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New Haven. Yale University Library (seit 1922).
Sidney. University Fisher Library; Reprints (seit 1923).
Tokyo. Japanese Journal of Botany, Bd. I (seit 1922), National Researd.

Counwe of Japan.
Tokyo. Folia anatomica Japonica, Bd. I (seit-1922).

Im Berichtsjahr hat die Direktion der Zentralbibliothek die Besorgung
der Bibliothek der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, die bisher in den
Händen von Dr. Ed. Bruno Hirzel lag, Frl. Dr. H. Wild übertragen..

Zürich, den 27. April 1923.	 •Der Berichterstatter: M. Rikli.

. Protokoll der Hauptversammlung von Montag, den 14. Mai 1923
abends 67,, Uhr, im Waldhaus Dolder.

Vorsitzender : Prof. Dr. A. de Q u e r v a in. 	 Anwesend: 99 Personen
Traktanden:

1. Das Protokoll der Sitzung vom 30. April wurde unter Verdankung an den_
Autoreferenten und den Sekretär genehmigt.

2. Als neue Mitglieder wurden aufgenommen:
Herr Dr. med. Alfr e d V o gt, Professor der Ophthalmologie an der Univer-

sität und Direktor der kant. Augenklinik, eingeführt durch Herrn Prof.
Dr. Schlaginhaufen.

Herr Dr. med. Pau l v. M o n a k o w , Priv.-Dozent an der Universität, flus
eggstr. 16, Zürich 7; eingeführt durch Herrn Prof. Dr. Heinrich Bosshard.

Herr Dr. Ernst K el l er, Chemiker, Hegibachstrasse 52, Zürich 7, eingeführt
durch Herrn Dr. med. Anselmier.

Herr Dr. med. H ermann S u t er, .prakt. Arzt, Bahnhofstrasse 22, Zürich 1
eingeführU durch Herrn Prof. Dr. Schlaginhaufen.

3. Rechnung und Voranschlag des Quästors, Revisorenbericht, die Berichte des
Sekretärs, des Redaktors und des Vertreters in der Zentralbibliothek werden
unter Verdankung am die Berichterstatter genehmigt. •

4. Vortrag des Herrn Prof. Dr. S.Tschulok: 	 -
Die Deszendenzlehre einst und jetzt.

J. B: Lamarck (1744—. 1829). Sieben Jahre nach seiner 1793 erfolgten Beru-
fung als Professor für Zoologie am Museum d'Histoire Naturelle, also im Jahre
1800, begann Lamarck seine Ansichten_ über den Transformismus zu äussern,
publiziert wurden sie in den Jahren 1801, 1802, 1803, 1806, 1809, 1815. Sie stehen
in keinem organischen Zusammenhang mit seinen rein-deskriptiven und faxo-
nomischen botanischen und zoologischen PublikationeH. In der Art der Dar-
stellung sind sie vorwiegend s p e k u l a t i v und nähern sich damit seinen eigen-
artigen physikalischen, chemischen, meteorologischeH und geologischen Lehren,
in denen Lamarck, ohne selbst auf diesen Gebieten gearbeitet zu haben, der
herrschenden Richtung, speziell der pneumatischen Chemie den Krieg erklärte.
In der eigentlich deszendenztheoretischen Ansicht Lamarcks müssen wir seine
subjektive Überzeugung und die objektive Darstellung unterscheiden: es ist
nicht daran zu zweifeln, dass er die Ansicht hegte, dass die Tierformen sich
durch schrittweise Abänderung herausgebildet, also sich entwickelt haben. In
der Darstellung verfiel er aber in den Irrtum, das natürliche System mit der
Bonnetschen Stufenleiter zu verwechseln. Er hielt die auf Grand der Vorweg-
nahme des Kriteriums der menschlichen Vollkommenheitkonstruierte Stufenreihe
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derTiere nach demVollkommenheitsgrade für den unmittelbar evidenten Ausdruck
der Entwicklung. Der p r im ä r e Faktor dieser Entwicklung sei das Streben
der Natur nach immer vollkommenerer Organisation. Da aber die Reihe sich
nur für die grossen Abteilungen des Systems (und auch da nur mit viel Willkür)
konstruieren lässt, so nimmt Lamarck an, dass diese Tätigkeit der Natur durch
die Einflüsse der Wohnorte und der Lebensbedingungen gestört werde. Das
ist dann der sekundäre Faktor, der gewöhnlich allein gemeint wird, wenn
man vom Lamarckschen Faktor redet. In Wahrheit wirken aber bei Lamarck
zwei Faktoren an der Ausgestaltung der Tierformen. Eine Begründung öder
einen Beweis für seine Ansicht hat Lamarck nicht geliefert. So kam es, dass
derselbe Autor, der für seine grossen Leistungen auf dein Gebiete der Syste-
matik der wirbellosen Tiere mit Recht so hohe Anerkennung genoss, mit seinem
Transformismus bei den Zeitgenossen keinen Anklang finden konnte. Der Stand
der konkreten Wissenschaft war derart, dass ein objektiver Beweis für die Des-
zendenz auch noch nicht geliefert werden konnte.

