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Protokoll der Sitzung vom 28. Februar 1916 
abends 8 Uhr auf der Schmidstube. 

Vorsitzender: Prof. Dr. M. Rikli. 	 Anwesend 142 Personen. 

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

en den Autoreferenten und den Sekretär. 
2. Als neues Mitglied wird aufgenommen: 
Herr Dr. med. F. Wala Kubly, Bellerivestrasse 38, Zürich 8, empfohlen durch 
Herrn C. Seelig und Herrn Prof. C. Keller. 
.3. Vortrag des Herrn Prof. Dr. Karl Henschen: 

Die freie operative Überpflanzung von Geweben, 
Organteilen und Organen. 

Mit Röntgenlichtbildern. 
Das Ziel chirurgischer Gewebeverpflanzungen ist, das gepfropfte Gewebe 

nicht nur anatomisch unter Wahrung seiner Lebensfähigkeit und seines 
Baues, sondern auch als physiologisch vollwertiges Ersatzstück einheilen 
zu lassen. Während dem Experimentalzoologen nicht nur bei Wirbellosen, 
:sondern auch bei niederen Wirbeltieren gattungsgleiche und sogar gattungs-
fremde Verpflanzungen grössten Stiles und grossartiger Ausdehnung gelingen, 
.sind die Möglichkeiten der künstlichen Gewebsverpflanzung beim Menschen 
-und den höheren Tieren sehr viel enger begrenzt. Vortragender erläutert in 
Wort und Bild die biologischen Bedingungen und die praktisch-chirurgischen 
Ziele der Transplantation der einzelnen Gewebe (Haut, Schleimhäute, Binde-
gewebe, Sehnen, Fascie, Bauchfell, Muskel, Nerven, Knorpelgewebe, Knochen, 
Gelenke, Blutgefässe). Die Verpflanzung gattungsfremder Gewebe misslingt 
beim Menschen fast ausnahmslos; nur die Stützgewebe der höher stehenden 
Affen, namentlich Knochen, können beim Menschen für längere Dauer zur 
Einheilung gebracht werden. Die homoioplastische Transplantation, die art-
gleiche Überpflanzung von Mensch zu Mensch, erzielt bei den meisten Geweben 
eine scheinbare An- oder Einheilung; doch verfällt auch hier das Ersatzstück 
mit wenigen Ausnahmen einer bald raschern, bald langsameren Aufsaugung, 
wobei es als „lebender organischer Fremdkörper' durch die Zellen und Säfte 
.des Wirtskörpers verarbeitet und schleichend. ersetzt wird.' Einzig die Über-
..pflanzung körpereigener Gewebe (Autoplastik) gibt nicht nur die Sicherheit 
fast regelmässiger Dauereinheilung, sondern auch funktionell harmonisch aus-
geglichene Erfolge. Die technische Vervollkommnung der Gefässnaht erschloss 
die Möglichkeit der Überpflanzung ganzer Organe (Niere, Milz, Darm, Glied-
massen): Organe gattungsfremden Ursprungs gehen trotz des Zirkulations-
anschlusses rasch zugrunde; auch das gattungsgleiche Organtransplantat verfällt 
-bald rasch, bald erst nach Monaten der Schrumpfung, narbigen Umkapselung 
und dem Schwunde; nur körpereigene, an den ursprünglichen Ort rückver-
pflanzte oder an eine andere Stelle durch Gefässanschluss wieder eingebaute 
Organe (freie ungestielte Nierentransplantation auf den Milzgefässtiel) heilen 
wieder dauernd und voll funktionsfähig ein. Der menschliche Körper wie der 
der höheren Wirbeltiere lehnt demnach plasma- und zellfremdes Gewebe in 
allerdings sehr unterschiedlicher Art ab; nur bei Verwendung jugendlicher 
Gewebe und bei nahester Blutsverwandtschaft scheint zuweilen ein Gewebe-
austausch möglich. Diese Tatsache beweist, dass es nicht nur eine Art- und 
Gewebe-, sondern auch eine Individuumspezifität der Zellen gibt. Die hetero- 
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und homoioplastische Transplantation ist letzten Endes nichts anderes als , 
 eine parenterale, d. h. mit Umgehung des Darmkanals vollführte Einverleibung 

höchstgebauter, zell- und serumfremder Stoffe grossen Stiles; nach den Unter-
suchungen Abderhaldens baut der Körper parenteral zugeführte Fremdstoffe 
mit Hülfe von Abwehrfermenten soweit ab, bis ihre Bausteine wieder zur . 

 Synthese körpereigener Stoffe verwendbar sind. Versuche, vorgängig dem 
chirurgischen Gewebevertausch den hinderlichen biochemischen Zell- und 
Serumunterschied zu beseitigen und eine wenigstens vorübergehende Isochemie-
von Spender und Empfänger künstlich herbeizuführen, waren bislang erfolglos. 
(Säfte- und Blutaustausch mittels künstlicher siamesischer Verwachsung durch. 
Parabiose; wechselseitige Serumeinspritzung; Vorbehandlung des Spenders 
mit dem Serum des Empfängers; längere möglichst gleichartige Ernährung -
von Geber und Empfänger). 

Nur wenn wir ein Gewebe in gleiche oder ähnliche funktionelle Bedin-
gungen überpflanzen (Fettgewebe in normalerweise fettspeichernde Binde-
gewebslager, Knochenhaut an Knochen, Haut in Hautdefekte, Bauchfell in. 
Lücken seröser oder synovialer Häute), bewahrt der Pfröpfling nicht nur die 
Feinheiten und Sonderheiten seines anatomischen Baues, sondern heilt auch. 
physiologisch vollwertig ein (harmonische Transplantation). Verpflanzen. 
wir Gewebe heterotop an Orte, wo sie ihre geweblichen „Affinitäten" nicht finden. 
können und wo sie normalerweise nicht hingehören, so erfährt das Pflanzstück. 
eine wesentliche Umänderung seines Baues und damit eine Änderung seiner -
Funktionen (disharmonische Transplantation): die Knochenhaut, welche-
iu Berührung mit totem, erkranktem oder verletztem Knochen so mächtige-
Knochenlager zu bilden vermag, kommt, unter inadaequate Bedingungen ver 
bracht, über spärliche Ansätze einer kurzlebigen Knochenbildung nicht hinaus ;. 
heterotop verpflanztes Fettgewebe wandelt sich wenigstens zum Teil in 
Narbengewebe um. Der Pfröpfling übermittelt einen gewebespezifischen bio-
chemischen Wachstumsreiz auf das gleichartige Gewebe des neuen Standortes,. 
eine Wirkung, welche nach Beobachtungen bei Haut- und Stützgewebe-
Transplantationen auch dem homoioplastischen und sogar dem gattungsfremden. 
Pfropfgewebe zukommt. 

Während die Transplantation im Pflanzenreich nach Vöchting durch das. 
Gesetz der Polarität geleitet wird, sind solche das Schicksal des Pflanzstückes. 
wesentlich bestimmende Ordnungskräfte bei den Transplantationen an Mensch 
und Tieren weniger grob ersichtlich; bei den mechanischen und den Deck-
geweben sind jedoch die Ergebnisse der Verpflanzung um so harmonischere,. 
je genauer die Gewebe in Sinn und Richtung ihrer Spannungen am neuen 
Standort eingefügt werden. Ist der Pfröpfling eingeheilt, so regeln funktionelle-
Inanspruchnahme, örtliches und allgemeines Körperbedürfnis sein weiteres. 
Schicksal: pflanzt man einen ans Bindegewebssträngen geflochtenen Gewebe-
riemen in einen Sehnendefekt, so tritt uach vorübergehender Überschussbildung-
eine Reduktion der Zugfasern ein, bis der Querschnitt der eingeschalteten. 
Sehne bezüglich des Gehaltes an Zugfasern dem Querschnitt des zugehörigen 
Muskels angepasst ist.; umgekehrt sehen wir eiu in eine Lücke des Ober-
schenkelknochens eingepflanztes Wadenbeinstück so viel an Dicke zunehmen,. 
bis es tragfest ist und die Dicke des ersetzten Knochens ungefähr erreicht. 
Der Enderfolg jeder chirurgischen Transplantation wird mitbestimmt durch 
frühzeitige Aufnahme der Funktion. Dies gilt nicht nur für die Einheilung 
der „mechanischen" Gewebe (Sehnen, Knochen, Fascie), sondern auch für die 
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Arbeitsgewebe, insbesondere für die endokrinen Drüsen (Schilddrüse usw.). 
Der Chirurg muss darum funktionell transplantieren. Das Transplantat zeigt. 
innerhalb gewisser Grenzen Möglichkeiten einer funktionellen Anpassung sogar. 
bei heterotoper Verpflanzung, sofern der neue Standort dem Mutterboden ähn-
liche Bedingungen bietet. 

Die Tatsache, dass gänzlich herausgenommene Organe bei Rückverpflanzung. 
in den gleichen Körper wieder ihre volle und normale Funktion aufzunehmen 
vermögen, beweist die hohe Autonomie gewisser Organe wie Niere und Schild-
drüse und erweist ein Prinzip der physiologischen Selbstverwaltung und einer. 
hohen Unabhängigkeit der Organfunktion vom zentralen Nervensystem.. 
Pfröpfling und Wirtskörper vermögen sich wechselseitig zu beeinflussen. Bei 
heteroplastischer und homoioplastischer Überpflanzung stirbt entweder der 
Pfröpfling unter akutestem Zerfalle ab oder es wird der Wirtskörper durch 
eine vom Transplantat ausgehende toxische Wirkung geschädigt. Die bio-
logischen und die Wundbedingungen des Aufnahmebodens bestimmen wesentlich 
das Schicksal jeder chirurgischen Pfropfung (frühzeitiger Anschluss an den Saft-
strom und die Ernährung; gute und allseitige Gewebeverklebung; Fernhaltender 
Wundinfektion; narbenfreies Aufnahmegewebe; Einfluss örtlicher, chemisch. 
spezifischer Affinitäten oder biochemischer Fernkorrelationen). (Autoreferat) 

Mit grosser Bewunderung für die chirurgischen Leistungen bekundet die. 
'Versammlung dem Vortragenden das lebhafteste Interesse. Der Vorsitzende. 
spricht ihm den besten Dank für die klaren Darlegungen aus. Das Interesse 
gibt sich darauf in einer lebhaften Diskussion kund, an der sich die Herren 
Dr. Piccard, Prof. Schellenberg, Dr. Meyer-Rüegg, Prof. Schröter und der. 
Vortragende beteiligen. 

