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Zentralbibliothek und insbesondere Frl. Dr. H. Wild den Dank für ihre Mühe-
waltung auszusprechen.

Zürich, den 20. März 1924. 	 Der Berichterstatter: M.Rikli.

Protokoll der Hauptversammlung von Montag, den 19. Mai 1924
abends 6`/, Uhr im Zunfthaus zur Zimmerleuten.

Vorsitzender: Prof. Dr. de Quervain. 	 Anwesend 82 Personen.

Traktanden:
1. Das Protokoll der Sitzung vom 5. Mai wird unter Verdankung aH den Auto-

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

Fräulein Gertrud Grützn er, cand. phil. II, Riedtlistrasse 23, Zürich 6,
eingeführt durch Herrn Prof. Dr. Otto Schlaginhaufen.

3. Rechnung und Voranschlag des Quästors, Revisorenbericht, die Berichte des
Sekretärs, des Redaktors und des Vertreters in der Zentral-Bibliothek wer-
den unter Verdankung an die Berichterstatter genehmigt.

4. Die nach Statuten vorgeschriebenen Wahlen führen zu folgendem Ergebnis'
Präsident für 1924/26: Prof. Dr. Karl He s c h el e r ;
Vicepräsident für 1924/26: Prof. Dr. Eduard Rubel;
Sekretär für 1924/26: Prof. Dr. Otto Schlaginhaufen;
Redaktor für 1924/30: Prof. Dr. Hans Schinz;

Prof. Dr. E. Bosshard,
Beisitzer für 1924/26 Dr. A. Kienast,

Prof. Dr. A. de Quervain;

Rechnungsrevisoren für 1924/26
{ Cxustav Wegmann, Ingenieur,
Fritz Locher, Ingenieur.

Dem zurücktretenden Herrn Dr. W. C. Escher wird seine Tätigkeit als
Rechnungsrevisor bestens verdankt.

5. Vortrag des Herrn Prof. Dr. Tschirch (Bern):

Die Beziehungen zwischen Tier und Pflanze im Lichte der Chemie.'
Während in früheren Jahrhunderten es noch möglich war, dass ein Ge-

lehrter das ganze naturwissenschaftlich-medizinische Wissen seiner Zeit in
seinem Kopfe trug, haben sich heute die einzelnen Disziplinen scharf von ein-
ander gesondert und in zahlreiche Sondergebiete gespalten.

Damit ist den Naturforschern die All-Einheit alles Gewordenen verloren
gegangen. Neuerdings strebt aber die unnatürlich gespaltene Naturwissenschaft
in den sog. Zwischenwissenschaften, besonders in der Biologie, wieder zur Ein-
heit zurück und man folgt der Mahnung Kants „aus einer Wissenschaft in die
andere zu blicken". Bei der Betrachtung der Natur als Ganzes mit den Augen
des Chemikers zeigt sich, dass ein starkes chemisches Band die ganze belebte
und unbelebte Natur zusammenhält, wie schon der Kreislauf des Wassers, des
Kohlenstoffes, des Stickstoffes und der Anorganica zeigt. Bei kritischer Ab-
wägung der chemischen Leistungen von Tier und Pflanze gegen eiHander zeigt
sich, dass die Pflanze der dirigierende Chemiker .und der originelle Synthetiker
ist, das chemisch ziemlich hilflose Tier nur das ihm gelieferte Material um-

1) Der Vortrag erscheint als Heft 2 der biochemischen Tagesfragen, heraus-
gegeben von Prof. Küster.
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arbeitet, ja class es selbst diese Umarbeitung nur mit Hilfe von niederen Organis-
men oder von Vitaminen, die man zu den Hormonen stellen muss, zu Stande bringt.
Die schöpferische Leistung der Pflanzenzelle beruht einmal auf der grossen
Reaktionsfläche der niedersten Organismen und der Chlorophyllkörner und dann
auf dem Antagonismus zwischen saurem Zellsaft und alkalischem Plasma, der
sich rhythmisch an der Phasengrenze auswirkt. Besonders eindringlich tritt die
Hilfe der Pflanze in der Symbiose zwischen Tier und Pflanze zu Tage. Diese
Symbiose ist die Regel, asymbiotisches Leben offenbar nur dann möglich, wenn
Vitamine, die aber auch wieder von der Pflanze und nur von dieser gebildet
werden, in die Lücke treten. Bei den niederen Tieren ist die Vereinigung
des tierischen mit dem pflanzlichen Organismus so innig, class man von der
Entstehung eines neuen Organismus, eines Phytozoon sprechen kann. Hier
herrscht absolute Solidarität und Korrelation, sowie physiologisches Gleich-
gewicht. Bei den höheren Tieren treten die Symbionten quantitativ zurück,
ihre Stelle. vertreten dann zum Teil die Vitamine, die wir, ebenso wie die Hor-
mone der Tiere als Sensibilisatoren, Aktivatoren oder Desaktivatoren aufzu-
fassen haben, die ruhende Enzyme aktivieren d. h. in Tätigkeit setzen oder
stabile chemische Systeme — es brauchen ja nicht gerade nur enzymatische zu
sein — durch Störung des Gleichgewichts in labile verwandeln oder ganz all-
gemein gesprochen, chemische Vorgänge einleiten, beschleunigen oder in andere
Bahnen lenken. Sie unterscheiden sich von den Enzymen dadurch, dass sie
verbraucht werden, also in die Reaktion eintreten. Vielfach machen die Sym-
bionten ganz den Eindruck von Organen der inneren Sekretion. Der Begriff
Parasitismus bedarf daher einer Revision. Der Parasitismus ist mit dem Kon-
sortinalismus und der Symbiose durch zahlreiche Übergänge verbunden. Von
Parasitismus darf erst dann gesprochen werden, wenn durch Störung des physio-
logischen Gleichgewichtes der Symbiont die ihm gezogenen Grenzen über-
schreitet, wirklich Krankheit oder den Tod hervorruft, was aber nur relativ
selten eintritt. In der überwiegenden Zahl der Fälle verrichtet der Symbiont
nützllche chemische Arbeit oder schädigt -den Wirt nicht in bemerkenswerter
Weise. Das Band, das Tier und Pflanze verbindet, ist ein chemisches; doch
kennen wir - die chemischen Leistungen der Symbionten im Einzelnen nur noch
wenig. Erkannt sind sie beim Azotobacter, .bei der Leuchtsymbiose, bei den
Symbionten der Mücke, bei der Algensymbiose, bei der Farbstoffbildung des
von mir Laccomyces symbioticus genannten hefeartigen Organismus der Tachar-
dia lacca. Bei zahlreichen anderen können wir uns nach den Begleit-
erscheinungen wenigstens ein ungefähres Bild davon machen, was sie leisten

(Autoreferat.)

An den mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Vortrag schloss sich eine
Diskussion an, an der sich die Herren Professoren Dr. Karr er, Dr
Tschulok, Dr. Fierz, Dr. Oswald, Dr. de Quervain und der Vortragende
beteiligten.	 •

Der Präsident sprach im Namen der Gesellschaft Herrn Prof. Dr. Tschirch
für seinen interessanten und formvollendeten Vortrag den wärmsten Dank der
Gesellschaft aus.

Schluss der Sitzung 8 Uhr 40.
Beim gemeinsamen Nachtessen, das sich an die Versammlung anschloss,

warf Herr Prof. Dr. de Q u e r v a i n einen Rückblick auf die Tätigkeit der N. G. Z.
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während der beiden letzten Jahre und sprach den Mitgliedern des VorstaHdes
und der' Gesellschaft den Dank für ihre Unterstützung aus. Der neugewählte
Präsident, Herr Prof. Dr. K. H es c h e 1 e r, würdigte in seiner Rede die Verdienste
des • abtretenden Präsidenten.

Der Sekretär: Prof. Dr. Schlaginhâufen.

Protokoll der Exkursion nach Uetikon a. Zürichsee und auf die Au
- von Samstag, den 28. Juni 1924.

Vorsitzender : Prof. Dr. K. H e s c h e l e r. 	 62 Teilnehmer.

Traktanden:
1. Das Protokoll der Hauptversammlung vom 19. Mai 1924 wird unter Verdankung

an den Autoreferenten und den Sekretär genehmigt.
2. Als Heue Mitglieder wurden aufgenommen :

Herr Karl Hugo Buh o l z e r, Kaufmann, Dufourstrasse 46, Zürich 8, ein-
geführt durch Herrn Dr. med. Walter Geilinger.

Herr Prof. Dr. C h a r l e s Grans c h e r, Priv.-Doz. für Chemie an der Uni-
versität, Winterthurerstrasse 60, Zürich 6, eingeführt durch Herrn Prof.
Dr. Schlaginhaufen.

