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Vorträge
der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

28. Mai 1945. Prof. Dr. BRUNO BAUER, Zürich: Die Rolle der Wärmepumpe im schwei-
zerischen Energiehaushalt, anschliessend Rundgang durch dle Wärmepumpenanlage am

Walcheplatz.
Unser Land ist nicht reich genug, um

seine Energiebedürfnisse aus eigener Kraft
zu befriedigen. Bis vor dem Kriege mussten
wir etwa 70 %, des Nutzenergiebedarfes mit
ausländischen Brennstoffen decken. Inzwi-
schen hat sich dieser Anteil durch weitere
Entwicklung der Elektrowärme etwas ver-
ringert, trotzdem wird auch in Zukunft eine
drückende Abhängigkeit unserer Energie-
versorgung vom Ausland verbleiben, denn
wir verfugen nicht über hinreichende hy-
draulische EnergiemengeD, um den auslän-
dischen Breunstoff zu ersetzen. Die heutige
Jahresproduktion liesse sich immerhin et-
was mehr als verdoppeln. Dass das bis
heute nicht geschehen ist, hängt mit den
Wirtschaftsgesetzen zusammen, welche den
Güterverbrauch und die Gütererzeugung in
der Energieversorgung regeln.

Dem Verbraucher ist es gleichgültig, aus

welchen Energieträgern er Licht, mechani-
sche Arbeit, Wärme und chemische Energie
erhält, wenn die Umformung im Ver-
brauchsgerät zu wettbewerbsfähigen Bedin-
gungen erfolgt. Deshalb muss sich unsere
hydroelektrische Energie im Wettbewerb
mit den Brennstoffen bewähren. Der Brenn-
stoff wird zum Wertmesser, indem der Ver-
braucher dem Lieferwerk jene Kostensum-
me bezahlt, welche ihm aus dem Betrieb
einer leistungsäquivalenten Brennstoffan-
lage erwachsen würde. Das führt zu ganz
verschiedenen Wertschätzungspreisen für
dieselbe Energieart, je nach ihrer Verwen-
dung. Der Verbraucher zahlt für 1 kWh
Lichtstrom ein Mehrfaches des Preises, den
er für 1 kWh Motorenstrom ausgeben will
und ein Vielfaches des Preises, den er für
1 kWh elektrischer Energie für seinen Elek-
trokesselbetrieb zu zahlen bereit ist.
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Will die Wasserkraftenergie die Brenn-
stoffenergie fortschreitend ersetzen, so müs-
sen sich die Gestehungspreise des Stromes
dem kommerziellen Wert der elektrischen
Energie beim Verbraucher anpassen kön-
nen. Unsere Werke haben zuerst die hoch-
wertigen Nutzenergie-Kategorien (Licht
und motorische Kraft) beliefert und daran
anschliessend in immer grösserem Masse
jene geringeren Erlöses, wie sie durch die
Wärmeanwendungen gegeben sind. Da
aber der Bedarf an Lichtenergie viel klei-
ner ist als jener für motorische Kraft und
letzterer wiederum viel kleiner als die er-
forderlichen Wärmemengen, sind im Ver-
lauf der Entwicklung die abgesetzten Ener-
giemengen für motorische Kraft und Wär-
me viel rascher gewachsen als jene für
Licht. Dadurch musste sich der mittlere
Energiepreis im Lauf der Jahre senken.

Aber die Jahreskosten der Energieer-
zeugung folgen einem andern Gesetz, sie
sind praktisch unabhängig vom Umsatz und
betragen 11 bis 12 %, vom Erstellungswert
von Werk und Verteilungsnetz. Die Spanne
.zwischen Stromerlös und Produktionskosten
nimmt seit einem in die Jahre 1925 bis
1930 fallenden Maximum ab. Die Energie-
produktionswirtschaft geht in ihrem Ertrag
einem Engpass entgegen, weil die Produk-
tionskosten rascher anwachsen, als der Er-
lös aus dem Energieverkauf. Wenn sich
die Elektrizitätsunternehmun-
gen bemühen, in der Auswahl
der Kraftwerksprojekte nur
die produktionswirtschaftlich
günstigsten zum Bau vorzuse-
hen, so handeln sie nach de m
Gesagten im Dienst der Ver-
brauchswirtschaft. Sie wollen die
Wettbewerbsfähigkeit der elektrischen
Energie im Vergleich mit dem Brennstoff
aufrechterhalten. Das heisst aber, dass sie
für die Elektrowärme nur brennstoffäqui-
valente Preise erzielen köunen. Diese lagen
bis heute im Durchschnitt so tief, dass sich
mit dem Elektrowärmeabsatz alleln die
Wasserkraftproduktion innerhalb vernünf-
tiger wirtschaftlicher Grenzen nicht aus-
bäuen liess. Die Erzeugung von elektri-
scher Energie für Wärmezwecke ist nur
möglich, wenn zugleich andere Stroman-
wendungen, die bessere Preise erzie-
len, beliefert werden. Deshalb haben wir
vor dem Krieg den Lichtbedarf zu rund