Protokoll der Hauptversammlung vom 8. Mai 1916 
nachmittags 61/4 Uhr im Waldhaus Dolder. 

Vorsitzender: Prof. Dr. M. Rikli. 	 Anwesend 40 Personen.. 
Traktanden: 

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

2. Der Bericht der Rechnungsrevisoren wird verlesen und auf deren 
Antrag wird die Rechnung für das Jahr 1915 samt dein Voranschlag für 1916 , 

 genehmigt und dein Quästor bestens verdankt mit besonderer Betonung der. 
mustergiltigen, klaren Übersichtlichkeit. 

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

4. Der Schlussbericht des Bibliothekars, der einen interessanten Über-
blick über die Geschichte unserer Bibliothek enthält, wird unter bester Ver-
dankung genehmigt: 

5. Aus Anlass des Übergangs unserer Bibliothek an die Zentralbibliothek 
muss auch unser Vertrag mit dem Stadtrat betreffend Beitragsleistung an 
unsere Gesellschaft vom 27. November 1849 den neuen Verhältnissen angepasst 
werden. Der neue Vertrag wird genehmigt. 

6. Es war angeregt worden, den Mitgliedern auch das Neuj ahrsblatt. 
von nun an unentgeltlich zuzustellen. Der Vorstand hat die Frage an Hand 
des neuen Voranschlages studiert und beantragt die Gratisabgabe des Neu-
jahrsblattes an alle Ehren-, korrespondierenden und ordentlichen Mitglieder,. 
was beschlossen wird. 
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7. Herr Prof. Dr. O. Schlaginhaufen findet, die Preise für Separata aus 
der Vierteljahrsschrift und dem Neujahrsblatt seien sehr hoch bemessen, im 
Vergleich mit ausländischen Publikationsorganen mehr als doppelt so teuer. 
Es ist aber im Gesellschaftsinteresse, dass die Autoren nicht durch derartiges 
abgehalten werden, wertvolle Arbeiten bei uns zu publizieren. Prof. Schlagin-
haufen beantragt, dass der Vorstand oder eine Kommission prüfen möge; ob 
sich die Preistabelle nicht in der Weise ändern lasse, dass die Preise für 
Separata herabgesetzt werden. Der Vorsitzende erklärt, dass der Vorstand 
.den Antrag gerne zum Studium entgegennehme. 

8. In die am 6. Dezember 1915 genehmigten neuen Statut en müssen ausser 
einer Reihe redaktioneller Bereinigungen die soeben gefassten Beschlüsse über 
den Vertrag mit dem Stadtrat und die Abgabe des Neujahrsblattes eingefügt 
werden. Die gesamten Statuten werden zur Abstimmung unterbreitet. Herr 
Prof. Dr. F. Rudio wünscht in § 6, Alinca des Redaktors, nach „Veröffent-
lichungen" einzuschieben: „insbesondere der Vierteljahrsschrift und des Neu-
jahrsblattes". Mit dieser Ergänzung werden die Statuten genehmigt. 

9. Versicherung des Abwartes. In zuvorkommender Weise hat sich 
die Zentralbibliothek bereit erklärt, unseren Abwart H. Koch auch in die Ver-
sicherung aufzunehmen. An die jährlich zu zahlende Versicherungssumme von 
Fr. 1680.— als 60°/o der Besoldung leistet die Zentralbibliothek Fr. 1180.—, die 
Naturf. Ges. Fr. 500.—. Der Vorstand beantragt, diesem Abkommen beizupflichten, 
was beschlossen wird. Herr Dir. II. Esther bemerkt dazu, dass die Zahlen zwar 
vom Ausschuss vorgeschlagen, aber noch nicht von den massgebenden Be-
hörden der Zentralbibliothek ratifiziert sind. 

10. Der Vorsitzende teilt mit, dass die uns gehörenden erratischen 
Blöcke (siehe Rechnungsbericht) von Prof. Rikli , Dr. Bircher, Dr. Brockmann 
und Dr. Hirschi inspiziert worden sind und dankt Herrn Dr. Bircher bestens, 
dass er in überaus freundlicher Weise sein Auto dazu zur Verfügung gestellt hat. 

11. Wahlen des Vorstandes. Es werden gewählt als: 
 Präsident 1916-1918 Rektor E. T. II. Prof. Dr. Emil Bosshard, 

Vizepräsident 1916-1918 Prof. Dr. Karl Henschen-Naef, 
Beisitzer 1916-1918 Ing. E. Huber-Stockar, 

Dr. Alfred Kienast (Math.), 
Dr. Arnold Heim (Geol.). 

Sekretär, Quästor, Redaktor und Vertreter in der Kommission der Zentral-
bibliothek fallen dies Jahr nicht in Wiederwahl. 

12. Als Rechnungsrevisoren für 1916-1918 werden gewählt: 
Dr. jur. Ernst Bircher, 
Karl Seelig, Kaufmann. 

13. Als Delegierte an die Jahresversammlung der Schweizerischen Natur-
forschenden Gesellschaft vom 6. bis 9. August in Schuls-Tarasp werden Prof. 
Dr. E. Bosshard und Dr. E. Rübel gewählt. 

14. Mit Akklamation wird beschlossen, der Jahresversammlung der S. N. G. 
in Schuls als Jahrespräsidenten für 1917 (Zürich) Prof. Dr. 0. Schröter vor-
zuschlagen. 

15. Der Vorstand hat das aus Tübingen zurückgekehrte freie ausländische 
Mitglied Prof. Dr. Edgar Meyer,  Prof.. Phys. an der Universität Zürich 
(Physikalisches Institut) nach § 9 der Statuten wieder als ordentliches Mit-
glied aufgenommen. 
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16. Als neue Mitglieder werden aufgenommen: .  
Herr Dr. Rudolf Or,  thn er, dipl. Chem., Bolleystr. 40, Zürich 6, empfohlen' 

durch Herrn B. Platter. 
Herr Dr. med. Alfred Brettauer, Bahnhofstr. 55, Zürich 1, empfohlen. 

durch Herrn Dr. E. Meyer-Schaerer. 
Herr Theodor Vogel, Apotheker, Seefeldstr. 81, Zürich 8, empfohlen. 

durch Herrn Prof. Schröter. 
Herr Sylvester Rehsche, Rechtsanwalt a. D. , Hofrat, Mythenstr. 4. 

Zürich 2, empfohlen durch Herrn Dr. Baumann-Naef. 
Herr Dr. med. Walter Furrer, Seestr. 53, Zürich -  2, empfohlen durch_ 

Herrn Dr. Rubel. 
17. Vortrag des Herrn Prof. Dr. H. C. Schellenberg: 

Die Vererbungsverhältnisse von Rassen mit 
gestreiften Blüten und Früchten. 

Gestreifte Rassen findet man innerhalb sehr vieler Kulturpflanzen. Es, 
sind entweder die Blüten, die Blätter oder die Früchte, die recht augenfällig. 
die Streifenbildung zeigen; weniger beobachtet ist das Vorkommen von Korn-
bildungen, Warzenbildungen oder Haarbildungen in streifenförmiger Anordnung. 

Die Untersuchung der betreffenden Rassen ergibt, dass jeweils das ganze-
Individuum die Aufteilung in Streifen zeigt, aber nur in gewissen Organen. 
wird sie recht augenfällig. So zeigt z. B. die Birnensorte Schweizerhose nicht. 
allein gestreifte Früchte, sondern auch gestreifte Triebe und eine dieser Strei-
fung entsprechende Scheckung der Blätter. 

Als günstiges Objekt zum Studium der Vererbungsgesetze dieser Streifen-
bildungen hat der Verfasser die Rassen mit rotgestreiften Früchten von Zea-. 
Mays L. untersucht. Vor allein zeigt sich, dass diese roten Maise viel mannig-
faltiger sind als man bis heute annahm. Es sind drei verschiedene Rot in der 
Kornschale lokalisiert und jedes kann für sich in Streifen aufgelöst werden.. 
Ausserdem kommen noch Rassen vor, wo nur der Griffelansatz oder die Korn-. 
basis rot ist. 

Für die Auflösung der roten Kornfarbe in Streifen muss man ein Streifen-- 
gen annehmen, denn man erhält bei Kreuzung zwischen weissen und roten, 
Rassen ein intermediäres Rot. Nur wenn ein bestimmtes Weiss an Rot an-- 
gepaart wird, tritt das Rot in Streifen auf. 

Jedes der verschiedenen Rot der Kornfarbe kann für sich in Streifen auf-
geteilt werden. Für die 1' 2-Generation ergibt sich, dass die Streifen in vier-
verschiedenen Kategorien auftreten können aus rein theoretischen Gründen.. 
Sie wurden aber alle durch das Experiment auch gefunden. Das Streifenmerk 
mal scheint ferner mit der roten Kornfarbe eine Koppelung einzugehen.. 
Die verschiedeneu Formen der Streifung der Körner am gleichen Kolben be-
ruhen auf einem Wechsel der Prävalenz, der nur das Streifengen, nicht aber -
das Farbengen berührt. 

Ganz analog wie die rotstreifigen Maise verhalten sich die Rassen mit. 
gestreiften Blüten: Nelken, Antirrhinurn etc., ferner die Rassen mit gestreiften 
Früchten: Äpfel, Birnen, und auch die Rassen mit gescheckten Blättern. Da 
die Aufteilung der Gewebe in Streifen entwicklungsgeschichtlich früher oder 
später erfolgt, ergeben sich daraus die verschiedenen Verteilungen der Streifen. 
auf die Schichten des Vegetationskegels und die verschiedenen Organe. 

