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Szeged	 Botanisches Institut der Universität
Folia cryptogamica	 V

Thun	 Naturwissenschaftliche Gesellschaft
Mitteilungen

Warschau	 Société polonaise de physique
Comptes-rendus	 V
Service géologique de Pologne
Bulletin	 V

(V = Vierteljahrsschrift als Gegenleistung).

Stand Ende 1925	 450 Gesellschaften
Abgang	 1

449
Zuwachs	 18

Stand April 1927	 467

Wir möchten nicht ermangeln, den Organen der Zentralbibliothek, ins-
besondere I+rl. Dr. Wild, für ihre Mühewaltung den Dank unserer Gesellschaft
auszusprechen.

Zürich, den 7. Mai 1927.
Dcr Vertreter in der Kommission der Zentralbibliothek:

M. Rikli.

Protokoll der Hauptversammlung vom 30. Mai 1927
abends 694 Uhr, auf der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender: Prof. Dr. O.Schlagin hau fen. 	 Anwesend: 55 Personen.

Traktanden:

1. Die Gesellschaft hat durch den Tod verloren:
Priv.-Doz. Dr. W. P f e n n i n g c r, Mitglied seit 1918.
Dr.h.c.Martin Schindler-Escher, Mitglied seit 1923.

Die Versammlung erhebt sich zu Ehren der Verstorbenen.

2. Als neue Mitglieder werden aufgenommen:
Herr Dr. Max Gut, Walchestrasse 9, Zürich, eingeführt durch Ilerrn Prof.

Dr. Fueter;
Fräulein H 	 ri et t e F o r r cr , Lehrerin, Saumstrasse, Zürich 3, einge-

führt durch Herrn Prof. Dr. Schlaginhaufen.
3. Das Protokoll der Sitzung vom 7. März 1927 wird genehmigt und den Auto-

referenten und dem Sekretär verdankt.
4. Rechnung und Voranschlag des Quästors, Revisorenbericht, die Berichte des

Sekretärs, des Redaktors und des Vertreters in der Zentralbibliothek werden
unter Verdankung an die Berichterstatter genehmigt.

5. Als Delegierter in die Mitgliederversammlung der S. N. G. wird Herr Prof.
Dr. W. Frci und als sein Stellvertreter Herr Prof. Dr. O. Schlaginhaufen
bestätigt.

6. Vortrag des Herrn Prof. Dr.O. Schneider-Orelli:
Verschleppung und aktive Wanderung der Insekten,

ein Problem der angewandten Entomologie.
(Mit Lichtbildern.)

Die Erforschung der Insektcn in tiergeographischer Hinsicht wird durch die
grosse Artenzahl erschwert; sind doch bis jetztschon etwa 500 000 Insektenspezies
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beschrieben worden. Für die a k tiv e Ausbreitung kommen neben den Beinen vor
allem die Flügel in Betracht, welche den besten Fliegern unter den Insekten ge-
statten, entweder einzeln vom Mittelmeergebiet bis nach Nordeuropa zu fliegen
(Deilephila nerii u. a.) oder aber in ganzen Wanderzügen Alpenpässe (Pyrameis
cardui) oder Meeresarme (Schistocerca peregrina) zu überfliegen. Das aktive
Flugvermögen kann zudem durch den Wind wesentlich unterstützt werden, wie
jene Landinsekten beweisen, welche mehrere hundert Kilometer von der Küste
entfernt über dein Meere beobachtet wurden.

Ein hauptsächliches Hindernis . für die ungehemmte aktive Ausbreitung der
Insektenarten liegt, abgesehen von den unüberschreitbaren Barrièren, Welche die
grossen Weltmeere sowie breite Wüstengürtel darstellen, vor allem in der An-
passung an ein bestimmtes Milieu, an spezielle Ernithrungs- und Temperatur-
verhältnisse.

Bei der pass iv en Ausbreitung oder Verschleppung landbewohnender In-
sektenarten spielt der Mensch mit seinem die Erde umspannenden Verkehr die
Hauptrolle. Absichtlich verschleppt werden wirtschaftlich nützliche Insekten, vor
allem Seidenspinner und Honigbiene; neuerdings kommt auch dem Import, der
Weiterzucht und dem Aussetzen ins Freie von schädlingsvernichtenden Insekten
(Coccinelliden, parasitären Hymenopteren und Dipteren) eine zunehmende prak-
tische Bedeutung zu. Diese „biologische Bekämpfung" von Pflanzenschädlingen
nahm ihren Ursprung in der erfolgreichen Unterdrückung der Orangenbaum-
schildlaus Icerya durch die Nordamerikaner vermittelst importierter Marien-
käfer (Novius cardinalis).

Von grösserer Bedeutung ist für unsere schweizerische Volkswirtschaft die
unabsichtliche Verschleppung schädlicher Insektenarten. An Hand von Wand
tafeln und Projektionsbildern werden in dieser Hinsicht die beiden Vorratsschäd-
linge Calandra granaria und C. oryzae, der Kartoffelkäfer Leptinotarsa decem-
lineata, sowie der neuerdings in der Schweiz überhandnehmende Traubenwickler
Polychrosis botrana besprochen.

Zum Schlusse gelangten die speziellen Entwicklungs- und Ausbreitungs-
möglichkeiten einiger verschleppter Arten von Pflanzenläusen (Phy lloxera vasta-
trix, Schizoneura lanigera und Dreyfusia nuesslini), sowie ihre Einwirkung auf
die Nährpflanzen zur Erörterung.	 (Autoreferat.)

Der Vorsitzende spricht dem Vortragenden den Dank der Gesellschaft aus
für den gehaltvollen Vortrag über ein Problem ; das für den Forscher wie für
den Praktiker von hohem Interesse ist, und für die schöneR Demonstrationen.

In der Diskussion zieht Dr. T h e 1 l u n g eine Parallele mit der Verbrei-
tung und Wanderung der Unkräuter; er verweist auf die zahlreichen Analogien
und zitiert Beispiele zur Bekämpfung der Unkräuter durch Insekten. Prof. H eim
frägt den Vortragenden, ob man bei den plötzlich in einer bestimmten Richtung
einsetzenden Wanderungen von einer intelligenten Absicht der Insekten sprechen
könne. Der Vortragende antwortet, indem er das Verhalten in einigen bekannten
Speziallfällen darstellt, und dass über diese Frage so gut wie nichts bekannt ist.

Schluss der Sitzung 8 Uhr.	 Der Sekretär : Dr. A. K i e n a s t.
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Protokoll über die Besichtigung der schweizerischen Versuchsanstait für Obst-,
Wein- und Gartenbau in Wädenswil.

Samstag, den 1. Oktober 1927.

Vorsitzender : Prof. Dr. 0. Schlaginhaufen. 	 Anwesend : 55 Personen.

Traktanden:
1. Als neuc Mitglieder werden aufgenommen:

Herr Jak ob Na e g e l i, Lehrer, Herrligstrasse 3, Altstetten-Zürich, einge-
führt durch Herrn Dr. Hoerni-Usteri;

Herr Dr. med. W il l e m P o s t h u m u s M e yj e s, Arzt, Höhenweg 15, Zürich 7,
eingeführt durch Herrn Prof. Dr. Schlaginhaufen.

2. Besichtigung der Anstalt.

Direktor Dr. K. Meier : Über Gründung, Entwicklung und Tätigkeit der
Anstalt.

1. Geschichtliches. Der Zeitabschnitt, in dem die Gründung der Anstalt
vollzogen wurde, war für die schweizerische Landwirtschaft mit ihren verschie-
denen Betriebszweigen eine Periode schwerster wirtschaftlicher Depressionen.
Die Ursache lag zum Teil in der gewaltigen Entwicklung des Verkehrs- und
Transportwesens und wurde — speziell bezüglich des Weinbaues — noch ver-
stärkt durch das Auftreten neuer Krankheiten und Schädlinge. Jene Zeit ist
aber auch durch das Aufblühen der reinen und technischen Wissenschaften
gekennzeichnet. Von dieser Seite war Hilfe zu erhoffen. Eine Reihe landwirt-
schaftlicher und Spezial-Lehr- und Versuchsanstalten wurde gegründet. Das
Bestreben, dem Obst-, Wein- und Gartenbau zu helfen, führte dann im Jahre 1890
zur Gründung einer „Interkantonalen Versuchsstation und Schule für Obst-,
Wein- und Gartenbau" in Wädenswil. Als erster Direktor wurde der damalige
Dirigent der pflanzenphysiologischen Versuchsstation in Geisenheim, Herr Prof.
Dr. H. Müller-Thurgau, gewählt. Er hat die Anstalt zu dein gemacht, was sie
heute ist, in unermüdlicher 34-jähriger Arbeit. Im Jahre 1902 übernahm die
Eidgenossenschaft die Anstalt; die Schule blieb bis zu ihrer Aufhebung im
Jahre 1914 als interkantonale Institution bestehen. Das Areal der Anstalt um-
fasst heute rund 14 ha.

