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Zu unserem grossen Bedauern zieht Herr Prof. Willstätter, an eine
sehr ehrenvolle, hervorragende Stellung nach Berlin berufen, von Zürich weg.'
1)er Scheidende wird in Anerkennung seiner vielfachen Verdienste um unsere
Gesellschaft zu ihrem korrespondierenden Mitgliede ernannt.

Dein abtretenden Präsidenten, Herrn Prof. Schröter, spricht der neu-
gewählte Vorsitzende, Herr Huber-Stockar, namens der Gese]lschaft den
herzlichsten Dank aus für seine ebenso unermüdliche als erfolgreiche Tätigkeit.
Die zwei Jahre seiner Amtsführung sind für die Gesellschaft ausserordentlich
fruchtbringende gewesen, nicht nur in bezug auf die hohe Zahl neu erworbener
Mitglieder, sondern ganz besonders durch die engere Heranziehung Aller zur'
Gesellschaft und ihren geistigen Interessen.

Herr Prof. Willstätter hält einen Vortrag über
Chlorophyll

der in der Vierteljahrsschrift erscheinen wird.

Schluss der Sitzung 7 1 /2 Uhr.	 Der	 E. S	 o h.

Protokoll 'der Sitzung vom 28. Oktober 1912

in der Aula des Hirschengrabenschulhauses, Zürich I (gemein sain mit der

Geogr.-Ethnogr. Gesellschaft in Zürich).

1. Prof. Dr. Cd. Keller, Präsident der Geogr.-Ethnographischen Gesell-
schaft, eröffnet etwas nach 8 Uhr abends die Sitzung, zu welcher sich etwa
400 Teilnehmer eingefunden hatten.

Er chickt dem Vortrag einige Worte der allgemeinen Orientierung voraus
und gibt seiner Freude darüber Ausdruck, dass die schweizerische Grönland-
Expedition bei der Durchquerung Grönlands vom Glück begünstigt wurde.

Er erteilt darauf Herrn Dr. A. de Quervain, Privatdozent an der
Universität Zürich und Adjunkt der Schweiz. Meteorologischen Zentralanstalt,
Leiter der Expedition, das Wort zu seinem Vortrag:

Die West-Ost-Durchquerung Mittel-Grönlands im Sommer 1912
(mit Lichtbildern).

Dr. A. de Quervain sprach über den Verlauf der Schweizerischen Grön-
land-Expedition 1912, insbesondere über die Durchquerung Von Mittclgrönland,
die er mit Dr. H. Hössli, Architekt lt. Fick und Ingenieur K. Gaule ausgeführt
hat. Auf die Tüchtigkeit jener Begleiter und die möglichst sorgfältige materielle •
und persönliche Vorbereitung glaubt er hauptsächlich das Gelingen der Durch-
querung, die trotz des ungünstigen Sommers schnell vonstatten ging, zurück-
führen zu sollen.

Dass es aus den gleichen Gründen möglich war, trotz mancher Schwierig-
keiten einen ausserlich ziemlich glatten, programmgemässen Verlauf zu er
zwingen, wird dem . Zweck der Ex_pedition, welcher ein wissenschaftlicher war,
nur zugute kommen.

Die Durchquerung hat die Mitsache der einheitlichen Inlandeisbedeckung
auf dem grössten bisher ausgeführten Querschnitt bestätigt, zugleich abcr
auch, wie sich schon jetzt sagen lässt, eine allzuschcmatische Vorstellung von
dessen Verteilung Wesentlich korrigiert. Genaueres wird sich erst nach I3e-
arbeitung der topographischen, meteorologischen nnd luftelektrischen Meis nagen
sagen lassen.
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Die ausserordentlich anschaulichen, in wirkungsvoller Weise mit ernsten
wissenschaftlichen und psychologischen Andeutungen und humorvollen Ein-
flechtungen aller Art durchsetzte Erzählung wird mit grossem Applaus ent-
gegengenommen.

Der Applaus wird wiederholt, nachdem der Vortragende in einem zweiten
Teil seiner Darbietungen eine grosse Zahl trefflicher photographischer kolorierter
Lichtbilder aus allen Teilen der Durchquerung gezeigt und in anziehendster
Weise erklärt hatte.	 •

Herr E. Huber-Stockar, Präsident der Naturforschenden Gesellschaft,
schliesst die Sitzung nach 10 Uhr abends, nachdem er mit einigen Worten
darauf noch besonders hingewiesen hatte, dass, abgesehen von den noch zu
gewärtigenden wissenschaftlichen Ergebnissen, die Durchquerung Grönlands
durch de Quervain und seine Genossen gerade deshalb bedeutsam sei, weil sie
in ihren Vorbereitungen und ihrer gewissermassen militärischen Durchführung-
eine Expeditions-Technik enthülle, bei welcher der Wissenschaft am. besten

: :gedient sei.
2. Die mittelst der als Stimmkarten ausgebildeten, am Eingang zum

Sitzungslokal abgegebenen Eintrittskarten der Mitglieder der Naturforschenden
Gesellschaft vollzogene Abstimmung ergibt die einstimmige Aufnalnne der in.
der Einladung genannten drei neuen Mitglieder.

3. Im Protokoll wird der Kreisschulpflege I der Stadt Zürich der Dank
der Naturforschenden Gesellschaft für die Überlassung des Sitzungslokals hier
ausgedrückt.

Protokoll der Sitzung vom 11. November 1912,

abends 8 Uhr, im Auditorium 9 d der Landwirtschaftlichen Schule der
Eidg. Technischen Hochschule.

