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Vorträge der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich
Wintersemester 1982/83 (Autorreferate)

25. Oktober
Prof. Dr. Gerald Stranzinger, ETH Zürich
GeDtechDik, heutiger Stand und Forschungsrichtungen
Für viele Disziplinen ist die Gentechnik als Arbeitsmethode für die Erforschung genetischer Mechanismen bei Mensch, Tier, Pflanzen und Mikroor ganismen inIeressant. Die praktische Anwendun g ist vergleichsweise in der Tierzüchtun g durch moderne Biotechniken bereits realisiert, eine
weitere Verfeinerung durch die Methoden der Molekular genetik isI mö glich. Die Erzeugun g nützlicher Proteine für die verschiedensten Zwecke und die Entwicklun g von Techniken zur Korrektur genetischer Defekte, aber auch der gezielte Einbau erwünschter Gene in das Genom von
Nutztieren ist denkbar. Die Darstellung von Methoden, Forschun g sschwerpunkten und Anwendun g s g ebieten im tierzüchterischen Bereich soll exemplarisch einen schmalen Ausschnitt des Gesamt gebietes vermitteln.

8. November
Dr. Peter Andreas Hochuli, ETH Zürich
Bedeutung fossiler Pollenkörner für die Erdgeschichte
In der Palvnolo g ie werden Veränderun gen der Flora, wie sie sich in den Potlen-Assoziationen
niederschla gen, für relative Altersbestimmun g benützt. Solche Veränderun g en können verschiedene Ursachen haben, wie z. B. Evolution der Pflanzenwelt oder klimatische Entwicklun g . Die
biostraIi g raphische Gliederun g wird um so genauer, je schneller sich dieser Wandel zu der betreffenden Zeit vollzo gen haI.
In der Unterkreide lässt sich die relativ rasche EvoluIion der Angiospermen am Beispiel der
Veränderun g der Morphologie der Pollenkörner verfot gen. Anhand von Untersuchun gen von Sedimenten aus der Unterkreide von Marokko wird gezei gt, wie sich diese Differenzierun g für die
strati g raphische Gliederun g anwenden lässt.
Obwohl das Klima während des Mesozoikums weltweit viel aus ge g lichener war als heute. isI
in den Pollen-Assoziationen doch eine erhebliche Differenzierun g nach der geo g raphischen Lage
festzustellen. Wir unterscheiden für die Unterkreide der nördlichen Hemisphäre drei Floren-Provinzen. Unterschiede zei gen sich im wesentlichen in der quantitaIiven Zusammensetzung der Floren. Durch eine ei genständi g e EnIwicklun g zeichnet sich nur die äquatoriale Provinz aus.
Die Assoziationen im südalpinen und mediIerranen Raum weisen Ein fl üsse aus zwei Provinzen auf — der laurasischen Provinz im Norden und der äquatorialen (Nord-Gondwana-) Provinz
im Süden. Die Ausdehnung der äquatorialen Provinz nach Norden wechselt mehrfach im Laufe
der Kreide-ZeiI. Die nördlichsIen Fundpunkte ihrer charakteristischen Formen sind in den südalpinen Sedimenten des Südtessins und Norditaliens festzustellen. Den besonde re n Charakter dieser Floren im Ver g leich zu Assoziationen aus dem übrigen Europa widerspiegelt die südliche Lag e der adriatischen Platte während der Kreide. In der ZeiIspanne zwischen dem mittleren Albian
und dem mittleren Cenomanian (106-95 Millionen Jahre) isI der südliche Ein fl uss besonders
deutlich. Im oberen Cenomanian hin ge gen sind die Assoziationen aus den Südalpen und von NMarokko völti g durch den Ein fl uss aus der nördlichen (südlaurasischen) Provinz geprägt. Im Verg leich zu bekannten Assoziationen aus Afrika ist der südlaurasiche Floren-Charakter im oberen
Cenomanian Marokkos einmali g . Die Oszillationen in der Ausdehnun g der Floren-Provinzen
werden mit klimatischen Schwankun gen in Verbindung gebracht.
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22. November 1982
Prof. Dr. Eugen Thomas, Universität Zürich
Probleme der Zürcher Limnologie (Binnengewässerkunde)
Limnolo gie ist eine ökolo gische Wissenschaft. die das Studium aller Süsswasseror ganismen und
deren Beziehungen zueinander und zu den UmweltfakIoren einschliesst. Für Lehre und Forschung in Limnologie besteht an der Universität Zürich seit 1975 eine ausserordentliche Professur
mit einer der vier Abteilun gen des Institutes für Pflanzenbiolo gie. Seit 1977 ist diese Abteilun g in
der limnologischen Station in Kilchberg am Zürichsee untergebracht.
Schon 1938 wiesen Prof. Dr. Ernst Waser und Dr. G. Blöchliger auf die Notwendigkeit hin,
die in den See zu leitenden Abwässer vorher gründlich zu reinigen. Dipl. Ing. ETH Heinrich
Bachofner, kantonale Baudirektion, orientierte damals die Öffentlichkeit über Planun g und Bau
