
Zweiter Teil

Sitzungsberichte



Sitzungsberichte von 1923.

Protokoll der Sitzung vorn B. Januar 1923
abends 8 Uhr im Physiologischen Institut, Räinistrasse 69, I. Stock.

Vorsitzender: Prof. Dr. A. de Quervain. 	 Anwesend 140 Personen.

•
	 Traktanden:

1. Das Protokoll der Sitzung vom 18. Dezember 1922 wird unter Verdankung
an den Autoreferenten und den Sekretär genehmigt.

2. Die Gesellschaft hat durch den Tod verloren: •
Herrn Prof. Dr. G e o r g Lunge, Mitglied seit 1876.

Die Anwesenden erheben sich zu Ehren des Verstorbenen.
.3 Als neues .Mitglied wurde aufgenommen:

Herr Dr. med. W. I mfe ld, Ohrenarzt, Wilfriedstrasse 12, Zürich 7, eingeführt
durch Herrn Dr. Arnold Heim.

4. Vortrag des Ilerrn Prof. Dr. W. R. Hess:
Unbewusste, Sinne-sleistungen.

- Unsere-Sinnesorgane halten uns in ständigerWechselbeziehung zur Umwelt.
Sie bestimmen durch die Kombination ihrer uns bewusst werdenden Eindrücke
und in Verbindung mit Erinnerungsbildern -unser Handeln, soweit dieses der
Ausdruck des sog. bewusste-n Willens ist. Eine entscheidende Rolle spielen
die Sinneseindrücke, ttber^ nicht nur bei der Einleitung einer Handlung, sondern
auch bei der Durchführung_ einer Handlung, indem sie einer, fortlaufenden
Kontrolle unterworfen ist. Das. Resultat der Kontrolle wirkt auf , die Form
unserer Handlung zurück im Sinne einer feineren-Regulierung derselben. Dieser
Rückwirkung sind wir uns allerdings meistens, gar nicht bewusst. Ihre Bedeu-
tung lässt sich aber daran abschätzen, dass bei Wegfall der sog. Tiefensensi-
bilitäten, welche bei Spannung von Sehnen, • Muskeln und Gelenkkapseln und
durch die Druckbelastung der Gelenkflächen erregt . wird, die Durchführung
einer genauen-Bewegung überhaupt unmöglich wird. Leistung und Wahrnehmung
der Leistung stehen - in - jedem Zeitabschnitt in einer eng verknüpften `g.egen-.
seiti g e n Wechselwirkung. Ganz: analoge Verhältnisse wie beim Skelettmuskel-
apparat finden wir nun auch bei Organen, welche unserm - Willenseinfluss ganz
oder teilweise entzogen sind, z. B. bei -der-Herz- und Darmtätigkeit und bei der
Atmung. Hier lassen sich auf denn_ Wege . des Tierversuches Beweise erbringen,.
dass spezielle Sinnesapparate- andauernd die Tätigkeit dieser Organe über-
wachen. Wir selbst haben ' aber keine Ahnung davon, da sich diese Sinnes -
leistungen-unter der Schwelle unseres Bewusstseins abspielen,
Gleichwohl sind sie unerlässlich für ein harmonisches Zusammenwirken ein-
zelner Organe und Organteile. Eine besondere Bedeutung lässt sieh am Blut-
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gefäßsystem nachweisen, indem sich die unbewussten Sinnesleistungen als Führer
zur zweckmässigen Organgestaltung erkennen lassen.

Die regulierenden Sinnesreize brauchen nicht mit dem Zentralnervensystem
in Beziehung zu treten; sie können weit ab von ihm in der Peripherie zur Aus-
wirkung kommen. Es entspricht dies allerdings einer erweiterten Auffassung
des Begriffes „Sinnesleistung". Prinzipiell ist für uns das Kennzeichen eines
solchen das Ansprechen eines Gebildes, welches speziell dazu bereit gestellt
ist, Reize zu empfangen und zwar Reize spezieller Qualität, auf
welches es eingestellt ist. Unter diesem Gesichtswinkel kommen wir sogar
dazu, den einzelnen Zellen „Sinnesstellen" zuzuschreiben, indem uns Erschei-
nungen aus dem Gebiete der Toxikologie und der innern Sekretion darauf
hinweisen, dass Erregungen in physiologischer Weise nur durch bestimmte
Eintrittspforten in eine Zelle hineingelangen, nämlich durch die Vermittlung
spezieller „Reizakzeptoren".

Damit sind wir allerdings in ein Gebiet vorgedrungen, welches als physio-
logisches Neuland kaum in Bearbeitung genommen worden ist. Gleichwohl
können wir heute schon sagen, dass die Erforschung der unbewussten Sinnes-
leistungen sowohl für die Physiologie, als auch die Pathologie eine entschei-
dende Bedeutung gewinnen wird. 	 (Autoreferat.)

Diskussion:
Herr Prof. Dr. d e Quer v a i n : Es erscheint der weitern Erörterung wert

clic Tatsache, dass gerade jene für gewöhnlich vom Bewusstsein unabhängigen
Funktionen, wie Atemholen und Herzschlag bei Änderungen des Gefühlnhalts
des Bewusstseins so auffallend reagieren, dass sie geradezu als Ausdruck des
Lebensgefühls erscheinen.

Herr Dr. Mi nk o w sk i: Die interessanten und gedankenreichen Ausfüh-
rungen des Vortragenden fügen sich gut in den allgemeinen Rahmen der modernen
psychologischen Forschung, .wie sie namentlich durch die die Bedeutung des
UnbewussteR für die Psyche besonders betonende psychoanalytische Richtung
vertreten wird. Wie die vom Vortragenden analysierten Sinnesleistungen spielt
sich jedenfalls auch das gesamte seelische Leben in einer Reihe von aufeinander
aufgebauten Schichten ab, deren jede ihre besonderen Eigenschaften und Ge-
setze aufweist. Der Übergang von Elementen aus einer Schicht in eine andere
auf dem Wege von physiologischen, durch innere oder äussere Reize ausge-
lösten Zellprozessen zu ihrer Integration im zentralen Nervensystem, zur psy-
chischen Verarbeitung, zur Bewusstseinsfähigkeit und zuletzt zum Auftauchen
im Lichtpunkt des Bewusstseins ist nur durch eine Reihe _von eigentümlichen
Transformationen, Zusammenfassungen und Ableitungen möglich, wobei cs sich
um einen eminent dynamischen, biologisch orientierten Vorgang handelt. In
dieser Richtung dürften auch neue Perspektiven zum Eindringen in das allge-
meine psychophysische Problem am ehesten zu erwarten sein. (Autoreferat.)

Herr Prof. Dr. W. R. H e s s : Die von Herrn Prof. de Quervain erwâhnten
Erscheinungen entsprechen der der Physiologie wohl bekannteH Tatsache, dass
auch ohne Dazutun unseres bewussten Willens ablaufende Organfunktionen mit
unserm Bewusstsein indirekt in Beziehung stehen. Einerseits machen sich diese
Organe in unserm Einpfindnngsleben dadurch geltend, dass clie unbewussten
Sinnesleistungen unsere Körperempfindungen und Stimmungen beeinflussen.
Anderseits bildet das Gefühlsleben eine Brücke zwischen bewussten Vor-
stellungen und dem dem Willen entzogenen (sog. vegetativen) Organe. Nicht



Jahrg. 68.	 Sitzung vom 22. Januar 1923. 	 V

nur die Atem- und Herztätigkeit, auch Gefâsse, ,Verdauungsdrüsen, Magen,
Darm, Niere sind einer solchen emotionellen Beeinflussung unterworfen.

