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Sitzungsberichte von 1912. 

Protokoll der Sitzung vom 15. Januar 1912, 

abends •8 Uhr auf Zimmerleuten. 

Vorsitzender: Prof. Dr. C. Schröter. 
Traktanden: Der Vorsitzende weist in seinem Eröffnungsworte auf die 

Jahreswende und die auch für unsere Gesellschaft so bedeutungsvollen Kredit-
gewährungen für die Neu- und Umbauten der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule hin. 

1. Das gedruckt vorliegende Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt, 
unter bestem Dank an die Autoreferenten. 

2. Änderungen im Mitgliederbestand:  
Der Vorsitzende gedenkt in warmen Worten unseres verstorbenen Ehren-

mitgliedes Herrn Dr. Jakob Amsler-Laffon. Die Anwesenden erheben 
sich zu seinen Ehren von ihren Sitzen. 

Ausgetreten ist Herr Escher-Lang. 
Einstimmig aufgenommen wird Herr stud. phil. Breitbart. 
Neu angemeldet sind folgende Herren: 
Dr. Max Düggeli, Prof. für Bakteriologie an der Eidg. Technischen 

Hochschule, empfohlen durch Herrn Prof. Schröter. 
Dr. Frei, Vorstand des veterinär-pathologischen Instituts der Universität, 

empfohlen durch Herrn Prof. Zietzschmann. 
3. An der Feier des 25jährigen Jubiläums der physikalischen Gesellschaft 

am 27. Januar im Belvoir Zürich wird Vizepräsident Hub er-Stockar als Ver-
treter unserer Gesellschaft unsere Glückwünsche überbringen. 

4. Unterstützung der schweizerischen Grönland-Expedition. 
Die Mitglieder haben das ausführliche Programm derselben, verfasst von 

ihrem Leiter, Herrn Dr. A. de Quer vain, gedruckt erhalten. Dasselbe lautet 
folgendermassen: 

Plan einer Schweizerischen Grönlandexpedition 1912/13, insbe- 
sondere der West-Ost-Durchquerung von Mittel-Grönland im 

Sommer 1912 
von A. de Quervain. 

Leitende Gedanken. 

Gr önland, die grösste Insel der Erde, ist in seiner mittleren Breite noch 
nie durchquert worden. Die Ost-West-Durchquerung Nansens im Süden hat 
selbst vom rein topographisch-geographischen Standpunkt hier 
eine fundamentale Aufgabe übrig gelassen. 

Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 57. 1912. 
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Das Inland eis , eine der merkwürdigsten, noch sehr wenig erforschten 
Oberflächenformen der Erde, welches das Innere Grönlands in einer für die 
Arktis einzigartigen Weise bedeckt, macht die Durchquerung auch noch zu 
einem speziell geophysikalischen Problem. Ob die Annahme Nansens 
zutrifft, welche dem Inlandeis Dicken bis zu 1500 m zuschreibt, und seine 
Oberflächenform rieht vom Untergrund bedingt, sondern als Gleichgewichts-
figur nur von seinen eigenen physikalischen Konstanten abhängig sein lässt, 
oder ob die Auffassung von E. von Drygalski und anderer Glaciologen zutrifft, 
welche viel geringere Dicken und eine direkte Abhängigkeit vom Untergrund 
annehmen, die Lösung dieser Fragen verlangt eine neue zentrale Durch-
querung. Das hier berührte Problem der möglichen Eisdicken betrifft aber 
unmittelbar auch die schwebende Frage des Grades der Eis e r f ü l l u n g und 
der Intensität der glaciogenen Talbildung unserer Alpen, eventuell den 
Betrag der Wirkung der einzelnen Eiszeiten. 

Klimatische Inlandeisprobleme, noch wenig aufgeklärter Art, wie 
die schon 1909 von uns in Angriff genommenen der Beziehung zwischen Luft-
druckverteilung, Windzirkulation (vergl. die neuerdings von Ho b b s charakteri-
sierte Inlandeisanticyclone), Temperatur und Niederschlag sind aktuell und 
überdies ihre Untersuchung in Grönland ebenso wesentlich auch für das Ver-
ständnis der im Vordergrund der Forschung stehenden Verhältnisse der Ant-
arktika. 

In letzterer Hinsicht bietet besonderes Interesse die Möglichkeit, auch 
auf den grossen Höhen des Inlandeises, die ohne Zweifel die grösste Er-
hebung innerhalb des Polarkreises darstellen werden, die in der Ant-
arktis angedeutete obere Schneegrenze zu erreichen. 

Die Durchquerung Grönlands in seiner mittleren Breite, ein Plan, welcher 
in unserer besondern Anordnung, verglichen mit ähnlichen Unternehmungen, 
verhältnismässig ausserordentlich geringen Kostenaufwand, aber allerdings den 
persönlichen Einsatz der Teilnehmer erfordert, wird zur Lösung aller dieser 
fundamentalen Fragen nach dem Urteil kompetenter Forscher wesentlich 
beitragen. Nansen selbst spricht sich sehr zu Gunsten weiterer Inlandeis-
forschungen aus. 

Die Urteile weiterer Autoritäten auf dem Gebiet der Polarforschung, die 
beide auch in Grönland tätig waren, speziell über den vorliegenden Plan, seien 
angeführt. 

E. von Drygalski, Leiter der deutschen Südpolarexpedition schreibt: 
„Ich halte den' neuen Plan, der mich lebhaft interessiert, für sehr gut ... 
Ich wünsche Ihnen von Herzen schönsten Erfolg und werde Ihnen gerne 
helfen, wenn ich etwas tun kann. Nach Ihrer famosen Inlandeistour vom 
Sommer 1909 werden Sie sicher alles aufs Beste und Praktischste ein-
richten ...." 

0. von Nordenskiöld, Leiter der schwedischen Südpolarexpedition 
äussert sich: „Dieses Projekt scheint mir ungemein interessant und wichtig 
zu sein. Ich glaube nicht, dass gegenwärtig eine andere ebenso wichtige 
Forschungsreise in den nördlichen Polargegenden möglich sei ...." 

Wahl der Durchquerungsroute. 

Die Erforschung des Inlandeises erfordert nach Überzeugung der Kenner 
mindestens nachfolgende zwei unerlässliche Durchquerungen, die eine in 
Nord  grönland, die andere in Mittelgrönland. 
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Die erstgenannte führt ungefähr von Upernivik nach Cap Bismark und 
war schon im Anschluss an die Mylius Erichs en-Expedition geplant. Die 
Kosten (ca. 300000 Fr.) hielten die Ausführung bis jetzt hintan. Mit durch 
das Bekanntwerden unseres Plans ist die Verwirklichung in naher Zeit nicht 
unwahrscheinlich. Mit den uns befreundeten voraussichtlichen Leitern in 
Deutschland und Dänemark ist ein Arbeiten nach gemeinsamen Gesichtspunkten 
verabredet worden. 

Wesentlich viel ökonomischer an Zeit und Kosten und damit für uns 
gegeben ist die zweite Route, der schon 1909 von uns ins Auge gefasste 
Plan der Durchquerung 400-500 km nördlich von der Route Nansens, von der 
Diskobucht (Westküste 70 0 N) nach der Insel von An gm ag s a lik, dem einzigen 
bewohnten, jetzt jedes Jahr Ende August von einem dänischen Fahrzeug besuchten 
Punkt der Ostküste. Einzig bei diesem Plan besteht — seit kurzem — die 
Möglichkeit, die hohen Kosten eines eigenen Schiffes und einer Überwinterung 
an der Ostküste zu vermeiden. Dieser praktisch ungemein wichtige, ja die 
Expedition in unserer Weise überhaupt erst ermöglichende Umstand scheint 
bis jetzt übers ehen worden zu sein. Es ist dies übrigens eine schon 1886 von 
P e ary geplante Route und ungefähr der ursprüngliche, wegen der späten 
Jahreszeit notgedrungen aufgegebene Plan Nans ens. Die innern Teile des 
Pe ary sehen und Nord enskiöldschen Vorstosses werden davon geschnitten 
und sicher gestellt. 

Näherer Plan. 

Im Frühsommer 1912 wird au der Ostküste im Sermilikfjord bei Angmag-
salik (nach schon geschehener persönlicher genauer Verabredung mit dein 
dortigen Kolonievorsteher) ein Depot samt vier Kajaken errichtet. Abmachung 
zum Absuchen der Küste zwischen dem 20. Juli und 20. August. Hinsendung 
dieses Depots Mitte August 1911. Im Sommer 1911 auch Bestellung der Hunde 
und Abrede für Hülfsmannschaften in Egedesminde (Westgrönland); Ver-
ständigung mit den westgrönländischen Kolonien (alles dies ist mit Verwendung 
des Sammlungsertrages der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft schon im 
letzten August geschehen). 

Am 1. April 1912 Abfahrt der Expedition (6 Europäer) nach 
Holstenborg (Westgrönland) mit Dampfer „Hans Egede", 25. April bis 25. Mai 
Aufenthalt in Holstenborg zu möglichster Erlernung der Hundeschlittenpraxis. 

Ende Mai, spätestens etwa 1. Juni Ankunft in Egedesminde. 
Etwa 4. Juni Abfahrt mit Booten der Kolonieverwaltung nach Torsuka-

takfjord und Basis der Nugsuakhalbins e  oder nach Orpiksuitfjord, dessen 
grönländische Ansiedlung jetzt schon benachrichtigt ist und Hunde bereit hält. 
Zirka 7.-20. Juni Überwindung der zerklüfteten Randzone mit einer 
Hülfs-kolonne, die etwa 50-60 km mitkommt und von zwei Europäern (Prof. Mer-
canton und Dr. Stolberg) zurückgeführt wird. 

Von da ist die Expedition auf zwei getrennten Gebieten tätig. 

A. Durchquerung. 

15. Juni bis 1. August Durchquerung unter Führung von Dr. A. de 
Quervain, mit 3 unter zahlreichen Bewerbern ausgewählten, entsprechend vor-
bereiteten Teilnehmern, Dr. med. Ho essli, z. Z. Assistent an der chirurgischen 
Klinik in Basel, Arch. R. Fick und Physiker R. Gaul e in Zürich, beides ehe-
malige und diplomierte Schüler der schweizerischen Technischen Hochschule, 
4 Nansenschlitten und 25 Hunden bis zum Depot am Sermilikfjord der Ost- 
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küste. Anfangsbelastung pro Hund ca. 55 Pfund. Totale Wegstrecke von 
Küste zu Küste ca. 650 km, nach Verabschiedung der Hülfsmannschaft ca. 
550 km bis zum Depot, 600 bis Angmagsalik, je nach Ausgangspunkt. Als 
mittlere tägliche Wegstrecke bei besten Verhältnissen darf 20-25 km an-
genommen werden; gerechnet ist,. nach genauer Würdigung ähnlicher Reisen, -
mit ca. 12 km.') 

Darnach Überquerungsdauer 6 Wochen. Hundeproviant für 4 Wochen; 
für Menschen für 8 Wochen. In der zweiten Hälfte kommt die Möglichkeit 
des Schlittensegelns sehr in Betracht. Anfangs September Ankunft des Dampfers. 
Oktober 1912 über Südgrönland Rückkehr nach Europa. 

B. Arbeiten an der Westkiste. 

Zwei wissenschaftliche Teilnehmer, Dr. A. Stolberg und als der Leitende 
ein schweizerischer Gletscherforscher, Prof. Dr. Mercanton aus Lausanne, Mit-
glied der schweizerischen Gletscherkommission, kehren an die Westküste 
zurück, um während des Semesters 1912 glaciologische Studien an der West-
küste zu machen, nach einem mit Prof. Mercanton schon genau vorbereiteten 
Plan, der u. a. auch die Erforschung bestimmter unbetretener Nunataks sowie Be-
wegungsmessungen in sich schliesst. Es ist von ihmauch eine funkentelegraphische 
Bestimmung der noch unsichern geographischen Länge der grönländischen Küste 
vorgesehen, bezüglich deren Verbindungen mit dem „Bureau des longitudes" 
in Paris angeknüpft sind, welches sich für die Sache interessiert. Im Herbst 1912 
und bis im Frühjahr 1913 sollen dann speziell von Dr. Stolberg, zusammen mit 

') Ergänzende Bemerkungen zu der Annahme über die mittlere 
Weglänge auf dem Inlandeise. 

A. Erfahrungstatsachen: 
Nansen machte an guten Tagen 20 km, im Mittel 12 km, Moltke und Garde 
in Südgrönland, bei kleinerer Last •und besserem Schnee im Mittel 22 km ; 
bei beiden Expeditionen (notgedrungen) ohne Hunde. 

B. Drei wesentlich günstigere Faktoren, die für die unsere Grönland-
expedition in Betracht kommen: 

1. Vergrösserung der Zugleistung durch Hunde. 
(Würden die Hunde versagen, so ergäbe sich eine Gewichtsentlastung, bezw. 
Menschenproviantvermehrung, sodass der Plan auch so durchgeführt werden 
könnte.) 

2. Günstigere Witterungsverhältnisse, namentlich besseren Schnee als 
Nansen, der zwei Monate später reiste. 

3. Überwindung der besonders zeitraubenden, stark ansteigenden westlichen 
Randzone mit einer Hilfskolonne; definitive Trennung bei voller Ausrüstung. 

C. Schlussfolgerung: Demnach ist als Mittel (guter normaler Tage) 20-25 km 
nicht zu hoch gegriffen. Peary machte an guten Tagen in Nordgrönland oft 
3 miles (23 km). Als Aequivalent der Hinderungen durch gelegentlich schlechteren 
Schnee, schlechtes Wetter sind 14 Tage zugesetzt. Dies kommt im Effekt  
genau gleich der Annahme der mittleren Nansenschen Geschwin-
digkeit von 12 km. Da ohne Berücksichtigung der drei oben genannten, 
wesentlich günstigere Faktoren gemacht, ist unsere Berechnung, bei der über-
dies noch weitere 14 Tage Reserveproviant vorgesehen sind, zweifellos so vor-
sichtig, als es ein Plan dieses Charakters erträgt. 

Ohne das tatsächlich überbleibende Risiko wäre diese Durchquerung ja schon 
längst gemacht. Dieses Risiko auf sein Minimum herabzusetzen, ist die Sache 
einer allseitig überlegten Vorbereitung. 
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einem jungen schweizerischen Physiker Dr. Jost aus Bern, unter 70° Breite 
aerologische Messungen der höheren atmosphärischen Zirkulation nach der de 
Quervainschen Methode, in Fortsetzung unserer Messungen von 1909 ausgeführt 
werden; womöglich parallel mit analogen Messungen an der .  Ostküste Grön-
lands, auf Island und besonders auf Spitzbergen, wofür schon Abmachungen 
getroffen sind. Es sind auch bestimmte Messungen zu pflanzenphysiologischen 
Zwecken in Aussicht genommen. • 

Diese Erweiterung des Programms, die durch persönliche Unterhandlungen 
mit der Administration der grönländischen Kolonien möglich wurde, ist 
wesentlich. Sie garantiert der Expedition ihren wissenschaftlichen Erfolg auch 
unabhängig vom Ausgang der Durchquerung und wird in ihrem meteorologischen 
Teil ganz erheblich zur Aufklärung der auch für unsere europäische Witterung 
massgebenden, noch wenig bekannten nordatlantischen und polaren höheren 
Zirkulationsverhältnisse beitragen, wofür die Gelegenheit nicht bald wiederkehrt. 

Charakter und Führung der Expedition. 

Nach der Absicht des Leiters, der Teilnehmer und der bisherigen Gönner 
der Expedition soll dasselbe den Charakter eines speziell schweizerischen 
Unternehmens besitzen. 

Zur Ausführung und Führung glaubt sich der Unterzeichnete insofern 
berufen, als er neben der Qualifikation als Meteorologe und Geophysiker und 
Alpinist durch seinen im Jahre 1909 in schwierigster, noch nie betretener 
Gegend des Inlandeises ausgeführten, über 230 km Weg umfassenden Schlitten-
vorstoss (ohne Zugtiere) eine genaue persönliche Kenntnis der Inlandeisbe-
schaffenheit besitzt. Der hier skizzierte Plan ist von ihm im wesentlichen 
schon im Juli 1909 dein Inspektor von Nordgrönland schriftlich übermacht 
worden. 

Die Administration der Kolonien von Grönland hat, nach Empfehlung durch 
den schweizerischen Bundesrat und mit der Genehmigung der dänischen Re-
gierung, welche seither erfolgt ist, der Expedition ihre wertvolle Unterstützung 
zugesagt und bisher für die Vorbereitungen in sehr anerkennenswerter Weise 
zuteil werden lassen. 

Es muss hervorgehoben werden, dass es nur auf Grund dieser guten Be-
ziehungen und unserer früher gewonnenen Kenntnis der Verhältnisse möglich 
war, den Expeditionsplan in dieser Bestimmtheit und mit dieser Reduktion 
der Kosten aufzustellen. • 

Die Schweizerische Naturforschende GeseHschaft, nach Befür-
wortung durch Prof. F. A. Forel, J. Früh, Ed. Brückner, hat in ihrer Jahres-
versammlung vom Juli 1911 dem Unternehmen ihre Sympathie und moralische 
Unterstützung zugesichert und eine Subskription zu deren Gunsten eröffnet, 
die 1700 Fr. ergeben hat. Das Zentralkomitee hat dasselbe in' besonderer 
Weise dem Wohlwollen auch der Bundesbehörden empfohlen. Nachdem nun 
aber die vom Departement des Innern bereits in Aussicht genommene Unter-
stützung mit Rücksicht auf die eingetretenen Finanzschwierigkeiten schliesslich 
unterbleiben musste, ist die schon in den Vorarbeiten stehende Unternehmung 
um so mehr auf die Unterstützung wissenschaftlich interessierter schweizerischer 
Kreise angewiesen. 

Die Gesamtkosten betragen laut beiliegendem sorgfältigem Voranschlag 
rund dreissigtausend Franken. 
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Als zweiter Beitrag ist der Expedition von einem Zürcher Privaten 1000 Fr. 
und aus den Kreisen der „Soci ē t ē  de Geographie de Genève" eine Summe von 
zusammen 1800 Fr. zugegangen. Dann hat das Verwaltungskomitee der 
„Neuen Zürcher Zeitung" in ganz besonders anerkennenswerter Weise 
den Betrag von zehntausend Franken zur Verfügung gestellt, und damit 
die finanzielle vorläufige Basis geschaffen. Seither hat die Soci ē tē  Vaudoise 
des sciences naturelles aus dem Fonds Agassiz 500 Fr. gestiftet, die Soci ē t ē  
acad ēmique in Lausanne 1000 Fr. 

Zürich, Dezember 1911. 
A. de Quervain, 

Dir.-Adjunkt der schweiz. meteorologischen Zentralanstalt 
Privat-Dozent für Geophysik und Meteorologie 
an der Universität und technischen Hochschule. 

Kostenvoranschlag. 

(Auf Grund von Detailberechnungen.) 
Fr. 

Seereisen (Hin- und Rückfahrt) 	  5600.— 
Kabinen, Verpflegung und Taxen für 7 Mann auf den Dampfern 

H. Egede, Godthaab und Fox. 
Reisen zu Land für Vorbereitung 	  600.— 
Frachten zu Land und See 	  800.— 
Proviant 

Depot an der Ostküste (samt Reservematerialien) 	  2100.— 
500 kg Pemmikan als Menschen- und Hundefutter für das Inlandeis 3200.—
Übriger Proviant für 1000 Verpflegungstage 	  4000.— 

Spezielle Ausrüstung 
Schlittenhunde 	  850.- 
4 Inlandeisschlitten  	800.— 
Zelte, Geräte, Kochapparate, Messrad etc. 	  500.— 
Schlafsäcke, grönländische Pelzkleider etc.  	800.— 

Bezahlung und Verpflegung von Hülfsmannschaften. 	2800.— 
a) Inlandeis, b) Prof. Mercantons Gehilfen bei glaciologischen 
Messungen, c) Angmagsalik, d) Überwinterung. 

Neu anzuschaffende Apparate, insbesondere auch 
Gas, Dracheneinrichtung, Apparate für drahtlose Telegraphie . 2100.— 

Nicht inbegriffen ist der grosse Teil der instrumentellen Ausrüstung, 
der von Instituten und Privaten leihweise zur Verfügung gestellt 
werden wird, im Wert von ca. 8000 Fr. Auch fehlt die von den 
Teilnehmern übernommene persönliche Ausrüstung; es sind auch 
die von der Expedition von 1909 zur Verfügung stehenden Be-
stände abgerechnet. 

Versicherung der Teilnehmer und des Materials (Apparate) . . . . 1500.— 
Kosten der Überwinterung 	  2500.— 
Unvorhergesehenes 	  1500.— 

Total Fr 	 29650.— 

NB. Die gegen früher erhöhte Gesamtsumme rührt von der seitherigen 
Einbeziehung der Arbeiten von Prof. Mercanton an der Westküste und der 
Überwinterung her; auch konnten einige Posten erst jetzt genauer fixiert werden. 
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Dr. de Quervain gibt an Hand einer Karte noch einige Erläuterungen 
und spricht dem Vorstand seinen Dank für sein Vorgehen aus. Darauf wird 
der Antrag des Vorstandes, gemeinschaftlich mit der geographisch- ethnogra-
phischen Gesellschaft einen Aufruf zur Unterstützung dieser Expedition zu 
erlassen, ohne Opposition angenommen. Der Vorsitzende legt eigene tatkräftige 
Mithülfe und weitere Propaganda den Mitgliedern warm ans Herz. Der Aufruf 
hat folgenden Wortlaut: 

Aufruf zur Unterstützung einer Grönlandexpedition 
schweizerischer Naturforscher. 

Schweizerische Naturforscher, an ihrer Spitze Herr Dr. A. de Quervain, 
Adjunkt der eidgen. meteorologischen Zentralanstalt, und Dozent für Geophysik 
und Meteorologie an beiden Hochschulen Zürichs, und Prof. Dr. Mercanton 
von Lausanne, Physiker und Glaciologe, planen für Sommer 1912 und Winter 
1912/13 eine wissenschaftliche Expedition nach Grönland zum Studium glacio-
logischer, meteorologischer und topographisch-geographischer Probleme. Die 
sorgfältig vorbereitete Expedition ist eine dreifache: erstens soll von Dr. 
de Quervain mit drei Begleitern (Dr. med. Hoessli, R. Fick und K. Gaule) 
das Inlandeis von der Diskobucht bei 70° an der Westküste nach Angmagsalik 
bei 65'/2° auf der Ostküste durchquert werden, etwa 600 Kilometer nördlich 
.von Nansens Route; von dort soll ein regelmässig verkehrendes dänisches 
Schiff die Expedition nach Dänemark zurückbringen; zweitens sollen gleich-
zeitig an der Westküste von Prof. Mercanton und Dr. Stolberg Parallel-
beobachtungen gemacht werden, und drittens werden Dr. Stolberg und Dr. Jost 
an der Westküste überwintern, um die Beobachtungsreihen zu vervollständigen. 
Diese Dreiteilung ist eine Garantie für Erlangung wissenschaftlicher Resultate, 
auch wenn etwa eines der Unternehmen fehlschlagen sollte. 

Wir sind der Überzeugung, dass die Persönlichkeiten der Leiter und 
der Teilnehmer Gewähr bieten für die Durchführung der gestellten Aufgaben, 
deren Lösung für die Glacialprobleme und für die Meteorologie reiche Ernte 
verspricht. 

Die Kosten der Expedition betragen ca. 30,000 Fr. Für ihre Beschaffung 
sind die kühnen Forscher auf die Hülfe aller derer angewiesen, die für die 
Unterstützung wissenschaftlicher Unternehmungen, welche unserem Lande Ehre 
machen, eine offene Hand besitzen. In hochherziger Weise hat das Ver-
waltungskomitee der "Neuen Zürcher Zeitung" durch eine Zeichnung von 
10,000 Fr. ein glänzendes Beispiel gegeben; die Schweizerische Naturforschende 
Gesellschaft, die Genfer Geographische, die Waadtländer Naturforschende Ge-
sellschaft haben erhebliche Beiträge zusammengebracht; noch bleibt aber 
nahezu die Hälfte der Summe zu decken und so wenden sich die beiden 
unterzeichneten Gesellschaften Zürichs an weitere Kreise unserer Stadt, unseres 
Kantons und des Landes mit der Bitte um Zeichnung von Beiträgen. Die-
selben können dem Quästor der Naturforschenden Gesellschaft, Herrn Dr. Hans 
Kronauer, Pestalozzistr. 38, Zürich V, zugesandt werden. 

Im Namen der Naturforschenden 
und der Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft Zürich: 

Zürich, im Januar 1912. 	Die Vorstände. 

5. Einladung der schweizerischen und der deutschen Natur-
forscherversammlung nach Zürich. Der Vorstand hat über diese Ange-
legenheit folgendes Exposé den Mitgliedern gedruckt zugestellt: 



X 	Einladung der schweiz. und deutschen Naturforscherversammlung. 

Anträge des Vorstandes betreffend: 
1. Die Einladung der schweizerischen Naturforscherversamm- 
lung auf 1917 nach Zürich; 2. Die Frage einer Einladung der 
Versammlung der Deutschen Naturforscher und Ärzte nach Zürich. 

A. Schon wiederholte Male tauchte die Frage einer Einladung der Ver-
sammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in die Schweiz auf. Namentlich 
bei Gelegenheit der Tagungen dieser Korporation auf österreichischem Boden 
in Meran, in Salzburg) wurde den dort anwesenden Schweizer Gelehrten je-
weilen eine solche Einladung nahe gelegt. Bei der letzten Versammlung in 
Karlsruhe regte der damalige Präsident, Herr Prof. A. v. Frey, ein ehemaliges 
Mitglied unserer Gesellschaft, bei unserem Mitgliede Herrn Prof. Zan gg e r 
die Frage speziell einer Einladung nach Zürich von neuem an, und auf Ver-
anlassung des letzteren beschäftigte sich Ihr Vorstand mit der Angelegenheit; es 
handelte sich um ein beliebiges Jahr nach 1915; bis 1915 sind die einladenden 
Städte Deutschlands schon festgelegt. 

Zunächst ergab sich, dass die überwiegende Mehrheit des Vorstandes 
freudig zustimmte, eine so hochbedeutende gelehrte Körperschaft, mit der 
uns so mannigfaltige Bande wissenschaftlicher und persönlicher Natur ver-
einigen, aus einem Lande, dem wir so viel verdanken und das uns so viele 
unserer tüchtigsten Lehrkräfte geschenkt hat, in unsere Stadt einzuladen. 
Die Bedingungen sind etwa folgende: 

a) Die Zahl der Gäste ist auf 2-3000, vielleicht noch mehr anzusetzen, 
da Zürich sicher eine grosse Anziehungskraft ausüben wird. Doch wird man 
hiefür durch Privatquartiere und Logis auch ausserhalb Zürichs wohl zu 
sorgen imstande sein. Was viel kleinere Städte, wie Meran, Salzburg etc. 
durchführen konnten, wird Zürich auch können. 

b) Von der einladenden Stadt wird ein e Festlichkeit erwartet. Herr 
Stadtpräsident Billeter erklärte auf eine vorläufige Anfrage, dass er darin 
keine Schwierigkeit erblicke. 

c) Die Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte übernimmt die 
gesamten Organisationskosten; bei der letzten Versammlung ergab sich sogar 
ein Überschuss der Beiträge der Teilnehmer über die Kosten. 

d) Formell geht die Einladung von der Stadt aus, welche dazu die An-
regung zu erhalten hätte von einer Koalition unserer wissenschaftlichen Ge-
sellschaften und Anstalten. 

e) Grössere Mittel von Seiten der Festgeber sind erforderlich für eine 
eventuelle Festschrift und weitere gesellige Anlässe ausser dem von der Stadt 
gebotenen. Es wird aber von Seite der deutschen Gäste ausdrücklich ein 
möglichstes Zurücktreten der Festanlässe gegenüber der wissenschaftlichen 
Arbeit gewünscht. Die Versammlung soll einen möglichst einfachen Charakter 
tragen. 