Im Gegensatz zu Lamarck ging Darwin durchaus empirisch vor. Er ging
von den Tatsachen der räumlichen und zeitlichen Verbreitung der Tiere be-
stimmter Formenkreise aus : er konnte seine Beobachtungen und Reflexionen
bei der Ausarbeitung an den reichen Schatz der inzwischen bekannt gewordenen
Tatsachen aus der Systematik, Morphologie, Embryologie, Paläontologie und
Tiergeographie anknüpfen. Den Ursprung der ersten Lebenswesen . und die Her-
kunft ihrer Grundeigenschaften wollte er nicht erklären. Seine Beweise waren
durchaus einwandfrei und die derart b e gründete Deszendenztheorie brachte
die ersehnte Lösung vieler Probleme, die sich inzwischen für viele Naturfor-
scher als dringend der Lösung bedürftig angehäuft hatten. In einem Punkte aber
beging auch Darwin einen methodologischen Fehler: er hielt es für unzulässig,
die Beweise für die Deszendenz zu entwickeln ohne gleichzeitig die Herkunft
der Zweckmässigkeit der Anpassungen nachgewiesen zu haben. -Daher räumte
er der Selektionshypothese eine so ungebührlich wichtige Rolle in seinem Werke
.ein. Wir wissen heute, dass die Wahrheit der Deszendenz bewiesen werden
kann und muss, ohne das Problem der Zweckmässigkeit als gelöst zu betrachten.
Die Selektionslehre, ja die ganze Betrachtungsweise unter dem Gesichtspunkte
der Zweckmässigkeit wird heute von Manchen abgelehnt, die aber .die Deszen-
denz für durchaus erwiesen halten. — Wir erblicken in der Entwicklung der
deszendenztheoretischen Ansichten seit Lamarck ein Beispiel zunehmender me-
thodologischer Klärung wissenschaftlicher Begriffe und Beweise. In dieser Erkennt-
nis liegt der Wert der historischen Studien auf diesem Gebiete. (Autoreferat.)

•Der höchst anregende Vortrag wird von den Zuhörern mit lebhaftem Bei-
fall aufgenommen und vom Präsidenten -im Namen der Gesellschaft herzlich
verdankt.

5. Herr Prof. Dr. S c h r ö t e r entwarf an Hand einer Karte den Plan der auf
den 27. Mai angesetzten Exkursion an den Walensee, die unter seiner und Prof.
Heims Leitung stattfinden wird.

Schluss der Sitzung um 8 Uhr.
6. An die Versammlung schloss sich ein gemeinsames Nachtessen an, das

der Vorsitzende, Herr Prof. Dr. cl e Querv a i n, durch Projektionen über die
Bewegung der Gletscher belebte.

Der Sekretär: Prof. Dr. Otto Schlaginh auf en.
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Protokoll über die geologisch-botanische Exkursion an den Walensee
von Sonntag, den 27. Mai 1923.

Vorsitzender: Prof. Dr. A. de Quer va in. 	 63 Teilnehmer.
Entsprechend • dem Exkursionsplan fuhren die Teilnehmer um 7.07 Uhr

von Zürich ab und langten um 8.30 Uhr in Weesen an. Nach einer Erfrischung,
die auf der Terrasse des Hotels Speer eingenommen wurde, marschierte man
längs des Sees nach Betlis und zum Wasserfall im Seerentobel. Auf dieser
Strecke, wie auf der ganzen übrigen Exkursion, übernahmen die Herren Prof.
Dr. Alb er t Heim und Prof. Dr. C. Schröter die wissenschaftliche Führung
und boten den Teilnehmern abwechselnd geologische und botanische Erklä-
rungen. Am Seeren schiffte sich die Exkursionsgesellschaft in ein Ledischiff ein
und fuhr längs des Nordufers bis zur Au. Nach einem kurzen Aufenthalt hier
ging die Fahrt nach dem jenseitigen Ufer. An der Salerenschlucht entstiegen
die Teilnehmer dem Schiff und gelangten von dort auf dem neuen romantischen
Fussweg nach•Weesen. Während auf der Terrasse des Hotels Speer der Kaffee
eingenommen wurde, sprach Herr Prof. d e Q u e r v ai n den beiden Exkursions-
leitern für ihre äusserst anregende Führung den herzlichsten Dank der Gesell-
schaft aus. Herr Prof. Dr. Schröter feierte in kurzen Worten den Mitleiter
der Exkursion, Herrn Prof. Dr. Heim, der schon in Schröters Jugendzeit seine
gründlichen Kenntnisse dieses Gebietes in den Dienst wissenschaftlicher Exkur-
sionen stellte.

Uni 7.07 Uhr entführte der Schnellzug die Teilnehmer an der von schön-
stem Wetter begleiteten Exkursion aus dem Gebiet des Walenseés nach Zürich
zurück.	 Der Sekretär: Prof. Dr. Otto Schlaginhaufen.

Protokoll Tiber die Exkursion ins Wäggital
von Samstag, den 20. Oktober 1923.

Vorsitzender: Prof. Dr. de Quervain. 	 64 Teilnehmer.
In zwei Autocars fuhren die Exkursionsteilnehmer morgens um 8 Uhr von

Zürich dem rechten Seeufer entlang über Rapperswil und Lachen nach .Siebnen,
wo Herr Prof. Dr. H. Sch a r dt die Leitung übernahm. Besuch des im Bau be-
griffenen Maschinenhauses hei Siebnen. Unter teilweiser Benützung der Autos
wurden die zwischen Siebnen und Vorderthal entstehenden Kraftanlagen be-
sichtigt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen in Vorderthal (Fals), bei dem
Herr Prof. de Quervain Herrn Prof. Schardt für seine treffliche Führung im
Namen der Gesellschaft dankte, wurde das Gebiet der grossen Staumauer auf-
gesucht und die staunenerregenden Anlagen unter der Führung von Ingenieuren
des Werkes, nämlich der Herren Oberingenieure Bär t s c h i, B i v er o n i und
Nipkov, und der Ingenieure Dubs und Kind besichtigt.

Von äusserst interessanten Eindrücken erfüllt, verliessen clic Teilnehmer.
um 5lUhr nachmittags perAuto das Exkursionsgebiet, um wieder via Rapperswil
nach Zürich zu fahren. Auch-diese Exkursion war von gutem Wetter begleitet.

Der-Sekretär: Prof. Dr. Otto Schlaginhaufen.

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

Vorsitzender: Prof. Dr. A. d e Quervain.	 Anwesend 202 Personen.

Traktanden:
1. Die Protokolle der Sitzung vom 14. Mai 1923, der Exkursion an den Walen-
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see vom 27. Mai und der Exkursion ins Wäggital vom 20. Oktober 1923 werden
genehmigt, unter Verdankung an den Autoreferenten und den Sekretär.