100 . %, den Bedarf an mechanischer Ener-
gie zu rund 70 %, den Aufwand an chemi-
scher Energie zu 85 %,, den Nutzwärmebe-
darf aber nur zu etwa 7 %, mit hydroelek-
trischer Energie gedeckt.

In Zukunft müssen in erster Linie die
technischen Anstrengungen zur Steigerung
der Wärmenutzung des importierten Brenn-
stoffes ausgebaut werden (z. B. Fernhei-
zungen). Brennstoff- und Wasserwirtschaft
müssen rationell koordiniert werden. Die
elektrische Energie darf nicht in falschen
Anwendungen verschleudert werden. Die
Bedarfsdeckung von Licht und Kraft hat
den Vorrang vor den Wärmeanwendungen,
und unter den letzteren steht die Elektro-
wärme mit hoher Nutzungstemperatur vor
jener mit niedriger Wertigkeit.

Zu diesen Rationalisierungsmassnahmen
gehörtauchderEinsatz der Wärme-
p u m p e . Sie lässt unter Aufwand mecha-
nischer Arbeit brachliegende Wärme unse-
rer Gewässer oder Abwärme industrieller
Betriebe zur Nutzwärmeerzeugung verwen-
den. Statt dass man zum Beispiel mit einem
Heizwiderstand 860 kal Nutzwärme unter
Auf wand einer Wasserkraft-kWh erzeugt,
schafft uns die Wärmepumpenanlage am
Walcheplatz dieselbe Wärmemenge mit
einem Drittel des elektrischen Aufwandes,
den Rest der Wärmemenge entzieht sie dem
Limmatwasser.

Das Prinzip der Wärmepumpe ist seit 100
Jahren bekaunt. Wenn in jüngster Zeit viel
davon die Rede ist, liegt das am heutigen
wirtschaftlichen Druck und am Umstand,
dass es einer langen Entwicklung der Tech-
nik bedurfte, uni die Mittel zur nützlichen
Verwirklichung des Gedankens bereitzu-
stellen. Es lässt sich heute noch nicht sagen,
ob dle Wärmepumpe zu einer Ümwälzung
auf deln Gebiet der Nutzwärmeerzeugung
führen wird. Ja, man ist eher geneigt zu
sagen, dass sie in der Verallgemeinerung
des Wortes nicht eintreten wird. Denn das
Gesetz der Wirtschaftlichkeit bestimmt die
Auslese zwischen erwünschten und uner-
wünschten Verfahren der Energieumfor-
mung. Dadurch wird die Wärmepumpe in
das Gebiet der Industriewärmeerzeugung
niedriger Nutzungstemperaturen und in
jenes der Städtefernheizung verwiesen,im-
mer unter der Voraussetzung, dass die er-
forderliche elektrische Energie zu tragba-
ren Preisen erhältlich ist. 	 (Autoreferat)
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17. September 1945. Prof. JULIAN HUXLEY, M. A., D. SC., F. R. S., London : Ethics and
,Evolution.

Der englische Zoologe JULIAN HUXLEY
sprach, eingeladen von der M 11 e. Marie
Gretler-Stiftung und der Natur-
forschenden Gesellschaft in
Zürich am 17. Sepember 20.15 in der Aula
der Universität über E t h i c s a n d Evo-
lution.

