
Jahrg. 92	 Vorträge	 61

1847.) Am 2. Aug. 1849 referierte Jenny
an d. Tagung d. Schweiz. Naturf. Gesell-
schaft in Frauenfeld über «Erfahrungen
über das Chloroform i. d. chirurg. und
ärztl. Praxis». Auch dieser Landarzt ge-
hört wie Heusser zu den Pionieren der
schweiz. Chirurgen. Über seine Wirksam-
keit vgl. man die vorzügliche Arbeit von
J. Hoffmann (Ennenda) : «Geschichte der
Gesellschaft der Ärzte des Kt. Glarus»,
Glarus 1934.

33) V. Muralt, l. c.
f4) Häser, Lehrbuch d. Gesc. d. Medizin,

3. Bearb., Jena 1881, 2. Bd., S. 977.
35) Michael Jäger (1795-1838), seit 1826

Prof. für Chirurgie und Direktor der
chirurg.-augenärztl. Klinik in Erlangen.

35) Jäger berichtet S. 660 ff. auch über Pro-
gnose und Erfolg der damals sonst be-
sonders gefürchteten Kniegelenkresek-
tion. Er schreibt: In Beziehung auf die
Ausübung u. d. Gefahren während u.
nach d. Operation ist d. Prognose gut;
denn d. Operation nach Moreau's Ver-
fahren ist zwar schwerer als die Ampu-
tation, aber nach einiger Übung an Lei-
chen sehr gut auszuführen; von Zer-
fleischen u. dgl. kann keine Rede sein.
Weit leichter u. sehr wenig v. d. Exarti-
culatio genus verschieden und nur mehr
Zeit fordernd, ist die Methode mittels
Querschnitt. Gefährlich ist nach Überein-
stimmung der meisten d. Operation nicht,
ebensowenig sind es die ihr folg. Zufälle
u. d. von Roux wegen d. Ausdehnung d.
Gelenks, d. grossen Unordnung durch d.
Operation, der darauf folg. Zufälle usw.
erhobenen Einwendungen haben sich in
meinem Fall nicht als berechtigt er-
wiesen. — Jäger konnte damals freilich
erst über zwölf ausgeführte Fälle be-
richten, von denen nur vier ein gutes
Resultat aufwiesen (darunter auch ein
Fall, der v. ihm selbst operiert worden
war). — Diese Arbeit Jägers über Ge-
lenkresektionen bildete die Grundlage

für alle spätern Publikationen über die-
ses Gebiet. Sie wurde erst überholt durch
die B. v. Langenbeck gewidmete und
auch medizin-histor. interessante, um-
fangreiche Darstellung v. E. Gurlt: «Die
Gelenkresektlonen nach Schussverletzun-
gen», 1879, die freilich bereits der anti-
septischen Periode angehört. — Zu den
zwölf von Jäger mitgeteilten Kniegelenk-
resektionen kamen i. d. Folge noch wei-
tere vier Fälle von 1835-1841, alle von
Amerikanern ausgeführt; vom Kontinent
ist aus dieser Zeit eine einzige Knie-
gelenkresektion bekannt, die Textor in
Würzburg ausführte. Die Zahl der von
Heusser ausgeführten Resektionen die-
ses Gelenks ist also doppelt so gross wle
diejenige, die von sämtlichen Chirurgen
der Welt bis auf seine Zeit erreicht wor-
den war, soweit wir wenigstens Kenntnis
davon haben.

37)Schweiz. Zeitschr. f. Medizin, Chirurgie
u. Geburtshülfe, Zürich, Jgg.1850, S. 52 ff.

38)Handb. d. Gesch. d. Medizin, v. Neubur-
ger u. Pagel, 3. Bd., S. 218 ff.

30) W. E. Horner (1793-1853), seit 1831 Prof.
für Anatomie in Philadelphia, viel in
Europa weilend. Verdient als Arzt i. d.
Choleraepidemie v. 1832.

40)Neuburger u. Pagel, l. c.
41)A. A. Boinet (1808-1886), bedeutender

Pariser Arzt, der sich in verschiedenen
Publikationen mit der therapeutischen
Verwendbarkeit des Jods beschäftigte.

42)Neuburger u. Pagel, l. c.
43)K. E. Hasse (1810-1902), Prof. f. Patho-

logie und Direktor der med. Klinik in
Zürich v. 1844-1852, später i. Göttingen.
Vgl. auch Neuburger u. Pagel, 3. Bd.,
S. 97 f.

44)H. Lebert (1813-1878), Prof. u. Direktor
der med. Klinik in Zürich und Breslau,
Schüler Schönleins in Zürich.

45)Stromeyer, Handb. d. Chirurgie, 1. Bd.
(1844), S. 364 f.

Vorträge
der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

21. Oktober 1946. Prof. Dr. G. WENTZEL, Zürich: «Das Meson und die Kräfte im Atomkern».

Das «Meson» ist eine Elementarpartikel
mittlerer Masse (rund 200 Elektronen-
massen oder 1110 Protonenmasse). Die harte
Komponente der kosmischen Strahlung be-

steht hauptsächlich aus Mesonen; sie is t
vorläufig die einzige Quelle unserer Kennt-
nisse von den Eigenschaften der Mesonen,
so über ihre ß-Aktivität. Man hofft aber



62	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1947

bald die Mesonen im Laboratorium künst-
lich erzeugen zu köunen.

Als 1937 Neddermeyer und Anderson
durch ihre experimentellen Ergebnisse sich
genötigt sahen, die Existenz eines solchen
Teilchens mittlerer Masse zu behaupten,
erinnerte man sich, dass schon zwei Jahre
früher der japanische Physiker Yukawa in
einer theoretischen Arbeit ein Teilchen von
etwa 1/10 Protonenmasse angenommen hatte,
das überdies ß-aktiv sein sollte. Aus den
Yukawaschen Ideen, die nun experimentell
gestützt waren, entwickelte sich die soge-
nannte Mesontheorie, die seither zu einem
Hauptforschungsgebiet der theoretischen
Physik geworden ist.

In dieser Theorie handelt es sich in erster
Linie um die Kernkräfte, d. h. um die
Kräfte, welche die elementaren Bausteine
der Atomkerne — Protonen und Neutronen
— aneinanderbinden. Diese Kräfte sind
wesensverschieden von den elektromagneti-
schen Kräften, welche die ganze Molekular-
physik beherrschen. Nun weiss man aber
aus der Faraday-Maxwellschen Theorie,
dass elektromagnetische Wechselwirkungen
durch das elektromagnetische «Feld» ver-
mittelt werden, und es liegt daher nahe,
auch die nuklearen Wechselwirkungen als
durch ein «nukleares Feld» vermittelt auf-
zufassen. In der Quantentheorie kann man

statt vom Feld von den entsprechenden
Korpuskeln reden, z. B. von Lichtquanten
anstatt vdn elektromagnetischen Wellen. Es
ist die Grundidee der Mesontheorie, in
analoger Weise dem nuklearen Feld als
entsprechende Korpuskel das Meson zuzn-
ordnen. Mehrere qualitative Argumente
sprechen zugunsten dieser Auffassung. So
lässt sich durch eine anschauliche Dlskus-
sion des Proton-Neutron-Stosses die grund-
legende Tatsache ableiten, dass die Kern-
kräfte eine endliche Reichweite haben,
welche in einfacher Beziehung zur Meson-
masse steht; auf Grund dieser Beziehung
konnte Yukawa 1935 die Masse des Mesons
voraussagen. Der Austauschcharakter der
Kräfte kann zur Erklärung der tröpfchen-
artigen Struktur der Atomkerne dienen. Die
ß-Aktivität eines Kerns wird als durch den
ß-Zerfall des Mesons bedingt interpretiert.
Schliesslich weisen auch die anomalen
Werte der magnetischen Momente von
Proton und Neutron darauf hin, dass diese
Partikeln von einer «Mesonwolke» umgeben
sind, deren elektrische Kreisströme zu den
magnetischen Momenten beitragen.