Vorsitzcnder: E. Hub er-Stockar. 	 Anwesend ca. 80 Personen.

Traktanden:

1. Das den Mitgliedern gedruckt zugegangene Protokoll der letzten Sitzung
wird genehmigt unter Verdankung an Aktuar und Autoreferenten.

2. Die Gesellschaft hat folgende Mitglieder durch den Tod verloren :
Prof. Dr. F. A. F o r el, Ehrenmitglied der Gesellschaft.
Dr. Ernst Schulze, Prof. an der Eidg. Techn. Hochschule.
Dr. J. B. Messerschmitt, Prof. an der Universität München.

Die Versammlung erhebt sich zu Ehren der Verstorbenen.
3. Die 5 angemeldeten Mitglieder werden einstimmig in die Gesellschaft

aufgenommen.
4. Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass man nicht nachlassen

solle neue Mitglieder zum Beitritt aufzufordern; das folgende Zirkular ist ver-
sandt worden:

An Freunde der Naturwissenschaft!
Der unterzeichnete Vorstand beehrt sich hierdurch, zum Beitritt in die

Naturforschende Gesellschaft in Zürich ergebenst einzuladen.
Er erlaubt sich, diese Einladung nicht nur durch den Hinweis auf die für

diesen Winter bereits zugesicherten, in verschiedene Gebiete der Naturwissen-
schaften fallenden Vorträge zu bekräftigen, sondern auch durch die im Ver-
hältnis zu seiner Mitgliederzahl sehr grossen finanziellen Anstrengungen, denen
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sich die Naturforschende Gesellschaft in Zürich bei Erfüllung ihrer Mission
im Dienste der Naturwissenschaften nicht entziehen darf.

In Anerkennung der Dienste, welche die Naturforschende Gesellschaft in
Zürich namentlich durch das Mittel ihrer zirka 29,000 Bände umfassenden
Bibliothek und durch die Beschaffung der Veröffentlichungen von über 500
wissenschaftlichen Gesellschaften, Körperschaften und Instituten in den ver-
schiedensten Ländern der Erde auf dem Wege des Tausches gegen die eigene
Vierteljahrsschrift den wissenschaftlichen Instituten Zürichs bietet, fliessen ihr
höchst verdankenswerte Subventionen von seiten der Behörden und andern
Gesellschaften zu. Diese Quellen können aber kaum ergiebiger gemacht wer-
den. So bleibt vornehmlich das Mittel übrig, die Zahl der Mitglieder zu
vergrössern und zwar in möglichst starkem Masse.

Wir versichern Jedermann, der sich zum Beitritt in die Naturforschende
Gesellschaft entschliesst, dass er nicht nur einen dem Mitgliederbeitrag von
Fr. 20. — reichlich entsprechenden Entgelt in der Anhörung der hinsichtlich
der behandelten Gebiete abwechslungsreichen Vorträge und in dem Empfang
der den verwöhntesten Ansprüchen genügenden Vierteljahrsschrift finden wird,
sondern auch, dass er in der oben angedeuteten Weise dein wissenschaftlichen
Leben Zürichs einen wichtigen und herzlich verdankten Dienst leisten helfen wird.

Für diesen Winter sind zunächst folgende Vorträge gesichert:

Dr. A. de Qu er vain: Die Durchquerung Grönlands 1912.
Prof. Dr. H. Müll er-Thurgau: Die winterliche Ruheperiode der Pflanzen.
Dr. II. Br o ckm ann -Je ro s ch: Einfluss des Klimacharakters auf die Ver-

breitungsgrenzen der Pflanzen.
Dr. A. D enz 1 er: Einige Mitteilungen über den Stand der Frage des Schutzes

gegen die Gefahren des Blitzes.
Dr, jur. II. Zeller, Mitglied der Naturschutzkommission : Naturschutz und

Recht.
Prof. Dr. 0. Busse: Geschwülste und Entwicklungsstörungen der Nieren.
Prof. Dr. A. T obl er: Über drahtlose Telegraphie (genauer Titei vorbehalten).
Dr. 0. V er aguth: Die Sensibilitäten des menschlichen Organismus.
Prof. Dr. II. Z an gg er : Einige Mitteilungen über die Wirkungen der Strah-

lung, speziell der ultra-violetten, allgemein physikalisch und biologisch,
bis zur Berufskrankheit.

Die Themata weiterer Vorträge aus den Gebieten der Mathematik, Physik,
Geologie, Zoologie etc. sind noch nicht festgestellt.

Jeden Winter findet ein Demonstrationsabend statt.

Die Einladungen zu den Sitzungen, welche in der Regel jeden zweiten
Montag stattfinden, werden den Mitgliedern zusammen mit dem Protokoll der
vorhergehenden Sitzung zugestellt. Die Protokolle enthalten kurze Auszüge
aus den Vorträgen.

