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vom Nadelwald durch verschiedene Steppentypen bot uns noch das einzigartige
Colorado-Erosionstal des Grand Canyon, wo aus der Ebene ein Steilabsturz
durch mächtige Carbonschichten 1400 m hinunter zum Fluss führt. Ein kurzer
Besuch der Taxodium-Sümpfe bei New-Orleans und der landwirtschaftlichen
Institute Washingtons beschlossen die Exkursion.

An Hand von Projektionsbildern wurden die Landschaften und unter-
suchten Pflanzengesellschaften vorgeführ t.	 (Autoreferat.)

Herr Prof. Sehröter benützte die Diskussion und verdankte den Vortrag
aufs beste.

4. Als neue Mitglieder wurden aufgenommen:

Herr cand. rer. nat. Carl Westphal, Olgastrasse 6, Zürich 1, empfohlen
durch Herrn Prof. Dr. Hans Wehrli;

Herr Emil P f e n n i n g e r, Kaufmann, Clausiusstrasse 2, Zürich 6, emp-
fohlen durch Herrn Prof. Dr. M. Standfuss.

5. Dem hohen Schuhrate wird die Überlassung des Lokales und des Pro-
jektionsapparates bestens verdankt.

Der Sekretär: Dr. E. Rübel.

Protokoll der Hauptversammlung vom B. Juni 1914

nachmittags 6 1/4 Uhr im Waldhaus Holder.

Vorsitzender: E. Huber-Stockar. 	 Anwesend 95-100 Personen

Traktanden:	 •

1. Der Vorsitzende begrüsst die anwesenden Gäste: Herrn Dr. Fritz
Sarasin, Herrn Dr. Paul Sarasin, Herrn Geilinger-Scheele, Präsident
der Museumsgesellschaft. Es liegen Schreiben vor, die das Bedauern, der Ein-
ladung nicht Folge leisten zu können, ausdrücken von Hrn. Erziehungsdirektor
Lo eher, Herrn Stadtpräsident Billeter und Herrn Dr. A. Meyer- v. Orelli,
Präsident des Hochschulvereins.

2. Soeben ist ein Telegramm eingegangen, das uns den Tod unseres Ehren-
mitgliedes, Herrn Prof. Dr. Ludimar Hermann-Königsberg meldet. Die An-
wesenden erheben sich zu Ehren des Verstorbenen von ihren Sitzen.

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

4. Der Revisorenbericht wird verlesen und die Rechnung unter bester
Verdankung an den Quästor genehmigt. Das im Budget richtig vorausberechnete
Defizit ist verdankenswerterweise durch Schenkungen ausgeglichen worden.

5. Der Bericht des Sekretärs über die wissenschaftliche Tätigkeit und den
Bestand der Gesellschaft wird unter bester Verdankung genehmigt.

6. Ebenso wird der Bericht des Bibliothekars bestens verdankt und ge-
nehmigt.

7. Vorstandswahlen:
Es werden gewählt als

Präsident 1914-16: Herr Prof. Dr. M. Rikli.
Vizepräsident 1914-16: Herr Prof. Dr. H. Zangger.
Sekretär fällt dies Jahr nicht in Wiederwahl.
Quästor 1914-20: Herr Dr. M. Baumann-Naef.
Bibliothekar 1914-16: Herr Prof. Dr. Hans Schinz.
Beisitzer 1914-16: Herr Ingenieur E. Huber-Stockar.

Herr Prof. Dr, Karl Egli. •
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Einen ganz besonderen „gar nicht genug auszudrückenden" Dank widmet
der. Vorsitzende unserem abtretenden Quästor, Herrn Dr. H. Kronauer, der
unsere Kasse während 27 Jahren in musterhafter Weise verwaltet hat.

.	 B. Als Revisoren für 1914-16 werden gewählt: <,
Herr Dr. H. Brockmann-Jerosch,
Herr Dr. jur. E. Bircher.

9. Die Druckschriftenkoimnission, der die Herren Professoren H Schinz,
Redaktor und ex hoc officio Kommissionspräsident, A. Heim und C. Schröter
angehören, wird auf eine weitere Amtsdauer von sechs Jahren bestätigt.

10. Die engere (zwei Jahre) und die weitere (sechs Jahre) Bibliotheks-
kommission (siehe Mitgliederverzeichnis) werden bestätigt.

11. Als Delegierte an die Jahresversammlung der Schweizerischen Natur-
forschenden Gesellschaft, 31. August bis 3. September in Bern, werden die
FIerren Prof. Dr. Rudio und Dr. Rubel bezeichnet.

12. Unter allgemeiner Akklamation werden die hochverdienten Herren
Professoren Dr. Albert Heim und Dr. Arnold Lang zu Ehrenmitgliedern
unserer Gesellschaft ernannt.

Zürich, 16. Juni 1914.

Herrn Dr. Albert Heim, a. Professor an beiden Hochschulen,
Zürich.

Sehr geehrter Herr Professor!
Es gereicht uns zur grossen Freude, Ihnen die Urkunde über Ihre Er-

nennung zum Ehrenmitglied der Naturforschenden Gesellschaft - in Zürich zu
überreichen und Sie um deren freundliche Entgegennahme zu bitten.

Als Teilnehmer an der Jahresversammlung am B. Juni d. J. sind Sie selbst
Zeuge des Beifalls gewesen, den der bezügliche Antrag des Vorstandes fand,
und der Herzlichkeit, mit welcher Ihre Ernennung vollzogen wurde.

Zu den ungewöhnlichen Verdiensten, die Sie sich um die Wissenschaft
in bewunderungswürdig ausdauernder Arbeit erworben haben und die die Natur-
forschende Gesellschaft durch Ihre Ernennung zu ehren wünscht, kommen- die
zahlreichen Dienste, die Sie der Gesellschaft als zweimaliger Präsident, als
Mitglied der Druckschriftenkommission, als Verfasser zahlreicher Arbeiten in
der Vierteljahrsschrift und namentlich als kaum vergleichlicher Vortragender
geleistet haben, für die Ihnen durch Ihre Ernennung auch der herzliche Dank
bezeugt, werden soll.

Mit vorzüglicher .Hochachtung und Ergebenheit
Im,Namen des Vorstandes der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich,

	

Der Präsident:	 Der Aktuar:

	

.sig. E. Huber.	 sig. Dr. E. Rübe L

An die
Naturforschende Gesellschaft in Zürich, insbesondere an deren Vorstand.

Sehr geehrte Herren!.

Zum Ehrenmitglied der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich ernannt!?
An eine solche Möglichkeit dachte ich niemals. Ich meinte, die'Ehrenmitglied-
schaft sei -nur dazu da, Auswärtige, nicht Einheimische damit zu; bedenken.
Sie bewegt und freut mich inniglich-! — und viel mehr bewegt. sie mich freudig,
als irgendeine -der Ehrungen, von auswärts, die mir schon zuteil geworden sind.
sie stammt aus der I-Ieimat selbst!.

Zürich 7, 22. Juni 1914.
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Seit dem Jahre 1866, da ich zum ersten Male als Student Sitzungen der
Naturforschenden Gesellschaft beiwohnen durfte und seit meinem ersten Vortrage
daselbst im Semester 1870/71 über die Eruptivgesteine im Gebiete von Christiania
bestand stets ein reger Wechsel zwischen mir und der Gesellschaft, bei welchem
ich weit mehr empfing, als ich geben konnte. Flier habe ich zuerst mit meinen
Vorbildern und Lehrern Ferd. Keller, Wolf, 0. Heer, C. Cramer, Wislicenus,
Clausius, Zeuner und vor allen mit Arnold Escher v. cl. Linth verkehren dürfen.
Ich verdanke unserer Gesellschaft aus dem Verlaufe dieser 48 Jahre eine un-
unterbrochene Reihe von Anregungen, eine Menge von Aufklärungen aus den
mir nebenliegenden Wissensgebieten, eine grosse Hülfe für mich und meine
Studierenden durch ihre Bibliothek und ihre Publikationsorgane, und manche
Stunde der freudigen Erhebung und Kräftigung habe ich im Kreise ihrer Mit-
glieder genossen. Ich werde bis an mein Ende unserer Gesellschaft trenn ver-
bunden bleiben wie ein gutes Kind dem Elternhause. Dabei bleibt das tröst-
liche Bewusstsein, dass dieses Elternhaus nicht altert und nicht ausstirbt, son-
dern sich fort und fort mit neuen Kräften verjüngt, auch wenn seine Kinder
eins nach dem andern altern und aus dem Leben scheiden. Der Natur-
forschenden Gesellschaft in Zürich meinen bewegten Dank und meine innigsten
Wünsche! Möge sie noch Tausenden das sein und werden, was sie mir ge-
wesen ist!

