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Physics. - Penetration of a magnetic field into supraconductive alloys. 
By W. J. DE HAAS and J. M. CASIMIR-JONKER. Communication 
No. 233c from the KAMERLINGH ONNES Laboratory. 

(Communicated at the meeting of December 22, 1934.) 

In the same way as in our work on tin 1) we have investigated the 
magnetic behaviour of supraconductive alloys. 

We made a cylindrical rad of the alloy of about 3.5 cm in length and 
0.5 cm in diameter with a narrow (1 mm) channel along its axis and we 
fitted a small Bi~wire in the middle of this channel. 

At aifferent temperatures below the transition point of the alloy a 
magnetic field, perpendicular to the axis of the cylinder, was switched on 
and we measured the resistances of the Bi~wires in order to get an idea 
of the magnetic field inside the supraconductive alloys. 

We investigated a carefully prepared sample of BisTlg and a Pb-Tl 
alloy, containing 64.8 % Tl. 

The transition point of BisTIg is 6.50 K as we know from measurements 
of DE HAAS and VOOGD 2). 

The thermal transition curve of the Pb-Tl alloy is shown in fig. 1 
(tabIe I). 

Magnetic disturbance of BisTlg could not be obtained at the boiling 
point of helium with the highest field available; we know it to be 
approximately 4000 Gauss from the earlier experiments. 

5.0 

~ 
2.5 
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I 
3 .50-T 3.~ ~ "I. 

Fig. 1. 

1) W. J. DE HAAS and J. M. CASIMIR-JONKER, Physica J, 291, 1934, Comm. Leiden 
229d. 

2) W. J. DE HAAS and J. VOOGD, Comm. Leiden 199c. 
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TABLE I. 

T I RX 10-3 
11 

T I R X 10--3 

I 
3.980 oK 6.015 .2 3.785 oK 0.759 .2 

3.867 6.032 3.777 0.051 

3.795 2.867 3.769 0.000 

The magnetic transition curve of the Pb-Tl aHoy is given in fig. 2 
(tabIe 11) for three different temperatures below the transition point. 
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TABLE 11. 

T 
1 

H IRX 10-3
1 

T 
1 

H I RX 10-
3

1 
T I H IRXIQ-3 

3.70 oK o G 0.000 .2 3.59 oK o G 0.000 .2 3.41 oK o G 0.000 .2 

55.0 0.085 25 .7 0.000 64.2 0.000 

64.2 0.522 33.0 0.000 73.4 0.000 

73.4 0.889 36.7 0.000 82.5 0.000 

82.5 1.395 45.9 0 .000 91.7 0.000 

91.7 1.958 55.0 0.000 113.7 0.000 

100.9 2.667 64.2 0.000 128.4 0.000 

110.0 3.533 73.4 0.037 146.7 0.000 

146.7 6.004 84.5 0.111 165.1 0.000 

92.4 0.H1 184.1 0.055 

110.0 0.848 220.1 0.546 

128.4 1.314 256.8 1.028 

165.1 2.399 293.1 1.603 

202.4 3.966 366.8 2.936 

239.1 5.974 HO.2 5.869 
I 

In fig. 3 (tabIe 111) we have plotted the increase of the resistanc'! of the 
Bi~wire inside the channel of the Bi5 Tl3 rod against the field strength for 
two different temperatures. 

TABLE 111. 

T 
I 

H 
I 6R/Ro 

1 

T 
1 

H 
I 6R/Ro 

4.21 oK OG 0.0000 3.70 oK OG 0.0000 

256.8 0.0000 330.1 0.0000 

275.1 0.0026 366.8 0.0808 

284.3 0.0103 403.5 0.3459 

293.1 0.0409 

I 
330 1 0.2239 

One sees, that there is no change of resistance until a certain critica I 
field has been reached; when this critica I value is exceeded, there is a 
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change in resistance almost as large as if there were no supraconductive 
aHoy at all. In the mean time we could not show a potential difference 
between the ends of the rod of the alloy. as was stated above. 

The resistance curve of the Bi-wire inside the channel of the P~Tl 
alloy showed the same aspect. In fig. 4 (tabIe IV) the increase of the 
resistance of the Bi-wire has been plotted against the field strength for one 
temperature above and three temperatures below the transition point of 
the alloy. 

1.2,--____ .--____ .-___ -----, ____ ---, 

0.81-----f_---__..1l---,~-__..1----_____1 

O .ljl-----t---:::2l~--f_+----f_---_I 

h Tc2.8 S'K 

Fig. 4. 

TABLE IV. 

6. R/Ro 
H 

I I I T= 4.21 oK T= 3.75 oK T = 2.99 oK T= 2.01 oK 

OG 0.000 0.000 0.000 0.000 

33.4 0.038 0.012 0.000 0.000 

55 .0 0.097 0.078 0.000 0.000 

91.7 0.227 0.203 0.135 0.000 

128.0 0.370 0.345 0.277 0.000 

183.4 0.572 0.569 0.211 

220.1 0 .702 '0.704 0.372 

256.8 0.854 0.531 

293.1 0.980 

297.1 0.617 

330.1 1.109 
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In fig. 5 we show the lowest fields, which can penetrate into the 
supraconductive Pb-Tl alloy as a function of the temperature as found 
from fig. 4. The shadea reg ion in the same figure shows the region of 
magnetic disturbance of the supraconductive state of the aHoy as found 
from fig. 2. 

600rG~ ______ .-________ r-______ -. 

~OOr-------~~-------4----+---~ 

2001r---------r-------~r-~~r_--1 

H 

1!--~_~~ 
. 1_ T ~'K 

Fig. 5. 

When a magnetic field was switched oEf below the transition point of 
the aHoy, we found that the resistance of the Bi~wire was much larger 
than before the switching on of the field 1). Therefore the measurements 
on the Pb-Tl aHoy always have been done af ter destroying the supra~ 
conductivity' by heating the bath of liquid helium, and cooling down from 
the transition point in a zero magnetic field. For the Bi5T1a rod this could 
not be done because of the high transition point. It has been found that 
the lowest value of the external field which gives rise to a change of 
resistance of the Bi~wires increases · with increasing magnitude of the 
"frozen~in" field (i.e. the field existing inside the alloy at the beg inning 
of the measurement). The order of magnitude is always the same, so that 
the curve of fig. 3 will not diEfer very much from a "viriginal" curve. 

The magnitude of the field, which can remain in the supraconductive 
alloy seems to be of the order of magnitude of the critical field, it is 
certainly much smaller than the field, which disturbs the supraconductive 
state. 

There seems to be a connection between these experiments and other 
phenomena concerning supraconductive alloys, i.e. the experiments on 
thermal conductivity 2) . 

It has been found in an investigation on PbT12 • that the thermal 

1) T. C. KEELEY. K. MENDELSSOHN and J. R. MOORE. Nature 134. 773. 1934. 
2) W. J. DE HAAS and H . BREMMER. Comm. Leiden 220c. 
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conductivity at a constant temperature below the transition point is 
increased by a magnetic field. It might be possible, that the thermal 
conductivity is constant in a magnetic field below the · critical field found 
in our experiments and increases in higher fields till the supraconductivity 
is completely disturbed. The existing data on the thermal conductivity of 
PbT12 are in very good agreement with this hypothesis. Other aIIoys 1), 
however, which have not yet been investigated as to their magnetic 
properties, show a different behaviour of thermal conductivity in a' 
magnetic field. 

1) H. BREMMER, Thesis Leiden 1934. 

Biochemistry - The molybdenum content in leaves. By H. TER 

MEULEN and Miss H. J. RAVENSWAAY. 

(Communicated at the meeting of December 22, 1934.) 

Small amounts of molybdenum occur regularly in plants 1). especially 
in the seeds. but also in other parts. Even aquatic plants. growing in 
surroundings which contain but extremely few traces of molybdenum. 
draw from these notabIe amounts of th is element. 2) 

It has appeared from the analyses of several specimens of soil that the 
most fertile are the richest in molybdenum. Lately we found an in stance 
of this while examining the soils of two tobacco plantations in the Dutch 
East Indies. Tobacco contains relatively much molybdenum; in three 
samples of Turkish tobacco we found 0.53. 0.54 and 0.72 mgr. Mo per 
kilo. and this induced us to analyse the soil used for growing tobacco. 
Eight samples . were analysed and the four with the larger amount of 
molybdenum (0.134. 0.305. 0.170 and 0.120 mgr. per kilo) proved to 
denote a better soil for growing tobacco than the four with the smaller 
content (0.026. 0.013. 0.073 and 0.048 mgr.) 

The above mentioned facts justify the supposition that molybdenum 
must be considered as a necessary constituent of the plants. 

We now proceeded to determine the content of molybdenum in leaves 
at several periods of their growth in order to contribute to the solution 
of the problem. whether the mineral nutrients tend to migrate back in~ 
to the branches in the autumn. 

Formerly this was supposed to be the case; C. WEHNER 3) opposed 
this opinion and with good reason criticised the interpretation of the 
results obtained by the analyses.Wrongly the amount of mineral nut~ 

I) Rec. Trav. Chlm. des Pays Bas 50 (1931) 491. 
2) Rec. Trav. Chlm. des Pays Bas 51 (1932) 549. 
3) Ber. Deutsche Bot. Ges. X (1892) 152. 
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rients used to be calculated as a percentage of the total ash. It is obvious 
that. as the content of ash increases considerably towards the time of the 
autumn leaf~fall - especially the amount of silica and calcium~salts -
a lower percentage of potassium and phosphate will be found. even if 
the amount of these had not decreased in the autumn. Therefore 
WEHNER suggested not to report the percentage. but the weights of the 
various constituents contained in 1000 leaves. and by doing so it turn.ed 
out that the content of mineral nutrients remained rather constant from 
May till September; he put down the small decrease. which was recor~ 
ded in October and November. to the leaching by rain or dew. 

From an extensive research of the leaves of 23 different species of 
trees J. C. Mc HARGUE and W. R. ROyl) also found that mineral 
nutrients do not migrate from the leaves to the branches towards the 
end of the growing season. 

In our investigation we analysed the leaves of the green and copper 
beech. Virginian creeper. lime~tree. poplar. lilac bush. green and purple 
prunus (Prunus serrulata LINDL and Prunus cerasifera EHRH). green and 
purple hazel and horsechestnut. 

At the end of May. 1 to 2 kil os we re sampled and the amounts of 
dry matter. ash and molybdenum were determined; at the same time the 
leaves were counted. so that the weight of 1000 leaves was known. The 
analyses were made in duplicate. and as a rule gave very good corres~ 

ponding results. 
Towards the end of October the leaves of the same trees. and as 

far as posllible. from the same spot as before. were sampled once more 
at the very moment when they were about to fall; with these leaves 
the same analyses were performed. The data are shown in Table I. 

TABLE I. 

Leaves of I 11 III IV 
I 

V VI 

Virginian creeper May 5260 15.3 2.10 0.26 110 0.21 

.. .. act. 7200 2i.5 i.20 0.33 302 0.57 

Lime-tree May i58 23.9 1.60 0.40 7.3 O. OH 

.. act. 790 37.1 4.70 0.19 37.1 0.055 

Poplar May 173 20.5 2.05 0.13 3.5 0.0047 

.. act. H3 35.5 i.20 0.17 18.6 0.027 

Lilac bush May 429 27.1 1.56 0.085 6.7 0.010 

.. .. act. 630 31.7 3.10 0. 126 19.5 0.025 

I) The Botanical gazette XCIV (1933) 381. 
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TABLE I. (Continued) . 

Leaves of 
I 

1 11 111 IV 
I 

V VI 

Green prunus May 715 31.7 1.55 0.07 11. 1 0.016 

.. .. Dct. 695 34.2 3.10 0.125 21.5 0.030 

Purple prunus. May 158 37.8 2.90 0.16 4.6 0.010 

.. .. Dct. 240 37.3 4.00 0.32 9.6 0.029 

Green hazel . · May 306 31.0 2.68 0.26 8.2 0.025 

.. .. Dct 539 49.0 5.70 0 .29 30.7 0.075 

Purple hazel . May 553 31.0 2.08 0 .58 11.5 0.10 

.. .. Dct. 682 37.5 3.59 0.53 24.5 0.136 

Horsechestnut May 11150 17 .9 1.22 0.446 136 0.89 

.. · Sept. 9250 32.1 3.35 0.25 310 0.74 

.. Dct. 
I 

5600 32.0 4.90 0.17 275 0.30 

Green beech . May 222 35 .8 1.70 0.11 3.8 0.009 

.. .. Dct. 180 46.2 3.80 0.11 6.8 0.009 

Copper beech May 398 I 33.2 1.40 0.24 5.6 0.032 

.. .. · Sept . 329 46.4 3.75 0.17 12 .3 0.026 

.. .. Oct . 305 47.2 4.40 0.23 13.4 0 .034 

I. Weight of 1000 leaves in gr. 11. Percentage of dry material. III. Percentage of ash. 
IV. Mgr. of Ma in 1 kilo dry material. V. Gr. of ash in 1000 leaves. VI. Mgr. of 
Ma. in 1000 leaves. 

In all the leaves. with the exception of those of the horsechestnut. the 
content of Mo per 1000 leaves had either remained equal or showed an 
increase. which was in some cases rather high. The decrease in the 
amount of molybdenum in the horsechestnut leaves. which is already 
noticeable in September. is much more marked in October. Perhaps the 
reason is to be found in the growth of the fruits. As horsechestnuts con~ 
tain 0.14 mgr. Mo per kilo moist material. it is possible that the 
fruits extract part of the molybdenum from the leaves. 

We also analysed the leaves of sugar~cane kindly placed at our dis~ 

posal by Prof. G. VAN ITERSON. The plants bore young. mature and 
totally withered leaves at the same time. As the leaves differed conside~ 
rably in size. we did not report the amount of Mo per 1000 leaves. but 
we calculated it as mgr. per kilo dry matter. 
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TABLE 11. 

Sugar-cane 
% of O/oofashon Mgr. of Mo 

dry matter dry matter per kilo 

Y oung leaves 37.2 8.35 0.38 

Mature leaves 35.0 10.3 0.37 

Withered leaves 77.6 14.3 0.61 

The results obtained showed that in eleven cases out of twelve the 
content of molybdenum in the leaves remained constant or even increased. 
So. as a rule. molybdenum does not migrate Erom the leaves to the 
branches in the autumn. 

Finally we wish to drawattention to the relationship between the 
colour of the leaf and its content of molybdenum. Anticipating this possi~ 
bility. we included in our investigation a brown as weil as a green 
variety of the beech. the hazel and the prunus. As here too. the sizes 
of the leaves differed to some extent. we recorded the amount of Mo 
in mgr. per kilo moisture~free material. The green and the brown leaves 
were plucked on the same day. 

The following table shows the results: 

TABLE lIl. 

Mo in mgr. per kilo 

May October 

Copper beech 0.24 0.23 

Green beech 0·11 0.11 

Purple ha zei 0.58 0.53 

Green hazel 0.26 0.29 

Purple prunus 0.16 o 32 

Green prunus 0.07 0.13 

It is worth noticing that the brown~leafed varieties contain about twice 
as much Mo in their foliage as the green ones. 



Physics - Measurements on the viscosity of oxygen gas at liquid 
oxygen temperatures. Bv A. VAN ITTERBEEK and W. H. KEESOM 
Abstract of Communication No. 235a from the Kamerlingh Onnes 
Laboratory. 

(Communicated at the meeting of December 22. 1934). 

The measurements were made by the method of the oscillating disc 
developed by J. C. MAXWELL. The constant of the apparatus was determined 
by means of a calibration with hydrogen. 

The following results were obtained for oxygen: 

T (OK) 90.2 90.2 90.1 90.1 90.1 82.0 82.0 

p (mm.) 488 714 100 449 723 52 202 

TJ .107 668 660 672 666 669 637 618 

79.4 79.4 79.4 

36 82 139 

599 592 587 

A slight dependence of the viscosity on pressure is found. With a 
view to make sure that this effect is a real one further. more accurate. 
measurements will be made. 

Comparison with results obtained by previous investigators shows 
that the viscosity decreases with temperature. Above circa 1400 K the 
viscosity as a function of temperature can well be represented by a 
straight line. Below this point the viscosity decreases more rapidly. 

For nitrogen at 90.2°K and 776 mm. TJ .107 = 602 was found. 



Physics. - Die Geschwindigkeit del' alkoholischen Gäl'ung. Von L. S. 
ORNSTEIN und J. W. MEYER. 

(Communicated at the meeting of December 22, 1934.) 

Verschiedene Autoren haben das Tatsachenmaterial der C02~Ent~ 
wicklung und der Zuckerkonsumtion bei der alkoholischen Gärung 
experimental untersucht und mathematisch zu beschreiben versucht. Ver~ 
anlaszt von dem Gedanke quantitativ den Einflusz von Strahlung auf 
die Wirkung von Hefe zu studieren haben wir Versuche mit kleinen 
Hefekonzentrationen über die Gärung angestellt. Die Resultate veran~ 
laszten uns den Versuch zu machen den Prozess durch einige karakte~ 

ristische Konstanten zu beschreiben. Gibt es derartige Konstanten, so ist 
die Strahlungswirkung quantitativ am Besten zu beschreiben durch die 
Aenderung dieser GrÖszen. Sie bilden eine phenomenologische Grundlage 
die dann durch biologische Betrachtungen mit den Eigenschaften der 
ZeIlen in Beziehung zu bringen ist. 

RAHN 1) hat in einer Arbeit den Gärungsprozess mathematisch zu 
beschrei ben versucht. Er druckt seinen Grundgedanke folgendermaszen aus : 

Rate at any time = Initial Rate -k. alcohol concentration. 
Er nimmt an, dasz es eine den Prozess limitierende Alkohol~konzen~ 

tration L glbt und schreibt dann: 
Rate at any time = Initial Rate -k. alcohol concentration. 

Nun setzt er die Zuckerkonzentration x und schreibt also: 

_ dx = ky (1 _ alcOhOl) 
dt L 

wo y die Hefekonzentration ist. Die Alkoholkonzentration wird der 
Hälfte der Zuckerkonzentration gIeich gesetzt. wodurch er die Gleichung 
erhält: 

(1) 

Es ist klar. dasz diese Gleichung falsch ist denn das zweite Glied ist 
positivo also die Zuckerkonzentration nimmt ab solang x < 2 L; dies ist 
zwar richtig. aber wenn die Zuckerkonzentration gröszer als 2 List. 
würde sie zunehmen. Will man die Gleichung richtig stellen. so musz 
man. wenn x die Zuckerkonzentration zur Zeit t ist. bedenken dasz die 
Alkoholkonzentration gegeben wird durch 

C-x 
2 

wo C die Zuckerkonzentration zur Zeit Null ist. 

1) O. RAHN. Decreasing rate of Permentation. Journ. Bacteriology. Vol. XVIII p. 
207, 1927. 
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Dann erhält man statt (1) die Gleichung 

dx ( C-x) - dt=ky 1-~ 

oder 

Integriert man die richtige Gleichung (2) so ergibt sich 

oder 

1 _ ky 
In C x - 2 L t -in D 

1- 2L + 2L 

C X _k9, 
1--+-=De 2L 

2L 2L 

da zur Zeit t = 0, x = C ist woraus sich ergibt D = 1 also 

C X _k9, 

1- 2L +2L =e 2L 

hieraus Bndet man für x zur Zeit unendlich 

x=C-2L. 

(2) 

Ist C > 2 L so bleibt ei ne positive Zuckermenge, die nicht umgesetzt 
wird, ist C < 2 L so bricht der Prozess ab bei x = 0 dann ist also 

C _ k9, 
1- --e 2L 

2L -

woraus der Zeitpunkt worin der Prozess diskontinuierlich endet zu bestim
men wäre. Es scheint uns äuszerst unwahrscheinlich, dasz etwas derartiges 
in der Natur passieren sollte. 

Uebrigens ist die Gleichung (2) mit den experimentellen Befunden 
unserer Untersuchungen in Widerspruch. 

Nach (2) nimmt x monoton ab, wir Bnden bei unseren Untersuchungen 
für die CO2-Zeitkurven solche die einen InBexionspunkt besitzen was bei 
der Form (2) ausgeschlossen ist. 

Unsres Erachtens kann nur eine richtige Theorie der Erscheinungen 
erhalten werden wenn man die Aenderung der Zahl der aktiven Hefezellen 
n und die Entwicklung von CO2 oder Alkohol besonders betrachtet; 
wir werden die Kohlensäuremenge C setzen. Sowohl n als C sind 
Funktionen der Zeit, die durch Differentialgleichungen gegeben werden. 

Wir nehmen an, dasz die Hefezellen eine durch eine Konstante 1) a 

1) Später werden wir die Annahme, dan IX zeitunabhängig ist. fallen lassen. 



14 

gegebene Aktivität haben u9d zwar so, dasz die pro Zeiteinheit ent~ 
wickelte C02~Menge proportional zur Zahl n ist. Man nndet dann: 

dC 
dt = a n . (3) 

Was nun n betrifft so nehmen wir an, dasz die Zahl der aktiven Hefe~ 
zeIlen proportional zur Alkoholkonzentration verringert - also propor~ 
tional zu C; und weiter dasz die vernichtete Menge auch proportional 
zu n ist. Weiter nehmen wir eine neubildung proportional zu n an. Aus 
diesen Hypothe~en ergibt sich: 

dn 
dt = -fJ (C-a) n (4) 

fJ ist also die Vergiftigungskonstante a fJ die Fortpflanzungskonstante. 
Ein erstes Integral dieser Gleichungen ist 

an=ano+ ~ a2_~C-a)2 . . (5) 

wo no die Hefekonzentration zur Zeit t = 0 darstellt. Die Hefekonzentra~ 
tion ist maximal für C = a. 

Setzt man nun 

so nndet man für C 

Setzt man 

2ano+ 2-b2 fJ a - . 

b-a + C _ b - a (3bt 

b + a-C - b + a e . 

so ergibt sich schlieszlich 
1 - e-(3b(t-T) 

C-a = b 1 + e-,8b(t-T) 

• (6) 

(7) 

(8) 

• (9) I) 

Zur Zeit 7: ist C = a, die Zeit 7: hat also die experimentale Bedeutung, 
dasz zu dieser Zeit die Zahl der Hefezellen maximal ist. Setzt man 
t = 00 so sieht man, dasz b = C 00 - a, dasz die maximal erreichbare 
C02~Konzentration also durch 

gegeben ist. 

I) Man kann auch schreiben 

fJb 
C-a=btgh 2 (t-7:). 



15 

Für ~C; gilt die Gleichung 

de fJ 2 fJ 
-=a "o+-a --(C-a)2 
dt 2 2 

oder 

_ dC _ l... 2 _ fJ b2 (1 - e-~b(t-T))2 
a n - dt - a no + 2 a 2 1 + e-pb(t-T) . (10) 

Zur Zeit t = 0 ist 

(11) 

zur Zeit l' ist 

( dC) = a" + l... a2 
dt.,. 0 a 

(12) 

zur Zeit t = 00 ist 

Hieraus sieht man, dasz die C - t Kurve einen Inflexionspunkt besitzt. 

dC . . I fu"r t 'b I dt Ist maxIma = 1', es gl t a so: 

( dC) = a n +1... 8 2 
dt 0 a 

"T 

die Tangente im Inflexionspunkt. 
Wenn a Nul1 ist findet man den Inflexionspunkt zur Zeit t=O. Wendet 

man unsere Betrachtungen auf die Gärung durch Invertine an so ist 
a = 0 und findet man 

V
2a~ 1 - e-V2cxP "ot C - __ 0 ------,==_ 

- fJ 1 + e-V2cxP "ot • 

Für kleine Zei ten liefert dies 

C=ano t. 

In der schönen Dissertation von J. E. VAN AMSTEL, Delft 1912, findet 
man Seite 179 die Menge Invertzucker in zwei Minuten durch Invertine 

geformt angegeben. Trägt man !2 = a gegen die Invertine Konzentration 
t 

ab so erhält man eine gerade Linie. 
Eine weitere Prüfung unserer Formel liefert die Betrachtung einer Ver~ 

suchsreihe von Dr. VAN AMSTEL wo für eine Reihe Hefekonzentrationen 
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die Zeit bestimmt ist. die gebraucht wird um eine gegebene Menge 
Kohlensäure zu entwicklen. Diese Menge geteilt durch die Zeit wird als 
Geschwindigkeit des Prozesses definiert. Unsere Formel liefert entwickelt 
für Zeiten wobei f3 b t klein gegenüber eins ist. und wenn f klein gegen~ 
über t gesetzt wird: 

oder 

0= a no + f3 c ( V2 ~ no + a 2 + a) 

wobei C die gewählte Konzentration ist. Ist nun a klein so hat 0 eine 
Form 

Es zeigt sich. dasz die Seite 119 der zitierten Dissertation beschriebe~ 
nen Versuche durch diese Formel ziemlich genau dargestellt werden 
können. ·Es ist gefunden. 

In % 10-3 In 0J0 10-3 

55.3 357 17 219 

47 349 12.8 199 

42.6 366 10.6 160 

38.3 341 8.5 112 

34 319 6.4 89 

29.8 307 4.3 59 

25.5 268 2.2 24 

19.1 235 

o 0 
Bestimmt man - und V - so findet man systematisch ändernde Zah~ 

no no 
len während 

0= 0.5 no + 0.2 V no 

mit guter Annäherung den Prozess beschreibt. 
In der zitierten Dissertation Seite 193 ist die Reduktionsgeschwindig~ 

keit für Methylenblau als Funktion der Hefekonzentration gegeben. 
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Unterstehende Tabelle zeigt. dasz (J für diesen Fall durch b V no darge~ 
stellt werden kann. wo no die Hefekonzentration i~t. 

no o 105 0_ 105 

Vno 

1.16 144 130 

2.32 204 136 

3.48 230 127 

4.63 370 170 

9.62 385 128 

13.89 476 1'28 

18.52 532 143 

23.15 540 120 

Die Versuche von Dr. VAN AMSTEL gestatten eine detailliertere Prüfung 

110 

90 

80 

70 

60 

o 1 2. 3 ~ 

Fig. 1 

!lO 0 

6 

nicht. Diese wollen wir 
an einigen unserer eigenen 
Versuchsreihen zeigen. 

Wir haben mit Ein~ 

hornrörchen Vers uche ge~ 
macht wobei die C02~ 

Entwicklung als Funktion 
der Zeit bestimmt ist. 

Die Hefekonzentration 
war dabei so. dasz 200-
800 m.gr. Hefe in Wasser 
suspendiert wurde und die 
Gärung in einer 20f0~tigen 
Glucoselösung stattfand. 
Fig. 1 gibt ein Beispiel 
wobeidieKonzentrationen 
200. 300. 400. 600 und 
800 verwend et sind. Es 
sind die Wahrnehmungen 
für die ers ten fünf Stunden 
dargestellt. Auffallend ist 
qualitativ schon dasz nur 
bei 400. 600 und 800 ein 
geradliniger V erlauf auf~ 
tritt. damit ist die RAHN~ 
sche Annahme widerlegt. 
da im hier betrachteten 

2 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXVIII. 1935. 
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Gebiet die N eigung der Kurven wächst. Mit Hilfe der Figur kann man 

jetzt a und ~ a2 bestimmen. Dazu trägt man (~C;)'rdie Neigung der In~ 
flexionstangente gegen no ab; die erhaltenen Punkte liegen auf einer 

geraden Linie deren Neigung a gibt. während ..l a2 durch den Schnitt~ 
a 

punkt mit der C~Achse gegeben ist. Man findet in dieser Weise 

a=2.310-3 

fJa 2 = 1.4. 

. b2 2 a no 
Man kann )etzt 2 = 1 + -fJ 2 (vergl. 6) bestimmen und erhält in 

a a 

dieser Weise 

no 200 

b'/a2 1.64 

bI. 1.18 

300 

1.96 

1.40 

400 

2.28 

1.51 

600 

2.82 

1.66 

800 

3.56 

1.88 

Wir lesen jetzt ab für a (in mm.) mit guter Annäherung 100. dann 
wird also b 

b= 118 
b+a= 218 

140 

240 

151 

251 

166 

236 

188 

288 

Für C", Bnden wir durch langeren Versuch experimentell 

193 210 320 330 370 

in leidlieher Uebereinstimmung (zu verbessem indem man einen anderen 
a~Wert annimmt). 

W · B d . f·· b + a Ir n en welter ur b + a 

12.6 

b+a 
Also für bfJt = In-b-a 

2.43 1.67 

6 5 3 

1.61 1.38 1.10 

Hieraus kann. da fJ = 1.410-t ist und b bekannt ist. t berechnet werden. 
Es ergibt sieh: für t in Stunden bei no 400. 600. 800 

resp. 4.6 3.7 3.0 
was mit der Ablesung bei a = 100 sehr gut stimmt. Jetzt kann man für 
die verschieden Werte von no die Grösze 

b+a-e -,----'------_ = e-~b(t-'r) 
b-a+e 

bestimmen. Trägt man die linke Seite logarithmisch gegen tab. 50 musz 
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man gerade Linien erhalten. Fig. 2 gibt das Resultat. Man sieht das%. 
der Verlauf der Linien der Anforderung der Theorie gut genügt. 

T ~()O • + 
~ ~ 
+ I 

.JJ JJ 

G\ 
500 

0 
~ 

50 ,60 70 410 DO 100 

Fig. 2. 

70 

i. 
.JQC~ Yf'9,ö.srrt 

1 

6 

'0 -t 
2. ... • 6 ,. 12. l't '6 ,IJ 20 ,11 alt J ... • • 10 Il ,~ 16 ,~ 10 :IJ :1.41 

Fig. 3 

2* 
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Wir wollen weitere Experimente. die alle die Theorie im gleichen Masze 
bestätigen hier nicht wiedergeben und lieber noch einige der von 
RAHN betrachteten RUBNER'schen Versuche mit unserer Theorie weiter 
diskutieren. 

Es handelt sieh in ers ter Linie um diejenigen Versuche wob ei während 
6 Tage jeden Tag die Zuckerlösung erneuert wurde. In den Figuren (3) 
und (4) sind die RUBNERschen Daten als Funktion der Zeit dargestellt. 
Es fällt auf. dasz die Kurven die von uns vorher gesagte Form haben. 

\ 

\ 
\ 

, 
, ~ 

" 

, , 

X 

.' 

Ta 'Je 

Aus der Neigung der Tangente 
im Inflexionspunkt kann man 
a n' 0 bestimmen wenn man an~ 

nimmt. dasz af klein ist. Die 

Zahl n' 0 ist die im Anfang der 
neuen Gärung anwesende Zahl 
aktiver Zellen. Die Neigung 
der Tangente ist logarithmisch 
gegen der Zei t abgetragen verg. 
fig . 4. es ergibt sieh eine gerade 
Linie. n'o a ist also eine Expo~ 
nentialfunktion der Zeit also 

n'o a=xo ae-u 

wobei I/x = 12 Stunden ist ; 
die Halbwertszeit ist also 12 
Stunden. 

~ .. j 11 Nun kann man entweder n'o 
Fig . -4 oder a oder beide Gröszen 

zeitabhängig annehmen. Man kann in den Seite 3 behandelt en Gleiehungen 
nun diese Erfahrung verarbeiten wenn a zeitabhängig genommen wird. 
Sie nehmen dann folgende Form an 

dC = a e-xt n . 
dt 

dn 
- =-f3(C-a)n 
dt 

Die Lösung dieser Gleiehungen erhält man folgendermaszen 

(13) 

(14) 
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woraus sieb ergibt: 

zur Zeit t=O ist C=O n=no. 
Für D erhält man 

und demgemäsz 

D=- ano-La2 

2 

Wenn man dies in (13) substitutiert erhält man 

dC fJ ( " )2 fJ ,,2 - - - - C -a + - + a no + - a 2 + - - "a dt - 2 fJ 2 2fJ . 

Setzt man 

(15) 

so sieht man leicht. dasz für C die Lösung jetzt die gleiche Form hat 

" wie früher. nur ist a durch a -7 zu ersetzen es gilt also 

( 
" ) 1 - e-{>b (t-':") 

C - a + 7 = b 1 + e-f3b (t-'I") 

wo b durch (15) und 1: durch die Gleichung 

gegeben ist. 
Für die Zahl der aktiven Hefezellen erhält man die Gleichung 

n = no e-7.t + fa (a - ;)2 e7.t - fa ( C -a + ;)2 e7.t 

für t = 00 giebt dies 

n=e7.t(no + L (a_~)2 _Lb2) 
2a fJ 2a 

was wieder asymptotisch gegen Null geht. 
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" Der Inflexionspunkt liegt jetzt bei C = a -7:f der zur Zeit 'l erreicht 

wird. 
Die Zahl der aktiven Zellen hat ein Maximum für dieselbe Zeit. 

1 
Es ist also ersichtlich, dasz für Prozesse die der Halbwertszeit - gegen~ 

" über lang sind die jetzt hergeleiteten Formeln gebraucht werden müssen. 
dasz aber der wesentliche Verlauf des Gärungsprozesses schon durch 
den Ansatz dasz a konstant ist getroffen ist. 

Wir haben bei unserer Betrachtung angenommen dasz n konstant ist 
und a sich mit der Zeit ändert. Wie wir schon betonten ist das nicht 
die einzig mögliche Annahme. Und zwar können wir auch umgekehrt a 
konstant nehmen und betrachten. dasz n sich ändert, was in der Tat 
der Fall ist. Die Formel (10) für a n kann geschrieben werden in der Form 

2 b2 (J e-j%(t-'t") 

a n = (1 + e-j3b(t--'r»)2 

nun ist in dem betrachte ten Fall 'l jedenfalls klein gegenüber t; nimmt 
man nun weiter an, dasz e-r;bt gegen eins vernachlässigt werden kann. 
so ergibt sich 

Die gemessene Grösze a n verläuft nun in der Tat exponentielI mit 
der Zeit. 

Weitere Untersuchungen sind erwünscht um fest zu stellen ob a oder 
n'o oder beide mit der Zeit variieren. 

RUBNER hat durch Versuche die vergiftende Wirkung von Alkohol 
gezeigt. Dazu hat er Lösungen verglichen mit und ohne speziell beige~ 

fügten Alkohol. 
Wir wollen diese Versuche diskutieren. Die Gleichungen nehmen jetzt 

die Form 

dC 
dt = an. (16) 

dn 
dt = - {J (C - a + d) n (17) 

an, wo d das Kohlensäureaequivalent der zugefügten Alkoholmenge ist. 
Die Lösung erhält man indem man in den Gleichungen (3) und (4) a durch 
a-d ersetzt. Es gilt a150: 
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2a 
wobei b2 = 7f no + (a-d)2 ist und f gegeben wird durch 

Für (~~) 7 findet man 

(dC) (a-d)2 dt .,. = a no + -p - . 

RUBNER hat experimental für verschiedene Werte der beigemengten 

Alkoholkonzentration (~~} bestimmt. (Verg!. I. c. 218). Trägt man die 

Relativ-werte wobei (~~) t für d = O. 100 gesezt ist. so erhält man die 

Kurve von Fig. 5 die durch eine Gleichung der Form 

( ~~) 7 = a no + (a p dy 
dargestellt werden kann. Bestimmt man a no aus dem Punkt wo (~~} 
minimum ist und trägt man 

o .. 

(dC) _ a no gegen (a - d)2 
dt .,. 

8 

Fig. 5 
9 u' " '2 

, 
,'< ,'i' 
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ab (a wird gefunden als die Abcisse des Minimums). so erhält man eine 

gerade Linie. Die (:~). Kurve (verg I. Fig. 5) ist ein Parabel. Wenn 

nun d gröszer als a wird. wird die Kurve wieder steigen. Die Koordi~ 
nate des Inflexionspunktes ist a-do ist also d > a so liegt der Inflexions~ 
punkt bei negativem C~Gehalt, was bedeutet, dasz man keinen Inflexions~ 
punkt erhält. Die Gärungskurve ist jetzt gegeben durch denjenigen Teil 
der Kurve links vom Inflexionspunkt; der totale Anstieg bleibt daher 
beschränkt. 

Zusammenfassend möchten wir bemerken. dasz es möglich ist den 
Gärungsprozess durch -4 karakteristische Konstanten zu beschreiben, 
wodurch eine phenomenologische Theorie gegeben wird welche die Grund~ 
lage für das biologische Hefestudium bilden kann. Die Betrachtungen 
können angewendet werden auf alle Fälle wo ein Organismus eine Sub~ 
stanz bildet welche seine Aktivität hemmt. 

Mathematics. - LTeber gebundene Semi~invarianten binärer Formen 
Von R. WEITZENBÖCK. 

(Communicated at the meeting of December 22. 1934.) 

In der Theorie der Semi~invarianten binärer Formen hat man sich 
bisher auf freie Formen beschränkt; das sind Formen, deren Koeffizienten 
man als unbestimmte Grössen beschaut. Die mit derartigen Formen 
gebildeten freien Semi-invarianten bilden einen endlichen Integritätsbereich 
und lassen sich als projektive Invarianten freier Formen und der Linear~ 
form 1" = X2 auffassen. 

Gebundene Formen heissen Grundformen, deren Koeffizienten durch 
eine oder mehrere semi~invariante Gleichungen Si = 0 eingeschränkt 
werden. Die dazu gehörigen Semi~invarianten nennen wir init H. WEYL 
"gebundene" Semi~invarianten. Es ist leich zu zeigen. dass - in Analogie 
mit einem Satze von GRAM für projektive Invarianten - die Gleichungen 
Si = 0, durch das identische Verschwinden von Semi~Kovarianten zusam~ 
menfassbar sind. leh zeige hier in § 1, dass sich darüberhinaus die 
Gleichungen SI = 0 durch ein System Jv = 0 ersetzen lassen, wo die 
Jv freie Semi~invarianten darstellen. 

In § 2 beweise ich. dass freie und gebundene Semi~invarianten ei ne 
gemeinsame Rationalbasis besitzen. 

§ 1. 
Es sei 

(1) 
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eine binäre Form. G = G (ao. al ••..• Hp) ein Gradient. Letzteres be~ 
deutet: ist. von einem Zahlenkoeffizienten abgesehen 

eine Term von G. so gilt für alle Terme von G 

mo + mi + m2 ... + mp = g = Grad von G in den avo 

mi + 2m2 + ... pmp ---:- w = Gewicht von G. 

Die Zahl 'YJ = p g - 2 w heisst der Exces von G. 
Ein Gradient ist eine freie Semi.invariante / von {p. wenn 

_ a/ a/ a/ _ 
Q (J) - ao ~ + 2al ~ + ... + pap_1 ~ - 0 

ual ua2 uap 

(2) 

gilt. 'YJ ist dann stets ~ O. Bei einer Anti.Semi.invariante L haben wir 

aL a L aL 
O(L)=pal~+(p-l)a2~+ ... +ap-;:. -=0. (3) 

uao ual uap-I 

Bei projektiven Invarianten M gilt 'YJ = 0 und 

Q(M)=O O(M)=O. 

Ist K (ao. al •...• ap ) eine durch das Semi~invariante Gleichungssystem 

S2=0 •... (4) 

gebundene Semi~invariante von {p. so gilt 

oK aK oK 
Q (K) = ao ~ + 2al ~ + ... + pap_1 ;,- = I UI Sj (5) 

ual ua2 uap 

identisch in allen avo wobei die U j irgend welche Gradienten sind. 
Femers ist 

oder=O. (6) 

letzteres. wenn SI selbst Semi.invariante ist. 
Wir setzen in Folgenden ao 1=- 0 voraus. d.h. die Gleichung ao = 0 

sol1 nicht in (4) vorkommen. Es ist leicht zu zeigen. dass für semi~ 
invariante Gleichungssysteme der GRAM' sche Satz gilt: sie entstehen. 
wenn alle Koeffizienten in Semi~Kovarianten gleich Null gesetzt werden. 
Hier kann man darüber hinaus aber noch weiter zeigen. dass sich jedes 
System (4) dur'eh 

/1 =0 . /2=0 ..... (7) 

ersetzen lässt. wo die /v Semi~inlJarianten sind. 
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Beim Beweise dieses Satzes machen wir Gebrauch von der durch die 
"Protomorphen" gegebenen Rationalbasis aller freier Semi-invarianten: 

A 2 =ao a2 - a~ 

A3 = a~ a3 - 3ao 81 a2 + 2a~ 
A4 = a~ a .. - 4a~ al a3 + 6ao a~ a2 - 3a1 (8) 

A = a-I f. (-~ 1) 
pop +ao' 

Allgemein gilt für 2 c:=: m -= p: 

(9) 

oder. wenn man die Differentiation ausführt: 

(10) 

Nehmen wir jetzt AI' A 2 ••••• A p an Stelle von aJ. a2' •• •• apo so 
lässt sich jeder Gradient G vom Gewichte w und Grpde g in der Form 
darstellen : 

G (aa. al' ...• ap) = aW~g G* (AI' A 2 • •••• A p ) • (11) 
o 

wo G* ein Polynom ist. das ao nicht mehr enthält. Ist nämlich 

T - amo am, am• amp - 0 1 2···· p 

ein Glied von G. und setzt. man hierin nach (8): 

. (12) 

so kommt im Nenner a~ zu stehen mit 

À.= m2 + 2m3 + .... + (p-l) mp = w-(g-mo). (13) 
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also wird T ein Polynom von AI. A 2 • •••• Ap. geteilt durch ao-g. Ist 

überdies der Gradient G nicht durch ao teilbar. so gibt es ein Glied T 
mit mo = O. Aus (13) folgt dann: w-g::=- O. 

Aus Q (G) wird jetzt 

1 aG* 
Q(G)=- .ao· :>A a-g u o I 

(14) 

Ist G eine . ' . ar 
freie Semi~invariante f. so glbt Q (J) = 0 Jetzt aAI = O. 

woraus die bekannte Tatsache folgt. dass r frei von AI ist. 
Bei einer gebundenen Semi~invariante K hingegen haben wir statt (5) 

jetzt die Gleichung 

Jedem Si von (4) entspricht bei der Transformation (12) ein 

Nach (6) ist dann 

as; - S* d 0 aAI - 7. 0 er = . 

und dasselbe '1 f" a2S7 a3 S7 91 t ur --2 • - - 3 .... Schreiben wir jetzt 

50 sind 

aAI aAI 

• _. AI· Ai. A7 S. 
Si -SlO + -I' Si! + -2' S''2+'" + -, in. .. n . 

an 
S; _ S* - S· 

aA~- zn- j 

an

-

I (* A ~ *). . :>An- I Si - - , Sj = Si.n-I = SC U. s. f. 
u I n. 

(15) 

(16) 

(17) 

wieder Gradienten aus dem System aller S: = 0 und S7 = 0 kan jetzt 
ersetzt werden durch 

Diese S;p enthalten ab er kein AI mehr. also sind sie freie Semi
invarianten. 
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§ 2. 

Statt (15) können wir jetzt schreiben 

(18) 

wo die Ij freie Semi-invarianten vorstellen. 
(18) ist jetzt direkt zu integrieren ; ist Jo (A2• A3 •...• A p ) eine freie 

Semi-invariante. 50 wird 

. (19) 

d.h. modd I: und daher auch modd Jv [ällt . jede gebundene Semi
invariante K* mit einer [reien Semi-invariante Jo zusammen. 

Hieraus folgt aber noch keineswegs. dass ein solches Zusammenfallen 
auch für die gebundenen Semi-invarianten K (oh ne Stern) stattfindet. 
Sei z.B. 

K = t (ao a3 - al a2) und I1 = A 2 = ao a2 - ai . 
Wir haben hier 

Q K = ao a2 - a~ = 11' 

d.h. Kist eine gebundene Semi-invariante. die zur Semi-invarianten 
Gleichung JI = A 2 = 0 gehört. Hier ist dann in Uebereinstimmung mit 
Gleichung (19) mit U = U* = 1 : 

K* =tA3 + A2f dAl =tA3 +AI A 2· 

Es ist also wohl K* t A3 (modd /v). d.h. 

K* = ao . t . (ao a3 - al a2) - t A3 (mod A 2). aber 

t (ao a3 - al a2) ~ einer ganz-rationalen freien Semi-invariante. 

Die Frage nach einer endlichen Integritätsbasis (modd Jv) für gebundene 
Semi-invarianten ist also durch (19) keineswegs beantwortet. leh ver
mute. dass eine solche Integritätsbasis neben den freien Semi-invarianten 
/0 nur noch die Gradienten 0 Jv enthält. 

Es gilt nämlich allgemein 

(QO- OD) G=1] G (20) 

wo 1] der Exces des Gradienten Gist. Set zen wir hier G = Iv. so ent
steht wegen Q Jv = 0: 

Q (0 Iv) = 1] Jv - 0 (modd Iv). (21) 

d.h. 0 Iv ist eine gebundene Semi-invariante. 
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§ 3. 

Wir schliessen mit zwei Bemerkungen. Sind erstens neben {p noch 
weitere Grundformen 

{q = f3~ = bo xlq + ( i ) bI X'{-I X2 + .... + bq xi •.... 

gegeben und ist wieder bo ~ O. so bleiben die Beweise von (7) und (19) 
im Wesentlichen dieselben. An die Stelle von (5) tritt dann 

aK aK 
Q (K) = ao aal + .... + bo ab

o 
+ .... + .... = ~ Ui Si; (22) 

zu den Formen A" von (8) kommen dann die Protomorphen von {q: 

E 2 = ba b2 -bi ....• 

und ausserdem die simultanen Semi-invarianten der Gestalt 

. (23) 

Nimmt man dann E'I statt bI als Veränderliche. so geht (22) wieder in 
die Gestalt (18) über. 

Zweitens führt ao = 0 auf eine Modifikation obiger Ueberlegungen. 
die sich durch eine Aenderung im System (8) der Protomorphen als 
notwendig erweist. Sei nämlich allgemein ah der erste nicht verschwin
den de Koeffizient von {p. Dann ist ah selbst eine Semi~invariante und 
der zu der (zerfallenden) Form 

- h 'p-h ' p-h-I 'p-h [ (P-h) '] -x2 aoxl + 1 al XI x 2+····+ap-h x 2 

gehörige Operator Q wird jetzt nach (2): 

a a 
Q=(h+l)ah-a -+ .... +pap_I~= 

ah+1 uap 

= a'o ;, a, + 2a'l -aa, + .... + (p - h) a'p-h-I -a? . 
ua I a 2 ap-h 

Die Protomorphen von {p sind dann analog zu (8): 

Es tritt hier also ah an die Stelle von ao und im Uebrigen verlaufen 
die Beweise von (7) und (19) so wie oben. 



Astronomy. - M ittlere Lichtkurven von langperiodischen Veränderlichen. 
XXI. Z Cygni. Von A. A. NIJLAND. 

(Co=unicated at the meetin-g of December 22, 1934.) 

Instrumente S und R. Die Beobachtungen wurden alle auf R reduziert : 
die Reduktion R-S beträgt -Om.17. Spektrum M5e (HA 79, 189). Ge~ 
samtzahl der Beobachtungen 791 (von 2416842 bis 2427755). Es wurden 
wieder, wie in allen früheren Mitteilungen, die in zwei Instrumenten 
angestellten Schätzungen nur einmal gezählt. Da in 23 in der Figur 1 mit v 
bezeichneten Fällen der Stern als unsichtbar notiert wurde, so bleiben 768 
Beobachtungen für die Diskussion übrig. 
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Karte: HAGEN, Atlas SteIl. var. Series lIl; s. auch Spec. Vat. XII. 
Die Tabe1le I gibt eine Obersicht der benutzten Vergleichsterne. Die 

TABELLE I. Vergleichsterne. 

BD HAGEN St. HA 29 HA 74 Grenze 

l-
H 

0 m m m + 49.3170 2 54.9 [ 7.52] 7.32 - 7.36 

+ 50.2958 4 52.0 [ 8.27] 8.09 - 7.72 

+ 49.3156 5 45.7 [ 8.74] 8.65 - 8.50 

+ 19.3163 6 12.1 [ 9.20] 8.72 - 8.94 

+ 49.3155 12 38.9 - " - - 9.34 

+ 49.3157 19 36.2 [10 .41] 9.56 - 9.67 

- 28 32.9 [10.77] - - 10.07 

- 38 25.8 - - - 10.95 
m 

- 48 22.1 [12.33J 11.66 11.27 11.10 

- 51 19.4 - 12 . 12 - 11.73 

- 61 H .8 - 12.00 - 12.30 

- 73 13.2 - - - 12.50 

- 87 10.8 (12 .85J - - 12.80 

- 90 7.2 - - 13.18 13 .25 

- 82 6.8 - - - 13.30 

- 93 4.9 - - 13.54 13.54 

- 101 0.0 - - 13.78 14 . 13 
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Reihe der photometrischen Helligkeiten aus HA 29 scheint durch systema~ 
tische Fehler (Skala und Nullpunkt) entstellt zu sein. Die Differenzen 
fh=1 m .56 und ha=Om.52 sind mit der Stufenskala gar nicht in Einklang 
zu bringen. Ist vielleicht für Stern h ll m.33 statt 12m.33 zu lesen? 
Schliesslich stützen sich die angenommenen Grössen der letzten Spalte 
ausschliesslich auf HA 74 und auf die Anschlüsse an die Sichtbarkeits~ 
grenze der beiden Instrumente. Die Sterne g und h wurden beide zweimal 
(2417198 und 7233) an die Grenze van S angeschlossen, die Sterne n, p 
und y bei den Minima des Veränderlichen sehr aft (27~, bezw. 26~ und 
18~mal) an die Grenze van R. Es ergeben sich hieraus die Werte: 
h=11 m .27, n=13m A8, P=13m .54 und y=13m .78. Stern a kommt in 
HA 98 var (7m.52, Spektrum K5) und auch in der PD (7m.18 WG+, 
ader 7m.14 im System der HP). Ausser a sind auch A und b deutlich gelb 
(3e.5 bezw. 3e.0) . Die Tatsache, dass gerade diese Sterne des öfteren bei 
den simultanen Beobachtungen in S und R benutzt wurden, kann den Wert 
des systematischen Unterschiedes S-R etwas herabgedrückt haben. Die 
Stufenskala bezieht sich auf die Helligkeit 11 m.O; der Stufenwert ist Om.123. 

Es liegen 132 Schätzungen der Farbe var, welche für die HäHte aus 
den Jahren 1905 bis 1911 stammen. Aus der Tabelle Ha geht hervor, dass 

T ABELLE lIa und lIb. Farbenschätzungen. 

Zeitraum n Farbe 
I 

Grösse n 
I 

Farbe 

241 c m c 
7126-7507 20 2.82 7.56 12 3.83 

7660- 8255 20 2.78 8.05 12 3. 12 

8464-9276 22 3.30 8.17 12 3.62 
242 

9481-0872 22 3.69 8.31 12 .3.88 

1091-3495 20 3.82 8.54 12 3.12 

4496-5546 16 3. 78 8.74 12 3.29 

5817-7205 12 4.05 8.83 12 3.42 
--

132 9.02 12 3.04 

9.19 12 2.96 

9.36 12 3.46 

10.01 12 3.62 
--

132 

die Farbe sich seit d. J. 1905 allmählich, anfangs schnell, später viel 
langsamer, urn etwa 1 e vertieft hat. Eine Korrelation mit der Helligkeit ist 
nicht nachweisbar (TabelIe IIb) . Das allgemeine Mittel ist 3eAO. 

Die Figur 1 enthält die Beobachtungen, alle auf R reduziert. Die Reihe 
der Abweichungen (Beobachtung minus Kurve) zeigt 258 Plus~, 305 
Minuszeichen, 205 Nullwerte, 265 Zeichenfolgen, 297 Zeichenwechsel. 
Das Mittel der absoluten Werte der Abweichungen ist Om.132. 
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241 

242 

Minima 

B IJ R 

- - -
m 

7078 13.8 7073 

7336 13.8 7335 

7600 13.8 7597 

7848 13.9 7859 

8126 14.5 8121 

8374 14.3 8383 

8639 14.0 8645 

8875 13 .8 8907 

9150 13 .6 9169 

9399 13.3 9431 

9695 14.1 9693 

9951 13 .8 9955 

0230 14.0 0217 

0481 ti.O 0479 

0764 14 .3 0741 

1019 14 .0 1003 

1265 14 .0 1265 

1538 13 .9 1527 

1786 14.1 1789 

2075 14.1 2051 

2323 ti .2 2313 

2590 14 .3 2575 

2850 ti .3 2837 

3120 14.6 3099 

3360 14 .5 3361 

3620 14.7 3623 

3873 14.6 3885 

4145 ti.3 4147 

4397 13 .7 4409 

32 

T ABELLE 111. 

IB-R B-F B 

241 

- - 6919 

+ 5 0 7184 

+ 1 - 1 7456 

+ 3 + 4 7705 

-11 - 7 7964 

+ 5 + 11 8236 

- 9 - 1 8488 

- 6 + 3 8739 

- 32 - 22 8998 

- 19 -10 9263 

- 32 - 24 9522 

+ 2 + 8 9809 
242 

- 4 0 0073 

+ 13 +14 0342 

+ 2 0 0601 

+ 23 + 18 0863 

+ 16 + 8 1108 

0 - 10 1362 

+ 11 - 1 1643 

- 3 - 16 1910 

+ 24 +10 2173 

+10 - 3 2435 

+ 15 + 3 2690 

+13 + 3 2956 

+ 21 + 13 3211 

- 1 - 6 3478 

- 3 - 5 3726 

- 12 - 11 3980 

- 2 + 2 4252 

- 12 - 6 4516 

Maxima 

IJ R B-RIB-F 

m 
7.9 6921 - 2 - 10 

8.1 7183 + 1 - 4 

8.8 7445 +11 + 9 

8.0 7707 - 2 - 1 

8.0 7969 - 5 - 1 

9.0 8231 + 5 +11 

8.6 8493 - 5 + 3 

8.6 8755 - 16 - 7 

8 .4 9017 - 19 - 9 

9.0 9279 - 16 - 7 

8.3 9541 - 19 - 11 

9.3 9803 + 6 + 12 

8.8 0065 + 8 + 12 

9.0 0327 + 15 + 16 

9.2 0589 + 12 +10 

8.2 0851 + 12 + 7 

7.8 1113 - 5 - 13 

7.9 1375 - 13 - 23 

9.0 1637 + 6 - 6 

8.5 1899 + 11 - 2 

8.7 2161 + 12 - 1 

8.1 2423 + 12 - 1 

8.5 2685 + 5 - 7 

8.0 2947 + 9 - 1 

8.7 3209 + 2 - 6 

8.5 3471 + 7 + 2 

9.6 3733 - 7 - 9 

9.5 3995 - 15 - 14 

9.0 4257 - 5 - 1 

7.8 4519 - 3 + 3 



33 

TABELLE III (Fort.setzung). 

I Minima 

I
1 

Maxima 

E 

I 
B 11 R I B-RI B-F I1 

B 11 R B-R B-F 

+ 10 4663 13.5 4671 -- 8 0 4780 8 .7 4781 - 1 + 7 

+11 4930 14.0 4933 - 3 + 6 5044 8.0 5043 + 1 +10 

+ 12 5197 14.0 5195 + 2 + 11 5298 7.5 5305 - 7 + 2 

+ 13 5447 13.5 5457 - 10 - 1 5551 7.6 I 5567 - 16 - 7 

+14 5710 13.8 5719 - 9 - 1 5811 7.9 5829 - 18 - 10 

+ 15 5976 \i.l 5981 - 5 + 1 6088 9.4 6091 - 3 + 3 

+ 16 6220 13.8 6243 - 23 - 19 6351 8.5 6353 - 2 + 2 

+ 17 6507 H .5 6505 + 2 + 3 6617 8.6 6615 + 2 + 3 

+ 18 6780 H .5 6767 +13 + 11 6885 8.5 6877 + 8 + 6 

+ 19 7031 13 .9 7029 + 2 - 3 7158 7. 1 7139 + 19 +H 

+ 20 7316 14 .1 7291 + 25 + 17 ?ilO 8.4 HOI + 9 + 1 
-- -- -- --
14.05 ± 7 8.46 ± 7 

, 

Ein Einfluss des Mondscheines auf die Helligkeitsschätzung ist wieder 
nicht nachweisbar. Es ver teilen sich auf 252 bei Mondschein angestellte 
Beobachtungen die Abweichungen wie fotgt: 98 Plus-, 90 Minuszeichen, 
64 Nullwerte. 

Die TabelIe 111 enthält die aus der Kurve abgelesenen Epochen der 
Minima m und der Maxima M. Die Spalte R wurde mit den einfachen 
Elementen: 

und 

gerechnet. 

2422051 d + 262d E (für die Minima) 

2422161 + 262 E (für die Maxima) 

Die Reihe der übrigbleibenden B-R zeigt einen starken Überschuss 
von Zeichenfolgen, und es wird für die beiden Hauptphasen zusammen 
eine wesentliche, wenn auch nicht sehr grosse, Verbesserung durch die 
Hinzuziehung eines graphisch abgeleiteten periodischen Gliedes erzielt. 

Die definitiven Elemente F lauten : 

Minima : 
Maxima: 

und es wird 

~!~~~~~d ~ + 262d E + 11 rl.5 sin 15° (E + 6), 

M-m 
p-=0.420. 

Die Berücksichtigung des Sinusgliedes drückt die Abweichungen Beob
achtung minus Rechnung, für die Minima und die Maxima zusammen, 

3 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXVIII, 1935. 
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von 11554 auf 6826 herab. Die G und L (11. 241) gibt eine konstante 
Periode (262d .75 für die bis 1915 erhaltenen Minima. 263d für die 
Maxima). mit der Bemerkung. dass die Abweichungen sich nicht durch 
ein Sinusglied darstellen lassen. PRAGER'S Katalog für 1935 gibt den 
Periodenwert 266d .5, und das aus sämtIichen von mir seit d. J. 1905 in den 
Astr. Nachr. mitgeteilten Epochen der Minima und Maxima abgeleitete 
allgemeine Mittel ist 262d • 

Die extremen Werte des Lichtwechsels sind: 

Minimum: 14m.05 -I- Om.052 ~ 
Maximum: 8.46 -I- 0 .089) (m. F.). 

Die Amplitude beträgt somit 5m.59. Sowohl beim Minimum wie beim 
Maximum scheinen die Abweichungen vom Mittelwert regellos aufzutreten. 

Es wurde wieder in der üblichen Weise der mittIere VerIauf der Licht~ 
kurve in den Umgebung der Hauptphasen bestimmt. Die beiden Teilkurven 
schliessen sich. wie aus der Figur 2 ersichtIich, auch hier wieder genau 
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an einander an. und liefern zusammen eine glatt verIaufende mittIere Kurve 
(TabelIe IV). 
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TABELLE IV. Die Lichtkurve. 

Phase I v I Phase v Phase v Phase v Phase v 

d m I d m d m d m d m 
- 90 10.90 - 30 13.65 + 30 13.52 +90 8.82 + 150 9 .70 

- 80 11.44 - 20 13 .86 + 40 12.95 + 100 8.56 + 160 10.21 

- 70 11.97 - 10 14.00 + 50 12.08 +110 8.46 + 170 10.7-4 

- 60 12 .48 0 14.05 +60 11. 14 + 120 8.55 + 180 11.28 

- 50 12 . 96 + 10 ti.OO + 70 10.20 + 130 8.82 + 190 11.82 

- 40 13.33 + 20 13.85 + 80 9.36 + liO 9.21 

Die Streuung in der Nähe von 50 erreicht die Werte: 

m M Mittel 
im aufsteigenden Aste: Om.361 om.703 om.532 
im absteigenden Aste : 0 .170 o .258 0 .214 

Mittel: 0 .265 0 .480 

Die Streuung ist diesmal beim Maximum abnormal gross, namentlich im 
aufsteigenden Aste. Das Verhältnis der Streuungen 0.532 und 0.214 hat 
den ganz abnormen Wert 2.49, das Verhältnis der durchschnittiichen 
Geschwindigkeiten des Lichtwechsels bei Auf- und Abstieg ist 1.52. 

Utrecht, Dezember 1934. 

Physics - Grundlinien einer allgemeinen Theorie der Farbenmetrik. I, 
Von P. J. BOUMA. (Natuurkundig Laboratorium der N.V. Philips. 
Gloeilampenfabrieken, Eindhoven I Holland). (Communicated by 
Prof. G. HOLST). 

(Communicated at the meeting of December 22, 1934.) 

Einleitung. 
Die bisherige Theorie der Farbenmetrik hat sich ausschliesslich be

schäftigt mit dem Vorgang des Zapfensehens im Auge; der Einfluss des 
Stäbchensehens wurde entweder dadurch ausgeschaltet, dass man sich auE 
HeIligkeiten oberhalb einer gewis sen Grenze beschränkte oder dadurch 
dass man rein foveales Sehen voraussetzte. Die von SCHRÖDINGER 1) auf
gestellte Farbenmetrik gilt nur oberhalb der genannten Helligkeitsgrenze. 

1) Ann. d. Phys.. 63. 397. 48 \, 1920. Diese Arbeit wird weiter immer zitiert mlt S 
und Seitenzahl. 

3* 
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während die von THODEN V. VELZEN 2) gegebene Metrik nur unter der 
(allerdings nicht genannten) Bedingung rein fovealen Sehens richtig sein 
kann. 

In der vorliegenden Arbeit wird eine allgemeinere Farbenmetrik auf~ 

gestellt. in der wir die beiden genannten Beschränkungen haben fallen 
lassen. sodass sowohl dem Purkinje~Effekt des Zapfensehens 2) als auch 
dem Auftreten des Stäbchensehens Rechnung getragen werden musste. 
Die Gesamtheit der Erscheinungen wird dadurch wesentlich komplizierter 
und es ist daher notwendig. zunächst eine kurze Betrachtung zu geben 
über die Verteilung der lichtempfindlichen Elemente über die Netzhaut. 

In der Mitte der Netzhaut befindet sich ein annähernd kreisförmiger 
gelber Fleck (macula lu tea) von etwa 2 .mm Durchmesser. Ausserhalb 
der macula enthält die Netzhaut fast ausschliesslich Stäbchen. Auf der 
macula nimmt von den Grenzen nach dem Zentrum hin die Anzahl der 
Stäbchen pro mm2 stetig ab. während die Anzahl der Zapfen stark zu~ 

nimmt. Im zentralen Teil der macula (fovea centralis. Durchmesser etwa 
0.25 mm) gibt es schliesslich überhaupt kei ne Stäbchen mehr. während 
die Zapfen hier sehr dicht aneinander stehen. 

Bedenkt man nun. dass die Stäbchen und die Zapfen sich. sowohl in 
ihrer Helligkeitsempfindung als in ihrer Farbempfindung. grundverschieden 
verhalten. so möchte man zunächst aus der beschriebenen unregelmässigen 
Verteilung den Schluss ziehen. dass eine grosse. homogen beleuchtete 
Fläche sowohl was Farbe als was Helligkeit betrifft sehr ungleichmässig 
aussehen würde. Aus dem täglichen Leben wissen wir aber. dass dies 
nicht der Fall ist. Erst bei äusserst niedrigen HeIligkeiten. wenn die 
Zapfen überhaupt keine Ro11e mehr spielen. sieht man eine gleichmässig 
beleuchtete Fläche in der Mitte wegen des Fehlens der Stäbchen dunkeI. 
Das Auge bildet also in den meisten Fällen automatisch einen Mittelwert 
aus den Reizen der verschiedenen Netzhautteile. Auf die Frage. ob dieser 
Vorgang physiologischer oder psychologischer Natur ist. wollen wir hier 
nicht eingehen. Wir ziehen aber den praktischen Schluss. dass man von 
der mittleren Helligkeits~ und Farben~empfindlichkeit eines bestimmten 
Netzhautgebietes sprechen kann. Der Einfluss der äussersten peripheren 
Teile des Auges auf diesen Mittelwert ist wesentlich kleiner als der Ein~ 
fluss der zentralen Teile; es ist daher verständlich. dass bei kleinen 
HeIligkeiten eine Vergrösserung des Gesichtsfeldes von etwa 1 ° (Durch~ 
messer der Fovea) aufwärts anfangs ei ne erhebliche Aenderung in dem 
Helligkeits- und Farbeindruck hervorruft. während oberhalb etwa 6° (hier 
ist die ganze ma cu la schon in Betrieb!) eine weitere Vergrösserung des 
Gesichtsfeldes kaum mehr Einfluss hat. 

Wir wollen nun versuchen. für Gesichtsfelder grösser als 6° Durch~ 
messer eine Farbenmetrik zu entwerfen. die gültig ist in einem Hellig~ 
keitsgebiet das nach unten begrenzt ist durch den absoluten Schwellenwert 

2) Ann. d. Phys .. 87. 31, 1928. Diss. Utrecht 1928. 
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der Lichtempfindung und nach oben durch das Auftreten von Blendungs
erscheinungen. Weiterhin wird angenommen dass mit natürlicher Pupillen
grösse gearbeitet wird. dass das Auge. sowohl was die Pupillengrösse 
als was den allgemeinen Zus tand der Netzhaut angeht. völlig adaptiert 
ist an die betrachtete Helligkeit und Farbe. und dass die Umgebung 
des Gesichtsfeldes dunkeI gehalten wird. 

Die scharfe. von SCHRÖDINGER eingeführte Trennung zwischen niederer 
und höherer Farbenmetrik (S. 399) werden wir hier nicht durchführen. 
weil durch eine derartige Trennung der Zusammenhang zwischen dem 
Helligkeitsbegriff und dem Auffinden eines passend en Farbenraumes ver
loren gehen würde. 

1. Definition einiger Begriffe. 
Unter Z-Gebiet verstehen wir das Gebiet des reinen Zapfensehens 

oder des rein en Tagessehens. unter S-Gebiet das Gebiet des reinen 
Stäbchen- oder Dämmerungssehens und unter P-Gebiet das zwischen 
den beiden genannten Gebieten liegende Uebergangsgebiet. in dem die 
Purkinje-Verschiebung der Augenempfindlichkeitskurve auftritt. 

Der Begriff Helligkeit wird in zwei Stufen definiert: 
a. Zwei Flächen haben die gleiche Helligkeit wenn sie. neben ein

ander beobachtet. "gleich hen" aussehen (Gleichheitsdefinition); 
b. Die Helligkeit einer Fläche. die monochromatisches Licht von 

o 
einer WeIlenlänge von 5350 A aussendet. ist gleich 1.77 E; es bedeutet 
E die ausgestrahlte Energiemenge in Ergen pro cm2 (projiziert in die 
Blickrichtung). Sek.und Steradial (Massdefinition). 

Zu dieser wichtigen Definition möchten wir noch einige Bemerkungen 
machen: 

1. Für viele Probleme genügt die Gleichheitsdefinition; in unserem 
Fall ab er nicht; 

2. Der erste Teil der Definition setzt die Transitivität der Eigen
schaft "gleich heIl aussehen" voraus; 

3. Die Wahl der Vergleichsfarbe in der Gleichheitsdefinition ist 
willkürlich; wir ha ben 5350 A gewählt. damit wir das von KÖNIG ge
sammel te experimentelle Material leichter ausnutzen können; 

4. Die Konstante 1.77 ist derart gewählt dass im Z-Gebiet die 
Helligkeit den gleichen Zahlenwert hat wie die Leuchtdichte in internat. 
Kerzen pro m 2 ; 

5. Der Begriff Leuchtdichte (laut Definition für alle Farben der 
Energie proportional) gibt im P-Gebiet Anlass zu grosser Verwirrung; 
wir werden diesen Begriff daher nicht benutzen. 

Unter einem Lichte und einer Parbe verstehen wir genau das Gleiche 
wie SCHRÖDINGER (S. 409). Zwei Farben sind also gleich. wenn sie für 
das Auge ununterscheidbar sind; zwei Lichter sind gleich wenn sie 
gleiche Spektralverteilung und Totalenergie besitzen. Unter Kurven glei
cher Reizart verstehen wir Kurven im Farbenraum. zu deren Punkten 
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Farben gehören die nur verschiedene Helligkeit. also gleichen "Farbton" 
haben. linter Energievariationskurven verstehen wir Kurven die man im 
Farbenraum durchläuft. wenn die Totalenergie des Lichtes geändert wird. 
die relative Spektralverteilung aber ungeändert bleibt. Im Z~Gebiet sind 
die beiden definierten Kurven praktisch identisch. Daher hat SCHRÖDINGER 
auch den Begriff "Kurven gleicher Reizart" in beiden Bedeutungen ver~ 
wandt (allerdings hauptsächlich im Sinne der Energievariationskurven. 
S. 507. 517). 

2. Welche Forderungen muss man an einen Farbenraum stellen? 
Wir können an den Farbenraum. mit dem wir das Farbensehen illu~ 

strieren wollen. die nachfolgenden Forderungen stellen: 
1. J eder Farbe ist mindestens ein Punkt des Raumes zugeordnet; 
2. Jeder Farbe ist höchstens ein Punkt zugeordnet; 
3. Die Gesamtheit der Punkte. die Farben zugeordnet sind. bilden 

einen zusammenhängenden Teil des Raumes (den "reellen" Teil des 
Farbenraumes) ; 

4. Jedem Punkte dieses Teiles ist nur eine Farbe zugeordnet; 
5. Die Farbenmischung kann durch Vektoraddltion illustriert werden; 
6. Der geometrische Ort von Punkten. denen die gleiche Helligkeit 

entspricht. hat eine einfache Gestalt; 
7. Die Energievariationskurvfln haben eine einfache Gestalt. 
Die Erfüllung der Bedingungen 1. 3 und 4 ist unbedingt notwendig. 

Auch die Bedingung 2, die die eins~eins Zuordnung Punkt ~ Farbe 
vollständig macht. ist sehr wesentlich. Die Erfüllung der Forderungen 
5-7 ist nicht unbedingt notwendig. 

Beschränkt man sich auf das Z~Gebiet. so lässt sich ein dreidimensio~ 
naler Farbenraum konstruieren. der den Forderungen 1-7 genügt. Lassen 
wir ab er diese Einschränkung fallen. so wird es, wie wir später sehen 
werden. grundsetzlich unmöglich. einen Raum zu entwerfen in dem alle 
Bedingungen erfüllt sind. 

Des besseren Anschlusses wegen wollen wir zunächst eine knappe Zu~ 
sammenfassung vom Aufbau des Farbenraumes für das Z~Gebiet (nach 
SCHRÖDINGER) geben. (S. 409~426. 493~494). 

3. Farbenmetrik {ür das Z~Gebiet. 
Die experimentellen Grundlagen sind: 
1. Wählt man drei willkürliche Grundfarben. so kann jede andere 

Farbe auf eine und nur eine Weise hergestellt werden durch Mischung 
dieser Grundfarben in einem bestimmten Verhältnis. wenn man bei dieser 
Mischung auch negative Beträge zulässt (unter Beimischung eines nega~ 
tiven Betrages zum reproduzierenden Gemisch versteht man Beimischung 
des gleichen positiven Betrages zum reproduzierten Gemiseh). Dies ist 
die Dimensionstatsache von SCHRÖDINGER (S. 418~422); 

2. Zwei gleiche Farben verhalten sieh bei einem beliebigen Mischungs~ 
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prozess oder bei einer beliebigen Energieänderung auf genau die gleiche 
Weise (S. 411~418); 

3. Die Helligkeit eines Gemisches ist gleich der Summe der Hellig~ 

keiten der Komponenten (S. 493); 
4. Das schon oben erwähnte Zusammenfallen der Begriffe Helligkeit 

und Leuchtdichte. 
Es wird zunächst ein drei-dimensionaler Raum eingeführt. dessen Koordi

naten (Xl X2 X3) die Mengen der drei gewählten Grundfarben sind. Die 
Helligkeit hängt in folgender Weise mit den Koordinaten zusammen: 

(I ) 

(a. (J. y Konstanten). 
Durch eine homogene lineare Transformation können wir in diesem 

Raum neue Koordinatenachsen einführen. Wir wählen als Koordinaten~ 

ach sen die drei Fehlfarben der Dichromaten; (I) bleibt gültig. nur mit 
anderen a. (J. y. Schliesslich wird eine Transformation der Gestalt: 

(2) 

vorgenommen. in der Pl' P2 und P3 derartige Konstanten sind. dass (I) 
übergeht in die einfachste Form: 

(3) 

Xl X2 X3 sind die Koordinaten. die SCHRÖDINGER im letzten Teil seiner 
Arbeit (S. 497 ~520) benutzt. 

Die wichtigsten Eigenschaften dieser Farbenmetrik für das Z-Gebiet 
sind: 

1. Die in § 2 genannten Bedingungen sind alle erfüllt; 
2. Es gibt paralleIe Ebenen gleicher Helligkeit; 
3. Die Energievariationskurven sind gerade Linien die bei V er1änge~ 

rung durch den Ursprung des Koordinatensystems gehen; 
4. Der reelIe Teil des Farbenraumes wird ein Kegel. dessen Spitze 

abgeschnitten gedacht werden muss. weil diese nicht zum Z~Gebiet gehört. 
Den (Xl X2 x3)~Raum werden wir SCHRÖDINGER~Raum nennen und an 

diese Koordinaten werden wir anknüpfen bei der Konstruktion einer 
Farbenmetrik im P~Gebiet und im S~Gebiet. 

4. Der SCHRÖDINGER~Raum {ür P~ und S~Gebiet. 

Um Einsicht zu gewinnen in die jetzt auftretenden Schwierigkeiten 
wollen wir zuerst ein einfaches Experiment beschreiben. 

Es sei irgendeine Farbengleichung (z.B. die bekannte Rayleigh Glei~ 
chung) eingestellt; die Helligkeit sei so gross. dass wir uns im Z-Gebiet 
bef1nden. Es werden also von zwei verschiedenen Lichtern gleiche 
Farben erzeugt. Dann erniedrigen wir die Totalenergie der beiden Lichter 
um den gleichen Faktor. während wir die relativen Spektralverteilungen 
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ungeändert lassen. Wählen wir den Faktor so gross, dass wir uns 
jetzt im P~Gebiet befinden, so sehen wir dass die Gleichung nicht mehr 
richtig geblieben ist; sowohl die Helligkeit als die Farbe der beiden 
Hälften des Gesichtsfeldes ist verschieden geworden. 

Eine Farbengleichung im P~Gebiet wird sowohl bei Energieerhöhung 
als bei Energieerniedrigung unrichtig. Die Ursache dieser Schwierigkeiten 
muss in dem Auftreten des Stäbchensehens gesucht werden. 

Die vier in § 3 genannten experimentellen Grundlagen werden jetzt 
alle hinfällig: 

1. Im S~Gebiet ist die Mischung aus drei gegebenen Grundfarben 
auf mehrere Wei sen möglich; 

2. Dass diese Tatsache hier nicht mehr richtig ist, folgt aus dem 
eben beschriebenen Versuch; 

3. Wäre dies es Additionsgesetz noch richtig, so wäre für jede Farbe 
die Helligkeit mit der Energie proportional. Der Purkinje Effekt zeigt 
dass dies nicht der Fall ist (es folgt auch aus dem beschriebenen Versuch). 

4. Der Begriff Leuchtdichte ist in diesem Gebiete unbekannt. 
Wir versuchen nun, ob wir doch nicht einfach den SCHRÖDINGER~Raum 

auch für P~ und S~Gebiet verwenden können. Die DeBnition von (XI X2X3) 

im P~ und S~Gebiet kann jetzt auf zwei verschiedene Weisen vorge~ 
nommen werden: 

A. Die Methode von THODEN V. VELZEN 3). 
Sie deBniert: Bei jeder Energievariation sind (XI X2 X3) der T otalenergie 

proportional. Betrachten wir nun den beschriebenen Versuch, so Bnden 
wir. dass die zwei verschiedenen Farben, die aufgetreten sind nachdem 
wir die Energie herabgesetzt haben, die gleichen Koordinaten haben, 
d.h. dass die Bedingung 4 des § 2 nicht erfüllt ist. Auch die Bedingung 
2 ist nicht erfüllt; der reelIe Teil des Raumes ist nämlich ein Kegel, 
also auch im S-Gebiet noch drei~dimensional, während die Menge der 
Farben dort ein~dimensional ist. Diese Koordinaten sind also nicht ohne 
weiteres für unseren Zweck brauchbar. 

B. Die direkte Definition. 
Wir versuchen jetzt für P~ und S~Gebiet eine Definition der Koor~ 

dinaten aufzustellen, die der im Z~Gebiet gegebenen völlig analog ist. 
Es werden also erst wieder drei reelIe Grundfarben gewählt, z.B. drei 
monochromatische Farben, und jede Farbe bekommt als Koordinaten die 
Mengen der drei gewählten Grundfarben, die zu ihrer Herstellung not~ 

wendig sind. Dann transformieren wir wieder auf die drei nicht~reellen 

Grundfarben. Es treten hierbei folgende Schwierigkeiten auf: 
1. Die Energievariationskurven der drei gewählten monochromatisch en 

Strahlungen sind gerade Linien durch den Ursprung, die Energievaria~ 

3) Ann . d. Phys., 87, 31. 1928. Diss. Utrecht 1928. 
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tionskurven anderer monochromatischer Strahlungen sind im allgemeinen 
gekrümmt. Die Koordinaten einer Farbe. bezogen auf die drei nicht~ 
reellen Grundfarben. sind also abhängig von der Wahl der ursprünglichen 
reellen Grundfarben. d.h. die nicht~reellen Grundfarben verlieren ihre 
grundsetzliche Bedeutung. die ihnen in der tri chromatisch en Theorie 
des Farbensehens zukommt. 

2. Es ist überhaupt nicht sicher. dass im P~Gebiet jede Farbe noch 
aus den drei gewählten Grundfarben hergestellt werden kann. 

3. Im S~Gebiet ist diese Herstellung jedenfalls auf mehrere Weisen 
möglich. d.h. einer Farbe im S~Gebiet sind mehrere Punk te des Farben
raumes zugeordnet; Bedingung 2 des § 2 ist also nicht erfüllt. Der reelIe 
Teil des Farbenraumes ist auch im S~Gebiet noch drei~dimensional. 
während die Menge der Farben dort ein~dimensional ist. 

Aus diesen drei Gründen verwerfen wir auch dies es Koordinatensystem. 

5. Einführung einer allgemeinen Helligkeitsfunktion. 
Bevor wir anfangen einen neuen Farbenraum für Z~. P~ und S~Gebiet 

zu entwerfen. werden wir erst versuchen. eine allgemeine Formel zu 
finden für die Helligkeit als Funktion der spektralen Zusammensetzung 
und der Totalenergie. Im Z~Gebiet haben wir: 

. (3) 

wobei XI X2 und X3 in folgender Weise mit der Spektralverteilung E (2) 
zusammenhängen : 

XI = KJ E (2) G r (2) d2 

X2 = KJ E (2) Gg (2) d2 

X3 = K J'E (2) Gb (2) d2 

(4) 

E(2) ist die Spektralverteilung. G .. Gg und G b sind die bekannten Emp~ 
findlichkeitskurven der drei nicht~reellen Grundfarben. K eine Konstante. 

Wir definieren zunächst (XI X2 X3) für das P~ und S~Gebiet. und zwar 
auf die von THODEN v. VELZEN gegebene Weise (§ 4). also für jede 
Energievariation proportional der Totalenergie. Durch diese Defl.nition 
bleiben die Formeln (4) auch im P~ und S""Gebiet automatisch gültig. 
Hier gibt es aber nicht drei verschiedene Prozesse im Auge (rot. grün 
und blau~Prozess des Zapfensehens). sondern vier: das Stäbchensehen 
kommt noch hinzu. Es wird deshalb für diesen neuen Prozess auf ana~ 

loge Weise eine vierte Grösse X4 eingeführt durch : 

(5) 
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Es bedeutet G. (l) die Augenempfindlichkeit für reines Stäbchensehen. 
und K' eine derartige Konstante. dass im S~Gebiet gilt: 

(6) 

Wollen wir Gl (3) derart abändern. dass sie auch im S~ und P~Gebiet 
richtig ist. so müssen wir erstens ein viertes Glied mit Xi hinzufügen. 
urn dem Stäbchensehen Rechnung zu tragen. Zweitens müssen wir die 
vier Glieder mit Faktoren versehen die dem Uebergang vom Zapfen~ 
sehen zum Stäbchensehen. undder Aenderung der relativen Empfindlich~ 
kei ten der drei Grundprozesse des Zapfensehens Rechnung tragen. Als 
allgemeine Helligkeitsfunktion schlagen wir also vor: 

h = R (h) XI + G (h) X2 + B (h) X3 + S (h) x ... (7) 

Es bedeuten hier R. G. B und S Funktionen der Helligkeit. die noch 
näher experimentell festgelegt werden sollen. 

Urn den Anschluss an das S~ und Z~Gebiet zu erhalten. müssen wir 
fordern. dass R. G. B und S im S~Gebiet die Werte (0.0.0.1) und im · 
Z~Gebiet die Werte (1.1.1.0) haben. 

Dass (7) die Helligkeit in impliziter Form gibt. ist keine grundsetzliche 
Schwierigkeit. Wir wollen nun zunächst zeigen. wie aus (7) ein Additi~ 
onsgesetz für die Helligkeit folgt. 

Es gebe eine Energiemenge EI einer bestimmten relativen Spektralver~ 
teilung eine Helligkeit h und dasselbe gelte für eine Energiemenge E2 

einer anderen Spektralverteilung. Wir fragen jetzt nach der Helligkeit 
des Gemisches: 
a EI (Spektralverteilung 1) + (1 - a) E2 (Spektralverteilung 2). Die Koor~ 
dinaten von EI seien (XI X2 X3 Xi)' die von E 2 (x'I x'2 x'3 x'",). Die Koor~ 
dinaten des Gemisches sind also: 

Nun ist: 
X;' = aXi + (I-a) x; (i= 1. 2. 3.4). 

h = R (h) XI + G (h) X2 + B (h) X3 + S (h) Xi und 
h = R (h) x'l + G (h) x2 + B (h) X3 + S (h) Xi 

MultipHziert man die Gleichungen mit a und (I - a). und addiert sie. 
50 findet man: 

d.h. auch die Helligkeit des Gemisches ist gleich h. 
Wir können das gefundene Additionsgesetz also folgendermassen for~ 

mulieren : Geben zwei Energiemengen El (Spektralverteilung 1) und E 2 

(Spektralverteilung2) die gleiche Helligkeit h. dann gibt auch das Gemisch 
a El + f3 E 2 die Helligkeit h. wenn nur a + f3 = 1 ist. 
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Wir werden später zeigen (§ 9-10). wie die Helligkeitsfunktion und 
das Additionsgesetz geprüft und die Funktionen R. G. B und S bestimmt 
werden können 4). 

Das im Z~Gebiet geitende Additionsgesetz (§ 3) lässt sich in zwei 
T eile zerlegen: 

1. Das neue Additionsgesetz. 
2. Die Proportionalität von Helligkeit und Totalenergie für jede 

Spektralverteilung. 
Der erste Teil gilt auch im P- und S~Gebiet. der zwei te Teil nicht. 
Es lässt sich zeigen. dass auch umgekehrt aus der Gültigkeit des 

Additionsgesetzes das Bestehen einer Helligkeitsfunktion von der Art 
(7) folgt. 

6. Del' vierdimensionale Farbenraum für Z~. P~ und S~Gebiet. 

Wir versuchen jetzt. das Parbensehen in einem vierdimensionalen Raum 
zu iIIustrieren. dessen Koordinaten die ob en de6nierten Grössen (XI X2 X3 X4) 

sind. Wir haben gesehen. dass die Koordinaten (XI X2 X3) zur vollständigen 
Festlegung der Farbe nicht genügen (§ 4). Wir nehmen an. dass die -4 
Koordinaten (XI X2 X3 X4) ausreichen. Stellt man sich auf den Standpunkt 
von vier unabhängigen Pro zessen im Auge. so ist dies selbstverständlich. 

Der vierdimensionale Raum genügt fast allen in § 2 gestellten Be~ 
dingungen ; es treten Iineare dreidimensionale Räume konstanter Helligkeit 
auf; die Kurven der Energievariation sind gerade Linien durch den 
Ursprung. Man sieht aber sofort. dass die zweite Bedingung nicht erfüllt 
ist: der reelIe Teil des Farbenraumes ist in allen Gebieten vierdimen
siona!. während die Menge der Farben im Z~Gebiet drei~dimensional. 

im S~Gebiet ein~dimensional ist. Es ist sehr wahrscheinlich. dass auch 
im P~Gebiet die Menge der Parben drei~dimensional ist. Man kann für 
diese Behauptung folgende Argumente anführen: 

1. Beim Eintreten der Dämmerung nimmt der Farbenreichtum in der 
Natur keineswegs zu. 

2. Es bestehen keine neue Farbennamen für das P~Gebiet. d.h. jede 
Farbe im P-Gebiet kann wahrscheinlich mittels einer Kurve gleicher 
Reizart einer Farbe im Z~Gebiet zugeordnet werden. 

Diese Dimensionstatsache ist am einfachsten so zu verstehen. dass das 
neu auftretende Stäbchensehen uns ei ne Farbe liefert. die nicht "neu" 
ist. d.h. durch eine Kurve gleicher Reizart mit einer Farbe des Z
Gebietes verbunden werden kann. Die Tatsache. dass für die Farbe des 
rein en Stäbchensehens kein neuer Name eingeführt worden ist. sondern 
dass man allgemein von grau oder bläulich~grau spricht. deutet schon 
in diese Richtung. 

4) Wir bemerken. dass genau das gleiche Additionsgesetz von v. KREFELD (Zeitschr. 
f. wis!. Phot. 32. 222. 1934. Ned. Tijdschr. v. Natuurk. 1. 100. 1934) für die photogra
phische Platte aufgestellt und experimentelI bestätigt worden ist. 
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Wir nehmen also an. dass die Farbe des Stäbchensehens auch auf
gebaut gedacht werden kann aus den drei Grundfarben des Zapfensehens. 
und daher gekennzeichnet werden kann durch drei Zahlen al a2 a3' Es 
ist nicht ohne weiteres klar. ob diese Zahlen sich noch mit der Hellig
keit verändern. Die experimentelle Prüfung (§ 11) wird zeigen. dass 
wir mit Konstanten (al a2 a3 ) nicht auskommen. Wir nehmen also an. 
dass (al a2 a3) Funktionen der Helligkeit sind. und können nun (7) in 
folgender Form anschreiben: 

h = I R (h) XI + al (h) S (h) x~ I + I G (h) X2 + a2 (h) S (h) x" I + (. (8) 
+ I B (h) X3 + a3 (h) S (h) X~ I ) 

al a2 a3 denken wir uns so normalisiert. dass al + a2 + a3 = 1 ist. 
Die drei Grössen RXI + a] Sx~. GX2 + a2 Sx~. BX3 + a3 Sx~ sind die 

Beiträge des Rot-. Grün- und Blau-Apparates zur totalen Helligkeit. 
Zwei Farben XI X2 X3 x" und X'I X'2 x'3 x'" sind also dann und nur dann 
gleich wenn: 

RXI + al Sx" = Rx') + al Sx'" 

GX2 + a2 Sx" = GX'2 + al Sx'" 

BX3 + a3 Sx~ = BX'3 + a3 Sx'" 

Im vierdimensionalen Raum gibt es also Kurven gleicher Farbe. die 
gegeben sind durch die Gleichungen: 

R(h) x) + al (h) S (h) x~ = Cl l 
G(h) X2 + a2(h) S (h) X.i = C2 • 

B(h) X3 + a3(h) S (h) X~ = C3 

. . . . • (9) 

Bs sind also 003 gerade Linien; Cl. C 2 und C 3 sind Parameter. 
Innerhalb eines Raumes konstanter Helligkeit sind diese Linien alle 

parallel. nicht alle Linien des vier-dimensionalen Raumes sind jedoch 
parallel. Im Z-Gebiet liefert (8) die Linien Cl = XI C 2 = X2 C3 = X3; 
sie laufen hier also in der Richtung der x" Achse: wir brauchen die 
Koordinate x" hier gar nicht zu kennen. Im S-Gebiet entstehen drei
dimensionale Räume gleicher Farbe. Wir mach en noch die wichtige 
Bemerkung. dass aus (8) und (9) folgt: 

h = Cl + C 2 + C3• 

7. Der C-Raum {ür Z-. P- und S-Gebiet. 

Die Betrachtungen des vorigen Paragraphen bringen uns auf den 
Gedanke. einen drei-dimensionalen Farbenraum einzuführen mit den drei 
in (9) definierten Parametern Cl C 2 C 3 als Koordinaten. 
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Jeder Kurve gleicher Farbe aus dem vier~dimensionalen Raum ist dann 
ein und nur ein Punkt des C~Raumes zugeordnet. d.h. im C~Raum haben 
wir zum ers ten Mal einen Raum gefunden. dessen reelIer Teil uns ei ne 
vollständige eins~eins Zuordnung zwi5chen Farben und Raumpunkten 
liefert. Die Bedingungen 1-4 des § 2 sind also erfüllt. 

Wir wollen zunächst sehen. wie die C Koordinaten sich im Z~ und 
im S~Gebiet verhalten. Im Z.Gebiet ist S = o. R = G = B = 1. Gl (9) 
gibt uns daher Cl = XI C 2 = X2 C 3 = X3' Wir finden al50 das wichtige 
Resultat. dass im Z.Gebiet SCHRÖDINGER~Raum und C~Raum indentisch 
sind. Im S~Gebiet ist S = 1. R = G = B = O. und (9) liefert uns: 

d.h. der reelle Teil des Raumes beschränkt sich auf eine Linie. ist also 
ein~dimensionaI. wie es wegen der vollständigen eins~eins Zuordnung 
sein muss. Fig. 1 gibt eine schematische Darstellung des C~Raumes. 

~_--c, 

C, 
Fig . 1. Schematische Darstellung des C-Raumes. 

Die Eigenschaften des C~Raumes und die experimentellen Bestätigun~ 
gen der Theorie · werden wir in einem folgenden Artikel besprechen. 



Mathematics . .- Démonstration d'un théorème SUl' la conserlJation des 
angles dans la représentation conforme d' un domaine au lJoisinage 
áun point frontière. Par JULIUS WOLFF. (Communicated by Prof. 
R. WEITZENSÖCK). 

(Communicated at the meeting of December 22, 1934). 

Soit G un domaine simplement connexe et tel qu'a tout nombre e 
n 

entre 0 et 2" il corresponde un nombre R (e) tel que la partie de G 

extérieure au cercle I z I = R (e) contienne Ie domaine D (e) défini par 
n -I z I > R (e), I arg z I < 2" - e, et soit con tenue dans Ie domaine D (e) défini 

n 
par I z I > R (e), I arg z I < "2 + E. 

Nous allons démontrer que toute fonction u -+- i IJ = W (z) holomorphe 
dans G et représentant G SUl' Ie· demi-plan D (u > 0), tel que dans tout 
domaine D (E) : lim w (z) = 00, jouit de la propriété 

z ..... co 

lim arg ~= 0 
z ..... co Z 

dans tout domaine D (E). I) 

Remarque. On ne suppose pas que la frontière de G soit une courbe 
de JORDAN. 

1. LEMME. Soit run domaine, a un point frontière de r tel que r 
possède un point éloigné de a d'une quantité plus grande qu'un nombre 
positif fixe h. 

Considérons la classe des fonctions Q (C) holomorphes et univalentes 
dans r et plus petites que un en valeur absolue. 

Soit C un cercle de centre a et de rayon e < h, a (e) l'ensemble des 
arcs de C dans r, À. (e) la longueur totale de l'image de (J (e) fournie 
par Q (C). 

A tout nombre positif e il correspond un nombre <5 entre 0 et h tel 
que pour 15 2 < e < 15 la bome inférieure p. (15) de À (e) soit qlus p'etite 
que e. 

Ce nombre 15 ne dépend que de E et de h. 2) 

I) Voir la brève indication de la démonstration que j'ai donnée aux Comptes Rendus 
de I'Ac. des Sc. t 200 (1935), p. 42. 

2) Ce lemme est analogue à cel ui de la p. 217 de Compositio Mathematica I, 2, 1934. 
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En effet, soient e et rp les eoordonnées polaires d'un point C de r par 
rapport à a, done C = a + e eT' i. On a 

O'autre part 

1 (e) -.f I ~~ I e drp -= ~ 2n ef I ~~ 1

2

e drp r' . . . (2) 
alp) alp) 

De (1) et (2) il résulte que pour 0 < 15 < h, 15 < 1 

done 

2",' 

Par eonséquent ft (15) < e pour d < e----", ee qui démontre Ie lemme. 

2. Au moyen des équations ; + i 'Y} = C = log z, 'l + i v = w = log w 
les domaines D et G du théorème à démontrer sont transformés en deux 

n 
bandes ,1 et r, ,1 étant la bande Iv! < 2 et r ayant la propriété qu'à 

n 
tout nombre e entre 0 et 2 il eorrespond un nombre N (e) tel que la 

partie de r définie par ; > N (e) eontient la bande ,1 (e) définie par 
n -; > N (e), I'Y} I < 2 - e et est eon tenue dans la bande A (e) définie par 

n ; > N (e), I'Y} I < 2 + e. 

La fonetion w (C) est holomorphe dans r et représente r sur ,1. Dans 
toute bande ,1 (e) : 'l ~ + 00 pour ; ~ + 00. 

Il s'agit de montrer que 

lirn (v-'Y})=O 
ç~+", 

dans toute bande ,1 (e). 

3. Soit a un point dans r, situé sur l'axe réel. La droite ; = a par~ 
eourue à partir du point a, tel que 'YJ eroit, rencontre la frontière de r 
en un premier point a. Quand C tend vers a sur Ie segment de droite 
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aa, l'image co (C) de C dans Lf tend vers une limite unique {J = COa située 
:re 

sur une des deux droites y = ± 2' En effet, s'il y avait deux limites 

:re 
différentes, la frontière I TJ I = 2 de Lf contiendrait un segment S dont 

chaque point co' = t' + i,,' aurait la propriété que a appertiendrait à 

l'ensemble limite de la fonction C (co) en co'. Cette fonction pouvant se 
réduire a une fonction bornée au moyen d'une simple transformation 
bi~univoque, la limite 

lirn C (co) 
C,oJ~(}J' 

'r=-r' 

existe presque partout sur S (théorème de FATOU). On concIurait que 
C (co) a, ce qui est absurde. 

Si al -::/::. a on a coa,-::/::. co •• Car si co.,= coa = co' la fonction 1; (co) tendrait 
vers les deux limites différentes a et al' sur deux courbes dans Lf abou~ 
tissant au point co', ce qui est impossible d'après un autre théorème 
connu. 

Donc pour a assez grand {J = COa est fini. 

:rei 
4. Soit COa = ta ± 2' Pour chaque valeur de a assez grande pourque 

Ta soit fini (No. 3) nous considérerons la fonction 

(3) 

Elle est holomorphe, univalente et plus petite que un en valeur absolue 
:re 

dans r. Fixons deux nombres E et h entre 0 et 4' Soit c) Ie nombre 

correspondant à E et h obtenu en appliquant Ie lemme 'du No. 1 à la 

fonction Q (C). Indiquons par N Ie nombre N ( ~2 ) du No. 2 ou 1'0n 

d2 

a remplancé E par T ' Sans perte de généralité nous supposons que ta 

est fini pour a > N. Car sinon on pourrait rem placer N par un nombre 
plus grand. Supposons a > N. 

En vertu du lemme (No. 1) il existe un cercle Ca de centre a et de rayon 
e. entre c)2 et c) tel que l (ea) < E. Le cercle Ca possède un arc au des~ 

sous de la droite TJ = ; - ~ . Cet arc fait partie d'un arc a' a" de Ca 

situé dans r, sauf ses extrémités a' et all qui sont sur la frontière de r, de 
part et d'autre de la droite ~ = a, car a - ie. est dans r et a + ie. est 
extérieur à r. L' image de l' arc a' all dans Ie plan des Q a une longueur 
plus petite que E. 
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5. Par un raisonnement comme au No. 4 on voit que 
1 e. Quand etend vers a' ou a" sur l' arc a' a" alors w tend vers deux 
limites fJ' et fJ" qui sont différentes. 

2e. Si al > a + 2 h et si fJ~. fJ~' correspondent à al eomme fJ', fJ" cor~ 
respondent à a, alors les quatre nombres fJ', fJ", fJ;, fJ~' sont différents. 

Donc sans perte de généralité nous supposerons que fJ, fJ' et fJ" sont 
finis pour a > N. 

Je dis que pour a assez grand les points fJ' et fJ" sont tous les deux 
n n 

sur la droite 'JI = 2 ou tous les deux sur la droite v = - 2' En effet, 

rare a'a" de Ca découpe dans run domaine ra contenant I'axe réel 
pour ~ > a. Le domaine commun a tous les r., a> N, conti ent de 
même l' axe réel pour ~ > a, donc son image dans LI est un domaine 
contenant une courbe s'étendant vers l'infini f .... + Ol, ce qui serait 
impossible s'il existait une suite aft - (X) telle que fJ~ et fJ~ ne seraient 

n 
pas sur une même droite v = ± 2 . 

Le domaine Fa complémentaire de ra par rapport à r a pour image 
dans LI Ie domaine fini limité par !'image fJ' fJ" de rare a' a" de C. et 
par Ie segment de droite fJ' fJ", pourvu que a soit ass~z grand. Le seg~ 

ment fJ' fJ" contient Ie point fJ = w. = fa ± ~ i. Sans perte de généralité 

nous supposerons ces circonstances réalisées pour a > N. Bornon~nous 
à ces valeurs de a. La relation (3) fait correspondre au domaine ra un 
domaine dans Ie cercle IQ 1< 1 limité par l'image de rare fJ' fJ" et par 
un arc du cercle IQ 1= 1 con tenant Ie point ± i, image de fJ. L'image 

n . 
de rare fJ' fJ" ayant une longueur < e < i (No. 4) ce domame a une 

distance aux points ± 1 plus grande qu'une quantité fixe. Il en résulte 

que I ~ ~ I = 11 ~ Q21 est dans ce domaine plus petit qu' un nombre fixe 

M, donc la longueur de rare fJ' fJ" dans Ie plan des w est plus petite 

que Me. Par suite sur eet arc ou bi en I ; - 'JI I < M E, ou bien 

1- ; -l'l <Me. 

6. Si Ie nombre positif d a été fixé assez petit et si al = a + d, alors 
n d2 

C., coupe C. au dessous de la droite 'YJ = 2 - i quelque soit a. Il en 

n d2 

résulte l'existence d'une courbe K •. h dans r entre les droites 'YJ = 2-4 
n d2 

et 'YJ = 2 - i - d, composée d'arcs partiels des arcs a' a", s' étendant 

4 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXVIII, 1935. 
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vers l'infini ~ .... + 00 et ayant pour image dans A une courbe L.,h s'éten~ 
dant vers l'infini t .... + 00 (No. 2), et composée d'arcs partiels des arcs 

{J' (J". Si l' on parcourt K!,h dans la direction des ~ croissants on a les 

domaines ra (No. 5) à sa gauche. Donc en parcourant L.,h dans la di~ 
rection correspondante, c' est à dire tel que t .... + 00, on a les images 

des ra à sa gauche. 11 en résulte que les points {J, {J', {J" sont sur la droite 
n 

v = + 2' Par suite sur K.,h: 

15 2 

I v (C)-1') I < Me+ 4+ 15 

Pour les mêmes raisons il existe dans rune courbe K:. h entre les 
n 15 2 n 15 2 

droites 1'} = - 2 + 4 et - 2 + 4 + d, s'étendant vers I'infini~ .... + 00, 

sur laquelle 

15 2 

I v (C) -1'} I < ME + 4 + 15 

Faisons tendre e et h vers zéro: alors d tend vers zéro, et M a été 
fixé indépendant de e et h. 

Toute bande 11'} I < r <; est pour ~ assez grand entre les courbes 

K '.h et K:. h pourvu que e et h soient assez petits. Parce que sur ces deux 
d2 

courbes I v -1'} I < Me + 4 + 15, on a dans toute telle bande 

lim (v-1'}) = O. 
; .... +ID 

Mathematics. Eine arithmetische Eigenschaft der T AYLOR~koeffi~ 
zienten rationaler Funktionen. Von KURT MAHLER. (Communicated 
by Prof. J. G. VAN DER CORPUT.) 

(Communicated at the meeting of December 22, 1934). 

In einer Note: .. Ueber die Coefficienten in der TAYLORschen Ent~ 

wicklung rationaler Funktionen" (Töhoku Math. Journal. 20 (1921) 26-31) 
griff vor einigen Jahren C. SIEGEL die Frage an, welche rationalen 
Funktionen unendlich viele verschwindenden TAYLOR~koeffizienten be~ 

sitzen, und leitete speziell alle rationalen Funktionen dritter Ordnung mit 
dieser Eigenschaft ab, deren Koeffizienten sämtlich rational sind. Sein 
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Beweis benutzte den THUEschen Satz. In einer vor kurzem erschienenen 
Arbeit: "N ote on an arithmetical property of recurring series" (Math. 
Z .• 39 (1934) 211-214) zeigte M. WARD. dass man statt dessen auch 
einen bekannten Satz von DELAUNAY und NAGELL über kubische Binär~ 
formen benutzen kann. um zum gleichen Ergebnis zu gelangen; ausserdem 
gewann W ARD mittels des THuEschen Satzes ein weiteres spezielles Er~ 
gebnis für rationale Funktionen vierter Ordnung. 

In der vorliegenden Arbeit zeige ich folgenden algemeineren Satz: 
"Wenn die rationale Funktion 

R(Z)= i G(x) 2" 
",=0 

lauter algebraische TAYLOR~koefliztenten besitzt und hiervon unendlich 
vieZe verschwinden. so gibt es eine natürliche Zahl rund hierzu höch~ 

stens r nicht negative ganze rationale Zahlen r1' r2 •...• rp. die zu je 
zweien inkongruent mod r sind. derart dass alle TAYLOR~koeflizienten 

G(x). deren Index x zu einer der arithmetischen Reihen 

x r-r: (mod r). x ~ r-r: (1' = 1. 2 •...• e) 

gehört und ausserdem nur noch höchstens endlichviele weitere ver~ 

schwinden." 
Von diesem Satz wird dann ei ne Anwendung auf rekurrierende Reihen 

mit algebraischen Gliedern gemacht und eine hinreichende Bedingung ab~ 
geleitet. damit in einer solchen Reihe jedes Glied nur höchstens endlich 
oft vorkommt. 

Der Beweis benutzt nicht den THuEschen Satz. sondern statt dessen 
eine neue Art der Anwendung p~adischer Zahlen auf Oiophantische 
Probleme. die zu Ende vorigen Jahres von TH. SKOLEM veröffentlicht 
wurde. und die dazu bestimmt scheint. bei vielen Fragen wesentIich mehr 
zu liefern als die THuEsche Methode; siehe: .. Einige Sätze über gewisse 
Reihenentwicklungen und exponentiale Beziehungen mit Anwendung auf 
Oiophantische Gleichungen (Skrifter utgitt av Oet Norske Videnskaps~ 
Akademi i Oslo. I. Mat. Naturv. Klasse (1933) No. 6)." Ich setze die 
Kenntnis dieser SKOLEMschen Arbeit nicht voraus. sondern entwickle alles. 
was von ihr gebraucht wird. 

1.) Bei den folgenden Ueberlegungen wird Gebrauch gem acht von 
dem p~adischen Analogon zu einem bekannten Satz der Funktionentheorie. 
das folgendermassen lautet: 

.. Sei ~ ein endlicher algebraischer Zahlkörper. p ein Primideal hieraus. 
~1' die p~adische Erweiterung von ~ und -S'1' der Ring aller ganzen Ele~ 
mente aus ~1'. Wenn die Potenzreihe 

4* 
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Koetfizienten aas Sfll hat and {ür jede Zahl z aas 311 konvergiert. so 
hat sie allein dann anendlich vide Nallstellen in 3ll. wenn sie für jede 
ganze v~adische Zahl verschwindet." 

Sei nämlich 

eine unendliche Folge von verschiedenen Nullstellen von {(z) in 311. Aus 
den bekannten Eigenschaften der v~adischen Zahlen folgt. dass sich aus 
dieser unendlichen Zahlfolge ei ne ebenfalls unendliche Teilfolge 

(;",. (;"2' (;".' •.•• 

von lauter verschiedenen Nullstellen von {(z) auswählen lässt. die gegen 
eine v~adische Zahl (; konvergieren ; da alle Glieder der Folge in 3llliegen. 
ist auch (; eine ganze v~adische Zahl. 

Nach der TAYLORschen Reihenentwicklung. die auch im Körperstp er~ 
halten bleibt. ist alsdann für jedes z aus 311 

{(z) ={~ + f7 (z-(;) + t~ (Z_(;)2 + .... 
wo zur Abkürzung 

(i -= 0.1. 2 •... ) 

gesetzt wurde. In dieser Reihenentwicklung werde jetzt für z der Reihe 
nach jedes Glied der Folge 

eingesetzt; da alle Zahlen {((;"I) verschwinden und ferner die Zahlen 

(;",-c. (;".-(;. (;",-C . ... 

nach Voraussetzung gegen Null streben. ergibt sich dann in bekannter 
Wei ze sukzessive 

ra = o. t; = o. r; = o .... 

und also das identische Verschwinden von ((z) für alle Zahlen aus 311. 

2.) Bedeute nunmehr 

endlich viele nichtverschwindende algebraische Zahlen. 

PI (x). P2 (x) • ...• Pm (x) 



53 

ein System von ebenso vielen Polynomen in x, die nicht identisch Null 
sind und algebraische KoefBzienten besitzen. Die Funktion 

In 

F(x) = ~ Aj Pj (x) 
j=1 

ist alsdann insbesondere für alle ganzen rationalen Zahlen x sinnvoll. 
Es werde angenommen, dass F(x) verschwindet, wenn x gleich einer Zahl 
der unendlichen Folge verschiedener ganzer rationaler Zahlen 

die alle ;::: 0 sind, ist: wir wollen eine einfache Eigenschaft von F(x) 
ableiten, die hieraus folgt. 

Zu diesem Zweck verstehen wir unter ~ denjenigen endlichen alge~ 
braischen Zahlkörper etwa vom Grad s, der von den Zahlen 

und den KoefBzienten der Polynome 

PI (x), P2 (x), ... , Pm (x) 

erzeugt wird. Weiter bedeute V irgend ein Primideal dieses Körpers. 
das zu den Zählern und Nennern der gebrochenen Hauptideale 

teilerfremd ist: ein solches Primideal (und sogar unendlich viele ver~ 
schiedene mit dieser Eigenschaft) gibt es natürlich. Seine Norm hat die 
Gestalt 

wo p die zu V gehörige natürliche Primzahl und f den Grad von V be~ 
zeichnet. Sei e die Ordnung von V, d.h. die grösste natürliche Zahl, so 
dass Vt noch in p aufgeht. 

Wie in 1.) sei Rp wieder die v~adische Erweiterung von ~ und &> die 
Gesamtheit aller ganzen v~adischen Zahlen. 

3.) Sei jetzt k eine natürliche Zahl. die der Bedingung 

k>_e_ 
p-l 

genügt, und alsdann zur Abkürzung 

der zu Vk . gehörige Wert der Eulerschen Funktion. Für jede Zahl a aus 
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st. deren Zähler und N enner zu V teilerfremd sind. gilt demnach die 
Kongruenz 

ar = 1 (mod Vk
). 

und es ist insbesondere 

Aj _1 (modv k ) (j= 1. 2 •.... m). 

Bedeute n eine Zahl aus st. die wohl durch V. nicht ab er durch V2 teil~ 
bar ist: setzen wir 

(j= 1. 2 •...• m). 

so werden demnach alle so bestimmten Zahlen 

in ~ liegen und ganz v~adisch sein. 
Ist nun z eine nichtnegative ganze rationale Zahl. so wird nach der 

Binomialformel 

(j= 1. 2 •..•• m). 

In dies er Entwicklung sind ab er die Binomialkoeffizienten 

Polynome in z: die Ausdrücke 

erhalten die Form eines Polynomes in z mit ganzen rationalen Koeffizi~ 

enten. Weiter ist bekanntlich der Exponent der höchsten Potenz von p. 
der in ,,! aufgeht. gleich 

der Exponent der höchsten Potenz von V. der hierin aufgeht. also 

Aus der an k gestellten Bedingung folgt somit. dass die Koeffizienten der 
Polynome 
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mit wachsendem " gleichmässig in Bezug auf die v~adische Bewertung 
gegen Null streben; die sämtlichen Reihen 

A~z _ ~ ~ k'v ( Z) J - ~ aJ:Tl 

. "=0 " 
(j= 1. 2 •.. . . m) 

sind also für jedes z aus 3p konvergent. 

4.) Wir hatten angenommen. dass F (x) verschwindet. wenn x zu der 
unendlichen Folge von nichtnegativen ganzen rationalen Zahlen 

die alle verschieden sind. gehört. Jede dieser Zahlen werde auf die Ge~ 
stalt 

xi=ri+rZi (i= 1. 2. 3 .... ) 

gebracht. wobei 

ei ne neue Folge von über alle Grenzen wachsenden nichtnegativen ganzen 
rationalen Zahlen bilden. während jedes Glied der Folge 

gleich einer der r Zahlen 

0.1. .... r-l 

ist. 
Weil die r~Folge aus unendlich vielen Elementen besteht. muss min~ 

destens eine Zahl in ihr unendlich oft vorkommen. Seien 

diejenigen der Zahlen 

0.1 ..... r-l. 

die in ihr wirklich unendlich oft auftreten. Zu jedem dieser ,.<h) gehört 
dann eine unendliche Folge wachsender Indizes 

für die 

und demnach 

(h = 1. 2 •.... e). 

(
h= 1.2 ..... e) 
l = 1. 2.3 ... . 

(
h = 1.2 •... . e) 
l = 1. 2. 3 .... 



56 

ist: es ist klar. dass auch die nichtnegativen ganzen rationalen Zahlen 

Z(h) 
lor 

mit wachsendem 'l gegen unendlich streben. 

5.) Für jeden der Indizes h = 1. 2 •...• e werde nun die neue Funktion 

ti. (z) = F(rh) + r z) =; A~(h)+rz Pj(rh) + r z) 
}=l J . 

eingeführt: diese Funktion fh (z) besitzt dann die unendlich vielen N ull~ 
stellen 

Z (h). Z Jh). Z (h) •..• , 
11 • 2 13 

welche sämtlich verschiedene nichtnegative ganze rationale Zahlen sind. 
Aus der Gestalt 

ti.(z) = i A~(h). A~' • PJ (rh) + r z) 
j=l J J 

und dem Ergebnis in 3.) ergibt sich die unendliche. Reihenentwicklung 

die für alle z aus -3p gültig ist: diese Reihenentwicklung lässt sich in 
eine im gleichen Bereich konvergente Potenzreihe nach z umordnen. da 
bekanntlich eine p~adisch konvergente Reihe stets absolut konvergiert. 

Auf ti. (z) darf demnach der Hilfssatz in 1.) angewandt werden: seine 
Voraussetzungen sind gewiss erfüllt. da sogar unendlich viele ganze ra~ 
tionale Nullstellen der Funktion vorhanden sind. Also muss für jede Zahl 
z aus -3p diese Funktion fh (z) identisch Null sein: um so mehr verschwin~ 
det sie. wenn für z eine nichtnegative ganze rationale Zahl eingesetzt 
wird. und wir erhalten also schliesslich das Resultat: 

.. Wenn die Funktion 

m 

F(x) = ~ A; Pj (x) 
J-l 

für unendlich viele nichtnegative ganze rationale Zahlen x = XI ver~ 
schwindet. so gibt es eine natürliche Zahl rund endlich viele Zahlen 
aus der Folge O. 1 •...• r - 1. etwa rl). r2) • •••• rP). die alle von einander 
verschieden sind. so dass F (x) sn allen Stellen 

r(1) + r z, r(2) + r z, . . .• r(p) + r z (z=O.l. 2 •... ) 
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und ausserdem nul' noch an höchstens endlich vielen weiteren nicht~ 

negativen ganzen rationalen Stellen gleich Null ist." 
Die letzte Zusatzbemerkung ergibt sich aus unserem Beweis. da jede 

arithmetische Reihe . 

x=-r* (mod r). x~ O. 

in der unendlich viele Nullstellen von F (x) liegen. überhaupt nur aus 
solchen Nullstellen besteht. 

6.) Das vorige Ergebnis führt zu einem Satz über die TAYLOR~koefB~ 
zien ten rationaler Funktionen : 

.. Die rationale Funktion R (Z) sei in der Umgebung von Z = 0 regu~ 
lär und besitze hiel' eine Potenzreihe 

R(Z)= i G (x) zx 
x=O 

mit algebraischen Koefllzienten. Wenn von diesen Koefllzienten unendlich 
viele gleich Null sind. so gibt es eine natürliche Zahl rund ausserdem 
höchstens r nichtnegative ganze rationale Zahlen rl' r2 ••..• rp. die zu 
je zweien inkongruent mod r sind. so dass alle Koefllzienten G (x). deren 
Index x zu einer del' arithmetischen Reihen 

x _ r" (mod r). x ~ r7 (I = 1. 2, ... , e) 

gehört und ausserdem nul' noch höchstens endlich viele weitere ver~ 

schwinden". 
Denn als rationale Funktion ist R (Z) der Quotient zwei er Polynome. 

und deren KoefBzienten dürfen algebraisch angenommen werden. da die 
TAYLOR~koefBzenten von R (Z) algebraisch sind. Demnach sind auch die 
Pole von R (Z) algebraisch. und aus der Partialbruchzerlegung dieser 
Funktion foIgt somit. dass die T AYLOR~koefBzienten G (x) für genügend 
grosses x gleich einer der früher betrachteten Funktionen 

m 

F(x) = I Aj Pj(x) 
=1 

mit algebraischen Zahlen 

und nicht identisch verschwindenden Polynomen 

PI (x). P 2 (x) • ...• Pm (x) 

mit algebraischen KoefBzienten ist. Der Satz in 5.) zeigt also die Be~ 
hauptung. 
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7.) Wenn die sämtlichen TAYLOR~koeffizienten von 

R (Z) = i G (x) Z". 
,,=0 

deren Indizes der arithmetischen Reihe 

x== 1'* (mod 1'). x~ 1'* ~ 0 

angehören. den Wert Null haben. 50 muss die Funktion 

offenbar in ein Polynom ausarten. Sind also die verschiedenen im End .. 
lichen gelegen en Po Ie von R (Z) der Reihe nach gleich 

Cl. C2• " •• Cn. 

50 muss es zu jedem dieser Pole C,u einen zweiten. etwa Cv I" mit VI' 1=- f.l. 

geben, 50 dass der Quotient fl" gleich einer r~ten Einheitswurzel ist. da 
VI" 

sich andernfalls die Pole der verschiedenen Funktionen 

(l = O. I. .... r-1) 

nicht gegen einander heb en können. Wir kommen also zu dem Satz: 
.. Wenn eine rationale Funktion unendlich vlele verschwindende TAYLOR

koeflizienten hat und ihre sämtlichen TAYLOR~koeflizienten algebraische 
Zahlen sind. wenn femel' ihre verschiedenen im Endlichen gelegenen 
Pole del' Reihe nach gleich 

sind. so lässt sich jedem diesel' Pole Cl" ein zweitel' von ihm verschie

dener Pol CVI" zuordnen. derart dass der Quotient ~I" eine Einheits~ 
I" 

wurzel ist. Die Anzahl der Pole muss also insbesondere mindestens 
gleich Zwei sein." 

8.) Aus dem vorig en Satz folgt spezielI: 
Of Die rationale Funktion 

00 

S(Z)= I H(x)Z" 
,,=0 

habe algebraische T A YLOR~koeflizienten. Sind 

Cl' C2 • •••• Cn 
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ihre verschiedenen Pole (n ~ 1). so werde angenommen. dass für n= 1 
der einzige vorhandene Pol keine Einheitswurzel ist. und dass (ür 
n ~ 2 einer dieser Pole. etwa Cl' selbst keine Einheitswurzel darstellt 
und mit den übrigen Polen Verhältnisse 

bildet, die auch keine Einheitswurzeln sind. Dönn gilbt es höchstens 
endlich viele TAYLOR~koefllzienten H(x), die den gleichen Wert besitzen. 
Sind femer alle TAYLOR~koefllzienten H(x) ganze algebraische Zahlen und 
bedeutet H'(x) das Maximum aus den Absolutbeträgen von H(x) und 
den sämtlichen hierzu koniugierten algebraischen Zahlen, so wächst 
H'(x) für x~ 00 über alle Grenzen." 

Es ist zunächst nach 7.) klar, dass höchstens endlichviele H(x) ver~ 
schwinden können. Sei dagegen a ei ne von Null verschiedene algebrai~ 
sche Zahl; die rationale Funktion 

a 00 

S(Z)-l_Z= !o(H(x)-a)ZX 

besitzt dann die TAYLOR~koeffizienten H(x)-a, und die verschiedenen Pole 
dieser Funktion sind gleich 

Da nach Voraussetzung keines der Verhältnisse 

gleich einer Einheitswurzel ist, folgt aus 7.). dass die Gleichung 

H(x)-a=O 

nur endlich viele Lösungen in ganzen rationalen x ~ 0 besitzt. 
Sind ferner alle H (x) ganz algebraisch, so kann es nur endlich viele 

ganze rationale x ~ 0 geben, für die H' (x) unterhalb einer vorgegebenen 
positiven Schranke liegt. Denn alle Zahlen H (x) gehören einem ge~ 
wissen endlichen algebraischen Zahlkörper ~ an; in diesem Körper gibt 
es aber bekanntlich nur höchstens endlich viele ganze algebraische 
Zahlen, die samt ihren Konjugierten von beschränktem Absolutbetrag sind. 

Der letzte Satz macht eine Aussage über das Wachstum der Glieder 
von rekuriierenden Reihen mit algebraischen Elementen. 

9.) Der Satz in 5.) gestattet nicht nur Anwendungen auf die TAYLOR~ 
koeffizienten rationaler Funktionen, sondern kann auch auf andere 
Funktionsklassen angewandt werden. 
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Seien. um ein Beispiel einer weiteren Anwendung zu geben. 

endlich viele nichtverschwindende algebraische Zahlen. 

J _I X p·-I ( ) 
Pj (x) = te a~} A j i U=1.2 •...• m) 

ebenso viele nicht identisch verschwindende Polynome in x mit algebra
ischen Koeffizienten. Die T AYLOR~koeffizienten der Funktion 

m (pj - I Zi) A Zoo ' z" j-:I 1-:0 alj i! e j = ,,-:0 F (x) xl 

haben offenbar den Wert 

m 

F(x) = I Aj p} (x). 
}=I 

sind also genau von der früher betrachteten Gestalt. Nach 5.) folgt 
demnach der Satz: 

"Sind 

AI. A 2 •• • .,Am 

endlich viele algebraische Zahlen ungleich Null. 

AI (Z). A 2 (Z) • . , , • Am (Z) 

ebenso viele nicht identisch verschwindende Polynome in Z mit algebra~ 
ischen Koefflzienten. und hat die Funktion 

i Aj (Z) eAJ Z = i F (x) Z" 
}=I x=O 

unendlich viele TAYLOR-koefflzienten. die gleich Null sind. so gibt es eine 
natürliche Zahl rund ausserdem höchstens r nichtnegative ganze rationale 
Zahlen r(l). rl2). ' , , • rif). die zu je zweien inkongruent mod r sind. so dass 
alle Koefflzienten F (x). deren Index x zu einer der arithmetischen Reihen 

(l = L 2.",. e) 

gehört und weiter nur noch höchstens endlich viele andere den Wert 
Null haben," 

Groningen. December 1934. 



Mathematics. - ZUl' Theorie del' Funktionen mehrerer komplexen 
Veränderlichen. Del' Rand del' Regularitätsbereiche. Von H. 
BEHNKE und F. KORTE in Münster (Westfalen). (Communicated by 
Prof. J. A. SCHOUTEN.) 

(Communicated at the meeting of December 22, 1934.) 

Während zu einem Bereiche ~ über dem Raume R2n der n komplexen 
Veränderlichen ZI. Z2' •• Zn eindeutig die Regularitätshülle ~ (~) bestimmt 
ist. 1) kann insbesondere ein Regularitätsberelch ffi Hülle von unendlich 
vielen Teilbereichen ~ sein. Ist ~ ein Teilbereich des Regularitäts~ 
bereiches st und ~ = ~ (~) die Regularitätshülle von ~. so heisst ~ ein 
Stützbereich von R Ferner hei sst ein Randpunkt P eines Regularitäts~ 
bereiches ~ ein Stützpunkt von st. wenn P Randpunkt aller Stützbereiche 
von st ist. Gibt es dagegen einen Stützbereich von st. der P nicht zum 
Randpunkt hat. so hei sst P ein Flachpunkt von ~. 

So weist im Raume der zwei komplexen Veränderlichen w und z die 
Hyperkugel 1 w 1

2 + 1 Z 1
2 < 1 nur Stützpunkte und keine Flachpunkte 

auf. Der Dizylinder 1 w 1 < 1. 1 z I < 1 besitzt beide Arten von Rand
punkten. Die Kante 1 w I = 1 z I = 1 besteht aus Stützpunkten. Alle übri
gen Randpunkte sind Flachpunkte. Der endliche Raum (den wir immer 
projektiv komplex abschliessen) weist nul' Flach- und keine Stützpunkte auf. 

J eder schlichte. beschränkte Bereich besitzt Stützpunkte. 
Aus der obi gen Definition ergibt sich sofort : Ein Randpunkt P eines 

Regularitätsbereiches st ist dann und nur dann ein Stützpunkt von ~. 
wenn für jedes f> 0 der Bereich: .. ~ vermindert um die f-Hyperkugel 
um P" eine Hülle hat. die nicht mit st übereinstimmt. Dies hat in Ver~ 
bindung mit bekannten Resultaten zur Folge: Wenn in jeder Umgebung 
von P innerhalb ~ eine in st reguläre Funktion Werte annimmt. die sie 
sonst in ~ nicht besitzt. so ist P ein Stützpunkt von st. Für stetig~ 
sternartige Bereiche gilt die Umkehrung und darüber hinaus: [st P 
Stützpunkt eines stetig-sternartigen Regularitätsbereiches st. so gibt es 
innerhalb jeder noch so kleinen Umgebung von P einen Randpunkt. 
durch den eine Polynomhyperfläche geht. welche nicht in st eindringt. 

Bei den eigentlichen Kreiskörpern und Hartogsschen Körpern im Rau-

I) Siehe P. THULLEN. Die Regularitätshül1en. Math. Ann. Bd. 106. (1932) und CARTAN
THULLEN, Regularitäcs- und Konvergenzberelche. Math. Ann. Bd. 106. (1932). Im Ubrigen 
wird in der Begriffsblldung der Bericht zu Grunde gelegt : H. BEHNKE und P. THULLEN; 
Theorie der Funktionen mehrerer komplexen Veränderlichen. Berlin (1934). 
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me der beiden komplexen Veränderlichen w und z mit zweimal stetig 
differentiierbarem Rande kann man allein aus dem Wert des Levischen 
Differentialausdruckes 1) in dem einzelnen Randpunkt ent scheiden. ob er 

w 
Flachpunkt oder Stützpunkt ist. Es sei Izl = R (s). s =-. bezw.lzl=R(w) 

z 

die Randgleichung eines solchen Körpers. der ja notwendig. weil IRegu
laritätsbereich. vollkommen sein muss. Dann lässt sich unter Benutzung 
der Cartanschen Untersuchungen 2) über die ~-Konvexität und gewissen 
älteren Untersuchungen von H. BEHNKE 3) beweisen: Der Randpunkt 
P (wo' zo) dieses Kreiskörpers (bezw. Hartogsschen Körpers) ist dann 

und nur dann FLachpunkt. wenn in einer Umgebung von so = Wo in der 
Zo 

s-Ebene ,1 log R (s) = 0 (bezw. bei den Harlogsschen Körpern in einer 
Umgebung von Wo L1 log R (w) - 0) ist. Daraus folgen die weiteren Re
sultate: 

1. Ein solcher Körper ~ ist dann und nur dann echte Regularitäts
hülle. wenn zu mindestens einem endlichen so (bezw. wo) eine Umgebung 
existiert. in der ,1 log R (s) = 0 (bezw. ,110g R (w) _ 0). 

2. [st ~ echte Regularitätshülle. so ist ~ auch Regularitätshülle von 
einem von ihm verschiedenen Kreiskörper. 

3. Wenn ein Bereich ~ den Körper ~ zur Hülle hat. so weist ~ 
alle Randpunkte von ~ aut. für die ,110g R (s) < 0 (bezw . .1 log R (w) < 0). 
Falls B ebenfalls ein Kreiskörper ist. foIgt die Umkehrung der letzten 
Aussage aus den Eigenschaften der superharmonischen Funktionen. 

Die für die Kreiskörper und Hartogsschen Körper in den vorstehenden 
Resultaten insbesondere enthaJtene Aussage. dass dreidimensionale analy
tische RandmannigfaItigkeiten aus Flachpunkten bestehen. gilt im R2,. 
für Regularitätsbereiche allgemein. 

Eine ausführlichere Darstellung erfolgt in den Math. Annalen. 

1) E. E. LEV!. Ann. pur. appl. Bd. 17 (1910), Bd. 18 (1911). 
2) HENRI CARTAN, Sur les domaines d'existence des fonctions de plus. variabJes compJ. 

Bulletin Soc. Math. France Bd. 59 (1931). 
3) H. BEHNKE. Natürliche Grenzen. Abh. math. Seminar Hamburg Bd. 5 (1927). 



Chemistry. - Complex coacervation of amylophosphoric acid and proteins 
and its possible bearing on the problem of amylopectin. (Preliminary 
Communication.) By P. KOETS. (Communicated by Prof. H. R. 
KRUYT.) 

(Communicated at the meeting of December 22, 1934.) 

§ 1. Pure amylose in water is negatively charged, as has been shown by 
cataphoresis measurements 1). This charge is probably due, at least in 
part, to the ionisation of hydroxyl groups of the · constituent glucose 
molecules in the surface of the micelle. The charge however is small in 
comparison with that of other lyophilic colloids, such as agar or gum 
arabic, in which it is influenced by more strongly dissociated groups 
resulting from sulphuric acid esters or the carboxyl group. 

It is probably owing to the extreme smaIlness of its negative charge that 
unaltered amylose in solution does not show the phenomenon of coacervat~ 
ion with positiveJy charged proteins, the mutual attraction being too small 
to overcome the repelling force of the micelle hydration 2). 

The character of the amylose can however be completely changed in 
this respect by the introduction of strongly negative groups, for in stance 
by esterification with phosphoric acid. The resulting amylophosphoric acid 
shows an appreciabIe anodic migration and is ab Ie to combine in solution 
with proteins (at such a hydrogen ion concentration that the latter carry 
a distinct positive charge) to drop lets and fIocculi, which in their general 
behaviour show the character of coacervates. 

§ 2. We prepared amylophosphoric acid following the method described 
by KERB 3). 

1) SAMEC, Kolloidchemie der Stärke (1927) p. 297. Koll. Beih. 33, 269 (1931). 
2) H. G. BUNGENBERG DE JONG, Protoplasma 15, 110 (1932). 

Forthe modern conception of separation of liquid phases from solutions of 
hydrophiHc colloids (ooacerva-tion) see: 

BUNGENBERG DE JONG and KRUYT, Proc. Roy. Acad. Amsterdam 32, 849 (1929), 
Koll. Zflschr. 50, 39 (1930). 

BUNGENBERG DE JONGand collaborators, Biochem. Ztschr. 1929-1933. 
Summary: Protoplasma 15, 110 (1932). 

3) KERB, Biochem. Ztschr. 100, 3 (1919). 
cf. SAMEC and MAYER, Koll. Beih. 16, 91 (1929). 
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6 gr of amylose free from nitrogen, were dissolved in 150 cc of hot 
water. The vessel was placed in ice, 30 gr of pure CaC03 were added and 
10 cc POCl3 dissolved in 20 cc chloroform, were run in in the course of 
about 2 hours, the whole being stirred vigorously. An equal volume of 
water was added and the precipitate centrifuged off, af ter it had settled 
overnight. An equal volume of alcohol was then added and after about 2 
hours the precipitate, which is mainly calcium amylophosphate, was washed 
by decantation with 50 % alcohol and redissolved in water. It is preferabIe 
not to let the precipitate remain too long in contact with alcohol. nor to 
dry it by suction as it then does not redissolve easily in water. The solution 
was then electrodialysed until free of calcium. 

In the mean the amylophosphoric acid so prepared contained 0.8 % P 2 0 5 

calculated on the dry substance 1). The solution is distinctly acid, 1 gr 
amylophosphoric acid needing 8.9 miIIi eq. NaOH for neutralisation. 

§ 3. When solutions of amylophosphoric acid and of a protein are 
brought together in different proportions at a PH below the isoelectric point 
of the protein, a pronounced turbidity may be observed at a distinct region 
of proportions of the two coIIoids, this reg ion depending on the PH chosen. 
Microscopical observation of the turbid solution immediately af ter mixing, 
reveals extremely smaII liquid droplets. Af ter some hours the turbid 
solutions produce solid flocculi, which settIe to the bottom of the tube. 
The particles of these flocculi however hang very loosely together and 
on shaking the tube they are easily dispersed to an extremely fine 
suspension. 

Addition of alkali in smaII quantities to the turbid solutions causes the 
turbidity to disappear as the charge of the protein component is reduced. 
Addition of acid has the same effect, as small amounts lead to a decrease 
of the charge of amylophosphoric acid, larger quantities to the discharge 
of both components. 

In order to establish the coacervate nature of the new phase further we 
used BUNGENBERG DE JONG'S method of measuring the viscosities of the 
sol mixtures 2). When two solutions of hydrophilic colloids are mixed and 
the micelles in the resulting solution completely retain their individual 
existence, the viscosity of the mixture can be calculated from the viscosities 
of the two components by the rule of additivity. In the case of two 
oppositely charged coIIoids a deviation from additivity can be found, which 
is greater, the more completely the opposite charges balance each other. 
The reg ion of the greatest deviation from additivity coincides with the 
reg ion of maximum turbidity of the mixtures. 

1) Method of analysis: MARGRET S91RENSEN. Compt. rend. Lab. Carlsberg 15. no. 10. 
2) BUN GEN BERG DE JONG and DEKKER. Biochem. Ztschr. 212. 318 (1929). 

BUNGENBERG DE JONG and ONG SIAN GWAN. Biochem. Ztschr. 221. 166 (1930). 
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§ 4. Amylophosphoric acid. - Gelatin. 

We used a 0.12 % solution of amylophosphoric acid and a 0.12 % 
solution of a gelatin (isoelectric point 5.0), originating from material 
obtained from the Lijm~ en Gelatinefabriek "Delft". The viscosities were 
measured in an OSTWALD viscometer at 40.0 0 C. The required hydrogen ion 
concentration of the solutions and of their mixtures were obtained by 
adding the necessary amounts of NaOH or Hel and were controlled by 
means of a chinhydron electrode and by colour indicators. 

The results are collected in table I (fig. 1). The third column contains 
the relative viscosities as found experimentally, the fourth those calculated 

% OF 
ADDITIVITY 

100 

50 

pH 3.5 

50 

100~------'-------""'100 

AMYLOPHOSPHORIC 50 GELATIN 
ACID. 

Fig. 1. 

for additîvity of the viscosities of the two unmixed soIutions and their 
proportion in the mixture. 

The results are in accordance with what may be expected in the case of 
':l coacervate. The lower the PH' that is the farther the gelatin is removed 
from its isoelectric point (and therefore the larger its positive charge) , the 
Iess is the total amount of gelatin necessary to bring about the minimum 
in the additivity curve. At the same time the negative charge of .the 
amylophosphoric acid is diminished in a more acid medium. The optimum 
of the attraction of the opposite charges of the micelles is found at a PH 

of about 3.5. 
5 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXVIII. 1935. 
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TABLE I. 

cc amylo-
cc gelatla (17.-17~) (17.-170 ) % of 

PH phosphoric 
sol additivity acid sol 170 e:xp . 170 e.lc. 

2.6 100 - 0.075 - 100 

95 5 0.023 0.082 28.1 

80 20 0.027 0.102 26.5 

50 50 0.079 0.143 55.4 

20 80 0.165 0.184 89.7 

- 100 0.211 - 100 

3.5 100 - 0.109 - 100 

95 5 0.022 0.113 19.5 

80 20 0.019 0.126 15.1 

50 50 0.052 0.151 34A 

20 80 0.118 0.176 67.0 

- 100 0.193 - 100 

4.2 100 - 0.111 - 100 

90 10 0.064 0.108 59.3 

80 20 0.041 0.105 39.0 

50 50 0.023 0.094 24.4 

20 80 0.043 0.085 50.6 

- 100 0.078 - 100 

4.6 100 - 0.113 - 100 

80 20 0.064 0.104 61.5 

50 50 0.028 0.090 31.2 

30 70 0.028 0.081 34.6 

20 80 0.035 0.076 46.1 

- 100 0.067 - 100 

4.9 100 - 0.115 - 100 

80 20 0.099 0.105 94.3 

50 50 0.066 0.090 73.3 

30 70 0.059 0.080 73.7 

20 80 0.061 0.075 81.3 

- 100 0.065 - I 100 
, 
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The separation of droplets, followed by flocculi, takes place not only 
at the proportions of the colloids denoted by the minima in the additivity 
curves, but also even at some distance on either side of the minima. The 
droplets which separate at the conditions of the minima, show but little 
cataphoretic movement, are practically neutraIl ). The opposite charges of 
the micelles in the complex balance each other exactly, causing at the same 
time the approach of the micelles to one another to be maxima I. the 
hydration minimal. 

The droplets and flocculi which separate at a somewhat higher gelatin 
content than corresponds to the composition at the minima, distinctly show 
a positive cataphoretic charge. The total positive charge of the protein 
preponderates over the total charge of the negative micelles. Owing to the 
mutual repulsion of these excess positive charges the system may be 
represented as less condensed than in the case of perfect balance. 

In the same way the drop lets observed at the side of the minima wh ere 
amylophosphoric acid preponderates, show a negative charge in the cata~ 
phoresis apparatus. 

As has been repeatedly demonstrated in the case of other colloids, 
coacervation may be diminished or completely inhibited by the addition of 
neutral sa lts to the sols before they are brought together, the electrolytes 
diminishing or removing the charge of the colloids involved. In accordance 

PH 

3.5 

I 

TABLE 11. 0.12% amylophosphoric acid containing 0.02 n KCI 

0.12% gelatin containing 0.02 n KCI. 

cc amylo- cc gelatin (~. -~o) (~. -~o) phosphoric sol 
acid sol ~o expo ~o calc. 

100 - 0.100 -
90 10 0.091 0.101 

60 ia 0.096 0.103 

30 70 0.100 0.106 

-
I 

100 0.108 -

% of 
additivity 

100 

90.1 

93.2 

9i.i 

100 

with this we found that in the case of amylophosphoric acid and gelatin 
the observed phenomenon may be greatly diminished by the addition of, 
for instance, KCI to the solutions previous to mixing. 

1) Observed in the appa~atus described in: 

BUNGENBERG DE JONG and V. D. LINDE, Biochem. Ztschr. 262. 165 (1933). 

5* 
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Comparison with the figures for the same PH in table I will show the 
influence of the electrolyte in the expected sense. 

§ 5. Amylophosphoric acid. - Leucosin. 

We used a solution of the albumin leucosin, which had been prepared 

TABLE lIl. 

cc amylo-
ccleucosin (1]. 1]0 1]0 )"xp, (1]. - 1]0) % of 

PH phosphoric 
sol addltlvlty 

acid sol 1]0 cale, 

2,7 100 - 0.111 - 100 

95 S 0,049 0.107 45.8 

80 20 0.035 0 .096 36.4 

:0 50 0.039 0.073 53.5 

- 100 0.035 - 100 

3.0 100 - 0. 111 - 100 

9S 5 0.065 0.107 60.7 

80 20 0.030 0.096 31.3 

50 50 0.032 0.072 H.5 

20 80 0.037 0.049 75.5 

- 100 0.033 - 100 

4.0 100 - 0. 112 - 100 

80 20 0.049 0.095 51.6 

50 50 0.034 0.070 48.5 

20 80 0.033 O.OH 74.9 

- 100 

I 
0.027 - 100 

4,5 100 - 0. 114 - 100 

80 20 0.076 0.095 80.1 

50 50 O.OH 0.067 65.7 

20 80 0.027 0.038 76.1 

- 100 0.020 - 100 
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from wheat 1). The viscosity of mixtures of this sol with amylophosphoric 
acid solution was determined at 30° C. The results are tabulated in table 111 
(fig. 2). 

% OF 
AODITIVITY 

�ooL....------,~-------'100 

AMYLOPHOSPHORIC 50 LEUCOSIN 
ACID. 

Fig. 2. 

The phenomena are similar to those described for the system amylophos~ 
phoric acid~gelatin. 

§ 6. Amylophosphoric acid. - Potato albumin. 

Carefully pee led potatoes were thoroughly mineed and squeezed out in 
a hydraulic press. The collected juice was saturated with ammonium 
sulphate. the precipitated impure proteins were shaken with cold water 
for some time and the filtered solution again saturated with ammonium 
sulphate. This was repeated four times. The originaI. deep green colour 
of the juice had then mainly disappeared. The watery solution of the last 
precipitate was then freed from electrolytes by electrodialysis. Some 
globulin which sepaiated out during this last process. was removed by 
filtration. 

The viscosity of mixtures of this sol with the sol of amylophosphoric acid 
was measured at 30° C. The results are tabulated in table IV (fig. 3). 

1) We received a solution of this albumin through the courtesy of Dr. H. L. 
BUNGENBERG DE JONG of the Maatschappij De Korenschoof. 



PH 

2.6 

3.5 

4.4 

cc amylo· 
ccalbumin 

phosphoric 
sol 

acid sol 

100 -
90 10 
80 20 
50 50 
25 75 
- 100 

100 -
95 5 
75 25 
50 50 
25 75 

- 100 

100 -
80 20 
50 50 
25 75 

- 100 

% OF' 
ADDITIVITY 
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TABLE IV. 

(~. -~O) 
~o expo 

(~.-~O) 
~o e.lc. 

0.115 -
0.071 0.107 
0.055 0.098 
0.040 0.072 
0.034 0.050 
0.028 -

0.120 -
0.085 0.115 
0.037 0.096 
0.023 0.073 
0.021 0.049 
0.025 -

0.122 -
0.069 0.101 
0.031 0.070 
0.024 O.OH 
0.018 -

1001...------='5'='0 -------'100 
AMYLOPHOSPHORIC POTATO 

ACI D. ALBUMIN 
Fig. 3. 

Ofo of 
additivity 

100 
66.3 
56.1 
55.5 
68.0 

100 

100 
73.9 
38.(; 
31.5 
42.8 

100 

100 
68.4 
H.3 
54.5 

100 
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The following general characteristics. which these coacervates have in 
common. may be mentioned : 

As long as the coacervate is in the form of liquid drops. that is 
immediately af ter mixing of the solutions. it -may be made to disappear 
again completely by addition of neutral salts or small amounts of acid or 
alkali. In the case of peptisation by neutral sa lts in small quantities. the 
coacervation can be brought back again by addition of alcohol. Wh en 
however af ter some time the drop lets have changed to flocculi. the system 
can no longer be reversed by neutra I sa lts like KCL Peptisation may then 
sometimes be obtained by KCNS or alkali. 

We do not know whether the change from drop lets to flocculi. which 
in their turn become irreversible. must be ascribed to the poor solvation 
of one of the components or to the denaturation of the protein or to both 1). 

By bOiling the flocculated coacervate with a solution of pure amylose 
for a short time the flocculi can be dispersed to a seemingly homogeneous 
solution. from which. on cooling. they do not separate again. The viscosity 
of thc solution so obtained shows an appreciabIe increase compared to that 
of an equally concentrated amylose solution: 

2 % amylose solution t./ta =4.044 
2 % amylose solution. to 100 cc of which were added 0.2 gr coacervate 

and 10 cc water t./ta =6.366. 

A solution of amylophosphoric acid is coloured blue by a definite amount 
of J in KJ. The same amount added to suspensions of weIl washed 
coacervates produces violet and even red colorations. 

§ 7. Amylopectin. 

A solution of native starch in water. possessing a high viscosity and 
paste~forming qualities. is not a true colloidal solution. As regards its 
viscosity it has been shown. that the solution does not follow POISEUILLE'S 
law 2). This variation of the relative viscosity with pressure may be caused 
by the presence of micelle conglomerations or gel fragments. 

Moreover the amylopectin fraction can be separated from the bulk of 
the solution by centrifuging 3). In the ultracentrifuge the amylopectin 
settles quickly and long before the amylose fractions 4) . 

A solution of native starch may therefore be considered as a colloidal 
solution of amylose in which amylopectin is more or less finely suspended. 

In the course of extensive and valuable researches SAMEC has established 

1) Compare the behaviour of gelatin - lecithin coacervates: BUN GEN BERG DE JONG. 
DEKKER and WINKLER. Rec. trav. chim. 53. 607 (1934). 

2) ROTHLIN. Biochem. Ztschr. 98. 34 (1919). 
KARRER and KRAUSZ. Helv. Chim. Acta 12. 1144 (1929). 

3) SHERMAN and BAKER. J. Am. Chem. Soc. 38. 1885 (1916). 
4) LAMM. KoU. Ztsc:hr. 69. 44 (1934). 
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the fact that amylophosphoric acid is a component of the amylopectin 
fraction. Later he has moreover stressed the point that. apart from small 
amounts of silicic acid and fatty acids. the outer layer of the starch corn 
which forms the amylopectin fraction. contains nitrogeneous substances 
of ten to a considerable ex tent 1). 

Whereas in potatostarch the nitrogen content of the outer layer is smalI · 
compared to the amount of phosphoric acid. fractions have been obtained 
from wheat amylopectin in which the nitrogen content is equal to or even 
greater than the content of phosphoric acid. 

SAMEC has suggested that in wheat starch protein may be bound 
"salt~like" to amylophosphoric acid 2). 

We suggest however that it may be of advantage to consider amylo~ 
pectin as a flocculated coacervate of amylophosphoric acid and one or 
more proteins. in the sense of the coacervates described in the first part of 
this paper. that is to say that the binding of the components is not one of 
classical chemical mass stochiometry. but rather a balancing of the opposite 
charges of the colloid micelles involved. these micelles largely retaining 
their individuality in the complex. 

It has been shown that at a given PH it depends on the proportion of the 
two colloids present. whether the resulting coacervate will be outwardly 
neutral in charge (exact balancing of the charges) or will show a surplus 
charge of either sign. 

In potato starch amylophosphoric acid largely predominates over protein. 
One would therefore expect that. in accordance with the above theory. 
the resulting coacervate should have a resultant negative charge and 
should move cataphoretically to the anode. as is experimentally found. 

In wheat the amylopectin which surrounds the amylose centre of the 
starch grain. can be separated according to SAMEC and ANTONOVIC. 3) in 
different fractions. the amylophosphoric acid diminishing from the inner 
toward the outer layers. the protein content moving in the inverse sense. 
being highest in the outer parts. Considering these layers to be coacervates 
of these two components it might be plausible to expect the inner layers 
(amylophosphoric acid dominating) to have a negative surpluss charge. 
the outer layer (protein increased) to be less negative. possibly even to 
have a resultant positive charge. in which case the middle layers are 
electrically balanced. Indeed it has been shown that the inner layers of wheat 
amylopectin move to the anode. those in which protein is in excess 
actually moving or at least having a tendency to move to the cathode. 

1) SAMEC. Biochem. Ztschr. 186. 337 (1927); 195. 72 (1928). 
SAMEC and BUNC. Koll. Beih. 30. 163 (1930). 
SAMEC. Zt. ges. Getreide~. Mühlen~ und Bäckereiwesen 21. 111 (1934). 

2) SAMEC. Biochem. Ztschr. 186. 358 (1927). 
3) SAMEC. Kolloidchemie der Stärke. pp. 89. 90. 

SAMEC. and BUNC. Koll. Beih. 30. 163 (1930). 
SAMEC. and ANTONOVIC. Koll. Beih. 23. 377 (1926). 
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If this scheme of wheat amylopectine is correct the hydration of the 
successive layers must be expected to differ and to be minimal at the 
region where the charges balance each other most perfectly. 

The perusal of the amylopectin literature, especially of SAMEC' admirable 
work, reveals some more in stances in which the theory of coacervation 
may perhaps simplify an explanation. 

SAMEC' original assumption that the high viscosity of starch solutions 
is solely due to the phosphoric acid content of the amylopectin, has been 
the subject of controversy 1). Indeed the viscosity of a solution of amylo~ 
phosphoric acid, obtained from pure amylose, is not very much higher 
than that of a solution of amylose. The excessively high viscosities 
originally mentioned by SAMEC may be explained by the fact that the 
amylose, which he esterified with phosphoric acid, was obtained from 
amylopectinfractions from which the phosphoric acid had been removed 
previously by saponification. The nitrogeneous substances probably 
remained in solution and were able to give rise to new coacervates as soon 
as amylophosphoric acid was formed again. These complexes which 
remained dispersed in the solution as gelfragments, could then cause a 
high viscosity. 

In glycogen SAMEC found a carbohydrate containing a high percentage 
of phosphoric acid, yet having a relatively low viscosity and yielding no 
"amylopectin" during electrodialysis 2). It is however expressly stated that 
the sample contained no nitrogen. Glycogen however, which we esterified 
with phosphoric acid, readily shows coacervation (droplets and flocculi) 
in solution with gelatin and with serum albumin. 

Many experiments have been recorded in which the properties of native 
starch have been changed by treatment with either dilute Hel or KOH. 
In many cases complications may have arisen here due to hydrolysis of 
the amylose or saponification of the phosphoric acid ester. From our point 
of view removal of protein from wheat amylopectin in larger proportion 
than phosphoric acid 3) must necessarily lead to a product resembling 
potato amylopectin (the coacervate, by removal of the positive component, 
changing to a complex in which the negative amylophosphoric acid micelles 
dominate) and ultimately to a product having the properties of a soluble 
starch (the system being incapable of coacervation owing to the absence 
of one of the components). 

Considering potato amylopectin to be a coacervate with a large negative 
surplus charge, one may expect it to be ab Ie to undergo renewed coa~ 

1) SAMEC, KoUoidchemie der Stärke, pp. 26, 27. 

TAYLOR and WALTON, J. Am. Ghem. Soc. SI, 3431 (1929). 

KARRER and KRAUSZ, Helv. 12, 1144 (1929). 

HIRST, PLANT and WILKINSON, J. Chem. Soc. 1932 II, 2375. 

2) SAMEC and ISAJEVIC, Compt. rend. 176, 1419 (1923). 

3) SAMEC, KoU. Beih. 33, 95 (1931). 



cervation with positively charged protein, ultimately leading to a product 
resembling wheat amylopectin, as has indeed been found 1) . 

Finely it is interesting to note that many authors have described amylo~ 
pectin as differing only from amylose by being more interlocked (more 
dense) and less hydrated 2). These two properties are inherent in coa~ 
cervates, the opposite charges causing the micelles to approach more 
closely to each other and to be less hydrated than in free colloidal solution. 

In conclusion the author wishes to express his thanks to Prof. H. R. 
KRUYT, in whose laboratory this investigation was carried out, for his 
continua I interest. 

VAN 'T HOFF Laboratory, Utrecht. 

1) SAMEC. Kol!. Beih. 40. 449 (1934). 
cf. VON PRZYLECKI and DOBROWOLSKA. Biochem. Ztschr. 245, 388; 248.16 (1932). 

2) DE VRIES. Bot. Jahresber. 1. 122 (1885). 
A. MEYER. Morph. und physio!. Analyse der ZeIIe (1924). 
LEPISCHKIN. Kol!. Ztschr. 32. 42 (1923). 
NOWOPOKROWSKI. Kol!. Ztschr. 52. 302 (1930). 
HIRST. PLANT and WILKINSON, J. Chem. Soc. 1932 Il. 2375. 

(rtology. - Der Stand der Lakispalte aul lsland. Von N. H. VAN 
DOORNINCK. (Communicated by Prof. G . A. F. MOLENGRAAFF.) 

(Communicated at the meeting of December 22. 1934.) 

In Vesturskaptafellssysla, einer der südlichen Provinzen Islands, befindet 
sich eine Vulkanreihe, die wegeneiner grossen Eruption im Jahre 1783 
berüchtigt wurde. Diese Vulkanreihe liegt. wie allgemein angenommen 
wird. über einer Spalte, welche in der Litteratur die Lakispalte genannt wird. 
Laki ist der Name eines aus pleistocäner Tufformation bestehenden Berges, 
welcher sich in der Mitte der Spalte befindet. Von der nordwestlichen Seite 
dies es Berges erstreckt sich die Reihe van Efflatavulkanen sowohl nach 
rechts wie nach links 12 bis 15 km hin in Nordost~Südwestrichtung. die in 
Südisland die fast einzige Richtung aller Spalten und Vulkanreihen ist. 
Gegen Nordosten ist sie bis zum Rande der grossen Eiskappe Vatnajökull 
zu verfalgen ; gegen Südwesten nimmt sie noch var dem ·Fluss Skaptá ein 
Ende und zwar nicht weit vam nord~östlichen Ende einer anderen grossen 
Vulkanspalte. der Eldgjá. auf der anderen Seite dieses Flusses. 

Die Eruption ader besser noch die Eruptionen dieser Spalte im Jahre 
1783 haben Monate lang gedauert. Sie waren nicht nur explosiv. sondern 
auch effusiv: grosse Lavaströme sind durch die Täler des Skaptás und 
weit er nach Narden heruntergekommen. Diese explosiven und effusiven 
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Eruptionen zusammen sind zum grössten Unheil geworden. welches das 
isländische Volk in seiner tausendjährigen Geschichte getroffen hat. Die 
Einzelheiten sind von vielen beschrieben worden und am besten zusammen
gefasst von THORODDSEN in einer postum ausgegebenen Arbeit. wo auch 
Angaben der Originalliteratur zu finden sind [THORODDSEN 1925]. Die 
Eruptionen scheinen im süd-westlichen Teil der Spalte angefangen zu 
haben und später nach Nordosten vorgerückt zu sein. 

