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Längerfristig reichen die heute verfügbaren Impfstoffe gegen SARS-CoV-2
nicht aus. Es braucht einfachere und
vor allem günstigere Lösungen.

E DI T O R I A L

Brief des
Präsidenten
Der Vorstand nutzte die durch die Absage von
Veranstaltungen im Jahr 2020 frei gewordene
Zeit zur Diskussion eines zentralen Problems:
dem Mitgliederschwund unserer Gesellschaft,
bedingt durch den sozialen Wandel der vergangenen zwei bis drei Jahrzehnte.
Die erste Sitzung einer Arbeitsgruppe des
Vorstandes hat am 7. Juli 2020 folgende Ergebnisse gebracht: Eine in Auftrag gegebene
Studie für mögliche Entwicklungen der NGZH
wurde diskutiert, jedoch stiess keine der darin
vorgeschlagenen Varianten auf genügend Zustimmung. Die Arbeitsgruppe entschloss sich,
ein eigenes Szenario mit schrittweiser Entwicklung auszuarbeiten. An der zweiten Sitzung am
22. Sept. 2020 wurde zusätzlich ein jüngeres
NGZH-Mitglied eingeladen, um die Sichtweise
der kommenden Generation einfliessen zu lassen. Es wurde ein Vorschlag erarbeitet, der in
der Vorstandssitzung vom 12. Okt. 2020 angenommen wurde.
Dieser Vorschlag umfasst folgende 5 Punkte:
1) Ziele der NGZH: Die NGZH setzt sich zum
Ziel, naturwissenschaftliche Erkenntnisse und
Denkweisen zu verbreiten. Sie sieht sich als
Vermittlerin zwischen der Wissenschaft und der
naturwissenschaftlich interessierten Öffentlichkeit und unterstützt den Dialog zwischen
den einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen.
Die NGZH berichtet über wissenschaftliche Erkenntnisse, vermittelt Hintergrundwissen
und zeigt auf, wie Wissenschaft funktioniert und
was sie zu leisten vermag. Die NGZH setzt für
ihre Aufgaben verschiedene bestehende und neue
Gefässe ein: Vierteljahrsschrift, Neujahrsblatt,
Vortragsreihe, Exkursionen und neu soziale Medien. Sie entwickelt insbesondere auch Formate,
die Basiswissen vermitteln, Zusammenhänge
erklären und Diskussionen ermöglichen.
Die NGZH sieht sich nicht im Dienst der
Forschungsinstitutionen, sondern versteht sich
als neutrale Instanz, die auch kritische Fragen
zum Wissenschaftsbetrieb stellt und kontroverse Themen aufgreift.

2) Zielgruppen der NGZH: Es soll kein einschneidender Wandel stattfinden, um sprunghafte Veränderungen zu vermeiden, die die bisherigen Mitglieder befremden ohne Garantie,
dass genügend neue Mitglieder mit unterschiedlichem Profil rekrutiert werden können. Die Zielgruppen bleiben weitgehend unverändert.
3) Jugendpreis: Der Jugendpreis wird aufgegeben, da inzwischen mehrere derartige Preise
geschaffen wurden.
4) Nutzung von sozialen Medien und Homepage:
Die NGZH soll in sozialen Plattformen präsent
sein mit folgenden Zielen: Werbung für Vorträge
und Artikel; Vernetzung von Mitgliedern; Bekanntheit der Gesellschaft und Verbindung mit Studierenden fördern. Als Beauftragter für soziale Medien ergänzt René Oetterli den Vorstand. Dank
ihm ist die NGZH seit dem 1.1.2021 auf Facebook
und Instagram präsent.
5) Engagement von Studierenden innerhalb der
NGZH: Eng mit der Nutzung von sozialen Medien ist ein möglicher Einbezug von Studierenden für folgende Bereiche verknüpft: einzelne
Artikel oder Gestaltung eines ganzen Hefts der
Vierteljahrsschrift; Mitwirkung in unserer Vortragsreihe; Unterstützung für Social Media; Betreuung unserer Webseite; Einsitz in unserem
Vorstand und Mitwirkung bei Exkursionen. Ein
erster Versuch wird die Nummer 4 der Vierteljahrsschrift 2021 sein, die durch Studierende
gestaltet werden soll, die durch die Schweizerische Studienstiftung unterstützt werden.
Am Montag 5. Juli 2021 findet unsere Hauptversammlung im KULTURAMA statt, an der
diese Punkte vertieft diskutiert werden können.
Anmeldung siehe Faltblatt.
Fritz Gassmann

Naturforschende
Gesellschaft in Zürich
www.ngzh.ch
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N E U E S AU S D E M A RC H I V
Die NGZH verfügt über ein reichhaltiges Archiv an
interessanten Publikationen, die im Laufe ihrer langen
Geschichte veröffentlicht wurden. Das umfangreiche
Material, das auf unserer Webseite frei zugänglich ist,
wurde nun durch weitere Publikationen ergänzt.
Neu finden sich auf der Homepage der NGZH auch die
«Mittheilungen» aus den Jahren 1847-1856 sowie
«Verhandlungen» aus den Jahren 1826-1838.

Alle Dokumente finden sich unter:
www.ngzh.ch/publikationen

Titelbild: Ramona Wissmann (l.) und Melissa Lee
untersuchen im Labor des Virologischen Instituts
der Universität Zürich eine Probe von rekombinanten B. subtilis-Sporen. Die Untersuchungen zielen
darauf ab, einen günstigen und einfacher zu handhabenden Impfstoff gegen SARS-CoV-2 zu entwickeln. (Bild: C. Aguilar)
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Defeating the COVID-19 pandemic
with bacterial biofilms
The SARS-CoV-2 pandemic has
opened a veritable race for innovative
vaccination platforms. For example,
mRNA vaccines have emerged as highly
efficient, safe, and affordable, at least
in the developed world. Another new
vaccine platform, based on the commensal bacterium B. subtilis, may make
protection from SARS-CoV-2 infection
effective and affordable worldwide.
The COVID-19 pandemic has opened a race without
precedent for vaccine development using different
strategies, including mRNA encapsidated in liposomes, adenovirus vectors encoding proteins, individual proteins, or inactivated SARS-CoV-2 viruses.
The mRNA vaccines proved remarkably successful,
and their flexibility allows easy adaptation to mutant
viruses. However, mRNA vaccines are relatively expensive and require sophisticated equipment for manufacturing, storage, and distribution that impair
their applicability in many countries. There will be
no end to this pandemic unless vaccines are available and affordable globally because non-vaccinated
populations will continuously bring forth new virus
variants that may eventually escape current vaccines.
We are establishing a new vaccination platform based on the display of antigens fused to a biofilm matrix protein of B. subtilis, an approved probiotic for humans. The oral administration, high
stability, and inexpensive production combined with
an efficient elicitation of humoral and cellular immune responses would make this vaccine practicable
and affordable worldwide.
Race for a SARS-CoV-2 vaccine
In December 2019, an outbreak of severe acute respiratory syndrome caused by a coronavirus was reported in the Chinese city of Wuhan. The virus, named SARS-CoV-2, disseminated worldwide at an
alarmingly rapid speed. In February 2020, it was declared by WHO as the pathogen responsible for the
global pandemic, producing a new disease named
COVID-19. Since then, COVID-19 has devastated
health, education, and economic systems worldwide.

Until now (end of April 2021), COVID-19 accounts
for over 3.1 million deaths and over 148 million confirmed cases worldwide.
The SARS-CoV-2 is transmitted by air droplets and induces a severe pathological state, including
lung thrombosis, frequent diarrhea, abnormal activation of the inflammatory response, and rapid deterioration of lung function by alveolar edema. Multiorgan symptoms after COVID-19 have been
reported in an increasing number of patients ranging
from cough and shortness of breath to fatigue, headache, palpitations, chest pain, joint pain, physical
limitations, depression, and insomnia that persist for
at least six months. These long-term consequences
of the infection are so-called ‘long COVID’.
Vaccines are an obvious route to defeat SARSCoV-2, and a vaccine race has been taking place since
the beginning of the pandemic, with more than 186
vaccines in pre-clinical and 86 vaccines in clinical development. These vaccines are of different categories
such as protein subunit vaccines, non-replicating and
replicating viral vectors that encode SARS-CoV-2 antigens, nucleic acids, live attenuated, and inactivated
virus, and virus-like particles. The vast majority of
these vaccines require an intramuscular injection of
1-2 doses administered within 14, 21, or 28 days. Of
all these vaccines, only a few have passed clinical trial phases II/III and have been commercialized and
distributed for immunization worldwide (Tab. 1).
The main target of all these vaccines is the
SARS-CoV-2 spike (S) protein, which mediates the
binding of the virus particle to the cellular angiotensin-converting enzyme 2 receptors and facilitates viral entry into the host cells. For example, the vaccines
developed by BioNTech/Pfizer and Moderna/NIH
consist of lipid nanoparticles that encapsidate mRNA
molecules of the SARS-CoV-2 S protein which, when
delivered into the cytoplasm of the host, translate into
prefusion stabilized full-length S protein. The protein
is processed and presented at the cell surface to elicit
humoral and cellular immune responses against the
virus. This strategy proved to be highly efficient, with
a 95 % of protection. However, because of their high
price and low storage temperature, mRNA vaccines
are distributed mainly in developed countries (Fig. 1).
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Fig. 1: Worldwide
development/application of SARS-CoV-2
vaccines.
SARS-CoV-2 mRNA
coated with liposomes from (A) Pfizer/
BioNTech and (B)
Moderna/NIH-USA.
Adenovirus vectors encoding SARS-CoV-2
proteins from (C) University of Oxford/AstraZeneca and (D) Gambaleya (yellow) or Janssen
(pink).
(E) Inactivated SARSCoV-2 from Sinovac
Biotech (blue), SinoPharm (turquoise), or
Bharat Biotech (orange).
(F) Worldwide use of all
vaccines combined.
Data from https://
ourworldindata.org/
covid-vaccinations