Eingeführt durch den Vorsitzenden der
Mlle. Marie Gretler-Stiftung, Prof. E. STßAU-
MANN, welcher seiner Freude darüber Aus-
druck gab, dass von England aus die An-
bahnung wissenschaftlicher Beziehungen
zwischen den beiden befreundeten Demo-
kratien durch einen Wissenschafter vom
Range HUXLEY'S eingeleitet werde, begann
der Gelehrte seinen gedanklich sehr ge-
drängten, mit anhaltender Spaunung aufge-
nommenen Vortrag. HUXLEY hat im Verlaufe
von etwas mehr wie einer Stunde den Ver-
such gemacht, seine evolutionistische Ethik
zn entwickeln, wobei er bei Begründung des
ethischen «Behaviour» des Menschen von
den Umweltsbeziehungen ausging und in
der sozialen Anpassung ein Grundmotiv
ethischen Verhaltens erblickt, welches in
der besonderen bio-psychischen Anlage
des Menschen seine tieferen Wurzeln
hat. Es wäre aber verfehlt, darin nur etwa
eine Art evolutionistischen Neo-Darwinis-
mus zu sehen, so sehr HUXLEY selbst dies
gelegentlich betont, sondern HUXLEY hat un-
ter Einsatz eines ausserordentlich umfassen-
den bio-psychologischen und physiologischen
Wissens den gewagten Versuch unternom-
men, die Verabsolutierung ethischer Nor-
men, wie sie uns in den Religionen und in
philosophischen Systemen entgegentritt, als
Ausdruck und Folge eines ganz bestimmten
bio-psychischen Verhaltens des Menschen zu
erklären. Die Erklärung liegt für ihn in der
evolutionistisch hoch zu wertenden A 11 e s -
oder-NichtsreaktiondesMenschenn.,
welche schon auf der Stufe des Reflexes,
objektiv feststellbar und erläutert am Bei-
spiel der Muskelantagonismen, auch in den
höchsten nur vom Menschen erreichbaren
Gehirn£ünlctionen, ganz besonders auch im
Denken (in der Logik z. B. im Gesetz des
Widerspruchs) und in der Ethik in der Ver-
absolutierung vön Gut und Böse sich be-
merkbar macht.' HUXLEY ist von der Re-
lativität eIhischer Normen tief überzeugt.

Dies kann bei einem Forscher nicht wunder-
nehmen, welcher im evolutionistischen
Zug der Menschheitsgeschichte die ethi-
schen Wertungen und ihre Ausdrucksfor-
men mannigfachen Wandlungen unterwor-
fen sieht, was nicht nur für vorgeschicht-
liche Zeiten, sondern auch für den bewuss-
ten historischen Werdeprozess des Menschen
gilt. So gibt es für HUXLEY Ethiken und
nicht eine Ethik, was ja den gegenwärtigen
Weltznstand durchaus charakterisiert, indem
die Menschheit in verschiedene, sich oft be-
kämpfende Gesellschaftsgruppen mit eige-
nen ethischen Nonnen aufgespalten ist. Für
HUXLEY sind die ethischen Typen, die heute
dominieren, etwas durchaus Relatives, kei-
neswegs etwas Feststehendes oder gar Ab-
solutes, aber durch den Evolutionsprozess
zu ihrer aktuellen «Dominanz» gelangt. In
diesem evolutionistischen Glauben liegt für
HUXLEY aber gleichzeitig etwas tief Ethi-
sches: deun für ihn ist das Ethische das Ün-
ablösbare, das artmässig Charakteristische
im Menschen. Das Leben nach ethischen
Wertsetzungen ist für HUxLEY der Preis,
den wir dafür zu zahlen haben, Menschen
zu sein. HUXLEY ist der Ansicht, dass es
in der Gegenwart (die Vergangenheit in
geologischen Epochen gedacht) ausschliess-
lich den Menschen gibt, der die wahre
Fähigkeit zur Evolution besitzt, alle an-
dern Geschöpfe sind im Verlaufe ihrer
«Entwicklung» im vormenschlichen Zu-
stand gewissermassen in Sackgassen ge-
raten, die nicht mehr weiter führen (ein
Gesichtspunkt, den HUXLEY in seinem Buch:
«The Uniqueness of Man» [1941] näher aus-
geführt hat). Dies bedingt die Einzigartig-
keil menschlicher Existenz und gleichzeitig
die Verpflichtung zur Evolu-
t i o n , d. h. zu einem Maximum an ethi-
schem Verhalten, das dann für HUXLEY ir-
gendwie doch zu einer absoluten Forderung
wird, die aber in der Form den Wandlun-
gen menschlicher Entwicklung unterwor-
fen ist.

