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Sitzungsberichte.

Prctckcll der Sitzung vom 9. Januar 1939
um 20 Uhr im Chemiegebäude der E. T. H., Universitätstr. 6

Hörsaal 45 D.

Vorsitzender: Prof. Dr. A. U. Däniker.	 Anwesend: 194 Personen.

1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 19. Dezember 1938.
2. Als neues Mitglied wird

Herr Dr. med. E. Denzler, Zürich, aufgenommen und willkommen geheissen.
3. Der Präsident weist darauf hin, dass die Naturforschende Gesellschaft die-

jenige Körperschaft ist, welche ausserhalb der Lehr- und Forschungs-Institute
die Naturwissenschaft pflegt und sich zum Wohle des Zürcher Volkes die Ver-
breitung der Naturerkenntnis zur Pflicht macht (Statuten § 1). Eine solche
Situation ist heute gegeben durch die bevorstehende Zürcherische Volksab-
stimmung über die Zulassung der Chiropraktik. Der Präsident frägt die Mit-
glieder in der Versammlung an, ob die Naturforschende Gesellschaft prinzi-
piell durch das Mittel eines Aufrufes in die öffentliche Diskussion eingreifen
soll und schlägt für den Fall der Zustimmung den nachfolgenden Inhalt des
Aufrufes vor, dem der Vorstand mehrheitlich zugestimmt hat. Die definitive
Fassung ist noch vom Vorstand zu genehmigen.

«Die Chiropraktik ist eine Heilmethode, die naturwissenschaftlicher Grund-
lagen entbehrt und gegenwärtig in der Öffentlichkeit stark umstritten ist. Es
ist daher falsch, sie durch eine Gesetzesergänzung zuzulassen, da sie in den
Teilen, die sich bewähren sollten, wie eine andere mediziuische Methode von
der offiziellen Medizin praktiziert werden kann. Durch die Annahme der
Initiative entstünde die grosse Gefahr, dass Forderungen nach Zulassung
anderer unwissenschaftlicher Methoden unsere ganze Medizinalgesetzgebung
und das Wohl des Volkes gefährden würden.»

Beide Anträge werden von der Versammlung mit grosser Zustimmung ge-
nehmigt, das Gegenmehr wurde nicht verlangt.

4. Vortrag von Herrn Prof. Dr. H. Mooser, Zürich:
Seuchenbekâmpfung in China

(mit Projektionen).
Der von den Japanern in brutaler Weise geführte totalltäre Krieg hat zur

Folge, dass in China Millionen voD Menschen aller Altersklassen ihre Heim-
stätte verlassen, um Unterkunft und Lebensmöglichkeit im ferneren Hinterland
zu suchen. Es war zu erwarten, dass bei einer Völkerwanderung von solchem
Ausmasse, die unter denkbar ungünstigen Verpflegungsmöglichkeiten und unter
höchstens symbolischen' hyglenischen Massnahmen stattfindet, schwere Epidemien
ausbrechen würden. Der Völkerbund hat deshalb Ende des Jahres 1937 eine anti-
epidemische Kommission nach China gesandt, die der chinesischen Behörde mit
Rat und Tat zur Seite stehen sollte, in ihren fast hoffnungslosen Bemühungen,
Katastrophen von gewaltigem Ausmass zu verhüten. Die Kommission bestand aus
drei Einheiten: einer englischen, einer französischen und einer schweizerischen.
Der französischen Einheit wurden die südlichsten Provinzen zugewiesen, die
englische Einheit schlug ihr Hauptquartier in Changsha, der Hauptstadt der Pro-
vinz Hunan, auf, während die vom Referenten geleitete Einheit das Gebiet längs
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des gelben Flusses, entlang der Eisenbahnlinie von Chengchow bis Paochi zu
überwacheD hatte. Als Mitarbeiter wurden der Kommission chinesische Ärzte,
Epidemiologen, IDgenieure, Krankenschwestern und Sanitätsinspektoren zuge-
wiesen. Jedem Völkerbundskommissar war ein chinesischer Delegierter zugeteilt,
dessen Aufgabe es war, die Verbindung mit den Lokal- und Provinzialbehörden
herzustellen und dafür zu sorgen, dass die Anordnungen und Ratschläge der
Kommissäre ausgeführt werden. Die Delegierten selbst waren fachtechnisch sehr
gut ausgebildete Epidemiologen und Hygieniker, die Elite des technischen Per-
sonals, welches der chinesischen Zentralbehörde zur Verfügung stand.

Unsere Hauptaufgabe bestand darin, die Ausbreitung epidemischer Seu-
chen durch die Flüchtlinge womöglich zu verhüten oder auf ein mögliches Mini-
mum zu beschränken. Wir beschäftigten uns deswegen vornehmlich mit den
Flüchtlingen. Da aber besonders in Kriegszelten ansässige Zivllbevölkerung,
Armee und Flüchtlinge auch in epidemiologischer Beziehung unmöglich als
getrennte Einheiten behandelt werden können, waren wir gezwungen, trotz
gegenteiliger Instruktionen, auch den Truppen, welche in unseren Gebieten
stationiert waren, unsere stete Aufmerksamkeit zu schenken. Das Hauptproblem
während der kühlen Monate bildeten die durch Läuse übertragenen Krankheiten,
das Fleckfieber und das Rückfallfieber. Durch systematische Entlausung aller
ankommenden Flüchtlinge ist es uns gelungen, unsere zahlreichen Flüchtlings-
lager frei zu halten von diesen beiden schweren Kriegsseuchen. Sowohl in der
Stadt Sian, wo wir unser Hauptquartier aufgeschlagen hatten, als auch in den
wichtigsten Städten längs des gelben Flusses, wo wir Filialen eingerichtet
hatten, wurden alle Flüchtlinge systematisch gegen Pocken geimpft. Von
der ansässigen Bevölkerung an Orten, wo Flüchtlingslager bestanden, wur-
den die jüngeren Jahrgänge ebenfalls gegen Pocken immunisiert, wobei
wir uns zufrieden gaben, wenn wir 30-50 % der Gesamtbevölkerung erfassen
konnten. Die schwerste Aufgabe brachte uns die Ende Juni ausbrechende Cholera-
Epidemie in Honan, da die Gefahr bestand, dass die Epidemie durch die zahl-
reichen Flüchtllnge auch nach Shensi und die weiter westlich gelegenen Pro-
vinzen verschleppt würde. Quarantänemassnahmen, von der die besten Erfolge
zu erwarten gewesen wären, konnten mangels an Geldmitteln nicht durchgeführt
werden. So mussten wir uns mit Massenimpfungen aller erfassbaren Flüchtlinge
mit Cholera-Vakzinen begnügen. Da die erforderlichen sanitären Massnahmen
in den Städten von den Behörden meistens nur in symbolischer Weise ausgeführt
wurden, konnten wir nicht verhindern, dass die Provinz Honan schwer von Cho-
lera heimgesucht wurde. In unseren Flüchtlingslagern hatten wir mehr Glück,
weil wir diese durch unser Personal selbst sanieren und überwachen konnten.
Mit Ausnahme eines kurz dauernden epidemischen Ausbruches im grossen
Flüchtlingslager in Chengchow blieben unsere Lager praktisch frei von Cholera.
Besonders in Sian und an der Bahnlinie westlich von Sian war es uns möglich,
die Situation fest in der Hand zu behalten. In den 13 Flüchtlingslagern in Sian
und Umgebung haben wir nur vereinzelte Cholerafälle beobachtet. Durch ener-
gisches Zugreifen war es auch möglich, die Cholera-Epidemie in Loyang, der
Hauptstadt von Honan, in kürzester Zeit zum Stillstand zu bringen. In Sian
selbst, der Hauptstadt von Shensi, die etwa 300 000 Einwohner zählt, haben wir
über 160 000 Personen gegen Cholera immunisiert. Der Cholera-Impfstoff wurde
in unseren eigens dazu eingerichteten Laborato rien in Sian hergestellt. Einer
schweren Malaria-Epidemie, die durch den Dammbruch des gelben Flusses ver-
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ursacht wurde, standen wir machtlos gegenüber. Die in den späten Sommer-
monaten und im Herbst nach dem Nordwesten strömenden Flüchtlinge zeigten
fast alle die Zeichen dieser Krankheit an ihren geschwollenen, blutleeren Ge-
sichtern, besonders die Kinder. Unsere Chinin-Vorräte reichten bei weitem nicht
aus, um die Kranken gründlich zu behandeln. Alles, was wir tun konnten, war,
ihnen so viel Chinin zn geben, um die akuten Fieberanfälle zu coupieren, damit
die Kranken ihre Wanderung nach dem erhofften sicheren Port fortsetzen konn-
ten. Unsere Arbeit wurde durch die häufigen Fliegerangriffe besonders in Cheng-
chow und Loyang äusserst erschwert. Trotz der zahlreichen Opfer, welche diese
Luftbombardierungen forderten, sind sie zahlenmässig gering einzuschätzen
gegen die Todesopfer, welche Cholera und Malaria in ganz China unter der
Zivilbevölkerung im Sommer 1938 gefordert haben. 	 (Autoreferat.)

Die Diskussion wird nicht benützt.

Der Vorsitzende verdankt dein Referenten den interessanten und packenden
Vortrag, der mit lebhaftem Beifall aufgenommen wurde.

Schluss der Sitzung: 21.55 Uhr. 	 Der Sekretär:
Emil Ganz.