Die Variegatavererbung stimmt mit der Streifenvererbung überein; Der . 
 Übergang der Variegataäste in grüne Äste bedeutet den Verlust des Streifen-- 
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merkmales und hierin stimmen die Verhältnisse mit den Verlustmutationen 
überein. 	 (Autoreferat.) 

Der Vorsitzende verdankt aufs beste den Vortrag, der diese sehr 
interessante Seite der Vererbungsfrage beleuchtet. In der Diskussion fragt 
Dr. A. Thellung, ob die Farbe nur in Frucht und Samenschale lokalisiert sei oder 
auch im Endosperm, da dies wichtig ist, indem im ersten Fall nur mütterliche 
Einwirkung besteht, während im zweiten Fall auch der väterliche Einfluss sich 
geltend machen kaun. Prof. Schellenberg betont, dass beides vorkommt und 
naturgemäss bei der Forschung streng auseinandergehalten werden muss. 

18. Dr. E. Bühel spricht dem abtretenden Präsidenten Prof. Dr. M. Rikli 
den besten Dank der Gesellschaft aus. 

19. Dr. Bühel ladet zum Beitritt in die Schweizerische Naturfor-
schende Gesellschaft ein. Es herrscht noch vielfach die irrtümliche Mei-
nung, als Mitglied der kantonalen Gesellschaft sei man eo ipso auch Mitglied 
der eidgenössischen, es ist dies aber nicht der Fall, und doch wird sich jedes 
Mitglied eine Ehre daraus machen, durch Eintritt in die Schweizerische Natur-
forschende Gesellschaft die eidgenössische Zusammengehörigkeit auch in den 
Naturwissenschaften zu betonen. 

In die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft tritt man ein, 
indem man von einer Tochtergesellschaft oder drei Mitgliedern vorgeschlagen wird. 
in der S. N. G. läuft das ganze naturwissenschaftliche Leben der Sehweiz zu-
sammen. Sie entspricht einer Akademie der Wissenschaften auf schweizerlsch-demo-
kratischer Grundlage. An der Jahresversammlung wird Bericht über die Tätigkeit 
auf allen Gebieten der Naturwissenschaften, die von der Gesellschaft hetriehen 
werden, erstattet. Ferner werden zusammenfassende Hauptvorträge gebalten, so-
wie spezielle Fachvorträge in den Sektionen. Die Berichte des Zentralvorstandes, 
des Senates, der Kommissionen (zur Zeit 15, wie z. B. die Geologische Kommission 
gleich Schweiz. geologische Landesanstalt usw.), der Sektionen (zur Zeit 7, wie die 
Schweiz. Bot. Ges., Schweiz. Zool. Ges. usw.), der Tochtergesellschaften (zur Zeit 2,4) 
kantonale naturf. Ges.), der Gesellschaftsbestand, die Nekrologe, die Hauptvorträge 
in extenso, sowie Referate über die Sektionsvorträge erhalten die Mitglieder in 
einem wertvollen grossen Band : „Verhandlungen" (Preis im Buchhandel Fr. 10.—), 
nachher unentgeltlich zugestellt. Trotzdem beträgt der Jahresbeitrag der Mitglieder 
nur 5 Fr. 

Wer von der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich vorgeschlagen zu werden 
wünscht, setzt sich in Verbindung mit dem Sekretär E. Rubel. 

20. An die Sitzung schloss sich ein gemeinsames Abendessen an. Prof. 
Rikli freute sich über das Gedeihen unserer altehrwürdigen Gesellschaft, die 
heute ihr 170. Lebensjahr vollendet. Prof. Bosshard widmete dem abtretenden 
Präsidenten einige Worte des Dankes; Dr. Hermann Escher sprach über unsere 
bisher nachbarlich zusammenwohnenden und nun vereinigten Bibliotheken, über 
den Gründer unserer Gesellschaft, Johannes Gessner, dessen Bild auch auf 
der Stadtbibliothek im Lesezimmer hängt. 

Protokoll der Lägern -Exkursion, 
gemeinsam mit der Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft 

 unter Leitung von Herrn Prof. Dr. M. Rikli, 
Sonntag den 10. September 1916. 

Vorsitzender : Prof. Dr. E. Bosshard. 
Anwesend 81 Personen, 60 Zürcher, 21 Aargauer. 
Besammlung in der Schalterhalle des Hauptbahnhofes bis 6h45, ab Zürich 

mit Extrazug 7 11, in Örlikon 7 1108, in Dielsdorf 7h25. Aufstieg durch die Reben 
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mach Regensberg und auf die Hochwacht (860 m). Daselbst z'Nüni. Ab Hoch-
wacht 10'' 30, Gratwanderung zum Burghorn (12 11 ) und Besuch der Ehrendinger 
-Gipsgruben; in Baden 2 h 45. Daselbst Mittagessen im Grand Hotel (3 4). Nach-
mittags Besichtigung des Klosters Wettingen, ab Baden 4h43, in Wettingen 
4 11 48; ab Wettingen 6h25, in Zürich 6 1359. Mitteilungen über Regensberg, 
Burg Hochlägern und Führung in Wettingen durch Prof. Dr. II. Lehmann, 
Direktor des Landesmuseums. Geologische Führung: Prof. Dr. A. Heim.  
Geographische Führung: Prof. Dr. Aug. Aeppli. Botanische Führung: Prof. 
Dr. M. Rikli. 

In kurzer Zeit brachte der Extrazug die zahlreiche Gesellschaft nach Diels-
dorf, wo der Aufstieg nach Regensberg begann. In einem Steinbruch, der 
einen schönen Aufschluss bot, gab Prof. Heim ein klares Bild über den 

:g eologischen Bau der Gegend unter Zugrundelegung einer Reihe speziell 
für dieseu Anlass gezeichneter und vervielfältigter Profile. In der Lägern be-
finden wir uns am äussersten östlichen Ende des Kettenjuras, dieses Seiten-
ästchens der Alpen. Unter den tertiären Schichten fehlt die Kreide, sie ist 
.abgetragen worden im Alttertiär, denn damals war hier Festland. Angedeutet 
ist sie nur noch durch das Bohners. Wir stehen also in einem Gewölbe der 
Juraschichten, im obersten Jura, dem Malm. Weiter westlich, wo das Gewölbe 
aufgebrochen ist, sieht man auch den mittleren Jura, den Dogger, und den 
untern Jura, die Lias. Zur Zeit der letzten Vergletscherung gelaugte der 
Linthgletscher nicht mehr ganz bis zur Lägern, wohl aber noch in die Nähe. 
Er lagerte die Moränen von Killwangen und Würenlos ab und die, welche den 
Katzensee staute. In der vorletzten Eiszeit hingegen wurde der Gletscher-
strom durch die Lägern geteilt, er floss zu beiden Seiten und vermochte nicht 
den Widerstand dieses Juragewölbes zu brechen; nur oberflächlich zu kratzen 
gelang ihm: noch sind die Gletscherschrammen ob Dielsdorf zu sehen. 

Beim Eingang des Städtchens Regensberg mit dem Blick auf Dielsdorf 
lind Umgelände, neben dem hübschen alten Pfarrhaus und dessen Gegenüber, 
einem Bau, dem man in seiner stillosen Hässlichkeit nur die Abtragung 
wünschen möchte, entwickelte Direktor Lehmann ein anschauliches Bild von 
der Geschichte des Städtchens und besonders von deren Gründern, der 
Freiherren von Regensberg. Diese Freiherren, die schon 1080 in den 
Schriften auftauchen, sassen unten am Katzensee in ihrem Wohnturm Alt-
Regensberg. Da zu jener Zeit die Würde eines Kastvogtes eines Klosters 
einem Geschlecht Ansehen verlieh, suchten auch die Regensberger dieser Würde 
_teilhaftig zu werden. Wenn auch ihre eigenen Güter schon bedeutend wären, 
.reichten sie doch allein zu einer so grossen Schenkung noch nicht. Die Ge-
mahlin Lütolds II. war aber eine reiche Freiin von Vaz; das ermöglichte die 
Gründung des Klosters Fahr im Jahre 1130. Bei dieser Gründung waren die 
Herren aber so unvorsichtig, das Kloster an Einsiedeln zu schenken. Eine 
Folge davon war, dass sie hier bald nicht mehr viel zu sagen hatten. Lütold IV. 
gründete darum 1204 das Kloster Rüti und sonnte sich im Glanze dieser Kast-
vogtei. Seine Güter hatten grossen Zuwachs erhalten, da ihm seine Gemahlin, 
-eine reiche Gräfin von Kyburg, viele mitgebracht hatte. Die Familie war schon 
sehr hoch gestiegen, wir sehen, dass die Herren ihre Gemahlinnen unter den 
vornehmsten Geschlechtern des Landes wählen konnten. Ihre Beziehungen 
reichten noch viel weiter: ein Bruder Lütolds IV. war Erzbischof von Salz-
burg. Für Lütold V. und seine reiche Gemahlin, eine Gräfin von Neuburg, 
'war begreiflicherweise der alte Wohnturm am Katzensee zu eng. Um den 
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Glanz des hochangesehenen Geschlechtes richtig entwickeln zu können, musste 
auch eine entsprechende Burg errichtet werden. Er baute sie auf die 
Höhe, wo er seine Lande überschauen konnte. Seine Gefolgschaft wurde 
um die Burg angesiedelt. So entstand das Städtchen Regensberg. Er grün-
dete auch unten an der Limmat zur Ausbeutung des Zürcher Wasserweges . 