2. Arbeitsorganisation. Es betätigen sich zwei Arbeitsgruppen, eine wissen-
schaftliche (Pflanzenphysiologie, Pflanzenpathologie, Gärungsphysiologie, Bak-
teriologie, Chemie) und eine technische (Obstbau und Obstverwertung, Weinbau
und Traubenverwertung, Gartenbau). Die zu bearbeitenden Probleme werden
in erster Linie von der Praxis gestellt. Die Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt
vorab im Landwirtschaftlichen Jahrbuch der Schweiz und in den Anstalts-
berichten. Diesem Zwecke dienen ferner die verschiedenen kurzzeitigen Kurse
und Vorträge. Beratungen erstrecken sich auf Anfragen und Einsendnngen aus
der Praxis (Erkrankte Pflanzen oder Pflanzenteile, Obstweine,Weine, Früchte etc.).

3. Einige wichtige Probleme, die in Bearbeitung stehen. Obstbau und
Obstverwertung. -Der schweizerische Tafelobst- und Mostobstbau bedarf der
Umgestaltung. Wichtig ist die Sortenbereinigung und Reduktion und damit
Sortenprüfung und Sortenzüchtung. Erstrebenswert • sind gleichmässige Ern-
ten. Deshalb wird die Frage der Blütenbildung und Befruchtung bearbeitet.
Soll ein tadelloses Obst beliefert werden, so müssen Krankheiten und Schäd-
linge studiert und zweckmässig und billig bekämpft werden. Von jeher
wurde den Krankheiten der Obstweine besondere Beachtung geschenkt. Seit
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längerer Zeit wird auch die Frage der Herstellung alkoholfreier Säfte be-
arbeitet.

Weinbau. Die gegenwärtig wichtigsten Arbeiten beziehen sich auf die Be-
kämpfung von Krankheiten und Schädlingen des Weinbaues (Falscher Meltau,
Rotbrenner, Heu- und Sauerwurm, Reblaus) und die Züchtung neuer Reben.
Gegen Reblaus widerstandsfähige amerikanische Rebsorten werden geprüft. Der
falsche Meltau rief der Züchtung von pilzwiderstandsfähigen Ertragshybriden
(Direktträger), die zugleich einen guten Wein geben.

Gartenbau. Es stehen Fragen der Sortenzucht, Selektion, Sortenprüfung,
Düngung (Kohlensäuredüngung, Wirkung verschiedener Düngemittel, Belichtungs-
versuche) in Bearbeitung.

Dr. K. Meier (in Abwesenheit der Herren Dr. A. Osterwalder und
Dr. G. J e g e n), Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen der Obstbäume
und Reben. Zur Erhaltung des Marktes und Exportes muss einwandfreies Obst
geliefert werden. Solange aber infolge. von Krankheiten und Schädlingen allein
oft 80 0/0 und mehr des Ertrages handelsunfähig sind, ist eine Rendite aus-
geschlossen. Der Vortragende bespricht die gefährlichsten Feinde: den Schorf,
die Schrotschusskrankheit, und einige Insekten. Langjährige Versuche Dr.
0 st er w al der s zeigten, dass Apfel- und Birnschorf, die Schrotschuss- und Weiss-
fleckenkrankheit mit Erfolg mit Schwefelkalkbrühe bekämpft werden können.
Der Frostspanner kann wirkungsvoll mit Raupenleim, der Apfelblütenstecher
durch Abschütteln reduziert werden. Gegen die ärgsten Feinde, denen bisher
am wenigsten beizukommen war, können in den meisten Kantonen Arsen-
präparate mit vollem Erfolg angewendet werden. Bei vorschriftsgemässer An-
wendung dieser im Auslande längst in ausgedehntem Masse angewendeten Mit-
tel besteht keine Gefahr. Ähnlich verhält es sich mit dem Traubenwickler
(Clysia ambiguella und Polychrosis botrana). Neue Mittel werden fortlaufend
geprüft.

Dr. K. Meier (in Abwesenheit Herrn Dr. O s t e r w a l d er s), Gärungsphysio-
logisch-Bakteriologisches. Hervorragende Arbeiten von Prof Dr. Müller-Thur-
gau und Dr. Ost e r w a l d er verschafften der Mosterei die Grundlagen für ihr Ar-
beiten. Eine Reihe von Heferassen (Saccharomyces ellipsoideus) wurden ge-
funden (Hefe verarbeitet Zucker in Alkohol und. Kohlensäure). Die besten
werden heutc vermehrt und an die Praxis abgegeben (1200 bis 1500 Fläschchen
pro Jahr). Die bestehende Sammlung von rund 100 Rassen wird vermehrt und
neue Wein- und Obstweinhefen werden gezüchtet, z. B. solche, die ziemlich
grosse Mengen schwefliger Säure (Sulfithefe) und andere, die eine tiefe Tem-
peratur (ca. 4-5° C) ertragcn. In Weinen und Obstweinen findet man neben
den Hefen noch eine Reihe anderer Mikroorganismen, die zum Teil erwünscht
sind, zum Teil Krankheiten hervorrufen. Noch andere sind nicht genügend
erforscht und werden zum Teil von Herrn Dr. O s t e r w a l d e r beobachtet.

H. Sch e ll e n b er g. Weinbauliches. Die dem Weinbau zur Verfügung
stehende Fläche für Unterlagsreben, Rebschulen, Hybriden, veredelte Reben
und solche alter Kultur beträgt rund 4 ha, wovon 172 Aren in bester Lage an
der Sternenhalde in Stäfa. Die Versuche im Weinberg erstrecken sich besonders
auf Veredlung der Reben, Anbauversuche veredelter Reben auf verschiedenen
Unterlagen und mit verschiedenen Sorten des Edelreises, Anbauversuche mit
verschiedenen Rebsorten, auch neuen Züchtungen wie die aus der Anstalt
hervorgegangene Rebe Riesling x Sylvaner, Züchtung von Müller-Thurgau.
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Erstrebt werden Sorten mit genügendem Ertrag, früher Reife, mässigem Säure-
gehalt und dem Konsumenten zusagendem Geschmack der Weine. Anbau-
versuche mit peronosporaharten Hybriden, mit Kulturmethoden, Versuche über
die Bekämpfung der wichtigsten Krankheiten und Feinde der Reben, über die
Art der Behandlung der Getränke gelangen zur Durchführung.

Dr. F. Kobel. Physiologisches Laboratorium. Der Vortragende hat die von
Müller - Thurgau und O s t e r w al d er begonnenen Untersuchungen über Bc-
fruchtung und Fruchtbildung der Obstsorten neuerdings aufgenommen. Es zeigte
sich, dass die schon früher bei Äpfeln und Birnen beobachtete partielle Pollen-
sterilität Sorteneigentümlichkeit ist. Etwa '/4-73 unserer Kernobstsorten bilden
Pollen mit ciner Keimfähigkeit von weniger als 30%. Dieser Pollen ist, wie
Versuche zeigten, praktisch nicht genügend befruchtungsfähig. Es konnte ge-
zeigt werden, dass die Pollensterilitât dieser Sorten auf das Vorhandensein
überzähliger Chromosomen zurückgeführt wcrden muss. Dadurch ist die Re-
duktionsteilung gestört. Es müssen bei diesen Sorten auch abnorm zusammen-
gesetzte Eizellen entstehen, denn sie zeichnen sich durch das Vorhandensein
tauber oder sonstwie minderwertiger Samen aus. Es wird auf die Konsequenzen
für die Sortenzüchtung hingewiesen.

Die gleichen Fragestellungen wurden auch auf die Kulturformen des
Genus Prunus übertragen. Es konnten aber keine Sorten mit abnormen Chro-
mosomenzahlen gefunden werden. Die partielle Pollensterilität ist bei ihnen
durch Ernährungseinflüsse bedingt. Nur die Sorten von Prunus Cerasus zeigten
Abnormitäten in der Reduktionsteilung und verhielten sich wic Artbastarde.

Die neue Gewächshausprimel Primula malacoides Frana.. muss, bevor sie
sich einbürgern kann, züchterisch verbessert werden. Neben verschiedenen wert-
vollen Neubildungen trat letztes Jahr eine Gigaspflanze auf. Sie hat fast völlig
normale Reduktionsteilung und lieferte über 100 neue Gigaspflanzen, die züch-
terisch wertvoll sein dürften.

Es wird kurz auf die Probleme der züchterischen Verbesserung der Rebe
hingewiesen.

Dr. A. Widmen Chemisches Laboratorium. Der Vortragende bespricht
die verschiedenen Aufgaben, mit denen sich die chemische Abteilung zu be-
schäftigen hat.

Klärung von Obstweinen. Mit der Klärung verfolgt man den Zweck, durch
Fruchtfleisch bedingte oder durch Eiweiss, Gerbstoff und andere unlösliche
Stoffe- verursachte Trübungen niederzuschlagen. Dies kann durch mehrere
Methoden erreicht werden, von denen sieben aufgeführt werden. Der Vor-
tragende zeigt an zwei Klärserien Scheidsaftklärung und Gelatineschönung in
welcher Weise die Menge des notwendigen Zusatzes bestimmt wird und be-
spricht die Veränderungen, die durch dicse Methoden im behandelten Obstwein
auftreten.