Mit der Bitte, die ernsten wissenschaftlichen Bestrebungen der Natur-
forschenden Gesellschaft durch den eigenen Beitritt und durch die Aufmunterung
anderer Freunde der Naturwissenschaften zum Beitritt zu fördern, zeichnet

Hochachtungsvoll

Der Vorstand

der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich.
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5. Vortrag von Prof. Dr. 0. Busse: Geschwülste und Entwicklungs-
störungen d er Niere' (mit . reichlichen Demonstrationen und -auch für Nicht-
mediziner verständlich) Autorreferat:

Unter den Geschwülsten nehmen diejenigen in der Niere deshalb eine
besondere Stellung ein, weil nur die wenigsten von ihnen in ihrem Aufbau dem,
Mutterboden also der Niere gleichen oder ähneln. • Die meisten .der Nieren-.
geschwülste sind soweit von der Niere verschieden,' dass sie nicht einmal in
ihren Zellen Ähnlichkeit mit den Nierenzellen haben. So finden sich an der
Oberfläche der Niere des öftern kleinere Geschwülste, etwa erbsengross, die.
lediglich aus Fettgewebe bestehen, das sonst in der Niere überhaupt nicht
vorkommt, also absolut fremdartig ist. Die Erklärung dieser Verlagerung von
Fettgewebe aus der Umgebung der Niere in das Organ selbst ist verhältnis-•
mässig einfach an der Hand der Entwicklung der Niere. Es zeigt sich, dass
bei der Entstehung der Niere aus einzelnen kleinen Nierchen (Renculis) Teile
der Nachbarschaft umwachsen und in die Niere selbst eingeschlossen werden
können. Ganz besonders häufig werden so die Nebennieren oder Teile -der-
selben in die Niere verlagert, und diese Teile bilden dann nachher den Aus-
gang für krebsähnliche Geschwülste, die des öftern hei älteren Leuten ange-
troffen werden, und in ihrem Bau nicht eigentlich der Niere, wohl aber der
Nebenniere gleichen.

Sehr viel schwieriger ist die Deutung der bei kleinen Kindern vorkommen-
den Geschwülste der Niere. Da gibt es einmal schon bei Neugeborenen
mächtige Vergrösserungen, die eine ganze Anzahl von Blasen und Cysten ent-
halten, die mit sehr verschiedencm Inhalt gefüllt sind. Ein Teil dieser Cysten
zeigt eine dicke Wand von glatten Muskelfasern. Glatte Muskelfasern finden
sich nun auch in grosser Menge und fast regelmässig in den Mischgeschwülsten,
die bei kleinen Kindern des öftern angetroffen werden. Es wurde früher an-
genommen; dass diese Mischgeschwülste (embryonale .Adenosarkoine) auf irgend
welche Verlagerungen von Gewebskeimen der Nachbarschaft zurückzuführen
sind: Bei der Untersuchung . nun von embryonalen Nieren findet man viel
Ähnlichkeit mit den Bildern, die die Cystenniere und die Mischgeschwülste
liefern. Insonderheit muss darauf hingewiesen werden, dass in der embryonalen
Niere vielfach Muskelfasern gefunden werden, die bei der weiteren Entwicklung.
der Niere normalerweise verkümmern und nur bei Entwicklungsstörungen
stärker in Erscheinung treten. So werden dann dic bisher schwer' verständ-
lichen Veränderungen als Entwicklungshemmungen und krankhafteEntwick
lungsrichtung der embryonalen Niere angenommen. Es wird des weitern ge-
zeigt, dass die Anhäufung von Muskelfasern in der Niere auch noch bei
mancherlei andern Krankheitsprozessen gefunden wird, die sich somit auch
als Folgen von Entwicklungsstörungen ausweisen.

Demonstration von Präparaten und Lichtbildern.

Nach kurzer, von Herrn Prof. Felix und dem Vorsitz enden b eineter
Diskussion verdankt letzterer die sehr interessanten Ausführungen bestens.

6. Unser Delegierter an den II.InternationalenEntomologen7Kongressalerr
Dr. A. V. 8 c hulthe ss-Rechb er g, erstattet mit weiteren .1Erläuterungen,,fol
genden Bericht:

Der II. internationale Entomologen-Kongress fand vom 5. bis
10. August 1912 in Oxford . statt unter dem Präsidium des Professors der
Zoologie an der UniversitiW Oxford: E. 13. I' oniten,



Sitzung vom II. November 190.	 .11 XXIII

In den allgemeinen Sitinng en, die meist die Vormittage ausfüllten,
wurden Vorträge von allgemeinem Interesse gehalten, während die Sektions-
sitzungen mehr der Detailarbeit gewidmet waren.

Professor Poulton, Oxford, zeigte, *wie der schwalbenschwanzartige
Schmetterling Papilio Dardarms durch natürliche Zuchtwahl sich der Natur an-
zupassen versteht. Indem Poulton ein überaus reiches Material aus allen
Gebieten Afrikas, in ununterbrochener Reihe von Madagaskar bis zur West-
küste des Kontinents vorwies, zeigte er, dass die weiblichen Schmetterlinge in
den verschiedenen Lokalitäten sehr verschiedene Form und Färbung annehmen,
je nachdem sie eine geschützte, nur lokal vorkommende Art nachahmen,
während die Männchen durch den ganzen Kontinent hindurch sozusagen un-
verändert bleiben. Die nachgeahmten Tiere gehören den Gruppen der Danainen,
Acraeinen und andern an. Ja in gewissen Gegenden (Durban) kommen vier
äusserst verschiedene weibliche Formen vor (Papilio hippocoon, trophonius,
cenia und leighi), die aber alle von derselben Mutter abstammen und :eben als
Schutzfärbung ganz verschiedene Kleidung annahmen.

Professor Coms to c k (Ithaka N. A.) berichtete über seine Untersuchungen
der Spinndrüsen .der Spinnen, über die verschiedenen . Arten der Spinnfäden,
wie gewisse Drüsen nur gewisse Arten, nur zu bestimmten Zwecken verwendete.
Seide erzeugen und erläuterte seinen Vortrag durch überaus schöne Projektionen.