Protokoll der Sitzung vcm 23. Januar 1939
um 20 Uhr im Chemiegebäude der E. T. H., Universitätstrasse 6,

Hörsaal 45 D.

Vorsitzender: Prof. Dr. A. U.Däniker.	 Anwesend: 58 Personen.
L Genehmigung des Protokolls vom 9. Januar 1939.
2. Vortrag von Herrn P.-D. Dr. H. Stilger, Zürich:

Neuzeitliche Werkstoff-Fragen
(mit Projektionen).

Die Entwicklung der Technik in den letzten Jahren hat es mit sich gebracht,
dass die Anforderungen an die Werkstoffe sehr stark gestiegen sind. Eine ver-
tiefte Kenntnis der Werkstoffeigenschaften ist daher unerlässlich. Die Werk-
stoffkunde hat sich sehr stark entwickelt und die Vermittlnng zwischen Werk-
stofferzeuger und Werkstoffverbraucher übernommen.

Die metallischen Werkstoffe sind heterogene Gebilde, bestehend aus kristal-
linen Anteilen und amorphen Kongrenzen. Bei der zügigen Beanspruchung ist
der kristalline Anteil der schwächere. Es bilden sich Gleitlinien aus und schliess-
lich kommt es unter entsprechender Verformung zum Bruch. Durch vorhandene
Kerben wird die Verteilung der Beanspruchung gestört. Die verschiedenen
Werkstoffe sind verschieden kerbempfindlich. Daher muss die Formgebung be-
rücksichtigt werden. Gestaltfestigkeit.

Bei wechselnder Beanspruchung entstehen Ermüdungs- oder Dauerbrüche,
daher Ermüdungsfestigkeit oder Dauerfestigkeit und unter
Berücksichtigung der Formgebung D a u e r h a l t b a r k ei t. Durch eingehende
Versuchsreihen sind die Gesetzmässigkeiten des Dauerbruchvorganges erforscht
worden. Der Bruch erfolgt wahllos durch Kristallite und Kongrenzen.

Wenn ein Maschinenteil bei wechselnder Beanspruchung eine bestimmte
Anzahl Lastwechsel aushalten soll, daun spricht man von Z e i t f e s tI g k ei t.
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Bei gleichzeitiger mechanischer Beanspruchung und höheren Temperaturen
beginnen die metallischen Werkstoffe zu fliessen. Die Kongrenze erweicht ober-
halb der aequikohäsiven Temperatur. D a u e r s t a n d f es t i g k ei t. Der
Bruch erfolgt fast verformungslos durch Kongrenze.

Bei zusätzlicher Einwirkung von Gasen erfolgt Zerstörung durch Korrosion.
Hochdrucktechnik und die modernen Großsynthesen wurden nur ermöglicht
durch neuartige Legierungen.

Bei wechselnder Beanspruchung und chemischen Einflüssen spricht man von
K or r o s i o n s er m ü d u n g. Die Korrosion setzt in den Kongrenzen ein und
der Bruch erfolgt als Ermüdungsbruch.

Kalt verformte metallische Werkstoffe haben innere Spannungen,
die unter der Einwirkung korrosiver Flüssigkeiten oder Gase ausgelöst werden.

Metallische Werkstoffe mit in n e r en Spannungen r e k r i s t a l l i s i e-
r e n bei höheren Temperaturen, wobei zu jedem kritischen Verformungsgrad
eine kritische Rekristallisationstemperatur gehört.

Durch Ausscheidung gewisser Bestandteile eines mehrphasigen metalli-
schen Werkstoffes können die Eigenschaften stark verändert werden. A u s -
s c h e i d u n g s h äi r t u n g. Leichtmetalle können verfestigt werden, Kupfer
kann durch Berylliumausscheidung auf Härten von Werkzeugstahl gebracht wer-
den, die magnetischen Eigenschaften lassen sich durch Ausscheidungshärtung
stark beeinflussen.	 (Autoreferat.)

Der Vorsitzende dankt dem Referenten für den interessanten und mit Bei-
fall aufgenommenen Vortrag, sowie den Herren Oberingenieur Dr. C. K e 11 e r
und Prof. Dr. P. Sch 1 ä p f er für ihre Diskussionsvoten.

Schluss der Sitzung: 21.30 Uhr. 	 Der Sekretär:
Emil Ganz.

Protokoll der Sitzung vcm 6. Februar 1939
um 20 Uhr im grossen Hörsaal des Biologischen Instituts der Üniversität,

Künstlergasse 16.

Vorsitzender: Prof. Dr. A. U. Däniker.	 Anwesend: 72 Personen.

1. Genehmigung des Protokolls vom 23. Januar 1939.
2. Als neues Mitglied wird

Herr Dr. Hans St ä g e r, P.-D. an der E. T. H., Zürich, aufgenommeu und
willkommen geheissen.

3. Vortrag von Herrn P.-D. Dr. H. S t e i n e r, Zürich:
Experimentelle Bastardstudien

(mit Demonstrationen).
Die Ergebnisse der modernen Vererbungsforschung und jene der Entwick-

lungsphysiologie, welche beide sich mit der Untersuchung der Ursachen und
Bedingungen der Merkmalsbildung beschäftigen, haben zu 'teilweise diametral
entgegengesetzten Ansichten geführt. Die reinen Genetiker sind je länger je
mehr überzeugt, dass in der Eizelle ..durch den beim Befruchtungsakt aus dem
mütterlichen und väterlichen Anteil gebildeten Befruchtungskern alle Eigen-
schaften des werdenden Individuums eindeutig festgelegt, also präformiert
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seien. Die Chromosomentheorie der Vererbung, die neuestens in einem kaum
geahnten Masse durch direkte cytologische Beobachtungen (Riesenchromosomen
der Dipterenlarven) eine weitere Bestätigung erfahren hat, zeigt sogar, dass
die den Merkmalen zugrunde liegenden, postulierten Erbeinheiten, die Gene,
in den Chromosomen des Kernes gelegen sind und eine wirkliche stoffliche
Grundlage besitzen mit allen Eigenschaften körperlicher Gebilde, wie be-
stimmte Formgestaltung, Raumvertellung und Lokalisation. Demgegenüber ge-
langten die Entwicklungsphysiologen zur Anschauung, dass die individuelle Ent-
wicklung eine aufeinanderfolgende Reihe stets höher organisierter Stufen bis
zur Enddifferenzierung der fertigen Eigenschaften sei, welche Stufen stets neu
geschaffen werden und mittelbar aus der vorhergehenden hervorgehen müssen.
Als Ausgangspunkt stehe ein schon hochdifferenziertes Gebilde, das Ei, mit ver-
schiedenartigen Plasmabezirken und verschiedenen generellen Entwicklungs-
potenzen. Damit stelle sich die Entwicklung als reine Neugestaltung, Epigenese,
dar, in welcher von einer Präformation nichts nachgewiesen werden könne.

Es ist einleuchtend, dass im natürlichen Entwicklungsgange solche Diver-
genzen nicht vorhanden sein können, denn der entwicklungsphysiologische Werde-
prozess, der sich zwischen die Anfangsphase, die Vererbung, und die Endphase,
das fertige Individuum, einschaltet, kann nur in einer harmonisch aufgebauten
Verbindung derselben bestehen. Zur Klärung des Widerspruches ist anch viel-
fach angenommen worden, dass die durch die Chromosomenforschung verifi-
zierte klassische Mendelvererbung nur die Enddifferenzierungen, also Rassen-
lind Artmerkmale, betreffe, die allein präformiert wären, während die Ausbil-
dung der Organisation und des Bauplanes, der Organe und Organtopographie,
welche also höhere systematische Unterschiede tangieren, durch generelle, im
Eiplasma gelegene und durch dieses vererbte Entwicklungsfaktoren vermittelt
würde und deren Aktivierung im Sinne der entwicklungsphysiologischen Egige-
nese erfolgte. Experimentell lässt slch eine Lösung dieser Streltfrage erhoffen
durch die Aufklärung der Rolle, welche Kern und Plasma bei der Vererbung
spielen. Da bei der Kreuzung verschiedener Arten miteinander die normaler-
weise, bei artgleicher Zusammensetzung, aufs harmonischste zusammenarbeitende
Kern-Plasma-Relation gestört wird, sind insbesondere solche Artbastardierungen
geeignet, uns einen Einblick in die in beiden Komponenten wirksam werdenden
Entwicklungsfaktoren zu geben.

Eine erste Reihe eigener Bastardierungsversuche, welche an verschiedenen
Vogelarten durchgeführt wurden, galt zunächst der Frage, ob echte Artmerkmale
überhaupt mendeln. Einwandfrei liess sich dieser Nachweis in einer grossen
Zahl von Fällen führen. Alle Modalitäten der klassischen Mendelvererbung
traten auf: insbesondere einfach monofaktorielle Dominanz und Rezessivität,
ferner intermediäre Vererbung. Sehr interessant sind die häufig auftretenden
Atavismen als Ausdruck der durch die Aufspaltung und Wiedervereinigung ur-
sprünglicher Gene gegebenen Möglichkeit, früher vorhanden gewesene Merkmale
des Formenkreises wieder auftreten zu lassen. Ein genetischer Unterschied
zwischen Rassen- und Artmerkmalen besteht somit nicht.