Nachweis von Obstwein in Wein. Der Nahrungsmittelchemiker wird nicht
selten vor die Frage gestellt, ob ein Wein durch Zusatz von Obstwein ver-
fälscht sei. Die bisher in Vorschlag gebrachten Methoden basieren auf ge-
wissen Spezialreaktionen, zum andern wird die Kostprobe und das mikro-
skopische Bild des Trubes als Kriterium herangezogen. Die Nachprüfung der
verschiedenen Verfahren hat deren Unverlässlichkeit ergeben. Der Vortragende
bespricht diese Resultate im Detail. Wenn , die erwähnten Spezialreaktionen
sämtlich im gleichen Sinn verlaufen, die chemische Zusammensetzung eine ab-
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normale ist, der Fostprobenbefund ebenfalls für Obstweinzusatz spricht und die
mikroskopische Prüfung Verdachtsmomente zutage fördert, dann kann der Be-
weis einer Fälschung durch Obstweinzusatz als erbracht angesehen werden. In
diesem Zusammenhang erläutert Dr. Kalberer ein an der chemischen Abteilung
von ihm ausgearbeitetes Verfahren, das auf der Anwendung des Spektrographen
beruht und vielversprechende Versuchsergebnisse geliefert hat.

Herstellung alkoholfreier Obstsäfte. Obstsäfte lassen sich durch das sog.
Entkeimungsfilter der Seitzwerke, das demonstriert wird, • auf kaltem Wege
steril machen. Weiter gelingt es unter gleichzeitiger Verwendung von schwefliger

Säure einen zuvor blitzblank gefilterten Obstsaft mit Natriumbenzoat dauernd
steril zu erhalten. Das in der Praxis geübte Verfahren ist durch die chemische
Abteilung ausgearbeitet und liefert Säfte, die geruchlich und geschmacklich
einwandfrei sind.

In gleicher Weise wic Obstsäfte können auch süsse Obsttrester dauernd
haltbar gemacht werden für Fütterungszwecke für Vieh. Die nach dem Vcr-
fahren der chemischen Abteilung konservierten Trester werden von den Tieren
gerne aufgenommen und sehr gut ausgenützt, wie Fütterungsversuche ergeben
haben.

Obergärtner P. Ca m en z i n d. Ein Rundgang durch die Gartenanlagen der
Versuchsanstalt führt uns ins Alpinum, das bei der vorgerückten Jahreszeit
nicht mehr viel bietet, sodann zum Staudengarten, in dem verschiedene aus-
dauernde Blütenpflanzen, sogenannte Stauden, kultiviert werden. Je nach Blüte-
zeit der Pflanzen sind sie in Frühlings-, Frühsommer-, Nachsommer- oder .Herbst-
rabatten ausgepflanzt. Verschiedene Versuche, wie solche mit steigenden
Stickstoffdünger - Gaben zu Endiviensalat, Selektionen bei Bohnen, Kabis und
Rosenkohl, orientieren über die Wichtigkeit der Sache.

Immergrüne Gehölze werden auf Widerstandsfähigkeit und Verwendungs-
möglichkeit geprüft, und zwar zum Teil ältere und neuere Einführungen aus
China, Japan und Nordamerika. Naturgemäss erstrecken sich derartige Vcr-
suche auf eine Reihe von Jahren.

Eine bemerkenswerte Zierde der Anlagen bilden alte und grosse Bäume,
wie z.B. die Tulpenbäume (Liriodendron tulipifera), die Mammutbäume (Sequoia
gigantea) und grosse Exemplare von Platanen.

Die die Anstaltsgebâude umgebenden Zieranlagen dienen auch zur Prüfung
verschiedener Neueinführungen von sommer- und wintergrünen Gehölzen und
anderen Blütenpflanzen.	 (Autoreferate, etwas verkürzt.)
-	 H. Schellenberg. Gang durch die Rebberge. Der Vortragende crläuterte
die oben erwähnten Untersuchungen betreffend Rebbau in den Pflanzungen.

Der Vorsitzende spricht Herrn Direktor Meier und seinen Mitarbeitern
Dr. Fobel, Dr. Widmer, Dr. Kalberer, Obergärtner Camenzind, H.
Sch el l e n b e r g , die in liebenswürdiger Weise ihren freien Nachmittag der
Gesellschaft widmeten, herzlichen Dank aus. Die Vorträge dieser Herren ver-
mittelten einen ausgezeichneten Einblick in die äusserst vielseitige Tätigkeit
der Anstalt und das von Herrn Direktor M e i er den Teilnehmern überreichte
Heft mit einer Darstellung der Geschichte und der Tätigkeit der Anstalt wird
helfen den Eindruck zu verstärken, wie bedeutende Dienste die Anstalt weiten
Schichten der Bevölkerung leistet.

Der Sekretär: Dr. A. Kienast.
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Protokoll der Sitzung vom 24. Oktober 1927

abends 8 Uhr, auf der Sclnnidstube, Marktgasse 20

Vorsitzender: Prof. Dr. O. S c h l a g i n h a u f e n. 	 Anwesend: 122 Personen.

Traktanden;

1. Der Vorsitzende heisst unser Ehrenmitglied Hcrrn Prof. Dr. Schr ö t er
herzlich willkommen und gratuliert ihm . zur glücklichen Durchführung seiner
grossen Reise.

2. Als neue Mitglieder werden aufgenommen:
Herr Dr. med. Bruno R i c k l i n, Arzt, Löwenstrasse 2, Zürich 1, eingeführt

durch Herrn Priv.-Doz. Dr. Arnold Heim.

Herr Prof. E d. Imhof, Prof. a. d. Eidg. Techn. Ilochschule, Bergstrasse 118,
Zürich 7, eingeführt durch Herrn Prof. Dr. Aug. Aeppli.

Herr Dr. phil. Carl B i n d s c h e d l e r, Hadlaubstr. 49, Zürich 6, eingeführt
durch Herrn Prof. Dr. R. Fueter.

3. Das Protokoll der Besichtigung der Schweiz. Versuchsanstalt Wädenswil
wird genehmigt unter Verdankung an die Autoreferenten und den Sekretär.

4. Vortrag des Herrn Prof. Dr. A l b e r t Heim:

Die Therme von Pfäfers.
Viele merkwürdige Ereignisse sind seit 1038, dem Jahre ihrer Entdeckung,

über die T h e r m e von Pfäfers gegangen. Der Vortragende hat, zusammen
mit Hrn. Ing. Bernold, 1925 von der Gemeinde Ragaz den Auftrag zu einer all-
seitigen durchgreifenden Prüfung ihrer Erscheinungen erhalten, die noch manches
Neuc ergeben hat. Bisher bestand besonders die Meinung, die Therme werde
aus dem Wildseeli (Graue Hörner) gespiesen. Allein mehr als 7000 m undurch-
lässiges Gestein trennen sie voneinander. Die berufenen fremden Ruthengänger
berichteten nur Unmöglichkeiten.

Die Therme entspringt aus einer Kluft in einem Seewerkalkgewölbe da, wo
dieses von der Taminaschlucht tief eingesägt worden ist. Darüber und rings
herum mächtigc undurchlässige Tertiärgesteine. Das Sammelgebiet muss da
liegen, wo der durchlässige- Seewerkalk in höherem Niveau entblösst liegt.
Nach E, N und W taucht er tiefer und erscheint nicht wieder an der Oberfläche.
Nach S und•SW bildet er, erst anliegend an das Thermalgewölbe, eine Mulde
und steigt dann gegen S in zickzackförmigen Falten am Nordrande des noch
in Vättis entblössten granitischen Aarmassiv-Ausläufers empor. Die Alpterrassen
von Vindels, Vättnerberg, Ladils, Gelbberg, Brändlisalp, bis über St. Martin,
in welchen bei 1000 bis 2400 m Höhe Seewerkalk und Schrattenkalk eHtblösst
liegen, sind das S a m m e l g c b i e t der Therme von Pfäfers. Von 6 bis 8 km2
Sammelfläche mit wenigstens i/2 bis 3/4 m Versickerung, kann es im Jahre ca.

4,000,000 ms Quellwasser — 7600 Ml im Mittel liefern, das ist gut doppelt
so viel, wie die Therme ausfliessen lässt.

Vom Versickerungsgebiet fällt das Wasser, oben von Eocänmergeln, unten

Eocänmergeln
Drusbergschichten

von Drusbergschichten undurchlässig eingeschlossen, gegen NNW ab. In einer
Tiefe von 1600 bis 2200 m unter der Gebirgsoberfläche gelangt es in die Mulde
vor dem Thermalgewölbe. In dieses, wie in einem Dachkennel geleitet, wendet
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es sich nach E NE im Sinne des hier allgemeinen Absinkens der Westalpen
unter die Ostalpen. Der Seewerkalk und Schrattenkalk der Mulde werden hydro-
statisch mit WVVasser gefüllt bis zur Überlaufstelle, der Therme, und werden da-
durch zu einem natürlicheH R e s e r v o i r im Berginneren, das über 2,000,000 m3
fasst und wie ein unterirdischer See wirkt.
. Hier, in welcher Tiefe Bodentemperaturen von 30 bis 60° herrschen, durch-
schnittlich ein Jahr, eher länger, weilend, gewinnt das Wasser seine Tempe-
ratur von 37 1/2 -I- 1° C. Durcb diesen Reservoiraufenthalt wird verständlich :
grosse Konstanz in chemischer Beschaffenheit und Wärme zusammen mit grosser
Veränderlichkeit in der Masse des Ergusses.