Alternative vaccines include those based on adenovirus (AdV) vectors developed by AstraZeneca/Oxford, Gambaleya, Janssen, and CanSino (Tab. 1), which
have an affordable price per dose and do not require
extremely low storage temperatures. These vaccines
harbor the DNA encoding the S protein encapsidated in an AdV particle. For example, AstraZeneca
uses a chimpanzee AdV, while Gambaleya uses the
human AdV serotype 26 for the first dose and the
AdV serotype 5 for the second dose. Janssen and
CanSino both use AdV serotype 5. While these recombinant AdV vectors can enter host cells and deliver the S protein gene to be expressed into the cell
nucleus, virus replication and formation of progeny
virus are blocked.
Another type of vaccine is based on
β-propiolactone-inactivated, replication-defective
SARS-CoV-2. This strategy has been used by the Chinese companies SinoVac and Sinopharm, and also
by Bharat Biotech from India. Interestingly, vaccines
based on partial or full-length S proteins such as NVXCoV2373 from Novavax or Soberana 02 from BioCubaFarma (Tab. 1) show to be highly protective in clinical phase III trials and are promising alternatives.
Coronaviruses RNA polymerases are prone to
generate mutations and progeny virus in each replicative cycle differs genetically from the parent vi-

ruses. The new variants of SARS-CoV-2 such as UK
B.1.1.7, South Africa B.1.351, and Brazil P.1. show mutations particularly in the S protein that improve the
binding to the human ACE2 receptor. The Pfizer,
Moderna, and Janssen vaccines appear to still be effective for at least the UK and Brazil variants. However, the South African variant escaped the AstraZeneca and Novavax vaccines and with the Pfizer,
Moderna, Janssen and SinoPharm vaccines, the efficacy was substantially reduced.
Use of B. subtilis as vaccine agent
In addition to their exceptional longevity and resistance, spores of B. subtilis are ubiquitous. They can be
found in diverse locations like soil, aquatic environments, arctic sediments as well as in the gut of insects
and mammalian species, including humans. The robustness of the spores and the safety of spore-formers
like B. subtilis is what makes this organism an excellent and powerful candidate for a vaccination agent.
An oral vaccine has several advantages over
an injected vaccine. For example, there is no need
for needles and special training for the administration. More importantly, oral vaccines can elicit mucosal humoral and cellular immunity, which is relevant when pathogens directly infect the intestine and
airway mucosa.
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Fig. 2: An oral B. subtilis vaccine against SARS-CoV-2. The envisioned vaccine will be administered via the oral
route using spores generated from a recombinant B. subtilis strain expressing the bacterial TasA protein fused with
a SARS-CoV-2 antigen. The spores are able to traverse the stomach barrier, reach the gastrointestinal tract,
germinate and develop into a biofilm. Upon biofilm development, expression of TasA (shown as fibers) fused to the
antigen (red triangles) begins. The immune system is able to detect the antigen and mount an immune response.

Several studies have been published describing the
use of B. subtilis spores as an antigen-delivery system
to elicit an immune response by expressing antigens
from various pathogens (1). The main strategies described include the use of B. subtilis expressing antigens from a plasmid or by genetically fusing antigens
to outer coat layer proteins of the spore, like CotB,
CotC or CotG.
Recently, we developed a novel strategy that
takes advantage of the spore’s resistance to harsh
conditions, combined with the ability of B. subtilis to
form biofilms (2-4). In this strategy, one of the proteins essential for B. subtilis biofilm development, TasA,
was fused to antigens of the tapeworm E. granulosus.
TasA is an abundant component of the extracellular
matrix of the biofilm, conferring structural support
to the bacterial community. In this vaccination model, the recombinant B. subtilis spores are administered via oral route. The spores bypass the stomach
barrier, reach the small intestine, germinate and develop into functional biofilms that express the antigens of interest as a fusion protein with TasA. Using
dog and mouse models, two antigens from E. granulosus fused to TasA were tested in independent experiments, resulting in the elicitation of a humoral
response after the application of the recombinant
spores (2). Importantly, no detrimental side-effects
were observed after the application of the vaccine.

A B. subtilis vaccine platform to defeat
the COVID-19 pandemic.
Among the hurdles that pharmaceutical companies
face is their production capacity, since many of the
current vaccines require complicated, delicate, and
expensive procedures to get the final product. The
high costs per vaccine dose (Tab. 1) and extreme cold
chain are additional complications for distribution.
There is scientific consensus that SARS-CoV-2 will
become endemic, probably requiring vaccinations
for years to come. For this reason, we need safe, efficient, and affordable vaccines that can be produced,
distributed worldwide and be adapted to new emerging variants of the virus. We envision that an orally
applied B. subtilis-based vaccine can be part of a global immunization program since it has the prerequisites and advantages of a suitable vaccine:
• It has been efficiently showing to elicit an immune
response with no detectable side effects. B. subtilis
is also a probiotic.
• The genetic manipulation of B. subtilis is well-described, facilitating the rapid modification of displayed epitopes, a recurrent topic due to the emergence of virus variants.
• The production of the spores is inexpensive and
does not require a cold chain. These aspects will be
of particular importance for countries with poor infrastructure.
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Name
Pharmaceutical company

Vaccine
type

Efficacy

Immune response

Market price

BNT162b2
Pfizer / BioNTech

mRNA

95 % >16 yo; 2 doses
21 days apart; -80˚C
storage; 30µg mRNA/dose

NAb; S-specific CD8+
T cells and Th1CD4+
T cells

19.50 USD
p. dose

mRNA-1273
Moderna / NIH-USA

mRNA

94.1  % >18 yo; 2 doses 28
days apart; 100 µg mRNA/
dose

NAb

25-37 USD
p. dose

AZD1222 / Vaxzevria
AstraZeneca / University of
Oxford

chimpanzee
AdV
(ChADOx1/
AXD1222)

63.09 % >18 yo against
symptomatic infection;
2 doses 28 days apart

NAb and Ag-specific
T cells; Th1 response with
IgG1/IgG3 antibodies;
mono-, polyfunctional and
cytotoxic T CD8+ cells

2.15-5.25
USD p. dose

Sputnik V
The Gambaleya National Research Centre for epidemiology
and Microbiology; Academia of
military Medical Sciences

AdV vector
serotypes
26 and 5

91.6 %; 2 doses 21 days
apart

NAb and high IFN-γ-CD4+T cells

10 USD
p. dose

Ad26, COV2.S
The Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson &
Johnson

AdV vector
serotype 26

66 % 18-<55 yo, 82.4 %
>65 yo; 1 dose

NAb

10 USD p.
dose

Ad5-vectored COVID-19
CanSino Biologics / Chinese
military

AdV5 vector

65.7% preventing symptomatic case, 90.98% preventing severe disease;
1 dose

NAb and T cells
(CD4+ cells)

Unknown

CoronaVac
Sinovac Biotech

Inactivated
SARSCoV-2

50.65-83.3 % 18-59 yo;
2 doses 14 days apart

NAb

29.75-60
USD p. dose

BBIBP-CorV
SinoPharm

Inactivated
SARSCoV-2

79.34 %; 2 doses 21 days
apart

NAb

36-72.50
USD p. dose

Covaxin (BBV152)
Bharat Biotech

Inactivated
SARSCoV-2

81 % 12-65 yo; 2 doses 28
days apart

NAb and cell-mediated
responses

3.35 USD
p. dose

NVX-CoV2373
Novavax

Subunit
vaccine

89.3 % 18-84 yo; 2 doses

NAb

16 USD
p. dose

Soberana 02
BioCubaFarma

Subunit
vaccine

80-95 % clinical stage I &
II; 2 doses 14 days apart

NAb

Unknown

Tab. 1: Current vaccines against SARS-CoV-2 available in the market. NAb: neutralizing antibodies; Ag: antigen;
yo: years old