In freundschaftlicher Hochachtung und Ergebenheit
Alb. Heim.

Zürich, 16.° Juni 1914.
Herrn Dr._ Arnold Lang, a. Professor an beiden Hochschulen,

50, Rigistrasse, Zürich 6.
Hochgeehrter Herr!

Es gereicht uns zu grosser Freude, Ihnen mitzuteilen, dass die am B. Juni
zahlreich zu ihrer Jahresversammlung zusammengetretene Naturforschende
Gesellschaft unter Bekundung herzlichen Beifalles Sie zu ihrem Ehrenmitglied
ernannt hat. Wir haben daher die Ehre, Ihnen die Urkunde über diese Er-
nennung zu überreichen und Sie um deren freundliche Entgegennahme zu bitten.

Die NaturforschendeGesellschaft wünscht damit, die ausserordentlich
grossen Verdienste ihres langjährigen Mitgliedes um das wissenschaftliche
Leben Zürichs und uni die Wissenschaft zu ehren und ihre Dankbarkeit dafür
zu bezeugen.	 •

Wir wünschen Ihnen im Namen der Naturforschenden Gesellschaft von
IIerzen, es möge Ihnen vergönnt sein, die reichen Früchte Ihrer grundlegenden
'Arbeit sich entwickeln und reifen zu sehen und mit erstarkender Gesundheit
noch lange selbst dazu beizutragen.

Mit vorzüglicher Hochachtung und Ergebenheit
Im. Namen des Vorstandes der Naturforschenden Gesellschaft Zürich,

Der Präsident:	 Der Aktuar:

sig. - E. Huber.	 sig. Dr. E, Bübe 1.

Porto Ronco s. Ascona, 24. Juni 1914.
An denn Vorstand der Naturforschenden Gesellschaft

Zürich.
Herrn E. Huber-Stockar, Präsident!
Hochgeehrter Herr!

Die Naturforschende Gesellschaft Zürich. :hat mir die ausserordentlich
grosse Ehre erwiesen, mich zu ihrem Ehrenmitgliede zu ernennen. Es ist dies
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eine sehr grosse Anerkennung meiner bescheidenen Verdienste nm die Ge-
sellschaft und die Wissenschaft, die ich im vollsten Masse zu schätzen weiss.
Wollen Sie der Gesellschaft meinen tiefgefühlten Dank aussprechen. Ich habe
mich in ihrem Schosse stets sehr wohl gefühlt und gedenke dankbar der viel-
fachen Anregungen und Belehrung, die ich in ihren Sitzungen erhalten habe.
Von dem allergrössten Nutzen war mir die Bibliothek und ich gedenke dankbar
der ausserordentlich grossen und wie ich - glaube, gut angebrachten Liberalität,
mit der sie mir, meinen. Kollegen und Schülern zur Verfügung gestellt worden
ist. Auch für die wohltuenden Wünsche, die Sie in Ihrem freundlichen Schreiben
an meine Adresse äussern, danke ich Ihnen herzlich. Der Naturforschenden
Gesellschaft aber wünsche ich ein ferneres kräftiges Blühen und Gedeihen.

In Ehrerbietung und Hochachtung
Arnold Lang.

13. Der Vorsitzende beantragt und begründet eine Abänderung des Mit-

gliederverzeichnisses:

A. In Erwägung
1. Die jetzige Teilung der Mitglieder in:

a) in Zürich wohnende,
b) in der Schweiz, aber ausserhalb Zürichs wohnende,

c) ausserhalb der Schweiz wohnende
entspricht keiner Vorschrift der Statuten;

2. die Unterscheidung a) und b) ist mit den jetzigen geistigen Grenzen
und Wohnverhältnissen der Stadt Zürich in Widerspruch;

3. die jetzige Teilung erleichtert die Kontrolle des Quästors über die
Mitgliederbeiträge nach dessen eigener Aussage nicht, denn

4. die jetzige Teilung entspricht nicht mehr den Beitragsleistungen

und deren, Gegenleistungen der Gesellschaft an die Mitglieder (Viertel-
jahrsschrift, Neujahrsblatt, Sitzungsprotokolle), da unter b) und
unter c) Mitglieder sich befinden, welche die Vierteljahrsschrift be-
ziehen und daher den vollen Beitrag leisten;

5. die jetzige Teilung erschwert die Auffindung der Namen der Mit-
glieder,

hat der Vorstand auf Antrag des Präsidenten beschlossen, im Mitgliederverzeich-
nis alle ordentlichen Mitglieder in alphabetischer Reihenfolge aufzuführen.

B. „Auswärtige Mitglieder".
In Erwägung:
1. Die statutarische Grundlage (in § 6 Al. 2) zur Weiterführung solcher

früherer Mitglieder, die seit dem Wegzug ins Ausland keinen Bei-
trag mehr zahlen, ist unklar.

2. Die Weiterführung ist diesen früheren Mitgliedern nicht einmal mit
Sicherheit bekannt und deshalb ihnen gegenüber nicht einwandfrei.

3. Diese Weiterführung ist geeignet, eine Täuschung zu bewirken.

4. Es kann aber der Gesellschaft erwünscht sein, mit solchen früheren
Mitgliedern ein sichtbares Band beizubehalten, das eine . bestimmte
Form hat und zweckmässig geartet ist,

empfiehlt der Vorstand auf Antrag des Präsidenten, der Hauptversammlung
olgenden Antrag zur Annahme

a) Der Vorstand ist ermächtigt, ausgezeichneten Mitgliedern, die zufolge
Wegzuges aus der Schweiz_ ihren Abschied als, Mitglieder der Natur-
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forschenden Gesellschaft nehmen, die Eigenschaft eines freien aus-
ländischen Mitgliedes auf die Dauer von zehn Jahren und erneuerbar

anzubieten.

b) Die freien ausländischen Mitglieder haben weder eine Pflicht zur Be-
zahlung eines Beitrags noch Anspruch auf die Zustellung von Ver-
öffentlichungen, Sitzungsprotokolle inbegriffen, der Gesellschaft.

c) Die Anbietung der freien ausländischen Mitgliedschaft und ihre Er-
neuerung erfolgt in stereotyper Form und durch Mehrheitsbeschluss
des Vorstandes unter Beobachtung des für die Wahl der Mitglieder
durch die Gesellschaft gültigen Verfahrens (Nomination auf der Ein-
ladung zur Vorstandssitzung, in der Beschluss gefasst wird).

d) Den freien ausländischen Mitg liedern wird eine entsprechende vorn
Präsidenten und vom Sekretär zu unterzeichnende Karte als Urkunde

gegeben
 Die freien ausländischen Mitglieder sind im Mitgliederverzeichnis unter
diesem Titel mit Angabe des Jahres des Eintritts in die Gesellschaft
und des Jahres ihres Überganges zu den freien ausländischen Mit-
gliedern aufzuführen.

f) Die bisherigen auswärtigen Mitglieder, soweit sie nicht Beiträge be-
zahlen und daher ordentliche Mitglieder sind (und von nun an unter
den ordentlichen Mitgliedern aufgeführt werden, wie es ihnen gehört),
werden als freie ausländische Mitglieder ernannt und davon in geeigneter,
vom Vorstand zu bestimmender Weise in Kenntnis gesetzt.

g) Freie ausländische Mitglieder können vom Vorstand mit dem unter
c) angegebenen Wahlverfahren jederzeit wieder als Mitglieder aufge-
nommen werden.

h) Der Präsident hat die Befugnis, vom Vorstand beschlossene freie aus-
ländische Mitgliedschaften und auf Grund solcher beschlossene Wieder-
aufnahmen unter die Mitglieder der Gesellschaft zur statutengemässen
Behandlung als Kandidaturen zur Entscheidung vorzulegen.

i) Im Hinblick auf die ausdrückliche Bezeichnung „freie ausländische
Mitglieder", durch die eine Täuschung bezüglich der Verpflichtungen
solcher Mitglieder der Gesellschaft gegenüber als ausgeschlossen er-
scheint, wird von einer Änderung der Statuten abgesehen.

