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(10) Notiz von GESSNER'S Hand in Mscr.
Simmler 204 c.

(11) CONRADI GESNERI Medici Tigurini Hi-
storia Animalium, liber IV., qui est de
piscium et aquatilium animantium na-
tura. Tiguri, apud Chr. Froschoverum,
1558, S. 596.

(12) L. c., S. 579.
(13) De Scorpione, dass ist kurtze Be-

schreibung dess Scorpion / aus des
Weitberühmten, Hochgelehrten Herrn
Dr. CONRAD GESSNER'S History VOM
Ungeziffer zusammengetragen / ge-
mehrt und verfertiget / durch den
Hochgelehrten Herrn D. CASPAR WoLF-
FEN S., der löblichen Stadt Zürich Me-
dicum / auss dem Latein mit fleiss
übersetzt. Franckfurt am Mayn. In
Verlegung Wilhelm Serlins, 1671, S.
106-108.

(14) Des köstlichen Arztneyschatzes Evo-
nymi Philiatri ander teil: Erstlich
durch weiland den Hochberühmpten
Herrn CONRAD GESSNER / der Arztney
Doctorn / zusammengetragen / vol-
gends durch Herrn CASPAR WOLFFEN /
auch der Arztney Doctorn / in Latein
beschrieben: Newlich aber der löb-
lichen Teutschen Nation und der la-
teinischen Sprach unerfahrenen / zu
gutem / auffs trewliche verteutscht /
durch JOHANN JAKOB NÜSCHELER, der
Artzney Doctor zu Züric. Getruckt
zu Zürich im Jar 1608, S. 196 ff.

(15) In Abschrift im Mscr. Simmler 204 c,
in vorliegender Form wiedergeben
von J. NINCK, Arzt und Reformator
VADIAN, St. Gallen, 1936, S. 197.

(16) Über TADDÄUS DUNUS vgl. C. SALZ-
MANN, Vierteljahrsschrift der Naturf.
Gesellschaft in Zürich, Bd. LXXXV,
1940.

(17) Mscr. Simmler 204 b, Dyspnoea, an-
helandi difficultas.

(18) Vermutlich Dr. J. MÜRGEL, Stadtarzt
von Lindau und Klosterarzt von St. Gal-
len von 1535-1564.

(19) Unter Endivia ist wohl Lactuca sativa
L. zu verstehen. Zur Zeit Karls d. Gros-
sen eingeführt, wurde die Endivie zu-
nächst weniger als Salat denn als Heil-
mittel geschätzt. In der Volksmedizin
werden die Blätter teilweise heute
noch zerquetscht auf Wunden und Fie-
berkranken auf den Kopf gelegt. Vgl.
HEGI, Bd. VI/2, S. 1118 ff.

(20) Borago offic. L., seit dem Mittelalter
medizinisch verwendet, wird in Form
von Tee, Sirup, Essenz, Destillat usw.
als kühlendes, fieberstillendes, erfri-
schendes und harntreibendes Mittel
gebraucht. Vgl. HEGT, l. c., Bd. V/3, S.
2230 f.

(21) Über CASPAR WOLF von Zürich vgl.
R. WOLF, Biographien zur Kulturge-
schichte der Schweiz, Zürich, 1858, Bd.
1, S. 43-56.

Vorträge
der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

19. Dezember 1949: Prof. Dr. P. Götz, Arosa: Das atmosphärische Ozon und
seine Bedeutung

Schon vor mehr als 100 Jahren hat sich
der Entdecker des Ozons, der Chemiker
Schönbein in Basel, um den Nachweis be-
müht, dass dieser aktive Sauerstoff ein
dauernder Bestandteil der Atmosphäre sei.
Aber erst 1920 konnten Fabry und Buisson
.aus den ausgeprägten Absorptionseigen-
schaften des Ozons seine durchschnittliche

Gesamtmenge in der Atmosphäre erschlies-
sen, die in grösseren Höhen liegt. Das
Ozon schwankt mit der Jahreszeit, mit der
geographischen Breite, mit dem Wetter, und
damit schwankt die Stärke der ultraviolet-
ten Sonnenstrahlung, soweit sie oberhalb
3000 A vom Ozon überhaupt noch durch-
gelassen wird. Gerade an dieser Grenze
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des Sonnenspektrums häufen sich aber die
lichtbiologischen Wirkungen, das Sonnen-
erythem, die antirachitische Wirksamkeit
usw., die von der hohen Ozonschicht also
aufs wirksamste dosiert werden. Nach der
25jährigen Aroser Ozonreihe wechseln
Jahre mit viel Ozon, wie 1940 bis 1942,
ab mit Jahren mit geringem Ozon und ent-
sprechend höherem ultraviolettem Licht-
genuss wie in den Jahren seither. Der kana-
dische Zoologe Prof. Rowan hat Untersu-
chungen im Gange, wieweit sich Jahre mit
biologischem Dunkel auf die Tierwelt aus-
wirken.