Man besucht diese Vulkanreihe am besten von Kirkjubaejarklaustar aus 
una verbringt dann die Nacht 5 km östlich vom Berge Laki. in der arm
seligen Hütte Blaengur. welche im Herbst den Männern und Burschen 
bei dem Zusammentreiben der Scha fe als Unterkunft dient. In Blaengur 
habe ich zwei Tage verbracht. ohne das mir das Wetter erlaubte. Laki 
und die Vulkanreihe zu besuchen.lch kann also keine neuen Beobachtungen 
über diese interessante Gegend mitteilen. möchte aber doch auf einen 
Punkt hinweisen. welcher mir bei dem Litteraturstudium über Laki aufge
fallen ist. 

Laki ist wenig von Geologen besucht worden. Der ers te Forscher. der 
über Laki aus eigner Anschauung schreibt. ist HELLAND [1885]. Dann 
besuchte THORODDSEN die Gegend im Jahre 1893 [THORODDSEN 1905-06. 
1925; siehe auch einige seiner früheren Arbeiten]. Im J ahre 1907 war 
SAPPER da [SAPPER 1908] und 1908 REeK [19 I 0]. Exkursionen anderer 
Geologen sind mir nicht bekannt. Die topographische Kartenaufnahme von 
Island durch den dänischen Generalstab ist noch nicht soweit ins Inland 
vorgerückt. 

Die beste Beschreibung und Kartenskizze der Vulkanreihe. sei es auch 
nur teilweise. gibt SAPPER. Speziell der Stand des Berges Laki in der 
Mitte der V ulkanreihe und die Rolle. die dieser die Landschaft dom i
nierende Berg bei der Eruption nach SAPPER gespielt hat. ist interessant. 
Die Vulkanreihe oder -spalte. die sehr schön gradlinig im Nordosten und 
Südwesten etwas exzentrisch auf die nordwestliche Seite des Berges Laki 
zuläuft. ist an den Abhängen des Berges etwas nach Nordwesten gebogen 
und ist in der Mitte des nordwestlichen Abhanges ganz verschwunden. 
Bei REeK findet man diese Ausbiegung bestätigt. nicht aber bei HELLAND. 
SAPPER denkt sich nun. dass der Berg Laki für die Spalteneruption eine 
Art Hemmnis gewesen ist. die schwer zu überwinden war. und dass erst 
nachher die Eruption sich gegen Nordosten. gegen den Vatnajökull hin. 
fortsetzen konnte. Im allgemeinen ist REeK derselben Meinung zugetan. 
SAPPER schliesst dann hieraus. dass der magmatische Herd. woraus die 
Eruption hervorgekommen ist. nicht sehr tief gewesen sein kann. Darin 
sieht er einen Unterschied zur anderen grossen Spalte des Südlandes. der 
schon genannten Eldgjá. auf der anderen Seite des Skaptás. am Fjallabaks
vegur. Auch diese Spalte beschreibt er in demselben Aufsatz eingehend: 
es ist eine Reihe von klaffenden Spalten. Explosionskratern und wenigen 
Efflatavulkanen. die sich fast gradlinig nur mit ein oder zwei Knickungen 
und hie und da einem seitlichen Einrücken über 30 km ausstreckt. SAPPERS 
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Beschreibung dies es überraschenden Naturphaenomens ist sehr schön und 
so zuverlässig, dass ich nichts hinzufügen möchte, obwohl ich den nord~ 
östlichen Teil besuchte unter viel besseren Wetterverhältnissen, als ich in 
Blaengur hatte. Für die Eldgjá denkt SAPPER sich dann den vulkanischen 
Herd viel tiefer. 

Der SAPPER'schen Erklärung der Kakispalte und dessen Gegensatz zur 
Eldgjá kann man eine gewisse Möglichkeit, ja sogar eine Wahrscheinlich~ 
keit nicht absprechen. Aber doch gibt es auch noch eine andere Erklärung. 
Jeder Geologe, der wohl einmal geologische Kartierungsarbeit in einem 
Gebiete mit Schichtaufhebungen gemacht hat, weiss, dass eine Schicht 
in vertikalem Stande das Gelände gradlinig durchschneidet und in starker 
oder schwacher geneigter Stellung den Höhenlinien weniger oder mehr 
zu folgen hat. Und das muss doch auch mit einer Vulkanspalte der Fall 
sein. Man kann sich also denken, dass die Spalte der Eldgjá so ungefähr 
vertikal steht, währenddem die Lakispalte nach Südosten einfällt. Wenn 
man aber die Karte SAPPERs dafür benützt, den Stand der Spalte mit 
dieser Annahme zu rekonstruieren, kommt man zu einem Einfallswinkel 
von 45° bis 40° nach Südosten, was für eine vulkanische Spalte doch wohl 
zu flach sein würde. Es ist aber fraglich, ob SAPPERS Karte, die doch nicht 
mehr als eine Skizze darstellt, dafür benützt werden darf. Der einzige 
andere Forscher, der eine Detailkarte gibt, ist HELLAND, aber auf dies er ist 
von einer Umbiegung überhaupt nichts zu finden. Auf Karten kleineren 
Massstabes, zum Beispiel solchen von ganz Island, sieht man öfters, dass 
die Lakireihe nicht so gradlinig gezeichnet ist wie die Eldgjá, aber solche 
Karten sind in den Details zu unzuverlässig, als dass daraus auf einen 
schrägen Stand der Lakispalte geschlossen werden darf. 

Was mit dieser Erklärung der Lakispalte im Einklang ist, ist das fast 
gänzliche Fehlen bei Laki von klaffenden Partien, wovon die Eldgjá so 
viele und schöne Beispiele zeigt. Denn bei schrägem Stand kann eine 
vulkanische Spalte doch schwerlich klaffend bleiben. 

Obrigens sei diese Erklärung der Lakispalte als nicht vertikalstehend 
sondern nach Südosten einfallend hier nur als Möglichkeit dargestellt, 
weil ich zur Zeit nicht fähig bin sie weit er mit Beobachtungen zu begründen. 
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Geology. - Die Entstehung der Schildvulkane und der vulkanischen 
Tafelberge Islands. Von N. H. VAN DOORNINCK. (Communicated 
by Prof. G. A. F. MOLENGRAAFF.) 

(Communicated at the meeting of December 22, 1934.) 

W. VON KNEBEL hat in den Jahren 1905 und 1906 eine neue Anschauung 
gegeben über die schildförmigen Lavavulkane Islands, Dyngja (Mehrzahl 
Dyngjur) genannt. Er denkt sich, dass diese nicht aufgebaut sind aus 
vielen übereinanderliegenden Lavaströmen, von verschiedenen Ausbrüchen 
aus dem Gipfel herstammend, sondern dass die ganze Lavamasse mit einem 
Male aus der Erdtiefe herausgepresst worden ist, also genau wie für 
liparitische Quellkuppen allgemein angenommen wird; nur mit dem 
Unterschiede, dass das Produkt hier nicht ein hoher kompakter Berg mit 
steilen Abhängen geworden ist, sondern ein sehr flacher Kegel der Leicht
flüssigkeit der basaltischen Lava wegen. Er gründet diese Auffassung 
auf seine Beobachtungen am Selvogsheidi auf Reykjanes, am Skjald
breidur 1) unweit Thingvellir südwestlich vom Langjökull und am 
Strytur in Zentralisland, zwischen den beiden Eiskappen Langjökull und 
Hofsjökull gelegen. An keinem von diesen Aspiten konnte er einen 
einzigen gesonderten Lavastrom erkennen. Und die Hohlformen auf dem 
Gipfel hielt er nicht für Krater, sondern für später entstandene Einsen
kungen. Am Skjaldbreidur beobachtete er weiter, dass die Lava in vielen 
oft sehr dünnen Bänken abgesondert ist, die er nicht als übereinander auf
gelagerten Schichten auffassen konnte, welche aber entstanden sein sollten 
durch das Weiterfliessen der Lava im Inneren des Berges, nachdem eine 
Erstarrungskruste sich schon gebildet hätte. Jede tiefere Bank entspricht 
also einer weiteren Erstarrung. Und dadurch, dass die innere Lava weiter
floss, vielmals mit Durchbrechen am Fusse des Berges, entstanden die 
kraterähnlichen Einsenkungen auf den Gipfeln und an den Flanken. 
Schliesslich könnte man sich auch noch ein Zurückfliessen oder eine 
Kontraktion vom Magma im Vulkanschlote als Ursache der Gipfelde .. 
pression vorstellen. 

Im allgemeinen kann diese Theorie der Entstehung der Schildvulkane 
nicht richtig sein, da an den Aspiten der Hawaii-inseln erstarrte Lavaströme 
zu beobachten sind und im vorigen und heutigen Jahrhundert am Kilauea 

1) VON KNEBELs Angabe der Höhe des Skjaldbreidurs auE 780 m. ü. d. M. [VON 
KNEBEL 1905. 1906], die eine Berlchtigung von THORODDSENs Messung von 1063m 
sein soUte, ist falsch: siehe THORODDSEN in Pet. Mitt. 55. 1909. S. 119 und auch 
die Kartel: 50000 des dänischen Generalstabes. Blatt 16 HlödufaU S. V,-Skjaldbreidur. 
wo 1060m angegeben ist. 
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und Mauna Loa öfters Ausfliessungen stattgefunden haben. Auch für die 
vielen isländischen Aspiten ist eine allgemeine Gültigkeit dieser VON 
KNEBEL'schen Anschauung unwahrscheinlich. Doch möchte sie für die 
Erklärung in einzelnen Fällen ernsthaft berücksichtigt werden, da sie doch 
auch viel Bestechendes hat. Erstens ist es nicht zu verstehen, warum 
das Herausgepresstwerden mit einem Male von grossen Lavamassen 
ein Privileg des liparitischen, mehr sauren Magmas sein sollte und beim 
basaltischen Magma nicht vorkommen könnte. Zweitens ist die Zahl von 
mehr als zwanzig postglacialen Dyngjur auf Island, von welchen kein 
einziger in historisch en Zeiten eine Eruption gehabt hat, doch auch eine 
Anweisung, dass die Enstehung dieser Aspiten schnell vor sich gegangen 
ist; das Postglacial kann für dieses nordische Land auf nicht viele 
Zehntausende von Jahren geschätzt werden und das historische Zeitalter 
fängt um 900 n. Chr. an, ist also ein nicht vernachlässigbarer Teil des 
PostglaciaIs. Gegen dieses Argument könnte man zwar anführen, dass 
einerseits auch seit der Besiedlung des Landes Dyngjur in Innerisland 
Ausbrüche gehabt haben können, ohne dass die Bewohner sie beobachtet 
hätten oder die Nachrichten solcher Beobachtungen zu uns gekommen 
wären, und dass andererseits die sogenannten postglacialen Dyngjur bei 
einer anderen Auffassung ihrer Entstehung sehr gut nur mit ihren Ober~ 
flächen postglaciaI. weil nicht glacial geschrammt, sein können, während~ 
dem das Innere pleistocänen Alters sein kann, ja dass sogar die nicht 
glacial geschrammte Oberfläche ein spätglaciales Alter noch nicht voll~ 
kommen ausschliesst, da durch die Hitze der Eruptionen der Vulkan sich 
eisfrei gehalten haben könnte. Doch können diese Einwendungen das 
zwei te Argement nicht ganz entnerven, weil ihre Möglichkeit sich lokal 
nicht immer haltbar zeigt. Vor allem Dyngjur, die wie der Strytur zwischen 
Langjökull und Hofsjökull derart gelegen sind, dass das Postglacial zur 
Stelle unmöglich seit langer Zeit bestanden haben kann, und welchen doch 
jede Spur eines rezen ten Ausbruches fehlt, sind ein kräftiges Argument 
für eine schnelle Entstehungsweise. 

Andere Argumente sind schon von VON KNEBEL gegeben worden. Er 
zeigt, dass, wenn der Aspit vielen Eruptionen nach einander seine Ent~ 
stehung zu verdanken hätte, mehrere Lavaströme morphologisch zu sehen 
sein würden und das ist zweifelsohne richtig in diesem vegetationsarmen 
Lande; für den Strytur, wo ich die Verhältnisse von eigener Anschauung 
her kenne, kann ich ihm in dies er Hinsicht ganz beifallen. Ferner hat er 
die Hohlformen auf den Gipfeln des Stryturs und des Skjaldbreidurs 
eingehend untersucht und kommt dabei zu der Schlussfolgerung, dass sie 
unmöglich echte Krater sein können; auch das möchte ich für den Strytur 
bestätigen, wo der "Krater" einen so unregelmässigen Umriss hat und 
einen so unebenen Boden, der aus ganz gleichartiger Lava besteht wie der 
ganze Vulkankörper, dass man schwer sich ihn als den Endpunkt eines 
Vulkanschlotes denken kann. Da drängt sich die Idee einer nachherigen 
Entstehung durch Einsenkung dem Besucher gleich auf. Auch VOl' 
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KNEBELS kleine Skizze [VON KNEBEL 1906]. sowie das so hübsch 
illustrierte Buch von VON KOMOROVICZ [1912) zeigt dies. In der Wirklich~ 
keit ist es aber noch viel ausgeprägter. 

Diese VON KNEBEL'sche Auffassung der Dyngjur hat nur wenig 
Bekanntheit erzielt und, wo sie schon bekannt wurde, hat sie im allge~ 
meinen mehr Widerspruch als Beifall angetroffen. Namentlich RECK hat 
sich ihr entgegengestellt [RECK 1910a, 1921-22a]. und zwar so sehr, 
dass er in dem von VON KNEBEL angefangenen und von ihm nach dessen 
tragischem Tode im Askjasee fortgeführten Buche: "Island, eine natur~ 
wissenschaftliche Studie" [VON KNEBEL-RECK 1912] diese Erklärung 
nur kurz in einer Fussnote erwähnt. Für RECK ist die Absonderung in 
Bänken, die VON KNEBEL am Skjaldbreidur gefunden hat und die er selber 
eingehend am Kollóttadyngja, dem zweitgrössten Dyngja des Nordlandes, 
studierte, eine wahre Schichtung, wo jede Bank oder Schicht einer neuen 
Ausfliessung vom Gipfel her entspricht. Dass einzelne dieser Bänke eine 
Mächtigkeit von nur wenigen Zentimetern haben, akzeptiert er nicht als 
ein Argument gegen seine Auffassung, sondern führt er auf die grosse 
Dünnflüssigkeit des isländischen, basaltischen Magmas zurück. Dass auf 
den Abhängen des Dyngjas die Bänke seitlich kein Ende nehmen, sondern 
um den ganzen flachen Kegel herumlaufen, erklärt er auch durch die 
Dünnflüssigkeit der Lava zusammen mit einer grossen Regelmässigkeit 
des Berges und des Kraterrandes, wodurch jede Effusion sich in allen 
Richtungen ungefähr gleich weit ausbreitete und kein seitlich begrenzter 
Lavastrom in einer oder in mehr Richtungen sich bilden konnte. Damit 
folgt RECK einer schon vor VON KNEBEL durch THORODDSEN angegebenen 
Erklärung [THORODDSEN 1905-06; auch in einigen seiner früheren 
Arbeiten zu Einden]. Mir ist eine solche EHusion ganz unerklärIich, oder 
besser gesagt, eine solche Regelmässigkeit des Vulkankegels und des 
Kraterrandes ist durchaus unverständlich, weil doch die ursprünglicl1e 
Erdoberfläche, worauf der Lavavulkan sich gebildet hat, in diesem 
Hochlande nicht immer ganz horizontal und eben gewesen sein kann, 
Unregelmässigkeiten also vom Anfang an am Berge anwesend waren und 
durch das Magma niemals überwunden sein könnten, ohne dass neue 
Unregelmässigkeiten entstanden wären. Und dann, warum sind jetzt sowohl 
die Gipfelhohlform wie die Abhänge des Kegels so ganz unregelmässig, 
wie ich am Strytur persönlich beobachten konnte, und vom Skjaldbreidur aus 
VON KNEBELS und vom Kollóttadyngje aus RECKS eigener Beschreibung 
hervorgeht, während eine ideale Regelmässigkeit durch die REcK'sche 
Auffassung vorausgesetzt wird! Als Antwort darauf könnte man angeben, 
dass das durch spätere Depressionen hervorgerufen worden wäre, sei es vom 
Inneren des Vulkankorpers, sei es von der UnterIage herstammend [RECK 
191 Oa]. Dieses mag sein, aber warum haben denn solche Einsenkungen 
nur nach dem ErIöschen des Vulkanes stattgef.unden und gar nicht 
während seiner vulkanischen Aktivität, welche doch bei der REcK'schen 
AuHassung lange gedauert haben soli, der grossen Zahl der Bänke, das 



80 

heisst der Effusionen. wegen! Weiter sind die LavatunneI. die zahlreich 
a~ d~n Dyngjurn vorkommen und auch von RECK yoni Kollóttadyngja 
erwähnt werden. doch wenig mit dieser idealen Regelmässigkeit im 
Einklang. Und schliesslich. warum sollten solche allseitigen Effusionen nur 
auf Island vorkommen und gar nicht auf Hawaii. obwohl das hawaiische 
Magma dem isländischen an Leichtflüssigkeit doch nicht oder sehr wenig 
nachsteht! 

Urn die Gipfeldepression herum scheint vielmals eine ringförmige 
Aufw'ölbung anwesend zu sein. THORODDSEN [1905-06]. SPETHMANN 
[ 1914] und RECK [ 191 Oa] beschreiben viele dieser Kraterringe. RECK 
denkt sich einen solchen dadurch entstanden. dass viele kleine Effusionen 
stattfanden. welche sich nicht weit ausgebreitet und sich aufeinander 
gehäuft haben. Ich kann nicht einsehen. dass diese Erklärung der Krater~ 
ringe sich gut mit der Dünnflüssigkeit des Magrnas verträgt. Bei der 
VON KNEBEL'schen Auffassung kann man sich einen solchen Ring denken. 
als ob sie entstanden wäre aus Teilen. welche bei den verschiedenen 
Einsenkungen lokal stehen geblieben sind. aber in dieser Hinsicht möchte 
die VON KNEBEL'sche Erklärung mehr einwandfrei sein. Der Kraterring 
des Stryturs wird von VON KOMOROVICZ eingehender beschrieben [VON 
KOMOROVICZ 1912]. ich ab er sah auf dem Strytur wohl einige Lava~ 
aufwölbungen und unregelmässige Hügel urn die Gipfeldepression herum 
und auch darin. aber es war mir unmöglich sie zu einem Ringe zusammen 
zu rekonstruieren. 

Von den anderen Forschern der isländischen Dyngjur hat THORODDSEN 
vorher schon eine Auffassung gegeben. die der REcK'schen ähnlich ist 
[THORODDSEN 1905---06; siehe auch seine früheren Arbeiten] ; später, als 
VON KNEBELS Theorie erschienen war, hat er sich meines Wissens nicht 
mehr darüber geäussert. SAP PER, der nur eine kurze Reise im Südlande 
machte. verneint VON KNEBELS Erklärung für den Selvogsheidi auf der 
Halbinsel Reykjanes und für den pleistocänen Lyngdalsheidi östlich von 
Thingvallavatn. hält sie aber für möglich für den Bûrfell, einen kleinen 
Lavavulkan unweit des Selvogsheidis. Sein Aufsatz ist leider sehr kurz 
gefasst [SAPPER 1907]. 

SPETHMANN hat eine schöne morphologische Studie gemacht über fast 
alle Schildvulkane des nordöstlichen Zentralislands. wobei er sich an die 
VON KNEBEL'sche Erklärung nicht anschliesst [SPETHMANN 1914]. 
hingegen ein Argument gibt. das jedenfalls sehr ernsthaft genommen 
werden solI: die Lavabänke zei gen hie und da eine schlackige Oberfläche 
und wo das der Fall ist. glaubt SPETHMANN bestimmt. dass das Hangende 
einer folgenden Effusion entspricht. Doch frage ich mich. ob wirklich unter 
einer erstarrten Decke fliessende Lava an vereinzelten Stellen nicht 
dennoch mit schlackiger Oberfläche erstarren könnte. speziell da wo 
kleine Höhlungen zwischen Decke und fliessender Lava anwesend sind. 
Weiter geht aus SPETHMANNS Beschreibungen hervor. dass das Fehlen 
einzelner Lavaströme sehr verbreitet ist. 
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In den Nachkriegszeiten ist die Theorie von VON KNEBEL zweimal 
wieder aufgefasst worden: das erste Mal von MEYER. der auf diesem 
Gebiete geologisch~experimentell gearbeitet hat und sich dabei und durch 
Literaturstudien an VON KNEBEL anschliesst [MEYER 1919]. Das hat 
ein Gegenwort von der Seite RECKS veranlasst. wobei dennoch kein neues 
Argument angeführt wird [RECK 1921-22a]. Das zweite Mal war es 
KUEHN. der durch eine Feldarbeit in der Heimat dazu kommt. VON 
KNEBELS Theorie zu unterstützen [KUEHN 1922]. aber weder MEYER 
noch KUEHN waren auf Island. können also nichts Neues Geologisches 
von den Dyngjurn anführen. Doch kann man den Experimenten MEYERS 
eine theoretische Wichtigkeit nicht absprechen. 

Im nordöstlichen Innerisland. südlich und östlich vom Myvatn. befinden 
sich vier merkwürdige Berge: der Burfell. der die Landschaft südlich vom 
Postweg Myvatn-Grimsstadir dominiert. der Bláfjall und der Sellandafjall. 
beide südlich von Skutustadir am Myvatn. und der Herdubreid weiter nach 
Südosten im mittleren Jökulsátal. Morphologisch sind sie Tafelberge. aber 
geologisch bestehen sie aus zwei Teilen: einem oberen. einem alten Schild~ 
vulkan. dessen Füsse abgeschnitten sind. und einem unteren. einem SockeI. 
der die Tufformation enthält. Diese Tufformation ist pleistocänen Alters. 
besteht aus vulkanischen Breccien urid Konglomeraten. auch Tillititen. 
und Tuffsandsteinen mit eingelagerten Bänken von Basalt und Dolerit. 
Sie beschlägt grosse Gebiete: vom östlichen Teil der Nordküste aus 
erstreckt sie sich in einem breiten Gürtel nach dem Südlande und westlich 
bis zum Endpunkte der südwestlichen Halbinsel Reykjanes hin; auch wird 
sie angetroffen auf Snaefellsnes. der mittleren Halbinsel im Westen. wo 
die Dolerit~ und Basaltbänke viel zahlreicher sind und das ganze Pleistocän 
auf 700 m geschätzt wird. Also mit Ausnahme von einem grossen Gebiete 
im Ostlande und der nordwestlichen Halbinsel mit den angrenzenden Teilen 
von Nord~. Zentral~ und Westisland. findet man diese Tufformation 
überall. wo sie nicht durch postglaciale Lava oder alluviale oder äolische 
Bildungen überdeckt wird oder durch die Abtragung weggenommen wor~ 
den ist. 

Die genannten vier Tafelberge. die in der teils glacialen. teils postglacial~ 
vulkanischen Landschaft etwas fremdartig emporragen. sind doch nicht 
ganz unverständlich für den Geologen. der sich auf den Standpunkt stellt. 
dass das Eis wirklich auf grossartige Weise denudierende Arbeit leis ten 
kann. Die Tufformation. die durch ihre Beschaffenheit jeder Art von De~ 
nudation nur wenig Widerstand leistet. ist dann durch die letzte Vereisung 
weggenommen worden und dabei sind einige Partien als Zeugen stehen 
geblieben. speziell da wo ein aufliegender Lavavulkan die Tufformation 
vor der Denudation geschützt hat. Die Steilwand. die den ganzen Tafelberg 
umringt. wird so sehr gut verständlich. besonders wenn man bedenkt. dass 
das Eis hier eine Art Unterschneidung ausgeübt haben kann. wie 
SPETHMANN am Vatnajökull beobachtet hat. SPETHMANN ist denn auch 

6 
Proceedings Royal Acad. Am~terdam. Vol. XXXVIII. 1935. 
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jetzt von der Entstehung dieser Tafelberge durch glaciale Denudation 
überzeugt [SPETHMANN 1930]. auch wenn er früher anders gedacht hat. 
Der Schildvulkan solI nach dieser Auffassung in der pleistocäner Zeit 
entstanden sein und tatsächlich ist der SelIandafjalI und teilweise auch 
der BláfjalI glacial geschrammt [THORODDSEN 1905-06. RECK 191 Oa]. 
Wenn der daraufgelagerte Lavavulkan nicht glacial geschrammt ist. kann 
man sich verschiedene VorstelIungen machen. Der Aspit kann auch noch 
in der postglacialen Zeit tätig gewesen sein. wie zum Beispiel der BûrfelI. 
wo denn auch ein Lavastrom die schon vorhandene Steilwand herunter
gestürzt ist [SPETHMANN 1914]. und wie RECK auch für den Gipfel des 
BláfjalIs annimmt [RECK 191 Oa]. Auch besteht die Möglichkeit. dass der 
Berg eisfrei geblieben ist. also als Nunatak über die Eiskappe herausragte. 
wie THORODDSEN vom Gipfel des BláfjalIs annimmt [THORODDSEN 1905-
1906] und wie auch beim Herdubreid der Fall gewesen sein mag. Schliess
lich kann man annehmen. dass der Berg nicht über das Niveau der 
Eisoberfläche hinauskam. dennoch eisfrei blieb der höheren Temperatur 
des Vulkankörpers wegen. 

Für Geologen. die dem Eise eine grosse Abtragungsfähigkeit absprechen. 
deren Zahl ab er jetzt wohl klein sein wird. ist die Lage schwieriger und 
sie müssen zu anderen. speziell tektonischen Erklärungen greifen. So 
auch RECK. obwohl die Verneinung der glacialen Denudation doch nicht 
sein Ausgangspunkt ist. Die RECK'sche Auffassung dies er Tafelberge ist 
derart merkwürdig. dass ich sie einer näheren Besprechung unterwerfen 
möchte [RECK 1910a. 1921-22]. 
. RECK fängt damit an. dass er zeigt. dass der Gürtel .von pleistocäner 
Tufformation und postglacialem Vulkanismus. der sich zwischen den 
Basaltplateaus im Nordwesten und Osten befindet. ein tektonisch er Graben 
ist. damit THORODDSENS Meinung folgend [THORODDSEN 1905. 1905--06]. 
Das nordwestliche Basaltplateau bildet ei ne grosse Steilwand auf der West
seite des Bárdardalurs. worin der grosse Skjálfandafljót sein Wasser zum 
nördlichen Eismeer hinführt. Das Bárdartal ist dadurch stark asymmetrisch 
und THORODDSEN. der für die ganze Basaltformation ein tertiäres Alter 
annahm. kam so sehr leicht zu einer grossen Verwerfung den Bárdardalur 
entlang. obwohl diese keineswegs eingehender geprüft wurde. Aber später 
hat PJETURSS nachgewiesen. dass der jüngste Teil der Basaltformation 
pleistocän ist und besonders im Fnjóskatal etwas westlich vom Bárdardalur 
hat er ein unzweideutiges Beispiel seines pleistocänen Basalts gefunden 
[PJETURSS 1910; siehe auch seine früheren Arbeiten]. Das Alter des Basalts 
am Bárdardalur ist also noch fraglich. Andererseits ist auch die Ostseite des 
Bárdardalurs nicht nur so einfachweg pleistocän. denn ander Küste der 
Halbinsel Tjörnes findet man ein mächtiges marines Plio~änprofil und dis
cordant darunter Basalt. der also oligocäner oder eocäner Alters sein muss. 
So ist es klar. dass die Verhältnisse am Bárdardalur viel komplizierter sind 
und dass eine nähere detaillierte Feldaufnahme. wenn diese einmal gemacht 
würde. das anzeigen könnte. Aber dass die Hauptlinie eine grosse Ver-
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werfung den Bárdardalur entlang mit Emporkommen der westlichen und 
Niedersinken der östlichen Seite ist. ist doch jedenfalls möglich und sogar 
wahrscheinlich. Von der Westseite des Basalts des Ostlandes wei ss man 
überhaupt nichts. wie REeK selber sagt. Der Graben REeKS enthält also 
nicht mehr als nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit. ist jedenfalls noch 
keine Gewissheit. also ungenügend urn als Basis für weitere theoretische 
Betrachtungen zu dienen. 

REeK wendet sich weiter dann zum Herdubreid. dem Breitschultrigen. 
Er zeigt deutlich an. dass das oberste Drittel des Berges ein Schildvulkan 
mit abgeschnittenen Füssen ist und dass im Tufsockel nirgendwo etwas 
von einem Basaltgang zu finden ist. ab er doch zu fin den sein müsste. wenn 
ein solcher bestände. und dass also keine vulkanische Spalte vorhanden ist 
und der Schildvulkan einem wirklichen Schlote seine Lava verdankt. Ich 
glaube. dass REeK hier recht hat. Aber die Wichtigkeit der Tatsache. worauf 
REeK hinweist. dass hier zum ers ten Male ausserhalb von Deutschland der 
Beweis geliefert wird. dass ein Vulkan ohne Zusammenhang mit einer Spalte 
wenigstens über die letzten vierhundert Meter auftritt. kann ich nicht 
anerkennen. Auch kann diese Behauptung nicht richtig sein. weil damals 
doch die Kimberlitschlote Südafrikas schon lange bekannt waren. welche 
doch wohl mehr wie vierhundert Meter ohne Spalte durch Sedimente 
hindurch gehen. Ebenfalls ist REeKS Beweisführung hier nicht vollkommen: 
er hätte noch anzeigen sollen. dass der Herdubreidart6gl, ein Gebirgszug. 
der sich südlich vom Herdubreid in Nordsüdrichtung ausstreckt. weder 
selber eine vulkanische Spalteneruption ist. noch dass vulkanische Spalten 
seine Füsse verstreckt halten. Beide Annahmen sind zwar unwahrscheinlich. 
wenn man sich den Tögl anschaut. brauchen dennoch eine mehr begründete 
Verneinung. bevor man zu weiteren theoretisch en Schlüssen übergeht; 
den Herdubreidartögl aber hat REeK nicht näher untersucht. 

REeK denkt sich dann. dass beim Erstehen sein es grossen Grabens. also 
beim Niedersinken des Gürtels von pleistocäner Tufformation. die vier 
Tafelberge nicht mitgesunken und auf gleicher Höhe stehen geblieben 
sind infolge der grösseren Festigkeit des Vulkanschlotes innerhalb des 
Berges. und dass sie auf diese Weise zu Horsten gemacht wurden mit 
viereckigem Grundriss mit Brüchen nordsüd und ostwest gerichtet. Diese 
Brüche sind nicht von REeK direkt beobachtet worden. weil sie sich unter 
dem Schutt am Fusse der Steilwände befinden sollten. Das ist möglich. aber 
es its doch merkwürdig. dass REeK früher über die Spalte konkludiert. dass 
sie nicht besteht. weil er sie nicht gesehen hat und jetzt von diesen 
Verwerfungen behauptet. dass sie wohl bestehen. obwohl er sie nicht ge~ 
fund en hat. Weiter möchte ich von diesen Verwerfungen sagen. dass die 
von der Nordsüdrichtung sehr gut möglich sind. weil fast der ganze 
Vulkanismus dieser Gegend an Nordsüdlinien gebunden ist: überall sind 
hier nordsüd gerichtete Spalten und Vulkanreihen vorhanden. Aber von 
Spalten. Vulkanreihen. Verwerfungen oder Sonstigem in der Ostwest~ 
richtung ist hier nichts bekannt und die Annahme ostwestlicher Brüchen. 

6* 
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welche man nicht beobachtet hat, ist also wohl sehr leichtsinnig. Was den 
quadratischen Grundriss anbelangt, beschreibt RECK ihn vom Herdubreid, 
ab er ich möchte ihn auch von einem anderen Forscher bestätigt haben, 
weil ich RECKS Schematisierung der Askja~caldera zu einem Viereck 
bestimmt für unerlaubt halte und dasselbe vom Herdubreid auch fürchte. 
Leider gestattete das Wetter mir nicht einen Itenerär um den Sockel 
des Herdubreids herum auszuführen während des Tages, wo ich mich 
am Herdubreidarlindir aufhielt. Der Grundriss des Bûrfells und des 
Bláfjalls ist zwar etwas eckig, aber ob er wirklich rechteckig sei, ist doch 
sehr fraglich. Der Grundriss der Sellandafjalls ist bestimmt fast rund, 
.wie aus den Arbeiten von THORODDSEN und SPETHMANN hervorgeht 
[THORODDSEN 1905-06, 1925; SPETHMANN 1914]. 

Auch im allgemeinen ist noch etwas gegen die REcK'sche Theorie 
einzubringen. Erstens wird man in Bezug auf das, was im Vorigen über 
die Dauer des Postglacials gesagt ist, einsehen, dass das Postglacial fär 
den Aufbau eines Schildvulkanes zusammen mit einem nachherigen 
Untersinken des ganzen Geländes des Grabens doch viel zu kurz ist . 
. Dann ist es auch nicht ganz sicher, dass die Lavabedeckung in den vier 
Tafelbergen wirklich höher ist als anderswo: z.B. für den Herdubreidar~ 
tögl erwecken RECKS Angaben an einer anderen Stelle Zweifel darüber 
[RECK 1910a Seite 12]. Drittens gilt die REcK'sche Erklärung nur für die 
hier genannte vier Tafelberge, die von einem Schildvulkan überlagert sind. 
Aber wie ist es dann mit anderen Tafelbergen, die in grosser Anzahl in 
Island anwesend sind und wo gar kein Lavavulkan zu finden ist, wie zum 
Beispiel dem Bûrfell im Buchte des Thjórsás nordwestlich vom Hekla oder 
dem Bláfjall südwestlich vom Hvitárvatn oder dem Hrutafell nordöstlich 
von diesem See? SolI ten diese denn auch .alle Horstberge sein? Für die 
Umgel?ung des Hvitárvatns scheinen KEINOL und KUEMEL das annehmen 
zu wollen [KEINOL 1932; KUEMEL 1930]. nicht aber OETTINO [1930a, b]. 
Dann würde Island noch mehr von Bruchlinien durchquert sein, als schon 
THÖRODDSEN annimmt [THORODDSEN 1905, 1905-06]. Dieser grosse 
Kenner derisländischen Landschaft schliesst sich übrigens für die vier 
genannten Tafelberge der Meinung RECKs an [THORODDSEN 1925]. 

RECK führt auch aus Afrika einige Beispiele von vulkanischen Horst~ 
bergen heran [RECK 1921-22b]. Aber diese geháren nach meiner Meinung 
zweifelsohne zu den vielen InseIbergen, die an vielen Stellen in Ost~ und 
Zentralafrika zu sehen sind und deren Entstehung eine viel umstrittene 
Frage ist. Viele dies er Berge sind bestimmt keine Lavavulkane, wie z. B. 
der Inselberg bei Rejaf am Bahr~el~Gebel (dem Nile), den ich aus eigener 
Anschauung kenne. Es ist also sehr zweifelhaft, dass eine Theorie,' welche 
nur für Schildvulkane~Inselberge gültig ist, richtig sein solI. Die Oberein~ 
stimmung zwischen den afrikanischen und den isländischen InseIbergen 
ist doch nicht so ganz überraschend, weil glaciale und äolische Denudation, 
obwohl in vielen Hinsichten verschieden, sich in ihrem Gegensatz zu der 
norm.a.len Abtragung doch oft ähnlich sind. Merkwürdigerweise ist es 
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gerade dieses Argument, das für VON WOLFF durchschlaggebend ist um 
der RECK'schen Erklärung der vulkanischen Tafelberge den Vorzug zu 
geben [VON WOLFF 1928]. 

Und zuletzt möchte ich darauf hinweisen, dass bei der REcK'schen 
Theorie tektonische Vorgänge nur auf geomorphologische Beobachtungen 
gegründet sind, was meines Erachtens nicht erlaubt ist. Der Geomorpho~ 
loge kann dem Geologen deutliche Hinweise geben für das Bestehen 
tektonisch er Vorgänge, dann aber solI er sich daran machen solche auJ~ 
zufinden, das heisst geologisch nachzuweisen; wenn ihm das aber nicht 
gelingt, solI er nicht sagen, es werde tektonisch doch wohl so sein, weil es 
geomorphologisch so gut stimme. 

Jeder Geologe, der seine Wissenschaft ernsthaft nimmt und sich hütet 
sich in Theorien zu verlieren, wird also RECKS Auffassung der vulkanischen 
Horstberge eine Theorienauftürmung labilen Gleichgewichtes nennen; für 
RECK seIber aber ist es eine so sichere Grundlage, dass er es wagt noch 
zwei Theorien darauf aufzubauen, nämlich seine Erklärungen der 
DyngjufjölI und der Askja [RECK1910b]. Die DyngjufölI im östlichen 
Zentralisland sind hauptsächlich ein Plateau aus Tufformation bestehend. 
RECK gibt ihnen einen quadratischen Grundriss, welcher richtig sein mag, 
aber den ich durch eine topografische Aufnahme bestätigt sehen möchte 1). 
Um diesen viereckigen Grundriss zu erklären werden noch einmal nicht 
beobachtete Verwerfungen in nordsüdlicher und ostwestlicher Richtung 
angenommen und wird ein grosser Schildvulkan vorausgesetzt, der jetzt 
wieder ganz verschwunden ist. Die Vorgänge der Tektonik und der 
Abtragung im Postglacial werden noch mals beschleunigt, verlaufen hier 
wohl in einem rasenden Tempo! Die Askja, eine grosse Caldera in den 
DyngjufjölIn, deren Grundriss wohl einigermassen quadratisch ist, wird 
in einer Kartenskizze schrecklicherweise zu einem fast volIkommenen 
Viereck schematisiert. Es ist schade, dass gerade diese Skizze soviel in den 
grössern Lehr~ und Handbüchern übergenommen wird und weniger eine 
der anderen Skizzen wie die von SPETHMANN [1908, 1913] oder die von 
ERKES [1925; auch in einigen seiner anderen Arbeiten zu finden]. weil 
diese letzte auf die topografische Aufnahme CAROCS gegründet sind. CAROC, 
einer der Mitglieder der JOHNSTRUp'schen Expedition im Jahre 1876, ist 
der Einzige, der eine richtige Aufnahme der Askja mit topografischen 
Instrumenten gemacht hat, also damit etwas mehr gegeben hat als blosse 
Aufnahmen von Routen mit Kompass, und seine Karte muss man, wenn 
man die Umstände in Betracht zieht, gut nennen, obwohl durch spätere 
sehr grosse Änderungen in der Südostecke der Caldera teilweise nicht 
mehr nützlich [JOHNSTRUP 1876-'77]. CAROCS Umriss der Askja habe 
ich weiter im alIgemeinen richtig befunden 2). RECK sagt, dass CAROC 

1) Vielleicht wird der dänische Generalstab innerhalb einiger Jahren mit der Aufnahme 
bis zu den Dyngjufjölln verdringen. 

2) Ein kurzgefasster Aufsatz über meine Askjareise ist seitdem erschienen in Tijdschr. 
Ken. Ned. Aardr. Gen., 2, SI., 1934, S. 218-237. 
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einen Kompromiss geschlossen hat zwischen seiner Aufnahme, die ein 
Quadrat dar stellen Sollte, und der Ansicht, dass ein Krater rund sein muss. 
Das ist, obwohl von RECK bestimmt nicht so gemeint, den noch ei ne 
Beleidigung für CAROC! Denn was wäre das für ein Topograph, der 
sich nicht an seine Aufmessungen hielte und theoretisch~vulkanologische 
Betrachtungensogar in eine Karte hineinzöge! Die Besprechung über die 
weiteren Betrachtungen RECKS über die Dyngjuföll und die Askja kann 
hier fortgelassen werden, zumal SPETHMANN, obwohl er sich früher 
geäussert hat auf eine Weise, die nicht soweit von der REcK'schen 
Auffassung entfernt war [SPETHMANN 1908]. später in einer sehr schönen 
Arbeit über die Askja die RECK'schen Anschauungen einer sachlichen 
Kritik unterwirft [SPETHMANN 1913]. 

Zum Schluss möchte ich diese meine Betrachtungen wie folgt zusammen~ 
fassen: 

1. Ein zukünftiger Geologe, der sich einen der isländischen Schild~ 
vulkane zum Objekt eines Detailstudiums wählt, möge die VON KNEBEL'sche 
Auffassung einer Entstehung durch einmaliges Herausgepresstwerden 
ernsthaft berücksichtigen. 

2. Für die vier vulkanisch en Tafelberge des nordöstlichen Zentralislands: 
Burfell, Bláfjall, Sellandafjall und Herdubreid ist die RECK'sche Erklärung 
als Horstberge abzulehnen, ist dagegen ein Hervortreten durch glaciale 
Denudation anzunehmen, solange die tektonisch en Vorgänge, die mit 
ihrer Entstehung in Verbindung gebracht werden, nicht geologisch nach~ 
gewiesen sind. 

Haag. Holland, Oktober 1933. 
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Palaeontology. - Gisements péricatalans de Pseudotoucasia catalaunica. 
Par GASTON ASTRE. (Communicated by Prof. L. RUTTEN.) 

(Communicated at the meetin9 of December 22. 1934.) 

Le groupe des Toucasia à lame myophore postérieure coudée dans la 
valve supérieure. désigné sous Ie nom de Pseudotoucasia, présente en 
Catalogne l' espèce catalaunica, distincte de l' espèce type santanderensis 
par sa valve supérieure élevée et sa lame myophore aiguë sur son bord 
et moins coudée 1) . Vivant dans les mers aptiennes. on I'a trouvée dans 

1) ASTRE (Gaston) . Les faunes de Pachyodontes de Ia provinee catalane entre Sègre 
et Fraser. 1932. Bull. Soc. Hist. natur. Toulouse. t. LXIV. pp. 31-154. fig. 1-12. pI. 
I-VIII. - cf. pp. 46--49. 
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les dépöts de eet äge en deux endroits: aux environs nord~orientaux de 
Canelles, non loin d'Organya dans Ie pays du Sègre, d'une part, à Pascual 
de Castellvi d'autre part. 

Depuis la description de ce Pachyodonte, parue en 1932, j'ai eu 
l'occasion de Ie déterminer dans les matériaux qui m'ont été soumis par 
des géologues et provenant, non de Catalogne, mais des régions bordières 
de ce vaste territoire. 

1. Dans la province de Teruel, au Cami de Palomar, Ie long du torrent, 
M. J. R. BATALLER, professeur au Seminaria conciliar de Barcelona, Ie 
recueillit en août 1925, toujours au sein de I'Aptien. 11 n'en ramena qu'un 
exemplaire, qui atteint 8 cm. pour sa plus grande dimension. 

2. Dans la province de Castellon, cette Pseudotoucasia existe à 
VillaheJrmosa del Rio, Canal Trabesera, ainsi qu'en fait foi un fossile 
ramassé par P. MEDALL et que j'ai eu par l'entremise du Laboratoire de 
Géologie du dit Seminaria de Barcelona. L' exemplaire, parfaitement dégagé, 
est de forte taille (15 cm. de plus grand diamêtre). 11 est sinon Ie plus 
gros, , du moins Ie mieux conservé et Ie plus intact de tous ceux que je 
canna is de I' espèce. 

3. Dans les îles Baléares, sur la cöte occidentale d'Ibiza, M. SPIKER, 
de I'Université d'Utrecht, a prélevé à Cala BadelIa un certain nombre 
d'exemplaires qui m'ont été adressés pari M. Ie Professeur RUTTEN. Le 
niveau se place ici eneare à I' Aptien. De Cala BadelIa même proviennent 
-4 sujets: Ie plus volumineux mesure 11 cm. dans Ie plan parallèle à la 
commissure, avec 7 cm. comme longueur maximum de l'ouverture et 11 à 
12 mmo de largeur pour la lame myophore postérieure de la petite valve 
(fig. 1-2). Des abords septentrionaux de ce lieu, jen ai examiné 3; et 

.... .... .... 

Fig. 1-2: Pseudotoucasia catalaunica. - Fossiles d'Ibiza : sections de la lame 
myophore postérieure de la valve supérieure (Grandeur naturelle). 

là Ie fossile se trouve dans les calcaires urgoniens en compagnie de 
Polyconites Verneuili BAYLE. A Ibiza, il s'agit en général de farm es 
renflées et globuleuses, avec des crochets très saillants et fortement 
contournés, c'est~à~dire d'animaux peu intimément fixés sur leur support; 
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les jeunes sont plus comprimés que les gros. ce qui prouve que l'élargisse~ 
ment des valves croît avec l'age. 

Partout en ces divers es localités les fossiles présentent les caractères 
typiques de l' espèce: élévation de la valve supérieure. acuité du bord de 
la lame myophore postérieure. degré de courbure de cette lame dont la 
partie recourbée reste divergente vis~à~V'is du test de la valve. sans lui 
devenir parallèle ou convergente comme chez Ps. santanderensis. C' est 
même un fait peu commun que d'observer si peu de variation chez un 
Chamidé. Les découvertes précitées confirment donc bien l'individualité 
anatomique de la forme catalaunica. 

Elles en montrent aussi l'importance géographique. Loin de la limiter à 
la Catalogne. elles en étendent l'aire de répartition aux régions péricata~ 
lanes. L'animal constitue Ie représentant essentiel du genre Pseudotoucasia 
dans la mer aptienne qui occupait alors Ie bassin de la Méditerrannée 
occidentale. 

Toulouse, 26 novembre 1934. 

Palaeontology. - Un praeradiolitidé de l'ile d'/biza. Par GASTON ASTRE. 
(Communicated by Prof. L. RUTTEN.) 

(Communicated at the meeting of December 22. 1934.) 

M. Ie Professeur L. RUTTEN, de l'Université d·Utrecht. a bi en voulu me 
soumettre les Pachyodontes recueillis par un de ses élèves. M. SPIKER, au 
cours de recherches géologiques sur l'ile d'Ibiza (Baléares). Au nombre 
des fossiles que [ai ainsi examinés se trouve un Rudiste qui n'est pas 
dépourvu d'intérêt et que nous décrirons sous Ie nom de Praeradiolites 
ibizanus nov. sp. (fig. 1-4). 

Description. Valve supérieure peu bombée. plus renflée au centre que 
sur les bords. assez épaisse. à striation concentrique grossière. 

Valve inférieure conique. Lames externes épaisses (1 cim en moyenne), 
foliacées. non plissées et largement comprimées sur la région antérieure, 
se dilatant à l'arrière en deux expansions qui encadrent la région des 
sinus: de ces deux expansions. la première. celle entre L et S, est la plus 
forte. L'inflexion des lames est très faible à l'arrière, tant pour les sinus que 
pour les plis qui les bordent. 

Sinus larges et peu accentués. Le premier. S. est limité de chaque cöté 
par un petit sillon étroit, ce qui donne à ce sinus l'apparence d'une zone à 
peine saillante dans Ie fond de l'ondulation qui lui correspond . . Le 
deuxième, E. est plus étroit et assez régulièrement creusé. 

Interbande simpIe. non plissé, tendant à une section rectangulaire. plus 
étroit que S, mais aussi large ou plus large que E. 

Arêtè ligamentaire L bi en marquée. pointue à son extrémité. jalonnée 



Fig. 1----4 : Praeradiolites ibizanus. - 1 : Vue du fossile sur Ie cöté antérieur; - 2: Schéma des sinus et de I'interbande, au 
niveau d'une section effectuée à 1 cm. au dessous de la commissure ; - 3 : Section de la valve inférieure; - 4 : Restitution de la 
section de la valve inférieure, en supposant remis en place les fragments des lames internes i, pour montrer la forme de la cavité D; 

l'expansion des lames externes t entre L et S est aussi reconstituée. - (Toutes les figures en grandeur naturelle). 
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sillon large, visible surtout au voisinage de la commissure, tandis qu'ailleurs 
il est effacé par la superposition de dépöts calcaires encroûtant la surface. 

Les sinus se marquent dans l'intérieur de la valve par deux renflements, 
faibles, ma is larges. 

Appareil cardinal disposé assez parallèlement au bord, les dents B et B' 
en section plutöt arrondie, la dent N plus allongée et bien en face de L, 
l'apophyse myophore postérieure mp trapue et non immédiatement appliquée 
contre B. 

11 n'y a pas de lames internes séparant l'appareilcardinal de la cavité 
D ou vivait l'animal. Par contre ces lames internes sont si développées à 
l'opposé de I'appareil cardinal qu'elles réduisent des deux ti ers la cavité 
D par leur grosse prolifération médiane. Sur Ie reste de la paroi de cette 
cavité, Ie revêtement des lames internes est très faible en ce qui concerne 
Ie cöté antérieur (1 à 2 mmo d'épaisseur), un peu plus fort en face de 
I'interbande et des sinus (3 à '4 mmo d' épaisseur). 

Dimensions de Ia valve inférieure : 

Grand diamètre : 8 cm, 7 
Petit diamètre: 5 cm. 
Longueur : 7 cm. 
Grand diamètre de l'ouverture : 6 cm, 5 
Petit diamètre de l' ouverture : '4 cm. 

Gisement. Cöte occidentale de l'îIe d 'Ibiza (Baléares), entre Cala 
BadelIa et Cala Moli. Calcaires urgoniens, immédiatement superposés 
en concordance à des calcaires à Orbitolines (observations de M. SPIKER). 

Ce Praeradiolite a été trouvé au milieu d 'une faune à Horiopleura cf. 
Lamberti MUNIER-CHALMAS et nombreux Polyconites Verneuili BAYLE, 
ceux-ci présentant la curiosité d'être souvent groupés en colonies largement 
étalées. L'äge ne fait donc aucun doute : il s'agit là du terme Ie plus élevé 
du complexe urgonien, avec Ie sens que ce mot possède dans la géologie 
pyrénéenne et ibérique, c'est-à-dire contemporain de I'époque aptienne, 
mais pouvant s'élever peut-être par endroits jusque dans l'Albien inférieur. 

Relations paléontologiques. Ce Praeradiolite possède tous .les caractères 
du genre, avec ses lames externes non plissées à I'avant et ses deux sinus 
en sillons creux marqués par des inflexions des lames vers Ie haut . 

II ne rentre pas très exactement dans Ie cadre de la classification énoncée 
par TOUCAS pour les Praeradiolites 1) . Car ses attributs chevauchent sur 
ceux du deuxième et du troisième groupe distingués par eet auteur. 11 
présente en effet du deuxième (type Praer. Hoeninghausi DES MOVLINS) 
la compression des Iames extern es sur la cöté antérieur et leur dilatation 
à I'arrière sous forme d'expansions. Du troisième (type Praer. alatus 
O'ORBIGNV) il évoque la forme de la valve inférieure en cöne évasé et 

1) TOUCAS (Ar.) . Etudes sur Ia classification et I'évolution des Radiolitidés. 1907. 
Mém. Soc. géolog. France, Paléont. , t . 14., rnérn. N°. 36, p. 28. 
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l'inflexion peu accentuée des lames. Avec les deux groupes il affecte en 
commun Ie foliacement des lames externes, preque lisses, qui ile sont en 
outre ni étalées ni rabattues. 

Ce fossile est remarquable parce qu'il est d'un Praeradiolite aptien. Il 
montre des caractères archaïques, notamment une arête ligamentaire très 
développée et un interbande simpIe. Mais on ne doit pas croire qu'on ait 
affaire à un Rudiste primitif et insuffisamment différencié. C' est au 
contraire un Praeradiolite parfaitement défini, qui ne serait pas déplacé 
dans une faune du Crétacé supérieur, avec sa taille assez grande et ses 
lames externes très épaisses. C'est pourquoi la détermination de ses 
conditions de gisement présentait une importance spéciaIe. 

Ce n'est donc pas sa morphologie, d 'un type assez banaI, qui lui vaut 
une mention particulière. C' est son age et sa localité qui doivent avant 
tout retenir l'attention. 

Son äge: il date de I'Aptien, c'est~ivdire du plus ancien des terrains qui 
ont fourni des Praeradiolites vrais. La Praer. cantabricus DOUVILLÉ, des 
provinces de Bilbao et de Santander, est Ie mieux connu de ceux de ce 
niveau. Mais dans la plupart des cas, on ne dispose que de sections dans 
les calcaires construits, presque impossibles à distinguer des au tres Rudistes, 
à test mince, rangés parmi les Agria. La région cantabrique a fourni un 
certain nombre de ces formes dont 1'étude n'a pu être poussée 1 ). La 
découverte, qui fait robjet de cette note, apporte donc une importante 
contribution aux archives que nous possédons sur ces Praeradiolites anciens. 

Sa localité: Le fossile provient d'Ibiza, face à la cöte espagnole de 
Valence. En 1932, j'ai eu 1'occasion de montrer Ie développement que les 
faunes de Rudistes avaient connu au Crétacé supérieur dans les pays 
catalans, au moment qui précède leur disparition définitive à la surface 
du globe, alors qU'ils étaient déjà en régression dans d'autres régions 2). 
ren avais conclu que Ie domaine pyrénéo~catalan, ou plus généralement 
celui de la Méditerrannée occidentale, avait constitué pour les Rudistes 
une aire de prédilection. Si, après avoir fourni rune des plus importantes 
parmi les plus récentes faunes de Radiolitidés, cette contrée nous livre 
maintenant à Ibiza des types bien constitués de ce groupe dans run des 
niveaux les plus anciens ou on les connaisse, Ie terme est encore plus 
justifié. Les mers qui au Crétacé couvraient rem placement de la Catalogne, 
des Baléares et des territoires voisins ont réalisé un milieu biologique 
particulièrement favorable aux Rudistes. 

1) MENGAUD (Louis). Recherches géologiques dans la région cantabrique. 1920. Bull. 
Soc. Hist. natur. Toulouse, t . XLVIII, pp. 191-192. 

2) ASTRE (Gaston). Les faunes de Pachyodontes de la province catalane entre Sègre 
et Fraser. 1932. Bull. Soc. Hist. natur. Tou/ouse, t. LXIV, pp. 31-154, fig . 1-12, pI. 
I-VIII. 

Toulouse. 4 novembre 1934. 



Botany. - Beeinflussung der Heterostyliemerkmale von Oxalis stricta 
durch Ustilago Oxalidis. Von G. V. UBISCH. (Communicated by 
Prof. F. A. F. C. WENT.) 

(Communicated at the meeting of December 22, 1934.) 

Die Fähigkeit des Ustilago antherarum die ursprüngliche Zwitterigkeit 
der weiblichen Melandriumblüte wenigstens morphologisch wiederherzu~ 
stellen, ist eine gut bekannte und viel discutierte Erscheinung. Sie besteht 
darin, dass bei einer mit diesem Pilz infizierten weiblichen Pflanze die in 
jeder Blüte vorkommenden rudimentären Antheren sich zu norm al grossen 
Staubbeuteln mit langen Filamenten entwickeln: in den Staubbeuteln 
befindet sich ab er kein Blütenstaub sondern Ustilagobrandsporen. (Siehe 
z.B. E. WERTH (13)). Da wegen der vorhandenen rudimentären Staub~ 
beutel nicht daran zu zweifeln ist, dass die weibliche Blüte sich aus einer 
zwitterigen entwickelt hat, stellt also hier der Pilz die phylogenetisch ältere 
Form wieder her. 

Entsprechende Abänderungen durch Pilzinfektion sind meines Wissens 
unbekannt oder doch nicht näher untersucht. Deswegen dürfte eine 
Beobachtung, die ich an Oxalis stricta L. machte, vielleicht nicht ohne 
Interesse sein. Oxalis stricta ist eine der wenigen bei uns einheimischen 
oder vielmehr seit lange einheimisch gewordenen Oxalisarten. Sie ist 1658 
aus Nordamerika nach England gekommen und wird auf dem Festland 
im 19. Jahrhundert zuerst erwähnt. Ebenso wie unsere beiden anderen 
Oxalisarten - Oxalis acetoselIa und corniculata - ist sie im Gegensatz 
zu fast allen anderen südamerikanischen und südafrikanischen Oxalisarten 
monomorph, d.h. sie kommt bei uns nur in einer Form vor und setzt doch 
Samen an. Die meisten Oxalisarten sind bekanntlich trimorph~heterostyl; 
es kommen also auf einem Standort meist drei Formen derselben Species 
vor: langgriffelige Pflanzen mit langen GriffeIn, mittellangen und kurzen 
Antheren; mittelgriffelige Pflanzen mit mittellangen GriffeIn, langen und 
kurzen Antheren und schliesslich kurzgriffelige Pflanzen mit kurzen 
GriffeIn, langen und mittellangen Antheren. Samen erhält man nur bei 
Befruchtung von gleich hohen Organen in verschiedenen Blüten. Da nun 
die Beobachtung gemacht worden ist, dass wenn durch Mutation oder 
durch zufällige nicht~erbliche Abänderung der Organlängen Antheren und 
Narben sich auf gleicher Höhe befinden, Selbstfruchtbarkeit eintritt, so 
kann es nicht wunder nehmen, dass eine solche Form. wie es Ox. stricta 
heute bei uns ist. nämlich mit langen GriffeIn. langen und kurzen Antheren 
selbstfertil ist. Ferner. dass nur diese eine Form vorkommt. da zwei oder 
drei verschiedene zur Erhaltung der Art nicht mehr notwendig sind. (Ein 
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solches Fortfallen einer Form hat LEWITZKI (6) bei der dimorph~hetero~ 
stylen Anchusa officinalis beobachtet. die stellenweise fast nur langgriffelig 
vorkommt. 

Dass auch Oxalis stricta früher trimorph~heterostyl gewesen ist. dafür 
haben wir mehrere Wahrscheinlichkeitsbeweise. 

Der ers te Beweis ist der. dass sich in ihrer Heirnat Nordamerika mehrere 
Varietäten oder sehr nahe stehende Arten vorfinden. die noch heute 
trimorph~heterostyl sind. Wir ver danken TRELEASE (10) ei ne Arbeit über 
Ox. corniculata. macrantha. recurva und Suksdorffi. 

Die uns hier interessierenden Organlängenmessungen stelle ich in 

TabelIe I zusammen. 

Langgriffel 

Mittelllriffel 

Kurzgriffel 

TABELLE I. 

Längen del' Anthel'en und Griffel in mmo 

I ~x. recurva macrantha Suksdorfli 

Anthere : Anthere : Griffel 5 :7:8 4.2:5 .4:6.6 

Anthere : Griffel : Antht>re 4 :6:8 4.9 : 6.1:7 . 2 5 :6 :8 

Griffel : Anthere : Anthere 4.2:6:8 5 : 6 :7 5.3: 6.6: 9 

Diese drei Varietäten resp. Arten sind also typisch heterostyI. da alle drei 
Organe verschieden lang sind. Von Oxalis stricta und corniculata wird 
angegeben. dass die Griffel ebenso lang oder etwas kürzer als die langen 
Antheren wären. 

TRELEASE kommt zu folgendem Schluss: As these species are all very 
closely related. they appear to illustrate the manner in which an originally 
homogen species. variabIe in the relative length of stamens and pistiIs in 
some of its forms. may give rise to others which are trimorphic. 

Da die Heterostylie eine viel zu complizierte Einrichtung ist. als dass sie 
durch das Variieren der Organe an Länge allein gleich zum Funktionieren 
gebracht werden könnte. scheint es eher richtig aus diesen von TRELEASE 
wiedergegebenen Zahlen zusammen mit anderem Tatsachenmaterial zu 
schliessen. dass hier ein Formenkreis untersucht wurde. der im Begriff ist. 
aus der Heterostyle in die Monomorphie überzugehen. 

Wie ich schon erwähnte. sind Ox. stricta und corniculata in Europa 
monomorph. In der Lebensgeschichte der Blütenpflanzen von KIRCHNER. 
LOEW und SCHRÖTER (5) wird angegeben. dass bei beiden sich Narben 
und längere Antheren auf gleicher Höhe befinden und die kurzen Antheren 
etwa einen mm kürzer seien. Meine Messungen von Ox. stricta an zwei 
verschiedenen Standorten in Zürich und in San Nazzaro am Lago 
Maggiore ergaben folgende Mittelwerte. 
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TABELLE 11. 

Zürich Lago Maggiore 

Anthere : Anthere : Griffel 3: 4: 4. 1 mm 3:4 : 4.6 mm 

Blütenblattgrässe 5.5 mm 9 mm 

Pollenkorngrässe 0.02 mm 0.03 mm 

Oxalis stricta vam Lago Maggiore nähert sich alsa einer langgriffeligen 
Farm mehr als die van Zürich , ist ausserdem im Gesammthabitus viel 
grösser. In Zürich fanden sich ab er eine Anzahl van Pflanzen, deren 
Blüten ganz normal langgriffelig zu sein schienen, bei denen das Mittel der 
Längen van kurzen Antheren, längeren Antheren und Griffeln 2, 2,5 und 
4 rnrn betrug. Die Pflanzen waren schan äusserlich daran kenntIich, dass sie 
in allen Massen viel kleiner waren. Ich glaubte hier eine zwei te normale 
Farm gefunden zu haben. Diese Annahme erwies sich jedach nur als teil~ 
weise richtig. Ehe ich ab er weiter darauf eingehe, muss eine kleine 
statistische Untersuchung der Pflanzen der beiden Standarte eingeschaben 
werden. 

Für die Beurteilung der Heterastylie sind die Längen der Organe 
weniger charakteristisch als die Längenverhältnisse: ich gebe daher die 
Quatienten der Längen van Griffel: längere Antheren und van längere : 
kürzere Antheren an und wieviel Blüten je eins dieser Verhältniszahlen 
zeigten. In TabelIe 111 ist dies für den Standart am Lago Maggiore ge~ 
schehen, in Tabelle IV für Zürich. 

T ABELLE 111. Standort Lago Maggiore. 

Längenverhältnis 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

a) Griffel: längere Antheren 20 55 22 Anzahl 

b) längere : kurze Antheren 2 89 11 3 .. 

T ABELLE IV. Standort Zürich. 

Längenverhältenis 1.0 1.1 1. 2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

Griffel: Ig. Antheren 

a) norm al 11, 10 Anzahl 

b) anomal 7 2 14 15 4 4 3 .. 

Ig. : kz. Antheren I 
c) normal 2 1 96 17 8 Anzahl 

d) anomal 1 1 32 7 1 7 .. 
e) normal + anomal 

1 1 31 331 103 1 18
1 

15 .. 



96 

Dasselbe ist aus den Kurventafeln I und 11 zu entnehmen, bei denen die 
Kurven dieselben Bezeichnungen tragen wie in den Tabellen. 

Man sieht aus den Kurven besonders deutlich, dass das Verhältnis 
Griffel: längere Antheren für den Standort Lago Maggiore ein Maximum 
bei 1.1 hat, dass also die Griffel etwas länger sind als die Antheren, und 
dass das Maximum für längere: kurze Antheren bei 1.3 liegt, also der 
Abstand hier grösser ist. 

Schwieriger liegen die Verhältnisse bei dem Standort Zürich, wo die 
Kurve für Griffel: längere Antheren sich deutlich aus zwei Teilen zu~ 
sammensetzt, die sich nicht einmal berühren, nämlich a und b. Ein Teil hat 
sein Maximum bei 1.0, was gleiche Höhe der Organe bedeutet, der andere 
bei 1.55: hier sind die Griffel also bedeutend länger als die Antheren. 

Die zu a gehörige Kurve für längere: kurze Antheren ist c, während d 
aus den Blüten besteht, die b gegeben haben. Hier ist der Unterschied im 
Maximum nicht sehr gross, sodass man eine gemeinsame Kurve e zeichnen 
kann, bei der ebenso wie bei c und wie bei dem Standort Lago M aggiore 
das Maximum bei 1.3 liegt. 
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Die mikroskopische Untersuchung der Antheren der anomalen Blüten 
ergab nun, dass sie mit Ustilago Oxalidis infiziert sind. Dieser Pilz ist von 
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ELLIS und TRACY (3) 1890 zuerst beschrieben worden; SCHELLENBERG (9) 
fand ihn 1911 in Zürich, also grade an meinem Standort. Näher beschrie
ben ist er von CLINTON (1 a und b) 1904 und 1906. Diesen Autoren 
entnehmen wir,dass das Mycel des Pilzes im Wir te perenniert. An del 
Oberfläche der Staubbeutel bilden sich Konidien, mit denen vermutlich 
durch Insektenübertragung die Narben statt mit Blütenstaub infiziert 
werden. In den SamenkapseIn, die scheinbar ganz norm al in Form und 
Grösse aussehen. finden wir dann eine braune Masse von Brandsporen. 
HEALD (4) gibt an, dass diese Sporen des Parasiten ebenso ausgeschleudert 
werden wie dies normalerweise mit den Samen der Oxalideen geschieht. 

Meine eigenen Untersuchungen über das Ver halten des Pilzes in Oxalis
blüte und Frucht sind noch nicht abgeschlossen. Bisher konnte ich nur 
feststellen, dass junge Antheren keine sichtbare Infektion zeigen, dass 
später ab er die schon fertig ausgebildeten Pollenkörner durch die Hyphen 
des Pilzes, der die ganzen Antherenfächer ausfüllt, vernichtet werden. Auf 
der Oberfläche der Staubbeutel bildet sich dann eine grosse Menge von 
Konidien, die die Antheren mit einem dichten Filz umgeben, soda ss sic 
doppelt so gross erscheinen. Zu dieser Zeit sind die Samenanlagen noch 
ganz gesund, die anatropen Samenanlagen sind von zwei Integumenten 
umgeben. Sie werden normal befruchtet: denn man findet recht grosse 
Embryonen. Ehe die Griffel vertrocknen, tritt Infektion ein: man sieht Griffel 
und Plazentargewebe von' Pilzhyphen durchzogen. die durch die kleinen 
Stiele. die die Samenanlagen haben. in die Embryonen hereinwachsen. 
Von dies en . gelangen sie. nachdem sie den ganzen Embryo durchwachsen 
und vernichtet haben. durch die Integumente na eh aussen, wo sie zwischen 
äusserem Integument und Kapselwand ein dicke Schicht von Brandsporen 
bilden. 

Da na eh den Untersuchungen von OVERBECK (7) das Ausschleudern der 
Samen durch Spannungsdifferenzen in der Schleuderschicht des äusseren 
Integumentes zu Stande kommt. geht aus der oben beschriebenen Ver
nichtung des äusseren Integumentes schon hervor, dass der Pilz doch nicht 
die Fähigkeit haben kann. sich wie normale Samen ausschletidern zu 
lassen. Selbst wenn das Integument bei nicht sehr starker Infektion 
vielleicht intakt bleiben sollte. so wäre ein Ausschleudern der Sporen doch 
nicht möglich, da die Sporen ausserhalb und nicht innerhalb vom Integument 
liegen. (der Embryo selbst enthält nur Hyphen, keine Sporen). 

Nach OVERBECK ist der Vorgang des Ausschleuderns nämlich der. dass 
die Schleuderschicht sich mit grosser Gewalt an dem Samen zurückrollt. 
dab ei ein Widerlager an den Wandungen der Kapselseiten findet. und 
dadurch den Samen fortschleudert. Da der normalerweise leere Raum 
zwischen äusserem Integument und Kapselwand mit einer dichten Masse 
von Brandsporen ausgefüllt ist. würde die Schleuderschicht beim Zuruck
rollen ein so weiches Widerlager in der Masse der Sporen finden. dass 
sie wie ein Gummiball, der in einen mit Wolle gefüllten Sack fällt, jede 
Stosskraft verlieren müsste. 

7 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXVIII. 1935. 
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Vermutlich werden die Brandsporen an der durch OVERBECK ebenfalls 
festgestellten vorgebildeten Rissstelle der Kapselwand aus der Kapsel 
entleert oder fallen nachträglich beim Faulen der Kapselwand heraus. 

Wenn der Pilz also, wie mir scheint, nicht so geschickt ist für seine 
eigene Verbreitung zu sorgen, wie ihm zugeschrieben wird, so ist er dafür 
im Stande die Blüte derart zu verändern, dass sie die alte für ihre Familie 
charakteristische Heterostylie wieder zeigt. Wir finden gelegentlich 
BIüten, bei denen die Infektion sich nicht auf alle Antheren erstreckt: 
dann zeigen die nicht infizierten die heute bei uns üblichen Grössenver~ 
hältnisse, die infizierten dagegen die einer langgriffeligen Form. 

,---
Abb. 1 Abb.2 

Abb. 1. Antheren und Griffel
längen in normaler Blüte. 

Abb. 2. Antheren und Griffel
längen in infizierter Blüte. 

Abb.3 
Abb. 3. Antheren in teilweise 

infizierter BI üte. 

Die Abb. 1 und 2 geben die Stellungsverhältnisse der Antheren und 
Griffel bei einer normalen und infizierten, Abb. 3 die Anordnung der 
Antheren bei einer teilweise infizierten Blüte wieder. 

Wenn wir jetzt die Tätigkeit des Pilzes in der weiblichen Melandrium~ 
blüte mit der in der Oxalisblüte in ParalleIe setzen wollen, so muss man 
zugeben, dass die Deutung bei Oxalis nicht so eindeutig möglich ist wie 
bei Melandrium. Da der Pilz in der weiblichen Melandriumblüte die 
rudimentären Antheren zur Entwicklung bringt, so ist nicht daran zu 
zweifeln, dass der Pilz entweder einen Entwicklungsanreiz ausübt, oder 
was wahrscheinlicher ist, eine Hemmung vernichtet. Da in unserem Falle 
bei Oxalis die Abänderung rein äusserlich - was die Antheren anbelangt 
- darin besteht. dass die Filamente kürzer werden,so kann es sich auch 
um ei ne durch den Pilz hervorgerufene Ernährungsstörung handeln und 
mit Heterostylie nichts zu tun haben. Gegen diese Deutung spricht m.E. 
verschiedenes: 1. sehen wir, dass, obwohl die Kapsel viel stärker befallen 
ist als die Antheren, sie doch in keiner Weise im Wachsen gehindert wird : 
nur an der Farbe der durch die Kapselwand schimmernden Sporen können 
wir feststellen, dass sie infiziert ist. 2. wird der Heterostyliefaktor ja als 
Hemmungsfaktor angesehen. CORRENS (2) hat diese Ansicht 1921 in seiner 
Arbeit über Veronica gentianoides ausgesprochen. Er nimmt an, dass die 
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Griffellänge bei dieser Pflanze durch eine Reihe von polymeren Faktoren 
bestimmt wird. Kommt dann der Heterostyliefaktor dazu. so wird die 
Länge des Griffels auf die Hälfte herabgedrückt. Dieselbe Ansicht habe 
ich (11) 1925 ganz allgemein für Heterostyliefaktoren vertreten. Wenn 
wir bei Oxalis annehmen. dass der Hemmungsfaktor durch irgend einen 
anderen genetischen Faktor bei der heute lebenden Form latent geworden 
ist. und durch den Ustilago wieder hergestellt wird. so können wir aus 
einer monomorphen Pflanze wieder eine normal heterostyle erhalten. 
allerdings mit der Einschränkung. dass. da nur die Nachkommen einer 
Form erhalten sind - nämlich der langgriffeligen - wir auch nur diese 
wieder erhalten können. 

Da bei unserer Oxalis Griffel und längere Antheren auf fast gleicher 
Höhe stehen. könnte man sich ja fragen. ob diese Form aus der lang~ 
griffeligen durch Verlängerung der Antheren oder aus der mittelgriffeligen 
durch Verlängerung der Griffel entstanden ist. Beides wäre an sich gleich 
möglich. Nun haben wir ab er Rassen. wie die vom Lago Maggiore. die sich 
schon der langgriffeligen Form nähern (oder vielmehr noch nicht so weit 
von ihr entfernt sind). Ferner sp richt die Beobachtung. dass der Pilz zwar 
Antheren und Griffel infiziert. ab er nur die Antheren ändert. dafür. dass 
ihre Längen nicht so stabil sind wie die der Griffel. 

Es wäre interessant zu wissen. wie sich eine normal heterostyle Blüte 
verhalten würde. wenn sie infiziert würde. ob ihre Grössenverhältnisse so 
stabil sind. dass der Pilz nichts ändern kann. Von Oxalis laxa in Chile ist 
durch N EOER (8) festgestellt worden. dass sie von einer Varietät des 
Ustilago Ox;;tlidis. Ust. Ox. major befallen wird. Leider findet sich nichts 
darüber in der Literatur. als dass sie die Ovarien infiziert. Da die Ustila~ 
gineen sich streng an ihre Wirtspflanze zu halten pflegen. scheint mir der 
Versuch. eine andere Species mit Ust. Oxalidis zu infizieren. aussichtslös. 

Man hat sich bisher vergeblich bemüht. herauszubekommen. wie der 
Ustilago antherarum es fertig bringt. die Antheren von Melandrium zur 
Entwicklung anzuregen. Die grosse Förderung. die Wuchsstoff und Bios 
dem Zuwachs bringen kann. brachte mich auf den Gedanken. dass der 
Ustilago vielleicht eins oder das andere dieser Stoffe produziere. und 
dadurch die befallenen Organe zum Wachsen anrege. leh habe daher 
gemeinsam mit Fräulein LISELOTTE RONSDORF ein paar Versuche hierüber 
angestellt. Ustilagobrandsporen wurden auf Agarblöckchen gebracht und 
mit der A venakoleoptile in üblicher Weise getestet. Sie erg ab en reichliche 
Krümmungen. Dasselbe ergaben Reinkulturen von Konidien. die in einer 
Nährlösung von 10 gr Glukose; 0.3 gr K2S04 ; 0.1 gr NH4N03 ; 0.1 gr 
CaCI2 ; 0.1 gr Mg3 (P04 )2 + 4 H 20 in 1 Liter dest. Wasser gewachsen 
waren. 

Dass sich auch Bios in dem Mycel befindet. ergibt sich aus Tabelle V. 
die d'ie Verrnehrung . des Trockengewichtes zeigt. die Aspergillus niger in 
der üblichen von N. NIELSEN angegebenen Nährlösung zeigt. wenn einige 
ccm der obigen Nährlösung mit dem darin gewachsenen Ustilago zugesetzt 
wurden. 

7* 
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TABELLE V. 
Aspergi/lus niger in Nährlöllung 

dazu Ustilagokulturlösung 

o cern. 

2 .. 

3 .. 

4 

5 ,. 

6 .. 

Trockengewicht 

0.072 gr. 

0.080 .. 

0.303 • 

0.281 .. 

0.269 N 

0.255 .. 

Unsere Infektionsversuche sowohl mit Auxin A (welches wir der 
Freundlichkeit von Dr. HAAG EN SMIT verdanken) als auch mit Bios [her~ 
gestellt aus Bäckerhefe nach dem Extraktionsverfahren von NARAYANAN, 
bleifreies Filtrat 3 c nach W ASSINK (12)] gaben keine Änderung der 
Sexualität. Dieser negative Ausfall beweist jedoch nicht viel, da wir unsere 
Versuche erst spät im Jahre begannen und zu dieser Zeit auch Infektionen 
mit Brandsporen, die sonst immer gelingen, keine Resultate ergaben. 

Zum Schluss möchte ich Herrn Professor F. A. F. C. WENT und 
Herrn Professor V. J. KONINGSBERGER für die gastfreie Aufnahme, die 
sie mir in ihrem Institut gewährten, Fräulein Professor J. WESTERDIJK 
für ihre freundliche Hilfe auch bei der Beschaffung der Literatur meinen 
Dank aussprechen, sowie dem holländischen Akademikerinnenverband. der 
mir den Aufenthalt in Utrecht ermöglichte. 

Utrecht. Dezember 1934. Botanisch Laboratorium. 
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Zoophysiology.-Beiträge zur Kenntnis der Sauerstoffatmung von Ascaris 
suilla. (Laboratory of Comparative Physiology Univ. of Utrecht.) 
Von F. KRÜOER. (Communicated by Prof. H. J. JORDAN.) 

(Communlcated at the meeting of December 22, 1934.) 

Bis vor Kurzem war es die allgemeine Ansicht, dass die tierischen 
Innenparasiten rein anaerob~lebende Organismen sind, die Sauerstoff auch 
gar nicht verarbeiten können, wenn er ihnen zur Verfügung steht. Diese 
Ansicht wurde dann durch die Versuche von ADAM (1932) im Utrechter 
Institut für vergleichende Physiologie für den Spulwurm widerlegt. Seine 
Angaben fanden bald darauf ihre Bestätigung und Erweiterung durch die 
Untersuchungen von HARNISCH (1932 und 1933), der ausser für den 
Spulwurm noch für einen Vertreter der Trematoden und der Cestoden 
Sauerstoffverbrauch nachweisen konnte. Da alle untersuchten Fälle, bei 
denen wir bei Tieren Anaerobiose erwarten konnten, sich als fähig er~ 

wiesen, Sauerstoff aufzunehmen, dürfen wir heute wohl schon sagen, dass 
es bei den Tieren im strengen Sinne keine Anoxybionten gibt. 

Herr ADAM wurde durch Abberufung an einen anderen Wirkungskreis 
an der Portführung seiner geplanten Vers uche verhindert. Während meines 
Aufenthaltes als Rockefeller Fellow am Utrechter Institut für vergleichende 
Physiologie habe ich auf Anregung von Herrn Professor J OR DAN die 
Untersuchungen über die Sauerstoffatmung des Spulwurmes wieder auf~ 
gegriffen. . 

Nachdem der Sauerstoffverbrauch durch die Arbeiten von ADAM, 
HARNISCH und neuerdings von BRAND (1934) für den Spulwurm in den 
Grundzügen bekannt geworden war, war es vor allem wichtig, die Grösse 
der Kohlensäureabgabe in Beziehung zur Sauerstoffaufnahme kennen zu 
lernen. HARNISCH hat diese zwar auch zu messen versucht, konnte aber 
nicht zu brauchbaren Resultaten gelangen, da bei der Veränderlichkeit der 
Atmung des Spulwurmes die von ihm angewandte WARBURo'sche Methodik 
unbrauchbar ist. 

Zunächst arbeitete ich ' zur Bestimmung des respiratorischen Quotienten 
mit dem Apparat von FERNANDES. Es zeigte sich aber, dass dieser für 
Mikrobestimmungen ungeeignet ist. Da ich es für richtiger hielt, meine 
Messungen nicht im Massenversuch, sondern am einzelnen Tier durchzu~ 
führen, mir aber kein Apparat bekannt war, der in einfacher und schneller 
Weise die Bestimmung der Kohlensäureabgabe neben der des Sauerstoff~ 
verbrauchs gestattet, habe ich einen neurartigen Mikrorespirationsapparat 
konstruiert, der beide Werte am gleichen Objekt fortlaufend zu b'estimmen 
gestattet, den ich an anderer Stelle ausführlicher beschrieben habe (1934). 
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Alle Messungen wurden bei etwa 37° C. ausgeführt, urn möglichst 
natürliche Bedingungen zu schaffen. Auf Standardbedingungen glaubte 
ich ver zichten zu können, da ich keinen Einfluss der Bewegungen der 
Tiere auf die Atmung bemerken konnte, mir ab er andererseits die Gefahr 
zu gross erschien, durch die Narkose Störungen in die Versuche zu bringen. 

Was den Sauerstoffverbrauch der Tiere anbetrifft, so kann ich mich 
kurz fassen, da er in den Grundzügen in richtiger Weise von ADAM und 
HARNISCH beschrieben wurde. In der Grössenordnung stimmen meine Werte 
mit denen von ADAM überein. Im allgemeinen steigt die Grösse des Sauer~ 
stoffverbrauchs mit dem Gewicht der Tiere; allerdings kommen sehr starke 
Abweichungen von der Regel vor, sodass unter Umständen ein grösseres 
Tier einen geringeren Sauerstoffverbrauch hat, als ein kleineres Tier. Bei 
der Verarbeitung eines grösseren Zahlenmaterials zeigte sich, dass bei 
kleinen Tieren der Zuwachs des Sauerstoffverbrauches im Verhältnis zum 
Gewicht grösser ist, als bei grossen Tieren. Der Sauerstoffverbrauch zeigt 
sich in den einzelnen Messungen ziemlich konstant und behält in der 
Regel über mehrere Tage etwa gleiche GrÖsse. Stärkeres Absinken der 
Sauerstoffaufnahme deutet auf Schädigung der Tiere. 

Die Angaben von HARNISCH, dass die Kohlensäureabgabe unabhängig 
ist vom Sauerstoffverbrauch, konnte ich nicht bestätigen. Mit wenigen 
Ausnahmen fand ich, ebenso wie WEINLAND und von BRAND eine Zunahme 
der Kohlensäureerzeugung bei Sauerstoffzutritt. Im Gegensatz zu der recht 
gleichmässig verlaufenden Sauerstoffaufnahme ist die Kohlensäureabgabe 
grossen Änderungen unterworfen. Da die Sauerstoffaufnahme gleichförmig 
verläuft, erweist sich der beobachtete respiratorische Quotient fast alleine 
abhängig von der Kohlensäureabgabe. Der respiratorische Quotient ist 
einerseits abhängig von der Zeit, die verstrichen ist, seit der Parasit seinem 
Wirt entnommen wurde und hungert und zweitens abhängig von der 
umgebenden Sauerstoffkonzentration. 

Die frisch vom Schlachthof geholten Tiere zeigten bei der Untersuchung 
in Luft einen sehr hohen R. Q. von etwa 4,0. Dieser ex trem hohe Wert 
fällt von Messung zu Messung bis zu einem Wert von etwa 2.5. Der 
erreichte Wert wird im allgemeinen mit Schwankungen einige Zeit auf~ 
recht erhalten und fällt dann zu einem tieferen Wert von etwa 2,0 ab. 
Auch dies er Wert bleibt wieder einige Zeit erhalten, urn dann weiterhin 
zu sinken. Stufenförmig sinkt der respiratorische Quotient bis auf einen 
tiefsten Wert, der für die verschiedenen Indivitiuen verschieden ist und 
etwa zwischen 1.1 und 0.7 liegt. Ist dieser tiefste Wert erreicht. so bleibt 
er mit grösseren oder geringeren Schwankungen konstant. Die Geschwin~ 
digkeit des Absinkens des R.Q. ist verschieden bei den einzelnen Individuen 
und zwar teilweise abhängig von der Grösse der Tiere. Im allgemeinen 
sinkt der R. Q. schneller bei kleinen Tieren ab. Der R. Q. zeigt, wie aus 
diesen Ausführungen hervorgeht, bis er seinen niedrigsten Wert erreicht 
hat, im allgemeinen eine fallende Tendenz, was jedoch nicht ausschliesst, 
dass er gelegentlich auch vom niedrigen zum höheren Wert ansteigt. 
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Für die weitere Untersuchung war die Kenntnis der Ursache des 
Absinkens der Kohlensäureerzeugung Voraussetzung. Es war denkbar, 
dass eine Schädigung durch den Sauerstoff der Luft vorlag. Diese Annahme 
konnte dadurch widerlegt werden, dass auch unter Sauerstoffabschluss in 
Kochsalzlösung gehaltene Tiere nach einigen Tagen die gleiche Verminde~ 
rung der Kohlensäureerzeugung zeigten, wie die oben erwähnten Tiere. 
Die andere Möglichkeit wäre die, dass das Abfallen der Kohlensäure~ 
erzeugung eine Hungererscheinung ist. Dass es sich in der Tat um eine 
solche handelt, konnte dadurch bewiesen werden, dass durch Halten 
der Tiere in einer Glukoselösung die auf ihrem niedrigsten Punkte 
angekommene Kohlensäureerzeugung verschiedentlich nahezu verdoppelt 
werden konnte. 

Es stellt also das Absinken des respiratorischen Quotienten eine Hunger~ 
erscheinung und nicht eine Schädigung irgendwelcher anderer Art dar. 
Für die Durchführung der Atmungsmessung war die Erkenntnis wichtig, 
dass der R. Q. auf seinem tiefsten Punkt - in athmosphärischer Luft etwa 
0.8-1.0 - recht konstant stehen bleibt, während alle höheren Werte nur 
Übergangswerte darstellen und im günstigsten FalIe nur einige Stunden 
aufrecht erhalten bleiben. Für die Frage nach der Abhängigkeit der 
Kohlensäureabgabe von der Sauerstoffkonzentration in der Umgebung des 
Tieres, konnten also nur solche Hungertiere zur Messung benutzt werden. 

Die hierbei erhaltenen Kurven zeigen im wesentlichen ein gleichartiges 
Aussehen. Die Sauerstoffaufnahme ist sehr stark abhängig von der Sauer~ 
stoffkonzentration und steigt weitgehend proportional derselben an. Auch 
die Kohlensäureabgabe steigt im Gegensatz zu den Angaben von HARNISCH 
mit wachsender Sauerstoffkonzentration, allerdings nur in sehr geringem 
Masse. Zeichnet man die beiden Kurven für die Sauerstoffaufnahme und 
Kohlensäureabgabe in das gleiche Koordinatensystem ein, so schneiden sich 
die beiden Kurven. Das kommt daher, dass bei geringen Sauerstoffspan
nungen die Sauerstoffaufnahme sehr gering ist, dagegen die Kohlensäure~ 
abgabe schon relativ hoch. Bei wachsender Sauerstoffspannung steigt die 
Kurve für den Sauerstoffverbrauch sehr steil an, die Kurve für die 
Kohlensäureabgabe dagegen sehr langsam. 

Die beiden Kurven schneiden sich natürlich dort, wo der R. Q. gleich 
1.0 ist d. h. bei Hungertieren etwa bei der Sauerstoffkonzentration der 
Luft. Bei höheren Sauerstoffspannungen ist die Kohlensäureabgabe geringer 
als der Sauerstoffverbrauch, der R. Q. also unter 1.0. 

Der eigenartige Verlauf der beiden Kurven macht wahrscheinlich, dass 
wir es nicht mit einem einheitlichen Prozess zu tun haben, sondern dass 
sich mehrere überlagern. Die einfachste Deutung ist die, dass beim 
Spulwurm neben der Sauerstoffatmung bei Anwesenheit von Sauerstoff 
auch die anaeroben Gärungsprozesse weiter fortlaufen. Wir sind zu dieser 
Annahme berechtigt, da, wie die Beobachtung von WEINLAND, von BRAND 
und mir zeigen, auch bei Zutritt von Sauerstoff niedere Fettsäuren - die 
typischen Stoffwechselprodukte der anaeroben Gärung des Spulwurmes -
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auftreten. Also muss auch bei Sauerstoffzutritt ein Teil der beobachteten 
Kohlensäure von der Fettsäurebildung herrühren. Und zwar dürfte die 
Menge der gebildeten Kohlensäure der entsprechen, die bei geringster 
Sauerstoffspannung gebildet wird. Der Zuwachs der Kohlensäureerzeugung 
bei steigender Sauerstoffspannung muss den Oxydationsprozessen zuge~ 
schreiben werden. Auf diese Weise ist es möglich, auch den respiratorischen 
Quotienten der Oxydationsprozesse zu berechnen. Hierbei kommt man 
zu einem Wert des respiratorisch en Quotienten von etwa 0.15-0.20. 
Dieser zunächst unwahrscheinlich erscheinende Wert gewinnt dadurch 
an Berechtigung, dass ein R. Q. von 0.20 direkt bei einem Tiere beobachtet 
werden konnte. Aus diesen Ausführungen geht auch hervor, dass das, was 
ich in meinen bisherigen Ausführungen als respiratorisch en Quotient 
bezeichnete, nur ein Scheinquotient ist. 

Was die übrigen Stoffwechselprodukte des Spulwurmes anbetrifft, so 
ist die ob en auf Grund der Atmungsversuche gewonnene Erkenntnis zu 
berücksichtigen, dass wir erst nach einigen Tagen Aufenthalt der Tiere 
ausserhalb des Wirtes wirklich berechtigt sind, von einem Hungerzustand 
zu sprechen. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache erhält man für das 
Verhältnis zwischen gebildeter Fettsäure und Kohlensäure einen etwas 
anderen Wert, als WEINLAND angibt, nämlich etwa 2.5 Moleküle Kohlen~ 
säure auf 1 Molekül Fettsäure. Wird schon durch diese Tatsache die 
bekannte von WEINLAND für den anaeroben Zerfall der Glukose beim 
Spulwurm aufgestellte Formel hinfällig, so vor allem aber auch noch 
dadurch, dass nach meinen Beobachtungen neben der Valeriansäure auch 
höhere Fettsäuren, vor allem wohl Kapronsäure ein wichtiges Stoffwechsel~ 
proaukt darstellen. Schon WEINLAND war es ja bekannt. dass die Spulwürmer 
neben Valeriansäure erhebliche Mengen Kapronsäure bilden. Es ist diese 
Tatsache meines Ermessens dadurch wichtig. dass die Bildung der Kapron~ 
säure aus dem Glukose~Molekül eine stärkere Reduktion darstellt. als die 
Bildung der Valeriansäure. Es können daher bei der Bildung der Kapron~ 
säure grössere Mengen anderer Stoffe oxydiert werden als bei der Bildung 
von Valeriansäure. Die Bildung der Kapronsäure stellt also ohne Zwei fel 
einen Teil der reduzierten Stoffe dar. die von WEINLAND aufgrund seiner 
Formulierung des Gärungsprozesses des Spulwurme!l gefordert werden. 
die er aber nicht nachweisen konnte. 
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Neurology. - Hypogenitalism in a case of Dystopia of the Neurohypo
physis with especial reference to the role of the basophilic 
elements. By A. BIEMOND and PH. H. HARTZ. (From the neuro
logical clinic and laboratory of Prof. B. BROUWER and the patho
logical labo ra tory of Prof. H. T. DEELMAN. Wilhelmina Gasthuis. 
Amsterdam.) (Communicated by Prof. B. BROUWER.) 

(Communicated at the meeting of December 22. 1934.) 

During the past two decades our knowledge of the functions of the 
hypophysis and the hypothalamic centers has been enormously enlarged, 
but many problems still remain unsolved. one of which is that of the 
production of the gonadotropic hormone. Is it produced by the basophilic 
elements of the anterior lobe? Does it pass into the circulation directly 
or by way of the hypophyseal staIk? And is its gonadotropic activity 
dependent upon contact with the infundibular centers? As yet no 
completely satisfactory solution to these problems has been found. 
although a large body of evidence has been amassed by physiological 
and pharmacological experiments. In man the chief source of information 
must be pathological and anatomical but since almost all of this 
information comes from cases with tumours. infection or vascular disease. 
the interpretation of normal physiology in man is of ten difficult. 
Therefore the opportunity to observe a case which showed marked 
alterations in the anatomical relations of the reg ion of the hypophysis 
without any destruction of tissue. may be considered as a fortunate 
accident. Since definite endocrine disturbances also occurred. this case 
should offer a valuable contribution to the solution of the above mentioned 
questions. 

Case-history. 

The patient. a woman born in 1902. was first seen in the neurological 
clinic of Amsterdam in 1929 and was observed there again in 1933. some. 
weeks before her death. During the interval her endocrine abnormalities 
had not changed. In 1929. at the age of 27. she showed marked 
infantilism. She had never menstruated. Her body-contour was that of a 
child. Her height was 1.50 M .. the weight 49.5 K.G. Mammary glands 
showed very slight development: There was absolutely no axillary or 
pubic hair. She did not appear either obese or under-nourished and the 
distribution of subcutaneous fat was norm al for a child of the same height 
and weight. Her inte11igence seemed normal for an adult. but her 
emotional reactions were somewhat childish. She had had no difficulties 
in school and had married at the age of 20. Sexual relations with her 



106 

husband had apparently been normal and the marriage seemed satis
factory both to the patient and her husband. She had of course never 
been pregnant. Neurological examination showed only the following 
abnormalities which were the chief reason for admission in the clinic. 
She complained of pain and paraesthesias of the left arm together with 
weakness of the left hand. Examination revealed a slight disturbance of 
sensibility of dissociated type in the left arm and hand. which had no 
definite boundaries. In addition th ere was slight atrophy of the small 
muscles of the left hand and a beginning reaction of degenaration on 
stimulation of these muscles. Physical examination was normal except 
that on the right hand the distal phalanx of the thumb was double and 
th at patient showed a moderate kyphoscoliosis in the upper thoracic region. 

X-rays of the skull showed a very small sella turcica. the con tours of 
which were normal. Examination of blood and spinal fluid were entirely 
negative. 

F amily-history. 

A thorough investigation of the family-history revealed much of 
interest. In the preceding generations there was no history of hereditary 
degenerative disease. There we re no known cases of infantilism in the 
family. but the father and the mother were first cousins. The father was 
a chronic alcoholic. The mother had bom 14 living children. 7 of whom 
died in early childhood. Each of these seven manifested apparent cerebral 
symptoms in their last illness. such as convulsions. paresis or loss of 
consciousness. Of the 7 living children. one beside the patient showed 
symptoms of infantilism. the other 5 being normal. This second abnormal 
child was first examined in 1933. wh en he was 19 years old. He then 
showed the growth and con tours of a boy of about twelve. His height 
was 1.18 M. There was no beard. but a slight growth ofaxillary and 
pubic hair. The penis showed a normal development. One testis was 
smalI. the other undescended. He had shown no sexual appetite so far 
as was known. Intellectually he was not retarded but the behaviour was 
childish. This individual had in addition bilateral dislocation of the hip 
and coloboma iridis on the right eye. X-rays of the skull of all six of the 
siblings were made. The sella turcica of the 5 norm al children were 
entirely normal but that of the brother with infantilism was as small and 
shallow as that of the patient. 

Clinical course. 

The patient was next observed in February 1933 in the medical clinic 
of the Wilhelmina Gasthuis. to which she was admitted because of 
symptoms of colitis. At this time her basal metabolic rate was - 20 and 
she was therefore given thyroid extract over a period of some weeks 
with no change in her infantiIe appearance. 

In October 1933 she was admitted for the second time to the neurolo
gical clinic because of severe headaches which she had had for several 
weeks. At this time she showed no change in the endocrine status sin ce the 
previous examination in 1929 and the neurological symptoms of the left 
arm still remained. No other neurological abnormalities were present on 
admission and nothing was found to explain the severe headaches. Af ter 
one week however. papiloedema dn both eyes appeared together with 
vomiting and attacks of slight clonic convulsions of the right side of the 
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face. After some days a right~sided hemiparesis appeared with increased 
reflexes and diminished sensibility on this side. The patient died suddenly 
in the morning of the 26th November following an attack of extreme 
headache. 

Post~mortem examination. 

A. Macroscopie findings. 
The general appearance of the brain indicated increased intracranial 

pressure. In the left hemisphere a greyish, soft and somewhat convoluted 
tumour mass was visible, protruding slightly above the level of the cortex. 
Occipitally it was attached loosely to the dura. On section the tumour was 
found to be limited to the parietal region and did not involve the basal 
ganglia. The right lateral and the third ventricIe we re somewhat dilated. 

Examination of the base of the skull showed the abnormally small sella 
turcica (fig. 1) which had already been seen in the X~ray. The hypophysis 
was accordingly small in size (weight 300 m.Gr.) (fig. 2). No infundibular 
stalk was seen. A fine thread of tissue was the only connection between 

Fig. 1. Base of the skuJl showing abnormaJly smaJl seJla turcica. 

SeJla 
turcica 
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the hypophysis and the infundibular region. There was no residual cranio~ 
pharyngeal duct. The cerebellum appeared normal. The spinal cord was 

Fig. 2. Right: hypophyseal body found in the sella turcica in the przsent case. 
Left: normal adult hypophysis. 

also normal except that section of the cervical region revealed rather 
marked hydromyelia. 

Heart and lungs were normal. There was no arteriosclerosis of the 
vessels. The intestinal tract showed an ulcer in the ileum. a Meckel' s 
diverticulum and polyposis coli with carcinomatous degeneration of some 
of the polyps. The renal system showed cysto~pyelo~nephritis. 

The reproductive organs were of extreme interest. In general they 
presented the appearance of normally developed infantilé organs. The 
labia. vagina. cervix and uterus were complete. but the shape and si ze of 
the uterus resembIed that of a young female child. The fallopian tubes were 
also complete. The ovaries were present but very small (perhaps 2 c.M. in 
diameter). The thyroid gtand appeared entirely normal both in size and 
shape as weIl as the parathyroid glands. Adrenal glands showed a somewhat 
diminished cortex but this was not pronounced enough to be considered 
abnorma1. 

B. Microscopie findings. 
Histological examination of sections from the tumour of the Ie ft parietal 

reg ion showed partial necrosis and a structure rich in cells with marked 
polymorphism and mitosis. The histological aspect was typical of glio~ 
blastoma multiforme. 

Brain~stem and spinal cord in both VAN GIESON and WEIGERT-PAL 
sections were normal except for the hydromyelia of the cervical region. 
This appeared only as enlargement of the central canal without definite 
surrounding gliosis. In the ovaries there was only fibrous tissue with no 
glandular elements of any sort. The thyroid gland was entirely norm al as 
were the parathyroid glands. The histological appearance of the adrenal 
medulla and cortex was also normal. 

Hypophysis and infundibular region. 
The hypophysis af ter fixation was cut into three horizontal sections and 

stained by haematoxyline~eosine. Serial sections were made. These showed 
a pars anterior in which the cell elements were normal. The basophilic cells 
were weIl formed. and of the usual size and number. The eosinophilic cells 
were also normal in every way. The chromophobic cells and the "Ober~ 
gangszeIlen" (KRAUS) also differed in no way from the normal. In the 
posterior reg ion was a small group of weakly stained cells with many 
capillaries - perhaps the so called "fetal cells" of KRAUS. In the middle 
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part of the hypophysis was a small cavity surrounded by chromophobic 
and chromophilic cells and containing a homogeneous pink~staining mass. 
It was thought that th is might be the pars intermedia and that no pars 
posterior was present. The thread~like tissue connecting the gland with the 
base of the bra in prooved to be a very small blood vessel. 

Subsequently the infundibular and hypothalamic regions were more 
c10sely examined. Complete serial sections of the entire dieneephalon were 
made and stained alternately by VAN GIESON and WEIGERT-PAL methods. 
It was then discovered, that on the under surface of the infundibular reg ion 
there was a small ball~like mass about 5 m.M. (fig. 3) in diameter which 

Neurohypophysis 

Pars tuberalis 

... 
Fig. 3. Neurohypophysis with pars tuberalis at the base of the third ventricIe. 

was enclosed in a fibrous capsule. In the VAN GIESON sections this ma ss was 
composed of yellow~staining fibres (glia) but around the vessels the tissue 
was coloured red (fibrous tisue) . This tissue was moderately cellular particu~ 
larly around the vessels. The cells we re probably of adventitial origin. It was 
immediately evident that this ma ss was the neurohypophysis . Further 
detailed examination with haematoxyline~eosine sections corroborated this. 
First there were some spindle~shaped cells containing the typical stippled 
brown pigment. Second there were a nu mb er of rose coloured round and 
sometimes vacuolated homogenous masses (the hyaline bodies of HERRING ) . 

On the under surface of the neurohypophysis was a crescent~shaped shell 
which was well separated from it. This contained cellular elements in 
typical glandular organisation with distinct colloid deposits and a number 
of eosinophilic cells with small dark nuclei and was thought to be the pars 
tuberalis. 

Examination of the serial sections of the nuclear masses at the base of 
the third ventricIe showed completely normal relations. Especially it must 
be emphasized that the supraoptic nuclei (fig . 4), the nuclei tube ri and the 
paraventricular nuclei differed in no way from the nuclei of a normal 
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control series with which it was compared. The WEIGERT-PAL sections 
showed normal fibre connections among the different cell~groups. 

Fig. i . Nucleus supraopticus. 

Discussion. 

Discussion of this case may be separated into two divisions, that of the 
anatomical findings and of the pathophysiology. 

1. Anatomically we find in this case a complete separation of adeno~ 
hypophysis from neurohypophysis, both of which contain the normal 
cellular elements. This abnormality has been mentioned in the literature 
under the name of dystopia of the neurohypophysis. The number of cases 
reported has been very small and no complete separation such as is found 
in the present case, has been previously reported. 

The first case described (PRIESEL, 1920), that of a 93 year old man with hypo
physeal nanism, showed on section a neurohypophysis situated at the base of the 
brain and connected to .the adenohypophysis only by a thin staIk. The pars anterior 
was a thin-walled cyst-like sack. open above and communicating also with the sphenoid 
bone by a residual craniopharyngeal duet. In the second case (PRIESEL. 1922) adeno
hypophysis and neurohypophysis lay nearer together but the connection between the two 
was still abnormally slight. KRAUS sawa dystopia in which the neurohypophysis, a small 
bali 3 m.M. in diameter, lay anterior to the adenohypophysis. PRIESEL explained his 
cases by the theory that the evagination of the neurohypophysis from the infundibular 
region occurred toe far anteriorly during embryological development 50 th at the usual 
union between the two parts could not he eHected. 

2. Pathophysiology. Although it is obvious that in the field of patho~ 
physiology conclusions are much less definite, yet certain points in this 
case are so suggestive as to deserve emphasis: 
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a. The only evidence of hormonal disturbance in this patient was a 
complete infantilism and absence of sexual maturity. 

b. Since normal union of the hypophyseal parts occurs embryologically 
at about the 32nd or 3yd day, the dystopia in this case must have been 
primary. On the other hand, since the sexual organs were developed as 
far as the normal infantiIe stage, the lack of further development must be 
secondary. 

c. The hypophyseal~infundibular system consisted of: adenohypophysis 
with pars intermedia, containing normal eosinophilic and basophilic 
e1ements; neurohypophysis with pars tuberalis, containing pigment~cells 
and HERRING bodies ; and finally an infundibular region wherein the 
cellular arrangement was entirely normal. The only thing lacking was 
the connection between pars anterior and pars posterior and th is was 
complete,ly absent. 

Under these circumstances it is logical to connect the hypogenitalism 
with the absence of contact between the two parts of the hypophysis. 
Further analysis of this point brings two well~known and much~discussed 
problems into prominence. 

The first problem concerns the production of the gonadotropic hormone. 
A large body of evidence, thoroughly discussed in the papers of CUSHING 
makes it very probable, that the gonadotropic hormone is secreted by the 
basophilic cells (although this fact does not seem as certain as that of the 
secretion of the growth~hormone by the acidophilic cells). 

The second problem concerns the method of transportation of the 
hypophyseal hormon es into the general circulation. Recent histological 
studies seem to confirm the older ideas of EOINGER, who found inter~ 

communicating spaces in the neurohypophysis and staik, as weIl as the 
finding of the hyaline bodies of HERRING. The passage of basophile 
elements from pars intermedia into pars posterior is now generally admitted 

to occur in some degree in normal instances and to a much greater degree 
in certain pathological cases. These cells are known to discharge their 
contents, which are then seen in the posterior reg ion as hyaline substance. 

It is in this way that pituitrin is supposed to pass en route to the third 
ventricIe. For the other hormones Iittle is known and two additional 
methods of transportation are possible: direct secretion into the blood~ 
stream (accepted generally for the products of the anterior lobe) and 
passage via the so~called portal system connecting hypophysis and tuber 
cinereum which has been described by POPPA and FIELDING. 

In the present case, since the cellular eIements of the pars anterior were 
normaI. if all hormonal secretion of this part had been directly into the 
blood~stream, there would have been no gonadotropic insufficiency. ft 
seems therefore evident that, if the gonadotropic hormon is actually 
produced by the basophilic elements, it must then be transported by way 
of pars posterior and hypophyseal staik. 
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We are weil aware that some questions in relation to this case are not 
satisfactorily explained. In these points we can offer only suggestions. 
Since growth in this case was only moderately retarded which was possibly 
due to the lack of sexual development. it is probable that the growth 
hormone was not lacking and that. therefore. it passed directly into the 
blood~stream. 

The fact th at the basophilic cells were normal in size. shape and number. 
also seems extraordinary if no gonadotropic influence has been exerted. 
Several explanations of this are possible. First. the gonadotropic substance 
may be produced but remain inactivated. and second. these cells may 
produce other hormonal substances as weil. In this instance it is noteworthy 
that fat metalbolism was entirely normal. 
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Mathematics. - Beitl'äge ZUl' Topologie del' Defol'mationen (I. Höhel'~ 
dimensionale Homotopiegl'uppen). By Dr. W. HUREWICZ (Com~ 
municated by Prof. L. E. J. BROUWER). 

(Communicated at the meeting of December 22, 1934.) 

Bei der Untersuchung der stetigen Abbildungen eines Raumes X in 
einem Raum Y hat es sich als äusserst zweckmässig erwiesen, die Gesamt~ 
heit dieser Abbildungen selbst als einen topologischen Raum aufzufassen. 
Die Komponenten dieses Abbildungsraumes sind in den wichtigsten 
Fällen nichts anders als die BROUwERschen Klassen von ineinander defor~ 
mierbaren Abbildungen. Die meisten Untersuchungen über Homotopie~ 
probleme betreffen die Klasseneinteilung der Abbildungen. d. h. die 
Komponentenzerfällung des Abbildungsraumes. Man kann nun einen 
Schritt weiter gehen und die topologische Struktur der einzelnen Kom~ 
ponenten des Abbildungsraumes studieren. Diese Komponenten sind, von 
trivialen Fällen abgesehen, unendlichdimensionale nicht kom pakte (auch 
nicht lokal kompakte) Räume. Die wichtigste topologische Invariante, 
die man selbst in so allgemeinen Räumen in sinnvoller Weise einführen 
kann, scheint mir die POINCARÉ'sche Wegegruppe (Fundamentalgruppe). 
Vereinzelte Untersuchungen über die Wegegruppen in den Abbildungs~ 
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räumen liegen bereits vor. 1) Ein Versuch. die Homotopielehre in dieser 
Richtung systematisch auszubauen. ist der Zweck dieser und der später 
erscheinenden Mitteilungen. Ia) 

1. Grundbegriffe. X und Y seien metrisierbare separable Räume. 
Ferner sei X kompakt und endlichdimensional. Y~zusammenhängend und 
lokal zusammenziehbar im Sinne von K. BORSUK. 2) Die letzte Voraus~ 
setzung bedeutet. dass es zu jedem Punkt p von Y und zu jeder Umge~ 
bung U von p eine in U zusammenziehbare Umgebung von p gibt. 
Wir betrachten die (eindeutigen) stetigen Abbildungen F von X. wo 
F (X) C Y und bezeichnen wie üblich mit yx den (in bekannter Weise 
definierten) topologischen Raum. dessen Elemente die Abbildungen F 
sind. la) Unter den eben genannten Voraussetzungen gilt der wichtige: 

Satz 1. Der Raum yx ist lokal zusammenziehbar. 
Folgerungen: yx ist lokal zusammenhängend: die Komponenten von 

yx sind offene Mengen. es kann ihrer daher höchstens abzählbar vide 
geben: je zwei in einer gemeinsamen . Komponente gelegene Elemente 
von yx lassen sich durch einen stetigen Weg 2b) verbinden. d.h. die Kom
ponenten von yx bestehen aus ineinander deformierbaren Abbildungen 
und stimmen somit mit den Abbildungsklassen überein. 

Alle konstanten Abbildungen (d.h. Abbildungen. bei denen die Bild~ 
men ge sich auf einen einzelnen Punkt reduziert) gehören derselben . Kom~ 
ponente an. die wir mit y~ bezeichnen. Die Abbildungen F E y~ heissen 
unwesentlich. die übrigen Abbildungen wesentlich. 

Betrachtet man in yx die stetigen Wege. die ein festes FE yx zum 
Anfangs~ und Endelement haben. so kann man in üblicher Weise die 
Wegegruppe definieren. deren Elemente Klassen von ineinander defor
mierbaren Wegen sind. Dass es nicht nur formal sondern auch inhalt1ich 
einen Sinn hat von der Wegegruppe zu sprechen. folgt daraus. dass 
nach Satz I alle in einer hinreichend kleinen Umgebung von F ver1au~ 
fenden Wege zusammenziehbar sind 3) und allgemeiner alle zu einem 

1) Vgl. H. KNESER, Math. Zeitschrift 2S, S. 362-372. 
la) Eine ausführliche Darstellung mit Beweisen wlrd später erscheinen 
2) Vgl. K. BORSUK. Fund. Math. 19, S. 236. 

2.) Melstens wlrd yX als eln metrisC'her Raum definlert, wobei eine bestlmmte Metrik 
In Y zugrunde gelegt werden muss. (Als Abstand zweier Abbildungen Fund t wird 
nämlich das Maximum der Abstände zwischen den Punkten F (x) und f (xl (x. X) definiert). 

Bei kompaktem X ist der so erklärte Raum yX seiner topologischen Struktur nach von 
der speziellen Wahl der Metrik in Y unäbhängig. 

2b) linter einem stetigen Weg in elnem Raum R wlrd überall im Folgenden eine stetige 
Abbildung der Elnheitsstrecke in den Raum verstanden. 

3) Formal kann man die Wegegruppe auch in Räumen definleren die dlese Forderung 
nicht erfüllen, dies hat aber wenig Sinn, denn die Aufgabe der Wegegruppe besteht ja 
gerade darin, die Eigenschaften des Raumes "im Grossen" zu erfassen. 

8 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXVIII. 1935. 
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gegebenen Weg W hinreichend benachbarten Wege 1) sich in W defor
mieren lassen. Die Wegegruppe ist völlig bestimmt durch die Komponente 
von yx in der sich das Ausgangselement F befindet. Jeder Komponente 
von yx. d.h. jeder Abbildungsklasse ist somit eine bestimmte Gruppe 
zugeordnet. Alle diese Gruppen sind von endlicher oder abzählbarer 
Ordnung. Eine ausgezeichnete Rolle spielt die Wegegruppe in der 
Komponente V:. Bemerken wir. dass. wenn Yin sich zusammenziehbar 
ist. der Raum yX zusammenhängend ist und die (einzige) Wegegruppe 
in yx mit d~r Wegegruppe von Y zusammenfällt. 

Manchmal ist es zweckmässig die Wegegruppen statt im vollen Raum 
yx in einem (in naturgemässer Wei se) ausgezeichneten Unterraum von 
yx zu betrachten. Ist beispielweise M ei ne abgeschlossene Teilmenge von 
X und f eine feste Abbildung aus yM. so bilden jene Funktionen 
FE yx. die auf M mit f übereinstimmen. einen Unterraum von yx. der 
ebenso wie der volle Raum Y x lokal zusammenziehbar ist und folglich 
eine sinnvolle Einführung der Wegegruppen gestattet. 

2. Die Gruppen :Ttn • Man erhält nun zweierlei Arten von topologischen 
Invarianten: Je nachdem man für X oder für Y einen festen Raum nimmt. 
liefern die Wegegruppen der Räume yx (und seiner Teilmengen) topo
logische Invarianten von Y bzw. von X. Wir wollen uns auf den ersten 
Standpunkt stellen. Für X nehmen wir die (n-I)-dimensionale Sphäre 
Sn-l (n = I. 2 ... ). In Sn-l und in Y wählen wir je einen festen Punkt 
Xo bzw. Yo und betrachten die Teilmenge Nvon YSn_l. bestehend 
aus allen Abbildungen F mit F (xo) = Yo' (Aus der Bemerkung am Schluss 
des vorig en Paragraphen folgt. dass diese Menge lokal zusammen
ziehbar ist). Es stellt sich heraus. dass die Wegegruppe in N von der 
Wahl der Komponente unabhängig ist. Da ausserdem die Wahl der 
Punkte Xo und Yo. wie leicht zu sehen. keine Rolle spielt. liegt eine Gruppe 
vor, die nur vom Raum Y und von der Zahl n abhängt. Diese Gruppe 
wollen wir die n-te Homotopiegruppe von Y nennen und mit :Ttn (Y) be
zeichnen. Die Gruppe :Ttl (Y) ist. wie man sofort sieht. nichts anders als 
die Wegegruppe in Y. 

Satz Il. Für n = 2. 3 .... sind die Gruppen :Ttn (Y) ABELsche Gruppen. 

Satz lIl. Die Gruppe :Ttn (Y) verschwindet dann und nur dann wenn 
YSn ein zusammenhängender Raum ist. d.h. wenn Sn keine wesentliche 
Abbildung aur Y gestattet. 

Satz IV. [st Y ' ein (u n verz welg ter) Ueberlagerungsraum 5) von Y. 50 

gilt die Isomorphie :Ttn (Y) ,..., :Ttn (y/) rür n = 2. 3 .... 

1) Die Wege in yX mit festem Anfangspunkt kann man als Elemente eines topologi
schen Raumes betrachten. Es hat daher einen Sinn von benachbarten Wegen sprechen 

5) Wegen der Definltion des Ueberlagerungsraumes vgl. H. SEIPPERT und R. THRELPALL, 
Lehrbuch der Topologie (1934), S. 181. Der Begriff des Ueberlagerungaraumes wird dort 
allerdings nur fUr Komplexe eingeführt. Die Definition kann man aber ohne weiteres fUr 
allgemeine Räume aussprechen. 
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Aus Satz 111 folgt. dass die Gruppe 1l,. (Sm) für n < m verschwindet. 
Ebenso verschwinden die Gruppen 1l,. (SI) für n = 2. 3. . .. Die Gruppen 
1l,. (S,.) sind zyklisch von unendlicher Ordnung. Ueber die Gruppen 
1ln (Sm) für n > m > 2 ist im Allgemeinen nichts bekannt. Den Fall n = 3. 
m = 2 werden wir unten behandeln. 

3. Das Verschwinden der ersten m Homotopiegruppen. Y sei als 
endlichdimensional. zusammenhängend und lokal zusammenziehbar voraus
gesetzt. Welche Schlüsse Jassen sich aus dem Verschwinden der ersten 
n Homotopiegruppen von Y ziehen ? 

Satz V. Die Gruppen 111 (Y). 112 (Y) .... 1l,. (Y) verschwinden dann 
und nul' dann. wenn für jeden höchstens n-dimensionalen kompakten 
Raum X der Potenzraum yx zusammenhängend ist. 

Mit anderen Worten gibt der Index der ersten nicht verschwindenden 
Homotopiegruppe die kleinste Dimension eines kompakten Raumes an. 
der sich wesentlich in Y ab bilden lässt. Für einen kompakten Raum Y 
folgt daraus. dass das Verschwinden der ersten m Homotopiegruppen 
das Verschwinden der ersten m Homologiegruppen (= Bettischen Grup
pen) nach sich zieht (auE die Beziehung zwischen den Homologie- und 
Homotopiegruppen soli in späteren Mitteilungen eingegangen werden). 
Eine weitere Folgerung aus Satz V: 

Satz VI. Für eine kompakten (zusammenhängenden und lokal zusam
menziehbaren) Raum Y von der endlichen Dimension n ist das Verschwin
den der ersten n Homotopiegruppen eine notwe-ndige und hinreichende 
Bedingung. damit Y in sich (auf einen Punkt) zusammenziehbar sei. 
(Aus dem Verschwinden der ers ten n Homotopiegruppen folgt somit das 
Verschwinden aller übrigen). 

Ist Y eine BORSuK'sche ffi;-Menge 6). so kann man ohne Beschränkung 
auf die endliche Dimensionszahl beweisen: Y ist dann und nur dann in 
sich zusammenziehbar (oder. was für die m-Mengen auf dasselbe hinaus
kommt. Y ist dann und nur dann eine absolute Retrakte 7)). wenn sämtliche 
Gruppen 1r,. (Y) (n = 1. 2. 3 .... ) verschwinden. 

Es sei noch erwähnt. dass (Y als lokal zusammenziehbar vorausgesetzt) 
mit dem Verschwinden der ersten n Homotopiegruppen von Y jede der 
beiden folgenden Bedingungen äquivalent ist: 

a) Ist X ein höchstens (n + l)-dimensionaler kom
pakter Raum und X' eine abgeschlossene Teilmenge 
von X. 

b) Ist X ein kompakter Raum von einer beliebigen 
Dimension und X' eine abgeschlossene höchstens n
dimensionale Teilmenge von X.7a) 

so lässt sich je
de Abbildung 
f ti yXI zu ei
ner Abbildung 
FE yx fort-
setzen. 

6) Vgl. K. BORSUK. a. a. 0 .• S. 222. Unter den endlichdimensionaIen kompakten Räumen 
stimmen nach BORSUK die ffi-Mengen mit den lokal zusammenziehbaren Räumen überein. 

7) Vgl. K. BORSUK. a. a. 0 .• S. 229. 
78) Mit einer der Eigenschaft b) sehr ähnlichen Eigenschah beschäftigt slch K. KURA

TOWSKI (In elner noch nicht erschienenen Publikation). 

8* 
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4. Topologische Gruppen. 7b) Sei G eine topologische Gruppe. Für 
jeden kompakten Raum X kann GX ebenfalls als eine topologische 
Gruppe aufgefasst werden. Die Komponenten von G bilden selbst ein.e 
Gruppe (nämlich die Faktorgruppe nach der Komponente der Einheit). 
die wir kurz als .. Komponentengruppe" von G bezeichnen wollen. 
Falls G lokal zusammenziehbar ist. und X endliche Dimension hat. hat 
nach Satz I die Komponentengruppe von GX Abbildungsklassen zu Ele~ 

menten und ist von höchstens abzählbarer Ordnung. 
Sei nun H eine abgeschlossene Untergruppe von G. Die Gesamtheit 

der rechtseitigen N ebengruppen H. 9 (g E G) erklären wir zu einem 
topologischen Raum, indem wir als ei ne Umgebung einer Nebengruppe 
N die Gesamtheit der Nebengruppen N. 9 definieren. wo 9 eine Umgebung 
der Einheit in G durchläuft. Den so gebildeten topologischen Raum 
bezeichnen wir mit GIH8). GjH ist ein stetiges Bild von G vermöge 
der Abbildung P. die jedem Element von G die dieses Element enthal~ 

tende N ebengruppe zuordnet. 
Wir nehmen nun einen kompakten Raum X hinzu und untersuchen 

das gegenseitige Verhältnis der Potenzräume Gx. Hx. (Glh)x. Dabei 
setzen wir der Einfachheit halber G als zusammenhängend voraus. Die 
Gruppe HX können wir offenbar als eine Untergruppe von GX betrachten. 
Jede Abbildung FE GX induziert die Abbildung P(F(x)) aus (GjH)X. 
die wir als die .. Spur" von F bezeichnen. und zwei Abbildungen aus 
GX haben dann und nur dann dieselbe Spur. wenn sie zurselben Neben~ 
gruppe nach HX gehören. Somit kann der Nebengruppenraum GXIHx 
identifiziert werden mit der aus den Spuren P (F) bestehenden Teil~ 

menge von (GIH)x. Um die Beziehung zwischen den Mengen (GjH)x 
und GXIHx näher zu bestimmen. unterwerfen wir die Gruppen G und H 
den folgenden einschränkenden Bedingungen. 

a) Es gibt eine Umgebung U der Einheit in G. so dass sich aus 
jeder Nebengruppe N. 9 (g e U) je ein Element g auswählen lässt. das 
stetig von 9 abhängt (anders ausgedrückt. es gibt eine Teilmenge von 
G. die durch die Funktion P topologisch auf eine Umgebung von H in 
GjH abgebildet wird). 

P) Zu jeder Umgebung U der Einheit in G gehört eine Umgebung 
V der Einheit. so dass für jedes h e H und jedes veV gilt: 

h-1 v h e U. 
Man zeigt leicht: 

Satz VIl. Falls G eine Liesche Gruppe ist. ist die Bedingung a) 

7b) Elne ausführlichc DarsteIlung der Resultate dies!!s Paragraphen findet sich in elner 
demnächst in Comp. Math. erscheinenden Arbelt. 

3) G/H Ist ein .. Wirkungsraum" der Gruppe. Jedes Element 9 von G induzlert 
elne topologische TransformatIon von G/H in slch. nämlich die Transformation. die die 
Nebengruppe N In N. 9 überführt. FaIls G kompakt ist. lässt slch leder Wlrkungsraum 
von G. über dem G transitIv !st. in der Form G/H darsteIlen. wo H aus Elementen von 
G besteht. die einen Punkt des Raumes invariant lassen. 
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immer er{üllt 8a). FaUs H kompakt ist. ist die Bedingung fJ) immer er{üllt. 
Ist also G eine geschlossene Liesehe Gruppe. so sind beide Bedingungen 

für beliebige abgesehlossene Untergruppe H erfüllt. Es gilt nun der 
wichtige Satz: 

Sarz VIII. Sind die Bedingungen a) und fJ) er{üllt. so ist für jeden 
kompakten R.aum X die Menge GXI HX offen und zugleich abgeschlossen 
in (GIH)x. Folglich besteht GX/Hx aus einer oder mehreren Kompo
nenten von (GjH)X und. insbesondre ist die Komponente (GIH)~ der 
unwesentlichen Abbildungen in GXjHX enthalten. 

Korollar: Ist (GIH)X zusammenhängend. so gilt (unter den Bedin
gungen a) und fJ)) : 

Für den Zusammenhang von (GjH)x ist also der Zusammenhang von 
GXIHX eine notwendige Bedingung. Nun gilt ab er allgemein. wenn C 
eine beliebige topologische Gruppe ist. und D eine abgeschlossene 
Untergruppe von C: Der Raum CID is dann und nur dann zusammen
hängend. wenn jede Komponente von C ein Element von D enthält. 
Für C = GX. D = HX erhalten wir daraus: 

Satz IX. Sind die Bedingungen a) und fJ) erfüUt und ist (GjH)x 
zusammenhängend. so enthält jede Komponente von GX eine Abbildung 
aus HX (FaUs G lokal zusammenziehbar und X endlichdimensional ist. 
bedeutet dies nach Satz I. dass jede Abbildung FE GX sich stetig in eine 
Abbildung (deformieren lässt. so dass f (X) eH). 

Eine besondere Betrachtung verdient der Fal\. wo H in G zusammen
ziehbar ist: dann ist nämlich. wie leicht ersichtlich. für jeden kompakten 
Raum X die Menge HX in der Komponente GXo enthalten. und 
Satz IX ergibt: 

Satz X . Ist H in G zusammenziehbar. so ist (unter den Annahmen 
a) und fJ). {alls GX nicht zusammenhängend ist. auch (GIH)x nicht 
zusammenhängend: anders ausgedrückt: jeder kom pakte Raum. der 
eine wesentliche stetige Abbildung in G gestattet. lässt sich auch in 
GIH wesentIich und stetig abbilden. 

Eine weitere beinahe unmittelbare Folgerung aus Satz VIII ist die 

Tatsache. dass jede Abbildung {E (Gj H)~ si eh als Spur einer Abbildung 
FE GX darsteUen lässt. dass ferner die Spur P (F) dann und nur dann in 

der Komponente (G/H)~ liegt. wenn die F enthaltende Komponente VOD 

GX nicht fremd ist zu HX. 

Anwendungen: Sei G eine geschlossene Liesche Gruppe: H ei ne echte 
abgeschlossene Untergruppe von G (die Bedingungen a) und fJ) sind 
nach Satz VII erfüllt). Setzen wir X = G! Da G. als eine geschlossene 

8_) Auf diese Tatsache hat mich Herr H. FREUDENTHAL aufmerksam gemacht. 
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Mannigfaltigkeit. sich durch eine stetige Deformation nicht in eine echte 
Teilmenge überführen lässt. ist die Komponente der Identität in GG zu 
HG fremd. folglich ist nach Satz IX (GfH)G nicht zusammenhängend. und 
zwar ist die oben mit P bezeichnete Abbildung eine wesentliche Abbil
dung von G in GfH. Dieses Ergebnis können wir so formulieren 8): Ist 
der aus mehr als einem Punkte bestehende Raum E ein "Wirkungs
raum" der geschlossenen Lieschen Gruppe G.8B) so gibt es eine wesent
liche stetige Abbildung von G in E. Nehmen wir für G die Gruppe 
der Quaternionen vom Betrage 1. die bekanntlich eine zweifache Über
lagerungsgruppe der vollen Drehungsgruppe des Euklidischen R3 ist. so 
können wir für E = GfH die Sphäre S2 nehmen. und. da G topologisch 
mit der S3 übereinstimmt. erhalten wir das bekannte Ergebnis von 
H. HOPF 9): S3 lässt sich wesentlich auf die S2 abbilden. In diesem 
Fall können wir sogar den schärferen Satz X anwenden. denn H ist 
topologisch ei ne Kreislinie, also in G zusammenziehbar. Wir sehen somit: 
leder kompakte Raum del' sich wesentlich auf S3 abbilden lässt. läst sich 
auch auf S2 wesentlich abbilden. (auch darin ist das eben erwähnte 
Ergebnis von HOPF enthalten). 

5. Gruppen :7tn und topologische Gruppen. Sei G eine topologische. 
lokal zusammenziehbare. zusammenbängende Gruppe. Für die Homotopie
gruppen :7tn (G) gilt: 

Satz Xl. Die Gruppe :7tn (G) ist isomorph mit del' Komponenten
gruppe von GSn (n = 1,2 •... ). 

Sei nun H eine lokal zusammenziehbare (nicht notwendig zusammen
hängende) abgeschlossene Untergruppe von G. Wir fragen nach dem 
Verhältnis zwischen den Homotopiegruppen :7tn (G), :7tn (H) und:7tn (G/H). 
Dabei ist. falls H nicht zusammenhängend. unter :7tn (H) die entsprechende 
Gruppe einer Komponente von H zu verstehen. (Welche Komponente 
wir nehmen. ist dabei gleichgültig. da doch alle Komponenten unterein
ander homöomorph sind). Ferner bezeichnen wir mit :7to (H) die Kompo
nentengruppevonH (nach Satz XI ist also für n=l. 2 ... :7tn (H)=:7to [(Ho)Sn]. 
unter Ho die Einheitskomponente von H verstanden). Sind die Bedingungen 
a) und f3) des vorig en Paragraphen erfüllt. so lässt sich unter Benützung 
der dort abgeleiteten Resultate das folgende Theorem beweisen: 

Satz XII. Die Gruppe :7tn (GfH) (n = 1. 2. 3 ... ) enthält eine Unter
gruppe d n (G f H). die homomorphes Bild ist von :7tn (G) = 11'0 ( GSn). Der 
Normalteiler von :7tn (G). del' auf die Einheii von :7t'n (GfH) abgebildet 
ist. besteht aus jenen Komponenten von GSn. die Abbildungen aus 
HSn enthalten. 

la) Dabel ist G als transitiv über E gedacht. 
9) Vgl. H. Hopp. Math. Ann. 10., S. 637-665. Die von Hopp konstruierte Abblldung 

der S3 auf die 82 ist tatsächllch die Abbildung P. Zum Gedanken. das HOPPsche 
Ergebnis auf gruppentheoretischem Weg herzuleiten wurde ich durch ein Gespräch mit 
Herrn VAN DANTZIG angeregt. 
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Für n > 1 ist die Faktorgruppe 9a) 

:Tl" (GIH) 
:Tl'" (GIH) 

isomorph mit der Untergruppe von :Tl,,_1 (H) =:Tlo [(HO)S"-I]. die aus den 
in (GS,,-I)O enthaltenen Komponenten von (HO)S,,-I besteht. Für ti = 1 
gilt: :Tl'1 (GIH) ist im Zentrum von :Tl1 (GIH) enthalten und die Faktor
gruppe 

ist mit :Tlo (H) isomorph. 

:Tl1 (GjH) 
:Tl'I(G/H) 

Korollae: Verschwindet die Gruppe :Tl,,_1 (H) so ist :Tl" (GIH) ein hCl
momorphes Bild von :Tl" (G). Verschwindet n,,_1 (H) und :Tl" (H). so 
ist :Tl" (GjH) mit n" (G) isomorph. Verschwindet :Tl,,_1 und :Tl" (G). so ist 
n" (GIH) mit :Tl,,_1 (H) isomorph. 

Nehmen wir für G die Gruppe der Quaternionen vom Betrage 1 und 
für GIH die Sphäre S2' so verschwindet :Tl" (H) =:Tl" (SI) für n> 1. und 
das eben ausgesprochene Korollar ergibt die Isomorphie der Gruppen 
:Tl" (S3) und :Tl" (S2) für n = 3. 4. . .. Wegen Satz 111 folgt daraus. dass 
für n ===- 3 die Sphäre S" si eh entweder auf jede der beiden Sphären S3 
und S2 oder auf keine von ihnen wesentlieh abbilden lässt (von dem 
am Ende des vorigen Paragraphen angeführten Ergebnis gilt also auch 
die Umkehrung). Insbesondre ist :Tl3 (S2) mit:Tl3 (S3) isomorph. also zykliseh 
von unendlicher Ordnung. Aueh in einigen anderen FälIen gestattet der 
Satz XII die Bestimmung der Homotopiegruppen. IO) 

9a) Nach Satz II sind die Gruppen :T" (n ===- 2) Abelseh. also gibt jede Untergruppe zu 
einer Faktorgruppe Anlass. 

10) Bemerken wir. dass. wenn Hein Normalteiler von Gist. alle Sätze der beiden 
letzten Paragraphen auch ohne die Annahme (l) geIten. 

Anatomy - A Human Skull Prom Plorisbad, Orange Pree State. by J. F. 
DREYER (Bloemfontein). with a note on the endocranial cast. by 
C. U. ARIËNS KAPPERS. (Communicated by Prof. C. U. ARIËNS 
KApPERS.) 

(Communicated at the meeting of December 22. 1934.) 

Florisbad. the site of the discovery. is about twenty five miles north 
of Bloemfontein. 

On the site th ere are numerous springs. investigation of which has 
shown that as one becomes ehoked up by accumulated debris. another eye 
opens. This debris consists of stone artefacts. teeth. brok en bon es and 
sand brought up by the spring. In the heavier debris the sand is mostly 
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ilmenite with some garnets and diopside and over this there is a cap of 
pure white quartz sand. In the case of the eye in which the human fossil 
was found, the cap of sand was covered by the following layers: I. Green 
sand with well~formed mousterian~like blades. 11. Peat. 111. Grey sand. 
IV. Peat in which was found one very typical implement somewhat 
resembling VAN RIET LOWE'S dagger from Alexandersfontein - Middle 
Stone Age. V. Yellowish sand. VI. Peat. VII. Wind~blown red sand. 
These layers, accumulated since the eye ceased to flow, of which I. carries 
the Hagenstad variation (5) of the Middle Stone Age and IV may be 
compared to that phase of the Middle Stone Age which VAN HOEPEN (1) 
has described as the "Mosselbaaise kultuur", are about twenty feet deep. 

The larger mammals in the debris of the eye are represented by extinct 
species only, of which may be mentioned: Cobus venteri and Connochaetes 
antiquus, both of BROOM (3); Bubalus baini (= antiquus) ; Bubalus helmei, 
Equus helm ei, E. lylei and Phacochoerus venteri, the last four being by 
DREYER and LYLE (4). 

A selection of the most symmetrical, retouched, implements from the 
debris must be classed as Middle Stone Age, for which GOODWIN (5) 
stresses the mousterian affinities, whilst VAN HOEPEN (1) insists on the 
aurignacian resemblances. VAN HOEPEN (1) has given us an account of a 
rich association showing one phase in the evolution of the lydianite industry 
and the writer is fortunate in possessing four equally rich associations, 
representing other phases; he is therefore in a position to state that the 
implements associated with the human skull differ from those described by 
VAN HOEPEN in the following respects : 

I. The technique for striking oH the triangular or long flake is not yet 
mastered, even the best specime~s do not show the almost symmetrical 
placing of the three fluting flake~scars. 

11. Most of the retouched flakes and practically all the untrimmed 
discards are not of that type which GOODWIN describes as typical of the 
Middle Stone Age (a type which litters VAN HOEPEN'S site) but are 
clacton~ like. 

111. The secondary trimming is either a rough percussion method (never 
attaining to that bevelled appearance seen in later phases) or that "rat~ 
bite" trimming which can easily be duplicated by stone on stone pressure. 

The immense interval in time that there must have elapsed between the 
commencement of this northern evolutionary series and the oldest form of 
the southern Mossel Bay Industry (also included in the Middle Stone Age) 
may be visualised by comparing the human remains (KEITH (6)) and 
the fauna (DREYER (7)) of the Matjes River Shelter with those from 
Florisbad. The former are undoubtedly Holocene, the latterMiddle Pleisto~ 
cene, if not earlier. This conclusion, based on anthropologicaI. palaeonto~ 
logicaI. archaeological and stratigraphical data brings South Africa into 
line with the newest European archaeological views but is still considered 
to be revolutionary in South Africa. 
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The Fragment of the Human Skull. 

The absence of lambda. inion. basion and porion makes it impossible tû 

use the ordinary methods of geometrical reconstruction. 
It is. however. easy to orientate the skull roughly. on the Frankfort 

Plane. îhe data used for the purpose being : 
I. The F. P. must pass through the upper part of the inferior orbital 

fissure; it is only where the fissure is very narrow that F. P. passes above it. 
11. The last upper molar. where the tooth is straight as here. must be 

perpendicular to the F. P. 
111. The temporal line must lie more or less parallel to the line zygo

maxillare-porion. 
IV. The orbit must be so placed that: a. every point on its dorsal 

rim must be vertically over corresponding points on the ventral rim - at 
least towards the outer edge of the orbit; towards the inner portion. the 
upper points may be in front of. or behind . the lower points according as 
the frontal is much thickened or very thin; b. the lachrymal canal must 
be more or less vertical in position. Here. it is placed so that it runs slightly 
backwards in its downward course. 

V. Bregma must lie at 1) or near the highest point on the cranial vault. 

The position of porion can be approximately determined in this way but 
this can be done even more exactly by geometrical means. 

1. IE a perpendicular. MA. be drawn from the most prominent part of 
the frontal profile on Br.-N a., it wilI. in both H. primigenius and in primitive 
skulls of H. sapiens. pass either through porion or very slightly above it. 

2. MA will cut the line bregma-prosthion at a very constant angle 
(74° to 78°. S! Chimpanzee 77°. La Chapelle 77°. La Quina 74°). The 
line RS which bisects this angle is either parallel to (recent skulls) or 
slightly divergent from (NeanderthaI and Cro-Magnon skulls) the line 
bregma-porion. In the Florisbad skull the intersection of the line parallel 
to RS with MA will be too high up for porion ; the same amount of 
divergence as is observed in European Pleistocene skulls. given a point of 
intersection on the line tentatively determined as the Frankfort Plane by 
the purely inspectional methods. 

Porion is thus determined without making any assumptions whatever as 
to the nature of the skulI. The data. now available. are: 

1. The surangular bregmatic height (109 mm.) falIs within the range 
of variation of H. primigenius and of low races of H. sapiens; but bregma 
lies on the highest point of the cranial vault. the parietals sloping down 

I) In skulls in which the vault continues to ri se behind bregma - Neanderthai and 
H. sapiens _ the parletal profile rises beyond the hinder limb of an angle of 120°. the 
anterlor limb of which is placed on prosthlon-bregma. This~indicates that in the Florisbad 
man bregma is the highest point on the vault. 
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from it just as sharply as the frontals slope up to it. The cranial profile 
is the segment of a single circle as it is in Pithecanthropus and not as in 
H. primigenius and H. sapiens. w;here the curvature of the frontal is very 
distinctly different from that of the parietal. 

2. The cranial bone is very thiek (12 mmo in the position where the 
frontal and parietal bosses are situated in other skulls. and 27 mmo at the 
glabella) but the superciliary ridges are similar to those of H. sapiens. 

3. The lowest frontal width is very high (119 mm.) but the excess of 
the supra~orbital width (136 mm.) over this is great. as in H. primigenius. 

4. The distance between the lowest frontal width and glabella 
(38.5 mm.) to the total cranial length (+ 200 mm.) must have been 
similar to the highest value (19.4 %) for this proportion in Neanderthal 
skulls and near that for Pithecanthropus (20 % ) . 

The cranium therefore is very large but comparatively flat. There are 
apparently no parietal bosses and the frontal bosses ' are only just 
perceptable. It is more nearly related to H. sapiens than to H. primigenius. 
but is a low form (lower than anything so far found) of the former. 

This relationship to H. sapiens is confirmed by the characters of the 
face. The shape of the orbits and the presence of large and deep 
depressions under them again point to H. sapiens. but the face is extremely 
prognathie; the distance from the middle of the meatus to nasion is 
113 mmo whilst the distance between the middle of the meatus and 
prosthion is 135 mmo These figures are of course only approximate. but 
they cannot be far away from the truth. and considering the immense 
thickness of the frontal at nasion. indieate a most unusual degree of 
prognathism. 

A peculiar feature of the face worth mentioning is the way in whieh the 
fIange on the malar projects outwards and backwards. almost as in 
baboons; an approximation to this condition is. however. seen in skulls 
(e.g. of BUSHMEN) where the zygomatie breadth is much greater than 
the supra~orbital width - the fIange pointing in the direction of the 
zygoma. 

Up to the present no assumptions have been made; but if we are to 
determine the positions of lambda and of basion. we shall have to make 
such. The angle nasion - bregma - porion. as already determined. is 
the same as for Neanderthal skulls and larger than in those of H. sapiens 
- whieh need not surprise us since the positionof nasion depends on 
the thiekness of the bone at this point. Now in H. sapiens basion lies in 
front of porion. in H. primigenius behind it. The angle prosthion~O~Lambda 
in the La Chapelle skull and the Elementeita skull is + 1240

• and it is 
slightly smaller in the La Quina and Cro~Magnon skulls. much smaller in 
more recent ones. That is. the values for this angle overlap in H. primi~ 
genius and H. sapiens. IE we may assume that it had a value of 1260 (+ as 
in the Neanderthalman) then L will be the position of lambda. Then a 
perpendieular from bregma drawn through the line lambda~glabella 
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(Klaatsch's angle) will pass through basion, which lies then just anterior 
to the middle of the meatus; and a line drawn through nasion parallel to 
bregma~lambda will determine basion as the point where this line intersects 
the perpendicular from bregma to lambda~glabella. We must, however, 
remember that Br.~Q.G. is considerably less than 90° in Neanderthal skuJls, 

Bregma~basion, determined in this way, is 127 mmo - approximately 
the same as for the La Chapelle skull. Opisthocranium cannot be 
determined with any degree of accuracy but the indications are that the 
brain height above SCHWALBE'S plane will have a relation to that below 
the plane more or Ie ss similar to what it is in Neanderthal man. 

The subcerebral plane has been approximately determined by drawing 
on the profile of the skull the brain cast. This gives a bregmatic height 
of 86 mm., which, considering the thickness of the cranial wall at bregma 
(12 mm.), is very low for such a large skull. This plane does not, as it 
should do according to KEITH, pass through the fronto~malar suture; that 
its position is determined, more or less correctly, in Figure I. is indicated 

Br 

Fig. 1. True profile drawing on Jh of the natural size. 
The subcerebral plane is put as low as possible below *) the frontal cap of 
the brain cast. The inclinatlon of this plane with the Frankfort plane 
indicates a primitive condit!on. With the subcerebral plane in the position 
it is placed in, the parletal profile still rises behind bregma, when the skull 

is orientllted on th!! plane. 

not only by the position of the frontal cap but also by the impossible 
position in which the skull is brought if the subcerebral plane is drawn 

*) ± 3 mm below the lowest point . of the cast. 
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through the fronto~malar suture. IE the position of this plane be accepted it 
determines the height of the cerebrum as similar to that of the lowest of 
the N eanderthal skuIIs. 

The proper naming of the race is extraordinarily difficult on account of 
the confusion observed in the methods of classification of the Hominidae. 
The name should indicate its status as a very primitive form related to 
H. sapiens but the differences between it and H. sapiens are not of thc 
same value as are those which have been used in the past for the purpose 
of indicating specific rank. The differences are even more striking than 
those which distinguish the Genera Pithecanthropus from Sinanthropus. or 
the latter from Homo neanderthalensis. 

UntiII. therefore. the classification of the Hominidae is revised and 
modernised. the status of the Florisbad Man wiII be most suitably expressed 
by giving it the value of a sub~genus and caIIing it: Hom 0 (A fr i c a n~ 
thropus) helmei. 

M easurements, inmillimetres. 

I. Such as can be accurately measured. 
Frontal arc: 131.5. Frontal chord: 117. Orbital width (maxiIIofrontale~ 

ectoconchion) 48. Orbital height; 32. Nasal length: 60. Ante.rior interor~ 
bital breadth: 25.8. Third upper molar: mesio~distal diameter 10.2; labio~ 
lingual diameter 11.9; vertical height of crown 6; root length 17. 

11. Such as can be obtained by doubling the measurements on one side. 
Least frontal width: 120. Greatest frontal width: 137. Supra~orbital 

width: 136. Nasal width: 29. Width between last upper molars : 68. 

111. Approximations obtained by reconstructions for which there are 
definite indications. 

Greatest cranial breadth: 150. Bizygomatic breadth: 146. Length of 
dental arch: 57. Nasion~Prosthion: 85. 

These last two measurements are very conservative; the length of the 
last molar surpasses the maximum for Bantu (SHAW. 8) whilst my 
reconstruction leaves space for only short canines and incisors - vide 
the moderately long canine drawn in on the norm a frontalis. 

IV. Purely arbitrary: Cranial leng th : 200. 

V. Such as have been deduced. 
Subcerebral bregmatic height: 86. Sur~auricular height: 109. 
Middle of meatus to nasion: 113; to prosthion: 135. 

As regards the last measurement. see note under 111. In connection with 
the first two, no te that in norma ventralis a considerable portion of the 
roof of the orbit is visible. It is therefore just possible that the meatus 
should be placed a little higher than has been done. 



Fig . 2. Dioptograph drawing of the 
norma frontalis (reduced to 113). A mode
rate-sized canine is inserted in the remains 
of the canine alveolus to show that the 
alveolar border. considering the abnormal 
length of the last molar. is made too 

low in front . 

\ 
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. -............ . 

Fig . i. Dioptograph drawing of the 
norma dorsalis (reduced to 113) . 
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Fig. 3. Dioptograph drawing of the norma lateralis 
(lh of the natura I size). 

Fig. 5. Dioptograph drawing of the norma ventralis. 
Reconstruction in plaster of Paris. The surface of 
the palate. Iike that of the left side of the cranium 
has been dissolved by water. On the left si de of the 
palate there is what has been taken to be the alveolus 
of the canine. Note the peculiar forward direction of the 
lower border of the zygomatic process of the maxilla. 
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Angular measurements made on Figure I. The comparisons are with 
Neanderthal (=N); Cro~magnon (=CM.); Predmost (=P); Elementeita 
(=E); and Fish Hock (=F.H.). 

I. Na-M-Br = 137.5°. N = 137-140; P = 135; E r:! = 135, 
0= 122; CM. = 125-132; F.H. = 126. 

11. Na-Br-L = 111°. N = 113; P = 100; E = 105; CM. = 
= 104:-105; F.H. = 98. 

111. Br-Q-L = 91 0. N = 94:-97; P = 79; CM. = 90-94:; E = 
= 91; F.H. = 91. 

IV. L-O-Pr 

V. Br-X-L 
VI. A-Z-L 

= 126°. (arbitrary selection, taken high on account 
of undoubted prognathism). N = 124:-125; E = 
= 123; e.M. = 121; F.H. = 121. 

= 59°. N = 60; E = 61; F.H. = 62; CM. = 62. 
= 45.5°. N = 4:5; CM. = 4:1. 4:2; E = 4:2; F.H. = 

= 35. 
All except I are dependent on the value selected for IV. 

Cam paring the fissural pattern on the endocranial cast of this primitive 
human species sa carefully described by Prof. DREYER with that of Pithe~ 
canthropus, Sinanthropus, Neanderthal (Moustier and Rhodesian) men, 
Homo sapiens fossilis (Predmost) and recent human bra ins it appears to 
me (KApPERS) th at the pattern - most evident on the right frontallobe
is of the same character as that of Homo sapiens fossilis (and recens). 

Ta show this I reproduce the right side of the cast (fig. 6) together with 
the right side of a recent human bra in (fig. 7), - bath drawn by the 
scientific artist of the Central Institute for Brainresearch, Mr. Chr. Vlasso~ 
poulos, using tangentiallight. 

The parellelism between bath appears from the following facts: 
The inferior frontal fis su re of the bra in (No. 4:) is indicated in a similar 

shape on the endocranial cast (No. 4:). On bath also the ramus inferior S. 
frontalis inferioris (4:i) takes approximately the same course. 

Whereas the S. praecentralis inferior (behind 51) is hardly indicated on 
the cast, obscured by the pia, as usually in endocranial casts, EBERSTALLER' s 
and CUNNINGHAM'S ramus horizontalis anterior f. praecentralis inferioris 
(6) is indicated on the cast as it is on the bra in used for comparison. 

A large part of the S. frontalis medius (No. 7) is weIl represented on 
the cast and the foot of the middle frontal convolution has a perfectly 
human character. On the endocranial cast this sulcus extends frontally 
near the top of the ascending or vertical branch of WERNICKE'S fronto~ 
marginal sulcus (No. 9). 

In bath the brain used for comparison and the cast the dimple 8, such 
a constant though innominate feature of the foot of the human midfrontal 
convolution, is represented. 

Finally in bath there is a straight, distinct transverse fissure in the 
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midfrontal convolution anterior to this dimple and marked with an 

asterisk (X). 

Fig . 6. Right fronto-lateral asp~ct of the Florisbad endocranial cast. (DREYER) . 

Fig . 7. Right fronto-lateral aspect of a r~cent human brain . 

So we see that all the fissures indicated on the right Florisbad frontal 
lobe are such as they occur in recent man. 

I may add to this that as far as my experience goes they occur in the 
same arrangement in superior paleolithic men. especially on the Predmost 
casts hitherto examined (9) . 

Remains the question of the occurrence of rami anteriores fossae Sylvii. 
quite an important one - since these fissures perhaps may help us in the 
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differential dia gnosis between the inferior paleolithk (Mousterian and 
Rhodesian) brain on one hand and the superior paleolithic reindeer man 
or Homo sapiens fossilis on the other, both anterior fissures, the horizontal 
and ascending one, being more frequent and more pronounced in the 
latter - as far as the scanty material hitherto examined allows a 
conclusion. 

Unfortunately this question cannot be decided, as I am not sure if the 
impressions 2a? and 2h? occurring on the most ventral point of the cast 
near the orbital region are due to an anterior ascending (2a) and horizontal 
(2h) Sylvian. The ascending fissure seems quite probable, the horizontal 
one is very doubtful. 

Concluding I may say that my study of this cast confirms Prof. 
DREYER's statement that this is a human skull. That it differs from the 
Rhodesian, as he rightly states, appears also from the endocranial cast, its 
frontallobes being far less pointed, more flattened at the frontoYentral 
end than ever observed in the Mousterian and Rhodesian types, resembling 
in this respect more the endocranial casts of the Homo sapiens fossilis, 
whose frontallobes, however, are higher in the corona 1 region, the Floris~ 
bad cast being rather flat dorsally. 
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1) WEINERT: Menschen der Vorzeit. KEITH: New Discoveries. WILDER: Lab. 
Man. of Anthropology, were used for making angular measurements. 
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Chemistry - Die Oxydationsgeschwindigkeit des Zinns. Von ERNST 
COHEN und H. L. BREDÉE. 

(Communicated at the meeting of January 26, 1935.) 

Gelegentlich einer ausführlichen Untersuchung über die Verwendbarkeit 
des C. J. SMITHschen Gasdilatometers beim Studium polymorpher Um~ 
wandlungen 1), zogen wir auch das graue und weisse Zinn in den Kreis 
unserer Studien. Es handelte sich dabei um die Ermittlung der Dichte bei 
l8° C. der weissen Modifikation, welche sich aus der grauen gebildet hatte, 
wobei die Dichte des grauen Materials bei dieser Temperatur zuvor auf 
pyknometrischem Wege ermittelt worden war. Zu diesem Zwecke brachten 
wir eine genau gewogene Menge grauen Zinns in die Kugel V des Gas~ 
dilatometers (Fig. 1), welches in der oben zitierten Abhandlung beschrie~ 

H 

K 

c 

Fig. 1. 

1) Z. physik. Chem. A. HO, 199 (1929). 
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ben ist, und tauchten die beiden Kugeln V und Q in einen Thermostaten, 
dessen Temperatur auf 18.00° C. gehalten wurde. Als Gas befand sich in 
dem Gasdilatometer trockne Luft. Wir beobachteten nun eine inerkwürdige 
Erscheinung: Die Stabilisierung des graue-n Zinns zu weissem ver1äuft 
unter Volumenabnahme (etwa 25 Prozent) und wir erwarteten, dass. bei 
18.00° C. die eingewogene Menge grauen Zinns bei völliger Stabilisierung 
eine Volumenabnahme von 1.067 cc. aufweisen würde. Nun ergab sich 
aber aus der Messung am Manometer (46 mm Höhenunterschied), dass 
sich bereits nach 16 Std. ein Fünftel des vorhandenen Zinns in die weisse 
Modifikation umgewandelt hatte, während unsere früheren Messungen 
nach anderen Methoden gezeigt hatten, dass bei 18.00° C. die Geschwin~ 
digkeit jener Umwandlung nicht messbar ist. Die Volumenabnahme in der 
Kugel V des Gasdilatometers war somit einer Abnahme des Gasvolumens 
in derselben zuzuschreiben, d.h., dass das graue Zinn selbst bei 18° C. 
merklich von dem Luftsauerstoff oxydiert wird. 

Die Richtigkeit dies es Schlusses liess sich kontrollieren, indem wir die 
Luft in dem Apparat durch Stickstoff ersetzten. Derselbe war einer Bombe 
entnommen, mittels Schwefelsäure getrocknet und sodann über Kupferblech 
und Kupferpulver geleitet, welche sich in einem Glasrohr befanden, das im 
Gasofen stark erhitzt wurde. Das so vorbehandelte Gas trockneten wir 
schliesslich über P205' 

Das Gasdilatometer pumpten wir mittels einer Hochvakuumpumpe aus, 
füllten es dann mit dem in der beschriebenen Weise gereinigten Stickstoff 
und wieder holten diese Manipulationen vier Mal. 

Vier Std. nach dem Füllen mit Stickstoff hatte sich der Stand des 
Manometers bei 18.00° C. nicht geändert; auch 21 Std. später war der~ 
selbe unverändert geblieben. Oxydation des Metalls war nunmehr aus~ 
geschlossen. Sobald wir Luft in den Apparat eintreten liessen, zeigte sich 
wiederum eine Volumenabnahme in V, obwohl in nicht so starkem Masse 
als das erste Mal: offenbar hatte sich die Oberfläche des Metalls teilweise 
mit einer Schicht des Reaktionsproduktes bedeckt. 

