Sitzungsberichte von 1924.
Protokoll über die gemeinsame Sitzung
der Naturforschenden und der Geograph. -Ethnographischen Gesellschaft
in Zürich

vom 9. Januar 1924, abends 8 Uhr, in der Aula der Universität.
Anwesend: 368 Personen.
Der Präsident der Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft, Herr Prof.
Dr. Hans Wehrli, eröffnet die Sitzung und begrüsst den Vortragenden im
Namen der veranstaltenden Gesellschaften.
Hierauf hält Herr Prof. Dr. Ed.Brückner (Wien) seinen Vortrag über:
Klimaschwankungen und Völkerwanderungen.
(Mit Lichtbildern.)
Über die Ursachen der Völkerwanderungen, die sich zu verschiedenen
Zeiten, von Zentralasien ausstrahlend, nach Westen wie nach Osten ergossen,
liegt noch ein Dunkel. Gelegentlich wird ein plötzlich einsetzender Wandertrieb angenommen, meist aber Hungersnot. Worin diese wiederum ihre Ursache
haben sollte, blieb unentschieden. Man führte sie auf Kriege zurück, die einen
Rückgang der wirtschaftlichen Verhältnisse im Gefolge gehabt haben sollten.
Die Faktoren der Natur werden dabei als konstant angenommen und im
Menschen und in Verhältnissen, die vom Menschen bedingt waren, die Ursachen
der Völkerwanderungen gesucht. Doch mit Unrecht!
Die Auswanderung aus Europa nach den Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert ist nichts anderes als eine gewaltige Völkerwanderung. Sie ist eine
Folge der Übervölkerung Europas. Aber es zeigt sich, dass sie ganz deutlich
in ihrem An- und Abschwellen von den in einer etwa 35jährigen Periode sich
vollziehenden Klimaschwankungen beeinflusst wird. Die auf den Landflächen der
Erde feuchten Zeiträume um 1850 und 1880 haben ein Ansteigen der Auswanderung im Gefolge gehabt, die trockenen um 1830 und 1900 ein deutliches
Sinken. Es hängt das mit den Ernteverhältnissen zusammen. In den feuchten
Zeiträumen um 1850 und 1880 häuften sich in West- und Mitteleuropa, wo die
Ernte in der Regel in trockenen JahreH weit besser ausfällt, als in feuchten,
die schlechten Ernten; in den trockenen um 1830 und 1860 wie 1900 waren gute
Ernten weit häufiger. Daher in West- und Mitteleuropa um 1850 und 1880 eine
grosse Not der Landwirtschaft, die zur Auswanderung trieb. Gleichzeitig hatten
nun die Vereinigten Staaten, wo gerade die feuchten Jahre die guten, die
trockenen die schlechten sind, Serien von guten Ernten. Daher hier wirtschaftliches Aufblühen, das anlockend auf den Auswandererstrom aus Europa. einwirkte!
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In den Vereinigten Staaten waren im fernen Westen in der feuchten
Periode um 1880 weite Landstriche unter den Pflug geHommen worden, die in
der folgenden Trockenzeit uni 1900 , einen Ertrag verweigerten. Daher ging
von 1890 auf 1900 das Ackerland hier erheblich zurück; die Bevölkerung wurde
aus den exponierten Landstrichen zurückgeworfen. Das gleiche geschah auch
in Zentralasien im Tarimbecken, wo Siedelungen, die in der feuchten Periode
etwas zu weit in die Wüste vorgeschoben worden waren, wieder verlassen
wurden. Es zeigt sich hier wie in den Vereinigten Staaten, dass die Grenze
des bewohnbaren Landes, der Oekumene, entsprechend den 35jährigen Klimaschwankungen, sich 'bald vorschiebt, dann wieder zurückzieht.
In viel grösserem Maßstab noch hat sich diese Erscheinung in vergangenen
Jahrhunderten, offenbar entsprechend mehrhundertjährigen Klimaschwankungen,
vollzogen. Sven Hedin, Aural Stein und E, Huntington haben in der Randzone des Tarimbeckens zahlreiche Ruinen von grösseren' Siedelungen mitten
in der Wüste, weit jenseits der äussersten Punkte gefunden, bis zu denen
heute das von den Bergen abfliessende Flusswasser gelangt. Die Siedelungen
wären unter den heutigen klimatischen Verhältnissen ganz unmöglich. Eine
Reihe dieser Siedelungen, und zwar die am meisten in die Wüste vorgeschobenen,
wurden, wie aus Münzen und Dokumenten in den Ruinen hervorgeht, gegen
Ende des 3. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung verlassen. Nach einer mehrhunderIjährigen Zwischenzeitentstanden neue Siedelungen, _die ihrerseits im
7. Jahrhundert wieder aufgegeben wurden, endlich abermals nach einer Pause
die jüngsten Wüstensiedelungen, die im 12. Jahrhundert verlassen wurden. Diese
Siedelungen sind mohammedanisch und zeugen von einem recht tiefen Stand
der Kultur ihrer Bewohner. Die alten Siedelungen, die um 300 zugru nde gingen,
bergen zahlreiche Denkmäler der eigenartigen griechisch-buddhistischen Kultur,
So wechselten hier in Zentralasien Perioden, in denen die Siedelungen in die
Wüste vorgeschoben wurden, mit negativen Siedelungsperioden ab. Die Ursache
hierfür kann nur in mehrhundertjährigen Klimaschwankungen gesucht werden:
gegen 300, dann im 7. und im 12. Jahrhundert müssen trockene Zeiten geherrscht
haben. Soweit zuverlässiges Material vorliegt, werden diese Trockenperioden
auch durch Tiefstände des Kaspischen Meeres bestätigt. Diese Trockenzeiten
trieben die Bewohner der Oasen und Steppen in Zentralasien aus ihren bisherigen Sitzen heraus und in die mehr fruchtbaren Gebiete im Osten wie im
Westen.. So leitete -die Trockenperiode um 300 die Völkerwanderung zu
Beginn des Mittelalters ein, ebenso die Trockenperiode im 12. Jahrhundert
die Mongoleninvasion nach Europa wie nach China.
Huntington' hat durch Messung der Jahresringe mehrtausendjähriger
Riesenbäume Kaliforniens auch für die neue Welt die Existenz entsprechender
und, wie er glaubt, gleichzeitiger mehrhundertjähriger Klimaschwankungen nachzuweisen gesucht. Auch in Zentralamerika bringt er Verschiebungen von Kulturzentren der Mayas mit Klimaschwankungen zusammen. Sind auch diese auf
amerikanischem Baden gewonnenen • Ergebnisse nicht vollkommen gesichert, so
steht es doch fest, dass wie der Auswandererstrom aus Europa nach der neuen
Welt mit den kurzdauernden 35jährigen Klimaschwankungen im 19. Jahrhundert
anschwoll und abschwoll, so auch mehrhundertjährige KlimaschwankuHgen
Völkerwanderungen auslösten und dein Ebben und Fluten der Völkerwellen
(Autoreferat.)
ihren Rhythmus, aufprägten.