Eine zweite Untersuchungsreihe suchte die Bildungsfaktoren typischer und
einfach mendelnder Rassenmerkmale (Federanomalien bei Haustauben-Rassen)
festzustellen. Deutlich liess sich nachweisen, dass an der Ausbildung solcher
Enddifferenzierungen nicht bloss spezifische Bildungsfaktoren beteiligt sind,
sondern viel allgemeinere und generelle (speziell Wachstumsfaktoren), welche
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oft ganze Organsysteme (Haut, Muskulatur, Skelett) in. Mitleidenschaft ziehen.
Die Unterscheidung zwischen spezifischen und gattungs-, familien- oder noch
höheren Unterscheidungsmerkmalen ist genetisch nicht gerechtfertigt, beruht
auf jeden Fall nicht auf verschieden lokalisierten Erbfaktoren.

In einer letzten Bastardierungsserie, welche hauptsächlich zwei. verschie-
dene Molcharten Pleurodeles waltli und P. poireli) zur Kreuzung brachte, gelang
der Nachweis, dass, wenn schon in der ersten Bastardgeneration der Bastardkern
mit dem normalen Artplasma zu einer 'harmonischen Entwicklungsleistung und
zur Bildung gesunder intermediärer Bastarde befähigt ist, diese Fähigkeit in der
zweiten Bastardgeneration nicht mehr besteht. Die Kreuzung der F1-Bastarde
unter sich führt zu einer letalen Fehlentwicklung, bei welcher Missbildungen
verschiedensten Grades auftreten, die den experimentell durch äussere Ein-
wirkungen auf das Eiplasma produzierbaren Fehlbildungen gleichen. Offensicht-
lich sind im Eiplasma der von den F 1-Bastarden gebildeten Eiern die harmonisch
aufeinander abgestimmten Potenzen verändert worden. Dieses Eiplasma ent-
stand jedoch unter dem direkten Einfluss des heterogenen Bastardkernes, so dass
hier deutlich ersichtlich wird, wie die inneren Entwicklungsfähigkeiten des Ei-
plasmas unter dem Einflusse eines veränderten Kernes in veränderter Wirksam-
keit entwickelt werden. Dieser Befund bei Pleurodeles-Bastarden ist keine
zufällige Einzelerscheinung, denn bei der Artkreuzung zwischen verschiedenen
Hühnerarten (Gallus baniciva X G. varius) treten in der zweiten Bastardgeneration
genau die gleichen letalen Fehlbildungen auf. Das Eiplasma erhält somit seine
entwicklungsphysiologischen Besonderheiten während der Wachstumsperiode
der Oocyten unter dem direkten Einfluss des diploden Kernes. Was man als
Plasma-Vererbung hat bezeichnen wollen, sind Auswirkungen, die letzten Endes
ebenfalls auf die im Kern lokalisierten Gene zurückzuführen sind.

Die Meinungsdivergenz zwischen Genetiker und Entwicklungsphysiologen
bezüglich des individuellen Entwicklungsmodus scheint ihre Lösung derart zu
finden, dass die epigenetisch sich ausbildende Stufenfolge der Einzelentwicklung
von allem Anfang an vom Kerne aus im Eiplasma durch besondere Differenzie-
rungen festgelegt wird, um später bis zur Enddifferenzierung der mendeliiden
Abschlussmerkmale ständig unter der Kontrolle des Kernes zu bleiben. Damit
tritt als alleiniger wirklicher Erbträger jedoch der Kern immer deutlicher in Er-
scheinung.	 (Autoreferat.)

Der Vorsitzende dankt dein Referenten für den interessanten und mit Bei-
fall aufgenommenen Vortrag, sowie Herrn Prof. Dr. H. R. S c h i n z für sein Dis-
kussionsvotum.

Schluss der Sitzung: 22.25 Uhr 	 Der Sekretär:
Emil Ganz.

Prctckoll der Sitzung vcm 20. Februar 1939
um 20 Uhr in der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender: Prof. Dr. A. U. Däniker.	 Anwesend: 98 Personen.

1. Am 7. Februar 1939 ist uns unser Ehrenmitglied, Herr Prof. Dr. C. S c h r ö t e r,
durch den Tod entrissen worden. In einem kurzen warmen Nachruf weist der
Vorsitzende auf die grossen Verdienste des Verstorbenen hin, besonders in
bezug auf unsere Gesellschaft, die er zweimal als Präsident geleitet und zahl-
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reiche Arbeiten in unserer Vierteljahrsschrift und im Neujahrsblatt veröffent-
licht hat.

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 6. Februar 1939.
3. Als neues Mitglled wird aufgenommen:

Herr Dr. Hugo S i g g , Zürich.
4. Vortrag von Herrn Professor Dr. W. Frei, Zürich:

Neuere Ergebnisse der Erforschung filtrabler Vira
(mit Demonstrationen).

Gegen 150 Krankheiten bei Tieren und Pflanzen sind verursacht durch
Agenzien, deren Durchmesser mit Hilfe der porösen Hartfilter, der Kolloidfilter,
der Photographie mit ultraviolettem Licht und schliesslich durch die Ultrazen-
trifuge als unter derjenigen der Bakterien liegend erkannt wurde. Kleinste Bak-
terien oder bakterienähnliche Mikroorganismen, wie z. B. der Erreger der Lun-
genseuche des Rindes, gehen duch Hartfilter hindurc. Die Grösse der filtrablen
Agenzien (Vira) schwankt ungefähr zwischen 250 und 10 m ,u. Die grössten
könnten also noch zellig sein, während die kleinsten, wie etwa die Ursache der
Maul- und Klauenseuche und der Kinderlähmung, kleiner sind als grosse Eiweiss-
moleküle. In den letzten Jahren sind durch die Forschungen hauptsächlich
amerikanischer (Stanley, Wyckoff u. a.), teilweise auch europäischer Forscher
wesentliche Fortschritte in der Erkenntnis filtrabler Vira erzielt worden, inso-
fern die Vira der Tabakmosaikkrankheit u. a. teilweise ähnlicher Krankheiten
bei Pflanzen sowie der Kaninchenpapillomatosis und der Encephalomyelitis des
Pferdes als Rieseneiweissmoleküle erkannt, kristallinisch hergestellt und durch
die Ultrazentrifuge der chemischen Analyse zugänglich gemacht werden
konnten. Sie sind z. T. Nukleoproteide, z. T. in Kombination mit einem Lipoid.
Wahrscheinlich sind die kleinsten Vira alle Moleküle, schon deshalb, weil eine
Zellorganisation in dem kleinen Raum nicht denkbar ist. Die grösseren Vira
könnten primitive Molekülaggregate und die grössten primitive Zellen sein,
vielleicht noch primitiver als Bakterien. Mit der pathogenen und antigenen, d. h.
immunisierenden Wirkung der Vira im Organismus ist die Auffassung von ihrer
Molekülnatur sehr wohl vereinbar, da im Grunde genommen auch bei zelligen
Krankheitserregern dlese Wirkungen von gewissen Molekülen ausgeübt werden.

Sollten sich diese Forschungsergebnisse bestätigen, so würden sie nicht nur
von enormer praktischer Bedeutung für die Erkenntnis der Bekämpfung der bn-
fektionskrankheiten sein, sondern zur Revision unserer Begriffe von der Zelle und
der Auffassung von der lebendigen Substanz Veranlassung geben. (Autoreferat)

Der Vorsitzende dankt für den interessanten und mit Beifall aufgenomme-
nen Vortrag. Er stellt fest, dass die Virus-Forschung für die Methoden der Natur-
wissenschaft besonders interessant sei, da sie ein Problem angreife, dessen Exi-
stenz nur durch indirekte Sinneswahrnehmungen erkennbar sei. Das Problem
der kleinsten Lebewesen sei von allgemein biologischer Bedeutung.

Herr Professor Dr. S i l b e r s c h in i d t erinnert an einen Vortrag, den
er vor zirka 30 Jahren über unsichtbare Krankheitserreger in unserer Gesell-
schaft gehalten hat, sowie an den Streit zwischen Pasteur (vitalistische Theorie)
und Liebig (Ferment-Enzym-Theorie). Zu den Virus-Krankheiten gehören auch
Kinderlähmung und Tollwut, wahrscheinlich auch Masern. Ob alle Virusarten
der gleichen Gruppe angehören, wlssen wir nicht. Die Virus-Forschung ist nicht
nur ein biologisches, sondern ein wichtiges naturwissenschaftliches Problem.
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Herr Prof. M o o s e r frägt nach dem Nachweis saprophytärer Vira. Herr Dr.
Jadassohn erwähnt, dass Herpes durch die verschiedensten Dinge (Menstruation,
Fieber, Sonnenbestrahlung etc.) ausgelöst wird. Die Dermatologen sprechen
von Biotropismus. Er weist auf die Anschauung hin, dass der Tuberkel-Banllus
in filtrierbarer und nicht filtrierbarer Form existiere, was er keineswegs als er-
wiesen erachtet.

Herr Prof. Fr ei gibt auf die verschiedenen Fragen Auskunft.

Schluss der Sitzung: 22 Uhr. 	 Der Sekretär:
Emil Ganz.

Prctokcll der Hauptversammlung vcm 15. Mai 1939
um 18 Uhr 30 im Demonstrationssaal der Abt. «Elektrizität»

der Schweiz. Landesausstellung.
Vorsitzender: Prof. Dr. A. U. D ä n i k e r. 	 Anwesend: ca. 240 Personen.

