P. ERNST, «Wege und Wandlungen
der Krankheitsstoffe», Zürich 1901, «Die Pathologie der Zelle [1915] ). Ihm
folgte 1908-1911 MARTIN BENNO SCHMIDT ('l- Leipzig 1863), ein physiologisch und chemisch stark interessierter hervorragender Pathologe. OTTO
BUSSE (* Gühlitz 1867-1922 t Zürich), 1911-1922 Professor in Zürich,
stellte als erster die embryonale Gewebszüchtung in den Dienst der Klärung des damals stark umstrittenen Entzündungsvorganges.
ERNST HEDINGER (* Wilchingen 1874-1924 -j- Zürich), 1922-1924 Ordinarius für Pathologie, hatte ausgesprochen vergleichend pathologische Interessen und war, wie Rokitansky, ein Meister der Kasuistik. Er beteiligte
sich sehr aktiv an der Krebs- und Kropfbekämpfung in der Schweiz und
begründete (1907) mit H. Sahli die Schweiz. Medizinisch-Biologische Gesellschaft. Ein allzufrüher Tod liess ihn die Summe seines unermüdlichen Forschens nicht ziehen.
HANS VON MEYENBURG (* 1887 in Dresden, seit 1924 Ordinarius für Pathologie in Zürich), beschäftigte sich kasuistisch, experimentell und statistisch
mit der Geschwulstlehre, besonders mit Krebsfragen (örtliche und allgemeine Krebsursachen, Krebs in der Armee, traumatische Geschwülste), wovon zahlreiche eigene und Arbeiten seiner Schüler Zeugnis ablegen (vergl.
a. die Arbeiten von H. E. WALTHER über Krebsmetastasen 1937-1939). Ausserdem hat von Meyenburg verschiedene Gebiete der speziellen Pathologie
(Pathologie der quergestreiften Muskulatur [1929], traumatische Thrombose und Embolie, traumatische Tuberkulose, eosinophile Pneumonien) bearbeitet.
C. JOSEPH EBERTH (*
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A. VON ALBERTINI (* 1894 Winterthur) am Institut tätig seit 1923, hat
sich mit dem Studium der Knochengeschwülste (A. VON ALBERTINI, Gutartige Riesenzellengeschwülste [1928]), der Osteopathia fibrosa und der
spez. Pathologie der Sehnen, Sehnenscheiden und Schleimbeutel (1929) befasst. Hervorragende Förderung verdankt ihm die pathologisch-anatomische
Geschwulstdiagnostik am Patienten. Auf dem Gebiete experimenteller Pathologie liegen Arbeiten vor über die funktionelle Bedeutung des lymphatischen Apparates und (mit A. GRUMBACH) über Herdinfektion und Endocarditis. In den letzten Jahren hat sich von Albertini auf dem Gebiet der Gefässpathologie, speziell auch der Arteriosklerose, der Endangitis obliterans
Buerger und der Koronarsklerose besonders erfolgreich betätigt (vergl. u. a.
A. VON ALBERTINI, Pathologie der entzündlichen, nicht spezifischen Arterienerkrankungen [1944] ). In jüngster Zeit hat sich von Albertini dem Aufbau
einer normalen und pathologischen Histologie am überlebenden Objekt mit
Hilfe des Phasenkontrastverfahrens zugewendet (1945/46).
ERWIN UEHLINGER (* 1899 in Schaffhausen) verdanken wir ausgezeichnete,
viel beachtete Arbeiten über die Pathologie der Tuberkulose, über Lymphogranulom des Skeletts, Knochengeschwülste, renale Osteopathie, Osteofibrosis deformans iuv., Hyperostosis generalisata.
H. U. ZOLLINGER ( Visp 1912) arbeitete speziell über Diabetische
Glomerulosklerose, Glomerulonephrose und interstitielle Nephritis (1945).

Hygiene und Bakteriologie
Als Vorläufer der modernen B a k t er i o l o g i e ist der scharfsinnige
und hochbegabte Anatom JAKOB HENLE (1809-1885, Prof. in Zürich 1840
bis 1844) nicht zu vergessen, welcher in seiner Lehre von den miasmatischen
Contagien in genialer Konzeption (1840) die Bedingungen festsetzte, welche
an die Eigenschaften der pathogenen, zu seiner Zeit noch nicht sichtbar zu machenden Mikroorganismen zu stellen sind, damit sie als spezifische, für eine
Infektionskrankheit typische Erreger wirken. — Die wissenschaftliche H y g i e n e , welche alle Massnahmen der Gesundheitspflege und medizinischen
Prophylaxe umfasst und sich schrittweise aus der Medizinalpolizei entwikkelte, wurde in Zürich durch den Pädiater OSKAR WYSS seit 1873 tatkräftig
gefördert und von ihm 1883 bis 1910 zu einem selbständigen Fach ausgebaut.
Unter ihm habilitierte sich WILLLIAM SILBERSCHMIDT (* 1869 in La Chauxde-Fonds), vom Institut Pasteur in Paris kommend, 1895 für Bakteriologie.
Von 1906 an wirkte er als Professor für Bakteriologie, von 1910 bis 1936
auch als Hygieniker an der Universität, die allgemeine Gesundheitspflege
verdienstvoll fördernd. Er befasste sich mit der Strahlenpilzkrankheit (Aktinomykose), mit Tuberkulosefragen und mit dem Problem der aktiven Immunisierung auf dem Inhalationswege. ZANGGER nahm, spätere Auffassungen
vorwegnehmend, in völlig originaler Weise zum Immunitätsproblem Stellung (vergl. u. a. H. ZANGGER, die Immunitätsreaktionen als physikalische,
speziell als Kolloid-Phänomene [1909]). Einen vorzüglichen Bearbeiter der
Immunitätsprobleme bekam Zürich in L. HIRSCHFELD (* 1884 in Warschau,
357

1914-1919 Priv.-Doz. für Hygiene an der Universität Zürich, später Prof.
für Bakteriologie und Immunitätsforschung in Warschau und seit 1945 in
Lublin. Wegweisend für zahlreiche experimentelle und epidemiologische
Untersuchungen über das Kropfproblem wurden die Untersuchungen
R. KLINGLER'S (" 1883 Wien) und seiner Mitarbeiter Farner und Dieterle, die
von J. EnGSTER (* 1891 Hundwil), seit 1937 Priv.-Doz. für Geomedizin an der
Universität und Dr. med.Tn. DIETERLE in Zollikon wieder aufgenommenwurden.
In HERMANN MOOSER (* 1891 Maienfeld), seit 1936 ord. Prof. für Hygiene,
bekam Zürich seinen ersten bedeutenden Epidemiologen, der die Ätiologie des Flecktyphus aufklärte und damit die Grundlage für die Herstellung eines Teils der heute gebräuchlichen Flecktyphusimpfstoffe schuf,
und mit dem Nachweis der Rickettsien in der Ra tt e und ihrer Übertragung
durch den Rattenfloh auch die Quelle des endemischen Flecktyphus aufdeckte. Durch seine Tätigkeit in Mexiko und seine Expeditionen nach China
(1940/41) und auf dem Balkan (1945) löste er praktische epidemiologische
Aufgaben grössten Ausmasses.
A. GRUMBACH (* 1895 in Zürich), seit 1928 Priv.-Doz. für Hygiene. Von
Untersuchungen über Bakterienvariabilität, insbesondere denjenigen von
Streptokokken ausgehend, bearbeitete er, teilweise zusammen mit von Albertini, die der Herdinfektion zugerechneten chronisch-infektiösen Erkrankungen. Neben Aufgaben der speziellen bakteriologischen Diagnostik beschäftigte er sich in den letzten Jahren besonders mit Fragen, die den Wirkungsmechanismus der Sulfonamide und der modernen Desinfektionsmittel
betreffen. 1938 gründete er zusammen mit von Albertini und Mooser die
Schweiz. Zeitschrift für Pathologie und Bakteriologie und war einer der Initianten der 1941 gegründeten Schweiz. Gesellschaft für Mikrobiologie.
Gewerbehygiene
In besonders tatkräftiger Weise wurde ein Zweig der allgemeinen Hygiene, die Gewerbehygiene, in Zürich gefördert durch 0. ROTH (* Teuf en
1853 — 1927 t Teuf en), zuerst Priv.-Doz. für Hygiene und Bakteriologie an
Universität und E.T.H., dann 1894-1920 erster Inhaber der Hygieneprofessur an der E.T.H. Ihm folgte W. VON GONZENBACH (* 1880 St. Gallen), 1914
Priv.-Doz. an der Universität, 1920 Professor für Hygiene an der E.T.H. Durch
ihn wurden Fragen der Gewerbehygiene, Abwasserfragen, Fragen der Arbeitshygiene usw. behandelt, daneben auch allgemeine gesundheitspolitische
Fragen sehr aktiv vertreten (vgl. die von v. Gonzenbach redigierte Zeitschrift «Gesundheit und Wohlfahrt»). Die Fabrikhygiene fand in Zürich in
Fabrikinspektor Dr. med. C. WEGMANN einen ausgezeichneten Vertreter.
Seit einigen Jahren wird die Gewerbehygiene gefördert durch den ersten
Arbeitsarzt des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Dr. med.
D. HÖGGER.
Pharmakologie
ARNOLD CLOETTA (* 1828 Triest — 1890 1- Lugano), 1857-1879 Professor
für allgemeine Pathologie und Pharmakologie, ein Schüler CLAUDE BER358

NARDS, E. LUDWIGS und R. VIRCHOws, beschäftigte sich noch unter LUDWIG
mit der Diffusion durch lebende Membranen, später mit speziellen pharmakologischen und toxikologischen Fragen. Besonders bekannt wurde er durch
sein in fünf Auflagen erschienenes «Lehrbuch der Arzneimittellehre und
Arzneiverordnungslehre» (1. A. 1881). — Seinem Sohn MAX CLOETTA (* 1868
Zürich — 1940 - ebenda), Professor der Pharmakologie in Zürich 1900 bis
1935, einem Schüler OSWALD SCHMIEDEBERGS in Strassburg, verdankt Zürich
die Einführung eines modernen pharmakologischen Unterrichts und einer
vorbildlichen pharmakologischen Forschungsstätte. Als Forscher ist M.
Cloetta besonders bekannt geworden durch die Isolierung und Reindarstellung der herzaktiven Glykoside des roten Fingerhutes (1920, 1926) und
durch Einführung des ersten «Digalen» genannten injizierbaren Digitalispräparates in die Therapie. Weiter beschäftigten ihn Fragen der Arzneigewöhnung (Morphin, Arsen, Atropin usw.). In hervorragendem Masse ist
Cloetta an der Aufklärung der Wirkungsweise der Fiebermittel und ihres
zentralen Angriffspunktes am Fieberregulationszentrum beteiligt. Wesentliches verdanken wir Cloetta auch auf dem Gebiet der Pathophysiologie der
Lungenzirkulation, speziell in Beziehung zu Über- und Unterdruck und den
darauf gegründeten, von SAUERBRUCH eingeführten Verfahren der Thoraxchirurgie. Jahrzehntelang beschäftigte ihn das um 1900 von CHARLES ERNST
OVERTON (" Stretton, England) grundlegend geförderte Narkoseproblem.
Overton war in den 80er Jahren nach Zürich gekommen und arbeitete hier
seine Lipoidtheorie der osmotischen Eigenschaften der Zelle aus, an welche
sich seine bedeutsam gewordenen Narkosestudien anschlossen. Er verliess
1901 Zürich und kam 1907 als Professor der Pharmakologie nach Lund. Die
eingehende Beschäftigung mit Narkosefragen führte Cloetta zum Schlafproblem und zum Versuch einer biochemischen Analyse desselben. Die mitV.DEMOLE und einigen weiteren Schülern durchgeführten Untersuchungen (M.
CLOETTA, H. FISCHER und M. R. VAN DER LOEFF, die Biochemie von Schlaf und
Erregung [19341) führten ihn zu der Auffassung einer elektrochemisch gesteuerten, mit dem biologischen Calcium/Kalium-Antagonismus in Beziehung
stehenden hypothalamischen Regulation des Schlaf- und Wachzustandes. Auch
die vielumstrittene Frage der sog. Magnesiumnarkose erfuhr durch Cloetta
eine grundlegende Abklärung im Sinne rein peripherer Wirkung des MagneSiumS (M. CLOETTA, H. FISCHER und M. R. VAN DER LOEFF, Verteilung und
Wirkung des Magnesiums im Organismus [1942] ).
H. FISCHER (* Schaffhausen 1892), 1935 Nachfolger von CLOETTA, führte
die Ultraviolett-Absorptionsspektrographie (nach V. HENRI) in die Toxikologie (1920-25) und Pharmakologie (1933) ein. MitE. FROMMEL zusammen
untersuchte er die Beziehungen zwischen Tuberkuloseinfektion und respiratorischem Stoffwechsel (1930). Weiterhin beschäftigte er sich mit Digitalisfragen u. a. herzaktiven Glykosiden (Digitalis lutea, Convallatoxin usw.)
Mit seinen Mitarbeitern H. STAUB und R. GYR-VAN DER LOEFF förderte
er die chemische und pharmakologische Analyse wenig bekannter tropaal359

kaloidhaltiger Drogen (Mandragora, Withania, ferner von Delphinium
Staphisagria (Delphinin).
Als Hauptaufgabe betrachtet er den Ausbau der Z e 11 p h a r iu a k o 1 og i e , d. h. die Aufklärung der Beziehungen zwischen pharmakologischem
Wirkstoff, Mikrostruktur und Funktion der Zelle. Dieser Forschungsrichtung folgen die Arbeiten über Chinin mit F. ALMASY (1942), ebenso die zellpharmakologische Arbeit P. HUBERS über die Wirkung des Delphnnins auf
das Dickdarmepithel der weissen Maus (1945). Ausserdem beschäftigt er
sich mit praktisch-toxikologischen Fragen, mit der Frage der Rauschgiftbekämpfung (H. FISCHER, Die Rauschgiftbekämpfung und die Opiumkonventionen [1943]) und mit sozialmedizinischen Fragen im allgemeinen (1946).
P. WOLFER (* 1886 in Zürich), seit 1921 Priv.-Doz. für exp. Pathologie
und Therapie, verdanken wir systematische Förderung der Kreislaufpathologie
und -pharmakologie durch Arbeiten mit der sog. Separatormethode (eigene
Arbeiten im Schmiedeberg'schen Archiv 1932-1939 und Dissertationen
1934 bis 1944). H. STAUB beschäftigt sich neben grossen bibliographischen
Arbeiten in eingehender Weise mit der experimentellen Analyse von Aufnahme, Speicherung, Abbau und Ausscheidung von Schlafmitteln (mit Fischer
zusammen [1945]). R. FRÖHLICHER sucht neue pharmakologische Wege zur
Aufhebung des tödlichen Kammerflimmerns nach elektrischer Stromeinwirkung (1945). H. DUBOIS gelangt auf experimentellem Wege zu einer Analyse
der postoperativen Krankheit und des traumatischen Shocks (HENRI DuBoIs,
La maladie postoperatoee et le shock traumatique [1945] ).

Gerichtliche Medizin
Die gerichtliche Medizin hat sich in Zürich aus bescheidenen Anfängen seit
der Mitte des vorigen Jahrhunderts entwickelt: sie blieb lange Zeit Nebenfach und war von 1852 an durch den Anatomen HERMANN VON MEYER, später durch ARNOLD CLOETTA, dessen Strychninnachweis toxikologisch-chemisehe Bedeutung besitzt, u. a. vertreten. Nachdem HANS VON WYss, Extraordinarius für gerichtliche Medizin seit 1895, schon 1901 starb, übernahmen
MAX CLOETTA und LUDWIG VON MURALT im Nebenamt dieses Fach, bis es
1905 mit HEINRICH ZANGGER (*Bubikon 1874) den entscheidenden Aufschwung
und eine auf moderner naturwissenschaftlicher Grundlage aufgebaute Entwicklung und Förderung erfuhr. Zangger wurde zum Neubegründer der gesamten gerichtlichen Medizin, so dass sein Institut bald Weltruf erlangte.
Charakteristisch für die von Zangger inaugurierte neue Epoche der gerichtlichen Medizin ist die Einführung neuer physikalischer und physikalisch-chemischer Untersuchungsmethoden (Fluoreszenzlampe für SpermaNachweis, Opak-Illuminator für Nachweis von Blutspuren, Absorptionsspektrographie als toxikologisches Feststellungsmittel; vergl. u. a. H. FISCHER, Die physikalische Chemie in der gerichtlichen Medizin [1925] ), nephelometrische Alkoholbestimmung (vergl. F. SCHWARZ) usw.; ferner die
Tendenz, die physikalischen und chemischen Untersuchungsmethoden als
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objektive und mindestens gleichwertige Beweismittel neben den psychologischen Indizienverfahren (und zu deren Kontrolle) zu verwenden. Zangger
führte die gerichtliche Medizin weit über den begrenzten Rahmen kriminalpolizeilicher, forensisch-medizinischer oder chemisch-toxikologischer Beweisverfahren hinaus. Den umfassendsten Überblick über Zanggers schier
unübersehbare Tätigkeit auf dem Gebiet der gerichtlichen Medizin, des
medizinisch-technischen Gefährdungsschutzes und der Prophylaxe bietet
sein grosses Werk «Medizin und Recht» (Zürich 1920). Mit immer wachsamem Auge verfolgte er alle modernen Gefahrformen der Technik und des
Verkehrs und suchte durch ihre Analyse zum adäquaten Gefährdungsschutz
zu gelangen (elektrischer Unfall, Caissonkrankheit, Kohlenoxydgefahr, Bleigefahren, Bleitetraäthyl im Autobenzin, moderne Lösungsmittel, Strahlenwirkungen usw.). Zu besonderer Entwicklung brachte Zangger aus eigenem
vielfältigem Erleben die Katastrophenmedizin (Grubenunglücke, Courriere
1906, Tunnel- u. a. Eisenbahnkatastrophen, Erdbeben (E. STIERLIN), die
Fabrikexplosionen (F. VON SCHULTHESS), die Kampfgasgefahren des Krieges usw.). Überall bildete die genaue naturwissenschaftliche Analyse der
Ursachen den Ausgangspunkt für die Aufstellung von Normen für die Katastrophenverhütung im Sinne der Generalprävention. Den Unfallgefahren des
Kindes und seinem Rechtsschutz im Zivil- und Strafrecht wandte er seine
besondere Aufmerksamkeit zu. Eines der schwierigsten Gebiete medizinischen Gefährdungsschutzes, welches Zangger vielseitig förderte, bildet die
Rauschgiftbekämpfung und die Entwicklung der internationalen Rauschgiftgesetzgebung. Als langjähriges Mitglied des Internationalen Komitees vom
Roten Kreuz in Genf ist Zangger dessen ständiger medizinischer Berater.
Wesentliche Förderung verdanken wir dem Naturforscher Zangger auf
dem Gebiet der Zellnarkose, des biologischen Membranproblems, der
Kolloidchemie, der Immunitäts- und chronischen Vergiftungslehre. Als Veterinärphysiologe und -pathologe verdankt auch dieses Fach Zangger Wesentliches auf dem Gebiet der Hämatologie, der physikalisch-chemischen
Milchforschung usw.
In seinem Forschen und Wirken wurde Zangger unterstützt durch HUGO
REMUND (*' Lenzburg 1888, z. Z. Chefarzt des Schweiz. Roten Kreuzes) (Die
Gefährdungsgesetzgebung [1916] ), durch JOSEPH DETTLING, später Professor
für gerichtliche Medizin inBern (Katastrophe imRickentunnel),HANs FISCHER
(Absorptionsspektrographie der Alkaloide 1925), FRITZ SCHWARZ und durch
zahlreiche in- und ausländische Schüler. Nach seiner Emeritierung (1941)
übernahm FRITZ SCHWARZ die Nachfolge als Ordinarius, das Fach durch zahlreiche Arbeiten aus demGebiet derGewerbetoxikologie,des gerichtlich-medizinischen Blutnachweises, der Analyse von Verletzungen, der Prophylaxe der
Gaskampfstoffe, der Leistungsprüfung von Kraftfahrern usw. bereichernd.
Wesentlich ausgebaut wurde von ihm der forensische Alkoholnachweis und
seine rechtliche und medizinische Bedeutung genau festgelegt. — Weitgehende Unterstützung in forensisch-chemischer Hinsicht fand Schwarz in
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seinem chemischen Oberassistenten S. WEHRLI, der sich durch Einführung
neuer toxikologisch-chemischer Untersuchungsmethoden einen Namen
machte.

Geschichte der Medizin
Lange Zeit ein Stiefkind in Unterricht und Forschung, von JOHANN WIL(bis 1841 in Zürich) nebenamtlich gelesen, dann von HANS
dessen Monographie über Aretaeus von Kappadozien (1847)
erwähnenswert ist, von ARNOLD CLOETTA seit etwa 1857 im Unterricht betreut, fand die Medizingeschichte in Zürich keinen rechten Boden. Feste
Gestalt gewann sie durch G. A. WEHRLI (* 1888 Zürich), seit 1920 Privatdozent für Medizingeschichte, den Schöpfer der medizingeschichtlichen
Sammlung der Universität, der einzigen in ihrer Art in der Schweiz. Neben
einer wertvollen Monographie über den zürcherischen Stadtarzt Christoph
Clauser im 16. Jahrhundert (1924) und einer Reihe lokalhistorisch interessanter Aufsätze (Die Bader, Barbiere und Wundärzte im alten Zürich [1927] u. a.)
ist eine Serie medizinhistorischer Abhandlungen aus seinem Institut hervorgegangen. Wesentliche Förderung verdankt die Medizingeschichte dem Chirurgen CONRAD BRUNNER durch seine monographischen Darstellungen: «Die
Verwundeten in den Kriegen der Eidgenossenschaft» (1903), «iiber Medizin
und Krankenpflege im Mittelalter in schweizerischen Landen» (Zürich
1922). Mit LUDWIG VON MURALT (Zürich) zusammen veröffentlichte er das
eine Fülle interessanten medizin- und biologiehistorischen Materials enthaltende Werk: «Aus den Briefen hervorragender Schweizer Ärzte des
17. Jahrhunderts» (1919). Bedeutenden Aufschwung nahm die Medizingeschichte in Unterricht und Forschung durch HENRY E. SIGERIST (* 1891 in
Paris), den Neuerwecker dieses Faches, dessen Wirken als Privatdozent
1921-1925 in Zürich unvergessen ist. (Vergl. u. a. H. E. SIGERIST, Studien
und Texte zur frühmittelalterlichen Rezeptliteratur [1923] ; Antike Heilkunde [1926]; Beiträge zur Geschichte der Medizin [1925-26]; Hieronymus Brunschwig, The Book of Cirurgia [1923]; mit E. HOWALD zusammen:
Antonius A'i Musae de herba vettonica liber [1927].) Als initiatives Gründungsmitglied der Schweiz. Gesellschaft für Geschichte der Medizin und
der Naturwissenschaften (1921) verhalf er diesem Fache nicht nur in Zürich,
sondern in der ganzen Schweiz zu beträchtlichem Aufschwung. Nach seiner
Berufung nach Leipzig (1925) und nach Baltimore (1932) war J. STROHL
Zürichs bedeutendster Förderer der Biologiegeschichte. Seit seinem frühen
Tode (1943) bemüht sich H. FISCHER um die Förderung dieses Faches, besonders durch Begründung der Vierteljahrsschrift «Gesnerus» (1943).
Dem Zürcher Arzt BERNHARD MILT verdanken wir inhaltlich und darstellerisch gleich gediegene Aufsätze über die Medizingeschichte des Mittelalters am Oberrhein (1940), Conrad Gessner (1929), Paracelsus (1941)
und über die Medizingeschichte des 19. Jahrhunderts. Seit 1945 hat sich
B. Milt unserer Vierteljahrsschrift als Redaktor der vorher von H. ScHINz
HELM ARNOLD
LOCHER-WILD,
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und K. ULRICH vorbildlich betreuten kulturhistorischen Notize n. in verdankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
Als Förderer der Geschichte der Alchemie hat sich in den letzten Jahren
C. G. JUNG Zürich 1875) erwiesen. In seinen historisch-psychologischen
Studien «Paracelsica» (1942) und «Psychologie und Alchemie» (1944) ist
Studien
er den irrationalen Kräften und den Ursprüngen symbolhaften Denkens des
Mittelalters mit den Methoden der Psychoanalyse auf den Grund gegangen.

Fünfzig Jahre klinische Medizin
Von

HANS R. SCHINZ
«Wer die Geschichte der Naturforschenden Gesellschaft mit Aufmerksamkeit verfolgt hat, wird erkannt haben, dass dieselbe zugleich ein gutes Stück
zürcherische Kulturgeschichte ist.» Diese Feststellung macht FERDINAND
RUDIO in der 1896 erschienenen Festschrift zur Feier der ersten 150 Jahre
des Bestehens der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Bis zur Gründung der Universität (1833), also während fast eines vollen Jahrhunderts,
war das naturwissenschaftliche und medizinische Leben in Zürich vorwiegend durch unsere Gesellschaft repräsentiert. Gewiss gab es auch damals
medizinische Gesellschaften, so die Gesellschaft zum schwarzen Garten
und die Lehrerschaft des anatomischen Institutes. Die Wechselbeziehungen
zwischen diesen Vereinen waren aber ausserordentlich intime, lag doch
der ganze propädeutische Unterricht an dem medizinischen Institut in den
Händen von Mitgliedern der Naturforschenden Gesellschaft. Mit der Gründung der Hochschule, die selbst als das Produkt einer neuen Zeit erscheint,
fängt für Zürichs Wissenschaften freilich eine neue Epoche an. Wie in der
Politik, so tritt auch in den Wissenschaften der Zürcher zurück; der
genius loci wird allmählich verdrängt und macht dem allgemeinen
Universitätsgeist Platz. Von nun an besteht kein organischer Zusammenhang mehr zwischen der Stadt und den Gelehrten. Zwar ist es heutzutage nicht mehr so wie im ersten Sommersemester unserer Universität,
dass sämtliche Ordinarien Deutsche sind und sich die Zürcher mit Extraordinariaten begnügen müssen; es ist ein schweizerischer Nachwuchs
herangewachsen, so dass die Zürcher Hochschule und damit das w i s senschaftliche Leben in Zürich überhaupt ein durchaus
schweizerisches Gepräge trägt, schweizerisches, aber nicht
zürcherisches. Verstärkt wird diese Bewegung durch die Eröffnung des
Polytechnikums (1855), das bald eine glänzende Entwicklung nimmt, wobei
gegenseitig gewaltige Anregungen und Vorteile gegeben und empfangen
werden. Immer ausgeprägter erhebt sich unmittelbar über der Altstadt
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Zürich ein eigentliches Hochschulviertel, dem sich die Spitalstadt anschliesst.
Dieser Wandel zeigt sich auch in der Tätigkeit der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich während der letzten 50 Jahre. Weil sie sich an die neue Zeit
hat anpassen können, ist sie lebensfähig geblieben, hat sie sich weiter entwickelt und spielt sie auch heute eine massgebliche Rolle im wissenschaftlichen Leben und Streben von Zürich. Ein unauffälliges, aber charakteristisches Zeichen für diese Umstellung ist die Tatsache, dass die Sitzungen der
Naturforschenden Gesellschaft in Zürich in den letzten Jahren aus der Altstadt in die Auditorien der Hochschulen verlegt worden sind.
Die Zeit seit der Jahrhundertwende ist weitgehend charakterisiert durch
eine ausserordentliche und vielbeklagte S p e z i a 1 i s i e r u n g. Forschen
heisst spezialisieren. Wie stosskräftig und fruchtbar Einseitigkeit in der
Wissenschaft sein kann, wird durch den Erfolg dieser Spezialisierung auch
dem Laien deutlich. Dies geht auch aus der vorliegenden Festschrift hervor.
Fast zwei Dutzend Forscher haben sich zusammengetan, um eine Übersicht
über den Stand der Naturwissenschaften und der Medizin in den letzten
50 Jahren zu geben. Niemals hätte ein einzelner diese Aufgaben erfüllen
können. Die Mitarbeiter sind Professoren. Es ist nun einmal so heutzutage,
dass sich das wissenschaftliche Leben fast ausschliesslich an den hohen
Schulen konzentriert. Das Forschen verlangt Arbeitsräume und Arbeitsmittel, wie sie nur der Staat zur Verfügung stellen kann. Nach wie vor ist
es aber doch so, dass die Ergebnisse dieser Arbeit in den Sitzungen der
Naturforschenden Gesellschaft in Zürich einem weiteren Publikum vorgelegt werden. Während dieser Zusammenkünfte werden auch Gedanken
ausgetauscht und Verbindungen angeknüpft, welche ihrerseits zum Studium
und zur Lösung zahlreicher Probleme beitragen. An Stelle der Einzelforschung ist vielfach die E q u i p e n a r b e i t getreten.
Der Stand der medizinischen Wissenschaften wird von mehreren Herren
geschildert. Mir fällt die Aufgabe zu, einen Querschnitt durch die k 1 i n i s c h e Medizin zu geben. Es lässt sich dabei manche Überschneidung
nicht vermeiden, denn die klinische Medizin als angewandte Naturwissenschaft bezieht ihre Nahrung daue rnd aus den Grundwissenschaften der
Physik, der Chemie, der Biologie und der theoretischen Medizin, ja deren
Bedeutung für die Klinik nimmt seit dem Wirken von JOHANN LUCAS
SCHÖNLEIN, dem ersten Lehrer für klinische Medizin an unserer Hochschule,
in dem sich der Umwandlungsprozess von der naturphilosophischen zur
naturwissenschaftlichen Methode in der Medizin verkörpert, ständig zu. An
Stelle des Dogmas, des Glaubens und Aberglaubens, dem Suchen nach dem
« Wesen» der Dinge, der Spekulation an sich, der scholastischen Denkweise,
tritt auch in der praktischen Medizin die induktive Methode , die
auf W a h r n e h m u n g, d. h. zufälliger Auffassung zufällig sich darbietender Tatsachen, B e o b a c h t u n g, d. h. absichtlicher Auffassung
zufällig sich darbietender Tatsachen, und E x p e r i m e n t, d. h. Beobachtung absichtlich herbeigeführter Tatsachen, — endlich auf Er f a h r u n g,
d. h. Zusammenfassung der Tatsachen unter der regelmässigen Form ihrer
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«Erscheinungen» sich stützende), aus denselben durch Anordnung, Analyse,
Schluss und die anderen l o g i s c h e n Hilfsmittel, unter Anwendung der
Mathematik, die Natur g es e t z e, unter welchen die Tatsachen stehen,
ableitet (SCHLEIDEN).
Wenn wir, von dieser Basis ausgehend, die Aufgaben der praktischen
Heilkunde kurz skizzieren, so müssen wir feststellen, dass zu allen Zeiten
Helfen und Heilen Inhalt und Zweck des ärztlichen Berufes ist. Erfüllbar
wird diese Aufgabe durch die Erkenntnis des krankhaften Geschehens; das
ist die Krankheitsdiagnose; und durch die Bekämpfung und Beseitigung der krankhaften Symptome: das ist die T h e r a p i e. Vorbeugen
und Gesunderhalten ist Pflicht des Arztes im Interesse der Gesundheit des
Individuums und des Volksganzen. Die Erfüllung dieser Pflicht führt zur
Feststellung des Gesundseins: das ist die Gesundheit s d i a g n o s e;
und zur Fernhaltung und Beseitigung von Schädigungen: das ist die P r o p h y 1 a x e. Eine fünfte und sechste ausserordentlich wichtige Aufgabe
ärztlichen Handelns sind die Indikationsstellung zu dem therapeutischen Eingriff und die P r o g n o s e s t e l l u n g.
Die ideale Forderung ist gestellt:
Die Kunst des Arztes — wenn man hier von Kunst reden darf — besteht
darin, alle diese Aufgaben, in jeder Situation, dem einzelnen und dem
Volke gegenüber nach bestem Wissen und Können zu erfüllen. Das gesamte
Rüstzeug wird in diesen Dienst gestellt. Naturwissenschaft, Psychologie,
Wissen um die sozialen Voraussetzungen müssen in gleichem Ausmass
helfen, denn das krankhafte Geschehen ist nicht nur ein physiologischchemisch-biologischer Lebensvorgang, sondern es enthält auch die seelische
Reaktion auf diese krankhafte Störung, die auch erkannt und richtig bewertet werden muss; das Seelische kann seinerseits erst körperliche Symptome auslösen. Die restlose Erfüllung dieser Forderung scheitert an der
Lückenhaftigkeit unserer heutigen Kenntnisse, an der Einmaligkeit und
Unvergleichbarkeit jedes Individuums, an der Begrenzung des menschlichen
Aufnahmevermögens gegenüber dem Ausmass unseres heutigen Wissens und
Könnens und an der Kürze des menschlichen Lebens. So ist es zwangsläufig
zur Spezialisierung in der Medizin gekommen. Sie hat die Heilkunde mächtig
gefördert, sie ist heute die Voraussetzung jeder hochwertigen Einzelleistung,
und kein Kranker wäre bereit, auf die Hilfe des Spezialisten zu verzichten.
Sie hat aber selbstverständlich auch ihre Nachteile, die jeder kennt. Diese
Nachteile können nur dadurch bekämpft werden, dass der Spezialist immer
und immer wieder versucht, sich den Überblick über das Ganze zu wahren,
die Kenntnisse seines Sondergebietes in das Gesamtwissen einzuordnen und
bei allen seinen Überlegungen den Menschen als Ganzes nicht zu vergessen.
Wenn bei dieser Grundhaltung eine kurze Übersicht über wichtige Fortschritte der Heilkunde in den letzten Jahrzehnten gegeben werden soll, so
kann es sich nur darum handeln, festzustellen, welchen Stand die ä r z t 1 ich e Kenntnis zurzeit erreicht hat und welche w i s s e n s c h a f t') Die einzelne Tatsache ist noch keine Erfahrung.
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l i c h e n G e d a n k en die Ärzte bewegen. Diese Betrachtung wird vielleicht auch viel eindrücklicher, als uns das heute bewusst ist, den gegenwärtigen Stand des ärztlich en Irrtums aufzeigen. Ein Urteil
hierüber kommt erst dem Verfasser der neuen Festschrift nach weiteren
50 Jahren zu. Weniger als die Anschauung der Heilkunde ist freilich
die Persönlichkeit des Arztes Wandlungen unterworfen. V er an t w o rtungsgefühl, Verantwortungs-Bereitschaft, Gewissenhaftigkeit dem kranken Mitmenschen gegenüber sind u n a bh ä n g i g vom augenblicklichen Stande des Wissens und Könnens.
Obgleich jeder Fortschritt der Erkenntnis die Aufgabe des Arztes erleichtert,
belastet auch jeder Fortschritt seine Verantwortung stärker (LöFFLER).
I.

