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Von Walter Krieg

Wenn auch nur ein grober Überblick gegeben werden kann, weichen Umfang die 
naturwissenschaftliche Forschung in Vorarlberg angenommen hat, vermag doch ein 
solcher Streifzug in Form von Kurzbesuchen bei den bedeutendsten Forscherpersön
lichkeiten den breiten Fächer landeskundlicher Betätigung zu entfalten und aufzu
zeigen, wie eng die Berührungen zwischen wissenschaftlicher Landeskunde, Alpinismus 
und Alpenverein -  eine seiner Hauptaufgaben bleibt ja die Erforschung der Alpen
welt -  waren und sind.
Da diese Betrachtung auf die naturwissenschaftliche Landeskunde beschränkt bleibt, 
muß über alle nicht raumbezogene Forschung ebenso hinweggegangen werden wie 
über jene Forscher, die aus Vorarlberg kommen und irgendwo in der Welt große 
fachliche Leistungen vollbringen. Nicht zu sprechen haben wir von Persönlichkeiten 
wie zum Beispiel dem jesuitenpater Johann Georg H a g e n  aus Bregenz, der als 
Astronom der Vatikanischen Sternwarte Weltruhm erwarb. Weil die naturwissen
schaftliche Landeskunde besonders im hochalpinen Raum zu betrachten ist, treten jene 
Disziplinen hervor, die auch bei interessierten Alpinisten die größte Aufmerksamkeit 
erregen, also die Geologie, die Zoolopie und die Botanik.
Auffallend ist, daß auf allen diesen Gebieten die Fachleute etwa gleichzeitig auf den 
Plan treten. Im Lande selbst und vielfach auch nach Anstößen von außen her regt sich 
die Geologie, als 1837 in Innsbruck der „Geognostisch-montanistische Verein für Tirol 
und Vorarlberg" gegründet wird. Sofort nimmt A. R. S c h m i d t  seine markschei
derische Tätigkeit im Lande auf, als deren Ergebnis 1841 die erste geologische Karte 
des Landes mit einer Reihe von Profilen erscheint. Der scharfsichtige Markscheider 
wird so auch zum ersten Fossiliensammler, von dem wir mit Sicherheit wissen.
Gleich einer der ersten Großen verbindet den Alpinismus und die Erschließung der 
Bergwelt auf das glücklichste mit seinen naturwissenschaftlichen Interessen: John 
Sholto D o u g l a s s ,  1838-1874, war nicht nur ein großer Jäger, ein Mäzen der Alpen 
und selbst begeisterter Bergsteiger, sondern auch ein ernsthafter Paläontologe. -  
Gleichzeitig tastet sich die Botanik ins Hochgebirge vor; Johann Faustin E n s ,  1782 bis 
1858, der erst nach seiner Pensionierung von Troppau nach Bregenz gekommen war, 
ist mit der Botanisiertrommel auch ober der Waldgrenze unterwegs und legt das 
erste Herbar Vorarlbergs an. -  Nur wenig später gesellt sich die Zoologie zur Landes
kunde, indem der 1899 verstorbene Pater Theodor B r u h i n seinen Forschungen im 
Lande nachgeht („Die Wirbelthiere Vorarlbergs" 1868). Das Bild einer vollen natur
wissenschaftlichen Sammel- und Aufnähmetätigkeit im Lande rundet sich mit der
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