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Sitzungsberichte.

Protckoll der Sitzung vcm 15. Januar 1940
um 20 Uhr in der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender : Prof. Dr. A. U. D ä n i k e r.	 Anwesend : 70 Personen.

1. Das Protokoll der Sitzung vom 18. Dezember wird genehmigt und verdankt.

2. Vortrag von Frau P.-D. Dr. M. Ernst -S ch war z e n b a c h, Zürich:
Sexuelle Differenzierung und Geschlechtsvererbung

bei niedern Pflanzen
(mit Lichtbildern).'

Zwischen Blütenpflanzen einerseits, Bryophyten, Algen und Pilzen ander-
seits, bestehen in der Geschlechtsvererbung und der Geschlechtsbestimmung
wesentliche Unterschiede, die mit dem Generations- und Kernphasenwechsel in
Beziehung stehen. Der Umstand, dass die z y g o t i s c h e Geschlechtsbestimmung
der Blütenpflanzeu immer durch z w ei Erbträger erfolgt, lässt sie viel weniger
übersichtlich erscheinen als diejenige der Algen, Pilze und Moose. Diese sind
in der Ha p l o phase geschlechtlich determiniert, in welcher alle Gene, auch
diejenigen für die Vererbung und Bestimmung des Geschlechts, nur einmal vor-
handen sind.

Üeber die Geschlechtsbestimmung der Algen, Pilze und Moose ist in den
letzten Jahren, hauptsächlich von M. Hartmann und seinen Schülern, viel
gearbeitet worden. H a r t m a n n sucht alle Sexualität auf eine allgemeine
bipolare Zweigeschlechtlichkeit zurückzuführen, die nur bei kern-
losen Bakterien und Blaualgen nicht nachweisbar sei. Sie kann sich in Grössen-,
Stoffwechsel- und Beweglichkeits-Unterschieden ausdrücken. Dass auch die
I s o gameteD der einzelligen Grünalgen bipolar und damit geschlechtlich deter-
miniert sind, ist durch Kopulationsversuche nachgewiesen worden.

Eine neuartige Erscheinung, die r e l a t i v e S ex u a l i t ä t, ist in den letz-
ten Jahren entdeckt worden. Bringt man die Gameten verschiedener Chlamy-
domonaden zusammen, so finden Kopulationen nicht uur zwischen v er s ch i e-
d e n-, sondern auch zwischen gleich geschlechtlichen Gameten statt. Es beruht
dies darauf, dass manche, normalerweise männliche Gameten den weiblichen
Gameten gegenüber mänulich, gewissen andern männlichen Gameten gegenüber
aber weiblich reagleren. Ein solches Verhalten muss auf Unterschieden in der
Stärke des betreffenden Geschlechtes beruhen, die sich durch Valenzen aus-
drücken lasseu. Durch Kombination von 8 verschiedenen Gametensorten aus
der Gruppe der Chlamydomonas eugametos erhielt F. M o e w u s ,folgende Re-
sultate: in allen verschied en geschlechtlichen Kombinationen, mit Ausnahme
derjenigen mit den schwächsten Valenzen, bilden die Gameten grosse Gruppen
von 100 und mehr, in welchen die Kopulationen stattfinden (Reaktionsart 3).
Bei Kombiuation v e r s c h i e den geschlechtlicher, aber sehr schwacher, oder
gleich geschlechtlicher, sehr schwacher mit sehr starken Gameten (Valenz-
Differenz = 3) entstehen kleine Gruppen von 10-20 Gameten (Reaktionsart 2).
Bei g l e i c h geschlechtlichen Kombinationen, deren Valenz-Differenz 2 beträgt,
bilden sich keine Gruppen mehr, sondern nur noch einzelne Kopulationspaare
(Reaktionsart 1). Bei Valenz-Differenzen 1 oder 0 findet überhaupt keine Kopu-
lation mehr statt (Reaktionsart 0).
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M o e w u s führt die verschiedenen sexuellen Stärkegrade und damit auch
die relative Sexualität auf physiologische Verschiedenheiten der Gameten
zurück. In Zusammenarbeit mit dem Chemiker R. Kuhn konnte er feststellen,
dass beiderlei Gameten derselben Art kopulatioDsbedingende Stoffe aus-
scheiden. Ein zuerst ausgeschiedener, die Beweglichkeit der Gameten bewirken-
der Stoff wurde als Crocin identifiziert, die kopulationsbedingenden Stoffe als
Gemische von Cis- und Trans-Crocetin-Dimethylestern, die von den Gamelen
in die Kulturflüssigkeit ausgeschieden werden. Mo e w u s wies weiter nach, dass
die relatlve Sexualität mit Unterschieden im Cis/Trans-Verhältnis der Crocetin-
ester einhergeht. Dle Differenz der jeweiligen Cis- und Trans-Stoffe ergibt den
Grad der Kopulationsfähigkeit (Reaktionsart 0-3).

Nach den Theorien von C o r r e n s und Hartmann müssen, bei geno-
typischer Geschlechtsbestimmung, die Realisatoren als Gene das Cis / Trans-
Verhältnis der Carotinoide regeln.

Genetisch noch sehr wenig bearbeitet sind die sekundären Geschlechts-
merkmale der Pflanzen. Die Moose sind diejenige grössere systematische Einheit
des Pflanzenreiches, in welcher sekundärer sexueller Dimorphismus am häufigsten
vorkommt und am deutlichsten ausgeprägt ist. Besonders häufig ist er bei trô-
pisçhen Laubmoosen. Von der Autorin konnte die Gattung Macromitrium, erst
auf einer Forschungsreise, dann auch im Institut für allgemeine Botanik der
Universität Zürich, experimentell bearbeitet werden.

Verschiedene Arten dieser Gattung zeichnen sich dadurch aus, dass zwerg-
hafte, antheridientragende Stämmchen auf den Blättern grosser weiblicher
Pflänzchen leben. Sie entstehen dort aus Sporen, die auf die Blätter gefallen
sind. Die zwergmännchenbildenden Arten weisen zugleich dle Eigenart auf, dass
ihre Sporen von verschiedener Grösse sind. 	 -

Am ausgeprägtesten sind diese Merkmale bei Macromitrium salakanum.
In sterilen Ein - und Mehr sporkulturen wurde nachgewiesen, dass sowohl
grosse als kleine Sporen' zu keimen vermögen. Aus den kleinen Sporen ént-
standen durchwegs Z w e r g m ä n n c h en, die 4-5 Monate nach der Sporen-
aussaat reife Antheridien trugen. Aus den grossen Sporen wurden ausschliess-
lich l a n g g e s t r e c k t e Stämmchen , die nach längerer Vegetationszeit völlig
den Habitus der grossen weiblichen Stämmchen vom Standort annahmen, je-
doch bis jetzt noch keine Archegonien erzeugt haben. Die genotypische Bedingt-
heit der Geschlechtsbestimmung ist damit trotzdem soviel wie erwiesen:

Der sexuelle Dimorphismus äussert sich bei Macromitrium in der ganzen
Gametophyten-Generation: Spore, Protonema und Stämmehen sind dimorph. Die
Sporen sind von verschiedener Grösse, was durch Messungen nachgewiesen
wurde, die einwandfrei zweigipflige Kurven ergaben. Zudem sind die grossen
Sporen grün, die kleinen gelb. In der Ausgestaltung des primären Protonemas
spielen Umwelt sf a k t o r en eine so grosse Rolle, dass eventuelle genotypische
Unterschiede nicht manifest werden. Erst am s e k u n d ä r e n Protonema, das
aus den jungen Stämmchen seinen Ursprung nimmt, sind Unterschiede in
Wuchsform und Farbe feststellbar. Bei den' Moos S t ä m m c h e n beruht der
Dimorphismus auf Grössenunterschieden. Die weiblichen Stämmchen sind in
ihren orthotropen Teilen 2-3 cm hoch, die männlichen' Stämmchen haben eine
Gesamthöhe von nur ca. 0,6 mm. Die Blätter der Weibchen sind 1,5-2,5 mm,
die der Männchen 0,3-0,45 mm lang. Dieser Dimorphismus beruht auf Unter-
schieden in der Zellen zahl, nicht aber in der Grösse der Blattzellen.
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An Lichtbildern slnd nicht nur dle sekundären Geschlechtsmerkmale
von Macromitrium, sondern auch von verschiedenen Algen, Pilzen, Leber- und
Laubmoosen demonstriert worden.

Der Modus der genetischen Determinierung der sekundären
Geschlechtsmerkmale ist noch nirgends abgeklärt worden. Denkbar wäre eine
p l e i o t r o p e Genwirkung: Bei Drosophila, Ephestia und einigen pflanz-
lichen Objekten (Glimm, Lupinus und Primula) ist festgestellt worden, dass
dasselbe Gen sowohl Merkmale der vegetativen wie der generativen Organe
bestimmen kann. So könnten auch dleselben Realisator-Gene sowohl dle Aus-
prägung primärer wie sekundärer Geschlechtsmerkmale bedingen.

Die Tatsache, dass der sekundäre sexuelle Dimorphismus sich hauptsäch-
lich in G r ö s s en unterschieden äussert, also auf Wachstums- und Zellteilungs-
vorgängen beruht, legt die Vermutung nahe, dass Hormone die Ausprägung von
sekundären Geschlechtsmerkmalen bedingeu. Eigentliche Sexualhormone sind
bei Pflanzen nicht bekannt. Doch gehören dle Carotinoide, die bei Chlamy-
domonaden als Sexualstoffe wirken, mit den Hormonen zu den Regulatoren.
Möglicherweise können solche Regulatoren, deren Produktion durch die Reall-
satoren-Gene bestimmt wird, alle Sexualitätserscheinungen, primäre und sekun-
däre Geschlechtsmerkmale hervorrufen. Unbeantwortet bleibt vorderhand die
Frage, warum die einen Organismen sekundäre Geschlechtsmerkmale aufweisen,
nahe Verwandte dagegen nicht.

Vom genetischen Standpunkt ist auch die Tatsache, dass g e n o t y p i s c h
und phaenotypisch determinierte Dlmorphismen gleiche Formen
annehmen, von Interesse. Es ist diese Erscheinung (Phaenokopie) entwicklungs-
physiologlsch bedingt ; sie leitet hlnüber zum noch sehr wenig erforschten Grenz-
gebiet von Genetik und Physiologie. 	 (Autoreferat.)

Der Vorsitzende, Prof. Dr. A. U. D ä n i k e r, welst auf die allgemeine bio-
logische Bedeutung des Sexualitätsproblemes hin, für dessen Erforschung sich
die niederen Organismen als besonders geeignet erweisen. Vor allem erlauben
sie durch die Mannigfaltigkeit der Erscheinung, die sie zeigen, eine weite Begriffs-
bildung. Die Überslcht über die verschiedenen niederen Pflanzenformen zeigt
deutlich, dass die Sexualität nicht eine dem Leben immanente Ureigenschaft
darstellt, sondern stammesgeschichtlich erworben ist. Jede Detailforschung zeigt
aber, dass nlcht eine gleitende Entwicklung vorliegt, sondern dass sozusagen
plötzlich hochentwickelte Stufen auftreten.

Da die Diskussion nicht benützt wird, schliesst der Vorsitzende die Sitzung
um 9 Ühr 35 mit verbindllchem Dank an dle Referentin für ihren hochinteres-
santen, mit Beifall aufgenommenen Vortrag.

Der Sekretär :
Emil Ganz.