Der Antrag wird von der Versammlung zum Beschluss erhoben.

14. Als neues Mitglied wird in die Gesellschaft aufgenommen: Herr Willi
Bierbau in, Redaktor, Dufourstrasse 91, Zürich 8, empfohlen von Herrn

Dr. E. Rübel.	 •

15. Herr Prof. Dr. M. spricht dem abtretenden Präsidenten, Herrn
E. Huber-Stockar den besten Dank der Gesellschaft aus für seine erfolg-
reiche, fruchtbringende Tätigkeit.

16 Dr. Rubel ladet zum Eintritt in die Schweizerische Natur-
forschende Gesellschaft ein. Er macht darauf aufmerksam, dass man durch
Eintritt in die Zürcherische Gesellschaft nicht automatisch Mitglied der
Schweizerischen wird, wie die Ansicht vielfach herrscht. In die Schweizerische
Naturforschende Gesellschaft, zu deren Jahresversammlung wir ja jeweilen
zwei Delegierte entsenden, tritt man ein, indem man von einer Tochtergesell-
schaft oder von drei Mitgliedern vorgeschlagen wird. In der S. N.- G. läuft
das ganze naturwissenschaftliche Leben der Schweiz zusammen; sie entspricht
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einer Akademie der Wissenschaften.. An der Jahresversammlung wird Bericht
über die Tätigkeit auf allen Gebieten der Naturwissenschaften, die_ von der
Gesellschaft betrieben werden, erstattet. Es werden zusammenfassende Haupt-
vorträge gehalten, sowie spezielle Fachvorträge in den Sektionen. Berichte,
Hauptvorträge, sowie Referate. über die Sektionsvorträge erhalten die Mit-
glieder in einem wertvollen grossen Band „Verhandlungen" nachher unentgelt-
lich zugestellt.

Mitgliederbeitrag per Jahr Fr. 5.— (oder für lebenslängliche Mitglied-
schaft Fr. 150.—). Wer von der Naturforschenden Gesellschaft Zürich vor-
geschlagen zu werden wünscht, setze sich in Verbindung mit dem Sekretär
Dr. E. Kübel, Zürichbergstrasse 30. Die Delegierten, die unsere Gesellschaft
ernennt, sind dadurch Mitg lieder der „vorberatenden Kommission" der S. N. G.,
welche sämtliche, der Hauptversammlung der S. N. G. vorzulegende Traktanden
vorbereitet und auch weitere, vom Zentralkomitee vorgelegte Traktanden be-
ratet. Die diesjährige Jahresversammlung der Schweizerischen Naturforschenden
Gesellschaft findet in Bern vom 1.-3. September statt.

17. Zu unserem grossen Bedauern wünscht der Senior der Gesellschaft,
Herr Dr. med. Kon rad Rahn, altershalber auszutreten. Die Hauptversamm-
lung spricht ihm die warme Anerkennung aus für die grosse Anhänglichkeit
die er durch 60jährige Mitgliedschaft (1854-1914) bewiesen. •

18. Vortrag des Herr Prof. Dr. A. Werner:

Über anorganische Konstitutions- und Konfigurationsfragen.

Die letzte grosse Umformung auf dem Gebiete der anorganischen Kon-

stitutionsformeln verdanken wir C. W. Blomstrand, welcher die Kettenformeln
der Sauerstoffsäuren in-Kernformeln umwandelte, indem er die Wertigkeit der
in den Molekülen als Zentrum wirkenden Elementaratome erhöhte. Seitdem
hat sich eine ähnliche Umformung der Konstitutionsformeln grosser Klassen
anderer anorganischer Verbindungen als notwendig erwiesen.

Die dabei in Betracht kommenden, sogenannten Molekülverbindungen
waren zurzeit Blomstrand's noch so wenig erforscht, dass eine theoretisch er-
folgreiche Behandlung derselben unmöglich war. Auf die Betrachtung der
Strukturformeln dieser Verbindungen möge zunächst eingetreten werden.

Es sind zwei Gruppen von komplexen anorganischen Verbindungen zu
unterscheiden, nämlich Anlagerungsverbindungen und Einlagerungsverbindungen.
Die Verbindungen der ersten Gruppe entstehen dadurch, dass bestimmte•Atome
gewisser Moleküle Affinitätswirkungen ausüben, welche die Anlagerung neuer
Moleküle bedingen, z. B.:

02 N•	 02 N• 	 • NH3

O2 N•Co+3NH3=O2N•Co•NH3
02 N • 	 O2N•	 •NH3

Die neu addierten Moleküle werden durch sogenannte Nebenvalenzen ge-
kettet. Der Unterschied zwischen Haupt- und Nebenvalenzen ist ein gradueller,
kein prinzipieller. Bei der Bildung der Anlagerungsverbindungen tritt kein
Funktionswechsel der Molekülkomponenten der in Reaktion tretenden Moleküle
ein. Die Natur der sich anlagernden Moleküle kann ganz verschieden sein,
so z. B. Ammoniak und Amine, Wasser, Metalloxyde, salzartige Verbindungen.
Es können auch verschiedenartige Moleküle angelagert werden. Dadurch er-
gibt sich eine ausserordentliche Mannigfaltigkeit der unter gemeinsamem Ge-
sichtspunkt zu betrachtenden Verbindungen. Zu erwähnen sind: Metallammoniake,
Hydrate, Komplexsalze, Doppelsalze usw.
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Die Einlagerungsverbindungen entstehen dadurch, dass bei der Addition
für jede neu aufgenommene Gruppe eine schon zum Molekül gehörige Atoin-
gruppe aus dem nichtionogenen Zustand in den ionogenen übergeht. Es wird
angenommen und kann bewiesen werden, dass die Gruppe, welche ihre Funk-
tion ändert, dabei einen Stellungswechsel erfährt. Sie geht aus der direkten
Bindung mit dem Zentralatom in eine indirekte Bindung in zweiter Sphäre über.
Schematisch kann dies z. B. folgendermassen wiedergegeben werden:

H3 N•	 •NO3	H3N	 •NH3 •
H 3 N•Co•N O2+ NH3 =H3 NCo• NO, NO2

II 3 N•	 •NO3	H 3 N •NO2

Dieser Einlagerungsprozess kann erfolgen, bis sämtliche direkt geketteten
Säurereste in ionogene Bindung übergegangen sind, z. B. [(H 3 N)3 Co (NO3)3]
+ 3 N H3 = [Co (NH3 )G] (NO3 )3 . Bei der Bildung von Einlagerungsverbindungen
können sich die verschiedenartigsten Moleküle als Komponenten betätigen.
Hauptsächlich kommen Ammoniak, Wasser und Salzmoleküle in Betracht.
Wichtig ist noch, class zweiwertige Amine wie Äthylendiamin zwei Ammoniak-
moleküle ersetzen können, und ebenso Hydroxyde und Salze mehrwertiger
Metalle eine entsprechende Anzahl von Wassermolekülen. Beispiele hierfür
bieten die basischen Mineralien wie Atakamit und die Apatite:

[(Cu (OH)3 Cu] x2 und [Ca 3 (PO4)2]3 Ca x2
Atakamitgruppe	 Apatitgruppe

Die partiellen Einlagerungsverbindungen zeigen zahlreiche Isomerie-
erscheinungen, wie Hydratisomerie, Ionisationsmetamerie usw.

Bei sämtlichen Komplexverbindungen (Anlagerungs- und Einlagerungs-
verbindungen) ist festgestellt worden, dass die Zahl der Gruppen, welche mit
dem Zentralatom in direkter Bindung stehen können, einen Maximalwert hat.
Dieser Maximalwert ist als maximale Koordinationszahl bezeichnet worden.
Die maximale Koordinationszahl ist bei der grossen Mehrzahl der Elemente
gleich sechs; nur bei den Elementen mit kleinstem Atomvolumen, wie z. B.
Kohlenstoff und Stickstoff, ist sie . gleich vier. Daraus ist zu schliessen, dass
die maximale Koordinationszahl eine Raumzahl ist, d. h. angibt, wieviel Gruppen
im Maximum in der dem Zentrumatom direkt benachbarten Sphäre Platz finden
können.