Der quantitative Ausbau der Theorie hat
noch nicht zu allseitig befriedigenden Er-
gebnissen geführt; er wird erschwert durch
die mangelnde Eindeutigkeit der Quanten-
theorie der Felder.	 (Autoreferat.)

4. November •1946. Prof. Dr. J. A. HEDVALL, Göteborg: Reaktionseigenschaften fester Stoffe
und ihre praktische Bedeutung.

DiealteRegel:«Corpora non agunt
n i s i f l u i d a» beherrschte mit der Kraft
eines Dogmas die Forschung noch bis zum
Anfang dieses Jahrhunderts. Sie wurde
Aristoteles zugeschrieben, aber es ist klar,
dass, wenn dies richtig ist, eine Formulie-
rung auf griechisch existieren muss. Erst
vor ein paar Jahren wurde diese von Prof.
J. During in Göteborg gefunden. Aristoteles
hat gesagt: « v& 71y ρ JY µPur.& fiCaLσTU roiv
arogrirrov», das heisst etwa : «Es sind in erster
Linie die flüssigen Stoffe, die reagieren
können.» Strenger war er also nicht.

Erst im Jahre 1912 wurden systematische
Untersuchungen über Umsetzungen in Pul-
vergemischen (Oxyden) ausgeführt. Schon
bei diesen ersten Arbeiten wurde nach-
gewiesen:

dass Reaktionen auch in nichtmetallischen
Pulvergemischen mit beträchtlicher Ge-

schwindigkeit und ohne Mitwirkung starker
chemischer Potentialdifferenzen verlaufen
können, und

dass Strukturfaktoren einen starken Ein-
fluss auf die Oberflächenaktivität und Um-
setzungsfähigkeit ausüben.

Damit waren die Grundlagen für eine
«Metallographie für Stoffe, die nicht aus
Metallen bestehen», gegeben, und es wurde
möglich, sowohl die Erklärung für viele
Einzelerfahrungen in der Technik (z. B. in
der Keramik und Glasmacherkunst) zu
geben, als auch auf neue Methoden zur Be-
herrschung der Aktivität fester Stoffe hin-
zuweisen.

Es konnte in Fortsetzung dieser Arbei-
ten die grosse diesbezügliche Einwirkung
von jeder Art von Strukturwandlung nach-
gewiesen werden, und es gelang zu zeigen,
dass auch magnetische und elektrische Fak-
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toren ' sowie Belichtungsvariationen von
festen Stoffen auf die Oberflächenaktivität
mitwirken.

Schnell verlaufende Reaktionen von neuen
Typen, z. B.
Ca0 + CuSO,	 = CaSO4 + CnO
Ba0 + 2 AgCI	 = BaCl2 + 2 Ag + 0
Sr0 + ZnS+20 2 = SrSO4 + ZnO
wurden gefunden und ihre technische Be-
deutung nachgewiesen.

Zum Schluss wurde mitgeteilt, dass jetzt
Untersuchungen im Gange sind, um den
Reaktionsmechanismus näher kennenzu-
lernen. Mathematische Modellformeln, die
charakteristische Kenngrössen enthalten,

sind aufgestellt worden, und Messungen von
Leitfähigkeit, Aktivierungsenergien, Rönt-
genstrukturen und Diffusionskonstanten mit
Hilfe von Radiumisotopindikatoren werden
ausgeführt. Schon jetzt zeigen, wie erwartet,
die Ergebnisse, dass es nicht möglich ist,
die Umsetzungen durch einen uniformen
Mechanismus zu erklären. Sowohl Ionen
und Elektronen, wie auch ungeladene Par-
tikel (Moleküloide) können für den Mate-
rialtransport verantwortlich sein. Im letz-
teren Fall findet eine oft recht unbehinderte
Wanderung an innern und äussern Phasen-
grenzen statt, und der Diffusionsvorgang
kann durch den stöchiometrischen Fehlbau
der Reaktionsschicht aufrechterhalten wer-
den.	 (Autoreferat)

18. November 1946. Prof. Dr. F. ZOLLINGER und Dr. F. LANG (Vortrag von Prof. ZOLLINGER):

Stand und Bedeutung der Silikose in der Schweiz als wichtigste Berufskrankheit.

Als Silikose bezeichnet man diejenige
Lungenkrankheit, die durch eine mehr
oder weniger lang andauernde Inhalation
von Si02-Staub zustande kommt und die
durch bestimmte klinische Symptome und
anatomische Veränderungen des Lungen-
gewebes, sowie durch ein typisches Rönt-
genbild gekennzeichnet ist.

Gefährdet sind alle Arbeiter, die in
quarzhaltigem Staubmilieu beschäftigt sind,
in der Schweiz vor allem die Mineure bei
Stollen- und Tunnelbauten, die Sandstrah-
ler, Steinbrucharbeiter, Gussputzer, Stein-
hauer, ferner die Arbeiter in gewissen Ab-
teilungen der keramischen und der Putz-
mittelindustrie, die Feilenschleifer, Ofen-
arbeiter usw.

Heute gilt in der Schweiz die Silikose
als die zahlen- und gewichtsmässig wich-
tigste Berufskrankheit. Seit 1930 erhielten
im ganzen 1181 an Silikose erkrankte Ar-
beiter oder ihre Hinterlassenen Leistungen
seitens der Schweiz. Ünfallversicherungsan-
stalt (Krankengeld, Heilkosten, Invaliden-
und Hinterlassenenrenten). Die Mineure wa-
ren dabei mit 629, die Sandstrahler mit 135,
die Steinbrucharbeiter mit 116 Fällen betei-
ligt. In den letzten Jahren konstatierte man
eine starke Zunahme der Zahl der Erkran-
kungen, so stieg z.B. die Zahl der erkrankten
Mineure von 115 in der Periode 1942/43
auf 356 in den Jahren 1944/45, was aber
z. T. auf die frühzeitige Erfassung der Sili-
kose durch die seit 1944 im grossen durch-

geführten prophylaktischen Massnahmen
zurückzuführen ist.