Die während der ersten 16 Std. aufgenommene Sauerstoffmenge (etwa 
0.3 cc.) wiegt nur 0.4 mgr. Auf die gemessene Dichte des Zinns übt die 
gebildete Spur von Sn02 keinen merklichen Einfluss. 

Es ergibt sich aus obigem, dass das Gasdilatometer sich vorzüglich dazu 
eignet geringfügige Umwandlungen nachzuweisen, bei denen sich Gase 
beteiligen. 

Die hier beschriebene Oxydation des Zinns bei gewähnlicher Temperatur 
spielt, wie vor kurzem von ERNST COHEN und A. K. W. A. VAN LIESHOUT 1) 
nachgewiesen wurde, eine wichtige Rolle bei der polymorphen Umwand~ 
lung dieses Metalls; die feine Zerteilung, welche dabei eintritt, erhöht 
selbstverständlich die Oxydationsgeschwindigkeit ungemein. Bei Metallen, 

1) Die betreffende Abhandlung erscheint demnächst In der Zeitschr. f. physik. Chemie. 

9* 
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welche sich c.p. im kompakten Zustande schneller oxydieren als das Zinn. 
ist der beschriebenen Erscheinung a fortiori Rechnung zu tragen. 

Zusammenfassung. 

Es wurde mittels eines empfindlichen Gasdilatometers der Nachweis 
erbracht. dass metallisch es Zinn sich in trockner Luft bereits bei 18° C. mit 
messbarer Geschwindigkeit oxydiert. 

VAN 'T HOFF~Laboratorium. 

Utrecht. Januar 1935 . 

. Psychology. - lnfluence of the similarity and dissimilarity of mental 
qualities of the parents on their children. By Prof. E. D. WIERSMA. 
(Third article.) 

(Communicated at the meeting of January 26. 1935.) 

In the preceding article 1) it has been pointed out that with respect to 
temperament. intellect and most tendencies the children of the happily 
married and of the unhappily married resembIe their parents. It is of 
importance to state as weIl to what ex tent the similarity or dissimilarity 
of these functions in the parents influence the mental phenomena of the 
children of the happily and unhappily married. 

I. TEMPERAMENTAL QUALITIES. 

1. Simple temperamental qualities. 

From a previous investigation 2) it appeared that the nu mb er of 
marriages with similarly directed non~activity. similarly directed non~ 

emotionality and similarly directed primary function is not large. From 
this it follows that the number of children from those marriages likewise 
must be small, so that no great value may be attached to the percentages 
of the qualities of the still smaller number of children of the happily 
and unhappily married. The nu mb er of children of the parents wlth 
similarly directed activity. similarly directed emotionality and similarly 
directed secondary function on the other hand is larger and amounts to 
1080. 446 and 655 respectively. Calculating the percentages of the 
activity and non~activity of the children of the happily and unhappily 
married with similarly directed activity. with similarly directed emotionality 
and with similarly directed secondary function. we obtain the following 
results. 

I) Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Proceedings Vol. XXXVII No. 10. 
l) Verhandelingen Koninklijke Akademie van Wetenschappen XXXIV No. 1. 
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Children of 
Parents 

happy marriages unhappy marriages all marriages 

A 71 63 70 
Both A 

nA. 22 33 23 

E 69 72 68 
Both E 

nE 26 19 26 

S 62 59 60 
Bath S 

P 29 29 29 

If both parents are active, the activity of the children of the happily 
married is a little above, that of the children of the unhappily married 
considerably below the average, whereas the non~activity of the children 
of the happily married is hardly below, that of the children of the unhappily 
married considerably above the average. In case of similarly directed 
secondary function of the parents the secondary function of the children 
of the happily married is a little above, that of the children of the 
unhappily married hardly below the average. In case of similarity of 
emotionality of the parents the children of the unhappily married appear 
to be more emotional and less non~emotional than the average, whereas 
the children of the happily married hardly deviate from the average. 

Taking out of all marriages those of which the activity, emotionality 
and psychical after~effect of husband and wife are not similarly directed, 
in such a way that the one is active and the other non~active or 
dubiously active, the one emotional and the other non~emotional or 
dubiously emotional. the one secondary and the other primary or dubiously 
secondary, we find for the nu mb er of children of the first group 447, of 
the second 864, of the third 593. The percentages are as follows. 

Parents with Children of 
dissimilarly 

directed happy marriages unhappy marriages all marriages 

A 58 65 59 
A.ctivitv 

nA 34 32 34 

E 51 53 52 
Emotionality 

nE 38 39 37 

Psychleal S 49 H 50 

After -effect P 37 48 38 

In case of dissimilarly directed temperamental qualities of the parents, 
as appears from the table above, the activity, emotionality and psychical 
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after-effect are considerably weaker in children of the happily married 
and of all marriages. the non-activity. non-emotionality and primary 
function on the other hand notably stronger than in case of similarly 
directed temperamental qualities. This also applies to children of the un
happily married. except with regard to the activity. which remains at about 
the same level. The temperamental qualities of the children of the happily 
married hardly deviate from the average values. This is also the case with 
the emotionality and non-emotionality of the children of the unhappily 
married. but their activity is greater. their secondary function weaker and 
their primary function stronger than the average. Evidently a lowered 
degree of activity and psychical af ter-effect of one of the parents has 
greater influence on the children of the unhappily married than on the 
children of the happily married. 

2. Compound temperamental qualities. 

From a previous investigation it appeared that marriages in which the 
parents display similarly directed compound temperamental qualities are 
mainly restricted to the active secondary. the active emotionaI. and the 
emotional secondary. The other combinations are so small in number that 
no value may be attached to the percentages of the children of the happily 
and unhappily married. The number of children of active secondary parents 
amounts to 639. of active emotional parents to 296. and of emotional 
secondary parents to 226. The percentages are the following. 

Children of 
Parents 

happy marriages I unhappy marriages all marriages 

Both AS AS 51 35 49 

Bath AE AE 52 56 52 

Both ES ES 41 50 42 

IE both parents are active secondary. the children of the happily married 
are slightly more. those of the unhappily married far less active secondary 
than the average. In case of similarly directed activity and emotionality 
of the parents the children of the happily married do not deviate from the 
average with respect to this combination. the children of the unhappily 
married on the other hand are above it. IE both parents belong to the 
emotional secondary. the children of the happily married are hardly less 
emotional secondary than the average. whereas the children of the 
unhappily married considerably surpass this level. 

Which is the influence of parents with dissimilarly directed combinations 
of activity and psychical af ter-effect. of activity and emotionality. of 
emotionality and psychical af ter-effect on their children? In order to 
find this out we separate from all marriages. the happy and the unhappy. 
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those of which the combinations of activity and psychical after~effect in 
husband and wife. the combination of activity and emotionality. the 
combination of emotionality and psychical after~effect are not similarly 
directed. so that with regard to the first combination the one is active 
secondary. the other not or dubiously active. not secondary. dubiously 
secondary or primary; with regard to the second combination the one 
active emotionaI. the other not or dubiously active. not or dubiously 
emotional; with regard to the third combination the one emotional 
secondary. the other non~emotionaI. dubiously emotionaI.dubiously second~ 
ary or primary. The number of children of the three groups amounts to 
737. 818 and 701 respectively. The percentages are as follows: 

Parlmts with Children of 
disslmilarly 

directed happy marriages unhappy marriages all marrlages 

AS AS 36 H 37 

AE AE 34 29 33 

ES ES 27 31 27 

Prom the last table but one it appears that similarly directed activity 
and secondary function. similarly directed activity and emotionality. 
similarly directed emotionality and secondary function hardly influence 
the children of the happily married. that the children of the unhappily 
married on the other hand show large deviations from the average. The 
combination of activity with secondary function is then on a lower level. 
the combinations of activity with emotionality and emotionality with 
secondary function on a higher one. If in the parents the combinations 
of activity with secondary function. activity with emotionality and 
emotionality with secondary function are dissimilarly directed. the average 
values of the combinations of activity with secondary function. activity 
with emotionality and emotionality with secondary function for the 
children of all marriages become considerably smaller. This also applies 
to the average percentages of the children of the happily aIid unhappily 
married. with the exception of the combination of activity with secondary 
function of the children of the unhappily married. which in case of the 
dissimilarly directed combination of activity with secondary function of 
the parents is larger than in case of the similarly directed combination of 
activity with secondary function. If the temperamental combinations of 
the parents are dissimilarly directed. the percentages for the children of 
the happily married do not or hardly deviate from the average. On the 
other hand the temperamental qualities of the children of the unhappily 
married differ considerably from the average. in such a way that in case 
of dissimilarly directed combinations of activity with secondary function 
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and emotionality with secondary function of the parents these combinations 
in the children are considerably above the average, in case of the dissimilarly 
directed combination of activity with emotionality of the parents this 
combination in the children is below it. 

3. Types of temperament. 

Similarly directed types of temperament of husband and wife are found, 
as appears from the first article, only among the phlegmatic and passionate 
types and then so preponderantly among the happily married that a 
comparison of the children of the happily and unhappily married is not 
reliable. It is, however, apparent that the children of the happily married 
hardly deviate from the average with respect to the phlegmatic and 
passionate types. I have to point out a mistake in the table on p. 27 of the 
first article. The percentage for both parents being passionate is not 1 
but 12. 

11. INTELLECTUAL QUAUTIES. 

To what extent is th ere a connection between the conjugal happiness 
of the parents and the similarity or dissimilarity of the intellectual 
capacities of the children of the happily and unhappily married ? In order 
to form an opinion on the subject it is necessary to investigate whether 
the difference in intellectual advantage or in intellectual inferiority is 
found more in the children of the happily married or in the children of 
the unhappily married. 

1. Intellectual advantage. 

a Quickness of mind. 

The differences in percentages between the sons and daughters of the 
happily married average with regard to mental grasp and accessibility 
for new views 9.5 %, between the sons and daughters of the unhappily 
married 4.5 %. The difference in quickness ofmind is consequently larger 
with the children of the happily married than with the children of the 
unhappily married. 

{J Level-headedness. 

With re gard to goo'd sense, knowledge of human nature, practical 
common sense, broadness of views, independence, capability of telling 
long and self-made stories, conciseness in narration, handiness, the 
differences between the sons and daughters of the happily married average 
6.2 %, of the unhappily married 6.3 %. The differences in level-headedness 
are therefore equally large. 

The disparity in intellectual advantage of the sons and daughters 
consequently displays great resemblance to that of the parents with regard 
to quickness of mind and no inconsistence with regard to level-headedness. 
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2. Intellectual inferiority. 

aMental rigidity. 
The differences in percentages between the sans and daughters with 

regard ta bad memory. pralixity and lang~windedness. the habit of telling 
the same staries. clinging ta established apinians. langer annayance af ter 
a fit of anger. greater difficulty ta be recanciled. abstinacy. average far 
the children of the happily married 2.5 %. far the children of the unhappily 
married 7.4 %. In rigidity and stiffness of thaught the children of the 
happily married differ less than thase of the unhappily married. 

P Feebie critical faculty. 
The differences between the sans and daughters in the qualities on 

which the weaker formation of a judgment is based. with respect ta 
superficiality. stupidity. paar knawledge of hu man nature. reduced 
practical sense. lack of self~criticism. the tendency ta push aneself forward 
and ta manapalize the conversation. unhandiness. the tendency ta repeat 
the opinions of athers. ta be talked raund and easily led. thinking of 
immediately attainable results. reliability. conflict between actions and 
principles. average far the children of the happily married 3.4 %. far the 
children of the unhappily married 8.8 %. In a reduced assaciative activity. 
therefare. the children of the happily married are nearer ta each ather 
than the children of the unhappily married. 

y N on~active absent~mindedness. 
The differences between the sans and daughters in the qualities of 

increased lability of attention. with respect ta absent~mindedness. nan~ 
activity. retarded mental grasp. narraw~mindedness. decreased independ
ence. forced and affected behaviaur. the tendency ta exaggerate. the habit 
ta speak mainly abaut aneself. excessive paliteness. a high degree of 
abstinacy. increased irritability. great fluctuatians in maad. average far 
the children of the happily married 3.0 %. far the children of the unhappily 
married 4.8 %. The nan-active absent~minded children of the happily 
married cansequently differ less than the children of the unhappily married. 

In all farms of intellectual inferiarity the differences between the children 
of the happily married are smaller than thase between the children of the 
unhappily married. Cansequently in this respect alsa there is a similarity 
between the parents and theirchildren. This applies ta the increased 
rigidity. reduced suppleness and paar adaptive power as weIl as ta the 
enfeebled faculty ta farm a judgment and ta the greater lability of the 
attention. 

111. TENDENCIES. 

1. Vital tendencies. 

a Physical needs. 
With regard ta the eagerness ta satisfy the need of exercise. the 
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pleasures of the tabIe. regular use of alcohol. sexual enjoyment. the 
differences between the sons and daughters of the happily married 
averages 10.6 %. between the. sons and daughters of the unhappily married 
13.6 %. With respect to moderation these differences are 13.0 % and 
9.2 %. 

f3 Mental needs. 

The sons and daughters of the happily married differ in the satisfaction 
of the mental needs by passive indulgence of the attention : fondness of 
going into society. the tendency to read little and inaccurate1y. giving 
oneself up to all kinds of abstractions and meditations. indulging in games 
of chance. also for high stakes. on an average 4.3 %. the sons and 
daughters of the unhappily married on an average 6.8 %. With respect 
to the satisfaction of the mental needs by active attention : domesticity. 
reading much and accurately. collecting objects of art etc.. interest in 
sports. in intellectual games. in family relationships. the tendency to keep 
others pleasantly occupied. these differences average 8.6 % and 9.2 % 
respectively. 

The difference in the automatic indulgence of the urging desires to 
satisfy physical and mental needs is for the children of the happily married. 
as well as for their parents. smaller than for the children of the unhappily 
married. The difference in energetic resistance to the urging physical needs 
does not agree completely with that of the parents. for in moderation the 
children of the happily married differ more than the children of the 
unhappily married. 

2. Egophilic tendencies. 

a In the case of the haughty. with regard to self~overestimation. 

vanity. ambition. the tendency to associate with those in higher and lower 
positions. the wish to speak about persons and themselves. the habit to 
laugh at their own witticisms. the average difference between the sons 
and daughters of the happily married amounts to 6.9 %. of the unhappily 
married to 11.4 %. 

For the modest the average difference between the sons and daughters 
with respect to these qualities amounts to 7.0 % with the children of the 
happily married. to 8.3 % with the children of the unhappily married. 

f3 With the covetous the difference between the sons and daughters 
of the happily married in covetousness and avarice averages 3.5 %.of the 
unhappily married 5.2 %. 

Of the non~covetous the difference in non-covetousness. parsimony and 
liberality averages 9.7 % and 7.7 % respective1y. 

y For the arrogant elbowers the difference in imperiousness. c1amorous 
and short abrupt tone. difference of tone towards those in higher and 
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lower positions. decision in forming a judgment. demonstrative expression 
of opinions. sympathies and aversions. between the sons and daughters 
of the happily married averages 1.6 %. of the unhappily married 7.2 %. 

With the less pretentious, with regard to the tendency to leave everyone 
his freedom, evenness of tone in speaking, similarity of tone towards 
superiors and inferiors. hesitation in the expression of opinions. a less 
demonstrative manner, the sons and daughters of the happily married 
differ on an average 5.5 %, of the unhappily married 3.0 %. 

In the egophilic tendencies the sons and daughters of the happily 
married are dos er together than those of the unhappily married and in 
this respect they resembIe their parents. In the non~egoistic qualities the 
differences are only slight and the resemblance to the parents is likewise 
smaller. 

3. Altruists. 

With regard to famtZy feeling. friendly disposition towards servants and 
subordinates. friendship for children and animais, helpfulness, philantropic 
activity, financial aid, activity in politieal matters, patriotism, the difference 
between the sons and daughters of the happily married averages 7.2 %. 
of the unhappily married 7.4 %. 

In lack of family feeling, slight interest in subordinates, inactivity in 
philanthropie matters, indifference in polities, and lack of patriotism the 
difference between the sons and daughters of the happily married averages 
4.0 %. of the unhappily married 8.3 %. 

In the same way as with their parents the difference in altruistic 
tendencies of the sons and daughters of the happily and the unhappily 
married is insignificant, in the case of the non~altruistic tendencies the 
difference of the children of the happily married is smaller than that of 
the children of the unhappily married. 

4. Abstract tendencies. 

a In sense of duty, with regard to accuracy and exactitude in work. 
the habit to tackle and finish everything energetically. the difference 
between the sons and daughters of the happily married averages 3.0 %, 
of the unhappily married 8.1 %. 

For a reaucea sense of duty, with regard to inaccuracy in work and 
negligence of compulsory work, these differences amount with the children 
of the happily married to 3.0 %, of the unhappily married to 9.0 %. 

{3 The differences in truthfulness, with respect to honestly admitting 
one's intentions and strict reliability of stories, average 2.5 % and 3.5 % 
respectively. 

For less truthfulness the average differences in diplomatically concealing 
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opmlons. intriguing. exaggerating and embellishing of stories. mendacity. 
are 2.5 % and 9.5 %. 

y In honesty and reliability. with regard to agreement between actions 
and expressed principles. absolute reliability in money affairs. these 
differences average 3.5 % and 4.0 %. 

In unreliability the differences with regard to these qualities average 
4.0 % and 4.0 %. 

8 In tolerance the differences with respect to the tendency to idealize. 
credulity. forbearance. are on an average 4.0 % and 6.5 %. 

In intolerance with regard to suspicion and less forbearance the 
differences average 1.0 % and 9.0 %. 

f. In courage in danger and illness the sons and daughters of the 
happily married differ averagely 6.1 %. of the unhappily married 3.7 %. 

In fearfulness in danger and illness these differences average 4.0 % 
and 8.2 %. 

C In self~importance the sons and daughters of the happily married 
differ. with regard to firmness. level~headedness. resolution. averagely 
3.6 %. those of the unhappily married 6.3 %. 

In reduced self~importance. with respect to discouragement in adversity. 
impulsive action. irresolution. these differences average 6.5 % and 7.0 %. 

7J In optimism the sons and daughters of the happily marrieddiffer 
with respect to light~heartedness 5.0 %. those of the unhappily married 
6.0 %. 

For pessimism these differences are 3.0 % and 4.0 %. 

{} In steadfastness the differences between the sons and daughters 
of the happily married. with regard to independence. are 3.0 %. of the 
unhappily married 3.0 %. 

In suggestibility. with regard to the tendency to repeat the opinions 
of others. instability of judgment. obstinate clinging to previously conceived 
opinions. greater tendency to be led. the sons and daughters of the happily 
married differ averagely 2.5 %. of the unhappily married 6.5 %. 

t For ingenuousness. with regard to natural manners. ordinary 
politeness. businesslike way of speaking. evenness in tone of speech. the 
differences between the sons and daughters of the happily married average 
7.0 %. of the unhappily married 6.0 %. 

In artificiality. with regard to a forced behaviour and affectation. 
exaggerated politeness. swaggering and ironical speech. the sons and 
daughters of the happily married differ on an average 2.4 %. of the 
unhappily married 3.0 %. 

There is a great resemblance between the differences of the sons and 
daughters of the happily and unhappily married and those of their parents 
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with regard to the abstract tendencies. On the whole the differences in 
the higher tendencies of the happily married and of their children are 
smaller than those of the unhappily married, with the exception of the 
diHerence in courage, which is larger with the parents as weIl as with the 
children of the happily married. The diHerences in self~importance are 
for the parents almost equally large, those in independence for the parents 
in happy marriages considerable larger, for the children equal. In 
ingenuousness the difference of the happily married is slightly larger. 
With re gard to the lower tendencies the differences between the sons and 
daughters of the unhappily married are larger than those of the happily 
married, with the exception of reliability, in which there are no differences. 
Similar results are found for the parents, except in the case of fearfulness 
and self~importance, in which latter phenomenon th ere is hardly any 
difference. 

SUMMARY. 

As appears from the preceding pages, there is a connection between 
the conjugal happiness of the parents and the mental condition of the 
children. This connectiön may be found within the region of the 
temperament, the intellect and the tendencies. Just as the happily married 
grosso modo are on a higher psychical level than the unhappily married, 
the children of the former surpass those of the latter in valuable psychical 
qualities. At the same time it appeared that similarity of temperamental 
qualities of the parents raises the relevant quality of the children and 
lowers the opposite quality, that in case of dissimilarity of the tempera~ 
mental qualities of the parents the average value of this quality is 
lowered, the opposite quality is raised. 

With re gard to the intellect it appears that of the intellectual advantage, 
in the same way as with the parents, the diHerence in quickness of mind 
is smaller in the children of the happily married, of the intellectual 
inferiority the diHerence is smaller in the children of the unhappily married. 

As far as the tendencies are concerned, it has been remarked before 
that there is a similarity between parents and children. This also applies 
to the differences of the egophilic, altruistic and abstract tendencies. 

To which cause should we attribute the relation between the conjugal 
happiness of the parents and the mental condition of the children? How 
far hereditary disposition, surroundings, or perhaps both, exert their 
influence in this connection cannot be discussed within the narrow scope 
of this article. 



Physics. - Ober die f3~Banden des Bormonoxydes. Von J. FUNKE und 
C. F. E. SIMONS.(Mitteilung von Natuurkundig Laboratorium der 
Rijksuniversiteit Groningen.) (Communicated by Prof. D. COSTER.) 

(Communicated at the meeting of January 26, 1935.) 

BO ist ein Molekül mit 13 Elektronen, sein Spektrum ist vom selben 
Typus wie das der anderen Moleküle mit 13 Elektronen: BeF, CO+, CN 
und Nt. Wegen der ungeraden Elektronenzahl ist ein Spektrum mit 
gerader Multiplizität zu erwarten. In der Tat sind nur Dubletterme auf~ 
gefunden worden und zwar im Ganzen drei, nämlich zwei 2.2+~Terme und 
ein 2 n ~ Term 1 ). Die 3 mög lichen Z ustände, die zu 3 Bandensystemen 

8 'l.----.------

S,UV 

11 271 __ -+ __ .,.-__ _ 

17---L--~--_ 

Anlass geben, sind in der Figur 1 eingezeichnet. 
Von den a~Banden (A2n ~X2,};) liegt eine 
vollständige Rotationsanalyse vor 2). Von den 
8 2,}; ~ X2.2 Banden, s.g. f3~Banden, sind die 
Kanten von Mulliken angegeben 3) worden, 
gelegentlich finden sich in der Literatur 4) noch 
einige weit ere wertvolle Bemerkungen über diese 
Banden; eine einigermassen vollständige Rota~ 
tionsanalyse fehlt jedoch bisher. Hiermit hängt 
wohl zusammen, dass einige der zu dies en Ban~ 

Fig. 1. Elektronenterme des den gehörige Konstanten entweder gar nicht, 
BO-Spektrums. oder nur schätzenderweise in der Literatur 

angegeben worden sind. 
Es sehien uns deshalb erwünscht eine Rotationsanalyse auch dieser Ban~ 

den vorzunehmen. Die Banden wurden in der 1 sten Ordnung des grossen 
Gitters aufgenommen. Als Lichtquelle diente ein Kohlebogen. Die benutz~ 
ten Kohlen hatten 5 mm Durchmesser und eine Bohrung von etwa 2 mmo 
Diese wurde mit Borsäureanhydrid ausgefüllt. Die Stromstärke war 
3 Ampere. Die Banden sind sehr einfacher Struktur: bei .2 ~.2 Über~ 
gänge sind nur ein p~ und ein R~Zweig vorhanden, die Dublettaufspaltung 
ist zu gering, um sich bemerkbar zu machen. ELLIOT behauptet jedoch, dass 
er eine sehwaehe Dublettaufspaltung habe feststellen können. Obwohl wir 
eine um 30 Proz. grössere Dispersion verwendeten, war dies bei uns nicht 
der Fal!. Die vorliegenden Banden sind nach Rot absehattiert. 

Tabelle 1 gibt die Bandlinien in cm-1 ; da das Spindublett nicht aufzu~ 

1) Nur bei BeF iat der eine 2z;-Term noch unbekannt, während bei Nt in letzter Zeit 
noch ein weiterer 2z;-Term (sieh W. W. WATSON und P. G. KOONTZ. Phys. Rev. 46. 
32. 1934) aufgefunden worden ist. 

2) W. SCHBIB, Zs. f. Phys. 60, 74, 1930. 
F. A. JENKINS und A. Mc KELLAR, Phys. Rev. 42, 464, 1932. 

3) R. MULLIKEN, Phys. Rev. 25, 259, 1925. 
t) Sieh z.B. A. ELLIOIT. Proc. Amst. 33, 614. 1930 und Dissertation Utrecht 1930. 
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TABELLE la 
Linien der Wl:-X2l:-Banden des Ba in cm-I . 

0,2 0,1 

K P R I p R 

0 3917i.25 41013.15 

1 39167.55 * 77 . 01 * 41006.47 * 15.38 * 

2 63.44 * 79.13 * 02.53 * 17.82 * 

3 59.01 * i0998.14 * 19.i9 * 
4 54.51 * 81.7i * 92.69 * 20 . 70 '" 

5 i8.53 * 82 .82 * 87.49 ,. 20.70 * 

6 43.62 82.82 * 81.40 * 20.70 * 

7 37.21 82.82 * 74.89 * 20.70 * 

8 30 .43 81. 74 * 67.57 * 19.49 * 

9 23.23 60.02 * 17.82 * 

10 15.67 79.13 * 51.88 * 15.38 * 

11 07.64 77 .01 * 43 . i7 * 13.15 * 

12 39099.03 7i.25 * 34.26 * 09 .86 * 

13 89.79 71.06 * 24.57 * 06.47* 

14 80 . 53 67.55 * 14.61 * 02.53 * 

15 70.12 63.44* 04.63 40998.14 * 

16 59.95 59.01 * 40893.92 92.69 * 

17 48.91 54.51 * 82.09 87 .i9 * 

18 37.15 . 48.53 * I 70 .09 81.40 * 

19 25.7i 42.21 57.69 7i.89 * 

20 12.76 36 .00 H.27 67.57 * 

21 00.33 28 . 80 30.99 60.02 * 

22 38986.82 21.64 16.84 51. 88 * 

23 73.09 13.7i 02.38 43.47 * 

24 58.54 05.28 40786.86 34.26 * 

25 44.12 39096 .27 71.84 24.57 * 

26 28.68 86.94 55.32 14.61 * 

27 12.96 77.22 38 .83 03.29 

28 38896.53 66.78 21.50 40891. 73 

29 79.94 56.24 03.84 79.76 



K P 

30 38862 .80 

31 45.40 

32 27.10 

33 08 .83 

34 38789.27 

35 69.83 

36 49 .48 

37 ·28 .93 

38 07 .74 

39 38685.99 

40 64.71 * 

41 41. 75 * 
42 18.26 * 
43 38594 .57 * 
44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

0.2 
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TABELLE la 

(Fortsetzung) 

R 

39044.70 

33.07 

20.76 

07 .52 

38994.25 

80.78 

66.16 

51.13 

35.96 

19 .97 

03.54 

38887 .04 

68.76 

51.20 

32 .80 

13.61 

38794.38 

74 . 19 

53.43 

32.13 

10 .44 

38688 .66 

64.71 * 
41. 75 * 
18.26 * 

38594 .57 * 

0.1 

P R 

40686 .03 40867.50 

67.00 54.58 

47.80 41.36 

27.97 27.47 

07.66 12.83 

40586.95 40797.94 

65 .71 82.66 

43.91 66.29 

21.75 49.79 

40498.34 32.53 

75 .07 1i.87 

51.12 40696.18 

26.22 77 .67 

01.63 58.24 

40376.01 38 . 36 

49 .91 17.48 

23.30 40596.65 

40295.77 75.27 

68.30 52.91 

39 .92 29.84 

10.81 06.90 

40482.45 

57 .96 

33.11 

07.15 

40381 .25 

53.94 

26.73 

40298.76 

70.18 
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TABELLE lb. 

0.0 1.0 
--

K P R P R 

0 42876.16 H136.68 

1 42869.89 * 78.26 * 44130.23 * 

2 65.55 * 79.83 * 26 .68 * 

3 61.09 * 81.38 * 22.07 * 

4 56.57 * 81.99 * 16.01 * 41. 92 * 

5 50.91 * ') 81. 99 * 10.29 * 41. 92 * 

6 44.35* 81.99* 04.31 * 

7 38.64 * 81.38 * 44096.63 * 

8 30.51 * 79.83 * 88.35 * 

9 22.69 * 78.26 * 81.64 * 36.68 * 

10 14.23 * 76 . 16 * 72.98 * 34.09. * 

11 05.63 * 73.16 * 63.09 * 30.23 * 

12 42795.48 * 69.89 * 53.62 * 26.68 * 

13 86.16 * 65 .55 * 43.04 * 22.07 * 

14 75.16 * 61.09 * 31.85 * 16.01 * 

15 63.77 * 56.57 * 20.31 * 10.29 * 

16 52.56 * 50.91 * 07.81 * 04.31 * 

17 39.96 * 44.35* 43994.84 * 44096.63 * 
18 27.47 * 38.64 * 81. 74 * 88.35 * 

19 13.95 * 30.51 * 68.33 * 81.64 * 

20 00.25 * 22.69 * 53.26 * 72.98 * 
21 42685.93 * 14.23 * 37.66 * 63.09 * 

22 70.16 * 05.63 * 22.03 * 53.62 * 

23 55.36 * 42795.18 * 05.50 * 43.04 * 

24 39.29 * 86 . 16 * 43888.33 * 31.85 * 

25 23.53 * 75.16 * 71.02 * 20.31 * 

26 05.76 * 63.77 * 52.68 * 07.81 * 

27 42587.76 * 5256 * 31.01 * 43994 .84 * 

28 70.5'1 * 39.96 * 14.57 * 81. 7i * 

29 51.63 27.47 * 43791.70 * 68.33 * 

30 32.42 13.95 * 73.75* 53.26 * 

31 12.75 00.25 * 52.83 * 37.66 * 

32 42192.31 42685.93 * 31.99 22.03 * 

33 71.43 70.46 * 09.62 05 . 50 * 

I) Die Kante wird von einer Atomlinie überdeckt. 
10 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXVIII. 1935. 
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TABELLE lb (Portsetzung). 

- I 0.0 1.0 
, 

K P R P R 

34 42451. 40 42655 .36 * '43687 . 10 il888.33 * 
35 28.42 39.29 * 63 .30 71.02 * 
36 05.95 23.53 * 39.91 52.68 * 
37 42382.77 05 .76 * li .96 34 .01 * 
38 59 . 17 42587 .76 * il589 .69 li.57 * 
39 34.83 70.54 * 63.80 43794.70 * 
40 10.67 50.01 37.70 73.75 * 

41 42284.96 29.99 10.27 52.83 * 
42 58 .91 09.71 il482.93 30.71 

iJ 33 .24 42-489 .08 54.53 06 .98 

44 05.77 67.51 25.83 43683.79 

iS 42177 .55 iS.95 43396 .35 59.84 

46 49.31 23.05 66.47 35.6-4 

47 20.90 00.08 35.75 10 .68 

48 42091.69 42376.11 04.40 43585.23 

49 61.67 51.65 il272.35 58.05 

50 30 .87 26.77 39.65 30.93 

51 41999 .79 01.00 06.33 02 .90 

52 67 . 78 42214.28 43172 .82 il474.72 

53 47.98 38.46 45.63 

54 20.31 03.38 15.81 

55 42191.96 il067.58 43385 .10 

56 64 .50 31.06 54.57 

57 34.12 42994 .22 22.48 

58 01.07 56 .61 43290.09 

59 12073.59 42918.18 il257.61 

60 41.92 23 .40 

61 08 .60 ilI88.77 

62 11977.49 53.95 

63 17 .93 

61 13081 .57 

65 44.03 

66 07.00 

67 42968.05 

68 28 . 15 

69 42889.14 
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lösen war, sind nur die Quantenzahlen des Drehimpulses K angegeben. Die 
einzige Schwierigkeit bei der Analyse wird verursacht durch den Umstand, 
dass in der Nähe der Kante die Linien teilweise zusammenfalIen: die 
Linien des die Kante bildenden R-Zweigs werden anfangs von Linien des
selben Zweigs und anderer Laufzahl oder von Linien des P-Zweigs über
deckt (in der TabelIe mit * angegeben), erst für höhere Rotationsquanten
zahlen sind sie getrennt zu 'messen. Dies beeinträchtigt natürlich in nicht 
geringem Masse die von uns erzielte Messgenauigkeit, welche im vor
liegenden Gebiet (2550-2250 A) wegen der geringen Energiedispersion 
und des Fehlens geeigneter Eisennormalen doch schon nicht sehr gross ist. 
Wir schätzen diese Genauigkeit, dort wo die Linien ganz frei liegen, abge
sehen von der Unsicherheit der Eisennormalen, auf etwa 0,2 cm-I. Dieselbe 
Eigentümlichkeit (das Zusammenfallen der Linien des R-Zweigs für 
niedrige K-Werte) ist auch dafür verantwortlich, dass man anfangs die 
Banden nicht ganz richtig gedeutet hat. Wo man nämlich den R- und P
Zweig getrennt beobachtet, bilden eine P- und eine R-Linie jedesmal ein 
scheinbares Dublett, von dem die R-Linie einer viel höheren Rotationsquan
tenzahl entspricht als die P-Linie. Bei Anregung mit aktivem Stickstoff ist 
riun die Rotationstemperatur viel niedriger als im Bogen und es brechen die 
Banden schon bei K ::::::- 30 ab. Man beobachtet in diesem FalIe nur die 
eine Komponente (nämlich die P-Linie) desscheinbaren Dubletts 1), da 
die Rotationsquantenzahl der entsprechenden' R-Linie schon viel zu hoch 
liegt um mit genügender Intensität aufzutreten. Später hat aber MULLIKEN 
die Sachlage offenbar richtig gedeutet 2). Mit Hilfe der R-P-Differenzen 
(die wir hier wegen Raumersparnis nicht aufgenommen haben), lassen 
sich nun die B-Wertedes Anfangs- und Endzustands berechnen. Die 
erhaltenen Wer.te sind in der TabelIe 2 zusammengestellt. Zum Vergleich 
sind die Werte von anderen Autoren mit aufgenommen. Die letzten Werte 
für B", die von diesen Autoren aus den a-Banden (bei etwa 4000 A) 
berechnet worden sind, beanspruchen natürlich eine viel grössere Genauig
keit als die unsrigen. 

TABELLE 2. 

T B' 
I 

BH 

'v' 
I 

F. und S. ELLIOT F. uc:d S, ELLIOT }ENKINS SCHEIB 

0 1. 51 1.512 1. 78 1.772 

1 1.49 1.73 1.760 1.756 1.763 

2 1.73 1,745 1.745 

1) R. MULLIKEN. l.c 
2) Sieh. A. ELLIOTT. Dissertation Utrecht Selte 26. 

10* 
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Die Nullinien der fJ~Banden sind in Tabelle 3 aufgenommen. 

'" ,," 
,,' '" 

o 

TABELLE 3. 

Nullinlen der (l-Banden des BO. 

o 

42873.16 

H134.09 

41009.86 

2 

39171.06 

Der von uns gefundene Wert für den 0 ~ 0 Obergang ist also 8 cm-l 

grösser als der von JEVONS angegebene I). 
Für die Nullinie des 0 ~ 0 Obergangs der Kombinationsbanden finden 

wir also y= 19224.10 respektive y= 19347.50. 

Wir möchten Herrn Prof. COSTER herzlich danken für die freundliche 
Unterstützung bei dieser Arbeit. 

I) W . lEVONS. Ba:::ldspectra of dlatomic molecules. Unlversity Press Cambridge 1932. 

Physics. - Grundlinien einer allgemeinen Theorie der Farbenmetrik. 11. 
Von P. J. BOUMA. (Natuurkundig Laboratorium der N.V. PHILIPS' 
Gloeilampenfabrieken Eindhoven. Holland.) (Communicated by 
Prof. G. HOLST.) 

(Communicated at the meeting of January 26. 1935.) 

8. Die Eigenschaften des C~Raumes. 

Im Anschluss an unseren vorig en Artikel besprechen wir nun die Eigen~ 
schaften des dort eingeführten C~Raumes. und stellen uns zunächst die 
Frage. wie es steht mit der Erfüllung der Forderungen 5-7 des § 2. 

Forderung 6 ist erfüllt: wegen h = Cl + C2 + C3 haben wir im ganzen 
Gebiet parallele Ebenen konstanter Helligkeit. 

Forderung 5 ist nicht erfüllt. Wir können leicht zeigen. dass diese For~ 
derung bei einer vollständigen eins~eins Zuordnung von Punkten und 
Farben nicht allgemein erfüllt werden kann. Zu dies er Erfüllung wäre in 
ers ter Linie notwendig. dass die Addition der Farben unzweideutig sei 
(S. 411). Aus dem in § 4 beschriebenen Versuch geht dix:ekt hervor dass 
dies nicht zutrifft. 

Im Falle unserer C~Koordinaten sehen wir folgendermassen ein. dass die 
Bedingung nicht erfüllt ist. Zwei Farben. charakterisiert durch (Xl X2 X3 X4) 

oder (CI C2C 3 ) und (x;x~x~x~) oder(C;C~C~) werden gemischt; das 
Gemisch hat die Koordinaten (XI + x;. X2 + x~. X3 + x~. X4 + x~). aber 
nicht (Cl + Cl' C 2 + C;. C 3 + C~) weil die Grössen R. G. B. S. al a2 a3 
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für die beiden Komponenten und das Gemisch verschieden sind. Nur wenn 
diese sieben Funktionen von h für die beiden Komponenten und das 
Gemisch den gleichen Wert haben, darf Vektoraddition angewendet 
werden. Diese Bedingung ist in 3 Fällen erfüllt: 

1. Im Z-Gebiet. Es ist selbstverständlich, dass die Vektoraddition hier 
erlaubt ist, weil in diesem Gebiet C-Raum und Schrödinger-Raum identisch 
sind. 

2. Im S.Gebiet. Hier geht die Vektoraddition über in eine einfache 
skillare Additión. 

3. Bei der in § 5 besprochenen Art der Mischung. Wenn (XI X2 X3 X4) 
oder (Cl C 2 C3) und (X; x; x; x~) oder (C~ c; C~ beide die gleiche Hel

ligkeit hergeben, 50 hat das Gemisch: 

aXI + (l-a) X;, aX2 + (l-a) x2, UX3 + (I-a) x;, aX4 + (I-a) x~ 

die gleiche h. und für seine C-Koordillaten gilt: 

C~' =R (h)l aXI + (I-a) x~ I + S (h) all aX4+(l-a)~ I =aC. + (l-a)C~. 
Analog: C; = aC2 + (I-a) C~ und C~ = aC3 + (I-a) C;. 

Wir fin den also folgendes Resultat: 
Beschränkt man sich auf eine feste Ebene konstanter Helligkeit, so liegt 

das Gemisch zwei er Farben auf der Verbindungslinie seiner Komponenten. 
Das Verhältnis der Abstände wird bestimmt durch die Zahl a und wird 
nicht beeinflusst durch die Art der Lichter, die die Farben erzeugen. 

In jeder Ebene konstanter Helligkeit liegt also ein Farbendreieck, in 
dem die gleichen Mischungsgesetze geIten wie im klassischen Farben
dreieck. Diese Eigenschaft gilt für das ganze P-Gebiet; im S-Gebiet gibt 
es natürlich keine Farbendreiecke mehr. 

Wir wenden uns jetzt zur Forderung 7. Auch diese Forderung ist im 
P-Gebiet nicht erfüllt. Auch hier ist jedoch sofort zu sehen, dass dies bei 
einer vollständigen eins-eins Zuordnung niemals der Fall sein kann. Aus 
dem in § 4 beschriebenen Versuch sieht man nämlich. dass die durch eine 
bestimmte Farbe gehende Energievariationskurve nicht nur von der ge
wählten Farbe sondern auch noch von der Art des die Farbe erzeugenden 
Lichtes abhängig ist. Sobald also eine Energievariationskurve, aus dem 
Z-Gebiet kommend, in das P-Gebiet eintritt, treten Verzweigungen auf 
und entsteht statt einer nach dem Ursprung gerichteten Geraden eine 
Sammlung von mehr oder weniger gekrümmten Linien. 

Mit unseren C-Koordinaten können wir diesen Vorgang rechnerisch 
verfolgen. Liegen zwei Punkte (CIO C 20 Cso ho) und (Cu C 21 CSI hd auf 
einer Energievariationskurve, so muss: 

I CII R (ho), CIa R (hl) 

I 
C21 G (ho) C20 G (hl) 

C31 B (ho) C30 B (hl) 

al (hl) R (ho) S (hl)-al (ho) R (hl) S (ho) 

a2 (hl) G (ho) S (h l)-a2 (ho) G (hl) S (ho) = 0 (10) 

a3 (hl) B (ho) S (h1)-a3 (ho) B (hl) S (ho) 
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sein; die durch (C 10 C 20 C30 ) gehenden Kurven treffen die Ebene h = hl 
also auf einer geraden Linie. die durch (10) undCll + C 21 + C 31 =h l 

festliegt. Alle durch (CIO C20 C 30 ) gehenden Kurven liegen auf der Rege1~ 
f1äche: 

Cl R (ho) Cia R (h) al (h) R (ho) S (h)-al (ho) R (h) S (ho) 

C2 G (ho) C20 G (h) a2 (h) G (ho) S (h)-a2 (ho) G (h) S (ho) = O. (11) 

C3 B (ho) C30 B (h) a3 (h) B (ho) S (h)-a3 (ho) B (h) S (ho) 

Es bedeutet hierin natürlich h=Cl + C 2 + C3 • 

Denkt man sich .nicht nur die Farbe (Cl C 2 C 3 ) gegeben sondern auch 
noch das diese Farbe erzeugende Licht. so liegt z.B. auch X4 fest. und man 
findet nur eine Energievariationskurve. Ihre Gleichung lautet : 

Cl R (ho) CIO R (h}+x4I al (h) R (ho) S (h}-al (h,,) R (h) S (ho)! 

C2 G (ho) C20 G (h}+x4Ia2 (h) G (ho) S (h)-a2 (ho) G (h) S (ho)! ~ O. (12) 

C3 B (ho) C30 B (h}+x4Ia] (h) B (ho) S (h}-a] (ho) B (h) S (ho)! 

Diese Gleichung kann man auch deuten als Parameterdarstellung der 
Regelf1äche (11). mit X4 als Parameter. 

Liegen (CIO C 20 C 30 ) und (Cl C 2 C 3 ) beide im Z~Gebiet. so wird (12): 

Cia 

C Cl C2 C3 
20 =0 oder -C =-C =-C 

la 20 30 
C30 

d.h. eine gerade Linie durch den Ursprung. 

9. Prüfung des Additionsgesetzes. 

Nachdem wir die Theorie des C~Raumes so weit entwickelt haben. wen~ 
den wir uns jetzt zu der experimentellen Prüfung der gemachten Annahmen. 
und werden zuerst die Prüfung des in § 5 genannten Additionsgesetzes 
beschreiben. 

Es wurden vier im Farbendreieck weit auseinander liegende Farben 
benutzt. hergestellt durch Wolframlampen mit Opalglasglocke und Wrat~ 
ten filter. nämlich: 

1. Weisses Licht Lampe ohne Filter 
2. Rotes Licht Filter 23 A 
3. Blaues Licht Filter 47 
4. Grünes Licht Filter 63 

Auf weissem Papier wurden zwei Halbkreise beleuchtet. der erste mit 
weissem Licht. der andere mit einem Gemisch von zwei der genannten 
Lichter. Jedes Licht konnte mittels eines Diaphragmas messbar reguliert 
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werden. Das weisse Licht hatte bei jeder Messreihe eine bestimmte Hellig~ 
keit h. Der Grösse a des Diaphragmas der ers ten Mischungskomponente 
wurden verschiedene Werte gegeben und jedesmal die Grösse b des Dia~ 
phragmas der anderen Komponente so bestimmt. dass das Gemisch die 
Helligkeit herhielt. Für a = 0 wurde gefunden b =bo• und für b ~ 0 erhielt 
man a=ao. Nach dem Additionsgesetz muss nun folgende Beziehung 
best~hen : 

a b 
-+b-=1. 
ao 0 

Das Experiment liefert: ~ + !?- = 1 + d. 
Bo bo 

Es solI also untersucht werden. ob die Abweichungen ~ von der gleichen 
Grössenordnung sind wie die zu erwartenen MessfehIer. und ob die d's 
den Charakter zufälliger Beobachtungsfehler haben. Das untersuchte 
Helligkeitsgebiet erstreckte sich etwa von 10--4 bis 1. Jeder Wert von 15 
wurde bestimmt als Mittelwert aus zehn Einstellungen. Im ganzen wurden 
etwa 3000 Einstellungen gemacht. Der durch Streuung erwartete Wert von 
~ (den wir ~, nennen) wurde dadurch bestimmt. dass der mittlere Absolut~ 

wert des Fehlers für 1 Einstellung durch VIO dividiert wurde. TabelIe I 
gibt eine Obersicht über die gefundenen 6 und 6, Werte (alle in %). 

TABELLE I. 

Rot*) Rot GrUn Rot Grüa BIau Mittel 
Blau Gma BIau Welss Welss Wels. (Totai) 

MitteIwert von 16 I 1.28 1.03 0.96 0.98 0.94 0.93 1.02 

.. .. I 15.1 1.36 1.50 1.40 1.15 1.21 1.09 1.28 

.. .. d 0.18 0.05 0.11 0.009 0.028 0.36 0.13 

Aus der Streuung zu erwarten 0.195 0.21 5 0.20 0.154 0.17 0.16 0.18 

AnzahI der 'pos. Abwetchungen 23 25 23 27 23 17 138 

.. . neg . .. 23 23 25 24 23 31 149 

M .. Abw. < 1°/00 2 1 1 5 3 1 13 

ZahI d. Zetchenpermanenzen 26 21 25 30 23 23 148 

.. .. " 
varlationen 22 28 24 26 26 26 152 

MaxlmaIwert von d 4.7 3.3 2.8 3.5 2.7 3.8 4.7 

.. .. d. 2.3 4.1 2.0 2.4 2.2 2.0 4.1 

*) Bel HeIligkeiten von 0.3-1 wurden die Einstellungen für das fast reine Blau sehr 
unsicher und unreproduzierbar. Scheinbar werden hier die Begriffe Helligkeit und Sätti~ 
gung nicht mehr gut getrennt. 
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Mittelwert von c5 aus dem ganzen Material : -0.04 %. 

Aus der Streuung war zu erwarten die Grössenordnung !Ö~8 =0.07 %. 

Auch die Verteilung der Abweichungen über die verschiedenen Werte 
zeigte typisch den Charakter von zufälligen Fehlern. Wir können also den 
Schluss ziehen. dass im betrachteten Helligkeitsbereich keine systematisch en 
Abweichungen von dem Additionsgesetz vorhanden sind. Eine Prüfung für 
das Z~Gebiet war überflüssig. weil das dort geItende allgemeinere Addi~ 
tionsgesetz. das schon öfters experimentell bestätigt worden ist. das neue 
Additionsgesetz enthält (§ 5. Schlussbemerkung). 

10. Prüfung der neuen H elligkeitsfunktion (7). 
Diese Prüfung. die gleichzeitig eine Bestimmung der Funktionen R(h). 

G (h). B (h) und S (h) enthält. wurde mit dem von KÖNIG 5) gesammelten 
experimentellen Material durchgeführt. 

Wir führen folgende Grössen ein: 

E (1. h) = die Energie einer Wellenlänge 1 (in Erg pro Sek.. cm2 und 
Steradial). die eine Helligkeit h liefert. 

1m = die zu einer bestimmten Helligkeit h gehörende Wellenlänge 
maximaier Augenempnndlichkeit. 

G (1 h) - E (lm. h) 
. - E(l. h)' 

Im Z~ und S~Gebiet ist G (1. h) unabhängig von h. und kann deshalb 
als G z (1) und G. (1) dargestellt werden. 

Die Funktion G (1. h) findet man bei NUTTING und W ALSH 5). Es gilt 
nun weit er : 

h h E (lm. h) E (lm h) G (1. h) 
E (1. h) - E (5350. hl' E (1. h) : E (5350. h) = 1.77 . G (5350. hl' (14) 

Im Z~Gebiet hat man: 

xl+x2+ x3=177 Gz(~ (15) 
E (1. h) • Gz (5350)' . . . . . 

und da Xl X2 X3 proportional sind mit der Energie. gilt diese Formel auch 
im P~ und S~Gebiet. Im S~Gebiet hat man: 

X4 G. (1) ( 6) 
E (1.71) = 1.77 G.(5350)· . . . . . . 1 

und da X4 proportional ist mit der Energie. gilt diese Formel auch im P~ 
und Z~Gebiet. Schliesslich hat man laut Definition (:§ 3): 

XI : X2 : X3 = XI PI : X2 P2 : X3 P3' • . . • • (17) 

5) KÖNIG. Ann. d. Phys. 45. 604. 1892. 
NUTTING. Bur. of Stand. Bull. 7. 235. 1911. 
WALSH. Photometry. S. 65. 
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Für (XI X2 X3) kann man die Farbkoordinaten nach IVES 6) für ein 
"Spektrum konstanter Energieverteilung" nehmen. Es wird dann Pi =0,568 
P2 = 0.426 P3 = 0.006. Aus (15) und (17) folgt: 

(k = 1. 2. 3) . . (18) 

Durch Substitution von (14). (16) und (18) in (7) erhält man: 

Gz (l) G (5350. h) - I Pi XI ( PI XI P2 X2 • 
Gz (5350) G (l.h) 1 ~ R (h) - + G (h) - +! 

(19) 

+ B (h) P3 X3 + S (h) G~~f~O) G~5~l~0) ~ 
Die G-Werte haben wir dem - grafisch geglätteten - KÖNIGSchen 

Material entnommen. Bei einer bestimmten Helligkeit ho liefert( 19) mit jeder 
Wellenlänge l eine lineare Gleichung für die unbekannten Grössen R(ho}. 
G(ho}. B(ho) und S(ho). Sind diese Gleichungen nicht streitig. so lassen 
sich aus ihnen die gesuchten Funktionen bestimmen. Von den KÖNIGschen 
Wellenlängen müssen wir leider 4500 und 4700 A ausser Betracht lassen. 
weil die KÖNIGsche Augenempfindlichkeitskurve in diesem Wellenlängen
gebiet erheblich von der international en Kurve abweicht. Für die neun von 
KÖNIG benutzten HeIligkeiten wurden nun R. G und S bestimmt. die gefun
denen Werte in (19) eingesetzt. und die Abweichung 15 (in %) bestimmt. 
TabelIe 11 und Fig. 2 geben das Resultat: 

TABELLE 11. 

h R(h) G(h) S(h) 1 15 1 I 15 1 

Max. Mlttelwert 

3.3.10-6 0 0 1.00 

3.10-5 0 0.07 0.97 13% 6% 

5.10-4 0.006 0 . 20 0.89 12 6 

9.4.10-3 0.018 O.iJ 0.75 9 5 

i.2. ]0-2 0.12 0.88 0.i8 7 2 

0, ]95 0.i7 0.96 0 . 195 10 5 

1 • ] 0.70 0.98 0.110 7 3 

6.0 0.94 0.99 0.036 2 1 

35.5 1.00 1.00 0 

6) Journ. Frank!. Inst. 195. 23. ]923. 
Handb. d. Phys. (GEIGER u. SCHEEL) Band XIX. S. 15. 
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B (h) konnte auf diese Weise nicht berechnet werden. weil die W ellen~ 
längen oberhalb 4700 A einen relativ nur sehr kleinen Betrag der blauen 
Grundfarbe enthalten. 

I. 0 -- ~ 
...... 1/ r-. r---..... ~ 

o 
............ 

I'-.. 1/ V / 
)< / V 

/ X. / 
BO/ \ 6(h) I S(h) 

o 

+ Ii / \ I 
// G(h) V \ V 

o. 

/ 
/ / / \ .2 

/ ./' V "i'-... / ,../ 

o 

~ V / V ........... --.-'" - I--h '-
10-1 10 

Fig. 2. Die Funktlonen R(h) . G(h). B(h) und S(h). 

Das Resultat für R. G und Sist sehr befriedigend : Theorie und Expe~ 
riment stimmen mit einer Genauigkeit von etwa 10 %. Eine bessere Ober~ 
einstimmung ist mit diesem Material sicher nicht zu erwarten. 

Um nun auch den Verlauf von B (h) kennen zu lernen. haben wir 
vergleichende Helligkeitsmessungen mit monochromatisch en Lichtern von 
4358 und 5780 A angestellt (Quecksilberlampe) . Die so erhaltenen _B~ 

Werte streuten stark. Nachdem wir a-ber graphisch gemittelt hatten und die 
korrigierten Werte in (19) eingesetzt hatten. erhielten wir die in Tabelle 111 
und Fig. 2 gegebenen B~ und (j~Werte : 

T ABELLE 111. 

h B(h) d 

0.96. 10-5 0.07 + 0.3% 
3.2 . ,lQ-5 0.15 - 0.5 

0.96 . 10-1 0 .235 - 4.9 

3.2 .IO-of 0.34 - 4 . 7 

0.96. 10-3 0 .47 - 2.6 

3.2 .10- 3 0.635 + 5.5 
0.96.10-2 0.78 + 5 .0 

3.2 . 10-2 0 . 875 + 5.0 
0.96.10-1 0 .94 - 0 .6 

0.32 0.97 + 3.6 

0.96 0. 98 +3.2 
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Theorie und Experiment stimmen hier bis auf etwa 5 %. Eine genaue 
Festlegung der B-Kurve ist wegen der relativ geringen Empfindlichkeit des 
Blau-Apparates nicht möglich. In den meisten visuellen Problemen braucht 
man aber diese Funktion auch nicht so genau zu kennen. Wir bemerken 
noch. dass die Helligkeitsfunktion für nicht-monochromatische Lichter nicht 
mehr geprü,ft zu werden braucht. Ihre Gültigkeit folgt direkt aus der Rich
tigkeit für monochromatische Lichter und der allgemeinen Gültigkeit des 
Additionsgesetzes. welche durch die beschriebenen Experimente wohl 
gesichert scheint. 

11. Experimentelle Bestimmung der Grössen al a2 a3. 

Zur Bestimmung der Grössen al a2 a3 wurden Messungen an Komple
mentärfarben vorgenommen. Die Bedingung. dass zwei Farben (Cl C 2 C3 ) 

oder (Xl x2 x3 X4) und (C; C; C~) oder (x; x; x~ x~) komplementär sind 
bezüglich der Weissfarbe (C;' C~ C;) oder (x;' x~ x; x~) lautet. wenn die 
drei Farben alle die Helligkeit h haben : 

C; C; C~ =Ooder XI 

C;' C~ C; x; 

Im Z-Gebiet wird diese Bedingung einfach x' x' x' 0 
I 2 3 = . 

x~' x~ x~ 

Zwei Lichter. die im Z-Gebiet komplementär sind. sind es also dort für 
jede Helligkeit; im P-Gebiet ab er bleiben zwei Lichter im allgemeinen 
nicht komplementär. wenn man ihre Helligkeit ändert. 

Mit zwei Monochromatoren wurde nun auf einen Schirm ein Lichtfleck 
projiziert. bestehend aus einem Gemisch von zwei monochromatischen 
Lichtern. Durch passende Wahl der Wellenlängen (21 und 22 ) und der 
HeIligkeiten wurde der Fleck ununterscheidbar gemacht von einem neben 
ihn projizierten weissen Lichtfleck von bekannter Helligkeit. Wir geben 
zunächst iIi TabelIe IV die experimentellen Resultate: Siehe Tabelle IV. 
S. 156. 

Jede Wellenlänge wurde als Mittelwert von 30 Einstellungen bestimmt. 
Wir versuchen zunächst. ob diese Zahlen in Obereinstimmung sind mit der 
Annahme. dass (al a2 a3) Konstanten sind. Für jeden 22-Wert liefert uns 
(20) eine lineare Beziehung zwischen al a2 a3. Aus den Werten für 
21 = 5000 (für diese'W ellenlänge tritt die grösste Verschiebung der Kom
plementärfarbe auf) wurde berechnet: al =0.204 a2=0.782 a3=O;OI42. 
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TABELLE IV. 

A2 
h 

Al = 4800 Al =4900 Al = 5000 Al =5900 Al = 6300 

0.64 5822 5882 6103 

0.41' 5823 5886 6054 4925 5061 

0.199 5825 5882 6007 4922 5068 

0.0583 5825 5885 5962 4932 5141 

0.0276 5823 5881 5952 4940 5161 

0.0055 5826 5884 4951 5189 
I 

Mit dies en Werten berechneten wir nun die . theoretischen Komplemen~ 
tärwellenlängen l~ für die anderen Werte von l\. Tabelle V gibt den 
Vergleich zwischen Theorie und Experiment. Wo statt l~ ein Strich ange~ 
geben ist. soli es nach der Theorie keine Komplementärwellenlänge geben. 

TA BELLE V. 

Al = 4800 A=49oo A= 5000 A= 5900 A=6300 
h 

I A~-A2 I A;-A2 

, 
A~ 

, , , , , , 
A2 A2-A2 A2 A2 A2-A2 A2 A2-A2 

0.64 5812 - 10 5891 9 6070 - 33 4918 5050 

0.415 5811 - 12 5890 4 6050 -4 4916 -9 5068 7 

0.194 5812 - 13 5890 8 6020 13 4918 - 4 5088 20 

0.0583 5840 15 5884 -1 5950 - 12 4944 12 5143 2 

0.0276 5898 75 5859 - 22 5848 -104 5102 162 5182 21 

0.0157 5972 5848 - 5307 5227 

0.0091 6080 5795 - - 5281 

0.0055 6265 439 - - - - - 5365 176 

Die Abweichungen werden also bei kleinen Helligkeiten recht gross. Bei 
der kleinsten Helligkeit versagt die Theorie in zwei Fällen (ll =4900 und 
5900) sogar völlig. Wir ziehen den Schluss. dass (al a2 a3) sich mit der 
Helligkeit ändern. Die nächst einfache Annahme ist nun : 

. (21) 

Hierin bedeuten al a2 aJ konstante Zahlen. während R. G. B die in § 9 
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bestimmten Funktionen sind. Es sei al + a2 + a3= 1. Setzt man (21) in 
(20) ein, so erhält man die Beziehung: 

al a2 a3 
al R+ a2 G+ a3 B 

-8 

XI X2 X3 X, =0. 
I I 

~ x~ XI x2 

11 11 11 x'; XI x2 x3 

Aus den À,2-Werten für À,l = 5000 wurde berechnet: al = 0.580 
a2=O,413 a3 =0,00689. TabelIe VI gibt die mit diesen Zahlen berech
neten Komplementärwellenlängen À,; und die Abweichungen gegenüber 
dem Experiment. 

TABELLE VI. 

"I =1800 "I ='1900 "I =5000 "I =5900 "I = 6300 
h 

11 11 

"~-"2 " 11 11 
11 I 11 

";-'-2 
11 

"2 "2 "2-'-2 "2 "2-'-2 "2 "2 "2-"2 

0.61 5831 9 5888 6 6078 - 25 1922 5042 

0.415 5831 8 5888 2 6050 -4 4924 -1 5056 -5 

0.191 5833 8 5887 5 6000 - 7 4929 7 5079 11 

0.0583 5831 9 5886 1 5959 -3 4939 7 5131 - 10 

0 .0276 5838 15 5885 4 5943 -9 4945 5 5159 -2 

0.0055 5839 13 5884 0 4954 3 5190 1 

Die Obereinstimmung zwischen Theorie und Experiment ist jetzt sehr 
gut. Die Theorie liefert für die benutzten Werte von À,l bei jeder Helligkeit 
eine Komplementärwellenlänge. Der mittlere Absolutwert von À,; - À,2 ist 
6,7 A, der mittlere Absolutwert des Streufehlers für eine Einstellung war 
26.9 A, der für den Mittelwert von 30 Einstellungen also 4,9 A. 

Mit (21) und den gefundenen Werten für al a2 a3 können wir das 
Experiment also gut beschreiben ; die Abweichungen übersteigen kaum die 
Beobachtungsfehler. 

Aus (21) lassen sich - auf rein mathematischem Wege - noch einige 
wichtige Schlüsse ziehen, . nämlich : 

1) Die Regelfläche (11) enthält die Kurve Cl = alh C2 = a2h Cs =sh. 
2) Alle Energievariationskurven durch einen Punkt der Kurve Cl =alh 

C 2 = a2h Cs = ash fallen mit dieser Kurve selbst zusammen. 
3) Zwei Energievariationskurven können im P-Gebiet höchstens einen 

Punkt gemein haben. 
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12. Kurven gleicher Reizart. Schlussbemerkungen. 

Bis jetzt haben wir folgendes erreicht: Jedem Lichte (charakterisiert 
durch Spektralverteilung und Totalenergie) sind drei Zahlen Cl C2 C 3 

zugeordnet worden, die die Farbe eindeutig bestimmen, und deren Summe 
uns die Helligkeit der Farbe gibt. Wir haben aber noch nicht gesprochen 
über die Kurven gleicher Reizart. Dieses Problem gehört zur höheren 
Farbenmetrik und hat einen ziemlich unbestimmten Charakter. Es fragt 
sich ob es Sinn hat zu sagen, dass zwei Farben nur in Helligkeit verschieden 
sind, also den gleichen Farbnamen tragen sollen. leh glaube, dass diese 
Aussage nicht sinnlos ist, und zwar aus folgenden Gründen: 

1. Das Ptoblem ist das genaue Gegenstück zum Problem der direkt en 
heterochromen Photometrie; beide. Fragen haben nur dann Sinn, wenn 
das Auge imstande ist, die Begriffe Helligkeit und Farbton zu trennen. 

2. Die Namen der Farben sind für alle HeIligkeiten die gleichen; alle im 
teilweisen Dämmerungssehen beobachteten Farben bezeichnen wir mit 
Namen, die auch beim rein en Tagessehen gebraucht werden. 

Die experimentelle Einstellung auf gleiche' Reizart wird bei grösseren 
Helligkeitsunterschieden wohl immer sehr ungenau sein, weil sie entweder 
auf dem ziemlich unvollkommenen Farbengedächtnis beruht oder auf 
einem sehr verschiedenen Adaptationszustand beider Augen oder ver
schiedener Teile desselben Auges. Diese Adaptationszustände sind be
kanntlich nicht ganz unabhängig von einander. 

Wie . verlaufen nun die Kurven gleicher Reizart im C-Raume? Im 
Z-Gebiet fallen sie praktisch zusammen mit den Energievariationskurven; 
sie sind dort also gerade Linien, die bei Verlängerung durch den Ursprung 
gehen würden. Im P-Gebiet fallen beide Arten von Kurven bestimmt nicht 
zusammen: die Kurven gleicher Reizart können sich nie verzweigen. Wir 
haben bis jetzt nur einen einzigen Anhaltspunkt über den Verlauf im P
Gebiet. Die Kurve Cl = al h C 2 = a2h C 3 = a3h hat nämlich zwei 
gerade Stücke: das S-Gebiet, und die Gerade Cl: c2 : C 3 =u\ : a2: a3 im 
Z-Gebiet. Nun gibt es eine wirklich überraschende Obereinstimmung 
zwischen dem . durch die zuletztgenannte Gerade charakterisierten FarbtclD 
(sehr ungesättigtes Blau, effektive Wellenlänge 4830A) und dem Farbton 
des Stäbchensehens (nach W. NAGEL 7) z.B. einebenfalls sehr unge .. 
sättigtes Blau, mit effektiver Wellenlänge von etwa 4850 A). Die Ver
mutung liegt also sehr nahe, dassdie Kurve 

(22) 

im ganzen S-, P- und Z-Gebiet eine Kurve gleicher Reizart ist. Wir 
können nun versuchen andere Koordinaten e~ e; ei einzuführen derart. 
dass (22) in eine gerade Linie übergeht. 

Stellen wir an (er Ci Ci ) die folgenden Anforderungen: 

~) v. HELMHOLTZ, Handb. der Physiol. Opt., 3e. Auflage 1911, Band U, S. 295. 
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1. Die èins~eins Zuordnung muss vollständig bleiben. 
2. Die drei Koordinatenachsen sollen unverändert bleiben. 
3. Die Flächen konstant er Helligkeit sollen Ebenen bleiben; 
4. Im Z~Gebiet solI der C* Raum identisch sein mitdem Schrödinger~ 

raum. 
so ist die einfachste Transformation. die dies es leistet: 

-

C*- al C 1-- I 
al 

(22) geht dann über in die gerade Linie: Cj=alh Ci=a2h C;=a3h 
während h = ""'/;, cr + ~/«. Ci + «sla. C; wird. 

Ober die Kurven gleicher Reizart in diesem Raum wissen wir nun 
folgendes: 

1. Im Z~Gebiet sind es Geraden. 
2. Sie verzweigen sich niemals. 
3. Sie enden bis auf (22) alle irgendwo im P~Gebiet. 
4. Es gibt unter ihnen wenigstens eine gerade Linie. die sich bis ins 

S~Gebiet fortsetzt. 
Die einfachste Annahme. die dies en Bedingungen genügt ist: Im C* ~ 

Raum sind alle Kurven gleicher Reizart gerade Linien. die bei Verlänge~ 
rung durch 0 gehen würden. Sie haben ihren natürlichen Endpunkt dort. 
wo sie im P~Gebiet den reellen Teil des C*~Raumes verlassen. Im C~Raum 
haben die Kurven gleicher Reizart dann die Gestalt: 

(23) 

Es sind /3i. /32 /33 willkürliche Konstanten. 
Insbesondere finden wir (22) für /31 = /32 = /33' Im P~Gebiet sind die 

Kurven (23) gekrümmt. weil al a2 a3 dort Funktionen von h sind. 
Wir wollen ausdrücklich betonen. dass diese Theorie der Kurven 

gleicher Reizart noch rein hypothetisch ist. und dass eine experimentelle 
Bestätigung noch fehlt. 

Es lässt sich aber mathematisch zeigen. dassder C*~Raum noch die 
folgenden einfachen geometrischen Eigenschaften hat: 

A. Die Regelfläche (11) wird im C*~Raum die Ebene durch (Cro Cio C~) 
und die gerade Linie cr : Ci : C; = al : a2 : a3' 

B. Die durch (Cro Cio C~) gehende Kurve gleicher Reizart liegt in dieser 
Ebene. und kann als .. nicht~reelle" Energievariationskurve aufgefasst 
werden (nämlich für X4 = 0) . 

C. Aus A folgt: Alle Änderungen die die Farben bei Energievariation 
erleiden. können als Änderungen des Sättigungsgrades aufgefasst wer~ 
den (wenn cr: Ci : C; = al: a2 :a3 als .. weis~" betrachtet wird). Diese 
Änderungist im P~Gebiet bei fallender Helligkeit immer eine Abnahme. 
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Wir fragen uns jetzt. ob wir aus unserer allgemeinen Theorie auch eine 
Theorie des rein en Fovea~sehens herleiten können. Man möchte zunächst 
folgendes erwarten: Die Theorie des fovealen Sehens entsteht aus der 
allgemeinen Theorie dadurch. dass man S (h) _ 0 setzt. Man kann dann 
folgende Schlüsse ziehen : 

1. Farbengleichungen bleiben bei Energievariation richtig. 
2. Die relative Augenempfindlichkeit für die 3 Grundfarben ändert sich 

mit der Helligkeit (Purkinje Effekt nach THoDEN V. VELZEN). 
3. Auch der nach § 4A definierte (XlX2X3) Raum würde hier eine voll~ 

ständige eins~eins Zuordnung liefern. 

Obgleich eine derartige Theorie des fovealen Sehens qualitativ bestimmt 
richtig sein würde. wird sie quantitativ wohl nicht genau stimmen. haupt~ 
sächlich deshalb. weil der in der Einleitung genannte Prozess der Bildung 
eines Mittelwertes einen Einfluss auf die Funktionen R. G und B hat. 
der im Falle rein fovealen Sehens fehlt. 

Zum Schluss bemerken wir. dass wir noch nicht versucht haben im 
C~Raum ein Linienelement anzugeben. das die Unterschiedsempfindlichkeit 
in verschiedenen Richtungen illustriert. Hierzu fehlt noch das experi~ 

mentelle Material. Es ist wohl klar. dass die Form des Linienelementes 
sehr viel komplizierter werden muss als die des von SCHRÖDINOER (S 495) 
gegebenen Linienelementes. hauptsächlich deshalb. weil das Fechnersche 
Gesetz im p~ und S~Gebiet seine Gültigkeit verliert. 

Zusammenfassung. 

Es wird eine Verallgemeinerung der SCHRÖDINOERschen Farbenmetrik 
gegeben. unter Berücksichtigung des Stäbchensehens. Es stellt sich als 
notwendig heraus. neben den drei Koordinaten Xl X2 X3 noch eine analoge 
Koordinate X4 für das Stäbchensehen einzuführen. Eine vollständige eins~ 
eins Zuordnung gibt der (Xl X2 X3 X4) Raum noch nicht. 

Für die Helligkeit wird folgende Formel aufgestellt: 

h=RW~+GW~+BW~+SW~ 

Für den Begriff Heiligkeit wird eine physiologische Gleichheitsdefinition 
und eine rein energetische Massdefinition gegeben. Die Formel wurde 
experimentell geprüft; es konnten die Funktionen R. G. B und S bestimmt 
werden. 

Nachdem eine spezielle Annahme über die Farbe des Stäbchensehens 
eingeführt war: wurde gezeigt. dass mit den Koordinaten : 

Cl =RXI +al Sx" C2 = GX2 + a2 SX4 C3=Bx3 + a3 Sx" 

eine vollständige eins~eins Zuordnung erreicht worden kann; es ist 
h = Cl + C2 + C 3 • während al a2 a3 Funktionen von h sind. die experi~ 
menteIl bestimmt wurden. Wir fan den : 

al: a2: a3 = 0.580 R(h): 0.413 G(h): 0.0069 B(h). 
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Wichtigste Eigenschaften des C~Raumes: 
1. Bei hohen HeIligkeiten ist der Raum identisch mit dem Xl X2 Xa Raum 

nach SCHRÖDINGER. 
2. In einer Ebene konstanter Helligkeit liegt ein Farbendreieck. in dem 

die bekannten Mischungsregel geIten. 
Aus der Helligkeitsformel wird ein Additionsgesetz hergeleitet. das 

experimentelI geprüft wurde. 
Zum Schluss wird eine Betrachtung über Kurven gleicher Reizart 

gegeben. 

5. November 1934. 

Mathematics. -- Hypersphärische Funktionen und die in sphärischen 
Bereichen orthogonalen Polynome. Von F. ZERNIKE und H. C. 
BRINKMAN. (Communicated by Prof. J. G. VAN DER CORPUT). 

(Communicated at the meeting of January 26. 1935.) 

Die Veranlassung zur vorliegenden Arbeit war die Frage nach den 
Kreispolynomen. d.h. den Polynomen in x und y deren Produkte über die 
Kreisfläche x1. + y2 < 1 integriert Null ergeben. Solche Polynome waren 
für ein Beugungsproblem als zweidimensionales Analogon der LEGEN~ 
DREschen Polynome nötig 1). Prinzipiell können diese Kreispolynome 
offenbar durch Orthogonalisierung der Produkte xP yq gebildet werden. 
so dass n + 1 verschiedene Polynome vom Grade n resultieren. 'Weiter 
sieht man leicht ein. dass sie in Polarkoordinaten auf die Form 

R: (r) cos mqJ und R: (r) sin mqJ. (1) 

zu bringen sind. wo n-m gerade sein muss und R: ein Polynom nten Grades 
in rist. Diese Form wurde für die Anwendung bevorzugt. 

Nun hat HERMITE 2) schon 1865 Polynome Umn mit ungefähr diesen 
Eigenschaften angegeben, welche dann von DmON 3) und später von 
ApPELL 1) näher untersucht wurden. Dabei sind aber die Polynome mit 
gleichem n nicht unter sich orthogonaI. weshalb DmON in seiner zuletzt 
zitierten Arbeit andere Polynome mit dieser Eigenschaft einführt. Aber 
auch diese haben in Polarkoordinaten nicht die einfache Form (1). ApPELL 5) 

1) P. ZERNIKE, Physica 1. 689 (1934). 
2) Ch. HERMITE. C. R. Paris 60. 370. 432. 461. 512 (1865). Oeuvres 11 319. 
3) F. DIDON. Ann. éc. norm. (1) 5. 229. 6, 7. 7. 247. (1868-70). 
4) P. ApPELL. Arch. Math. Phys. 66. 238 (1881). 
5) P. ApPELL. Circ. math. Palermo 36. 203 (1913) S. auch J. KAMP~ DE FERlET. Thèse 

Paris 1915. und die Zusammenfassung in P. ApPELL. Mémorlal sc. math. 3. iJ (1925). 

11 
Proceedings Rayal Acad. Amsterdam. Vol. XXXVIII. 1935. 
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hat dann weiter auf den Zusammenhang der Polynome Umn mit zonalen 
Kugelfunktionen in '4 Dimensionen hingewiesen. Das sich auch so nicht 
die Form (1) ergibt und ebensowenig die Differentialgleichung der Kreis~ 
polynome. liegt nur daran dass die herkömmlichen hypersphärischen Koor~ 
din aten (siehe unsere Formel ,17)). welche schon 1832 von GREEN 6) 
angegeben und seither von allen Autoren benutzt wurden. nicht zu 
diesem Fall passen. 

Im {olgenden zeigen wir nun zuerst. dass sich die Potentialgleichung 
in P Dimensionen algemein so separieren lässt. dass man Polarkoordinaten 
in einem Teilraum von PI Dimensionen mit Radiusvektor r sin 'f}. und 
im komplementären Teilraum solche mit r cos 'f} einführt. ohne die 
Winkel in den beiden Teilräumen näher zu präzisieren. Die hyper~ 

sphärische Funktion Yp (Kugelflächenfunktion in P Dimensionen) bekommt 
dadurch ~ie folgende Form 

wo H ('f}) ein JACOBI'sches Polynom in COS2 'f} multipliziert mit Potenzen 
von sin'f} und cos'f} wird. Die vollständige Zerlegung von Yp ~st dadurch 
auf verschiedene Wei sen möglich. was für die Anwendungen wichtig 
sein kann. 

Der Spezialfall dass YPt eine Konstante ist. gibt die zonalen Funktionen. 
welche Polynome in P2 rechtwinkligen Koordinaten sind. Für PI = 2 sind 
diese Polynome orthogonal innerhalb einer H ypersphäre vom Radius 1. 
während sie in Polarkoordinaten die oben verlang te Form haben. da H 
zu einem Polynom des Radiusvektors wird. Das so gefundene Resultat 
wird zuletzt benutzt um die in sphärischen Bereichen orthogonalen Poly~ 
nome unabhängig aus einem Variationsproblem abzuleiten. 

1. Das Separieren del' Potentialgleichung. Es sei die Potentialfunktion 
V (XI' X2 •••• xp) in P Dimensionen gegeben. d.h. es sei 

p 02V 
I Tl = 0 abgekürzt 6, V = O. 
lUX, 

Es handelt sich darum diese Gleichung in sphärischen Koordinaten 
umzuformen und zu separieren. Wir wollen aber nicht gleich eine 
bestimmte Wahl von Richtungskoordinaten festlegen. sondern zuerst eine 
Zerlegung von P in PI + P2 vornehmen. 

Bekanntlich wird in allgemeinen krummlinigen Koordinaten mit dem 
Linienelement 

P 2 2 
ds2 = I e, dl, 

1 

6) G. GRBBN. Trans. Cambr. Phl!. Soc. S. 395 (1835). Papers I. 216. 
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der Ausdruck 6. V transformiert in 

Man wähle nun als ers te Koordinate den Radiusvektor r. und weiter 
irgendwelche P - 1 Winkel. welche die Lage eines Punktes auf der 
Einheitshypersphäre I x~ = 1 bestimmen. Es wird dann el = 1. während 
alle anderen e den Faktor renthalten. Daher wird die Potentialgleichung 

6 V - ---=ï î" r P ~- +2 6", V - 0 . _ 1 à ( _I à V) 1 _ 
rP ur ur r 

(2) 

wo 6", einen durch diese Formel definierten Differentialausdruck in den 
Winkeln (den LAPLAcEschen Operator auf der Einheitssphäre) darstellt. 
Die Gleichung lässt sich unmittelbar separieren in 

d ( dR) r-p
+3 dr rrl dr = lR und 6", Y + 1 Y = O. 

Es seien nun hypersphärische Koordinaten in PI Dimensionen definiert 
durch rl' 

und PI - 1 zugehörige Winkel. und ebenso durch 

und P2 - 1 zugehörige Winkel solche in den übrigen P2 Dimensionen. 
PI + P2 = p. wo bis auf weiteres PI > 1. P2 > 1 sei. 

Es ist 

wo 6 1 in PI' 6 2 in P2 Dimensionen durch die (2) entsprechenden 
Ausdrücke zu ersetzen sind. Ersetzt man hier weiter rl und r2 durch 
Polarkoordinaten rund 'YJ 

so wird gemäss (1 a) 

6 V=-- rp-I- + 1 j} ( 0 V) 
rF-lor ar 

+ - smP,-1 COSPZ-I 'YJ -- + 1 a(. àV) 
r2 smP,-1 'YJ cosPll- 1 'YJ a'YJ 'YJ a 'YJ 

11* 
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weil er = 1 und e-r, = r wird. während die übrigen e den Faktor r sin 1}. 

bezw. r cos 'f} enthalten. In dieser Form lässt die Gleichung sich offen
bar separieren in die vier Gleichungen 

rP~3 ;r (rP-1 dd~) = ). R . . . , . . . (3) 

6."" Y1 +).1 Y1 = 0 . (4) 

Die erste dieser Gleichungen hat die beiden Lösungen 

r" und r-"-p+2 wo v (v + P - 2) = ). . • (7) 

Die zwei te und dritte stellen das ursprüngliche Problem. nur in einer 
geringeren Dimensionenzahl. dar und sind etwa in derselben Weise 
weiter zu behandeln. In der vierten Gleichung setze man cos 'f} . - (b sie 
reduziert sich dann zu 

• (8) 

Durch die Substitution 

H = (1 - X)",/2 x".J2 K 

geht sie in eine hypergeometrische über. wenn 

• • (9) 

gesetzt wird. Die eine Lösung dieser Gleichung ergibt für H 

H =(1_x)",/2 x "./2 F (V+V'+P-2 _ v-v' P2+ 2v2 x) (10) 
1 2 • 2' 2 • 

wo v' = VI + V2 ist. Die zweite Lösung wird 
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2. Das Eigenwertproblem. Bei den Randwertaufgaben der Potential~ 
theorie ist es bekanntlich so. dass von den vier Gleichungen (3). (4). (5). 
(6) durch geeignete Spezialisierung der Randbedingungen je drei übrig~ 

bleiben deren Lösungen homogenen Randbedingungen unterworfen sind 
und welche daher zu Eigenwertproblemen Veranlassung geben. Es soli 
hier der übliche Fall behandelt werden. dass es sich um die letzten drei 
Gleichungen handelt. Nun haben die zu (4) und (5) gehörigen Variations~ 
probleme die Form 

d f (gradt Y)2 dw = 0 während f y2 dw = 1 

wo gradt die tangentielIe Komponente. senkrecht auf 1'. bedeutet. Das 
Minimum des ersten Integrals ist der kleinste Eigenwert. Daraus 
folgt dass alle Eigenwerte > 0 sind. N ehmen wir an dass diese Eigen~ 
wertprobleme gelöst sind. dann sind in (8) daher 11 und 12 bekannte nicht 
negative GrÖssen. während 1 den Eigenwertparameter darstellt. 

Es sei hier das Eigenwertproblem der Gleichung (8) für den wichtig en 
Fall behandelt. dass der Bereich der Variable möglichst gross ist. 
nämlich von 0 bis 1. Das sind die natürlichen Grenzen (singuläre Stellen 
der Differentialgleichung) für welche statt einer gewöhnlichen Randbe.~ 
dingung die Bedingung des Endlichbleibens der Funktion tritt. 

Aus den quadratischen Gleichungen (9) wählen wir für VI und V2 die 
wegen 12 > 0 11 > 0 vorhandenen nicht negativen Wurzeln. Unter diesen 
Voraussetzungen bleibt die Lösung Hl in (10) endlich für x= O. die 
zweite Lösung H 2 nur wenn P2 = 2. V2 = O. sie ist dann identisch mit Hl' 
Das bedeutet aber. dass es eine in x = 0 logarithmische Lösung gibt. 
welche unseren Bedingungen also nicht genügt. Es kommt daher immer 
nur Hl in Betracht. Um das Verhalten von Hl in x= 1 zu untersuchen. 
brauchen wir die Beziehung 

r (y) r (y-a-fJ) ! F (a. fJ. y. x) = r(y-a) r (y..:-fJ) F (a. fJ. a + fJ - y + 1. I-x) + . 
(1Ia) 

+ r(Yg:~y~(;)fJ) (l-X)ï-«-,9 F(y-a. y-fJ. y-a-fJ + 1. I-x) 

Benutzt man diese für Hl' so wird der erste Term rechter Hand bei 
x= 1 proportional (l-x)",/2. der zweite proportional (l-x)2-p,-",/2. 
Letzterer bleibt also nicht endlich. ausser wenn PI =2 VI =0. Für diese 
Werte wird aber ,,-a- fJ = 0 und die Formel (11a) illusorisch. Bekannt~ 
lich wird F (a. fJ. ". 1) in diesem Fall logarithmisch unendlich. Hl 
wird also nur dann den Grenzbedingungen genügen. wenn der Koeffi~ 

zient des zweiten Terms in (1Ia) Null wird. d.h. wenn a oder fJ 
negative ganze Zahlen sind. Dass in diesen Fällen Hl endlich bleibt. ist 
auch gleich daran zu erkennen. dass die hypergeometrische Reihe abbricht. 
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also ein Polynom darstellt. Unsere Betraehtung war aber nötig um zu 
zeigen. dass es keine anderen Lösungen gibt. 

Dadurch sind die Eigenwerte von (8) gefunden. Für f3 negativ ganz~ 
zahlig wird 

,,-,,' = 2k • I = (2k + ,,') (2k + ,,' + p-2) • k = O. 1. 2 . •. (12) 

Für a negativ ganzzahlig wird ,,+,,' + P - 2 = 2 k und daraus Bndet 
man dieselben Werte von I und auch dieselben Lösungen. 

3. Del' Fall P2 = 1. Es sei jetzt P2 = 1. PI ;:: 2 angenommen. Zu l'2 
gehören dann keine Winkelkoordinaten. so dass die Gleichung (5) und 
das Glied mit 12 in (8) wegfallen. Es wird "2 = 0 und die beiden 
Lösungen (10). (11) werden. wenn wir x durch (l ersetzen 

(13) 

(14) 

Diese sind beide regulär für e = O. entsprechend dem Umstande dass 
die Gleichung (8) in diesem Fall durch das Verschwinden des Termes 
mit P2 -l/e keine singuläre Stelle in e = 0 hat. die natürlichen Grenzen 
daher bei - 1 und + 1 liegen. In Übereinstimmung damit ergibt eine 
geometrische Betrachtung. dass der Winkel 1] in diesem Falle von 0 
bis ;r, laufen muss. Genau so wie oben Bndet man dass Hl und auch H 2 

im allgemeinen für e2 = 1 unendlich werden. Da wir jetzt aber zwei in 
x = 0 brauchbare Lösungen haben. so kann man eine in e = 1 endliche 
Linearkombination Bnden. Da aber Hl gerade. H 2 ungerade in eist. so 
wird eine solche für e = - 1 unendlich. Eine brauchbare Lösung erhält 
man daher nur in derselben Weise wie oben. d.h. es muss für Hl bzw. H2 

"-"1 = 2k. I = (2k + "1) (2k +"1 + PI - 1) ~ k=0.1.2. .... . (15) 
"-"î = 2 k + 1. I = (2 k + 1 + "1)(2 k + "1 + PI) ~ 

Ausser den Eigenwerten nach der allgemeinen Formel (12) Bnden wir 
hier also noch zwischenliegende Werte. wie es wegen des doppelten 
Intervalls zu erwarten ist. 

Um den Fall PI = 1 zu behandeln. braucht man nur in der Gleichung 
(6) durch Einführen von sin 1] statt cos 1] als unabhängige Variabie. PI 
und P2 zu vertauschen. Ist aber PI = P2 = 1. so wird (6) einfach 

wo 1] von 0 bis 2;r, geht. und die Eigenwerte bekanntlich I = n 2 (n = O. 1 ... ) 
sind. wie aueh aus (15) folgt. Die nochmalige Verdoppelung des Inter~ 
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valls bewirkt hier dass jeder Eigenwert doppelt zählt. d.h. zu zwei 
Eigenfunktionen sin n'YJ. cos n'YJ führt. 

4. Die Vollkugeleigenwerte. Das Eigenwertproblem der Gleiehung 
(6) mit natürliehen Grenzen ist hiermit gelöst für willkürliehe Grenzen 
und Grenzbedingungen in den übrigen Variablen. N ehmen wir jetzt den 
speziellen Fall dass alle Winkelvariablen bis zu den natürliehen Grenzen 
gehen. dass also das Problem auf die ganze Fläehe der Hypersphäre in 
P = PI + P2 Dimensionen ausgedehnt wird. Die Eigenfunktionen wird man 
in diesem Fall hypersphärische Funktionen (Kugelflächenfunktionen in 
P Dimensionen) nennen. Eine solche Funktion sei allgemein mit yP 
bezeichnet. die Lösungen der Gleichungen (4) und (5) daher mit YPt bzw. 
yPo. Für diesen Fall ergibt die obige Separierung daher die Zerlegung 

(16) 

In derselben Wei se wird man yPl und YPo weiter zerlegen. so dass 
zuletzt yP als ein Produkt von P Faktoren H erseheint. da ja yt nur 
ei ne Konstante sein kann. Nach der allgemeinen Formel v = 2 k + VI + V2 

würde man so für veine Summe von geraden Zahlen Bnden. Da aber 
schliesslich aueh die Fälle PI = 1. P2 = 1 auftreten. können die letzten 
Summanden auch ungerade sein. Das Ergebnis ist also dass 

v=n n =0.1.2 .... 

wird. Man bemerke noch. dass dur eh jede völlständige Zerlegung mit 
der Einführung von Winkeln wie 'YJ ein System von sphärischen Koor
dinaten in P Dimensionen festgelegt ist. Im nächsten Paragraphen werden 
wir Spezialfälle dies er Zerlegungen mit den zugehörigen Koordinaten
systemen behandeln. 

5. Kugelfunktionen in P Dimensionen. Wählt man bei der Zerlegung von 
P speziell P2 = 1 und spaltet man ebenso bei der weiteren Zerlegung 
jedesmal eine Dimension ab. so erhält man die gebräuehlichen hyper
sphärischen Koordinaten mit den Transformationsformeln 

XI = reos {}I 

X2 = l' sin {}I cos {}2 

X:-'I = l' sin {}t ••• • • sin {}p--2 cos cp 

xp = l' sin {}t ••••• sin {}p-2 sin cp 

(17) 

Diese. sowie die zugehörige Zerlegung der Potentialfunktion Bnden 
si eh schon bei GREEN 6). während HEINE") die Eigensehaften der auf-

7) E. HEINE. Crelle's J. 62. 110 (1862), Kugelfunktionen 2. AuO. I. H9. Ausführliches 
Literaturreferat bis 1904 in Burkhardt. Jahrber. D. Math. V. 10 11. 783 ff (1908). 
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tretenden Funktionen zuerst ausführlich angibt. Als Endergebnis findet man. 
in der jetzt für die Lösungen (13). (14) gebräuchlichen Bezeichnungsweise 
(sogenannte zugeordnete GEGENBAUERsche Funktionen) 

. (18) 

wo die Werte n ~ nl ~ n2' .•• ~ 0 alleganzzahlig sind und nach (13). 
(14). (15) 

c~m (X) = const (1_r)m/2 F (k+ ~+2!. _ k 2 m • ~ • r) 

oder 

C1.m ( )= . (1 __ ..2)m/2 F (k+m+21+1 _k-m-l i _..2) 
k X const x- x 2' 2 ' 2 • ~-

je nachdem k-m gerade oder ungerade ist. Für 1= 1/2. wie beim letzten 

Cin (18). erhält man die gewöhnlichen Kugelfunktionen P':. 
Eine neuartige Zerlegung bekommt man wenn jedesmal zwei Dimensionen 

abgespaltet werden. Man braucht dann bei jedem Schritt einen Winkel 'f} 

1"C 
der von 0 bis 2 und einen Winkel f{J. der von 0 bis 21"C geht. Die Trans~ 

formationsformeln werden dann. wenn wir insbesondere PI = 2 nehmen. 
für p=2q + 2 

XI = sin 1/1 cos f{Jl 

X2 = sin 1/1 sin 9'1 

X3 = cos 'f}1 sin 'f}2 cos f{J2 

X2q = cos 1/1 •••• cos 1/q-1 sin 1/q sin Cfq 

X2qt1 = cos 'f}1 •••••••• cos 'f}q cos f{Jq+1 

X2q+2 = cos 'f}1 •••••••• cos 'f}q sin f{Jq+1 

während für P = 2q + 1 die beiden letzten Zeilen 

X2q = cos 'f}1 •••• cos 'f}q-I sin 1/q sin f{Jq 

x2q+1 = cos 1/1' ••• " ••• cos 'f}q 

(19) 

sind und 'f}q von 0 bis 1"C geht. Die Lösung der Potentialgleichung wird 
für p=2q +2 

V - n ±im,l" D q· n, ( ) ±im,l" D q-1. n, Dl. n" ±in" I'q+1 
-1' e n.m, COS'f}1 e ,.,.m, .... n'.m' e 
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und für P = 2q + 1 

V - " ±im,," Dq-'/.,n, D'/., 0 
- r e n.ml.. . . "' , m' 

Es ist nach (10) und (12) 

D q,l ( ) _ I (1- 2)m/2 F (n + [ + m + 2q _ n -[-m + [ 2) 
n,m X - X X 2' 2.q . X , (20) 

wo 

n - m -[ = 2 k • k = O. 1. 2 •.... 

6. Die zonalen Funktionen. Eine p~dimensionale Kugelfunktion. welche 
von zwei oder mehr rechtwinkligen Koordinaten nicht abhängt. sei 
allgemein eine zonale genannt. Wenn PI Koordinaten nicht vorkommen. 
liegt es auf der Hand bei unserer Separierung diese zusammenzunehmen. 
In den Gleichungen (6) und (8) wird dan ).1 = 0 und in (16) fällt Yp, 
fort. Nach (10) und (12) wird 

H= "' F(n+n2+p-2 _n-n2 P2+ 2n2 2) e 2' 2' 2 .e (21) 

wo n-n2 gerade. Die zonale Kugelfunktion ZP wird daber 

p- --- n n"2 p, Z F(
n + n2+ p-2 n-n2 P2 + 2n2 2) Y 

- 2' 2' 2 • '" '" .... (22) 

In dieser Formel ist e = COSf} = r2/r. wo r konstant zu nehmen ist. Das 
Produkt der Kugelfunktion mit en. ist daher ein Polynom vom Grade 
n2 in den P2 rechtwinkligen Koordinaten. die zonale Funktion dadurch 
ein solches vom Grade n. Die Orthogonalitätseigenschaft der allgemeinen yP 

JYP yP dw=O 
n ,,' 

n~n' . . (23) 

wo das Integral über die Fläche einer Hypersphäre in P Dimensionen 
auszudehnen ist. lässt sich für die zonalen Funktionen dadurch verein~ 
fachen. dass man diese Fläche auf den P2~Raum projiziert. Wie 
geometrisch leicht ersichtlich. wird die Fläche der Zone über welche ZP 
konstant ist. gleich Cri p,-I dr2/ sin f}. wo dr2 das Volumelement im P2~ 
Raum ist. und (23) ergibt daher 

Die zonalen Funktionen sind also allgemein orthogonale Polynome 
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innerhalb eines hypersphärischen Bereiches in P2 Dimensionen mit der 
Gewichtsfunktion (l-e 2) PI-2/2. Für PI = 2 sind es die gesuchten ortho
gonalen Polynome in p-2 Variablen. Für diese orthogonalen Polynome 

S~ in P Variablen und vom Grade n erhalten wir aus (22) 

S~ = F (n-k + t p. -k. n-2k + t p. (2
) rn-2k Y~-2k . (24) 

7. Unabhängige Behandlung der in sphärischen Bereichen orthogollalen 
Polynome. Man kann aus dem obi gen leicht durch Kombinieren der 
Differentialgleichungen (5) und (8) zu einer partiellen Differentialgleichung 
für die genannten Polynome - welche dabei noch teilweise unbestimmt 
bleibt - aufsteigen und dann auch zum entsprechenden Variationsproblem. 

Man könnte. wie hier noch kurz angedeutet sei. nun von einem 
solchen Variationsproblem ausgehen. Dieses wird. in unabhängiger 
Bezeichungsweise. z. B. einfach 

d j' (l_r2) (grad S)2 drp = 0 während J S2 dlp = 1 

wo die Integrale innerhalb der Einheitshypersphäre 0 < r < 1 auszudehnen 
sind. Daraus ergibt sich die Differentialgleichung 

div I (l-r2
) grad SI +).,S = 0 

oder 

oS 
(l-r2),0; S--2r Or + ).,S= 0 

Durch Separieren erhält man für den radialen Faktor R 

(l-r)-- (p+l)r--- -+ 1+)., - - R=O 2 d
2 
R ~ p - 1 ~ dR ( ).,2) 
~ r ~ 2 ~ 

was mutatis mutandis mit (8) übereinstimmt wenn man dort ).,1 = O. PI = 2 
nimmt. Die weitere Behandlung verläuft dann genau so wie oben. und 
liefert (24) als Endergebnis. 

Ohne Heranziehen der Potentialgleichung war in der früheren Arbeit 8) 
eine andere partielIe Differentialgleichung aufgestellt worden. Diese resul
tiert wenn man das Integral über (grad S)2 - r2 (àSfor)2 zum Minimum 
macht. 

8) F. ZERNIKE. Physica 1. 689 (1934). 



Mathematics. - QuasimetrIk auf totalisotropen Flächen. (Dritte Mit
teilung). Von M. PINL. (Communicated by Prof. R. WEITZENBÖCK). 

(Communicated at the meeting of January 26, 1935.) 

§ 6. Ditferentialinvarianten erster Ordnung. 

Der quadratische Fundamentaltensor einer regulären I) RIEMANNschen 
Metrik gCX j' besitzt bekanntlich keinerlei Differentialinvarianten ers ter 
Ordnung. Dagegen konnte Herr G . F. C. GRISS die Existenz von vier 
Differentialinvarianten ers ter Ordnung i l • i2• i3' i1 für den allgemeinen 
symmetrischen biquadratischen Tensor gCXj,,/à (VII) 2). sowie die von je 
zwei i3' i1 bzw. ir. i; für gewisse spezielIe Tensorengcxh '; (VI. V. IV) 3) 
im binären Gebiet (der Parameter UI' U2) nachweisen. Unter Verwendung 
der Abkürzungen 1) : 

ergab sich in kanonischen Parametern 5) : 

. 1 à V aD a1. 1 à VaD a1 
ti = .4/ - ~ 19 -2-' '2 = .4/ - ~ 19 - 2- ' 

V a1 VU2 a 2 v aD VUl a 2 
(2) 

(VI. V) 6) (3) 

(4) 

I) 19CX j, I 1=- 0 : für einfach singuläre Fälle vgl. R. WEITZENBÖCK, Over de differen

tiaalinvarianten van een enkelvoudig.singulieren tensor 9ik' Verslag Amsterdam 35. (1926) 
225-228. 

2) M. PJNL. Quasimetrik auf totalisotropen Plächen J, Proceedings Amsterdam 35, (1932) 
9 p. 1184. 

3) vgl. (2) p. 1187. 
1) vgl. (2) p. 1183. 
5) G. F. C. GRJSS, Die Differentialinvarianten eines kovarianten symmetrischen Tensors 

vierter Stufe im binären Gebiet. Compositio Mathematica I, 2 (1934) p. 242. 
6) Als Beispieie. 
7) vgl. (5) p. 243. 
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Für die Differentialinvarianten 'I. '2 ergibt sich aus dem bekannten 
Zusammenhang zwischen dem Doppelverhältnis a der Nullrichtungen 
von ga.{Jïa und der absol~ten Invarianten io 8) sofort die geometrische 
Deutung: 

A. Das identische Verschwinden der Differentialinvarianten i l und 
i2 charakterisiert die totalisotropen Flächen. deren zweifach isotrope 
Kuroen 9) sich nach konstantem (z. B. a/so aequianharmonischen oder 
harmonischen) Doppelve~hältnis durchsetzen. 10) 

§ 7. Quasikrümmungsgrössen (allgemeiner Fall (VII)). 

Verwendet man die in der CAYLEYSchen Kovarianten T der biquadra~ 
tischen Fundamentalform F als Faktoren enthaltenen drei quadratischen 
(im allgemeinen regulären) Tensoren 11) ; 

'lIJ = ba./3 dua. du{J • X = Ca.f' dua. duf' ! 
a..{J=1.2 

( I aa.f' 11 b«f' i i Ca.f' I :fo 0) 
. (5) 

zur Definition kovarianter Ableitungen (auf der Fläche). so red uzi eren 
sich die Komponenten 8tt.f'. ba.f'. Ca.f3 für kanonische Parameter auf die 
Werte 12): 

_ _ _ _ _ (6) 
all =0. aI2=Va2.a22=0.laa.f3l=-a2: bll=Vaa• b12 =O.! 

b22 =Va4.lba.f'1 =Vaaa4: CII =Vao. CI2=O. C22=-Va4.lca.i31 =-Vaaa4 

und die zugehörigen CHRISTOFFELsymbole zweiter Art A~f'. B~f3. Cl' 
erhalten die Gestalt : 

8 • _ 8: _ (I-a + a2)3 
) 'a - e~ - 24 (1 + a)2 (2-a)2 (1-2a)2' vgl. R. WEITZENBÖCK. Invarianten-

theorie § 11. S. 54. Groningen (1923). 

9) vgl. (2) p. 1183. 
10) Venchwindet nur eine der beiden Invarianten il und i2 in (2). so besteht die in 

(A) geschilderte Eigenschah nur Iängs der einen oder anderen der beiden Kurvenscharen 
des kanonischen Parameternetzes. 

11) vgl. (5) p. 238-240. 
12) vgl. (5) p. 242. 
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(9) 

Ihre Differenzen D~~ = A~~ - B~~I E~~ = A~~ - C~I Pa.~ = B~~ - C.~I 
drei gemischte Tensoren dritter Stufe 13), stellen drei "Quasikrümmungs~ 
grössen" auf der Fläche dar mit den kanonischen Komponenten : 

E: 1 = D: 11 E:2 = D:21 E12 = - D12: ~ (11) 

E~1 = - D~1 I E~2 = D:2 I E~2 = D~2 ~ 

F
I -- 1 OB4'l 22- V ;:\ I 2 BoB4 uUI 

F 2 - _ laBo F2 0 F2 0 
11 - V ;:\ I 12 = I 22 = . 

2 BoB4 UU2 

(12) 

Zu diesen treten weitere neun kovariante Quasikrümmungsgrössen 
dritter Stufe: 

D~~ ca71 E~f5 Ba71 E~f5 baYI ~ 

F~f5 B~71 F~f5 ba" F~(5 Ca7 ~ 
(13) 

sowie die gegenseitigen ersten kovarianten Ableitungen der Tensoren 
B .. f5. ba.f51 Ca.(5! 

Die kovarianten Ableitungen der Fundamentalkomponenten ga.f5,a: 

P _ og -f5'1a a a a a 
a.f5, •. t = ga.f5'1a (tl - ----au:- -ga.~,a Aa.-ga.f5aa A'I.-ga.~"rl' A~-ga~,a Aa., (15) 

_ og«f5,a a ~ a a ! - ----au:- -ga.,~,a Ba.-ga.f5aa B,.-ga.~"a B f5.-ga(51a Ba.. (16) 

a..f5",., •. a: 1•2 

13) vgl. (8) p. 352. Die Verjüngungen D~a = ~a . F;.a = 0 liefern noch einen kovari

anten Vektor. 
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führen auf drei kovariante Quasikrüinmungsgrössen fünfter Stufe. des~ 
gleichen die der (normierten!) HEssEschen Komponenten H). Endlich 
gewinnt- man durch kovariante Ableitung aus den normierten CAYLEYSchen 
Komponenten l5) noch drei kovariante Quasikrümmungsgrössen siebenter 
Stufe. Jeder dieser kovarianten Tensoren bestimmt auf der Fläche eine 
invariante Differentialform sowie durch deren Nullrichtungen ein inva~ 
riantes Kurvensystem. solange die Form nicht ideritisch verschwindet. 
Man kann nun zur Klassifizierung der allgemeinen totalisotropen Flächen 
das geometrische spezielleVerhalten aller dies er .. Kurvennetze erster 
Stufe" (die Koeffizienten der definierenden Differentialgleichungen enthalten 
im Gegensatz zu den Netzen .. nullterSfufe". den Nulliniencler Funda
mentalform bzw. der Hesseschen bzw. der CAYLEYSchen Kovarianten 16) 

die ers ten Ableitungen der g«Pïà) heranzie~en und sich dabei wieder auf 
die algebraische Theorie der binären Formèn (von dritter bzw. fünfter 
bzw. siebenter Ordnung) stützen. Wie nun eine eingehendere Untersuchung 
zeigt. sind die unter diesem Gesichtspunkt zu erwartenden zahlreichen 
Resultate im wesentlichen stets schon durch das Verhalten der Differen~ 
tialinvarianten il• i2• i3' i4 charakterisiert. Umgekehrt gewinnt man so 
(weitere) geometrische Deutungen dies er Invarianten. Als Beispiele seien 
die Kurvennetze: 

P a d «d P d ï 0 «f3 aay U U U = bzw, Po du: + O.du~ dU2 + (. 
+ 0.dU1 du~ + P3 du~ = 0 ~ 

(18) 

(19) 

Q«p·,el .• du« duf' duY duel du' = 0 bzw. O.du~ + 5rl dut dU2 + ~ . 
(20) 

+ 10r2 du: du~ + 1Or3 du~ du~ + 5r4 dUI du; + O.du~ = 0 

angeführt. Setzt man etwa für (18) i3 = O. für (19) i3 = i4 = 0 und für 
(20) i2 = i3 = i4 = 0 voraus. so ergibt sich: 

(18*) P3 du~ = O. (19*) 

(20*) 1 Or3 du~ du~ =0. 

SolI umgekehrt die kanonische Parameterkurvenschar U2 = const. mit 
den dreifachen Nullinien der Form F:f' a~y du« dup duY zusammenfallen. 
so verschwindet notwendig i3 ; sollen die Parameterkurven UI = const. 
U2 = const. (als Angehörige des CAYLEYSchen Netzes sind diese beiden 

14) M. PJNL, Quaslmetrlk auf totalisotropen Flächen 11. Proceedlngs Amsterdam 36, 
(1933) p. 550. 

15) vgl. (11) p. 550. 
16) vgl. (H) p. 551. 
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Scharen invariant definiert) mit (einfachen) Nullinien der Form D~,. a~'l 
ducx dus' dUf zusammenfallen. so verschwindet notwendig i3 und i4 ; sollen 
schliesslich die kanonischen Parameterkurven mit den Doppel~ bzw. 
dreifachen Nullinien der Form Qcxh';, ' ducx dus' du" du'; du' zusammenfallen. 
so verschwinden (immer mit Rücksicht auf (2) (6) (12) (10) (13) (16)) not~ 

wendig i2• i3 und i4' 
Verschwinden im Extremfall alle Differentialinvarianten erster Ordnung. 

50 besteht nach (2) für geeignete Konstante ).1' ).2. ).1 in kanonischen 
Parametern UI. U2: 

ai = ).4 qy-;2 (U2)' 6a2 = ).2 cpr;1 (UI) cp:;-I (U2); ~\ 

aQ a4 ).0 ).4 
- 2- = ~ = const. 
a2 "2 

(21) 

Daraus gewinnt man durch die Transformation : 

I 
a~cxl 0jÉ:. 0 cx, i=1.2 • 
àUi 

(22) 

die konstanten Fundamentalkomponenten: äo = ).0' 6ä2 = ).2. ä i = ).4' Die 
Umkehrung ist evident. Somit gilt der Satz: 

B. Das identische Verschwinden aller Differentialinvarianten erster 
Ordnung charakteri$iert die allgemeinen MINKOWSKlschen 17) totalisotropen 
Flächen. deren biquadratische Fundamentalkomponenten in geeigneten 
Parametern auf Konstante reduziert werden können. 

Damit ist ein Analogon zur Charakterisierung gewähnlicher Flächen 
mit euklidischer Metrik gefunden: die Rolle der GAuss!;chen Krümmung. 
einer Differentialinvarianten zweiter Ordnung. spielen auf allgemeinen 
totalisotropen Flächen vier "Quasikrümmungsskalare". die Differentialin~ 

varianten ers ter Ordnung des biquadratischen Fundamentaltensors. Auf 
MINKOWSKlschen totalisotropen Flächen verschwinden naturgemäss sämt~ 
liche der angeführten Tensoren D~,3 E~,. F~,3 . P cx"',o,, ...• usw. Umgekehrt 
führt das Verschwinden dieser Tensoren mehrfach auf Korrolare zu 
Satz (B) 18). 

17) L. BERWALD. Ueber zwei dimensionale allgemeine metrische Räume I. J, f. M. IS6. 
S. 208. 

18) Dies erkennt man z. B. leicht in kanonischen Parametern aus dem Verhalten von: 
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§ 8. FOl'tsetzung: die 8ondel'fälle (VI) (V) (IV) (I) (1I) (lIl). 

Die kanonische Gestalt (6) der Tensoren (5) kann stets zugrunde gel egt 
werden. solange die Komponenten ao. a2' a.. nicht einer Beziehung 
genügen. die das Verschwinden einer der Diskriminanten der Formen (5) 
nach sich zieht. Insofern bidet der kanonische Typus (VI). für welchen 
die Nullinien des Fundamentaltensors aequianharmonisch liegen. für 
diesen Zusammenhang nichts wesentlich Neues 19). 

Die Invarianten i1 und i2 verschwinden von vornherein (Satz (A)). die 
Invarianten i3 und i .. dann und nur dann. wenn es sich um MINKOWSKIsche 
äquianharmonische totalisotrope Flächen handelt (Satz (B)). Dasselbe 
gilt von den harmonischen totalisotropen Flächen (V). wenn man nur 
anstelle der in diesem FalIe singulären Form cp 20) die Form: 

. (23) 

benutzt. Im FalIe (IV) der alIgemeinen singulären totalisotropen Flächen 
steht zur Vermittlung kova.rianter Differentiationen nur mehr eine einzige 
quadratische Kovariante zur Verfügung. welche der kanonischen Form: 

(24) 

entsprechend die Gestalt: 

gewinnt 21). Die Berechnung der kovarianten Ableitungen g«f"'liJ. e führt 
hier auf eine einzige Quasikrümmungsgrösse 8«f"yiJ.. und in Analogie zu 
(B) auf das Ergebnis: 

C. Die allgemeinen singuläl'en totalisotropen Flächen (IV) sind dann 
und nul' dann MINKOWSKIsche Flächen. wenn ihl'e Quasikl'ümmungs
gl'össe identisch vel'schwindet. 

Zur geometrischen Deutung der Differentialinvarianten ij und ii in (4) 
kann man z.B. von dem Kurvennetz erster Stufe: 

. (26) 

ausgehen. Da die letzten vier der Koeffizienten dieser binären Form 

19) Es .gllt elnfach 82 = ~ i V 8 oa4' 

20) Da I 8«f" I = - 82 = O. 
21) vgl. (5) p. 243. 
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fünften Grades verschwinden. erhält man von vornherein ein vierfach 
ausgeartetes Kurvennetz: 

(27) 

Verschwindet die Differentialinvariante ii in (4) (ir:;é 0). so verschwindet 
So und ausser den vierfach zählenden kanonischen Parameterkurven 
UI = const. sind auch noch die Parameterkurven U2 = const. Nullinien 
von S. Verschwindet ir (ii :;é 0). so artet (27) fünffach aus. verschwinden 
beide Invarianten. so ist S - O. Alle diese Aussagen sind charakteristisch 
umkehrbar. 

Auf totalisotropen Flächen von der kanonischen Grundform (I) stehen 
keinerlei quadratische Kovarianten zur Verfügung 22). N ach der Theorie 
binärer PF AFFscher Formen 23) ergibt sich: 

D. Die singulären totalisotropen Flächen (I) sind dann und nur 
dann MINKOWSKIsche Flächen. wenn die binäre Pfaffsche Grundform 

lYF von der Klasse .. 1" ist. 
Auf totalisotropen Flächen von den kanonischen Fundamentalformen 

(11) oder (lIl): 

F = 6a2 du~ dui (11) ; (28) 

existieren keinerlei Differentialinvarianten ers ter Ordnung 24). Die Diffe
rentialinvarianten niedrigster Ordnung sind vielmehr im Falle (11) durch 

die Krümmung der binären quadratischen Differentialform VF. im Falle 

(111) d h d· I" . G" 25) R c)2lgVa; b b' ure Ie re atIvIDvanante rosse =.:\ a gege en. el-
\lUI U2 

demal also durch Grössen zweit er Ordnung. Somit gilt zunächst: 
E. Die singulären totalisotropen . Flächen (Il) sind dann und nur 

dann MINKOWSKIsche Flächen. wenn die (GAusssche) Krümmung ihrer 
binären quadratischen Grundform identisch verschwindet. 

Beachtet man schliesslich noch die Gestalt der Komponenten der 
Berwaldschen Krümmungsgrösse Kcx ,3 im Falle (111) 26): 

o2lg IV al 
KIl =0. K I2 =K2J =2 do' Kn=O. 

UJ U2 
(29) 

so ergibt der Vergleich mit R: 
F. Die singulären totalisotropen Flächen (lIl) sind dann und nur 

dann MINKOWSKlsche Flächen. wenn auf ihnen die Ditferentialinvariante 
R identisch verschwindet. 27) 

22) vgI. (5) p. 240. 247. 
23) vgI. E. GOURSAT. Leçons sur Ie problème de Pfaff. p. 38. Par is. HERMAN. (1922). 
24) vgl. (5) p. 244-215. 
25) vgI. (51 p. 246. 
26) vgI. (14) p. 554. 
27) Dieser FaU tritt z. B. auf den totalisotropen Plächen (111) im euklidischen R6 und 

R7' deren Schmicgraum 112 (höchstens) vier dimensional ist (Regelflächen) immer ein. 

12 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXVIII. 1935. 



178 

§ 9. Beziehungen zur BERWALDschen Krümmungstheorie. 

Im Sinne der Berwaldschen Theorie allgemein metrischer Mannigfaltig~ 
kei ten 28) gehören die totalisotropen Flächen (11) zur Klasse RIEMANNscher. 
diejenigen (111) zur Klasse affinzusammenhängender Mannigfaltigkeiten. 
Im ersten Falle (11) sind die Komponenten des FINSLERschen Fundamen~ 
tal tensors {p~' .. im zweiten (111) diejenigen des affinen Zusammenhanges 
r"p, reine Ortsfunktionen ; 

ofp~ 
~ - 0 (""/3., ••• p.~ . .,.=1.2) uu.,. (30a) 

(30b) 

Der FINSLERsche Tensor (p .. zusammen mit dem Asymmetrietemor 
r"p,iJ bestreitet auch noch die Kriterien: 

. (31) 

sog. LANDSBERGscher Mannigfaltigkeiten. auf welchen fp~ kovariant kon~ 
stant bleibt. der nächst allgemeineren Raumklasse in der BERWALDschen 
Theorie. Nun sind im Falie allgemeiner totalisotroper Flächen (VII) die 
Grössen I"". wie eine längere Rechnung mit Hilfe der früher entwickelten 
Formeln zeigt 29). durch: 

(32) 

(33) 

28) vgl. L. BBRWALD. Atti del Congresso Bologna 1928. p. 263-270. 
29) vgl. (14) p. 553. 
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gegeben, wob ei die HESSEsche Kovariante H den Wert: 

erhält. Sowohl die Grössen P" wie auch die Grössen r~ und schliesslich 
auch die Komponenten 0'1;; des Asymmetrietensors enthalten in ihren 
Koeffizienten die (ers ten !) Ableitungen der biquadratischen Fundamental
komponenten linear homogen. Dies gilt aber auch noch für die Kompo
nenten L«/3ï in (25), da auch der Tensor (pa gleichwie die Kovariante H 
nur die biquadratischen Fundamentalkomponenten g«p'l'; selbst, aber nicht 
deren Ableitungen enthält 30) : 

fll= 2 ( 2 '6 '<I '2 ,2 ' <I '6) 
w6 aoul +9aOa2uI U2 +3aOa"Ulu2 + 3a2B"U2 (35) 

(36) 

f22= 
(37) 

Bestehen also die Bedingungen (30b) bzw. (31), 50 müssen sämtliche 
Koeffizienten [der acht aus (32) und (33) durch dreifache Ableitung nach 
u'«, u',,, u' ·/ entstehenden Zählerpolynome fünfzehnten Grades (in U'I' u;): 

verschwinden bzw. sämtliche Koeffizienten der vier Zählerpolynome 
zweiundzwanzigsten Grades (in u;, u;) : 

und man wird stets auf (invariante) Differentialbedingungen erster Ord
nung für die ursprünglich gegebenen biquadratischen Fundamentalkom
ponen ten z.B. auf die folgenden 31): 

Rl _( .. )oao_O RI -( )àao_ O RI _( . )àa2 _ I 
15.0- .r. ~ -, 11.1- * -d -, 13.2- 'r. ::.- - 0, 

(111) UUI (111) U2 (111) uUI 
. (40) 

R20.15 =Ct.)ààa,,=O, R21.1,,=(*)~a,,=O, R22.13=(ol<) ~a2 =0 ( 
(222) U2 (222) UUI (222) UU2) 

30) vgl. (14) p. 554: zur Normierung des Kurvenparameters vgl. (17) S. 19", 196. 
31) vgl. (30) S. 194. 196. 

12* 
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oder: 

(41) 

zurüekgeführt. also immer auf MINKOWSKIsehe Fläehen. da die in (*) 
enthaltenen Funktionen nicht identiseh versehwinden. Dasselbe Resultat 
erhält man. wie eine eingehendere Untersuehung zeigt. aueh für totali~ 

sotrope Fläehen der Fundamentalformen (VI) (V) 32) (IV). So ergibt sieh: 
G. Die regulären bzw. allgemein singulären totalisotropen Plächen 

(VII) (VI) (V) 33) (IV) sind dann und nur dann affinzusammenhängende 
bzw. LANDSBERGsche Plächen. wenn sie MINKOWSKIsche Plächen sind: 
ihre Charakterisierong durch die invarianten Ortsfunktionen iJ. i 2• i3' i .. 
gemäss Satz (B) ist bei diesen Plächen mit den Kriterien (30b) bzw. 
(31) der BERwALDschen Krümmungstheorie völlig äquivalent. 

Die näehst allgemeinere Klasse allgemein metriseher Mannigfaltigkeite~ 
umfasst die Räume oh ne Streekenkrümmung 34). Die hier massgebenden 
Kriterien der BERWALDsehen Theorie enthalten indessen bereits zwei te 
Ableitungen der biquadratisehen Fundamentalkomponenten. so dass für 
einen Vergleieh mit den naeh den Methoden von G. F. C. GRISS als 
reine Ortsfunktionen hervorgehenden Differentialinvarianten notwendig 
die zweite Differentiationsstufe wird betreten werden müssen. 

32) vgI. (14) p. 556 Satz (E). 
33) vgI. (32). 

34) vgI. (17) S. 208. (28) p. 268. 



Paleontology. - Sur deux Echinides irréguliers du Crétacé inférieur 
d'/biza (Baléares). Par A. JEANNET. (Communicated by Prof. L. 
RUTTEN.) 

(Communicated at the meeting of January 26, 1935.) 

Parmi les Echinides qui m'ont été communiqués par M. Ie Prof. Dr. 
RUTTEN, récoltés par deux de ses élèves dans Ie Crétacé inférieur d'Ibiza, 
deux échantillons au moins, remarquablement conservés, m' ont paru nou~ 
veaux et dignes d'être décrits. lIs proviennent du faciès zoogène à Orbito~ 
lines de l'Urgo~Aptien et se rapprochent d' espèces vraconniennes du 
Texas. L'an passé, ils ont fait l'objet d'une note préliminaire 1). 

Palhemiaster ibericus nov. sp. 
(Fig. 1-2 et pl.fig. 1-3.) 

Espèce de taille assez grande, très légèrement déformée, cordiforme en 
avant, un peu anguleuse s~r les flancs, tronquée obliquement et un peu 
évidée en arrière. Ses dimensions sont: 

Longueur 
Largeur . 
Hauteur 

52 mmo 
46,5 mmo 
28 mmo 

L' apex est excentrique en avant et la plus grande largeur se trouve encore 
en avant de lui. La plus grande hauteur est par contre en arrière. Face 
supérieure largement convexe, un peu carénée en arrière de cet organe. 

Ambitus peu entaillé par l'ambulacre impair, un peu sinueux et rentrant 
en arrière. 

Bords largement arrondis. 
La face inférieure, faiblement ondulée est déprimée au vOlsmage du 

péristome, lequel est très excentrique en avant. Bien que mutilé, sa forme 
pentagonale ne fait pas de doute. 

Pétales larges, tous logés dans des sillons. 
L'ambulacre impair, plus étroit et moins déprimé que les autres, a ses 

pores disposés en chevrons. 
Pétales pairs très larges, inégaux, tronqués à leurs extrémités. Les 

antérieurs, plus larges et plus profonds que les postérieurs, sont légèrement 
fIexueux. lIs sont environ 1/3 à 1/4 plus longs que ces derniers. Les pores 
linéaires y sont relativement moins longs et plus fins que ceux des pétales 
postérieurs. La zone interporifère y est au moins aussi large que les zones 
porifères. Toute la surface de ces ambulacres est ornée de fins granules 

1) A. JEANNET, Sur quelques Echinides crétacés d'Ibiza (Baléares). - Eclogae geol. 
Helvet., Vol. 27, N°. 2, 1934, p. 387~388. 
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homogènes. Si les pétales postérieurs sont droits, ils sont inégalement 
exeavés, plus profonds vers l'extrémité libre qu'au voisinage de l'apex. La 
zone interporifère y est moins large que les zones porifères. Tous ces pores 
des pétales pairs, là ou ils sont bien développés, sont appointis vers la 
région interne de ehaque zone. 

Apex ethmophraete avee quatre grands pores génitaux, les antérieurs 
plus rapproehés que les postérieurs. La plaque madréporique, grande, est 
fortement bombée. Seules les plaques génitales avee gros pores sont bien 
visibles. Toutes les au tres sont indistinetes. 
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Fig. 1. Palhemiaster ibericus nov. sp. Réglon de l'apex Gr. 5. 

Le périproete, 10ngitudinaI. est disposé au sommet de la troneature 
postérieure. Il est elliptique, appointi en haut et en bas. 

En arrière et principalement à l' extrémité des pétales postérieurs, on 
observe un faseiole large, devenant diffus sur les Hanes après s'être digité. 
Dans l'eneeinte de ce fasciole. ainsi que dans les interambulaeres au 
voisinage de l'apex, Ie test porte de petits tubereules eontrastants, finement 
mamelonnés, erénelés et serobiculés, assez espacés, irréguliers. En dessous 
du fasciole. ces tubereules, de même nature, sont un peu plus petits. 

Des tubereules de même dimensions que ces derniers s'observent aussi 
dans l'ambulaere impair, dans la moitié externe tout au moins. 

Le reste du test, entre les tubereules, est oeeupé par un fin semis de 
granules plus ou moins serrés et homogènes. 

Avee ses pétales larges et relativement profonds, son demi-fasciole 
postérieur, eet Eehinide se distingue des genres Macraster et Douvillaster 
appartenant aussi à la sous~famille des Palaeostomidae. La définition du 
genre Palhemiaster LAMBERT lui eonvient en grande partie. Seuls ses 
pétales antérieurs un peu Héxueux l'en éloignent en quelque mesure, ma is 
il peut s'agir d'un earaetére spécifique. 
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Palhemiaster Peroni LAMBERT. de I'Aptien du N. de I'Afrique, est de 
taille plus petite, de forme plus circulaire, avec pétales pairs relativement 

., . ., 
<:) ... ~::~ 

-, -... , -... 

Fig. 2. Palhemiaster ibericus nov. sp. Extrémité du pétale postérieur droit. Gr. 5. 

plus longs, apex et péristome moins excentriques en avant, face postérieure 
plus noduleuse. 

Par Ie contour de son ambitus, il se rapproche de Palhemiaster ex. cf. 
comanchei SCOTT 1), du Vraconnien supérieur (niveau de Grayson) du 
Texas, dont J. LAMBERT a fait il y a quelques années P. SCOTTI 2). Ce 
dernier est cependant plus globuleux, à face postérieure moins obliquement 
tronquée, avec pétales postérieurs relativement plus longs, périprocte plus 
petit. 

L'espèce d'Ibiza se distingue nettement de ses congégères gräce à ses 
pétales pairs très larges, les antérieurs légèrement flexueux, son semi~ 
fasciole bifurqué en avant de l'extrémité des pétales pairs postérieurs. 

Co II e c t ion: Inst. Géol. Univ. Utrecht. 
N i v e a u: Urgo~Aptien, avec Ostrea couloni, Plicatula placunea et 

Orbitolina sp. 
Loc a I i t é: Sud de La Foradada ; Cöte oueste d'Ibiza. 

Macraster ibizaensis nov. sp. 
(Fig. 3 et pl.fig. 4-6.) 

1) CA YLE SCOTT, Etudes stratigraphiques et paléontologiques sur les terrains crétacés 
du Texas. - Trav. Laborat. géol. Université de Grenoble, t. 14, fase . 2, 1927. p. 233, 
pI. 2, fig. 3-5. - Avec notes critiques de M. J. LAMBERT, p. 262. 

2) J. LAMBERT, Etudes sur les Echinides fossiles du Nord de J'Afrique. - Mém. Soc. 
géol. de France, Nouv. sér., Mém. 16, 1932, p. 112. 
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Espèce de taille moyenne, globuleuse, aussi large que longue, ayant les 
dimensions suivantes: 

Longueur 
Largeur 
Hauteur 

40 mmo 
40 mmo 
27 mmo 

Ambitus de contour cordiforme, un peu anguleux sur les Hancs, à peine 
entaillé par l'ambulacre impair, un peu rétréci, mais largement arrondi en 
arrière. 

Apex légèrement déprimé, un peu excentrique en avant. La plus grande 
hauteur, de même que la plus grande largeur, se trouvent au niveau de 
l'apex. 

Face antérieure obliquement arrondie, face postérieure sensiblement 
verticale. La face supérieure s'incline régulièrement en arrière. Flancs 
largement arrondis, face inférieure peu onduleuse, presque plane, déprimée 
au voisinage du péristome, très légèrement sinueuse et rentrante en arrière. 

Péristome excentrique en avant, nettement subpentagonaI. non labié. 
Périprocte assez grand, situé vers la moitié de la hauteur totale de 

)'Oursin; il est elliptique, longitudinal, appointi aux deux extrémités. Au~ 
dessous, la face postérieure est un peu noduleuse. 

Apex ethmophracte à 4 pores génitaux, grands, les antérieurs plus 
rapprochés que les autres. La plaque madréporique est saillante. les 
oculaires, peu distinctes sont triangulaires. 

Fig. 3. MBcraster ibizBenis nov. sp. Région de J'apex. Gr. 5. 

Ambulacres droits, étroits, peu déprimés. L'ambulacre impair, plus large 
que les autres, est de formé triangulaire très allongée, un peu plus pro fond 
aussi. Les pores y sont en chevrons espacés. 

Ambulacres pairs inégaux, les antérieurs longs, étroits, ouverts, situés 
dans une gouttière bien délimités. Les postérieurs, un peu moins divergents, 



A. JEANNET : SUR DEUX ECHINIDES IRRÉGULIERS ou CRÉTACÉ 

INFÉRIEUR D'IRlzA (BALÉARES) . 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

Fig. 1-3. Palhemiasfer ibericus nov. sp. Gr. nat. 
Fig . 1. Vu en dessus. 
Fig. 2. Vu en dessous. 
Fig. 3. Vu de profil. 

Fig . 4-6. Macrasfer ibizaensis nov. sp. Gr. nat. 
Fig. 4. Vu en dessus. 
Fig. 5. Vu en dessous. 
Fig. 6. Vu de profil. 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXVIII. 1935. 
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sont d'un tiers plus courts, mais par contre un peu plus larges. Sauf aux 
environs de I'apex ou ils sont arrondis, les pores sont linéaires, inégaux, les 
intern es de chaque zone un peu plus courts que les autres. Vers l' extrémité 
des pétales, ils sont légèrement en chevrons. Dans les pétales pairs la zone 
interporifère est plus large que les zones porifères; l'inégalité est plus 
considérable dans les ambulacres postérieurs. 

Tout I'Echinide a un aspect granuleux, gräce à la présence de tubercules 
principaux saillants, contrastants, irrégulièrement disposés; ils sont 
finement crénelés, mamelonnés et scrobiculés, séparés par un semis de 
granules très fins, paraissant homogènes. 

Dans Ie pétale impair, on observe à l'intérieur de la zone interporifère, 
deux rangées externes de tubercules de même nature, un peu plus petits. 

Par sa forme haute et globuleuse, aussi large que lcngue, cette espèce 
s'éloigne de tous les Macraster d'Europe. 

Une espèce américaine en est par contre très voisine. Il s'agit de 
Macraster Washitae LAMBERT de la .. Commanchian Serie" (horizon du 
Washita) du Texas 1). Il a été figuré par CLARK & TWITCHELL sous Ie nom 
d'Hemiaster Whitei CLARK 2), ayant aussi un aspect grenu. Mais sa forme 
est plus allongée, moins globuleuse, moins haute en avant, à face postérieure 
un peu excavée, à pétales plus larges, les pairs plus profonds et moins 
inégaux; dans I'ambulacre impair, les pores sont transverses. Le périprocte 
circulaire est plus petit. 

Notre espèce d'Europe se distingue surtout par la disposition de ses 
pétales pairs étroits et inégaux, peu profonds, la forme différente de ses 
pores antérieurs et de son périprocte. 

Co II e c t ion: Inst. Géol. Univ. Utrecht. 
N i v e a u: Urgo~Aptien, avec Ostrea couloni. Plicatula placunea et 

Orbitolina sp. 
Loc a I i t é: Sud de La Foradada ; Cöte oueste d'Ibiza. 

C' est la première fois que Palhemiaster est signalé dans Ie Crétacé 
européen. Il nous parait intéressant d'insister sur Ie fait que les deux 
espèces décrites sont principalement voisines d' espèces vraconniennes du 
Texas. 

Zurich, Ie 18 janvier 1935. 

1) J. LAMBERT, Considérations sur les Echinides de la Commanche Série du Texas. -
Bull. Soc. géol. France, 4e sér., t. 26, 1927, p. 272. 

2) WILLlAM BULLOCK CLARK AND MA YVILL W. TWITCHELL, The Mesozoic and 
Cenozoic Echinodermata of the United States. - U .S. geol. Survey. Monograph. 
Vol. 54, 1915, p. 89, pI. 45, fig.!. 



Paleontology. - Orbitocyclina Vaughan, a synonym of Lepidorbitoides 
Silvestri. By M. G. RUTTEN. (Communicated by Prof. L. RUTTEN.) 

(Communicated at the meeting of January 26, 1935.) 

Lepidorbitoides is a genus of Orbitoidal foraminifera created by 
SILVESTRI in 1907 to comprise the cretaceous species L. socialis (LEYMERIE), 
characterised by an embryo na I apparatus reminiscent of Nephrolepidina. 
Species of th is genus are only known from Europe. 

Orbitocyclina was created by VAUGHAN in 1929 for the species O. minima 
(DOUVILLÉ) , which in general appearance is very much alike the former 
genus, but differs in the nature of the communications between the chambers. 

In the Northern part of Santa Clara Province Cula we found specimens 
of Orbitocyclina in Upper Cretaceous sediments and it seems unreasonable 
that in these faun as which havemany affinities with european faunasof 
the same age Orbitocylina should occur and not Lepidorbitoides. 

Examination of material from the Upper Cretaceous of Maastricht of 
the species called Lepidorbitoides socialis race minor SCHLUMBERGER by 
DOUVILLÉ revealed the fact that the genus Lepidorbitoides is inadequately 
described and has the same characteristics as Orbitocyclina. The latter 
name, being the younger has to disappear. 

Lepidorbitoides is characterised by an embryonal apparatus of one sub~ 
spherical chamber and a second, larger, kidneyshaped, both having a rather 
thick wal!. According to DOUVILLÉ the equatorial chambers are hexagonal 
and communication between the chambers is by means of pores, distributed 
over the anterior chamberwall. These pores are alike those communicating 
between the equatorial and lateral chambers. Orbitocyclina has stoloniferous 
apertures between the equatorial chambers and the embryonal apparatus 
consists of two chambers identical with those of Lepidorbitoides, but 
followed by more chambers, that gradually diminish in size and partly 
embrace the first two chambers. 

The specimens of Lepidorbitoides from Maastricht were first called 
Orbitoides minor by SCHLUMBERGER in 1901. DOUVILLÉ in 1920 brought 
them as race minor under Lepidorbitoides socialis. For shortness' sake I 
call them L. minor here. Equatorial sections reveal the embryonal apparatus 
as given by DOUVILLÉ and others, but in some specimens we find a series 
of chambers larger than the equatorial chambers, partly embracing the 
first two embryonic chambers (fig. 1). In other specimens we find only one 
such chamber (fig. 2), or the chambers are only a little bit larger than the 
equatorial chambers (fig. 3). The equatorial chambers usually are ogival 
with pointed or truncate inner ends, but in some specimens may become 



M. G. RUTTEN : ORBITOCYCLINA VAUGHAN. A SYNONYM OF LEPIDORBI

TOIDES SILVESTRI. 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXVIII . 1935. 



187 

spatuliform, or even hexagonal. This is of minor importance, however, as 
we find chambers of two different types in the same specimens (fig. 4). 

On the whole this agrees perfectly with the characters of Orbitocyclina. 
In VAUGHANS figures the initial spiral is more clear, but this feature is 
variabIe in the Cuban specimens (figs. 5, 6. 7). 

In making balsam~preparations with HOFKERs method of the specimens 
of Lepidorbitoides minor of Maastricht, we firid true stolóniferous apertures 
between the equatorial chambers, everywhere a chamberwall rneatsanother 
(fig. 8); just as in Orbitoides. 

In vertical section they also appear, together with the pores communi~ 
cating through roofs and floors of the chambers. The latter are much 
smaller (fig. 9). So in this respect also there is no difference between the 
two genera. 

It seems to me that DOUVILLÉ has been misled by effects due to recristal~ 
lisation, that give the chamber~walls in his figures (DOUVILLÉ 1920. figs. 
3. 4) a porous habitus. 

It may be noted that VAUGHAN had the same difficulties in studying 
Lepidorbitoides minima where he found an outer or distal layer which is 
finely pectinate, the spaces between the teeth look like minute perforations 
but they do not pierce the wall (VAUGHAN 1929. p. 171). 

The American species of Lepidorbitoides are distinct from the European 
by the sm all size of test and embryonal apparatus. 

LITERATIlRE CITED : 

SCHLUMBERGER. M. CH. 1901. Première note sur les Orbitoïdes. Bull. Soc. Géol. de 
France. Série IV, Vol. I, p. 466, pI. 8. figs. 2, 3. 5; pI. 9. figs. 2. 3. 

DoUVILLÉ. H. 1920. Revision des Orbitoïdes. Bull. Soc. Géol. de France. Série IV. 
Vol. 20. pp. 220-226, pI. 8, figs. 3. 4. 

VAUGHAN, T. W. 1929. Species of Orbitocyclina, a genus of American orbitoid fora
minifera from the upper cretaceous of Mexico and Louisiana. Journ. of 
Pal.. Vol. lIl. N°. 2. pp. 170-175. pI. 22. 

EXPLANATION OF THE PLATE. 

Figs. 1-4: Lepidorbitoides minor from Maastricht. Holland. X 35. 
Figs. 5-7: Orbitocyclina minima Erom Northern Santa Clara. Cuba. X 70. Drawings 

Fig. 8 
executed from thin-sections with the aid of a drawing mirror. 
Canada-balsam preparation of horizontal section of Lepidorbitoides minor. 
showing many of the stoloniferous apertures between the equatorial chambers. 
X 50. 

Fig. 9 Canada-balsam preparation of vertical section of Lepidorbitoides minor. 
showing several stolons between equatorial chambers and. mostly in the 
lower left side of the photograph. small pores communicating through roofs 
and floors of lateral chambers. X 75. 

All specimens illustrated are in the thin-sections collection of the 'Mineralogisch
Geologisch Instituut' at Utrecht. 



Palreontology.- Die fossilen Säugetierfaunen Javas. Von G. H. R. VON 
KOENIGSWALD. (Communicated by Prof. L. RUTTEN.) 

(Communicated at the meeting of January 26. 1935.) 

Als K. MARTIN die ers ten Säugetierreste von Java ausführlich beschrieb. 
glaubte er darunter Arten der indischen Siwaliks zu erkennen. Und in der 
Tat besteht. was die allgemeine Zusammensetzung der Fauna betrifft. 
eine grosse Obereinstimmung zwischen beiden Gebieten. Das MateriaI. 
das s. Z. MARTIN vor lag. war nur sehr dürftig. Später kam dann 
E. DUBOIS. der mehrere Jahre lang mit sehr viel Glück auf Java (und 
Sumatra) nach Resten vorzeitlicher Säuger suchte. wobei er auch den 
berühmten Pithecanthropus fand. Die von ihm an den verschiedenen. über 
ein grösseres Gebiet verstreuten Fundstellen gesammelte Fauna betrachtete 
er als einheitlich und nannte sie .. Kendeng~ oder Trinil~Fauna". Die 
geologische Neuaufnahme einiger seiner Fundstellen ergab indessen als 
unerwartetes Resultat die Möglichkeit. die von ihm aufgeführte Fauna 
auf mindestens drei verschiedene. gut charakterisierbare Faunen zu 
verteilen. 

DUBOIS Funde stammten alle aus Mittel~ und Ostjava. 1923 machte 
VAN DER VLERK auf ei ne Fundstelle in West~Java aufmerksam (de Mijn~ 
ingenieur IV. 1923. pg. 67-68). Das Material wurde von STEHLIN 
beschrieben und mit der Trinil~Fauna verglichen (Wet. Mededeel. van 
den Dienst v. d. Mijnbouw in N.1. Nr. 3). Bald darauf wurde im selben 
Gebiet in tieferen Schichten im Kali Glagah bei Boerniajoe systematisch 
gegraben. wobei zum ersten Male auf Java auch Mastodon - beschrieben 
von V. D. MAAREL (Wet. Mededeel. Nr. 15) - zum Vorschein kam. 
ZWIERZYCKI hielt bereits 1926 (de Mijningenieur VII. 1926. pg. 229) die 
Ablagerungen von Boerniajoe für älter als die von Trinil und stellte sie in 
das Pliocän. eine Auffassung. die sich voll bestätigt hat. 

Im Laufe der letzten Jahre sind eine ganze Reihe weiterer Fundstellen 
aus sehr verschiedenen Horizonten bekannt geworden. die z. T. ein 
ausserordentlich reiches Material geliefert und unsere Kenntnis bedeutend 
erweitert haben. So lässt sich jetzt ein Oberblick über die Entwickelung 
der javanischen Säugetierwelt seit dem Beginn des Pliocän geben; in 
grossen Linien wenigstens. denn wir stehen trotz allem noch sehr am 
Anfange unseres Wissens. Die Funde sind so weit gesichtet. ab er es war 
bei der kurzen Zeitspanne und den. wissenschaftliches Arbeiten beinahe 
unmöglich machenden. schwierigen Zeitumständen leider nicht möglich. 
viel von dem reichen Material systematisch genauer durch zu arbeiten. 
wenn auch damit wenigstens ein Anfang gemacht werden konnte (Wet. 
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Mededeel. Nr. 15 und 23). Da wir über die eventuellen Leitfossilien noch 
zu wenig wissen, hat Verf. es vorgezogen, die Faunen nach besonders 
typischen Fundstellen zu benennen. 

Es lassen sich auf Java nach unserer bisherigen Erfahrung die folgenden 
Faunen unterscheiden: auf die 

Recente Fauna 

(siehe K. W. DAMMERMAN, On the zoogeography of Java, Treubia XI. 
1929) folgt 

I. Sampoeng~Fauna. 

Name. Nach der Grotte Goeo Lowo bei Sampoeng, Süd-Madioen. 
MitteHava. - Javakarteering Blad 94. 

Verbreitung. Bisher von Goeo Lowo bekannt, ferner von der Goeo 
Lawang bei Dander südlich von Bodjonegoro. Die neuen Funde von 
VAN HEEKEREN in Djember, Ost~Java, lassen dort eine ähnliche Fauna 
vermuten, 50 dass diese Fauna als Höhlenfauna eine weitere Verbreitung 
zu besitzen scheint. 

Fauna. Eine erste Obersicht über die Fauna von Sampoeng gab 
DAMMERMAN (Oudhkdg. Dienst Batavia 1932; I. Congr. d. Préh. d. 
Extrême~Orient à Hanoi). In seiner Liste fällt bereits das Vorkommen 
eines Elephas (als E. maxim us bezeichnet) auf. Eine weitere Durchsicht 
des Materials in Buitenzorg (ColI. Dr. P. V. VAN STEIN~CALLENFELS) und 
in Bandoeng (Col1. Dr. L. J. C. VAN Es) ergab noch mehr heute auf Java 
nicht mehr vorhandene Arten. Es fanden sich u.a. ein sehr grosser Büffel, 
grösser als der normale Karbau, ein kleiner Leporide (nicht Lepus nigri~ 
collis), neben Felis bengalensis eine weitere etwa gleichgrosse Katzenart, 
und, von ganz besonderem Interesse, der zuerst von DAMMERMAN in seinem 
Material festgestellte, heute auf Vorderindien und Siam beschränkte 
indische Leierhirsch, Cervus eldi, von dem auch in der Coll. VAN Es 
mehrere typische Stücke vorhanden sind und welcher bisher von Java 
nur von Sampoeng bekannt geworden ist. 

Eine systematische Bearbeitung der Höhlenfunde, von welcher sehr 
wichtige Ergebnisse zu erwarten sind, ist noch ganz in den Anfängen. 

Alter. In den gleichen Schichten fanden sich geflügelte neolithische 
Pfeilspitzen und geschliffene Steinbeile, 50 dass die Sampoeng~Fauna trotz 
ihren ausgesprochenen Eigenheiten kein höheres geologisch es Alter besitzt. 
Sie dürfte nicht viel älter als etwa 3-4000 Jahre sein; sie beweist uns, 
wie sehr sich in dieser kurzen Zeitspanne die Fauna verändert hat, was 
wohl auf die junge Inselnatur Javas zurück zu führen ist. 

Die aus der Goeo Lowo stammenden Menschenschädel lassen nach 
MIJSBERG (Oudhkdg. Dienst Batavia 1932) auf eine primitive Rasse aus 
dem Kreise der Wedda~Dravida~Australoiden schliessen. 
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Vermutlich ist der Homo sapiens wadjakensis DUBOIS etwa vom gleichen 
jungen geologischen Alter. 

11. Ngandong~Fauna. 

Name. Nach der von C. TER HAAR entdeckten Fundstelle Ngandong 
am Solo. nördlich von Ngawi. MitteHava. - Blad 92. 

Verbreitung. Die Fauna ist bisher hauptsächlich aus den den Bangawan 
Solo begleitenden jungen Terrassen bekannt. und zwar von Trinil und 
Pitoe westlich von Ngawi bis in die Gegend von Tjepoe. Ihre Hauptver~ 
breitung liegt im Solodurchbruchstal nördlich von Ngawi. 

Fauna. An Zahl der Individuen überwiegen Rinder und Hirsche bei 
weitem. Ûberaus zahlreich ist der Banteng in einer von der heutigen etwas 
abweichenden Varietät. bei welcher das Weibchen relativ viel stärkere 
Hörner hatte als es bei der lebenden Art der Fall ist. Der Karbau 
erreichte enorme Grösse; ein Schädel von Sidoredjo misst 2.30 m zwischen 
den Spitzen der Hornkerne. Munt jac und Javahirsch (Cervus hippelaphus 
euv.) sind vorhanden. daneben aber noch u.a. ein Axis~Hirsch. der vom 
lebenden wenig verschieden ist. ab er durch das konstante Vorkommen 
einer aczessorischen Spitze in der Gabelung zwischen Augenspross und 
Stange abweicht. (Cervus axis javanicus v. K.). Unter den Schweinen Sus 
macrognathus STREMME. S. brachygnathus DUBOIS und das grosse S. 
terhaari v. K.. alle drei zur verrucosus~Gruppe gehörend. Sehr selten ist 
Sus. cf. vittatus TEMM. und das kleine S. vatualangensis v. K. Ein grosses. 
spezialisiertes Flusspferd stimmt mit der Art der indischen Narbadas 
überein. Hippopotamus (Hexaprotodon) namadicus FALC. Diese Art 
besitzt. wie schon der Name besagt. 6 Schneidezähne; von diesem sind 
die mittleren (d.h. 2. Incisiven) verkleinert und na eh oben gerückt. Das 
lebende Rhinoceros sondaicus DESM. ist durch sehr kräftige Exemplare 
belegt. Unter den Proboscidiern ist Stegodon t. trigonocephalus MARTIN 
häufig. seltener sind spezialisierte Elefanten. die wohl mit dem indischen 
Elephas namadicus FALC. identisch sind. Einen Unterkiefer der Gegend 
von Koewoeng vergleicht v. D. MAAREL selbst mit E. maximus L. (Wet. 
Mededeel. Nr. 15). 

An Raubtieren sind 2 Arten von Tigern vorhanden. Felis palaeojavanica 
STREMME und F. tigris soloensis v. K.. ferner Panther und ein wilder Hund. 
Cuon crassidens v. K. 

Ganz besonders allgemeines Interesse verdienen natürlich die Reste 
von fossilen Menschen. dessen Anwesenheit an verschiedenen Fundstellen 
auçh durch Geräte aus Stein und Knochen nachzuweisen ist. In Ngandong 
fanden si eh Reste von 11 Schädeln und 2 Tibien eines typischen Neander~ 
thalers der am meisten mit dessen südafrikanischer Varietät. dem Homo 
rhodesiensis übereinstimmt. Die ers ten Funde wurden durch OPPENOORTH 
vorläufig beschrieben (Wet. Mededeel. Nr. 20); eine ausführliche Be~ 
arbeitung durch Prof. MIjSBERO. Batavia. ist in Vorbereitung. Die starke 



191 

Variabilität der Ngandong-Schädel lässt es, wie mir scheint, zweifelhaft 
erscheinen, ob hier eine reine Rasse vorliegt. 

Alter. Es würde nahe liegen, den Homo neanderthalensis von 
Ngandong zu einer Altersbestimmung auszuwerten. Dies stösst ab er auf 
Schwierigkeiten, denn diese Menschenrasse. in Europa mittddiluvial. scheint 
in Südafrika viel jünger zu sein, und gerade mit der Rhodesia-Form zei gen 
unsere javanischen Schädel die meiste Obereinstimmung. Aus den wenigen 
von Java bisher bekannt gewordenen Steingeräten lässt sich nicht viel 
ablesen; eine beiderseits mit Widerhaken besetzte knöcherne Lanzenspitze 
von Sidoredjo, deren Beschreibung (so wie die der übrigen Knochen- und 
Steingeräte) Dr. P. V. VAN STEIN-CALLENFELS übernommen hat. trägt 
zweifellos jung-palaeolithisches Gepräge. 

In cJer Fauna fallen Stegodon und Hippopotamus besonders auf. Ersteres 
lässt sich in Indien bis ins Mittelpleistocän, letzteres jedoch bis ins ältere 
Alluvium nachweisen. Stegodon und Elephas sind beide sehr spezialisiert ; 
Stegodon ist überhaupt die einzige völlig erloschene Gattung der 
Ngandong-Fauna. 

So können wir. auch im Vergleich mit der noch zu besprechenden Trinil
Fauna auf ein relativ junges Alter schliessen. und müssen daherdie 
Ngandong-Fauna als jungpleistocän betrachten. 

111. Trinil-Fauna. 

Name. TriniI. die berühmte Fundstelle des Pithecanthropus. liegt 
westlich von Ngawi. Mittel-Java. - Blad 93. 

Verbreitung. Am Südrande des Kendeng lassen sich fossil-führende 
Trinil-Schichten von der Gegend des G. Pandan bei Madioen mit der 
reichen. schon DUBOlS bekannten Fundstelle Kedoeng Broeboes bis in die 
Gegend westlich von Ngawi verfolgen. Auch am Nordrande müssen sie 
eine stärkere Verbreitung haben. z.B. im Gebiet des Kali Loesih, doch steht 
die Neuaufnahme der geologischen Karte dieses Gebietes noch zu sehr in 
den Anfängen. Nördlich von Solo führen Konglomerate bei Sangiran 
(Kalioso) eine reiche Trinil-Fauna. Ferner ist sie vom G. Pati-Ajam 
östlich von Semarang belegt. In West-Java sind wohl die obers ten 
Schichten von Boemiajoe hierher zu stellen. ferner liegen Funde aus der 
Gegend von Tegal (ColI. A. D. H. BOSCH) vor. Wo die Wirbeltierfunde 
aus dem obersten Konglomerat vom Tji Djoerej bei Cheribon und der von 
STEHN und 11MBGROVE (Tijdschr. K. N. Aardrk. Gen. XLVI. 1929. 
pg. 301-314) im Bett des Tji Taroem westlich von Bandoeng entdeckten 
Fundstelle ein zu reihen sind. steht noch nicht fest. 

Fauna. Die Trinil-Fauna gleicht so sehr der eben besprochenen 
Ngandong-Fauna. dass beide früher nach den wenigen Angaben für 
gleichaltrig gehalten werden mussten. Erst die neuesten, genau kontrol
lierten und geologisch festgelegten Aufsammlungen führten zu der 
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Erkenntnis, dass die kleinen Besonderheiten der von Trinil selbst her~ 
stammenden Fauna tatsächlich stratigraphischen Wert besitzen. 

Die Rinder, Hippopotamus, Nashorn, Stegodon, Elephas, die Feliden 
sind die gleichen Arten wie in der Fauna von Ngandong. Unter den 
Hirschen ist ein kleiner Axis~Hirsch typisch, Cervus (Axis) lydekkeri 
MARTIN, der noch als grosse Seltenheit in der Ngandongfauna vorkommt; 
Cervus axis javanicus fehlt, ebenso wie unter den Schweinen Sus terhaari 
und S. cf. vittatus. 

Sehr häufig ist eine kleine Antilope, Duboisia kroesenii (DUBOIS) , 
die dem indischen T etracerus ähnelt; sehr selten der Canide M ececyon 
trinilensis STREMME und der merkwürdige Proboscidier Cryptomastodon 
martini v. K. Alle drei gehören zu ausgestorbenen Gattungen. 

Stachelschweine und kleine Affen sind sehr schlecht belegt. 
Zu dieser Fauna gehört als primitive Menschenform der von E. DUBOIs 

entdeckte und beschriebene Pithecanthropus erectus, über welchen eine 
sehr ausgebreitete Literatur besteht. 

Alter. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier unter Trinil~Fauna 
etwas anderes verstehen wollen als DUBOIs, nämlich nur die vom 
Fundplatz Trinil und damit sichervergleichbaren Fundstellen herstammen~ 
de Fauna. 

Wir können hier nicht auf die ganze, nicht immer mit der genügenden . 
Sachkenntnis geführte Diskussiön über das Alter des Pithecanthropus 
eingehen. Eine weitgehende Vergleichsmöglichkeit mit der Fauna der 
indischen Narbadas, Stegodon und Elephas hochspezialisiert, all dies lässt 
auf kein höheres Alter als Mittelpleistocän schliessen, ein Alter das schon 
lange auch von verschiedenen anderen Autoren z.B. OSBORN angenommen 
wird. Einige halten selbst, wie DIETRICH, ein noch jüngeres Alter für 
möglich. Dies ganze Problem habe ich an anderer Stelle ausführlicher 
behandelt (de Ingenieur in N. 1., 1934, H. 11). 

Es muss mit der geographischen Lage von Java als Südostzipfel des 
asiatischen Kontinents zusammenhängen, dass es gewissermassen ein 
Reservat bildet für Formen, die in Asien schon längst durch fortschritt~ 
lichere verdrängt sind und die von hier aus einfach nicht weiter ausweichen 
können. Wir sehen dies beim Pithecanthropus, der, als Sinanthropus in 
China alt~, in Java mittelpleistocän, und beim Neanderthaler, der in Asien 
mittel~, auf Java jungpleistocän ist. Noch heute finden sich auf Sumatra 
und Malakka Senois und Kubus als besonders primitive Vertreter des 
Homo sapiens abgedrängt. Eine ähnliche Rolle als Zufluchtsort primitiver 
Rassen scheint Ceylon mit seinen Weddas zu spielen. 

