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handelt und dass auch hier eine Verbreitung
durch wandernde Wasser- oder Sumpfvögel
angenommen werden darf. Die Fundstellen
liegen alle am Jurakamm auf über 1200 m
Höhe. Dementsprechend ist auch sein Er-
scheinen als geschlechtsreif es Tier, verglichen
mit dem von Ch. Grubei, um einige Wo-
chen sommerwärts verschoben. In Deutsch-
land soll Ch. diaphanus in der Umgebung
von Bonn und Danzig nachgewiesen worden
sein, über den genauen Fundort ist nichts
erwähnt. Es ist aber durchaus möglich, dass
Chirocephalus diaphanus bei uns nur als
Bergform leben kann, während er im küh-

leren Norden offenbar auch in der Ebene
vorkommt.

Die Seltenheit der beiden Chirocephalen
in der Schweiz ist wohl nur mit der Selten-
heit ihres Biotopes zu erklären. Ausserdem
sind die Krebschen höchstens fünf bis sechs
Wochen pro Jahr nach dem Auftauen des
Tümpeleises zu beobachten. Ihre ganze Ent-
wicklung aus dem Ei über die Nauplie zum
adulten Tier findet in der Regel unter dem
Eise statt. Es mag auch sein, dass solche
kleine temporäre Waldtümpel nur wenlg be-
achtet werden.

Vorträge
der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

8. Dezember 1952: Prof. Dr. Hermann W e y l, z. Z. in Zürich:

Theorie, Praxis und Magie der Zahlen

Einleitend erläuterte der Vortragende
durch Beispiele den Sinn der von ihm ge-
brauchten Termini: Theorie, Praxis und Ma-
gie der Zahlen. In Zählen und Messen be-
tätigt sich die Praxis der Zahlen. Iin Natur-
gesetz, wie etwa in den Keplerschen Ge-
setzen der Planetenbewegung, werden zah-
lenmässige Beziehungen zwischen direkt
oder indirekt gemessenen Grössen aufge-
stellt. Als Beispiel zahlentheoretischer Sätze,
in denen es sich um Begriffe wie ganze Zahl,
Primzahl handelt, dienen ihm die beiden fol-
genden: (I) Das Produkt zweier ganzer Zah-
len kann nicht durch eine Primzahl teil-
bar sein, ohne dass einer der beiden Fak-
toren durch sie teilbar ist. (II) Eine
Primzahl, die durch 4 geteilt den Rest 1
lässt, kann als Summe zweier Quadratzah-
len geschrieben werden. Dem unter uns
noch heute lebendigen Aberglauben sowie
den Lehren und Aussagen von PYTHAGORAS,

DANTE, KEPLER werden Beispiele der Zah-
lenmagie entnommen.

Zur Analyse des Zählens und Messens
übergehend, schildert der Vortragende dann,
wie im Zählen die ins Unendliche offene
Zahlenreihe durch den immer wiederholten
Prozess des Übergangs von einer Zahl n zur
nächstfolgenden n' erschaffen wird, zu de-
ren natürlicher systematischer Bezeichnung

hintereinander gesetzte Striche dienen kön-
nen; durch Operationen an diesen Symbo-
len lassen sich alle Aussagen über natür-
liche Zahlen, wie etwa die über das grös-
ser und kleiner, verifizieren; man dringt da-
mit weit über das in anschaulicher Einsicht
direkt Feststellbare hinaus. Schon hier tre-
ten in klarer Form die Grundzüge der theo-
retischen Erkenntnis hervor: die Projek-
tion des Gegebenen auf ein durch freie Kon-
struktion vom Geiste erschaffenes, ins Un-
endliche offenes Reich von Möglichkeiten
sowie die systematische Repräsentation in
nach bestimmten Regeln zu handhabenden
Symbolen. Theoretisch findet die Erzeugung
der Zahlenreihe ihren Ausdruck in der De-
finition und dem Schluss durch vollständige
Induktion. Diese werden erläutert an den
ersten Elementen der Zahlenlehre, der Un-
terscheidung von gerade und ungerade, und
dem Beweis der Tatsache, dass die geraden
Zahlen von der Form 2n, die ungeraden von
der Form 2n + 1 sind.