Allgemeine Gesichtspunkte

Vor der Schilderung der Entwicklung in den einzelnen Fachgebieten
möge eine Darstellung der neuen Betrachtungsweisen und
Methoden gegeben werden, welche heute in der Medizin dominieren
und allen Sonderfächern eigen sind.
An die Spitze stellen möchte ich den Problemkreis der G e n e t i k. Nicht
nur in der Biologie, sondern genau so auch in der Medizin ist heute die
Vererbung das Zentralproblem. Natürlich war den Ärzten
immer bekannt, dass Verwandte einander ähnlich sind, dass Nachkommen
den Vorfahren, Geschwister einander ähneln. Ebenso all- und altbekannt
war die Tatsache, dass Merkmale von beiden Eltern wieder sichtbar
werden, aber von der Vererbung als Schicksal haben wir eigentlich doch
erst eine richtige Vorstellung seit der Wiederentdeckung der MENDEL'schen
Spaltungsgesetze im Jahre 1900. Gewiss hat es schon vorher eine medizinische genealogische Stammbaumforschung gegeben. Schon 1820 wurde
durch den Kliniker NASSE eine empirische Regel des Erbganges bei
Hämophilie aufgestellt, die lautet: Frauen sind nie Bluter, aber
Töchter von Blutern übertragen das Leiden auf die Söhne. Das Erbübel
erscheint beim Enkel, nachdem es während einer Generation in der Mutter
latent vorhanden gewesen war. Nur männliche Enkel von Blutern können
Bluter sein. Unabhängig hat HORNER in Zürich 1876 die gleiche empirische
Regel für die beim Menschen ziemlich verbreitete Rotgrünblindheit
festgestellt. In der Medizin, in der an Stelle des planvollen Zuchtexperimentes
das Zufallsexperiment tritt, wurden für zahlreiche weitere Leiden Stammbäume aufgestellt. Schweizer Autoren sind auf diesem Gebiet führend vorgegangen (PFLÜGER, DE CANDOLLE, KOLLER, DIEM, JÖRGER usw.). Das
tiefere Verständnis für den empirisch festgestellten Erbgang fehlte aber,
es blieb bei der Feststellung von Tatsachen und von «Kuriosa». Erst durch
die geniale Tat MENDEL'S ist uns das alles verständlich geworden, und erst
seit der Jahrhundertwende wissen auch wir Ärzte,
wie sehr wir den Faktor der Vererbung bei der Einschätzung des Krankheitsgeschehens in unsere
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Rechnung einsetzen müssen. Auf dem Gebiete der Humangenetik ist uns dabei das Studium von eineiigen Zwillingen von höchstem
Nutzen gewesen. Es ersetzt zum Teil das planvolle Zuchtexperiment. In der
Zürcher Naturforschenden Gesellschaft waren Vererbungsprobleme an der
Tagesordnung. Mehrmals hat sich darüber ARNOLD LANG geäussert (1904,
1905, 1910). Auch der Psychiater E. BLEULER sprach 1909 über die hereditären Verhältnisse beim Menschen, SILBERSCHMIDT hielt 1922 einen Vortrag
über Vererbung und Krankheit, HANHART berichtet 1926 und 1934 über die
Vererbung physischer und psychischer Merkmale beim Menschen, und
HADORN erörterte 1940 die Frage: Überwiegt der mütterliche Einfluss in der
Vererbung?, während STEINER 1933 seine Vererbungsstudien am Wellensittich und deren Bedeutung für das Problem der Domestikation vorlegte und
1939 über seine experimentellen Bastardstudien einen neuen Bericht erstattete. Wichtige Beiträge stammen auch von botanischer Seite (A. ERNST
1922, 1929, 1936). Wenn einzelne Ärzte an der überragenden Bedeutung
der Vererbung noch zweifeln, so liegt das daran, dass das Studium des Erbganges beim Menschen aus verschiedenen Gründen ausserordentlich erschwert ist, u. a. weil wir es immer mit einem Zufallsexperiment zu tun haben.
Wenn andere Äerzte an die Bedeutung der Vererbung glauben, aber gleichzeitig erklären, der Mendelismus habe versagt, so beruht dieser Irrtum
ebenfalls auf der Tatsache der äussersten Verwickeltheit des Erbgeschehens.
Nicht der Mendelismus hat versagt, sondern die Analyse des Erbganges
war noch nicht möglich. Die einzigartig rasche Entwicklung der Genetik geht
am eindrücklichsten aus dem Vorwort einer Einführung in die Erblehre
für Studenten hervor, die von den beiden amerikanischen Genetikern
STURTEVANT und BEADLE stammt. Es heisst da: «Genetik ist ein quantitativer
Gegenstand. Sie hat es zu tun mit Verhältniszahlen, mit Messungen und mit
den geometrischen Beziehungen von Chromosomen. Anders als die meisten,
hauptsächlich auf mathematische Technik gegründeten Naturwissenschaften, benutzt sie ihr eigenes System von Einheiten. Physik, Chemie, Astronomie und Physiologie arbeiten mit Atomen, Molekülen, Elektronen, Zentimetern, Sekunden, Grammen, ihre Maßsysteme sind sämtlich auf diese
allgemeinen Einheiten zurückführbar. Die Genetik hat keine von ihnen als
erkennbaren Bestandteil in ihren grundlegenden Einheiten, aber sie ist
trotzdem ein mathematisch formuliertes, logisch vollständiges und in sich
geschlossenes Gebiet.» Das gilt für die experimentelle Vererbungslehre, es
ist gleichzeitig aber auch das Ziel der Humangenetik. Nur auf diesem exakten Wege wird einmal das Konstitutionsproblem, mit
dem wir Kliniker schwer ringen, der Lösung näher gebracht werden können. Auch über V e r ä n d e r u n g des Er b gut es wurde in der N.G.Z.
berichtet. LOTSY sprach 1924 über Bastardierung als Evolutionsprinzip.
SCmNZ berichtete 1932 über Probleme und Ergebnisse der Strahlengenetik,
und STOMPS, Schüler und Nachfolger von Hugo de Vries, hielt 1933 einen
Vortrag über Erblichkeit und Mutation. Die Feststellung von Mutationen
beim Menschen ist ausserordentlich schwierig. Es handelt sich immer nur
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um Vermutungen und nicht um eine exakte Beweisführung. Der Arzt muss
aber auch mit dieser Möglichkeit der mutativen Entstehung einer Krankheit rechnen oder die mutative Abänderung einer Krankheit berücksichtigen,
wobei er sich insofern auf sicherem Boden befindet, als die Ergebnisse der
experimentellen Genetik für alle Lebewesen gelten, also auch für den Menschen. Umgekehrt gibt es keine Spezialgesetze der Vererbung, welche nur
beim Menschen auftreten. Bei allen unseren ärztlich-klinischen Überlegungen gilt als Richtlinie, dass irgendein Vorkommnis nur dann genetisch gedeutet werden kann und darf, wenn in der Biologie hiefür ein Modell
besteht.
Ebenfalls im Vordergrunde unseres ärztlichen Denkens steht heute die
funktionelle Betrachtungsweise, undim Zusammenhang damit das alte Problem von Form und Funk t i o n und von f u n k t i on e 1 l e r A n p a s s u n g. Es ist das Verdienst des 19. Jahrhunderts, die
statische Betrachtung, also die Form in den Vordergrund gestellt zu haben.
Anatomie und pathologische Anatomie standen seit MORGAGNI und VIRCHOW im Brennpunkt des Forschens und ärztlichen Denkens. Seit der Jahrhundertwende aber tritt die Betrachtung der Funktion, das Dynamische, die
Physiologie und Pathophysiologie in den Vordergrund. Der Kliniker allerdings hat immer der gestörten Funktion seine Hauptaufmerksamkeit gewidmet, denn die Krankheitszeichen sind in allererster Linie Zeichen gestörten
Funktionierens. Wir wissen, dass die anatomische und die physiologische
Betrachtung der Natur nur verschiedene Betrachtungsweisen ein und desselben Objektes sind. Die Natur ist zugleich Funktion und Form, und
es beginnt sich allmählich auch in der Klinik eine neue Auffassung durchzusetzen, welche unter dem leider recht vieldeutigen Namen biologische
Betr a c h t u n g s w e i s e gekennzeichnet wird; Funktion und Form sind
gleichermassen wichtig und bedeutsam, sie lassen sich nicht trennen. Wenn
wir bei der Forschung, im Unterricht und im ärztlichen Denken die Form
in den Vordergrund stellen, die mit unseren heutigen Methoden leicht erfassbar ist, so leiten wir aus der Form die Funktion ab. Bei physiologischer
Betrachtung umgekehrt beobachten wir die Funktion unter normalen und
extremen Bedingungen und ziehen Schlüsse auf die Form. Beide Betrachtungsweisen ergänzen sich. Das Ergebnis ist um so sicherer, wenn Physiologie und Anatomie zusammen zur gleichen Deutung des biologischen
Grundphänomens führen. Auch in den Sitzungen der N.G.Z. sind diese Probleme häufig erörtert worden, wobei immer wieder auf Zusammenhänge zwischen seelischen und körperlichen Funktionen hingewiesen wurde
(HESS 1924, 1926, 1943, BRAUN 1938, KRAYENBÜHL 1944 usw.). Auch das
Problem der Anpassung wurde mehrfach erörtert (ZIEGLER 1896, BAYER
1937, DEBRUNNER 1943). Der Name Anpassung hat zu vielen Missverständnissen geführt. Einerseits bedeutet er etwas Statisches, die A n g e p a s s th e i t. Form und Funktion sind harmonisch aufeinander bezogen, sonst
wären weder Form noch Funktion erhaltungsfähig. Natürlich ist diese Beziehung aber auch das Ergebnis eines Vorganges, und zwar eines solchen
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im Rahmen der Embryologic, aber nicht eines Vorganges als Folge einer
Änderung des Mediums. Schulbeispiel hiefür ist die Erkenntnis der intimen
Knochenstruktur der Knochenbälkchen in Zürich durch den Anatomen
VON MEYER und den Statiker CULMANN anlässlich einer Sitzung der Zürcher
N.G.Z. Angepasstheit zeigt nicht nur der erwachsene Organismus, sondern
jedes seiner embryonalen Stadien, denn diese Angepasstheit ist die notwendige und unabdingbare Voraussetzung des Lebens. Der Organismus
passt sich aber auch aktiv an. Das nennen wir Anpassung im eng e r en Sinne oder A d a p t a t i o n. Es handelt sich um Wiederherstellung der durch das Milieu gestörten Funktion. Diese adaptive Anpassung
spielt in der Klinik eine enorme Rolle. Das Ziel zahlreicher therapeutischer
Bestrebungen liegt darin, diese aktive Anpassung zu fördern. Beispiel ist
die Heilung eines Knochenbruches in schlechter Stellung. Unter <f u nk t i o n e 11 er Anpassung» fassen wir jene Gruppe von Geschehnissen zusammen, in denen ein funktionierendes Organ d u r c h das Funktionieren f ü r künftiges Funktionieren gestärkt wird (Muskelhypertrophie
bei körperlichem Training, kompensatorische Hypertrophie und Hyperplasie
der zurückbleibenden Niere nach Entnahme der anderen usw.). Die A n passung als dynamischer Vorgang ist die Voraussetzung zahlreicher Operationen. Solche Themata wurden von
ZIEGLER (1896) und von v. MEYENRURG (1930) in unseren Sitzungen berührt.
Nur andeuten wollen wir hier, dass in den letzten Jahrzehnten das Problem der G an z h e i t in der klinischen Medizin immer mehr eine Rolle zu
spielen beginnt. An Stelle der Krankheit tritt der kranke Mensch als Person, an Stelle der Lokalisation eines Leidens die Allgemeinreaktion auf
physischem und psychischem Gebiete in den Blickpunkt. Die Ausgangspunkte solcher Betrachtung liegen auf verschiedenen Ebenen. Die Embryologic hat seit Roux den Organisator entdeckt, und die Entwicklungsmechanik
ist ein selbständiger Zweig der Forschung geworden (LEHMANN 1925,W. VOGT
1934, TÖNDURY 1943). Ähnliche Strömungen gingen von der Physiologie
aus, für die heute das Problem der Organisation das K e r n p r o b l e m des Lebensgeschehens ist (W. R. HEss). Die dritte Wurzel ist
die moderne Psychologie und Psychiatrie. Darüber haben wir hier nicht zu
berichten. Wichtig ist das Schlagwort: Das Ganze ist mehr als die Summe der
Teile. Dieser Satz ist aber vorläufig nur ein Programm. Gelöst wird die
Aufgabe durch die Analyse des Zusammenspiels der Zellen, Gewebe und
Organe zum Ziel der Erhaltung des Individuums und der Art.
Mittel zur Erzielung dieser harmonischen Zusammenarbeit sind das N e r vensystem und das zirkulierende Blut mit seinen Nährstoffen,
Fermenten, Hormonen und Vitaminen, worüber in den Sitzungen der N.G.Z. häufig berichtet wurde. Wir erwähnen den Vortrag von
VON MURALT über die Degeneration und Regeneration im Nerven (1944), ein
Referat von VERAGUTH über die Sensibilitäten des menschlichen Organismus (1913) und über das Rückenmark des Menschen (1927). Über die Vitaminforschung hat KARRER 1932, 1937 und 1944 berichtet, nachdem FEER
24
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1930 über die Rachitis, ihre Verhütung und Heilung gesprochen hat. Zu den
Hormonproblemen gehört auch die Kropfbildung. Darüber finden sich Referate von OSWALD (1910) und von F. BRUNNER (1927). Oswald berichtete
über die innere Sekretion und ihre Bedeutung in der Biologie und Medizin
(1916), STROHL über dasselbe Thema 1919, LÖFFLER über Insulin und Zukkerkrankheit (1923), NAEGELI über das Perniciosaprinzip (1930), ein Bericht über die Hypophyse und die Geschlechtsorgane stammt von GUYENOT
(1936), und im selben Jahre erörterte VERZAR die hormonale Regulation der
Resorption aus dem Darm. Über eigene neue Resultate auf dem Gebiete der
Steroidhormone erstattete RUZICKA einen eingehenden Bericht (1941). Alle
diese Forschungen bedeuten grosse Fortschritte für die Untersuchung und
auch für die Behandlung der kranken Menschen. Die Ergebnisse finden
nicht nur in einem, sondern in allen Sonderfächern der Medizin ihre Berücksichtigung und Anwendung.
Die gesamte klinische Medizin muss sich für die Probleme der I m munität, der Anaphylaxie und Allergie interessieren, heilen
doch viele Krankheiten durch Erwerb einer echten Immunität, fallen zahlreiche allergische Erkrankungen in das Tätigkeitsgebiet des praktischen
Arztes und ist der anaphylaktische Schock ein gefährlicher Zustand, den
der Praktiker kennen muss, um ihn zu vermeiden. ZANGGER hat 1912 über
Immunität, Angewöhnung und chronische Vergiftung gesprochen, während
JADASSOHN und SCHAAF 1935 über die Erweiterung unseres Wissens von
der Anaphylaxie und der Allergie berichtet haben. Auch dem Laien ist
bekannt, dass wir praktisch bei jedem Spitalinsassen die Wasser m a n n- R e a k t i o n anstellen, um eine Syphilis, die nicht ausgeheilt oder
latent ist, zu entdecken. Ebenso Allgemeingut geworden ist die Kenntnis
der lokalen Allergiereaktion nach PIRQUET oder nach Mono. Aktuell ist das
Thema der Schutzimpfung gegen Typhus, Paratyphus und Tetanus besonders dadurch geworden, dass in der schweizerischen Armee während des
zweiten Weltkrieges dieses Verfahren im grossen durchgeführt worden
ist (MoosER 1942).
Die ä t i o 1 o g i s c h e Forschung ist die Grundlage der Verhütung von
Krankheiten. Erst die Kenntnis der Krankheitsursachen liefert die sichere
Basis zur Prophylaxe. In den letzten Jahrzehnten sind zahlreiche Virusar t e n entdeckt worden. Ursprünglich hielt man das Virus für ein «Contagium virum», für ein submikroskopisches Lebewesen. Heute ist für das
Virus der Tabakmosaikkrankheit sicher erwiesen, dass es sich um ein nur
im lebenden Organismus autokatalytisch reproduzierbares und kristallisierbares, kontagiöses Nucleoproteid handelt (STANLEY). Die Reingewinnung
von zahlreichen menschenpathogenen Virusarten ist noch nicht gelungen,
wohl aber deren Nachweis im Elektronenmikroskop. Den ersten Vortrag
über unsichtbare Krankheitserreger in der N.G.Z. hielt SILBERSCHMIDT 1904.
Es ist durch Ausarbeitung neuer spezieller Arbeitsmethoden ein weiter,
mühsamer, aber erfolgreicher Weg zurückgelegt worden bis zu unseren
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heutigen, gut fundierten Anschauungen über Virusarten und Viruskrankheiten (W. FREI 1939, 1943).
Chemotherapie und Chemoprophylaxe sind mächtige
Waffen im Kampf gegen menschliche Leiden. Unsere Mitglieder wurden 1920
von KARRER über die Prinzipien, Methoden und Ergebnisse der Chemotherapie orientiert. Der Gegenwart gehört an die Entdeckung der S u 1 f o n a m i d e ; es ist dies der grösste Fortschritt auf chemotherapeutischem
Gebiet seit der Entdeckung des Salvarsans durch Ehrlich (GRUMBACH
1941). Jeder Praktiker und jeder Spezialist verwendet diese Präparate fast
täglich, die zum Grossteil auf Leistungen der schweizerischen chemischen
Industrie zurückgehen. Es handelt sich um synthetische Produkte. Das
Penicillin ist eine Schöpfung des zweiten Weltkrieges. Bisher wurde es
in der Schweiz noch nicht gewonnen, sondern kann nur in geringen Mengen
aus dem Auslande bezogen werden. Es ist keine synthetische Substanz,
sondern ein durch einen gewissen Schimmelpilz gebildeter Naturstoff. Ein
Triumph schweizerischer Forschung hingegen ist die Entdeckung und Darstellung der DDT - P r ä p a r a t e, die ein hervorragendes Kontaktgift
für Insekten sind (LAUGER 1944). Es besteht die Hoffnung, damit die
immer noch verheerendste grosse Menschenseuche, die Malaria, erfolgreicher als bisher zu bekämpfen und vielleicht in grossen Bezirken gänzlich
auszurotten.
Allen Disziplinen gemeinsam ist die durch die Kenntnis der Blutgruppen
gefahrlos gewordene B l u t t r a n s f u s i o n, die heute im Kriege wie im
Frieden eine bedeutende therapeutische Rolle spielt.
Ein kurzer Überblick sei noch gegeben über die K r e b s f o r s c h u n g.
Häufig war diese Geissel der älteren Menschen, heute die wichtigste Todesursache, Vortragsthema. Wenn es das Verdienst des 19. Jahrhunderts gewesen ist, die Histologie der verschiedenen Krebsformen aufzubauen und in
einem System zu klassifizieren, so war es der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorbehalten, in Analogie zu den Berufskrebsen im Tierexperiment
Krebse zu erzeugen. Wir kennen heute zahlreiche cancerogene Stoffe,
welche die Krebsbildung bei unseren Laboratoriumstieren in grossem
Ausmass hervorbringen. Daneben gibt es Strahlenkrebse und Viruskrebse. Der genetischen Forschung, vor allem in Amerika, ist es in jahrzehntelangen Zuchten möglich geworden, Krebssippen und krebsfreie Sippen heranzuzüchten, deren Erbgang erforscht ist. Beim Brustkrebs der weiblichen Maus hat man überdies feststellen können, dass das krebserzeugende
Prinzip durch die Mu tt ermilch übertragen wird und zwar schon zu einer
Zeit, während der das Mu ttertier noch nicht Krebsträger ist. Über solche
Fortschritte wurde häufig referiert. BUSSE sprach 1912 über Geschwülste
und Entwicklungsstörungen der Niere, nachdem sich schon 1905 der Pathologe P. ERNST zur Biologie des Krebses und zur parasitären Ätiologie geäussert hatte. Der Chemiker R. KUHN referierte 1927 über Meyerhof's und
Warburg's Untersuchungen über den Stoffwechsel von normalen Carcinomzellen und im gleichen Jahre sprach SCHINZ vom Krebs und seiner Bekämp371

fung. Mit Recht lehnte MIESCHER 1937 den Zusammenhang zwischen der
hypothetischen Erdstrahlung und der Krebsbildung ab. 1942 demonstrierte
VON ALBERTINI die moderne histologische Krebsdiagnostik. Wenn auch die
Untersuchungen der letzten Jahrzehnte noch keinen therapeutischen Erfolg
gebracht haben, so lassen sie doch bereits einen Ausblick zu auf neue Möglichkeiten der Krebstherapie, die bis heute immer noch eine rein lokalchirurgische oder lokal-strahlentherapeutische ist.
Ein weiteres Leiden des höheren Alters, von dem die Öffentlichkeit viel
hört und liest, ist die A r t e r i o s k 1 e r o s e. Die Konstellation aller Bedingungen, welche zu derselben führt, ist noch nicht klar. BÜHLER sprach
darüber 1919 und VON ALBERTINI 1940.
Wenn wir schliesslich die grossen diagnostischen Entdeckungen der letzten 50 Jahre überblicken, soweit sie Allgemeingut der Gesamtmedizin sind,
so ist wohl zweifelsohne der wichtigste Fortschritt die Einführung der Röntgenstrahlen zur Erkennung von Krankheiten, das röntgendiagnostische Verfahren. Sozusagen jeder Kranke wird heute einer
eingehenden Röntgenuntersuchung unterzogen. Wir können uns die wissenschaftliche Aufregung nach der Entdeckung Röntgen's gar nicht mehr vorstellen. Sie ist eindrücklich von BOLTZMANN, dem genialen theoretischen Physiker und berühmten Popularisator in seinen populären Schriften geschildert
worden. In unserer Gesellschaft sprach der Physiker KLEINER 1896 und 1899
über die neuen von Röntgen entdeckten Strahlen, und BERNET zeigte die
ersten Röntgenaufnahmen 1896, die von Spitalpatienten im physikalischen
Laboratorium des Polytechnikums hergestellt wurden. Die Radioaktivität
und die isotopen Elemente schilderte PICCARD 1917.
Den verschiedenen Disziplinen eigen und daher hier zusammengefasst
sind die zahlreichen Endoskopien mit im Prinzip analog aufgebauten Instrumentarien. So hat sich der älteren Augenspiegeluntersuchung, der Kehlkopf- und Ohrbetrachtung durch besondere Spiegelmethoden nun angeschlossen die Broncho-, Oesophago-, Gastro-, Rekto-,
Cysto- und neuerdings die Kolposkopie. Die Anwendung verlangt Übung
und wird meist von verschiedenen Spezialisten durchgeführt. Das Auge
bleibt eben nach wie vor das wichtigste Sinnesorgan bei der Erforschung
der Krankheiten.
Zu unserem diagnostischen Rüstzeug, das alle Sonderfächer benötigen,
wenn auch die Durchführung jeweils an einem Institute erfolgt, gehört auch
die Analyse der Bestandteile des Blutes: die B l u t c h e m i e b e s tim m u n g. So ist die Haemoglobinbestimmung ergänzt worden durch die Feststellung des Blutzuckers, des Harnsäurespiegels, des Stickstoffgehaltes usw.
So berichtete LEUTHARD 1938 über seine neueren Untersuchungen über die
Eiweisskörper des Blutes.
Den Älteren unter uns wird es auffallen, wie sehr seit der Jahrhundertwende vergleichend-anatomische Betrachtungen und
phylogenetische Spekulationen gegenüber früher zur ü c k g e t r e t e n sind. Dies ist eine Erscheinung, die nicht nur für Zürich
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zutrifft. Die kausale Forschung hat die Forscher ganz in ihren Bann gezogen, während wir in unseren Spekulationen bescheidener geworden sind.
Hingegen ist noch eine weitere neue Betrachtungsmethode erwähnenswert. Bisher sprachen wir eigentlich immer wieder von der Individualmedizi n, bei der der Arzt den einzelnen Kranken betreut. Den Gegensatz bildet die Gruppenmedizi n. In ihr ist nicht mehr das Individuum als Ganzes Gegenstand ärztlicher Massnahmen, sondern ein Teil jedes
einzelnen Individuums in einer grossen Menschengruppe, in einem Kollektiv. Sinn und Ziel der Gruppenmedizin liegen im Bestreben, für die Gruppe,
nicht für das Einzelindividuum günstigere medizinische Verhältnisse zu
schaffen (LÖFFLER). Solche Gruppenmassnahmen sind schon lange durchgeführt worden und tragen häufig vorbeugenden Charakter. Sie sind aber
in den letzten Jahren ganz besonders in den Vordergrund getreten. Ich erinnere an die Gruppenmassnahme der P o c k en b e k ä m p f u n g: Mit
Bundesratsbeschluss vom 27. Juli 1944 ist die Pockenimpfung wieder obligatorisch erklärt worden. Besondere Beachtung verdient auch heute noch
die Massnahme von CREnn: das Einträufeln einer Höllensteinlösung in die
Augen der Neugeborenen zur Verhütung der Erblindung durch den Gonococcus. Jüngeren Datums ist die J o d p r o p h y l a x e des Kropfes in
der Schweiz. Besondere Beachtung verdient heute die D iphtherie g r u p p e n i m p f u n g. Diese Impfung ist im Kanton Genf obligatorisch
und hat sich dort bewährt. Im Zusammenhang mit dem Weltkrieg ist die
Epidemiegefahr gestiegen, und die Virulenz der Diphtherie hat zugenommen.
Am wichtigsten ist heute als Nachkriegsaufgabe die Bekämpfung der
T u b e r k u l o s e als Gruppenmassnahme: Zur Erfassung unbekannter,
für die Umgebung gefährlicher Fälle von Lungentuberkulose steht heute
das Röntgen-Schirmbildverfahren an erster Stelle. Es ist der Seriendurchleuchtung überlegen, weil die Kleinphotographie des Durchleuchtungsbildes
Dokumentarcharakter hat, der ihm den grossen Vorzug vor dem subjektiven
Durchleuchtungsbefund gibt. Eidgenössische, kantonale und städtische Parlamente studieren die bestmögliche Organisation, um das ganze Schweizervolk so zu untersuchen mit dem letzten Ziel der Beseitigung der Tuberkulose.
Diese skizzenhafte Übersicht bildet nur einen Teilausschnitt aus den Fortschritten der praktischen Medizin in den letzten 50 Jahren. Es war im Rahmen dieser Übersicht nicht möglich, auf weitere Einzelheiten einzugehen,
wenn sie auch noch so wichtig für den Kranken selber sind. Einiges darüber
mag freilich im speziellen Abschnitt nachgeholt werden. Namen mit Jahreszahlen werden im Text dann angeführt, wenn es sich um Vorträge in unserer
Gesellschaft oder um Arbeiten in unserer Zeitschrift handelt.
II. Spezieller Teil
Wenn ich in diesem ergänzenden Teil die Entwicklung in den einzelnen
klinischen Fächern schildere, so ist es mir Pflicht und Bedürfnis, allen
meinen Kollegen von der medizinischen Fakultät für ihre Mithilfe zu dan373

ken. Die heute an den Kliniken tätigen Ärzte sind der Auffassung, dass
nur derjenige Arzt über diese Dinge ein Urteil fällen kann, der selbst am
Fortschritt der Erkenntnisse mitarbeitet und an der Übertragung der wissenschaftlichen Ergebnisse in die praktische Heilkunde wesentlich beteiligt ist.
1. Innere Medizin
Die innere Medizin ist innerhalb aller klinischen Spezialitäten das Hauptfach. In den letzten Jahrzehnten sind bedeutende Fortschritte auf den verschiedensten Gebieten erzielt worden, und zwar unter weitgehendster Heranziehung der Laboratoriumsuntersuchungen, die am Blut, am Urin, am Stuhl,
an der Atemluft etc. durchgeführt werden müssen und oft sehr subtile
chemisch-physikalische Apparaturen verlangen. Eine grosse Rolle spielt
heute bei einer Herzuntersuchung die El e k t r o k a r d i o g r a p h i e,
über die in unserer Gesellschaft 1934 HAEMMERLI-SCHINDLER berichtet hat.
Besondere Beachtung verdienen auch die modernen minutiösen F unk tionsprüfungen der Lungen unter Bestimmung der Sauerstoffkapazität des Blutes, der Sauerstoffsättigung, des Kohlensäuregehaltes, des
pH usw. (ROSSIEB). Zum dauernden Bestandteil einer modernen medizinischen Klinik gehören auch Apparaturen zur Bestimmung des B a s a 1stoffwechsels.
Bedeutende Fortschritte sind auf dem Gebiet der Herz- und
N i e. r en w a s s e r sucht erzielt worden durch sorgfältigen Ausbau der
Digitalisbehandlung, durch richtig dosierte intravenöse Strophantintherapie
und durch organische Quecksilberpräparate. Das Leben solcher Kranker
kann über Jahre verlängert und erträglich gestaltet werden. Man kann den
Kranken jahrelang «trocken» halten, d. h. vor den Schrecken der Wassersucht bewahren. 1922 ist die Insulinbehandlung der Zuckerk r a n k h e i t eingeführt worden. Es handelt sich um eine Einspritzungsbehandlung, ein oral wirksames Insulin gibt es noch nicht. Schon im Jahre
1923 wurde unsere Gesellschaft durch LÖFFLER über diesen grossen
therapeutischen Fortschritt orientiert. Die Leberbehandlung der
schweren p e r n i c i ö s en A n a e m i e, die 1870 von BIERMER in Zürich
beschrieben wurde, «heilt» den Kranken praktisch, früher starb er rasch an
schwerster Blutarmut. Die perniciöse Anaemie gehört zu den M a n g e 1k r a n k h e it e n, wie die Rachitis, die K-Avitaminose und in gewissem
Sinne auch die Sprue. Die Zuführung der fehlenden Vitamine wirkt heilend,
das von Karrer isolierte Vitamin K bei gewissen Blutungen der Neugeborenen lebensrettend.
Hormonmangelkrankheiten werden zum Teil durch Extrakte
der inneren Drüsen erfolgreich behandelt, aber auch die synthetische Herstellung einer Reihe von Hormonen ist in den letzten Jahren gelungen. Das
T h y r o x i n, ein Hormon der Schilddrüse, ermöglicht eine genau dosierbare Schilddrüsenhormontherapie. Die Addison'sche Krankheit besteht in
einem Ausfall der Nebennierenrinde und wirkt tödlich. Durch Zufuhr des
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synthetischen Rindenhormons (D e s o x y k o r t i k o s t e r o n) können die
Kranken im Verein mit Kochsalztherapie lange Zeit am Leben erhalten
werden. Die S e x u a l h o r m o n e besitzen bei Mann und Frau bei einschlägigen Störungen ein breites Anwendungsgebiet. Hormone eiweissartiger Natur können noch nicht synthetisiert werden und werden immer
noch in Form von Extrakten verabfolgt. Dies gilt für die Hormone des
Hirnanhanges (Hypophyse) und für das Epithelkörperchenh o r m o n, dessen Ausfall zu Tetanie führt. Dieses Hormon kann allerdings
durch das Präparat A. T. 10 ersetzt werden, das bei der Herstellung des
Vitamins D als Nebenprodukt erscheint. Dieses Surrogat behebt alle Folgen
des Epithelkörperchenausfalls. Die Sterblichkeit der akut en L u n g e ne n t z ü n d u n g ist durch Behandlung mit Sulfanilamiden von 30 % auf
etwa 5 % gefallen. Zweifellos wird sich dieser therapeutische Fortschritt
bald in einer Erhöhung der durchschnittlichen Lebensdauer auswirken, da
die Lungenentzündung zu den häufigsten Erkrankungen gehört. Die Sulfanilamidtherapie ist auch erfolgreich bei der epidemischen Genick st arr e, bei Gesichtsrose und bei gewissen Sepsisf o r m e n. Leider wird die Sepsis lenta durch diese Präparate nur temporär
gebessert. Die Sulfanilamidtherapie gestattet im Vergleich zu früher sehr
viel lebenswertes Leben zu erhalten.
Auf dem Gebiete der Lungenkrankheiten sind grosse
iag nostisched
h e Fortschritte erzielt worden. Eine neue Krankheit
ist das sog. flüchtige Lungeninfiltrat mit Bluteosinop h i 1 i e (LöFFLER). Es liegt eine echte allergische eosinophile fibrinarme
Pnemonie vor (v. MEYENBURG). Neu erkannte eigenartige Lungeninfiltratformen sind die V i r u s p n e u m o n i e, die von englischen Autoren erstmals 1935 beschrieben, aber auch bei uns in der Armee festgestellt wurde,
und die pseudoluetische Bronchopneumonie mit positiver
Wassermann-Reaktion (FANCONI).
Die Feststellung, dass sozusagen jeder erwachsene Mensch
tuberkulös infiziert ist, hat NAEGELI gegen Ende des letzten Jahrhunderts in Zürich gemacht. Heute ist der Durchseuchungsgrad hoch geblieben, die Durchseuchungsgeschwindigkeit hat sich aber wesentlich verlangsamt, denn etwa '/3 der ins Berufsleben übertretenden jungen Leute
sind heute nicht tuberkulös infiziert (E. UEHLINGER). Daraus erklärt sich
die heute relativ häufig gewordene tuberkulöse Primärinfekt i o n dieser Altersklasse, insbesondere im Aktivdienst.
Neben der Lungentuberkulose ist unter den schwereren Lungenerkrankungen die Bronchiektasie auf konstitutioneller Grundlage als zweithäufigste Erkrankung festgestellt worden. Viel häufiger diagnostiziert wird
auch die tumorförmige Krankheit, die nach ihren Entdeckern M o r b u s
B e s n i e r- B o e c k-Schaumann heisst. Vielleicht handelt es sich
um eine tumorartige Tuberkuloseform. Die Entdeckung gelingt meist durch
die Röntgenuntersuchung.
375

