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Zahl der angeschafften Periodica: a) Akademien, Allgemeines 30;
b) Astronomie, Meteorologie 4; c) Botanik 14; d) Geographie, Ethnographie 8;
e) Geologie, Petrographie, Mineralogie und Paläontologie 17; f) Mathematik 13 ;
g) Physik, Chemie 13; h) Zoölogie 12.

Zusammen 111 (1911: 111).
Eine Revision hatte im Jahre 1912 nicht stattzufinden; für 1913 ist eine

solche-vorgesehen.
Von den gemeinsamen Zuwachsverzeichnissen der Zürcher. Bib-

liotheken sind im Jahre 1912 zur Ausgabe gelangt: Jahrgang XV 1911, Heft 3-4;
XVI 1912, Heft 1.

Die neue, 2. Auflage des Zeitschriften-Vcrzeichnisses der schweiz.
Bibliotheken, an dem auch die Bibliothek der Zürcher Naturforschenden
Gesellschaft partizipiert, crschien ebenfalls im Jahre 1912. Es bezieht sich auf
alle laufenden Druckschriften, die am 1. Januar 1911 gehalten wurden.

Von dem gleichfalls im Berichtsjahr hergestellten Zuwachskatalog
unserer Bibliothek, umfassend die Jahre 1885-1897, wird im nächsten
Jahresbericht die Rede sein, da seine Veröffentlichung in der Vierteljahrsschrift
ins Jahr 1913 fällt.

Der Verkehr mit dem Lesemuseum sowie die Mappenzirkulation
geben zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass.

,Zürich, den 28. April 1913. 	 Prof. Dr. Hans Schinz.

Protokoll der Sitzung vom 21. Februar 1913
(im Auditorium 9d der Landwirtschaft!. Schule der Eidg. 'Techn. Hochschule).

Vorsitzender: E. Hub er-Stockar.

Anwesend ca. 80 Personen.

Traktanden:

1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt und verdankt.
2. Der Vorsitzende teilt mit, dass zu unserer grossen Freude Herr

Dr. H. Bluntschli in der Hauptversammlung über seine Forschungsreise in
das Amazonas-Gebiet sprechen wird.

Herr Dr. H. Bluntschli 'und Herr Dr. Peyer werden von der reichen
Ausbeute ihrer Expedition in das Amazonas-Gebiet Anfang März eine Atis.
stellung machen, die ein anschauliches Bild von Land und Leuten, der Tier-
welt und dem geologischen Aufbau am Amazonenstrom gebcn wird. Die
glieder der Naturforschenden Gesellschaft sind vor Eröffnung für das Publikum
frcundlichst zur Besichtigung eingeladen yo,in 5.--8. März, je 8-12 und 2-5 Uhr
'im Mikroskopiersaal des anatomischen Institutes der Universität.

3. Vortrag von Herrn Dr. Otto ' Veraguth :

Die Sensibilitäten des menschlichen Organismus.
(Autoreferat.)

Die Sensibilitäten überragen die anderen Sinnesfunktionen an biologischer
Wichtigkeit. Aber weder ihre Phänomenologie noch ihre Theorie ist auch nur
einigermassen befriedigend abgeklärt.

Man kann die Sensibilitäten nicht von den gleich einfachen Gesichts-
pnnkten aus definieren wie die andern Sinnesfunktionen. , Der auch ihnen zw.
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kommende Grundzug ist die nervöse Uebertragung. Referent schlägt folgende
Einteilung der komplexen Vielheiten auf dem Gebiet der menschlichen Sensi
bilitäten vor:

Sensibilitäten.

Einheitliche

I. nach objektiv en	 II. nach subjektiven
Kriterien eingeteilt: Kriterien eingeteilt.:

1. nach Qualität des ad-
äquaten Reizes.

2. nach Herkunft des ad-
äquaten Reizes.

3. nach Lage der Rezep-
toren.
nach Lage der Ant-
wortorgane.

1. nach Empfindungsqua-
lität..

2. nach Assoziations-
valenz.

3. nach Affectvalenz.

4. nach- Bew	 tbarkeits-
graden.

Zusammengeordnete
1. Empfindung der

bewegten Lage eines
Körperteils.

2. Empfindung der pas.
siven Bewegung eines
Körperteiis.

3. Empfindung der ak-
tiven Bewegung eines
Körperteils.

4. Quantitative Empfin;
dung der aktiven BeL
wegung.

5. Quantitative Empfin-
dung exogener Krafb-
wirkung.

6. Stereognose.

Die adäquaten Beize für einheitliche Sensibilitäten lassen sich von physi-
kalischem Standpunkt in eine Reihe ordnen: Druckreiz, Druckreihenreiz, ElaL
stizitätsbeanspruchungsreiz, Vibrationsreiz, Elektrische Reize, Temperaturreize,
chemische Reize. -- Reizinstrumentarien.

Unter der Einteilung nach Herkunft des Reizes ist diejenige nach S h er:
rington zu verstehen in exteroceptive, interoceptive und proprioceptive
Sensibilitäten. Kritik dieser Auffassung.

Nach Lage der Rezeptoren unterscheidet man Oberflächen- und Tiefen-
sensibilitäten; die letzteren sind aufzuspalten in die Begriffe der Muskel-,
Sehnen-, Bänder-, Gelenk-, Gefäss- und Eingeweidesensibilitäten. Die Topo-
graphie der Oberflächensensibilitäten ist entwickelungsgeschichtlich und dia-
gnostisch bedeutungsvoll. — Methodik der Tiefensensibilitätsuntersuchungen.

Das anatomo-physiologische Einteilungsprinzip stammt von C. von M o na-
k o w. Man kann es dasjenige nach Lage der Endaufsplitterungen der sensiblen
Neuronstrecken, oder, weit dort die Antwortorgane angeschlossen sind, nach
der Lage dieser bezeichnen. Aeusserungen der sympathiscuen, spinalen, cere
bellaren, medullären, thalamischen und corticalen Antwortstufen. Wert der
Krankheitsfälle mit herdförmiger Störung im Zentralnervensystem für die Er-
kennung der Sensibilitäten.

Von der subjektiven Seite betrachtet,' sind die Sensibilitäten zunächst
einer Einteilung am zugänglichsten nach der Qualität der Empfindungen. Allein
sie ist sehr unvollkommen. Denn es gelangen natürlich nur Bruchteile der
Gesamtsensibilität zur bewussten Empfindung. Auch sind schon in der Norm
viele paradoxe Empfindungen auf einheitliche Reizung bekannt. Die paradoxe
Temperaturempfindung. Das Faradovibrationsphänomen. Die Irradiation. Paren-
chymemnpfindungen. Kitzcl hat Drucksequenzen zur Voraussetzung. Schmerz ist
ein rein subjektivcs- 	 Das Problem der schmerzleitenden Bahnen min
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Rückenmark. Schmerz hat hohe Affektvalenz; doch braucht er nicht immer
bis in das -Oberbewusstsein zu gelangen. Das psychogalvanische Phänomen
bei hysterisch Schmerzunempfindlichen.

Die sensiblen Empfindungen mit hoher Affectvalenz (Schmerz, Kitzel, die
vermutlich sehr komplexen . Sexualempfindungen) haben geringe assoziative

eGestaltun cskr	 Ihre Assoziationsvalenz betrifft in höherem Grade nur denGestaltungskra ft.
Ort, als die Ursache des Reizes. DieLokalisierbarkeit des Reizangriffes kommt
in besonderem Masse, aber mit grosser Variabilität, den Oberflächensensibili-
täten zu. Die Brauchbarkeit sensibler Empfindungen Zur Gestaltung von Vor-
stellungen der Aussenweltreizursachen ist am höchsten bei den proprioceptiven
Sensibilitäten. Bewusstbarkeit ist den exteroceptiven in deutlichercm Grade
als A den anderen Sensibilitäten eig e n. — Experiment zum Nachweis der Ab-
hängigkeit des Zählens mit den Augen von der Reizschwelle der Augenmuskel-
sensibilitäten.