von Kläranla gen am Zürichsee. Untersuchungen an 45 Seen der Schweiz und an grenzender Gebiete füh rten das kantonale Laboratorium zur Schlussfol gerun g, dass die beste Bekämpfung der
See-Überdüngung in einem gründlichen Zurückdrängen der Zufuhr von Phosphorverbindungen
besteht. Die in Zürich entwickelIe dritte Reini gun gsstufe nach dem Simultanverfahren hilft heute
in über 100 Kläranlagen der Schweiz, die Phosphate zu entfernen, besonders auch am Zürichsee.
Die limnolo gische Station der Universität zei gte mit Al gentesten, dass die neue, vierte Reinig un gsstufe geei gnet ist, das Al genwachstum in unseren Seen zusätzlich zu reduzieren.
Die limnolo gische Station forscht weiterhin nach den Ursachen von Massenentwicklungen gewisser PlankIonalgen und von fädigen Grünalgen (Cladophora. Rhi_oclonium): dabei werden in
vermeh rtem Masse die im Wasser enthaltenen or ganischen Stoffe mitberücksichtigt. — In der zwischen 100 und 136 m Tiefe lie genden tiefsten Zone des Zürichsees hat sich der Sauerstoffgehalt
seit 1967 deutlich verbessert. Nach BerücksichIi g un g der Sauerstoffschwankungen in 45 Jahren
und der meteorolo gischen Faktoren ist diese Verbesserun g der inIensivierten Abwasserreinigung
zu verdanken.
Limnolo gie erweist sich als wertvolles Lehr gebiet zur Erweiterun g des Allgemeinwissens jener
Menschen. die sich für sauberes Wasser interessieren. — Von Amtsstellen, VeIeini gun gen oder Privaten wird die limnolo gische Station verschiedentlich um Ratschlä ge ersucht. Es ist erfreulich.
dass die Universität bei solchen Gelegenheiten ihre Verbundenheit mit der Bevölkerun g betonen
kann.
6. Dezember
Prof. Dr. Wolfan g Precht, Universität Zürich
Plastizität im Nervensystem
Intensive Forschun gen in den leIzten 20 Jahren haben er geben. dass das Nervens ystem auch nach
der Embrvonalphase noch erhebliche morphologische und funktionelle Plastizität besitzI. die es
ihm erlaubt, sich veränderten inneren und äusseren Bedin g ungen anzupassen. In der Frühphase
nach der Geburt hört zwar die Neubildun g von Neuronen auf, doch ihre Fortsätze. die Dendriten
und Axone. zei gen noch starkes Wachstum. Svnapsen werden im Wettstreit der Projektionen gebildet oder ab gebaut und in ihrer Effizienz g estärkt. In dieser kritischen Phase rea g iert das Nervensystem sehr empfindlich auf veränderte Ein gan gsbedin g ungen. So verlieren z. B. corticale Zellen nach Verschluss eines Au ges ihre Afferenz von diesem Au ge wieder. Im reifen Nervensystem
können zentrale Axone im Ge gensatz zu peripheren nach Durchtrennun g nicht mehr re generieren. Bietet man allerdin gs zentralen Axonen periphere Leitstrukturen an, dann wachsen sie ebenfalls über lan ge Distanzen. Ob sie allerdin g s funktionelle Synapsen bilden ist offen. Lediglich die
Rezeptoren des Riechs ystems behalten zeitlebens ih re Re g enerationsfähi gkeit. In vielen Bereichen des Hirns findet man reaktive Svnapto g enese, d. h. Neubildung von Synapsen nach partieller Deafferentierun g von Neuronen g ruppen. Sie ist allerdin gs auf kleine räumliche Ausmasse beschränkt. Svnaptogenese und Veränderun gen der dendritischen Spinas treten auch im unverletzten Hirn im Rahmen von Lern- oder Deprivationsprozessen auf. Diese TaIsache isI die Grundlage der WachstumstheoIie des Lernens. Besonders g ut sind die plastisch neuronalen. synaptischen
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Mechanismen im Ammonshorn untersucht: dort zeigen Synapsen oft nach weni gen Reizen Lan g
gen, die synaptische Grundla ge von Lernvor--zeitponrugdmhloisceVränu
gängen seln könnten. Das Nervensystem hat auch andere Mö glichkeiten, sich plastisch adaptiv
zu verhalten. Diese sind vor allem im Zusammenhan g mit funktioneller Erholung nach Läsionen
wichti g . So sind manche Funktionen, scheinbar redundant, im Hirn lokalisiert, und Läsion eines
einzelnen OrIes beseitigt in der Regel die funktionelle LeisIung nicht.
Wieder andere Funktionen, wie etwa die Blickstabilislerung, werden von mehreren sensorischen Systemen gesteuert. Fällt eines davon aus, so übernehmen die anderen zumindest teitweise
die Funktion. Funktionelle Erholung durch Substitution bedeutet aber immer, dass die neue
Funktion mit der ursprünglichen nicht identisch ist. Zusammenfassend lässt sich also sa gen, dass
das adulIe Nervensystem einen g anz erstaunlichen Grad von morphologisch und funktionell
nachweisbarer Plastizität besitzt, die einmal dem Lernprozess zum andern den Anpassungs- und
Selbstreparaturvor gän gen nach Läsionen dienen.