Unter den Infektionskrankheiten spielt neuerdings in der Schweiz
F e b r i s u n d u 1 a n s Bang eine wichtige Rolle. Die Übertragung erfolgt durch die Milch oder durch Schweine, manchmal auch durch Kleintiere. Zur Zeit beschäftigt uns auch das epidemische Auftreten von I k t e r u s. Die Ätiologie ist noch nicht geklärt. Weitere Aufklärungen erfolgten
auf dem Gebiete der Leptospirosen,zu der die Sch w ein ehüterkrankh e i t gehört (0. GSELL).
Die Untersuchung des einzelnen Kranken erfordert heute viel mehr Zeit
und Arbeit. Das geht schon allein aus dem Umfang der heutigen Krankengeschichten im Vergleich zu früheren Zeiten hervor. Neben Unterricht,
Forschung und Krankenbehandlung tritt ferner auf der medizinischen
Klinik, wie auf jeder anderen Klinik, als wichtige Aufgabe die Erprobung
neuer Heilmittel und die Ausarbeitung neuer Behandlungsmethoden. Nur
den älteren unter uns ist noch bekannt der Systematiker der inneren Medizin H. EICHHORST, dessen Nachfolger 0. NAEGELI gleich berühmt war als
Blutforscher wie als Botaniker, und dessen Schüler weit herum im Schweizerlande als hervorragende Internisten tätig sind, während HERMANN MÜLLER
der anerkannte Spezialist für angeborene Herzleiden in Zürich war.
Ein grosser Stab jüngerer Forscher schweizerischer Nationaliät ist im
Laufe der letzten Dezennien herangewachsen und arbeitet mit an Forschung
und Lehre (A. ALDER, J. EUGSTER, H. U. GLOOR, W. GLOOR-MEYER, A. HAEMMERLISTEINER, R. HEGGLIN, H.W. HOTZ, M. KARTAGENER, F. KOLLER, E. LIEBMANN, F. LÜTHY,
S. MOESCHLIN, K. ROHR, 0. SPÜHLER, W. VON WYSS, P. WOLFER, F. WUHRMANN).
2. Chirurgie.
Auch heute noch feiert die Chirurgie dort ihre Triumphe, wo sie mechanische Probleme zu lösen hat. Auch sie kann sich aber nicht mehr ausschliesslich auf die alte klinische Diagnostik am Krankenbett beschränken,
sondern sie muss sich vor allem auf die Röntgendiagnostik, auf die zahlreichen Endoskopien und auf eine Vielzahl von. Spezialuntersuchungen mit
besonderen Apparaturen stützen. Eine grosse Rolle spielt heute die mikroskopische Untersuchung herausgeschnittener Organteile währ e n d der
Operation.
Die A s e p s i s bildet die Grundlage jedes chirurgischen Eingriffs. Sie
war 1900 schon prinzipiell eingeführt, und es sind auf diesem Gebiete
eigentlich nur noch unwesentliche Änderungen vorgenommen worden.
Die Schmer z b e t ä u b u n g ist die zweite Voraussetzung des chirurgischen Eingreif ens. Darüber hat CLAIRMONT in der N.G.Z. 1927 berichtet,
während er 1936 die Entwicklung der Chirurgie in den letzten 100 Jahren
schilderte. Chloroform- und Äthernarkose waren noch vor 50 Jahren fast
ausschliesslich in Gebrauch. Dagegen fällt praktisch der ganze Ausbau der
Lokalanästhesie auf die Zeit nach 1900; auch die Lumbalanästhesie wurde
in dieser Zeit immer weiter verbessert und durch Einführung neuer Mittel
ausgebaut. Einen wesentlichen Fortschritt bedeutete auch die intravenöse
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Narkose durch die Einführung von Evipan-Natrium 1933, dem bald ähnliche Präparate folgten.
Im speziellen ergab sich folgende Entwicklung der Chirurgie während
der letzten Jahrzehnte:
a) Knochen- und Gelenkchirurgie. Durch die Röntgenuntersuchung wurde die Frakturbehandlung in ganz neue Bahnen gelenkt.
Hier müssen die Verdienste H. ZUPPINGER's unterstrichen werden. Die Bedeutung der Lagerung in Semiflexionstellung wurde von ihm richtig erkannt. Seine Lagerungsapparate sind der Prototyp aller späteren Geräte.
Zahlreiche Arbeiten hat er in unserer Vierteljahrsschrift veröffentlicht. In
der Frakturbehandlung fanden die verschiedenen Verfahren des Zugverbandes schliesslich in der Kirschner'schen Drahtextension ihren technisch vollkommenen Abschluss. Unter dem Schutz der Asepsis wurde auch die
operative Frakturbehandlung ausgebaut (0. SCHÜRCH). Die Nagelung der
Schenkelhalsbrüche der alten Leute mit dem Dreilamellennagel nach SMITHPETERSEN ermöglicht solide Heilung dieser Bruchform, die früher in der
Mehrzahl der Fälle zu Pseudarthrosenbildung führte. Während des zweiten
Weltkrieges kam als neustes Verfahren der K ü n t s c h e r n a g e 1 auf. Das
definitive Urteil über diese Methode kann noch nicht gegeben werden. Wichtig geworden unter den verschiedenen Frakturmechanismen ist neben dem
Momentanbruch auch der D a u e r b r u c h (BRANDENBERGER und SCHINZ).
Die Diagnose wird häufig nur durch die Röntgenuntersuchung gestellt,
klinisch denkt man an Rheumatismus und dergleichen.
b) Plastische und Wiederherstellungschirurgie. Sie
repariert heute früher völlig unheilbare Dauerschäden, wie sie durch Missbildungen von Geburt auf, durch Geschwülste, durch Unfälle und Kriegsverletzungen entstehen. HENSCHEN hat 1916 bei uns die freie operative Überpflanzung von Geweben, Organteilen und Organen besprochen.
c) W u n d b eh a n d t u n g. Hier ist vor allem die primäre Ausschneidung nach FRIEDRICH als grosser Fortschritt zu erwähnen. Sie hat die
moderne Unfallchirurgie zu einem dankbaren Arbeitsfeld gemacht. Die Erfolge werden anscheinend durch die Anwendung chemischer Mittel aus der
Gruppe der Sulfonamide und durch Penicillin gesichert.
d) B a u c h c h i r u r g i e. Die Magen-Darm-Chirurgie wurde weiter ausgebaut und allmählich zum Allgemeingut der Chirurgen. 1900 waren die
grossen Operationen aber alle schon gemacht. 1897 hatte SCHLATTER die
erste Totalexstirpation des Magens ausgeführt. Die Frühoperation der
Appendicitis setzte sich allgemein durch.
e) T h o r a x c h i r u r g i e. Sie begann mit der Einführung der Druckdifferenzverfahren durch BRAUER und SAUERBRUCH .im Jahre 1904. In
Zürich wurde die operative Behandlung der Lungentuberkulose durch
die Einführung der paravertebralen Thorakoplastik erstmals in gewissem
Sinne standardisiert. Seither wurde die Tuberkulosebehandlung ausgebaut durch die Einführung neuer Methoden (Obergeschossplastik, extrapleuraler Pneumothorax, Cavernensaugdrainage nach Monaldi usw.). Die
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Operationen von BRUNNER machen Zürich heute noch zu einem Zentrum der
Lungenchirurgie. In der Zürcher Zeit hat SAUERBRUCH auch die ersten
Lappenexstirpationen wegen Bronchiektasien vorgenommen. Gutartige
Lungengeschwülste und Lungeneiterungen lassen sich unter dem Schutz
einer gut entwickelten Technik heute mit Erfolg behandeln. Die operative
Behandlung der Lungenkrebse ist noch problematisch.
Es liegt im Wesen des in therapeutischer Hinsicht so sehr technischen
Faches der Chirurgie, dass sie einen gewissen Auf splitterungsprozess durchmacht. Die Abtrennung der O t o r h i n o l a r y n g o l o g i e von der Chirurgie fällt in die Zeit nach 1900. Nachdem auch das Ureterencystoskop
erfunden war, konnte die Ur o l o g i e entwickelt werden. Heute tritt
neben die Herausnahme der erkrankten Niere die plastische Operation, die
z. B. bei der Sackniere (Hydronephrose) das Abflusshindernis beseitigt, die
Niere aber erhält (R. ALLEMANN). Steine des Nierenbeckens, der Harnleiter,
der Blase sind heute der Diagnose und der Therapie wesentlich zugänglicher
geworden. Die Prostataoperation bei Vergrösserung der Vorsteherdrüse ist
einer der wohltätigsten chirurgischen Eingriffe. Das Spezialfach der Urologie
ist als solches anerkannt, ringt aber immer noch um seine Verselbständigung.
Der jüngste Zweig in dem genannten Abgliederungsprozess ist die N e u r o c h i. r u r g i e. Es handelt sich um Hirn- und Rückenmarkchirurgie und
um Sympathicuschirurgie. Diese leitet über zur G e f ä s s c h i r u r g i e.
Die Naht der Blutgefässe, die Herausnahme von Blutpfröpfen ist heute
möglich. Auch die Herzchirurgie, die in dieses Gebiet gehört, vermag in
einzelnen günstigen Fällen bei Herzverletzungen und bei Panzerherz erfolgreich einzugreifen.
Bei zahlreichen Knochenerkrankungen wurde durch die systematische Anwendung der Röntgenuntersuchung die Diagnosestellung sehr verfeinert und
zahlreiche hormonale und avitaminotische Knochenleiden entdeckt (LoosER).
Viele früher unbekannte Erbleiden wurden auch in der Schweiz festgestellt und durch Sippenuntersuchungen geklärt (u. a. HANHART, ScHINZ).
Ausser den schon genannten Herren haben sich in Zürich erfolgreich betätigt die Herren Prof. F. BRUN, K. HENSCHEN, M. MONNIER, und unter dem
jüngeren Nachwuchs nennen wir die Chirurgen W. BRUNNER, A. FEHR, G. A.
PREISS, A. RITTER, F. SCHAFFHA USER, H. SCHAER, 0. WINTERSTEIN.
3. Frauenheilkunde
Die Fortschritte der Frauenheilkunde sind in ihrem operativ en
Sek t o r in sehr vielen Punkten gleich denjenigen, die unter der Chirurgie
erwähnt wurden. Die Erfolgsziffern sind gestiegen, und die Letalität hat
abgenommen. Dazu tragen genaue Untersuchungen vor der Operation
(Kreislauf, Blutbild, Virulenzproben etc.) viel bei. Die S e c t i o c a e s ar e a ist ungefährlich geworden. Die Entwicklung ging vom klassischen
über den extraperitonealen cervikalen zum transperitonealen cervikalen Kaiserschnitt mit weiteren kleineren Modifikationen. Durch die bessere Pro378

gnose durfte das Indikationsgebiet für diesen Eingriff erweitert werden,
wodurch manches Kind und manche Mutter am Leben erhalten werden
konnten.
Die Verwendung der R ö n t g e n s t r a h l en in der Geburtshilfe
brachte wertvolle diagnostische Fortschritte; die Zwillingsdiagnose ist
leicht und sicher geworden. Die exakte Beckenmessung unter Erkennung
des Missverhältnisses zwischen kindlichem Kopf und Becken ist kein Problem mehr. Ein frühzeitiger Abbruch einer konservativen Geburtsleitung
ist dadurch möglich. Pyelographie und Salpingographie sind unentbehrlich
geworden. Die Röntgensterilisation bei strenger Indikation ist
ein kleiner Eingriff. Die Verwendung der Strahlentherapie beim C a r o i n o m der weiblichen Geschlechtsorgane hat die Heilungsaussichten bei
gewissen Carcinomen wesentlich verbessert. Die Einführung des Kolposkopes (HINSELMANN) in die gynäkologische Diagnostik führt zu beachtenswerten Erfolgen in der Fr ü h e r f a s s u n g des Portiocarcinomes und
dadurch zu wesentlich besseren Heilresultaten, wie ANDERES in Zürich gezeigt hat.
Extrakte des Hypophysenhinterlappens wurden als ausgezeichnetes W eh e n m i t t e 1 erkannt. Sie finden heute ausgedehnte Anwendung, speziell auch zur Einleitung der Geburt und deren Beendigung
bei sekundärer Wehenschwäche (medikamentöse Zange). Die Erkenntnis,
dass in der Schwangerschaft g o n a d o t r o p e Hormone in grosser
Menge produziert und durch den Urin ausgeschieden werden, ermöglicht die
Frühdiagnose der Schwangerschaft nach ASCHHEIM-ZONDEK. Sie hat eine
sehr grosse Verbreitung gefunden, da sie eine Sicherheit von 97-98 %
aufweist. Sie ermöglicht auch die Diagnose von Blasenmolen und Chorionepitheliomen. Der Ablauf eines pathologischen Genitalzyklus bei der Frau
kann durch Hormone zum Teil mit gutem Erfolg beeinflusst werden. V e r abreichung von Hormonen und Vitaminen (speziell Progesteron und Vitamin E) kann in vielen Fällen Abort und Frühgeburt
verhindern.
Der älteren Generation noch gut bekannt sind die Herren MEYER-RÜEGG
und MEYER-WIRZ. Hervorragendes Ansehen genoss M. WALTHARD, mit dem
ein neuer Zug in die Zürcher Frauenheilkunde kam. Bekannt sind weit über
Zürich hinaus auch die Herren E. FREY-BOLLI, TH. KOLLER und H.VON WATTENWYL.
4. Otorhinolaryngologie
Im ersten Jahrzehnt sind vor allem zwei bedeutsame Fortschritte zu verzeichnen: der Ausbau der Vestibularprüfung und die Endoskopie der tieferen Luft- und Speisewege. Die erstere
wurde durch den Nobelpreisträger Bäräny eingehend bearbeitet und erwies
sich in der Folge nicht nur für die Ohrenheilkunde, sondern in den letzten
Jahren vor allem auch für die Untersuchung des Zentralnervensystems von
grosser Bedeutung, so dass sie heute für die Diagnostik der retrolabyrinthären, cerebellaren und cerebralen Affektionen unentbehrlich geworden
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ist. Für die Diagnostik der Innenohrerkrankungen hat ferner die A u d i o m e t r i e , wie sie namentlich von amerikanischen Forschern ausgebaut
wurde, wichtige Ergebnisse gezeitigt und die von BETSOLD und seiner
Schule besonders bearbeitete f unk t i o n e 11 e Prüfung erheblich verfeinert. Einen wesentlichen Fortschritt hat die normale und pathologische
Histologie des Gehörorganes erfahren; die durch STEINBRUGGE eingeführte
Celloidintechnik für die Felsenbeinuntersuchung ermöglichte die Vertiefung der Forschung über die normalen und krankhaften Vorgänge im Labyrinth und im Felsenbein, so dass wir über das pathologische Geschehen
heute weitgehend orientiert sind. Besondere Aufmerksamkeit wurde der
Labyrinthkapsel, vor allem ihrer hauptsächlichsten Erkrankung, der 0 t o s k 1 er o s e, zugewandt (SIEBENMANN, NAGER, ULRICH). Für die normale
Histologie war die Einführung der intravitalen oder agonalen Fixation der
Tierschnecke insofern von ausschlaggebendem Einfluss, als sie die postmortalen Veränderungen der menschlichen Schnecke ausschliessen lässt und
damit die Möglichkeit zur Beurteilung der nunmehr einsetzenden experimentellen Forschung in der Otologie bildete, wie sie durch WITMARCK und
die von SIEBENMANN begründete Schweizerschule eine grosse Ausdehnung
erfahren hat. Die Ergebnisse der experimentellen Schallschädigung erhalten eine praktische Bedeutung im Kampf gegen akustische Traumen (L.
RUEDI).

Die Forschungen über die Pneumatisation des Warzenforts a t z es erhielten eine grosse praktische Bedeutung wegen der Eiterung
dieser Gebilde, wie sie sich im Anschluss an Mittelohrentzündungen einstellen. So sind heute Eiterungen der Zellen der Felsenbeinspitze nicht nur
im Röntgenbild erkennbar, sondern sie können auch erfolgreich operiert werden, während sie früher regelmässig zum Tode führten.
Ausschlaggebend für die Laryngologie war der Ausbau der Endoskopie
der tieferen Luft- und Speisewege durch KILLIAN. Zuerst für die Entfernung
von Fremdkörpern ausgedacht, dient sie heute fast mehr zur Erkennung
schwererer Erkrankungen der Speiseröhre und der Bronchien.
Die Otochirurgie ist eine Tochter der Chirurgie. Sie verfolgt auch heute
die Fortschritte und Erfahrungen der allgemeinen Chirurgie mit besonderem
Interesse.
In Zürich erfuhr die 0 st e o p a t h o 1 o g i e der Labyrinthkapsel eine
eingehende Bearbeitung durch NAGER. Die Einflüsse schwerer Kopfverletzungen auf das Gehörorgan wurden durch ULRICH studiert. Die Zürcher
Schule hat eine statistische Untersuchung über die Taubstummen des Kantons Zürich angestellt.
Von grossem praktischem Interesse ist die T o n s i l l e k t o m i e bei
Herdinfektion und Diphtheriebazillenträgern und die transphenoidale Operation intrasellarer Hypophysentumoren. Ein weiteres Arbeitsgebiet ist die
Erforschung, Erkennung und Behandlung von Stimme und S p r a c h l e i d e n (R. LIJCHSINGER).
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Wichtig ist auch die F s o r g e für taubstumme Schulentlassene und
vermindert Erwerbsfähige, finden sich doch in der Schweiz 8000 bis 9000
Taubstumme und 40 000 bis 50 000 Schwerhörige.
5. Augenheilkunde
Drei grosse Forscher haben der Zürcher Augenklinik ihr Gepräge gegeben: HORNER, HAAB, VOGT, jeder in seiner Art einmalig. Auch der Laie
kennt heute noch den Haab'schen Augenmagneten, und die
ältere Generation hat zur Einführung in dieses Fach die klassischen H a a b' s c h e n A t 1 a n t en benutzt. Vogt verdanken wir die Einführung der
S p a l t l a m p e n m i k r o s k o p i e. Sie erlaubt die mikroskopische Untersuchung des lebenden Auges. Durch sie konnte eine unendlich grosse
Zahl von neuen Augenleiden aufgedeckt und erfolgreich behandelt werden.
Auch das Augenspiegeln im rotfreien Licht ist eine Leistung
von Vogt und ist wichtig bei gewissen Erkrankungen der Netzhaut. Als
Grosstat wird die Heilung der Netzhautablösung in die Geschichte eingehen. Früher führte dieses Augenleiden in fast allen Fällen zur
Erblindung, heute können durch operativen Verschluss des Netzhautrisses
zahlreiche Augen gerettet werden. Der Entdecker der Methode war GONIN,
dessen Schüler AMSLER heute den Zürcher Lehrstuhl für Augenheilkunde
innehat.
Praktisch wichtig geworden ist die Aufdeckung der Ursache des Gl a s b l ä s e r- und G i e s s e r st a r s und dessen Verhütung durch geeignete
Schutzgläser, welche das Ultrarot absorbieren (VoGT). Unter HORNER und
dann wieder unter VOGT waren die Er b l ei d en des Auges ein bevorzugtes und erfolgreich bearbeitetes Forschungsgebiet (H. WAGNER). Neuerdings
wird mit grossem Erfolg auf dem Gebiete der Infektionen des Auges gearbeitet (AMSLER und seine Schule).
6. Dermatologie
Die letzten vier Jahrzehnte sind gekennzeichnet durch den Ausbau der
Dermatologie auf nosologischer und ätiologischer Grundlage.
Auf dem Gebiet der Geschlechtskrankheiten bildet die Entdeckung der
Spirochaete als S y p h i 1 i s e r r e g e r durch SCHAUDINN (1905) einen Markstein, der zum Ausgangspunkt der tierexperimentellen (METSCHNIKOFF und
Roux, NEISSER usw.), serologischen (BoRDET, WASSERMANN) und therapeutischen (EHRLICH) Erforschung der Syphilis geworden ist, mit einer reichen
Ausbeute an wichtigen, für die gesamte Pathologie wertvollen Erkenntnissen.
Eine ähnliche Entwicklung erfolgte in neuester Zeit auf dem Gebiet der
G o n o r r h o e. Früher eine Crux der Ärzte, ist sie heute wesentlich heilbarer geworden. Die Gonorrhoe der Frau war bis vor kurzem praktisch fast
unheilbar. Sie wird heute geheilt.
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Die Dermatologie hat nie den Zusammenhang mit der gesamten Medizin
verloren. Von ihrer Seite hat das Gebiet der Überempfindlichkeit (A ll e r g i e) ganz besondere Förderung erfahren. Es ist erkannt worden, dass
eine Unmenge von Substanzen ganz verschiedener Herkunft bei gewissen,
immer verhältnismässig wenig Menschen, wesentliche und schwere Hautschädigungen hervorrufen kann, deren sozialhygienische B e d e ut u n g gar nicht überschätzt werden kann. Durch geeignete Tests gelingt es
heute, die in Frage stehenden Schädigungen zu finden und den Kranken
gegen dieselben zu schützen. Die E kzem 1 e h r e hat durch die Einführung des Allergiebegriff es eine Klärung erfahren: das Kontaktekzem ist ein
allergisches Phänomen, dessen Zustandekommen einerseits von den allergenen Eigenschaften des Stoffes und andererseits von der Bereitschaft des
Individuums zur Allergisierung abhängt. BLOCH hat den experimentellen Beweis erbracht, dass jedes Individuum durch eine starke ekzematogene Noxe
(Primin) sensibilisiert werden kann.
Den Dermatologen verdanken wir die Aufstellung des Begriffes der Mikrobide als Ausdruck einer episodisch ablaufenden, auf Streuung beruhenden
Abwehrreaktion (DARTER, J. JADASSOHN, BLOCH, RAVAOD).
Die Kenntnis der Arzneimittel-Idiosynkrasien wurde bereichert durch die Entdeckung des Prinzips der kutanen Sensibilisierung und
ihrer verschiedenen Formen, vor allem durch J. Jadassohn sowie Bloch
und deren Schulen und Schüler, von denen wir hier noch W. BURCKHARDT
und H. JAEGER nennen.
Auch die A n t i g e n a n a 1 y s e wurde gefördert (W. JADASSOHN), während sich MIESCHER der Erforschung der Abwehrreaktionen der Haut gegen
t o x i s c h e Wirkungen und ihrer Abgrenzung gegenüber den aller g is c h e n widmete.
Allgemein bekannt ist die Aufklärung der Pigmentgenese in der
Haut des Menschen und der Säugetiere durch die Entdeckung der Dopaoxydase in den pigmentbildenden Zellen (Bloch und seine Schule). Das Phänomen des Lichtschutzes und der Lichtgewöhnung wurde experimentell geklärt durch GUH LERINOT und MTESCHER.
7. Kinderheilkunde
Die wissenschaftliche Paediatrie in Zürich hat mit der Tätigkeit von
angefangen. 1911 wurde FEER nach Zürich berufen. Er
ist berühmt durch die Herausgabe des Lehrbuches der Kinderheilkunde,
das in 14. Auflage erschienen ist, und durch seine Diagnostik der Kinderkrankheiten. Feer war in aller Welt bekannt durch seine scharfe k 1 i n i s c h e Beobachtungsgabe. Er war der erste, der mit der Waage genau
kontrollierte, wieviel das gesunde Kind an Frauenmilch trinkt, er hat die
künstliche Ernährung des gesunden Säuglings wesentlich gefördert, vor
allem durch die Erkenntnis, dass die Kuhmilchüberfütterung von Schaden
ist. Wohl die schönste Leistung Feer's war die Entdeckung der Feer'BERNHEIM-KARRET
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s c h e n K r a n k h e i t, der Akrodynie in Europa. Die Krankheit war zwar
schon vor ihm von SWIFT in Australien beschrieben worden. Swift hat aber
weder die Blutdrucksteigerung, noch die Tachykardie besonders erwähnt.
Feer ist es zu verdanken, dass dieses so wichtige Krankheitsbild heute in
aller Schärfe herauskristallisiert ist.
Auch heute herrscht am Kinderspital intensives wissenschaftliches Leben.
FANCONI hat zuerst über den Schar 1 a c h gearbeitet und das Spätexanthem und das Spontan-Auslösch-Phänomen zuerst beschrieben. Die H e u b ner-Herter'sche Krankheit oder Coeliacie, eine Art Sprue des
Kindes, wurde monographisch bearbeitet. Von FANCONI stammt auch die
Entdeckung der pseudoluetischen Bronchopneumonie
des Kindes, welche dann später auch beim Erwachsenen entdeckt
wurde.
Von jeher waren die Poliomyelitis und poliomyelitis-ähnliche Erkrankungen Spezialgebiet der Kinderklinik Zürich, ist doch auch heute die
Kinderlähmung der grösste Schrecken für jede Familie. In einer soeben
erschienenen monographischen Bearbeitung werden die epidemiologischen
Untersuchungen zusammengestellt. Sie lassen sich dahin zusammenfassen,
dass die Poliomyelitis-Übertragung eher schwerfällig und höchst wahrscheinlich durch Fäkalinfektion und nicht durch direkten Kontakt erfolgt.
Der Abschnitt über die Differentialdiagnose umfasst beinahe die ganze Neurologie im Kindesalter und bringt an Hand der Liquoruntersuchungen neue
klinische Gesichtspunkte für die Beurteilung der entzündlichen, nichteitrigen Erkrankungen des Nervensystems. Von FANCONI wurde der Diabetes
ins i p i d u s o c c u l t u s beschrieben, welcher gelegentlich in einen Diabetes insipidus manifestus übergeht, bei manchen Säuglingen dagegen restlos ausheilt. Es handelt sich um eine eigenartige Kochsalzstörung.
Auch die Erforschung des Erbgutes wird am Kinderspital fleissig betrieben.
Auf therapeutischem Gebiete bemerkenswert sind die Erfolge in der BehandlungdesDiabetesmellitus miteiweissarmerFrüchteG e m ü s e-Dauerkost. Dadurch wird der Diabetiker anstatt kohlehydratarm kohlehydratreich, dafür eher eiweiss- und fettarm ernährt. A.HoTz
hat u. a. Verdienste um die Röntgenologie der Kinder, H. WILLI widmet sich
vor allem den Erkrankungen des Säuglings und H. WrssLER der Kindertuberkulose.
Die Abgrenzung der Kinderklinik gegen die medizinische Klinik ist eine
solche nach dem Lebensalter, sie ist aber auch biologisch bedingt: Das
Kind reagiert in vielem «physiologischer» als der Erwachsene, dessen
Reaktionen durch das gelebte Leben verändert werden.
8. Orthopädie
Allgemeines Grundproblem der Orthopädie ist das Verhältnis von Funktion und Form, angewandt auf das spezielle Gebiet des Stütz- und Bewe383

gungsapparates des Menschen im normalen und im pathologischen Bereich.
In der er st en Etappe, welche bis Ende des ersten Weltkrieges dauerte,
war die Orthopädie rein mechanisch-funktionell orientiert. Die
Lehre lautete: Die Form wird durch die Funktion bestimmt, abnorme Funktion führt zu abnormer Form, abnorme Form entsteht rein mechanisch. So
wird der Klumpfuss erklärt durch mechanische Zwangshaltung des Foetus
bei Fruchtwassermangel. Die therapeutische Konsequenz lautet: Bringt man
ein Glied in richtige Stellung und schafft so orts- und funktionsgerechte Bedingungen, so f o r m t sich das Glied richtig. Die Schaffung richtiger Funktion ist die notwendige und hinreichende Bedingung zur Entstehung richtiger Form.
In der zweiten Etappe, seit dem Ende des ersten Weltkrieges, stellte es
sich heraus, dass es trotz richtig gestellter Funktionsbedingungen unter
Umständen zu abwegiger Formentwicklung kommt. Die
unblutige Einrenkung angeborener Hüftgelenksverrenkungen (ADOLF LoRENZ 1900) führte z. B. trotz gelungener Reposition zu keiner normalen
Bildung der Hüftgelenkspfanne, sondern zu abwegigen Formentwicklungen
mit klinisch äusserst störenden Symptomen. Durch genauere Funk t i o n s analyse (SCHEBB), durch systematische Röntgenuntersuchung und durch Stammbaumanalyse ist die moderne biolog i s c h o r i e n t i e r t e Orthopädie entstanden. Im Zusammenhang mit dieser Erkenntnis ist häufig an Stelle der unblutigen Methode die plastische
Operation getreten.
aber die Pathologie und Therapie der Rückgratverkrümmung e n hat der Zürcher Orthopäde WILHELM SCHULTHESS bahnbrechende
Forschungsergebnisse veröffentlicht, die noch heute die Grundlage unseres
Wissens auf dem erwähnten Gebiete bilden. Der Ersatz der unblutigen Methoden von Formkorrekturen am Skelett durch p 1 a s t i s c h e Oper a
-tionewurdvalmähendsrtWlkiegfördt.In
diesem Zusammenhang sei die kinetische Prothese von SAUERBRUCH erwähnt,
für die er die von den beiden Italienern DE FRANCESCO und VANGHETTI erstmals ausgeführte plastische Verwendung von erhalten gebliebenen Muskelkräften des Amputationsstumpfes vervollkommnete. Die Erfahrung hat freilich gezeigt, dass der «Sauerbruch-Arm» nicht das hielt, was man von ihm
erhoffte, hauptsächlich infolge des durch die Amputation bedingten Ausfalls der Tiefensensibilität. Als einer der ersten Autoren, welche der S e h n e n v er pf 1 a n z u n g zur Anerkennung verhalfen, ist wiederum Schulthess zu nennen. Diese Methode wurde von NIcoLADONI begründet, von
VULPIUS verbessert, von F. LANGE und namentlich K. BIESALSET auf physiologischen Prinzipien aufgebaut und dient dem Ersatz gelähmter Muskeln
durch Verpflanzung der Sehnen nicht gelähmter auf die Insertionsstelle
jener, besonders bei schlaf f en L ä h m u n g en infolge Poliomyelitis.
Bis heute ist das Problem der Wechselbeziehungen zwischen Form und
Funktion noch nicht zum Abschluss gekommen. Die morphologische Komponente ist weitgehend geklärt, die entwicklungsphysiologische im Studium
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(DEBRUNNER), aber unser Wissen über den Einfluss der Funktion ist
noch lückenhaft. Weit bekannt sind die funktionsanalytischen Studien, welche durch SCHERB seit etwa 15 Jahren an der Anstalt Balgrist Zürich systematisch durchgeführt werden und neben der Lösung von Teilproblemen in
klinischer Hinsicht im Einzelfall eine bessere und exaktere Abklärung bezüglich Prognose und Indikation ergeben. Neben SCHERB und DEBRUNNER
wirkt in Zürich noch M. FRANCILLON.
In sozialer Hinsicht hat die Orthopädie als medizinischer Teil
der Krüppel- und Gebrechlichenfürsorge dieser seit Beginn des 20. Jahrhunderts in allen zivilisierten Ländern zu segensreichster
Entwicklung verholfen.