Das relativ junge geologische Alter des Pithecanthropus erectus stempelt 
ihn, eine vielfach vertretene Ansicht, im Verein mit anderen, anatomischen 
Merkmalen (wie gewisse Gebissreduktionen) als zu einem Seitenast des 
Menschenstammes gehörig. Gehört Pithecanthropus als Genus resp. als 
Stadium sicher in den direkten Stammbaum des Menschen, so ist die Art 
P. erectus zu jung und zu spezialisiert, um in' diesem eine Rolle zu spielen. 
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Das junge Alter lässt auch die Herkunft des von DUBols nicht ohne 
Widerspruch von Seiten verschiedener Anatomen dem Pithecanthropus 
zugeschrieben Oberschenkelknochens von Trinil in einem anderen Licht 
erscheinen, und macht dessen z.B. von SCHWALBE angenommene Zuge~ 
hörigkeit zu einem echten Homo nur wahrscheinlicher. 

IV. Djetis~Fauna. 

Name. Djetis nördlich von Modjokerto, OsHava. - Blad 110. 
Verbreitung. Die erste Mitteilung über Wirbeltiedunde bei Modjokerto 

verdanken wir J. COSIJN. (Verh. Geol. Mijnbk. Gen. Ned. en Kol. IX. 
1931). Die Fauna besitzt am Südrande des Kendeng (vermutlich auch an 
dem noch nicht wieder neu aufgenommenen Nordrande) eine weite 
Verbreitung. Eine besonders wichtige Fundstelle ist der G. Boetak bei 
Kedoeng Broeboes, wo die Oberlagerung durch den Trinil~1-torizont sehr 
deutlich aufgeschlossen ist (siehe VAN Es, The age of Pithecanthropus) , 
ebenso wie in der Gegend von Kalioso (Sangiran). wo die Fauna meist 
in dunkelen Süsswassertonen resp. in einer marinen Einschaltung (letztere 
auch bei Baringinan weiter im Norden) enthalten ist. Im Boemiajoe~Gebiet 
vielleicht im Horizont vom Kali Saät. 

Fauna. Der Unterschied gegenüber der Trinil~Fauna ist ein recht 
beträchtlicher. Der spezialisierte Elephas ex. aft. namadicus fehlt, es ist 
nur ein primitiver, vorläufig ungenügend bekannter seltener Elephas mit 
viel nledrigeren Zahnlamellen vorhanden. Auch Stegodon ist primitiver 
und nähert sich mehr der forma praecursor von Kali Glagah. Das Hippo~ 
potamus (Hexaprotodon) antiquus v. K. ist noch nicht so spezialisiert wie 
das von ihm abzuleitende H. namadicus. Unter den Rindern neben Bubalus 
- Bibos noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen - ein Leptobos, L. 
cosijni v. K. mit nach oben strebenden Hörnern ähnlich wie bei einem 
Zebu. Von den Hirschen sind Cervus problematicus v. K., der den C. 
hippelaphus an Grösse übertraf und im Geweih anscheinend den Sambar~ 
Typ vergegenwärtigte, und C. cf. zwaani v. K., dessen Geweih mehr nach 
oben gerichtet ist als bei dem etwa gleichgrossen C. lydekkeri, besonders 
wichtig. Von Antilopen sind zwei bis drei Arten vorhanden gewesen, von 
denen Antilope modjokertensis v. K. etwas grösser war als Duboisia; 
noch grösser A. saätensis resp. cf. saätensis v. K. Leider sind von den 
beiden letzteren die Hörner nicht bekannt. Schweine sind zahlreich, 
darunter Sus coerti v. K. mit einer auffalligen Auftreibung des Unterkiefers 
und das grosse Sus cf. stremmi v. K. Von Rhinoceros ist neben Rhinoceros 
cf. sondaicus DESM. vermutlich noch eine zwei te Art, cf. Coelodonta 
vorhanden. Ein grösserer Tapir ist wohl mit DUBOlS Tapirus pandanicus 
identisch. 

Raubtiere sind bisher sehr spärlich belegt. Am wichtigsten ist ein 
Säbeltiger, Epimachairodus zwierzyckii v. K. (siehe de Ingenieur in Ned. I. 
1934), von dem sich ein Unterkiefer in Sangirari gefunden hat. 

13 
Proceedlngs Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXVIII. 1935. 
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Alter. Dass diese Fauna aus einem älteren Horizont stammt als die 
von TriniI. lassen nicht nur die Profile am G. Boetak und bei Sangiran. 
sondern auch der allgemeine Charakter der Fauna mit einer grösseren 
Anzahl erloschener Gattungen deutlich erkennen. So sehr sie sich auch 
von der Trinil-Fauna unterscheidet. so mangeIn ihr doch Formen. die an 
sich ein unbedingt pliocänes Alter rechtfertigen würden. Epimachairodus 
geht in Asien und Europa bis ins ältere. Leptobos in Indien s~lbst bis ins 
mittlere Pleistocän. So wird uns die Djetis-Fauna zu einer wichtig en 
Bestätigung des jungen Alters von Trinil. 

Wir haben die Djetis-Fauna in der Hauptsache als altpleistocän zu 
betrachten. Nun enthalten jedoch die marinen Schichten mit Djetis-Säugern 
bei Solo und Modjokerto eine ziemliche Anzahl fossiler Mollusken. die 
nach dem MARTIN'schen Schema auf Pliocän wei sen sollen. MARTIN hat 
selbst die Schichten von Modjokerto für allerjüngstes Pliocän erklärt. 
(Verh. Geol.-mijnbk.Gen. IX). Hier besteht ein gewisser Widerspruch 
zwischen den auf Grund der Wirbeltierfauna und mit Hilfe der Mol
lusken gewonnenren Erg-ebnissen. Da jedoch das schwierj,ge Problem der 
Grenzziehung zwischen Tertiär und Quartär nicht einmal für Europa 
widerspruchslos gelöst ist. so sei diese Frage hier vorläufig oEfen gelassen. 
bis wir mehr Kenntnis von der sicher pleistocänen Molluskenfauna Javas 
besitzen. Wir nehmen somit vorläufig an. dass unsere Fauna noch bis ins 
alleroberste Pliocän reichen kann. 

V. Kali Glagah-Fauna. 

Name. Grabung im Kali Glagah bei Boemiajoe. südl. Tegal. West-Java. 
- Blad 58. 

Verbreitung. Mit Sicherheit bisher nur an der Typusfundstelle; viel
leicht noch in den untersten Schichten des Profils von Sangiran vorhanden. 

Fauna. Als Leitform dürfen wir das bisher nur in Kali Glagah 
gefundene und hier nicht seltene Mastodon (Trilophodon) bumiajuensis 
v. D. MAAREL betrachten. Das Stegodon ist deutlich primitiver als das des 
Pleistocän. - dickerer. weniger gefäIteter Schmelz. geringere Anzahl 
Joche - und lässt sich als Stegodon trigonocephalus praecursor v. K. 
unterscheiden. Neben Hippopotamus antiquus v. K. eine weitere.ebenfalls 
primitive. hexaprotodonte. jedoch grössere Art. H. simplex v. K. i von der 
sich das ganze Skelett rekonstruieren liess. Ein grosser Suide. Sus stremmi 
v. K.. gehört zu den verrucosus-Schweinen. Von Hirschen sind mindestens 
drei Arten vorhanden, als Cervus problematicus v. K.. C. stehlini v. K.. 
C. zwaani v. K. beschrieben. Eine kleine Antilope. Antilope gracilicornis 
v. K. ist durch einen Schädelrest. eine grosse. noch unbenannte Form 
durch Zähne belegt. Rinder sind vorläufig nur durch Zähne und Unter
kiefer (relativ kleine Form) spärlich angedeutet; ausser Bubalus lässt 
sich vorläufig kein anderes Genus angeben. Endlich sind von Raubtieren 
noch ein grosser Fischotter, Lutra robusta v. K., und. nur durch einen 
Oberschenkelknochen bekannt. ein Felide zu nennen. 
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Alter. Für die Altersstellung ist das relativ spezialisierte Stegodon 
besonders wertvoll. Ein Vergleich mit Britisch~lndien (Wet. Mededeel. 
Nr. 23) zeigt, dass solche hochentwickelte Formen dort frühestens im 
Jungpliocän (Pinjor~Zone) auftreten, und das gleiche Alter muss auch 
der javanischen Form zukommen, zudem die Fauna keine Arten besitzt, 
die etwa ein höheres Alter rechtfertigen würden. 

In diesem Zusammenhang _ ist interessant, dass im Kali Glagah auch 
die aus Indien bekannte Riesenschildkröte Colossochelis atlas FALe. 
vorkommt - das Museum in Bandoeng besitzt ausser Teilen des 
Schildes etc. einen 60 cm langen vollständigen Humerus! - welche 
aber dort nach den neuen Untersuchungen von BARNUM BROWN alt~ 
pleistocänes Alter besitzt. Sie weist also ebenfalls auf ein junges Alter 
von Kali Glagah hin. 

VI. Tji Djoelang~Fauna. 

Name. Fundstelle im Tji Djoelang, 4 km nordöstlich von Rantja, 
südlich von Cheribon, West~Java. - Blad 54. 

Verbreitung. Ausser vom Tji Djoelang nur aus dem Gebiet des Tji 
Mener östlich Soebang (südlich von Bandoeng) belegt. 

Fauna. Die Fauna ist noch sehr unvollständig bekannt. Im Tji 
Djoelang fanden sich Bruchstücke eines grossen Stosszahnes, der auf 
Stegodon weist, Zähne eines kleinen Cerviden, der Schädelrest eines mit 
Hippopotamus simplex vergleichbaren Flusspferdes und ein Oberkiefer~ 
rest des Anthracotheriiden Merycopotamus nanus LVD. (Siehe Wet. 
Mededeel. Nr. 23). 

Dies letztere darf vielleicht als Leitform angesehen werden, denn einen 
weiteren oberen Molar dies er Art aus der Gegend von Soebang erhielt 
ich durch die freundliche Vermittelung von Dr. P. M. ROGGEVEEN. 

Alter. Die Gattung Merycopotamus ist- auf das Pliocän beschränkt; 
sie kommt in Indien bis ins Oberpliocän hinein vor und ist am verbreitet~ 
sten im Mittelpliocän. Da sie im Kali Glagah nicht vorkommt, scheint 
sie in Java um diese Zeit bereits ausg~storben gewesen zu sein. Gegen 
Unterpliocän spricht dàs grosse Hippopotamus; auch aus der allgemeinen 
geologischen Situation ergibt sich ein mittelpliocänes Alter als das 
Wahrscheinlichste. 

Sehr wichtig wäre es die zugehörende marine Fauna zu kennen. In den 
marinen Schichten des Tji Djoerej bei Cherihon finden sich sehr seIten 
auch Säugetierreste, und von hier erhielt ich einen grossen unteren 
vordersten Prämolaren, der von einem Suiden~artigen Tiere, und wohl 
flehr wahrscheinlich von MerycopofJamus stammt. Leider ist der Zahn 
(Coll. A. D. H. BOSCH) nicht näher bestimmbar, so dass die Gleichaltrig~ 
keit der fraglichen Schichten vom Tji Djoelang und Tji Djoerej nur 
vermutet werden kann. 

13* 
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VII. Tji Sande~Fauna. 

Name. Fundstelle im Tji Sande, 3 km nordwestlich von Loerahgoeng, 
südlich von Cheribon, WesHava. - Blad 53. 

Verbreitung. Bisher nur von der eben genannten Lokalität bekannt. 
Fauna. Es liegt nur ein einziger Säugetierrest, der Zahn eines 

primitiven Rhinocerotiden - als Aceratherium bosch i v. K. beschrieben, 
(Wet. Mededeel. Nr. 23) -, vor. 

Alter. Das Fundstück liegt eingebettet in einem hellen Foraminiferen~ 
kalk, der nach freundlicher Untersuchung von Dr. TAN zahlreiche 
zerbrochene Exemplare von Cycloclypeus enthäIt. Die Ablagerung ist 
nicht jünger anzusetzen als altpliocän; mein Kollege Dr. W. H. HETZEL, 

der das betreffende Gebiet kartiert, nimmt selbst ein jungmiocänes 
Alter an. 

Zusammenfassung. 

Das Aceratherium vom Tji Sande, der älteste bisher von Java bekannte 
Säugetierrest, beweist uns, dass urn die Wende Miocän~Pliocän an der 
Stelle des heutigen Java nicht ein isoliertes Eiland bestand, sondern ein 
Si:ück Land vorhanden war, das bereits eine direkte oder indirekte 
Verbindung mit dem Festland von Asien hatte. Von der Tji Djoelang~ 
Fauna kennen wir vorläufig noch zu wenig. Merycopotamus findet sich, 
abgesehen von einem Fund in Nordafrika, in Indien und Südchina, 
Hippopotamus in Asien nur in Indien. Die Oberpliocänfauna vom Kali 
Glagah enthält kein Merycopotamus mehr, wir sehen nichts von den im 
indischen Pliocän so zahlreich vorhandenen spezialisierten Schweinen 
(Tetraconodon, Sivachoerus, Propotamochoerus etc.) und Raubtieren 
(Agriotherium, Sinictis, Mellivora, Enhydriodon, Hyaenictis, Sivafelis 
etc.). Desgleichen fehlen, was sehr wichtig ist, in dies er Zone auch die 
bereits in gleichaltrigen Schichten in Indien vorhandenen Elefanten, 
wodurch vielleicht Mastodon auf Java bis zum Ende des Pliocän hat aus~ 
dauern können. Die für Asien typisch en Equiden und Giraffiden fehlen 
uns überhaupt. 

Alles zusammengenommen kann somit die Verbindung mit Asien keine 
sehr innige und wohl nur eine sehr zeitweilige gewesen sein. Sumatra 
dürfte dab ei, da es bisher, eine sehr merkwürdige und noch nicht völlig 
erklärte Erscheinung, weder tertiäre noch sichere pleistocäne Säugetier~ 
reste geliefert hat, keine RoBe gespielt haben. 

Alle von Seiten des geologischen Dienstes und der Petroleumgesell~ 
schaften gemachten ernsten Bemühungen urn Reste fossiIer Säuger von 
Sumatra zu erhalten, hatten keinen Erfolg. Der von NAUMANN aus Deli 
beschriebene (Abh. Zool. Mus. Dresden 1887) und von ihm zu Stegodon 
gestellte dürftige Stosszahnrest gehört viel wahrscheinlicher zum rezenten 
Elefanten, ebenso der von MARTIN (Samml. Leiden 111.) beschriebene 
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Backenzahn eines Elephas maxim us aus dem Padangschen Hochland. Bei 
den von DUBOlS (Nat. Tijdschr. N.1. 1892) erwähnten in Höhlen gefun~ 
denen Zähnen des rezen ten Orang utan fehlt jeder Beweis eines höheren 
Alters. und die von SARASIN (N atf. Ges. Basel 1914) beschriebene Grotten~ 
fauna mit Obsidiangeräten. die er für jungpalaeolithisch hält. kann nicht 
älter als neolithisch sein. da sich eine völlig ühereinstimmende Obsidian~ 
Microlithenkultur auch auf Java. und zwar in der Gegend von Bandoeng 
findet. hier mit geschliffenen Steinbeilen. So lange keine ausgestorbenen 
oder heute dort nicht mehr lebende Arten vorliegen. fehlt der Beweis für 
ein höheres Alter; auf die Erhaltung allein ist. meiner Erfahrung nach. 
nicht viel zu geben. 

Wir müssen daher die Verbindung zwischen Java und Asien eher in 
nördlicher Richtung suchen. via Borneo und den Philippinen. Borneo besitzt 
sicher einen alten Landkern. wie die alttertiären. von STROMER ( Wet. 
Mededeel. Nr. 17) beschriebenen Säugetierreste deutlich machen. 
Aus dem Altpliocän wird Stegodon latidens angegeben. doch ist diese 
Angabe ebenso wie Stegodon von den Philippinen (NAuMANN) sehr mit 
Vorsicht aufzunehmen. da die Chinesen erstaunliche Mengen von Fossilien. 
besonders pliocäne und quartäre Säugetierreste. verschIeppen. um sie als 
Medizin zu gebrauchen. NAuMANN (Abh. Zool. u. Anthr.~ethnogr. Mus. 
Dresden. Nr. 6. 1886/87) berichtet selbst. dass die von ihm beschriebenen 
Zahnbruchstücke von Stegodon von Mindanao als Talisman gebraucht 
worden wären. und ein von ihm abgebildeter Zahn von Elephas maxim us 
ist selbst in Makassar zu Vorschein gekommen. So lange nicht bei 
Säugetierresten in Südostasien die genaue Fundstelle bekannt ist. muss 
man aus den eben angeg'ebenen Grunden wegen der Herkunft sehr 
skeptisch sein. 

Auf eine mehr nördlich anschliessende Landbrücke würde auch Tapirus. 
aus der Djetis~Fauna stammend. hinweisen können. denn diese Gattung 
fehlt bisher im Pliocän und Pleistocän von Indien. obwohl sie hier recent 
ist. kommt jedoch nicht selten in China vor. Auch aus dem Jungmiocän 
von Japan ist sie belegt. 

Zu dem primitiven Elefanten der Fauna von Djetis ist wohl auch der 
von VAN DER MAAREL als Archidiskodon planifrons FALe. beschriebene 
Zahn vom Tji Panglosoran aus den höheren Schichten von Boemiajoe zu 
stellen. Ob wirklich planifrons vorIiegt. scheint mir sehr zweifelhaft ; ohne 
besseres Material lässt sich keine Entscheidung treffen. 

Erst im Mittelpleistocän scheint wieder eine innigere Verbindung mit 
Asien zu stande gekommen zu sein. wie aus dem unvermittelten Auftreten 
des spezialisierten Elephas ex. afl. namadieus abzuleiten ist. Mit ihm 
zusammen dürfte auch der Pithecanthropus nach Java gelangt sein. Zu 
Gunsten einer Einwanderung mehr aus dem Norden lässt sich hier das 
Vorkommen von Sinanthropus in der Gegend von Peking und Elephas 
namadieus in Japan anführen. 

Das mittelpleistocäne Hippopotamus namadicus von Indien stimmt so 
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sehr mit der javanischen Form überefn. dass ich beide für artengleich halte. 
Da aber die javanische Art zweifeIIos auf H. antiquus zurückgeht. 
zwischen der indischen und dem H. sivalensis FALe. des Boulder Conglo~ 
merates keine Obergangsformen bestehen. so dürfte diese Art von Java 
nach Indien gelangt sein. Auch die Rinder, der Narbadas scheinen in 
Beziehung zu den javanischen zu stehen. 

Die junge Sampoeng~Fauna weist endlich auf einen Zusammenhélng 
mit Malakka hin; Cervus eldi lebt heute noch in Malakka und Siam. Erst 
jetzt dürfte Sumatra eine vermittelnde Rolle gespielt haben. denn in seiner 
Fauna finden wir typisch indische Elemente wie z.B. Tapirus indicus neben 
javanischen (Rhinoceros sondaicus). auf Java wohl seit dem Altpleistocän 
vorhanden. Java besass dam als bereits ei ne bodenständige Fauna und 
nur einige indische Formen wurden ausgetauscht. um auf Java z.T. bald 
wieder auszusterben. 

Nach demo was wir bisher von der Palaeozoologie Sumatras wissen. 
kann es wie schon oben mitgeteiIt im Jungtertiär und Pleistocän in Bezug 
auf Java keine vermittelnde Rolle gespielt haben. Nur für kurze Zeit 
dürfte. und dies aIIem Anschein nach erst nach Ablauf des Pleistocäil. 
Java. Borneo. Sumatra und Malakka direkt unter einander verbunden 
gewesen sein (Sundaland). aber ein jugendliches Ansteigen des Meeres~ 
spiegel machte diesem Zustande bald ein Ende. Nach den Untersuchungen 
von DAMMERMAN. DE BEAUFORT (Zoögeographie van den Indischen Archi~ 
pel. Haarlem 1926) und anderen dürften wir uns den Zerfall des Sunda~ 
landes etwa wie folgt vorstellen: Zuerst isolierte sich Java wob} von Borneo 
- die Javasee scheint z. T. schon im Pleistocän bestanden zu haben 
(VAN Es. Jb. Mijnwezen N. I. 45. 1928) - bald darauf von Sumatra. Die 
Verbindung zwischen Sumatra und Borneo blieb wahrscheinlich längere 
Zeit bestehen. und so entstanden jene auffallenden Obereinstimmungen in 
den Fischfaunen West~Borneos und Sumatras. über die DE BEAU FORT 
berichtet hat. und die. wohl beim Fehlen eines gemeinschaftlichen grossen 
Stromsystemes oder eben einer weniger langdauernden Verbindung. nicht 
in diesem Masse zwischen Borneo undJava bestehen. Auch in der 
Säugetierfauna zeigen Borneo und Sumatra gemeinsame Besonderheiten. 
wie das Vorkommen von Orang utan. Tapir und Gavial. die für eine innige 
Verbindung gerade dieser beiden Eilande sprechen. Im weiteren Verlauf 
löste sich vermutlich erst Borneo von Sumatra und zuletzt dieses von 
Malakka los. So bildete sich in relativ sehr junger Zeit auf Java dann die 
Fauna heraus. wie sie uns heute entgegentritt. 

Palaeontologisch Laboratorium v. d. Opsporingsdienst. 
(Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch~Indië.) 

Bandoeng, November 1934. 

(Gepubliceerd met toestemming van het Hoofd van den Opsporingsdienst.) 



Botany. - Über Plasmolyse und Deplasmolyse. Von W . J. PRUO'HOMME 
VAN REINE. Aus dem Botanischen Institut der Reiehs Universität 
Leiden. (Communicated by Prof. F. A. F. C. WENT) 

(Communicated at the meeting of January 26, 1935.) 

Seit DE VRIES (1877) der .. Ablösung des lebenden Protoplasmas von der 
Zellwand durch wasserentziehende Mittel", einem Verfahren, das schon 
von PRINGSHEIM (1854) und NAEGELI (1855) beschrieben war, den Namen 
Plasmolyse gegeben hatte, hat man diese Plasmolyse für das Studium 
verschiedener Erscheinungen verwendet. 

leh nenne nur: DE VRIES (1884) und FITTING (1917) isotonische Koeffi~ 
zienten ; HÖFLER (1918) osmotisch er Wert von Pflanzenzellen; WEBER 
(1925) Viscosität; BÄRLUNO (1929) Permeabilität; EL DERRY (1929) 
Einflusz Narkotika; DE HAAN (1933) Einflusz von Salzen. 

Aus mehreren Gründen erschien es wünschenswert, den Einflusz der 
Temperatur und der Konzentration des Plasmolytikums auf die Plasmo~ 
lyseform und Plasmolysezeit zu untersuchen. Im Anschlusz daran sind 
ebenfalls die Deplasmolyseform und Deplasmolysezeit bestimmt. 

Derartige Untersuchungen sind auch schon von EL DERRY (1929) ge~ 
macht worden. Meine Ergebnisse weichen jedoch beträchtlich von den 
seinigen ab. 

1. Methodisches. 
Bevor ich eine Beschreibung von der von mir benützten Methode gebe, 

will ich zuerst ganz kurz etwas über das verwendete Instrumentarium 
mitteilen. 

Das Instrumentarium ist in 3 unabhängige Montierungen zu verteilen : 
10. der Apparat um die Temperatur konstant zu halten. 
2°. die Montierung für die Thermonadel. 
30. das Refraktometer. 
Für die Aufrechterhaltung der Temperatur benützte ich ein gläsernes 

Aquarium mit Wasser, das mittels eines elektrischen Untertauchelementes 
auf eine bestimmte Temperatur gebracht werden konnte. 

Ein Quecksilberunterbrecher, teils mit Toluol gefüllt sorgte mit einem 
Relais dafür, dasz bei der bestimmten Temperatur der Strom für das 
Element ausgeschaltet wurde. . 

Mittels einer kleinen Rotationspumpe wurde das Wasser aus dem 
Aquarium in einen kleinen Erwärmungstisch gepumpt, worauf es wieder in 
das Aquarium zurückkommt. Dadurch bleiJbt au eh im Thermostat ein tüch~ 
tiger Strom, wodurch das Wasser überall dieselbe Temperatur hat. 

Der Erwärmungstisch wurde aus Kupferrohr mit einem quadratisch en 
Durchschnitt und einer Rippe von 1 cm angefertigt. Diese Kupferröhre 
umschlieszt einen Raum von 3 bei 4~ cm. 

An der Unterseite ist dieser Raum durch 2 Glasplättchen, die 2 mm aus 



200 

einander liegen, abgeschlossen. An der Oberseite durch ein auswechsel~ 
bares Glasplättchen, an dem ein Glasring von 2 mm Dicke befestigt ist, 
woran ein mit Fett festgeklebtes Deckgläschen. 

Gegen dieses Deckgläschen kommt der Tropfen mit dem zu untersuchen~ 
den Objekt. Das Kupfer ist überall. wo es mit der freihen Luft in Berührung 
kOrlmt, wegen der guten Isolation, mit Fiber bekleidet. 

Die Schläuche, die das Wasser des Aquariums zuführen bezw. abführen, 
sind aus demselben Grunde mit Asbestschnur umwunden. Es erwies sich 
als sehr gut möglich die Temperatur im Zimmerchen bis auf 0,1° C. 
konstant zu erhalten. 

Für Temperaturen unter Zimmertemperatur wurde das grosze Glas~ 
aquarium durch ein kleineres, das von einer dicken Isolationsschicht um~ 
geben war, ersetzt. Das Wasser im Aquarium wurde mit Eis abgekühlt. 
Durch Regulierung mit einem Widerstand von der Rotationsgeschwindig~ 
keit des Pümpchens, war auch dann die Temperatur sehr gut bis auf 
0,1 ° C. konstant zu erhalten. 

Die Temperatur im Zimmerchen wurde mittels einer aus Kupfer~ und 
Konstantandraht angefertigten Thermonadel gemessen. Mittels der vor~ 
geschriebenen Montierung war es möglich mit Hilfe eines Potentiometers 
von LEEDS und NORTHRUP und eines Galvanometers die Temperatur bis 
auf 0,05° C. genau zu messen. 

Ein Refraktometer nach ABBE diente zur Bestimmung des Brechungs~ 
indexes der gebrauchten Saccharoselösung. 

Aus diesem Brechungsindex kann man die Konzentration der Lösung 
mindestens in zwei Dezimale genau berechnen, da ein gradliniger Zusam~ 
menhang besteht zwischen Konzentration und Brechungsindex, mindestens 
zwischen 0,2 und 1.5 Mol. 

Als Material für meine Versuche benützte ich die Epidermiszellen von 
den Zwiebelschuppen des Allium cepa und zwar von einer Rasse, welche 
bei den holländischen Züchtern unter dem Namen .. Ronde Zittauer gele" 
bekannt ist. 

Immer wurde die Epidermis von der äuszersten, nicht ausgetrockneten 
Schuppe gebraucht. Diese wurde in Stückchen von 2à bei 3 mm verteilt 
und dann während einer Stunde in Leitungswasser gelegt. 

Nachher wurde ein solches Stückchen Schuppe in den hängenden 
tropfen Leitungswasser gegen das Deckgläschen der Temperaturzelle 
gebracht. Da blieb es zuerst 10 bis 12 Min. zur Erreichung der Zell~ 
temperatur. 

Hierauf wurde das Plasmolytikum hinzugeführt und zwar ohne die 
Schuppe aus der Zelle herauszuholen. 

Um dieses zustande bringen zu können, befindet sich in der Seitenwand 
der Zelle neb en der ÖHnung für die Thermonadel noch eine kleine 
ÖHnung, wodurch eine lange dünn ausgezogene und am Ende leicht umge~ 
bogene Glasröhre gesteckt werden kann. Der ausgezogene Teil ist 18 cm 
lang und 1 ~ mm dick. 
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Eine kleine Menge Saccharoselösung von hoher Konzentration wird hier 
hereingesogen und dann durch die obengenannte öffnung gesteckt. wobei 
darauf geachtet wird. dasz die Röhre den hängenden Tropfen nicht 
berührt. 

Während der 10 bis 12 Min. dasz das Stückchen Epidermis sich im 
hängenden Tropfen befindet. damit die erwünschte Temperatur erreicht 
wird. ist das Röhrchen mit dem Plasmo}ytikum also in der Temperaturzelle 
und kann gleichfalls diese Temperatur annehmen. Dann wird die Saccha~ 
roselösung mit einiger Kraft in den hängenden Tropfen gespritzt. die 
Mischung schnell aufgesogen und wieder ausgespritzt. soda sz die Saccha~ 
roselösung und das Wasser sich gut mischen können. 

Bei der KontrolIe. auf refraktometrischem Wege. zeigte es sich auch. 
dasz die Vermischung durch den ganzen Tropfen hindurch überall auf 
gleiche Weise geschehen war. 

Sowohl vor wie während der Probe wurde die Temperatur mit der 
Thermonadel gemessen urn zu kontrollieren ob diese wirklich konstant 
blieb. 

Die Plasmolysezeit wurde mit einer Stoppuhr aufgenommen. 
Als Masz für die Plasmolysezeit nehme ich die Zeit. welche zwischen 

dem Hineinspritzen der Saccharoselösung und dem Erreichen einer deut~ 
lich sichtbaren Plasmolyse verläuft. 

Nach der Plasmolyse wurde ein wenig des Plasmolytikums in eine 
Mikropipette hineingesogen und unter das Refraktometer gebracht. Die 
Bestimmung des Brechungsindexes ergab dann die Konzentration. womit 
plasmolysiert war. 

Hierauf wurde alle Saccharoselösung hinausgesogen und durch Leitungs~ 
wasser ersetzt. das schnell noch einmal erneuert wurde. Schlieszlich wurde 
die Deplasmolysezeit und Deplasmolyseform bestimmt. 

2. Die Beobachtungen. 

In oben umschriebener Weise wurden Beobachtungen bei 35°. 25°. 15° 
bezw. 5° C , vorgenommen. 

Soviel wie möglich wurden die Beobachtungen mit Epidermisstückchen 
von einer und derselben Zwiebel gemacht. 

Für jede Temperatur wurden zwischen 50 und 70 Beobachtungen ver~ 
richtet. 

An einem Tage konnte ich 12 bis 15 Beobachtungen ausführen. wodurch 
alle Versuche für eine Temperatur innerhalb einer Woche vorgenommen 
wurden. Die ganze Serie wurde zwei bis dreimalen wieder holt. wobei 
prinzipiell~übereinstimmende Resultate erreicht wurden. 

Nur über die letzte Serie wird hier rapportiert. 
Jeden Morgen wurden die neuen Stückchen auf ihren osmotischen Wert 

geprüft. da die Beobachtungen natürlich nicht mit einander verglichen 
werden dürfen. wenn diese Werte verschieden sind. 

Die gefundenen Plasmolysezeiten wurden in Kurven dargestellt. wozu 
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auE der Ordinate die Zeit und auE der Abszisse die Konzentration des 
Plasmolytikums in Molaritäten angegeben wurden. Mittels verschiedener 
Zeichen wurde gleichEalls die Plasmolyseform angegeben. Siehe Fig. L 
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3. Einflusz der Konzentration des Plasmolytikums auf die Plasmo~ 
lysezeit. 

EL DERRY (1929) meldet als Resultat seiner Beobachtungen. dasz die 
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Plasmolysezeit länger wurde. je nachdem die Konzentration des Plasmo
lytikums höher ist. 

Er hat als Kriterium für die Plasmolysezeit die Zeit angenommen. welche 
zwischen dem Hineinbringen in das Plasmolytikum und dem Erreichen der 
konvexen Plasmolyseform verläuft. 

leh habe 'diese Definition für die Plasmolysezeit <leshalb nicht benützt, 
weil es sich schon bald herausstellte. dasz die ZeIlen der Epidermis des 
Allium cepa oft unter eckiger Plasmolyseform plasmolysierten und es nicht 
mehr zum Abrunden kam. 

leh bestimmte dann die Zeit. welche zwischen dem Hineinbringen des 
Plasmolytikums und dem Erreichen einer deutlichen Plasmolyse verlief. 

Da ich im voraus nicht wuszte mit welcher Konzentration ich plasmoly
sierte. weil diese erst nach Ablauf der Probe refractometrisch bestimmt 
wurde. war alle Subjektivität hei der Zeitbestimmung ausgeschlossen. 

Es stellt sich nach meiner Beobachtung. heraus. dasz auch dann wenn 
ich nur den Teil nehme. worin die Plasmolyseform ausschlieszlich konvex 
ist. die Plasmolysezeit kleiner wird je nachdem die Konzentration des 
Plasmolytikums steigt. 

Ober eine bestimmte Konzentration hinaus. abhängig von der Tempe
ratur. plasmolysieren nicht alle ZeIlen mehr ausschlieszlich konvex. sondern 
tritt auch schon die eckige Plasmolyseform auf. Wird die Konzentration 
gesteigert. so überwiegt ausschlieszlich die eckige Plasmolyseform. 

Aus den Kurven ist ebenfalls zu ersehen. dasz das Minimum der Plas
molysezeit ungefähr in dem Obergangsgebiet von der konvexen und 
eckigen Plasmolyseform liegt. 

Die Erklärung hierfür scheint mir die folgende: 
Wenn die Konzentration des Plasmolytikums steigt. so wird auch die 

Entziehung von Wasser aus der Vakuole verhä1tnismäszig stärker werden. 
Die Plasmolysezeit musz also abnehmen. Wird die Wasserentziehung 

jedoch so grosz. dasz die Diffusion des Wassers aus der Vakuole durch 
das Protoplasma nicht schnell genug geht. so wird auch dem Protoplasma. 
wenigstens der äuszersten Schicht desselben. Wasser entzogen. 

Wird diese Wasserentziehung immer stärker. so musz auch die .. Kon
sistenz" <ler äussersten Protoplasmaschicht beträchtlich steigen. so dasz 
auch das Wasser der Vakuole immer schwerer herausdiffundieren kann. 
Die Plasmolysezeit wird dadurch also steigen müssen. 

Diese Zunahme der Plasmolysezeit nimmt man bei 5°. 15° und 35° C. 
deutlich wahr. während es auch bei 25° C. noch eine geringe Steigung gibt. 

Wir würden hieraus also die Schluszfolgerung ziehen können. dasz die 
Konsistenz der äuszersten Protoplasmaschicht bei 25° C. so niedrig ist. 
dasz die Konsistenzsteigerung durch die Wasserentziehung noch keine 
derartige Grösze erreicht hat. dasz die Diffusion durch das Protoplasma 
hierdurch beeinfluszt wird. 

leh rede hier lieber nicht von Viskosität des Protoplasmas. da diese nicht 
etwas Homogenes ist. sondern etwas Differenziertes. 
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Aus dem Studium der Plasmolyseform steilte es sich heraus. dasz die 
Grenzen bei eckiger Plasmolyse doch immer abgerundet sind. Siehe Fig. 2A. 

Würde das ganze Protoplasma eine grosze Konsistenzsteigerung 
erfahren. so würden wir eine Plasmolyseform erwarten müssen. wie in 
Fig. 2B schematisch wiedergegeben. Eine derartige Form habe ich jedoch 
nie beobachtet. 

A Fig . 2. B 

4. Die Plasmolysefarm. 

In der Literatur liegen nur wenige Anweisungen über die Veränderung 
der Plasmolyseform vor. 

EL DERRY verwendet die Plasmolysezeit~Methode. welche als Kriterium 
das Erreichen der konvexen Plasmolyseform verlangt. 

Er erwähnt u.a . das Obergehen von der eckigen Plasmolyseform in die 
konvexe Form. 

Diese Erscheinung habe ich bei den EpidermiszeIlen des Allium cepa nie 
beobachtet. Zeilen. welche die Plasmolyse mit einer eckigen Form anfingen. 
erreichten nie wieder die konvexe Plasmolyseform. 

Zwar habe ich beobachtet. dasz Zeilen. welche mit einer Saccharose~ 
lösung von 0.8 Mol. bei 25° C. plasmolysiert wurden. anfangs konvex 
plasmolysierten. aber bald die eckige Plasmolyseform annahmen. 

FR. WEBER (1922) weist darauf hin. dasz eine eckige Plasmolyseform 
bei Spiragyra oft eine Andeutung für erhöhte Plasmaviskosität ist und bei 
Laboratoriumkultur oft als erstes .. pathologisches" Symptom auftritt. aber 
auch experimentell z.B. durch Kältewirkung hervorgerufen werden kann. 

TAFEL 1. 

Temp~ratur Nur konv~x Nur eckig 
oe. bis über 

5. 0.i80 Mol. 0. 780 Mol. 

15. 0.680 0.930 

25. 0.710 0.950 

35 . 0.670 0.880 
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Aus meinen Versuchen steIlte es sich heraus. dasz die Plasmolyseform 
abhängig ist von der Konzentration des Plasmolytikums und von der 
Temperatur. 

In Tafel list angegeben bis zu welcher Konzentration der Saccharose~ 
lösung die Plasmolyseform ausschlieszlich konvex und über welche Kon~ 
zentration hinaus sie ausschlieszlich eckig ist. (Siehe auch FIg. 1.) 

5. Der Einflusz der Temperatur auf die Plasmolysezeit. 
Fig. 3 stellt ein Blockdiagram von den Kurven der Fig. 1 dar. Hieraus 

kann man den Einflusz der Temperatur auf die Plasmolysezeit ablesen. 

Fig. 3. 

wenn man die Punkte von gleicher Konzentration bei den verschiedenen 
Temperaturen verbindet. 

Auf diese Weise bekommt man für jede Konzentration eine Minimum~ 
kurve. wobei das Minimum etwas höher als 25° C. liegt. 

EL DERRY hat auch die Abhängigkeit der Plasmolysezeit beschrieben. Er 
nennt den steigenden Teil der Kurve über 25° C. den pathologisch en Ast. 
weil er da sehr stark auseinandergehende Plasmolysezeiten und viele 
Krampfplasmolysen erhält. 

Bei mir trat Krampfplasmolyse nur ül:er 1.4 Mol. und dann noch haupt~ 
sächlich bei 35° C. auf. 

Diese Erscheinung wird also wahrscheinlich durch die hohe Temperatur 
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und die intensive Wasserentziehung verursaeht. Angenommen, dasz man 
aus den Plasmolysezeiten Sehlüsse in Bezug auf die Viskosität des Plasmas 
ziehen kann, so würde au eh die Viskosität des Plasmas eine Minimumkurve 
zeigen müssen. 

NêMEC (1901) und F. WEBER und HOHENEGGER haben zeigen können, 
dasz die Viskosität bei abnehmender Temperatur zunimmt. Sie haben 
jedoeh keine Versuche bei erhöhter Temperatur gemacht. 

PEKAREK (1933) hat mit seinen Viskositätsmessungen des Zellsaftes des 
Leptobryum pyriforme bei verschiedenen Temperaturen ebenfalls eine Mini~ 
mumkurve mit dem Minimum bei 33° C. erhalten, während die Viskositäts~ 
erhöhung reversibel ist. 

Eine derartige Viskositätsänderung konnte normaliter au eh beim Plasma 
auftreten. 

6. Deplasmolyse. 
Meine Beobaehtungen über Deplasmolyse ergeben Kurven, wie dar~ 

gestellt in Fig. 4. 
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Auf den ersten Anblick sind diese den Plasmolysekurven gar nicht 
ähnlich, obgleich man theoretisch annehmen dürfte, dasz sie deren Spiegel~ 
bild sein sollten. 

Nun war ab er als das Plasmolysezeitkriterium eine deutlich wahrnehm~ 
bare Plasmolyse benutzt. Nehmen wir nun an, dasz die Kontraktion der 
Vakuole bei allen gleich grosz war, so können wir die Plasmolysegeschwin~ 
digkeit oder die Geschwindigkeit der Wasserentziehung aus diesen Zeiten 
berechnen. 

Miszt man Deplasmolysezeiten, so geht man aus von einer Plasmolyse 
nach einer bestimmten Anzahl Minuten. Bei meinen Beobachtungen haben 
die Stückchen Epidermis, bevor sie deplasmolysierten, 20 Minuten 'im 
Plasmolytikum verweilt. 

M.a.W. wir gehen nicht von gleich kontrahierten ZeIlen aus, denn die 
mit hoher Konzentration plasmolysierten ZeIlen sind viel stärker kontra~ 
hiert als die mit geringer Konzentration plasmolysierten. 

Um mit einander vergleichbare Plasmolyse~ und Deplasmolysezeiten zu 
erhalten, müssen wir die Deplasmolysezeiten in irgend einer W eise um~ 
rechnen und so versuchen die stärkere Kontraktion auszugleichen. 

Ich habe deshalb erst die Deplasmolysezeiten mit der Hypertonie, d.h. 
mit der Konzentration des Plasmolytikums minus den osmotischen Wert 
der ZeIle, dividiert. 

In Tafel 11 sind die gefundenen Werte für die verschiedenen Tempera~ 
turen erwähnt. 

TAFEL 11. 

Temperatur: 5° C. 

Konzentration Plasm. Umgerec:hnete Plasm. Umgerec:hnete Plasm. Umgerec:hnete 

des zeit. Deplasm. zeit. uit. DeplBsm. zeit. zeit. Deplasm. uit. 

Plasmolytikums. in Min. in Min. in Min. in Min. in Min. in Mln. 

0.4 Mol. 16.3 20.- 13.- 16.2 8.- 13.3 

0.5 10.- 13.7 6.5 12.6 4.3 10.5 

0.6 7.2 10.7 ".7 9.6 2.8 8.3 

0.7 5.9 9.5 3.9 8.2 2.2 6.9 

0.8 5.2 8.8 3.5 7.1 1.8 5.9 

0.9 ".9 8.5 3.4 6.6 1.6 5.3 

1.- 4.9 8.2 3.4 6.1 1.5 4.8 

1.1 5.- 8.1 3.6 5.7 1.5 4:3 

1.2 5.3 8.1 3.8 5.3 1.5 3.9 

1.3 5.8 8.3 4.0 ".9 1.5 3.6 
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Hieraus geht hervor. dasz man bei 5° C. eine gleichartige Kurve für 
Plasmolyse und Deplasmolyse bekommt. Bei 15°. 25° und 35° C. werden 
die Abweichungen jedoch zu grosz. 

Hierauf habe ich die Volumenkontraktion für die verschiedenen Konzen~ 
trationen mittels der Formel: V z : V c = C z : C. berechnet. Siehe HÖFLER 
(1918). 

Unter der Annahme. dasz das Volumen der Zelle gleich eins ist. während 
die Konzentration der isotonischen Lösun.g 0.31 Mol. ist. so ist das 
Volumen der Zelle nach Plasmolyse in 0.5 Mol. Saccharose: 

Bei 0.6 Mol.: V O.6 = ~~ . 

Die Kontraktion beträgt also !~ resp. ~~ X das Zellevoillmen 

Wenn ich nun mit der Kontraktion dividiere. so erhalte ich ebensowenig 
gleichartige Zahlen. wie aus Tafel 111 zu ersehen ist. 

TAFEL 111. 

Temperatur: 15° C. 25° C. 

Konzentration Plasm. Umgerechnete Plasm. Umgerechnete 

des zeit. Deplasm. zeit. zeit. Deplasm. zelt. 

Plasmolytikums. in Min. In Min. in Min. in Min. 

0.4 Mol. 13.- 1.5 8.- 1.2 

0.5 6.5 1.4 4.3 1.2 

0.6 4.7 1.3 2.8 1.1 

0.7 3.9 1.3 2.2 1.1 

0.8 3.5 1.3 1.8 1.1 

0.9 3.4 1.3 1.6 1.1 

1.- 3.4 1.4 1.5 1.1 

1.1 3.6 1.4 1.5 1.1 

1.2 3.8 1.4 1.5 1.1 

1.3 4.0 1.4 1.5 1.1 

Hieraus kann man schlieszen. dasz mittels einer einfachen Umrechnung 
der Deplasmolysezeiten keine Zahlen zu erhalten sind. welche mit den 
Plasmolysezeiten übereinstimmen. 
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Deplasmolyse kann also nicht als das Entgegengesetzte der Plasmolyse 
aufgefaszt werden. 

HÖFLER teilt mit, dasz die Plasmolyse nicht proportional zurückgeht und 
erklärt dies in Anklang mit der Wahrnehmung von DE VRIES (1884), dasz 
die Protoplaste weniger Widerstandsfähigkeit besitzen gegen nachträgliche 
Ausdehnung als gegen nachträgliche weit ere Kontraktion. 

Die Plasmolyse hat also irgendwie eine Desorganisation in der ZeIle 
verursacht, welche wir mit dem Auge nicht wahrnehmen können. Nach 
PEKAREK (1933) besagt eine normale Plasmolyse nichts über das völlige 
Unverletztsein der ZelIe. sondern ist ein Kennzeichen für Leben oder Tod, 
da ProtonemazeIlen des Leptohryum pyriforme, welche norm al plasmoly~ 
sierten, später auf Nährboden gebracht, sich nicht wieder teilten oder 
jedenfaIls bald starben. 

Es musz also als unrichtig betracht et werden, mittels Deplasmolyse ver~ 
suchen etwas über das Ver halten des Protoplasmas unter Einflusz ver~ 
schiedener Umstände zu bestimmen, da man ja immer mit nicht völIig 
unverletzten ZeIlen arbeitet. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Eine ausführliche Mitteilung wird später folgen. 
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Comparative Physiology. - Lösung von Fett und Fettsäure durch den 
Magensaft von Potamobius leptodactylus. Von H. J. VONK. (Aus 
dem Institut für vergleichende Physiologie der Reichsuniversität 
Utrecht.) (Communicated by Prof. H. J. JORDAN.) 

(Communicated at the meeting of January 26, 1935.) 

Die Form in der Eiweisstoffe und Kohlehydrate bei den Säugetieren 
zur Resorption gelangen, ist heute wohl mit Sicherheit festgesteIIt. Die 
erstgenannten werden als Aminosäuren, die letzteren als Monosaccharide 
aufgenommen. Zweifel besteht höchstens über die Frage, ob es möglich 
ist, dass kleine Mengen dieser Stoffe schon als Pepton oder Disaccharide 
resorbiert werden können. Obgleich diese Möglichkeit offen gelassen 
werden muss, hat dieser Punkt jetzt nur noch eine untergeordnete 
Bedeutung. 

Weit weniger Obereinstimmung der Ansichten herrscht über die Form 
in der Fette zur Resorption gelangen. Vor PFLÜGER's Arbeiten nam man 
an, dass Fette und Fettsäuren als Emulsion die Darmwand passieren 
können (MUNK). Durch die Arbeiten von PFLÜGER (I) wurde diese 
Auffassung verlassen und durch folgende VorsteIIung ersetzt. Das Fett 
wird im Darme von der GaIIe emulgiert. Zu der Emulgierung tragen auch 
kleine Mengen von Seife bei, welche das Alkali des Pankreas~ und 
Darmsaftes aus Spuren von freien Fettsäuren bildet; solche freie Fett~ 

säuren sind in jedem Fette enthalten . Das emulgierte Fett wird durch die 
Lipase gespalten, wobei sich Glyzerin und Fettsäuren bilden , welche 
letzteren sich mit dem erwähnten Alkali zu Seifen verbinden. Das Fett 
wird also in wasserlösliche Bestandteile übergeführt (wie es auch für 
Eiweiss und Kohlehydrat geschieht); diese passieren die Darmwand. Die 
Seifen, welche durch die fortschreitende Spaltung der Fette entstehen. 
wirken ihrerseits wieder mit bei der Emulgierung von noch ungespal
tenem Fett. 

Wenn diese Auffassung richtig ist, so muss er stens eine genügende 
Menge Lipase abgesondert werden und zweitens im Darminhalt alkalische 
Reaktion herrschen, so dass die entstehenden Fettsäuren in alkalisch 
rea gierende Seifen übergehen können. 

Die zwei te Voraussetzung der PFLÜGERSchen Theorie, die Alkalinität 
des Darminhaltes, hat sich als nicht zutreffend erwiesen. Exakte elektro~ 
metrische Messungen haben gezeigt, dass der Dünndarminhalt im 
Durchschnitt neutral reagiert (Literaturzitate s. VERZáR und KuTHY (2) ; 
VONK und WOLVEKAMP (3). 
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JARISCH (4) hat exakt nachgewiesen, dass Na~Palmitat nicht unter 
PH 9.1, N a~Stearat nicht unter PH 9.0 und N a-Oleat nicht unter PH 8.6 
existieren kann. Durch diese Resultate ist also die PFLÜoERsche Theorie 
der Fettresorption unhaltbar geworden. Diese Befunde veranlassten nun 
VERZáR und Mitarbeiter Zl1 untersuchen, in welcher Weise Galle und 
gallensaure Salze ohne Seifenbildung die Aufnahme von Fettsäuren durch 
die Darmwand ermöglichen. Denn dass sowohl Galle als Lipase für die 
Fettaufnahme notwendig sind, wissen wir durch die schönen und unwider~ 
sprochenen Versuche vonCLAuDE BERNARD und DASTRE (5) in vivo am 
Kaninchen und am Hund. 

In einer Reihe von Arbeiten konnte nun VERZáR (2, 6) zeigen, dass 
die Rolle der gallensauren Salze darin besteht, dass sie mit den Fettsäuren 
wasserlösliche und diffusible Verbindungen bilden, welche stabil sind bis 
zu einem viel niedrigeren PH (etwa 6.2) als Seifen. Zusatz von gelösten 
gallensauren Salzen zu Suspensionen von Fettsäuren in Puffern von 
neutraler oder sehr schwach saurer Reaktion (bis PH 6.2) hellt die Emul~ 
sion en auE. Von FÜRTH und SCHOLL (7) haben diese Versuche mit etwas 
anderer Methodik bestätigt und weisen auch auf die lösende Wirkung 
der GaUe für Fett selbst hin. Die lösende Wirkung der Galle ist urn ein 
Beträchtliches grösser als die der gallensauren Salze in entsprechender 
Konzentration. Der Lezithingehalt der Galle solI dabei eine Rolle spielen. 

Neben den genannten Mechanismen kommen durch Untersuchungen 
der letzten J ahre noch Phosphorylierung des Glyzerins (VERZáR (8)) 
und Desaturation der Fettsäuren (TANoL und BEREND (9)) in Betracht. 

Solange die PFLÜoERsche Theorie für die Fettresorption bei den Säuge
tieren (und auf Grund analoger Verhältnisse auch wohl für die anderen 
Vertebraten) galt, war die F ettresorption bei den Invertebraten ein 
vollkommen ungelöstes Rätsel. Denn die Verdauungssäfte der Inverte~ 
braten reagieren meistens sauer (PH etwa 5-6) und auch vor JARISCH'S 
Untersuchungen konnte man sich bei dieser Reaktion doch wohl keine. 
Anwesenheit von "Seife" vorstellen. Oberdies fehlt bei diesen Tieren die 
Galle (Beobachtungen, nach welchen Verdauungssäfte und Organextrakte 
von Invertebraten Pettenkofer~Reaktion gaben, haben sich als irrig 
erwiesen. Literatur bei von FÜRTH (10) und J ORDAN (11). 

Die löslichkeitserhöhenden (hydrotropen) Eigenschaften der gallen~ 

sauren Salze und ähnlich wirkender Stoffe für Fett gehen oft zusammen 
mit einer die Oberf1ächenspannung des Wassers erniedrigenden Wirkung. 
Aus der Literatur ist bekannt, dass die Verdauungssäfte der Invertebraten 
vielfach eine niedere Oberf1ächenspannung aufweisen. [OOMEN (12) für 
Holothurien, KRÜOER und GRAETZ (13) für den Flusskrebs, BRoeK (14) 
für Buccinum]. Es schien mir deshalb nicht unwahrscheinlich, dass für 
Invertebraten der oberf1ächenaktive Stoff eine entsprechende Rolle spielen 
könnte für die Fettresorption, wie die gallensauren Salze bei den Verte~ 
braten. 

In diesem Zusammenhang musste auch der hohe Eiweissgehalt der Ver~ 
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dauungssäfte dieser Tiere beachtet werden. da auch Eiweiss eine fett~ 
emulgierende und ~lösende Wirkung haben kann. 

Als erstes Objekt Eür diese Untersuchung wählte ich Potamobius lepto~ 
dactylus. da sich dort der Magensaft (nach JORDAN. 11, S. 402) leicht 
in ziemlich grossen Mengen gewinnen lässt. 

Aus von mir angestellten stalagmometrischen Messungen ging hervor. 
dass der "MagensaEt" des Flusskrebses immer eine sehr niedrige Ober~ 
flächenspannung aufweist. Als Mittel aus 8 Bestimmungen. von welchen 
jede an einem Saft. der von 30-80 Tieren stammte. ausgeführt wurde. 
fand ich als relative Tropfzahl 185.5. Da die absolute Oberflächenspan~ 
nung des Wassers bei 18° 73.0 dyne/cm ist. so wäre das eine Ober~ 
flächenspannung von 42 dyne/cm. also ein recht niedriger Wert. Denn die 
Oberflächenspannung der Galle. deren Wert unter denen der Körperflüssig~ 
kei ten am kleinsten ist. beträgt etwa 48 dyne/cm. Der hier untersuchte Saft 
hat also eine Oberflächenspannung, welche weit geringer ist als irgendein 
Körpersaft der Vertebraten. Keiner der Autoren. welche diese niedrige 
Oberflächenspannung der Invertebratenverdauungssäfte beobachteten. hat 
es versucht. für diese Erscheinung eine Bedeutung für das Leben der Tiere 
ausfindig zu machen. 

Eiweissbestimmungen zeigten. dass in dem abgesonderten MagensaEte 
vom Flusskrebs eine alkoholkoagulierbare Menge Eiweiss von etwa 4.5-
5.5 % des Saftgewichtes vorkommt. Dieses Eiweiss Eindet sich auch in 
entsprechender Menge im SaEte vol} Tieren. welche einige Wochen geson~ 
dert gehungert haben. Es gehört also wohl sicher zum sezernierten Ver~ 
dauungssaEt. AuE Grund von Dialyseversuchen konnte festgestellt werden, 
dass dav on 2.5 % Albumosen und Peptone sind. welche aus den höheren 
Eiweisskörpern durch Autolyse entstehen. Die Zahlen für den Eiweiss~ 
gehalt stimmen gut überein mit der von KRÜGER und GRAETZ (13) gefun~ 
denen von 2.8 %. 

Der Zweck der vorliegenden Untersuchung war zu ermitteln. ob Fluss~ 
krebsmagensaft eine aufhellende und lösende Wirkung hat auE Fettsäuren 
und Fette. Da solche Eigenschaften an dem Saft noch nie beobachtet 
wurden. war es zu erwarten. dass sie viel weniger ausgeprägt sind als z.B. 
bei Galle, wo sie längst bekannt sind. Es wäre also unzweckmässig (und 
auch unnatürlich) gewesen. den Saft durch Zusatz einer wässrigen Suspen~ 
sion von Fettsäure oder Fett zu verdünnen. Es stand somit erstens der 
Weg offen. dem Saft kleine Mengen einer natürlichen feinen und relativ 
hoch konzentrierten Emulsion von Fett zuzusetzen. wozu Milch sehr gut 
dienen konnte. Zwar sind hier die Fettkügelchen durch feine Eiweiss~ 

häutchen geschützt. doch konnte erwartet werden. dass das proteolytische 
Enzym des Magensaftes diese leicht auflösen würde. Tatsächlich führten 
dann auch Versuche mit Milch am ersten und am schlagendsten zum 
erwünschten Ziel. 

Für Fettsäure verfügen wir nicht über eine natürliche feine Emulsion. 
Es blieb· hier nur · die Möglichkeit. die Fettsäuren in molekularer Lösung 
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zuzusetzen. Gegen diese Methode kann nichts eingewendet werden. Denn 
einerseits werden die Fettsäuren bei der Verdauung der Fette durch die 
Lipase auch in molekularer Form innerhalb des Saftes freiwerden und 
anderersdts konnte gezeigt werden. dass die kleine Menge des Lösungs~ 
mittels in dem Saft keinerlei Veränderungen hervorruft. 

Das Aufhellen einer Milchsuspension kann besonders gut verfolgt wer~ 
den. da die Milch. selbst wenn sie 10-30 mal mit Wasser oder Puffer 
,"on PH 5.0 (PH des Krebssaftes) verdünnt wird. undurchsichtig bleibt und 
deutliche weisse Farbe zeigt. Das AufIösen der Emulsion kann auch leicht 
miskroskopisch kontrolliert werden. Die Fettkügelchen der Milch sieht man 
bei 50 facher Vergrösserung eben angedeutet. bei 220 mal deutlich. bei 
500-600 mal sehr deutlich. Wenn man die Milch 10-30 mal verdünnt. so 
nimmt natürlich die Zahl der Kügelchen ab. ab er ihre Grösse bleibt 
unverändert. 

Zum Versuch wurden 3 ccm klar zentrifugierter Saft von Hungertieren 
verwendet. Auch bei stärkeren Vergrösserungen ist der Saft optisch leer. 
Es wird 0.3 ccm frische pasteurisierte Milch zugetropft. woraufhin eine 
starke Trübung entsteht. Nach einigen Sekunden kräftigen Schüttelns heIIt 
die Lösung sich auf und wird ebenso klar und durchsichtig wieder 
ursprüngliche Saft. Die Lösung ist dann praktisch optisch leer. Nur einige 
vereinzelte Fettkügelchen sind im Felde zu sehen. Die gleiche Menge 
Milch wird zu 3 ccm Phosphatpuffer von PH 5.0 zugesetzt und zu 3 ccm 
destillierten Wassers. Nach kräftigem Schütteln bleiben diese Lösungen 
voIIkommen weiss und undurchsichtig und zeigen mikroskopisch sehr viele 
Fettkügelchen von der gleichen Grösse wie in der Milch. Nach Zusatz von 
weit eren 0.2 ccm Milch zu dem schon 0.3 ccm enthaltenden Saft wird die 
Lösung durch Schütteln nicht mehr klar. Nach Zusatz von noch 3 ccm 
Krebssaft und Schütteln wird sie wieder klar. Die Lösung steht nun 2 
Stunden bei Zimmertemperatur und ist dann leicht getrübt. Sie wird zentri~ 
fugiert. Es entsteht ein N iederschlag am Boden ab er keine Fettschicht 
oben. Der Niederschlag ist der gewöhnlich auftretende Eiweissnieder~ 

schlag 1) und das Fett ist in Lösung geblieben. 
Die Versuche mit Oleinsäure verliefen wie wir das an folgendem Bei~ 

spiel beschreiben werden: Zu 3 ccm klar zentrifugiertem Saft (PH 4.94) 
von Tieren. welche seit Ankunft gehungert haben. wird 3 mal 0.1 ccm 
5 %ige Oleinsäurelösung (in 96 %igem Alkohol) zugesetzt. Jedesmal nach 
dem Zusatz wird während § Min. kräftig geschüttelt und die Lösung ist 
dann nach 2 Min. ebenso klar wie die ursprüngliche. Bei mikroskopischer 
Beobachtung ist die Flüssigkeit optisch leer. Nach Zusatz von einem 
vierten Zehntel Kubikzentimeter findet zwar AufheIIung statt. ab er mikros~ 

kopische Wahrnehmung zeigt ziemlich viele sehr kleine Fettsäurekügelchen 
(viel kleiner wie die Fettkügelchen der MiIch). Beim fünften 0.1 ccm. 

1) S. ausführliche Mitteilung. welche in der Zeitschr. f. verg!. · Physio!. 21 (1935) 
erschelnen wird. 
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welcher zugesetzt wird. bleibt die Flüssigkeit trübe; nun sind eine 
Unmenge feinster Fettsäurekügelchen sichtbar. Beim sechsten 0.1 ccm 
ebenso. 

Der Ubergang von klar in trübe ist weder makroskopisch noch mikros~ 
kopisch ganz scharf abgegrenzt; die beste Beurteilung der Leistung einer 
Saftprobe erhält man durch Kombinierung mikroskopischer und makros~ 
kopischer Betrachtung. 

Beobachtet man eine Saftprobe. welche mit einer bestimmten Ölsäure~ 
menge nach Schütteln kl ar wird. vor dem Schütteln. dann sind ziemlich 
grosse Fettsäurekugeln und auch Teilchen von unregelmässiger Form 
sichtbar. Man sieht die Kugeln von ihrem Rande aus in kleinere Kugeln 
zerfallen. In der Mitte sieht man mei stens eine grössere Kugel. welche von 
einer Schicht noch zusammenhängender kleinerer umgeben ist (Abb.l. 
Stadium 1 und 2). Schliesslich besteht die ursprüngliche Kugel nur noch 
aus locker zusammenhängenden Teilkügelchen (Abb. 1. Stadium 3). 
Bisweilen sieht man auch mehr sternförmige Gebilde. wobei man den Ein~ 

o 
o 0 

1, 2. 
o 00 ~. 

Abb. 1. Zerfall von Ölsäuretröpfchen in Flusskrebsmagensaft (halbschematisch). 
Erklärung im T ext. 

druck hat. dass hier die Kugel sich zuerst in Schlieren. statt direkt in sehr 
feine Kügelchen auflöst. Nach dem Schütteln und Klarwerden sind die 
grossen und Ïnittelgrossen Kugeln verschwunden und nur einige wenige 
von den sehr kleinen Teilkugeln sind sichtbar. Die übrigen wurden offenbar 
von dem Sa ft gelöst. Diese Erscheinungen beobachtet man bei weitem 
nicht so deutlich. wenn man derartige Versuche mit Galle anstellt. vielleicht 
weil dort die Auflösung viel schneller geht. 

Diese Versuche mit Milch und Oleinsäure wurden vielfach mit gleichem 
Resultat wiederholt. Der Magensaft des Krebses kann also maximal 1110 

seines Volurnens an Milch und 1/10 seines Volurnens an 5 %iger Ölsäure 
aufhellen und in Lösung bringen. Das entspricht einer Lösung von etwa 
0.3 bis 0.35 % Milchfett und 0.5 % Ölsäure im Volumen des Saftes. Es 
muss vorläufig dahingestellt bleiben. ob diese Lösung kolloidaler oder 
molekularer Art ist. 

Vergleichen wir nun diese Leistung mit der der Galle. Diese soli nach 
VON FÜRTH und SCHOLL (7) 10 Vol.~% an Olivenöl lösen können und 
2.4 % Oleinsäure. Diese Leistungen sind also für Ölsäure das 5 fache von 
der des Krebssaftes und für Fett mehr als das 30 fache. Hierbei ist zu 
bedenken. dass im Darme die Galle wenigstens in 10 facher Verdünnung 
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wir kt. der Krebssaft fast unverdünnt. so dass, wenn man Darminhalt mit 
Krebssaft vergleicht. die Unterschiede viel geringer werden. Bemerkens~ 
wert ist das Vermögen der Galle um (wenigstens nach VON FÜRTH) weit 
rnehr Fett als Fettsäure in Lösung zu bringen. während der natürliche 
I}rebssaft etwas rnehr Fettsäure als Fett löst. Die Leistungen des Krebs~ 
saftes sind also beträchtlich. und unter Berücksichtigung der weit lang~ 
sameren Verdauung und des geringeren Stoffwechsels der Invertebraten 
dürften sie vollkornrnen genügen. urn die von diesen Tieren aufgenommenen 
Fettmengen resorptionsfähigzu machen. 

Dass tatsächlich der oberflächenaktive Stoff und der Eiweissgehalt für 
diese Eigenschaften verantwortlich sind. hoffe ich in einer folgenden 
Mitteilung zu begründen. 
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Histology. - Supra~lJital staining of Cartilage. By F. E. KREDEL. M.S .. 
M.D., and W. J. ROBERTS. (From the Laboratory of Embryology 
and Histology, Utrecht. Director: Prof. Dr. J. BOEKE.) (Commu
nicated by Prof. J. BOEKE.) 

(Communicated at the meeting of January 26, 1935.) 

The determination of the state of viability of cartilage~cells is a matter 
of considerable technical difficulty. It is well~known that in fixed mater:ial 
stained by such routinemethods as haematoxylin and eosin. cartilage~cells 
may retain an approximately normal histologic appearance for some time 
af ter they have presumably died. For example fragments of articular car~ 
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tilage removed from human knee~joints in suppurative arthritis may show 
cartilage nuclei of norm al form and without evidence of karyolysis or 
karyorhexis. 50 that it is impossible to judge whether or not the cells were 
alive at the time of fixation. 

We have therefore attempted to perfect a method of supravital staining 
for determining the viability of cartilage-cells in the fresh state. The firm 
consistency of adult cartilage precludes the employment of teased or spread 
preparations. Further, making sections on the freezing-microtome, with or 
without embedding in gelatine, kills the cells, so that one must use free
hand sections, cut as thinly as possible with a sharp razor. Since neutral
red is a vital dye of very low toxicity and with a well-known affinity for 
granules and vacuoles in the cytoplasm of living cells, it seemed most 
suitable for our purposes. In free-hand sections we have found that a long 
period of time is required for neutral~red to penetrate through the ground 
substance and into the cartilage-cell itself, in contrast to its rapid penetra
tion into most other types of cells. One of us (Kredel) had attempted 
to stain vitally human hyaline cartilage obtained at operation in the Uni
versity of Chicago Clinics, but without much success, since observations 
were carried out for a few hours only. We have now found th at during the 
first few hours af ter immersion of a fragment of cos tal cartilage from the 
cow in an appropriate solution of neutral-red, the staining occurs only in 
the ground substance and leaves the cells totally unstained. In about 24 
hours, however, the dye has penetrated into the cells and has colored the 
granules and vacuoles. Under favorable conditions the cells remain alive 
and the specific staining persists for three or four days. 

The nucleus in the living cell remains unstained, so that its outlines may 
be obscured by the intensely red granules and vacuoles. When the cell dies, 
the nucleus coagulates, its borders become distinct, and it takes on a reddish 
tinge; while the specifically stained cytoplasmic structures fade out, giving 
way to a diffuse reddish-yellow tint. Sy these criteria one can determine 
whether or not any given cell is dead or alive (q.v. LEWIS and McCov). 

The technique is as follows: slices of freshly removed cartilage 3-4 m.m. 
thickness are immersed in ordinary Ringer-solution without bicarbonates 
or glucose, containing neutral~red in a concentration or 1 : 20.000 and left 
at room~temperature (18° c.) untill the next day, wh en they will be found 
to be weIl stained. Small slices are cut off in the above mentioned manner 
and mounted on a coverglass in a drop of Ringer-solution. The edges may 
be sealed to prevent evaporation. Other temperatures have been found less 
suitable to the purpose. 

As a matter of interest. the granules and vacuoles can be preserved as 
specific structures by fixation in iodine-vapor. A small crystal of iodine is 
placed at the bottom of the space created by making a ring of vaseline on 
an object~glass. The cover~glass containing a th in section of cartilage is 
sealed over as a hanging drop preparation for several minutes, while being 
observed under the microscope. As soon as the granules andvacuoles have 
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turned dark brown or black, the cover~glass is mounted in laevulose. 
Further, we wish to add in a preliminary way a description of the 

behavior of cartilage in a vitally stained rat embryo of about 18 days. 
While the pregnant rat was anaesthesized and subsequently brought into a 
bath with Ringer-solution at 38° c., we did a midline laparotomy, took out 
the uterus, opened it and injected 1 e.c. of a 1 % solution of Trypan Blue 
into the amnion of an embryo. Five hours af ter the injection was made, the 
embryo was cut loose from its umbilical chord and fixed in Bouin~liquid. 

N ow, when studying the cartilage ring round the spinal chord, we find 
that the cartilage which is absolutely quiet, remains totally free from 
Trypan Blue, whereas that part of the cartilage which is being prepared 
for ossification - as appears from its swollen cells - shows a diffusely 
colored ground-substance and a good part of its cells with likewise 
diffusely stained protoplasm both with and without blue stained nuclei. 

Whether this nuclear stain is due to natural death of cells in ossifying 
cartilage, or whether these cells, which one can easily imagine to be less 
vital, i.e. having less resistance during ossification, die because of Trypan 
Blue entering into the cell-body, is a matter of further research, which will 
also have to account for the fact, that many cartilage-cells round the 
bronchi show a nuclear stain. 

Summarizing, a satisfactory method is described for differentiating living 
and dead cartilage cells with neutra I-red as a supravital stain. 
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Anatomy. - Recherches sur Ze cervelet. Par Dr. C. WINKLER. 

(Communicated at the meeting of February 23, 1935.) 

Au début de ce siècle mon ami, feu Ie professeur L. BOLK, a fait Ie 
tra~ail d'un initiateur en ce qui concerne l'architecture du cervelet. 

Son oeuvre d'anatomie comparée, à laquelle s'ajoute Ie travail de 
I' embryologiste Sir ELLIOT SMITH a prouvé l'insuffisance d'une con
ception, qui admettait un cervelet, construit par une série d'organes, dont 
chacun contiendrait une partie médiale, flanquée des deux cótés par une 
partie latérale. 

Ce travail était suivi immédiatement par la supposition ingénieuse 
d'EDlNGER, qui indiquait un contraste entre un palaio-cerebellum et un néo
cerebellum. L'étude de J'anatomie comparée lui avait appris, que Ie cervelet 
des vertébrés inférieurs était composé seul d 'un flocculus et d'un vermis 
cerebelli, tand is que les hémisphères du cervelet apparaissent pour la 
première fois chez les mammifères. En collaboration avec son élève 
COMOLLY il publiait Ie schème bi en connu, qu'on retrouve dans tous les 
essais sur Ie cervelet. 

Surtout ARIËNS KAPPERS a développé ingénieusement la distinction entre 
un palaio- et un néo-cerebellum et a fait de cette distinction la base pour la 
compréhension de l'architecture du cervelet. 

Bien certainement la croissance du cervelet suit une direction médio
latérale. 

Le docteur VAN VALKENBURG nous J' a démontré pour Ie développement 
de I' écorce cérébellaire. 

Le Prof. Dr. BROUWER, en étudiant un cas d'atrophie croisée cérébro
cérébellaire, a constaté que l'atrophie des circonvolutions cérébrales 
(l'atrophie du néo-cerebrum) est accompagnée de l'atrophie du néo-cere
bellum; Ie ver et Ie flocculus restent intacts. 

Pourtant l'hypothèse d'EDINGER avait un cóté vulnérabl~. Aucun physio
logue ne peut se permettre de concevoir entre Ie palaio- et Ie néo-cerebellum 
une ligne de démarcation aussi nette et aussi simpIe, que Ie schème I' exigeait. 

On publia peu après des observations non concordant avec la théorie. 
On voyait un foyer dans Ie ver, suivi de la perte de cellules dans la partie 
ventro-distale des noyaux pontins (WINKLER), un foyer dans ces parties 
pon tin es suivi de l'atrophie des circonvolutions du vermis cerebelli 
( BIEMOND ), ou bi en la lésion expérimentale de la partie distale pontine 
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suivie d'une dégénération de fibres se dirigeant vers Ie ver (SPITZER et 
KARPLUS). 

Aussi l'étude de l'atrophie olive-pontine ne soutenait nullement la 
distinction schématique entre un palaio- et néo-cerebellum. 

On était forcé d'accepter pour Ie cervelet, à caté de l'évolution en 
direction médio-Iatérale, exclusivement par "apposition" comme EOINGER 
ravait indiqué, encore une autre manière de croissance, par Ie fait que la 
partie jeune pouvait se placer. entre la partie ancienne, de sorte que Ie 
cervelet évoluait aussi par "intussusception". 

La supposition d'une démarcation nette entre Ie palaio-cerebellum et Ie 
néo-cerebellum devenait insoutenable. 

Cependant, des observations nouvelles venaient s'opposer contre l'idée de 
la croissance exclusive en direction médio-Iatérale, qu'EDINGER avait 
défendue. 

Quand on étudie une réconstruction en cire du cervelet d'un foetus 
humain de 27 c.M., dans lequel on a coloré en couleurs divers es les lamelles 
selon l' évolution de l' écorce cérébellaire, on conçoit les inconvénients de 
cette conception à coup-d' oeil. 

Laissant de caté la formation flocculaire, organe spécial. situé au dessous 
du cervelet, on voit se succéder les couleurs, noir, rouge, blanc et jaune, qui 
nous donnent l'image de l'écorce la plus différenciée, jusqu'a l'écorce qui 
n' est pas encore formée. 

On voit que ces parties diverses se succèdent de la façon suivante. 
1 0. La partie noire se trouve du caté du plan médial. les zanes rouges, 

blanches et jaunes sé succèdent en direction latérale. C' est la direct ion de 
croissance médio-Iatérale d'EDINGER. 

20. La partie noire se trouve aussi du caté du plan frontal. Les autres 
la suivent en direction occipitale. C' est la direction de croissance fronto
occipitale. 

30. ' La partie noire se trouve encore au fonds des sillons, les au tres la 
suivent en direction apicale. C' est la direction de croissance basi-apicale. 

On peut dire, qu'EDINGER, qui n'étudiait que des matériaux d'anatomie 
comparée, a étudié seulement la croissance en direction médio-Iatérale; 
croissance peut-être la plus forte. 

Mais sans doute les deux au tres croissances, qui se dirigent en deux 
autres directions, sont également intéressantes. 

Je veux vous démontrer aujourd'hui quelques détails de la direction de 
croissance basi-apicale, qui sont vraiment remarquables, parcequ'on les 
retrouve, quand on a su les distinguer à peu près partout dans la clinique. 

Au mois de juin 1933 j'ai reçu de Leningrad 10 morceaux d'un cerveau 
d'un chien, accompagnés d'une lettre du Dr. ROSENTHAL, assistent du Prof. 
PAVLOV. 

11 s'agissait d'une jeunne chienne, nommée ANGARKA, qui, avant qu'elle 
fut opérée, pesait 12 Kilogrammes. Le 12 Avril 1929 on avait extirpé la 
partie occipitale de l'hémisphère droit du cerveau avec la partie antérieure 

15* 
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du gyrus lateralis et les deux gyri sigmoidei. Ainsi on avait épargné une 
partie corticale frontale, qui, dans Ie laboratoire de Leningrad, est désignée 
sous Ie nom de "Hautreceptor" et qui était formée par Ie gyrus coronarius, 
les gyri supra~sylvii anterior, ecto~sylvii anterior et Ie gyrus sylvii anterior 
(fig. 1). 

Le 1 Novembre 1929 on avait installé des fistules pour la glandule parotis 
et pour l' estomac; Ie 10 février 1930 tout l'hémisphère gauche avait été 
éloigné. 

On avait expérimenté sur cette chienne en 1930 et 1931 et elle était morte 
Ie 16 janvier 1932 à cause d' insuffisance de la régulation thermique, suivie 
de faiblesse cardiale. 

Le cerveau, qu' on avait enlevé tout de suite, a été durci dans une solution 
de 5 % de formaline. Après endurcissement Ie cerveau a été coupé en dix 
tranches, que je recevais avec dix tranches homologues du cerveau d'un 
chien de contröle. 

Je ne vous fatiguerai pas avec les détails de mes recherches sur ce cerveau 
mulé, qui seront publiés ailleurs. Seulement j'indiquerai, que du cöté droit: 

1 0.. la corona radiata a été sectonnée. Ainsi les circonvolutions frontales 
épargnées par l' opération, sont privées de tout es les fibres de projection, 
efférentes et afférentes vers Ie pied du cerveau. Aussi toutes les fibres 
d' association (section du corps calleux et l' extirpation de la partie occipitale 
droite)sont annihilées. Par conséquent ces circonvolutions sont réduites à 
des bandes sans aucune cellule. 

20. la plus grande partie du noyau lentiforme a été enlevée. Le putamen 
est totalement détruit et du pallidum les deux tiers latéraux. 

30. l'extirpation des circonvolutions sigmoidées droites avec une cuillère 
aigue avait endommagé Ie cöté latéral du bulbus olfactorius et une partie des 
fibres olfactives. C' était du reste la seule destruction dans Ie rhinencéphale 
droit, qui était réuni au lobe frontal droit d'une manière intacte. 
ANGARKA était donc une chienne, chez laquelle les deux hémisphères avaient 
été extirpés. 

Maintenant je demande votre attent ion pour les lésions de l'écorce du 
cervelet. 

En partant du corps médullaire du cervelet, on voit les rayons médullaires 
(fig. 2) se diriger en une direction paralèlle aux sillons dans l'interne des 
lamelles cérébellaires. Dans les coupes, colorées selon la méthode de 
WEIGERT et depuis du carminas Ammoniae, on con state dans les lamelles 
apicales, que les rayons interlamellaires ont perdu toutes les fibres myéli~ 
nisées ou la plus grande partie d' elles et que ces rayons contrast ent par leur 
couleur blanche avec les rayons des lamelles basales, colorées en noir. 
De plus fes lamelles apicales ont perdu beau coup de cellules de la couche 
granulaire; les cellules PURKINJE y ont disparu tout~à~fait et la couche 
moléculaire très atrophiée et mince est couverte par une pie~mère inflammée 
et épaissie (fig. 2). 

Rien de tout cela est visible dans les lamelles situées au fond des sillons. 
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Le champ oil se trouvaient les fibres qui maintenant ont disparu dans les 
lamelles apicales, entoure les fibres restées intact es du rayon interlamellaire 
des lamelles basales d'un manteau superficiel (fig. 2), plus accentué, dès 
que la perte des fibres dans la lamelle apicale est très considérable. 

Ainsi, on peut dire, que dans Ie cerv.eau du chien, après l' extirpation du 
télencéphale on trouve une atrophie des lamellesapicales dans tout es les 
parties du cervelet, dans les hémisphères, dans Ie ver et même dans la 
partie flocculaire. 

Cette atrophie n'est pas du tout un accident, car, j'ai retrouvé cette lésion 
dans Ie système nerveux de 1- chiens sans hémisphères, qui ont survécu 
l'opération pendant quelques mois, une même pendant deux années. Deux 
chiens, que j'ai eu du professeur PAVLOV et deux, que Ie professeur 
RADEMAKER m'a envoyé, ont montré une pareille lésion du cervelet. 

On pourrait parler d'une "atrophie néo~cérébelleuse en direction "basi~ 
apicale", mais parce que je ne connais pas encore tout~à~fait comment cette 
atrophie évolue, je serai prudent et je n'introduirai pas une telle nomen~ 
clature nouvelle. 

Seulement je puis constater que la maladie cérébelleuse de ce caractère 
spécial. c'est~à~dire l'atrophie des lamelles apicales, joue un rele dans 
l'anatomie~pathologique du cerveau. D'abord j'ai retrouvé cette lésion dans 
deux cas d'atrophie lobaire de PICK, chez lesquels les deux lobes frontaux 
avaient été malades. Je vous en démontre un exemple. 

Puis on retrouve cette variété de maladie cérébelleuse dans tous les cas 
de paralysie générale que j'ai pu controler. De plus, c'est Ie Prof. 
BIEL.SCHOWSKY qui a décrit en 1933 un cas de cette mala die, qui pendant la 
vie a été diagnostiquée comme une mala die cérébelleuse. 11 a trouvé les 
mêmes différences anatomiques, que celles que je vous . démontre main~ 
tenant. On y retrouve la perte des fibres et des cellules dans les lamelles 
apicales, perte, qui n'est pas du tout accusée dans les lam ell es basales. 

r ai vu les mêmes altérations dans Ie cervelet après un foyer dans Ie 
globus pallidus du noyau lentiforme, mais alors surtout dans Ie cervelet 
croisé. 

Au contraire, après un foyer situé dans Ie croisement de WERNEKINK, on 
trouvait ces altérations dans tout Ie cervelet. 

Ainsi un problème s'élève: Peut~on con stater qu'il existe une voie ininter~ 
rompue entre Ie cortex cérébral et les lam ell es apieales dans Ie cervelet ? 
Car Ie chien de PAVL.OV m'avait donné l'impression d'une atrophie très 
marquée du bras supérieur du cervelet. 'Celui~ci pourrait con ten ir une voie 
directe du cerveau vers Ie cervelet, un système de fibres cérébello~pètes. 

Ainsi j'ai demandé au Pofesseur RADEMAKER de vouloir faire pour moi la 
transsection du brachium conjunctivum du cervelet. 11 me semblait possible 
de trouver à partie de huit jours après l'opération des fibres dégénérées 
cérébello~pétales. 

Le résultat de la première opération, par laquelle Ie bras supérieur a été 
sectionné, me semble assez suffisant. Je vous Ie démontre iei. 
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Les figures 3 .. 4 .• et 5. montrent l'aspect de la plaie dans Ie bras supérieur 
du cervelet. Dans la fig. 6. est dessinée une coupe. qui traverse Ie brachium 
conjunctivum entre la lésion artificielle et Ie cervelet. On voit une certaine 
quantité de fibres assez minces dégénerées dans ce faisceau. Elles se 
dirigent directement de la plaie vers Ie cervelet. A cöté de celles~ci on trouve 
cependant quelques fibres. qui se sont détachées auparavant du brachium 
conjunctivum et qui dégénerées aussi. traversent la ligne médiale dans la 
commissure de WERNEKINK qui montent dans Ie bras supérieur du cöté 
opposé. Dans Ie cervelet on voit aussi (fig. 7.) une dégénérescence de 
quelques fibres dans les rayons médullaires du cervelet. qui parfois se 
terminent dans les lam ell es apicales. lesquelles ne sont pas encore altérées 
beaucoup. 

Ainsi j'ai pu vous démontrer: 
1°. que la perte des hémisphères cérébraux est suivie d'atrophie des 

lam ell es apicales du cervelet. 
20. que la plupart des maladies cérébrales chroniques. localisées dans 

l'écorce cérébrale (l'atrophie de PIeK, paralysie générale) sont accom~ 
pagnées d'une pareille atrophie. 

30. qu'on retrouve cette atrophie surtout dans Ie cervelet croisé, dans 
un foyer du striatum, et qu'un foyer de WERNEKINK la fait apparaître dans 
tout Ie cervelet. 

40. que Ie bras supérieur du cervelet ne contient non seulement des 
fibres. issues du corps dentelé, cerebello~fuges, mais aussi un certain nombre 
de fibres cérébello~pètes, issues du pallium et du striatum. 

TABLE DES FIGURES. 

Fig. 1. Schème du cerveau d'ANGARKA, Tout Ie cerveau a été extirpé sauf la partie 
arquée. Toutes les circonvolutions restées étaient atrophiées et sans cellules. 

Fig. 2. Dessin des lamelles cérébellaires du vermis cerebelli d'ANGARKA. Les rayons 
médullaires du cervelet sont conservés dans les lamelles basales. Dans les lamelles 
apicales on voit disparäitre les fibres médullaires. Dans ces lamelles les cellules 
de PURKINJE et les cellules de la lamina granularis ont disparu et la lamina 
molecularis est atrophiée, 

Fig. 3. Dessin d'une coupe, montrant Ie commencement frontal de la plaie faite par la 
section du brachium conjunctivum cerebelli (fig, 3-7 selon la méthode de 
MARCHl). ' 

Fig. 4. Dessin d'une coupe montrant la partie moyenne de cette plaie. 
Fig. 5. Dessin d'une coupe montrant la fin occipitale de la plaie. C'est d'ici que partent 

les fibres dé-générées, qui croissent la ligne médiane paur se diriger vers Ie bras 
supérieur du cóté opposé. 

Fig. 6. Dessin d'une coupe, montrant les fibres dégénérées dans Ie bras supél'ieur distale
ment de la plaie. 

Fig. 7. Dessin d'une coupe à travers Ie cervelet, duquel Ie bras supérieur a été sectionné. 
On voit les grains de MARCHl, qui parfols se dirigent vers les lamelles apicales, 
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Physics. - Intensity measurements with a reflection echelon. By J. H. 
GISOLF and P. ZEEMAN. 

(Communicated at the meeting of February 23, 1935.) 

T 0 observe hyperfine structures one is nearly always forced to use 
interference apparatus. Neither the distances nor the intensities of the 
satellites of a hyperfine structure are reproduced directly by an inter~ 

ference apparatus. The true data are obtained after calculations . in which 
enter the caracteristic features of the apparatus. 

The intensity measurement is more complicated than the frequency 
measurement because all observations are made photographically and the 
observed densities must be converted in intensities. The different methods 
of the photographical photometry are discussed by ORNSTEIN, MOLL and 
BURGER: "Objektive Spektralphotometrie." 1). 

For the hyperfine structures the problem is in some respect simplified, 
because the density curves are the same for the different components in 
the very small wavelength region of a hyperfine structure. Very few 
intensity measurements on hyperfine structures have been made. In most 
cases only rough estimations are given. 

SCHÜLER and JONES descr.ibed a method which avoids the density curves, 
but which can only be applied when the intensity of the light source is 
rigorously constant. The time of exposure is va ried in such a way that 
different components become equal in den:;ity 2). 

In the following pages will be described a method to measure the 
relative intensities of hyperfine structure components with the help of 
a reflection echelon. The essence of the method, which eliminates the 
photographic photometry and which does not want a lightsource of 
constant intensity, is given by MERTON for a transmission echelon 3). 

The intensity of a diffraction maximum of an echelongrating, depends 
very strongly on the angle of diHraction. The intensity distribution in the 
diffraction pattern of a grating is given by the formula : 

(I) 

wh ere X is the phase difference of the extreme rays of each diffracting 
aperture, and Y the phase difference of the corresponding rays of the 

1) Samlung Vieweg, Heft 108/109. 
2) SCHÜLER and JONES, ZS. für Phys. 74,631 (1932). 
a) T. R. MERTON, Proc. Roy. Soc. A97, 307 (1920) . 
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successive apertures. N is the number of apertures. The factor sin2X/X2 
gives the intensity distribution of one single diffracting aperture. The 
width of the apertures of an echelon grating is equal to the step s, thus: 

X
_1lssin 0 
- À. (2) 

where X is the angle of diffi:action. 
The expression sin X/X has a maximum~value wh en 0:- 0, and zero~ 

value when 0= -+-~. The angle difference of two successive maxima of the 
s 

factor sin NY/sin Y is 60 =~. We see therefore two interference orders 
s 

in the region between 01 = -~ and O2 = + ~, except when sin NY/sin Y 
s s 

. À. 
has a maximum at 0 = 0, for then the next orders occur when 0 = -+- -, . s 

where the factor sin X/X = O. In this case we say that the line is observed 
in the single~order position. 

In case of a reflection echelon, the directions of the diffraction maxima 
are found from the equation: 

2t-s(j-t02/2 = mÀ.. (3) 

wh ere s is the step, t the thickness of the echelon plat es and m the order 
of interference 1) • 

In this formula the wave length À. depends on the density of the air. 
The echelon is therefore placed in an airtight box with a large window of 
quartz. The directions of the maxima are displaced by changing the 
pres su re inside the box. 

The refractive index for a pressure Pand a temperature T is given by: 

(4) 

where a=O,00367. 
The change of refractive index 6n with a change of pressure 6P is 

A _ (n-l) !:::.P 
L\n - 76 . .' (5) 

The corresponding dis placement of the maxima is found from (3) : 

dO m À.o 1 
dn = --;t2 . (s + tOr 

1) An extensive discussion of the theory and the use of the reflexion echelon is 
given by: 

W. E. WILLIAMS: Proceedings of the Optical Convention 1926 part 11 page 982 and 
Proc. of the Phys. Soc. 45, 699 (1933). 
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(n -1) and 8 being very smalI, this can be reduced to: 

dB mÀ 2t 

thus: 

dB = 2t (n-l) 6.P 
S 76 . (6) 

The intensities of the diffraction maxima depend on the diffraction 
angle according to: 

(7) 

To measure the relative intensities of two satellites À1 and Ä,2' the 
pressure in the echelon box is changed untill the maxima of Ä,l and Ä,2 

have the same intensity. Denote the corresponding diffraction angles by 
81 and (J2' Then the relative intensities l~) and I~) are given by: 

• 2 'llS ~ 
Ig) sm T [72 B~ 

(2j- '2 Ia . 2'llS~ B2 
Sin T [7\ 

(8) 

The angles (Jl and (J2 can be measured with the barometer in the following 
manner. First a pressure is chosen so that one of the satellites shows two 
orders of equal density. In this position the angle (J is Ä,/2s. With this 
value of (J as a starting point, the diffraction angles for each other pres su re 
may be calculated from (6). The pressute can be measured sufficiently 
accurate with an ordinary mercury barometer. The photometer is only used 
to indicate equal density of two components of one pattern. To find the 
pressure for which the components become exactly equal, it will be allowed 
to use a linear intrapolation within a region of some per cent. 

In stead of measuring the pressures one might measure the displacements 
of the maxima. However the superposition of the own intensity distribution 
of the line, and the intensity curve of the echelon, makes the line asymetrical 
in the steep parts of the distribution curve of the echelon. For broad 
lines it is possible to estimate the width of the lines from this displacement 
of the center of gravity 1) . 

The Amsterdam laboratory possesses a reflection echelon of 25 plates 
with a thickness t = 7.05 mm and a step s = 1 mmo The echelon is used 
in a Littrow Mounting with a 170 cm quartzfluorite doublet. Both the 
echelon and the lens are made by Adam Hilger Ltd. 

The photogramsare made with a Zeiss t;nicrophotometer. 

1) T. R. MERTON, l.c. 
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As an example we give the intensity measurements of the sateIIites of 
the Cadmium Hne ).,4678 3PO_3SI. This structure consists of one strong 
component X, originating from the even isotopes, and two faint sateIIites 
A and B, coming from the odd isotopes with 1=1/2. The structure is 
photographed at different pressures in the echelon box. The pressures are 
sought for which A =A', A =B and A' =B. The positions of the satel~ 
lites in the distribution curve of the echelon are indicated in the figure 
by A and B. 

I I I 

A'l 
I 

Ai I 

B~ I I I I 
\ I t ) I 

I 

~A rB fA' 
I P"'71.28 cm : I , I 

T 
) 

P=72.11 cm 

As B is nearly exactly in the one~order position, there is only one order 
of B visible. The corresponding photograms are shown in the plate. 

The strong component X stands in the centreof gravity of A and .8. 
The positions of A and B with respect to X are: A =-0.137 cm-I, 
B= + 0.260 cm-I. 

Two series of measurements gave the · foIIowing four values for the 
rclative intensity. 

IA/IB = 2,82 

2.95 

2.92 

3.05 

mean IAIIB = 2.94 

The component X is much stronger than A and B. In the same manner 
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we can measure the relative intensities of A and B with respect to X. 
The following values were found: 

lAllx= 0.162 IB/ Ix = 0.052. 

These give for the relative intensity of A and B the value 3.07. in perfect 
agreement with the former va1ue. It is rather difficult to find a check on 
these measurements. In the older literature the intensity ratio of these 
satellites is always estimated as 3. while the intensity rul es for the hyper~ 
multiplets give the value 2. SCHÜLER found however that the relative 
intensity depends very strongly on the type of lightsource used 1 ). This 
discrepency is not a matter of absorption in the light source. because 
this would smooth the intensity differences down. The older investigations 
were made on the Cadmium vapour arc. SCHÜLER found that in a cooled 
hollow cathode the relative intensity diminishes to 2 in agreement with the 
value expected by theory. We used a low~voltage arc with a tension of 
17 volts and a alternating current of 2 amp .• while the diameter of the 
tube Was 1.5 cm. The (Osram) tube had a vacuUm~jacket. to prevent 
self~reversal of the lines. 

The method just described is build upon the intensity distribution curve 
of the echelon. How far is this distribution actually given , by the 
equation (7)1 BURGER and VAN OTTERT determined the shape of this 
curve for a transmission echelon. by a photographical photometric 
method 2). They found a fair agreement for the up per part of the curve. 
At the foot of the curve on the contrary they found deviations of some 
hundreds per cent. 

We have determined the relative intensities of X with respect to the 
faint components. in the foot of the curve. If the real intensity curve of 
the reflexion echelon deviates from the theoretical. the fault must be much 
smaller than the deviations found by BURGER and VAN OTTERT. This will 
be tested by measuring isotope concentrations under varying conditions of 
lightsource. temperature and pressure. 

A further difficulty one always meets when measuring, the intensities of 
satellites. is the superposition of the different satellites. To account for th is 
effect it is necessary to know the shape of a single line. With the described 
method the intensity distribution in a line can be constructed without 
difficulty. However. a faint ghost of the grating at the long wave number 
side must be taken into account. 

1) H. SCHÜLER and J. E. KEYSTON. Zs. für Phys. 71. 413 (1931). 
lI) H. C. BURGER and P. H. VAN OTTERT. Versl. Kon. Akad. Amsterdam '29. 

394 (1920). 



Astronomy. - Mittlere Lichtkurven von langperiodischen Veränderlichen. 
XXII. R Draconis. Von A. A. NIJLAND. 

(Communicated at the meeting of February 23, 1935.) 

Instrumente S und R. Die Beobachtungen wurden alle auf R reduziert; 
die Reduktion R-S beträgt -Om.ll. Spektrum MS-7e (HA 79, 175). 
Gesamtzahl der Beobachtungen 767 (von 2416847 bis 2427831). Es 
wurden wieder, wie in allen früheren Mitteilungen, die in zwei Instru~ 

menten angestellten Schätzungen nur einmal gezählt. 
Karte: HAGEN, Atlas StelI. var. Series lIl. 
Die TabelIe I gibt eine Obersicht der benutzten Vergleichsterne. Die 

T ABELLE I. Vergleichsterne. 

.. BD / HAGEN St. HA37/ HA 7i HA 96 Yphv PDred H 

0 m m m m m 

B + 67.912 1 76.6 6.73 6.25 6.73 Ma - 6.56 6.56 

A + 68.879 - 70.~ 7.28 7.0~ 7.28 KO - 7 . 19 7.16 

a + 67.9~1 2 68.7 7.~0 7.11 7.~0 KO - 7.07 7.33 

b + 67.962 3 60.8 8.05 8.00 8.05 K2 - - 8.10 

c + 67,952 ~ 56.1 ' 8.~2 8.30 
m 

- 8.35 - 8.56 

y + 67.955 - 53.2 8.~8 - 8 . ~8 GO - - 8.8~ 

d + 67.943 9 ~9.6 9.13 9.29 - - - 9.20 

d ' + 67.9~6 12 16.2 9.23 9.17 - 9.67 - [9.53) 

e + 67.957 13 H.~ - - - - - 9.71 

f - 16 39.5 - 10.22 MITCHELL 10.5~ - 10.19 
m 

g - 17 37.5 - - (-0.16) - - 10.38 

H - 18 35.1 10.42 10.7i 10.86 10.7i Grenze 10.62 
m 

h - 19 29.7 11.10 II.H 11.30 11.31 11.31 11.11 

j - 20 25.2 - - 11.79 11.97 - 11.57 

k - 22 21.6 11.83 12.10 11.96 11.90 - 11.92 

1 - 2~ 18.2 - - - - - 12.25 

m - 27 15.6 12.18 12.33 - - - 12.50 

n - 32 9.2 12.70 12 . 79 - - - 13.12 

x - - 1.1 - - - - - [13.6IJ 

p - 31 1.6 - - -- - 13.99 13.85 

y - - 0.0 - - - - 13.87 [13~ 99) 
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Angaben aus der PD lauten: B=6m .61 WG +. A=7m .18 G-. 
a=7m.35 GW. Die photometrischen HeIligkeiten von MITCHELL (Mem. 
Am. Ac. XIV No. IV) erhielten die Korrektion -om,46. um sie auf das 
Niveau der photovisuellen HeIligkeiten von Miss Mc WILLIAMS PARSONS 
( Yerkes Publ. IV. Pt. VII) der 8. Spalte zu bringen. Die Sterne !5. x und y 
wurden zur Erzielung einer fes teren Grundlage für die Skala ein paar 
Mal mit beobachtet. Die Sterne g. h und j wurden 6-mal an die Grenze 
von S angeschlossen. Stern p 7 -mal. Stern y 3-mal an die Grenze von R. 
Es ergeben sich hieraus die Werte: h= lIm.31. p= 13m.99. y= 13m.87. 
Die photometrischen Grössen stimmen schlecht unter einander; siehe z.B. 
die Sterne B. !5 und H. Das Mittel k= 12m.l0 (HA 74) wurde aus den 
Werten lIm.60. 12m.67 und 12m.04 gebildet. Auch der Anschluss an die 
Stufenskala ist unbefriedigend (y. m. n). Sie bezieht sich auf die Hellig
keit 10m.5; der Stufenwert ist Om.097. 

Es liegen 94 Schätzungen der Farbe vor. welche für zwei Drittel aus 
den J ahren 1905 bis 1912 stammen. A us der TabelIe I1a scheint hervor
zugehen. dass sich die F arbe in den J ahren 1905-1916 (bis etwa 2421000) 

T ABELLE IIa und lIb. Farbenschätzungen. 

Zeitraum n Farbe Grösse n Farbe 

c m C 

2417063--2417555 21 0.88 6.79 12 1.92 

2417567--2418302 21 1.33 7.17 12 2.25 

2418490--2419520 22 1.77 7.45 12 1.58 

2419755--2421686 16 2.28 7.62 12 1.75 

2422663--2427519 14 1.96 7.77 12 1.08 
--

91 8. 33 12 1.62 

8.70 11 0.86 

9.53 11 1.55 
--. 

91 

um 1 c.4 vertieft hat. Eine Korrelation mit der Helligkeit ist nicht deutlich 
nachweisbar (TabelIe I1b) . Das allgemeine Mittel ist 1 c.58. 

Die Figur I enthält die Beobachtungen. alle auf R reduziert. Die Reihe 
der Abweichungen (Beobachtung minus Kurve) zeigt 267 Plus-. 290 
Minuszeichen. 210 Nullwerte. 250 Zeichenfolgen. 306 Zeichenwechsel. 
Das Mittel der absoluten Werte der Abweichungen ist Om.1I3. 

Ein Einfluss des Mondscheines auf die Helligkeitsschätzung ist nicht 
deutlich nachweisbar; Es verteilen sich auf 297 bei Mondschein ange
steilte Beobachtungen die Abweichungen wie folgt: 112 Plus-. 84 Minus
zeichen. 101 Nullwerte 

Die TabelIe 111 enthält die aus der Kurve abgelesenen Epochen der 
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T ABELLE III. 

Minima m Maxima M 

E 

IB-R B-R!B-F B v R B-F B v R 

211 m 211 m 

- 22 6929 13.4 6941 - 12 - 5 7038 7.9 7049 - 11 - 4 

- 21 7170 12 .i 7185 - 15 - 8 7278 7.5 7293 - 15 - 8 

- 20 7118 12 .7 7429 - 11 - i 7523 : 7.3 7537 -14 - 7 

- 19 7665 13.1 7673 - 8 - 2 7783 7.6 7781 + 2 + 8 

- 18 7912 12.8 7917 - 5 0 8019 7.7 8025 - 6 - I 

- 17 8154 12 .7 8161 - 7 - 2 8260 6.8 8269 - 9 - 4 

- 16 8401 13.2 8i05 - 1+ 3 8512 7.3 8513 - 1+ 3 

-- 15 8613 12.8 8619 - 6 - i 8753 6.8 8757 - 4 - 2 

-14 8898 12 .9 8893 + 5 + 6 9003 7.3 9001 + 2 + 3 

- 13 9141 13 . 1 9137 + 7 + 7 9252 7.5 92i5 + 7 + 7 

- 12 9376 12 . 1 9381 - 5 - 7 9i88 6.3 9i89 - 1 - 3 

- 11 9632 12.7 9625 + 7 + i 9732 7.9 : 9733 - 1 -- 4 

- 10 9868 13 .0 9869 - I - 5 9976 7.3 9977 - I - 5 
212 212 

- 9 0123 13 .0 0113 + 10 + 4 0228 7.4 0221 + 7 + 1 

- 8 0366 13 .0 0357 + 9 + 2 0476 7.1 0165 +11 + i 

- 7 0608 12.3 0601 + 7 - 1 0705 6 .8 0709 - i - 12 

- 6 0856 12.5 0845 +11 + 2 0956 7.0 0953 + 3 - 6 

- 5 1100 12 .9 1089 + 11 + 2 120i 7.9 : 1197 + 7 - 2 

- 4 1335 12 .7 1333 + 2 - 8 1116 7.0 1411 + 5 - 5 

- 3 1594 13.3 1577 + 17 + 7 1696 8.2 1685 +11 + I 

- 2 1821 : 13.1 : 1821 0 - 12 193i 7.2 : 1929 + 5 - 5 

- I 2077 13 .5 2065 + 12 + 3 2182 7.8 2173 + 9 0 

0 2311 13 .0 2309 + 2 - 7 2427 7.0 2i17 + 10 + 1 

+ 1 2568 13.1 2553 + 15 + 7 2671 8.2 : 2661 +13 + 5 

+ 2 2800 13.1 2797 + 3 - i 2910 7.0 2905 + 5 - 2 

+ 3 3048 13 .0 30il + 7 + 1 3162 7.7 3149 + 13 + 7 

+ i 3290 12.9 3285 + 5 + 1 3405 7.5 3393 + 12 + 8 

+ 5 3536 12.9 3529 + 7 + i 3610 7.3 3637 + 3 0 

+ 6 3775 12.8 3773 + 2 0 3883 7.1 3881 + 2 0 

+ 7 4010 12.i i017 - 7 - 7 i124 7.i 4125 - 1 - 1 
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TABELLE III (Fort&etzung) ; 

Minima m Maxima M 

E 

I 
B 11 R B-R B--F I B 11 R B-R B-F 

+ 8 4266 12.9 2261 + 5 + 6 4372 8.2 H69 + 3 + 4 

+ 9 4498 12 .0 4505 - 7 - 5 4601 7.0 4613 - 12 -10 

+ 10 HiJ 12 .0 4719 -- 6 - 2 4847 6.7 4857 - 10 - 6 

+ 11 4992 12 .8 4993 - 1 + 4 5100 7.6 5101 - 1 + 4 

+ 12 5240 12.9 5337 + 3 + 8 5346 7.8 5345 + 1 + 6 

+13 5469 : 11.9 : 5481 - 12 - 6 5583 6.8 5589 - 6 0 

+14 5712 12.6 5725 - 13 - 6 5828 7.8 5833 - 5 + 2 

+ 15 5958 12.8 5969 - 11 - 4 6071 7.2 6077 - 6 + 1 

+ 16 . 6208 : 12 .5 6213 - 5 + 2 6318 7.1 : 6321 - 3 + 4 , 
+ 17 6453 12 .4 6457 - 4 + 2 6554 7.4 6565 - 11 - 5 

+ 18 6690 12.4 6701 - 11 - 6 6802 7.0 6809 - 7 - 2 

+ 19 6945 12.8 6945 0 + 5 70i8 8.0 7053 - 5 0 

+ 20 7190 13.2 7189 + 1 + 5 7300 7.4 7297 + 3 + 7 

+ 21 7438 13 .0 7133 + 5 + 7 7536 : 7.3 : 7541 - 5 - 3 

+ 22 7680 12.0 7677 + 3 + 4 7790 7.4 7785 + 5 + 6 
-- -- -- --
12.77 

I ± 4.51 7.37 
I 

:(: 4 

Minima m und der Maxima M. Die Spalte R wurde mit den einfaehen 
Elementen: 

und 

2422309d + 244d E (für die Minima) 

2422417 + 244 E (für die Maxima) 

gereehnet. 
Die übrigbleibenden B-R sind diesmal sehr klein (im Durehsehnitt -I- 7d 

für die Minima. -I- 6d für die Maxima) . Sie zeigen aber einen systemati~ 
sehen Charakter und es wird für die beiden Hauptphasen zusammen dureh 
die Hinzuziehung eines graphiseh abgeleiteten periodisehen Gliedes eine 
wesentliche. wenn aueh nicht sehr grosse. Verbesserung erzielt. 

Die definitiven Elemente F lauten : 

Minima: 2422310d .7 ~ 
Maxima : 2422418 .7 ~ + 244d E + 8d .3 sin 10° (E + 12) . 

. M-m 
und es wlrd p - = 0.443. 

Die G und L (I. 63) gibt für alle von 1858 bis 1914 gesicherten Maxima 
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(141 Stück) die Periode 245d .6, für die Minima (100 an der Zahl) 245d .7. 
Offenbar geIten diese Perioden nicht für den hier betrachteten Zeitraum. 
PRAGER'S Katalog für 1935 gibt den Periodenwert 245d .5, und das aus 
sämtlichen von mir seit d. J. 1905 in den Astr. Nachr. mitgeteilten Epochen 
der Minima und Maxima abgeleitete allgemeine Mittel ist 244d • 

Die extremen Werte des Lichtwechsels sind : 

Minimum: 12m.77-+-0m.057 ~ (m.F.) . 
Maximum: 7.37 -+- 0 .065 ~ 

Die Amplitüde beträgt somit 5m AO. Sowohl beim Minimum wie beim 
Maximum scheinen die Abweichungen vom Mittelwert regellos aufzutreten. 

Es wurde in der üblichen Weise der mittlere Verlauf der Lichtkurve 
in der Umgebung der Hauptphasen bestimmt. Die beiden Teilkurven 
schliessen sich, wie aus der Figur 2 ersichtlich, auch hier wieder genau 
an einander an, und liefern zusammen eine glatt verlaufende mittlere 
Kurve (Tabelle IV). 
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Die Streuung in der Nähe von 50d erreicht die Werte: 

im aufsteigenden Aste : 
im absteigenden Aste : 

Mittel : 

m M MitteI 
Om.280 Om.304 Om.292 
o .160 0 .194 0 .177 

o .220 o .249 

1\ 

1500 
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TABELLE IV. Die mittlere Lichtkurve. 

Phase v I Phase v Phase v Ph ase v 

d m d m d m d m 
- 80 9.67 - 10 12.70 + 60 9.811 + 130 7.95 

- 70 10.21 0 12.77 + 70 9.14 + 140 8.42 

- 60 10.14 +10 12.68 + 80 8 .40 + 150 8.92 

- 50 11.25 + 20 12.42 + 90 7.76 + 160 9.45 

- 40 11.72 + 30 11.95 +100 7.46 + 170 9.98 

- 30 12.15 + 40 11.30 +110 7.37 

20 12.47 
1+

50 10.62 +120 7.54 

Die Streuung ist wieder grösser heim Maximum und grösser im auf
steigenden Aste. Das Verhältnis der Streuungen 0.292 und 0.177 ist 1.65. 
das Verhältnis der durchschnittlichen Geschwindigkeiten des Lichtwechsels 
bei Auf- und Abstieg ist 1.22. 

Utrecht. Fehruar 1935. 

Chemistry. - On Complex Salts of a-a' -Dipyridyl with Zinc and 
Cadmium. 11. By F. M. JAEGER and J. A. VAN DIJK. 

(Communicated at the meeting of February 23. 1935.) 

§ 1. In continuation of our previous paper on this subject 1). we have 
studied the complex salts of some other zinc- and cadmium-salts with 
a-a' -dipyridyl. for the purpose of a comparison of the influence of the 
anions of the salts used on the structural type of the complex ion 
produced. 

1. Zincsalts. On preparing the complex salts of the base with zinc
nitrate in the usual way. we only obtained two salts: a mono- and a 
tridipyridyl-salt. From a solution of one molecule of both constituents. on 
slow evaporation colourless. flat crystals are obtained. having the consti-

tution : ~ Zn \~:Ó~) ~ (N03h + 1 H 20. Analysis yielded: 16.11 010 Zn; 

13.93 Ofo N; and 13.33 Ofo H 20; theoreticaIly: 16.36 Ofo Zn; 14.02 % N 
and 13.53 Ofo H 20. 

Monodipyridyl-diaquo-Zinc-nitrate crystallises from its motherliquors 
under these circumstances in the form of thin. hexagonally-shaped. 
transparent plates. 

1) TheseProceedings. 37. (1934). 753. 
16 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXVIII. 1935. 
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The salt is monoclinic~prismatic with: 

a: b: c= 1,5408: 1 : 2,4102; 

{J = 71° 52'. 

Forms observed: c = 10011. predominant. lustrous. but of ten yielding 
multiple reflections; a = 1100 I. mostly weIl reflecting. in some cases 

Fig. 1. Monodipyridyl-Zinc-nitrate. 

dull and curved; 0 = 1111 I. lustrous and broader than w = 1111 I. 
which yields somewhat duller reflections. The crystals are of ten badly 
built: the corresponding angular values sometimes oscillate between 
limits of 10 or 2°. The habitus is tabular parallel to 10011. of ten with 
an elongation in the direction of the b~axis. (Fig. 1). 

Angular Values: Observed: 

a:c = (100) : (001) =* 71° 52' 

a:o = (100) : (111) =* 52 54 

c:o = (001) : (111) =* 61 26 

c:w =(001): (ïl1)= 79 35 

o:w =(111):(111)= 61 53 

a:w = (ÏOO): (Ïl1) = 64 34 

o:w =(111):(111)= 39 40 

w : w = (Tï 1) : (111) = 78 39 

No distinct cleavability was observed. 

Calculated: 

79° 21t' 

62 2 

65 4 

39 13 

78 54 

The plane of the optical axes is 1010 I; on 10011 one of the axes 
emerges at the border of the field. 

§ 2. From solutions containing one equivalent of zinc~nitrate with 
two or three equivalents of dipyridyI. only a tridipyridyl~salt of the 
composition : I Zn (Dipyrh I (N03h + 6 H 20 could be isolated. which 
proved to be completely analogous to the corresponding cadmium~salt 
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formerly described. although the lat ter probably contains 7 H 20. Exactly 
as in the latter case. the crystals of the zinc.salt are sticky. flat. hexa. 
gonally.shaped tables. which have curved faces and are very badly built: 
the angular values show most appreciabie oscillations amounting to 1 °.2° 
or more; the faces of 110 1 1 and 1011 1 are in most cases finely striated. 
EVidently an isomorphism between the zinc. and the cadmium. salt is 
present; sometimes the crystals are twins according to 11101. Only 
approximate measurements are possible. 

Rhombic.bipyramidal. 

a: b: c=0.936: 1: 0.889. 

Forms observed: m = 1110 I. predominan t. lustrous and yielding good 
images; r = 1101 1 and q = 10111 very smal!. dull and curved; some· 
times th ere is an indication of the presence of b = 1010 I· 

Elongated th in tables parallel to 1110 I; for their aspect. see Fig . 4 
on page 757 of these Proceedings. 

Angular Values: Observed: 

m:m=(110):(110)=* 86° 12' 

m : r = (110) : (101) =* 59 48 

m : q = (11 0) : (011) = 62 25 

r: w = (101): (112) = ca. 30° 

w : q = (112) : (011) = ca. 29° 

No distinct cleavability was observed. 

Limits: 

(85°-87°) 

(55°-59tO) 

(61°_63°) 

Calculated: 

62° 59t' 

28 36 

28 36 

The crystals are in most cases flattened parallel to two faces of 1110 I. 
Twins parallel to 1110 I. 
The plane of the optical axes is verticaI. most probably parallel to 

1010 I. with the a·axis as first bissectrix. Strong rhombic dispersion. with 
p > v round the first bissectrix. 

Analysis yielded: 8.80 Ofo Zn; 14.62 % N; 16.33 Ofo N03 and 13.78 Ofo 
H 20; theoretically: 8.54%Zn; 14.630f0N; 16.19%N03 and 14.11 Ofo 
H 20. 

§ 3. Cadmiumsalts. From a solution of equal molecules of cadmium
sulphate (+ t H 20) and dipyridyl immediately n badly soluble. white 
precipitate is formed. which af ter filtering olf. washing with a little 
alcohol and drying. proved to be the monodipyridyl.salt of the compo· 

sition: ~ Cd ~~~~); ~ (S04) + 2 H 20. Analysis: 25.26 % Cd; 6.44 Ofo N 

and 16.53 % H 20; calculated: 25.74 % Cd; 6.41 Ofo N and 16.50% H 20. 
From the mother.liquor. which by traces of iron is coloured pale pink. 

16* 
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on slow evaporation at roomtemperature. smalt. beautifully crystallised 
individuals are deposited: on analysis they prove to have the same 
composition. 

Monoclinic-prismatic. 

a: b: c= 1.0292: 1 : 1.7157: 

IJ = 84° 19'. 

Forms observed: c = 10011. very lustrous and predominant: m= 11101. 
large and well developed yielding sharp reflections : b = 1010 I. smaller. 

Fig. 2. Monodipyridyl-diaquo-Cadmium-sulphate. 

but very brilliant: q = I Oll j. s = 10121. both smalt. q larger than s. 

but yielding good reflections: 0 = 11121 and co = 11121, very narrow 
and somewhat dull. The habitus is tabular parallel to 10011 (Fig. 2). 

Angular Values: Observed: Calculated: 

m : m = (110): (110) =* 91° 22' 
m:c = (110): (001) = 87 30 
b:q = (010) : (011) = 30 25 
m:b = (110) : (010) = 44 19 44° 19' 
q:s = (011): (012) = 19 10 19 lt 
s:c = (012): (001) = 40 25 40 33t 
c:o =(001):(112)= 46 45 46 53t 
o:m =(112):(110)= 40 45 40 36t 

m : co = (110) : (112) = 40 59 40 55t 
co : c = (112) : (OOI) = 51 31 51 34t 
c:q =(001):(011)= 59 35 59 35 

No dis tin ct c1eavability was observed. 
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On I 001 I one of the directions of the optical extinction is nor~ 
mally orientated and perpendicular to the direction of the a~axis. In 
convergent light one observes a black hyperbola on c in an excentrical 
position. 

Although fairly soluble. the salt has a smaller solubility than the 
corresponding tridipyridyl~salt. 

§ 4. From a sol ut ion of one molecule of cadmiumsulphate with two. 
as weil as with three molecules of dipyridyl. first a small quantity 
of the white precipitate already mentioned is precipitated; then. af ter 
evaporating in vacua and slow evaporation of the motherliquor. big. 
lust rous crystals are deposited. which. in the two cases prove to have 
the same crystalforms. 

Analysis yielded. in the case of 2 equivalents of the base being added. 
the following data: 17.870f0Cd; 10.21 OfoN; 15.26 Ofo 50,.. 

In the case of 3 equivalents of the base being added to the solution. 
the quantity of the precipitate is negligible; the mother~liquor evaporated 
in vacuo, yields big. colour~ess crystals. which. on analysis. yield: 
16.94 Ofo Cd; 10.43 Ofo N; 14.48 0/0 SOi' 

From th is it follows. that principally the salt is a tridipyridyl -
compound of the composition: I Cd (Dipyrh I (SOi) + 3 H 20; but in the 
first case. there are ab out 2.3. in the second ab out 2.5 equivalents of 
the base on 1 equivalent of cadmium. EVidently here a part of the base 
in the complex ion is substituted by water. the total H 20 - content of 
tbe salt being in both cases 3.4 and 3.8 molecules. It seems. tberefore. 
that bere an analogous case is present as in the case of the complex 
salts derived from bivalent iron. 

The crystals. identical in both cases. as weil in babitus as in geo~ 
metrical form. are triclinic~pinacoïdal. with the axial ratio: 

a: b: c= 0.7193: 1 : 0.9666; 

A = 88° 17'; a = 80° 8' 

B = 100 11; fJ = 104 2 

C=126 36; 1'=12747 

Forms observed: b = 1010 I. large. in most cases predominant. very 
lustrous ; c = 10011. commonly smaller than b. but in some cases broader 

and predominant. yielding very sharp reflections; a= 11001 and m= 11101. 
often equally weIl developed. m giving better reflections than a; q= 10111. 
smaller than c. yielding good reflections; r= 11021. very narrow. giving 

weak reflections. of ten absent; s = 10321. mostly absent, yielding dull 

reflections; p = 1120 I. of ten absent. weil reflecting . The habitus is either 
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flattened parallel to b or thick prismatic parallel to the a~axis. with 
c = 10011 predominant. (Fig. 3). 

I , , 
a'lm' 

i 
! 

bi , 
m a . -. ~ ./ .... _ç,/:---

.' .. .. 
.. q -' , . c 

...... 

Fig. 3. Tridlpyrldyi-Cadmium-sulphate (3 H20). 

Angular Values: Obserued: Calculated: 

b: c = (010): (001) -* 88° 17' 

c: q ::= (001) : (011) =* 50 53 

b : m = (010) : (110) =* 82 3 

m:a =(110):(100)=* 44 33 

a:c = (100): (001) =* 79 49 

b:q = (010): (011) = 40 50 40° 50' 

a:b = (100): (010) = 53 24 53 24 

a:r = (100) : (102) = 44 2 44 0 

r:c = (102): (001) = 35 47 35 49t 

m:c = (1 10): (001) = 75 48 75 51t 

b:s =(010):(032)= 29 7 28 54 

s: c = (032): (001) = 59 10 59 23 

b: p = (010): (120) = 44 30 44 18 

p:m =(120):(110)= 37 33 37 45 

No distinct cleavability could be observed. 

On I 001 I ene of the directions of optical extinction makes an angle 
of 9°-10° with the edge (001): (010): on 1010 I this angle is about 2° 
and about 12°-13° with the edge (010): (110). On 10011 a dark branch 
of the hyperbola can be observed: the axial plane seems to make an 
angle of about 80° with the edge mentioned above. 
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§ 5. From a solution of equal equivalents of cadmiumchloride (+2H20) 
and dipyridyl immediately an insoluble, white powder is precipitated, 

which, on analysis, proves to be the salt: ~ Cd (D6~r) ~. Analysis yielded: 

33,34 Ofo Cd; 20,90 % Cl and 8,23 Ofo N; theoretica11y: 33,12 Ofo Cd: 
20.89 DJo Cl and 8,25 Ofo N. 

Also in the cases of 1 equivalent of cadmiumchloride with 2 or 3 equi~ 
valents of the base, the same white precipitate is formed (8,21-8,24 010 N). 
But in the latter case, the mother~liquor, on slow evaporation, deposited 
smalI. colourless crystals of monoclinic symmetry, which, on analysis, 
gave the fo11owing data: 22,03 Ofo Cd; 10,80 Ofo N and 13,82 Ofo Cl; 
theoretica11y, for I Cd (Dipyrh I Cl2 + 1 H 20: 21,90% Cd; 10,91 Ofo N and 
13,81 % Cl. 

The Didipyridyl~salt obtained crysta11ises from its cold, concentrated 
aqueous solutions in rather badly developed crystals, which are either 

Fig . i . Didipyridyl-Cadmium-chloride. 

flat tables or thicker, prismatic individuals. In all cases, however, the 
principal faces yield multiple reflections; the latter are of ten coloured 
and very broad by diftraction, as a result of the fact, that the faces in 
the vertical zóne are always striated. But also in other zónes angular 
deviations occur of 1 ° or 2°. 

M onoclinic~prismatic. 

a : b : c = \,0173 : 1 : 0,6061 ; 

,8=81°57'. 

Forms observed: a = 1100 I, badly reflecting and vertica11y striated; 



242 

very broad. multiple reflections; m = 1110 I. yielding bad reflections. 
vertically striated; b = 1010 I. lustrous. of ten absent. otherwise narrow; 
p = 1230 I. weil developed. yielding rather sbarp reflections. of ten absent; 

q = 10111. weil reflecting and relatively broad; w = 11311. of ten absent. 
when present. weil reflecting; t = 1560 I. very narrow and badly reflecting. 

of ten absent; 1" = 11011. very smalt. rather dull and of ten absent. The 
habitus is flattened parallel to 1100 I. more or less tabular (Fig. 4): 
Some crystals only exhibit the forms: a. p. wand r. others only: 
a. q. mand b; sometimes as weil q. as ware simultaneously present. 

Angular Values: Observed: Calculated: 

b : q = (010) : (011) =* 59° 1t 
a: q = (100): (011) =* 83 6 

a: p = (100): (230) =* 56 30 

b : m = (010) : (110) = 44 30 44° 37t' 

m : p = (110) : (230) = ca. 10tO 11 42t 

a: t = (100): (560) = 50 30 50 24 

t : p = (560) : (230) = 6 0 6 6 

a: w = (100) : (131) = 78 2 77 29t 

w : w = (131) : (131) = 119 12 117 37 

w : 1" = (131): (lOl) = 59 36 58 48t 

q:q =(011):(011)= 61 57 61 57 

a: 1" = (100) : (101) = 66 9 65 16t 

No distinct cleavability could be stated. 

The plane of the optical axes is I 010 I; on 1100 I one of the axes is 
visible at the very border of the optical field. 

In the nearest future we hope to be able to publish the results of the 
analogous study of the corresponding compounds of cobaltum and the 
general conclusions about the different types of complex salts. as deduced 
irom a comparison of the data hitherto obtained. 

Groningen. Laboratory for Inorganic and 
Physical Chemistry of the University. 



Chemistry. - On the Symmetry and the Structure of the Crystals of the 
Hydrochlorides of Triamino~triethylamine. By F. M. JAEGER and 
J. BEINTEMA. 

(Communicated at the meeting of February 23. 1935,) 

§ 1. Triamino~triethylamine: N(C2H 4NH2 b farms with hydrachlaric 
acid twa different hydrochlorides of the formulae: N(C2H 4 • NH3CI)s 
and N(C2H 4NH3CI) 3. HCI + H 20 respectively. according ta the fact 
that ei th er the three nitragen~atams of the three NH2~graups anly take 
part in the reactian or that the fourth nitrogen~atam also man.ifests its 
basic properties 1) . Previausly JAEGER and KOETS 2) investigated the 
crystalfarm of ane of these hydrachlorides. ta whichthey ascribed the first 
formula. which. hawever afterwards praved to correspand to the latter 
farmuia. the crystals analysed eVidently having lost 1 mol. of HCI and 
their water of crystallisatian. 

On slow evaparation of an aqueous solution of the hydrochloride. ta 
which anly the smallest passible excess of hydrachlaric acid is added. 
calaurless crystals of cubic symmetry (Fig. 1) are depasited; these. on 

Fig. 1. Crystalform of N(C2H4 NH] Clh 

1) F. G. MANN and W. J. POPE. Proceed. R. Soc. London. 109. A. (1925).148. 
2) F. M. JAEGER and P. KOETS. Zeits. f. Anorg. Chem .• 170. (1928). 351. The 

potentiometrictitration of the base wlth hydrochloric acid yields a steep and high peak 
in the potential-concentration curve. when 3 mol. of the acid are added and afterwards 
again a much lower one. when a fourth molecule is added to 1 mol. of the base: the 
fourth nitrogen-atom eVidently is much more weakly basic than the three others. 
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analysis, correspond to the composition: 41.42 % Cl and 21.84 % N; 
calculated for N(C2H 4NHsCI)a: 41.46 % Cl and 21.92 % N. H, however, 
an excess of hydrochloric acid is present, hexagonal crystals are deposited, 
to which the second formula must be attributed: 45.38 % Cl, calculated: 
45.69 %. The nitrogen~content is of ten found too low, as a consequence 
of the fact, that the complete combustion of the compound occurs with 
some difficulty. If the substance, however, is very weil mixed with fine 
copperoxide, good results can be obtained: 17.99 % N, instead of 18.1 % 
theoretically. 

§ 2. The cubic trihydrochloride belongs to the tetrahedral~pentagone~ 
dodecahedral class, as is proved by the following experiments. From the 
LAUE~photographs it soon became evident, that the faces of {IlO} are not 
planes of symmetry of the crystals. Moreover, by means of oscillation~ 
experiments af ter GIEBE and SCHEIBE'S method 1), it could be demonstrated, 
that the crystals are piëzo~electric; so that certainly they do not possess 
a centre of symmetry. Therefore, they can only belong to the sym~ 
metrygroup T. The crystals ordinarily show the forms: r = {11 Ol; 
a = {100} and 0 = {lIl}; of ten the pentagonedodecahedron {210} and 

the faces of w = {I f I} are simultaneously present, so that the habitus of 
the crystals is that represented in Fig. 1. 

The dimensions of the elementary cell were determined by means of 
oscillation spectograms, the crystals being rotated round the crystallo~ 

graphic axis [001] and Cu~a~radiation being used. The edge of the cell 
ao proved to be 10.75 A.U.; as the specific gravity of the crystals is 1.32, 
the number of molecules present in the cell is four. The true specific 
weight calculated from these data, is 1.35. 

Oscillationspectrograms were prepared by means of Cu~a~radiation by 
rotating the crystals round [001] through an angle w = 0° - 30°; they 
showed a principal spectrum and five accessory spectra, whose analysis 
revealed the presence of the following diffraction~images 2) : 

Principal Spectrum: *(020); *(040); (140); (150); *(060); *060); 

* (260) ; (360); * (470) ; (280) ; (580); * * ( 130) ; 

(230); (140); (330); *(240); (250); *(440); 

*(350); *(450); (360); *(550); (560) and (650); 

(470); (660); (840); (670) and (760); (860). 

lst Acc. Spectrum: (011); **(021); (031); (041); (141); *(051); 

*(251); (061); (161); (361); (171); (271); (371); 

(471); (381); (571); (581); *(131); **(231); (331); 

1) E. GIE.BE and A. SCHEIBE, Z. f. Phys., 33, (1925), 760. 
2) Moderately intensive reflections are indicated by ., strong reflections by .* 

preceding the corresponding symbols. 
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*(341); *(251); (441); (351); *(451); *(361); 

(461); (561) and (651); (471); (661); (571) and 

(751); (671) and (761); (941). 

2nd Acc. Spectrum: **(022); *(032); **(132); (042); *(142); (152); 

**(062); (162); (262); (362); (172); (462); (272); 

(372); (472); (282); (572); (482); (122); **(222); 

**(132); (232); **(332); (242); *(442); *(352); 

(452); (552); *(642); (652) and (562); (662); 

(752); (842); (852); (942). 

3rd Acc. Spectrum: (023); **(123); *(033); (133); **(043); **(143); 

(243); (053); (153); (253); (353); *(163); (263); 

*(363); (173); (373); (563); (473); *(113): 

**(123); (223); **(233); **(333); *(343); *(353); 

* (453) and * (543) ; (553) ; (463) and (643) ; 

*(563) and *(653); *(473) and *(743); (663); 

(843) . 

4th Acc. Spectrum: * ( 114); * * ( 134); (144); * (244) ; ( 154); * (454) : 

*(374); (664); (574); *(214); *(224); (234) and 

(324); (334); **(444); *(534); (544); (454); 

(734); (664); (844). 

5th Acc. Spectrum: *(215); *(235); (335); (245); *(345); (255); 

(445); (355); (265); (455); (365); (555); (655) 

and (565); *(215); (325); (335); (525); (535); 

(625); (635); (555); (645); (725). 

As evidently na systematic extinctians {h k l} are found, the underlying 
lattice is that with a simple cubic cell r. Therefore, the only possible 
space~groups here are: Tl and T4. In T4 only the even orders of {lOO} 
can be present: indeed, no reflections (300) and (500) were observed. 
The first order image (100) could not be found under any circumstances, 
because its distance from the centra I spot is always much too smalI. 
Therefore, also some other oscillation spectrograms, round [110] as axis 
of rotation, were prepared, because here the said reflections are not 
situated on the equator~line of the spectrogram, - which in most cases, 
moreover, manifests an extra, undesired blackening caused by the 
continuous radiation of the X~ray~tube. Fe~a~radiation was made use of 
in these experiments; but also in this case na reflection (100) could be 
detected, while (300) and (500) were also absent. Although even in this 
case full certainty could not be obtained, - yet it may be considered 
highly probable, that the space~group really is T4. 
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In the group T4 only twelve fold and fourfold positions occur; the latter 
have the proper symmetry C3 • The centra I nitrogen-atom occupies such 
a fourfold position and the symmetry of the molecule as a whoIe. is C3 ; 

its other atoms occupy more generäI. lower symmetrical positions. It is 
hardly feasible to attribute more definitely fixed ' positions in the structure 
to the considerable number of the other atoms present in the chemical 
molecule. 

§ 3. The crystals of the compound: N(C2H 4NH3Clb, HCI + H 20 
in most cases manifest a hexagonal bipyramidal habitus. as indicated 

in the Fig. 2c and 2D • sometimes that of Fig. 2B; the prism {l010}. 
however. is rare and was mostly observed with less weil developed crystals. 

D 

Formerly we found the axial ratio a: c= I :3.29. which is in better 
agreement with the spectrographical data (a : c = I : 3.22) thanthat given 

by J. REEKIiE 1). This author also observed the prism {lol a} ). but never 
found an indication either of hemihedrism nor of hemimorphism. The 
crystals. however. are tetartohedral and belong to the hexagonal-pyramidal 
class : the bipyramidal crystals mentioned are all twins with {000l} as 
their twinning-plane. Ordinarily they do not show piëzoelectrical pheno
mena. but Dr. TÈRPSTRA found some six crystals of the truly hemimorphic 
habitus. represented in Fig. 2A and those clearly showed piëzo-electrical 
properties. although in a rather feebIe degree. The forms observed are: 

o={lOfl}. w={IOÏÏ} . c={OOOI}. s={1013}. They are truly single 
crystals. the refractive indices for the green mercury-line were: n Ol = 1.598 
and n.= 1.584; the strong. negative double refraction is: .6. = 0.014. 

1) Conf. F. G. MANN and W. J. POPE. loco cit .• 448. 
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§ 4. LAUE~patterns on {0001} clearly showed that no vertical planes 
of symmetry were present, although the deviations from true dihexagonal 
symmetry were only smalI. As piëzo~electricaI phenomena occur, the 
crystalclass C6H is excluded, so that only C3H and C 6 remain. With respect 
to the hemimorphism mentioned, also C3H is excluded. Indeed, no other 
possibility than that of the class C 6 remains. 

From complete rotationspectrograms, made by means of Fe~a~radiation. 
the dimensions of theelementary cell were deduced: ao = 9.3 A.U., and 
co=30.0 A.U. As the specific weight proved to be: 1.37, the number 
of molecules present in the elementary cell is six. 

Oscillation spectrograms prepared with Fe~a~radiation, while the crystal 
was rotated round [0001] manifested a principal spectrum and no less 
than eleven accessory spectra. Their analysis proved the presence of the 
following reflections: 

Principal Spectrum: (1120); **(2130); *(3030); *(3140); **(4150); 

*(4260); (6060). 

lst Acc. Spectrum: *(lf21); **(2131); **(3031); (3141); **(4041); 

**(4151); (4261); (6061). 

2nd Acc. Spectrum: *(1122); **(2132); (3032); **(31f2); (4042); 

*(4152); (5052); *(5162). 

3rd Acc. Spectrum: (1123); ** (2023); ** (2133); * (3033); ** (3143); 

(4043); (4153); (5053); *(4263); (5163). 

4th Acc. Spectrum: **(1014); **(2024); *(2134); *(3034); *(3144); 

(4044); *(4144); (5054); *(4264); (5164). 

5th Acc. Spectrum: (1015); (2025); *(2135); **(3035); **(3145); 

** (4045); ** (4155); (5055); (4265). 

6th Acc. Spectrum: *(1016); **(2026); *(2136); **(3036); **(3146); 

*(4046); **(4156); (5056); (4266); (5166). 

7th Acc. Spectrum: * (1017); * (2027); ** (3037); (3147); (4047); 

(4157); (4267); (5167). 
8th Acc. Spectrum: *(1018); **(2028); *(3038); *(3148); (3258); 

( 5058 ); ( 5168 ) . 
9th'Acc. Spectrum: *(2029); (2139); *(3039); (3149); (4049); 

(3259); (4159); (3369). 

10th Acc. Spectrum: **(101.10); (112.10); * (202.10); 

(404.10); 
(213.10) ; 

(325.10) ; 

11 th Acc. Spectrum: 

* * (303.10) ; * (314.10) ; 

(41~10). 

(101.11); (112.11); (202.11); (303.11); (224.11); 

*(314.11); (404.11); (325.11); (415.11). 
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§ 5. In connection with the fact, that six molecules must be placed 
within the elementary cell and that on {000l} only the reflection of the 
sixth order (0006) is observed, it seems highly probable, that the six 
molecules are, with respect to each other, shifted over 1/6 of the height of 
the cell in the direction of the c-axis. Also this conclusion excludes an 
eventual presence of horizontal planes of symmetry in the structure; so that 
we are compelled to assume the pres en ce of a senary helicoidal axis in the 
cell, in full accordance with the hexagonal-pyramidal symmetry. In the 
corresponding space-groups C~ and C~. the only difference consists in the 
opposite directions of rotation round the senary helicoidal axes. The six 
molecules then occupy sixfold positions with the proper symmetry Cl' 
Thus the typical strong elongation of the elementary cell in the direction 
of the c-axis is most plausibly accounted for: indeed, the molecules 
evidently are piled up, the one above the other, and each one rotated over 
60° with respect to the preceding one. They have themselves a more or 
less flat configuration, - as appears highly probable in connection with 
their established negative optical character. 

The frequently occurring twinning of dextro- and levogyratory 
individuals most conspicuously explains the absence of the optical rotation 
and of the piëzo-electrical phenomena in the greater number of the crystals, 
with the exception of the rare, truly single hemimorphic iIidividuals; at 
the same time it explains the rather small deviations from the dihexagonal 
symmetry of the LAUE-patterns on {000l}. 

Groningen, Laboratory for Inorganic and Physical 
Chemistry of the University. 

Plantkunde. - Het groeien van den Iris-bol na verschillende zomer
behandeling, I, door A. H. BLAAuw. (Meded. No. 42 van het Labo
ratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek te Wageningen.) 

(Communicated at the meeting of February 23, 1935.) 

Het belangrijkste probleem bij de cultuur van Bol-Irissen is dit, dat de 
bollen, die de kweeker bij zich thuis opplant, omdat ze te klein zijn óni te 
verkoopen, - zoo min mogelijk moeten bloeien, daar ze na bloeien geen 
gaven ronden bol opleveren, zooals vrijwel noodzakelijk is bij het afleveren. 
- dat anderzijds de bollen die de kweeker aflevert voor een zoo hoog 
mogelijk procent bloeien moeten bij den afnemer. Wij hebben dit toegelicht 
in onze laatste mededeeling, en hebben daarin nader bewezen, dat de 
zomerbehandeling hier een belangrijke rol speelt. Dat de beste behande
ling om het grootste procenf bloeiers te krijgen 23° C. bedraagt voor 
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bollen, die juist de grootte hebben om als bloeibaar verkocht te worden 
en toch nog maar een grootte bezitten, welke amper voldoende is. En ver~ 
der dat deze en de nog iets kleinere "twijfelmaten" des te minder bloeien 
bij den kweek er, naar mate de temperatuur aanzienlijk onder 23° C 
gehouden wordt; dat aldus een bewaren in 9° C in den zomer een zeer 
gering procent bloeiers oplevert in het volgend jaar, nog vrij wat geringer 
dan na 13° C, - terWijl bollen na 5° C nog weer iets minder bloeiers 
opleveren dan na 9° C. 

Maar dit behandelen, met bijv. 9° C, kan alleen dan voldoende waarde 
hebben voor den kweeker, wanneer daarop de nieuwe ronde bollen zooveel 
zwaarder zijn geworden dan de voorgaande, dat zij nu tot een grootte 
behooren, welke dàn na 23° C - behandeling voor vrijwel 100 % zullen 
bloeien bij den afnemer. - Terloops wijzen wij er op, dat juist bij Bol~ 
Irissen van de Xiphium~groep zulk een moeilijk punt uitmaakt, dat de bloem 
pas in den winter wordt aangelegd, zood at de kweeker bij dit gewas als 
hij het in 't najaar aflevert niet kan zien, of laten controleeren, of zijn 
bollen een goede bloem bevatten. 

Bij onze proeven over de grenzen der bloeibaarheid hebben wij tevens 
de diktetoeneming waargenomen na verschillende behandelingen. Wij had~ 
den deze uitkomsten van één jaar aan een betrekkelijk klein aantal bollen 
niet willen publiceeren, voordat wij de uitkomsten van uitvoeriger proeven 
in dit nieuwe seizoen kenden. Maar wegens de vragen, die ons hieromtrent 
bereikten, besloten wij ook de voorloopige uitkomsten van 1933-'34 reeds 
op schrift te stellen. 

Samengevat zijn deze uitkomsten in Tab. 1-4. Gemakshalve wordt 
gesproken van den groei of diktetoeneming van de ronde bollen. Daarbij 
moet echter bedacht worden, dat deze bollen éénjarig zijn, dat dus in tegen~ 
stelling met de Hyacinth, de rokken met reservestof van den bol geheel 
verbruikt worden en dat niet de bases der grondstandige bladen opzwellen 
en tot rok worden in het 2e jaar, zooals bij de Hyacinth, maar dat deze 
assimileerende bladen uitsluitend assimileerende functie hebben en later 
slechts als droge vliezen nog den nieuwen bol omhullen; dat deze nieuwe 
ronde bol gevormd wordt binnen den verdwijnenden ouden bol. uit jonge 
blaadjes, die door hetzelfde eindgroeipunt worden aangelegd en die tijdens 
de assimilatie van de loofbladen van den ouden bol opzwellen tot reserve~ 
organen. Onder groei van ronde bollen moet hier dus steeds worden ver~ 
staan de vooruitgang in dikte van den nieuwen bol in vergelijking met dien 
van het vorige jaar. 

In de tabellen wordt bovenaan de omtrek van de bollen en het gemiddelde 
gewicht gegeven na het rooien in Aug. 1933. Daarop volgt de behandeling 
in den zomer van 1933, de preciese data voor elke groep vindt men in de 
vorige mededeeling No. 41, tab. 4 en 6-8. De tabellen bevatten verder den 
omtrek van den nieuwen bol in Aug. van het volgend jaar, individueel ge~ 
meten en in groepen van 5 m.m. variatie samengevoegd. Op die wijze krijgt 
men, bij een vrij gering aantal. beter een indruk van de vordering en de 
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variatie van den omvang. dan wanneer enkel een gemiddelde met de mid~ 
delbare fout ware opgegeven. Tenslotte vindt men daaronder het gemid~ 

TABEL 1. Imperator. groei van ronde bollen na verschillende zomerbehandeling. 
-

Omtrek en gemidd. 4-5 cm [2.0 gr.l S-6 cm [3.S gr.l 6-7 cm 
gewicht Aug. 1933 [S.4 gr.1 

~ 2S1120 1 
1933 17° 23° 28° 5° 9° 13° SO 9° 

Omtrek 1934 

3.5- 4.0 0 I 

4.0- 4.5 

~ 
0 I 0 

4.S- 5.0 0 I 0 I 0 0 

5.0- 5.S I 0 2 

~ 
I 

~~ 
I 

5 .S- 6.0 I 2 2 0 0 0 

( 6.0- 6 . 5 2 0 3 7 
Ij 

1 2 0 

6.5- 7.0 I 3 I 0 3 2 I 
I 

7.0- 7.S 2 I I 4 

! 
I 0 0 0 

7.S- 8.0 7 

~ 
2 4 

~ 
3 5 

~ 
3 

! 
2 0 

8.0 -8.S 4 3 7 6 7 3 I 2 \ 

( 8.5- 9.0 S 0 3 3 6 I 2 I 

9 0- 9.S 2 1 3 J 2 8 

~ 
4 \ 0 

9.5-10.0 I 1 0 I 6 3 I 2 

~ 10.0-10.5 0 0 2 0 0 1 

10.5-11.0 0 I 3 

0 I 

Gemidd. gewicht en 110.0 16.9 I 7.4 I 8.4 

11 

9 . 1 11.8114·41113 · sI18.0gr. 
aantal na niet-bloeien (26) (12) (22) (30) (22) (21) (21) (12) (8) 

Procent bloeiers 
121% 1

43
% 1 36% I 9% 

11 
0% 112% 1 47% 11

76% 1
83

% 

Gem~?d .. aantal .bladen I 2.9 I 2.7 I 2.6 I 
biJ met-bloeiers 2.4 

11 
2.1 12.513 .0 11 2.8 1 3.1 

delde gewicht. wat een snelle vergelijking van het effect der verschillende 
behandelingen en de gemiddelde winst na het vorige jaar mogelijk maakt. 
met tusschen haakjes het aantal der niet~gebloeid hebbende proefplanten 
en in de laatste of op één na de laatste rij het procent bloeiers na verschil~ 
lende zomerbehandeling (voor volledige opgave der bloeiers zie tab. 4 en 
6-8 in Med. 41). Wij willen dus in deze mededeeling er op wijzen na 
welke behandeling zoo min mogelijk bollen bloeien. Verschillende tempe~ 
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raturen zal men in deze tab. missen, doordat na die hoogere temperaturen 
alles of bijna alles bloeide, en er aldus te weinig niet~bloeiers waren om de 
opgeleverde ronde bollen te vermelden. Hoe zwaarder de bollen waren, des 
te meer ontbreken dus die hoogere temperaturen. In tab. 2 voegden wij de 

TABEL 2.. Rem bra n d t . groei van ronde bollen na verschillende zomerbehandeling. 

Gemldd. omtrek en i.8 cm [2-3 gr.] 5.5 cm [3-igr.] gewicht Aug. 1933 

~d 
I 

9° 1130 17°+ 1933 9° 13° 170 20° 23° 25112° 28° 
Omtrek 1934 20° 

5 .0- 5.5 
I 

1 1 2 1 

5 .5- 6 .0 0 1 0 0 1 

6.0- 6.5 0 2 1 0 1 1 

6 .5- 7.0 0 0 0 i 0 0 0 

7.0- 7.5 5 

! 
i 

J 
1 I 2 3 3 

7.5- 8.0 i 6 3 
J 

i 3 
3 J 0 

> 
8 .0- 8.5 3 7 6 2 3 , 3 2 2 , > > 
8.5- 9.0 1 5 0 4 1 ~ 9 3 3 

9.0- 9.5 1 3 4 
, 

3 3 
5 , 

'; ! 2 

9.5-10.0 2 2 2 0 6 

10.0-10.5 1 0 0 1 2 

10.5-11.0 1 2 1 

11.0-11.5 0 0 

11.5-12.0 0 1 

-------------- ----, 
Gemidd. gewicht en 9 .3 10.2 11.4 11.5 [5.0] [8.5] 11.0 11.5 16.0 17.2 
aantal na niet-bloeien '(15) (29) (20) (21) [10] [lOl (17) (26) (29) (17) 

------- - - - -- ------

Procent bloeiers 0% 0% 33% 27% 41% 42% 23% 3% 14% 64% 
-------------- --- - --

Gemidd.aantalbladen I 2.0 2 .7 2.9 I 3.0 2.4 2.3 3.0 2.9 bij niet-bloeiers I 
- -

uitkomsten van 17° en 20° tezamen om nog eenigszins een bruikbaar aantal 
te hebben en omdat toch in allerlei opzichten 17° en 20° een tamelijk gelijk 
effect hebben. 

Bij tab. 4, die de botanische soort Iris tingitana (Juliana Rossi) 
betreft, moeten we opmerken, dat hier slechts een klein aantal ter beschik~ 
king stond, welk partijtje ons 31 Juli '33 bereikte uit Zuid~Frankrijk. Men 
vergelijke deze tab. dus niet direct met de bollen van tab. 1-3, die gewoon 
in Hollandsch klimaat waren gegroeid, terwijl de I. tingitana in Z.~Frankrijk 

17 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXVIII, 1935. 
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gekweekt en geruimen tijd vroeger gerooid, reeds langen tijd een vrij hooge 
temperatuur moet gehad hebben vóór onze behandeling begon. Toch is het 
daarom te meer opvallend, dat niettemin het bloeiprocentzeer verschillend 

TABEL 3. Wed g e w 0 0 d, groei van ronde bollen na verschillende zomerbehandeling . 

Omtrek en gemldd. 6-7 cm [6.9 gr.l I 8-9 cm [13.5 gr.l gewicht Aug. 1933 

~ I I I I 
1933 9° 13° 17° 20° 28° 9° 13° 

Omtrek 1934 

5.5- 6.0 1 

6.0- 6.5 t 3 1 

6.5- 7.0 ~ 2 1 0 

7.0- 7.5 2 1 0 

7.5- 8.0 10 

~i 
3 2 

I ~ 
1 1 

8.0- 8.5 11 1 2 1 0 

8.5- 9.0 10 5 1 2 5 -4 

I 
1 

~ 9.0- 9.5 5 3 3 1 -4 6 1 

9.5-10.0 1 12 ~ 1 1 2 9 -4 , 
10.0-10.5 2 

5 , 
1 0 1 7 1 

10.5-11.0 -4 2 1 1 2 5 ) 

11.0-11.5 5 6 3 0 2 , 
11.5-12.0 3 2 1 3 

12.0-12.5 1 3 

Gemidd. gewicht en 13.1 21.8 25.8 26.9 16.5 19.2 2-4.7 gr. 
aantal na niet-bloeien ("7, (41) (16) (11) (17) (33) 122) 

Procent bloeiers -4% 14% 62% 72% 58% 13% I -400/0 

wordt na behandeling met 17° en hooger. In afwijking met de andere tab. 
is hier reeds 17° bij de maat 8-9 cm een geschikte temperatuur om den 
bloei tegen te gaan (5 % ) . 

De tabellen 1-3 vermelden, wat reeds in Mededeel. 41 is besproken, 
dat het bloei procent beneden 17° sterk daalt en vooral na 9° (en nog meer 
na 5°) voor verschillende maten voldoende of zelfs geheel onderdrukt 
wordt. Anderzijds echter is ook de groei der bollen na 13°, 9° en 5° 
afnemend. Vooral tusschen 13° en 9° bestaat een vrij groot verschil. terwijl 
een behandeling met 13° C bij de bollen van twijfelgrootte dikwijls den 
bloei onvoldoende tegengaat, bijv. Imperator 5-6, Wedgewood 8-9 cm. 
Desnoods voldoende werkt 13° in dit opzicht bij Rembrandt 5-6 (14 % ) 
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en Wedgewood 6--7 (14 % ). Hoe grooter de kans is op te veel bloeiers, 
des te lager moet men dus met de temperatuur gaan; dat is dus bij de 

TABEL i. Iris tingitana, groei van ronde bollen na verschillende zomerbehandeling. 

Omtrek en gemidd. 8-9 cm [12.9 gr.l 9-10 cm [17 .2 gr.l gewicht Aug. 1933' 

~3 
I 

17° 20° 28° 
I 

17° 
Omtrek 1934 

6.0- 6.5 2 

6.5- 7.0 0 

7 .0- 7.5 1 3 2 1 

7.5- 8.0 1 2 0 0 

8.0- 8.5 1 1 3 0 

8.5- 9.0 0 1 3 1 

9.0- 9.5 2 3 2 0 

9.5-10.0 2 1 1 0 

10.0-10.5 3 2 0 1 

10.5-11.0 i 1 0 3 

11.0-11. 5 3 2 i 

11.5-12.0 1 2 2 

12.0-12 . 5 1 0 I 1 

12.5-13.0 0 1 

Gemidd. gewicht en 22 .5 19.5 13.7 27.8 
aantal na niet· bloeien 119) (18) (13) (14) 

Procent bloeiers 5% liOfo 32% 35% 

tamelijk groote bollen, die echter na 23° C bij levering toch nog te veel niet~ 
bloeiers zouden geven. Is bij deze tamelijk dikke bollen dus 13° C niet laag 
genoeg om den bloei voldoende te onderdrukken. dan zal 9° (eventueel 11 0 

of anderzijds 7° C) wel reeds voldoende zijn. En moge dan ook de dikte~ 
groei minder gunstig zijn dan in 13° C. deze vrij dikke bollen behoeven ook 
niet zooveel meer toe te nemen om het volgend jaar de vol~bloeibare grootte 
te bezitten. Op een groote partij heeft men bovendien veel variatie van 
grootte bij den oogst (zie reeds in deze tab.). zoodat er keuze zal zijn. om 
de grootste maten dan te bestemmen voor forceeren. de matig~groote voor 
tuinbeplanting . 

Bij deze voorloopige proeven hebben wij dus niet gevonden een ideale 
behandeling. die bij de nog te kleine bollen den bloei nagenoeg totaal onder~ 
drukt. en toch tevens de bollen maximaal in dikte doet toenemen. Of 

17* 
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het mogelijk is deze twee effecten te vereenigen in één behandeling, zullen 
onze nadere veel uitvoeriger behandelingen nog moeten uitwijzen. Voor~ 
loopig is er reeds iets hoopvols in, dat zelfs nog na 9° C een behoorlijke 
diktegroei gevonden wordt, zoodat deze temperatuur door ondernemende 
kweekers zeker wel beproefd kan worden, natuurlijk met overleg (zie 
onder). Alvorens hier nog op in te gaan, moet ik even stilstaan bij een 
behandeling met een zoo hooge temperatuur als 28° C. Men zal licht ge~ 
neigd zijn zich af te vragen, of in deze richting niet iets beters is te bereiken. 
Het is wel waar, dat in verschillende gevallen 28° C (gedurende minstens 
8 weken) weer een daling van het bloeiprocent geeft in vergelijking met de 
optimale bloeitemperatuur van 23°, maar de onderdrukking is op verre na 
niet voldoende, de bevordering van ziekte over 't algemeen vrij sterk. 
Waarschijnlijk kunnen wij de oplossing in die richting niet zoeken, maar 
enkele proeven daaromtrent zijn nog in gang. 

Als ik dus voorloopig de behandeling van Iris~bollen in Aug.-Oct. zou 
willen aangeven, dan kom ik thans nog tot een advies, dat wel niet zoozeer 
illIJewikkeld, maar wel eenigszins lastig in de uitvoering is. Dat voorloopige 
voorschrift vraagt reeds een indeeling in ongeveer 5 soorten behandeling. 
Deze indeeling is dan tevens het resumé van hetgeen wij voorloopig kunnen 
aanraden. Wij moeten daarbij van de onderstelling uitgaan dat de bollen 
na afsterven van het loof inderdaad direct gerooid worden. En bovenal dat 
de aflevering, evenals de planting, zoo laat mogelijk geschiedt. De Neder~ 
landsche kweeker moet immer zijn planten zoo lang mogelijk zelf behan~ 
delen, zood at hij zooveel mogelijk zeker · is van het afgeleverde gewas en 
klachten zoo veel mogelijk op goede gronden van de hand kan wijzen · 
(hij plante liefst bij zichzelf een klein contrö!e~groepje op van de 
belangrijkste zendingen). In geval het doel van de aflevering het zeer 
vroege trekken is, zooals bij veel bol~Irissen het geval zal zijn, dan behan~ 
dele hij toch zoo lang mogelijk nog zelf, (met warmte en daarna kou), tot 
planting na transport direct noodig is en hij moge steeds een advies voor de 
verdere behandeling er zelf bijgeven. Met verzoek Meded. No. 41 naast dit 
artikel te vergelijken, geven wij thans voorloopig het volgende advies over 
de behandeling van de Hollandsche Irissen van verschillende grootte. 

