
Sitzungsberichte von 1919.

Protokoll der Sitzung vom 13. Januar 1919
abends 7 1/2 Uhr, auf der Schmidstube.

Vorsitzender: Dr. E. Rübel.	 Anwesend 119 Personen.

Traktanden:

1. Der Vorsitzende begrüsst die Anwesenden und die Zürcherische botanische
Gesellschaft, die zu diesem Vortrag eingeladen wurde.

2. Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt unter Verdankung an Prof.
Dr. M. Ri k 1 i , den Verfasser des Referates, und den Sekretär.

3. Als neue Mitglieder werden aufgenommen:
Herr Dr. med. Stefan Arnold, Arzt, Limmatstr. 50, empfohlen durch Herrn

Dr. Rubel.
Herr Fritz Escher, Dir. des städt. Gaswerkes Schlieren, empfohlen durch

Herrn Dr. Rubel.
Frl. Betty Ernst, Häldeliweg 35, Zürich 7, empfohlen durch Herrn Dr. Rubel.
Herr Dr. med. Emil Fischer, Arzt, Bolleystrassé 19, Zürich 6, empfohlen

durch Herrn Dr. Rübel.
Herr Ernst Voellmy, stud. agr. E. T. H., Klosbachstr. 109, Zürich 7, emp-

fohlen durch Herrn Prof. M. Rikli.
Herr Robert Kaufmann, Belsitostr. 17, Zürich 7, empfohlen durch Herrn

Dr. Rubel.
Herr Dr. jur. Franz Meyer, Utoquai 31, Zürich 8, empfohlen durch Herrn

Dr. Rubel.
Herr Jakob Heinrich Frey, Kaufmann, Zollikerstr.152, Zürich 8, empfohlen

durch Herrn Dr. Rubel.
Frl. Jeanette Karrer, Lehrerin, Phönixweg4, Zürich 7, empfohlen durch Frl.

Martha Meyer.

4. Vortrag des Herrn Dr. Ernst Furrer:

Wandlungen in der Vegetationsdecke der Schweiz

(mit Lichtbildern).

Im Laufe des' vorigen Jahrhunderts hat der Entwicklungsgedanke alle
Zweige der Naturwissenschaften befruchtet, spät erst die Vegetationsforschung:
Die Wandlungen der Pflanzendecke wurden vorher nur beiläufig und auf eng
umschriebenen Teilgebieten verfolgt. Und doch ist jedes Stück Vegetation
etwas in Veränderung Begriffenes, etwas Gewordenes, und Neues kann daraus
werden. Als der Vortragende 1910 die pflanzengeographische Bearbeitung der
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Täler von Bormio in Angriff nahm, erforschte er neben der Flora grundsätz-
lich die Sukzession, d. h. die Wandlung der gesamten Pflanzendecke (Viertel-
jahrsschrift d. Naturf. Ges. Bd. 59. 1914). Seither werden auch in der Schweiz
derartige Studien immer mehr gepflegt (z. B. Kelhofer, Hager, Amberg).

Längs Flüssen erfolgt die Erstbesiedelung der Schotterbänke besonders
durch Erlen, Weiden, Kompositen (Samen mit Flugapparat), sowie durch an-
geschwemmte Böschen und Pflanzenteile. Lichthungrige Kiespflanzen und Ge-
büsch (Hippophae, Myricaria) gehen im Schatten der emporwachsenden Erlen-
Weiden-Au zugrunde. Mit: sinkendem Grundwasserspiegel beginnt die H err-
schaft der Buche, auch wenn sich ein Föhrenwaldstadium einschiebt (z. T. nach
Siegrist). Alpeneinwärts vereinfacht sich die Sukzession, indem die baumför-
migen Konkurrenten mehr und mehr zurückbleiben und in der Nadel waldstufe
die Fichte zu den ersten Ansiedlern gehört. Auch ausserhalb der Schweiz
bieten die Vegetationswandlungen längs Flüssen ein ähnliches Bild, indem ver-
wandte Lebensformen einen übereinstimmenden Wechsel der edaphischen Sta-
dien herbeiführen, his der klimatische Bestand endgültig triumphiert, in Trans-
kaspien z. B. die Steppe über die Pappelau.

Der Verlandungsprozes, s lehrt ebenfalls, wie die edaphischen Pflanzen-
gesellschaften durch ihre eigene Lebenstätigkeit die Bedingungen für die nächst-
folgende vorbereiten,. bis das klimatisch bedingte Klimaxstadium die Sukzession
abschliesst, in. der alpinen Stufe der Zentralalpen. auf Urgebirge z. B. das Cur-
vuletum.

In Lichtbildern von der Fallätsche zeigt der Vortragende, wie die abschüs-
sigen Hänge des Albis besiedelt werden. Auf rutschigem Mergel leiten Horst-
pflanzen (Agrostis alba, Calamagrostis varia, Sesleria coerulea) die Berasung
ein, Föhren und Weiden kommen auf, und die Vegetation schliesst sich zum
Föhrenwald. Doch schafft die Erosion Anrisse, die den Pflanzenteppich nach
und nach ,abtragen. Nur an weniger steilen Stellen verdrängt der., Buchenwald
die Föhrenbestände. In den Voralpen treten Buche und Föhre in ähnliche
Konkurrenz, während am Südabfall des Jura die Buche der Steineiche den
Platz streitig macht, wenn die Böschung sanfter und der Boden humoser ge-
worden ist.

Eine weitere Bilderserie veranschaulicht die Rückeroberung von Kultur-
land durch die Vegetation, die von Natur aus das Anrecht darauf hätte, und
eine letzte Bildergruppe gewährt Einblick in den Kampf der alpinen Pflanzen-
gesellschaften gegen Klima und Boden wie gegeneinander: Sie stellen Rund-
höcker auf Kalk (durch Carex firma und Dryas) und Urgestein (Carex cur-
vula), sowie Schutthalden in verschieden fortgeschrittenen Besiedelungsstadien
dar (diese mit Carex firma, über die Carex sempervirens siegen kann, mit Agro-
stis alpina, Sesleria coerulea und der südalpinen Festuca varia, -die stellen-
weise auch Carex sempervirens weichen muss, ferner mit Spalieren von Salix
retusa).

Es ist ein starkes Halbjahrhundert nach Darwin nicht mehr verfrüht, wenn
die Sukzessionslehre in der Vegetationsforschung grundsätzlich Berücksichti-
gung findet, liegen ihr doch die Gedanken . der Entwicklung und des Daseins=
kampfes zugrunde. Die Nordamerikaner haben, dank der Pionierarbeit Cowles,
einen verheissungsvollen Anfang gemacht. Scharfe Naturbeobachtung, induk-
tive Denkweise und -stärkere Betonung der. Floristik werden einen gedeihlichen
Ausbau der noch jungen Sukzessionslehre am ehesten sichern. (Autoreferat.)
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Der Vorsitzende und der Beifall der Versammlung danken dem Vortragen-
den für die interessanten Ausführungen und schönen Lichtbilder.

Der Sekretär: Dr. A. Kienast.

Protokoll der Sitzung vom 27. Januar 1919

abends 7 1/2 Uhr, auf der Sehmidstube.

Vorsitzender: Dr. E. Rubel. 	 Anwesend 123 Personen.

Traktanden:

1. Die Gesellschaft hat durch den Tod verloren:
am 21. Januar 1919 Herrn Prof. Dr. Georg Ruge, Mitglied seit 1898.
Die Anwesenden erheben sich zu seinen Ehren.