Geschäftssitzung:
Trakt. 1-5. Die Rechnung, der Voranschlag und die Berichte der Rechnungs-

revisoren, des Sekretärs, des Redaktors und des Vertreters in der Zentralbiblio-
thek werden unter Verdankung genehmigt (vergl. Geschäftsberichte S. XXHL)

Trakt. 6. Als Redaktor an Stelle des zurückgetretenen Herrn Prof. Dr. H. Schinz
wird Herr Professor Dr. Hans Steiner gewählt. Bei diesem Anlass widmet der
Präsident dem scheidenden Redaktor, Herrn Professor Dr. H. Schinz, warme
Worte des Dankes und der Anerkennung für seine während 46 Jahren als Vor-
standsmitglied und 26 Jahren als Redaktor ausgeübte unermüdliche und frucht-
bare Arbeit.

Trakt. 7. Die in der Einladung für dle Hauptversammlung vom 15. Mai angemelde-
ten zehn neuen Mitglieder wurden in die Gesellschaft aufgenommen und will-
kommen geheissen.

Wissenschaftliche Sitzung:
Trakt. 8. Der wissenschaftliche Teil der Sitzung musste in zwei Abteilungen ab-

gehalten werden, weil der verfügbare Raum sowohl im Hörsaal als für die
Demonstrationen beschränkt war.

Vortrag des Herrn Professor Dr. F. Ta n k, Direktor des Instituts für Hoch-
frequenztechnik an der. E. T. H.:

Der gegenwärtige Stand des Fernsehens
(mit Demonstrationen).

Das technische Fernsehen in seiner heutigen Gestalt stützt sich auf zwei beson-
dere Eigentümlichkeiten des Auges: einmal auf das begrenzte Auflösungsvermögen,
d. h. auf die Tatsache, dass Punkte oder Linien, welche vom Auge aus gemessen eine
Winkeldistanz von weniger als eine bis zwei Minuten besitzen, nicht mehr getrennt
wahrgenommen werden, und sodann auf die Trägheit des Sehvorganges, welche be-
wirkt, dass Ereignisse, die erheblich schneller als in Zehntelsekunden aufeinander
folgen, zeitlich nicht mehr auseinandergehalten werden können. Ein Bild kann daher
auch durch diskrete Bildelemente (Raster) dargestellt werden, und bei genügend
schneller Folge von Bildern wird der Eindruck der Kontinuität erweckt (Kinemato-
graphie). Für die Zwecke des Fernsehens ist ein Bild in geeigneter Weise in Bild-
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elemente zu zerlegen. Dies geschieht allgemein in Form des Linienrasters. Man ver-
wendet heute beinahe ausschliesslich das sog. Zeilensprungverfahren mit 441 Zeilen
(deutsch-amerikanisch) oder 405 Zeilen (englisch) bei 25maligem Bildwechsel in
der Sekunde. Die Helligkeitswerte jedes der einzelnen Bildelemente sind mit Hilfe
lichtelektrischer Zellen zeitlich nacheinander in elektrische Stromimpulse zu ver-
wandeln und diese drahtlos oder auf Leitungen zu übertragen. Auf der Empfangs-
seite ergibt sich die Aufgabe der Rückverwandlung der übertragenen elektrischen
Strom- und Spannungswerte in Helligkeitsbeträge des feinen Leuchtfleckens einer
Fernseh-Kathodenstrahlröhre und der kunstgerechten Zusammensetzung dieser
Helligkeitsbeträge zum Empfangsbilde. Der Umstand, dass für gute Bildqualität
eine feine Rasterung und damit eine sehr grosse Zahl von Bildelementen erforder-
lich ist, hat zur Folge, dass äusserst rasch und unregelmässig wechselnde elektrische
Grössen mit einer vorzüglichen Genauigkeit zu übertragen sind. Das Fernsehen
kann daher als eine elektrische Präzisionstechnik der höchsten Frequenzen und
der breitesten Frequenzbänder bezeichnet werden. Demzufolge muss das Fern-
sehen sich ln ausgedehntestem Masse die weitgehend trägheitsfreien Mittel der
Elektronentechnik zunutze machen, wie Steuerung des Elektronenstromes in Katho-
denstrahlröhren und in den verschiedenen Arten neuer Verstärkerröhren (Elektronen-
vervielfacher), Umwandlung von Licht in elektrischen Strom durch die lichtelek-
trische Zelle usw.

Die ältesten Bildzerleger waren mechanischer Natur. Besonders bekannt
geworden ist die Spiral-Lochscheibe von Nipkow, der dieselbe schon 1884 bekannt-
gab. Seither haben die mechanischen Abtaster eine grosse Vervollkommnung erlebt.
Ihre Herstellung bereitet aber wegen der hohen Anforderungen an Präzision und
Materialbeanspruchung ausserordentliche Schwierigkeiten. Die Fernseh-Sendeappa-
ratur, ' welche an der Schweizerischen Landesausstellung ausgestellt ist und welche
im Institut für Hochfrequenztechnik E. T. H. gebaut wurde, besitzt eine Abtastvor-
richtung mit Kathodenstrahlröhre und Leuchtschirmraster. Sie eignet sich für Fern-
sehsendungen von Diapositiven, Personenporträts und Filmen. Die unmittelbare
Übertragung von Szenen, Bühnenhandlungen usw. ist eigentlich erst möglich ge-
worden durch die Erfindung des Ikonoskopes oder Bildfängers (Zworykin). Diese
geniale Erfindung besteht in einer eigentlichen Nachbildung des menschlichen
Auges. Das Ikonoskop besitzt eine «Signalplatte» oder «Mosaikplatte», aus Glimmer,
welche von unzähligen mikroskopisch kleinen lichtelektrischen Zellen übersät ist,
und auf welcher das Bild der zu übertragenden Szene entworfen wird. Unter dem
Einfluss der Belichtung laden sich diese Zellen elektrisch auf, und wenn nun in
Form eines Linienrasters ein Kathodenstrahl über sie hinweggeführt wird, ent-
stehen Entladungen und elektrische Stromimpulse, welche einer getreuen Ver-
wandlung der Helligkeitswerte der einzelnen Stellen des Bildes in elektrische Strom-
beträge entsprechen. In der verbesserten Ausführung des Super-Ikonoskopes wird
eine Empfindlichkeit erreicht, welche derjenigen einer normalen Kino-Aufnahme-
kamera gleichkommt.

Die Sendung geschieht in der Regel mit Hilfe ultrakurzer Radiowellen von
wenigen Metern Wellenlänge. Deren Reichweite ist aber ziemlich beschränkt.
Bild und Ton werden gleichzeitig empfangen. Das Bild erscheint auf dem Leucht-
schirm einer Fernsehkathodenstrahlröhre. Besonderes Interesse beansprucht auch
das Problem der Grossprojektion des Empfangsbildes.

Wenn auch in der technischen Entwicklung des Fernsehens noch manche
Frage zu lösen ist und viele Zukunftsfragen offen stehen, so ist doch festzustellen,
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dass heute schon ein bemerkenswerter Grad von Bildqualität erreicht worden ist.
Dabei haben die Forschungsarbeiten am Fernsehen die Wissenschaft und Technik
in hohem Masse bereichert.	 (Autoreferat.)

Die Demonstrationen wurden von den Mitarbeitern des Herrn Professor Dr.
Tank, den Herren Dr. J. J. Müller, J. Heierle, Dr. G. Nobile, A. de
Q u e r v a i n und R. W i r z geleitet.

Gezeigt wurde vor allem die Bildsendung mit Hilfe des selbstgebauten Ka-
thodenstrahl-Senderohrs. Einzelne Mitglieder der Gesellschaft setzten sich in den
Aufnahmeraum, die gleichzeitige Übertragung des Bildes und der Sprache erfolgte
durch verschiedene Empfänger im Demonstrationsraum und gleichzeitig im Hör-
saal. Die Qualität der Bilder war besonders mit Bezug auf die Feinheit des Rasters
erstaunlich gut.

Die umfangreiche Sendeanlage, bestehend aus Filmprojektor, Elektronenver-
vielfacher, Kippgeräten, Kontroll- und Vorführungsbildröhren, kleinen und grossen
Bildsendern, Tonsender und Hochspannungsanlagen erweckten grosses Interesse.

Der Vorsitzende sprach Herrn Professor Dr. Tank und seinen Mitarbeitern
herzlichen Dank aus für seinen interessanten und mit grossem Beifall aufgenom-
menen Vortrag. Der aussergewöhnlich grosse Besuch dieser Veranstaltung wird
ihm der beste Beweis für das grosse Interesse sein, das die Mitglieder seinem
Vortrage entgegenbrachten.

Schluss des zweilen Vortrages und der zweiten Demonstration 19 Uhr 30.

Trakt. 9. Am gemeinschaftlichen Nachtessen im Restaurant des Schweizer Hotels
an der LA beteiligten sich 52 Personen.

Der Sekretär:
Emil Ganz.

Protckoll der gemeinschaftlichen Sitzung vom 1. Ncvember 1939
mit der Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft Zürich

um 20 Uhr im Auditorium HI des Hauptgebäudes der E. T. H.

Vorsitzender: Prof. Ed. Imhof. 	 Anwesend: ca. 250 Personen.
1. Professor Imhof begrüsst vor allem die Mitglieder der Naturforschenden

Gesellschaft und weist auf die engen Beziehungen zwischen den beiden Gesell-
schaften hin, deren Ziele sich vielfach berühren.