Protckoll der Sitzung vcm 29. Januar 1940
um 20 Uhr in der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsltzender: Prof. Dr. A. U. D ä n i k e r. 	 Anwesend: 60 Personen.

1. Das Protokoll der Sitzung vom 15. Januar wird genehmigt und verdankt.
2. Als neue Mitglieder wurden aufgenommen:

Fräulein Dr. Hedwig B o s s h a r t, Anthropologin, Grütlistr. 42, Zürich 2
Herr P.D. Dr. H. S c h a e p p i, Schlosshofstr. 24, Winterthur
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3. Der Präsident gibt Kenntnis von einer Einladung des Zürcher Ingenieur- und
Architektenvereins an die Mitglieder der Naturforschenden Gesellschaft zu
dem Mittwoch, den 31. Januar 1940, um 20.15 Uhr in der Schmidstube, statt-
findenden Vortrag der Herren Ing. Dr. Robert Helbling, Flums und Ing. Dr.
R. Haefeli, Zürich, über: Gletscherausbrüche mit katastrophalen Folgen.

4. Vortrag von Herrn P.-D. Dr. H. G u t e r s o h n, Zürich:
Naturgrundlagen und wirtschaftliche Aussichten

im brasilianischen Staat Minas Geraes
(mit Lichtbildern).

Die kriegerischen Ereignisse in Europa haben das Interesse auf Brasilien
gelenkt, wo im Staat Minas Geraes in den letzten Jahren neben altbekannten
Minen namentllch reiche Eisenerzlager entdeckt wurden. Brasilien ist allerdings
in erster Linie Agrarland, das auf die Weltmärkte Kaffee, Baumwolle, Kakao,
Zucker, Mate usw. liefert. Doch wird sich wohl namentlich Minas Geraes mehr
Und mehr zum bedeutendsten Erzgebiet Südamerikas entwickeln.

Minas Geraes ist einer der grössten Staaten Brasiliens und übertrifft an
Ausdehnung Frankreich. Im brasilianischen Bergland gelegen erfreut es slch
eines gemässigten tropischen Hochlandklimas. Die orographischen Verhältnisse
sind dagegen wenig günstig. Als hydrographisches Zentrum des Landes wird
Minas durch die Flüsse in einzelne Kammern aufgeteilt, die einer zentral gerich-
teten wirtschaftlichen Entwicklung wenig förderlich waren. Ausserdem trennt
die Hauptgebirgskette, die Serra Geral, Minas von der atlantischen Küste ab.
Andere brasilianische Staaten boten weit bessere Kolonisationsmöglichkeiten.

Um 1700 fanden die Bandeiranten aus Sâo Paulo in den Flussoberläufen
von Zentralminas Gold, drei Jahrzehnte später in den nördlichen Gebieten Dia-
manten. Das Gold stammt aus präkambrischen Quarzlten der sogenannten Minas-
serie, die auch Silber, Mangan und Eisen führt. Diamanten finden sich in Sanden
und Konglomeraten des Carbon, in der sogenannten jüngeren Serie. Die Alluvial-
goldgewinnung brachte Minas eine erste Blütezeit im 18. Jahrhundert und damit
eine Zuwanderung grosser Volksgruppen aus Sâo Paulo und aus den Nord-
staaten. Als aber um 1800 die Erträge nachliessen, fiel das Land ln Dekadenz,
die Menschen wanderten wieder ab in die neu aufblühenden Kaffeefazenden
Säo Paulos. Wer nicht abwanderte wurde Landwirt..

Auch heute wird immer noch Gold gewaschen. Aber die bergmännische
Goldgewinnung gibt weit grössere Erträge. Von grösster Bedeutung sind vor
allem die Eisenerze. Bergrücken und Hügel bestehen fast völlig aus besten
Erzen (Itabirit, Haematit) von hohem Gehalt. Vorsichtigen Schätzungen zufolge
liegen in Minas 22 % der Weltvorräte an Eisen. Doch fehlt Kohle zu ihrer Ver-
hüttung. Man benützt deshalb Holzkohle, die in zahlreichen Meilern der Provinz
Mata (= Wald) gewonnen wird. Auf diese Weise wird aber das Waldkleid des
Landes bald gänzlich zerstört sein.

Notwendig ist Kapital zum Ausbau der Bahn und zum Aufbau grosser
Eisenwerke. Die Pläne einer englisch-belgischen Gesellschaft, welche die Erze
zum Teil nach Europa ausführen, zum andern Teil mit europäischer Rückfracht-
Kohle an der mittelbrasilischen Küste verhütten wollte, wurden nach 20jährigen
Verhandlungen endgültig aufgegeben, aus Furcht, das industrielle Schwerge-
wicht könnte nach Europa abgleiten. Demgegenüber sind mit nordamerikani-
schen Gesellschaften Verträge abgeschlossen, denen zufolge die Bahn nach
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Rio de Janeiro ausgebaut und mit neuen Güterwagen versehen werden soll.
Dazu plant man grossangelegte Eisenwerke in Rlo. Die Verhüttung soll damit
vollständig in Brasilien geschehen. Wenn, wie es den Anschein hat, diese Pläne
verwirklicht werden, so wird das durch den Krieg lahmgelegte Europa die süd-
amerikanischen Schwerindustriemärkte vollständig an die USA verlieren.

(Autoreferat.)
Der Vorsitzende, Prof. Dr. A. U. D ä n i k e r , dankt dem Referenten für

seinen interessanten Vortrag und schliesst sich dem Beifall an. Es bestätigt sich
auch hier, wie wichtig die naturkundlichen Grundlagen für die Entwicklung eines
Staates sind. Die auch ein Brasilien herrschende Gewohnheit, die Weiden durch
Feuer abzubrennen, ist unbegreiflich, da hierdurch der Boden für die Kulturen
allmählich zerstört wird.

Professor Imhof dankt für die an die Mitglieder der Geographisch-
EthnographischeD Gesellschaft erfolgte Einladung zu diesem interessanten Vor-
trag.

Professor Dr. E d er frägt nach den Aussichten in Brasilien für Schweizer
Kolonisten.

Direktor Sontheim weist auf die Möglichkeit der Verhüttung des. Eisens
mit Elektroden hin und erkundigt sich nach der Ausbaumöglichkeit von Wasser-
kräften.

Dr. G u t e r s o h n erwidert, dass eine Anzahl Schweizer Kolonisten in
guten Positionen in Minas Geraes tätig seien, dass aber Einwanderer nur als
Landwirte eingelassen werden. Diese müssen indessen grosse Energie aufwen-
den, wenn sie Erfolg haben wollen. Wasserkräfte sind genügend vorhanden, doch
ist die Wasserführung unregelmässig, die Flüsse sind nicht in Seebecken geläutert.

Schluss der Sitzung 21 Uhr 45. 	 Der Sekretär:
Emil Ganz.

Prctckcll der Sitzung vom 12. Februar 1940
um 20 Uhr in der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender: Prof. Dr. A. U. D ä n i k e r.	 Anwesend: 42 Personen.

1. Das Protokoll der Sitzung vom 29. Januar 1940 wird genehmigt und verdankt.
2. Als neue Mitglieder wurden aufgenommen:

Herr Hans B e e r, Buchhändler, Peterhofstatt 10, Zürich 1
Herr Dr. W. R. Kunz, Ing. Chemiker, Wonnebergstr. 60, Zürich 8

3. Vortrag von Herrn Prof. A. Kreis, Chnr:
Die Eistiefenbestimmungen auf dem Unteraargletscher

(mit Projektionen).

Vor 100 Jahren hat A g a s s. i z seine bahnbrechenden Arbeiten auf dem
Unteraargletscher begonnen. Er versuchte 1841/42 die Eisdicke durch Bohrungen
zu ermitteln und erreichte eine Tiefe von 66 m ohne auf den Grund zu kommen.
Weitere Anhaltspunkte gaben ihm Lotungen, welche er in vertikalen Strudel-
löchern ausführte. In einem Falle hat er 260 m gemessen. Aus einer Kombination
von Geschwindigkeits-, Ablations- und Firnzuwachsmessungen errechnete er
eine Eistiefe von 380 m in der Gegend des Abschwunges.

Nach den erfolgreichen seismischen Sondierungen mit der seismischen
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Methode auf dem Hintereisfenner, Konkordiaplatz, Grönland und auf dem
Pasterzegletscher (Mothes, Loewe, Sorge, Brockamp, Gehrke) machte die Glet-
scherkommission der S. N. G. in Zusammenarbelt mit dem geophysikalischen
Institut Göttingen Eisdickenmessungen nach dieser Methode auf dem Rhone-
gletscher 1931. Die Resultate hat W. Jost in einer Denkschrlft der S. N. G.
behandelt. Um sich für weitere Messungen unabhängig zu machen, beauftragte
die Kommission 1935 A. Krels mit dem Bau einer seismischen Apparatur.
Ein transportabler Seismograph, ein photographisches Registriergerät, sowie ver-
schiedene Nebenapparate wurden nach den Plänen des Vortragenden durch
Mechaniker W. Würth in Chur (f 1938) gebaut. An Hand von Lichtbildern und
einem Film erläutert der Referent die Apparate und die seismische Methode.
Durch Sprengschüsse im Eis erzeugte Erschütterungswellen werden vom Fels-
untergrund des Gletschers teils reflektiert, teils dringen sle in den Fels ein,
um an anderer Stelle wieder aufzutauchen. Aus den registrierten Laufzeiten
dieser Wellen können die Eistiefen errechnet werden.

Selt 1936 arbeitet die Gletscherkommission der S. N. G. jedes Jahr drei
Wochen auf dem Unteraargletscher. Von Seiten der Kommission nahmen teil
W. Jost, A. Renaud und der Vortragende, 1936 auch R. Wyss, Durch Zuzug von
Studierenden würde die Arbeltsgruppe auf 6-7 Mann erhöht, denen sich noch
in der Person von A. Schläppi ein überaus zuverlässiger Arbeiter der Kraft-
werke Oberhasli anschloss. Für die Überlassung dieses Mannes, sowie eines
Motorbootes für die Fahrten auf dein Grimselsee und die Freltransporte des
ganzen Materlals von Meiringen aus ist die Kommission den K. W. 0. zu grossem
Dank verpflichtet.