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

3. Als neue Mitglieder werden aufgenommen:
Herr Georg 13 o n er, Ing., Verw.-Rats-Delegierter von Brown, Boveri u. Co.,

Florhofgasse 2, Zürich 1, empfohlen durch Herrn Ing. Tauber.
Herr Dr. Albert S c h o c h, Lehrer an der Kantonsschule, Gattikerstrasse 8,

Zürich 7, empfohlen durch Herrn Dr. Rubel.
Frau Dr. ès. sc. Amélie Hoffmann-Grobéty, Ennenda, Kt. Glarus,

empfohlen durch Herrn Prof. Dr. M. Rikli.
Herr Dr. jur. IlenryBodmer-Abegg, Bellariastr. 20, Zürich 2, empfohlen

durch Herrn Dr. Rubel.
Herr Adolf Wieland, Kaufmann, Germaniastrasse 51, Zürich 6, empfohlen

durch Herrn Ing. Mühleder.
Herr Heinrhch Gretler, Apotheker, Rindermarkt 19, Zürich 1, empfohlen

durch Herrn Nat.-Rat Guyer.
Herr H e i n r ich Jenny, stud. rer. nat., neue Beckenhofstr. 42, Zürich 6,

empfohlen durch Herrn Walter à Wengen.

4. Vortrag des Herrn Prof. Dr. H. E. F i e r z :

Friedensmöglichkeiten der schweizerischen chemischen
Industrie.

Der Vortragende weist einleitend auf die Bildung grosser chemischer und
metallurgischer Trusts im Auslande hin, die die Schweiz zwingen, irgendwelche
Massnahmen zu treffen. Zuerst untersucht er die wirtschaftlichen Grundlagen
der schweizerischen chemischen Industrie und kommt zu dem Schlusse, dass
als erste und wichtigste Quelle die Wasserkräfte der Schweiz in Betracht kom-
men. Es wird an Hand der Niederschlagsmengen und der durchschnittlichen
Überhebung der Schweiz über ihre Umgebung berechnet, dass in der Sekunde
1500 m3 Wasser auf die Schweiz niederfällt, welche gerade 1000 ni Gefälle
haben. Diese 1500 m3 erscheinen aber nicht vollständig an den Ansflüssen des
Rheins, der Rhone etc., sondern davon verschwinden ca. ein Drittel, sei es als
Grundwasser; sei es durch Verdunstung. Es berechnen sich aus den restie-
renden 1000 m 3 mit 1000 m Gefälle-13400000 l-1P und es wird angenommen,
dasss 30 O/0 davon gewonneR werden könnten, was 4 Millionen HP ausmacht.
Diese 4 Millionen entsprechen gerade der Gesamtenergie des Niagaras. Es
wird nun angegeben, wie viel Chemikalien man aus 1 Million HP gewinnen
könnte, da es im Bereiche der Möglichkeit liegt, einmal so viel für chemische
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Zwecke zu benützen. Die Mengen von Aluminium, Salpetersäure etc. stellen
nach der Ansicht des Referenten die eiserne Wehr der schweizerischen che-
mischen Industrie dar, die man ausbauen muss. Dazu ist aber eine interkan-
tonale Verständigung nötig.

Neben der elektrochemischen Industrie kommt für die Schweiz noch die
Fabrikation der Schwefelsäure und der Soda in Betracht, die aber in bezug
auf Rohstoffe zum grossen Teil vom Auslande abhängig sind. Es wird ferner
darauf hingewiesen, dass alle Rohstoffe bestmöglich ausgenutzt werden sollten
und dem Bedauern Ausdruck gegeben, dass man noch immer keine grosse
Kokerei und Gasfabrik errichtet habe.

Dann kommt die wirtschaftliche und finanzielle Konzentration in Betracht,
da diese erlaubt, sich neuen Problemen zuzuwenden. In Basel ist bei den
Farbenfabriken ein sehr erfreulicher Anfang gemacht worden, leider bemerkt
man vorläufig nichts ähnliches auf elektrochemischem Gebiete. Damit nun die
schweizerische chemische Industrie im Auslande richtig vertreten . ist, muss sie,
dem Beispiele Englands folgend, in der Mehrheit schweizerisch sein. Ferner
sollte unter der Mitwirkung aller Banken und aller bedeutenderen Werke eine
schweizerische Studiengesellschaft geschaffen werden, die dié Absatzmöglich-
keiten. im Auslande schafft und Rohstoffe erzeugt, damit die Schweiz nicht
schlechter als die andern Staaten gestellt ist. Dann ist es unerlässlich, class
die Diplomatie mehr als anhin mit der Industrie arbeite, obschon auch heute
mehr geschieht, als der grossen Menge bekannt ist. Es wird in diesem Zu-
sammenhang auf ein Referat von Dr. H. David hingewiesen, der die diploma-
tische Vertretung der Schweiz im Auslande einer genauen Prüfung unter-
zogen hat.')

Die Transportfrage spielt nach der Ansicht des Vortragenden keine so
wichtige Rolle, wie man vielfach annimmt, da die Distanzen in den Gross-
staaten bedeutender sind und die Schweiz ausgezeichnete Verbindungen mit
dem Meer besitzt. Ausschlaggebend ist gemeinsames Handeln und Hintan-
setzung von Sonderbestrebungen, auch ist die gründliche wissenschaftliche Bil-
dung eminent wichtig.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das .Zukunftsproblem der
schweizerischen chemischen Industrie sehr komplex ist, dass es nicht von Ein-
zelnen oder einigen Gruppen gelöst werden kann, sonderR unter Zusammen-
schluss aller in Frage kommenden Faktoren, es ist ein demokratisches Problem.

(Autoreferat.)

Dem Vortrag, dem lebhafter Beifall gespendet wurde, schloss sich eine
rege Diskussion an. Rektor Prof. B o s s h a r d schliesst sich den Thesen des
Vortragenden im wesentlichen an, indem er dessen Darlegungen ergänzt,
durch Einblicke, die er in diversen Kommissionen und Versammlungen wäh-
rend der Kriegszeit gewonnen hat. Erwähnt seien hiervon: die zentrale schwei-
zerische Kokerei wurde gerade von der Basler chemischen Industrie ganz ent-
schieden abgelehnt; die Abgabe von Pyrit benutzte Italien als Druckmittel zur
Erlangung gewisser Produkte, die sonst von der Schweiz nicht in dem Um-
fange abgegeben worden wären; die Walliser Pyrite kommen, was Qualität und
Quantität anbelangt, nur für den Notfall in Frage. Direktor Fritz Escher

') Dr. H. David: Die diplomatische und wirtschaftliche Vertretung der Schweiz
im Auslande. (Orell Füssli, Zürich 1915. Schweizer Zeitfragen, Heft 45.)
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weist bezüglich der Frage der zentralen Kokerei ,darauf hin, dass das Ausland
gerade auf diesem Gebiete die grössten Anstrengungen gemacht habe und noch
mache, um nicht mehr Kohlen zu exportieren, sondern deren Verarbeitung
selbst vorzunehmen. Dr. E. Ott verbreitet sich darüber, dass das in einer zen-
tralen Kokerei erzeugte Gas in der Schweiz nicht wirtschaftlich genug ver-
wendet werden könne. Direktor Paul Schläpfer spricht über die rationelle
Ausnutzung der Brennstoffe im kleinen, sodass Fälle, in denen nur 40 0/o Nutz-
effekt vorhanden ist, unmöglich werden. Rektor Bosshard hebt endlich noch
die aussergewöhnliche volkswirtschaftliche Bedeutung der besprochenen Fragen
hervor. Es ist notwendig, unsere technisch gut gebildete Jugend auch national-
ökonomisch zu bilden.