Gestützt auf diese Bedingungen und auf den Präzedenzfall der Einladung 
der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitspflege nach Zürich beschloss der 
Vorstand, prinzipiell auf die Frage einzutreten. 

B. Schwierigkeiten ergaben sich aber bei der Festlegung des Zeit -
p unk  t e s. Hier ist auf zwei andere Daten Rücksicht zu nehmen: auf die 
uns bevorstehende Pflicht der Einladung der Schweizer Naturforschenden 
Gesellschaft nach Zürich, und auf die Bauten beider Hochschulen. Die Mehr-
heit des Vorstandes ist der Ansicht, dass eine Berücksichtigung der letzteren 
bei der Festsetzung des Termins der Einladung der deutschen Versammlung 



Sitzung vorn 15. Januar 1912. 	 XI 

durchaus geboten erscheint; nicht nur wegen der durch sie geschaffenen neuen 
und besseren Einrichtungen für die in grosser Zahl notwendigen Sitzungslokale, 
sondern auch mit Rücksicht auf die Behörden. Es würde nicht verstanden 
werden, wenn wir eine so bedeutungsvolle Versammlung nicht auch gerade dazu 
benützen würden, die neuen Errungenschaften beider Hochschulen in völlig 
fertigem Zustand zu zeigen. 

Mit Rücksicht auf die Schweizerische Naturforschende Gesell-
schaft ergibt sich folgendes: Das Jahr 1915 ist ausgeschlossen für eine 
Einladung der Deutschen Gesellschaft, da in diesem Jahr das 100jährige 
Jubiläum der Schweizerischen Gesellschaft in Genf gefeiert wird, und eine Be-
einträchtigung dieser Veranstaltung unter keinen Umständen stattfinden darf. 

Die voraussichtliche Vollendung der Bauten der Universität fällt auf 1913, 
diejenige der Technischen Hochschule auf 1916. Es erscheint als gegeben, dass 
wir auf diesen Zeitpunkt die Schweizer Naturforscher zu uns einladen. Wir 
sind sowieso an der Reihe: 1896 fand die letzte Versammlung in Zürich 
statt, und für grössere Zentren der Schweiz ist sogar nur ein Intervall von 
12-15 Jahren üblich. Das Zentral-Komitee in Genf rechnet denn auch laut 
Mitteilung seines Präsidenten auf eine Einladung von Zürich auf diesen Zeit-
punkt, und zwar lieber 1917 statt 1916, um einen kleinem Ort zwischen den 
zwei Versammlungen 'von Genf und Zürich einzuschalten (Genf 1915, irgendwo 
in den Bergen 1916, Zürich 1917). So beschloss denn der Vorstand, der Gesell-
schaft vorzuschlagen, es sei auf das Jahr 1917 eine Einladung an die 
Schweizerische Naturforschende GeseHschaft vorzusehen, ihre 
Jahresversammlung in Zürich abzuhalten, vorausgesetzt, dass auf 
diesen Zeitpunkt hin die gesamten neuen Hochschul-Bauten vollendet und 
eingerichtet sind. Es wurde nun .  die Frage einer gemeinschaftlichen Tagung 
der beiden Gesellschaften in Zürich 1917 erwogen, aber nach eingehenden 
mündlichen und schriftlichen Verhandlungen mit dem Zentralpräsidenten 
Dr. E. Sarasin-Genf und einigen andern ältern Mitgliedern der schweizerischen 
Gesellschaft bald definitiv fallen gelassen: der intimere Charakter unserer 
schweizerischen Versammlung würde darunter zu sehr leiden und es wäre 
schwierig, alle geschäftlichen Verhandlungen richtig unterzubringen. 

Eine getrennte Tagung der beiden Gesellschaften in Zürich muss aber 
mindestens 3 Jahre auseinanderliegen, da man nicht rascher hintereinander die-
selben Kreise Zürichs für unsere Zwecke in Anspruch nehmen darf. 

Da auf diese Weise die Jahre 1915 bis 1919 für die Einladung der Deutschen 
Naturforscherversammlung ausgeschlossen erscheinen, so erhob sich die Frage, 
ob nicht für 1914 eine Möglichkeit dafür vorläge, indem man davon absieht, 
bis zur Vollendung der gesamten Hochschulbauten zuzuwarten. Eine vorläufige 
Anfrage Leim Präsidenten der Deutschen Naturforscherversammlung ergab die 
Möglichkeit, die für dieselbe für 1914 vorliegende Einladung nach Magdeburg 
eventuell zu verschieben. Es wären 1914 von unseren Bauten sicher fertig 
und eingerichtet: die gesamten Universitätsbauten; sehr wahrscheinlich 
(nach gefälliger schriftlicher Mitteilung von Herrn Prof. Gull) knapp fertig 
eingerichtet auf Ende Juli 1914: das naturwissenschaftliche Gebäude der 
Technischen Hochschule (Geologie, Mineralogie, Hygiene, Pharmacie). Die 
Vollendung der Baute ist auf Herbst 1913 vorgesehen; nach Aussage der Di-
rektoren der geologischen und mineralogischen Sammlungen wäre es freilich 
sicher nicht möglich, innerhalb eines Jahres diese Sammlungen fertig einzurichten. 
Für das Gebäude für Bodenkultur (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Zoologie, 
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Botanik, Bakteriologie) gibt Prof. Gull folgende Bauzeiten: „Dieses Gebäude 
wird in zwei Etappen fertig gestellt. Erste Etappe: Ausführung des Anbaues 
an der Ostseite, bezugsfertig bis Herbst 1913. Räumung des bisherigen Baues 
und Umzug in den Anbau bis Ende August 1913. Zweite Etappe: Beginn 
des Umbaues des bisherigen Baues und des Neubaues der Flügelanbauten 
Anfang September 1913. Bezug des vorderen Teiles und damit Fertigstellung 
des ganzen Baues im günstigsten Fall Herbst 1914; erforderlich: gutes 
Bauwetter im Spätjahr 1913, damit der vordere Teil noch unter Dach 
gebracht werden kann." 

Daraus geht hervor, dass auf September 1914 unter Annahme günstiger 
Bedingungen von den Technischen Hochschulbauten das naturwissenschaftliche 
Institut knapp fertig eingerichtet sein kann mit Ausnahme der geologischen 
und mineralogischen Sammlung, das Gebäude für Bodenkultur und Biologie 
eben bezogen ; die Einrichtung der Sammlungen sicher noch nicht fertig. 

Erst angefangen und in vollem Bau begriffen wären 1914 die Umbauten 
des Hauptgebäudes der Technischen Hochschule. 

Wir müssten also riskieren, dass bei Einladung auf Sep-
tember 1914 von den Bauten der Technischen Hochschule noch gar 
nichts vollkommen fertig wäre. 

Es erscheint uns aber als eine Pflicht der Höflichkeit unseren Gästen 
gegenüber, dass wir sie nicht vor Baugerüste führen, sondern warten, bis wir 
ihnen unsere beiden neuen Wohnstätten, deren Vollendung ja relativ kurze 
Zeit auseinanderliegen wird, in ihrer ganzen fertigen Einrichtung zeigen 
können. 

Aber selbst wenn der günstigste Fall einträte und die beiden Neben-
Gebäude nahezu fertig eingerichtet wären, erhebt sich die Frage: dürfen 
wir unsern Gästen unsere eidgenössischen Bauten zeigen, bevor die Behörden 
sie fertig gesehen und eingeweiht haben? Diese Einweihung, die wohl sicher 
ein festliches Gepräge tragen wird, ist auf Herbst 1916, den vermutlichen 
Zeitpunkt der Vollendung des Hauptgebäudes, vorgesehen. Es scheint uns 
eine Erfordernis des Taktes und der Rücksicht auf die Gefühle des ganzen 
Schweizervolkes, das aufs neue wieder seine wohlwollende Gesinnung unserer 
Technischen Hochschule gegenüber bewährt hat, dass wir den Vertretern 
der eidgenössischen Behörden hier den Vortritt lassen. 

So kommen wir denn zum Schlusse, dass wir zwar unsere verehrten 
deutschen Kollegen und Freunde herzlich gerne in unsern Mauern begrüssen 
würden, dass wir aber durch verschiedene Rücksichten zu unserem grossem 
Bedauern .genötigt sind, die Einladung bis auf weiteres zu vertagen. 

Gestützt auf obige Erwägungen legt der Vorstand der Gesellschaft folgende 
Anträge vor: 

1. Die Naturforschende Gesellschaft Zürich beschliesst, die schweizerische 
Naturforschende Gesellschaft einzuladen, ihre Jahresversammlung im Jahr 1917 
in Zürich abzuhalten. 

2. Die Naturforschende Gesellschaft Zürich stimmt freudig der Idee zu, 
dass die Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte zu gelegener Zeit 
nach Zürich einzuladen sei, und wird hiebei nach besten Kräften mitwirken. 

3. Sie sieht sich aber zu ihrem Bedauern gegenwärtig durch äussere Um-
stände genötigt, die Schritte zur Verwirklichung dieser Idee bis, auf weiteres 
zu vertagen. 

Die drei Anträge des Vorstandes werden ohne Opposition angenommen. 
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6. Vortrag von Herrn Dr. Konrad Bretscher: 
Die Wanderstrassen der Zugvögel in Europa. 

Die Wege, welche die Zugvögel auf ihren regelmässigen Frühjahrs- und 
Herbstwanderungen zurücklegen, festzustellen, hält sehr schwer: nur mit den 
Lebenserscheinungen der Vögel vertraute Beobachter können Zugsflüge von 
unregelmässigem Herumschwärmen unterscheiden; die an verschiedenen Orten 
angestellten Beobachtungen lassen sich nur schwer aufeinander beziehen; die 
Wanderer fliegen meist durch, hoch oder nachts, so dass sie sich der Beobach-
tung entziehen. 1876 hat Palmen auf indirektem Wege, durch Zusammenstel-
lung von Zugsangaben, mehrere von Wasservögeln inne gehaltene Zugsstrassen 
festgelegt, z. B.: der Küste des nördlichen Eismeers und des Atlantischen Ozeans 
entlang und von nördlichen Inseln zu diesen hin; von diesen Meeresküsten in 
die Meeresbuchten und an Binnenmeere; von jenen zu Binnenseen und Flüssen; 
dem Lauf der Flüsse folgende Landvögel halten sich vielfach an Sumpfgebiete, 
an Wälder, an bebautes Land, an Hecken oder suchen mehr baumlose Felder 
auf. Jedenfalls schlagen sie nach Möglichkeit Wege ein, die ihnen ihre ge-
wohnten Lebensbedingungen bieten. 

Menzbier hat 1886 die Zugsstrassen Russlands bearbeitet und fordert, dass 
sie für jede Art besonders festzulegen seien. Die Wasservögel wandern im Norden 
den Küsten entlang fort, sie gehen zum Kaspischen, Schwarzen Meer oder zur 
Ostsee. Die Landvögel wenden sich im Herbst z. T. ostwärts über den Ural 
nach Sibirien, andere an den Aralsee und Turkestan und an das Kaspi-Meer, dritte 
dem Schwarzen Meere zu. Die Zugvögel des westlichen Russlands ziehen nach 
Südwesten ab. Das erklärt sich offenbar aus den Verhältnissen der ersten An-
siedelung und Ausbreitung der Art. 

1891 vertritt Gätke nachdrücklich den Standpunkt des Zugs in breiter 
Front, nicht in schmalen Strassen. Die asiatischen Vögel ziehen im Herbst 
westlich bis zum Atlantischen Ozean, wo sie nach Süden abbiegen; im Frühjahr 
legen sie den Rückweg auf der Diagonale dieses Dreiecks zurück. Andere 
Vögel schlagen nur südliche und beim Hinweg nördliche Richtung ein. Der 
Zug ist eine ausgesprochene Instinkthandlung. 

Marek betont, ja übertreibt den Einfluss der Verhältnisse des Luftdruckes 
auf den Vogelzug; die Lage der barometrischen Minima und Maxima und ihre 
Fortbewegung löst diesen aus und bedingt die einzuschlagenden Wege. 

Von geologischer Seite wird darauf hingewiesen, dass alte Landbrücken 
jetzt gut besuchte Zugsstrassen seien; doch dürfte in dieser Hinsicht entscheidend 
sein, dass die gegenwärtigen Bedingungen da für den Zug günstig sind, das 
Zusammentreffen also mehr zufälliger Natur ist. 

In den letzten Jahren haben in einzelnen Ländern ausgedehnte Beobach- 
tungen über den Einzug der Zugvögel im Frühling und deren Abzug im Herbst 
eingesetzt. In Ungarn konnten drei Zugstypen hinsichtlich der Besiedelung festge- 
setzt werden: 1. der der Rauchschwalbe; sie erscheint zuerst im Südosten, später 
im südlichen Gebirgs- und nördlichen Hügelland, zuletzt ganz im Norden und im 
Hochgebirge; 2. der Storch rückt von Nordosten nach Westen vor; 3. die Feld- 
lerche dagegen von Westen her. Diesen Typen schliessen sich je andere Wanderer 
an. Die einen zeigen grössere Abhängigkeit vom Wind hinsichtlich Richtung und 
Stärke als andere; einzelne lassen sich vom Regen zurückhalten, andere nicht. 

In Bayern findet der Bezug der Sommerquartiere von der Mainniederung 
aus statt, also von Westen nach Osten, in der Pfalz von Ost nach West, im 
Regnitztal von Nord nach Süd. Immerhin zeigen die höheren Lagen spätere 
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Ankunft und scheint das Inntal wie die Gegend um den Bodensee von dem 
übrigen Gebiet unabhängig besiedelt zu werden. In einer bestimmten Ortschaft 
kann der Bezug der Niststätten volle 50 Tage auseinanderliegen. 

Die Verhältnisse in Württemberg schliessen sich denen in Bayern an. 
In der Schweiz ist das Mittelland die Hauptzugsstrasse mit Zugängen von 

Nordost, Norden und Osten. Auch das Rhonetal liefert bedeutenden Zuzug. 
Von den Alpenpässen sind der Gotthard und das Engadin weitaus die wich-
tigsten; dieses führt auch die Zugvögel vom Rhein her nach Süden, so weit 
hiefür nicht der Lukmanier, Bernhardin und Splügen in Betracht kommen. 
Der Simplon und grosse St. Bernhard entvölkern ebenso das Wallis zum Teil. 
Die übrigen Pässe weisen anscheinend nur unbedeutenden Zug auf. Für jede 
Talschaft sind die Zugsverhältnisse noch besonders festzustellen. 

Die Beobachtungen mit beringten Vögeln haben ergeben, dass die Lach-
möven der südlichen Ostseeküste teils der Nordsee und dem Kanal folgen, 
teils dem Rhein und der Rhone entlang wandern oder von der Weichsel zur 
Donau, Drau, Save und von hier in das Mündungsgebiet des Po wandern. 
Einzelne kamen auch an den Zürich- und Genfersee, auf die Balearen und 
nach Tunis. Die Störche von Dänemark, Norddeutschland und Ungarn schlagen 
den Weg über Palästina zum Nil bis nach der Südspitze Afrikas ein. Beringte 
Schwalben und Störche sind durch mehrere Jahre nacheinander wieder in ihr 
altes Nest zurückgekehrt, und es konnte weiter festgestellt werden, dass z. B. 
bei den Turmschwalben die Ehen für Lebenszeit geschlossen werden. Jetzt 
werden diese durch Thienemann hauptsächlich populär gewordenen Ringbeobach-
tungen in vielen Ländern weiter und in grösserem Umfange fortgesetzt. So 
steht zu hoffen; dass in Bälde das Dunkel in der Kenntnis der Zugsstrassen 
der Vögel gelichtet werde. 

Diskussion: 
Anschliessend an den Vortrag sprach auf Wunsch des Herrn Vorsitzenden 

Lehrer A. Graf über einige lokale Erscheinungen des Vogelzuges. Dieser ge-
langt bei uns durch das Auftreten einiger unserer Avifauna durchaus fremden 
Arten prägnant zum Ausdruck. Beispielsweise führt er für den Frühlingszug 
das weissternige Blaukehlchen (Erithacus cyaneculus) und den schwarzkehligen 
Wiesenschmätzer (Pratincola rubicula), für den Herbstzug den Flussuferläufer 
(Tringoides hypoleucos) und den Triel (Oedicnemus crepitans) als charakteristische 
Formen an. Die Mehrzahl dieser fremden, hier durchziehenden Arten entstammt 
nördlichen Faunengebieten und zählt zu den Wat- oder Schwimmvögeln oder 
dann zu den Landvögeln, die, durch irgend eine ihrer Existenzbedingungen ans 
Wasser gebunden sind. Mit grosser Wahrscheinlichkeit lässt das den Schluss 
zu, dass sie auf der Zugsstrasse des Rheingebietes südostwärts gewandert sind 
und statt auf einer der West- oder ostwärts den Jura begleitenden Zugsstrassen 
ihren Winterherbergen zuzustreben, ihre Zugsrichtung beibehalten und durch 
unser See- und Linthgebiet die östliche Zugsstrasse unseres Landes zu gewinnen 
suchen, um, ihr folgend, südwärts zu ziehen. Demnach würden jene in Verbin-
dung mit dem Glattal einen Zuleitungs- oder Seitenweg dieser bilden; nur so lässt 
sich das Auftreten dieser fremden Arten während der Zugszeit an den ver-
schiedensten Orten des Limmat-, See-, Glatt- und Linthtales erklären. Zahlreiche 
lokale Zugsbeobachtungen bestätigen die vom Referenten angeführten, in mancherlei 
Formen zum Ausdruck kommenden Zugserscheinungen und namentlich auch 
die von einigen Forschern festgestellte Tatsache, dass die Zugswege von be-
stimmendem Einfluss für die Ausbreitung der in Frage kommenden Arten sind. 
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Prof. Sehröter weist auf die grosse Bedeutung hin, die der Vogelzug 
für die Verbreitung namentlich der Wasserpflanzen besitzt. Die Samen werden 
durch dieselben entweder „endozoisch" verbreitet, d. h. sie werden gefressen 
und mit den Exkrementen fallen gelassen oder aus dem Kropf wieder ausge-
spieen. Dass dabei die Keimkraft erhalten bleiben kann, hat neuerdings Osten-
feld an Früchten von Potamogeton natans gezeigt, welche er aus Schwanen-
Exkrementen heraussuchte: sie keimten sogar rascher als die „ungefressenen" 
Früchte. Selim Birg er bestreitet allerdings in einer neuere Arbeit die Wirk-
samkeit dieses endozoischen Transportes wenigstens für weite Strecken, weil 
die Samen nur kurz im Darm verweilen. So namentlich bei unsern Singvögeln: 
bei der Drossel kamen die Samen des schwarzen Hollunders schon nach einer 
halben Stunde nach dem Fressen mit den Exkrementen wieder zum Vorschein. 

Wirksamer ist wohl die „epizoische" Verbreitung durch Anhängen der 
Keime an den Füssen oder dem Federkleid der Vögel. Über Sumpfpflanzen 
liegen hier gut beglaubigte Beobachtungen vor: Cesati sah in einem Teich 
bei Vercelli plötzlich Fimbristylis adventitia auftreten, nachdem ein Zug Kra-
niche dort gerastet hatte; früher war sie nur von Pisa und Lucca bekannt. 
M o r r i s berichtet von dem tropischen Sauergrase Uncinia jamaicensis, bei 
welcher eine stark hakig gekrümmte Borste die Frucht begleitet, dass die an 
den Ufern stehender Gewässer rastenden Zugvögel oft solche Massen dieser 
Hackenfrüchte abstreifen, dass sie am Weiterfliegen verhindert werden. Auch 
vom Sumpfreis (Leersia oryzoïdes) und von Scirpus atropurpureus (= 

Heleocharis Lereschii) ist eine Verbreitung durch Wasservögel von Süden her sehr 
wahrscheinlich: beide haben von Klettorganen begleitete Früchte. 

Aber diese Anpassung ist für Sumpfpflanzen nicht einmal nötig: kleinere 
Verbreitungseinheiten derselben können mit an den Füssen haftender Erde ver-
schleppt werden. Dass in der Tat die Erde ein Samenreservoir ist, geht aus 
folgenden Beobachtungen Darwins hervor: er kratzte von den Füssen eines 
Rebhuhns einen Klumpen Erde von 180 Gramm Gewicht ab, bewahrte ihn drei 
Jahre trocken auf und befeuchtete ihn dann: es entkeimten ihm 28 Pflanzen, 
und aus 200 Gramm Teichschlamm entsprossten nicht weniger als 537 Sämlinge. 
Kerner untersuchte Schlamm, der von Schnabel, Füssen und Gefieder von 
Schwalben, Schnepfen, Bachstelzen und Dohlen abgekratzt war und fand darin 
250 Samen von 21 meist weit verbreiteten Arten. Das plötzliche, unvermittelte 
Neuauftreten des kleinen einjährigen Sumpfgrases, Coleanthus subtilis Seidl, 
(1811 bei Pilsen, 1837 im südlichen Norwegen, -  1852 bei Bozen, 1863 und 1865 
im westlichen Frankreich, 1904 bei Freiberg in Sachsen, ausserdem in Ostasien 
und Nordamerika) wird der Verschleppung seiner kleinen Früchtchen durch 
Anhaften mit Schlamm an den Füssen von Sumpfvögeln zugeschrieben. 

Protokoll der Sitzung vom 29. Januar 1912 

abends 8 Uhr, auf Zimmerleuten. 

Vorsitzender: Prof. Dr. C. Schröter. 
Traktanden: 

1. Das gedruckt vorliegende Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt, 
unter bester Verdankung an die Autoreferenten. Im Anschluss an dasselbe 
macht der  Vorsitzende die erfreuliche Mitteilung, dass für die Grönland-
Expedition bis jetzt etwas über 3000 Fr. eingegangen sind; da aber noch zirka 
8000 Fr. zu decken sind, sind weitere Zeichnungen, sehr willkommen. 
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2. Von Brüssel ist uns durch den Präsidenten der Soci ē t ē  botanique 
de B elgique die Trauernachricht zugekommen, dass deren ständiger Sekretär, 
Prof. Dr. Durand, Direktor des botanischen Gartens von Brüssel, vor kurzem 
verstorben ist. Mit ihm ist ein hervorragender Gelehrter schweizerischen Ur-
sprungs aus dem Leben geschieden, der sich namentlich um die Kenntnis der 
afrikanischen Flora grosse Verdienste erworben hat. Dem ungemein sym-
pathischen, bescheidenen Mann bleibt ein ehrenvolles Andenken gesichert. Die 
Anwesenden erheben sich zu Ehren des Verstorbenen von ihren Sitzen. 

3. Ausgetreten ist der Forstinspektor Franz Xaver Burri in Luzern. 
4. Einstimmig aufgenommen werden die das letzte Mal angemeldeten 

zwei Kandidaten. 
5. Neu angemeldet haben sich: 

Herr Theodor Zschokke, Obstbau-Techniker an der Eidgenössischen Ver- 
suchsstation für Obst-, Wein- und Gartenbau in Wädenswil, 

empfohlen durch- Herrn Dr. Schneider-v. Orelli. 
Herr Wilhelm Klag es, Hütteningenieur, 

empfohlen durch Herrn Prof. Zietschmann. 

6. Von Herrn Dr. Pittard in Genf, dein Präsidenten des internationalen 
Kongresses für Anthropologie und Prähistorik, der in der ersten Woche des 
September in Genf tagen wird, ist ein Schreiben eingelaufen, mit der Bitte um 
Bezeichnung von Fragen und Themata, deren Behandlung am Kongress gewünscht 
wird. Der Vorsitzende hat Herrn Dr. Eugene Pittard, 74, Florissant, Genève, 
die Adressen der in Frage kommenden Mitglieder mitgeteilt. Weitere Interes-
senten sind gebeten, sich direkt an Herrn Dr. Pittard zu wenden. 

7. Herr Prof. Dr. Grossmann hält einen Vortrag: 
Über nichteuklidische Geometrie. 

Die Entdeckung der nichteuklidischen Geometrie im 19. Jahrhundert hat 
eine Jahrtausende alte Streitfrage erledigt. Da diese Lösung geeignet ist, die 
verbreitete Ansicht von den undiskutierbaren Grundlagen der Geometrie zu 
berichtigen und ausserdem die mannigfachen, noch keineswegs abgeklärten 
Beziehungen erkennen lässt, die zwischen der Geometrie einerseits, den exakten 
Naturwissenschaften und der Philosophie anderseits bestehen, habe ich sie als 
Thema meines Vortrages gewählt. 

Bekanntlich haben die Griechen das Verdienst, die empirischen geometrischen 
Kenntnisse, die sie von früheren Kulturvölkern überliefert bekamen, zu einer 
Wissenschaft zusammengefasst und erhoben zu haben. Die „Elemente" des Eu-
klid bilden das glänzendste Denkmal für die Bemühungen der Griechen, die Sätze 
der Geometrie als logische Folgerungen aus einigen wenigen Grundtatsachen 
im Zusammenbange darzustellen. Dieses berühmte Werk blieb während zwei 
Jahrtausenden nicht nur der Inbegriff mathematischer Strenge, sondern auch 
das Lehrbuch für den Anfänger. Wenn sich auch vom heutigen Standpunkte 
der Wissenschaft aus zahlreiche Einwendungen gegen Euklid vorbringen liessen, 
so beschränkte sich doch die Kritik bis in die letzten Dezennien auf einen 
Punkt, nämlich auf Euklid's Theorie der Parallellinien. Euklid nennt 
zwei Gerade parallel, wenn sie in derselben Ebene liegen und, nach beiden 
Seiten ins Unendliche verlängert, auf keiner Seite zusammentreffen. Es gelingt 
Euklid die Existenz paralleler Geraden nachzuweisen: wenn eine Gerade zwei 
Gerade trifft und mit ihnen gleiche Wechselwinkel bildet, so sind diese beiden 
Geraden zu einander parallel. Durch Anwendung dieses Satzes kann man 
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durch jeden Punkt zu jeder Geraden eine Parallele konstruieren. Da es Eu-
klid nicht gelang zu beweisen, dass es ausser dieser Geraden keine zweite, 
durch den Punkt gehende, zur gegebenen Geraden parallele Gerade geben 
könne, führte er die Forderung ein, dass wenn eine Gerade zwei Ge-
rade trifft und mit ihnen auf derselben Seite innere Winkel bildet, 
die zusammen kleiner sind als zwei Rechte, so sollen die beiden 
Geraden, ins Unendliche verlängert, schliesslich auf der Seite zu-
sammentreffen, auf der die Winkel liegen, die zusammen kleiner 
sind als zwei Rechte. Gestützt auf dieses Parallelenpostulat oder 
Parallelenaxiom ergibt sich dann leicht, dass 'zwei parallele Gerade überall 
den gleichen Abstand haben, dass die Winkelsumme im Dreieck zwei Rechte 
beträgt, usw. 

Nun zweifelte wohl bis in das 19. Jahrhundert niemand an der Richtigkeit 
des Parallelenaxioms. Euklid wurde, und zwar schon von seinen ersten 
Kommentatoren, lediglich getadelt, dass er den Satz unter die Axiome auf-
genommen habe, ihn also als einfach und selbstverständlich genug erachtete, 
um keines Beweises für ihn zu bedürfen. Damit war die Aufgabe gestellt, den 
Satz als eine Folgerung aus den übrigen Axiomen abzuleiten. Aber die un- 
gezählten Versuche, die unternommen worden, sind, um dieses „Ärgernis der 
Elementargeometrie", wie sich d'Alembert ausdrückte, zu beseitigen, blieben 
alle erfolglos, meist weil das zu Beweisende in einer andern Form still-
schweigend oder ausdrücklich vorausgesetzt wurde. 