Bis jetzt haben wir die Strukturformeln der komplexen anorganischen
Verbindungen betrachtet. In bezug auf die räumliche Lagerung hat sich er-
geben, dass die sechs an ein Zentrumatom direkt geketteten Gruppen in der
relativen Stellung der Ecken eines Oktaeders gelagert sind. Ist dies der Fall,

so müssen Verbindungen mit komplexen Radikalen, Me B 4, in zwei raumisomeren

Formen auftreten, je nachdem sich die beiden Gruppen B in Kantenstellung
oder Diagonalstellung des Oktaederschemas befinden. Diese wichtige Folge-
rung ist durch das Experiment in weitgehendem Masse bestätigt worden. Man
kennt heute gegen vierzig Verbindungsreihen, bei denen diese Isomeric hat
festgestellt werden können. Auf Grund der Bildungsweise und des Verhaltens
konnten den isomeren Verbindungen auch die Raumformeln zugewiesen werden.
So z. B. sind die violetten Dichlorotetraminkobaltsalze [C1 2 Co (NH3 )4] X
(Violeosalze) die Verbindungen mit Kantenstellung der beiden Chloratome (cis-
Verbindungen), die entsprechenden grünen Salze (Praseosalze) diejenigen mit
Diagonalstellung (trans-Verbindungen).
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Für zahlreiche Komplexverbindungen sind die Raumformeln asymmetrisch,
d. h. können mit ihren Spiegelbildern nicht zur Deckung gebracht werden.
Verbindungen, welche solchen Formeln entsprechen, sollten deshalb in entgegen-
gesetzt aktiven Isomeren bestehen. Dies ist z. B. für die cis-Verbindungen :.

[Me
n

2 ] X und [x • Me en2^ x der Fall. Tatsächlich sind schon über zwanzige 
Reihen solcher Verbindungen in den Spiegelbildformen erhalten worden. Das-
selbe ist der Fall für Verbindungen mit komplexen Radikalen: [Co . eng] xg usw.

Auch Verbindungen [Me (C 2 04 )3 ] xg konnten in die aktiven Formen ge-
spalten werden.	 (Autoreferat).

Der Vortrag, in dem Herr Prof. Werner seine ausserordentlichen Unter-
suchungsresultate in so klarer Weise zum Ausdruck brachte, wurde mit Be-
geisterung aufgenommen.

Ein gemeinsames Abendessen vereinigte darauf die Teilnehmer in angeregter
Geselligkeit.

Der Sekretär: Dr. E. Rubel.

Protokoll der Sitzung vom 2. November 1914,

abends 8 Uhr, auf der Schmidstube..

Vorsitzender: Prof. Dr. M. Rikli.	 Anwesend 70 Personen.

Traktanden:

1. Das Protokoll der Hauptversammlung wird genehmigt und dein Auto-
referenten und Sekretär. verdankt.

Für das Gesellschaftsjahr 1914/15 sind uns folgende Vorträge zugesichert
worden, für deren bereitwillige Zusage wir den Herren •Referenten zu grossem
Dank verpflichtet sind:
.

	

	 Dr. A. Thellung: Pflanzenwanderungen unter dem Einfluss des
Menschen;

Dr. Arnold Heim: Zur Geologie der Petrolfelder (16. November);
Prof. Dr. Hermann Staudinger: Zur künstlichen Darstellung des

Kautschuks (30. November);
Dr. A. Lipschütz: Über die Physiologie des H ungerns (mit Licht-

bildern);
Prof. Dr. Paul Niggli: Experimentelle Gesteinslehre ;
Prof. Dr. Max Cloötta: Über die Wirkungsweise narkotischer

Substanzen (11. Januar);
Dr. A. de Quervain: Aus der neuen Erdbebenforschung (8. Febr.)

mit Demonstrationen;
Prof. Dr. Max Düggeli: Die freilebenden stickstoffbindenden

Bakterien und ihre Bedeutung im Haushalt der Natur
(25. Januar) ;

Prof. K. E. Hilgard: Der Panamakanal (mit Lichtbildern);
Prof. Dr. Georg Wiegner: Bodenkunde und Kolloidchemie;
Prof. Dr. H. C. Schellenbergund Prof. Dr. M.Rikli: Kultur-und Natur-

land von Kreta.

Wegen Landesabwesenheit und Militärdienst einzelner Referenten kann
die Reihenfolge der Vorträge noch nicht endgültig festgelegt werden. Vorträge„
die in diesem Winter nicht gehalten werden können, werden auf das nächste.
Gesellschaftsjahr verschoben.
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• Die Vorträge von Dr. , Lipschütz, Prof. Niggli und Prof. Wiegner können
wahrscheinlich nicht gehalten werden.

3. Es sind vier Mitglieder unserer Gesellschaft gestorben:
Prof. Dr. Edmund Rose, Berlin (13. V. 14);
Dr. med. Emil Schuhmacher (12. VI. 14);
Dr. h. c. Ulrich Kramer (22. VII1. 14);
Sek.-Lehrer Alfred Schaufelberger bei der Grenzbesetzung (22. IX. 14).
-	 Die Anwesenden erheben sich zu Ehren der Verstorbenen.

4. Der Vorsitzende teilt mit, dass er und der Bibliothekar, Herr Prof. Schinz,
auf Mittwoch '4. November zu einer Sitzung wegen der Übergabe der Bibliothek
an die Zentralbibliothek eingeladen sind. Wer noch besondere Wünsche dafür
vorzubringen habe, möge sie ihm rechtzeitig mitteilen.

5. Vortrag des Herrn Dr. A. Thellnng:

Pflanzenwanderungen unter dem Einfluss des Menschen.

Der Einfluss der Tätigkeit des Menschen macht sich auf die Pflanzenwelt
in doppelter Weise geltend: 1. wirkt er verändernd auf die Merkmale und
Eigenschaften einzelner Pflanzenspezies ein (Entstehung von Kulturrassen usw.),
2. modifiziert er die pflanzlichen Gesellschaften oder Formationen in ihrer Zu-
sammensetzung (Ausrottung oder Dezimierung gewisser Arten, Förderung oder
Einführung anderer). Speziell von solchen Arten, die durch die Tätigkeit.
des Menschen — mit oder ohne seine Absicht — eine starke Förderung
erfahren und eft in ihrer Existenz geradezu auf dieselbe angewiesen sind,
handelt der referierte Vortrag, und zwar befasst er sich vorzugsweise mit den
sprungweisen Wanderungen Tiber grössere Strecken unter Benützung der mensch-
lichen Tätigkeit.

Nach dem Modus der Einführung in einer bestimmten Gegend zerfallen
diese „Anthropochoren" (d. h. Pflanzen, die durch den Menschen verbreitet
werden) in folgende Kategorien:

A. Kulturpflanz en, die vom Menschen absichtlich eingeführt und an eigens
für sie vorbereiteten Stellen gepflegt werden und sekundär hanfig- durch spon-
tanes „Verwildern" oder auch durch geflissentlich vorgenommene Einbürgerungs-
versuche auf andere Standorte (Ödland, zuweilen auch natürliche Standorte)
übergehen.

• B. Anthropochoren im engeren Sinne, die ihre Einschleppung der unbe-
wussten Vermittlung des Menschen verdanken („Unkräuter” im weitern Sinne):

I. Ausländische Kultur-Unkräuter, die mit dem Saatgut der Nutzpflanzen
unabsichtlich eingeführt . werden, und deren Existenz in einem Lande oft so
weit zurückreicht wie diejenige der Kulturpflanze selbst (Centaurea Cyanus,
Agrostemma Githago etc. in den schweizerischen Pfahlbauten).