Die vertikale Einlagerung der Ozon-
schicht in die Atmosphäre konnte erst-
mals auf Grund des vom Redner bei einer
Spitzbergenexpedition gefundenen soge-
naunten Ümkehreffekts durch Strahlungs-
messungen vom Boden aus ergründet wer-
den. Diese Ergebnisse wurden schön be-
stätigt durch mehr direkte Methoden wie
die bis 31 km Höhe reichenden Registrier-
ballonanfstiege von Prof. Regener und in
letzter Zeit durch die erbeuteten V2-Rake-
ten in Amerika, wobei erstmals oberhalb
50 km die Ozonschicht durchstossen und
der Astrophysik ein ganz neuer Bereich
des Sonnenspektrums zwischen 3000 und
2000 A erschlossen wurde. Je mehr Ozon
in der Atmosphäre ist, desto diffuser ist
die Verteilung.

Die Tatsache, dass eine Schicht eines
relativ schweren Gases sich dauernd in
der Höhe hält, erklärt sich aus dauernder
lebendiger photochemischer Neubildung un-
ter dem Einfluss kurzwelligster ultravio-
letter Sonnenstrahlung. Das photochemi-
sche Gleichgewicht stellt sich in hohen
Schichten sehr rasch ein, in tieferen Schich-
ten dagegen sehr träge, so dass sich Ozon
dort halten kann, wenn es irgendwie von
der hohen Quelle dorthin verfrachtet wird.
Die Zürcher Dissertation von H. U. Dütsch
hat gezeigt, dass sich das, was über die
Ozonverteilung bekannt ist, nur verstehen
lässt, wenn solche Verfrachtungen ange-
nommen werden. Das Ozon ist ein mete-
orologisch wichtiger Indikator der hohen
Luftströmungen. Advektion von Luft aus
ozonreicheren nördlichen Breiten, dazu Ab-

sinken von Luft aus der ozonreichen hohen
Quelle erklären die starke Ozonzunahme
nach einem Tiefdruckgebiet. Mit den neuen
Ozonapparaturen von Prof. Dobson -Oxford
ist eine Arbeitsgemeinschaft zur Ergrün-
dung dieser meteorologisch bedeutsamen
Zusammenhänge im Gang.

Das Ozon greift tief ein in die Konstitu-
tion der Atmosphäre. Die starke Absorp-
tion an seiner oberen Grenze heizt die
Atmosphäre auf zu der warmen Schicht, die
schon früher aus der anomalen Schallaus-
breitung erschlossen wurde. Es beeinflusst
im Strahlungsgleichgewicht auch die Tem-
peratur der unteren Stratosphäre und lässt
uns die klimatologisch so bedeutsame Tat-
sache verstehen, warum am Äquator die
Troposphäre höher hinauf und zu tieferen
Temperaturen reicht als am Pol.

Wir verstehen nun auch, woher das ge-
ringe Ozon der bodennahen Luftschichten
unserer Atemluft stammt. Entstehen kann
es nur in der hohen photochemischen
Gleichgewichtsschicht. Von dort aus reichern
meteorologische Vorgänge es an in der un-
teren Stratosphäre. Und erst von dort
kommt es spurenweise in die Troposphäre,
deren starke Durchmischung dazu ten-
diert, gleiches Verhältnis Ozon zu Luft und
damit erhöhte Ozonwerte in der Tiefe her-
zustellen. Aber durch starke Ozonzerstörung
in Bodennähe, vor allem in stagnierender
Luft, versickert der Ozonstrom von oben,
und optimales Ozon haben wir in einigen
Kilometern Höhe. Hier kehrt die Ozonfor-
schung von ihrem Höhenflug nun wieder
zurück zu ihrem Ausgang. Sicher ist das
bodennahe Ozon ein wichtiger Index für
reine, gesunde, «lebendige» Luft. Als R.
Ladenburg und der Verfasser 1931 die alte
chemische Methode durch spektrographi-
sche Vergleichsmessungen des bodennahen
Ozons rehabilitierten, sprachen sie den
Wunsch aus, die Medizin möge nun auch
«dem möglichen direkten Einfluss des Ozons
auf den menschlichen Organismus nach-
gehen». Mögen die heutigen Bestrebungen
in dieser Hinsicht nicht den Bogen über-
spannen und dadurch die tiefreichende
Rolle des Ozons in unserer Lufthülle dis-
kreditieren.	 (Autoreferat)
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23. Januar 1950: Prof. Dr. W. R. Hess, Zürich: Die funktionelle Organisation
des vegetativen Nervensystems

Nach einem Dank für die freundlichen
Worte der beiden Herren Präsidenten
weist der Sprechende darauf hin, wie sehr
er selbst durch die enge Verbundenheit
mit der Zürcher Naturforschenden Gesell-
schaft und der Zürcher Ärztegesellschaft in
seiner Arbeit gefördert worden ist. Tat-
sächlich empfing er durch die zahlreichen,
aus allen Wissensgebieten im Schosse die-
ser Gesellschaften gehörten Vorträge einen
starken Impuls zu eigenem Schaffen.