De bollen zijn nog zoo klein dat ! 
er geen gevaar is dat er .bloeiers 
zullen optreden. 

De grootte geeft reeds kans op I 
tamelijk veel bloeiers na hoogere 
temperatuur, maar ze zullen nog 
veel te weinig bloeiers geven om \ 
ze af te leveren, zelfs voor buiten
beplanting. 

17 0 C hoogstens 
tot 20 0 C. 

130, desnoods 110. 

Opmerkingen. 
Deze behandeling geeft 
meest het flinkste gewas, de 
beste dikte-toeneming, en 
minder zieken dan de 
hoogere temperaturen. 

13 0 geeft nog een zeer 
flinke dikte-toeneming; is 
't gevaar voor bloei nog iets 
grooter, dan geve men 110. 



Een grootte met kans op veel ~ 
bloeiers. maar met nog te veel 
niet-bloeiers om te leveren. 

Leverbaar. maar toch nog wat 
aan den kleinen kant. 
[Bovendien allen die voor vroegen 
trek bestemd zijn vóór ze naar de 
lage temperatuur gaan. die voor 
dit speciale doel noodig is.] 

I 
\ 
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9° . 

23°. niet veel 
hoog er. 

(eventueel de iets kleinere 
hiervan II ° • de grootsten 
7°). 

--------------------------------------~------------------
De zwaarste bollen. die zeker l 
allen bloeien op 't veld of bij zeer ( 
matig forceeren. , 

17° tot 20°. 

Ik zal er mij van onthouden voor de enkele door ons behandelde 
variëteiten afzonderlijk op te geven de preciese grootten. waarop elk dezer 
genoemde behandelingen zou moeten worden toegepast. Want de kweeker. 
die deze bedoeling heeft gelezen. wéét wel uit ervaring. welke grootten bij 
de vele verscJlillende variëteiten die gewenschte behandeling moeten heb
ben. Er zou daarbij nog eenig gevaar kunnen schuilen in de wijze en het 
tijdstip, waarop wij en waarop de kweekers den omtrek meten. Zoo worden 
in de praktijk bij kleinere maten bijv. de platte bolletjes tegelijk met de 
ronde gezeefd, zoodat het zeefsel een geringer gemiddeld gewicht heeft. 
dan in onze proeven met uitsluitend ronde bollen. Het zou daarom niet 
goed zijn, als men blindweg op deze maten afging. Eén factor die ons allen 
-- kweeker en laboratorium -- eenigszins parten kan spelen, is de ongelijk
heid van opeenvolgende jaren, want het is wel een feit, dat het weer van 
den voorzomer vóór het rooien (pas in Aug. meestal!) van invloed is op 
de meerdere of mindere bloeibaarheid in het komende jaar. Toch beteekent 
deze factor waarschijnlijk betrekkelijk weinig bij de toepassing van een 
doeltreffende behandeling. -- Binnen een jaar zullen over dit onderwerp 
verdere gegevens worden verstrekt. -- Op de merkwaardige botanische 
gegevens, die hierin besloten liggen, hopen wij eenmaal t~ kunnen terug
komen, als het onderzoek verder gevorderd is. 

Wageningen, 6 Febr. '35. 

Résumé. 

De la croissance du bulbe d'l ris après Ie traitement d' été (1 re partie ) . 
Le problème Ie plus important de la culture des Iris bulbeux (groupe 

Xiphium) est bi en celui-ci. Les hulbes qui sont encore trop petits pour 
fJeurir pleinement l'année su ivan te, ne peuvent être livrés au commerce et 
en outre, ils doivent être traités chez Ie cultivateur d'Iris (de août à octobre 
pour Jes Pays-Bas) de telle sorte qu'ils ne fleurissent que Je moins possibIe, 
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et de préférence pas du tout. Cal' s'ils fleurissent, ils se diviseront en un 
nombre plus grand de bulbes latéraux aplatis, dont la plupart demandera à 
nouveau quelques années de culture, tandis que Ie bulbe Ie plus gros, plus 
ou moins apIa ti, qui d'après son poids pourrait bien fournir une fleur, est 
de qualité inférieure pour la culture, très sujet aux mala dies étant très mal 
protégé par des tuniques sèches et surtout très exposé aux infections à sa 
base. Le cultivateur doit donc faire croître ses bulbes ronds de dimension 
douteuse une année de plus et de telle sorte que la floraisoD chez lui soit 
réduite au minimum. Une fois qu'ils ont acquis des dimensions permettant 
de les livrer, soit pour les forcer soit pour la plantation dans Ie jardin, il lui 
faut les traiter d'une manière toute différente, c'est~à~dire de telle sorte que 
l'acheteur ait un maximum de fleurs.Ceci ne va pas sans entraîner une 
grande difficulté en ce qui concerne cette culture des Iris, cal' il faudrait 
ainsi, dans l'espace d'une année, faire un bond d'une grandeur d'oignon 
fleurissant à 0 % à une grandeur fleurissant prèsqu' à 100 %. L'Iris, en 
général, ne croît pas si vite, et ce n'est probablement que par un traitement 
approprié à la non~floraison puis à la floraison, qu'on y arrivera. Nous 
avons déjà fait un bout de chemin dans ce sens, mais la brève communica~ 
tion que voici, publiée à la demande de cultivateurs, n'apporte que quelque~ 
expériences préliminaires; des recherches plus vastes seront effectuées au 
cours des années qui viennent. Nous rencontrons ici la difficulté que, en 
donnant en août~septembre, aux oignons de dim en sion modérée, une tem~ 
pérature de 130

, mieux de 9 0 , éventuellement de 50
, on entrave bi en la 

floraison, ma is que malheureusement on diminue aussi de la sorte l'augmen~ 
tation de grosseur du nouveau bulbe rond. Heureusement cette diminution 
sous 90 n'est pas si grave, de sorte qu'on peut encore constater un profit 
très convenabIe lors de la récolte. On trouvera tout cela résumé dans les 
tableaux 1 à 4. 

Laligne supérieure du tableau indique Ie pourtour et Ie poids moyen des 
bulbes en août 1933; à la ligne suivante, on trouve Ie traitement appliqué 
en août-octobre 1933. Verticalement, à gauche, on trouve alors Ie pourtour 
en août 1934 gradué de 5 en 5 mm; derrière cela, Ie nombre d'unités ayant 
Ie volume en question. Au-dessous suit encore Ie poids moyen en 1934 et Ie 
nombre d'unités (encore assez restreint) qui n'ont pas fleuri et ont servi 
à titre d' expérience. A la ligne au~dessous, Ie pourcentage des bulbes ayant 
fleur i ; parfois, la ligne suivante mentionne encore Ie nombre moyen de 
feuilles assimilantes (soudées à la base). L' I ris tingitana ayant été, avant Ie 
traitement, cultivé dans Ie Midi de la France, aura donc reçu là-bas et 
pendant Ie transport une quantité assez considérable de chaleul' avant Ie 
commencement du traitement en Hollande, Ie 31 juillet. [Comparez surtout 
Ie potircentage de floraison de ces mêmes groupes dan's notre communica
tion No. 41; ici, en effet, les '230 etc. ont été Ie plus souvent omis, cette 
température ayarit fourni trop peu d' oignons ne fleurissant pas pour être 
encore utilisés pour un essai SUl' leur croissance]. Ainsi, les tableaux du 
présent résumé seront assez éloquents. 
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Le résultat provisoire à ce jour se conçoit comme suit pour Jes Iris 
hollandais : 

Les bulbes sont encore si petits ! 
que les cas de floraison ne sont 
pas à craindre. 

La grosseur occasionne déjà des 
chances de production de fleurs J 
assez importante après des tem- ! 
pératures plus élevées; mais les 
bulbes fleuriront en trop petit I 
nombre pour être livrés même 
pour plantation à rextérieur. 

I 

La grosseur fait prévoir des florai- ! 
sons assez nombreuses, mais en
core insuffisantes pour la floraison. 

Livrables, bien qu'un tantinet trop 
petits [ en outre, tous qui sont J 
destinés à être forcés avant qu'i!s 
soient exposés aux basses tempé
ratures nécessaires pour ce but 1 
spécial.) 

Les bulbes les plus lourds, qui tous, ) 
fleuriront certainement au jardin , 
et ceux qu'on force modérément l 
sous chässis à froid. ) 

23°, pas beaucoup 
plus. 

Remarques. 
Ce traitement fournls les 
plantes les plus fortes, la 
meilleure augmentation de 
volume et moins de mala dies 
que les températures plus 
élevées. 

13° fournit encore une 
augmentation de grosseur 
assez importante; s'i! reste 
encore quelque danger de 
floraison, on donnera 11 0

• 

( éventuellement 11 ° pour 
les plus petits, et 70 pour 
les plus gros de cette sérle.) 

Je n'adjoindrai pas les grosseurs exactes, car tout cultivateur expérimenté 
d'Iris en a l'intuition pour sesnombreuses variétés et les tableux les indi~ 
quent pour les quelques variétés que [ai employées. Les recherches con~ 
tinuent. Espérons que nous fin irons par pouvoir fournir des prescriptions 
plus simples concernant la floraison et la non~floraison avec une augmen
tation de volume pourtant satisfaisante. 

Quant aux importantes données botaniques que ren ferme naturellement 
ce qui précède, je compte y revenir beaucoup plus tard. 



Physics. - Grundlinien einer allgemeinen Theorie der Farbenmetrik. 111. 
Von P. J. BOUMA und G. HELLER. Natuurkundig Laboratorium der 
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken. Eindhoven, Holland. (Com~ 
municated by Prof. G. HOLST.) 

(Communicated at the meeting of February 23, 1935.) 

§ 12. Transformationen des Farbenraums. 

Die in zwei vorangehenden Artikeln von einem 1) von uns entwickeIten 
Farbkoordinaten (G7 G C;) sind durch das dort gegebene Verfahren 
nicht willkürfrei festgelegt. Wir können an Stelle der Fehlfarben der 
Dichromaten andere reelIe oder virtuelle Grundfarben wählen und die 
Grösse der Einheit in den Grundfarben anders festsetzen (§ 13). Wir 
können schliesslich die sehr willkürliche Massdefinition der Helligkeit 
durch eine andere ers et zen (§ 14). Die Gesamtheit der durch diese V er~ 
allgemeinerung erfassten C* ~Räume hängt mit den in 11 entwickeIten 
Farbenkoordinaten zusammen durch die Transformation 

3 

(c;)' = I aik. C: . lj1 (h) 
k==l 

(i = 1. 2, 3) 2) (24) 

Dies solI in den folgenden KapiteIn gezeigt werden. Es sei noch bemerkt. 
dass bei Transformationen der Gruppe (24) Strahlen durch den Ursprung 
(Kurven gleicher Reizart) 3) geradlinig bleiben, und dass Ebenen 
konstanter Helligkeit und "Energievariationsebenen" beide eben bleiben. 
Der Übersichtlichkeit halber werden im Folgenden die Funktionen R(h), 
G(h), B(h) durch Rdh), R 2 (h), R3(h) ersetzt und es wird 

I ai R (h)=Z(h) 

eingeführt. 

Aus den Gleichungen C i = Ri Xi + ai S X4 

und C; = ai jai Cl ergeben sich die Farbkoordinaten 

c; = Z (h) Xi + S (h) ai X4 • (25) 

1) P. J. BOUMA, Proc. Kon. Ak. Wet. 1935, NO. Lp. 35, im Folgenden mit I zitiert. 
NO. 2, p. 148, lm Folgenden mit 11 zitlert. 

2) Die Indices i. k und 1 laufen in diesem Artikel stets von 1 bis 3. 
3) Es ist vielleicht nicht überflüs~ig darauf mnzuweisen, dass die experimentelI noch 

nicht bestätigte Deutung der Strahlen durch den Urspr·ung als Kurven gleicher Reizart 
für die Berechtigung des Gebrauchs der C· ~Koordinaten nicht wesentlich ist. 
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Der Farbvektor (C; C; C;) erscheint also als Linearkombination von 
2 Vektoren: dem Vektor (Xl X2 xs) des trichromatischen Apparates 
(Zäpfchen) und dem Vektor (alx ... a2x ... a3x4) des Stäbchenreizes. Die 
Richtung des letzteren ist konstant. Z(h) und 8(11) bilden dann ein Mass 
für die Beteiligung der beiden Empfänger am Farbreiz (C; C; C;) Ilnd 
wir bemerken noch. dass: 

Im Z~Gebiet 

Im 8~Gebiet 

Z(h) = 1 

Z(h) = 0 

8 (h) = 0 

S (h)= 1 

§ 13. Einfluss der Wahl des Koordinatensystems im Z~Gebiet auf die 
Konstruktion des C* ~Raumes. 

Wir untersuchen die Frage. inwieweit die Eigenschaften des Z~Rau~s 
von der speziellen Wahl des Koordinatensystems im Z~Gebiet (der 
Schrödingerkoordinaten (Xl X2 xs)) abhängen. Wir wählen deshalb 
statt der Basis~ Vektoren el. e2. es (der Fehlfarben der Dichromaten) ein 
anderes System von Grundvektoren. gegeben durch : 

(26) 

Die Vektoren (Xl X2 Xs) und (al x .. : a2 x .. : a3 x .. ) unterliegen dann beide 
dem gleichen Transformationsgesetz. 

Wir verabreden noch. dass X4 ungeändert bleibt. Dann gilt: 

x.= ~ a.kx~ 
, k ' 

(27) 

(28) 

Gl. (27) versteht sich mathematisch von selbst, Gl. (28) muss dagegen 
durch Rückgriff auf das Experiment bestätigt werden. 

Die Helligkeit h bleibt ungeändert. da sie unabhängig vom Koordinaten~ 
system definiert ist. Aus der Gültigkeit von Gl. (7) 

(7) 

für beliebige x; x; x; x~ folgt. dass (Rl R 2 Rs 8) sich kontragredient mit 
(Xl X2 Xs X4) transformieren. also: 

~; = f aki Rk ~. 
Si =81 ) 

(29) 

Dann ist auch 

Z (h) = I RI (h) ai = Z' (h) (30) 

eine Invariante der Transformation. 
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Die Farbkoordinaten C7 sind Linearkombinationen von 2 Vektorkom~ 
ponenten. Die Koeffizienten der Linearkombinationen sind Invarianten. 
Die C7 bilden also selbst einen Vektor. Es gilt also 

(31 ) 

Der experimentelle Aufbau des (C*)' ~Raumes. ausgehend von ( x; x~ x
3 
x~) 

hätte notwendig zu diesen Koordinaten führen müssen. Als Definition des 
(C*)'~Raumes betrachten wir dabei die (25) analoge Gl. (C7 )'=Z(h)X;+ 
+ a;S (h) x~ mit der Forderung. dass im Z~Gebiet der (C*)'~Raum in 
den x'~Raum übergeht. Um das im Einzelnen einzusehen. genügt es zu 
zeigen. dass die Gl. (7) und (28) den bei diesem Aufbau gestellten 
Forderungen nicht widersprechen. Für Gl. (7) ist das klar; diese 

Forderung definiert ja experimentelI R; R~ R~ und S. Aber auch Gl. (28) 
ist mit den Experimenten in Einklang. ExperimentelI bestimmten wir 

ai aus Gl. (20): 

al a 2 a3 _Zjs 

lXI IX 2 I X 3 I X 4 
=0. (20) 

2X I 2X 2 2X 3 2X 4 

3X I 3X 2 3X 3 3X 4 

die zum Ausdruck bringt. dass (al' a2' a3 . -z/s) mit 3 anderen Vier~ 
vektoren komplanar ist. Diese Tatsache bleibt richtig. wenn wir die 
Viervektoren der gleichen Transformation (27). (28) unterwerfen. d.h. 
ihre Komponenten in einem neuen System anschreiben. 

Es sei noch bemerkt. dass die Helligkeitsformel h = Xl + X2 + X3 für 
das Z~Gebiet jetzt die Gestalt annimmt: 

h = I aikX~ 
ik 

und die Festsetzung Ia, = 1 in die allgemeine Normierungs~Vorschrift 

übergeht. 
Der in I eingeführte C~Raum zeigt keineswegs so übersichtliche Trans~ 
formationseigenschaften. Seine nach Gl. (9) gebildeten Koordinaten : 

sind die Diagonalelemente eines gemischten Tensors. dessen invariante 
Spur die Helligkeit darstellt. 
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,§ 14. Einfluss der Massdefinition von h auf die Koordinaten des 
C*~Raumes. 

Wir untersuchen im Folgenden, wie die Eigenschaften des C*~Raumes 
von der speziellen Wahl der Massdefinition der Helligkeit abhängen: 
Dazu bauen wir den Farbenraum vollkommen analog (I, 11) auf, jedoch 
unter Benutzung einer beliebigen anderen Massdefinition für h . .. 

An Stelle der Koordinate X4 = Kj'E ().) G. (l) dl (die so normiert war, 

o 
dass für À = 5350 A im S~Gebiet die Formel X4 = 1.77 E galt) wollen wir 
die Grösse 

~ = J E (l) G. (l) dl 

einführen (die z.B. so noriniert sei, dass der Maximalwert (G. )max. = 1 ist). 
Damit sind die Koordinaten XI x

2 
x

3 
~ auch in der Normierung unab~ 

hängig von der Massdefinition von h festgelegt. Die Grössen des neu 
aufzubauenden Raumes seien mit Accenten gekennzeichnet. 

Die Helligkeitsformel Gl. (7) geht mit K'S(h) = S~(h) über in 

h = I RI (h) XI + So (h) ~ . 
I 

(32) 

In dem mit der neuen Massdefinition h' (h) aufzubauenden Raum fordern 
wir die analoge Gl. 

h' = I R; (h') XI + S~ (h') ~ 
I 

. (32a) 

Der Vergleich von (32) und (32a) ergibt: 

R; (h') = ~ RI (h) S~ (h') = ~ So (h) 

also auch • (33) 

Z' (h') = ~ Z (h) 

und somit nach (25) 

(C·)' h' C· 
I ~h I' (34) 

Diese Transformation ist nicht linear, gehört jedoch zur Transfor~ 
mationsgruppe (24). Das Gleiche gilt von G. (31) . Daraus folgt die im 
Eingang aufgestellte Behauptung, dass die gemeinsame Ausführung der 
in § 13 und § 14 durchgeführten Verallgemeinerungen durch diese Trans~ 
formationsgruppe erfasst wird. 

Wir behandeln noch als BeispieI. ei ne Massdefinition von h, die für 
das Folgende Interesse hat : 
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Für eine Spektralverteilung, die der Forderung genügt: 

:1 =:2=:3=~ 
al a2 a3 a4 

. (35) 

(a4 ist beliebig festgesetzt), gelte: 

h' = XI + X2 + X3 (36) 
Es folgt dann 

~=a4 h' (37) 

Diese Spektralverteilung (35) wird im C*~Raum dargestellt durch den 
"S täbchen vektor" 

C~ = al h Ci = a2 h C; = a3 h. 

Man kann ihr also die "Stäbchenfarbe" zukennen. 
Die nach der alten Massdefinition festgesetzte Helligkeit h dieser 

Spektralverteilung ist durch (32) g~geben: 

h=I R{xj+Sox~. 
Mit Hilfe von (35) ergibt sich: 

h = (XI + X2 + X3) I Ri ai + So x~. 
Mit (36) und (37) erhalten wir dann: 

h = h' I Z (h) + a4 So (h) I 
und der (C*)' ~Raum, der der neuen Massdefinition zugeordnet ist, ergibt 
sich nach (34): 

(38) 

§ 15. Koordinatensysteme, die von der Massdef. von h unabhängig 
sind. 

Wir wollen zeigen, dass der C* ~Raum durch geeignete Transforma~ 
tionen des Typ. (24) in einen D~Raum übergeführt werden kann, dessen 
Koordinaten bei Änderung der Massdef. van h ungeändert bleiben. Wir 
können uns auf den Ansatz 

DI= C;: 11' (h). (39) 

beschränken. Wir verlangen, dass bei Obergang zu einem neuen Hellig~ 
keitsmass: 

ist. 
Nun gilt nach (34): 

D'l = ( C~ )' : 11" (h') = ~ C~ : 11" (h') = DI 11' ~h) : 11" ~~') 
(40) ist also erfüllt, wenn lp'/h' =lpjh. 

(40) 
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Dieser Gl. genügen unter anderen: die Funktionen 

h. Rl' R 2• R3' So. Z 
und auch jede Linearkombination dieser Funktionen. 

Aus zwei Gründen ist die spezielIe Wahl: 'Ijl (h) = Z (h) + 04 S (h) 
besonders interessant. (a1 ist eine beliebig festgésetzte Konstante). 

und 

Z(h) ~~~ S~) = A (h) I 
at/a4 - {Ji ~ 

ergibt sich nach (39) 
1. Mit: 

D I =C7 : (Z+01 50) ? 
DI=A (h) XI + I I-A (h)1 {Ji~ ~ 

(41) 

so dass die Bestimmung der Farbkoordinaten in diesem D~Raum ausser 

den 4 Koordinaten Xl X
2 

X
3 
X~ nur die Kenntnis einer Funktion A . der 

Helligkeit erfordert. Die Bestimmung der Helligkeit erfordert natürlich 
noch mehrere Funktionen. 

2. Gl. (41) stimmt mit (38) überein. Die Koordinaten D ergeben sich 
also, wenn wir die Farbenmetrik in bekannter Weise entwickeln unter 
Verwendung einer Massdefinition der Helligkeit, die sich an ein Ver~ 
gleichslicht von der Stäbchenfarbe anschliesst. 

§ 16. Die Entwicklung der Parbenmetrik ohne Einführung einer 
M assdefinition. 

Das Bestehen des D~Raumes weist darauf hin, dass die Einführung 
einer Masszahl für die Helligkeit zur Entwicklung der Farbenmetrik nicht 
notwendig war. Man kann dieses Element der Willkür ausschalten. indem 
man die Zuordnung von Farben zu Raumpunkten von vornherein mit dem 
Ansatz versucht: 

(41) 

und verabredet. dass A den gleichen Zahlènwert haben solI für alle 
Farben. die dem Auge gleich helI erscheinen. Durch Messungen an 
Komplementärfarben wird nun zunächst - genau wie in II - gezeigt, 

dass die Di eine ein~eindeutige Zuordnung von Farben zu Raumpunkten 
Hefern, und es werden ({31 (32 (33) bis auf einen frei wählbaren Faktor 
bestimmt. Nun lässt sich auch A für eine bestimmte Helligkeit festiegen, 
wenn man die Koordinaten (Xl X2 X3 X4) für wenigstens 4 gleich helle 
Farben bestimmt hat. Aus dem Summensatz der HeIligkeiten folgt 
zunächst unabhängig von der Massdefinition der Helligkeit. dass die 
Flächen gleicher Helligkeit im D~Raum eben sind. Macht man für sie 
den Ansatz: 

al Dl + a2D2 + a3 D3 = 1 

und substituiert die Di nach (41), so erhält man für jede der gleich hellen 
Farben eine Beziehung zwischen al a!? a3. und A. Hat man 4 solche 
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Beziehungen. so kann man A berechnen und der Summensatz der Hellig~ 
kei ten verbürgt. dass die Einbeziehung von weiteren gleich hellen Farben 
nicht zu Widersprüchen führt. Es lässt sich zeigen. dass die so gefundenen 
Farbkoordinaten mit den in § 15 entwickelten übereinstimmen. 

§ 17. Das Linienelement. 

SCHRÖOINGER 4) versuchte. im Z~Gebiet ein Linienelement von der Form 

ds2 = ~ aki dx" dXI 
k .1. 

2 

einzuführen. derart. dass der Abstand f ds zwischen 2 Punkten längs 

I 

einer Kurve im Farbenraum der Anzahl der Schritte längs dieser Kurve mit 
eben erkennbarem Farbenunterschied proportional ist. Ehe wir versuchen. 
ein derartiges Linienelement auch für das p~ und S~Gebiet aufzufinden. 
wollen wir zunächst untersuchen. ob das von SCHRÖOINGER vorgeschlagene 
Linienelement 

ds2 = J.- ( dX
1

2 + dxi + dxl) (h=XI +X2 +X3) . 
h Xl X2 X3 

(42) 

für das Z~Gebiet mit der Erfahrung übereinstimmt. 
Wir prüfen Gl. (42) längs 3 Systemen von Kurven: 

1. Längs Kurven gleicher Reizart (Geraden durch den Ursprung). 
2. Längs der in einer Fläche konstanter Helligkeit liegenden Kurve der 

Spektralfarben. 
3. Längs den in einer Fläche konstanter Helligkeit liegenden Geraden. 

die den .. Weiss"~Punkt mit den Spektralfarben verbinden. 

1. Längs den Kurven gleicher Reizart genügt das Linienelement dem 
WEBER~FECHNERschen Gesetz. das im Z~Gebiet mit der Erfahrung gut 
übereinstimm t. 

2. Zur Prüfung längs der Spektralfarben (von 4900---6400 A bereits 
von SCHRÖOINGER selbst durchgeführt). bringt man (39) am besten in 
die Form: 

1 (dS)2 (d I/Xl \2. (d 1/X2)2 (d 1/X3)2 
i dl = dl V h ) + dl V h + dl V h . 

V ~l • V ~2. -V ~3 werden aus den Farbkoordinaten R. G, B, von IVES 5) 

berechnet unter Benutzung der Gleichungen: 

Xl : X2 : X3 = 0.568 R : 0.426 G : 0.006 B 
und 

4) Ann. d. Phys. 63. 481. 1920. 
5) Journ. Frank!. Inst. 195. 23. 1923. Handb. d. Phys. (GEIGER u. SCHEEL) Band 

XIX. S. 15. 
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Die DiHerentiation erfolgt graphisch; das Ergebnis wird mit dem 
Mittelwert einer Anzahl experimentelI gefundenen Kurven 6) verglichen, 
die den eben wahrnehmbaren Wellenlängenunterschied als Funktion der 
Wellenlänge darstellen. Die mittlere Ordinate dieser Kurve zwischen 
4500 A und 6400 A beträgt 17.0 A. Die berechnete Kurve wurde mit einem 
solchen Faktor multipliziert, dass sie in diesem Wellenlängenbereich den 
gleichen Mittelwert bekam 7). 

In Abb. 3 stellt I die experimentelle, 11 die berechnete Kurve dar. Wie 
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Abb. 3. Eben unterscheidbare Wellenlängendifferenzen. 

man sieht, ist die Obereinstimmung an den Enden des Spektrums schlecht. 
Vor allem das tiefe Minimum der Kurve 11 im Blau zeigt an, dass dieses 
Linienelement die Empfindlichkeit für Wellenlängenunterschiede nicht be~ 
friedigend wiedergibt. 

3. Zur Prüfung längs der unter 3. genannten geraden Linien be~ 

zeichnen wir die Koordinaten des Weisspunktes mit (Pi P2 P3)' die der 

G) UHTHOFF. Graefe's Arch. f. Opht. IV 34, 1888 (SCHRÖDlNGER. Ann. d. Phys. 63. 
498. 1920) . 

STEINDLER. Sitz Ber. Ak. Wiss. Wien Ha 115, 39, 1906 (Nutting Bur. of Stand. 
Bul!. 6, 89, 1910). 

JONES. Joum. Opt. Soc. Am. 1. 63. 1917. Joum. Frank!. Inst. 183. 500, 1917. 
(Walsh Photometry. S. 68). 

HAESE. Ann. d. Phys. 20. 84. 1934. (4.8 und 48 Asb.) 
TVNDALL. Joum. Opt. Soc. Am. 23. 20. 1933. 
KÖNIG. DIETERICI. EXNER (aus Judd. J. O. S. A .• 22. 89. 1932). 

7) Diese Rechnung ergab. dass ein Schritt der Ebenunterscheidbar.keit deIn Abstand 
ds = 1.29 . 10-2 entspricht. 
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Spektralfarbe mit (XI X2 X3) und führen die Sättigung a em. Dann ist: 

Xi = aXi + (I-a) PI 

und man findet: 

(~; y = 7 ~ (~i - ~i y: [( ~i - ~i ) a + ~I ] ~ • 

Hierin sind: 

~I = 0.568. r;: = 0.426. ';: = 0.006. 

~I • ~2 und x,: werden ebenso wie in 11 bestimmt. 

Aus (40) findet man für verschiedene Wellenlängen und Sättigungs

grade die Werte ~; und weiterhin durch Integration den Abstand s ·des 

Weisspunktes von den verschiedenen Spektralfarben. Tabelle I gibt die 
Resultate: 

TA BELLE 1. 

ds 
d6 als Funklion von À. und (j. 

~ HOO 4700 4900 54:>0 5750 6050 6400 6800 

1.0 0.976 1.19 0.510 0. 303 0.H3 1.08 3.11 

0.9 0.971 1.08 0.500 0.194 0.2145 0.399 0 .798 0.995 

0.8 0.980 1.01 0 .492 0.156 0.162 0.358 0.731 0.966 

0.7 . 1.00 0.965 0.487 0.136 0.1355 0.342 0.693 0.949 

0.6 1.035 0.935 0.484 0 . 123 0.119 0 .335 0.663 0.934 

0.5 1.09 0.920 0.480 0.114 0.107 0 .330 0.641 0.919 

0.41 1.18 0.920 I 0 .480 0.108 0.099 0.3275 0.623 0.903 

0.3 1.31 0.937 0.480 0 . 1025 0 .092 0.325 0.609 0.890 

0.2 1.54 0 .985 0.480 0.098 0.087 0.324 0.598 0.875 

0.1 2.06 1.10 0.481 0 .095 0.083 0.324 0 .590 0 .864 

0.0 5.82 1.535 0.485 0.092 0.079 0.324 0 .584 0 .850 

s 11.35 11.02 1 0.486 1 0.130 1 0. 132 1 0.352 1 0.704 11.08 

Da ein Schritt der Ebenunterscheidbarkeit dem Abstand ds = 1.29 10-2 

entspricht (siehe Fussnote 7), so können wir die Anzahl n der Schritte 
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van Weiss zu den Spektralfarben berechnen. Das Ergebnis ist direkt 
vergleichbar mit Experimenten van JONES 8). Tabelle 11 und Abb. 4 (I ist 
die experimentelle. 11 die berechnete Kurve) zeigen. dass die Theorie 
hier vollkommen versagt. 

TABELLE 11. 
n als Funktion von À. 

À HOO i700 i900 5100 5750 6050 6100 6800 

n. expo 23 22 19 19 16 20 23 23 

n. ber. 105 79 38 10 10 27 54 8i 

Wir sehen uns also genötigt. zunächst Eür das Z~Gebiet ein besseres 
Linienelement zu suchen. Um die verschiedenen Möglichkeiten besser zu 
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Abb. 4. Anzahl n der Schrltte von Weiss zu den Spektralfarben. 

überschauen. bringen wir das Linienelement van SCHRÖDINGER auE eine 
andere Farm. 

Setzt man XI = ~. sa erhält man Eür das Linienelement (42): 
~ Xk 

(43) 

( (x 1 X 2 X 3) sind Koordinaten des Farbendreiecks). Bewegt man sich im 
Z-Gebiet längs einer Kurve gleicher Reizart. sa verschwindet der zwei te 

8) JONES und LOWRY. J. O. S. A., 13, 25, 1926. 
18 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXVIII, 1935. 
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Term von (43) und der erste gibt das WEBER~FECHNERsche Gesetz. 
Bewegt man sich in einer Ebene konstanter Helligkeit, so verschwindet der 
erste Term und der zweite gibt uns die Metrik des Farbendreiecks. 

Um eine derartige Aufspaltung beizubehalten, schlagen wir folgende 
Verallgemeinerung vor: 

(dh)2 
ds2 = h +; bil, Ox, Oxlc (44) 

worin die bik Funktionen von (Xl X2 X3) sind. 
Die nächstliegende Verallgemeinerung für das p~ und S~Gebiet ist dann: 

(45) 

Hierin ist: 1p(h) eine experimentell zu bestimmende Funktion, die den bei 
geringer Helligkeit auftretenden Abweichungen vom WEBER~FECHNERschen 
Gesetz Rechnung trägt. 

bi Ic F unktionen von C;, ~, c; allein (also nicht von h !) und 

C=C;: IC:. 
, k 

Die durch (45) gegebene Metrik hat folgende Eigenschaften : 
10. Die kürzeste Verbindung eines Punktes des C*~Raumes mit einer 

nicht durch den Punkt gehenden Kurve gleicher Reizart liegt in einer 
Fläche h = const. (Dies schliesst sich eng an den Helligkeitsbegriff 
von SCHRÖDlNGER an). 

20. Die Länge der kürzesten Verbindung zweier Kurven gleicher Reizart 
ist von h unabhängig. Daraus folgt, dass 2 ebenunterscheidbare gleich 
helle Farben ebenunterscheidbar bleiben, wenn man sie längs Kurven 
gleicher Reizart verändert und dafür sorgt, dass sie gleich hell bleiben. 

30. Die Fechnerstufe ist nUf von der Helligkeit abhängig, nicht von der 
Reizart. Rechnet man die Messungen von KÖNIG 9) über Spektral~ 
farben, die von BLANCHARD 10) für weisses Licht und unser eigenes 
Material für weisses Licht und Natriumlicht alle auE gleiche Hellig~ 
keitseinheiten um, so findet man dies tatsächlich in guter Näherung 
erfüllt. (Für die richtige Umrechnung von KÖNIGS Helligkeitseinheit 
siehe W ALSH 11 ~ .) 

40. Die kürzeste Verbindungslinie von 2 Punkten mit gleicher Reizart 
ist die Kurve gleicher Reizart selbst. 

Von welcher Art sind nun die Funktionen bik 1 
Die geringe Schwankung der Kurve I in Fig. 2 lässt uns vermuten, dass 

die Metrik am einfachsten wird, wenn wir das Farbendreieck so wählen, 

9) KÖNIG und BRÖDHUN. Preuss. Ak. d. Wiss. 1888. Nutting Bur. Stand. Bull. 3, 
59, 1907. 

10) BLANCHARD. Phys. Rev. 11, 89, 1918. 
11) WALSH Photometry, S. 65 und 80. 
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dass das Weiss von allen Spektralfarben ungefähr den gleichen Abstand 
hat. (Bei SCHRÖDINGER sind die Abstände stark verschieden, darum stimmt 
die Kurve 11 in Abb. 2 so schlecht.) Man kann sogar versuchen,ein 
Farbendreieck zu finden, in dem die Metrik Euklidisch ist, m.a.W. man 
kann versuchen, ein System von Dreieckskoordinaten 

x; = (.2' aik Xk) : (.2' alk Xk) 
k Irl 

einzuführen, in dem (44) die einfache Gestalt erhält: 

ds2 = ( ~h Y + K . .2' (dX)2 

Die Kurven IV in Abb. 3 und 4, die durch Euklidische Messung im 
IVEs'schen Farbendreieck 5) entstanden sind und die Kurven 111 in Abb. 3 
und 4, die sich durch Euklidische Messung im Farbendreieck des "c.1. E. 
Systems" 12) ergeben, zeigen, dass man auf diese Weise eine ganz gute 
Anpassung an die einzelnen experimentellen Kurven erhalten kann. (Die 
Konstante Kist immer so gewählt, dass der Mittelwert zwischen 4500 A 
und 6400 A mit dem experimentellen Wert übereinstimmt). Dass man 
trotzdem auf diese Weise niemals zu einem in jeder Hinsicht befriedigen~ 
den Linienelement kommen kann, ist folgendermassen leicht einzusehen: 

Die Kurve der Spektralfarben ist im Farbendreieck im Bereich 5400 A 
bis 6400 A praktisch geradlinig. Nach Abb. 1 Kurve 1 beträgt der Abstand 
78 Stufen der Ebenunterscheidbarkeit. Die Abstände der 2 Spektralfarben 
5400 A und 6400 A vom Weisspunkt betragen gemäss Abb .. 2 Kurve I 19 
und 23 Stufen. Da aus den Seiten 19, 23, 78 kein Dreieck gèbildet werden 
kann, ist es unmäglich, ein Dreieck zu finden, in dem das Linienelement 
Euklidisch ist 13). Die Funktionen bik in (44) und (45) h~ben also keinen 
so einfachen Charakter. Man wird sie experimentell bestimmen müssen. 

§ 18. Anschluss der Farbenmetrik an die C.l. E. Koordinaten. 
Zum Schlusse geben wir noch zum besseren Anschluss an die modernen 

kolorimetrischen Systeme den Verlauf der Funktionen R; R; R; S' wenn 
an Stelle der SCHRÖDINGER~Koordinaten die von der Comm. Int. de 
I'Eclairage 12) vorgeschlagenen Koordinaten Xl x; x; als Ausgangspunkt 
genommen werden. Die letzteren gründen sich auf Spektrums~Eichungen 
von GUlUO und WRIGHT 14) und gehen von drei anderen nicht reellen 

12) RICHTER. Das Licht 4, 207, 1934. Judd. J.O.S.A. 23, 359. 1933. 
13) Zum gleichen Resultatgelangt auah HOUSTON (Phil. Mag., 9, 1130. 1930) durch 

Verbindung der JONES'schen Messungen über Empfindlichkeit für WelIenlängenunter~ 

schiede mit den in 8) zitierten Messungen von JONES und LOWRY. Das oben erwähnte 
Dreieck hat in diesem Fall die Seiten 19. 23, 52. In neuester Zeit gibt Judd. J. O. S. A. 
25. 24. 1935 ein Farbendreieck an. in dem die Metrik Euklidisch sein solI. Sein Vorschlag 
steht in Widerspruch mit den Messungen von JONES und LOWRY, denen er kelnen Wert 
beil~t. 

14) GUILD: Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. A 230. 149. 1931. 
WRIGHT: Trans. Opt. Soc. 30. 141, 1928. 31. 201. 1929. 

18* 
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Grundfarben aus. deren Richtungen und Einheiten so gewählt werden. 
dass im Z~Gebiet die Helligkeits~Formel: h = X; gilt. und dass die Farbe 
des in der Skala der Wellenlängen energiegleichen Spektrums 3 gleiche 
Koordinaten hat. 

TABELLE 111. 

h R' (h) 
I 

G' (h) B' (h) 
I 

S' (h) Z' (h) 

6,0.10-6 0 0 0 1.000 0 

5,7.10-5 - 0.0235 0.0585 0.0024 0.960 0.037 

9,4 . 1Q-4 - 0.0375 0.1285 0.0080 0.880 0.099 

1.6.10-2 - 0.070 0.253 0.0150 0.740 0.198 

6,95 .10-2 - 0.1365 0.571 0.0240 0.443 0.462 

0.310 - 0.104 0.820 0.0200 0.150 0.736 

1.45 - 0.070 0.900 0.0132 0.090 0.906 

7.10 - 0.006 0.970 0.00115 0.030 0.965 

39.8 0 1.000 0 0 1.000 

Die Berechnung ist der früher ausgeführten Berechnung von R. G. B. S 
vollkommen analog. Der Anschluss an das Experiment ist ungefähr 
ebensogut wie früher. 

Die "Stäbchenfarbe" fällt innerhalb der Messgenauigkeit mit der Farbe 
des energiekonstanten Spektrums zusammen, so dass wir im neuen 
Koordinatensystem erhalten: 

und somit: 

(C;)' = Z' (h) x; + S' (h) X .. 

h=~W~+~W~+~W~+SW~ 

Umrechnung auf andere - ebenfalls auf die Experimente von GUILD und 
WRIGHT gegründete - Koordinatensysteme geschieht gemäss den in § 13 
und 14 behandelten Transformations~Eigenschaften von (Rl R 2 Ra). S. 
(al' a2' (3)' 

tlbersicht. 

Die Transformationseigenschaften des C*~Raums werden behandelt 
( § § 12, 13, 14) soweit sie mit Änderungen in der Wahl der Grundfarben 
und in der Massdefinition der Helligkeit zusammenhängen. Es wird ein 
D~Raum eingeführt (§ § 15-16). dessen Koordinaten von der Mass~ 
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definition der Helligkeit unabhängig sind. In § 17 wird die Frage eines 
auch im P und S~Gebiet gültigen Linienelements diskutiert. In § 18 wird 
schliessHch eine Tabelle zur Obertragung der Farbenmetrik in C/.E. Koor~ 
dinaten gegeben. 

Eindhoven, den 11. Februar 1935. 

Physics. - On perturbations in the 2 I ~ 2 I bands of Ni· By H . H. 
BRONS. (Communicated by Prof. D. COSTER). 

(Communicated at the meeting of February 23, 1935.) 

In connection with my paper about the perturbations in the (9,8) 

2 I ~ 2 I Nt band I) I now want to report on some more perturbations 

in other 2 I ~ 2 I N 2+ bands. For details regarding the experimental 
method I refer to previous articles 2), for theoretical considerations see 
especially H. H. BRONS, 111. 

New measurements have been made in the (5,7) and in the (3,5) 
band 3), in which perturbations occur in the upper states. 

We flrst take the (5,7) band. The frequencies of the Hnes are given 
in table 1. With the help of the combination differences the constants 
of the rotational energy B~ and B~ are calculated and thefollowing 
values are obtained: 

B~ = 1.952; B~ = 1.777. 

These values cannot be given with great accuracy because the majority 
of P~lines are covered by other P~lines or by a line of the preceding 
(4,6) band. The origin of the band is found to be 22305.0 cm-I. 

In table 1 it is stated which of the doublet components belongs to 
] = K + tand which to ] = K - t. This can be ascertained in two ways: 

1°. One can photometer the doublets and determine which of the two 
components is the most intensive. The transition probability for the two 
components for larger J~values is the same, so that their intensities stand 
in the same proportion as the statistical weights 2 J + 1 of the upper 
state. That is to say that the intensity ratio of the two components is 
K+l 
~. As CHILDS~) has also pointed out, this method is not quite 

conclusive because the intensity difference will necessarily decrease by 
increasing J. In a region in which a perturbation occurs this method 
cannot be used. 

I) H. H. BRONS. Physica 1. 739. 193i, 
2) D. COSTER and H. H. BRONS. Zs. f. Phys. 70. i92. 1931; quoted as I. 

D. COSTER and H. H . BRONS. Zs. f. Phys. 73. 74.7. 1931 ; IJ. 
H . H . BRONS. Physica 1. 739. 1934.; lIl. 
H. H. BRONS. Dissertation Groningen 1934. ; IV. 

3) See H. H. BRONS, l.c. IV. 
1) W . H. J. CHILDS. Proc. Roy. Soc. A 137. 64.1. 1932. 
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TABLE 1. 
Frequencies of the lines of the (5 . 7) band. 

p- branch R - branch 
K 

J=K+lh }=K -lh J=K+lh J=K -lh 

0 I 22308.72 22307.27 

1 22300.43 d 12.48 10.40 

2 22298 .00 22297.26 16.90 20.61 * d 

3 94 .98 * 93.67 * 20 .61 *d 24.15* 

4 91.H* 94.98 * 24.15 * 28.75 d 

5 88.20 * 91.H* 37.84 * 34.35 

6 85.38 * d 89.37 H.OO*d 40.16 

7 91.44* 88 . 20 * 49.05 46 .00 

8 89 . 87 * d 87.38 * 54.89 52.35 

9 88.60 * 86.48 * 61.42 58 .97 * 

10 87.38 * 85 . 38 * 68.16 65.95 * 

11 86.48 e 84 .42 e 75 .24 73 . 17 

12 86.48 e 84.42 e 82.73 * d 80.86 d 

13 86.48 e 84.42 e 90.46 88.84 d 

li 86.77 85.38 * 98.H 96.84 

15 87 .69 86 .48 22406.80 22405.27 

16 88.60 * 87 . 38 * 15.53 14.03 

17 89.87 * d 88 . 20 * 24.36 * 22.90 * 

18 91.03 89.87*d 33 .67 32.45 
19 93.37 91.44 * 43.30 42 .04 d 

20 I 53.04 52.00 

* confounds with another line: d = diffuse : e = edge. 

2°. In tbe case of tbe appearence of perturbations we can determine 
from tbe situation and tbe si ze of tbe perturbations wbicb of tbe doublet~ 
components belongs to J = K + tand wbicb to J = K - tI). 

As al ready bas been pointed out. from tbe analysis it follows tbat 
perturbations occur in v' = 5 at K = 2 and K = 6. Tbese perturbations. 
wbicb are of the type of the perturbation of a 2 I ~ by a 2II~state. 
treated by ITTMANN 2). are drawn in figure 1. Concerning tbis figure. I 
want to state tbe following: As formerly has been pointed out (see 
H. H . BRONS. 111) from the theory of perturbation it may be conc1uded 
wbich of the two 2ll~}eve1s over crosses the I ~levels at tbe point under 
consideration. As from the frequency differences of the doublet compo~ 
nents it is seen that the perturbation occurring at lower K~values (K = 2) 
is smaller tban that at higher K~values (K = 6). we may conc1ude tbat 
the two b 2 I ~states are overcrossed by tbe 2II312~state (6g. 2) and tbat 

I) H. H. BRONS. l.c. 111. 
2) G. P. ITTMANN. Zs . f. Phys. 77. 616. 1931. 
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the component with the smallest perturbations belongs to the state 
2 I J=K _ t. and that with the greatest perturbation to 2 I J=K +1' Further~ 
more we have to assume that the state 2 IL,. overcrosses the 2 I ~states 
at higher J~values so that the perturbation due to this overcrossing could 
not be observed. In 6gure 2 one sees the course of the perturbing 
2 il8,.~state with respect to the two 2 I ~states. Hence it is supposed that the 
state 2IJ=K-t. is no long er perturbed at higher K~values (from K= 15) 
and the lines. belonging to this state from RH to R20 • are unperturbed. 
With the help of the B~values al ready found. of the upper and lower 
state. an R~branch has been extrapolated from these lines. which is 
supposed now to be perfectly unperturbed. The frequency differences 
between the measured doublet components and the calculated branch 
are then a measure for the displacement of the rotational levels of the 
upper state from their normal position. It are these values which are 
given in table 2. These differences plotted against the K~values give 
the perturbation-curves of 6gure 1. 

In the neighbourhood of the perturbations some "additional" lines 
are observed which in the perturbation~curves of fig. 1 are indicated by 
a cross and a circle and which are given in table 3. The intensity of 
the additional lines is borrowed from the parent line. which therefore is 
much weaker. From this we see that we cannot decide by means of 
photometering that a doublet component belongs to the state 2 I J=K -1 or 
to 2 I J=K +1 as has been stated. 

We proceed now to the (3,5) band. In a previous article I) this band 
has been analysed. The interpretation there given has certainly to be 
revised as has already been done in the authors dissertation. Here the 
(3.5) band has been treated in the same way as the (5.7) band and the 
perturbations in the (3,5) are interpreted in the following way: The 
state 2IJ=K+i is intersected by the 2ils,. at J= 10 and the 2IJ=K-t. also 
by the 2ila,. at J = 5 (see 6g. 3). The state 2ilt" lies about 150 cm-1 

higher than the 2il.,,~state 2) 50 that this state (lil.,,) overcrosses the 
2 I J=K-t. state at higher values than the observed J~values. In this way 
the band can be interpreted entirely without any difficulty. The frequencies 
of the lines according to the new interpretation are given in table 4. 
From the combination differences we conclude that the B~values are 

B~ = 2.000 and B~ = 1.827. 

The position of the origin of the band is 21971.5 cm-I. This value 
has remained the same. Table 5 gives the frequency differences between 
the calculated R~branch and the measured doublet components. The 
frequency differences are plotted against K (6g. 3) and give the well~ 
known perturbation curves. The additional lines are given in table 6. 

I) D. COSTER and H. H. BRONS. l.c. 11. 
2) See H. H. BRONS. l.c. IV. pag. 37. 
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TABLE 2. 
Deviations of the R-lines of the (5. 7) band Erom a normal succession. 

K R\(J=K+ 112) 
6.111 (R1- R) 

R - branch 
6.112 (R2 - R) 

R2(J=K -lh) 
(measured) (calculated) (measured) 

0 22308.72 - 0.16 22308.88 - 1.51 22307.27 

1 12.48 - 0.61 13.09 - 2.69 10.40 

2 16.90 - 0.71 17.61 + 3.00 20.61 

3 20.61 -1.85 22.46 + 1.69 24.15 

4 24.15 - 3.47 27.62 + 1.13 28.75 

5 37.84 + 4.64 33.10 + 1.25 34.35 

6 i3.00 + i.09 38.91 + 1.25 40.16 

7 49.05 + 4.02 i5.03 + 0.97 46.00 

8 54.89 + 3.H 51.48 + 0.87 52.35 

9 61.i2 + 3.18 58 .2i + 0.53 58.97 

10 68.16 + 2.84 65.32 + 0.63 65.95 

11 75.24 + 2.52 72.72 + OAS 73.17 

12 82.73 + 2.29 80.ii + 0.42 80.86 

13 90.46 + 1.98 88.48 + 0.36 88.84 

ti 98.44 + 1.60 96.84 0.00 96.84 

15 22406.80 + 1.53 22405.27 0.00 22405.27 

16 15.53 + 1.50 14.03 0.00 14.03 

17 24.36 + 1.46 22.90 0.00 22.90 

18 33.67 + 1.22 32A5 0.00 32.45 

19 43.30 + 1.26 42.04 0.00 42.04 

20 53.04 + 1.04 52.00 0.00 52.00 

TABLE 3. 
Additional line! of the (5. 7) band. 

K J R-lines Additional K 
I J R-lines 

I 

Additional 
lines lines 

1 112 22310.40 22318.72 3 2112 22324.15 

1112 12.48 3112 20.61 22337.29 

2 Ph 20.61 13.55 4 31/2 28.75 

2112 16.90 41/2 24.15 35.66 

5 4112 34.35 

5112 37.84 23.20 
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As has been said. all the difficulties formerly mentioned I) have disappeared 
with th is new interpretation of the perturbations. 

/5 

Fig. 3. 
Perturbations in the (3,5) band. The perturbation in the level 2:;j=K + t. is 

denoted by a fuUy drawn line. that in the level 2:;j=K-t. by a dotted line. 

The observed lines are denoted by crosses, the "additional" Hnes besides 

by smaU circles. 

Besides. it must be stated that also here. as weIl as in the case of the 
perturbations in the levels v' = 1 and v' = 5 one ob serves. that the 
doublet splitting still far removed from the overcrossing of the energy 
levels remains abnormally great. This can be explained with the pertur
bation theory of ITTMANN 2). We shall take as an example the perturbation . 
between the 2 I j=K-t. and 2IJ". (matrix-element H~1)' For the position of 
the perturbed level I TTMANN gives: 

__ 2 = 1 2 =F 4 2 + (H' )2 W" W' + W ' V( W' - W')2 
W~' 2 2 21 

I) D. COSTER and H. H. BRONS, l.c. 11. 
l) G. P. ITTMANN, l.c . 
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TABLE i. 

Frequencies of the lines of the (3.5) band. 

P-branch R·branch 

K /=K+1f2 /=K_1f2 /=K+I12 /=K- 112 

0 2197i.58d 21973.58 d 

1 21966.68 * 78.69 77.50 

2 63.75 21962.97 83.30d 81.87 

3 60.77 59.11 * d 88.07 86.52 d 

4 57.14* 56.28 * 93.19 90.49d 

5 55.15 * 53.56 * 98.52 22003.81 * 

6 52.89 d 50.79 e 22003.81 * 08.97 * 

7 50.79 e 56.28 * 08.97*d 14.14 

8 47.07 54.16 13.32 20.07 

9 46.90 52.31 * 35.33 27.21 

10 43.96 50.79 e 49.29 31.70 

11 58.67 50.7ge 46.68 12.56 

12 56.28 * 50.79 e 54.03 50.82 

13 55.46 e 51.33 62.08 59.33 

14 55.46 e 52.31 * 70.57 68.20 

15 56.28 * 53.56 * 79.56 77.13 

16 57.14 * 55.15 * 88.94 87.03 

17 59.41 * d 57.15 98.70 96.93 

18 61.34 59.11 * d 22108.79 22107.20 

19 63.75 62.12 19.30 17.83 

20 66.68 * 65.11 30.17 28.75 

21 69.98 68.52 

22 73.58 72.19 

* confounds with another line: d - diffuse: e - edge. 

For the quantity under the radïcal we write: 

( W~ - W~) 1/ ( 2H~4 )2 
----:2=- V 1 + W' - W' . 

4 2 

. (1) 
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TABLE 5. 

Deviatlons of the R-lines of the (3.5) band from a normal succession. 

K RI (J= K+ 1/2) 6111 I 
R 6111 R2(J=K -lh) 

measured cu\culated measured 

0 21974.58 - 0.92 21975.50 - 1.92 21973.58 

1 78.69 - 1.22 79.91 - 2.41 77.50 

2 83.30 - 1.34 84.64 - 2.77 81.87 

3 88.07 - 1.67 89.74 - 3.22 86.52 

4 93.19 - 2.00 95.19 - 4.70 90.49 

5 98.52 - 2.48 22000.93 + 2.88 22003.81 

6 22003.81 - 3.14 06.95 + 2.02 08.97 

7 08.97 - 4.35 13.32 + 0.82 14.14 

8 13.32 - 6.75 20.07 0.00 20.07 

9 35.33 + 8.12 27.21 0.00 27.21 

10 40.29 + 5.59 34.70 0.00 42.56 

11 46.68 + 4.12 42.56 0.00 34.70 

12 54.03 + 3.21 50.82 0.00 50.82 

13 62.08 + 2.75 59.33 0.00 59.33 

14 70.57 + 2.37 68.20 0.00 68.20 

15 79.56 + 2.13 77.43 0.00 77.43 

16 88.94 + 1.91 87.03 0.00 87.03 

17 98.70 + 1.77 96.93 0.00 96.93 

18 22108.79 + 1.59 22107.20 0.00 22107.20 

19 19.30 + 1.47 17.83 0.00 17.83 

20 30.17 + 1.42 28.75 0.00 28.75 

TABLE 6. 

Addltional lines of the (3.5) band. 

K J I R-lines Additlonal K J R-lines AddiUonal 
lines lines 

31/2 21990.49 22001.66 71/2 22020.07 
4 8 

41h 93.19 81/2 13.32 22034.70 

41/2 22003.81 21991.58 81/2 27.21 
5 9 

51/2 21998.52 91/2 35.33 15.08 
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For ogreat ]. a ~ -V ~ and f3 ~ -v+ and then 

H~ .. = ~ (a/- b - cf) 

and 

W~ - W~ ~ E ~ D + (Bn-Bx)]2-C-Bx]- -V (E-;Dy + B'n]2. 

. Thus H;.. is a linear expression in ] and (W~ - W~) a quadrative 

expression in ]. 
Developing (1) for great ]. we can break off at the term of the second 

degree. We get: 
W' - W' 4(H')2 .. 2 2 .. . 

2 +W'-W' .. 2 

. (2) 

Here the last term is responsible for the displacement of the levels and 
we see that for great ]~values this term goes to a constant limit. 

Now still something must be said about the perturbations in the 
2 ~ v' = 1 level. The previous interpretation of the perturbation in the 
2 ~ ~state v' = 1 was the following: "Only the state 2 ~ J=K-i was said 
to be perturbed at] = 14 and that by the 2 IL/.~state. This state runs 
further between the two 2 I ~states v' = 1." 

However. at lower K~values neither the Hnes of the (1.2) nor those 
of the (1.3) band show any splitting. The perturbation between the 
2 IL,.~state and the two 2 ~ ~niveau' s is determined by the matrix elements 
H;s and H~6' and these matrix elements do not go to zero as] does. Thus 

the perturbing 2II~state cannot be 2ll"2 as previously has been assumed. 
Now two other interpretations are possible: 
la. The 2ll".~state runs between the two 2 ~~niveaus and overcrosses 

the state 2 ~ J=K +i at ] = 14. This is possible because in this case the 
size of the perturbations is determined by the matrix elements H~4 and 

H;3 which both go to zero when ] goes to zero. The 2 IL,,~state perturbs 

the 2 ~ ~state at high ]~values. so that these perturbations could not be 
observed. Besides. with this interpretation we can adhere to the previous 
results obtained by means of photometering. as regards the classmcation 
of the I ~doublet components. However. these doublet components are 
only split up at K = 10 while we should expect that the splitting would 
al ready be discernable at lower K~values so that the following inter~ 

pretation seems more probable: 
20. It is not the state ~ J=K+i but the state ~ J=K-i which is perturbed 

at J = 14. the perturbing state being 2ll". (fig. 4). Further overcrossings 
only take place at higher ]~values so that the corresponding perturbations 
could not be observed in the spectrogram. According to · the last view 
figure 4 has been made. In the same figure also the perturbations 
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observed by CHILDS 1) in v' = 0 are inserted. From the figure we might 
conclude, that the two ll-levels (v = X + 1) at J = 66 are at a very 
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Fig. i. Perturbations of the upper 2l:_level I,' = 1 by an overcrossing 2ns/.-level and 
of the 2z;-level v' = 0 by two n-doublet levels. 

great distance from one another. The perturbation at J = 66, ho wever, is 
not worked out sufficiently so that the course of the overcrossing levels 
cannot be determined with great accuracy aod the large distaoce between 
the 211,/._ and the 211a/.-Ievel is very uocertaio. 

Groningen, Natuurkundig Laboratorium 
der Rijksuniversiteit. 

1) W. H. J. CHILDS, Proc. Roy. Soc. A 137, 641. 1932. 



Mathematics. - Zur Konformgeometrie. I. Eichinvariante Konnexion. 
Von V. HLAVATY. (Communicated by Prof. J. A. SCHOUTEN). 

(Communicated at the meeting of February 23. 1935.) 

In der vorliegenden Arbeit wollen wir die metrische Konnexion in 
Bezug auf die Umeichung ihres deBniten Fundamentaltensors 

(U) 

näher studieren. Die Begriffe, welche von dieser Umeichung nicht ab
hängen. wollen wir als .. eichinvariant" bezeichnen. 

Erstens Bnden wir eine eichinvariante pseudo-WEYLSche Konnexion, 
welche nur aus dem Fundamentaltensor aufgebaut werden kann. 

Zweitens konstruieren wir ein kovariantes Ableitungsverfahren, das 
auf der eben genannten Konnexion beruht. Dieses ermöglicht uns, alle 
in dem gegebenen Raume liegenden Gebilde in Bezug auf Eichinvarianten 
bequem zu untersuchen 1) 2). 

1. Mit K';'~i" bezeichnen wir die zu glp. gehörige Krümmungsgrösse, 

und führen ausserdem noch zwei Affinoren ein 

Aus diesen Grössen lässt sich die Konformkrümmungsgrösse aufbauen: 

(1.1) 

1) Die hier auftretenden bekannten Begriffe der Geometrie der RIEMANNschen Kon
nexionen slnd dem Buche von J. A. SCHOUTEN .. Der RICCI-Kalkül" (Berlin. J. SPRINGER. 
1924) entnommen. 

2) Wir benutzen hier diese Gelegenheit. zwei Druckfehlerberichtigungen des 
SCHOUTENschen Buches anzugeben. Die Gleichungen (8) S. 168 und (24) S. 170 sollen 
richtig" lauten 

(8) 

(24) 

Auch weiter im Texte soli dann C6;~i" (und nicht C .. p.A,,) stehen. (Die weiter abge

leiteten Resultate werden aber von diesen Druckfehlern nicht beeinftusst). 
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Bekanntlich ist Cr:,~i 7 eine Eiehinvariante. Um eine eichinvariante 

Konnexion zu konstruieren. wollen wir voraussetzen. dass 
a. n>2. 
b. wenn n -=f 3. so ist die gegebene Konnexion nicht konform~eukli~ 

diseh. (d. i. für n -=f 3 ist C;"~i7 -=f 0). 

Unter diesen Voraussetzungen lässt si eh sofort beweisen. dass der 
Skalar 

(1.2) 

nieht versehwindet. Zu dem Zweeke wollen wir für einen Augenbliek 
Ul", festhalten und mit Cabcd die (in Bezug auf Ul,) orthogonalen Bestim~ 

mungszahlen von C"'''')'' = Urx" Cr:,~i rx bezeiehnen. Dann ist 

I. . . . n 

C2 = I (Cabcd)2 
a.b.c.d 

und diese Summe von Quadraten kann also im reellen definiten FalIe. 
auf den wir hier uns besehränken. nurdann verschwinden. wenn 
C",,,,Ä" = O. was gegen Voraussetzung (b) ist. Offenbar ist diese Eigenschaft 
eiehinvariant. C2 ist keine Eiehinvariante. da man bei der Umeiehung (U) 

den Skalar C2 bekommt. der mit C2 folgendermassen verbunden ist 

(1.3) 

Für n = 3 ist Cr:,~i" identiseh Null und infolgedessen aueh C2 == O. 
In diesem Falle ist es aber Herrn M. LOTJEN 3) gelungen. ausgehend 
von \7[", L"'l" einen Skalar ausfindig zu machen. der nicht identiseh ver~ 

sehwindet und bei der Umeiehung mit 0-
9
'. multipliziert wird. Seine tte 

reelIe W urzel transformiert sieh also bei der Umeiehung gerade so. wie 
C2. Diese Wurzel wollen wir im Falle n = 3 aueh mit C2 bezeiehnen. 
Eine n~dimensionale Mannigfaltigkeit. in der die Metrik naeh (U) umge~ 
eieht werden kann und die den Bedingungen (a). (b). Genüge leistet. solI 
von nun an mit Kn bezeiehnet werden. (Dabei soll aber im FalIe n = 3 
der Skalar C2. [welcher für n -=f 3 mittels (1.2) definiert wird] mittels des 
eben angegebenen Verfahrens konstruiert werden). 

Bemerkunu: Wenn n -=f 3. 50 ist C2 von der Ordnung 2 in Bezug 
auf die Ableitungen von U"",, während im Falle n = 3 sieh diese Ordnung 

auf 3 erhöht. 

2. Wir setzen 

s=lol. 

3) MAX LOT/EN: .. Der normale konforme R3 und seine Plächentheorie". Abh. Semin. 

Hamburg. Univ. ID. 49-69. (1931). ('\7 im \7[0' L"'l" bezieht sich auf g},/-L)' 
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50 dass aus (1.3) folgt 

(2.1) 

Bei der Umeichung (U) transformiert sich also der Tensor 

(2.2) 

nach 

(e=sgn a) (2.3) 

und ist derselbe also keine Eichinvariante. Nichtsdestoweniger kann man 
ab er aus ihm eine eichinvariante Konnexion mit den Koeffizienten rll' 
konstruieren 

wo 

(2.5) 

ein Gradientvektorfeld ist. Bei der Umeichung (U) geht dieser Vektor 

in QI' über 

(2.6) 

Im Folgenden werden wir mit 'V Ol immer den symbolischen Vektor der 

zu (2.4) gehörigen kovarianten Ableitung bezeichnen. Somit ist 

(2.7) 

und diese Gleichung ist eine eichinvariante Gleichung. Nach (2.7) und 
(2.6) haben wir a1so mit einer Art von WEYLSchen Konnexion zu tun. 
die sich auf g,1' bezieht. in welcher aber der Vektor Q,. ein Gradient-

4) ~ )I I sind die CHRISTOPPELschen Symbo!e. we1che sich auf g . beziehen. und Ai. 
{~t ~ 

ist der Einheitsaffinor. Die Koeffizienten rl,. sind die CHRISTOPPELschen Symbo!e in Bezug 

auf 1111" 

5) Es ist woh! 

log a = Log s + 2z in für a > 0 

log a = Log s + (2z + 1) in für a < 0 

wenn z eine beliebige ganze Zah! und Log s der reelIe Wert von log sist. Trotzdem 
aber in beiden Fällen 

à loga=à Logs=à tags. 
ju. I" ,u 

19 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXVIII. 1935. 
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vektor ist. Aus diesem Grunde bezeichnen wir sie als "pseudo~ WEYLSche" 
Konnexion und den Raum. der mit dieser Konnexion ausgestattet ist. 

o 
5011 W,. heissen. Zusammenfassend können wir also behaupten: 

In jeder K,. lässt sich eine eichinuariante pseudo~ WEYLSche Konnexion 
mit dem Fundamentaltensor glp. angeben. 

Bemerkung: Die Frage nach einer eichinvarianten Metrik und Kon~ 
nexion wird also durch die Angaben (2.2) und (2.4) des Tensors aJ,.p. und 

der daraus entspringenden CHRISTOFFELsehen Symbole rJ.p. prinzipiell 
gelöst. Diese Angaben stempeln die K,. zu einer V,., Warum wir uns 
dieser RIEMANNschen Metrik und Konnexion nicht bedienen. wird in der 
Endbemerkung des nächsten § erklärt werden. 

3. Die Eiehinvarianten von K,. lassen sieh nun bequem als Invarianten 
o 

von W,. handhaben. Zur Untersuehung der Eichinvarianten einer Figur. 
die in K,. gegeben ist. empBehlt es sich jedoeh. einen anderen. praktischeren 
Weg einzuschlagen. Wir geben hier zwei solche Methoden. die in den 
näehstfolgenden Arbeiten ihre Anwendung Bnden. 

Erstens können wir aus dem Fundamentaltensor glp. eine Tensordichte 

Bl,.. vom Gewicht - ~ konstruieren 
n 

(3.1) 

wo B der absolute Wert der Determinante von glp. ist. Bei der Umeichung 

(U) geht B~p. in IJ). ... über und es ist 

B,p =cB,p' (WOC= V s" =+ 1. od., -1) (3.2) 

Diese Tensordichte ist kovariant konstant in W,. 
(3.3) 

und kann also bei einer geeigneten DeBnition des Winkel~ und Längen~ 
begriffes dieselbe Rolle spielen. wie ein fes ter Fundamentaltensor in der 
entspreehenden RIEMANNschen Konnexion. 

Als Längendichte eines beliebigen Vektors UV wird die ei eh invariante 

Dichte 0 vom Gewicht - ~ 
n 

6) Hier und im Folgendem ziehen wir nur reelIe Werte der Wurzel in Betracht. 



285 

eingeführt. Insbesondere kann man dann daraus eine kontravariante Ein~ 

heitsvektordiehte konstruieren, iY = vY lu, welche vom Gewicht + ~ ist, 
n 

der Gleichung 

genügt und eichinvariant ist. Analog können eichinvariante kovariante 

Vektordichten (vom Gewicht - !) konstruiert werden. - Der Winkel~ 
begriff kann dagegen mit Hilfe von gll' in derselben Weise definiert 

werden, wie es in der metrischen Geometrie mit Hilfe des entsprechen~ 

den festen Fundamentaltensors geschieht. - Die so eingeführten Begriffe 
gestatten uns (mit Hilfe von (3,3)) jede in Kn eingebettete Figur in Bezug 
auf ihre eichinvarianten Eigenschaften zu studieren. 
Bemel'kung: Würde man für gll' setzen 

so ergäbe sieh aus (3,3) unter der Nebenbedingung All' = A;l 

Diese Koeffizienten stimmen also mit den von T. Y. THOMAS mit K;p 
bezeichneten Koeffizienten überein 7). Sie sind eichinvariant, bilden aber 
im AIlgemeinen keine Konnexion. 

Bemerkung: Der Längenbegriff ist offenbar von der Ordnung N uIl in 
Bezug auf gll" Würde man ab er statt von gll' von dem Tensor all' aus~ 

gehen, so könnte man zwar au eh zu einem einfachen Wege für die Be~ 
handlung der Eichinvarianten gelangen, der analog zu dem eben geschil~ 

derten ist, (insbesondere da aueh \l t.J al'l = 0), ab er der Längenbegriff 

würde von der Ordnung 2 (für n =j=. 3) bzw. 3 (für n = 3) werden. 

4. Zweitens können wir zur Herstellung der metrisehen Begriffe den 
Fundamentaltensor selbst benutzen. In diesem FalIe definieren wir zuerst 
die Länge eines kontravarianten Vektors vY

, der in Bezug auf (U) si eh 
naeh 

ändert. mittels der Formel 

v = VI g,1' v' V,U I, . (4.1) 

7) T. Y. THOMAS: "On conformal geometry". (Proc. Nat. Ac. Sci. 12. 1926.352-359). 

19* 
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2.r + I 
il=s 2 V. (4.2) 

Für r = - t ist also die Länge ein eichinvarianter Begriff. Analog 
wird die Länge eines kovarianten Vektors definiert. Die Winkelbestimmung 
ist diesel be wie in der metrisch en Geometrie. 

Um diese Begriffe auszunutzen. führen wir noch einen neuen Begriff 
ein. Wir sagen. dass eine Grösse mit den Bestimmungszahlen (Jj .. die 
Klasse r" besitzt. oder dass sie .. von der Klasse r" ist. wenn bei der 
Umeichung 

(4.2) 

wo Sentweder + (J oder - (J sein kann. Insbesondere ist also g ll-' von 

der Klasse 1 und ausserdem haben nur kontravariante Vektoren der 
Klasse - t (kovariante der Klasse + i) eine eichinvariante Länge. Für 
solche Grössen führen wir ein neues kovariantes Ableitungsverfahren ein. 
indem wir setzen 

6.1-' (Jj = \l I-' (Jj + r Q,u (Jj. (4.3) 

Dadurch wird erstens erreicht. dass 

(4.4) 

50 dass sich die Umeichung mit der Anwendung voD. 6.1-' kommutativ 

verhält (oder anders gesagt: 6.1-' (Jj ist von derselben Klasse wie (Jj). 
zweitens 

6. g-, = (J 6. g , = O. 
(» ) .,U (,01 ).f' (4.5) 

In Bezug auf das kovariante Ableitungsverfahren mit dem Symbole 
6.1-' ist also g I-'l konstant. 

Ausgehend von dieser Gleichung. sowie von den oben definierten 
metrisch en Begriffen. kann man jetzt in derselben Weise vorgehen. wie 
man es in der metrisch en Differentialgeometrie macht. wenn man die 
Differentialinvarianten sucht. Dieses Verfahren gibt uns ab er hier zugleich 
die Eichinvarianten der Figuren in Kn. 

In den nächstfolgenden Arbeiten werden einige Anwendungen dieser 
Methoden angegeben. 

Prag. Oktober 1934. 

8) Der Begriff der Klasse wurde in einer lelcht abgeänderten Passung zum erstenmal 

in SCHOUTEN -HLAVAT'{ • •• Zur Theorie der allgemeinen linearen Übertragung". (Math. 
Ztschr. 30. 1929. iH-432) benutzt. 



Geology. - Vorläufige Mitteilung über das Vorkommen von Tectiten 
auf Java. Von G. H. R. VON KOENIGSWALD. (Communicated by 
Prof. 1. RUTTEN ) . 

(Communicated at the meeting of February 23, 1935.) 

linter der Bezeichnung Tectite (SUESS 1900) werden die kosmischen 
Gläser zusammengefasst. Die extra tellurische Herkunft dieser Gebilde 
wurde wohl immer wieder von einigen bestritten, so z.B. von WING 
EAsToN, doch darf sie nun nach den neueren lintersuchungen besonders 
von SUESS und LACROIX als gesichert geiten. Der letztere beschrieb ein 
erstaunlich reiches Material aus Indochina, das unsere Kenntnis sehr 
erweitert hat. 

In Südostasien sind Tectite sehr verbreitet. Sie kommen in Süd~China, 
in Indochina, auf Malaka und den Philippinen vor und fehlen nicht in 
Nieder1ändisch~lndien. Hier ist besonders Billiton hervorzuheben, berühmt 
durch seine "Billitonite", ferner kennt man sie von den Natuna~lnseln 
(Boengaran), von Borneo und von Java. Von hier waren sie bisher nur 
von Japara (unweit Semarang an der Nordküste gelegen) bekannt, von 
wo VERBEEK (1897) zwei Exemplare erwähnt, welche sich nun im 
Museum in Amsterdam befinden. Auffallend ist, dass das eine der Stücke 
gelb sein soll; die Tectitennatur dieses Stückes ist bereits von KRAUSE 
bestritten worden, und ich kann ihm darin beipflichten, da ich mehrfach 
Chalcedonknöllchen gefunden habe, die eine billitonitenähnliche Ober~ 
fläche besassen und die, nach einem Oberziehen mit chinesischer Tusche 
und einer leichten Schellackierung täuschend echten Tectiten glichen, 
besonders dem Typ, der für Borneo bezeichnend ist. Das Vorkommen 
von Tectiten bei Japara ist übrigens den Javanen nicht unbekannt, denn 
ich verdanke Herrn drs. R. M. P. SOSRO KARTONO, Sohn eines früheren 
Regenten von Japara, vom gleichen Fundplatz einen sehr schönen, etwa 
wallnussgrossen Tectiten. Das Stück hat eine beinahe glatte Seite; die 
OberfIäche gleicht hier ganz den grossen, von SCRIVENOR von Malaka be~ 
schriebenen Exemplaren; die andere Seite besitzt sehr eigenartige trichter~ 
förmige Löcher. Es gleicht keinem der mir bekannten "BilIitonite", - ist 
somit sicher nicht verschleppt -, während im Gegensatz dazu VERBEEK bei 
dem ihm vorliegenden schwarzen Exemplar von Japara bemerkt. es gleiche 
ganz solchen von Billiton. Leider gibt er keine Abbildung. 

Im November 1934 gelang es dem Verfasser, auE Java ei ne neue Fund~ 
stelle von Tectiten zu entdecken. In der Gegend von Solo finden sich 
in grösserer Verbreitung jüngere fIuviatile Sedimente. In einer konglome~ 
ratischen Bank glückte es, Tectite in situ aufzufinden. Von ganz beson~ 
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derer Bedeutung ist, dass die gleiche Schicht auch fossile Säugetierreste 
führt, und zwar fanden sich u.a.: 

S t ego don tri 9 0 noc ep hal u s MARTIN 
Elephas ex aH. namadicus FALe. 
Axis lydekkeri MARTIN 
Dub 0 i s i a kro e sen i i STREMME 

d. h. sehr typische Vertreter der Trinil~Fauna. Dies ist meines Wissens 
das erste Mal. dass Tectite aus einem stratigraphisch genau festzulegen~ 
den Horizont stammen. Dass sie tatsächlich aus den Trinilschichten stam~ 
men, ist durch mehrere gute Exemplare in der auf über 20 km zu verfolgen~ 
den Schichtenfolge einwandfrei festgestelIt. Obrigens hat schon VERBEEK 
die Vermutung ausgesprochen, die Billitonite von Japara stammten aus 
Schichten, die gleichaltrig wären mit denen, die am Patiajam die Säuge~ 
tiere enthalten. Letztgenannte FundsteIle lieferte u.a.: 

S t ego don tri 9 0 noc e p hal u s MARTIN 
Elephas ex aH. namadieus FALC. 
A x i s 1 y dek k e r i MARTIN 
Sus bra c h y 9 nat hu s DUBOIS, 

auch hier liegt ebenfalIs die Trinil~Fauna vor. Beide Tectitenfundstellen 
sind gleich alt. 

Kürzlich hat der Verfasser, der die Bezeichnung Trinil~Fauna in einem 
viel beschränkteren Sinn gebraucht als DUBOIs, versucht, auf Grund der 
Säugetierfauna und volIständiger Profile das mittelpleistocäne Alter 
derselben ausführlich zu begründen. Für ein derartiges relativ junges Alter 
waren bereits mehrere Autoren eingetreten, u.a. der bekannte Elefanten~ 
spezialist OSBORN. Da die Lage mit den Tectiten ziemlich an der Basis 
des Trinilschichtenkomplexes zu liegen scheint, so wäre nach dieser 
AuHassung das Alter der Tectite etwa als Beginn des Mittelpleistocän 
oder, bei einer Zweiteilung, als älteres (nicht ältestes) Pleistocän, fest~ 

zusetzen. 
Diese Zuweisung stimmt gut mit dem überein, was wir bisher überhaupt 

über das Alter der Tectite wissen. Nur wenige Autoren erwägen als 
äusserstes ein eventuelIes jüngsttertiäres Alter, die meisten setzen sie 
meist einfach ins Pleistocän, andere halten sie sogar für noch jünger. So 
auch LACROIX, der die Möglichkeit erwägt, ob der TectitenfalI in Indochiné 
nicht vielIeicht noch in die jüngere Steinzeit zu setzen sei! Darin geht er 
wohl sicher zu weit, aber jedenfalIs bestätigen auch die Tectite in über~ 
raschender Weise das junge Alter von Trinil. 

Auf Oberflächengestaltung und Formen der Tectite von Solo solI nur 
kurz eingegangen werden, darauf will der Verfasser später, wenn mehr 
Material vorliegt, noch ausführlich zurückkommen. Bemerkt sei hier nur, 
dass Tectite von sehr verschiedenen Formen und sehr. verschiedenen 
Erhaltungszuständen vorkommen, in sofern nämlich, dass neben Stücken, 
die so frisch erscheinen, als seien sie gestern gefalIen (mit einer von scharfen 
Rissen durchzogenen Kruste; was sehr wichtig ist, da diese Exemplare 
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sicher nur einen ganz unbedeutenden Transport hinter sich haben können) 
andere vorkommen, die offensichtlich durch den Transport im Geröll mehr 
oder ;"eniger gelitten haben und so teils zu Scherben zerschlagen, teils 
ihrer Kruste beraubt sind. Alle Stücke sind schwarz, meist tiefschwarz, 
aber nicht so stark glänzend wie die meisten Billitoniten, auch sind sie im 
Durchschnitt meist viel kleiner als diese. In der Skulptur fehlen uns noch 
Exemplare mit den für Billiton so typischen tiefen wurmförmigen Rillen, 
unsere zeigen meist eine mehr einfache, nur mit kleinen Grübchen bedeckte 
Oberfläche und gleichen darin sehr Billitoniten, wie sie WING EASTON 
Abb. 4, 9, 14, 15, 30, 34, 38 abgebildet hat. Einige Stücke sind einfach 
glatt und lassen nur eben noch eine sehr starke Fluidalstruktur erkennen. 
Manche scherbenförmige (und auch andere) Exemplare erinnern sehr 
an solche, die LACROIX aus Indochina abgebildet hat, wie überhaupt die 
Tectite von Solo, was ihre äussere Erscheinungsform betrifft, ganz ausge
zeichnet zwischen den nicht oder nur schwach veränderten Tectiten aus 
Indochina und den stark geätzten Billitoniten von Billiton, Malaka und 
Borneo zu vermitteln scheinen. 

Nach den wenigen bisherigen Erfahrungen hat es den Anschein, als 
seien Tectite auf Java sehr viel weiter verbreitet, als man bisher anzu
nehmen wagte. leh wurde bereits von Javanen auf Tectitenvorkommen 
bei Bodjonogoro aufmerksam gemacht, doch konnte ich von hier bisher 
noch kein Material erhalten. Ihr Vorkommen ist sehr wahrscheinlich, da 
aus der gleichen Gegend auch Reste von Säugetieren der Trinil-Fauna 
vorliegen. Jedenfalls dürfen nun die Tectite, nachdem ihr Alter erkannt 
ist, als wichtige Leitgesteine geiten, wenn natürlich auch mit der Möglich
keit gerechnet werden muss, dass sie sich eventuell auf sekundärer 
Lagerstätte befinden könnten; doch wird man dies in den meisten Fällen 
wohl aus dem Erhaltungszustand dieser auf irdische Einflüsse anscheinend 
besonders stark reagierenden Gebilde folgern können. 
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Palaeontology. - Neue Funde quartärer Säugetiere in den Niederlanden. 
11. Equ,us caballus L.. E. robustus POMEL. Asinus hemionus fossilis 
OWEN und Megaceros euryceros latifrons subsp. nov. Von TH. 
RAVEN. (Communicated by Prof. L. RUTTEN.) 

(Communicated at the meeting of February 23. 1935.) 

Als Folge und Sehluss zu .. Neue Funde ...... I" (diese Proeeedings. 
XXXVII. 5. 1934). worauf ich. bezüglich Angabe von Fundort und Mess
verfahren. verweisen möehte. werden hier die interessanteren Reste von 
Pferd und Riesenhirseh betrachtet. 

Equus caballus L. 

Vom Pferdesehädel enthält die Sammlung ein kleines Hinterhaupts
fragment. ein Unterkieferfragment ('*) eines etwa fünfjährigen Tieres mit 
den zwei vorderen linken Prämolaren und allen Inzisiven und weiterhin 
einige isolierte Zähne. Beide unterseheiden sich nicht vom rezen ten Equus 
caballus caballus. Den einzèlnen Zähnen habe ieh wenig Aufmerksamkeit 
gewidmet. weil sie nicht ausserhalb der Variationsbreite von E. caballus 
caballus fallen. 

Ein Atlas mit vielen Brandspuren ist zweifellos alluvialer Herkunft; 
seine maximale Breite beträgt 17 cm. 

Ein Epistropheus ('*) hat eine (ergänzte) Länge von 15 cm. und mag 
also einem ziemlich grossen Pferd angehört haben. Der Dens ist oben 
nahezu eben. ohne ausgeprägte äussere Ränder. 

Ein Radius gehört. naeh der grossen ulnaren Verwaehsungsfläche zu 
urteilen. einem älteren Tiere an. Seine Dimensionen (und deren Verhält
nisse) halten die Mitte zwischen denjenigen zwei er von RUTTEN gemes
senen Radii von. Caberg. 1: maximale Länge 342 mm; 2: Breite oben. 
maxima 1 89 mm; 3: am Gelenk 81 mm; 4: gr. Durehmesser unten. 
maximal 81 min; 5: am Gelenk 66 mm; 6: kleinste Breite 45 mmo Die 
Verhältnisse betragen : 1: 2 = 3.84; 1: 4 = 4.22; 1: 6 = 7.6. 

Die Masze eines Metaearpales ('*) sind unten zusammen mit denen des 
Tegelener M.e. angeführt und sehliessen seine Zugehörigkeit zu SCHWARZ's 
glazialer mittelgrosser Form (E. cabaUus plicidens OWEN) nicht aus. 
während er ebensogut zu E. caballus caballus gehören kann. Die obere 
Gelenkfläehe unterseheidet sich von E. robustus und E. stenonis dureh die 
etwas grössere Fazette für das Trapezoideum (9 X 7 mm). 
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Asinus hemionus fossilis OWEN. 

Ein kleinerer M.c .. dessen obere Gelenkf1äche stark beschädigt ist. weist 
ab er ein anderes primitives Merkmal auE. nämlich sehr lange (15 cm) und 
1 cm brei te Berührungsf1ächen der Griffelbeine. welche Flächen also bis 
3 cm von der Gelenkrolle hinabreichen. Hierdurch wird die Zugehörigkeit 
zu Asinus hemionus fossilis OWEN einwandfrei bewiesen. Seine Masze 
(unter S 1 angeführt) stützen diese Bestimmung; der L. B. Index gibt. nach 
SCHWARZ. kein zutreffendes Bild der Unterschiede dem Pferde gegenüber. 

Sein Erhaltungszustand stimmt mit demjenigen des V. Halswirbels von 
Coelodonta antiquitatis überein (N eue Funde I. S. 306). wie auch mit 
demjenigen des unteren Teiles eines Femur sin. und einer ob en stark ver~ 
letzten kleinen Tibia (*) von ? E. caballus caballus ; diese Knochen sind 
weniger stark fossilisiert als die übrigen. Vom Fundort (*) stammt noch 
die untere Hälfte einer grossen Tibia vom Pferde. 

Equus robustus POMEL. 

Aus dem Ton von Tegelen stammen ein Metacarpale 111 mit zugehöriger 
erster Phalange und ein Unterkiefermolar. alle in gutem Erhaltungszustand. 

Beginnen wir mit der Besprechung des letzteren. Form und Richtung 
der hinteren Schlinge des vorderen Innenpfeilers (Metalophid) deuten 
schon die Zugehörigkeit zu einer "primitiver" Art an (nach VON REICHENAU 
"Untergattung" Hippotigris). Weil das ausserordentlich lange Aussental 
die Bucht dieses Pfeilers gewissermassen eindellt. kann der Zahn kein 
Prämolar sein. So zeigt der beschriebene Zahn eine grosse Obereinstim~ 
mung mit Equus süssenbornensis WÜST. Speziell dem in Fig. 2. Taf. VI 
abgebildeten M 1 gleicht er sehr. zumal, weil dieser ihm in Ausbildung des 
Aussentales so nahe kommt. Im Gegensatz zu E. süssenbornensis ist 
unser Zahn aber gerade. 

Auf den ersten Blick zeigt die Kauf1äche die grösste Obereinstimmung 
mit derselben des hinteren oder mittleren Milchmolaren von Equus stenonis 
COCCHI (vergl. FORSYTH MAJOR. Taf. VII. Fig. 6.). Sehr junge Molaren 
zeigen ebenfalls die gleichen Charaktere. ab er das Vorhandensein des 
Fältchens auf der Vorderseite des Aussentales (Falte p) hat FORSYTH 
MAJOR meines Wissens nur an Milchmolaren beobachtet. Die zwei hinteren 
Molaren von Equus süssenbornensis WÜST zeigen jedoch ähnliche Gebilde 
(WÜST. Taf. VI. Fig. 2). Das Fehlen der vorderen Aussenfalte (al bei 
RÜTIMEYER und FORSYTH MAJOR) nebst der bedeutenden Höhe (8 cm.) 

·beweisen unzweideutig. dass es sich um einen Molaren handelt. Vergleichen 
wir ihn mit der Beschreibung von FORSYTH MAJOR S. 132 : die Gestalt der 
beiden Innenschlingen (Metalophid) stimmt völlig mit Equus stenonis 
überein. obwohl die Bucht zwischen beiden durch das ausserordentlich tiefe 
Aussental in zwei Teile geteilt wird. Das geringe (individuelle) Alter des 
besprochenen Zahnes äussert sich in der sehr unebenen Kauf1äche und dem 
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Vorrücken der äussersten Zipfel von Vorder~ und Hinterrand nach innen 
zu. Hiermit steht im Einklang die starke Ausbildung des Fältchens an 
der Basis des Aussentals (b), ab er nach FORSYTH MAJOR sollen das Fehlen 
der schief nach aussen ragenden Bucht des vorderen Quertals und die 
geringe Fältelung der Quertäler Kennzeichen höheren Alters sein. Der MI 
der Fig. 22, Taf. VII des genannten Autors zeigt indessen sehr ähnliches 
Verhalten in den beiden letzten Merkmalen, ohne dass ab er das Fältchen b 
vorhanden ist. Da überdies die Beschaffenheit der Hinterfläche des Tege~ 
lener Molaren beweist, dass der nächst~hintere Backzahn schon ausge~ 
wachsen war, mag er, was sein Alter betrifft, etwa eine Mittelstellung 
einnehmen zwischen denjenigen, welche von FORSYTH MAJOR Fig. 3 und . 
22, Taf. VII abgebildet sind. 

t--- - --32 - ----I 

Fig. I. 

i----- - 29 --- --- ---"1 

Fig. 2. 

Erster (oder zweiter) Molar von Equus robustus, unten. Fig. 1: natürliche 
Kaufläche, Fig. 2: Querschnitt, beide über Photographie gezeichnet. Die 
Vergrösserung ist nidht ganz gleieh; der Raum zwischen Aussental und 
Metalophid ist zu breit gezeichnet worden: er ist viel schmäller als der Schmelz. 

Wo also die Kaufläche sowohl jugendliche Kennzeichen wie Kenn~ 
zeichen des höheren Alters (nach F. M.) aufweist, habe ich 2 Querschnitte 
senkrecht zur vertikalen Erstreckung herstellen lassen; einen in maximal 
16 mm Entfernung von der Kaufläche (nämlich vom Ausgang des vorderen 
Innentals) und minimal 3 mm von der Kaufläche (vom Ausgang des 
Aussentals) und einen 2 cm weiter nach unten zu. Ersterer unterscheidet 
sich von der natürlichen Kaufläche nur durch die etwas geräumigeren 
Quertäler und das weniger weit Vortreten der äussersten Zip fel nach innen 
zu, besonders am Vorderrand ; letzterer ist in Fig. 2 abgebildet. 

Unser Ergebnis ist also, dass der Tegelener Molar sich nicht wesentlich 
von denen des Valdarno~Pferdes unterscheidet, es sei denn, dass er ein 
wenig grösser als die Mehrheit der letzteren ist. 

Wenn wir die Kaufläche mit dem Florenzer Material vergleichen, ergibt 
sich eine entschieden bessere Obereinstimmung mit ersten, wie mit zweiten 
Molaren von E. stenonis. 

Die Länge und der Längen~Breiten~Index des Tegelener Metacarpus 
fallen noch innerhalb der Variationsbreite des E. caballus plicidens 
(OWEN), wie diese "Form" von SCHWARZ gefasst wurde, aber das 
geologische Alter schliesst die Zugehörigkeit hierzu völlig aus. Ebenso~ 
wenig schliessen die Masze des Tegelener Knochens dessen Zugehörigkeit 
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zu E. caballus robustus (POMEL) Sc HW ARZ aus; dass sowohl die Länge als 
der L.B.lndex grösser sind als bei den bisher bekannten Metacarpalia 111 
dieser Form. bietet bei dem immer noch kleinen Belegmaterial derselben 
prinzipiell keine Schwierigkeit; im Gegenteil ist zu erwarten. dass sich noch 
grössere Metacarpalia dieser Form fin den werden und ebenso eine etwas 
grössere Variation des L.B.lndex. Es gibt ab er ausser den Maszen noch 
andere Merkmale unseres Metacarpus. welche eine Betrachtung verdienen. 
FORSYTH MAJOR hat nämlich gezeigt dass eine genaue Betrachtung speziell 
der oberen Gelenkfläche gestattet. E. stenonis und E. caballus zu unter
scheiden und ich glaube nicht. dass seine Ausführungen durch die seitherige 
Feststellung einer etwas grösseren Variabilität ihren Wert ganz verloren 
haben. 

In Florenz hatte ich Gelegenheit. das reiche Material des von FORSYTH 
MAJOR beschriebenen Equus stenonis COCCHI zu studieren. wobei sich. die 
absolute Grösse ausgenommen. nur ganz unbedeutende Unterschiede mit 
unserem Mittelfussknochen ergaben. 

Leider ist die obere GelenkEläche des Tegelener Knochens leicht be
schädigt. ab er dennoch gestattet sie einen Vergleich mit E. stenonis. Länge 
und Breite der Fazette für das Trapezoideum an der Hinterseite des 
Metacarpus können unmöglich mehr als 7 bzw. 5 mm betragen haben (der 
Winkel mit der hinteren Fazette für den Metacarpus internus ist nicht 
genau festzustellen) .. Der hintere Teil der GelenkEläche für das Uncinatum 
fällt mit nur 30° nach rechts. während ein sehr spärlicher Rest des vorderen 
Teiles für dies en eine etwas steilere Stellung andeutet. Durch die kleine 
Fazette für das Trapezoideum wird E. stenonis gekennzeichnet. während 

SI S·) 
I 

T 
I 

11 111 XVII a 
I 

b 
I 

c 

Grösste Länge 201 226 287 23l.5 248 235 226 225 253 

Grösster Durchmesser oben . 45 57 60 47 55 56 52 54 58 .5 

Kleinster Durchmesser oben . 30 37 42 34 37 37 34 37 39 

Kleinste Breite überhaupt 28 42 40 32 38 38.5 37 38 41 

Kleinster Durchm. (Dicke) 21.5 25 30 19 27 26 24 27 24 

Breite an dem Höcker. unten 47 54 56 44 53 52 52 53 53 

Gr. Breite an der GeienkrolIe . 48 55 56 44 52 - 50 55 53 

Grösste Dicke unten 32 41 42 - 40 - 38 39 37 

Längen-Breiten Index . 7.2 5.4 7.2 7.2 6.5 6.1 6.1 6.0 6.2 

T = Tegelen; 11. III und XVII sind aller Wahrseheinliehkeit naeh die unter denselben 
Nummern in der Tabelle von P. M. anlleführten Metaearpalia; a. b und c sind ebenfalls 
M.e. des Istituto geologico zu Plorenz (b und c ohne Etikett. aber aueh von Valdarno);. 
SI und S*) sind zwei M.e. und Mt. ist ein Metatarsus von E . caballus aus der Schelde. 

Mt. 

283 

54 

45 

37 

28 

52 

51 

40 

7.65 



294 

die angegebene Stellung der Gelenkfl. für das Uncinatum sowohl bef 
E. stenonis wie bei E. caballus vorkommt. 

Beim Vergleich mit den von F.M. (Seite 95) gegebenen Zahlen ergibt 
sich. dass man unser M.c. fast als eine Vergrösserung der stenonis~M.c. 
betrachten kann. wobei besonders hervorgehoben sei.- dass auch die grösste 
Breite der unteren Apophyse nicht (wie bei E. caballus ) an der GelenkrolIe. 
sondern an dem Höcker (0.3 mm breiter) auftritt und dass der aus 21 
Exemplaren errechnete Mittelwert für den L.B.lndex bei stenonis 6.5. bei 
der .. grossen Form" von SCHWARZ (8 Ex .. wovon ein nach FREUDENBERO) 
dagegen noch nicht ganz 6.1 beträgt; dreimal erreicht der Index bei 
E. stenonis mehr als 7. dagegen bisher niemals bei SCHWARZ'S "grosser 
Form" (auch nicht bei E. abeli ANTONIUS. welcher dazu gehört). Bei 
keinem der besprochenen Pferde erreicht die minimale Dicke i der mini~ 
malen Breite. so dass unser M.c. in dieser Hinsicht eine Sonderstellung 
einnimmt. Es wäre lohnend. nachzuprüfen. ob dies es Verhalten sich unter 
POMELS Material wiederfindet. 

Aus allen diesen Erwägungen folgt. dass man das Tegelener Pferd am 
besten mit Equus stenonis COCCHI race major BOULE gleichstellen kann. 
wie au eh BERNSEN auf Grund der älteren Funde getan hat. Nach vielen 
Paläontologen haben wir es also mit dem Verbindungsglied von Equus 
stenonis nach E. caballus zu tun. welches jedoch nach den Nomenklatur~ 
regeln E. robustus POMEL heissen soli. Nun hat aber SCHWARZ 1927 unter 
den Namen E. caballus robustus POMEL alle präglazialen Pferde der 
E. caballus Gruppe zusammengefasst. ohne dass er jedoch POMELS Material 
eingehend studiert hatte. Nach SCHWARZ hatdiese grosse "Form" - wie 
au eh die beiden jüngeren und kleineren Formen des E. caballus - "im 
Gegensatz zu stenonis die doppelte Falte am Parastyl und Mesotyl des 
P3 und P4. die etwas fortgeschrittenere. mehr rein halbmondförmige Gestalt 
des Paraconus und Metaconus der Backenzähne und den etwas einge~ 
kerbten Protoconus". 

Dem Einreihen des "E. stenonis race major" in die "grosse Form" lag 
aber hauptsächlich die Figur 18 (nicht 11. wie SCHWARZ irrtümlich angibt) 
von BotJLE zugrunde. welche als Muster der maximalen Variation in die 
caballus~Richtung gegeben wurde und also schwerlich zur Charakteri~ 
sierung dies er Rasse (oder Art) dienen kann. Dies erklärt wohl zum Teil. 
warum SCHWARZ die Zugehörigkeit des Pferdes von Solilhac zur E. caballus 
Gruppe. BOULE dagegen dieselbe zu E. stenonis betont. Erst durch 
genauere Untersuchung und Betrachtung mehrerer Gesichtspunkte an 
einem viel grösseren Material kann diese Frage gelöst werden; bis dahin 
muss der Name Equus robustus POMEL auf "E. stenonis race major BOULE" 
beschränkt bleiben. Nach unserer bisherigen Kenntnis unterscheidet sie sich 
von der von SCHWARZ definierten "grossen praeglazialen Form" (welche 
also einen anderen Namen bekommen muss. für die auch Equus caballus 

fossilis WOLDR. unrichtig ist) u.a. durch den na eh hinten gerichteten 
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Protoconus. welche nicht (BERNSEN) oder (selten?) nur äusserst schwach 
gefurcht ist und durchweg auch wohl etwas kürzer zu sein scheint. 

Megaceros euryceros latifrons subsp. nov. 

Als im Jahre 1909 die Dissertation RU1/ENS erschien. waren noch keine 
Knochen des Riesenhirches in den Niederlanden bekannt. ausser dem von 
GOLDFUSS beschriebenen Schädel mit Geweih. Seitdem wurde ab er von 
Fischern viel Material an die Oberfläche gebracht. welches hier nur kurz 
charakterisiert werden solI. Eine ausführliche Beschreibung dieser Funde. 
welche mit Ausnahme eines Schädels aus der Schelde stammen. solI im 
Laufe dies es Jahres veröffentlicht werden; hier sei nur die Definierung der 
neuen Rasse gegeben. 

Seinerzeit hat POHLIG seine '4 Rassen des Riesenhirsches lediglich auf 
Grund der Geweihe aufgestellt und infolgedessen konnte man die zum 
Teil vorzüglich erhaltenen Schädel mit abgebrochenen Schaufeln nicht 
näher bestimmen. Ich habe daher untersucht. inwieweit Rassenunterschiede 
auch in den Schädeln nachzuweisen sind. Dazu habe ich in Florenz. 
Bologna und Belgrad das Material von Megaceros euryceros Italiae stu~ 
diert und in Amsterdam und Leiden dasselbe der irischen Rasse. während 
über diese und die deutsche Rasse in der Literatur viele Angaben gesam~ 
melt werden konnten; M. euro Belgrandi wurde nicht berücksichtigt. 

Es hat sich herausgestellt. dass direkt sichtbare Habitusunterschiede 
zwischen Germaniae~ und Hiberniae~Rasse nicht nachweisbar sind. 
während die Exemplare der Italiae~Rasse eine etwas deutlichere proximale 
Verlängerung der Supraorbitalrinne zeigen und ausserdem eine viel brei~ 
tere. ab er seichtere Rinne. die vom Foramen nach der Vorderseite der 
Orbita zieht. Die Stirn ist ebenso flach wie bei den anderen Rassen. aber 
die Eindellungen seitlich der Nasalia scheinen etwas weniger tief zu sein. 
Die Occipitalregion des Schädels ist bei allen untersuchten Schädeln ähn
lich entwickelt. 

Wenn wir aber die variationsstatistische Methode auf das (immerhin 
noch zu geringfügige) Material anwenden. bekom men wir ein lohnendes 
Resultat: die vier Schädel von der niederländischen Küste unterscheiden 
sich durch - in Verhältnis zur Länge - grössere Breite von allen mir 
bekannten Funden anderer Orte. Der Längen~Breiten~lndex - grösste 
Länge oben: grösste Breite. hinten an den Orbitae - schwankt bei den 
drei bekannten Rassen zwischen 2 und 2.5. während er an den vier unter~ 
suchten niederländischen Schädeln 1.9 bis 2 beträgt. Auf diesem konstanten 
Verhältnis ist die neue Rasse basiert. spezielI. weil in dieser Hinsicht das 
niederländische Material deutlicher von den anderen Rassen zu trennen 
ist. als diese untereinander. Urn ab er auch unvollständige Schädel bestim~ 
men zu können. habe ich nach akzessorischen Kennzeichen gesucht und als 
solche gefunden : 

Frontal~lndex: das Verhältnis grösste Länge oben: Abstand zwischen 
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den Foramina supraorbitalia bleibt bei den vier Schädeln der neuen Rasse 
unter 4, bei den anderen Rassen dahingegen über 4. Selbst Schädeldächer 
können vielfach unterschieden werden, weil die grösste Breite bei der neuen 
Rasse 117-134 mm grösser ist als der Abstand der Foramina supraorb., 
während die Differenz dieser Masze bei M. Germ. und M. It. 96---130 
beträgt. Hier scheint aber auch Korrelation mit dem Alter zu bestehen. 

Auch das Gebiss liefert einige Anhaltspunkte, während zwei Geweihe 
auffallend schmale Schaufelbasen haben. 

Ein überraschendes Ergebnis meiner Literaturstudie ist weiterhin die 
Feststellung, dass Megaceros euryceros Hib(àniae auch in Russland gelebt 
hat. Die von PAVLOW gegebenen Abbildungen 1 und 2, Tafel 11 und die 
Beschreibung auf S. 25 zeigen nämlich unzweideutig die Zugehörigkeit des 
J ekaterinenburger Riesenhirsches zur irischen Rasse: Spannweite des 
Geweihs 256 cm, Schaufelzinken nicht na eh innen~unten zurückgebogen, 
Hinterspross in der Vorderansicht nicht sichtbar. Auch PAVLOW selbst hat 
auf die grosse Obereinstimmung mit dem von CUVIER, Tafel VIII. Fig. 1 
abgebildeten (irischen) Riesenhirsch der Insel Man hingewiesen; leider 
hat sie aber die Rassenfrage ganz vernachlässigt und zu wenig Schädel~ 
masze angegeben, urn die L. B. Indices zu berechnen. 

Dass auch dies er russische Megaceros euryceros Hiberniae aus jüngeren 
Ablagerungen stammt als die Germaniae~Rasse, wird durch folgendes Zitat 
wahrscheinlich gemacht: .. Le mode de conservation de ce'squelette présente 
une grande particularité étant trouvé c,lans la tourbe; il est d'une couleur 
claire et rappelIe plutöt par sa couleur les ossements d'un animal récent." 

Ausserdem hat jedoch M. euro Germaniae in Russland gelebt, wie aus 
PAVLOWS Abb. 8. Tafel III hervorgeht. 
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Botany. - On the morphological significance of the thorns of the diffe~ 
rent species of "Citrus". By MISS H. DE BEER. (Communicated 
by Prof. A. H. BLAAUW). 

(Communicated at the meeting of February 23. 1935.) 

On al most all the species of the genus Citrus and on the genera of 
the family of the Rutacaeae. related with Citrus. th ere is a thorn (or 
sometimes even two thorns) to be found at the side of the budo which 
stands in the axil of the foliage~leaf; (the length of the thorn va ri es from 
3-20 mm). In the handbooks of the Citrus~culture we found recorded 
that the thorn is homologous to the first leaf of the budo at the side 
of which it is found. This opinion is probably adopted from an article of 
URBAN: "Ueber die morphologische Bedeutung der Stacheln bei den 
Aurantieen (Ber. D. Bot. Ges. 1883 I)". In this paper URBAN concludes 
that the thorns on all Aurantieen originate: "durch Umwandlung eines 
der beiden (oder der zy.rei) untersten Blätter des primären Achsel~ 

sprosses". From our examination of the buds it appeared. however. that 
URBAN has been mistaken. 

URBAN premises. that before his investigations it was the general opinion 
th at the thorns are transformed branches. "Trotzdem an ihnen irgend~ 
welche Blattbildung. welche sonst an Kaulomstacheln regelmässig oder 
ausnahmsweise beobachtet werden kann. niemals vorkommt." URBAN forms 
his opinion by comparing buds of species without thorns with buds of 
species with thorns. On the former buds he observes that the position 
of the first two scale~leaves is always transverse to the mother axis (on 
the left and right si de of the bud). These leaves differ from each other in 
shape. especially in a younger stage: the first is short. oval. on the 
back with some hairs at the top. curved and covering the bud; the other 
one stands upright. and runs al most from the base gradually out 
into a point. not covered with hairs. that means it has a conical form . 
URBAN thinks. that this second leaf is a transition form between a leaf 
and a thorn. On species with thorns he observes at a very young stage 
that the thorn and the leaf opposite to it are obviously in a transverse 
position; later on the thorn grows out in lateral direction as weil as to the 
side of the foliage~leaf. On the same branch there may be sometimes three 
forms of buds: a. buds of which those in transverse position are like one 
another; b. buds of which one of the first two leaves has a conical form; 
c. buds of which one of the leaves has developed into a thorn of 1-3 mm 
length. 

In our examination of the buds on different species of Citrus we 
observed. like URBAN. the first two scale~leaves placed in transverse position 
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on buds of species without thorns. On the other species it seems at first sight 
that the position of the thorn and the scale~leaf. first split oH. corresponds 
with the position of the above~mentioned leaves. On dos er examination. 
however.it appeared that the part of the bud between the thorn and 
the scale~leaf. standing op po site to it. is not at all homologous to the 
part of the bud between the first two leaves on a species without thorns. 

In order to explain this we first of all give a short morphological 
description of a young bud on species without thorns. See fig. LAs 

~ 

) ~II 

Plg. 1. 
Schematic representation of a 

young bud without thorns. in the 
axil of the foliage-leaf L (e.g. Cit/"o 
sinensis var. S ham 0 u ti). 

The leaves 1 [. 2[ - 6[ belong to 
the first series of leaves. 
orlginated in the p/"ima/"y 

growlng-point. 

The leaves 111. 211 - 411 belong 
to the second leaf series. 
originated in the secon
da/"y growing-point. 

already mentioned. the first (1 I) and second (21) leaves are in a trans~ 
verse position to the mother axis; the third (31 ) leaf always stands at 
the front. the fourth at the back ('tI). While the growing~point splits 
oH these leaves. a secondary growing~point is originated in the axil 
of the first leaf. This growing~point immediately starts to split oH 
leaves. thus forming a lateral bud (series of leaves: FI. 2II• etc.). Since 
the rate of separating at th is secondary growing~point is not less rapid 
than at the primary growing~point. the lateral bud and the central one 
are always at about the same stage of development. Afterwards in the 
axil of the second leaf a growing~point will also be visible. developing 
in the same way into a lateral budo In its development it remains behind 
that of the centra I and first lateral budo As a result of this facto it happens 
rather frequently th at th ree shoots grow out. one by the side of the other. 
in an axil of a leaf: the two lateral shoots from the lateral secondary buds. 
the central one from the central primary budo all three unfolding at the 
same time. 

And what about the species with thorns? (e.g. Citr. limonia = lemon. 
Citr. Aurantium = Bigaradie. Citr. medica = ethrog. Citr. paradisi = 
grapefruit. etc.). See fig. 2. IE the op in ion th at the second leaf is super~ 
seded by the thorn were right. we should expect the next leaf. like 
a third. to stand at the front. However. in these buds it always stands 
at the back. Prom the position of the following leaves it appeared likewise 
that the bud of these species is not homologous to the bud of the species 
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without thorns, but that the position of their leaves is completely cor~ 

responding with that of the lateral budo The buds of the species with thoms 

Fig . 2. 

Schematic representation of a 
young bud wlth a thorn at the 
side of lt. (e.g. Citr. Limonia). 

Leaf 1 I originated In the primary 
growing-point. 

111. 211 _ 611 in the secon
dary growing-point. in 

the axil of 1 I . 

do not originate in the primary growing~point, but in the secondary 
growing~point in the axil of the first leaf. (Henee there never develops 
more than one shoot in the axil of a foliage~leaf). It is from the primary 
growing~point that the th om grows out. 

Origin of the thom. 
Af ter the first leaf has been split oH by the primary growing~point. 

Fig. 3. 

Specimen of a bud of a tree of Citt. 
paradisi. On the top of the thorn. 
at the left side. there are some 
rudimentary leaves. belonging to 

the Ihst series of leaves (21 - SI 

are visible in the lig .). At the base 
of the thorn at the right side the 
(lateral) budo the leaves of which 
belong to the second series of 

leaves (lil - 511 • etc.). This bud 

stands in the axil of leaf I I : it 
is the leaf lirst split olf by the 
primary growing-point. (L) = scar 
of the foliage-Ieaf bearing the 
primary budo The meanings of the 
numbers as in lig . 1 and 2. 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXVIII. 1935. 
20 
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the shape of the latter is a flat elevation. From this elevation a certain 
point arises, gradually growing out into the thorn. This rising may start 
immedfately af ter the separation of the first leaf. but in other cases 
the growing-point splits oH some more leaves before the rising. These 
leaves remain rudimentary; they are moved upwards with the development 
of the thorn. So we observed frequently on the top of thorns (see fig. 3), 
on Citr. paradisi and Citr. medica, some small leaves, the position of 
which corresponds with that of the leaves originating in the primary 
growing-point in the buds of species without thorns (21_61 fig. 1). In 
these cases we have a small shortshoot on the top of the thorn. 

From the way of its development it appears, that the thom is homolo
gous to a branch and not to aleaf. 

Some observations, which bear out this opinion, may be recorded. 
1. Already before the beginning of this research Mr. J. D. OPPENHEIM, 

the head of this laboratory, turned my attention to the fact that on the 
sweet lime sometimes occur thorns, which are much larger than the common 
thorns, and on which leaves are inserted, as on a branch. He thought this 
fact to be rather astrong proof of the opinion that the thorns are 
homologous to a branch. The results of our investigations bore out this 
opinion. 

2. In the axils of the more highly inserted leaves of the first and 
second series of leaves in the buds described above, the growing-point 
originates much later than in the axil of the leaves separated at first; 
they become visible a short time before the unfolding of the budo If the 
bud is a leaf-bud, the new growing-points become leaf-buds just in the 
same way as the mother-buds; but in case of develop into a shoot with 
leaves and flowers the new growing-points may become flower-buds. In 
such a case the flower originates always in the primary growing-point 
immediately af ter the splitting oH of the first scale-Ieaf; the second 
leaf is the first sepal. Never is a thorn developed in such a flower-bud; 
the flower stands in the place of the thom; a new proof for the opillion 
that the thorn is homologous to a branch. 

July 1934. 
Laboratory of applied botany "Gan Moshe", 

at Rishon letsion, Palestine. 
(P.O.B. 21 Rehovoth.) 



Anthropologie. - Der Zusammenhang zwischen Kopf- und GesiChts
maszen mit der Körperlänge bei den Minangkabau-lvlalaien Mittel
Sumatras. Von Prof. Dr. J. P. KLEIWEG DE ZWAAN. (Communicated 
by Prof. J. BOEKE.) 

(Communicated at the meeting of February 23, 1935.) 

In ihrer Studie: "Le développement des trois grandeurs principales en 
fonction de Ia taille. Son influence sur Ia valeur de I'Indice céphalique chez 
quelques groupes ethniques comparés 1)" haben EUGÈNE PITTARD und 
ALEX DONICI bei verschiedenen Völkern des Balkans die Beziehung 
zwischen der Körperlänge, der gröszten Kopflänge und Kopfbreite und 
der Kopfhöhe verfolgt. Sie fanden, dasz bei einer Vergleichung einer 
Individuengruppe mit einer Gruppe derselben Bevölkerung aber mit einer 
längeren Gestalt bei dies er letzteren Gruppe sowohl die absolute Länge 
als die Breite und Höhe der Schädels gröszer waren, dagegen der Index 
cephalicus einen kleineren Wert ergab. Ferner zeigte sich, dasz bei zuneh
mender Körperlänge die Werte der KopfIänge, Kopfbreite und Kopfhöhe 
im Verhältnis zur Körperlänge abnahmen. Auch wurde konstatirt, dasz 
bei zunehmenden Index cephalicus die absolute Kopflänge abnimmt, die 
absolute Kopfbreite und Schädelhöhe dagegen zunehmen. Bei den 
Zigeunern steIlte PITTARD ebenfalls fest, dasz mit einer Zunahme der 
Körperlänge eine Abnahme des Index cephalicus verbunden war. Dies 
zeigte sich sowohl bei den männlichen als den weiblichen Personen, bei 
den ers teren jedoch in noch stärkerem Grade. PITTARD fand bei den 
Zigeunern, dasz neben dem Zunehmen der Körperlänge eine Zunahme 
sowohl der absoluten Kopflänge als der absoluten Kopfbreite einhergeht; 
die KopfIänge nimmt dann ab er mehr zu als die Kopfbreite. Dagegen 
wurdebei den Zigeunern bei zunehmender Körperlänge wieder eihe 
Abnahme der relativen Kopflänge und Kopfbreite (d.h. Kopflänge und 
Kopfbreite im Verhältnis zur Körperlänge) konstatirt 2). 

Um nun zu ermitteln, obdiese Korrelationen vielleicht als Rasseeigen
schaften aufzufassen, d.h. an bestimmte Rassengruppen gebunden sind, 
oder ob sie auch bei vöIlig rassefremden Volkselementen vorkommen, hielt 
ich es für erwünscht, diese Beziehungen auch bei den von mir seiner
zeit in Sumatra gemessenen Minangkabau-Malaien zu untersuchen 3) 4). 

1) L'Anthropologle, Tome XL, No. 3. 1930. 
2) EUGÈNE PITTARD: Les Tziganes ou Bohémiens. Recherches anthropologiques 

dans la Péninsule des Balkans, Genève 1932. 
S) ]. P. KLEIWEG DE ZWAAN: Bijdrage tot de Anthropologle der Menangkabau

Maleiers. Amsterdam 1908. 
4) ALFRED MAASS: Durch Zentral-Sumatra. Bd. n: ]. P. KLEIWEG DE ZWAAN: 

Beitrag zur Anthropologie der Minangkabauer. Berlin 1912. 

20* 
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Indessen habe ich diese Untersuchung auch auf emlge Gesichts~ und 
Nasendimensionen und die daraus berechneten Indices ausgedehnt. Ins~ 
gesamt wurden von mir 573 Eingeborene in diesem Gebiete gemessen. 
DiesesMaterial ' wurde von mir nach der Körperlänge in drei Gruppen 
verteilt. und zwar I. (Gruppe I) Eingeborene mit einer Körperlänge von 
141 bis einschlieszlich 150 cm (Durchschnitt: i45.6 cm); 11. (Gruppe 11) 
mit einer Körperlänge von 150.5 cm bis einschlieszlich 160 cm (Durch~ 

schnitt: 155.6 , cm) und 111. (Gruppe 111) mit einer Körperlänge von 
160.5 cm und mehr (mittlere Körperlänge 164.5 cm). 

Bei diesen drei Gruppen von Eingeborenen wurden von mir die gröszte 
Kopflänge Und Kopfbreite. die gröszte Jochbogenbreite. diemorpholo~ 
gische Gesichtshöhe. die Nasenbreite und Nasenlänge. wie auch der Inde" 
cephalicus. der mo~phologische Gesichtsindex und der Naseninde" 
berechnet. 

Die Werte der Kopflänge. Kopfbreite und des Index cephalicus findet 
man in nachstehender Tabelle angegeben: 

-
Mittlere Körperlänge KopB.änge Kopfbreite Index cephalicus 

Gruppe I 145.6 cm 17.3 cm 14.3 cm 82.66 

.. II 155.6 cm 17.9 cm H.7 cm 82.62 

.. III 164.5 cm 18.2 cm H.9 cm 81.86 

Wir finden somit. ebenso wie PITTARD dies bei den Balkanvölkern 
kónstatirte. neben einer zunehmenden Körperlänge sowohl eine zuneh~ 
mende absolute Kopflänge als Kopfbreite einhergehen. dagegen eine Ab~ 
nahme des Index cephalicus. Die Kopflänge von Gruppe 111 hat in bezug 
auf diejenige von Gruppe I zugenommen. und zwar um 0.9 cm. während die 
Zunahme der Kopfbreite nur 0.6 cm beträgt. Die Kopflänge der Gruppe 
mit der gröszten KÖrperlänge hat in bezug auf diejenige mit der kleinsten 
Körperlänge um 5.2 % zugenommen. die Kopfbreite dagegen nur um 
4.2 %. Die Kopflänge weist also eine gröszere Zunahme auf als die Kopf~ 
brei te. PITTARD konstatirte bei zunehmender Körperlänge ebenfalls eine 
gröszere Zunahme der Kopflänge als der Kopfbreite. Von SITSEN wurde 
vor kurzem bei javanischen Männern ebenfalls mit zunehmender Körper~ 
länge eine zunehmende Schädellänge festgestellt 1). Bei J avanern mit einer 
durchschnittlichen Körperlänge von 154 cm betrug die Schädellänge 
16.98 cm; bei einer Durchschnitts~Körperlänge von 162 cm wurde eine 
Kopflänge von 17.22 cm gefunden. und bei Javanern mit einer mittleren 
Länge von 169 cm eine KopfIänge von 17.70 cm. Dagegen konstatide 

1) A. E. SITSEN: über die Schädelform der Javaner. Anthropologischer Anzeiger. 
Jahrg. XI. Heft 1/2. 1934. 
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SITSEN bei zunehmender Körperlänge kaum eine Zunahme der Schädd~ 
brei te ; bei den männlichen Javanern mit einer mittleren Köperlänge 
von 154 cm betrug die mittlere Schädelbreite 14,1 cm, bei der zweiten 
Gruppe (mit der Durchschnittslänge von 162 cm) 14,13 cm und bei der 
dritten Gruppe ( mittlere Länge: 169 cm) war die Kopfbreite 14,17 cm. 
Mithin erwies sich die Zunahme in Kopfbreite bei zunehmender Körper~ 
länge bei den Javanern als viel geringer, wie dieselbe von mir für die 
Minangkabauer festgestellt wurde. Ferner fand auch SITSEN bei 
zunehmender Körperlänge eine Abnahme des Index cephalicus. Bei einer 
durchschnittlichen Körperlänge der 3 Gruppen von bezw. 149 cm, 162 cm 
und 169 cm waren die mittleren Ziffern für den Index cephalicus 
bezw. 83,1; 82,5 und 79,9. Die Abnahme des Index cephalicus bei 
zunehmender Körperlänge war demnach bei den Javanern eine stärkere als 
bei den Minangkabauern, welche Erscheinung dem Umstandezugeschrie .. 
ben werden musz, dasz bei den Javanern, wie gesagt, bei zunehmender 
Körperlänge die Kopfbreite kaum oder urn nichts gröszer geworden ist. 

Die Variationsbreiten für die Kopflänge, die Kopfbreite und den Index 
cephalicus der 3 groszen Gruppen von Minangkabauern sind in beigeheaden 
Tabellen zusammengestellt: 

Gruppe I 

11 

III 

MittIere KopHänge 

17.3 cm 

17.9 cm 

18.2 cm 

Kleinste KopHänge 

15.1 cm 

15.1 cm 

16.7 cm 

Gröszte KopHänge 

19.2 cm 

19.7 cm 

20.0 cm 

Hieraus erhellt, dasz sowohl der kleinste als der gröszte Wert der 
Kopflänge bei der Gruppe mitder gröszten Körperlänge deutlich gröszer 
als bei der Gruppe der kleinsten Personen ist. 

Gruppe I 

11 

III 

MittIere Kopfbreite 

14.3 cm 

14.7 cm 

14.9 cm 

Kleinste Kopfbreite Gröszte Kopfbreite 

9.7 cm 16.4 cm 

11. I cm 16.1 cm 

13.3 cm 16.3 cm 

Was die Kopfbreite anbelangt, sehen wir, dasz der kleinste Wert bei 
der Gruppe mit der gröszten Körperlänge viel gröszer ist als bei der 
Gruppe der kleinsten Personen, während dagegen die Maximumwerte der 
Kopfbreite bei beiden Gruppen kaum Unterschiede aufweisen, Sogar 
wurde bei der Gruppe mit der gröszten Körperlänge der Höchstwert der 
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Kopfbreite noch etwas kleiner befunden als derjenige der Gruppe mit der 
kleinsten Körperlänge. 

Gruppe I 

11 

III 

Mittlerer Index ceph. Kleinster Index ceph. . Gröszter Index ceph. 

82 .66 

82.62 

82.86 

64.24 

7l.43 

72 .50 

90.11 

95.76 

91.86 

Wir bemerken also bei zunehmender Körperlänge eine Zunahme des 
Mindestwertes des Index cephalicus, während im Verhältnis der Höchst
werte keine Regelmäszigkeit konstatirt wurde. 

Wie gesagt, treffen wir in den Durchschnittswerten mit einer Zunahme 
der Körperlänge sowohl eine Zunahme der Kopflänge als der Kopfbreite 
an; indessen trifft dies individuelI keineswegs immer zu : Bei einer Anzahl 
Individuen ging nämlich neben einer Kleinen Körperlänge eine grosze 
Kopflänge oder Kopfbl'eite einher. So hatten z.B. drei Männer mit einer 
Körperlänge von nur 150 cm eine Kopflänge und Kopfbreite von bezw. 
19,2 und 14,7 cm; 18,7 und 15,2 cm und 18,5 und 15,8 cm! Ein Mann 
mit einer Körperlänge von nur 146,0 cm hatte ei ne Kopflänge van 
18,2 cm bei einer Kopfbreite von 14,6 cm. Umgekehrt fand kh bei 
einigen Inländern eine ziemlich grosze Körperlänge im Verein mit einer 
kleinen Kopflänge und Kopfbreite. Ein Mann z.B. mit einer Körperlänge 
von 164,5 cm hatte eine Kopflänge von nur 16,9 cm und eine Kopfbreite 
von nur 13,7 cm. Bei einem anderen Manne von 167,0 cm Körperlänge 
wurde eine Kopflänge von nur 17,2 cm und ei ne Kopfbreite von nur 
14,1 gemessen. Bei einem dritten Manne mit einer Körperlänge von 
161,0 cm betrug die Kopflänge 16,8 cm und die Kopfbreite 13,9 cm. 

Eine Wechselbeziehungzwischen Körperlänge und Kópfform in dem 
Sinne, dasz zunehmende Körperlänge mit einer Abnahme des Index 
cephalicus verbunden ist, war auch schon bei verschiedenen anderen 
Völkergruppen konstatirt worden, nämlich bei Deutschen (WELCKER) , bei 
der Bevölkerung von Baden (AMMON) , bei Tirolern (PLOV), Franzosen 
(COLLJGNON), Russen (ZOGRAFF und TSCHEPOURKOWSKV), Italienern 
(LEvI), Schweden (RETZIus) und Papuas (SCHLAGINHAUFEN) 1). Dies 
scheint also eine vielfach und bei allerlei Völkern vorkommende Erschei
nung zu sein. 

PITTARD fand bei den Balkanvölkern, wie gesagt, dasz bei zunehmender 
Körperlänge die Kopflänge und die Kopfbreite im Verhältnis zur Körper
länge abnehmen. Dieses Verhältnis wurde von mir auch bei den Minang
kabauern festgestellt, wie a,us nebenstehender Tabelle hervorgeht: 

1) RUDOLF MARTIN: Lehrbuch der Anthropologie. 



305 

Gruppe I Gruppe 11 Gruppe 111 

Mittl. Körperlänge 145.6 cm Mittl. Körperl. 115.6 cm Mittl. KÖrperl. 164.5 cm 

Relat. KopHänge 11.88 

Relat. Kopfbreite 9.82 

Relat. KopH. 11 .50 Relat. KopH. 11. 06 

Relat. Kopfbr. 9. H Relat. Kopfbr. 9 .05 

Weiter habe ich bei den Minangkabauern die Werte der absoluten 
Kopflänge und K~pfbreite bei zunehmendem Index cephalicus verfolgt. Zu 
diesem Zwecke wurden die Kopflänge und die Kopfbreite bei der Gruppe 
mit einem Index cephalicus von höchstens 80.0 wie auch bei der Gruppe 
mit einem höhern Index als 80.0 berechnet. 

Gruppe A 

Gruppe B 

Mittlerer Index ceph. 

77.19 

83.92 

KopHänge 

18.18 cm 

17.78 cm 

Kopfbreite 

11.32 cm 

14.92 cm 

leh finde also. ebenso wie PITT ARD dies bei den Balkanvölkern kon~ 
statirte. einen zunehmenden Index cephalicus mit einer Abnahme der 
absoluten Kopflänge und einer Zunahme der absoluten Kopfbreit~ ver~ 
bunden. Die Zunahme des Index cephalicus erweist sich also als die Folge 
sowohl einer kleineren Kopflänge als einer gröszeren Kopfbreite. Die 
Kopflänge der Gruppe mit dem gröszten Index cephalicus hat in bezug 
auf diejenige mit dem kleinsten Index urn 3.8 % abgenommen. dagegen die 
Kopfbreite urn 4.2 % zugenommen. ' 

Von SITSEN wurde bei den Javanern ebenfalls festgestellt. dasz die 
Zunahme des Index cephalicus von einer Abnahme der Kopflänge und 
einer Zunahme der Kopfbreite begleitet ist. Bei den Javanern mit einem 
Index cephalicus von 75-79.9 betrug die Schädellänge 17.69 cm und die 
Schädelbreite 13.95 cm; bei denjenigen mit einem Index von 80-84.9 
die Schädellänge 17.13 cm und die Schädelbreite 14.07 cm; und bei der 
dritten Gruppe endlich mit einem Index cephalicus von 85.0-91.2 war 
die Schädellänge 16.46 cm und die Schädelbreite 14.51 cm. -

Was die Verhältnisse der Gesich tsdimensionen und ~ Indices zu der 
Körperlänge anbelangt. wurde von mir bei den Minangkabauern Folgen~ 
des gefunden: 

Durchschnittliche Gröszte Joch- Morphologische Morphologischer 
Körperlänge bOllenbreIte Gesichtshöhe Gesichtsindex 

Gruppe I 145.6 cm 13.3 cm 11.45 cm 86.1 

.. 11 155.6 cm 12.3 cm 11.78 cm 95.7 

.. III 161.5 cm 13.9 cm 12.01 cm 86.6 
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Gröszte Jochbogenbreite Morph. Gesichtshöhe I Morph. Gesichtsindex 
Variationsbreite Variationsbreite Variatonsbreite 

Gruppe I 12.3-14.9 cm 10.1-12.8 cm 74.13-100.81 

n 12 4-15.9 cm 10.2-13.2 cm 69.81- 98.51 

III 13 .0-15.1 cm 10.5-13.6 cm 72.41-102.27 

Wir sehen also. dasz die Gruppe mit der gröszten Körperlänge (111) 
sowohl die gröszte Jochbogenbreite als die gröszte morphologische Ge~ 
sichtshöhe hat. Mit der Zunahme der Körperlänge hat eine nahezu gleich 
grosze Zunahme der Jochbogenbreite und der morphologischen Gesichts~ 
höhe stattgefunden (um bezw. 0.6 und 0.59 cm). Die Jochbogenbrei.te der 
Gruppe mit der gröszten Körperlänge hat in bezug auf diejenige mit der 
kleinsten um 4.5 %. die morphologische Gesichtshöhe um 5.2 % zuge~ 
nommen. Die Mindest~ und Höchstwerte der Jochbogenbreite und mor~ 
phologischen Gesichtshöhe waren bei der Gruppe mit der grösztenKör~ 
perlänge gröszer als bei derjenigen mit der kleinsten Körperlänge.< In · dem 
VerhäItnis des morphologischen Gcsichtsindex zur Körperlänge konnte 
keine Regelmäszigkeit nachgewiesen werden. da die Gruppen I und 111 
einen nahezu gleich gros zen Gesichtsindex aufweisen. während derjenige 
der Gruppe 11 erheblich gröszer befunden wurde. 

Für die Nasenbreite. Nasenlänge und den Nasenindex wurden bei den 
drei Gruppen nachstehende Werte gefunden: 

Mitdere Körperlänge Nasenbreite Nasenlänge Nasenlndex 

Gruppe I 145.6 cm 3.63 cm 4.91 cm 73 .. 93 

.. n 155 .6 cm 3 79 cm 5.05 cm 75.05 

.. 111 164.5 cm 3.89 cm 5.22 cm 74.52 

Wir finden also. dasz mit der Körperlänge sowohI die Nasenbreite als 
die Nasenlänge zunehmen. die Nasenlänge absolut etwas mehr als die 
Nasenbreite. relativ jedoch etwas weniger; denn die Nasenbreite der 
Gruppe mit der gröszten Körperlänge hat im Verhältnis zu derjenigen 
mit der kleinsten Körperlänge um 7.2 % zugenommen. die Nasenlänge 
dagegen nur um 6.3 %. 

COLLIGNON und HouzÉhaben bei Franzosen festgelltellt. dasz bei einer 
Zunahme der Körperlänge die Nase länger und der Nasenindex kleiner 
wird. Bei den Minangkabau~Malaien dagegen konstatirte ich bei einer 
Zunahme der Körperlänge zwar eine gröszere Nasenlänge. jedoch keine 
Abnahme des Nasenindexes. 

Auch habe ich bei meinem Material verfolgt. ob eine Beziehung 
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zwischen der morphologischen Gesichtshöhe und der absoluten Nasen~ 
länge und ~b-eite und ebenfalls zwischen der Jochbogenbreite einerseits 
und den genannten Nasenmaszen andererseits konstatirt werden kann. 
Zwecks Bestimmung der obwaltenden Beziehung zwischen der morpho~ 
logischen Gesichtshöhe und den beiden Nasenmaszen habe ich die letzteren 
bei einer Gruppe von Personen mit einer morphologischen Gesichtshöhe 
bis einschlieszlich 11.9 cm (Durchschnitt: 11.42 cm) und bei einer anderen 
Gruppe mit einer Gesichtshöhe von 12.0 cm und mehr (Durchschnitt 
12.39 cm) berechnet. Die Ergebnisse zeigt folgende TabelIe : 

Mlttlere morpholog. Gesichtshöhe Nasenlänge I NBsenbreite 

Gruppe A 11.42 cm 4.91 cm 

I 
3.78 cm 

Gruppe B 12.39 cm 5.29 cm 3.83 cm 

Wir treffen also bei der Gruppe mit der gröszten morphologischen 
Gesichtshöhe eine Nasenlänge an. die urn 0.38 cm gröszer ist als bei der 
Gruppe mit der kleinsten Gesichtshöhe. während die Nasenbreite bei 
erstgenannter Gruppe nur 0.05 cm gröszer befunden wurde. Es geht also 
neben der Zunahme der Gesichtshöhe eine deutliche Zunahme der Nasen~ 
länge einher. dagegen findet nur eine sehr geringe oder überhaupt keine 
Zunahme der Nasenbreite statt. Die Nasenlänge der Gruppe mit der 
gröszten Gesichtshöhe hat in bezug aufdiejenige mit der kleinsten Ge~ 
sichtshöhe urn 7.8 % zugenommen. die Nasenbreite nur urn 1.3 %. 

Urn den Zusammenhang zwischen der Gesicntsbreite (gröszter Joch~ 
bogenbreite) einerseits und den Nasendimensionen andererseits zu 
ermitteln. habe ich die beiden Nasenmasze bei zwei Gruppen von Minang~ 
kabauern bestimmt. deren ers te eine Jochbogenbreite von höchstens 
13.7 cm hatte (im Mittel: 13.36 cm) und deren zweite eine Jochbogen~ 
brei te von mehr als 13.7 cm aufwies. (im Mittel: l"U8 cm). 

Gruppe A 

Gruppe B 

Mittiere lochbogenbreite 

13.36 cm 

14 . 18 cm 

Nasenlänge Nasenbreite 

5.02 cm 3.76 cm 

5.13 cm 3.88 cm 

Wir sehen also. dasz mit einer Zunahme der Jochbogenbreite eine 
Zunahme sowohl der Nasenbreite als der Nasenlänge parallel geht. 
Relativ nimmt dann hierbei ab er die Nasenbreite mehr zu als die Nasen~ 
länge. Die Nasenbreite der Gruppe mit der gröszten Jochbogenbreite hat 
nämlich in bezug auf diejenige mit der kleinsten Jochbogenbreite urn 3.2 % 
zugenommen. die Nasenlänge nur urn 2.2 %. 
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Zusammenfassung. 

Zusammenfassend können wir somit sagen, dasz sich gezeigt hat, dasz 
bei den Minangkabau-Malaien mit einer Zunahme der Körperlänge eine 
Zunahme der absoluten Kopf1änge, Kopfbreite, Jochbogenbreite, mor
phologischen Gesichtshöhe, Nasenbreite und Nasenhöhe parallel geht. 
während der Index cephalicus, sowie die relative Kopf1änge und Kopf
breite abnehmen; ferner, dasz mit einem zunehmenden Index cephalicus 
ein Abnehmen der Kopf1änge und ein Zunehmen der Kopfbreite ver
bunden ist. Die Verhältnisse der Körperlänge, Kopf1änge, Kopfbreite und 
des Index cephalicus bei den Minangkabauern entsprechen denjenigen, 
welche auch bei anderen Völkern konstatirt wurden. Es scheint daher 
wohl die Annahme berechtigt, dasz diese Verhältnisse von der Rasse als 
solche unabhängig sind. Schlieszlich fand ich bei den Minangkabauern 
neben der Zunahme der morphologischen Gesichtshöhe eine deutliche 
Zunahme der Nasenlänge einhergehen, dagegen keine oder so. gut wie 
keine Zunahme der Nasenbreite und bei einer zunehmenden Jochbogen
brei te sowohl ein Zunehmen der Nasenbreite als der Nasenlänge. 

Am Schlusse meines Artikels ist es mir ein Bedürfnis, Frau Dr. A. VAN 
BORK-FEL TKAMP, die so freundlich war, mir bei den zeitraubenden 
Berechnungen behilflich zu sein, meinen verbindlichsten Dank auszu
sprechen. 

Physiology. - Studies on the active substance of grasspollen. I. 
Activation of a small molecular weight active group by colloidal 
substances. (From the Ear-, Nose- and Throatc1inic ofthe University 
of Groningen). By C. E. BENJAMINS, H. A. E. V. DISHOECK and 
J. L. M. GERMAN. (Communicated by Dr. A. DE KLEYN). 

(Communicated at the meeting of February 23, 1935.) 

Introduction. 

1. When pollen -extract is filtered through a protein-tight celloidin
membrane 1) by means of pressure, positive skin-reactions can be obtained 
with the filtrate on all hay-fever subjects, though in a less degree than with 
the whole extract. The filtrate showing negative protein reactions with very 
sensitive reagents as f.i. 10 per cent trichloracetic acid; 20 per cent sulphos
alicylic acid; SPIEGLER'S reagens or phosphotungstic acid, demonstrates 
that the proteins have been completely retained by the membrane. 

2. Pepsin as well as trypsin digestion diminishes the action of the 
pollen extract on the skin, it does not cause it to disappear entirely however. 
Even the ultra filtra te of the digested extract is still active on the hyper-

1) "Ultrafeinfilter" from the Membranfilter-GeseIIschaft at Göttingen. 
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sensitive skin, the reaction however is perceptibly decreased (this skin 
reacts neither on pepsin nor on trypsin itself). 

These ' two observations, which will be described in detail elsewhere, led 
us to the supposition that the action of pollen extract on the skin is 
associated with the presence of a small molecular weight substance. Por 
th is substance passes through the por es of a protein tight filter, escapes 
destruction through proteoclastic enzym es and af ter th is may even be 
isolated again by filtration. As the antigen~antibody~reactions, to which 
the specific skin reactions must be counted, are only considered possible if 
the antigen is coupled to heavy molecular weight colloidal substances, while 
its specificity is supposed to be controlled by certain groups which are 
joined to a colloidal nucleus in a definite way, it is evident th at we followed 
the same line of thought with regard to the pollen antigen. We may there~ 
fore assume that our specific small mol ecu lar weight group acts through its 
linkage to proteins or other colloidal carrier sub stances, present in pollen 
extract. But as a considerable amount of this small mol ecu lar weight group 
passes thrqugh the pores of the celloidin filter, it therefore ought to have 
been present in the original extract in a free state. 

As the result of these considerations and facts the idea was put into our 
mind to prove the presence of these specific active molecules by coupling 
them to nonspecific colloidal substances. If this should succeed, the activity 
of the pollen extract would thus be intensified. 

The experiments. 
Some thfrteen hay fever subjects were at our disposa!, nine of whom underwent nearly 

all tests; a number of medica! students submitted themselves to the control tests. All skin 
tests were executed by the intracutaneous method on the skin of the back. 

Dur pollen extracts of one per cent strength have been prepared with COCA's alkaline 
extracting fluid (NaCI pur. 2.5; NaHCOa pur. 1.25; phenol 2; aq.dest.steril 500), 
without previous extraction of fatty substances because this appeared to diminish the 
activity somewhat. The extraction was carried out at room-temperature during 48 to 
72 hours. 

The substances which were added to the extracts, filtrates and residues for the study 
of the activation, belonged to different groups, colloidal as weIl as crystalline. These 
adjuvants were examined of course, whether they themselves did not cause any posltive 
reacrlon on the skin, either in the dilutions used in the investigations or in stronger 
concentrations. As our experimental subjects were of allergic constitution, a certain skin 
sensitivy was to be expected for several of the substances. If such a substance caused 
some skin reaction that particular substance was not used for testing that case. 

The following su.bstances were examined on their activating properties : 

Proteins. a. mixtures: human serum. 
b. isolated animal proteins : human album in and globulins 1) , 

eu globuline (rabbit), globuline (bovine serum). egg~albumin. 
c. vegetable proteins : aleuronat, gluten, glutelin and gliadin. 

1) We are indebted to Dr. R. BRINKMAN, biochemist at Groningen for a number of 
pure substances. The proteins of blood were obtained by him, either by chemical way 
or by electro-dialysis. 
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Proteids (complex proteins ): casein, hemoglobin. 
Proteinoids: gelatin. 
Colloidal mixture of unknown composition: omnadin. 
Silkpeptone. 
Aminoacids: glycin, leucine, tyrosine,tryptophan, Na~glutamin,cystin. 
Histamin. 
Polysaccharides: amylum, inulin, glycogen, gum arabic, agar~agar, tapioca. 
Derivatives of polysaccharides: dextrin. 
Monosaccharides: glucose. 
Alcohois: glycerol. 

The best way to investigate the activation is to find out first of all the minimum 
dilution of the pollen extract on which 'the skin gives no reaction at all oronly a 
slight one. For finding this threshold of skin sensitivity a nwriber of dilutions of the extract 
or the filtrate was used. Tbey were injected intracutaneously in vertical rows in a dose 
of 0.02 cm3 each. 

Tbe dilutions we re prepared with the above mentioned extracting fluid of COCA: 

It is a well-known fact that the skin of hay fever· subjects differs considerably in 
sensitiveness to pollen-allergen (compare f.i. the reactions of the patients Rof. and P 
with those of the others), and that the degree of skin-sensitivity is not the same on 
every day. 

Tbereupon the activator was tested in various strengths and finally the dilutions of the 
extract- and ultrafiltrate-activator-mixtures were injected and the effects of these three 
series were compared. To this end thewheals and erythematous areas were copied on 
a piece of film placed on the skin 15 minutes af ter the injection . 

. We thought that we might expect a maxima} result by using colloidal 
proteins as activator. These however, tested beforehand had to be indif~ 
ferent to the skin of the patient. So we made our first experiments with 
blood serum and albumin from non~aIlergic individuals. 

At the very onset we succeeded in producing a considerable increasein 
the size of the skin reactions with pollen extract ta which one af these twa 
substances was added. 

In order to restrict the following tables to the principal data a number of negative 
as weil as a number of too strong reactions have not been recorded. Only those reactions 
have been recorded which are situated within the range in which the activation . can be. 
observed. However, the number of reactions not suited for our purpose grew small as 
our experienee matured. 

From table I one may see that the skinreactions with the whole pollen 
extract as weIl as with the ultrafiltrate are cansiderably intensified by the 
addition of human serum albumin. 

In most cases the increase in potency was approximately .10 times or 
1000 per cent, in ' a single case even inore (seereactions of patient Ra). 
Very striking are the positive skin reactions cau~ed by the mixture of pollen 
extract and albumin in so extreme dilutions that the composing parts 
separately give a negative result (Fig. 1 and 2). 

Corresponding results were obtained with pollen extract of Holcus 
lanatus (Tufted Soft Grass). 



C. E. BENJAMINS, H. A. E. v. DISHOECK and J. L. M. GERMAN: 
STUDIES O'N THE ACTIVE SUBSTANCE OF GRASSPOLLEN . I. 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXVIII. 1935. 

Fig. t. Intracutaneous reactions in hay 

fever patient Ra. 

The numbers 4 and 10 indicate the 

streng th of the pollen extract in Noon 

units (I U = 0.001 mg of pollen) . 

Row A at ~ negative reactions with 

extract of Festuca rubra. 

C at ~ negative reactions with 

human album in of the same 

concentration as in the mixture B. 

B strongly positive reactions with 

mixture of extract A and albu

min C. 

Fig . 2. Intracutaneous reactions in hay 

fever patient G . 

The numbers 10-50 indicate the streng th 

of the ultrafiltrate used in Noon units. 

Row A negative reactions with u1tra

filtrate of Festuca rubra. 

C negative reactions with human 

albumin. 

B positive reactions with mixture 

of ultrafiltrate A and albumin C. 
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T ABLE I. One per cent pollen extract of Festuca rubra (Red Fescue Grass). 
ActIvator huma" Albumin (cone.). 

Comparative intracutaneous reactions with: 

Patil~nt' Dilution 

Albumin Pollen extr Pollen extr. UltraSltr. of Utra6.\tr. 
plus Alb. pollen extr. plus Alb. 

1 : 1000 - + ++ - ++ 
1 : 400 - - ++ 

G 
1 200 + ++ : -

1 : 100 - + + +++ 
1 : 1000 - - ++ 
1 : 100 - ++ - ++ 

Roe 
± ++ 1 : 50 -

1 : 20 - ++ 
1 : 10000 - - ± 
1 : 2000 - - ++ 

Ra 1 : 1000 - - +++ 
1 : 200 - ± 
1 : 100 - ++ 
1 : 100000 ., - ± 

Rof 1 : 10000 - ±' ++ + ++ 
1 : 1000 - ++ ++ +++ 

, 
I : 10000 - ± + - ± 
I : 2000 - - + 
I : 1000 - + ++ ± ++ s 
I : 400 - ± +++ 
I : 200 - + 
I : 100 - ++ 
I : 1000 - - + 

vl d B 1 : 10 - - ± 
1 : 2 ± ± + 
I : 1000 - - + 0 
I : 200 + 
1 : 100000 - - + P 
1 : 20000 - + ++ 
I : 1000 - - ± 

L I : 100 - ± + 
I : 10 + 
1 : 100 - - + F 
1 : 10 + 
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The experiments with human blood serum as an activator were made on 
the patients Roe and Rof with perfectly equal results and are not recorded 
here separately. 

After this we have tried a few other animal proteins f.i. bovine serum globulin; 
obtaining the same results. 

Again the activation of the reaction is ten times or more (patient Roe). It would take 
us too far to reproduce all our tables, we will only mention the tests on two patients, 
with euglobuIin of rabbit serum mixed with fIltrate . of Festuca rubra pollen. This time 
we found once an increase of the original reaction <lnd in the other case no difference at all. 

The egg albumen test on the other hand, mixed with extraCt of Holcus lanatus, 
showed in 7 hay fever sufferers again the same distinct activation as was obtained with 
human albumin. 

The filtrate of Festuca rubra pollen extract was mixed with two different 
vegetable prot eins - aleuronat and gluten. An increase in potency was 
here also observed though in a less degree as in the experiments with 
animal proteins. 

Of the proteids we examined casein and hemoglobin. The former mixed 
with whole pollen extract, the latter with an ultrafiltrate. 

In both cases we obtained the same results as with the prot eins f.i. 
(tabIe 11): 

T ABLE 11. U1trafiltrate of pOllen extract of Dactyli8 glom (1 per cent). 
Activator hemoglobin. 

Comparative skin reactlons wlth: 

Patient Dilution 

Hemoglobin U1trafiltrate U1trafiltrate 
plus hemoglobin 

1 : 100 - - + 
H 

1 : 10 - + ++ 

1 : 1000 - - + 
Roe 1 : 100 - ± ++ 

1 : 10 ± + +++ 

1 : 100 - - + 
v/d B 1 : \0 ± ± ++ 

1 : 2 .++ 

We see here again a considerable increase in potency af ter the addition of a colloidal 
protein to the original extract and to the ultrafiltrate. Sometimes the reaction is a hundred 
times stronger, fj. in the case of patient Roe af ter hemoglobinaddition; as a rule the 
increase is approximately ten times. 



313 

Of some interest were the experiments with the proteinoid gelatin. For 
it was found in the experimental study of anaphylaxis, that this substance 
does not possess antigenic properties, that is to say, that it is not possible 
to produce an anaphylactic shock by injecting it in the usual way af ter a 
preceding injection. This was ascribed to the fact that gelatin is an 
incomplete protein, for it lacks the amine acids tyrosine, cystine, pheny~ 
lalanine and tryptophan. When in a certain stage of our experiments we 
were looking for an immunological indifferent colloidal carrier substance, 
our attention was drawn to gelatin. In an approximate test the skin of a 
dozen hay~fever subjects proved to be insensitive to an intracutaneous 
injection with it. Two of them reacted faintly on a rather high dilution.The 
results of our tests have been laid down in Table 111. 

The increase in potency found in this experiment which proved to be of 
the same order as those of the preceding experiments, will prove to be of 
great value in the further study on th is phenomenon. 

When we consider our results with the proteins we may conclude that 
tlzeir potentizing action is constant. The whole extract as well as the ultra~ 
filtrate has been rendered more active. 

(Only once we obtained a negative reswt with rabbit serum euglobulin. We had 
to ascribe this afterwards to some technical error or mistake ) . 

On continuing our series of experiments we come to a colloidal mixture, of which the 
exact formwa is unknown to us, i.e. omnadin, which is said to contain a.o. a colloidal 
protein. With this compound we obtained in the patients Roe and Rof the same results 
a~ with the prevlously mentioned substances. 

Af ter this we investigated the derivates of the prot eins on their activating 
properties. The first to examine was silk~peptone, then followed some six 
amino~acids and histamin. With the silk~peptone we only saw twice a 
distinct activation in five testedindividuals. There are two possible explana~ 
tions, the first of which is that the rather large peptone~molecule acts like 
a protein, though more moderately, the second th at the commercial prepara~ 
tion which we used, still contains a number of unaltered protein~particles. 

We got the following results with the amino~acids : 
Tryptophah no activation in six patients. 
Tyrosin no activation in six patients. 
Na~glutamin no activation in seven patients. 
Leucine no activation in two and activation in four patients. 
Glycin activation in five patients. 
Cystin no activation in one and activation in three patients. 

Later on we shall have to explain these positive reactions in the amino~ 
acids. 

Of H istamin we could only use hig h~grade dilutions (10--6 to 10--8 ) as 
the skin would otherwise have reacted on th is substance itself. In five 
individuals we obtained anentirely negative result and in one a distinct 
activation. 
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T ABLE lIl. One per cent pollen extract of Holcos lan. and of Festuca rubra 

used alternately. Activator gelatin (one per cent). 

I 
Comparatlve intracutaneous reactions with: 

Paticnt Dilution -
Gelatin Pollen extract Extract plusgelatln 

1 : 10000 - ± + 
Roe 

1 : 1000 - + ++ 
1 : 2000 - - ± 

C vld B 
1 : 1000 - - + 
1 : 2000 - - ++ 

Ra 
1 : 1000 - + +++ 

S 1 : 10000 - ± ++ 
1 : 10000000 - - -

Rof 1 : 1000000 - ± + 
1 : 100000 - + ++ 
1 : 1000 - ± + 

H 
1 : 100 ± + ++ 
1 : 1000 - - -

L 1 : 100 - - ± 

1 : 10 - ± + 
1 : 1000000 - - -

P 1 : 100000 - - ± 
1 : 10000 - + ++ 
1 : 10000 - - -

1 : 2000 - - ± 
P v ld B 

1 : 1000 - ± ++ 
1 : 100 - ++ 
1 : 2000 - - ± 
1 : 1000 - ± + 
1 : 100 - + 



315 

Now we will turn our attention to the group of carbohydrates. 
As polysaccharides are considered by a number of investigators to 

possess antigenic properties. it was of special interest to us to know 
whether they can act as a colloidal carrier sub stance for the specific group 
of pollen extraèt. 

We can summarize the results of the 
Polysaccharides as follows : 

Amylum gave no activation of the pollen extract in foor hayfever subjects, 
[nuZin gave no activation of the pollen extract in five hayfever subjects. 
Glyc~gen gave no activation of the pollen extract in two patieilts and 

activation in three of them. 
Gum arabic gave no activation of the pollen extract in two patients and 

activation in four of them. 
Agar agar gave no activation in four patients and slight activation in one 

of them. 

IE we exclude Gum arabic which may contain traces of vegetable protein. 
only glycogen remains. which as an animal colloidal polysaccharide may 
cause an activation although less constantly than the proteins do. It is not 
impossible that our commercial preparation also contains traces of protein. 

With reference to a dlscussion remark of CAULFIELD (16). that the Connaught 
laboratories mix their c1iphtheria~toxin with tapioca. in order to acquire a higher antibody 
production in their horses. it seemed important to us to test also thls substance. which 
consists mainly of polysaccharides. In fact tapioca proved to have astrong activating 
efE«t on two hayfever subjects. though the substance itself acted inclifferently on the skin. 
It is possible that traces of proteins present in this flour have formed the component 
carrier substance and that the activation of toxin is an analogous phenomenon to ours. 
though we could not prove the presence of protein by a number of sensitive protein 
reactions. 

Derivates of polysaccharides: 
Dextrin gave no activation of the pollen extract in six patients. 

Monosaccharides: 
Glucose gave no activation of the pollen extract in four patients. 

Alcohol: 
Glycerol gave no activation of the pollen extract in five patients and 

an activation of the pollen extract in two patients. 

Summarizing our observations we come to the conclusion that the skin 
reactions with the whole pollen extract as weIl as with the ultrafiltrate can 
distinctly -be intensified. This activation is a constant one when proteins 
and the proteinoid gelatin are used as an activa tor. Negative or less 
constant are the results obtained with all the other substances with the 
exception of glycocoll. 

Wh at can we learn from these experiments ? 
They give reason for the supposition that the specific activity of the 

pollen extract on the skin of hay fever patients is attached to a small weight 
21 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXVIII. 1935. 
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molecular substance, which passes through protein tight filters and needs 
tor its activity some larger complex. These considerations are in agreement 
with the modern conception of different biochemical processes. 

According to WILLST ÄTTER (1) the action of the enzymes is to be attributed to a 
small specifically active group which attaches itself to a colloidal carrier substance 
(protein), attaching its activity by means of this Iinkage only. Digestion or heat destroying 
the protein, renders the enzyme inactive. SCHULMAN and RIDIAL (2) succeeded in 
reactivating such an inactive enzyme (trypsin) by means of spreading It together with 
its substrl;lte. Another analogy is to be found in [;ANDSTEINER' s haptenes (3). 'Here 
again a small molecular group (azosubstance) becomes active only af ter attaching itself 
to a larger colloldal carrier substance. The serological specificity . of the new complex 
is not dependent on tfue carrier .suOstance, but on the smaller group introouced into it. 