Der italienische Jesuitenpater Saccheri (1667-1733) hatte als Erster den 
neuen Gedanken, das Parallelenaxiom als falsch vorauszusetzen, um diese An-
nahme in ihren Folgerungen ad absurdum zu führen. Das Werk von Saccheri, 
betitelt: „Euklid von jedem Makel befreiet", erschien in lateinischer 
Sprache 1733. Beltrami hat es 1889 wieder ans Licht gezogen, als ein 
wichtiges Dokument zur Vorgeschichte der nichteuklidischen Geometrie. 

Saccheri's Gedankengang ist in seinen grossen Zügen so durchsichtig, dass 
ich ihn zum Ausgangspunkt meiner Entwicklungen machen kann. In den 
Punkten A und B einer Geraden seien zwei gleichlange, in einer Ebene 
liegende Strecken AD und BC unter rechtem Winkel gegen AB gezogen, 
und ihre Endpunkte durch eine Gerade CD verbunden. In dem entstandenen 
Viereck AB CD sind die Winkel bei C und D einander gleich, wie sich leicht 
beweisen lässt, wenn man das Viereck durch seine Diagonalen in Dreiecke 
zerlegt. Dass aber diese Winkel Rechte sind, lässt sich nur be-
weisen, wenn man das Parallelenaxiom voraussetzt. Da wir diese 
Voraussetzung nicht machen wollen, ergeben sich mit Saccheri drei Hypo-
thesen: 

1. die Hypothese des spitzen Winkels, 
2. die Hypothese des rechten Winkels, 
3. die Hypothese des stumpfen Winkels. 

Saccheri zieht nun aus jeder dieser Hypothesen Folgerungen in der Ab-
sicht, die Hypothesen des spitzen oder stumpfen Winkels als „ganz und gar 
alsch" verwerfen zu können, um aus der Hypothese des rechten Winkels das 
Parallelenaxiom zu beweisen. Aber die Argumente von Saccheri gegen die 
erste und die dritte Hypothese sind nicht stichhaltig. 

Bevor ich aber Folgerungen aus den Hypothesen anführe, habe ich Saccheri 
zu verteidigen gegen den Vorwurf, dass er Annahmen getroffen habe, die doch 
augenscheinlich wider alle Erfahrung verstossen. Nun würde ja allerdings eine 
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Konstruktion, die wir mit der grössten möglichen Präzision ausführen würden, 
uns eine Figur liefern, in welcher der Unterschied der Winkel bei C und D 
von einem Rechten, wenn überhaupt nachweisbar, so klein wäre, dass wir ihn 
unbedenklich den unvermeidlichen Ungenauigkeiten der Instrumente und ihrer 
Handhabung zuschreiben dürften. Aber dieses konstruktive Experiment lässt 
sich doch naturgemäss nur ausführen bei verhältnismässig kleinen Figuren, 
während es doch denkbar wäre, dass die Abweichung der beiden Winkel von 
einem Rechten mit den Dimensionen der Figur wachsen könnte. Genau diese 
Sachlage haben wir ja vor uns, wenn wir die Figur auf der Kugeloberfläche 
konstruieren: Würden Sie die Figur von Saccheri durch einen Geometer auf 
der Wollishofer Mimend abstecken lassen, so würde er keinen Widerspruch 
mit der Hypothese des rechten Winkels erwarten, und den äusserst geringen 
Unterschied, den seine gemessenen Winkel nach erfolgter Ausgleichung noch 
von einem Rechten hätten, den Ungenauigkeiten des Experimentes zuschreiben. 
Wenn aber die Seiten der Figur viele Kilometer messen würden, und also 
grösste Kreise der Kugel wären, so würden die Winkel bei C und D nach-
weisbar von einem Rechten abweichen, wie man, weniger kostspielig, an einem 
Globus prüfen kann: auf der Kugeloberfläche gilt die Hypothese des 
stumpfen Winkels, trotzdem uns kleine sphärische Figuren das Gegenteil 
erwarten liessen. - 
Aber das Zeugnis der Anschauung gegen zwei unserer Hypothesen ist noch 
aus einen anderen, prinzipiellen Grunde zu verwerfen. Die wissenschaftliche 
Geometrie postuliert die begriffliche Existenz von Punkten, Geraden und 
Ebenen, legt die Beziehungen, die zwischen ihnen bestehen sollen, in Axiomen 
fest, und zieht die logischen Konsequenzen, unbekümmert darum, ob es in 
unserer Erfahrungswelt Dinge gebe, die, wenn auch nur annähernd, diese Be-
ziehungen verwirklichen. So aufgefasst ist die Geometrie eine reine Geistes-
wissenschaft, neben der Logik, der Arithmetik und der Analysis wohl die 
eigentlichste, die es gibt. Unsere physikalischen und physiologischen Er-
fahrungen dienen uns zwar als Führer bei der Zusammenstellung der axio-
matischen Grundlagen, sie können aber auch, wie unser Beispiel zeigt, zu Ver-
führern werden, so dass ihnen keine Beweiskraft in der wissenschaftlichen 
Geometrie zugebilligt werden kann. Daher wollen wir unter Geometrie vor-
läufig lediglich ein logisches Gebäude verstehen, die Überbrückung der Kluft, 
die zwischen ihr und der angewandten Geometrie besteht, erst nachher erörtern: 

Wenden wir uns nach dieser notwendigen Abschweifung wieder der Figur 
und den drei Hypothesen von Saccheri zu. Die Folgerungen aus den Hypothesen 
des spitzen und des stumpfen Winkels sind Sätze der nichteukli dis chen 
Geometrie, ohne dass Saccheri ihre Tragweite erkannt hätte. 

Saccheri zeigt, dass die Verbindungsgerade der Mittelpunkte Mund N der 
Seiten A B bezw. CD zu diesen Seiten rechtwinklig steht, also eine Symmetrie-
axe der Figur ist. Ferner ergibt sich, dass wenn die eine der Hypothesen 
bei einer Figur gilt, sie bei allen Figuren, welches auch ihre Dimensionen seien, 
gilt. Aus diesem Satze folgt, dass es in der nichteuklidischen Geometrie keine 
Rechtecke gibt; denn in jedem Viereck mit drei rechten Winkeln, wie A 211 ND, 
ist der vierte Winkel von einem rechten verschieden. Ohne Schwierigkeiten 
beweist man, dass die Seite CD grösser, gleich oder kleiner ist als die Seite  
A B, je nachdem die Hypothese des spitzen, rechten oder stumpfen Winkels gilt. 

Ist ferner ABC ein bei B rechtwinkliges Dreieck, so ergibt sich, dass die 
Summe seiner drei Winkel kleiner, gleich oder grösser als zwei Rechte ist, je 
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nachdem die Hypothese des spitzen, rechten oder stumpfen Winkels gilt. Denn 
errichtet man in A die Senkrechte AD zu AB und macht sie gleich B C, so 
ist das Viereck ABCD wieder die Saccheri'sche Figur. Da nun CD grösser, 
gleich oder kleiner ist als AB, so ist der Winkel 1— DAC grösser, gleich 
oder kleiner als der Winkel y= ACB, da die beiden Teildreiecke zwei Paare 
gleicher Seiten haben, und sich der Satz, dass der grösseren dritten Seite der 
grössere Winkel gegenüberliege, ohne das Parallelenaxiom beweisen lässt. .Nun 

ist aber 1 = 1 Rechter — n, und also y = 1 Rechter — «, somit « + y -}- 

1 Rechter > 2 Rechte. Durch Zerlegung eines beliebigen Dreiecks in zwei 

rechtwinklige Dreiecke beweist man den Satz über die Winkelsumme auch für 
ein solches. 

Von besonderem Interesse ist nun, dass man beweisen kann, dass der 
Unterschied der Winkelsumme eines Dreiecks von zwei Rechten in jeder der 
beiden nichteuklidischen Geometrien um so grösser ist, je grösser die Fläche-
des Dreiecks ist, ja dass dieser Unterschied dem Flächeninhalt des Dreiecks-
proportional ist. Denkt man sich daher ein gleichseitiges Dreieck, und gilt 
die Hypothese des spitzen Winkels, so sind die Winkel dieses Dreiecks einander 
zwar gleich, aber kleiner Nils 60°, und zwar ist dieser Unterschied um so grösser, 
je grösser die Seite des Dreiecks ist. Hieraus folgt doch, dass es in der nicht-
euklidischen Geometrie keine ähnlichen Figuren gibt: denn verdoppelt man die. 
Seiten eines gleichseitigen Dreiecks, so verkleinern sich dessen Winkel. 

Schon Saccheri hat mit Recht diejenigen getadelt, die das Parallelenaxiom 
zu beweisen versuchten, indem sie zwei Gerade parallel nannten, die überall 
den nämlichen Abstand haben. Denn wollte man von dieser Definition aus-
gehen, so hätte man vor allem die Existenz solcher Geraden nachzuweisen, 
was sich aber ohne das Parallelenaxiom nicht machen lässt. 

Sind nämlich AB, B C, CD, .... gleiche Strecken einer Geraden, und sind 
die Lote AA1, BB1, CC,, DD1 .... alle gleich lang, so sind die entstehenden 
kongruenten Vierecke Saccheri'sche Figuren, und die vierten Seiten A1B1,B1C1, 
C1D1, .... bilden mit den Loten gleiche, und zwar spitze, rechte oder stumpfe 
Winkel, je nach der angenommenen Hypothese. Sind die Winkel rechte, also 
in der euklidischen Geometrie, so fallen die vierten Seiten alle in eine Gerade 
und diese ist parallel zu der gegebenen Geraden. In den beiden andern Fällen, 
d. h. in der nichteuklidischen Geometrie, bilden die vierten Seiten einen ge-
brochenen Linienzug, und die Endpunkte aller Lote eine Kurve, die sog. 
Abstandslinie, die bei der Hypothese des spitzen Winkels ihre konkave, 
bei derjenigen des stumpfen ihre konvexe Seite der Geraden zuwendet. Die 
Abweichung der Abstandslinie von einer Geraden ist um so grösser, je grösser 
der aufgetragene Abstand ist. 

Auf Grund der entwickelten Sätze kann man nun bei jeder der drei Hypo-
thesen zum Parallelenaxiom Stellung nehmen. 

1. Das Parallelenaxiom gilt, wenn man die Hypothese des 
rechten Winkels macht, d. h. Euklids Forderung ist eine Folge dieser 
Hypothese. Ist g eine beliebige Gerade, A ein nicht auf ihr liegender Punkt, 
so gibt es durch A demnach eine einzige Gerade, die g nicht schneidet, die 
Parallele, deren Punkte von der Geraden g konstanten Abstand haben. Seit 
Desargues (1593-1662) bedient man sich auch der Ausdrucksweise, zwei 
parallele Geraden hätten einen unendlich fernen Schnittpunkt. Nach dem 
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Parallelenaxiom hat demnach jede Gerade einen unendlich-fernen Punkt. Man 
beachte, dass diese zweckmässigen Ausdrucksweisen eine Erweiterung des Be-
griffes „Punkt" in sich schliessen und die unendlich-fernen Punkte lediglich 
begriffliche Existenz haben. 

2. Das Parallelenaxiom-gilt nicht, wenn man die Hypothese des 
spitzen Winkels macht. Die durch einen Punkt A gehenden Geraden 
einer Ebene zerfallen demnach bezüglich einer Geraden g dieser Ebene in zwei 
Kategorien: schneidende und nicht schneidende. Das Büschel der 
schneidenden wird vom Büschel der nichtschneidenden getrennt durch zwei 
Gerade, die sich der Geraden g asymptotisch nähern, und die man die beiden 
Parallelen durch A zu g nennt. Einer Geraden werden demnach in dieser 
nichteuklidischen Geometrie zwei unendlich-ferne Punkte zugeschrieben. Ist 
a der Abstand des Punktes A von der Geraden g, so ist der Winkel ic der 

	

beiden Parallelen mit dem 	Lot gegeben durch die Formel tg 
2  

	e — h wo 

k eine für diese Geometrie charakteristische Konstante ist. Für den besonderen 
Fall der euklidischen Geometrie ist k = c/D. 

3. Das Parallelenaxiom gilt, wenn man die Hypothese des 
stumpfen Winkels macht. Alle durch einen Punkt A gehenden Geraden 
einer Ebene schneiden jede Gerade dieser Ebene in endlicher Entfernung. Die 
Gerade hat keine unendlich-fernen Punkte, sondern ist als eine im Endlichen 
geschlossene, in sich zurücklaufende Linie zu betrachten, wie auch der Raum, 
d. i. die Gesamtheit der Punkte dieser Geometrie von endlicher Ausdehnung 
ist, da er in sich zurückläuft und daher trotzdem nirgends eine Grenze hat. 
Die Unendlichkeit des Raumes ist demnach keine Denknotwendigkeit. 

Die Gegenüberstellung der Sätze der drei Geometrieen lässt erkennen, 
dass die euklidische Geometrie einen Übergangsfall zwischen den beiden nicht-
euklidischen bildet. Dies wird deutlich, wenn man die trigonometrischen Formeln 
der drei Geometrieen vergleicht. Sind a und b Seiten eines Dreiecks, a und ß 
die ihnen gegenüberliegenden Winkel, so heisst die Beziehung zwischen diesen 
Stücken in der euklidischen Geometrie 

a : b = sin : sin 

In der nichteuklidischen Geometrie tritt an Stelle dieser Formel 

	

a 	 v  

	

sin 2 	: sin 
2 /i 

= sfll a : sin p, 	 (i — }/ — 1), 

wo k die bereits erwähnte Konstante ist, die bei der Hypothese des stumpfen 
Winkels rein imaginär ist, Lässt man diese Konstante unendlich gross werden, 
so geht die zweite Formel in die erste über. Dieser Fall tritt aber auch ein, 
wenn man a und b, d. i. die Seiten des Dreiecks unendlich klein werden lässt, 
woraus man schliesst, dass für unendlich-kleine Figuren der nichteuklidischen 
Geometrie die Sätze der euklidischen Geometrie gelten, so dass z. B. für un-
endlich-kleine Dreiecke die Winkelsumme unendlich wenig von zwei Rechten 
verschieden ist. 

Saccheri hat, wie schon erwähnt, nur einen Teil dieser Sätze gefunden, 
im Verlaufe seiner Deduktionen Fehlschlüsse gemacht, die ihn zu dem falschen 
Resultate führten, die erste und dritte seiner Hypothesen zu verwerfen. Es 
ging noch einmal fast hundert Jahre, bis mehrere Forscher, fast gleichzeitig 
und unabhängig von einander, unvoreingenommen genug an das Problem traten. 
Gauss war wohlderErste, der die Unbeweisbarkeit des Parallelenaxioms 
einsah. Wir wissen aus seinem Briefwechsel, dass er von 1792 ab die Sätze 
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der nichteuklidischen Geometrie für sich entwickelte, ohne freilich seine 
Resultate zu veröffentlichen, da er „das Geschrei der Boeoter fürchtete". Als 
die Begründer der nichteuklidischen Geometrie im Sinne der Hypothese des 
spitzen Winkels haben der Russe Nikolaus Lobatschefsky und der Ungar 
Johann Bolyai zu gelten, die in den Jahren 1829 bezw. 1831 die logische 
Möglichkeit einer vom Parallelenaxiom unabhängigen Geometrie veröffentlichten, 
ohne freilich viel Beachtung zu finden. Riemann wies im Jahre 1854 auf die 
dritte mögliche Geometrie hin, aber erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 
ist die nichteuklidische Geometrie Gemeingut der Mathematiker geworden. 

Die Untersuchungen dieser Entdecker der nichteuklidischen Geometrie 
haben gezeigt, dass man unabhängig vom Parallelenaxiom eine Geometrie ent-
wickeln kann, die in sich widerspruchslos ist, ja, wie man später bewiesen hat, 
zu keinen Widersprüchen führen kann, auch wenn man die Folgerungen noch 
so weit treibt. Denn es gelang zwischen den Sätzen der nichteuklidischen und 
der euklidischen Geometrie eine solche Beziehung herzustellen, dass jedem 
Widerspruch der einen Geometrie ein Widerspruch der andern entsprechen 
würde. 

Hatte man sich so von der logischen Möglichkeit der nichteuklidischen 
Geometrie überzeugt, so entstand naturgemäss die Frage, welche der drei 
Geometrieen nun „die richtige" sei, d. h. welche von ihnen in unserem Er-. 
fahrungsraum gelte und zusammen mit der Mechanik und der Physik ein ge-
ordnetes Weltbild liefere? Es war _naheliegend, an ein Experiment zur Ent-
scheidung dieser Frage zu denken. Aber bevor ich die Schwierigkeiten eines 
solchen Experimentes schildere, bedarf die Fragestellung selbst der Präzisierung. 
Es kann sich selbstverständlich nicht darum handeln, die logische Richtigkeit 
des einen oder andern Systems durch ein Experiment darzutun, da ja die Ge-
bilde der reinen Geometrie nur in der Idee existieren und die eine der Geo-
metrieen logisch so richtig ist wie die andere. Man hätte vielmehr zu ver-
langen, dass das Experiment entscheide über die näh erungsw eis e Anwend-
barkeit der einen oder andern Theorie auf die empirischen Raumgebilde, die 
unsere Erfahrungswelt ausmachen. 

Man denke sich eine metallene Oberfläche, nach den besten Methoden, 
über die der Feinmechaniker verfügt, „verebnet", und auf ihr ein Dreieck mit 
ebenso fein gearbeiteten Instrumenten verzeichnet, so wird uns die Addition 
seiner Winkel, auch wenn wir den gleichen Versuch noch so oft wiederholen, 
in Ungewisseit darüber lassen, welche der drei Geometrieen wir zur Anwendung 
zu bringen haben. Denn der beobachtete Unterschied der Winkelsumme von 
zwei Rechten wird vermutlich zum Teil positiv, zum Teil negativ ausfallen und 
so klein sein, dass er seine Quelle ebensogut in der mangelhaften Realisierung 
des „Dreiecks", als in der Nichtanwendbarkeit der euklidischen Geometrie 
haben kann. Wir werden daher zum mindesten zur Überzeugung gelangen, 
dass unser Versuchsdreieck zu klein sei. Untersuchen wir aber, wie dies 
schon Gauss getan hat, ein (ebenes) Dreieck, dessen Ecke Signalpunkte auf 
Bergspitzen sind, so ist das Resultat kein anderes, ja es erheben sich sogar 
neue theoretische Bedenken. Denn die Seiten des Dreiecks sind nun Licht-
strahlen, und unser Versuch setzt voraus, dass dies Linien gleicher Art seien, 
wie die „Geraden", die am Messinstrumente, am Theodolit verwirklicht sind, 
ganz abgesehen von anderen physikalischen Schwierigkeiten des Experimentes. 
Die nämlichen prinzipiellen Einwände wären zu machen, wenn man, wie dies 
schon Lobatschefsky getan hat, Dreiecke von astronomischen Dimensionen 
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heranziehen wollte; aber auch abgesehen hievon liesse sich den Resultaten der 
Messung vermutlich die euklidische, wie auch die nichteuklidische Geometrie 
anpassen, wenn man nur die charakteristische Konstante der letzteren gross 
genug annähme. Wir befinden uns eben bei all' diesen Messungen in der 
Lage eines Beobachters, der durch blosse Versuche auf der Wollishofer All-
mend zu entscheiden hätte, ob auf der Erdoberfläche die Hypothese des rechten 
oder des stumpfen Winkels näherungsweise gelte. Aber dieses Beispiel zeigt 
zugleich, dass es zu weitgehend ist, wenn man sagt, die euklidische Geometrie, 
bezw. ihre Anwendbarkeit auf den Erfahrungsraum, könne von Experimenten 
nichts zu fürchten haben ; führt doch die Ausdehnung der Versuche auf der 
Erdoberfläche zu dem positiven Ergebnis, dass man die Hypothese des stumpfen 
Winkels auf ihr anzuwenden habe. 

Die geschilderten Versuche haben also keine Entscheidung in der Frage 
gebracht, welche der drei logisch möglichen Geometrieen in unserem Er-
fahrungsraum anzuwenden sei. Diese Sachlage berechtigt uns, in Theorie und 
Praxis die euklidische Geometrie, als die einfachste, beizubehalten. Denn so 
beruhigend es z. B. für den Naturforscher wäre, in einem endlichen, wenn 
auch nirgens begrenzten Raume zu leben, der mit einem endlichen Masse von 
Anstrengung erforschbar wäre, so würde sich doch unser ganzes Weltbild im 
nichteuklidischen Raum erheblich komplizieren; man denke z. B. daran; dass 
das Gesetz über die Zusammensetzung der Kräfte anders zu formulieren wäre, 
dass an Stelle der einfachen Formel 2nr für den Umfang des Kreises die 
komplizierte  

2 1e n ( 	 

treten würde, usw. 
Lassen diese wenigen Bemerkungen ahnen, wie innig verknüpft die Geo-

metrie mit den exakten Naturwissenschaften ist, so möge zum Schlusse noch 
hingewiesen werden auf die Bedeutung der Entdeckung der nichteuklidischen 
Geometrie für die Philosophie, insbesondere für die Erkenntnistheorie. Es 
handelt sich um die Rolle, welche die vermeintlich apodiktische Gewissheit 
der euklidischen Geometrie bei Kant spielt, um neben dem begrifflichen 
Denken und der sinnlichen Anschauung noch die Anschauung a priori als Er-
kenntnisquelle darzutun. 

Diskussion. 

Prof. Meissner: „Es ist, wie der Herr Vortragende anfangs erwähnt 
hat, in der Tat keine leichte — ich füge hinzu — auch keine dankbare 
— Aufgabe, vor einem Publikum, das nicht ausschliesslich aus Mathematikern 
besteht, über eine so weltfremde Sache, wie nichteuklidische Geometrie zu 
sprechen, über eine Wissenschaft, die dazu noch so abstrus klingende Sätze 
formuliert, wie wir sie eben vernommen haben. Vielleicht ist es aber ganz 
nützlich, wenn das doch gelegentlich geschieht, und wieder einmal daran er-
innert wird, dass auch die uns allen geläufigen Eigenschaften unseres Raumes 
in letzter Linie auf unbeweisbare Annahmen hinauslaufen, die nur eine neben 
vielen andern Möglichkeiten darstellen. Wenn es Herrn Prof. Grossmann ge-
lungen ist, uns das klar zu machen, so ist sein Verdienst um so grösser, als 
er uns dabei sozusagen in die Kellergeschosse des mathematischen Wissen-
schaftsgebäudes führen musste, in Gegenden, wo die blasse Logik herrscht 



Sitzung vom 29. Januar 1912. 	 XXIII 

und der farbigen Intuition der Eintritt verschlossen sein muss. Immerhin 
durften einer Versammlung, die vor Jahresfrist mit Einstein an den Grund-
begriffen von Raum und Zeit gerüttelt hat, schon einige Zumutungen gemacht 
werden. Übrigens liegt die Sache hier einfacher als bei der Relativitätstheorie. 
Einmal -gilt heute der Angriff bloss dem Raum, und dann handelt es sich um 
uralte Untersuchungen, die jetzt wesentlich abgeschlossen sind und sich über-
blicken lassen. 

Wer eine Geometrie logisch aufbauen will, beginnt damit, dass er alle 
ihre Voraussetzungen in Axiome formuliert. Eine der nächsten und wich-
tigsten Aufgaben ist es dann, die Frage nach der Abhängigkeit dieser Axiome 
zu beantworten. (Ein Axiom heisst abhängig von andern, wenn es logisch 
aus jenen gefolgert werden kann.) Stellt man sich im Rahmen unserer Geo-
metrie diese Frage für das Parallelenaxiom Euklids, so gelangt man zum 
Hauptproblem der nichteuklidischen Geometrie. Wir haben heute erfahren, 
dass die Frage verneinend zu beantworten ist. 

Jenes berühmte Axiom ist unabhängig und kann durch andere ersetzt 
werden. Dann entstehen neue, nichteuklidische Geometrieen. 

Über den Beweis der Unabhängigkeit möchte ich etwas bemerken. Er 
wird geführt, indem man zeigt, dass die neuen Geometrieen ebenso logisch 
sind wie die gewöhnliche. B eltrami suchte das zu tun, indem er nachwies, 
dass eine neue Geometrie geradezu auf gewissen Flächen unseres Raumes gültig 
ist, wenn man nur statt der Verbindungsgeraden zweier Punkte der Fläche 
jeweilen die kürzeste Linie zwischen den Punkten einführt. Aber der Beweis 
ist erst stichhaltig, wenn man derartige Flächen angeben kann, die keine sog. 
Singularitäten (Ecken, Kanten etc.) aufweisen. Solche Flächen waren Beltrami 
keine bekannt, und Hilbert hat in neuerer Zeit auch bewiesen, dass es deren 
gar keine geben kann. 

Glücklicherweise lieferte die sog. projektive Massbestimmung Cayl ey's 
das Mittel, jenen Unabhängigkeitsbeweis restlos zu führen. Danach können 
gewisse geometrische Verhältnisse in unserem gewöhnlichen Raum als nicht-
euklidische Beziehungen gedeutet werden; so zwar, dass jeder Konstruktion 
im einen Raum eindeutig eine im andern Raum entspricht und umgekehrt. 
Wenn daher eine Geometrie einen Widerspruch enthält, so muss dieser auch 
in der andern auftreten. Beide Geometrieen sind logisch „gleich richtig". 

Diese erkenntnistheoretische Einsicht ist ein Hauptresultat nichteukli-
discher Untersuchungen. Ein weiteres betrifft den Erfahrungsraum. Wir wissen 
heute, welche Messungen wir anstellen müssen, um die Frage zu entscheiden, 
ob wir besser tun, unsern Erfahrungsraum euklidisch oder nicht euklidisch 
vorauszusetzen. Bemerkenswert ist, dass für den letztem die Sachlage eigent-
lich günstiger ist. Es wird uns nämlich nie möglich sein, etwa durch Mes-
sungen erfahrungsgemäss festzustellen, dass im Dreieck die Winkelsumme 
genau 1800 beträgt; schon deswegen nicht, weil einer physikalischen Messung 
nie mathematische Schärfe zukommt. Dagegen ist wohl denkbar, dass (bei 
genügender Ausdehnung unseres Massbereiches) Abweichungen von 180 0  ge-
messen werden , die sich am einfachsten durch Annahme eines nichteukli-
dischen Raumes (mit genügend schwacher Krümmung) erklären lassen. Das 
kann auch aus andern Gründen zweckmässig werden, und ich halte hier — 
vielleicht in einigem Gegensatz zum Vortragenden — Überraschungen nicht 
für ganz unwahrscheinlich. 
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Ein weiteres Resultat nichteuklidischer Untersuchungen liegt in den ana-
lytischen Entwicklungen, die den geometrischen Beziehungen entsprechen (In-
variantentheorie der Differentialformen). Gehe ich historisch recht, wenn ich 
annehme, dass Beltrami auf diesem Wege zu seinen Differentialparametern 
gelangt ist? 

Zum Schlusse möchte ich auf die Abbildung der beiden Geometrieen durch 
projektive Massbestimmung zurückkommen. Sie ist auch im Detail ausgeführt 
worden, und meines Wissens hat Herr Prof. Grossmann gerade daran hervor-
ragenden Anteil. Es würde mich persönlich interessieren, darüber Näheres 
zu erfahren. 

Prof. Grossmann schildert im Anschlusse an den Vorredner noch die 
Beziehungen zwischen der Geometrie der Lage, die vom Parallelenaxiom un-
abhängig ist, und der Geometrie des Masses, deren Sätze vom Parallelenaxiom 
abhängen, aber auch einer projektiven Formulierung fähig sind. Über die 
Möglichkeit experimentell die Anwendbarkeit der einen oder anderen geo-
metrischen Theorie auf den Raum unserer Erfahrung zu entscheiden, bestehen 
die grössten Meinungsverschiedenheiten; so wendet sich z. B. Po i n car ē  mit 
Schärfe gegen die Berechtigung eines Experimentes. Andererseits zeigen neuere 
astronomische Untersuchungen, so von Har z e r, dass unsere astronomischen Kennt-
nisse im Gegenteil eher für als gegen die nichteuklidische Hypothese sprechen. 
Es wäre interessant, die Ansichten eines Vertreters der Philosophie zu hören. 