2. Als neue Mitglieder werden aufgenommen:
Fräulein M ar th e Mange, stud. phil. I, Zeltweg 11, Zürich 7, eingeführt

durch Herrn Dr. med. C. Schindler.
Herr Dr. med. Armin Nie ri k er, Fraumünsterstrasse 29, Zürich 1, einge-

führt durch Herrn Dr. med. C. Schindler.
Herr Max Scherrer, dipl. Fachlehrer , Arbenzstrasse 6, Zürich- 8; ein

geführt durch Herrn Prof. Dr. Kübel.
Herr Prof. Dr. Silnon Ratnowski, Priv.-Doz. a. d. Universität., Seestr. 159,

Küsnacht bei Zürich, eingeführt durch Herrn Prof. Dr. S. Tschulok.
Frau L die M ö r s d o r f f, Titlisstrasse 39, Zürich 7, eingeführt durch Herrn

Dr. A. Kienast.

3. Seit der letzten Sitzung hat die Gesellschaft durch den Tod verloren:

Herrn Prof. Dr. Adolf Toble r, Mitglied seit 1872, Sekretär von 1886--1892.
Herrn Prof. Dr. Martin Disteli, Mitglied seit 1892.
Herrn Prof. Dr. Hans Schellenberg, Mitglied seit 1895.

Die Anwesenden erheben sich zu Ehren der Verstorbenen von ihren Sitzen.

4. Vortrag des Herrn Prof. Dr. Alb er t Heim:

Neue Uebersicht über den Bau der Alpen.

Die Geschichte der Alpen weist einen durchschncidenden Teilstrich zwischen
der paläozoisöhen und der mesozoischén Zeit auf. Während der ersteren haben
sich die „altkristallinen" Gesteine gebildet. Dann folgt Abtrag und Aus-
ebnung der paläozoischen Gebirge und Versenkung ins _Meer. Der zweite
Abschnitt beginnt mit Senkung und Transgression der Trias und setzt
fort in den ununterbrochenen Meerabsätzen der Jura-, Kreide- und älteren
Tertiärzeit. Die Au f t ü r m u n g zum Alpengebirge fand zu 95% erst in der
spätem Tertiârzeit statt. Die Er up t i v g es t e i n e ( „Intrusiva") waren daran
nicht beteiligt. Die altkristallinen und einige mesozoische waren lângst erstarrt
und wurden nur passiv mitgeschleppt, gefältelt, gequetscht; die jungen (Ber-
gellergranit; Adamellotonalit etc.) kamen zu spät und schmolzen sich durch
die fertigen Faltenstockwerke, ohne ihre Lagerung zu stören. Man kennt
keine Intrusiva, welche der Krustenbewegung gleichzeitig durchgebrochen wären.
Die Alpen sind kein Eruptivgebirge, sondern ein D i s l o k a t i o n s g e b i r g e,
horizontales Zusammenschieben von S nach N hat sie gebildet.

Brüche spielen im Alpengebirge eine ganz untergeordnete Rolle. Falten
kommen zu Tausenden vor. Das Bezeichnendste sind weite, flach von S -nach
N überschobene liegende Falten, übergehend in Überschiebungen. Wir nennen
sie Deckfalten oder kurz Decken. Der Deckenbau geht hervor aus den
Lagerungserscheinungen (Tektonik), sowie aus der Verteilung der Fazies
(Ausbildungsart der Gesteine). Der Deckenbau ist keine . .Theorie mehr, sondern
eine Beobachtungstatsache geworden.

Wohl 20 Decken in 4 bis 5 -Gruppen liegen vielfach übereinander. Im S
biegen sie steil zu den Wurzeln ab. Im N findet man oft . Stirnumbiegungen.
Die Unterfläche zeigt manchmal reduzierte, verkehrte Schichtfolgen, manchmal
nur noch eine Schiebfläche, an der das älteste der oberen Decke auf dein
jüngsten der unteren liegt. Einzelne Decken sind 2. bis 10 km dick, alle zu-
sammen bilden ein wohl 60 km dickes Dcckenpaket. Sie sind in ihren oberen
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Teilen gefaltet, untereinander manchmal eingewickelt. Sie schwanken in Höhen-
lage, Breite und Länge. Manche sind über 100 km breit und einige 100 bis
1000 km lang.

Alle Falten und Faltendecken der Alpen bilden nach N oder NW aus-
gekrümmte Bogen. Vor Widerständen (autochthone Zentralmassive etc.) stauen
sie sich an, zwischen solchen biegen sie gegen N aus. Die Ostalpen bestehen
vorherrschend aus den höheren Decken, die tieferen liegen verborgen darunter.
Die West al p e n stehen höher, hier sind die oberen Decken meistens abgewittert,
die tieferen entblösst. Der tiefste Aufschluss .in den Alpen findet sich im
Tessin. Dort sind wohl 40 bis 50 km Gebirge abgetragen. 'Der Verwitterungs-
abtrag gleicht mächtig die Gebirgshöhen aus. Berge, die zu 3000 in und solche,
die nach ihrem Bau zu 50000 in Höhe geboren waren, . sind jetzt fast gleich
hoch („Gesetze der Gipfelflur").

Es bestehen bestimmte Zusammenhänge zwischen ergänztem Faltenhoch-
gang, Höhe der Gipfelflur, mittlere Höhe der Berge, Massendefekt und Falten-
tiefgang. Der Massendefekt. trägt isostatisch das noch aufragende Gebirge. Der
Faltentiefgang ist ungefähr 20 mal so gross wie die mittlere Gebirgshöhe.

Es lassen. sich im Alpenbau eine Menge von P h a s e n f o l g en - erkennen.
Indessen sind wir noch weit davon entfernt, die Phasen durch . die ganze Ent-
stehungsgeschichte hindurch zu verfolgen. Die Flauptkrustenbewegungen fanden
in der mittleren Tertiärzeit, und kurz vor ihrem Schlusse (im Pliocaen) statt.
Die Alpen sind einheitlich nach Art, Richtung und Zeit der Erdrindenbewegung,
die sie geschaffen hat. 	 •

Unsere heutige Kenntnis des Alpenbaues ist in allen Teilen die gründliche
Vertiefung und Ausarbeitung der Resultate, zu welchen schon unser grösster
und zugleich (für die Wissenschaft bis zum Schaden) b es c h e i d en s t e r geo-
logische Alpenforscher Arnold E s eh e r v. d. L i n t h vor 70 Jahren gelangt
war.	 (Autoreferat). •

Nachdem die zahlreich erschienene Hörerschaft den Vortrag mit rau-
schendem Beifall entgegengenommen, dankt der Vorsitzende Herrn Prof. Heim
für seine prachtvolle, 'umfassende Darstellung. Ebenso spricht _er Herrn
Dr. Rudolf Staub den Dank der Gesellschaft aus, der das Original seiner
tektonischen Karte im Maßstab 1 : 500000 für diesen Abend zur Verfügung.
gestellt hatte.