II. Durch Handel und Verkehr eingeschleppte Arten:
a) Mit ausländischem Getreide, Ölsamen u. dgl. (Unkrautflora der

Mühlen, Getreidelagerhäuser, Malzfabriken, Ölmühlen usw.).
b) Mit Wolle und Baumwolle (Flora der Wollwäschereien, Baumwoll-

spinnereien, Tuchfabriken usw.; berühmte Lokalitäten: Port-Juvönal bei Mont-
pellier, Wollwäschereien von Marseille, Wollkämmerei bei Hamburg, Döhrener
Wollwäscherei bei Hannover, Hautwollfabrik Rodleben bei Dessau [Anhalt],,
Kammgarnspinnerei Derendingen bei Solothurn). Oft lässtsich aus der exotischen-
-Florula die Geschichte der kommerziellen Beziehungen des betreffenden Eta-
blissements rekonstruieren.
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c)' Mit dem Ballast der Schiffe: diesein früher sehr wichtigen Faktor
-verdankt die Umgebung zahlreicher Hafenstädte (z. B. Bayonne) ihre exotische

- 'Vegetation.
d) Durch die Verkehrsmittel im allgemeinen: Schiffahrt auf Flüssen

-:und Kanälen, Bahn- und Wagenverkehr (floristisch interessante Lokalitäten;
Häfen, wie diejenigen von Rotterdam, Hamburg, Rheinhäfen von Düsseldorf,-
Neuss, t rdingen usw., Mannheim-Ludwigshafen; Güterbahnhöfe und Ablagerungs-
stätten von Bahnhofkehricht),- Züge der Wandervölker (Zigeuner), Truppen-
bewegungen in Kriegen („Florula obsidionalis” von Paris nach 1870).

Von 'Interesse und Wichtigkeit ist das fernere Schicksal der durch die
vorstehend genannten Faktoren eingeschleppten Pflanzenkeime. Der Grossteil
-der Samen geht zugrunde, ohne sich zu entwickeln. Wo die Samen zur Keimung
gelangen, haben die entstehenden Pflanzen einen harten Konkurrenzkampf mit
.der bereits vorhandenen Vegetation zu bestehen, und es können die folgenden
-3 Stufen oder Grade der Einbürgerung unterschieden werden:

'1. Ephemerophyten oder Passanten, d. h. Pflanzen, die sich wegen
mangelnder oder ungenügender Samenproduktion infolge der Ungunst der
klimatischen oder ökologischen Verhältnisse in einer Gegend nur vorübergehend
zeigen und sich nicht definitiv anzusiedeln und auszubreiten vermögen; wenn
solche, zumal einjährige Pflanzen gleichwohl an einzelnen Stellen a lljährlich
regelmässig auftreten, so beruht dies auf der stets neuen Zufuhr von-Samen
(„scheinbar eingebürgerte' Arten, z. B. Guizotia abyssinica um Zürich).
- 2. Epökophyten oder Ansiedler: Pflanzen, die, ursprünglich einer
Gegend fremd und seit historischen Zeiten eingesehleppt, in derselben ± regel-
mässig und beständig auftreten, aber nur an künstlichen, vom Menschen —
unabsichtlich — für sie vorbereiteten, brachgelegten Standorten. Wird die
Lokalität sich selbst und damit der sukzessiven Wiederbesiedelung durch die
einheimische Flora überlassen, so werden die Fremdlinge erstickt und ver-
nicktet; behält sie dagegen durch fortgesetzte menschliche Tätigkeit ihren
künstlichen Charakter bei, so ist auch dem zeitlichen Fortbestand jener Arten
theoretisch keine Schranke gesetzt.

3. Neophyten oder Neubürger: an natürlichen Standorten völlig ein-
gebürgerte Arten, die in erfolgreichen Konkurrenzkampf mit der. einheimischen
Vegetation treten, sie vielfach verdrängen und in ihrem Fortbestehen von der
Tätigkeit des Menschen völlig unabhängig sind (z. B. amerikanische Aster-
und Solidago-Arten an Flussufern), so dass sie nach der Art ihres Auftretens
den Anschein einheimischer Arten erwecken.

Die Kategorien 2. + 3. machen zusammen die „eingebürgerten” oder
,;naturalisierten" Pflanzen aus. Definition: eingebürgert nennen wir eine
Art, die in einer Gegend seit der „historischen" Epoche [vom Standpunkt der
botanischen Erforschung!] durch die bewusste oder unbeabsichtigte Vermittlung

,des Menschen oder auch aus einer unbekannten Ursache auftritt; und zwar
mit allen Eigenschaften einer einheimischen Pflanze, indem sie sich durch ihre
natürlichen Verbreitungsmittel (Samen, Knollen und Zwiebeln, Wurzelschöss-
linge, Stengel- und Rhizomfragmente, je nach der Art) ohne die -direkte Mit-
wirkung des Menschen ausgiebig vermehrt, die sich infolgedessen mit -I- grosser
Regelmässigkeit an den ihr zusagenden Standorten zeigt und auch klimatisch
anormale Perioden erfolgreich überdauert hat.

Ihr fremder Ursprung ist — oft sehr schwer — durch folgende Anhalts-
punkte nachzuweisen:
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1. Historische Dokumente, welche die Einführung einer Pflanze zu einer
bestimmten Epoche (positiv) oder ihr Fehlen zu einer friiliern Zeit (negativ)

bezeugen.

2. Zerstückelte Areale; Überlegungen Tiber systematische Ver-
wandtschaft kombiniert mit den Tatsachen der geographischen Ver-
breitung.

3. Unregelmässige Verbreitung innerhalb eines klimatischen Gebietes
und zunehmende Ausdehnung des Areals.

4. Sterilität mancher Pflanzen.

Statistische Zusammenstellungen zeigen, dass die Zahl der eingebürgerten
Arten in den einzelnen Ländern sehr verschieden ist. ln Amerika ist die Zahl
der europäischen Fremdlinge grösser als die der Amerikaner in Europa; aber
den grössten Einfluss hat die anthropogene Einschleppung auf die Flora von
isolierten Inseln, deren einheimische Vegetation vielfach grossenteils verdrängt
worden ist (St. Helena, Tahiti, Hawai-Inseln usw.). Bei Montpellier haben sich
von etwa 800 seit dem 16. Jahrhundert eingewanderten Arten nur 107 = 13,3°/0

oder 3,8 0/0 der Gesamtflora dauernd eingebürgert. 	 (Autoreferat.)

Die Diskussion wird von Berrn Prof..Schröter benutzt, der darauf auf-
merksam macht, wie in der Samenkontrolle die Herkunft des Samens oft nach
den beigemischten Unkrautsamen bestimmt werden kann, und wie grosse Haus-
tiere nicht nur äusserlich mit dem Pelz, sondern auch innerlich wachstumsfähige
Pflanzenteile verbreiten können.

6. Als Mitglieder sind aufgenommen worden:
Herr Wilhelm Rum mer-Weher, Pflanzer, Carmenstrasse 15, Zürich 7, emp-

fohlen durch Herrn Dr. A. Kienast;
Herr Friedrich Gerw er, Ingenieur, Ebelstrasse 11, Zürich 7, empfohlen

durch Herrn Dr. E. Schoch-Etzensperger.
Der Sekretär: Dr. E. Rubel.

Protokoll der Sitzung vom 16. November 1914,

abends 8 Uhr, auf der Schmidstube.

Vorsitzender: Prof. Dr. M. Rikli.	 Anwesend 115 Personen.

Traktanden:

1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt und dem Auto-
referenten und dem Sekretär verdankt.

2. Unser auswärtiges Mitglied Prof. Dr. Heinrich Burckhardt ist am
2. November 1914 gestorben. Die Anwesenden erheben sich zu Ehren des

Verstorbenen.

3. Der Vorsitzende teilt mit, dass Herr Dr. Lipschütz am 14. Dez. 1914
vortragen wird: Allgemeine Physiologie des Hungers.

Ferner ist noch ein Vortrag in Aussicht von Herrn Dr. Bretseher: Der
Frühjahrszug der Vögel im schweizerischen Mittelland und sein Zusammenhang
mit Wind und Wetter. 	 •

4. Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass das Mitgliederver-
zeichnis im Laufe dieses Monats in Druck geht und darin gewünschte Ände-
rungen noch angezeigt werden möchten.
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5: Vortrag von Herrn Dr. Arnold Heim:

Zur Geologie der Petrolfelder.

Unser Land, obwohl selbst kein Petroleum produzierend, hat bis heute
etwa 35 Geologen in die Petrolfelder aller Erdteile geliefert. Die ersten
zögen vor etwa 15 Jahren nach Niederländisch-Indien für die damals kleine,
heute zweitgrösste Gesellschaft der Erde, die Royal-Dutch-Shell-Gruppe.