Während der vergangenen vier Sommer wurde ein Längsprofil von ca. 7 km
Länge von deni Gletscherende bis zum Abschwung geschossen nebst Parallel-
und Querprofilen in der Gegend der untern und obern Brandlamm, sowie je
einem Profil auf dem Finsteraar- und Lauteraargletscher. Auch wurden noch
Sondierungen auf dem Räterichsboden und auf dem Aareboden direkt vor dem
Gletscher (vor der Wiederauffüllung des Sees) ausgeführt. Hier wurde parallel
zu den seismischen Messungen im Auftrage der ' Kommission auch eine Son-
dierung nach der geoelektrischen Methode durch W. Fisch vorgenommen. Diese
Messungen verfolgten den Zweck, die Mächtigkeit der fluvioglazialen Ablage-
rungen im Talboden zu ermitteln. Beide Methoden lieferten gut miteinander
übereinstimmende Resultate auf der nördlichen Talseite, während sie auf der
Südseite Differenzen ergaben. Einsturztrichter in diesem Gebiet lassen ver-
muten, dass sich hier im Schatten des Zinkenstockes Toteismassen gebildet
haben, welche wahrscheinlich die Abweichungen erklären. Die umfangreichen
Sondierungen auf dem Gletscher sind noch nicht vollständig ausgewertet. Es
liegt zunächst ein ca. 5 km langes Längsprofil vor. Aus diesem ist ersichtlich,
dass der Gletscher bis ins Gebiet der obern Brandlamm auf einer fluvioglazialen
Ablagerung liegt, welche bei der untern Brandlamm eine Mächtigkeit von ca. 40 ni
besitzt. Dlese Feststellung zeigt, dass die erodierende Wirkung des Gletschers
vielfach überschätzt wird. Die Eistiefe steigt von ca. 100 m bei der untern
Brandlamm auf 170 m bei der obern Brandlamm. Bemerkenswert ist, dass
ca. 700 in oberhalb eine Schwelle liegt, hinter welcher die Gletschersohle wieder
ca. 70 m sinkt. In der Gegend der Lauteraarhütte erreicht das Eis schon eine
Mächtigkeit von über 300 m und weitere 700 m aufwärts schon eine solche von
360 m.
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Bei der Auswertung wurden zum Teil neue Methoden in Anwendung gebracht.
Neu ist namentlich, dass es gelungen ist, mit der seismischen Methode eine
Möräne unterhalb des Eises nachzuweisen und deren Mächtigkeit getrennt von
derjenigen des Eises zu messen. Von der Weiterführung der Arbeit erwartet
man weitere wichtige Erkenntnisse: Zusammenhänge zwischen Oberflächever-
hältnissen und Gletschersohle, Kontrolle der Eistiefenberechnungen nach der
Theorie von Somigliana, Sohlengestaltung beim Zusammenfluss der beiden
Gletscherströme des Finsteraar- und Lauteraargletschers etc. 	 (Autoreferat.)

Prof. Dr. A. U. D ä n i. k er schliesst sich dem Applaus der Zuhörer an und
dankt dem Vortragenden herzlich für dle anregenden Einblicke in die Arbeiten
der Gletscherkommission bei den Tiefenmessungen und für die prächtigen Bilder
vom Leben des Gletschers.

Dr. W a n n e r regt an, dass auch die mächtigen Schuttablagerungen in
den Tälern untersucht und gemessen werden.

Prof. Dr. M er c a n t o n ergänzt den Vortrag durch interessante Hinweise
und Erfahrungen aus seiner eigenen langjährigen Tätigkeit auf dem Gebiet
der Gletscherforschung.

Prof. Dr. F 1 ü c k i g e r weist auf die ideale Seite bei der Durchführung
solcher Arbeiten hin und führt eine Reihe interessanter Fragen an, die noch
der Lösung harren.

Dr. Streif f - B eck er weist auf persönliche Beobachtungen hin.
Prof. A. Krels antwortet eingehend auf die verschiedenen gestellten

Fragen.
Prof. Dr. A. U. D ä n i k er schliesst die Sitzung um 22 Uhr 30 mit noch-

maligem Dank an den Vortragenden und an die Herren, welche sich an der
anregenden Diskussion beteiligt haben.

Der Sekretär:
Emil Ganz.

Protckcll der Sitzung vom 26. Februar 1940
um 20.00 Uhr in der Schmidstube, Marktgasse 20

Vorsitzender: Prof. Dr. A. U. D ä n i k er. 	 Anwesend: 106 Personen.

1. Das Protokoll der Sitzung vom 12. Februar wird genehmigt.
2. Das neu angemeldete Mitglied Herr Dr. med. Carl F u l t o n S u 1 z b er g er,

Falkenstrasse 6, Zürich 8, wird aufgenommen und willkommen geheissen.
3. Vortrag von Herrn P. - D. Dr. med. K. R o h r, Zürich:

Moderne Auffassungen über Abstammung und Entwicklung
der menschlichen Blutzellen.

(mit Lichtbildern.)

Die menschliche Blutzellentwicklung hat heute, dank der Möglichkeit der
intravitalen Knochenmarksmorp'hologie wieder einen starken neuen Auftrieb
erhalten und vermag manche Streitfrage einer Lösung näher zu bringen. über
die e m b r y o n a l e Entwicklung wird summarlsch berichtet und an Hand
von Abbildungen die verschiedenen Entwicklungsperioden, die erste mesobla-
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stische, die zweite hepato-lienale und schliesslich die medulläre Periode illu-
striert. Während diese grundlegenden embryonalen Entwicklungsperioden im
wesentlichen unbestrittene Geltung haben, haben sich die Auffassungen über
die postnatale Blutzellbildung im Laufe der Jahrzehnte stark ver-
schoben. Das Hauptproblem dreht sich stets um die Frage, wie weit gewisse
unentwickelte Zellen noch Stammzell-Funktionen auszuüben in der Lage sind.
Die Unitarier nehmen ein noch omnipotentes Formelement, den sog. Haemo-
cytoblasten als gemeinsame Stammzelle an, dem die Fähigkeit zugeschrieben
wird, alle verschiedenen Blutzellen, insbesondere auch die verschiedenen weissen
Blutkörperchen zu entwickeln. Die Dualisten hingegen fordern zwei bereits
differenzierte Stammzellen, wobei der Lymphoblast nur noch Lymphocyten, der
Myeloblast nur noch die sog. Granulocyten zu bilden fähig ist. Schliesslich
postulieren die T r i a l i s t en noch eine drltte, auch moIphologisch abgrenz-
bare Stammzelle der weissen Blutkörperchen, den sog. Monoblasten, der zur Bil-
dung der Monocyten befähigt sei. Während also die Unitarier als Vertreter der
monophyletischen Lehre für sämtliche blutbildenden Gewebe ein und dieselbe
Stammzelle annehmen, die sich überall noch in verschiedenen Richtungen ent-
wickeln kann, stehen die Dualisten und Trlalisten als Vertreter der poliphyleti-
schen Lehre auf dem Standpunkt, dass jedes Grundgewebe, also das Knochen-
mark für die eigentlichen segmentierten Leukocyten, das lymphatische Gewebe
für die Lymphocyten, und das retikuloendotheliale System für den Monocyten
eine eigene, bereits weitgehend spezifizierte Stammzelle besitzen. Neuere Lehren
besonders amerikanischer Forscher suchen die verschiedenen Standpunkte zu
überbrücken. Die Schule von Sabin-Doan vertritt die interessante Anschauung,
dass nur die Granulopoese extravaskulär vor sich gehe, während bei der Erythro-
poese ein intravaskulärer Prozess vorliege, der sich in den sog. «intersinusoidal
capillaries» abspiele.

Beim Studium des Knochenmarks fällt immer wieder auf, dass
die Mitosen nicht nur auf den tiefsten Stufen, also etwa dem des Myeloblasten
oder unentwickelten Erythroblast•en, sondern auch auf wesentlich höheren
Stufen zu beobachten sind, und zwar sowohl bei der Leuko- wie bei der Erythro-
poese. Dabei geht diese Neubildung durch eine sorg. h o m o p l a s t i s c h e
Teilung vor sich, d. h. es entstehen aus einer Zelle durch Teilung wiederum
zwei gleiche Zelttypen. Daneben existiert aber noch ein anderer Teilungsmecha-
nismus, die sog. heteroplastische Teilung, wobei durch eine Mitose
nicht die gleiche Zellart, sondern neue, weiter differenzierte Zellformen ent-
stehen. Diese Teilungsform spielt vor allem embryonal und bei zahlreichen
pathologischen Regenerationen eine grosse Rolle. Die heteroplastische Karyo-
kinese, die die Bildung Deuer Zellformen übernimmt, kann auch als embryo-
naler Teilungstypus bezeichnet werden. Demgegenüber ist die homo-
plastische Karyokinese, die die Bildung derselben Zellart gewährleistet, also für
den Ersatz des täglich verbrauchten Zellmaterials aufkommt, als p o s t n a t ae
1 e r Teilungstypus zu benennen. Wenn mit dieser Erkenntnis die
früheren Abstammungstheorien beleuchtet werden, so fällt sofort auf, dass bis-
her, wenn auch unbewusst, nur mit dem heteroplastischen Teilungstypus ge-
rechnet wurde. Die Zellvermehrung wurde nur bis zu der sog. Stammzelle, also
dem Myeloblasten, dem Proerythroblasten usw. angenommen und anschliessend
liess man in kontinuierlicher Weise die Reifung bis zum funktionstüchtigen
Leukocyten oder Erythrocyten vor sich gehen. Dabei ist zu betonen, dass die
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verschieden starke Segmentierung der Leukocyten folgerichtig nur als verschie-
den stark ausgesprochene Reifungsformen interpretiert wurden. Die heutige
Auffassung nimmt demgegenüber an, dass die Zellentwicklung nicht kontinuier-
lich, also quasi in einer Vertikalen erfolge, sondern diskontinuierlich vor sich
gehe. Dabei entstehen die später ihrerseits als Stammzellen auf verschiedener
Entwicklungsstufe tätigen Zellen durch heteroplastische Teilung, während die
gewöhnliche Bestandesvermehrung durch homoplastische Teilung, gleichsam in
der Horizontalen vor sich geht. Die Zellausreifung erfolgt voD ganz verschiede-
nen Entwicklungsstufen aus und führt zu verschiedenartigen Zellen. Damit
können unschwer dle verschieden stark segmentierten Leukocyten in ihrer Ge-
nese als gleichwertige Zellen verstanden werden. Das gleiche gilt für die ver-
schieden grossen Erythrocyten. Nur mit einer solchen Auffassung werden auch
die verschiedenen Regenerationsbilder unter normalen und pathologischen Be-
dingungen und ihre entsprechenden Blutbilder verständlic. Normalerweise und
bei Gleichgewichtszuständen überwiegt postnatal die homoplastische Teilung,
während bei Regenerationszuständen dazu wiederum der embryonale hetero-
plastische Mitosetypus kommt. Bei solchen pathologischen Regenerationen kann
die Frage nach den frühesten Stammzellen, d. h. nach ihren tiefsten Entwick-
lungsformen wieder aufgeworfen werden, während normalerweise die Regenera-
tion von wesentlich höher entwickelten Stammzellen aus erfolgt und die tieferen
Stammzellen entweder überhaupt nicht vorhanden sind, oder nur als undifferen-
zierte Mesenchymzellen bestehen. Der biologische Sinn dieses komplexen Entwick-
lungsvorganges ist in der feinen Regulationsmöglichkeit der Zellbildung, in der
viel rascheren und ausgiebigeren Zellbildung und der wesentlich feineren Ab-
stufung derselben zu erblicken.	 (Autoreferat.)

Prof. von M o e 11 e n d o r f f weist auf die grosse Bedeutung der neuen
Forschung der Blutzellenbildung im Knochenmark durch den Vortragenden hin.
Durch das direkte Studium der blutbildenden Zellen im Knochenmark und die
Möglichkeit, Reaktionsabläufe zu verfolgen, werden zahlreiche frühere Abstam-
mungslehren hinfällig. Immerhin fehlt auch mit dieser Methode noch ein Ein•
blick in den eigentlichen Differenzierungsvorgang der Zelle, der nur mit dem
Zellkulturverfahren möglich sein wird. Es wird die Frage nach der Mitosen-
dauer der blutbildenden Zellen aufgeworfen.

Dr. R o h r. Die Mitosendauer bewegt sich nach verschiedenen vorliegenden
Untersuchungen und Berechnungen in der Grössenordnung von etwa 30-60
Minuten. Fieschi hat insbesondere nachweisen können, dass die Mitosenphasen-
verteilung normalerweise und unter pathologischen Umständen sich nicht gleich-
mässig verhält. Bei Hemmungszuständen überwiegen die Prophasen, bei Rege-
nerationszuständen die Telophasen. 	 (Autoreferat.)