In order to establish a reaction between antibody and antigen, it is not even necessary 
to combine the azosubstance to a heavy molecular and colloidal carrier component. The 
so-called precipltin-inhibition reaction óf LANDSTEINER and HALBAN which is a specific 
one, takes also place when the azosubstance is attached to peptone and to a number of 
amino acids. Afterwards LANDSTEINER (4) has once more explained that although the 
immunizing action of the complex is attached to the proteinpart of it, the specific action 
(te. the antibody-antigen reaction) is due to a more slmply built group. 

How does the activation' in our case take place and how is the action 
of the normal extract and the ultrafiltrate to be explained ? 

In the whole extract as weIl as in the ultrafiltrate the small active groups 
are present in the free state. IE the activator is added, these free groups 
are bound, either by adsorption or in a more inti mate chemical combination. 
By this linkage they are at the same time protected against the destructive 
action of elements (às f.i. enzymes) which are present in the tissues and 
especially in the skin. That is why the large colloidal complex es, like the 
proteins, are the best suited as "protective colloids" ("Schutzkolloiden"). 

That other substances may afford protection as well, is In accordance with the fact 
that enzymes are protected by Glycine, Leucylglicin, Hefegummi and Glycerol, as was 
found in the case of Invertase by WILLSTÄTTER a.a. 

The coincidence of the activation by leucin, glycine and cystin in our special case, 
though not a constant one, is remarkable, because they occupy the most important place 
in the range of amino acids of the sldn-proteins; whlle the strongly activating gelatin 
is also a cutaneous product. 

The binding takes place al most immediately. In an experiment made to 
this end at various intervals af ter the mixing at room temperature, no 
difference in potency was found between freshly prepared mixtures and 
those of long er standing. 

A sufficient quantity of activa tor however must be added; for example: one per cent 
gelatin to an equal volume of one per cent extract; human albumin dissolved to plasma 
concentration to equal parts of extract, etc. 

A pure extract brought into the skin may develop its action on the 
capillaries of the skin in two ways: kthrough the active groups {a) linked 
to colloids of the pollen and 2. through the binding of free active groups 
(b) to the proteins of the skin. 
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Fo,r the ultrafiltrates it is only possible to act in the latter way and 
therefore their action must be weaker than th at of the whole extract. 
On the other hand the residue possessing the act ion of the group a only 
is stronger than the filtra te, but weaker than the whole extract. Our 
reasoning is based on the hypothesis that an important part of the free and 
therefore unprotected group b is destroyed in the skin. (How th is is 
brought about by the cells of the skin, we are not able to suggest at 
present). Only if the small groups are protectedagainst the decomposing 
action of this cutaneous activity by linkage to another body, they will be 
able to unfold their activity. We suggest that the so~called activation may 
be explained in this way. So we can understand that the carrier substance 
of our compound is entirely unspecific and th at the certainty of the result 
is in direct relation to the size of the protecting molecule. Therefore the 
best activation can be obtained by the use of a colloidal protein solution. 

An objection to the conception of protective activation through linkage te another 
molecule might be that the added activator itself would act directlyon ' the skin~ 
capillaries and thus intensify the effect of the allergen. Supposing that in this case 
a histaminlike substance is set free, then, if this objection is correct, our activator would 
also intensify the action of histamin on the skin. Not only fpr histamIn but a1so for 
acetylcholin we have investigated this. 

Determination of the threshold of activity was carried out on the skin of the backs 
of four non~a1lergic students. Afterwards a mixture 'of those substances with gelatin or 
glycin, whlch are indifferent to the skin themselves was injected. Only in one case 
we saw a dubious sensibilisation of the action of histamin or acetylcholin. 

One might argue that the possibility of potentizing o~ght to be reckoned with, in this 
sen se that substances which do not give an activation in a certain dilution are possibly 
active in c~operation. Against this may be objected that ' there are some activators which 
have no effect on the skin in concentrations which are a thousand times stronger than 
those used for the ' activating effect, as f.i. gelatin and human albumin (in a few cases). 

Another explanation of the effect of the activators might be that the colloidal carrier 
substance adsorbs the active groups, thus bringing them in the right position for action. 
QpPENHEIMER (5) indicates this for the specific action of the enzymes; a direct proof 
for this is found in the previously mentioned experiments of SCHUL MAN and RIDEAL. 
In a following article we will bring forward a few facts which are not in agreement 
with this. 

In order to support our opinion on the phenomenon of activation we have 
tested it by the following series of experiments. If it is true th at free groups 
attach themselves to large molecules, such an activated extract or activated 
ultrafiltrate would more or less loose its activity by a repeated ultrafiltration, 
as all groups linked to the large molecules, must be retained by the filter. 
But then the residue left on the filter should be as strongly active as the 
activated original Huid itself. 

As the test is the most accurate with ultrafiltrate of the pollen extract, 
we mixed it with equal parts of a one per cent gelatin 'solution and 
subsequently filtered it through a protein tight membrane. Af ter renewed 
ultrafiltration of an ultrafiltrate previously highly activated by gelatin 
there was indeed a great loss in activity when tested on three hay fever 
subjects. In order to bind still more active groups we have afterwards 

21* 
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mixed with a two per cent gelatin solution and obtained an al most complete 
disappearance of the activity. 

TABLE IV. Comparative intraeutaneous reactions obtained with ultrafiltrate 
of Dactylis glom. pollen extract. 

Ultrafiltr. Ultrafiltr. of Residue of Patient Dilution Ultrafiltrate plus 20% mixture mixture gelatin. 

G 1 : I + ++ - ++ 

1 : 1000 - -

1 : 100 + (weak) ++ - ++ 
P 

1 : 10 ++ ± +++ 
1 : 1 ++ 

From these experiments it is seen th at in the three tested fluids an equal 
and strong activity is present in the mixture of filtrate and gelatin and 
also in the redissolved residue from the second filtration. whereas the 
second ultrafiltrate has nearly lost all activity (see fig. 3) . 

ft must be concluded that in accordance with our hypothesis the free 

c D 

o 

Fig. 3. Intracutaneous reaetions with ultrafiltrate of Dactylis glom. pollen extráct. 

A = ultrafiltrate. B = ultrafiltrate + 2 per cent gelatin ( equal parts) • 
C = ultrafiltrate of B. D = residue of the ultrafiltrate of B. 

(The inner line gives the size of the wheal. the outer line the limit of the 
erythematous area). 

groups of the first ultrafiltrate were bound to the added gelatin and so 
could be retained by a second ultrafiltration. 

Finally a word about the possible significance of the above mentioned 
findings. We cannot answer this question as it is not certain yet whether 
the substance in the pollen causing the general hypersensitivity. the proper 
allergen. is the same one which causes the skin reaction. the former being 
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an immunizing mechanism, the latter an antibody~antigen reaction. In hay 
fever an absolute paralellism between the patients condition and his skin 
reactivity does not always exist. We know ourselves twenty two cases of 
strong positive skin reactions to pollen without the symptomes of hay fever. 
This may dep end on the individual reactivity f. i. to local reagin formation, 
but also to the presence of different sub stances in the pollen. 

Investigations are carried on along these lines through which we hope 
to be able to get a better insight into the practical significance of the 
activation~phenomenon. 

Conclusions. 

1. Based on our results with ultrafiltration and digestion of pollen 
extracts, we came to the conclusion th at the action of pollen extract on the 
skin is associated with the presence of a small molecular weight substance. 

2. The presence of these small molecular groups in a free state was 
demonstrated by binding them to larger substances. Ultrafiltrates as weIl 
as whole extracts were rendered more active on the skin when mixed with 
these substances. 

3. This activation is supposed to be due to a protective action of the 
larger complex, which lacks specificity itself. Specificity is only attributed 
to the sm all active group. 

4. Proteins are the best suited for the purpose of activation (as 
protective colloids). 

5. The conception that a small molecular group is bound to a larger 
carrier substance is in agreement with the modern conception of different 
biochemical processes which are discussed in the paper. 
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Histology. - Gelungene Versuche, die in den Niederlanden vorkommende 
Poliomyelitis und Encephalitis postvaccinalis durch Hautimpfung 
auf Aften zu übertragen. Von Prof. Dr. H. ALDERSHOFF, Utrecht. 
(Communicated by Prof. J. BOEKE.) 

(Communicated at the meeting of February 23, 1935.) 

Bei den vielfachen Untersuchungen nach der Ursache der nach 
Schutzpockenimpfung bisweilen auftretenden Encephalitis haben alle 
Untersucher immer versucht, diese Krankheit auf Versuchstiere, Kanin~ 
chen, Affen usw. zu übertragen, bisher jedoch ohne Erfalg. 

Bei Affen, wahrscheinlich den einzigen für dieses Krankheitsvirus 
empfänglichen Tieren, hat man zu vorgenanntem Zwecke, soweit mir aus 
der LiteratUr bekannt, hauptsächlich Hirngewebe van Patienten in das 
Gehirn der Versuchstiere gebracht. Man liesz sich van der Erwägung 
leiten, dasz ein Virus, das eine Entzündung des Gehirns, "Encephalitis", 
verursacht, wohl am ehesten im Gehirn anwesend sein werde und am 
leichtesten dort auch anschlagen dürfte; ein mithinnicht allein neuro~ 
tropes, sondern an ers ter Stelle zerebrotropes Virus. 

Indessen war es keineswegs ausgeschlossen; da:sz diese Folgerung sich 
ais irrig erwies, weil: 

1. die nach Pockenimpfung eventuell auftretende Erkrankung des 
Zentralnervensystemssich nicht auf das Gehirn beschränkt, nichteine 
"Encephalitis", sondern eine "Myeloencephalitis" ist; 

2. es ebensogut möglich sein könnte, dasz das Virus nicht vorzugsweise 
ader nicht ausschlieszlich im Zentralnervensystem angreift, sondern ebenso 
wie das Lyssavirus auch - ader vielleicht sogar vorzugsweise - bei 
Impfung auf der Haut anschlägt, ohne an der geimpften Hautstelle 
Erscheinungen auszulösen. 

Diejenigen Untersucher, welche das Vakzinvirus als die direkte Ursache 
der postvakiinalen Encephalitis betrachten, wollen auf Grund dessen dieses 
Virus als neurotrop entartet ansehen. Indessen kann man jedes Vakzinvirus 
neurotrop machen, in dem Sinne, dasz es nach Impfung im Gehirn 
anschlägt, z.B. durch Passage durch den Testis, bei welchem Verfahren 
also nicht van Anpassung an das Zentralnervensystem, sondern nur von 
Steigerung der Viruienz Rede ist. Aber dies es sog. neurotrope Vak~ 
zinvirus ergibt niemals etwas Anderes als eine örtliche Encephalitis 
vaccinica ader vielleicht richtiger eine "Vakzinpustel" im Gehirn. Doch 
gibt es noch immer Anhänger der Vakzinhypothese ; van ihrem Stand~ 
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punkte aus würde der Name .. Encephalitis (post et) propter vaccinationem" 
richtig sein. 

Die zweite Hypothese über das Entstehen der postvakzinalen Encèpha
litis nimmt Aktivirung irgend eines neurotropen Virus durch das 
Vakzinvirus an. Man lokalisirt das zu aktivirende Virus entweder in das 
Zentralnervensystem selbst oder an eine andere Stelle des Körpers (in 
die Nase. den Pharynx. Ösophagus. Darm usw). Nach dieser Hypothese 
spielt somit das Vakzinvirus beim Entstehen der postvakzinalen Ence
phalitis zwar keine direkte. wohl ab er eine notwendige indirekte Rolle. 
leh selbst habe diese Aktivirungshypothese bisher als die wahrscheinlichste 
betrachtet. 

Neben diesen beiden vorgenannten Hypothesen. laut welchen also das 
Vakzinvirus ei ne direkte oder indirekte Rolle sp iel en soll. habe ich noch 
eine andere Annahme als Arbeitshypothese herangezogen. bei welcher 
das Vakzinvirus keine Rolle zu spielen braucht. nämlich: Nicht das 
Hineinbringen des Vakzins ist für ein eventuelles Entstehe'n einer Myelo
encephalitis das Wesentliche, sondern das Anbringen der lmpfschnitte, 
das Skarifiziren, wobei nicht allein die be abs i c h tig t e Eintrittspforte 
für das Vakzinvirus, sondern auch die n ic h t be abs i c h tig te für ein 
(in der Umgebung 7; auf der Haut des geimpften Kindes vorhandenes?) 
enzephalitogenes Virus geschaften wird. Zugunsten dieser Hypothese 
können u.a. diejenigen · Fälle postvakzinaler Encephalitis sprechen. die 
nach einer völlig negativ verlaufenen Impfung in Holland auftraten. 

Diese Arbeitshypothese läszt zu allernächst die Frage auftauchen: 
.. Welches Virus könnte, die Skarifikation der lmpfung als Eintrittspforte 
benutzend. das Krankheitsbild der postvakzinalen Encephalitis hervor
rufen 7" 

In ers ter Linie denkt man hier an neurotrope Vira. die insofern 
dermotrop sind. dasz sie auch bei kutaner Impfung anschlagen (Lyssa. 
Herpéto-encéphalitique). Ohne an dieser Stelle hierauf näher eingehen 
zu können. lehren meine Untersuchungen ~n Affen und Kaninchen. dasz 
diese Vira die Erreger der postvakzinalen Ellcephalitis wohl nicht sind. 
Das Virus der klassischen Poliomye~itis anterior acuta (HEINE-MEDIN). 
wie dies es durch Affenpassage angehalten wird (FLEXNER. PETTIT) 
kommt. als strikt neurotrop (LEVADITI) wohl am wenigsten in Betracht; 
mit ihm erhielt auch ich nach Skarifikation der Haut bei Affen (Macacus 
cynomolgus) nie ein positives Resultat. und weder durch intrazerebrale 
noch durch intramuskuläre oder intra peritoneale Impfungenist dies es Virus 
insoweit dermotrop zu machen. dasz es. auf der Haut geimpft. die 
Krankheit hervorruft. Wie aus dem Bericht des niederländischen 
Encephalitis-Ausschusses. S. 205. erhellt. hielt ich es nicht fürunmöglich. 
dasz das Virus der Poliomyelitis unter Einflusz des Vakzinvirus· derart 
verändert werden könnte. dasz es entweder beim Eintritt in die kutanen 
Impfstriche oder (nach der Aktivirungshypothese) im Körper -des 
geimpften Kindes vorhanden. Encephalomyelitis postvaccinalis erzeugen 
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könnte. Der Umstand, dasz die Anzahl Fälle von Poliomyelitis (?) in 
Niederland in einigen der letzten Jahre stark stieg, liesz es nicht als 
unmöglich erscheinen, dasz das Poliomyelitisvirus hierbei eine Rolle spieIe. 

Kutane Impfungen von Affen mit einem Gemische von echtem Poliomye
litisvirus (FLEXNER, PETTIT) und Vakzin ergaben viermal ein negatives, 
einmal ein positives Resultat ; dieses Tier (Macacus cynomolgus, Nr. 156) 
starb 10 Tage nach der Impfung an reiner Poliomyelitis ohne Erschei
nungen von Encephalitis. 

Obgleich diese positive Impfung mit einem Gemisch des offiziellen 
Poliomyelitisvirus (FLEXNER) und Vakzin beachtenswert ist, glaube ich 
dieses Ergebnis (wie das von THOMSEN, 1912) doch als Folge des 
Umstandes betrachten zu müssen, dasz das Poliomyelitisvirus von den 
stark entwickelten Pockenpusteln aus mit dem Vakzinvirus in den Körper 
mitgeschleppt wurde und nicht als Folge eines an Ort und Stelle statt
findenden Anschlagens, also nicht als eine dermotrope Veränderung dies es 
letzteren Virus. 

Auch die histologische Untersuchung förderte nur die für Poliomyelitis 
kennzeichnenden Veränderungen im Vorderhorn des Rückenmarkes 
zutage, im Einklange mit dem klinisch en Bilde. Im Hinblick hierauf schien 
es mir nicht mehr begründet, das bisher bekannte reine Poliomyelitisvirus 
als Ursache der postvakzinalen Encephalitis anzusehen. 

Jedoch die Tatsache, dasz bei den gegenwärtig in den Niederlanden 
vorkommenden Fällen von Poliomyelitis (?) so häufig deutliche enzepha
litische Symptome auftreten, dasz sie im allgemeinen den EindruCk einer, 
- durch ein anderes Virus als dasjenige der klassischen HEINE-MEDIN
schen Krankheit verursachten, - Poliomyelo-Encephalitis machen, führte 
mich dazu, folgende Fragen zu stellen: 

1. lst das Virus dieser in den Niederlanden vorkommenden Krankheit 
wo hl dasselbe wie dasjenige der gewähnlichen Poliomyelitis? Wie verhält 
sich das erstgenannte bei lmpfung auf Affen? 

2. Gehen neben der Eigenschaft dieses Virus, neben den echten 
Poliomyelitiserscheinungen auch Erscheinungen von Encephalitis zu ver
ursachen, auch andere, vom gewähnlichen Poliomyelitisvirus abweichende 
Eigenschaften einher? Weist es im besonderen entsprechende Eigen
schaften mit anderen neurotropen Vira in dem Sinne auf, dasz es entweder 
mit Veränderung an der Impfstelle, wie das Virus herpétoencéphalitique, 
oder ohne eine dortige Veränderung, wie Lyssavirus, nach lmpfung auf 
der Haut die Krankheit zum Vorschein rufen kann? 

Rückenmarkemulsion von zwei Kindern aus Groningen und Nymegen
Venray (- im Verfolge angedeutet bezw. durch Gron. und N. V. -), 
die an Poliomyelitis mit ausgesprochenen Erscheinungen von Encephalitis 
(Poliomyeloencephalitis) gestorben waren, stand mir kurz nach der 
Obduktion zur Verfügung. 

Beide Fälle stammten aus Gegenden, wo zugleich Fälle von Encephalitis 



Macacus 
cynomol- Art des Impfmaterials 
gus No. 

Rückenmark von Patient 232 Gron. 

250 id. 

248 id. 

254 id . 

219 id. + Vakzin 

115 Ll-Filtrat 
Rückenmark 232 

151 Rückenmark 232 

233 id. 

227 id. 

241 Rückenmark 227 

239 id. 

229 id. 

216 id. Mac. rhesus 

257 Weisze Hirnmasse 
von 246 

258 Graue M.; id. 

259 Weisze M.; id. 

260 Graue M.; id. 

245 Rückenmark 232 + Vakzin 

247 Rückenmark 227 + Vakzin 

237 Rückenmark von 
Patient N V 

242 Rückenmark 237 

236 Rückenmark 1-46 

166 id. 

2-41 Rückenmark 237 + Vakzin 

231 Rückenmark 199 + Vakzin 

229 Rückenmark 116 + Vakzin 

199 Rückenmark 242 

116 Rückenmark 199 

166 Rückenmark l-46 

111 Rückenmark 166 

119 Rückenmark 114 

224 Rückenmark 146 

235 Ruckenmark 146 

* i.c. = intrazerebral. 
= intramuskulär. 

TABELLE I. 

Virus der Poliomyelo-Encephalitis hollandica. 

Weise des Datum der 
Datum der ersten 

Inkubationszeit I Krankheits· 
Impfens ersten Impfung 

erscheinungen 
in Tagen 

i.c. + i.m. 

I 
i.m. *) 11 . IX. '32 20 . IX. 6 
im. 

i.c. 26. X . 3 . XI. 7 

kutan 25. X . 1. XI. 6 

kutan 5 . XI. 17. XI. 12 

kutan 25. X . 29 . X. i 

i.c. + i.m. 3. X . 5. X. 2 
-----

i.c + i.m. 3 . X . 5 . X. 2 

kutan 11. X . Il. X. 2 

kutan 11. X. 17 . X. 6 

ImConjunc. 
21. X . 31. X . 10 tivalsack 

In 
Nase 21. X. 7 . XI. 17 

Im 
21. X. 1. XI. 11 Rachen 

-

kutan 24. X . 1. XI. 8 

kutan 15. XI. - -

kutan 15. XI. 24. XI. 9 

i.c. 15. XI. 23. XI. 8 
I 

i.c. 15. XI. 19 . XI. 4 

kutan 11. X. 19. X. 8 
-----

kutan 21. X. 1. XI. 8 

l.c. 21.XII.'31 4. I. '32 11 i.c. 

i.c . 
i.c. 30 . I. '32 8 . 11. 9 
i.c. 

kutan 5 . IV. 9 . IV. 4 

i.m. 
i.m. 30. V. 9. VI. 10 
I.m. 
Lm. 

--

kutan I. lIl. 7. III. 6 
._------

Lm. 4. 111. 7. III . 3 

kutan 5. IV. 11. IV . 6 

Lc. 10. II. 16. II . 6 i.c. 

i.c. 12 . m. 17. lIl. 5 Lc. 
_ . 

i.m. 
i.m. 30. V. 9 . VI. 10 I.m . 
i.m. 

i.c. + i.m. 
i.m. 20. VI. 25 . VI. 5 
i.c. 

i.c. + i.m. 13. VII. 18. VII . 5 Lm. 

i.m. 18. lIl. 23. 111. 5 

i.m. 25 . 111. 1. IV. 7 

Ablauf ; c.q. 
Bemerkungen 

Todesdatum 

22 . IX. 

11. XI. 
-- . 

Wieder her-
gestellt 

19. XI. 

29. X. Schwaches rachiti-
sches junges Tier. 

8. X. 

7. X . 

H. X. 11 Monate vorher 
geimpft. 

21. X. 

1. XI. 

~ Chrono Verlauf sehr 
25 . I. '33 langsam. Zunehmende 

allgemeine Lähmung . 

4. XI. 

9. XI. 

Gesund 

1. XII . 
- -- .--

Wiederher-
gestellt 

---

23 . XI. 

20 . X 

Gesund 
-

6. I. 

10. 11. 

17. IV. 

13. VI. 

Gesund 

Wiederher-
gestellt : 

Gesund 

18. II. Vor 2 Mon. geimpft. 

18. lIl. Vor 3 Mon. geimpft. 

13. VI. Vor 11 Mon. geimpft. 

27. VI. Vor 12 Mon. geimpft. 

21. VII. Vor 7 Mon. geimpft. 

24. lIl. Vor 3 Mon. geimpft. 

2. IV. Vor 8 Tg geimpft. 
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e causa ignota und von postvakzinaler Eneephalitis vorgekommen waren. 
Kürzehalber führe ich in Tabelle I nur einen Teil der mit Virus Gron. 
oder mit Virus N. V., entweder originalem oder Passagevirus, geimpften 
Affen an. 

Diese Tabelle I zeigt also, dasz das Virus der in Holland vorkommen~ 
den Polioencephalitis naeh nur einmaliger Impfung mit Rückenmark oder 
grauer Hirnmasse auf dec Haut bei Affen nahezu a'lsnahmslos ansehlägt, 
während Impfung mit weiszer Hirnmasse keine oder nur chronische 
Erseheinungen hervorruft. 

Intrazerebral und intramuskulär waren, namentlich beim Virus N. V .. 
mitunter einige Impfungen erforderlich, eine Erscheinung, die übrigens 
auch bei Impfung mit gewöhnlichem rein en neurotropen Poliomyelitisvirus 
beobaehtet wird. 

Auch L2~Filtrat der Rüekenmarkemulsion ~rgab naeh gleichzeitiger 
intrazerebraler und intramuskulärer Impfung ein positives Resultat (145). 

Von 10 kutan mit dem Virus Gron. geimpften Affen starben 9, während 
einer, na eh Zeigen typischer Krankheitserseheinuilgen, genas. 

Von 6 kutan mit dem Virus N. V. geimpften Affen starben 4, während 
2, nacn Zeigen typischer Krankheitserscheinungen, genasen. 

Von 15 intrazerebral oder intramuskulär mit dem Virus Gron. geimpften 
Affen starben 14, und von 17 in derselben Weise mit dem Virus N. V. 
geimpften Affen ebenfalls 14, woraus zu folgern ist, dasz das Virus Gron. 
offenbar etwas virulenter sein dürfte als das Virus N. V. 

Als . Beispiele des Verlaufes der Ppliomyeloencephalitis bei Affen lasse 
ich hier nun einige kurze Krankengeschichten folgen: 

Macacus cyn. No. 254. 

5. XI. '32 auf dem linken Oberarm na eh Wegrasiren der Haare einge~ 
rieben mit Rückenmarkemulsion des Kindes de B. (Gron.). das 
am 11. IX. '32 an Poliomyelitis mit Erscheinungen von Eneepha~ 
litis starb, und dessen Rückenmark vom 12. IX. '32 an in frigo 
aufbewahrt wurde. 

6. XI.-H. XI. gesund. Temperatur 38.4-39.2°. 
15. XI. Keine Erseheinungen; Temp. 40°. 
17. XI. Die Bewegungen sind wenige'r schnell und etwas unsicher infolge 

lei eh ter Parese der Vorderfüsze oder durch Ataxie (1) Temp. 
40.1 0, sitzt viel zu schlafen. 

18. XI. vormittags: liegt somnolent auf dem Boden des Käfigs; alle 
Gliedmaszen werden mühsam bewegt; der rechte Vorderfusz ist 
anseheinend paretisch (1), die Hand dagegen zuweilen zur Faust 
geballt; am ganzen Körper hyperästhetisch, schreit, wenn er durch 
Berührung der Haut geweckt wird; bisweilen Opisthotonus; 
nachmittags starke Schlafneigung, die in lethargischen Zustand 
übergeht; kann nach Wecken nicht mehr aufstehen und fällt 
dann gleich in Lethargie zurück; streckt mitunter die Hinter~ 
füsze, als ob Streckkrampf entstehe; Vorderfüsze paralytisch; 
Temperatur - 35° C. 

19. XI. Exitus. 
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Macacus cyn. No. 250. 

26. X. '32 intrazerebral links mit Rückenmarkemulsion des Kindes de B. 
(Gron.) eingespritzt. 

26. x.-l. XI. gesund; Temp. 38.8-40.20 • 

2. XI. Temp. 41 0
• 

3. XI. rechter Hinterfusz paretisch; Temp. 40.30 • 

4. XI. beide Hinterfüsze völlig paralytisch; übrigens gesund und völlig 
bei Bewusztsein; Temp. 40.3 0

• 

5. Xl. Zittern der Arme, die sa schwach sind, dasz sich das Tier nicht 
mehr mit ihnen emporziehen kann; klar bei Bewusztsein; zuweilen 
hängt der Kopf zwischen den Vorderfüszen; Rücken- und 
Nackenmuskulatur werden schwach; Knirschen der Zähne; 
gähnt viel; Temp. 40.3 0

• 

6. XI. Vorder- und Hinterfüsze paralytisch; Schultergürte1 wird noch 
bewegt, ebenfalls der Kopf; Kauen und Schlucken ist noch 
normal. Temp. 38.40

• 

7. XI. ebenso wie am Tage vorher ; aber der Kopf wird weniger 
bewegbar. 

8. XI. wie vorher ; der Kopf bewegt sich noch. Temp. 38.50
• 

9. XI. wie vorher ; Temp. 36.60 • 

10. XI. Der Kopf kann nicht mehr aufgehoben werden. Das Tier schluckt 
noch, wird aber abgestumpft. Temp. 350

• 

11. XI. liegt komatös am Boden; der Kopf bewegt sich noch etwas; 
schluckt nicht mehr. Der Schwanz bewegt sich noch. Temp. 
-350 • Die bisher noch regelmäszige Atmung, (18 Atemzüge 
per Minute) wird oberflächlich und unregelmäszig; nachmittags 
Exitus. 

Macacus cyn. No. 258. 

15. XI. '32 auf dem linken Oberschenkel in oberflächlichen Impfstrichen 
mit grauer Masse vom Gehirn von Macacus cyn. No. 246 
(Passage Gron.) geimpft. 

16. XI.-22. XI gesund. Temp. 37-38.20
• 

23. XI. Infolge eines FalIes ist die linke Gesäszseite verwundet. 
Temp. 38.90

• 

24. XI. ist in seinen Bewegungen deutlich langsam; linker Vorderfusz 
leicht paretisch. 

25. Xl. träge, indolent; läszt sich von den Gitterstäben heruntersinken; 
Temp. 37.20

• 

26. XI. wie zuvor; sitzt meistens zusammengekauert; stumpf; Temp. 
37.40

• 

27. XI. stumpf; 
28. XI. wird immer langsamer; beide Vorderfüsze knicken ein; Temp. 

37.20 • 

29. XI. sehr langsam; alle Füsze knicken ein; Vorderfüsze paretisch. 
Temp. 350

• 

30. XI. Knirschen der Zähne; fällt um; linker Vorderfusz paralytisch; 
somnolent. 

1. XII. Exitus. 

Macacus cyn. No. 259. 
15. XI. '32 intrazerebral links eingespritzt mit weiszer Masse des Gehirns 

van Macacus cyn. 246 (Pass. Gron.) 
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16. X 1.-22. XI. gesund; Temp. 37.2-39°. 
23. Xl; langsame Bewegungen, die bis zum 15. XII. zunehmen; Temp. 

37.5-39.7°. 
16. xn. Besserung bis zu vollkommener Wiederherstellung am 20. XII. 

Macacus cyn. No. 237. 

21. XII. '31 intrazerebral links eingespritzt mit Rückenmarkemulsion des 
Kindes aus Nymegen~Venray (N. V.), das am 19. XII. '31 an 
Poliomyelitis mit enzephalitischen Erscheinungen starb. 

24. XII und 30. XII. Wiederholung der Einspritzung. 
4. I. '32; beide Vorderfüsze paretisch; Temp. 39.8°. 
5. I. vormittags; Hinterfüsze paralytisch, Vorderfüsze paretisch; nach~ 

mittags alle Gliedmaszen paralytisch; der Kopf bewegt sich 
noch; Opisthotonus; Temp. -35°. 

6. I. Exitus. 

Macacus cyn. No. 236. 

5. IV. '32 in oberflächlichen Impfstrichen auf dem rechten Oberarm 
geimpft mit Halsmarkemulsion von Macacus cyn. No. 146 
(Passage N. V.). 

8. IV.-9. IV; nachmittags 4 Uhr ein eleptiformer Anfall; Schlaf~ 
neigung; Temp. 39.3°; nachmittags 8 Uhr augenscheinlich 
norm al. 

10. IV. somnolent. zunehmend bis zum 15. IV.; Temp. 35°. 
16. IV. ist schwer zu wecken. 
17. IV. tiefe Lethargie, oberflächliche und spärliche Atmung; um 11 Uhr 

vormittags gestorben. 

Bei der Obduktion der Versuchstiere wurden an den inneren Organen 
keine Abweichungen gefunden, die den Tod erklären können. Gehirn~ 
und Rückenmarkshäute waren meistens hyperämisch. Auf Durchschnitten 
des Rückenmarkes und Hirnstammes wurden zuweilen einige sehr kleine 
punktförmige Blutungen bemerkt. In keinem der Fälle bestanden Meningitis 
oder Besonderheiten an der Impfstelle. Auffallend ist es, dasz im allge~ 
meinen die intrazerebral oder intralumbal geimpften Tiere weniger deutlich 
Symptome von Encephalitis zeigten als die kutan geimpften. Bei V er~ 
gleichung der Tiere 250 und 237 einerseits und 254 und 258 andererseits 
tri tt dies auch deutlich zutage. Immer stellt sich in den tödlich verlaufen~ 
den Fällen gleichzeitig mit Somnolenz ein tiefer Temperaturfall ein; dieser 
(vielleicht durch Lähmung des wärmeregulirenden Zentrums bewirkte 1) 
Fall wird niCht bei denjenigen Tieren beobachtet, welche genesen, auch 
wenn diese vorübergehend somnolent sind. 

Welches ist der Einflusz gleichzeitiger Impfung mit Vakzin auf den 
Verlauf der Impfung mit dem Polioencephalitisvirus? 

Von den Affen 249, 245 und 247, die alle drei mit einem Gemisch 
von Virus Gron. und Vakzirt kutan geimpft waren, starben No. 249 und 
245 bezw. 4 und 8 Tage nach der Impfung, unter dem Bilde der Polioen~ 
cephalitis (starke Somnolenz, Parese, besonders derVorderfüsze); No. 
247 zeigte keine Krankheitserscheinungen. Von den Affen 244, 231 und 
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229. die alle drei mit einem Gemisch von Virus N.V. und Vakzin kutan 
geimpft wurden. zeigte nur No. 231 eine vorübergehende Parese der 
Hinterfüsze; die beiden anderen blieben vollkommen gesund. Auch hier 
bekundete sich offenbar die geringere Virulenz des Virus N. V. 

Von 6 kutan mit einer Mischung von Vakzin und Virus Gron. oder 
N. V. geimpften Affen starben somit nur 2. Alle 6 Tiere wiesen eine 
mäszige Vakzinreaktion auf. 

Das Vakzinvirus fördert mithin die Wirkung des Polioencephalitisvirus 
nicht; eher ist (wechselseitige 1) Schwächung zu beobachten. 

Eine Impfung. die vor einem Zeitraum von 8 Tagen bis zu 1 Jahr 
erfolgt war. hatte keinen Einflusz auf den Effekt der Impfung mit Poli~ 
oencephalitisvirus. wie die Situation bei dem Affen 233 (geimpft mit dem 
Virus Gron.) und den mit dem Virus N.V. geimpften Affen No. 199. 
146. 166. 144. 149. 224 und 235 gelehrt hat. 

lch habe also nachgewiesen. dasz in Niederland Krankheitsfälle vor~ 
kommen. die - verlaufend unter dem klinischen Bilde der Poliomyelitis. 
aber mit mehr Erscheinungen von Encephalitis als bei der klassischen 
Hei n e~M e d i nschen Krankheit - durch ein Virus verursacht werden. 
das in völligem Gegensatz zu dem bisher bekannten Poliomyelitis virus 
nach kutaner lmpfung bei Aften eine fast immer tödlich verlaufende 
Polio~Encephalitis herbeiführt. 

Kutane lmpfung mit einem Gemische dieses Virus und Vakzin bewirkt. 
dasz das Krankheitsbild weniger deutlich wird und vergröszert die Aus~ 
sicht auf Pleilung; von Aktiviren des Vakzinvirus ist also keine Rede. 
Das Hineinbringen des Virus in die Skarifikationen ist oftenbar das 
entscheidende Moment. 

Die Art dieses Virus stand also im Einklange mit meiner Arbeits~ 
hypothese~ daszein bei oder nach der lmpfung in die lmpfstriche einge~ 
drungenes Virus. unabhängig vom Vakzinvirus. die Ursache der post~ 
vakzinalen Encephalitis sein könnte. 

lst nun das Virus der postvakzinalen Encephalitis dasselbe oder 
wenigstens ein eng verwandtes wie dieses in Holland vorkommende. auf 
der Haut anschlagende. Polio~Encephalitisvirus? Falls dies so ist. dann 
musz es möglich sein. bei Affen durch kutane Impfung postvakzinale 
Encephalitis zu erzeugen. Auszerdem könnte dann in Anbetracht des 
weniger sicheren Resultates einmaliger intrazerebraler als einmaliger 
kutaner Impfung mit holländischem Polioencephalitisvirus der Umstand 
erklärbar werden. dasz intrazerebrale Obertragung postvakzinaler Impfung 
auf AHen bisher miszlungen ist; urnsomehr. da gleichzeitige Anwesenheit 
von Vakzinvirus. wie aus obenbeschrieben~n Untersuchungen erhellt. 
abschwächend wirkt. Und Vakzinvirus kommt ja. wie von anderen Unter~ 
suchern und von mir nachgewiesen ist. im Gehirn von Kindern vor. die 
an postvakzinaler Encephalitis starben. 

Soweit mir bekannt. ist weder von Mitgliedern des englischen noch 
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des holländischen Encephalitis~Ausschusses Rückenmark von Kindern. die 
an postvakzinaler Encephalitis starben. auf Affen geimpft worden. Da 
Impfung mit Rückenmark von Patienten (oder Affen) mit holländischer 
Polioencephalitis ein sichere~es Resultat ergibt als · Impfung ·mit diesbe
züglich krankem Gehirn. wird auch. falls die beiden Vira identisch oder 
eng verwandt sind. Impfungvon Rückenmark an postvakzinaler Encepha
litis gestorbener Kinder auf Affen gewisz ebensoviel Aussicht auf Erfolg 
ergeben müssen als Impfung mit Hirnmaterial. 

Da mein Sektionsmaterial von postvakzinaler Encephalitis bereits 
jahrelang in Glycerin in frigo aufbewahrt war. wandte ich mich an 
Dr. KLING in Stockholm. der mir in entgegenkommendster Weise etwa 
10 Monate in Glycerin aufbewahrtes Rückenmark- und Hirnmaterial von 
2 an postvakzinaler Encephalitis gestorbenen Patienten zur Verfügung 
stellte. Die Erfahrung hat mich gelehrt. dasz Ultravira in Glycerin oft viel 
länger als gewöhnlich angenommen wird. virulent bleiben. und dies ist 
auch der Fall mit dem holländischen: Polioencephalitisvirus. Material von 

. einem Fall aus dem Haag. das mehr als 3 Jahre in Glycerin in frigo 
aufbewahrt worden war. ergab bei kutaner Impfung noch ganz dieselben 
Resultate. wie diese mit den Vira N. V. und Gron. erzielt wurden. Und 
so erwies sich auch das 10 Monat alte Material von postvakzinaler Ence~ 
phalitis aus Stockholm entsprechend meiner Erwartung noch als virulent. 
wie Tabelle 11 zeigt. 

Macacus cynomolgus No. 272 war. nach intrazerebraler Impfung mit 
Gehirnemulsion. versehentlich in einen und denselben Käfig mit Mac. 
cyn. No. 268 gebracht worden. der kutan geimpft worden war. Das 
erstgenannte Tier starb nach 40 Tagen an nicht kennzeichnenden Erschei~ 
nungen; seine Bewegungen wurden langsamer. bis zuletzt der Tod eintrat. 
Ob dies es Tier von dem anderen (268) kutan infizirt wurde. ist nicht zu 
entscheiden. Vielleicht war das Hirnmaterial sehr wenig virulent. durch 
welche Möglichkeit der chronische Verlauf nach intrazerebraler Impfung 
erklärt werden kann. Was die Annahme einer Infektion nach anderer als 
kutaner Impfung anbelangt. sei bemerkt. dasz ich ebensowenig wie bei 
gewöhnlicher Poliomyelitis bei diesen Untersuchungen jemals Ansteckung 
von Tier auf Tier beobachtet habe. 

Jedenfalls war nach diesem unsicheren Ablauf Wiederholung erforder~ 
lich. und daher wurde am 2. I. '33 ein neues Versuchstier: Mac. cyn. 279 
ebenso mit Hirnmaterial des Kindes Joh. intra zerebra I geimpft. Dieses 
Tier blieb jedoch völlig gesund. in Obereinstimmung mit allen bis jetzt 
von allen Autoren gemachten intrazerebralen Impfungen. 

Die Tabellell zeigt also. dasz ebenso wie das Virus der in Holland vorkom~ 
menden Polioencephalitis auch das Virus der postvakzinalen Encephalitis 
nach nur einmaliger Impfung von Rückenmark~ oder Hirnmaterial auf 
der Haut so gut wie regelmäszig anschlägt. Rückenmarkmaterial schlägt 
auszerdem bei intramuskulärer und intrazerebraler Impfung an.Gehirn~ 
material gestorbener Patienten bei intrazerebraler Impfung jedoch nicht. 



Macacus 
Art der Impf-

cynomol-
gus No. 

materlals 

Rückenmark 
269 des Patienten 

L 

271 id. 

270 id. 

Gehlrn des 
268 Patienten 

Joh. 

273 id. 

272 ld. 

279 ld. 

Rückenmark --
255 des Pat.- L. + Vakzin. 

278 id. 

283 ld. 

Gehirn des 
286 Patienten Joh. 

+ Vakzin. 

294 id. 

322 Rückenmark 
von 271 

326 Rückenmark 
von 269 

324 Rückenmark 
von 326 

*) i.c. = intrazerebral. 
i.m. = intramuskulär. 
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TABELLE 11. 
Virus der Encephalitis postvaccinalis. 

Welse Datum 
Datum der 

ersten Inkubati-
des Imp- der Krankhelts- onszeit 

fens Impfung erscheinun- in Tagen 
gen 

kutan 2.XII:32 5. XII. '32 3 

i.m. *) 3. XII. 9. XII. 6 

i.c. *) 3. XII. 9. XII. 6 

kutan 2. XII. 9. XII. 7 

i.m. 3.XII. 9. XII. 6 

i.c. 3. XII. 19. XII. 16 

i.c. 2.11. '33 - -

kutan 7. XII. '32 9. XII. 2 

kutan 29. lIl. '33 - -

kutan 29.111.'33 - -

kutan 29.111.'33 - -

kutan 29. lIl. '33 - -

i.m. 7. lIl. '34 12. III. '34 5 

i.c, 27. 11. '34 7. 111. '34 8 

kutan 2. XI. '34 10. XI '3i 9 

Ablauf; 
C.q. 

Bemerkungen 
Datum 

des Todes 

II.XII.·32 

12. XII. 

21. XII. 

18. XII. 

21. XII. 

12. I. '33 Chrono V l'rlauf 

I 
Gesund Wiederholung 

von 272 

Vakzinreaktion 11. XII. 1 

Vakzlnreaktlon 1 
Gesund 29. IV. Revakzin. 

mit Neurolapln -

Vakzinreaktion -
Gesund 29. IV. Revakzin 

mltNeurolapin++ 

Vakzlnreaktion + 
Gesund 28. IV. Revakzi-

nation -

Vakzlnreaktlon + 
Gesund 28. IV. RevakZi:. 

nation -

15. lIl. 

9. 111. 

15. XI. 
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oder verursacht vielleicht eine sehr chronisch verlaufende Kr~nkheit (272). 
In dieser Tatsache hätte man also eine Erklärung für die bisher misz~ 
lungene Übertragung auf Affen durch Gehirn auf Gehirn I 

Hirnmaterial von Affen. die an postvakzinaler Encephalitis eingegangen 
sind. schlägt wohl nach intrazerebraler Impfung an. Wie ist dies nun aber 
zu erklären? Etwa durch Anpassung des Virus an Affen? Durch Zu~ 
nahme der Virulenz? Oder tritt hier durch Fehlen von Vakzin im Affen~ 
gehirn keine Schwächung des eingebrachten Virus auf? Denn auch bei 
gleichzeitiger Impfung des Virus der postvakzinalen Encëphalitis und 
Vakzins tritt offenbar Schwächung des ersteren (oder beider?) ein (255. 
278. 283. 286 und 294). Es besteht also auch in dieser Hinsicht Überein~ 
stimmung mit dem holländischen Pólioencephalitisvirus. 

Auch hier lasse ich einige Krankengeschichten folgen: 

M acacus cyn. No. 269. 

2. XII. '32 auf dem rechten Arm skarifizirt und mit Rückenmarkemulsion 
des an postvakzinaler Encephalitis gestorbenen Kindes L. einge~ 
rieben. 

3. XII. - 4. XII. Temp. 38.7°. 
5. XII. Einknicken des linken Vorderfuszes; mit dem linken Arm wird 

schlecht gegriffen. Das Tier sitzt still und läszt den Kopf 
zwischen den Vorderfüszen hängen. Temp. vormittags 36.8°. 

6. XII. Linker Vorderfusz in Flexion; klettert wieder. aber mit Mühe 
sitzt meistens ineinandergesunken und ist stumpf. Temp. 36.5°. 

7. XII. Wie am Tage vorher; Temp. 37.3°. 
8. XII. Allgemeinzustand scheint etwas besser. 
9. XII. Beide Vorderfüsze knicken ein. fällt andauernd in Schlaf. Temp. 

37.4°. 
10. XII. somnolent ; Temp. -35°. 
11. XII. liegt vollkommen lethargisch danieder ; nur auf starke Reize 

wird noch schwach mit Kopfbewegungen reagirt. 11 Uhr vormit~ 
tags letales Ende. 

Macacus cyn. No. 270. 

3. XII. '32 intramuskular im linken Oberschenkel mit Rückenmarkemul .. 
sion des an postvakzinaler Encephalitis gestorbenen Kindes L. 
geimpft. 

4. XIl.-8. XII. gesund. Temp. 36.7-38,5°. 
9. XII. greift schlecht. sieht stumpf aus. schreit ängstIich; Temp. 37°. 

10. XII. Zustand etwas bes ser ? aber Temp. 36° I 
11. XII. liegt in tiefer Lethargie auf dem Fuszboden. schlägt bei Auf~ 

nehmen die Augenlider noch eben auf; die Gliedmaszen werden 
dann noch sehr träge bewegt. fällt gleich wieder in Lethargie 
zurück. Temp. -35°. 

12. XII. Tiefe Lethargie; durch starke Reize werden die Gliedmaszen 
noch eben träge bewegt; Corneareflex-; Exitus. 

Bei Obduktion werden auch hier Hyperämie der Hirn~ und Rücken~ 
markshäute und einige kleine punktförmige Blutungen im Rückenmark 
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und Gehirn gefunden. Weder Meningitis noch Abwekhungen an der 
Impfstelle. 

Das Auftreten enzephalitischer Erscheinungen ist nach Impfung mit 
dem Virus der postvakzinalen Encephalitis auch bei intrazerebraler und 
intramuskula.rer Verabfolgung sehr deutlkh. Doch besteht auchhier 
bisweilen ein deutlicher Unterschied gegenüber kutaner Jmpfung. So zeigte 
Mac. 273 (intramuskulär mit Gehirn des Kindes Joh. injizirt) Paresen; 
aber trat erst am letzten Tage geringe Stumpfheit ein; bei kutaner Imp
fung tritt Somnolenz. Lethargie mehr in den Vordergrund. Auch · hier 
besteht der deutlkhe Temperaturfall. 

Das klinische Krankheitsbild der mit holländischem Polioencephalitis
virus oder mit dem Virus der postvakzinalen Encephalitis geimpften AHen 
ist in Hauptsache dasselbe; in vielen Hinskhten stimmt es mit demjenigen 
der postvakzinalen Encephalitis bei Menschen überein. 

In dieser kurzen Mitteilung kann kh auf die vielen Fragen. die meine 
Arbeitshypothese und meine Untersuchung noch oHen lassen. nicht näher 
eingehen. Ausführlkhe Mitteilungen werden an anderer Stelle folgen. 

Auf die sehr wichtige Frage: Welches sind die neuro.:.histologischen 
Veränderungen bei den mit beiden Vira geimpften AHen 1. kann kh. 
soweit kh zum Urteilen befugt bin. antworten. dasz beide Vira bei Affen 
Veränderungen herbeiführen. die untereinander und mit dem histologi
schen Bilde der postvakzinalen Encephalitis beim Menschen grosze Ähn
lichkeit aufweisen. 

Von gröszerem Wert ist der Umstand. dasz der in der Histopathologie 
der postvakzinalen Encephalitis sehr kompetente Neurohistologe . Prof. 
L. BouMAN sowohl im Gehirn als im Rückenmark vom Macacus No. 324. 
(Tabelle 11) ganz dieselben Abwekhungen fand wie bei postvakzinaler 
Encephalitis beim Menschen. 

Aus dieser Untersuchung mit Material von postvakzinaler Encephalitis 
auf Aften ergibt sich also: 

1. dasz es mir gelungen ist. durch Impfung mit Rückenmark- und 
Himmaterial von menschlicher postvakzinaler Encephalitis bei Aften 
Myeloencephalitis zu erzeugen. die sowohl klinisch als neurohistologisch 
sehr grosze Ahnlichkeit mit der postvakzinalen Encephalitis beim Men
schen aufweist; 

2. dasz die bisher angewandte intrazerebrale Impfung mit Encephalitis
material bei Aften die ungeeignetste. die kutane dagegen die sicherste ist; 

3. dasz das Rückenmark der an postvakzinaler Encephalitis gestorbenen 
Personen das Virus offenbar in höherem Masze oder in virulenterer Form 
enthält als das Gehim; sowohl kutane. intramuskuläre als intrazerebrale 
Impfung fiel mit Rückenmark positiv aus. Die nach Pockenimpfung 
auftretenden Störungen im Zentralnervensystem beruhen also. in Oberein
stimmung mit dem klinischen Bilde. auch nach dieser Untersuchung auf 
einer Myeloencephalitis. 
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Zusammenfassung: 

In den Niederlanden kommen Fälle van Polioencephalitis var, die 
durch ein Ultravirus verursacht werden, das durch kutane. (intramus
kuläre, intrazerehrale) Impfung hei Affen die Krankheit üherträgt. Das 
Virus der postvakzinalen Encephalitis schlägt ehenfalls · nach kutaner. 
Impfung hei Affen ail. Die durch die heiden Vira verursachten Krankheiten 
zeigen klinisch und neurohistologisch ein sehr ähnliches Bild. 

Vakzinvirus fördert die Wirkung der heiden Vira nicht, sondern 
schwächt diese eher ah. 

Diese Tatsachen stüt;z;en die als Arheitshypothese gehrauchte Annahme, 
dasz das Vakzinvirus heim Entstehen der postvakzinalen Encephalitis 
weder eine direkte noch eine indirèkte ~(wenigstens keine aktivirende) 
Rolle spielt, sondern dasz die postvakzinale Encephalitis durch ein hei 
ader gleich nach der Impfimg in die Impfstriche gehrachtes ader einge
drungenes, in den Niederlanden anwesendes, myelo-encephalitogenes 
Ultravirus verursacht wird. 

Summary. 

In the Netherlands cases of polioencephalitis occur caused hy an ultra
virus producing the same disease in monkeys af ter cutaneous (intracerehràl 
and intramuscular) inoculation .. The virus of postvaccinal encephalitis also 
gives positive results in monkeys af ter cutaneous inoculation (scarification). 

In these animals the diseases caused hy hoth virus es are clinically and 
histologically very similar. 

Vaccinevirus does not activa te these viruses, hut rather attenuates them. 
These data give support to the supposition, used as a working-hypothesis, 
that the vaccinevirus is neither the direct nor the indirect (activating) cause 
of the postvaccinal encephalitis, hut. thát an other, myelo-encephalitogenic 
virus, present in the Netherlands, entering the scarifications during or af ter 
vaccination, is the cause of this disease. 

22 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXVIII, 1935. 



Neurology. - Experimental catatonia, produced by auto~intoxication. I. 
Experimental catatonia af ter artificial obstruction of the lumen of 
the intestine. By H. DE JONG. D. J. KOK. A. GEESINK and P. J. 
NIEUWENHUYZEN. Prom the neurophysiological laboratory (Dr. 
H. DE JONG) of the neurological clinic of the University of Amster~ 
dam (Prof. B. BROUWER). (Communicated by Prof. B. BROUWER.) 

(Communicated at the meeting of February 23. 1935.) 

During previous investigations of experimental catatonia in our 
laboratory. it became evident. that this syndrome could be produced by 
various biologica I products in different experimental animals 1). 

In the following communication we shall devote ourselves to the 
question of the effect on the course of experimental catatonia. produced 
by removal or functional disturbance of certain organs through disturbance 
of metabolism. That such an effect is possible. can be readily imagined 
since in this manner. substances are put into circulation. which may have 
a toxic effect on the central nervous system. This possibility is not unlikely. 
since it has previously been proved by one of us (D. J.) 1 ). that experimental 
catatonia may be produced by various means in the central nervous system. 

IE experimental catatonia can be produced in anima Is by auto~ 

intoxication. this would support the theory of auto~intoxication in human 
catatonia. a theory of ten mentioned by important authors. such as 
KRAEPELIN 2). J ELOERSMA 3). SÉRIEUX 4) . 

In experimental anima Is we found that generalized catatonia did not 
appear af ter extirpation of: spleen. kidneys. testicles or combinations of 
these organs. Injection of extractions of these organs in mice. did not 
produce catatonic phenomena. 

In contrast we were able to produce experimental catatonia by closure 
of the intestine, in 4 of the 12 operated dogs. Artificiel ileus with closure 
in 2 places gave these results. as it is shown in the following protocols. 

Two illustrative protocols are given here. These experiments are being 
undertaken as part of a larger series. in which there will be an extirpation 
or functional disturbance of other internal organs. 

1) H. DE JONG : La Catatonie expérimentaIe et blologlque. Psychiatr. en Neurol. Bladen 
1935 nO. 1. 
"Die experimentelle Katatonie als vielfach vorkommende Reaktionsform des Zentral
nervensystems". Zeltschr. f. d. ges. Neur. u. Psych. 1932. Bd. 139, Heft 3/4, blz. 468. 
"Annales médico-psychologiques". Nr 2, février 1933. 

2) KRAEPELIN: "Lehrbuch der Psychiatrie". 
3) JELGERSMA: "Leerboek der Psychiatrie". Leiden. 
4) StmiEUx; "La démence précoce'·. Revue de Psychiatrie, Juin, 1902. 
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I. Pronounced catatonia is shown in the . following protocol: 

Protocol of March 26th. 1934. 
Experimental animal : dog "Aapy". Bast. Schnauzer, female, 2§ years. 
The anima I is clinically healthy. 
Purpose of the operation: artificiel ileus. 
Preparation : 24 hours before, castor oil (15 cc). i hours before: 

0.25 mg atropine sulf. and 60 mg morphini hydrochl., subcutaneously. 
Shaving of the abdomen. Picric acid disinfectant. 
Narcosis: chloroform and ether 2: 3. 
Duration: 15 minutes. 
Used: 10 cc of the narcosis~mixture. 

Technique: 
8.30 A.M.Operation. laparatomy, isolation of an intestinal loop · (duo~ 

denum) by closure at each end. Replacement and closure in 
2 stages. 

Observation: 
9.30 A.M. Pulse 70. Respiration 14. The anima I tried to stand. 

10.20 Crossing of the forepaws in the lying position was immediate~ 

11.50 
ly corrected. Pulse 65. Respiration 16. 
Walked normally, except that movements of the hindlegs 
seemed occasionally painful (due to the operative wound). 

2. P.M. The animal could be placed in half~sitting, half~lying position 

4. 

5.50 

9.30 

10. 
27. 111. 34: 

with both forepaws against the rung of achair. The anima I 
would let itself be placed on one side on the ground with the 
4 paws extended in the air. It would not remain actuallyon 
its back, but immediately turned itself, when free. Crossing 
of the 4 paws was immediately corrected. 
The anima I let itself be placed on its back and remained in 
this position, with 4 paws extended. 
When the left forepaw was placed on the rong of achair. it 
remained in this position. A forepaw placed behind the neck 
was maintained in this position for a long time. Crossing of 
the forepaws with the animal in sitting position. became fixed. 
There was no evidence of paresis in the extremities; on 
whistIing, etc, the anima 1 walked well spontaneously, only 
somewhat slowly and holding each position several minutes. 
The motility was entirely normal ; . the animal walked about, 
whined somewhat, jumped towards the investigator. There 
was no evidence of diminished voluntary motive power. AIso 
there was no maintaining of the crossed position of the 2 
paws or of the position with the paw behind the neck. 
Pulse 92. normal type. 

9.30 A.M. The animal was very lively, jumped towards the investigator, 
maintained this activity through the whole day. 

3.30 P.M. The dog produced a small greenish stool; he ate some rice 
and milk hungrily. Motility of the anima I was normal. On 
March 28th, the animal was found dead in its ca ge. 

Pathological report: 
Autopsy: 29. 111. 34. 4.15 P.M. (Dr. POMPE). 
Ri~or was present. . 

22* 
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There was some serosanguinous exudate between the skin and the 
abdominal wall. The abdominal organs were exposed. A localized 
peritonitis about 1 cm in diameter was fouIid beneath the right kidney. 
The ligature which closed oH the intestinal loop from the duodenum. was 
intact. the second ligature. 8 cm lower on the intestine had caused 
perforation. 

In the upper part -4 sacculations. in the lower part 5. of which 2 in 
the colon. 

Cause of death: acute peritonitis. 

Conclusion : 
On March 26th. from 5.50 P.M. until 9.30 P.M .• the animal showed a 

pronounced catalepsy. Before and af ter the cataleptic period the motility 
was entirely norm al. The animal died at a time. when the cataleptic 
condition was not present. 

11. Protocol of August 8th, 1934. 

Technique: 
1l. P.M. Midline incision. Exposure of the intestine (ileum). which 

had a previous · operation. This showed only as a narrowing 
of the loop without obstruction. Three additional ligatures 
were placed in the jntestine. 
1. one single ligature. 
2. one triple ligature. 
3. one double ligature. 
Closure of . the peritoneum. muscles and skin. 

Observation : 
2.25 P.M. The animallay on its bench and whined; it could not stand. 
4. With assistance it could stand on its legs. Motility normaI: 
9. VIII. 34: 
9.55 A.M. Crossing of the forepaws was maintained for a very short 

time. but repetition of the crossing was immediately corrected. 
10. VIII. 34: 
10. · A.M. Crossing of the forepaws was immediately corrected. The 

dog moved slightly less than a normal animal. 
4. P.M. Crossing of the forelegs was maintained and not corrected. 

The animal was in addition much slower in its movements. 
11. VIII. 34: 
4. P.M. The dog was still cataleptic; crossed position was not 

corrected. Extending of one paw was maintained. 
13. VIII. 34: 
10. A.M. The dog was cataleptic and negativistic, the motility was 

much slower. 

Death af ter 6 days. 

Pathological report: 

Section: slightly distended intestine. no peritonitis. 

Conclusion : 
Here also very marked cataleptic phenomena were present during a 

period of -4 days. followed af ter one day by death. 
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Conclu,sion : 

Clinicalobservations suggest the factor of auto~intoxication in catatonia. 
Therefore a series of experiments have been begun in our laboratory 
concerning the possibility of the production of catatonia through auto~ 
intoxication in experimental animals. 

Some of these experiments with ligatures of the intestine produced 
pronounced positive results. 

We may remember, that in human pathology the hypothesis of entero~ 
genesis in dementia praecox, has been proposed (f.e. by BUSCAINO) 1). 

Since experimental catatonia can be produced in many ways, it may not 
be concluded from the above, that human catatonia results, inevery 
instance from intestinal~intoxication. Therefore, the other biological 
possibilities of experimental catatonia must be investigated. Such experi~ 
ments are now in the process of investigation. 

1) V. M. BUSCAINO: "Les récherches récentes sur l'étiologie et la pathogénie de la 
!=onfuslon mentale et de la démence précoce". Encéphale. janvier 1930. p. i8. 

Medicine. - On the seasonal longevity of Anopheles maculipennis in 
Holland with reference to their ability to act as malarial vectors. 
By A. DE BUCK and N. H. SWELLENGREBEL. (From SWELLEN~ 
GREBEL'S Laboratory in the Institute of Tropical Hygiene [Director 
Prot Dr. W. A. P. SCHÜFFNER] of the Royal Colonial Institute 
at Amsterdam). (Communicated by Prof. W. A. P. SCHÜFFNER). 

(Communlcated at the meeting of February 23, 1935.) 

1. Introduction. 

JAMES, NICOL and SHUTE 1) have shown that the rate of survival in 
batches of infected anopheies (i.e. the percentage still alive on the day 
sporozoites appear in the salivary glands) varies with the month in which 
they have been infected. The rate of survival is high (about 50 %) from 
August till November, dropping to about 30 % in December and January, 
stilllower (about 20 %) in February and March, to attain the lowest level 
(less than 10%) in April and May. In June and July it starts rising again 
but not above the level reached in February and March. According to 
these data the year can be divided into two seasons, one is favourable to 
malariatransmission: August to November, the o~her is not: December 

1) JAMES, NICOL and SHUTE: Medicina de los Paises Cálidos, J, 1928. pp. 161-164; 
Transact. Far East. Ass. Trop. Med. 7th Congress. Vol. U, 1929, pp. 712-717. 

JAMES: Transact. Roy. Soc. Trop. Med. and Hyg. XXIV, 1931, No. 5, p. 491; 
Proc. Roy. Soc. Med. XXII, 1929, Sect.Epid. and Stilte'Med .. pp.' 71--'85. 
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to July, the second one including the greater portion of the period of 
sexual activity of the mosquitoes. This sexual activity, endangering life 
by the ovulation and parturition it entails, seriously impedes malarial 
transmission by mosquitoes in the laboratory and still more so in nature, 
where anopheles are threatened by the dangers consequent upon the long 
flights they are forced to take for the sake of oviposition. Not until the 
moment sexual activity is over and they find an undisturbed shelter in 
hu man dwellings, anopheles attain that particular position JAMES had 
postulated as the one indispensable for a truly effective malarial trans~ 
mission. 

In Holland JAMES' results were particularly interesting, not only because 
they agree with observations collected there but also because they have 
opened vistas of an entirely new interpretation of these observations. 

We knew already as a broad :rule that anopheles (A. maculipennis var. atroparvus) 
in Holland are mostly found malaria~infected in September~December, a period prac~ 
tically coinciding with JAMES' first (favourable) season. Infected mosquitoes are rare 
during the time the malarial season reaooes its acme. viz. in May~u1y, i.e. a time 
included within JAMES' second (unfavourable) season. In agreement with ROUBAUD's 2) 
views. we interpreted these observationsby assuming that infected anopheles are just 
as numerous in summer as in autumn but that they cannot be found in summer i'1 

human dwellings because: I. anopheles do not stay there as they have alw:::ïs tll 
leave them for the sake of oviposition; 2. infected anop;heles are speedily ~Jst in the 
inhabited stables which attract them much more than human dwellings. ~:l their return 
from the breedingplaces. This "stabular attraction" is no longer a\ .1::dbJ'! in allt~::m 

as it influences none but anopheles on their retumflight from ~:', .~ oreedingplaces. In 
autumnthere are no such flig-hts as oviposition nas stopper' , " .:nough blood~feeding 

continues. Anopheles stay where they happen to be wher, ~ ' .e process of ovulation 
comes to a close : in the stables wh ere they are numerc:~ but harmless; in human 
dwellings where they are comparatively rare but where e .e s:ngle specimen is of more 
value to malariatransmission than a ihundred in summe:. 

JAMES' observations admitted of a different interpretation of the obser~ 
vations made in Holland: It is not their being lost in stables, which 
renders it difficult to find infected anopheles in summer, but their being 
actually rare because of the increased mortality at that time of the year. 

2. Langevity af infected anapheles caught in nature and infected 
in the labaratary. 

Table No. 1 and the black columns of the diagrams No. 1 and 2 are 
showing month by month: a. the number of anopheles infected by causing 
them to bi te a carrier of benign tertian gametes on a certain day of that 
month ; b. the number surviving on the day (usually the lOth-12th af ter 
the infecting'meal) the first specimen of each separate batch of mosquitoes 
was found harbouring salivary sporozoites; c. the number surviving 
-4 weeks af ter the infecting meaI. We have added this third column for 

'1\ ROUBAUD : C. R. Ac. d. Sciences. Paris. GLXXXVI. No. 5. pop. 329-331. 
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T ABLE I. Anopheles maculipennis var. atroparvus caught in nature 
experlmentally infected with benign tertian malaria. 

Rate of survival. 

Rate of survival at the time salivary Rate of survival four weeks 
infect ion had become established aEter infecting meal 

Anopheles still alive on Anopheles still alive four 
Total of the day salivary infection Total of weeks aEter infecting meal 

anopheles was fint detected anopheles 
biting biting 

gamete Percent gamete Percent 
carrier 1) Total (rate of carrier 2) Total (rate of 

survival) survival) 

420 265 630(0 24J 83 34% 

433 287 660(0 367 130 350(0 

496 291 59% 411 116 280(0 

849 374 ii% 817 106 130(0 

190 iS 24% 189 16 80(0 

207 106 51% 205 40 20% 

328 190 58% 230 30 13% 

607 389 64% 455 88 19% 

251 202 80% 172 108 62% 

354 276 78% 243 101 41% 

635 481 760(0 470 302 64% 

352 270 77% 406 225 55% 

1) Not induding mosquitoes sacrificed to ascertain the presence of salivary infection. 
2) This total is less than that in the first column because a number of mosquitoes 

had been sacrificed for various reasons after salivary infection had become established. 

practical considerations. arguing that sporozoites in Holland take a longer 
time in maturing under natural conditions. than they do in our "tropical 
chamber" at 80° F. and. moreover. that it is no use for anopheles to have 
their salivary glands invaded by sporozoites unless some additional time 
is allowed for their transmitting the infection. 

The anopheles referred to in Table I, 11 and Diagram No. 1 and 2, were A. maculi
pennis var. afroparvus. They had been allowed to bite ogamete-carriers ance, rarely 
twice or more times, af ter which they were transferred ,to the "tropical chamber" 
(.temperature 80°, relative humidity 90%), where each batch of mosquitoes was kept 
separate in cages of 2,4 cuh. ft. and fed on sugar-water. By the time sporozoites 
might he expected to make their appearance inthe salivary glands, a few mosquitoes 
were sacrificed out of each batch. When salivary infection was detected on a certain 
day (usually the lOtili-12th), the rate of survival was computed for that particular 
day, af ter which the cages were transferred to anunheated room (temperature 60°_75° 
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in summer, 50o~52" in winter, 37°-39~ durlng m-osts). Feeding on sugar.water was 
contlnued unless \:he mosquitoes were put into requilSiltion to infect apatient. The rate 
of survival was established a .second time 4 weeks af ter the infecting meal, i.e. 16--18 
days af ter salivary infection had first been detected and fUlopheles had been transferred 
from tropical climate to one natural to Holland. 

Not all anopheles survivmg on the 101lh-12th day were found infected. Their 
sporozoite-rate was 72 % as estahlished by the dls.section of 2042 specimens. Wltihin 
the peiiod of March--October this rate was 68 %. 

On the whole these results weIl agree with J AMES '. It is true our rates 
of survival are all higher than his, the minimum is not so low and the 
rate of survival in Sept.-Oct. is not so much above that during the 
beginning of the year. As a consequence the favourable and unfavourable 
seasons are less distinctlyseparated. This, however, is true only of the 
rates of survival · computed at the time salivary infections make their 
appearance. The rates established on the 28th day af ter the infecting meal 
(and they are the ones which are of really practical importance) are in 
complete agreement with JAMES' figures: a favourable season from 
September till December (rate of survival 59 %), an unfavourable one 
from April till August (rate of survival 15 %) joined by a pe:jod of 
transition in January-March (rate of survival 32 %). The sporozoite~ 
rates of anopheles infected within these three periods are about the same, 
viz. 71 %, 70 % and 71 % respectively. So the summer mosquitoes are 
indifferent malaria vectors not because they are bad carriers but because 
they are too short~lived. 

3. Longevity of infected anopheles bred in the laboratory. 

Keeping alive anopheles caught in nature (in stables around Amster~ 
dam) was found to be most difficult during the final stages of the life 
of the hibernating mosquitoes, when they leave theic wintershelters to 
deposit their ova and, then, to die. In May, for instance, the rate of 
survival was 24 % only ' on the day salivary sporozoites appeared and as 
low as 8 % on the 28th day. So weresolved to try whether laboratory~bred 
anopheles would do better and they answeredour purpose sowell that 
we continued their use during the whole of the unfavourable period. 

In March-April and In September--October we bredour anopheles in the tropical 
ohamber, In May-August in an unheated room. The sporozoite-rate, establi.9hed In 477 
specimens, was found to be 63 % wruch is about the same as In anopheles caught in 
nature and infected during the same months. 

Table 11 and diagrams 1 and 2 (white columns) show rates of survival 
on the first appearance of salivary infection two to three times higher 
in laboratory~bred mosquitoes infected in April and May than in the 
hibernating generation caught in stables and infected during the same 
period. In June and July the superiority of laboratory~bred anopheles 
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TABLE 11. Anopheles macullpennis var. atroparvus bred in the labo ra tory 

experimentally infected with henign tertian malaria. 

Rate of survival. 

Rate of survival at the time salivary Rate of survival four weeks af ter 
infection had hecome established. infecting meal 

Anopheles still alive on Anopheles still alive four 
Totalof the day salivary infection Totalof weeks af ter infec:ting meal 
anopheles was first detected anopheles 

biting biting 
gamete Percent gamete Percent 

carrier 1) Total (rate of carrier2) . Total (rate of 
survival) survival) 

20 17 85% 19 16 84% 

78 77 99% 64 42 66% 

233 154 66% 159 47 30% 

219 165 75% 171 65 38% . 
162 139 86% 125 93 74% 

62 44 71% 72 35 49% 

352 335 95% 340 265 78% 

61 52 85% 64 29 45% 

1) See note 1) Table I. 
2) See note 2) Table I. 

over wild on es becomes less marked, and in August-October there is 
little difference between the two groups. 

The superiority of laboratory-bred anopheles is even more marked and 
extends over a longer period when measured by the rate of survival af ter 
28 days: in April-May and in July-August it is three to five times 
greater than in wild anopheles and it is not till September-October that 
the two groups become almost equal in this respect. 

Here it is no longer the revived hibernating wild generation only which 
is inferior to the laboratory-bred anopheles infected simultaneously, but 
likewise the wild summergeneration as far down as August, i.e. anopheles 
weakened by the wear and tear of an outdoor life during the period of 
sex ua 1 activity, to which they had been exposed previous to their being 
infected with malaria and from which the laboratory-bred generation had 
been protected. 

It may be noticed that the laboratory~bred anopheles show a drop in their rate of 
survival over 3 successive months (April-June), As the nuntbers of l<Ihoratory .. bred 
anopheles we worked with are necessarily muoh smaller than those of the wild anopheles. 
we are not sure whether this drop in spring and early 'swnmer has any more significanee 
than the ones observed in August and October. IE it has. it evideiltIy · cannot he 
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Diagram No. 1. 

Monthly rate of survival at the moment sporozoites make their appearance 
in the salivary glands of: 

8. Anopheles caught in oStables (black columns). 

b. Laboratory..ored Anopheles (white colWIlIlS). 

Note: The black columns staoo in front of the white ones, hiding the 
basal portion of the latter. 
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explained - as it was in wild anopheles in April and May - by the debility of the 
rearguard of the hibernating generation. For the laboratory~bred anopheles in lIbose 
months are equal to the first summergeneration. The change in breeding con<Utions 
occurring in May (from tropical chamber te unheated room) may bepartly responsibIe 
fer this lessened rate of survival of Iaboratory-bred anopheles. 

Diagram No. 2. 
Monthly rate of survival four weeks af ter tlhe inrecting meal of: 

a. Anopbeles caught in stables (black columns). 

b. Laboratory.bred Anopheles (:white columns). 

Note: The black columns stand in front of the whlte ones, hiding the 
basal portion of the latter. 
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4. Longevity ofheavily andslightly infected anopheles. 

In the foregoing no account has been taken of the degree of infection 
of anopheles as estimated by the number of oocysts on the stomach. In 
the following account. referring to anopheles caught in nature only. we 
are going to mend this defect by considering separately the longevity of 
anopheles suffering from: 

1. Heavy infections : i.e. batches with 93 % of the mosquitoes infected. 
91 % of these with more than 20 oocysts. 80 % with 100 oocysts or over. 
average per infected mosquito : 205 oocysts. 

2. Slight infections : i.e. batches with 31 % of the mosquitoes infected. 
18 % of these with more than 20 oocysts. none over 80. average per 
infected mos quito : 12 oocysts. 

As the mosquitoes were infected for practical purposes (treatment of G. P. 1.) we 
had 1:0 be careful not to sacrnice too many of them for the sake of assessing the 
degree of ·infection. So the number of mosquitoes examined in this way is necessarily 
much smaller than the group dealt with in the preceding paragraphs. For that reason 
their seasonal arrangement had tobe in groups camprising three months instead of one. 

The result of this arrangement is shown in Table 111 and Diagram 3. 

TABLE lIl. Anopheles maculipennis var. atroparvus caught in stables 

infected with benign tertian malaria. 

Rate of survival. 

Rate of survival at the time salivary Rate of survival four weeks after 
infection had become established. infecting meal. 

(see Diagram 3 A) (see Diagram 3 B) 

Three- Anopheles still alive on Anopheles still alive four 
monthly Totalof the day salivary infection Total of weeks after infecting meal 
period. anopheles was flrst detected anopheles 

blting biting 
gamete Percent gamete Percent 
carrier Total (rate of carrier Total (rate of 

survival) survival) 

A. Heavily înfected anopheles. 

Ja.-Mr. 137 105 77% 133 10 7% 

Ap.-Jn. 128 46 ~6% 128 6 5% 

Jl.-Sp. 114 

I 
72 63% 111 28 25% 

Oc.-Dc. 388 303 78% 365 1"91 52 Ofo 

Total 767 I 526 I 68% 737 235 32% 
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T ABLE 111. (Continuedj. 

B. Slightly Infected anopheles. 

Ja.-Mr. 896 545 61% I 682 223 33% 

Ap.-Jn. 583 193 33% 529 i8 9% 

JI.-Sp. 457 346 76% 284 HO 49% 

Oc.-Dc. 624 435 70% 608 302 50% 

Total 2560 1519 59% 2103 713 34% 

Taking account of the totals only. the difference between the two 
groups seems to be negligible. But the quarterly figures separately show 

ni.a.~ra.lt\. No.3. 

% A. ]a.te of ma.tLlrll1.j B. Fou.r weêksa.thr 
[JO so.li.va..r·y Lnfec.HOr&. - i.nledhi'l mea..l. 

--

~ 

Diagram No. 3 A and 3 B. 

Quarterly rate of survival in anophéles caught :in stables: 

Diagram 3 A. At the moment sporozoites make their appearancein 
the salivary glands. 

Diagram 3 B. Four weeks af ter the infecting meal. 

Black columns: heavily infectoo anopheles. 

White columns: sllghtly infectedanopheles. 

a considerable difference in the rate of survival of the two groups four 
weeks af ter the infecting meaI. The heavily infected group lags much 
behind in the first and third quarter. in the fourth only (Oct.-Dec.) it 
keeps up with the slightly infected group. This difference. however. is 
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not yet apparent at the time of first apparition of salivary sporozoites. 
if anything the heavily infe.:ted gl':'Jp is slightly in the advantage. 

So we conclude that there exi5ts a greater mortality in heavily infected 
anopheles than in slightly infected ones. Whatever the cause may be 
of this increased mortality it is acting only during the unfavourable season 
of February-August and it affects the mosquitoes suffering from a 
salivary infection. Intestinal infection alone. however severe. does no 
apparent harm. 

Conclusions. 

These results. confirming JAMES. NICOL and SHUTE'S obtained in 
England. and agreeing with observations in Holland on the presence 
of infected anopheles in human dwellings during autumn. emphasize the 
epidemiological importance of the autumnal mosquitoes by showing that 
the scarcity of summer infections in anopheles is not to be explained 
by stabular attraction only, but likewise by the short span of life of the 
reawakened wintergeneration and the subsequent summergenerations. 

The comparison of anopheles bred in the laboratory and caught in 
nature confirms JAMES' views on the special importanceas malariavectors 
of anopheles protected from the dangers of an outdoor life. 

The comparison of heavily and slightly infected anopheles. moreover. 
shows the menace to anopheline existence in spring and summer to be 
particularly serious for heavily infected mosquitoes. 

Botany - Rektifikation zu meiner Arbeit .. Speichel~. Pankreas~ und 
Aspergillusamylase (Taka~Diastase) als Gemisch zweier Arten 
von Amylasen. Von G. GIESBERGER. (Communicated by Prof. 
F. A. F. C. WENT) 

(Communicated at the meeting of February 23. 1935.) 

In einer früheren Arbeit (Proc. Kon. Akad. v. Wetensch. Amsterdam. 
37. 336) war ich auf Grund einiger Diffusionsversuche mit Speichel~. 
Pankreas~. und Aspergillusamylase zu dem Schlusse gekommen. dasz diese 
Amylasen als ein Gemisch zweier Amylasen aufzufassen sind. Das 
DHfusionsfeld in stärkehaltiger Gelatine zeigte nämlich nach Behandlung 
mit Jodjodkalium ein farbloses Zentrum. das von einem purpurnen Ringe 
umgeben war. Als ich aber vor kurzem diese Diffusionsversuche wieder~ 
holte. konnte icb oft nur einen hellblauen Ring bekommen ; bisweilen 
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war die Farbe aber mehr oder weniger purpurn. In diesem letzten 
FalIe war die Jodreaktion auf die Stärke in der Gelatine ab er auch nicht 
dunkelblau. sondern ebenfalls etwas purpurfarbig. Dies alles wies 
darauf hin. dasz sich in dem Ringe noch unveränderte Stärke befand. 
und man könnte die Anwesenheit des Ringes erklären nicht als die Folge 
einer Mischung zweier Enzyme. sondern als die Folge einer schwachen 
Enzymkonzentration daselbst. wodurch die gröszeren Stärkekugeln noch 
nicht abgebaut sind. 

Wenn dies richtig wäre. müszte dîeselbe Erscheinung sich bei a~Malza~ 
mylase zeigen. Diffusionsversuche mit a~Malzamylase (bereitet durch 
Erhitzung von Malzamylase auf 70° C. während 10 Minuten) gaben 
aber kein eindeutiges Ergebnis. Das Diffusionsfeld von Malzamylase 
(also das Gemisch von a~ und ,8~Malzamylase) zeigte aber innerhalb des 
purpurnen Ringes noch einen zweiten sehr schwachen hellblauen Ring. 
Dieser zweite Ring ist m.E. die Folge der schwachen Konzentration der 
a~Malzamylase an dieser Stelle. wodurch die gröszeren Erythrogranulose~ 
teile (das Restprodukt der ,8-Malzamylasewirkung auf die Stärke) noch nicht 
abgebaut sind. In gleicher Weise erkläre ich nun auch den helIblauen 
Ring in dem Diffusionsfeld von Speichel~. Pankreas~. und Aspergillusamylase •. 
und bin also der Meinung. dasz meine frühere Schluszfolgerung. diese 
Amylasen seien ein Gemisch zweier Arten von Amylasen. auf Grund 
des Diffusionsversuches nicht mehr zu rechtfertigen ist. 

Herr Dr. G. A. VAN KLINKEN BERG hat mir mitgeteilt. dasz er auch 
zu diesem Schlusz gekommen ist. 

Vor kurzem ist A. PURR (Biochem. J ournal 28. 1141) auf Grund von 
Maltosebestimmungen zu dem Schlusse gekommen. dasz Pankreas~ 

amylase ,8~Amylase in inaktiver Form enthält. Mittels Ascorbinsäure 
konnte er die ,8~Amylase aktivieren. Speichelamylase dagegen 5011 keine 
,8~Amylase enthalten. 

Auch nach Zusatz von Ascorbinsäure (die mit freundlichst von der 
Aktiengesellschaft Organon in Oss zur Verfügung gestellt wurde) zeigte das 
Diffusionsfeld von Pankreasamylase nur einen hellblauen Ring. zu welchem 
Ergebnis auch Herr Dr. G. A. VAN KLINKENBERG gelangte. 



Chemistry. - Some Colloidal Properties of the Pectins. By JAMES BONNER. 
(Fellow of the National Research Council. Division ofi:he Biolo~ 
gical Sciences. in the VAN 'T HOFF Laboratory. Utrecht). (Com~ 
municated by Prof. H. R. KRUYT). 

(Co=unicated at the meeting of February 23. 1935.) 

1. The pectic compounds are a group of plant substances of rather 
variabIe composition. whose principal components are galacturonic acid. 
galactose. arabinose. and methyl alcohol. with the first forming in general 
65-85 % of the whoIe. Since several extensive reviews of the pectin 
literature have recently appeared. (1). only the essential facts concerning 
the occurence and properties of the pectins will be given here. 

A. Pectic substances are found in the main body of the plant cell 
wall as . an insoluable "protopectin". This has of ten been considered to 
be a glucoside like pectin~cellulose or pectin~hemicellulose compound 
although the compound has not been isolated and th ere seems to be no 
substantial evidence as to its existance. 

B. Extraction of protopectin containing material with boiling water 
or dilute acid yields "pectin". a neutra I methyl ester of "pectic acid". 
Pectic acid may be obtained by saponification of pectin with dilute alkali. 
'.'Pectinic acids" of increasing acidity and decreasing methyl alcohol 
content occur between pectin and pectic acid. Such pectinic acids are 
frequently extracted from protopectin containing material in the form of 
a mixed Ca-MB salt. 

C. Pectic acid from different sources contains galacturonic acid. 
galactose; and arabinose. in different proportions. NANJI. PATON. and 
LINO (2). found in several cases four galacturonic acid molecules to one 
each of galactose and arabinose. SLOEP (1) found however one arabinose 
to four galacturonic acids. EHRLICH (1) has sh~wn that the ratio of 
arabinose and galactose to the "tetra~galacturonic acid" which he has 
obtained from pectins varies in pectins of different sources or different 
treatments. Upon the basis of ratios of the three components. ring struc~ 
tures containing. for example. six molecules have been asigned to the 
pectins although the evidence would appear to be inconclusive. 

D. In the middle lamella of the plant cell wall occurs a pectic substance 
which possesses properties different from those of the substance which 
occurs in the main body of the cell wal!. This has long been thought to 
be the Ca salt of pectic acid (MANGIN (3)). although this conclusion has 
recently been questioned. (SLOEP (1). BRANFOOT (1)). 

E. In the presence of sugar and acid. methylated pectin forms stiff 
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gels. Pectic acid and its salts do not possess this property. In the presence 
of Ca however. the latter form gels in the absence of sugar. 

The earlier interest in the colloidal properties of the pectins has been 
for a large part directed toward the more practical side of the pectin~sugar 
gel formation. The investigations of a more general nature have of ten 
been made diHicult of interpretation by the fact that the substances used 
have been neither ash free nor weIl defined salts. For this reason the 
first object of the present work was the preparation of ash free pectic acid 
and of sodium pectate. The preparation of a pectinic acid and of a sodium 
pectinate was also carried out. Some of the properties of these compounds 
were th en studied. in the hope that the behavior of the pectic substances 
in the plant ceIl waIl may eventuaIly be made more understandable. 

2. As raw material for the preparation of Na pectate. SCHUCHARDT'S 
"Pektine für Wissenschaftliche Zwecken" was used. This is a dark yellow 
powder containing 5.50 % ash. included in which is some iron. The pectin 
was dissolved. on a water bath. to a sol of aproximately 5 %. allowed to 
cool. and made alkaline with strong NaOH. The sol was then allowed 
to stand 6 to 12 hours. during which time more base was added whenever 
the sol had become acid. FELLENBERG (4) has shown that such a treat~ 

ment should result in complete saponification of the esterified groups. To 
the sol of this mixed pectic acid ' salt was then added an excess of con~ 
centrated HCI. and the pectic acid precipitated by the addition of two 
volumes of 95 % alcohol. The precipitate was vigorously stirred with an 
electric stirrer in order to promo te as through reaction of the particles , as 
possible. and then centrifuged free of the mother liquor. The centrifugate 
was suspended in dilute HCI. stirred vigorously for 1 to 2 hours. and 
again precipitated with alcohol and centrifuged oH. This was repeated 
three times. As will be shown later. the precipitate at this time consists 
of practically ash free pectic acid. The precipitate from the third centri~ 
fuging was suspended in dilute NaOH. treated with a slight excess. of 
N aOH three times. and finally suspended in water alone and. precipitated 
with alcohol 3 to 4 times. The last washings gave no test for Cl ion, 
The pure Na pectate was then dried in a current of dry air at 35° C. 
Even long drying in this manner left 10--12 % water and it was ne~ 
cessary to determine the water content of samples for analysis or for 
the preparation of sols. The sodium pectate as , obtained from the last 
precipitation was of a slight yellowish color. Upon drying however it 
became much darker. This color change was not accompanied by any 
extensive decomposition. since as will be shown pure pectic acid which 
was practically colorless gave the same equivalent weight. Drying in a 
P205 pistol at 780 C. in vacuodid not prevent this darkening. 

Table I gives a summary of the ash analysis (af ter Treadwell) of 
three Na pectate preparations. together with the equivalent weight cal~ 

23 
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TABLE 1. Equivalent Weight of Sodium pectate. 

% Na 

10.1 

10.0 

10.0 

Equivalent weight. of: 

Na pectate 

228 

230 

230 

Pectate ion 

205 

207 

207 

culated. Na pectate from this source and prepared in this manner is a 
very reproducible substance. The equivalent weight is surprisingly smal!. 
since it is approximately one fifth that of the corresponding plant sub~ 
stance containing glucuronic acid. (BUNGENBERG DE JONG and VAN DER 
LINDE (5)). 

Na pectate is precipitated from its sols by small quantities of alcohol. 
for example 50 %. even in the absence of electrolytes. In addition it is 
precipitated. in the absence of alcohol by salts of the types 6--1. 4-1. 
3-1. and 2-1. in small concentrations (less than 5 m. eq. per liter) and 
even by 1-1 salts in higher concentrations. This fact makes it possible 
to determine the particle charge of Na pectate by the catephoretic method 
of BUNGENBERG DE JONG and VAN DER LINDE. The amount of the highly 
adsorbed salt. hexol nitrate. neccessary to bring about 0 catephoretic 
velocity of the precipitated particles was determined in the micro~cate~ 
phoretic apparatus described by the above authors. Various amounts of 
hexol were added to a constant amount of pectate sol. the whole made 
up to a constant volume. and the catephoretic velo city under an applied 
potentialof 150 volts determined. The catephoretic velocity may then 
be plotted against the number of equivalents of hexol added and the 
amount of hexol neccessary for zero velocity determined graphically. The 
zero point is independent of the level of the cuvette at which readings 
are taken and it is only neccessary to maintain a constant level during 
each series of readings which is to be plotted. The number of grams 
of a given substance which are brought · to zero velocity by one equivalent 
of hexol has been called by BUNGENBERG DE JONG the "reciprocal hexol 
number" (6). and is then a measure of the charge of the sol particles 
if one knows that all of the hexol added is adsorbed. i. e. that the 
equilibrium concentration of hexol is negligible. Figure I shows the 
number of equivalents of hexol needed to cause zero catephoretic velocity 
in a given sol of different concentrations. The relation is linear and it 
may be seen that 0 sol would use only a very small amount of hexol. 
For these purposes. then. the equilibrium concentration of hexol is null. 

Table 2 shows that the reciprocal hexol number (r. h. n.) of Na pectate 
is also very reproducible and is not greatly different from the equivalent 
weight. It is of interest to compare the two if it is remembered that the 
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r. h. n. is essentially the "equivalent weight" per equivalent particIe charge. 
in the sol. The mean equivalent weight was shown in Table 1 to be 229. 
and the mean r. h. n. is Table 2 to be 203. Per 100 gms. of pectate there 
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Relatlve Sol Concentration 
Fig.. Relation of Reciproca Hexol Number to Sol ConcentratiÓll. 

are then 0.49 equivalents of particIe charge under these conditions. 
whereas there are only 0.44 "ionogenic"equivalents. IE one assumes that 

T ABLE 2. Reciproca\ Hexo\ Number of Sodlum Pectate. 

PreparatioD mgs. pectate Milli-eq. hexol r.h.n. PH 

1 7.13 0.0350 204 6.23 

2 2.81 O.OHO 201 6.20 

3 7.19 0.0355 202 6.20 

all of the ionogenic groups contribute to the particIe charge. there are 
still 0.05 equivalents per 100 gms. which must arise in some other manner. 
A similar discrepancy between the equivalent weight and the r. h. n. has 
been described for sodium arabinate by BUNGENBERG DE JONG and 
VAN DER LINDE. These authors have suggested that this surplus charge 
is due to the adsorbtion of OH ions. It is possible that this is also the 
case with Na pectate since if the pectate sol is made more acid, i. e. the 
concentration of OH ions is decreased, the r. h. n. becomes greater and 
approaches the equivalent weight. (TabIe 3). Suppression of ionization 
of the acid groups may. however. be here also involved. 

Four valent thorium can also reverse the charge of Na pectate and the 
"reciprocal thorium number" is not greatly different from the r. h. n. Three 



350 

TABLE 3. Change of Reciprocal Hexo\ Number with PH' 

Preparation mgs. pectate Milli-eq. hexo\ r.h.n. 

3 

3 

7.19 

6.54 

0.0355 

0.0294 

202 

222 

6.20 

4.57 

valent luteo-cobalt and two valent calcium do not cause reversal of charge, 
in the low concentrations which were studied, although they do cause 
precipitation in the same concentrations as hexol. Fig. 11 shows the change 
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Fig. 2. Relation of Catephoret velocity of Pectic Precipitates to Added 
Electrolyte Concentration. 

of catephoretic velocity with concentration of added salt for several poly
valent cations. It may be seen that luteo-cobalt although not causing 
reversaI. nevertheless causes a greater reduction of charge than calcium. 

3. The saponification and precipitation of pectin from dilute HCI with 
alcohol was carried out in the same manner for the preparation of pectic 
acid as for the preparation of Na pectate. Af ter four precipitations the 
pectic acid was suspended in water alone, precipitated, centrifuged, and 
resuspended until the washings na langer showed a test for Cl ion, in 
general 5-6 times. The pure pectic acid was then dried in a current of 
warm air at 35° C. The dried substance was of a slightly yellowish tinge 
and contained 5-10 % water. Table 4 shows that it was practically ash 
:free. Since it was readily dispersable in warm water, it is necessary to 
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T ABLE i. Properties of Peetie Acid Preparatlons. 

% ash 

0.02 

0.04 

O.Oi 

Equivalent baek weight by: 

titratIon 

207 

205 

205 

direet titration 

i19 

313 

39.3 

agree with v. FELLENBERG that the reported "insolubility" of pectic acid 
has probably been due to the presence of electrolytes. 

SL'OEP has determined the equivalent weight of pectic acid by dissolving 
the acid in N aOH and back titrating the excess base using phenolphthein 
as indicator. This method was applied and gave an equivalent weight 
(TabIe 4) close to that found for thepectate ion in Table 1. An unexpected 
difficulty arose when it was attempted to titrate pectic acid directly. The 
equivalent weight obtained in this way was greater than that obtained by 
back titration, and depended upon the length of time during which the 
preparation had been dried, as is shown in Table 5 for an extreme case. 
Since the principle loss of directly titratable groups occurs during drying, 

TABLE 5. Change of Number of Pree Acid Groups Upon Drying of Peetie Acid. 

Equivalent back weight by: 
Ratio 

tItration direet tltration 

Before drying. 201 215 0.93 

After drying 201 378 0.53 

it is probably due to an anhydride formation, the anhydride being hydro~ 
lized in alkaline solution to yield the true equivalent weight. 

In order to show that it is justifiable to use phenolphthalein as indicator 
in the titration of pectic acid, electrometric titrations were made in com~ 
parison with colorometric titrations of the same sol. The end points agreed 
weIl. It was found that pectic acid exhibits the change of dissociation 
constant with increasing degree of neutralization which has recently been 
described for arabinic acid by BRIGGS (7). As Fig. 111 shows, the titration 
curve of pectic acid resembles that of a monobasic acid in that it has but 
one inflection point. If however the PK at different points is calculated, 
as in Tab Ie 6, it is found that the PK increases steadily from 2.77 near 
the beginning to 4.18 near the end of the titration. There is no indication 
of any particularly preferred values. It can at present only be concluded 
that the strength of the acid groups is under the influence of a factor 
which has not as yet been appreciated in pectin chemistry. 
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Pectic acid is precipitated by the same types of salts as is Na pectate 
as weIl as by, for example 50 %, alcohol. lts sols also show deviation from 
the law of POISEULLE as do those of the latter. 

10 

I 
.a... 

2 

2.0 LiO 6.0 

'.e added NaOH 
Fig. 3. Titration Curve of Pectic Acid. 

TABLE 6. Change of PK of Pectic Acid with PH' 

e.c. added NaOH Total volume PH A-/HA PK 

0.0 40.0 2.43 0.453 2.77 

0.4 40.4 2.65 0.381 3.07 

0.8 40.8 2.83 0.421 3.21 

1.2 41.2 3.06 0.479 3.37 

1.6 41.6 3.29 0.621 3.50 

2.0 42.0 3.49 0.827 3.57 

2.4 42.4 3.67 1.12 3.62 

2.8 42.8 3.88 1.54 3.69 

3.2 43.2 4.08 2.16 3.75 

3.6 43.6 4.42 3.35 3.89 

4.0 404.0 4.76 5.80 4.00 

4.4 404.4 5.37 15.38 4.18 

4.75 4~.75 8.35 

4. An attempt was made to prepare an acid of acidity between that 



353 

of pectic acid and neutral pectin, since the sa lts of such acids occur 
frequently in nature. A 5 % pectin sol was precipitated 4 times from dilute 
HCI without previous saponification, and then washed free of Cl ion by 
a furtlier four times precipitation from water with alcohol. The substance 
gave the relatively high ash content of 0.13 % and an equivalent weight 
from direct titration of 610. There was no marked change of the equivalent 
weight on drying. Table 7 shows that its r. h. n. is considerably larger 
than that of sodium pectate. The change of r. h. n. with sol concentration 

TABLE 7. Reciproc:al Hexol Number of Pec:tinic: Acid. 

mgs. acid Milli-eq. hexol r.h.n. PH 

2.33 0.0042 555 4.25 

4.66 :0.0082 568 [3.80" 

9.32 0.0160 582 3.52 

is in this case due to the PH change as was shown by changing the PH 
of the sol by the addition of NaOH. By bringing the pH of the sol to 
4.75 with NaOH, a r. h. n. of 509 was obtained. 

In agreement with its smaller particle charge density, this pectinic acid 
shows properties greatly different from those of pectic acid. It is not so 
readily precipitated by alcohol in the absence of el~ctrolytes. It is preci~ 
pitated by 6---1 and 4-1 salts in the absence of alcohol, but not by 
3-1 or 2-1 in small concentrations. The precipitate of pectinic acid with 
four valent thorium is of a gel nature and resembles the Ca pectate gel. 
The hexol and thorium precipitates probably have the nature of auto~ 
complex systems (see BUNGENBERG DE JONG and co~workers (6) since 
they are dispersed by the addition of neutral salts. The hexol precipitate, 
for example has the form of small coacervate droplets and is completely 
dispersed by 0.4 m. eq. of a 1-4 salt, by 20 m. eq. of a 1-1 salt, or by 
higher concentrations of 2-1 salts. IE the charge density of pectinic acid 
be increased by partialor complete neutralization, it may be more easily 
precipitated by added cations. for example even by Ca in the case of 
the pectinic acid described here. That this is actualy atributable to the 
increase in charge density and not to some other effect of neutralization 
is shown by the behaviour of a Na pectinate which was prepared (by 
permutation of the raw material with NaCl) and which had a r. h. n. of 
603. The sols of this substance resembied the sols of the above described 
pectinic acid in that they were precipitated by 4-1 salts but not by 3--1 
or 2-1. This increase of charge density with the PH is probably the 
explanation of SPENCER'S (8) observation that pectin is more easily preci~ 
pitated in alkaline than in acid solution. 

As a strongly negative colloid, pectinic acid can act as one component 
in the formation of a complex coacervate. Table 8 shows the nature of 
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T ABLE 8. Complex Coacervation of Pectinic Acid and Gelatine. 

e.c. 1 % pectinic acid e.c. 1% gelatin PH Appearance 

5 5 2.91 dear-no coacervate 

5 5 3.00 few coacervate drops 

5 5 3.19 coacervate present 

5 5 3.97 coacervate present 

5 5 4.48 coacervate present 

5 5 4 .98 dear-no coacervate 

the pectinic acid~gelatin system (at 40° c.) at a number of different PH'S, 
This coacervate, as the auto~complex coacervate with hexoI. is dispersed 
by small additions of neutral salts. 

5. Summary. 
a. The preparation of pure and reproducible sodium pectate, of 

practically ash free pectic acid, of a pectinic acid, and of a sodium 
pectinate, is described. 

b. Sols of these substances are all negatively charged. This charge, 
as expressed by the "reciprocal hexol number", is, for sodium pectate 203, 
for the pectinic acid (at PH 3.52) 582, and for the sodium pectinate, 603. 

c. The larger the reciprocal hexol number (the smaller the charge 
density), in th is series of pectic substances, the more difficult is the 
precipitation from the sol by electrolytes. 

d. Pectinic acid is shown to form complex and auto~complex coacerv
ates. 

The author wishes to express his gratitude to Prof. H. R. KRUYT, in 
whose laboratory this work was done, for his generous aid and advice, 
and to thank Prof. BUNGENBERG DE JONG for his help and criticism. 
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ERRATUM. 

In the puhlication: On a damaging etf~ct of substances dissolved 
from glass of Miss P. S. J. SCHURE (Proc. Royal Acad. Amsterdam. 
Vol. 37. 1934) were omitted three words. 

On page 674. the first paragraph: .. 50 tbere only remains" etc. is 
to he read as follows: 

"So there only remains the supposition of a chemical damage. The 
existence of such a damage could he proved hy placing the spores on a 
"harmiess" surface in drops consisting of distilled water which has heen 
shaken for 36 hours with pulverised coverglasses". 
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Comparative Physiology. - Tonische Verkürzung und tonisches Fest
halten der Verkürzung bei den Muskeln von Aplysia limacina unter 
Einfluss wechselnder Temperatul'. Von H. J. JORDAN. Aus der 
Zoologischen Station zu NeapeI. 

(Communieated atthe meeting of Marclt 30. 1935.) 

Viele Tiere danken ihre Körperfestigkeit nieht einem Skelett. sondern 
dem Umstande. dass der Inhalt ihrer Leibeshöhle d'urch einen Hautmus-
kelschlauch unter mässigem Druck erhalten wird. Die Muskulatur des 
Hautmuskelschlauchs muss naturgemäss besondere Eigensohaften ha:ben 
um ohne dauernden StoHwechsel den Widerstand gegen den Druck bei 
verschiedener Länge behaupten zu können. Eigenschaften. denen ieh eine 
Reihe von Publikationengewidmet ha'be. Da. wo dieselben Muskeln für 
das Festhalten eines bestimmten Verkürzungsgrades (Tonus) und für die 
Bewegungen des Tieres dienen. muss ihre Organisa<f:ion recht kompliziert 
sein. In der Ruhe betragen sie sieh wie eine äusserst zähe Flüssigkeit 
(Modell : plastizierter Kautschuk 1 ). und bieten durch ihre Viskosität dem. 
normalen Inneooruck dauernd Widerstand; etwaigem Ueberdruck geben 
sie pass iv nach. Wie öfters beschrieben. messen wir den viskösen Wider
stand durch die Steillheit der Kurve passiver. irreversibler Dehnung (Zeit
Längenkurve). Reizt man dahingegen derartige Muskeln. so ziehen sie sieh 
zusam,men und erschlaffen nach Aufhören des Reizes schnell zur ursprüng-
lichen tonischen Län:ge. Dass passive Dehnungskurve und Erschlaffung 
verschiedenartige 'Erscheinungen sind. wurde früher verschiedentlieh ge
zeigt. 

Bei den Holothurien finden sieh. wie gleiehfalls früher gezt!Ïgt wurde. 
zwei getrennte Systeme für die beiden Funktionen: die eigentlîchen Mus
k~Pt leisten die Beweg.ung. die sogenannte Cutis das tonische Festhalten 
einer einmaI angenommenen Länge bei konstantem. geringem Innendruck; 
die Cutis hat keine Bewegungsfunktion. Wenn der Inhak der Leiheshöhle 
der Holothutie zunimmt. so gibt die Cutis. sieh mit ziemlich konstanter 
Geschwindigkeit dehnend. nach. Wenn dahingegen der Inhalt (z.B. heim 
Ausstossen von 'Wasser aus der Wasserlunge) abnimmt. dadurch. dass die 
eigentlichen Muskeln sieh zusammenziehen. dann wird die Cutis paSsiv 
ineinandergedrücIct. Am ausgeschnittenen Cutisstreifenhabe ieh früher die 
Möglichkeit dieses Zusammeoorückens gezeigt. nunmehr habe ieh ihre 
biologische Bedeutung am intakten Tiere sehen können. Ein Exemplar von 
Holothuria tubulosa wird über einen dünnen Stab gehängt; ausserhalb des 
Wassers. Durch sein Gewicht dehnt sich das Tier unter langsamer Ueber
windung des viskösen Widerstandes der Cutis; es wird zu einemlangen. 
unförniigen Sack. Jedoch das Stück der Cutis. welches auf dem Stabe lag~ 

1) Areh. Néerland. Zoologie. T. 1. 1934. p. 1.. 
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wurde hierbei zusammengedrückt und dadurch hart, sodass das Tier, weno 
man es umkehrt, nicht imstande isf, direkt wieder gerade zu werden, da 
das zusammengedrückte Stück Cutis sich erst wieder in typischer Deh~ 
nungskurve dehnen muss (Abb. 1). 

a. b. 

Abb. 1. Holothuria tu:bulosa. a. Das Tier wurde aus dem W~r genom~ 
men und über elnen Stab gelegt : Dehnung. b. Das Tier wird nach der 
Dehnung mit der konvexen Seite naoh unten auf eine flache Unrerlage 
gelegt. Die zusammengedriickte Cutissrelle (Elnschnürung) widersetzt slch 

unmittelbarer Streckung. 

Wenden wir uns jetzt zu den Funktionen derjellliger Muskeln, bei denen 
visköser Tonus und Kontraktilität je in allen Fasern vereinigt sind (z.B. bei 
den Schnecken). Wir müssen hier in jeder Faser ein Substrat für die 
eigentliche (schnelle) Kontraktilität, ein anderes für die Viskosität suchen. 
Wir nehmen an, dass dîe Kontraktilität Funktion der festen Teilchen des 
kolloidalen Systems, also der Mizellen ist, während · der intermdzellare Stoff 

t 

die Funktion des viskösen Tonus hat. Wie wir uns das Zusammenarbei~ 
ten der beweglichen und der tonischen Elemente denken, darüber werden 
wir neuerdings in den Berichten der ViskositätskommiSlSion der K. Akade~ 
mie van Wetenschappen MelduIIJg machen. Hier können wir uns auf die 
Leistungen des flüssigen Bestandteils beschränken. Er vermittelt die lang~ 
same aber sehr ausgiebige passive Dehnung., dde für alle diese Muskeln 
charakteristisch ist und es fragt sich, wie nach solcher ausgiebiger Deh~ 
nung die ursprüngliche geringere Länge sich wieder herstellt. Bei den 
Schnecken gesèhieht dies offenbar nicht durch die bewegenden Elemente. 
Dabe-r müssen wir hier von unseren Erfahrungen über spezifisch tonische 
Kontraktionen Gebrauch machen. Erfahrunogen. die wir an dieser Stelle 
mitgeteilt haben 1). Obwohl der Tonus der glatten Muskeln einer Aplysia 
auf der Viskosität der zähflüssigen Bestandteile der Muskelfasern beruht, 
und demnach der Widerstand um so grösser wird. je niedriger die Tem~ 
peratur ist. kann doch niedere Temperatur auf die Dauer den viskösen 
Widerstand völlig zum Verschwinden bringen. Aplysia, die wir eine Nacht 
lang im Eisschrank bei etwa 6° C bewahrt haben. ist völlig erschlafft und 
wenn man das Tier nun in ein Aquarium von i.Zimmertemperatur" bringt, 

1) Proc. K. Akad. Wet .• Amsterdam. Vol. 33. 1930. p. 788. 
24* 
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so tritt unmittelbar eiDe langsame. aber sehr ausgiebige Kontraktion auf, 
die in kurzer Zeit doem Tiere die normale Form und Konsistenz zurückgibt. 

Wennman die Kurve dieser Kontraktion auf einem Kymographion auf
nimmt. so ergibt sieh ein lan'gsamer Anstieg. der etwa 9 Minuten dauettt 
(belasteter Fuss von Aplysia limacina). wobei zahlreiehe kleinere Schwan
kungen auftreten (Abb. 2). 
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Eohte Aktionsstrome lassen sieh von solch einem Muskei während der 
tonischen Kontraktion nicht ableiten: es ,tritt nur ein leiehtes Zittern der 
Galvanometersaite auf. 

leh habe weiterhin das Verhalten des Aplysienfusses ~Jegen län,gere Ein
wirkung von Kälte am Kymographion untersucht. (Tonusapparat nach 
DE MAREES VAN SWINDEREN). Der Fuss wird nach der Präparation eine 
Zeitlang auf deIn Tonusapparat vorgekühlt, sodann wird er belastet und 
die passive Dehnungskurve aufgenommen. Die Vorkühlung findet statt 
durch Fül1ung des Wasserraumes des genannten Apparats mit Kältemi
schung (Neapler Sommer), sodass im Raume, in dem sieh das Präparat 
befindet eine Temperatur von etwa 6° C herrscht.l) 
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Abb. 3. Dehnungskurve eines Aplysienfusses vor Ueberschreitung der 
Zeitgrenze. Abszissen: Die Zeit. Ordinaten: die Längem;unahme des 
Fusses (Zunahme van oben nach unten) in Skalenteilen des Tonusapparates. 
Nach Aufnélhme der, ijJrossen Widerstand verrate.nden KlH'Ve. kornmt 
warmes Wasser in den Apparat an Stelle der Kältemlschung. Der Fuss 

wird allmählich erwärmt. damit nimmt die Steilheit der Kurve zu. 

1) Je nach Umständen etwas abweichend. (immer zwischen 3 und 10°). 
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Es ergab sich eine .. Zeitgrenze", die etwa bei 35 Minuten Vorkühlung 
liegt. 

1. Vorkühlung von geringerer Dauer als die "Zeitgrenze". 

(Vier Versuche mit Vorkühlung van 20 Minuten, einer mit Vorkühlung 
von 30, einer van 35 Minuten). Nach der Vorkühlung wurde der Muskei 
mit 20 gr belastet uoo die Dehnungskurve bei der Temperatur der Vor~ 
kühlung aufgenommen. Der visköse Widerstand ist, der Temperatur ent~ 
sprechend, sehr gross. Wenn man nun die Temper~tur erhöht, sa wird die 
Dehnungskurve viel steiler (Temperaturen van :ZO bis 38° C kamen zur 
Anwendung. Siehe Abb. 3). 

2. Vorkühlung von einer Dauer. welche die "Zeitgrenze" übersteigt. 
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Abb. 4. Die Zeitgrenze ist überschritten. Ein kleiner Teil der steUen 
Dehnungskurve ist aufgenommen. Dann wird die Kältemischung entfemt und 

es tritt tonische Kontrak1li.on auE. Im Ubrigen wie Abb. 3. 
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Umgekehrt ist das VeI.'lhalten des Muskels, wenn man ihn längere Zeit 
der Vorkühl'llng ausse~t (acht Versuche; Vorkühlung drei mal von 30, 
dann je einmal von 34, 37, 42, 50 und 60 Minuten). N'llnmoehr bidet der 
Fuss dem Gewicht keinen nennenswerten Widerstand mehr; die Kurve 
ist sehr steil und lang. Wenn wir jetzt a!her die Temperatur erhöhen, so 
tritt die tonische Kontraktion nach einiger Latenz auf (Abb. 4). Kühlen 
wir dann aber wieder ab, so wird der Anstieg sofort unterbrochen und es 
tritt Dehnung auE. bis wir wieder erwärmen (Abb. 5) . Das wird in einem 
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Abb. 5. Die Zeitgrenze ist überoschritten. Ein kleiner Teil der Dehnungs~ 
kurve ist aufgenommen. Naoh Erwärmung tritt ,tonische Kontraktion auf; 
noch ungefähr 25 Minuten danach veruraacht emeuerte Abkühlung auf 3° 
inne11halb etwa einer Minute emeute Dehnung. Im Obrigenwie Abb. 3. 

späteren Stadium . nach Kontraktionsbeginn anders, dann nämlich, wenn 
durch die tonische Kontraktion der normale visköse Zustand gefestigt 
worden ist; dann erhöht Kälte wieder den Widerstand. 

Merkwürdig ist, dass Kurven, die sicherlich kurz vor Ueberschreiten der 
Zei tg renze (Vol'lkühlung von 30 bis 35 Minuten Dauer) aufgenommen 
wurden, dauernd sehr wenig steil verlaufen. Der Muskel bleibt hierbei im 
Ganzen viellänger der niederen Temperatur ausgesetzt, als die Vorkühlung 
mit Grenzüberschreitung dauert; noch eine Stunde nach Anfang der Vor .. 
,kühlung zeigte eine solche Kurve sehr geringe Steilheit. Offelll!?ar wirkt 
der Zug des Gewichtes der Kälte als tonusaufhebendem Faktor entgegen. 
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Diese Tatsache. die zunächst (was Hohlmuskeln 1) betrifft). nur für 
Aplysia festgestel1t ist. bedarf weiterer Untersuchungen. 

Wie iiJ. so vielen . anderen Muskeln. finden wir also beim Fusse von 
Aplysia. neben dem gewöhnliehen schnellen Kontraktionssystem. ein lang~ 
sames. und der visköse Tonus ist nichts anders als der sehr lang gedehnte 
Gipfel der Kontraktion des langsamen Systems. Die Gesamterscheinung 
des viskösen Tonus besteht da,her bei Aplysia aus einem dynamischen 
und einem statischen Teile. Offenbar leidet die statische Komponente 
auch unter normalen Umständen dauernd Verlust. den die dynamisohe 
Komponente dauernd ersetzt. Man kann die dynamische Komponen,te 
ausschalten. dann versohwindet der statische visköse Tonus zuletztvoll~ 
kommen. Bei Aplysia ist dazu etwa Y2 Stunde nötig. Bei Helix (unter an~ 
deren Bedingungen. Versuche im Eisschrank hatten bislange keine ent~ 
sprechenden Resultate) behauptet sieh die statische Komponente. also der 
Gipfel der langsamen Verkürzung etwa -4 Tage lang 2); die KontraktiHtät 
des schnellen Systems bleibt dabei erhalten ! 

leh habe in früheren Arbeiten gefunden. dass das Pedalgangläon 
dauernd den Tonus reguliert; die dynamische Komponente erzeugt ihn 
dauernd in übertrie'benem Masse. dauernd wird er durch ;enes spezifische 
Zentrum des langsamen Systems vermindert. Das gang,lienlose Tier 
sC'hrumpft im Laufe der Zeit mehr und mehr und wird hart. Auch die 
tonische Kontraktion nach Vorkühlung eines gangHenlosen. im Uebrigen 
aber intakten Tieres in warmem Aquariumwasser ist ausserordentlieh 
übertrieben. Die Dualität von statischer und dynamischer Komponente des 
Tonus scheint uns auf befriedigende Wei se das paradoxale Verhalten des 
Muskels bei verschredenem Vorkühlungsgrad zu erklären. 

1) Beim Schliessmuskel der Muscheln ist ein solches Verhalten bekannt. doch darf man 
cliesen Muskei nicht mit Hohlmuskeln vergleichen. 

2) Nach Ch. S. KOSCHTO]ANZ und A. MUSZEEFF (Russisçh). Biologizeckii Journal 
T. 2. 1933. S. 503. 

Embryology. ~ Experimental Analysis of some Phenomena of Fer~ 
tilization and Cleavage. By M. W . WOERDEMAN . 

(Communicated at the meeting of March 30. 1935.) 

By means of the Zeiss~mieromanipulator experiments were made on 
the eggs of Paracentrotus lividus (Stazione zoologica. Naples ) and of 
Echinus miliaris (Biologische Anstalt. Heligoland) in order to study some 
phenomena or fertilization and deavage. 

TECHNIQUE. 

The eggs were artificially inseminated af ter removal of the viscous jelly 
that surrounds them. Then a drop of fhe egg~suspension was brought on 
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a coverslip, which was inverted and placed on a microdissection moist 
chamber. Three holders of microdissection instruments were used, one 
provided with a mouthpipette, the two others with the micrurgical instru~ 
ments, either glassneedIe, electric micropipette or micropincette. 

The eggs were divested of their fertilization membranes with . the dis~ 
section instruments for some of the experiments (pipette inv:estigations, 
cutting). The membranes could remain intact for other experiments (con~ 
strictions of cells). Af ter the even tu al removalof the membranes the 
hanging drop of seawater was sucked away with the mouthpipette so 
far that the cells got flattened against the coverglass in the shallow 
drop. By this the cell~structures became weIl . visible and the cells were more 
or less immobilized. Then the operation was perfoimed, ' af ter which by 
means of the mouthpipette seawater was applied again to the eggs. They 
were now regularly pursued in their further development and the resuIting 
phenomena laid down in pencil sketches. Transmitted artificial light was 
used during the work, precautions have been taken against heating and 
drying up of the preparations. At the end of the observations, af ter stain~ 
ing by means of ace tic carminic acid, they were checked in several instances 
with the stained preparations. Of the numerous experiments only a feware 
communicated. 

EXPERIMENTAL RESUL TS. 

I. Removal of penetrated spermium. 
As soon as the situation of the penetrated spermium could be deter~ 

mined by t'he appearing spermaster, the spermium was removed fromthe 
egg ei th er by means of the micropipette or by cutting oH part of the 
egg containing the spermium. 

The egg will now exhibit a series of reactions, whïch must be ascribed 
to an activation issuing from the spermium. There appear namely reactions 
of the cytoplasm, changes in viscosity, changes in refraction; the cyto~ 
plasm becomes streaked (it seems as if radiations become visible in it, 
but these rays remain indistinct), sometimes little vacuoles are seen, whïch 
disappear again, till suddenly the nucleus, which had gradually swollen, 
becomes invisible, af ter the nuclear membrane has first shown folds. ün 
the spot where the nucleus has disappeared, we ~ow see a hyaline area 
come out (mixoplasm, W ASSERMANN), which extends slowly and from 
whïch radiate mostly indistinct rays. This radiat;on, bowever, can some~ 
times be very strong, but never shows two centers (dicentrïc figure) as 
with the amphiasterstage. 

Then the cytoplasm becomes more fluid, the surf ace of the egg dis~ 
plays bulges, slight constrictions, which disappear as fast as they have 
come. Jerking motions of - the eggcan even be observed as if it were 
contracting. But af ter some time the egg quiets down, the radiation dis~ 
appears, the egg rounds up and soon aftenvards the nucleus becomes 
visible again. It may occur that the nucleus turns out to 'have divided into 
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two. this. however. is not the rule. The egg now looks again exactly as 
at the beginning of the observation. Later the same sequence of processcs 
can repeat itself. occasionally as many as four successive cycles have ' 
been observed. but th en the ceU dies. mostly in the phase in which the 
egg displays the forming of bulges at its s\lrface. The latter can break 
oH. the exoplasm is of ten I broken through. ~Husions of the endoplasm 
through the ruptured cortical layer form. the cytoplasm shows vacuo~ 
lization and finally the egg breaks up to drops of cytoplasm. In the 
instanees observed the whole process lasted 2}-2 to 3 hours from af ter the 
operation. 

In the literature it is known as monaster~cycle and appears also e.g. 
af ter artificial activation of the egg with fatty acids. as with the artificial 
parthenogenesis according to the method of LOEB. 

The regulation of the cytological reactions started by the entrance of 
a spermium ·evidently fails. when the sperm has soon afterwards been 
removed from the egg. With the activation by means of fatty acids accord~ 
ing to LOEB the processes of development had also afterwards to be 
regulated by a second treatment of the egg (a.o. with hypertonie sea~ 
water). 

When we compare the reactions ·of the eggs from which the pene~ 
trated spermia have been. removed with those of normal eggs af ter in~ 
semination. then th~y prove to elapse considerably slowlier. The female 
pronucleus disappears for instanee at a moment when the control~cells 
have passed already through their first cleavage. 

IE we cut oH part of the egg in which the penetrated spermium 
finds itself. then in this ~gg~fragment a normal cleavage~figure (amphiaster 
with spin dIe. disappearanceofnucleus etc.) forms (see Fig. 1.2 and Fig. 2.,) 
and the egg~fragment shows cleavage simultaneous with. or sometimes 
even rather sooner than the control~cells. This process is already suHi~ 
ciently known (merogony~experiments). 

We can make use of the above mentioned diHerence between the 
reactions in egg~fragments with a sperm~nucleus and with an egg~nucleus 
for a second series of experiments. 

2. Disturbance. of the sequence of the fertilization phenomena. 
IE an egg immediately af ter the penetration of the spermium is con ... 

stricted between egg~nucleus and spermium the meeting of the two 
pronuclei can be prevented. Then the male pronucleus prepares for an 
independ~nt division; in the egg~part in which the f~male pronucleus finds 
itselfprocesses of development find also place. but in a slower tempo. 
When after some time .the constriction is discontinued. th en we see the 
two swollen pronuclei still move towards each other and invery ' charac ... 
teristic instanees (see Fig. 1) I could observe that the egg ... nucleus 
landed into tbe spindIe which had form~d betweenthe two asters of the 
sperm~amphiaster. Shortly afterwards division of the sperm~nucleus takes 
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pI ace. The egg~nucleus, however, is found back undivided beside the 
two sperm~daughter~nuclei. The insufficiently prepared female pronucleus 

Fig. 1. Bgg of PaC'Bcentrotus Ziv. 

1. Constrieted in two places. Spermaster at the left, egg-nucleus at the right. 
2. Formation of an amphiaster ineonneetion with sperm-nucleus. 
3. Approach of !!he sperm-nucleus and egg-nucleus. 
4. Egg-nucleus eomes to lie with sperm-01lcleus near one of the asters. 
5. and 6. Nuclei have disappeared, ,irregular asters in eytoplasm. 
7. Egg divided. In !!he right "blastomere"three nuclei visible(two sperm

daughter-nuclei aod the undivided egg-nucleus) . 
8. The three nuclei disappeared, amphiaster. 
9. The right "blastomere" divided. In eaoh eeII one nucleus. So !!he egg

nucleus has now also divided. 

could consequently not be divided simultaneously with the sperm~nucleus. 
With the then following cycle of · nuclear division also the egg~nucleus 
is now divided. A similar observation was mad~ by HERBST (1912) when 
he allowed spermia to penetrate into eggs, which had already started their 
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development in consequence of artificial activation. In these instances the 
egg~nucleus divides. the sperm~nucleus not so. however. Consequently the 
nucleus cannot divide independently. but is dependent on the condition 
of the environingcytoplasm. The changes in the cytoplasm are the cause 
of nuclear modifications. which have to take place synchronously with the 
cytoplasmic changes. if the nucleus is to proceed to a co~ordinate division. 

3. Removal of spermium and egg~nucleus. 

Described was that af ter the dissolution of the egg~nucleus the cell 
displays a number of reactions. which point to an altered viscosity of the 
cytoplasm and to irregular changes of surface~tension (formation of bulges. 
irregular constrictions of the surface etc.). As experiments of PÉTERFI 
and of CHAMBERS (puncturing of nuclei) have shown th at mixing of 
karyoplasm and cytoplasm leads to decrease in viscosity and even to 
cytolysis. the question rises if not the breaking down of the nucleus before 
the cell~division is responsible for the above described cytoplasm changes. 
which were seen in the monaster~cycle. In a number of experiments af ter 
the spermium had entered. one fragment of the egg containing the sper
mium was cut oH. and one part in which the egg~nuclel!s found itself. 
Or in another instance first the spermium and a little later the female 
pronucleus were sucked away by means of the micropipette. The remaining 
non-nucleated egg-fragments have never shown the above described cyto
plasm~changes. which we Gan undoubtedly· consider as incomplete endea~ 
vours to cell-cleavage. 

Summarizing we can say: the penetrated spermium intro duces cytoplasm 
changes. which can lead to a series of changes of the nuclei. accompanied 
with swelling. by which the nuclei finally lose their nuclear membrane 
and break down. The mixing of nuclear contents and cytoplasm causes 
again the appearance of further cytoplasmic changes. which are necessary 
as preparation for the division of the cell-body. 

There is considerable evidence for assuming that for this last proceS!l 
the astrospheres (asters) are indispensible. 

"i. Isolation, complete and partial removal of an aster. 

When. af ter a fusion-nucleus and a distinct amphiaster have formed. 
one of the asters is separated from the amphiaster. the development is 
seriously disturbed. In most cases we see that an already dissolved nucleus 
is reconstructed; we find th en a considerably swollen nucleus beside a large 
irregular hyaline mass. emanating indistinct rays (see Fig. 2). This reminds 
us very strongly of the phenomena of a monaster-cycle. But after some 
time the hyaline méfSs' divides. two asters arise. the nucleus disappears 
again and now cleavage is eHected af ter all. In other instances the egg 
passes through an actual monaster-cycle. because a division of the hyaline 
mass fails to come. Of course there is then no question of cleavage. 

When not an entire aster. but part of it is removed. nothing is to be 
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seen immediately after the operation (asters soon become invisible on 
agitating the cytoplasm). but af ter a few minutes a little aster reappears, 
which. if the aster has not been diminished too much. is able. together 

Fi{J. 2. Egg of Paracentrotus liv. 
1. Section. by whioh an aster is isolated. 
2. and 3. &welling of the nucleus. inrustinct radiation round hyaline area. 
i. Dissolution of nucleus. 
5. Isolated aster divides (pseudo-spindle~formation). In the other egg~frag~ 

ment monaster. 
6. Reconstruction of nucleus. no cleavage. 

with the normaI. intact aster to in duce cleavage of the egg. If an aster has 
been mutilated too much. regeneration has first to take place. before 
cell~division is effected. In most instances a cleavage is then passed over. 

Asters have astrong regenerative power. 
IE one of the asters of an amphiastral stage is isolated. th en that aster 

divides at regular intervals. while between the two daughter~asters for 
some time something is formed. which looks like a spindIe of an amphi~ 
aster (see Fig. 1.7 and Fig. 2.5). In reality it is something quite different 
(other viscosity. etc.). So it appears . that the asters of an amphiaster are 
capable of independent division. For this it is not essential that they are 
in contact with a nucleus. for they also proceed to division in non~nucleated 
egg~fragments. At the same time above mentioned expeHments teach us 
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that the nucleus only divides when it comes to lie between two asters and 
that it is necessary that asters have a certain dimension (degree of 
activity?) to couperate successfully to the cleavage of the cytosome. 

5. Cleavage bet ween two asters of different origin. 

As is weIl known. asters can be produced in the cytoplasm under the 
influence of various agents. which are called "cytasters". They play an 
important part in artificial parthenogenesis and have therefore been subject 
of numerous investigations. 

FRY considers them to be less vigorous in constricting the cytosome 
then asters arisen from division of the spermaster. Moreover it was 
asserted that they could not divide and therefore had every time to be 
formed de novo. But for the rest it seems that there is no essential differ~ 
ence between cytasters and what are called "nuclear" asters. 

Again and again I have been able to observe cytasters in cytoplasm 
activated by the penetration of a spermium. af ter the spermium had been 
removed from the egg. Wh en a dissolution of a nucleus takes place 

Fi{J. 3. Egg of Paracentrotus liv. flattened against cover~slip. 
1. Sperm~radiation atthe right. eg~~nucleus at the left. 
2. Division of sperm~nucleus; monaster near egg~nucleus. 

3. Constriction of cytosome between spermasters. 
4. Egg~nucleUs divided. no constriction between the two daughter~nuclei. 

The sperm~nuclei in second division. 
5. Again COIl$triction of cytosome between sperm~aughter~nuclei. monaster~ 

cycle of ~g~nucleus begins. 
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between two cytasters. the nucleus can divide. though this does not always 
occur. but I never observed th at cleavage of the cytosome followed. Fig. 3 
gives a convincing evidence théit cleavage is possible between two asters 
arisen from the spermaster and not between two asters formed beside 
the f.emale pronucleus (which I shall call "cytasters" for the sake of con ... 
venience. though in theory it is conceivable that they are asters of the 
same nél;ture as spermasters, but which are latent beside the egg~nucleus). 
By strong flattening of ,eggs just fertilized, against the covers lip of the 
moist chamber. fusion of the pronuclei has been prevented on the example 
represented in Fig. 3. Afterwards an amphiaster develops round the sperm~ 
nucleus and also an aster is seen in connection with the egg~nucleus. 

Only a constriction of the cell~body perpendicular on the axis of the sperm~ 

Fig. 4. Bgg of Paracentrotus Ziv. 

1. Constriction between penetrated spermium at the left and egg-nucleus 
at the l'Iight. 

2. Division of sperm-nucleus (distinet amphiaster). egg-nucleus dissolved. 
3. Constriction vanished by liquefaction of cytoplasm. Irregular diWsion 

of sperm-nucleus. lts second division in state of preparation . . Monaster 
near egg-nucleus. 

4. Sperm-nucleus divides into four daughter-nuclei. Between "nuclear asters" 
derived from sperm-aster and the "cytaster" • near ,the egg-nucleus. 
cleavage is seen. 

5. Spermasters divide again. Egg-nucleus reconstructed. 
6. Egg-nucleus dissolved again. Monaster. "Blastomeres" wi1lh sperm-asters 

have again divided. Egg-fragment with egg-nucleus shows no cleavage. 
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amphiaster is formed, but not between the two daughter~nuclei arisen from 
the female pronucleus. 

Figuu 4 proves that cleavage may take place betwee:l a nuclear aster 
(arisen by the division of a spermaster) and a cytaster. The blastomere, 
which af ter cleavage only contains the cytaster, shows af ter this no further 
division, but a monaster~cycle, ending in the death of the blastomere. 
So it is plain that there are indeed asters of different "activity" and that 
the spermasters ("nuclear asters") are strongest. They can divide indepen~ 
dently of the nucleus and are able to induce cell~division either together 
with a similar aster or in combination with a cytaster. As said befere 1 
never saw cleavage of the cytosome between two cytasters, but division 
of a nucleus I sometimes saw. 

6. Isolati'on of the spindie. 

In some experiments I have succeeded in isolating the spindie from the 
two asters in an early metaphase~stage. As a strongly refractive gelatinous 
body it then presents itself. In a short time a light radiation issues fr om 
the spin dIe in the surrounding cytoplasm (currents of liquid towards the 
spindle1). I have also observed division of the spin dIe into two round 
bodies, though no dis tin ct amphiaster had formed. Division of the cyto~ 
plasm did not fellow. Evidently the cells had been too much injured, 
for they have developed no further. The possibility of a division of the 
nuclear spindIe without the presence of asters bas, however, been rendered 
probable by these observations. 

7. Cleavage between asters with and without nucleus. 

In his study about cytasters FRY has also intimated his oplfilOn that 
a normal division is only possible when nuclear sub stance is near the 
asters and DALCQ also has pointed out the necessity of the nucleus for cell~ 
division. 

In connection herewith it may be mentioned that in my experiments 1 
have never seen cell~division between two asters without a nucleus, at best 
irregular constrictions of the cell~body were seen. The indispensability of 
nuclear substance for cleavage appearsfrom figure 5. If namely in an 
amphiasterstàge an aster is isolated, then this aster will divide. The 
remaining aster forms af ter some time again an amphiaster, which envelops 
the nucleus. Only th is last amphiaster induces constriction of the cytosome. 
Between the daughter~asters, arisen from the aster, which was isolated 
from the nucleus, cell~division does not take place. 

Finally a few observations about conjugation of the pronuclei may be 
mentioned. 

8. Prevention of karyogamy. , 
On the penetration of the spermium the sperm~nucleus swells and moves 

in the direction of the female pronucleus (penetration~path). When the 
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male pronucleus has arrived at a certain distance of the female th en 
the latter begins also tomove towards the male pronucleus (copulation~ 

Fig. 5. Egg of Echinus miliaris. 
1. Amphiasterstage. 
2. ArtHicial constriction, by which an aster is isolated. 
3. Constriction vanishes by liquefaction of cytoplasm. lsolated aster divides. 

Small defonned am'phiaster round nucleus. 
4. Nucleus has divided and between daughter-nuclei constriction of 

cytoplasm has formed. Isolated aster en state of division (pseudo-spindle), 
but this division does not lead to constriction of cytoplasm. 

path). At some di stance from each other the pronuclei come to a pause 
and finally union of the nuclei is seen. 

If the male pronucleus is prevented to move then the female pronucleus 
can cover the distance to die male pronucleus itself. If the meeting has been 
retarded and if the male pronucleus is already lying in an amphiaster, then 
on approach of the female pronucleus the male is someti:mes seen to move to 
one pole of the amphiaster to meet the female pronucleus (see Fig. 1.3 
and 1.,). 

If one succeeds in moving the two pro nuclei just befare karyogamy out 
of the amphiaster enveloping them and when they lie then at same distallce 
from each other in the cytoplasm, one can abs erve them come together 
and fuse outside the amphiaster (see Figure 6). The two asters now seem 
to be attracted by the fusion~nucleus, the distance covered can be dis~ 
cerned by a hyaline streak left by the asters during their displacement in 
the cytoplasm and one gets astrong impression that the fusion~nucleus 
imbibes itself with liquid from the cytoplasm and causes currents, which 
take the asters along to the cleavage~nucleus. The phenomenon that 

25 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXVIII, 1935. 
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the two asters lie pressed against the cleavage~nucleus can perhaps be 
explained by this. 

Fig. 6. Egg ot Paracentrotus liv. 

1. Section before karyogamy. 
2. Fragments rounded up. Nuclei !ie free hom asters in cytoplasm. Asters 

small (immediately after operation ) . 
3. Nuclei approach each other. Irregular radiation in the egg-fragment 

without nuclei. 
4. Nuclei fused and dissolving. Aster moves to place where nuclei have 

vanished. 
5. Forming of amphiaster. Path of right aster visibie. 

Summary. 

The penetrating spermium activates the cytoplasm of the egg. 50 a 
series of physico~chemical changes is eHected in the cytoplasm, by which 
in their turn the two pronuclei begin to change and swell. In the meantime 
they may exercise an attraction on each other. After fusion the cleavage~ 
nucleus goes on to imbibe, an amphiaster arises (by division of the sperm~ 
aster) and tl.te two asters are pressed aHainst the imbibinH fusion~nucleus. 
Af ter some time the nucleus dissolves, the mixoplasm (W ASSE.RMANN ) 

forms and this mixing calls forth a further sequence of cytoplasmic change~ 
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by which cleavage is made possible. Cleavage can only be eHected between 
two asters of a certain intensity. of eHicacy in the presence of nuclear sub~ 
stance. For a norm al cleavage the spermaster is therefore essential and the 
removal of the spermium from the egg leads to a monaster~cycle because 
the sperma ster is wanting. The spermaster can divide independently of 
the nucleus. the nuclear spindIe can probably divide independently of the 
asters. 

Anatomical~Embryological Institute. 
University of Amsterdam 

Physics. - An X~Ray Goniometer for the Investigation of Crystal 
structures of solidified Gases. Bv W. H. KEES OM and K. W. 
TACONIS. (Abstract of Communication No. 235b from the 
KAMERLINOH ONNES Laboratory at Leiden.) 

(Communlcated at the meeting of March 30. 1935.) 

A method was developed for determining the crystal structures of 
solidified gases in those cases in which the DEBllE~SCHERRER method does 
not yield sufficient data. 

We produced single crystals by very slow crystallization of the liqutd 
that had been condensed in a small thin~walled tube dipping in a cup 
filled with mercury. cooling the mercury. and regulating its temperature. 

Such a ·crystal in arbitrary orientation was rotated in the axis of the 
DEBIJE~SCHERRER camera. We made two exposures of the sub stance on 
the same film. In the second exposure the film was continuously moved in 
the direction of the axis of the camera. just as in WEISENBERO's goniometer. 

The data from such a film make it possible to determine the crystal 
structure unequivocally. 

We treated the diagram by making a gnomonic projection on a plane 
perpendicular to the axis of rotation of the crystal. 

For ethylene we deduced from this gnomonic projection a rhombic cell 
with axial ratios 1.327 and 0.850. The absolute dimensions were found by 
measuring the spacings. The result is a rhombic cell with two molecules: 

a=6.46. b=4.87. c=4.14 A at-175° C. 
Density 0.717. 

25* 



Physics. - The vapour pressute of neon at liquid hydrogen temperatures. 
By W. fI. KEESOM and J. HAANTJES. (Abstract of Communication 
No. 235c from the KAMERLINGH ONNES Laboratory.) 

(Communicated at the meeting of March 30. 1935.) 

Vapour pressure measurements of neon were carried out in the 
temperature range between 15° K. and 20AI) K. 

We tried to represent our measurements by means of the theoretica I 
vapour pressure formula for a monatomk substance. 

T T 

10log p = - 4.5~01 T + 2.5 10log T - 4.;71 f~ J Cs dT + i. 
° 0 

in which p is the vapour pressure at the temperature T, Ào the vaporisa~ 
tion heat at the absolute zero, i the chemical constant, and Cs the atomic 
heat of the solid in equilibrium with its saturated vapour. 

We calculated Cs according to DEBIJE with 8 = 63. gave i its theoretical 
value and found Ào = 445.90 cal/mol. 

The vapour pres su re formula determined in this way ag rees quite weIl 
with our results. 

For some regular values of the temperature the vapour pressure is given 
in the following tab Ie: 

Vapour pressures of Neon 

T I 1010g pcm I pcm 

15.00 - l.i06 0.039 

16.00 - 0.942 0.114 

17.00 - 0.534 0.292 

18.00 - 0.169 0.678 

19.00 0.159 1.44 

20.00 0.454 2.84 

20 .40 0.564 3.67 

It appeared that for practical use the vapour pressure in the above~ 
mentioned temperature range may be calculated by means of the formula 

10[ _ 111.76 + 60 A 2 A ogpcin-- -r . "I "I. 



Chemistry. - Der Einfluss mechanischer Deformation auf die Umwand~ 
lungsgeschwindigkeit polymorpher MetalIe. Von ERNST COHEN, 
W. A. T. COHEN-DE MEESTER und A. K. W. A. VAN LIESHOUT. 

(Communicated at lihe meeting of March 30, 1935.) 

Einleitung. 

Die Untersuchungen von ERNST COHEN und A. K. W. A. VAN LIESHOUT 
über den Einfluss mechanischer Deformation auf die Umwandlungs~ 

geschwindigkeit polymorpher MetalIe 1) hatten zu dem Schlusse geführt, 
dass eine derartige Formänderung die Entstehung von Keimen herbeiführt, 
welche die Umwandlungsgeschwindigkeit einer bei gegebener Temperatur 
metastabilen Modifikation in die bei dieser Temperatur stabile ganz enorm 
zu erhöhen im stande ist. Es wurden in jenen Studien mehrere Versuche 
beschrieben, welche dieses Verhalten in grossen Zügen beim Zinn 
dartaten. Zweck der vorliegenden Arbeit war die Richtigkeitdieses 
Schlusses an einem ausgedehnten Material zu erhärten und nach ver~ 
schiedenen Richtungen zu erweitern, wobei wiederum das · Zinn als 
Versuchsobjekt zur Verwendung kam, welches sich aus mehreren Gründen 
ganz besonders zu derartigen Studien eignet. 

Allgemeines. 

1. Wie in der genannten Arbeit von ERNST COHEN und VAN LIESHOUT 
ausgeführt wurde, hat man sich einen Keim in einem polymorphen Metall 
als eine örtliche Spannung im Kristallgitter zu denken, welche entweder 
durch mechanische Deformation oder .infolge der Umwandlung der einen 
Modifikation in die andere entstanden ist. Enthält z.B. ein aus weissem 
Zinn gezogener Draht infolge der Deformation . Keime, so können diese 
entweder Rekristallisationskerne oder Umwandlungskerne bilden. Erhitzt 
man das Zinn, so tritt Rekristallisation (und .. Kristallerholung") ein, d.h., 

. dass die Keime sich in Rekristallisationskerne umwandeln, welche auf 
Kosten ihrer Umgebung wachsen. Dieses Wachsen wird um so schneller vor 
sich gehen, je höher die Temperatur ist, auf welche man das Metall erwärmt, 
bezw. je h&her die Temperatur ist, welche während der Deformation 
erreicht wird. Bringt man einen in dieser Weise behandelten Zinndraht, 
aus welchem somit die vorher (während der Deformation) gebildeten 

I) Z. physik. Chem. A 173. 1. (1935). Speziell § 38ff. 
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Keime verschwunden sind, auf -500 c., so darf man erwarten, dass das 
Metall sich nur langsam in die graue Modifikation umwandeln wird. 

2. Völlig andere Erscheinungen sind zu erwarten, faUs man den 
Zinndraht nach dem Ziehen sofort auf -500 C. bringt. In diesem FalIe 
sind die Keime, welche sich während des Ziehens gebildet haben, noch vor~ 
handen. Dieselben können sich bei dieser Temperatur, welche weit 
unterhalb des Umwandungspunktes liegt, in graue Kerne umwandeln und 
von dort aus pflanzt sich die Umwandlung des übrigen, weissen, Zinns in 
das graue fort. Es lässt sich somit vorhersagen, dass ein nach dem Ziehen 
vorher .. getemperter" Draht sich bei -500 C. langsamer in graues Zinn 
wird umwandeln, als c.p. ein nicht getemperter. Bevor wir die Richtigkeit 
dieses Schlusses, welche bereits von ERNST COHEN und VAN LIESHOUT in 
der genannten Arbeit an einem beschränkten Material experimentelI 
geprüft wurde, an einem sehr ausgedehnten Material erhärten, sei 
zunächst die 

Versuchstechnik 

beschrieben, der wir uns in diesen und den weiteren Versuchen bedienten. 

3. Dieselbe gestaltete sich folgendermassen: Nachdem das chemisch 
reine MetalI, welches einem Block Banka~Zinn entstammte (Verunreini~ 
gung 0.048 Proz.), nach eventuell vorangegangenem Schmelzen und 
Erstarren, die mechanische Bearbeitung durchgemacht hatte, welche unten 
in jedem Spezialversuch des näheren beschrieben ist, schmolzen wir den 
so entstandenen Zinndraht von 4 mm Durchmesser unter den nötigen 
Kauteln in ein 7 mm weites, mittels eines Diamanten nummeriertes 
Glasröhrchen ein und brachten eine Anzahl solcher Röhrchen in 
einen Glaszylinder, der am Boden eine Oeffnung hatte. Mehrere 
solcher mit den genannten Objekten beschickten Zylinder tauchten wir 
in flüssiges Ammoniak (-500 C.), welches sich in einem 3.5 Liter 
fassenden, versilberten DEwAR~Gefäss befand. Dieser war, von einer 
mehrere cm dicken Schicht Asbestwolle umgeben, in einem Holzkasten 
eingebaut. Die Oeffnung des DEwAR~Gefässes bedeckten wir mit einer 
Glasplatte, den Holzkasten mit einem doppelwandigen Holzdeckel. In 
dieser Weise genügte tägliches NachfülIen von geringen Mengen flüssigen 
Ammoniaks um sämtliche Glaszylinder stets unter der Flüssigkeit zu halten. 

4. Dass wir die zu untersuchenden Zinndrähte in Glasröhrchen 
einschmolzen, hatte den Zweck dieselben gegen Einwirkung der Luft 1 ) 

bezw. des Ammoniaks zu schützen; ausserdem aber wurde dadurch, d~ss 
wir jeden Draht für sich einschmolzen, einer etwaigen Infektion während 

1) Vergl. ERNST COHEN und A. K. W. A. VAN LIESHOUT, Z. physik. Chem. A. 
173: 1. (1935), speziell § 34 daselbst. 
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der Umwandlung in graues Zinn des betreffenden Drahtes durch 
Berührung mit einem andern vergebeugt. 

5. Gilt es den Inhalt der Röhrchen, welche die MetaIldrähte enthalten, 
zu betrachten, so nimmt man die Glaszylinder aus dem flüssigen Ammoniak 
heraus und lässt dasselbe durch die obengenannten Löcher in das DEWAR~ 
Gefäss zurückfliessen. Beim späteren Wiedereintauchen der Glaszylinder 
in die Flüssigkeit zwecks Fortsetzung des Versuchs, füIlen dieselben sich 
wieder, indem das Ammoniak durch die Löcher in die Zylinder tritt. 

Die Arten der angewandten Deformation. 

6. Wir deformier,ten die zu untersuchenden Drähte durch Walzen, 
durch Ziehen bezw. durch Knicken. 

1. Deformation durch Walzen. 

7. Dleseibe lässt sich in zweierlei Weise ausführen und man darf · er~ 
warten, dass die Geschwindigkeit der Umwandlung weisses Zinn ~ graues 
Zinn bei -500 C. von der Temperatur abhängt, welcher das betreffende 
Material während der Deformation unterworfen war. Wird nämlich das 
Walzen eines Drahtes aus weissem Zinn, der durch vorheriges Schmelzen 
und Erstarrenlassen des MetalIs (in einem Glasrohr) hergestellt wurde, bei 
Zimmertemperatur vorgenommen, so erhitzt sich das Material während 
des Walzens. Dadurch wird ein Teil der Keirne, welche sich infolge der 
mechanischen Bearbeitung gebildet haben, vernichtet werden (Rekristal~ 

lisation) und die Geschwindigkeit, mit welcher später bei -500 C. die 
Umwandlung des weissen Zinns in das graue stattfindet, wird eine ge~ 
ringere sein, als wenn c.p. die betreffenden Keime noch vorhanden wären. 

8. Walzt man dagegen einen (weissen ) Zinndraht von demselben 
Durchmesser auf den gleichen Durchmesser wie den soebengenannten, 
nunmehr ab er dafür Sorge tragend, dass sich das Material während des 
Walzens nicht erwärmt, so bleiben die durch das Walzen entstandenen 
Keime bestehen und dementsprechend ist zu erwarten, dass die Umwand~ 
lungsgeschwindigkeit weisses Zinn ~ graues Zinn bei -500 C. eine 
grössere sein wird als in dem ers ten Fall. 

Dem angegebenen Schema entsprechend, gestalteten sich unsere dies~ 
bezüglichen Versuche folgendermassen: Wir steIlten uns durch Schmel~ 
zen und Erstarrenlassen (in Glasröhren) zwei Zinndrähte A und B 
her, deren Durchmesser 18 mm betrug. Beide Drähte wurden von. 
18 mm auf -4 mmgewalzt und zwar der Draht A ohne weiteres bei Zim~ 
mertemperarur, der Dra:ht B dagegen deral't, dass derselbe stets auf 
-80° C. gehalten wurde. Zudiesem Zwecke kühlten wir denseIben auf 
diese Temperatur und liessen ihn sodann durch die Walze gehen, welche 
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von einem Kupfer:behälter umgeben war, welcher ein Gemisch von fes
tem Kohlendioxyd und Aethylalkohol enthielt. Sodann zerschnitten wir 
A und B in je 12 Stücke von 6 cm Länge und schmolzen dieselben in Glas
röhrchen ein, dafür Sorge trag,end, dass die bei tiefer Temperatur ge
walzten Stücke während des Einschmelzens auf 0° C. gehalten wurden. 
Die 24 Glasröhrchen brachten wir nunmehr in das Bad von -500 C. 
und beobachteten den Gang der Umwandlung nach je 24 Std. 

9. Die Tabelle 1 enthält unsere Versuchsergebnisse. 

TABELLE 1. 
DeformatIon durch Walzen. 

• 3 Drähte. bei 15° C. 
Zeit (Einheit 24 Std.). 

gewalzt 18 mm -+ 4 mmo Ge
während welcher das Zinn 

samtzahl der umgewandelten 
auf - 50 oe. gehalten wurde. . Drähte. 

0 

2 3 

3 3 

• 3 

5 5 

6 6 

7 8 

8 8 

9 10 

10 10 

11 11 

12 11 

13 11 

H 11 

15 11 

16 11 

17 11 

18 11 

19 11 

20 12 

49 Drähte. bei . - 80° C . 
gewalzt 18 mm -+ 4 mmo Ge
samtzahl der umgewandelten 

Drähte. 

17 

2. 

28 

36 

H 

H 

.6 

.6 

.7 

.7 

.7 

.8 

.9 

Dieser TabelIe lässt sich entnehmen, dass, der Prognose entsprechend, 
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die Zinnpest sich viel eher in den bei tieler Temperatur gewalzten 
Drähten offenbart, als in denjenigen, welche eine 'gleich starke Defor
mation bei gewöhnlicher Temperatur durchgemacht haben: während z.B. 
bei den erstgenannten nach 13 Tagen bereits etwa 100 Prozent die Um~ 
wandlung zeigen, beträgt dieser Prozentsatz bei der letztgenannten 
Kategorie nicht mehr als 25. 

2. Einfluss des Temperns nach dem Walzen auf die Umwandlungs~ 
geschwindigkeit bei _500 C. 

10. Bei ihren oben genannten Studien wiesen ERNST COHEN und VAN 
l.IESHOUT berei,ts nach, ,dass durch Ziehen deformiertes weisses Zinn 
sich bei _500 C. weniger schnell in die graue Modifikation umwandelt, 
wenn es (z.H. bei 1500 C.) .. getempert" wurde bevor man es der Tem~ 
peratur von -500 C. aussetzt, als wenn man das gezogene Material 
sofort auf diese Temperatur bringt. 

Wir ha:ben derartIge Vers uche nunmehr auch mit gewalzten Drähten 
ausgeführt. Auch hier lässt sich voraussagen, dass die infolge der De~ 
formation entstandenen Keime durch das Tempern ganz oder teilweise 
zerstört werden, was eine Herabsetzung der Umwandlungsgeschwin~ 

di9'keit zur Folg'e ,ha'ben muss. 

11. Zur Prüfung der Richtigkeit dieses Schlusses ,gingen wir folgen~ 
dermassen vor: zwei Stäbe Al und B1 aus weissem Zinn, deren Durch~ 
messer 18 mm betrug, wurden auf 4 mm Durchmessergewalzt und zwar 
beide in der oben (§ 8) beschriebenen Weise bei -800 C. Sodann 
zerschnitten wir die so entstandenen Drähte in Stücke von je 6 cm Länge 
und schmolzen dieselben (bei 00 C.) in Glasröhrchen ein. 25 Drähte wur~ 
den sofort in das Bad von-50° C. gebracht, 25 aber erst, nachdem 
dieselben während 3 X 24 Std. bei 1500 C. getempert waren. 

12. Unsere T a:belle 2 enthäIt die Versuchsergebruisse. 
Während also bei den nicht vorher getemperten Drähten bereits 

nach 24 Std. die Umwandlung in graues Zinn sichtbar war, und sämtliche 
Drähte nach 9 X , 24 Std. die Umwandlung zeigten, liess sich dieselbe, 
der Erwartung entsprechend, bei den getemperten, welche die nämliche 
mechanische Deformation erlitten hatten, nach längerer Zeit (23 X 24 Std.) 
noch nicht beobachten. 

3. Deformation durch Ziehen. 

13. Ein Stab A 2 weissen Zinns (gegossen im Glasrohr) von 10 mm 
Durchmesser wurde in 92 Etappen bei ZimmertemperaJ1:ur anf 4 mm 
Durchmesser gezogen. Einen zweiten, B2' zogen wir in der nämlichen 

Weise von 10 mm auf 4 mm, jedoch bei -800 C. Zu diesem Zwecke be~ 
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TABELLE 2. 

Deformation durch Walzen. 

25 Drähte. bei - 800 C. 
gewalzt 18 mm ~ 4 mmo Ge
samtzahl der umgewandelten 

Drähte. 

3 

8 

12 

18 

24 

24 

24 

24 

25 

25 C rähte. bei - 80° C. 
gewalzt 18 mm~4 mm: 
sodann während 3 X 24 Std. 
bei 1500 C. getempert. Ge
samtzahl der umgewandelten 

Drähte. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

fand sich das MateriaI. sowie auch das Zieheisen. in einer flachen Holz~ 
wanne. welche mit einem Gemisch von festem Kohlendioxyd und Aethyl~ 
alkohol beschickt war. 

Nach dem Ziehen zerschnitten wir A 2 und 8 2 in je 12 Stücke von 6 cm 
Läng-e und schmolzen dieselben in Glasröhrchen ein (die bei tiefer Tem~ 
peratur gezogenen Drähte wurden heim Einschmelzen auf 0° C. gehal~ 
ten). Sodann brachte man sämtliche Röhrchen in das Bad von flüssigem 
Ammoniak (_500 C.). 

14. Tabelle 3 enthält die Ergebnisse dieser Versuche. Man ersieht aus 
derselben. dass auch bei gezogenen Drähten (10 mm -+ 4 mm) eine tiefe 
Temperatur während der Deformation die Umwandlungsgeschwindigkeit 
bei -500 C. erhöht. 

15. Um nunmehr auch den Einfluss der Art der mechanischen Bear~ 
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TABELLE 3. 
Deformation durch Ziehen. 

12 Drähte. bei 15° C. ge. 
zogen 10 mm ~ 4 mmo Ge· 
samtzahl der umgewandelten 

Drähte. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12 Drähte. bel - 80° C. 
gezogen 10 mm ~ 4 mmo Ge· 
samtzahl der umgewandelten 

Drähte. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

6 

8 

9 

heitung auf die Umwandlungsgeschwindigkeit des weissen Zinns in das 
graue (hei _50° c.) kennenzulerr.en. steIlten wir uns auch Zinndrähte 
durch walzen bei Zimmertemperatur bezw. bei -800 C. her. welche 
eine ebenso starke Deformation (von 10 mm auf 4 mm Durchmesser) er~ 

litten hatten. als die in· § § 13 und 14 genannten. welche durch ziehen ent~ 
standen waren 1). und studierten den Gang der Umwandlung bei -500 C. 

16. Tahelie 4 enthäIt die Ergebnisse dieser Versuche. aus welcher 

I) Die in §§ 11 und 12 genannten. gewalzten Drähte von 4 mm lIessen sleh hier nicht 
benutzen. da dieselben aus eiDem Stab von 18 mm Du~chmesser auf 4 mm gewalzt waren. 
somlt elne viel stärkere DeformatIon erlitten hatten. 
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beim Vergleich mit Tabelle 3 der enorme Untersohied zwischen Walzen 
und Ziehen (bei -80° C.) auE die Umwandlungsgeschwindigkeit bei 
-50° C. ersichtlich ist. 

Zelt (Elnhelt 24 Std.). 
während welcher das Zinn 
auf - 50° C. gehalten wurde. 

2 
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13 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

TABELLE 4. 

DeformatioD durch Walzen. 

12 Drähte. bel 15° C. ge
walzt ' 10 mm .... 4 mm. Ge
samtzahl der umgewandelteD 

Drähte. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1 

12 Drähte. bel - 80° C. 
Temp. gewalzt 10 mm .... 4 
mm.Gesamtzahl der umge-

wandelten Drähte. 

o 
2 

3 

5 

6 

6 

8 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Die Figuren 1. 2 und 3 zeigen das Aussehen des Zinns nach der Um~ 
wandlung,. 