Zum Vortragsthema übergehend wird
eine kurze ilbersicht über den Stand der
Kenntnisse betreffend das vegetative Ner-
vensystem gegeben, wie sie in erster
Linie durch die englischen Autoren (Gas-
kell und Langley) klargestellt und durch
ein anschauliches Schema (von Meyer und
Gottlieb) allgemein bekannt geworden
sind. An Hand einer graphischen Darstel-
lung werden die physiologischen Eigen-
schaften des ganzen Systemes kurz repe-
tiert. Das Prinzip der doppelten Inner-
vation mit dem daraus resultierenden Wett-
streit der zwei Komponenten; die verschie-
denen Ursprungsgebiete aus dem Zentral-
nervensystem (woraus die topographisch
argumentierte Benennung in Sympathicus
und Parasympathicus abgeleitet worden ist) ;
die den beiden Komponenten eigentümliche
Unterbrechung (= Synapse) zwischen der
aus dem Zentralnervensystem entspringen-
den Wurzel und dem innervierten peripheren
Organ. — Mit dem Hinweis, dass man zwar
über enge funktionelle Beziehungen des
vegetativen Systemes zum Nachhirn, Mit-
lelhirn und Zwischenhirn seit langem aus-
ser Zweifel ist, die genaue Organisation
aber nicht bekannt war, geht der Spre-
chende auf seine eigene Thematik ein. Sie
ist fürs erste durch die Frage nach der
physiologischen Bedeutung der erwähnten
Besonderheiten umschrieben. Der Verlauf
der Nervenbahnen sagt darüber ebenso-
wenig aus wie die Wurzelgebiele. Auch ist
es nicht möglich, die scheinbar unregel-
mässige Zuordnung von Hemmung und An-
regung zu der einen und der anderen Kom-
ponente des vegetativen Nervensystems zu
begreifen. Verständlich wird der beobach-
tete Sachverhalt in dem Moment, wo man
die positive (= anregende) und negative
(= hemmende) Wirkung nicht auf den

einzelnen Funktionär, d. h. das anatomische
Gebilde (wie Muskeln oder Drüsen) be-
zieht, sondern auf das funktionelle
Ergebnis, bzw. die Leistung. Bei dieser
Betrachtungsweise gibt sich eine klare Ord-
nung zu erkennen, welche die verschiede-
nen Organe zu einem harmonisch arbeiten-
den Regulationssystem zusammenfügt. Die
Orientierung des Physiologen und auch des
Pathophysiologen nach der Richtung und
Qualität der Leistung ist nach der Meinung
des Sprechenden die Grundlage für das
Erfassen der ganzen funktionellen Organi-
sation. Zur Frage des zentralen Dispositi-
ves übergehend wird darauf hingewiesen,
dass nur ein geeignetes und ausreichendes
Beobachtungsmaterial Aufschluss vermit-
teln kann. Wie bei jeder naturwissenschaft-
lichen Erkenntnis führt auch hier nur das
Experiment zum Ziele.

In diesem Zusammenhang wird fest-
gestellt, dass Tierversuch und Tierschutz
durchaus nicht in Widerspruch zu stehen
brauchen. Entscheidend ist, wie der For-
scher vorgeht und die Interessen der lei-
denden Menschheit mit der Achtung der
übrigen lebendigen Welt zu vereinen be-
strebt ist. Im konkreten Fall ist eine Ver-
suchstechnik entwickelt worden, welche
eine Beeinflussung in Bereichen des Zen-
tralnervensystemes, insbesondere unterhalb
der Hirnrinde liegender Abschnitte, mit
einem Minimum von Störung sichtbar wer-
den lässt. Im Versuch werden alle, durch
feine elektrische Impulse ausgelösten Ef-
fekte kinematographisch festgehalten und
die ihnen zugeordneten Reizpunkte im Zwi-
schenhirn werden durch histologische Ver-
arbeitung der Gehirne kontrolliert. Durch
Eintragung von Symbolen, welche die ver-
schiedenartigen Effekte repräsentieren,
wird auf Hirnschnittafeln eine eigentliche
Kartographie entworfen, welche die Be-
deutung der einzelnen Zonen des Zwi-
schenhirnes zur Darstellung bringt. Projek-
tionsbilder erläutern das Vorgehen bei die-
ser Analyse. Ihr Ergebnis lautet dahin,
dass die früher angenommene focusähn-
liche Vertretung einzelner Organe oder
Funktionen preisgegeben werden muss, In
positivem Sinne zeigt sich eine Zusammen-
fassung aller jener Reizwirkungen, welche
eine Einstellung des Organismus auf hohe
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und höchste Leistungsfähigkeit herbeifüh-
ren (ergotrope bzw. dynamogene Zone).
Sie entspricht dem Zwischenhirn-Quellge-
biet des Sympathicus. Ein anderes, weiter
nach vorn gelegenes Areal enthält jene
Reizpunkte, aus welchen Schutzreflexe,
Automatismen der Nahrungsaufnahme, Er-
brechen, Kotentleerung usw., also Mecha-
nismen mit entlastender Funktion angeregt
werden (= endophylaktisch-trophotrop).
Das Areal hat als Quellgebiet der para-
sympathischen Innervation zu gelten. Im
Zusammenwirken dieser beiden Funktions-
sphären ist auf weite Sicht die Erhal-
tung des Organismus gesichert. So gelangt

