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Protokoll der Sitzung vom IM. Januar.
Vorsitzender: Prof. Dr. C. Schröter.
Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt.
Der Vorsitzende erinnert an den Hinschied unseres Ehrenmitgliedes,
Prof. Dr. E. Hagenb ach-Bischoff von Basel. Er erwähnt dessen Verdienste
um die Wissenschaft, die schweizerische naturforschende Gesellschaft und
das öffentliche Leben, und spricht die Überzeugung aus, dass dieser markanten, sympathischen Persönlichkeit ein warmes Andenken unter uns
gesichert sein wird.
Sodann erwähnt er der Ehrung, die einem unserer Mitglieder, Herrn
J. Escher-Kündig durch die Erteilung des Doctors phil. honoris causa der
Universität widerfahren ist, und 'bringt dem um unsere Gesellschaft vielverdienten Marine die herzlichsten Glückwünsche derselben dar.
Dem Verfasser des heurigen Neujahrsblattes („Von Grönlands Eisbergen"), Herrn Dr. Arnold Heim, der gegenwärtig in Sumatra weilt,
wird der beste Dank der Gesellschaft für seine treffliche Leistung votiert,
ebenso den Herren Dr. Arbenz und Dr. Bretscher für ihre Mithülfe
beim Verkauf.
Die das letzte Mal Angemeldeten werden einstimmig aufgenommen.
Folgende Neuanmeldungen sind eingelaufen:
Herr H. Blattmann-Ziegler, Fabrikant in Wädenswil,
angemeldet von Herrn Prof. Schröter.
„ J. H. Eseher-Lang, Kaufmann,
„ Dr.H.Kronauer.
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„
Will i. Kasp. Escher, Direktor der schweiz. Kreditanstalt,
angemeldet von Herrn E. Huber-Stockar.
• Erminio Ferraris, Bergingenieur,
angemeldet von Herrn Prof. Schröter.
„ C. Kunz, Sekundarlehrer in Schlieren,
angemeldet von Herrn Prof. Heim.
„ Ulr. Ritter, Lehrer für Geographie an der höhern Töchterschule,
angemeldet von Herrn Dr. Leo Wehrli.
Dr. Ferd. Sauerbruch, Professor für Chirurgie an der Universität,
angemeldet von Herrn Prof. Schröter.
„ Dr. med. E. Schumacher, Privatdocent, chirurg. Klinik Zürich,
angemeldet von Herrn Prof. Schröter.
„ Dr. Ernst Zermelo, Prof. für Mathematik an der Universität,
angemeldet von Herrn Prof. Schröter.
Herr Prof. D. A. Einstein hält einen Vortrag über: Das Relativitätsprinzip (ist in extenso in den „Abhandlungen” abgedruckt),
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Prof. Kleiner spricht sich nach einigen herzlichen Worten des Bedauerns über den bevorstehenden Weggang des Herrn Vortragenden über
das Relativitätsprinzip folgendermassen aus:
Was das Relativitätsprinzip anbetrifft, so wird dasselbe als revolutionärbezeichnet. Dies geschieht namentlich in Hinsicht auf diejenigen Feststellungen, welche speziell Einsteinische Neuerungen in unserer physikalischen Darstellung sind. Das betrifft vor allem die Fassung des Zeitbegriffs..
Man war bisher gewohnt, die Zeit zu betrachten als etwas, was jedenfalls
unter allen Umständen einsinnig abfliesse, was unabhängig von den Gedanken vorhanden sei: Man hatte sich, daran gewöhnt, sich vorzustellen,.
dass irgendwo in der Welt eine Uhr stehe, welche die Zeit rubriziert. Man
ist wenigstens der Ansicht gewesen, dass man sich die Sache so vorstellen
dürfe. Nach dem Relativitätsprinzip aber erweist sich die Zeit als abhängig
von Geschwindigkeiten, von Koordinaten, von räumlichen Grössen. Darin
soll der revolutionäre Charakter der neuen Auffassung der Zeit bestehen.
Wenn wir die Sache genauer betrachten, so stellt es sich heraus, dass es.
sich um Präzisierungen handelt, welche notwendig gewesen sind, denn
wenn wir uns daran erinnern, wie wir zu den Zeitbestimmungen kommen,.
so sehen wir, dass alles sehr einfach ist, solange es sich um Bestimmung
von Ereignissen in unserer unmittelbaren Nähe handelt. Wir haben unsere
guten Uhren und können taxieren, in welchem Moment irgend etwas vor
sich geht. Ganz anders steht es mit dieser Gewissheit um die Zeit, wenn
es' sich handelt um zeitliche Bestimmung von Ereignissen an Orten, die
von uns entfernt sind. Wir wissen, dass das Licht von gewissen Fixsternen
erst 'nach Jahren bei Uns anlangt, so dass wir sagen können, dass wir
infolge dieser' Tatsache in die Vergangenheit schauen können. Wir können
uns auch ganz gut vorstellen, dass wir in die Zukunft schauen, so dass.
diese Stabilität in der Auffassung der Zeit nun durch die Tatsachen schon
einigermassen untergraben ist. Wir wollen uns einen Mann vorstellen, der
gewohnt ist, sich durch seine Gehörwerkzeuge orientieren zu lassen. Daswird der •Fall sein bei einem Blinden. Wir wollen annehmen, derselbe
werde. plötzlich sehend und sehe nun einen Mann, wie er mit einem
Hammer Nägel einschlägt. Dann wird ihm das Eigentümliche passieren,
dass er das Fallen des Hammers ,zuerst sieht und erst nachher den Schlag:
hört. Nun ist er darauf dressiert, das Hören als dasjenige zu betrachten,.
was -dem Phänomen entspricht und er hat nun nach seiner Denkweise im
Auge ein Organ, mit welchem er in die Zukunft schaut. Er beobachtet
ein Ereignis früher, als es tatsächlich geschieht. Ich erwähne das deswegen,.
weil ,es eben zeigt, wie auch die Auffassung des Zeitbegriffs abhängig ist
von der Art und Weise, wie wir uns die Zeitperzeption zurecht legen. Die
Schwierigkeiten beginnen erst da, wo es sich um die Taxation von zeitlichen Ereignissen an Orten handelt, welche von uns entfernt sind. In Anbetracht dieses Umstandes hat Einstein das .Radikalmittel zur Messung:
und Taxation von Zeiten ein- und durchgeführt, dass er Zeiten messbar
macht durch Lichtwege, weil er schliesslich zur Perzeption einer uns
umgebenden Welt immer durch Lichtsignale gelangt. Er macht Zeiten messbar
durch Lichtwege und macht die Festsetzungen, weiche sich aus unserer
Erfahrung in der letzten Zeit ergeben - haben, dass gleiche Strecken in
gleichen Zeiten zurückgelegt werden sollen. Diese Festsetzung. ermöglicht.
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es, Uhren miteinander zu vergleichen und das ermöglicht dann auch, die
Frage zu entscheiden: Wie gehen Uhren, von denen eine im ruhenden,
eine andere im bewegten System sich befindet? Da ergeben ganz stringente
Überlegungen, dass diese Uhren nicht .synchron gehen. Es zeigt sich, dass
der Zeitbegriff als etwas Absolutes im alten Sinne nicht festzuhalten ist,
sondern dass das, was wir als Zeit bezeichnen, von Bewegungszuständen
abhängig ist.
Etwas ähnliches ergibt sich für die räumlichen Koordinaten, durch
welche wir räumliche Beziehungen darzustellen pflegen. Dieselben erweisen
sich als abhängig vom Bewegungszustand. Das scheint auch revolutionären
Charakter zu haben, insofern als wir unter Länge etwas Absolutes, d. h.
etwas, was nicht von Geschwindigkeit abhängig ist, uns vorstellten. Wenn
wir genauer zusehen, so ist es mit dieser Fixheit und besonderen
Bestimmtheit von räumlichen Koordinaten auch nicht so einfach beschaffen.
Ich möchte sagen, dass uns das Relativitätsprinzip nur eine Klärung
bringt und nicht irgend etwas, was prinzipiell neu wäre. Nun hat Herr
Einstein gezeigt, dass bei der Annahme der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit und des Relativitätsprinzios zwischen den Koordinaten Raum und
Zeit relativ zu einander bewegter Systeme gewisse einfache Beziehungen
existieren. Führen wir in die mathematischen Ausdrücke der Gesetze, welche
in bezug auf ein Koordinatensystem k gelten, die Raum- und Zeit-Koordinaten
eines anderen Bezugssystems 1c' ein, welche mit denjenigen des Systems k durch
der Relativitätstheorie eigentümliche einfache Gleichungen verknüpft sind, so
muss man zu Gesetzen von derselben Form gelangen. Diese Eigenschaft ist es,
welche dem Relativitätsprinzip bei den Mathematikern namentlich zum Kredit
verholfen hat. Sie haben erkannt, dass in dieser Invariabilität für diese
Systeme eine ihnen bekannte Sache steckt, ein spezieller Fall von Invarianz,
wie sie sie bei projektiven geometrischen Gebilden gelegentlich zu betrachten haben. Die Bemerkung, dass etwas, was mathematisch formuliert
und bekannt war, in der Realität bereits Applikation findet, hat dem
Relativitätsprinzip zum Kredit verholfen.
Was den Physiker anbetrifft, so pflegt er sich bei der Diskussion über
die Zulässigkeit eines derartigen Prinzipes eben an mehr physikalische
Argumente zu halten. Die Konsequenz aus dem Relativitätsprinzip, dass
Bewegung Formveränderung zur Folge hat, ist für uns viel wichtiger.
Diese Konsequenz ergibt in. a. W. das Resultat, dass es keine starren
Körper im gewöhnlichen Sinne gibt. Ein Körper, der sich in einer gewissen
Richtung bewegt, wird abgeplattet, er wird zum Ellipsoid in der Bewegungsrichtung. Es gibt also keine festen Körper, weil sich alle Körper
in Bewegung befinden. Das ist etwas, was der naiven Auffassung widerspricht, und das ist es auch, was viele Physiker stört, annehmen zu sollen,
dass es starre Körper nicht gibt. Ich denke aber, dass das nicht so aufzufassen ist, dass ein Körper nach allen möglichen Richtungen von der
Starrheit abweichen müsse, weil Bewegungen nach allen möglichen
Richtungen stattfinden, sondern dass die Invarianz nur für die Betrachtung
einer gewissen Bewegungsrichtung gilt. Es wird Sache der Mathematiker
sein, die Bedingungen des Starrseins in diesen Systemen genauer zu
formulieren.
Im übrigen ist es schwierig zu entscheiden, ob das Relativitätsprinzip
in allen Konsequenzen mit den Erfahrungen übereinstimmt, weil eben die
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Abweichung von dem, was die Mechanik für ruhende Systeme ergibt, immer
von der relativen Grösse V2 ist. Das ist eine Grösse, welche immer klein
bleibt. Sie macht sich bemerkbar in der Diskussion der elektromagnetischen
Massen von Elektronen der longitudinalen und transversalen Masse. Diese
sind berechnet worden nach den Vorstellungen des Relativitätsprinzips,
man muss aber sagen, dass in dieser Beziehung eine wirkliche Entscheidung
noch nicht gefallen ist. Es ist aber, wie Herr Kollege Einstein angedeutet
hat, wohl zu erwarten, dass man im Laufe der Zeit zu Ermittlungen experimenteller Art kommen wird, welche eine Entscheidung bringen.
Es wäre auf diesem Gebiet nur noch etwa Folgendes zu bemerken,
was für den Physiker bei Gelegenheit der Diskussion dieses Relativitätsprinzips eine schwierige Sache ist. Sie haben gehört, dass wir von der
Existenz eines Äthers abstrahieren müssen. Wir können vielleicht sagen:
es ist nicht schade um den Äther. Wir haben ihn bis jetzt kennen gelernt •
als, Hypothese ad hoc, um allerhand Erscheinungen zu erklären. Es sind
ihm immer mehr unverständliche Eigenschaften aufgeladen worden. Aber
das bleibt doch bestehen, dass wir Fortpflanzungen diskutieren sollen,
ohne eine Vorstellung davon zu haben, worin Fortpflanzungen bestehen.
Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes, die Wellenbewegungen,
welche sich fortpflanzen, die ganze Interferenzlehre, all das war früher
basiert auf gewisse Vorstellungen, die nun weg sind. Wir sollen von Fortpflanzung sprechen in einem Medium, das kein Medium ist, von dein wir
gar nichts wissen. Ich glaube, dass das eine Lücke ist, die ausgefüllt
weiden muss, denn wissenschaftliche, insbesondere physikalische Diskussionen, welche mit Formeln operieren, mit denen keine Vorstellungen
verknüpft werden können, sind auf die Dauer nicht haltbar.
Was also das Prinzip, das als Relativitätsprinzip bezeichnet wird, anbelangt, so glaube ich, dass das etwas ist, was notwendig gewesen ist,
das gewisse Sachen, gewisse Unklarheiten, über die wir gar nicht nachgedacht haben, einfach einmal stipuliert und dieselben in eine gewisse
Ordnung hineinbringt. Was für Schwierigkeiten dahinter sind, das wird
sich wohl im Laufe der Zeit herausstellen, dieselben werden aber wohl
ihre Lösung finden.
Prof. Einstein: Vor allem danke ich Herrn Prof. Kleiner für seine
freundlichen Worte. Im übrigen will ich einiges antworten auf das, was
er gesagt hat. Einen starren Körper wird es nach der Relativitätstheorie
überhaupt nicht geben können. Denken wir uns einen Stab von einiger
Länge. Wenn wir auf der einen Seite ziehen, so wird sich das andere
Ende sofort bewegen. Das wäre ein Signal, das sich unendlich rasch
bewegt und das man zur Zeitdefinition benützen könnte, was aus hier
nicht näher auseinanderzusetzenden Gründen zu höchst unwahrscheinlichen
Folgerungen führt, Einen wirklichen Wert für die Veranschaulichung
optischer Vorgänge hatte der Äther nur so lange, als man jene Vorgänge
mit all ihren Besonderheiten wirklich auf mechanische Vorgänge zurückführte. Seitdem man den Begriff der Kraftlinienfelder in den Vordergrund gerückt hat, spielte eigentlich die Ätherhypothese nur mehr eine
Scheinrolle.
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Fritz Müller: Wenn zwei synchron gehende Uhren sich im Punkte
A befinden und die eine davon mit einer bestimmten Geschwindigkeit von
• diesem Punkt weg zu einem Punkt B bewegt wird, so soll nach den Aus-

führungen des Herrn Vortragenden diese zweite Uhr infolge der Bewegung
nachgehen, wenn auch nur in einem minimen Verhältnis. Wie verhält es
sich nun, wenn diese Uhr auf einem polygonalen oder kreisförmigen Wege
wieder zum Punkt A zurückkehrt? Nach den Ausführungen des Vortrages
würde die . zweite Uhr im Momente des Zusammentreffens im Punkte A
nicht wieder synchron gehen. Wie kann das möglich sein, da andererseits
Herr Prof. Einstein sagt, dass ein Stab von einer bestimmten Länge L im
ruhenden System, den er in der Hand hält, sich um einen bestimmten
Betrag verkürzt, wenn er bewegt wird. Sobald aber der Stab durch einen
Ruck zum Stillstand gebracht wird, ist seine Länge wiederum = L, d. h.
er ist nicht mehr deformiert. Wenn diese letztere Überlegung für die
Länge, also für eine bestimmte Dimension gilt, und wenn das, was Herr
Prof. Einstein von dem Mathematiker Minkowski als akzeptabel bezeichnet.
hat, richtig ist, dass wir von einer 4-dimensionalen Geometrie sprechen
können, so dass wir Länge mit Zeit vergleichen können, wie verhält es sich
adnn mit der Uhr? Muss sie dann nicht genau wie der Stab mit dem
Moment, wo sie zum Stillstand gebracht wird im Punkte A wieder synchron gehen ? Diese Überlegung würde mir eher passen, während mir die
andere nicht greifbar ist.
Prof. Einstein: Nicht die Zeitangabe der Uhr ist in Analogie zu
setzen mit dem Stab, sondern die Ganggeschwindigkeit derselben. Wenn
der Stab seine Bewegung gemacht und wieder zurückgekehrt ist, so hat
er die gleiche Länge. Ebenso hat auch die Uhr wieder die gleiche Ganggeschwindigkeit. Wir können den Stab als Träger des Raumdifferentialsbezeichnen und die Uhr als Träger des Zeitdifferentials. Es- ist unmöglich
anzunehmen, dass die Uhr, welche nach Zurücklegung eines polygonalen
Weges wieder zum Punkt A zurückkehrt, wiederum synchron gehe reit.
der Uhr, welche im Punkte A ruhend gewesen ist. Die Uhr geht langsamer, wenn sie gleichförmig bewegt ist, wenn sie aber durch einen Ruck
eine Richtungsänderung erfährt, so wissen wir nach der Relativitätstheorie
nicht was geschieht. Die plötzliche Richtungsänderung könnte eine plötzliche Änderung der Uhrzeigerstellung herbeiführen. Indessen muss der
Einfluss einer solchen hypothetischen plötzlichen Änderung desto mehr zurücktreten, je länger bei gegeb ē ner Geschwindigkeit der Fortbewegung
der Uhr die letztere sich gradlinig gleichförmig bewegt, d. h. je grösser die
Abmessungen des Polygons sind.
Prof. Prašil: Minkowski hat in seiner berühmten Schrift: Raum
und Zeit" über das Wesen der Verlängerung geschrieben, dass dieselbe
ein Begleitumstand des Bewegungszustandes sei. Er macht sie absolut
nicht abhängig von irgendwelchen physikalischen Einflüssen. Hingegen
hat Lorentz, als er den Michelsonschen Versuch erklärte, direkt die Vermutung ausgesprochen, dass ganz gut anzunehmen sei, dass eine solche
Längenänderung durch den Einfluss des Äthers oder von Molekularkräften
ermöglicht sei. Das sind zwei Dinge, die ich nicht vereinigen kann.

VI

Emil Schoch.