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Der Präsident der Naturforschenden Gesellschaft, Herr Prof. Dr. d e
Q u e r v a in, spricht Herrn Professor Bruckner in warmen Worten den Dank der
veranstaltenden Gesellschaften aus und gibt der Hoffnung Ausdruck, dass es
ihnen bald wieder vergönnt sein möge, ihn als Vortragenden in Zürich zu begrüssen.
Schlnss der Sitzung 9 Uhr 30.
Der- Sekretär: Prot. Dr. Otto Sch lagin hau fen.
Protokoll der Sitzung vom Montag, den 14. Januar 1924

abends 8 Uhr, im Hörsaal des Eidg. Physikgebäudes.
Anwesend 188 Personen.
Vorsitzender: Prof. Dr. de Quervain.
Traktand en:
1. Das, Protokoll der Sitzung vom 17. Dezember 1923 wird unter Verdankung an
den Autoreferenten und den Sekretär genehmigt.
2. Die Gesellschaft hat seit der letzten Sitzung durch den Tod verloren:
Herrn Dr. Theo F r i ck, D. S., Zahnarzt, Mitglied seit 1900.
Die Anwesenden erheben sich zu Ehren des Verstorbenen von ihren Sitzen.
3. Als neue Mitglieder werden aufgenommen :•
Herr Fritz Zehn tn e r, Ingenieur, Sophienstrasse 6, Zürich 7, eingeführt durch
Herrn Dr. med. Alfred Resch.
Herr Hans Kuhn, cand. chem., Freudenbergstrasse 108, Zürich 6, eingeführt
durch - die Herren Professoren E. Bosshard und E. Baur.
4. Der Vorsitzende spricht Herrn Prof. Dr. Gr ein a ch e r, als dem Verfasser
- des Neujahrsblattes pro 1924, betitelt: „Bausteine der Atome", den Dank
der Gesellschaft aus.
5. Der Vorsitzende teilt mit, dass der Vorstand beschlossen hat, einen Vertreter
in das Komitee zur Abwehr der Antivivisektions-Initiative zu entsenden.
6. Vortrag des Herrn Prof. Dr. F. Tank:
Aus dein Gebiete der drahtlosen Telegraphie.
(Mit Demonstrationen.)
Die drahtlose Telegraphie beruht auf der Emission und dem Empfang
elektromagnetischer Wellen. Ihre physikalischen Grundlagen verdanken wir vor
allem Maxwell und Hertz, während als einer der ersten Pioniere der technischen
Entwicklung Marconi zu nennen ist. Schon vor Maxwell und Hertz kannte man
die elektrischen Schwingungen in geschlossenen Schwingungskreisen; diese haben
nur in beschränktem Masse die Fähigkeit, elektromagnetische Energie in Form
von Wellen zu emittieren. Als eigentliche Strahler elektromagnetischer Energie
kommen offene, gestreckte Gebilde in Betracht.
Die Emission der drahtlosen Telegraphic geschieht l in der Weise, dass
elektrische Schwingungen in Hochfrequenzgeneratoren erzeugt und auf die Sendeantennen übertragen werden, welch letztere aus einem System sehr hoch geführter
Drähte bestehen. Die Frage, ob die Emission geeigneter in Form gedämpfter
oder ungedämpfter Wellen geschieht, hat sich endgültig zugunsten letzterer
entschieden. Als Generatoren ungedämpfter Wellen dienen heutzutage die Hochfrequenzmaschine, der Lichtbogen und die Elektronenröhre.
Die Elektronenröhre oder Glühkatodenröhre ist für die Entwicklung der
drahtlosen Telegraphic von grösster Bedeutung geworden. Mit zwei Elektroden
versehen wirkt sie als vollkommener elektrischer Gleichrichter, während durch
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Einführung einer dritten Elektrode, der Steuerelektrode oder dem Gitter, es
möglich ist, sie als Verstärker („Elektronenrelais") und, bei geeigneten Schaltungen, als Schwingungserzeuger zu verwenden. Sowohl beim Empfang („Audion",
Hochfrequenzverstärker,Niederfrequenzverstärker,Überlagerer),als beim Senden
(Röhrensender) findet die Elektronenröhre in den mannigfachsten Ausführungsformen ausgedehnte Anwendung.
Die Zahl der Radiostationen ist heutzutage sehr gross. Die meisten modernen
Stationen (z. B. Bern) arbeiten mit „Duplex"-Verkehr und Schnelltelegraphie.
Es ist bei ihnen eine Arbeitsteilung in Sendstation, Empfangsstation und Betriebszentrale eingeführt, in der Weise, dass von der Betriebszentrale aus der
Sender automatisch gesteuert wird und die in der Empfangsstation empfangenen
Telegramme automatisch an die Betriebszentrale weitergegeben werden. Betriebszentrale, Sende- und Empfangsstation bilden der Lage nach ein Dreieck, dessen
Seitenlängen unter Umständen 10-30 km betragen können. Analog ist jeweils
die Gegenstation organisiert., so dass ein gleichzeitiges Geben und Empfangen
von Depeschen möglich ist. Die Grosstationen, die den transatlantischen Verkehr vermitteln, stellen gewaltigste Werke moderner Ingenieurkunst dar. Sie
verfügen über ausserordentliche Sendeenergien und riesige Antennensysteme
(Rocky Point, Ste. Assise, Nauen usw.)
Mit der Entwicklung der Röhrensender hat in den letzten Jahren die drahtlose Telephonic grosse Fortschritte gemacht. Zur drahtlosen Telephonie verwendet man ungedämpfte W ellen, derenAmplituden im Rhythmus der Sprechströme
eines besprochenen Mikrophons gesteuert werden. SogenanIte Rundspruch- oder
„Broad-casting" -stationen sorgen für regelmässige Übermittlung von Neuigkeiten,
Belehrung und Unterhaltung; sie haben teilweise schon die Rolle der Tageszeitungen übernommen.
Die drahtlose Telegraphie ist in rascher, glänzender. Entwicklung eines
der wichtigsten Nachrichten- und Verkehrsmittel unserer Zeit geworden. Möge
sie berufen sein, zur Verständigung im wahrsten SiIne des Wortes zwischen
Menschen und Völkern beizutragen.
Der Vortrag wurde durch Versuche und Lichtbilder erläutert.
(Autoreferat.)
In der Diskussion beantwortet der Vortragende eine kurze Anfrage des
Herrn Prof. Scher rer. Hierauf dankt der Vorsitzende Herrn Prof. Tank für
seinen interessanten, von Lichtbildern und Experimenten begleiteten Vortrag
und ebenso dem Hausvorstand, der es vermittelt hatte, dass die Behörden das
Auditorium zur Verfügung stellten.
Schluss der Sitzung 10 Uhr.
Im Anschluss an die Sitzung zeigte Herr Prof. de Q u er v a i n noch die
in der Meteorologischen Zentralanstalt befindliche Marconi-Empfangsstation.
Der Sekretär: Prof. Dr. Schlaginhaufen.
Protokoll der Sitzung von 28. Januar 1924
abends 8 Uhr, im grossen Hörsaal des Zoologischen Instituts der Universität,
beim Zoologischen Museum.
Anwesend: 147 Personen.