3. Exkursion:
Die Teilnehmer verliessen nachmittags gegen 2 Uhr im Extraschiff Zürich

und fuhren nach Uetikon. Dort wurde nach einleitenden Erläuterungen durch
Herrn Prof. Dr. E. B osshard die Chemische Fabrik Uetikon (vorm. Gebr.
Schnorf) unter der_Leitung der Herren Direktor Paul S c hn o r f, Betriebs-
leiter K l ä s i und Karl Schnorf besichtigt. Während der darauffolgenden
Fahrt im Seebecken von Stäfa-Richterswil entrollte Herr Prof. Dr. Al b e r t
H eim folgendes Bild von den geologischen Verhältnissen des Zürichsees

Bei einer Fahrt den Zürichsee hinauf fällt zunächst der grosse Form-
unterschied der einschliessenden Berghöhen auf: Der Zürichberg-Pfannenstiel
ist ein breiter, sanft gewölbter Rücken. Der Albis ist aus einem • solchen als
Mittelrippe zwischen Reppischtal und Sihltal herauspräpariert und scharf und
jugendlich gegliedert. Die Endmoräne von Zürich geht beiderseits • des Sees in
Seitenmoränen über, als solche talaufwärts erst ziemlich rasch, dann langsamer
ansteigend, während die unteren 'Teile der Gehänge mit scharfer T e r r a s s i e-
r u n g in die Molasse (Felsunterlage aus tertiären Mergeln, Sandsteinen und
Nagelfluh) eingeschnitten sind. Die Stellung der Terrassen-Stufen und Abhänge
zur Sonne hat ihre Kultur und damit das Landschaftsbild bestimmt. Rechts-
seitig des Tales sind die Stufen mit Baumwiesen, die Steilgehänge mit Reben
bepflanzt, linksseitig finden sich die spärlicheren Reben vorherrschend auf den
Stufen, die Steilabfälle der Terrassen sind Baumwiesen. Rechtsseitig wird gute
Qualität, linksseitig, wo dies erfolglos wäre, quantitativ grosser Ertrag erzielt.
Die Terrassen beider Gehänge fallen mit 4 bis 9 0/00 talaufwärts ab, sie sind
echte alte Erosionsterrassen des Flusses, der einst das Tal ausgeschnitten hat.

Über Männedorf einerseits und über Au andererseits sieht man, dass die
zu mehreren übereinander sich hinziehenden Terrassen sich flach umbiegen
und dann auf eine Tallänge von etwa 2 km talaufwär-ts mit ca. 40°/ oo ab-
fallen; sie werden also rückläufig. Nachher biegen sie wieder horizontal
um und setzen dann in meist regelmässigem, sanftem Ansteigen bis in das In-
nere der Alpentäler fort, ohne Rücksicht auf die Aufrichtung und Faltung der
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Gesteine. Die Einbiegung der Terrassen zur Rückläufigkeit streicht schief
über den See, sie läuft parallel dem Alpenrand.

In dieser Form können die Terrassen nicht entstanden sein. Die Ab-
biegung zur Rückläufigkeit bedeutet eine spätere relative Einsenkung des
ganzen Alpenkörpers gegenüber seinem Vorlande. Diese Einsenkung er-
kennt man noch an manchen anderen Erscheinungen (am Deckenschotter in
seinem Verlauf: Irchel-Uetliberg, Albis-Hirzel-Sihlsprung und Lorzetobel; an
der Molasse selbst, an ihren Berghöhen, an den eingedeckten Tiefenrinnen
alter Flussläufe etc.). Durch sie hat sich in den alten, von den Alpen nach
beiden Seiten ausgehendeH Haupttälern das Wasser zu Seen gestaut, die Täler
sind unter ihrem eigenen Wasser ertrunken.

An den Abhängen des Zürichseetales kann man deutlich feststellen, dass
die Terrassenkanten nicht Schichtköpfe sind, sondern dass sie die Schicht-
köpfe schief überschneiden, und ferner dass die grossen Seitenmoränen der
letzten Vergletscherung in ungestörter Lagerung schief über clie Schichtköpfe
und die Terrassen talauswärts absteigen. Die SeitenmoräneH sind jünger als
die Verbiegung der Terrassen nnd des Deckenschotters. Es ergibt sich bei
genauerer Prüfung die Erscheinungsfolge: 1. Ablagerung der Deckenschotter-
platte über der Molasse von den Alpen aus abfallend gegen N W in den beiden
ersten Eiszeiten (Alt-Diluvium). 2. Haupttalbildung in der grössten Interglazial-
zeit (Mittel-Diluvium); damit Einschneiden und Ausspülen des Zürichseetales
um 400 bis 600m Tiefe voIn Albis und Utogipfel bis unter den jetzigen See-
grund. 3. Einsinken der schon durchtalten alpinen Region und ihrer Rand-
zonen um 200 bis 600 m, dadurch Bildung der alpinen Randseen oder Talseen
beiderseits der Alpen am Ende der grossen Interglazialzeit. 4. Grösste Ver-
gletscherung (höchste Moränen auf Hohe Rhonen, Albis und Pfannenstiel, die
Au, Rest eines Gletscherbachdeltas) und letzte Vergletscherung mit Bildung
der Randmoränen, welche die Sihl bei Schindellegi aus ihrem Stammtal ab-
dämmten, Entstehung des Sihltales von Schindellegi bis Zürich und anderer-
seits des Reppischtales; Ablagerung der Endmoränen von Killwangen, Schlieren
und Zürich. Dann Gletscherrückzug.

Die Ursache der Einsenkung des schon teilweise stark durchtalten
Alpenkörpers und seiner Randzonen, die zur Seenbildung geführt hat, erkennen
wir in der ungeheuren Belastung der Erdrinde durch das übereinander-
geschobene, über 50 km dicke Faltenwerk, das durch den Zusammenschub hier
aufgestaut worden war. Der gemessene Schweredefekt unter den Alpen auf
Meerniveau bezogen entspricht dem Gewicht des noch darüber vorragenden
Gebirges. Konrad Gessner ahnte 1555 beim Blick vom Pilatus aus richtig, als
er sich wunderte, dass die Berge nicht durch ihre Last versänken. Sie sind
tatsächlich versunken, bis hydrostatisches Gleichgewicht sie in dichterer Erd-
masse schwimmend trägt. Diesem neuen Gleichgewicht verdanken wir unsere
grossen Talseen.	 (Autoreferat.)

Gegen 7 Uhr landete die Gesellschaft auf der Au, wo ein einfaches Abend-
essen eingenommen wurde. Der Präsident, Herr Prof. Dr. Hescheler, be-
leuchtete in humorvoller Weise den Verlauf der Exkursion und sprach sowohl
den Leitern der Chemischen Fabrik Uetikon, als auch den Herren Professoren
E. Bosshard und A. Heim für ihre Verdienste um das Gelingen der Veranstaltung
den wärmsten ' Dank der Gesellschaft aus. Nachdem noch die Ehrenmitglieder-
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Prof. Dr. Tschirch aus Bern und Prof. Dr. Albert Heim gesprochen, be-
stiegen die Teilnehmer wiederum das Schiff, um gegen 10 Uhr in Zürich ein-
zutreffen.

Der Sekretär: Prof. Dr. Schlaginhaufen.

Protokoll der Sitzung vom 18. August 1924
abends 8 Uhr, auf der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender : Prof. Dr. K. H e s e h e l e r.	 Anwesend 74 Personen.

Traktanden:
1. Das Protokoll der Exkursion vom 28. Juni 1924 wird unter Verdankung ah

den Autoreferenten und den Sekretär genehmigt.
2. Die Gesellschaft hat durch den Tod verloren : Herrn H e in ri c h M e s s i-

k o m m e r, Antiquar, Mitglied seit 1910. DerVorsitzende erinnert daran, dass der
Verstorbene zum Andenken an seinen Vater, den Pfahlbauforscher Jakob
Messikommer, der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft die Reser-
vation Robenhausen zum Geschenk gemacht hat. Die Anwesenden erheben
sich zu Ehren-des Verstorbenen von ihren Sitzen.
Als neues Mitglied wird aufgenommen :
Herr Dr. med. Otto Russ, prakt. Arzt, Kueserstrasse 32, Zürich 7, ein-

geführt durch Herrn Prof. Dr. Schlaginhaufen.
4. Vortrag des Herrn Prof. Dr. W. R. H e s s :

Der wissenschaftliche Tierversuch (Vivisektion),
sein Wesen und seine Bedeutung.