10. Januar
Dr. Nazario Pavoni. ETH
Erdbeben und globale Tektonik
Erdbeben sind Ausdruck der fortdauernden tektonischen Aktivität unserer Erde. Neben einer wesentlich verbesserten Genaui gkeit der Lokalisierun g der Beben vermag die moderne Seismologie
auch zuverlässige Aussagen über die Bewe gungsvorgän g e im Erdbebenherd. welche die Beben
verursachen, zu liefern. Anhand einiger ausgewählter Beispiele seismotektonischer Untersuchungen in tekIonisch aktiven Gebieten, wie Anatolien, Innerasien, China. Aleuten, Kalifornien, werden die heuti gen Bewe gun gs- und Deformationsvorgänge im System der jungen Gebir gs gürtel sowie im Bereich der aktiven ozeanischen Rücken erläutert. Das erdumfassende Bild heuti ger tektonischer Bewe gun g en, welches die Seismologie uns vermittelt. kann zusammen mit den Ergebnissen g eolo gischer und geoma g neIischer Untersuchungen als Ausdruck eines zeitlich weit zurückgreifenden. globalen tektonischen Geschehens erklärt werden. Insbesondere wird auf eine sich
abzeichnende, fundamentale pazifisch-antipazifische Symmetrie der Bewe gun gsvorgän ge im Erdmantel hingewiesen.

24. Januar
Prof. Dr. Theo Kolter, ETH Zürich
Die Verpackung der Erbsubstanz im Zellkern höherer Organismen
Der Grossteil der Desoxvribonukleinsäure (DNA) einer Zelte ist im Zellkern in Form eines
DNA-Protein-Komplexes. genannt Chromatin, dicht verpackt, welcher während der ZellIeilung
in Form der lichtmikroskopisch sichtbaren Chromosomen vorlie gt. Das Chromatin ist aus einer
strukturellen Einheit. dem Nukleosom, aufgebaut. Dieses besteht aus einem Kern der so genannten Histonproteine. Um diesen Kern ist die DNA in Form einer Superhelix zweimal gewunden.
Die Nukleosomen selbst sind im Chromatin helikal an geordnet, wobei sich etwa 300 A dicke Fasern bilden. Diese so g enannten elementären Chromatinfasern sind in den Chromosomen und im
Interphasenchromatin in unbekannter Weise weiIer aufspiralisiert. Das so g enannte Histon HI ist
veranIwortlich für die helikale Struktur der elementären Chromatinfaser sowie für die Aufrechterhaltun g der charakteristischen Form der Chromosomen.
Wenn die auf der DNA gespeicherte InformaIion ab gelesen wird (Transkription), erfolgt eine
Dekondensation des Chromatins. Unsere bisheri gen Daten sind mit einem Modell vereinbar, in
welchem während dieses Transkriptionsvor g an ges die DNA weit gehend von den Histonen befreit
wird. Das so genannte aktive Chromatin erscheint – in den von uns untersuchten Fällen – wie
freie DNA. welche mit dem Transkriptionsapparat assoziiert isI. Die Mechanismen, welche die
AssoziaIion der Histone mit der DNA während der Transkription verhindern, sind nicht bekannt.