Die finanzielle Totalbelastung der Suva
durch die Quarzstaublunge betrug seit 1930
gegen 12 Millionen, wovon 2,58 Millionen
allein auf das Jahr 1945 fallen.

Mehr als ein Drittel aller Patienten ist
bereits gestorben, etwas weniger als ein
Drittel erhält eine Invalidenrente, nur
knapp ein Drittel ist arbeitsfähig geblie-
ben. Bei den Mineuren ist die Zahl der
Toten und diejenige der Invaliden noch
grösser, die Zahl der Arbeitsfähigen klei-
ner.

Ein sicheres Heilmittel fehlte bis anhin,
das Hauptgewicht der Bekämpfung der Er-
krankung liegt in prophylaktischen Mass-
nahmen technischer und medizinischer Na-
tur.

Durch technische Mittel soll die Entste-
hung des gesundheitsschädigenden Staubes
verunmöglicht oder wenigstens einge-
schränkt werden. Dies geschieht z. B. durch
Ersatz der Schleifsteine aus Natursand
durch solche aus Karborund bei Schleifern,
durch Verwendung von Stahlschrot statt
Quarzsand bei Strahlern, durch Nassbohren
im Stollen-, Tunnel- und Bergbau, in Werk-
stätten durch Schutz der Atmungsorgane
mit Frischluftgeräten.

Medizinische Prophylaxe: Ärztliche Taug-
lichkeitsprüfung, periodische ärztliche Un-
tersuchung aller in gefährlichem Staub
beschäftigten Arbeiter und Entferung aus
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dem Milieu schon bei den ersten Sympto-
men der Erkrankung.

Der Referent berichtet zum Schluss über
die bundesrätlichen Vorschriften zur Ver-

hütung der Silikose im Tunnel-, Stollen-
und Bergbau und die darauf basierenden
Massnahmen der Schweiz. Unfallversiche-
rungsanstalt.

Prof. ;Dr. P. ROSSIER und Dr. H. BUCHER (Vortrag von Prof. ROSSIER): Klinik und Physio-
pathologie der Sllikose.

Das Leitsymptom der Silikose ist die
Atemnot, während die übrigen klinischen
Befunde wenig charakteristisch sind. Die
Beschwerden des Silikotikers treten manch-
mal sehr früh auf, oft sind sie aber trotz
der massiven Veränderungen des Lungen-
gewebes erstaunlich gering. Die Diagnose
der Silikose basiert auf zwei Grundpfeilern,
der Berufsanamnese und dem Röntgenbild.
Die Silikose kann zu zwei schwerwiegen-
den und nicht seltenen Komplikationen
führen, dem Spontanpneumothorax und der
Tuberkulose. Gelegentlich treten in Slli-
koseherden ohne Beteiligung einer Tuber-
kulose Einschmelzungen des Lungengewe-
bes auf. Das Studium der Lungenfunktion
gibt wichtige Aufschlüsse über die Arbeits-
fähigkeit der Silikosekranken, die meisten
Arbeiten über dieses Gebiet tendierten da-
zu, funktionelle Teste zu finden. Ünser Ziel
war die Schaffung einer wirklichen Physio-
pathologie der Atmung bei Silikose. Wir
beschränkten uns vorerst auf die Atmung
in Ruhe, wobei wir folgende Tatsachen fest-
stellen konnten:

1. Der Silikotiker weist eine Hyperventi-
lation auf, d. h. er muss mehr atmen als
eine normale Person, um seinem Organis-
mus dle benötigte Sauerstoffmenge zuzu-
führ en.

2. Die Hyperventilation ist auf eine Ver-
grösserung des funktionellen Totraumes zu-
rückzuführen.

3. Dank der Hyperventilation ist der
Silikotiker imstande, selne alveoläre Ven-
tilation, d. h. die Luft, die mit dem Blut
zum Gasaustausch gelangt, auf normalen
Werten zu erhalten.

4. Die statischen Atemreserven, messbar
an der Vitalkapazität, sind leicht vermin-
dert. Die Ursache hiefür ist in den anato-
mischen Lungenveränderungen zu suchen.

5. Eine ausgeprägte Verminderung der
dynamischen Atemreserven, nachweisbar
am Atemgrenzwert, ist, wie der Adrenalin-
versuch zeigt, teilweise durch Bronchial-
spasmen verursacht.

6. Eine erst spät in Erscheinung tretende
manifeste Ateminsuffizienz, gemessen an
der Sauerstoffsättigung des arteriellen
Blutes.

Hyperventilation und Totraumvergrösse-
rung, sowie die Abnahme der statischen
und dynamlschen Atemreserven waren im
Durchschnitt unserer Fälle im dritten rönt-
genologischen Stadium am ausgeprägtesten.
Diese Werte können aber in allen Stadien
auch völlig normal sein.

Die Therapie der Silikose ist symptoma-
tisc. Da wir kein spezifisches Heilmittel
besitzen, ist die Prophylaxe äusserst wichtig.

Prof. Dr. H. R. SCHINZ : Die Silikose im Röntgenbild.
Das Röntgenbild ist oft der einzige ob- nahmsweise verkalken können (Silikosis

jektive morphologische Ausdruck für beste- mit Apatitosis), das Vollstadium oder Sta-
hende Silikose und erlaubt die Verfolgung dium II mit zahlreichen, bis erbsgrossen
des Krankheitsverlaufes. Zur Silikose tritt Knötchen (Schneegestöber-, Sagosuppen-
häufig eine Pfropftuberkulose hinzu. Grund- oder Schrotlunge), das Endstadium oder
element ist das silikotische Granulomknöt- Stadium III mit Zusammenfliessen der Ein-
chen, das in mikroskopischer Dimension be- zelknötchen zu Ballungen (massiven Ver-
ginnt und später als kleiner Schattenfleck schattungen) mit schweren Lungen-, Pleu-
sichtbar wird. Morphologisch kann man ra- und Zwerchfellschrumpfungen (Regen-
vier Stadien unterscheiden: Das Vorsta- strassen). Der morphologische Röntgenbe-
dium oder Stadium 0—I bei suspekter Sili- fund und der Grad der körperlichen Be-
kose mit unsicherer Diagnostik, das Früh-  einträchtigung müssen nicht parallel ge-
stadium oder Stadium I mit stecknadelkopf-  hen. Einschlägige Röntgenbilder der ver-
grossen Flecken im Röntgenbild, die aus- schiedenen Stadien werden demonstriert,
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ergänzt durch Röntgen-Tomogramme, Rönt-
gen-Kymogramme und Kontrastdarstellun-
gen. Die röntgenstereoskopische Untersu-
chung enttäuscht, weil die Schattenflecke
durch Summation entstehen und kein Raum-
bild ergeben, wie auch an Modellversuchen
gezeigt wird. Ziel der Silikoseerforschung
durch unsere Equipenarbeit ist die För-
derung der Prophylaxe und Analyse des
Krankheitsgeschehens einerseits, die Früh-

erfassung, Früherkeunung und Frühbe-
handlung der Silikotiker andererseits. Zur
Früherfassung sollte periodisch das Schirm-
bildverfahren eingesetzt werden. Die Be-
obachtung am Menschen muss durch Tier-
versuche ergänzt werden. Vorläufig steht
die Forschung im mineralogisch-anatomi-
schen Sektor im Vordergrund. Die Klinik
muss auf ihr aufbauen.