Zu den wertvollsten Gütern unserer Kultur gehören die reichen Kennt-
nisse, welche die naturwissenschaftliche Forschung zutage gefördert hat. Sie
weisen den Weg, wie der Mensch die Kräfte der Natur in den Dienst seiner
eigenen Lebensaufgabe stellen kann ; sie helfen ihm, die Lebensbedingungen
der Völker zu heben und dem Kampf ums Dasein zum Trotz, sich Zeit und
Energie für Bildung und ideale Betätigungen frei zu halten. Die Wege, auf
denen die Kenntnisse geschaffen werden, sind für Physik und Chemie bekannt.
Im Mittelpunkt steht die Beobachtung unter absichtlich herbeigeführten Beob-
achtungsbedingungen, steht das E x p e r i m e n t. Auch in den Disziplinen, deren
Studienobjekte der belebten Natur angehören, liegt der Schwerpunkt erfolg-
reicher Forschung in der Beebachtung und zwar auch hier zum guten Teil unter
experimentellen Bedingungen. Und schliesslich gilt dasselbe Forschungsgesetz
im Bereiche der Heilwissenschaften. So wenig wie in anderen Gebieten, führt
hier nacktes Theoretisieren zum Ziel. Tatsächlich setzen die Erfolge der medi-
zinischen Wissenschaft erst mit dem Momente ein, wo die Beobachtung zur
Grundlage geworden ist, auf welche gebaut wurde, und zwar in der Form des
medizinisch-biologischen Versuches.

Es liegt im Wesen der Sache, dass die in Frage kommenden Feststellungen
und Versuche nicht am toten Körper ausgeführt werden können. Schon
aus dieser allgemeinen Orientierung heraus ist für den Naturwissenschaftler die
Situation dahin abgeklärt, dass die medizinisch-biologische Forschung entweder
zum Tierversuch greifen — oder auf eine befriedigende Erfüllung ihrer Aufgabe
verzichten muss.

Ohne Tierversuch wäre es z. B. nicht möglich gewesen, den heutigen Stand
in der Kenntnis und der Bekämpfung der Malaria zu erreichen. Der in Ge-
genden mit Bergbau gefürchtete Grub en w u r m würde noch heute seine de-
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letäre Rolle weiter spielen und der grosse Schritt nach vorwärts, der durch
die Erforschung der- sog. Vitamin e in der Ernährungslehre gemacht worden
ist, wäre ungetan.

Abgesehen von solch speziellen Beispielen kommt dem Tierversuch ganz all-
gemein in der medizinisch-biologischen Forschung eine führende Rolle zu. Er
war wegleitend bei der Erkenntnis Pasteurs über das W es en der In f e k-
t i o n skr an k h e i t, wodurch die exakte Grundlage für deren Bekämpfung gegeben
wurde. Die zahlreichen, zum Teil recht wirksamen H e i l m i t t e l, über welche der
Arzneischatz heute verfügt, wäre zum grossen Teil ohne Tierversuch unbekannt.
Wer den Erforschungsweg kennt, oder auch nur in der Lage ist, ihn zu ver-
stehen, ist sich klar darüber, dass man die Wirkung eines aus einer Pflanze
oder durch Synthese gewonnenen neuen chemischen Produktes, in welchem
man Heilwirkung vermutet, nicht anders kontrollieren kann als durch den kon-
kreten Versuch. Soll derselbe direkt am Menschen durchgeführt werden? Kaum
ohne dass vorher alle Sich e r u n ge n getroffen sind ; und hiezu gehört in
erster Linie ein genaues Studium am ',Pier betreffend hie Wirkung auf sämtliche
lebenswichtige Organe.

Gegen den Tierversuch wird eingewendet, dass seine Ergebnisse nicht auf
d e,n Menschen übertragen werden können. Dagegen ist zu sagen, dass
in Tat und Wahrheit die Organisation der meisten lebenswichtigen Organe bei
Mensch unn den höheren Tieren sich. so ähnlich sind, dass die Reaktionsweise
auf bestimmte Substanzen, inbegriffen die Gifte der Krankheitserreger, die Be-
deutung von G e s e tz en haben. Diese Gesetzmässigkeit beruht auf Übereinstim-
mungen in Bau und Funktion der Organe des Menschen und der höheren Tiere.
Hier liegt der Grund/ weshalb man auch auf Beobachtungen und Versuche am
Tier angewiesen ist. Auch in der FeststelluHg von Krankheiten sind wir
auf den Tierversuch als unerlässliches Hilfsmittel angewiesen. Als Beispiel diene
die Tuberkulose, wo oft erst der Infektionsversuch am Tier, z. B. in Form von
Übertragung eines verdächtigen Geschwürstückchens auf ein Meerschweinchen
Antwort gibt. Auch bei der Diagnose der Lues und der Diphtherie stellt
in Zweifelfällen der Tierversuch die Probe dar, welche die Unsicherheit be-
seitigt.

Die idealste Anwendung bietet der Tierversuch im Dienste der K r a n k -
h e i t s v e r h ü tun g. In diesem Sinne greift der Arzt zu ihm, wenn es gilt, einen
sogen. Bazillenträger zu kontrollieren. Bazillenträger sind Menschen, welche
krankheitserzeugende Bazillen mit sich herumtragen, ohne selbst krank zu sein._
Für die Umgebung sind sie als Ansteckungsquelle eine grösste Gefahr. Bei der
Feststellung der Gefährlichkeit der von ihnen beherbergten Bazillen ist die
Alternative klar: Meerschweinchen oder Mensch. Wer den Tierversuch verbietet,
überantwortet Menschen der Gefahr von Krankheit, vielleicht dem Tode!	 -

Damit kommen wir zum Schluss auf die ethische S e i t e des Problems,
welche gewiss wir zuletzt auf die leichte Schulter nehmen. Leben ist Kampf
ums Leben. Der Mensch folgt einem Naturgesetz, wenn er sich das Tier für
Kleidung und Nahrungszwecke dienstbar macht. Warum sollte er die Hand
davon halten müssen, wenn es gilt, Gesundheit zu bringen oder Gesundheit zu
erhalten?

Ei n e s natürlich muss gefordert werden : Wie überall, wo der Mensch
sich des Tieres bedient, soll er alles tun, um unnötige Leiden zu vermeiden.
Dieser Forderung hat auch der Forscher zu gehorchen. Äusserste Einschrän-
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kung des Tierversuches und Narkose bieten das, was der Tierschutzgedanke
mit Recht verlangen kann, wenn er mit Vernunft angewendet wird. Und die
Vernunft schreibt uns vor, dass der Schutz des Tieres nicht über das
Schutzbedürfnis des M e n s eh e n gestellt werden darf. (Autoreferat.)

Der Präsident spricht dem Vortragenden für seine treffliche Orientierung
den Dank der Gesellschaft aus. An der Diskussion beteiligen sich die Herren
Gyr,Dr.Fingerhuth, Prof. de Quervain, Prof. Cloetta undProf.Hess.

Daran anschliessend fasst die Versammlung einstimmig eine R e s o l u t i o n,
worin die Naturforschende Gesellschaft den Standpunkt fixiert, dass die Anti-
vivisektions-Iniatiative abzulehnen sei.

Schluss der Sitzung 9 Uhr 40.
Der Sekretär: Prof. Dr. Otto Schlaginhaufe n.

Protokoll der Sitzung vorn 27. Oktober 1924
•	 abends 8 Uhr, auf der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender : Prof. Dr. K. H e s c h e 1 e r.	 Anwesend: 202 Personen.
Traktanden:

1. Als neues Mitglied wird .aufgenommeH:
Herr Dr. med. Rob e r t K o n z e 1 mann, prakt. Arzt, Fortunagasse 38, Zürich 1,

eingeführt durch Herrn Apotheker Th. Salis.
2. Das Protokoll der Sitzung vom 18. August 1924 wird unter Verdankung an

den Autoreferenten und den Sekretär genehmigt.
3. Die Gesellschaft hat durch den Tod verloren : Herrn Dr. med. J o h. R u t -

g e r s, Arzt in Heerenveen (Holland), Mitglied seit 1919.
FerRer meldet der Vorsitzende den Tod des Herrn Heinrich Koch

H i n cl e r m a n n , ehemaligen Abwarts der N. G. Z. Während 36 Jahren war er Be-
amter unserer Gesellschaft. 1882 wurde er als Abwart gewählt, als welcher er sich
hauptsächlich auf der Bibliothek im Helmhaus betätigte. Alle, die mit ihm zu tun
hatten; haben ihn als einen äusserst dienstfertigen und pflichtgetreuen Be-
amten in freundlichem Andenken. Zahlreichen Mitgliedern war er beim Auf-
suchen schwer zugänglicher Literatur in entgegenkommender Weise behülf-
lich. Nach der Vereinigung der Bibliothek der N. G. Z. mit der Zentral-
bibliothek amtete er im Dienste der letzteren, und im Jahre 1918 trat er
in den Ruhestand. Die Anwesenden erheben sich zu Ehren der Verstorbenen
von ihren Sitzen.