Vorsitzender: Prof. Dr. A. de Q u ervain.
Traktanden:
1. Die Protokolle der Sitzungen vom 9. und 14. Januar 1924 werden unter Verdankung an die Autoreferenten und den Sekretär genehmigt.'
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2. Als neue Mitglieder werden aufgenommen:
Herr Dr. med. A u g u st Grob, prakt. Arzt, Affoltern am Albis, eingeführt
durch Herrn Prof. Dr. K. Hescheler.
Herr Dr. med. A. A ff o l t e r , prakt. Arzt, Stockerstrasse 12, Zürich 2, eingeführt durch Herrn Prof. C. Andreae.
Herr Edgar B r u n , Kaufmann, Apollostrasse 5, Zürich 7, eingeführt durch
Herrn Dr. Arnold Heim.
Herr Flieger-Oberlieutenant W. M i t t e l h o l z e r, Forchstrasse 360, Zürich 8,
eingeführt dur ch Herrn Dr. Arnold Heim.
Herr Fred Braun, med. prakt., Schweizerische Anstalt für Epileptische,
Seegartenstr. 2I1I, Zürich 8, eingeführt durch Herrn Priv.-Doz. Dr. Peyer.
Herr Hans Fischer, Arzt am Gerichtl.-Mediz. Institut der Universität,
Zürichbergstr. 8, Zürich 7, eingeführt durch Herrn Priv.-Doz. Dr. Peyer.
3. Vortrag des Herrn Prof.Di'.K. Heseheler:
Übergangstypen im Tierreich.
Als Übergangstypen kann man solche Organismen bezeichnen, die in einzelnen Merkmalen, seien es wenige oder zahlreiche, zwischen zwei getrennten
systematischen Einheiten eine Mittelstellung einnehmen, insofern sie Merkmale
auf ihrem Körper vereinigen, die bei den verglichenen systematischen Einheiten
nur getrennt, entweder bei der einen oder bei der anderen, vorkommen. Ein
bekanntes Beispiel bietet A r c h a e o pt e r y x, bei der z. B. der lange Schwanz,
die Zähne, die krallentragenden Finger reptilienhaft, die Federn und der Laufknochen aber vogelartig sind.
Häufig nennt man diese Übergangstypen Zwischenformen. Diese Bezeichnung
wird hier vermieden, weil sie in erster Linie den Gedanken an solche Fälle
aufdrängt, die zwischen niederen systematischen Einheiten, zwischen Arten oder
Varietäten oder Rassen, vermitteln. Derartige Beispiele berühren aufs engste
das Artbildungsproblem mit seinem ganzen Komplex von Fragen. Dem soll
aber hier aus dem Wege gegangen werden, und so beschränken sich die Ausführungen auf jene Pälle, in denen es sich nm Übergangstypen zwischen höheren systematischen Einheiten, von der Gattung bis zum Tierstamm handelt. Es
werden auch absichtlich weniger bekannte und z. T. noch ungenügend eingeschätzte Beispiele besprochen. Anhand von Tafelabbildungen werden erläutert:
1. Die P l a t y c t e n e a, eine Übergangsgruppe zwischen Coelenteraten und
Plato den, im speziellen zwischen Ctenophoren und Polycladen. Im Einzelnen
wird besonders auf die neueste Beschreibung von Co e l o p l an a durch Taku
Komai (1922) abgestellt.
2. A c a n t h o b d e i l a p e l e d i n a, ein Übergangstypus zwischen Hirudineen
und Oligochaeten, der noch die Borsten und die Leibeshöhle der Oligochaeten,
daneben vorwiegend Merkmale der Hirudineenorganisation besitzt.
• Es ergibt sich allgemein, dass die Übergangstypen nicht streng intermediäre Formen sind, die in allen Merkmalen etwa die Mitte halten, sondern
dass sie, wie in der Definition gesagt wurde, Merkmale kombinieren, die bei
den Tiergruppen, zwischen denen sie vermitteln, nicht zusammen vorkommen.
Deshalb ist die systematische Stellung der Übergangstypen meist eine strittige.
Wären von Archaeopteryx die Federn nicht bekannt, würde man diesen Urvogel
wahrscheinlich zu den Reptilien stellen. So erklärt sich vielleicht auch, weshalb
manche Palaeontologen so wenig Übergangstypen gelten lassen wollen, da ihnen
immer nur ein Teil der Organisation, das erhaltungsfähige Skelett, vorliegt. Doch

VIII

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.

1924

kann dies nur eine Teilerklärung sein; das wirkliche Fehlen von zahlreicheren
Zwischenformen' ist in der Lückenhaftigkeit des bis jetzt gefundenen Materiales
begründet.
Mit aller Vorsicht wird darauf hingewiesen, dass diese Kombination verschiedenartiger Charaktere bei den Übergangstypen jedenfalls nicht im Widerspruch steht mit der modernen Vererbungslehre speziell der Regel von der
freien Kombination der Erbeinheiten.
3. Die neu entdeckte, älteste, zahntragende Schildkröte, T r i a s s o c h e l y s
dux. Es ist dies ein wichtiges Beispiel im Rahmen des Nachweises, dass alle
kiefertragenden Wirbeltiere, insbesondere alle Landwirbeltiere, Tetrapoden, ursprünglich Zähne besessen haben. Die Sicherheit der Voraussage, dass bei zahnlosen Gruppen die Vorfahren bezahnt waren, ist so gross, wie in irgend einer
exakten, auf mathematische Gesetzmässigkeiten sich stützenden Wissenschaft.
4. Die S t e g o c e p h al e n, ein Übergangs- und Kollektivtypus. Sie vermitteln zwischen den fischartigen und den Landwirbeltieren, leiten anderseits
über sowohl zu den Amphibien, wie zu den niedersten Amnioten, den ältesten
Reptilien. Es wird dieser Übergang speziell am Verhalten des Schuppenpanzers
gezeigt, der in das Bauchrippensystem übergeht.
Auf anders Beispiele kann nur gerade hingewiesen werden. Jedenfalls ist
die Zahl dieser in vielen Richtungen hochinteressanten Übergangstypen nicht
so gering, wie man gewöhnlich meint, und die Palaeontologie deckt fortwährend
neue Beispiele auf.
Hinsichtlich der Beziehungen solcher Beispiele von Übergangstypen zu
der Descendenzlehre stellt sich der Vortragende auf den Boden der von
T s c h u 1 o k in seinem neusten Werke : „Descendenzlehre " vertretenen Anschauungen. Nach Tschulok findet die Descendenzlehre ihren logischen Beweis
in der Tatsache, dass ein natürliches System der Organismen mit graduell abgestufter Mannigfaltigkeit aufgestellt werden kann, welche abgestufte Mannigfaltigkeit auf einem Entwicklungsprozess beruhen muss. Die Entscheidung über
die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Descendenzlehre ist unabhängig von der
Frage nach den - bei der Entstehung der Artenwirksamen Faktoren und unabhängig von dem Stande der Kenntnis der Stammbäume für die Einheiten
des Systems. Insofern entscheidet auch die grössere oder geringere Zahl von
bekannten Übergangstypen in keiner Weise über die Richtigkeit der Descendenzlehre und es darf in dieser Beziehung die Bedeutung solcher Mittelformen
nicht überschätzt werden. Der Einwand, der häufig gemacht wird, dass das
Fehlen solcher Übergangsformen ein schwacher Punkt der Descendenztheorie
sei, ist völlig hinfällig.