Der Vorsitzende verdankt den Vortrag herzlich.
Der Sekretär: Dr. A. Kien as t.

Protokoll der Sitzung vom 10. Februar 1919
abends 7'/ Uhr, auf der Schmidstube.

Vorsitzender: Dr. E. Rubel.	 Anwesend 136 Personen.
Traktanden:

1. Die Gesellschaft hat durch den Tod verloren:
am 2. Januar 1919 Herrn Prof. Dr. Konrad Brandenberger. Die An-
wesenden erheben sich zu seinen Ehren.

2. Heute feiert Prof. Dr. Simon Schwendener in Berlin, Ehrenmitglied der
Gesellschaft, seinen 90. Geburtstag. Der Vorsitzende skizziert die wissenschaft-
liche Laufbahn dieses hervorragenden Botanikers, die er 1857 als Dozent in
Zürich begann. Es ist zu diesem Festtage eine Gratulation an ihn abgegangen.

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

4. Als neue Mitglieder werden aufgenommen:
Herr J. H. Esther-Lang, Kaufmann, Ilofackerstr. 44, Zürich, empfohlen

durch Herrn Dr. Rübel.
Herr Dr. Emil Misslin, Chemiker, Privatdoz. E. T. H., Minervastr. 128, Zü-

rich 7, empfohlen durch Herrn Prof. Dr. E. Bosshard.
5. Vortrag des Herrn Prof. Dr. J. Strohl:

Innere Sekretion und allgemeine Biologie.
Die Organisation der lebenden Wesen (Organismen) setzt leitende, ordRende

Prinzipien voraus. Neben den an nervöse Bahnen gebundenen Beziehungen, die
fördernd oder hemmend das Zusammenspiel der einzelnen Teile regeln, bestehen
auch nicht-nervöse, chemische Korrelationen, deren Weg das Zirkulationssystem
ist und zu denen die innere Sekretion gehört. Beide Korrelationsarten haben
wir uns wohl nicht als prinzipiell verschieden vorzustellen, sind doch auch bei
den nervösen Funktionen chemische Prozesse im Spiele. Dem Vergleich des
Nervensystems mit einem gewöhnlichen Telegraphennetz, lässt sich etwa ein
solcher zwischen innerer Sekretion und drahtloser Telegraphic an die Seite
stellen. Während das Nervensystem seine besondere Bedeutung in der Beherr-
schung des momentanen Zusammenspieles besitzt, kommen ihm die chemischen
Korrelationen offenbar vor allen für das kontinuierliche, stille Aufeinander-Ab-
gestimmtsein der Teile zu Hülfe.

Da der Begriff der inneren Sekretion immer mehr Anwendung findet, auf
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Gebieten, denen er bis jetzt fremd war und bei Behandlung „von Fragen, die
besonders auch den Zoologen interessieren, sollte hier geprüft werden, wie weit
eine solche Übertragung ohne Bedenken möglich ist. Zu diesem Zweck musste
zunächst versucht werden, den Begriff dort zu fassen, wo er entstanden ist.

Im Allgemeinen handelt es sich bei der inneren Sekretion uni nach innen
(Blut, Lymphe) gerichtete Absonderungsvorgänge, die von bestimmten, bis jetzt
fast nur bei Wirbeltieren näher gekennzeichneten, drüsigen Organen ausgehen.
Als Beispiele wurden in dieser Iinsicht kurz charakterisiert: Schilddrüse, N eben-
niere, Pankreas und Geschlechtsdrüsen. Für die wenigsten Organe, denen inner-
sekretorische Tätigkeit zugeschrieben wird, besteht zur Zeit tatsächlich ein
Nachweis des abgeschiedenen spezifischen Stoffes in den von diesen Organen
wegftihrenden Zirkulationsbahnen.

In gewisser Hinsicht am deutlichsten bringt den Charakter dieser Stoffe
ein Produkt der Nebennieren, das Adrenalin, zum Ausdruck, das auch bei Wirbel-
losen vorzukommen scheint. Es besitzt eine besondere Affinität min sympathischen
Nervensystem und

.
 gewinnt dadurch Einfluss auf die zahlreichen von diesem

innervierten Organe. Gerade mit den Elementen des sympathischen Nerven-
systems gehören nun aber auch die das Adrenalin liefernden Zellen genetisch
näher zusammen, und es äussert sich da ein aufeinander hinweisendes Motiv
zwischen verwandten Elementen, dem vielleicht allgemeinere Bedeutung für die
Vorstellung der inneren Sekretion zukommt.

Für gewöhnlich sind die spezifischen inneren Sekrete am besten bekannt
unter dem Namen der Hormone, worunter nicht irgendwelche in's Blut ab-
gesonderte Reizstoffe, vielmehr nur solche zu verstehen sind, auf die ein ge-
wisses Erfolgsorgan abgestimmt ist. Das Besondere in ihrer Wirkung ist nicht
so sehr in der produzierten Substanz selbst gelegen, vielmehr „in der Erwerbung
einer spezifischen Empfindlichkeit seitens eines anderen funktionell verwandten
Gewebes" (Biedl), wie `dies z. B. in der Beziehung zwischen Adrenalin und sym-
pathischem Nervensystem zum Ausdruck kommt. Also nicht beliebig vagabun-
dierende Stoffe, die schon irgendwo sich festsetzen werden, sondern an bestimmte
Adressen dirigierte „chemische Boten" ( Starling s chemical messengers). Für
diese Vorstellung •von Auftraggeber und Adressat ist aber nicht mehr Teleo-
logisches notwendig als etwa für die Erklärung der Tatsache, dass der feine
Duft weiblicher Schmetterlinge auf weite Entfernung von den zugehörigen Männchen
rezipiert wird, auch wenn ein ganzer Wa ll anderer . Gerüche . dazwischen liegt,
für die nur eben die Fühler des Männchens gar nicht empfindlich._ sind.

Durch die Betonung ihrer Botennatur werden also nur ganz bestimmte im
Blut zirkulierende Substanzen als Hormone zu gelten haben. Die Begriffe „innere
Sekrete" und „Hormone" decken sich demnach nicht. Auch über diese Differen-
zierung hinaus ist es noch wünschenswert geworden, verschiedene Hormon-
kategorien zu unterscheiden und zwar vor allem funktioRell wirkende oder
Hormone im engeren Sinn (wie etwa das die Tätigkeit des sympathischen
Nervensystems beeinflussende Adrenalin) und formbestimmende, morpho-
genetisch wirkende . oder iiarmozone, deren Reizwirkung auf Wachstums-
prozesse (der Knochen, Milchdrüsen, Keimdrüsen etc.) gerichtet ist. Daneben
ist auch noch, im Anschluss an Gley, die Abtrennung von Parhormonen,
wenigstens vorläufig, durchaus empfehlenswert. Als solche wären alle jene Sub-
stanzen zu betrachten, die als Stoffwechselend- oder zwischenprodukte von
verschiedenen Geweben aus ins Blut gelangen und zwar bestimmte Reizwirkung en
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: Aber gewissermassen nur im Nebenamt ausüben, wie etwa die bei der Gewebs-
atmung entstelIende Kohlensäure, die das Atemzentrum anregt, oder der haupt-
sächlich in der Leber gebildete Harnstoff, der nach den Nierenzellen gelangt. Bei
diesen Stoffen ist der. Unterschied gegenüber den Hormonen zunächst nicht
scharf erkennbar, denn sie müssen ja auch zu den Geweben, auf die sie als
Reiz -wirken, eine bestimmte Beziehung haben, für unser Empfinden ist aber eine
Verschiedenheit doch soweit vorhanden, dass besonders darauf gerichtete Unter-
suchungen gerechtfertigt erscheinen, durch die festzustellen wäre, ob der Unter-
schied zwischen ihnen und den Hormonen wesentlicher Art ist oder nicht. Da
es: sich dabei um Substanzen handelt, deren -Wesen und Schicksal sonst gut
bekannt ist, dürfte das Studium ihrer Beziehungen zu Atemzentrum resp. Nieren-
zellen Aussicht auf Erfolg bieten und dadurch dann auch für das Verständnis
des einstweilen unbekannten Wirkungsmechanismus der Hormone selbst allerlei
gewonnen werden.