4. Die Kommission für Veröffentlichungen der Schweiz. Naturforschenden Ge-
sellschaft hat die komplete Liste ihrer Publikationen publiziert. Sie fordert
auch die Mitglieder der N. G. Z. dazu auf, ihre Bestrebungen durch Abon-
nement und Kauf der Denkschriften zu unetrstützen.

5. Am 1. Oktober 1924 wurde in Kreuzlingen das Denkmal für den bekannten
Botaniker Gremli eingeweiht. Die N. G. Z. liess einen Kranz am Denkmal
niederlegen.

6. Herr Prof. Dr. Alb e r t Heim macht darauf aufmerksam, dass kürzlich San -
tiago Roth, der hervorragende Pampasforscher, der Mitglied der S. N. G.
war, in • Südamerika gestorben ist.

7. Vortrag des Herrn Prof. Dr. Z a n g g e r:
Die modernen Gefahrformen an Hand der V ergiftungen

durch Gase, Dämpfe, Nebel etc.
In früheren Zeiten hat die Gefahrvorstellung, speziell-die Vorstellung einer
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beschränkten Zahl gut bekannter Gefahren, das Innenleben der Menschen sehr
stark beherrscht (Hinweis auf die Religionen, die Ansätze zur Gefährdungshaftung
im Altertum etc.).

Die Bedrohung von Leben und Gesundheit durch Hoch latente, aber ge-
wissermassen auf eine Schädigung wartende Konstellation, also noch reversible
Zustände, bekommt den Sinn einer Gefahrerkenntnis erst dann, wenn statistisch
oder kausal die Vorgangsfolge verstanden wird, wenn ein hoher Wert, wie
Leben und Gesundheit bedroht ist. Diese Schlüsse sind immer kombiniert mit
einem Unsicherheitsfaktor, weil die Schädigungen sich erst in der Zukunft er-
eignen würden und noch gehemmt werden oder alles anders gehen kann. Doch
ist zu betonen, dass die naturwissenschaftliche Feststellung einer Gefahrsitua-
tion im allgemeinen. viel sicherer, umfassender ist, wenn die Gefahrsituation
noch besteht, als nach dem Unglück, wo das Unglück wohl beweist, dass vorher,
eine Gefahr bestand, wo aber die Konstellation der Gefahr und die Einsehbar-
keit in die Gefahr, die Pflicht, die Gefahr abzulenken, schwieriger bewiesen
werden können, weil ja die Situation zerstört ist, die man heute beurteilen muss.

Die Gefahren nehmen der Zahl nach zu und werden vor allem sehr viel-
gestaltig. Wohl kein Jahrhundert spürte die Zunahme und die Entwicklung der
Gefahrformen stärker als wir, aber nie waren auch die Gefahren unanschau-
licher als heute, sehr oft nur wissenschaftlich zu fassen.

Wir haben in' erster Linie grosse bewegte Massen, grosse Schnelligkeiten,
die im Verhältnis zur Bewegungsschnelligkeit des Menschen sehr gross sind.
Wir haben aber vor allem auch ganz neue Kraftformen und neue körperfremde
Stoffe, mit welchen das Menschengeschlecht in seiner gesamten Planetenexistenz
nie zusammentraf.

Trotz dieser Tatsache besteht eine starke Überhebung in der allgemeinen
Vorstellung: „die kausale Erkenntnis habe auch den Gefahren das Genick ge-
brochen". Tatsächlich sind die Kenntnisse über die heute vorkommenden Ge-
fahren im Verhältnis zur allgemeinen Kenntnis der traditionellen Gefahren der
frühern Zeiten erschreckend klein. Das Interesse an der Gefahr geht zurück,
das Prinzip der Abwälzung auf den Staat nimmt immer mehr überhand; trotz-
dem bei dem schnellen Wechsel der Gefahrformen als Begleiterscheinungen
von bestimmten industriellen Entwicklungen nur derjenige, der die kausalen
Gesetze, welche die betreffende Technik beherrschen, miterlebt, auch imstande
ist, die Gefahren mit denselben Gesetzmässigkeiten zu beherrschen und syste-
matisch etwas dagegen tun kann. (Beispiele der Missachtung von Gefahren :
Aufstellung von Ofen ohne Abzüge. Viele CO-Gefahren. Geringe Achtung der
Gefahr an der Furka-Bahn. Das Ersatzprinzip auf Kosten der Allgemeinheit
an Stelle des Gefährdungsschutzes resp. die sich ausdehnende V ersicherungs-
idee. Die Wirkung der Patentierung des Gefahrschutzes. Die zielbewusste
Negierung der Gefahr in vielen Reklamen. Die offenbar der Zeitpsychologie
entsprechende Verkleinerung der Gefahrerlebnisse bis zur Lächerlichkeit
im Kino.)

Demgegenüber steht die naturwissenschaftliche Grundlage der sichern
Identifizierung der Träger der Gefahren, die nur in ganz bestimmten Gebieten,
in bestimmten Vorstössen ausgebaut werden und durch einzelne Gesetze, aber
nach ganz verschiedenen Gesichtspunkten bekämpft werden (ansteckende Krank-
heiten, Anzeigepflichten, Lebensmittelgesetz, Fabrikgesetz, Polizeigesetz). Den
Haupttypus bilden die chemischen Gefahren; die Zahl der körperfremden,



XXXVI	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.	 1924

chemischen Körper, die in der Technik angewendet werden,nimmt immer
mehr zu. Die Sinne empfinden nicht die Gefahrgrösse. Viele neue, körper-
fremde, gasförmige, sich verflüchtigende Stoffe sprechen die Sinne erst= an
beim Vielfachen der tödlichen Konzentration (CO), währenddem umgekehrt
wenig schädliche Stoffe in äusserst geringen Konzentrationen unangenehme
Sensationen und Abwehrreflexe auslösen.

Die`Aiifnahme der giftigen Substanzen, die als Gase, Nebel oder Dampfe
verteilt sind, ist eine zwangsweise automatische. Wenn das Bewusstsein gestört
wird, wird — wenn nicht Dritte eingreifen — unbedingt die tödliche Dosis
aufgenommen. Die Wirkung der gasförmigen Gifte, die durch die Lungen auf-
genommen werden, ist deshalb starker, weil das grosse Filter der Leber aus-
geschaltet wird und die grosse Konzentration durch das Herz und in das
Gehirn direkt gelangt. Der Nachweis ist schwierig, weihgerade nur die tödliche
Dosis im ganzen Körper verteilt ist. Diese Substanzen sind-auch nachträglich
noch flüchtig und zerstörbar, hauptsächlich bei Überlebenden. Die grösste
Gefahr der gasförmigen Gifte besteht bei Unglücksfällen, Katastrophen unter
Tag (Tunnelbauten) und- bei sehr vielen modernen Katastrophenformen, wo die
Mehrzahl der Verunglückten an giftigen Gasen zugrundegehen, die durch die
Explosion selber entstehen, oder aus Röhrensystemen, Bomben; Maschinen,
die durch die Explosion defekt werden, austreten.

Dahin gehören auch die Gefahren bei der Rettung und die Aufgaben des
Schutzes der Rettungsmannschaft.

Die Gefahren, speziell die Gefahren der Gifte, sind nicht in additiver
linearer Weise abhängig von der Konzentration, sondern die Zunahme ist von
einer bestimmten Konzentration an katastrophal schnell. Diese Tatsache - gibt
uns umgekehrt auch die Aussicht, durch Reduktion- der Konzentration auch
die Gefahr ausserordentlich stark herunterzusetzen. Die Zusammenarbeit von
Naturwissenschaft, Medizin, Technik und Administration kann allein' die der
Entwicklung verhängnisvoll anhaftenden Gefahren einschränken. (Autoreferat.)

Im Anschluss an den interessanten Vortrag, dem die zahlreich erschienene
Zuhörerschaft mit Spannung folgte, entspann sich eine lebhafte Diskussion,
an de r sich die Herren Professoren E. Bosshard, von Gonzenbach,
Silberschmidt, Rüst, Staudinger, Bloch, T-schulok, Heim,
Dr. Bircher, Prof. Scllläpferund Pr of. Andreae beteiligten. Es wurde
vor allem ant' die Gefahren hingewiesen, die wenig beachtet werden, und auf
die technische Beherrschung der Gefahr.