Prof. Einstein:- Gestatten Sie, dass ich mit einem 'Vergleich antworte: Es handle sich um den zweiten Hauptsatz der Wärmetheorie, 'um
den Satz von der beschränkten Umwandelbarkeit thermischer Energie;
Macht man die Voraussetzung der Unmöglichkeit eines Perpetuum mobile
zweiter Art zum Ausgangspunkt der Betrachtungen, so erscheint unser
Satz als eine fast unmittelbare Folgerung aus der Grundannahme der
Theorie. Basiert man aber die Wärmetheorie auf die Bewegungsgleichungen
der Moleküle, so erscheint unser Satz als das Resultat einer langen Reihe
subtilster Überlegungen. Ebenso wie hier beide Wege ihre unbestreitbare
Berechtigung haben, so scheinen mir auch die erwähnten Standpunkte
von Minkowski einerseits und H. A. Lorentz andererseits vollkommen
berechtigt.
Prof. Meissner: So viel mir bekannt ist, hat Minkowski die Relativitätstheorie benutzt, um von den Grundgleichungen der Elektrodynamik
ruhender Körper aus die allgemeinen Gleichungen für bewegte Körper
abzuleiten. Er hat ein' System von Formeln aufgestellt, welches sich
weder mit den Formeln von Cohn, noch mit denjenigen von I3. A. Lorentz
deckt. Gegen dieses neue System hat sich Widerspruch erhoben. Da ich
die ganze Relativitätstheorie mehr von der mathematischen Seite kenne,
wäre es mir sehr erwünscht zu wissen, welches die Gründe sind, die die
Physiker veranlassen, gegen diese Minkowskischen Gleichungen zugunsten
derjenigen von Cohn und Lorentz zu entscheiden, Mir scheint es, vom
mathematischen Standpunkt aus müsse es nur ein System von Gleichungen
geben, nämlich das Minkowskische.
Prof. Einstein: Wenn man ausgeht von der Theorie ruhender Körper,
so kann man durch die Relativitätstransformation nur die Gesetze der
Elektrodynamik für gleichförmig bewegte Körper ableiten. Ob die Gleichungen
der Elektrodynamik für gleichförmig bewegte Körper auch für zeitlich und
räumlich ungleichförmig bewegte Körper gelten, das 'ist möglich aber nicht
sicher. Insofern sind die Gleichungen von Minkowski eine hypothetische
Erweiterung der vorher schon bestehenden.
Ueber die Theorien von Cohn und Lorentz ist folgendes zu bemerken.
Die Theorie von Lorentz ist insofern abweichend von der Minkowskischen,
als infolge der viel schwierigeren Methode der Herleitung eine kleine Ungenauigkeit unterlaufen war. Ein prinzipieller Unterschied zwischen der
Minkowskischen und der Lorentzschen Theorie ist eigentlich nicht vorhanden. Die Elektrodynamik von Cohn dagegen muss als eine prinzipiell
verschiedene aufgefasst werden.
Fritz Müller: Wenn nach den Darlegungen des Vortrages eine Uhr
im Nordpol aufgestellt wird, und eine Uhr, die synchron geht, sich am
Äquator befindet, so ist die Uhr am Nordpol, wenn wir die Rotation der
Erde betrachten, ruhend, während sich die andere mit der Rotationsgeschwindigkeit der Erde bewegt. Wenn es gelänge, die Zeigerstellung
der Nordpoluhr am Äquator sichtbar zu machen, so müsste die letztere
nachgehen. Das wäre vielleicht eine Unterlage für ein praktisches Experiment, denn vielleicht käme dabei eine messbare Zeitgrösse heraus.
Nach den Ausführungen von Herrn Prof. Einstein ist eine grössere
Geschwindigkeit als die des Lichtes undenkbar, da sie unseren Erfahrungen widerspricht, denn die notwendige Folge davon wäre, dass wir dann
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in Zukunft die Folgen von Ereignissen wahrnehmen können, bevor das Ereignis selbst eintritt. Ich frage nun, ob diese Gleichungen nicht darauf beruhen,
dass man einfach die Lichtgeschwindigkeit V einsetzt und darauf alles
andere aufbaut. Gesetzt der Fall, es gäbe Menschen, die noch einen weiteren Sinn hätten, der ihnen gestattete, grössere Geschwindigkeiten als
die des Lichtes wahrzunehmen, so wäre es gewiss denkbar, dass diese
Leute, wenn sie dieselben Gleichungen aufstellen würden, wieder zu der
Theorie kämen, dass es eine grössere Geschwindigkeit als die, die sie mit
ihren Sinnen wahrnehmen, nicht gebe. Vielleicht kann sich Herr Prof.
Einstein damit einverstanden erklären, wenn wir den Satz, den er ausgesprochen hat, dahin reduzieren: eine grössere Geschwindigkeit als die
Lichtgeschwindigkeit ist ausgeschlossen für die Organe, die dem Menschen
zur Verfügung stehen.
Prof. Einstein: Zur Beantwortung der ersten Frage möchte ich nur
bemerken, dass die Zeit ein sehr schlechter Multiplikationsfaktor ist. Ganz
ausgeschlossen ist es, dass man innert nützlicher Zeit, z. B. innerhalb eines
Menschenlebens zu einem brauchbaren Resultat kommt, einfach deswegen,
weil das menschliche Leben sich aus verhältnismässig wenigen Sekunden
zusammensetzt.
Ich habe nicht gesagt, dass eine Überlichtgeschwindigkeit ausgeschlossen sei; sie ist logisch nicht ausgeschlossen, es ist vielmehr. nur zu
sagen: wenn es eine Geschwindigkeit gibt, die wirklich als Fortpflanzungsgeschwindigkeit eines physikalischen Reizes aufgefasst werden kann, so
wäre es möglich eine Einrichtung zu konstruieren, die es uns erlaubt, an
einem Orte Folgeerscheinungen von Handlungen zu erblicken, bevor wir
die Sache durch unsere Willenshandlungen innerviert haben. Das scheint
mir etwas, was bis zum Beweis des Gegenteils als ausgeschlossen zu gelten
hat, da es mit dem Charakter unserer Erfahrungen nicht im Einklang zu
stehen scheint. Mit dem Charakter unserer Sinnesorgane haben physikalische Fortpflanzungsgeschwindigkeiten nichts zu tun.
Dr. Lämmel: Es gibt etwas, was noch schneller ist als das Licht:
die Gravitation. Man stünde vor einer grossen Schwierigkeit, wenn man
zu der Anschauung gelangen müsste, bei der Anziehung zwischen zwei
Massen könne von keiner Geschwindigkeit die Rede sein, es könne sich
nur um momentane Wirkungen handeln. Also sollte auch die Gravitation
mit einer gewissen Geschwindigkeit behaftet werden. Es ist aber noch
niemals gelungen, dieselbe nachzuweisen. Es erscheint sehr wahrscheinlich,
dass diese Geschwindigkeit viel grösser ist als die des Lichtes. Wenn wir
an Stelle der Lichtsignale Gravitationssignale substituieren, so wäre ein
neues Weltbild da, auf Grund dessen sich prophezeien lässt: es gibt keine
grössere Geschwindigkeit als die Gravitationsgeschwindigkeit.
Eine zweite Frage, die mich interessiert, ist folgende: Ist das Weltbild,
das sich auf Grund der Anschauungen des Relativitätsprinzipes ergibt, ein
zwangläufiges, oder sind die Annahmen willkürlich und zweckmässig,
aber nicht notwendig 2 Wenn man gezwungen ist, den Äther aufzugeben,
so muss man das Licht als einen Stoff ansehen, der dann die Lichtgeschwindigkeit hätte. Gegenüber mehreren Bemerkungen, die hier gefallen
sind, möchte ich feststellen, dass die Analogie zwischen den- Koordinaten
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des Raumes und der Zeit nur eine mathematische ist, welche auf dein
Wege der Definition erzielt wird. Für den Mathematiker können Dinge
entstehen, bei denen die physikalische Darstellungsmöglichkeit aufhört.
So kommt z. 13. in dieser Formel vor.
Prof. Einstein: Wenn wir statt der Gravitation elektrostatische Wirkungen hätten, was würde die Folge sein? Würden Sie eine Fortpflanzungsgeschwindigkeit finden ? Sie würden nur finden, dass es unendlich rasch geht, weil man die Frage falsch gestellt hat. Man hat die Sache
berechnet, wie wenn Partikeln von dem Gravitationszentrum ausgeschleudert würden. Es ist sehr wohl möglich und sogar zu erwarten, dass
sich die Gravitation mit Lichtgeschwindigkeit fortpflanzt. Wenn es eine
universelle Geschwindigkeit gäbe, die ebenso, wie die Lichtgeschwindigkeit
mit Bezug auf ein einziges System so beschaffen ist, dass sich ein Reiz
mit einer universellen Geschwindigkeit fortpflanzt unabhängig von der
Geschwindigkeit des emittierenden Körpers, so wäre die Relativitätstheorie
unmöglich. Wenn die Gravitation sich mit (universeller) Überlichtgeschwindigkeit fortpflanzt, so genügt das schon, um das Relativitätsprinzip endgültig zu Fall zu bringen. Wenn sie sich unendlich rasch fort
bewegt, so haben wir damit ein Mittel, um die absolute Zeit festzustellen.
Der Vergleich des Lichtes mit einem andern „Stoff" ist nicht angängig..
Ein Stoff im gewöhnlichen Sinn bewegt sich bei kleinen Bewegungsgeschwindigkeiten nach den Newtonschen Bewegungsgleichungen. Beten
Licht ist dies nicht der Fall; die Parallele ist deshalb nicht zulässig.
Das Relativitätsprinzip ist ein Prinzip, welches die Möglichkeiten einschränkt; es ist kein Bild, ebenso wenig wie der zweite Hauptsatz der Wärmetheorie ein Bild ist.
Dr. Lämmel: Die Frage ist, ob das Prinzip ein zwangläufiges und
notwendiges, oder bloss ein zweckmässiges ist.
Prof. Einstein: Denknotwendig ist das Prinzip nicht, es wäre erst
notwendig, wenn es durch die Erfahrung dazu gemacht wird. Aber es ist
durch die Erfahrung nur wahrscheinlich gemacht.
Prof. Meissner: Die Diskussion hat gezeigt, was in erster Linie zu
tun ist. Man wird die sämtlichen physikalischen Begriffe einer Revision
unterziehen müssen, man wird sie anders formulieren müssen und zwarso, dass eine eventuell vorhandene Invarianz gegenüber der Transformation
des Relativitätsprinzips zum Ausdruck gelangt. -Darauf hat in der Tat
auch schon Klein in einem Vortrag aufmerksam gemacht, dass man aus.
jedem Begriff dasjenige herausschälen müsse, was unverändert erhalten
bleiben kann, wenn man die merkwürdige Transformation von Raum und
Zeit anwendet. Dann erst hat man eines der hauptsächlichsten Resultate erkenntnistheoretisch herausgeschält. Wenn sich auch die ganze Relativitätstheorie als unhaltbar erweisen sollte, so wäre doch das ein ausserordentlicher Fortschritt.
Prof. Einstein: Die Hauptsache ist nun, dass man möglichst genaue
Experimente zur Prüfung des Fundamentes anstellt. Mit dem vielen
Grübeln ist einstweilen nicht viel zu ,holen. Von den Konsequenzen
können nur diejenigen interessieren, welche zu Ergebnissen führen, bei
denen die prinzipielle Möglichkeit zu beobachten besteht.
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Prof. Meissner: Sie haben selbst gegrübelt und haben den. schönen
Zeitbegriff entdeckt. Sie haben gefunden, dass er nicht unabhängig ist..
Das muss für andere Begriffe ebenfalls untersucht werden. Sie haben,
gezeigt, dass die Masse abhängig ist vom Energieinhalt und haben den
Begriff Masse näher präzisiert. Sie haben keine physikalischen Untersuchungen im Laboratorium angestellt, sondern gegrübelt.
Prof. Einstein: Die Erfahrungen, die wir machten, hatten für uns.
eine Zwangslage geschaffen.
Prof. Meissner: Denken Sie nur an die nicht-euklidische Geometrie.
Man hat geglaubt, dass man wisse, was ein Winkel sei, man hat es aber
nicht gewusst.
Dr. Lämmel: Es fragt sich bei diesen Spekulationen, ob es sich um
mathematische oder physikalische Überlegungen handelt. Rein mathematische
Überlegungen können nie etwas anderes bringen als Prämissen, physikalische Überlegungen können auf neue Wege führen. Daher begreife ich.
die Äusserungen, die Herr Prof. Einstein vorhin gemacht hat.
Protokoll der Sitzung vom 30. Januar .1911.

Vorsitzender: Prof. Dr. C. Sehröter.
Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt.
Im Anschluss daran dankt der Vorsitzende noch ganz besonders Herrn.
Prof. Einstein, der die mühevolle Arbeit der Durchsicht des Stenogrammesder letzten Sitzung auf sich genommen, und sich bereit erklärt hat, seinen
Vortrag zur Publikation als Abhandlung in der Vierteljahrsschrift uns zu überlassen. Ausserdem ist Herr Prof. Einstein bereit, an einen später zu veranstaltenden Diskussionsabend über das Relativitätsprinzip auf an ihn gestellte.
Fragen zu antworten (siehe oben!).
Auch der vielbewährten Druckerei Zürcher & Flirr er, welche das umfangreiche Protokoll in kürzester Frist druckte, wird besonderer Dank ausgesprochen.
Die das letzte Mal Angemeldeten werden einstimmig aufgenommen.
Es sind folgende Neuanmeldungen eingegangen: .
Herr Ingenieur E. Huber-Stockar hält einen Vortrag über „Die Grenzen
des Maschinenbaues".
Unter solchen hat man die Hindernisse zu verstehen, welche sich der Ver
breitung, der Verwendung, der Anpassung an gesteigerte Bedürfnisse, der fortgesetzten Vergrösserung, Verstärkung oder anderweitigen Entwicklung einzelner
oder aller Maschinenarten entgegenstellen.
Die Maschinen sind durchaus vorwiegend Hilfsmittel der Güterproduktion,
und Güterverteilung. Diese beiden Gebiete menschlicher Tätigkeit sind als Geschäftswirtschaftsbetriebe organisiert. Der Wettbewerb auf diesem Gebiete und.
die spekulative Vorsorge für die Zukunft führen dazu, dass der Wert der Maschine
in erster Linie ein Gebrauchswert ist, der nach ihrer Wirtschaftlichkeit als
einzelne Maschine oder als Teil einer zusammengesetzten Produktionsanlage
beurteilt wird. Die Entwicklung einer Maschinenart bleibt immer dann stehen,,
wenn ein wirtschaftlicher Fortschritt mit ihr nicht mehr möglich scheint, d. h.
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wenn sie den gegebenen Zweck nicht mehr so vorteilhaft erfüllt, wie eine
-andere Maschinenart oder sonst ein anderes Verfahren.
Die Natur und 'die besondere Bedeutung der Grenzen ist an der Entwicklung der einzelnen Zweige des Maschinenbaues zu erkennen. An der Entwicklung eines typischen, übrigens hypothetischen, etwa Mitte der achtziger Jahre
-des letzten Jahrhunderts entstandenen kleinen Grosstadtquartier-Gleichstromelektrizitätswerkes zu einem der modernen grossen auf Dampf- und •
WaserkftbindElzäsverogunwkideStgrun
Wirtschaftlichkeit des Betriebs als das zum Fortschritt treibende Moment
und als ein Ausfluss davon die Tendenz zur Steigerung nicht nur der Einzelwirtschaftlichkeit der einzelnen Maschinen und Anlageteile, sondern auch der
Einzelgrösse der Maschinen und der Gesamtgrösse des Betriebes nachgewiesen.
Die. Entwicklung eines solchen frühe angelegten Werkes blieb nach Grösse
-und Wirtschaftlichkeit an der Grenze stehen, welche die durch die Glühlampe gegebene niedrige Verbrauchsspannung der Ausdehnung des Versorgungsgebietes,
des Bereichs wirtschaftlicher Stromversorgung steckte. Die Errichtung einer
Mehrzahl solcher ähnlicher Werke in verschiedenen ebenso begrenzten Teilen
derselben Stadt war noch kein Fortschritt und keine Beseitigung der durch
die niedrige Verbrauchsspannung gegebenen Grenze.
Erst der Übergang zur zentralisierten Drehstromkrafterzeugung, Übertragung und Verteilung an die frühen Zentralen als sog. Unterzentralen bedeutete einen Fortschritt der Entwicklung, technisch und wirtschaftlich, weil
die Unterteilung der Gesamtleistung in grössere Einheiten von höherer Einzelwirtschaftlichkeit und die Verwendung sonst vollkommenster Einrichtungen
wirtschaftlich möglich wurde.
Das Einphasenwechselstromsystem ist für allgemeine Zwecke der Beleuchtung und Kraftverteilung im Laufe der neunziger Jahre zu einem Stillstand
.gekommen, weil zu der Zeit, als die Anschliessbarkeit von Elektromotoren an
-die Verteilungsnetze eine Forderung der Stromabnehmer geworden war, ein
technisch und namentlich wirtschaftlich befriedigender Wechselstrommotor
nicht vorhanden war, übrigens auch heute für allgemeine Zwecke noch nicht
vorhanden ist. Der Wechselstromtransformator und .der Wechselstromgenerator
-laben sich auf andern Gebieten der Anwendung zu ähnlicher Vollkommenheit
wie andere Maschinenarten entwickelt.
Die 1886 erstmals erfolgreich zur Anwendung gebrachte Gleichstromkraft•übertragung bedeutete damals die Beseitigung der durch eine wenig entwickelte
Isolationstechnik gesteckten maschinenbaulichen Grenze, gelangte aber selbst bald
an eine auch in der Neuzeit noch ziemlich giltige in der grundsätzlichen Anordnung
der Gleichstrommaschine begründete Spannungsgrenze und damit an eine Grenze
der wirtschaftlichen Übertragungsweite von etwa 10 .Kilometern. Diese Übertragungsart konnte - dem Bedarf an Kraftübertragungen, den sie geweckt hatte,
nicht folgen und blieb stehen, von einigen wenigen bemerkenswerten Ausnahmefällen abgesehen.
• Das 1891 an der Frankfurter internationalen elektrotechnischen Ausstellung
demonstrierte Drehstromsystem verband die Vorteile des Wechselstroms hinsichtlich freier Wahl und Transformierbarkeit der Spannungen, Mannigfaltigkeit
der Schaltungen mit den Vorteilen eines dem Gleichstrommotor ähnlich brauchbaren Motors. Die primäre Summation von Kräften an verschiedenen Orten, die
Fernleitung über sehr bedeutende Weiten, die sekundäre beliebige Verteilung für
Licht und motorische Antriebzwecke war damit gewonnen und die technischen
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Möglichkeiten selbst für die allerneueste Entwicklung eröffnet. Die wirtschaftliche Seite musste sich erst langsam abklären. Die Elektrotechnik war dem,
wirklichen damaligen Bedürfnis weit vorausgeeilt und Übertragungsanlagen mit,
so hohen Spannungen,- wie sie in Frankfurt demonstriert worden waren, kamen
bis zu Anfang 1900 selten zur Ausführung.
Zur Zeit hat der Bedarf, die Verwirklichung der Ausnützung der grössten
örtlich gefesselten Wasserkräfte und die Sicherung ihrer Konkurrenzfähigkeit.
zu Spannungen bis 100 000 Volt geführt. Die im Stadtzentralenbau und im
Wasserkraftausbau fortschreitende Massierung der Krafterzeugung hat zu.
Wasserturbinen bis 20000 Ps. und zu Dampfturbinen und Drehstromgeneratoren
bis 28000 Ps. Einzelleistung geführt.
Mit diesen hohen Spannungen und grossen Maschineneinzelleistungen ist.
der Maschinenbau noch nicht an unüberwindlichen Grenzen der Baustoffbeanspruchbarkeit angelangt. Die gewaltige Steigerung der Spannung und der.
Maschinengrössen hat sich immerhin dem Maschinenbau durch die wirtschaftlich
begründeten Wünsche der 'Besteller zusammen mit dem Wettbewerb unter den:.
Maschinenbauern etwas ungestüm aufgedrängt. Die Wirtschaftlichkeit solch.
extremer Maschinengrössen muss erst durch die Erfahrung bestätigt werden,.
da nicht nur die mechanischen Wirkungsgrade, sondern auch die Betriebs
sicherheit die geschäftliche Wirtschaftlichkeit mitbestimmt.
Im Elektrizitätswerkbau hat die Dampfturbine die
CylinderampfschüLitungebrwa60Ps.ncheidftvräng,aie
Wirtschaftlichkeit der Cylinderdampfmaschinen an einer maschinenbaulich begründeten Grenze angelangt ist, welche eine weitere Verbesserung ausschliesst,.
während die Dampfturbine zufolge ihres andern Wirkungsprinzipes weiterreicht.
Tritt ein Stillstand in der Entwicklung der Maschinengrösse aus maschinenbaulichen Gründen ein, so wird die Erweiterung der Betriebe durch Addition
von Einheiten bisheriger Grösse bewerkstelligt werden. Voraussichtlich wird
bei den meisten Maschinenarten die Wirtschaftlichkeitsgrenze früher als diemaschinenbauliche erreicht. Die Vervollkommnung jeder Maschine kommt
immer auf einem Punkte an, wo eine weitere Vervollkommnung zu teuer und.
daher unwirtschaftlich wird.
Die Maschinengrösse ist nicht an sich wirtschaftlich. Die Wirtschaftlichkeit ist in mehreren Hinsichten. relativ. Für verschieden grosse Leistungen.
können verschiedene Maschinenarten der Reihe nach die wirtschaftlichsten,
sein. Die Wirtschaftlichkeit der Maschine. ist auch gebietsweise verschieden..
Es kommen hauptsächlich die Preise der Kohle und der Arbeitslohn am Orte
der Maschine und die Verhältnisse im Bereiche des Wettbewerbes in Betracht,,
für welchen- die Maschine arbeiten -soll.
Wirtschaftlichkeit und Unwirtschaftlichkeit können auch temporär sein..
Die Erstellungskosten der Maschinen und ihre Wirkung auf die Preise der
Maschinen beeinflussen die Wirtschaftlichkeit in weit geringerem Masse alsdie Betriebskosten und - die Produktions- oder sonstige Leistungsfähigkeit..
Diskussion.
Fritz Müller will auf die ethische Grenze des Maschinenbaues hinweisen, die der Vortragende seiner Meinung nach vernachlässigt hat. Der.
„Produktionswinkel" genügt zur Beurteilung nicht. Über einer unendlichen
Ausdehnung des Maschinenbaues ginge die, Menschheit. zugrunde. Das Gehirn.
des Arbeiters wird durch die Maschine aufgesogen; er verfällt dem Stumpfsinn..
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Prof. Stodola dankt dem Vortragenden und berührt die Wechselwirkung•
zwischen Wissenschaft und Wirtschaftlichkeit im Maschinenbau. Wohltätig
für die Wissenschaft ist die Wirtschaftlichkeit dann, wenn sie weitsichtig ihr
die Mittel zu Versuchen gewährt. Der durch Fachkenntnis nicht getrübte
Blick desjenigen, der Maschinen bedarf, verkennt oft den im menschlichen
Charakter innewohnenden Wagemut des Maschinenerfinders. Vorredner ist im
Irrtum, sein Vorwurf trifft nicht die -Maschine, sondern den Gebrauch, den
man von ihr macht, resp. die soziale Stellung des mit der Maschine arbeitenden
Menschen. Die Maschine ist das Mittel zur Bewältigung der Naturkräfte,
also ein Kulturmittel: Die grossen Trusts sind eine neue wirtschaftliche Erscheinung zunächst problematischer Natur und können vielleicht_ ingewissem
:Sinne als Vorbereitung zur Verstaatlichung der Betriebe angesehen werden.
Prof. Stodola betont , die schwierige Lage der schweizerischen Industrie, in
der die Wirtschaftlichkeit eine ganz besonders wichtige Rolle spielt.
Ing. Weiss enbach bewundert die geistreiche Art des Vortragenden, der
mit dem Bild der Entwicklung einer Kraftzentrale gezeigt hat, mit welcher
Energie und Tatkraft die Industrie immer wieder die Schwierigkeiten überwindet.,
die sich ihr in dem Verlangen nach grösster Wirtschaftlichkcit entgegenstellen.
Er weist hin auf die Gegensätze in der Wasserwirtschaft, Kraftanlagen oder
Schiffahrt.
Dr. Denzler: Eine Grenze des Maschinenbaues liegt auch im Arbeiterstand. Im Anfang ging die Entwicklung des Maschinenbaues aus Mangel an
geeigneten Arbeitern langsam vor sich, später mit eingelernten Arbeiterstämmen
schnell. Beispiel die Uhrenindustrie. Heute ist es möglich Maschinenprobleme
.zur Entwicklung zu bringen, deren Lösung früher unmöglich war.
Fritz Müller: Wenn das soziale Milieu die Maschine geschaffen hat, so
trägt es die Schuld an der Verflachung der Arbeiterschaft. Einförmige Arbeit
erzeugt psychische Depression. In Elektrizitäts- und Kohlenwerken werden
;geradezu unintelligente Arbeiter bei der Führung wichtiger Maschinen bevorzugt.
Prof. Escher hat 3 Jahre an Maschinen gearbeitet und nichts von Verflachung und Verblödung gespürt. Gerade die Maschinenarbeiter interessieren
sich für ihre Arbeit und unterhalten sich in ihrer freien Zeit über sie. Prof.
Escher spricht •ferner über den Zusammenhang von Wissenschaft und Technik,
er betont, dass die Technik der Wissenschaft ihre Grundlagen verdanke und
nennt Euler und Bernoulli als die Schöpfer der Prinzipien des Turbinenbaues,
deren Theorien und Berechnungen 80 Jahre später praktische Anwendung
fanden.
Prof. Stodola: Die Maschine will eben dem Arbeiter die geisttötende
Beschäftigung abnehmen, daher auch die Zunahme der automatischen Maschinen.
Gleichförmige Arbeiten finden sich in jedem Berufe; übrigens ist die Maschine
kein indifferentes Wesen, sie will von ihrem Besorger gekannt und individuell
.behandelt sein.
Dr. Oswald findet in der ausschliesslich nichtindustriellen Bevölkerung
Inner-Russlands den Beweis, dass Stumpfsinn und Mangel an Intelligenz nicht
von der Beschäftigung mit Maschinen abhangen.
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Ing. Huber glaubt nicht an die Nachteile der Maschine auf die Psyche
des Menschen, der ja selbst eine komplizierte Maschine ist. Die Entwicklung
des Maschinenbaues ist unwiderstehlich und lässt sich durch philanthropische
Bedenken nicht aufhalten.
Protokoll der Sitzung vom 13. Februar 1911