Die Therme von Pfäfers enthält sehr wenig Gelöstes (, o ^ 00), sie ist. ein wei-
ches Wasser und enthält gar nichts Besonderes, was nicht in jeder gewöhnlichen
kalten Quelle im Kalkgebirge vorkäme. Die Ursache ihrer erstaunlichen Heil-
wirkung ist noch nicht aufgeklärt.

• Die Therme schwankte stets sehr stark im Ertrage. 1921 und 1925 war sie
besonders erschreckend klein. Früher ist sie im Winter schon oft ganz ab-
gestanden. Ihr Minimum fällt regelmässig in den März mit 0 bis 500 Ml. Im
April oder Mai, bei Eintritt der Schneeschmelze in 1000-2000 m Höhe, schwillt
sie gewaltig an. 3 Monate nach dem Minimum erreicht sie ihr Maximum mit
5000 bis 10,000 Minutenliter und darüber. Dann folgen 9 Monate des Rück-
ganges, den die stärksten Sommer- und Herbstregen nicht umzuwenden, sondern
nur etwas zu bremsen vermögen. Schneearme trockene Winter sind die Ur-
sache besonderer Niederstände im -Sommer und Herbst. Das war immer so.
Vermehrte Schneeschmelze zeigt sich schon 3 bis 8 Tage nachher im Ansteigen
der Quelle. Das Absinken erfolgt nach etwas stärkerer Verzögerung der Ursache
nach. Unsere neuen Untersuchungen in Verbindung mit den Pumpexperimenten
-Winter 1925/26 durch das kantonale Ingenieuramt St. Gallen haben zu prak-
tisch wichtigen Einsichten geführt: Es besteht eiH gebirgsinneres Reservoir
und es gibt unbekannte Abwege. Beide sind zu bemessen. Durch wesentliche
V er t i e f u n g der Fassung kann der Ertrag in Niederwasserzeit sehr wesent-
lich vermehrt werden — teils durch Absenkung des innergebirgischen Reser-
voirs, teils durch AbsaugeH aus den unbekannten anderen Abflüssen. Ein Er-
schöpfen des natürlichen Reservoirs wäre erst bei 70 m Vertiefung zu befürchten.
Die Tieferfassung um 10 bis 30 in böte keinerlei Gefahren für die Quelle. Sie
ist auch kein Raubbau, denn der Frühling wird das Weggenommene schnell
wieder crgänzen. Eingehendere Beobachtungen über Schneefall, Quellertrag,
Temperatur etc. sind zu wünschen.

Die Therme von Pfäfers ist tief begründet im Gebirgsbau. Sie schwankt
nur mit der Witterung, wird aber niemals anhaltend versagen. Die schädlichen
Tiefstände werden immer nur in vereinzelten Jahren sich einstellen. Seit etwa
10,000 Jahren war die Therme so und wird noch lange so bleiben.

Ein anderes alpines Wasser, einsickernd in die Kalksteine und Dolomite
der Trias, findet keinen Austritt in deH Alpen — erst in der südlichen Jura-
kette führt eine Gewölbefalte derselben bis zum Anschnitt durch die Flüsse hin-
auf. Das sind die Thermen von Baden, S c h i n z n a c h etc. Dort wie in
Pfäfers: Konstanz der Wärme, Konstanz der chemischen Zusammensetzung.
Aber im Gegensatz zu Pfäfers: höchste Konstanz im Quellenertrag und Ver-
zögerung vom Sammelgebiet zur Quelle nicht nur um einige Tage, sondern 11/2
bis 2 Jahre — Folge des weiten Weges, der ausgleichend wirkt. Die Therme von
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Baden ist die ältere, sie ist schon vor der grössten Vergletscherung, die Therme
von Pfäfers erst nach der letzten Vergletscherung angeschnitten worden.

(Autoreferat.)
Der Vorsitzende verdankt den Vortrag, der durch ein reizvolles Gebiet

führt, und die interessanten Karten herzlich. Dr. med. M e yj e s frägt, woran es
denn liegc, dass durch den Gebrauch der Bäder so gute Kuren erzielt werden,
trotzdem das Wasser, wie geschildert, einen so indifferenten Charakter habe.
Prof. Heim erwidert, dass die grossen Erfolge ihm bekannt seien, aber er kenne
den Grund nicht. Prof. S char dt verbreitet sich über diverse Punkte des Vor-
trages und vergleicht sie mit Ergebnissen, zu denen seine Forschungen an andern
Orten gelangten. Dr. med. B ü h l e r spricht über die Komponenten der Kur-
wirkung, von denen ein gut Teil von der Beschaffenheit des Wassers unab-
hängig ist.

Schluss der Sitzung 10 Uhr 20. 	 Der Sekrctär: Dr. A. Kienast .

Protckoll der Sitzung vom 7. Ncvember 1927

abends 8 Uhr, auf der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender: Prof. Dr. O. Schlag inhaufen.	 Anwesend: 148 Personen.

Traktanden:
1. Die Gesellschaft beklagt den Tod von Herrn Dr. Otto Roth, a. Prof. der

Bakteriologie an der E. T. H. Die Anwesenden erheben sich zu Ehren
des Verstorbenen.

2. Als neue Mitglieder werden aufgenommen :
Herr Priv.-Doz. Dr. K. von N e er g a a r d, Oberarzt Univ.-Poliklinik für phy-

sikalische Therapie, Merkurstr. 70, Zürich 7, eingeführt durch Herrn
Prof. Dr. E. Rubel.

Herr Dr. F r i t z Kobel, Schweiz. Versuchsanstalt Wädenswil, eingeführt
durch Herrn Prof. Dr. E. Gäumann.

Herr Dr. O t t o E. K a l b er er, Chemiker, Versuchsanstalt Wädenswil, ein-
geführt durch Herrn Prof. Dr. E. Gäumann.

3. Das Protokoll der Sitzung vom 24. Oktober wird genehmigt und dem Auto-
referenten und dem Sekretär verdankt.

4. Das Protokoll der Hauptversammlung wird genehmigt.

5. Vortrag des Herrn Prof. Dr. R. K uh n:
0. Meyerhofs und 0. Warburgs Untersuchungen über den

Stoffwechsel von normalen und Carcinomzellen.

Nach dem Gesetz von der Erhaltung der Energie war anzunehmen (H. v.
Helmholtz), dass die Energie der Muskelkontraktion durch chemische Reaktionen
in der Muskulatur geliefert wird. Die naheliegende Vermutung, dass sie durch
Oxydationsprozesse zustandekommt, wurde vom Physiologen Hermann widerlegt,
der fand, dass auch bei strengem Ausschluss von Sauerstoff (Anoxybiose) die
Muskulatur gewaltige Arbeit zu leisten vermag. Nach Fletscher und Hopkins
wird bei der Arbeit unter Ausschluss von Sauerstoff Milchsäure gebildet, die in
der anschliessenden Erholungsperiode unter Zutritt von Sauerstoff (Oxybiose)
wieder verschwindet. V. Hill hat gezcigt, dass in der Ermüdungs- und Erholungs-
phase annähernd gleiche Wärmemengen frei werden.

Die Untersuchungen von 0. Meyerhof, die gemeinsam mit denen von V. Hill
durch den Nobelpreis ausgezeichnet wurden, geben durch sorgfältige Analysen
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Aufschluss über Ursprung und Schicksal der Milchsäure und sie erklären zu-
gleich die in den beiden Phasen der Muskelkontraktion freiwerdenden Energie-
mengen. Das Ergebnis lässt sich dahin zusammenfassen, dass die ausschlag-
gebenden Reaktionen in Umsetzungen von Kohlehydraten, vor allem des Gly-
kogens bestehen. In der Anoxybiose wird Glykogen zu Milchsäure abgebaut
(Spaltungs-Stoffwechsel), in der Oxybiose wird aber nur ein Teil der entstande-
nen Michsäure zu Kohlensäure und Wasser verbrannt, ein anderer Teil wird
rückwärts unter Speicherung von Energie in Glykogcn verwandelt (Atmungs-
stoffwechsel). Die vorliegenden Beobachtungen lassen die Möglichkeit offen, dass
in der Oxybiose die entstandene Milchsäure quantitativ wieder in Glykogen ver-
wandelt wird und dass eine aequivalente Menge von Kohlehydrat auf einem
vorerst noch unbekannten Wege (nicht über Milchsäure) verbrennt.