Natürliche Bitumina, d. h. Erdgas, Erdöl und Asphalt waren schon seit
uralter Zeit bekannt. In Babylon wurde vor etwa 4000 Jahren Asphalt als
Mörtel für Steinbauten benützt. Auf der IIalbinsel Apscheron wurden Erdgas-
feuer angebetet. Die erste Bohrung, die den Anfang der modernen Petroleum-
industrie in Eurasien bedeutet., wurde dort erst 1871 ausgeführt. Der Erfolg War
so gross, dass durch Preiserniedrigung eine Depression der Ölindustrie erfolgte.
Ähnlich erging es in Pennsylvania in den U. S. A., wo schon im Jahre 1859
gebohrt wurde, bis durch die modernen Transportmittel und Raffinerien ein
neuer Aufschwung erzielt war.

Die chemis-ch-physikalischen Eigenschaften des Erdöls und seiner
Verwandten sind allgemein bekannt. In der Natur treten vom Methangas und
fast reinem Gasolin fast alle Zwischenprodukte bis zum zähflüssigen schwarzen
Erdteer und Asphalt bezw. Erdwachs (Paraffin) auf. Durch Kompression der
schweren Gase, die mit dem Ö1 ausströmen, wird neuerdings ein hochwertiges
Gasolin erzeugt. Die Bitumina sind vorherrschend Mischungen der Kohlen-
wasserstoffe G H2 n, en H2n+2 und CM H2n_s.

Über die Entstehung des Erdöls herrschten im vorigen Jahrhundert die
verschiedensten Ansichten. Heute handelt es sich nur noch darum, ob die
Bitumina auf anorganischem Wege, z. B. aus in der Tiefe vermuteten Metall-
karbiden durch Umsatz mit Wasser, oder aber aus Organismen hervorgegangen
seien. Fast alle Geologen bekennen sich einstimmig zur organogenen Theorie.
Hierbei kommen nicht nur Tiere der verschiedensten Arten, sondern auch
Pflanzen, vor allem Mikro-Organismen, wie Foraminiferen und Diatomeen in
Betracht. Fast alles Erdöl ist marinen oder brackischen Ursprungs. Seit
langem wissen wir, dass mächtige Gesteinsformationen fast ausschliesslich aus
Schalen und Schälchen von Meertierchen oder Diatomeen bestehen. IIeute er-
kennen wir im Erdöl das Umwandlungsprodnkt ihrer Weichkörper, insbesondere
ihrer Fettsubstanzen. Eine wichtige Vorbedingung zur Entstehung des Erdöls
ist der relativ rasche Abschluss. von Luft, -die Einbettung in abdichtenden
Schlamm und Sand. Zum Entstehen eines bedeutenden Erdöl-Lagers ist das
Vorhandensein einer porösen -Schicht erforderlich, in der sich die ursprünglich
fein zerteilten Kohlenwasserstoffe als Imprägnation ansammeln können. Wir
finden Erdöl-Vorkommnisse grossen Masstabes sowohl auf primärer Lager-
stätte, d. h.-in Schichten, aus- deren organischen Einschlüssen das Erdöl an
Ort und Stelle entstanden ist (z. B. Oklahoma, Apscheron etc.), wie auch auf
sekundärer-Lagerstätte, wohin das Erdöl von den primären Horizonten aus
längs Verwerfungsspalten, Eruptivintrusionen, Diskordanzflächen etc. nach-
träglich hingewandert ist -(z. B. Mexiko, California etc.).

Das Erdöl ist über die ganze Erde und vom Norden (Alaska) bis zum
Süden (Neuseeland) bekannt, soweit sich marine Sedimente vorfinden. Die
bedeutendsten Ölfelder sind diejenigen von California, Oklahoma, Illinois, Mexiko,
Kaukasus, Galizien - Rumänien und Niederländisch -Indien. Die wichtigsten
Ölformationen liegen im Tertiär (California, Kaukasus, Indien etc.) und im
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Carbon (Oklahoma). Auf anderen Feldern wird Öl in grossem Masstabe auch
aus Schichten der Kreide, des Devon und des Silur erbohrt. Kurz, man kennt
Petrolvorkommnisse in allen Schichtsystemen von den ältesten Zeiten der Erd-
geschichte bis zur Gegenwart, in denen man überhaupt Reste von Lebewesen
hat nachweisen höhnen.

In tektonischer Hinsicht finden wir zwei Hauptfälle mit ungezählten
Variationen

- I. Öl-Lagerstätten in mehr oder weniger ungestörten flachen Schichten.
Das wichtigste Beispiel ist Oklahoma, woselbst Wohl ' das meiste Öl sich auf
primärer Lagerstätte befindet.

II. Öl-Lagerstätten in aufgerichteten Schichten, insbesondere am Rande
von Faltengebirgen, wo die Falten in flachen Wellen ausklingen. Hierzu ge-
hören fast alle tertiären Ölfelder der Erde (California, Galizien-Rumänien,
Kaukasus, Indien etc.).

Dabei unterscheiden wir in bezug auf die Erdoberfläche geschlossene
und offene Ölsande. Fast alle grossen Springbrunnen entstammen dem ge-
schlossenen Typus. Der wichtigste Fall ist die Antiklinale oder der Dom.
In der Regel ist dabei zu oberst in der porösen Schicht das Gas angesammelt;
in tieferem Niveau in der gleichen Schicht folgt das Erdöl, und dieses schwimmt
auf Salzwasser, das zum Teil als Rest des Meerwassers angesehen werden
kann (Antiklinaltheorie).

Auch die Arbeitsm ethoden und Instrumente des Petrolgeologen im
„gemässigten" Klima wie im Tropenwald wurden besprochen. Die Arbeiten
sind oft sehr mannigfaltig.

Von der gesamten Weltproduktion an Erdöl liefern die Vereinigten
Staaten (1911) 63,8 O/0. Russland ist mit 19,1 0/0 vertreten. An dritter Stelle
kommt Mexiko, dessen Petrolproduktion im Aufblühen begriffen ist. Dort sind
auch die grössten Brunnen erbohrt worden. Solche „Gusher" mit ihrem enormen
Gasdruck und Ölstrahl von über 100,000 am. Fass pro Tag verheeren oft mehr
als sie Gewinn bringen. Das grösste Einzelfeld der Erde ist der Midway-Pool in
California, das zweitwichtigste wohl das erst neulich entdeckte Cushing-Field in
Oklahoma, wo jetzt Überproduktion herrscht. Obwohl alte Felder an Produktion
abnehmen, ist die Weltproduktion in fast stetigem Steigen begriffen, indem
immer wieder neue Felder erschlossen werden. Inn Jahr 1911 betrug die Welt-
produktion an Roh-Petroleum 216,526,000 tons. Im ganzen werden in den Ver-
einigten Staaten jährlich etwa 15,000 Bohrungen ausgeführt. Die tiefste produ-
zierende Bohrung ist wohl diejenige von Boryslaw in Galizien, 1750 Meter.
Es kommen zwei Haupt-Bohrmethoden zur . Verwendung: die Schlagbohrung
und die Drehbohrung.

Besonders aussichtsreiche Erdölgebiete für die Zukunft scheinen zu sein
in Amerika z. B. Wyoming, Mexiko, Zentralamerika, Columbia-Venezuela-und
Argentinien, in - Eurasien z. B. Mesopotamien-Persien, vielleicht auch China,
Sachalin etc. Noch ungeheure Gebiete sind unerforscht und ungeprüft.