Prof. Me dicus bemerkt, dass die Philosophie, solange sie (wie üblich) 
mit formaler Erkenntnistheorie beginnt, kein Recht habe, für oder gegen eine 
der geometrischen Möglichkeiten zu entscheiden. Anders möchte sich jedoch 
diese Frage stellen, wenn die Erkenntnistheorie nicht verselbständigt werde, 
sondern in einer Theorie der absoluten Wirklichkeit ihre Stelle erhalte. • 

Protokoll der Sitzung vom 12. Februar 1912 

im Auditorium des kantonalen Chemiegebäudes. 

Vorsitzender: Prof. Dr. C. Sehröter. 

Traktanden: 

1. Das gedruckt vorliegende Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt 
unter bester Verdankung an die Herren Auto-Referenten. 

2. Der Vorsitzende spricht Herrn Prof. Werner den Dank der Gesell-
schaft aus für die freundliche wiederholte Überlassung seines Auditoriums, und 
Herrn Assistent Dr. Karr er für seine geleistete Hülfe. 

3. Der Vorstand hat dem Zentralkomitee der Schweizerischen natur-
forschenden Gesellschaft Mitteilung gemacht von unserem Beschlusse, die 
Schweizerische Naturforscherversammlung auf 1917 oder 1918 nach Zürich 
einzuladen. Darauf ging uns am 2. Februar folgende Antwort des Herrn 
Zentralpräsidenten zu: 

Gen ē ve, le 2 Février 1912. 

Monsieur le Professeur Dr. Sehröter 

Pr ē sident de la Soci ē tē  zurichoise des Sciences naturelles 
Zurich. 

. Monsieur et cher Pr ē sident, 
Dans sa s ē ance du 25 janvier dernier, le Comité central a pris connais- 

sance avec un vif int ē r ē t de votre aimable lettre du 19 janvier et m'a charg ē  
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tout d'abord de vous prier de remercier la Soci ē t ē  Zurichoise des Sciences 
naturelles pour son offre aimable pour la réception de la Sociét ē  Helvétique 
en 1917 ou en 1918. 

Apr és examen de la question, le Comité central m'a chargé de vous in-
former  qu'il a accept ē  en principe la proposition de la Société Zurichoise des 
Sciences naturelles de préférence pour l'année 1917 qui lui parait mieux 
convenir que 1918. 

Je vom  serais oblig ē  de bien vouloir faire part de cette information ā  
votre Comit ē  et vous prie d'agr é er, Monsieur et cher Pr é sident, 1'assurance 
de mes sentiments les plus distingués. 

Pour le Comité central 
Le Président: 

Ed. Sarasin. 

J. Der Vorsitzende erinnert an die schon mitgeteilte freundliche Einladung 
zum Vortrag des Herrn Hammer durch den Präsidenten des Bodensee-Bezirks-
vereins deutscher Ingenieure, Herrn Graf Zeppelin jr., und lädt zu zahlreichem 
Besuch dieses Vortrages ein. 

5. Von der „Academy of Natural Science of Philadelphia" ist eine Einladung 
an unsere Gesellschaft ergangen, uns beim 100jährigen Jubiläum dieses ehr-
würdigen Institutes, das am 19.-21. März stattfinden wird, vertreten zu lassen. 
Der Vorstand wird eine Glückwunschadresse senden. 

6. Die beiden das letzte Mal angemeldeten Kandidaten werden einstimmig 
aufgenommen. 

7. Neuanmeldungen liegen folgende vor: 
Herr Dr. Friedrich Mühlberg, emeritierter Professor für Natur-

wissenschaft in Aarau, empfohlen von Prof. Sehröter. Herr Mühlberg hat in einem 
sehr verbindlichen Schreiben dem Vorstand den Beschluss der Aargauischen 
Naturforschenden Gesellschaft mitgeteilt,_ zur Herstellung eines engeren Kon-
traktes unserer beiden Gesellschaften ihren Präsidenten jeweilen ex officio als 
Mitglied unserer Gesellschaft anzumelden. Wir können uns nur herzlich freuen 
über dieses freundnachbarliche Entgegenkommen und werden selbstverständlich 
Gegenrecht halten. 

Herr Otto Bloch, Dr. Ing., Experte beim eidg. Patentamt, 
empfohlen durch Herrn Prof. Weiss. 

Frl. Dr. med. Emma Dübendorfer, Ärztin, 
empfohlen durch Frl. Dr. med. Charlotte Müller. 

B. Herr Dr. med. Hans Meyer-Rüegg hält einen Vortrag über: 

Die Einbettung des menschlichen Eies. 

Das Studium der Einbettung des menschlichen Eies stösst auf fast unüber-
windliche Schwierigkeiten, weil die Beschaffung einwandfreien Untersuchungs-
materials von dem Zusammentreffen einer Reihe von seltenen Vorkommnissen 
abhängt. 

Jüngste eingebettete Eier können wir bekommen aus Leichen, bei Aborten, 
durch Operation. Aber fast immer hat das Eichen, bevor es in unsere Hände 
gelangt, Schaden gelitten. 

Ein frisch eingebettetes Eichen ist aber auch ein sehr kleines Gebilde; auch 
das Eibett sticht von der Umgebung nicht wesentlich ab, so dass ein Übersehen 
ungemein leicht vorkommt. 
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Endlich kommt es noch wesentlich darauf an, dass das Präparat in die 
richtigen Hände gelange, denn sachgemässe Behandlung und Untersuchung 
sind ebenso wichtig wie das Auffinden selbst. 

Trotz all_ diesen Schwierigkeiten hat die Lehre von der Einbettung des 
Eies, speziell beim Menschen, in den letzten Dezennien grosse Fortschritte 
gemacht; sie ist so gefestigt, dass sie nunmehr auf eigenen Füssen steht. Dem-
entsprechend sind denn auch die Anforderungen, die wir an das Untersuchungs-
material stellen, wesentlich gestiegen. Wir verlangen, dass das Ei in situ, 
urgelockert in der Schleimhaut sitze und in lebensfrischem Zustande, in ge-
eigneter Flüssigkeit (Zenker, Flemming) fixiert werde. Die Färbung geschieht 
am besten mit Haematoxylin-Eosin. Auf die Anfertigung einer lückenlosen 
Schnittserie durch geübte, kundige Hand muss, in Voraussicht einer Rekon-
struktion, grösste Sorgfalt gelegt werden. — Von den 23 bekannt gewordenen 
eingebetteten Eiern können für die Erforschung der feineren Vorgänge nur 
etwa ein halbes Dutzend in Frage kommen. Aber auch von diesen erfüllt 
kein einziges die angegebenen Anforderungen in vollem Masse. 

So sind wir denn immer noch auf die kräftige Mithülfe der vergleichenden 
Anatomie angewiesen. Der vergleichende Anatom arbeitet verhältnismässig 
viel leichter. Er vermag den ganzen Vorgang der Einbettung von Anfang bis 
zu Ende nicht nur einmal, sondern so oft er will,- sich vor Augen passieren 
zu lassen. Er hat denn auch für die Forschungsresultate am Menschen den 
Weg gezeigt. Er wird auch fernerhin die Ergebnisse zu kontrollieren haben. 

Selbstverständlich haben wir uns dabei die Vergleichstiere auszusuchen; 
denn die Art und Weise der Einbettung ist eine gar verschiedene. Sie wech-
selt auch innerhalb ein und derselben Gattung und zeigt beim Menschen in 
mancher Hinsicht Besonderheiten. Die schönste Ausbeute versprechen wir 
uns von der Erforschung dieser Verhältnisse bei den menschenähnlichen Affen. 
Unsere Blicke sind deshalb auf Kollegen Bluntschli gerichtet: wir können es 
kaum erwarten, bis er ruhm- und beutebeladen vom Amazonenstrome zurück-
kehrt. 

Die Eieinbettung (Einnistung, Einpflanzung, Innidation, Implantation oder 
auch Plazentation) besteht im wesentlichen darin, dass gefässhaltige Fortsätze 
des Eies mit der sehr blutreichen mütterlichen Schleimhaut der Gebärmutter 
zwecks Atmung und Ernährung in Verbindung treten. 

Die Verbindung kann sein eine Aneinanderlagerung oder eine Durch-
wachs ung.  Im ersteren Fall lässt sich das Ei jederzeit so ablösen, dass die mütter-
liche Schleimhaut unversehrt, selbst ihr Epithel erhalten bleibt. Im andern 
Fall ist eine Trennung nur auf Kosten des mütterlichen oder foetalen Gewebes 
möglich. In der Regel opfert sich die Mutter und gibt einen Teil ihrer 
Schleimhaut mit dem Ei ab; es zerreissen dabei Blutgefässe; es blutet, es ent-
steht eine Wunde, die infiziert werden kann. Danach unterscheidet man D e-
ziduaten, bei welchen ein Teil der mütterlichen Schleimhaut abfäHt und 
Ade zi raten, bei welchen die Trennung ohne Gewebsverlust geschieht. Zu 
den letzteren gehören z. B. die Einhufer, die Wiederkäuer, die Dickhäuter; 
Deziduaten sind z. B. die Raubtiere, die Fledermäuse, die Nager, die Primaten, 
auch der Mensch. 

Das Ei kann sodann von Anfang an mitten in der Uterushöhle sich nieder-
lassen und seine ganze Entwicklung hier durchmachen. Man nennt das die 
zentrale Einbettung (Deziduaten, Raubtiere, Fledermäuse, niedere Affen). 
Schlüpft das Ei in eine Schleimhautfurche oder -Falte, die sich nachträglich 
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gegen das übrige Cavum uteri abschnürt, so nennt man das die exzentrische 
Einbettung (Igel, Maus). Bei einer dritten Art der Implantation gräbt sich 
das Ei unter Einschmelzung des Gewebes eine Grube, welche nachträglich 
gegen die Uterushöhle zu abgeschlossen wird. Es ist das die interstitielle 
Implantation, wie wir sie beim Menschen beobachten. 

Für alle Arten der Einbettung aber gilt als oberste Regel, von der es 
in gesunden Zuständen keine Ausnahme gibt, dass mütterlicher und kind-
licher Blutkreislauf streng von einander geschieden bleiben; nie 
und nirgends sich mütterliches und kindliches Blut vermengen. 
Allerdings kann die Gewebsschicht, welche sie scheidet und durch welche 
hindurch der Stoffwechsel stattfindet., sehr verschieden dick und verschieden 
beschaffen sein. Grosser hat darauf eine Einteilung der Säugetierreihe auf-
gebaut. In der ersten Klasse legen sich die Fortsätze des Chorion an das 
unversehrte Epithel der Uterus-Schleimhaut an: chorio-epitheliale Verbin-
dung (die meisten Adeziduaten). In der zweiten Klasse durchdringen die 
Fortsätze des Chorion das Uterusepithel und setzen sich in einer gewissen 
Tiefe des Bindegewebes fest: chorio-syndesmoidale Verbindung (Wieder-
käuer). In der dritten Klasse dringen die Fortsätze bis an die Blutgefässe 
heran, aber ohne ihr Endothel zu verletzen: chorio-endotheliale Verbin-
dung (Raubtiere). In der vierten Klasse, zu welcher der Mensch gehört, 
dringen die Fortsätze des Chorion ins Innere der Blutgefässe hinein, lassen 
sich direkt vom mütterlichen Blut umspülen: chorio -haemale oder 
haemo-choriale Verbindung. 

Der Mensch ist also ein Deziduate mit interstitieller, haemo-chorialer Ein-
bettung. 

Wenn wir die Vorgänge, welche sich bei der Implantation abspielen, ver-
stehen wollen, müssen wir einerseits den Grund und Boden, in dem sich das 
Ei einbettet, also die Schleimhaut des Uterus, anderseits das Ei zur Zeit der 
Einbettung kennen lernen. 

Die Schleimhaut, welche die Innenfläche des Uterus auskleidet, zeigt 
einige Eigentümlichkeiten, welche sie von andern Schleimhäuten des Körpers 
unterscheidet. Ohne Zwischenschichte, sog. Submukosa, sitzt sie der Uterus-
wand, die fast ausschliesslich aus glatten Muskelfasern aufgebaut ist, so fest 
auf, dass an eine vollständige Ablösung gar nicht zu denken ist. Schlauch-
förmige Drüsen durchziehen sie in ihrer ganzen Dicke und verankern sich mit 
ihren oft gabelig verzweigten Enden ungleich tief zwischen den Muskelbündeln, 
was wesentlich zu der festen Verbindung der Schleimhaut mit der Muskularis 
beiträgt. Das lockere Gewebe zwischen den Drüsen besteht aus rundlichen, 
spindel- und sternförmigen plasmareichen Bindegewebszellen; es enthält Lympho-
zyten in wechselnder Menge. Zahlreiche Blut- und Lymphgefässe durchziehen 
es. Einschichtiges, kubisches oder zylindrisches Epithel mit Flimmerbesatz 
bedeckt die Schleimhaut. 

Die Uterusschleimhaut befindet sich beim geschlechtsreifen menschlichen 
Weibe in stetigem zyklischem Wandel. Der Zyklus dauert 28 Tage und 
wird durch die Menstruation beendet. — Im Beginne des Zyklus stellt die 
Schleimhaut eine nur etwa 2 mm dicke, grau-rötlich aussehende Schichte mit 
glatter Oberfläche dar. Die Drüsen sehen mager, schlank, wenig gewunden 
aus. — Nach etwa 10 Tagen beginnen Wucherungsvorgänge in ihr. Die ganze 
Schleimhaut wird allmählich dicker und blutreicher, zuletzt etwa 7 mm dick. 
Die Zunahme ist bedingt durch ein Wachstum ihrer sämtlichen Elemente, zu- 
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gleich durch eine reichliche Durchtränkung des Zwischengewebes mit Blut-
plasma, also durch eigentliches Oedem. Oedematöse Schwellung findet sich 
besonders in den oberflächlichen Partien. In den tiefere Lagen sehen wir da-
gegen ein ganz auffälliges Wachstum der Drüsenschläuche. Es sind vor-
züglich die Epithelien der Drüsen, die so enorm wuchern, dass die 
Drüsenwandungen, um Platz für sie zu gewinnen, sich in Falten legen und Ausbuch-

tungen bilden und stark gewundenen Verlauf annehmen. Zugleich sondern sie 
massenhaft schleimiges Sekret ab, wodurch das Lumen der Drüsen eine ge-
waltige Dilatation erfährt. Durch all dies rücken die Drüsen viel enger 
an einander heran und verdrängen das Zwischengewebe. Auf einem Durch-
schnitte bekommt die Schleimhaut ein vielfach durchbrochenes, schwammartiges, 
spongiöses Aussehen. Man nennt sie deshalb Spongiosa. 

In den oberflächlichen Schichten wachsen dagegen die Zellen des Zwischen-
gewebes zu beträchtlicher Grösse aus. Die Drüsenschläuche werden dadurch 
eher auseinandergedrängt und eingeengt. Das ganze Gewebe erhält einen festen 
kompakten Bau und wird deshalb Kompakta genannt. 

In diesem geschwellten, blut- und saftreichen Zustande ist die Schleimhaut 
wahrscheinlich sehr geeignet für die Aufnahme eines befruchteten Eichens. 
- Bleibt Befruchtung aus, so zeigen sich bald in der subepithelialen Zone 
punktförmige Blutaustritte, die sich rasch vergrössern, konfluieren und sich 
einen Weg nach der Oberfläche zu bahnen. Das Epithel wird stellenweise 
blasenartig abgehoben und durchbrochen. Das Blut tritt tropfenweise in die 
Uterushöhle aus und fliesst in die Scheide ab: die Frau menstruiert. Die 
Menstruation ist also das Zeichen, dass Befruchtung ausgeblieben ist. 

Dieser Aderlass hat eine sofortige Abschwellung der ganzen Schleimhaut 
zur Folge. Nicht nur schwindet die Blutfülle der Gefässe und der Saftreichtum 
des Gewebes, es entledigen sich auch die Drüsen ihres schleimigen Inhaltes, 
kontrahieren sich und strecken sich. Aus der dicken succulenten Schleimhaut 
der prämenstruellen Zeit ist die kollabierte, blut- und saftarme postmenstruelle 
Schleimhaut geworden. 

Die Epitheldefekte sind meist nur minimal; andere Male zeigen sie jedoch 
grössere Ausdehnung. Gelegentlich wird die ganze Epitheldecke in Fetzen 
abgestossen; ja es gibt eine Krankheit, bei welcher durch die Menstruation je-
weilen die Uterusschleimhaut teilweise oder ganz bis zu einer gewissen Tiefe 
sich ablöst und in Fetzen oder als vollständiger Sack ausgestossen wird. 

In allen Fällen regeneriert sich jedoch die Schleimhaut sehr rasch, so dass 
sie am Schlusse der Menstruation wieder völlig ausgebildet ist. 

Die Implantation, ja nach einigen Forschern schon die Befruchtung des 
Eichens bewirkt auf unerklärliche Weise eine Weiterentwicklung der Uterus-
schleimhaut im Sinne der praemenstruellen Veränderungen und hält die 
Menstruation hintan. Wahrscheinlich ist eine gewisse Zeit dazu nötig, den 
Einfluss der Implantation resp. Befruchtung zur Geltung zu bringen und die 
bevorstehende Menstruation zu inhibieren. Ist die Menstruation zur Zeit der 
Implantation resp. Befruchtung schon zu nahe herangerückt, so ist sie nicht 
mehr hintanzuhalten und das befruchtete resp. schon eingebettete Eichen geht 
abortiv ab. Grosser glaubt, dass darin der Grund zu suchen sei, weshalb beim 
Menschen so wenig Eier sich entwickeln, während beim Tier einer Kopulation 
zur Zeit der Brunst fast mit Sicherheit Schwangerschaft folgt. 

Eine biologische Erklärung der Menstruation zu geben, ist uns 
heute noch unmöglich. Man pflegt sie etwa mit der Brunst der Tiere zu 
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vergleichen; doch mit Unrecht. Es tritt ja wohl auch zur Zeit der Brunst 
Schwellung und Blutüberfüllung der Uterusschleimhaut und bei vielen Tieren 
ein blutig seröser Abgang ein. Allein dies bedeutet nicht, wie bei der 
Men-struation, dass Befruchtung ausgeblieben und die Gelegenheit zur Einbettung 

eines Eies verpasst sei. Es leitet nicht die Abschwellung der Schleimhaut oder 
gar ihren teilweisen Zerfall ein, wie dies die Menstruation tut. Im Gegenteil 
ist die Zeit der Brunst bei den Tieren gerade die einzige Epoche, während 
welcher Eier abgestossen werden, Begattung zugelassen wird, Befruchtung ein-
tritt und befruchtete Eier sich einnisten können. Die Brunst hat mit der 
Menstruation nur in der äusseren Erscheinung eine gewisse Ähnlichkeit. --
Eher noch ginge ein Vergleich zwischen der prämenstruellen Zeit und 
der Brunst an. Aber auch dieser hinkt. Denn einerseits ist beim Menschen 
die prämenstruelle Zeit nicht die einzige, in welcher Befruchtung und Ein-
bettung stattfindet, anderseits scheinen die beschriebenen prämenstruellen Ver-
änderungen für die normale Einbettung eines befruchteten Eichens gar nicht 
unerlässlich zu sein. Dies geht mit Bestimmtheit aus der fast alltäglichen Be-
obachtung der Schwangerschaft ausserhalb der Gebärmutter hervor. Es scheint 
durch die Einbettung des Eies die Schleimhaut des Eibodens jederzeit rasch 
die sonst für die Einbettung erwünschte Vorbereitung nachholen zu können. 

Nun einiges über das Ei. Die Eier entwickeln sich zu tausenden, ja hundert-
tausenden in den beiden Eierstöcken. Dort liegen sie in kleinen Bläschen, 
den sog. Graafschen Follikeln. Von Zeit zu Zeit reift ein solcher Follikel 
heran, platzt und gibt das Ei frei. Dies nennt man die Ovulation. 

Der Ovulationstermin, cl. h. der Zeitpunkt, in welchem der Graafsche Follikel 
platzt und das Ei austritt, ist beim Menschen noch nicht sicher gestellt. Nach 
der noch vor 20 Jahren allgemein gültigen Pflügers cl en Theorie nahm man 
an, dass jeweilen zur Zeit der Menstruation ein Ei ausgestossen werde. Die 
Pflügersche Theorie fiel aber mit dem Nachweis, dass frisch geplatzte Follikel 
sehr oft zur Zeit der Menstruation fehlen, dagegen häufig in jeder anderen 
Zeit zu finden sind. — Man ging jetzt zur Annahme über, dass Eier zu jeder 
Zeit ausgestossen werden können und da lag es denn nahe, einer Beeinflussung 
der Ovulation durch äussere Einwirkungen ein gewisses Feld einzuräumen. Mit 
Rücksicht auf Tierbeobachtung kann die Ansicht, dass die Kohabitation die 
Ovulation beeinflusse, nicht ganz von der Hand gewiesen werden. Chazan 
geht in einer voriges Jahr erschienenen Arbeit so weit, zu behaupten, dass für 
die Fortpflanzung überhaupt nur diejenigen Eier in Frage kommen, welche in der 
intermenstruellen Zeit durch eine Kohabitation zum Austritt gebracht werden, 
während die spontane Ovulation, bei welcher nur ältere, für die weitere Entwick-
lung wenig oder gar nicht taugliche Eier weggeschafft werden, die Äusserung 
der Lebenstätigkeit der Ovarien bei ausgebliebener Befruchtung darstelle. 

Erst der neuesten Zeit scheint es vorbehalten zu sein, in diese Dinge etwas 
Klarheit zu bringen. Schon 1907 berichteten zwei Franzosen Ansel und 
Vi 11 e in in, dass sie bei Laparotomierten niemals während der Menstruation 
oder kurz vor oder darnach eine Ovulation festgestellt haben; ein frisches 
Corpus luteum sei stets nur im Intermenstruum gefunden worden. Die Follikel-
berstung müsse auf den 10.-12. Tag vor der Menstruation angesetzt werden. 
Auf der letzten Naturforscher-Versammlung hat nun Fra enkel über ganz gleiche 
Ergebnisse berichtet, die er aus 151 Bauchschnitten bekommen hat. 

Danach können wir uns die Vorgänge bei der Befruchtung folgendermassen 
zurechtlegen. Die Spermatozoen gelangen durch den Uterus hindurch in die 
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Tuben. Sie besitzen unter dem Mikroskop eine Schnelligkeit von etwa 2 mm 
pro Minute und würden den Weg schon in 1-2 Stunden zurückgelegt haben, 
wenn er nicht so dornenvoll wäre. Tatsächlich erreichen von vielen Hundert-
tausenden, ja Millionen, nur relativ wenige das Ziel und nur einem einzigen 
ist es beschieden mit dem Ei sich zu verbinden. Eine Unzahl geht schon in 
der Vagina unter der Einwirkung des sauren Sekretes zugrunde. Im Uterus 
haben sie den entgegengerichteten Flimmerstrom zu überwinden. In der un-
gemein buchtigen, von unzähligen Drüsenmündungen durchbohrten Schleimhaut 
irrt eine weitere Zahl vom richtigen Wege ab, endlich verlaufen sich von denen, 
welche das rechtseitige enge Ostium der Tube passiert haben, wiederum viele 
in den ungemein reichen Falten der Tubenschleimhaut. Nur die stärksten und 
wägsten gelangen in die Ampulle der Tube, wo ihre Wanderung ein vorläufiges 
Ziel erreicht hat. 

Das reife Eichen wird durch die Berstung des Graaf'schen Follikels frei 
und durch Flimmerstrom in den Tubentrichter und die Ampulle hinübergeleitet. 
Hier findet. aller Wahrscheinlichkeit nach die Imprägnation statt. Vielleicht 
hatten die Spermatozoen schon längere Zeit auf das Ei geharrt; man hat sie 
auch wirklich viele Tage nach der Begattung noch lebensfrisch hier angetroffen. 
(Nachgewiesenermassen besitzen die Spermatozoen aber auch eine gewisse 
Findigkeit für ein ausgestossenes Eichen; denn wenn auf ihrer Seite kein 
Follikel platzt, wohl aber auf der andern, so wandern sie hinten um die Ge-
bärmutter herum, bis sie den andern Eierstock erreicht und das Eichen auf-
gefunden haben.) Oft aber treffen die Spermatozoen schon auf dem Wege durch 
den Uterus oder die Tube auf das ausgestossene Eichen. 

Das befruchtete Eichen wird in der Tube durch die Flimmerung des Epithels 
in den Uterus hinüberbefördert. Die Dauer dieser Reise ist auf 8-10 Tage 
anzusetzen. Wir wissen nämlich, dass sie bei der Maus 5 —6 Tage, beim Meer-
schweinchen 7, beim Kaninchen 7-8, bei Katze, Hund, Schwein, Schaf 8-10 Tage 
dauert. 

Die Annahme ist berechtigt, dass die Dauer der Eiwanderung durch die 
Beschaffenheit des Weges, insbesondere den Zustand des Flimmerbesatzes, also 
die Intensität des Flimmerstromes beeinflusst werde. Da nun beim Menschen 
krankhafte Zustände der Flimmerepithelien nach Untersuchungen von Höhn e 
recht häufig vorkommen, so wird wohl auch die Dauer der Ei-Wanderung aus-
gesprochenen Schwankungen unterworfen-sein. 

Das Ei beginnt noch auf dem Wege zum Uterus seine erste Entwicklung 
durchzumachen. Es verliert die Zona radiata, jenen mehrschichtigen Kranz 
von Granulosazellen, die es vom Cumulus oophorus aus dem Graaf'schen Follikel 
mitgenommen hatte und der es wahrscheinlich mit dem nötigen Reiseproviant 
versieht. Das Eichen macht die Furchung durch und gelangt als Keimblase 
in den Uterus. Noch hüllt es die Zona pellucida ein; doch ist sie stark ge-
dehnt und verdünnt, bereit das Eichen ganz frei zu geben. Jetzt ist das Ei 
einbettungsfähig, aber auch einbettungsbedürftig. Das von Anfang an 
schon sehr geringe Bildungsmaterial ist erschöpft; das Eichen bedarf der Ge-
websverbindung mit dem mütterlichen Organismus, wenn es nicht zugrunde 
gehen soll. 

Da nun, wie wir gehört haben, das Ei an den verschiedensten Stellen 
seines Weges vorn Eierstock bis zum Uterus sich anzusiedeln vermag, so muss 
der Ort der Einbettung von der Schnelligkeit der Eiwanderung abhängen. 
Und da diese durch die Funktionstüchtigkeit des Flimmerepithels bedingt ist, 
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so muss der Zustand des Flimmerepithels in der Tube für die Einbettungs-
stelle ausschlaggebend sein. Defekter Epithelbelag, kraftlose Flimmerung kann 
deshalb zur Ansiedelung des Eies vor Ankunft im Uterus, also zu Extrauterin-
schwangerschaft führen. Übertrieben kräftige Arbeit der Flimmern dagegen, 
wie sie nach Höhne bei chronischer Entzündung und Hypertrophie tatsächlich 
vorkommt, würde das Ei, bevor es nidationsfähig geworden ist, bis zum innern 
Muttermund, oder sogar darüber hinaus befördern und für Plazenta praevia 
oder relative Sterilität verantwortlich gemacht werden müssen. 

Freilich haben wir dabei noch einen andern Faktor in Berücksichtigung 
zu ziehen, nämlich den Ort der Befruchtung, bezw. die Länge des Weges von 
der Befruchtungsstelle zur Einbettungsstelle. Traf das Ei erst in der Nähe 
des Uterus oder gar im Uterus selbst auf Spermatozoen, so könnte es gewiss 
nicht schon im obern Teile des Uterus nidationsfähig sein. Wäre es aber 
bereits am Eierstock befruchtet worden, so könnte es bei etwas erschwertem 
Fortkommen die Nidationsfähigkeit schon in der Tube erreichen. Tatsächlich 
erscheint es āus diesen Überlegungen begreiflich, weshalb so viele Eier 
beim Weibe unentwickelt abgehen. Auch liegt darin eine Erklärung 
für die Beobachtung, dass die Begattung in den ersten 10 Tagen nach 
der Menstruation eher zu Schwangerschaft führt als zu andern Zeiten. 