2. Dezember 1946. Prof. Dr. A. v. ALBERTINI und Dr. J. RÜTTNER (Vortrag von Prof. Dr. A.
v. ALBERTINI): Die pathologische Anatomie der Silikose.

Die Untersuchungen in diesem Sektor
wurden am pathologischen Institut Zürich
von uns gemeinsam durchgeführt. Das un-
tersuchte Material wurde uns von den pa-
thologischen Instituten der ganzen Schweiz
zur Verfügung gestellt. Ünsere bisherigen
Untersuchungsergebnisse lassen sich fol-
gendermassen zusammenfassen:

DerderSilikosezugrundeliegende
Krankheitsprozess nimmt nach un-
serem Dafürhalten eine Zwischenstellung
ein zwischen einer reaktionslosen Speiche-
rung und einer Gewebsentzündung.

Die Silikose ist eine durch silikogenen
Staub bedingte toxische T h e s a u r o s e,
die unter dem Bild einer komplexen Ge-
websalteration mit Nekrobiose und reakti-
ver Fibrose einhergeht.

Sie befällt die Lunge und ihre Abfluss-
wege (Lymph- und B'.utbahn) und führt zur
Bildung von Knötchen und Knoten, die
durch Wachstum zu einer progressiven Ver-
ödung des erkrankten Gewebes führen kön-
nen.

Die pathogene Staubwirkung
äussert sich: 1. in einer primären Zellnekro-
biose, 2. in einer fibroplastischen Reaktion
und 3. in einer sekundären Faserdegenera-
tion bis zur Nekrose. Sie verläuft wellen-

förmig kontinuierlich, solange pathogener
Staub im Gewebe liegt und hört erst auf,
wenn der Staub verbraucht, gebunden oder
abgeschwemmt ist. Die n o r malen Ab-
wehrreaktionen der Gewebe sind
ungeeignet, die silikogene Wirkung aufzu-
halten, der Staub wirkt unbekümmert um
die geweblichen Abwehrvorgänge (fibro-
plastische Gewebsreaktion) nach Art
eines gelösten Giftes weiter.

Der Schweregrad der Silikose
ist eine Funktion von Expositionsdauer (T)
und Staubkonzentration (C) : S f (TXC).

Die Silikose wird erst nach Erreichung
einer bestimmten A u s d e h n u n g zur
klinischen Krankheit, sie kann in leichteren
Stadien ausheilen (Verkalkung).

Path.-anatomisch können wir aus-
geheilte, mehr oder weniger stationäre und
progrediente Silikosen unterscheiden.

Die Progredienz der Silikose ist
abhângig von der Menge und Konzentration
des Staubes im Gewebe.

Sowohl die erneute Staubzufuhr
(exogen) als auch das Fortbestehen der
silikogenen Wirkung im Gewebe (endogen)
führen zur Progredienz des Prozesses. So
versteht man, dass bei schwer en
S i 1 i k o s en der Prozess endogen fort-
schreitet, auch ohne neue Exposition.

Prof. Dr. E. BRANDENBERGER: Röntgenographische und mikroskopische Untersuchungen
an Silikose-Lungen.

Die vom Pathologen an den Mineralogen
gerichteten Fragen lassen sich an Hand der
bisher untersuchten 18 Silikose-Lungen be-
antworten wie folgt:

1. An Staubarten in silikotisch veränder-
tem Gewebe wird durchweg Quarz angetrof-
fen, in einigen Fällen begleitet von Feld-
spat (Orthoklas) oder Glimmer (Muskowit,
Sericit),seltener von Magnetit oder Hämatit.

Silikose-Lungen ohne Quarz als wesent-
licher Staubart sind bisher keine gefunden
worden.

2. An verschiedenen Untersuchungspunk-
ten (in der Lunge, in den lungennahen und
lungenferneren Lymphknoten, in der Milz
usw.) ergibt sich eine größere oder kleinere
Streuung im Quarzgehalt. Besonders be-
merkenswert ist dabei der Fall, dass die
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Lymphknoten, eventuell auch die Milz z. B. Hydroxylapatit, Ca 3 (PO4 ) 2, KCl und
einen grössern Quarzgehalt besitzen als die 	 eine Reihe weiterer.
Lunge selber. 	 Methodisch erweist sich für die Bestim-

3. Grösse der den Quarzstaub bildenden mung der verschiedenen Kristallarten das
Kristalle: bei mittlerem und hohem Quarz- Röntgendiagramm am leistungsfähigsten;
Behalt im Bereich von 0,001 bis 0,0001 mm, Staubgehalt und Staubverteilung lassen
bei kleinem Quarzgehalt möglicherweise, sich dagegen mikroskopisch, insbesondere
aber durchaus nicht immer, noch kleinere an veraschten Schnitten einwandfrei be-
Kristallgrössen. 	 urteilen. Kombinierte röntgenographische,

4. Neben den Fremdsubstanzen sehr häu- mikroskopische und chemische Unter-
fig endogen entstandene Kristallarten wie 	 suchungen sind unumgänglic.

Prof. Dr. H. GESSNER und Dr. A. DE QUERVAIN (Vortrag von Prof. GESSNER): Staubunter-
suchungen ln silikosegefährdeten Betrieben.

Die Aufgabe des Mineralogen und des ergibt sich daraus, dass die groben, für die
Chemikers besteht darin, die Staubzustände Silikose ungefährlichen Staubteilchen von
in den verschiedenen Betrieben nach Menge, über 10 μ Durchmesser relativ rasch aus-
Kornabstufung und chemisch-mineralogi- sedimentieren, während, insbesondere bei
scher Zusammensetzung in ihrer Abhängig- einem konstanten Staubanfall, eine An-
keit vom bearbeiteten Material, von den reicherung der feinsten, silikosegefähr-
Bearbeitungsmethoden nnd von den getrof- lichen Anteile in der Luft erfolgt. Der Ein-
fenen Staubbekämpfungsmallnahmen zu fluss von Luftbewegungen auf den Staub-
untersuchen.	 zustand wird gestreift (Verzögerung der

Ein kritisch-statistischer Vergleich der Sedimentation durch vertikale Luftströmun-
Resultate eines grösseren Untersuchungs- gen und Verwirbelung, Verdünnung des
materials mit den Ergebnissen der medizi- Staubes durch natürliche oder künstliche
nischen Untersuchungen wird zum Ziele Belüftung). Einige Methoden der Staub-
haben, die für die Silikosegefahr mass- Probenahme, die als schwierigste Einzel-
gebenden Faktoren (Konzentration, Korn- aufgabe im Rahmen der Untersuchungen
grösse, Mineralkomponenten) zu erkennen bezeichnet werden kann, werden gezeigt
und damit auf Grund einer Gesteins- und und kurz besprochen.
Betriebsuntersuchung die Silikosegefähr-	 Alsdann werden einige Ergebnisse aus
lichkeit zu beurteilen, bevor die nach Jab-	 den bis jetzt vorliegenden, grösstenteils von
ren auftretenden Silikosefälle die Gefahr 	 Herrn Ing. H. B ü h 1 e r durchgeführten
aufdecken.	 Untersuchungen gezeigt und besprochen.