2. Vortrag von Herrn Dr. Ernst S ch l a g e r, Basel:
Volksmedizin und Trancetänze in Bali

(mit Lichtbildern und Filmvorführungen).
Die medizinischen Gebräuche primitiver Völker bieten besonderes Interesse

dadurch, dass sie uns einer Geistesverfassung näherbringen, welche auch für die
Anfänge unserer eigenen medizinischen Handlungen grundlegend waren. Die Grund-
gedanken werden wohl überall dieselben gewesen sein: Als etwas Unerklärliches
schrieb man die Krankheit der Wirkungssphäre übersinnlicher Mächte zu. Der
Mensch büsst für eine Versündlgung, die Götter haben lhn verlassen und Dämonen
ziehen in seinen Körper ein. Auf diese Weise wird auch in Bali die Krankheits-
entstehung gedeutet. Der Kampf zwischen Göttern und Dämonen im Makrokosmus
findet sein mikrokosmisches Splegelbild im erkrankten Menschen. Wie in der christ-
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lichen Vorstellung ein gefallener Engel zum unheilstiftenden Satan wird, so bringt
auch nach der ball-hinduistischen Auffassung die von Schiva aus dem Himmel ver-
stossene Bhatari Um . Leid und Krankheit auf die Erde. Dle Götter aber erbarmen
sich der Menschen und senden ihnen Krankheitsbücher, die «Usadas». Sie rufen die
Ärzte, die «Balyan», ins Leben, welche durch kräftigen Zauberspruch, Opfer, Verab-
reichung von Arzneitränken usw. die Dämonen aus dem Körper des Kranken bannen
können, deren Kunst aber dann versagt, wenn die Götter bereits den Tod des Kranken
beschlossen haben.

Die Ärzte lassen sich in zwei Gruppen, die Usada- und die Takson-Gruppe,
unterteilen. Der Balyan Usada benützt als Grundlage für die Heilung dle Usadas.
.Die darin niedergelegten Lehren sind eine Mischung urbalischer animistischer und
importierter hinduistischer Anschauungen. Zur Charakterisierung dieser Medizin-
literatur, die vor kurzem durch Weck («Heilkunde und Volkstum auf Bali», Verlag
Enke, 1937) eingehend beschrieben wurde, seien einige Lehren wiedergegeben:

a) Das System der magischen Schriftzeichen. Jedem Kör-
perteil ist eine magische Silbe zugeteilt. Der Balyan Usada verabreicht dem Kranken
ein Betelblatt, auf dem die entsprechende Silbe zur Beeinflussung der erkrankten
Stelle eingeritzt ist. Wer diese Systeme kennt und richtig anzuwenden weiss, be-
herrscht alle Lehren, die es überhaupt gibt.

b) R u w a B i n e d a, die Lehre von den Gegensätzen, den Gegenpolen in
der kleinen und der grossen Welt. Ihre Störung ruft Krankheit hervor, die durch
Ausgleich der Gegensätze im menschlichen Körper geheilt werden kann.

c) P a n c a m a h a b h u t a, die Lehre von den 5 Wesenheiten: Raum, Wind,
Feuer, Wasser, Erde, welche bei der Geburt von dem Körper des Menschen Besitz
nehmen und ihn beim Tode wieder verlassen.

d) Kanda Empat, die Lehre von den 4 Geschwlstern: Fruchtwasser, Blut,
Nabelschnur und Placenta, welche mit dem Kind zusammen geboren werden. Sie
verkörpern Dämonen, dle im mütterlichen Organismus bereits vor der Eibildung
vorhanden sind und in magischer Beziehung zum Menschen stehen und ihn während
seines ganzen Lebens begleiten. Die Kanda Empat dürfte ebenfalls urbalisches
Anschauungsgut sein.

Der Balyan Usada überträgt den Zauberspruch (Mantra) durch Besprechen
von Wasser oder Drogen, die dann dem Kranken einverleibt werden. Ganz tüchtige
Ärzte brauchen dieses Vehikel für den Mantra nicht und heilen den Patienten
lediglich durch Besprechen.

Die zweite medizinische Richtung wird durch den Balyan Tetakson verkörpert,
der — wohl urbalischen Gebräuchen folgend — sich bei seinen medizlnischen Hand-
lungen durch den Hellsehergeist, den Takson, inspirieren lässt.Die ärztliche Kon-
sultation geht dabei in der Regel folgendermassen vor sich: Der Erkrankte oder ein
Familienglied oder ein Freund sucht den Arzt auf und bringt ihm die vorgeschrie-
benen Opfer, ohne die Krankheit überhaupt zu erwähnen. Der Balyan setzt sich
dann durch Beräucherung in Halb- oder Volltrance und gibt, durch den Takson
erleuchtet, in diesem Zustand Diagnose und Behandlung der Krankheit an. Diese
besteht in der Verabreichung von Arzneitränken und in der Darbringung von Opfern.

Wenn mit diesen magisch-mystischen Methoden Heilerfolge erzielt werden,
so beruht das darauf, dass die Seele des primitlven Menschen zugänglicher ist, wofür
die Häufigkeit hellseherischer Begabung und die Möglichkeit, in Trance zu fallen,
sprechen.
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Als Beispiel dafür, dass aber auch wirkliches therapeutisches Können besteht,
wird der Balyan Lung, der Spezialist für Knochenbrüche angeführt. Ferner werden
die Masseure erwähnt, die u. a. über eine merkwürdige Einschläferungsmethode
verfügen: Durch Druck auf die Carotiden wird eine Gehirn-Anaemie und dadurch
Bewusstlosigkeit erzeugt, die in Schlaf übergeht. Chirurgische Eingriffe werden nicht
ausgeführt. Wo solche nötig sind, sucht man einen europäischen Arzt auf.

Ausser den eben erwähnten Methoden besteht eine weitere Art der Krankheits-
Beeinflussung in der Aufführung ritueller Tänze, welche die erzürnten Götter mit
den Menschen versöhnen und die unheilstiftenden Dämonen günstig stimmen sollen.
Bei diesen Tanzspielen, von denen einige im Film gezeigt wurden, kommen oft
Tranceszenen vor. Im Gegensatz zur pharmakologischen Ausschaltung des Bewusst-
seins, wie sie beim Balyan Tetakson durch Beräucherung erzeugt wird, tritt bei den
meisten Tänzen der Trancezustand ohne Vorbereitung durch Drogen ein und kann
sich explosionsartig auf alle Darsteller, gelegentlich sogar auf unbeteiligte Zuschauer,
gleich einer Massensuggestion, übertragen. Die von Trance Befallenen zeigen kon-
vulsivische Zuckungen, sie schreien und heulen; von der dämonischen Hexe Rangda
verzaubert richten sie den Kriss gegen sich selbst. Sie stehen aber unter dem Schutze
des Barong, eines in einen Tiger verzauberten Prinzen, der die Rangda bekämpft
und können sich deshalb nicht verwunden. Nur gelegentlich kommen Verletzungen
vor und zwar meist dann, wenn der Darsteller halb aus der Trance erwacht. Der
Trancezustand ist für die Balier nicht etwa etwas Schreckliches, sondern eine Gnade
der Götter, denn nur wer von Schuld frei ist, vermag in Trance zu fallen. Die
Götter haben vom Körper des Menschen Besitz ergriffen; deshalb wird auch auf
alles geachtet, was Menschen in Trance sagen, denn es sind nicht Worte des Dar-
stellers, sondern des ihm innewohnenden Gottes. So wird auch gelegentlich über die
Ursache von Epidemien Aufschluss verlangt.

Zum Kontrast wird im Film eine javanische Tranceszene einer herumziehenden
Truppe gezeigt. Dieser fehlt der religiöse Hintergrund und es kommt den Darstel-
lern vorwiegend darauf an, die Leistungsfähigkeit des Menschen in Trance zu demon-
strieren. Eine Darstellerin frisst Reisspreu und schliesslich sogar ein Lampenglas.
Trotzdem alle Darsteller Mohammedaner waren, gingen dieser Aufführung Opfer
voraus (Beräucherung einer Maske).

Das Studium der Volksmedizin in Bali ist besonders dadurch interessant, dass
ein ausgearbeitetes philosophisch-magisches Medizin-System auf Lontarpalmblättern
geschriebenen Usadas und ihren Kommentaren (Tuturs) niedergelegt ist, und dass
es sich bei den Baliern um ein Volk handelt, das sich auch heute noch in einer
Periode lebendiger künstlerischer und kultureller Produktivität befindet. — Das im
Vortrag verarbeitete Material wurde anlässlich einer für die Pharmazeutische Ab-
leilung der Sandoz A.G., Basel, in Indonesien ausgeführten Aufgabe des Referenten
gesammelt.	 (Autoreferat.)

Die Diskussion wird von Prof. Dr. A. U. D ä n i k er benützt, der dem Präsi-
denten der Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft den herzlichsten Dank aus-
spricht für die Einladung zu diesem ausserordentlich interessanten Vortrag, der
einen seltenen und tiefen Einblick in das Leben der Bevölkerung der Insel Bali
vermittelt hat. Dieser Vortrag hat von neuem die komplizierte Psyche der Primitiven
bestätigt.
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Der Vorsitzende, Herr Prof. Imhof, dankt dem Vortragenden für seine hoch-
interessanten Darbietungen, die mit grossem Beifall aufgenommen wurden.