Die mathematisch aufschlussreichste, von
den Griechen stammende Lösung des Pro-
blems des Messens liegt im Verfahren des
Kettenbruchs. Dieses beherrscht zugleich,
wie an dem zahlentheoretischen Satz (I) er-
läutert wird, die Grundlagen der Zahlen-
theorie. Die gewöhnlichen Gesetze der Teil-
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barkeit, obschon keineswegs selbstverständ-
lich, gelten auch in dem GAUssschen Zahl-
körper, der aus der imaginären Einheit
i = 1! —1 entspringt, wie sich durch Über-
tragung des Verfahrens auf diesen Körper
ergibt; damit steht der Satz (II) in engstem
Zusammenhang. Die Frage nach dem Ab-
bruch des Kettenbruchverfahrens für Strek-
ken ist identisch mit dem Problem der Korn-
mensurabilität. Die Entdeckung irrationaler
Streckenverhältnisse ist für die ganze antike
Mathematik und Philosophie von entschei-
dender Bedeutung gewesen. Sie wird (nach
HIPPASUS von MEGAPONT?) mittels des am
regulären Pentagon auftretenden goldenen
Schnitts erläutert. Zur Überwindung des so
entstandenen Dilemmas wurde in den näch-
sten zwei Jahrtausenden der Begriff der

reellen Zahl ausgebildet, der «Vollständig-
keit in Bezug auf Grösse» garantiert. Ihm
tritt der K. HENsELsche Begriff der p-adi-
schen Zahl zur Seite, der Vollständigkeit
garantiert hinsichtlich Teilbarkeit durch eine
vorgegebene Primzahl p.

Auf die Zahlenmagie ging der Vortra-
gende zum Schluss nur kurz ein hauptsäch-
lich um zu zeigen, dass es der quantitativen
Naturwissenschaft auf die Grösseneigen-
schaften der Zahlen ankommt oder, wie der
moderne Zahlentheoretiker sagt, auf die
unendllche Primstelle, während die Natur-
magie sich auf die zahlentheoretischen Ei-
genschaften der Zahlen stützt und darum
am besten in den einer endlichen Primstelle
p (z. B. p=17) zugehörigen p-adischen Zah-
len ihre Erfüllung finden würde.

(Autoreferat)

15. Dezember 1952: Prof. Dr. H. W ä f f 1 e r, Zürich:

Fundamentalteilchen und kosmische Strahlen
(mit Lichtbildern)

Der erste sichere Nachweis der Existenz
einer kosmischen Strahlung wurde durch
Ballonmessungen, welche von V. F. HESS u. a.
durchgeführt wurden, erbracht. Ihre Iden-
tifizierung als Korpuskularstrahlung gelang
auf Grund des Breiteneffekts (CLAY u. a.).

Die detaillierte Untersuchung der ein-
zelnen Strahlenbestandteile sowie der durch
sie hervorgerufenen Elementarprozesse
brachte die Entdeckung des positiven Elek-
trons (ANDERSON) sowie des Nt-Mesons. Die
ursprüngliche Ansicht, dass es sich bei die-
sem Meson um das von YUKAWA theo-

retisch vorausgesagte Kernkraftteilchen
handle, erwies sich in der Folge als irrig.
Durch die Entdeckung eines zweiten Mo-
mentes, des sogenannten n-Mesons, aus wel-
chem durch spontanen Zerfall das μ-Meson
entsteht, wurde das Problem des Kernkraft-
teilchens gelöst. Die erst in den letzten Jah-
ren entdeckten schweren Mesonen (V-Teil-
chen u. a.) lassen jedoch deutlich erkennen,
dass in der Frage der Fundamentalteilchen
und der mit ihnen eng zusammenhängenden
Frage nach der Natur der Kernkräfte das
letzte Wort noch lange nicht gesprochen ist.

(Autoreferat)

9. Februar 1953: Prof. Dr. E. Baumann, Zürich:

Fernsehtechnik

(mit Demonstrationen)

Verglichen mit der Schallübertragungs-
technik ist die Fernsehtechnik sehr viel
komplizierter. Nach den heute angenomme-
nen Normen ist es nötig, das Bild in unge-
fähr eine halbe Million Punkte aufzulösen.
Die Helligkeitswerte dieser Punkte müssen
einzeln vom Sende- zum Empfangsort über-
tragen werden. Damit auch kontinuierliche
Bewegungen darstellbar werden, müssen pro

Sekunde 25 Einzelbilder übertragen werden.
Das stellt ungeheure Anforderungen an die
Leistungsfähigkeit der Übertragungskanäle.
Solche Aufgaben konnten erst gelöst werden,
nachdem die elektrische Übertragungstech-
nik entsprechend entwickelt worden war.
Das zur Übertragung nötige, breite Fre-
quenzband zwingt dazu, die Ausstrahlung
von Fernsehprogrammen auf sehr kurzen
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elektrischen Wellen durchzuführen. Das hat
seine Konsequenzen bezüglich der Ausbrei-
tungsverhältnisse. Im allgemeinen ist ein be-
friedigender Empfang von Fernsehprogram-
men nur an solchen Punkten möglich, von
denen aus optische Sicht auf die Sendesta-
tion besteht.