Professor Kolbe (Berlin) und A. Han dlir Sch (Wien) sprachen über die
geographische Verbreitung der Insekten, wobei der Erstere einer Verbreitung
von den Polen her das Wort redete, wo von jeher grosse zusammenhängende
Kontinente bestanden haben, Ha.ndlirsch besonders die Verbreitung der In-
sekten in früheren geologischen Perioden berücksichtigt wissen möchte. Durch
geologische Funde erhalten oft bisher unverständliche Verbreitungsarten ihre
unerwartete Aufklärung, wodurch die ebenso beliebten, als oft gefährlichen
und mangelhaft begründeten „Landbrücken" dem Untergange geweiht sind.

Dr. Perkins (Honolulu) berichtet über interessante geographische Ver-'
hältnisse, welche darin sich zeigen, dass die Arten der Wespengattung .04-
nerus auf gewissen Inseln des Sandwicharchipels weisse Binden am Hinterleibe
tragen, während die sehr nahe verwandten Arten derselben Gattung auf den
benachbarten Inseln . ganz und gar schwarz sind.

Von den einzelnen Sektionen war es besonders diejenige über die Be-
ziehungen der Insektenwelt zur Volkswirtschaft und Volkswohlfahrt, die be-
sonderes Interesse beanspruchte. In beinahe sämtlichen Staaten der nord-
amerikanischen Union, in vielen englischen Kolonien sind Staatsentomologen
oder private Gelehrte angestellt behufs Erforschung der Lebensbedingungen
und der Bekämpfung der Pflanzenschädlinge und der endemischen Seuchen,
als Malaria, Schlafkrankheit, gelbes Fieber, Pellagra usw. So berichtet
W. A. Ballon „Über entomologische Aufgaben in Westindien" wie durch genaue
Kenntnisse der Lebensbedingungen der schädlichen Insekten Mittel und Wege zu
ihrer Bekämpfung gefunden und wie durch Einbürgerung tierischer oder pflanz-
licher Parasiten die Schädlinge bekämpft werden können. So z. B. vernichtet in'
Barbados ein Wnrzelkäfer das Zuckerrohr, in St. Kitts attackieren Termiten
den reifenden Stengel, in Barbados ist es eine rote Wanze, in Antigua und
den andern Inseln eine andere Art, welche die Baumwollpflanzungen in hohem'
Grade schädigt. Durch Verbrennen der alten Pflanzen und Zerstören infizierter
Blätter konnte das Übel eingedämmt werden, aber weit wirksamer erwies sich
die Bekämpfung durch Einführung der natürlichen Feinde. -So verursachte
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in Honolulu nach Perkinr3 eine Käferart in den dortigen Zuckerrohrplantagen
-einen jährlichen Verlust von einer Million engl. Pfund. Durch Einführung,
Züchtung und Verbreitung von entsprechenden Schmarotzern (Chalcidiern) ge-
lang es in verhältnismässig kurzer Zeit, die Schädlinge zu vernichten. Schäd-
linge der Baumwollpflanze auf St. Vincent hinwiederum konnten durch fleisch-
fressende Wespenarten (Polistes annularis L.) hintangehalten werden. Gegen
Blattläuse, die in Erbsenpflanzungen oft grossen Schaden vernrsachen, sind es
nach Professor Theobald (Wye, England) hauptsächlich die Vögel und unter
ihnen nicht am wenigsten der sonst gewiss mit Recht nicht eben gut be-
leumdete Spatz, die dem Menschen als treue Bundesgenossen zur Seite stehen.

M. Jabl onow sky (Budapest) sprach über die Bekämpfung der Wander-
heuschrecke (Stauronotus maroccanus Thbg.) in Ungarn, wo es ihm gelang,
durch rationellere Fangmethoden die Kosten der Bekämpfung von etwa drei
Millionen auf 270,000 Kronen herunterzusetzen.

A. G. L. R ogers macht darauf aufmerksam, dass gewisse Schädlinge am
einen Orte völlig harmlos, am andern jedoch sehr schädlich sein können. Er
wünscht daher internationalen Austausch der Beobachtungen und Anfertigung
" schwarzer Listen" von Schädlingen und Gegenden, wo solche in drohender
Zahl sich zeigen. Der Kongress befürwortet diese Anregung und beschliesst,
dem internationalen landwirtschaftlichen Institute in Rom die Ernennung einer
internationalen Kommission behufs Ausführung dieser Vorschläge zu beantragen
in der Meinung, dass auf diese Weise ein möglichst grosser Erfolg in der
Bekämpfung der Schädlinge erreicht und doch eine Beeinträchtigung der Ver-
kehrsinteressen vermieden werden könnte.

In der pathologischen Sektion spricht Professor Forbes (Nebraska N. A.)
über die Ursachen der Pellagra. Wie bekannt wurde diese Krankheit, die
auch in Italien und Südsvesteuropa, verheerend auftritt, bisher dem Genusse
verdorbenen Maises, neuerdings aber dem Stiche der Mücke Simulium zuge-
schrieben, einer Mücke, die in fliessendem Wasser, aber niemals, wie die
Moskitos in Tümpeln lebt. Forbes lässt die Frage der Aetiologie noch offen,
indem es ihm nicht gelang, sichere Anhaltspunkte für den Zusammenhang von
Pellagra mit dem Stiche von Simulium nachzuweisen.