Die Existenz verschiedener innerer Sekretkategorien hat zur Folge, dass
aus der blossen Feststellung, dass etwas nach innen sezerniert wird, noch kein
-bindender Schluss auf die Art des Sekretes gezogen werden kann. Dieser Schluss
wird noch bedeutend dadurch erschwert, dass die Existenz innerer Sekretion
wieder meist nur indirekt erkannt wird:durch Feststellung nicht-nervöser Fern-
wirkung eines Organes. Die dabei zur Anwendung gelangenden Methoden und
Kriterien sind aber, jede für sich allein genommen, kaum eindeutig zu verwerten,
wie namentlich das Beispiel der Wirkung von Organextrakten zeigt.

Bestehen demnach wesentliche Lücken in den Vorstellungen über iunere
Sekretion und Hormone schon auf den medizinischen Gebieten, auf denen diese
Begriffe entstanden sind, so muss erst recht grösste Vorsicht walten bei der Vor-
nahme von Anwendungen auf ein erweitertes Problemfeld. Zunächst ist im Auge zu
behalten, class in allen Fällen, wo von innerer Sekretion bei Problemen der allge-
meinen Biologie in der letzten Zeit die Rede ist, es sich um solche handelt, in denen
ein Sekret direkt nicht nachgewiesen ist.

Es wurden eine Anzahl verschiedenartigster Beispiele vorgebracht, welche
die Metamorphose, Neotaenie, Transplantation, sekundäre Geschlechtsmerk-
male, physiologische Isolierung, Vererbung erworbener Eigenschaften, Hyper-
trophie, Atrophie, Involution, Regeneration und embryonale Entwicklung betreffen.
Einzelne dieser Anwendungen, namentlich soweit sie die Geschlechtsdrüsen und
(etwa bei der Neotaenie) die endocrinen Blutdrüsen angehen, schliessen eng
an das an, was bereits jetzt einen Bestandteil der Lehre von der inneren Se-
kretion bildet und wofür demnach das im Vorangehenden Besprochene ebenfalls
ohne weiteres Geltung besitzt. • Anderes dagegen weist weit darüber hinaus.
Letzteres ist dort der Fall, wo angenommen wird, dass jedes Gewebe bei
seiner Tätigkeit spezifische Reizstoffe in die nähere oder weitere Umgebung
abgibt. Solche Vorgänge sind natürlich denkbar, aber nicht nur sind sie nicht
erwiesen, es kämen vor allein dabei chemische Vermittler in Frage, die, wenn
sie überhaupt existieren, zum Teil ganz wesentlich voIn Charakter der Hor-
mone, Harmozone etc. abweichen müssten, indem sie nicht mehr nur das Wachs-
tum und die Funktion, sondern vor allein den Differenzierungsprozess, die Ein-
schränkung der prospektiven Potenz. mitbestimmen würden. Wenn nun zwar
gerade die Vorstellung, dass zwei auseinander hervorgegangene, durch Teilung
getrennte Zellen zu einander Beziehung behalten, sehr wohl mit dem aufein-
anderhinweisenden Prinzip vereinbar ist, das dem Wesen der Hormone eigen
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zu sein scheint, so wird es einstweilen in diesen Fällen doch ratsam sein, nicht
durch Anwendung von Begriffen wie innere Sekretion oder Hormonwirkung
den Anschein zu erwecken, .als ob wir mehr von der Natur solcher vermuteter
chemischer Vorgänge wüssten, als tatsächlich der Fall ist. Dagegen scheint
die Vorstellung erlaubt, dass allgemein das Zusammenspiel der chemischen Kor-
relationen; ähnlich wie dasjenige der nervösen, mit zunehmender Entfaltung
der Organisation in der Organismenreihe sich mannigfaltiger gestaltet und kom-
pliziert hat, sowohl durch Auftreten verschiedener Kategorien von chemischen
Antreibern als vor allem auch durch die Art ihres Zusammenarbeitens in Form
von über- und untergeordneten, nah und weitreichenden, sowie von antago-
nistisch wirkenden Systemen.	 (Autoreferat.)

Die Versammlung spendet dem Vortragenden lebhaften Beifall. ln der Dis-
kussion spricht Prof. Naegeli über die Wichtigkeit der im Vortrag erörterten
Fragen für die Mediziner. Nach seiner Meinung sei die Bleichsucht verursacht
durch eine innersekretorische Störung; dieser Fall reiht sich an analoge, die der
Vortragende erwähnte. Prof. Zietzschmann spricht über Untersuchungen be-
treffend die sekundären Geschlechtsmerkmale und gewisse Erscheinungen bei
Zwillingen des Rindes. Weiter beteiligen sich an der Diskussion die Herren
Dr. Schinz, Dr. Naef, Dr. Bretsch-er.

Der Vorsitzende verdankt den Vortrag herzlich.
Der Sekretär: Dr. A. Kienast.

Protokoll der Sitzung vorn 24. Februar 1919
abends 7 t/2 Uhr, auf der Schmidstube.

Vorsitzender: Dr. E. Rubel. 	 Anwesend 130 Personen.
Traktanden:

1. Der Vorsitzende teilt mit, dass unser Ehrenmitglied Prof. Dr. Albert Heim
zum korrespondierenden Mitglied der Wiener Akademie ernannt worden ist
und spricht die Glückwünsche der Gesellschaft zu dieser Ehrung aus.

2. Ani 17. Februar hat sich die Geologische Gesellschaft in Zürich konstituiert.
Anmeldungen werden entgegengenommen von deren Präsidenten Dr. Arnold
Heim.

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

4. Als neue Mitglieder werden aufgenommen:
Herr Rudolf Frey, Maschinentechniker, Hirschengraben 78, Zürich 1,

empfohlen durch lIerrn Dr. B. Peyer.,
Frau Prof. Anna Brandenberger, Sonneggstr. 50, Zürich 6, empfohlen durch

Herrn Dr. E. Rubel.
Herr Prof. Dr. Eugen Matthias, Plattenstr. 44, Zürich 7, empfohlen durch

Herrn Dr. E. Rubel.
Herr Rinaldo Broggini, stud. rer. nat., Schönleinstr. 7, Zürich 7, empfohlen

durch Ilerrn Walter ä Wengen.
Herr Dr. med. Ernst An der es, Privatdoc. f. Gynäkolcgie, Uto quai 37, Zürich 8,

empfohlen durch Herrn Dr. E. Rübel.
Fräulein Sophie Renner, stud. rer. nat., Carmenstr.23, Zürich 7, empfohlen

durch Herrn Prof. Dr. Schröter.
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5. Vortrag des Herrn Prof. Dr. Otto Naegeli:

Klinische Blutuntersuchungen in biologisch-naturwissen-
schaftlicher Betrachtung.