(im Auditorium VH der Universität).
Vorsitzender: Prof. Dr. C. Schröter.
Der Vorsitzende dankt im Namen der Gesellschaft der hohen Erziehungsdirektion, sowie Herrn Prof. Dr. A. Ernst für die freundliche Überlassung
des Auditoriums und des Projektionsapparates.
Er gedenkt sodann des Hinschiedes unseres korrespondierenden Mitgliedes, Herr Dr. E d o u ar d C o r n a z in Neuchâtel, des tüchtigen Arztes und
hervorragenden Floristen.
Die Versammlung erhebt sich zu Ehren des Verstorbenen von ihren
Sitzen.
Unser zweitältestes Mitglied, seit 1856 der Gesellschaft angehörig, Herr
Johann Kaspar Escher-Hess, hat vor kurzem seinen 80. Geburtstag gefeiert. Herr E s eh er hat sich um die Gesellschaft von 1858-1874 und von
1876-1887, also während 27 Jahren, als Quästor in hohem Grade verdient
gemacht. Der Vorstand hat dem Jubilar einen Blumengruss und ein Glückwunschschreiben gesandt, und die Gesellschaft schliesst sich heute auf das
herzlichste dieser Kundgebung an.
Unserem Mitglied, Herrn C m s a r S c h oe l l er, ist die hohe Ehre wiederfahren, von der Universität Jena für seine Verdienste um das phyletische
Museum zum Ehrendoktor kreirt zu werden. Die Gesellschaft, wohl wissend,
dass Herr Sehceller überall tatkräftig einzugreifen bereit ist, wo es gilt, eine
ideale Sache zu fördern, freut sich - herzlich dieser wohlverdienten Ehrung und
ruft Herrn Dr. Schneller ihre besten Glückwünsche zu.
Die das letzte Mal Angemeldeten werden einstimmig aufgenommen.
Neu angemeldet sind folgende Herren:
Herr Dr. phil. Hermann Escher, Oberbibliothekar der Stadtbibliothek,
angemeldet durch Herrn Prof. Schröter.
„ Dr. phil. E. B a e b 1 e r, angemeldet durch Herrn Prof. Standfuss.
„ E. Haemig-Burgmeier, S.B.B.-Beamter,
angemeldet durch Herrn Prof. Schröter.
Der Vorsitzende erinnert die Säumigen lebhaft an ihre moralische Verpflichtung, uns neue Mitglieder zuzuführen!
Herr . Dr. Gogarten hält einen Vortrag über: „Naturwissenschaftliche Bibliographie, ihre Klassifikation und ihre Bearbeitung
nach den Grundsätzen des Concilium Bibliographicum".
Nach einer kurzen Einleitung über die Bedeutung und die historische
Entwicklung der Bibliographie geht der Vortragende über zur Erläuterung des
Dewey'schen Dezimalsystems der Klassifikati ō n der Literatur: Das Prinzip
desselben ist die Einteilung der Wissenschaften in je 10 Unterabteilungen immer
tiefere Grades und die Anordnung derselben in Form eines Dezimalbruches.
Nach dem jetzt international durchgeführten Schema wird die gesamte Wissenschaft in folgende 10 Gruppen geteilt: 0,0 Allgemeines; 0,1 Philosophie;
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0,2 Religion, Theologie; 0,3 Sozialwissenschaften; 0,4 Sprachwissenschaften; 0,5 Naturwissenschaften und Mathematik; 0,6 Angewandte
Wissenschaften; 0,7 Kunst; 0,8 Literatur; 0,9 Geschichte und,
Geographie.
Jede dieser 10 Gruppen wird dann weiter in 10 Untergruppen geteilt:
die Naturwissenschaften z. 13. in 0,50 Allgemeines; 0,51 Mathematik; •
0,52 Astronomie und Geodäsie; 0,53 Physik; 0,54 Chemie; 0,55 Geologie;
0,56 Palmontologie; 0,57 Biologie; 0,58 Botanik; 0,59 Zoologie.
Die Zoologie wird nun weiter nach 3 verschiedenen Prinzipien eingeteilt:
Nach dem System, nach allgemeinen Fragen und nach der Geographie. Die
systematische Einteilung ist z. B. folgende: 0,590 Allgemeines; 0,591 Biologische
Zoologie; 0,592 Wirbellose Tiere; 0,5931 Protozoen (0,5932 Radiaten, 0,5933
Coelenteraten -etc.); 0,594 Mollusken; 0,595 Articulaten; 0,596 Wirbeltiere;
0,597 Fische; 0,5976 Amphibien; 0,5981 Reptilien ;'0,5982 Vögel; 0,599 Säugetiere.
Wie leicht einzusehen, ist hier stellenweise das System der logischen
Unterordnung im Interesse der Abkürzung der Zahlen unterbrochen.
Die Gruppierung nach allgemeinen Fragen wird unter 0,591 „Biologische
Zoologie" untergebracht: Da ist z. B. 0,5911 Physiologie, 0,5912 Pathologie und
Teratologie; 0,5913 Embryologie und 0,5914 Anatomie. Letztere z. B. wird
dann weiter eingeteilt in 0,59141 Zirkulations-Organe; 0,59142 Atmungsorgane;
0,59147 Bewegungsorgane; 0,591471 Skelett (auch wieder fälschlich als Unterōrdnung unter Bewegungsorganen erscheinend!); 0,591478 Haare, Nägel,
Federn; 0,5914788 Hörner, Geweihe etc. Die geographische Einteilung wird in Klammern gesetzt: (4) bedeutet
z. B. Europa; (45) Italien; (45.81) Sizilien etc. •
Der Einfachheit halber lässt man die 0 und das Komma weg und schreibt
ganze Zahlen (wobei man aber . nie vergessen darf, dass die erste Ziffer stets
ihren Wert beibehält, auch wenn noch se viele andere folgen!) Ferner setzt
man zum bequemeren Lesen Punkte zwischen die Zahlen, und Doppelpunkte
zwischen Zahlen verschiedener Systeme.
Alle Arbeiten z. B. über den Hirsch tragen in der sytematischen Anordnung die Zahl 59.9.735, oder weil man die Nummer der Zoologie 59 als selbstverständlich weglässt 9.735; alle Arbeiten über die Geweihe irgend • welcher
Tiere tragen die Zahl 14.78.8. Die Arbeiten über das Geweih des Hirsches
sind unter den kombinierten Zahlen 14.78.8: 9.735 zu finden; die Arbeiten z. B.
über die Hirsche Siziliens unter 9.735 (45.81).
Jede wissenschaftliche Publikation wird auf einen besonderen Zeddel gedruckt, mit der ihr zukommenden Nummer, und diese Zeddel, dreimal gedruckt,
werden nach drei verschiedenen Systemen in Schubladen angeordnet: systematisch, biologisch und geographisch.
Die grossen Vorteile dieses Systems sind folgende:
1. Unbegrenzte Ausdehnungsfähigkeit, durch Angliederung immer neuer
Dezimalen.
2. Grosse Anpassungsfähigkeit an die verschiedensten Bedürfnisse.
3. Die allgemeine internationale Übereinstimmung.
4. Die Möglichkeit, auch die Bibliotheken darnach anzuordnen.
5. Die gewaltige Zeitersparnis für den Besucher: Wer z. B. wissen
will,. was seit 1896 (so weit zurück reicht der Katalog des Conciliums) über
das Geweih des Hirsches. geschrieben wurde, kann mit einem Griff unter
14.788 : 9.735 in :der Schublade die betreffenden Zeddel hervorholen. Wer
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Studien über die Fauna Siciliens macht, findet die gesamte Literatur darüber
beieinander unter 19 (45.81).
6. Die Möglichkeit, auf die Literatur eines bestimmten Gebietes zu
abonnieren; man bekommt dann vom Concilium die gesamten Zeddel über
die Literatur dieses Gebietes zugesandt.
Das Concilium Bibliographicum in Zürich ist ein von Dr. Haviland
Field 1896 gegründetes und von ihm geleitetes, vom Bund, Kanton und Stadt
Zürich subventioniertes Institut (seit 1909 als Genossenschaft und Verlagsgeschäft organisiert), das sich mit der Herausgabe gedruckter Zeddelkataloge
der Zoologie, Palaeozoologie, Anatomie, Biologie und Physiologie nach dem
Dezimalsystem beschäftigt, und in einem eigenen Hause an der Hofstrasse 49,.
Zürich V, untergebracht ist. Es werden alle in obigen Gebieten erscheinenden wissenschaftlichen Publikationen durchgelesen, um sie nach
ihrem Inhalt klassifizieren zu können; die Anstalt zieht etwa 4000 Zeitschriften
aus, von denen sie eine grosse Zahl selbst besitzt oder in den vielen Bibliotheksschätzen Zürichs zur Verfügung hat; die übrigen werden in den grossen Bibliotheken des Auslandes aufgesucht. In der im Hause befindlichen eigenen
Druckerei wird unter sorgfältiger Korrektur jeder Zeddel viehmal gedruckt;.
drei Exemplare werden in die oben genannten drei Systeme eingereiht, die
übrigen an die Abonnenten versandt oder aufbewahrt. Ausser dieser Arbeit
hat das Institut noch einen handschriftlichen Index der in der Zoologie neu
aufgestellten Spezies hergestellt.
In der Diskussion, an welcher sich die Herren Prof. Hescheler,
Prof, Heim, Dr. Hermann Escher, Direktor Dr. Field und der Vortragende beteiligten, wurde vom Erstgenannten betont, dass sich das Dezimalsystem auf dem zoologischen Institut beider Hochschulen, wo es für die Anordnung der Bibliothek und des Zeddelkataloges angewandt wird, ausgezeichnet
bewährt habe. Es wurde weiter hervorgehoben, dass die naturwissenschaftliche
Welt Herrn Dr *Haviland Field dafür ausserordentlich dankbar sein muss,
dass er unter grossen persönlichen Opfern und mit grosser Energie und Ausdauer das Institut auf seine jetzige Höhe gebracht hat, wo es der Wissenschaft
so hervorragende Dienste leistet und zugleich die Zürcher Bibliotheksliteratur
so bedeutend vermehrt (vertragsgemäss werden alle dein Concilium zugehenden Zeitschriften zunächst dem zoologischen Institut beider Hochschulen übergeben und sollen später an die Zentralbibliothek übergehen). Seine zukünftige
Ausdehnung auf weitere Gebiete sei lebhaft zu wünschen., Mit Bezug auf
diesen Punkt wurde mitgeteilt, dass der internationale Forstkongress beschlossen
habe, dem Concilium die Durchführung der forstlichen Bibliographie zu übertragen, und dass auf dem letzten internationalen Botaniker-Kongress in
Brüssel von der bibliographischen Sektion eine Kommission ernannt wurde
mit dem Auftrag, die Anhandnahme einer botanischen Bibliographie nach
„der Methode des Concilium Bibliographicum in Zürich vorzubereiten".
Der Vortragende teilte mit, dass Herr Direktor Dr. Field und er
selbst jederzeit bereit seien, das Institut den Mitgliedern der Gesellschaft zu
zeigen; die Einladung zum Besuch sei auch an dieser Stelle wiederholt.
Protokoll der Sitzung vom 21. Februar.