Die Verwendung des Erdöls ist im allgemeinen wohl bekannt. Bei gleichem
Gewicht und Volumen wird mehr -Energie erzeugt als durch Kohle. Die
neuesten Schiffe und viele Eisenbahnen der Vereinigten Staaten werden mit
Rohöl gefeuert

Während in den Vereinigten Staaten die Überproduktion zur Kalamität
geworden ist, stehen wir heute in unserem 	 es am Rande einer
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Petroleum-Hungersnot. Wir besitzen reichlich Wasser und Kochsalz in unserem
Ländchen, aber so gut wie keine Erze, keine Kohlen. Wie steht es mit der
Petroleumfrage? hier dürfen wir die Ho ffnung noch nicht aufgeben. Soweit
wir heute wissen, fehlen unserem Molasselancle die Faktoren nicht, die zu
einem Petroleumfeld erforderlich sind. Wir kennen Ölsande z. B. in der
Gegend von Yverdon in den gleichen oligocaenen Schichten, denen das Öl von
Pechelbronn im Elsass entnommen wird, und wir kennen auch Antiklinalen in
diesen Schichten. Der Entscheid kann nur durch Bohrungen an verschiedenen,
auf Grund sorgfältiger Untersuchungen gewählter Stellen erbracht werden.
Das finanzielle Risiko wäre iu Anbetracht der Aussicht berechtigt, und das
wissenschaftliche Ergebnis auf alle Fälle von dauerndem Wert.

(Autoreferat.)

. Der mit grossem Interesse angehörte Vortrag wurde vorn Vorsitzenden
aufs beste verdankt. In der lebhaften Diskussion, die sich daran knüpfte,
stellte Dr. Hirschi Vergleiche an zwischen den Antiklinalen des Tertiärs und
des Carbons, und sprach über den Gasdruck. Prof. Dr. Albert Heini wies
darauf hin, wie wenig haushälterisch vorgegangen wird bei der Gewinnung des
Erdöls; dieser furchtbare Raubbau vergeudet grosse Mengen. Prof, Dr. Mist
betonte, , dass die natürlichen Kohlenwasserstoffe optisch aktiv seien, was für
organischen Ursprung spreche, also eine Bestätigung der organischen Theorie
sei; im Gegensatz dazu sind die künstlichen, auf anorganischem Wege her-
gestellten Kohlenwasserstoffe optisch inaktiv. H. Gams teilte die Beobachtung
mit, dass er nach dem heissen Sommer 1911 am Katzensee Schnecken fand,.
die, am Eingang ihres Gehäuses verklebt, innen nach Petroleum rochen, also
ein Stadium der organischen Ölwerdung zeigten.

6. Als Mitglieder sind aufgenommen worden:

Herr Alfred T r ü m p l e r, dipl. Chemiker und dipl. Fachlehrer, Kasino-
strasse 20, Zürich 7, empfohlen durch Herrn Dr. Rübel ;

herr J. Heinrich Weigel, Direktor, Gladbachstrasse 89, Zürich 7, empfohlen
von Herrn Dr. Klett.

Der Sekretär: Dr. E. Rubel.

Protokoll_ der Sitzung vom 30. November 1914, -

abends 8 Uhr, auf der Schmidstube.

Vorsitzender: Prof. Dr. M. Rikli. 	 Anwesend 110 Personen..

.Traktanden:

1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt unter Verdankung an
den Autoreferenten und den Sekretä r. .

2. Seit der letzten Sitzung sind verstorben :
Herr Dr. Emil Cherbuliez, Privatdozent, am 19. November 191.4.
Herr Paul F. Wild in München, am 28, November 1914.

Die Anwesenden erheben sich zu Ehren der Verstorbenen.

3. Vortrag von Herrn Prof. Dr. H. Staudinger:

Zur künstlichen Darstellung des Kautschuks.

Die Frage, ob "es für die Technik möglich sei, Kautschuk auf synthetischem
Wege herzustellen, hat im letzten Jahre viele Chemiker, aufs . intensivste be-
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schäftigt und es sind Hunderte von Patenten über dies Gebiet erschienen. Jetzt,
wo der Krieg die Zufuhr des Kautschuks erschwert, ist erneutes Interesse an-
einer Diskussion der Frage vorhanden und es werden in dem Vortrag die
wichtigsten Arbeiten auf diesem Gebiet geschildert, ohne irgendwie auf Voll-
ständigkeit Anspruch zu machen. Einige eigene Untersuchungen des Referenten,
werden dabei kurz skizziert-.

Das Interesse der Technik an der Kautschuk-Synthese ist verständlich,.
wenn man die Werte betrachtet, um die es sich dabei handelt. Die Welt-
produktion an Kautschuk im Jahr 1912 repräsentiert rund eine Milliarde
Franken. Die Steinkohlenproduktion in Deutschland im gleichen Jahr ' ver-
gleichsweise ca. 2,2 Milliarden, die Indigo-Ausfuhr im Jahr 1913 dagegen nur.
66 Millionen Franken. Der bisher in den Handel kommende Kautschuk is t .
aus dem Milchsaft von 'Tropenbäumen gewonnen, zum grössten Teil als Wild-
kautschuk, zum kleineren als Plantagenkautschuk. Durch Synthese konnten:
bisher nur Ersatzstoffe für den Hartgummi gefunden werden, z. B. in dem Bakelit;.
die Weichgummi-Ersatzstoffe Faktis besitzen dagegen nicht die gleichen wert-
vollen Eigenschaften wie der Naturgummi.

Zur Durchführung einer auf wissenschaftlicher Grundlage, nicht auf Zufall,
beruhenden Kautschuk-Synthese muss man die Konstitution des Kautschuks
kennen, eine dadurch erschwerte Arbeit, dass man bei dem kolloidalen Stoff -
die Molekülgrösse nicht bestimmen kann. Die Arbeiten von Williams,.
Tilden u. a. liessen aber erkennen, dass Kautschuk ein Polymerisationsprodukt
des Isoprens ist. Letzterer Chemiker hat im Jahre 1892 auch die Synthese
eines kautschukähnlichen Stoffes, der sich vulkanisieren liess, durchgeführt..
Die Arbeiten von Harries über die Einwirkung von Ozon auf Kautschukgaben.
dann weiter Einblick in die Art der Polymerisation der Isoprenmoleküle.

Die Kautschukfrage gewann aber das grosse allgemeine Interesse erst da-
durch, dass im Jahre 19•)9 durch starken Konsum (Automobil-Industrie) vor-
übergehend eine starke Preissteigerung des Kautschuks eingetreten war (von
Fr. 10.— bis auf Fr. 35.—). Die Frage nach der technischen Kautschuk-Synthese
kann man in zwei Unterfragen teilen, einmal: Wie kann man die Ausgangs-
stoffe, also das -Isopren oder ähnliche Produkte billig herstellen? und dann:
Kann man diese Stoffe in guter Ausbeute zu einem Produkt polymerisieren,.
-das die wertvollen Eigenschaften des Natur-Kautschuks zeigt oder denselben
eventuell noch übertrifft? Die zweite Frage kann man insoweit als gelöst be-
trachten, als die Herstellung von Kautschuk mittlerer Qualität gelingt. Nach den
ersten Erfolgen von Fritz Hoffmann, der zeigte, dass durch Erhitzen Isopren_
relativ schnell in Kautschuk übergeführt werden kann, sind -viele Versuche ge-
macht -worden,durch Katalysatoren die Ausbeute günstig zu gestalten, speziell
wirdauf den Reaktion beschleunigenden Einfluss des Sauerstoffs eingegangen,.
der auf Grund -der Engler'schen Annahme von Staudinger und Lautenschläger-
untersucht ist. Dann werden die verschiedenen wichtigen Resultate der
Badischen Anilin- und Sodafabrik über die Unterschiede der , synthetischen
'Kautschuke je nach Herstellungsart besprochen. Das wichtigste wissenschaft-
liche Ergebnis ist die Entdeckung von S t e im ig, der nachwies, dass- der syn-
thetische Kautschuk nicht ganz dem natürlichen Kautschuk im Bau des Mole-
küls gleicht, dass also die eigentliche Kautschuk-Synthese noch nicht durch-.
geführt , ist und dass sie auch wenig Aussicht hat.

Bei der Behandlung der ersten Trage, der Herstellung des Ausgangs-
materials muss darauf Rücksicht genommen werden, dass Materialien verarbeitet..
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werden, die in riesigem Vorrat zu billigem Preis ständig zugänglich sind. Die
ersten Isopren-Synthesen von Staudinger und Klever (Gottlob) aus Limonen
resp. Terpentinöl kommen deshalb nicht mehr in Betracht. Andere Versuche
beschäftigten sich mit der Umwandlung des Amylalkohols, der zu teuer ist.
Die Butadien-Synthesen aus Alkokol resp. Aettylen und Acetylen liefern
schlechte Ausbeuten. Weiter kann man aus Holz über Essigsäure und Aceton
zu dem Dimethylbutadien und weiter zu dem Methylkautschuk gelangen, ein
für die Praxis wohl ebenfalls zu kostspieliges Verfahren.