This vaccine will consist of a B. subtilis strain expressing TasA fused to a selected epitope of SARS-CoV-2
derived from the S protein or the envelope protein E
(Fig. 2). Research in the B. subtilis biofilm field from
recent years has shown that, in addition to TasA,
other proteins like BslA are also crucial for biofilm
development. Work in progress is currently exploring
the possibility of using BslA as an additional fusion
protein partner, allowing for a simultaneous expression of at least two SARS-CoV-2 antigens, which in
this way can diversify and improve the immune response against the virus.
Catherine Eichwald, Cornel Fraefel, Claudio Aguilar
Institute of Virology, University of Zurich
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Johannes Gessners «Museum»
als Depot in den Besitz der heutigen Zentralbibliothek
kam, ruhen die Bände dort als Gessners «Museum»
mit den Signaturen NFF 3 und NFF 4. Dabei steht
«N» für die NGZH, und «FF» war die Signatur der
NGZH für Tafelwerke in Überformat. In den letzten
Jahrzehnten wurden in verschiedenen Publikationen
Johannes Gessner (1709–1790), der erste Präsident der ein paar wenige Tafeln daraus reproduziert.
heutigen Naturforschenden Gesellschaft, besass ein
weit über die Landesgrenzen hinaus berühmtes NatuInhalt der Foliobände
ralienkabinett. Schon als Gessner 1730 zurück nach Während beide Bände Tafeln mit Abbildungen der
Zürich kam, um eine Anstellung als Arzt anzutreten, Naturaliensammlung enthalten, trägt nur einer (NFF
umfasste das Kabinett geschätzt mehr als 3000 Ob- 4) den Titel «Museum», der andere Band (NFF 3) hat
jekte aus «dem Steinreiche», und es wurde ständig den Titel «Aviarium Pictum» (Abb. 1). Vielleicht hat
durch eigene Exkursionen, Tauschverkehr und Ankäu- Gessner bei einem Buchbinder mehrere leere Bände
fe erweitert. Allein beim Ankauf von Johann von Mur- in Grossfolio bestellt und mit Titeln vorprägen lassen,
alts (1645–1733) Naturaliensammlung nach dessen Tod und erst später dann auch noch den zweiten Band seihat Gessner 1900 Fossilien und 700 Conchylien und ner Naturaliensammlung gewidmet. Jeder Band misst
andere Meeresbewohner erworben. Abgesehen von 53,5×38×5 cm und umfasst 112 Seiten mit dickem Bütein paar Objekten gilt Gessners Naturaliensammlung tenpapier. Auf keiner der Seiten sind Text oder Illusheute als verschollen. Im Paläontologischen Museum trationen direkt auf dieses Papier aufgetragen worden,
der Universität Zürich ist eines der Glanzstücke noch sondern immer auf eingeklebte, dünnere Papiere. Der
zu bewundern, die kleine eozäne Meeresschildkröte Grossteil des Inhaltes besteht aus 116 Tafeln mit GouGlarichelys knorri aus dem Landesplattenberg Engi.
achen von Naturalien in Originalgrösse. Ein kleinerer
Es ist zum Glück trotzdem möglich, heute noch Teil umfasst verschiedene Illustrationen und anderes
einen wunderbaren Einblick in Gessners Naturalien- und wird hier nicht näher beleuchtet.
sammlung zu bekommen, nämlich in Form von zwei
In NFF 3 befinden sich 23 Tafeln mit Schnecken,
wenig bekannten Grossfolio-Bänden, in denen meh- 14 mit Muscheln, 3 mit Echinodermen, 3 mit anderen
rere tausend Objekte der Sammlung als Gouachen Meeresbewohnern und 1 Tafel mit Vogeleiern. In NFF
vorliegen. Die NGZH erwarb 1797 grosse Teile von 4 sind die Tafeln in zwei Sektionen aufgeteilt. Zuerst
Gessners Privatbibliothek, darunter auch diese bei- findet sich eine Sektion von 32 Tafeln mit Mineralien,
den Bände. Seitdem die Gesellschaftsbibliothek 1916 Gesteinen, (Halb-)Edelsteinen, Kristallen und Artefakten. Danach folgen 2 Tafeln mit «Thierbälle[n]» und
«Thiersteine[n]». In der Mitte des Bandes befinden sich
mehrere Seiten mit verschiedenen Illustrationen anderen Inhalts, bevor die Tafeln mit Fossilien folgen (38
Tafeln). Sie sind z.T. nach Fundorten (z.B. «petrificata basilensia», NFF 4, 43r), teilweise nach Fossiltypen (z.B. «ammonites», NFF 4, 53r) gruppiert.
Insgesamt werden auf den 116 Tafeln rund 3650 Objekte illustriert – 980 Schnecken, Muscheln und andere Meeresbewohner, 1170 Mineralien, 1270 Fossilien
und 230 andere Objekte (z.B. Eier und Artefakte).
Auf allen Tafeln sind kunstvolle Gouachen verschiedener Naturalientypen zu sehen, die ästhetisch
ansprechend angeordnet wurden. Die Tafeln sind 27×43
bis 33,5×48 cm gross und reichen von einfachen IllusAbb. 1: Die Titelprägungen der beiden Foliobände
des «Museums» von Johannes Gessner.
trationen mit simplen Schattierungen (Abb. 2) bis hin
Johannes Gessner besass ein umfangreiches Naturalienkabinett mit
Tausenden von Objekten. Zwei eindrückliche Bildbände lassen erahnen,
wie reichhaltig diese Sammlung war.
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Abb. 2: Zwei Tafeln
mit Gouachen von
mehrheitlicher
Qualität. Links:
Herzmuscheln (NFF
3, 29r). Rechts:
Fossilien aus Kanton
Basel (NFF 4, 43r).
Weitere Tafeln finden
sich in der OnlineVersion des Artikels
auf www.ngzh.ch.

zu meisterhaft ausgeführten Trompe l'œil (Abb. 3). Bei
den letzteren hat es tatsächlich den Anschein, man
könne die Objekte direkt von der Tafel in die Hand
nehmen (Abb. 4). Selbst die einfachsten Illustrationen
sind sehr detailliert gehalten, und geben ohne Zweifel
die einzelnen Objekte lebenstreu wieder. Die hohe
technische Qualität zieht sich durch alle Abbildungen
bis zu den ganz kleinen Objekten durch (Abb. 5). Die
Mehrzahl der Sammlungsstücke wird nur einmal abgebildet. Besonders schöne oder interessante Objekte
werden manchmal von zwei Seiten gezeigt, meist nicht
gerade nebeneinander, sondern auf der linken bzw.
rechten Seite der Tafel (Abb. 2 und 3). Die Tafeln sind
teilweise mit nicht-fortlaufenden Reihen von Buchstaben oder Nummern gekennzeichnet (aber nur in NFF
3), haben einen Titel, aber keine Nummer oder sogar
nur den schwarzen Rahmen. In beiden Bänden ist die
Reihenfolge der Tafeln inhaltlich ausgelegt, doch sind
mehrere Objekttypen manchmal auf einzelnen Tafeln
vermischt. Bei vielen Tafeln lassen sich Bleistiftmarkierungen noch schwach erkennen. Sie lassen erahnen,
nach welchen Mustern die Objekte platziert wurden.
Funktion der Foliobände
Schon zu Lebzeiten Gessners waren die Foliobände
bekannt. Sie spielten eine wichtige Rolle bei den vielen
Besuchen von Gelehrten und Koryphäen von nah und
fern, sowie auch für seine Studenten und die Stadtbürger. In Hans Caspar Hirzels (1725–1803) Denkrede für
Gessner erhalten wir einen Eindruck davon: «Es war

ihm eine innige Freude, alle seine gelehrte Schätze, die in
seiner Seele und in seinen Schranken lagen, mitzutheilen. Seine Schüler, seine Freunde, auch so viele Reisende,
die seit einigen Jahren unser Vaterland durchschwärmen,
fanden ihn immer bereitet, ihnen seine Sammlungen vorzuweisen, und ihnen über alles, was sie verlangten, Erläuterungen mitzutheilen. [...] Ja er hatte den ihn besuchenden Fremden die Vorweisungen desto leichter und
angenehmer zu machen, den wichtigsten Theil seiner
Naturalien, mit Farben abschildern lassen, damit sie die
Stücke wählen könnten, welche ihnen vorzüglich bemerkenswerth schienen. [...] auch denen, die nur aus Neugier
seine Sammlungen besahen, begegnete er mit vieler Höflichkeit, und sie konnten aus seiner Miene nicht lesen,
wenn ihm wirklich ihre Besuche beschwerlich fielen.»
Den besten Bericht aus erster Hand über Gessners Naturalienkabinett und die Foliobände verdanken wir dem deutschen Hofapotheker und Gelehrten
Johan Gerhard Reinhard Andreae (1724–1793), der 1763
durch die Schweiz reiste. Seine «Briefe aus der Schweiz»
erschienen 1764–65 im Hannoverisches Magazin und
wurden 1776 bei Johann Kaspar Füssli in Zürich als illustriertes Buch gedruckt. Am 3. September 1763 besucht Andreae Johannes Gessner und beschreibt die
Bibliothek, das Herbarium und die Naturaliensammlung in den höchsten Tönen. Am Ende seines Berichts
über die Vortrefflichkeiten der Bibliothek erwähnt er
als Höhepunkte die Foliobände und die Kupfertafeln
für Gessners posthum publiziertes Pflanzenwerk Tabulae Phytographicae. Darauf folgt ein langer Bericht
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Abb. 3: Zwei Tafeln
mit Gouachen der
höchsten Qualität.
Gezeigt werden verschiedene Familien
und Gattungen von
Meeresschnecken
(Links: NFF 3, 12r;
Rechts: NFF 3, 9r).