In der Diskussion stellt Herr Prof. de Quer vain die Anfrage, ob
der Deckenbau auch in anderen Gebirgen der Erde zu finden gewesen sei.
Herr Prof. Heim bejaht dies, indem er Beispiele vom Südrand des Himalaya,
Mount Everest, von Sizilien und aus dein Atlasgebirge erwähnt. Auf die Frage des
Herrn Dr. Aebly nach der Lage des Meeresniveaus in . dem von Herrn Prof.
Heim vorgeführten Querprofil der Alpen,- zeigt der Vortragende, dass es sich
in diesem Profil verschiebt, je nachdem der Querschnitt weiter westlich oder
östlich durch die Alpen geführt wird.

Schluss der Sitzung 10 Uhr 25.

Der Sekretär: Prof. Dr. Otto Sch1 äginhaufeH.
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Prolokoll der Sitzung vom 19. November 1923
abends 8 Uhr, im grossen Hörsaal des Zoologischen Instituts

der Universität, beim Zoologischen Museum.

Vorsitzender: Prof. Dr. K. H e s ch e 1 e r. 	 Anwesend: 240 Personen.

Traktanden:
1. Das Protokoll der Sitzung vom 5. November 1923 wird unter Verdankung an

den Autoreferenten und den Sekretär genehmigt.
2. Als neue Mitglieder werden aufgenommen :

Herr Hans B o d m e r, Fachlehrer für Naturwissenschaften, Frohburgstrasse 95.
Zürich 6, eingeführt durch Herrn Prof. Dr. K. ÏHescheler.

Herr Dr. med. A r n 01 d Hofmann, prakt. Arzt, Reinacherstrasse 9, Zürich 7,
eingeführt durch Herrn Dr. Arnold Heim.

Herr F r i t z Fr i t z s c h e, Dipl.-Ing. E. T. H., Bauingenieur, Wonneberg-
strasse 64, Zürich 8, eingeführt durch Herrn Max Rascher.

Herr Dr. W a l t er B r ü c k m an n, Assistent an der Schweiz. Meteorologischen
Zentralanstalt, Moussonstrasse 10, Zürich 7, eingeführt durch Herrn Prof.
Dr. de Quervain.

Herr Dr. W i l l i a m B r u n n er, Prof. der Mathematik an der höheren Töchter-
schule, Kinkelstrasse 16, Zürich 6, eingeführt durch Herrn Prof. Dr.
de Quervain.

Herr Otto Leo Bor n e r, Ingenieur, Bellerivestrasse 55, Zürich 8, einge-
führt durch Herrn Dr. mecl. Walter Geilinger.

3. Vortrag des Herrn Prof. Dr. A. de Quer va in :

Über Erdbeben und Erdbebenforschung.

Die unerhörte Erdbebenkatastrophe von Tokio vom 1. September (von unserer
Erdbebenwarte schon gleichen Tags als ostasiatische Katastrophe signalisiert)
ist es, die unser Interesse und unsern Anteil neuerdings auf diese Erscheinungen
gelenkt hat. „Unerhört" ist aber ein Eindruck, der nur bei unserm schnellen
Vergessen möglich ist. Solche immer wiederkehrenden Zuckungen, von denen
wir selbst manche erlebt haben, gehören zu der Natur unseres Erdballs. Die
Wirkungen solcher Katastrophen auf Barwerke werden im Bilde vorgeführt
(als Ganzes schwingende Bauten erweisen sich am widerstandsfähigsten), ebenso
die sekundären und primären Bodenveränderungen. Die letztern (Verwerfungen
von vielen Kilometern Länge) weisen auf die tektonische Ursache vieler
Beben. Unter diesen Ursachen sind die Einsturzbeben ganz untergeordnet, und
auch die vulkanischen nicht vos allgemein erklärender Bedeutung. Die moderne
Erdbebengeographie bestätigt das Zusammenfallen ausgesprochener Erdbeben-
gebiete mit dem mediterranen Gürtel junger Gebirgsfaltungen und Dislokationen.
Aber namentlich mit Hülfe der ins t r um en t al en Seismologie hat sich ergeben,
dass die schwersten Erdbeben ihren Ursprung submarin in den „Tiefseegräben"
haben, die namentlich den Pacific umranden.

Ausser dieser und andern Förderungen der eigentlichen Erdbebenforschung
geben die , Seismometer auch Aufschlüsse über das Erdinnere. Die Apparate
beruhen auf dem `Prinzip der Trägheit. schwerer Massen. Die Kleinheit der zu
messenden Bewegungen — nur am Ort der schwersten Katastrophen nach cm
und dm messend, in grosser Entfernung auf tausendstel mm herabsinkend —
erfordert starke Vergrösserungen, und deren mechanische Konsequenzen führen
zu sehr schweren Massen. Für die vollständige Anfzeichnung alpiner Beben
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wurde vom Vortragenden gemeinschaftlich mit Prof. A. Piccard ein 21 Tonnen
schweres Pendel konstruiert und in Zürich aufgestellt, das gleichzeitig alle
Komponenten registriert und die grösste bisher erreichte Empfindlichkeit für
manche Bebenarten besitzt. Es diente auch zu der ersten experimentellen Be-
stimmung der Geschwindigkeit von Bodenerschütterungen, auf 50 km Distanz
(4.7 km/s — gegen 13 km in grössten Erdtiefen). Auffallend ist in den Aufzeich-
nungen der Instrumente die „mikroseismische Unruhe" (Meereswellen und
Brandung !).