Prof. Fr e y -.W y s s l i n g. Zur Beantwortung der Frage, ob homoplastische
und heteroplastische Teilungen auch in der botanischen Histologie bekannt seien,
kann an die pflanzlichen Bildungsgewebe oder M er lst e m e erinnert werden.
In den als primär bezeichneten Meristemen entstehen bei jeder Tellung
gleichwertige Zellen, dle sich gemeinsam weiterteilen und deren Abkömmlinge
sich schliesslich glelchartig differenzieren. Bei den sekundären Meristemen
oder Kambien differenzlert sich nach jeder Teilung dagegen nur dle eine Zelle
des: Teilungspaares (bei der Holzbildung z. B. in Gefässglieder; Holzfasern oder
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Holzparenchymzellen), während die andere embryonal bleibt. Obschon die Aus-
drücke homo- und heteroplastische Teilung in der botanischen Terminologle
fehlen, liegen hier doch ähnliche Verhältnisse vor. Der Unterschied der beiden
Teilungsarien dürfte allerdings mehr gradueller als prinzlpieller Art sein.

(Autoreferat.)
Dr. Hub er - P e s t a 1 o z z i weist darauf hin, dass heteroplastische Tei-

lungen, also Zellteilungen mit ungleichen Teilprodukten, auch bei gefärbten
Flagellaten (Geisselzellen) vorkommen. So kann z. B. bei der Teilung eine
Tochterzelle den Chromatophorenapparat mitbekommen, während die andere
Tochterzelle leer ausgeht. Dies ist aber von grosser prinzipieller Wichtigkeit,
da die mit Chromatophoren ausgerüstete Tochterzelle zu pflanzlicher (auto-
tropher) Ernährung befähigt ist, während die Tochterzelle ohne Chromatophoren
(also die farblose Tochterzelle) auf «tierlsche»Ernährung angewiesen ist. Die eine
Tochterzelle ist also Produzent geblieben., während die andere Konsument ge-
worden ist; d.ie erstere hat ihren pflanzlichen Charakter beibehalten; die letztere
hat «tierische. Eigenschaften angenommen. Solche heteroplastlsche Teilungen,
die dem Organismus ganz neue Wege eröffnen, kommen allerdings ziemlich selten
vor; die homoplastische Teilungsart ist Regel. 	 (Autoreferat.)

Prof. Dr. D ä n i k er stellt fest, dass dle Blutforschung an einem bevor-
zugten Platz in der Blologie steht, und dankt dem Vortragenden für seinen inter-
essanten und mit Beifall aufgenommenen Vortrag, ebenso den Herren, die sich
an der Diskusslon beteiligt haben.

Schluss der Sitzung 21 Uhr 30. 	 Der Sekretär:

Emil Ganz.

Prctckcll der Hauptversammlung vcm 27. Mai 1940
um 18 Uhr 15 präzis in der Schmidstube, Marktgasse 20

Vorsitzender: Prof. Dr. R. E d er. 	 Anwesend 124 Personen.

Geschäftssitzung:
Der Vizepräsident, Herr Prof. Dr. R. Eder, teilt mit, dass der Präsident,

Herr Prof. Dr. A. U. Däniker, wegen Militärdienst verhindert sei, die Ver-
sammlung zu leiten.
Trakt. 1. Das Protokoll der Sitzung vom 26. Februar 1940 wird genehmigt

und verdankt.
Trakt. 2-6. Der Bericht des Quästors mit Rechnung pro 1939 und Budget pro

1940, sowie die Berichte der Rechnungsrevisoren, des Sekretärs, des Redak-
tors und des Vertreters in der Kommission der Zentralbibliothek werden
unter Verdankung genehmigt (siehe pag. XXIX—XL).

Trakt. 7. Rücktritte.
Herr Prof. Dr. A. U. Däniker tritt nach der statutarischen zweijährigen Amts-
dauer als Präsident zurück.
Herr Prof. Dr. M. Rikll erklärt aus Gesundheitsrücksichten seinen Rücktritt
als Vertreter in der Kommission der Zentralbibliothek.
Herr Prof. Dr. 0. Veraguth erklärt seinen Rücktritt als Beisitzer.
Die anwesenden Mitglieder wählen in geheimer Abstimmung:
als Präsidenten den bisheri gen Vizepräsidenten, Herrn
Prof. Dr. R. Eder	 Amtsdauer 1940-1942
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als Vizepräsidenten Herrn Prof. Dr. G. Miescher 	 Amtsdauer 1940-1942
als Vertreter in die Kommission der Zentralbibliothek
Herrn P.-D. Dr. H. Schaeppi	 Amtsdauer 1940-1946
als Beisitzer:
Herrn Prof. Dr. A. U. Däniker (Stellvertreter des

Abgeordneten im Senat der S. N. G. bis 1942) Amtsdauer 1940-1942
Herrn Prof. Dr. P. Niggli	 Amtsdauer 1940-1942
Herrn Prof. Dr. A. Speiser 	 Amstdauer 1940-1942
Die übrigen Vorstandsmitglieder sind:

Quästor: Herr Prof. Dr. A. Kienast 	 Amtsdauer 1938-1944
Sekretär: Herr E. Ganz	 Amtsdauer 1938-1944
Redaktor: Herr Prof. Dr. H. Steiner	 Amtsdauer 1939-1944
Vertreter im Senat der S.N.G.:
Herr PI of. Dr. E. Fierz	 Amtsdauer 1938-1944

Als Delegierten an die Mitgliederversammlung der S. N. G. bestimmt die
Generalversammlung den Präsidenten, Herrn Prof. Dr. R. Eder.
Als Rechnungsrevisor tritt nach vierjähiger Amtsdauer Herr Victor C. Rahn
zurück. Die Versammlung wählt als Rechnungsrevisoren für 1940-1942
1. den bisherigen R. R. Herrn R. von Schult'hess Rechberg-Veraguth.
2. neu Herrn Dr. Hans Schindler-Baumann, Direktor der Maschinenfabrik

Oerlikon.
Herr Prof. Dr. R. Eder dankt für das Vertrauen, das ihm mit der Wahl

zum Präsidenten der Gesellschaft erwiesen worden ist. Er spricht den Dank
des Vorstandes und der Gesellschaft aus an den scheidenden Präsidenten,
Herrn Prof. Dr. A. U. Däniker, sowie den aus dem Vorstand scheidenden
Herren Prof. Dr. M. Rikli, Prof. Dr. 0. Veragut'h und dem Rechnungsrevisor
Herrn Victor C. Rahn.

Trakt. 8. Der Präsident teilt mit, dass die Gesellschaft im Geschäftsjahr 14
Mitglieder durch den Tod verloren hat, die im Geschäftsbericht des Sekretärs
aufgeführt sind. Die Gesellschaft ehrt die Verstorbenen durch Erheben.

Wissenschaftliche Sitzung:
(Demonstratlonsabend)

Trakt. 9. Herr Robert Sulzer, dipl. Ing., Winterthur:

über die Technik mikrokinematographischer Schmalfilm-
und Zeitraffer-Aufnahmen.

Der Vortragende bringt zum Ausdruck, dass nicht nur dem Forscher die
Betrachtung der Natur hohe Befriedigung und stets neue Anregung bietet,
sondern auch dem Laien, der sich in selnen Mussestunden mit der Natur, im
besondern mit der Kleinlebewelt beschäftigt. Das Material für seine Unter-
suchungen und Aufnahmen stammt von Wasserproben her, dle auf Spazier-
gängen mitgenommen wurden und oft wochenlang zur Beobachtung dienten.

An Hand der aufgestellten Apparate erklärt der Vortragende die An-
ordnung, die er bei seinen Aufnahmen verwendet hat. Auf einem stabilen
Stativ sind die 16-mm-Schmalfilm-Kamera und eine besondere Einstellvorrichtung
drehbar angeordnet. Zum Einstellen wird das auf oc eingestellte Objektiv der
Kamera in die Einstellvorrichtung eingesehraubt und diese mit Hilfe der Dreh-
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vorrichtung genau zentrisch über den senkrecht stehenden Tubus des Mikro-
skops gebracht. Das auf der Mattscheibe der Einstellvorrichtung in der Grösse
des 16 - mm - Schmalfilmbildes (7 X 10 mm) entworfene Bild wird mit einer
zehnfachen Lupe beobadhteit Huld eingestellt. Für flie Aufnahme wird das
Objektiv wieder in die Kamera eingeschraubt und diese durch Drehen der Vor-
richtung um 180° zentrisch über den Mikroskoptubus gebracht. Da die bewegten
Objekte während der Kinoaufnahme im Mikroskop fortwährend beobachtet
und scharf eingestellt werden müssen, ist ein Beobachtungsansatz mit Ablen-
kungsprisma und seitlichem Einblicktubus auf dem Mikroskop aufgesetzt. Die
Drehvorrichtung ist mit der Kamera für die verschiedenen Tubuseinstellungen
beim Wechsel der Mikroskop-Objektive in der Höhe verstellbar. Für den Film-
transport in der Kamera würde das Federwerk verwendet. Damlt keine Vibra-
tionen der Kinokamera auf das Mikroskop übertragen werden, muss eine Be-
rührung zwischen Objektiv der Kinokamera und Mikroskopokular vermieden
werden, der Abstand soll aber nur so gross sein, um die kleinen Verschiebungen
des Mikrotubus zur Scharfeinstellung zu erlauben. Das Mikroskop wird zweck-
mässig auf eine dünne Filz- oder Gummiunterlage gestellt.

Die im Mikroskop bei subjektiver Betrachtung erzielte Vergrösserung
wird durch das Kinoobjektiv auf dem Film zirka zehnmal verkleinert. Die
mikroskopische Auflösung wird hierdurch nicht beeinträchtigt, da diese durch
die numerische Apertur des Mikroskopobjektivs gegeben ist. Um eine Vignet-
tierung des Bildfeldes zu vermeiden, muss das Kinoobjektiv eine hohe relative
Oeffnung besitzen und möglichst nahe an das Okular des Mikroskops heran-
gebracht werden (die Blende des Kinoobjektivs wirkt hier nur bildfeldbegren-
zend und hat keinen Einfluss auf die Tiefenschärfe).

Die Grösse des auf dem Film abgebildeten wahren Sehfeldes ist aus der
nachfolgenden Tabelle ersichtlich.

objektiv
Zeiss

Achromat

Huygens
okular

Gesamtvergrösserung
bei subjektiver
Beobachtung

Grösse des Sehfeldes im Objekt
das auf der 7x10 mm grossen

Filmfläche abgebildet wird.

3X 10 X 30 X 2,1 X 3	 mm
8X 10 X 80 X 0,8 X 1,13 mm

20 X 10 X 200 X 0,32 x 0,45 mm
40 X 10 X 400 X 0,16 X 0,23 mm

Als Lichtquelle erwies sich die Zeiss-Niedervolt-Mikroskopierlampe 6 V.
5 A. mit Kollektor und Irisblende bei Anwendung des Köhler'schen Beleuch-
tungsprinzips für alle Aufnahmen bei der Normalfrequenz von 16 Bildern pro
Sekunde als ausreichend, sowohl für Schwarz-Weiss, als für Farbfilm, bei Hell-
und Dunkelfeldbeleuchtung, wie auch bei Anwendung des Mikropolichromars
und mit polarisiertem Licht.