Vorsitzender: Prof. Dr. C. Schröter.
Das Protokoll wird genehmigt.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 56. 1911.
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Der Vorsitzende teilt die von Herrn Joh. Kaspar E scher -EI ess und
Dr. Ca e s a r Sch() e ll e r eingelaufenen Dankschreiben mit.
Die in der letzten Sitzung Angemeldeten werden einstimmig aufgenommen.
Folgende Neuanmeldungen sind eingegangen:
Herr Adler, Guido, Ingenieur,
angemeldet von Herrn Prof. C. Schröter.
Klett, Max, Dr. phil., Chemiker,
angemeldet von Herrn Dr. med. Fr. Brunnen.
Ro dar i, Pal mir , Dr. med., Privatdozent,
angemeldet von Herrn Dr. med. Fr. Brunner.
v. Wyss -Schindler, Willi., Dr. phil., Prof. am Gymnasium,
angemeldet von Herrn Dr. med. C. Schindler.
Die nun folgende sehr lebhafte Diskussion über das Relativitätsprinzip
'fand in zwangloser Weise, ohne Protokollführung statt. Sie wurde benützt von
den Herren Prof. Stodola, Prof. Meissner, Fritz Müller, Dr. Laemmel,
Ingenieur Bloch und Herrn Prof. Einstein, der zur Einführung die Ableitung der Transformationsgleichungen und zum Schluss noch eine gedrängte
Übersicht über die neue Lichtquantentheorie gab. Er führte folgendes aus:
Es hat sich herausgestellt, dass wenn man die Maxwellsche Elektrizitätstheorie und die molekularkinetische Betrachtungsweise auf gewisse Erscheinungen der Lichterzeugung und Lichtverwandlung anwendet, Widersprüche
mit den beobachteten Tatsachen, insbesondere der „schwarzen Strahlung" und
der Entstehung von Kathodenstrahlen zu Tage treten. Diese Widersprüche
lassen sich beheben, wenn man die Arbeitshypothese einführt, dass bei der
Ausbreitung des Lichtes die Energie nicht kontinuierlich den Raum erfüllt,
sondern aus einer endlichen Zahl von in Raumpunkten lokalisierten
Energie-quanten besteht, welche sich bewegen, ohne sich zu teilen, und nur als Ganze
absorbiert und erzeugt werden können. Treffen diese Energiequanten eine photolumineszierende Substanz, so muss nach dem Energieprinzip die bei einem
Elementarprozess ausgestrahlte Energie gleich oder kleiner sein als die eingestrahlte Energie, und es ergibt sich aus der Formel für die Energie des
Lichtquantes auf einfache Weise die bekannte Stokes'sche Frequenzregel. Bei
der Erzeugung von Kathodenstrahlen durch Belichtung fester Körper wird die
Energie der Lichtquanten in kinetische Energie von Elektronen verwandelt,
und nun erst versteht man, dass die Qualität der Kathodenstrahlung, d. h.
die Geschwindigkeit der Elektronen unabhängig sein kann von der Intensität des
erregenden Lichtes, während die Zahl der fortgeschleuderten Elektronen der
Zahl der Lichtquanten proportional ist: Aus der Planck'schen Strahlungsformel ist aber zu folgern, dass Hand in Hand hiermit, eine Änderung einherzugehen hat bezüglich unserer Vorstellungen über den molekularkinetischen
Mechanismus der Energieübertragung auf schwingungsfähige Jonen oder Elektronen (Resonatoren), indem die Energie derselben sich sprungweise nur um
ein ganzzahliges Vielfaches, eben eines Lichtenergiequants, ändern kann. Indem man diesen Mechanismus auch auf die Schwingungen überträgt, welche
den materiellen Molekulen eines festen Körpers infolge seiner Wärmebewegung
zukommen, ergibt sich eine überraschende Aufklärung für die Änderung der
spezifischen (Molekular-) Wärme der festen Körper mit der Temperatur, die
bis anhin ein vollkommenes Rätsel geblieben war.
Schluss der Sitzung i/2.11 Uhr.
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Protokoll der. Sitzung vom 27. Februar,
Vorsitzender: Prof. Dr. 0. Schröter.
Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt.
Die das vorige Mal Angemeldeten werden einstimmig aufgenommen.
Neuanmeldungen lagen in dieser Sitzung keine vor.
Dagegen sind seither 2 Anmeldungen eingegangen, welche ausnahmsweise
hier jetzt schon mitgeteilt werden, damit in der kommenden letzten Sitzung
dieses Semesters über dieselben abgestimmt werden kann:
Herr Dr. jur. D. Schindler-Stockar, empfohlen durch Prof. Schröter,
„ Dr. phil. Tolwinsky, Geologe, empfohlen durch Prof, Heim.
Herr Dr. E. Cherbuliez hält einen Vortrag über:
Leonhard Eulers Arbeiten
auf dem Gebiet des Maschinen- und Ingenieur-Wesens.
Es sollen nur diejenigen Abhandlungen L. Euler's besprochen werden, in
denen er die Gesetze der Mechanik auf die Untersuchung der Bewegungszustände von Maschinen anwendet, auf welche verschiedene Arten von bewegenden Kräften einwirken; es werden somit seine theoretischen Untersuchungen
über die Reibung und über die Festigkeitslehre unberücksichtigt bleiben; es
sollen ferner seine Schiffsbau-technischen Arbeiten nicht berührt werden.
Bei dieser Einschränkung umfassen Euler's Leistungen auf dem angegebenen Gebiete immerhin noch 26 Arbeiten. im Gesamtumfang von 858
in-4°-Druckseiten (13 lateinisch, 12 französisch, 1 deutsch geschrieben).
Hinsichtlich der behandelten Gegenstände verteilen sich diese 26 Arbeiten
wie folgt:

I. Gruppe. Am 27. März 1738 legte Euler der Petersburger Akademie
eine Abhandlung über den vorteilhaftesten Gebrauch der einfachen,
sowie der zusammengesetzten Maschinen vor; nach einigen sehr fesselnden Betrachtungen über den ganz unzulänglichen Zustand der theoretischen
Maschinenlehre und über die Gründe desselben setzt Euler die verschiedenen
Punkte auseinander, auf welche es bei jeden- Maschine ankommt, um die
Leistungsfähigkeit derselben aus ihrem Bau und der Art des treibenden Agens
zu beurteilen und in jedem Fall die vorteilhafteste Leistung zu erzielen. Die
als Ergebnis dieser Erörterungen gewonnenen Schlüsse werden dann besonders auf die einfachen Maschinen angewendet; in ,7 in musterhafter Weise
durchgeführten Beispielen über den Hebel, das Rad an der Welle und Räderzusammensetzungen zeigt Euler, wie derartige Fragen unter Anwendung der
Sätze der Dynamik zu behandeln sind.
Zwölf Jahre später, am 26. Januar 1750, übergab Euler der Petersburger
Akademie unter dem Titel: Über die Maschinen im Allgemeinen eine,
schon 1746 abgefasste, weitere Bearbeitung desselben Gegenstandes; er vertieft
und verallgemeinert die in der ersten Arbeit angestellten Betrachtungen und
untersucht die einfache Bewegung einer Last auf horizontaler, schiefer und
vertikaler Bahn unter der Einwirkung einer horizontal gerichteten Treibkraft:
dabei wird die Reihung besonders berücksichtigt und die bekannte Formel für
die mit ihrer eigenen Geschwindigkeit veränderliche Zug- oder Stosskraft eines
Arbeiters oder eines Tieres aufgestellt. Zuletzt las am 26. Februar 1756 Euler
in der Berliner Akademie eine Abhandlung über die „Grundsätze der
Theorie der Maschinen" vor, In derselben stellt er zur Beurteilung einer
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entwickelt Euler eine mathematische Theorie der in der betreffenden Vorrichtung auftretenden .Druck- und Geschwindigkeitsverhältnisse.
Stellt man sich diese fünf Arbeiten zu einem Buche im Umfang von 188 Quartseiten vereinigt vor, so ergeben sie eine recht vollständige, und für die Mitte
des 18. Jahrhunderts einzige mathematische Theorie der Wasserhebung vermittelst Pumpwerk, nebst einem durch die beiden letzten Abhandlungen gebildeten Anhang.
IV. Gruppe. Von Jugend auf beschäftigte sich Euler gerne mit nautischen
Fragen; dieser Neigung sind, ausser seinen schiffsbautechnischen, folgende Arbeiten zu verdanken:
Am 3. März 1738 legte er der Petersburger Akademie Betrachtungen
„über die Bewegung von mit Rudern auf Flüssen bewegten Kähnen",
vor; in fünf hübsch durchgeführten Aufgaben wird die Untersuchung erledigt,
die sich auf die Bahn eines durch Ruderkraft auf einem Strom fortbewegten
Kahnes bezieht und wesentlich geometrischer Art ist.
Bedeutenderist die am 21.November 1747 der Berliner Akademie übergebene
Denkschrift über die Kraft der Ruder. Diese Arbeit knüpft an die von Bouguer in seinem Traite du navire (1746. Paris) entwickelte Theorie der Wirkung
der Ruder an und erweist sich als eine vollständige mathematische Theorie der
Fortbewegung von Schiffen vermittelst Ruderkraft; zu einer Zeit, wo in mehreren
europäischen Ländern der Galeerendienst eine staatliche Einrichtung war, entbehrte eine derartige Untersuchung der praktischen Bedeutung nicht.
In der am 2. November 1748 der Petersburger Akademie vorgelegten
Prüfung eines von Jakob Bernoulli I. einst vorgeschlagenen Mechanismus zur Fortbewegung eines Schiffes mit hülfe einer inneren
Bewegungsursache bewies Euler die Widersinnigkeit dieses Vorschlages.
Für das Jahr 1753 hatte die Berliner Akademie eine Preisfrage über die
vorteilhafteste Art, auf grösseren Schiffen die Kraft des Winds zu ersetzen,.
ausgeschrieben. Euler bewarb sich durch Einsendung einer lateinischen Denkschrift mit der Überschrift: Über die Fortbewegung der Schiffe ohne
Wind, um den Preis, der ihm, wenn auch geteilt, zuerkannt wurde.
Die zur Fortbewegung der Schiffe ohne Benützung der ,Kraft des Windes
geeigneten Vorrichtungen teilt Euler in zwei Gruppen ein; die erste umfasst.
die Vorrichtungen, die den Stoss des Wassers als bewegende Kraft benutzen;
es werden vier derartige Maschinen vorgeführt, darunter seitliche Schaufelräder, wie sie später bei Dampfschiffen verwendet wurden, und am Schiffshinterteil angebrachte Räder , mit zur Schiffs-Ase schiefen Schaufeln (eine Art.
Vorläufer der Schiffsschrauben) untersucht und deren Theorie für jeden einzelnen Fall aufgestellt; die zweite Gruppe wird durch die Vorrichtungen gebildet, in welchen die Reaktion des Wassers als Bewegungsmittel verwendet
wird. Von solchen Vorrichtungen gibt Euler zwei an und entwickelt die mathematische Theorie derselben.
Eine am 5. Juli 1759 in der Berliner Akademie vorgelesene Denkschrift:.
Betrachtungen über den Bau von Deichen wurde durch ein Gutachten
über eine aus der Praxis entstandene Streitfrage des Deichbaus, das von Euler
verlangt worden war, angeregt: in Eulers Händen wuchs sich die Beantwortung
der von ihm gestellten Frage zu einer ungemein sinnreichen und scharfsinnigen
mathematischen Abhandlung aus.
Über die Anwendung der Kraft eines Flusses auf die Bergfahrt der Schiffe reichte Euler am 12. Oktober 1775 eine kurze Arb eit ein,
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Protokoll der Sitzung vom 27. Februar.