 das Städtchen Glanzenberg. Nun stehen die Herren auf der Höhe ihrer-
Macht. Ihre Besitzungen breiten sich von der Limmat bis zum Rhein aus 
und ziehen sich wie ein Baud ostwärts bis Rapperswil, und ihre Lohen 
noch weiter im Aargau, Thurgau, Schaffhausen und im Schwarzwald. Sie 
besassen eine ganze Masse Burgen, z. B. die Ütliburg, und Burg Wulp hei 
Küsnacht u. a. m., so dass sie sagen konnten, Zürich liege wie ein Fisch im 
Netz ihrer Burgen. Es blieben daher auch die Fehden mit Zürich nicht aus, 
sowie mit ihren Rivalen, den Grafen von Habsburg, die durch die Beerbung 
der Kyburger zum mächtigsten. Geschlecht der Gegend emporgewachsen waren. 
Damit beginnt der Niedergang der Regensberger. Sie gingen an den böhmischen 
Königshof, um die Wahl Rudolfs von Habsburg zum Kaiser zu vereiteln; doch 
gelang ihnen dies nicht. Zürich mit Rudolf von Habsburg zerstörte Glanzen-
berg, eroberte die Ütliburg. Lütold VH. und VIII. zogen es jedoch vor, an. 
dem üppigen Hofleben teilzunehmen. Wir finden sie am österreichischen Hof,. 
wo sie viel Geld verbrauchten. Es war schwer, solch ein Riesenvermögen 
durchzubringen, aber sie brachten es doch in verhältnismässig kurzer Zeit. 
fertig. 1306 verkauften sie Neu-Regensberg an die Österreicher; 1326 schlug. 
Lütold VIII. die Burg Bahn, bald auch Alt-Regensberg los. 1317 verkaufte 
er seine Helmzier, das Braekenhaupt, an einen Herrn v. Zollern, dessen Nach-
kommen es jetzt noch tragen. Wir finden es noch im Wappen des deutschenKaisers. 
Zur Zeit des Sempacherkrieges, als Zürich gegen das nunmehr habsburgische Neu-
Regensberg vorging, kamen zum erstenmal in unsern Landen Feuerwaffen zur 
Verwendung. Später verpfändeten die Habsburger Regensberg an die Stadt 
Zürich, in deren Besitz das Städtchen bald überging. 1687 wird es nach dem 
System Vauban befestigt; die Bastionen sind wieder abgetragen worden. 

Wir begaben uns nun zum Schloss, unterwegs noch einen Blick in den 
tiefen alten Sodbrutalen werfend. Der Wehrturm ist rund, im Gegensatz zur 
sonst üblichen viereckigen Form, und ganz getrennt vom Pallas, dem Wohn-
hause, das heutzutage den hohen ethischen Zweck erfüllt, den armen, schwach-
sinnigen Kindern ein Heim zu bieten. 

Wir ziehen weiter durchs freundliche Städtchen vorbei an den reich mit. 
Blumen geschmückten Fenstern und treffen unsere Aargauer Freunde, die von 
der andern Seite emporgestiegen kommen. Durch Wald und über Wiesen, die 
im zarten Violett der massenhaft blühenden Herbstzeitlosen erglänzen, gelangen 
wir zur Hochwacht, von wo man trotz einigem Dunste einen hübschen Rund-
blick über das Vorgelände geniesst. Prof. Dr. Aug. Aeppli gab hier geo-
graphische Ausführungen. Breit vor. uns liegen südlich das Furttal, nördlich 
das Wehntal, beides frühere Läufe der Linth und nun Trockentäler ohne 
grösseren Flusslauf. Der Moränenkranz des Linthgletschers hat den Fluss 
abgelenkt. Es blieb Sumpfland zurück. Daraus erklärt sich die Siedelungs-
weise. Die Mitte der Talsohle ist ohne Siedelungen; diese ziehen sich auf . 

 den Seiten in zwei Reihen hin, und zwar sind es lauter geschlossene Dorf-
siedelungen. Der kleine Katzenseebach floss rückwärts nach Seebach, wurde 
dann ins Furttal abgelenkt, jetzt wegen der Seebacher Wasserversorgung durch 
Vertiefung wieder seebachwärts gezwungen. 
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Weiter aufwärts führt uns der Weg zu den Ruinen von Hoch-Lag ern, 
die vor einigen Jahren die Antiquarische Gesellschaft ausgraben liess. Man 
erkennt noch die grosszügige Anlage. Auch hier war ein Sodbrunnen. Schon 
damals wussten die Leute die wasserhaltigen Stellen zu finden. 

Direktor Lehmann berichtete von den Rittern von Lägern, meist von 
Legern geschrieben, dass sie Dienstmannen der Regensberger waren, wahr-
scheinlich ein Zweig der Herren von Boppelsen. Sie hatten auch Besitzungen 
in Kloten, Illnau, Rheinfelden und ein Haus im Niederdorf Zürich. Die Burg 
Lägern sperrt vollständig den Lägernzugang gegen Regensberg. Mit Glanzen-
berg fiel auch diese Burg. Die Herren wurden 1256 Burger zu Zürich, wo sie 
verarmten und ausstarben. 1387 wohnt der Letzte, Friedrich von Legern mit 
seiner Magd, gratis bei Merkli Frey im Neumarkt, der ihm sogar noch die 
Bettwäsche lieb. (Merkli Fryo, der ihn „und sin jungfrowen ane zins behielt 
und ime sin bettgewand und andern sin husblunder, des er bedorft och ane 
zins lech".) 

Auf schmalem Gratweg wandert die Gesellschaft zum Aussichtspunkt des 
Burghorn, wo Prof. Dr. M. Rikli botanische Mitteilungen macht. Die 
Botanik kommt durch das Verschieben der Exkursion aus dem blütenreichen 
Frühjahr in den Herbst zu kurz. Die Lägern bietet einige reiche und inter-
essante Gebiete, die nun zu besuchen keinen Zweck hat. Wir denken uns die 
Orchideenwiesen (34 Arten kommen hier vor) und die heissen Felsfluren oder 
Gariden. Die Flora zeigt eine bedeutende Eigenart. Es gibt 20 Arten, die im 
Kanton Zürich überhaupt nur an der Lägern zu finden sind, und weitere 58, 
die der Umgebung von Zürich fehlen. Am meisten schliesst sich die Lägern-
flora der von Nord-Zürich an, besitzt aber noch eine Reihe jurassischer Be-
sonderheiten. Nach der Herkunft der Flora sind drei Gruppen zu unter-
scheiden. Den Grundstock bildet das silv estre Element, das die ganze ge-
mässigte Zone Eurasiens besiedelt. So dann gibt es westliche  und östliche 
Einwanderung. Unter den westlichen befinden sich charakteristische Jura. 
Kalkpflanzen, darunter seien genannt ein Lauch Allium senescens, die Feuer-
lilie Lilium croceum, eine Wicke Vicia Gerardi, Seseli libanotis, der Grat-
zeiger Bupleurum longifolium, das sich nie weit vom Grate entfernt. Be-
sonderes Interesse haben immer die sogenannten „Alpenpflanzen" der Lägern 
erweckt, die aber grösstenteils jurassische Einwanderer sind; der Jura ist ja 
ein Seitenzweig der Alpen. Nur wenige mögen als Glazialrelikte in Betracht 
kommen. Zu den subalpinen Pflanzen sind z. B. zu zählen: die Alpenerle 
Alpaus viridis, die Bärentraube Arctostaphylos uva Uni, die Gänsekressen Arabis 
alpina und alpestris. Von Osten her kommen die Pontischen Einstrahlungen 
donauaufwärts ins Gebiet von Schaffhausen und Nord-Zürich. Einige wenige 
erreichen auch noch die Lägern, von denen genannt seien: die Küchenschelle 
Anemone pulsatilla, die Heidensegge Carex ericetorum und die drei Ginster 
Genista germanica, G. tiuctoria und Cyllsus sagittalls. 

Hier oben auf dem Burghorn und in den Gipsgruben von Ehren- 
dingen erläuterte Prof. Heim weiter die Geologie des Gebietes. Ein grosser 
Teil der Lägern ist abgetragen, sie mag ursprünglich 2-3000 Meter hoch ge-
gewesen sein. Das Material, rheinabwärts geschwemmt, hat dazu beigetragen, 
IIolland aufzubauen. Vom Burghorn, das aus oberen, Jura besteht, sieht man 
nordwärts den entblössten Muldenkern aus älteren Schichten. Wie es dem 
innern, gequetschten Kern eines Gewölbes entspricht, geigt sich der Gips und 
die bunten Mergel in prachtvoller innerer, sekundärer Fältelung. 
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Quellen müssen immer dort entstehen, wo eine undurchlässige Schicht 
angeschnitten wird. Aus grossem Einzugsgebiet sickert das Wasser durch die 
durchlässigen Schichten hinunter auf die nächste undurchlässige. Wo die 
Limmat den Muschelkalk der Trias angeschnitten hat in Baden, sprudeln die 
Thermen heraus. Unter Zürich liegt diese Schicht etwa 2000 Meter tief, dort 
kann sich das Wasser seine hohe Temperatur aneignen. An der Oberfläche 
finden sich diese Schichten erst wieder in Engelberg und dem Maderanertal. 
Von dort unter Zürich durch nach Baden und Schinznach liegt dieses pracht-
volle System grosser kommunizierender Röhren. Zwei Jahre braucht das 
Wasser aus dem Maderanertal nach Baden, denn ein besonders nasses oder 
trockenes Jahr in den Alpen macht sich jeweilen zwei Jahre später in den 
Badener Quellen geltend. 

Um 3 Uhr gelangte die Gesellschaft zum wohlverdienten Mittagessen nach 
Baden. Der Präsident der Gesellschaft, Rektor Prof. Dr. E. Boss ha r d, be-
grüsste die Aargauer und dankte den Herren Vortragenden. In launiger Weise 
sprach Prof. Dr. A. de Quervain. Prof. Dr. Hartmann, Präsident der 
Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft, sprach deren Dank aus ; für 
sie seien die Zürcher Freunde meist die Gebendeu an Vorträgen und Arbeiten, 
aber umgekehrt gingen auch aus. dem Aargau oft hervorragende Natur-
forscher hervor, wie z. B. Arnold Lang und Friedrich Mühlberg, die den 
Zürchern Wertvolles bringen. 