In der Sektion für Nomenklatur plädiert Dr. Olivier (Moulins)) für An-
wendung der lateinischen Sprache, Cl. Ob er thür (Rennes) für möglichst
reichliche Anwendung von guten Abbildungen bei Neubeschreibungen. Die
Beigabe solcher obligatorisch zu erklären beliebte hingegen nicht. Dr. Horn
(Berlin) wendet sich gegen die Zulassung von Ausnahmen beim Prioritäts-
gesetze. Auf' Antrag dieser Sektion wählte der Kongress ein internationales
Komitee für Nomenklatur, welchem aus der Schweiz Direktor Dr. Ris (Rheinau)
angehört. Dieses soll Anregungen und Wünsche der von den einzelnen
:entomologischen Gcsellschaften zu wählenden nationalen Komitees entgegen-
nehmen und diese dann dem internationalen Komitee für zoologische Nomen-
klatur unterbreiten. In diesem letzteren soll die Entomologie als hervorragend
beschreibende Wissenschaft zahlreicher vertreten sein als bisher.

In der Sektion für Systematik verlas Professor Cal vert (Philadelphia)
einen eingehenden Bericht über die Fortschritte in der Kenntnis der Odonaten
in anatomischer, biologischer und systematischer Beziehung. K. v. Rosen
(München) zeigte wundervolle. Photographien von in Bernstein eingeschlossenen
Termiten, Dr. Sp eis er (Labes) sprach über die geographische Verbreitung
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blutsaugender Dipteren und die geographische Variabilität afrikanischer
Bombyliden.

Zum Ehrenmitgliede des Kongresses wurde unter Andern auch der greise,
um die Erforschung der schweizerischen Insektenfauna so hochverdiente
Dr. E. Frey-Gessner in Genf ernannt.

Der nächste Kongress findet 1915 in Wien statt. Zum Präsidenten des-
selben wurde A. Handlirsch gewählt.

Am Kongresse nahmen zirka 160 Personen teil, davon 2 aus der Schweiz,
14 aus Deutschland, 1 aus Oesterreich, 6 aus Frankreich, 4 aus Spanien, 4,us
Belgien, 2 aus Schweden, 18 aus Nordamerika, 4 aus Holland, 8 aus englischen
Kolonien und der Rest aus England.

Von Seite der Universitätsbehörden und der Vorstände der Colleges in
Oxford, sowie vieler englischer Teilnehmer am Kongresse empfingen die
Kongressisten weitgehende Gastfreundschaft.

Für weitere Details muss ich auf den demnächst im Druck erscheinenden
Bericht des Kongresses verweisen.

7. Herr Prof. Dr: Standfuss gibt an Hand von schönem Material aus-
führliche Darlegungen über die Mimiltriverhältnisse von Papilio Dardanus, im
Anschluss an das obige Referat über den Vortrag Poulton.

8. Der Vorsitzende dankt den Vortragenden für ihre Ausführungen, so-
wie Herrn Prof. Jaccard für die Überlassung des Sitzungslokales und des
Projektionsapparates.	 Der Aktuar: Dr. E. Rübel.

Protokoll der Sitzung vom 2. Dezember 1912 auf Zimmerleuten.

Vorsitzender: E. Huber-Stockar.
Anwesend 47 Personen.

Traktanden:

1. Seit der letzten Sitzung hat die Gesellschaft durch den Tod verloren:
Dr. Johannes Heuseher, Professor an der Universität Zürich. Die Ver-

sammlung erhebt sich zu Ehren des Verstorbenen.
2. Die Protokolle der Hauptversammlung und der lctzten Sitzung werden

genehmigt und verdankt.
3. Dem Naturwissenschaftlichen Verein für Steiermark wurde zur Feier

seines 50jährigen Bestandes gratuliert und die Einladung dazu vérdankt,
Dem „The Rice Institute" wurde zur Gründungsfeier der neuen Uni-

versität in Houston, Texas, gratuliert, die Einladung unseres Präsidenten dazu
verdankt und Tauschverkehr angcboten.

4. Folgende Damen und Herren wurden einstimmig in die Gesellschaft
uufgenommen:

Herr E. Rudolp 11- S eh w arz enb ach, Kaufmann, Scheideggstrasse 45, Zürich II,
empfohlen durch Herrn Dr. M. Baumann-M.f.

Dr. Staudinger, Prof. der Chemie an der Eidg. Technischen Hochschule,
Hadlaubstrasse 81, Zürich IV, empfohlen durch Herrn Prof. Dr. E. Baur.

Hellmut Gams, stud. phil., Theaterstrasse 12, Zürich I, empfohlen durch
Herrn Prof. Dr. C. Schröter.

Paul Loew en sb erg, med. pract., Carmenstrasse 23, Zürich V, empfohlen
durch Herrn A. Rüeger.

Rudolf Glaus er, diel. Chemiker, Dornach (Kt. Solothurn), empfohlen
durch Herrn Dr. E. Rübel.



Fräulein Frieda Meyer,cand. phil. (Zoologie), Eidmattstrasse 38, Zürich V,
empfohlen durch Herrn Prof. Dr. K. Hescheler.
Hedwig Frey, Dr. phil., Mittelbergstrasse 17, Zürich V, empfohlen
durch Herrn Prof. Dr. G. Ruge.

Herr Dr. jur. Max Lautenbach, Lehrer, Sonneggstrasse 29, Zürich IV, em-
pfohlen durch Herrn Dr. E. Meyer-Schärer.

„ Hans He er, stud. zool.:, Bolleystrasse 3-1, Zürich IV, empfohlen durch
Herrn Prof. Dr. K. Hescheler.

Max Laue, Prof. der theoretischen Physik an der Universität, Rötel-
strasse 15, Zürich IV, empfohlen durch Herrn Prof. Dr. A. Kleiner.