über die Kostbarkeiten des Naturalienkabinetts, wo
immer wieder Objekte hervorhoben werden, die auch
im «Museum» abgebildet sind. Man kann sich gut
vorstellen, wie Andreae in den Büchern blättert und
unter Gessners Anleitung die richtige Schublade findet, um ein besonders interessantes Objekt gemeinsam zu untersuchen oder zu besprechen. Ganze sieben
Stunden verbrachte Andreae im Kabinett.
Wer und wann?
In der 1776 Buchversion seiner Reisebriefe sagt Andreae, die Illustrationen in den Foliobänden seien «die
vereinigte Arbeit der Herren Schellenberg und Geissler»
(Johann Rudolf Schellenberg, 1740–1806; Christian
Gottlieb Geissler, 1729–1814). In der originalen Feuilleton-Ausgabe von 1765 erwähnt er dies nicht, obwohl
er hier schon Schellenberg als Mahler von Gessners
Insektensammlung und Geissler als Illustrator und
Kupfergraveur von Gessners Pflanzenwerk lobt. Lediglich sieben der Tafeln in NFF3 und NFF4 tragen eine
Signatur – in allen Fällen «CG Geissler pinxit» oder Varianten davon. Wie aus ihren anderen Arbeiten hervorgeht, waren sowohl Geissler als auch Schellenberg in
der Lage, Gouachen in der Qualität herzustellen, wie
sie in den Foliobänden zu sehen sind. Bei den meisten
Tafeln ist somit immer noch offen, wer sie gemalt hat.
Auch wann genau die Tafeln entstanden sind,
ist unklar, sie müssen aber aus den Jahren datieren,
während denen Schellenberg und Geissler bei Gessner gewohnt oder gearbeitet haben. Geissler lebte neun
Jahre lang bei Gessner und arbeitete für ihn als Zeich-

ner, Mahler und Graveur. In einem Brief von Gessner
an Haller (18. Februar 1754) sagt Gessner, dass Geissler
schon zwei Jahre bei ihm gewohnt und gearbeitet habe,
d.h. Geissler weilte von 1752 bis 1761 bei Gessner.
Schellenberg verbrachte schon als 13-jähriger
1753 «mehrere Monathe zu Vertiefung naturhistorischer Zeichnungen» bei Gessner. Es muss eine produktive Zeit gewesen sein, da er nach Andreae 1753 bei
Gessner zwei Bände mit «eine betrachtliche Sammlung
gemahlter Insekten» angefertigt hat. In den Jahren
1753–1764 fertigte Schellenberg weitere Manuskripte
mit Insekten aus Gessners Sammlung an, wahrscheinlich war er in diesen Jahren dafür mehrmals bei Gessner in Zürich. In jedem Fall können wir davon ausgehen, dass vor Andreaes Besuch 1763 die meisten Tafeln
in den Foliobänden fertig waren.
Das «Museum» als gedrucktes Werk
Gessner hatte vermutlich die Absicht, die Tafeln aus
dem «Museum», u.a. zusammen mit den obenerwähnten Insektenabbildungen Schellenbergs, als Katalog seiner Naturaliensammlung zu publizieren. Er
erwähnt jedenfalls in seiner Autobiographie ein Manuskript mit dem Titel Descriptio Musaei Gessneriani
in einer Liste mit angefangenen Werken und bemerkt,
dass «allbereits vile 100 stuk von petrificatis, mineralibus und thieren in systematischer ordnung nach dem
leben mit farben genau abgemahlet worden». Bereits
Andreae schwärmte träumerisch in seinem Reisebericht von einem solchen Projekt: «Wenn dies Werk jemals solte durch den Abdruck und mit lebendigen Farben
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Abb. 4: Grossansichten von einigen
Meeresschecken auf
der linken Tafel aus
Abb. 3 (NFF3, 12r;
Massstab = 2 cm).
Links: Murex tribulus.
Mitte: Haustellum
haustellum. Rechts,
oben: Sinistrofulgur
perversum. Rechts,
unten: Haustellum sp.

erhellet, gemein gemacht werden, so würde vermutlich
die Schönheit und Nützlichkeit desselben die Liebhaber
in Menge an sich locken».
Zwei Faktoren sind wahrscheinlich für das
Ausbleiben einer Veröffentlichung verantwortlich:
Erstens die hohen Kosten eines solchen Projekts. Das
sah unter anderem auch Andreae so, weil er sofort
nach seiner Schwärmerei ergänzte, dass «die unvermeidliche Kostbarkeit wiederum einen guten Teil von
Ihnen vom Kaufe abschrecken [würden]». Gessner gehörte zwar zur Oberschicht der Zürcher Gesellschaft,
war aber nicht vermögend und wurde auch durch keinen Mäzen unterstützt, wie viele andere Autoren von
naturwissenschaftlichen Prachtwerken des 17. und 18.

Jahrhunderts. Als zweites grosses Hindernis ist wohl
Gessners Bescheidenheit und notorische Abneigung,
seine Werke zu beenden und zu veröffentlichen, in Betracht zu ziehen. Gessner war es am liebsten, «lange
zu sammeln, wohl zu verdauen, und nichts herauszugeben, das nicht ganz durchgedacht und volkommen ausgearbeitet wäre.»
Der vorliegende Bericht hat diesen heute eher
unbekannten Schatz hoffentlich wieder in Erinnerung
gerufen. Es ist unsere Absicht, Andreaes Schwärmereien Flügel zu verleihen und einen Band mit den Tafeln und einige andere Illustrationen in Gessners «Museum» zu publizieren. Es wäre natürlich besonders
erfreulich, wenn die laufenden Analysen und Auswertungen der Tafeln zur Wiederentdeckung von Objekten aus Gessners Naturalienkabinett beitrügen.
Dennis Hansen, Urs Leu
Dennis Hansen ist Biologe und Projektleiter für das
neue Naturmuseum der Universität Zürich. Urs Leu
ist Historiker und leitet die Abteilung Alte Drucke
und Rara in der Zentralbibliothek Zürich.

Abb. 5: Grossansichten kleinerer Objekte. Oben:
Kaurischnecke, wahrscheinlich eine Pusula oder
Trivia sp. (NFF 3, 23r). Unten: Fossile Stielglieder
von Seelilien (NFF 4, 50r; beide Massstäbe sind 1 cm).
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Der Hortus siccus Societatis physicae
Tigurinae
Wenige Jahre nach der Gründung der
NGZH stellte Johannes Gessner
(1709–1790) ein 36 Bände umfassendes Herbarium für die Gesellschaft zusammen, das bis heute
überliefert ist. Dieser Beitrag zeigt
stichprobenartig, wie Gessner die
getrockneten Pflanzen anordnete und
über welche Akteure er sie bezog.
Bei der Zusammenstellung des Herbariums griff Gessner nämlich nicht nur auf selbst gesammeltes Material zurück, sondern auch auf konservierte Pflanzen,
die andere in ihren Gärten gezogen oder auf Reisen
zusammengetragen hatten. Dies zeigen die schriftlichen Bemerkungen auf den Herbarbögen, aber auch
die überlieferte Korrespondenz Gessners.
Reichhaltige Pflanzensammlung
«Hortus siccus» steht auf der Titelseite des ersten
Bandes, was wörtlich übersetzt so viel heisst wie
«trockener Garten». Der Begriff wurde in der frühen
Neuzeit für Sammlungen konservierter Pflanzen
verwendet, weil diese erlaubten, die Gewächse wie
in einem Garten zu untersuchen. Zudem gibt die Titelseite Auskunft darüber, dass es sich um den Hortus siccus der Physikalischen Gesellschaft Zürich
(also der NGZH) handelt und Johannes Gessner diesen zusammengestellt und nach der «Linnéschen
Methode» angeordnet hat («collectus et Linnæana
methodo dispositus»). Gemeint ist die Methode bzw.
das Klassifikationssystem, das der schwedische Naturforscher Carl von Linné (1707–1778) in den 1730erJahren entworfen hatte. Die Anordnung der verschiedenen Pflanzengattungen nach Klassen («classis»)
und Ordnungen («ordo») im Hortus siccus NGZH
folgt der 2. Auflage von Linnés Publikation Genera
Plantarum, die 1742 erschienen war. Als Gessner das
Herbarium 1751 nach dieser Klassifikationsmethode
erstellte, gehörte er noch zu den frühen Anwendern
(und Verfechtern) von Linnés Methode.
Dass Gessner mit dieser Methode in Zürich
in der Mitte des 18. Jahrhunderts eine reichhaltigePflanzensammlung zusammenstellen konnte, belegt
bereits der Umfang des Hortus siccus NGZH. Der

überwiegende Teil der Bände des Herbariums, nämlich 31 der 36 in Leder gebundenen Folianten, ist den
23 Klassen von Phanerogamen (Blütenpflanzen) gewidmet und auch auf dem Buchrücken (in Gold) entsprechend beschriftet. Weitere vier Bände widmen
sich Linnés 24. (und letzter) Klasse: den Kryptogamen, d.h. den blütenlosen Pflanzen und schliesslich
folgt noch ein Band mit dem Titel «Plantae Vagae»,
in dem unbestimmte Pflanzen gesammelt sind.
Einblicke in die botanische Forschung
Der Aufbau des Herbariums NGZH gibt Einblicke
in Entwicklungen der botanischen Forschung des
18. Jahrhunderts. Der im ersten Band auf die Titelseite folgende Index (Abb. 1) mit einer tabellarischen
Zusammenfassung der vertretenen Pflanzengattungen verdeutlicht den Versuch, Ordnung in die zu dieser Zeit immer stärker wachsende Zahl bekannter
Pflanzen zu bringen. Der Index zeichnet die Klassifikation in Klassen, Ordnungen und Sektionen nach,
gefolgt von der Liste der Gattungsnummern und
-namen nach Linné. Die anschliessenden Spalten
geben Auskunft über die deutschen und französischen Namen der Pflanzen sowie die jeweiligen Seitennummern im Band und den Platz im ebenfalls
nach Linnés System geordneten Garten.
Dabei liess Gessner beim Anlegen des Herbariums Raum für Zuwächse und Veränderungen.
Im Falle vom Band 1 sind die Seiten bis 184 nummeriert, aber nur 48 Gattungen mit Einträgen gefüllt
– genug Platz also für Ergänzungen. Innerhalb der
Bände folgt die Abfolge der Gattungen grundsätzlich Linnés Genera Plantarum, jedoch mit gelegentlichen Abweichungen. So sind im ersten Band 13
Gattungen der «Monandria» vertreten, wobei Alpina (5) auf Costus (3) folgt, aber vor Maranta (4). Gelegentlich sind sogar Gattungen aus anderen Klassen
eingeschoben, so etwa Boerhavia (38) nach Kæmpferia (7), oder aus späteren Auflagen (4. oder 5. Auflage) von Linnés Werk übernommen, so etwa Eranthemum (1032) nach Syringa (18). Die Hintergründe
dieser Abweichungen gegenüber dem «Referenzwerk» (Genera Plantarum, 2. Auflage) in Gessners
Anordnung der Gattungen im Herbarium bleiben
näher zu erforschen.
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Abb.1: «Index Voluminis I.». Am Beginn von Bd. 1 stehende Übersicht über die vorhanden Pflanzengattungen
geordnet nach Klassen, Ordnungen und Sektionen.