Die ungeheure Machtstellung, welche sich
die Naturwissenschaft in allerjüngster Zeit
durch Beherrschung der Atomkräfte erwor-
ben hat, ruft einem entsprechend hohen
Mass von Verantwortung. Naturwlssenschaft
und Ethik müssen sich im verantwortungs-
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bewussten Gelehrten zu einer unlösbaren eine wirklich menschliche Evolution, deren
Einheit verbinden. Verantwortungsbewusste geheimes Ziel wir durch unser ethisches
Wissenschaft bildet allein die Garantie für Verhalten zu verwirklichen streben.

(Ref. FL Fischer.)

15. Oktober 1945. Dr. H. VON WATTENWYL, Zürich und Dr. P. GASCHE, Basel : Über den
südafrlkanischen Krallenfrosch (Xenopns laevis) und seine Verwendung als biologisches

Untersuchungsobjekt (mit Filmvorführung und Projektionen).

Dr. H. VON WATTENWYL: Schwangerschaftsprobe am Krallenfrosc.
Da die klinische Feststellung einer schwangeren Pat. und erwiesen sich bei ge-

Schwangerschaft in den ersten Monaten nauerer Analyse als nicht durch Zufall oder
Schwierigkeiten macht, ist die zuverlässige fehlerhafte Technik, sondern durch beson-
Graviditätsdiagnose mitHilfe der Aschheim- dere biologische Besonderheiten der betref-
Zondek-Reaktion an der Maus von grosser fenden Fälle bedingt. Auf die Zahl der un-
praktischer Bedeutung. Da diese Reaktion tersuchten Pat. machen die Fehler nur
jedoch ziemlich umständlich ist und erst 3,1 %. aus und liegen somit in der Fehler-
nach vier Tagen abgelesen werden kann, quote der Aschheim-Zondek-Reaktion. Im
wurde nach anderen Schwangerschafts- Gegensatz zu dieser scheint der Hogben-
reaktionen gesucht. Beim Krallenfrosch test nach intrauterinem Absterben oder Aus-
löst die Injektion vonExtrakten aus Schwan- stossung der Frucht rasch negativ zu wer-
gerenharn innert weniger als 24 Stunden den. Dies wird auf die, in besonderen ver-
eine Eiablage aus, die sonst in der Gefan- gleichenden Versuchen festgestellte, grös-
genschaft ausbleibt, und deshalb kann die- sere Schwellendosis an gonadotropem Hor-
ses Tier zur Schwangerschaftsdiagnose her- mon, die zur Auslösung der Reaktion beim
angezogen werden. Die Vorteile dieses so- Frosch erforderlich ist, zurückgeführt. blei-
genannten Hogbentestes liegen in der ein- tere Ünterschiede liegen darin, dass der H.
fachen Versuchstechnik, dem raschen Reak- T. auch beim hypophysektomierten Tiere
tionsablauf und der Möglichkeit, das gleiche positiv ausfällt, während die Aschheim-
Tier wiederholt zum Test zu verwenden. Bei Zondek-Reaktion bei der hypophysekto-
182 Reaktionen fanden wir 84 richtige posi- mierten Maus nicht ausgelöst werden kann.
tive Resultate ohne Versager, indem bei Ferner wird die Eiablage beim Krallen-
allen diesen Fällen der klinische Verlauf frosch nicht nur durch gonadotrope Wirk-
eine ungestörte Schwangerschaft nachwies. stoffe, sondern auch durch eine Reibe von
Auf 98 negative Teste entfielen 13 Fehler, Steroidhormonen hervorgerufen, die das
die zum Teil auf die Verwendung des un- Ovarium der infantilen Maus nicht beein-
zuverlässigen Nativharnes oder von Alko- flussen. Die experimentellen Befunde, die
hol-, bzw. Acetonextrakten aus demselben mit Hilfe des H. T. erhoben werden kounten,
zurückzuführen waren. Wesentlich bessere ermöglichen die Erkeuntnis gewisser hor-
Resultate ergaben sich bei Injektion des monaler Korrelationen, und diese Kennt-
Schwangerenserums. Die Fehlresultate hisse können vielleicht eines Tages auch
stammen 'überdies zum Teil von Wieder- diagnostische und therapeutische Bedeutung
holungen der Reaktion bei der gleichen erlangen. 	 (Autoreferat.)