Für den Stoffwechsel der Tumoren ergibt sich aus den Arbeiten 0. War-
burgs, dass die Hauptquelle der für das rasche Wachstum erforderlichen Ener-
gie aus Spaltungsvorgängen (Bildung von Milchsäure aus Glykogen) stammt und
nicht aus gesteigerten Atmungsvorgângen, wie sie das embryonale Wachstum
kennzeichnen. Im embryonalen und im normalen Gewebe ist die Intensität der
Atmungsvorgänge ausreichend, um den an sich stets stattfindenden Spaltungs-
stoffwechsel zum • Verschwinden zu bringen. Beim Tumor, der pro Stunde 100/0
und mehr des eigenen Gewichtes an Milchsäure bildet, reicht die Intensität der
Atmung dafür nicht aus. Dies ist der Unterschied zwischen dem geordneten
und dem ungeordneten Wachstum.	 (Autoreferat.)

Der Vorsitzende verdankt die sichere und elegante Darstellung des Vor-
tragenden eines den Chemiker und Mediziner gleich interessierenden Gegen-
standes. Prof. Bauer hebt das Raffinement der Mikromethoden hervor, hält
zwei von Meyerhof ausgesprochene Ergebnisse als nicht bewiesen und be-
gründet seine Zweifel. Prof. Kuh n betont nochmals, was clie Meyerhofschen
Versuche zeigen und was durch sie noch unbekannt bleibl. Prof. II. R. Sc hin z
liebt die Bedeutung der von Warburg benutzten Muskelschnitte hervor und
drückt seine Meinung aus, dass die Untersuchungen Warburgs ein Kriterium
für die Erkennung der Tumoren nicht liefern. Prof. Kchn erwähnt, dass sich
Warburg selbst über letzteren Punkt sehr zurückhaltend ausgedrückt habe.
Prof. Oswald schliesst an die Erkenntnis : kein Wachstum ohne Glykose —
an und setzt dazu in Parallele die Zuckerkrankheit. Prof. C l a i r m o n t sieht
als Triebkraft der Untersuchungen die praktische Frage : wie heilt man Carci-
nom. Wenn es möglich wäre, den Stoffwechsel des Tumors zu stören, so dass
er abstirbt, wäre ein hervorragendes Resultat erreicht.

Schluss der Sitzung 10 Uhr 15.	 Der Sekretär: Dr. A. Kienast.

Protokoil der Sitzung vom 21. November 1927,
abends 8 Uhr, im Hörsal des Anatomiegebäudes, Plattenstrasse 9.

Vorsitzender : Prof. Dr. 0. S c h l a g i n h a u f e n. 	 Anwesend 154 Personen.
Traktanden:

1. Das Protokoll der lelzten Sitzung wird genehmigt und dem Sekretär verdankt.
2. Vortrag des Herrn Prof. Dr. H. R. Schinz :

Vom Krebs und seiner Bekämpfung.
Die statistischen Resultate über die Verbreitung des Krebses in den ein-

zelnen Ländern werden nur kurz gestreift und die Differenzen zwischen den-
selben auf solche der statistischen Verarbeitung der Todesfälle zurückgeführt.
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Eingehend werden hingegen die Ergebnisse der e x p er im entell en G e-
schwulstforschung und die Behandlungsmethoden besprochen. Echte
Geschwülste oder Blastome beruhen auf Gewebsneubildung und unter-
scheiden sich dadurch von Blutergüssen, Ansammlungen von Exsudat usw.
(Johannes Müller 1838). Nicht jede Gewebsneubildung ist aber eine echte
Geschwulst. Man muss davon trennen die Hypertrophie, d. h. Vergrösserung
der zelligen Elemente eines Organes ohne qualitative Änderung derselben, die
Hyperplasie, d. h. die Vermehrung der Zahl der zelligen Elemente eines
Organes, ebenfalls ohne qualitative Änderung derselbeH, die Regeneration,
d. h. die Bildung von Ersatzgewebe und die entzündliche Gewebsneubil-
dung. Diese hat oft weitgeheRde Ähnlichkeit mit Geschwülsten. Wir sprechen
von Granulomen oder infektiösen Granulationsgeschwülsten. - Die entzündliche
Neubildung infiziert immer neues angrenzendes Gewebe, die echte Geschwulst
wächst aus sich heraus, indem ihre eigenen Zellen sich dauernd vermehren.
Die Geschwulst wächst wie ein Parasit auf Kosten des Wirtes. Das Wesen
der Geschwulst liegt in der Geschwulstzelle selber. Die Geschwulst-
zelle oder Tumorzelle ist zwar eine körpereigene Zelle, welche artspezifisch ist,
unterscheidet sich aber von der gewöhnlichen Körperzelle durch ihr dauern-
des, autonomes Wachstum. Sie ist spezifisch von der Körperzelle ver-
schieden. Die spezifische Tumorform, die Individualität der Tumorzelle wird
dauernd beibehalten, auch bei Transplantation an andere Orte desselben Indi-
viduums oder auf andere Individuen (Impftumoren). Die bösartige Tumorzelle,
d. h. die Car ein omzelle als Epithelzelle und die Sarcomzelle als Binde-
gewebszelle, wächst ungeordnet und infiltriercnd in die Nachbarschaft.
Einzelne Tumorzellen können sich loslösen und zur Metastasenbildung
führen. Die Metastase wächst wieder aus sich heraus und weist die gleiche
morphologische Beschaffenheit wie die Zellen des Primärtumors auf. Bösartige
Geschwülste führen zu Gesehwulstkachexie. Ein spezifisches Geschwulstgift
als Ursache des allgemeinen Körperzerfalls ist aber noch nicht gefunden. Zyto-
logisch zeigt die Geschwulstzelle mit ihrem chromatinreichen grossen Kern
Ähnlichkeiten mit der Embryonalzelle. Der Unterschied wesentlichster Natur liegt
in der verschiedenen prospektiven Bedeutung und Potenz der beiden Zellen:
Beide Zellarten können sich der Atmung, wie ,der Gährung zur Aufrechter-
haltung ihres Stoffwechsels und damit ihres Lebens bedienen.

Die Frage nach der Ursache der Krebsbildung mündet in folgende Frage.
Wie entsteht eine spezifische Tumorzelle aus den praeexistenten
Körperzellen Die klinische Erfahrung lehrt, dass chronische Reize und
chronische Entzündungen zur Tumorbildung führen können (Schornsteinfeger-
krebs, Blasenkrebs der Anilinarbeiter, Lippenkrebs der Pfeifenraucher und der
Bethelnusskauer, Hautkrebs der Röntgenologen, Kangrikrebs usw.). Die sta-
tistische Verarbeitung der Bilharziosiskranken ergab einen auffallend hohen
Prozentsatz von Blasenkrebsen. (Kartulis 1898, Göbel 1905.) Der experi-
mentelle Beweis, dass Helminthen bei Tieren (Ratten) in einem hohen Prozent-
satz schuld sind an der Entstehung eines Magenkrebses, gelang Fibiger (1913),
der für diese klassische Arbeit den medizinischen Nobelpreis erhalten hat (1926).
Der Erreger ist eine Nematode, die Spiroptera. Als Zwischenwirt fungiert die
Küchcnschabe (Periplaneta americana). Experimentelle Teerkrebserzeugung
gelang am Kaninchenohr Jamagiwa und Ischikawa (1915), und auf der Haut
der weissen Mäuse Tsutsui (1918). Holzteer ist unwirksam. Die über 300° sie-
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denden benzollöslichen Anteile des Teers erzeugen in fast 100% bei der weissen
Maus maligne Geschwülste (Bloch 1921). Experimentelle Röntgensarcome bei
Ratten sind 1910 zweimal erzeugt worden (Clunet), bösartige metastasierende
Röntgencarcinome von Bloch (1924) an Kaninchenohren.

Im Experiment musste der Reiz lange einwirken und die Tiere mussten
lang überlebend beobachtet werden. Daran sind frühere Untersuchungen von
Hanau (1889) und vielen anderen gescheitert. Damit eine Körperzelle zu einer
Tumorzelle wird, muss 1. eine allgemeine Körperbereitschaft vor-
handen sein — bei Meerschweinchen gelingt die Teerkrebserzeugung nicht, bei
Ratten sehr schwer, bei Mäusen und Kaninchen sehr leicht. 2. ist eine 1 o k a l e
B e r e i t s c h a f t notwendig — in allen experimentellen Versuchen finden wir
gleichzeitig Papillome, Regenerationen, überhaupt Gewebe in starker Neubildung.
Es sind zahlreiche teilungsfähige junge Zellen vorhanden. 3. muss irgend ein
exogener Reiz hinzukommen, welcher bei Anwesenheit der beiden ersten
Bedingungen einzelne Zellen so ändert, dass sie maligne werden und ihre neue,
ihnen eigentümliche Eigenschaft auf die weiteren Zellgenerationen übertragen. Es
handelt sich nicht uni ein Zelleben unter veränderten Bedingungen, sondern
um eine Änderung der Erbmasse, der geno typischen Grundlage der
Zelle. Am besten wird die Carcinombildung mit der Knosp e n m u t a tf o n
verglichen. Die Krebsentstehung bedeutet nichts anderes als
eine solche Knospenmutation. Dafür spricht, dass wir mit ähnlichen
Mitteln Krebs erzeugen können, mit denen wir bei Pflanzen oder bei Tieren
experimentell Mutationen auslösen können. Wahrscheinlich handelt es sich
um eine Defektmutation. Der Defekt besteht im heredocellulären Ausfall von
Regulationen.