Das Blut ist kein Gewebe, weil der Regeneration unfähig; es ist ein
Organprodukt und hat daher Beziehungen zu der Tätigkeit aller Organe.

Die Probleme der klinischen Haematologie sind z. Teil morphologische,
z. Teil physikalisch-chemische, aber in allen Fragen tritt immer mehr die Be-
deutung der Kurvenuntersuchung hervor, weil der Verlauf uns die Funktion
und das biologische Geschehen widerspiegelt und uns den tiefsten Einblick
gestattet.

Die Blutmorphologie wird an hand von Abbildungen dargestellt und die
normale stets mit der embryologischen und der pathologischen Blutbildung
verglichen. Dabei wird auf die Bedeutung einzelner Befunde für die Diagnose
hingewiesen.

Die Verschiedenheit der Blutzellen wird durchgeführt nach morphologi-
schen, chemischen und biologischen Gesichtspunkten und die Pathologie der
Anaemien und Leukaemien auf gestörte Funktion zurückgeführt. Besonders
wird hingewiesen auf die biologisch interessante Erscheinung, dass unter krank-
haften Einflüssen morphologische und funktionelle Atavismen wieder auftreten
(Megaloblasten, Myelocyten, Erythropoese wieder im ganzen Mesenchym, ebenso
myeloische Metaplasie).

Es wird die Ableitung der Blutzellen (Stammbaum) aus Mesenchymzellen
besprochen und es werden die Überschussbildungen (Leukaemien) als Regula-
tionsstörungen erklärt, bei denen ein Versagen hormonaler Regulation vor-
liegen dürfte, weil eine nervöse Regulation ausgeschlossen erscheint.

Eine eingehende klinische Blutuntersuchung ermittelt die Werte für
Haemoglobin, rote und weisse Blutzellen, Färbewert, Viskositaet des Blutes,
des Plasmas und des Serums, Refraktion von Plasma und Serum und damit
die Werté für Albumin und Globulin und den additiven Wert für Wasser,
ferner Serumfarbe, osmotische Resistenz, Gerinnung, Blutkörperchenvolumen
und Volumen des einzelnen roten Blutkörperchens, endlich die Werte der
einzelnen Leukocytenarten.

Die Bedeutung dieser Feststellungen für Diagnose und Therapie wird an
Beispielen erörtert.

Schliesslich werden naturwissenschaftliche Probleme besprochen, wie das.
Problem, ob die einzelnen Leukocytenformen konstante „Arten" oder tem-
poräre Funktionszustände sind. Dann wird die Variabilität der Zellen
erörtert als normale Schwankung und als Einfluss von Toxinen oder schranken-
losen Hyperplasien.

Die Haemophilie wird auf Mutation zurückgeführt, ebenso der hereditäre
familiäre haemolytische Icterus (anderes Gen für den Bau der roten Blut-
körperchen) und die Chlorose (andere Anlage der Keimdrüse). — Schliesslich
wird auf die Funktionsdiagnostik und das Vorkommen biologischer Reaktionen
hingewiesen und auf die Fülle der Befunde für die Feststellung einer Diagnose
z. B. der Chlorose, statt einer vagen Vermutung ohne wissenschafliche Grundlage.

(Autoreferat.)

Der Vorsitzende verdankt den .Vortrag herzlich; an der Entdeckung
des Grossteils der, Tatsachen, die er bespricht, hat der Vortragende regen
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Anteil genommen. Prof. Hess erwähnt die Veränderung des Blutbildes bei
Änderung der Höhenlage, in der das Individium lebt, spricht von der bisher
versuchten Erklärung dieser Tatsache und wünscht die Ansicht des Vortragenden
darüber zu erfahren. Prof. Zietzschmann erwähnt Beobachtungen am Pferd,
die zeigen sollen, dass Ehrlichs Dualismus, der für den Menschen jetzt unbe-
stritten ist, bei Tieren nicht zu gelten braucht. Prof. Naegeli antwortet hierauf,
dass bei Änderung der Höhenlage die Vermehrung der . Zahl der Blutkörperchen
nicht so bedeutend sei, wie früher behauptet worden, und dass seiner Ansicht
nach eine bleibende Vermehrung nur soweit eintritt, als sie der Körper braucht.
Dann geht er noch auf die von Prof. Zietzschmann herangezogenen Unter-
suchungen ein.

G. Der Vorsitzende verliest ein Schreiben des Herrn Ing. A. Jegher, worin
dieser Stellung nimmt gegen den von Herrn Prof. Dr. H. Fierz in seinem Vor-
trage vom 28. Januar in unserer Gesellschaft gebrauchten Ausdruck „tendenziöse
Fälschungen". Herr A. Jegher hat darauf in seiner „Schweiz. Bauzeitung"
geantwortet unter dem Titel „Zur Steuer der Wahrheit". Indem Herr Jegher
auf diese Äusserung hinweist, hat er Abzüge seiner Rechtfertigung der Gesell-
schaft zugestellt und der Vorsitzende lässt davon an die Mitglieder, die sich
dafür interessieren, verteilen. Eine Erwiderung, die Herr Prof. Dr. Fierz der
Bauzeitung einreichte, aber von dieser nicht aufgenommen wurde, ist auf dessen
Wunsch weiter unten abgedruckt. Damit wird die Angelegenheit für unsere
Gesellschaft als erledigt angesehen.

Der Sekretär: Dr. A. Kienast.

Bericht über die Besichtigung des städtischen Gaswerkes in Schlieren
Samstag den 22. Februar 1919.

An der Besichtigung nahmen teil 155 Personen in vier Gruppen, unter
Führung der Herren: Direktor F. Escher, Ingenieur Ulrich, Ingenieur Ringli
und dem Referenten.

A. Gaswerk.
Die in Eisenbahnwaggons ankommende Kohle wird teils von Hand, teils

mit dem Wagenkipper ausgeladen und gelangt auf gut eingerichteten Transport-
anlagen (Elevatoren, Bandförderer etc.) in die- Magazine oder direkt auf • die
Öfen. Die Entgasung vollzieht sich in Retorten, die in zwei Ofenhäusern unter-
gebracht sind. Die eine Anlage umfasst zwei Batterien Coze-Öfen zu je 8 Öfen
mit je 9 schrägliegenden Retorten und zwei Batterien von je G Öfen mit je
18 vertikalen Retorten. Die andere Anlage besteht aus zwei Batterien zu je 5 Öfen
mit je 10 vertikalen Retorten. Bei Temperaturen, die sich im untersten Teile der
Retorten um 1300° herum bewegen, ist die Entgasung in 12-14 Stunden vollendet.

Der Rückstand, der Koks, wird sogleich abgekühlt, maschinell sortiert
und kommt als erstes Nebenprodukt znm Verlad. Eine Exhaustoranlage saugt
das Hauptprodukt, das Gas, von den Öfen durch die Kühlung ab und presst
es den Reinigungsapparaten zu. Hier wird es nacheinander von Teer, Naph-
talin, Cyan, Ammoniak und zuletzt in der Trockenreinigung von Schwefelwasser-
stoff befreit, wonach es durch die Stationsgasmesser den Gasbehältern zuströmt.
Diese vermögen insgesamt 100000 m 3 zu fassen. Den Behältern folgen die Druck-
regler und dann die Versorgungsleitungen nach der Stadt.