9. Neurologie
Die Neurologie ist im Laufe der letzten 50 Jahre als Forschungsgebiet
einerseits von der inneren Medizin, anderseits von der pathologischen
Anatomie und zu einem wesentlichen Teile auch von der Psychiatrie ausgegangen. In Zürich steht sie seit der Jahrhundertwende im Zeichen von
CONSTANTIN VON MONAXOW. Seine bahnbrechenden hirnanatomischen Arbeiten mündeten in einer einzigartigen Sammlung von mikroskopischen Gehirnpräparaten und wurden 1910 dem Staate schenkungsweise überlassen,
der sie unter dem Namen «Hirnanatomisches Institut» übernahm. Er war auch Gründer der kantonalen Nervenpoliklinik (1894), die
sich auch heute noch in räumlicher und personeller Nachbarschaft mit dem
Hirnanatomischen Institut befindet und unter der Leitung von MINKOwsKI
steht. Auf dieser Basis entstand die Zürcher n e u r o l o g i s c h e
Schul e. Die engen Beziehungen der Neurologie zur medizinischen Psychologie und Psychiatrie werden in einem eigenen Abschnitt von BLEULER
jun. besprochen.
Die Ausarbeitung besonderer Untersuchungsmethoden zur Untersuchung
von Gehirn, Rückenmark und Nerven bedingte die Spezialisierung. Die
Ventrikulographie und die Myelographie sind unentbehrliches Rüstzeug
der neurologischen Diagnostik, die ergänzt wird durch die modernen Untersuchungsmethoden der Liquorflüssigkeit. Schüler und Mitarbeiter haben
das Werk des Meisters ausgebaut. Genannt sei VERAGUTH mit seiner grundlegenden Arbeit über das psychogalvanische Reflexphänom e n, MINKowSKI mit seinen zahlreichen Arbeiten über die Physiologie
der Sehsphäre und die Anatomie der zentralen Sehbahnen. Dieser entdeckte die getrennte Endigung von gekreuzten und
ungekreuzten Sehnervenfasern in verschiedenen, rechts und links alternierenden Schichten beider Corpora geniculata externa, womit die anatomischen Bedingungen des binocularen Sehens im Gehirn weitgehend geklärt
wurden. Er erforschte systematisch die sukzessive E n t w i c k l u n g
der Bewegungen und Reflexe des menschlichen Foetus.
Auch ALFRED ULRICH ist hier zu nennen wegen seiner Arbeiten über den
25

385

Salzstoffwechsel bei der Epilepsie und über die Bromtherapie derselben
(Sedobrol).
R. BRUN ist der Verfasser zahlreicher Arbeiten über Missbildungen des
Kleinhirns, Stirnhirnataxie, Neurosen nach Schädeltraumen etc. Brun ist
zugleich ein bedeutender Entomologe und hat auch über die Orientierung
und Biologie der Ameisen gearbeitet.
Weitere Forschungsgebiete der Zürcher neurologischen Schule betreffen
die Neurosen und fallen damit in das Gebiet von Bleuler jun. Zur Neurologie im weiteren Sinne des Wortes können wir auch die berühmten Arbeiten unseres Physiologen HESS rechnen über die Lokalisation der Funktionen im zentralen Nervensystem, insbesondere im Mittel- und Zwischenhirn.
Die N e u r o c h i r u r g i e ist ein Zweig einerseits der Chirurgie und
andererseits der Neurologie und wird in Zürich durch H. KRAYENBUHL
ausgebaut. Da das Nervensystem alle Organe des Körpers versorgt, sind
die Beziehungen der Neurologie zu allen übrigen Disziplinen naturgemäss
sehr enge.
10. Physikalische Therapie
Dem Zürcher I n s t i t u t wurde bei der Gründung der besondere
Auftrag der Überwindung des Gegensatzes zwischen Schulmedizin
und N a t u r h e i l m e d i z i n erteilt. Die physikalische Therapie hat die
Aufgabe, die Einwirkung sämtlicher physikalischer Massnahmen auf den
gesunden und kranken menschlichen Organismus zu studieren, also Einwirkungen mechanischer und energetischer Art: Bewegungstherapie, Massage, Wärme, Licht, Wasser, Luft (Klima), Elektrizität etc. Vor der in Frage
stehenden Zeit beschränkte sich die physikalische Therapie auf die altbekannte Bäderbehandlung, z. B. Behandlung des Typhus abdominalis mit
lauwarmen Bädern, ferner Mineralbäder und verhältnismässig primitive
Wärmeapplikationen, wie Umschläge, Wickel, Kataplasmen etc.
In der Folgezeit hat die physikalische Therapie einen mächtigen Aufschwung genommen: Applikation von Dampf, Heissluft, Gleichstrom,
Wechselstrom, Vierzellenbad usw.; Diathermie, Kur z w e ll e nt h er a p i e zur Erwärmung und besseren Durchblutung des Körperinnern.
Eine weitere Aufgabe ist die M a s s a g e b e h a n d 1 u n g und die
Gymnastik.
Zum Aufgabengebiet der physikalischen Therapie gehört auch die Betreuung der Balneologie und der Klimatotherapie. Ein grosszügiger medizinischer Ausbau der schweizerischen Kurorte ist geplant (voN
NEERGAARD). Damit in Zusammenhang steht die Schaffung einer Hoch g e b i r g s s t a t i o n für die Behandlung Nichttuberkulöser, insbesondere
Rheumatiker, in Davos, die Einrichtung einer a 11 er g e n f r e i e n Kamm e r für Asthmabehandlung, der Bau der ersten finnischen Sauna
in der Schweiz.
Das Zürcher Institut hat sich schon unter VERAGUTI auch sehr aktiv der
Pflege der S p o r t m e d i z i n angenommen.
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Während unter VERAGUTH die neurologische Richtung im Institut für
physikalische Therapie im Vordergrund stand, hat dessen Nachfolger von
Neergaard sich hauptsächlich dem Studium der Erkältungserkrankungen,
den rheumatischen Erkrankungen im weitesten Sinne des
Wortes gewidmet.
Das Institut hat sich mehr und mehr zur schweizerischen Rh e u m a z e n t r a l e entwickelt.
11. Unfallmedizin
Grenzgebiet zwischen klinischer und theoretischer Medizin ist die Unfallheilkunde. Der erste prominente Unfallmediziner in der Schweiz war
C. KAUFMANN. Vom Jahre 1886 ab widmete er sich, aufmerksam gemacht
durch das kurz vorher geschaffene deutsche Unfallversicherungsgesetz,
hauptsächlich der Unfallchirurgie. Er erkannte, dass die obligatorische soziale Unfallversicherung den Arzt vor ganz neue Fragen stellt, er hat diese
präzis formuliert und auch sofort praktisch gangbare Wege gewiesen. Sein
Lehrbuch ist ein Standardwerk. Kaufmann hat auch erkannt, dass Unfallmedizin je länger, je mehr nicht allein Unfallchirurgie ist, sondern dass
Fälle aus der inneren Medizin, der Neurologie und der Psychiatrie sowie
aus allen übrigen Sondergebieten der Medizin immer häufiger zur Begutachtung kommen und dass diese unfallmedizinisch der Beurteilung meist
mehr Schwierigkeiten entgegenstellen als die Verletzungen chirurgischer Art.
Er hat auch, im Zeitalter der Versicherung gegen Unfall, Krankheit und
Invalidität, auf die Notwendigkeit einer besseren Ausbildung der Ärzte in
Unfallmedizin hingewiesen. Dank seinen Bestrebungen ist die Unfallmedizin seit 1914 in der Schweiz als obligatorisches Lehr- und Prüfungsfach in den Stundenplan aufgenommen worden, und er wurde als Vater der
Unfallmedizin gefeiert. Dessen Nachfolger war der Chirurge SCHLATTER,
vor allem bekannt durch die Schlatter'sche Krankheit, die wir heute
als gelenknahen Dauerbruch auffassen müssen (ScHINz). Heute vertritt
ZOLLINGER die Unfallmedizin, der besonders dadurch eine ausserordentliche persönliche Erfahrung hat, weil er gleichzeitig Oberarzt der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt ist. Die kommende Ärztegeneration
hat in seinem soeben erschienenen, gemeinsam mit DuBois verfassten Lehrbuch der Unfallmedizin einen ausgezeichneten Ratgeber, den wir von der
älteren Generation schwer vermisst haben. Dem Studium der Silikose widmet
sich U. a. F. LANG.
12. Radiologie
Die medizinische Radiologie, einer der jüngsten Zweige am mächtigen
Baume der Medizin, zerfällt in die Röntgendiagnostik und die
Radiotherapie (Röntgenstrahlen, Radium). Sie ist ein Fach, das jeder
einzelnen Disziplin dient. Daraus ergibt sich eine besonders enge Zusammenarbeit mit den anderen Instituten und Kliniken.
Die Methode erlaubt, in das Innere des Körpers hineinzusehen, ohne den
Körper zu öffnen, auch ohne Eindringen durch die Haut durch eine Nadel,
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also selbst ohne Punktion. Anfänglich war sie die Magd der Chirurgie.
Heute ist sie die souveräne Methode zur Untersuchung von Herz und Lungen
und zur feineren Knochendiagnostik. Viele Krankheitserscheinungen können
mit Hilfe der Röntgenmethode direkt abgelesen werden (E. FRIEDL). Die Entwicklung der Röntgendiagnostik ging stürmisch vor sich. Besonders wichtig
war die Einführung von K o n t r a st mit t e 1 n in Hohlorgane, so die Kontrastuntersuchung von Speiseröhre, Magen und Darmkanal, die Kontrastfüllung der Bronchien, der ableitenden Harnwege, der Gallenblase, die
Kontrastdarstellung der Blutgefässe, die Darstellung der Hirnkammern und
des Gehirns überhaupt durch Lufteinblasung, die Feststellung raumbeengender Prozesse im Rückenmarkskanal usw.
Die Röntgenmethode hat viele Gebiete der Heilkunde auf eine solidere
Basis gestellt; was früher indirekt erschlossen wurde, ist heute direkt sichtbar. Unzählige neuartige Befunde normaler und pathologischer Natur sind
durch die Röntgenmethodik festgestellt worden. Sie ist pathologische
Anatomie am Lebenden. Die Erfahrungen des Zürcher Röntgeninstitutes, welche in zahlreichen diagnostischen Spezialarbeiten veröffentlicht worden sind, haben ihren Niederschlag gefunden in einem Lehrbuch der Röntgendiagnostik, das zur Hauptsache ein schweizerisches Werk ist, dessen neue 5. Auflage aber zum Teil im Manuskript,
zum Teil im Satz bei einem Bombardement von Leipzig vollständig vernichtet wurde. Es wurde aber nicht nur menschliche Anatomie getrieben,
sondern die Röntgenuntersuchung auch auf das T i e r r eich ausgedehnt
und mehrere Monographien über die Reifung des Skelettes bei Wirbeltieren
veröffentlicht ausgerichtet auf das Problem Nestflüchter und Nesthocker.
Dass die Röntgenologie auch der P a 1 ä o n t o 1 o g i e von Nutzen sein kann,
wird in einem anderen Berichte dieses Festbandes geschildert.
In beschränktem Sinne ist die Röntgenuntersuchung auch p a t h o 1 ogische Physiologie am lebenden intakten Menschen. Wir
können durch die Röntgenkymographie die Funktion des Herzens und des
Zwerchfells studieren und die Motilität des Magen-Darmkanales prüfen, um
nur einige Beispiele zu nennen.
Zahlreiche Erbstudien sind durch die Röntgenuntersuchung an unserem
Institute ermöglicht und durchgeführt worden. Wir verweisen auf die Monographie von BUSCHKE über das Skelett bei eineiigen Zwillingen und auf
zahlreiche Einzelstudien über seltenere Knochenleiden.
Die mikroskopische Dimension ist der Röntgenuntersuchung nicht zugänglich, wohl aber die Feinstruktur. Über die normalen und pathologischen Verknöcherungen und Verkalkungen des menschlichen Körpers
wurden von SCHINZ zusammen mit BRANDENBERGER ausgedehnte Untersuchungen angestellt. Mit ganz wenigen Ausnahmen handelt es sich immer
um kryptokristallinen Hydroxylapatit. Auch einige neue Mineralien wurden
als Harnsteine entdeckt.
Eine grosse neue Aufgabe erwächst der Röntgendiagnostik bei der Durchführung der Schirmbilduntersuchung der zürcherischen Be388

völkerung, eine Gruppenmassnahme im grössten Stile, auf die schon hingewiesen wurde.
Grundlage der Radiotherapie ist die R a d i o b i o 1 o g i e. Ausgedehnte
Untersuchungen wurden am Hoden gemeinsam mit SLOTOPOLSKY und am
Ovar angestellt. Die Überlegenheit der fraktionierten Bestrahlung gegenüber der Applikation von einmaligen Höchstdosen wurde in Zürich experimentell bewiesen. Jene ist heute bei Krebsen der inneren Organe Methode
der Wahl und weist bei den Krebsen der oberen Luft- und Speisewege
besondere Erfolge auf (A. ZUPPINGER). Die Behandlung der Krebse der weiblichen Geschlechtsorgane betreut J. H. MÜLLER. Der Röntgenabort wurde in
Zürich entdeckt. Die Str a h 1 en gen e t i k haben wir bereits erwähnt. Die
kurzwellige Strahlung ist das souveräne Mittel zur Erzeugung von Mutationen (K e r n r e a k t i o n e n). Die Wirkung der Röntgenstrahlen auf das
Plasma vegetativer Pflanzenzellen wurde von WANNER (1945) systematisch untersucht.
Hauptaufgabe der radiotherapeutischen Klinik ist die
K r e b s b e h a n d 1 u n g. Nur durch das Messer oder durch die kurzwellige Strahlung können wir Krebse heilen. Unsere Methodik der p r o trahiert-fraktionierten Bestrahlung hat sich fast überall
durchgesetzt. Regelmässig wird darüber gemeinsam mit A. ZUPPINGER Bericht erstattet, und zwar nicht nur über die Frühergebnisse, sondern über
die Dauerresultate. Weil wir vom Krieg verschont geblieben sind und eine
recht stationäre Bevölkerung haben, ist diese Nachkontrolle bei uns viel
leichter durchführbar als in zahlreichen anderen Ländern. Die Haupterfolge haben wir bei den Krebsen der oberen Luft- und Speisewege. Die
überwiegende Mehrzahl dieser Krebse ist noch vor 20 Jahren so gut wie
unheilbar gewesen. Aber auch für andere Erkrankungen ist die Röntgenbestrahlung die Methode der Wahl: Leukämien, Lymphogranulom, Aktinomykosen usw.
Wie bei jedem eingreifenden Heilverfahren bestehen auch bei der Anwendung von Röntgenstrahlen und Radium ernste Gefahren für den Kranken wie für den Arzt und das Personal. Sie sind nur zu bekämpfen durch
gute Organisation und durch gute Apparaturen.
Die heutige Medizin lässt sich ohne Radiologie nicht mehr denken.
Schlusswort
Die Zusammenstellung hat den Sinn eines kurzen Tatsachenberichtes.
Dieser kann leicht ergänzt und erweitert werden, denn er gibt nur eine
Skizze des an Niederlagen und Erfolgen so reichen fünfzigjährigen Kampfes der Forscher gegen die Leiden der menschlichen Kreatur. Er wurde verfasst in den Tagen, da Europa von den Schrecken des Krieges befreit wurde.
«Ende Feuer» bedeutet noch nicht Frieden. Auf einen wahren, gerechten
und dauernden Frieden hoffen wir alle. Dies, gutmeinender Leser, ist mein
Wunsch und wird auch dein Wunsch sein.
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Die Entwicklung der wissenschaftlichen Psychiatrie und
medizinischen Psychologie in Zürich im vorigen
halben Jahrhundert (1895-1945)
Von

M. BLEULER
Das Jahr 1895, mit dem die Epoche beginnt, die wir zu berücksichtigen
haben, fällt zweifellos für die Entwicklung der wissenschaftlichen Psychiatrie unseres Kantons in eine Zeit der Wende: Sie war es schon
äusserlich. Bis dahin war ihre Pflege so gut wie ausschliesslich an die
beiden kantonalen Anstalten gebunden, die Heilanstalt Burghölzli, zugleich
Universitätsklinik, und die Pflegeanstalt Rheinau. Im Burghölzli amtete
AUGUST FOREL als Direktor mit ANTON DELBRUECI{ als Sekundararzt, in der
Rheinau EUGEN BLEULER als Direktor und nacheinander FRITZ Ris und LUDWIG VON MURALT als Sekundarärzte. (Ausserhalb der Anstalten tätige Fachärzte für Psychiatrie gab es noch nicht; von den jetzigen blühenden privaten
Anstalten, die am wissenschaftlichen Leben regen Anteil nehmen, existierten erst Anfänge, so die schweizerische Anstalt für Epileptische und
die alte «Pflegeanstalt Mönchhof», die aber noch kein wissenschaftliches
Arbeiten ermöglichten.) Die damaligen Forscher im Burghölzli und in Rheinau hatten sich auf die allereinfachsten Mittel zu beschränken. Wissenschaftliche Hilfskräfte und Laboratorien fehlten noch. Die personellen und
baulichen Einrichtungen ihrer Anstalten waren seit deren Inbetriebsetzung
(Burghölzli 1870, Rheinau 1867) wenig verändert worden und den neuen
Bedürfnissen ungenügend angepasst. Dazu drohte die wissenschaftliche
Tätigkeit in der Fülle von praktisch-ärztlichen und administrativen Aufgaben zu ertrinken und wurde auch durch dauernde hässliche Presseangriffe gestört. «Seit 1892 stand ich», so schrieb FOREL, «fast unausgesetzt
in einer rastloseH Hetze, die mich kaum zur Besinnung kommen liess.»
Das halbe Jahrhundert nach 1895 brachte der Psychiatrie eine ungeahnte Ausweitung der wissenschaftlichen Arbeitsmöglichkeiten und Tätigkeitsbereiche. Im Burghölzli unter der Leitung von E. BLEULER (1898-1927)
und H.W. MAIER (1927-1941), in der Rheinau unter derjenigen von E.
BLEULER (bis 1898), F. Ris (1898-1931), K. GEHRY (1931-1942) und H. BINDER
(seit 1942) wurde die Zahl der Ober- und Assistenzärzte — immer auch
in der Hoffnung, Zeit für die Forschung zu schaffen — vervielfacht,
die Direktionssekretariate, Bibliotheken und Laboratorien (namentlich für
die Liquoruntersuchung) geschaffen, das Pflegepersonal für die wissenschaftlich so bedeutungsvolle Beobachtung der Kranken geschult, immer
mehr herangezogen und vermehrt. Viel wichtiger noch als der Ausbau
der wissenschaftlichen Arbeitsmöglichkeiten in der Anstalt ist aber die
Tatsache, dass die wissenschaftliche Psychiatrie im letzten halben Jahrhundert die Begrenzung durch die Anstaltsmauern sprengte und ihr Tä390

tigkeitsgebiet auf die verschiedensten Zweige des sozialen Lebens ausserhalb der Anstalten ausdehnte. An äusseren Gegebenheiten der eindrucksvollen Ausdehnung der psychiatrischen Forschertätigkeit extra muros, die
der Wissenschaft neues Beobachtungsgut, neue Ziele und neue Aufgaben
gab, seien stichwortartig die folgenden genannt: die psychiatrische Poliklinik, von C. G. JUNG vorbereitet, von H. W. MAIER anno 1913 eingerichtet
und viele Jahre lang geleitet, von J. KLAESI, J. E. STAEHELIN, F. BRAUN,
A. GLAUS weiterentwickelt; die Familienpflege Geisteskranker (1909 eingerlchtet, von F. RIKLIN, J. KLAESI, J. E. STAEHELIN, H. BAENZIGER, H. BINSWANGER, 0. BRINER ausgebaut); die Schaffung der Kin derpsychiatrie (1921
Eröffnung der psychiatrischen Kinderbeobachtungsstation Stephansburg,
vor allem auf Initiative von H. W. MAIER, seit 1928 Pflege der Kinderpsychiatrie durch J. LUTZ, 1932 Einrichtung der psychiatrischen Kinderpoliklinik, 1944 Überführung der psychiatrischen Kinderbeobachtungsstation in die Brüschhalde Männedorf); Gründung einer psychiatrischen
Poliklinik am Kantonsspital Winterthur (1944 H. BINDER und H. WEHRLE);
Ausbau des psychiatrischen Unterrichtes an der Universität; enge wissenschaftliche Zusammenarbeit namentlich mit dem physiologischen Universitätsinstitut unter W. R. HESS, dem pharmakologischen unter M.
CLOETTA und H. FISCHER, dem neurologischen unter C. VON MONAKOW und
M. MINKOWSKI, der neurochirurgischen Abteilung des Kantonsspitals unter
H. KRAYENBUEHL u. a. Die extramurale Psychiatrie entwickelte sich aber
keineswegs ausschliesslich vom Burghölzli und von Rheinau aus, sondern
auch dank der Initiative von ausserhalb der Anstalt tätigen psychiatrischen
Forschern. Die rege wissenschaftliche Mitarbeit von psychiatrischen Fachärzten in der freien Praxis ist für den Kanton Zürich sogar weitgehend
kennzeichnend geworden. Der erste Wegmacher dafür war L. FRANK, der
sich 1905 in Zürich als Nervenarzt niederliess; die mächtigste Bewegung
in dieser Richtung kam in Fluss, als sich C. G. JUNG 1909 als Oberarzt des
Burghölzlis zurückzog, um seine Tätigkeit ausserhalb der Anstalt zu entfalten und eine grosse Schule zu gründen. Im Jahre 1938 haben sich H.
BAENZIGER, G. BALLY, K. BINSWANGER, M. Boss, T. BOVET, R. BRUN, C. G. JUNG,
A. MAEDER und H. TRUEB Zu eiHem «Kuratorium des Lehrinstitutes für Psychotherapie» zusammengeschlossen, in dem sie seither fruchtbar wissenschaftlich tätig sind. Eine ausserordentliche wissenschaftliche Tätigkeit in
der freien Praxis entfalteten weiter VERA und CHARLOT STRASSER. So zahlreich sind die Namen, die hier weiter zu nennen wären, dass auf Vollständigkeit verzichtet werden muss. Der wissenschaftlichen Tätigkeit
öffneten sich auch zahlreiche Privatsanatorien, als erstes wohl das Sanatorium Dr. Brunner in Küsnacht, dann die schweizerische Anstalt für Epileptische (unter A. ULRICH und F. BRAUN), die Hohenegg in Meilen (unter
C. ESCHER, M. KESSELRING, H. BINDER und A. VON ORELLI) U. a.
Damit aber genug der Einzelheiten und Äusserlichkeiten, die die eindrucksvolle und folgenschwere Entwicklung der wissenschaftlichen Psychiatrie innerhalb der Anstalten und vor allem ihren Sprung über die
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Mauern der Anstalt heraus veranschaulichen sollen. Nicht nur für diese
äussere Entwicklung waren die Jahre um 1895 eine Epoche der Wende, sondern ebensosehr für die innere wisseHschaftliche Entwicklung der
Psychiatrie und der medizinischen Psychologie.
Es war dem Einfluss W. GRIESINGER'S zuzuschreiben (1860-1864 Leiter
der medizinischen Klinik in Zürich, der auch das Burghölzli in seinen
Plänen geschaffen hat), dass die Psychiatrie im Kanton Zürich, seit es
ein Anstaltswesen gibt, auf empirischer und somit naturwissenschaftlicher
Grundlage stand. Sein grosser Geist hatte mit der alten Schule der «Psychiker» und ihren rein spekulativen, moralisierenden und oft die weltfremdesten und sonderbarsten Blüten treibenden Ansichten aufgeräumt,
die sich am Kranken oft roh und grausam ausgewirkt hatten. Die Ärzte
im Burghölzli und in Rheinau waren so von allem Anbeginn an «Somatiker» in der Sprache des damaligen Meinungsstreites, d. h. sie hielten die
Geisteskrankheiten für Folgen von körperlichen Störungen; in weiterem
Sinne bedeutete das aber damals, dass sie sich jeglicher philosophischen
und theologischen Spekulation enthielten, dass sie nicht als Richter und
Morallehrer an ihre Kranken herantraten, sondern als Ärzte und Wissenschafter. Innerhalb der empirisch-naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise der Seelenstörungen GRIESINGER'S hatten sich die Vorgänger von A.
FOREL und E. BLEULER mit besonderem Eifer der hirnanatomischen
Forschungsrichtung gewidmet. (B. A. VON GUDDEN und E. HITZIG haben
sich u. a. durch Entartungs- und Reizversuche unsterbliche Namen gemacht.) A. FOREL und E. BLEULER selbst hatten zu Beginn ihrer Anstaltstätigkeit noch in hirnanatomischen Forschungen ihre wissenschaftliche
Hauptaufgabe gesehen.
In jener Wendezeit der 90er-Jahre nun legten FOREL wie BLEULER trotz
vielversprechender Erfolge ihrer hirnanatomischen Studien Hirnmesser und
Mikroskop beiseite. Sie handelten vorerst nur der Not gehorchend, unter
dem Drucke einer unerhörten Arbeitslast und empfanden bis an ihr Lebensende diesen Verzicht als quälende, beinahe beschämende Niederlage. Sie
ahnten vorerst freilich noch nicht, dass weder sie selbst noch ihre Nachfolger je mehr imstande sein würden, hirnpathologisch zu forschen, dass
sie aber mit ihrem Verzicht eine neue Epoche der Seelenforschung einleiteten. Die Hirnpathologie hat sich seither in Zürich weitgehend uHabhängig
von der Psychiatrie entwickelt, vor allem in den berufenen Händen von K.
VON MONAKOW und M. MINKowSI{I. Es fehlte zwar nicht an Versuchen, sie auch
im Burghölzli wieder aufzunehmen; sie scheiterten aber in allen Anfängen.
In ganz unerwarteter Weise erwies sich das Aufgeben der hirnpathologischen Forschung durch die Psychiatrie im nächsten halben Jahrhundert
nicht bloss als Verlust, sondern auch als Gewinn, der neue, ungeahnte
Entwicklungen einleitete : Die Aufmerksamkeit richtete sich nunmehr auf
die Beobachtung des seelisch Kranken; maH erkannte erst jetzt, dass auch
darin eine grosse naturwissenschaftliche Aufgabe lag, deren Bedeutung
der hirnpathologischen Forschung Hicht nachstand; dass die Beobachtung
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der psychischen Verläufe lockend sei wie die des hirnpathologischen Endzustandes, — kurz, man entdeckte plötzlich die eigentliche Seele n u n d M en s c h e n k u n d e. Nie liess sich feststellen, ob das Aufgeben der
Hirnpathologie schon der dämmernden ErkenntHis um die ureigensten
Aufgaben der Psychiatrie als Lehre von der kranken Persönlichkeit entsprach, oder ob dieses Aufgeben nicht erst die Blickrichtung auf die eigentliche Seelenkunde und Seelenheilkunde frei machte. Ursachen und
Folgen verquicken sich hier unlösbar.
Darin liegt die neue Aufgabe der Zeitwende, in die das Jahr 1895
fällt, an die psychiatrische Forschung: das Seelische zu studieren mit derselben Sachlichkeit, derselben Unvoreingenommenheit und derselben Hingabe, die die grossen Naturwissenschafter des 19. Jahrhunderts dein Materiellen gewidmet hatten. — FOREL selbst hat sich noch vor seinem Wegzug
aus Zürich (1898) dieser neuen Aufgabe ganz hingegeben. Er studierte
mit naturwissenschaftlicher Genauigkeit die Wirkungen und das Wesen der
Hypnose; er zerschlug die Vorurteile, die vor der wissenschaftlichen Betrachtung der Sexualität lagen und gelangte über das Studium der Sexualpathologie zur Erkennung der Bedeutung der Sexualität für die Psychologie überhaupt; mit demselben Mute und persönlichen Einsatze widmete
er sich der Erforschung des Alkoholismus in seiner Bedeutung für die
Entwicklung jedes einzelnen und der ganzen Gesellschaft, die bisher als
Noli me tangere für die Medizin gegolten hatte; ebenso betrachtete er die
Kriminalität objektiv und naturwissenschaftlich. All das aber stellt Hur besonders wichtige Einzelforschungen dar, die alle der neuen Forderung entsprachen, jede seelische Äusserung am Kranken und Gesunden zu beobachten, zu beschreiben, in ihrem Verlauf zu verfolgen und in ihren
Zusammenhängen zu erfassen. Diese Richtung als Ganzes wie die Sondergebiete, auf denen er sie selbst besonders weit trieb, haben als Ausstrahlungen von FoREL's Feuergeist die Entwicklung der psychiatrischen Wissenschaft in unserem Kanton bis heute massgeblich beeinflusst.
Die Zürcher psychiatrische Schule gilt heute in der ganzen Welt als die
erste und als eine der bedeutendsten, die sich mit wissenschaftlicher Genauigkeit der Behandlung seelischer Störungen gewidmet hat. Die
Therapie soll deshalb bei unserem Überblick vorangestellt werden: FOREL
hatte schon in den 80er-Jahren die Unwirksamkeit der bisherigen Behandlungsversuche an Alkoholikern entdeckt und ihr die Wirksamkeit einer
langdauernden Entziehungskur mit der Darstellung der Abstinenz als eines
Ideals (statt wie bisher einer Krücke) gegenübergestellt. Von ihm und seither von E. BLEULER, H. W. MAIER, L. V. MURALT, E. SIGG und C. STRASSER u. a.
wurde dieser Grundsatz tausendfach erprobt und bildet heute Hoch einen
der wichtigsten Grundsätze in der Behandlung der Süchte.
1892 war
auf Veranlassung FoREL's in Zürich die erste Kastration zur Heilung von
Sexualperversionen vorgenommen wordeH. Diese Methode hat seither eine
weltumspanHende Bedeutung gewonnen. Selbstverständlich ist sie als eine
verstümmelnde Methode nur so lange gut, als nichts Besseres bekannt ist.
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In zahlreichen Fällen bildet sie aber heute noch das einzige Mittel, um
perverse Kranke vor dauerndem Freiheitsentzug zu bewahren und ihnen
ein lebenswertes Dasein zu ermöglichen. Die Methode ist nach FOREL in
Zürich besonders durch S. FRANK, A. W. HACKFIELD, H. W. MAIER, E. OBERHOLZER, J. E. STAEHELIN genauer studiert worden. — Die Hypnose als Waffe
gegen Gemütskrankheiten ist nach FOREL, BLEULER und L. v. MURALT in
Zürich ganz besonders von L. FRANK studiert und bei der psychokathartischen BehaHdlung verwendet worden.
Bei weitem die bedeutungsvollsten therapeutischen Erkenntnisse bahnten
sich aber kurz nach der Jahrhundertwende an, als . sich die Ärzte des
Burghölzlis unter Leitung von E. BLEULER und C. G. JUNG mit der jungen
psychoanalytischen Lehre S. FREUD'S in Wien zu beschäftigen begannen.
Damit wurde das Burghölzli die erste Klinik, die sich mit der Psychoanalyse befasste, die ja Hachher die ganze Psychologie und Psychotherapie
so massgebend beeinflusste, dass heute selbst ihre Gegner von ihrem
Gedankengut stark beeinflusst sind. Seither hat die psychoanalytische Behandlung in Zürich stets besondere Förderung erfahren, und ein wichtiger
Teil ihrer Ausbreitung erfolgte von hier aus. So hat sie A. BRILL, der sie
in Amerika einführte und zu grossartiger Entwicklung brachte, 1907 als
Assistent des Burghölzli's kennengelernt. «Die meisten meiner heutigen
Anhänger und Mitarbeiter», schrieb FREUD, «sind über Zürich zu mir gekommen.» Vor allem war es C. G. JUNG, der sich ganz der Erforschung der
Psychoanalyse zuwandte und ein neues, grossartiges Lehrgebäude mit
neuen therapeutischen Gesichtspunkten auf seine Erfahrungen aufbaute.
Eine lange Reihe von Schülern wirkte mit ihm zusammen, unter ihnen
K. BINSWANGER, C. A. MEIER, F. RIKLIN, H. TRUEB. Aber auch eine Reihe von
Anhängern der ursprünglichen Psychoanalyse von FREUD blieben in Zürich
wissenschaftlich tätig, so namentlich Pfarrer 0. PFISTER, der praktisch und
theoretisch die Psychoanalyse auch zu einem Verfahren des Seelsorgers
weitergestaltete. Bis in die Gegenwart liegt die psychoanalytische Forschungsrichtung in Zürich in den Händen von aktiven und erfolgreichen
Ärzten, denen sich immer wieder jüngere anschliessen. Sie haben heute
die frühere scharfe und dogmatische Trennung nach verschiedenen Schulen
aufgegeben und bemühen sich erfolgreich, aus allen psychotherapeutischen
Lehrmeinungen die wertvollen Erkenntnisse weiter auszubauen und sie
mit den modernen Lehren der verschiedensten Disziplinen zu eiHem Ganzen ZU verschmelzen (H. BAENZIGER, G. BALLY, K. BINSWANGER, M. Boss, T.
BOVET, R. BRUN, H. FIERZ, A. MAEDER, C. A. MEIER, H. TRUEB u. a.).
Was die Behandlung der eigentlichen Geisteskranken betrifft, so hat
maH sich im Burghölzli mit besonderer Unermüdlichkeit und besonderem
Erfolg der psychischen Beeinflussungsmöglichkeiten der Schizophrenien
angenommen; ja es ist weitgehend das Verdienst des Burghölzlis, diese
Beeinflussungsmöglichkeit entdeckt, in ihrer Bedeutung umschrieben und
immer wieder betont zu haben. Namentlich wurde auf die Wichtigkeit hingewiesen, die bei Schizophrenen noch erhaltenen psychischen Reaktions394