Von den zusammengeordneten Sensibilitäten sind besondere Gruppen
physiologisch und pathologisch wichtig. Die Ursachen der Empfindung der
Lage unbewegter Körperteile. Ihre Störungen. Die Empfindung der passiven
und der aktiven Bewegung eines Körperteiles. Ihr Unterschied ermöglichte
— wenn die Sage vom Bade des Archimedes wahr ist — die Entdeckung
des spezifischen Gewichtes. — Der Kraftsinn erklärt die Probleme des
Steinwurfes, Bogenschusses etc. — Bei der quantitativen Schätzung exogener
mechanischer Einwirkungen komplizierter Art (Schwerkraft, Zentrifugalkraft,
breitflächiger Stoss) wirkt das Labyrinth mit. — Die Stereognose ist die
Fähigkeit, durch blosses Betasten Gegenstände zu erkennen. Ihre Störungen.
Deren Ursachen können im Grosshirn, im Rückenmark oder in den peripheren
Nerven liegen. Wcsentliche Komponente ist nicht die Aufhebung oberfläch-
licher, sondern diejenige tiefer und zwar namentlich der Gelenksensibilitäten.

Erläuterung des praktischen Nutzens der bisherigen Kenntnisse über die
Sensibilitäten an Hand eines Falles, wo die Sensibilitätsstörungen genaue
Höhen- und Breitenlokalisation eines Rückenniarktumores gestatteten, nach
dessen operativer Entfernung Heilung bis auf bleibende Aufhebung der Gelenk-
sensibilität und folgerichtige Astereognosie der linken Hand eintrat.

Die Diskussion wird u. a. von den Herren Dr. de Quer vain, Dr. Zeller,
E. Huber - S to ckar und dem Vortragenden benutzt.

Der Vorsitzende verdankt den Vortrag aufs bcste sowie dem h. Schulrat
die Ueberlassung des Sitzungslokales.

Protokoll der Sitzung vom 3. März 1913

(im Hörsaal 11 c des physikalischen Institutes der'Eidg. Techn. Hochschule).

Vorsitzender: E. Huh er -S to ckar.
Anwesend 121 Personen.

Traktanden:

1. Vor ,u-; von Herrn Prof. Dr. A. T obler:

Heber Funkentelegraphie.
Eine technische Plauderei mit Demonstunione

(Autoreferat.)

Die Telegraphie ohne Draht wurde durch die Erfindung des „tönenden
Löschfunkens" in gänzlich neue Bahnen gelenkt. Der im ganzen sehr unzuver-
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lässige Kohärer oder Frater (Branly 1890) ist durch einen Detektor mit Hör-
empfänger ersetzt worden, die knallende Funkenstrecke ist verschwunden,
ebenso die grossen Kapazitäten im Sender und die komplizirrte Empfänger-
apparatur.

Die Methode von Max Wien (1908) der Löschfunkenstosserregung hat
geradezu bahnbrechend gewirkt; die Funkenzahl im Sender ist soweit gesteigert
worden, dass statt eines knarrenden Geräusches ein reiner musikalischer Ton
im Telephon gehört wird. Diese Eigenschaft ist für die Betriebssicherheit
hochwichtig, sie macht auch die Störungen durch Fremdstrome teil ■.■ un-
schädlich und erhöht eben die Sicherheit des Empfanges in hohem Grade.
Als Geber wird eine 1A echselstrommaschine von hoher Frequenz (500 Perioden
p. Sek.) und einer Spannung von 220 Volt oder ein Induktor mit hochfrequentem
Unterbrecher benutzt, und wodurch die Löschfunkenstrecke mit Stromstössen
hoher Spannung gespeist wird. Da die Ladefrequenz und die Funkenzahl im
Vergleich zu früher erheblich gestiegen ist, konnte die Primärkapazität (Kon-
densatoren oder Leydenerflaschen) bedeutend kleiner genommen werden als
früher. Dcr Empfänger besteht aus einem einfachen Detektor mit Telephon
und hat gar keine beweglichen Teile.

Der vordemonstrierte Apparat, eine komplette Sender- und Empfänger-
station enthaltend, wurde 1912 von der Gesellschaft " Telefunken- in Berlin,
welche auch Militärstationen für unsere Armee gelieferi hai. der Eidg. Tech-
nischen Hochschule zum Geschenk gemacht.

Geberschaltung. Sie stimmt im wesentlichen ganz mit derjenigen der
grossen Stationen überein, nur ist die Wechselstrommw,chine durch einen
Funkeninduktor mit verbessertem Hammerunterbrecher erseti. dic Schwingungs-
zahl des letztem ist von der Ordnung 350 p. Sek. Die Sekundärwicklung
liefert in bekannter Weise Wechselströme von hoher Spannung. welche sich
nach Aufladnng der aus 4 Flaschen bestehenden Primärkapazität idwr die :Ins
Kupferband bestehende Primärselbstinduktionsspule und die Löschfunlzen,trecke
(aus 6 runden in Serie geschalteten Kupferplatten bestehend) osnlnit.wisch
entladen. Bei jeder Entladung im Primärschwingungskreise entsteht ein durch
die Funkenstrecke rasch gedämpfter Zug elektrischer Schwingungen, welcher
über die Luftdrahtabstimmspule auf die Antenne und das Gegengewicht über-
tragen wird, wo er beinahe ungedämpft ansschwingt. Der Induktor erfordert eine
Batterie von 8 Akkumulatoren (etwa 16 Volt) eine etwas starke Belastung für
einen so klcinen Apparat. Die oben erwähnte Primärspule ist stöpselbar, um
die Antenne diesem Kreise nachstimmen zu können; der sog. Koppelungsgrad
ist konstant und ergibt einen Wert von ca. 20°/0.

An der Antenne ist eine mit Helium gefüllte Guisslersche Röhre an-
gebracht, welche durch Aufleuchten beim Stromschluss anzeigt, ob Primär- und
Antennenkreis aufeinander abgestimmt, d. h. in Resonnanz sind.

Die An tenne besteht aus 2 je 1 Meter langen Messingröhren, die in-
einander gesteckt werden und oben ein Kreuz aus 4 metallenen Stäben tragen,
letztere sind an ihrcn äussern Enden durch eine durchgezogenes Kupferlitze
verbunden. Das Gegengewicht, welches die von Marconi und anderen früher
benutzte Erdverbindung ersetzt, wird durch das metaliene Stativ, das die
Apparatur trägt, gebildet; die 3 Füsse sind durch eine Kupferlitze verbunden
und vom Boden durch dicke Porzellanköpfe isoliert. Die Berührung von An-
tenne und Gegengewicht ist gefährlich, da wir es selbst bei diesem kleinen
Apparate mit erheblicher Spannung und Stromstärke zu tun haben.
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Die vom Sender ausgestrahlten Schwingungen treffen die EmPfangs-
antenne und zwingen sie, wenn sie durch die variable Spule auf die Geber-
Welle abgestimmt ist, zum Mitschwingen. Der sehr einfache Detektor enthält
in einem gut verschlossenen Gehäuse einen Kontaktstift mit feiner Graphit-
spitze, welcher tiich mit leichtem 'Druck an ein auf einer Blattfeder sitzendes
Plättchen aus Bleiglanz legt. Es scheint, dass eine thermo-elektrische Kraft
in diesem Gebilde auftritt, welche im Telephon einen reinen musikalischen
Ton von kurzer und langer Dauer, entsprechend der Stromgebung, erzeugt.
Der hohe Widerstand der Kontaktzelle würde die Antenne zu stark dämpfen,
deshalb wird ihr ein kleiner Kondensator parallel geschaltet. Bei Inbetrieb-
setzung der Apparatur zeigte sich die von uns schon früher bei ältern Appa-
raten beobachtete Erscheinung, dass die Empfangsintensität stark abnimmt,
wenn der Empfänger von vielen Zuschauern umdrängt<.wird.

Es werden einige grössere Stationen (Norddeich, .Eiffelturm, Fort de
I F Eau bei Algier) sowie Schiffsinstallationen, die der Vortragende auf Dampfern
der Handels- nnd Kriegsmarine gesehen, besprochen: ebenso wurde die Rolle,
welche die Funkentelegraphie bei der Titanic-Katastrophe gespielt, kurz er-
örtert. Im russisch-japanischen Kriege haben besonders die Japaner von diesem
neuen Verkehrsmittel erfolgreichen Gebrauch gemacht (Tsushima). Auch die
Italiener haben nach der Zerstörung des Malta-Tripolis-Kabels in dem von
ihnen eroberten Gebiete mehrfach grössere Stationen errichtet, welche den
Verkehr mit dem Mutterlande ermöglichten. Auf die Verwendung der Funken-
telegraphie in der schweizerischen Armee hier einzutreten wäre verfrüht, da
«lie Versuche noch nicht vollständig abgeschlossen sind und die taktische
Verwendung ein Thema ist, das nicht für die Oeffentlichkeit passt.