Das Gaswerk kann in seinem heutigen Ausbau einem maximalen Tages-



Jahrg. 64.	 Besichtigung des städt. Gaswerks in Schlieren. 	 XIII

bedarf von 150000 m 3 Steinkohlengas .genügen, was einem . Kohlenverbrauch von
etwa 450 t entspricht. Durch die infolge des Krieges bedingten Einschränkungen
ist der . Verbrauch auf etwa 80000 m 3 Mischgas zurückgegangen.

Zur Streckung der Kohlenvorräte werden jetzt dem Steinkohlengas Holz-
und Torfgas zugesetzt. Da diese Gase aber von geringerer Qualität sind, wird
ihnen zur Verbesserung Acetylen beigemischt. Vier Entwickler mit einem
Tagesverbrauch von 20-25 t Carbid dienen seiner Herstellung.

Neben der eigentlichen Gasfabrikation ist die Verwertung der Neben-
produkte ein wichtiger Teil eines Gaswerkes. Ausser dem bereits erwähnten
Koks kommen hauptsächlich Teer und Gaswasser in Betracht.

Der 'Teer wird nach dem Verfahren von Kubierschky mittelst überhitztem
Wasserdampf destilliert, die Öldämpfe werden dann zu Anthrazen-, Schwer-,
Mittel- und Leichtöl fraktioniert kondensiert. Den Rückstand bildet Pech von
verschiedenem Erweichungspunkt. Das Gaswasser wird teils zu konzentriertem
Ammoniakwasser, teils zu schwefelsaurem Ammoniak verarbeitet.

Der fühlbare Mangel an Benzol und Toluol legte den Gedanken nahe,
diese Bestandteile aus dem daran ziemlich reichen Steinkohlengas teilweise
zurückzugewinnen. Die dafür erstellte Entbenzolierungsanlage erreicht das
durch einen entsprechenden Waschprozess.

Als weitere Nebenproduktenanlage ist die Brikettierungseinrichtung zu
nennen. Koksgries wird mit Pech vermischt, dann zu Briketts gepresst und
so in reicheres Heizmaterial übergeführt. Eine Schlakenwäscherei, die es er-
möglichen soll, unvollständig verbrannten Koks aus den Sehlaken auszuscheiden,
ist projektiert.

Als eigentliche Kriegsmassnahmen können die Abwärmeverwertungsanlagen
gelten. Während früher die Verbrennungsgase der Öfen mit Temperaturen
von 400-500° ungenützt dem Hochkamin zuströmten, werden sie heute teil-
weise zuerst noch durch einen Garbe-Dampfkessel geleitet und auf diese Weise
wirksam zur Entlastung der normalen Kesselanlage ausgenützt. Ein weiterer
Abwärmekessel ist im Bau ; er wird ausserdem mit einer Zusatzfeuerung ver-
sehen, die den Weiterbetrieb auch dann gestattet, wenn die betreffende Ofen-
batterie abgestellt ist. Diese Einrichtung kann überdies auf die Torftrock-
nungsanlage umgestellt werden. Endlich sollen in, nächster Zeit Versuche mit
Heranziehung der im glühenden Koks steckenden Wärme zur Dampfproduktion
gemacht werden und sogar der Wärmegehalt des Kühlwassers soll der Nutz-
barmachung nicht entgehen.

Alle im Werk selbst nicht verwendbaren Wärmemengen werden fremden
Nutzstellen zugeführt, so der Grossdörranlage und später vielleicht einmal
einer städtischen Badanstalt.

Dass auch den sozialen Bedürfnissen Rechnung getragen wird, zeigen die
vorzüglich eingerichteten Wohlfahrtseinrichtungen des Werkes.

Diesem sind ferner ein Laboratorium und eine Versuchsgasanstalt ange-
gliedert, die sich mit der Kontrolle der ein- , und ausgehenden Produkte sowie
mit . wissenschaftlichen Arbeiten befassen.

B. Dörranlage.

Das eingehende Dörrgut wird zunächst einer Aufbereitungsanlage zuge-
führt und dort gewaschen und zerkleinert. Der Dörrprozess vollzieht sieh in
36 Zellen, die in zwei Reihen angeordnet sind. Die Zellen werden durch in-
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direkten Dampf erhitzt und können zudem noch mit an besonderen Dampf-
heizköi•perii vorgewärmter Luft bestrichen werden. Das Dörrgut wird auf
Hürden ausgebreitet, diese auf eiserne Etagenwagen gelegt und darauf in die
Zellen eingeschoben.

Die Leistungsfähigkeit der Anlage beträgt 15-17 t Grüngut in 24 Stunden.
(Referat Dr. E. Ott.)•

Protokoll der Sitzung vom 10. März 1919
abends 7 1 /2 Uhr, auf der Schmidstube.

Vorsitzender: Dr. E. Rubel.	 Anwesend 79 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 Alfred Gyger, Kaufmann, Rigistrasse 61, Zürich 6, empfohlen durch
Herrn Dr. Ernst B. H. Waser.

Herr August Witzig, Stadtammann, Seewartstrasse 21, Zürich 2, empfohlen
durch Herrn Dr. H. Hirschi.

Herr Dr. Hans Stein er, Seminarlehrer, Kinkelstrasse 56, Zürich 6, empfohlen
durch Herrn Prof. Dr. C. Schröter.

Herr Dr. Charles Gränacher, Ass. a. chem. InstiIut, Küsnacht (Zch.),
empfohlen durch Herrn Dr. H. Frey.

Fräulein Gertrud Müller, Hirschengraben 48, Zürich 1, empfohlen durch
Herrn Dr. M. Baumann-Naef.

Ilerr Karl Ott, Reallehrer, Hochstrasse 109, Schaffhausen, empfohlen
durch Herrn Dr. B. Pever.

3. Vortrag des Herrn Dr. Jean Stähli:

Physikalische und physiko-chemische Probleme aus dem

Gebiete der Augenheilkunde.

Einleitende Bemerkungen über die Arbeitsmethoden in der Medizin und
in der Augenheilkunde im besonderen zu verschiedenen Zeiten, über die Be-
deutung der physikalischen und physiko-chemischen Forschungsmethoden und
über die Schwierigkeit der Auswertung exakt-wissenschaftlicher Methoden in
der Biologie.	 .