Erfahrungsgemäss ist für einen normalen Schwangerschaftsverlauf die An-
siedelung des Eies an der vordern oder hintern Wand des Gebärmutterkörpers 
am zweckentsprechendsten. Hier sind die praedestinierten Haftflächen, 
wie wir solchen auch bei den meisten Tiergattungen begegnen. Sie kenn-
zeichnen sich durch stärkere Entwicklung der Schleimhaut. Sie liegen anti-
mesometral, auch wenn der Fundus uteri nach den neuesten Ergebnissen von 
Felix eine Ausweitung des durch Verschmelzung der Müller'schen Gänge 
entstandenen Zervikalteiles darstellt. Sie zeigen die beste Blutversorgung; 
denn je zwei Arterien von links und rechts treten an sie heran, während die 
mesometralen Kanten des Uterus nur je von einer Seite Blut bekommen, weil 
die Arterien die Mittelebene des Uterus nicht überschreiten. 

Auch die jüngsten menschlichen Eier, welche beobachtet wurden, waren 
schon fertig eingebettet, so dass wir die feinem Vorgänge, die sich unmittelbar 
vor und während der Einbettung abspielen, noch nie beobachten konnten. 
Indessen sind wir aus den vorliegenden Präparaten doch imstande, den Ein-
bettungsmodus zu erschliessen. Es kommt uns dabei zu statten, dass der 
Mensch in seiner eigentümlichen Einbettungsart Kameraden in der Tierwelt 
besitzt und zwar im Meerschweinchen und einigen andern Nagern. Nachdem 
Graf v. Spee den Meerschweinchen-Ei-Einbettungsmodus beschrieben hatte, 
gelang Peters im Jahr 1899 an seinem deshalb so berühmt gewordenen Eichen 
der Nachweis, dass für den Menschen der gleiche Modus gilt. 

Danach erfolgt die Einbettung in folgender Weise: Das Eichen legt sich 
nicht etwa in einer Vertiefung oder Furche an die Schleimhaut an, sondern 
auf freiem Felde, zwischen den Drüsenmündungen. Ursprünglich eine Zelle 
von 0,1-0,15 mm Durchmesser, also von Auge noch gerade sichtbar, hat es 
sich zu einer Keimblase von 0,3-0,5 mm entwickelt. Ob eine blosse Affinität 
chemischer Natur genügt, um es an der Schleimhautoberfläche zum Haften zu 
bringen; oder ob vielleicht ein Defekt. im Flimmerbesatz oder gar eine kleine 
Lücke im Epithel die Anheftung begünstigt, vielleicht den Ort der Wahl be-
dingt, können wir nicht wissen. — Auf alle Fälle vermag jetzt das Ei mit un-
heimlicher Raschheit die Zellen, an die es sich angelagert hat, also zunächst 
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das Epithel einzuschmelzen. Aber auch das subepitheliale Bindegewebe muss 
seiner auflösenden Kraft weichen. Immer tiefer gräbt es sich ins Gewebe ein, 
bis es ganz unter der Oberfläche versinkt. 

Die auflösende Kraft des Eichens ist so bedeutend, dass das eingeschmolzene 
Material zuletzt das Eichen rings umspült, ja überfliesst und die Einbruchstelle 
überdacht, und nach Gerinnung gegen die Uterushöhle zu abschliesst. Dieses 
Material bildet die Nahrung des Eies, die Embryotrophe. 

Wahrscheinlich geschieht die Nahrungsaufnahme anfänglich durch reine 
Osmose. Doch lange Zeit kann diese primitivste aller Ernährungsarten kaum 
dauern. Sehr früh schon gewinnen die Oberflächenzellen der Keimblase und 
ihre zottenförmigen Wucherungen verdauende und assimilierende Eigenschaften 
und sind imstande den synthetischen Biochemismus des werdenden Individuums 
zu besorgen. 

Aber nach kurzer Zeit kann dem Ei auch nicht mehr die einförmige 
Gewebsflüssigkeit aus der allernächsten Umgebung als Nahrungs- und Bildungs-
material genügen; es braucht Stoffe aus dem gesamten Organismus der Mutter 
und diese kann ihm nur das Blut übermitteln. In nächster Nähe stösst es 
mit seihen zottenförmigen Fortsätzen auf die erweiterten Kapillaren des sub-
epithelialen Gefässnetzes; diese zapft es an und macht sich ihr Blut zunutze. 

Die mit solch agressiver Kraft ausgestatteten Oberflächenzellen des Eies 
sind die Epithelzellen des Chorion. Sobald das Ei mit der mütterlichen 
Schleimhaut in innigeren Kontakt kam, gerieten diese Zellen in starke Wuche-
rung. Je tiefer es sich ins Gewebe eingrub , um so weiter musste diese 
Wucherung an seiner Oberfläche herumreichen. Versank es ganz in der 
Schleimhaut, so fand die Wucherung ringsherum statt. Blieb ein Teil des 
Umfanges in der Uterushöhle zurück, so fehlte hier die Wucherung. Ob 
das Ei tiefer •oder oberflächlicher sich einbettet, hängt wohl davon ab, ob 
es schon bald oder erst später auf genügende Ernährungsquellen stösst. 

Die Gesamtheit der gewucherten Epithelzellen des Chorions nennt man 
Trophob last. 

Sehr bald tritt im Trophoblasten ein System miteinander zusammen-
hängender weiter Bluträume auf, in welchen das mütterliche Blut zirkuliert. 
Die zwischen den Bluträumen stehenbleibenden Gewebsbalken sind die Anfänge 
der späteren Chorionzotten. Die Bluträume selbst stellen die intervillösen 
Räume dar. Wie sie ursprünglich entstanden sind, ist noch eine Streitfrage. 
Hat sich das aus den angebohrten mütterlichen Gefässen stammende Blut 
selbst Wege gebahnt im Trophoblasten, oder waren von Anfang an Hohlräume 
da, in welche das mütterliche Blut hineinfloss, oder ersetzte das Blut nur die 
das Ei umgebende Embryotrophe in dem Raume zwischen Ei und mütterlichem 
Gewebe? 

Es folgen epidiaskopische Demonstrationen mit erläuternden Er-
klärungen: 

1. Ein Ei, das gelegentlich einer Uterusausschabung aus seinem Bette 
herausgefallen war, von 2,8 : 1,9 mm Höhlendurchmesser. 

2. Das Jung'sche Ei (Erlangen). 

Wegen vorgerückter Zeit konnten nicht mehr demonstriert werden: 

3. Das Peters'sche Ei (Wien). 
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4. Ein noch nicht beschriebenes Ei von Prof. Stöckel (Kiel). 
5. Das von Siegesheck van Heukelom (Leyden) beschriebene Ei. 
6. Ein pathologisches Ei eigenen Besitzes, an welchem mittelst 

Rekonstr uktion die Ursache des frühzeitigen Todes des Embryo, die Blut-
versorgung des intervillösen Ramses, das Verhältnis der Schleimhautdrüsen 
zum Eiraume, die Einbruchstelle des Ovulum in der Schleimhaut etc. festge-
stellt werden konnten. 

Der Vorsitzende verdankte auf das Wärmste im Namen der Gesellschaft 
den Vortrag und insbesondere die in ihrer Vereinigung so seltener und so 
schöner Präparate einzig dastehenden Vorweisungen. 

Protokoll der Sitzung vom 26. Februar 1912, 

abends 8 Uhr, auf Zimmerleuten. 

Vorsitzender: Prof. Dr. Schröter. 

Traktanden: 1. Das gedruckt vorliegende Protokoll der letzten Sitzung 
wird genehmigt, unter bester Verdankung an den Herrn Vortragenden für sein 
Autoreferat. 

2. Der Vorsitzende macht die Mitteilung, dass unsere beiden Mitglieder 
Dr. Theodor Herzog und Carl Seelig wohlbehalten und mit wissenschaft-
lichen Forschungsergebnissen und Sammlungen reich beladen von ihrer Reise in 
Bolivia zurückgekehrt sind. Der Akademische Alpenklub Zürich veranstaltet 
am 28. Februar vor geladenem Publikum einen Vortragsabend, an welchem die 
beiden Reisenden über ihre Ergebnisse berichten werden, unter Vorweisung 
von Lichtbildern. Der Vorstand des A. A. K. Z. hat in dankenswerter Weise 
unserer Gesellschaft eine grössere Anzahl Billette zugestellt, zu deren Be-
nützung der Vorstand einlädt. 

3. Die drei das letzte Mal angemeldeten Kandidaten werden einstimmig 
aufgenommen. 

4. Es haben sich neu angemeldet: 
Herr Prof. J. L. Farny, Prof. für Elektrotechnik an der Eidg. Technischen 

Hochschule, 	 empfohlen durch Herrn Prof. Schröter. 
„ Dr. med. W. v. Gonzenbach, 

empfohlen durch Herrn Dr. Klinger. 
„ Dr. med. Walter Hess in Rapperswil, 

empfohlen durch Herrn Prof. Schröter. 
„ Dr. med. Ludwig Hirschfeld, 

empfohlen durch Herrn Dr. Klinger. 
Dr. phil. Karl Hubacher, Kantonsapotheker, 

empfohlen durch Herrn Prof. Schröter, 
„ Erich Liebmann, med. pract., Assistent am path. Institut, 

empfohlen durch Herrn Dr. Howald. 
„

Max Ulrich Schoop, Physiker, empfohlen durch Herrn Dr. Theo Frick. 
„ Dr. med. Joseph Speckert, 	

empfohlen durch Herrn Dr. Theo Frick. 
Herr Forstinspektor Franz Xaver Burri hat sein Austrittsgesuch zu- 

rückgezogen. 
Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 57. 1912. 	 I11 
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5. Herr Dr. med. W. R. Hess (Rapperswil) bringt eine Mitteilung über: 

Herstellung plastischer Photographien 
(mit Demonstrationen). 

Die Wahrnehmung der Raumtiefe wird uns beim Betrachten eines körper-
lichen Objektes durch verschiedene Faktoren vermittelt. In erster Linie 
ist es der Grad der Konvergenz beider Augen, welcher unserm Ge-
fühl (Muskelgefühl der Augenmuskeln) einen Anhaltspunkt gibt, wie tief ein 
fixierter Punkt im Raume liegt. — Daneben spielt die Perspektive, die 
Gegenwart von Schatten und Reflexen und die relative Grösse der Objekte 
eine Hauptrolle. Während aber der erst genannte Faktor direkt wirkt, ge-
winnen die nachher genannten ihren Wert nur auf psychischem Wege, indem 
sie durch unsere von frühester Jugend auf gemachten Erfahrung mit der Wahr-
nehmung der Raumtiefe verbunden sind. 

Bei der Wiedergabe eines körperlichen Objektes im gewöhnlichen Bilcle 
gelangen ausschliesslich die psychischen Momente zur Wirkung. Die Aufnahme 
der verschiedenen Raumtiefen in dieselbe Ebene macht den Grad der 
Konvergenz beider Augen nur von der Entfernung der Bildfläche, 
nicht aber der einzelnen dargestellten Objekte abhängig, wodurch er als 
Kriterium für die Raumtiefe dahin fällt. Das Ausschalten dieses Faktors bringt 
notgedrungen einen prinzipiellen Mangel mit sich, welcher uns aufdringlich zum 
Bewusstsein bringt, dass wir es im gegebenen Falle nicht mit einem wirklichen 
Objekt, sondern nur mit einem Bilde zu tun haben. 

Diesen Defekt korrigiert das Stereoskop. Der lebhafte Eindruck der 
Raumtiefe, welcher uns durch dasselbe verschafft wird, zeigt uns, wie gross 
der erwähnte Mangel beim gewöhnlichen Bilde ist. — Trotz der Schönheit 
der Bilder, welche uns die Anwendung des Stereoskopes verschafft, erfährt die 
Verbreitung eine gewaltige Hemmung dadurch, dass dazu ein Apparat not-
wendig ist. Das Bild hat nur dort seinen Wert, wo ein Stereoskop-Apparat 
ist, und ein Genuss bleibt deshalb nur relativ wenigen vorbehalten. Die grosse 
Masse des Publikums muss sich mit dem einfachen Bilde begnügen. 

Ich habe mir deshalb die Frage gestellt, ob es praktisch möglich sei, 
Bilder zu schaffen, welche auch ohne Anwendung eines Apparates die 
Raumtiefe wiedergeben und zwar auch mittelst des direkt wirkenden Faktors 
durch die im Muskelgefühl der Augenmuskel liegende physiologische Emp-
findung. Erwähnen will ich, dass wir bereits Lösungen dieser Frage besitzen 
im sogenannten Parallax-Stereogramm und in einem Stereogramm von Lippmann. 

Beide haben aber bis jetzt keine praktische Bedeutung erlangt, offenbar 
wegen technischer Schwierigkeiten. — Ferner kennen Sie das Komplementär-
Stereogramm und wissen, dass es einerseits vom einzelnen nicht hergestellt 
werden kann und anderseits auch die Notwendigkeit eines Hilfsmittels, nämlich 
der Rot-Grüngläser, mit sich bringt. 
• Im folgenden will ich Ihnen eine andere Lösung der oben gestellten Auf-

gabe kurz auseinandersetzen und gleichzeitig einige Proben vorzeigen. 
Wir gehen von der Wirkung einer Linse aus, welche parallelauftreffende 

Lichtstrahlen zu einem Punkte sammelt. Wird eine grosse Zahl mikroskopisch 
kleiner Linsen aneinandergereiht, dass sie eine zusammenhängende Fläche bilden 
und lassen wir durch dieselben hindurch parallele Lichtstrahlen treten, so 
werden diese so abgelenkt, dass jede kleine Linse als optisches Element für 
sich die Strahlen nach einem Punkte sammelt, dessen Lage mit der Richtung 
wechselt, aus welcher die parallelen Lichtstrahlen kommen. Betrachten wir 
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eine Fläche, welche in Brennweite hin  t e r diesem Linsensystem liegt, so 
treffen die Blickrichtungen beider scheinbar auf denselben Punkt ge-
richteten Augen nicht an demselben Punkt auf die Fläche, weil die beiden 
Augen aus verschiedenen Richtungen durch die Linsen schauen. Und dieses 
Verhältnis bleibt bestehen, welche Stelle der vorliegenden Fläche die beiden 
Augen auch betrachten mögen. 

Wir wissen im weiteren, dass ein kontinuierliches Bild in Punkte zerlegt 
werden kann, ohne dass bei genügend grosser Zahl derselben der Eindruck 
des Zusammenhanges gestört wird. Legen wir nun diese Punkte gerade und 
nur an jene Stellen, wo die von einem Auge herkommenden Lichtstrahlen auf 
die Fläche treffen, so wird dieses Bild kontinuierlich dem betrachtenden Auge 
sichtbar sein; für das andere Auge dagegen bleibt es unsichtbar, weil dessen 
Blickrichtung auf die zwischen den einzelnen Punkten freigelassenen Zwischen-
räume trifft. Diese Zwischenräume können nun dazu benützt werden, die Punkte 
eines zweiten Bildes aufzunehmen. Ist dies geschehen, so sieht jedes der beiden 
Augen auf derselben Fläche ein Bild, aber jedes Auge ein anderes,. 
z. B. je ein Einzelbild eines stereoskopischen Bilderpaares und damit also ein 
stereoskopisches bezw. räumliches Bild. Die Fixierung der einzelnen Punkte 
an die richtigen Orte ist leicht; sie ist gegeben durch die Hink ehrbarkeit 
der Strahlenrichtun g. Haben wir in jener Fläche, auf welche die Punkte 
zu liegen kommen, eine lichtempfindliche Schicht, so brauchen wir nur die 
Lichtquelle, welche das eine Stereoskopbild kopiert, in die Lage zu bringen, 
in welcher z. B. das rechte Auge normalerweise steht, und die Lichtquelle 
für das andere Bild an den Punkt, von welchem aus zukünftig das linke Auge 
das Bild betrachten wird. Von jedem Element werden die auftreffenden Licht-
strahlen zu Punkten gesammelt, welche für die beiden Bilder nicht über 
einander, sondern neben einander liegen, weil das Licht für beide aus ver-
schiedenen Richtungen eingetreten ist. 

Die praktische Ansführung dieser Theorie erhielt dadurch ihre besondere. 
Schwierigkeit, dass die absoluten Dimensionen der einzelnen Elemente äusserst 
klein, fast mikroskopische sind, wenn die Zerlegung der Bilder in Punkte eine 
so feine Struktur aufweist, dass durch sie der Zusammenhang des Bildes nicht 
gestört werden soll. Vereinfacht wurde sie anderseits dadurch, dass an Stelle 
der sphärischen Linsen Zylinderlinsen gesetzt werden können, deren Krümmung . 

 in der gemeinschaftlichen Ebene beider Augen liegt. Die optische Wirkung 
bleibt für die beiden Augen dann genau dieselbe; die Struktur des Bildes ändert. 
sich dagegen darin, dass daselbe nicht mehr in Punkte, sondern in feine 
Linien zerlegt werden. 

Die Herstellung einer aus Zylinderlinsen zusammengesetzten Platte ge-
schieht so, dass der für eine Präzisions-Liniermaschine bestimmte Stahl an 
seiner Spitze halbkreisförmig zugeschliffen wird, mit einem Krümmungsradius 
von allerdings nur wenig mehr als 1/10 mm. Bei der .Linierung einer Bronce-
platte mittelst dieses Stahles entsteht ein Clich ē , dessen eine Oberfläche von 
einer grossen Zahl nebeneinanderliegender Rillen bedeckt ist, deren Form 
einem Kreisausschnitt entspricht. Dieses Clich ē  liefert in der Prägepresse 
Celluloidplättchen, deren eine Oberfläche (als Positiv zum Clich ē ) von dicht 
nebeneinander liegenden feinen Zylinderabschnitten besteht. Die Dicke dieser 
Celluloidplättchen muss so gewählt sein, dass sie der Brennweite der Zylinder-
linsen entspricht. Auf die Hinterfläche kommt eine lichtempfindliche Schicht 
zu liegen, wodurch das Plättchen befähigt wird, photographische Bilder auf- 
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zunehmen. — Auf sie, entsprechend der Theorie, die zwei Bilder eines Stereo-
skop -Bilderpaares kopiert, ergibt Resultate, welche ich Ihnen hier vor-
zeigen kann. 

Ohne auf den Weg, auf welchem ich die praktische Lösung erreichte, 
näher einzugehen, möchte ich nur noch kurz einzelne Detailfragen erwähnen, 
welche sich mir entgegenstellten, und bei deren Lösung natürlich meistens 
experimentelle Versuche ausschlaggebend waren. Es waren zu bestimmen die 
günstigste Grösse des Kreises (einerseits möglichst klein, um die Kontinuität 
des Bildes zu erhalten, anderseits möglichst gross, um die notwendigerweise 
auftretenden Ungenauigkeiten besser vermeiden zu können). Von den verschie-
denen Radien, welche ich zwischen 0,2 und 0,07 mm praktisch zur Ausführung 
brachte, eignete sich am besten ein solcher von annähernd 0,15 mm. — Ferner 
der Öffnungswinkel des Zylinderausschnittes. Derselbe ist diktiert durch die 
mittlere Entfernung der beiden Augen unter sich, der normalen Entfernung 
eines betrachteten Bildes und endlich den Brechungsexponenten des ver-
wendeten Materiales. Wird der Öffnungswinkel sehr klein genommen, so kommen 
die zu den beiden Bildern gehörenden Punkte zu nahe aneinander zu liegen, 
so dass sie optisch nur unvollkommen voneinander getrennt werden. Ist der 
Öffnungswinkel dagegen sehr gross, so kommen sie so weit auseinander zu 
liegen, dass die einzelnen Punkte mit denjenigen der Nachbarelemente in Kon-
flikt geraten. Ausserdem ist die Linsenwirkung bei grossen Öffnungswinkeln 
ungenauer und es spielen Reflexe an der Oberfläche der Zylinder eine störende 
Rolle. Ca. 90° erwies sich als geeignetster Öffnungswinkel. Als Material schien 
mir Celluloid gegeben. Als lichtempfindliche Schicht kann keine solche zum 
Auskopieren gewählt werden, sondern eine solche mit nachher notwendiger 
Entwicklung des Bildes (Chlor-Bromsilber) wegen der notwendigen Überwachung 
des entstehenden Bildes. 

Die Belichtung der beiden Negative von der richtigen Stelle aus ist so 
erreicht, dass anstatt des Kopierrahmens ein Kopierkasten tritt, welcher ein 
Fenster besitzt, um das Licht je nur von der gewünschten Seite eintreten zu 
lassen, nicht wie beim Kopierrahmen von allen Seiten. 

Dass sich in allen Entstehungsphasen des Bildes Störungen und Fehler-
quellen zeigten, ist selbstverständlich. Einen Stahl z. B. mit nur annähernd 
idealer Spitze herzustellen war mir bei den geringen Dimensionen und den 
mir zur Verfügung stehenden technischen Mitteln bis jetzt nicht möglich. Beim 
Rillen des Clich ē s tritt eine leichte Deviation der Scheidewand ein, welche die 
bereits gezogene Rille gegen die neu entstehende abgrenzt, besonders wenn 
der Stahl tief greift. Wenn er dagegen zu wenig tief greift, so bleibt ein Grat 
zwischen den beiden Rillen stehen, welcher eine genaue Wirkung des Celluloid-
plättchens nicht zustande kommen liesse. 

Am meisten zu schaffen machte mir das Reflexlicht, welches im Innern des 
Plättchens entsteht. Jeder vom Licht getroffene Punkt der empfindlichen Schicht 
sendet nämlich von sich aus wieder Licht in das Innere des Plättchens zurück 
und lässt solches ausserdem in der Schicht selbst in sein Nachbargebiet dif-
fundieren. Die Folge davon ist, dass die Lichtwirkung auch an Stellen auftritt, 
wo sie nicht gewünscht wird und ein Bild deshalb nach Richtungen sichtbar 
wird, wo es unsichtbar sein sollte. Bekämpft habe ich diese Wirkung durch 
Einschalten eines Lichtfilters, welcher das direkt eintretende, die richtigen 
Bahnen verfolgende Licht zwar schwächt, aber nur einfach schwächt. Das 
Reflexlicht wird durch denselben Lichtfilter wegen seines Hin- und Herweges 
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mindestens dreimal so stark geschwächt und entsprechend stärker zurück-
gedrängt. Einen weiteren Angriffspunkt fand ich im Entwicklungsprozess, 
welchen ich so hart, bezw. kontrastreich arbeiten lasse, dass die direkten 
Strahlen bereits gut gezeichnet haben, bevor das Reflexlicht eine merkliche 
Wirkung entfalten konnte. 

Zum Schlusse noch einige Worte über das fertige Bild. Entsprechend 
der Herstellung ist es nicht nach allen Richtungen gleich sichtbar, sondern es 
entfaltet seine günstigste Wirkung in einer bestimmten Haltung vor den Augen 
welche im Herstellungsprozess der normalen Haltung eines Bildes von 
gegebener Grösse angepasst ist. Als solche wurde angenommen 20 bis 30 cm 
Entfernung, gerade (nicht schief) vor den Augen. 

Wichtig ist für die Betrachtung auch eine etwelche Erziehung der Augen, 
welche das Bild umso schöner werden lässt, je länger man es betrachtet, und 
ihm umso eklatanter und rascher Raumtiefe verleiht, je öfter man solche Bilder 
schon gesehen hat. Für gewöhnlich arbeiten nämlich Akkommodation und 
Konvergenz stets so miteinander, dass mit Zunahme der Konvergenz eine Zu-
nahme der Akkommodation nötig wird, da sich nicht nur die Stellung beider 
Augen, sondern auch die Form der Linse jedes Auges auf die verschiedenen 
Entfernungen einstellen muss. Bei Betrachtung dieser Bilder (wie übrigens 
auch bei den üblichen Stereoskopbildern) muss dagegen die Konvergenz 
unabhängig von der Akkommodation beherrscht werden, wofür wir aus dem 
gewöhnlichen Leben keine Gewohnheit haben. 

Prof. Dr. Heinrich Zangger: 

Immunität, Angewöhnung, chronische Vergiftung. 

Immunität, Anpassung und chronische Vergiftung sind drei der rätselhaftesten 
biologischen Erscheinungen, die sich zum Teil berühren; sie spielen in der 
Existenz jedes Lebewesens, das ganze Leben hindurch, von der Geburt bis zum 
Tod eine grosse Rolle, und die lebenden Wesen schwanken zwischen ihnen 
hin und her. 

Diese Vorgänge haben von jeher das grösste Interesse erweckt. Viele 
Erscheinungen solcher Art wurden mit Wundern identifiziert, mit Gottesstrafen, 
Hexereien in Verbindung gebracht, je nach der Kulturanschauung der 'Zeit, 
und das Wunderbare dieser Vorgänge ist ihnen auch heute noch nicht ge-
nommen. 

Andererseits wurden schon früh Erfahrungstatsachen und Beobachtungen 
von Immunität nach überstandenen Krankheiten notiert, aber ihrer Undurch-
dringlichkeit für das Vorstellungsvermögen entsprechend, wurden sie nicht syste-
matisch verwendet. Dies geschah erst in neuester Zeit, zum erstenmal vor zirka 
100 Jahren, durch die Impfung gegen die Pocken, welche zum Zweck hat, eine 
milde Krankheit, aber immerhin eine Krankheit gleicher Art zu erzeugen, zu 
einer bestimmten, gewollten Zeit, die gegen eine ausgesprochene schwere Krank-
heit zur Zeit einer Epidemie schützt. 

Die bewusste-Erhöhung der Körperwiderstände gegen Gift-Substanzen ist 
ebenfalls sehr alt. Der berühmte König Mithridates hat nach allein schon 
Experimente gemacht, Tiere an grosse Dosen Gift (wohl Arsenik) zu gewöhnen 
und dabei eine relative Immunität gegen Einnahme tötlicher Dosen erzielt, er 
hat auch die experimentellen Resultate auf sich selber übertragen, indem er 
sukzessiv grössere Dosen Gift zu sich nahm, um sich bei einem allfälligen Ver-
giftungsversuch durch Speisen etc. zu schützen. - 
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Wenn also schon früh Beobachtungen bekannt wurden über auffälligen 
Schutz gegen Krankheit, so wurde ebenso früh beobachtet, dass es Krankheiten 
gibt, verheerende Massenerkrankungen, wie gerade Pest und Cholera, durch 
deren Überstehen kein dauernder Schutz erreicht wird. Ebenso wurde schon 
im Altertum und dann wieder in der Renaissance auf schwere fortschreitende 
 Erkrankungen aufmerksam gemacht, die nur bestimmten Bezirken und Arbeits-
gebieten angehörten, so Arbeitergruppen, die mit Blei oder bleihaltigem Silber 
zu arbeiten hatten, ferner Arbeitern, die an den wenigen Orten der alten Welt 
beschäftigt waren, wo Quecksilberbergwerke und Quecksilberhütten sich befanden. 

Bei allen diesen Schädigungen konstatierte man eine sehr verschiedene 
Widerstandskraft der Menschen, so dass eine natürliche Auswahl zustande kam. 

Die Kenntnis der Giftigkeit des Quecksilbers speziell wurde, nach den 
Komödiendichtern und Satirikern zu schliessen, als wunderbar wirkendes Mittel 
verwendet zu Beschwörungszwecken, Sympathiemitteln im guten und bösen Sinn. 

Wenn bestimmte Ortschaften an eigenartigen gehäuften Erkrankungen 
litten, so hatte die Umgebung im Mittelalter immer die Freundlichkeit, 
diese Menschen als verkommen und der Gottesstrafe würdig zu betrachten. Daher 
kam so lange kein Fortschritt in der Erkenntnis der chronischen Vergiftungen 
im Gegensatz zu den akuten Vergiftungen, deren Untersuchung von den regierenden 
Geschlechtern stark gefördert wurden. 