„ Otto S chroede r, cand. rer. nat., Chemiker, Hottingerstrasse 52, Zürich V,
empfohlen durch Herrn C. Grün.

Vortrag von Herrn Prof. Dr. E. Meissner: Über Elastizitäts-
tbeorie und Festigkeit.

Die Bedeutung der Mathematik für die quantitative Erfassung der Natur-
vorgänge wird je nach ihrem Erfolge verschieden beurteilt. Dieser hängt davon
ab, ob es gelingt, in einem einfach en math. Ansatz das Wesentliche einer
physikalischen Erscheinung aufzunehmen. Das ist z. B. der Fall in der
Himmelsmcchanik, trifft aber für die hier zu erörternde Theorie der
Elastizität nur in mässigen Grenzen zu. Historisch beginnen die Unter-
suchungen über vollkommene Elastizität mit R. H o oh der . 1678 das Pro-
portionalitätsgesetz zwischen Belastung und Deformation formuliert hat. 'lm
18. Jahrhundert schliesst sich daran eine statische und dynamische Theorie
der Stäbe (Balken). Navier, Poisson und Canchy stellen zwischen 1820-30
die allgemeinen elastischen Gleichungen auf Grund bestimmter Vorstellungen
über die Konstitution der Materie auf. Heute vermeidet man solche und ge
winnt jene Gleichungen unter Voranstellung des Spannungs- und Verzerrungs
begriffes aus dem Hookeschen Linearitätsgesetz. Existiert ein elast. Potential
(isothermische und adiabatische Deformationen), so ist das elastische Verhalten
eines Körpers an einer Stelle im allgemeinen Fali durch 21 Module bestimmt,
die sich für den isotropcn Körper auf 2 reduzieren.

Die Integration der Grundgleichungen ist für viele Fälle geleistet worden,
ganz allgemein für Kugel und unendliche Halbebene. Die Balkentheorie hat
durch de St. Venan ts Untersuchungen über Torsion und Biegung eine feste
Basis erhalten. Für Schalen, Platten und Stäbe sind Näherungstheorien aufge-
stellt worden. Fragen technischer Art hat die Theorie beantwortet, wie z. B.
die nach dcr̀  Schwächung eines gezogenen Stabes durch eine Durchlochung.
Elastische Wellen sind wegen optischen Analogien früh untersucht worden.
Auf elastischer Grundlage ist auch eine Theorie der Härte aufgebaut worden
und schliesslich existiert eine entwickelte Theorie der elastischen Schwingungen
(Akustik), die mit der modernsten mathematischen Forschung in enger BeL
ie hung steht (Integralgleichungen).

Die Prüfung der theoretischen Ergebnisse stösst auf allerlei Schwierig-
keiten. Der Spannungszustand lässt sich nur ausnahmsweise direkt und auch
dann nicht quantitativ beobachten. Unbekannte Kraftverteilung;, dauernde
Deformationen, clastische Nachwirkung; thermische Einflüsse, mangelhafte
Homogenität und Isotropie des Materials sind störende Umstände, die man
nur teilweise theoretisch in Rechnung bringen kann. Auch eine Korrektur
des Hookeschen Gesetzes hat wenig Erfolg gehabt. Die elastischen Eigen-
schaften jedes Körpers Sind sehr verwickelt und von seiner Vergangenheit
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abhängig. Sie	 mit vielen andern physikalischen Erscheinungen in Zu-
sammenhang,

• Die Technik verlangt indessen nach den Bedingungen für Bruch und
Festigkeit eines Körpers. Die altcrn Hypothesen der grössten Spannung
resp. Dehnung stimmen nicht. Mehr Aussicht auf Erfolg hat die Theorie von
Mohr resp. deren Spezialfälle. Die Gleitflächen dieser Theorie finden in den
Fliessfiguren polierter gezogener Stäbe eine experimentelle Bestätigung.

(Autoreferat.)

• Die sehr lebhafte Diskussion wurde geführt von den Herren Huber-Stockar,
Prof. Stodola, Prof. Hohn und dem Vortragenden.

Protokoll der Sitzung vom 16. Dezember 1912,

im Auditorium 9 d der Landwirtschaftlichen Schule der
Eidg. Technischen Hochschule.

Vorsitzender: E. Huber-Stockar.	 Anwesend ca. 90 Personen.

Traktanden:

1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt und verdankt.

2. Vortrag von Herrn Prof. Dr. H. Müller-Thurgau über:

" Die winterliche Ruheperiode der Pflanzen"
mit Demonstrationen.