Anderseits dürfen solche Übergangstypen nicht unterschätzt werden, da
sie, wenn die Descendenzlehre feststeht (und das ist der Fall), wichtige Beweismittel zweiten Grades darstellen. Sie vertiefen das natürliche System und
helfen es ausbauen, sie fördern ungemein die Kenntnis der Stammbäume, sie •
stärken in hohem Grade die Überzeugung, (lass der logische Beweis für die
(Autoreferat.)
Descendenzlehre zutreffend ist.
In der Diskussion gibt Herr Dr. P e y e r seiner Bewunderung und
Freude Ausdruck über die Darstellung der Kette von Prachtstücken tierischer
Übergangstypen. Der Präsident schliesst sich dem lebhaften Beifall der Zuhörer
mit dem wärmsten Dank für den höchst interessanten Vortrag an und schliesst
Der Sekretär: Prof. Dr. Schlaginhaufen.
die Sitzung um 10 Uhr 10.
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Protokoll der Sitzung vom 11. Februar 1924

abends 8 Uhr, im Hörsaal I der Eidgenössischen Technischen Hochschule.
Anwesend: 96 Personen..
Vorsitzender: Prof. Dr. A. de Quervain.
Traktanden:
1. Das Protokoll der Sitzung vom 28. Januar 1924 wird unter Verdankung an
den Autoreferenten und den Sekretär genehmigt.
2. Als neue Mitglieder wurden aufgenommen:
Herr Dr. med. Fritz König, Augenarzt, Forchstrasse 113, Zürich 7, eingeführt durch Herrn Dr. med. C. Schindler.
Herr Dr. Arnold Kupp er, Fehrenstrasse 12, Zürich 7, eingeführt durch.
Herrn Dr. med. J. Aebly.
3. Der Vorsitzende macht davon Mitteilung, dass die diesjährige Jahresversammlung der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft vom 1.-4. Oktober in Luzern stattfindet.
4. Vortrag des Herrn Prof. F. Baesehlin:
Über die neuen Verfahren der mechanischen Übertragung
topographischer Karten ins Relief.
+'s wurde zuerst auf die Schwierigkeit hingewiesen, Kurvenkarten unter
Ausnutzung aller darin enthaltenen Details richtig zu lesen, und die grosse Bedeutung von Reliefs für den Unterricht im Lesen von Kurvenkarten und zu
Demonstrationen vor einem gemischten Publikum entwickelt. Nachdem kurz auf
die . bisher üblichen Methoden der Relieferstellung eingetreten worden war, trat
der Vortragende auf ein neues technisches Verfahren zur Erstellung von Reliefs,
das sog. W enschow•Verfahren ein.
Das von der Kartographischen Reliefgesellschaft in München geschäfts- mässig ausgebeutete Verfahren beruht auf folgendem:
Von der in ein Relief zu bringenden Kurvenkarte wir auf ein besonders.
präpariertes Papier ein gewöhnlicher Dreifarbendruck erstellt. Das Papier
hat die Eigenschaft, sich nach entsprechender Behandlung in weitgehendem
Masse dehnen zu lassen. In diesem Zustande wird es auf eine plastische Masse
aufgelegt nnd unter Benutznng eines Raumpantographen mit Hilfe der HöhenKurven in das Relief deformiert. Detailformen, die nicht in den Kurven enthalten
sind, werden einmodelliert. Von diesem Original wird eine Matrize hergestellt.
Mit deren Hilfe können nun in beliebiger Zahl Abdrücke auf ganz mechanischem
Wege hergestellt werden. Man legt auf eine bei hoher Temperatur plastische
Masse ein wie vorhin präpariertes Kartenblatt in richtiger Orientierung zurMatrize auf. Indem die Matrize in einer hydraulischen Presse unter erhöhter
Temperatur auf das Blatt gepresst wird, wird dieses in kurzer Zeit in die Reliefform gebracht. Nach dem Erkalten ist die Masse hart, sehr leicht und nicht
brüchig: Auf diese Weise können die Abdrücke rasch und billig hergestellt werden.
Wir haben ein Relief, das mit der Karte bedeckt ist. Es eignet sich daher in
ganz besonderem Masse zum Unterricht im Kartenlesen und zur Demonstration
eines Planes, der nachher an Hand derselben Karte durchgeführt werden soll.
Nach den Untersuchungen, die der Vortragende im Geodätischen Institut.
der Eidg. Techn. Hochschule durchführen liess, ist die Genauigkeit solcher
Wenschow-Reliefs in der Lage, gleichwertig der Karte selbst und in der Höhe
mit einem mittleren Fehler von ± 0,6 mm behaftet, was im Maßstab 1 : 25000.
15 m, im Maßstab 1 : 50000 30 m entspricht.
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Für Karten mit sehr starken Geländebrüchen wird das sog.Erglinzungs verfahreH verwendet, bei welchem zunächst in ähnlicher Weise, nur dass keine
Karte aufliegt, stumme Reliefs erzeugt werden.Diese sollen dann auf mechanischem
Wege mit der Situation versehen werden. Dieses Verfahren ist noch nicht vollständig durchgebildet, jedoch sind die Schwierigkeiten nicht derart, dass nicht
in Bälde eine befriedigende Lösung vorliegen dürfte.
(Autoreferat.)
Dis k u s s i o n: In Beantwortung einer Anfrage des Herrn Prof. Dr. F u e t e r
weist der Vortragende darauf hin, dass die Höhengenauigkeit der Siegfriedkarten, soweit es sich um die Kurven handelt, und nicht neueste Aufnahmen
in Frage stehen, nicht höher ist, als die Relieffehler. Über Genauigkeitsuntersuchungen an Reliefs bisheriger Art ist ihm nichts bekannt.
Herr Prof. Dr. H e im führt folgendes aus:
Die Prägung der Karten zu Reliefs, wie sie in dem Institut in München
gemacht wird, arbeitet mit einer überraschenden Präzision. Ich habe dort
selbst die Herstellung dieser Reliefkarten in allen Stadien gesehen. Der Wert
solcher Produkte für Schul- und Lehrzwecke verschiedener Art ist einleuchtend,
der niedrige Preis bei grossen Auflagen, das geringe Gewicht sind grosse
Vorteile.
Allein diese Relieftechnik hat enge Grenzen. Schon das Juragebirge übersteigt ihre Möglichkeiten. Das Kartonblatt kann nicht mehr in die Klusen gepresst werden, und die Felszeichnung der Karte gar noch an eine Felswand
im Relief zu kleben, hat keinen Sinn. Die Leistungsfähigkeit hält sich an Gegenden 'nit sanften Böschungen wie etwa unser schweizerisches Molasseland
oder mitteldeutsche Gebirge und Flusstalgebiete.
•
Die Geschichte des Reliefs zeigt uns drei Stadien.