bereitschaften immer wieder zu benützen und anzuregen und auf die
Möglichkeit, den Patienten dadurch aus seiner krankhaften Vorstellungswelt herauszuziehen und der Wirklichkeit wiederzugeben. Die ForderuHg
nach dauerndem seelischem Kontakt zwischen Arzt und seinem schizophrenen PatienteH, nach Ausgestaltung der Arbeits- und Umgebungs-Therapie, nach Frühentlassungen, nach Nutzbarmachung der «Selbstheilungstendenzen» sind einige der therapeutischeH EinzelforderungeH auf diesem
Gebiet (E. BLEULER, J. KLAESI, H. W. MAIER, A.GLAUS U. a.).
1922 beschrieb J. KLAESI aus dem Burghölzli erstmals die Dauerschlafbehandlung an Schizophrenen, die sich seither als ein unentbehrliches
Verfahren nicht Hur an Schizophrenen, sondern auch bei andern psychischen und sogar einzelnen körperlichen Krankheiten erwiesen hat. Das
Verfahren ist am Burghölzli weiter ausgebaut worden durch H. OBERHOLZER,
J. LUTZ, M. CLOETTA, H. W. MAIER, H. BAER U. a.
Von der schweizerischen Anstalt für Epileptische gingen wertvolle Anregungen für die medikamentöse Therapie der Epilepsie aus, so in bezug auf
die Benutzung der Bromspiegelbestimmung für die medikamentöse Dosierung, für neue Verabreichungsformen und Kombinationen der Antiepileptica
(A. ULRICH, F. BRAUN, W. BOLLER). Die Liste therapeutischer Fortschritte,
die in der Berichtszeit aus Zürich kamen, ist damit noch nicht vollständig.
Getreu der FoREL'schen Tradition hat sich aber die Zürcher Psychiatrie
wissenschaftlich nicht nur mit der Therapie, sondern ebensosehr mit der
Prophylaxe geistiger Störungen abgegeben: sie fundierte die Abstinenzbewegung wissenschaftlich; sie erinnerte unermüdlich die Rechtspflege
an Heil- und Vorbeugungszweck von Strafen und Massnahmen ; sie zeigte
wissenschaftliche Grundlagen zur Bekämpfung der Prostitution, zur Vermeidung schematischer und unfruchtbarer Behandlung der Sittlichkeitsverbrecher; sie beschäftigte sich mit der Bedeutung der verschiedensten
weiteren sozialen Probleme für die geistige Hygiene (Auswüchse des Versicherungswesens, Wohnungsnot, unbefriedigende Arbeit, Heirat von Geisteskranken u. a.). Namen aufzuzählen erübrigt sich hier; fast alle Psychiater, die in Zürich tätig waren, sind irgendwie in die prophylaktische
Arbeit hineingezogen worden. Dabei trat, ebenfalls zurückgeheHd auf FOREL,
eine für Zürich und das verflossene halbe Jahrhundert charakteristische
Note zutage: ihre gute Seite lag in einer unbedingten Überzeugung von
der sozialen Bedeutung naturwissenschaftlich-psychiatrischer Erkenntnisse
und in einer selbstlosen Bereitschaft, sich für diese Überzeugung auch einzusetzen; auf der anderen Seite lag diesem Kreuzrittergeist die Gefahr nahe,
gelegentlich ins Fanatische, Rücksichtslose oder Weltfremde abzugleiten.
In dieser Weise hat sich die Psychiatrie viele Bewunderer verschafft, aber
auch viele Feinde. Die Zeit ist noch nicht reif, um uns endgültig beurteilen
zu lasseH, ob die sozialen Erfolge den sozialen Zielen der psychiatrischen
Forschung immer entsprochen haben.
Wir haben die Entwicklung von Therapie und Prophylaxe psychischer
Störungen vorausgenommen, jedoch gründeten sie sich auf eingehende
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und wichtige klinische Beobachtungen und Beschreibungen der
Erscheinungsformen seelischen Krankseins. Am bekaHntesten ist
in dieser Hinsicht die Monographie von E. BLEULER über die «Gruppe der
Schizophrenien» geworden. In Anwendung psycho-analytischer Betrachtungsweisen zeigte er, dass sich ein Teil der Symptome — und vor allem
der Inhalte der Symptome — dieser «eigentlichen» Geisteskranken als
Ausdruck ihrer seelischen Spannungen und Konflikte deuten lässt, dass
bei ihnen das psychische Leben nicht aufhört, sondern weitergeht und
einen Teil der Krankheitserscheinungen, die von blosser hirnpathologischer
Betrachtung aus gänzlich rätselhaft blieben, erklärlich macht. C. G. JUNG,
H. W. MAIER und J. KLAESI haben in dieser Hinsicht weitergearbeitet. So
wurde der heutige Schizophrenie-Begriff weitgehend von der Zürcher Schule
geprägt. Es wurde ihm von anderer Seite oft lebhaft und nicht immer zu
Unrecht eine zu grosse Ausdehnung und Elastizität vorgeworfen, im ganzen aber hat er sich durchsetzen können. Eine Reihe von neuen, wichtigen
Krankheitsbegriffen wurde in Zürich geschaffen, so derjenige der Pseudologia phantastica durch A.DELBRUECK, des Verhältnisblödsinns durch E. BLEULER u. a. Zur Klinik anderer Krankheiten wurde Wesentliches frühzeitig
beigetragen, so zur Encephalitis lethargica durch J. KLAESI und J. E. STAEHELIN, zur Paranoia durch E. BLEULER, zu den Sexualperversionen durch
J. KLAESI, J. E. STAEHELIN, C. STRASSER, Zum COeainiSmuS durch H. W. MAIER,
Zu den Neurosen durch H. BINDER, R. BRUN, L. FRANK, J. KLAESI, C. STRASSER,
zur Pfropfschizophrenie durch A. GLAUS, zur Paralyse durch H. W. MAIER
und 0. BRINER, um nur einige Gebiete unter vielen zu nennen. Die Kenntnis der geistigen Störungen beim Kinde wurde durch J. LUTZ wesentlich
gefördert, u. a. betonte er die Seltenheit «eigentlicher» Geisteskrankheiten
und die Häufigkeit von ungünstigen Milieuwirkungen, die beim Kinde zu Erkrankungen führen. Frühzeitig nahm E. BLEULER zu den KRETSCHMER'schen
Lehren von den Beziehungen zwischen Körperbau und Charakter Stellung,
die in jüngster Zeit W. PLATTNER und FRIEDA PLATTNER durch ein grosses
empirisches Untersuchungsmaterial förderten. W. NAGEL studierte vegetative Regulationen bei Geisteskranken. Bei erbpsychiatrischen Untersuchungen wurde von 0. DIEM und JENNY KOLLER erstmals in Zürich um richtige statistische Erfassung geruHgen, die freilich erst mangelhaft gelang.
An zahlreichen Einzelproblemen wurden sie später fortgesetzt, so z. B.
durch M. Boss an Alkoholikern, MARIE MEIERHOFER an Huntington'scher
Chorea, durch H. SULZER, J. KAUFMANN, EDITH OTT an endokrin gestörten
SchizophreneH, durch M. BLEULER an Spätschizophrenen, durch E. HANHART
an amaurotischer Idiotie, Friedreich'scher Ataxie u. a. Heurologischen Krankheiten mit psychischen Störungen usw. A. GLAUS bearbeitete die Beziehungen grosser Psychosen zuelnander.
Das alles sind Einzelheiten. Was wichtiger ist: es formte sich aus ihnen
heraus allmählich als Beitrag der Zürcher Schule zur Psychiatrie ein
«System» der Geisteskrankheiten, ein Gesamtbild über die Erscheinungsbilder, die Ursachen, die Verläufe und BeeinflussuHgsmöglichkeiten der
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geistigen Störungen. Anfangs schloss es sich aufs engste an die KRAESystematik an, um dann langsam darüber hinauszuwachsen. Der
erste wichtige Schritt dazu war die Zusammenfassung der Geistesstörungen
mit gewissen elementaren Störungen des Denkens und Fühlens zur «Gruppe
der Schizophrenien» (E. BLEULER 1911); der zweite bestand im Herausheben
der Gemeinsamkeiten aller seelischen Störungen, bedingt durch diffuse
Hirnschädigung als «psychoorganisches Syndrom» (E. BLEULER 1916). Seither wurde weiter daran gearbeitet. Die Zürcher Auffassungen über das
Grundgefüge der Psychiatrie sind heute weit davon entfernt, allgemeine
Anerkennung gefunden zu haben. Die Zukunft wird lehren, ob sie es je
finden werden. Wenn es nicht der Fall ist, so haben sie mindestens die
Diskussion von grundlegenden Problemen befruchtet.
Nachdem wir gesehen haben, wie sehr die Beschäftigung mit der Persönlichkeit und ihren Äusserungen den Ausgangspunkt der psychiatrischen
Forschung des letzteH halben Jahrhunderts bildete, ist es nicht erstaunlich,
dass sich diese Forschung nicht mit der Klinik und Therapie von Krankheiten begnügte, sondern danach strebte, auch das Gesunde, aus dem die
Krankheit erst herauswuchs, zu erfassen, dass sie sich nicht nur mit den
Geisteskranken beschäftigen konnte, sondern mit der seelischen Dynamik
überhaupt, dass sie als Grundlage der Psychiatrie, der Lehre voH den
Geisteskranheiten, eine Psychologie, eine Wissenschaft von der Seele zu
erschaffen strebte. Sie musste das tun, erwies sich doch gerade in der
abgelaufenen Epoche die Psychologie, wie sie aus der Philosophie herausgewachsen war, für eine ärztliche und naturwissenschaftliche Betrachtung
als wenig fruchtbar und ungenügend. Im einzelnen wurde schon die Methodik der Psychologie in Zürich wesentlich gefördert, so durch die Einführung des Assoziationsversuches durch. C. G. JUNG und des psychogalvanischen Phänomens durch O. VERAGUTH, den beständigen Ausbau von
Untersuchungsmethoden, so des Assoziationsversuches durch C. G. JUNO
selbst, durch L. BINSWANGER, E. BLEULER, E. FUERST, H. NUNBERG, F. RIRLIN,
K. WEHRLIN u. a., des RORSCHACH'schen Formdeutversuches durch H. BEHNESCHENBURG, H. BINDER, M. BLEULER, M. Boss, T. BOVET, E. MUNTZ, E. OBERHOLZER,
O. PFISTER u. a., des KRAEPELIN'sChen Rechenversuches durch A. ZOLLIDER,
des SIMON-BINET-Versuches durch H. BIAESCH usw. Im einzelnen wurdeH in
Zürich zahllose wichtige psychologische Einzelbegriffe geprägt, die sich
WeltbedeutuHg verschafft haben und bei deren Gebrauch man heute oft
die Herkunft völlig vergessen hat. Als Beispiel Henne ich nur den Begriff
der «Affektivität», der «Ambitendenz», des «autistisch-undiszipliHierten
Denkens», der «Psychoide» von E. BLEULER, des «ko llektiven Unbewussten»,
der «Intraversion und Extraversion» durch C. G. JUNG, der «katathymen»
Genese psychischer ErscheinuHgen durch H. W. MAIER. Über derartige
Einzelheiten hinaus aber strebten die Zürcher Forscher im vergangenen
halben Jahrhundert immer und immer wieder nach einem abgerundeten,
ganzheitlichen Bild der menschlichen Seele, nach einer Psychologie als
Grundlage der Psychiatrie. Wohl nirgends sind nebeneinander und hinterPELIN'sche
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einander so zahlreiche und bedeutungsvolle psychologische Lehren entstanden wie in Zürich. Sie alle tragen ein stark persönliches Gepräge ihres
Autors, sie alle bringen neue, oft revolutionäre Ideen, sie alle sind weit
entfernt davon, allgemein anerkannt zu werden und haben doch die wissenschaftliche Entwicklung der ganzen Welt und in vielen Disziplinen
unverkennbar beeinflusst.
Es ist in diesem Rahmen gänzlich unmöglich, die psychologischen Lehren, die Zürcher Ärzte entworfen haben, auch nur vollständig aufzuzählen
oder nur eine Reihe von ihnen in groben Zügen zu umschreiben. JUNG
sagt mit Recht irgendwo von seiner «analytischen Psychologie», dass ihr
Gegenstand so gross sei, «dass nichts, was darüber gesagt wird, ihren ganzen Inhalt umfassen kann», und ähnliches gilt für andere psychologische
Lehren. C. G. JUNG'S analytische Psychologie ragt zweifellos unter den
andern Zürcher Psychologien (sit venia verbo!) weit heraus, durch die
Weltgeltung, die sie erreicht hat, durch die Vielheit der Disziplinen, die
sie befruchtet, durch die Fülle von Beobachtungsgut, das zu ihrer Stütze
zusammengetragen wurde, aber auch durch ihren inneren Reichtum an
schöpferischen Ideen. Sie stützt sich wie die Psychologie FREUD'S auf die
Berücksichtigung des Unbewussten, auf die Ableitung psychischer Einzelerscheinungen von elementareren psychischen Gegebenheiten; sie unterscheidet sich jedoch u. a. dadurch scharf von FREUD'S Lehren, dass sie im
Hintergrund psychischer Aktivität nicht die Sexualität allein sieht, sonderH
andere, ebenso primäre, ebenso mächtige seelische Kräfte neben ihr anerkennt, eine Ansicht, die zweifellos z. B. durch die moderne Tierpsychologie eine nachträgliche Bestätigung erfahren hat. Weiter nimmt die
JUNG'sche Psychologie ihren Ausgang von der Entdeckung, dass das Unterbewusstsein nicht nur das vom einzelnen Vergessene und Verdrängte enthalte, sondern auch kollektive Inhalte, die allen Menschen eigen sind und
aus den Erfahrungen im Laufe der Generationen ihren Ursprung nehmen.
Die Symbolik dieses kollektiven Unbewussten fand er in den verschiedensten menschlichen Äusserungen, z. B. auch in der Alchemie, wieder.
E. BLEULER hat seine Psychologie hauptsächlich auf die Erkenntnis der
Wesensgleichheit seelischer und körperlicher Funktion en aufgebaut. Er
führt die seelischen Vorgänge auf elementare Eigenschaften zurück, die
jeder lebendigen Materie zukommen. In den letzten Jahren kamen in
Zürich W. R. HESS vom Standpunkt der Physiologie und H. VON WYSS von
demjenigen der inneren Medizin aus zu ähnlichen Auffassungen, die völlig
neu belegt wurden.
Bei den jüngeren Zürcher Autoren zeigt sich das Ringen um eine eigene,
gesamthafte psychologische Erkenntnis erneut sehr ausgesprochen, wobei
sie neben der einfachen klinischen Empirie die psychoanalytischen Lehren,
vor allem auch die phänomenologische Arbeitsrichtung, wie sie besonders
L. BINSWANGER in die Psychiatrie trug, sodann die moderne Tierpsychologie
berücksichtigen. Es ist ihnen gelungen, die biologische Fundierung der Psychologie wesentlich zu festigen. (G. BALLY, H. BINDER, M. Boss, R. BRUN u. a.)
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Wenn man eine summarische und in ihrem Umfang begrenzte Übersicht über eine wissenschaftliche Entwicklung nochmals an den einzelnen
Bausteinen, die sie zusammensetzen, überprüft, so lässt sich an ihren
Mängeln nicht vorbeisehen. Zahlreiche Namen, zahlreiche Arbeiten von
grosser Bedeutung fehlen oder stehen an unscheinbarer Stelle ; Dinge
finden sich zusammengeworfen, die bei genauerem Zusehen vielleicht doch
nicht zusammengehören; die Verallgemeinerungen erscheinen überspitzt;
die Bedeutung einzelner Richtungen vielleicht übertrieben ... Und wenn
man schon resignieren wollte, so könnte man hinzufügen, dass es nicht
nur eine Geschichte wissenschaftlicher Fortschritte, sondern auch eine solche
wissenschaftlicher Irrungen gibt, vor denen die Zürcher Psychiatrie so wenig
wie eine andere Forschungsrichtung bewahrt worden ist. So mag sie
in ihrem Streben nach naturwissenschaftlichem Erfassen des Seelischen
manchmal zu intellektualistisch, zu materialistisch gewesen sein; sie mag
umgekehrt in ihren sozialen Forderungen manchmal zu idealistische, zu
weltfremde Züge aufgewiesen haben; die einzelnen Lehren mögen manchmal eine zu selbstherrliche Tonart angenommen haben. Bei aller Skepsis
kann aber das eine hervorgehoben werden: Vor einem halben Jahrhundert stellte sich die Psychiatrie auf eine naturwissenschaftliche Betrachtungsweise um und verband sie mit einem glühenden ärztlichen Helferwillen. Die älteren Forscher — FOREL, BLEULER, Ris — suchten noch die
Verbindung zwischen Psychologie und Biologie dadurch herzustellen, dass
sie nicht nur ihre Kranken beobachteten, sondern gleichzeitig selbst mit
Seziermesser, ja Schmetterlingsnetz und Botanisiertrommel die Natur zu
ergründen suchten. Die jüngeren beschränken sich auf ihre psychiatrischen
und psychologischen Untersuchungsmethoden, versuchen aber um so mehr,
die Ergebnisse der anderen Fachgebiete denkerisch mit ihren Befunden
zu verbinden. Sie beide ringen um das Verstehen der Psychologie und
Biologie als einer Ganzheit. Immer trachteten sie gleichzeitig danach, ihre
Erkenntnisse den Kranken nutzbar zu machen. Mannhaft haben sie sich
für ihre wissenschaftlichen und ärztlichen Überzeugungen eingesetzt und
sind dabei auch vor Angriffen, vor Hohn und Spott, ja vor Verfolgungen
bis zur Erschütterung ihrer inneren und äusseren Existenz Hicht zurückgewichen.
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Die Zahnmedizin
Von

W. HESS
Zum Verständnis der Entwicklung der wissenschaftlichen Zahnheilkunde im Zeitraum der letzten 50 Jahre in der Schweiz, im besonderen aber
im Kanton Zürich, ist eine kurze allgemeine Skizzierung des Standes der
Zahnheilkunde in der vorangehenden Zeitepoche notwendig.
Noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts lag die Zahnheilkunde
zumeist in den Händen der Barbiere und der niederen Chirurgen,
welche damals einer gemeinsamen Korporation angehörten, während die
Ärzte sich mit den Zahnkrankheiten und ihrer Behandlung nur wenig befassten. Die theoretische und praktische Ausbildung in diesem Spezialgebiet war Sache des Einzelnen, und die fachliche praktische Weiterbildung erfolgte in der täglichen Praxis. Neben anerkannten niederen Chirurgen waren, ähnlich wie auf dem Gebiete der Volksmedizin, aber auch
Marktschreier, Zahnbrecher und Charlatane anzutreffen, die noch von Ort
zu Ort zogen oder versuchten, unter günstigen Umständen sich niederzulassen und ein jus praciicandi zu erhalten. Während in anderen Ländern
Europas und namentlich in Amerika bereits eine gesetzliche Regelung des
Zahnärztestandes erfolgt war, bestand in der Schweiz zu dieser Zeit noch
kein eigener Zahnärztestand, und die Zahnheilkunde wurde als «fryye
Kunst» betrachtet.
Erst die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts brachte eine Entwicklung der
Zahnheilkunde in wissenschaftlicher Richtung. Vorerst waren es vereinzelte Männer, die, durch ihre Ausbildung im Ausland angeregt, die theoretische und praktische Zahnheilkunde durch wissenschaftliche Arbeiten zu
fördern versuchten und auch theoretische Vorlesungen und Kurse an einzelnen Universitäten abhielten.
Die erste eigentliche Ausbildungsstätte für Zahnärzte entstand 1840 an
der Universität Baltimore, die unter der Leitung von Männern, die als ausgebildete Mediziner, wie HORACE HADEN und CHAPIN HARRIS, ursprünglich
die weitere Entwicklung des Spezialfaches im engen Anschluss an die Medizin suchten, eine rasche Entwicklung durchmachte. Eine Eingliederung
dieses Institutes an die medizinische Fakultät der Universität und damit
die weitere Entwicklung der Zahnheilkunde als Spezialgebiet der Medizin
scheiterte damals aH der Kurzsichtigkeit der medizinischen Fakultät. Die
Zahnheilkunde musste sich daher in der Folge selbständig entwickeln, es
entstanden die autonomen, staatlich konzessionierten Fachinstitute in
Amerika, die, vorerst losgelöst von der Medizin, sich selbständig mit einem
eigenen Lehrkörper organisierten und, im Gegensatz zu dem ursprünglich
geplanten Anschluss an die Medizin, die autonome Zahnheilkunde mehr in
die Richtung der praktisch-empirischen Ausbildung leiten mussten. Diese
Entwicklungsrichtung der Zahnheilkunde in Amerika führte wohl zu einer
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ausserordentlich raschen Entwicklung der praktisch-empirischen Zahnheilkunde und trug wesentlich dazu bei, den Ruf der amerikanischen Zahnheilkunde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Europa zu festigen.
Die rasche Entwicklung führte zur Gründung zahlreicher Ausbildungsstätten der Zahnheilkunde, und die zahnärztlichen Gesellschaften und Fachzeitschriften, deren erste schon 1840 entstanden, halfen mit, das sich rasch
entwickelnde praktisch-empirische Wissen und Können weiterzuverbreiten, während zahlreiche Erfindungen technischer Art und wesentliche Verbesserungen zahnärztlicher Apparate und Instrumente zu einer gewissen
Blütezeit dieser Entwicklungsrichtung führten.
In Nachahmung der Entwicklung des amerikanischen College-Systems
führte die weitere Entwicklung der Zahnheilkunde in Europa vorerst zur
Gründung von privaten zahnärztlichen Instituten, die vom Staate unabhängig waren. So entstanden in England um diese Zeit die Metropolitain School
of Dental Science 1859, die Ecole dentaire de Paris 1881, die Albrecht'sche
Privatklinik in Berlin 1855, aus welcher 1884 das Zahnärztliche Universitäts-Institut in Berlin hervorging. Die Einführung des Doctor of Dental
Surgery, der von den amerikanischen Colleges schon 1840 nach Ablegung
der Staatsprüfung verliehen wurde, führte zahlreiche europäische Zahnärzte nach Amerika, da in Europa der Doktortitel im eigenen Fache noch
nicht existierte.
Die gefährliche und einseitige bisherige Entwicklung der Zahnheilkunde
in praktisch-empirischer Richtung, die Überbewertung der rein technischmanuellen Leistungen und die Einengung der Entwicklungsbasis durch ungenügende Berücksichtigung der im Gebiete des Mundes und der Kiefer
sich abspielenden Erkrankungen in ihren Beziehungen zum Gesamtorganismus drohten zu einer Verflachung der Zahnheilkunde zu führen. Die naturwissenschaftliche Richtung, die in der Medizin in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhundert s zur Geltung kam, konnte daher nicht ohne Einfluss auf
die weitere Entwicklung der Zahnheilkunde bleiben; ein Wiederanschluss
an die Medizin, der Ausbau der naturwissenschaftlich-medizinischen Grundlagen der Zahnheilkunde waren die notwendige Folge.
In Europa machte sich diese Entwicklung in einer zunehmend stärkeren
Erweiterung des zahnärztlichen Studiums nach der medizinischen Seite
und einer Verlängerung der Studiendauer geltend. In der Schweiz war es
der Universität Genf 1881 vorbehalten, das erste staatliche zahnärztliche
Institut nicht nur der Schweiz, sondern auch Europas zu schaffen. — Im
Kanton Zürich wird der zahnärztliche Beruf erstmals im Gesetz betreffend
das Medizinalwesen vom 2. Oktober 1854 erwähnt, in welchem er zu den
niederen Chirurgen gehört. Im Jahre 1865 entstand auf die Initiative einiger Zürcher Zahnärzte, an deren Spitze Dr. med. J. BILLETER, Privatdozent
für Zahnheilkunde, stand, die erste Verordnung der Regierung des Kantons Zürich betreffend die Prüfung und Patentierung von Zahnärzten, die
ein fünfsemestriges Hochschulstudium und Zeugnisse über den Besuch von
Vorlesungen über Physik, Chemie, Naturkunde, Anatomie, Physiologie, all26
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gemeine und spezielle Pathologie und Therapie, Arzneimittellehre, theoretische und praktische Zahnheilkunde verlangte. Die zahnärztlichen Spezialfächer mussten durch eine dreijährige Lehrzeit bei einem Zahnarzt erlernt werden. Mit dieser Prüfungsordnung von 1865 anerkannte die Regierung des Kantons Zürich zum erstenmal den Medizinalberuf des Zahnarztes. Das Jahr 1880 brachte eine weitere Erhöhung der Semesterzahl auf
sieben, aber in einzelnen Kantonen bestand immer noch die Möglichkeit,
nach einer praktischen Lehre eine kantonale Prüfung abzulegen. Auf die
Initiative der im Jahre 1886 gegründeten Schweizerischen Odontologischen
Gesellschaft wurden im Jahre 1888 die Zahnärzte in die eidgenössische
Prüfungsordnung für Ärzte, Tierärzte und Apotheker aufgenommen, und
damit war der Weg frei für eine fortschrittliche Entwicklung der zahnärztlichen Ausbildung und der zahnärztlichen Wissenschaft sowie für eine Versorgung der ganzen Schweiz durch gut ausgebildete Zahnärzte. Die Voraussetzung zum Studium wurden die Maturität, ein siebensemestriges Hochschulstudium, basierend auf einer gründlichen naturwissenschaftlichen,
anatomisch-physiologischen und allgemein-medizinischen Schulung, verbunden mit einer theoretischen und praktischen Fachausbildung. Dieser
vom Ausland bisher noch nirgends eingeführten Regelung der Prüfungsvorschriften für Zahnärzte wurde in Europa bald überall Beachtung und
Nachahmung geschenkt.
Die zahnärztliche Ausbildungsstätte in Genf konnte der neuen Entwicklung allein nicht mehr genügen, ein weiteres zahnärztliches Universitätsinstitut wurde zur Notwendigkeit. Im Wintersemester 1895/96 wurde auf
eine Eingabe der im Jahre 1888 gegründeten Zürcher Zahnärztegesellschaft hin von der Regierung des Kantons Zürich provisorisch eine zahnärztliche Abteilung an der Universität Zürich geschaffen, die 1898 als medizinische Hilfsanstalt in den Organismus der Universität aufgenommen
wurde. Dem Lehrkörper des Instituts gehörten an: Prof. Dr. med. BILLETER,
seit 1862 als Privatdozent bereits an der Universität wirkend, als Direktor
des Instituts, ferner Dr. G. A. STOPPANY, Dr. A. GYSI, Dr. J. MACHWÖRTH,
P. A. KOELLIKER und J. FROEHNER. Das Institut entwickelte sich rasch, die
Zahl der Studierenden nahm zusehends zu, so dass bereits im Jahre 1911
eine Vermehrung der Unterrichtsräume und der Bezug des neuen zahnärztlichen Universitätsinstituts an der Zürichbergstrasse 8 notwendig
wurden.
Die neue eidgenössische Prüfungsordnung von 1912 brachte sodann eine
weitere Erhöhung der Studiensemester auf acht und eine grössere Annäherung an die Allgemeinmedizin, verbunden mit einer Verbreiterung und
Vertiefung des Fachstudiums. Die Folge war eine engere Verbindung des
zahnärztlichen Instituts mit der medizinischen Fakultät, die Einführung
des Promotionsrechtes und Habilitationsrechtes für Zahnheilkunde im
Jahre 1914. Die Universität Zürich war die erste in Europa, die, einer Initiative Prof. Dr. G. A. Stoppany's entsprechend, den wissenschaftlichen
Doktor der Zahnheilkunde einführte, eine Neuerung, die bald in verschie402

denen Staaten Europas Nachahmung fand. Die Promotion im eigenen Fach
verlangte eine Vermehrung der Institutsräume für wissenschaftliche Laboratorien, Sammlungen und Bibliothek, sollte das Institut den neuen Anforderungen nachkommen können. Die vermehrte wissenschaftliche Forschungsarbeit, das Hinzukommen neuer Lehrgebiete, wie Röntgenologie,
Pathohistologie der Zähne, Materialkunde, vermehrten den Lehrstoff, der
im bisherigen Studienplan nicht mehr Platz finden konnte.
Das Jahr 1935 brachte das neue Reglement für die Medizinalprüfungen für
Zahnärzte, das eine Erhöhung der Studiensemester auf neun brachte, einerseits eine beträchtliche Vermehrung der allgemein-medizinischen Fächer,
anderseits eine Verlängerung und Vertiefung der Fachausbildung. Die
Schweiz hatte damit in der Ausbildung der Zahnärzte einen hohen Stand
erreicht, der die Versorgung des Landes mit gut ausgebildeten Praktikern
ermöglichte, denen das nötige Wissen und Können zur Verfügung stand.
Eine weitere Steigerung in der Ausbildung, wie sie in andern Ländern, wie
Österreich, Italien, Tschechoslowakei, Russland, Polen, schon besteht, indem der Zahnarzt als Vollmediziner das Gebiet der Zahnheilkunde als Spezialf ach der Medizin ausübt, dürfte heute aus wirtschaftlichen Gründen
wegen der zu erwartenden Verteuerung der Zahnbehandlung nicht möglich sein.
Wenn bis zur Gründung der zahnärztlichen Universitätsinstitute die Forschung nur vereinzelten Forschern verschiedener Gebiete und die praktische Entwicklung einzelnen hervorragenden Praktikern zu verdanken
war, so zeigte sich bald ein Wendepunkt in der Weiterentwicklung der
Zahnheilkunde, nachdem die neugegründeten Institute, organisatorisch entwickelt, sich nicht nur der Vermittlung wissenschaftlicher und praktischer
Zahnheilkunde im Unterricht, sondern vor allem der wissenschaftlichen
Forschungsarbeit widmen konnten.
Vom Lehrkörper des zahnärztlichen Universitätsinstituts waren im Jahre
1904 Prof. Dr. J. BILLETER und 1905 P. A. KOELLIKER aus Altersrücksichten zurückgetreten, und J. FROEHNER starb im gleichen Jahre. Prof. J. MACHWORTH starb im Jahre 1913, an seine Ste ll e trat 1917 Prof. Dr. med. W.
HESS als Leiter der konservierenden Abteilung des Instituts und 1931 des
histologischen Laboratoriums. Prof. Dr. A. GYSI trat 1931 in den Ruhestand;
als Nachfolger und Leiter der durch Zusammenlegung des technischen Laboratoriums und des Kronen- und Brückenkurses gebildeten prothetischen
Abteilung wurde Prof. Dr. med. W. WILD gewählt. An Stelle des 1935 in
den Ruhestand tretenden Prof. Dr. med. G. A. STOPPANY trat Prof. Dr. med.
P. SCHMUZIGER als Leiter der chirurgisch-poliklinischen Abteilung in den
Lehrkörper ein. Das Gebiet der Orthodontie, der chirurgischen Abteilung
bisher unterstellt, wurde 1943 PD. Dr. med. R. ROTZ zur Leitung übergeben,
und das Gebiet der zahnärztlichen Materialkunde wurde 1943 PD. Dr. E.
DOL DER als Lehrauftrag übertragen.
Basierend auf den naturwissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnissen, die auf anderen Gebieten zum Teil schon vorlagen, war die wissen403

schaftliche Fundierung des Spezialgebietes der Zahnheilkunde an die Hand
genommen worden, dessen Probleme nur in Zusammenarbeit mit den naturwissenschaftlichen und medizinischen Disziplinen einer Lösung entgegengeführt werden konnten. In dieser Entwicklungsrichtung liegen denn
auch die wesentlichsten Fortschritte der Zahnheilkunde in den letzten 50
Jahren, die in dieser kurzen Darstellung wegen Raummangels nur gestreift
werden können und sich auf die besondere Berücksichtigung des Anteils,
den Zürich im Rahmen der Gesamtentwicklung der Zahnheilkunde in der
Schweiz hatte, beschränken müssen.
Die wissenschaftliche Weiterentwicklung der Zahnheilkunde wurde in
der Folge vorerst von den zahnärztlichen Universitätsinstituten Genf und
Zürich und nach der Gründung der zahnärztlichen Institute an den Universitäten Bern im Jahre 1921 und in Basel 1924 von diesen vier Zentren`
aus zur Hauptsache gefördert.
Die wissenschaftliche Forschung hatte zunächst die n o r male A n atomie und Histologie des menschlichen Gebisses
weiter zu fördern, da ein Verständnis der auf diesen Geweben sich abspielenden Krankheitsprozesse, wie der Zahnkaries und der frühzeitigen
Zahnlockerung, erst möglich wurde, nachdem die normale Struktur dieser
Gewebe richtig erkannt war. Auf dem Gebiete der normalen Histologie der
Zähne sind vor allem die Untersuchungen von A. GYSI über die Hart- und
Weichgewebe der Zähne, die in dem 1887 mit RÖSE gemeinsam herausgegebenen mikrophotographischen Atlas der Zahnhistologie, in einer Arbelt über den Stoffwechsel im Schmelz Erwachsener 1931, sowie in Arbeiten, die unter seiner Leitung entstanden und sich mit der Bildung der
Retzius'schen Parallelstreifung im Schmelz menschlicher Zähne und der
Histologie der Zähne und Knochen in Dermoidcysten befassten, ihren Ausdruck fanden.
Die spezielle Anatomie des menschlichen Gebisses
wurde durch die Arbeit von A. GYSI 1895 «Die geometrische Konstruktion
eines oberen bleibenden normalen menschlichen Gebisses» und durch die
Untersuchungen von W. HESS 1917 über die Anatomie der Wurzelkanäle
des menschlichen Gebisses mit besonderer Berücksichtigung der feineren
Verzweigungen am Foramen apicale und die unter seiner Leitung entstandenen Arbeiten über die Anatomie der. Wurzelkanäle der Milchzähne und
der Sechs-Jahrmolaren, die zusammenfassend im Handbuch der gesamten
Zahnheilkunde 1931, IV. Bd., und in einer englischen Übersetzung 1936 in
Form einer Monographie erschienen sind, gefördert. Die vergleichende Anatomie, die Ethnologie und Anthropolog i e wurden durch die Arbeiten von DE TERRA, Beiträge zu einer Odontographie der Menschenrassen 1908 und vergleichende Anatomie des menschlichen Gebisses und der Zähne der Vertebraten 1911 sowie die Arbeiten
von SenwERZ: Die Zähne frühhistorischer Völker der Schweiz 1914 und
Pathologische Erscheinungen an Alemannenzähnen 1916 bereichert.
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Hier sind auch die Arbeiten von B. PEYER und die unter seiner Leitung
entstandenen Arbeiten seiner Schüler zu erwähnen, die odontologische Untersuchungen an rezenten und fossilen Wirbeltieren, Selachier, Ganoiden,
Teleostier, Dipnoer, Anuren und Reptilien betreffen. Von B. PEYER ist die
Bearbeitung des Abschnittes Zähne und Gebiss im dritten Band des Handbuches der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere von BOLx, GOEPPERT,
KALLIus und LUBOSCH hervorzuheben.
Über die chemische Zusammensetzung von gesunden und kranken Zähnen sind die von TH. GASSMANN durchgeführten Untersuchungen zu erwähnen. Seine in den Jahren 1910-1943 erschienenen Arbeiten befassen sich
unter anderem mit der chemischen Analyse der Zahn- und Knochensubstanzen, deren Kristallaufbau und deren Beziehungen zur Zahnkaries und
Rachitis.
Da sich fast jede Disziplin der Zahnheilkunde aus der Zahnkaries ableiten lässt und die praktische Zahnheilkunde sich überwiegend mit der
Zahnkaries und ihren Folgeerscheinungen zu beschäftigen hat, hat sich
das Forschungsinteresse weitgehend der Zahnkaries zugewandt.
Über die Fr e q u e n z der Zahnkaries sind zahlreiche statistische Untersuchungen durchgeführt worden, welche eine weite Verbreitung dieser Volkskrankheit feststellten. Prophylaktische Massnahmen
konnten erst aufgenommen und mit Erfolg durchgeführt werden, wenn
die Ursachen dieser Krankheit festgestellt waren. Die Zahnkaries hat
sich in der Folge als ein sehr komplexes, nur durch eine Zusammenarbeit von Zahnärzten, Bakteriologen, Physiologen, Biologen und Chemikern lösbares Problem erwiesen. In der Erforschung der Ursachen der
Zahnkaries sind denn auch die Bakteriologie, die Pathohistologie und experimentelle Forschung in den Vordergrund getreten.
Die chemisch-parasitäre Kariestheorie, wie sie von MILLER 1889 auf Grund
systematischer Untersuchungen aufgestellt wurde, konnte durch b a k t e riologische Untersuchungen, die am Hygieneinstitut der Universität Zürich unter Leitung von W. SILBERSCHMIDT entstanden, welche sich
hauptsächlich mit dem Bazillus necrodentalis und seiner Beziehung zur
Zahnkaries befassten, ergänzt werden. Des weiteren wurden die Mikrokokken des menschlichen Mundspeichels und die anaeroben Mikroorganismen
der infizierten Wurzelkanäle einer genaueren Untersuchung unterworfen.
Über die Plaque als Säurequelle und Bakterienreservoir, die mikroskopische
Struktur derselben und die Bedeutung der durch die Zufuhr von Kalzium
und Vitaminen beeinflussten Verkalkung des Schmelzes und der Resistenz
des Schmelzes bei der Zahnkaries hat W. WILD 1927-1941 eigene Untersuchungen angestellt.
Die Pathohistologie der Zahnkaries hat schon frühzeitig
durch die Untersuchungen von A. GYSI 1887 und in der Folge durch eine
Reihe von Untersuchungen, die unter seiner Leitung entstanden, eine weitgehende Förderung erfahren. Auf Grund eigener Arbeitsmethoden wurden
die ersten Anfänge der Schmelzkaries, die weiterfortschreitende Karies des
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Schmelzes, die Dentinkarieszonen und die Schmelzkaries und deren Remineralisation 1922-1930 patho-histologisch untersucht und durch Mikrophotographien belegt.
Experimentelle Arbeiten, die den Einfluss der ' Ernährung
auf die Bildung der harten Zahnsubstanzen untersuchten, sind unter der Leitung von W. HESS, 1930, speziell über die Einwirkung der Avitaminosen von Vitamin A und D durchgeführt worden. In der
Folge wurden 1937-1941 unter der Leitung von P. SCHMUZIGER eine Reihe
von experimentellen Untersuchungen durchgeführt, die sich mit der normalen Histologie und Entwicklungsgeschichte des Dentins der Rattenmolaren,
der histologischen Veränderungen der Rattenschneidezähne bei experimenteller Rachitis, Ernährungsversuchen an skorbutkranken Meerschweinchen
befassten und die Bedeutung der Vitaminzufuhr als prophylaktischer Massnahme während der Bildungszeit der Zähne bestätigten.
Die prophylaktischen Bestrebungen hatten sich dem
Stande der Forschung entsprechend vor allem mit der zweckmässigen Ernährung von Mutter und Kind, der Aufklärung des Volkes über lokale Prophylaxe der Zahnkaries durch regelmässige Zahnpflege, möglichst frühzeitiger
Behandlung der Zähne und mit Vorträgen, Schullehrmitteln und Wanderausstellungen in Schulen zu befassen. Die 1924 von der Schweiz. Zahnärztegesellschaft gegründete Zentrale für Schul- und Volkszahnpflege, unter der
Leitung von G. A. STOPPANY und H. RINGGER, in Zürich stehend, hat diese
Aufklärungsarbeit und die zweckmässige Organisation von Schulzahnkliniken in hohem Masse gefördert und den Gedanken der Prophylaxe der
Zahnkaries durch Schulausstellungen und die Beteiligung an der Hygieneausstellung in Bern 1931 und an der Landesausstellung in Zürich 1939 in
weiteste Kreise des Volkes getragen. Eine volle Auswirkung dieser prophylaktischen Bestrebungen wird aber erst erreichbar sein, wenn unter Unterstützung von Bund, Kanton und Gemeinden eine umfassende frühzeitige
Orientierung und Behandlung sämtlicher Schulkinder erfolgen kann, was
leider bis heute nicht erreicht werden konnte.
Die zahnärztliche Forschung musste sich daher neben der Berücksichtigung der prophylaktischen Faktoren auch mit der Erforschung zweckmässiger Behandlungsmethoden, die zur Erhaltung des Gebisses und zur Ausschaltung gesundheitsschädlicher Auswirkungen der Zahnkaries und ihrer
Folgezustände auf den Gesamtorganismus dienten, befassen.
Damit entstanden die wissenschaftlichen Forschungen auf den Gebieten
der Zahnerhaltungskunde, der Zahnersatzkunde, der zahnärztlichen Chirurgie, der Orthodontie und der Materialkunde als Lehrgebieten der praktischen Zahnheilkunde. Die Z a h n e r h a l t u n g s k u n d e, die als wichtigste
Aufgabe neben der Hygiene der Mundhöhle die Erhaltung des menschlichen
Gebisses durch die anorganische Restauration der entstandenen Defekte in
den harten Zahnsubstanzen, sowie die Behandlung der durch die Zahnkaries
erreichten und infizierten Weichgewebe der Zähne, wie Pulpa und Periodont, umfasste, ist im Laufe ihrer Entwicklung von der ursprünglich empi406