Nahebeben (Alpen) zeichnen sich mit zwei Phasen auf,. schwache Longi
tudinalwellen und viel heftigere Transversalwellen. Der Zeitunterschied ihrer

• Ankunft erlaubt Entfernungsberechnung. Die Wellen italienischer Beben scheinen
beim Durchgang durch clie Alpentiefe teilweise ausgelöscht zu werden. In den
Einzelheiten der Seismogramme sind nach Auffassung des Vortragenden alle
diese Unregelmässigkeiten der Erdrinde gewissermassen abgebildet. Entferntere
Beben zeigen auch die langen Wellen, die längs der Erdoberfläche laufen, wäh-
rend die beiden ersten Phasen durch die Tiefe der Erde gehen. Die dabei auf-
tretenden Reflexionserscheinungen werden besprochen — namentlich auch die
Beugung der Erdbebenstrahlen in ca. 2900 km Tiefe, die sehr bestimmt auf
einen dort beginnenden Erdkern aus Metall (Eisen, Nickel) deutet. Eine wich-
tige' Diskontinuität wird schon in 60 km Tiefe gefunden. — Mit künstlichen
Explosionen und mit äusserst empfindlichen Apparaten lassen sich vielleicht •
nach den Ideen von Wiechert — ziemlich grosse Rindentiefen erforschen. Mit
dem erwähnten neuen Zürcher Apparat ist zu solchen Zwecken schon eine Ver-
grösserung von ca. 1 /2 Million bei 0. s 5 Periode erreicht worden; dabei ergibt sich
allerdings ein ruheloses Schwingen der äussersten Erdrinde. Praktisch sind
diese Ideen neuerdings schon vielfach angewendet worden (Mintrop) auf die
obersten 100 bis 300 m zum Auffinden von Discontinuitäten für den . Bergbau
(Salzstöcke); so hat die scheinbar brotlose seismologische Forschung eine
ganz unerwartete wichtige Nutzanwendung gefunden. 	 (Autoreferat.)

Der Vizepräsident, Herr Prof. Dr. K. H e s c h e 1 er , _spricht im Namen der
Zuhörer Herrn Prof. Dr. de Quervain für seinen übersichtlichen lind von zahl-
reichen instruktiven Lichtbildern begleiteten Vortrag den herzlichsten Dank aus.

Schluss der Sitzung 10 Uhr.
Der Sekretär: Prof. Dr. Otto Schlaginhaufen.

Protokoll der Sitzung vom 3. Dezember 1923,
abends 8 Uhr, auf der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender: Prof. Dr..A. cl e Quer va in. 	 Anwesend 160 Personen.

Traktanden: ~

1. Das Protokoll • der 'Sitzung vom 19. November 1923 wird unter Verdankung
an den Autoreferenten und den Sekretär genehmigt.

2. Als neue Mitglieder werden aufgenommen:
Herr Werner Schmid, cand. phil. II, Zeltweg 42, Zürich 7, eingeführt

durch Herrn Prof. Dr. Flans Schinz.
Herr Dr. Adolf N a ef, Prof. der Zoologie an der Universität Zagreb, eingeführt

durch Herrin Prof. Dr. A. de Quervain.
3. Der Vorsitzende unterrichtet die Zuhörer von der Hilfsaktion, welche zu
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Gunsten der deutschen Gelehrten und Künstler in Gang gesetzt worden - ist
und deren Aufruf die Naturforschende Gesellschaft in Zürich ebenfalls unter-
zeichnet hat.-

4. Vortrag des Herrn Prof. Dr. W.Löffler:
Insulin, innere Sekretion und Zuckerkrankheit.

Kohlehydrate, speziell Traubenzucker, sind die Haupfträger des En e r g i e-
Stoffwechsels. Dieser ist sehr grossen, und rasch erfolgenden Schwankungen
unterworfen und bedarf zu seiner Regulierung einer ganzen Reihe von Sicherungen,
die einander koordiniert und superordiniert sind. Die feine Regulation bietet
zahlreiche Angriffspunkte für Störungen. Alle diese Störungen äussern sich am
augenfälligsten durch das Auftreten von Zucker im Urin. Wird dauernd bei
gewöhnlicher Kost Zucker im Harn ausgeschieden, so handelt es sich um die
Zuckerkrankheit Diabetes mellitus.

Das Vermögen des Körpers, - Zucker zu verarbeiten, ist normalerweise so-
zusagen unbeschränkt. Von den 500 g Kohlehydrat, die der arbeitende, gesunde
Mensch täglich einnimmt, erscheint ca. 0,5 g im Urin wieder.

Die Erkenntnis über das Wesen der Zuckerkrankheit ist fast ausschliesslich
durch Forschungen der experimentellen Physiologie und Pathologie und die
Klinik gefördert worden. Die pathologische Anatomie hat wenig zur Erkenntnis
beigetragen, indem die Untersuchung der Leichen von Menschen, die an Zucker-
krankheit gestorben sind, keine einheitlichen und typischen Befunde ergeben
hatte: Es -handelt sich bei der Zuckerkrankheit nicht um ein blosses Hindurch-
fliessen des Zuckers durch den Organismus. Auch der Zuckerkranke verwertet
und verbrennt Zucker zum Teil wie der Gesunde. Wird der Sauerstoffbedarf
und die Kohlensäureabgabe eines ruhenden Menschen gemessen (Grundumsatz),
so stellt dieser Wert eine individuell konstante Grösse dar. Werden 50 g Trauben-
zucker eingenommen, so erfolgt eine Steigerung • des Sauerstoffverbrauchs und
der Kohlensäureabgabe von je 10 g über den Grundumsatz des betreffenden
Individuums. 50 g Zucker könnten aber bei vollständiger Verbrennung ca. 72 g
Kohlensäure lieferH. Es wird nur ein Teil des Zuckers sofort verbrannt; der
Rest wird im Organismus als Glycogen gestapelt. Auch der diabetische Orga-
nismus ist wie der gesunde imstande, den Zucker zu verbrennen, wie der Vor -
tragende durch die Verfolgung des -respiratorischen Stoffwechsels bei Zucker-
kranken hatte zeigen können. Beim Zuckerkranken ist offenbar die Fähigkeit,
Kohlenhydrat als Glycogen in der Leber zurückzuhalten, herabgesetzt. Der
Glycogenabbau überwiegt über clie Stapelung in der Leber, dadurch wird der
ganze Organismus ständig durch Traubenzucker überflutet, und daraus resultieren
die wesentlichsten Krankheitszeichen des Diabetes. Die Zuckerüberladung kann
vermindert werdcn durch geeignete kohlenhydratarme Kost.