I. Das Relief wurde vor ca. 165 Jahren von Oberst Franz Ludwig Pfyffer
in' Luzern erfunden (Relief des Vierwaldstätterseegebietes im Gletschërgarten
in Luzern). Karten, die für die Reliefdarstellung Grundlage hätten sein können,
gab es damals noch nicht. Man machte das Relief d i r e k t. nach der Natur ,
wozu eigene zeichnerische Aufnahmen notwendig waren. „Vater R. Meyer von
Aarau" liess dann durch Joachim Eugen Müller von Engelberg, in welchem er
ein topographisches Genie entdeckt hatte, und den er zum Ingenieur-Topographen hatte ausbilden lassen, ein Relief des grössten Teiles der Schweiz
herstellen, um nach diesem Relief den ersten Kartenatlas der Schweiz zeichnen
zu lassen (1802 in 16 Blättern erschienen). Das Relief von Müller ist ein grossartiges Werk seiner Zeit (ein Exemplar in Paris, eines in der Zentralbibliothek
Zürich).
In dieser ersten Periode, da Methoden der kartographischen Darstellung
der Berge noch fehlten, modellierte man also das Relief nach der
Natur und zeichnete die Karten nach dem Relief.
H. IR einer zweiten Periode etwa 1830 bis 1880 kehrte sich die Sache
um. Es waren nun gute Kartenaufnahmen des Landes entstanden. Nun machte
man im Atelier, ohne die Natur wieder zu Rate zu ziehen, durch Buchbinderarbeit oder mit den Materialien und Werkzeugen des Töpfers oder Gipsers
die Reliefs nach den K arten. Jetzt wurde das Relief nur mehr mechanische Übersetzung der Karte in die dritte Dimension (Reliefs von Schöll,
Beck, Bürgi, Perron-und vielen andern). Dem Missbrauch, dabei die Höhen zu
übertreiben, machte die Reliefjurie der Schweiz. Landesausstellung 1883 in
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Zürich ein Ende. Diese nach Karten hergestellten Reliefs leisteten dem Unterricht mannigfaltige Dienste.
lII. Eine dritte Periode in der Reliefkunst schuf seit ca. 1870 das w i s s e n s ch a f t l i c h e Relief an Stelle des Dilettantenreliefs. Das Relief soll nicht
die Karte zu ihrem idealen Vorbild nehmen, sondern die Natur. Es soll
die Masse aus der Karte benutzen, aber es soll auf ergänzenden Beobachtungen in der Natur beruhen, welche die Karte weit überholen und auch das
richtig darstellen, was für die Karte unmöglich ist (Profillinien der Gräte,
Charakter der Felsen, Farben etc.). So soll es ein Bild der Gegend werden,
das zugleich ein Forschungsdokument von viel grösserer Allseitigkeit ist, als
die Karte. Selbstverständlich erfordert dies einen naturwissenschaftlich gebildeten Reliefkünstler.
Es ist nun klar, dass die heute besprochenen Reliefs der Anstalt in
München ganz auf der Stufe II stehen und sich nicht auf III erheben können.
Sie sind nur Sklaven der Karten mit Verwertung der dritten Dimension.
Der Fortschritt liegt dort nur in der geschickten Art der technischen Umprägung der Karte zum Relief. Es haftet an der Karte mit ihren Unvollkommenheiten und kann über die Möglichkeiten der Karte nicht hinauskommen.
Es bietet nichts, was nicht auch der Karte entnommen werden könnte. Diese
Münchner Methode ist rein technischer Art. Sie liefert uns von orographisch
milde gegliederten' und kartographisch gut aufgenommenen Gebieten gute • R e lieff k arten ", aber sie kann nicht zu einem wissenschaftlichen Gebirgsrelief
führen. Benutzen und schätzen wir sie nach den ihr möglichen Leistungen, aber
verlangen wir von ihr nicht, was ihr nicht inneliegt.
(Autoreferat.)
Herr Prof. B a e s c h l i n: In bezûg auf das Diskussionsvotum von Herrn
Prof. A. Heim weist der Vortragende darauf hin, dass es bei den Kartengrundlagen, die dort zur Verfügung standen (es handelte sich ja meist um starke
Vergrösserungen der Originalaufnahme) durchaus begreiflich war, dass bei der
Reliefierung bewusst von den Kurven abgewichen wurde. Beißrichtigen modernen
Kartengrundlagen aber muss dieses Verfahren als den Grundsätzen der Geodäsie
widersprechend bezeichnet werden. Richtige Kurven müssen ohne Retouche
im Relief den richtigen naturgetreuen Eindruck erwecken.
(Autoreferat.)
Herr Prof. Dr. de Q u er v a i n dankt dem Vortragenden und den Diskussionsrednern für die Darbietungen des Abends aufs wärmste und schliesst die
Sitzung um 10 Uhr 10.
Der Sekretär: Prof. Dr. Schlaginhaufen.
Protokoll der Sitzung vom 25. Februar 1924
abends 8 Uhr, im Hörsaal des . Anatomiegebäudes.
Anwesend: 107 Personen.
Vorsitzender: Prof. Dr. A. cle Quervain.
Traktanden:
1. Das Protokoll der Sitzung vom 11. Februar 1924 wird unter Verdankung
an den Autoreferenten und den Sekretär genehmigt.
2. Als neue Mitglieder werden aufgenommen:
Herr W i l li a m Mann, Ingenieur, Hotzestrasse 30, Zürich 6, eingeführt
durch Ilerrn Prof. Dr. A. de Quervain.
Frau B e r t a C o n i n x, cand. phil. Il, Heuelstrasse 32, Zürich 7, eingeführt
durch Herrn Prof. Dr. Hescheler.
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Herr Dr. Fridolin H e f ti , Chemiker, Altstetten b. Zürich, eingeführt durch
Herrn Dr. O. Sammet.
3. Vortrag des Herrn Priv.-Doz. Dr. V o n w i l l e r:
Eine neue Mikroskopiermethode für die Biologie
und ihre Ergebnisse.
(Mit Projektionen und Demonstrationen.)