Zum Schlusse wird die sehr wichtige Verwendung der Funkentelegraphie
für die Zeitsignalisierung und die Wetterberichte, welche täglich auf unserer
meteorologischen Station via Eiffelturm aufgenommen werden, besprochen.

Die Diskussion wird von Herrn Prof. C. Sch röter und dem Vortragenden
benutzt.

Der Vorsitzende dankt dem Vortragenden bestens für seine Ausführung en
sowie dem h. Schulrat für die Ueberlassung des Sitzungslokales.

2. Als Mitglied wird in die Gesellschaft aufgenommen:
Frau Dr. Sophie Erismann, Plattenstrasse 37, Zürich 7, empfohlen

von den Herren Prof. Dr. Schröter nnd Stadtrat Erismann.

2rotokoll der Hauptversammlung vom 16-Juni 1918

nachmittags 6 1/4 Uhr im Zürichhorn.

Vorsitzender: E. Huber-Stockar.	 Anwesend 90-100 Personen.

Traktanden:

1. Der Vorsitzende gedenkt unseres seit der letzten Sitzung verstorbenen
Ehrenmitgliedes Herrn Prof. Dr. Heinrich Web er-Strassburg. Die Anwesen-
den erheben sich zu seinen Ehren von ihren Sitzen.

2. Die Protokolle der beiden letzten Sitzungen werden genehmigt und
verdankt.

3. Der Revisorenbericht wird verlesen und die Rechnung unter bester
Verdankung an den Quüstor genehmigt, ebenso der Voranschlag für 1913, der
leider noch ein Defizit von Fr. 2500. - vorsehen muss.
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4. Der Bericht des Aktuars , über die wissenschaftliche Tätigkeit und den
Bestand der Gesellschaft wird unter bester Verdankung genehmigt.

5. Ebenso wird der Bericht des Bibliothekars bcstens verdankt und ge-
nehmigt.

6. Zu Delegierten der Gesellschaft an die Jahresversammlung der Schweize-
rischen Naturforschenden Gesellschaft in Frauenfeld werden die Herren Prof.
Pr. F. Ru di 0 und Dr. H. Bluntschli gewählt.

7. Prof. Dr. E. Rudi o macht Mitteilung von der Gründung einer Leonhard
Euler-Gesellschaft, die auf die Dauer der Heransgabe von Eulen Werken zur
Unterstützung bestehen soll und ladet zum Beitritt ein.

8. Es gelangen zur Verteilung eine Anzahl Einladungen zur 85. Versamm-
lung Deutscher Naturforscher und A tute in Wien. Herr Prof. Dr. Einstein
wird daselbst unsere Gesellschaft vertreten.

9. Es werden neu in die Gesellschaft aufgenommen:
Herr Eichhorn, Gastar 1)r.„ Physiker, Falkenstrasse 6, Zürich 8

empfohlen durch Herrn Prof. Dr. Hans Schinz;
Herr Ogushi, Kikutaro, Dr., Prof. der Anatomie, Gladbachstrasse 36,

Zürich 6, empfohlen durch Herrn Dr. Fr. Schwerz;
Herr Wieg n er Georg, Dr., Prof. an der Eidg. Techn. Hochschule,

Orellistrasse 70, Zürich 7, empfohlen durch Herrn Prof. W interstein.

10. Vortrag von Herrn Dr. H. Bluntschli.

„Naturwissenschaftliche Forschungen um Amazonenstrom"

(mit Lichtbildern).

Der Vortragende, welcher voriges Jahr mit Herrn Dr. 13. Pey er eine
Studienreise an den Amazonas durchgeführt hat und umfangreiche Samm-
lungen zoologischer, paläontologischer und ethnographischer Art mitbringen
konnte, bemühte sich, einen Ueberblick über das weite flache Land, seine Erd-
geschichte und seine Lebewelt zu geben. Neben dem Besuch der einzig wichtigen
Städte Parä, Manaos und Iquitos, welch letzteres in dem cisandinen peruanischen
Departement Loreto gelegen ist, wurden an zwei Stellen Vorstösse ins Innen-
land gemacht, ein erster am unteren Amazonas, indem die grosse Insel Mara»
aufgesucht wurde, ein zweiter, der mehrere Monate dauerte und das Leben in
voller, unberührter Wildnis kennen lehrte, von Iquitos aus, indem am Rio
Samiria (südlicher Amazonaszufluss zwischen Huallaga und Ucayali) iängerer
Aufenthalt genommen wurde.

Das Amazonasgebiet ist seit langer Zeit und von zahlreichen Forschern
aufgesucht worden, es hat eine Fülle von Erkenntnis vermittelt, aber noch heute
bietet es, dank seiner primitiven Unberührtheit, die in frappierender Weise sich
aus der eigenen Anschauung im Vergleich mit den klassischen Schilderungen
Alexander von Humboldts und anderer ergibt und auf der Grösse des Landes,
der sehr schwachen Bevölkerung und der Gleichartigkeit der natürlichen Fak-
toren durch die ganze riesige Niederung beruht, eine Menge von Aufgaben der
wissenschaftlichen Erforschung dar.

Das AmazonaAecken ist eine riesige Tiefebene mit einem Gefäll von nur
180 .m auf gegen 3500 km Luftlinie. Immense Wälder und gewaltige Ströme
füllen sie aus. Niedrige Ufer, das fast gänzliche Fehlen selbst von Hügelketten
machen das Bild bei aller Vegetationsfülle monoton. Von der Fülle der Wasser-
massen vermag weder eine, Dampferfahrt noch irgend eine Karte richtige Vor-
stellungen zu erwecken, da die Ströme oft in viele Arme geteilt erscheinen,
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die Unterläufe der Amazonaszuflüsse miteinander kommunizieren und abseits
der Flüsse unzählige und gewaltige Lagunen und Stimpfe sich ausdehnen. Ist
in der Trockenzeit das Verhältnis von Land zu Wasser vielleicht wie : 4, so
kehrt es sich in weiten Gebieten zur Regenzeit, wo die Flüsse um 10 und mehr
Meter ansteigen und weithin die Wälder überfluten, vielfach direkt um. Die
jahreszeitlichen Verhältnisse ; , speziell die in Loreto fast 5/4 Jahre dauernde
Regenzeit, beeinflussen das Leben und die wirtschaftlichen Verhältnisse in Hohem
Grade. Die niederste Stufe des Landes ist selbst bei mittlerem Wasserstand
Sumpf (Igap6), die zweite wird in der Regenperiode mehr oder weniger über-
flutet (Varzea), nur die dritte (Terra firma) bleibt immer Festland, sie fehlt aber
in, dein weiten Becken westlich der Madeira- und Rio negro-Mündung oft auf
Hunderte von Kilometern gänzlich. Bis 'finites, d. h. auf über 2000 Seemeilen
Flusslänge, ist der Amazonas für grosse Meerdampfer in jeder jahreszeit be-
fahrbar, kleinere Flussdampfer dringen bis weit in die Seitenthisse vor.

Rechts und links vom Fluss besteht das Land fast nur aus Ansohv einmengen
alluvialen und diluvialen Alters. Die beiden Stockwerke sind bei ihrer Fossilien-
armut nur schwer auseinanderzuhalten. Abtragung und Aufschüttung spielcn
im ganzen Gebiet eine fundamentale Rolle. Man hat auf Grund von Messungen
in der Stromenge von Obidos, wo der Fluss abnorm schmal ist (1900 in bei
83 in grösster Tiefe), und wenn auch nicht alles Wasser, so doch der grösste
Teil der Amazonasfluten in einem Bett vereint dahinströmt, die Wassermenge,
die hier in der Sekunde im , Jahresdurchschmitt passiert, auf 100 000 Kubikmeter
berechnet. An der Amazonasmündung dürften es wenigsten 120 000 Kubikmeter
sein. Und diese Fluten tragen Tag für Tag so viel Schwemmgut an gelösten
und vor allem suspendierten Substanzen in das Heer hinaus, dass man täglich
9000 Eisenbahnzüge zu 30 Waggons von je 10 Tonnen Fracht brauchte, uni
ihre Menge fortzuschaffen. Gewiss noch viel grösser ist die Menge dcs Schwemm-
gutes, die unterwegs abgelagert wird und Jahr für Jahr das Land erhöht, Igap6
zu nicderer Varzea, solche allmählich zu höherer Stufe wandelt. Die Ab-
lagerungen sind in stillcn Gewässern weiche Schlammassen, in strömenden
Flüssen Flussande. Nur der kleinste Teil des Schwennngutes dürfte aus den
Quellgebieten kommen, die Hauptmassen werden durch Uferstürze und Ab-
tragung an anderen Stellen den Wassern übermittelt. Steine fehlen fast gänz-
lich. Selbst Kieselsteine sind grosse Seltenheiten, und die Schleifsteine, die
die Indianer brauchen, kommen von weither.