Austausch über vielfältige Kanäle
Deutlich wird jedoch, wenn man die einzelnen Seiten
mit konservierten Pflanzen näher betrachtet, über
welch vielfältige Kanäle Gessner Material für das
Herbarium der NGZH bezog. Die Appenzeller und
Glarner Alpen sowie die Zentralschweiz und das Berner Oberland hatte Gessner in den 1720er-Jahren
selbst bereist. Ebenso das Wallis und das Gebiet der
Drei Bünde. Vorbereitet hatte er sich auf diese mehrwöchigen Reisen mit Hilfe der Pflanzensammlung
seines Lehrers Johann Jakob Scheuchzer (1672–1733).
Von diesem und auch von seinen anderen Lehrern
hatte Gessner zudem bereits als junger Mann Herbarpflanzen geschenkt bekommen, von denen er später einige in den Hortus siccus der NGZH einordnete.
So sind u.a. einzelne Arten der Gattung Veronica mit
«HB Scheuchzer» angeschrieben, während Anmerkungen zu anderen Pflanzenarten beispielsweise auf
den Zürcher Johannes von Muralt (1645–1733) und

den Basler Benedikt Stähelin (1695–1750) verweisen.
Weitere Herbarpflanzen erhielt Gessner von seinem
Freund Albrecht von Haller (1708–1777), mit dem zusammen er viele Jahre lang an einer Flora der Schweiz
arbeitete. Aber nicht nur getrocknete Exemplare von
Schweizer Pflanzen sind im Hortus siccus der NGZH
mit einem Verweis auf den Berner Naturforscher gekennzeichnet, sondern auch Pflanzen aus der Umgebung Jenas und Göttingens, deren Flora Haller
ebenfalls intensiv erforscht hat. Zudem waren sicher
auch einige der konservierten Pflanzen aus dem Göttinger Universitätsgarten über Haller an Gessner
gelangt. Weitere Exemplare von dort mögen aber
auch junge Zürcher von ihren Studienaufenthalten
mitgebracht haben.
Umgekehrt brachten Zürcher Studenten Alpenpflanzen in die deutschen und niederländischen
Universitätsstädte, die sie im Vorfeld der Studienaufenthalte gesammelt hatten. Da Alpenpflanzen bei
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spielsweise Johann Jakob Werndli (vor 1783 gest.), der
als Aufseher einer Zuckerplantage in Surinam wirkte,
und Johann Heinrich Waser (Lebensdaten unbekannt),
der sich als Chirurg in niederländischen Diensten am
Kap der Guten Hoffnung und in Batavia (dem heutigen Jakarta) aufhielt, getrocknete Pflanzen und Samen für den botanischen Garten der NGZH. Seltene
Pflanzen aus dem Garten der Gesellschaft wurden
immer wieder für das Herbarium konserviert, um die
erfolgreiche Beschaffung und Aufzucht der Gewächse im Zürcher Garten zu belegen. Ob sich Belege für
die botanischen Aktivitäten der NGZH auch in Herbarien anderswo finden, bleibt zu erforschen.

Abb. 2: Hippuris vulgaris L., von Abraham
Gagnebin am Doubs gesammelt, wo dieser
massenhaft («en quantité») zu finden war, wie der
beigefügte Zettel festhält.

Botanikern im Norden Türen öffneten, schickte
Gessner seine Schüler zunächst auf Reisen in die
Schweizer Berge. Die unterwegs gefundenen Naturalien waren auch für die übrigen Mitglieder der NGZH
interessant, weshalb die Gesellschaft die Reisen junger Zürcher immer wieder finanziell und durch Empfehlungsschreiben unterstützte. In den Sitzungen der
NGZH wurden die auf diesen Touren gemachten Beobachtungen und Funde anschliessend ausgewertet
und in die Sammlungen der Gesellschaft integriert.
Wie Studenten versuchten auch andere im fernen Ausland weilende Zürcher durch die Zusendung
botanischer (und anderer naturkundlicher) Objekte
Kontakt in die Heimat zu halten. So schickten bei-

Weitverzweigtes Kontaktnetz
Grundsätzlich war das Verschenken von Herbar- und
Gartenpflanzen an Besucher im 18. Jahrhundert gängige Praxis. Auch Gessner hatte während seiner Studienreise in die Niederlande und nach Paris immer
wieder getrocknete Pflanzen geschenkt bekommen.
Einige davon, wie das Exemplar des Piper longum L.,
das er vom Amsterdamer Professor Frederik Ruysch
(1638–1731) erhalten hatte, sind bis heute im Hortus
siccus der NGZH überliefert. Ebenso Pflanzen aus
dem königlichen botanischen Garten (Jardin du Roi)
in Paris, durch den Gessner von den Brüdern Antoine und Bernard de Jussieu geführt worden war. Von
ihnen erhielt er auch Pflanzen geschenkt, wie er in
seinem Paris-Tagebuch festhielt. Gleichermassen
verschenkte auch der Handelsgärtner Willem van
Hazen in Leiden immer wieder Pflanzen an Besucher, die er als Kunden zu gewinnen hoffte. Da Gessner und seine Tauschpartner jedoch auch Samen und
Zwiebeln aus dem Angebot van Hazens kauften,
bleibt unklar, ob die konservierten Pflanzen im Herbarium der NGZH als Geschenke nach Zürich gelangten oder von über die Handelsgärtnerei erworbenen Samen und Zwiebel stammen.
Zusätzlich zu den auf Reisen selbst gesammelten Herbarpflanzen und all jenen Exemplaren von
lokalen Zuträgern, wie Studenten und Mitgliedern
der NGZH, verfügte Gessner über Kontakte zu Pflanzensammlern in der übrigen Eidgenossenschaft sowie in Genf und Neuenburg. Nicht nur mit seinem
Freund Albrecht von Haller in Bern tauschte Gessner
Pflanzen aus, auch von anderen Schweizer Botanikern ist Material im Hortus siccus der NGZH zu finden, so beispielsweise der Tannenwedel, den Abraham Gagnebin (1707–1800) aus La Ferrière am Doubs
gefunden hatte (Abb. 2). Gessner übernahm zudem
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unmöglich war, alle Stücke einer wissenschaftlichen
Klassifikation folgend in das Zürcher Herbarium einzuordnen. Für all diese und weitere unbenannte Pflanzen aus anderen Quellen legte Gessner einen letzten
Band des Hortus siccus der NGZH mit dem Titel «Plantae vagae», unbestimmte Pflanzen, an.
Des Weiteren pflegte Gessner Beziehungen zu
Pflanzenliebhabern in deutschen, italienischen und
niederländischen Universitätsstädten. Von Jean-François Séguier (1703–1784) am Monte Baldo gesammelte
Pflanzen finden sich im Hortus siccus der NGZH ebenso wie Stücke, die Johann Georg Gmelin auf seiner
Forschungsreise in Sibirien gesammelt hat (beispielsweise Blitum capitatum L., Salicornia herbacea L.).
Besonders grossen Einfluss auf Gessners botanisches Arbeiten hatte der Leidener Botaniker Jan
Frederik Gronovius (1686–1762). Durch ihn kam Gessner nicht nur früh mit Linnés Systematik in Kontakt,
sondern erhielt auch getrocknete Exemplare von in
Europa damals kaum bekannten Pflanzen. Denn
über Gronovius gelangten besonders viele Herbarpflanzen aus Übersee in die Zürcher Sammlung,
darunter jene, die John Clayton (1694/5–1773) in der
britischen Kolonie Virginia gesammelt hatte, beispielsweise von der Gattung Monarda L. Auch die
Pflanzen, die William Houstoun (1695?–1733) während seiner Zeit als Schiffsarzt der South Seas Company in Veracruz gesammelt hatte, gelangten über
Gronovius nach Zürich, darunter ein Exemplar der
Boerhavia erecta L. (Abb. 3).
Meike Knittel und Reto Nyffeler
Abb. 3: Boerhavia erecta L. von William Houstoun
in Veracruz gesammelt.

ganze Sammlungen von anderen Botanikern und ordnete diese in das Herbarium der NGZH ein.
Den grössten Einfluss auf den Hortus siccus
hatte der Ankauf der Pflanzensammlung des Neuenburger Arztes Laurent Garcin (1683–1752). Immer wieder ist in den verschiedenen Bänden des Herbariums
der NGZH «HB Garcin» notiert, so beispielsweise
neben Vertretern aus der Gattung der Schwertlilien
oder in Bezug auf das Afrikanische Löwenohr (Phlomis leonurus L.). Als Chirurg in niederländischen
Diensten hatte Garcin in den 1720er-Jahren in der
arabischen Welt, in Persien, Südafrika und Ostindien
Pflanzen gesammelt. Nach Garcins Tod 1753 beeilte
sich Gessner, die Sammlung exotischer Gewächse zu
erwerben, musste aber bald nach dem Kauf feststellen, dass viele Pflanzen nicht benannt waren und es