(Autoreferat)
•

Der Vorsitzende spricht Herrn Prof. Dr. Hess sowohl für seinen inter-
essanten Vortrag, als auch für die Überlassung des Auditoriums und den übrigen
Rednern für die Belebung der Diskussion den besten Dank der Gesellschaft. aus.

Schluss der Sitzung 9 Uhr 50.
Der Sekretär: Prof. Dr. Sehlaginhaufen.

Die Mitglieder der Naturforschenden- Gesellschaft werden auf einen am
29. Januar 1923, abends 8 Uhr, im Auditorium maximum der Universität statt-
findenden Vortrag des Herrn Prof. Dr. A. K o ss e 1, Direktor des Physiologischen
Institutes in Heidelberg:

„Über die chemischen Bestandteile des Protoplasmas"

aufmerksam gemacht. Der Vortragende geniesst den Ruf eines hervorragenden
physiologischen Chemikers, dessen Leistungen im Jahre 1910 durch den Nobel-
preis Anerkennung gefunden haben.

Für die Mitglieder der Naturforschenden Gesellschaft ist der Eintritt
fr ei. Als Ausweis client diese, mit dem Namen des Besitzers gezeichnete
Einladung.

Protokoll der Sitzung vorn 22. Januar 1923
abends 8 . Uhr, auf der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender: Prof. Dr. A. de Que r vain. 	 Anwesend 142 Personen.

Traktanden:

1. Das Protokoll der Sitzung vom B. Januar 1923 wurde unter Verdankung an
clie Autoreferenten und den Sekretär genehmigt.

2. Als neue Mitglieder wurden aufgenommen:
Herr Alfred F'e ll e r , Bauingenieur, Seestrasse 314, Zürich 2, eingeführt

durch Herrn Priv.-Doz. Dr. Jakob.
Herr F. C. S tockar, Kaufmann, Tödistrasse 67, Zürich 2, eingeführt durch

Herrn Dr. M. Baumann-Naef.
Herr T heoclo r Baum gar tner, Gemeindeingenieur, Küsnacht bei Zürich,

Zürichstrasse 182, eingeführt durch Herrn Prof. Dr. Hans FreY.
Fräulein Sophie v. M e i s s , Schulhausstrasse 22, Zürich 2, eingeführt durch

Fräulein H. Herder.
3. Vortrag des Herrn Prof. Dr. ErnstM eis sner:

Über die Mechanik des Erdballs.	 -
Die Mechanik ist ein es unter den zahlreichen Wissensgebieten, die sich mit

der Erde als Ganzes beschäftigen. Ein Hauptgegenstand ihrer Forschung ist das
Feld der Schwerkraft., das in enger Beziehung steht zur äussern Begrenzung
des Erdbalis, zum sog. Geoid. Diese Fläche ist in l. Annäherung eine Kugel
von 6370 km Halbmesser, die Schwerkraft an ihrer Oberfläche konstant. Ihr
Vergleich mit der Anziehung einer bekannten Masse erlaubt, die mittlere Dichte
der Erde zu bestimmen, die sich zu 5,5 ergibt. Da die Durchschnittsdichte der
Oberflächengesteine zu 2,7-2.8 angenommen wird, so ergibt sich, dass im Erd-
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innern sehr viel dichtere Massen liegen müssen (Hypothese des Eisenkerns). -
In2.Annäherung ist das Geoid ein abgeplattetes Rotationsellipsoid (Sphäroid),
die Schwerkraft an der Oberfläche nimmt vom Aequator gegen die Pole zu.
Aus der Grösse der Zunahme kann die Applattung der Erde erschlossen werden,
ganz ohne Voraussetzung über die Massenverteilung im Innern. Schweremes-
sungen bilden sonach ein wichtiges Hülfsmittel der höheren Geodäsie. Über
die Massenverteilung erfährt man nicht. mehr als die Differenz der Hauptträg-
heitsmomente. Indessen kann aus der Lunisolarpräzession auf deren Verhâltnis
geschlossen werden, so dass ihre Bestimmung möglich wird. Der Vergleich
mit einem homogenen Ellipsoid ergibt wieder die grössere Dichte des Kerns,
aber auch seine Applattung an den Polen. Das wirkliche Geoid weicht auch
vom Sphäroid noch etwas ab. Bemerkenswert sind die lokalen Abweichungen,
die Schwereanomalien. Sie stehen in enger Beziehung zur geologischen Struktur
der Erdrinde und werden daher Störungen zugeschrieben, die in geringer Tiefe
liegen, trotzdem die Schwereverteilung darüber keinen bestimmten Schluss
erlaubt. Massendefekte unter jungen Gebirgen, Überschüssen unter Ozeanböden
sprechen für die P rat tsehe Hypothese, wonach in ca. 120 km Tiefe Druck-
ausgleichung, hydrostatischer Gleichgewichtszustand eintritt. Die Festigkeit der
Gesteine macht sich nur in geringerer Tiefe bemerkbar. Das Erdinnere verhält
sich plastisch gegenüber diesen Belastungen, die wâhrend geologischen Zeit-
räumen wirken. Weitere Bestätigung geben die Abplattung der Erde selbst,
Küstenhebungen n. a. Gegenüber kurzandauernden Belastungen verhält sich die
Erde wie ein rein elastischer, ja •sogar wie ein sehr steifer Körper. Einen Be-
weis liefern die Erdbeben, einen andern die mikroseismischen Bodenunruhen, die
in Europa durch clie Brandung an den Steilküsten Norwegens und Frankreichs
hervorgerufen werden, im grossen endlich die elastischen Fluten und die Pol-
wanderungen. Die wahren Fluthöhen der Ozeane stimmen mit den für eine
starre Erde berechneten nicht überein, weil clie Erde selbst sich ähnlich wie
die Hydrosphäre deformiert. Auch die Störungen eines Pendels durch Sonne
und Mond sind kleiner als die theoretischen aus demselben Grunde. Die freie
Präzession einer starren Erde hat eine Periode von 10 Monaten. In Wirklich-
keit beobachtet man die C h an c11 e r sehe von 14 Monaten, was wieder der De-
formation des Erdkörpers zugeschrieben werden muss. Die Vereinigung beider
Beobachtungen erlaubt die - Grösse der elastischen Flut zu bestimmen, sowie die
Intensitätsänderung des Schwerefeldes bei der Deformation. Aus den Laufzeit-
kurven 'der Erdbeben erhält man endlich noch Aufschluss über die Veränderung
der Elastizität mit der Tiefe. Sie nimmt nach innen zu und zwar wesentlich
schneller als die Dichte. Im Zentrum ist sie schätzungsweise ein Vielfaches
des Eisens. Ein ähnliches Resultat ergibt die Tatsache der gravitationalen Sta-
bilität. Künstliche Erschütterungen der Erdrinde sind ein Mittel der Erforschung
der äussersten Erdschichten, das für clie Zukunft in Zusammenwirken mit
Schwereänderungsmessungen (Drehwage), Messungen magnetischer Anomalien
und Leitfähigkeitsmessungen für elektrische Wellen Aussicht auf Erfolg hat.
Wie die elastischen WelleH zur Erforschung des Erdinnern, so können Schall-
wellen zur Erforschung der Atmosphäre dienen. Die Existenz von Zonen der
Nichthörbarkeit macht das Problem besonders interessant. Experimente, wie
vor Wochen eines angestellt worden ist, können die Bahn der Schallstrahlen
feststellen.	 (Autoreferat.)
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An der Diskussion beteiligten sich die Herren Prof. Dr. de Quervain,
Prof. Dr. Albert Heim, Prof. Dr. Edgar Meyer und Prof. Dr. TaHk.