Die Elemente der Bildübertragungstech-
nik wurden erklärt. An Hand von einfachen
Demonstrationen wurde die Wirkungsweise
von Photozellen demonstriert. Auch das
Kathodenstrahlrohr, das als wichtiges Ele-
ment beim Fernsehempfänger eine Rolle
spielt, wurde in seiner Funktionsweise er-
läutert. Verschiedene Aufnahmeverfahren
wurden erklärt. Mit Hilfe einer modernen
Fernseh-Aufnahmekamera, wie sie im Stu-
dio Zürich Bellerive verwendet werden wird,
konnten einige Demonstrationen durchge-
führt werden. Es konnte gezeigt werden,
dass die moderne Bildfängerröhre (am Bei-
spiel des Image-Orthicon) eine sehr hohe

Empfindlichkeit besitzt. Es ist möglich, noch
brauchbare Fernsehbilder aufzunehmen bei
Verhältnissen, bei denen beispielsweise
photographische Aufnahmen nicht mehr ge-
macht werden können.

Die Anwendung der Fernsehtechnik be-
schränkt sich nicht nur auf das Heimfern-
sehen, es spielt auch für andere Anwendun-
gen eine bedeutende Rolle. Ein besonderes
Kapitel ist das Kinofernsehen. Es war nicht
möglich darauf einzugehen, es wurde aber
darauf hingewiesen, dass bedeutende tech-
nische Entwicklungen in dieser Richtung
unterwegs sind. Das von Herrn Prof. Dr. F.
FISCHER angegebene Grossproj ektionsverfah-
ren (Eidophor-Verfahren) steht gegenwärtig
vor der Industrialisierung.

Die moderne Entwicklung der Fernseh-
technik befasst sich auch mit dem Farbfern-
sehen, darauf wurde jedoch nicht einge-
gangen.	 (Autoreferat)

Wissenschaftliche Gesellschaften

Tätigkeitsbericht der Zahnärztegesellschaft des Kantons Zürich für 1952

1.Vorstand:
Präsident: Dr. P. S a x er , Zürich. Vize-
präsident: Dr. L. C. Schweizer, Zü-
rich. Aktuar: Dr. P. V on ow , Zürich.
Quästor: Dr. W. S t r u b. Beisitzer: P.-D.
Dr. H. M ü h l e m a n n, Zürich, z. Z. in
U.S.A. Dr. R. D u r r e r, Affoltern a. A.

2.Mitgliederbestand:
Ende 1952: 301 Mitglieder. Eingeschrie-
bene Gäste 60.

3.Vorträge und Veranstaltnngen:
Januar: Dr. Beat Müller, Zürich: «Fort-
setzung ärztlich-zahnärztlicher Gebiss-
pflege mit technischen Mitteln.» Februar:
Dr. J. Richter, New York: «Oral Mani-
festations of Syphilis.» März: Prof. Dr. E.
D o 1 d er , Zürich: «Die Steg-Gelenk-Pro-
these und andere ausgewählte Kapitel aus
der Brückenprothetik.» April: Dozent Dr.
ing. A. Knapp w o s t , Tübingen: «Wis-
senschaftliche Grundlagen der Depot-
Ionophorese.» Mai: Exkursion nach Stein-
Säckingen zur Besichtigung der Vita-
Zahnfabrik mit einem Vortrag von Dr.

H i l t e b r an d t: «Die totale Prothese.»
Juni: Prof. Dr. H. N. Z o l l i n g e r: «Me-
thode und Ergebnisse der modernen Zell-
forschung.» Juli: Sommerfest in Zug. Sep-
tember: Dr. R. Eis e n ring , Zürich:
«Heutiger Stand und Zukunft der Pro-
thetik als Wissenschaft.» Oktober: Dr. H.
Derichtsweiler, München: «Die
Methode der Gaumennahtsprengung.» No-
vember: Prof. Dr. A. B ö n i , Zürich: «Die
Rolle der Herdinfektion beim entzünd-
lichen Rheumatismus.» Dezember: Gene-
ralversammlung mit einem Referat von
Nationalrat Dr. H. H ä b e r 1 in, Zürich:
«Freiheit als Gut und Verpflichtung.»

4.Kurse:
Die durchgeführten Sprachkurs e
boten Gelegenheit, die englische und fran-
zösische Sprache weiterzupflegen.
Im Rahmen einiger Kommissionen wurde
auf sozialem, wissenschaftlichem und stan-
despolitischem Gebiet viel Kleinarbeit ge-
leistet.
Der diesjährige zweitägige F o r t b i l-
dun g s k u r s vom 21./22. November in