risch-praktischen Richtung zu einer biologisch orientierten wissenschaftlich
fundierten Zahnerhaltungskunde geworden. Die Forschung auf diesem Gebiete hatte sich mit der Zusammensetzung und Wirkung der in Anwendung
kommenden Füllungsmaterialien und Medikamente auf die Hart- und Weichgewebe des Zahnes und den Gesamtorganismus zu erstrecken und eine auf
der Pathohistologie der Zahnkaries basierende Technik der Bearbeitung
der harten Zahnsubstanzen auszubauen. In einer Reihe von pathohistologischen Untersuchungen sind unter der Leitung von W. HESS die Einwirkungen verschiedener Anaesthetica, formalinhaltiger Medikamente, Kälte,
Kohlensäure und Phosphorsäure auf das Dentin und die Pulpa festgestellt
worden, deren Resultate zusammenfassend in der Arbeit von W. HESS 1921:
«Die Erhaltung der erkrankten Zähne speziell bei erkrankter Pulpa und erkranktem Periodont», und im Lehrbuch der konservierenden Zahnheilkunde
HESS-WALKHOFF, 1931, niedergelegt sind. Über die schädigenden Wirkungen
von Füllungsmaterialien sind die Untersuchungen von W. WILD, 1926, über
Amalgamfüllungen und chronische Quecksilbervergiftung und die 1928
unter Leitung von W. HESS entstandenen Untersuchungen über die Gefährdung des Zahnarztes und seines Hilfspersonals durch Quecksilber hervorzuheben.
Die erkrankte Pulpa und ihre Devitalisation wurde von W. HESS und
seinen Schülern in einer Reihe von experimentellen und pathohistologischen
Untersuchungen über die Einwirkung von arseniger Säure, Scherbenkobalt,
Paraformaldehyd, Pulpatoxin, Nervocidin auf Pulpa und Periodont geprüft.
Die Behandlungsmethode der devitalisierten Pulpa durch Fixation und Sterilisation des in den Wurzelkanälen zurückbleibenden Pulpagewebes, als
Mortalamputation der Pulpa bezeichnet, wurde 1899 auf Grund experimenteller Prüfung verschiedener Medikamente und durch Einführung des Paraformaldehydpräparates, «Triopaste», durch A. GYSr in der Schweiz eingeführt. Die weiteren experimentellen, pathohistologischen und bakteriologischen Untersuchungen über das Verhalten des devitalisierten Pulpagewebes zum lebenden periapicalen Gewebe sowie die statistisch röntgenologischen und pathohistologischen Kontrollen der Spätresultate sind von
W. HESS und seinen Schülern durchgeführt worden und 1923 in der Arbeit:
Die Pulpaamputationsmethode als selbständige Wurzelbehandlungsmethode,
und 1938: Die Mortalamputation als Faktor in der Prophylaxe der dentalen
Herdinfektion, zusammenfassend dargestellt worden.
Die Behandlung der devitalisierten oder anästhesierten Pulpa durch Totalexstirpation des Pulpagewebes mit nachfolgender Ausfüllung des Wurzelkanales durch eine Wurzelfüllung war anfänglich auf die Antisepsis eingestellt. Die Forschung hatte sich mit den Einwirkungen dieser antiseptischen,
oft nekrotisierenden Mittel auf das periapicale Gewebe zu befassen. Durch
die Anwendung der Röntgenkontrollen seit 1912 wurden vorerst die Schädigungen der periapicalen Gewebe sichtbar gemacht und durch bakteriologische und pathohistologische Untersuchungen unter Leitung von W. HESS
die Resultate von Wurzelfüllungsmitteln wie Triopaste, Trikrerol-Formalin,
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Jodoformchlorphenolkampher, Thymol, Elfenbeinzement und Calciumhydroxyd festgelegt, deren Resultate zusammenfassend im Handbuch der gesamten Zahnheilkunde 1931 dargestellt wurden. Die Resultate der antiseptischen Wurzelbehandlung durch Pulpaexstirpation wurden in der Folge
durch die Einführung der Asepsis wesentlich verbessert, indem das Operationsfeld, die Instrumente und Materialien, die zur Anwendung kamen, den
Forderungen der Asepsis angepasst wurden.
Die als Folgezustände der erkrankten Pulpa auftretenden Infektionen des
Wurzelkanals und der periapicalen Gewebe, die als dentale Herdinfektion
schon in den Jahren 1910-1920 in Amerika durch experimentelle Arbeiten
erforscht worden waren und durch A. GYsi 1921 in Zürich bekannt gemacht
wurden, machten eine Überprüfung der bisherigen Wurzelbehandlungsmethoden auch in Europa notwendig. Die durch Streuung auf den Gesamtorganismus, sei es durch Streuung der Bakterien oder durch die allergische
Wirkung der Bakterientoxine entstehenden Krankheiten, mussten entweder
auf prophylaktischem Wege verhindert oder durch zweckentsprechende Behandlungsmethoden der Herde selbst vermindert werden. Bakteriologische,
pathohistologische und röntgenologisch-statistische Nachprüfungen verschiedener Behandlungsmethoden der infizierten Wurzelkanäle mit TrikresolFormalin, Paraformaldehyd, Jodoform-Chlorphenolkampher, Diathermie
und Röntgenbestrahlung wurden unter der Leitung von W. HESS durchgeführt. Eine deutliche Verminderung der dentalen Herde konnte bei Anwendung sachgemässer Behandlungsmethoden festgestellt werden. Bessere Resultate der Behandlung dentaler Herde wurden durch die Einführung der
Jontophorese mit Jodjodkali und den Sulfanilamidpräparaten erreicht. Die
einer experimentellen pathohistologischen und bakteriologischen Nachprüfung unterworfenen Methoden sind unter Leitung von W. HESS in den Arbeiten von W. HESS: Die Behandlung der dentalen Herdinfektion durch
Jontophorese mit Cibazol 1942 und Cibazol in der Zahnheilkunde 1943,
dargelegt worden.
Die prophylaktischen Bestrebungen in der Bekämpfung der dentalen
Herdinfektion sind durch die Einführung der Methoden der Lebenderhaltung der Pulpa, der Pulpaüberkappung und der Vitalamputation der Pulpa
wesentlich gefördert worden. Die unter der Leitung von W. HESS 1937 bis
1945 durchgeführten experimentellen und pathohistologischen Untersuchungen und die röntgenologisch-statistischen Nachprüfungen ergaben wesentlich bessere Resultate als mit den bisher angewandten Wurzelbehandlungsmethoden und haben ihren Niederschlag in den Arbeiten von W. HESS:
Konservierende Pulpatherapie als Vorbeugung der dentalen Herdinfektion
1941 und: Das Calxyl als Pulpaschutz und Pulpaerhaltungsmittel 1943 gefunden. Unter den Arbeiten, die sich mit der Herdinfektion im allgemeinen
und mit der dentalen Herdinfektion im besonderen befassen, sind vor allem
die Arbeiten von GRUMBACH 1936-1945 und die unter seiner Leitung entstandenen Arbeiten in bakteriologischer und serologischer Hinsicht hervorzuheben, die zur Erkenntnis und Behandlung der Herdinfektion wesentlich
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beigetragen haben. Über die Fernwirkungen dentaler Herde haben WILD,
1922, SCHMUZIGER und RIEDENER weitere Beiträge geliefert.
Auf dem Gebiete der zahnärztlichen Chirurgie ist die Einführung der Lokalanästhesie und damit die Verdrängung der noch Ende
des 19. Jahrhunderts häufig verwendeten Allgemeinnarkose als wesentlicher
Fortschritt zu verzeichnen. Neben den klinischen Überprüfungen von Cocain
und seinen Ersatzmitteln wie Novocain, Alypin, Atoxicocain und Panthesin
sind besonders die experimentellen Prüfungen von SCHMUZIGER, 1933, über
die Ausbreitungswege und die Indikation der intraossealen Anästhesie der
Kieferknochen und die unter seiner Leitung durchgeführten röntgenologischen und klinischen Untersuchungen über die Ausbreitung der Anaesthetica bei intraoraler Leitungsanästhesie zu erwähnen.
Die Zusammenarbeit von Zahnarzt und Chirurge hat auf den Gebieten
der Kieferfrakturen, der Gesichts- und Kieferverletzungen, der Kieferresektion und der Behandlung der Lippen-Kiefer- und Gaumenspalten Fortschritte
gezeitigt, die zum Teil durch die Kriegslazaretterfahrungen, soweit es die
Gesichts- und Kieferverletzungen betrifft, eine grosse Förderung erhielten.
Die Kieferfrakturen des Ober- und Unterkiefers, ihre Diagnostik und Behandlung durch verschiedenste technische Verbände, sowie Untersuchungen
über Behandlungsdauer und Behandlungsresultate sind durch die Arbeiten
von STOPPANY und seiner Schüler, sowie von SCHMUZIGER eingehend behandelt worden und haben die Wichtigkeit einer richtigen Kieferschienung in
bezug auf die Invalidität erwiesen. Die Therapie der Lippen-Kiefer- und
Gaumenspalten durch Obturatoren ist vor allem durch STOPPANY und seine
Schüler musterhaft entwickelt worden.
Die bei Gesichts- und Kieferverletzungen und bei Kieferresektionen notwendigen Kiefer- und Weichteilprothesen, die durch den Weltkrieg wieder
in den Vordergrund gerückt sind, haben durch STOPPANY von 1898-1935 und
durch SCHMUZIGER 1935-1945 in zahlreichen Arbeiten eine wesentliche
Bereicherung erfahren, und haben auch durch STOPPANY und durch SCHMUZIGER 1939-1945 eine ihrer Bedeutung entsprechende Darstellung gefunden.
Das grose Gebiet der Pathologie der Mundhöhle und der
K i e f er ist durch zahlreiche Arbeiten gefördert worden. Die Arbeiten von
G. STOPPANY, 1916-1933, und die unter seiner Leitung entstandenen Abhandlungen betreffen die Über- und Unterzahl der Zähne, Heterotopie der
Zähne und die Pathogenese der Epulis. P. SCHMUZIGER, 1930-1945, behandelt in einer Reihe von Arbeiten die entzündlichen Komplikationen beim
Durchbruch der unteren Weisheitszähne, die operative Behandlung von Progenie- und Prognathiefällen, die zentralen Unterkieferturmoren odontogenen
Ursprungs, die Röntgendiagnostik der Follikularcyste und das zentrale Myxofibrom des Unterkiefers. Über die Geschwulstpathologie der Kiefer sind
die Arbeiten von K. HENSCHEN, 1919-1933, und die unter seiner Leitung
entstandenen Arbeiten über benigne und maligne epulisähnliche Sarkome,
die Parotisangiome, die Kallusbildungen bei Unterkieferfrakturen und Ankylosen der Kiefer hervorzuheben. Über die Tuberkulose des Oberkiefers
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und im Bereich der Zähne mit besonderer Berücksichtigung ihrer path. Anatomie und Pathogenese haben W. WILD, 1916-1918, und zur Frage der Replantation von Zahnkeimen, W. HESS, 1943, Beiträge geliefert.
Die Z a h n e r s a t z k u n d e, umfassend den Zahnersatz durch Kronen- und Brückenarbeiten, die partielle und totale Prothese, hat auf den
Gebieten der Mechanik und Kinematik, der Anatomie und Physiologie des
Gebisses, sowie der Untersuchung der in der Prothetik verwendeten Materialien wesentliche Fortschritte gemacht.
Auf dem Gebiete der Kronen- und Brückenarbeiten sind die Arbeiten von
E. MÜLLER, die zusammenfassend in seinem Lehrbuch und Atlas der modernen zahnärztlichen Metalltechnik 1905 ihren Niederschlag gefunden haben, zu erwähnen. STEIGER, 1919, behandelt die Statik der Stiftzähne und
Arbeiten unter W. HESS, 1923-1925, befassen sich mit experimentellen Untersuchungen der Einwirkung der Zemente auf die lebende Pulpa bei Überkronungen der Zähne. W. WILD, 1933, orientiert über eine eigene Methode
der Konstruktion einer vielseitig verwendbaren Basis für Stiftzähne ohne
Cervicalring und unter seiner Leitung entstandene Arbeiten, 1936-1944,
beziehen sich auf die Untersuchung von Veränderungen der Schleimhaut
unter Brückenkörpern festsitzender Brücken mit besonderer Berücksichtigung des Porzellans, Erfahrungen mit dem Kunstharz, Paladon bei Brükkenarbeiten, die mikroskopische Struktur von Paladon und Palapont, sowie
statistischen Kontrolluntersuchungen an festsitzenden Brücken.
Die partielle Prothese ist namentlich vom biologischen und biostatischen
Gesichtspunkt aus weiter erforscht und entwickelt worden.
A. STEIGER hat durch technische und statische Verbesserungen die partiellen Prothesen und durch die Einführung des Axialrotationsgelenkes die
Klammerbefestigung der partiellen Prothesen gefördert. B. MÜLLER bearbeitete in verschiedenen Beiträgen, die in einer Monographie: Abnehmbare
partielle Zahnprothesen, 1936, zusammengefasst sind, die Biostatik, Mechanik und praktische Herstellung der partiellen Prothese. W. WILD hat in
einer Reihe von Arbeiten, 1933-1944, über die Statik und Biostatik partieller
Prothesen, über das Wesen des Lückengebisses und seine Therapie, die
Einteilung des Lückengebisses, die planmässige prothetische Behandlung des
Lückengebisses, die Statik als mechanisches Grundprinzip für die Konstruktion der partiellen Prothese und über die Kaubahnen des Lückengebisses, die
Fragen der Mechanik, Kinematik und Biologie der partiellen Prothese erweitert und vertieft.
Die totale Prothese hat vor allem durch die Forschungsarbeiten von
A. GYSI, die sich mit dem Artikulationsproblem, der Ermittlung der Bewegung der drei Hauptpunkte des Unterkiefers und ihrer gegenseitigen
Abhängigkeit befassten und zur Aufstellung der Achsentheorie, der Grundlage der geometrischen Darstellung der Kieferbewegungen führten, ihre
wissenschaftlichen Grundlagen erhalten. Durch die Herstellung des ersten
individuellen Artikulators, der die Feststellung der verschiedenen Elemente der Kieferbewegungen ermöglichte und die Herstellung von künst410

lichen Zähnen, die zu den individuellen Kieferbewegungen passen sowie
die Feststellung der spiraligen Verwindung der Gesamtkaufläche der Zahnreihen, des Seitbisswinkels der vorderen Schneidezähne und der zentralen
Ruhelage des zahnlosen Unterkiefers erlaubte, ist es GYSI gelungen, das
Artikulationsproblem einer Lösung entgegenzuführen. Weitere Verbesserungen waren die Konstruktionen des Simplexartikulators und des
Truebyte-Artikulators. Auf Grund seiner Forschungen entstanden die von
ihm selbst geschnitzten und nachher fabrikmässig hergestellten Anatoformzähne, die das Aufstellen einer Prothese im Artikulator erleichterten, sowie
die Kreuzbisszähne, die für die Fälle von ungleicher Resorption der Kieferränder nach Verlust der eigenen Zähne eine richtige Artikulation der
Zähne erlaubten. Die Erforschung der Schub- und Kippkräfte, die auf die
künstlichen Zähne einwirken, führte zur Einführung der flachhöckerigen
Molaren, die eine kürzere Angewöhnungszeit der Patienten an die Prothese zur Folge hatten, und die Erforschung des Schneidezahnüberbisses
brachte eine weitere Verbesserung in der Richtung der funktionellen Norm.
In zahlreichen Arbeiten hat A. GYSI die Resultate seiner Forschung niedergelegt, von denen nur die wichtigsten zusammenfassenden Arbeiten erwähnt werden können: Beitrag zum Artikulationsproblem 1908, Hirschwald Berlin, Artikulation: Beitrag zum Handbuch der Zahnheilkunde von
Bruhn 1926. Kieferbewegung und Zahnform: Handbuch der Zahnheilkunde
von Scheff 1929. Evolution of the prosthetic incisor overbite and the
prosthetic cuspid angulation of the posteriors, to what is called functional
norm. 1935. Die Entwicklung der Kauflächen der künstlichen Mahlzähne
und die physikalischen Gesetze, die deren Funktion beherrschen. Auf
Grund seiner wissenschaftlichen Arbeiten ist A. GYSI 1926 mit dem MarcelBenoit-Preis ausgezeichnet worden.
Unter der Leitung von A. GYSI sind eine Reihe von Arbeiten erschienen,
die sich mit den Beziehungen zwischen den Kieferbewegungen und den
Kauflächen der Zähne, der interokklusalen Gelenkbahnmessung nach Christensen, der Resilienz der durch die Prothesen beanspruchten Gewebe und
ihrer Bedeutung für die Okklusion der Prothesen, den lateralen Kieferbewegungen beim Kauen und der kritischen Untersuchung der Artikulatoren von FEHR und WADSWORTH befassen.
Von 1932-1944 sind eine Reihe von Arbeiten von W. WILD erschienen,
die sich mit der Form und Funktion des menschlichen Kauapparates, den
Kaubahnen im vollbezahnten und im Lückengebiss, dem Wesen des Lükkengebisses und dem Ablauf des Kauvorganges bei den Formen des vollbezahnten und Lückengebisses befassen. Weitere Arbeiten betreffen die
prothetische Behandlung und orientieren über den Halt der totalen und
gaumenfreien Prothese, die prothetische Therapie des Lückengebisses und
die Konstruktion der Adhäsionsprothese mit vollständigem Ventilrand.
Unter der Leitung von W. WILD sind Arbeiten seiner Schüler erschienen,
die verschiedene Verankerungsarten der partiellen Prothesen, die Abhängigkeit des Kaueffektes von der Form des künstlichen Kauflächenreliefs,
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die Entstehung, Pathologie und Behandlung des beweglichen Alveolarkammes und verschiedene Abdruckverfahren betreffen.
Die in der Zahnheilkunde, speziell in der Prothetik zur Verwendung
kommenden Materialien, die, neben bisher verwendeten, eine ganze Reihe
von neuen Stoffen umfassen, verlangten neben einer technologischen Untersuchung und Prüfung vor allem auch Untersuchungen über ihr Verhalten gegenüber den mit ihnen in Berührung kommenden Geweben. Aus diesen Untersuchungen ist die zahnärztliche Materialkunde
hervorgegangen.
A. GYSI hat 1921 Untersuchungen über die Schrumpfung des Kautschuks
während des Vulkanisationsprozesses vorgenommen, und unter seiner Leitung sind Arbeiten über den Einfluss der Vulkanisation des Kautschuks
auf dessen Festigkeit 1924 und 1927 chemisch-physikalisch-technologische
Untersuchungen von Gips und seine Verwendung in der Zahnheilkunde erschienen. Unter der Leitung von W. WILD 1931-1944 wurden von Assistenten und Schülern Arbeiten über die Verwendungsmöglichkeit der plastischen Abdruckmassen Dentocoll, Kerr, Stents, Nadrag, Festigkeitsprüfungen auf Härte, Schlag und Biegungsfestigkeit von Kautschuksorten und
Kunststoffen und die mikroskopische Struktur von Kunststoffen, Paladon
und Palapont, metallographische Untersuchungen an Goldlegierungen verschiedener Art und Bestimmungen über Härte und Expansion neuerer Gipsarten beim Vulkanisieren durchgeführt.
E. DOLDER hat durch vergleichende Untersuchungen über neuere hydrocolloidale Abdruckmassen und Gips 1939 und besonders durch physikalische Werkstoffprüfungen an Zahnprothesen im Laboratorium und am Patienten 1943 die Materialkunde bereichert.
Die Orthodontie und die Kieferorthopädie, anfänglich
mehr auf praktisch-empirischer Basis durchgeführt, hat durch die neueren
Forschungen, die sich mit diagnostischen, anthropologischen, experimentellen und pathohistologischen Untersuchungen befassten, eine wissenschaftliche Bereicherung erfahren.
Über die Frage der Extraktion der Zähne und ihre Indikation äussern
sich C. JORDAN 1939 und R. HOTZ 1940.
P. SCHMUZIGER hat 1941 mit der Konstruktion des Photostatapparates,
der erlaubt, sich von Messfehlern am Lebenden unabhängig zu machen sowie unabhängig von Patienten die Auswertung vorzunehmen und durch
Reihenuntersuchungen an Schülern in verschiedenen Altersstufen Wachstumsentwicklungen zu studieren, neue Wege in der Orthodontie beschritten.
Über die operative Behandlung von Progeniefällen durch plastische Unterkieferoperationen 1941 und die operative Behandlung von Prognathiefällen 1942 gibt P. SCHMUZIGER eine Darstellung über Indikation und Ziel
dieser Eingriffe.
Unter der Leitung von P. SCHMUZIGER sind die Probleme der systematischen Extraktion der Sechs-Jahr-Molaren und deren Resultate, der Konstruktion des normalen Zahnbogens unter Anwendung der Jochbogen412

breite, der Photostatik in der Orthodontie und der adenoiden Vegetationen
und deren Einfluss auf die Endognathie untersucht warden.
R. HOTZ hat neben Arbeiten über die Anwendung der Dehnungsplatten
und ihre Kombination mit dem Monobloc, der Vererbung von Zahn- und
Kieferstellungsanomalien, orthodontisch-prothetische Behandlung eines
Falles von Kiefergelenksaffektion, besonders durch seine Untersuchungen
über die Verwendung metrisch auswertbarer Photographie in der Kieferorthodontie 1943 das Gebiet der Orthodontie bereichert. Unter der Leitung
von R. HOTZ sind Untersuchungen über den Profilzeichnungsapparat, die
Häufigkeit der Gebissanomalien bei Schulkindern, die Kenntnis der die
Bisslage bestimmenden Faktoren und die Stereophotogrammetrie als diagnostisches Hilfsmittel in der Kieferorthopädie durchgeführt worden.
Über das Paradentium und seine Erkrankungen, die
als Paradentopathien zu frühzeitiger Lockerung und zum Verlust der
menschlichen Zähne führen, sind trotz weitgehender allgemein medizinischer und zahnärztlicher Forschungsarbeiten über die Ätiologie, Pathologie und Behandlung dieser Erkrankungen noch keine endgültigen Forschungsresultate erzielt worden.
Unter der Leitung von W. HESS 1917-1944 sind eine Reihe von Arbeiten
erschienen, die sich mit der Pathologie des Interdentalraumes, der Pathohistologie der Paradentalerkrankungen und der Behandlung der Paradentalerkrankungen mit Kurzwellen und mit Vitamin A und D befassen.
In den 50 Jahren, die seit der Gründung des Zahnärztlichen Universitätsinstituts Zürich im Jahre 1895 verflossen sind, ist das Gebiet der Zahnheilkunde in Zürich weitgehend durch wissenschaftliche Forschungen bereichert
und die theoretische und praktische Zahnheilkunde aus der anfänglich
praktisch-empirischen Richtung zu einem wissenschaftlichen Spezialgebiet
der Medizin ausgebaut worden. Diese Entwicklung der Zahnheilkunde war
nur möglich, indem diese Disziplin aus eigener Kraft den Ausbau ihres
Spezialgebietes in geduldiger Arbeit förderte, daneben aber aus den Quellen der Naturwissenschaft und der Allgemeinmedizin immer wieder schöpf end allmählich die Bausteine zu einem Gebäude zusammenzutragen vermochte, das in seinen Fundamenten gefestigt, dem weiteren Ausbau durch
die kommenden Jahre mit Vertrauen und Zuversicht entgegensehen darf.
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Geschichte der tierärztlichen Forschung in Zürich
mit besonderer Berücksichtigung der letzten
50 Jahre
Von

W. FREI
Die Geschichte der tierärztlichen Forschung in Zürich ist eng verbunden
mit der Gründung der tierärztlichen Lehranstalt im Jahre 1820, und mit
ihrer Entwicklung, besonders seit der Eingliederung in die Universität im
Jahre 1901. Trotz der hochgradigen Beanspruchung der in den ersten Jahrzehnten sehr wenigen Lehrer wird aus jener Zeit von allerlei Forschungen
vornehmlich über Tierseuchen, z. B. von Übertragungsversuchen mit Maulund Klauenseuchematerial, von Rotz auf einen Ziegenbock (WIRTH 1839
und 1843) berichtet. Die Bedeutung der jungen Anstalt lag, abgesehen von
ihrer Lehrfunktion, hauptsächlich auf praktischem Gebiet: Einzelbehandlung von Tierkrankheiten im Tierspital, insbesondere aber beratende Mitwirkung bei der Seuchenbekämpfung, welche ein Hauptmotiv der Gründung war. Mit der Zunahme der Lehrkräfte wurden die Möglichkeiten der
Forschungen verbessert. Diese nahmen aber erst in den neunziger Jahren
einen deutlichen Aufschwung und weiterhin mit der Einverleibung der
tierärztlichen Lehranstalt als veterinär-medizinische Fakultät in die Universität und dem damit verbundenen Promotionsrecht, welches alsbald von
Lehrern und in- und. ausländischen Tierärzten benutzt wurde. Jetzt konnten
die Doktoranden zur Bearbeitung von Problemen herangezogen werden.
Die in Zürich zutage geförderten Forschungsresultate stammen in erster
Linie von der Lehranstalt. Hingegen haben auch die Tierärzte des Schlachthofes Zürich, einige Privattierärzte, in neuerer Zeit auch das kantonale Veterinäramt und die tierärztlichen Mitarbeiter von Privatfirmen zur Mehrung
unserer Kenntnisse beigetragen. Die Mittel wurden meistens vom Staat,
teilweise aber auch von Privaten und den verschiedenen Stiftungen der
Universität zur Verfügung gestellt.
Waren die anfänglichen Forschungen fast ausschliesslich rein praktischen
Fragen gewidmet, so kamen mit der Differenzierung der Tiermedizin und
der Zunahme der Dozenten- und Assistentenzahl immer mehr sog. theoretische Themata zur deskriptiven oder experimentellen Untersuchung.
Die bearbeiteten Probleme finden sich auf ungefähr allen Gebieten der
tierärztlichen Wissenschaft uHd Praxis, also Anatomie, Physiologie, innere
Medizin, besonders Infektionskrankheiten, Chirurgie und Pharmakologie,
Tierzucht, Hygiene, Fleisch- und Milchkunde.
Die Tiermedizin gehört, wie die andern medizinischen Disziplinen, in
den Kreis der Naturwissenschaften und ihre Vertreter in Zürich sind sich
dessen stets bewusst geblieben (wie u. a. Vorträge in der Naturforschenden
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Gesellschaft zeigen). Ausserdem hat auch sie die Pflicht, die jungen Leute
so auszubilden, dass sie sich nachher eine Praxis und ein Auskommen
schaffen können. Der Tierarzt muss — im Gegensatz zum Humanmediziner — sich schon von allem Anfang an in anatomischer und funktioneller
Richtung hinsichtlich des normalen und des krankhaft gestörten Lebens
mit einer Mehrzahl von Tierarten befassen. Diese Vielheit und Vielgestaltigkeit der Objekte ist einerseits sowohl für den Studenten wie für den
Praktiker eine Belastung, eröffnet aber biologisch wichtige Ausblicke in
allgemeiner und vergleichender Richtung in Anatomie, Physiologie und
Pathologie.
Wie anderwärts, so hat sich auch in Zürich die tierärztliche Anatomie immer und immer wieder vor die Probleme der allgemeinen und
vergleichenden Morphologie gestellt gesehen. Den Anfang der Forschungen
macht (1892) eine durch Untersuchungen von Roux und MEYER am Menschen und von EICHBAUM am Pferd angeregte grundlegende, mit dem Preis
der Stiftung Schnyder von Wartensee ausgezeichnete Schrift von E. ZSCHOKKE
über die Statik und Mechanik des Vertebratenskelettes. Darin ist, aufbauend auf der graphischen Statik von RITTER, die Struktur des Röhrenknochens nach Zug- und Drucktrajektorien dargestellt, wonach in den
Linien bzw. Flächen grösster Beanspruchung die Ablagerung von Knochenmaterial erfolgt. Die Beziehungen zwischen der Wirbelsäule und den Extremitäten werden als solche einer Gitterbrückenkonstruktion auf Pfeilern
erkannt. An einem Pferdeskelett, in welchem die Bänder durch Drähte
ersetzt waren, demonstrierte ZSCHOKKE an der Landesausstellung von 1889,
dass das Pferd ohne Muskelanstrengung stehen kann.
Trotz der grossen Ähnlichkeit, man möchte beinahe sagen absoluten
Identität, der Herzfunktion bei den verschiedenen Tierarten zeigen sich
bei genauerem Zusehen doch ganz merkwürdige Unterschiede im anatomischen Bau, deren physiologische Bedeutung nicht ohne weiteres ersichtlich
ist (ACKERKNECHT, SEIFERLE). Grössere Unterschiede weist der Verdauungsapparat auf. Den Forscher wie den Laien fesseln die Art- und Rassenverschiedenheiten des Gebisses (ZSCHOKKE, ACKERKNECHT, SEIFERLE). Hier handelt es sich, z. B. in gerichtlichen Fällen, nicht nur darum, an einem Gebiss oder Teilen desselben, z. B. an einem einzelnen Zahn, die Artzugehörigkeit, sondern auch die Rasse und, bei lebendigen oder toten Tieren,
das Alter zu erkennen. Eine gründliche Durcharbeitung erfuhr ein in
Zürich entdecktes rudimentäres, anscheinend drüsiges Mundhöhlenbodenorgan (ACKERKNECHT und Mit.). Mit den auffallenden Besonderheiten des
Magens und des Dickdarmes bei den Pflanzenfressern hat sich in entwicklungsgeschichtlicher Richtung P. MARTIN befasst.
Die Verschiedenheiten der Fortpflanzung und der Fortpflanzungsorgane
bei den verschiedenen Tierarten sind in die Augen springend. Die Erforschung der Normalanatomie, der Physiologie und der Erkrankungen
dieses Organsystemes muss in der Schweiz als einem prominenten Rinderzuchtland Wissenschafter und Praktiker besonders locken. Die Ähnlich415