Die Lehre vom lebenden, ultravisiblen und übertragbaren Virus bei der
Ilühnersarconiatose (Rous 1914) hat sich nicht bestätigt, ebensowenig
wie die Theorie des ubiquitären unspezifischen Krebsvirus (Gy e und B a r -
nard 1925) und des notwendigen zweiten spezifischen chemischen Faktors
(Harkins, Schamberg und Kolmer, Flu, 1926). Das angebliche Virus
kann durch Gewebeextrakte aus embryonalen Zellen und durch Extrakte aus
experimentell erzeugten Teerkarzinomen ersetzt werden. C a r r e l, Mu r p h y und
L an d st einer erzeugten typische Hühnersarcomatose durch Injektion- von
I3ühnerembryonenbrei, welche mit höchst verdünnten Lösungen von arseniger
Säure (1:125,000), Indol oder mit Teer vorbehandelt worden waren. Auch in
vitro ist es C a r r e 1 gelungen, künstlich aus normalen Zellen (Monozyten des
Blutes vom Huhn) ma ligne Sarcomzellen entstehen zu lassen und zwar sowohl
unter völligem Ausschluss eines Virus, wie auch ohne irgendwelche Teile
oder Filtrate eines Spontantumors.

Die Behandlung muss sich nach diesen Gesichtspunkten richten. Erfolg-
reich ist nur eine Lokaltherapie. Aussichtsreich ist nur die Behandlung im
Frühstadium vor Metastasierung. Die mutierte, d. h. maligne umgeprägte Zelle
muss beseitigt werden oder unschädlich gemacht werden. In Frage kommt die
chirurgische Therapie und die Radiotherapie. Die operative Behandlung
des Krebses ist dann eine Heilbehandlung, wenn sie sämtliche entarteten Zellen
aus dein Körper entfernt. Sind schon mikroskopische Metastasen vorhanden,
so ist der Krebs nicht mehr heilbar. Der Erfolg der Operation kann nur aus
dem Verlauf der Krankheit erschlossen werden, nicht aus der Grösse des Pri-
märtumors. Kleine Krebse können frühzeitig metastasieren, grosse können
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lange ohne eine Aussaat im Körper bleiben. Die Strahlentherapie hat ursprüng-
lich als palliative Methode sich der inoperablen und metastasierenden Krebse
angenommen. Heute konkurriert sie bei gewissen Krebsformen erfolgreich mit
der Chirurgie; auch im operablen Stadium. Dies gilt für gewisse Hautkrebse
und Lippenkrebse, für einige Cervixcarcfnome und bei einigen Formen von Sarcom,
besonders des Mundes und der Nase. Als palliative Behandlungsmethode des
Krebses ist die Radiotherapie unübertroffen. Auch in Spätfällen kann sie tempo-
räre Befreiung von den Symptomen oder Besserung bringen. Auch bei der
Strahlentherapie bleiben nur solche Tumoren dauernd geheilt, die frühzeitig
bestrahlt werden und verhältnisinässig scbarf begrenzt sind. Der biologische
Charakter des Tumors bestimmt das Schlussresultat.

Die Radiotherapie. wirkt nicht_ kaustisch, sondern elektiv,
Die Tumorzellen sind strahlenempfindlicher, als die gesunden Körperzellen.
Sie können unmittelbar-zugrundegehen oder heredocellulär geschädigt werden,
indem erst die Tochterzellen absterben. Manchmal ist die Strahlensensibilität
so gering, dass die Tumorzelle nur ihre Teilungsfähigkeit einstellt, und auch
dies manchmal nur für kurze Zeit. Die primäre, wie die endgültige Heilung
hängt von der angewandten Tecbnik, d. h. von der Erfahrung und der Geschick-
lichkeit des behandelnden Radiologen ab. Als Strahlenquelle kann man die
Röntgenröhre oder das Radiumpräparat verwenden. Wirksam ist bei
diesem nur das Radium C. Die Radiumpräparate werden oberflâchlich ange-
wandt oder in die Geschwülste als Radiumnadeln eingestochen. Neuerdings be-
strahlt man auch aus der Ferne mit grossen Radiumpräparaten von mindestens
500 mg Radiumelementgehalt (Teleradiumtherapie). Die Wahl des Mittels hängt
vom Sitz und der Ausdehnung und vom Charakter des Tumors ab, natürlich
aber auch von der Menge der zur Verfügung stehenden Radiumpräparate.

Eine Konkurrenz zwischen chirurgischer Therapic und Radiotherapie soll
es nicht geben. Meiner Meinung nach ist die Radiotherapie in solchen Fällen
anzuwenden, in welchen sie erfahrungsgemäss der Operation überlegen ist. In
Zweifclsfällen müssen die individuellen Bedingungen über den Fäll entscheiden.
Bei inoperablen Fällen ist die Radiotherapie indiziert, wenn die vorhergehende
Erfahrung eine Heilung oder einen wesentlichen Fortschritt wahrscheinlich
macht. Bei bestimmten Carcinomen hat sich auch die Kombination der chirur-
gischen Behandlung mit der Radiotherapie bewährt. Die prae- oder postopera-
tive prophylaktische Nachbestrahlung hat die Statistiken verbessern können.

Massgebend für unsere heutige Technik der Radiotherapie und der Indikation
zu derselben _sind die in der Literatur niedergelegten Erfabrungen des Radium-
institutes in Paris (Regaud) und des Radiumhemmet in Stockholm (Forssell)•
Es. müssen Mittel lind Wege gefunden werden, um auch bei uns dieselben Heil-
resultate zu erreichen.	 (Autoreferat.)

Die Zuhörer spendeten der ausgezeichneten Orientierung über das wichtige
Problem reichen Beifall. Prof. Bl o ch ist mit den theoretischen Ausführungen
des Vortragenden ganz einverstanden und macht einige ergânzende Bemerkungen.
So z. B. über die Verteilung der Krebsfälle auf einzelne Gegenden der Schweiz
und über die grössere Empfindlichkeit der Krebszelle, die nur für Röntgen-
strahlen und Radiumstrahlen vorhanden ist und für andere Einflüsse ins Gegen-
teil umschlägt: Er erwähnt die grossen Kosten der Versuchsreihen. Prof.
Schinz spricht noch über die Praxis der Anwendung der Radiumpräparate und
erläutert, warum das in Zürich vorhandene Radium nicht genügt.
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Der Vorsitzende spricht dem Vortragenden und Prof. Bloch herzlichen
Dank aus und verdankt den Universitätsbehörden, sowie Herrn Prof. Felix die
Überlassung des Hörsaals.

Schluss der Sitzung 9 Uhr 55. 	 Der Sekretär: Dr. A. Kienast.

Protokoil der Sitzung vcm 5. Dezember 1927
abends 8 Uhr, auf der Schmidstube

Vorsitzender: Prof. Dr. O. Schlaginhaufen.	 Anwesend: 124 Personen.
Traktanden:

1. Als neue Mitglieder werden aufgenommen:
Herr Robert Joseph Je ck e r, Kaufmann, Tobelhofstrasse 22, Zürich 7,

eingeführt durch Herrn Priv.-Doz. Dr. A. Heim.
Herr K. Emil Hilgard, a. Prof. E. T. H., Klosbachstrasse 159, Zürich 7,

eingeführt durch Herrn Prof. Dr. Schröter und Prof. Dr. Schlaginhaufen.
Frau Dr. med. Frieda von S e m e n o f f, Kinderärztin, Kornhausstrasse 28,

Zürich 6, eingeführt durch Herrn Prof. Dr. Schlaginhaufen.
2. Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt unter Verdankung an die

Autoreferenten und den Sekretär.
3. Mitteilung des Herrn Priv.-Doz. Dr. Von w i 11 e r:

. Die Kapillaroskopie mit starken Vergrösserungen.
In einer neulich in der Schweizerischen Medizinischen Wochenschrift er-

schienenen Mitteilung haben wir nachgewiesen, dass mit unserer Mikroskopier-
methode die Kapillaroskopie in das Gebiet der stärkeren Vergrösserungen ausge-
dehnt werden kann. Wir beschränkten uns dabei zunächst auf die Trockensysteme.
Das Hauptergebnis war der Nachweis der deutlichen Sichtbarkeit der w e i s s en
Blutkörperchen im strömenden Blut des lebenden Menschen.

Inzwischen .gelang es nun auch Oelimmersionssysteme zu diesem Zwecke
zu verwenden, und damit eine weitere Verstärkung der Vergrösserung zu er-
zielen. Mit Ocular Periplanat 10X und Oelimmersion'ha von Leitz erhält man
eine 540fache Vergrösserung, mit Periplanat 12x eine 615fache und mit Peri-
planat 15X eine 810 fache Vergrösserung.