man zu der Erkenntnis, wie der in der Peri-
pherie sich abspielende Antagonismus un-
ter Einbeziehung des Zeitfaktors sich als
synerge K o o r d i n a t i o n auswirkt. Eine
Erfahrung besonderer Art ist die Einfluss-
nahme des Zwischenhirnes auf die Hirn-
rinde, wobei die Umstellung auf Affekt
einerseits, auf Schlaf mit seinen restituti-
ven Funktionen andererseits die beiden
Extreme im Gesamtverhalten des Organis-
mus darstellt. - Am Schluss werden eine
Reibe von Symptomen, wie sie aus dem Zwi-
schenhirn ausgelöst werden können, im
Film gezeigt.	 (Autoreferat)

6. Februar 1950: Prof. Dr. Torsten Wikén, Zürich: Die Bedeutung des
Kohlendioxydes für die heterotrophen Mikroorganismen

Nach einigen schematischen Vorbemer-
kungen über die klassischen Begriffe Auto-
trophie, Heterotrophie, Photosynthese und
Chemosynthese wird ein gewissermassen
geschichtlicher Überblick der Forschungs-
ergebnisse gegeben, welche zur Aufklärung
der Bedeutung des Kohlendioxyds für die
heterotrophen Mikroorganismen beigetra-
gen haben.

Durch Untersuchungen von Bang, Nowak,
Huddleson, Smith, McAlpine und Slanetz,
Wilson, Wherry und Ervin, Davies, Rock-
well und Highberger, Valley und Rettger,
Winslow, Walker und Sutermeister sowie
Gladstone, Fildes und Richardson während
der Zeitperiode 1897-1935 ist einwandfrei
festgestellt worden, dass die Anwesenheit
kleiner Mengen Kohlendioxyd für das
Wachstum einer grossen Zahl von hetero-
trophen Mikroorganismen auf festen und
flüssigen Nährböden unerlässlich ist. Un-
ter diesen Mikroorganismen befinden sich
sowohl aerobe und anaerobe Bakterien als
auch Hefen und Pilze. Aus dieser Tatsache
geht hervor, dass dem Kohlendioxyd eine
bedeutungsvolle, leider aber auch sehr ge-
heimnisvolle Funktion im normalen Stoff-
wechsel der Heterotrophen zugeschrieben
werden muss. Glücklicherweise gibt es
heutzutage Untersuchungen, durch welche
die Rolle des Kohlendioxyds in den Lebens-
prozessen spezieller Heterotropher aufge-
klärt worden ist. Viele dieser Untersuchun-
gen sind mit Hilfe der Isotopentechnik
durchgeführt worden, und zwar unter Ver-

wendung der radioaktiven Kohlenstoff iso-
tope C11 und Cl4 sowie des stabilen, schwe-
ren Isotops C13.

Durch die Untersuchungen von Söhngen,
Mazé, Omelianski, Groenewege, Bach und
Sierp, Thayer, Buswell und Mitarbeitern,
Wikén, van Niel, Barker und Mitarbeitern
sowie Schnellen ist die Natur der bakteriel-
len Methanbildung aufgeklärt worden. Es
hat sich herausgestellt, dass dieser Prozess
ein Redoxvorgang ist, bei welchem das
Kohlendioxyd als Wasserstoff-Akzeptor
und gasförmiger Wasserstoff sowie alipha-
tische Alkohole und Karbonsäuren als Was-
serstoff-Donatoren wirken. Das Kohlen-
dioxyd wird dabei zu Methan, CH 4, redu-
ziert, währenddem die primären Alkohole
zu den entsprechenden Fettsäuren, die se-
kundären Alkohole zu den entsprechenden
Ketonen und die Karbonsäuren zu Säuren
mit Ketten von einer geringeren Kohlen-
stoffatomzahl oxydiert werden.

Die Methanbakterien wurden früher un-
ter die Kohlenstoff-heterotrophen Organis-
men eingereiht, d. h. man war der Ansicht,
dass sie nicht imstande seien, Kohlendioxyd
anzugreifen, sondern für die Synthese ihrer
Zellsubstanz auf vorgebildete organische
Verbindungen als Kohlenstoffquellen an-
gewiesen seien. Es ist heutzutage gezeigt
worden, dass wachsende und sich vermeh-
rende Zellen von gewissen Methanbakte-
rien, z. B. Methanosarcina Bar-
k e r i i, das Vermögen besitzen, aus Koh-
lendioxyd gemäss der folgenden Gleichung
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Zellsubstanz von der empirischen Zusam-
mensetzung CH2O zu synthetisieren:

CO 2 + 2 H2 -- CH2 O + H20
Die Methanbakterien sind somit nicht nur
zur Kohlendioxydreduktion unter Bildung
von Methan, sondern auch zur wahren Koh-
lendioxydassimilation unter Produktion von
Plasmabestandteilen befähigt. Die von den
Methanbakterien als Kohlendioxyd aufge-
nommene und in Zellsubstanz übergeführte
Kohlenstoffmenge ist von der gleichen
Grössenordnung wie diejenige Menge, wel-
che als organische Verbindungen, z. B. Äthyl-
alkohol, assimiliert wird.