keiten und Unterschiede, insbesondere die Beziehungen zwischen Brunst
und Menstruation hat besonders ZIETZSCHMANN herausgearbeitet und die
morphologischen Periodizitäten in Eierstock und Uterus bei den oligöstrischen und polyöstrischen Tieren mit denjenigen des menschlichen Sexualzyklus verglichen (1921). Dabei hat sich gezeigt, dass in der Abfolge Proöstrum, Ostrum, Metöstrum und Diöstrum bei allen Tierarten grundsätzliche Ähnlichkeit besteht. Verschiedenheiten zeigen sich nur in der Dauer
der einzelnen Abschnitte. Das Diöstrum, d. h. die Periode der anatomischen
und funktionellen Rückbildung im Genitalapparat, verläuft im Uterus des
Menschen abrupt unter dem Bild des Zusammensturzes (Menstruation), bei
den Tieren aber langsam und unmerklich. Da beim Menschen die Menstruation, beim Tier aber der Östrus (Brunst) das äusserlich auffälligste
Ereignis in der Sexualperiodizität ist, hat sich die Nomenklatur nach diesen
Fixpunkten gerichtet. Eine Anzahl von Untersuchungen aus dem anatomischen Institut befasst sich vergleichsweise mit der makroskopischen
und mikroskopischen Anatomie des Eierstockes und des Uterus (ZSCHOKKE,
ZIETZSCHMANN, ACKERKNECHT, SEIFERLE, HÖFLIGER). Hier sind auch die ausgedehnten Untersuchungen des Zoologen M. KUPFER über die Makromorphologie
des Ovariums von Rind, Schaf, Pferd und Schwein im Verlauf des Sexualzyklus zu nennen. In mustergültigen farbigen Abbildungen sind die periodischen Änderungen der weiblichen Keimdrüse ein für allemal festgehalten.
Auch das Zentralnervensystem hat sich verschiedentlich besonderer
Beachtung erfreut, wiederum in vergleichend-anatomischer Richtung (ACKERKNECHT, SEIFERLE). Von hier aus ist ein kleiner Schritt zur Psychologie der
Tiere (Seiferle), welche von Tierärzten intensiver bearbeitet werden sollte,
da sie am kranken Tier wichtige Äusserungen beobachten können, welche
andern Untersuchern und Experimentatoren verschlossen sind.
Das Äussere der Tiere, die Haut mit ihrer Behaarung und insbesondere
die so verschieden gebauten Extremitätenenden (Hufe, Klauen, Krallen)
haben teils rein theoretisch (Einfluss der Domestikation), teils aus praktischen Erwägungen heraus (Beschlag, Abnützung der Hufe und Klauen
bei Arbeit auf Strassen und in weichem Gelände, Fälschung von Haarfarben) in Zürich immer Interesse gefunden (ZIETZSCHMANN, ACKERKNECHT,
SEIFERLE, HÖFLIGER, ZWICKY und ALMASY).
In engstem Zusammenhang mit dem Fortpflanzungsapparat steht die
Milchdrüse, besonders diejenige der Kuh, deren durchschnittliche Leistung
durch geeignete Zuchtwahl, Haltung und Fütterung in der Schweiz bis
heute auf 3600 bis 4000 kg Milch pro Jahr bzw. pro Laktationsperiode
gebracht werden konnte (Spitzenleistungen liegen bedeutend höher). Von
einer vollständigen Durchforschung insbesondere der funktionellen Anatomie und Chemie dieses Organes sind wir sogar noch beim Rind ziemlich
weit entfernt. Ein Beitrag zu diesem Problem ist auch in Zürich geleistet
worden (ZIETZSCHMANN).
Die Beschäftigung mit der Entwicklungsgeschichte des Individuums prädestiniert den Anatomen zum Missbildungsforscher. Material aus allen
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Landesteilen und von verschiedensten Tierarten wird insbesondere auch
von Laien, welche sich seit altersher von gerade diesen Abnormitäten sehr
beeindrucken lassen (mehr als von dem viel wunderbareren konstanten
Normalen), einer tierärztlichen Lehr- und Forschungsanstalt immer zugeschickt. Es ist infolgedessen nicht verwunderlich, dass sich unsere Anatomen mit der Morphologie und Genese der Missbildungen immer wieder
abgegeben haben (ZIETZSCHMANN, ACKERENECHT, SEIFERLE, HÖFLIGER).
Bei zahlreichen Untersuchungen ist man auf Unterschiede zwischen dem
anatomischen Bau von Organen bei Wildtieren und Haustieren gestossen
und damit auf die Frage des Einflusses der Domestikation auf Gestalt
und Funktion.
Neben der Anatomie und insbesondere den klinischen Disziplinen war
die Physiologie stets bescheiden mit Mitteln ausgestattet und zudem
bis vor wenigen
bis 1905 in Personalunion mit der Anatomie, so dass
Jahren — tierphysiologische Forschungen an Haustieren nur nebenbei
betrieben werden konnten. Die normale (und pathologische) Hämatologie
der Haustiere fand im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts mit physikalischchemischen Methoden Bearbeitung (H. ZANGGER u. Mit.), zu einer Zeit, da
diese gerade Eingang in die Medizin gefundeu hatten. Besonders wurde
die Viskosität von Blut und Serum und ihre Beziehungen zu verschiedenen
Krankheiten der Tiere untersucht. KRUPSEI, ALMASY u. Mit. ermittelten in Zürich
sowie im Hochgebirge (z. T. auf dem Jungfraujoch) in grösseren Untersuchungsreihen hämatologische Vergleichsdaten über den Sahli-Wert, die
Lichtextinktion, die Sauerstoff- und Kohlenoxyd-Kapazität sowie das rote
und weisse Blutbild bei Mensch, Pferd, Rind und Ziege unter besonderer
Beachtung des Anämieproblems. Die Lichtextinktion des Oxyhämoglobins
untersuchte ALMASY. Gründliche Studien befassten sich unter H. ZANGGER'S
Leitung mit den physikalisch-chemischen Eigenschaften normaler und pathologischer Kuhmilch. Ein Grundprozess der Gewebsphysiologie, die Diffusion von Elektrolyten erfuhr eine physiko-chemische Bearbeitung durch
ALMASY.
Untersuchungen über das Elektrokardiogramm von Kleintieren (Kaninchen, Meerschweinchen) sowie von Pferd und Rind haben an sich zwar
nichts grundsätzlich Neues gebracht, sind aber eine notwendige Basis für
die Diagnose der nicht allzu seltenen Herzkrankheiten beim Pferd und
andern Tieren. Veränderung des Elektrokardiogramms wurden festgestellt
bei tuberkulösen Rindern und Meerschweinchen (H. SPÖRRI). Heute ist die
Elektrokardiographie eine bei Herzkrankheiten der Tiere in der stationären
Klinik stets herangezogene unentbehrliche diagnostische Methode.
Die pathologische Anatomie hat für die praktischen Tierärzte
eine grössere Bedeutung als für die Humanmediziner, einmal weil jene
öfters in die Lage kommen, Sektionen zu machen, wobei insbesondere die
pathologisch-anatomische Diagnose von Infektionskrankheiten hinsichtlich
der Behandlung weiterer Tiere der näheren oder weiteren Umgebung
wichtig ist. Zum ändern ist sie eine wichtige Grundlage der Fleischbeschau.
27

417

Die Gelegenheit häufiger pathologisch-anatomischer Beobachtungen an einzelnen Organen und an den Leichen gestorbener und notgeschlachteter Tiere
bringt es bei uns mit sich, dass nicht nur der pathologische Anatom, sondern
auch der Bakteriologe und der Kliniker sich immer wieder mit pathologischanatomischen Forschungen abgeben und so ihre Kenntnisse über die Beziehungen zwischen funktionellen Störungen und morphologischen Veränderungen, im weiteren Sinne zwischen Funktion und Form, Ursache und
Krankheit, vertiefen. So entstanden zahlreiche Publikationen über Krankheiten des Bewegungsapparates (ältere: BERDEZ, R. ZANGGER, seit 1910
ZSCHOKIKE, RUSTERHOLZ, LEUTHOLD, HEUSSER), des Atmungsapparates (ZSCHOI{IiE,
BÜRGI u. Mit.), verschiedene Seuchen (ältere: WIRTH, MICHEL, BOLLINGER, R.
ZANGGER u. a., seit 1900: ZSCHozxE, FREI). Ein Heer von Krankheiten unserer
verschiedenen Haustierarten wartet auf gründliche wissenschaftliche Durchforschung im Rahmen der allgemeinen und vergleichenden Pathologie sowie auf Anweisungen für Behandlung oder Verhütung. Organkrankheiten
verlaufen grundsätzlich bei allen Tieren unter sich und beim Menschen
ähnlich, zeigen aber doch wieder Verschiedenheiten, welche bedingt sind
durch Besonderheiten des anatomischen Baues. Es sei hier nur auf die
Eigenarten des Verdauungsapparates bei Pflanzenfressern, Fleischfressern
und bei den Vögeln hingewiesen, ferner auf die Unterschiede in der Fortpflanzung nicht nur der Haussäuger unter sich, sondern dieser letztern
gegenüber den Vögeln.
Eine grosse Anzahl von In f e k t i o n s k r a n k h e i t e n kommt nur bei
Tieren, u. U. auch nur bei ganz bestimmten Tierarten vor, die Erreger
anderer sind auf den Menschen übertragbar. Hier ist der Zoonosen bekämpfende Tierarzt zugleich Beschützer der Gesundheit der Menschen.
Zusammen mit den Praktikern hat die tierärztliche Lehr- und Forschungsanstalt in Zürich durch Beratungen und Seuchendiagnostik im stillen Tag
für Tag im Dienste der menschlichen Gesundheit gewirkt. Konform mit
dem Hauptmotiv der Schaffung einer kantonalen tierärztlichen Lehranstalt,
nämlich der Seuchenbekämpfung, haben sich die Dozenten von allem Anfang an bis auf den heutigen Tag mit der Erforschung der Ätiologie und
Pathogenese, der Klinik und pathologischen Anatomie, der Heilung und
Verhütung der Infektionskrankheiten der Tiere befasst. Diesem Umstand
und der Beratung der Organe der staatlichen Bekämpfung ist es zu einem
Teil zu verdanken, dass wichtige Seuchen (Rinderpest, Lungenseuche des
Rindes, Rotz, Tollwut), welche im letzten Jahrhundert noch grossen Schaden
stifteten, verschwunden, andere (Milzbrand, Schweinerotlauf, neuerdings
Tuberkulose, Rauschbrand u. a.) stark zurückgegangen sind. Gerne sei hier
anerkannt, dass die Übernahme und Anwendung theoretisch-experimenteller Forschungsergebnisse aus der Schwestermedizin in der Ausarbeitung
von Bekämpfungsmethoden in der Tiermedizin befruchtend gewirkt hat.
Im Schweizer Archiv für Tierheilkunde finden sich von Anfang an Arbeiten über damals besonders wichtige Tierseuchen, z. B. über Lungenseuche von WIRTH 1826 und später, ERNST 1831, IRMINGER 1835, GATTIKER 1838,
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R. ZANGGER 1865, über Rinderpest von R. ZANGGER und BOLLINGER 1873, über
gelben Galt von GATTIKER und BRENNWALD 1848, R. ZANGGER 1854, über Maulund Klauenseuche von WIRTH 1839, R. ZANGGER 1865, HIRZEL 1883, über
Milzbrand von E. ZSCHOKKE 1883, über Tuberkulose von R. ZANGGER 1873,
E. ZSCHOKKE 1883, über Rotz von WIRTH 1844, KRAMER 1846, R. ZANGGER 1856
und später über Schweinerotlauf von WIRTH 1845, über Tollwut von MICHEL
1831 und später, LEHMANN (Kuh) 1850, R. ZANGGER 1865.
Unter den Infektionskrankheiten des Rindes haben die durch Streptokokken, Staphylokokken, Pyogenesbazillen, seltener durch andere Mikroorganismen, erzeugten Entzündungen der Milchdrüse in Zürich immer
Untersucher gefunden, seitdem 1885 ein kleines bakteriologisches Institut
geschaffen und 1900 erweitert wurde (ZscuoKKE). An der Erforschung der
Morphologie und der Wachstumsbedingungen der die sehr häufige Euterkrankheit «gelben Galt» erzeugenden Streptokokken hat sich die Zürcher
Schule schon in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts wesentlich mitbeteiligt (ZSCHOKKE u. Mit.), ebenso an der Untersuchung der durch diesen
Erreger gesetzten pathologisch-histologischen Veränderungen der Milchdrüse. Die Schwierigkeiten der Heilung führten zur Ausprobung verschiedener physikalischer und arzneilicher Behandlungsmethoden (RUSTERHOLZ,
ANDRES, SCHNORF).

Die Bekämpfung der Tuberkulose des Rindes liegt z. T. in privater Hand,
z. T. ist sie eine Aufgabe des Eidg. Veterinäramtes und der Kantonstierärzte. Es ist das Verdienst des Kantons Zürich (H. BAER), schon seit längerer Zeit und als erster in der Schweiz ein Tuberkulosebekämpfungsverfahren durchgeführt zu haben.
Immer und immer wieder haben die Anämien des Pferdes die Aufmerksamkeit auch der schweizerichen Forscher auf sich gezogen. Die morphologischen und chemischen Veränderungen des Blutes wurden untersucht.
Die Ätiologie ist nicht einheitlich. Während grosse Pferdeansammlungen,
z. B. im Militärdienst im Verlauf des Krieges, die Ausbreitung der ansteckenden Virusanämie begünstigen, spielen zu andern Zeiten andere Erreger, z. B. okkulte Streptokokkenherde, eine Rolle (KRUPsKI). Es wäre
möglich, dass bei solchen Fokalinfektionen die intermittierenden Erkrankungen auf Allergie beruhten. Die Diskussion über diese Streitfragen ist
noch nicht abgeschlossen. Die Entscheidung wird dadurch erschwert, dass
der Nachweis des Anämievirus nur durch experimentelle Übertragung auf
das kostspielige Versuchstier Pferd einwandfrei geleistet werden kann.
Im Jahre 1944 erkrankten in Zürich und Umgebung zahlreiche Hunde
an Stuttgarter Hundeseuche, auch Hundetyphus genannt. Wahrscheinlich
handelte es sich auch hier um eine Leptospirose (Leptospira canicola), da
in der Zürcher Kleintierklinik (HEUSSER u. Mit.) mikroskopisch die Erreger
in manchen Fällen gefunden wurden und das Serum aller Patienten
Leptospiren agglutinierte. Die ITbertragbarkeit auf den Menschen wurde
neuerdings durch ein unfreiwilliges Experiment eines Klinikers demonstriert.
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Zu den wichtigsten Krankheiten in der Schweiz gehören die Störungen
der Fortpflanzung beim Rind. Zu ihrer Erforschung, Verhütung und Behebung müssen klinische, pathologisch-anatomische, bakteriologische Untersuchungen durchgeführt und die neueren Ergebnisse der Hormon® und
Vitaminforschung sowie derjenigen über Mangelkrankheiten herangezogen
werden. Im Jahre 1900 gab ZSCHOKKE sein Buch über die Unfruchtbarkeit
des Rindes heraus, welches erstmals den gesamten Problemkomplex zusammenfasste. Es ist dies vielleicht das erste dieses Thema behandelnde
Buch in Europa. Später erschienen über denselben Gegenstand zwei weitere Werke von dem Berner E. HEss und dem Dänen ALBRECHTSEN. Hess
betrachtete zystöse Entartung der Eierstöcke, Albrechtsen Erkrankungen
der Gebärmutter als Hauptursache der Sterilität des weiblichen Rindes,
und die Anhänger der beiden Doktrinen konzentrierten die Behandlung
auf die Ovarien bzw. auf den Uterus. An Hand von Untersuchungen am
Genitalapparat von etwa 550 Kühen konnte dann KRUPSKI (1915) zeigen,
dass auch in der Schweiz die Uteruskrankheiten sehr verbreitet sind. Die
Behandlung hat infolgedessen entweder am Eierstock oder bzw. und am
Uterus einzusetzen. Aber auch das kann nicht genügen. Es müssen vielmehr die Störungen der inneren Sekretion des Hypophysenvorderlappens,
der Ovarien und des Endometriums bzw. der Plazenta neben den anatomischen Veränderungen des Genitalapparates in Betracht gezogen werden.
Die ganze Sterilitätslehre und die Therapie müssen also auf eine hormonale Basis gestellt werden. (W. FREI und Mit., F. GRÜTER, STÄHEL1 u. a.) Man
hat infolgedessen wie andernorts auch in Zürich in geeigneten Fällen die
Sterilität mit Hormonen des Hypophysenvorderlappens bzw. des Ovariums
zu behandeln angefangen (ANDRES, H. SPÖRRI). Die Beziehungen zwischen
endokrinen Störungen und Empfänglichkeit des Genitalapparates für Infektionserreger sind noch sehr wenig bekannt. Hingegen weiss man, dass
übermässige Milchproduktion dann, wenn die Bedürfnisse der Drüse nicht
durch qualitativ und quantitativ geeignetes Futter gedeckt sind, insbesondere in Gemeinschaft mit unhygienischer Haltung, mit Mineral-. und
Vitaminmangel Disposition für Infektionen des Genitalapparates (und der
Milchdrüse) schafft.
Von besonderem Interesse und grosser praktischer Bedeutung infolge
ihrer weiten Verbreitung ist die Infektion mit Brucella abortus Bang beim
Rind und mit Brucella abortus suis beim Schwein. Der nicht seltene Übergang dieser Mikroorganismen auf den Menschen wurde auch in Zürich
und Umgebung beobachtet und gab Veranlassung der Zusammenarbeit
des Humanmediziners mit dem Veterinär (LÖFFLER, NAGEL, FREI). Seit etwa
10 Jahren wird insbesondere von Frankreich aus (Mousse) die These verfochten, der Hauptfaktor für die Ansiedlungsmöglichkeit des Bang'schen
Bazillus im Rinderorganismus sei . der Mangel an E-Vitamin. In der Tat
werden. E-haltige Präparate in der Praxis zur Verhütung des Abortus sehr
häufig verwendet. Zur einwandfreien Feststellung der Beziehungen zwischen
E-Mangel und Infektionsresistenz sind z. Z. Untersuchungsserien im Gang
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bzw. abgeschlossen: einmal wird der Tocopherolgehalt im Blut von verschiedenartig gefütterten Rindern untersucht (ANDRES u. Mit.), andererseits
hat sich gezeigt, dass experimentell E-los gefütterte Meerschweinchen
gegenüber dem Bangbazillus u. a. Mikroorganismen anfälliger sind (FREI
u. Mit.). Neben dem Bang'schen Bazillus sind Trichomonaden wichtige
Abortusursachen. Nachdem ihre Existenz in der Schweiz überhaupt festgestellt war (W. PFENNINGER), konnten ihre Lebensweise und ihre Lebensbedingungen in der künstlichen Kultur (RIEDMÜLLER u. Mit.) und die pathologisch-anatomischen und klinischen Erscheinungen am infizierten Tier
(STAUB) untersucht und Angaben für ihre Behandlung und Bekämpfung
gemacht werden. Vielerorts, besonders in Laienkreisen, wird an der alleinigen ätiologischen Bedeutung des Bang'schen Bazillus und der Trichomonaden beim Abortus des Rindes gezweifelt, und es werden andere
Faktoren als Ursachen des Verwerfens in den Vordergrund geschoben,
z. B. kaltes Futter, Überanstrengung, Erschrecken durch Hundegebell und
insbesondere Gewehr- und Artilleriefeuer. Dieser theoretisch wohl mögliche ,.
praktisch aber sozusagen nie in Betracht kommenden Ätiologie, dem sog.
Schreckabortus, wurde durch eine eingehende Untersuchung der Boden
entzogen (ANDRES).
Die Bakteriologie liefert dem Zytologen leicht zu handhabendes
Forschungsmaterial, während die Infektionslehre dem physiologischen Chemiker Aufgaben stellt. Zu den theoretisch-zytologisch und medizinischpraktisch gleich interessanten Problemen gehört die chemische Desinfektion,
die physikalische Chemie der Zelltötung. Hier handelt es sich zunächst um
die Verteilung eines Giftes zwischen der Bakterienzelle einerseits und dem
Medium und den darin gelösten und suspendierten Substanzen andererseits
nach Massgabe von chemischen, Lösungs- und Adsorptionsaffinitäten. Diese
Probleme wurden besonders untersucht mit Kresolseifenpräparaten (W. FREI
u. Mit. 1914 1919). Durch geeignete Verschiebungen des pH, durch Zusätze
von Elektrolyten wird die Löslichkeit des Kresols in Wasser erniedrigt, wodurch eine Anreicherung des Mittels in den Bakterien und eine Verstärkung
der Desinfektionswirkung erzielt wird. Alkohol erhöht die Löslichkeit des
Kresols im Medium und setzt den Desinfektionseffekt herab. Bei Kombination
von zwei Desinfektionsmitteln kann gegenseitige Verstärkung oder auch
Abschwächung der Wirkung eintreten (KRUPSKI 1915).
Ein Problem, welches jeden, der sich mit Infektionskrankheiten befasst,
immer wieder beschäftigt, ist die biologische Chemie der Mikroorganismen
im Glas einerseits und im Tierkörper andererseits. Die Frage, wieso im
lebendlgen Gewebe sowohl obligate Aerobier wie Anaerobier gedeihen
können, wurde auch in Zürich bearbeitet. Zunächst wurde gefunden, dass
das Atmungssystem der obligaten Anaerobier bedeutend einfacher ist als
das der Halbanaerobier und der Aerobier. Die ersteren besitzen nämlich
weder Cytochrom noch Oxydasen, Peroxydasen oder Katalasen, sondern
nur Dehydrasen. Je aerober ein Mikroorganismus ist, d. h. je mehr er
Sauerstoff als Wasserstoffakzeptor verwenden kann, desto komplizierter
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ist sein Atmungssystem. Die obligat aeroben Bakterien verfügen ausser
über Dehydrasen über die zur Sauerstoffoxydation notwendigen Enzyme
und Überträgersubstanzen (Cytochrom, Oxydasen, Katalasen und Peroxydasen und vielleicht noch andere), ähnlich also in dieser Beziehung
den Zellen des Tierkörpers. Durch Veränderung des Oxydoreduktionspotentials mit Hilfe der zugleich als Nährstoff dienenden Aminosäure Cystein
gelingt die Züchtung obligater Anaerobier bei Sauerstoffzutritt im Glas
(FREI, RIEDMÜLLER und ALMASY, HALL). (In weiterer Verfolgung dieser Ideen
gelang die Massenzüchtung der für die Tiermedizin wichtigen anaeroben
Bakterien — Cl. septicum, Cl. Novyi und Cl. chauvoei — und die Herstellung
eines aktiv immunisierenden Impfstoffes gegen alle drei Infektionen.)
Durch diese und die Befunde anderer Untersucher wird gezeigt, dass je
nach dem Redoxpotential im Gewebe aerobe oder anaerobe Mikroorganismen
sich ansiedeln können. Günstig für Aerobe ist reichliche Sauerstoffversorgung, günstig für Anaerobe Sauerstoffwegnahme oder dann Anwesenheit reduzierender Substanzen (z. B. in Nekroseherden, Infarkten). Die Infektionskrankheit ist in letzter Linie die Folge einer chemischen Auseinandersetzung der Mikroorganismen mit dem Tierkörper, für den letzteren ein Komplex lokaler und allgemeiner funktioneller und morphologischer
Vorgänge bzw. Zustände, unter denen neurovegetativ-hormonal gesteuerte
Regulationen und besonders auf die Bekämpfung der Erreger und ihrer
Produkte gerichtete Unternehmungen von Wichtigkeit sind. Die Bedeutung
des vegetativen Nervensystems für die Abwehrbereitschaft des Gewebes
vor und nach erfolgter Infektion ist daher ein zentrales Problem der Infektions- und Immunitätslehre, an dessen Lösung auch die Tiermedizin
ein Interesse hat und wozu sie Beiträge leistete (FREI, HESS, STÜNZI).
Von der äusseren Desinfektion ist nur ein kleiner Gedankenschritt zur
sog. inneren Desinfektion, auch Chemotherapie genannt. Nach dem
Siegeszug der Sulfanilamide durch die ganze Welt wurde die Theorie der
Wirkungen nach allen Seiten erforscht. Sicher haben diese Präparate eine
schädigende Wirkung auf lebenswichtige Enzyme der Mikroorganismen.
Es konnte gezeigt werden, dass die aerobe und anaerobe Oxydation der
Bakterien durch Cibazol, Irgafen, Elkosin u. a. Sulfamide gehemmt wird
und dass eine Beziehung besteht in der Intensität dieser Hemmung bei
Geflügelcholera- und Rotlaufbazillen in vitro und dem Heileffekt in vivo
(FREI, JEZIERSKI). Die Geflügelcholerainfektion der weissen Maus kann durch
Sulfanilamide in ca. 90 °/o der Fälle geheilt werden, während dieselben
Mittel bei der Rotlaufinfektion nicht nur nichts nützen, sondern sehr häufig
den Todeseintritt beschleunigen. Dieselben Konzentrationen der Sulfamide,
welche die Oxydation der Cholerabazillen in vitro hemmen oder unterdrücken, fördern diesen Lebensvorgang bei den Rotlaufbazillen.
Die C hi r u r g i e hat sich sehr häufig mit dem Fuss des besonders auf
den harten Strassen der Städte arbeitenden Pferdes zu befassen. Für das
Verständnis der aus Fusskrankheiten resultierenden «Lahmheiten» ist die
Kenntnis des immer noch ungenügend erhellten physiologischen Mechanis422

mus der Beziehungen zwischen dem knöchernen Extremitätenende und
dem mechanisch schützenden Hornschuh erforderlich. Es hat sich gezeigt,
dass die durch die vier Körpersäulen auf den Huf übertragene Last nicht
auf der Hornsohle liegt, sondern dass das Hufbein vielmehr an der Wand
des Hufes aufgehängt ist, so dass der Boden des Schuhes, d. h. die Hufsohle ohne prinzipielle Störungen abgetragen werden kann (HEUSSER).
Besondere Aufmerksamkeit fanden bei unsern Chirurgen in den letzten
Jahrzehnten die Augenkrankheiten von Rind, Pferd und Hund. Ihre (soweit sie nicht eindeutig traumatisch entstehen) oft rätselhafte Aetiologie
wurde zu klären versucht. Eine Reihe von Publikationen befasst sich mit
den klinischen Erscheinungen und den pathologisch-anatomischen Veränderungen (BüRGI, HEUSSER, AMMANN u. Mit.). Eine beim Pferd schon längst
bekannte, auch bei uns immer wieder auftretende Krankheit ist die periodische Augenentzündung, eine Erkrankung der mittleren Augenhaut. Die
verschiedensten Hypothesen sind zur Erklärung der Aetiologie und des
intermittierenden Auftretens aufgestellt worden. Neuerdings werden
Leptospiren als Ursache angegeben, und bei uns wurden in der Tat
Leptospiren agglutinierende Antikörper im Blut der Patienten gefunden
(HEUSSER).

Schon früh stellten sich, hauptsächlich aus praktischen Bedürfnissen heraus, pharmakologische und toxikologische Fragen. Im Schweizer Archiv
für Tierheilkunde finden sich vor 1870 aus dem Kanton Zürich Angaben
über Vergiftungen mit Herbstzeitlose, Fingerhut, Schierling, Wolf smilch,
Blei, Quecksilberverbindungen u. a. Die Veterinär -Pharmakologie ist
eine noch junge Wissenschaft, obschon Arzneistoffe bei Tieren zu kuratiyen Zwecken schon seit dem Altertum angewandt worden sind. Das hängt
u. a. zusammen mit den namentlich bei grossen Haustieren sehr erheblichen Schwierigkeiten genauer quantitativer Untersuchungen und besonders der Kostspieligkeit dieser Versuchstiere. Arbeiten der Zürcher experimentellen Medizin (des physiologischen und des pharmakologischen Institutes der med. Fakultät) lieferten auch für die Kleintierpharmakologie
wichtige Ergebnisse. Die Universität besitzt erst seit einem Jahre auch
ein eigenes Veterinär-Pharmakologisches Institut, welches die Möglichkeiten experimenteller und klinischer Zusammenarbeit erweitert. Bis anhin
waren Gegenstand der Untersuchungen Probleme der Adsorptionstherapie
sowie eine zusammenfassende Darstellung tierärztlich-pharmakologischer
Aufgaben. Zunächst hat sich gezeigt, dass die Iris von Pferd und Rind
ein vollständig gleiches cholinergisches Verhalten zeigt, wie z. B. der Darm
und dass daraus wertvolle Schlüsse für die Ophthalmologie der Tiere gezogen werden können (GRAF). KRUPSKL KUNZ und ALMASY stellten Experimentaluntersuchungen an über den zeitlichen Verlauf der Ausscheidung
von Coffein durch den Menschen, das Pferd, die Ziege, das Meerschweinchen und das Kaninchen. In Zusammenhang damit prüften sie den Coffeinabbau durch die überlebende Kaninchenleber und erwiesen diesen als
chemische Gleichgewichtsreaktion.
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Hygiene. Wer die durchschnittlichen Stallverhältnisse in manchen
Gegenden. unseres Vaterlandes kennt, wird sich viel mehr darüber wundern, dass die Insassen im allgemeinen gesund sind, als dass sie krank
werden. Als typische Stallkrankheiten, beschönigend Domestikationsfolgen
geheissen, gelten Tuberkulose, Milchdrüsen- und Genitalerkrankungen beim
Rind und gewisse Lungenkrankheiten beim Schwein. Wenn auch diese
Zusammenhänge allgemein bekannt sind, so fehlt doch ein quantitativer
Ausdruck für Beziehungen zwischen dem Unzweckmässigkeitsgrad des
Stalles und der Häufigkeit der genannten Krankheiten. In einer mehrjährigen, auf breiter Basis in verschiedenen Gegenden durch Tierärzte
durchgeführten Untersuchung hat ZWICKY in der Tat gewisse Proportionalitäten zwischen Stall und Krankheit herausgefunden, nachdem die Faktoren mangelhafter Stallhygiene (Raumverhältnisse, Beleuchtung, Qualität
von Boden, Wänden und Decke, chemische Zusammensetzung der Stallluft, Reinlichkeit, Lage von Düngerstätte und Jauchegrube) messbar und
zahlenmässig darstellbar gemacht worden waren.
Die Domestikation hat die freie Wahl der Nahrung für die Haustiere
ausgeschaltet und sie gezwungen, sich mit dem ihnen von den Menschen
dargebotenen Nahrungsmaterial zu begnügen. Hierbei sind sehr häufig
nicht nur alte Gewohnheiten, sondern bestimmte Leistungsziele (Milch,
Mast, Arbeit) und wirtschaftliche Überlegungen massgebend, welche mit
den physiologischen Bedürfnissen des Tierorganismus interferieren, abgesehen von der einmal eingenommenen geographischen Situation des Besitzers (Lage des Stalles bzw. der Acker und. Wiesen) und den Einflüssen von
Jahreszeit und Witterung auf die Pflanzen. So kommt es auch bei den
Haustieren nicht selten zu Mangelkrankheiten , bedingt durch Insuffizienz der Fütterung an Calcium, Phosphorsäure und Vitaminen. Die
Folgen sind Anomalien des Bewegungsapparates, besonders der Knochen,
Störungen der Fortpflanzung, Herabsetzung der Widerstandsfähigkeit gegen
Infektionskrankheiten. Ausgedehnte, seit Jahren laufende Untersuchungen
des Institutes für innere Veterinär-Medizin (KRUPSKI, ALMASY u. Mit.) haben
durch Untersuchung des Blutes aktuell oder latent erkrankter Tiere sowie
der Vergleichung der Einnahmen und Ausgaben, d.h. an Hand einer Mineralbilanz gezeigt, dass floride oder okkulte Mangelstörungen in verschiedenen Gegenden der Schweiz bei Stalltieren recht häufig sind. Ihre Dichte
zeigt aber geographische Verschiedenheiten. Aber nicht nur bei Stallrindern mit ihrer vom Menschen ausgewählten Fütterung, sondern auch bei
Weidetieren gibt es Mangelerscheinungen, z. B. auf Alpweiden im Kanton
Wallis. Dass Krankheiten des Rindes, verursacht durch Kalk- oder Phosphorsäuremangel, nicht etwa nur Ergebnisse der Hochzüchtung oder anderer moderner Domestikationsfaktoren sind, wird dargetan durch frühe
Angaben über Lecksucht und Osteoporose (MEYER 1822, BLICKENSTORFER
1828, MICHEL 1835, MEIER 1845, R. ZANGGER 1865). Zum Abschluss dieses
Abschnittes sei die Feststellung von Kropf beim Kalb schon 1845 (FREI)
erwähnt.
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Zu den wichtigsten Funktionen des praktischen Tierarztes im Dienste
der öffentlichen Gesundheitspflege gehört die Beurteilung des Fleisches der Schlachttiere. Die Fleischbeschau, zunächst angewandte normale
und pathologische Anatomie und Bakteriologie, aber auch physikalische
und biologische Chemie hat sich bereits zu einer umfangreichen Wissenschaft entwickelt, um die sich ausser den Spezialtierärzten der Stadt Zürich
(vgl. Jahresberichte der Direktion des Gesundheitswesens der Stadt Zürich) und den Praktikern auf dem Land auch die Mitglieder der Fakultät
kümmern. Zunächst hat die Fleischbeschau den Übergang von tierischen
Parasiten und pathogenen Mikroorganismen und ihren Produkten von
Schlachttieren zu verhüten, zu welchem Zwecke die mannigfachen Quellen und oft recht gewundenen Kanäle dieses Überganges .gekannt sein
müssen. KRUPSKI hat (1918) gezeigt, dass beim Zwischenwirt Rind der
Cysticercus bovis in gewissen Gegenden der Schweiz häufiger ist, als angenommen wurde, und dass dort der Wirt Mensch auch öfters mit Taenia
saginata befallen sein müsse. Die durch diesen Hinweis veranlassten. Untersuchungen haben die Vermutung bestätigt. Die Ansammlung von pathologisch-anatomischem Material aus verschiedenen Land esgegenden in einem
Schlachthaus gibt nicht nur Anhaltspunkte über die Frequenz gewisser
Krankheiten, z. B. der Tuberkulose des Rindes, sondern auch über ihre geographische Verteilung (SCHELLENBERG). Die Sammlung derartiger Beobachtungen hilft mit beim Aufbau einer geographischen Pathologie der Schweiz
(ZWICKY).