Nachdem Prof. Z a n gg e r in einem Schlusswort die angeschnittenen Fragen
behandelt hatte, dankte der Präsident dem Vortragenden für seine überaus
interessanten Mitteilungen und schloss die Sitzung um 10 Uhr= 40.

Der Sekretär: Prof. Dr. Schlaginhaufen.

Protokoll der Sitzung vom 10. November 1924
abends 8 Uhr, auf der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender: Prof. Dr. K. H e s c h e l e r.	 Anwesend: 86 Personen.
Traktanden:

1. Als neue Mitglieder werden aufgenommen:
Herr Prof. Dr. Eugenio Giuseppe Togliatti, Prof. der Mathematik

an der Universität, Schanzengasse 29, Zürich 1, eingeführt durch Herrn
Prof. Dr. Schlaginhaufen.
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Herr Dr. med. Theodor Herzog, Arzt, Seefeldstrasse 67, Zürich 8,--ein-
geführt durch Herrn Prof. Dr. Schlaginhaufen.

Herr Dr. med. Hans D e b r u n u er , Spez.-Arzt für orthopäd. Chirurgie, Bahn-
hofstrasse 57 b, Zürich 1, eingeführt durch Herrn Prof. Dr. Rubel.

Herr Dr. med. Max B ü ck l e r s, Arzt, Zeltweg 34, Zürich 7, eingeführt durch
Herrn Walter Schoeller.

2. Der Präsident bringt den Mitgliedern zur Kenntnis, dass der Vorstand eine
Reihe von Sparmassnahmen angeordnet hat, und dass u. a. auch die Ein-
ladungsinserate im „Tagblatt der Stadt!Zürich" nicht mehr erscheinen werden.
Dagegen werden den Mitgliedern nach wie vor die gedruckten Einladungen
vor jeder Sitzung rechtzeitig zugestellt.

3. Das Protokoll der Sitzung vom 27. Oktober 1924 wird unter Verdankung an
den Autoreferenten und den Sekretär genehmigt.

4. Vortrag des Herrn Dr. J. P. L o t s y aus Velp (Holland) :
Bastardierung als Evolution sprinzip.

Der Redner ging aus vom Artbegriff des Linnaeus, zeigte, wie dies an-
scheinend durch clie Experimente von Alexis Jordan bestätigt wurde, in der
Tat aber nicht, da Jordan den experimentellen Nachweis brachte, dass es For-
men gibt -- Bastarde — welche Heuen Formen das Dasein geben. Nicht alle
Lebewesen brauchen also aus ihresgleichen hervorgegangen zu sein und damit
fällt der Artbegriff, der Begriff, dass die geschaffenen Lebenseinheiten konstant
und unveränderlich sind.

Kurz werden dann die Deszendenz-Theorien von Lamarck, Darwin und
de Vries besprochen. Erstere steht auf dein richtigen Standpunkt, dass es in
der Natur weder Arten, Genera, Familien noch höhere Gruppen gibt. Solche
sind vom menschlichen Geist geschaffen, in der Natur gibt es nur Individuen.
Lamarck ist der Anschauung, dass es nur eine — oder einige wenige — Lebens-
substanzen gibt, welche sich fortwährend direkt an die Umwelt anpassen, in
welcher Lebenssubstanz die Bedürfnisse die Organisation hervorrufen. Was wir
Arten nennen, sind demnach nur vorübergehende Aspekte der Lebenssubstanz;
ausgestorbene Arten gibt es nicht, das ist nur Schein; sie sind nur in die der fol.
genden Periode umgebildet. Ein Beweis für solche Umbildung ,durch die Umwelt
fehlt,. zwar entstehen durch diese Modifikationen, diese sind jedoch nicht erblich.

Während Lamarck den Artbegriff leugnete, nahm Darwin eine vermittelnde
Stellung ein. Er behielt den Begriff insoweit bei, dass er sich, so wie Linnaeus,
gesonderte Einheiten vorstellte, diese aber nicht für konstant, sondern für va-
riabel hielt, und deren Variabilität für erblich. An direkte Anpassung glaubt.
ernicht, wohl aber an Anpassung, welche seiner Ansicht nach dadurch zustande
kommt, class aus den in allen Richtungen variierenden Individuen, die am besten
den obwaltenden Verhältnissen entsprechenden Überleben. Der Redner zeigt,_
dass, was Darwin für Variabilität hielt, z. T. Diversität innerhalb der Linné--
schen Arten war, z. T. Bastardspaltung. Darwin brachte den Evolutionsgedanken
aber zur allgemeinen Anerkennung, man stritt nur noch darüber, ob die Evo-
lution durch grössere Sprünge• oder durch kleinere Abänderungen verursacht.
wurde.

Experimentell versuchte deVries dies zu entscheiden. Dessen bekannte Unter-
suchungen mit Oenothera sind aber schon dadurch nicht beweisend, weil er ge-
zwungen war, die Bildung der Gene, welche, seiner Meinung nach, die soge-
nannten Mutanten verursachen, in die unkontrollierbare Vergangenheit zu ver--
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legen. Mit dem Worte Mutation ist viel Unfug getrieben worden, artbildende
Mutation ist, nach der Auffassung von de Vries, und da dieser den Begriff
schuf, müssen wir uns daran halten, die Neubildung von Genen, von organoiden
lebenden Teilchen, und dass so etwas stattfindet, ist unbewiesen, nach Ansicht
des Redners auch äusserst schwer, wenn überhaupt, beweisbar.

Charakteristisch an allen diesen Theorien ist das, dass sie gezwungen sind,
die Ursache der Veränderungen der Organismen in die unkontrollierbare Ver-
gangenheit zu verlegen und die einzige offenkundige Ursache von Veränderungen,
die Bastardierung, sehr ungenügend beachten. .Vor dem allgemeinen Bekannt-
werden der schon 1864 von Mendel publizierten Resultate, um 1900, war Kerner
von Marilaun der einzige, der die Evolution auf Grund der Bastardierung zu
erklären versuchte, jedoch deren Prinzip nicht zur genügenden Beachtung
bringen konnte, da er die Spezies-Bastarde für konstant hielt.

Linnaeus hat den ersten Versuch zur Herbeiziehung der Bastarde als Evo-
lutionsprinzip gemacht, war aber sehr unglücklich in der Wahl seiner vermeint-
lichen Bastarde. Von diesen war wohl nur Tragopogon porrifolius X pratensis
iR der Tat ein solcher, diesen konnte auch Redner machen. Lamarck sieht sich
gezwungen, zur Erklärung der Bildung der Rassen von Haushunden die Kreu-
zung herbeizurufen. Darwin betrachtet die Kreuzung nur als ein die Variabilität
förderndes — nicht verursachendes — Prinzip, das einzige Mal, dass er auf
experimentellem Wege Vorgänge beobachtete, die er für Variabilität ansieht,
waren diese aber ganz gewiss von der Kreuzung verursacht. 	 -

Auch de Vries betrachtet die Kreuzung nicht als Ursache der Mutation,
muss aber zugeben, dass seine Mutanten, welche er als Arten betrachtet, nach
seiner Auffassung Bastarde sind, indem sie aus der Vereinigung einer mutierten
mit einer nicht mutierten Gamete entstehen und sagt denn auch: „Neue Arten
entstehen als Bastarde."

Nach Redners Ansicht aber ist eben die Kreuzung das einzige, bewiesene,
neue Formen bildende Moment, Gärtner und Züchter haben sie schon länge
benützt zur Erhaltung neuer Formen und zahlen hohe Preise für reinrassige
Zuchttiere, eben weil sie überzeugt sind, dass diese konstant sind, d. h. dass
Reinzucht, da diese die KreuzuIg verhindert, die sogenannte Variabilität auf-
hebt. Unsere Birnen, Aepfel, Pflaumen, Blumenzwiebeln etc., die ungeschlecht-
lich vermehrt werden und also — abgesehen von etwaigen Knospenvariationen —
genau den zuerst erhaltenen Exemplaren gleich sind, sind bei Aussaat nicht
konstant, sondern spalten, sind also nicht als Mutationen, sondern als Bastarde
entstanden. Auch in der Natur gibt es solche sich ungeschlechtlich vermehrende
Bastarde, so sind z. B. fast alle wildwachsenden Rosen Europas, Kleinasiens und
Nordafrikas vor vielen tausenden von Jahren entstandene Bastarde, welche sich
seitdem apomiktisch vermehrt haben.