Die Ergebnisse werden eine Präzisierung Die Kornverteilungskurven einiger Staub-
und eventuell eine Revision der heute ge- proben aus dem Stollen- und Bergwerkbau
setzlich festgelegten Prüfung (Bundesrats- weisen in bezug auf die Staubkonzentration
beschluss über die Bekämpfung der Silikose relativ geringe Unterschiede auf, der mitt-
im Tunnel-, Stollen- und Bergbau vom lere Staubgehalt liegt zwischen 130 und
4. Dezember 1944) erlauben, die heute ledig- 160 mg/m 3 ; die Kornabstufung zeigt im Be-
lich die Bestimmung des Quarzgehaltes in reiche der gröberen Fraktionen grössere
dem zu durchfahrenden oder zu bearbeiten- Schwankungen, die Maxima der Kornver-
den Gestein vorschreibt. Die Prüfung der teilungskurven liegen zwischen 15 und 70 μ,
Staubbekämpfungsmassnahmen wird all- während die feineren, für die Silikose ge-
fällige Abänderungen der im erwähnten fährlichen Korngrössen unter 10 μ in An-
Bundesratsbeschluss vorgeschriebenen Vor- teilen von 20 bis 30 % der gesamten Staub-
beugungsmassnahmen ermöglichen.	 menge vorhanden sind, was einer Menge

An Hand von Lichtbildern werden zu- von 25 bis 50 mg/m 3 entspricht.
nächst die für das Verständnis der durch- Allgemein gültige Schlussfolgerungen
geführteD Untersuchungen notwendigen dürfen aus den bis jetzt vorliegenden weni-
Grundlagen besprochen (Abhängigkeit der gen Einzelresultaten nicht gezogen wer-
Fallgeschwindigkeit der Staubteilchen von	 den.
ihrer Korngrösse, Veränderungen des Staub- 	 Die Verteilung der Mineralkomponenten
zustandes infolge der Sedimentation). Es in den Kornfraktionen kann an einem Bei-
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spiel gezeigt werden; der relative Quarz-
gehalt nimmt mit abnehmender Teilchen
grösse von 60 % in der Fraktion zwischen
10 und 40 μ Durchmesser auf 40 % in der
feinsten untersuchten Fraktion von 0,4 his
1,0 μ ah, ein Befund, der sich mit Angaben
in der amerikanischen Literatur deckt.

Die Kornverteilungskurven von drei
Staubproben aus ganz verschiedenen Be-
trieben (Bohrarbeiten im Stollen, Sand-

strahlerei, aus einem Staubabscheider ab-
gehender Staub) weisen erhebliche Unter-
schiede auf.

Zum Schluss wird das Prinzip der ver-
schiedenen Staubabscheichmgsmethoden im
Schema gezeigt und auf die Notwendigkeit
systematischer Untersuchungen über den
Wirkungsgrad der verschiedenen Staub-
bekämpfungsmassnahmen hingewiesen.

16. Dezember 1946. Prof. Dr. F. STüssI, Zürich: Aufgaben und Grenzen der baustatischen
Versuchsforschung (mit Lichtbildern).

Der baustatischen Versuchsforschung
sind, im Rahmen der baustatischen For-
schung überhaupt, diejenigen Fragen zur
Untersuchung und Abklärung zuzuweisen,
auf die uns weder die Theorie der Gleich-
gewichtszustände und der Elastizität, noch
die Ergebnisse der Materialprüfung im
Zeitpunkt der Untersuchung eine abschlies-
sende Antwort geben können. Die Versuchs-
forschung umfasst sowohl die Üntersuchung
von Tragwerkteilen und Verbindungen im
Laboratorium unter verschiedenen Be-
lastungen wie auch die Beobachtung von
bestehenden Tragwerken im Laufe der Zeit.

Während wir den Beginn einer bau-
slatischen Forschung etwa Galileo Galilei
zuschreiben können, der sich in seinen
<Discorsi e Dimostrazioni matematiche:>
(1638) intensiv mit einem Einzelproblem,
der Balkenbiegung, beschäftigt hat, ohne es
jedoch abschliessend zu lösen, haben die
früheren grossen Baumeister, wie etwa
Ulrich Grubenmann (1709-1783), das Trag-
verhalten ihrer neuen Bauwerke an Mo-
dellen abzuschätzen versucht. Beim Bau der
kleinen Drahtkabelhängebrücke in Genf
(1823) hat G. H. Dufour sowohl das theo-
retische Wissen seiner Zeit wie die Ergeb-
nisse seiner eigenen Versuche eingesetzt.
Die Britanniabrücke über die Menaistrasse
in England, von Robert Stephenson 1844 bis
1850 erbaut, ist wohl das klassische Beispiel
dafür, wie durch Versuchsforschung am
Modell die Formgebung des Bauwerkes
Schritt für Schritt gefunden wurde.

Die heute aktuellen Probleme der bau-
statischen Versuchsforschung beziehen sich
auf Besonderheiten im Verhalten von Bau-
stoffen und Verbindungsmitteln, soweit sie
die Formgebung von Tragwerken beein-
flussen, auf die Stabilität, auf das Verhalten

von zusammengesetzten Bauteilen, auf Bau-
teile und Tragwerke mit besonderer, den
Voraussetzungen der klassischen Biegungs-
lehre nicht entsprechender Formgebung,
sowie auf dynamische Einflüsse auf Trag-
werke.

Die baustatische Versuchsforschung darf
sich nicht mit der statistischen Feststellung
gesuchter Zusammenhänge begnügen, son-
dern sie muss eigentliche Lösungen der
untersuchten Probleme anstreben; sie muss
deshalb durch die baustatische Theorie ge-
führt werden. Der Erfolg einer Versuchs-
reihe hängt weitgehend von der Fragestel-
lung, vom theoretischen Leitgedanken ab.
Die Versuchsforschung allein löst keine
Probleme; sie ist jedoch dazu berufen und
befähigt, die Theorie zu überprüfen und
die Ausgangspunkte zu ihrer Erweiterung
und Verbesserung zu liefern.

Ein klassisches Beispiel für eine stati-
stische Untersuchungsweise stellen die Ver-
suche Tetmajers über das Knicken ge-
drungener Stäbe dar: wohl gibt uns die
Tetmajersche Gerade den gesuchten Zu-
sammenhang zwischen der kritischen Be-
anspruchung und der Schlankheit des Sta-
bes, aber sie ist keine Lösung im Sinne der
Baustatik; die eigentliche Lösung wurde
von Engesser und Jasinski (Schweiz. Bau-
zeitung 1895) durch die Erweiterung der
Eulerschen Knickformel mit Hilfe des
Knickmoduls TK, der vom Material und von
der Querschnittsform abhängig ist, gegeben.