In der Augenheilkunde gibt es sehr viele und sehr komplexe physikalische
und physiko-chemische _Probleme, was an einigen fundamentalen Beispielen
gezeigt wird. •

1. Das Glauko in problem. Die moderne Fassung des Glaukombegriffs
(ErhöhuRg der intraokularen Spannung) und die klinische Erscheinung des
Glaukoms. Möglichkeiten, die eine intraokulare Drucksteigerung physikalisch
erlären (Veränderungen des Augapfelinhaltes, der Augenhülle oder beider)
Glaûkomtheorien: Die' Fishersche Kolloidtheorie (Gesetzmässigkeiten 'im
Wasserbindun svermögen 'einfacher und komplizierter, strukturierter Kolloide
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des tierischen und menschlichen Körpers. Nach Fisher wäre das Glaukom
eine Kolloidfunktion und wäre verursacht durch abnorme Quellung des Glas-
körperkolloids. Kritik der Fisherschen Theorie.) Die alten Glaukomtheorien:
Hypersekretion und Retention; die Retentionstheorie von W eher und Knies
(Verschluss des Kammerwinkels; Beweise, die für die Richtigkeit dieser Theorie
sprechen: Anatomische Befunde, Tierexperiment, Erfolge der Graefeschen
Iridektomie). Das Schiötzsche Tonometer und seine Bedeutung für die Er-
forschung der extraocularen Glaukomursachen, die wohl in der Glaukomgenese
als auslösendes Moment usw. wichtig sind: Tension des normalen Auges
12-25 min Hg., des glaukomatösen 60-90 und mehr mm Hg. Tageskurve des
Augendruckes, die sich umgekehrt wie die Temperaturkurve verhält; Erklä-
rungsversuche: Wechselnde Blutfüllung verschiedener Körperregionen (Starke
Durchblutung des Darmes in der Verdauungsperiode); B ertels Experimente
über die Abhängigkeit des Augendrucks von der „Blutbeschaffenheit" resp. der
„osmotischen Konzentration des Blutes". Beziehungen zwischen Augendruck
und allgemeinem Blutdruck (Aderlass, Entbindung, Narkose); akute Blutdruck-
steigerung und Üherhungeruig in der Glaukomgenese; therapeutische Wirkung
von Aderlass und Purgation. Der Einfluss des zentralen Nervensystems auf
die Blutgefässe: Sowohl körperliche als auch physische Vorgänge können Ein-
fluss gewinnen auf die Lumenweite der Gefässe und damit indirekt auf den
Augendruck; Bedeutung für die Glaukomgenese (Schreck, Kummer etc., in der
Anamnese der Glaukomkranken; multipe Glaukomanfälle bei einem Patienten
z. B. regelmässig bei Emotion im Theater, bei einem andern immer nach dem
Haarschneiden etc.) und für die Erforschung der extraokularen Glaukomursachen
(in hemmendem Sinne; die Gefässweite kann z. B. die Blutdruckwirkung para-
lysieren).

Sekundäre Glaukomprobleme. Beispiel: Vergrösserung des Augapfels
wenn das Auge eines Kindes von Glaukom befallen wird (Hydrophthalmus
oder Buphthalmus der alten Ärzte). Die Vergrösserung des Hydrophthalmus
kommt zustande durch Dehnung und aktives Wachstum der Zellverbände. Be-
weise für die stattgehabte Dehnung: Verdünnung der Augapfelhülle und Zer-
reissungserscheinungen an den Partialmembranen der Hornhaut (Die Haabsehe
Bändertrübung, ihr anatomisches Substrat in der hintern Glasmembran der
Hornhaut, ihre physikalischen Probleme und ihre sekundären biologischen Ver-
änderungen). Demonstration von Präparaten.

2. Das Keratoconusproblem. Klinisches über die konische Verbiegung
der Hornhaut. Physikalische Erklärungsmöglichkeiten des Keratoconus: Miss-
verhältnis zwischen intraokularem Druck und Wandfestigkeit; primär ist offenbar
gestört die Wandfestigkeit. Siegrists Hypothese (innersekretorische Störung)
und die Hypothese des Referenten, die den Keratoconus vom Standpunkte der
Variabilitätslehre erklären will.

Sekundäre physikalische Probleme des Keratoconus: Der Fleisch ersche
braune Ring, die vertikale Parallelstrichelung (Zerreissungserscheinungen) der
Konuskuppe.

3. Lagerung der „Praenipitate" oder „Beschläge" bei der Regen-
bogenhautentzündung. Es handelt sich uIn Konglomerate weisser Blutkörperchen,
die aus der Regenbogenhaut auswandern und sich auf der Hornhautrückfläche
estsetzen; entweder gleichmässige Verteilung der Beschläge über die ganze
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Hornhaut oder (häufiger) Beschlagensein nur des unteren Quadranten der Horn-
haut. Wirkung von Zentrifugalkraft, .Schwerkraft und Wärmeströmung in der
Vorderkammer des Auges auf corpusculäre Elemente des Kammerwassers
(Eh rlichsehe Linie; Türks Experimente).	 (Autoreferat.)

Der Vorsitzende verdankt den Vortrag herzlich. In der Diskussion weist
Dr. Klinger darauf hin, dass für. Glaukom wohl nicht nur eine einzige Ursache
bestehe, sondern mehrere, die zu dem bekannten Symptomenkomplex führen.
Es wäre daher möglich, dass die Fishersche Theorie, die auch von den Bio-
chemikern zum Teil abgelehnt wurde, nicht in allen Fällen zu verwerfen wäre.
Der Vortragende antwortet auf Fragen von Dr. Klinger; er erwähnt, dass die
Fishersche Theorie in einzelnen Fällen wohl zutreffen könne, in den meisten
dagegen nicht, und geht näher auf die Gegengründe ein.

Der Vorsitzende teilt noch mit, dass die Vorträge, die im Laufe des Winters
der Grippe wegen ausfallen mussten, im Mai nachgeholt werden sollen.

Der Sekretär: Dr. A. Kienast.

Protokoll der Sitzung vom 5. Mai 1919
abends 7 1/2 Uhr, auf der Schmidstube.

Vorsitzender: Dr. E. Rubel. 	 Anwesend 189 Personen.

Traktanden:

1.. Die Gesellschaft hat durch den Tod verloren:

am 26. 3. 1919. Herrn Dr. E. A. Grete.
am 1. 4. 1919.	 „	 Privatdoz. Désiré Korda, Ing.
am 5. 4. 1919.	 „	 Privatdoz. Dr. Al b ert Denzler, Ing.

Die Anwesenden erheben sich zu ihren Ehren.
2. Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt unter Verdankung an den

Autoreferenten und den Sekretär.
3. Als neue Mitglieder werden aufgenommen :

Ilerr Eugen Koller, Mühlenbesitzer, Küsnacht, empfohlen durch Ilerrn
Dr. Rubel.

Herr Karl Gaudenz Jegher, Ing., Kilchberg b. Zürich, empfohlen durch
Herrn Prof. Dr. Bosshard.

Herr Heinrich D üben d o r f er, Stadtkassierer, Hottingerstrasse 25, Zürich 7,
empfohlen durch Herrn Dr. Rübel.

Herr Dr. jur. Willy Schulthess, Vice-Direktor, Dufourstr. 14, Zollikon,
empfohlen durch Herrn'Dr. Rubel.

Herr Viktor C. Rahn, Banquier, Lavaterstrasse 50, Zürich 2, empfohlen
durch Herrn W. C. Eschér. •

Herr Albert Ulrich Däniker, stud. phil., Dillileeweg 5, Küsnacht, emp-
fohlen durch Herrn Dr. Rubel.

Herr Paul Seelig, Chemiker, Mythenquai 4, Zürich 2, empfohlen durch
Herrn Prof. Dr. Rikli.

Frau Dr. Marie Bindschedler•Laufer, Freiestrasse 120, Zürich 7, emp-
fohlen durch Herrn Dr. Rübel.

Herr Dr. med. W e r n e r Bib er, Arzt, Kanzleistrasse 2, Zürich 4, empfohlen
durch Herrn Dr. Aebly.
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Herr: Dr. G. Jegen, Schweiz. Versuchsanstalt Wädenswil, empfohlen durch
Herrn Prof. Dr. S c h i n z.