A. de Q u er v ai n bemerkt: Die verschiedene Geschwindigkeit von
Erdbebenwellen, die von Amerika und Asien zu uns kommen, deutet auf
Unhomogenität bis in grosse Tiefen des Erdkörpers. In noch grösseren Tiefen
werden die Transversalwellen ausgelöscht; dies würde nach der Elastizitätstheorie
auf „flüssigkeits"ähnliche Beschaffenheit deuten. Die seismographisch festge-
stellte Tatsache, dass das Geschwindigkeitsverhältnis der P- und S-Wellen genau
der Poissonschen Zahl entspricht, scheint zu zeigen, dass auch in sehr
grossen Erdtiefen die Voraussetzungen der Elastizitâtstheorie gelten. Die Mikro-
seismen scheinen auch durch Wogen des freien Ozeans ausgelöst zu werden ; ist
eine solche Resultante möglich? Auf eine starke Diskontinuität schon in ca. 60 km
Tiefe deuten die Seismogramme der Nahebeben; was sagen die Geologen dazu?

Albert Heim: Unsere gewöhnlichen Begriffe von fest und flüssig und
starr sind für die enormen Drucke des Erdinnern wohl nicht mehr anwendbar.
Vielleicht wâre experimentell nachweisbar, dass Flüssigkeiten unter sehr hohen
Drucken elastische Wellen schneller leiten? Eine Diskontinuität in etwa 60 km
Tiefe passt zu der neueren Alpentektonik.

E d gar Meyer: Schallgeschwindigkeitsmessungen im Meer haben bis zu
Drucken von über 100 Atmosphâren Konstanz der Geschwindigkeit ergeben. —
Sollten die Mikroseismen nicht vom Ozean auf die Küsten übertragen werden
als Kompressionswellen des Wassers selbst, die in der Tiefe von den Meeres-
wellen erregt werden? Seismische Schlüsse auf die Starrheit des Erdinnern
scheinen ganz von Annahmen über die Dichte abzuhängen.

E. Tank: Warum sind die Zwischenzeiten zwischen den Hauptphasen der-
Seismogramme auch mit Oszillationen erfüllt?

Der Vortragende gibt auf die erfolgten Anfragen folgende Auskünfte:
Auf die Bemerkungen Prof. de Quervains und Prof. Heims.
Abhängigkeiten der Beben ,vom Erdort sind schon vor ca. 10 Jahren fest-

gestellt worden bei den Perioden der Oberflächenwellen. Es ist zu erwarten,
dass mit der Verfeinerung der seismologischen Messmethoden die Assymmetrie-
der Erde mehr und mehr hervortritt.

Der Einfluss des Innendruckes auf die Fortpflanzung von Bebenwellen ist.
von L o v e untersucht worden. Reine Kompressionswellen sind dann überhaupt
nicht mehr möglich, die Wellen zeigen Dispersion, die Erscheinungen werden
überhaupt sehr verwickelt.

Dass die P o is s o n sehe Zahl sich als überraschend konstant erweist für alle-
Tiefen, ist ein Resultat, das auch für mich überraschend ist. Man könnte sich.
vorstellen, dass das für grössere Tiefen eine Folge des starken Druckes ist..
Vielleicht werden einst die Molekularphysiker beweisen, dass das dort so sein
muss, wie das die Theoretiker der Rarikonstantentheorie in der Elastizitäts--
lehre s. Z. getan haben.

Für die Erscheinung, dass eine Schicht in 50-60 km Tiefe die Wellen_
besonders rasch zu leiten scheint, darf vielleicht die an sich noch mögliche
Anisotropie der Erde verantwortlich gemacht werden.

Die zwei verschiedenen elastischen Wellenarten wurden nicht zuerst in
der Seismologie beobachtet. Sie treten beide bei Longitudinal- und Dreh-
schwingungen elastischer Stäbe auf.

Das Auslöschen der2.Vorläuferbei Herdentfernungen über 13000 km ist rät--
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selhaft und hängt wohl mit den besondern elastischen Eigenschaften der Kernzone
zusammen. Indessen braucht man nicht an einen im gewöhnlichen Sinnflüssigen
Kern zu denken. Ich halte dafür, dass zur Erklärung schon die riesigen Drucke
in diesen Zonen genügen. Es scheint nicht ungereimt, dass unter diesen Verhält-
nissen das Material sich auch gegenüber kurzperiodischen Kraftwirkungen ver-
hält, wie gegenüber langandauernden an der Oberfläche.

Die Erklärung der Holländer Seismologen für den verfrühten Beginn der
Bodenunr uhe ist mir neu; ich habe aber selbst sofort an diese Ursache gedacht,
die mir durchaus plausibel erscheint. Man hätte es dann mit einer Art Reso-
nanzwirkung zu tun.

• Auf die Fragen Prof. Tanks und Meyers.
Es ist theoretisch berechnet worden, welches Seismogramm einem einfachen

stossartigen Schlag am Herd entspricht. Es zeigt die beiden Einsätze der P- und
S-Wellen, aber keine Oszillationen. Man hat jene_ den verwickelten Brechungs-
und Reflexionserscheinungen zuzuschreiben, die auftreten. Bei den langen
Wellen wird auch durch Dispersion jede Störung in harmonische Wellenzüge
aufgelöst.

Die Erde als zähflüssig aufzufassen, hat man versucht. Sch w e y dar hat
aber ausgerechnet, dass mit den beobachteten Lotstörungen und Breiteschwan-
kungen nur eine Zähigkeit vereinbar ist, welche die des Siegellacks bei Normal-
temperatur ganz wesentlich überschreiten müsste.

Durch clie BebenwelleHgeschwindigkeit wird in der Tat nur das Verhältnis
von Elastizitätsmodul und Dichte bestimmt. Eine Annahme über den Dichte-
verlauf ist also Hoch notwendig. Doch ändert dies nichts Wesentliches an der
Grössenordnung. Die Dichtevariation ist durch Ungleichungen, die von S ti c l tj es
u. a. herrühren, in ziemlich enge Grenzen eingeschlossen.	 (Autoreferat.)

Mit dem besten Dank an den Vortragenden und die Diskussionsredner
schliesst der Vorsitzende die Sitzung um 10 Uhr 15.

Der Sekretär: Prof. Dr. Schlagin hau fen.

Protokoll der Sitzung vom 5. Februar 1923
abends 8 Uhr, auf der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender: Prof. Dr. A. de Quervain. 	 Anwesend 167 Personen.

Traktanden:
1. Das Protokoll der Sitzung vom 22. Januar 1923 wurde unter Verdankung an

die Autoreferenten und den Sekretär genehmigt.
2. DerVorsitzende legt das auf der Zürcher Erdbebenwarte aufgenommene Seis-

mogramm des Erdbebens vor, das sich kürzlich auf Kamt schatka er-
eignete.