Beim anaeroben Abbau der Fette, Kohle-
hydrate und Proteïne werden in der
Natur grosse Mengen von Fettsäuren und
Alkoholen neben den gasförmigen Produk-
ten Kohlendioxyd und Wasserstoff gebildet.
Nach der Aufklärung des Stoffwechsels der
Methanbakterien weiss man, dass eine An-
häufung dieser Verbindungen an Sauer-
stoff-, sulfat- und nitratfreien Orten im
Dunkeln dadurch vermieden wird, dass die
Stoffe von den Methanbakterien als Reduk-
tionsmittel bei der Umwandlung des Koh-
lendioxyds in Methan verwendet und dabei
quantitativ abgebaut werden. Beispiels-
weise kann n-Butylalkohol von diesen Bak-
terien durch die folgende Kette oxydo-
reduktiver Prozesse stufenweise vergoren
werden:

bildender, beweglicher, peritrich begeissel-
ter Bakterien der Gattung C l o s t r i d i u m
imstande sind, aus Kohlendioxyd Essig-
säure zu synthetisieren. So bildet C 10 -
stridium aceticum diese Säure
durch Reduktion des Kohlendioxyds mit
Hilfe gasförmigen Wasserstoffs:

2 CO, +4H2 -> CH3 • COOH +2H20

Clostridium acidi-urici und Clo-
stridium cylindrosporum ver-
wenden Purinderivate wie Harnsäure,
Xanthin, Hypoxanthin und Guanin als Was-
serstoff-Donatoren. Dabei werden diese
Verbindungen zu Ammoniak und Kohlen-
dioxyd abgebaut. C l o s t r i d i u m t h e r-
m o a c e t i c u in besitzt das Vermögen,
Monosaccharide wie Glucose und Xylose
quantitativ in Essigsäure und Zelhnaterial
sowie geringe Mengen Kohlendiexyd über-
zuführen. Mit Hilfe der Isotopentechnik ist
nachgewiesen worden, dass bei dieser anae-
roben Essigsäuregärung die Säure auf zwei
Wegen entsteht und zwar einerseits durch
Spaltung des Zuckermoleküls, wobei auch
Kohlendioxyd gebildet wird, anderseits
durch Reduktion und Kondensation des in-
termediär auftretenden Kohlendioxyds:

C6H1206 + 2 H2O —> 2 CH3 • COOH+ 2 CO 2 + 8 H
2 CO2 + 8H	 CH3 • COOH + 2 H2O

Bei Clostridium thermoaceti-

2 CH3 •CH2 • CH, • CH2 OH+2H2O + CO, —>2 CH3 •CH2 • CH, •COOH+2H2 O+ CH,
n-Butylalkohol	 n-Buttersäure

2 CH3 • CH, •CH2 • COOH +4H2 0+ CO, —>4 CH3 • COOH +2H20+ CH,
n-Buttersäure	 Essigsäure

4 CH3 • COOH + 2 H2 0 + 4 CO2 -> 8 CO 2 + 2 H2O + 4 CH4
Essigsäure

In Untersuchungen von Woods ist festge-
stellt worden, dass Escherichia co li
das Vermögen besitzt, Kohlendioxyd mit
Hilfe gasförmigen Wasserstoffs zu reduzie-
ren, und zwar unter Bildung von Ameisen-
säure: CO 2 + H2 --> H • COOH
Dieser Prozess ist bei Es c h e r i c h i a
c 01 i reversibel und wird nach Stephen-
son und Stickland von einem individuellen
Enzym, der Hydrogenlyase, bewirkt.

In Arbeiten von Wieringa sowie Barker
und Mitarbeitern ist beschrieben worden,
wie eine Anzahl obligat anaerober, sporen-

c u m wird ausserdem ein Teil des Kohlen-
dioxyds in Zellsubstanz umgewandelt, d. h.
die Zellen dieser Bakterienart sind zur
wahren Kohlendioxydassimilation befähigt.
AuchButyribacterium Rettgeri,

ein zur Bnttersäuregärung des Laktats be-
fähigter, sporenloser Anaerobier, reduziert
und kondensiert Kohlendioxyd unter Bil-
dung von Essigsäure. Die Zellen dieser
Bakterienart sind ferner imstande, die so
produzierte Essigsäure weiter zu konden-
sieren, und zwar unter Bildung von Butter-
säure:



I	 I
CH2	2H CH2 — H20
	 —4- I 

C=0	 CHOH
I	 i
C00H	 CC00HCIOOH

I	 I
HC + 2 H CH2

II	 	

CH	 CH2
I	 I
COOH COOH

CO2

CH3

C=0

COOH	 COON	 HOOC	 COOH

Jahrg. 95	 Vorträge	 69

CH3 •CHOH•COOH+H20—> CH3 •COOH+ CO, +4H

2CO.+8H-> CH3 •COOH+2H20

2 CH3 •COOH+4H	 CH3 • CH 2 • CH, • COOH + 2 H2 0

In einer Anzahl von Arbeiten haben
Wood und Werkuran sowohl vor der Ein-
führung der Isotopentechnik als auch mit
Hilfe dieser Technik einwandfrei festge-
stellt, dass die Propionibacterium-
Arten imstande sind, das Kohlendioxyd in
organische Verbindungen, z. B. Bernstein-
säure, einzubauen. Auf Grund der Tat-
sache, dass die Kohlendioxydaufnahme der
Propionsäurebakterien unter Umständen in
einer quantitativen Beziehung zur Bern-
steinsäurebildung der Kulturen steht, stell-
ten Wood und Werkman die Hypothese
auf, dass die Bernsteinsäure bei der Pro-
pionsäuregärung durch Kondensation von
Kohlendioxyd und einem bei der Gärung
auftretenden Zwischenprodukt, wahrschein-
lich Brenztraubensäure, entstehe. Gemäss
dieser Hypothese sollte die Bernsteinsäure-
bildung durch die folgende Kette von Reak-
tionen erfolgen:

Karboxylierung der Brenztraubensäure
zu Oxalessigsäure.

2. Hydrierung der Oxalessigsäure zu
Apfelsäure.

3. Dehydratisierung der Apfelsäure zu
Fumarsäure.

4. Hydrierung der Fumarsäure zu Bern-
steinsäure.

Formelmässig lässt sich die Reaktions-
kette wie folgt ausdrücken:

In zahlreichen Versuchen mit wachsen-
den Kulturen, mit «ruhenden Zellsuspen-
sionen» sowie mit zellfreien Enzymlösungen
hat es sich herausgestellt, dass die Wood-
Werkman-Kondensation, d. h. die erwähnte
Synthese der Oxalessigsäure aus Kohlen-
dioxyd und Brenztraubensäure, von hetero-
trophen Mikroorganismen, sowohl Bakte-
rien als auch Hefen und Pilzen, ziemlich
allgemein bewirkt werden kann. So ist es
mit Hilfe der Isotopentechnik gelungen,
nachzuweisen, dass ausser den P r o p i-
o n i b a c t er iu m - Arten beispielsweise
auch Aerobacter indologenes,
Escherichia coli, Proteus vul-
garis,Staphylococcus candidus
und Streptococcus paracitrovo-
rus,dieHefeSaccharomyces cere-
visiae sowie die Pilze Aspergillus
niger und Rhizopus nigricans
zur Kohlendioxydaufnahme über diese
Kondensation befähigt sind.

Man weiss, dass die erwähnten Dicarbon-
säuren als intermediäre Substanzen von all-
gemeiner Bedeutung in den Redoxprozes-
sen der pflanzlichen und tierischen Zellen,
d. h. bei der Atmung und Gärung, auftre-
ten. In diesem Zusammenhang sei erwähnt,
dass Hes mit Hilfe der Methylenblau-Tech-
nik nach Thunberg festgestellt hat, dass die
Anwesenheit von Kohlendioxyd für einen
normalen Verlauf der Redoxprozesse in den

In Untersuchungen mit Hilfe isotopen
Kohlenstoffs ist die Richtigkeit der von
Wood und Werkuran aufgestellten Theorie
in glänzender Weise bestätigt worden. Die
bei der Propionsäuregärung in Anwesen-
heit von markiertem Kohlendioxyd produ-
zierte Bernsteinsäure enthält eine beträcht-
liche Menge des zugesetzten Isotops, und
zwar ist das Isotop, wie zu erwarten ist,
nur in die Karboxylgruppen der Säure ein-
gebaut worden.

Zellen von Escherichia coli, Ser-
ratia marcescens, Saccharo-
myces ellipsoideus und Asper-
gillus niger nötig ist. Es gelang Hes,
nachzuweisen, dass die Entfärbung des
Methylenblaus zu Leukomethylenblau
durch gewaschene Zellen der betreffenden
Heterotrophen in Abwesenheit des Koh-
lendioxyds quantitativ gehemmt wird oder
nur mit sehr geringer Geschwindigkeit
verläuft.	 (Autoreferat)
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20. Februar 1950: Prof. Dr. E. Niggli jun., Leiden: Geologie und Petrographie
des Belledonne-Massivs (Französische Alpen) im Vergleich mit den