4. Deformation durch Knicken. 

17. Um den Einfluss dieser Art Deformation zu studieren. gossen wir 
uns (im Glasrohr) zwei Drähte A3 bezw. B3 von 4 mm Durchmesser und 
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zerschnitten beide in je 12 Stücke von 6 cm Länge. Von diesen Drähten 
wurden 12 mit der Hand zehnmal geknickt. die andern unverändert 
gelassen. Sämtliche Drähte schmolzen wir sodann. jeden für sich. in ein 
Glasröhrchen ein und brachten dasselbe in das Bad von _500 C. 

18. Unsere Tabelle 5 fasst die Ergebnisse zusammen. 
Man ersieht aus der TabelIe. dass sämtliche nicht-geknickten Drähte 

selbst nach 48 X 24 Std. unverändert geblieben sind. während von den 

Zeit (Elnhelt 24 Std.). 
während welcher das Zinn 
auf - 50° C. gehalten wurde. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

48 

TABELLE 5 

Deformation durch Knicken. 

12 nicht-geknickte Drähte. 
Gesamtzahl der umgewan

delten Drähte. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

12 ge1cnic1cte Drähte. Ge
samtzahl der umgewandelten 

Drähte. 

o 
2 

2 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

.. 
5 

5 

geknickten na eh dieser Zeit fünf. d.i. also 41 Prozent. die Umwandlung 
in graues Zinn zeigten. und zwar stets an den durch das Knicken defor
mierten Stellen. Viele der letztgenannten Drähte zerfielen an den Knicken 
in grössere Stücke. wie Figur 4 zeigt. 

5. Einfluss der lntensität der Deformation auf die Umwandlungs
geschwindigkeit weisses Zinn ~ graues Zinn (bei -500 C.). 

19. Auf Grund unserer oben beschriebenen Versuche lässt sich auch 
die Frage beantworten. ob e.p. die Intensität der Deformation Einfluss 
auf die Umwandlungsgeschwindigkeit übt. Aus den Tabellen 1 und 4 
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lässt sich Tabelle 6 ableiten. welche ohne weiteres ergibt. dass einer 
stärkeren Deformation eine grössere Umwandlungsgeschwindigkeit ent
spricht. 

TABELLE 6. 

EinBuss der Intensität der Deformation auf die Umwandlungsgeschwindigkeit weisses 
Zinn -+ graues Zinn bei - 50° C. 

Zeit (Einheit 24 Drähte. bei 15° C. Drähte.bei 15° C. Drähte. bei - 80° Drähte bei - 80° 

Std.). während gewalzt 18 mm gewalzt 10 mm C. gewalzt 18 mm C. gewalzt 10 mm 

welcher das Zinn -+ 4 mmo Gesamt- -+ 4 mmo Gesamt- -+ 4 mmo Gesamt- -+ 4 mmo Gesamt-

auf - 50° C. ge- zahl der umge- zahl der umge- zahl der umge- zahl der umge-

halten wurde. wandelten Drähte wandelten Drähte wandelten Drähte wandelten Drähte 
in Ofo. inOfo· in Ofo. in Ofo. 

I 0 0 35 0 

2 7 0 49 17 

3 7 0 57 25 

i 7 0 73 42 

5 12 0 88 50 

6 14 0 88 50 

7 19 0 94 66 

8 19 8 94 92 

9 23 8 96 92 

10 23 8 96 92 

11 25 8 96 92 

12 25 8 98 92 

13 25 8 100 92 

14 25 8 

15 25 8 

16 25 8 

17 25 8 

18 25 8 

19 25 8 

20 28 8 

Zusammenfassung. 

Es wurde nachgewiesen. dass: 
1. Eine Deformation des weissen Zinns durch walzen. ziehen oder 
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knicken dessen Umwandlungsgeschwindigkeit in die graue Modifikation 
enorm erhöht; 

2. Tempern nach der Deformation die Umwandlungsgeschwindigkeit 
enorm herabsetzt; 

3. Die Umwandlungsgeschwindigkeit c.p. von der Intensität der 
Deformation abhängt und zwar in dem Sinne, dass einer stärkeren Defor~ 
mation eine grössere Umwandlungsgeschwindigkeit entspricht; 

4. Die beobachteten Erscheinungen sich in der früher entwickelten 
Weise erklären lassen. 

Utrecht, März 1935. VAN "T HOFF~Laboratorium. 

Physics. - Ober die Oberflächenspannung homologer Reihen. Von 
J. H. C. MERCKEL. (Communicated by Prof. J. D. VAN DER WAALS.) 

(Communlcated at the meettng of March 30, 1935.) 

Einleitung. 

Bereits in dem Jahr 1891 hat TRAUBE gezeigt, dass eine bestimmte 
Regelmässigkeit besteht zwischen den Oberflächenspannungen von 
Lösungen welche verschiedene Glieder einer homologen Reihe organischer 
Verbindungen enthalten. Diese Gesetzmässigkeit wird von verschiedenen 
Forschern als die .. TRAUBE'sche Regel" bezeichnet. 

Die ursprüngliche Formulierung lautet: In homologen Reihen kapillar~ 
aktiver Stoffe verhalten sich die konstanten Endwerte der Molekular .... 
kohäsionen für hinreichend verdünnte Lösungen wie 1: 3 : 32 : 33 ••••••• 

Unter dem konstanten Endwert der molekulären Kohäsion versteht TRAUBE: 

wobei 

ist. 

Om Oberflächenspannung des Lösungsmittels 
01 Oberflächenspannung der Lösung 
c Konzentration in mollL 

Später hat SZYSKOWSKI eine empirische Formel aufgestellt, in welcher 
die Oberflächenspannung mit der Konzentration in Beziehung gebracht 
worden ist. Sie lautet: 

am-al (c) Lf = om = bin. C + 1 . 
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In dieser Formel kommen zwei Konstanten b und C vor, bist für 
die veJ:schiedenen Glieder einer homologen Reihe in ers ter Annäherung 

konstant, C hingegen nimmt stark ab. Der Quotient g:+l von zwei benach~ 
barten Gliedern scheint in den meisten Fällen ungefähr 3 zu sein. Einige 
Beispiele sind bei FREUNDLICH 3) zu finden. In vielen Fällen aber ist die 
Abweichung von der Zahl 3 grosso 

Im Folgenden wird nun gezeigt dass : 

10. die oben erwähnte Konstante von SZYSKOWSKI keine grundlegende 
Grösse ist; 

20. verschiedene Eigenschaften homologer Reihen z.B. die Oberflächen~ 
spannung und die Adsorption zurückgeführt werden können auf die Länge 
der Kohlenstoffketten. 

Oberflächenspannung von Fettsäuren, Alkoholen und Estern. 

Verschiedene Forscher widmeten sich der Untersuchung der Ober~ 
flächenspannung. 50 wurden die Fettsäuren 1. 2, die Alkohole 1, einige 
Ester 1, einige Urethane 4 und die Natriumsalze der Fettsäuren 5 untersucht. 

Wenn wird erst die Fettsäuren, Alkohole und Ester betrachten, so sehen 
wir aus den verschiedenen a-c Diagrammen, dass bei kleinen Konzen~ 
trationen eine linea re Beziehung zwischen a und c besteht. Diese lineare 
Beziehung gilt ab er nur bis zu einer bestimmten Konzentration. Diese 
Konzentration wird in einer homologen Reihe mit wachsender Länge der 
Kohlenstoffkette immer kleiner. Bei den Fettsäuren z.B. ist diese Konzen~ 
tration für die Essigsäure -+- Y-i n., während sie für die Valeriansäure 
nur noch -+- 1/32 n. ist. 

Wir werden erst die niedrigen Konzentrationen untersuchen und dann 
wenden wir uns den höheren Konzentrationen zu. 

Es zeigt sich nun, dass der Logarithmus der Tangente des Winkels, 
welchen die erwähnte Gerade mit der negative Richtung der c Achse 
bildet, ein quantitatives Mass ist für die kapillaren Eigenschaften des 
betrachteten Stoffes. Diese logarithmischen Werte sind nämlich von der 
Länge der Kohlenstoffkette linear abhängig. In Fig. I ist das für einige 
homologen Reihen wiedergegeben worden. 

Aus dieser Figur ist ersichtlich dass: 

1 0. obenerwähnte Werte von der Länge der Kohlenstoffkette linear 
abhängig sind; 

20. die Linien für die verschiedenen homologen Reihen parallel ver~ , 
lau fen ; 

30. die log. Werte von isomeren Estern einander gleich sind und sich 
von den Werten von Alkoholen und Fettsäuren mit derselben Kohlenstoff~ 



389 

zahl wenig unterscheiden. Wir sehen das u.a. bei den Werten von 
Methylpropionat. Aethylacetat. Buttersäure und Butylalkohol. 

Ausserdem scheint bei diesen Konzentrationen kein Unterschied zu 

3,0 

2;0 

1.0 

o 

Abb. 1. 

I\NzAHL 

CATOME 

1 Ameisensäure. 2 Essigsäure, 3 Propionsäure. 4 Butte1'Säure. 5 Valerian
säure. 6 Capronsäure. 7 Methylalkohol. 8 Aethylalkohol. 9 Propylalkoh~1. 
10 Butylalkohol. 11 Amylalkohol. 12 Methylacetat. 13 Aethylacetat. 14 
Propylacetat. 15 Methylpropionat. Propylformiat. 16 Aethylpropionat. 

Propylacetat. 17 Propylpropionat. 

bestehen zwischen der Oberflächenspannung zweier Isomeren. so wie n~ 
und Isobuttersäure. 

Wenn wir die grösseren Konzentrationen betrachten. so kommen wir 
zu ganz · anderen Gesetzmässigkeiten. Zeichnen wir ein Diagramm (mit 
Konz. = Konstant) in welchem wir auf die Y~Achse al auftragen und 
wählen wir für die Ameisensäure auf der X~Achse die Zahl 0 und für die 
Valeriansäure 10. so können wir für die anderen Fettsäuren solche 
Zahlen Einden. welche eine lineare Abhängigkeit von den a W erten auf~ 
weisen. (Fig. 11.) 

Die in dieser Graphik dargestellten Zahlen für die verschiedenen Fett~ 
säuren sind ausserdem nog in TabelIe 1 zusammengefasst. 

26 
Proc .. eding~ Qoyal Acad. Amsterdam. Vol. XXXVIII. 1935. 
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TABELLE 1. 

K 

Ameisensäure 0.0 a 

Essigsäure 0.9 a+ v 

Propionsäure 2.8 a+ 3 v 

Buttersäure 6.2 a+ 6 v 

Valeriansäure 10.0 a+ 10 v 

Bei näherer Betrachtung können wir für diese Zahlen auch schreiben : 
a, a + v, a + 3 v, a + 6 v, a + 10 v. Diese Zahlen werden wir von nun an 
als kap i 11 a rak t i v e Z a h I en bezeichnen; sie scheinen nun ein Mass 

0Li 
70 

60 

50 

40 

Abb. 2. 

zu sein für die Kapillaraktivität bei höheren Konzentrationen. Bei höheren 
Konzentrationen ist die Oberflächenspannung von dies en Zahlen immer 
Iinear abhängig. Fig. 111 zeigt das z.B. für die Alkoholreihe. . 

Die obenerwähnten kapillaraktiven Zahlen bilden eine mathematische 
Reihe höherer Ordnung. 
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Die kapillaraktiver Zahl von dem n~ ten Glied 'einer homologen Reihe 
wird dargestellt durch : 

K + 
(n-l) n 

,.=a 2'v 

Die kapillaraktiven Zahlen scheinen in sehr engem Zusammenhang zu 
sein mit der Länge der Kohlenstoffkette. Bestimmen wir die Differenz 

70 

sc 

30 K 

Abb.3. 

zwischen zwei benachbarten Zahlen. 'so zeigt es sich. dass diese Differenzen 
eine mathematische Reihe bilden. Die Differenzen zwischen den Gliedern 
der arithmetischen Reihe sind natürlich konstant. Wir haben also eine 
Funktion vor uns. wobei die zweite Differenzen konstant sind. Dieser 
Bedingung genügt nun die quadratische Beziehung: 

K = p . [2 + q . 1 + r. 
Unter der Annahme dass I die Länge der Kohlenstoffkette darstellt. ist 

die kapillaraktive Zahl von der Länge der Kohlenstoffkette quadratisch 
abhängig. Also ist die Oberflächenspannung bei höheren Konzentrationen 
auch quadratisch abhängig von der Länge der Kohlenstoffkette und zwar 
entsprechend der Beziehung: 

a = a . [2 + b . 1+ c . 

. Aus der Tatsache. dass also bei verschiedenen Konzentrationen eine 
ganz verschiedene AbhängigJceit zwischen dèr Oberflächenspannung und 

26* 
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der Länge der Kohlenstoffkette besteht, müssen wir folgern dass die 
Konstante C in der Beziehung von SZYSKOWSKI kein quantitatives Mass 
für die Kapillarität sein kann, weil diese Konstante aus dem ganzen 
Konzentrationsbereich berechnet worden ist. 

Oberflächenspannung von den Natriumsalzen der Fettsäuren. 

LOTTERMOSER und WINTER 5) haben die Oberflächenspannung der 
oben erwähnten Natriumsalze ausführlich untersucht. Aus der Unter~ 

suchung ziehen sie den Schluss, dass sich in Bezug auf a kein kontinuelIer 
Verlauf in der Reihe zeigt. Das wird sich ab er als unrichtig erweisen. 

Wenn wir die Oberflächenspannung mit der Konzentration in mol/L in 
Beziehung bringen - LOTTERMQSER gibt die Konzentration in % an -
so finden wir eine lineare Abhängigkeit zwischen a und c. Wir können 
wieder die Tangente des Winkels den die verschiedenen Linien mit der 

2 

A+20 V A+60V 

Abb. 4. 

K 
A+IOO V 
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negativen Richtung der c~Achse bilden, alss Mass für die Kapillarität 
der Salze betrachten. Es zeigt sich nun, dass die Logarithmen der oben 
erwähnten Tangente van den kapillaraktiven Zahlen linear abhängig 
sind. (Fig. IV.) 

Erst die Palmitin~ und Stearinsäure weichen ab. Die Oberflächen~ 
spannung ist also van dem Quadrat der Länge der Kohlenstoffkette 
abhängig. Für die hier betrachteten kleinen Konzentrationen scheint also 
bei dem Obergang van Kapronat zu Kaprylat keine Diskontinuität zu 
bestehen, sa wie LOTTERMOSER es behauptet. 

Es muss auch noch ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass der 
Umstand ob ein Natriumsalz einer Fettsäure Seifeneigenschaften aufweist. 
ader nicht. nicht nur von der Länge der Kohlenstoffkette der Fettsäure 
abhängt, aber auch von der Konzentration. 

In Zusammenhang mit dem oben Erwähnten mag noch bemerkt 
werden dass ich ähnliche Gesetzmässigkeiten, auch bei der Adsorption 
gefunden habe. 

Zusammenfassung. 

Es wurde gezeigt, dass Eigenschaften, wie Oberflächenspannung und 
Adsorption linear ader quadratisch van der Länge der Kohlenstoffkette 
abhängig sind. 
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Mathematics. - Lineare Differentialsysteme und Matrixgleichungen. 
Von A. HERRMANN. (Communieated by Prof. R. WEITZENBÖCK). 

(Communicated at the meeting of March 30, 1935.) 

Im Folgenden soll ganz allgemein die Aufgabe gelöst werden, wie 
man aus der Gesamtheit aller Matrizen n~ter Ordnung diejenigen be~ 
stimmen kann, die einer Gleiehung m~ten Grades 

(1) 

genügen, wob ei die Koeffizienten AI bel i ebi geMatrizen n~ter Ordnung 
bedeuten. Für den einfaehen FaIt. dass die A i rationale Funktionen einer 
vorgegebenen Matrix A sind, ist die Aufgabe bereits durehgeführt. In 
einer früheren Arbeit 1) habe ieh näher auseinandergesetzt, wie man in 
diesem speziellen Falle die im dureh A konstituierten Matrizenring vor~ 
handen en Lösungen in einfaeher Weise Bnden kann, und auf welche 
Weise sieh aueh nieht~polynomisehe Lösungen feststellen lassen. 

Die Behandlung von linearen Differentialsystemen auf matrizentheore .. 
tischer Grundlage führt aber leieht auf die Erledigung des oben gestellten 
Problems. Die Darstellung der Integrale des Systems dureh die 
FROBENIUSsehen Kovarianten erweist sieh dabei als zweckmässig. Wir 
werden daher zunäehst auf diese Darstellung etwas näher eingehen. 
umsomehr als wir bei dieser Gelegenheit oben angegebene SpezialfäIIe 2) 
miterledigen können. 

1. Einführung der Kovarianten. 
Es bedeute J eine Matrix, die in der ]oRDANsehen Normalform ge .. 

geben ist, d.h. die M~trix J besteht in der Diagonalen als lauter Matrizen 

also 

J,,= ( ~ :. ~ 
o. 

.0) 
. r! 

J=(/.J,. .... ) 
Jm' 

1) A. HERRMANN, Ueber MatrlxgJeichungen etc. (Compos. Mathem. I (1934), 284-302). 
2) R. WEITZENBÖCK. Ueber die Matrixglelchung )(2 = A (proceedings Amsterdam 35 

(1932), 328-329). 
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Matrizen vom Typus J charakterisiert man auch durch folgendes Schema: 
Enthalten verschiedene Felder J~ der Grade ePt) •••• ePiek) dasselbe rb 50 

schreibt man (O~k) •••• O~k)) und fasst die zu den verschiedenen rk gehärigen 

runden Klammern in einer eckigen Klammer zusammen. Die Summe 
sämtlicher o~) - Werte. die zu r. ~ 0 gehären. gibt den Rang der Matrix 

T an. und die charakteristische Funktion Ir E - J 1= f(r) hat die Null~ 
stelle r. = 0 in der Vielfachheit n-I o~). 

~.' 

FROBENJUS 3) hat gezeigt. dass ma,n jede Matrix A in der Form 

• (2) 

darstellen kann. wobei rv die Eigenwerte von A sind und Ao ei ne Matrix 
bedeutet. von der ei ne Potenz verschwindet; die Kovarianten Kv sind 
charakterisiert durch 

I Kv = 1. K;= K~ und K~ KI-' = 0 für v ~p. . (2a) 

Wir gehen zunächst auf diese Zerlegung ein. und zwar denken wir 
uns A in die Normalform J transformiert und betrachten J. insbesondere 
J~. E~ sei die Einheitsmatrix o~ter Ordnung. Da eine Matrix o~ter Ordnung. 
deren Elemente alle Null sind mit Ausnahme einer Einheitsdiagonalen. 
die an der (1; 2Hen Stelle beginnt cl.h. ~) 

E. = ( 1 . . ) Da = ( 0 b ? . j ) 
1 O .. 0 

d.h. D~ ist eine Matrix mit einer Einheitsdiagonalen. die an der (1 : s + 1)~ 
ten Stelle beginnt. wenn s < 0 ist. für s ===- 0 ist D:= O. 

m 

Wir zerlegen die Einheitsmatrix E in I EI entsprechend der JORDAN~ 
i=1 

schen Zerlegung. d.h. es steht an Stelle von jedem Ti in E, eine "I". 
m 

sonst überall O. Man hat dann I Ei = E. ~ = E, und E, EIe = O. i ~ k. 
1=1 . 

Wir setzen E; (J - Ti E) = Di. dann ist DI Ok = O. für i =f k. wobei 

Di' = 0 ist. wenn qi = Max (ql) ••• o~)). daher ist Di' = 0 die Gleichung 

niedrigsten Grades für D,. 

3) G. FROBBNIUS, (Sitzungsberichte Akad. Berlin 1896, S. 601). 
~) D~ nennt TURNBULL die ·"au:riliary Unit Matrix", vgl. H. W. TURN BULL und 

A. C. AITKBN. An Introduction to the Theory of Canonical Matrices. BLACKIB & SON 
(19321. S. 62 . 
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Wegen 
m 

1=1 I Ei 
i=1 

m 

= I (ri E + (J - rl E) ) Ei . • . . . . (3) 
i=1 

m 

= I rj R+I Di 
i=1 

erhält man 

A=l{IJR=I R-1DR+ I rd?-IER 
I I 

A=Ao+~riK. 
i 

also die FROBENIUSsche Zerlegung. Ist A = l{1 IR. so wollen wir den 
Ring der rationalen Funktionen von I den zur Matrix A gehörigen 
Kernring nennen. Im Weiteren ist eine Beschränkung auf rationale 
Funktionen nicht erforderlich. vielmehr überträgt sich alles auf den Fall 
einer in eine TAYLORsche Reihe entwickelbaren Funktion. die für jede 
Nullstelle des charakt. Polynoms konvergiert. 

Die rat. Funktionen r,p (J) zerfallen. wie ohne Weiteres einzusehen ist. 
in genau derselben Wei se in T eilmatrizen wie I selbst. Demgemäss 
zerfällt der Kernring in je m Komponenten. und man braucht sich nur 
auf die Betrachtung eines derartigen Teilringes zu beschränken. Ist 
qk=Max (a\k) •.. a~)). so gibt qk die Vielfachheit der Nulistelle rk rur die 

Gleichung niedrigsten Grades von ] an. und man ersieht sogleich. dass 
Ek' Dk' D~ . .• Dzk-1 eine Basis für die Ringelemente des Teilringes liefert. 

d.h. jedes Element lässt sich durch die angegebenen Matrizen darstellen. 
Im Kernring haben wir für I in (3) bereits eine derartige Darstellung 
gefunden. Entwickeln wir nun r,p ((o\k) ... a~))) = r,p (rk Ek + D k) nach 

Pot~nzen von Dk. dann erhält man 

r,p(qk- I) 

r,p ((alt). " a~k))) = r,p (rl,) Ek + (/I (rk) Dk + ... + (qk~l)1 D:k-
1 
• 

da Dj. = 0 ist für s ~ qk' Weil ferner (ne Ek + D k) (ri EI + DI) = 0 ist 

für i 1=- k. folgt für den Kernring 

r,p (J) = r,p ([(0\1) ••• C1~I!) ••• (a~m) .•• a~~) ] ) 

= r,p ( i (rkEk + Dk)) = I r,p (rk Ek + Dk) = 
k=1 k 
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Nehmen wir mit (/J (J) die Transformation vor, die J in A = /{I J R 
überführt, dann erhalten wir für die rat. Funktionen von A die wichtige 
Darstellung 

(4) 

Es ist schon erwähnt worden und aus dem Vorigen ersichtlich, dass 
diese Darstellung durch die FROBENlussche Kovarianten nicht nur für 
rat. Funktionen, sondern für eine allgemeinere Klasse von Funktionen 
ihre Gültigkeit behält; eine Potenzreihe ~ (r) konvergiert für eine Matrix 
A dann und nur dann 5), wenn für jede v~fache charakt. Wurzel rk von 
A die Potenzreihe ~(v-I) (rk) konvergiert. Uns interessiert in diesem Zusam~ 
menhang, dass die Darstellung (4) die Lösung der Matrizengleichungen 
P (X) = A impliziert; im FalIe P (X) = X2 = A ist von mir die Lösung 
in dieser Form angegeben. 

Da insbesondere (4) für die ganzen Funktionen gilt, haben wir für die 
Matrix eA eine Darstellung durch die Kovarianten. Wir wollen A durch 
Ax ersetzen und erhalten so das folgende wichtige Resultat: 

Ist A eine Matrix n~ter Ordnung, deren Minimalgleichung die m 
verschiedenen Nullstellen rk in der Vielfachheit qk hat, und bedeutet 
P k (x) eine Polynommatrix, deren Elemente pl:~) (x) Polynome in x vom 

Grade -<:: q.- 1 sind, dann ist 

eA ,.,= Ï Pk (x)e rk
'''', (5) 

k=1 

wobei die Polynommatrix sich durch die FROBENluSsche Kovarianten 
Kv von A und durch die Matrizen A -rk. E = Ak in der Form 

ausdrückt. 

2. Das einer Matrixgleichung zugeordnete Ditferentialsystem. 

Fasst man das System der Gleichungen 

(k= 1 ... n) 

symbolisch in die Matrizengleichung 

Z' (x) = AZ(x) • 

5) ED. WEYR (Bulletin des Sciences Mathem. (2) XI (1887). S. 205). 
K. HENSEL (Journal für Mathem. 155. S. 107-110). 

• (6) 

. (7) 

(7a) 



398 

zusammen. dann kann man eine Integralmatrix Z (x) = (Zi" (x)). deren 

Elemente den Gleiehungen ddzi
" = i aiÀ Zl/c (i. k = 1 . n) genügen. na eh der 

x ),=1 

Methode der sueeessiven Approximationen bestimmen. und es ergibt sieh 

Z(x) =eAx 

als Lösungsmatrix. Nach (5) lässt sieh diese Integralmatrix in der Gestalt 
• 

Z (x) = ~ P" (x) er~ schreiben. 
"=1 

Wir betrachten nun Gleiehungen höherer Ordnung 

. (8) 

und sehreiben sie in Matrizenform und erhalten 

Z(y) (x) = A(1) Z(Y-I) (x) + A(2) Z(Y-2) (x) + ... + A(y) Z (x) (8a) 

Zur Lösung kann man dieses System auf 

Z' (x) = BZ (x) . • (9) 

zurüekführen. indem man ii = Zn+' setzt; es ist eBx = ~ P/c (x) eP"ox. wobei 

die auftretenden Matrizen von der Ordnung m sind. Aus ~ p" (x) ePkx 

entnehmen wir dann die Zi (x) als Lösungen von (8). Schreiben wir 
A(/) = - A" und gehen wir mit dem Ansatz eTx in die Gleichung (8a). 
dann erhalten wir die dem Differentialsystem (8) zugeordnete Gleiehung 
,,~ten Grades in T: 

• (10) 

worin nun die A, beliebige Matrizen n~ter Ordnung bedeuten. Umgekehrt 
lassen wir einer Matrizengleiehung (10) ein System ,,~ter Ordnung ent~ 
spreehen. 

Stellen wir uns zu den z, (x). (i = 1. 2 .... n) ein System erster Ordnung 

Z' (x) = T Z (x) . . (lOa) 

her. dann haben WIr 10 eTx eine Lösung des Systems (8). und es ist jede 
Matrix T der Ordnung n. die sieh aus den n Funktionen ZI (x). (die wir 
aus eBx erhalten haben) eine Lösung der GI. (10). 

Kennen wir auf Grund von (9) die Lösungen von (8). dann können 
wir also die Matrizen T bestimmen. Um T zu bereehnen ist noch 
folgendes zu bedenken: Aus der Tatsaehe. dass die Polynommatrizen sieh 
aus den Kovarianten aufbauen. folgert man leicht. dass auch ein einzelner 
Bestandteil er"x P" (x) aus der allgemeinen Lösungsmatrix eine Lösungs~ 
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matrix ist. Femer erkennt man leicht. dass auch die Folge erk" P' (x). 
erk" pil (x) • .... Lösungsmatrizen sind. und man erhält damit genügend 
Gleichungen zur Bestimmung eines T~ Wertes. Die A n z a hl der Mög~ 
lichkeiten zur Bestimmung einer Matrix T hängt von den Wurzeln der 
charakt. Gleichung für B ab. 

a. Die charakt. Gl. I rE - BI = 0 habe lauter verschiedene Wurzeln 
(sie ist also zugleich Minimalgleichung für B) die Zahl der Wurzeln ist 
vno Zu jeder Wurzel ei gehört eine Lösung. und wir haben damit vn 
verschiedene Lösungen 

Zw - e(l) ePI" Z(i) - .-li) eP ·x 
1 - 1 • • • •• (~n) - ci~n) I (i= 1 ... vn). 

aus denen sich jede andere Lösung durch lineare Kombination bilden 
lässt. Damit haben wir also 

( ) - C .-11) + c (2) + C (~n) Zk X-I ZI. 2 Zk ••• (~n) Zk (k = 1 ... vn). 

Zur Herstellung der Matrix T der Ordnung n aus den ZI (x) • .... Zn (x) 

bestehen C:) Möglichkeiten. 

Die charakt. Gl. von B lässt sich auch in der Form schreiben : 

Wir haben daher den Satz: 
Die Matrizengleichung (10). deren Koeffizienten At beliebige Matrizen 

n~ter Ordnung A(t) = - At = (a\2) sind. hat im Bereich der Matrizen 

n~ter Ordnung (vnn) Lösungen. wenn die Gleichung 'JIn~ten Grades in 

~ 

r I I a~) r"-'" - dik r~ I = 0 lau ter verschiedene Lösungen hat. 
/=1 

Als Beispiel behandeln wir die Gleichung 

T2 _ (1 1 ) T _ ( 0 
2 -1 -2 ~)=O. 

Es ist IrE-BI=0=(r-1)(r+1)(r2-2). daher el=1; e2=-1; 

e3=V2; e4=-V2· 
Die Kovarianten für die Herstellung von eB" ergeben sich zu 

Kl = - ~ (B3 + B2 - 2 B - 2); K2 = ~ (B3 - B2 - 2 B + 2). 
2 2 
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Den Lösungen von (9) entnehmen wir zur Berechnung von T die 

Funktionen : 

zdx)=2e" +( -J-z-~)eV2x+(J-z-~)e-V2X= 
. = Cu e" + CI2 e-X + CJ3 eVi" + CH e-V2x 

() 2 + ( 1 1) V2x ( 1 ) - V2x z x = e-X V-Z - e + - lI' -Z - 1 e = 

_ "+ -x+ 1/2,,+ -V2x - C21 e C22 e C23 e C24 e • 

Es entspricht: 

) ZI=ClleX+CI2 e- x 
, (1 0) . T (1 0) 1 x -" das System Z = Z. also lSt I = . 

Z2 = C21 e + C22 e 0 - 1 0 -1 

2) )::: :::1 lief." T,= C 2~2), 
3) ~CII CH~ T3= (01 2+1V2)' 

~ C21 C24 ~ 
-V2 

4) ~ CJ2 

C22 
CI3 ~ 
C23 

T4=( v2 o} 
2-V2 -1 

5) ~ C12 CH ~ (-V2 0) Ts= . 
C22 CH 2+V2 -1 

6) ~ CI3 

C23 
CH~ 
C24 

T6= (t !} t--g-

b. Im Falle mehrfacher W urzeln der charakt. Gl. von B betrachten 
wir zunächst den Fall, dass sie zugleich Minimalgleichung ist. Sind el ... eT 

T 

die verschiedenen Wurzeln mit den Vielfachheiten al ••• OT. I al = 'JI n. 
1=1 

Es ist 
Zk (x) = p~k) ePI" + .... + p~) ePTX 

und die pIk) sind in x vom Grade ~ al - 1. Zur Bildung von T hat man 

auch die Polynomkoeffizienten zu berücksichtigen. die aus den pIk) durch 

Differentiation entstehen. Wir dürfen aber nur solche Bestandteile nehmen. 
dass in Z' = TZ. T von der Ordnung n wird. Daher wird die Anzahl 
der Lösungen T kleiner als im Falle 8. Es sei beispielsweise 
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I rE-B I = 0 ist zugleich Minimalgleichung für B. Man erhält für ZI und Z2 

ZI = (AI + A 2 x) eX + (BI + B2 x) e-X
, Z2 = 2A 2 ex- 2B2 e-X

• 

Um die Matrix T der Ordnung 2 herzustellen, nehmen wir zunächst 
ZI = (AI + A 2 x) ex, Z2 = 2A 2 ex. Es ergibt sich dann 

Z' = (~ i) z, also T= (~ i} 
Eine weitere Möglichkeit zur Bildung einer Matrix 2. Ordnung besteht 

darin, dass wir ZI = (BI + B2 x) e-x , Z2 = - 2B2 e-x nehmen. Hieraus 

erhält man T = (- 1 - t) . Damit sindaber auch alle Möglichkeiten 
o -1 

erschöpft. 
Hat die Minimalgleichung die mehrfachen Wurzeln von I rE-B 1= 0 

nur einfach, dann sind unendlich viele Lösungen vorhanden. Ein einfaches 

Beispiel liefert der Fall X 2 - (~ ~) = O. mit ZI = A I eV;x + A 2 e-v;x. 

Z2 = BI eV-;x + B2 e- v ;;,. woraus sich ergibt 

wobei AI' A 2 • BI. B2 beliebig gewählt werden können, wenn nur 
AI B2 - A 2 BI ~ 0 ist. Schliesslich kann noch der Fall eintreten. dass 
die Min.gl. die mehrfachen Wurzeln der char. Gl. auch mehrfach. aber 
in kleinerer Vielfachheit hat. Es lassen sich entsprechende Betrachtungen 
wie oben anstellen. 

Will man die unter b. angeführten Fälle durch (11) charakterisieren. 
v 

dann entscheidet der Rang der DeterIninante I I al2 e~-'" - e~ I über die ,.,=1 } } 
Anzahl der Lösungen. wenn ej die oben angegebene Bedeutung hat. 
Wir wollen an dies er Stelle nicht weiter auf diese Formulierungen 
eingehen. 



Mathematics. - SUl' la Dérivée Angulaire des Fonctions Univalentes. 
Par CORNELIS VISSER. (Communieated by Prof. J. G. VAN 

DER CORPUT). 

(Communicated dl dle meeting of March 30, 1935.) 

Introduction. 

L'objet du présent article est l'étude d'une question qui se rattache à 
un théorème de M. J. WOLFF. Soit la fonction w (z) holomorphe et de 
partie réelle positive dans Ie demi-plan D (x> 0) de la variabIe com
plexe z = x + y i. Le théorème de M. 'WOLFF dit que dans ces conditions 
la dérivée w' (z) tend vers une constante À, qui est nulle ou positive, 
lorsque z ~ 00 dans tout angle I y 1-=== p x. p étant une constante positive 
arbitraire 1). 

Le nombre l s'appelle la dér-rvée angulaire de w (z) à nnfini. 
Dans Ie cas d'une fonction w (z) univalente, représentant D sur un 

domaine intérieur. l'inégalité À> 0 exprime la conformité de la repré
sentation à l'infini. Inversement on peut demander de chercher des con
ditions auxquelles doit satisfaire un domaine intérieur G de D, pour qu'il 
existe une fonction w (z) représentant D conformément sur G et ayant 
une dérivée angulaire positive à l'infini. 

Quelques conditions qui sont suffisantes sont connues 2). Je me propose 
de déduire iei une condition qui est nécessaire et suffisante et qui permet 
de ramener Ie problème à celui des propriétés d'une représentation con
forme en un point intérieur. 

Pour éviter de renvoyer Ie lecteur à d'autres Mémoires, je démontrerai 
d'abord les propriétés dont je ferai usage. 

§ 1. 

Le Théorème de WOLFF. 

Théorème. Soit la fonction 

w (z) = w (x + y i) = u (z) + i v (z) 

1) J. WOLFF, Comptes rendus, 183, 1926, p. 500. Voir aussi: 
C. CARATHl';.ODORY. Sitzungsberichte der Preuss. Ak. der Wiss., 1929, p. 39: 
E. LANDAU et G. VALIRON, Journalof the London Math. Soc., Vol. IV. 1929, p. 15. 

2) C. CARATHBODORY, I. c. 1). 

G. VALIRON, Bulletin des Sc. math., 2e série, S3, 1929, p. 70: 
L. AHLFORS, Acta Soc. Scient. Fennicae, Nova Seri~s A. I, IX. 1930: 
1. WOLFF. Comptes rendus. 191. 1930. p. 921: 
C. VISSER. Comptes rendus. 193. 1931. p. 1388: 
J. G. VAN DER CORPUT. Proc. Kon. Ak. van Wet .• Amsterdam.33. 1932, p. 330. 
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(x. y. u et v réels) holomorphe dans Ie demi-plan D (x> 0) et soit en 
tout point z de D 

u (z) > O. 

Alors il existe un nombre 1. qui est positif ou nul. tel que pour tout 
p>O 

w' (z) .... l 

lorsque z .... 00 dans l' angle I y 1-=== p x. 

Démonstration. Soit Zo = Xo + Yo i un point de D. W (zo) = Wo = Uo + Vo i. 
Désignons par z~ et w~ les points symétriques de Zo et IVO par rapport 

à l' axe imaginaire. 
La substitution 

z-zo 
C=--. 

z-zo 

transforme Ie demi-plan D biunivoquement Ie cercle imité I C I < 1. 
En posant 

(C) - W (z (C) ) - Wo 

cp - W (z (C)) - w~ • 

on obtient une fonction cp (C) qui est holomorphe dans Ie cercle unité 
I C I < 1 et dont la valeur absolue est plus petite que 1. tandis que 
cp (0) = O. On peut appliquer alors Ie lemme de SCHWARZ. qui donne 

et par conséquent 

I
w (z) - Wo 1-=== I z - Zo I (. ) ( ) • = --. . . . . . . . 1 
W z - Wo z-zo. 

en tout point z de D. Si z i= zo.l'inégalité (1) peut exprimer sous la forme 

I 
W (z~ - Wo 1-=== I W (z) - .W~ I 

z-zo z-zo 

et en faisant z .... Zo on obtient 

Comme 

(u - UO)2 + (v - VO)2 =- (u - UO)2 
(u + uu)2 + (v-voF = (u + UO)2 • 

. . . . • (2) 
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il résulte de (1) que 

donc 

Iz-z~1 + Iz-zol 
u:::::. Uo 1 Z - Zo 1- 1 z - Zo 1 

_ (xo + Izl)2 ~ 
X Xo 

Supposons que z soit situé dans l'angle 1 y 1-= p x, et soit en même 
temps x ==- xo. Alors on a 

ou bien 

u 
Cela posé, désignons par À. la borne inférieure de -, lorsque Z décrit 

x 
u 

Ie demi~plan D. À. est positif ou nul. Si en un point Z de D À. =-, 
x 

w (z) _ Àz + ei (d' après Ie théorème dti module maximum appliqué à la 
fonction e-"'(~)+!.~) et Ie théorème est évident. Ce cas écarté, la fondion 
w (z) - À.z encore les conditions du théorème. 

Soit e un nombre positif arbitraire. Choisissons Zo de façon que 

Uo , --,,<e. 
Xo 

Si z est situé dans l' angle 1 y 1-= px, nons avons, lorsque 1 z 1 > xo, 
d' après (3), appliqué à la fonction w (z) - À. z, 
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u 
-.-.1. 
x 

lorsque Z'-' co dans r angle 1 y 1 -= p x. 
Appliquons enfin l' inégalité (2) à la fonction W (z) -1 z. On obtient 

1 w' (z) - 11 -= ~ - 1 
x 

et par là 

w' (z).-.l, 

Iorsque z .-. co dans r angle 1 y 1 -== p x. Ainsi Ie théorème est démontré. 
Remarquons que ron a encore comme conséquence 

Iorsque z.-. co dans tout angle 1 y 1 ~ p x . 
. Le nombre 1 s' appelIe la dérivée angulaire de w (z) à rinfini. 

§ 2. 

Le Critère de CARATHÉODORY. 

La dérivée angulaire est positive ou nulle; tous les deux cas peuvent 
se présenter. On doit à M. CARATHÉODORY un critère 'qui est suffisant 
pour que 1 soit supérieur ou égal à un nombre 10' N ous r utiliserons 
sous la forme suivante 3) : 

Théorème. Pour que la dérivée angulaire 1 soit supérieure ou égale 
à 10' il suflit qu'il existe une suite de nombres Zn tels que 

W (Zn)'-' 00 Iorsque n'-' 00, • (5) 

tandis que 

~ Iw(zn)12 ~ 1 
1 Zn 1

2 U (Zn) - 0 
(n= 1. 2, .. . ) . . . , (6) 

Démonstration. Appliquons (1) aux points Z et Zn' En posant wn=w (Zn) 
et en désignant par w: Ie point symétrique de W n par rapport à I' axe 
imaginaire, on a 

_ 3) L.c. 1). 

W-Wn 

• W-Wn 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXVIII, 1935. 
27 
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Il s' ensuit que 

1 W - w: 1 - 1 W - W n I =- 'z - z: 1 - 1 Z - Zn 1 

1 w-w: 1 + 1 W-Wn 1 1 Z - z: 1 + 1 Z - Zn 1 

ou 

4 uUn =- 4xxn 

(I w-w: 1 +, W-Wn i)2 = (I Z-Z: 1+ 1 Z-Zn 1)2' 

Donc 

u =- X n (I W-W: 1 + 1 W-Wn 1)2 
X = Un ( 1 z - Z: 1 + 1 Z - Zn 1)2 . 

En faisant croitre n indé6niment, on obtient en vertu de (5) et (6) 

u 
La dérivée angulaire étant la borne inférieure de -. il en résulte 

x 

§ 3. 

Considérons un domaine simplement connexe 6, dont la fróntière ne 
se réduit pas à un simple point. On sait, d' après la théorie générale de la 
représentation conforme, que pour . tout point a de 6 il existe une fonc
tion unique ffJ (z). qui sera la représentation conforme de 6 sur un disque 
circulaire, ayant son centre à l' origine, de façon que 

ffJ (a) = 0 ffJ' (a) = 1. 

Le rayon du disque circulaire, qui est une fonction de a. sera appelé 
rayon conforme du domaine 6 au point a. Nous Ie désignons par 

k (6, a). 

Si la fonction W (z) représente Ie domaine 6 conformément sur un 
domaine 6', on voit sans peine que 

, ' ( ), _ k (6' , w) 
W Z - k(6. z) (7) 

Cela posé. considérons un domaine simplement connexe G intérieur 
au demi-plan D (x > 0). Supposons que G contienne des angles d'ouverture 
aussi proche de 1l que l' on veuille. D' après la théorie des .. Primenden" 
de M. CARATHÉODORY on peut faire la représentation conforme de D 
sur G par une fonction W (z) de manière que z ~ 00 lorsque W ~ 00 

dans un angle arbitraire d' ouverture plus petite que 1l et situé dans G. 
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Traçons dans un pareil angle, ä partir d' un point c un ehemin r. qui 
s' éloigne indéflniment. Les points de r seront représentés par 

w (s) = u (s) + iv (s), 

ou s est la longueur de l' arc cw. On a done w (s) ..... co lorsque s ..... co 
v (s) • 

et de plus Ie rapport u(s) reste borne. 

Remarquons que l' on a aussi 

z (w (s))...o+ 00 • • • • , , , , , (8) 

lorsque s ..... 00, 

D' après (7) on a en tout point w de G 

done sur r 

Or 

on a done 

Remarquons que 

11 en résulte 

Done 

1 I ( ) 1_ k (D, z) 
z w -k(G,w)' 

1 
dz(w) 1- k(D,A 

ds -k(G,w)' 

k (0, z)=2x: 

I 

dz(w) 1 2x 
CiS = k(G,w)' 

_!iR(_l )~I!!_l , 
ds z (w) - ds z (w) 

. 2x !!L:l_ dx ~ I!! z(w)', 
1 z 1 ds ds - ds 

2 dlzl 1 dx~ 2 
TZT~ ---;c ds =k(G,w)' 

En ajoutant aux deux membres de eette inégalité l' expression 

27* 
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on obtient 

d 10 ' 1~12 .!!:.--=- 2 __ 2_ d lwl +~du. 
ds g w x - k (G. w) I w I ds u ds 

Par là 

'" 
~(IO 1~12.!!:.-_J( 2 __ 2 ~+~dU)dS)-=::::::O. 
ds g w x k (G. w) I w I ds u ds -

c 

11 en résulte que la fonetion 

n' est jamais eroissante. Elle tend done vers une limite. qui est positive 
ou nulle. lorsque w ~ 00 sur r. 

Supposons maintenant que l'intégrale 

ID 

J( 2 2 dl w I + 1 du) d 
k(G. w) -TWT ~ ti ds S •••• (9) 

c 

l'este bornée lol'sque w s' éloigne indéfiniment SUl' r. Alors l'expression 

reste bornée lorsque w déerit Ie ehemin r et en vertu de (8) il résulte 
du critère de M . CARATHÉODORY que la fonetion w (z) a une dérivée 
angulaire positive à l'in6ni. 

Puisque 

JID (2 2 d I w I + 1 du)' d 
k(G.w)-~~ tids s 

c 

_ JW (1 1 dU) J.!" 1 du JID 1 dl w I 
-2 k(G.w) -2uds ds+2 ti dsds-2 r;l~ds 

c c c 

W 

J( 1 1 dU) [u JW =2 k(G.w) -2uds ds+2 log~ c 

c 
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et que 

1 =- 1 1 
k (G, w) = k (D,w) - 2u' 

la condition que (9) soit borné, revient au même que la condition que 
l'intégrale, prise suivant I, 

J
oo

( 1 1 du) d 
k (G, w) - 2u ds s 

(10) 

soit convergente. 
Nous avons obtenu ainsi Ie résultat suivant: Soit G UIl domaine sim~ 

plement connexe intérieur au demi~plan D. Pour qu'il existe une fonction 
représentant D conformément sur G et ayant une dérivée angulaire po~ 
sitive à l'infini, il suffit que d'abord G conti enne des angles d'ouverture 
aussi proche de 1r que l' on veuille et qu' en outre il existe un chemin r, 
ayant les propriétés signalées plus haut, sur lequell'intégrale (10) converge. 

§ 4. 

Je vais montrer que la condition qui vient d'être donnée est nécessaire. 
Considérons un domaine G intérieur à D et supposons qu'il existe une 
fonction 

w (z) = u (z) + i v (z), 

donnant la représentation conforme de D sur G de façon que 

w' (z) ~ l , l > 0, 

lorsque z ~ 00 dans un angle arbitraire I y I ~ p x. 
D'abord il est clair que dans ces hypothèses G contient des angles 

d' ouverture arbitrairement voisine de 1r. 

Considérons maintenant l'image du segment 1 -==:: x < 00 de l'axe réel. 
C' est évidemment une courbe r telle que nous l' avons considérée pré~ 

cédemment. Je montrerai que l'intégrale, prise suivant r, 

J
oo

( 1_ ~ du) ds 
k (G, w) 2u ds ' 

(11) 

ou c = w (1), est convergente. 
Or en tout point w de r 

Iz' (w)1 = ~:' 



410 

donc 

dx k (D, x) 2x 
ds - k(G,w) = k(G,w)· 

Par suite 

~ 10 ~ - 2 ( 1 _ ~ du) 
ds g u - k (G, w) 2u ds ' 

donc 

w 

X J"( 1 1 dU) log-U=const.+2 k(G,w) -2uds ds 

Puisque 

c 

x 1 
- ..... -
u À 

lorsque w -+ 00 Bur r, il en résulte que l'intégrale (11) converge. 
On a obtenu ainsi la proposition suivante: 

Théorème. Soit G un domaine simplement connexe intérieur au demi~ 
plan D (x > 0) de la variabie complexe z = x + y i. Une condition 
nécessaire et suffisante pour qu'il existe une fonction représentant D 
conformément sur G et ayant une dérivée angulaire positwe à l'infini 
est que: 

1°. G contienne des angles d'ouverture arbitrairement voisine de 1"C. 

2°. 11 existe dans G un chemin r ayant pour origine un point c de 
G et aboutissant à l' infini tel que Ie rapport v : u reste bomé sur r 
et que l'intégrale, prise suivant r, 

J
oo

( 1 1 dU) 
k(G,w) - 2u ds ds 

c 

soit convergente. 

§ 5. 

Considérons les domaines G qui sont symétriques par rapport à 
[' axe réel. Alors on peut simplifier les conditions de notre théorème. 

D' après Ie principe de la symétrie de SCHWARZ, on peut faire la 
rep~ésentation conforme de D sur un domaine simplement connexe G 
Intérieur à D et symétrique par rapport à l' axe réel au moyen d' une 



411 

fonetion w (z) qui est positive Iorsque z est positif et qui est teIIe que 
w (z) ..... 00 lorsque z ..... 00 sur r axe réel. En posant z=x=yi. w=u+vi. 
on a en tout point u == c 

dx I k(D.x) 2x 
du = [z (u)[ = k(G.u) = k(G. u)' 

done 
u 

X J'( 1 1 ) log u = const. + 2 k(G. u) - 2u du 
c 

Si u eroît indéfiniment. Ie rapport E. tend vers la dérivée angulaire de 
x 

la fonetion w (z). On obtient done Ie théorème suivant: 
Théol'éme. Soit G un domaine simplement connexe intérieul' à D et 

symétl'ique pal' rapport à [' axe l'éel. Une condition nécessaire et su{[i~ 
sante pour qu'if existe une fonction représentant D conformément SUl' 
G et ayant une dél'ivée angulaire positive à [' infini est que l' intégl'sle 

prise SUl' un segment c --=::::: U < 00 de [' axe téel intél'ieul' à G. soit con~ 
vergen te. 

Mathematics. - Übel' die Ränderzuol'dnung bei konfol'men Abbil~ 
dungen. Von C. VISSER. (Communieated by Prof. J. G. VAN DER 
CORPUT. 

(Communicated at the meetina ,,~ March 30. 1935.) 

Vor einigen Jahren hat Herr W. SEIDEL eine Reihe von Sätzen über 
die Randverhältnisse bei konformen Abbildungen bewiesen 1). Seine 
Hilfsmittel waren ziemlieh kompliziert, und es ist darum vieIIeieht interes~ 
sant, in einfaeher Weise ein wiehtiges Teilergebnis abzuleiten, und zwar 
folgendes: 

Es sei Gein besehränktes. einfaeh zusammenhängendes Gebiet der 
komplexen Ebene. G werde berandet von einer Jordankurve r mit 
folgender Eigensehaft: Es gibt eine Zahl e > o. derart. dass. wenn p 

1) W. SEIDEL. Über die Randerzuordnung bei konformen Abbildungen; Math. Ann .• 
10., 1931. S. 182. 
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ein beliebiger Punkt von rist. es zwei einander in p berührende Kreise 
Cp und Dp vom Radius e gibt. so dass jeder Punkt des Inneren, von 
Cp zu G gehört und kein Punkt des Inneren von Dp zu G gehört. 
Wird dann das Kreisinnere 1 Cl < 1 durch die Funktion w (C) schlicht 
auf Gabgebildet. und wird. wie es nach CARATHÉODORY möglich ist. 
die Funktion w (C) auch stetig auf 1 C 1 = 1 definiert. so :besitzt die 
Funktion w (C) eine auf del' ganzen abgeschlossenen Kreisscheibe 1 Cl-=::::: 1 
stetige Derivierte. 

Nach CARATHÉODORY existiert für jedes Co mit Il;o 1 = 1 bei nicht tan
gentieller Annäherung C -+ Co die Winkelderivierte ft (Co) = lim w ' (C) und 
es ist ft (Co) "1=- 0 und =!=- 00. Offenbar braucht man zum Beweis des obi gen 
Satzes Dur die Stetigkeit von ft (C) auf 1 C 1 = ,1 zu zeigen. Dazu verwende 
ich zwei Hilfssätze': 

1. Es bilde die Funktion w (z) = w (x + yi) = u + vi die Halbebene 
D (x > 0) schlicht ab auf ein Teilgebiet H. das eine gewisse Halbebene 
x >a >- 0 enthält. Es sei z -+ 00. wenn u -+ 00. Die (positive) Winkel
derivierte von w (z) im Punkte 00 werde mit À. bezeichnet. Dann ist in 
der ganzen Halbebene D 

o ~ u (z) - À.x -=::::: a. 

Es ist nämlich für jedes z von D 

U(Z)_À,X===-O.I) 

Ist weiter z (w) die zu w (z) inverse Funktion. so besitzt z (a + C) in 
der Halbebene Re I; > 0 einen positiven Realteil. Ausserdem hat z (a + C) 

die Winkelderivierte +. Obige Ungleichung ergibt daher bei Anwendung 

auf z (a + C) 

x- ~ (u-a) ===- 0 
À, -. 

also 

u-À,x-=::::: a 

für jedes u > a. Schliesslich ist dies trivial für u -=:: a. 

2. Es sei Uft (z) = Uft (x + y i) harmonisch für x> O. stetig für x===- O. 
[uft (z) 1 < M (n = 1. 2 .... ). Es sei femer 

lim Uft (y i) = 0 
ft-+ ... 

1) J. WOLPF. Comptes rendus. 183. 1926. S. 500. 
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für jedes reelle y. Dann ist 

firn Un (z) = 0 
n~oo 

für jedes z mit x > O. 
Man beweist dies z.B. mit Hilfe des POISsONschen Integrals. 

leh beweise jetzt den oben formulierten Satz. Zuerst sei bemerkt. dass 
aus den Voraussetzungen hervorgeht. dass reine stetige Tangente be~ 
sitzt. leh betrachte auf r einen Punkt p und eine Folge pn ~ p. . Es sei 

Bei passender Wahl von b.8 und 8 n (b positif.1 8 I = 18n I = 1) bilden 
die Funktionen 

_(J_ +b b zw. 
W-P 

8 n + b 
w-pn 

das Äussere von D p bzw. das Äussere von D pn schlicht ab auf die Halb~ 

ebene D (x> 0). Es ist dann 8 n ~ 8 für n ~ 00. 

leh setze z = x + y i und definiere für x> 0 die Funktion w (z) = u + v i 
durch 

8 
w= w(l;')-p + b 

und die Funktion W n (z) = Un + vni (n ~ 1.2 •. :.) durch 

z = ~: +~ . W n = W (Cf
n 

pn + b. 

Diese Funktionen bilden alle D (x > 0) schlicht ab auf T eilgebiete. 
welche eine Halbebene x> a enthalten. Dabei ist a einevon (! abhängige 
Zahl. Ferner ist W n ~ W wenn n _ 00. für jedes z mit x ===-0. 

Die Funktionen w. W n haben im Punkt 00 positive Winkelderivierten 
A. An und es ist 

Wegen qn -+ q. wird ftn ~ ft folgen aus An ~ A. Um dies zu beweisen. 
bemerke ich. dass nach dem ers ten Hilfssatz 

also 
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für jedes x:::==- O. Daraus folgt. dass die Funktionen 

(n = 1. 2 .... ) 

den Voraussetzungen des zweiten Hilfssatzes genügen. 
Also ist 

und wegen 

un (1) -+ u (1) für n-+ 00. 

ist daher 

Damit ist der Satz bewiesen. 

Mathematics. -- Die R .. ~adische Entwicklung von Riiumen und 
Gruppen. By HANS FREUDENTHAL. (Communicated by Prof. 
L. E. J. BROUWER). 

(Communlcated at .t!he meeting of March 30. 1935.) 

Eine Folge topologisch er Räume R... von denen jeder auf den voran~ 
gehenden stetig abgebildet ist. Rn = f:+ I(R .. +l). de.6niert in folgender 

Weise einen .. Limesraum" R: .. Punkte" des Limesraumes R sind die 
Punktfolgen al' a2' • •• mit a.. C R... für die jeweils a n das Bild von 
an+! bei den vorliegenden Abbildungen ist. a n = f:+1 (a"+I)' Ist al' a2 ..• 

ein solcher .. Punkt" von R. so nennen .wir an seine n~te Koordinate. R 
wird topologisiert durch die Festsetzung: Ist Un eine Umgebung in R ... 
so heiszt die Gesamtheit der Punkte von R. deren n~te Koordinate in 
U .. fällt. eine Umgebung in R. Wir sprechen dann von einer R .. ~adischen 
Entwicklung des Raumes R. I) Der Konvergenzbegriff in R fällt dann mit 
dem Begriff der koordinatenweisen Konvergenz zusammen. Sind die R .. 
metrisierbar bzw. separabel bzw. kompakt. so ist auch R metrisierbar 
bzw. separabel bzw. kompakt. 

I) Zusatz bei der Korrektur: Von Herrn P. ALEXANDROPP erfahre ieh. dasz Ihm der 
Begrilf der Rn-adlschen Erzeugung bekannt Ist; leh verwelse auf elne demnäehst ersehel
nende Note von ihm (Comptes Rendus). 
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Sind die R" obendrein topologische Gruppen G" und sind die vor~ 
liegenden Abbildungen Homomorphismen. so läszt sich~der Limesraum R 
in naheliegender Weise als topologische Gruppe G auffassen; wir sprechen 
dann von G,,-adischer Erzeugung. Hierbei empfiehltes sich. als Abbil
dun gen (;+I auch Homomorphismen von G,,+( in G" zuzulassen; wir 

sprechen dann von in-G,,-adischer Erzeugung I). 
Aus den vorliegenden Abbildungen {;+1 lassen sieh Abbildungen 

{~ (RI) =Rk zusammensetzen. k ~ I; ordnet man ferner jedem Punkt a von 

R seine n-te Koordinate zu. 50 erhält man eine Abbildung {" (R) = R". 
Sind die R" kompakt und separabel. 50 sind die {n für fast alle n E

Abbildungen. Geht man umgekehrt von einem R. einer Folge von R" 
und von Abbildungen {~ (I =- k) und {" aus. mit den Zusammensetzungs

regeln 
Çl Çm _ Çm Çl ç _ .ç 
tktl -tk • tkt,-tk' 

und sind für jedes E > 0 fast alle {k e-Abbildungen. so ist R gerade 
der von der Folge der Rn R n-adisch erzeugte Raum. Ferner läszt sieh 
(unter der Annahme der Kompaktheit und Separabilität) R mitsamt der 
ganzen Folge R" im HILBERTschen Fundamentalquader E 50 realisieren. 
dasz die Koordinaten jedes Punktes von R mit wachsendem n gegen 
ihn konvergieren. 

Es gilt nun der folgende Satz: 
leder kompakte separable Raum läszt sich Rn-adisch in Polyeder 

entwickeln. 2
) 

Der Beweis dieses Satzes ist nicht ganz einfach; er beruht auf folgen
den Begriffsbildungen und Sätzen. 

Ist {eine Abbildung einer Menge M in ein Polyeder P. 50 heiszt g 
zulässige Abänderung von {. wenn für alle Punkte a von M g (a) in 
allen Simplexen liegt. in denen {(a) lag. {heiszt reduzibel oder irredu
zibel. je nachdem es möglieh oder unmöglich ist. durch zulässige Abän
derungen von { einen Punkt von {(M) vom Bilde zu befreien. Es ist 
klar. dasz bei irreduziblen Abbildungen irgendein Simplex von Pentweder 
ganz oder nar au{ dem Rande überdeckt wird. Man überlegt sieh auch 
leieht. dasz für die Irreduzibilität der Abbildung ( notwendig und hin-

I) Die G,,-adische Erzeugung bei D. VAN DANTZIG (Proefschrift 1931) ist von 
unserer verschieden. auch nicht 50 allgemein verwendbar. Unser Verfahren geht letzten 
Endes zurück auf L. E. J. BROUWER (Verslag Akad. Amsterdam 18. 833-842); slehe 
auch L. PONTRJAGIN (Math. Ann. lOS. 165·205). der jedoch keine Limesgruppen einführt. 

2) Die ALEXANDROrPsche Spektraldarstellung (Annals of Math. (2) JO. 101-187) 
ergibt sich hieraus. wenn man die Abbildungen der Polyeder in simpliziale verwandelt. Die 
R,,-adische Entwicklung dürfte konkreter und anschaulicher sein als die Spektraldarstellung. 
bei der nicht die Punktfolgen. sondem erst gewisse Klassen von Simplexfolgen die Punkte 
des Limesraumes definieren. 
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reiehend ist: jedes Simplex T, das nieht nur auf dem Rande überdeckt 
wird, wird wesentlich [überdeckt (d.h. es ist unmöglieh, durch stetige 
Abänderungen VOnI (. bei denen auf dem Urbild des Randes von TalIes 
fest bleibt, einen Punkt des Inneren von T vom Bilde zu befreie~). Es 
ist ferner klar, daszman jede Abbildung durch eine zulässige Abänderung 
in eine irreduzible überführen kann. 

Eine Abbildung eines Polyeders Q in ein Polyeder P heiszt normal, 
wenn das Urbild jedes Simplexes von Q aus Simplexen von P zusammen~ 
gesetzt ist I). Bei zulässigen Abänderungen bleibt die Normalität erhalten. 

Hilfssatz I: Sei f(R) CP: jede zulässige Abänderung auf einer Teil~ 
menge M von R läszt sieh auf ganz R als zulässige Abänderung fort~ 
setzen. 

Hilfssatz lI: Ist R von den in Polyedern Pn liegenden Rn Rn~adisch 

erzeugt und ist fl (R) reduzibeI. 50 ist es au eh f~ (R n) für fast alle n. 

Hilfssatz lIl: Sei Pn eine Rn~adisehe Folge von Polyedern. Sei M n 
eine abgesehlossene Teilmenge von Pn und M n = f~+1 (Mn+0. Dann 

gibt es ein m und eine zulässige Abänderung g~ (P m) von fIrn (P m), 50 
dasz für n =- m die M n dureh g~ f~ irreduzibel abgebildet werden. (Der 

Beweis beruht darauf: ein Simplex von PI wird ent weder bei allen 
Abbildungen ftn wesentlich oder bei fast allen unwesentlich überdeekt.) 

Hilfssatz IV: Sei Pn eine normale Rn~adisehe Folge von Polyedern: 
Sei M eine abgesehlossene T eilmenge des Limesraumes. Dann läszt sieh 
dureh Auswählen unter den Indices n, Zersehlagungen der P und 
zulässige Abänderungen erreiehen, dasz die Abbildungen, die zwisehen 
M und den versehiedenen Bildern von M bestehen, irreduzibel sind. 
Die Bilder von M sind dann notwendig Polyeder. (Dieser Satz ergibt 
sich dureh wiederholte Anwendung des Hilfssatzes 111 unter Berüek~ 
siehtigung der andern Hilfssätze: dureh die Voraussetzung der Normalität 
läszt sich in Verbindung mit der Zersehlagung der P erreichen, dasz 
das Verfahren konvergiert.) 

Hieraus folgt unmittelbar der ob en erwähnte Satz, wenn man sieh die 
Pn als eine Folge von Quadern En (in n~dimensionalen Euklidisehen 
Räumen) vorstellt, die dureh Projektion aufeinander bezogen sind (Null~ 
setzen der letzten Koordinate) und das HILBERTsehe Fundamentalquader 
erzeugen. 

Der Satz von der Rn~adisehen Erzeugung durch Polyeder leistet gute 
Dienste für die Entwieklung der Dimensionstheorie kompakter Räume 
aus der ALEXANDROFFsehen Definition: die Dimension ist die kleinste 

I) In vielen FäIIen käme man mlt der schwächeren Voraussetzung aus: das Bild ledes 
Slmplexes !st ganz In einem Simplex enthalten. 
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Zahl d mit der Eigenschaft. dasz sich der betreffende Raum dureh be
liebige kleine Abänderungen in d-dimensionale Polyeder überführen läszt. 
Es zeigt sich nämlich. dasz man statt dessen aueh sagen kann: R heiszt 
d-dimensional. wenn es sieh Rn-adiseh aus d-dimensionalen Komplexen 
mit irreduziblen Abbildungen erzeugen läszt. (d ist dureh diese Definition 
wirklich eindeutig bestimmt.) 

Die n-Dimensionalität der n-dimensionalen Polyeder ist dann ohne 
weiteres klar. ebenso ist klar. dasz jede abgesehlossene Teilmenge ei nes 
n-dimensionalen Raumes höehstens n-dimensional ist. Ebenso ergibt sich 
leicht der Überdeekungssatz und seine Umkehrung und die Äquivalenz 
mit der induktiven Dimensionsdefinition: Ist Pn eine R erzeugende 
Rn-adisehe Polyederfolge. a ein Punkt von R. al sein. Bild in PI' MI 
die Gesamtheit der a enthaltenden Simplexe. M n das Urbildvon MI in 
Pn. Un die Gesamtheit der inneren Punkte von M n und Un das Urbild 
von Un in R. so ist die Vereinigung der Un die gewünsehte offene a 
enthaltende Menge mit höchstens (n-l )-dimensionaler Berandung. Ist 
ferner T ein n-dimensionales Simplex von P. so jst eine abgesehlossene 
Teilmenge von R. die wesentlich auf T abgebildet und in Bezug auf diese 
Eigenschaft minimal ist. eine n;..dimensionale CANTORsehe Mannigfaltigkeit. 

Aueh für Homologiebetrachtungen ist die Rn-adisehe und die in 
Gn-adisehe Entwicklung gut brauchbar . . 

Sei B, die BETTIsehe Gruppe (irgendeiner Dimension und irgendeines 
Koeffizientenbereichs). die bestimmt wird dureh die Komplexe. deren 
Eeken in R liegen. und deren Simplexe kleiner als e sind. Da für e' < e 

jeder e' -Zyklus aueh ein e-Zyklus ist (analog für die Homologiebeziehung). 
liegt ein Homomorphismus von Be' in Be vor. Durehläuft man mit e eine 
monotone Nullfolge. so erhält man eine in-Gn-adisehe Beziehung der 
zugehörigen BETTIsehen Gruppen. Die Limesgruppe heisze die BETTIsehe 
Gruppe B von R (sie fällt mit der üblichen BETTIsehen Gruppe zusammen). 

Ist R dureh eine Polyederfolge Rn-adiseh erzeugt. so liegt es auf der 
Hand. die BETTIsehen Gruppen Bn dieser Polyeder festzustellen; dann 
ist wieder Bn+l dur eh die Abbildung der Polyederhomomorph abgebildet 
in Bn. Die von den Bn erzeugte Limesgruppe ist aber topologisch iso
morph dem oben definierten B (R). Allgemeiner gilt: Bei Rn-adischer 
Entwicklung von Rist die von den B (Rn) in-Gn-adisch entwickelte 
Limesgruppe topologisch isomorph zu B (R). 

Der in-Gn-adischen Erzeugung läszt sich die Gn-ale Erzeugung an die 
Seite stellen: In der Folge G n ist jede Gruppe nicht in die vorangehende. 
sondern in die folgende homomorph abgebildet (auf die Berücksiehtigung 
der topologischen Beziehungen verzichtet man hier zweckmäszigerweise). 

Ist R Teilmenge von 8. so ist B (R) stetig homomorph abgebildet in 
B (8). Ist M Teilmenge von N. so ist B (R) modo M stetig homomorph 
abgebildet in B (R) modo N. Diese Tatsachen legen nahe: die Gn-ale 
Definition der BETTIschen Gruppe im kleinen kompakter Räume (z. B. 
des Auszenraumes einer abgeschlossenen Menge). die in-Gn-adische 
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.. äuszere" Definition der BETTIschen Gruppe 1) einer Menge Meines 
kompakten Raumes R (man betrachtet eine Folge von Umgebungen. die 
sich auf M zusammenziehen. und die zugehörigen BETTIschen Gruppen). 
die in~Gn~adische Definition der lokalen äuszeren BETTIschen Gruppe 
von M im Punkte a (man betrachtet ei ne Folge auf a zusammenschrump~ 
fender Umgebungen U und die BETTIschen Gruppen der U-M). die 
Gn~ale De{inition der lokalen BETTIschen Gruppe eines R in a (man 
betrachtet eine aufsteigende Folge von Mengenmoduln. deren Summe 
R-a ist) usw. 

Alle hier entwickelten Begriffe lassen sich noch in der Weise modifi~ 
zieren. dasz man bereits bei der Definition der BETTIschen Gruppe von 
R bzw.von R-M (und analog später) für die Berechnung der B nicht 
einen Eesten. sondern einen varia bI en Koeffizientenbereich zugrunde legt. · 
Dabei müssen die Koeffizientenbereiche wieder eine in~Gn~adische bzw. 
Gn~ale Folge bilden. Man erhält jedoch bei Verwendung variabIer 
Koeffizientenbereiche nicht mehr als durch die Betrachtung aller festen 
Koeffizientenbereiche. d.h. nichts. was sich nicht aus den verschiedenen 
BETTIschen Gruppen bei fes tem Koeffizientenbereich berechnen liesze. 

Schlieszlich kann man berücksichtigen, dasz nicht allein die BETTIsche 
Gruppe eines kompakten Raumes. sondern auch die Art ihrer Gn~adi~ 
schen Entwicklung eine Invariante ist. wenn man "isomorphe Ent~ 
wicklungen" 2) als äquivalent ansieht. Ob die Gn~adische Entwicklung 
einer BETTIschen Gruppe von R bis auf Isomorphismen eindeutig zu 
berechnen ist. wenn man etwa alle BETTIschen Gruppen von R kennt. 
weisz ich nicht. 

Eine Anwendung der Gn~adischen Entwicklung ist der Satz: jede 
zusammenhängende kompakte Gruppe läszt sich Gn~adisch durch LIEsche 
Gruppen erzeugen. 

1) S. LEFSCHETZ. Topology. p. 326 - 330. 
2) L. PONTRJAGIN. a.a.D. 2). S. 1. 



Chemistry. - Coacervate sols and their relation to the theory of lyophilic 
colloidal stability. By H. G. BUNGENBERG DE JONG and P. V. D. LINDE. 
(Communicated by Prof. H. R KRUYT). 

(Communlcated at the meeting of Mkoh JO. 1935.) 

1. Introduction and starting-material. 

In the extremely hydrophilic sols capillarly electric charge and 
hydratation play the part of more or less independent stability factors 1 ). 

Thus dilute sols of Na-nucleinate. gum arabic. agar. and amylum solubile 
(MERCK) (all of which are negatively charged) may be mixed with 2 or 
3 volumes of alcohol (desolvatation) without flocculation taking place. 
A trace of electrolyte. however. flocculates them. 

It is always absolutely necessary that the sols are diluted and free 
from electrolyte impurities. Nevertheless. it appears th at only the two first 
mentioned sols on mixing with alcohol remain almost perfectly c1ear but 
that. under otherwise comparable conditions. the sol-alcohol mixtures of 
the others become opalescent. 

In the case of the agar sol it cari be proved that the particles visible in 
these opalescent sols are not the original sol particles. but already 
aggregates of them 1). The stability theory mentioned above consequentlY 
does not seem to be fully applicabIe here. since the dehydratation. in 
spi te of the negative charge. leads to a union of particles. However. it 
retains its validity in that the "flocculation" remains restricted to ultra
miscropic dimensions. On addition of alcohol to the 1/7 per cent agar 
sol an opalescence suddenly sets in. but hardly increases in the course of 
time. or at least exceedingly slowly. 

In sufficiently electrolyte-free sols of amylum solubile the above
mentiined phenomenon occurs to a larger extent. and a slow increase of 
the opalescence in the course of time is clearly perceptible. 

In the glycogen sol. which shows these phenomena to a still higher degree. 
we found a suitable object of investigation. where it was possible to 
explain the nature of these aggregations occurring with alcohol. and at 
the same time to understand why particularly in the order: nucleinate
gum arabic - agar - amylum solubile -glycogen the above-mentioned 
phenomena highly increase. 

As starting-material we made use of a glycogen preparation of 
SCHUCHARDT. practically free from N. but containing a tra ce of Ca. This 
impurity. however. appeared to be not the cause of the phenomena 
described below. which continue to exist af ter the practical removal of Ca. 

For this removal first a large amount of Na Cl (e.g. 10 per cent) was 
dissolved in a 5-10 per cent glycogen solution. and the glycogen 

1) H. R. KRUYT and H. G. BUNGENBERG DE JONG. Kollold chem. Beihefte 29. 45i (1929). 
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precipitated by addition of a sufficient quantity of alcohol (while care is 
taken that the NaCl itself is not yet deposited). This treatment, which 
removes the Ca, is 2 or 3 times repeated. Subsequently the glycogen 
solufion is repeatedly precipitated exclusively with a sufficient amount 
of alcohol. in order to liberate NaCl. Contrary to the behaviour of gum 
arabic (in the preparation of Na~arabinate) , here addition of alcohol keeps 
depositing the colloid during continued removal of NaCl, in which case, 
however, soon fairly high concentrations are required (e.g. 1 vol. sol + 5 
to 7 vol. alcohol). 

2. Behaviour of the glycogen sols with regard to rising alcohol 
concentrations. 

Starting from 3 sols, we made mixtures, keeping the final glycogen 
concentration constant but varying the relation water~alcohol: 

I) x cc alcohol 96010 + (48 - x) cc dist. water 2 cc tOl 0 sol of glycogen 
11) x .. + (35 - x) .. 5 .. 

111) x .. + (35 - x) .. 5 .. 1. 70J0 sol of puri6ed 
glycogen. 

Af ter a certain interval of time (I 20 hours, 11 5 hours, 111 16 hours) 
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10 
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Go 90 .100 

Fig. 1 

the turbidity was measured in a layer of 10 mm with the aid of MOLL'S 

extinctometer. These turbidities have been graphically represented in fig. 1 
as function of the alcohol concentration. Although I. 11 and 111 have 
very different final glycogen concentrations (1=0.02 %, Il=0.06 %, 
111 = 0.21 %), further in land 11 the Ca~containing glycogen is used, 
in 111 the purified preparation, yet all three curves display the same 
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character. Without being able to indicate distinct boundaries, we can 
distinguish 4 ranges of the alcohol concentrations : 

A. 0-37 volume % alcohol. in which the mixtures remained clear. 
B. 37-47 volume % alcohol. between which, with a maximum at about 

42~43 volume %, astrong turbidity gradually developed. 
C. 47~ circa 80 volume % alcohol. where astrong opalescence is present 

(in a thin layer the mixtures are more or less transparent at 50-60 
vol. %), gradually giving way to astrong turbidity upon increase 
of the alcohol concentration. 

D. 80 volume % and higher, where the mixture is flocculated (the 
boundary between C and D cannot be distinctly marked). 

3. Coacervation of the glycogen sol with alcohol. 

On microscopic investigation the cause of the strong turbidity in B 
appears to be a large amount of sm all coacervate droplets. Compare 
fig. 2, ~epresenting the coacervation of the glycogen sol at 40 volume % 
alcohol (in order to accelerate the coacervation we chose the final sol 
concentration higher here: 10 cc 0.56 % sol of purified glycogen + 
7.2 cc 96 % alcohol). 

Fig. 2 

Glycogen + 40 % alcohol (300 X). 

It is characteristic of range B that the turbidity here develops only 
slowly to the high value. The gradual increase of turbidity in range B 
is due to a continued fusion of the first submicroscopic coacervate 
droplets into larger ones. The average size of these drop lets af ter an 
equally long interval of time consequently increases str~ngly with the sol 
concentration. 

The fact, however, that the negatively charged glycogen sol already 
coacervates with alcohol seems at first sight contradictory to the stability 

28 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXVIII. 1935. 
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theory mentioned in the introduction. However. it should be remembered 
.that th is theory would also apply to this case. if namely the electric 
charge af ter desolvatation is not sufficient to ensure the sol condition any 
longer as the only stability factor. 

Determinations of the reciprocal hexol number supply a possibility to 
Gharacterize negative colloids with re gard to their charge numerically. 

They showed indeed that glycogen prossesses a very small charge (of 
the order of 100 X so small as gum arabic). so that the coacervation of 
the glycogen sol by means of alcohol in the absence of electrolyte is not 
in contradiction with the stability theory mentioned above. 

4. lnfluence of the increasing desolvatation on the 
coacervation process. 

The rapidity of formation of microscopically visible coacervate droplets 
depends on a. the rapidity with which the electrically insufficiently 
protected sol particles uni te to smallest submicroscopic coacervate droplets. 
b. the rapidity of fusion of these droplets into larger microscopic drops. 

It is characteristic of the desolvatation of negative hydrophilic sols with 
alcohol that it highly increases in an of ten relatively narrow range of the 
alcohol concentrations (e.g. in case of the agar sol from 40--60 per cent 
alcohol) . 

The result of this will be that the rapidity a. will be practically zero 
below a certain alcohol concentration. above. it will become fini te and soon 
strongly increase. The rapidity b .• closely connected with the richness in 
solvate of the coacervate drops. will on the contrary be maximal where 
the rapidity a. is still very smalt but it will diminish very strongly in a 
comparatively small concentration range (owing to the small amount of 
solvate these coacervate drops become more or less rigid. which greatly 
impedes their fusion). 

All this entirely ag rees with the occurrence of a considerable turbidity 
top in a comparatively narrow range of the alcohol concentrations in 
fig. 1 (range B) and with the manner in which it develops in the course 
of time. 

The mixture with 40 volume per cent alcohol practically does not even 
show any opalescence directly af ter mixing. but opalescence occurs 
gradually. followed by considerable turbidity. Here. consequently. the 
rapidity a. is small with regard to b. The mixture of 50 vol. per cent. on 
the other hand. is opalescent directly af ter mixing. but this opalescence 
increases only slightly in the course of time. In this condition of desolvatat
ion. therefore. it is the rapidity b. that is small with regard to a. 

However. since the process of formation of primary aggregates from 
the sol particles at anyreasonable magnitude of the rapidity a; will cease 
very soon. it is to be expected that the top of the curve in range B. upon 
gradual development of the considerable turbidity. in the course of time 
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will shift to the lower alcohol concentrations. Fig. 3 shows what may be 
expected here and indeed has been found experimentally. 
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Fig. 3 

5. Coacervate sols. 

The opalescent mixtures. formed in the left hand part of range C in 
fig. 1. on microscopie examination display non~ or hardly visible particles. 
From the above it is clear that the glycogen has separated out here in 
the form of solvate~poor submicroscopic coacervate droplets. It is due 
to the small amount of solvate that the fusion into larger coacervate 
drops is highly impeded (a much longer contact is needed here than on 
an average takes place at the meeting of the droplets. as the result of 
their Brownian movement). 

Their small negative charge (in the maximum of B no change of 
polarity takes place. and the flakes in D also are still negatively charged) 
now acts rather protectively against such a superficial adhesion. which 
as an introduction to the gradual fusion has to take place; at any rate 
during a certain minimum interval of time. 

A sufficient discharge (CaCI2 1 m. aeq. to 50 volume per cent alcohol. 
the flakes still having a very feebIe negative charge) however leads at 
once to flocculation. The submicroscopic drop lets flocculate superficially 
into flakes. The contact of the droplets now brought about still permits 
the very gradual fusion into larger ones. The microscopic image of the 
flake is in agreement with this: the flake consists of an aggregate of 
connected. rounded littJe lumps. showing various stages of fusion. 

As is shown in fig. 1. however, the turbidity gradually increases with 
the rise of the alcohol concentration, and, without a distinct boundary. 
pas!les into range D, wh ere the glycogen is flocculated. Microscopically 

28* 
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these flakes appear to have a different character: they consist rather of 
granular masses. i.e. of very solvate~poor coacervates. which no longer fuse 
perceptibly in the course of time. 

Consequently. as might beexpected. the rapidity b. diminishes more 
and more upon increase of the desolvatation and finally becomes practically 
zero. The gradual increase of turbidity in the right hand part of range C 
and the flocculation in range D can. therefore. be based only upon a 
decrease of the electric protection of the submicroscopic coacervate 
droplets. owing to the rising alcohol concentration. 

A similar secondary action of the desolvatation medium. alcohol. on the 
double layer (attaching the opposite ions to the inner coating of the 
double layer) was known to us from previous investigations. 

The mixtures in the Ie ft hand part of range C may be regarded as 
colloid systems of higher order. They behave as negatively charged 
hydrophobe sols; their kinetic units. however. are already colloid systems 
themselves (solvate~deficient ultramicroscopic coacervate drop lets ). 

We suggest for them the term coacervate sols. 
They owe their (relative) stability to the capillary electric charge of 

their kinetic units (capacity to be flocculated by means of very low 
electrolyte concentrations). 

6. Unequal distribution of the charge on the surface of the sol particle 
as condition for the formation of coacervate sols. 

The following question still remains to be answered: How is it that 
the capillary electric charge of the submicroscopic coacervate drops is 
indeed sufficiently large to ensure relative stability for the coacervate 
sols? Their kinetic units have namely originated as the result of the very 
fact that the electric protection of the original sol particles is insufficient 
in the given condition of desolvation. 

H. however . . it is taken into consideration that the reciprocal hexol 
number of glycogen is very high (i.e. the charge per gram glycogen is 
very smalI). there is every chance of an unequal distribution of the charge 
on the surface of the sol particIe. It is also very likely. then. that not all 
particles carry an equally high charge. At coacervation a certain 
fractionation will then take place. The less charged particles unite first; 
however. as more highly charged particles follow. the rate of coacervation 
decreases. Moreover. the particles still joining will be taken up in such a 
manner th at they turn their charged spots as much as ·possible outward 1) . 
The surface of the submicroscopic coacervate droplets th en consists of . 
the charged spots of the united sol particles. which causes the formation 
of a relatively stabie coacervate sol. 

The explanation given here accounts at the same time for the fact that 
in the order Na~nucleinate - gum arabic - agar - amylum solubile 

1) H. R. KRUYT. Proc. Acad. Sci. Amsterdam 32. 849 (1929). 
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(MERCK) - glycogen, the tendency to form coacervate sols in comparable 
concentration and absence of electrolyte impurities) is absent in the 
first two, present in agar, but only occurs conspicuously in the two last 
substances. 

The charge per gram colloid substance indeed diminishes very strongly 
in the order indicated above1 ), in other words, the chance of the occurrence 
of an unequal distribution of the charge on the surface of the sol particle 
strongly increases. Supposing that the charge per gram for the Na
nucleinate . 1, we find from the determinations of the reciprocal Hexol 
numbers for the others, approximately: 

Na-nucleinate 
1 

gum arabic 
0.3 

agar 
0.15 

amylum solubile MERCK 

0.01 
glycogen 
0.004 

We have now to go back to the fact that range C of the coacervate sols 
is preceded by a range of macro-coacervation, in which the irregular 
distribution of charge does not impede the continued fusion of the 
submiscroscopic coacervate droplets into larger ones (range B). 

Contrary to the charge, the solvation will be equally distributed on 
the surface of the particle. In conditions of slight desolvatation, such that a 
very slow union of the sol particles into submicroscopic coacervate droplets 
is possible, the unequal distribution of the charge will not yet greatly 
influence the manner of union of the particles. Owing to th is fact the 
surface of these drop lets will differ only slightly from that of the sol 
particles, 50 that mutual contact (followed by fusion into larger drops) 
remains possible. 

In comparison with the solvate-poor coacervates in range C, the 
coacervates here are much richer in solvate liquid, which moreover causes 
the charged spots on the surface of the drops to lie farther apart. 

Summary. 

1. The behaviour of glycogen sols with regard to alcohol was 
investigated . . In a narrow range of concentration of the alcohol slow 
coacervation occurs, in slightly higher co~centrations, however, strongly 
opalescent mixtures are formed, and in very high alcohol concentrations 
the glycogen is flocculated. 

2. The very low charge (very high reciprocal hexol number) of 
glycogen explains the observed phenomena. 

3. The opalescent mixtures may be characterized by the term coacervate 
sols. They behave as hydrophobe sols carrying a small negative charge. 
Their kinetic units, however, consist of submicroscopic solvate-poor 
coacervate droplets. 

4. The relation of the distribution of the charged spots on the surface 

1) H. G. BUNGENBERG DE JONG, P . VAN DER LINDE and A. DE HAAN. Recueil 
trav. chim. 54, 17 (1935)'. 
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of the primary particles to the relative stability of these coacervate sols 
has been discussed. 

5. As the charge per gram colloid becomes larger (the reciprocal hexol 
number smaller), the chance of an unequal distribution of the charged 
spots on the surface of the particle decreases together with the tendency 
in suitable alcohol concentrations to spontaneous coacervation and to 
formation of coacervate sols. 

Chemistry. - Oriented coacervates and their bearing upon the formation 
of colloid~crystals. By H. G. BUNGENBERG DE JONG. (Communicated 
by Prof. H. R. KRUYT). 

(Communicated at flhe meeting of March 30, 1935.) 

1. Introduction. 

Without special precautions being taken, completely liquid coacervates 
of Amylum solubile MERCK or KAHLBAUM are as a ru Ie hard to realize. A 
high temperature is always needed. For example, 100°, with propyl 
alcohol and a little neutral salt. Upon cooling the drops soon become 
rigid and assume irregular shapes. Similarly with aethyl lactate as a 
desolvating agent coacervation may be obtained at a high temperature. 
However, coacervates are also possible at a lower temperature, but then 
one is confined to a very narrow range of comparatively low alcohol 
concentrations, in which case phenomena occur as have been described in 
the preceding article regarding the glycogen sol. The behaviour of the 
amylum sols, however, is more complex. 

Together with a colloid fraction, corresponding in its colloid chemica} 
behaviour withglycogen, they also contain a fraction differing considerably 
from it. Under conditions th at coacervation might be expected, this 
fraction does not separate in droplets but in a form strongly deviating 
from the globular shape. 

For a close examination of this form of separation the preparations of 
KAHLBAUM and MERCK are not very suitable. From their sols the two 
fractions separate together too easily. With Sizing Starch "Hercules" 
of the Huron Milling Company. on the other hand, it is possible to effect 
the separation of the corpuscles mentioned above without coacervate drops 
being formed simultaneously. In the following, therefore, we restrict 
ourselves mainly to the sols of th is preparation (indicated as "Huron sols") 
and at the end of this paper refer briefly to the behaviour of the sols of 
the preparations of MERCK and KAHLBAUM. 

2. Behaviour of the sols of Huron starch. desolvatated with alcohol. upon 
heating; formation of "plate/et sols". 

The 2 per cent sols of the Huron preparation are sufficiently electrolyte~ 
free to be capable of being mixed with alcohol without flocculation. 
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Pram a certain alcohol concentration onwards these mixtures are slightly 
opalescent. Regarding the change of this opalescence in the course of time 
there is a certain analogy with the behaviour of glycogen 1). Whereas at 
higher alcohol concentrations the opalescence af ter 1 day has only slightly 
increased, this is the case to a larger extent in the concentration range (at 
50 volume % alcohol) on the boundary of the clear and opalescent 
mixtures, although microscopically visible coacervate drops are not 
obtained here. 

If 3 vol. alcohol are added quickly to 2 vol. 2 % cold Huron starch sol, 
the result is a feebly opa les cent mixture, which is stabIe at room~ 
temperature. Upon heating this mixture in a water~bath during about 15 
minutes at 70°, very striking changes occur. Gradually a "streamer" 
effect sets in: at the slightest convection currents silky shiny streamers 
are formed in the liquid. On subsequent cooling to raom~temperature the 
streamer effect remains. Ultramicroscopie examination of the liquid shows 
that it is completely filled with small. extremely thin plates. 

If we bring about this "platelet sol", avoiding liquid currents, we 
may succeed in obtaining plates with a diameter of 5--6 ft. It is then 
possible to state with certainty that the plates are more or less regular 
hexagons. 

Besides these plates very small granules are always found as weIl in the 
liquid. When putting a series of tubes, all containing an equal amount of 
Huron sol and filled up to the same final volume with varying quantities of 
alcohol and water, in the water~bath at 70°, we are struck by the fact that 
in a certain range of the ratio alcohol~water the streamer effect is optimal 
and the largest plates are formed. This lies about at the ratio indicated 
above. At very high alcohol concentrations the formation of the plates 
becomes minimal. 

Some observations may follow here regarding the influence of smaII 
amounts (to 10 cc of the sol mixture 1 drop or a small crystal) of 
added sub stances on the formation of the plat el et sol at 70° (judged by the 
extent of the streamer effect obtained). 

No influence: resorcin, tannin, menthol. tributyrin. 
Slight decrease: triolein. No platelet sol: oleic acid (if 1 drop of 

oleic acid is added to an already formed, the latter continues to exist). 
Electrolyt es have a strongly decreasing or impeding influenee, even in 
concentrations which do not floeeulate the eold sol mixture but only 
intensify the opaleseenee. 

3. Properties of the platelet sols. 

Similarly to the opalescent . sol. from whieh the platelet sol originates 
on heating, the platelet sol also flocculate with small amounts of neutral · 
salt. 

1) See the precedIng paper. 
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Electrophoretically it may be ascertained that the plates carry a negative 
charge. In their relative motion with respect to the liquid they show t..l:Ie 
tendency to place themselves in such a position that the direction of the 
relative mot ion coincides with the plan es of their hexagons. (The streamer 
effect, on shaking, is also based on th is common orientation). The amount 
of light transmitted through a certain layer also changes when per~ 

pendicularly to it an electric field is placed. Thus we found a light~ 

scattering of 52 per cent for a plate~suspension formed according to the 
method described above, with the aid of MolI's extinctometer in a cuvette 
10 mm thick. On application of an alternating current field (220 V. at a 
distance between the electrodes of circa 16 cm) this scattering diminishes 
in 70 seconds to 36 per cent, and af ter switching off the field the scattering 
returns in 1 iO seconds to its original value (52 per cent). 

Although the plates consequently carry a capillary electric charge, the 
platelet sols are stabie only to a small extent. Shaking for some time 
effects complete flocculation of the plates. The cooled platelet sol does 
not directly lose its streamer effect on dilution with water, though it 
becomes weaker in the course of · time, and more rapidly as the dilution 
increases. However, on heating of the platelet sol diluted with water, the 
streamer effect disappears at once. 

For the behaviour of the plates with respect to iodine and ptyalin 
see below. 

4. Fractionation of the Huron sol. 

Af ter the mechanical coagulation the plate~substance may be 
centrifugated off, washed out with an alcohol~water mixture (3: 2), and 
finally washed out repeatedly with alcohol and ether and subsequently 
dried. In this way we ascertained that only 18-19 per cent of the Huron 
starch had separated out in the form of plates. 

The colloid fraction which did not separate from the alcohol~water 
surroundings may be easily flocculated with a little KCI. 

This fraction is soluble in water and, at a weil chosen alcohol 
concentration with a little neutral salt, may separate out in distinctly liquid 
coacervate drops. 

The centrifugate, (damp platelets ) changes into an opalescent sol. if 
water is poured on and shaken (outward appearance of a glycogen sol). 
On heating the opalescence disappears. It is remarkable that, if we try 
with alcohol and heating once more to obtain a platelet sol out of this, 
we generally succeed very badly: if plates are formed at all, they are 
far less beautiful and smaller than in the original sol. 

The glycogen~like sol of the plate~substance only shows a slight violet 
iodine reaction; however, af ter boiling for a short time and cooling the 
blue iodine reaction is obtained. Before heating ptyalin affects this 
substance only slightly (to be ascertained by subsequent bOiling and af ter 
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cooling application of the iodine reaction), af ter heating th is takes place 
very rapidly. 

In this respect there is analogy with the flocculation of Merck's amylum 
sol, which is formed af ter digestion with ptyalin. There also, af ter boiling, 
we obtain a system which again shows the iodine reaction and can be 
further aHected by ptyalin 1) . 

5. Structure and properties of the plates; change into coacervates. 

On ultramicroscopic examination of the platelet sol very small granules 
are always observed together with of the plates. The plates themselves 
also have a fine granular appearance and frequently show clearly con~ 
centrically situated hexagonal zones with a slightly diHerently reflecting 
capacity. This seems to indicate th at the plates originate by concentric 
apposition. 

IE a plat el et sol is left for a day in a be aker on the bottom of which 
lies a cover~glass, a layer of sedimented plat es is formed on it. Under 
crossed nicols an exceedingly feebIe double refraction is th en observed. 

We do not consider it likely that the plate should be a crystal in the 
ordinary sense of the word, though it is very likely in deed that the amylum 
micefls themselves are crystalline. 

The nature of the plate is rather closely related to that of a coacervate. 
After rubbing the cover~glass under strong pressure to and fro on the 
object~glass, we observe that the plates have coalesced into liquid rolls. 
Only at the edges of these rolls accumulations of granules are still 
observed. but for the rest they are optically empty and not to be 
distinguished from a coacervate 2). 

6. The plates as oriented coacervates; irreversible and 
reversible formation of the plates. 

We consider it very likely that the opalescent hydrophobe sols. serving 
as starting~material for the preparation of the plateJet sol. are coacervate 
sols. Contrary to the coacervate sols of glycogen, however, the micells, 
in consequence of a pronounced unequal distribution of the charged spots 
on their surface, must have coalesced here under observanee of a certain 
prefered orientation. 

If we assume. for want of further data, that these oriented coacervate 

1) J. R. BROEZE. Biocn. Z. 204. 286 (1929). 
2) In solvate-poor coacervates, separating out in the form of granular flakes, 

the liqukl nature may be demonstrated in !:he sam~ way. e.g. inthe complex coacervate 
lecithin '+ gelatin at P 3.5. Cf. H. G. BUNGENBERG DE JONG and R. F. WESTERK~MP, 
Biooh. Z. 234. 367 (1931). 
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units are globular. the charged spots must be situated chiefly at two 
opposite poles. while in a zone round the equator these stabilizing factors 
are wanting. 

These coacervate units will now in principle be able to unite and fuse 
along their equators. Round one unit six others may be arranged. etc .• and 
in this manner we can imagine the hexagonal. exceedlingly thin coacervate 
plate to have originated by apposition in one plane. In this way the charged 
spots of the coacervate units remain free and are then present on the upper 
and lower surface of the plate. 

This formation of the plates. however. does not take place (or exceedingly 
slowly) at room~temperature. Why exactly is rise of temperature needed 
for the formation of the platelet sol? The answer to this question is 
already included in principle in the discussion of an analogous phenomenon 
in the coacervate sol of glycogen. Although this latter coacervate sol is 
more or less stabie at 50 vol. per cent alcohol. addition of so much water 
that the alcohol concentration is decreased to 42 vol. per cent causes 
progressive coalescence of the ultramicroscopic coacervate droplets into 
larger ones. 

It has carlier been shown th at the desolvating action of alcohol is 
clearly a function of the tempera tu re : it decreases. at a constant alcohol 
concentration. if the temperature is raised. 1 ) 

Heating at a constant alcohol concentration will consequently from the 
view~point of stability have the same. result as decrease of alcohol 
concentration at a constant temperature. 

In both cases. therefore. it will be possible for the ultra~microscopic units 
to coalesce to larger ones. as has already been discussed in the preceding 
paper for the coacervate sol of glycogen. 

However. since in glycogen no pronounced prefered orientation of the 
micelis are present. whereas they occur in amylum sol. in the first case 
coalescence into larger coacervate drops will take place on all sides. in 
the Huron sol on the other hand the coalescence into plates. 

This transition of coacervate units into larger coacervate drops 
(glycogen) and plates (Huron~amylum) respectively is. of course. 
irreversible on reversal of the factors enabling the coalescence (i.e. increase 
of the alcohol concentration with glycogen and cooling with the Huron~ 
amylum respectively). 

The explanation given above leads to the conclusion· that the plates must 
be able to originate also reversibly. viz. by coalescence of the sol particles. 
At certain alcohol concentrations. lower than those indicated above as 
optimal (2 vol. 2 per cent sol and 3 vol. alcohol) we observe the streamer 
effect setting in exactly by means of cooling of the mixture of the sol and 
alcohol. which is clear at 90°. 

1) L. W. J. HOLLEMAN. H. G. BUNGENBERG DE JONG and R. S. TJADEN 

MODDERMAN. KoBold Beihefte 39. 334 (1934). cf. p. 349-350. 
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At 90° the surroundings are still too feebly desolvating, i.e. the sol 
mkells can not yet coalesce. On cooling, however, the desolvatation 
increases and, if the temperature is sufficiently low, the sol particles 
themselves can coalesce to oriented coacervates, i.e. to plates. On heating 
this platelet sol to 90°, of course we again obtain a perfectly clear sol. 

Here also a parallel may be drawn with the glyeogen sol, in which case, 
at a constant temperature inerease of the alcohol concentration of 35 to 42 
vol. per cent, the coacervation becomes possible, but disappears reversibly 
on addition of water. 

The above may be represented in the following scheme: 

System 

Glycogen 

Amylym 

solubile 

(Huron) 

-----+) Decreasing solvatation 

(alcohol) 
sol particles ~(==~) coacervate drops 

(water) 

(cooling' 
sol particles ( ) 

(healing) 
plates 

(oriented 
coacervates) 

(water) 

~--

(heating) 

) 

ultramicroscopic 
coacervate units 

ultramicroscopic 
orlented coacervate 
units 

In comparison with the corresponding system in glycogen (see seheme) 
the platelet sols exhibit an increased stability, owing to the slightly 
charge on upper and lower surface of the plates. Af ter sedimentation 
part of the plates may on shaking again be brought in free suspension : 
Coaleseence of the plates, accumulated in layers in the sediment, is 
impeded by the presence of the charged centres. Vigorous shaking, 
however, enforces this contact: the plates coalesce (mechanical coagula~ 
tion). It is similarly understandable that a little electrolyte at once occasions 
flocculation of the platelet sol. 

7. Formation of platelet sols with other desolvating agents and in 
other preparations of Amylum solubile. 

Starting from sols of the Huron preparation, we can also obtain platelet 
sols with methyl~ and isoproply alcohol, although the plates do not 
beeome sa large as in case of aethyl alcohol. Streamer effects were further 
obtained with ethyl urethane in a high concentration. With acetone (5 cc 
2 per cent Huron sol and 5 cc acetone) turbidity sets in slowlyon heating, 
but ultramicroscopkally it appears that plates are not formed but trachyte 
bundIes. 

Heating with tannin does not result in the · formation of plates. This is 
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not wholly unexpected. since tannin. at the high temperature needed for 
the formation of the platelet sol. has no or hardly any desolvating effect 
on amylum solubile. 

Finally. we also succeeded in obtaining the streamer effect with other 
preparations of amylum solubile. The 2 per cent sol of Amylum solubile 
MERCK apparently contains a sufficient amount of electrolyte impurities for 
the mixture of 2 vol. sol and 3 vol. alcohol to flocculate at once. If this 
precipitate is .centrifugated and on ce more dissolved in distilled water. the 
streamer effect is obtained on heating the mixture of 2 vol. sol with 3 vol. 
alcohol. The platelet sol may likewise be flocculated again by vigorous 
shaking. 

Even without previous removal of electrolyte impurities the streamer 
effect may be obtained in MERCK'S preparation as weil as in that of 
KAHLBAUM. but only at coordinated values of alcohol concentration 
and temperature. For example: in the series of mixtures of the composition 
10 cc 2 per cent sol (MERCK) + x cc alcohol at 90° the mixtures with 
x =1 to 7 inclusive are clear. with x = 8 on the other hand the mixture 
reveals the streamer effect. 

This series being slowly cooled to room~temperature. the streamer 
phenomenon is first observed at x = 7. then at x = 6. and finally at room~ 
temperature at x = 5. while x = 3 and lower remain clear. 

Simultaneously with the cooling. however. the mixture with x = 8 shows 
increasing turbidity and at room~temperature it is flocculated. The same 
changes occur at x = 7 and x = 6 af ter passing the typical stage of the 
platelet sol. and every time to a smaller extent. 

The order of the phenomena may be understood from the above discussion 
of the Huron sol. The plates originate here (reversibly) from the sol 
particles themselves. whenever at sufficient desolvation (sufficient cooling) 
the oriented coacervation becomes just possible. The electrolyte impurities 
present. however. flocculate the platelet sol at a slightly stronger desol~ 
vation (further cooling). 

Finally we mention the behaviour of the sol~alcohol mixtures at room~ 
temperature: 

Amylum solubile Kahlbaum. In mixtures of the composition 10 cc 
2 per cent sol~x cc alcohol 96 per cent~(10~x) cc distilled water maximal 
instability occurs at x = 6 and x = 7. Although these mixtures immediately 
af ter preparation are only opalescent. they are maximally flocculated af ter 
16 hours. On microscopic examination the sediment at x=6 appears. 
besides many small granules. also to contain fairly large globular 
coacervate drops. 

Together with the plate fraction which leads to oriented coacervation 
another colloid fraction is thus present. corresponding in its behaviour 
with glycogen. - maximally large coacervate drops in a narrow range of 
alcohol concentrations. 

In Amylum solubile Merck the phenomenon is even morestriking. With 
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mixtures composed in the same way as in KAHLBAUM's preparation, the 
mixture with x = 10 is af ter 16 hours more or less transparent in a thin 
layer (coacervate sol), the mixtures with x = 5 and 6 on the other hand 
are maximally flocculated. 

In the sediment with x = 5, besides a finely granular precipitate, also 
very peculiarly formed coacervate drops are found, making the impression 
of being centrally piereed. In all probability the coacervate has been 
deposited on the periphery of a centrally situated, extremely th in plate, 
owing to which fact these bodies have obtained the appearance of Iifebelts. 

The two preparations of Amylum solubile mentioned above consequently 
show a more complex behaviour than that of the Huron Milling Company. 
In this connection an observation may be mentioned, pointing to 
irreversible changes of the desolvated sols in the course of time: 

On addition, during vigorous stirring, of 1 vol. alcohol to 1 vol. 2 per 
cent Amylum solubile Merek, the result is a milk~white hydrophobe sol. 
transparent in a thin layer. IE this sol is left standing for · about 40 hours 
and subsequently fIocculated with Iittle electrolyte (to 250 cc sol is added 
0.4 cc 3n KCI= 5m. aeq. final concentration), the precipitate obtained 
cannot again be brought in sol condition, not even by bOiling for hours with 
distilled water. . 

In the liquid are found only su~pended, swollen lumps of gel. 
In the preparation of the Huron Milling Company this insolubility does 

not take place (10 cc 2 per cent sol + 12 cc water + 13 cc alcohol). 

Significanee of oriented coacervation for the nature of protein crystals. 

On consideration of the various directions for the preparation of protein 
crystals, it appears to be always essential that the protein sol is brought to 
the very verge of instability, i.e. the particles are in acondition which is 
exceedingly favourable to oriented coacervation. 

It appeared in deed that nicely shaped trachyte bundies of egg albumin, 
lying in the medium in which they had originated, coalesce by means of 
a slight shifting of the cover~glass into a small Iiquid pool. bij the eye 
not to be distinguished from a coacervate. 

Summary. 

1. The coacervation of Amylum solubile sols at very definite alcohol 
concentrations and the formation of coacervate sols at higher alcohol 
concentrations is discussed. 

2. In comparison with glycogen the behaviour is here more complex, 
owing to the presence of various colloid fractions with different properties. 

3. Besides fractions which may give rise to ordinary coacervates, these 
sols also containfractions, the micelIs of which can coalesce under 
observance of prefered orientations. 
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4. A more elaborate investigation was made of the oriented coacervates 
from sols of Sizing Starch of the Huron Milling Company. which separate 
out as hexagonaI. very th in plates to a platelet sol upon heating of the 
coacervate sol. 

5. The properties of these plates are described with respect to the 
electric field common orientation). to mechanical influences (transition to 
coacervates. flocculation by means of shaking). to coloration with iodine. 
and to the action of ptyalin. 

6. The explanation given for the origin of the plates ra is es the expecta~ 
tion that. besides by the irreversible way indicated under 4). they must 
also be ab Ie to originate reversibly from the sol particles. This has indeed 
been observed. 

7. The formation of oriented coacervates with other desolvating agents 
and in other preparations of Amylum solubile is briefly described. 

8. The principle of oriented coacervation is of importance for the 
"crystallization" of proteins from their sols. 

Chemistry. - Researches on adsorption-electrodes 11. Mineral-electrodes. 
By H. J. C. TENDELOO. (Communicated by Prof. H. R. KRUYT). 

(Communicated at 1lhe meeting of March JO. 1935.) 

In the first communication 1) researches were described on the appli
cation of glass-electrodes as calcium-electrode. These researches were 
continued; a number of 50 glass-electrodes. all of the glass with 72 % 
Si02• 6 % CaO. 22 % Na20. were examined and. by replacing the 
exchangeable cations by others. we occasionally succeeded in employing 
glass-electrodes as Ca-. Na-. or K-electrode. It appeared. however. that 
the reproducibility of the electrodes was very poor and that the results 
were totally unreliable. owing to the presence of already very low 
concentrations of hydrogen-ions. Moreover. the fragility of these electrodes 
is a very great inconvenience. Consequently the investigation was not 
continued in this direction. 

Instead of glass other silicates we re then taken. as they are found in 
nature in the form of mineraIs. Many of these minerals possess astrong 
exchange-capacity for other ions. The crystallagraphic structure and 
the chemical composition are factors largely influencing the exchangeabi
lity of ions. Mica (muscovite) appeared to answer the purpose ; from this 
mineral thin plates may be easily split oH. However. we also examined 
other minerals. 

1) Kon. Akad. Wet. Amsterdam. Proceedings 37. 212. 1934. 
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The construction of a mica~electrode may be seen from fig. 1. A thin 
plate was fixed on the end of a glass tube: subsequently an electrolyte 
solution was brought into the tube to a height of circa 1 cm, and in this 

. Melal electrode 

r--

Elecf~olyte sol. 

Sealing wax . 
./' ---;:---
~ Plate ofmuscol/ite 

Fig. 1. 

solution a reversible metallic electrode was placed, conducting the potential 
from the mica plate to the measuring~apparatus. The construction of the 
element took place according to the well~known method with the aid of a 
0.1 normal calomel~electrode. Potentiometrically the e.m.f. of the element 
was measured, amplified by means of vacuum~tubes. 

The mica~electrode was filled with 0.1 normal HCl, in which chinhydrone 
was put: conduction was obtained by a platinum wire placed in it. 
Subsequently this electrode was placed during 2 days in a 0.1 normal 
solution of sulphuric acid. The object is that hydrogen~ions should exchange 
in the muscovite and thus make this mineral function as hydrogen~electrode. 
The electrode prepared in this manner was placed in sulphuric acid 
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solutions of different concentration. In table I. which as the other tables 
indicates the measured e.m.f. of the element. the sign referr~ng to the 
polarity of the mineral~electrode. the results may be found for mica as 
hydrogen~electrode. 

TABLE I. 

Concentratlon of the 
sulphurlc acid 

lÛ""'""1 normal 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

E.m.f. 

+ 281.6 

+ 2i9.0 

+ 213.0 

+ 176.8 

+ li8.5 

In buffer solutions of potassium biphthalate and caustic soda the same 
potential was always found between PH 4 and PH 4.8. which points to the 
fact that this electrode strongly reacts to the presence of other ions. 

Fig. 2 shows the graphic representation; on the ordinate the measured 
e.m.f. is indicated. on the absciss the negative logarithm of the concentra~ 
tion. The same applies to the other graphic representations. 

B.M.P. 
300 ,..-_____ -.:.2 ___ .:.3 ___ 4...:...... __ --=5 Concenfration 

of Sulfut'Ïc acid 

250 

200 

150 

100 
Fig . 2. 

The electrode was then cleaned and placed in a weak alkaline solution 
of calcium chloride. containing 53 gram calcium per liter. Af ter 2 days 
it was rinsed with water and filled with 1 cc calcium chloride solution. 
containing 14.74 gram calcium per liter. A wire of Ag Cl-Ag effected 
the conduction of the potential. 

By means of this treatment calcium~ions are ' adsorbed by the mica; 
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table 11 shows the measured e.m.f. in solutions of calcium nitrate, fig. 3 
the graphic representation. 

Concentration of 
calcium nltrate 

0.902 normal 

0.902.10-1 

0.902.10-2 

0.902.10-3 

0.902 . 1Q-t 

TABLE 11. 

E.m. f. 

Electrode No. 62 Electrode No. 63 

+ 97.5 + 95.5 

+ 82.0 + 81.0 

+ 66.5 + 61.0 

+ 51.0 + "6.0 

+ 38.1 + 32.0 

On repetition of the measurements several times af ter each other, 
diHerences occur as the result of decrease in adsorption of calcium-ions. 
IE however, af ter measuring, the electrode is left in a calcium nitrate 
solution, the original condition returns and practically the same results are 
obtained as before. 

B.M.P. 

100 Concentration 
of Caldamnitrate 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

Fig. 3. 

It appears, therefore, that in accordance with the expectation the same 
silicate reveals arelation between the potential and the electrolyte con
centration down to a concentration of 0.0001 normal rounded oH. At a 
lower concentration deviations begin to occur. 

Besides mica a number of other minerals were examined, e.g. heavy spar 
in the foIIowing chain: 

Ag-AgCl-O.1 n BaCI2-BaS04-BaCI2-saturated KNOs-O.1 n 
calomel-electrode. 

The results may be found in table 111 and fig. 4. 
29 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXVIII. 1935. 



Concentration of 
barium chloride 

10-1 normal 

10-2 

10-3 

1 ()--1 

0.5 normal 

0.5.10-1 

0.5.10-2 

0.5.10-3 

B.M.F. 

200 0 1 '2 

190 

180 

170 

160 

150 

140 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

TABLE 111. 

E.m.f. 

Electrode No. 30 

3 

191.0 

165.0 

137.5 

- 115.0 

No. 56 

- 59.0 

- i1.2 

- 22.0 

- i.O 

4 

Fig. i. 

5 

No. Si 

- 64.5 

- i9.0 

- 3i.2 

- 20.0 

Concentration 
of Bariumchloride 
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In solutions of potassium sulphate heavy spar thus far did not yield 
satisfactory results. 

Calcium fluoride was measured in the chain : 

Ag~AgCI~O.737 n CaCI2~CaF2~Ca(N03h~satured KN03~0.1 n 
calomel~electrode. 

Tahle IV and fig. 5 show the results. 

It should he ohserved here that various other CaF2~electrodes did not 
answer the purpose. In future CaF2 plates win he used in this investiga~ 
tion, cut according to special crystalplanes. 

The calcium mineral wollastonite, CaSi03, may he used if the electrode 
is new. In consequence of the continua I contact with water, however, it is 

TABLE IV. 

Concentration of 
calcium nitrate 

l.14 

l.14.10-1 

l.14.10-2 

1.14.10-3 

normal 

E . m. f. of 
electrode No. 29 

72.0 

92.5 

119.0 

145.5 

strongly hydrolyzed and loses its capacity to indicate a regular course of 
the potential in calcium nitrate solutions. 

E.M.F. 

150~------------------------- Con ce ntra tion 

1~0 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

of Calciumnitrate 

----29 

Fig. 5. 

In tahle V and fig. 6 some results have heen collected. 
29* 



Concentration of 
calcium nitrate 

1.14 normal 

1.14.10-1 

1.14.10-2 

1.14.10-3 

1. 14. 10-f 

1.14.10-5 

1.14.1~ 

440 

TASLE V. 

E.m.f. 

Electrode No. 1 I Electrode No. 39 

75.0 - 55.0 

87.0 - 63.0 

99.0 - 72.6 

111.0 - 82.5 

118.0 - 93.0 

127.0 

147.0 

With the mineral colemanite, CaHBaOa. 2H20, no results have as yet 
been obtained, neither with calcite. Plaster appeared to be too highly 
soluble. 

B.M.P. Concentration 

0 'i 5 6 of Cale. Nit. 
150 

140 

130 
----1 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

Fig. 6. 

Summary. 

It appeared that minerals in the form of thin plates may be used as 
electrodes. On further research and perfection of the methods it will 
probably be posible to determine electrometrically activities of ions, which 
thus far were not or hardly accessible for a similar investigation. 
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Continued research may elucidate our knowledge of the structure of the 
electric double layer of minerals and the exchange of ions. 

Similarly as the determination of PH has become of great value in 
natural scientific research, it will then appear that Pea, P K, etc. are also 
of great importance, particularly in biologically important systems, where 
an ion~balance varying between narrow limits is essential. 

Wageningen, March 1935. 

Laboratory for Physical and Colloid Chemistry. 

Chemistry. - Adsorption und lonenaustausch. Von A. H. W. ATEN Jr. 
(Communicated by Prof. H. R. KRUYT.) 

(Communlcated at the meeting of MarC!h 30, 1935.) 

Neulich erschien eine Abhandlung von E. J. VERWEY 1), die sich mit 
Adsorption und Austausch von Ionen befasst, worin eine kritische Zu~ 
sammenfassung der bisher für letztere Erscheinung vorgeschlagenen 
quantitativen Beziehungen gegeben wird. Für den Ionenaustausch stellt 
VERWEY eine Betrachtung auf die der bei der Herleitung der Langmuir~ 
schen Adsorptionsisotherme verwendeten ähnlich ist und er bemerkt, dass 
diese Berechnung nur in sofern genau ist, als die Wechselwirkung der 
aufgenommenen Ionen vernachlässigt werden darf. also bei geringer Dichte 
der adsorbierten Schicht. Bei Permutiten dürfte dieser Einfluss jedoch sehr 
beträchtlich sein. 

Wir wollen versuchen die Kräfte zwischen den adsorbierten Teilchen in 
Rechnung zu ziehen und in dieser Weise zu einer Formel zu gelangen, die 
den Ionenaustausch befriedigend wiederzugeben im Stande ist. Dazu 
werden wir, dem Beispiel VERWEYs folgend, zuerst die einfachere Gas~ 
adsorption betrachten. 

1. 

Die Herleitung der Langmuirschen Formel lässt sich folgender Weise 
geben: 

Die Zahl der Molekeln, die sich in der Zeiteinheit auf eine Oberfläche 
der Grösse 1 festsetzen, wird durch den Ausdruck gegeben: 

I) Chemisch Weekblad 31. 789 (1934). 
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(A = adsorbierte Gasmenge ; A~ = maximal adsorbierbare Gasmenge = A 
bei dem Druck P = (/); P = Gasdruck, El = Aktivierungswärme des 
Adsorptionsvorgangs; k l ist eine Konstante). Die Temperaturabhängigkeit 
der Aktivierungs~ und Adsorptionswärmen werden wir in dies er Arbeit 
stets vernachlässigen. Die Zahl der Molekeln, die die Oberf1ächeneinheit 
pro Sekunde verlässt, ist gleich: 

(E2 = Aktivierungswärme des Desorptionsvorgangs, k2 ist wiederum 
eine Konstante.) 

Die Bedingung für Gleichgewicht ist, dass Adsorptions~ und Des~ 
orptionsgeschwindigkeit gleich sind, oder: 

B, E. 

k, . P . (A~ - A) . e - R T = k2 • A . e - R T 

oder 

A _ k (A A) RET p- 3 ~- e ... (1) 

k 
wenn k3 = k: und E=E2 -E l , also die Adsorptionswärme bedeutet. 

In dieser Formel ist E im allgemeinen von der adsorbierten . Gasmenge 
abhängig. Wenn man diese Abhängigkeit ausser Betracht lässt, gelangt 
man zur Langmuirschen Formel. Man kann die Adsorptionswärme als die 
Summe zweier von einander unabhängigen Wärmeeffekten betrachten: 
erstens als die durch die Anziehung zwischen Adsorbensund adsorbierten 
Molekeln gelieferte Energie: zweitens als eine Wärrile, die durch die 
Anziehung oder Abstossung zwischen den adsorbierten Molekeln bedingt 
ist. Die erstgenannte Energie (hier als Eo angedeutet) ist, soweit man sich 
auE monomolekulare Schichten beschränkt, an einer bestimmten Stelle des 
Adsorbens für ein bestimmtes Adsorbat angenähert unabhängig von der 
Dichte der adsorbierten Schicht: der andere Wärmeeffekt ist bei A = 0 

gleich 0 und hat bei verschiedenen Werten von A einen verschiedenen 
positiven oder negativen Wert 2 ). Man gelangt also zu: 

E=Eo + f(A). 

Obgleich die Kraft zwischen zwei adsorbierten Teilchen im allgemeinen 
unbekannt ist, lässt sich doch eine erste Näherung für f(A) angeben. 
Vorausgesetzt, dass die zwischenmolekularen KräEte unabhängig von den 
umgebenden Molekeln sind, was jeaoch nicht voIIkommen zutrifft, kann 

2) Di~ Herleitun] von f (A I ist der Berechnung der inneren Energie eines Gases völlig 
ana1oi!. 
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man die potentielIe Energie f(A) als die Summe der von den einzelnen 
umgebenden Teilchen verursachten Energieeffekte betrachten. welche alle 
durchèleren Entfernung bestimmt sind. Wenn sich bei völliger Sättigung nl 

Teilchen in der Distanz r1 der betrachteten Molekel befinden. n2 in der 
Distanz T2 U.S.W. und die durch eines der Teilchen n1 in der betrachteten 
Molekel hervorgerufene Energie = f (r d geschrieben wird. findet man bei 
völliger Sättigung : 

Wenn die Adsorptionsschicht also statt Ama%nur A Teilchen enthält. wird: 

f(A) =g. A. 

worin g eine neue Konstante = f(~ma,,) darstellt. Die Tatsache. dass die 

Verteilung der adsorbierten Molekeln nicht ganz regelmässig ist. sondern 
von der Wechselwirkung der adsorbierten Teilchen beeinflusst wird. haben 
wir ausser Acht gelassen. Wir finden also: 

E=Eo+g.A. ! 
A Eo fI A • • • • • • (2) 
P = k3 (A~-A) e RT + RT' 

Eo 
und wenn man k3' eR T = k.. schreibt : 

g LA ( g ) Falls RT' A < < 1 kann man den, Faktor eR T gleich 1 + RT' A 

setzen. umgekehrt kann man auch wenn A~ > > A . den Faktor A~-A 
A 

durch A~. e - A~ ersetzen. Die erstgenannte Anderung führt zu keiner 
Vereinfachung der FormeI. im zweiten Fall erhält man aber: 

A _~+LA 
-k A e A~ RT p-'" ~, 
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oder wenn man k A k d gl h 'bt 
of • ~ = un R T - A~ = a sc rel : 

A 
~-k e"' ,A p- . • (3) 

Diese Formel ist von SCHMIDT 3), WILLIAMS 4) und HENRY 5) angegeben 
worden. Die von diesen Autoren gegebenen Beweise sind jedoch sehr 
verschieden; WILLIAMS betrachtet eine mehrere Moleküle dicke Schicht, 
wobei er den Einfluss der Schichtdicke auf die Anziehung durch das 
Adsorbens (also unseren Term Eo) berechnet .• 

An den gebräuchlichen Adsorptionsmitteln wie Kohle und Kieselsäuregel 
kann obige Formel nicht geprüft werden, da in diesen Fällen die Adsorp~ 
tionschicht meistens mehrere Molekeln dick ist und ausserdem die verschie~ 
denen Teile der Oberfläche eine ganz verschiedene Aktivität zeigen. Es 

log~. p 

f 1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

+t-

I' 
"'" ~ + 

~ 
i'" + 

~ + 

~ 

0,05 

Fig. 1 

7,0 

6,0 

5,0 

~+ 
~ ot-

+ 

" 
4,0 

"" 0 

i'. 
3,0 

0,1 
---i»~A 

A o log p (Ordinate Zahlen links) in Abhängigheit von A 

+ 
A 
P (Ordinate Zahlen rechts) in Abhängigheit von A. 

Pin mmo A in Mol pro Mol. 

3) G. C. SCHMIDT, Z . physik. Ch, 77, 641 (1911). 
of) A. M. WILLIAMS, Proc. Royal Soc. A. 96, 287 (1919). 
S) D. C. HENRY, Phi!. Mag. (6) H 689 (1922). 
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ist dann die Strukturkurve aus Messungen zu berechnen 6). Formel (3) 
wird nur für die Adsorption an völlig homogenen Oberflächen geIten. 
KAuTSKvhat als solche Siloxen und die Bromsiloxene angegeben und 
KAUTSKV und GAUBATZ 7) haben die Adsorption von Äthylen und Kohlen~ 

dioxyd an dies en Substanzen gemessen. Figur 1 zeigt log ~ als Funktion 

von A fur Äthylen und Monobromsiloxen; nach (3) solI hier eine Gerade 
zum Vorschein kommen. Wir haben dieses Beispiel gewählt weil der 
höchste Wert von A nicht grösser ist als t A~. Zum Vergleich haben 

wir in dieselbe Figur ~ als Funktion von A eingezeichnet, wobei man eine 

Gerade finden sollte, falls die Formel LANGMUIRS gültig wäre. 

2. 

Nachdem wir in dies er Weise den Einfluss der intermolekularen Kräfte 
auf die Adsorption eines einfachen Stoffes dargestellt haben, wollen wir 
versuchen in ähnlicher Art mit der Adsorption von zwei verschiedenen 
Arten von Teilchen zu verfahren. Genau so wie die Ableitung im ersten 
Teil der Betrachtung der inneren Energie eines einfachen Gases analog 
war, solI im folgenden die Berechnung der Potentiale der Bestandteile 
des Adsorbates der Theorie der Mischungswärme von Flüssigkeiten 
ähnlich sein 8). Wir beschränken uns auf Ionenpaare von gleicher Wertig~ 
keit. Man kann sich einen Permutit vorstellen als ein Adsorbens mit einer 
stets gesättigten adsorbierten Schicht. Eine mögliche elektrische Doppel~ 
schicht wird nicht in Betracht gezogen. Man denke sich einen Permutit 
der eine Menge austauschbarer Ionen = x trägt. Davon seien x A der Art A 
und x B der Art B. In der Sekunde lösen sich davon: 

(Hierin sind k~ und k~ Konstanten, E~ und E~ sind die Aktivierungs~ 
energieen der beiden Lösungsprozesse. 

6) P. KUBELKA, Kali. Zeitschrift SS, 129 (1931). 
P. KUBELKA und M. MOLLER, ibid. 58. 189 (1932). 

7) H. KAUTSKY und E. GAUBATZ. Z. f. an. Chemie 191, 382 (1930). 
8) Einen Überblick dieser Theorien findet man bei K. JELLINEK. Lehrb. d. physlk. 

Chemie IV. S. 394: eine sehr vereinfachte. aber auch vlele Vemachlässigungen enthaltende 
Berechnung bei K. F. HERZPELD und W. HEITLER. Zeitschr. f. Elektrochemie 31. 536 
(1925). 
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Das Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten. dass ein freiwerdendèr Platz 
von einem Ion A oder von einem Ion B eingenommen wird. ist gleich: 

kil - RT kif - RT . 
A • CA • e : B· CB • e 

(k~ und k~ sind wiederum Konstanten. CA und cB die Konzentrationen 
der beiden Ionenarten in der Lösung und E~ und E~ die Aktivierungs~ 
wärmen des Adsorptionsvorgangs.) 

Im Gleichgewicht ist für jede lonenart. die sich in der Sekunde nieder
schlagende Menge gleich der sich ablösenden: also ist auch das Verhält
niss der beiden Adsorptionsgeschwindigkeiten gleich dem der Desorptions
geschwindigkeiten. oder: 

k~ . k~ CA 

kil k' .-.e 
B' A CB 

E~ 
kil -RT 
B· cB • e 

-E~ +E~ +E~-E~ 
RT 

Bedenkt man ferner. dass die Adsorptionswärmen von A und B gleich 

kil k' 
A' B _ I 

E A =E~ -E~ und EB=E~-E~ sind. und schreibt man kil k' - k. 
B' A 

so wird 

EA-EB 
X A CA ---
-=k'~ - e RT 
X B CB 

(4) 

Jetzt müssen wir E
A 

wieder in seine Bestandteile zerlegen. Wir nehmen 
an. dass bei der Adsorption von einem vereinzelten Ion A an die leere 
Oberfläche eine Wärmemenge = E A entwickelt wird. Weiter solI sich bei 
der Adsorption an eine voll mit A besetzte Oberfläche eine Wärmemenge 
= E A + aAA . x entwickeln und bei der Adsorption an eine voll mit B 
besetzte eine Wärmemenge = E A + aAB . x. Analog erhält man für die 
Adsorption von B an die voll mit A besetzte Oberfläche eine Energie 

E B+ aAB.x und an die voll mit B besetzte: EB + aBB x. 
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Wenn die Oberfläche mit x A Ionen A und x B Ionen B besetzt ist. findet 
man: 

und mit XB=X-XA 

oder. wenn man neue Konstanten kl' k2 und a einführt. so dass 

E -E + (a -a \ x 
I k - I k' + A B AB BBl 
n 1- n RT 

a= 

(5) 

oder 

N ach dieser Formel 9 ) solI also log x A • ~ eine lineare Funktion 
X B CA 

von x A sein. In der Figur 2 ist die Stichhaltigkeit dieser Behauptung an 
Messungen von ROTHMUND und KORNFELD 10) geprüft worden. · Diese 
Autoren haben sich. obgleich nur in einem einzelnen FalIe. von der Ein~ 
stellung des Gleichgewichts überzeugt. Messungen. bei denen das Gleich~ 
gewicht nicht erreicht ist 11 ). sind für unsere Zwecke natürlich nicht 
verwendbar. Allerdings scheint es möglich. dass bei dem Austausch von 
Natrium gegen Silber und Thallium bei sehr weitgehendem Austausch 
(>0.9) das Gleichgewicht auch in dies en Versuchen nicht erreicht war. 

9) Diese Formel stlmmt vollkommen überein mit der von HERZPELD und HEITLER l.c. 
S. 538 links oben gegebenen. A und B sind vertauschbar. 

10) V. ROTHMUND und G. KORNPELD, Z. f. an. Chemie 103, 129 (1918). 
11) Das schelnt z.B. der Fall zu sein bel den Messungen von H. JENNY. Kolloidchem· 

Belhefte 23, 428 (1927). 
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Das dürfte die starke Streuung der bei diesen Konzentrationen bestimmten 
Zahlen und den Oberschuss an Natrium in Vergleich zu dem von unserer 
Formel erforderten Werten erklären. 
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Schliesslich ist noch zu bemerken, dass die zwischen den adsorbierten 
Ionen autretenden Kräften nicht nu'r normale Coulombsche abstossende 
sind, da in diesem FalIe a AA = a AB = a BB und a=O wäre. In allen Fällen 
wird a negativ gelunden. Zum vergleich sei bemerkt, dass die Theorie 
der van der Waalschen Anziehung zwischen Molekeln erfordert, dass 
a~A + a~B > 2 a~B also a positiv, wenn man a~A U.S.W. die van der 
Waalsche Wechselwirkung nennt, die unserem a AA u.s. w. analog ist. 

Endlich möchten wir noch darauf hinweisen, dass die Erklärung einer 
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neulich für die Adsorptionsgeschwindigkeit gegebenen FormeI. der 
Ableitung unserer Formel (3) ähnlich sein dürfte 12) • 
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log xA • cB In Abhänglgkelt von Xz (XA oder xB) 
XB CA 

A=Z=Ag+ B=Na+ V A=Ag+ B=Z=NH.+ 
A=Ag+ B=Z=K+ VI A=Ag+ B=Z;==Tl+ 
A=Ag+ B=Z=Rb+ VII A=Na+ B=Z=NH.+ 
A=Ag+ B=Z=Li+ VIlI A=Na+ B=Z=Tl+ 

Baltimore, Md. JOHNS HOPKINS U niversity. 

12) S. ROGINSKI, Nature 13f. 935 (1934). 'Die FormellButet: :i = Voe-",q. worln q 

die adsorblerte Gasmenge darstellt und Vo und a Konstanten slnd. 



Chemistry. - Oxydation Velocities of some unsafurated Hydrocarbons 
with Per~acetic Acid in Acetic Acid solution. By J. STUURMAN. 

(Communicated by Prof. J. BÖESEKEN). 

(Communicated at the meeting of March 30. 1935.) 

Unsaturated hydrocarbons set together with peracetic acid in acetic 
.acid solution will react as follows: 

This reaction is generally followed by others: the oxide~ring is 
opened producing a mono~acetate. glycol or diacetate. These reactions 
however are neither of influence on the concentration of per~acetk acid. 
nor on that of the hydrocarbons. 

Sa starting from an acetk acid solution. whkh possesses a certain 
concentration of per~acetk acid and unsaturated hydrocarbons and by 
determining at fixed intervals the remaining concentration of tbe per~ 
acetic acid. the velocity of the ab ave mentioned reaction can be calcu~ 
lated . . The concentration of the per~acetk acid can be determined by 
adding a certain quantity of the reactionliquid to a potassiumiodine 
solution in dilute acetic acid and by titrating with sodium thiosulphate. 

The reaction agrees with the equation of the bimolecular conversion. 
Deviations may be caused by impurities of the unsaturated hydrocarbons 
whkh oxidize quicker or more slowly. Sometimes it is possible to remove 
qukker oxidizing impurities by a preceding treatment with a slight 
quantity of per~acid. 

With ethene the above mentioned way of determining the reaction 
velo city had to be changed. this substance being but slightly soluble in 
ace tic acid and possessing only a very small oxidation velocity. 

In this case the quantity of gaseaus ethene was measured which could 
be ab.sorbed by a 20 °10 solution of per~acetic acid. saturated with ethene 
per time unit. Owing . to the necessarily great concentrations of the per~ 
acetic acid and the consequent change of the solvents the constant 
calculated ought to be accepted with same reserve. The measurements 
were executed at 25.8° C.; for the calculation of the constants the 
concentrations have been represented in gramme~moles per Iitre and the 
time in minutes. 

Of the substances. whkh are na commercial products. a brief report 
of the preparation is mentioned below eventually stating same of the 
physical constants. 

a Propene : dehydratation of isopropylalcohol with AI20 3• conversion 
into the dibromide and debrominating it by means of zinc in alcohol. 
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Pentene-l according to GRIONARD from ethylmagnesiumbromide and 
allylbromide. B.p. 31°C.; n~ = 1.3726. 

Pentene~2 dehydratation of diethylcarbinol. B.p. 33.5-35.5° C.; 
n~= 1.3825. 

Butene~2 in the same way as propene from isopropylalcohoI. by de~ 
hydratation of sec. butylalcohol. with Ah03' containing traces of AI2(So.th. 

ass. Dimethylethene with Al20 3 from trimethylcarbinol. 
Trimethylethene from dimethylethylcarbinol by dehydratation with 

oxalicacid. B.p. 39-40° C. 
Styrene by distilling of cinnamic acid. B.p. 68°/61 mmo 
Allylbenzene according to GRIONARD from phenylmagnesiumbromide 

and allylbromide; n~= 1.5118; B.p.= 175° C. 
a~Phenylpropene by heating allylbenzene with sodiumalcoholate; 

n~= 1.5493; B.p. 65°/13 mmo 
Stilbene by dry distillation of the azine of benzaldehyde. M.p. 122°. 
Iso-Stilbene by withdrawing CO2 from a~phenylcinnamicacid by means 

of cupric chromite. B.p. 132°/1 mmo 
ass.~Diphenylethene dehydratation of methyldiphenylcarbinol. B.p. 

134°/12 mmo 
Cyclopentene dehydratation of cyclopentanol. B.p. 4.5°/777 mmo 
1~4.~Dihydronaphtalene reduction of naphtaline with sodium in alcohol. 

B.p. 94.°/17 mmo 
1~2~Dihydronaphtalene from 1~4~dihydronaphtalene by heating with 

sodiumalcoholate under pressure. B.p. 84.°/17 mmo 
I~Methylcyclopentene by dehydratation of l~methylcyclopentanol by 

means of phthalicanhydride. B.p. 76°. 
The results are: 

Hydrocarbons IK. 10
3

[[ 
Hvdrocarbons [K .103 

Ethene. 0.190 Stilbene. 6.7 

Propene 4 , 2 lso-Stilbene . 11.1 

Pentene-l 4.3 ass.-Diphenylethene 48 

Butene-2 . 93 Cyclopentene 195 

Pentene-2 95 l-Methylcyclopentene. 2220 

ass.-Dimeth y lethene 92 Cyclohexene. 129 

T rimethylethene 1240 lndene . 47 

Styrene 11.2 1-4 Dihydronaphtalene . 37 

Allylbenzene 1.9 1-2 Dihydronaphtalene . 230 

n-Phenylpropene 46 
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Attempts will be made by measuring at other temperatures to prove 
if the differences in the constants mutually are caused by the activating 
energy. by the entropy or by both. It is remarkable that in the homo~ 
logous series ethene. Propene. Butene~2 and ass.~Dimethylethene. trimethyl~ 
Ethene. log. K always increases with practically the same amount and this 
same increase is found between Cyclopentene and Methylcyclopentene. 
So. replacing of a hydrogen atom on the double bound by a methylgroup 
is always followed by the same increase of the reaction velocity. 

This is not the case wh en a hydrogen atom is substituted by a phenyl~ 
group. (comp. the phenylethenes). 

It will also be attempted to estimate if the comparatively slight constant 
of Indene may be attributed to the so-called "oscillation" ofthe double bound. 

Delft, March 1935. 

Medicin.e. - The salivary glands in hibernating Anopheles maculipennis 
var. messeae and semihibernating Anopheles maculipennis var. 
atroparvus 1). By A. DE BUCK and N. H. SWELLENGREBEL. (Prom 
SWELLENGREBEL'S Laboratory in the Institute of Tropical Hygiene 
[Director Prof. Dr. W. A. P. SCHÜFFNER] of the Royal Colonial 
lnstitute in Amsterdam.) (Communicated by Prof. W. A. P. 
SCHÜFFNER. ) 

(Communicated at the meeting of Maroh JO. 1935.) 

There exists a difference of opinion regarding the winter habits of the 
varieties atroparvus and messeae of Anopheles maculipennis. MARTINI. 
MAVER and WEVER 2) hold for instance that the feeding of atroparvus and 
the fasting of messeae in autumn and winter are not to be regarded as fun
damental biological charactlers but as the effect of environmental · (micro~ 
climatic) conditions. Atroparvus, as a rule. passes ·the winter in warm 
shelters where blood is avai1able and messeae does so in cold uninhabited 
quarters. 

We 3) have come to the conclusion that wintering atroparvus and mes~ 
seae can be forced in the laboratory to perform various functions (blood
feeding. oviposition) one or both varieties never resort to in winter under 
natural conditions. but that this is no reason ,to deny the fundamental 
significance of their different behaviour in nature. 

1) The investigations on which this paper is based have been carried out with the 
financial support and under the auspices of the International Health Division of the 
Rockefeller Foundation. 

2) MARTINI. MAYER and WEVER: Riv. d. Malariol. XI. 1932. NO. 6. ' 
3) DE BUCK and SWELLENGREBEL: Riv. d. Malariol. XIII. 1934. N°. 4. pp. 404--416. 
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Still this behaviour cannot be separated from their selecting different 
kinds of winter~shelters in nature. Although the fact th at they do so is in 
itself the expression of a different behaviour, the objection can always be 
l'epeated that messeae do not keep fasting in winter because they are fun~ 
damentally abstemious, but because their shelters are cold and uninhabited 
and that atroparvus do not continue to feed in winter hecause they are 
innately voracious but because their shelters are warm and inhabited. 

The difficu},ty would be surmounted by examining shelters where both 
varieties take up their winter station. Such shelters undoubtedly exist in the 
shape of the attics of human habitations used as sleeping quarters. Atro~ 
parl'us collect there in autumn and winter for the sake of the food they find 
there, messeae do sc hecause of the low temperature of these quarters. IE 
they behave differently in such quarters then, surely, th is can no longer be 
explained by a different environment. 

The difficulty is that such semihibernating atroparvus and hibernating 
messeae cannot he identified individually except by the way an enforced 
blood meal is digested, which is obviously unsuitable for the purpose in view. 
The size. ot the mos quito es has statistical value only, except for the very 
small and very large individuals, and fatness is of no use, now that we 
know that atroparvus may grow fat in autumn. 

Last autumn and winter we dissected large numbers of anopheles collec~ 
red in villages north of Amsterdam, in attics of human habitations used as 
bedrooms. We were struck by the appearance of the salivary glands in 
mosquitoes which by -their size we suspected to be messeae. To ,test this 
supposition we examined the salivary glands of messeae collected in their 
typical winter quarters in the area around Kamerik, harbouring an almost 
pure messeae population as we know Eor nine years. 

The peculiar aspect of the salivary glands of messeae~like anopheles 
collected in humanhabitations, pictured inthe accompanying photomicro~ 
graphs, can best be described as "rod~shaped" in contradistinction to the 
"club~shaped" salivary glands in typical atroparvus. Of ten the club~shaped 
glands are also larger, but it is the shape and not the size that counts and 
we have pictured here a small club~shaped gland to throw into relief the 
difference in shape. 

Very of ten the so~called .. granular" secretion in the distal portion of 
the laterallobes of these rod~shaped glands carries huge quantities of those 
peculiar needle~like crystals well~known since STEPHENS and CHRISTOPHERS' 
first description of them in Cu/ex Sp.1) single, in hundIes and mixed with 

1) Roy. Soc. Further Rep. Malaria Comm. London, 1900, p. 20 and fig. 3. See also 
GRASSI: (Die Malaria, Jena, G. Fischer, 2nd. Ed. 1901, pp. 82----83) who Einds these 
crystals, however, in the median lobe where we found them to be rare. He states that 
they disappear in picrocarmine and glycerine, but we Iikewise saw them disappear In 
pure saline. Sometlmes, however, they persist for days in formalin glycerine. VAN THIEL 

(Anopheles en malaria in Leiden en naaste omgeving. Thesis. 1922, p. 41) describes 
similar findings. 

30 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXVIII, 1935. 
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others ot a coarser shape. Thes·e crystals may be present likewise in the 
vacuoles of the cells in the proximal portion of the lateral lobes. In the 
median lobe we met them once onIy. up to the present. 

Rod-shaped glands we found in 114 out of 138 messeae collected in the 
Kamerik area in early February. 56 of them had needIe~crystals. which 
were likewise present in 7 out of 24 messeae, the salivary glands of which 
were not typically rod~shaped. A month later a batch numbering 36, of 
similar provenience. yielded 35 messeae with rod~shaped glands. 15 with 
crystals. The one exception had fresh blood in itsstomach. 

In hundreds of wintering atroparvus we found neither rod~shaped glands 
nor crystals in nature. not even in a house from which the inhabitants had 
moved on October 15 and which we examined on November 21. The 
anopheles population had remained imprisoned there without the possi~ 
bility of sucking blood but. still. all of the 147 atroparvus we dissected had 
club~shaped salivary glands. In a few specimens. however. bred from larvae 
reared in winter from ova deposited by females as a result of of ten repeated 
enforced feeding we found rod~shaped glands. but without crystals. 

Inversely in 50 messeae of the batch collected in the Kamedk area. kept 
in the tropical chamber Eor three days on sugar and water. 8 onIy had 
preserved their rod~shaped glands. but without crystals. A similar small 
proportion with rod~shaped glands was met with in another 24 messeae 
of the same batch. likewise kept for th ree days in the tropical chamber 
but fed by enforced blood meals: 4 only had preserved their rod~shaped 
glands (one with needle~crystals). In a third batch of 20 messeae. fed in 
the same way as the last named one. but kept in the tropical chamber for 
24 hours only. 17 had preserved their rod~shaped glands. but they had 
all lost their crystals. 

We suppose the presence of the rod~shaped gland is a juvenile symptom 
of both varieties. evanescent under summer~conditions and the influence 
of continued blood meals but persisting in the last (late summer) messeae~ 
generation and carriedon by it throughout the winter. We suspect more~ 
over that there exists a close relationship between this condition of the 
salivary glands in hibernating messeae and the abnormal digestion of a 
first blood meal ingested in winter which ~'e described in 1932-'34 1 ) 

as peculiar to that variety. 

Conclusion. The presence of rod~shaped salivary glands in the majo
rity of hibernating messeae renders it possible to identify them in attic~ 
rooms used as sleeping quarters wh ere they occur together with atroparvus, 
and to ascertain that both varieties behave differently. the one taking blood 
and the other fasting. although the environmental conditions are the same. 

1) Riv. d. Malarlologia. XI. 1932. N0. 2. pp. 144-145; XII. 1933. NO. 2. pp. 277-278; 
XlII. 1934. N°. 4. pp. 412--414. 



A . DE BUCK AND N. H. SWELLENGREBEL: THE SALIVARY GLANDS 

IN HIBERNATING ANOPHELES MACULIPENNIS VAR. MESSEAE AND 

SEMIHIBERNATING ANOPHELES MACULIPENNIS VAR. ATROPARVUS. 

Fig. I. Club-shaped salivary gland of 
semihibernating Anopheles maculipennis 

var. atroparvus. 

Fig. 2. Rod-shaped salivary gland of 
hibernating Anopheles maculipennis var. 

messeae. 

Fig. 3. Salivary gland of hibernating Anopheles maculipennis var. messeae 
at higher magnification with needle-crystals Iying within the gland and 

pressed out of it. 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXVIII. 1935. 



~logy. - The DistTibution and Evolution of the Larger Foraminifera 
in the Tertiary Sediments. By Prof. H. GERTH. (Communicated by 
Prof. H. A. BROUWER.) 

(Comm'lnicated at I!b.e meetin<l of March 30. 1935.\ 

In his recently published book (1) "Tertiary Faunas, a Text~Book for 
Oilfield Palaeontologists and Students of Geology, Vol. 11. The Sequence 
of Tertiary Faunas", A. MORLEY DAVIES gives us an excellent survey 
of the tertiary faUIÏÇls and their development in the various areas. 

More in particular he draws the attention to the Mollusca, which are 
represented with such an exceedingly great variety in tertiary sediments. 
But healso points out the difficulties attendant on drawing age para1lels 
especially of the Mollusca faunas of distant areas because they differ 
so much from each other. 

Already the older tertiary faunas on either side theAtlantic Ocean have 
only very few species in common. The larger Foraminifera on the other 
hand appear to have many forms which are widely spread. Sometimes 
it also seems as if in widely distant areas a certain grade of develop~ 
ment of the genera has been reached approximately at the same time. 
Prom this appears that better than the Mollusca the larger Foraminifera 
all ow of acomparison and age classification of tertiary sediments of 
distant areas. 

DAVIES is also weIl aware of the importance -of the larger Foraminifera 
for the stratigraphy of the tertiary but the information he gives reg ar ding 
their occurrence in the various subdepartments is by no means exhaustive 
and even misguiding especially as far as the Indian Archipelago is con~ 
cerned. On page 107 of his above mentioned book we read for instance: 
"In the East Indies generally the Middle Eocene seems to be wanting or 
represented by coal bearing sandstones or conglomeratie beds" and on 
page 120: "Although earlier Eocene faunas areknown from Borneo, 
nothing prior to Upper Eocene has yet been fully described in Java or 
Celebes'" whilst as early as 1896 middle eocene nummulite limestone of 
Java was described in detail by VERBEEK (2), and of late years the 
Geological Department in Java, the present author and others have given 
in various publications an almost complete development of the older tertiary 
in this island' (3-8) 

On the annexed table we give once more the classification of the 
tertiary in Java, published by us already before. lt is established in the 
first place on the occurrence of the various genera of larger Foraminifera 
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but for the neogene it also avails itself of the age determination of the 
Mollusca faunas by MARTIN according to the percentage of living species. 
The pliocene has been left out of consideration, because th ere, also in the 
East Indies. larger Foraminifera are not found any more. On the table 
three other standard profil es. all within reach of the Tethys. which in the 
older tertiary still formed an uninterrupted separation between the conti~ 
nents of the Northern and Southern hemisphere. have been compared with 
the tertiary profile of Java. This sea communication was for the larger Fora~ 
minifera of the greatest importance. as we shall see. In 1924 VAUGHAN (9) 
has compared the occurrence of the larger Foraminifera in the West Indies 
with that in Europe but sin ce that time many new data have become 
known so that a comparison extended to the East Indies and therefore 
to the whole area of their distribution seems important. You may be of 
opinion, however. that such a comparing study is altogether impossible 
or rather not yet possible. in view of the necessity of paralleling the 
ages in widely distant regions. and that therefore we ought to restrict 
ourselves to an indication of the subdivisions of the tertiary in the various 
districts by local nam es or letters (10). But I believe that we should 
try as best as we can to classify also the tertiary sediments in outlying 
areas in the system of subdivisions. designed for Europe. otherwise such 
comprehensive and comparative studies as those of DAVIES are very much 
impeded. It would seem to me that for the above mentioned area paral~ 
lelism of the main subdivisions of the older tertiary based on the evolution 
of the Foraminifera is very weIl possible; the more so if we can in some 
cases check them by means of Mollusca faunas and other stratigraphic 
data. For the newer tertiary circumstances are more difficult. because 
there the larger Foraminifera become fairly scarce in some areas or are 
failing altogether. For this reason I have restricted myself here to group~ 
ing the various strata into the more general divisions: lower. middle 
and upper miocene. 

The profile of J a v a is first compared with the development of the tertiary 
in the W. of B rit i s h In dia. By the investigations of NUTTAL (11). and 
DAVIES (12) we are equally weIl informed about the Foraminifera~fauna of 
the eocene sediments as in J a v a. The Foraminifera faunas of the oligocene 
and the miocene on the contrary are still very incompletely known. For 
Europe I have chosen the standard profile of the environs of Biarritz in 
Southern France, which has become known by the excellent investigations 
of DOUVILLÉ (13) and BOUSSAC (14). The sequence of the Foraminifera 
in this profile is corroborated by the observations of MENGAUD (15) on the 
Cantabrian coast, whilst the tertiary sediments in Northern Italy display 
án identical development of the larger Foraminifera. So there is every 
reason to consider the profile of Biarritz as a kind of standard profile for 
Southern Europe. and discoveries deviating therefrom as exceptions for 
which a special explanation should be found. According to me this holds 
good also for theForaminifera fauna of Tizi Renif in Algeria recently 
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described by FLANDRIN (16). I think it excluded that we should have 
to do there with an original population. but rather with a washed together 
fauna of which the largest quantity of species were derived from other 
beds. Otherwise the combined occurrence of Camerina lucasi. incrassata 
and fichteli. of Assilina. Discocyclina. Asterocyclina. Eulepidina and 
Nephrolepidina in one stratum could not possibly be accounted for. 
because here is question of forms. which we Eind spread over middle 
and upper eocene in numerous more complete profiles of the medi~ 
terranean area. as also over lower and upper oligocene. The Fora~ 

minifera are found in a limy microbreccia in a marly complex transgressing 
the substratum. and FLANDRIN himself must admit that all shells have 
been subject to great corrosion. He was also struck by the fact that all · 
species are represented only by comparatively sm all individuals. So of 
the middle eocene Nummulites and of the Assilinas only the small megalo~ 
spheric forms have been found. This can easily be accounted for when 
we assume that during the washing ashore a separation took place accord~ 
ing to the sizes as we of ten find with fossils in beachdeposits. IE FLANDRIN 
wishes to maintain his assertion th at we have here to do with an original 
and natural population. he will first have to account for the occurring 
. gether in one stratum of the species found spread over four large depart~ 
ments of the tertiary in all more complete profiles. 

As to We st In d i a DOUVILLÉ (17) was the first to give for Trinidad 
a stratigraphic division of the older tertiary which was based on the Fora~ 
minifera material submitted to him. The association of genera so deviat~ 
ing from Europe was very soon confirmed by the investigations of CUSH~ 
MAN (18) and VAUGHAN (19) whilst also comprehensive Foraminifera 
material from West~Venezuela. recently described bij v. D. VLERK and 
GORTER ·(20) yielded similar results. Thus it is possible to fix also for 
West India by combination of the various localities a kind of standard 
profile which gives us an exact idea of the occurrence of the Foraminifera 
in this territory. 

What now does a comparison of the four standard profiles teach us 
about the evolution of the larger Foraminifera during the tertiary? Let us 
examine the spreading of the principal genera in the four areas. At the 
beginning of the tertiary Camerina BRUG. appears to have been represented 
in each of the four areas. In the Tethys area proper. so West India 
excepted. the genus reaches its zenith of development in the middle Eocene. 
not only as for the magnitude and the number of the individuals but also as 
regards the variety of the species. As early as the end of the lower eocene 
pustulate and undulate forms develop. which prevail in the middle eocene. 
At the end of the eocene the reticulate forms show themselves for the first 
time. besides smaller striate forms they remain alone in the oligocene and 
are therefore very characteristic for this period. In West India on the con~ 
trary the genus Camerina is only slightly developed. In many territories the 
genus remains · represented only by small striate species throughout the 
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whole ol der tertiary. In the eocene and oligocene a little larger and moré 
diHerentiated species have developed locally only. whilst they deviate dis~ 
tinctly from the European ones. It is important that also in West India 
on the border betweeil eocene and oligocene the reticulate type develops as 
is proved by the Camerina striatoreticulata (RUTT.) from the Seroe di 
Cueba limestone of Curaçao and the Camerina chawneri PALMER from the 
upper oligocene Coiimar formation of Cuba (21. 22). 

In contradistinction to the Camerina the genus Ass.ilina D'ORB. is not at 
all known . ftom West India. whilst in Europe and the East Indies it is very 
characteristic for the older eocene. It reaches the zenith of its development 
at the beg inning of the middle eocene but from some profiles (Biarritz. 
Egypt (23). Java) it appears that in the upper"Lutetian it had already quite 
disappeared. whilst in other regions (British India) it can be pursued up 
to the end of this subdivisibn. The inequable disappearance makes the 
genus unfit for dividing the eocene into two divisions viz. (a) with. and 
(h) without Assilina. as has been done by VAN DER VLERK and UMB~ 
GROVE (24). 

Discocyclina GÜMB. was present in the Eastern part of the Tethys area 
already in the paleocene. Also of this genus exceedingly large forms 
appear in the middle eocene. but it reaches the zenith of its development 
not until the upper eocene wh en the Nummulites began already to decline. 
Besides the ordinary we see also the radially built forms appear. which 
have been'separated as Actinocyclina and Asterocyclina. Especially in 
Europe they are weIl developed. in the Indies. however. mtich rarer. Also 
in West India the zenith of the evolution of the genus lies in the upper 
eocene; it even seems as if the radially built forms here prevail upon the 
ordinary. but just as with the Nummulites exceedingly large forms fail. such 
as we know especially from the far East. The Discocyclinas seem to have 
disappeared everywhere. at the beginning of the oligocene. 

Even mor.e distinct the difference between East and West is displayed 
by the other Orbitoids. It had been known already a long time that the 
genus Lepidocyclina GÜMB. appears earlier in West India than in Europe. 
There it is foundalready in the upper eocene. hence still together with the 
Discocyclinas. developed in various characteristic subgenera. Of these 
Helicolepidina TOBL. is perhaps to be considered as the most primitive 
form. In the mediterranean territories it is found in the normal and com~ 
plete profiles only in the oligocene. the subgenus Eulepidina first. together 
with the last Camerilias. In British India we unfortunately do not yet 
possess a stratigraphic detail profile of the oligocene Nari~series which 
displays the division of the larger ForamiIiifera. But in the Archipelago 
it has been established by the investigations of KOOLHOVEN (8) in Sou th 
Bantam in Java. that there. just as in Europe. in the oligocene two sub~ 
divisions canbe distinguished: an older without. and a younger with 
Lepidocyclinas (Eulepidina and Pliolepidina). Hence. also as far as the 
appearance of the genus Lepidocyclina is concerned. we have a far reaching 
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l'esemblance between the far East and Europe, whereas America is again 
quite deviating. Also the development of the subgenera is quite different. 
In the whole Tethys area we see the Lepidocyclinas start with Eulepidine 
forms, in West India, however, it are the Isolepidine species which are pre~ 
dominant in the upper eocene, whilst Eulepidina is for the first time met 
with in the 10wer oligocene. Nephrolepidina. which in the Tethys area 
reinains restricted to the miocene appears iIi the West already in the upper 
oligocene. But even more divergent than the appearance is the disappear~ 
ance of the Lepidocyclinas. In West India we see only the subgenus 
Nephrolepidina still appeal' in sediments which by some are ranged under 
the oligocene, by ,others already under the Iiliocene and which can be. 
parallel with the Aquitanian in Europe. In the mediterranean areaNephro~ 
lepidina and Eulepidina are still found in the Aquitanian, Nephrolepidina 
alone also in the Burdigalianstill. But in the far East thegenus does not 
reach the summit of its develoPIDent until the miocene. Besides the sub 
genus Nephrolepidina with an exceedingly large variety of forms also the 
subgenera Eulepidina. Plio,lepidin,a and Isolepidina are present in the 
older miocene. Though the genus does decline largely already in the latet 
miocene, it can be pursued till the end of the formation. T'hus with the 
genus Lepidocyclina we see very distinctly a gradual shifting of the evolu~ 
tion from West to East. 