Die medizinische Forschung der letzten 20-30 Jahre hat sich ausserordent-
lich intensiv mit der Bekämpfung der Infektion, der ansteckenden Krankheiten, 
beschäftigt, und das am allgemeinsten interessierende Resultat war die Immu-
nisierung. Man hat sich sogar gewöhnt, unter Immunität und Immunisierung 
die bakterielle Immunität zu verstehen, mit einem geheimnisvollen, aber ein-
heitlichen Schutzmechanismus, dessen absolute Gleichmässigkeit man auch 
einige Zeit in Forscherkreisen voraussetzte. 

Die äusserlichen Gegensätze der Immunität, Anpassung und chronischen 
Vergiftung sind in bezug auf die intimen Vorgänge verwandt, aber bei allen 
drei Gruppen sehr vielgestaltiger Art. 

Die einfachen äusserlichen mechanischen, sehr anschaulichen Schutzein-
richtungen, bei Tier und Pflanze; die Dicke der Oberhaut, die Wirkung des 
Lichtes, der Trockenheit oder starken Feuchtigkeit, der Reinlichkeit, sind 
in ihrer Bedeutung erst in der neueren Zeit bekannt geworden. Von den äusseren 
Mitteln prinzipiell zu trennen sind die Schutzeinrichtungen im Innern 
des Körpers, die sich auf mikroskopische Gebiete und Vorgänge beschränken 

Diese Mittel sind nun auch wieder recht vielgestaltig; sie können physi-
kalischer und chemischer Art sein und bestehen in der Reaktion des Organismus 
auf die fremden in den Körper eingedrungenen Substanzen, Bakterien, Gift-
stoffe etc. 

Im Innern des Körpers stehen dein Lebewesen eine grosse Reihe von 
Kombinationen der Mittel zur Verfügung. 

Je komplizierter das eingedrungene Ding, um so komplizierter ist meistens 
die Reaktion des Körpers. Gegen einen Fremdkörper, einen kleinsten Holz-
splitter, wie gegen ein Bakterium, wandern Zellen aus den Blutgefässen, indem die 
Gewebschädigung sie anzieht, ihnen die Richtung angibt, so dass naturgemäss 
von allen Seiten Zellen auf das fremde Ding zusteuern und einen dichten 
Wall bilden, und so die Beziehungen des fremden Körpers zum Organismus 
durch den Wall abgegrenzt, zum Teil aufgehoben werden. Darin hat die 
bekannte Heil-Erscheinung des Herauseiterns ihren Grund. 
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Diese fremdartigen Körper können aber zum Teil verdaut und aufgelöst 
werden, wie ein Teil der Bakterien, die keine besonders derbe Hülle haben, 
währenddem z.B. der Tuberkelbazillus mit seiner wachsartigen Hülle recht schwer 
verdaut wird. 

Dinge, die nicht verdaut werden können, werden ausgestossen oder ein-
gekapselt. 

Die Zellen können ganz kleine Dinge von '/100 mm Länge aufnehmen, sie 
können sie zum Teil verdauen, sie können sie forttragen, sie können daran zu-
grunde gehen und die Bakterien können an einer andern Stelle frei werden, 
sich vermehren und wieder Krankheitsprozesse erzeugen. 

Also schon bei diesen mikroskopisch noch verfolgbaren Vorgängen 
sind die Reaktionen des Körpers nicht gleichwertig. In den meisten Fällen 
führen sie zur Heilung unter bestimmten Bedingungen, in seltenen Fällen werden 
die Schutzmassregeln des Körpers überwunden, indem die Zellen gelähmt und 
getötet werden, also keinen Wall bilden und die Bakterien nicht aufnehmen 
körn en. 

Die Zellen können sogar, wenn ein Bakterium nicht verdaut werden kann, 
dieses an gesunde Orte hin verschleppen. 

Die Bakterien ihrerseits sondern aber lösliche Stoffe ab, oder zerfallen 
selbst, lösen sich auf zu Molekülen, die wie andere gelöste Stoffe in den Körper-
säften zwischen den Zellen durchwandern oder auch in die Zellen hinein-
gelangen und das allgemeine Krankheitsgefühl z. B. Fieber, Übelsein, Erbrechen 
auslösen. 

Gegenüber gelösten verflüssigten Stoffen, Stoffen, die in der Flüssig-
keit aufgeteilt werden, in kleinste Anteile vom Durchmesser von ca. 1 Millionstel 
Millimeter müssen vom Organismus andere kleiner dimensionierte Mittel aufge-
boten werden, die ungefähr in gleicher, sehr grosser Zahl und Grösse wie die 
Moleküle zu Gebote stehen, also kleiner sind als diejenigen zur Bekämpfung 
mikroskopisch sichtbarer Gebilde, die mindestens 100000 bis mehrere Millionen 
solcher Einzel -Moleküle der eben erwähnten Grösse enthalten. (Gerade so 
wenig wie der Staat die Polizei mit Säbel und Revolver aufbietet zur Be-
kämpfung von Maikäfern, Rebläusen und Heuschrecken, eben so wenig kann der 
Organismus seine gröbern mechanischen Mittel verwenden gegen eingedrungene 
gelöste Gifte). 

Die Mittel, die dem Organismus zur Verfügung stehen, um gegen ein-
gedrungene Moleküle und gelöste Stoffe vorzugehen, sind nun wieder 
recht verschiedene, je nachdem die Moleküle Verwandtschaft zu bestimmten 
Gebilden haben, physikalisch oder chemisch Zellen und Organe des Organismus 
in ihren normalen Prozessen alterieren , angreifen, die Prozesse auf falsche 
Bahnen lenken und das Gleichgewicht modifizieren können. 

Schon kleinste Störungen, z.B. Veränderung der physikalisch-chemischen 
Reaktion des Blutes, die gerade mit den empfindlichsten chemischen Mitteln 
nachgewiesen werden, erzeugen schwerste Krankheitssymptome, sogar Tod. 

Es kommt nun bei den Reaktionen des Körpers auf zwei Hauptpunkte an: 

•1. auf physikalische Eigenarten: die Gesamtmenge, die Konzentration, die 
Lösbarkeit und vor allem auch die Verteilung im Organismus au bestimmte 
Orte, bedingt durch den Mechanismus des Durchdringens; 

2. auf die chemischen Eigentümlichkeiten des Stoffes, hauptsächlich, ob 
er im normalen Organismus schon vorhanden sei oder nicht, und ob er Neigung 
habe, Verbindungen mit Körperbestandteilen einzugehen. 
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Unter normalen Bedingungen wehrt sich der gesunde Organismus gegen 
Einwirkungen von aussen dadurch, dass die Aufnahme durch die Haut sehr 
beschränkt ist, durch den Darm mindestens sehr abgestuft für verschiedene 
Stoffe und vor allem, dass die Ausscheidung speziell durch die Nieren sehr 
schnell einsetzt. Die meisten Substanzen, die durch Darin und Haut aufge-
nommen wurden, können ebenfalls sehr leicht nach aussen befördert werden,. 
bei gesunden Nieren. 

Das lebende Wesen hat sogar die Eigentümlichkeit, wenn es unter andere. 
Lebensbedingungen kommt oder häufig giftige Stoffe z. B. in den Darm auf-
nimmt, dass sogar die Darmmembran sich anpasst; wie bei der Anpassung an 
die Kost verschiedener Länder, haben wir die Anpassung des Menschen- und 
Tierdarms an Arsenik (Cloetta), indem die Darmmembran immer weniger 
durchlässig wird für Arsen. Dasselbe gilt wohl für die arsenfesten Stämme, 
Schlafkrankheit-, Dourine-, Trypan osomen der Syphilisspirochäten. Gegen andere 
Gifte wird die Durchlässigkeit in anderm Sinn verändert. 

Für die Gifte, die in der Blutbahn und den Z ellflüssigkeiten sind, 
d. h. Gifte, die aus dem Darm und durch die Haut in die innern Organe des. 
Lebewesens aufgenommen wurden, stehen eine ganze Reihe von chemischen 
und physikalischen Mitteln zu Gebote. Sehr häufig können gegenüber fremd-
artigen, hauptsächlich organischen Substanzen genau dieselben Mittel der 
Zerstörung und Assimilation angewendet werden, wie z. B. für die Zerstörung 
und Assimilation der Nahrungsmittel. 

Diese Zerstörung ist möglich durch Übertragung von Sauerstoff, sogenannte 
Oxydation, wie sie gegenüber den Fetten und Kohlehydraten, Eiweisskörpern 
zur Erhaltung der Körperwärme und zur Arbeitsproduktion verwendet wird. 

So werden z. B. Stoffe wie Morphium und Kampfer sicher z. T. oxydiert 
und die oxydierten Produkte dieser Art sind ungiftig oder wirken ganz anders. 

Diese Eigenschaften, spezielle Stoffe zu oxydieren, können nun gesteigert 
werden und ein Hauptteil der bekannten Angewöhnung gegen Morphium besteht 
in einer Steigerung der schon normal vorhandenen geringen Oxydationsfähigkeit 
solcher Stoffe. Neben der Oxydation kommen im Organismus eine ganze Reihe 
anderer, wenn auch seltener rein chemischer Prozesse vor, die Gifte un-
schädlich machen, z. B. die Spaltung unter Wasseranlagerung, die Verkettung 
der giftigen chemischen Gruppe mit einem Ausscheidungsprodukt, wie die 
Bildung der Äther-Schwefelsäuren mit den chemischen Körpern der Karbol-
säuregruppe, ferner Umlagerungen und Reduktionen, vor allem auch die 
Unlöslichmachung. 

In vielen Fällen bekommen die giftigen Körper schon durch eine geringe 
Veränderung im Blutstrom ganz veränderte physikalische Eigenschaften, 
so dass sie z. B. nicht mehr in die Nervenzellen eindringen können , dass sie 
weniger löslich werden, oder dass sie an eine Substanz angekoppelt werden, 
die sie mitnimmt durch die Niere in den Harn, oder auch in den Enddarm 
oder die Galle. 

Auch diese Verteidigungsmittel können gesteigert werden und werden 
zum Glück meistens gerade da gesteigert, wo die fremden Stoffe in den Körper 
eindringen, ohne dass Organe wie das Nervensystem unter der Anpassung zu leiden 
brauchen. Gerade in dem Umstande liegt die Immunität und Anpassungs-
möglichkeit, dass die Aufhebung der giftigen Wirkungen zur Hauptsache in 
Organen vor sich geht, die z. B. nicht so empfindlich sind, wie das Ner ven-
system. 
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So werden viele Gifte schwierig durch die Darmwand durchgelassen, im 
Blut begegnen sie zum Teil schon Stoffen, die sich mit ihnen kombinieren, 
sie spalten, abfangen, schwer löslich machen. 

Die roten Blutkörperchen haben sogar in bezug auf das Aufsaugen und 
Ansichreissen von Giften sehr viel gemeinsames mit dem Nervensystem, 
sie nehmen viele Nervengifte im Blut schon in sich auf und bewahren dadurch 
das Nervensystem vor ihren Einwirkungen. 

Diese Stoffe werden dann sukzessive langsam verändert, in kleinen Konzen-
trationen an das Blut wieder abgegeben, in Leber und Milz deponiert, umge-
wandelt und ausgeschieden. 

Viele dieser Schutzwirkungen bewahren speziell das Nervensystem vor 
brutalen Einwirkungen, die seine Funktionen tötlich schädigen. Sie haben aber 
viele Nebenwirkungen zur Folge in Form von Schädigung der Organe, wie 
Leber, Nieren, Blut und Gefässe und Herz und Knochenmark. 

Der Anpassungsfähigkeit und Immunität gegen eine brüske Einwirkung 
auf die lebenswichtigen Organe entspricht also in vielen Fällen keine v o 11 e 
allgemeine Anpassung, sondern sehr oft eine Schädigung dieser schützenden 
Organe. 

In kaum einer Erscheinung kommt die grosse individuelle Differenz der 
Reaktion so stark zum Ausdruck wie bei den Reaktionen des Körpers auf 
wiederholt • einwirkende Gifte. 

Bei einzelnen bekannten Vergiftungen und Angewöhnungen, so bei der kaum 
50 Jahre alten Kulturkrankheit des Morphinismus und des noch neueren Kokainis-
mus finden wir einerseits eine sehr ungleiche Anpassungsschnelligkeit an das 
Bedürfnis nach grösseren Dosen. Nach allen Erfahrungen verfällt die Mehr-
zahl dieser Leidenden in die schlimmen Charaktereigenschaften der Mor-
phinisten, in Energielosigkeit, Anwendung aller Mittel, um Morphium zu erhalten 
etc., so dass engster Egoismus entsteht als Charakterfolge der Vergiftung. 

Dazu gesellen sich weiter bei einer grossen Zahl der Morphinisten früh schwere 
allgemeine Störungen, die in den Organen ausserhalb des Nervensystems 
liegen: sie werden blass, die Muskeln schwach, sie neigen auch in jungen 
Jahren zu plötzlichem Tod und verlieren in ganz auffälliger Weise die Widerstands-
kraft gegen Infektionen und Gifte; analog, aber vielleicht noch ausgesprochener 
als die Alkoholiker. 

Nachdem wir gesehen haben, wie schon gegen einfache Körper ganz 
verschiedene Mittel vom Organismus angewendet werden, uni sich vom Gift zu 
befreien oder frei zu halten, und wie auch eine Reihe von Barrieren bestehen 
gegenüber schädlichen Stoffen, können wir konstatieren, dass gegen die viel-
artigen Wirkungen der Bakterien eine Reihe wesensverschiedener Reaktio-
nen von Seiten des Organismus erfolgen. 

Gegen verschiedene Bakterien verwendet der Organismus verschiedene 
Mittel, resp. kommt mit ganz verschiedenartigen Mitteln zusammen nur zum Ziel. 

Die •Verteidigung muss bei Bakterien erfolgen gegen die Ausscheidungs-
produkte der Bakterien, der sogenannten Toxine, die vom Bakterienleib weg 
diffundieren und überallhin in den Körper gelangen können. Diese Gifte sind 
bei einer Reihe krankmachender Bakterien das wesentlich schädigende, so beim 
Starrkrampf, bei der Diphtherie. Das Immunwerden gegen solche Gifte bedeutet, 
dass Stoffe im Körper entstehen und sich überall hin verbreiten, welche 
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diese Gifte auf dem Weg zum Nervensystem in erster Linie abfangen, oder 
sonstwie ungiftig machen. 

Dass Stoffe sehr grosser Molekülverbindungen von Eiweissart die Eigen-
tümlichkeit haben, den physikalischen Zustand ihnen verwandter Körper, mit 
denen sie Verbindungen eingehen, zu verändern, diese gewissermassen heraus-
zulösen und durch Störungen des physikalischen Gleichgewichtes Nachschub 
von grossen Quantitäten solcher Stoffe zu veranlassen, kann als prinzipiell 
sicher betrachtet werden. 

Die einzelnen Organismen haben jedoch verschieden grosse Produktions-
kraft in solchen Gegengiften, Antikörpern. Aber diese Produktion ist eine 
Störung des normalen Gleichgewichtes. Die Menge der von einem Organismus 
produzierbaren Gegengifte ist beschränkt; eigenartige Veränderungen der 
Leber, des Pankreas und anderer Gebilde treten auf, die viel zu wenig unter-
sucht sind bei den verschiedenen Tieren, da man sich überhaupt viel zu wenig 
mit vergleichender Pathologie beschäftigt. 

So ist es verständlich, dass z. B. ein Tier, das längere Zeit Immunserum 
produzierte, plötzlich versagt und kleinen Giftdosen erliegt, ferner, dass die 
Herausbildung einer Immunität die Immunisierung gegen ein anderes Gift nicht 
begünstigt, sondern meist sehr stark schwächt. 

Komplizierter, aber aus dem vorhergehenden einigermassen anschaulich 
verständlich, ist die bakterielle Immunität, die sich sicher aus einer grossen 
Reihe von sich folgenden Prozessen zusammensetzt. 

Wir können sie einteilen in Vorgänge, die wir mikroskopisch und quanti-
tativ verfolgen können, wie z. B. die Auflösung der Bakterien als Individuen 
(wie auch fremder roter Blutkörperchen) und die Bekämpfung der schädlichen 
Eigenschaften der aufgelösten, schädigenden Innenbestandteile der Bakterien. 

Andern Bakterien gegenüber verfährt der Organismus ganz anders — er hüllt 
sie ein, wie Tuberkelbazillen oder versucht sie mindestens einzuhüllen (Aussatz, 
Rotz u. a.). Gelingt die Abgrenzung durch eine Hülle, die für die Zersetzungs-
produkte der Bakterien fast undurchgängig ist, so tritt Besserung der Krank-
heit ein, weil die allgemeinen Symptome und Beschwerden schwinden. Da aber 
diese Hüllen recht ungleich sind, oft von den Bakterien selber wieder ange-
griffen werden können, und durch andere Bakterien, Eiterung, mechanische 
Einflüsse wieder durchbrochen werden, so haben wir hier Krankheiten vor 
uns, die sehr zum Fortschreiten und zu Rückfällen neigen, solange die Bakterien 
in diesen Hüllen lebensfähig-bleiben. Nicht der Gesamtorganismus ist in 
diesen Fällen immun und vernichtet die Bakterien, sondern er reagiert, so-
dass entweder Zellwälle sich bilden oder dass gegen die Produkte der Bakte-
rien Stoffe entstehen, die jene fällen, die weniger löslich sind und sich da 
niederschlagen, wo Bakterienprodukte in bestimmten grösseren Mengen auf-
treten, also gerade um die kranken Stellen herum wird sich am ehesten 
diese Reaktion realisieren. 

Im Gegensatz zu dieser weitgehenden Anpassung stehen die eigentlichen 
primären chronischen Vergiftungen mit sehr geringer Tendenz zur An-
passung; solche Vergiftungen erzeugen auch chemisch wenig alterierbare, 
wenig angreifbare Gifte resp. Stoffe, in erster Linie einige Alkaloide, narkotische 
Gifte, auch metallische Gifte, vor allem aber viele in der Technik verwandte 
chemisch aktive Stoffe. 
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Das moderne Leben, die Zentralisierung der Bearbeitung und Mischung aller 
Lebensmittel, die Genussmittel, die grossen Fortschritte der Technik in der 
Darstellung künstlicher Stoffe, die Ersatzstoffe schädlicher und unschädlicher 
Art, verlangen vom menschlichen Organismus Anpassung in einem bis heute 
meist wenig beachteten Umfang. Was nicht ein unmittelbares Krankheitsgefühl 
erzeugt, hält man gewöhnlich für unschädlich. 

Schädliche Stoffe treten heute in der Technik in ausserordentlichen Kon-
zentrationen und Mengen auf. Eine grosse Zahl von gewerblichen Vergiftungen 
wurde in Produktionsgebieten zuerst bekannt und untersucht. Die Vorsichts-
massregeln wurden auf Grund der allgemeinen Vorschriften für Fabrikbetrieb 
durchgreifend verbessert, hauptsächlich auch, weil die automatischen ge-
schlossenen Maschinen im Grossbetrieb Arbeitskräfte und Material sparen. 

Die Giftigkeit aller dieser Stoffe ist eine variable, je nach Individuum, 
und gegen alle hat der menschliche Organismus eine, wenn auch meist recht 
beschränkte Anpassungsfähigkeit. 

Die allgemeine Erfahrung lehrt, dass wir Menschen uns recht ungleich an-
passen, auch zu verschiedenen Zeiten ungleich empfindlich sind und dass die 
Jugend und das höhere Alter ganz allgemein chronisch schädigenden Einflüssen 
leichter erliegt. So zeigt es sich, dass lange Zeit und auch heute noch viele 
unklare atypische Vergiftungsfälle, wie sie hauptsächlich im jugendlichen 
Alter vorkommen, übersehen, verkannt, falsch gedeutet werden mit entsprechend 
schlimmen Folgen. 

Diejenigen chronischen Vergiftungen, die nicht entzündungserregend 
wirken oder das Nervensystem ziemlich direkt tangieren, werden regelmässig 
lange übersehen und erst, wenn Gesundheitsschädigung und Schädigung des 
Befindens, infolge Veränderung der Organ funktion eingetreten sind, wird 
man auf den Krankheitsprozess aufmerksam, diagnostiziert dann eine Ent-
zündung der Niere, der Leber, Krankheit des Herzens, der Gefässe etc., ohne 
dass es möglich ist, den Nachweis der Ursache dieser Erkrankung noch zu 
erbringen, ob sie eine Infektionskrankheit oder eine direkte Giftwirkung war. 

Die chronischen Vergiftungen in den Gewerben sind heute durch die Ein-
führung der Reinigungs- und Schutzgelegenheiten im wesentlichen auf die flüch-
tigen und verstaubenden Stoffe beschränkt, aber auch hier hat die Gross-
industrie in ihrem Interesse durch verschlossene automatische Maschinen die 
Gefahr zu reduzieren versucht. Dagegen tritt in der Kleinindustrie und 
bei Verwendung langsam wirkender giftiger Stoffe, hauptsächlich bei Jugend-
lichen, diese Gefahr in den Vordergrund. Diese Gefahren sind um so grösser, 
weil heute bereits viele schädlichen Substanzen unter Patent- und Phantasie-
namen als Essenzen, Parfum etc. in den Handel kommen und als Ersatzmittel 
verwendet werden, ohne dass jemand im Betrieb ahnt, was für Grundsub-
stanzen vorliegen. 

Die chemisch inaktiven, aber flüchtigen, fettlöslichen Substanzen haben bei 
einmaliger kurz dauernder Einwirkung wohl vorübergehende Störungen zur 
Folge aber analog dem akuten Alkoholrausch meist keine Dauerschädi-
gungen, resp. Schädigungen von längerer Dauer, während diejenigen Stoffe, 
die neben diesen physikalischen Eigenschaften noch ausgesprochene 
chemische Eigenschaften, wie Anlagerungsfähigkeit, ungesättigtes Verhalten 
zeigen (irgend einer Seitengruppe), zu ausgesprochenen Nachkrankheiten unter 
Umständen unheilbarer Art führen. (Vergleiche Tabelle nebenan). 
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Chemisch inaktive Stoffe 	 Chemisch aktive Stoffe 

Grundstoffe 
Aktive Gruppen ungesättigte 

(aggressive) 
VerbHydroxyl 

H /N 
= CO; C II T  

H 	i\ 

H 2 S 
CS2  
(IICN) 

Nitro- 	  

OH etc. 	NH 2 	NO, 

Benzin 

(Ligroin, Petrol etc.) 

Alkoholreiche 

Ester 
Amine 

Körper Benzol 
Homologe 

Naphthalin 
Phenole etc. Aniline 

Charakteristisch für die Reaktion des Körpers gegenüber diesen Giften ist, 
dass der Organismus gegen die IIydroxyl- und Alkoholgruppen sich verteidigen 
kann, indem er sie angreift wie Alkohol und Morphium, oder koppelt mit 
Ausscheidungsprodukten, wie die Schwefelsäure, Glucuronsäure, während bei 
denjenigen chemischen Gruppen, auf die der Körper weniger eingestellt ist, nicht 
nur keine Angewöhnung, sondern eher eine erhöhte Empfindlichkeit auftritt. 

Gegen solche Gefahren, die der technische Fortschritt mit sich bringt, 
ist rationell nur auf einem Wege aufzukommen durch Zusammenarbeit der 
Technik mit der Wissenschaft, indem möglichst früh drohende Gefahren festgelegt 
werden, bevor sich grosse Industrien auf chemisch gefährliche Stoffe gegründet 
haben. 

Die Wirkung der einzelnen Substanzen ist natürlich abhängig : 
1. von der lokalen Konzentration und der Dauer der Wirkung. Die Kon-

zentration ist ihrerseits bedingt von der Menge der Substanz, deren Flüchtig-
keit, Siedepunkt und der bestehenden Temperatur (eventuell derVerstaubbarkeit); 

2. von der Durchlässigkeit der Haut und der Schleimhäute für diese 
Stoffe und Gemische; 

3. von der Löslichkeit im Blut, resp. Wasser, durch dessen Vermittlung 
diese Substanzen an die Zellen herangelangen ; 

4. von dem Grad der elektiven Absorption in bestimmte Zellen, infolge 
der Löslichkeit (Teilcoeffizient) und Wirkung der Oberflächenspannung; 

5. ferner vom chemischen Charakter der Substanz. 
Ich wollte jedem möglichst anschaulich zeigen, dass die physikalischen und 

chemischen Mechanismen, die zur Immunität, Anpassung, wie zur chronischen 
Vergiftung führen, zwar ausserordentlich verschiedene sind, aber ob sie Im-
munität oder Überempfindlichkeit bewirken, das ist anfangs oft eher abhängig 
von quantitativen Verhältnissen, als im Wesen verschieden. 

Die akuten und die chronischen Wirkungen ein und derselben Sub-
stanz machen ganz verschiedene Symptome, ganz verschiedene Krankheitsbilder. 
Bei den akuten Vergiftungsfolgen, die sich im Verlauf von Stunden zeigen, 
treten die Erscheinungen von Seiten des Nervensystems oder des Herzens 
oder des Darmes in den Vordergrund. 

Bei den chronischen Vergiftungen finden wir meist durchaus differente 
Symptome von den aku

(HCN)

rgiftungen. Je nach der Widerstandskraft der 
einzelnen Organe treten bei den chronischen Vergiftungen ganz verschiedene 
Symptome zutage. 
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Die Verteilung der giftigen Substanzen im Organismus bedingt natürlich 
den Charakter der Schädigung des betreffenden Giftes. Diese physikalische 
Eigentümlichkeit der giftigen Stoffe hängt eng zusammen mit den Eigenarten 
der Löslichkeit, den Verteilungskoeffizienten, der Absorptionsfähigkeit und 
Herabsetzung der Oberflächenspannung. Die physikalischen Rätsel, die die 
chronischen Vergiftungen aufgeben, waren Gründe, die mich die letzten Jahre 
veranlassten, das Membran- und Diffusionsproblem gerade auch nach dieser 
Richtung hin zu vertiefen. (Vergl. diese Zeitschrift, 1906, 1907, 1908, 1911.) 

Diskussion. 

Prof. Silberschmidt macht auf die Unterschiede in der Reaktion des 
Organismus gegenüber verschiedenen Stoffen aufmerksam. Das Ausbleiben der 
Immunität gegenüber Giften und Substanzen von einfacher Zusammensetzung 
ist eine auffallende Tatsache; sie beruht darauf, dass der Organismus nur nach 
Injektion gewisser, meist eiweissartiger Substanzen sogenannte Antikörper 
bildet. Diese Antikörperbildung tritt auch nach Injektion tierischer oder 
pflanzlicher Zellen auf. 

Die Phagozytose, deren Bedeutung wohl allgemein anerkannt wird, äussert 
sich nicht immer in ähnlicher Weise. Bei lokaler Injektion mit Strepto- oder 
mit Staphylococcen, den gewöhnlichen Eitererregern, erkennt man die Phago-
zytose an der Eiterung; handelt es sich aber um sehr virulente (giftige) Strepto-
coccen, so bleibt die lokale Reaktion, in Form der Ansammlung von weissen 
Blutkörperchen, teilweise oder vollständig aus, die Mikroorganismen werden 
in ihrer Entwicklung nicht gehemmt, und es kommt zur gefürchteten Blut-
vergiftung. Die Rolle der Phagozytose beim Tetanus (Wundstarrkrampf) ist 
auch lehrreich: Die Fremdkörper (Erde, Kot etc.) und die Bakterien, welche 
mit den Tetanusbazillen in die Wunde gelangen, erschweren oder verhindern 
die Phagozytose der Bazillen des Wundstarrkrampfs; letztere werden in ihrer 
Entwicklung nicht gehemmt und verursachen den Ausbruch der Krankheit. Wer-
den aber nur Tetanussporen in die Wunde gebracht, dann werden sie von den 
Phagozyten aufgenommen, und der Tetanus tritt nicht auf. 