Erdgeschichtlich bietet das .Amazonasbecken vielinteressantes. Dank der
Arbeiten, vor allem von Ilartt und Katzer, wissen wir heute, dass der älteste
Teil des nördlichen Südamerika sich in den Bergländern von Guyana und
Brasilien findet. Hier bauen archaische Gebirge das Land auf und wahrsehein-
lich hiengen einst beide kontinuierlich miteinander zusammen. Bis zum Tertiär
war . Mittels und Oberamazonien unter dem Meeresspiegel, der auch dort, wo
hcute' die hordilleren sich erheben; hoch über dem Meeresgrunde sich fand.
Von dem östlichen Gebirge, vielleicht dem Westrand eines alten grossen Kon-
tinentes, flossen grosse Ströme in dieses Westmeer, dessen palaezeische Ab-
lagerungcn sich als küstennahe Sedimente .in Unteramazonien finden. Erst als
im Tertiär sich die Anden allmählich erhoben, änderten sieh die Verhältnisse
wesentlich. Anfangs muss sder . weite Kessel von - Mittel- und Oberamazonien
noch eine weite Meeresbucht gewesen sein, später verlor sich die Verbindung
mit dem Westmeer und das Wasscr wurde allmählich aus einem salzigen durch
die zahlreichen von allen Seiten, namentlich aber von Osten, zuströmenden
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Flüsse ein brackisches (Pebas-Fossilien) und schliesslich entstand eine riesige
Seenlandschaft. Allmählich erst mag der Abfluss nach Osten zum atlantischen
Ozean sich ausgebildet haben, durch Scitenerosion erweiterte sich die Scharte
in dem alten östlichen Kranzgebirge, und so stellten sich nach und nach dié
heutigen Verhältnisse ein, die noch deutliche Anklänge an die Entstehungs-
geschichte darbieten. Bei allen unteren Amazonaszuflüssen liegen die ersten
Stromschnellen relativ nahe am Ilauptstrem, in Mittel- und Oberamazonien aber
sehr weit von ihm entfernt.

Das Klima ist ein rein ozeanisches, reich an Niederschlägen, arm an
Temperaturschwankungen. Der Monats- und Jahresdurchschnitt liegt etwa hei
25 0 C. Selbst Temperaturen über 30 0 und solche unter 20 0 sind Seltenheiten.

Die Gleichartigkeit der Bodenverhältnisse und des Klimas bedingen eine
ausserordentliche Gleichartigkeit der Flora und Fauna. Die Unterschiede am
unteren .-und oberen Amazonas sind nur gering.

Der riesige Wald, der das Land bedeckt, wirkt in seiner Fülle schier
erdrückend, nirgends schweift der Blick über weite Gebiete. Campbildungen
treten eigentlich nur am Unterlauf auf und sind wohl in letzter Linie auf
menschliche Einflüsse zurückzuführen. Die drei Höhenstufcn des Landes be-
sitzen charakteristische Pflanzengesellschaften. Gräser und Sehilfc, neben
lichten Bäumen, charakterisieren die Igap6stufe, ein Wald mit riesig dichtem
Unterholz, Lianen und einer Fülle von verschiedenen Bäumen, die Varzea, die
hohe Varzea leitet in ihrem Walde zur Terra firma über. Beide besitzen Wälder
mit Bamnhöhen, die wir in Europa nicht kennen.

In zoologischer Hinsicht fallen dem Säugetierforscher ver allem zwei
Dinge auf. Einmal die eigenartige Zusammensetzung der Fauna und dann die
sehr ausgesprochene Anpassung derselben an das Baum- oder Wasserleben.
Als typisch südamerikanische Säugetierordnungen, — speziell im Vergleich
mit der rezenten und fossilen Tierwelt Nordamerikas — müssen die „zahn-
armen" Xenarthra und die Affen gehen. Für beidc ist so wenig als für die
wohl ausgestorbene slidammilcanische Säugetiergruppe der Notoungulaten die
Ableitung aus nordamerikanischen Formen gelungen. Vielmehr weist manches
auf Beziehungen zu Afrika hin, die sich auch erdgeschichtlich durchaus wahr-
scheinlich machen lassen. Ein aus Nordamerika, und zwar spät eingewandertes
Element sind aber die Carnivoren und wohl auch die heutigen Huftiere Süd-
amerikas. In ethologischer Beziehung interessant ist die Tatsache, dass viele
eigentliche Hochwaldsäugetiere zwischen einzelnen grossen Flüssen wie in
insulärer Isolierung leben und dementsprechend reiche Speziesgliederung zeigen,
während andere Faunen diese nicht aufweisen. Es sind dies 'dann Varzea-
bewohner und zum Teil gute Schwimmer, die die Wasserschranken zu über-
winden vermögen. Selbst Formen, von denen man dies a priori nicht erwartet
(z. B. Bradypus), gehören Weher, wie dies mehrfaches Antreffen schwimmender
Exemplare beweist. Eigentliche Erdbewohner sind unter den Säugetieren relativ
selten. Ein guter Teil von ihnen sind Campformen. Die übergrossc Mehrzahl
der Säuger sind entweder rcin aquatil, sind als Bcwohner des Igapö und der
niederen Varzea Sumpftiere, oder sind dem Baumleben mehr oder weniger
angepasst. Die Bezeichnung Klettertiere fur die letztere Gruppe sagt viel zu
wenig, denn die Anpassung an die arboricole Lebensweise ist eine unendlich
vielseitigere, als sie der Ausdruck Klettertiere andeutet. Es gibt Baumläufer
(z. B. Didelphis, Nasua, Procyon), Kletterer, Springer, Schwinger und Ilangeler
(z. B. Faultiere). Nicht immer sind die physiologischen Typen einseitige und
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dementsprechend die Anpassungsphaenomene . im Körperbau ausserordentlich
vielseitige. Gleichsinnige Spezialisierung führt oftc zu sehr, auffallenden Konver-
genzen bei in systematischer Hinsicht weit auseinander stehenden Formen,
Viele Säugetiere, auch die Affen, führen ausgedehnte Wanderungen ans. Diese
sind wohl zum guten Teil durch den Wasserstand bedingt. In psychologischer
Hinsicht stehen wohl am höchsten die Affen, deren verschiedene Arten ganz ver-
schiedene Veranlagung besitzen. Grossen Einfluss üben die jahreszeitlich enVerhä,lt,,
nisse auch auf den Schwangerschafteintritt und ihre Dauer aus. In der Trockenzeit
sind ebenso wie die Nager die Affen meist gravid und zu Beginn der Regenzeit
erfolgt die Geburt. Die Trächtigkeitsdauer der Affen (wenigstens für die Gattungen
Cebus und Chrysothrix) konnte auf etwa 4V2-5 Monate bestimmt werden.