Für den Nachmittag war noch der Besuch des Klosters Wettingen 
vorgesehen, wo wiederum Landesmuseumsdirektor Lehmann fachkundig uns 
führte. Aus Sturmesnot im Heiligen Land errettet, gründete nach seinem 
Gelübde Heinrich von Rapperswil 1227 das Kloster und übergab es den Zister-
ziensern. Nach einer anfangs hoch erfreulichen Entwicklung kam es im 
15. Jahrhundert durch üppigen Lebenswandel unter liederlichen Äbten her-
unter. Eine neue Blütezeit erlebte das Kloster Ende des 16. Jahrhunderts 
unter seinem Regenerator Abt Peter Schmid von Einsiedeln. Ein Rundgang 
zeigte uns die bekannten schönen Altertümer. Iu der Kapelle steht noch der 
Sarkophag, in dein die letzten Kyburger begraben lagen. Man fand noch ihre 
roten Haare; sie waren also 1263 noch von alemannischer Rassenreinheit. Auch 
Kaiser Albrecht hatte nach seiner Ermordung im Kloster gelegen bis zur 
Überführung nach Speyer. Wir bewunderten die bekannten prächtigen Chor-
stühle, die wunderbaren Glasscheiben aus verschiedenen Jahrhunderten und 
die schönen Stuben des Abtes. 

Reich an Naturgenuss und Belehrung kehrte die Gesellschaft heim. 

Wer sich über die vorgetragenen Wissensgebiete noch weiter unterrichten 
möchte, sei hingewiesen auf folgende Bücher : Rikli: Das Lägerngebiet. 
Pflanzengeographische Studie mit Ausblicken auf die Bewirtschaftungsgeschichte. 
Berichte der Schweiz. Bot. Ges. Heft 17. 1907. — Mühlberg: Erläuterungen 
zur geologischen Karte der Lägernkette. Eclogae geol. Helv., Bd. 7, Nr. 4. 
1902. — Stutz:  Über die Lägern. (Geol.) Neujahrsblatt der Nat. Ges. Zürich. 
1864. — Nabholz: Geschichte der Freiherren von Regensberg. Diss. 1894. — 
H egi: Herren von Legern. Genealog. Handb. z. Schweizergeschichte, HI. Bd. 
1908-16. — He gi: Burg und Herren von Lägern. Anzeiger für Schweizer 
Altertumskunde. 1909. 

Der Sekretär: Dr. E. Rüb el. 
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Protokoll der Sitzung vom 23. Oktober 1916, 
abends 8 Uhr auf der Schmidstube. 

Vorsitzender: Prof. Dr. E. Bosshard. 	Anwesend 112 Personen. 
Traktanden: 

1. Die Protokolle der Hauptversammlung und der Lägernexkursion werden 
genehmigt unter Verdankung an den Autoreferenten und den Sekretär. 

2. Unsere Gesellschaft hat seit der letzten Sitzung fünf Mitglieder durch 
den Tod verloren: 

am 23. April 1916 Eduard Heinrich Gräffe, Inspektor der zoologischen 
Station Triest, ältestes Ehrenmitglied, Mitglied seit 1860, Ehrenmitglied seit 1896; 

am 20. Juni 1916 Dr. Amalie Hallmann in Bremen; 
am 3. Juli 1916 Prof. Phys. Dr. Alfred Kleiner, Mitglied seit 1873; 
am 26. September 1916 Dr. Karl Keller-Escher, Kantonsapotheker, 

Mitglied seit 1882; 
am 11. Oktober 1916 Dr. Laura Hezner, Privatdozent der Mineralogie 

an der E. T. H. 
Die Anwesenden erheben sich zu Ehren der Verstorbenen von ihren Sitzen. 
3. Als neue Mitglieder werden aufgenommen: 
Fräulein Hermine Herder, Malerin, Villa Yalta, Seefeldstrasse 287, 

Zürich 8, empfohlen durch Herrn Prof. Rikli. 
Herr Désiré Korda, Ing. Elektr., Privat-Doz. E. T. H., Werdmühleplatz 2, 

Zürich 1, empfohlen durch Herrn Dr. Piccard. 
Herr Alfred Resch, Dr. med., Fraumünsterstrasse 8, Zürich 1, empfohlen 

durch Herrn Dr. F. Wünsche. 
Herr Adolf Widmer, Dr. med., Freigutstrasse 5, Zürich 2, empfohlen 

durch Herrn Dr. Baumann-Naef. 
Herr Paul Wolfer, Dr. med., Weinplatz 7, Zürich 1, empfohlen durch 

Herrn Dr. E. Waser. 
Herr Albert Arm n- S ch warzer, Kaufmann, Wiedingstrasse 14, 

Zürich 3, empfohlen durch Herrn Prof. Bosshard. 
Herr Josias Braun, Dr., Konservator am Geobotanischen Institut Rubel, 

Winterthurerstrasse 66, Zürich 6, empfohlen durch Herrn Dr. Rübel. 
4. Der Präsident teilt mit, dass die Jahresversammlung der Schweize-

rischen Naturforschenden Gesellschaft in Schuls unserem Wunsche 
gemäss für 1917 Zürich mit Akklamation als Versammlungsort bezeichnet 
hat und mit grosser Akklamation auf unsern Vorschlag Herrn Prof. Dr. 
C. Sehröter zum Jahrespräsidenten gewählt hat. Er hat schon Schritte getan, 
gemeinsam mit dem Vorstand der Naturforschenden Gesellschaft Zürich' den 
Jahresvorstand zu wählen. 

5. Zur Belebung des freundschaftlichen Verkehrs unter den Mitgliedern 
soll der gemütliche Hock nach der Sitzung von nun an im Lokal selber statt-
finden, damit mehr beisammen bleiben, als dies beim Lokalwechsel der Fall ist. 

6. Vortrag des Herrn Dr. Jakob Hug: 
Die letzte Eiszeit in der Umgebung von Zürich. 

Der Vortrag wird in erweiterter Form im Laufe des nächsten Jahres in 
der „Vierteljahrsschrift" zur Veröffentlichung gelangen; für das Protokoll 
genügt daher eine ganz kurze Inhaltsangabe. 

Bei der letzten der vier Eiszeiten, die sich im schweizerischen Mittelland 
nachweisen lassen (Würm-Vergletscherung) können drei Hauptphasen unter-
schieden werden: 
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1. Maximale Ausdehnung Killwangen: Verbreitung des Eises bis auf 
die Linie Mellingen-Killwangen-Würenlos -Oberweningen - Windlach -Station 
Glattfelden. Die Eisoberfläche stieg gegen die Alpen rasch an, so dass nur 
die Gipfel vom Ütliberg und Bürglenstutz-Albishorn als Nunataker heraus-
ragten. Abfluss der Schmelzwasserflüsse durch Reusstal, Limmattal, 
Windlachertal usw. 

2. Rückzugsstadium von Schlieren. Begrenzung der Eiszungen durch 
die Linie Birmensdorf-Schlieren-Regensdorf (Katzensee)-Oberglatt. IIervor-
tauchen des ganzeu Albis, Käferberg, Zürichberg und Pfannenstiel. Abflüsse 
durch das Tal von Urdorf, durch das Limmattal von Schlieren an, durch das 
Furttal von Regensdorf an. 

3. Rückzugsstadium von Zürich, mit getrennten Eiszungen im Reuss-
tal (Bremgarten-Ottenbach-Mettmenstetten-Rifferswil), Limmattal (Zürichsee-
becken) und Glattal (Fällanden-Gfenn-llegnau). 

Zwischen den Stadien von Schlieren und Zürich schalten sich vier Zwischen-
phasen ein, die besonders beim Lappen des Reussgletschers zwischen Birmens-
dorf und Affoltern a. A., ferner als Seitenmoränen zwischen dem untern Zürich-
see und dem Albiskamm sehr gut ausgeprägt sind. 

Jeweilen beim Übergang von einer Phase zur folgenden haben die Abfluss-
verhältnisse geändert, für jeden Stand der Eiszungen lässt sich in der Regel 
ein besonderes Flussystem rekonstruieren. Die bekanntesten hieher gehörenden 
Rinnen sind das und Reppischtal. 

Von den Endmoränen des Zürcherstadiums haben sich die Gletscher-
zungen in allen Tälern rasch zurückgezogen, im Linthgebiet bis nach Hurden. 
Bei diesem raschen Rückzug blieb das Zungenbecken von der Ausfüllung durch 
Erratikum verschont, es entstanden so fast in allen Tälern Seen (Zürich-, 
Greifen- und Pfäffikersee). (Autoreferat.) 

In der Diskussion nennt Prof. Bosshard für weitere Interessenten das 
Büchlein von Rektor Beck über die Zeugen der Eiszeit um Zürich. Prof. Heim 
betont, dass es das- Verdienst des Vortragenden ist, die gleichen Stadien in 
den Seitenmoränen konsequent. aufgesucht und darauf dann die relative Zeit-
bestimmung der Stadien gegründet zu haben. Prof. Früh freut sich sehr über 
die prächtige, zielbewusste Methode von Dr. IIug. Dr. Rübe! frägt, wie sich 
diese Stadien zu den von Penck und Brückner eingeführten Rückzugsstadien 
Bühl, Gschnitz und Daun verhalten. Killwanger-, Schlierener- und Zürcher-
stadium sind alle älter als die Penckschen, deren erstes, das Bühlstadium bei 
uns der Moräne bei Hurden entspricht. Auf die Anfrage von Prof. Schröter 
bemerkt Dr. Hug, dass das alte Sihltal ganz richtig in den Zürichsee mündete 
und samt allen seitwärts in den See mündenden Rinnen dann abgedämmt 
wurde. Dr. de Quer vain weist darauf hin, dass die bisher als gleiche Bildung 
behandelten Sihl- und Reppischtäler nun verschiedene Varianten sind, von denen 
das Reppischtal nur die kurze Bildungszeit zwischen S r  und S4 hatte, während 
das Sihltal sich jetzt noch weiter bildet. Der Vorsitzende verdankt aufs beste 
den interessanten, anregenden Vortrag. 