Dr. P. GASCHE : Metamorphose des Krallenfrosches und ihre Beeinflussung.

Die Metamorphose der Amphibien, d. h. lenfroschlarven u. a. zu einem geeigneten
die Umwandlung der im Wasser lebenden Objekt zur Erforschung des Metamorphose-
Larve in den an Land lebenden Frosch oder vorganges. Ausgedehnte Versuche ergaben,
Molch,fasziniert denBeobachter immer wie- dass der Beginn der Metamorphose nicht
der aufs neue. Die einfache Aufzucht der ein zufälliger, sondern ein gesetzmässiger
Xenopus-Larven mit Brennesselpulver und ist, in einem bestimmten Zeitpunkt — mit
der Umstand, dass die Krallenfrösche wäh- biologischer Streuung — beginnen die Lar-
rend des ganzen Jahres durch geeignete ven ihre Umwandlung. Die Streuung ist
hormonale Behandlung zur Fortpflanzung symmetrisch zum Gipfelwert am 37. Tage
gebracht werden können, machen die Kral- (20° C). Auch der Verlauf und die Ge-
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schwindigkeit der Metamorphoseprozesse tierspezifisch zu sein. Neuerdings werden
ist ein gesetzmässiger mit geringer biolo- gewisse schwefelhaltige Stoffe wie Thiour-
gischer Streubreite für irgendein Metamor- acil in der Humanmedizin besonders in
phosemerkmal. Seit GUDERNATSCH 1912 wis- Amerika bei Hyperthyreosen (Basedow
sen wir, dass die Umwandlungsprozesse usw.) angewendet. Diese Stoffe vermögen
durch das Schilddrüsenhormon verursacht die Bildung des Schilddrüsenhormons in der
werden. Andere Forscher konnten etwas Schilddrüse zu stören. Der Schilddrüsenhor-
später zeigen, dass der Hirnanhang (Hypo- monmangel hat dann eine Aktivierung der
physe) die Schilddrüse durch Ausschüttung Hypophyse zur Folge, und das nun vermehrt
des thyreotropen Hormons zur Aktivität abgegebene thyreotrope Hormon führt zu
bringt. Durch Ectomie von Hypophyse und Wucherungen in der Schilddrüse. Diese Wir-
Schilddrüse konnte bei Xenopuslarven der kung scheint nicht tierspezifisch zu sein.
Beweis erbracht werden, dass diese beiden Auch bei Xenopus kann die Schilddrüse
Drüsen eng miteinander gekoppelt sind und durch diese Substanzen ausgeschaltet wer-
für eine normale Metamorphose fast wäh- den, und es kommt zum Ausbleiben oder
rend derganzenÜmwandlungsperiode funk- zum Stillstand der Metamorphoseprozesse.
tionstüchtig sein müssen. Die Metamor- Die gestörte Schilddrüsenfunktion sowie die
phoseprozesse kommen bald nach Ectomie Veränderungen in der Hypophyse (baso-
von Hypophyse und Schilddrüse zum Still- phile Zellen) lassen sich bei Xenopus in
stand, und zwar annähernd im gleichen Mo- klarster Weise an histologischen Präpara-
ment. Bei Xenopus lassen sich im Vorder- ten demonstrieren. Bei gleichzeitiger Ein-
lappen der Hypophyse acidophile und baso- wirkung von Percorten und Thiouracil wer-
phile Zellen unterscheiden. Die mehr basal den Hypophysen- und Schilddrüsenstruktu-
gelegenen basophilen Zellen sind die Bil- ren erhalten, wie sie für Percorten typisch
dungsstätte des thyreotropen Hormones. Die sind, und dies ist weiterhin ein Beweis des
Funktion von Hypophyse und Schilddrüse der Schilddrüse übergeordneten Angriffs-
kann experimentell beeinflusst werden. Mit punktes des Percorten.
dem Nebennierenrindenhormon Percorten Nicht nur für hormonale, sondern ebenso
gelingt es z. B., die Hypophyse zu Beginn für embryologische, entwicklungsmecha-
der Metamorphose während längerer Zeit nische und entwicklungsphysiologische Un-
zu blockieren, so dass die Schilddrüse inak- tersuchungen und zur Verwendung in bio-
tiviert wird, was zur Folge hat, dass die	 logischen Kursen ist der Krallenfrosch sehr
Metamorphoseprozesse zum Stillstand kom- geeignet.
men. Diese Wirkung scheint weitgehend 	 (Autoreferat.)