M.K. ist Historikerin und wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Museum für Naturkunde Berlin.
Dieser Artikel basiert auf dem Manuskript ihrer
2018 an der Universität Bern eingereichten
Dissertation, die die botanischen Praktiken im
Zürich des 18. Jahrhunderts analysiert. R.N. ist
Botaniker und Kurator des Herbariums der
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Zürcher Beiträge zur modernen Physik
In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts haben die Relativitätstheorie und die
Quantentheorie das wissenschaftliche
Weltbild grundlegend verändert. Hier
werden einige Aspekte dieser Entwicklung
beleuchtet, die mit Mitgliedern und Publikationen der NGZH zusammenhängen.
Im Jahr 1900 stellte der deutsche Physiker Max
Planck (1858-1947) seine Strahlungsformel vor
und bemerkte, dass diese nur mit Hilfe von hypothetischen Energiequanten verstanden werden
kann, die über die damals bekannten physikalischen Gesetze hinausgingen. Der vermutlich erste Physiker, der die Quanten als real beurteilte,
war der 26-jährige ETH-Physiker Albert Einstein
(1879-1955), damals ein unbekannter Angestellter im Berner Patentamt. In einer seiner vier Publikationen im «Annus mirabilis» 1905 begründete er den damals bekannten, aber
unverstandenen Photoeffekt (aus Metallen durch
Licht «herausgeschlagene» Elektronen) mit realen Lichtquanten oder Lichtteilchen und widersprach damit der gängigen Auffassung von Licht
als kontinuierliche elektromagnetische Wellen.
Damit kam die Quantentheorie ins Rollen.
Für Einstein war jedoch seine Relativitätstheorie wichtiger, für die er sich, ab 1909 als Dozent für theoretische Physik an der Universität
Zürich, mit grossem Engagement einsetzte. Sein
Studienfreund Marcel Grossmann unterstützte
ihn in mathematischen Belangen und ermöglichte ihm die Weiterentwicklung der speziellen Relativitätstheorie zur allgemeinen Relativitätstheorie, die auch Gravitationsfelder einschliesst.
Obschon die vollständige Theorie erst 1916 in
Berlin publiziert wurde, entstanden die Grundlagen dazu in Zürich, wo Einstein 1912-14 (nach
einem Abstecher nach Prag) an der ETH theoretische Physik lehrte (vgl. dazu VJS 4|2015 S. 11-15).

Einsteins Publikationen in der VJS
Obwohl 1887 die Physikalische Gesellschaft Zürich und 1908 in Glarus die Schweizerische Physikalische Gesellschaft (SPG) gegründet wurde,
blieben viele Physiker der Vierteljahrsschrift der
NGZH treu, die sich zu einer etablierten Zeitschrift

entwickelt hatte. Für Einstein als «korrespondierendes Mitglied der NGZH» war es naheliegend,
neben den Annalen der Physik auch die Vierteljahrsschrift für die Publikation der noch unfertigen Theorie der Gravitation zu verwenden.
Ein erster Artikel «Die Relativitätstheorie»
(VJS 1-2|1911 S. 1-14) war die schriftliche Fassung seines Vortrages bei der NGZH vom 16.1.1911, in der
die spezielle Relativitätstheorie von 1905 erläutert wird. Im Artikel «Physikalische Grundlagen
einer Gravitationstheorie» (VJS 3-4|1913 S. 284-290) werden die Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie dargelegt, gefolgt von einem Artikel von
Marcel Grossmann über «Mathematische Begriffsbildungen zur Gravitationstheorie» (S. 291-297).
Beide Artikel sind gespickt mit Differenzialgleichungen und stellen hohe Anforderungen an die
mathematischen Kenntnisse der Leser. Eine vereinfachte Beschreibung beider Theorien findet
sich im Neujahrsblatt auf das Jahr 2020 (S. 61-72).

Zürich als Brutstätte der «Wellenmechanik»
Um 1900 existierte nur eine rudimentäre Theorie der Atome, die Eigenschaften wie die Absorption und Emission von Licht (Spektrallinien)
oder die Veränderung der spezifischen Wärmen
bei unterschiedlichen Temperaturen nicht erklären konnte. Ebenso konnte das Periodensystem
der Elemente nicht durch physikalische Prinzipien verstanden werden.
Die Quantentheorie wurde 1925-26 in
zwei mathematisch unterschiedlichen «Darstellungen» gefunden. Die «Matritzentheorie» wurde
in Göttingen und Leipzig durch Werner Heisenberg (1901-1976) mit seiner Unschärferelation
als zentralem Element gefunden. Die mit Hilfe
von Differenzialgleichungen formulierte «Wellentheorie» wurde in Zürich durch Erwin Schrödinger aufgestellt. Der englische Physiker Paul
Dirac konnte zeigen, dass beide Theorien ineinander übergeführt werden können und deshalb
äquivalent sind. Man bezeichnet sie deshalb heute gemeinsam als Quantentheorie. Wesentliche
Beiträge zur Entwicklung der «Wellentheorie»
wurden an den beiden Zürcher Hochschulen
durch Mitglieder der NGZH geleistet, was im
Folgenden kurz skizziert werden soll.
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Die Schrödinger-Gleichung für die Zustände (Orbitale) eines Elektrons im elektrischen Feld eines
Protons ergibt Lösungen für 3 Quantenzahlen n, k und m. Dargestellt sind die s-, p-, d-, f-Orbitale, die
den Quantenzahlen k = 0, 1, 2, 3 entsprechen. In jedem Orbital können sich nach dem Pauli-Prinzip
maximal 2 Elektronen aufhalten. Zuoberst liegt das rot dargestellte kugelsymmetrische Orbital mit
Quantenzahlen n=1, k=0, m=0, das für H und He zutrifft. Alle Elemente des Periodensystems können
mit den 3 Quantenzahlen beschrieben werden. So hat He 2 Elektronen im Zustand s (d.h. k=0) in der
1. Schale und wird abgekürzt als 1s2. Mit Li beginnt die Besetzung der 2. Schale: 1s2 2s1. N mit total 7
Elektronen wird 1s2 2s2 2p3, etc. Daraus folgt die Struktur des Periodensystems wie auch die bekannte «Oktettregel» für einfache chemische Bindungen. (Bild: https://chem.libretexts.org/@go/page/1650)
Pierre Weiss (1865-1940), geboren in Mulhouse, war ab 1902 NGZH-Mitglied und Direktor
des Physikinstitutes der ETH bis ca. 1915. Er hat
sich auf dem Gebiet des Magnetismus einen Namen gemacht und entwarf eine fruchtbare Theorie des Ferromagnetismus. Er publizierte diese in
der Vierteljahrsschrift: «Anschauungen über Magnetismus, ihre Beziehungen zur Molekularphysik
und das Magneton» (VJS 1911|1-2 S. 213-228). Er vermutete, dass bestimmte Bausteine im Aufbau der
Materie von unveränderlichem magnetischem
Moment, die Magnetonen, das magnetische Verhalten der Substanzen bestimmen. Die Quantentheorie hat später gezeigt, dass seine Magnetonen
mit den Spins der Teilchen zu identifizieren sind,
die tatsächlich unveränderlich sind.
Peter Debye (1884-1966) aus Maastricht,
Assistent von Arnold Sommerfeld, trat 1911 als
Extraordinarius für theoretische Physik an der
Universität Zürich die Nachfolge von Einstein
an. Dort hat er seine bekannte Theorie der spe-

zifischen Wärme fester Körper verfasst (Annalen
der Physik, Juli 1912), zog aber bereits im Sommer 1912
weiter an die Universität Utrecht. Weltweit bekannt geworden durch die Debye-Scherrer-Pulvermethode zur Strukturanalyse von Kristallen
mittels Röntgenstrahlen, wurde er 1920 zusammen mit seinem Assistenten Paul Scherrer an
die ETH berufen. Dadurch gewann die Physik an
der ETH eine gänzlich neue Richtung und zahlreiche internationale Beziehungen. Debye war
ab 1921 korrespondierendes Mitglied und Scherrer Mitglied der NGZH. In der Hauptversammlung der NGZH im Zürichhorn im Juni 1921 führte Debye in das elektrische Planetensystem der
Moleküle ein (Bohrsches Atommodell von 1913);
jedes Mitglied konnte sich auf seinen Apparat
stellen, auf dem man in eine zwangsläufige Rotation versetzt wurde (Festschrift zum 200 Jahr-Jubiläum).
Debye forschte zum elektrischen Dipolmoment von Ionen in Lösungen und seine Zusammenhänge mit der chemischen Wertigkeit
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bildeten eine Brücke zwischen Physik und Chemie. Er wechselte 1927 an die Universität Leipzig, zusammen mit seinem in Zürich geborenen
Assistenten Felix Bloch (1905-1983). Bloch
schrieb dort bei Heisenberg eine Dissertation
«Über die Quantenmechanik der Elektronen in
Kristallgittern». Die später als Bloch-Zustände
bezeichneten Elektronen- und Löcherwellen in
Halbleiter-Kristallen bildeten die theoretische
Basis für die Entwicklung der Halbleitertechnologie (vgl. VJS 2020|4 S. 8-11).
Erwin Schrödinger (1887-1961) wurde 1922
auf den vakanten Lehrstuhl für theoretische Physik an der Universität Zürich berufen. Er war korrespondierendes NGZH-Mitglied und pflegte intensiven Austausch mit seinen Kollegen an der
ETH. Er befasste sich mit der neuen Quantenmechanik, die durch Heisenberg bei Niels Bohr in
Kopenhagen und Max Born in Göttingen in den
Jahren 1924-25 entwickelt wurde. Schrödinger
störte sich daran, dass die verwendeten Matritzen in erster Linie die stationären Energieniveaus
der Elektronen beschrieben, zwischen denen sie
abrupt wechseln. Es schwebte ihm eine kontinuierliche Formulierung auf der Basis von Differenzialgleichungen vor, die ihm physikalisch adäquater als die «Quantenspringerei» erschien.
Der Funke sprang beim Jahreswechsel
1925-26 über und wurde durch ein Seminar Anfang Dezember über die Dissertation des französischen Physikers Louis de Broglie vorbereitet.
Dieser äusserte die kühne Idee, der Welle-Teilchen-Dualismus sei nicht nur auf Licht, sondern
auf jegliche Materie anzuwenden. Da de Broglie
die Wellen nicht mit einer Differenzialgleichung
formulierte, meinte Debye etwas verächtlich, die
Behandlung von Wellen sei bei de Broglie «ziemlich kindisch», man bräuchte eine Wellengleichung.
Beim nächsten Seminar zu diesem Thema
nach dem Jahreswechsel begann Schrödinger
seinen Vortrag mit den Worten: «Mein Kollege
Debye wandte ein, dass man eine Wellengleichung
bräuchte. Nun, ich habe eine gefunden!» und
schrieb die heute «Schrödinger Gleichung» genannte Formel an die Wandtafel (Moore 1994). Damit
war die heute am besten bekannte Form der
Quantentheorie geboren, die die stationären
Energieniveaus der Elektronen in einem Atom
durch Eigenwerte einer Differenzialgleichung
ausdrückt.