Abschliesisend zeigt der Vortragende noch den von ihm selbst gebauten
Apparat, den er zur Zeitregulierung, zur Betätigung der Lichtschalter und zur
Auslösung des Verschlusses und Filmtransportes der Kinokamera bei seinen
makroskopischen Zeitrafferaufnahmen benützt hat. Bei einigen der vorgeführ-
ten Filme wurde alle 15 Minuten eine Aufnahme gemacht, so dass die Dauer
des biologischen Vorganges von drei Wochen auf eine Vorführungsdauer von
nur zwei Minuten reduziert zusammengezogen wird. 	 '
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Herr E. Ganz referiert mit Projektionen über die von Herrn Robert
Sulzer bei seinen mikrokinematographischen Aufnahmen angewendeten B e -
leuohtungsmethoden im Mikroskop.

Bei allen zur Demonstration gelangenden Aufnahmen wurde Durchlicht-
beleuchtung angewendet, bei der also das Licht durch das Präparat hindurch-
geht. Die meist angewendete Beleuchtung im Mikroskop ist die H e 11 f e 1 d -
b e 1 e u c h t u n g, bei der das vom Kondensor im Objekt konzentrierte Licht
nachher direkt in das Objektiv eintritt. Das Objekt erscheint somit je nach
seiner Lichtdurchlässigkeit heller oder dunkler (eventuell farbig) auf hellem
Grund. Bei der D u n k e 1 f e l d b e l e u o h t u n g wird der mittlere Teil des
Beleuchtungsbüschels im Kondensor durch eine Zentralblende zurückgehalten,
so dass keine direkten Strahlen ins Objektiv eintreten. Das Objekt wird indessen
von den seitlichen Lichtbüscheln hoher' Apertur durchleuchtet und erscheint
deshalb im mikroskopischen Sehfeld hellglänzend auf dunklem Grund. Infolge
der grossen Lichtkontraste heben sich alle Details auch beim ungefärbten
Objekt deutlich ab, so dass sich diese Beleuchtung spezlell zur Beobachtung
lebender Organismen eignet. Der Dunkelfeldkondensor muss der Apertur des
Objektlvs angepasst sein. Für Aufnahmen mit schwacher Vergrösserung ver-
wendete Herr Robert Sulzer den Präparierkondensor. Eine besondere Art der
Dunkelfeldbeleuchtung ist dle mit dem M i k r o p o l i c h r o m a r bei dem
das zentrale Beleuchtungsbüschel nicht abgeblendet, sondern durch Ein-
legen eines Zentralfilters gefärbt wird. Die seitllchen Büschel hoher Apertur
werden durch eln Ringfilter in einer Kontrastfarbe gefärbt. Das Objekt erscheint
mit allen Differenzierungen in der Farbe des Ringfilters, während der Grund
des Sehfeldes die Farbe des Zentralfilters hat. Diese optische Färbung eignet
sich ebenfalls zum Studium lebender Mikroorganismen, wie aus den Farben-
filmen erkennbar sein wird. Das Mikropolichromar kann auch für Misch-
beleuchtung (Zwischenbeleuchtung zwischen Hell- und Dunkelfeld) ver-
wendet werden, die Objekte erscheinen dabei reliefartig. Endlich sind noch
die Aufnahmen im polarisierten Licht zu erwähnen, für welche Herr Robert
Sulzer P GI a r i s a t i o n s f i 1 t er nach Prof. Bernauer benützte.

Herr Dr. med. G. Huber-P estalozzi spricht über den stoff-
lichen Inhalt des vorzuführenden Films. Einleitend gab er einen Über-
blick über das Zustandekommen desselben, indem er hervorhob, dass sich Herr
Sulzer nicht in erster Linie die Aufgabe gestellt hatte, einen wissenschaft-
lichen Filin zu drehen, sondern an Hand bestimmter Objekte aus der Natur sich
in der von ihm gewählten Aufnahmetechnik zu üben und die Leistungsfähig-
keit seiner Apparatur zu prüfen. Wegen der grossen Durchsichtigkeit und der
leichten Beschaffbarkeit des Materials eigneten sich für solche Studien haupt-
sächlich die kleinen, meist mikroskopischen Wasserorganismen, zumal es hiefür
auch keiner besonderen Präparation bedarf. Herr Sulzer hob zwar
stets hervor, dass er in naturwissenschaftlichen Dingen «Laie» sei und sich
jeweils nur das allernötigste Wissen hinsichtlich seiner Objekte angeeignet
habe; um so mehr. kann man Herrn Sulzer dazu beglückwünschen, dass es
ihm gelungen ist, eine Reihe von interessanten Momenten aus dem Leben der
Kleintier- und Pflanzenwelt filmisch sehr schön wiederzugeben.

Beim Filmen sollen womöglich Objekte gewählt werden, die irgend eine
Bewegung zeigen, sei es eine Lokomotion oder die sichtbare Tätigkeit innerer
Organe (wie Darm, Herz usw.), zuweilen auch Teilungsvorgänge oder die Nah-
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rungsaufnahme. Deshalb eignen sich für die filmphotographische Wiedergabe
am besten: von Pflanzen: einige bewegliche Diatomeen (Kieselalgen) und Des-
midiaceen (Zieralgen), vor allem aber die mit Bewegungsorganellen (Geisseln)
versehenen Flagellaten; von Tieren gibt es in jeder Klasse bewegliche Arten
oder doch wen'gstens bewegliche Stadien von festsitzenden Spezies. So bilden
vor allein die im allgemeinen sehr leicht zu beschaffenden Protozoen (Amöben,
Infusarien, Sonnentierchen), ferner die Rädertierchen (eine spezialisierte Ab-
teilung der Würmer), sowie die niederen Krebschen (Phyllopoden und Cope-
poden), die Wassermilben und Insektenlarven sehr beliebte Filmobjekte. Von
allen dlesen Gruppen weist der vorgezeigte Film, der deun auch in einen bo-
tanischen und einen zoologischen Tell geglledert ist, ein bis mehrere gute Bei-
spiele auf, wozu der Referent eine Anzahl morphologischer, systematischer und
biologischer Anmerkungen machte.

Im Anschluss an den mikroskopischen Teil des Films zeigte Herr Sulzer
noch sehr gelungene und sehenswerte Zeitrafferaufnahmen höherer Pflanzen,
so das Aufkeimen von Bohnen, das Aufblühen und Verwelken einer Amaryllis;
ferner Kristallisationsvorgänge (Eintrocknenlassen von Lösungen von Hydro-
chinon, Zinksulfat, Alaun auf dem Objektträger), wobei das plötzliche Auf-
schiessen und Aufleuchten einzelner Kristalle, ihr Wachstum und ihre Zu-
sammengruppierung im gewöhnlichen und polarisierten Lichte ein ausserordent-
lich lebendiges und farbenfreudiges Bild ergaben. 	 (Autoreferat.)

Der Vorsitzende dankt Herrn Robert Sulzer für den grossen Genuss, den
er unserer Gesellschaft durch die Vorführung seiner Filme bereitet hat. Er ist
sich dessen bewusst, dass jahrelange Arbeit und viel Geduld in diesen Auf-
nahmen stecken, die zudem ein grosses Verständnis für die biologischen Vor-
gänge in der Kleinlebewelt und viel Liebe zur Natur offenbaren. Erstaunlich
ist die Vielgestaltigkeit der zur Darstellung gebrachten Organismen und deren
Lebensvorgänge, ebenso die Beherrschung der Technik der Beleuchtung im
Mikroskop und der kinematographischen Aufnahmetechnik. Der Vortragende
hat uns sowohl mikroskopische als makroskopische Farbfilme gezeigt, die in
dieser Vollendung blsher kaum schon zu sehen waren.

Die Diskusslon wird von Herrn Prof. Dr. Rüst benützt, der slch darüber
freut, dass von Amateurseite so bemerkenswerte Leistungen hervorgebracht
werden. Er berührt die Schwierigkeiten, die sich bei solchen Arbeiten oft aus
der Problemstellung ergeben und schliesst slch dem Dank des Vorsitzenden
und dem lebhaft zum Ausdruck gebrachten Dank der zahl r eichen Zuhörer an.

Schluss des Demonstrationsabends 20 Uhr 20
An dem anschliessenden Nachtessen in der (Schmidstube» nahmen 21

Damen und Herren teil.	 Der Sekretär:
Emil Ganz.

Protckoll der Sitzung vcm 21. Oktober 1940
um 20 Uhr in der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender: Prof. Dr. R. E d er. 	 Anwesend: 112 Personen.

Der Präsident begrüsst die Versammlung zum Beginn der Wintertätigkeit im
194. Jahre des Bestehens unserer Gesellschaft.
1. Das Protokoll der Hauptversammlung vom 27. Mai 1940 wird genehmigt und

verdankt.
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2. Folgende Mitglleder wurden aufgenommen und vom Vorsitzenden willkommen
geheissen :
Frau Dr. Marie Brockmann-Jerosch, Kapfsteig 44, Zürich 7, eingeführt
durch die Herren Prof Dr. Rübel und E. Ganz
Herr Dr. Ernst Hadorn, Professor an der Universität, Rütistrasse20,Zollikon,
eingeführt durch Herrn Prof. Dr. R. Eder
Herr Dr. Otto Jaag, Dozent an der ETH, Toblerstrasse 7, Zürich 7, eingeführt
durch Herrn Prof. Dr. R. Eder.

3. Seit der Hauptversammlung vom 27. Mai sind folgende Mitglieder verstorben,
deren Andenken dle Anwesenden durch Erheben ehren:

Herr Prof. Dr. Max Cloetta
„ Prof. Dr. Max Küpfer
„ Dr. med. Friedrich Brunner
„ Prof. Dr. Karl Hescheler.

Herr Prof. Hescheler hat sich um unsere Gesellschaft besonders verdient
gemacht; er war Sekretär unserer Gesellschaft von 1906-1912 und Präsident
von 1924-1926. 1938 konnte unsere Gesellschaft den Verstorbenen durch
Herausgabe einer Festschrift zur Vollendung seines 70. Altersjahres ehren.

Der Präsident verdankt herzlich ein Legat von Fr. 200.— unseres verstor-
benen Mitgliedes Frl. Betty Ernst.

Dle Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève beging am
17. Oktober 1940 die Feier des 150jährigen Bestehens. Der Präsident hat bei
diesem Anlass ein Glückwunschschreiben überreicht.

Die Naturforschende Gesellschaft hofft im kommenden Winter fünf Vor-
träge vor und fünf Vorträge nach Neujahr durchführen zu können.

4. Vortrag von Herrn P.-D. Dr. M. W a l d m e i e r, Zürich:

Eruptive Erscheinungen auf der Sonne und ihre
terrestrischen Wirkungen

(finit Lichtbildern).