schweizerischen Zentralmassiven

Das Belledonne-Massiv, welches z. Z . vom
Petrographischen Institut Leiden (Nieder-
lande) untersucht wird, gehört zu den
herzynischen Massiven der helvetischen
Zone, deren Fortsetzung in Frankreich
«zone externe des Alpes» genannt wird.
Wie im schweizerischen Zentralmassivkern
(Aar- und Gotthardmassiv) und wie im
Mont-Blanc- und Aiguilles-Rouges-Massiv
handelt es sich beim Belledonne-Massiv
um das Zutagetreten des präoberpermi-
schen Unterbaus der Externzone, der in
einer spätalpinen Phase zusammen- und
aufgepresst wurde. Trias und fragliches
Oberperm (Grès d'Allevard) liegen diskor-
dant auf dem Kristallin und auf dem Ober-
karbon (Westphalien D und Stephanien),
welch letzteres seinerseits diskordant das
Kristallin (mit seinen granitischen und
basischen Intrusionen) überlagert (CH.
LORY 1860). Im Innern des Massivs kom-
men steilstehende mesozoische Synklinalen
vor (z. B. Mulde von Cevins), die indessen
kaum den gleichen Tiefgang wie z. B. die
Urseren-Garvera-Mulde besitzen. Aus der
Geschichte der geologischen Erforschung des
Belledonne-Massivs sind vor allem die
Namen E. GUEYMARD, CH. und P. LORY,
L. DUPARC, P. TERMTER, W. KILIAN, E. M.
BUNGE und G. CHOUBERT zu nennen.

Neben vielen Analogien mit den schwei-
zerischen Zentralmassiven sind unver-
kennbare Unterschiede zu konstatieren.
In morphologischer Hinsicht ist das Belle-
donne-Massiv nur eine randalpine Kette;
es ist keine Wasserscheide erster Ord-
nung wie Aar- und Gotthardmassiv, und
es wird von drei Flüssen (Isère, Arc, Ro-
manche) quer durchbrochen. Der höchste
Gipfel (Sommet de Belledonne, 2981 m)
besteht aus Amphibolit und Gabbro: im
alpinen Raume sind häufig die höchsten
Gipfel einer morphologischen Provinz (so-
fern diese basische Gesteine in grösserer
Menge enthält) aus basischen Gesteinen auf-
gebaut (Aarmassiv, Silvrettadecke, Ivrea-
zone). Die lückenhafte Trias (Rauhwacken,
Dolomit, Gips und Kalke) fehlt stellen-
weise, wohl primär, ganz. Der autochthone
bis parautochthone Lias ist in geosynklina-
ler Fazies mächtig entwickelt (Kalkmergel

und Tonschiefer; «faciès dauphinois»).
An der Grenze Trias-Lias treten in- und
extrusiv basische Magmatite auf, die Spi-
lite im Sinne der neueren Literatur sind
und als geosynklinale Ophiolithe aufgefasst
werden können. Die alpine Tektonik hat
das Belledonne-Massiv weit weniger be-
einflusst als die schweizerischen Zentral-
massive; auf weite Strecken ist, auch im
Innern des Massivs, die prätriasische Fast-
ebene und manchmal sogar auch die prä-
oberkarbonische Erosionsoberfläche (z. B.
La Grande Lanzière) nur wenig alpin de-
formiert. Als bescheidenes Äquivalent der
helvetischen Decken kann die Lias-Dogger-
decke der «collines lasiques» am West-
rand des Massivs aufgefasst werden, die
nach der Meinung von GIGNOUx die infolge
der Schwerkraft abgeglittene Sedimentbe-
deckung des zentralen Belledonne-Massivs
darstellt. Die alpine Metamorphose hat
die alten und jungen Gesteine nur in ge-
ringem Masse verändert, so dass das Belle-
doune-Massiv ausgezeichnet geeignet ist, um
die v o r a 1 p i n e n tektonischen und pe-
trogenetischen Vorgänge zu studieren. Das
hauptsächliche Baumaterial des Kristallins
sind Paraschiefer und -gneise (Glimmer-
schiefer bis Gneise, graphitreiche Schiefer
[schistes carburés], Marmore, Grünschie-
fer, Sericitschiefer). Die Metamorphose des
Kristallins ist älter als Westphalien D
(Gneisgerölle im Oberkarbon). Orthogneise
und ältere Migmatite spielen flächenmäs-
sig eine verschwindend kleine Rolle. Als
Intrusivkörper kommen mehrere langge-
streckte (wohl herzynische) Granitmassen
(zentraler oder Sept-Laux-Granit, Granit
Des Villards-Cevins und mehrere kleinere
Stöcke) und drei mächtige basische und ul-
trabasische Gesteinszonen (Gabbro, Amphi-
bolite und Serpentinite) vor, wie sie in
ähnlicher Bedeutung in keinem anderen
Zentralmassiv der Externzone auftreten.
Die basischen Gesteine sind älter als die
Granite.