Das Bedürfnis nach neuen Mikroskopierverfahren für die Biologie wird
begründet durch den Nachweis, dass das gewöhnliche Verfahren zur Untersuchung lebender Organismen, namentlich höherer Pflanzen und Tiere mit Einschluss des Menschen nicht ausreicht, dass auch -Gewebezüchtung und Mikroskopie mit schräger Beleuchtung (z. B. das Hornhautmikroskop), selbst bei
Anwendung der Vitalfärbung, noch nicht allen Ansprüchen genügen. Um in vivo
et in situ lebende Zellen und lebende Gewebe an ihrem natürlichen Standort
innerhalb des lebenden Organismus untersuchen zu können, wird die Anwendung der Mikroskopie mit senkrechter Beleuchtung, mittelst des Opakilluminators,
empfohlen und das nach den Plänen des Vortragenden mit Hülfe der Stiftung
für wissenschaftliche Forschung zusammengestellte Instrumentarium beschrieben
und demonstriert, dann die Methode der Untersuchung mit den „Brückenvers
suchen", welche von der Methode mit schräger Beleuchtung zur Methode mit
senkrechter Beleuchtung überleiten, geschildert, wobei die besonderen Vorteile
der letzteren deutlich werden : Anwendungsmöglichkeit stärkster Vergrösserung
bei reichlicher Beleuchtung der Untersuchungsfelder, so dass auch die Anwendung des binoculären Aufsatzes sich gut bewährt. Als Ergebnisse des neuen
Verfahrens wird ausgehend von der Capillaroskopie . an der Bauchhaut des
lebenden Laubfrosches die Haemocytoskopie am gleichen Objekt beschrieben,
die Caryoskopie der oberflächlich gelegenen Epidermisschichten mittelst Färbung mit Methylenblau am gleichen Objekt, ferner die Caryoskopie lebender
Kerne an den dickfleischigen Blättern von Cotyledon arizonica und derer ven
Prunus laurocerasus. Dann wird auf die Cytoskopie der Epidermis der Pflanzen
im allgemeinen hingewiesen, besonders auf die immer auszuführende genaue
Untersuchung der Spaltöffnungen und auf den starken Lichtreflex aus der Tiefe
der Atemhöhle der geöffneten Stomata, der bei Schluss der Stomata fehlt, wodurch der Zustand des Spaltes mit Leichtigkeit ersehen werden kann. Besondere
Aufmerksamkeit mit Rücksicht auf die modernen Plasmatheorien wurde einer
systematischen Plasmoskopie• geschenkt, wobei Chloroplasten und deren Ortsveränderungen bei Belichtung (bei Vallisneria), Form und Verhalten der Mikrosemen bei Sedum usw. genauer studiert wurden, vorerst an losgelösten Blättern
oder grösseren Biattstücken, dann an ganzen, unverletzten, lebenden Pflanzen.
Als Beispiel für die Verwendbarkeit der neuen Methode und zugleich als erstes
Beispiel der Untersuchung einer Hautkrankheit mittelst des neuen Verfahrens
wird ein Fall von Parasitismus bei einem Fisch (Bitterling) durch Trichodina
eingehender beschrieben. An Untersuchungen am Dottersack von Forellenembryonen wird der Unterschied der schrägen und senkrechten Beleuchtung
besonders deutlich, zum Vorteil des letzteren Verfahrens, wobei die Bedeutung
des „Reflektors" in die Augen springt.
Theoretische Ausführungen über natürliche und über von uns als solche
benutzte Reflektoren und ein Versuch einer Klassifikation derselben beschlossen
die Ausführungen des Referenten. Die mit den besprochenen Methoden gewonnenen Bilder werden projiziert, ebenso drei Diapositive von den ersten
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Versuchen, lebendes Material mittelst senkrechter Beleuchtung bei schwächeren
und stärkeren Vergrösserungen bis und mit Immersion pbetographisch aufzunehmen (Spaltöffnungen von Prunus Laurocerasus und von Ilex). Vorversuche
am lebenden Menschen werden erwähnt und auf technische Schwierigkeiten
derselben hingewiesen. Als Resultat ergibt sich: die Verwendbarkeit der Methode mit senkrechter Beleuchtung zu Untersuchungen an lebenden Protozoen,
Pflanzen und Tieren und wahrscheinlich auch an lebenden Menschen, zur Gewinnung lebenswahrer Bilder. und Beobachtung wichtiger Lebensvorgänge, ohne
jeden schädigenden Eingriff und unter Verwendung der stärksten Vergröss erungen. Sie ist ein Verfahren, das für Morphologie, Physiologie und Pathologie,
vielleicht auch _für die praktische Medizin von Bedeutung werden kann, eine
Methode der physiologischen Histologie oder, wie-man sagen könnte, der „leben• (Autoreferat.)
digen Gewebelehre".
Im Anschluss an den mit Beifall aufgenommenen Vortrag stellen die Herren
Dr. Weber und Dr. C a t t an i kurze- Anfragen, auf welche der Vortragende
antwortet. Der Präsident spricht Herrn Dr. Vonwiller -für seinen interessanten
Vortrag und Herrn Prof. Felix für die Überlassung des Hörsaals den wärmsten
Dank der Gesellschaft aus.
Schluss der Sitzung 9 Uhr 40. Der Sekretär: Prof. Dr. Schlaginhaufen.
Protokoll der Sitzung vom 10. März 1924

abends 8 Uhr, auf der Schmidstube, Marktgasse 20.
Anwesend 60 Personen.
Vorsitzender: Prof. Dr. A. de Qu -er•va in. Traktan den:
1. Das Protokoll der Sitzung vom 25. Februar 1924 wird unter Verdankung - an
-den Autoreferenten und den Sekretär genehmigt.
2. Als neue Mitglieder werden `aufgenommen :
Herr Dr. med. v o-n Gamrat, prakt. Arzt, Goethestrasse 12, Zürich 1, eingeführt durch Herrn R. Trueb. Herr Dr. med. F. F o r t m a n n , prakt. Arzt, Universitätsstrasse 65, Zürich 6,
eingeführt durch Herrn Prof. Dr. Schlaginhaufen.
3. Vortrag des Herrn Dr. L. W ehrli, Professor an der llöhern Töchterschule:
Geolo-gische und mineralogische Beobachtungen aus dem
tunesischen Nordafrika.
(Mit Projektionen.)
_ Dèr Vortragende nahm ,als Geologe fin April 1923 an der von Prof. Dr.
H. B r o c k m a n n geleiteten pflanzengeographischen Exkursion der Universität
Zürich nach der tunesischen Sahara teil. Sie führte von Tunis . über KairouanSbeitla-Metlaoui nach Tozeur und Nefta, über •den Chott el_ Djérid nach Kebili
und Gabès an der kleinen Syrte, von hier südwärts nach Médenine und Foum
Tatahouine und der Küste entlang über Sfax zurück nach Tunis. Hin- und
Rückreise via Palermo-Neapel.
I. Allgemeine geologische Übersicht über Tunis. Vorzügliche
französische Karten in 1: 200,000, 1 : 100000 und stellenweise 1 : -50 000. Am
Aufbau des Landes sind wesentlich mesozoische Sedimente, vornehmlich obere
Kreideformation (Cenoman, Turon und Senon), und vom Tertiär Eozän und
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Pliozän beteiligt, letzteres mit bis 40 in mächtigen fluviatilen Ablagerungen.
Schon zur Mittelmiozänzeit ist das Land aus dem Meere aufgetaucht, mit gefaltetem Atlasgebirge (der marokkanische Teil desselben ist älter!) und südöstlich vorgelagerten Tafelbergen, deren monoklinale Platten mit sehr schwacher
Neigung nach Südwesten in die quartären Wüstenareale untertauchen.
II. Phosphate Metlaoui-Gafsa. 1878 machte Tissot daraut aufmerksam, dass im mittleren und südlichen Tunis Getreide vorzugsweise auf dem
Streifen der eozänen Suessonien-Stufe gedeiht und schloss daraus auf bedeutenden Phosphogehalt dieser Böden, der zur Fertilisierung der Ebene von Bône
im Norden benutzt werden sollte und vielleicht sogar exportfähig werden könnte.