Neben der normalen Licht- und Wärmestrahlung, welche ihrem Betrage
nach nur ganz kleine Varlationen zeigt, gehen von der Sonne zwei weltere
Strahlenarten aus, die sehr starken zeitlichen Schwankungen unterworfen
sind: kurzwelliges ultraviolettes Lieht (UV) von etwa 500-1000 AE Wellen-
länge und korpuskulare Strahlen, die mit etwa 1600 km/sec Geschwindigkeit
die Sonne verlassen. Die in diesen beiden Strahlenarten enthaltene Energie
ist im Vergleich zur Gesamtstrahlung der Sonne ganz bedeutungslos, aber
genügend, um auf der Erde bedeutende Erscheinungen hervorzurufen. Sowohl
das kurzwellige UV als auch die Korpuskularstrahlung sind wenig durchdrin-
gend und sind schon in 100 km Höhe über dem Erdboden praktisch vollständig
absorbiert. Bei der Absorption dieser Strahlen werden die Luftbestandteile
ionisiert;; deshalb heissen die Atmosphärenschichten in über 80 km Höhe die
Ionosphäre. Die zeitliehe Variation der Ionenkonzentration der Ionosphäre
kann zerlegt werden in einen konstanten Anteil und einen mit der 11jährigen
Periode der Sonnenaktivität parallel gehenden. Der konstante Anteil ist durch
die kurzwellige UV-Emission der Chromosphäre bedingt und der variable durch
diejenige der chromosphärischen Fackelgebiete, die der 11jährigen Periodizität
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folgen. Innerhalb dieser Fackelgebiete ereignen sich die chromosphärischen
Eruptionen, kleine Gebiete, nur etwa/ der Sonnenoberfläche bedeckend,
die während einigen Minuten bis zu einer Stunde ausserordentlich intensiv
strahleD, etwa tausendmal intensiver als clie Chromosphäre. Während eines
solchen Ausbruches von kurzwelligem UV wird die Atmosphäre in einer Höhe
von 80 bis 100 km so stark tonisiert, dass in ihr die Radiowellen vollständig
absorbiert werden und der trauskontinentale Kurzwellenverkehr gänzlich unter-
brochen wird.

Ein Einbruch korpuskularer Strahlung in die Erdatmosphäre erhöht die
normale Ionisation in etwa 100 km Höhe. Durch Rekombination entsteht eine
Lichtemission, die wir als Polarlicht sehen, welches ja tatsächlich in etwa
100 km Höhe auftritt. Da die von der Sonne kommenden Teilchen ionisiert
sind, werden sie durch das Magnetfeld der Erde zu den Polen hingelenkt,
weshalb das Polarlicht vorwiegend in hohen Breiten auftritt. Der Nachweis
dieser korpuskularen Strahlung auf der Soune selbst gelang erst letztes Jahr
durch die Entdeckung von Gebieten in der Korona, die eine übernormale In-
tensität in der Linienemission aufweisen. Diese Gebiete treten immer in der
Fleckenzone auf, aber nur selten in Verbindung mit einer Fleckengruppe,
sondern vorwiegend an photosphärisch und chromosphärisch ungestörten Ge-
bieten. Die Korpuskularstrahlung selbst ist unsichtbar, regt aber beim Durch-
dringen der Korona die Atome derselben zum Leuchten an, ähnlich wie sie
beim Eindringen in die Erdatmosphäre das Polarlicht anregt. 	 (Autoreferat.)

Diskussion:
Prof. Dr. W. B r u n n e r gibt seiner Freude darüber Ausdruck, dass der

jüngste, Sqhweizer Astronom durch den heutigen Vortrag in unserer Natur-
forschenden Gesellschaft zum Worte gekommen ist. Er hebt die Bedeutung
der Entdeckung von Gebieten 'höherer Linienemission in der Sonnenkorona
und ihrer Zusammenhänge mit geophysikalischen Erscheinungen hervor. Er
erinnert auch daran, dass der Zürcher Rudolf Wolf, der Genfer Alfred Gautier
und der Engländer Sabine im Jahre 1852, unabhängig voneinander, zuerst auf
einen Zusammenhang zwischen terrestrischen und solaren Erscheinungen hin-
wiesen durch Aufdeckung eines Parallelismus in der Häufigkeit der Sonnen-
flecken und der erdmagnetischen Störungen. Die volle Last des nötlgen stren-
geren Nachweises trug Rudolf Wolf. Von hier bis zu den neuesten Forschungs-
ergebnissen ist ein weiter Weg. Von besonderer Bedeutung für die Astrophysik
ist die zur Erklärung der Existenz der ionosphärischen Schichten in der Erd-
atmosphäre nötlge Annahme eines sehr grossen Ultraviolettüberschusses in der
Sonnenstrahlung gegenüber der Strahlung eines schwarzen Körpers von der
effektiven Sonnentemperatur von 6000°. Wenn, was sehr wahrscheinlich der
Fall ist, diese Annahme richtig ist, muss wohl allgemein auch für alle Fixsterne
ein solcher Überschuss angenommen werden. Das bedingt, dass viele Schlüsse
der Astrophysiker über die Strahlungsanregung in Sternatmosphären, in den
diffusen und planetarischen Nebeln, die auf der Annahme beruhen, dass die
Fixsterne im extremen Ultraviolett wle schwarze Körper strahlen, wieder er-
wogen werden müssen.	 (Autoreferat;

Prof. Dr. Arnold Helm :
In seinem prachtvollen Vortrag hat Herr Dr. W a 1 d m e i e r darauf hin-

gewiesen, dass sich die Perioden der Sonnenflecken im Wachstum der Pflanzen,
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besonders in den Jahresringen von Bäumen der Tropen wiedersplegeln. Ähn-
liche periodische Erscheinungen sind den Geologen bekannt, besonders durch die
jährlichen Niederschläge von Gletschermilch in Seen der Eiszeit, die man als
Varven bezeichnet. Der schwedischen Schule von G. de G e e r und seinen
Schülern des geochronologischen Instituts (Caldenius) ist es durch verglei-
chende Messungen gelungen, die zeitlichen Parallelen zwischen Skandinavien
und Patagonien zu erkennen. Man wird auf diese Weise vielleicht dazu kommen,
die Sonnenfleckenperioden, wenn auoh nicht kontinuierlich, auf zehn- oder
hunderttausende von Jahren zurückzuverfolgen.	 (Autoreferat.)

Dr. G. Hub n r- P es t a 1 o z z i weist darauf hin, dass der Elnfluss der
11jährigen Periode der Sonnenfleckenmaxima auch im Schlammabsatz be-
stimmter Seen sich wiederzusplegean scheint. So erinnert er sich an einen Vor-
trag eines russischen Professors (Perfiliew) am iHternationalen Limnologen-
kongress in Rom (1927), wo von einem drei Meter langen Schlammprofil aus einem
See der Krim (Sackisee) die Rede war. An diesem Profil konnte eine Jahres-
schichtung bis zum Jahre 406 n. Chr. nachgewiesen werden; es umfasst also
einen Zeitraum von über 1500 Jahren. Der russische Gelehrte fand nun in
dieser Schichtung eine im mikrochemischen Verhalten zum Ausdruck kom-
mende etwa 11jährige Periode, die er sich (unter Vorbehalt) mit dem Einfluss
der Sonnenfleckenmaxima, also mit einem kosmischen Phänomen, zu erklären
versuchte. Perfiliew hat noch grössere Schlammprofile (etwa 2400 Jahresschich-
ten umfassend) untersucht, doch ist dem Referenten nicht bekannt, ob auch hier
auf jene Periodiziität geachtet wurde. (Zum Vergleich mag erwähnt werden,
dass im Zürichsee elne aus grauen und schwarzen Lagen bestehende Schlamm-
schichtung erst etwa seit 1896 besteht, im Baldeggersee etwa seit 1904. Es muss
aber betont werden, dass hier bis jetzt keine Periodizität der Sonnenflecken-
tätigkeit nachweisbar ist.) 	 (Autoreferat.)

Präsident Prof. Dr. R. E d e r : Die Zuhörer haben dem Vortragenden
durch ihren Applaus die Anerkennung und den Dank für die glänzende Dar-
stellung sowie für die persönlichen Beiträge in der Erforschung dieser inter-
éssanten Verhältnisse auf der Sonne bezeugt. Er richtet einen Glückwunsch an
die Eidg. Sternwarte zur Erzielung dieser schönen Forschungsresultate.

Der anlässlich des Vortrages gezeigte interessante Protuberanzen-Film
wurde vom Vortragenden mit einem selbst konstruierten Koronagraphen in
den Jahren 1939/1940 auf der Zweigstation Arosa der Eidg. Sternwarte auf dem
Tsdhuggen aufgenommen.

Schluss der Sitzung: 10 Uhr 15.	 Der Sekretär:
Emil Ganz

Prctckcll der Sitzung vom 4. Ncvember 1940
um 20 Uhr in der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender: Prof. Dr. R. E d e r. 	 Anwesend: 112 Personen.

1. Dos Protokoll der Versammlung vom 21. Oktober wird genehmigt und verdankt.

2. Als neues Mitglied wurde aufgenommen und willkommen geheissen:
Herr Dr. A. Kur er, Apotheker, Freudenbergstrasse 126, Zürich 6, eingeführt
durch Herrn Prof. Dr. R. Eder.
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3. Vortrag von Herrn P.-D. Dr. H. B o e s c h, Zürlch:
Assyrien

(mit Lichtbildern)

Es fehlte nie an Versuchen, die kulturelle und historische Entwlcklung
des Orientes auf geographische Grundlagen zurückzuführen: Die moderne
Geographie, die über eine blosse «Erdbeschreibung» zu einer Wissenschaft,
welche die gesetzmässigen Beziehungen zwischen Mensch und Raum aufzu-
decken versucht, hinauswuchs, befasste sich mit dem Problem, ob und wieweit
in historischer Zeit noch wirksame Klimaveränderungen bestimmenden Ein-
fluss in dieser Richtung erlangten. Der Gegensatz zwischen einer glanzvollen
Vergangenheit und dein wirtschaftlich, kulturell und politisch recht bedeu-
tungslosen Heute tritt einem im Orient auf Schritt und Tritt entgegen. Nach
voi°herrschender Ansicht scheint eine Klimaverschlechterung im Sinne abnehmen-
der Niederschläge (im Anschluss an eine frühquartäre Pluvialperiode) für diesen
allgemeinen Niedergang verantwortlich zu sein. Einzelne Forscher, so var allem
E. H u n t i n g t o n , erklärten das mehrfache Auf und Ab im Laufe der Ge-
schichte mit Klimaschwankungen ("Pulse of Asia").

Das Bild des Orientes erschöpft sich jedoch nicht allein in diesen Gegen-
sätzlichkeiten: Wenn wir in Assyrien (worunter wir im engern Sinne den kurdi-
schen Piedmont im Bereiche der Städte Mosul-Erbil-Altun Köprü-Kirkuk ver-
stehen) auf Grund aller erhaltener Dokumente durch die Jahrtausende die
Formen der Landwirtschaft verfolgen, so überrascht uns, wie wenig sie sich
geändert haben. Im 1. und 2. Jahrtausend v. Chr. finden wir dieselben Anbau-
techniken, dieselben Anbaupflanzen, Grundstückgrössen, Erträge usw. wle
heute. Regional betrachtet erweisen sich die Einzellandschaften durch die glei-
chen Probleme damals wie heute charakterisiert. Mit Entschiedenheit sprechen
alle Feldbeweise gegen eine wirksame Klimaverschlechterung in historischer Zeit.

Mit grösserer Genauigkeit als aus den relativ doch spärlichen Dokumenten
des assyrischen Altertums vermögen wir auf Grund moderner Beobachtungen
Klima und Boden in ihrem Einfluss auf die verschiedenen Formen menschlicher
Wlrtschaft zu verstehen. Das Ergebnis dieser Untersuchungen wird zusammen
mit den Unterlagen in extenso in der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden
Gesellschaft Zürich erscheinen. Wir gelangen dabei zur Unterscheidung folgen-
der funktionell verschiedener Landschaften: 1. Das eigentliche Assyrien mit
flächenhaftem Regenfeldbau (dry-farming Methoden; Wintergetreide) und be-
wässerten Sommerkulturen (wo die letztern fehlen, kommt es sowohl gegen das
östliche arabische, wie das westliche kurdische Gebiet zu periodischer Sess-
haftigkeit und Transhumanz). 2. Das gebirgige kurdische Hinterland mit an al-
pine Verhältnisse erinnernder Transhumanz sowie 3. den Lebensraum nomadi-
sierender Hirtenvölker, der Beduinen. Innerhalb desselben liegen 4. dle reinen
Bewässerungsgebiete Babyloniens.