29. Oktober 1945. Prof. Dr. S. EDLBACHER, Basel: Enzymatische Symplexe, Komplexe und
Aktionsfelder.

Soweit die stoffliche Natur der Enzyme säuren oxydieren, sehr schwach wirken,
bekannt ist, lassen sich diese in zwei Haupt- 	 zeichnen sich die d-Oxydasen durch inten-
gruppen einteilen: In solche, die nur aus	 sive Wirkung aus.
Proteinen bestehen, in deren Moleküle be- Andererseits wurde vom Vortragenden
sondere aktive Gruppen eingebaut sind, gefunden, dass das l-Histidin durch die in
und solche, die man als Symplexe bezeich- der Leber auftretende Histidase hydro-
net, die aus einem Trägerprotein und einem lytisch zerlegt wird. Diese l-Histidinspal-
niedermolekularen Coferment bestehen. tung ist nun durch überschüssiges d-Histi-
Eine besondere Gruppe dieser Symplex- din hemmbar. Diese «antipodische Hem-
enzyme sind die Flavinfermente, die das mung» konnte nun auch für die d-Amino-
Riboflavin (Vitamin B2) im Coferment eat- säure-oxydase gefunden werden, indem der
halten. Zu diesen Flavinenzymen gehört die Abbau der d-Aminosäuren durch l-Amino-
von KREBS entdeckte d-Aminosäure-oxy- säuren hemmbar ist. Die Prüfung dieser
dase, die sich aus Leber und Niere extra- Verhältnisse an dem nach der WARBURG'-
hieren lässt, und die die unnalürlichen d- schen Methode rein dargestellten Enzym
Aminosäuren oxydativ unter Bildung von ergab nun das überraschende Resultat, dass
Ketosäure und Ammoniak zerlegt. Während das d-Enzyin in grosser Konzentration durch
die l-Oxydasen, die die natürlichen l-Amino- d- und l-Aminosäuren wohl hemmbar ist,
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dass aber bei geringer Konzentration des-
selben eine eminente Aktivierung durch B-
und l-Aminosäuren erzielt werden kann. Als
stärkste Aktivatoren wirken die Amino-
säuren in der folgenden Reihenfolge: H i -
s t i d i n, Asparaginsäure, Glutaminsäure,
Arginin usw. Die Aminosäuren sind also
positive oder negative Effektoren des oxy-
dativen Abbaues der d-Aminosäuren. Prin-
zipiell wirken auch alle Eiweisskörper in
gleicher Weise, und zwar uni so stärker, je
mehr Histidin sie enthalten. Aber auch die
bei der Enzymdarstellung abgetrennten so-
genannten «unwirksamen» Proteine aktivie-
ren das Reinferment. Daraus wird geschlos-
sen, dass der Symplex (Reinferment) in
zahlreiche Komplexe von spezifischem Re-
aktionsvermögen übergehen kann.

Es existiert also nicht etwa nur eine d-
Aminosäure-oxydase, sondern es können
solche Komplexenzyme in grosser
Zahl entstehen. Diese Versuche beweisen
einerseits die spezifisch-dynamische Wir-
kung verschiedener Aminosäuren, besonders
die des Histidlns, und drängen andererseits
zur Frage nach der biologischen Bedeutung
der d-Aminosäure-oxydase. Es wird nun die
Theorie aufgestellt, dass bei der sogenann-
ten Umaminierüngsreaktion immer geringe
Mengen von d-Aminosäuren gebildet wer-
den. Diese d-Aminosäuren bilden demnach
die Abb auf ormen,während die l-Ami-
nosäuren in die Proteine eingebaut werden.
Die d-Aminosäuren sind also nicht etwa
«unnatürliche» Beimischungen, wie man das
bisher angenommen hatte, sondern Inter-
mediärprodukte des Eiweissabbaues. Die
Tatsache, dass durch Bildung von Kom-
plexenzymen aus dem Symplex hochaktive
Enzyme entstehen, wird durch die MICHAE-
LIs'sche «one-step»-Reaktion, d. h. durch die
Stabilisierung von spezifischen E mi z y m -
radikalen erklärt.