Protokoll der Sitzung vom 13. November 1918, 
abends 8 Uhr, auf der Schmidstube. 

Vorsitzender : Prof. Dr. E. Bosshard. 	Anwesend 88 Personen. 
Traktanden: 

1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt unter Verdankung an 
den Autoreferenten und den Sekretär. 
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2. Unsere Gesellschaft hat im Oktober 1916 ihr Mitglied Herrn Dr. Her-
mann Schulthess durch den Tod verloren. Die Anwesenden erheben sich 
zu Ehren des Verstorbenen von ihren Sitzen. 

3. Vortrag des Herrn Dr.Ii. Brockmann-Jerosch: 
Die Anschauungen über Pflanzenausbreitung. 

Die Frage nach der Pflanzenausbreitung gehört zu den grundlegenden der 
Pflanzengeographie. Es ist deshalb von Interesse, von Zeit zu Zeit Umschau 
zu halten, um zu sehen, was für neue Gesichtspunkte sich hier der Wissen-
schaft bieten. 

Unter den Ansichten über Pflanzenausbreitung gibt es zwei entgegengesetzte 
Richtungen und es dient zur Klärung der Frage, wenn die beiden einander 
gegenübergestellt werden. Die eine Richtung, die die Pflanzengeographen vor-
züglich früher vertreten haben, glaubt, die Pflanze könne sich in jeder Gene-
ration nur in einer Etappe auf kurze Distanz oder, wie man sich ausdrückt, 
schrittweise verbreiten. Grössere orographische Hindernisse, wie Gebirgs-
ketten, wären demnach unüberwindlich. Die entgegengesetzte Richtung glaubt, 
dass neben der schrittweisen Verbreitung auch eine solche auf grössere 
Distanzen, die man die sprungweise Verbreitung nennt, vorkomme. 

Die Verbreitungsbiologie  hat sich schon lange mit den Einrichtungen, 
die der Verbreitung dieuen, beschäftigt. Die grundlegenden Begriffe hat schon 
Linné geschaffen und seit dieser Zeit ist eigentlich nichts Wesentliches hinzu-
gekommen. Wohl sind viele Einzelheiten noch nicht untersucht und es bleibt 
noch manches zu tun übrig. 

Die Frage nach der Verbreitung selber, sei es in Schritten oder in Sprüngen, 
hat die Biologie hingegen nicht beantworten können. Wohl wissen wir, dass 
sich die Pflanzen durch Tiere verbreiten. Ob aber die Zugvögel Samen über 
Gebirge oder Meere bringen, lässt sich zurzeit nicht beantworten, da die 
bisher untersuchten Zugvögel keinen Samen im Verdauungskanal nachweisen 
liessen und auch am Gefieder keine Samen mittrugen. 

Da die Biologie keine Entscheidung der Frage bringt, so kann man ver-
suchen, durch Beobachtung der Veränderungen innerhalb der Flora der Frage 
auf den Grund zu kommen. Die Adventivflora  bietet sehr naheliegende 
Beispiele. Hier sehen wir, dass, sobald der Mensch eine Pflanze in ein Land 

 bringt, in dem sie früher nicht vorkam, sie sich nicht nur schrittweise, sondern 
auch sprungweise verbreiten kann. Die Adventivflora unterscheidet sich zu-
meist von der einheimischen Flora dadurch, dass sie auf vom Menschen mehr 
oder weniger beeinflusste Standorte angewiesen ist. Allein einzelne Arten 
gehen doch auch in die natürliche Vegetation über. Meist wird die Adventiv-
flora als etwas Neues betrachtet, das ganz mit den heutigen Verkehrseinrich-
tungen in Zusammenhang steht. Aber mit Unrecht. Schon die ältesten 
Menschen trieben einen weit ausgedehnten Handel, wie das die in ihren Grab-
stätten vorgefundenen Schmuckgegenstände beweisen. Regelmässige Handels-
beziehungen lassen sich in der Römerzeit nachweisen. Damals bezogen bei-
spielsweise die in Vindonissa lagernden Legionen ihre Gamellen aus Südgallien 
und assen eingemachte Oliven und Austern. Mit dem damaligen Packmaterial 
muss eine grosse Zahl von Arten verschleppt worden sein. Wenn sich diese in 
die natürliche Vegetation einbürgern konnten, so lassen sie sich heute kaum 
mehr als einst neue Ankömmlinge erkennen. 

Wenn die Adventiven im allgemeinen keine grösseren Veränderungen der 
einheimischen Flora hervorbringen, so können diese sehr gross werden, wenn 



XXXVIII 	 E. Rübel. 

der Mensch eingreift und die Konkurrenzverhältnisse stört. Auf St. Helena, in 
Neuseeland und in Australien ist ein grosser Wechsel im 'Vegetationsbild und 
in der Flora eingetreten, seit dort europäische Pflanzen eingeführt worden sind. 
Auch wenn durch den Menschen oder durch geologische Veränderungen neue 
Standorte, z. B. Wälder, Sümpfe, trockenes Land aus Sümpfen geschaffen, 
also — und das ist wohl das Entscheidende — die Konkurrenzverhält-
nisse geändert werden, so treten unerwartet rasch Arten auf, die zum Teil 
nur durch grosse Sprünge ihre neuen Standorte erreicht haben können. Wenn 
es sich um engbegrenzte Standorte handelt, dann weisen sich die betreffenden 
Arten am besten über die Tatsache verhältnismässig häufiger sprungweiser 
Verbreitung aus. 

Wenn es demnach eine sprungweise Verbreitung gibt, so darf man wohl 
annehmen, dass auch die ursprüngliche Flora uns Beispiele von Arealen 
bietet,- die sich nur durch' die Verbreitung auf grosse Distanzen 
erklär en lassen. In der Tat gibt es einzelne Arten mit zerstreutem Vor-
kommen, die nur durch mehrfache sprungweise Ausbreitung verstanden .werden 
können: Eines der schönsten Beispiele besitzt die Schweiz wohl in der Trien-
talis europaea. Diese kleine, krautige Primulacee ist im Norden Europas 
recht häufig und in den Standortsausprüchen nicht besonders wählerisch. In 
unsern alpinen Wäldern, in der Zwergstrauchheide hätten wir Tausende von 
Standorten, die ihr zusagen dürften. Trotzdem kommt sie in der Schweiz nur 
an einzelnen wenigen, :miteinander nicht in Verbindung stehenden Standorten 
vor. An diesen ist sie, soweit sie den Floristen, die natürlich auf diese Selten-
heit fahnden, entgangen ist, häufig und es erweckt den Anschein, als ob sie 
sich hier recht wohl fühle. Da die Pflanze auch im Schwarzwald selten ist, so 
kann man wohl nur an eine mehrfache, und zwar sprungweise Einwanderung 
von anderer Seite denken. 

Die spontane Flora bietet aber auch von andern Gesichtspunkten aus 
Beispiele, die sich nur durch die sprungweise Verbreitung erklären lassen. Viele 
Pflanzen sind an ganz bestimmte Bodenverhältnisse oder an be-
stimmte Pflanzengesellschaften oder an ein gewisses Entwicklungs-
stadium einer Pflanzengesellschaft gebunden. Da diese Bedingungen für das 
Vorkommen der Pflanzen sich nicht Schritt auf Schritt vorfinden, sondern durch 
grössere Distanzen getrennt sind, so müssen die Pflanzen über diese hinweg-
kommen, um ihre Standorte zu erreichen. Wir finden nun tatsächlich, dass 
in den Zentralalpen die oft ganz kleinen Stellen — manchmal nur wenige 
Quadratmeter — mit kalkreichem Boden sozusagen immer kalkstete Arten be-
herbergen. Hier müssen also, soweit es sich um einst mit Eis oder Firnschnee 
bedeckte Orte handelt, nach dem Rückzuge der diluvialen Gletscher die kalk-
steten Arten in Sprüngen diese Standorte gefunden haben. Zum gleichen Er-
gebnis führt uns die Betrachtung der Arten, die an bestimmte andere Standorte, 
so z. B. an eine grössere Meereshöhe, bestimmte Pflanzengesellschaften, Höhlen, 
Felswände usw., die nur sprungweise erreicht werden können, gebunden sind. 

Durch die Betrachtung dieser Verhältnisse kommen wir zum Schlusse, dass 
der Satz: "Die Pflanzen kommen im Prinzipe überall hin" zu be-
stätigen sei. 

Dieses Resultat ist besonders für die Florengeschichte von grösster Be-
deutung. Finden sich im schweizerischen Mittelland Pflanzen der Alpen vor, 
so nehmen einzelne Pflanzengeographen allein auf Grund ihres isolierten Vor-
kommens an, sie hätten nur schrittweise diese Standorte erreichen können und 



Sitzung vom 13. November 1916. 	 XXXIX 

dazu sei nur zu einer Zeit mit allgemeinen alpinen Klimaverhältnissen auch im 
Mittellande die Möglichkeit vorhanden gewesen. Es stellten also die jetzigen 
Pflanzen nur spärliche Reste einer einst allgemeinen Pflanzendecke 
dar, es seien Relikte der Eiszeit. Die analogen Schlüsse erfolgten auf 
Grund der wärme- und trockenheitbrauchenden Arten, die besonders in den 
zentralen Alpentälern vorkommen, wo sie nicht mit ihren Hauptverbreitungs-
gebieten in Verbindung stehen. Also einzig und allein aus dem unzusammen-
hängenden Areal wurde auf ein alpines Klima während der Eiszeit im Mittel-
land und auf eine nachfolgende warmtrockene Periode geschlossen. Mit dem 
oben genannten Ergebnis fallen eine Reihe von Schlüssen dahin, die man be-
sonders in früherer Zeit auf Grund der zerrissenen Pflanzenareale aufge-
stellt hatte. 