Die Baustatik, und mit ihr auch die bau- .
statische Versuchsforschung, ist nie•Selbst-
zweck; ihre Aufgabe besteht darin, dem
Ingenieur die Grundlagen für sicheres und
wirtschaftliches Bauen zu liefern,_cl. h. ihm
für seinen Kampf gegen die Kräfte der
Natur immer besseres Rüstzeug zur Ver-
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fügung zu stellen; sie ist nicht mehr und Dienerin an der Vervollkommnung der
nicht weniger als eine unentbehrliche 	 Ingenieurkunst.	 (Autoreferat)

27. Januar 1947. Prof. Dr. ED. IMHOF, Zürich: Geländedarstellung in Karten grosser und
mittlerer Maßstâbe.

Die Art der kartographischen Gelände-
darstellung hängt vor allem ab vom Kar-
tenzweck, vom Maßstab, von der Gestal-
tung des Geländes, von der Genauigkeit
der verfügbaren Grundlagen, von den
finanziellen und reproduktionstechnischen
Mitteln, vom Können des Kartographen
und schliesslich auch von Gewohnhelten
und Traditionen. Eine sehr kompliziert ge-
gliederte Oberfläche verlangt andere Aus-
drucksmittel, als eine einfach gegliederte.
Mir die Darstellung tritt komplizierte Glie-
derung auch infolge Verkleinerung des
Maßstabes oder als Ergebnis genauerer
Aufnahmen ein.

Hauptanforderungen an die
Darstellung sind: geometrische Auswert-
barkeit der Formen, Vereinfachung oder
Zusammenfassung der Zeichnung und mög-
lichste Anschaulichkeit des Reliefs. In be-
zug auf die erste dieser Anforderungen
ist die Höhenkurve jeder andern Darstel-
lungsart im allgemeinen weit überlegen.
Die Zusammenfassung oder Generali-
sierung ist ein Zentralproblem jegli-
chenKartenzeichnens. Ihre Methodik wurde
an guten und schlechten Beispielen er-
läutert.

Möglichst hohe Anschaulichkeit
ist für die kartographische Geländedarstel-
lung selbstverständliches Erfordernis. Die
Au f g a b e lautet: Die dreidimensionalen,
lotrecht von oben gesehenen Geländefor-
men sind in der ebenen, zweidimensiona-
len Papierfläche möglichst leicht erkennbar
und möglichst naturähnlich zum Ausdruck
zu bringen, und zwar unter Verzicht auf das
Mittel der Stereoskopie; denn dieses steht
uns in den Karten normalerweise nicht zur
Verfügung. — Wir haben zunächst nach
optimalen Lösungen dieser Aufgabe zu su-
chen, ohne Rücksicht auf praktische Schwie-
rigkeiten und Einschränkungen.

Die bisherige Kartographie suchte diese
Aufgabe auf drei grundsätzlich verschie-
dene Arten zu lösen, die u u m itt cl b a i e,
die fiktive und die Verbindung
dieser bei de n. Sie bedient sich hiefür
ganz bestimmter Linien, Schraffuren, Schat-
tierungen und Färbungen. Durch eine

Reihe von Lichtbildern wurde die verschie-
den starke und verschiedenartige Ausdrucks-
kraft der wlchtigsten und gebräuchlichsten
Verfahren demonstriert. Die «Vorstellungs-
reproduktion» spielt bei der Betrachtung
von Karten eine ausserordentlich wichtige
Rolle. Sie musste daher bei den demon-
strierten Experimenten möglichst ausge-
schaltet werden. Dies geschah durch die
Wahl körperlicher Gebilde, die sich durch
ihre Grundrissgliederung so wenig wie mög-
lich selber verraten. Anschliessend folgten
analoge Demonstrationen von topographi-
schen Flächen, also von Kartenausschnitten.

Diese Experimente und Demonstrationen
zeigten eindeutig die starke Überlegenheit
einer durch schief einfallendes Licht erzeug-
ten unmittelbar wirkenden Schattenplastik,
wie sie erstmals in Gygers Zürcher Kau-
tonskarte des Jahres 1667 und neuerd ngs
in den Relief karten des Referenten zur An-
wendung gelangt ist. Die konsequente
Schrägbeleuchtung übertrifft auch diejenige
der Dufourkarte und der bisherigen Relief-
karten, da in diesen die Schrägbeleuchtung
mit dem fiktiven Prinzip «je steiler, desto
dunkler» vermengt wurde. Doch besitzt auch
die Schrägbeleuchtung ihre Mängel: Es sind
dies Formtäuschungen und Formentstellun-
gen, ferner die Gefahr der Reliefumkeh-
rung und drittens die mangelnde geometri-
sche Auswertbarkeit. Sie können behoben
oder vermindert werden durch lokale kleine
Lichtdrehungen, durch eine luftperspektivi-
sche Farb- und Schattierungsabstufung und
durch Kombination mit Höhenkurven. An
mehreren Beispielen wurde gezeigt, wie die
Ausdruckskraft der letzteren um so gerin-
ger wird, je komplizierter die Oberflächen-
gliederung ist. Sie versagt allgemein in
kleinen Maßstäben und vielerorts in felsi-
gem Gelände, und zwar hier oft auch in den
größten Maßstäben.

Ebenso wichtig, wie eine zweckmässige
Wahl und Ausführungsform der einzelnen
Darstellungselemente, ist die Art ihrer
K o m b i n a t i o n. Es ist ein Fehler der
bisherigen kartographischen Methodik, dass
sie dies übersehen hat. Eine Kombinations-
lehre hat geographisch-topographische,
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ästhetisch-graphische und vor allem auch graphischen und geographischen Klärungs-
reproduktionstechnische Fragen zu umfas- und Umformungsprozesses, das Fehlen
sen. An zahlreichen Kartenbeispielen wur- einer modernen Abbildungslehre, insbeson-
den die Unterschiede schlechten und guten dere einer Generalisierungs- und Kombina-
Kombinierens demonstriert. —	 tionslehre, und schliesslich der notwendiger-

Die bisherige ausländische Kartographie weise gewerbliche Charakter vieler Karten-
verwendete zur Geländedarstellung mehr- erstellungen und die allgemeine Hetze un-
heitlich fiktive Ausdrucksmittel, die schwei-	 serer Zeit. Könnten wir dieselbe Arbeits-
zerische jedoch strebte mehr und mehr 	 leistung, dieselbe Sorgfalt, die vor hundert
nach unmittelbarer Anschaulichkeit. Ihre Jahren an die Dufourkarte aufgewendet
Überlegenheit zeigt sich vor allem für stark 	 worden sind, auf heutige Arbeiten über-
bewegtes Relief. Heute zeigt sich auch in tragen, so liessen sich mit den modernen
der Kartenproduktion des Auslandes eine	 Hilfsmitteln Präzision, Klarheit und Aus-
Annäherung an unsere Auffassungen. 	 druckskraft der Landkarten noch ganz be-

Abschliessend wurden die Ursachen dis- deutend steigern. (Der Vortrag war von
ku'.iert, die für das wenig befriedigende 	 73 grossenteils farbigen Lichtbildern beglei-
Qualitälsniveau sehr vieler Karten verani-	 tet. Um ein leichteres Vergleichen zu er-
wortlich sind. Einige dieser Ursachen sind: 	 möglichen, gelangten in der Regel je zwei
Verkennung der Bedeutung des zwischen Bilder durch zwei Projektoren nebeneinan-
Vermessung und Reproduktion liegendan der zur Abbildung.) 	 (Autoreferat)

10. Februar 1947. Prof. Dr. H. C. R. SIMONS, Zürich: Mikrotechnische Fortschritte im Nach-
weis von Blutparasiten (mit Demonstrationen und Filmvorführung).