Die von E. DEN TEX (Les roches basiques
et ultrabasiques des Lacs Robert et le Trias
de Chamrousse, Massif de Belledonne; Diss.
Leiden (1949) und Leidse Geol. Meded.
Bd. 15, afl. 1) untersuchten basischen und
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ultrabasischen Gesteine sind syntektonisch
(? frühherzynisch) intrudiert, wie mikro-
und makroskopische Üntersuchungen zeig-
ten. Die Serpentinisierung des Peridotit-
kerns ist älter als Trias und jünger als
Oberkarbon, was auf sedimentpetrogra-
phischem Wege wahrscheinlich gemacht
wurde. Der basische und ultrabasische Kom-
plex zeigt Analogien mit der Ivreazone.

Eigene, noch nicht publizierte, detaillierte
Feldarbeiten am Sept-Laux-Granit haben
(als erstes vorläufiges Resultat) gezeigt, dass
die zahlreichen Aplit- und Pegmatitgänge,
die die Schieferhülle des Granits und die
intrabatholithischen Gneisschollen durch-
brechen, mechanisch-intrusive und nicht
metasomatische Bildungen sind (Kriteria
der Wandgeometrie und der Strukturen
und Texturen der Nebengesteine). An
intrabatholithischen Gneisschollen wurde
eine intensive Migmatitisierung (lit-parlit-
Injektion, Feldspatisierung) festgestellt,
wie sie auch aus dem Mont-Blanc-Massiv
beschrieben wurde. Der primäre Intrusiv-
kontakt des Granits ist auf weite Strecken

erhalten geblieben, also nicht später tek-
tonisch gestört worden. In chemischer Hin-
sicht ist der Sept-Laux-Granit (granosyeni-
tischer bis engadinitgranitischer Magma-
typus) basischer als Aar- und Mont-Blanc-
und auch Pelvoux-Granit. Die Niggliwerte
lauten: si = 310, al = 41%, fm = 16,
c = 9%, alk = 33, k = 0,45, mg = 0,53.
Neben Biotitgraniten (meist myrmekitfüh-
rend) kommen Zweiglimmergranite, Horn-
blendegranodiorite und Monzonite im Belle-
donne-Massiv vor. Quarzporphyre und Dia-
base sind (relativ spärliche) Gangbildungen.

Kluftminerallagerstätten von alpinem Ty-
pus kommen vor, haben jedoch nicht die
gleiche Bedeutung wie in den schweizeri-
schen Zentralmassiven. In Amphiboliten
wurden in Klüften Prehnit, Albit, Epidot
und Byssolith gefunden.

Ein Teil der Untersuchungen des Petro-
graphischen Institutes Leiden im Belle-
donne-Massiv wurde in grosszügiger Weise
durch die halbstaatliche niederländische
Stiftung für rein wissenschaftliche Forschun-
gen finanziell unterstützt.

(Autoreferat)

Buchbesprechungen

ARNOLD HEIM: Wunderland Peru. Verlag Hans Huber, Bern.

Kein Schweizer der Gegenwart hat ein
so dichtes und umfassendes Netz eigener
Reiserouten um die Erde gelegt wie Arnold
Heim. Die Erfahrung dieser Weltschau be-
fruchtet jede neue Begegnung und vermit-
telt ihr die reizvollsten Vergleichsmöglich-
keiten. Jede Beobachtung wird Glied an
einer ausserordentlichen Kette von Erinne-
rungen, Ausserdem ist in Arnold Heim die
Leidenschaft der Vermittlung. Vom Land-
schaftsbild bis zur Zikadenstimme entgeht
nichts seiner Vermittlerkunst. Profile, Blu-
men, Früchte, Haustypen, Köpfe, Menschen-
füsse, Tierstimmen bannt sein Zeichenstift
in Veranschaulichungen. Die Photokamera
ist unermüdlich, und nur ihre besten Lei-
stungen übergibt Heim der Öffentlichkeit.
Die Farbenaufnahmen sind faszinierend.
Künstlerisch belebte Sinne sind in Arnold
Heim verbunden mit der Zähigkeit des
Sammlers. Eine Intuition, die leicht und
unerschöpflich geistige Fährten findet, ist
gepaart mit dem Bedürfnis zur Detailzise-

lierung. Der Stoff fällt darum Arnold Heim
dauernd und reichlich zu. Er braucht nie
zu füllen, wie es in sogenannten Reisebü-
chern häufig der Fall ist. Der Leser wird
nicht mit langhingezogenen, lästigen Pass-
geschichten ebenfalls belästigt. Er ist vom
ersten bis zum letzten Abschnitt im Banne
der Landschaft und ihres Lebens. Das
«Wunderland Peru» ist packend, wie die
früheren Reisewerke von Arnold Heim:
«Negro Sahara», «Minya Gonkar», «Thron
der Götter».

Heim bleibt aber in seiner Universalität
der Geologie durchaus treu. Sie ist der
Grundton auch in diesem neuen Reisebuch.
Doch über den Fundamenten der Land-
schaft schwingt das Leben, und Heim erlebt
es mit in einer Allverbundenheit, die ihm
eine besondere Kraft der Einfühlung ver-
mittelt. Sein Zorn ist ungehemmt über das
brutale Massentöten der jungen Seelöwen
wie über eine rücksichtslos kommerzielle
Technik in der Landschaft. Seine Sorge