Die Hauptschwierigkeit bestand in einer genauen Fixierung des Beob-
achtungsfeldes, als welches wir die Dorsalseite des Fingermittelglieds der Finger
unserer linken Hand wählten. Mit dem zum Zweck der Ruhigstellung des Be-
obachtungsfeldes eigens konstruierten Kompressionsapparat gelang diese
Ruhigstellung vollkommen.

Das Hauptergebnis ist die deutliche Sichtbarkeit der einzelnen
roten Blutkörperchen, natürlich auch der weissen, bei ihrer Durchwanderung
der Umbiegungsstelle der Kapillaren vom arteriellen in den venösen Schenkel. Es
ist wahrscheinlich, dass mit dieser Methode auch Erkrankungen des Gefäßsystems
und des Blutes, sowie wahrscheinlich auch die Probleme der Entzündungslehre,
Infektionskrankheiten und des Geschwulstwachstums von einer neuen Seite aus,
ohnc jede Verletzung des Organismus, untersucht werden können. Einige
Patienten, die uns von deH Herren Dr. von Neergaard und Vogt zugewiesen
wurden, konnten bereits mit der neuen Methode untersucht werden.

Die gewöhnliche, bisher übliche Kapillaroskopie arbeitet zumeist mit einer
höchstens 70fachen Vergrösserung. Die neue Kapillaroskopie steigert die Ver-
grösserung bei diesem Verfahren etwa um das Zehnfache, und ermöglicht
also, im Gegensatz zu den bisher üblichen Verfahren, die Untersuchung der
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lebenden Blutkörperchen in ihrer natürlichen Umgebung, cl. h. in
den lebenden Blutgefässen des lebenden Menschen.

Diese Untersuchungen wurden mit Unterstützung der Stiftung für wissen-
schaftliche Forschung an der Universität Zürich durchgeführt. (Autoreferat.)

Der Vorsitzende dankt Herrn Dr. Von w i 11 er herzlich für seine interes-
sante Mitteilung, die die Gesellschaft auf dem LaufendeH hält über seine fort-
schreitenden Untersuchungen über Mikroskopie.

4. Vortrag des Herrn Priv.-Doz. Dr. A r n o l d Heim :
Geologische Beobachtungen in Südafrika.

(Mit Demonstrationen und Lichtbildern.)
Im Anschluss an den Afrikaflug mit W. Mittelholzer hatte der Vor-

tragende im vergangenen Frühjahr die Gelegenheit zu einem geologischen Streif-
zug durch die südafrikanischc Union, die einen wundervollen Einblick in die
eigenartigen Verhältnisse jenes uralten Kontinentalgebietes bot. Er verdankt
diesen besonders dem Direktor des Geological Survey Dr. Rogers und unserem
weltbekannten Landsmann, Professor Sir Arnold Theiler, beide in Pretoria.

Zunächst wurde der Bau Afrikas und seine enge Verwandtschaft mit
Südamerika, Indien und Australien — die Zergliederung des alten Gondwana-
landes nach den Hypothesen von Suess und Wegener besprochen.

S ü d a f r i k a mit Trans v a a 1 ist eines der an Mineralschätzen reichsten
Länder der Erde. Es ist das bedeutendste Gold- und Dia in an t en land. Dazu
kam 1924 die Entdeckung ausgedehnter Platincrze. Auch an Steinkohlen
besteht ein unermesslicher Vorrat. Daher ist die Union auch geologisch, ins-
besondere durch die Geological Survey, gründlich erforscht und kartiert worden.
Eine Zusammenfassung bietet das mustergültige Buch von A. Du Toit, GeoIogy
of South Africa 1926.

Das archäische G r u n d g ob i r g e besteht aus aufgerichteten kristallinen
Schiefern mit Granit. Darüber liegen diskordant in gewaltiger Mächtigkeit die
algonkischen und paläozoischen Sedimentgesteine in6-7 Systemen
die jeweilen durch Diskordanzen getrennt sind, und sich wieder in zahlreiche
„Formations" gliedern lassen. Das älteste System erreicht allein eine Mächtig-
keit von 8 km. lhm sind die goldführenden Quarzkonglomerate des W i t w a t er s -
r an d eingeschaltet, die zu einem gewaltigen Bergbau und über 2200 m tiefen
Schächten und zum Auf bau von Johannesburg, der grössten Stadt Südafrikas ge-
führt haben. Das Gold ist in mikroskopisch feinen Körnchen im Pyrit zwischen den
Geröllen cingelagert und wird nach dem Zermalmen und Schlämmen mittclst der
Amalgam- und Cyanidprozesse gewonnen.

Von wissenschaftlich höchstem Interesse sind dic G l a z i a l b i l d u n g e n.
Schon 1868 erkannte Sutherland den glazialen Ursprung des berühmten Dwyka-
Till it e s, der in der Tat nichts anderes ist als eine alte erhärtete Moräne mit
allen für eine solche bezeichnenden Eigenschaften (geschrammte Geschiebe;
Regellosigkeit der Blockeinschlüsse nach Form, Grösse, Verteilung, Gesteins-
art). Die Richtung der Schrammen auf dein Felsgrund, wie auch die Herkunft
der erratischen Blöcke deutet auf Vereisungszentren in etwa der Breite des
heutigen Transvaal. In einer Mächtigkeit bis zu 600 m und in gewaltiger Aus-
dehnung im Ausgehenden des Karroosystems ist der Dwyka-Tillit nachgewiesen
worden. Er wird überlagert vom produktiven Steinkohlengebirge (Ecca Form.)
und muss ins Ob e r k a r b o n eingereiht werden. Im gleichen Horizont ist der
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Tillit auch bekannt von Südamerika, Indien und Australien, woraus auf eine
allgemeine Vergletscherung der damaligen südlichen Hemisphäre zu schliessen ist.

Ähnliche Erscheinungen hat man in Südafrika aber auch in älteren Systemen
gefunden, und zwar:

a) Im Cape-System auf dem Tafelberg bei Kapstadt und in den Cedar-
bergen (Devon-Silur),

b) Im Transvaal-Nama-System, analog dem präcambrischen Tillit von Süd-
australien (Adelaide), und

c) Im Witwatersrand-System bei Heidelb erg.

Seit den ältesten Zeiten der geologischen Geschichte gab es also vereistes
Festland, und das Klima hat sich trotz vielfacher Wechsel im grossen und
ganzen im Laufe der letzten 1000 Millionen Jahre nicht wesentlich verändert.

In allen Epochen ist die geschichtete. Erdrinde von i n t r u s i v e n und e f -
f u s i v e n Gesteinen durchbrochen oder überschüttet worden. Sie sind in Süd-
afrika in unbeschreiblicher Mannigfaltigkeit nach Chemismus, Ausbildung, La-
gerung, Kontakt- und Druckmetamorphose zu finden. Einige Beispiele werden
an Hand von geologischen Karten, Profilen und Gesteinsproben herausgegriffen.

Eine phänomenale Erscheinung ist der „B u s h v e l cl I gn e o u s Co mp 1 e x ",
eine wohl vorcambrische Intrusivmasse von über 6 km Dicke und einer Aus-
dehnung grösser als die Schweiz — die grösste der Erde. Nach der schüsselför-
migen Lagerung spricht man von einem Lopolith. Er besteht aus zwei Teilergüssen,
einem ultrabasischen (Norit) und einem darüber folgenden sauren Nachschub
(Granit). Ringsum wird der Lopolith von zentripetal geneigten Sedimentgesteinen
des Transvaalsystems unterlagert, die selbst wieder von Abzweigungen des Norites
in Form ungezählter schichtförmiger Lagergänge (Sheets) aus Dolerit (Basalt)
durchschossen und in mannigfaltiger Weise kontaktmetamorph verändert sind.

Den grössten Eindruck machte die r egelmässige S c h i c h tun g der
Intrusivmasse, clie von weitem von derjenigen der unterliegenden Schichtserie
nicht zu unterscheiden ist. Es wechseln z. B. Lagen von getüpfeltem Norit mit
solchen von dunklem Pyroxenit und weissem Anorthosit. Die Bänderung kann
bis ins feinste gehen, und ist nach Ansicht des Referenten zu erklären durch
langsames periodisches Auskristallisieren aus dem ungeheuer langsam und in
vollkommener Ruhe erstarrenden Magmakörper, also gewissermassen als ni a g -
matische Sedimentation.

Der Norit ist ökonomisch von grösster Bedeutung durch seinen Gchalt an
Platin. Dieses findet man sowohl in Form von schichtförmigen Lagen mit
Chromeisen zusammen (Merensky-Reef), als auch im Kern von ultrabasischen
vertikalen Stöcken (Pipes) aus Hortonolith, dem schwersten Erstarrungsgestein
aus Eiscnolivin (Dichte 3,75). Trotz des über 100 km weit verfolgten Merensky-
Reefs sind zur Zeit nur zwei bis drei Minen im Betrieb. Man sucht vorerst
nach einer rationelleren Methode der Extraktion.