T h e d a n b 1 a u (Negociateur A.G., Mün- parate zeigten gelegentllch das sehr wich-
chenstein bei Basel), eine vom Vortragen- tige, bisher übersehene Phänomen der «ok-
den synthetisierte Saponinmethylenblau- kulten Parasitenflotation» (OPF), d. h. die
Additionsverbindung, ermöglicht gegen- Tatsache, dass manchmal unter unkontrol-
über der bisherigen Technik des «Dicken lierbaren Bedingungen Parasiten, die beim
Tropfens» (DT) eine überraschende Ver- Eintrocknen ganz nahe oder völlig an die
einfachung und sehr grosse Zeitersparnis Oberfläche des DT geraten sind, beim Fär-
bei der Wutdiagnostik von T r y p a n o s o - ben, Abgiessen der Farbe oder Abspülen
m e n, Blut s p i r o c h ä t en (Recurrens mit Wasser unbemerkt abschwimmen kön-
usw.), L e p t o s p i r en aller Art und M a - nen. Die OPF muss daher bei sehr para-
l a r i a p l a s m o die n. Für diese Zwecke sitenarmem Blut die Zuverlässigkeit der
werden die Lösungen Thedanblau 3 (T. 3) Diagnose ernstlich gefährden. Bei den The-
und T. 5 (letzteres von höherer Konzen- danblau-Methoden kann dagegen keine
tration und anderer Zusammensetzung als OPF eintreten, weil hier nur die Original-
T. 3) benutzt. Die Saponinkomponente des lösungen benutzt werden und keine Farbe
Farbstoffs macht die roten Blutkörperchen abgegossen oder abgespült wird. — Für
im Hellfeld (HF) unsichtbar, wodurch das Ma s s e n u n t er s u c h u n g e n, insbe-
Gesichtsfeld sehr stark aufgehellt wird. Im sondere bei Schlafkrankheit, aber auch bei
Dunkelfeld (DF) ist das Stroma der Roten Serienuntersuchungen aller Art auf Trypa-
bei scharfer Beleuchtung sehr gut sichtbar. nosomen und Blutspirochäten ist der «nasse
Die unreifen Roten (R e t i k u 1 o z y t en= ultradicke Tropfen» (NUDT) mittels T. 5
Re.) treten im HF auffallend hervor, weil die Methode der Wahl, die ca. 100 cmm
deren Substantia granulo-reticulo-filamen-	 Blut sofort mikroskopierfähig macht.
tosa vorzüglich gefärbt wird. Aus diesem	 Die T. 3-, T. 5- und NUDT-Verfahren sind
Grunde können die Ringstadien bei Ma- graduelle Steigerungen der parasitologi-
laria von den Re. schlecht oder gar nicht 	 schen Feindiagnostik (PF), d. h. der d i -
unterschieden werden. Für alle pigmen- r e k t e Nachweis der Erreger unter Ver-
tierten Stadien und die Halbmonde aber 	 zicht auf alle biologischen, serologischen
leistet T. 3 ausgezeichnete Dienste zur oder chemischen Untersuchungsmethoden.
Schnelldiagnose.	 Das T. 3-Verfahren wird man z. B. für Pas-

Nach dem alten Verfahren an der Luft sagenkontrollen oder chemotherapeutische
oder im Brutschrank getrocknete DT-Prä- Grossversuche bei Blutspirochäten, Lepto-
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spiren oder Trypanosomen verwenden. Bei
negativem T. 3-Präparat geht man zum
«kleinen DT» (KDT) über und, falls auch
dieser negativ ausfällt, zum NUDT. Bleibt
auch der NÜDT negativ, so kann schliess-
lich noch Anreicherung durch Zentrifugie-
ren versucht werden.

Experimentelle Üntersuchungen über das
«Prates'scheParadoxon> (d.h.die
Tatsache, dass DT bei Schlafkrankheit oft
bessere Resultate als Zentrifugationen er-
geben) deckten die sehr erhebliche Unzu-
verlässigkeit sämtlicher bisher benutzter
Zentrifuglermethoden für obige Protisten
auf. Weder bei der direkten noch bei der
Dreifachzentrifugierung von Blut befinden
sich die Parasiten an d e n Stellen, wo sie
nach den Lehrbuchangaben sein
sollt en, sondern auch in allen Schichten
des Sedimentes und sogar der überstehen-
den Flüssigkeit. Diese Mängel wurden be-
hoben durch neue, sehr einfache und zuver-
lässige Schnellmethoden, beruhend auf me-
chanischem Niederreissen der Parasiten
durch Niederschläge mit CuSO4 (Liquor,
Blut) bzw. Zn(OH) 2 (Urin), mit anschlies-
sender, sofortiges Mikroskopieren gestat-
tender chemischer Auflösung der Nieder-
schläge, insbesonder mit ammoniakalischem
Ammoniumcitrat (mit oder ohne T. 3).

Im Gegensatz zu der Behauptung des
Basler Tropeninstitutes wurde gefunden,
dass das Phasen-Kontrastmikroskop (PKM)
nicht geeignet ist, tägliche Tierpassage-
kontrollen auf Trypanosomen oder Spiro-
chäten «noch schneller und restlos befrie-
digend durchzuführen», wenigstens dann
nicht, wenn es sich um wirkliche PF han-
delt, was nur in möglichst dicken Präpa-
raten geschehen kaun. Im Privatlaborato-
rium von Herrn H. T r ab er (Zürich)
wurde festgestellt, dass in 150 μ dicken
Frischblutpräparaten mit Na-Citratzusatz
Spirochäten gar nicht und Trypanosomen

nur durch ihre Geisselbewegungen sicht-
bar sind.