Halten wir uns aber heute abend an die spaltenden Bastarde zwischen sogen.
Arten, an solche z. B., die zwischen Antirrhinum majus und glutinosum, Nicotiana
paniculata X rustica, Mirabilis Jalappa X longiflora, Primula Auriculaxviscosa usw.
entstehen, so bilden diese, eben durch die Spaltung in der 2. Generation, einen
Schwarm von Formen, in welchem alsbald die Ausmerzung anfängt; so. lange
diese noch nicht eintritt, bleibt, bei freier Befruchtung, der Schwarm auch in
nachfolgenden Generationen so ungefähr in seiner ursprünglichen Diversität
erhalten. Durch Selektion, d. h. durch Isolierung, kann man nun daraus ver-
schiedene Sippen züchten, wie vom Redner an Kürbissen gezeigt wurde. Iso-
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lation kann man künstlich herbeiführen, entweder dadurch, dass man die
Formen, welche man nicht wünscht, ausmerzt, oder dadurch, dass man die ge-
wünschten isoliert, entweder im Raume, indem man sie auf grosse Entfernungen
von den andern bringt, oder in der Zeit, indem man sie . früher oder später als
die andern zur Blüte bringt. In ähnlicher Weise wirkt die Natur auf einen aus
.einer Kreuzung entstandenen Schwarm ein. Sie merzt darin aus, bringt die
Samen oder Eier gewisser Formen dieses Schwarmes an andere Orte, während
andere sich selber isolieren durch frühere oder spätere Befruchtungszeit. Ist
nun ein solcher Schwarm genügend dezimiert, um darin verschiedene Gruppen
von ähnlichen Individuen zu unterscheiden, welche von andern ähnlichen durch
eine grössere oder kleinere Kluft getrennt sind, so macht der Systematiker
daraus seine Arten und Varietäten, die also nicht auseinander, sondern neben-
einander entstanden sind. Allerlei Komplikationen treten durch Rückkreuzung
und Kreuzung mit Formen, welche an der ursprünglichen nicht teilnahmen, ein.

Ueberhaupt ist das Evolutionsproblem so kompliziert, dass man nicht sagen
kann, erbliche Variabilität existiert nicht, nur meint Redner, dass sie'nicht be-
wiesen ist. Um sie zu beweisen, falls sie existieren sollte, müsste man viel
weiter in die Konstitution der Organismen eingedrungen sein, als wir sind. Die
Vorstellung, als bestände der Organismus aus einem Aggregat organoider lebender
Teilchen, aus Pangenen, ist nur eine ganz grobe und gleichfalls ganz unbewie-
sene. Wir haben es iH der lebenden Substanz wohl mit einem sehr komplizierten
Stoff zu tun, mit ganz bestimmter Molekularanordnung, am besten noch
wohl der der Kristalle vergleichbar. Kreuzung kann darin noch lange nach-
wirken und so Mutation vortäuschen. Auch ist nicht zu vergessen, dass die
Bastardspaltung, soweit wir wissen, nur vont Kern verursacht wird; den Einfluss
des Plasmas kennen wir noch gar nicht, vielleicht verursacht wohl die Moleku-
larstruktur verschiedener Plasmata die Differenzen zwischen den grossen Stämmen
der Organismen, deren Ursprung viel weiter zurückliegt, als wir bis vor kurzem
meinten. Dass Organismen, wenn Kreuzung nicht stattfindet, sehr lange kon-
stant bleiben können, zeigt das Vorkommen von „Arten" aus dem Tertiär und
der Jetztzeit, welche identisch sind, z. B. gewisse Diatomeen, Punkt für Punkt
und Strich für Strich. Auch die Wiedergewinnung von anscheinend verschwun-
denen Formen, wie Petunien mit grünen Corollarändern und Weizen mit zer-,
brechlichen Spindeln durch Kreuzung von solchen Formen, aus welchen sie
einst entstanden oder durch Wiederzusammenbringung von daraus entstande-
nen Spaltungsprodukten, spricht gegen Variabilität. -„Arten” entstehen dort, wo
deren Elternarten zusammenkommen. 	 (Autoreferat.)

Die Diskussion wird von Herrn Prof. Dr. A. Ernst benützt, dessen
Vererbungsuntersuchungen u. a. auch das vom Vortragenden behandelte Gebiet
betreffen. Herr Dr. L o ts y stellt einen Vortrags- und Diskussionsabend am 26.No-
vember in der Botanischen Gesellschaft in Aussicht, wo die von ihm berührten
Fragen einlässlicher besprochen werden können, und lädt die Gesellschaft zur
Teilnahme freundlich ein. Der Vorsitzende dankt dem Vortragenden für seine
interessanten Ausführungen und schliesst die Sitzung um 10 Uhr 25.

Der Sekretär: Prof. Dr. Sclilaginhaufen.
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. .Protokoll der Sitzung vom 24. November 1924 	 -
abends - 8 Uhr im Chemiegebäude der Eidg. -Techn. Hochschule

(Chem.-techn. Abteilung), Universitätsstrasse 6.
VorsitzeHder : Prof. Dr. K. He sch e 1 e r.	 Anwesend 254 Personen

Traktanden:
1. Das Protokoll der Sitzung vom 10. November 1924 wird unter V erdankung

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

Herrn Bezirksarzt Dr. med. Emil S eh w a r z, Mitglied seit 1910.
Die Anwesenden erheben sich zu Ehren des Verstorbenen von ihren Sitzen.

3. Als neue Mitglieder werden aufgenommen:
Herr Dr. jur. E m i l F ri e d r i c h, Löwenstrasse 5, Zürich 1, eingeführt durch

Herrn Dr. med. Geilinger.
Herr Dr. med. Ernst Sigg, Zürichbergstrasse 4, Zürich 7, eingeführt durch

Herrn Dr. med. Geilinger.
Herr Hermann Hof er-Grandje an, Lithograph, Feldeggstrasse 57, Zü-

rich - 8, eingeführt durch Herrn Dr. Baumann-Naef.

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

(Mit Demonstrationen).

Es werden zuerst die alten Textilmaterialien einer kurzen Übersicht unter-
worfen und einiges über die Naturseide gesagt. Dann wird der Chemismus der
Zellulose als einzigem Material zur Herstellung von Kunstseide besprochen und
die verschiedenen Arten der Kunstseiden erwähnt. Die Ausgangsmaterialien
werden genannt und die Entwicklungsgeschichte der Kunstseide erläutert.

An Hand von einigen technischen Beispielen wird das Lösen der Zellulose
demonstriert und die verschiedenen Methoden des Spinnens erklärt.

Viskose wird dargestellt und die Apparatur der Technik berührt.
Die Preise der verschiedenen Kunstseiden werden angenähert angegeben

und die Verwendung der Kunstseide besprochen. 	 -
Im Vergleich zu den andern Textilmaterialien ist die heutige Erzeugung

,an Kunstseide sehr unbedeutend (0;5 9/60 ) und es wird der Meinung Ausdruck
gegeben, dass die Kunstseide gar kein Konkurrenzprodukt für Naturseide sei,
sondern ein neues, willkommenes Textilmaterial, welches als Preisregulator
diene und vielleicht in nicht allzuferner Zeit sogar die Baumwolle und den Lein
konkurrenziere. Eine wasserechte Kunstseide • würde jedenfalls das ganze Pro-
blem auf eine neue Basis stellen und von unabsehbarer Tragweite sein.

(Autoreferat.)

Der Präsident dankt Herrn Prof. Ei erz für seinen Vortrag, der die Zu
hörer in vortrefflicher Weise in die wichtigen Grundprobleme der Kunstseide
eingeführt und seine 1Vlitteilungen durch reiches Demonstrationsmaterial ver-
anschaulicht hat. Ausserdem dankt er ihm und den Behörden der E. T. II.
für die Überlassung des Hörsaals.

Schluss der Sitzung 9 Uhr 45.
Der Sekretär: Prof. Dr. Schlaginhauf en.
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'	 - Protokoll der Sitzung vorn B. Dezember 1924
-abends 8 Uhr, auf der Schmidstube, Marktgasse 20.

-Vorsitzender : Prof. Dr. K. H e s c h e 1 e r. 	 Anwesend: 155 Personen.
Traktanden:

1. Das Protokoll der Sitzung vom 24. November 1924 wird unter Verdankung an
den Autoreferenten und den Sekretär genehmigt.

2. Als neues Mitglied wird aufgenommen :
Herr Dr. Hermann Knuehel, Professor der Forstabteilung der Eidgen.

Techn. Hochschule, Gemsenstrasse 2, Zürich 6, eingeführt durch Herrn
Prof. Dr. Schardt.