Die enzymatische Ganzheit s l e i-
s t u n g von Enzymkomplexen, die sich von
der Zelle ablösen lassen, d. h. also die Ko-
ordination der Enzymreaktionen wird ver-
ständlich, wenn man annimmt, dass nicht
alle Abbaustufen in chronologischer
Reihe ablaufen, sondern dass die ver-
schiedenen Enzyme c o i n c i d e n t wir-
ken. Es wäre sonst kaum erklärbar, dass
z. B. bei der zellfreien Gärung mehr als
12 Enzyme und mindestens ebenso viele
Substrate in koordinlerter Weise nachein-
ander einwirken.

Bei Annahme von gleichzeitiger Wirkung
ist eine solche «Ganzheitsleistung» (DRmnscnI)
durchaus verständlic. Die Enzyme bilden
enzymatische «Aktionsfelder» synergisti-
scher Natur mit einem Gesamtleistungs-
effekt. Dadurch wird bewirkt, dass die Kör-
perbausteine in einer oder wenigen Stufen
auf- oder abgebaut werden. Erst bei der
Störung dieser Aktionsfelder durch experi-
mentelle Eingriffe entstehen die sogenaun-
ten «Intermediärprodukte», wie Ketosäuren,
Aldehyde usw. Im Leben jedoch sind sie
sogenannte «Imagostoffe», die gar nicht in
ihr chemisches Dasein treten müssen. Die
Enzymforschung versucht nun durch syste-
matische Störung der Aktionsfelder deren
Teilkomponenten kennenzulernen, und die
sogenannten «Beinfermente» sind sicher
immer Bruchstücke von Komplexenzymen.

Proteinenzyme, Symplexe, Komplexe, Ak-
tionsfelder bilden eine Stufenreihe von im-
mer höher organisierten Wirkungseinheiten,
die das harmonisch äquipotentielle System
der Zelle organisieren und ihre Leistungen
koordinieren.

Durch die Annahme einer derartigen
Coincidenz der intermediären Stoffwechsel-
vorgänge wird also die Koordlnation der Le-
bensvorgänge dem Verständnis näher ge-
bracht.	 (Autoreferat.)

12. November 1945. Festsitzung zur Feler des 50jährlgen Jubiläums der
Entdeckung der Röntgenstrahlen , im Audltorium maximum der Eidg. tech-

nischen Hochschule:

Prof. Dr. P. SCHERRER : Über die Physik der Röntgenstrahlen.
Nach einer geschichtlichen Einleitung über

Röntgens Leben werden die mannigfaltigen
und bedeutsamen Auswirkungen der Rönt-
gen'schen Entdeckung im Gebiet der Quan-
tentheorie und des Atombaues besprochen.

Der Impuls, welcher der Entdeckung Rönt-
gens innewohnt, ist noch heute nicht auf-
gebraucht, und es sind im Gebiete der kür-
zesten Wellenlängen, wie sie mit modernen
Röntgen-Anlagen von 100 Millionen Volt
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Spannung erzeugt werden, wieder neue Er- tere Aufschlüsse über die Kernkräfte brin-
gebnisse zu erwarten. So wird die künst- gen, welche der modernen Physik so drin-
liche Herstellung von Mesonen sicher wei- gend erwünscht sind. 	 (Autoreferat.)

Prof. Dr.P. NIGGLI: Über die Röntgenstrahlen im Dienste der Strukturforschung der Materie.
Vom allgemeinen Standpunkte der Natur- 1911 wurde kurz skizziert unter besonderer

wissenschaften aus darf die Bereicherung Berücksichtigung der Kristallstrukturbe-
der Kenntnisse über die Struktur der soge- stimmung. Das Zusammentreffen günstiger
nannten zusammenhängenden Materie und Umstände hat gestattet, innerhalb von 30
den stereochemischen Bau der Verbindun- Jahren eine neue Disziplin, die K r i s t a 11-
gen als ein Hauptergebnis der Röntgen- s t e r e o c h e m i e, ins Leben zu rufen und
strahlenphysik gewertet werden. Die Ent- die allgemeinen Grundlagen der Stereoche-
wicklung dieser Forschungsrichtung seit mie als Ganzes auszubanen. (Autoreferat.)