Vorsitzender: Prof. Dr. C. Schröter.
Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt.
Die das vorige Mal Angemeldeten werden einstimmig aufgenommen.
Neuanmeldungen lagen in dieser Sitzung keine vor.
Dagegen sind seither 2 Anmeldungen eingegangen, welche ausnahmsweise
hier jetzt schon mitgeteilt werden, damit in der kommenden letzten Sitzung
dieses Semesters über dieselben abgestimmt werden kann:
Herr Dr. jur. D. Schindler-Stockar, empfohlen durch Prof. Schröter,
„ Dr. phil. Tolwinsky, Geologe, empfohlen durch Prof. Heim.
Herr Dr. E. Cherbuliez hält einen Vortrag über:
Leonhard Eulers Arbeiten
auf dem Gebiet des Maschinen- und Ingenieur-Wesens.
Es sollen nur diejenigen Abhandlungen L. Euler's besprochen werden, in
denen er die Gesetze der Mechanik auf die Untersuchung der Bewegungszustände von Maschinen anwendet, auf welche verschiedene Arten von bewegenden Kräften einwirken; es werden somit seine theoretischen Untersuchungen
über die Reibung und über die Festigkeitslehre unberücksichtigt bleiben ; es
sollen ferner seine Schiffsbau-technischen Arbeiten nicht berührt werden.
Bei dieser Einschränkung umfassen Euler's Leistungen auf dein angegebenen Gebiete immerhin noch 26 Arbeiten im Gesamtumfang von 858 in-4°Druckseiten (13 lateinisch, 12 französisch, 1 deutsch geschrieben).
Hinsichtlich der behandelten Gegenstände verteilen sich diese 26 Arbeiten
wie folgt:
L Gruppe. Am 27. März 1738 legte Euler der Petersburger Akademie
eine Abhandlung über den vorteilhaftesten Gebrauch der einfachen,
sowie der zusammengesetzten Maschinen vor; nach einigen sehr fesselnden Betrachtungen über den ganz unzulänglichen Zustand der theoretischen
Maschinenlehre und über die Gründe desselben setzt Euler die verschiedenen
Punkte auseinander, auf welche es bei jeder Maschine ankommt, - um die
Leistungsfähigkeit derselben aus ihrem Bau und der Art des treibenden Agens
zu beurteilen und in jedem Fall die vorteilhafteste Leistung zu erzielen. Die
als Ergebnis dieser Erörterungen gewonnenen Schlüsse werden dann besonders auf die einfachen Maschinen angewendet; in 7 in musterhafter Weise
durchgeführten Beispielen über den Hebel, das Rad an der Welle und Räderzusammensetzungen zeigt Euler, wie derartige Fragen unter Anwendung der
Sätze der Dynamik zu behandeln sind.
Zwölf Jahre später, am 26. Januar 1750, übergab Euler der Petersburger
Akademie unter dem Titel: Über die Maschinen im Allgemeinen eine,
schon 1746 abgefasste, weitere Bearbeitung desselben Gegenstandes; er vertieft
und verallgemeinert die in der ersten Arbeit angestellten Betrachtungen und
untersucht die einfache Bewegung einer Last auf horizontaler, schiefer und
vertikaler Bahn unter der Einwirkung einer horizontal gerichteten Treibkraft:
dabei wird die Reibung besonders berücksichtigt und die bekannte Formel für
die mit ihrer eigenen Geschwindigkeit veränderliche Zug- oder Stosskraft eines
Arbeiters oder eines Tieres aufgestellt. Zuletzt las am 26. Februar 1756 Euler
in der Berliner Akademie eine Abhandlung über die „Grundsätze der
Theorie der Maschinen" vor. In derselben stellt er zur Beurteilung einer
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Maschine und zur Bestimmung ihres Nutzeffektes 16 Grundsätze auf, die er,
zum Teil ohne, zum Teil mit sehr geringem Aufwand von mathematischen
Entwicklungen erörtert und beweist.
Zu einem Ganzen zusammengefasst bilden diese drei, 84 4°-Druckseiten
umfassenden Arbeiten eine ungemein klare, leichtfassliche Einleitung in die
Maschinenlehre, der zur Zeit ihrer Abfassung nichts Ähnliches zur Seite gestellt werden konnte und die heute noch mit Genuss und Vorteil gelesen
werden kann.
II. Gruppe. 1750 hatte der Professor der Physik an der Universität
Göttingen, Johann von Segner, zwei Schriften herausgegeben, in welchen
er das von ihm erfundene und nach ihm benannte Reaktions-Wasserrad beschrieb und den Versuch machte eine Theorie desselben aufzustellen. Dadurch
erhielt Euler eine nachhaltige Anregung; in den 3 folgenden Jahren beschäftigte er sich mit der Theorie dieser Maschine eingehend; als Frucht dieser
Studien legte er zunächst, am 2. September 1751, der Berliner Akademie
2 grössere Arbeiten vor.
Die erste trägt die Überschrift: Untersuchungen über den Nutzeffekt einer von Herrn Segner, Professor in Göttingen, vorgeschlagenen, hydraulischen Maschine. Die zweite behandelt die „Anwendung der hydraulischen Maschine des Herrn Segner auf allerlei
Arten von Arbeiten und die Vorzüge derselben vor allen andern
gewöhnlich verwendeten hydraulischen Maschinen".
• In der ersten Abhandlung untersucht. Euler die Druck- und Geschwindigkeitsverhältnisse in einer sich . um eine vertikale Acre drehenden Röhre, die
vom Wasser unter konstanter Druckhöhe durchflossen wird, wenn das Wasser
am unteren Teile der Röhren durch eine seitliche Ausflussmündung horizontal
ausströmt; die Betrachtung wird auf ein System solcher, symmetrisch um die
Drehacre verteilten Röhre ausgedehnt, und die Leistung einer solchen Maschine
für eine gegebene verfügbare Wassermenge berechnet. • Das war schon
eine Erweiterung der ursprünglichen Segner'schen Konstruktion.
In der ebenso scharfsinnig als sinnreich durchgeführten Lösung von
7 Hauptaufgaben wird die Untersuchung erledigt: erwähnenswert ist der erste
Versuch -einer theoretischen Bestimmung der Wirkung der Reibung der Flüssigkeit gegen die Röhrenwand.
Am 28. September 1752 trug Euler in der Berliner Akademie eine neue
Abhandlung über die ;,Bestimmung des Effekts einer von Herrn Segner,
Professor in Göttingen, erfundenen hydraulischen Maschine" vor;
dieselbe ist augenscheinlich eine Umarbeitung der beiden Arbeiten vom 2. September 1751; in einer Reihe von 6 sehr ausführlich behandelten Aufgaben
werden alle in den früheren Abhandlungen betrachteten Fragen wieder erörtert.
• Nach, Ablauf eines weitern Jahres führte Euler eine durch die
Segner'sche Erfindung angeregte neue Untersuchung zu Ende; als eine „v oll-ständigere Theorie der durch die Reaktion des Wassers in Bewegung
versetzten Maschinen" teilte er sie am 15. November 1753 der Berliner.
Akademie mit. In dieser Arbeit werden sämtliche, in den früheren Abhandlungen berührten Fragen einer neuen, gründlichen Prüfung unterzogen und
zum Teil in allgemeinerer Auffassung behandelt; in 12 Aufgaben wird
der ganze Untersuchungsstoff übersichtlich geordnet und systematisch erledigt;.
dabei ist in Euler's Händen aus dein ursprünglichen Segner'schen.
Rade eine eigentliche Reaktions-Turbine geworden.
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Zusammengefasst stellen diese 4 Arbeiten auf 192 4°-Druckseiten den ersten
Versuch einer wissenschaftlichen Theorie der Wasser-Reaktions-Turbinen dar
und bilden einen bedeutenden Markstein in der Entwicklung der Maschinenlehre; die von Euler gewonnenen Hauptergebnisse sind heute noch gültig.
III. Gruppe. Zum Teil bevor er sich mit dem Segner'schen Rade beschäftigte, zum Teil gleichzeitig mit diesen Untersuchungen, hat Euler der
Frage der Bewegung und der Hebung des Wassers in den Röhrenleitungen
von Pumpwerken, sowie zwei anderen maschinellen Vorrichtungen zur Wasserhebung seine Aufmerksamkeit gewidmet; so entstanden von Ende 1749 bis
Ende 1751 5 Arbeiten.
Die erste, Über die Bewegung des Wassers in Röhrenleitungen,
legte er am 23. Oktober 1749 der Berliner Akademie vor; in derselben behandelt er den Fall, wo mit Hülfe von Pumpen Wasser in Leitungsröhren
hinaufgedrückt wird, die es in einen in gegebener Höhe über dem Spiegel des
gehobenen Wassers gelegenen Behälter ausströmen lassen; mit der dem Verfasser eigenen, unvergleichlichen Klarheit werden in einer Reihenfolge von
5 Aufgaben die sämtlichen. bei einer solchen Anlage in Betracht kommenden
Fragen erörtert, wobei auf die Druckverhältnisse an verschiedenen Stellen der
Pumpenstiefel, wie der Steigröhren und auf die Festigkeit dieser Teile besondere Rücksicht genommen wird.
An diese Arbeit schliesst sich die am 20. November 1749 der Berliner
Akademie mitgeteilte „besondere Erörterung über verschiedene Arten,
mit Hülfe von Pumpen Wasser mit dem grösstmöglichen Vorteil
zu lieben, unmittelbar an. Im ersten Drittel dieser Arbeit wird an die Ergebnisse der vorhergehenden angeknüpft, die weiteren Erörterungen unterzogen werden; die zwei anderen Drittel bilden Betrachtungen über die verschiedenen Arten von Kräften, die zum Betrieb von Pumpwerken verwendet
werden können; getrennt behandelt werden die Menschenkraft, die Kraft der
Pferde, die Kraft eines Wasserlaufs, die Kraft des Windes; bei der Erörterung
dieser letzteren trifft man auf den ersten Versuch Euler's und, wenn ich nicht
irre, auf den ersten Versuch überhaupt, einer mathematischen Theorie
des Winddrucks auf die Flügel einer Windmühle.
Als Abschluss seiner Untersuchungen über das Heben von Wasser mit
Hülfe von Pumpwerken, reichte Euler der Berliner Akademie am 5. Febr. 1750,
unter der Überschrift „Grundsätze zur vorteilhaftesten Entwicklung der zur Wasserhebung vermittelst Pumpwerken bestimmten
Maschinen" eine Arbeit ein, in welcher er sich vornimmt, die Regeln aufzustellen, aus denen für jede gegebene Art von treibender Kraft die vorteilhafteste Pumpenanlage zur Hebung einer gegebenen Wassermenge auf eine
gegebene Höhe bestimmt werden kann; als Zusammenfassung der Ergebnisse
der früheren Untersuchungen stellt Euler 15 Grundsätze auf, die er ohne mathematischen Apparat erörtert und begründet: es ist eine für mathematisch nicht
.gebildete Leser, namentlich für praktische Maschinenbauer, bestimmte Belehrung über Bau und Anlage von Pumpwerken.
Am 21. Oktober, bezw. am 18. November, legte Euler der Berliner Akademie Abhandlungen über die Archimedische Schraube, bezw. über eine
neue von H. de Mour (einem französischen Ingenieur) vorgeschlagene
Art der Wasserhebung vor; erstere enthalt eine vollständige Theorie, der
Archimedischen Schraube: im allgemeinen Fall-führte dieselbe Euler auf eine
Differential-Gleichung, die er nicht integrieren konnte; in der zweiten Arbeit
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entwickelt Euler eine mathematische Theorie , der in der betreffenden Vorrichtung auftretenden Druck- und Geschwindigkeitsverhältnisse.
Stellt man sich diese fünf Arbeiten zu einem Buche im Umfang von 188 Quartseiten vereinigt vor, so ergeben sie eine recht vollständige, und für die Mitte
des 18. Jahrhunderts einzige mathematische Theorie der Wasserhebung vermittelst Pumpwerk, nebst einem durch die beiden letzten Abhandlungen gebildeten Anhang.
IV. Gruppe. Von Jugend auf beschäftigte sich Euler gerne mit nautischen
Fragen; dieser Neigung sind, ausser seinen schiffsbautechnischen, folgende Arbeiten zu verdanken:
Am 3. März 1738 legte er der Petersburger Akademie Betrachtungen
„über die Bewegung von mit Rudern auf Flüssen bewegten Kähnen",
vor; in fünf hübsch durchgeführten Aufgaben wird die Untersuchung erledigt,
die sich . auf die Bahn eines durch Ruderkraft auf einem Strom fortbewegten
Kahnes bezieht und wesentlich geometrischer Art ist.
Bedeutenderist die am 21. November 1747 der Berliner Akademie übergebene
Denkschrift über die Kraft der Ruder. Diese Arbeit knüpft an die von Bott guer in seinem Traite du navire (1746. Paris) entwickelte Theorie der Wirkung
der Ruder an und erweist sich als eine vollständige mathematische Theorie der
Fortbewegung von Schiffen vermittelst Ruderkraft; zu einer Zeit, wo in mehreren
europäischen Ländern der Galeerendienst eine staatliche Einrichtung war, entbehrte eine derartige Untersuchung der praktischen Bedeutung nicht.
• In der am 2. November 1748 der Petersburger Akademie vorgelegten
Prüfung eines von Jakob Bernoulli I. einst vorgeschlagenen Mechanismus zur Fortbewegung eines Schiffes mit Hülfe einer inneren
Bewegungsursache bewies Eitler die Widersinnigkeit dieses Vorschlages.
Für das Jahr 1753 hatte die Berliner Akademie eine Preisfrage über die
vorteilhafteste Art, auf grösseren Schiffen die Kraft des Winds zu ersetzen,
ausgeschrieben. Euler bewarb sich durch Einsendung einer lateinischen Denkschrift mit der Überschrift: Über die Fortbewegung der Schiffe ohne
Wind, um den Preis, der ihm, wenn auch geteilt, zuerkannt wurde.
Die zur Fortbewegung der Schiffe ohne Benützung der ,Kraft des Windes
geeigneten Vorrichtungen teilt Euler in zwei Gruppen ein; die erste umfasst
die Vorrichtungen, die den Stoss des Wassers als bewegende Kraft benutzen;
es werden vier derartige Maschinen vorgeführt, darunter seitliche Schaufelräder, wie sie später bei Dampfschiffen verwendet wurden, und am Schiffshinterteil angebrachte Räder , mit zur Schiffs-Axe schiefen Schaufeln (eine Art
Vorläufer der Schiffsschrauben) untersucht und deren Theorie für jeden einzelnen Fall aufgestellt; die zweite Gruppe wird durch die Vorrichtungen gebildet, in welchen die Reaktion des Wassers als Bewegungsmittel verwendet
wird. Von solchen Vorrichtungen gibt Euler zwei an und entwickelt die mathematische Theorie derselben.
Eine am 5. Juli 1759 in der Berliner Akademie vorgelesene Denkschrift:.
Betrachtungen über den Bau von Deichen wurde durch ein Gutachten
über eine aus der Praxis entstandene Streitfrage des Deichbaus, das von Euler
verlangt worden war, angeregt: in Eulers Händen wuchs sich die Beantwortung
der von ihm gestellten Frage zu einer ungemein sinnreichen und scharfsinnigen
mathematischen Abhandlung aus.
Über die Anwendung der Kraft eines Flusses auf die Bergfahrt der Schiffe reichte Euler am 12. Oktober 1775 eine kurze Arbeit ein,
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in welcher eine durch die Kraft des Stroms getriebene Tau-Vorrichtung beschrieben und theoretisch untersucht wird.
Mit diesen sechs Arbeiten, die 130 Quartseiten umfassen, hat Euler eine
besondere Abteilung von Untersuchungen über die Verwendung von Maschinen
bei der Schiffahrt geliefert.
V. Gruppe. Schon 1749 hatte Euler den Versuch gemacht, den Druck
des Winds auf einen Windmühle-Flügel theoretisch zu bestimmen. Diese Frage
hat er später ausführlich behandelt; unterm 15. September 1751 übergab er
der Petersburger Akademie eine umfangreiche Abhandlung „Über den zweckmässigsten Bau der Windmühlen", in welcher in elf grösseren Aufgaben
die sämtlichen, beim Bau der Flügel der Windmühlen in Betracht kommenden
Fragen, vor allen die vom Winde bedingten Druckverhältnisse, einer eingehenden theoretischen Untersuchung unterzogen werden; mehrere Jahre später
nahm er diese Untersuchungen wieder auf ; die Ergebnisse dieser neuen Studien
teilte er am 15. Januar 1756 der Berliner Akademie als „genauere Untersuchungen über den Effekt der Windmühlen" mit.
In dieser Arbeit knüpft Euler an diejenigen von 1751 an, indem er die
dort von ihm angenommene Gestalt des Gesetzes der Abhängigkeit der Druckkraft des Winds von der Windgeschwindigkeit verwirft und dieser Frage eine
neue Untersuchung widmet; darauf wurden alle auf Winddruck, Flügelgeschwindigkeit, Leistung der Maschine bezüglichen Fragen einer eingehenden
mathematischen Behandlung unterzogen und die sich daraus ergebenden Schlüsse
mit Erfahrungs-Ergebnissen verglichen.
Zusammengefasst liefern diese beiden Arbeiten mit 138 Quartseiten die
im 18. Jahrhundert bedeutendste, jedenfalls die erste und wohl die einzige
wissenschaftlich aufgebaute Theorie der Windmühlen.
VI. Gruppe. Dieselbe bilden in zusammen 115 Quartseiten die am
23. März 1752 in Berlin mitgeteilte Abhandlung über die zweckmässigste
den Zähnen der Zahnräder zu gebende Gestalt, nebst dem am 20. Januar
1753 in Berlin eingereichten Nachtrag über die Gestalt der Zähne der
Zahnräder, ferner die am 17. Februar 1738 der Petersburger Akademie übergebene Untersuchung über die Wagen, die am 17. Januar 1754 in Berlin
vorgelegte Abhandlung Über die Wirkung der Sägen, die am 24. November 1757 in der Berliner Akademie vorgelesene Arbeit über die Bewegung und die Abschleifung optischer Linsen während sie auf
Schleiftrommeln geschliffen werden und zuletzt die am 18. Mai 1772
der Petersburger Akademie übergebene Abhandlung von der Kraft der
Rammen, Pfähle einzuschlagen; sie verdienten eine nähere Besprechung;
wertvoll sind sie alle ; in einigen derselben macht Euler die allerersten Versuche einer theoretischen Behandlung von Werkzeugsmaschinen.
Diese Arbeiten L. Euters, die nur einen kleinen Teil seiner Gesamtleistungen bilden, berechtigen uns, in ihm .den bahnbrechenden Begründer
der theoretischen Maschinenlehre, den genialenVorläufer derPoncelet,
Redtenbacher, Grashof, Zeuner (um nur die Namen einiger Verstorbener
zu erwähnen) zu erblicken.
Diskussion.
Prof. Prášil dankt dem Vortragenden persönlich für die hochinteressanten
Ausführungen, durch welche die Arbeiten Eulers eine Beleuchtung erfuhren,
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welche geeignet ist, dem Maschinen-Ingenieur die Bedeutung des genialen Mannes
und seine Weitsichtigkeit für die Bedürfnisse wissenschaftlicher Arbeit auf den
Gebieten der Maschinentechnik so recht vor die Augen zu führen; der Inhalt
der zitierten Vorreden Eulers zu einzelnen seiner Arbeiten entspricht doch
direkt den Bestrebungen, die heute an technischen Hochschulen für Lehre und
Unterricht leitend sind, und auch von der produzierenden Praxis anerkannt
werden.
Der Einfluss der Ideen Eulers reicht allerdings nicht zurück bis zu den
ersten Zeiten des Maschinenbaues, sondern beginnt erst, als Redtenbacher
und namentlich Grashof der Fachwelt die Resultate Eulerscher Untersuchungen
in ihren grundlegenden Werken vorführten und dieselben weiter ausbauten.
Spezielles Interesse boten die Ausführungen betreffend die Arbeiten über
Wasserkraft- und Wasserhebemaschinen, aus welchen zu erkennen war, welche
Begeisterung Euler der Erfindung des Reaktionsrades durch Segner entgegenbrachte, und welch' kühne Hoffnungen er bezüglich der Vervollkommnung der
ersteren durch Anwendung theoretischer Ergebnisse bei Berechnung und Konstruktion hegte; wenn er nun auch, wie aus seinen Äusserungen hervorgeht,
im Laufe der Zeit unter dem Einfluss von Erfahrungen seine Erwartungen erheblich reduzieren musste, so blieb doch seine Zuversicht für die Bedeutung
dieser Art Maschinen ungeschwächt bestehen, und die Erfolge des modernen
Maschinenbaues, welche durch die Resultate an Francisturbinen, Peltonrädern
und Zentrifugalpumpen die Erwartungen Eulers heute als gerechtfertigt erscheinen lassen, legen Zeugnis ab von der Weitsichtigkeit des genialen Mannes;
der Umstand, dass seine den Kraftumsatz in Kreiselrädern mit vollster Schärfe
und ökonomischer Kürze charakterisierende Momentenformel heute zum ständigen Gebrauchsgut aller in dieser Richtung wissenschaftlich arbeitenden
Ingenieure geworden ist, beweist im weitern den Scharfblick, mit welchem
Euler den theoretischen Teil der Probleme in Angriff nahm und zur Lösung
. brachte.
Wenn Eulers Name trotz der genannten Hinweise doch nicht allgemein
seinem Verdienste entsprechend gekrönt ist, so dürfte dies durch den Umstand
der derzeitigen schweren Zugänglichkeit seiner Originalarbeiten veranlasst sein;
den Mitarbeitern an der im Drucke befindlichen Ausgabe der Eulerschen Werke,
zu denen auch der Vortragende gehört, gebührt deshalb auch der Dank der
Maschinen-Ingenieure.
Protokoll der Sitzung vom 13. März 1911.

(Im Auditorium der landwirtschaftl. Schule der eidgen. techn. Hochschule.)
Vorsitzender: Prof. Dr. C. Schröter.
Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt.
Die Herren Dr. Schindler-Stockar und Dr. Tolwinsky werden einstimmig in die Gesellschaft aufgenommen.
Der Vorsitzende macht Mitteilung vom Tode unseres Mitgliedes Herrn
Sigg-Sulzer; die Versammlung erhebt sich zu Ehren des Verstorbenen von
ihren Sitzen.
Zum Eintritt in die Gesellschaft hat sich, empfohlen von Herrn Prof.
Schröter, angemeldet, Fräulein Rosa Fürst, stud. chem.
Herr Prof. Bredig hält einen Vortrag über: Kontaktchemische
Erscheinungen in Wissenschaft und Technik und begleitet ihn mit Experimenten und Projektionen.
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Die Diskussion wird benützt von Herrn Prof. Will stätter.
Der Vorsitzende spricht Herrn Prof. Bredig für seinen Vortrag und
Herrn Prof. Jaccard für die Überlassung des Hörsaales und des Projektionsapparates den wärmsten Dank der Gesellschaft aus.
Protokoll der ausserordentlichen Sitzung vom 24. Juni 1911.