Allein der angegebene Satz bedarf auch der Einschränkung. Wenn er 
allgemein richtig wäre, so müsste jede Art bereits die Verbreitung erlangt 
haben bis zu den Grenzen, die ihr durch Klima, Boden und die Konkurrenz 
anderer Lebewesen gesteckt werden. Gerade die Adventivflora beweist aber, 
dass dies nicht der Fall ist. Die wichtigste Einschränkung, die der Satz 
wohl braucht, ist der Hinweis auf die Zeit. Gerade die Alpentäler zeigen in 
ihren Wiesen eine grosse Unausgeglichenheit und viele ganz gewöhnliche, .ja 
an andern Orten tonangebende Arten sind in einzelne Alpentäler noch nicht 
eingewandert. So fehlt dem Puschlav Arrhenatherum elatius und der Gegend 
südlich des Walensees sogar Trisetum flavescens. 

Wir dürfen also das genannte Ergebnis nur in der Form aussprechen, dass 
die Pflanzen wohl überall hinkommen, aber in ihren Wanderungen . 

 der Zeit stark unterworfen sind. Wohl sind Tatsachen bekannt, die 
zeigen, dass die Pflanzen sich rasch und sprungweise verbreiten können, dann 
aber wieder gibt es andere Fälle, wo die Pflanzen ohne sichtbare Ursachen 
anscheinend ihnen zusagende Standorte nicht besiedeln. (Autoreferat.) 

In der Diskussion betont Prof. Schröter, dass die Verbreitungsmittel 
sich nicht als entscheidend für die Verbreitung erweisen: engbegrenzte Areale 
bei Pflanzen mit leicht transportierbaren Samen oder Sporen. Er erinnert an 
den bekannten Salzhagel am Gotthard, dessen schwere Brocken aus der Sahara 
hergewindet kamen. Herr Friedländer macht auf die gleichmässige Flora der 
Zentralinseln des pazifischen Ozeans, die bis 400 km auseinanderliegen, aufmerksam. 
Herr Gams demonstriert eine Reihe Pflanzen aus dem Wallis, die weit ent-
fernt ihre nächsten Standorte haben. Er fand ganze Pflanzengesellschaften im 
Gewölle von Vögeln. Dr. Rübel erwähnt auch eine Verbreitung auf grosse 
Distanzen durch wilde Säugetiere; der verfolgte Bär soll oft in wenigen Tagen 
Hunderte von Kilometern- zurücklegen, bis er sich wieder irgendwo dauernd 
niederlässt. Herr Prof. Schinz tut dar, wie leicht und oft vegetative Ver-
breitung stattfinden kann. Er warnt vor allzu extremen Anschauungen betreffend 
der grossen Sprünge der Verbreitung. Herr Prof. de Quervain spricht zur 
Frage des Windweges. Es gibt Zyklonen mit ungewöhnlichen Strassen. Damit 
kann ein Hertransport sogar aus dem fernen Osten erklärt werden. Herr 
Prof. Bosshard bemerkt, dass zu seiner Kantonsschulzeit die Elodea wohl im 
botanischen Garten, aber nicht im Zürichsee vorkam, dass sie 1900-1909 im 
See häufig war und später wieder verschwand. Diese beliebte Aquarienpflanze 
wurde auf jeden Fall öfters durch Knaben verbreitet, die ihre Aquarienabfälle 
ausschütteten. Er verdankt dem Vortragenden aufs beste die anregenden, 
zusammenfassenden Ausführungen. 
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Protokoll der Sitzung vom 27. November 1916, 

abends 8 Uhr, auf der Schmidstube. 

Vorsitzender: Prof. Dr. E. Bosshar d. 	 Anwesend 115 Personen. 

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

an den Autoreferenten und den Sekretär. 
2. Als neue Mitglieder werden aufgenommen: 
Herr Karl A g th e, Dr. Diplom-Ing., Assistent der Chemie an der Universität, 

Zürichbergstrasse 45, Zürich 7, empfohlen durch Herrn Prof. Rikli. 
Herr Adolf Naef, Privatdozent f. Zool. an der Universität, Bolleystrasse 40, 

Zürich 6, empfohlen durch Herrn Dr. Tschulok. 
Der Vorsitzende ersucht jedes Mitglied, der Gesellschaft ein neues Mit-

glied zuzuführen. 

3. Vortrag des Herrn Prof. Dr. Georg Wiegner: 

Kolloidchemie und Bodenkunde. 

Kolloidchemie ist ein Teil der allgemeinen Dispersoidchemie, die sich mit 
dem Studium des gesetzmässigen Zusammenhanges vom Zertcilungsgrad eines 
Systems mit seinen physikalischen und chemischen Eigenschaften befasst. Eine 
grobe Dispersion ist der Boden, die Wichtigkeit seines Dispersitäts- oder Zer-
teilungsgrades vor allein für die physikalischen Eigenschaften ist den Agri-
kulturchemikern und Landwirten schon lange bekannt. Neu ist die Erkenntnis, 
dass die Gesetze, die man beim Studium maximal- und kolloiddisperser Systeme 
fand, sich, quantitativ abgestuft, auf dieEigenschaften der grob dispersen Systeme, 
also auch auf die des Bodens übertragen lassen. Es lässt sich mit Hilfe einer 
neuen Methodik zeigen; dass z. B. die Beobachtungen über Dispersitätsände-
rungen kolloider Systeme sich, quantitativ abgestuft, am grob dispersen System 
des Bodens wieder finden lassen. Die Wirkungen vor allem der Kalkdüngung, 
aber auch die einer ganzen Anzahl von land- und forstwirtschaftlichen Kultur-
massnahmen bei der Beackerung, Düngung und Bewirtschaftung gelangen damit 
in einen neuen Zusammenhang mit den Erkenntnissen der allgemeinen Kolloid-
chemie. Die „Schutzwirkung", die zuerst von Zsigmondy bei der Wechsel-
wirkung von kolloidem Gold mit Gelatine nachgewiesen wurde, lässt sich auch 
an groben Tonsuspensionen, die durch adsorptiv ungesättigten Humus geschützt 
werden, verfolgen und hat praktisch wichtige Konsequenzen bei der Entstehung 
und Auswaschung der Böden. Das Verhalten der Humusstoffe gegenüber Elektro-
lyten ist das von kolloiden Zerteilungen. Die schönen mikroskopischen Beob-
achtungen, die J. Früh bereits 1883 über das Verhalten von Sacculmuskörnern 
bei Zusatz von Lauge und Säure veröffentlichte, werden durch die Unter-
suchungen der Kolloidchemiker ins ultramikroskopische Gebiet hinein erweitert. 
Die von W. Biltz in ihrem Zusammenhang mit elektrischen Erscheinungen auf-
geklärte gegenseitige Kolloidfällung ist eine der Ursachen für das Zustande-
kommen der sog. austauschfähigen kolloiden Bodenzeolithe oder Geolithe. Der 
für die Konzentration und den Nährstoffgehalt unserer Böden wichtige „Basen-
austausch' lässt sich in seinem Verlauf als Absorptionsreaktion, und zwar als 
Wechselwirkung zwischen Jonen und kolloiddispersen Ultramikronen auffassen. 
Diese Auffassung liefert quantitativ auswertbare Ergebnisse, die mit den prak-
tischen Beobachtungen gut übereinstimmen. Das Verständnis für die Entstehung 
unserer sog. Bodentypen (Podsol, Braunerde, Schwarzerde, Salzböden, Laterit- 
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böden etc.) lässt sich nur unter Zuhilfenahme der Gesetzmässigkeiten der 
Dispersoidchemie weiter vertiefen. 	 (Autoreferat.) 

In der Diskussion hebt Herr Prof. Bosshard hervor, wie es der jungen 
Kolloidchemie gelungen ist, schwierige Bodenprobleme auf einige wenige Grund-
sätze und einheitliche Gesichtspunkte zurückzuführen. Herr Prof. Heim be-
merkt, dass im Salzwasser niedergeschlagener Ton später Petrol aufnehmen 
kann, Süsswasserton nicht. Der Vortragende bestätigt, dass Benzol, Toluol 
usw. in grobe Zerteilungen eintreten kann, in feine dagegen nicht. Der Vor-
sitzende verdankt die ausserordentlich interessanten und anregenden Mittei-
lungen aufs beste. Der Sekretär: Dr. E. R üb el. 

Protokoll der Sitzung vom 11. Dezember 1910, 

abends 8 Uhr, auf der Schmidstube. 
Vorsitzender: Prof. Dr. E. Bosshard. 	 Anwesend 115 Personen. 

Traktanden: 
1. Die Gesellschaft hat am 30. November 1916 durch den Tod verloren: 
Werner W eissenbach-Griffin, Ingenieur. Die Versammlung erhebt 

sich zu Ehren des Verstorbenen von ihren Sitzen. 
2. Unser Ehrenmitglied, Herr Dr. Paul Sarasin  in Basel feiert heute, 

11. Dezember 1916, seinen 60. Geburtstag. Es wird ihm folgendes Telegramm 
gesandt: 

Herrn Dr. Paul Sarasin, Basel. 
Ihrem hochverehrten Ehrenmitglied, dem verdienstvollen Forscher, dem 

Begründer des Naturschutzbundes sendet herzlichen Glückwunsch zum heu-
tigen 60. Geburtstage die in zahlreich besuchter Sitzung versammelte Natur-
forschende Gesellschaft in Zürich. 

Der Präsident: Prof. Dr. E. Bosshard. 
Der Sekretär: Dr. Rübel. 

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

4. Als neue Mitglieder werden aufgenommen: 
Herr Arnold Schwarzenbach-Fürst, Seewart, Kilchberg bei Zürich, 

empfohlen durch Herrn Dr. Baumann-Naef. 
Herr Dr. William D. Treadwell, Privatdozent der Chemie an der Eid-

genössischen Technischen Hochschule, Freudenbergstr. 146, Zürich 6, 
empfohlen durch Herrn Prof. Baur. 