3. Der Vorsitzende begrüsst den bekannten Hydrodynamiker Herrn Prof. Dr.
V. B j e r kn e s, den Vater des Vortragenden des heutigen Abends, und erteilt
das Wort Herrn J. Bj e r k ne s , Leiter der Wetterwarte in Bergen, zu seinem
Vortrag:

Über clie neueren Grundlagen der Wetterprognose..
Die neueren Methoden der Wetterprognose betonen das Studium der

Luftmassen neben dem bisherigen Studium der Luftdruckbilder. Man hat
jetzt Methoden, um Luftmassen von Termin zu Termin identifizieren zu können,
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sodass man die Bewegung und die internen physikalischen Prozesse indivi-
dueller Luftmassen studieren kann. Man bedient sich dabei in erster Linie der
Temperatur, die ein „konservatives" Element darstellt, das sich in einer indi-
viduellen Luftmasse relativ langsam ändert. Die plötzlichen Temperaturände-
rungen, die man an einem festen Ort erlebt, sind meist bedingt durch die An-
kunft neuer Luftmassen anderer Temperatur. Als Beispiel hiefür wurde der
Kälterückfall vom 22.-24. Mai 1908 (der in der Schweiz starken Schneefall
brachte) und ein Wärmeeinbruch in Norwegen am 21. Januar 1921 demonstriert
Es zeigt sich, dass die Grenzfläche zwischen warmer und kalter Luft nach der
kalten Seite neigt und zwar mit einer Neigung nach der Grössenordnung 'hoo.
Die Niederschläge werden im Falle des Kälteeinbruchs (Kältefront) gebildet
dadurch, dass die warme Luft durch den darunter vordringenden kalten Luftkeil
zum Aufsteigen gezwungen wird, dagegen im Falle desWärmeeinbruchs („Wärme-
front”) dadurch, dass die warme Luft über den langsamer zurückweichenden
kalten Luftkeil hinaufströmt. Die Zusammensetzung der Zyklone aus kalter
und warmer Luft gibt also die Erklärung für die Verteilung der Niederschläge.
Man -findet verschiedene Zyklonentypen: Die ganz neugebildeten, die ans einer
kalten und einer warmen Hälfte bestehen; die weiter vorgeschrittenen, mit einem
„warmen Sektor" in kältere Umgebungen hineinragend; die alten Zyklone
ohne warmen Sektor, die sich dein Stadium des homogenen kalten Luftwirbels
nähern. Die neugebildeten Zyklone haben einen grossen Vorrat an poten-
tieller Energie, die sich allmählich während des Wachstums der Zyklone in
kinetische Energie umsetzt. Von dem Zeitpunkt an, wo der warme Sektor ver-
schwindet, ist der verfügbare Vorrat an potentieller Energie verbraucht, und
.das Absterben der Zyklone beginnt. 	 -

Man beobachtet oft, dass eine Reihe von Zyklonen sich bilden auf einer
und derselben thermischen Grenzlinie — die sogenannte Polarfront. Diese
wieder ordnen sich in Gruppen, die sogenannten Zyklonenfamilien zu je 3 bis
4 Einzelzyklonen. Nach einer solchen „Familie" folgt ein mächtiger polarer
Kälteeinbruch bis in die Subtropen hinein und darnach eine Antizyklone. Die
Gesamtdauer der Passage einer Zyklonenfamilie und der darauf folgenden Anti-
zyklone beträgt im Mittel 5,5 Tage. Dies ist eine schon lange bekannte Witte-
rungsperiode, die ]Hierdurch ihre Anknüpfung an die synoptische Meteorologie
findet.

Zum Schluss wurde der gegenwärtige Stand der Weltwettertelegraphie
und die Pläne zu deren weiterer Ausdehnung über die ganze Nordhemisphäre
besprochen. Von dieser Verbesserung der technischen Grundlagen kann man
noch einen erheblichen Fortschritt in den praktischen Resultaten der Wetter-
prognose erwarten. 	 (Autoreferat.)

Diskussion:

Der Vorsitzende bemerkt einleitend, dass seit einigen Monaten die Meteo-
rologische Zentralanstalt mit den neuen technischen Hilfsmitteln und den neuen
Methoden arbeitet, unter spezieller Beteiligung des Vortragenden, der diese
Methode im wesentlichen selbst aufgestellt hat. Ein Urteil der Anwesenden
über die seitherigen Prognosen wäre von Interesse.

Prof. Dr. E d g. M e y e r: In einem konkreten Fall (Sporttour) fand ich prä-
zise Angaben über Niederschlagsbeginn auffallend bestätigt. Wie viel Treffer-
prozente mehr gibt die neue Methode?
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Dr. E. Rübe!: Ohne Kenntnis der Situation fiel meinem Kreis der Über-
gang zn wesentlich detaillierteren und im Resultat oft überraschend befrie-
digenden Angaben deutlich auf.

Ing. E. R u t g er s hat für sich und iH Ingenieurkreisen dieselbe Beobach-
tung über auffallende Fortschritte in der Präzision gemacht.

Dr. A. Heim weist auf die achtstündigen motorlosen Flüge hin, deren
praktische Anwendung durch Verwertung der neuen meteorologischen Methoden
wohl auch gewinnen könnte. Prof. Dr. Ott ist frappiert von der Abhängigkeit
des Summens der Drähte vom Wetter. Prof. B e ck fragt nach der Erklärung
der im Vortrag weniger berührten Mittelmeerdepressionen.

Dr. B il w i 11 e r _ hat in amtlichen Auftrag die Methode in Norwegen
selbst studiert; dort kommen die Erscheinungen noch sehr rein zur Beobach-
tung; er betont, dass unsere mehr kontinentale Lage zwar die Anwendung für
uns vergleichsweise kompliziert und gelegentlich ausschliesst, dass aber im
ganzen .der positive Gewinn auch für uns bedeutend sein wird. Das Arbeiten
mit den physikalisch definierten Fronten befriedigt den Prognostiker viel mehr
als das frühere mit blossen synoptischen Erinnerungsbildern.

Prof. Dr. A. de Quer vain: Ohne die auch bei uns neu geschaffenen technischen
Unterlagen wäre diese neue „Methode" nicht denkbar; mit den früheren Grund-
lagen ist bei uns in der Praxis ja schon ganz Erspriessliches geleistet worden.
Die neuen Möglichkeiten bedeuten aber für uns Meteorologen ein Ereignis; vor
allein deshalb, weil wir im Prinzip die Vorgänge und Prognosen jetzt physika-
lisch begründen lernen. Wenn man nun wagt, ins Einzelne zu gehen, setzt man sich
auch grösseren Trefferrisiken aus; das massgebende Gesamturteil, dasjenige
des Publikums, scheint aber durchaus positiv. Grosses Interesse haben im
Rahmen der neuen Methode die Meldungen unserer Bergobservatorien (z. B. auch
Jungfraujoch) gewonnen.

Dir. Dr. J. Maurer: Aus langer Erfahrung ist es erlaubt, plötzliche Neue-
rungen eher skeptisch aufzunehmen. Das Studium dieser Methode an unserer
Anstalt wurde jedoch von mir wie von meinen Kollegen begrüsst. Weun man
bei der Trefferzahl die grössere Detaillierung als Gewinn nicht berücksichtigt,
ergibt ein_ vorläufiges Mittel ungefähr dasselbe, jedoch Verminderung der ab-
soluten Fehlschläge. Letztere kommen natürlich auch noch vor. — Es wäre
interessant, über die Aussichten langfristiger Prognosen auch etwas zu hören.
Betr. das Summen der Drähte ist die Beziehung zum kommenden Wetter nach
bisherigen Untersuchungen sehr fraglich.

Herr B j e r k n es antwortet: Bei den Mittelmeerdepressionen sind zu
unterscheiden: solche, welche ihre Energie schöpfen aus dein Nebeneinander-
lagern polarer und tropischer Luftmassen und solche, welche nur durch das
Abströmen von den benachbarten kälteren Kontinenten entstehen. Erstere folgen
den allgemeinen Gesetzen für die Polarfrontzyklonen, letztere sind stationär
und ohne grössere Niederschlagszonen. Regionale Prognosen für die Schweiz
würden die Treffsicherheit bedeutend erhöhen; sie werden (für 10 Distrikte)
schon gemacht, aber aus technischen Gründen noch nicht bekannt gegeben.
Ebenso werden langfristige Prognosen (d. h. auf 2-4 Tage) nicht ohne Erfolg
schon versucht, aber nicht veröffentlicht.