Günstige Materialien für die Kautschuk-Synthese sind die fossilen orga-
nischen Produkte Steinkohle und Petroleum. Teerbestandteile, Benzol und
Phenol in Butadien umzuwandeln, ist auch das Ziel vieler Versuche und grosse
Möglichkeiten sind offen. Im Teer befindet sich - weiter etwas Isopren, doch
in so geringen Mengen, dass schätzungsweise nur etwa 5 0/o des Kautschuk-
bedarfs gedeckt werden könnten. Günstiger liegen die Verhältnisse beim Petro-
leum. Petroleumrückstände, ein billiges Ausgangsmaterial, liefern nach Ver-
suchen von Engler und Staudinger bei der Pyrogenzersetzung Butadien und.
Isopren, allerdings nur in geringen Mengen und schwer isolierbar. Im Petro-
leumvorlauf befinden sich aber beträchtliche Mengen Pentane und diese Kohlen-
wasserstoffe lassen sich nach Arbeiten von Holt und der Badischen Anilin- und
Sodafabrik durch eine Reihe einfacher Operationen in Isopren umwandeln. Da
von diesem Material jährlich schätzungsweise 300,000 Tonnen nutzbar gemacht
werden könnten, so wäre auch der Weg der billigen Darstellung des Isoprens
geebnet.
. Trotzdem ist es aber zweifelhaft, ob nicht der Chemiker die Herstellung
des Kautschuks den Tropenbäumen überlassen muss, denn die Mengen des
Plantagen-Kautschuks, die im Jahre 1916 auf den Markt gebracht werden
können, dürften da schon 100,000 Tonnen betragen und bei rationeller Ge-
winnung wird auch ein Sinken des Preises zu erwarten sein. Zu hoffen ist
aber, dass die rastlose wissenschaftliche Arbeit der chemischen Technik am
Kautschukproblem in anderer Weise Erfolge zeigt, derart, dass man neue
Kautschuksorten mit andern, eventuell bessern Eigenschaften auf synthetischem
Weg wird erhalten können.	 (Autoreferat.)

An der Diskussion beteiligen sich die Herren Dr. Oswald, Dr. Hug und der
Vortragende. Der interessante Vortrag wird vom Vorsitzenden aufs beste ver-
dankt.

4. Als neues Mitglied ist aufgenommen worden:
Herr Friedrich Froelich, Chemiker, Hauptstrasse, Brugg, empfohlen von

Herrn Dr. J. Nänni.

Der Sekretär: Dr. E. Rubel.

Protokoll der Sitzung vom 14. Dezember 1914, abends 8 Uhr,
auf der Schmidstube.

Vorsitzender: Prof. Dr. M. Rikli. 	 Anwesend 108 Personen.
Traktanden:

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

2. Am 28. November ist unser allverehrtes Ehrenmitglied, Herr Professor
Dr. Arnold Lang gestorben. Herr Prof. Hescheler widmet ihm einen Nach-
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ruf, in dem er speziell die grossen Verdienste beleuchtet, die sich der Ver-
storbene um unsere Gesellschaft erworben hat während seiner 25jährigen
Mitgliedschaft. Eine grosse Zahl hochgeschätzter Vorträge hat er uns gehalten.
1890 war er Beisitzer, 1892-94 Vizepräsident, 1902-04 Präsident der Gesell-
schaft. Von 1892-1911 gehörte er der Druckschriftenkommission an. Des
öfteren hat er auch selber in der Vierteljahrsschrift Arbeiten veröffentlicht.
In der Vierteljahrsschrift, im ersten Heft des Jahrganges 1915, wird sein Leben
dargestellt werden. Die Anwesenden erheben sich zu Ehren des Verstorbenen.

3. Vortrag des Herrn Dr. A. Lipsehiitz:

Zur allgemeinen Physiologie des Hungers.

An der Hand des vorliegenden Tatsachenmaterials werden die allgemeinen
Gesetzmässigkeiten der Physiologie des Hungers abgeleitet. Der Referent
zeigt zunächst, wie weit der Hunger gehen kann: manche Organismen können
bis 85°% ihrer Körpersubstanz im Hunger einbüssen. Das ist möglich, weil
im hungernden Organismus ein „Kampf der Teile", wie ihn Luciani formuliert
hat, zustandekommt: die lebenswichtigen Organe, wie das zentrale Nerven-
system und der Herzmuskel, nehmen im Hunger nur wenig an Gewicht ab,
während das Fett, die' Muskeln, die Knochen und andere Organe eine sehr
weitgehende Gewichtsabnahme erfahren. Die lebenswichtigen Organe leben im
Hunger auf Kosten der weniger lebenswichtigen Organe. Ein „Kampf der
Teile" besteht auch beim partiellen Hunger, d. h. wenn in der Nahrung der
eine oder der andere Bestandteil fehlt oder in ungentigenden Mengen vor-
handen ist. Diese Beziehungen werden illustriert durch den Kalkhunger des
wachsenden Organismus, besonders deutlich aber durch den vom Referenten
studierten Phosphorhunger des wachsenden Organismus. Es findet dabei
eine qualitative Verschiebung des Stoffwechsels statt: phosphorarme, z. B_
mit Reis und Hühnereiweis ernährte Tiere erkranken an einer ganz charak-
teristischen Knochenkrankheit, die der Barlöw'schen Krankheit ähnlich ist.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Organe (zentrales Nervensystem, Muskeln,
Leber), die zur Vermehrung ihrer Zellsubstanz organische Phosphorverbindungen
brauchen, die Phosphate aus den Knochen der phosphorarm ernährten Hunde
herauslösen, um sie für die Synthese der organischen Phosphorverbindungen
(Nukleine, Phosphorlipoide) zu verwerten.

An der Hand der berühmten Untersuchungen von Mies ch e r am Rhein-
lachs wird gezeigt, dass auch in der freien Natur ein periodisch wiederkehren-
der Hunger vorkommt, der hier mit dem Fortpflanzungsgeschäft in Verbindung
steht. Hei his eh hat in grosszügigen Untersuchungen an den Schollen der
Ostsee zeigen können, dass in der freien Natur ein periodisch wiederkehrender
Hunger auch unabhängig vom Laichgeschäft vorkommen kann. Referent hat
an kleinen Karpfen des Süsswassers nachweisen können, dass ein Hunger in der
freien Natur vorkommt.

Es wird dann an der Hand von Beispielen die hervorragende Bedeutung
der Probleme der Physiologie des Hungers für die soziale Hygiene, für die
Pathologie und für die landwirtschaftliche Fütterungslehre diskutiert.

( Auto referat.)

Der Vortrag wird vom Vorsitzenden bestens verdankt. Prof. Dr. Winter-
stein bestätigt das Entstehen von für den Körper giftigen Substanzen beim
Hungern. Während der normale Harn nur 0,05°/o der giftigen Aeetonkörper
enthält, steigt die Zahl bei Hungernden auf 0,75°/ °. Man kennt daher eine Aceton-
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körper-Vergiftung und auch eine Ammoniak-Vergiftung. Eine kleine Menge
Kohlenhydrat vertreibt die Oxybuttersäure (zu den Acetonkörpern gehörend),
warum weiss man nicht. Aller Phospho r im Körper ist immer in Phosphor-
säureform vorhanden, daher kann der Phosphor des einen Organs so leicht
für ein anderes verwandt werden. Im Hunger wird mehr Kalium ausgeschieden

als Natrium.
4. Als neue Mitglieder sind aufgenommen worden:

Frau Mary Ellen Staub-Elmenhorst, Zollikon, empfohlen von Herrn
Prof. Dr. Alb. Heim.

Herr Richard Feix, Direktor der Petroleum-Import-Co., Splügenstrasse 10,
Zürich 2, empfohlen von Herrn Dr. F. Fritz.

Herr Dr. Paul Sponagel, Chemiker, Sihlquai 141, Zürich 5, empfohlen von
Herrn Dr. W. Dürsteler.

Der Sekretär: Dr. E. Rubel.