Schluss der Sitzung: 21 Uhr 55. 	 Der Sekretär:
Emil Ganz.

Protckcll der Sitzung vcm 20. November 1939
um 20 Uhr im Hörsaal 45 D des Chemiegebäudes der E. T. H.,

Universitätstr. 6.

Vorsitzender: Prof. Dr. A. U. Däntker.	 Anwesend: 66 Personen.

1. Das Protokoll der HauptveIsammlung vom 15. Mai 1939 wird genehmigt.
2. Die 8 neu angemeldeten Mitglieder werden aufgenommen und in unserer Gesell-

schaft willkommen geheissen.
3. Der Präsident gedenkt der seit der letzten Sitzung verstorbenen Mitglieder, der

Herren
Prof. Dr. H. Frey, Ktisnacht
Dr. h.c. E. Huber-Stockar, Zürich
Prof. Dr. E. Bleul er, Zollikon
Dr. H. H. Escher, Zürich
Dr. O. K l a u s e r, Küsnacht

zu deren Ehrung sich die Anwesenden von ihren Sitzen erheben.
4. Der Vorsitzende gibt der Gesellschaft Kenntnis von dem hochherzigen Legat im

Betrage von Fr. 10,000.—, welches Herr Dr. E. Huber-St o c k a r , Zürich,
unserer Gesellschaft hinterlassen hat. Der Verstorbene hat am Leben unserer
Gesellschaft eifrigen Anteil genommen. Mitglied seit 51 Jahren hat er die Ge-
schicke unserer Gesellschaft als Vorsitzender geleitet in den Jahren 1912-1914,
er war Verfasser des Neujahrsblattes auf 1929 «Die Elektrifizierung der Schweiz.
Bundesbahnen bis Ende 1928». Bis kurz vor seinem Tode hat Herr Dr. Emil
Hub er-Stockar an unsern Sitzungen teilgenommen und für die vorgetra-
genen Probleme grosses Interesse gezeigt. Mit besonderer Genugtuung wird dar-
auf hingewiesen, dass das Legat an keine besondern Bedingungen gebunden ist.
Die Naturforschende Gesellschaft wird Herrn Dr. E. Hub er - S t o c k a r stets
ein ehrendes Andenken bewahren.

5. Der Vorsitzende gibt noch Kenntnis von Einladungen befreundeter Gesellschaften
zum Besuche ihrer Vorträge.

6. Vortrag des Herrn P.-D. Dr. A. Steinmann, Zürich:
Pflanzendarstellungen auf den Reliefs des Borobudur

und einiger anderer hindu-javanischer Bauwerke
(mit Projektionen).

Im Innern der Insel Java befinden sich zahlreiche, zum Teil gut erhaltene
Reste alter Bauwerke, die aus der Zeit der Kolonisation durch die Hindus stammen.
Diese brachten zusammen mit ihrer Kultur und Kunst auch zwei Religionen mit:
den Buddhismus der nördlichen Kirche (Mahayana oder grosses Fahrzeug) und den
Brahmanismus in seiner schivaitischen Form. Unter der Herrschaft des Reiches
Criwidjaya, dessen Könige eifrige Förderer des Mahayana-Buddhismus waren,
gelangte die hindu-javanische Kunst im 8. Jahrhundert zur vollen Entfaltung.



XVI	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1939

In jene Zeit fällt die Errichtung zahlreicher, teils schivaitischer, teils buddhistischer
Bauten. Unter den letztem bietet der aus der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts
stammende Borobudur — ein um einen flachen Hügel errichteter Terrassenbau —
mit seinen über 1300 Reliefdarstellungen, die sich grösstenteils auf Szenen aus dem
Leben des Buddha beziehen, für den Völkerkundler wie für den Altertumsforscher
eine wahre Fundgrube, weil er wertvolle Aufschlüsse über Schmuck, Hausbau, Klei-
dung, Waffen, Fahrzeuge usw. der damaligen Zeit gibt. Für den Naturwissenschafter
vermitteln die Pflanzendarstellungen ein Bild der dortigen Flora vor ungefähr
1100 Jahren. Am naturgetreuesten sind die Pflanzen auf den Reliefs des ummauer-
ten und sich unter der Erde befindlichen, 1885 entdeckten und freigelegten Sockel-
fusses, der seilher aber wieder zugedeckt und nicht mehr zugänglich ist. — Bei den
Pflanzendarstellungen sind zwei verschiedene Gruppen zu unterscheiden: einmal
diejenigen Gewächse, welche im religiösen Leben der Inder eine Rolle spielen und
meist mehr oder weniger stilisiert wiedergegeben werden. Unter diese gehören
die sog. Standardmodelle, die auf eine bestimmte, genau vorgeschriebene Art dar-
gestellt werden und in der hindu-javanischen Kunst trotz ihrer eigenen Formge-
bung, aus der Kunst Vorderindiens unverändert übernommen worden sind wie z. B.
der Lotus, der in seiner Umformung zur sogenannten Medaillonranke bereits seit
dem ersten vorchristlichen Jahrhundert im Profil dargestellt, als Sitz für diverse
Lebewesen, Menschen und Tiere dient und später als Sockel für sitzende und
stehende, göttliche Gestalten, Buddhas und Boddhisattwas erscheint; ferner der hei-
lige Feigenbaum, der Asoka-, der Mango- und der Djambubaum. Im Gegensatz
hiezu sind die Pflanzen, welche als Nutz-, Genuss- oder Gift- (bzw. Heil-)pflanzen
im täglichen Leben des Eingeborenen Verwendung finden, meist in naturgetreuer
Weise dargestellt, was in vielen Fällen eine genaue Bestimmung derselben ermög-
licht. Diese sind als typische Vertreter der tropischen Flora der . damaligen Zeit
für den Naturwissenschafter von besonderem Interesse. Unter diesen sind die land-
läufigsten Palmenarten wie die Kokospalme, die Areca- oder Betelpalme und die
Borassuspalme zu erwähnen, ferner eine grössere Anzahl tropischer Fruchtbäume
wie der Mangobaum, zwei Arten von Brotbäumen (Artocarpus sp.), der Durian und
die Banane. Unter den Giftpflanzen, die in der Hindumedizin zu Heilzwecken ver-
wendet werden, wurden am Borobudur u. a. der Dornapfel (Datura), der Elefanten-
apfel (Feronia limonia), ein Riesenaronskelch (Amorphophallus), sowie auf den
Reliefs eines Grabes von Mantingan (Ostjava) aus einer späteren Periode (16. Jahr-
hundert) die Prachtlilie (Gloriosa superba) und die kletternde Dioscorea hispida
angetroffen. Zwei der wlchtigsten Nutzgewächse Asiens, der Bambus und die Reis-
pflanze, scheinen auf den Borobudurreliefs zu fehlen, obschon beide damals den
Einwohnern bekannt gewesen sein dürften. Die älteslen Bambusdarstellungen auf
asiatischen Tempelreliefs stammen von dem, im 12. Jahrhundert erbauten Bayon
von Angkor Thom in Indochina; auf Java sind sie erst seit dem 13. Jahrhundert
nachweisbar (Tjandi Djawi). Auf den javanischen Reliefs des 16. Jahrhunderts bildet
der Bambus zusammen mit dem Pandanus einen Hauptbestandteil des dargestellten
Landschaftsbildes. Bei den vereinzelten Darstellungen von Getreidefeldern auf
den Steinreliefs des Borobudur sowie von Getreideähren auf hindu-javanischen Klein-
bronzen dürfte es sich stets um die Hirse handeln. Bemerkenswert sind die Dar-
stellungen des Wollbaumes (Bombax malabarica) auf Tempel reliefs aus dem 14. und
15. Jahrhundert, vor allem aber das Vorkommen eines Bäumchens mit horizontaler,
etagenförmiger Verzweigung, in welchem man wohl die älteste Darstellung der im
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tropischen Amerika einheimischen und vermutlich schon in vorkolumbischer Zeit
nach Asien gelangten indischen Varietät des Kapokbaumes (Ceiba pentan-
dra) erblicken darf. Bei der naturgetreuen Darstellung der Nutz- und Heilpflanzen
hat der Bildhauer der damaligen Zeit seine Vorbilder aus seiner unmittelbaren
Umgebung geschöpft; darunter befinden sich Gewächse, die auf dem asiatischen
Festland ursprünglich nicht heimisch waren, also zum Teil aus der Flora des Insel-
reiches selbst stammen, wie z. B. der Brotbaum Artocarpus communis, dessen samen-
lose Form vermutlich aus Polynesien stammt, und andere wie der amerikanische
Kapokbaum, die sogar aus der neuen Welt stammen und in sehr früher Zeit nach
Asien gekommen wären. So kann die genaue Bestimmung solcher Pflanzendarstel-
lungen aus dem 9. Jahrhundert das ihrige beitragen zur Klärung der Frage nach der
Heimat und den frühesten Wanderungen tropischer Gewächse. (Autoreferat)

Der Vorsitzende dankt dem Referenten für seinen interessanten und mit Beifall
aufgenommenen Vortrag. Er weist auf die genaue Darstellung der Pflanzen in
diesen Skulpturen, trotz der Stilisierung, hin. Es ist dies ein Beweis dafür, wie genau
die Eingeborenen die Natur beobachten und darstellen. Die Skulpturen beziehen sich
auf Pflanzen, die in irgendeiner Beziehung stehen zum Menschen. Dieses steinerne
Herbarium gibt somit direkt einen Einblick in das Leben jener Zeiten.