Die Begrenzung dieser Lebensbezirke, vor allem die Trockengrenze des
Regenfeldbaues gegen die innere Steppe ist von besonderem geographischem
Interesse. Die moderne Kolonisationstätigkeit in den États du Levant (z. B. As-
syrersiedelungen am Chabour) zeigt, dass der Verlauf der letzteren durch die
Jahrtausende ebenfalls etwa derselbe geblieben ist. Die mögliche maximale Aus-
dehnung des Regenfeldbaues hängt — neben anderen Faktoren — in erster
Linie von einem bestimmten Verhältnis von Niederschlag : Temperatur ab,
welches Gegenstand eingehender Untersuchungen geworden ist.
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Dabei ergibt sich als in diesem Zusammenhang wichtigstes Resultat, dass
die Trockengrenze des Regenfeldbaues weit innerhalb der Steppenzone verläuft.
Damit werden die äusseren Bezirke des Regenfeldbaues zum Kampfgebiet
zweier sich gegenseitig ausschliessenden oder doch sehr beeinträchtigenden
Lebensformen, dem Wandergebiet der Beduinen und dem Siedlungsgebiet
sesshafter Bauern. Im Falle der Bewässerungskulturen, wie beispielsweise in
Babylonien, tritt diese Ausschliesslichkeit des Anspruches zurück; hier ist eine
Symbiose von Bewässerungskultur längs wenigen Flüssen und Kanälen mit
nomadlscher Weidewirtschaft in den dazwischen liegenden Räumen möglich und
tatsächlich vorhanden. Weil in den Grenzzonen des Regenfeldbaues nur beson-
dere Methoden der Bodenbearbeitung Erfolg versprechen, weil der Regenfeld-
bau in den meisten Fällen mit bewässerten Sommerkulturen und mit bewäs-
serten oder nicht bewässerten Baumkulturen (Fruchtbäume; Wein, Olive etc.)
verknüpft ist, vermag ein Einbruch der Beduinen in diese kultivierten Steppen-
bezirke durch Zerstörung jeglichen Baumwuchses (Brennholzbedarf), der Be-
wässerungsanlagen und der entwickelten Bodenqualitäten einer späteren Er-
oberung des Kulturlandes grösste Schwierigkeiten zu bereiten.

In diesem Sinne ist, geographisch betrachtet, das Wechselspiel verschie-
dener Kulturepochen zu verstehen. Eine Deutung desselben im Sinne H u n -
t i n g t o n s 'hält einer eingehenderen Untersuchung nicht stand.

Heute, in einer Periode der Erstarkung der arabischen Randstaaten,
nimmt Assyrien wieder eine bedeutungsvolle Stellung als Getreideproduzent
innerhalb des irakischen Staates ein. Das (einschliesslich der kurdischen Ge-
birgszone) etwa 80 000 km' grosse Gebiet war 1924 Gegenstand einer eingehen-
den geographisch-ethnographischen Untersuchung durch eine Völkerbundskom-
mission im Zusammenhangs mit der sogenannten Mosulfrage. Von besonderer
aussenpolitischer Bedeutung ist der Umstand, dass die hauptsächlichsten pro-
duktiven Erdölgebiete Iraqs (Iraq Petroleum Co., Britis'h Oil) innerhalb von As-
syrien liegen. In ähnlichem Sinne wie auf wirtschaftlichem Gebiete drückt sich
im Rahmen des gesamten Staates die regionale, geographisch bedingte Diffe-
renzierung auch in der politischen Sphäre aus: Mosul als Kapitale des Nordens
vertritt das starke, selbstbewusste und militärische Element, neigt aussen-
politisch stark zur Türkei und wird häufig zum Zentrum englandfeindlicher
Agitatienen.	 (Autoreferat.)

Nachdem der Vortragende auf Wunsch des Vorsitzenden noch die Erdöl-
frage kurz berührt hatte, dankt Herr Prof. Dr. R. E d e r Herrn Dr. B o es c h
für das instruktive Bild, das er auf Grund eigener wissenschaftlicher Erforschung
und Erkenntnis von Assyrien entworfen hat.

Schluss der Sitzung: 9 Uhr 30. 	 Der Sekretär:
Emil Ganz.

Prctckcll der Sitzung vcm 18. Ncvember 1940

um 20 Uhr 15 im Hörsaal der Anatomie, Gloriastrasse 19.

Vorsitzender: Prof. Dr. R. Ed er.	 Anwesend: 170 Personen.

1. Das Protokoll der Versammlung vom 4. November wird genehmigt und verdankt.
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2. Als neue Mitglieder wurden aufgenommen und willkommen geheissen:

Frl. E l i s a b e t h J en n y, Apothekerin, Krankenhaus Neumünster, Zolliker-
berg, eingeführt durch Herrn Prof. • Dr. R. Eder

Herr Dr. Chrlstian von Li p p e r t, Ing. Chemiker, Mythenquai 22, Zürich 2,
eingeführt durch HerrD Prof. Dr. R. Eder

Herr Dr. R a y 1n u n d M e l l i g er, Apotheker, Rämistrasse 38, Zürich 7, ein-
geführt durch Herrn Prof. Dr. R. Eder

Herr Dr. Heinz S p i l l m a n n, Apotheker, Langmauerstrasse 10, Zürich 6,
eingeführt durch Herrn Prof. Dr. R. Eder

Herr Hans W a n n er, Apotheker, Zürichbergstrasse 70, Zürich 7, eingeführt
durch Herrn Prof. Dr. R. Eder

Frau Dr. Bertha Zlnn, Apothekerin, Limmattalstrasse 85, Zürich 10, ein-
geführt durch Herrn Prof. Dr. R. Eder.

3. Vortrag von Herrn Professor Dr. A. von Alb e r t i n i , Zürich:

über Wesen und Bedeutung der Arteriosklerose

(mit Lichtbildern)

Bei Laien und auch in medizinischen Kreisen ist die Ansicht weit ver-
breitet, dass die Arteriosklerose eine Alterserscheinung sei, die sich gleichsam
physiologisch oder wenigstens im Sinne einer Abnützung bei jedem Menschen
herausbilde, wenn er nur alt genug wird. Die Ergebnisse statistischer Unter-
suchungen, wie sie in grossem Stil von der internationalen Gesellschaft für
geographische Pathologie im Jahre 1934 durchgeführt wurden, scheinen diese
Auffassung zu bestärken. An 41 Instituten der ganzen Welt wnrden gleichzeitig
die Arteriosklerosefälle geprüft, mit dem Ergebnis, dass die Arteriosklerose
schon im dritten Jahrzehnt recht häufig zu finden ist, bis zu 80 %, im hohen
Alter sozusagen in 100 % der Fälle. Zu diesen Feststellungen steht die Tatsache
im Gegensatz, dass die Arteriosklerose nur in einem kleinen Prozentsatz der
Fälle als klinisches Leiden in Erscheinung trat (zirka 30 %) und nur in etwa
15 % der Fälle die letale Krankheit war. Daraus geht hervor, dass die Arterio-
sklerose wohl ein häufiger anatomischer Befund ist, jedoch nur relativ selten
als Krankheit in Erscheinung tritt. Dann ist sie aber als wirkliches Leiden auf-
züfassen und kann nicht als physiologische Alterserscheinung gewertet werden.

Für die genannte Arterioskleroseuntersuchung der internationalen Gesell-
schaft für geographische Pathologie wurde folgende Definition gegeben: Arterio-
sklerose ist eine chronische Erkrankung der grösseren Arterien, deren morpholo-
gische Hauptmerkmale sind: herdförmige bindegewebige Verdickungen (Platten)
der Innenhaut mit mehr oder weniger reichlicher Lipoidanhäufung. häufig auch
mit Verkalkung und Geschwürsbildung. Auf GruDd dieser Definition lassen
sich mehrere Krankheitsbilder, so die Arteriolosklerose, die Mediasklerose
(Mönckeberg'sche Krankheit) u. a. vom Arteriosklerosebegriff ausschliessen. Ein
Versuch, den Begriff weiter einzuengen, führt uns unter Anwendung eigener
Untersuchungsergebnisse zur Aufstellung von zwei Hauptformen der Arterio-
sklerose, nämlich
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1. die allgemeine, sog. genuine Arteriosklerose und
2. die lokalisierte, sog. sekundäre Arteriosklerose.
Die genuine Art er i o s k l e r os e, diffus über die grösseren Arterien-

abschnitte ausgebreitet, ist die klassische Form, gekennzeichnet durch die in
der Definition geforderten Platten der Innenhaut, welche als Hauptmerkmale
eine Infiltration mit Fetten, Lipoiden, vor allem Cholesterin, zeigen und ausser-
dem eine fibro-elastische Wucherung der Intima. In Hinsicht auf die Pathogenese
der Intimaplatten muss angenommen werden, dass die Lipoidinfiltration des
gesunden Gewebes den Prozess einleitet und dass sich die Gewebswucherungen
sekundär, d. h. als Reaktion auf den durch das Cholesterin gesetzten Reiz ein-
stellen. Diese Auffassung ist hauptsächlich durch das Ergebnis der experimen-
tellen Cholesterinsklerose gestützt, indem es gelungen ist, bei gesunden Kanin-
chen durch Cholesterinverfütterung Arteriosklerose zu erzeugen. Das Cholesterin
ist demnach der ätiologische Faktor der genuinen Arteriosklerose. Es wurde
weiter experimentell gezeigt, dass auch andere Sterine, wie das Vitamin D 2
und das A. T. 10 Holtz (Dihydrotachysterin) arterioskleroseartige Veränderungen
hervorrufen. Daraus kann der hypothetische Schluss gezogen werden, dass bei
der menschlichen Arteriosklerose möglicherweise eine Umwandlung des ein-
gelagerten Blutcholesterins im Sinne einer Aktivierung erfolgt, die dann zu den
schweren degenerativen Veränderungen und zur Progredienz des Leidens führt.

Bei der sekundär en Arteriosklerose beginnt die Plattenbildung
der Intima als Reaktion auf entzündliche Reize (primäre Arteriitis), und die ent-
zündlichen Platten werden sekundär mit Cholesterin infiltriert. Verschieden-
artige Infektionen, wie 7. B. die Syphilis, können bei diesen Vorgängen primär
sein. Da die entzündlichen Veränderungen meist nur umschriebene Gebiete
des Arteriensystems befallen, ist auch die sekundäre Arteriosklerose stets ein
umschriebenes Leiden und unterscheidet sich gerade darin wesentlich von der
genuinen Form. Während die genuin arteriosklerotischen Arterien welt sind,
kommt es bei der sekundären Arteriosklerose zu einer ausgesprochenen Ver-
engerung des Lumens, wobel schwere Folgen für die arterielle Blutversorgung
eintreten können, die je nach der Lage der Herde schwer, ja sogar tödlich
sein können (z. B. bei der häufigen sekundären Koronarsklerose). Praktisch
rechtfertigt sich die vorgeschlagene Aufteilung des Arteriosklerosebegriffes
schon deshalb, weil es sich gezeigt hat, dass die schwerste genuine Arterioskle-
rose quasi symptomlos bleiben kann, während ein einziger sekundärer ArteIiio-
skleroseherd den Tod eines jungen Menschen verursachen kann. Solche Beob-
achtungen erwecken den Eindruck, dass es sich um zwei ganz verschiedene
Krankheitstypen handle. Die menschiiche Arteriosklerose ist demnach eine
komplexe Krankheitsgruppe mit verschiedener Ätiologie und Pathogenese und
mehr oder weniger einheitlichem pathologisch-anatomischem Bild.