Ein weiterer Weg in der Behandlung des Diabetes steht in der Anwendung
des Insulins zur Verfügung. Die experimentelle Forschung hat als Sitz der
Krankheit die Langerhansschen Zelleninseln der Bauchspeicheldrüse erkannt.
Des Fehlen des innern Sekretes der Bauchspeicheldrüse bedingt den Diabetes.
Ein auf geeigneteWeise hergestellter Extrakt der Bauchspeicheldrüse von Schlacht-
tieren setzt, wenn er beim züclcerkranken (und gesunden) Menschen eingespritzt
wird, den Blutzucker herab und ist damit geeignet, die schweren Symptome
der Zuckerkrankheit wirksam zu bekämpfen. Es handelt. sich dabei um eine
vorübergehende Wirkung. Schonung der Pancreasinseln durch das Insulin
ermöglicht vielleicht eine Erholung und damit Dauerwirkung. Die Insulinwirkung
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auf den Blutzucker und die Zuckerausscheidung _Wird an • Hand von Kurven
illustriert.

Die Wirkungsweise des Insulins ist nocha lieht völlig geklärt. Es wirkt
nicht im Sinne stärkerer Zuckerverbrennung im Organismts; wahrscheinlich
auch nicht im Sinne erheblicher Glycogenstapelung. Vielleicht kommt dem.In-
sulin ein Einfluss auf .die Form'und damit die Angreifbarkeit des Glucose-Moleküls
zu.. (Beeinflussung des Anteils von Alpha- und Beta-Glucose in der Lösung.)

Die beiden • Antagonisten des Insulins im Kohlehydrat-Stoffwechsel sind
das 'A dr en a l i n mit -Angriffspunkt in der Leber und- das Produkt des Hypo-
physen-Hinterlappens.(Pituitrin) mit noch unbekanntem Angriffspunkt. Auch
das innere Sekret der Schilddrüse ist in mehrfacher Beziehung ein_ Antagonist
des Insulins. (Wasserstoffwechsel.) •

Die Fälle von Zuckerkrankheit durch Kopfverletzungen und seelische Ei<n-
wirkungen (letztere sehr selten) kommen wahrscheinlich zustande durch Ein-
wirkung auf Apparate des zentralen Nervensystems, denen eine Regulierung
des Stoffwechsels obliegt. (Zuckerstich von Claude Bernhard und von Aschner.)
Alle wesentlichen Fortschritte in der Erkenntnis des Diabetes und damit einer
rationellen Behandlung der Krankheit gehen auf die experimentelle Pathologie
und damit auf den wissenschaftlichen Tierversuch zurück, 	 (Autoreferat.)

Diskussion:
Herr Prof. Dr. Kar r e r : In vitro wird die Glucose durch Insulin _nicht abge-

baut, sondern es wird lediglich deren spez. Drehung beeinflusst. Daraus
kann der Schluss gezogen werden, dass dem Insulin im Organismus die Rolle
zufällt., den Zucker in eine abbaufähigere Form zu verwandeln, nicht aber ihn
selber zu verbrennen. Man hat aus der Beeinflussung, welche Insulin auf da§
Drehungsvermögen des Zuckers ausübt, den Schluss ziehen wollen, dass es den
Traubenzucker in eine neue Modifikation (y-Glucose) verwandelt, doch ist die
Berechtigung dieser Schlussfolgerung fraglich. Es ist auch denkbar, dass ein
aus Glucose und Insulin sich bildendes Zwischenprodukt unter der im Orga-
nismus herrschenden P H - Konzentration leichten Zerfall erleidet. 	 .

Es wird an den Vortragenden die Frage gerichtet, welchen Wert er dem
neuen, in Amerika synthetisierten Fett aus Fettsâuren ungerader Kohlenstoff-
zahl für die Behandlung des Diabetes beimisst.	 (Autoreferat.)

Herr Prof. Dr. L ö f f l e r antwortet : Dieses Fett soll die Acetonkörper-
bildung hindern. Acetonkörper können aber auch aus Eiweiss und- wahrschein-
lich auch aus Kohlehydraten entstehen. Ausserdem ist die Acetonkörperbildung
keine für deH Diabetes typische Erscheinung; sie tritt immer ein, wenn kohle-
hydratfreie Ernâhrung besteht. Versuche mit deut neuen Fett werden sehr inter-
essant sein; doch versprechen sie keine durchgreifenden Erfolge. -

Herr Dr. C at t an i betont in Übereinstimmung mit dem Vortragenden,
dass das Insulin kein spezifisches ; sondern nur ein vorzügliches sympto-
matisches Mittel gegen die Zuckerkrankheit darstellt. Es ersetzt nur im
Augenblick der Darreichung das fehlende innere Sekret der Bauchspeichel-
drüse. Von einem spezifischen Mittel müssten . wir verlangen, dass es
die Drüse selbst in bezug auf ihre innere Sekretion auf die normale Höhe
brächte. Ein solches Mittel ist Uns in den Röntgenstrahlen gegeben., Die An-
wendung gründet sich auf das sog. biologische Grundgesetz von Arndt, nach
dem kleine'Reize die Funktion' einer Zellgruppe steigern, während. grosse Reize
sie. hemmen oder töten.. Auf Grund dieser Überlegung gab Stephan kleine bio-
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positive Röntgendosen bei Zuckerkranken auf die Bauchspeicheldrüse und sah
Abfallen des Zuckergehalts in Blut und Urin. Bei den Nebennieren als Anta-
gonisten der Bauchspeicheldrüse_ brauchen wir den umgekehrten Vorgang.. Mit
grossen bionegativen. Röntgendosen wird die innere Sekretion der Nebenniere
herabgesetzt und der Zuckergehalt des Blutes fällt ebenfalls (Dresel u. Beumer).
So wertvoll diese Versuche vom theoretischen Standpunkt aus sind, so wird
sich doch kaum daraus eine praktische Methode zur Behandlung der Zucker-
krankheit ableiten lassen. Doch ist es noch nicht völlig ausgeschlossen, dass
sich durch sog. chemische Imitation der Strahlenwirkung später einmal ein Weg
finden wird, dem Körper 'röntgenbestrahltes Eiweiss zuzuführen und so die
innere Sekretion der Bauchspeicheldrüse anzuregen.	 (Autoreferat.)