Weiter wurde der „G r e a t D y k e" Südrhodesiens besprochen, ein ultra-.
basischer Gang von 10-15 km Breite und über 500 km Länge!

In tektonischer Hinsicht steht wieder einzigartig da der durch Hall und
Molengraaf eingehend beschriebene Dom von V r e d e f o r t am Vaal. Es ist
ein eingeschnürt säulenförmiger Körper aus archaischem Granit mit kreisrunder
Oberfläche von 40 km Durchmesser, der ringsum von überstülpten, verkehrt
gegen den Granit zufallenden Sedimentgesteinen der ältesten Systeme kragen-
förmig umgürtet wird. Diese sind selbst wieder von den verschiedensten Intrusiv-
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gesteinen durchdrungen. Vermutlich ist in der Tiefe ein Intrusivkörper vor-
handen, welcher den gewaltigen Granitzapfen in die Höhe gestossen hat, wäh-
rend durch zentripetale Stauung die mannigfaltigen Kontaktgesteine noch dy-
namo-metamorphumgewandelt wurden. Ähnliche Erscheinungen sind nur in Nord-
Amerika (S-Dakota-Wyoming und SW-Texas) bekannt.

Auch die E f f u s i v a sind ökonomisch von grösster Bedeutung, vor allem
durch die Diamantlagerstätten. Sie sind an vulkanische Ausbrüche aus der jünge-
ren Kreidezeit gebunden. Die vertikalen Schusslöcher der Erdrinde, von denen
man bis jetzt schon über 150 gefunden hat, haben einen Durchmesser von we-
nigen bis zu tauscnd Metern, und sind gefüllt mit eincm eigenartigen, ultra-
basischcn, tuffartigen Gestein von bläulichgrüner Farbe, dem „Blue Ground"
der Bergleute oder K mb erlit. Er enthält nebst Augit, Biotit und andern
Mineralien die DiamanteH, die durch Zermalmen des Gesteins und Schlämmen
gewonnen werden. Vermutlich enstammen diesc Einsprenglinge grossen Tiefen
(50 km), aus denen sie mit dein noch flüssigen Restmagma explosionsartig aus-
geschleudert wurden.

Die genannten Erscheinungen wurden an Hand von 30 Lichtbildern nach
Aufnahmen des ReferenteH erläutert: der Bushveld-Lopolith mit den Platin-
minen, das Goldland von Johannesburg, die Diamantminen von Pretoria (Pre-
mier) und von Kimberley, die wunderbare glaziale Rundhöckerlandschaft am
Vaal NW von Kimberley, wo vorn Referenten sogar noch Bänderton (Absatz
aus „Gletschermilch") gefunden wurde, und schliesslich das Endziel der Reise,
die malerische Granitküste der Kaphalbinsel mit dem Kap der guten Hoffnung.

(Autoreferat.)

Der Vorsitzende spricht Herrn Dr. Heim herzlichen Dank aus für die
wundervollen Bilder und den plastischen und gehaltvollen Vortrag über seine
Studien und Forschungen, die er anschliessend an den Flug Mittelholzers aus-
führte. Schluss der Sitzung 10 Uhr. 	 Der Sekretär: Dr. A. Kienast.

Protokoll der Sitzung vom 19. Dezember 1927
abends 8 Uhr, auf der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender: Prof. Dr. O. Schlaginhaufen.	 Anwesend: 86 Personen.
Traktanden:

1. Als neue Mitglieder werden aufgenommen :
Fräulein Dr. med. dent. Olga St ä m p f l i, Frey-Herosestrasse, Aarau, ein-

geführt durch Herrn Prof. Dr. 0. Schlaginhaufen.
Fräulein Marie B i s k e, Zahnärztin, Gladbachstrasse 47, Zürich 7, eingeführt

durch Herrn Prof. Dr. 0. Schlaginhaufen.
Fräulein Dr. med. G er t r u d B i r n s t i e l, Cäcilienstrasse 5, Zürich 7, ein-

geführt durch Frau Dr. v. Semenoff.
Herr Hans Fr ü t z, Mühlebachstrasse 54, Zürich 8, eingeführt durch Herrn
- Prof. Dr. 0. Schlaginhaufen.
Herr Gottfried S c h ä r er , Kaufmann, Falkenstrasse 6, Zürich 8, eingeführt

durch die Herren Dr. P. Engi und Prof. Dr. W. Frei.
Herr Dr. phil. Ernst Neuweiler, Scheuchzerstrasse 20, Zürich 6, ein-

geführt durch Herrn Prof. Dr. A. Volkart,
Fräulein Anna Luise Schinz, Primarlehrerin, Seefeldstr. 12, Zürich 8, ein-

geführt durch die Hcrren Prof. Dr. Hans Schinz und Prof. Dr. Schlaginhaufen.
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2. Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt und dem Autoreferenten
und dem Sekretär verdankt.

3. Vortrag des Herrn Dr. Friedrich Brunner:
Das Kropfproblem.

Der Vortragende bespricht zuerst die Anatomie und Physiologie der nor-
malen Schilddrüse und definiert den Kropf als eine Vergrösserung derselben.
Er erörtert die pathologische Anatomie, die Nachteile des Kropfes für den
Einzelnen und für die Gesamtheit und weist auf den Kretinismus als Begleit-
erscheinung hin. Der Kropf kommt in den grossen Gebirgen vor, doch sind auch
die Ebenen und Küsten nicht ganz frei. In der Schweiz sind der Jura, die Hoch-
täler und die Südabhänge der Alpen relativ frei. Es werden die Theorien über
die Ursache des Kropfes von Bircher sen. und jun., von, Galli-Vallerio, kurz, ein-
gehend die Jodmangeltheorie besprochen, die von Chatin im vorigen Jahrhun-
dert aufgestellt und vor ca. 13 Jahren von Hunziker neu entdeckt, von ihm,
Bayard und Eggenberger weiter ausgebaut und praktisch verwertet worden ist.

Seit 1922 besteht eine schweizerische Kropfkommission, auf deren Emp-
fehlung in den meisten Kantonen ein jodiertes Salz (5 mgr KJ auf 1 Kilo) fakul-
tativ vertrieben wird. Gestützt wird die Jodmangeltheorie durch die Unter-
suchungen von v. Fellenberg über das Vorkommen von J in der Natur, trotz-
dem kann sie nur als eine Arbeitshypothese angesehen werden und ist wahr-
scheinlich nicht richtig. In Wahrheit kennen wir die Aetiologie des Kropfes
noch nicht, es ist möglich, dass sie nicht einheitlich ist und dass es verschie-
dene Arten von Kröpfen (Alpen- und Küstenkröpfe) gibt. Dagegen ist die Wirk-
samkeit der Jodprophylaxe sicher.

Die sog. Schulprophylaxe ist vielfach erprobt. Um einen Erfolg von der
eigentlichen Prophylaxe mit jodiertem Salz zu konstatieren, ist die Zeit noch zu
kurz, doch sieht man jetzt schon an Neugebornen, deren Mütter jodiertes Salz
genossen hatten, sowie an Schülern, die nach längerem Gebrauch von solchem
Salz in die Schule treten, einen unzweifelhaften Erfolg. Auch die Zahl der an
kongenitaler Lebensschwäche sterbenden Kinder hat abgenommen.

Die Prophylaxe hat sich als unschädlich erwiesen, Jodschädigungen, clie
in letzter Zeit vorkamen, sind fast ausnahmslos auf unkontrollierten Gebrauch
von .stärkeren Jodpräparaten zurückzuführen.

Die Jodprophylaxe stellt ein grosses Experiment zur Beseitigung des
Kropfes in der Schweiz dar und sollte allseitig gefördert werden. Leider wird sie
gerade in den Kantonen, die sie am nötigsten hätten, noch viel zu lax betrieben.

Der Vorsitzende dankt dem Vortragenden für seine interessanten 'und von
den Zuhörern mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Ausführungen über ein Pro-
blem, das in der Schweiz von ungemein grosser Bedeutung ist. (Autoreferat.)

Herr Dr. M e yj e s stellt die Frage: Was macht man in der Schweiz in
Fällen, die man nicht operieren will? Herr Dr. Grumbach warnt vor der Über-
schätzung der Jodwirkung und erwâhnt gewisse Feststellungen, die sich ergeben
hätten. Herr Dr. B ü h l e r sagt, dass die Behörden viel zu wenig unterrichtet
sind und zu lax vorgehen. Man wendet in viel weniger wichtigen Fällen Polizei-
vorschriften an. Man könnte die Bâcker verpflichten, nur Jodsalz zu verwenden,
ebenfalls der Landwirtschaft als Viehsalz nur Jodsalz 'abgeben. Er betont die
Arbeit der Ärzte im Interesse der Volksgesundung und nicht zum eigenen Nutzen.

Nachdem noch der Vortragende sich zu den Fragen geâussert und sein
Einverständnis mit Dr. B ü h l e r ausgedrückt hatte, schloss der Vorsitzende die
Sitzung 10 Uhr 10.	 Der Sekretär: Dr. A. Ki enas t.