Der grosse Vorteil der T.-Methoden
besteht darin, dass man niemals Ö l i m -
mersion anzuwenden braucht,
was die dlagnostische Sicherheit wegen des
grösseren Gesichtsfeldes sehr erhöht. Prä-
paratstellen mit Verdacht auf Spirochäten
(auch der Syphilis) und Leptospiren kön-
nen durch den «B er e k - Effekt» (durch
selektive Beugung im DF entstehende Rot-
färbung) schon bei 50-80 X Vergrösserun-
gen gefunden werden. Trypanosomen sind
unter denselben Bedingungen schon im HF
sichtbar, das DF bietet hier keinen Vorteil.
Zur Sicherung der endgültigen Diagnose
muss natürlich auf ein stärkeres Trocken-
system umgeschaltet werden, wobei aber
120-270 X Vergrösserungen in allen Fäl-
len genügen. Die für Leptospiren typischen
Hakenenden sind im DF bei 270 X Vergrös-
serung gut sichtbar, nicht selten auch die
Primärspiralen.

Die Färbung von Liquor, Blut, Drüsen-
saft usw. geschieht durch einfaches Ver-
rühren mittels einer bestimmten Anzahl
Ösen T. 3 bzw. T. 5. Nähere technische An-.
gaben findet man in der «Schweizerischen
Medizinischen Wochenschrift» Nr. 39 (1946),
«Ars Medici», H. 10 (1946) und H. 1 (1947)
sowie im Sonderheft der Basler Mikrobiolo-
gentagung (1946) in der Schweizerischen
Zeitschrift für Pathologie und Bakteriolo-
gie, 1947.

Die Verfahren wurden durch Lichtbilder
und einen im Photographischen Institut der
E.T.H. gedrehten Film erläutert. Der Vor-
tragende dankt den Herren Kollegen R ü s t
und E g g e r t wärmstens für ihr grosses
Interesse bei der Herstellung des Films,
ebenso Herrn K. A. Pfister, Assistent
des Instituts, für seine ausgezeichnete und
mühevolle technische Arbeit bei den mikro-
kinematographischen Aufnahmen.

(Autoreferat)

HANS TRABER, Zürich: Vorführung biologischer Kurzfilme (Aufnahmen mlt Hellfeld,
Dunkelfeld, Zeitraffung und Phasenkontrastverfahren).

Die Kurzfilmstreifen sind so ausgewählt
und zusammengestellt, dass sie die vielsei-
tigen Möglichkeiten des Laufbildes in der
Biologie veranschaulichen können.

Die Aufnahmen aus dem makroskopischen
Bereich zeigen Ausschnitte aus der Brut-
pflege des Teichrohrsängers. Der Vogel

wird beim Nestbau, sowie bei der Aufzucht
seiner Jungen beobachtet. Er wird oft vom
Kuckuck als «Brutwirt» gewählt. Die müh-
selige Aufzucht eines jungen Kuckucks im
Teichrohrsängernest ist ebenfalls in die-
sem Streifen enthalten.

Als Beispiel für Aufnahmen im Abbil-
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dungsmaßstab von ca. 1:1 wird eine Ana-
logieerscheinung zur Brutpflege des Teich-
rohrsängers aus der Insektenwelt gewählt.
Chalicodoma muraria, (Mörtelbiene) baut
ihr Mörtelnest, trägt Nektar und Pollen ein,
bestiftet die Zellen und verdeckelt sie. Der
Chalicodoma-Bau wird von der Schmarotzer-
biene Stelis nasuta (Düsterbiene) geöffnet,
die nun ihre «Kuckuckseier» in die Zellen
legt.

Die Teilungsvorgänge des Eies vom Al-
penmolch, sowie die Weiterentwicklung des
Keimes dienen, mit der Blütenentfaltung
des männlichen Weidenkätzchens, als Bei-
spiele für Zeitraffung (800-, 3500- und 7000-
fache Raffung).

Die Aufnahmen aus dem mikroskopischen
Gebiet lassen vor allem die drei Beleuch-
tungsmethoden miteinander vergleichen:

1. Dunkelfeld: Die Pseudopodienbildung
bei Amoeba proteus. Leptodora hyalina,
ihre Organe (offenes Blutsystem) und
Embryonen.

2. Hellfeld: Blutzirkulation im Schwanz-
flossensaum der Larve von Molge crista-
tus (geschlossenes Blutsystem). Ciliaten
mit äusserst beweglichem Zell-Leib (Di-
leptus, Lacrimaria). Zellkolonien von
Volvox aureus mit Tochterkugeln.

3. Phasenkontrastverfahren: Alle Plasma-
tischen Feinstrukturen treten sehr deut-
lich hervor. Plasmodesmen bei Volvox
aureus, Cilien bei Stentor polymorphus,
Geisseln bei Peranema und Spermien
von Dryopteris Filix mas (Wurmfarm),
ferner die undulierende Membran von
Molchspermien. 	 (Autoreferat)

Nekrologe

MAX DÜGGELI

(1878-1946)

Am 14. August 1946 ging Prof. Dr. MAX
DOGGELM, Ordinarius für landwirtschaftliche
Bakteriologie an der E.T.H. nach langem
Leiden still von uns. Mit grosser Fassung
fügte er sich seinem Schicksal.

MAX DÜGGELT wurde am 29. Juli 1878 in
Luzern geboren. Als Sonntagskind war ihm
eine von innen kommende Freundlichkeit
eigen. Sein Vater studierte seiner Zeit am
Eidg. Polytechnikum Mathematik, er wurde
später Repräsentant der damaligen Gott-
hardbahn. Die Mutter war Bauerntochter,
und von ihr erbte der Verstorbene die stete
Anhänglichkeit zur bäuerlichen Scholle. In
der Nähe von Luzern erwarb sich die Fa-
milie ein Bauerngut. Der Schüler Max Düg-
geli verbrachte dort seine freien Stunden,
er war überzeugt, dereinst Bauer zu werden.

An der Kantonsschule Luzern hatte sein
Lehrer, Prof. Dr. h. C. HANS BACHMANN, mass-

9benden Einfluss auf den jungen Gymna-
sten. Von ihm wurde er für die biologi-

n Probleme begeistert. Mit ersten Noten
9 er dort das Maturitätsexamen.

Konnte Max schon nicht mehr bloss Bauer
sein, so wollte er doch ein tüchtiger Land-
wirt werden. Er begann im Oktober 1897 am
Polytechnikum in Zürich das Studium der
Landwirtschaft. Ausgezeichnete und eigen-
wüchsige Professoren wirkten an der Schule,
unter ihnen der Botaniker CARL SCHRÖTER,
der Geologe ALRERT HEIM und der Zoologe
CONRAD KELLER.

Nach fünfsemestrigem Studium wurde
MAX DiMGELI im Jahre 1900 zum Landwirt
diplomiert.

Mit Prof. SCHRÖTER sel. verband ihn stete
Freundschaft. Unter Schröters Leitung be-
arbeitete er als Promotionsarbeit eine
«Pflanzengeographische und wirtschaftliche
Monographie des Sihltales von Einsiedeln».

Mit unermüdlichem Eifer oblag er seinen
botanischen Studien; aus den Urbarnen des
Klosters Einsiedeln erschloss er die wirt-
schaftliche Vergangenheit der Gegend. Man
staunt heute beim Durchlesen der Arbeit
über die gründliche Vielseitigkeit des jun-
gen Doktoranden. In ihm brannte das für