Prof. Dr. H. R. ScHINZ: Über die Röntgenstrahlen im Dienste der Medizin.
Auch für Biologle und Medizin hat die Strahlentherapie ist die S t r a h 1 e n b i o-

Einführung der Röntgenstrahlen die gröss- 1 o g i e. Sie untersucht die biologische Wirk-
ten Fortschritte gebracht, was an Beispielen samkeit der Röntgenslrahlen und stellt
aus der Röntgendiagnostik, aus der Strahlen- einerseits fest, dass die Strahlung nicht spe-
biologie und aus der Strahlentherapie aufge- zifisch, aber elektiv wirkt und dass anderer-
zeigt wird. Die Anwendung der Röntgen- seits Röntgensensibilität gleich ist der all-
strahlen zur Er k e n n u n g von Krank- gemeinen Sensibilität lebender Strukturen
h e i t en ist der wichtigste diagnostische allen unspezifischen Relzen gegenüber. Die
Fortschritt der letzten 50 Jahre. Es ist Ana- zahlenmässige Verfolgung der Abtötung von
tomie am Lebenden bei intakter Haut mög- Einzellern und die Ergebnisse der Strahlen-

geworden,und auch physiologische Vor- genetik finden ihre Deutung in der neu ent-
ginge lassen sich durch die Röntgenunter- stehenden Wissenschaft der Quanten -
suchung verfolgen. Die verschiedenen Ver- b i o 1 o g i e. Abschliessend werden die Er-
fahren der künstlichen Kontrastsetzung folge bei der Strahlentherapie der
durch Einführung schweratomiger Substan- K r e b s e geschildert. Die Einführung der
zen in den Körper oder durch Einblasen kurzwelligen Strahlung in die Krebstherapie
von Luft oder Sauerstoff werden demon- ist neben der operativen Behandlung der
striert (Bronchographie, Salpingographie, wichtigste Fortschritt auf dem Gebiet der
Pyelographie, Ventrikulographie, Kontrast- Krebsbekämpfung. Beide Verfahren sind
untersuchung des Magen-Darmkanals usw.). aber lokale Behandlungsmethoden, ein spe-
Auf die Feinstrukturuntersuchung in ihrer zifisches Krebsheilmittel fehlt immer noc.
Anwendung auf menschliche Gewebe wird Die Fortschritte der Medizin in den letzten
kurz hingewiesen. Das Schichtbildverfahren 50 Jahren sind zum grossen Teil möglich
(Tomographie) und die Röntgenkymogra- geworden durch die geniale Entdeckung
phie werden geschildert. Grundlage der Wilhelm Conrad Röntgens. (Autoreferat.)

Prof. Dr. E. BRANDENBERGER : Über die Röntgenstrahlen im Dienste der Technik.
Der Einsatz der Röntgenstrahlen zum aus submikroskopisch kleinen Kristallen

Zwecke m a t er i a l t e c h n i s c h e r U n- (hinsichtlich der vorhandenen Kristallarten,
t e r s u c h u n g en ist doppelter Art: ein- der Kristallform und -grösse sowie der Kri-
mal als sog: Röntgengrobstrukturuntersu- stallanordnung) und der Aufklärung des
chung in Form der D u r c h s t r a h 1 u n g submikroskopischen Zustandes wie des ato-
v o n Werkst ü c k en, wobei die Prü- maren Aufbaus der Werkstoffe überhaupt
fung von geschweissten, genieteten und ge- dienen. Eine eigentliche technische
gossenen Objekten im Vordergrund steht R ö n t g e n o g r a p h i e hat sich erst in den
und eine solche sowohl imPrüflaboratorium letzten 15 Jahren entwickelt, ist seither je-
als auch in den Werkstätten und auf den doch bereits zur Hauptrichtung der z e r -
Baustellen selber zur Durchführung kommt, störungsfreien Materialprüfung ge-
sodann als sog. R ö n t g e n f e i n s t r u k- worden und hat die Werkstoffkunde im
t u i• u n t e r s u c h u n g e n, welche vor al- allgemeinen sehr nachhaltig zu fördern ver-
lam der Kennzeichnung von Werkstoffen mocht. 	 (Autoreferat.)