Herr Prof. Dr. Oswald betont, dass diese Untersuchungen nur dann zu
einem Resultat führen, wenn grosse Mengen von Schilddrüsen verarbeitet
werden können, wie dies in Amerika geschehen ist. Im übrigen möchte er die
-Hoffnung nicht aufgeben, dass es später doch gelingen wird, dauernde Heilung
herbeizuführen.

Herr Priv.-Doz. Dr. A. Fleisch: Von grossem physiologischem Interesse
ist die Frage, was mit dem infolge Insulinwirkung verschwundenen Zucker ge-
schieht. In den letzten Monaten wurde von Winter und Smith (Cambridge) die
Feststellung gemacht, dass unter Insulinwirkung im Blute ein „Kohlenhydrat'
auftritt, das keine Reduktionsproben gibt und auch mit der Polarisation nicht
nachweisbar ist. Dieses Kohlenhydrat lâsst sich mit Säure nicht hydrolisieren,
hingegen wird es durch Stärke spaltende Enzyme in Glucose übergeführt.

(Autoreferat.)
• Der Vorsitzende dankt Herrn Prof. Dr. Löffler im Namen der Zuhörer für

seinen überaus interessanten und in so spannender Art dargebotenen Vortrag.
Schluss der Sitzung 10 Uhr,

Der Sekretär: . Prof. Dr. Otto Schlaginhaufen.

Protokoll der Sitzung vom 17. Dezember 1923,
abends 8 Uhr, auf der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender : Prof. Dr. A. de Quer v ai n .	 Anwesend 123 Personen.

Traktanden:
1. Das Protokoll der Sitzung vom 3. Dezember 1923 wird unter Verdankung

an den Autoreferenten und den Sekretär genehmigt.
2. Seit der letzten Sitzung hat clie Gesellschaft durch den Tod verloren:

Herrn Emil Zuppinger, Fabrikant, Mitglied seit 1892.
Die Anwesenden erheben sich zu Ehren des Verstorbenen von ihren

Sitzen.
3. Als neue Mitglieder-werden aufgenommen:

Herr Dr. W i 1li S e h e r r er , Professor an der Kantonsschule Winterthur,
Mühlebachstrasse 126, Zürich 8, eingeführt durch Herrn Prof. Dr. Fueter.

Herr Dr. H ans Graf, Assistent am veterinär-anatomischen Institut, Dubs-
strasse 26,. Zürich 3, eingeführt durch Herrn Prof. Dr. Zietzschmann.

Herr G. Zulauf, Kaufmann, Steinwiesstrasse 40, Zürich 7, eingeführt durch
Herrn E. Ganz.

Herr Dr. A. Fleisch, Priv.-Doz. für Physiologie an der Universität, Zolliker-
-strasse 104, Zürich 8, eingeführt durch Herrn Prof. Dr. Schlaginhaufen.
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4. Der Vorsitzende setzt die Anwesenden davon in Kenntnis, dass die Natur-
forschende Gesellschaft in Solothurn vergangenen Sonntag, den 16. De-
zember 1923, ihren 100jährigen Geburtstag gefeiert hat, und die Naturfor-
sehende Gesellschaft Zürich bei diesem Anlasse vertreten war.

5. Vortrag des Herrn Dr. W. B r u n n e r, Professor an der Höheren "Töchter-
schule:
Über Milchstrassensystem, Sternhaufen und Nebelflecke.

(Mit Projektionen.)
Die Forschungen über die Ordnung der Körper in der grossen Welt, die

unsere Erde umgibt, zeigen als' ein Hauptergebnis, dass die Weltkörper nicht
regellos im All verteilt sind, sondern sich in kleineren oder grösseren Ver-
bänden zusammenfinden. (Beispiele: die Mondsysteme, das Planetensystem, die
Doppel- und mehrfachen Sonnensternsysteme und die Sternhaufen.) Der grösste
Weltkörperverband, den wir bis jetzt kennen, ist das Milchstrassen-
s t er n s ys t e m, 'dem alle Einzelsterne unseres Nachthimmels angehören. Wenn
man nämlich zunächst annimmt, dass die Sternsonnen regellos in alle Himmels-
tiefen hinausstehen und ihre verschiedenen scheinbaren Helligkeiten in der
Hauptsache und im grossen Durchschnitt bedingt sind durch ihre verschie-
denen Entfernungen, und wenn man dann überlegt, nach welchem Gesetz die
Anzahl der Sterne der verschiedenen HelligkeitsklasseH zunehmen muss, so
ergibt sich, dass es viel weniger schwache und schwächste Sterne hat, als es
haben müsste, wenn der Raum des Sternuniversums unendlich wäre. Alle von
der Erde aus sichtbaren Sonnensterne gehören also einem grossen, endlichen
Haufen an. Aus den Unterschieden der beobachteten und der unter obigen
Voraussetzungen berechneten theoretischen Werten für die Verhältnisse der
Summen der Sternzahlen der aufeinanderfolgenden Helligkeitsklassen kann man
das Dichtegesetz in dieser grossen Sternwolke, die Abnahme der Sternfülle mit
der Entfernung für verschiedene Himmelsrichtungen bestimmen und damit'den
äusseren Umriss und die Ausmasse -des Systems abschätzen (Seliger, Schwarz-
schild, Kapteyn). .Die neueren Ergebnisse zeigen, dass das Milchstrassenstern-
system einen abgeplatteten, ovalen Raum erfüllt, der die Mittelebene des Milch-
strassengürtels zur Symmetrieebene hat (galaktischer Äquator). Der Durch-
messer in der Richtung des galaktischen Äquators ist 60000 70000 Lichtjahre,
der Durchmesser senkrecht dazu 6-8 mal kleiner.