Die Amazonasniederung ist ausserordentlich arm an menschlichen Be-
wohnern. Die Angaben einer Bevölkerungsdichte von 0,2 pro km' für die
brasilianischen Staaten Parà und Amazonas dürfte eher noch zu hoch gegriffen
sein, trotzdem sie nur den vierhundertsten Teil von jener in der Schweiz aus-
macht. Dabei konzentrieren sich die Menschen auf die Ufer der grösseren
Flussläufe, der Wald abseits ist fast menschenleer. Neben den Weissen und
der Mischlingsbe ölk erung spielen die Indios noch eine grosse Rolle. Der
Körperbau der einzelnen Tribus ist ebenso verschieden wie ihre Sprache.
Ganz verschiedene Stammesabkunft ist wohl für viele der Horden mit Sicher-
heit anznnehmen, ebenso wie ausgedehnte Wanderungen gewiss eine grosse
Rolle spielten und selbst heute noch spielen. Die Indios sind reine Fischer-
und Jägervölker geblieben. Was sie von Ackerbau kennen und betreiben, ist
sehr wenig. Auch die Mischlingsklasse, ist in dieser Beziehung weit zurück. Alles
dreht sich in Amazonien um den Gummi, dessen Gewinnung und Verarbeitung
ein altes Kulturgut der Indianer ist. Das Land an sich ist nicht ungesund.
Tuberkulose ist z. B. ausser der Städte sozusagen unbekannt; wenn der Ruf
Amazoniens trotzdem in hygienischer Beziehung kein guter ist, so ist das zum
grössten Teil darauf zurückzuführen, dass die herrschende Bevölkerung eigent-
lich fast nichts getan hat, die schweren Seuchen der Malaria, Beri-beri und
des gelben Fiebers zu bannen. Wie ein Alp lastet die Indolenz und Energie-
losigkeit der hellen Bewohner auf dem Lande, dessen Entwicklungsmöglich-
keiten sich wohl erst zeigen werden, wenn einmal energischer die Kultur der
Scholle betrieben und der alte Gummiraubbau aufhören wird. 	 (Autoreferat.)

Die spannenden, genussreichen Ausführungen und die prachtvollen Bilder
nach eigenen Zeichnungen und Photographien werden dem Vortragenden vom
Vorsitzenden aufs herzlichste verdankt. Nach dem Vortrag wird bei gemein-
samem Abendessen der Geselligkeit gepflogen.

Protokoll der Sitzung vom 17. November 1913, abends 8 Uhr,
im Auditorium VH der alten Universität.

\ sitzender L. Hub er - St ockar.	 Anwesend 110-120 Personen.

Traktanden:

1. Der Vorsitzende gedenkt unseres am 5. Juli verstorbenen Mitgliedes,
des Herrn Dr. phil. Jak ob Hilfi k er-Schmid, Ingenieur der Landestopo-
graphie, und unseres am 2. Oktober verstorbenen Ehrenmitgliedes Herrn Prof.
Dr. Ednard S chaer-Vo gel-Strassburg, Präsident unserer Gesellschaft 1882
bis 1884. Die Anwesenden erheben sich zu deren Ehren von ihren Sitzen.
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2. Der Vorsitzende gibt zu Protokoll die herzlichsten Glückwünsche an
Herrn Prof. Dr. A. Werner zum Empfang des Nobelpreises, für Chemie, an
Herrn Prof. Dr. C. S chr ö t er für die Ernennung zum Ehrenmitglied des S. A. C.
an Herrn Dr. A. de Quervain zu den erhaltenen Auszeichnungen für seine
erfolgreiche Grönlandexpedition und an Herrn Prof. Dr. Einstein für seine
Berufung nach Berlin.

3. Das Protokoll der Hauptversammlung wird genehmigt und verdankt.
4. Vortrag des Herrn Prof. Dr. Alb. Heim:

Aus der Geologie des schweizerischen Mittellandes.
Die Verarbeitung längst vorhandener früher zerstreuter Beobachtungen,

hie und da durch neue ergänzt, zeitigt hie und da, neue Erkenntnisse.
Unsere Molasse ist der Alpenschutt der Oligocaen- und Miocaenzeit. 1n,

Pontien und I'liocaen fehlen alle Absätze, das waren Zeiten der Aufstauung
und Absiaildtincr. Von der Aufschüttungsoberfläche Ende Sarmatien ist nichts
mehr erhanen, ehl aber von der präglacialen Abrasionsfläche, die durch Be-
deckung mit dem altesten Dihn luta stellenweise von weiterem Abtrag geschützt
geblieben ist (Mulasseilachen unter dem Deckenschotter).

In den Diluvialgebilden lügt sich unser Land dem Schema von Penek und
Brückner im ältesten und jüngsten Diluvium, aber nicht im initileren. Die
mächtigste Schotterbildung, der Hochterrassenschotter, ist interglerial fluviatil
und die darauf folgende grösste Vergletscherung bedeckt seine Abwilterungs-
flachen und ist jünger.

Von den beiden ältestem 1' ergletscherungen sind uns nur Grundmoränen
und Gletscherbachschotter in ltesten als Decken ( rhalten, alle tiefer an den
Gehängen liegenden Molen cri, alle erratischen Blicke und Wallmoränen gehören
den beiden letzten Vergletschermigen an.

Durch eine einfache graphische Methode kennen leicht übersichtliche
Bilder des Wechselspieles von Akkumulation und Li osion während der Diluvial-
zeit gegeben werden. Dieselben ergeben immer, dass zwiscinm den beiden
ersten und den beiden letzten Vergletscherungen eine grosse 	 terglacial-
z eit liegt, in welcher die Haupttalbildung B im Mittellande stattgefunden hat.
Da wurden die Täler um 200-500 m ausgetieft.

Über die Verteilung der erratischen Blöcke und die ,1bgrenzu»g ihrer
Stauungsgebiete liegt uns eine neue Karte von Roman Frei vor. Sie zeigt die
Verschiebung der Mittelmoränen nach dem Stande dcs Eises und erklärt besser
als bisher die Zonenverteilung und das sich Bedecken mancher Zonen erratischer
Blöcke. Bei Gelegenheit dieser Untersuchung, wclche ich mit meinem Assi-
stenten R. Frei zusammen ausführte, ergab sich mir, unter anderm das Resultat,
dass alle Granitblöcke des diluvialen Rhonegletschers dem Jura entlang östlich
von Ste-Croix nicht Montblancgranite sind, sondern Aarmassivgranite aus der
Region der Nordseite des Oberwallis (Bietschhorn-Rhonegletscher-Gebiet). Die
Montblancgranite streuen sich nur gegen Westen an, den Ufern des Genfersees.

Viele Flussablenkungen haben durch die letzte Vergletscherung statt-
gefunden. Dadurch sind epigenetische Talwegstucke oft mit Stromschnellen
entstanden (Schaffhausen, Rheinfall, Laufenburg, Rheinfelden, Brugg etc.).
Neben dem epigenetischen Talstück liegt eine viel tiefere Rinne, die der jetzige
Fluss nicht mehr auszuspühlen vermöchte. Solche tiefere Rinnen, 25-70 m
unter den nebenliegenden Flussläufen, scheinen fast allgemein zu sein. Sie
liefern herrliche Grundwasser. Am zusammenhängendsten sind sie von Dr.
J. Hug untersucht und verfolgt worden. Sie sind mit Hochterassenschotter gefüllt.
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Wenn wir irgendeinen Talweg vom Rheintalgraben unter Basel talaufwärts
verfolgen, finden wir, mit einziger Ausnahme epigenetischer Stücke, nirgends
Fels im Flussgrunde, alles Aufschüttung bis tief ins Herz der Alpen hinein
und zwar Aufschüttungen am Alpenrand um 100-200 in (so z. B. vom Rhein
durch Limmat und Linth hinauf bis hinter Thierfehd im Lintal, die Aare
hinauf und durch die Kander bis hinter den Gasternboden etc. etc.). Alle
unsere Haupttäler des Molasselandes zeigen eine gewaltige Übertiefung Ibis in
die Alpen hinein und niemals vermöchte jetzt der Fluss die zugeschüttete
unterliegende Rinne wieder auszugraben.

Viele schreiben die Übertiefung dem Ausschleifen durch die Gletscher
zu. Allein das steht im vollsten Widerspruch mit allen morphologischen Er-
scheinungen der Seen und Secntäler. Der geMehtigste Beweis gegen die Über-
tiefung durch Gletscher liegt aber darin dass alle Talstrecken, von denen
durch irgendcine Ursache der FlnQs gegen )eliluss der grossen Interglacial-
zeit ausgeschaltet worden ist, ni e b t tiliertieft sind, obschon sie die Wege
der Haupteisströme der beiden letzten \ gletscherungen geblieben sind (Sannen-
tal und Luzern—Sempachersee, Goldau, Linie Rhonetal von Martigny bis
Chasseron etc.). Die Ursache der Ubertiefung kann nach meiner Überzeugung
einzig darin liegen, dass die vorher schon durchtalten Alpen mit ihren Rand-
regionen etwa um ein Zehntel ihrer Höhe, gegen Schluss der grossen Inter-
glacialzeit eingesunken sind. Dafür sprechen: Rückläufigkeit (Gefälle gegen die
Alpen hin) der Molasseschichten am Alpenrande, Rückläufigkcit der Reste
präglacialer Oberflächen, Rückläufigkeit des Deckenschotters (aufs neue genau
konstatiert), Rückläufigkeit der ausgeräumt gedachten Talwcge und Seebecken,
Flussablenkungen im Streichen des Einsenkungsrandes, Päcklaufigkeit der
Erosionsterrassen der grossen Interglacialzeit etc.