Herr Prof. Dr. A. Frey berührt die Frage, wanu der Reisbau in Indien und
Java zuerst nachgewiesen werden könne.

Schluss der Sitzung: 21 Uhr 30. 	 Der Sekretär:
Emil Ganz.

Protckoll der Sitzung vcm 4. Dezember 1939
um 20 Uhr in der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender: Prof. Dr. A. U. D äniker.	 Anwesend: 68 Personen.

1. Die Protokolle der Sitzungen vom 1. und 20. November 1939 werden genehmigt.

2. Als neues Mitglied wurde Herr Dr. jur. Hans M a a g- A t t i n g e r, Zürich,
aufgenommen und willkommen geheissen.

3. Vortrag von Herrn Prof. Dr. R. W i z i n g er, Zürich:
Über photographische Sensibilisatoren

(Ultrarotphotographie uud ! Farbeuphotographie)
(mit Lichtbildern).

Der Empfindlichkeitsbereich der photographischen Platte ist nicht der
gleiche wie derjenige des menschlichen Auges. Die photographische Platte regi-
striert das für das Auge nicht wahrnehmbare Ultraviolett, das Violett und das
Blau; auf die übrigen Farbtöne spricht sie kaum an. Infolgedessen erscheinen im
positiven Bild Violett und Blau zu hell, das Grün, das Gelb und das Orange viel zu
dunkel. Schon in den siebziger Jahren wurden einzelne Farbstoffe gefunden,
welche die photographische Schicht auch für Grün und Gelb empfindlich machen.
Das Gebiet wird seit einer Reihe von Jahren sehr intensiv bearbeitet (Agfa,
Eastman-Kodak, Illford-Corporation u. a.) und heute verfügt man über zahlreiche
«Sensibilisatoren», und zwar nicht nur für sämtliche Farbtöne des Spektrums,
sondern auch für das an das rote Spektralende sich anschliessende Ultrarot.
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Da im Landschaftsbild reines Rot nur eine untergeordnete Rolle spielt, genü-
gen zur befriedigenden Wiedergabe der Helligkeitswerte in der Regel «ortho-
chromati.sche» Fihne und Platten, die für Grün, Gelb und Orange empfindlich
gemacht sind. Die «panchromatischen» Platten sind ausserdem auch noch für das
Rot sensibilisiert.

Ultrarotes Licht durchdringt Nebel und andere trübe Medien besser als das
sichtbare Licht. Viele Farbstoffe wie z. B. Chlorophyll und manche Schwarzfarb-
stoffe, die im sichtbaren Gebiet sehr stark absorbieren, lassen das Ultrarot
ungehindert durch. Daher vermag die für Ultrarot sensibilisierte Platte Einzel-
heiten wiederzugeben, die unserem Auge unzugänglich sind. So kann man auch
bei dunstigem Wetter Fernaufnahmen von staunenswerter Schärfe machen (Auf-
nahmen über Entfernungen von 100-200 km hin). Bei Anwendung eines Schwarz-
f ilters erscheint das Blau des Himmels schwarz, das für Ultrarot durchlässige
Grün der Bäume aber weiss; hiervon wird in der Kinematographie bisweilen
Gebrauch gemacht zur Herstellung von «Mondscheinaufnahmen» am hellen Tage.
Ausserordentlich vielseitig sind die Anwendungsmöglichkeiten der Ultrarot-
photographie für Wissenschaft und Praxis. Nur einige Ergebnisse seien erwähnt:
Photographie der Netzhaut bei Hor•nhauttrübungen, Photographie tieferer Schich-
ten der Haut bei Schädigungen der Oberfläche durch undurchsichtige Aus-
schläge u. a.; bandenspektroskopische Untersuchungen im Ultrarot; Ermittlung
der Ultrarotstrahlung von Gestirnen und Nebelflecken; rechtzeitige Feststellung
von Pflanzenkrankheiten an für das blosse Auge noch nicht erkennbaren Ände-
rungen in Struktur und Pigmentierung; Identifizierung einzelner Farbstoffe usw.

Erst mit Hilfe der Sensibilisatoren war es möglich, auch auf dem Gebiet der
Farbenphotographie endlich wirkliche Fortschritte zu erzielen. Dies Gebiet macht
zur Zeit eine sehr starke Entwicklung durch; es sei daher nur das Grundsätz-
liche hervorgehoben. Sämtliche heute üblichen Verfahren gehen von der Tat-
sache aus, dass man jeden beliebigen Farbton wiedergeben kann, indem man
Licht von den drei Grundfarben Blau, Laubgrün und Rot in geeignetem Mischungs-
verhältnis in unser Auge gelangen lässt. Bei allen Verfahren wird also zunächst
ein Blauauszug, ein Grünauszug und ein Rotauszug aufgenommen. Für Blau ist
die Bromsilberemulsion von sich aus empfindlich, für den Grünauszug und für
den Rotauszug werden aber Sensibilisatoren benötigt, Sodann müssen die drei
Auszüge in geeigneter Weise in Farbe übersetzt werden.

Man kann entweder die drei Teilbilder in den Grundfarben aufeinander-
projizieren (additives Verfahren), oder aber man filtriert aus dem weissen Licht
der Projektionslampe (Summe der drei Grundfarben) diejenige Grundfarbe heraus,
die im fertigen Bild fehlen soll (subtraktives Verfahren). Gegenwärtig wird aus-
schliesslich nach dem subtraktiven Verfahren gearbeitet. Man legt hier drei Teil-
bilder aufeinander, von denen das eine (blaugrüne) die Grundfarbe Rot ver-
schluckt, während das zweite (blaurote) die Grundfarbe Grün und das dritte
(gelbe) die Grundfarbe Blau absorbiert. Wo im Bilde Blau erscheinen soll, muss
der gelbe Filterfarbstoff fehlen, der ja Blau ,zurückhalten würde. Wo Grün erschei-
nen soll, muss der blaurote Filterfarbstoff fehlen, der das Grün vernichten würde,
und wo schliesslich Rot erscheinen soll, muss das blaugrüne Filter fehlen, welches
das Rot absorbieren würde.

In Aufbau und Zusammensetzung der photographischen Schichten, in Auf-
nahme-, Entwicklungs- und Reproduktionsverfahren weisen die Erzeugnisse der
einzelnen Firmen beträchtliche Unterschiede auf. Das Grundprinzip bleibt aber



Jahrg. 84.	 Sitzung vom 4. Dezember 1939. 	 XIX

im wesentlichen gleich. Man kann etwa vorgehen wie beim Verfahren cAgfacolor-
Neu»: Der Film enthält in der blauempfindlichen Schicht eine farblose Kompo-
nente für Gelb, in der; grünempfindlichen eine Komponente für Blaurot und in der
rotempfindlichen eine solche für Blaugrün. Mit einem besonderen Entwickler
bilden sich nachher die Filterfarbstoffe in den drei Schichten. Man kann aber auch
umgekehrt verfahren: Die drei Schichten enthalten von vornherein die drei Filter-
farbstoffe und nach einem besonderen Entwicklungsverfahren werden sie an den
belichteten Stellen zum Verschwinden gebracht. Dies ist z. B. der Fall beim
«Silberbleichverfahren» des Gasparcolor-Films.

Bei der intensiven Bearbeitung des Gebietes dürfen wohl weitere Fort-
schritte in Bälde erwartet werden. 	 (Autoreferat.)

Prof. Dr. D ä n i k er : Dle Erfassung der infraroten und ultravioletten
Strahlung durch die photographische Platte bedeutet eine Erweiterung der Sinnes-
erfahrung für die Naturwissenschaft und somit eine Vervollkommnung unseres
Weltbildes. Unser Auge sieht die Formen klar, während bei der Beurteilung der
Farben Unsicherheit besteht. Die Entwicklung der Farbenphotographie wirkt
deshalb befruchtend auf die Wissenschaft.

Prof. Dr. R ü s t : Es ist erstaunlich, was die Farbenphotographie im Laufe
eines Jahrhunderts hervorgebracht hat. Maler und Kupferstecher haben schon vor
der Erfindung der Photographie (Le Blond 1706) mit Dreifarbentrennung farbige
Drucke erzeugt. Alle prinzipiellen Grundlagen der Farbenphotographie sind
schon 1869 von Ducos du Hauron festgelegt worden. Für die Farbenphotographie
sind die Silberverbindungen notwendig, weil nur mit Hilfe dieser ein minimaler
Lichteindruck für die Registrierung, d. h. für ein latentes Bild genügt, das nach-
träglich entwickelt werden kann. Die drei Grundfarben können auch in feinen
Körnern zusammengemischt werden, wodurch Schwarz entsteht. Bei der Beleuch-
tung durch farbiges Licht erscheint die aufgeworfene Farbe, indem die Körner
der andern Farben durch die verschluckte Energie ausbleichen. Die Ausbleichbar-
keit kann durch Ausbleichsensibilisatoren gesteigert werden. Die übriggeblie-
benen Farben werden durch Auswaschen des Sensibilisators wieder haltbar. Aber
diese Verfahren sind im Vergleich zu den Bromsilberverfahren zu unempfindlic.
Kommerziell kommt es weniger auf die Treue der farbenphotographischen Bilder
an als darauf, ob die Farben dem Publikum gefallen. Die Farbentreue ist schon
deshalb fraglich, weil die Körperfarben sich bei Betrachtung in verschiedenem
Licht sehr stark ändern, nach Tageszeit, Höhenlage usw. Einen grossen Einfluss
haben auch die Kontraste. Dazu kommt, dass die farbigen Bilder nur in der Durch-
sicht, in der Regel bei künstlichem Licht und in der Projektion betrachtet werden
können. Schwierig gestaltet sich die farbenphotographische Aufnahme von Gemäl-
den, weil hier die Beleuchtungsverhältnisse konstanter sind und wir daher auch
bestimmtere Eindrücke haben.