3. Demonstrationen:
a) Herr Priv.-Doz. Dr. Arnold Heim:

Geologisches von Australien.
Australien ist mit Tasmanien ein T af e 11 an d, das seit der Carbonzeit,

d. h. seit etwa 200 Millionenjahren zu keinem Faltengebirge mehr zusammen-
gestaut worden ist. Darum sind auch die Sedimentgesteine wenig umgewandelt.
Der gebirgige Ostrand Australiens_ ist entgegen der Darstellung auf den Schul-
wandkarten ein Plateaugebirge, das in der Blue Mountains westlich Sydney am
typischsten vertreten ist. Ein Querprofil wird erläutert. Dann werden Hand-
stücke vorgewiesen von:

1. Sog. Kerosene Shaleoder Torbanit, ein der Steinkohle veI.-
wandtes, wahrscheinlich aus Algen gebildetes organogenes Gestein; das im Perm
anftritt und das reinste Gestein dieser Art auf der Erde bildet. Es ergibt bis
82°/a flüchtige Bestandteile. Da Australien kein natürliches Erdöl besitzt, wird
aus diesem Gestein seit 70 Jahren durch trockene Destillation Oel gewonnen,
dessen Raffinationsprodukte den aus natürlichem Erdöl gewonnenen eben-
bürtig sind.

2. Ca r b o n- M o r ä n e. Wie in Südamerika und Südafrika ist auch in
Australien im Carbon eine Eiszeit nachgewiesen mit bis zu 300 m mächtigen,
das Steinkohlengebirge unterlagernden Moränen (Tillite), welche geschrammte
Geschiebe enthalten.

3. G e s c h r a m t t e s G e s c h i e b e aus der ältesten bekannten Moräne
der Erde, dem P r ä c am b r i u m von Adelaide, das etwa 1000 Millionen Jahre
zurückliegen mag.

4. Känguruh-Polituren. Die kleinen felsbewohnenden Wallabies von
New South Wales haben die Kanten der silurischen Kalksteinfelsen abgeschliffen
stellenweise an den Sprungstellen vor ihren Höhlen sogar spiegelnd poliert. An
Hand dieser Polituren lassen sich die ungeheuren Sprünge dieser Tierchen
rekonstruieren, denen keine Gemse folgen könnte. Auch findet man förmliche
Rutschbahnen. (Näheres in Eclogae geol. Helv. 1922, p. 319-351 mit Abb.)

An Hand einiger vom Referenten in den Jahren 1920 und 1921 aufge-
nommenen Lichtbildern werden die genannten Vorkommnisse weiter veranschau-
licht. Dabei wird auch die Gelegenheit benützt, einige Aufnahmen . mit Erläute-
rungen des Albatros vorzuführen, des besten Segelfliegers der Erde, dessen
Flugstellung so auffallend mit einem modernen Junkers-Eindecker übereinstimmt.

b) Ilerr Prof. Dr. Otto Sc hlng inh au fe n:	 (Autoreferat.)

Menschenschädel aus Melanesien... -	 -
Prof. Schlaginhaufen legt eine Anzahl .Menschenschädel vor, die er in .der

melanesischen Südsee gesammelt hat. Die meisten stammen von der,.Insel Neu.4
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Irland und den ihr nordöstlich vorgelagerten InselgruppeH. Aus den zahlreichen
interessanten Merkmalen der Objekte dieser Schädelserie greift der Vortragende

•die auffallend häufig vorkommendekleineKapazität heraus. Die Schädelkapa-
zität ist der Kubikinhalt des Schädelinnenraumes, der vom Gehirn und seinen
Häuten eingenommen wird. Sie beträgt z. B. bei Schädeln aus Disentis (Kt. Grau-
bünden) durchschnittlich im männlichenGeschlecht 1467 cm 3, im weiblichen 1349 cm3,
dagegen bei Schädeln aus dem Südwesten Neu-Irlands im mäInlichen 1347 cm3,
im weiblichen 1153 cm3. Die vorgelegten Objekte halten sich weit unter diesen
Mittelwerten und sinken mit ihrer Kapazität bis auf 900 cm 3 herab. Diese Zahl ist
zugleich des Minimum der normal menschlichen Variabilität. Es handelt sich nicht
um pathologische Fälle, da sie in den Formverhältnissen den besten normalen
Schädeln an clie Seite zu stellen sind. Die kleine Kapazität ist entweder als indi-
viduelle Variation oder als Rassencharakteristikum zu deuten. Es ist möglich, dass
einzelne unter ihnen von Pygmäen stammen. (Siehe Vierteljahrschrift N. G. Z.1916
Jahrg. 61, Seite 249-276). Der Vortragende schliesst seine Demonstration mit
der Vorweisung eines neolithischen Schädels von . Ursisbalm bei Niederried am
Brienzersee, der, wie einige -andere schweizer Neolithiker, sich auch durch
kleine Kapazität auszeichnet (1040 cm3).

Auf eine Anfrage des Herrn Dr. Halperin weist der Vortragende an
Hand einer kartographischen Darstellung der Körpergrösse der Eingebornen
Neu-Guineas auf die Beziehung zwischen Körpergrösse und Kapazität hin,
an der bemerkenswert ist,. dass die kleinwüchsigen Rassen im allgemeinen re-
lativ grössere Kapazitäten besitzen, als die grosswüchsigen. 	 (Autoreferat.)

c) Herr Prof. Dr. Victor Henri:
Die Umwandlungsstufen der Molek•eln.

Durch die Untersuchung der optischen Eigenschaften und insbesondere
der Absorptionsspektra der Körper im Dampfzustande kann man den Bau und
die Bewegungen im Innern der Molekeln erforschen.

Es hat sich bei der Untersuchung verschiedenster Molekeln gezeigt, dass
jede Molekel bei der Erhöhung _der inneren Energie eine sukzessive Reihe. von
Umwandlungsstufen durchläuft. Zunächst entsteht eine Auflockerung der Bin-
dungen zwischen den Atomen, diese werden entfernter von einander und die
Molekel wird dabei chemisch aktiver, es findet eine Sorte von S e n s i b i li s i e -
rung statt, es ist ein Zustand der „Praedissociation"; dann kommt eine
Elektronenaktivierung, die dem Resonanzpotential entspricht; dann die Ionisation
der Molekel und endlich nur die Dissociation der Molekel.

Alle diese Stufen werden am Schwefel mit Hilfe der Absorptionsspektra
demonstriert. 	 (Autoreferat.)

d) Herr Dr. Leo Minder:
Winterplankton des Zürichsees.

Das Süsswasserplankton setzt sich zusammen aus einer Reihe von Algen,
Protozoon, Rädertieren und niederen Krebsen. Am arten- und individuenreichsten
ist das Plankton im Frühjahr, etwa Mai, an beiden arm dagegen im Winter.
In einer Hinsicht macht der Zürichsee mit wenigen anderen Schweizerseen eine
Ausnahme, indem in ihm die um den Murtnersee ihrer roten Wasserblüte wegen
sagenhaft gewordene „Burgunderblutalge" Oscillatoria rubescens D. C. Winter-
form ist, so dass dann die Gesamtmenge des Pflanzenplanktons gegenüber dem



Jahrg. 69.	 Sitzung vorn 8. Dezember 1924.	 XLIH

Sommer kaum abnimmt. Im Zürichsee trat die Alge erstmals im November 1898
in grossen Mengen auf. Im Obersee fehlt sie völlig und auch im unteren See
ist die Verteilung in horizontaler Richtung nicht oder nicht immer ganz gleich-
mässig. Beispielsweise- hatten wir Ende Oktober dieses Jahres bei Rapperswil
und noch ein Stück weiter hinunter eine Wasserblüte von Anabaena fibs aquae,
einer andern Spaltalge, die Oscillatoria rubescens dort verdrängte, während etwa
von Meilen abwärts Oscillatoria dominierte und im untersten Seeteil Anabaena,
wie übrigens seit vielen Jahren, überhaupt nicht nachweisbar war. An Hand
einer graphischen Darstellung, dem Ergebnis jahrelang durchgeführter Zählungen,
konnte gezeigt werden, wie Oscillatoria rubescens in der zeitlichen Aufeinander-
folge ihrer Mengenentfaltung sich in der Regel genau umgekehrt verhält wie
die übrigen Pfianzenplanktonorganismen. Während also der pflanzliche Teil des
Winterplanktons im Zürichsee sein besonderes Kennzeichen in der enormen
Entwicklung dieser Winterform besitzt, kann das tierische Winterplankton nur
negativ charakterisiert werden; es fehlen z. B. die Rüsselkrebse (Bosminen)
vollständig.	 •

Zum Schluss wurde lebendes Material der häufigeren Winterplankter des
Zürichsees mikroskopisch projiziert. 	 (Autoreferat.)

e) Herr Emil Ganz:
Die Zeitlupe, ein Apparat für Hochfrequenz-Kinematographie.