• Der Vorsitzende spricht dem Vortragenden und den Diskussionsrednern
den Dank der. Gesellschaft aus und schliesst die Sitzung um 10 Uhr 10.

Der Sekretär: Prof. Dr. Otto Schlaginhaufen.
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Protokoll der Sitzung vom 19. Februar 1923
abends 8 Uhr, auf der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender : Prof. Dr. A. de Quer v a in.	 Anwesend: 60 Personen.

Traktanden:
1. Das Protokoll der Sitzung vom 5. Februar 1923 wurde unter Verdankung an

die Autoreferenten und den Sekretär genehmigt.
2. Als neues Mitglied wurde aufgenommen :

Herr Dr. med. vet. W alt er Sch eitlin, Tierarzt, Zürichbergstrasse 124,
Zürich 7, eingeführt durch Herrn Prof. Dr. Schlaginhaufen.

3. Der Vorsitzende macht davon Mitteilung, dass die diesjährige Jahresversamm-
lung der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft vom 30. August bis
2. September in Zermatt stattfindet.

4. Vortrag des Herrn Prof.IIenri Badoux:
L'introduction d'arbres d'origine exotique dans la

forêt suisse et ses résultats pratiques.
Die Einführung exotischer Holzarten in Zentral-Europa •hat ihren Haupt-

grund in der relativen Armut des Waldes an bestandesbildenden Holzarten, zu
welchen nur etwa ein Dutzend gezâhlt werden können. In der Tropenzone, in
Japan und in den Vereinigten Staaten ist der Wald unvergleichlich reicher an
Arten. Während Reisende, Botaniker, Gärtner seit Anfang des 19. Jahrhunderts
Versucht haben, durch Akklimatisation die Anzahl unserer Holzarten zu vermehren
und damit in den Parkanlagen verschiedener Länder gute Resultate erzielt
haben, zögerten die Forstleute mit dem Anbau nicht einheimischer Holzarten.
Die ältesten derartigen Kulturen reichen bis auf 100 Jahre zurück und betreffen
hauptsächlich die aus dem N-Osten N-Amerikas stammende Weymouthsföhre,
von welcher wertvollen Holzart in der Schweiz heute zahlreiche, sehr schöne
Bestände mit Höhen bis auf 40 in bestehen. Eine epidemische Krankheit, der
Blasenrost, der in Europa zuerst beobachtet wurde, richtet allerdings seit ca.
20 Jahren grossen Schaden an und hat die Kultur dieser Föhre, deren Holz
gegenwärtig sehr begehrt ist, erschwert.

Versuche mit der Einführung von Exoten sind vom Schweiz. Forstverein
im Jahre 1861 mit grossem Enthusiasmus eingeleitet worden. Nach verschie-
denen Enttäuschungen wurden dieselben jedoch um das Jahr 1877 eingestellt.
Seitdem sind solche Versuche in der Schweiz nur Hoch von Privaten und kan-
tonalen Forstverwaltungen, in ziemlich planloser Weise, ausgeführt worden.

Andere Länder (Deutschland, Belgien, Frankreich) haben die Frage syste-
matisch geprüft und schenken ihr grosses Interesse.

Neben der Weymouthsföhre wurde bei uns, wie auch in Frankreich, die
kanadische Pappel (Populus canadensis) sehr häufig verwendet. An den Ufern
des Neuenburger Sees hat sie glänzende Erfolge, sowohl hinsichtlich des Wachs-
tums, als auch der Verwendung des Holzes, gezeitigt.

Ausser diesen beiden Holzarten kommen für die forstliche Kultur noch
folgende in Betracht: Der Riesenlebensbaum (Thuya yigantea), die Lawsons-
zypresse (Chamaecyparis Lawsoniana), die japanische Lärche (Lariw lepto-
lepis), die Roteiche (Quercus rubra).

Doch von allen bis jetzt eingeführten Holzarten hat die grüne Form der
Douglasie (Pseudotsuga Douglasii) am meisten befriedigt. Das Wachstum dieses
aus dein Nordwesten N-Amerikas stammenden erstklassigen Waldbaumes ist
bei uns ein überraschend schnelles und übersteigt dasjenige aller unserer ein-
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heimischen Spezies. Da ihr Holz als Nutzholz sehr geschätzt ist und es sich
um eine wenig anspruchsvolle Art handelt, scheint ihre Einführung sich sehr
zu empfehlen. Alte Bestände bestehen zwar bei uns noch nicht.

Von den erwähnten Holzarten erzeugen bei uns keimungsfähigen Samen
und können also als eingebürgert betrachtet werden : Die Weymoulhsföhre, clie
Lawsonszypresse, der Riesenlebensbaum, clie japanische Lärche, die Roteiche
und die kanadische Pappel. 	 (Autoreferat.)

Diskussion: Der Präsident dankt dem Vortragenden für seine mit viel
Applaus aufgenommenen Ausführungen. Ihm schliesst sich Ilerr Prof. S c h r ö t e r
mit seinem Dank an Herrn Prof. Badoux, den „Vater der grossen Bäume der
Schweiz" an. Er fügt einige ergänzende Bemerkungen hinzu und bringt die
Diskussion auf die Frage der Akklimatisierung fremder Holzarten in unseren
Breiten. Prof. Dr. T h e i l u n g — der im übrigen den Einfluss der exotischen Wald-
bäume auf das Unterholz beleuchtet — steht der Frage der Einführungsmög-
lichkeit exotischer Waldbäume skeptisch gegenüber, wogegen Prof. Bad o u x
sie für die Weymouthsföhre, die Lawsonszypresse und die japanische Lärche
in positivem Sinn beantworten möchte. Herr Prof. Dr. H e i m weist auf die
guten Akklimatisierungsergebnisse hin, clie man mit der Einführung europäischer
Bäume in andern Kontinenten gemacht hat und belegt sie mit interessanten
Beispielen aus Neuseeland.

Nachdem der Vorsitzende auch den Diskussionsrednern seinen Dank aus-
gesprochen, schliesst er die Sitzung um 10 Uhr 15.

Der Sekretär: Prof. Dr. Sch laginhaufen.

Die Mitglieder der N. G. Z. werden auf einen am 6. März, abends 8 Uhr
auf der Schmidstube vom Ingenieur- und Architektenverein veranstalteten Vor-
trag des Herrn Dr. Geig e r aufmerksam gemacht, worin dieser über- seinen
Erschütterungsmesser berichten wird.

Protokoll der Sitzung vom 5. März 1923
abends 8 Uhr auf der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender: Prof. Dr. A. cle Quer vain. 	 Anwesend: 90 Personen.

Traktanden: •
1. Das Protokoll der Sitzung vom 19. Februar 1923 wird unter Verdankung an

den Autoreferenten und den Sekretär genehmigt.
2. Als neues Mitglied wird aufgenommen:

Herr Dr. h. c. Min Sc h i n d l e r- E s c h er, Kronenstrasse 10,- Zürich,
eingeführt durch Herrn Dr. M. Banmann-Naef.

3. Der Vorsitzende macht auf die vom 10.-21. Mai 1923 in Genf stattfindende
Photographische Ausstellung und deren wissenschaftliche Abteilung auf-
merksam.

4. Der Vorsitzende teilt mit, dass der Internationale Kongress für Naturschutz
vom 31. Mai bis 3. Juni 1923 in Paris stattfindet.