Herr Dr. Ing. h. c. Ferdinand  Heber le n, Chemiker, Zollikerstrasse 132, 
Zürich 8, empfohlen durch Herrn Prof. Baur. 

5. Laut Beschluss haben die Mitglieder Anrecht auf den unentgeltlichen 
Bezug des Neujahrsblattes. Wer es schon am Berchtoldstag haben möchte, 
kann es bei Anlass der „Stubehitze" abholen gegen unterschriebenen Gutschein 
(der den Mitgliedern noch zugesandt werden wird). Wer es nicht nach alter 
Sitte abholt, erhält es ohne weiteres in den folgenden Wochen des Januar, 
da die Briefträger nicht unnötigerweise in den Neujahrstagen damit belastet 
werden sollen, zugesandt.. 

6. Auf Antrag von Prof. Schröter hat der Vorstand beschlossen, im An-
schluss an den Glazialvortrag von Dr. Hug', im Frühjahr eine glazial-geolo-
gische, literarische, botanische, technische Exkursion nach Glattfelden-
Rheinsfelden-Eglisau zu veranstalten, 
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7. Vortrag von Herrn Dozent Dr. Adolf Oswald: 
Die innere Sekretion und ihre Bedeutung in der Biologie 

und Medizin. 
Unter innerer Sekretion versteht man die Ausscheidung seitens drüsiger 

Organe von chemischen Substanzen mit spezifischer Potenz in die Blut- und 
Lymphbahn. Innersekretorische (endokrine) Drüsen sind die Schilddrüse, 
die Nebennieren, die Hypophyse, die Thymusdrüse, das Pankreas 
und die Keimdrüsen. Ausserdem sind zu nennen die. Nieren und die 
Schleimhaut  des Dünndarms.  An den Begriff der inneren Sekretion sind 
wir berechtigt, folgende Forderungen zu stellen : 1. Die Entfernung des Organs 
hat bestimmte Ausfallserscheinungen im Gefolge ; 2. Durch Implantation des 
Organs an irgendeiner Stelle des Organismus werden diese Ausfallserscheinungen 
beseitigt; 3. Zufuhr des mechanisch zertrümmerten Organs beseitigt sie 
ebenso ; 4. Desgleichen das daraus isolierte Hormon; 5. Durch übermässige 
Zufuhr des Hormons lässt sich ein Zustand herbeiführen, der dem durch 
übermässige Funktion des Organs bewirkten gleichkommt. Unter allen endo-
krinen Drüsen erfüllt die Schilddrüse allein alle diese Postulate. Durch Ent-
fernung des Organs entsteht Myxödem. Dieses lässt sich heilen durch .  Implan-
tation von Schilddrüsengewebe oder Zufuhr von Organbrei, resp. des daraus 
darstellbaren Thyreoglobulins. Erfolgt der Wegfall der Scliilddrüsenfunktion 
in die Wachstumsperiode, so tritt Wachstumsstillstand ein (Kretinismus ).  

Übermässige Beibringung von Thyreoglobulin bewirkt bei manchen Individuen 
Hyperthyreoïdismus (Kropfherz, Basedow'sche Krankheit). Entfernung von 
Nebennieren bewirkt rasch zum Tode führende Erkrankung. Beim Menschen 
führt die krankhafte Zerstörung des Nebennierengewebes die Addison'sche 
Krankheit herbei. Im Experiment lassen sich durch Zurücklassung der einen 
Nebenniere auch nach Einheilung an einem von ihrem natürlichen entfernten 
Standort unter Belassung des Organs an einem Gefässtiel die Ausfallserschei-
nungen hintanhalten. Addison'sche Krankheit wird durch Implantation von 
Nebennieren nicht beeinflusst. Die übrigen Postulate sind nicht erfüllt. Das 
Adrenalin hat keinen Einfluss auf den Verlauf der Krankheit. Entfernung der 
Hypophyse führt im Experiment zum Tode. Implantation des Organs ist erfolglos. 
Vergrösserung des Organs durch Tumorbildung zieht eine Wachstumsvermehrung 
vorwiegend der Extremitäten und hier wiederum der Hände und der Füsse 
(Akromegalie, Riesenwuchs), auch abnorme Fettbildung nach sich. Das Hormon 
Hypophysin ist ohne Einfluss auf den Verlauf der Ausfallserscheinungen. Ent-
fernung des Pankreas hat schweren Diabetes zur Folge mit letalem Ausgang. 
Von diesem Organ kennen wir kein Hormon. Implantation von Drüsengewebe 
ist erfolglos. Entfernung der Keimdrüsen bewirkt Fettansammlung und bei nicht 
ausgewachsenen Individuen das Ausbleiben der sekundären Geschlechtsmerkmale. 
Auch hier ist die Implantation des entfernten Organs erfolglos. Auch ist kein 
Hormon bekannt. Die Thymusdrüse spielt ihre Hauptrolle im Kindesalter. Von 
der Pubertät an nimmt sie allmählich an Umfang ab bis auf einen kleinen Rest. 
Entfernung des Thymus im ersten Lebensalter bewirkt Wachstumsstillstand 
und Verkümmerung, die langsam zum Tode führt. Mit dem Erhaltenbleiben 
des Thymuskörpers beim Erwachsenen bringt man den sogen. Thymustod in 
Zusammenhang. 

Die endokrinen Drüsen beeinflussen sich gegenseitig. Die Wechselwir-
kungen sind von hoher Bedeutung. Der Vortragende berichtet über Versuche 
an den Kreislauforganen, die unter anderem auch die gegenseitige Beeinflussung 
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aufzuklären suchen. Thyreoglobulin erhöht die Erregbarkeit des Nervus vagus, 
des Nervus depressor und des Nervus splanchnicus für den faradischen Strom. 
Nicht nur das vegetative Nervensystem wird in seiner Ansprechbarkeit gefördert, 
sondern auch das animale. Das Schilddrüsenhormon macht das ganze Nerven-
system empfindlicher für äussere und innere Reize. Diese Erscheinung erklärt 
die üble Wirkung des Jods bei manchen mit Kropf behafteten Menschen, 
ebenso die mitunter beobachtete schädliche Wirkung einer Röntgenbestrahlung 
des Kropfes. Die rasche Verkleinerung des Kropfes überschwemmt den Körper 
mit Thyreoglobulin. Auch das Kropfherz lässt sich aus den Eigenschaften 
des Thyreoglobulins erklären, ebenso die Symptome der Basedow'schen Krankeit. 

Thyreoglobulin erhöht die Wirksamkeit des Adrenalins auf das Blutgefäss-
system. Hypophysin steigert den Blutdruck, seine Wirkung ist aber schwächer 
als die des Adrenalins, dafür hält sie länger an. Thyreoglobulin erhöht seine 
Wirkung nicht in so namhafter Weise wie die des Adrenalins. Hypophysin 
erhöht die Wirksamkeit des Adrenalins in beträchtlichem Grade. Thymus-
extrakt wirkt blutdruckherabsetzend. Es dürfte sich um eine Wirkung auf 
den Herzmuskel handeln. 

Adrenalin wirkt steigernd auf den Kohlenhydratstoffwechsel. Thyreo-
globulin erhöht diese Wirkung. Letzteres vermehrt den Sauerstoffverbrauch 
und die Kohlensäureausscheidung. 

Mit den mitgeteilten Beobachtungen ist die Tätigkeit der endokrinen 
Drüsen nicht erschöpft. 

Gleiche Hormonwirkungen finden sich in der Wirbeltierreihe bis hinunter 
zu den Fischen. 

In der Diskussion betont Prof. Winterstein, dass es das grosse Verdienst 
des Vortragenden ist, die wirksame Substanz der Schilddrüse isoliert uud die 
gegenseitige Wirkung der endokrinen Drüsen klargelegt zu haben. Er berichtet 
von Versuchen zur Heilung des Diabetes, die leider durch den Krieg unter-
brochen worden sind. Prof. Schröter bemerkt, dass die Akromegalie an die 
Pflanzengallen erinnert, die auch die Grössenveränderung dem injizierten Stoff 
verdanken. Prof. Hensch en macht darauf aufmerksam, dass die Chirurgen 
Reverdin und Kocher die Studien der inneren Sekretion angeregt haben. Er 
selber hat Schilddrüsen-Transplantationen vorgenommen. Dr. Halperin frägt, 
ob das Thyreoglobulin im Körper nicht zerfalle und man einen einfacheren 
Körper finden könnte, der dieselben Wirkungen ausübt, worauf Dr. Oswald 
antwortet, dass man nicht weiss, wie weit ein Abbau stattfindet. Auf >die An-
frage von Herrn Friedländer bestätigt der Vortragende, dass man Schild-
drüsenextrakt aller möglichen Säugetiere für den Menschen verwenden kann. 
Auf die praktische Frage von Dr. Tschulok, ob die Kretinenbehandlung kost-
spielig sei und in einer Anstalt geschehen müsse, erläutert der Vortragende, 
dass es gar nichts anderes brauche, als den täglichen Genuss einer Tyrakrin-
Tablette, deren 50 in einer Flasche zu Fr. 3.50 zu haben sind, um die Kretinen-
heilung herbeizuführen. Der Vorsitzende beglückwünscht den Vortragenden 
zu den Erfolgen, die er erreicht hat, spricht die Hoffnung aus, dass es ihm 
vergönnt sein möge, auch die übrigen dunkeln Punkte noch aufzuklären, und 
drückt den besten Dank für den interessanten Vortrag aus. 

8. Die nächste Sitzung wird am 15. Januar 1917 im grossen zoologischen 
Hörsaal der Universität stattfinden, wo Prof. Baur über Mineralsynthese sprecheu 
wird. Der Sekretär: Dr. E. Rübe1. 
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