Wolfgang Pauli (1900-1958), ein österreichischer Physiker, erhielt 1928 einen Lehrstuhl
für theoretische Physik an der ETH. Ab 1935 arbeitete er auch teilweise am Institute for Advanced Study in den USA. Seine Einbürgerung in die
Schweiz wurde vorerst nicht bewilligt, sondern
erst, als er 1945 den Nobelpreis für die Entdeckung des «Pauli-Prinzips» erhielt. Er kehrte 1946
als US-Schweizer Doppelbürger nach Zürich zurück, wo er auch der NGZH beitrat. Das «PauliPrinzip» beschränkt die Besetzung der Energieniveaus in Atomen auf maximal zwei Elektronen
mit unterschiedlichem Spin, aber gleichen Quantenzahlen. Erst durch diesen Zusatz kann die
Schrödinger-Gleichung das Periodensystem der
Elemente korrekt wiedergeben. Pauli beschrieb
in einem NGZH-Vortrag «Die Geschichte des periodischen Systems der Elemente» und publizierte die schriftliche Fassung in der VJS 1952|2 S. 137-142.
Paul Scherrer (1890-1969) aus Herisau
studierte an der ETH Mathematik und Physik
und promovierte in Göttingen mit Arbeiten zum
Faraday-Effekt. Ab 1921 lehrte er an der ETH
Experimentalphysik und war Mitglied der NGZH.
1925 organisierte er den ersten internationalen
Physikerkongress nach dem ersten Weltkrieg.
1927 trat er die Nachfolge von Debye an und fokussierte die Forschung am Physikalischen Institut auf die neue Kernphysik.
Unter seiner Federführung wurde 1940
der erste Zyklotron-Teilchenbeschleuniger an der
ETH gebaut. Zudem war er 1954 an der Gründung des CERN bei Genf sowie wenig später an
der Gründung der Reaktor AG in Würenlingen
beteiligt, deren Ziel es war, einen Schweizer Kernreaktor zur Stromerzeugung zu entwickeln.
Scherrers Neujahrsblatt 1957 «Atomenergie» ist
Zeuge dieser Anstrengungen. Knapp 20 Jahre
nach seinem Unfalltod wurde 1988 entschieden,
das Eidg. Institut für Reaktorforschung und das
Schweiz. Institut für Nuklearforschung in das
neue «Paul Scherrer Institut» überzuführen.
Fritz Gassmann

Literatur
Moore W. J. 1994. Erwin Schrödinger – Eine
Biographie. Primus Verlag, ISBN 978-3-53424047-0, 423 Seiten.
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Alfred Werner und die Kraft der Intuition
Als Professor am Anorganisch-Chemischen Institut der Universität Zürich (heute Institut für
Chemie), hatte ich das Werk Alfred Werners
(1866 – 1919) in Lehre und Forschung tagtäglich vor Augen. Zudem verwalteten die chemischen Institute der Universität Zürich als Nachfolgeorganisationen des ehemaligen WernerInstituts seine Hinterlassenschaften. Die Idee
lag nahe, ein vollständigeres Bild von Werners
Wirken mit «Nachuntersuchungen» an solchen
bisher weitgehend unbekannten Zeugnissen zu
zeichnen. Eine Auswahl von teils bekannten und
teils bisher unbekannten Geschichten und Anekdoten sind in diesem Artikel zusammengefasst.

Alfred Werner in Zürich
Alfred Werner lehrte und forschte als Professor
für Chemie an der Universität Zürich (Abb. 1). An
der ETH Zürich hatte er bei Professor Hantzsch
eine Dissertation angefertigt, hatte sich dort
habilitiert und als Privatdozent wissenschaftlich ausgezeichnet. Seine Berufung auf eine
Professur an die Universität Zürich erfolgte
1893, die er bis zu seinem Tod 1919 innehatte.
Den Nobelpreis für Chemie bekam er 1913.
Zürich war zu Werners Zeiten «die Kapitale der klugen Köpfe» (NZZ 13. 6. 2015) und Zürich

Abb. 1: Alfred Werner am Schreibtisch
seines Büros. (Bild Universität Zürich)

war für ihn genius loci. So war er beseelt vom
besonderen wissenschaftlichen Geist dieser
Stadt. Die Zeit um die Jahrhundertwende wurde in der Wissenschaft oft als das «Zeitalter der
Intuition» bezeichnet. Albert Einstein, ein Zürcher Zeitgenosse Werners, sagte einmal dazu:
«Intuition is based on imagination, inspiration
and knowledge». Nicht nur Einsteins, sondern
auch Werners wissenschaftliches Wirken war
von der Kraft der Intuition geprägt.
Als geselliger Mensch liebte es Werner,
anregend zu diskutieren und nicht selten auch
zu streiten. Mit seinen Kollegen am Eidgenössischen Polytechnikum (heute ETH Zürich)
traf er sich hauptsächlich in der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Von 1906
bis 1908 war er Vorsitzender dieser Gesellschaft. Ausserdem traf man sich in der Zürcher Chemischen Gesellschaft. Beide Gesellschaften waren Foren der wissenschaftlichen
Diskussion, nicht selten im Beisein von auswärtigen Besuchern, so dass sich ein überregionaler oder sogar internationaler Gedankenaustausch ergab.
Zu den wertvollsten Hinterlassenschaften Werners zählt, zumindest aus Sicht eines
Chemikers, die Werner-Sammlung von mehreren Tausend Proben originaler Koordinationsverbindungen (Abb. 2). Sie sind ein wesentliches
Zeugnis seiner wissenschaftlichen Arbeit. Viele, wenn nicht die meisten, der in den Schubladen enthaltenen Verbindungen sind übrigens
nicht publiziert.

Alfred Werners wissenschaftliche Arbeit
Werners Buch «Neuere Anschauungen auf dem
Gebiete der Anorganischen Chemie» war ein
grosser Erfolg und erlangte grosse Bedeutung.
Es war seiner Zeit weit voraus und erreichte
bald grosse Beliebtheit, so dass es schliesslich
in fünf Auflagen verlegt wurde.
2007 wurde es mit dem selten vergebenen Chemical Break-through Award der American Chemical Society ausgezeichnet. Praktisch aus dem Nichts hatte Werner eine neue
Theorie für Koordinationsverbindungen, heute
auch Komplexe genannt, formuliert, welche die
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Abb. 2: Schublade der Alfred Werner-Sammlung, die von Alfred Werner als Katalog
bezeichnet wurde. Hier eine der Schubladen
mit Cobalt-Verbindungen.
Phänomene derKoordinationschemie gut erklären konnte. In bahnbrechender Weise hatte er
eine neue Vorstellung entwickelt und damit ein
realistischeres Bild dieser chemischen Verbindungsklasse aus Metallzentren (Ionen oder neutrale Atome) und angelagerten chemischen Teilen (Liganden) entworfen. Es wird berichtet,
dass die zugrundeliegende geniale Idee in einer
Nacht im späten 1892 als «Geistesblitz» über
Werner kam, als er um zwei Uhr morgens mit

Abb. 3: Historisches Konduktometer,
wahrscheinlich dasjenige, das Werners
Arbeitsgruppe benutzte.