Die Sternschau von unserer irdischen Warte aus zeigt aber noch andere
Gebilde am Himmel als Sterne : die S t e r n h au fe n (offene und kugelförmige),

• die Gasnebel (unregelmässige und planetarische) und die Spiralnebel. Es
erhebt sich die Frage, ob dieseMassenanhäufungen sich in unser Milchstrassen-
system einordnen oder ob die Sternhaufen und ganz besonders die Spiralnebel
selber wieder ferne Milchstrassensysteme sind (Weltinseltheorie). In den letzten
acht Jahren hat namentlich S h ap 1 e y in einer langen Reihe von eingehenden
Untersuchungen mit Erfolg versucht, die kosmische Stellung der K u g e 1 st er n-
h au f e n abzuklären. Aus auf verschiedenen Wegen Möglichen Entfernungs-
abschätzungen und aus der Verteilung der Haufen am Himmel konIte er ihre
räumliche Verteilung herleiten. Er findet, dass sich die 80-90 Kugelhaufen in
einem Raum anordnen, der wieder den galaktischen Äquator zur Symmetrie-
ebene hat. Die grosse Achse dieses abgeplatteten Raumes hat einen Durch-
messer von gut 200000 Lichtjahren, in der Richtung senkrecht zum galak-
tischen Äquator reicht das System-der Kugelhaufen nur halb so weit. Auffallend
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ist die Häufung der Kugelhaufen gegen' den Rand des Milchstras,sengtirtels zu
und _ihr völlständiges Fehlen in .der Milchstrasse selber. Unser , Standort ist
nahe dem ,galaktischen Äquator, aber rund 60000 Lichtjahre exzentrisch in
diesem grossen-_ galaktisch en Sternhaufensystem. Deswegen scheinen sich, von
uns aus gesehen, _ clie:Kugelhaufen_ in , einer bestimmten Gegend des . Himmels
(Schütze, Skorpion) zu häufen, während wir in der entgegengesetzten Richtung
fast keine: béobacliten. Aus Verschiebungen der Spektrallinien konnte man die
Eigenbewegungen einiger Haufen 'in. der Blickrichtung bestimmen. Sie scheinen
mit grosser Geschwindigkeit sich •dem- Milchstrassengürtel zu nähern. Zwischen
dein kugelförmigen und deH offenen Haufen müssen eigentümliche Beziehungen
bestehen. Die offenen Haufen sind dort am zahlreichsten, wo die kugelförmigen
fehlen, nämlich_ in der Milchstrasse selber. Shapley glaubt, dass die Kugelhaufen
seltenere, sporadisch auftretende, labilere Sternverbände 'sein könnten, die •bei
Annäherung an die Milchstrasse sich auflösen und in offene Haufen und lose,
grosse Sternwolken zerfallen.

Die .G_asnebel zeigen sich nur in der Milchstrassenzone; sie gehören
ganz sicher zum grossen MilchstrasseRsystem - und liegen uns näher als die
meisten- Sternhaufen: Main hat Anzeichen dafür, dass die kleine Zahl von pla-
netarischen Nebeln, einen .aussergewöhnlichen, nicht regelmässigen Fall der frü-
hesten Sternentwicklung darstellen.

Sehr- umstritten ist noch die kosmische Stellung der zahlreichen S p i r al -
nebel, die im Gegensatzau den Sternhaufen und Gasnebel die Milchstrasse
und ihre Umgebung meiden und am dichtesten an den Polen der _Milchstrasse
stehen. Sie zeigen ein Sternspektrum, konnten aber bis _jetzt nicht- in Sterne
aufgelöst werden. Diese Tatsache und die. grossen Eigenbewegungen in der
Blickrichtung, denen an der Sphäre keine messbare _Eigenbewegung gegenüber-
steht, weisen auf Entfernungen hin, die grösser -sind als die Ausmasse des

durch die Kugelsternhaufen umrissenen grossen galaktischen Systems _(Welt-
inseltheorie, Curtis). Für einen engeren Zusammenhang mit diesem_ System
• spricht aber ihre nach der Milchstrasse sich orientierende Verteilung am
Himmel • rund auch ihre grosse Flächenhelligkeit. S e a r es und Hofmal-14
haben die Flächenhelligkeit des Kernes vom Milchstrassensystem, .gesehen aus
verschiedenen Entfernungen, abgeschätzt und finden, dass sie viel kleiner ist,
als die Flächenhelligkeit der. hellen Kerne aller bekannten- Spiralnebel. -Es
scheint also •nicht ausgeschlossen, dass man einfach_ noch einmal gezwungen
wird, ähnlich wie das schon für die Kugelsternhaufen geschehen ist, die Grenzen
des galaktischen Systems weiter hinauszuschieben, so dass sich auch die Spiral-
nebel in dieseH grossen Verband einordnen. Wenn das so kommt, dann müssten
wir das Milchstrassensystem mit seinen vielen Sonnensternen, seinen Stern-
haufen, seinen hellen und dwnklen Gasnebeln und den vielen Spiralsystemen
als die letzte grosse kosmische Einheit ansehen, die alle Materie umfasst, die
wir von .der Erde aus im All wahrnehmen können. 	 (Autoreferat.)

Nach kurzer Diskussion, an der sich die Herren Archenhold, Prof.
Rübel, Prof. de Quer vain und Prof. Scherrer beteiligten, dankt der Vor-
sitzende im Namen der Gesellschaft dem Vortragenden für seinen interessanten
Vortrag aufs herzlichste.	 -

Schluss der Sitzung 10 Uhr 30.
Der Sekretär: Prof. Dr. Otto Schlaginhaufen.