Vorsitzender: Prof. Dr. C. Sehröter.
Zur Aufnahme in die Gesellschaft haben sich folgende Kandidaten angemeldet:
Das Carnegie -Mus eum in Pittsburg, Pennsylvanien,
empfohlen durch Herrn Prof. Dr. Hans Schinz.
Herr Dr. Peter Debij e, Prof. für theoretische Physik,
empfohlen durch Herrn Prof. Dr. Kleiner.
Herr Dr. E. Fehr, Prof. der Kinderheilkunde an der Universität,
angemeldet von Herrn Prof. Dr. Schröter.
Herr Oskar Roth enhäusler, dipl. Apotheker, stud. med.,
angemeldet von Herrn Prof. Dr. Schröter.
Herr Dr. Albert Thellung, Privatdozent,
angemeldet von Herrn Prof. Dr. Hans Schinz.
Herr Grölly-Haas, Kaufmann,
angemeldet von Herrn Prof. Zitschmann.
Traktanden: Der Vorsitzende begrüsst die zahlreich erschienenen Anwesenden und insbesondere den verehrten Gast, Hrn. Prof. Tschirch. Derselbe hält
einen von zahlreichen Projektionsbildern begleiteten und durch Demonstrationen
unterstützten Vortrag über: Die Urfeige und ihre Beziehungen zu den
Kulturfeigen').
Solange sich Menschen mit Naturwissenschaft beschäftigen, ist das „Feigenproblem° studiert worden, — schon Theophrast, einer der grössten Naturforscher aller 'Zeiten, beschäftigte sich mit ihm — aber gelöst ist es bis heute
noch nicht ganz. Was bis jetzt festgestellt wurde, habe ich in meinem „Handbuch
der Pharmakognosie" zusammengefasst und dort bereits angedeutet, wo die
weitere Forschung einzusetzen hat.
Es musste durch einwandfreie Versuche festgestellt werden, ob bei Ficus
Car ica Parthenogenesis, die bei einigen anderen Ficus-Arten beobachtet ist,
vorkommt. Es musste untersucht werden, ob wirklich — entgegen der Anschauung der Feigenzüchter — die Kaprifikation, wie Solms -Laubach meint,
nur „eine in längst vergangenen Zeiten notwendig gewesene, jetzt kaum mehr
nützliche, durch die lebendige Überlieferung von Generation zu Generation bis
zum heutigen Tage in gleicher Form konservierte gärtnerische Operation" ist.
Es musste ferner festgestellt werden ; ob der Caprificus (41vsog) und der schon
von Theo phra s t von ihm getrennte sog. „wilde" Feigenbaum (evs ā yplca) identisch sind oder nicht und eventuell welche Beziehungen zwischen beidenbestehen.
Diese Fragen lassen sich nicht diesseits der Alpen lösen. Sie müssen in
einem Feigenlande, in ständigem Verkehr mit den Kultivateuren, studiert werden.
Als solches wählte ich Italien, das Land, das im Süden kaprifiziert, im Norden
aber nicht: Aber schon bei mehreren früheren Besuchen dieses Landes hatte
ich mich davon überzeugt, dass es für einen Nicht-Italiener ausserordentlich
') Nach Ber. d. cl . Botan. Ges. 1911, Heft 3, aber mit zahlreichen Zusätzen
versehen.
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schwierig ist, Zutritt zu den Kulturen zu erlangen. Dazu treten sprachliche
Schwierigkeiten in einem an Dialekten so reichen Lande, wie es Italien ist.
Zudem ist es, um einen Einblick in die gesamte Feigenkultur Italiens zu erlangen, notwendig, das ganze Land von der Riviera bis nach Sizilien zu bereisen,
und die Studien über wenigstens ein Jahr auszudehnen. Aus diesen Gründen
habe ich auf den zuerst geplanten mehrmonatlichen Aufenthalt in der zoologischen Station in Neapel, weil doch nicht zum Ziele führend, verzichtet, und
einem meiner Schüler, der als einer der Leiter einer grossen pharmazeutischen
Gesellschaft in Rom zahlreiche Beziehungen über das ganze Land und dadurch
Zutritt zu allen Feigengärten besass, vorgeschlagen mit mir und unter meiner
Leitung die obigen Fragen zu studieren. Herr Ravasini hat sich mit grossem
Eifer der Aufgabe gewidmet, die gesamte Literatur über den Gegenstand, besonders die sehr wertwolle ältere italienische, eingehend studiert und während
1 1/2 Jahren das ganze Land, jedenfalls alle Gegenden, in denen Feigen kultiviert
werden, — Ligurien, Toskana, Marche, Abruzzo, Latium, Campania, Basilicata,
Apulien, Calabrien und Sizilien -- bereist und ein Material gesammelt, wie es
noch niemals zuvor beisammen war. Er hat über 3000 Feigenbäume, die über
100 verschiedenen Spielarten angehörten, angesehen und über sie Nachrichten
bei den Kultivateuren eingeholt. Er hat über 20,000 Fruchtstände geöffnet und
dieses Riesenmaterial dann nach sorgfältiger Sichtung nach dem von mir entworfenen Arbeitsplane, teils in meinem Institute in Bern, teils in seinem Laboratorium in Rom einem genaueren Studium unterworfen.
Die erste Frage, die wir in Angriff nahmen, war die nach dem Vorkommen
von Parthenogenesis bei der Feige. Herr Ravasini hat den von mir schon
im „Handbuche" geforderten Gazebeutelversuch ausgeführt (die früher benutzte
Methode, die Krüge mit Lack zu verschliessen, ist schon deshalb unbrauchbar,
weil das Inquilin die Krüge in einem sehr frühen Entwicklungsstadium besucht).
Er hat an 22 Feigenbäumen diverser_ Spielarten an verschiedenen Orten der
Umgegend von Rom im ganzen 171 junge Blütenstände in der Weise in Gazebeutel eingeschlossen, dass die ganzen, die Blütenstände tragenden Zweige
frühzeitig genug in die hülle eingeschlossen wurden, der Zutritt der Blastophaga
also unmöglich war. Das Resultat war, dass in keine n Blütenstande ein Same
zur Entwicklung kam, während die übrigen Blütenstände desselben Baumes
reichlich Samen bildeten. Bei den von uns untersuchten Feigenbäumen wenigstens
war also Parthenogenesis ausgeschlossen. Auch Eisen und Longo leugnen
bekanntlich das Vorkommen von Parthenogenesis bei der Feige.
Ich will übrigens an dieser Stelle bemerken, dass, um festzustellen, ob
Samen gebildet sind, die morphologische Untersuchung nicht genügt. Oft wird
die Fruchtschale ausgebildet, trotzdem der Same taub ist.
Nachdem so der Boden geebnet war, wurde nunmehr die Frage studiert,
ob Caprificus und wilder Feigenbaum identisch sind. Bis in die neueste Zeit
wurden beide durcheinander geworfen,, Es gelang uns festzustellen, dass
beide sehr gut auseinander gehalten werden können und auch
die Kulturfeige sich auf das Bestimmteste von dem wilden Feigenbaume
unterscheidet. Da wir aus Gründen, die noch angeführt werden sollen, den
letzteren als die eigentliche Art, die Urfeige, die anderen aber als zwei
Kulturformen betrachten, von denen die eine die männliche, die andere die
weibliche Form darstellt, so schlage ich vor, den wilden Feigenbaum,
der iQiviog und evxil in sich vereinigt, als Ficus Carica (L.) Erinosyce,
den (männlichen) Caprificus als Ficus Carica (L.) a Caprificus, die
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(weibliche) Kulturfeige als Ficus Carica (L.) ß Domestica zu bezeichnen, nicht var. a Caprificus und var. (3 Domestica, da es Geschlechtsformen sind, nicht eigentliche Varietäten. Ich verwerfe also die Bezeichnungen var. n sativa für die Kulturfeige (in Fiori e Paoletti, Fl. anal. Ital. I, 2,
1898) und auch die Bezeichnung var. Caprificus für den wilden Feigenbaum
(so z. B. schon — worauf mich Dr. Thellung aufmerksam machte — in Gouan,
Hort. Monspel. 1762: Ficus Carica (3 Caprificus). Ich verwerfe auch den Namen
Ficus Carica silvestris, den Eisen 1901 für Caprificus, und die Bezeichnung
Ficus Carica intermedia, die er für unsere Domestica ex parte vorschlug,
ebenso wie die Bezeichnungen von Trabut. Ich nehme für mich das Recht
der Namengebung voll in Anspruch, da der vorliegende, von Ravasini und
mir, wie ich glaube, aufgeklärte Fall — der einzige im Pflanzenreich bekannte,
wo eine einhäusige Pflanze durch Kultur in ihre beiden Bestandteile (9 und d
zerlegt wurde -- eine eigene Nomenklatur rechtfertigt. Immerhin wäre zu prüf e
ob man, um jede Verwechslung mit eigentlichen Varietäten auszuschliessen, statt
a und (3 nicht a und b sagen oder a und ß ganz weglassen sollte. Wir brauchen
also jetzt nicht mehr die Kulturfeige von Ficus virgata Roxb. (F. palmata Forsk.)
oder einer verwandten Art abzuleiten. Die Stammform existiert noch jetzt,
Es wurde von Herrn Ravasini an Exemplaren, die ihm als aus Samen hervorgegangen bezeichnet wurden, festgestellt, und durch alle Kultivateure bestätigt, dass aus Samen der weiblichen Kulturfeige, wenn sie das Inquilin erhalten, Exemplare des Fico selvatico, des wilden Feigenbaumes, hervorgehen,.
niemals Caprificus oder die weibliche Kulturfeige, die beide nicht durch Samen
und nur durch Stecklinge fortgepflanzt werden können und tatsächlich auch nur
durch diese fortgepflanzt werden, wie alle Kultivateure bestätigten. Erst durch
das Inquilin wird der wilde Feigenbaum „vollständig", ohne dasselbe schrumpfen.
die Fruchtstände und fallen ab. Nur die wilde Feige, die noch jetzt sicher
in vielen hunderten von Exemplaren in Italien wächst (wir haben ihre Stand-orte in Spezialkarten eingetragen, so dass sie jederzeit kontrolliert werden
können), verhält sich wie eine gute Art, Caprificus und weibliche Kulturfeige
tragen alle Charaktere von Kulturformen. Der Caprificus ist eine Kulturform wie die weibliche Kulturfeige. Dass aus Samen der Domestica.
anders geartete Feigenbäume entstehen, hatten schon Herrera und Cavolini
beobachtet und Theophrast irrt nur darin, dass er aus ihnen wilde Feigenbäume
und Caprificus hervorgehen lässt. Aber niemand hatte bisher einmal den Entwicklungsgang der wilden Feige näher angesehen. Wir haben es getan. In ihm.
liegt des Rätsels Lösung.
Verfolgt man die Entwicklung der Blütenstandsgeneration eines solchen
wilden Feigenbaumes, der, wie Herr Ravasini durch zahlreiche Beobachtungen.
sicher stellte, in Nord- und Mittelitalien oft weit von Feigenkulturen abliegende
Inseln bildet, in Süditalien aber oft in den Feigenkulturen selbst, an Wegrändern und Mauern vorkommt, — alle diese verhalten sich nach unseren Beobachtungen gleich -- so lässt sich folgendes feststellen.
Der wilde Feigenbaum, Efeus Carica (L.) Erinosyce Tsch. etRavas., der
wahrscheinlich mit Pont ē deras 1720 kurz erwähnter Zwischenform Erinosyke
identisch ist (auch Solms und Trabut hatten ihn einmal in Händen) und den
die Bauern, die ihn, besonders in Ober- und Mittelitalien, wo Caprificus fehlt, sehr
gut kennen und Fico selvatico, Fico spontanen oder Fico naturale nennen, besitzt.
drei Generationen von Fruchtständen. Die erste Generation, die Profichi, die im
Februar oder März an vorjährigem Holz in den Blattachseln angelegt wird und im
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Juni oder Juli reif ist, enthält nur männliche und Gallenblüten. Sie ist nicht essbar.
Die zweite Generation, die Fichi, die Ende Mai in den unteren Teilen des Baumes
.angelegt wird und im August und September reif ist, nur fertile, langgrifflige
weibliche Blüten. Sie ist essbar. Und die dritte Generation, die Mamme, die
im September in den oberen Teilen des Baumes an den jüngeren Trieben angelegt wird, aber erst im März und April des nächsten Jahres reif wird, nur
Gallenblüten. Sie ist nicht essbar. Herr Ravasini hat durch zahlreiche Beobachtungen festgestellt, dass in den Fruchtständen der wilden Feige niemals
männliche und weibliche Blüten im gleichen Kruge und auch niemals sterile,
.langgrifflige weibliche Blüten vorkommen.
Bei den Profichi liegen am Grunde und an den Seiten des Bechers nur
Gallenblüten, die männlichen Blüten bilden einen Kranz um das Ostiolum.
wie Profichi steHen die männliche Generation dar; sie bleiben fast
bis zur Reifezeit milchend und hart und erweichen nur ganz zuletzt in unvollkommener Weise und ohne Zucker zu bilden. Sie sind schon deshalb nicht
-essbar, würden aber auch, wenn sie süss würden, nicht gegessen werden, da
-sie oft 200-300 Exemplare der Blastophaga einschliessen. Denn in ihnen
macht das Inquilin seine erste Generation durch. Die Fichi stellen die
weibliche Generation dar, den sam entragenden Blütenstandstypus,
der auch dadurch ausgezeichnet ist, dass das Gewebe des Receptaculums sukkulent und süss wird. Sie sind daher essbar und werden in der Tat überall
dort, wo die wilde Feige, die die italienischen Bauern gut von der Kulturfeige
unterscheiden, vorkommt, gegessen.
Die Mamme, die stets klein bleiben, dienen nur der Erhaltung des In.
sektes, das in ihnen seine zweite Generation durchmacht, über den Winter hin.
Sie schrumpfen im Frühling sogleich nach dem Ausfliegen des Insektes zusammen und fallen vom Baume.
Die Entwicklung der Blüten und die des Insektes sind bei der wilden
Feige in vortrefflicher Weise einander angepasst. Es liegt hier eine wundervoll organisierte Symbiose vor, wie sie vollendeter nicht gedacht werden kann, denn die Entwicklung des Tiers ist ohne die Pflanze
ebenso unmöglich wie die Samenbildung der letzteren ohne das Tier. Im
typischen Falle fallen die Fruchtstände unreif vom Baume, wenn das Tier von
ihnen fern gehalten wird. Diese Symbiose ist von Herrn Ravasini und
mir an ein und demselben Baume in allen Einzelheiten während
eines Jahres verfolgt und an zahlreichen andern Bäumen, besonders
bei Florenz und bei Rom, nachgeprüft worden. Nachdem die Weibchen
der Blastophaga in den Mamme durch die den Krug niemals verlassenden und
nach der Befruchtung zu Grunde gehenden, urigeflügelten Männchen begattet
sind, verlassen sie im Frühjahr das Receptaculum durch das Ostiolum und
fliegen zu den noch kleinen Profichi. Hier schlüpfen sie durch das Ostiolum in den
Krug und finden dort die sog. Gallenblüten gerade in dem Entwicklungsstadium
• vor, das sie brauchen. Diese, von Ponte dera 1720 entdeckten, Gallenblüten sind
eigentlich gar keine Blüten. Sie haben bekanntlich nur die Form kurzgriffliger,
weiblicher Blüten; aber an Stelle des mit leitendem Gewebe gefüllten Griffelkanals
der normalen weiblichen Blüten liegt hier ein offener Kanal und an Stelle des
Ovulums ein anders differenzierter Gewebshöcker, an dem nur eine
Pseudo-Mikropyle als krugförmige Vertiefung sichtbar ist. Das Insekt belegt nun —
es zeigt eine enorme Fruchtbarkeit — indem es mit dem Legestachel durch
Alen oben erwähnten „Griffel"-Kanal mühelos in den Pseudo-Fruchtknoten
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eindringt, zahlreiche Gallen-Blüten mit je einem Ei und macht sie so zu.
Gallen. Die Eier entwickeln sich in der Galle, die einen zu Männchen, die
anderen zu Weibchen. Wie schon P. Mayer, dem wir eine vorzügliche Untersuchung der Entwicklungsgeschichte der Blastophaga verdanken, die wir vollständig (bis auf den Punkt, dass er drei, wir — bei der wilden Feige — zwei.
Generationen, wie bei anderen Hymenopteren, beobachteten) bestätigt fanden,.
feststellte, treten aus der Galle zuerst die flügellosen Männchen, indem sie
mit ihren Mandibeln die Schale der Galle, die ziemlich hart geworden ist,.
durchnagen. Die so in Freiheit gesetzten Männchen kriechen zu den Weibchen
enthaltenden Gallen, durchnagen auch hier die Schale, schieben durch das Loch
ihren Hinterleib ein und vollziehen die Befruchtung. Dann gehen sie, ohne den
Krug zu verlassen, ohne je etwas von dieser schönen Welt zu sehen (sie haben denn.
auch verbildete Augen!) zu Grunde : der höchste Grad männlicher Sklaverei. Die
Weibchen aber erweitern sich das Bohrloch, schlüpfen aus der Galle aus und suchen
die Krugöffnung zu erreichen. Hier nun sind mittlerweile die dort inserierten
männlichen Blüten, die in der Regel 5 Stamina und 5 Perigonblätter besitzen, pollenreif
geworden. Die Blastophagaweibchen beladen sich daher, während sie das Ostiolum.
zu erreichen suchen, mit Pollen derart, dass ein Insekt, an der Krugöffnung abgefasst, über und über mit Pollen bestäubt erscheint. Sobald das Weibchen das.
Ostiolum der Profichi verlassen hat, was etwa im Juli stattfindet, fliegt es zu
den Fichi, der zweiten Generation des wilden Feigenbaums, die jetzt noch in.
einem frühen Entwicklungsstadium sich befindet: das Ostiolum ist noch ziemlich weit geöffnet, die Tiere können daher bequem, auch ohne ihre Flügel zu.
verlieren, in den Krug hineinspazieren. Hier finden sie nun die mittlerweile
herangewachsenen langgriffligen, mit einem Fruchtknoten und in der Regel
5 Perigonblättern versehenen weiblichen Blüten im befruchtungsfähigen Zustande
vor und laden, indem sie im Kruge herumkriechen, den mitgebrachten Pollen_
ab. Wahrscheinlich dient ein in seinem Geruche an Kokosfett erinnernder Körper (Caprylsäure?, Methylnonylketon?, Methylheptylketon?), den ich in
allen unreifen Feigenfruchtständen fand, als Geruchsreiz und lockt die Blastophaga an. Ein einziges Tier kann alle Blüten eines Kruges befruchten..
Die Befruchtung geht ganz normal vor sich. Wir sahen, wie Solms und
Longo es bei der Kulturfeige beobachteten, auch hier den Pollenschlauch
durch das leitende Gewebe des Griffels zu dem normal ausgebildeten Ovulum,
das zwei Integumente besitzt, vor- und durch die (von Longo geleugnete, aber immer vorhandene) Mikropyle eindringen und sahen den Samen sich normal
entwickeln.
Während des Hochsommers wandern die trächtigen Blastophagen nun an
den Fichi ein und aus, schwirren herum (beim Schütteln eines Baumes fliegen
im Juh und August oft ganze Schwärme empor) und erreichen allmählich die
Zeit der Eiablage. Mittlerweile ist das Ostiolum der Fichi immer enger geworden und hat sich schliesslich ganz geschlossen. Aber die Tiere finden nun
einen anderen Schlupfwinkel, denn inzwischen sind die Mamme herangewachsen
und zur Aufnahme der heimatlos gewordenen Weibchen bereit. Das Tier
findet in ihnen wiederum Gallen-Blüten vor und wiederum gerade in dem Entwicklungsstadium, wie es sie braucht. Und so belegt es denn — es ist..
inzwischen September geworden — abermals, seine zweite Generation ein
leitend, die Gallenblüten mit je einem Ei. Diese Eier überwintern hier. Es.
ist sehr bemerkenswert, dass die Mamma erst relativ spät angelegt werden..
Würden sie zeitiger angelegt, so würde die Blastophaga nur sie aufsuchen und_
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nicht die Fichi. Das Tier hält offenbar das Fichi für Mamme und sichert
dadurch die Befruchtung der Blüten, an der es selbst ja kein Interesse besitzt.
Indem es im Kruge nach Gallenblüten sucht, bestreicht es die meisten Narben
mit Pollen. Im Frühling wiederholt sich in dem Kruge der gleiche, oben bei
den Profichi beschriebene, Entwicklungsgang: Die Entwicklung der Larven,
die Begattung der Weibchen durch die aus benachbarten Gallen auskriechenden
Männchen, die auch hier den Krug nicht verlassen, und endlich schlüpfen die
Weibchen aus, um zu den Profichi zu gelangen und hier wieder Eier abzulegen. Pollen können jedoch die Tiere aus der Mamme nicht mitnehmen, da
diese keine männlichen Blüten enthalten. Es hätte ja auch keinen Zweck,
welchen mitzunehmen, da die Tiere in den Profichi keine weiblichen Blüten antreffen. Wir haben also bei der wilden Feige typische Zoidiophilie und
Monoe cis che Diclinie und können, da der Pollen der männlichen Blüten
der Profichi gleichzeitig geschlechtsreif ist wie die Ovula der Fichi, die Gallenblüten aber gar keine Blüten, sondern ausschliesslich dem Insekte angepasste
Gebilde sind — schon S o 1 m s hat sich vergeblich bemüht, sie mit Pollen zu
befruchten — nicht (wie Gasparrini und alle seine Nachfolger) von
proterogynischer Dichogamie sprechen.
Der wilde Feigenbaum stellt einen so wunderbar in sich geschlossenen, alle
'Generationen lückenlos auf sich vereinigenden, Organismus dar, dass wir nicht
anstehen, ihn als die ursprüngliche und wahre Art, d. h. die Urfeige, zu
betrachten, die sich in Mittel- und Oberitalien noch in einigen Inseln erhalten,
in Unteritalien aber, wie es scheint, da und dort aus den Samen der Kulturfeige unter Aufnahme des Inquilins von Caprificus wieder zurückgebildet hat,
also eine geradezu bewunderungswürdige Konstanz zeigt.
Warum hat nun der Mensch dieses Meisterstück der Natur in zwei nur
durch Stecklinge, nicht durch Samen fortzupflanzende Formen, eine männliche,
und eine weibliche zerlegt, die beide für sich, rein vom Standpunkte des
Naturforschers betrachtet, sehr viel unvollkommener sind oder warum hat
er die durch mehr oder weniger zufällige Zerlegung erzeugten konserviert?
Der Grund ist jedenfalls ein doppelter gewesen. Zunächst fällt beim Vergleiche der wilden mit der Kulturfeige auf, dass die erstere nur eine
essbare Generation, die letztere aber drei solche tragen kann, also das
ganze Jahr fast Feigen liefert oder doch liefern kann, Dadurch erwächst
dem Baume die Möglichkeit, eine durch Witterungseinflüsse beeinträchtigte
Ernte durch eine zweite zu ersetzen. Der zweite Grund ist offenbar darin
.zu suchen, dass die reim weibliche Feige zu einer vollkommeneren Reife
kommt, d. h. grösser und süsser wird,- eine sog. „karpologische" Reife (der
Ausdruck maturità carpologica rührt von Gallesio her,) in gewissen Spielarten
(z..B. bei Eisens Ficus Carica hortensis, dem Figuier commun) sogar ohne
Befruchtung und ohne Samen zu bilden erreichen kann, jedenfalls bei erfolgender
Befruchtung sehr viel haltbarere Feigen gibt. Denn die Fichi des wilden Feigenbaumes sind niemals haltbar und z. B. niemals zu Dörrfeigen zu benutzen.
Vielleicht mag auch der Wunsch, sicher insektenfreie Feigen zu erzielen, zur
Domestikation und Spaltung der Art beigetragen haben. Denn die Feigen,
welche die bekanntlich schwarzen, unappetitlichen Insekten enthalten, sehen
ekelhaft aus, wenn man sie aufbricht. Und niemals zeigt Ficus Carica ß domestica
derartige Fruchtstände. Wir haben zahllose reife Fruchtstände der Dörrfeige und von Tafelfeigen daraufhin geöffnet und niemals ein Insekt darin
gefunden.
,
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Die ohne Kaprifikation zu pomologischer oder karpologischer Reife
kommenden Spielarten dürfen wir als den höchsten Triumph der Feigenkultur
betrachten, da bei ihnen die weibliche Kulturfeige ganz unabhängig vom Caprificus geworden ist. Der Triumph wäre ein vollkommener, wenn diese Feigen
haltbar d. h. zu Dörrfeigen geeignet gemacht werden könnten.
Die Zerlegung der Urfeige in die männliche und die weibliche Geschlechtsform muss in sehr früher Zeit schon erfolgt sein, denn wir treffen die Feige
schon im alten Ägypten im IH. Jahrtausend v. Chr. domestiziert, wie Darstellungen
auf Denkmälern und Grabfunde beweisen, und es gelang mir auch auf einer
assyrischen Tafel im British-Museum aus der Zeit Sanheribs neben anderen
Kulturpflanzen sicher die Feige zu identifizieren — obwohl Hero do t angibt,
dass die Feige in Babylonien fehlt. Sie wird übrigens auch in einen babylonischen Hymnus der Bibliothek von Nippur (ca. 2000 v. Chr.) erwähnt. Auch
Solms nimmt ja an, dass ein Urvolk die Feige domestiziert habe. Dass sie
schon in jenen fernen Zeiten gespalten war, möchte ich aus dem ursemitischen
Worte der Feige, ein, schliessen, das nach Lagarde einen Baum bezeichnet,
„der nur durch Zugesellung Früchte trägt", was ja auf die Urfeige nicht zutrifft.
Jedenfalls ist die Zerlegung der Urfeige — wer sie nun auch ausgeführt
haben mag oder wie sie zustande kam — vortrefflich gelungen. Die männliche
Kulturfeige, der Caprificus, ist fast rein männlich, die weibliche Kulturfeige
rein weiblich.