Die Mischinfektion spielt bei vielen Krankheiten eine grosse Rolle. 
In den letzten Jahren ist die verschiedenartige. Wirkung eines und des-

selben Krankheitserregers auf mehrere Individuen eingehender studiert worden. 
Ähnlich wie bei den Vergiftungen ist der Unterschied in der Erkrankung bei 
Kindern und Erwachsenen aufgefallen. Die Kinder zeigen oft weniger schwere 
Krankheitserscheinungen, so z. B. beim Sumpffieber; der Verlauf des Ab-
dominaltyphus ist meist leichter im Kindesalter, manchmal so leicht, dass die 
Krankheit nur auf Grund der bakteriologischen Untersuchung mit Sicherheit 
festgestellt werden kann. 

Prof. Haab fragt, wie es sich mit der Giftigkeit des Methylalkohols verhalte. 
Prof. Schellenberg: Vom Standpunkt der Pflanzenpathologie sind die 

Ausführungen des Referenten ebenso wichtig, wie vom Standpunkt. der Medizin. 
Bei höheren Pflanzen fehlt das Zirkulationssystem, das ähnlich wie Blut- und 
Lymphbahnen rasch die Gifte von einem Körperteil nach dem andern bringt. 
Die Giftwirkungen bleiben bei ihnen deshalb lokal beschränkt. Die Anpassungs- 
erscheinungen an Gifte können viel besser bei niedrigen Organismen studiert 
werden, wo die Nährlösung den ganzen Körper umspült, wie z. B. bei Algen 
und Pilzen. Dort hat man denn auch eine weitgehende Angewöhnung an Gifte 
in Kulturen feststellen können, so beispielsweise die Anpassung von Heferassen 
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an höhere Alkoholmengen, die Gewöhnungvon Penicillium glaucum und 
Dematium pullulans an giftige Metallsalzlösungen, die Angewöhnung vieler Pilze an 

hohe osmotische Drucke. 
Die Immunität der höheren Pflanzen hat unzählige Ursachen. Während 

man früher in den äusseren Verhältnissen des Klimas wie Feuchtigkeitsansamm-
lungen, Frostwirkungen, einseitige Ernährung etc. die Hauptursachen der Im-
munität erblickte, sind in neuerer Zeit mannigfache anatomische Verhältnisse 
festgestellt worden, wie Lage und Beschaffenheit der Spaltöffnungen, Dicke der 
Oberhaut etc., die der Erscheinung der Immunität zugrunde liegen. Die teil-
weise Immunität amerikanischer Reben gegen den falschen Mehltau z. B. beruht 
auf dichterem Blattbau. Die Beziehungen zu den Wachstumserscheinungen 
bedingen oft auffällig die Immunität, wie z. B. bei der Infektion der Weisstanne 
durch den Hexenbesenpilz oder die Infektion der Fichte durch den Urheber 
der Gipfeldürre. 

In dieser Beziehung zeigen Parasiten und Nährpflanzen mannigfache Be-
ziehungen, was zur Folge hat, dass im Laufe der Entwicklung scheinbare 
gegenseitige Anpassungen zustande kommen. Neu eingeführte Pilze greifen 
darum alte Kulturpflanzen stärker an als solche, wo Pilz und Nährpflanze im 
gleichen Gebiete zu Hause sind. Darauf beruht das intensivere Auftreten der 
amerikanischen Rebenschädlinge auf Vitis vinifera, als auf den meisten ameri-
kanischen Reben. Ebenso sehen wir, dass europäische Schädlinge amerikanische 
Kulturpflanzen stärker schädigen als die europäische Wirtpflanze; so tritt 
Cronartium ribicola viel stärker auf der amerikanischen Weymouthkiefer auf 

als auf der Arve, auf welcher der Pilz ursprünglich zu Hause ist. 
Die Giftwirkung der Pilze hat zur Folge, dass vielfach die befallenen Or-

gane einfach abgeworfen werden; so wird bei der Schrotschussfleckenkrankheit 
des Kirschbaumes der erkrankte Blatteil durch Korkmembranen abgegrenzt 
und abgeworfen. In andern Fällen werden die beschädigten Blätter ganz 
abgeworfen, so beim falschen Mehltau, dem Rotbrenner der Weinrebe, bei Rauch 

und Frostschäden etc. 
Die Infektion der Pflanzen wird durch eine vorausgegangene Schwächung 

derselben erleichtert. Wenn z. B. Infektionen an gesunden Pflanzen nicht 
gelingen, so genügt ein- oder zweimaliges Versetzen in vielen Fällen, um mit 
dem Infektionsversuch einen Erfolg zu erzielen. 

Dies sind nur wenige Beispiele, um die Mannigfaltigkeit der Ursachen 
der Immunität zu zeigen, und ich danke dem Referenten, dass er uns den Weg 
für weitere Untersuchungen in dieser Richtung gewiesen hat. 

Prof. C 1 o ö tta macht darauf aufmerksam, dass die auffallende Verschieden-
heit der Giftwirkung des Methylalkohols bei verschiedenen Personen darauf 
beruht, dass manche Individuen eine förmliche Idiosynkrasie für die Methyl-
gruppe besitzen. Ferner weist er auch auf die grosse Mannigfaltigkeit in der 
Reaktion auf Gifte hin: Während z. B. gegen Arsenik der Hund sich einfach da-
durch schützt, dass nach einiger Zeit die Darmwandung das Arsenik nicht mehr 
aufnimmt, wirkt Antimon gerade umgekehrt: es wird immer mehr aufgenommen. 
Gegen Koffein schützen sich Kaninchen dadurch, dass sie im Gehirn ein förmliches 
Koffeindepot anlegen. Der Sprechende ist der Meinung, dass wir noch viel 
mehr Beobachtungen sammeln müssen, und dass das Membran- und Diffusions-
problem nur eine Seite der ungeheuer komplizierten Materie darstellt. 

Dr. Theo. Frick: Das vielseitige Thema der Immunität gegen Gifte und 
Bakterien veranlasst mich, von der Karies der Zähne zu sprechen. Diese 
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verbreitetste aller Kulturkrankheiten charakterisiert sich dadurch, dass bei 
ihrem Auftreten die Bakterien nicht, wie bei den übrigen Infektionskrankheiten, 
in die Blutbahn eindringen, sondern nur in die Mundhöhle gelangen und von 
hier aus die Zähne von aussen angreifen. Dies geschieht zunächst dadurch, 
dass bei den durch die Bakterien verursachten Gärungsvorgängen Säuren 
entstehen, welche, in statu nascendi sehr aktiv wirkend, die anorganischen 
Bestandteile an gewissen Stellen der Zähne herauslösen und hiedurch das Auf-
treten der Karies ermöglichen. Wir beobachten nun, dass in einem und dem-
selben Munde nicht alle Zähne gleichmässig der Karies anheimfallen, sondern 
dass bestimmte Gruppen von Zähnen davon verschont bleiben; insbesondere 
werden die sechs Vorderzähne des Unterkiefers relativ selten, deren innere,. 
den Sublingualspeicheldrüsen gegenüberliegende Flächen niemals von Karies 
befallen. Diese Zähne oder Teile von Zähnen sind also gegen Karies immun. 
Wenn wir uns nun fragen, wie diese Immunität zustande kommt, so zwingen 
uns gewisse Beobachtungen, das immunisierende Moment im Mundspeichel zu 
suchen. In der Tat hindert der Speichel die Wirkung der Bakterien auf mehr-
fache Weise, zunächt rein mechanisch, indem er sie und ihre Nahrung (Speise-
partikel) wegspült, sodann chemisch, indem er durch seinen Alkaligehalt die 
Gärungssäuren neutralisiert. Es ist aber anzunehmen, dass der Speichel beim 
vollkommen gesunden Menschen ausserdem noch ein Spezifikum enthält, welches 
wir als das eigentliche Schutzmittel gegen Karies, gewissermassen als das natür-
liche Desinfiziens, zu betrachten haben. Dafür spricht unter anderm die Tat-
sache, dass ganze Völker, sowie auch Einzelindividuen, welche mitten unter 
Karieskranken leben, von der Krankheit völlig frei bleiben. Untersuchen wir 
wohlerhaltene Schädel unserer Vorfahren und Gebisse von Naturvölkern der 
Gegenwart, so bekommen wir die Überzeugung, dass der Mensch ursprünglich 
allgemein gegen die Karies immun war und diese Immunität erst durch die 
Kultur und die damit einhergehende irrationelle Lebensweise verloren hat. 
Wenn aber nach den Prof. Zanggerschen Ausführungen der menschliche Or-
ganismus die Fähigkeit besitzt, Immunität gegen gewisse Gifte und Bakterien 
heranzuzüchten und zu entwickeln, so sollte man es um so eher für möglich 
halten, eine Immunität, die bei Naturvölkern tatsächlich bestanden hat und 
zum Teil noch besteht, auch für den Kulturmenschen wieder zu erlangen. Ver-
schiedene neuere Forschungen und Beobachtungen lassen denn auch den fast. 
sichern Schluss zu, dass dieses Ziel für die Zahnkaries durch Rückkehr zu 
einer naturgemässeren Ernährungsweise erreichbar ist. Zu erforschen, in wie 
weitgehendem Masse dies auch für andere Krankheiten zutrifft, dürfte eine 
der lohnendsten Aufgaben der Zukunft sein. 

Prof. Zangger: Auf die Anfrage von Prof. Raab und die Erörterung von 
Prof. Cl o et ta erwähne ich noch, dass das Brommethyl oft viel ausgesprochenere 
Dauersymptome erzeugt, als das Bromaeth yyl. Ferner, dass die Empfindlichkeit. 
gegenüber Methylalkohol nach eigenen Beobachtungen in weit grösseren 
Grenzen schwankt, hauptsächlich in bezug auf die Nachwirkungen, als beim 
gewöhnlichen Alkohol. 

Ich habe nie angenommen, dass wir durch die physikalisch-chemischen Unter-
suchungen, soweit wir sie heute treiben können, die komplizierten Vorgänge der 
Immunität und chronischen Vergiftungen voll erklären können, aber sicher sind 
die physikalisch-chemischen Eigentümlichkeiten die wesentlichen Voraussetzungen 
der Verteilung der Gifte, und Veränderungen der physikalisch-chemischen Ver-
hältnisse in den Lebewesen sind ein wesentlicher Teil des Effektes. 
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Da ich einsah, dass die Physik und die physikalische Chemie zusammen 
mit den Kenntnissen über die Kolloide uns erlauben würden, einen Anteil an 
diesen komplizierten Reaktionsfolgen der Immunisierung und der chronischen 
Vergiftungen mit quantitativen Methoden zu verfolgen, habe ich diesen Prob-
lemen seit Jahren eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

Protokoll der Sitzung vom 18. März 1912, 

im Auditorium des Herrn Prof. Dr. H. F. Weber, eidg. Physikgebäude. 

Vorsitzender: Prof. Dr. 0. Sehröter (für die Diskussion: Herr E. Huber-
Stockar). 

Traktanden: 

1. Der Vorsitzende heisst besonders die zahlreich anwesenden Gäste 
willkommen, und spricht dem hohen Schulrat., sowie Herrn Prof. Weber den 
Dank der Gesellschaft aus für die freundliche Überlassung des Auditoriums; 
leider ist letzterer durch Unwohlsein am Erscheinen verhindert. 

2. Das gedruckt vorliegende Protokoll wird genehmigt. 
3. Über die Grönlandexpedition berichtet der Vorsitzende, dass die er-

forderliche Summe von 30000 Fr. durch freiwillige Spenden bis auf einige 
hundert Franken zusammengebracht sei 1 ), woran Zürich, inklusive die Gabe der 
Neuen Zürcher Zeitung, ungefähr die Hälfte geleistet hat. Er dankt im Namen des 
Expeditionsleiters Dr. de Quervain, von welchem ein Schreiben vorliegt, allen 
Gebern auf das Wärmste und ruft den mutigen Forschern im Namen der 
Gesellschaft ein herzliches Lebewohl und warmes „Glückauf" zu! 

Zur Orientierung der vielen Interessenten diene folgende Übersicht über 
die Möglichkeit von Mitteilungen nach und von Grönland: 

Verkehr mit der Schweiz. Grönlandexpedition 1912/13. 

Sendungsadresse: 

An 	, Schweiz. Grönlandexpedition, 
pr. Adr. Administration der Kolonien in Grönland, 

Kopenhagen, Radshus plads 77. 

Abgang der Schiffe in Kopenhagen: 

1912: 
1. Am 2. April. 
2. „ 7. Mai (Erreichung der Expedition fraglich). 
3. „ 24. „ (für Gruppe Westküste/Mercanton, Stolberg, Jost/, sicher; Durch-

querungsgruppe (Quervain, Hoessli, Fick, Gaule) fraglich. 
4. „ 20. Juli (Gruppe Westküste). 
5. „ 17. August (Durchquerungsgruppe Angmagsalik und Mercanton, S. und 

J. wahrscheinlich nur Briefe). 

1913: 
Anfang April (Überwinterungs-Westgruppe — Stolberg und Jost). 

NB. Packete 8 Tage, Briefe 3 Tage vor Schiffsabgang absenden. 

1 ) Dieses Manko wurde noch in letzter Stunde aus dem Schosse unserer 
Gesellschaft gedeckt. 
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Aus Grönland (Westküste) können Nachrichten 
1. zweite Hälfte Mai, 	2. Mitte Juli, 
3. erste Hälfte September und 4. erste Hälfte Oktober 

erwartet werden. Bei den drei ersten Terminen erreichen auch noch um-
gehende Antworten auf die Briefe aus Grönland und Express-Sendungen unab-
hängig vom Datum jedenfalls das in Kopenhagen abgehende Schiff. 

A. de Quervain. 

4. Als Delegierter der Gesellschaft an den Kongress für Anthropologie 
und Prähistorik (Sept. 1912 in Genf) wird gewählt: Herr Prof. Dr. Schlagin-
hauff en. 

5. Die in der Sitzung vom 26. Februar verkündeten sämtlichen 8 Kan-
didaten werden einstimmig als Mitglieder aufgenommen. 

6. Es hat sich neu angemeldet: 
Herr Hofer, Lithograph, Chef der Firma Hofer & Co., Zürich, empfohlen 

durch Herrn Prof. Dr. A. Heim. 
7. Herr Ingenieur Karl Paul Täuber hält einen durch eine vollständige 

speziell zu diesem Zwecke erstellte Installation erläuterten Vortrag 

Über „Moore-Licht". 

Nach einleitenden Bemerkungen über die Lichterzeugung überhaupt und 
über die Lichterscheinungen in Geissler'schen und andern mit verdünnten 
Gasen gefüllten Röhren im besondern und nach einigen Verweisen auf bezüg-
liche Untersuchungen, die in den Laboratorien der Universität und der tech-
nischen Hochschule Zürich gemacht worden waren, führt der Vortragende aus: 

An Versuchen, das von Geissler'schen Röhren erzeugte Licht auszunützen, 
hat es nicht gefehlt. Ein allgemein bekannt gewordenes Resultat hat aber 
erst Mc. Farlan Moore, ein Amerikaner, erreicht, der im April 1896 dem 
American Institute of Electrical Engeneers i) die Ergebnisse seiner neuesten 
Untersuchungen vorführte. Es waren dies Geissler'sche- oder Vacuum-Röhren 
von ca. 2 m Länge und 5 cm Durchmesser. Im Vortragssaale hatte er 22 
solcher Röhren aufgehängt. Jene Röhren unterschieden sich von gewöhnlichen 
Geissler'schen Röhren höchstens durch ihre Länge. Sie wurden mit Gleich-
strom von ca. 560 Volt Spannung betrieben. Charakteristisch für sie war 
lediglich der Vacuum-Unterbrecher U (Fig. 1) und vielleicht noch die Anord-
nung der Stromzuführung durch äussere Belegungen anstatt durch ein-
geschmolzene Drähte. Der Vacuum-Unterbrecher bot gegenüber anderen Unter-
brechern den Vorteil einer rascheren und vollkommeneren Unterbrechung. 

In der Folge hat aber Moore dieses System, das er in mannigfachen 
Lampenformen und Schaltungen zwischen Unterbrecher-Röhre und Elektrizitäts-
quelle anwendete, vollkommen verlassen und hat nach zwei Richtungen hin 
tatsächlich Neues geschaffen. 

Die eine Richtung seiner Arbeiten war durch die Verwendung von ma-
schinellen Einrichtungen für die Stromerzeugung bestimmt. Die Vacu ū m-Unter-
brecher waren wohl für Laboratoriumsversuche haltbar, im praktischen Ge-
brauche versagten sie jedoch. Die andere Richtung, in der er arbeitete, war 
durch die Forderung der dauernden Inbetriebhaltung einer Röhrenlampe, d. h. 
die Aufrechterhaltung eines konstanten Vacuums in der Röhre, gegeben. 

1 ) Elektrotechn. Zeitschrift, Berlin, 1896, S. 637. 
Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 57. 1912. IV 
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Bei der Ausbildung der 'maschinellen Stromerzeugung ist die Entwicklung 
vom komplizierten zum einfachen nicht zu verkennen. Moore :  konstruierte 
eine Maschine für die, wie er meinte, nötige hohe Periodenzahl und spezielle 
Form der zeitlichen Verlauf der E. M. K. darstellenden Kurve. Eine solche 
kam bei einer in New York als Beleuchtung eines Kontorraumes installierten 

Fig. 1. 

Röhrenlampe von 17,5 in Länge zur Verwendung 1). Moore erkannte aber bald, 
dass gewöhnlicher Wechselstrom aus einem Beleuchtungsnetze ebenfalls ver-
wendbar sei, und Professor Wedding hat an Hand von Oszillogrammen nach- 
gewiesene), dass die Gassäule in der Röhre sich selbst die günstigste Form 
der elektromotorischen Kraft erzeugt, die Moore mit einer Spezialmaschine 
erzeugen wollte. 

Die Möglichkeit der dauernden Inbetriebhaltung einer Vacuumröhre ist 
dagegen Moore aufs erste Mal in eleganter Weise gelungen durch die Kon-
struktion eines ebenso einfachen wie sicher funktionierenden Ventiles, welches 
den Zweck hat, das. Vacuum in der Röhre annähernd konstant zu halten. 

Bei Röntgenröhren ist das sog. Hartwerden, d. h. die Verminderung des 
Gasdruckes bei länger andauerndem Gebrauche, bekannt. Zur Beseitigung 
dieses Übelstandes sind Regeneriervorrichtungen angebracht worden, die das 
Hartwerden wenigstens verzögern. 

Das Hartwerden würde natürlich auch bei Moore-Röhren auftreten, wenn 
es nicht durch das Ventil verhindert würde. Das Ventil muss in Abhängigkeit 
vorn Gasdruck funktionieren. Die hier in Frage kommende Gasdruckdifferenz 
würde wegen ihrer Kleinheit zum mindesten einen komplizierten Mechanismus 
erfordern, wenn sie direkt die Regulierung betätigen müsste; statt dessen hat 
Moore die Abhängigkeit des Widerstandes der Gassäule in der Vacuumröhre 
von ihrem Drucke für die Betätigung der Regulierung ausgenützt. 

1) Elektrotechn. Zeitschrift, Berlin, 1903, S. 187. 
2) Elektrotechn. Zeitschrift, Berlin, 1910, S. 501 u. folg. 
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Die Abhängigkeit der beiden Grössen stellt Moore durch die Kurve 
Fig. 2 dar. Man erkennt. daraus, dass in den Reguliergrenzen der elektrische 
Widerstand umgekehrt proportional dem Gasdrucke ist. Für die verschiedenen 
Rohrlängen ist die Stromstärke nicht konstant, sondern sie wächst um ein 
geringes mit der Rohrlänge. 
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Moore hat folgende Konstruktion des Ventils angegeben: 

Ein auf der einen Seite verengtes Glasrohr G (Fig. 3) enthält auf dem 
engern Teile aufgekittet einen Kohlenkegel K aus möglichst dichter Graphit-
kohle. Derselbe ist bis zu einer Entfernung von einigen Millimetern von der 
Spitze von Quecksilber umgeben. Im Innern des Glasrohres ist ein zweites 
Glasrohr g frei beweglich, das am einen Ende ein Eisendrahtbündel E ein-
geschmolzen enthält. Die Längsachse des Rohres muss vertikal und so gestellt 
sein, dass das Quecksilber den Kohlenkegel umgibt. Taucht nun das mit dem 
Eisendrahtbündel versehene Glasrohr, Taucher genannt, in das Quecksilber 
ein, so steigt dessen Spiegel, deckt die Kohlenspitze vollkommen zu und schliesst 
damit den Rohrteil A gegen den Rohrteil B gasdicht ab. Ein Heben des' 
Tauchers g gibt die Kohlenspitze frei, so dass durch die Porösität derselben 
bei entsprechender Druckdifferenz Gas von A nach B gelangen kann. 

Das Heben und Senken des Tauchers wird durch die Änderung der Stärke 
des Magnetismus, erzeugt durch das auf das Glasrohr gesteckte Solenoid, bewirkt. 

Das Solenoid wird von dem Strom durchflossen, der zum Speisen der 
Röhrenlampe dient. Der Rohrteil B des Ventils wird an das Vacuumrohr an-
geschweisst, in das beim Funktionieren des Ventils gewöhnlich Luft einströmen 
würde, wenn der Rohrteil A offen bliebe. 

Moore hat nun gefunden, dass gewöhnliche Luft sich zur Speisung der 
Röhren nicht eignet, dass vielmehr mit Stickstoff ein besonders günstiger Licht-
effekt und ein hoher Wirkungsgrad erzielt wird. Aber auch Kohlensäure fand 
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er zu dem Zwecke geeignet, besonders wenn ein rein weisses Licht hervor-
gebracht werden sollte. 

Zur Erzeugung dieser Gase hat Moore ebenfalls sehr einfache Konstruk-
tionen angegeben. 

Den Stickstoff gewinnt er aus der gewöhnlichen Luft, indem er diese über 
Phosphorstückchen streichen lässt, die in ein Glasrohr R (Fig. 4) eingeschlossen 

sind. Die grosse Affinität des Phosphors zu allen Gasen, besonders, aber zu 
,Sauerstoff und mit Ausnahme des Stickstoffes, sondert diesen letzteren aus 
der Luft ab, worauf er bei A (Fig. 4) ausströmen kann. Den Zutritt der 
atmosphärischen Luft zum Phosphor reguliert das Quecksilberventil V, das 
bei a Luft einströmen lässt, wenn am Bohrende A eine Druckverminderung 
auftritt. 

Die Kohlensäure CO 2  lässt Moore aus Marmor, der mit Salzsäure in Be-
rührung kommt, nach der bekannten Formel 

Ca CO, + 2HC1 = CaCl 2  132 0 + CO2  

entstehen. Zu dem Zwecke wird der mittlere Teil des Glasrohres R (Fig. 5) 
mit Marmorstückchen gefüllt, der untere Teil enthält Salzsäure, die wieder-
um durch eine Druckverminderung am Bohrende A zu den Marmorstückchen 
hinauf steigt. 
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Beide Gasgeneratoren enthalten in ihrem oberen Teile, der an das Ventil 
angeschlossen wird, einen mit Chlorcalcium gefüllten Behälter C zur Trocknung 
des Gases. 

Ausser diesen eine Moore-Röhrenlampe charakterisierenden Teilen ist an 
ihr noch bemerkenswert die Stromzuführung. Sie besteht aus Kohlenzylindern, 
die in die erweiterten Röhrenenden eingesetzt sind und ihre leitende Verbindung 
durch eine Anzahl in die Glaswandung eingeschmolzener Platindrähte erhalten. 
Bemerkenswert ist ferner der sog. Sandwiderstand, der es ermöglicht, die 
Speisung der beiden unter entgegengesetzter Polarität stehenden Röhrenenden 
von einem einzigen Gasgenerator aus mit einem einzigen Ventil vorzunehmen. 
Der Sandwiderstand ist ein mit Quarzsand gefülltes Glasrohr. Der Sand lässt 
das Gas durchströmen, verhindert aber, dass es leitend wird. 

Die eigentliche Röhrenlampe besteht aus einem in beliebiger Form ge-
bogenen Glasrohr aus gewöhnlichem Glas von ca. 40 mm Lichtweite. Die Länge 
der Röhre wird je nach der Grösse des zu beleuchtenden Raumes und der 
gewünschten Lichtstärke gewählt. 

Die zum Betriebe der Röhrenlampen angewendeten Spannungen können 
aus folgenden Beispielen entnommen werden: 

10 in Rohrlänge erfordern ca. 7 000 Volt 
15 „ „ 8 500 	„ 
25 „ „ „ 11500 	„ 
35 „ „ 	 71 » 15 000 	„ 

Trotzdem diese Spannungen hoch sind, so bieten dieselben dennoch keinerlei 
Schwierigkeiten oder Unbequemlichkeiten im Betriebe, da in einer fertigen 
Anlage die unter hoher Spannung stehenden Teile unzugänglich sind. Dort, 
wo die Röhrenlampe den Apparatkasten verlässt, kann sie gefahrlos berührt 
werden. 

Zur Erzeugung der hohen Spannung dient ein Transformator. Der Strom 
für den Betrieb einer Moore-Röhrenlampe kann also ein beliebig niedrig ge-

Kasten
er Wechselstrom sein. Gewöhnlich wird der Transformator zusammen 

mit den.Elektroden, dem Regulierventil und dem Gasgenerator Kontrollehasten 
untergebracht. Einen Kasten, der für Demonstrationszwecke hergestellt wurde, 
zeigt Fig. 6. Er trägt die Messinstrumente zur hontrolle der von der Röhren-
lampe beanspruchten elektrischen Energie. 

Zum Betriebe der Moore-Röhrenlampe kann Ein- und Mehrphasen-
Wechselstrom verwendet werden. Die folgenden schematischen Darstellungen 
geben über die Schaltungsweise bei den verschiedenen Stromarten Aufschluss. 

Fig. 7 stellt das Schema einer Einphasen-Röhrenlampe dar. Die Lampe 
besteht hier aus einer einzigen Röhre. Übersteigt die Rohrlänge einen ge-
wissen Betrag, beispielsweise 40 m, so empfiehlt es sich, an jenen Pol des 
Transformators eine Röhre anzuschliessen und die einen Röhrenenden, wie in 
Fig. 8 angegeben, zu erden; in diesem Falle ist es dann auch zweckmässig, die 
Mitte des Transformators zu erden. Die zwei Röhren der beiden Pole können 
an beiden Enden Speise-Vorrichtungen erhalten. 

In Fig. 9 ist schematisch eine Zweiphasen-Anlage, in Fig. 10 eine Drei-
phasen-Anlage mit drei Elektroden und in Fig. 11 eine Dreiphasen-Anlage mit 
sechs Elektroden dargestellt. 

In allen diesen Schemata bezeichnet T den Transformator, D die Drossel-
spule , die , ähnlich wie bei Bogenlampen der Vorschaltwiderstand, als 
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Beruhigungswiderstand, d. h. als Mittel dazu dient, eine zeitliche Verschiebung 
zwischen Strom und Spannung hervorzubringen und damit ein Abreissen des 
Bogens zu verhindern. L 1 , L2, L3  stellen die Röhrenlampen mit den Elek-
troden E„ E2,  E3  dar. G- bedeutet einen Gasgenerator und V ein Ventil mit 

Fig. 6. 

Regulierspule S, welch' letztere stets in den Stromkreis mit der niedrigen 
Spannung geschaltet ist. 

Über die elektrischen sowohl als über die optischen Eigenschaften hat 
Moore und später Professor Wedding eine Reihe von Versuchen angestellt. 