Die ersten Serienphotographien stellte der Amerikaner Muybridge im -den
70er Jahren her; umfangreiche Arbeiten verdankeH wir dem Pariser Professor
Marey, von 1882 ab, durch Mehrfachbelichtung einer Platte, sowie durch Serien-
aufnahmen auf Filmbändern. Mit elektrischen Funken als Lichtquelle sind sehr
hohe Bilderfrequenzen erzielbar, diese Methode eignet sich jedoch nur für ganz
besondere Zwecke. Anfang der 90er Jahre wurde der Kinematograph durch
Edison und durch die Gebrüder Lumière erfunden (Celluloidfilms von 35 mm
Breite, Bildformat 18 X 24 mm). In der kinematographischen Aufnahmekamera
wird der Film ruckweise vorwärts geschaltet, pro Sekunde finden ca. 16 Be-
lichtungen statt, was einer Filmlänge von 30 cm entspricht. Zur Erforschung
rascher Bewegungen genügt diese Bildfrequenz nicht. Dr. H. Lehmann, der
leider iH jungen Jahren verstorbene wissenschaftliche Mitarbeiter der Ern emann-
werke in Dresden, konstruierte 1912/14 einen kinematographischen Aufnahme-
apparat mit kontinuierlich laufendem Filmband und optischem Bildausgleich
durch Einschaltung einer rotierenden Trommel mit 40 Spiegeln. Der Apparat
fasst 180 m Film und ermöglicht bei Handbetrieb bis 300, bei Motorantrieb bis
500 Aufnahmen pro Sekunde, entsprechend einer Filmlänge von 6 bezw. 10 m
Film pro Sekunde. Werden diese mit so hoher Frequenz aufgenommenen Films
mit der für die Wiedergabe normalen Frequenz von 16 Bildern pro Sekunde
projiziert, so dauert der betreffende Bewegungsvorgang bei der Wiedergabe ca.
20mal länger als bei der Aufnahme. Die Zeit wird vergrössert, darum nannte
der Erfinder seinen Apparat „Zeitlupe". Durch Kombination der kompletten
Werke von drei Zeitlupen wurde 1917 die Mehrfach-Zeitlupe gebaut, mit welcher
1500 Bilder pro Sekunde erzeugt werden können (besonders geeignet für balli-
stische Untersuchungen). Das stark verlangsamte Tempo der Bewegung bei
der Wiedergabe ermöglicht uns, den Bewegungsvorgang und die KoordinatioH
verschiedener sich bewegender Elemente klarer zu erfassen. Der Hauptwert
der Hochfrequenz-Aufnahmen für die wissenschaftliche Forschung besteht in
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der Auswertung der Einzelbilder. Anschliessend wurden in kinematographischer
Projektion einige Bilder über den Bau, die Aufstellung und Inbetriebsetzung
der Zeitlupe gezeigt, ferner folgende Bewegungsvorgänge in normaler Kino-
aufnahme und mit• der Zeitlupe: Turnübungen am Bock, Wassersprung, Gang.
mit Kunstbein, springende Munde, Sprung eines Pferdes, Feuerwehrfuhrwerke
mit galoppierenden Pferden, Abschuss eines Minenwerfers, Taubenflug.

(Autoreferat.)

Der Vorsitzende dankt den Vortragenden herzlich für ihre Darbietungen,
namentlich aber Herrn Emil Ganz für die Vorführung der interessanten und
kostbaren Apparate.

Schluss der Sitzung 10 Uhr 50.
Der Sekretär: Prof. Dr. Sc hlaginhaufen.

Protokoll der Sitzung vom 22. Dezember 1924
abends 8 Uhr, auf der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender: Prof. Dr. K a r 1 II e s c h e 1 e r. 	 Anwesend 68 Personen.

Traktanden:
1. Das Protokoll der Sitzung vorn B. Dezember 1924 wird  unter Verdankung

an die Autoreferenten und den Sekretär genehmigt.
2. _Als neue Mitglieder werden aufgenommen

Herr Dr. med. Emil L en z, Privatdozent an der Universität Bern, Dolder-
strasse 107, Zürich 7, eingeführt durch Herrn Prof. Dr. von Gonzenbach.

Herr E d w i n M e s s i k o m m e r, cand. phil. H, Seegräben (Bez. , Hinwil), ein-
geführt durch Herrn Prof. Dr. Hans Schiuz. •

3. Vortrag des Herrn Prof. Dr. A d o l f N a e f (Agram)
Aus der Stammesgeschichte des Menschenkopfes.

(Mit Proj ektionen.)

An Hand eigener Bilder wird gezeigt, wie man sich heute den Werdegang
des .Menschenkopfes vorzustellen hat. Voraussetzung sind folgende Leit-
gedanken : 1. Systematische Biologie stellt zunächst nicht Stammbäume und AhHen,
sondern Typen und Typenverwandtschaften fest, die ein rein objektiv zu be-
gründendes und unabhängig von allen genealogischen Hypothesen bestehendes
Verhältnis •geltender Bildungs- und Verhaltensnormen ausdrücken. 2. Die
Stammbaummässigkeit des dabei ermittelten natürlichen Systems erlaubte Darwin
(1859) zwar die Begründung der allgemeinen . Abstammungslehre; eine spezielle
Abstammungs g e schichte , durch die man systematische Betrachtungen seit
Haeckel (1866) ersetzen wollte, krankt aber au der Unmöglichkeit, die an-
genommenen Vaterschaften als solche empirisch zu kontrollieren. Kritische
Wissenschaft konzentriert sich darum auch nach der Annahme der allgemeinen
Deszendenztheorie auf den methodischen Nachweis der Typenverwandtschaften
und Succession der Typen ; sie zielt jedoch auch, über alle bloss historischen
ZusammenhäRge hinaus, auf Gesetzlichkeiten des Seins und Werdens. 3. Von
zentraler Bedeutung ist die beim Vergleich tierischer Entwicklungen seit K. E.
v. Baer immer wiederholte Feststellung,- dass die früheren Zustände der Indivi-
duen, für weitere systematische Kreise charakteristisch (also ursprünglicher)
sind,•_als die daraus entstehenden späteren, sodass die beobachtete
Ontogenese' sozusagen die systematische Stufenfolge „durchläuft" (bezw. die an-
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genommene Phylogenese summarisch „wiederholt"). (Vgl. Naef 1920). Die
Ontogenese richtet ihren Gang anscheinend auf immer neue. Ziele, als ob die
Erinnerung an die im Verlauf der Stammesgeschichte nacheinander erreichten
schrittweise auftauchte. Das Individuum wiederholt zwar nur den persönlichen
Entwicklungsgang seiHer Erzeuger, jedoch in frühen Stadien noch getreu den
entsprechenden Stadien weit zurückliegender, später immer näherstehender
Ahnen; zuletzt kommen clic reifen Zustände der direkten Voreltern und es
äussert diese Stufenmässigkeit und Kombinatorik älterer und jüngerer Eigen-
schaften eine Struktur und Gesetzlichkeit des Ahnenerbes, die, wie ich zeigen
konnte, auch experimentell zugänglich ist. 4. Dagegen ist das Gesetz von der
Nichtumkehrbarkeit der phylogenetischen Entwicklung (Dollo 1893) unbeweisbar.
Es ist vielmehr sehr wohl möglich, ja in gewissen Fällen unvermeidlich, anzu-
nehmen, dass durch Wegfall derjenigen Faktoren, welche das Resultat der
typischen Ontogenese zuletzt modifiziert hatten, die früheren Zustände wieder
hergestellt wurden. 5. Von Stammesgeschichte wissenschaftlich handeln heisst
vom engsten zum weitesten Formenkreise weiter (erdgeschichtlich rückwärts)
schreitend, das Typische feststellen und das Objekt betrachten als das Endglied
einer Stufenleiter, welche es mit allereinfachsten Wesen in denk- und auch
wohl naturnotwendigen Schritten verbindet. 	 (Autoreferat.)

Der Vorsitzende dankt dem Vortragenden für seine interessanten Aus-
führungen und namentlich auch für die Vorführung der Bilder, die von seiner
eigenen Hand stammen.

Schluss der Sitzung 10 Uhr 07.
Der Sekretär: Prof. Dr. Schlaginhauf en.