Dr. K. W I e l a n d berichtet, dass durch die Infrarotphotographie Kohlen-
oxydvergiftungen im Blut leicht nachgewiesen werden können. Er weist ausser-
dem darauf hin, dass das Sensibilisierungsmaxi•mum der Methinfarbstoffe stets
bei längeren Wellen liegt als das Absorptionsmaximum in wässIiger Lösung. Es
falle aber zusammen mit dem Absorptionsmaximum auf dem angefärbten Brom-
silberkorn.

In einem Schlusswort bemerkt der Vortragende, dass Scheibe das Phänomen
so erklärt, dass eine grössere Anzahl von Farbstoffmolekillen eine einzige Absorp-
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tionseinheit bilde, die bei längeren Wellen absorbiere als das Einzelmolekül in
wässriger Lösung. In seinen Einzelheiten ist der Mechanismus der Sensibilisierung
aber noch unabgeklärt.

Der Vorsitzende schliesst die Sitzung um 10 Uhr 15 unter bester Verdankung
an :den. Vortragenden für seinen hochinteressanten, klaren Vortrag und die
schönen Demonstrationen und an die Herren, die sich an der Diskussion
beteiligt haben.

Der Sekretär:
Emil Ganz.

Protckcll der Sitzung vcm 18. Dezember 1939
um 20 Uhr in der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender : Prof. Dr. A. U. D ä n i k er. 	 Anwesend : 30 Personen.

1. Das Protokoll der Sitzung vom 4. Dezember wird genehmigt.

2. Als neues Mitglied wird Herr Robert S u l z e r, Winterthur, aufgenommen
und willkommen geheissen.

3. Der Vorsitzende gibt Kenntnis von der vom Vorstand beschlossenen Preis-
ausschreibung des C.-Täuber-Fonds. Für die wissenschaftllche Bearbeitung
des Themas «Die Frage uach vorgeschichtlichen Seefahrten und nach deren
allfälligen Nachwirkungen in den Kulturen und Sprachen» ist ein Preis von
Fr. 1000.— ausgesetzt worden. Als Termin gilt Ende 1941.

4. Als Autor für das Neujahrsblatt 1940 hatte sich in liebenswürdiger Weise
Herr Prof. Dr. Tank zur Verfügung gestellt. Durch Einberufung in den
Militärdienst ist er leider in letzter Stunde verhindert worden, das Manuskript
fertigzustellen. Da es nicht möglich war, in der kurzen noch verfügbaren
Zeit einen neuen Referenten zu finden, ist unsere Gesellschaft nicht in der
Lage, pro 1940 ein Neujahrsblatt herauszugeben.

5. Unsere Gesellschaft hat ihrem hochverehrten Ehrenmitglied, Herrn Dr,
Fritz S a r a s i n , am 2. Dezember zur Erreichung des 80. Lebensjahres gra-
tuliert. Der Vorsitzende verliest das Dankschreiben des Jubilars.

6. Vortrag von Herrn Dr. W. U. G u y a n, Schaffhausen :
Das Naturhistorische Museum Schaffhausen

(mit Lichtbildern).
Den naturhistorischen Sammlungen war seit ihrem Bestehen (gegr. 1843)

ein grosser und ein kleiner Saal im Gebäude des nunmehrigen «alten» Museums
am Herrenacker in Schaffhausen zugewiesen, während sich in die übrigen Räume
Stadtbibliotkek und historlsch-antiquarisches Kabinett teilten. Die stete Häufung
der Bestände erschwerte bald die Platzverhältnisse; wertvolle, meist durch Ge-
schenke und private Sammlertätigkeit zugekommene Gegenstände liessen sich
kaum mehr unterbringen. Im Jahre 1923 räumte die Stadtbibliothek als letzter
Hausgenosse ihren Saal und schuf so die Vorbedingungen für eine neue und
erweiterte Aufstellung der naturkundlichen Sammlungen. Dle Stadt Schaffhausen
wies dem naturhistorischen Museum das ganze Gebäude des «alten» Museums
zu. Ein grosszügiges Bauprogramm brachte überdies einen Neubau im Areal des
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Museums zu Allerheiligen zur Ausführung, desseD Räumlichkeiten unter anderen
auch naturwissenschaftlichen Sammlungen vorbehalten sind.

Als Aufgabe war somit gestellt: die Einrlchtung eines kleinen Naturkunde-
Museums unter Betonung des Heimatkundlichen. Sie war etwas beengt durch
die Verpflichtung der Verwendung der vorhandenen Möbel. Die pekuniäre Lage
gestattete nur bescheidene bauliche Arbeiten, während eine von der Natur-
forschenden Gesellschaft Schaffhausen verfügbare Stiftung weitergehende Möglich-
keiten im inneren Ausbau des Museums erlaubte.

Grundsätzlich ist die Trennung von Schau- und Studiensammlung durch-
geführt. Trotz der kleinen Verhältnisse des Museums übertrifft letztere die Anzahl
der zur Schau gestellten Stücke um ein Vielfaches. Weiterhin beschränkt sich
das Museum bewusst auf die Darstellung der Heimat. Fremdes dient nur noch
zur Erläuterung in den Schausammlungen. Das auch in seiner zukünftigen
Sammeltätigkeit nur heimatliche Naturguter berücksichtigende Museum ent-
wickelt sich so zum Typus des naturkundlichen Heimatmuseums. In der Schau
selbst mag als Neuorientierung der Versuch gelten, eine ausgeprägte Trennung
nach Naturreichen fallen zu lassen, um den mannigfachen Wechselbeziehungen
in der Natur, zwischen Vorzeit und Heute, Tier- und Pflanzenwelt entgegen-
zukommen.

Dein Umbau des Museums gingen Überlegungen über die Verwendbarkeit
der einzelnen Räume voraus. Grosse Säle (über 200 m2) sind den Schausamm-
lungen und Magazinen vorbehalten, ein mittlerer Raum fand als Vortragssaal
Verwendung, während sich die Zimmer zu Präparier- und Dunkelraum, Lese-
zimmer, Archiv- und Zeichnungszimmer, Herbarium und Arbeitszimmer des
Konservators ausbauen liessen. So richtet sich die angeführte Aufteilung des
Museums ausschliesslich nach seiner Zweckbestimmung, Schaumuseum für alle
und Arbeitsstätte für den Naturkundigen zugleich zu sein.

Die Gliederung des Hauses ist etwa folgende: lin Erdgeschoss sind vor
dem Treppenaufgang die einfache Garderobe und seitlich ein Magazin unter-
gebracht. Der erste Stock enthält das Lesezimmer und das Herbarium. lm Lese-
zimmer liegen Standardwerke der Naturwissenschaften, wie auch Zeitschriften
und Tauschschriften der Naturforschenden Gesellschaft auf. An Stelle der bota-
nischen Schau trat das platzsparende Herbarium mit neuzeitlichem Typenherbar
in besonderem Klappschrank. Iln folgenden Stock sind der Schausaal mit der
Erdgeschichte, der kleine, praktisch ausgestattete Vortragsraum und ein Prä-
parier- und Dunkelraum ausgeführt. Das oberste Stockwerk endlich beherbergt
den Schausaal für Zoologie, den Wechselsaal und als Verwaltungsräume, das
Archiv und Konservatorzimmer. Der Wechselsaal trägt mit seinen periodischen
Ausstellungen wesentlich zur Belebung des Museumsbetriebes bei.

(Autoreferat.)

Prof. Dr. D ä n i k e r. Der Vortragende hat am Beispiel des Museums in
Schaffhausen einen ausgezeichneten Einblick in Entstehung, Geschichte, Organi-
sation und in die Probleme eines kleinen Museums vermittelt. Durch das
grosse Verständnis und die offene Hand, welche die Behörden in Schaffhausen
gezeigt haben, nimmt dieses kleine Museum heute eine führende Stellung ein.
Prof. Däniker stellt fest, dass das Interesse für die systematische Anordnung
der Ausstellungsobjekte zurückgeht; den Menschen interessieren heute die Zu-
sammenhänge in der Natur, besonders in bezug auf die Heimat.
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Dr. E. Schmid weist auf die grosse Reichhaltlgkeit der prähistorischen
Objekte und auf die Mitverbundenheit aller Bevölkerungsklassen mit der
Naturwissenschaft in Schaffhausen hin.

Prof. Dr. P e y e r erklärt, weshalb der Boden in Schaffhausen für diese
Entwicklung so günstig war. Sle ist das Werk von Generationeu, wobei eine
wichtige Rolle machtvollen Persönlichkelten aus dem Lehrberuf zukommt, wie
z. B. einem Jakob Meister.

Der Vorsitzende schliesst die Sitzung um 10 Uhr 10 mit dem verbind-
lichsten Dank an den Referenten für seinen ausgezeichneten Vortrag, der mit
Beifall aufgenommen wurde.

Der Sekretär :
Emil Ganz.