Ficus Carica a Caprificus Tsch. et Ravas. (enthalten in Ficus Carica Ca(3 Caprificus G o narr, und Eis en s Ficus Carica silvestris) hat im typischen Falle,

prificus sive faecunda G a l l e s i o, F. C. forma silvestris Celli, F. C.

wie die wilde Feige, drei Generationen von Blütenständen, wie dies schon
Tournefort (1700) fand. Die Profichi (orni, fiorini, dokkar), die im
Februar oder März angelegt werden und im Juni oder Juli reif sind, enthalten
1/3 männliche Blüten. Die
2 /3 Gallenblüten und (im oberen Teile des Kruges)
zweite Generation, die Mammoni (fornites, djeha), die im Mai angelegt werden
und im August oder September reif sind, enthalten fast nur Gallenblüten,
männliche Blüten finden sich weniger zahlreich als bei den Profichi oben am
Ostiolum — bisweilen nur eine schmale Zone um die Mündung des Ostiolumkanals bildend —, die dritte Generation endlich, die Mamme (Ave, cratitires,
oucha), die im September angelegt werden, dann überwintern und im März
oder April reif sind, enthalten fast nur Gallenblüten, männliche Blüten nur ganz
vereinzelt und kümmerlich, dicht unter den die Mündung des Ostiolums verschliessenden Schuppenblättern. Langgrifflige weibliche Blüten fehlen in dieser
Generation gewöhnlich ganz. Nur hie und da konnte Herr Ravasini in den
Mammoni unter den Gallenblüten einige entdecken, auf 100 Gallen etwa 4-5.
Die dritte Generation fehlt bisweilen. Keine Generation ist essbar, das
Recpta-ulmwirdbCfcsnemalü,kiodruenzgtsh
wenige Samen.
Sehr bemerkenswert ist es, dass bei dem Caprificus gewöhnlich nur die
Profichi vollständig zur Entwicklung gelangen, während die anderen Generationen
immer nur in kleiner Menge angelegt werden und vielfach vor der Reife vom
Baume abfallen. Die Proficogeneration steht aber zur Pedagnuoligeneration
der weiblichen Feige in Geschlechtsbeziehungen (s. d. Tabelle) und auch diese
ist ja die bevorzugte Generation der weiblichen Feige (s. weiter unten). Immer
fallen alle die Blütenstände vor der Reife vom Baume, die nicht von der Blastophaga besucht wurden: der Caprificus steht vollständig im Dienste des
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Tieres, das in ihm seinen Entwicklungszyklus in ähnlicher Weise wie bei

der wilden Feige (s. oben) — hier vielleicht bisweilen in drei Generationen (?)
(P. Mayer) — vollendet und bei der Kaprifikation oder, wenn eine Domestica
in der Nähe ist, -zur Pollenübertragung den Krug verlässt, um auf der weiblichen Kulturfeige die Befruchtung der Blüten zu vollziehen.
Fasst man den ganzen Entwicklungsgang des Caprificus ins Auge
undverglichtmdwlenFig,soätchfeln,dasr
durch Abspaltung der männlichen Charaktere des wilden Feigenbaumes entstanden ist, das weibliche Element ist bis auf geringe Reste oder ganz ausgeschaltet. Er bildet daher so gut wie niemals reife Samen, kann daher nur
durch. Stecklinge oder Pfropfung vermehrt werden —: er verhält sich ganz.
wie. eine Kulturpflanze, wie dies auch Leclerc und Trabut betonten. Es
ist fast ein Wunder zu nennen, dass er sich über die Jahrtausende hin erhalten hat. Er ist eben, da man ihn für die Kaprifikation brauchte, offenbar.
immer wieder durch Stecklinge vermehrt worden. Aber mit den männlichen
Charakteren ist auch die' Anpassung an das Insekt und seinen Entwicklungsgang auf den Caprificus übergegangen. Nur bei ihm, nicht bei der weiblichen
Kulturfeige, finden wir die sog. Gallenblüten.
In Ober- und Mittelitalien ist die Kaprifikation (deren auch die römischen
Scriptores rei rusticae und Crescenzi nicht gedenken) und auch der Caprificus
den Bauern und Kultivateuren ganz unbekannt. Auch Herr Ravasini hat ihn
dort nirgends gefunden. In der Nähe von Neapel aber und in den Gegenden,
wo die Caprification geübt wird, fand Ravasini ihn sowohl verwildert wie in
Kultur, meist durch Stecklinge vermehrt mitten in den Feigengärten oder auf
andere Feigenbäume gepfropft, wie dies schon Senisi an Celi berichtet. Es
heisst in Süditalien meist Caprifico, wird aber auch Profico genannt, wegen
der grossen Ähnlichkeit aller seiner drei Blütenstandsgenerationen mit der männlichen Generation des wilden Feigenbaums, die ja den Namen. Profico trägt.
Das Volk bringt ihn also ganz richtig mit der männlichen Generation der
wilden Feige in Beziehung, von der ja auch wir ihn ableiten.
Bekanntlich hat ja bereits Linne und He gar dt (1749) und dann Cavolini
(1782) und Fritz Müller (1882) den Caprificus für den männlichen und die
weibliche Kulturfeige für die weibliche Pflanze erklärt und die Bedeutung des.
Tieres, des qpijv des Aristoteles und Th e o p h ra s t, für die Befruchtung erkannt,.
die schon die Alten ahnten. Aber noch bis in die neuere Zeit ist immer wieder
bezweifelt worden, ob dies richtig sei, da man bald da bald dort Anomalien
bei besonderen Kulturrassen fand, (vergl. die Arten und Formen von Trabut,
Eisen und Leclerc), die man entweder für das Normale nahm, oder sich
nicht erklären konnte und die Bildung reifer, süsser Feigen ohne Befruchtung
und ohne Samenbildung immer von neuem das Bild trübte.
Die Durchmusterung eines so riesigen Materials, wie es Herr Ravasini
zusammenbrachte, erlaubt aber nunmehr auch das reine Bild der Kulturfeige
zu zeichnen. Diese Durchmusterung, die uns von Zufälligkeiten unabhängig
machte und das Typische klar hervortreten liess, ergab für die weibliche
Kulturfeige Folgendes.
Die weibliche Kulturfeige, Efeus Carica (3 Domestica Tsch. et Ravas.
(Ficus Carica sativa sive mula G a l l e s i o , F. C. forma sativa Celli, F. C. imtermedia Eisen, F. C. var. n sativa Fiori e Paol.,) bildet zwei oder drei Blütenstandsgenerationen, was ja schon Plinius bekannt war. Alle sind ausschliesslich
weiblich bezw. steril, alle essbar. Männliche und Gallenblüten fehlen vollständig.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 56.
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Die erste Blütenstandsgeneration (die Sommerfeigen) kommt nicht immer zu
voller Entwicklung, bei den meisten der zahllosen Spielarten fallen die im
Frühling (ungefähr anfangs März, daher schon von den Alten :zp(48pouoc genannt)
angelegten Blütenstände vor der Reife ab. Wenn sie reifen, geschieht dies im
Juni oder Juli, und sie heissen dann am häufigsten Fiori di fico oder Fiorini,
in Toscana: Fichi primaticci, in Latium und Marche: Fichi fallacciani, bei Neapel:_
Fichi fiori, in Calabrien und Sizilien: Fichi di prima mano oder Fichi ficazzani,
bei Gallesio Grossi. Die Blütenstände dieser Generation enthalten, wie dies
bereits Gasparrini und Solms feststellten, an Stelle der normalen weiblichen
Blüten langgrifflige Blüten, die man ihrem Bau nach als degenerierte und sterile
weibliche Blüten betrachten kann. Auch Herr Ravasini fand (wie Cavolini)
niemals in den Fichi fiori reife Samen. Die Blüten sind aber auch der Blastophaga nicht angepasst, da sie langgriffiig sind und ihr Griffel keinen offenen
Kanal bildet. Wenn sich eine Blastophaga in die Krüge verirrt, versucht sie,
wie dies auch S o l m s beschreibt, vergeblich, ein Ei abzulegen.
Die Ende Mai oder im Juni angelegten Blütenstände der zweiten Generation (die Herbstfeigen) sind die einzigen, die fast bei allen Spielarten völlig zur
Reife gelangen und zwar im August bis Oktober. Sie werden von den Kultivateuren meist Pedagnuoli, d. h. vom Stamme genommen .(sie entwickeln sich
in den unteren Blattachseln am Stamme) genannt, heissen aber in anderen
Gegenden auch Fichi di seconda mano, Fichi settembrini, Fichi autunnali. Diese
Generation enthält ausschliesslich normale, langgrifflige, weibliche Blüten mit
gut ausgebildetem Ovulum, wie oben bei der wilden Feige beschrieben. An
ihnen wird bei der Kaprifikation oder wenn ein Caprificus in der Nähe ist,
durch die Weibchen der Blastophaga, die aus der zur gleichen Zeit reifen
Blütenstandsgeneration des Caprificus (dem Proficho) mit Pollen beladen ausschwärmen und in die Krüge der Pedagnuoli eindringen, die normale Befruchtung vollzogen (vergl. die Tabelle). Die Pedagnuoli enthalten daher meist reife
Samen — aber nach unseren Beobachtungen niemals Blastophagen, die zwar
beim Eindringen in die Feige meist ihre Flügel, einbüssen, aber wohl immer
den Ausgang wieder finden.
Die dritte, von der zweiten kaum zu trennende Generation (die Winterfeigen),
heisst Cimaruoli, d. h. von der Spitze genommen (sie entwickeln sich weiter
oben am Baume als die Pedagnuoli) oder Fico natalino, Fico tre volte l'anno.
Auch sie enthält im Innern weibliche, Samen bildende Blüten. Die Cimaruoli
entwickeln sich im August und September oder noch später und werden oft
durch frühzeitig eintretendes Herbstwetter verhindert zu reifen. Sie fallen dann
unreif vom Baume. Nur bei einigen Spielarten kommen diese Fichi invernali
um Weihnachten zur Vollreife, aber bei Albenga an der Riviera gibt es einen
Feigenbaum, der fast ausschliesslich Winterfeigen trägt.
.Jedenfalls gilt als Regel, dass bei Ficus Carica ß Domestica gewöhnlich
nur eine Generation völlig zur Reife kommt. Meist sind dies die Pedagnuoli.
Einige Spielarten bringen aber auch die Field fiori zur Reife und liefern von
den Pedagnuoli nur spärliche Ernten. Drei gleiche Ernten erzielt man niemals.
Wenn eine Vollernte erzielt wird, werden die anderen beeinträchtigt. Aber
saftig und süss können alle drei Generationen werden — die Fiori auch trotzdem eine Befruchtung nicht erfolgt.
Vergleichen wir nun Ficus Carica ß Domestica mit der wilden Feige,
.so ergibt sich ohne weiteres, dass er aus der weiblichen Generation der wilden
Feige der Fichi hervorgegangen sein wird. Nur die Merkmale dieser Generation
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sind auf ihn übergegangen, weder die Fähigkeit, männliche Blüten zu bilden,
noch die dem Insekte als Aufenthaltsort zu dienen und seinen Entwicklungsgang zu sichern. Dass ihm aber diese Trennung von aussen her aufgezwungen
wurde, geht daraus hervor, dass er, sobald man seine Samen aussät (oder die
Samen in den Feigengärten spontan auskeimen) und der daraus erwachsene
Baum das Inquilin von benachbarten Caprificus- oder Urfeige-Exemplaren erhält, soweit unsere Beobachtungen reichen (wir haben die uns von den Bauern
bezeichneten „Samenfeigen" angesehen), wieder in die wilde Urfeige zurückschlägt
und dies auch heutzutage noch, trotzdem doch die Trennung jedenfalls schon
vor tausenden von Jahren erfolgte. So wenigstens in Italien, ob alle Feigenrassen beim Aussäen in die Urfeige zurückschlagen, bleibt zu untersuchen. Wir
werden in diesem Herbst alle uns erreichbaren Feigensamen (auch die bisweilen
vom Caprificus erzeugten) aussäen und in 6-10 Jahren über den Erfolg berichten.
So gross die Vorteile auch sein mögen, die aus der Trennung namentlich .
fürdieMöglchktEzunesbar,iktfFegndurchas
ganze Jahr erwachsen, so bringen sie doch auch gewisse Nachteile mit sich.
Denn, wenn es auch gelang, Spielarten zu erziehen, die ohne Befruchtung, also
ohne Beihilfe der Blastophaga süsse, essbare Fruchtstände hervorbrachten, so
ist doch — darin stimmen alle neueren Beobachter (von Stella bis Trabut)
überein — zur Erzielung haltbarer Feigen, die getrocknet werden können,
eine Befruchtung unbedingt erforderlich und die Kaprifikation ist also für diese
Sorten Feigen unerlässlich. Einige z. B. Eisens Ficus Carica smyrneana
liefern überhaupt nur reife Fruchtstände, wenn sie kaprifiziert werden. Und
zwar ist sogar meist das Einhängen der männlichen Fruchtstände des Caprificus (Profichi) in die Kronen der Ficus Carica i Domestica notwendig, da
die Blastophaga im Fliegen sehr träge ist und niemals weit zu fliegen
vermag, auch natürlich nur dann ihr Pollen übertragendes Geschäft wirksam
verrichten kann, wenn sie Blütenstände trifft, die geschlechtsreif sind. Das
zeigen auch sehr instruktiv die interessanten Versuche von 110 ward und
R o e ding in den Kulturen der ganz auf Kaprifikation eingerichteten Smyrnafeige
in Kalifornien. Es darf durch diese und andere von Trabut und Ravasini
ausgeführten Versuche jetzt als erwiesen betrachtet werden, dass bei gewissen
Feigensorten die Fruchtstände unreif abfallen, wenn sie •nicht kaprifiziert wurden. Wir aber können hinzufügen, dass auch die wilde Feige zur K aprifikation benutzt werden kann und z. B. in Algier benutzt wird, nicht
nur der Caprificus. Bei der Kaprifikation geht das Insekt gewöhnlich zu Grunde.
Nur wenn ganz in der Nähe ein Caprificus steht, legt es dort seine Eier ab
(s. d. Tabelle).
Auch die bis heute bewahrte Trägheit der Blastophaga deutet darauf, dass
die Urfeige beide Blütenformen auf einem Baume vereinigt getragen haben
muss, und da wir beim wilden Feigenbaum noch heute das Verhältnis wirklich
'finden, so ist dies ein Grund mehr, ihn als die Urform anzusehen.
So kommen wir denn zu dem Schlusse, dass sich zwar noch einige wilde
Feigen seit Urzeiten in Italien (Fattucchia und Spedaletto bei Florenz, an den
alten Mauern Roms und beim Tempel der Minerva medica, bei Pisa, bei Spezia
und Rapallo) erhalten haben, die weibliche Kulturfeige aber in zwei Rassentypen vom Osten her eingeführt wurde, von denen der eine Rassentyp, der
gleichzeitig mit dem Caprificus nach dem Süden Italiens eingeführt wurde, die
Kaprifikation verlangende Edelfeige darstellt, der andere aber, der nach
Mittel- und Norditalien gelangte, die Feigenrassen umfasst, die, auch ohne
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Kaprifikation, die zu sog. pomologischer oder carp ob gis eh er Reife (zwei
sehr wenig bezeichnende Ausdrücke!) kommende,_ samenlose, süsse, aber nicht
haltbare Tafelfeigen erzeugen. Diese Verhältnisse waren bereits Th eophrast
bekannt, der gelegentlich der Besprechung der Kaprifikation (fetvieeµ«), die ja
auch Her o d o t erwähnt, bemerkt, dass nicht alle Feigenarten der Kaprifikation
im gleichen Masse bedürftig sind.
Noch ein Wort über die Grössenverhältnisse der Fruchtstände.. Im allgemeinen ist_ die erste Fruchtstandsgeneration die grösste, die zweite mittelgross,
und die, dritte klein, doch hat sich bei der Domestica die Hauptgeneration, die
Pedagnuoli, in der Kultur besonders stark entwickelt, so dass sie hier in der
Regel die. grösste geworden ist.
Ich habe im Vorstehenden nur die bei Durchmusterung des Materials des.
Herrn Ravasini sich ergebenden Typen von Ficus Carica l Domestica und
Caprificus besprochen, will jedoch nicht _unterlassen, zu bemerken, dass es
auch eine grosse Anzahl von Abweichungen gibt. Diese haben auch uns,
wie anderen Forschern, viel Kopfzerbrechen gemacht und auch uns das reine
Bild anfangs getrübt, schliesslich aber gerade dazu beigetragen, unsere Theorie
der Abstammung der Kulturfeigen zu stützen.
Am häufigsten kommen folgende Übergangsformen, die ich als Rück
schläge zur Urfeige auffasse, vor:
1. Blütenstände der ersten Generation mit dem typischen Charakter der.
Profichi, Blütenstände der zweiten Generation mit männlichen, vielen weiblichen und wenigen Gallen-Blüten. (Übergangsform zwischen Ficus Carica (L.),
Erinosyce und Ficus Carica « Caprificus.) Ich nenne diese Feige Ravasini-Feige..
2. , Blütenstände der ersten Generation an Stelle der Gallen-Blüten. weibliche Blüten mit verbildeten Samenanlagen (wie bei den Fichi fiori), die männlichen Blüten in gleicher Anzahl und gut ausgebildet wie bei den Profichi, Blütenstände der zweiten Generation ausschliesslich weiblich (Übergangsform zwischen
Ficus Carica (L) Erinosyce und Ficus Carica ß Domestica). Diese Übergangsform
(Trabuts Figue de Croisic et de Cordelia), die ich nach ihrem Entdecker La.
Hire, der bei ihr die männlichen Blüten der Feige überhaupt zuerst abbildete .
(174),LaHire-Fgnstzmlichäufg.SekotnaBbchuge
von Ravasini namentlich bei den Spielarten: Fico S. Giovanni, Fico
brugiotanc,Fperhudiotav.
Andere Abweichungen sind bei Eisein, Trabut und Leclerc und in der
Dissertation des Herrn Ravasini zu finden. Auch die ägyptischen Feigen
scheinen hierher zu gehören.
Erst -die Durchmusterung eines sehr grossen Materials liess diese Abweichungen als Besonderheiten — als Formen, in denen die Kulturfeigen zur Urfeige zurückstreben — ausscheiden und machte uns von allen Zufälligkeiten
unabhängig. Wir haben unser Ziel also nur dadurch erreicht, dass wir all e,
erreichbaren Feigenformen in ganz Italien zur Untersuchung heranzogen
und Herr Ravasini, unermüdlich im Aufsuchen immer neuer Feigengärten,
mir schliesslich einen Überblick über das ganze Gebiet verschaffte und mir.
die Lösung des Rätsels ermöglichte.
Diese Abnormitäten und Rückschläge dürfen aber nicht mit den eigentlichen
reinen Kultur-Formen der Domestica verwechselt werden. Diese lassen sich
alle von der Eigenschaft der Feige, ihre drei Fruchtstandsgenerationen nicht
immer auszubilden, ableiten. An die typische Trifera schliesst sich also zunächst
eine Bifera. Diese kann entweder nur Pedagnuoli (H) und Cimaruoli (III)
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ausbilden, oder Fiori di fico (I) und Pedagnuoli (II): Im ersten Fälle erhalten
wir Feigensorten, die nur fertile weibliche Blüten enthalten, die also kaprifiziert werden müssen(Smyrnafeige,Trabuts figuiers femelles), im anderen
wo die erste Generation sterile weibliche Blüten enthält, die zweite fertile, solche,
deren erste Generation ohne Kaprifikatiön süsse Fruchtstände bildet, deren
zweite kaprifiziert werden muss. (Trabuts Figuier Bakor, figues San Pedro.)
Diese letztere Form ist nur eine geringe Variante des Typus, da auch bei
ihm Pedagnuoli und Cimaruoli in einander übergehen. Aber es kommt auch
der dritte Fall vor, wo nur Fiori di fico (I) in zwei Generationen gebildet werden
(Trabuts figuiers bif ē res, Eisens F. Carica hortensis), diese liefern dann Fruchtstände ohne Kaprifikation. Es sind die „pomologisch oder karpologisch"
reifenden Norditaliens, die nur Tafelfeigen geben (s. oben). Da die Generationen
bei der Kultur-Feige überhaupt nicht sehr scharf geschieden sind, und eine
Generation überall die führende ist (s. oben), so ist es nicht sehr verwunderlich,
dass endlich auch Uniferaformen bekannt sind und zwar so wohl solche,
die nur eine sterile, wie solche, die nur eine fertile Fruchtstandsgeneration
bilden, von denen also die ersteren ohne Kaprifikation süsse Fruchtstände
liefern, die zweiten nur,. wenn sie kaprifiziert werden. Trab u t s, Leclercs
und Eisens Typen lassen sich also aufs zwangloseste von unserem Typus der
Domestica ableiten.
Die bisherige Konfusion in der Feigenfrage hat ihren Grund — abgesehen
von der eben besprochenen Variabilität der drei Generationen — besonders
darin, (lass man den reinen Typus der drei Feigen nicht kannte und nicht
immer denselben Feigenbaum ein ganzes Jahr hindurch beobachtete, vielmehr
häufig nur eine Generation — eben die dominierende herausgriff ū nd nicht
sorgfältig genug nach den anderen, die oft nur in verschwindend geringer
Menge gebildet werden und ,die oft auch oft früh abfallen, suchte.
Aber die Konfusion hat noch andere Gründe. Es scheint nämlich sowohl
Domestica wie Caprificus zu verwildern. Wir haben diese verwilderten
Formen noch nicht genügend studiert, um ein sicheres Urteil zu haben, aber
es scheint, dass die Feige beim Verwildern eine öder zwei ihrer FruchtstandGenerationen verliert. Jedenfalls dürfen diese verwilderten Formen nicht mit
der wilden Feige, die ich eben deshalb, um einen deutlich unterschiedenen
Namen zu haben, als „Urfeige" bezeichnet habe, verwechselt werden.
Und schliesslich werden auch viele Feigen gepfropft, die Domestica z. B.
auf wilde und verwilderte Feigenstämme, der Caprificus auf diese und wohl
auch auf Domestica. Diese, nicht immer deutlich als solche erkennbare, gepfropfte Individuen geben natürlich meist ein getrübtes Bild und mancher
Feigenforscher ist schon durch sie 'genarrt worden.
Wir werden jetzt, einer Anregung von Prof. Schröter folgend, Versuchen,
die Spaltung der Urfeige in Caprificus und Domestica künstlich durchzuführen.
Da die männliche und die weibliche Generation auf 'verschiedenen Sprossgenerationen vorkommen, erscheint dies möglich. Sie wird ja auch, wenn Meine
Abstammungstheorie richtig ist, vor Jahrtausenden schon einmal durch das
Urvolk, welches die Feige domestizierte, durchgeführt worden sein. Diese
Trennung muss schon zur Zeit der Ursemiten durchgeführt gewesen sein (vergl.
'in). Sie ist vielleicht einmal ganz zufällig dadurch zustandegekommen, dass
man die Sprosse mit Profichi und die mit Fichi gesondert als Stecklinge pflanzte
— wie auch wir es jetzt machen werden. Vielleicht lässt sich hier zuni ersten
Male eine Lokalisierung der Geschlechtsdifferenz nachweisen.
t