Eine Erforschung jener Zustände der Pflanzen, in denen die Lebens-
vorgänge zwar nicht erloschen, aber vorübergehend stark beschränkt sind,
dürfte auch Aufschlüsse über das Wesen des Lebens selbst ergeben. In einem
solchen Ruhezustand befinden sich nun die Knospen mancher Holzgewächse
und Stauden im Winter, insofern wenigstens ihre Weiterentwicklung bis gegen
das Frühjahr hin stillsteht. Diese natürliche Ruheperiode beruht nicht etwa
bloss auf einer Herabsetzung des Wachstums durch niedere Temperatur; sie
beginnt ja meist schon im Herbst, und zudem tritt der Stillstand im Wachstum
der in den Knospen eingeschlossenen Blatt- und Blütenorgane auch bei solchen
Bäumen oder Sträuchern ein, die man im Herbst ins Warmhaus bringt, also
vor Abkühlung schützt. Dabei unterscheidet sich das anfängliche Verhalten
von dem im zweiten Teil des Winters; denn z. 13. bei Kirschzweigen, die im
Oktober oder November in Wasser gestellt und in einen warmen Raum gebracht
werden, sind die Knospen nicht zum Austreiben zu bringen, wohl aber gelingt
dies im Dezember und in den folgenden Monaten. Es lässt sich also eine
eigentliche, im Wesen der Pflanze beruhende, autonome Ruhe und ein bloss
.durch die niederc Temperatur verursachter Wachstumsstillstand unterscheiden.
Während der ersteren finden sich die Organc in einem solchen Zustandc, dass
selbst die günstigsten Wärme- und Venchtigkeitsverhältnisse kein Wachstum
herbeizuführen vermögen. Beim Flieder fällt diese autonome Ruhe auf den
Monat September und die erste Hälfte Oktober, ebenso bei dcn Kätzchen der
Haselnuss, während sie bei der Rosskastanie Ende November und bei der
Buche erst Mitte März beendigt ist. Es liegt nahe, dieK winterliche, wie auch
die in andern Gegenden zu beobachtende Trockenperiode der Pflanzen als
Anpassungserscheinungen an das Klima zu betrachten. Nun können aber auch
Pflanzen in tropischen Gegenden mit gleichmässigem Klinnt eine ausgesprochene
Ruheperiode aufweisen und gerade solche Vorkommnisse haben verschiedene
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Forscher dazu geführt, eine von äusseren Einflüssen unabhängige Periodizität
im Wachstum der Pflanzenorgane anzunehmen.

Für ein tieferes Eindringen in das Wesen der Ruheperiode, speziell der
winterlichen, dürften nun die Ergebnisse neuerer, die Untcrbrechung der Ruhe-
periode betreffender Untersuchungen gute Dienste leisten.

Der Vortragende schilderte nun an Hand von frischem Demonstrations-
material sowie an Projektionsbildern die verschiedcnen Methoden, durch die
es gelingt, Knospen von Bäumen, Sträuchern, Maiglöckchen, Tulpen etc. aus der
Ruheperiode zu erwecken, wie das Ätherisieren nach Johannsen, das 8--12stün-
dige Warmbad nach 1VIolisch, das Dampfbad, ein vorübergehendes Erwärmen
oder starkes Abkühlen in Luft, das Einpressen von Wasser nach Weber und
jesenko, die Einwirkung von  J1 e hol, Äther, verdünnten Säuren, (Lie Aufnahme
von Nährlösung etc.

' Nur wenig wurden bisher die inneren Vorgänge in ruhenden und aus der
Ruhe geweckten Pflanzenteilen berücksichtigt. Nach früheren Versuchen des
Vortragenden finden in Kartoffeln verschiedene Stoffwechselprozesse statt,
nämlich Atmung und daneben Zuckerbildung aus Stärke und der reversible
Vorgang, wobei Zucker in Stärke rückverwandelt wird. Bei niederen Tem-

: peraturen tritt letzterer Vorgang stark zurück; daher werden bei 0° die
Kartoffeln süss. Mit steigender Temperatur nimmt die Stärkerückbildung rasch
zu, so dass der neu sich bildende Zucker energisch zurückverwandelt wird
und kein solcher nachzuweisen ist. In süssen Kartoffeln wird z. B. bei 20°
auch der aufgespeicherte Zucker in Stärke rückverwandelt; sie werden entsüsst.

Wie neuere gemeinschaftlich mit Dr. Schneider-Orelli ausgeführte Unter-
suchungen ergaben, erleiden bei Kartoffeln infolge einer kurzen Erwärmung
(Warmbad) diese beiden Vorgänge, also Zuckerbildung und Rückverwandlung
in Stärke eine dauernde Schwächung; dementsprechend wurden so behandelte
süsse Kartoffeln nicht so schnell und so vollkommen entsüsst, und auch in
nicht abgekühlten Knollen findet sich etwas Zucker, ein Verhalten, wie es sich
beim Älterwerden der Kartoffeln, nach dem Austritt aus der Ruhe, auch von
selbst einstellt. Ebenso nahm die Fähigkeit, die Reservestoffe zu fixieren, bei
den Keimen von Maiglöckchen infolge eines Warmbades ab. Nicht eine ver-
mehrte Bildung oder Tätigkeit zuckerbildender Enzyme, sondern die Schwächung
der reversiblen Vorgänge scheint also die Ursache zu sein und voraussichtlich
bei der Beendigung der Ruheperiode eine Hauptrolle zu spielen. Sowohl das

Ätherisieren als auch das Warmbad beeinflussen den späteren Verlauf der
Atmung und zwar konnte sowohl bei Kartoffeln als auch bei Maiblumenkeimen
und Baumknospen z. B. nach einem 10-12 ständigen Warmbad eine starke,
jedoch nur 1-3 Tage währende und eine schwächere, jedoch lange andauernde
Steigerung beobachtet werden, erstere als Wirkung eines starken vorüber-
gehenden Reizes, letztere als Folge einer Schwächung der Protoplasten. Es
erscheint denkbar, dass der ersterwähnte starke Rciz das Protoplasma aus
dem stabilen Gleichgewicht bringt, während die weiteren Geschehnisse, wie die
auhaltende Atmungssteigerung, die vcrminderte Fähigkeit der Zellen, Zucker
aus nicht direkt verwertbaren Reservestoffen zu bilden, und die .geschwächte
Rückbildung von Zucker in solche Substanzen, sowie ähnliche, die Stickstoff-
verbindungen betreffende Änderungen entweder Folgen der ersteren Einwirkung
oder ebenfalls direkte Folgen des Warmbades sind.