An der Diskussion beteiligten sich die Herren Dr. med. A. B ü h l e r,
P.-D. Dr. med. Ernst Hanhart und Prof. Dr. H. von Meyenburg. Der
Präsident dankt Herrn Prof. Dr. A. von A 1 b er t i n i für seinen schönen und mit
lebhaftem Applaus entgegengenommenen Vortrag, ebenso den Herren, die sich
an der Diskussion beteiligt haben und schliesst die Sitzung um 21 Uhr 55.

Der Sekretär:
Emil Ganz.
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Prctckcll der Sitzung vcm 2. Dezember 1940

um 20 Uhr punkt in der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender: Prof. Dr. R. E der. 	 Anwesend: 70 Personen.

1. Das Protokoll der Versammlung vom 18. November wird genehmigt und verdankt.

2. Als neue Mitglieder wurden aufgenommen und willkommen geheissen:

Herr Dr. med. Leonhard Cloetta, Arzt, Universitätstrasse 69, Zürich 6, ein=
geführt durch Herrn Prof. Dr. R. Eder

Herr Dr. Fritz Fisch er, Professor für technische Physik an der ETH.
Lerchenbergstrasse 40, Erlenbach (Zch.), eingeführt durch Herrn Prof. Dr.
R. Eder

Herr Dr. med. Carl Gustav Jung, Arzt, Prof. an der ETH., Seestrasse 228,
Küsnacht (Zch.), eingeführt durch Herrn Prof. Dr. R. Eder

Herr Walter Gottfried Kamer, Apotheker, Zurlindenstrasse 60, Zürich 3,
eingeführt durch Herrn Prof. Dr. R. Eder

Herr Dr. Willi Probst, Apotheker, Schimmelstrasse 9, Zürich 3, eingeführt
durch Herrn Prof. Dr. R. Eder

Herr P.-D. Dr. L u z i u s R ü e d i, Ohren-Nasen-Halsarzt, Kurhausstrasse 50,
Zürich 7, eingeführt durch Herrn Prof. Dr. R. Eder

Frl. Dr. Marguerite Steiger, Chemikerin, Blümlisalpstrasse 76, Zürich 6,
eingeführt durch Herrn Prof. Dr. E. Gäumann

Frl. Margrith Vogel, Apothekerin, Seefeldstrasse 81, Zürich 8, eingeführt
durch Herrn Prof. Dr. R. Eder

Herr P.-D. Dr. Ferdinand Wuhrmann, Oberarzt, Schönberggasse 9, Zürlch 7,
eingeführt durch Herrn Prof. Dr. R. Eder.

3. Vortrag von Herrn Prof. Dr. Bruno Bauer, ETH. Zürich:

Die Wirtschaftsgesetze der schweizerischen
Elektrizitätsversorgung

(mit Lichtbildern)

In der Einleitung spricht der Referent zunächst von den Beziehungen zwi-
schen Naturwissenschaft und Technik. Er hebt die Bedeutung hervor, welche der
Forschung am technischen Fortschritt beizumessen ist. Er belegt dies an einer
Reihe von Problemen des Fluss- und Kraftwerkbaus und der Maschinen- und
Elektrotechnik. Man darf sagen, dass die für die Entwicklung tätige Ingenieur-
arbeit nur dank der begleitenden Forschung Neues hat aufbauen können. Im
Gebiet der Energieversorgung ist die Technik das Instrument einer Aufgabe der
Wirtschaft. Der Ingenieur steht hier zwischen den beiden Disziplinen: Natur-
wissenschaft und Wirtschaftswissenschaft. Der Beschauer darf im vollendeten
technischen Objekt nicht einfach das Resultat einer rein technischen Konzeption
der gestellten Aufgabe erblicken, sondern eine bestimmte Optimallösung tech-
nischer u n d wirtschaftlicher Gesetze. Der Naturwissenschaftler ist vielleicht
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geneigt, das Vorhandensein von Gesetzmässigkeiten im wirtschaftlichen Handeln
des Menschen in Frage zu stellen oder sie höchstens nur als zeitbedingt anzu-
sehen. Der Referent tritt dieser Auffasung entgegen. Er entwickelt die Grund-
prinzipien der Einzelwirtschaft, die er als statistische Gesetze bezeichnet. Hiebei
sind zwei Grundsätze hervorgehoben worden. Der eine lautet, dass der wirtschaft-
lich tätige Mensch immer bestrebt sei, die Schaffung eines Gutes mit dem gering-
sten Aufwand vorzunehmen, woraus. der Referent das Prinzip der Wirtschaftlich-
keit ableitet. Das zweite Grundgesetz regelt die Ertragswirtschaft und besagt,
dass der wirtschaftlich tätige Mensch immer nach der Erzielung eines grösstmög-
lichen Ertrags strebt. Hieraus wird der Begriff der Rentabilität abgeleitet. Mit
diesen beiden Grundprinzipien lässt sich auch das Preisbildungsgesetz der freien
Wirtschaft erklären.

Im zweiten Teil seines Vortrages erläutert der Referent auf Grund der ge-
wonnenen generellen Erkenntnisse die wirtschaftliche Struktur und den Aufbau
der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft. Er weist darauf hin, dass unsere
Elektrizitätsbetriebe die Duplizität ihres Wirtschaftszwecks: Versorgung des
Landes mit elektrischer Energie und Erwirtschaftung eines Ertrages in gesamt-
wirtschaftlich orientierter Weise durchgeführt haben. Sie sind in anderen Worten
bestrebt, einen möglichst grossen Anteil des gesamten Energiebedarfs des Landes
zu angemessenen Preisen mit elektrischer Energie zu decken, unter Wahrung
ihrer Aufgabe als Kapitalneubildner. Dies wird mit einer Reihe von graphischen
Darstellungen und Diagrammen belegt. 	 (Autoreferat.)

Der Vorsitzende dankt dem Referenten für seinen prächtigen Vortrag, mit
deln er uns Naturwissenschaftlern ein reizvolles Thema aus einem Grenzgebiet der
Naturwissenschaft entwickelt hat. Er stellt eine Reihe von Fragen an den Vortra-
genden. Prof. Dr. F i e r z weist als Chemiker darauf hin, dass grosse elektro-
chemische Werke in der Schweiz den Betrieb einstellen mussten, weil die elek-
trische Energie in Kohlengebieten billiger erzeugt werden kann. Prof. Dr. 0 t t
erwähnt die grosse Aufgabe, welche den Gaswerken in der Schweiz, die hochwer-
tige Brennstoffe und Nebenprodukte erzeugen, zukommt.

Die in der Diskussion an den Referenten gestellten Fragen werden wie folgt
beantwortet:

Von den theoretisch in der Schweiz vorhandenen Rohwasserkräften im Be-
trage von 144 Milliarden kWh Jahreserzeugung könnte aus technischen Gründen
nur etwa die Hälfte erfasst werden. Von dieser scheidet wiederum mehr als die
Hälfte der Fälle zufolge mangelnder wirtschaftlicher Ausbauwürdigkeit aus. So
darf, optimistisch gerechnet, die total mögliche schweizerische Hydroelektrizitäts-
produktion auf rund 21 Milliarden kWh im Jahr geschätzt werden. Die heutige
Erzeugung liegt etwa bei 7 Milliarden kWh, so dass wir in Zukunft etwa mit einer
Verdreifachung rechnen dürfen. Der Referent betrachtet diesen, aus den Studien
des Eidg. Wasserwlrtschaftsamtes herrührenden Hinweis in wirtschaftlicher Be-
leuchtung als optimistisch. Die Frage, ob in Zukunft mit einer erhöhten Verwen-
dung elektrischer Energie zur Deckung der Wärmebedürfnisse des Landes ge-
rechnet werden darf, bejaht der Referent mit der Einschränkung, dass in erster
Linie jene Wärmeanwendungen elektrifiziert werden sollten, welche der In-
dustrie eine Steigerung der Qualität ihrer Erzeugung ermöglichen. Die Raum-
heizung elektrisch durchzuführen, ist aus den im Vortrag angegebenen Gründen
nicht nur technisch unmöglich, sondern auch gesamtwirtschaftlich inopportun.
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Der Referent berührt hiebei auch die Bedeutung der Gaswerke im schweize-
rischen Energiehaushalt. An der Diskussion ist auch die Frage gestellt worden, ob
die grossen Erträgnisse der kommunalen Betriebe nicht zu einer Preissenkung der
elektIischen Energie berechtigen. Der Referent warnt vor dieser Stellungnahme.
Soweit diese Erträgnisse nicht zur Schuldentilgung und Selbstfinanzierung der
Elektrizitätsbetriebe verwendet werden, dienen sie dem Geldbedarf der Gemein-
den. Das Versiegen dieser Quelle müsste eine Steuererhöhung zur Folge haben.
Die indirekte Steuer, welche im Strompreis liegt, stellt, gesamtwirtschaftlich be-
trachtet, eine bessere Verteilung dieser Lasten dar.

(Autoreferat.)

Mlt nochmaligem Dank an den Referenten für den mit Beifall aufge-
nommenen Vortrag und an die Herren, die sich an der Diskussion beteiligt
haben, schliesst der Vorsitzende die Sitzung um 21 Uhr 40.

Der Sekretär:
Emil Ganz.

Protokcli der Sitzung vom 16. Dezember 1940

um punkt 20 Uhr in der Schmidstube, Marktgasse 20.

Vorsitzender: Prof. Dr. R. E d e r.	 Anwesend: 140 Personen.

1. Das Protokoll der Sitzung vom 2. Dezember wird genehmigt und verdankt.

2. Als neue Mitglieder wurden aufgenommen:

Herr Dr. Hein r i c h G a t t i k e r, Apotheker, Albisriederstrasse 328, Zürich 9,
eingeführt durch Herrn Prof. Dr. R. Eder

Herr Dr. Arnold Lobeck, Apotheker, Theaterstrasse 14, Zürich 1, ein-
geführt durch Herrn Prof. Dr. R. Eder

Herr Dr. Walther W i 1 d, Professor an der Universität, Stockerstrasse 8,
Zürich 2, eingeführt durch Herrn Prof. Dr. R. Eder

3. Der Präsident teilt mit, dass ein Neudruck der Statuten notwendig ist. Bei
dieser Gelegenheit sind einige zweckmässige Änderungen in Aussicht ge-
nommeu. Anregungen für die Statutenrevision aus Mitgliederkreisen sind bis
spätestens 15. Januar 1941 an den Präsideuten einzusenden. Im weiteren bittet
der Vorsitzende, die bevorstehenden Festtage zu benützen, um neue Mitglieder
für unsere Gesellschaft zu werben und so zur Förderung des wissenschaft-
lichen Lebens beizutragen.

4. Vortrag von Herrn Professor Dr. Ernst H a d o r n, Zürich:

Überwiegt der mütterliche Einfluss in der Vererbung?

(mit Lichtbildern)