Die Wirkung der Vergletscherung auf die Gestaltung;unseres Landes war
eine gewaltige, wenig nur durch Abschleifen durch die Gletscher, als vielmehr
durch Auskleistern von Tälern und Gehängen mit Moränen und ganz besonders
dadurch, dass die Gletscher eine Menge Flüsse auf neue Bahnen abgelenkt,
eine Menge zeitweilige starke Flüsse an Stellen hingesetzt haben, wo sie sonst
nie hingekommen wären. Hunderte von kleinen Talchen, „glaciale Abfluss-
rinnen" sind dadurch entstanden, viele derselben sind jetzt tote Täler oder
Talstücke. Einen gewaltigen Eindruck von der dduvialen Umgestaltung unseres
Landes erhalten wir bei einem Blick vom Ütliberg. Wir stehen auf einem
Rest Deckenschotter über präglacialer Oberfläche. 460 m tiefer uns zu Füssen
liegt die Stadt Zürich in und auf den Moränen der letzten Vergletscherung.
Noch wohl X50 in tiefer liegt die alte Felsrinne der grossen Interglacialzeit.
All rdiese Modellierung und Austiefung von 520 rn hat die letzte geologische
Periode, das Diluvium getan.	 (Autoreferat.)

Es entspinnt sich eine lebhafte Diskussion, besonders über die Fragen der
Gletschererosion, an der sich zu wiederholten Malen die Herren Professoren
Früh, Schardt und Heim sowie der Vorsitzende beteiligen.

Der Präsident dankt dcm Vortragenden herzlich für die interessanten
Ausführungen, sowie auch der Universität für die Überlassung des Sitzungs-
lokales.

Es werden neu in die Gesellschaft, aufgenommen:

Herr Ald er, Max, Prof. der Physik, Zürich 7, Neptunstrasse 44, empfohlen
durch Herrn Prof. Dr. Leo Wehrli.
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Herr Müller, Mar cus, Lehrer, Witikon, empfohlen durch Herrn
Dr. 0. Brandenberger.

Herr Fisch er, Paul, Dr. med., Mörschwil bei St. Gallen, empfohlen durch
Herrn Prof. Dr. Hans Schinz.

Herr Bo sshard, Emil, Dr., Prof. der Chemie und Rektor der Eidg.
Techn. Hochschule, empfohlen durch Herrn E. Huber-Stockar.

Protokoll der Sitzung vom 29. November 1913 9 mittags 2 Uhr,

in der Sternwarte.
Vorsitzender: E. Hub e - to ar.	 Anwesend 50 Personen.

Traktanden:
1. Das Protokoll der lo el 	 Sitzung wird genehmigt unter Verdankung

an den Autoreferenten und dem Sekretär.
Die waadtländische Naturforschende Gesellschaft feiert am heutigen

Tage ihren grossen Gelehrten Eranvois Alphonse Foi der auch Ehrenmitglied
unserer Gesellschaft war, durch Einweihung eines Duukmals. Unsere Gesell-
schaft hat mit einem ausführlichen Telegramm gratuliert.

3. Hcrr Prof. Dr. A. Wo] f er:
Demonstration des neuen Refraktors und seiner Hülfsapparate.

Der neue Refraktor der eidg. Sternwarte gehört zum Typus der Doppel-
refraktoren, die für visuelle und photographische Beobachtungszwecke gleicher-
massen bestimmt sind, und er entspricht in seinen Grössenverhältnissen ins-
besondere den Instrumenten, die für die Herstellung der grossen pbotograpischen
Himmelskarte im Laufe der letzten 20 Jahre zur Verwendung gekommen sind.
Der Zürcher Refraktor besitzt aber gegenüber jenen sowohl in mechanischer
als opli q eher Hinsicht einige bemerkenswerte Besonderheiten.

Die Aufstellungsart ist die sogenannte deutsche mit exzentrischem Fern-
rohr und erfordert deshalb beim Übergang von der Ost- auf die Westseite des
Meridi.in ,, die Umlegung des Fernrohres, was namentlich bei photographischen
Daueraufnahmen, die sich über den Meridian hinweg erstrecken, oft als störendes
Hindernis empfunden wird. Aus diesem Grunde ist dem obern Pfeilerende
eine starke Ausladung nach Norden gegeben worden, so dass selbst bei ziem-
lich hoher, nahe zenitaler Stellung des Fernrohres dieses immer noch eine
gute Strecke weit unter dem Pfeiler durchgeführt werden kann ohne Umlegung.

Die beiden Fernrohre sind in einem und demselben Stahlblechrohr von
entsprechendem Querschnitt vereinigt, damit sie durch die biegende Wirkung
der Schwere in gleicher Weise beeinflusst werden und keine merkliche gegen-
seitige Verstellung der beiden optischen Achsen stattfinden kann. Mit Rück.-
sieht auf die sehr bedeutenden Gewichte der an den Rohrenden befindlichen
Objektive und Hülfsapparate ist das Rohr im Innern durch Gitterträger und
Stahlblechwände allseitig versteift und zugleich eine lichtdichte Trennung des
photographischen vom visuellen System hergestellt.

Trotz der grossen Gewichte der sehr massiv ausgeführten beweglichen
Teile des Instrumentes ist die Bewegung in beiden Koordinaten verhältnis-
mässig leicht; die Achsen laufen beidseitig in Kugellagern und es ist überdies
durch Friktionsrollensysteme für eine ausreichende Entlastung der eigentlichen
Lagerflächen gesorgt.

Zur freien Drehung und Einstellung des Fernrohres in beiden Koordinaten
dienen zwei an der Südseite des Pfeilers angebrachte Handräder in Verbindung
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mit Kegelradübersetzungen, deren . eine auf die Stundenachse, die andere durch
die hohle Stundenachse hindurch auf die Deklinationsachse geführt ist. Die
Drehungen werden am Stundenkreise und einem dicht unter ihm liegenden
konzentrischen, auf dem libersetzungsrade der Deklinationsachse angebrachten
Deklinationskreise durch zwei Mikroskope abgelesen, deren Okulare über den
Handrädern in bequemer Augenhöhe liegen. Die genauen Deklinationen werden
an einem auf der Deklinationsbüchse angebrachten feingeteilten Kreise mittelst
eines langen, bis zum Okularende des Rohres reichenden Mikroskopes abgelesen.

Die Klemniungen und Feinbewegungen werden in bekannter Weise vom
Okular aus mit Handrädern bewerkstelligt, deren Drehung durch dem Rohr
entlang laufende Schlüssel und durch Zahnradsysteme auf die Feinbewegungs-
schrauben übertragen wird. Eine Besonderheit des Instrumentes liegt nun
darin, dass diese Feinbewegungen auch mittelst kleiner Elektromotoren möglich
sind, die durch paarweise angcordnete magnetische Bremsen so mit den Fein-
bewegungschrauben gekuppelt werden können, dass die beständig gleichgerichtete
Bewegung des Motors nach Belicben eine vor- oder rückwärtsgehende Drehung
jener Schrauben bewirkt. Die Motoren werden durch Umschalter, von denen
je zwei Doppelleitungen nach jenen gehen, und die der Beobachter frei in der
Hand hält, in nnd ausser Tätigkeit gesetzt, so dass bei der Feinbewegung jede
Berührung und Erschütterung des Rohres gänzlich vermieden werden kann;
ein Vorteil, der hei photographischen Sternaufnahmen von langer Dauer in
vollem Masse 7, nr Geltung kommt und auch dem Beobachter das „Halten" des.
Instrumentes ruf dien Leitstern äusserst bequem macht.