Aus Professor Weddings Versuchen 1), als den neueren, seien folgende 
Resultate hervorgehoben: 

Die Lichtstrahlung einer Moore-Röhre mit Gelbrosalicht beträgt per cm' 
0,21 HIS, diejenige eines Röhrenstückes von 1 ein Länge 0,571 HK. Die ge-
ringe Lichtstrahlung der Moore-Röhre ist eine äusserst wichtige Eigenschaft, 
denn sie ermöglicht die Verwendung der Röhrenlampe ohne irgend welche Ab-
blendung, die aus physiologischen Gründen nötig ist, wenn die Lichtquelle, der 

1) Elektrotechn. Zeitschrift, Berlin, 1910, S. 501 u. f. 



Sitzung von 18. März 1912. 	 LV 

das Auge ausgesetzt ist, eine Lichtstrahlung von mehr als 0,75 11K 1) per 
cm2  hat. 
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Fig, 7. 
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Fig. 9. 

Wedding fand ferner, dass eine Absorption des Lichtes einer Röhre von 
einer zweiten davor befindlichen nicht stattfindet, dass also die Durchstrahlung 
vollkommen ist. 

') UppenboLehrb.sch., Lehr'). d. Photometrie, S. 43. 
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Vergleichende Messungen mit Glühlampen, die ähnlich verteilt waren, 
wie die einzelnen Teile einer Röhrenlampe, ergaben, dass bei Moore-Licht die 

Fig. 11. 

Helligkeit schwankt zwischen 32,4 und 46 HK, bei Glühlicht zwischen 29,4 und 
48 HK. Trotz der Absicht, mit den Glühlampen eine möglichst gleichmässige 
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Beleuchtung zu erzielen, konnte dies nicht in gleicher Weise erreicht werden, 
wie mit der Moore-Röhre. Doch nicht nur diese Gleichmässigkeit ist ein Vor-
zug des Moore-Lichtes, auch die Lichtausstrahlung rings um die Röhre herum 
bewirkt eine Lichtverteilung, die der besten indirekten Beleuchtung über-
legen ist. 

Als spezifischen Verbrauch stellte Wedding pro HK 1,5 Watt fest. Wenn 
dieser Wattverbrauch etwas grösser als derjenige neuer Metallfadenlampen ist, 
so darf doch ohne Übertreibung behauptet werden, dass der spezifische Watt-
verbrauch in Wirklichkeit geringer ist als derjenige von Metallfadenlampen, 
da bei Moore-Licht wirklich die ganze erzeugte Lichtmenge aus den vorhin 
angeführten Gründen zur Verwendung kommt und durch Schirme und Matt-
gläser kein Licht absorbiert wird und verloren geht. Im weiteren ist hervor-
zuheben, dass die Lichtstärke der Moore-Röhren unbegrenzt lang gleich bleibt 
und nicht abnimmt, wie dies bei den Glühlampen der Fall ist, weil nicht wie 
bei diesen ein Glühkörper der allmählichen oder plötzlichen Zerstörung aus-
gesetzt ist, und weil kein Niederschlag auf der Innenwandung der Röhre statt-
findet. Nur die Füllung des Gasgenerators ist nach 1-2 Jahren zu ersetzen; 
sie verursacht Kosten am Betrage von ca. Fr. 5.—. 

Wie bereits bemerkt, beziehen sich die Zahlenwerte des Wattverbrauchs 
und die Lichtausstrahlung auf eine Rosagelblicht-Anlage; für weisses Licht 
ändern sich diese Zahlenwerte im Sinne einer etwelchen Vermehrung des 
Wattverbrauches. 

Über die ungefähren Anlagekosten von Moore-Licht-Röhrenlampen geben 
folgende Zahlen Anhalt: 

Weisslicht 	 Gelbrosalicht 
20 in Rohrlänge Fr. 3.10 per 11K 

	

30 „ 	 „ 2.50 „ 	„ 

	

90 „ 	 „ 1.30 „ 

25 m Rohrlänge Fr. 1.40 per F1K 
50 n 	 „ 1.10 	„ 

150 „ 	 „ –.60  

Als Vorteile der Moore-Röhrenlampen dürfen neben dem geringen Watt-
verbrauch pro HK bei rosagelblichem Licht, der demjenigen von Metallfaden-
lampen ungefähr gleichkommt und ihn bei weissem Licht nur um weniges über-
steigt, angesprochen werden : 

1. Die vorzügliche Lichtverteilung, die mit keinem andern Beleuchtungs-
system erreicht wird; das Moore-Licht gibt eine schattenlose, indirekte 
Beleuchtung. 

2. Die geringen Unterhaltungskosten, die sich auf den angegebenen, bil-
ligen Ersatz des Gasgenerators in langen Zeitintervallen beschränken. 

3. Die geringe Empfindlichkeit gegen Spannungsschwankungen, da die 
leuchtende Gassäule eine relativ grosse Trägheit besitzt und die Lichtstärke-
schwankung eine nahezu lineare Funktion der Stromspannung, also nicht wie 
bei den Glühlampen eine Funktion von höherem Grad ist. 

4. Die geringe Feuergefährlichkeit, die an der Röhrenlampe selbst über-
haupt nicht besteht, da in ihr feste Bestandteile im gewöhnlichen Sinne des 
Wortes nicht zum Glühen kommen. 

5. Bei weissem Licht die Möglichkeit der Farbenunterscheidung wie 

m

i 
Tageslicht, da es das gleiche Spektrum wie dieses hat; dieser Vorzug kommt 
keiner anderen künstlichen Beleuchtung zu. 
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Das Anwendungsgebiet des Moore-Lichtes wird zunächst nicht die kleine 
Wohnung sein; es wird in Gesellschafts-, Versammlungs-, Zeichnungssälen und 
Auditorien, in Verkaufs- und Arbeitsräumen jeglicher Art Verwendung finden. 

Unentbehrlich wird das weisse Moore-Licht sein dort, wo Farbenunter-
scheidung bei künstlicher Beleuchtung gefordert wird, also in Färbereien, Ver-
kaufsmagazinen, Operationssälen, Gemäldegalerien, Theatern usw. 

Dem Vacuumröhrenlicht, wie es Moore in die Praxis eingeführt hat, steht 
also ein grosses Anwendungsgebiet offen. Es bedeutet einen technischen Fort-
schritt in einer Richtung, welche durch die wissenschaftliche Physik als für 
den Fortschritt gangbar aufgezeigt worden war und einen Fortschritt auf dem 
Gebiet der praktischen. Lichterzeugung, dem grosse Beachtung geschenkt 
werden darf. 

Vom Vorsitzenden ersucht, erläutert der Vortragende anschliessend, 
dass das von der Drosselspuhle der Demonstrationsanlage, welche er im Auditorium 
errichtet hatte, erzeugte Geräusch in Anlagen für den wirklichen Gebrauch 

-durch einfache Anordnungen vermieden werde; desgleichen trete auch das 
Flimmern des Lichtes nicht auf, wenn man im Gegensatz zu einer rasch er-
stellten Demonstrationsanlage Gelegenheit habe, den Gasdruck in den Röhren 
richtig einzustellen; das Licht zeige alsdann eine bemerkenswerte Ruhe und 
Gleichmässigkeit. 

Diskussion. 

Der Vorsitzende eröffnet darauf die Diskussion, indem er auf die sehr 
zahlreichen und zum Teil ganz verschiedenen Richtungen hinweist, in denen 
das Moore-Licht wissenschaftlich und praktisch bedeutsam ist. In der Dis-
kussion werden von den verschiedenen sich zum Worte meldenden Anwesenden 
der Reihe nach berührt: die physikalische, die physiologische, .die hygienische, 
die industrielle, die architektonische und die beleuchtungstechnische Seite des 
Moore-Lichtes. 

Prof. A. Kleiner: Ich hin mit starken Zweifeln betreffend die praktische 
Verwendbarkeit des Gasglühlichtes hergekommen und bin der Meinung, dass 
es Sache der Techniker sein wird, ein massgebliches Urteil über das vorge-
führte Licht abzugeben, glaube aber doch, nun bemerken zu dürfen, dass diese 
Demonstration des Moore-Lichtes mir die Überzeugung beigebracht hat, dass 
wir es hier mit einer lebenskräftigen und bedeutungsvollen Neuerung in der 
Beleuchtungstechnik zu tun haben, welche ihren Weg machen wird. Es scheinen 
mir in der ingeniösen Durchführung des Beleuchtungsmechanismus auf neuem 
Wege Prinzipien zur Durchführung gebracht zu sein, welche vom wissenschaft-
lichen Standpunkt aus die Grundlage jeder rationellen und ökonomischen Licht-
erzeugung bilden müssen. 

Man wird nämlich, da die Verwendung von Fluoreszenzwirkungen bis 
jetzt wohl ausser Betracht fallen muss, immer darauf ausgehen müssen, sich 
Leuchtkörper von möglichst hoher Temperatur zu beschaffen. Als Wegleitung 
im Bestreben, Strahlungen mit möglichst grossem, „optischem Nutzeffekt" zu 
erzeugen, können die heute ziemlich gut bekannten Gesetze der Strahlungs-
intensität schwarzer (d. h. alle Strahlengattungen aussendender) Körper in 
Abhängigkeit von der Wellenlänge herangezogen werden, wenn auch beim 
Moore-Licht es sich um Emission von Gasen, nicht von schwarzen Körpern 
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handelt. Für die Strahlung schwarzer Körper gilt das Wierische Verschiebungs 
gesetz, wonach mit zunehmender Temperatur die Strahlung maximaler Inten-
sität immer mehr gegen die kurzwelligen d. h. sichtbaren Strahlungsbereiche 
verrückt wird und zwar in der Art, dass das Produkt aus absoluter Temperatur 
des strahlenden Körpers in die Wellenlänge maximaler Intensität konstant 
bleibt. Während also für Lichtquellen wie Kerzen, Öllampen die Strahlung 
maximaler Intensität ins unsichtbare Ultrarot (Wellenlänge 1,4 in etwa) hinein-
fällt, liegt sie im Sonnenlicht (Sonnentemperatur ca. 6500°) schon im sichtbaren 
Spektrum. Für Sonnenlicht beträgt denn auch der optische Nutzeffekt uni 
34°/0, während für ältere Beleuchtungsarten einige wenige o/o. 

Man muss sich also hohe Temperaturen beschaffen, um intensives und 
zugleich weisses Licht zu bekommen, und diese erreicht man in der elektrischen 
Beleuchtung, indem man die Energie elektrischer Strömung in möglichst kleine 
Substanzmengen (Glühlichtfaden, Elektrodenenden im Bogenlicht) zusammen-
drängt. In ganz besonders effektvoller Weise wird dieses Zusammendrängen 
von Energie in geringe Substanzmengen im Moore-Licht dadurch erreicht, dass 
der Strom durch stark verdünntes Gas hindurchgetrieben wird. Gase haben 
unter normalen Umständen schon mehr als 1000 mal kleinere Dichte als ge-
wöhnliche feste Körper, und bei Verdünnung auf 1/10 mm wird sie noch einmal 
um das fast 10000fache reduziert, so dass es also bei Verwendung gasförmiger 
Glühkörper gelingt — und darin besteht die Eigenart und der Vorzug des Gas-
glühlichtes — elektrische Energie auf kleinste Massendichten wirken und die-
selben sehr hohe Temperaturen annehmen zu lassen, ohne dass der Glühkörper, 
das Gas, auf kleinen Raum zusammengedrängt werden muss. 

Schon in den vom Vortragenden erwähnten Staub'schen Versuchen war 
dasselbe Prinzip verfolgt worden, indem die Entladungsenergie einer Konden-
satorentladung hineingesteckt wurde in das winzige Quantum Substanz, welches 
in einer sehr engen Kapillarröhre enthalten ist, und es ist für den, welcher 
solche Versuche gesehen hat, kein Grund vorhanden, an der Richtigkeit der 
Staub'schen Angaben zu zweifeln. Wenn etwa geltend gemacht werden sollte, 
es sei nicht sicher, dass bei den Blattner'schen und Staub'schen Versuchen alle 
dunkle Strahlung absorbiert worden, so muss dem entgegengehalten werden, 
dass eben doch Licht angesehen werden muss als die Strahlung, welche vom 
Wasser nicht absorbiert wird, weil alle Strahlen, welche auf die Retina wirkend, 
Lichtempfindung auslösen, durch den humor aqueus und den Glaskörper hindurch-
gegangen sind; diejenigen aber, welche von diesen Massen absorbiert werden, 
sind für uns dunkel. 

Dr. Den z l e r weisst darauf hin, dass die im Laboratorium des Herrn Klein e r 
ausgeführten Untersuchungen Dr. Staubs eigentlich die wissenschaftlichen 
Grundlagen des Moore-Lichtes bereits betrafen. 

Prof. 0. Roth: Das Moore-Licht hat in seiner Wirkung grosse Ähnlichkeit 
mit der indirekten Beleuchtung, wie sie beispielsweise in den meisten Räumen 
des Hauptgebäudes unserer technischen Hochschule durchgeführt ist. Es hat 
mit dieser den Vorteil der guten Lichtverteilung im Raume und der Schatten-
losigkeit gemein, welche Faktoren besonders für Zeichnungssäle von grosser 
Bedeutung sind. 

Vertikale Flächen wie z. B. Wandtafeln und Bilder an der Wand werden 
jedoch weniger gut beleuchtet als horizontale. 

Vom hygienischen Standpunkt dürfte das weisse Kohlensäurelicht vor dem 
Stickstofflicht den Vorzug verdienen, da letzteres eine zu starke Prävalenz 
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der roten Strahlen zeigt, was zu einer einseitigen Ermüdung der rotempfind-
lichen Netzhautelemente führen könnte. 

Der Sprechende, der bis jetzt keine Gelegenheit hatte, das Kohlensäure-
moorelicht spektroskopisch zu prüfen, richtet an den Vortragenden die Frage, 
ob dasselbe nicht eine gewisse Prävalenz der violetten Strahlen zeige. Es scheint 
ihm dies, wenn auch in geringem Grade, nach seinem rein subjektiven Eindruck 
nicht ausgeschlossen zu sein. 

Aus praktischen Gründen wäre eine Teilung der Röhren in kürzere 
Strecken einem einzigen, langen Rohre vorzuziehen, da hiedurch ein vollstän-
diges Versagen der Beleuchtung eines Raumes bei allfälliger Beschädigung 
eines Rohrstückes verhütet werden könnte. 

Der Vortragende gibt auf verschiedene Fragen Antwort. Er demon-
striert insbesondere auch die Ungefährlichkeit der hohen Spannung, indem er 
die leuchtende Röhre nahe an deren Austritt aus dem Apparatekasten mit der 
Hand berührt. Er bemerkt, dass eine spektroskopische Untersuchung des 
weissen Moore-Lichtes noch nicht vorliege; ein Vorwiegen violetter Strahlen 
dürfte aber nicht bestehen, weil sich das in Färbereien, die das weisse Moore- 
Licht benützen, nachteilig hätte fühlbar machen müssen ; die Färber erklären 
vielmehr, dass das weisse Moore-Licht in vollkommener Weise für alle Farben 
das diffuse Tageslicht optisch ersetze. Eine grosse Kollektion farbiger Bänder, 
sowie ein bunter Blumenstrauss gestatteten den Anwesenden, sich davon zu 
überzeugen, dass bei weissem Moore-Licht (die Demonstrationsanlage war für 
solches ausgeführt worden) die Farben ihre natürlichen Werte beibehalten, 
während sie bei der gewöhnlichen elektrischen Beleuchtung des Auditoriums 
die bekannten Veränderungen erleiden. 

Bericht des Quästors 
über die 

Rechnung der Naturforschenden Gesellschaft 

für das Jahr 1911. 

Einnahmen: 

Zinsen von Kapitalien 	. 
Beiträge der Mitglieder . 
Verkauf von Neujahrsblättern 

„ 	der Vierteljahrsschrift 
Beiträge von Behörden und Gesellschaften . 
Allerlei 	. 

Zusammen 

Fr. 4,285. 05 
6,694. — 

625. 96 
212. 20 

3,200. — 
„ 	50.— 

Fr. 15,067. 21 
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Ausgaben: 
Für Bücher 	. 	 Fr. 5,837. 63 

„ Büchereinbände 	 864.70 
„ das Neujahrsblatt 	. 	 566.85 
„ die Vierteljahrsschrift 	 6,549. 55 
„ Kataloge . 	 505.52 
„ Miete, Heizung und Beleuchtung 	„ 	130. — 
„ Besoldungen 	. 	 2,587. 80 
„ allgemeine Verwaltung . 	 „ 	1,368. 12 
„ Allerlei 	. 	 „ 	213.42  

Zusammen . Fr. 18,623. 59 

Gegenüber dem Voranschlag ergibt sich für die Einnahmen ein Mehr-
betrag von Fr. 367.21, herrührend vom Verkaufe der Neujahrsblätter, von 
einem etwas grösseren Betrage der Mitgliederbeiträge und einer unter „Allerlei" 
rubrizierten zufälligen Zuwendung. 

Dagegen sind die Ausgaben um Fr. 3923.59 grösser als budgetiert war 
und übertreffen die Einnahmen um Fr. 3556. 38. An diesem Defizit partizipieren 
alle Hauptposten mit Ausnahme der Besoldungen. 

1. Bei den „Büchern" liegt der Grund des Überschusses nicht in der 
Neuanschaffung von Werken, sondern lediglich in der zufälligen Anhäufung von 
Heften der abonnierten Periodica. 

2. Der grosse Ausfall bei der „Vierteljahrsschrift" wird ja allerdings 
-exzeptionnell nur darauf zurückzuführen sein, dass der Band sehr voluminös 
ausgefallen ist, zunächst durch wissenschaftliche Abhandlungen mit z. T. sehr 
teuerem Drucke, dann durch Aufnahme des Verzeichnisses der sämtlichen 
laufenden Periodica und Serienwerke, insbesondere aber von sehr ausführlichen 
Sitzungsberichten. Für den bei den letzteren befolgten Modus war das 
Jahr 1911 gleichsam ein Versuchsjahr. Voraussichtlich wird die Sache in Zu-
kunft etwas anders behandelt und damit auch in finanzieller Hinsicht etwas 
erspart werden können. 

3. In der Rubrik „Katalog" figurieren im Jahre 1911 das Honorar für ' 
die Zusammenstellung der sämtlichen von der Bibliothek der Gesellschaft ge-
haltenen Periodica und Serienwerke, sowie deren Druckkosten. Diese Ausgabe 
konnte beim Budget noch nicht berücksichtigt werden, sie fällt aber für die 
nächsten Jahre weg. 

4. Die „Allgemeine Verwaltung" hat den Voranschlag um ca. Fr. 500 über-
schritten. Die Veranlassung dazu lag hauptsächlich in vermehrten Druckkosten 
der sehr ausführlichen Sitzungsberichte und verschiedener anderer Sachen, so-
wie in erhöhten Auslagen für Porto für die Versendung der Vierteljahrsschrift, 
der Sitzungsberichte u. a. 

5. Unter „Allerlei" figurieren eine Reihe von Posten, die im Voranschlag 
nicht vorauszusehen waren, so ein erst bei der letztjährigen Hauptversammlung 
beschlossener Beitrag von Fr. 50.— an die Schweiz. Naturschutzkommission, 
eine Adresse zur Feier des 100jährigen Bestehens der Aarg. Naturforschenden 
Gesellschaft u. a. m., so dass die Vermehrung gegenüber dem Voranschlag 
Fr. 150. — beträgt. 

Das Vermögen der Naturforschenden Gesellschaft betrug Ende 1910 total 
Fr. 83.497.39. Durch das Defizit des Jahres 1911 vermindert sich dasselbe um 
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Fr. 3,556. 38 und beträgt am 31. Dezember 1911 Fr. 79,941. 01. Von diesem 
Betrage sollen nach den statutarischen Bestimmungen Fr. 70000 unantastbares 
Stammkapital sein. Der Rest würde bis auf Fr. 59. — den s. Z. von einem 
hochherzigen Geber der Gesellschaft geschenkten Fr. 10,000 entsprechen. Da-
gegen verschwindet-der bisher als „Illustrationsfond" ausgeschiedene Vermögens-
teil infolge der wiederholten Defizite der letzten Jahre vollständig aus der 
Rechnung. Da nun aber die Bestimmung des Illustrationsfonds darin gipfelte, 
die Ausstattung der Vierteljahrsschrift reicher zu gestalten, und wohl der be-
deutend grössere Teil desselben effektiv zu diesem Zwecke verwendet wurde, 
und da über die Grösse und den Bestand desselben keinerlei bindende Statut-
bestimmungen existieren, so wird man sich mit dem Faktum, dass der Illu-
strationsfond aufgebraucht sei, abfinden müssen und können (vergl. die Be-
merkung zur Rechnung 1910 betreffend den Fehlbetrag des Gesamtvermögens). 

Voranschlag für das Jahr 1912. 

Einnahmen: 

Zinsen von Kapitalien . 	 Fr. 4,400. — 
Beiträge der Mitglieder . 	 7,000. — 
Verkauf von Neujahrsblättern 	 400. — 

„ 	der Vierteljahrsschrift 	. 	 „ 	200. — 
Beiträge von Behörden und Gesellschaften . 	„ 	3,200. — 
Allerlei 	. 	 „ 	—. 

Zusammen 	. 

Ausgaben: 

Für Bücher 	. 

Fr. 15,200. — 

Fr. 5,000. — 
„ Büchereinbände 900. — 
„ das Neujahrsblatt „ 600. — 
„ die Vierteljahrsschrift, 	wissensch. Teil . „ 6,000. — 

„ 	 Sitzungsberichte 600. — 
den Zentralkatalog 	. 	. 	. 20. — 

„ Miete, Heizung und Beleuchtung 	. 150. — 
„ Besoldungen 	. „ 2,800. -- 

allgemeine Verwaltung „ 1,000. — 
„ Allerlei 	. 100. - 

Zusammen 	Fr. 17,170. -- 

Der Vorstand hat nach reiflicher Prüfung der bestehenden Verhältnisse 
dieses Budget aufgestellt mit einem Überschuss der Ausgaben von ca. Fr. 200G 
über die Einnahmen. Die Ausgaben sollten nun voraussichtlich reichlich genug 
dotiert sein; überdies ist Aussicht vorhanden, dass die Einnahmen im Jahr 1912 
noch einen Zuwachs erfahren. 

Zürich, 22. Mai 1912. 	 Dr. Hans Kronauer. 
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Bericht des Aktuars 
über die 

wissenschaftliche Tätigkeit und den Bestand der 
Naturforschenden Gesellschaft 1911/12. 

Im Berichtsjahr wurden, die Hauptversammlung mitgezählt, neun ordent-
liche, eine ausserordentliche Sitzung und ein Demonstrationsabend abgehalten. 
Ferner wurde zum erstenmal eine Plankton-Expedition auf dem Zürichsee 
veranstaltet. Sitzungen und Exkursion erfreuten sich reger Teilnahme und 
waren zahlreich besucht. 

Vorträge: 
1. Prof. Dr. Tschirch (Bern): Über die Urfeige und ihre Beziehungen zu 

den Kulturfeigen. (Ausserordentliche Sitzung.) 
2. Prof. Dr. P. Weiss: Anschauungen über Magnetismus und ihre Beziehungen 

zur Molekularphysik und das Magneton. 
3. Dr. H. Bluntschli: Die Phylogenie des Primatengebisses, mit Ausblicken 

auf diejenige der Säuger. 
4. Dr. P. Arbenz: Der Gebirgsbau der Zentralschweiz. 
5. Dr. K. Bretscher: -Die Wanderstrassen der Zugvögel in Europa. 
6. Prof. Dr. M. Grossmann: Über nichteuklidische Geometrie. 
7. Dr. H. Meyer-Ruegg: Über die Einbettung des menschlichen Eies. 
B. Dr. W. R. Hess: Mitteilungen über Herstellung plastischer Photographien. 

Prof. Dr. H. 'Langger: Immunität, Angewöhnung und chronische Ver- 
giftung. 

9. Ing. Karl Paul Täuber: Das Moore-Licht, mit Vorführung einer In-
stallation. 

10. Prof. Dr. R. Willstätter: Über Chlorophyll. 

Demonstrationen:' 
1. Prof. Dr. Albert Heim: Die zweite Auflage der von der Geologischen 

Kommission herausgegebenen geolog. Karte der Schweiz in 1 : 500000. 
2. Prof. Dr. M. Düggeli: Leuchtbakterienkulturen. 
3. Dr. 0. Baudisch und Dr. E. Mayer: Lichtchemische Reaktionen mit der 

Quecksilberlampe. 
4. Prof. Dr. M. Standfuss: Bilder aus dem Insektenleben der Umgebung 

Zürichs während des Winters. 
5. Prof. Dr. A. Ernst: Mikroskopische Präparate und selbstverfertigte auto-

chrome Mikrophotographien. 

Plankton-Exkursion: 
Vorträge von Prof. C. Keller, Prof. Heuscher und Prof. Dr. Schröter. 

Vorstandssitzungen: 	 - 
In 5 Sitzungen behandelte der Vorstand die Fragender 'Einladung der 

schweizerischen und der deutschen Naturforscher nach Zürich, ferner den An-
schluss unserer Bibliothek an die künftige Zentralbibliothek, den Aufruf zur 
Unterstützung der Expedition de Quervain und Genossen. 
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Vierteljahrsschrift: 
Zum erstenmal, im 56. Jahrgang, erscheint die Vierteljahrsschrift in 

zwei Teilen. Der erste Teil, arabisch paginiert, enthält 19 Abhandlungen, ein-
gereicht von 17 verschiedenen Verfassern. Von den Abhandlungen gehören 
der Mathematik drei, der Physik acht, der Chemie eine, der Botanik vier, der 
Zoologie eine, der Anatomie eine und der Medizin eine an. — Im zweiten Teil, 
mit römischer Paginierung, stehen die Sitzungsberichte, der Bibliotheksbericht, 
ein alphabetisches Verzeichnis der sämtlichen laufenden Periodica und Serien-
werke, Gutachten und Antrag des Vorstandes betreffend die Abtretung der 
Bibliothek der Naturforschenden Gesellschaft an die Zentralbibliothek und ein 
Mitgliederverzeichnis, abgeschlossen am 20. März 1912. 

Neujahrsblatt: 
Das Neujahrsblatt auf das Jahr 1912, 114. Stück, hat zum Verfasser 

Dr. Alfred de Quervain und trägt den Titel: „Aus der Wolkenwelt". Es 
enthält 10 Seiten und 3 Tafeln. 

Mitgliederbestand: 
Der Mitgliederbestand zeigt dem Vorjahre gegenüber folgende Ver-

änderungen: 
Gestorben sind die Herren: 

Prof. Dr. Amsler-Laffon, Ehrenmitglied, 
Prof. Dr. J. B. Messerschmitt, 
Dr. med. Ed. Cornaz, 
J. K. Escher-Hess, 
J. G. Sigg-Sulzer, 
Dr. Franz Walder. 

Ausgetreten sind 8 Mitglieder. 
Neuaufgenommen wurden im Berichtsjahr 48 Mitglieder. 
Zu korrespondierenden Mitgliedern unserer Gesellschaft wurden ernannt 

die Herren: Prof. Dr. G. Bredig, Prof. Dr. Einstein. 
Am 20. März 1912 zählte die Gesellschaft: 

13 Ehrenmitglieder, 
3 korrespondierende Mitglieder, 

442 ordentliche Mitglieder. 
Allein in den letzten zwei Jahren hat sich die Zahl der Mitglieder um 

ca. 150 vermehrt infolge der energischen Propaganda des Vorstandes und der 
Bemühungen, die Sitzungen möglichst gehaltvoll zu gestalten. 

Bericht des Bibliothekars. 
Die Zahl der Entleiher belief sich im Berichtsjahre auf 47 mit 1363 Werken 

(1910: 110 Entleiher mit 1477 Werken); der Rückgang ist zur Hauptsache dar-
auf zurückzuführen, dass eine Reihe von kantonalen Instituten das Ansuchen 
gestellt haben, es möchten ihnen gewisse Serien von Periodica als Deposita 
überwiesen werden, welchem Ansuchen jeweilen gerne entsprochen wurde, da 
es sich in der Regel um Periodica handelte, die fast ausschliesslich von den 
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