der Lösung zur «Konstitution der molekularen
Verbindungen» erwachte und zu schreiben begann und um fünf Uhr nachmittags des gleichen
Tages seine Nobelpreis-würdige Theorie als Publikation formuliert hatte: «Beitrag zur Konstitution von Anorganischen Verbindungen» (Zeitschrift für Anorganische Chemie 1893, 2, 267).
Zum Geist, der Werner antrieb, trugen auch
viel neues Wissen und frühe Forschungserfahrungen bei, die er teilweise bereits vor seiner Berufung an die Universität Zürich gemacht hatte.
Zu den frühen Erfahrungen zählen analytische
Werkzeuge, wie zum Beispiel die Verbrennungsanalyse und die Konduktometrie (Leitfähigkeitsmessungen) von Koordinationsverbindungen.
Diese Werkzeuge halfen, solche Verbindungen
in Elementzusammensetzungen und der ionischen Konstitution zu charakterisieren.
In wässriger Lösung zerfallen viele Koordinationsverbindungen in positiv und negativ
geladene Ionen, deren Anzahl pro Metallatom
mit Hilfe der Leitfähigkeit «gezählt» werden
kann. Die Konduktometrie entwickelte Werner
zusammen mit einem Freund, Arturo Miolati
aus Mailand, der dafür nach Zürich gekommen
war. Ein historisches Konduktometer befindet
sich heute im Physik-Institut der Universität
Zürich (Abb. 3).
Mit seinem guten Gespür für das, was
dem Fortschritt der Koordinationschemie dienen könnte, ergänzte Werner sein Repertoire
an analytischen Methoden durch Polarimetrie
und UV-vis-Spektroskopie, wobei die Methode
der UV-vis-Spektroskopie, welche die Farbigkeit chemischer Verbindungen über den ganzen
Spektralbereich unseres Sonnenlichts nachweist, in Werners Gruppe eher ein «Mauerblümchendasein» fristete, weil diese Methode damals sehr zeitaufwändig und schwierig war.
Dagegen wurde die Polarimetrie (Abb. 4) in
Werners Forschung viel eingesetzt, um die Drehung der Ebene von polarisiertem Licht durch
chirale (händige) Verbindungen zu analysieren.
Chirale Verbindungen existieren als Bild und
Spiegelbild, einem Phänomen, das von Louis
Pasteur 1848 am Weinsäuremolekül entdeckt
worden war. Zusammen mit seinen Doktoranden konnte Werner zeigen, dass sich auch Koordinationsverbindungen wie Bild und Spiegelbild verhalten können und in Bild und Spiegelbild
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Abb. 5: Bild und
Spiegelbild von
zwei Kristallen,
die von Edith
Humphrey hergestellt wurden.

Abb. 4: Eines der Polarimeter von Alfred
Werner.
nach Werners Terminologie sogar «spaltbar»
sind. In der Werner-Sammlung befindet sich
eine grosse Anzahl «gespaltener» Koordinationsverbindungen. Es ist in diesem Zusammenhang
fast als ein Wunder zu bezeichnen, dass ein Polarimeter von Werner nach über 100 Jahren
heute noch im chemischen Grundpraktikum der
Universität Zürich in Betrieb ist.
Die Werner-Sammlung ist eine Fundgrube
von vielen Koordinationsverbindungen, oft mit
ungewöhnlichen Eigenschaften. Nach langer Suche sind wir auf eine Probe gestossen, die eine
extrem seltene Naturerscheinung zeigt: Sie wurde von der Doktorandin Edith Humphrey vor ca.
100 Jahren hergestellt und hatte spontan Kristalle aus Bild und Spiegelbild ausgebildet (Enantiomorphie). Bei aufmerksamer Kristallsichtung
hätten Werner und Humphrey Bild- und Spiegelbildkristalle mit dem blossen Auge erkennen können. Es war eine verpasste Chance (Abb. 5).
Wir fanden auch, dass viele Koordinationsverbindungen der Werner-Sammlung in ihrer Struktur sehr kompliziert sind. Sie bestehen
zum Beispiel aus mehreren Metallzentren
(mehrkernige Verbindungen genannt) oder haben ungewöhnliche, unerwartete Liganden. Mit
modernen analytischen Methoden haben wir
daher auch solche Verbindungen «nachuntersucht» und in den allermeisten Fällen die Korrektheit der Werner’schen Strukturvorschläge

Abb. 6: Etikett der Reagenzglas-Probe von
Scanavy-Grigorieff. Klar erkennbar ist das
Sauerstoff-Molekül fixiert zwischen zwei
Cobaltatomen.
bestätigen können, so auch bei einer zweikernigen Cobalt-Koordinationsverbindung, die bei
der Synthese spontan ein Sauerstoffmolekül
(O2) aus der Luft «eingefangen» hatte.
Werner und seine Mitarbeiterin Scanavy-Grigorieff hatten diese Struktur in der Tat
als Sauerstoff-Koordinationsverbindung erkannt (Abb. 6); eine aussergewöhnliche Leistung,
denn solche Verbindungen waren damals noch
nicht bekannt.
Heinz Berke
Der Autor war von 1988 bis 2012 ordentlicher Professor für Anorganische Chemie an
der Universität Zürich.
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O S WA L D H E E R-P R E I S

Ausschreibung zur
4. Preisvergabe
Der Oswald Heer-Preis wird seit 2016 alle
zwei Jahre verliehen, 2022 also zum vierten
Mal. Er soll an den grossen Glarner Paläontologen, Botaniker und Entomologen und an die
Gründerpersönlichkeit Oswald Heer (1809–
1883) erinnern. Mit dem Preis werden hervorragende Arbeiten von jungen Wissenschaftlern
und Wissenschaftlerinnen ausgezeichnet, die
in den Forschungsgebieten Oswald Heers
arbeiten und in der Schweiz tätig sind.
Federführend für die Preisvergabe ist
gegenwärtig die Schweizerische Paläontologische Gesellschaft. Daneben wird der
Oswald Heer-Preis von den folgenden Vereinigungen mitgetragen: Naturforschende
Gesellschaft des Kantons Glarus, Historischer Verein des Kantons Glarus, Naturforschende Gesellschaft in Zürich, Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften
SCNAT, Schweizerische Botanische Gesellschaft, Schweizerische Geologische Gesellschaft sowie Schweizerische Gesellschaft für
die Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften. Delegierte dieser Gesellschaften bilden das Preiskomitee unter der
Leitung eines Vorstandmitglieds der Schweizerischen Paläontologischen Gesellschaft.
Der Oswald Heer-Preis wird für hervorragende Arbeiten, publiziert maximal zwei
Jahre vor dem Jahr der Preisausschreibung,
an eine junge Wissenschaftlerin oder einen
jungen Wissenschaftler vergeben. Zum Zeitpunkt der Bewerbung dürfen die Kandidatinnen bzw. Kandidaten maximal 35 Jahre alt
sein. In Anbetracht der Herkunft Oswald
Heers sind wissenschaftliche Arbeiten von
Glarnerinnen und Glarnern sowie Arbeiten
über einen Forschungsgegenstand aus dem
Glarnerland unter Berücksichtigung der für
alle Bewerbungen gleich geltenden wissenschaftlichen Qualitätskriterien bei der Preisvergabe vorzuziehen.
Die auszuzeichnenden Fachgebiete
umfassen Paläontologie (insbes. Paläobotanik), Flora der Alpen (insbes. der Schweiz),

Marmorbüste von Oswald Heer, geschaffen
von Baptist Hörbst. Ausschnitt aus dem
Denkmal von 1887 im alten Botanischen Garten «zur Katz» in Zürich. (Foto: C. Burga)
Evolutionsbiologie der Pflanzen und Tiere
sowie die Wissenschaftsgeschichte der oben
erwähnten Fachgebiete mit Bezug zur
Schweiz. Die Preissumme beträgt ca. CHF
2000.– und wird jeweils vom Preiskomitee
festgelegt.
Bewerbungen mit einem kurzen Lebenslauf und Publikationsverzeichnis der
letzten fünf Jahre und der zu bewertenden
Arbeit sind in digitaler Form an Prof. Dr.
Christian Klug (chklug@pim.uzh.ch) der
Schweizerischen Paläontologischen Gesellschaft zu senden. Die Unterlagen sind bis
Ende August 2021 einzureichen. Bitte informieren Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen,
Studierende, Promovierende und andere
potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten
über den Oswald Heer-Preis. Weitere Informationen erhalten Sie von Christian Klug
oder Prof. Dr. Conradin A. Burga (conradin.
burga@bluewin.ch).
Conradin A. Burga
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Zusatzmaterial aus Johannes
Gessners «Museum»
Johannes Gessner besass ein umfangreiches Naturalienkabinett mit
Tausenden von Objekten. Die folgenden Tafeln aus den beiden Bildbänden, die im Artikel auf Seite 8 beschrieben werden, lassen erahnen,
wie reichhaltig diese Sammlung war.
S. 25: TAB. X – ALATÆ
Flügelschnecken; NFF 3 18r
Diese Abbildung zeigt eine Platte mit zwei Nummern
pro Objekt. Die erste Nummer spiegelt die Position
auf der Platte wider, während die zweite wahrscheinlich die Sammlungsnummer ist, die dem Exemplar
von Gessner zugewiesen wurde. Über letztere ist es
möglich, zwei Bilder desselben Exemplars zu paaren, das von zwei Seiten abgebildet wurde. Zum Beispiel die Schnecke in der oberen rechten und linken
Ecke («2. 358.», bzw. «3. 358.»).
S. 26: Tab. XXX – Echinus
Seeigel, rezent; NFF 3 42r
Diese Abbildung zeigt ein Beispiel einer Tafel mit
einer recht geräumigen Komposition, die auch den
kleinen Objekten Betonung und Raum gibt.

S. 27: CRYSTALLI. CRYSTALL.
Kristalle; NFF 4 18r
Auch wenn die Abbildungen dieser Kristalle recht
grob sind, so zeigen sie doch bei vielen der Stücke
genügend Details, die eine eindeutige Identifizierung erlauben würden, wenn sie bis heute in anderen
Sammlungen überlebt haben.
S. 28: AMONITES STRIATUS Dorso
integro. Gestriemter AMMONSHÖRNERSTEIN
Ammoniten, NFF 4 54r
Ammoniten gehören unter Sammlern seit jeher zu
den geschätztesten Objekten. In der Kesslerlochhöhle bei Schaffhausen hinterliessen Rentierjäger
vor 25 000 Jahren einen durchlöcherten Ammoniten. Ammoniten faszinieren uns auch heute noch
und sind wegen ihres häufigen Vorkommens oft
unter den ersten Objekten, die für Fossiliensammlungen angeschafft werden.
Dennis Hansen
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