5. Vortrag des Herrn Dr. L. Minder:
Über neuere Auffassungen und- Richtungen in der Seen-

forschung, mit Ber_ücks-ichtigung des Zürichsees.
Der geschlossene Lebensraum, den ein See darstellt, bewirkt eine weit-

gehende Unabhängigkeit der ihn bevölkernden Lebewelt zur Aussenwelt. Ver-
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wickelt und in enger Abhängigkeit sind dagegen die Beziehungen seiner Orga-
-nismen unter sich, sowie zum Milieu. Kein See gleicht dem andern in bezug
auf seine Lebensgemeinschaft (= Biozoenose) vollständig. Doch gelingt es auch
hier, in die Vielheit der Erscheinungen Ordnung zu bringen und Gleichartiges
zusammenzufassen. Ganz besonders sind es in neuerer Zeit Untersuchungen
gewesen, die die zeitlichen und örtlichen, durch Organismentätigkeit bedingten
Veränderungen im Chemismus des Wassers zum Gegenstand hatten. Fruchtbar
haben sieh zunächst Untersuchungen über das Verhalten des gelösten Sauer-
stoffs als lebenswichtiges Gas erwiesen. A. T h i e n e m a n n hat gefunden, dass
flache und tiefe Seen zur Zeit der sommerlichen Stagnation des Wassers (Zeit
der Wasserruhe zufolge Überschichtung des kalten Tiefenwassers mit warmem,
spezifisch leichtem Wasser) grundverschiedene, aber in jedem Falle erstaunlich
gesetzmässig sich abwickelnde Sauerstoffverhältnisse besitzen. Im flachen See
kommt es in der Tiefe zu einem enormen Schwund des Sauerstoffs, der sich
mit vorrückender Jahreszeit verstärkt, während im tiefen See davon nicht viel
zu verspüren ist. Als nächste Ursache hat sich der Unterschied in der quanti-
tativen Planktonentwicklung herausgestellt. Aber auch qualitative Differenzen
lassen sich nachweisen. Der flache See ist planktonreich. Und weil das licht-
bedürftige, sauerstoffabgebende Pflanzenplankton sich der Oberfläche genähert
aufhält, das sauerstoffverbrauchende tierische Plankton (dazu die Bakterien!)
mehr die Tiefe bevölkert, kommen eben diese Sauerstoffdifferenzen zustande.
Der tiefe See ist planktonarm. Dazu ist die Tiefenausdehnung des assimilieren-
den Pflanzenplanktons in diesem klaren und durchsichtigen See bedeutender;
Tiefenunterschiede im Sauerstoffgehalt verwischen sich also. Der Grund zu den
Planktonverhältnissen ist im Chemismus zu suchen. Der flache See ist reich an
Pflanzennährstoffen (wichtig: stickstoffhaltige Elektrolyte); der tiefe See arm
an solchen. Die Tiefensauerstoffkurve bei Hochsommer erhalten, ist sowohl
Wirkung wie Ursache eines ganzen Komplexes biologischer Vorgänge. Seen mit
den chemischen und biologischen Verhältnissen der flachen Seen heissen
e u t r o p h, die andern o l i g o t r o p h. Die Beckenbeschaffenheit bedingt (im
Schulfall!) den Chemismus, wegen der Gestaltung eher Uferbank mitsamt ihrer
Bestände an höheren Wasserpflanzen. Die breite Uferbank des flachen Sees
liefert' dem offenen Wasser eine Menge zersetztes Pflanzenmaterial, worunter
zahlreiche Nährstoffe. Die Uferbank ist „Düngstätte", die beim tiefen, steil-
nfrigen See schwach ausgeprägt ist. Die flachen Seen unseres Mittellandes sind
soweit bekannt, eutroph; die subalpinen Randseen oligotroph, mit Aus-
nahme des

Zürichsees. Dieser ist ein eutropher See mit dem tiefen Becken eines
oligotrophen, ein Umbi l d u n g s t y p. Das ergibt sich aus den Sauerstoffver-
hältnissen, dem Planktongehalt etc. Für Umbildung sprechen besonders die
Plankta-Invasionen seit 1896 und clie Folge davon, die allsömmerliche Entkalkung
des Wassers, hervorgebracht zufolge Kohlensäureentzug, durch übermässige
Entfaltung des (Pflanzen-) Planktons. Diese Erscheinung ist, in der heutigen
Art und Intensität wenigstens, nachweislich erst einige Jahrzehnte alt. Als Ur-
sache für die Umbildung muss die Verunreinigung durch Abwässer angesprochen
werden, die den See nährstoffreicher macht. Der Zürichsee ist ein sprechendes
Beispiel dafür, wie ausserordentlich empfindlich die Lebewelt eines Gewâssers
auf hineingebrachte Substanzen reagiert, deren Mengen nach der direkten
Wasseranalyse bei weitem nicht so angenfällig sind. 	 (Autoreferat.)
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In der Diskussion zeigt Herr Dr. F e hl Mann, wie stark die Verände-
rungen des Zürichsees in die Fischerei eingreifen. Eine Reihe wertvoller Fisch-
arten ist im Zürichsee zurückgegangen. Das Zugerrötel kann überhaupt nicht
mehr gefangen werden. Es fehlen ihm die Vertreter der Tiefenfauna, an deren
Anwesenheit seine Existenz gebunden ist. Seit einer Anzahl von Jahren fehlen
gewisse Krebsarten, ferner die Gruppe der Wurzelfüssler völlig. Umgekehrt
vermehren sich die minderwertigen Arten ungemein stark; insbesondere hat
sich ein Vertreter der Infusorien in grosser Zahl eingestellt, der zur Schmutz-
wasserf^auna gehört und zeigt, dass der Zürichsee stark mit fremden Stoffen
infiziert ist. Herr Direktor Peter betont die Notwendigkeit der weiteren Er-
forschung der Gründe für die mannigfachen Veränderungen des Seewassers und
seiner Fauna und Flora. Ihre Ergebnisse müssen einer systematischen Auf-
klärung des Volkes zu Grunde gelegt werden, die der Herbeiführung gesetz-
geberischer Massnahmen gegen die Verschmutzung der Seen die Wege ebnen
soll. Herr Prof. Dr. S i lb e r s c h m i cl t weist darauf hin, dass die Regierung des
Kantons Zürich nicht untätig geblieben sei, und fragt an, was von geologischer
Seite zu den Veränderungen des Zürichsees zu sagen sei. Herr Prof. Dr. Hei m
antwortet, dass die geologischenVerhältnisse sich während der in Frage kommenden
Zeit nicht geändert haben. Die Umwandlungen sind durch die menschlichen Siede-
lungen bedingt. Herr Dr. J. H u g interessiert sich besonders für die Untersuchungen
des Vortragenden über die Ausfällung von Kalk aus dein Zürichseewasser. Er
macht genauere Angaben über die Verbreitung der Seekreide in den durch Boh-
rungen bis anhin untersuchten Uferzonen des Sees. Aus diesen Anhaltspunkten,
besonders aus dem Vorkommen von Seekreide bis zum Rathaus, würde her-
vorgehen, dass die Kalkausscheidung schon kurz nach der Eiszeit eingesetzt
haben müsste. Nach einem Schlusswort des Vortragenden dankt der Vor-
sitzende Herrn Dr. Minder und den Diskussionsrednern bestens im Namen der
Gesellschaft und schliesst die Sitzung um 10 Uhr 10.

Der Sekretär: Prof. Dr. Schlaginhaufen.

Protokoll über den Vortragsabend,
gemeinsam veranstaltet von der Naturforschenden Gesellschaft und
der Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft in Zürich,

Mittwoch, den 7. März 1923, abends 8 Uhr in der Aula der Universität.
Anwesend: 160 Personen.