Hierdurch angeregt, entdeckte P h i l i p p e Thomas am 18. April 1885 am
D j e b e l T s e l dj a, westlich von Gafsa, die ersten Phosphatschichten in gleichmässiger, ungeheuer ausgedehnter Lagerung (60 km im Streichen SW—NE),
die heute von der Soc. des-phosphates de Gafsa in grossem Maßstab in Metlaoui
und Redeyeff unterirdisch abgebaut, an der Sonne oder (im Winter) künstlich
getrocknet und mit der „Phosphatbahn" nach dem 240 kin entfernten Sfax zur
Verschiffung gebracht werden. Es sind zwei je nahezu 3 m mächtige Lager an
der untern Eozängrenze (Dach: ein gelegentlich Nummuliten führender solider
Kalkstein), welche in graugrünen MergelH und mit diesen wechsellagernden Kalksteinschichtchen konstant 60-67 0/0 Tricalciumphosphat enthalten. Saurierreste,
Haifischzähne und Muscheln (u. a. Ostrea multicostata Goldf.) deuten auf litoralmarinen Ursprung. Der Phosphor gehalt wird, primär aus Apatit krystalliner
Gesteine stammend, auf Zersetzung organischer Reste und Umsetzung von dabei
entstandènem Ammoniumphosphat mit Calciumbicarbonat des Wassers zurückgeführt.
Die Phosphatlager bilden in Metlaoui ein flaches, im Scheitel erodiertes
Schichtgewölbe, von dem einstweilen erst der Südschenkel und in diesem nur
das obere Phosphatlager unter den denkbar günstigsten Verhältnissen in Angriff genommen ist; weiches Flöz unter hartem Dach in bequemer Schichtlage,
kein mit abzubauendes taubes Material (daher keine I3alden), natürliche Bewetterung, kein Wasserandrang, billige Arbeitskräfte, u. s.f. Die Produktion
beträgt heute jährlich ca. 1 1/a Millionen Tonnen im Werte von 90 Millionen
Franken, womit Frankreich den grössten Teil des Phosphatbedürfnisses der
gesamten europäischen Landwirtschaft deckt! Chemische Fabriken verarbeiten
das Rohphosphat mit Schwefelsäure zu löslichem Superphosphat (Uetikon am
Zürichsee). Andere wichtige Lagerstätten hat, teils in Fortsetzung tunesischer
Phosphatvoikommnisse, Algier; neuerdings liefert auch Marokko; ferner Florida (U. S. A).
III. Einzelbeobachtungen aus der Wüste. Vom Palaeozoicuin bis
zur Gegenwart sind alle Ilaupt-Formationen an der Oberflächenbildung der
Sahara beteiligt, deren Emersion allmählig von Süden nach Norden fortschritt
und spätestens zur Mittelmiozänzeit auch im tunesisch-tripolitanischen Teil
vollendet war. Zur Pliozänzeit (Gerölle der Oueds) muss ein feuchtes, später
trockener werdendes Klima geherrscht haben. Die heutige Wüstenoberfläche
ist einzig ein Produkt der Bodenart (Fels-, Kies-, Sand-, Thon-, Salzwüste) und
des Klimas (Verdunstung bis 227 cm, Niederschlagsmenge 12-17 cm im Jahr!).
Charakteristische Oberflächenerscheinungen: Zeugenberge, halkkruste und
Gypsrosen als Relikt verdunsteter Grundwasser, du rch Temperatursprünge zerborstene Felsen und Gerölle ; Ausblasung des Cementes aus Sandsteinen hinter-
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lässt mit Wüstenlack versehene, polierte und ziselierte Gerölle aller Grössen;.
Dünen-Anhäufungen.
IV. Chott e 1 Dj é r i d. Mächtiger, durch relativ süsse Oasen- und Grundwasser gespeister, abflussloser Salzsee: schlammige Soole mit fester, passierbarer Salzkruste. Neben NaCl starke Mg- und Sulfat-Reaktion — was schon
gegen die längst aufgegebene Theorie eines alten Meeresreliktes spricht.
(Ähnliche Chotts bis auf 1000 ni Meerhöhe !) Die Salzkruste wird von der
Schlamm-Emulsion rätselhaft getragen. Offene Stellen! Die Expedition sah wunderbare Oasen-Spiegelungen (Fata-Morgana) und einen Regenfall, der sich in
der heissen Luft auflöste, bevor er den Chott erreichte (Regenbogen).
V. Tafelberge bei Médenine-Foum Tatahouine. Jura-Formation
mit marinen Versteinerungen (Korallen, Rhynchonella varians, spärliche Ammoniten, viel Muscheln), meist rote Kalk- und . Sandsteindecken mit grotesk ausgeblasenen Rändern und Abbrüchen, oder weiche gelbe, zu Kegelbergen abwitternde Mergel (Höhlenwohnungen !). In solchen Mergeln fanden sich prächtige Abdrücke eines Farnkrautes (Pecopteris spec.), also terrigen.
V I. Oase n. Tozeur, Nefta, Oudiana-Kriz; Ilalbinsel Debabcha, Kebili;.
Gabès nahe der (sterilen) Meeresküste. Oasenbäche.mit althergebrachten Wasserverteilungsrechten; ähnlich den Walliser Wasserfuhren. Von den Franzosen
angelegte artesische Brunnen haben bedeutende Vergrösserung der anbaubaren
Areale ermöglicht. Quellen in Kebili, 6000 Minutenliter, dazu artesisches Wasser
1700 Minutenliter. Das Wasser stösst aus ca. 40 ni Tiefe auf und muss, nach Temperatur und Ertrag, aus dem dem Chott südlich vorlagernden Tebaga-Gebirge
stammen.
Der Vortrag wurde durch Vorweisung von zahlreichen Karten, MiHeralund Gesteinsproben etc., und durch ca. 30 teilweise kolorierte Lichtbilder nach
(Autoreferat.)
eigenen Aufnahmen unterstützt.
In der Dis k u s s i o n sprachen die Herren Prof. Dr. Bosshard , Prof. Dr.
Brockmann, Prof. Dr. de Quervain, Prof. Andreae und Dr. Arnold
II eim. Der Vorsitzende dankt Herrn Prof. Dr. Leo Wehrli im Namen der
Gesellschaft herzlich und schliesst die Sitzung um 10 Uhr 10.
Der Sekretär: Prof. Dr. Schlaginhaufen.

Protokoll der Sitzung vom 5. Mai 1924
abends 8 Uhr, im grossen Hörsaal des Naturwissenschaftlichen Instituts der E.T. H.
Sonneggstrasse 5.
Vorsitzender : Prof. Dr. K. H es c h e l er, Vice-Präsid. Anwesend: 84 Personen.
Traktanden:
1. Der VorsitzeHde gedenkt des seit der letzten Sitzung verstorbenen Dr. Ulrich Grubenmann, ord. Prof. der Mineralogie und Petrographie an beiden
Hochschulen. Der Verstorbene gehörte seit 1893 der Gesellschaft als Mitglied
an und hat ihr seither mannigfache Dienste geleistet. Von 1904-1906 stand er
ihr als Präsident vor. Eine Anzahl seiner wissenschaftlichen Arbeiten sind
in der „Vierteljahrsschrift" publiziert. Zwei Neujahrsblätter stammen aus.
seiner Feder. Auch verdankt ihm die .Gesellschaft mehrere anregende Vortragsabende. Die Anwesenden erheben sich zu Ehren des Verstorbenen von
ihren Sitzen.