4. Auf den 11. April hat die Gesellschaft zu einer Feier des 70. Geburtstages
ihres Ehrenmitgliedes Prof. Dr. Albert Heim eingeladen. Eine grosse Zahl
von Behörden, Körperschaften und Freunden fanden sich ein, um dem Ju-
bilar zu gratulieren- und ihre Verehrung zu bezeugen. Das Heft 1/2 des Jahr-
gangs 64 der Vierteljahrsschrift, das ein Komitee von Schülern Heims als Fest-
schrift ausstattete, wurde überreicht. Eine grosse Zahl feierlicher -und unter-
haltender Reden und Darbietungen folgten einander.

Mit Bezug auf dieses Fest hat der Jubilar nachfolgenden Brief uns zu-
gesandt :

An. die Naturforschende Gesellschaft in Zürich .

In meinem Dankeswort am Festabend des 11. April habe ich versucht, in
allgemeinen Worten einigermassen Alle zu erreichen, die an der Feier meines •
Geburtstages sich beteiligt und dafür gearbeitet haben. Es ist aber unmöglich,
dass mir dies gelungen sei. Zudem bin ich erst jetzt mehr und mehr imstande,
zu überschauen, welche gewaltige Masse von Organisationsarbeit, Arbeit für
Beschaffung von Hülfsinitteln geistiger, technischer und finanzieller Art geleistet
worden ist von seiten des Vorstandes, seiner Mitglieder, seiner Einzelbeauf-
tragten, von seiten seiner verschiedenen Kommissionen, von der Festschrift-
kommission, dem Redaktor der Vierteljahrschrift, den Vielen, die wissenschaft-
liche Beitrüge und graphische Beilagen geschaffen haben. Die Naturforschende
Gesellschaft hat zwei Hefte ihrer Vierteljahrschrift dem monumentalen inhalts-
schweren und inhaltsschönen Festband gewidmet, und vieles mehr!

Es übersteigt meine Vorstellung und es will mein Gemüt bedrücken, dass
man — und das noch in' so schweren Zeiten — sich so viel Mühe auferlegt
hat! Ich bin in der grössten Verlegenheit, darauf die richtige Antwort zu finden.
Einzig das beglückende Bewusstsein kann mir darüber hinaushelfen, dass all'
das mit Herzensfreude geleistet worden ist. So weiss auch ich nichts besseres
zu tun, als Sie dessen zu versichern, dass die ergreifende Feier, die Sie mir
gewidmet haben, den Rest meines Lebens durchwärmen wird, und dass ich bis
an mein Ende in herzlicher Anhänglichkeit und Treue bleiben werde

Ihr aufrichtig dankbar ergebenes Mitglied -
Zürich 7, 5. Mai 1919.	 Alb. Heim.

5. Vortrag des Herrn Prof. Dr. IIans W. Maier: 	 •
•

Kinematographische Studien der Mimik Geisteskranker.

Auch in der Psychiatrie geht das Bestreben dahin, immer mehr exakte
naturwissenschaftliche Grundlagen für die Erscheinungsformen der seelischen
Abweichungen zu finden. Die grossen Fortschritte der Hirnanatomie, der
Untersuchung von Blut- und Rückenmarksflüssigkeit des Lebenden und • die
genaue Beobachtung 'am Krankenbett haben besonders in den letzten fünfzig
Jahren bedèutende Fortschritte in dieser Richtung ergeben. Diese Forschungen
werden ergänzt durch die Ergebnisse der noch relativ jungen experimentellen
Psychopathologie, die wiederum für die Entwicklung der Forschung des nor-
malen Seelenlebens von besonderer Bedeutung ist. Während das Studium der
intellektuellen Vorgänge, in manchen Richtungen einfacher durchzuführen und
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deshalb weiter fortgeschritten ist, muss unser Bemühen dahin gehen, Ähnliches
für die Erscheinungen des Gemütslebens (Affektivität) zu erreichen. Hier sind
die Aufdeckung der Zusammenhänge zwischen Affektleben und Puls, Blutdruck,
Atmung ,etc. zu erwähnen; ferner die experimentellen Assoziationsstudien der
Zürcherklinik (Bleuler, Jung etc.), die Messung der Schwankungen eines
durch den Körper geleiteten schwachen galvanischen Stromes durch die Affekte
(Psychogalvanisches Phänomen von Veraguth) etc.

Vortragender hat versucht, kinematographisch die Pantomimik und Mimik
Geisteskranker aufzunehmen; durch die Festhaltung dieser Erscheinungen sollen
sie einesteils dem Studium der Verschiedenheiten in Art des Ablaufs und
Schnelligkeit bei den einzelnen Krankheiten und daHeben der leichteren De-
monstration im akademischen Unterricht zugänglich gemacht werden. Eine
Versuchsreihe stammt aus dem Herbst 1917, eine vollkommenere mit grosser
und ziemlich scharfer Wiedergabe von Kopfbildern aus dem August 1918. Die
normale Geschwindigkeit betrug 16 Aufnahmen in der Sekunde, wurde aber in
der zweiten Versuchsreihe bei einzelnen Kranken bis auf 25 gesteigert. Bei
der ersten Anordnung wird in 3 Sekunden ca. 1 Meter Filin verbraucht.
Während der Aufnahme wurden dem Kranken bestimmte Fragen vorgelegt und
die Antworten darauf protokolliert. Die Serie von 1917 umfasst acht Kranke,
an denen die für die betreffenden Psychosen charakteristischen Ausdrucks-
bewegungen, soweit sie im Bilde sichtbar sind, demonstriert werden. In der
zweiten Versuchsreihe wurden acht Patienten alle gleichmässig auf neun ver-
schiedene Arten zu einer psychischen Reaktion veranlasst:

1. Frage: Seit wann sind Sie im Burghölzli?
2. Warum sind Sie hier?
3. „	 Gefällt es Ihnen hier?
4. „	 Haben Sie Heimweh nach Hause?
5.Geschmacksreizung durch Essen einer Aprikose.

,,

6. Geruchsreizung durch Vorhalten von Nelkenöl.
7. „	 Vorhalten von Amoniak.
B.	 „	 Stechen mit einer Nadel.
9• „	 Akustischer Reiz durch Werfen von Knallerbsen.

Die Unterschiede bei den erwähnten Patienten, die an sieben verschiedenen
psychischen Störungen leiden, werden vom Vortragenden an den projizierten
Filins erklärt. In dein Bilde eines verbrecherischen Psychopathen wird das
bewusst Gespielte hierbei bedeutend besser dem Beobachter klar als am Le-
benden, weil man von der Suggestion, die von dein zu Untersuchenden selbst
ausgeht, frei ist und auch nicht durch Nebenerscheinungen abgelenkt wird.

Die vorgeführten Films stellen Versuchsreihen dar, nach deren verhältnis-
mässig günstigen Ergebnissen in dem Masse weitere Aufnahmen geplant sind,
wie die allerdings recht hohen, hiefür nötigen Auslagen gedeckt werden können.
Es ist geplant, sie mit einem erst kürzlich angekündigten Hochfrequenz-Auf-
nahmeapparat anzustellen, der bis zu 300 Einzelbildern in der Sekunde liefert.
Es dürften aber für unsere Zwecke 100 Bilder in der Sekunde genügen, wobei
durch Mitaufnahme einer Hundertstelsekundenuhr eine genaue Bestimmung des
zeitlichen Ablaufs der Veränderung möglich sein sollte.	 (Autoreferat).

Die zahlreiche Versammlung spendete den interessanten Vorführungen leb-
haften Beifall.

Der Sekretär: Dr. A. Kienast.