Der allgemeinen täglichen Bewegung wird das Fernrohr ebenfalls durch
einen Elektromotor — System Thury — nachgeführt, der trotz seiner geringen.
Dimensionen und der scheinbar leichten Bauart, aber vermöge der grossen_
Umdrehungsgeschwindigkeit (2000 Touren in der Minute) und der sehr starken
Übersct7une ellauf genugende Kraft entwickelt, um die Widerstände der
Bewegung zu uberwindee. Die Regulierung erfolgt durch Zentrifugal wirkimg
und die hindurch in ganz kurzen Zwischenräumen bewirkte Unterbrechung
der Stromzufuhr; die BewegnIg ist nach den bisherigen Erfahrungen eine äusserst
gleichförmige und erfordert bei photographischen Aufnahmen von mehrstündiger-
Dauer nur geringe Korrekturen durch die Feinbewegung.

Alle drei Motoren laufen mit Gleichstrom von 14 bezw. 8 Voll Spannung,
der durch eine Akkumulatorenbatterie geliefert wird. Die gleiche Batterie
dient auch zur Beleuchtung aller Teile des Instrumentes, die Licht erfordern :
das Gesichtsfeld des visuellen Fernrohres, die Ablesestellen der Kreise, die
Fadur des Mikrometers und die Nonien seines Positionskreises. Die Helligkeit
der einzelnen Lampen ist durch Kohlenblattwiderstände in weiten Grenzen.
regulierbar.

Die optischen Teile des Instrumentes • sind von der Firma Zeiss in Jena
hergestellt worden. Das zur visuellen Beobachtung bestimmte Objektiv ist
ein gewöhnliches zweiteiliges von 30 cm Öffnung und ca. 3,7 m Brennweite,_
das photographische dagegen ein sogen. Triplet von 35 cm Öffnung und 3438 mm
Brennweite, so dass auf den photographischen Platten im Fokus 1 mm genau
einer Bogenminute am Himmel entspricht. Wie der Name andeutet, besteht
das Triplet aus drei Linsen, zwei plankonvexen und einer dazwischenlie-
genden doppeltkonkaven, alle drei durch weite Abstände voneinander getrennt.
Die ursprüngliche Absicht, dieses Objektiv aus sog. Jenenser V. V-Glas, das
für violette und ultraviolette, also photographisch wirksame Strahlen besonders,
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durchlässig ist, herznstellen, musste aufgegeben werden, da Scheiben von dieser
Grösse aus dem genannten Material nicht erhältlich waren. Das Triplet liefert
eine fast ebene distorsionsfreie Abbildung in , einer Ausdehnung von etwa
30 x 30 cm auf der Platte, also von 5' iul Quadrat ram Himmel, während bei
gewöhnlichen zweiteiligen , photographischen Fernrohrobjektiven von annähernd
gleicher Grösse die benutzbare Bildfläche kaum halb so gross ist. Die bis
jetzt erhaltenen Aufnahmen zeigen in der Tat, dass die photographischen
Sternscheibchen an allen Stellen der Platte von gleicher Schärfe und ohne jede
Spur von Verzerrung sind, nnd dass in den extrafokalen Sternaufnahmen die
Lichtverteilung, bezw. die Schwärzung eine g homogene ist. Die Licht-
stärke des Objektives ist ungeachtet der beträchtlichen Verluste durch Absorp7
tion- und Reflexion eine ganz hervorragende. Die Leistungen des visuellen
Objektives sind nicht weniger befriedigend, kommen aber. leider wegen der
immer ungünstiger werdenden atmosphärischen Verhältnisse in der Umgebung
der Sternwarte verhältnismässig selten zu ihrer vollen Geltung.

Dem Instrumente sind als llülfsapparate beigegeben:
1. Ein Positiensfademnikrometer von der Sociéte Genevoise, an dem

neben der unabhängigen Bewegung des festen und des beweglichen Faden-
systems auch noch eine gemeinsame Verschiebung beider zugleich vor-
gesehen ist.

2. Eine besondere photographische Kamera von Zeiss für die Aufnahme
von Sonnenbildern bis zu 15 cin Durchmesser, mit negativem Vergrösserungs-
system, Farbenfiltern, Momentverschluss durch rotierenden Sektor, dessen
Öffnung und Geschwindigkeit in weiten Grenzen regulierbar sind; sämtliche
Teile sind auf kleinstem Raume und doch leicht zugänglich miteinander
vereinigt.

3. Eine photographische Kamera für Aufnahmen im Fokus in drei ver-
schiedenen Grössen, 9 x 12, 13 X 18, 18 x 24 cm, mit Fokussierungseinrichtung
der bekannten Zeiss'schen Form, die eine genaue Parallelführung der Platte
in der Richtung der optischen Achse verbürgt. Ausser der gewöhnlichen
Kassette ist diesem Apparate noch eine Schiebkassette beigegeben, mit zwei
zueinander senkrechten Schlittenführungen von je 60 mm Spielraum, um
welche sich die Platte mit der Kassette in beiden Richtungen über dem kleinen
freigelassenen, kreisförmigen Gesichtsfclde von 10 mm Durchmesser verschieben
lässt, so dass derselbe Stern der Reihe nach, in bcliebigen Zeitintervallen an
verschiedenen aufeinanderfolgenden Stellen der gleichen Platte aufgenommen
werden kann, eine Vorrichtung, die 'sich zur Verfolgung des Liehtwechsels
kurzperiodisch veränderlicher Sterne sehr zweckmässig erwiescn hat.

4. Ein Spektroheliograph von Töpfer in Potsdam, zur AH cnahloe von

monochromatischen Sonnenbildern und ebenso von Sonnenprotnberanzen be-
stimmt, aber auch als einfacher Spektrograph zu verwenden. Zwei Prismen
von 60' und ein Reflexionsgitter, je entweder für sich allein verwendet oder
miteinander verbnnden, gestatten je nach dem besonderen Falle eine Ver-
änderung der Pispersionsverhältnisse in weitem Umfange.

Das ganze Instrument mit seinen Hülfsapparaten darf als eine in jeder
Hinsicht, mechanisch wie optisch, wohlgelungene Leistung bezeichnet werden,
die den Erbauern, der Société Genevoise für die mechanischen, der Firma
Zeiss für die optischen Teile, grosse Ehre macht.	 (Autoreferat.)

Die Demonstration wurde in zwei (imuppen vorgenommen. Während die
eine Gruppe beim Refraktor in der Kuppel war, wurde ,die andere jeweilen
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von Herrn Assistent Max Br oger in liebenswürdiger Weise mit den übrigen
Instrumenten der Sternwarte bekanntgemacht.

Der Vorsitzende verdankte die interessanten Ausfülniumtn aufs beste.
4. Es werden neu in die Gesellschaft aufgenommen:
Herr Jenny, Hans, Student, Schloss Thahvil bei Zürich, empfohlen durch

Herrn Dr. med. Fritz Schwyzer.
Herr Redek er, August, dipl. Apotheker, cand. chem., Seehofstrasse 3,

Zürich 8, empfohlen durch Herrn Pr. E. Bühel.
Herr Furr, er, Ernst, dipl. Fachlehrer für Naturwissenschaft, Seebach

bei Zürich, empfohlen durch Herrn Dr. E. Rübel.
Herr Niggli, Paul, Dr., Privatdozent für Mineralogie und Pret) e,;raphie

an der Eidg. Techn. Hochschule, Bolleystrasse 41, Zürich 6, empfohlen
durch die Herren Prof. Grubenmann und Prof. Früh.

Herr Schulthess, Hermann, Dr. med., Gemeindestrasse 23, Zürich 7,
empfohlen durch Herrn Prof. 11. Suter.

Herr 0 tt, Erwin, Dr., Privatdozent für Chemie, Büchnerstr. 28, Zürich 6,
empfohlen durch Herrn Prof. Dr. Rudio.

Herr Peyer, Bernhard, Dr., Zoolog, Plattenstr. 52, Zürich 7, empfohlen
durch Herrn Dr. E. Rübel.

Herr Lipschütz, Alexander, Dr. med., Physiologisches Institut der
Universität, Zürich 7, empfohlen durch Herrn Dr. W. liess.

Herr S ch wyz er-Ells w orth, Fritz, Kaufmann, Gartenstr. 14, Zürich 2,
empfohlen durch Herrn Dr. med. Fritz Schwyzer.

Herr Roth, Augnst, Dr., Gymnasiallehrer für Naturwissenschaft am
Freien Gymnasium, Schindlerstrasse 4, Zürich 6, empfohlen durch Herrn
Rektor B. Beck.