Herr Prof. Dr. Hans W e hr 1 i , Präsident der Geogr.-Ethnographischen
Gesellschaft, eröffnet die Sitzung und begrüsst den Vortragenden im Namen
der veranstaltenden Gesellschaften. Er gibt Herrn Prof. Dr. P.-L. M e r canton
aus Lausanne das Wort zu seinem Vortrag:

Quatre semaines dans l'île arctique de Jan Mayen
et la première ascension du Beerenberg.

Jan Mayen est une île déserte, isolée en plein Atlantique nord à plus de
1000 km de la Norvège et du Spitsberg et à plus de 500 km du Grönland et de
l'Islande, par le 71° de latitude nord et 8,5° de longitude W Gr. Le courant froid
issu du bassin polaire arctique la baigne presque continuellement et l'enveloppe
de glaces pendant les deux tiers de l'année. Ses côtes ouvertes partout à la
vague n'offrent aucun mouillage sûr et les tempêtes fréquentes en rendent l'abord
difficile et précaire; les navires sont souvent obligés de passer d'un côté à
l'autre de l'île pour s'abriter du gros temps. Jan Mayen est entièrement
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volcanique, mais ses volcans ne sont plus en activité bien que celle-ci n'ait cessé
que très récemment. Elle a quelque 50 km de longueur sur une largeur de quel-
ques kilomètres et se compose de deux régions distinctes se prolongeant du NE
au SW. La sud occidentale, large d'une demi-douzaine de kilomètres à peine, est.
un fouillis de cratères anciens dont le plus élevé ne dépasse pas 850 in d'alti-
tude. Un isthme étroit rattache ce massif à celui, beaucoup plus important, qui
constitue à lui seul toute la partie septentrionale de l'île. Cette dernière région
n'est qu'un unique et gigantesque volcan qui dresse à plus de 2000 ni au dessus
de la mer, sur un socle large de 30 km, son cône visible de 100 km au large. Dès
700 m cette montagne est presque entièrement recouverte de Heiges pérennelles.
Des glaciers importants en descendent, la plupart jusque dans la mer. Le cra-
tère lui-môme est le collecteur d'un courant de glace abrupt.

Jusqu'au 11 août 1921, la cime en était restée inviolée, en dépit d'une ten-
tative de la mission autrichienne en 1882. Cet état de choses s'explique par
l'isolement de l'île, son climat défavorable (la montagne est le plus souvent mas-
quée par les nuages) et les difficultés inhérentes à une ascension glaciaire. M. Mer-
canton avait formé en 1913 déjà le projet d'en tenter l'ascension, indispensable
à l'étude détaillée des glaciers qui revêtent la singulière moHtagne; la guerre
avait retardé cette réalisation. En 1921 M. Mercanton put mettre à profit, avec
l'appui de l'Université vaudoise et de collègues norvégiens, une occasion ines-
pérée: l'ingénieur Ekerold allait quitter la Norvège pour installer à Jan Mayen
une station météorologique avec poste de radio-télégraphie et hiverner là bas
avec trois compagnons. L'expédition norvégienne devait quitter Bergen en
juillet sur deux petits navires, le „Polarfront" et l'„Isfuglen". M. Mercantou
fut admis à bord du „Polarfront" par M. Ekerold de• la façon la plus obligeante.
L'„Isfuglen” devait amener aussi dans l'ile un groupe d'étudiants anglais auquel
s'étalt .j oint l'explorateur antarctique Wordie, géologue, désireux également de
tenter l'escalade du Beerenberg. MM. Mercanton, Wordie et la petite expédition
britannique eurent vite fait de s'entendre pour unir leurs efforts.

Le 11 août MM. Wordie, Lethbridge et Mercanton, sous la conduite de ce
dernier, réussissaient l'ascension convoitée en dépit d'un temps peu favorable.
Quittant vers 11 heures le bivouac établi la veille à la cote 800 m, l'escouade
pénètre sur le glacier qui enserre la montagne et en gravit la pente monotone
et facile jusqu'au pied du cône central à 1500 m. Dès lors l'ascension devient
une ascension régulière de sommet englacié alpin: grandes crevasses, rimaies
surplombantes, pentes roides, arêtes gigues de neige se succèdent jusqu'au culmen
(2500 in environ) dont ils foulent la blancheur vierge à 19 h. et dur haut duquel, à
travers les trop rares échappées entre les nuages, ils découvrent toute Pile et
aussi les profondeurs du cratère rempli de glaces crevassées. La descente les
ramène au bivouac un peu après minuit.

L'hiver trop tôt survenu afait échouer la seconde ascension projetée. L'expé-
dition était arrivée à Jan Mayen le 6 août, après une traversée de 6 jours presque
toujours agités, et s'était mise aussitôt à débarquer le matériel de la Station
radio-météorologique, opération que le gros temps eût pu compromettre fâcheuse-
ment, mais qn'une quinzaine de jours assez calmes favorisa de façon inespérée.
Le 20 août tout était sain et sauf à terre et on inaugurait la maison. Pendant
que le groupe scientifique étranger vaquait à ses recherches, l'équipe norvégienne
travaillait fiévreusement à ses installations, et le 3 septembre, lorsque le „Polar-
front” quitta file, rapatriant M. Mercanton et ses collègues britanniques, il ne
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manquait plus que l'antenne pour que les communications pussent commencer
avec la Norvège. Elles débutèrent quelques jours plus tard, et à la mi-sep-
tembre „Isfuglen" regagnait à son tour la Norvège, laissant à Jan Mayen
M. Ekerold et ses trois compagnons d'hivernage, MM. Lindström, Ulrecheii et
Lövfald. Depuis lors les observations météorologiques de cet endroit reculé sont
reçues régulièrement en Norvège. Ainsi a été réalisé la première -étape d'un
précieux service d'avertissement, qu'on a étendu en 1922 au Grönland oriental.
Le gouvernement norvégien a pris à sa charge le maintien de la Station.

L'îlot reprend donc sous une autre forme l'importance qu'il eût jadis quand
on péchait âprement la baleine alentour et plus récemment quand lés chasseurs
de phoques, qui aujourd'hui dév astent les côtes du Grönland, exploitaient les
glaces côtières de Jan Mayen.

A l'heure actuelle cette chasse est bien déchue de son importance primitive.
Seul le renard bleu point rare à Jan Mayen, attire encore — mais pour combien
de temps? l'effort des trappeurs. Les oiseaux de mer pullulent toujours dans
File emplissant l'air de leurs cris et blanchissant de leur guano les falaises de
lave noire. La flore est pauvre et humble; aucun arbrisseau ne résiste au gel
et à la fureur du vent. Jan Mayen est un pays désolé et les épaves blanchies
que la mer a entassées au long des côtes en quantité étonnante - accentuent cette
désolation. Mais pour le naturaliste le Beerenberg est un joyau, et pour l'artiste
le coloris des roches, des mousses et des sables est un charme sans égal, digne
des efforts d'un grand pastelliste.

Les hommes de science de l'expédition ont parcouru l'île en tous sens
récoltant de précieux matériaux, et M. Mercanton a eu la bonne fortune de pou-
voir faire le périple du grand volcan habillé de glaces et d'étudier ainsi les divers
effluents qui les amènent parfois jusque clans l'Océan. Il a pu ainsi fixer les
grandes lignes du système glaciaire si spécial et quasi unique du Beerenberg.

C'est le récit de ces navigations, de ces pérégrinations enfin de l'ascen-
sion du volcan que M. Mercanton a faite en s'appuyant de la collection de vues
qu'il a recueillies à Jan Mayen.	 (Autoreferat.)