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2. Das Protokoll der Sitzung vom 10. März wird unter Verdankung an den
Autoreferenten und-den Sekretär genehmigt.
3. Als neue Mitglieder werden aufgenommen:
Herr Albert Fr e y, dipl. rer. nat. E. T. H., Bellaria, Küsnacht-Zürich, eingeführt durch Herrn Prof. Dr. H. Frey.
Herr Rudolf S treiff -Becker, Ingenieur, Gloriastr. 85, Zürich 7, eingeführt
durch Herrn Prof. Dr. A. de Quervain.
4. Vortrag des Herrn Prof. Dr. H. S c h ar d t:
Über die geologischen Verhältnisse des Stau- und Kraftwerkes Wäggital mit technischen-Hinweisen.
(Mit Projektionen.)
- Das Projekt der Benützung derMulde Innertal zur Schaffung eines Staubeckens reicht ins Jahr 1896 zurück. Die Tiefe der Schuttauffüllung im Engpass
'Schräh (— bis 16 in- wurde kein Felsgrund gefunden, dazu starker Grundwasser.zudrang —) zwang damals die Ausführung der geplanten Staumauer von 40 m
Höhe, zu verlassen, worauf ein Erddamm bei . der Schlierenbachmündung in
Aussicht genommen wurde. Zur Erforschung der Natur des Untergrundes
wurden zahlreiche Schürfungen und Tiefbohrungen bis 20 m ausgeführt. Aber
.auch dieses Projekt wurde wieder fallen gelassen.
Während des Weltkrieges führte der Kraftbedarf wieder zu neuen Studien,
diesmal an der früher vorgesehenen Stelle in Schräh. Die Feststellung der Tiefe
der alten Flussrinne war das erste Ziel, wozu Sondierungen bis 52 munter dem
Talboden, in den Felsflanken mit Fühlstollen ausgeführt wurden:-Nach erreichtem Ziel wurde ein zur Entwässerung der Baugrube bestimmter Stollen von
:800 m Länge von Falz aus am Eingang ins Vordertal gebohrt, der 30 m unter
dein Talboden in das Sondierstollen-System auf der rechten-Talseite einmündet.
Der Staudamm sollte die Höhe von 900 m (65 m über Tal) erreichen. Der Sprechende beschreibt hierauf. die Bedingungen eines solchen Staubeckens, wozu
das 'Innertal als alter Seeboden, besonders günstig .erscheint, und weist auf dié
'einzelnen Bestandteile der zweistufigen, im Bau begriffenen Kraftanlage hin.
1260 m in der oberen und 194 m in der unteren Stufe, dazwischen zwei Druckstollen von 3500 und 2400 m •Länge.) Trotz der Regenhöhe von 1830 mm im
Jahr würde sich der 140 Millionen m 3 Wasser fassende See nicht füllen, weshalb
den Sommer über, mit Abfallkraft, Wasser von Rempen gepumpt werden soll.
Das untere Werk verfügt im Rempen über ein kleines Stau- oder vielmehr Ausgleichbecken von 368000 m 3 Inhalt und einen- Staudamm r von 30m Höhe.
Die A.-G. Kraftwerk Wäggital hat in liberalster und umsichtiger Weise
für gründliche Untersuchung der geologischen und hydrologischen Verhältnisse
gesorgt.
Die geologische Beschaffenheit der Umgebung des Staubeckens und der
dort auftretenden Gebirgsteile werden hierauf stratigraphisch und tektonisch
beschrieben und besonders auf die Verschiedenheiten der einzelnen Schichten
hingewiesen. Es kommen hier in Anbetracht die Wagetenkette, und vor allem
die drei zur Drusbergfalte gehörenden Teildeckfalten des Säntis, des Räderten
und des Fluhbrig mit deli dazwischen liegenden Flyschmassen. Im Norden- folgt
die Zone der subalpinen Molasse. Die tektonischen Eigenschaften dieser Gebirgsteile, ihre Beteiligung am Aufbau des Gebietes und ihre Beziehungen zum
Bau der Kraftwerke werden kurz geschildert, sowohl in bezug auf das Staubecken, als die Drucktollen und Druckleitungen.
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Die gewiss wichtigste Frage der Wasserverhältnisse der Felsmassen um das
Staubecken ist durch eine Anzahl Färbungen mittels Fluorescein untersucht
worden. Diese haben erwiesen:-1. Dass die östliche Talwand, trotzdem sie z. T.
aus wasserdnrchlässigen Schichten besteht, kein Wasser in die Tiefe abfliessen
lässt, weil dort die grosse Fläschenlochquelle die gesamte Wassermenge dieser
Talseite an die Oberfläche befördert. 2. Das Grundwasser des Innertales, das
früher durch den Stockerliboden drang, z. T. in den Vorflutstollen, ebenso das
Wasser von der Gugelberghöhe, aber kein Wasser vom Innertal gelangt auf
die Nordseite des Gugelberges oder den Aubrig. Durch die Abdämmungen im
Schräll ist das Grundwasser des Stockerlibodens abgesenkt worden. Die Felsmassen an der Staustelle selber können als möglichst wasserdicht betrachtet
werden, obschon mitten durch die Kluse eine wasserführende Verwerfung verläuft, die von deln Sondierstollen durchschnitten worden ist und mit der eine
zweite Verwerfung zusammenhängt, aus der eine Quelle (Kuchlibachquelle)
entspringt. So werden übrigens besondere Arbeiten vorgenommen, die vorsichtshalber die vom Stau beanspruchte Felszone beiderseits des Dammes abdichten
werden.
•
Die Anlage der beiden Staudämme und die von den Druckstollen und
Druckleitungen berührten Schichten werden hierauf an Hand von Profilen und
Grundrissen beschrieben und besonders die Form der tiefen Felsrinne im Schräh
erläutert. Diese wurde erst nach Fundierung des Dammes, bei 30 m Tiefe,
ausgeräumt und durch Unterfangung mit Beton ausgefüllt.
Zahlreiche von der Bauleitung der A.-G. Kraftwerk dem Referenten zur
Verfügung gestellte Lichtbilder dienten zur Erläuterung der Ausführungen
und gestatteten einen klaren Einblick in die Einzelheiten des grossen Unter(Autoreferat.)
nehmens.
Der Vorsitzende dankt dem Vortragenden im Namen der Gesellschaft für
seine interessante Darstellung, aus der wiederum hervorging, wie die Durchdringung von Wissenschaft und Technik Meisterwerke zu schaffen vermag. Mit
einem Dank an die Behörden der E. T. H., welche diesen Hörsaal zur Verfügung stellten, schliesst der Vorsitzende die Sitzung um 10 Uhr 10.
Der Sekretär: Prof. Dr. Otto Schlaginhaufen.

