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vetica chimiça Acta". Le Comité de Ta Société tient à remercier ici
M. Fichter, et de façon toute particulière, pour les travaux préparatoires
considérables dont il a bien voulu se charger.
Le Comité de rédaction s*est mis de suite à l'œuvre, car le temps
pressait si l'on voulait faire paraître le journal déjà en 1918 ; des
manuscrits ont été rassemblés ou promis; l'impression en a commencé;
les règlements de publication et d'organisation on été adoptés à titre
provisoire ; on espère que le premier cahier du journal pourra encore
paraître en mai 1918. Les seules questions sur lesquelles la présente
assemblée générale aura à se prononcer sont les. revisions statutaires
nécessitées par la nouvelle orientation que prend ainsi notre société;
celles-ci doivent être adoptées sans délais ; les règlements de publication
et d'organisation adoptés, à titre provisoire, à fin février, lui seront
soumis plus tard, lorsqu'ils auront subi les remaniements dictés par
les circonstances et l'expérience; d'ici là, la Commission prévue par
l'art. 13 des statuts constituera, conformément à la décision prise en
septembre à Zurich, l'organe de contrôle du nouveau rouage créé par
notre société. Puisse la création des H. C. A. être le point de départ
d'une nouvelle ère de prospérité pour la science chimique suisse en
même temps qu'une œuvre utile pour notre pays
Genève, le 8 mars 1918.
Le Président: Ph.-A. Guye.

5. Schweizerische geologische Oesellschaft
Bericht Uber das Geschäftsjahr 1917/18.
Die Folgen des immer weiter um sich greifenden Krieges und die
Teuerung haben den Geschäftslauf der Gesellschaft tief berührt. Die
Publikationen müssten möglichst eingeschränkt werden, nicht nur der
Teuerung der Druckarbeiten und des Papiers wegen, sondern weil, trotz
der merklichen Zunahme der Mitgliederzahl, die Einnahmen sehr
zurückgegangen sind, indem nicht weniger als 52 auswärtige Mitglieder seit
mehreren Jahren ihre Beiträge nicht mehr geleistet haben.
Der Vorstand hat eine Sitzung abgehalten am 12. September
1917 in Zürich, wobei der nach zehnjähriger Amtung als Kassier
zurücktretende Prof. Lugeon durch Herrn J. Weber ersetzt wurde, während
ersterer das Amt des Vizepräsidenten behält. Alle andern
Angelegenheiten konnten auf dem Zirkulationswege erledigt werden.
Am 30. Juni 1917 zählte die Gesellschaft 273
Mitglieder.
persönliche und 48 unpersönliche Mitglieder — im ganzen 321. Im
vergangenen Jahr sind 5 Mitglieder gestorben und 4 ausgetreten, Verlust
9.

Dem entgegen sind 12 persönliche und 5 unpersönliche
eingetreten; effektiver Zuwachs 8. Am 30. Juni 1918 war
Mitgliederbestand 277 persönliche und 52 unpersönliche,

Mitglieder

der

329.
Die Jahresrechnung konnte dank strenger Sparsamkeit unter den
Grenzen des Budgets gehalten werden, mit einem Aktivsaldo von
Fr. 1138. 45.
zusammen
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Das Vermögen der Gesellschaft von Fr. 11,638. 45, dessen Titel
hei der Zürcher Kantonalbank deponiert sind, besteht aus einem
unantastbaren Teil von Fr. 9950 und einem verfügbaren Teil von Fr. 1688. 45,
welches im Jahr 1917/18 um Fr. 316. 70 zugenommen hat.
Der Präsident: Dr. H. Schardt, Prof.

6. Schweizerische

botanische Gesellschaft

Bericht des Vorstandes für das Jahr 1917/18.
Herausgabe der Berichte. In Anbetracht der Finanzlage der
Gesellschaft musste von der Herausgabe eines Heftes der Berichte
abgesehen werden. Die für*die verschiedenen Abschnitte der „Berichte"
gewonnenen Referenten haben nichtsdestoweniger ihre Manuskripte
abgeliefert; wir haben sie registriert und werden sie zum Abdrucke
bringen, sowie uns die Mittel hierfür zur Verwendung stehen. Von der
1.

Pflanzengeographischen Kommission der Schweizerischen naturforschenden
Gesellschaft sind uns für unsere Mitglieder zwei weitere Hefte der
4 und 5, zur Verfügung
„Beiträge zur geobotanischen Landesaufnahme",
gestellt worden ; wir sind hierfür sehr dankbar und werden beide Hefte
im Laufe des Sommers zur Verteilung bringen.
2. Personalien, a) Vorstand : keine Änderung ; h) Mitgliederbestand
: wir beklagen den Hinschied unseres Ehrenmitgliedes alt
Oberforstinspektor Dr. J. Coaz (Chur), sowie der ordentlichen Mitglieder
Prof. Dr. Ernst Kelhofer (Schaffhausen) und Prof. Dr. P. Karl Hager
(Disentis). Die Zahl der Ehrenmitglieder beträgt zurzeit 1, die der
ordentlichen Mitglieder 193.
3. Geschäftliches. Infolge einer Umfrage haben wir den Gedanken
einer Frühjahrsversammlung fallen lassen, hoffend, später, wenn erst
einmal Fahr- und Verpflegungegelegenheiten wieder in normale Bahnen
zurückgekehrt sein werden, ihn wieder aufnehmen zu können.
Die laufenden Geschäfte sind vom Vorstand in einer Sitzung, im
übrigen auf dem Zirkularwege erledigt worden.
Zürich, Ende August 1918.
Der Aktuar: Hans Schinz.

7.

Société suisse de Zoologie
Rapport pour Tannée 1917/18.

1918. Président: Prof. Dr 0. Fuhrmann,
Neuchâtel.
Secrétaire :
Vice-président : Dr E. Piguet, Neuchâtel.
Dr M. Weber, Neuchâtel. Secrétaire général et caissier: Dr R. de
Lessert, Buchillon (Vaud).
Lors de la session annuelle de la Société helvétique à Zurich en
septembre 1917, 16 communications ont été présentées (voir Actes de
la S. H. S. N., lre partie 1917). L'assemblée générale de la Société
Comité annuel pour