Herr Prof. cl e Q u e r v ai n beglückwünscht den Vortragenden zu seinen
erfolgreichen Forschungen auf der selten besuchten arktischen Insel und spricht
ihm im Namen der Naturforschenden und der Geographisch-Ethnographischen
Gesellschaft seinen besten Dank für den genussvollen Vortrag aus.

Der Sekretär: Prof. Dr. Otto S_chlaginhauf en.

Protokoll der Sitzung vom 30. April 1923
abends 8 Uhr, im grossen Saal zur „Zimmerleuten", Rathausquai 10.

Vorsitzender: Prof. Dr. A. de Quervain. 	 Anwesend 127 Personen.

Traktanden:

1. Die Protokolle vom 5. und 7. März 1923 werden unter Verdankung an die
Autoreferenten noch den. Sekretär genehmigt.

2. Der Vorsitzende gedenkt des verstorbenen Herrn Konrad Keller, Land-
wirt, Mitglied seit 1902, der sich einst der Gesellschaft hiilfreich erwiesen
hatte.. Die Anwesenden erheben sich zu Ehren des Verstorbenen:

3. Als neue Mitglieder wurden aufgenommen:
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Frau Bertha Niggli- IIürliinann, Parkring 21, Zürich 2, eingeführt durch
Herrn Dr. Hans Hürlimann.

Fräulein H e 1 en e Hafner, Limmatquai 8, Zürich 1, eingeführt durch Herrn
Prof. Dr. Schröter.

Herr H. Z o 11 i k o f e r, Dipl.-Ing., Südstrasse 86, Zürich 8, eingeführt durch
Herrn Emil Ganz.

4. Vortrag des Herrn Prof. Dr. Emil Boss har d:
Mitteilungen über die Explosion in den Nitrumwerken

in Bodio, 1921.
Am 21. Juli 1921 zerstörte eine gewaltige Explosion die gesamten Anlagen

der Salpetersäure- und Nitritfabrik in Bodio und einen grossen'Teil der benach-
barten Fabriken; 16 Menschen wurden dabei getötet und viele verletzt.

Die Tessiner Behörden veranlassten neben den gerichtlichen Erhebungen
eine wissenschaftliche, von Parteiinteressen unabhängige Untersuchung, über
deren Ergebnisse bisher nichts veröffentlicht wurde. Da zwei von beteiligten
Versicherungsgesellschaften eingeholte Gutachten ausländischer Chemiker zu
andern Schlussfolgerungen über die Frage der Verantwortlichkeit führten, er-
scheint es mit Rücksicht auf die Hinterbliebenen der verunglückten technischen
Leiter der Werke geboteH, eine Polemik zu vermeiden und daher eine gewisse
Zurückhaltung zu üben.

Im Fabrikbetrieb waren eiserne Röhren eines Kühlers undicht geworden
und dadurch eine Mischung_ von Stickstofftetroxyd mit der Kühlflüssigkeit
Benzin, entstanden. Die Beschädigung der Röhren ist wahrscheinlich durch
salpetrige Säure und Salpetersäure bewirkt worden, die sich bilden konnten,
weil infolge der aussergewöhnlich hohen Temperaturen jener Tage die Küh-
lung der Gase in säurefesten Vorkühlern teilweise versagte, so dass Feuchtigkeit
in den eisernen Hauptkühlern sich abscheiden konnte. Das Gemenge von
Stickstofftetroxyd und Benzin wurde in einen Lagerbehälter abgelassen und
musste unschädlich gemacht werden. Versuche im Laboratorium der Fabrik
zeigten, dass sich .das Tetroxyd vom Benzin durch Anwärmen auf 30-70° ab-
destillieren liess. Ein anderer Weg, diese Mischung zu beseitigen, war aus-
geschlossen; insbesondere konnte man sie nicht in den infolge Trockenheit
wasserarmen Tessin ablaufen lassen. Man destillierte sie daher aus den im •
regelmässigen Betriebe zur Verdampfung von Stickstofftetroxyd verwendeten
Kesseln. Von etwa 6000 kg war derart etwa die Hälfte verarbeitet und das
rückbleibende Benzin aus den Kesseln ahgelassen worden. Am . Abend des
Unglückstages beobachtete man, dass etwa 2000 kg des Gemenges, die sich in
einem Behälter auf der Wage befanden und nachher in die Destillierkessel
übergeführt werden sollten, unter Gasentwicklung sich selbst erwärmten. Im
Augenblicke, da versucht wurde, den Behälter durch Aufspritzen von Wasser •
zu kühlen, erfolgte die verheerende Explosion.

Dass Gemenge von Benzin und ähnlichen Stoffen mit Stickstofftetroxyd
explosiv sind, war längst bekannt. Sie wurden im Jahre 1881 voH Turpin als
Sprengstoffe empfohlen und während des Weltkrieges in Fliegerhomben auch
verwendet. Sie können nur durch heftigen Stoss oder durch starke Initial-
zündung (mit Sprengkapseln) zur Explosion gebracht werden. Versuche im
Technisch-chemischen Laboratorium der E. T. H. bestätigten dies .durchaus.
Gemenge von Stickstofftetroxyd mit sechs Benzinsorten wurden unter den ver-
verschiedensten Bedingungen entzündet und erwärmt Nur in einem einzigen
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Falle explodierte ein Gemisch eines Leichtbenzins mit Stickstofftetroxyd und
etwas Wasser, das nach 24stündigem Stehen in einem geschlossenen Gefäss
plötzlich auf 90° erhitzt wurde. Bei niedrigeren Temperaturen trat nie eine
Detonation ein. Nach diesen Versuchen, wie nach den in der Fachliteratur
niedergelegten Erfahrungen siRd diese Gemenge wenig empfindlich. Das Arbeiten
damit erscheint weniger gefährlich als die Handhabung vieler täglich verwendeter
Sprengstoffe. Die Fabrikleitung durfte es daher wagen, das Gemenge so zu
verarbeiten, wie sie es getan hat. Dass dabei dann die Katastrophe erfolgte,
ist aller Wahrscheinlichkeit nach lediglich dadurch bedingt, dass das durch
die beschädigten Kühlerröhren mit Feuchtigkeit und Säuren verunreinigte
Stickstofftetroxyd erheblich reaktionsfähiger war als reines Tetroxyd. Dadurch
bewirkte Reaktionen konnten eine allmähliche Selbsterwärmung des Gemenges
veranlassen, die durch die Sonnenstrahlung noch verstärkt wurde und dann
als Initialzündung wirkte. Die Katastrophe ist also in letzter Linie auf die
aussergewöhnlich hohe Sommertemperatur zurückzuführen.

Die Explosion, die 1917 in der nach ähnlichen Verfahren arbeitenden
Fabrik in Zschornewitz (Provinz Sachsen) eintrat, ist nach gerichtlicher Zeugen-
einvernahme unter wesentlich andern Umständen erfolgt, so dass sich daraus
keine Schlüsse zur weiteren Aufklärung der Verhältnisse in Bodio ziehen lassen.

(Autoreferat.)

Die Diskussion wurde von den Herren Professoren Fierz, Karrer,
Staudinger und de Qnervain benützt. Nach einem Schlusswort des Vor-
tragenden dankte der Vorsitzende Herrn Prof. Bosshard für seine klaren Aus-
führungen, denen die Zuhörerschaft mit Spannung gefolgt war und schloss die
Sitzung um 9 Uhr 50.

Der Sekretär: Prof. Dr. Otto Schlaginhaufen.