Herr Graf, Arthur, stnd. phil., Männedorf, empfohlen durch Herrn Dr.
Hans Frey.
Da die Zimmerleuten erst. nach Neujahr wieder für uns frei ist, müssen

die beiden nächsten Sitzungen noch anderwärts abgehalten werden.

Protokoll der Sitzung vom 8. Dezember 1913, abends 8 Uhr,

im Auditorium -IV der alten T_Tniversität.

Vorsitzender: Dr. E. Rübel.	 Anwesend 100-110 Personen.

Traktanden:

In Abwesenheit des Präsidenten, der im Militärdienst ist, und des Vize-
präsidenten, der krank ist und dem wir gute Bessertnp2 \\ Ltnsolo n eröffnet der
Sekretär die Sitzung.

1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird ,2( hehrnigt.
2. Vortrag des Herrn Dr. J. U. Dur st , o. ö. ['rot an der Universität, Bern:

Die Vererbung'von Missbildungen und Krankheiten
mit besonderer Berücksichtigung eigener Züchtungsversuche.

Nach einer historischen Einleitung bespricht der Redner den gegenwärtigen
Standpunkt der verschiedenen führenden Human- und Veterinärpathologen. Er
kommt zum Resultate, dass die meisten sich ablehnend verhalten, führt aus
ihren Werken aber Stellen an, die deutlich die Voreingenommenheit der,elben
oder den Mangel an Logik beweisen.

Redner schildert dann die bisher wirklich bewiesenen " echten" Vererbungen
von Missbildungen und Krankheiten in Human- und Veterinärmedizin. Er nennt
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hier vor allem Polydactylie, Brachydactylie, Spalthand, Spaltfuss, Syndactylie,
Hasenscharte, Wolfsrachen, Prognathie, Brachygnathie, Il pospadie, Epispadie,
Mikrophalie, Chondrodystrophie, A nuropygie, Hydrocephalie, Enkephalokele. etc.
Sodann Staar, Colobom, Myopie, Hydroplitalmus, Ptosis, Retinitis pigmentosa,
Nachtblindheit, Hämophilie, Osteome, Keratoma, Ichtyosis, Porokeratosis, Epi-
dermidolysis,Neurofibromatosis,Taubstummheit, Chorea, Myoklonus-Epilepsie etc.

Der Redner betont, dass in den meisten der Fälle nicht Vercrbung soge-
nannter „erworin g ier Eigenschaften" vorliege, sondern dass es sich nur um
Vererbungen innerhalb der Mudifikationsmöglichkeit des betreffenden Organes
handle.

Er stellt sodann in teilweiser Übereinstimmung mit den Postulaten des
botanischen Erblichkeitsforschers Baur fest,, was von einer sog. „erworbenen
Eigenschaft" zu verlangen ist,. Er erklärt dann, dass durch Giftwirkungen oder
Röntgenstrahlen oder mechanische Traumen verursachte künstlich erzeugte
Organvariationen durchaus diesen Anforderungen entsprechen und bespricht
hierauf die Resultate eines ersten Züchtungsversuches in 5 Generationen von
Meerschweinchen, bei denen jeweils das eine Elter, im Momente der Anlagc
seiner Augen im Mutterleibe durch ein Naphtalintrauma getroffen und infolge
dessen mit typischen Augenmissbildungen zur Welt gekommen ist. Redner
schildert die äusserst sorgfältige Art, wie solche Zuchtversuche vorgenommen
werden sollten, indem das gute Resultat wesentlich davon abhängt, dass immer
der gleiche Bock seine Kinder deckt. bis in die spätesten Generationen, so dass
das Blut immer homogener werde. Nur schärfste Inzestzucht gebe die Resultate
und hier liege die Ursache, weshalb die früher \ Hudern Autoren unter-
nommenen Versuche resultatlos verlaufen sind.

Redner züchtete aus einem von Herrn Dr. h■g■qlstecher; Oberarzt der
Strassburger Augenklinik, mit Naphtalinvergiftnng erzeugten Meerschweinehen-
boa. „Oedipus", dessen Augen beiderseits umgekehrt in den Orbitae liegen und
noch viele andere Missbildungen anfweisen, einen Stamm, der diee Missbildung
in gleicher Form, und einen andern Stamm, der sie in intermediärer (Staar-
form) vererbte. Mit einem von Redner selbst mit Naphtalinvergiftung erzeugten
Bock „Glosten" mit zentralem Kapselstaar, wird sodann ein Kontrollversuch
vorgenommen, der in der Fe Generation bei schärfstem Tnzest innerhalb der
schon lange rein gezüchteten Familie, der der Bock entstammte, ebenfalls zwei
Staartiere ergibt. Weitere Kontrollversuche mit Kaninchen seien d im Gange
Mit Mendelschen Kreuzungsmethoden kommt man bei dieser Vererbung schwerer
zum Ziel.

Redner glaubt hiermit den ersten unumstösslichen Beweis gegeben zu
haben, dass unter gewissen Umständen das Keimplasma beeinflusst werden kann
und bei geeigneter Selcktion die neuen, noch so unpassenden Merkmale zur
Vererbung gelangen können.

Alle Ausführungen waren durch Beweismaterialien, Stammbäume und die
lebenden typischen Meerschweinchen der einzelnen Stämme belegt. Durst
zeigte auch viele andere künstlich veränderte Tiere mit Hautkrankheiten, Hüft-
gelenkverwachsungen, fehlenden Vordergliedmassen etc. vor, ohne sich jedoch
hierüber zu einer Erklärung, oder Versicherung einzulassen, bevor nicht eine
genügende Anzahl Generationen der Vererbung dieser Eigenschaften vorläge.

(Autorefcrat.)
Die Diskussion wird von Herrn Dr. Strebe]. benutzt. :Der Vorsitzende

verdankt den interessanten Vortrag und die wertvollen Demonstrationen aufs
Vierteljahrsschrift (1. Naturf. Ges Zürich. Jahre. 58. 1913.
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beste und spricht auch der Universität den Dank für die Überlassung des
Lokales aus.

3. Der Vorsitzende begrüsst den in unserer Sitzung anwesenden Herrn
Prof. Dr. Tower von Chicago, den bekannten Züchter n. a. von Mutationen
der Coloradokäfer).

Protokoll der Sitzung vom 15. Dezember 1913, abends 8 Uhr,
im Auditorium IV der alten Universität.

Versitzender: E. H uber-Sto ck ar. 	 Anwesend 65 Personen.
Traktanden:

1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt unter Verdankung
an Autoreferenten und Sekretär.

2. Dr. Paul Sarasin hält einen Vortrag
Über die Aufgaben des Weltnaturschutzes,

wie er ihn schon an der Delegiertenversammlung zur Weltnaturschutzkommis-
sion ani 18. November l. J. in Bern gehalten hatte. Einen kurzen Auszug
daraus zu geben, würde eine unnötige und auch nicht wünschbare Bemühung
sein, in Anbetracht, dass diese Denkschrift doch demnächst ungekürzt ver-
öffentlicht werden wird. 	 (Autoreferat.)

Der Vortrag, der u. a. die in den arktischen und antarktischen Meeren,
welche territorial nicht einer Nation angehören, aussterbenden grossen Meer-
säugetiere, die grosse Landfauna der warmen Länder, die den Hntmoden zum
Opfer fallenden Vögel, die primitiven Menschenrassen, die der weisse Mensch
zum Teil schon ausgerottet hat, behandelte, unter Hervorhebung des enormen
realen und idealen Wertes, den der Schutz dieser Lebewelt im illgemaigen
und die Gründung von totalen Reservaten im speziellen (der schweizerische
Nationalpark ist bis jetzt das erste und einzige totale Reservat) hat, entfesselte
einen begeisterten Beifall, der auch noch in den Diskussionsvoten von den
Herren Prof. Dr. Sehröter,'Prof. Dr. Heim und Dr. Bretscher zum Ausdruck kam.

Der Vorsitzende verdankte Herrn Dr. Paul Sarasin den interessanten
Vortrag aufs beste, sowie :.auch der Universität die tIerlassung des Lokales.

3. Als neues Mitglied wurde aufgenommen :
Herr J e an n e t, 	 e, Dr., Geolog des beinv.	 -Komm., Halden-

weg 5, Kilchberg b. Zürich, empfohlen durch Herrn Prof. Dr. Alb. Heim..
Die nächste Sitzung findet Montag den 12. Januar 1914 statt.