Emil Schoch.

XXXVI

Ich behalte mir weitere Mitteilungen darüber, wie über die Ausbildung der
Ovula bei den einzelnen Feigentypen vor.
Der folgende Stammbaum zeigt, wie ich mir die Ableitung denke.

Ficus Carica (L.) Erinosyce Tsch. et Rav.
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Diskussion.
Dr. A. Günthart: Der Herr Vortragende hat das uralte Feigenproblem
von einer neuen Seite in Angriff genommen: er hat nicht, wie die früheren
Bearbeiter dieses Problems, die Kulturfeige, sondern die wilde Feige zum Ausgang seiner Forschung gemacht. Er gelangt zu dem Schlusse, dass nicht nur
die weibliche Kulturfeige, sondern auch der Caprificus durch Kultur entstanden
ist und dass beide blosse Geschlechtsformen der wilden Feige, der „Urfeige"
darstellen.
Diese Auffassung scheint mir in der Tat das alte Problem mit einem
Schlage zu lösen. Ihre wesentlichste Stütze liegt wohl in dem Nachweis der
wundervoll harmonisch durchgebildeten Symbiose zwischen der Urfeige und
ihrem Bestäuber, die, wenn man sie mit den vielen längst bekannten Verschiebungen und Zwischenformen bei den Kulturfeigen vergleicht, ganz den
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Eindruck erwecken, dass man es nur dort mit einer Naturform zu tun hat;
ferner darin, dass die Monoecie der Urform in auffallender Weise mit der
Schwerbeweglichkeit_ des Insektes korrespondiert. Sodann wäre namentlich
die Samenbeständigkeit der Urfeige im Gegensatz zur Kulturfeige ein strikter
Beweis für jene Auffassung.
Der letztere Beweispunkt konnte freilich aus naheliegenden Gründen noch
nicht völlig sichergestellt werden. Die Angabe von S o l m s, dass aus den wenigen
weiblichen Blüten der Mammoni des Caprificus nicht die wilde Feige, sondern
wieder der Caprificus oder die Domestica hervorgehen, scheint mir noch gegen
diesen dritten Beweispunkt zu sprechen.
Es ist recht schade, dass bisher so wenige Exemplare der „Urfeige" gefunden wurden. Hätte man mehr Material, so liesse sich zum Beispiel untersuchen, ob bei ihr Parthenogenesis ebenso fehlt, wie bei der domestizierten
Feige. Auch die Frage, ob bei der Urfeige „carpologische" Fruchtreife vorkommt wie bei den norditalienischen Tafelfeigen, wäre von Interesse, da sich
dann entscheiden liesse, ob die Spaltung in eine normal und eine carpologisch
reifende Rasse vor oder nach der Domestikation stattgefunden hat.
Die Arbeiten des Herrn Vortragenden sind in einem gewissen Sinne ein
Beitrag zu der allgemeinen Frage, ob die Diœcie wirklich aus Monoecie entstanden ist oder nicht. Auch von diesem Gesichtspunkte aus beanspruchen
die in Aussicht gestellten Experimente betreffs willkürlicher Zerlegung der
Urfeige in ihre beiden Geschlechtsformen grösstes Interesse.
. Dr. A. Thellung hebt hervor, dass die den Systematiker hauptsächlich
interessierende, bis in die neueste Zeit lebhaft diskutierte und von verschiedenen Forschern gegensätzlich beantwortete Frage, ob der wilde Feigenbaum
(resp. der Caprificus) eine eigene, von der Kulturfeige verschiedene Rasse oder
nur die männlichen Individuen derselben darstellt, eine glückliche Lösung gefunden hat durch die Entdeckung von Tschirch und Ravasini, dass Urfeige
und Caprificus nicht identisch, sondern wohl unterscheidbar sind; so haben
beide Parteien bis zu einem gewissen Grade Recht behalten. Vom
systematisch-nomenklatorischen Standpunkt empfindet es der Sprechende hinsichtlich der
von Tschirch und Ravasini gewählten Benennungen der Formen des Feigenbaumes als Übelstand, dass die Wildform denselben Namen (Ficus Carica
Tsch. et Rav. ') führen soll wie die ganze Art (F. Carica L.); ebenso, dass die
„Varietäten" der Kulturfeige der „forma" domestica Tsch. et Rav. untergeordnet
werden müssen, was eine unzulässige Umkehrung der normalen hierarchischen
Rangstufenfolge mit sich bringt. Th ellung schlägt daher folgende Gliederung
des Formenkreises der Ficus Carica vor :
a silvestris (= F. Carica 19 Capri ficas Gouan 1762 ex. p.,
non Tsch. et Rav.; F. Caprificus auct. ex p.), monöF. Carica L. s. 1. tische Wildform oder „Urfeige" ;
(3 sativa Fiori et Paoletti (1898) sens. ampl., diöcische
Kulturform.
Von der Kulturrasse sativa wären zunächst die zwei Geschlechtsformen
zu unterscheiden: 1. Carprificus (Gouan 1762 ex p.) Tsch. et Rav. (d) und
2. domestica Tsch. et Rav. (y); ausserdem könnte die var. sativa in eine
1 ) Die in der vorstehenden Abhandlung gebrauchte Bezeichnung F. Carica (L.)
Erinosyce Tsch. et Rav. für die Urfeige wurde von Tschirch erst nach dem Vor-

. trag eingeführt.
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Anzahl von Subvarietäten („Sorten” der Züchter) eingeteilt werden, wobei die
Unterscheidungsmerkmale allerdings nur das 9 Geschlecht betreffen (ähnlich
wie zum Beispiel Salix nigricans var. leiocarpa und var. lasiocarpa Abänderungen darstellen, die nur an den 9 Exemplaren der Art zu konstatieren sind).
Prof. S eh r ö t er verspricht sich sehr viel von der sorgfältigen Untersuchung
der verwilderten Feigen. Man muss sich bei diesen freilich zunächst mit aller
Sorgfalt vergewissern, ob wirklich aus Samen aufgegangene Individuen und nicht
etwa Wurzelschösslinge von Kulturexemplaren vorliegen. Im Kanton Tessin hat
Dr. Bettelini weit von allen Kulturen entfernt aus Felsspàlten hervorwachsende,
also wohl sicher verwilderte Feigen konstatiert. Wenn Parthenogenesis wirklich ausgeschlossen ist, wie es nach den Ergebnissen des Vortragenden scheint,
so müssen diese Sämlinge aus kaprifizierten Feigen stammen und nach Tschirch
Urfeigen sein. Der Sprechende hat Schritte getan, diese verwilderten TessinerFeigen genau kontrollieren-zu lassen.
Eine gewisse Schwierigkeit für die Auffassung von Caprificus und Domestica
als reine Kulturprodukte scheint dem Sprechenden darin zu liegen, dass die
Domestica in ihren „Fiori" eine bei der Urfeige nicht vorkommende Blütenform,
nämlich verkümmerte, sterile weibliche Blüten aufweist; dieses Vorkommen harmoniert wunderbar mit dem Fehlen oder dem vereinzelten Vorkommen männlicher Blüten in den Mamme des Caprificus, aus welcher also pollenlose Insekten in die „Fiori" fliegen. Eine solche gegenseitige Anpassung erscheint
bei Naturformen verständlich, nicht aber bei Kulturformen, die der natürlichen
Zuchtwahl entzogen sind.
Prof. Tschirch bemerkt, dass der stringente Beweis, dass aus den
Samen aller Domesticaformen immer die Urfeige hervorgehe, erst nach Abschluss der Kulturversuche (zu denen auch Samen der Urfeige und des Caprificus herangezogen werden sollen), d. h. nach 6-10 Jahren erbracht werden
könne. Herr Ravasini habe sich in den Feigenkulturen Süditaliens von den
Bauern stets die Bäume zeigen lassen, die nach Aussage der Kultivateure
spontan aus Samen entstanden waren und habe auf ihnen stets die gerade
fällige Generation der Urfeige angetroffen, also sowohl Profichi, wie Fichi und
Mamme. Mehr liess sich in 1'/2 Jahren nicht erreichen. Sicher aus Samen
des Caprificus entstandene Feigenbäume sind aber neuerdings überhaupt noch
nicht zur Beobachtung gekommen. Gas parrinis Aussaatversuche, über die
So 1 m s berichtet, führten zu keinem klaren Resultat. Er erhielt aus Samen
seiner leucocarpa, pachycarpa und polymorpha Pflanzen, die sowohl männliche
wie weibliche Fruchtstände oder überhaupt keine bildeten. Er sagt nicht,
ob er die Bäume ein ganzes Jahr lang beobachtete. Die Hauptschwierigkeit
liegt in der von uns ganz allgemein konstatierten Eigenschaft der Feige,
nicht immer alle drei Fruchtstandgenerationen auszubilden. Diese Eigenschaft
könnte, wenn sie auch der Urfeige zukommt (was wir noch nicht wissen),
dazu benutzt werden, Caprificus und Domestica aus der Urfeige durch
Unterdrückung der betreffenden anderen Generationen theoretisch abzuleiten.
Dann wäre die Annahme einer künstlichen Spaltung durch Stecklinge nicht
einmal nötig und man könnte sich denken, dass Caprificus und Domcstica sich
ebenso von der Urfeige ableiten wie die Bifera- und Uniferaformen aus der
Trifera (vergl. den Stammbaum). Gegen diese Auffassung sprechen aber die
(wenigen) weiblichen Blüten in den Mammoni.
Den „verwilderten" Feigen bringt der Vortragende grosses Misstrauen
entgegen. Abgesehen davon, dass man selten wird feststellen können, wie sie
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entstanden sind — ob aus Wurzelschösslingen der Urfeige, des Caprificus oder
der Domestica, oder durch „Verwilderung" der. sich selbst überlassenen
Kulturformen oder aus Samen derselben —, scheint gerade bei ihnen die erwähnte Eigenschaft der Unterdrückung einzelner Generationen Platz zu greifen.
Doch fehlt es an sicheren Beobachtungen, die über ein ganzes Jahr ausgedehnt wurden, was bei allen Feigenstudien unerlässlich ist. Die „verwilderten" Feigen ohne weiteres als Urfeigen anzusprechen geht jedenfalls
nicht an. Wir haben in unsere Karten nur die Standorte - eingetragen, wo
Urfeigen vorkommen, - die am gleichen Baume alle drei Generationen bildeten.
Die Urfeige ist aber wahrscheinlich viel verbreiteter, als wie aus den hier vorgelegten Karten hervorgeht.
Die Anpassung des Caprificus an die Domcstica hält der Vortragende für
durchaus nicht so weitgehend und, wo vorhanden (Profichi— Pedagnuoli), für
ein Erbteil der Stammform. Die Mamme des Caprificus enthalten nutzlose
männliche Blüten, denn ihnen entsprechen bei der korrespondierenden Generation keine fertilen weiblichen. Auch scheint die Kaprifikation nur in einer
bestimmten Zone erfolgreich, nämlich in einer, wo infolge der klimatischen etc.
Verhältnisse Profichi und Pedagnuoli zusammenstimmende Entwicklungszeiten
der Blüten zeigen. • Es ist doch sehr •auffällig, dass, wie die Karte zeigt, die
so nützliche Kaprifikation, die zu haltbaren Feigen führt, nur in einer Zone
geübt wird, die etwa auf der gleichen Juni-Juli-Isotherme liegt. Bei den
Kulturformen ist vielmehr alles in Unordnung gekommen und „stimmende" Verhältnisse treten nur unter besonderen Bedingungen hervor. Nur die Urfeige
zeigt volle Harmonie.
Der Vortragende glaubt, dass gerade durch die Wahl eines Landes wie
Italien, in dem im Norden nicht kaprifiziert wird und der Caprificus ganz
fehlt, im Süden aber Caprificus und Kaprifikation bekannt sind, die schwierige
Frage geklärt werden kann.
Was die Nomenklatur betrifft, so 'hält der Vortragende die seinige für
einfacher und klarer, da in ihr die Abstammungsverhältnisse deutlich zum Aus-druck kommen. Bei Ficus Carica (L) ß Domestica forma smyrneana zum Beispiel steht die Stammform am Anfang, dann folgt die davon abgeleitete Geschlechtsform und den Beschluss • macht die von dieser wieder abgeleitete
Kulturform oder Sorte. Die alten, die „Priorität" verlangenden Namen sollten
ganz gestrichen werden, denn sie sind auf unklaren Vorstellungen .aufgebaut.
Linn ē s Ficus Carica umfasst, wie die ß sativa von Fiori e Paoletti, nur
Caprificus und Domestica, nicht die Urfeige; Gouans F. C. ß Caprificus umfasst die Urfeige und den Caprificus etc. und man muss daher bei der von Herrn
Thellung vorgeschlagenen Nomenklatur mit dem „ex parte" sehr reichlich
operieren, was ja stets. sehr misslich. ist. Denn das „ex parte" sagt doch, dass
eine unklare Begrenzung vorliegt.
Doch möchte der Vortragende die Nomenklaturfrage bis zur Erledigung
aller - noch aufzuklärenden Punkte, deren es ja noch eine Menge gibt — besonders bis zum Abschluss der Spaltungs- und Aussaatversuche —, vertagen. Er
verzichtet daher auch vorläufig • darauf, die Kulturformen zu benennen. Der
mitgeteilte Stammbaum soll nur der Ausdruck unserer derzeitigen Kenntnisse
sein. Er gibt eine Vorstellung davon ; wie sich der Vortragende die Abstammung denkt auf Grund der Beobachtung von etwa 20000 von Herrn Ifavasin
gesammelten Fruchtständen der in Italien vorkommenden Feigen.
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