Für den Beginn der Ruhe im Herbst werden, so darf wohl angenommen
werden, den besprochenen gerade entgegengesetzte Bedingungen massgebend
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sein, wie zunehmendes Alter und daher verminderte assiMilatorische Fähigkeit
der Blätter, geringere Zufuhr mineralischer Nährstoffe, eine grosse Energie
der noch jugendlichen, Reservestoffe speichernden Zellen; dementsprechend
strenge Fixierung der organischen Stoffe, sowie allmähliche Abnahme der
Temperatur und Lichtintensität. 	 (Autoreferat.)

Die Diskussion wird von den Herren Professoren Schellenberg, Schröter
und Baur und dem Vortragenden benutzt.

3. Ausstellung von Tafeln aus dem Werk von Carl Dietze: "Die
Biologie der Eupithecien." 82 Tafeln in Farbenlichtdruck. Herr Prof. Dr.
Stand fuss hatte die Freundlichkeit, an Hand der ausgestellten Tafeln inter
essante Mitteilungen über diese Tiere zu machen :

Das Prachtwerk Karl Dietzes " Biologie der Eupithecien" enthält auf
Tafel 1-66 Abbildungen von Raupen in ihrer oft verblüffenden Vielgestaltigkeit,
teils in natürlicher Grösse auf ihren Futterpflanzen meisterhaft' dargestellt,
teils vergrössert gegeben, um die charakteristische Zeichnung jeder Art für
Bestimmungszwecke klar znr Anschauung zu bringen.

Tafeln 67 und 68 bieten eine Anzahl Puppen, deren Unterscheidungs
merkmale von Art zu. Art neben der Farbe und Form namentlich in der Zahl,
Stellung und charakteristischen Krümmung der Borsten am letzten Hinterleibs-
egMeld, 111111 in dem Bau des letzteren licgen.

Tafeln 69-80 zeigen in Lichtdruck die photographischen Aufn Blnnen von
900 vcrschiedenen Falter-Individuen, die gegen 200 Arten angehören mögen.

Tafeln 81 und 82 endlich bringen von ungefähr 70 Spezies krcisförmige
Ausschnitte aus der Schale ihrer Eier in 170facher Vergrösserung. Sie lässt
die wunderbare Skulptur auf deren Oberfläche klar erkennen. Die Abbildungen
sind einer vorzüglichen Arbeit über die Eier der Eupithecien von M. Draudt
(Königsberg) entnommen, welche dieser, von Dietze angeregt und mit natür
lichem Material reichlich von ihm versorgt, in der Entomol. Zeitschrift „Iris",
Dresden 1909, veröffentlichte.

Dietze ist ein Menschenalter hindurch mit nie ermüdendem Eifer der
Erforschung der Biologie dieser noch gegenwärtig in vollem Flnsse der Um

esl_altung sich befindenden und darnm in besonderem Masse internessamten
t nng nachgegangen. Bis an die Grenzen des ewigen Schnees in den Schweizer

d Tiroler-Alpen einerseits, bis an den Saum der Sahara anderseits, erstreckten
sich wieder und wieder seine oft genug überaus mühevollen_ Exkursionen. Von
einer ganzen Anzahl Arten fand er die bisher vollkommen unbekannten Raupen
und deren Futterpflanzen auf. Auch die Entdeckung einer ganz neuen Art
der Ffhtpith. druentiata Dietze von Digne (Dép. Basses-Alpes), auf Tafel 31 als
Raupe Artemisia camphorata Vill., an der sie lebt, wiedergegeben, ver-
dank en wir seincm Forscherfleisse.

Mit der Ausarbeitung des Textes zu dieser bewunderungswürdigen Mono-
graphic ist der. Autor zur Zeit noch eifrig beschäftigt. Er wird uns nicht nur
eine in hohem Grade vollständige Übersicht über dicse rcizvolle und schwierige
Gattung bringen, sondern zugleich auch neue und tiefe Einblicke in den Werde-
gang der Arten, also in eines der interessantesten und wichtigsten Probleine
der Naturforschung.	 (Autoreferat.)

4. Folgende Herren werden einstimmig in die Gesellschaft aufgenommen:
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Herr Werner Simon; stud. med., Schönberggasse 5, Zürich I, empfohlen durch
Herrn Prof. Dr. Hans Schinz.

Hans Walter, cand. phil., Weinplatz 3, Zürich I, empfohlen durch Herrn
Dr. F. Schwarz.

Arthur Rohn, Professor an der Eidg. Technischen Hochschule,
Blümlisalpstrasse Zürich IV, empfohlen durch Herrn Prof.
Dr. A. Stodola.

ein rieh Müller, a. Chemiker„ Susenbergstrasse 173, Zürich V, em-
pfohlen durch Herrn Prof. Dr. K. riuber.

Otto Stae dtn er, stud. phil., Universitätsstrasse 18, Zürich IV, empfohlen
durch Herrn Prof. Dr. 0. Schlaginhaufen.

„ Hans Stein er, cand. phil., Turnerstrasse 42, Zürich IV, empfohlen
durch Herrn Dr. K. Bretscher.

5. Der Vorsitzende dankt den Vortragenden für ihre Ausführungen, sowie
Herrn Prof. Jaccard für die Überlassung des Sitzungslokales und des Prei-
jektionsapparates.	

Der Aktuar: Dr. E. Kübel.