138

Vorträge der NGZ Wintersemester 1982/83

7. Februar
Prof. Dr. Peter Henrici, ETH Zürich
Mathematik zwischen Kunst und Wissenschaft
Die Mathematik gilt als diejenige Wissenschaft, wo nach den Methoden der Logik aus vorge gebenen Grundsätzen (Axiomen) Schlüsse gezo g en werden. Diese Charakterisierun g als dialektische
Wissenschaft betrifft jedoch nur die Methode, nicht aber die Produkte der Mathematik. Die
Schöpfungen der Mathematik sind ein harmonisches Gefü g e von Definitionen. SäIzen und Beweisen und haben in ihren besten Manifestationen den CharakIer und auch den Ran g von Kunstwerken. Mit Kunstwerken teilen sie die folgenden Eigenschaften: Sie sind nutzlos: ihre Erschaffung erfordert nicht nur technisches Können, sondern auch Fantasie: ihre Bewe rt un g erfolgt
durch den Konsensus der Sachverständi gen: sie sind elitär. Neben dieser als Kunst betriebenen
Mathematik. aber fast unabhän g i g davon. spielt die Mathematik als «an gewandte Mathematik»
in vielen andern Wissenschaften. Diese Rolle besteht I) im Aufstellen maIhematischer Modelle:
21 in der Prüfung, ob die auf gestellten Modelle sinnvoll sind: 3) im Ziehen von quantitativen
Schlüssen aus den Modellen. Bei dieser letzten, für die Technik weitaus wichtigsten Funktion
kommt ein weiterer Aspekt der MathemaIik zum Zu ge, den ich den al goriIhmischen nenne. Darunter kann die Kunst des planmässi gen Rechnens verstanden werden. Ursprünglich gleichberechti g t neben oder so gar über der oben beschriebenen «dialektischen» MathemaIik stehend, Irat die
al gorithmische Mathematik im Laufe der Jahrhunderte in den Hinter g rund und isI erst durch den
Computer zu neuem Leben erwacht. Sie dominiert heute die technischen Anwendun g en. Infolge
ihrer völlig andern philosophischen Orientierung besteht aber zwischen der al gorithmischen MaIhematik (MathemaIik als Hilfsmittel) und der dialektischen Mathematik (Mathematik als Kunst)
eine tiefe Kluft. Sie zu überbrücken ist eine Auf g abe der heuti g en Mathematikergeneration. wenn
die Einheit der Mathematik nichI verloren g ehen soll.
21. Februar
Prof. Dr. med. Jean Lindenmann. Universität Zürich
Die Taktik der verbrannteD Erde bei der Infektabwehr
Infektionskrankheiten mit hoher Letalität sind selten. Beispiel: Marbur g -Krankheit, Mvxomatose. Sie sind meist die Fol ge der Erschliessung eines neuen Wirt-Parasit-S ystems. wie beim Oberg an g des Marbur g-Virus von Cercopithecus aethiops auf den Menschen oder des Mvxomatose-Virus von Slrilagus brasiliensis auf Ortctolagus runiculus. Langdauernde Wirt-Parasit-Systeme stellen sich auf gerin ge LetaliIät ein. Beispiel: Evolution des MvxomaIose-Virus in Australien.
Die von seiten des Wirts mobilisierten Abwehrvor g änge umfassen zunächst das Interferons y
g runde gehen. aber durch lnIerferonab g abe an--stem,wobidnalfeZtmiszu
g renzende Zellen schützen. Eine allmähliche Adaptation der Viren g e gen stei g ende Interferon g aben im Falle weiterverbreiteter Iherapeutischer Anwendun g en ist weni g wahrscheinlich. Die spezifische Immunabwehr umfasst Antikörper, welche aber intrazellulär lokalisierte Viren nicht zu
eliminieren vermö g en, und zvtoIoxische Zellen. Zvtotoxische Zellen sind imsIande. virusbefallene. an sich durchaus lebensfähi ge Zellen zu vernichten. Diese Aufg abe virusbefallener Zellen fordert ihren Preis in Form einer manchmal das Krankheitsbild dominierenden Immunpathologie.
Die Bedeutun g der Immunabwehr wird dann besonders deutlich, wenn sie beeinträchIigt
wird: An geborene Missbildun g en des Immuns ystems, erworbene Immunschwäche. Die Mö g lichkeit, dass Viren selbst den immunologischen Apparat lahmle g en. wird in Zusammenhan g mit den
vieldiskutierten «AIDS» (acquired immuno-deficiencv syndrome) erläuIert.