Mikroorganismen aus der Gruppe der Paratyphaceen sind die Hauptursachen der sog. Fleischvergiftungen beim Menschen. Sie flnden sich entweder von Anfang an in der Muskulatur, wenn das Tier an einer Paratyphusinfektion litt, oder sind bei oder nach der Schlachtung aus andern
Organen ins Fleisch gelangt. Bei höherer Temperatur, d. h. bei unzweckmässiger Aufbewahrung, können sie sich darin vermehren und allerlei für
die menschliche Gesundheit schädliche Stoffwechselprodukte bilden. Das
Ziel der Forschung muss natürlich in letzter Linie die chemische Identifikation dieser Giftsubstanzen sein. Ein anderer, vorläufiger Weg bezweckt
die Auffindung der Wirkungen des Gemisches der Stoffwechselprodukte
der in der Muskulatur sich vermehrenden Paratyphusbakterien. Da die
Giftsubstanzen beim Genuss des Fleisches zuerst mit dem Darm in Berührung kommen, wurde ihre Wirkung auf den überlebenden Darm von
Versuchstieren untersucht, wobei z. T. Erregung, meistens aber Lähmung
resultierte (W. FREI u. Mit.). Eine Basis für die Beurteilung des Fleisches
ist auch die Kenntnis der postmortalen Veränderungen der Organe, insbesondere der Muskulatur, und ihr Verlauf unter verschiedenen Umständen
des Milieus und nach Massgabe allfällig der Schlachtung vorausgegangener Krankheiten. Eine Serie von Untersuchungen (1918/19) ganzer Leichen
und einzelner Muskelstücke hinsichtlich Totenstarre, Milchsäuregehalt und
Azidität, Quellungsfähigkeit und Wasserbindungsvermögen nach Einwirkung
verschiedener Faktoren (Austrocknung — Bündner Fleisch — Lösungen) ha425

ben den Verlauf des Wasserverlustes kurvenmässig erfasst und gezeigt,
dass die Wiederquellung (Verdaulichkeit) um so schwieriger vor sich geht, je
mehr Wasser das Fleisch verloren und je länger es sich im entquollenen
Zustand befand (W. FREI u. Mit.).
Die in den letzten 125 Jahren im Kanton Zürich durchgeführten Forschungen auf verschiedenen Gebieten der Tiermedizin, über welche hier
kurz und summarisch referiert wurde, sind z. T. veröffentlicht in dem seit
1816 von der Gesellschaft Schweizerischer Tierärzte herausgegebenen Archiv für Tierheilkunde. Die Resultate zahlreicher Mitarbeiter der 'tierärztlichen Fakultät (seit 1901) sind in Dissertationen niedergelegt. Mit der
Zunahme der Leistungsfähigkeit der tierärztlichen Lehranstalt in Zürich,
insbesondere mit der rasch fortschreitenden Differenzierung der verschiedenen Disziplinen und der Gewinnung zahlreicherer Assistenten und freiwilliger Mitarbeiter reichte das Schweizer Archiv für Tierheilkunde bei
weitem nicht mehr aus. Infolgedessen musste eine sehr grosse Zahl von
Publikationen in deutschen und österreichischen, einige auch in italienischen, französischen und englischen Fachzeitschriften untergebracht werden. Die Ergebnisse eigener Forschungen zusammen mit dem aus der
Literatur geschöpften Material wurden verschiedentlich auch in Buchform
publiziert. J. C. WIRTH, Lehrer an der Tierarzneischule von ihrer Gründung
(1820 bis 1849) schrieb 1822 ein «Schweizerisches veterinärisches Idiotikon»,
1826 eine Geschichte der Tierseuchen im Kanton Zürich. im 18. Jahrhundert und 1835 ein Lehrbuch der Seuchen.
In den letzten 50 Jahren erschienen: E. ZSCHOIucE, Ünfruchtbarkeit des Rindes 1900; P.
MARTIN, Anatomie der Haustiere, Stuttgart 1902 (das seither weitere Auflagen erlebte); E.
ZSCHOIucE, Krankheiten der Knochen, und J. HIRZEL, Krankheiten des Halses, im Handbuch der tierärztl. Chirurgie und Geburtshilfe; W. FREI, Prophylaxis der Tierseuchen,
Berlin 1921; E. ZIETZSCHMANN, Embryologie der Haustiere, Berlin 1923; W. FREI, Milchdrüse, weibliche Geschlechtsorgane, in JoEST's Handbuch der speziellen pathologischen
Anatomie der Haustiere, 4. Band, 1. Hälfte, Berlin 1925; E. ACKERT{NECHT (mit C. KRAUSE,
Berlin), Zirkulationsapparat, in JOEST's Haudbuch der speziellen pathologischen Anatomie
der Haustiere, 4. Band, 2. Hälfte, Berlin 1925; W. FREI, Sterilität der weiblichen Haustiere, Berlin 1927.

Wir hoffen gezeigt zu haben, dass die Tiermedizin, wie jedes andere
Gebiet der Naturwissenschaften, sich eignet sowohl zur Lösung praktischer
Probleme als auch zur Befriedigung des reinen Forscherdranges, des Kausalitätsbedürfnisses, zur geistigen Hochspannung. Es wird (naturwissenschaftlich gesprochen) immer Krankheiten geben, die Naturwissenschaften
werden weiter bestehen, und wir werden weiter forschen.
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Die Entwicklung der Pharmazie seit 1895
VoD

J. BÜCHI und W. BUTZt
Es kann wohl behauptet werden, dass die Pharmazie — zusammen mit der
gesamten Arzneitherapie — in den letzten fünfzig Jahren eine entscheidende Wandlung durchgemacht hat, so sehr, dass sie heute kaum mehr mit
dem verglichen werden kann, was vor dieser Wandlung Pharmazie hiess.
In diese fünfzig Jahre fällt im wesentlichen die Isolierung und die pharmakologische Erforschung der wirksamen Inhaltsstoffe der überwiegenden
Mehrzahl der früher bekannten pflanzlichen und tierischen Arzneimittel,
das Bekanntwerden früher kaum geahnter Wirkstoffgruppen aus dem Tierund Pflanzenreich, aber auch die Erfindung zahlloser neuer, synthetischer
Arzneimittel, die teils natürlichen Vorbildern nachgebildet, teils aus dem
unendlich kombinationsfähigen Material der organischen Chemie vorbildslos neu geschaffen wurden. Diese ganze Entwicklung und Wandlung, deren
Ende nicht abzusehen ist, beruht zu einem wesentlichen Teil auf einer
enorm entwickelten pharmazeutisch-chemischen Industrie, deren Anfänge
mit wenigen Ausnahmen kaum sechs Jahrzehnte zurückliegen (1). So wie
die Medizin in der Arzneitherapie, dieser Entwicklung folgend, vom ursprünglich fast. ausschliesslich gebrauchten Arzneidrogenpräparat auf die
isolierte und im pharmakologischen Experiment geprüfte Reinsubstanz
überging, gab sie die dem persönlichen Denken des einzelnen Arztes von
Fall zu Fall zur Verfügung stehende Magistralrezeptur mehr und mehr
aus der Hand und wandte sich der gebrauchsfertig in den Handel gebrachten Fabrikspezialität zu. Neben einer grossen Zahl von Fabriken aber, die
in schöpferischer Forschungsarbeit die wirksamen Inhaltsstoffe bekannter
Arzneidrogen erforschen, rein darstellen und den Arzneischatz um wertvolle neue synthetische Arzneisubstanzen bereichern, entwickelte sich eine
Industrie der blossen Arzneiformung: durch Kombination der an sich in
immerhin beschränkter Zahl bekannten einfachen Wirkstoffe entstand —
unter gleichzeitiger Preisgabe der eben erst erreichten grundlegenden Errungenschaft der Reinsubstanz — jene Flut von Kombinationspräparaten,
die heute den erst seither entstandenen Arzneimittel«markt» beherrschen
und belasten. Es besteht kein Zweifel, dass unter den vielleicht 60 000 Arzneispezialitäten, die auf der ganzen Erde produziert werden, eine neun
Zehntel weit übersteigende Zahl solche Kombinationspräparate umfasst,
die meist nicht auf neuen Erkenntnissen beruhen, sondern in unendlicher
Vielfalt, aber doch immer sich wiederholend, die einfachen Ausgangsmaterialien mehr oder weniger geschickt verbinden.
Für die praktische Pharmazie ergab sich aus dieser Entwicklung eine
wesentliche Veränderung ihres Arbeitsgebietes: Nicht mehr die Herstellung des ärztlichen Rezeptes ist die Hauptbeschäftigung des Apothekers,
sondern die Vermittlung der von der Industrie gelieferten Arzneispezialität,
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sei es auf ärztliches Rezept, sei es, soweit nicht gesetzliche Vorschriften
entgegenstehen, im Handverkauf. Die eigene Präparateherstellung ist dem
Apotheker weitgehend aus den Händen genommen, seitdem auch die Grossindustrie sich nicht darauf beschränkt, die von ihr erfundenen oder isolierten Substanzen zu fabrizieren, sondern sie anwendungsfertig geformt in
den Handel bringt.
Es darf daneben nicht ausser acht gelassen werden, dass sich sehr bald
eine Gegenbewegung bemerkbar machte, die zeigte, dass die Reinsubstanz
nicht in jedem Falle das Optimum für die Therapie darstellt, und dass die
Arzneidroge und besonders das Arzneidrogenpräparat, wenn es die Wirkstoffe in geschonter, voll wirksamer und konstanter Form enthält, in vielen Fällen erhebliche Vorteile vor der Reinsubstanz hat, die darauf beruhen können, dass das natürliche Material eine Gruppe von ähnlich wirkenden Stoffen enthält, die sich in ihrer Wirkung unterstützen, oder dass
durch darin enthaltene Nebenstoffe z. B. die Resorption der Wirkstoffe
verbessert wird usw. Der Hauptvorteil der Reinsubstanz, der in der genauen gewichtsmässigen Dosierung beruht, konnte, wie unten gezeigt werden wird, bei einer grossen Zahl von Arzneidrogen und Arzneidrogenpräparaten durch quantitative Wertbestimmung der Wirkstoffe oder durch
Einstellung auf bestimmte Wirksamkeit ebenfalls erreicht werden. Sehr
zahlreiche Arzneidrogenpräparate fanden auch, unter der modernen Form
der Arzneispezialität, den Weg wieder in die Therapie, nachdem sie vorher
in Vergessenheit geraten waren. Viele wichtige Arzneidrogen hatten überdies ihre wirtschaftliche und wissenschaftliche Bedeutung nie verloren,
weil sie, wenn auch weniger direkt in der Therapie, so doch als Ausgangsmaterial für die Fabrikation der reinen Wirkstoffe notwendig sind. Für
eine grosse Zahl derartiger Stoffe, besonders von kompliziertem Bau, wie
z. B. Alkaloide und Glykoside, ist man auf die «biologische Synthese» durch
die Pflanze, für viele Hormone auf diejenige durch das Tier, nach wie vor
angewiesen, wenn nämlich synthetische Methoden zu ihrer Darstellung
nicht bekannt oder unwirtschaftlich sind. Es ist klar, dass die besonders
von der pharmazeutischen Forschung bearbeitete quantitative Wertbestimmung der Arzneidrogen, die die Voraussetzung bildet für die Einstellung
auf einen bestimmten Wirkstoffgehalt für die therapeutische Verwendung,
von ebenso grosser Bedeutung ist für die verarbeitende Industrie, für die
der wirtschaftliche Wert der als Rohmaterial eingekauften Droge von der
Menge des darin enthaltenen Wirkstoff es abhängig ist.
So ist die Zeit der Pharmazie in wissenschaftlicher Hinsicht in besonderem Masse förderlich geworden. Die wissenschaftliche Pharmazie, die
zum grössten Teile eben erst gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts
sich eine selbständige Stellung an den Hochschulen eroberte, hat in den
letzten fünfzig Jahren nicht nur ihr Arbeitsgebiet zielbewusst durchforscht,
sondern sie hat es verstanden, sich der Entwicklung, die soeben geschildert
worden ist, anzupassen, soweit es nötig war, aber auch dasjenige zur Sanierung der unerfreulichen Verhältnisse beizutragen, was an ihr liegen
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konnte. Ursprünglich existierte ja kaum eine eigentliche pharmazeutische
Forschung, sondern der wissenschaftlich arbeitende Apotheker — häufig
noch in der Praxis stehend, aber auch schon als Hochschullehrer — lieferte
seinen Beitrag an die grossen naturwissenschaftlichen, besonders chemischen Forschungen seiner Zeit. Es sei hier nur an Namen wie SCHEELE
(Glyzerin), SERTÜRNE•R (Morphin), PELLETIER (Chinin), KRAFT (Ergotoxin),
PETTENKOFER (Desinfektion) erinnert. Mit der Schaffung besonderer pharmazeutischer Hochschulinstitute begann aber dann eine eigentliche pharmazeutische Forschungstätigkeit, die allerdings den Zusammenhang mit
den übrigen Wissenschaften nie aufgab. In den von der pharmazeutischen
Forschung bearbeiteten Gebieten spiegelt sich die Entwicklung der Arzneitherapie wider: in der zweiten Hälfte des neunzehnten, ja noch zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts steht die P h a r m a k o g n o s i e
durchaus im Vordergrund. Sie ist in den letzten fünfzig Jahren als Lehre
von den Arzneidrogen anfänglich noch vorwiegend pharmakobotanisch betrieben worden; als Ergebnisse dieser Seite der pharmazeutischen Disziplin liegen heute umfassende monographische Darstellungen der Arzneidrogen und, damit zusammenhängend, vieler menschlicher Genussmittel in
anatomischer Hinsicht, bezüglich ihrer Stammpflanzen und Handelssorten
vor. Sehr bald aber fand auch die pharmakochemische Seite der Pharmakognosie eingehendere Berücksichtigung, wobei vielfach weniger die Isolierung von wirksamen Inhaltsstoff en (die seither eher vom organischen
Chemiker bearbeitet worden ist) als die Wertbestimmung der Arzneidrogen mehr und mehr zu einer Hauptaufgabe nicht nur der Pharmakognosie, sondern besonders auch der pharmazeutischen Chemie wird. Denn sowie einmal der durch die Verwendung von Reinsubstanzen gegebene Vorteil der gewichtsmässig genauen Dosierbarkeit allgemeine Bedeutung erlangt hatte, folgte daraus die Forderung der Standardisierung der Arzneidrogen. Heute können sehr zahlreiche Arzneidrogen quantitativ einwandfrei bestimmt werden, und sie werden, soweit sie stark wirken, nur noch
mit genormtem Wirkstoffgehalt angewendet. Als Methoden der Wertbestimmung werden naturgemäss die verhältnismässig einfachen und
wenig kostspieligen, aber genau arbeitenden physikalisch-chemischen und
chemischen bevorzugt, soweit die Wirkstoffe sich damit hinreichend erfassen lassen. In recht zahlreichen andern Fällen allerdings ist man auf
biologische Methoden angewiesen, die, neben den Nachteilen der Kompliziertheit und Kostspieligkeit, denjenigen einer grossen Fehlerbreite aufweisen. Solche biologischen Methoden sind allerdings vorwiegend von der
pharmakologischen, weniger von der pharmazeutischen Forschung ausgearbeitet worden und haben in den letzten Jahrzehnten im Zusammenhang mit der Entdeckung neuer Wirkstoffgruppen, deren chemischer Charakter zunächst noch unbekannt war, immer grössere Bedeutung erlangt.
Neben der pharmakochemischen Arbeit ist die pharmakobotanische nicht
zu kurz gekommen. Sie hat sich mit Erfolg moderne physikalische Hilf smittel herangezogen und z. B. in der mikroskopischen Diagnose der Drogen429

verfälschungen durch Anwendung von polarisiertem und Ultraviolettlicht
wertvolle Fortschritte zu verzeichnen.
Eigentlich erst in der Zeit des ersten Weltkrieges tritt neben die Pharmakognosie in bedeutenderem Masse die pharmazeutische C h e m i e, um dann rasch und sicher den Vorrang innerhalb der Pharmazie
einzunehmen. Die Schaffung einer besonderen pharmazeutischen Chemie
kann somit recht eigentlich als ein Werk des zwanzigsten Jahrhunderts angesehen werden. Sie ist einerseits Repertorium der Chemie der arzneilich
und überhaupt biologisch wichtigen Stoffe, insbesondere ihrer Darstellung
und Eigenschaften, und umfasst entsprechend der grossen systematischen
Mannigfaltigkeit derselben fast alle Zweige der anorganischen und organischen Chemie; anderseits ist sie mehr und mehr die Lehre von der Prüfung der Arzneistoffe geworden. Die Normierung des Reinheitsgrades der
Arzneistoffe und die immer feinere und angemessenere Ausarbeitung der
Prüfungsmethoden entsprach dringendem Bedürfnis, nachdem die Zahl
der synthetischen Arzneistoffe immer stärker wuchs und sich die Zahl der
Fabrikationsstätten ständig vergrösserte. Es galt hier, das zur arzneilichen
Verwendung Taugliche sorgfältig abzugrenzen von den allenfalls für technische Zwecke noch brauchbaren Qualitäten. Ursprünglich nur qualitative
Methoden umfassend, die indessen ihrerseits verfeinert und normiert werden konnten, hat sie in immer steigendem Masse die quantitative Gehaltsbestimmung zu einem Hauptziel gemacht, wobei die neu geschaffenen Methoden der analytischen anorganischen und organischen Chemie, insbesondere auch die physiko-chemischen Methoden weitgehend herangezogen
wurden. Die eingehende Beschäftigung mit analytischen Problemen brachte
es mit sich, dass gerade Apotheker zur Theorie und Praxis der analytischen
Methode Wesentliches beigetragen haben (z. B. KOLTHOFF).
Erst in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg, im wesentlichen erst im
Laufe der letzten zwanzig Jahre, wurde eine dritte pharmazeutische Forschungsrichtung geschaffen, die (wohl fälschlich und sicher unzweckmässig so genannte) galenische Pharmazie, die sich aus der eigentlichen pharmazeutischen Praxis heraus entwickelt hat. Die Industrialisierung der Arzneiformung hat erwiesen, dass mit den früher geübten Traditionsmethoden der Präparateherstellung nur zu oft Mittelmässiges und
gar Unzweckmässiges erreicht wurde. Eine wissenschaftliche Bearbeitung
der Probleme, die die Herstellung der Arzneipräparate, sei es fabrikatorisch oder in der Rezeptur, stellt, musste reiche Ergebnisse versprechen.
Tatsächlich kann die galenische Pharmazie schon heute, noch am Anfang
einer aussichtsreichen Entwicklung stehend, bereits ein sehr ansehnliches
Mass wissenschaftlich und praktisch wichtiger Ergebnisse aufweisen.
Hauptaufgabe war zunächst eine kritisch-systematische Überprüfung aller
pharmazeutischen präparativen Arbeitsmethoden, sowohl in der Aufbereitung der Arzneistoffe, insbesondere der Arzneidrogen, zum lagerfähigen,
konstanten und geschonten Arzneirohpräparat, als auch in der Arzneifor430

mung, d. h. der Herstellung der für die Applikation am Patienten gebrauchsfertig hergestellten Arzneiform.
Die neue Arbeitsrichtung kam gleichzeitig einem sehr starken Bedürfnis
der pharmazeutischen Praxis entgegen. Die eingangs geschilderte Industrialisierung hatte eine Reihe neuartiger Arzneiformen, wie z. B. die Ampulle oder die Tablette, geschaffen, die in der Praxis der Apotheke vorher
kaum eine Rolle gespielt hatten. Die galenischen Hochschulinstitute erfüllen
eine wichtige Pflicht am pharmazeutischen Nachwuchs, indem sie ihm die
Kenntnis und die Erfahrung in der Herstellung solcher Arzneiformen vermitteln.
Hand in Hand mit der allgemeinen Umschichtung in den pharmazeutischen Arbeitsgebieten läuft eine Änderung im Wesen und in der Bedeutung der amtlichen Vorschriften für das Arzneimittelwesen, wie sie seit
Beginn des neunzehnten Jahrhunderts erst vereinzelt, dann immer allgemeiner in Form der P h a r m a k o p ö en kodifiziert wurden. In einer
Zeit, in der der Apotheker der ausschliessliche Hersteller aller Arzneipräparate war, und in der er überdies einen wesentlichen Teil seiner Rohstoffe
selber sammelte oder direkt bezog, war die Pharmakopöe ihrem Wesen nach
kaum mehr als eine Formelsammlung, durch die innerhalb des Geltungsbereiches eine gewisse Einheitlichkeit in der Zusammensetzung der Präparate erreicht wurde. Sobald einmal die Arzneimittel zum grössten Teil nicht
mehr vom Apotheker, sondern von der Industrie hergestellt wurden, musste
die Pharmakopöe mehr und mehr zu einem Werk werden, in dem die Qualität der Arzneimittel durch Normen und Prüfungsmethoden festgelegt wurde.
Zudem dehnte sich der Geltungsbereich der Pharmakopöe in den meisten
Staaten aus, indem diese daraus die eigentliche rechtliche Grundlage für
das gesamte Arzneimittelwesen machten, in dem nicht nur die für den Apotheker wichtigen Vorschriften über die Herstellung, Beschaffenheit und
Prüfung, sondern auch die für die fabrizierende Industrie massgebenden
Normen betreffend Definition, Zusammensetzung und Reinheit, sowie die
für den Arzt bestimmten Richtlinien für die Verschreibung und Abgabe der
Arzneimittel festgelegt sind. Für die Schweiz ist ein solches amtliches Vorschriftenbuch von besonderer Bedeutung, da sie nicht über ein einheitliches
Medizinalgesetz verfügt. Die Pharmakopöe ersetzt somit dank kantonaler
Übereinkunft einen Teil eidgenössischer Gesetzgebung und entspricht für
das Arzneimittelwesen ungefähr dem, was im Lebensmittelwesen durch das
eidgenössische Lebensmittelgesetz und die Verordnung über den Verkehr
mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen gesetzlich verankert ist. (Sie
enthält darüber hinaus auch die Prüfungsmethoden, die durch die Lebensmittelverordnung nicht festgelegt sind, sondern im — allerdings nur offiziösen — Lebensmittelbuch aufgeführt werden.) Viele Staaten haben, in
klarer Einsicht der Bedeutung einer sauberen Ordnung auf dem Gebiete des
Arzneimittelwesens, wie sie durch eine wissenschaftlich gut fundierte und
nach modernen Prinzipien redigierte Pharmakopöe geschaffen wird, den
bearbeitenden Körperschaften ständige Forschungslaboratorien zur Verfü431

gung gestellt. Bedeutende Arbeit ist in solchen Laboratorien z. B. in den
Vereinigten Staaten, in Grossbritannien, aber auch in kleineren Staaten, wie
Dänemark, geleistet worden. Die Schweiz hat in jüngster Zeit ihrerseits ein
eidgenössisches Pharmakopöe-Laboratorium ins Leben gerufen, nicht zuletzt weil der hohe wissenschaftliche Stand der letzten Ausgabe der schweizerischen Pharmakopöe, der besonders auch im Auslande vorbehaltlos anerkannt worden ist, künftig nicht verlassen werden soll.
Die pharmazeutische Forschung in Zürich (2) ist wesentlich bestimmt
durch das pharmazeutische Institut der Eidgenössischen Technischen Hochschule (3), das, ursprünglich eine
Unterabteilung der damaligen Chemieschule des Polytechnikums, 1891 selbständig wurde. Daneben ist in der Kantonsapotheke (4) immer wieder, trotz der starken Belastung durch die Arzneilieferung an die kantonalen Krankenanstalten, erfolgreich wissenschaftlich gearbeitet worden, ja
es fehlen Beiträge von in der Praxis stehenden Apothekern nicht. (Als
solche seien hier nur erwähnt die analytischen Arbeiten von A. PANCHAUD,
die Arbeiten über die Inhaltsstoffe der Aloe von F. HAUSER, sowie der Kommentar zur 3. Ausgabe der Schweizerischen Pharmakopöe von C. DÜNNENBERGER und derjenige zur 4. Ausgabe von E. BEUTTNER.)
Der bis 1917 als Direktor des pharmazeutischen Instituts der E.T.H. tätige
C. HARTWICH (5) war Pharmakognost; sein Arbeitsgebiet war im wesentlichen die Pharmakobotanik. Von ihm und seinen Mitarbeitern stammt eine
überaus grosse Zahl von Monographien von Arzneidrogen; besondere Aufmerksamkeit widmete er auch der Diagnose von Drogenverfälschungen.
Daneben bearbeitete er, einer persönlichen Neigung folgend, das der Pharmakognosie so nahe liegende Gebiet der menschlichen Genussmittel, das er
in einem grösseren Werk zusammenfassend darstellte, und den Drogenschatz aussereuropäischer Völker.
Zu seiner Zeit arbeitete in der Kantonsapotheke der damalige Kantonsapotheker C. C. KELLER (6) (im Amt bis 1904, gestorben 1916) bereits an
pharmakochemischen Problemen von grosser Bedeutung. Sein Werk sind
im wesentlichen die quantitativen Wertbestimmungsmethoden, die die
Pharmacopoea Helvetica, Editio tertia (1893), als eine der ersten Pharmakopöen überhaupt, vorschrieb. Mit KELLER'S Namen sind aber nicht nur viele
solche Wertbestimmungen verbunden, sondern auch bekannte Identitätsreaktionen für Mutterkornalkaloide und Digitalisglykoside. Auf galenischem Gebiet bearbeitete KELLER die zweckmässige Herstellung von Drogenpräparaten, wie Extrakte und Tinkturen, für die er das vorher auf dem
Kontinent kaum gebrauchte Perkolationsverfahren bekannt machte. Auf
KELLER'S Forschungen geht auch das heute noch viel gebrauchte Mutterkornspezialpräparat Secacornin zurück.
Der Nachfolger HARTWICH'S, R. EDER (gestorben 1944) (7), verlegte die
hauptsächliche Forschungsarbeit des pharmazeutischen Instituts auf pharmakochemisches und pharmazeutisch-chemisches Gebiet. Schon mit seiner
Promotionsarbeit (1912) lieferte er einen heute noch bedeutungsvollen Bei432

trag zur Mikrochemie der Arzneistoffe durch die Einführung der Mikrosublimation im luftverdünnten Raum. Die ursprünglich für Alkaloide gedachte Methode, die die Isolierung empfindlicher Substanzen aus Gemischen
ermöglicht, wurde später auf zahlreiche synthetische Arzneisubstanzen ausgedehnt und hat in neuester Zeit, durch die Anwendung der Schmelzpunktbestimmung unter dem Mikroskop, neue Bedeutung erlangt, da mit ihr auf
einfache Weise schmelzpunktreine Substanzen erhalten werden, auch
dort, wo Sublimation unter gewöhnlichem Druck wegen Zersetzlichkeit der
Substanzen ausgeschlossen ist.
Dann aber wandte EDER sich einem pharmakochemischen Gebiete zu, das
er bis zu seinem Tode intensiv bearbeitet hat, der Chemie der Arzneidrogen,
die als Wirkstoffe Anthrachinonderivate enthalten. Seine Habilitationsschrift klärte die chemische Zusammensetzung des Chrysarobins auf. In der
Folge wurde das Problem der als Drogeninhaltsstoffe wichtigen Anthrachinonderivate auch synthetisch bearbeitet, und es gelang EDER 1921 die Synthese des Frangulaemodins und der Chrysophansäure. Neben dem Chrysarobin, das nachträglich noch zweimal mit neuen Methoden untersucht wurde,
fand auch die Aloe in jüngster Zeit durch einen seiner Schüler eine eingehende und erfolgreiche Untersuchung. — Andere synthetische Arbeiten
der Schule EDER'S befassten sich mit organischen Schwefelverbindungen aus
der Gruppe der Sulfon-Hypnotika, mit organischen Polysulfidestern, insbesondere aber mit Körpern von morphinähnlichem Bau, denen, bei erhaltener analgetischer Wirkung, die Angewöhnungsgefahr fehlen sollte.
Das wichtigste Arbeitsgebiet EDER'S stellt ohne Zweifel die Arzneimittelprüfung dar, somit ein Zweig der angewandten analytischen Chemie. Die
Veranlassung zu den sehr ausgedehnten Arbeiten auf diesem Gebiet bildete
EDER'S Mitgliedschaft in der eidgenössischen Pharmakopöekommission, die
in den Jahren 1922 bis 1933 die Pharmacopoea Helvetica, Editio quinta,
bearbeitete, und in der er ab 1937, als sie als «ständige eidgenössische Pharmakopöekommission» wieder aufgestellt worden war, als Vizepräsident die
wissenschaftliche Arbeit leitete. Die Bearbeitung der Pharmakopöe gab
Veranlassung, die Reinheitsprüfung und Gehaltsbestimmung fast aller chemischen Arzneistoffe, die Wertbestimmung sehr zahlreicher Drogen und
vieler galenischer Präparate kritisch zu überprüfen. Es galt, die für die
Prüfung der Arzneimittel geeigneten Methoden zu finden und sie einwandfrei festzulegen, so dass sie in jeder Hand reproduzierbare Resultate liefern;
es galt gleichzeitig, die Reinheit der Arzneimittel und ihren Gehalt an wirksamer Substanz optimal zu normieren. Die fünfte Ausgabe der schweizerischen Pharmakopöe, deren pharmazeutisch-chemischer Teil im wesentlichen
EDER'S Werk ist, ist mit solchen Normierungstendenzen für das Ausland
bahnbrechend geworden. Es ist EDER'S juristischer Begabung zu verdanken,
dass die Vorschriften der Pharmakopöe auch in ihrer Formulierung dem
Charakter eines Gesetzbuches angepasst wurden.
Die kritischen Arbeiten der Schule EDER'S in der Arzneimittelprüfung erstreckten sich zunächst auf anorganische und organische Arzneisubstanzen,
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insbesondere auch auf Alkaloidsalze; sodann wurde die Wertbestimmung
zahlreicher chemisch nicht einheitlicher Arzneistoffe bearbeitet, so diejenige der medizinisch verwendeten Teere, von Organpräparaten wie Pepsin,
Pankreatin, Schilddrüse, von ätherischen Ölen usf., ferner die Wertbestimmung von Arzneidrogen aus den verschiedensten Gruppen: Drogen mit
ätherischen Ölen, mit Alkaloiden und andern Inhaltsstoffen. Besonders die
Alkaloiddrogen hat EDER immer wieder neu bearbeitet, wenn neue Methoden eine Verbesserung bisheriger Ergebnisse versprachen. EDER'S bedeutendste Leistung auf diesem Gebiet ist wohl die Ausarbeitung einer einwandfreien Methode für die Bestimmung des Morphins im Opium, ein Problem,
das heute, nach zahllosen Vorarbeiten, als gelöst gelten kann.
Erst in den letzten zehn Jahren, als in Zürich ein selbständiger Lehrstuhl
für Pharmakognosie geschaffen wurde, wird in Zürich auch wieder vermehrt
pharmakognostisch gearbeitet. H. FLÜCK's Arbeitsgebiet (8) umfasst einerseits die Verbesserung diagnostisch-mikroskopischer Methoden der Pharmakognosie; dann wurden arzneilich wichtige, aber nicht offizinelle, besonders auch von der Volksmedizin verwendete Drogen, anatomisch untersucht
und monographisch beschrieben; wichtige Ergebnisse lieferten die Untersuchungen über die Abhängigkeit des Wirkstoffgehalts von Arzneipflanzen
vom Höhenklima und der Bodenbeschaffenheit und die Untersuchungen
über den Einfluss der Drogenaufarbeitungsmethoden (Trocknung, Stabilisierung) auf den Wirkstoffgehalt.
Die im Jahre 1936 mit einem selbständigen Lehrstuhl geschaffene galenische Abteilung des pharmazeutischen Instituts konnte ein wissenschaftlich
noch zum grössten Teil brachliegendes Gebiet betreten. Das Arbeitsgebiet
wurde bereits in grossen Zügen umrissen: es sind einerseits in systematischen und grundlegenden Untersuchungen alle pharmazeutischen Arbeitsmethoden zu überprüfen und, wo nötig, zu verbessern; anderseits soll die
Herstellung der für die Therapie notwendigen Arzneipräparate überprüft
und verbessert werden. Wichtige Vorarbeiten hierzu waren schon von den
Bearbeitern des galenischen Teils der Pharmacopoea Helvetica, Editio
quinta, geleistet worden. Von K. SIEGFRIED (Zofingen) und H. GOLAZ (Lausanne) wurden schonende und von Fall zu Fall den Eigenheiten der verschiedenen Drogen angepasste Aufarbeitungsmethoden eingeführt. Eine
ganz erhebliche Verbesserung vieler galenischer Zubereitungen, die naturgemäss gegenüber einer Reinsubstanz eine beschränkte Haltbarkeit aufweisen, wurde dadurch erreicht, dass die verschiedenen Zubereitungen aus
einer Droge aus einem haltbaren Stammextrakt, das gewissermassen als
Konserve dient, hergestellt werden. Die Trockenextrakte der Pharmakopöe
sollten haltbare, auf bestimmten Wirkstoffgehalt eingestellte, konstante
Präparate darstellen, die die Wirkstoffe der Droge in ihrer Gesamtheit in
möglichst unveränderter Form enthalten, und die als solche arzneilich verwendet oder bei Bedarf zu andern Präparaten verarbeitet werden können.
Wenn das Ziel nicht bei allen diesen Präparaten erreicht werden konnte, so
lag darin bereits ein dankbares Arbeitsgebiet für die neugeschaffene gale434

nische Abteilung. So konnten seither von J. Bücr und seinen Mitarbeitern
(8) wichtige Beiträge zur Kenntnis der Darstellung von Präparaten aus
Belladonna, Cinchona, Colchicum, Digitalis, Opium, Strophanthus, Strychnos und anderen Drogen geliefert werden; andere Arbeiten befassten sich
mit der Herstellung von Präparaten, die die Gesamtwirkstoffe von Arbutin
drogen, der Ephedra und der Hagebutte repräsentieren. Grundsätzlich
wichtige Untersuchungen wurden zur Methodik der Perkolation geliefert,
die wohl die wichtigste Extraktionsmethode ist, und zur Frage des Lichtschutzes der Arzneimittel, der bei der Lagerung derselben zu berücksichtigen ist. Kritisch und nach modernen Gesichtspunkten überprüft wurde
auch eine Reihe von Arzneiformen, so die pharmazeutischen Emulsionen,
die Pillen, die Salben, die Suppositorien sowie einzelne Injektionslösungen,
wobei teils bezüglich der Darstellungsmethoden, teils bezüglich der Prüfung
wissenschaftlich und praktisch wertvolle Ergebnisse erhalten wurden. Dem
praktischen Apotheker wurden wertvolle Hinweise für seine präparative
Tätigkeit gegeben durch Veröffentlichung von Berichten über Erfahrungen
mit pharmazeutischen Kleinapparaturen.
So darf am Schluss dieses Rückblicks auf die fünfzigjährige Entwicklung
einer verhältnismässig jungen Wissenschaft festgehalten werden, dass der
heute seine Studien abschliessende Apotheker eine optimale Ausbildung
erhält, die ihn zur Herstellung einwandfreier, wissenschaftlich fundierter
Arzneimittel befähigt.
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