Something similar the genus Spiroclypeus Douv. displays which in West 
India and ' in Europe occurs already" ip: the upper eocene, but does' not 
appeal' in the far East until the beginning of the miocene (Aquitanian) 
when there is a very generally spread trànsgression. In this territory it 
reaches its chief development in the ol der miocene when in Europe and 
West India it had apparantly disappeared a long time a~ready. 

Cycloclypeus CARP, appears to be restricted entirely to the Indo Pacific 
area, even from British India th is genus .has not yet been signalled. 
In the Archipelago it develops during the oligocene, as T AN, in his mono~ 
graph. (25) of th is genus has shown, with forms which might be callea 
transition forms between Hetel'ostegina and Cycloclypeus; It remains 
strongly developed throughout the miocene and as we know is found in 
the Pacific area still living. 

Stratigraphically important is also the genus Miogypsina SACCO. This 
genus too appears earlier in the West than in the East. In West India 
it is for the first time found in the upper oligocene. In Europe just as in the 
Indian Archipelago it is with certainty known not befor~ the miocene and 
here dt is particularly characteristic for the older part of this formation, 
when in the latter area ft reaches the zenith of its development. 

The genera Pellatispira Bouss., Dictyocc;>nus BLANCKH, Dictyoconoides 
NUTT, Miscellanea (Siderolites) PFEND. (26) are only known from the 
eocene; some of them have a certain stratigraphical importance. So Miscel~ 
lanea was found only in the paleocene, whilst Dictyoconus and Dictyo~ 
conoides apparentlyoccur no longel' in the llPper eocene. 
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In contradistinction to ,the Nummulitidae and Orbitidae the Alveo~ 
linellidae seem to be less generally spread in the tertiary sediments. Their 
appearance is evidently more dependent on certain conditions of living. 
The genus Borelis (Alveolina) MONTF. is in Europe only of importance 
in the ol der miocene and it is interesting that VAUGHAN (27) could show 
its presence also in the middle eocene of West India. M uch more im~ 
portant for the tertiary of the Indian Archipelago are the Alveolinellidae 
because here they display still a dis tin ct further development during the 
miocene. In the Indies thegenus Borelis is spread not only in the eocene 
hut also through the oligocene till the oldest miocene; then Flosculinella 
SCHUB. develops and out of it in the younger miocene the genus Alveoli~ 
nella Douv .• now still living. develops. 

This survey of the appearance and the evolution of the larger Fora~ 
minifera in the tertiary clearly sets oH the great difference existing 
between West India and the other part of the area of their spreading. 
While the three profil es of the T ethys proper display a far reaching 
similarity as regards the appearance of the genera and the zenith of their 
development. West India is altogether deviating therefrom. The essential 
point of this diHerence might shortly be comprised in the following 
manner: the cent re of the development of the Nummulites. Alveolines 
and presumably also of the Discocyclines lies in the old Tethys area. 
The Lepidocyclines on the other hand. as also Spiroclypeus and Mio~ 
gypsina appear for the first time in West India; at the end of the older 
tertiary the centre of the development of these genera shifts to the 
far East. This phenomenon will have to be taken into account both with 
palaeographical deductions and with phylogenetical investigations into the 
ancestors of the tertiary larger Foraminifera. 
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Malayan Archipelago (Java) 

Tjidamar (Bontang) serie, S. Priangan. 
CoraUi:mestones from Tjankangiran, 
Proepoek, Tji Sande. 

Tji Lanang-, Tji Odeng-, Tji Longan-beds, 
Priangan. 

Njalindoeng beds, 18 % rec. Mollusca. 

Cycloclypeus annulatus-beds. 
Rembang beds, 18 % rec. Mollusca. 
Corallimestone from the Southern range. 
Progo-beds, 8 % rec. Mollusca. 

Tjimapag-beds, S. Bantam. 
Serajoe-Progo-tuff-marl-series. 
Spiroclypeus Iimestone, W. Priangan. 

Upper Tjidjengkol-beds in Southern Bantam. 

Lower Tjidjengkol-beds in Southern Bantam and 
Western Pr.jangan 

Discocyclina-tuffs from Nanggoelan. Djokja. 
Discocyclina-marls from the Djiwo hills. 

NanggoeLan-beds with rich Mollusca fauna. 

Nummulites--Alveolina-limestones from Kali Goeha, Loh 
Oelo. 

34 % recent Mollusca 
Cycloclypeus carpenteri BRAOY 
Cycloclypeus comunnis MART., neglectus MART. 
Lepidocyclina gigantea MART. 

32-33 % rec. Mollusca 
Trybliolepidina rutteni V. O. VLERK 

Trybliolepidina orientalis V. O. VLERK 
Alveolinella boscii DEFR. 

CYcloclypeus annulatus MART. 
Cycloclypeus transiens TAN 
Miogypsina polymorpha-thecideaeformis RUTT. 
Nephrolepidina sumatrensis BRAOY 
Nephrolepidina ferreroi PROVo 
Lepidocyclina papulifera Douv. 
Ploscu/inella bontangensis RUTT., globulosa RUTT. 

Cyc1Pclypeus eidae TAN 
Spiroclypeus tjidoengancnsis V. O. VLERK 
Miogypsina dehaartii V. O. VLERK 
Eulepidina formosa SCHLUMB. 
Bore/is pygmaea HANZ. 

Cycloclypeus oppenoorthi TAN 
Nephrolepidina isolepinoidcs V. O. VLERK 
Eulepidina spec. 
Camerina intermedia (O'ARCH.)-fichteli (MICH.) 

Cycloclypeus koolhoveni TAN 
Camef'Ïna absurda DOORN. 
Camerina intermedia (O'ARCH.)-fichteli (MICH.) 
Bore/is spec. 

Discocyclina omphala (FRITSCH) 
Discocyclina javana (VERB.) 
Discocyclina dispansa (SOW.) 
Camerina pengaronensis-nanggoe/ani (VERB.) 
Camerina variolaria (LMK.) 
Pellatispira spec. 

Camerina vredenburgi (PREV.)-djokjakartae (MART.) 
I Camerina variolaria (LMK.) 

Discocyclina dispansa (SOW.) 
Discocyclina javana (VERB.) 

Camerina gizehensis (FORSK.) 
Camerina perlorata (MONTF.)-obtusa (SOW.) 
Discocyclina javana (VERB.) 
Pellatispira orbitoidea PROVo 
Bore/is javana (VERB.) 

Western British India (Sind) 

Mecran-serie: 
No larger Foraminifera recorded. 

Gay-serie: 
Lepidocyclina blanfordi NUTT. 

Nari-serie: 
Eulepidina di/atata (MICH.) 
Camerina intermedia (O'ARCH.)-fichte/i (MICH.) 
Camerina clipeus-subclipeus NUTT. 

unknown 

Middle and upper Kirthar serie: 
Camerina gizehensis (FORSK.) 
Camerina laevigata BRUG. 
Assilina spira DE ROISSY 
Discocyclina sowubyi (NUTT.) 
Bore/is el/iptica SOW. 

---------------------------------------�-----------------------------------�-----------------------------------1 

a 
Nummulites limestone from G. Woengkalk, Djiwo hills. 

Camerina perforata (MONTF.)-obtusa (SOW.) 
Assilina granulosa-leymeri (o·ARCH.) 
Discocyclina sowerbyi NUTT. 

Lower Kirthar serie: 
Camerina perforata (MONTF.)-obtusa 
Camerina atacica (LEYM.) 
Assi/ina exponens SOW. 

(Sow.) 

Laki serie:Camcrina atacica (LEYM.) 
Camerina mamml'lla (FICHT. et MOLL.) 
Assilina granulosa (O'ARCH.) 
Borelis subpyrenaica (LEYM.) 

Southwestern France (Biarritz) 

No more larger Foraminifera. 

"Faluns de St. Paul de Dax": 
Nephrolepidina morgani LEM. et Douv. 
Nephrolepidina tournoueri LEM. et Douv. 
Miogypsina irregularis M1CH. 

Marls from Peyrère: 
Eulepidina dilatata (MICH.) 
Eulepidina roulini (LEM. et LEYM.) 

Beds from Tue de Saumon: 
Camerina intermedia (o'ARCH.)-fichteli (MICH.) 
Eulepidina di/atata (MICH.) 

Beds from the lighthouse, Biarritz: 
Camerina intermedia (o'ARCH.)-lichteli (MICH.) 
Camerina vasca (JOL. et LEYM.) 

Marls from Miramar: 
Camerina labiani-bouillei (DE LA HARPE) 
Asterocyclina radians (0' ARCH.) 
Discocyclina pratti (MICH.) 
Spiroclypeus granulosus Bouss. 

Pentacrinus marl from the "Cöte des Basques": 
Camerina contorta-striata BRUG. 
Camerina variolaria (LMK.) 
Asterocyclina stelIata (O'ARCH.)-radians (o'ARCH.) 
Discocyclina pratti (MICH.) 

Nummulites limestone ' from Peyre blanque: 
Camerina laevigata BRUG. 
Camerina brougniarti (O'ARCH. et HAIME.) 
Camerl'na perforata (MONTF.)-obtusa (Sow.) 
Discocyclina pratti (o'ARCH.) 
Asterocyclina radians (O'ARCH.) 

Nummulites Iimestone from St. Barthèlemy: 
Camerina laevigata BRUG. 
Camerina complanata (LMK.) 
Camerina murchisoni (BRUN.) 
Assilina granulosa-leymerei O'ARCH. 
Assilina spira DE ROISSY 
Discocyclina BTchiaci (SCHLUMB.) 

Glauconitic Iimestone from St. Sevère: 
Camerina planulata (LMK.) 
Bore/is oblonga (O'ORB.) 

Western India 
(Trinidad, Venezuela, Jamaica) 

No more larger FOTaminifera. 

Agua Clara serie W. Venezuela: 
Miogypsina spec. 

San Louis serie, W. Venezuela: 
Nephrolepidina marginata MICH. 
Miogypsina sp. 

Erin Point beds, Trinidad; Montpellier white lime
stone Jamaica; Meson fonnation, Mexico: 

Miogypsina complanata SCHLUMB. 
Nephrolepidina marginata (MICH.) 
Eulepidina undosa CUSHM. 

Morne Diablo limestone, Trinidad; Moneague formation, 
Jamaica: 

Nephrolepidina praemarginata Douv. 
Eulepidina undosa CUSHM., gigas CUSHM. 
Isolepdina canellei LEM. et Douv. 
Camerina cf. vasca (JOL. et LEYM.) 

San Fernando beds, Pt. Bontour, Trinidad; Menegrande 
beds, W. Venezuela: 

Pliolepidina tobleri Douv. 
Isolepidina trinidatis Douv. 
Helicolepidina spiralis TOBL. 
Asterocyclina georgiana CUSHM. 
Discocyclina flintensis CUSHM. 
Camerina sp. Spiroclypeus sp. 

Lower beds from Pt. Bontour, Trinidad; 
Discocyclina archiaci (SCHLUMB.) 
Camerina cf. striata BRUG. cf. irregularis DESH. 

"Yellow limestone" of Jamaica: 
Camerina matleyi VAUGH. 
Dictyoconus codon WOOOR. 
Borelis matleyi VAUGH. 

No larger Foraminifera recorded. 

Lowermost beds of Soldado Rock, Trinidad with 
Venericardia, Cucullaea Calyptraphorus 

----~------------ -----I---------------------------------------·--------------------------------------__ ~ __ I-----------------------------------------I-----------------------------------------I-----------____________________________ __ 

Paleocene ? Corallimestone from G. Gamping near Djokja. 

.) Divisions used by VAN DER VLERK. 

Camerina gerthi DOORN. 
Pellatispira crassicolumnata UMBGR. 
Discocyclina spec. 

Ranicot series: Camerina planulata (LMK.) 
Camerina globulus (LEYM.) var. indica DAV. 
Assilina ranicotti NUTT. 
Discocyclina ranicotensis DAV. 
Borelis oblonga O'ORB. 
Miscellanea miscella (o'ARCH.) 
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Chemistry. - The action of electrolytes on hydrophobic colloids. By 
H. R. KRUYT. 

(Communicated at the meeting oE April 27. 1935). 

The problem of the action of electrolytes on hydrophobic colloids belongs 
to the very oldest in colloid chemistry. The effects of addition of eIectro~ 
lytes. such as flocculation and peptisation. were already known to GRAHAM: 
SCHUL TZE 1) and LINDER and PICTON 2) collected a large quantity of facts 
by their researches: HARDY 3) produced the key to the problem wh en 
stating th at the action of the electrolytes is closely connected with the 
electrical behaviour of the coIIoids. and FREUNDLICH 4) tried to explain the 
mechanism of the electrolyte function in his adsorption theory. His opinion 
th at peptisation is caused by adsorption of charging ions. flocculation by 
adsorption of discharging ions has proved untenable in this form. not. 
the least by FREUNDLICH' s own researches 5). af ter rendering excellent 
services for twenty years as work hypothesis. 

The fact that a potential difference arises between the wall of a colloid 
particIe and the surroundings has to be ascribed to unequal distribution of 
the potential~determinative ion. VERWEY 6) has excellently worked out this 
idea for the silver iodide sol. Ag] in pure water displays a solubility. 
characterized by the solubility product 10-16• The particles prove to be 
negatively charged. The distribution of the ]~ions is consequently thus thaf 
more Fions attach to the particIe than remain in the solution. Not until the 
concentration of the iodine ions by addition of silver ions has been reduced 
from 10-8 to 10-1°. the iso~electric point is reached. 

Potential~determinative are. of course. the particIe' s own ions. Moreover • 
it appeared that isomorphous ions are similarly distributed over the particIe 
and the surroundings 7). which is conceivable from the conceptions formed 
by M UKHERJEE 8) and F AJANS 9) concerning the double Iayer on crystalline 
particles. 

1) H. SCHUL TZE. J. pro Ch. (2) 25. 431 (1882). 
2) LINDER and PICTON. J. chem. Soc. London 61, 137 (1892). 
:I) W. HARDY, Z. physik. Chem. 33. 385 (1900). 
4) H. FREUNDLICH. Kapillarchemie 1. AuEI. 1909. 
5) H. FREUNDLICH. K. JOACHIMSOHN and G. ETTISCH, Z. physik. Chem. Hl, 249 

(1929). 
6) E. J. W. VERWEY and H. R. KRUYT. Z. physik. Chem. 167, 137, 149 and 312 

(1933); E. J. W. VERWEY. Thesis Utrecht 1934; Rec. Trav. Chim. 53, 933 (1934). 
7) H. R. KRUYT and P. C. VAN DER WILLIGEN. Z. physik. Chem. 139, 53 (1928); 

H. R. KRUYT and H. A. CYSOUW. Ibid. 172,49 and 56 (1935). 
8) I. MUKHERJEE. Trans. Faraday Soc. 16A, 103 (1920). 
9) K. FAJANS and K. VON BECKENZATH. Z. physik. Chem. 97. 478 (1921). 
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The potential difference, caused by unequal distribution of the potential~ 
determinative ions, is little or not influenced by other, non~potential~deter~ 
minative ions. Nevertheless these ions have a considerable influence on the 
structure of the double layer, that is on the distribution in space of the 
counterions. Whereas, consequently, the potential Ep 1) is determined by 
potential~determinative ions, the C potential which, as is weHknown, 
depends strongly on the distribution in space of the counterions is indeed 
influenced by other ions, not belonging to the particIe. In fig. 1 this has 
been expressed schematicaIly. The potential is indicated as ordinate, the 

c 

o 

Fig. 1. 

distance from the wall as abscissa. IE the initial condition of the sol is 
represented by fig. A, alterations may be made in it by increasing or 
lowering the concentration of the potential~determinative ions. 

In fig. B it is supposed that Ep is increased and in fig. C that it is 
decreased. Consequently the C potential is increased in B, decreased in C. 
On addition of a neutral electrolyte Ep remains unaltered (fig. D) but, 
owing to the "pressure" of the added counterions, the course of the 
potential is steeper and consequently C in the case of fig. D decreased. 

The change of Ep' as the result of unequal distribution of a potential~ 
determinative ion, is controlled by NERNST'S formula: 

RT Cl Ep=-p ln-. 
Z C2 

Here z represents the valency of the ion, C2 the concentration of the 

1) See for the meaning of this notation : L. W. JANSSEN, Thesis Utrecht 1933. 
31* 
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potential~determinative ion in the solution, and cl that on the wall of the 
particIe. The latter magnitude consequently has the character of the 
"Lösungstension" of the wall for the potential~determinative ion. IE c2 is 
altered, the following eqation is applicabIe : 

VERWEY (l.c.) tested and confirmed the correctness of th is conclusion. 
The change of distribution in space of the ions has been calculated by 

GOUY 1) on the ground of the electrostatic attraction of the wall on the 
ions. STERN 2) besides traced the influence of the adsorption of the wall 
on these ions. HANS MÜLLER 3) and L. W. JANSSEN 4) worked out these 
theories further. 

Summarizing we can say that the , potentiaI. of such great importance 
for the stability of the hydrophobic colloids, consequently is influenced by 

two factors. viz. by changes in Ep at 
a practically constant course of the 
charge in space and by alteration of 
the charge in space at a constant 
total potential between wall and 
surroundings. 

This distinction proves to be highly 
necessary, if we wish to account for 
the influence of more than one added 
electrolyte on the stability of hydro~ 
phobic sols. 

In fig. 2 the possibilities have been 
represented schematically; the con~ 
centrations of the two added electro~ 
lytes A and Bare indicated on the 

so two axes, and in such a way that 
Fig. 2. point rA indicates the flocculation 

value for the electrolyte A, and rB that for the electrolyte B. Independently 
of their absolute value these two magnitudes are marked as 100 %. 

Four possibilities may now be imagined and are indeed practically 
found. In the first place an additive course, represented by a straight line ; 
further sensibüisation is spoken of in case the flocculation values for the 
mixtures lie below the straight line, superadditivity if they lie above it, 
while we shall use the word antagonism exclusively in case the super 
additivity is so large that the flocculation curve ascends from rA. 

1) G. GoUY, J; physique (4) 9.457 (1910). 
2) O. STERN. Z. Elektrochem. 30. 508 (1924). 
3) H. MÜLLER. Koll. Beih. 26. 257 (1928). 
4) L. W. JANSSEN. Thesis Utrecht 1933. 
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In a recently published dissertation C. F. VESTER 1) first collected the 
nuinerous examples existing in this field and in particular paid attention 

to the most striking and at first 
sight always astounding fact of the 

%v: 
ij antagonism. Meanwhile, af ter what 
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has been remarked before, it is hardly 
necessary to say that a sharp 
distinction should be made here 
whether one of the electrolytes 
con ta ins a potential~determinative ion 
or not. If such is the case, the 
antagonism is at once conceivable: 
for, if the electrolyte B contains à 
potential~determinative ion, ep rises 
on its addition, consequently also C, 
and more will be needed of the 
electrolyte A . to attain the same 
critical flocculation potential. Vester, 
therefore, has correctly left aside all 
cases in which a potential~determi~ 

native ion occurred as a priori con~ 
ceivable, but tried to account for the 
fact that also in combinations of non~ 
potential~determinative ions anta~ 

gonism may yet occur. How very 
pronounced such an antagonism may 
be, is for example apparent from 
fig. 3, which applies to the ~gJ sol; 
the electrolyte A is Al(NOs):i, the 
electrolyte B K2S04. It is to be seen 
that the maximum of the antagonistic 
curve lies at 890 % of the initial 
value for Al(NOsh. 

The explanation of this peculiar 
antagonistic curve becomes for the 
greater part dear, if the activity of 
the ions is considered. The activity 
of the Al~ions is namely strongly 
decreased by the presence of . the 

others, especially by that of the S04~ions; this activity is calculated with 
the aid of theformula : 

Vr 
IO/og f = - hT Z2 ---

I +agTVl' 

1) C. F. VESTF,R, Thesis Utrecht 1935. 
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wh ere 

1/4nNe2 
3 

YT= r DkT .10-
1 e2 

f1T 

hT = 2.303· 2DkT 

a the average distance at which the centres of two ions may approach each 
other, 
z the valency of the ion, the activity of which is calculated. 
r the totalized ion ic concentrations ~ Cl ZI for all ions present. 

In the table below the activity is given of the different ions for the 
combination Al(N03h + K2S04• In the first and second column the 
concentrations of the components are given along the antagonistic curve, 
represented in fig. 3, which curve consequently contains the very pronoun
ced maximum. 

Cone. in m. mol./L Aetiv. in m. gr. ion/L Aetiv. in m. gr. ion/L 

Al (N03h I K2S04 Al+++ I N03- K+ I S04-

0.055 0 0.046 0.162 o. o. 
0.165 5. O.OH 0.428 8.6 2.8 

0.358 20. 0.027 0.807 30.0 6.4 

0.385 21.5 0.027 0.858 31.9 6.5 

0.44 25. 0.024 0.958 36.3 6.9 

0.468 27.5 0.023 1.003 39.3 7.2 

0.481 27.5 0.023 1.032 39.3 7.2 

0.481 35. 0.016 0.989 48.0 7.7 

0.468 35. 0.016 0.962 48.0 7.9 

0.440 35. 0.015 0.905 48.0 7.7 

0.330 40. 0.009 0.648 53.5 8.0 

0.138 45. 0.003 0.270 58.9 8.3 

0.110 iS. 0.001 0.217 58.9 8.3 

o. 50. O. O. 64.1 8.4 

In the third column the corresponding activity of the Al-ions is given, 
and similarly in the colums 4, 5 and 6 that for the other ions. It is now 
at once conspicuous th at in column 3 no maximum value occurs, but that 
the activity of the Al-ions gradually decreases from 0.046 m.gl'. ion/L to o. 
At the value for the maximum in the concentration curve (0,481 m.Mol 
Al (N03 ) 3 per L) the activity of these ions is only half (0,023) of that 
at the original boundary value of AI(N03 h, (0,046, belonging to the 
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concentration 0.055 m.Mol per L). In the maximum, consequently, the 
concentration is ninetimes as high, but the activity is only half of that 
at the original boundary value. That is brought about bij the high 
concentration of the other salt and especially by that of its bivalent anion. 
It is remarkable that at the maximum the activity of the K~ions present 
is also about half of the activity at the original boundary value for K2S04 
(39 and 64 m.gr .ion/ L. respectively) . If, therefore, the flocculation curve 
is considered, expressed not in concentrations but in activities, the maximum 
disappears and the additivity curve is approach ed. Thus there is every 
reason to ascribe the large deviation with respect to the additivity line in 
the first instance to the influence exerted by the salts on each other's 
activity and only in the second in stance to their influence on the double 
layer on the colloid wall. 

The combination Th(NOsh + Na2S04 is also calculated in this way. 
In th is system a reg ion of reversal of the charge also occurs (so~called 
irregular series). The results corroborate our speculations satisfactorily 1) • 

The large amount of facts, collected by VESTER, relating to the influence 
of two electrolytes on the negative AgJ sol. led to the conclusion that it is 
essential for the occurrence of antagonism that the counterions differ in 
valency ( th at consequently the flocculation concentration of the B~ 

component is considerably higher than th at of the A~component). Further, 
the antagonism is the more pronounced as the anion of the B~component 
has a higher valency. These two conditions can now be explained by their 
influence on the ion ic concentration: the high concentration of the mono~, 

bi~, or trivalent anion considerably lowers the activity of the polyvalent 
cation; consequently the concentration of this counterion has to be consider~ 
ably increased in order to keep up flocculation in the presence of the 
second salt. 

Summary. 

1. When discussing the act ion of electrolytes on a sol. we have to 
distinguish between ions that are potential~determinative and those that 
are not (VERWEY); , changes in consequence of either lJ. alteration or a 
change in the distribution in space of the counterions (GOUY). 

2. In so~called ion~antagonisms the cases in which a potential~ 

determinative ion occurs form a group, the mechanism of which is a priori 
conceivable. 

3. The cases of antagonism with non~potential~determinative ions prove 
to be dependent on very definite conditions with respect to the valency 
of the participating ions. 

4. These cases are for the greater part explained by the influence 
exerted by the ions on each other's activity, especially by the influence of 

1) See for paiticulars the dted dissertation of C. F. VESTER. 
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the anion of the second electrolyte on the activity of the (most strongly 
flocculating) cation of the first. 

5. As an example the case bas been calculated of the flocculation of 
the negatively charged AgJ sol. flocculated by AI(NOg)g and K2S04• 

The antagonistic effect of the K2SO 4 causes an almost ninefold concen~ 
tration of the AI~ion. Nevertheless the activity of the AI~ions decreases 
along the flocculation curve (VESTER). 

Utrecht. April 1935. 
van . t H olf Laboratory . 

Medicine. - Ueber die Reaktion der Augenmuskeln auf zwei gleichzeitig 
zugeführte vestibuläre Reize. zugleich ein Beitrag zur Frage der 
labyrinthären Genese des Dunkelnystagmus. Von J. LE HEUX und 
A. DE KLEYN. 

(Communicated at the meeting of April 27. 1935). 

Die Entdeckung von RAUDNITZ 1). dass junge Hunde im Dunkeln 
Augenzittern bekommen. 'hat besonders an Bedeutung gewonnen nachdem 
OHM 2). wohl der heste Kenner des Augenzittems der Ber'gleute. feststellen 
konn,te "dass der hei jungen Hunden durch Dunkelheithervorgerufene 
Nystagmus in Bezug auf Ablaut Ausschlag und Dauer der Zuckung. den 
Einfluss von Ruhe und Bewegung mit dem Augenzitternder Bergleute 
voUkommen übereinstimmt". OHM hat sofort erkannt. dass sic'h durch die 
Entdeckung von RAUDNITZ die Möglichkeit ergibt. nähere experimentelle 
Untersuchungen auszuführen und auf diese Weise die rätselhafte Genese 
des Augenzitterns der Bergleute mehr oder weniger ~u lösen. 

Im Anfang meinte OHM aus eigenen Versuchen schliessen zu können. 
dass na eh doppelseitiger Labyrinthexstirpation der Dunkelnystagmus bei 
Hunden verschwindet und der lahyrinthäre Ursprung des Dunkelzitrterns 
damit experimentelI bewiesen sei. 

Wie so oft. hat sich au eh hier herausgestel1t. das man mit Schlüssen aus 
derar.tigen negativen Versuchsresultaten sehr vorsichtig sein muss. Wie 
aus den Protokollen von OHM hervorgeht. war nach doppelseitiger 
Labyrinthexstirpation das Allgemeinbefinden seiner Versuchstiere schlecht 
uoo dieses war wahrscheinlich die Ursachedes Verschwindens des Dunkel~ 
nystagmus nach <lem Eingriff. 

In einer Versuchsreihe. welche später im pharmakologischen Institut in 
Utrecht mit VERSTEEGH g) ausgeführt wurde. konnte gezeigt werden. dass 
bei gutem Allgemeinbefinden der Tiere: 

1) RAUDNITZ. R.: Vers. d. Ges. f. Kinderh. Karlsbad 1902. 
2) OHM J.: Das Augenzittern der Bergleute und Verwandtes. Berlln. Springer 1916. 
3) DE KLEYN A. und VERSTEEGH C: Graefe's Archiv. 101. 1920. 228. 
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a. ein bestehender Dunkelnystagmus nach doppelseitiger LabY'rinth~ 

exstirpation ni<:ht verschwindet und 
b. nach doppelseitiger Labyrinthexstirpation Dunkelnystagmus noch zur 

Entwicklung gebracht werden kann. 
OHM hat soEort die Konsequenz aus diesen Versuchengezogen und den 

Einfluss der Vestibularorgane auE den Dunkelnystagmus vom peripheren 
Lahyrinth ins Vestibularkerngebiet ver legt. 

Später halt dann BLOHMKE 1) zeigen können, dass das Dunkelzittern bei 
Hunden auch nach beï.derseitiger Stammdurchtrennung und nach einseitiger 
Kernzerstörung des N. vestibularis nicht verschwindet. Diese Versuohe 
von BLOHMKE, so interessant sie auch sein mögen, können jedoch nicht ohne 
weiteres gegen die Auffassung von OHM ins Feld geEühd werden, weil die 
Zerstörung des Vestibulatkerngebietes nur an einer Seite stattgeEunden 
hatte. Wer mit den technischen Schwierigkeiten derartiger Versuche ver~ 
traut ist, wird auch begreifen, dass eine doppelseitige Kernzerstörung einen 
derartig schädigenden Einfluss auf ,das A11gemeinbefinden der Tiere haben 
muss, dass selbst wenn der Dunkelnystagmus vollkommen unabhängig vom 
Vestibularsystem au ftritt , es nicht zu erwarten ist, dass er nach einem 
derartig schwe.ren Eingriff bestehen bleibt. 

Wiedem auch sei, OHM hält bezüglich der Ursache des Dunkel~ 
nystagmus und des Nystagmus der Ber'gleute noch an seiner Forme! 

U = ; ZEest, wobei B die Beleuchtung in den Gruben, Z die Zeit in der 

die Schä,digungen einwirken und R Faktoren vorstellen, welche den 
Vestibularapparat beeinflussen. 

Während über den Einfluss von B und Z wohl Einigkeit herrscht, bleibt 
der Einfluss des Faktors R. wie auch aus obigem hervorgeht. noch sehr 
umstritten. 

Nun ist aber schon in den früheren Versuchen mit VERSTEEGH 2) ein 
Befund erhoben worden, welcher es u.E. unwahrscheinli<:h macht, dass für 
das Entstehen des Dunkelnystagmus das Vestibularol"gan eine conditio 
sine qua non darstellt. Sofort sei bemerkt, dass hiermit nicht gesagt werden 
sol1, dass die Vestibularorgane keinen Einfluss auf den Dunkelnystagmus 
ausüben können. Es steht vielmehr so, wie mit dem Einfluss des Cere~ 
bellums auE die vestibulären Reflexe. Auch nach totaler Cerebellum~ 

exstirpation können alle bis jetzt bekannten vestibulären Reflexe noch aus~ 
gelöst werden, d.h. also dass für die Auslösung der vestwulären Reflexe 
das Cerebellum nicht notwendig ist. Damit will aber keineswegs gesagt 
werden, dass es keinen cerebellären Einfluss auf den Ablauf der vestibulären 
Reflexe gibt. 

Der obengenannte Befund ist · die Superposition von vestibulärem und 

I) BLOHMKE A.: Verh. d. Ges. D. Hals-Nasen-und Ohrenärzte Wlen 1927. Zeltschr 
f. Hals-Nasen.und Ohrenheilk. 18, 1928, 127. 

2) Ioc. citat. 
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Dunkelnystagmus, welcher aus folgendem Protokoll einesfrüheren Ver~ 
suchs mit VERSTEEGH hervorgeht: 

Versuch V. 

18 11 1919 wird das Versuchstier in einem dunkIen Raum unter~ 

gebracht; 
25 11 werden eini.ge vertikale Nystagmusbewegungen beobac-btet; 
31 111 Es stellt sich heraus, dass der Raum nicht vollkommen dunkel ist, 

dem wird abgeholfen ; 
12 IV starker horizontaler, etwas rotatorischer Dunkelnysta,gmus bei 

allen Blickrichtungen. Dieser Nystagmus wil"d mittels eines, nach Cocaini~ 
sierung durch die linke Cornea gezogenen · Seidenfadens auf ein Kymo~ 
grahpion registriert (Fig. 1); 

Fig. 1. 

14 IV Durch Ausspritzung des Gehörganges mit kaltem Wasser wird 
das rechte Labyrinth g'ereizt, wodurch vestibulärer Nystagmus mit der 

schnellen Komponente nach links ausgelöst 
wÜ'd. In Fig. 2 ist dieser Nystagmus regis~ 

triert. Ebenso wie in Fig. 1 ist der Faden in 
der linken Cornea auf solohe Weise befestigt. 
dass bei Bewegungen des linken Auges nach 
rechts die Linie nach oben verläuft. 

Das gleichzeitige Nebeneinanderbestehen der 
Fig. 2. beiden Nystagmusformen tritt in dieser Kurve 

deutlich zu Tage: eingeschaltet in die grösse~ 
ren, langsameren Ausschläge des vestibulären Nystagmus sind die 
kleineren, frequenteren des Dunkelnystagmus. 

Dieses Resultat is eventuell zu erwarten bei dem gleichzeitigen Auftreten 
von zwei rhytmischen Augenbewegungen, von denen die eine vestioulären 
und die andere nicht~vestibulären Ursprungs ist, so dass gegebenenfalls 
die beiden Arten von Augenbewegungen sich auf einander superponieren 
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können. Wird dagegen. bei bestehendem vestibulärem Nystagmus ein 
anderer vestibulärer Reiz zugeEührt. der auch im Stande ist. Nystagmus 
auszulösen. so ist eher zu erwarten. · dass dieser letztere Reiz den schon 
bestehenden Nysta-gmus verstärkt oder schwäoht. mit anderen Worten 
eine Resultante zur Folge hat. 

Seinerzeit sind mit VERSTEEGH schon einige dieshezügliche Vers uche 
gemacht worden. wobei sich herausgestellt hat. dass : 

a. der Drehnystagmus. ausgelöst bei Runden mit schon bestehendem 
kalorist:hen Nystagmus auE die Frequenz und die Grösse der Ausschläge 
des letzteren wohl einen Einfluss ausübt. dass aber keine Rede davon ist. 
dass beide Nystagmusarten neben einander bestehen bleihen. 

b. wenn bei einseitig labyrinthektomierten Hunden mit vestibulärem 
Nystagmus Drehnystagmus ausgelöst wird. ebensowenig beide Nystag
musarten neben .. einander bestehen bleiben. In beiden Fällen trittnur eine 
Form von Nysta-gmus auE. 

Umgekehrt konnte bei Menschen mit Nystagmus latens und ambly
opischem Nystagmus eine Superposition von diesen Nystagmusarten und 
einem kalorischen Nystagmus beobachtet und sogar registriert werden 1 ) 

(direkte Registrierung der Augenbewegungen auE ein Kymographion 
mittels eines I:1adens. welcher an dem Rand der Cornea beEestigt war. ganz 
in Uebereinstimmung mit der Registrierung von SuperposUion von kalo
rischem und Dunkelnystagmus. S. Fig. 2.) . 

. Um die Reaktion der Augenmuskeln auE zwei gleichzeitig zugeführte 
vestibuläre Reize genauer zu untersuchen. sind im letzten Jahre zwei Ver
suchsreihen ausgeführt worden. Bei der einen Versuchsreihe wurden. wie 
in den Versuchen mit VERSTEEGH. die Bewegungen des ganzen Bulbus 
registriert. bei der zweiten wurde nach der Methode von TOPOLANSKI
BARTELS eine Registrierung der isolierten Augenmuskeln . (M. rectus int. 
und M. rectus ext.) vorgenommen. Die Resultate von beiden Versuchs
reihen waren vollkommen die gleichen. 

Auch bei der Registrierung der isolierten Augenmuskeln wuooe nie 
eine Superposition der beiden NystagmusEormen beobachtet. Aus rein 
äusserlichen Gründen haben wir für diese Versuche Kaninchen benützt. 
Da jedoch. wie schon oOen gesagt. die Registrierung der isolierten Augen
muskeln genau .diesdben Resultate ergab. wie die Registrierunlg der Bulbus
bewegungen. und diese letzteren bei Kaninchen genau übereinstimmten 
mit denjenigen.die bei Hunden bei Registrierung der Bulbusbewegungen 
geEunden wurden. ist es höchstwahrscheinlich. dass auch in Bezug auE die 
isolierten Augenmuskeln bei Hunden keine Superposition der Nystagmus
Earmen bei zwei gleichzeitig zugeführten vestibulären Reizen stattfinden 
wim. 

In allen Versuchen wurden die Bulbus- und Augenmuskelbewegungen 

1) Leider slnd die Kurvell. welc:he In der Kriegszelt auf sc:hlec:htes Papier gesc:hriehen 
wurden. nlc:ht mehr reproduktlonsfählg. 
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des linkes Auges registriert, und die Versuche wurden entweder in Aether;. 
narcose oder nach Exstirpation der Grosshirnhemisphären ausgefü,hrt. Bei 
der Registrierung der Augenmuskelbewegungen wurde, wie schon oben 
gesagt, die hekannte Methode von TOPoLANsKI~BARTELs benützt. 

Bei der kalorischen Reizung wurden die Gehörgänge mit kaltem Wasser 
von -t- 14° C. ausgespült. Für die galvanische Reizung der Labyrinthe 
wUl"den zwei hohle Elektroden benützt, welche in die Gehörgänge ein~ 

geführt wurden; der Strom wurde immer sehr langsam eingeschaltet, urn 
Spontanbewegungen der Versuchtiere so viel wie möglich zu verhüten. Da 
die Elektroden hohl waren, konnten sie zu gleic'her Zeit auch für die 
kalorische Ausspülung der Gehörgänge benützt werden. 

Die Resultate der Versuche waren die folgenden: 

I. Kombination von galvanisch er und kalorischer Reizung. 

Fig. 3 zeigt den galvanischen Nystagmus vom M. rectus externus des 

Fig. 3. 

linken Auges bei Durchführung von einem Strom bis zu 5 m Amp. 
(Kathode im rechten Gehörgang). 

Fig. 4 zeigt im Anfang das Resultat der kalorischen Reizung bei Aus~ 
spritzung des linken Gehörganges desselben Versuchstieres mit kal tem 
Wasser. Bei t wird der galvanische Strom eingeschaltet (wie in Fig 3 bis 

zu 5 m Amp. mit der Ka'thode im rechten Gehörgang). Beide Nystagmu~ 
formen haben dieselbe Richtung mit der schnellen Komponente nach 
rechts. Durch die Kombination von kalorischer undgalvanischer Reizung 
wird die Frequenz ,deutlich erhöht, eine Superposition wie in Fig. 2 findet 
joooch nicht statt. Melhrere Versuche mit verschiooener Stromstärke (bis 
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zu 15 m Amp.). umgekehrter Richtung des Nystagmus und Registrierung 
der Bewegungen des ganzen Bulbus ergahen stets dasse1be Resultat. 

11. Kombination von Reizung des Hirnstammes und kalorischer Reizung. 

Vor einigen Jahren hat BLOHMKE 1) gezeigt. dass es gelingt. durch 
faradische Reizung des Hirnstammes. besonders der Oberfläche des 
Thalamus an der Stelle. an welcher der Thalamus in die vorderen Vierhügel 
übergeht. einen Nystagmus von vestibulärem Typus auszulösen. 

Fig. 5 zeigt einen derartigen Nystagmus bei Reizung an der oben 

Fig. 5. 

angegebenen Stelle der rechten Seite mit 800 K.E. Registrierung der 
Bewegungen des M. reet. int. und M. reet. ext. des linken Auges. 

Fig. 6 zeigt im Anfang einen kalorischen Nystagmus derselben Augen~ 
muskeln. hervorgerufen durch Ausspritzung des rechten Gehörganges mit 

Fig. 6. 

1) BLOHMKB A.: Mitt. I. Zeitschr. f. Hals-Nasen-und Ohrenheilk. 23. 1929. 213. 
BLOHMKB A.: Mitt. 11. Zeitschr. f. Hals-Nasen-und Ohrenheilk. 2-+. 1929. 520. 

(Verh. d. Ges. D. Hals-Nasen-und Ohrenärzte Königsberg 1929). 
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kaltem Wasser. Bei t wird der Hirnstamm gereizt, an genau derselben 
Stelle wie bei Fig. 5 angegeben (ebenfalls 800 K.E.). Die kaloris<:he 
Reizung und die Reizung des Hirnstammes haben einen Nystagmus von 
derselhen Richtung mit der schneiIen Komponente na~h links zur Folge. 

BLOHMKE hält es für sehr wahrscheinlich, dass die Erregungen bei der 
elektrisehen Reizung des Thalamus nicht direkt vom Thalamus in die 
Augenmuskelkerne gelangen, sondern zunächst zu noch nicht nälher zu 
bestimmenden Zentren in der Substantia reticularis. Die elektrischen 
Nystagmuserregungen werden vermutlich in ähnlicher Weise wie die 
vestibulären durch das kurze Bahnensystem der Formatio reticularis 
geleitet. Wenn diese AuHassung richtig ist, so ist es u. E. au eh begreif~ 
nch, dass wir in unseren oben genannten Versuchen keine Superposition 
der beiden Nystagmusarten gefunden haben. 

In seiner ersten Mitteilung bespricht BLOHMKE die Frage, inwieweit der 
elektrische Nystagmus mit dem Dunkelnystagmus in Analogie zu bringen 
ist und betont, dass diese Frage vorläufi.g noch ganz offen gehalten werden 
muss. Wohl sieht er eine gewisse Uebereinstimmung darin, dass sowohl 
der elektrische Nystagmus wie das Dunkelzittern durch vestibulären 
Nystagmus abgeschwächt, bzw. für kurze Zeit völlig aufgehoben werden 
können. Diese Auffassung BLOHMKE'S konnte in unseren Versuchen 
insoferne bes,tätigt werden, dass es wirklic'h gelang, den dektrisehen 
Nystagmus durch vestfbuläre Reize abzuschwächen oder zum Ver~ 

schwinden zu bringen, a'ber nur dann, wenn der elektrische und vestibuläre 
Nystagmus entgegengesetzter Richtung waren. War die Richtung der 
beiden Nystagmusarten dieselhe, so haben wir immer nur eine Erhöhung 
der Frequenz der Nystagmusschläge gefunden. 

Bei der Beein{lussung des Dunkelnystagmus durch vestibuläre Reizung 
steht die Sache ganz anders. Hierauf wuroe schon in einer früheren Mit
teilung mit VERSTEEGH hingewiesen : "In Bezug auf das gleichzeitige 
Auftreten von kalorischem und Dunkelnystagmus hat sich herausgestellt, 
dass bei starker kalorischer Reizung der DunkelnyStagmus unterorückt 
wiro, während heim Beginn und beim Abklingen ,dieser Reizung eine 
deutliche Kombination der beiden Nystagmusformen auftritt." 

In Uebereinstimmung mit den späteren Untersuchungen von BLOHMKE 
(Mitt. 11) scheint es uns darum am wabrscheinlichsten, dass der sogenannte 
elektrische Nystagmus von BLOHMKE bei Reizung des Hirnstammes als eine 
Art vesubulärer Nystagmus aufgefasst werden muss und darum auoh bei 
gleichzeitiger 'kalorischer Reizung eine Superposition der Nystagmusformen 
nicht auftritt. 

UI. Kombination von sogenanntem Alkoholnystagmus und 
galvanischer Reizung. 

ROTHFELD 1) hat als erster im J ah re 1913 beobachtet, dass bei Kaninchen 

1) ROTHFELD J.: Arb. aus dem neurol. Instit. der Wiener Univers. 20, 1913, 88. 
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während akuter Alkoholvergiftung ein Spontannystagmus auftritt. dessen 
Richtung je nach der Lage des Kopfes im Raume verschieden ist. Dieser 
Nystagmus kommt besonders deutlich in den beiden Seitenlagen zur 
Beobachtung. bleibt so lange bestehen. wie die Lage des Kopfes im Raume 
beibehalten wird und hat eine ganz bestimmte Richtung: sowohl in rechter 
wie in linker Seitenlage des Kopfes schlägtder Nystagmus des oben 
liegenden Auges mit der schnellen Komponente nasalwärts. <ierjenige des 
unten liegen<ien Auges mitder schnellen Komponente ohrenwärts. 

In einer Mitteilung mit VERSTEEGH 1) wurden verschiedene Gründe 
angeführt. welohe für eine labyrinthär,e Genese dieses Alkoholnystagmus 
sprechen. So war es nach doppelseitiger Labyrintex'stirpation nicht 
möglich. einen Alkoholnystagmus auszu}ösen. während nach einseitiger 
Labyrinthexstirpation eine Asymmetrie der Nystagmusschläg,e in dem 
Sinne auftrat. dass letztere z. B. nach rechtsseitiger Labyrinthektomie nur 
dann zu beobachten waren. wenn das linke Labyrinth sich unten beland. 

Bei der Kombination von Alkoholnystagmus und galvanischer Reizung 
konnte das folgende festgestellt werden: 

Fig. 7 zeigt den galvanischen Nystagmus bei einem Versuchstier. Kopf 

Fig. 7. 

in rechter Seitenlage. Registrierung <ier Bewegungen des linken Bulbus. 
Stromstärke bis zu 5 m Amp. (Kathode rechts). 

Fig. 8. Am Anfang der Kurve sieht man die Registrierung des Alkohol~ 
nystagmus bei demselben Tier. nachdem es 6 cc 96 % Alkohol pro Kilo 
Tier mittels einer Magenson<ie verabreicht bekommen hatte. Bei t 

D'u.4 Cor",u . 0 J 

f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ t 

l(~ R • 11\ _~. 

Fig 8. 

galvanische Reizung von den Gehörgängen aus (ebenfalls bis zu 5 m 
Amp. und Kathode rechts). 

Auch in diesem Falle ist ,die Richtung der 'beiden Nystagmusformen 

1) DE KLEYN A. und VERSTEEGH C.: Acta oto-Iaryngologica H. 1930. 356. 
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dieselbe. Das Resultat ist auch hier eine Erhöhung der Frequenz der 
Nystagmusschläge ohne jede Superposition. 

Die Vers uche mit Alkoholnystagmus sind besonders darum sehr lehr~ 
reich, weil die Frequenz der Nystagmusschläge heim Alkoholnystagmus 
ebenso wie beim Dunkelnystagmus eine sehr hohe ist, während sie beim 
galvanischen Nystagmus viel niedriger ist (s . Fig. 7), so dass bei der 
Kombination von galvanischem und Alkoholnystagmus eine Superpos~tion 
sehr schön zu beobachten wäre. 

Fig. 9 zeigt ebenfaUs die Kombination von Alkoholnystagmus und 
galvanischer Reizung (his zu 6 m Amp. Kathode rechts), nur sind in 
diesem Falle die Nystagmusschläge des isolierten M. recto ext. statt des 
ganzen Bulbus registriert worden. 

Fig. 9. 

Auch hier sieht man nur eine Frequenzerhöhung der Nystagmusschläge, 
ohne jede Spur von Superposition. 

In allen bis jetzt genannten Versuchen wurden immer je zwei solche 
Reize komhiniert, die, wiewohl sie verschieden waren, doèh einen Nystag~ 
mus von derselben Richtung hervorriefen: In einer anderen Versuc:hreihe 
wur,den dieselben Kombinationen benützt, jedoch solche Reize gewählt, die 
Nystagmusformen von entgegengesetzter Richtung auslösten.Aher auch 
in diesen Versuchen wurde immer nur eine Frequenzänderung" d.h. in 
diesen FäIlen eine Frequenzverminderung bis zum Verschwinden der 
Nystagmusschläge beobachtet. Eine Superposition wurde nie gefunden. 

Die Superposition, welche bei der Komhination von Dunkelnystagmus 
mit einem vestihulären Reiz wahrgenommen werden kann (Fig. 2) ist 
nicht nur von Interesse in Bezug auf die Genese des Dunkelnystagmus, 
sondern hat auch noch insoferne eine weitere theoretische Bedeutung, als 
aus dies er Tatsache hervorgeht, dass im Augenmuskelnerven zu gleicher 
Zeit zwei Reize fortgeleitet werden können, welche beide auf das 
Endorgan, den Augenmuskel, erregend wirken. 

Hierauf hoffen wir, sobald weitere Versuche über die Superposition beim 
Dunkelnystagmus am isolierten Augenmuskel ahgeschlossen sein werden, 
in einer späteren Mitteilung näher einzugehen. 

Zusammenfassung. 

1. Es gelingt bei vorhandenem Dunkelnystagmus durch vestibuläre 
Reizung eine Superposition von beiden Nystag,musformen hervorzurufen. 
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2. Durch die Kombination von zwei vestibulären Reizen ist es bisher 
nicht gelungen. eine Superposition von zwei Nystagmusformen zu 
bekommen. Bei einer derartigen Komhination. wenn also bei einem 
bestehenden vestibulären Nystagmus ein anderer vestibulärer Reiz 
zugeführt wurde. der ebenfalls Nystagmus auslöst. trat immer nur eine 
Frequenzerhöhung. resp. Frequenzverminderung auE. auch in den Fä11en. 
in denen die beiden vestibulären Reize je einen Nystagmus von ganz ver~ 
schiedener Frequenz auslösen. 

3. Im Verein mit anderen. oben näher erörterten Tatsachen sprechen die 
Resultate dieser Versuche dafür. dass eine vestibuläre Genese des Dunkel~ 
nystagmus sehr unwahrscheinlich ist. 

Astronomy. - The Stark effect of hydrogen in first type stellar spectra. 
By A. PANNEKOEK and S. VERWEY. 

(Communicated at the meeting of April 27. 1935). 

1. The broad lines of hydrogen in the spectra of cia ss A stars were 
explained by O. STRUVE 1) as results of a Stark effect in the atmospheres 
of these stars. By the Stark effect each hydrogen line in a homogeneous 
electric field is split up into a definite number of components. at distances 
increasing with the field strength. In a stellar atmosphere there are a 
number of negatively charged free electrons and positively charged ions. 
due to the ionization of part of the atoms. They produce electric fjelds by 
which the lines. emitted or absorbed by the hydrogen atoms in their vicinity. 
are split into components. As the distances of the charged particles to the 
hydrogen atoms are different. and change continually. the electric fjelds 
working on an atom are also variabIe. strong fjelds occurring less frequently 
than weak fields. Hence Stark patterns of every scale are superposed. and 
the result is that in this atom and electron mixture the hydrogen lines are 
broadened to bands with their intensity decreasing with the wave length 
difference. 

The derivation of the intensity distribution within an absorption line of 
hydrogen in a stellar spectrum (i.e. the line profile) has to proceed in a 
number of consecutive steps. 

Firstly we want to know the probability of each value of the electric 
force affecting a hydrogen atom in the atmosphere. This probability Eor a 
mixture of atoms and charged particles has been derived by HOLTSMARK. 
IE there are ne charged particles in unit volume. the mean distance to an 
atom is C/) ne -'/ •• and the mean electric field strength is C/) ne "/' e• where e 
is the electron charge. Hence HOLTSMARK takes a normal electric force 

1) Astrophys. J. 69. 173 (1929). 

32 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXVIII. 1935. 
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Fn =2.61 n 2/3e, and the probability of each value of this force is derived 
by him as a function W(P)dP, where p=F/Fn. He gives a series develop
ment of W (P) with increasing powers of p, which is convergent for small 
p, and another semiconvergent series with increasing powers of P-1; by 
means of these series the function W can be computed with sufficient 
accuracy for every p. The shape of the curve is given in Fig. 1. 
Introducing the electron pressure P, we have for ions and electrons together 
n.=7.29 X 1015 X 2PIT, and Fn =46.8 (2PIT)2/3 • 

For each Stark component of a line we denote by I its intensity and 
by e its displacement in a field F = 1. Then the real displacement is 
b,.).=ePFn =46.8 eP(2PIT)2/s. Each component, the central one excepted, 
is spread over all values of p, according to W(P), forming a band with 

I 
3 

I 

5 6 

5(0<) 
3 wem 

.2 

ex;: .05 .15 .20 
Fig. 1. 

intensity distribution W, the scale in wave length being given bye. The 
bands produced by all the components are superposed. Denoting cp by a, 
the intensity at some b,.). due to each component is given by IW (ale) d (ale) 
and the total intensity arising from all the components is IIW (ale) dale. 
IE we write S(a)da for this expres sion, then S(a) =IIle. W(ale) can be 
computed from land e, the data of the Stark components, for every value 
of a. As we now have b,.)'=46.8 a (2PIT) 2/3 we can say that arepresents 
the wave length difference for some standard conditions. For other values 
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of Pand T we can compute the relation of the scale of a to the scale of 
wave lengths. 

The function S (a) determines the intensity distribution in a hydrogen 
line, spread by the Stark effect into a band, in a gas of determined Pand T. 
It can be computed for each hydrogen line for which the di stances c and 
the intensities I of the components are known. For the four lowest members 
of the Balmer series Ha~H~ the intensities as computed by SCHRÖDINOER 
by means of wave mechanics, were used. The functions S ( a) for these four 
lines are represented by the curves in Fig. 1. Since the I mean here the 
intensities in fractions of the total intensity · and the unit of W is chosen 

so as to make SW(P)dP put = 1, the total intensity f S(a) da, af ter 

adding the central component, must be = 1 too. In the figure the intensities 
of the central components of Ha and Hy are represented by the surface of 
rectangles at a = 0; the whole figure of course must be doubled and 
symmetrically repeated for negative values of a. 

Here the hydrogen line without the Stark effect was supposed to have 
no width. In reality it extends over a finite width owing to resonance 
damping and DoppIer broadening. So the different effects must be com~ 
bined now. In the absence of Stark effect the diffusion coefficient in the 
realm of the line consists of two terms, the numerical expressions of which 
are given by 

~ = [6.204] ( ~ y ~ 6
1
,P + [11.596] ( 4~ ) (5~0)'" e-(~À/t)· • 

,1, ( T )'/. 
1=0.122 4000 5040 . 

Here n is the concentration of active atoms, 1 determines the width of the 
DoppIer core, and ~/y is the Weisskopf~ Wigner correction factor of the 
damping constant. The numbers in brackets are logarithms, and 6,1, is 
expressed in A. U. 

Each value in this intensity distribution is now spread and broadened by 
the Stark effect. Since the intensity contained in the DoppIer core is 
104 times greater than the total intensity of the resonance wings, the 
Iatter may be entirely neglected, and only the second term in sIn has to be 
taken into account. This means that each point of the S (a) curve must be 
broadened to a DoppIer curve. Since the width of the DoppIer curve for H 
is of the order of Y2 A.U. and the Stark broadening amounts to tens of 
A.U .• it is cIear that in its main part the S(a) curve remains unchanged. 
In the central parts of the line the DoppIer broadening of the inner parts 
of the S (a) curve fills up the zero intensity in the middle of the gap in 
th is curve. Where a central Stark component is present (Ha,Hy) its 
DoppIer curve contributes to produce astrong central peak. Compared with 
the great intensity of the Stark wings, produced by the dispersion of the 

32* 
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high intensity of the Doppier core, the resonance wings are insignificant. 
To Eind now sin for a gaslayer of determined Pand T, we have for the 

main part simply to distribute the total intensity of the line f (sin) d)', i.e. 

the total intensity of its Doppier term [10.682] ( 40~ ) 
2 

over the Stark 

curve S (a) d (a), transformed to the required scale of wave lengths. As 
al/:::'), = 1/46.8 (2PIT)~3/2' the distribution in DJ can be expressed by 
(S,6.),(al,6.),») (a/,6.)')d,6.)" the S(a) curve is extended by the ratio of the 
scales of ,6.), and a, and lowered in the same ratio. Then sin is found by 
putting the coefficient [10.682] (lf4000) 2 before it. Por the central parts, 
however, a combination must be made of the S(a) and the Doppier curve, 
for each 6), integrating the contributions of all the adjacent parts of S(a) 
and, for Ha and Hr, adding the contribution of the central component. 

In the stellar atmosphere layers of decreasing density and electron 
pres su re are situated one above another. In the highest layers P is 
exceedingly smalt the Stark effect broadens the line only over a small 
extent in 6)" less perhaps than the resonance wings. In the deeper layers 
the sin values extend over ever broader ranges of 6)" at the same time 
decreasing in amount. The character of the change may be seen · from 
Table 1. where for Hr and H~ the distribution of s, for a certain constant n 

TABLE 1. s X 10-8. 

Hy. 

~I 0 I 0.1 I 0.2 I 0.5 I 1.0 I 2 5 10 20 

0 2890 2220 1010 1.2 .019 .0047 

10 2500 2010 1100 33.3 2.4 

102 1295 1215 1005 298 33.0 4.4 .4 

lOl 474 416 312 216 233 65.5 5.0 .85 .19 

1()4 346 268 131 36.5 53 49 .2 46.9 11.8 1.7 

3 X 1()4 341 263 121 6.9 16.8 25.6 26.0 23.3 6.5 

Hd. 

0 2740 2010 8H 1.83 .017 .004 

10 2200 1790 968 41.6 1.0 .9 

102 830 832 790 317 19 7.0 

lOl 106 128 175 237 180 90 7.8 1.27 

104 3.8 5.6 10.3 27.8 42.2 54.7 37.2 16.8 2.7 

3X 104 0.5 0.8 1.5 5.9 13.5 19.9 25.0 18.3 8.65 
I 
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over ,6.2 for different depths, expressed by 2P in the case of T = 110000
, 

isgiven. Passing, for one determinate ,6.2, through the different layers, 
from the surface downward, we find sm all values at the top, first increasing 
with depth and afterwards decreasing. For very small ,6.2 the surface 
values are the largest and decrease for deeper layers. A comparison of the 
tables for these two lines shows the influence of the central component. 

The absolute values of s dep end on the concentration n. The total 
abundance of hydrogen in stellar atmospheres may be put 1.00. The non~ 
ionized fraction is given by 1-x=P/(K + P), or for high temperatures 
PjK. The fraction Y2 of these atoms in the second state, able to absorb the 
Balmer lines is given by the weight and the Boltzmann function. The 
f~action of these atoms producing Ha ( or HP etc.) is given by the .. oscillator 
strength" f, computed by SUGIURA. Combining these factors, we may write 
n = PIK. Y2f = n' P, and s = (sjn) n' p, where sIn is the value derived above. 

The residu al intensity in some point of the absorption line produced by 
these layers is found by solving the weIl known equations 

dJ dH -
d~=3(k+s)H: d~ =k(J-E) ; E=Eo{l +3/2Ck~): J(0)=2H(0) 

where 4:n:] is the mean radiation intensity, 4::n:H the net stream, 4:n:E the 
black body radiation and d$=-edh. The absorption coefficient for these 
high temperature stars where most of the hydrogen atoms are ionized, is 
proportional to the electron pressure K = "P, and the total pres su re p = 2P. 
Then introducing the optical depth dt=kd$=2"lg. PdP, or t= ("lg)P2 

and E=Eo{l + 3/2Cklk. t). we have sIk = (sjn)n'fk , and the equations are 

J (0) = 2H (0). 

Here n'j" is constant throughout the layers: (sjn) is given for each ,6.2 
as a numerically computed table of values, (of which the above table 1 is 

an extract) depending on Pand, by P= Vtgj", on t . The differential 
equations were solved numerically, in the way indicated in a former 
paper 1), for all the values of ,6.2. The residual intensity is then found by 
t' = H ojH 0 ' (.= 0), the ratio of the value of the surface intensity H at some 
,6.2 in the line to the surface intensity in the continuous spectrum. 

2. The results of the first computations, made for T = 110000
, showed 

that these four Balmerlines are nearly identical in width and profile, and 
that the width of the lines for the same temperature increases in a regular 
way with the gravity. This is shown by the diagram Fig. 2, wh ere the 
profile of Hy is given for log g= 1,2,3,4 and 6. It is clear from the above 
formulas that for a larger g the same optica I depth t corresponds to a larger 
value of P, with greater density and stronger Stark effect. 

I) Monthly Notices R. A. S. 91, 141. 
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The regularity of this phenomenon suggests a simp Ie relation between 
hydrogen line width and gravity. Except in the central parts of the line or 
for very large 9 the resulting intensity is produced in layers where only 
the outermost part of the 8 curve is used. with a considerably larger 

Fig. 2. 

than the value for which S ( a) has its maximum. These 8 values on the 
downward slope have been formed by the W(P) function for large p. In 
th is case we may re strict W to thefirst term of the semiconvergent series. 
and we have 

W (,8) dp = [.1749] P-"" dP; 
8 (a) da = I I W (alc) da/c = [.1749] a-Ol. da I cal. 1= 8 0 a-ol. da. 

The value of sin in the outer parts is distributed af ter (~A.)---5/2 and proport~ 
ional to P. Then for the quantity sik of the differential equation we Eind 

n' 
sIk = - CP T-l (~l)-"" = n' C T-l (6l)_a,. 9". ,,_I'. t". = a vt. 

" 



485 

The equations have now the same farm for all 6 À : 

They cannot be solved analytically but only numerically; the resulting 
residual intensity is a function of the coefficient a. If for a = a (Y2) the 
residual intensity is 0.5. then the corresponding half width 6). is determ
ined by 

n' CT-I ,,-'/2 (.6I)-·I. gIl. = a (1/2). or .61 = (Cn'fTa (1/2))'/. ,,-'I. gIl •• 

Analogous formuIas are found for other 6 À corresponding to other 
values of the residual intensity. This formuIa gives the dependence of the 
half width of the line on the physical and ostellar parameters. It shows that 

for g increasing 10 times the half width increases }V 10 times. This 
approximate computation is confirmed by readings from the curves of the 
separate numerical solutions. They give 

for 10gg= 1 2 3 4 6 

r= 0.3 .61=0.82 1.17 2.0 3.2 8.7 

0.5 1.32 2.15 3.5 5.9 14.6 

log .61 = 9.91 16 0.07 23 0.30 20 0.50 .... 0.94 

0.12 21 0.33 22 0.55 22 o.n 39 1.16 

The differences in log 6 I are nearly 0.20 for a difference 1 in log g. 

3. The re sult th at the width of the hydrogen lines increases in such 
a regular and steady manner with the surface gravity is in the first place 
important for the recognition of white dwarfs. The white dwarfs as a 
separate starclass are distinguished by their high mean density - of the 
order of 105 times the sun's mean density - a consequence of normal 
mass but very small dimensions. This implies a high value of the surface 
gravity. for Sirius B 103 times the value for the sun. For Sirius B this could 
be tested by the EINSTEIN displacement of the lines. For white dwarfs 
which are not members of a binary we have na means to determine the 
EINSTEIN change of wave length. because we do not know their radial 
velocity. Here the class A spectrum and a large proper motion or a large 
measured parallax indicating a low luminosity may give astrong 
presumption th at we have to do with a white dwarf. But only the knowledge 
of its mass gives certainty. For an isolated star this is only possible by 
means of the surface gravity. The hydrogen lines by their great width 
allow us to recognize the white dwarf character with certainty. 

In Monthly Notices R.A.S. 92 p. 71 YNGVE ÖHMAN published the 
microphotometer tracing of the spectrum of the star Van Maanen 1166. 
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situated in the h Persei region, of which OOSTERHOFF had suggested that 
it was a white dwarf by reason of its white colour, its faintness and its 
large proper motion. The tracing shows only hydrogen Hnes of an extreme 
width, between 100 and 200 A.U. for Hr. It is cam pa red with a tracing 
of the spectrum of the Companion of 02 Eridani, which is known to be 
a white dwarf, and for which the Hnes have a width of nearly 100 A.U. 
This width alone is sufficient to establish the white dwarf character of 
bath stars. If the spectra had been standardized, so th at we could determine 
for what residual intensity the width is 100 A. U., the value of the surface 
gravity could be found fairly exactly. Now we can only make an estimate 
that the gravity is larger for OOSTERHOFF'S star than for 02 Eridani B. 
This method is appHcable to all single stars suspected to be white dwarfs. 
A weIl standardized spectrum suffices to determine their surface gravity -
we suppose, of course, that the temperature is known from the spectral 
class. If moreover, besides magnitudes and spectral class, the parallaxes 
have been measured, their mass and density can be deduced. 

4. This holds not for the white dwarfs only. For all the white stars 
with strong hydrogen Hnes the width of these Hnes - for a given 
concentration of hydrogen atoms in the second state, which depends on 
temp era tu re - is directly and strongly variabIe with gravity. The weIl 
known fact that supergiants (a Cygni) have narrow hydrogen Hnes, is a 
special instanee of th is relation. Hence from the width of these Hnes the 
surface gravity of white stars can be found. 

For this purpose the width of these Hnes as a function of effective 
temperature and gravity of the star must be computed. Because we have 
to do with the wings of the Hnes only, it is not necessary to make use 
of the entire compHcated S function. As, on the other hand, the use of one 
single term of the series for W suffices only in the extreme wings, two 
terms of the HOLTSMARK series were used in these computations 

W (/1) = [.1749] {J_5,. + [.88306] jr4. 

8 (a) = 80 a-5
,. + 8'0 a-1 : So = [.1749] I c"· I : 8'0 = [.88306] I c3 1. 

For {J > 9 the error in W is at most 1.6 %, entireÏy sufficient for the 
wing intensities. 

The absorption coefficient, which for high temperatures was taken en p, 
is variabIe with same lower power of P for lower temperatures (below 
8000° for log g = I, below 11000° for log g = 6): the values assumed were 
taken from the computations carried out at the Amsterdam Institute. 

The resulting profiles (for logg=4.4, Sirius, a Lyrae) for the four 
hydrogen Hnes are given in Fig. 3 for temperatures 16800°, 12600°, 8400°. 
We see th ere th at these Hnes are nearly equal in width: th ere is a sHght 
increase from Ha to HtJ. The decreasing number of atoms active in 
producing these Hnes is compensated by the increasing width of the Stark 
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pattern. The exponential curve deduced by E. T. ELVEY 1) from his 
measurements of Hy in a Lyrae is given as a dashed line; the measurements 

. 
~~ 

AU. 5 10 15 20 

Fig. 3. 

of Miss E. T. R. WILLIAMS 2) on Hy in Sirius and a Lyrae are inserted 
as open circles. Considering the correspondence in width between these 
stars, as examples of maximum strength of the H lines, and the maximum 
extension of the computed wings, no empirical constant being introduced 
to adapt theory to observation, we may say that the Stark effect gives 
a complete quantitative explanation of the broad hydrogen lines in the 
high temperature stars. And also that the fundamental constants used as 
the basis of the computation cannot be much in error. The deviation in the 
central parts, of course, must be treated separately by taking account of 
fluorescence phenomena. 

The results of the computations yield the half width of the lines in A. U. 
(for different values of the residual intensity) in its dependence on 
Tand g. A short extract for Hy is given in Table 2. 
The values for log g = 5 are interpolated. We see here that the width of 
the Balmer lines attains a maximum at 8000° for g= 104 , at a lower 
temperature still for giant stars, at 9000°-10000° for the white dwarfs. 

1) Astrophys. Journal 72. p. 283. 
2) Harvard Clrcular 348. 
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TABLE 2. 

1'=0.90 r=0.50 
T=252oo° 16800° 126000 10080° 8400° 7200° 25200 16800 12600 10080 8400 

I 1.0 1.4 2.1 2.9 4.1 6.0 1.2 

1.55 2.1 3.2 4.6 7.0 9.5 1.35 2.0 

2.5 3.4 5.2 7.5 12.5 13.5 1.45 2.3 3.5 

4.0 5.4 8.4 13.3 20.7 16.7 1.5 2.3 3.7 6.1 

(6.4) (8.7) (13.4) (22.5) (32) (21) (2.6) (i.O) (6.9) (9.8) 

10.6 14.2 22.3 42 45 25 3.2 4.1 6.4 10.8 H.i 

17.2 23 39 68 62 30 10.5 19.9 20.8 

This is lower than what is usually assumed. The maximum concentration 
of neutral H atoms in the second state indeed occurs at a higher 
temperature, at 10000° for the relevant layers. The difference is due to 
the rapid decrease of the continuous absorption coefficient k when the 
\.emperature goes down below 10000°. This variation of k has the effect 
to change the scale of stellar temperatures; for class AO 8000° appears 
to be better than 10000°. 

The table shows for each temperature a regular increase of line width 
with grayity. Hence by means of weIl standardized spectra the hydrogen 
lines allow us to Eind the surface gravity and, if the parallax is known, 
the ma ss for each of these stars - supposing the temperature to be known. 
Here, however, we meet with the difficulty that the temperature scale is 
not certain. It must be established by the same spectra, chiefly by the 
state of ionization of different elements. So it is better to say that the 
hydrogen lines give a relation between temperature and gravity, and that 
from other lines we have to deduce another relation, so that both may be 
determined. 

5.. In the central parts of a hydrogen line for ordinary stars a residual 
intensity of nearly zero is found, because in the upper layers, which 
determine this intensity, s has a large value. In the case of white dwarfs, 
for high values of g, the profile of the absorption line is determined chiefly 
by deeper atmospheric layers of great density. In these layers, as may be 
seen from the lower lines of Table I, the value of S from a minimum at 
the centre increases gradually with D,. À and, owing to the large scale of 
S (a), the DoppIer curve hardly changes anything in it. In the case of 
Ha and Hy the centra I component, having only the width of the DoppIer 
core, is superposed and stands out against a surrounding small s. So 
Ha and Hy in the case of high values of the surface gravity must show 
a narrow black line in the centre, on a somewhat brighter background. 

7200 

1.8 

2.9 

4.3 

5.8 

(7.4) 

8.8 

10.6 
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In Hp and H8 which have no undisplaced central Stark component, the 
centre of the line appears as a bright reversal against the adjacent inner 
parts of the wings. The computed proEiles Eor the central parts of Hy and 
H ~ are represented in Fig. 4 and Fig. 5 for log g = 7 and 8. These special 

10 5 o 
Fig. i . 

Fig. 5. 

5 10 

5 10 

central phenomena may serve as another characteristic of stars oE very 
high density. It wilt however, be difficult to apply it, because, by the 
faintness of these stars, spectra with sufficient dispersion can only be 
obtained by very long exposures. 



Physics. - New Measurements on the Specific Heat of Liquid Helium. 
By W. H. KEESOM and Miss A. P. KEES OM. (Abstract of 
Communieation No. 235d from the KAMERLINGH ONNES Laboratory 
at Leiden). 

(Communicated at the meeting of April 27. 1935). 

Measurements were made on the specifie heat of liquid helium under 
pressures of about 19 and 25 atm. Moreover. new measurements were 
taken on the specific heat of liquid helium under its saturated vapour 
pressure. 

The priIicipal part of the change in the specifie heat at the lambda point 
certainly occurs within an interval of 0.002 degrees. most probably even 
within one of 0.0002 degrees. 

As a superior limit for the latent heat whieh might be connected with 
the transformation occurring at the lambda~point 0.00188 callu is indicated. 
The smallness of this limit considered in connection with the specifie heat 
corroborates the conclusion. drawn by KEESOM and CLUSIUS 1) from their 
experiments. that such a latent heat is absent. 

It appears to be diffieult to fix a de fini te value for the magnitude of 
the jump of the specific heat at the lambda~point. 

The hypothesis is made that the particular shape of the He I branch of 
the specifie heat curve near the lambda~point must be ascribed to the 
influence of the fluctuations due to thermal agitation. For an explanation 
on that basis a correlation between the helium atoms arranged in certain 
groups in the liquid has to be assumed. This affords an argument in 
favour of the idea that the lambda~transition in liquid helium depends 
on the interaction between neighbouring atoms. Similar considerations 
may be applied to other lambda~phenomena. as e.g. in ammonium 
halides. methane. etc. 

From the heating curves obtained in the calorimetrie experiments the 
conclusion is drawn that the heat conductivity of liquid helium changes 
suddenly at the lambda~point. 

1) W. H. KEESOM and K. CLUSIUS. These Proceedings 35. 307. 1932. Leiden Comm. 
N°. 21ge. 

Physics. - The atomie heat of nickel from 1.1 to 19.0° K. By W. H. 
KEESOM and C. W. CLARK. (Abstract of Communieation N0. 235e 
from the KAMERLINGH ONNES Laboratory at Leiden). 

(Communicated at the meeting of April 27. 1935). 

The atomie heat of niekel was measured from 1.1 to 19.0° K. 
The atomie heat largely surpasses the heat capacity due to the atomie 
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lattice, calculated from DEBIJE' s law with II = 413. The additional heat 
capacity can, for the range 1.1 to 9.00 K. be represented by C = 0.001744 T. 
It follows another law and considerably surpasses the contribution that 
will be due to the interaction energy of the electrons that are responsible 
for ferromagnetism. The hypothesis is made that it is connected with the 
energy of the conduction electrons that give rise to a heat capacity 
proportional to T. The fact that it is many times larger than follows from 
SOMMERFELD'S formula for free electrons then shows that in the corres
ponding energy band, at least at thelevel of the limiting energy, the 
density of the possible energy states is particularly large. 

Physics. - Mean va lues of the electC'Îc force in a random distribution 
of charges. By Prof. L. S. ÜRNSTEIN. (Communication from the 
Physical Laboratory of the University of Utrecht). 

(Communicated at the meeting of April 27. 1935). 

HOLTSMARK has given a deduction of the frequency law of the electric 
BeId caused by a random distribution of electric charges ions. dipoles. 
quadrupoles surrounding an atom of given radius a. His deduction is 
rather complicated and it is perhaps of some importance that the mean 
values of the electric BeId excerted on the atom can be deduced in a 
quite elementary way. We assume a random distribution of ions sur
rounding the atom and suppose that there is no correlation of the 
probability of the numbers in the elements of volume, then if the mean 
density is e and the mean number of ions in an element dv of volume 
e dv = n. the probability of a deviation of the mean value ~ will be 
given by the GAUSSian law. From this law we can easily deduce the 
mean values of the deviation in every element of volume. the odd means 
are zero and the even mean values are given by the formula 

t52p= 1.3 ... (2p-l) nP = 1 .3 2p-l (edv)p. 

The force x in any direction can be expressed if we know the numher 
of ions n" in every element of volume dv" situated at a di stance r" from 
the centre of the atom of radius a in a direction forming an angle 
{}y. with the direction x by the formula 

wh ere e is the charge of the ions. 
N ow n" can he expressed by n + 15" wh ere n is the numher of ions 

in a homogeneous distribution and one sees easily from the symmetry 
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that the force x caused by the homogeneous distribution is zero that 
therefore 

X - ~!5x cos {}x 
-e 2' 

t'x 

The mean value X therefore is zero, and if we neglect the correlation 

from the fact that !5~p + 1 etc. are zero we easily see that 

X2p+l =0. 

For X2 we get: 

as the mean values !5x de are zero. 

We obtain th us applying the value of c5~ 

For Xi we obtain 

_ (~ 615
2 

d2 
) ~_ 1 x 1 x e 2 2 X -e ~ ?" cos{}x + ~7cOS {}x cos {}e + ... 

x x e 

or applying the values for tbe means of the d: 

=3e1e2~J dVC~:2{}x f=1.3(4;:ey=1.3X22 
a 

By analogeous transformation we obtain 

- ~4e2e~p -p 
X2p = 1 . 3 . (2 p - 1) (3a ~ = 1. 3 ... 2 p - 1 x2 . 

The mean values of x correspond with those of a GAuSsian distri
bution, however the frequency law ought not necessary to be GAuSsian, 
as the reg ion of X is not infinite. 

Now it is easy to give an analogeous deduction for the mean force 
in the case of dipoles. 
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ax 
If we e.g. suppose that the potentialof the dipoles is given by 7 

for a dipole in the point X r the force in the x direction is 

Por the force excerted by a homogeneous distribution we get again 
zero. the force by a distribution with deviations c5x is again: 

X is again zero and the same is true for 

)(2p+l =0. 

Por )(2 we Gnd 

• 

Por the mean values of x 2p we get 

X2p = 1 .3 2p-l x2. 

Por other types of dipoles and for quadrupoles the analogeous result 
holds. 

It is possible to Gnd the mean values also for the case that a corre~ 
lation of probabilities is assumed. Let r represent the distance of two 

elements of volume dux and dUe than we will assume that c5x c5e is given 
by a correlation function (Ct ORNSTEIN and ZERNIKE these Proceedings 
1914). such that 

dx c5e = g (r) e du. du,.. 

Por )(2 we have: 

In order to Gnd its value we assume that g (r) shows only Gnite values 
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for small values of r than we can introducing polar coordinates rp + r 
with XY. yY. ZY. as a centre develop. We have 

Xe = XY. + r cos rp 

Ye = yY. + r sin rp cos x 

Ze = ZY. + r sin rp sin x. 

For )(2 we get up to the second order in rafter integration for the 
element du. and putting 

f g (r) r 2 du = 7f 

2 n 

J'f 2n (8 n r
2

) • e2 e ~ cos2 rp 1 - ---r sm rp drp = 
" 0 

or 

- 4n ( 8nr2
) )(2=e2 e - 1---

3 a 3a2 

if we assume a positive correlation and 

if we assume a negative one. 
In analogeous way it is possible to determine the mean values of 

the electric field itself. It is of importance that R2 the mean square of 
the field is for the case of ions when the correlation is neglected given 

by 3)(2 thus 

the square of the force is -therefore proportional to the same density. 
the same is true for the field of dipoles and quadrupoles. If it is possible 

to measure R2 we can find eta. wh en a is given e could be determined. 



Astronomy. - Mittlere Lichtkurven van langperiodischen Veränderlichen. 
XXIII. X Aurigae. Van A. A. NIJLAND. 

(Communicated at the meeting of April 27. 1935). 

Instrumente S und R. Die Beobachtungen wurden alle auf R reduziert: 
die Reduktion R-S beträgt -Om.21. Spektrum M2-4e (HA 79, 167). 
Gesamtzahl der Beobachtungen 1106 (van 2416894 bis 2427859). Es 
wurden wieder, wie in allen früheren Mitteilungen, die in zwei Instru~ 

menten angestellten Schätzungen nur einmal gezählt. Zwölfmal wurde der 
Stern als unsichtbar na tiert, und sa bleiben 1094 Schätzungen für die 
Reduktion übrig. 

Karte: HAGEN, Atlas Steil. var. Series VI: s. auch Spec. Vat. XI/. 
Die Tabelle I gibt eine Obersicht der benutzten Vergleichsterne. 

Stern A kommt nicht in der PD var: seine in Potsdam gemessene 
Helligkeit, 8m.55 (Farbe GW). verdanke ich einer brieflichen Mitteilung 
van wéiland G. MÜLLER. Die Reduktion auf das System der HP beträgt 
-Om.31. Die Sterne g, h und j wurden 6~mal (2417207,7233.7322,7589, 
8181 und 8234) an die Grenze van S angeschlossen. Für h ergibt sich 
hieraus der Wert 11 m.24. Die photometrischen Helligkeiten van GRAFF 

T ABELLE I. Verglelchsterne. 

BD I HAGEN St. HA 7i 
GRAPP 

PDred H • red 

0 m 
B + 49.1454 - 48.4 - - - 7.81 

m 
A + 50.1269 1 43.5 - - 8.24 8.37 

m m 
8 + 50.1275 2 41.5 8.43 8.59 - 8.59 

b + 49.1464 5 40.4 - 8.86 - 8.72 

c + 50.1281 6 36.9 8.91 9.02 - 9.12 

d + 50.1287 10 29.9 - - - 9.91 
I 

f - 16 27.9 10.23 10.24 - 10.14 

g - 24 20.4 - 10.91 Grenze 10.98 
m 

h - 26 17.2 11.36 11.28 11.24 11.35 

j - 36 9.9 12.311 12.19 - 12.18 

1 - 50 4.8 - 12.76 - 12.76 

m - 54 0.0 - 13.33 - 13.31 

33 
Proceedings Roya1 Acad. Amsterdam, Vol. XXXVIII, 1935. 
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wurden den Astr. Nachr. 213.35 entnommen. Der Unterschied der von 
ihm mitgeteilten Grössen gegen die HeIligkeiten aus HA 74 zeigt von 
8m bis 12m einen deutlichen Gang: offenbar sind die beiden Skalen etwas 
verschieden. leh habe aber die GRAFFschen Zahlen durch die konstante 
Korrektion + Om.25 auf das System von HA 74 reduziert. 

Stern gist verdächtig; im Laufe der Jahre 1905...:...-1935 ist er vielleicht 
etwas schwächer geworden. Da inzwischen keine genauen Daten vorliegen, 
so habe ich die HeIligkeit konstant = lOm.98 genommen. Die Differenzen 
cd und dl wurden im Zehnzöller R merklich grösser als im Sucher S 
geschätzt, doch ist das einfache Mittel in der Stufenskala verwendet 
worden. Diese kleinen Schwierigkeiten haben nicht verhindern können, 
dass die Stufenskala in sehr befriedigendem Einklang mit den photo~ 
metrischen HeIligkeiten der Vergleichsterne steht. Sie bezieht sich auf die 
Grösse lOril.O i der Stufenwert ist Om.114. 

Es liegen 79 Schätzungen der Farbe vor, welche für neun Zehntel aus 
den Jahren 1905 bis 1913 stammen. Möglicherweise hat sich (TabelIe Ua) 
die Farbe iIi diesen Jahren ein wenig vertieft. Eine Korrelation mit der 
Helligkeit ist nicht deutlich nachweisbar (TabelIe Ub). Das allgemeine 
Mittel ist 2c.46. 

Die Figur I enthält die Beobachtungen, alle auf R reduziert. Die Reihe 

T ABELLE lIa und lib. Farbenschätzungen. 

Zeitraum n Farbe Grösse n 
I 

Farbe 

211 c m c 
7059-7579 20 2.03 8.05 12 2.67 

7587-8046 20 2.47 8.22 12 2.87 

8051-8715 20 2.50 8.38 11 2.29 
212 

8730-2638 19 2.84 8.51 11 2.50 
--

79 8.66 11 2.09 

9.01 11 2.14 

9.60 11 2.64 
--

79 

der Abweichungen (Beobachtung minus Kurve) zeigt 284 Plus~, 327 Minus~ 
zeichen, 483 Nullwerte, 288 Zeichenfolgen, ~22 Zeichenwechsel. Das 
Mittel der absoluten Werte der Abweichungen ist Om.085. 

Ein Einfluss des Mondscheines auf die Helligkeitsschätzung ist nicht 
nachweisbar. Es verteilen sich auf 430 bei Mondschein angestellte 
Beobachtungen die Abweichungen wie folgt: 118 Plus~, 116 Minuszeichen. 
196 Nullwerte. 

Die TabeIle UI enthält die aus der Kurve abgelesenen Epochen der 
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TABELLE 111. 

Minima m Maxima M 

B 
IB-R B v R B-F B v R B-R B-F 

21. m 

- 34 - - - - - 6904 8.0 6924 - 20 - 15 
21. m 

- 33 6999 12.7 : 7006 - 7 0 7080 8.1 7087 - 7 0 

- 32 7160 12.8 7170 - '10 - 2 7240 8.2 7251 -11 - 3 

- 31 7328 12.6 7333 - 5 + 4 7415 8.6 7414 + 1 + 10 

- 30 7483 12.2 7496 - 13 - 2 7570 8.1 7577 - 7 + 4 

- 29 7642 12.4 7659 - 17 - 6 7724 8.0 7740 - 16 - 5 

- 28 7808 12.6 7822 -14 - 2 7900 8:2 7903 - 3 + 9 

- 27 7970 13.0 7986 - 16 - 4 8059 8.0 8067 - 8 + 4 

- 26 8136 12.5 8149 - 13 - 1 8228 8.1 8230 - 2 + 10 

- 25 8295 13.0 8312 - 17 - 6 8396 8.2 8393 + 3 +14 

- 24 8466 12.6 8475 - 9 + 2 8548 8.1 8556 - g + 3 

- 23 8623 12.1 8638 - 15 - 5 8712 7.9 8719 - 7 + 3 

- 22 8783 12.1 8802 - 19 -11 8880 8.4 8883 - 3 + 5 

- 21 8962 12.7 8965 - 3 + 4 9032 8.3 9046 -14 - 7 

- 20 9130 12.9 9128 + 2 + 7 9205 8.3 9209 - 4 + 1 

- 19 9293 12.4 9291 + 2 + 5 9370 8.1 9372 - 2 + 1 

- 18 9456 12.8 9454 + 2 + 3 9536 8.2 9535 + 1 + 2 

- 17 9624 13 .0 9618 + 6 + 5 9703 8.7 9699 + 4 + 3 

- 16 9783 13.0 9781 + 2 - 1 9867 8.2 9862 + 5 + 2 
212 

- 15 9955 : - 9944 +11 + 6 0038 8.7 0025 +13 + 8 
212 

-14 0118 13.2 0107 +11 + 4 0199 '8.5 0188 +11 + 4 

- 13 0276 12 .5 0270 + 6 - 3 0356 8. 1 0351 + 5 - 4 

- 12 OH4 13.1 0434 + 10 0 0522 8.5 0515 + 7 - 3 

-11 0597 13.2 0597 0 - 11 0686 8.2 0678 + 8 - 3 

- 10 0765 13.1 0760 + 5 - 8 0850 8.2 0841 + 9 - 4 

- 9 0926 13.0 0923 + 3 - 10 1010 8.0 lOOi + 6 - 7 

- 8 1094 13.0 1086 + 8 - 6 1174 8.2 1167 + 7 - 7 

- 7 1252 13 . 1 1250 + 2 - 12 1336 8.2 1331 + 5 - 9 

- 6 1436 13.5 1413 + 23 + 9 1512 9.2 1494 + 18 + 4 

- 5 1592 13 .3 1576 + 16 + 3 1674 8.5 1657 + 17 + 4 
33* 
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TABELLE III (Fortsetzung). 

Minima m Maxima M 

E 

I B-RI B-F I B " R B " R B-R B-F 

- 4 1763 : - 1739 + 24 +11 1&35 8.5 1820 + 15 + 2 

- 3 1923 12.1 1902 + 21 + 9 1998 8.5 1983 + 15 + 3 

- 2 2074 12.1 2066 + 8 - 2 2165 8.3 2147 + 18 + 8 

- 1 2246 12 .2 2229 + 17 + 8 231i 8.3 2310 + 4 - 5 

0 2416 12.1 2392 + 24 + 17 2474 8.4 2473 + 1 - 6 

+ 1 2564 12.1 2555 + 9 + 4 2639 8 .. 1 2636 + 3 - 2 

+ 2 2716 12.4 2718 - 2 - 5 2813 8.7 2799 +14 +11 

+ 3 2886 12.8 2882 + 4 + 3 2972 8.7 2963 + 9 + 8 

+ 4 3046 13 . 1 3045 + 1+ 2 3130 8.8 3126 + 4 + :) 

+ 5 3215 12 .8 3208 + 7 + 10 3285 8.7 3289 - 4 - 1 

+ 6 3366 12 .6 3371 - 5 0 3437 8.7 3452 - 15 - 10 

+ 7 3523 12.6 3534 -11 - 4 3600 8.7 3615 - 15 - 8 

+ 8 3682 12.7 3698 - 16 - 8 3775 9.0 3779 - 4 + 4 

+ 9 3854 12.7 :861 - 7 + 2 3928 8.3 3942 -14 - 5 

+ 10 4013 - 4024 -11 0 4092 8 .7 4105 -13 - 2 

+11 4175 12.4 4187 - 12 - 1 4255 8 .8 4268 - 13 - 2 

+ 12 4339 12.2 4350 -11 + 1 4412 8.7 H31 - 19 - 7 

+ 13 4504 12.0 4514 -10 + 2 4580 8.8 4595 - 15 - 3 

+14 4659 11.8 4677 - 18 
- 6 1 

4734 8.7 4758 - 24 - 12 

+ 15 4819 12 .2 4840 - 21 - 10 4908 8.7 4921 - 13 - 2 

+ 16 4985 12.1 5003 - 18 - 7 5064 8.3 5084 1- 20 - 9 

+ 17 5145 12.1 5166 - 21 -11 5237 8.4 5247 - 10 0 

+ 18 5316 13.1 5330 -14 - 6 5401 8.9 5411 - 10 - 2 

+ 19 5496 13 .2 5493 + 3 + 10 5565 8.7 5574 - 9 - 2 

+ 20 5647 12.2 5656 - 9 - 4 5730 8.4 5737 - 7 - 2 

+ 21 5806 12.9 5819 - 13 -10 5904 8.7 5900 + 4 + 7 

+ 22 5986 13.4 5982 + 4 + 5 6068 9.0 6063 + 5 + 6 

+ 23 6156 12.5 6146 +10 + 9 6226 8.4 6227 - 1 - 2 

+ 24 6319 12.6 6309 + 10 + 7 6395 8.6 6390 + 

:I~ 
2 

+ 25 6478 12.2 6472 + 61+ 1 6554 8.4 6553 + 4 
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TABELLE III (Fortsetzung). 

E 

I I I IB-R IB-F I 
B v R B v R B-R B-F I1 

Minima m 

I1 

Maxima M 

+ 26 6645 12.6 1 6635 + 10
1

+ 3 6716 8.i 6716 0 - 7 

+ 27 6809 12.6 6798 +11 + 2 688i 8.i 6879 + 5 - i 

+ 28 6967 13.1 6962 + 5 - 5 7015 8.4 7043 + 2 - 8 

+ 29 7128 12.7 7125 + 3 - 8 7222 8.6 7206 + 16 + 5 

+ 30 7308 13.2 7288 + 20 + 7 7397 8 .7 7369 + 28 + 15 

+ 31 7478 12.6 7451 + 27 +14 75497 - 7532 + 17 + 4 

+ 32 76287 - 7614 +14 0 1707 8.8 7695 + 12 - 2 

+ ·34 7798 12.7 ni8 + 20 + 6 - - - - -
-- -- --

i ± 12.65 5 8.H ± 5 
I I I I 

Minima m und der Maxima M. Die Spalte R wurde mit den einfachen 
Elementen: 

und 
2422392d + 163d .2 E (für die Minima) 
2422473 + 163 .2 E (für die Maxima) 

gerechnet. 
Die übrigbleibenden B-R sind nicht sehr gross (im Durchschnitt -+- 11 d 

für die Minima. -+- 8d .5 für die Maxima). aber sie zeigen einen stark 
systematischen Charakter und wie gewöhnlich lau fen hierbei Minima und 
Maxima so gut wie genau parallel: es konnte daher für beide Haupt~ 
phasen zusammen auf graphischem Wege ein periodisches Glied abgeleitet 
werden. das den absoluten Betrag der Abweichungen erheblich (von 
-+- 10d auf -+- 5d ) herabdrückt. Die Darstellung der beobachteten Epochen 
durch die Elemente F ist aber keineswegs befriedigend zu nennen: 
namentlich bei den Maxima bleibt ein grosser Oberschuss von Zeichen~ 
folgen bestehen. der nur durch Hinzuziehung von weit eren periodischen 
Gliedern beseitigt werden könnte. leh habe darauf verzichten müssen. und 
bin vorläufig bei den Elementen F: 

Mini~a: 2422393
d

) + 163d.2E+ 13dsin90 (E+ 17) 
Maxima: 2422474 ~ , 

stehen geblieben. obgleich sie für den Zeitraum. den meine Beobachtungen 
decken. die gesicherten Epochen nicht genau darstellen. 

Für Mp m findet man 0.496. 

Die G und Ll (I. 184) gibt für die bis 1911 gesicherten Minima und 
Maxima die Periode 163d .4. und die G und L2 (I 99) fügt die Bemerkung 
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hinzu, dass die Elemente des Liehtwechsels veränderlieh sind. Das sind 
sie sieher, aber nach meinem Dafürhalten nieht mehr, als bei vielen Sternen 
wo diese Bemerkung fehlt. 

PRAGER's Katalog für 1935 gibt den Periodenwert 164d .7, und das aus 
sämtIiehen von mir seit d. J. 1905 in den Astr. Nachr. mitgeteilten Epochen 
der Minima und Maxima abgeleitete aIlgemeine Mittel ist 163d .6. 

Die extremen Werte des Liehtwechsels sind: 

Minimum: 12m.65 -+ Om.053 ~ (m. F.). 
Maximum: 8 .44 -+ 0 .038 ~ 

Die Amplitude beträgt somit 4m .21. Sowohl beim Minimum wie beim 
Maximum zeigt die Reihe der Abweichungen vam Mittelwert ein Zuviel 
an Zeiehenfolgen; so waren die Minima in den Jahren 1911-18 fast 
ausnahmslos zu schwach, 1919-27 zu heIl. In den Jahren 1905-11 waren 
die Maxima durchwegs zu heIl, 1921-26 hingegen zu schwach. Infolge~ 
dessen war der Umfang des Lichtwechsels zwischen einem Maximum 
und dem vorangehenden Minimum in den Jahren 1905-18 zu gross 
(4m.5 im Durchschnitt). 1918-28 ab er zu klein (3m.8). Dazu käme dann 
noch - s. weiter unten - dass gerade in den Jahren 1905-11 eine ganze 
Reihe vori "gestörten", und also herabgedrückten Maxima, auftrat. 

Es wurde in der bekannten Weise die Bestimmung der mittleren Kurve 
vorgenommen. Die paar gut definierten Wendepunkte (s. die Maxima 
2417415, 8396, 2427397) mussten hier unberücksiehtigt bleiben, und das 
mag der Grund sein, warum die beiden Teilkurven diesmal etwas weniger 
.genau, als sonst immer gefunden wurde, an aneinander anschliessen 
(Figur 2). In der voIIkommen glatt verlaufenden Lichtkurve (TabelIe IV) 
lassen die Störungen im aufsteigenden Aste keine Spur nach. 

TABELLE IV. Die mlttlere Llchtkurve. 

Phase v Phase v Phase v 

d m d m d m 
- iO 10.5i + 20 11.87 + 80 8.H 

- 30 11.25 + 30 11.09 + 90 8.56 

- 20 11.93 + 40 10.33 +100 8.96 

- 10 12.47 + 50 9.63 +110 9.6i 

0 12.65 + 60 9.02 +120 10.34 

+ 10 12.47 + 70 8.59 +130 11.0i 

Diese Störungen bestehen ab er ohne den geringsten Zwei fel. In den 
Jahren 1906-10 war sogar das ungestörte Maximum Ausnahme. Andrer~ 
seits aber überzeugt ein Bliek auf die Figur 1, dass mehr als 50 von den 
beobachteten Maxima glatt verlaufen, es sei dann dass möglicherweise 
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f1ache Maxima wie 2421998, 4092, 4255, 4412, 4580, 4734 und 5401 als 
gestörte aufgefasst werden können, in der Art und Weise, dass die , 

I I I I 

J1iit/el"e kil rlle .. ! r- • I .\ X RllriJa, j -
Periode 16J rJ. / -, .9 

~ ~ 
\ , \ 

I 

10 

If 

r 

" 
~ - 7ii -, -

867 ~-- "\ 

~ • 
-\ 

\ / 
\ ! • I 

12 

fJ 
l~ 

2500 
Fig. 2. 

Epochen der grössten Störung und des grössten Lichtes zusammenfallen, 
wie es des örteren bei S Ursae Majoris der Fall zu sein scheint (s. diese 
Proc. 28. 1372). Da schliesslich nur bei einem Dutzend Maxima (2417415, 
7570, 7900, 8059, 8228, 8396, 8548, 8712, 8880, 2420199, 0850? 2813? 
und 7397) die Störung mehr oder weniger deutlich festgestellt werden 
kann, habe ich auf eine Bestimmung der ungestörten Kurve und der 
Differenzkurve verzichten müssen. Merkwürdigerweise hat gerade der nur 
seIten gestörte Stern X Aurigae mich auf den Gedanken der gestörten 
Lichtkurve gebracht, und zwar anlässlich des Maximums 2417415, dessen 
Verlauf früher (Astr. Nachr. 174:.182 [1907]) wie folgt beschrieben 
wurde: 

.. Das Maximum 7415 war aber anormal. Unweit von 7365 .... trat eine 
Verzögerung ein. Der Stern war bei 7390 Om.9 schwächer als die normale 
Kurve es verlangt; die Kurve verlief von nun an parallel der normalen, 
und erreichte diese bei 7420 wieder. Das normale Maximum hätte 7405 
eintreffen müssen, das aktuelle beobachtete ich 7415 ... ," 

leh möchte zur Form der Lichtkurve noch zwei Bemerkungen mach en. 
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Erstens würde die jetzt durch die Zahl 0.496 als äusserst gering 

gekennzeiehnete Schiefe etwas grösser. Mp m also kleiner.herauskommen. 

wenn man mit den ungestörten Maxima. welche ja gewöhnlich den ge~ 
störten vorangehen. gerechnet hätte. 

Zweitens muss kh auf die früher (Astr. Nachr. 176.179) gegebene 
Beschreibung der Liehtkurve zurückkommen. und jetzt Herrn GRAFF bei~ 
stimmen. der a.a.O. das Minimum als scharf. das Maximum als flach 
bezeichnete. Allerdings ist der Unterschied klein (s. Figur 2): das 
Minimum dauert nach meinen Beobachtungen 77d • das Maximum 86d ; 

die Dauer wird durch die Epochen der mittleren Helligkeit Y2 (M + m) 
bestimmt. 

Die Streuung in der Nähe von 40d erreieht die Werte: 

im aufsteigenden Aste : 
im absteigenden Aste : 

Mittel: 

m M 
Om.363 
o .316 

o .340 

Om.372 
o .366 

o .369 

Om.366 
o .341 

Die Streuung ist wieder grösser beim Maximum. und grösser im auf~ 
steigenden Aste. Das Verhältnis der Streuungen 0.366 und 0.341 ist 1.07. 
das Verhältnis der durchschnittliehen Geschwindigkeiten des Liehtwech~ 
seIs bei Auf~ und Abstieg ist 1.01. 

Utrecht. April 1935. 

Chemistry. - The Exact Measurement of the Specific Heats of Solid 
Substances at Higher Temperatures: XVIII. On the Use of Dewar 
Vacuum Vessels in the Metal block Calorimeter for the Control 
of the Cooling~rate. By F. M. JAEGER. R. FONTEYNE and E. 
ROSENBOHM. 

(Communicated at the meeting of April 27. 1935). 

§ 1. The use of DEWAR vacuum vessels as an enclosure of the central 
metal block in high~precision calorimetrie work presents manydiHieulties. 
as has already been emphasized by several investigators in this field. The 
principal inconveniences of the DEwAR vessel in this connection are caused 
by the complieated way in whieh it gives oH its stored heat to the 
surrounding isothermal water~shield and by the extreme slQwness of its 
establishing the necessary thermal equilibrium. Some investigators 1 ). 

1) W. A. ROTH. Zeits. f. Electrochem .• 38. 94. 95. (1932); W. P. WHITE. private 
communication. 
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therefore, rejected its use in the calorimeter altogether, taking it for grallted 
that the larger cooling~rate of the instrument then caused by the elimination 
of the protecting enclosure is, on the other hand, sufficiently eompensated 
by the simultaneously obtained diminution of the time~interval in which 
the normal cooling~rate of the calorimeter is re~established. This may be 
true, if one has to deal with objeets beha ving normally and giving off 
their heat with a sufficiently great velocity, but it does no long er hold 
in cases, in which very slowly occurring transformations or strong 
retardative effects in the objects investigated are involved, of the kind 
which during the latter years were in ever inereasing number discovered 
by us 1) with several metals, such as beryllium, zirconium, chromium, 
cerium. etc. Here the presence of the DEW AR vessel is certainly preferabIe, 
because it allows an accurate regulation of the rate of cooling of the 
instrument and its systematic control at every moment. Moreover, a 
systematic study made in th is laboratory 2) eoncerning the apparent non~ 
validity of NEWTON's cooling~law and of the variability of the cooling~ 
modulus with the time elapsed eonvinced us that, in a calorimetrical 
equipment of such high perfection as the instruments now in use really 
represent, the apparent capriciousness of the cooling~phenomena can be 
accounted for and can be thoroughly held under severe controI. if only 
the changes of k (or k') are continuously checked during sufficiently long 
intervals of time. Since we have reeently continued our investigations of 
the particular behaviour of such DEWAR vessels in the calorimeter, having 
simultaneously applied some important and highly effeetive improvements 
to the special way in which they are used, we are now able here to com~ 
municate some of the most interesting results already obtained. 

§ 2. We will illustrate the influence which slow transformations in 
the objeets studied have uron the apparent values of k, as calculated from 
the formula: 

k=log el-log e2 

t2- t l 

by means of some ex am pIes taken from our recent experienees. 
If a substance like pZatinum, - which shows a quite normal behaviour 

at all temperatures, because no inner transformation manifests itself in it, 
- af ter being heated at a temperature t (here: 6290 c.) is dropped into 
the calorimeter, the temperature~maximum of the metal bloek is usually 
reached af ter 3-5 minutes. However, a thermal equilibrium is then not 
yet established within the instrument: if the cooling~curve, af ter the 
maximum temperature is passed, is recorded over its whole extension, we 

1) F. M. JAEGER and E. ROSENBOHM, Recueil d. Trav. d. Chim. d. Pays-Bas, 53, 
451. (1934); F. M. JAEGER and W. A. VEENSTRA, ibid .• 53. 91. (1934). 

2) F. M. JAEGER, E. ROSENBOHM and J. BOTTEMA, Recueil d. Trav. d. Chim. d. 
Pays-Bas. 52. 61. (1933); these Proceed .• 35. 347 (1932). 
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can at regular intervals of time calculate the factor k at each moment, as 
deduced from the formula mentioned, based upon the supposed validity 
of NEWTON'S law. These apparent values of k then prove to be situated 
on a curve of the shape represented by 1 in figure 1, in which 60 X k 
(for 1 hour) is plotted against the time elapsed in minutes. The apparent 
values of k are too great and they prove to decrease very rapidly and in 
the beginning very steeply, then ever more slowly; finally the curve, 
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Fig. 1. The Change of the calculated Values of k with the Time elapsed 
in the Case of nonnally and of abnonnally behaving Metals. 

af ter a certain moment ., practically becomes parallel to the axis of the 
abscissae. At this moment t the thermal equilibrium within the instrument 
may be considered to be re-established. 

IE, however, instead of platinum, a substance like titanium is used 
(t=719° c.). in which a rather slow, but not even very strongly retarded 

"transformation sets in some time af ter its introduction into the calorimeter 
(the time for reaching the maximum temperature is 22 minutes). the shape 
of the k-t-curve thus calculated presents quite another aspect (curve 2 
in Fig. 1), the apparent values of k now increasing with the time. Now, 
in a way to be described in a later publication, we can in this case before
hand eliminate the hysteresis mentioned (the maximum temperature then is 
reached in 5 minutes): nowthe shape of the k-.-curve (t= 721 0 c.) is 

. changed into that represented by curve 3 in Fig. 1, which is completely 
analogous to that observed in the case of platinum. These examples are 
chosen in such a way, that the increase 6. t' of the final temperature of 
the calorimeter block was in all three cases practically the same: only 
266-268 microvolts. The shape of curve 2 clearly proves that the values 
of k are far too smalI: this is a consequence of the fact that the gradual 
development of heat accompanying the inner change of the quenched 
metal is continuously retarded, but for a long time supplies a supplementary 
quantity of heat to the metal block, - a time which coïncides and forms a 
part of the time necessary for reaching the moment •. 

The value of k appears to be too smalt owing to the fact that the 
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flow of heat to the surrounding water~mantle is, during a certain time, 
counterbalanced by a continuous supply of heat from the interior. 

The advantage of the use of the DEWAR vessel now is this, that by a 
rational regulation of the flow of heat to the exterior, - and thus by the 
regulation of the interval of time to elapse before '/: is reached, - th ere 
is no danger to overlook the occasional occurrence of such retardation~ 
effects within the metals studied: the increase of the time necessary for 
re~establishing the normal course of the calorimeter, on the other hand, 
forms no serious drawback, if only the values of k and their variation 
with the time elapsed are continuously and thoroughly controlled. 

Experience, moreover, has convincingly taught us that it is always 
possible to state such occurring phenomena of hysteresis exactly by means 
of the abnórmal shape of the calculated k~'/:~curve plotted in the way 
described ; a complementary control by other experimental devices has 
in all such cases corroborated our initia I suspicion concerning the occur~ 
rence of such slow transformations within the heated metals studied. As 
a constant value of k is of ten only reached af ter several hours, it must 
be evident that a rigorous control of k during the whole course of an 
experiment is strictly necessary; and exactly this possibility is created by 
the regulating function of the DEW AR vessel with respect to the rate of 
flow of the heat to the instrument and from it to the surrounding isothermal 
water~jacket. 

§ 3. In the first place we once more took up the general question about 
the best way in which the metal block should be placed within the DEW AR 

vessel used. As already previously observed, it makes a· great difference 
as to the absolute value of the cooling~modulus, whether the contact of 
the metal block and the inner wall of the DEW AR vessel is made by means 
of a substance of higher or of lower thermal conductivity. When the space 
between the metal block and the vacuum vessel is e.g. filled with molten 
and then solidified paraffin, the value of k certainly gets smaller; but at 
the same time it evidently lasts much longer before the thermal equilibrium 
of the instrument is completely re~established, - as may be seen from the 
curves 1 (original time~temperature~curve of the calorimeter) and 2 (curve 
obtained af ter using the paraffin) in Fig. 2, in which the logarithm of the 
increase of temperature 6. t' (in Microvolts) is plotted against the time 
(in minutes). Once more the result obtained in this case clearly proves 
the necessity of establishing a highest possible conductive contact between 
the inner wall of the vessel and the outside of the metal block. For this 
purpose the inner wall of the DEWAR vessel was covered with a coherent 
and flawless layer of silver, deposited on it up to the height reached by 
the metal block. Then the space under the block was WIed with copper~ 
filings and similarly into that between the block and the innereglass wall 
a thin, very ductile sheet of brass was introduced, carefully bent in 
numerous folds and waves, as designed at L in Fig. 3; the metal block 
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then was carefully and under feebIe pressure introduced into the DEWAR 

vesseI. 50 that a smooth and eHective metallic contact was everywhere 

~6. 
btmiArmxls 

.l 

CvrwJ OrlflMf Cl1lort,",~rcvry.;lJt>wur-w.fJrll1l11i _/I1I41odt 
~illj SfjK1rolpt! Qo/ frl1,P/!t!p-loypr 

Cvrw lil,", -t",v .. t:otvrr -[11""'. Ir ,PI1rolli~ IJ v.srt! in sttlUJ' 
of yro'pMt. 

CVI>'r ,lIfolllMlIlIltIJt/S ClJltJrfmt/trr:vIW. ,,/1tr ill1,lJl'lJW'l ""t,uIC 
clKltlld "M 1J'pp'IGlllin of /AI- /lwmli ,,-oIrdtJr. 

Cv,... ,llN JIIlTJ!' • If /n, /Irq/ /JÎ tn, i/INr vlIll i, "',A'itb' 
"lIIIYM DY ""tlJ/hc contluditJI/. 

O~---:Jif::O----,8:!:O--90~-~/2(J~--:ts.~O----:18~O---:2J(J~--:MO~--:2)'1~O:---JQ()~ 1im~ In Iflnv/~J 

Fig. 2. Time-temperature-Curves of the Calorimeter. 

produced. As above the calorimeter~block an air~filled space of consider~ 
able height still remained and as it seemed desirabIe to eliminate the 
noxious influence of heát convection by occurring air~currents above the 
central block. a thermal protector was constructed of the kind represented 
in Fig. 3. 

In this figure. B is the central calorimeter~block. with its cover C in 
opened condition. Three supports of well~insulating pertinax P at the 
upper end of B bear a ring of pertinax p. in the centre of which a circular 
hole is spared. which is closed by the pertinax~cover a. This cover is 
centrally perforated in such a way as to allow the passage of the porcelain 
tube T. through which the heated sample is introduced from the furnace 
into the calorimeter. as was previously described in detail. The spaces 
between the inner wall of the vessel and the ring and between the latter 
and the cover a are tightly shut oH by small layers of feIt V; in this way 
the space above block B over a height of about 5 c.M. is completely shut 
oH. sa that no currents of hot air can mount and move. upwards and thus 
no heat will be transported into the remaining layer of air above apo This 
device proved to be very happily chosen and the application of this 
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"thermal protector" had a remarkable influence upon the cooling~modulus 
of the instrument, - as may be seen from Fig. 2, in which the curve 3a 
clearly illustrates the favourable change of the cooling~conditions: the 

T 

Fig. 3. Thermal Protector above the Calorimeter-bloek. 

value of k now proves to be considerably diminished and the interval of 
time needed for the re~establishing of the normal course of the calorimeter 
appears to be appreciably shortened: moreover, the time~temperature 

curve has assumed an almost ideal shape, so that now correction is no 
longer necessary Jor the moment 'ro of introduction of the object into the 
calorimeter. 1) 

As a proof of the ex tent to which the values of k in this way have 
become more constant and reproducible, the dependency of k (X 90, 
because the measurements cover 13-1 hours) on the logarithm of the 
temperature~increase 6. t' of the calorimeter~block is represented in Fig. -4 : 

1) Tentatives made with the purpose of still more improving conditions by intensively 
drying the air above B gave no better results than before. 
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the straight line 1 relates to the calorimeter belore the introduction of the 
heated sample (i. e. with the open cover C), curve 2 to the instrument 
alter the sample was introduced; the dotted parallels show the extreme 
limits between which the values of 6. t' would vary if they did not exceed 
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Fig. 4. Observed variations of k with the temperature t' of the 
Calorimeter-block. 

+ 0.5 of -- 0.5 pro mille. The observed values of k really proved to 
oscillate much less than this. 

§ 4. A highly interesting result was, moreover, obtained in an experi
ment, made for the purpose of gaining some insight into the special way 
in which the stored heat is abducted by the DEW AR vessel. The inner 
glass wall of the latter above the thermal protector ap was covered with 
a thin and ductile sheet of copper, tightly pressed against the glass walls. 
Then this coppercylinder was, by means of a strip of soft copper sheet, 
brought in direct contact with the water of the surrounding thermostat. 
The most unexpected effect upon the character and the shape of the 
time-temperature-curve of the calorimeter-block is produced in th'is way, 
as is clearly demonstrated by curve 3b in Fig. 2: not only the value of k 
is now suddenly and enormously increased, but -- even af ter a long time 
-- it does not reach a constant value, the curve eVidently falling off at 
an ever increasing rate. This fact undoubtedly proves that the heat 
partially "creeps up" along the inner glass wall of the DEWAR vessel. 

§ 5. By means of the combined experimental devices described in this 
paper, it is now fairly weIl possible to hold all conditions of the experiment 
completely under vigorous con trol. Even af ter a lapse of time extending 
over several hours the necessary extrapolation of the cooling-curve till the 
moment Toof the introduction of the heated object into the calorimeter 
does no long er include any uncertainties and also the slow variation of k 
with thetime elapsed now appears to be a perfectly controlable quantity. 

As far as the fixation oE the moment is concerned at which k becomes 
really constant, and its dependency on the final temperature t' of the 
metal block, -- the general behaviour in this respect may be seen Erom 
Fig. 5. In this figure the decrease of log 6. t' is plotted against the time 
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elapsed 't in minutes. In the various experiments the final temperature of 
the block was chosen at about 10 ,5, 20 , 30 ,5 and 40 C. respectively above 

/kCIYU tY ~ M . 

Fig. 5. The Shift of the Moment at which k becomes constant in function 
of the End-temperature t' of the Block. 

that of the surrounding water~jacket. From these measurements it may be 
concluded, that the time necessary for attaining a constant value of k 
proves to increase regularly with an increase of the final calorimeter~ 

temperature f. Of course, in practice this temperature f rarely rises above 
circa 30 C. 

The results obtained in this series of experiments lead to the conclusion 
that it is not necessary to condemn the use of DEWAR vessels in high~ 
precision calorimetry, if only the necessary precautions are taken and 
a continuous control of the variations of the cooling~modulus with the time 
is made during the whole duration of the experiment. 

Groningen, Laboratory for Inorganic and Physical Chemistry 
of the University. 



Chemistry. - -The Exact Measurement of the Specific Heats of Solid 
Substances at Higher Temperatures. XIX. The Specific Heats of 
Zinco Magnesium and their Binary Afloy: MgZn2' By T. J. 
POPPEMA and F. M. JAEGER. 

(Communicated at the meeting of April 27, 1935). 

§ 1. In connection with previous papers from this laboratory 1) on the 
validity of the law of NEUMANN, Kopp, etc. concerning the additivity of the 
atomie heats of the elements in their compounds, in the present paper the 
results are communieated obtained in the study of the metals zinc and 
magnesium and of their binary compound MgZn2' 

I. Zinco The question about the exact values of the specifie heats of 
zinc at higher temperatures has, up till now, not yet been completely settled, 
as a consequence of the fact th at no perfect certainty exists about the 
occurrence of allotropie forms of this metal. Allotropie changes at tem~ 
peratures below 2000 C. are signa lIed by COH.EN 2) and Collab., by 
JÄNECKE 3), BENEDICKS 4), BINGHAM 5) and LOSANA 6); the existence of a 
transformation~point at temperatures higher than 300 0 C. is suggested 
by LE CHATELIER 7), BENEDICKS 8), WERNER 9), MÖNCKEMEYER 10), 
SCHÜBEL 11 ), LASTCHENKO 12), BINGHAM 13), and LOSANA 14). 

As to the right interpretation of the phenomena observed, the opinions 
of the numerous authors on the subject still differ. Thus, for in stance, 
BENEDICKS and ARPI15) emphasize the fact that the discontinuities in the 
temperature~curve of the electrical conductivity of the metal do not 
manifest themselves if the metal is perfectly pure, but they can be clearly 
stated at 1600

, 2700 and 350 0 c., wh en it contains 0,52 % of cadmium. 

1) F. M. JAEGER and J. A. BOTTEMA, Recueil d. Trav. Chim. Pays-Bas, 52, 89 (1933). 
2) E. COHEN and W. D. HELDERMAN, Zeits. f. phys. Chem., 89, 742 (1915); 87, 

426 (1914). 
3) E. JÄNECKE, ibid., 90, 321 (1915). 
4) C. BENEDICKS, Die Metallurgie, 7, 531 (1910). 
5) K. E. BINGHAM, Met. Ind. London, 17, 346 (1920). 
6) L. LOSANA, Gazz. Chim. Ital., 53, 539 (1923). 
7) H. LE CHATELIER, Compt. rend. Paris, 111, 454 (1890). 
8) C. BENEDICKS, loco cito 
9) M. WERNER, Zeits. f. anorg. Chem., 83, 301, 321 (1913). 

10) K. MÖNCKEMEYER, ibid., 43, 182 (1908). 
11) P. SCHÜBEL, ibid., 87, 31 (1914). 
12) M. P. LASTCHENKO, Zeits. f. MetalIk., 10, 253 (1919). 
13) K. E. BINGHAM, loco cito 
14) L. LOSANA, loc. cito 
15) C. BENEDICKS and R. ARPI, Zeits. f. anorg. Chem., 88, 237 (1914). 
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COHEN 1) considers the metal at ordinary temperatures as a "metastabIe" 
system, consisting of allotropie forms produced at higher temperatures and 
very slowly changing into some other form at room-temperature. However, 
the X-ray-analysis of the metal by SIMON and VOHSEN 2) and others 
at different temperatures does not yield any indieation of the occurrence 
of allotropie modifications, neither is this corroborated by a study of the 
metal in this laboratory by means of SALADIN'S method, when the metal is 
slowly heated in hydrogen and by means of a differential thermo-element 
is compared with a normally behaving substance like copper ot magnesium. 
PETRENKO 3) also attributes the discontinuous change observed at 1750 C. 
rather to a change in the size of the crystals of the polycrystalline metal 
than to an allotropie change. Some investigators observed no such dis
continuities at all, neither with respect to the electrical conductivity, nor to 
the thermal one in its dependence on the temperature 4 ). Other observers 
tend to ascribe the discontinuous changes occasionally found to admixtures 
or to the preliminary treatment of the metaI 5 ). 

From our measurements of the specifie heats of the metal between 1000 

and 3600 C. it has become quite sure that between 1600 and 1700 C. there 
really occurs a discontinuous change in the metal and equally so between 
3300 and 3400 C. In the first case, however, the Cp -t-curve at 1800 C. 
evidently re-assumes its former course; the discontinuity at 3400 c., on the 
other hand, disappears if the metal is heated at 3600 c., and on repeating 
the experiment at the tormer temperature the new value of Cp at 3400 

is located exactly on the smooth curve passing through the points at 2700 

and 3600 C. On repeating the experiments at 1700 c., the discontinuity at 
1700 proves, however, still to exist; but the value at 1000 C. has remained 
unchanged af ter and before the heating of the metal at 3600 C. No 
discontinuous changes are observed, moreover, at 1700 or at 3400 C., if the 
metal is heated in hydrogen and investigated by means of SALADIN'S 
deviee, although it makes the impression that a general retardation in the 
heating-curve over the whole interval between 1000 and 3600 is present. 
Whether this phenomenon is caused by some recrystallization-process or 
not, is not certain; no unambiguous indications of the occurrence of allo
tropie changes, however, were found in the way described. 

§ 2. The pure zinc used in our experiments was fused in a hydrogen
atmosphere and a lump of the metal thus prepared was brought into the 

1) E. COHEN and K. INOUYE, Zelts. f. phys. Chem., 71, 306 (1910). 
2) F. SIMON and E. VOHSEN, Zelts. f. phys. Chem., 133, 165 (1928); J. R. FREEMAN, 

F. SILLERS and P. F. BRANDT, Scient. Papers Bur. Stand. 522, 661 (1926). 
3) G. J. PETRENKO, Zeits. f. anorg. Chem., 167,411 (1927). 
4) A. SCHUL ZE, Zeits. f. MetalIk., 22, 194 (1930); L. C. BAILEY, Proc. R. Soc. 

London. A. 134, 57 (1931). 
5) H. SIEGLERSCHMIDT, Zeits. f. Metal1k., 24, 198 (1932); J. B. AUSTIN, Physics, 3, 

240 (1932). 

34 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXVIII, 1935. 
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shape of the crucibles ordinarily used in the calorimeter. The zinc was 
electrolytically coated with a th in film of silver. - for the purpose of 
protecting the metal against superficial oxidation. - and measurements 

I TABLE I. 
The Mean Specilic Heats cp of Zinc between 100° and 3600 C. 

T I Flnal tempe-
Heat 00 

No ofthe 
empera- Increase of developed be- Mean Speci6c 

Experim.: 
ture t rat ure t' temperature tween tO and Heat cp between 
in oe.: of the Ca- /::,.tlnM.V. OOC.by 1 Gr. tO and 0° C.: lorimeter: of Zinc.: 

° ° 1 100 .34 21.196 709.1 9.401 ~ 0.09376 
2 100.34 21.372 708.8 9.414 

3 160.17 21.665 1251.4 15.137 0.09451 

4 164.84 21.646 1292.1 15.555 0.09437 ~ 
(Disc.) 

5 170.08 21. 713 1336.9 16.031 0.09426 

6 174 .98 21.493 1388.1 16.546 0.09456 

7. 180.20 21.636 1437.1 17.074 0.09475 

8 170.31 21.419 716.8 16.057 0.09429 

9 220.30 21.680 966.1 21.000 j 
10 220.03 21.515 964.8 20.965 

~ 0.09530 

11 269.90 21.403 1218.9 25.964 0.09620 

12 310.16 21. 830 1427.2 30.153 0.09722 

13 320.31 21 .958 1482.1 31.259 0.09759 

14 330 . 49 21.511 1536.4 32.287 0.09770 

15 338 .35 21. 765 1572 .1 32.993 0.09751 (Disc.) 

16 320.18 21.712 li82.8 31.252 0.09761 

1 17 361.00 21.910 1698.6 35.564 0.09852 

18 340.65 21.916 1590.4 33.439 0.09816 * 

19 270 .26 21.635 1219.3 25 .993 0.09618 

20 180.18 21.485 766.1 17.038 0.09456 

21 170.24 21. 396 715.8 16.030 0.09416 

22 139.49 21. 525 566.6 13.134 0.09418 

23 99.4J2 21.227 374.6 9.327 ~ 0.09381 

I 
24 99.60 21.246 375.2 9.342 

1 
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with it were made up to 180° C. 1) Above this tempera tu re the measure~ 
ments were executed with a lump of zinc of 31,1555 grammes, fitting in an 
evacuated platinum crucible weighing 28,5345 grammes : the maximum 
temperature of the calorimeter in these experiments was commonly reached 
within 1 to 2 minutes. In all these experiments it was observed, that the 
normal course of the calorimeter was only re~established 2 to 2,5 hours 
af ter the moment of introduction into the instrument: if, however, the 
metal was preliminarily heated at 360° c., th is interval of time proved to 
be reduced to about 1.5 hours. No measurements above 360° C. were made, 
because of the volatility of the metal and the danger of an alloy being 
produced with the platinum of the crucible~wall. 

The data thus obtained are collected in the table I: for the 
reduction of Q200 to Qoo, the value of Cp in this interval was assumed to 
be: 0,0927. The values of cp obtained are in fairly good agreement with 
those of former investigators 2). 

The quantities of heat developed Qo can fairly weIl be represented by 
the equation: 

Qo = 0,093335 . t - 0,389 . 10-6 . tl + 0,4236. 10-7 • (3. 

The mean specifie heats between 100° and 360° C. therefore, by: 

Cp ~ 0,93335 - 0.389 . 10-6. t + 0,4236 . 10-7 t'-. 
The true specifie heats cp are given by the equation: 

Cp = 0.93335 - 0,778.10-6. t + 0.12708.10-6. tl. 
and the atomie heats Cp by: 

Cp = 6.1013 - 0,50858.10-'. t+ 0,83073. 10-5 • tl. 
It should be remarked, however, that these formulae can neither be 

applied between 165° and 175° C. nor between 330° and 340° and at 
temperatures below 100° C. 

The values of the atomie heats Cp thus calculated are: 

t: Cp C. (appr.): 

100° 6 1793 5.528 

200° 6.4234 5.548 

~:-
6.8337 5.714 

7.4102 6.022 

---- ----- _ .. -------

1) The lump of zinc weighed 76,141 grammes ; . the silver suspensionhook 0.594 
grammes. The maximum temperature of the calorimeter was reached within 3 . to 4 minutes. 

2) Cf.: W. JAEGER and C. DJESSELHORST, Abh. phys. techno Reichsanst.. 3. 269 
(1900); W. GAEDE. Phys. Zeits .• 4. 105 (1902); R. RUERand K. KREMERS Zeits. f. 
anorg. Chem .• 185. 208 (1929); W. U. BEHRENS and C . DRUCKER. Zeits. f. phys. Chem .• 
113. 100 (1924); K. CLUSJUS and P. HARTECK, ibid .• Ui. 256 (1928). The deviations 
generally do not surpass. 0.05 tot 0.3 % of the total value of cp. 

34* 
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At 0° C. the atomie hent Cp is 5.935. - smaller than the value deduced 
from the above formula. 

§ 3. With respect to the approximate calculation of CD' it can be 
remarked that some data concerning the thermal expansion~coefficient 3a 
of zinc 1) and the compressibility x are available 2) in the literature. 
although rather incomplete. The approximate values of CD thus calculated 
are also given with those of Cp. 

§ 4. 11. Magnesium. 

A bar of magnesium was brought into the shape of the vacuum~crucibles. 
ordinarily used in our calorimetrical measurements. On heating the metal 
in the open air - even af ter prolonged heating at 450° C. during 6 hours 
- only a slight superficial oxidation proved to have occurred: the increase 
of the weight was less than 0.1 %. The weight of the metal used was 
18.438 grammes. that of its platinum suspension~hook 1.289 grammes. An 
analysis of the metal yielded 99.93 %-100 % Mg. A second series of 
measurements was started with a lump of the metal weighing 7.0955 gram~ 
mes. closely fitted within an evacuated platinum crucible of the usual form. 
weighing 27.4830 grammes. No measurements at higher temperatures than 
550° C. could be made. because between 595° and 670° C. a violent reaction 
with the platinum sets in. leading under an appreciabie heat~effect. to a 
complete destruction of the crucible and the forming of a magnesium~ 
platinum~alloy. Tentatives made with the powdered metal enclosed in an 
evacuated crucible had no result. no reproducible data being obtained in 
th is way. 

The values obtained with the massive. unprotected lu mp are collected in 
Table 11 sub A. those obtained with the metal enclosed in the vacuum~ 
crucible are mentioned sub B. 

The values sub Bare situated on an almost straight line; those sub A 
are. from 349° C. upwards. about 0.3% to 0.7 % higher. - evidently as 
a consequence of the slight superficial oxidation of the unprotected lu mp 
of the metal. The values of Cp obtained with the powder of the metal 
enclosed in a vacuum crucible were too uncertain and variabie to allow a 
direct comparison with those sub B or A. From the latter the mean specifie 
heat of magnesium between 0° and 20° C. is deduced: 0.2423. The value 
of Cp between 20° and 100° C. obtained by us (0.2477) is 0.3 % lower than 
that of RICHARDS and J ACKSON 3) and identieal with that of SCHIMPFF 4) • 

1) A. SCHUL ZE. Phys. Zeits .• 22. 403 (1921); S. MATTHIESEN. Pogg. Ann. d. Phys .• 
130. 50 (1867); P. HIDNERT. Scient-Papers Bur. Stand .• 497. 25. 

2) TH. W. RICHARDS. Zeits. f. Electrochem .• 13. 519 (1907). 
3) TH. W. RICHARDS and F. G. ]ACKSON. Zeits. f. phys. Chem .• 70. H7 (1910). 
4) H. SCHIMPFF. Zeits. phys. Chem .• 71. 270 (1910). 
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TABLE 11. 
The Mean Speciflc Heats cp of Magnesium hetween 100° and 5500 C. 

A. 

Amount of 
Amount of 

Flnsl tempe- Increase of Heat Qdeve- Meanspeci-
Tempera-

rature t' of temperature 10ped by 1 Heat 00 de- /ic Heat cp 
No. ture t 

the Calori- f::,tin Micro- gramme he- veloped he-
hetween tO 

In oe.: tween tO 
meter: volts: tween tand 

and 00 C.: and 0° C.: 
tI: 

I 

0 0 

~ 
1 99.902 21.110 453.2 19.540 24.655 

0.2466 
2 99.717 20.932 452.1 19.492 24.564 

3 247.20 21.584 1335.2 57.579 62.809 

~ 0.2539 
4 247.05 21.683 1332.0 57.444 62.698 

5 318.97 21. 981 1976.1 85.2H 90.501 

~ 0.2596 
6 348 .92*) 21.989 1924.1 85.328 90.656 

7 155.24 21.238 2607.2 115.61 121.00 ~ 0.2660 
8 455.34 22.125 

I 
2612.0 115.84 121.20 

.) Before this experiment the lump of metal was once more tumed olf on the 
lathe. The temperature-maximum of the calorimeter was always reached withln 
1-2 minutes af ter dropping the metal into the instrument. 

B 

° 0 

~ 
17 349.47 21.512 1127.3 85.760 90.972 

0.2600 
18 349.42 21.711 1124.8 85.498 90.759 

13 456.24 21.404 1517.9 115.76 120.95 

~ 0.2653 
H 456.24 21.706 1518.8 115.89 121.15 

15 550.24 21. 788 1873.1 143.31 148.59 ~ 0.2702 
16 550.20 21.785 1874.3 143.46 H8.74 

The maximum temperature of the calorimeter is here reached 1-2 minutes 
aher dropping the crucible into the instrument. 

while the cp-t-curve of MAONUS 1) hetween 100° and 5400 C. proves to he 
appreciahly (1- 7 %) steeper. 

1) A. MAGNUS. Ann. d. Phys .• (4).31.597 (1910); cf. also: W. VOlGT. Wied. Ann .• 
49. 709 (1893); N. STÜCKER. Wien. Akad. Sitz. Ber .• (1903). 114. 
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Within the limits of error the amount of heat Qo developed by 1 gramme 
of magnesium between t O and 00 C. can be represented by the formula: 

Qo = 0.241306. t + 0.526418.10--4. t;2 - 0.1575. 10-10 • t3• 

The true specifie heat cp of magnesium. therefore. by 

cp = 0.241306 + 0.1052836. 10-3 • t - 0.4725.10-10 • t;2. 

and the atomie heat Cp of the metal by: 

Cp = 5.8637 + 0.25585.10-2 • t - 0.1148.10-3. t2• 

Some values of Cp thus calculated are here given : 

I Temperature t True speclfic Atomie Heat I in oe.: Heat cp: C· p. 

I 
° I 
0 0.2413 I 5.864 

I 
100 0.2518 6.120 

200 0.2624 6.375 

300 0 . 2729 6.631 

400 0.2834 6.887 

500 0.2939 7.143 

600 0.3045 7.398 

§ 5. 111. The Compound: MgZn2' 

This compound was obtained by melting together the two components 
in the appropriate quantities in an atmosphere of hydrogen; af ter solidi~ 
fication the mass was re~melted in vacua and allowed to cool down slowly. 
The X~ray~spectrogram shows no other diffraction~lines than those charac~ 
teristie 1) of the alloy itself. as may be seen from the following data: 
(See table following page). 

The sub stance was carefully analysed; th is analysis yielded the following 
data: 84.20 % Zn and 15.80 % Mg; calculated for MgZn2: 84.3 % Zn 
and 15.7 % Mg. In connection with the results of the X~ray~analysis we 
can conclude from these data that the crystalline mass really consisted of 
the pure alloy. with practieally no admixture of the free components. 

The binary system: zinc~magnesium was studied by means of the method 
of thermal analysis by ROTHERY and ROUNSEFELL 2). The diagram published 
proves the existence of three compounds: MgZn5' MgZn2 and MgZn. of 
whieh only MgZn2 possesses a congruent melting~point at 5900 C. The 
temperatures of the coexistence of MgZn2. MgZn5 and a liquid phase. 

1) J. B. TRIAUF. Phys. Review. 29. 353 (1927). 

2) W. H. ROTHERY and E. O. ROUNSEFELL. Journ. Inst. of Metals. 41. 119 (1929). 
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'I 
X-Ray-Spectrogram of the Compound: MgZn2 

I 
N I DistaDces \ Estim. In-I Wave- I A 1 I sin28 I sin2 8 I Indices 

o. 2.dinmM.: tensitIes: length: nge 8: (observed): (calculated): I hkll: 

1 35.52 1 {! 8°53' 0.0238 0.0242 (100) 

2 39.32 4 a 9 50 0.0292 0.0298 (100) 

3 42.16 1 a 10 32 0.0334 0.0329 (002) 

4 44.78 3 a 11 12 0.0377 0.0380 (101) 

5 58.16 l- a 14 32 0.0630 0.0627 (102) 

6 62.22 l- a 15 33 0.0719 0.0741 (003) 

7 66.90 2 a 16 43 0.0828 0.0846 (103) 

8 69.16 2 a 17 17 0.0883 0.0893 (110) 

9 73.00 2 a 18 15 0.0981 0.0975 (111) 

10 74.60 8 a 18 39 0.1023 0 . 1039 (103) 

11 75.94 1 {! 18 59 0.1058 0.1071 (004) 

12 80.90 10 a 20 13 0.1195 0.1191 (200) 

13 82.40 10 a 20 36 0.1238 0 . 1222 (112) 

14 83.96 10 a 20 59 0.1283 0.1273 (201) 

15 85.42 4 a 21 21 0.1325 0.1317 (004) 

16 91.34 8 a 22 50 0.1506 0.1520 (202) 

17 94.30 3 a 23 34 0.1600 0.1615 (104) 

18 103.66 6 a 25 55 0.1910 0.1932 (203) 

19 107 74 2 a 26 56 0.2052 0.2058 (005) 

20 110 . 24 1 a 27 34 0.2141 0.2166 (211) 

21 113.46 1- {! 28 22 0.2257 0.2250 (301) 

22 118.00 1 a 29 30 0.2425 0.2413 (212) 

23 123.22 2- Il 30 48 0.2625 0.2646 (205) 

24 127.62 3 a 31 54 0.2793 0.2762 (301) 

25 132.32 5 a 33 5 0.2980 0 .2964 (006) 

26 138.54 6 34 38 0.3230 0.3009 (302) 
a 0.3249 (205) 

27 141.80 3 a 35 27 0.3364 0.3401 (214) 

28 145.72 6 a 36 26 0.3527 0.3572 (220) 

29 152.98 2 38 15 0.3832 o 3857 (116) 
a 0.3870 (310) 

30 155.18 1 a 38 48 0.3926 0.3952 (311) 

31 159.78 4 39 57 0.4122 0.4122 (215) 
a 0.4155 (206) 

32 169.42 2 a 42 21 0.4539 0.4611 (313) 

33 175.88 6 43 58 0.4820 0.4845 (401) 
a 0,4890 (224) 

Radius of the Camera: 57.2 mMo Exposure: 70 m.A. hours. 
Wave-lengths: À",=1.539 A.U. ; Àp=1.339 A.U. 
The diffraction-lines wlth 8 > HO are omitted. 
Quadratic Equations ; sin2 8 = 0.0298 (h2 + k2 + hk) + 0 ,00823. }2 .. . . (a) . 

I 
sin2 8 = 0.0242 (h2 + k2 + hk) + 0.00671.12 .... C~). 

Hexagonal; cell-dimmsioDs: 80 = 5.15 A.U.; Co = 8.48 A.U.; 8: C = 1 : 1 .6469. 
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and of the coexistence of MgZn2. MgZn and liquid. are 3800 C. and 
3540 C. respectively; the two eutectic temperatures present are 3640 C. 
4lnd 3400 C. respectively. Zn takes up Mg in solid solution to a small 
percentage. as weIl as Mg takes up some Zn. The pure compound MgZn2 
does not show any polymorphic transformation ; notwithstanding this. its 
calorimetrical study soon revealed the facto that it gives oH its heat at a 
rather small rate. so that the maximum temperature of the calorimeter was 
only reached af ter 8 or 10 minutes. while the norm al value of the cooling 
modulus of the instrument was not re~established until more than a full 
nour af ter .the moment of introduction into the calorimeter. If.however. 
attention is paid to the latter minimum lapse of time. the values obtained 
prove to be quite reproducible; they are coIlècted in the following Table 111. 

I TABLE 111. 
Mean Specific Heats cp of the Compound M9Zn2 between 100° and 500° C. 

Riseof Tem- Amount of 
Sequence Tempera- Final tempe- perature /::, t Heat 00 Mean Specilic Heat 

of the ture t in rature t' of of the Calo- bet ween tO ë p between tO and 
Experi- °Cent.: the Calorim. : rimeter in and 0° C. 

0° C. ments: Mikro-Volts: In Calories 
pro Gr. 

° ° 10 99.i50 21.189 212.9 11.525 0.1158' ; 
11 99.860 20.961 214.9 11. 594 0 . 1161 0.11586 

12 99.711 21.116 213.4 11 .526 0.11559 

8 200.53 21.469 494 . 7 23.654 O. 11796 ~ 
0 . 11794 

9 200.75 21.378 495.4 23.672 0.11792 

7 300 .28 21.294 782.9 36.099 o . 12022 ~ 
0.12009 

6 300.27 21.282 781.8 36.019 0.11995 

4 374.95 21.527 1001.1 iS. 560 0.1215 ~ 
0.12164 

5 375.24 21.463 1003.4 45.694 0.12177 

3 425.34 21. 546 1153.8 52.272 0.12289 ~ 
0.12286 

2 425.24 21.519 1153.1 52.227 0.12282 

1 500 .20 21.521 1381. 7 62.242 0.12443 ~ 
0.12436 

13 500.33 21.655 1380. 7 62.189 0.12429 

For cp between. 0° and 20° C. the value: cp = O. 1-140 was used. The measure-

ments were not continued above 500° C .• as we feared that the platinum would 
reaet with the aHoy. 
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In this connection. it may be rémarked th at some values of Cp of this 
compound were previously determined by SCHIMPFF 1) and by SCHÜBEL 2) . 
The latter au thor found: 

Cp between 1000 and 180 c.: 0.1155; our value being: 0.1164. 
cp between 2000 and 180 c.: 0.1182; oud value being: 0.1184. 
cp between 3000 and 180 C: 0.1208; our value being: 0.1205. 
The agreement is fairly satisfactory. 
From these data the values of Qo appeared to be most satisfactorily 

represented for each temperature t by the formula: 

Qo = 0.113545. t+ 0.21902. 1()-4. tl. 

so th at the mean specific heats cp in function of t can be represented by the 
linear equation : 

cp = 0.113545 + 0.21902. 10-1 • t. 

and the true specific heats cp by: 

cp = 0.113545 + 0.43804.10-1 • t. 

The molecular heats C I are consequently: 
p 

C~ = 17.60604 + 0.679216.10-2 • t. 

Some of the values thus calculated are the following : 

Molecular Heats C' p of MgZn2. 

Temperature t in Molecular Heats Calculated from the 

°Cent. : Cp: 
Additive Law of 

NEUMANN-Kopp: 

0° 17.606 17.734 

100 \8.285 18.479 

200 18 .964 19 .222 

300 19.641 20.298 

400 20.323 21.707 

500 21.002 -

590 21.613 -

1) H. SCHIMPFF. Zeits. f. phys. Chem .• 71, 257 (1910). 
2) P. SCHÜBEL, Zeits. f. anorg. Chem., 87, 81 (1914). 

Dlfferences D. in 
Percentages: 

- 0.72% 

- 1.06% 

.:.... 1.36% 

- 3.32% 

- 6.81% 

-

-
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The differences (C' -~) are negative and. exactly as in the cases 
p 

previously studied. they prove to augment rapidly with increasing tem~ 
peratures t. as may he seen from Fig. 1. 

As far as a comparison of the specific volumes of the free metals and 

~(.mir "'" H./,ru/tlr 
11,,1> in ell/.rus. 

l.s •• 

10,0 

..~ .. / 

._.··-2n 

L..---=='='~= .. ' M9 

Ily./. /)miJfi.ns trom Ik ,.fiJNiw 11", !iJr..7f Z", . 

Fig. 1. Atomie and Molecular Heats of Zinc, Magnesium and the Alloy MgZn2. 

their hinary compound 1) in the solid state can he made. it can he remarked 
here that evidently the specific volume of the compound in this case is 
somewhat smaller than that calculated from those of the free metals 
according to the additive law. so that a "contraction" of ahout 8 % may he 
supposed to occur during the formation of the compound from its com~ 
ponents. 

Groningen, Laboratory for Inorganic and 
Physical Chemistry of the University. 

1) The specifie gravity of zinc is 7,13. that of magnesium : 1,748, and that of the 
compound: 5,161. as deduced from the X~ray~measurements. The molecular volume 
observed is 48,7; calculated from the atomie volumes of the components it would l-e: 53.1. 



Mathematics. - Beiträge zur Topologie der Deformationen (11. Homo
top ie- und Homologiegruppen). By Dr. W. HUREWICZ \Commu
nicated by Prof. L. E. J. BRouwER). 

(Communicated at the meeting of April 27. 1935). 

In der ers ten Mitteilung 1) über diesen Gegenstand wurden jedem zusam
menhängenden lokal zusammenziehbaren Raum R .. Homotopiegruppen" 2) 
nn (R) (n = 1. 2 ... ) zugeordnet. die sich als eine naturgemässe Verall
gemeinerung der POINCARÉschen Fundamentalgruppe n l (R) ergeben. Es 
fragt sich. ob diese Gruppen in irgendwelcher Beziehung stehen zu den 
klassischen Homologiegruppen (Bettischen Gruppen) der kombinatori
schen Topologie; es sei daran erinnert. dass sich die Homologiegruppen 
nicht nur für Polyeder sondern nach VIETORIS 2a) allgemeiner für belie
bige kom pakte Räume in topologisch invarianter Weise mit Hilfe der 
sogen. "Fundamentalfolgen" von Zykeln 2b) definieren lassen. Im Folgenden 
werden wir auch in Fall eines nicht kompakten Raumes R von den 
Homologiegruppen sprechen; wir definieren sie dann mit Hilfe der 
VIETORISschen Fundamentalfolgen. die kompakte Teilmengen von R zu 
Trägern ha ben und erklären einen solchen "Limeszykel" als homolog O. 
wenn er auf einer (hinreichend grossen) kompakten Menge homolog 0 
in VIETORISschen Sinne ist. 3) 

Was die erste Homotopiegruppe n l (R) (d. h. die Fundamentalgruppe) 
angeht. so ist bekannt. dass im Falle eines Polyeders ihre Faktorgruppe 
nach der Kommuratorgruppe mit der ersten Homologiegruppe überein
stimmt . Es bietet nicht die geringste Schwierigkeit. diesen Satz auE belie
bige lokal zusammenziehbaren Räume zu übertragen. Für höhere Homo-

I) Vgl. diese Proceedings 38 (1935). S. 112-119.im Folgenden als DI zitiert . 
2) Nach dem Erscheinen der eben zitierten Note habe ich erfahren. dass eine der 

meinigen äquivalente Definition der Homotopiegruppen (wenn auch im ganz anderer Form) 

von CECH in einem Vortrag auf dem internationalen Mathematikerkongres in Zürich 
(1932) gegeben wurde (vgl. Verhandlungen des Internationalen Mathematikerkongresses 
Zürich 1932. Band 11. S. 194). Wie ich einer freundlichen brie8ichen Mitteilung des 

Herrn CECH entnehme. waren die Homotopiegruppen noch früher Dehn bekannt. (aber in 
keiner Publikation dieses Autors erwähnt). 

2a) Vgl. VIETORIS. Math. Ann. 97. S. 457-472. Die VIETORISsche Begriffsbildung 
knüpft an die Brouwersche Zyklose an. Im Folgenden werden aus~chliesslich Homologie
gruppen mit ganzzahligem Koeflizientenbereich betrachtet. 

2b) Man beachte. dass die VIETORISschen Fundamentalfolgen nicht übereinstimmen' mit 
den .. konvergenten Zykeln" von ALEXANDROFF (vgl. Math. Ann. 106. S. 180). denn bei 
VIETORIS wird der Ausdruck .. homolog" im Sinne .. berandend" gebraucht. während bei 
ALEXANDROFF ein Zykel homo log 0 heisst. wenn ein Vielfaches von Ihm berandet. so 
dass also die Torsion unberücksichtigt bleibt. 

3) Durch diese Definition wird erreicht. dass die Homologiegruppen auch im Falie nicht 
kompakter Räume topologische Invarianten sind. Bei der Definition von VIETORIS (vgl. 
a .a. 0 .. ) ist dies nicht der Fal!. 
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topiegruppen (die abelsch sind 1) und mit den gleichdimensionalen 
Homologiegruppen im allgemeinen nicht übereinstimmen 5)) gilt: 

I. Wenn die ersten n -1 (n ===- 2) Homotopiegruppen eines zusammen~ 
hängenden lokal zusammenziehbaren Raumes verschwinden (d. h . sich 
auf Einheitselemente red uzi eren). ist die n~te Homotopiegruppe der n~ten 
Homologiegruppe isomorph. 5) 

Aus I ergeben sich zahlreiche Folgerungen. Zunächst bekommt man 
durch vollständige Induktion: 

11. In einem zusammenhängenden lokal zusammenziehbaren Raum 
verschwinden die ersten n Homotopiegruppen dann und nul' dann. wenn 
die Fundamentalgruppe und ersten n Homologiegruppen verschwinden. 

Einen Raum. dessen Fundamentalgruppe verschwindet. nennt man 
ein{ach zusammenhängend: einen Raum. dessen n-ten Homologiegruppe 
verschwindet. nennt man azyklich in der n~ten Dimension. Aus 11. und 
aus den in der ersten Mitteilung aufgestellten Sätzen 6) folgt: 

111. Für einen lokal zusammenziehbaren Raum R sind die (olgenden 
Aussagen äquivalent: 

a) Rist azyklisch in den ersten n Dimensionen und ein{ach zusam~ 
menhängend. 

b) . Für jeden höchstens n~dimensionalen kompakten Raum X ist der 
.. Potenzraum" RX (dessen Elemente die stetigen Abbildungen von X in 
R sind) zusammenhängend. d.h. jede stetige Abbildung von X in R 
lässt sich stetig in eine A bbildung überführen. bei der die Bildmenge 
aus einem einze/nen Punkt besteht. 

c) Ist X ein kompakter Raum. Y eX eine abgeschlossene Menge. und 
gilt wenigstens eine der Ungleichungen dim X-= n + 1. dim y-c::: n. 
so lässt sich jede Abbildung (e RY zu einer Abbildung Fe RX erweitern.7) 

Für den Spezialfall der (endlichen oder unendlichen) Polyeder gilt: 
111'. Ein Polyeder Pist dann und nur dann einfach zusammenhängend 

und azyklisch in den ersten n~Dimensionen. wenn jede höchstens n~dimen~ 
sionale abgeschlossene kompakte Teilmenge von P sich in P auf einen 
Punkt zusammenziehen lässt 7a). 

Wenden wir die Äquivalenz von a) und b) auf einen kompakten 
n-dimensionalen Raum 7b) R an und set zen wir in b) X- R. so sehen wir: 

IV. Ein endlichdimensionaler kompakter lokal zusammenziehbarer Raum 

4) Vlg. D J. S. 114. Satz 11. 
5) Beispie1e: Die geschlossenen Flächen vom Geschlecht ~ 1 (deren zweite Homotopie

gruppen verschwinden). Die Sphäre ~. roit nicht verschwindender dritter Homotopiegruppe. 
6) Vgl. DI. § 3. S. 114-115. 
7) Die Räume mit der Eigenschaft c) wurden eingehend von KURATOWSKI untersucht 

der auch die Äquivalenz von b) und c) bewiesen hat (vgl. Fund. Math. 24. S. 269-288). 
7a) Dass dies für beliebige lokal zusammenzichbare Räume nicht immer gilt. folgt aus 

einem Beispiel von K. BORSUK (Fund. Math. 2.. S. 257). 
7b) Man beachte. dass für einen n-dimensionalen Raum R .. azyklisch in den ersten n 

Dimen~ionen" und .. azyklisch in allen Dimensionen" dasselbe bedeutet. denn Rist sowieso 
für m> n azyklisch in der m-ten Dimension (vg!. VIBTORIS. Math. Ann. 101. S. 119). 
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(beispielsweise ein Polyeder) ist dann und nul' dann (im grossen) zusam~ 
menziehbar. wenn er einfach zusammenhängend und azyklisch in allen 
Dimensionen ist. 

Bemerkung. Der Satz bleibt auch für unendliehdimensionale Räume 
rieht~g. wofem man sich auf Räume beschrankt. die .. absolute Umge~ 
bungsretrakte" im Sinne von BORSUK sind. 

Es ist wohl eine bemerkenswerte Tatsache. dass die höherdimensio~ 
nalen Homotopieeigenschaften der topologisch en Gebilde in 50 hohem 
Grade von den klassischen topologischen Invarianten (Fundamentalgruppe. 
Homologiegruppen) beherrscht werden. 

Es sei noch auf die Beziehungen zu der POINCARÉschen Vermutung 
hingewiesen. nach der unter den n~dimensionalen geschlossenen Mannig~ 
faltigkeiten Mn die Sphäre Sn char~kterisiert sei durch das Verschwinden 
der Fundamentalgruppe und der Homologiegruppen bis auf die n-te. 
Mit Hilfe der vorstehenden Ergebnisse kann man beweisen. dass die 
POINCARÉsche Vermutung jedem der fölgenden Sätze äquivalent ist: 

1) Eine M n • in der jede echte abgeschlossene Menge zusammenzieh~ 
bar ist. ist mit Sn homöomorph. 

2) Lässt sieh Sn auf Mn stetig mit dem Grad 1 abbilden. 50 ist Mn mit 
der Sn homöomorph. 

Auf die Beziehungen zu den wichtigen Untersuchungen von H. HOPF 8) 
über die Klassiflzierung der Abbildungen eines Polyeders in die gleich~ 
dimensionale Sphäre wird in der nächsten Mittellung eingegangen. Es 
wird sieh eine weitgeheride Verallgemeinerung der HOPFschen Sätze 
ergeben. 

Wir wollen nun den Beweis von I in seinen Grundzügen skizzieren 
(wegen der Einzelheiten sei auf eine spätere ausführliche Abhandlung 
verwiesen). 

1. Der Raum R sei vorläufig nur als zusammenhängend und lokal 
zusammenziehbar vorausgesetzt. Wir legen in Rein für allemal einen 
Punkt Yo fest. 

Sei n =- 2. und sei W n- I der (n-l)-dimensionale Würfel (0 -= Xi -= 1, 

i = 1. 2 ... n - 1). Wir betrachten im Potenzraum R wn_ 1 die Teilmenge 
O:n-I. bestehend aus jenen Abbildungen. bei denen der ganze Rand von 
W n- I in den Punkt Yo abgebildet wird. Die Gruppe nn (R) ist def1nitions
gemäss die Fundamentalgruppe von O:n-I.9) Wir denken uns die 
Elemente nl (O:n-I) = nn (R) durch geschlossene Wege in O:n-l gegeben 
mit der konstanten Abbildung F (R) = Yo als Ausganspunkt. Es ist klar. 

dass ein stetiger Weg in RWn-1 als eine Abbildung aus RWn gedeutet 
werden kann; den in O:n-I verlaufenden. mit der konstanten Abbildung 

8) Vgl. Comm. Math. Helv .• S. S. 39-54. 
9) V gl. DJ. S. 114. Da~s dort statt der Abbildungen des Wüfes Wn-l die Abbildungen 

der Sphäre Sn-I (die man ja aus Wn-l durch Jdentifizierung der Randpunkte erhalten 
kann) benützt werden. macht offenbar keinen wesentlichen Unterschied aus. 
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beginnenden und enden den Wegen entsprechen dabei Abbildungen aus 

R wn • bei denen alle Randpunkte von W n in Yo übergeführt werden. 
d. h. Abbildungen aus ~n. Abbildungen aus derselben Komponente 
von ~n liefern dabei homotope Wege in ~n-I. 50 dass also die Elemente 
pon 7ln (R) eineindeutig den Komponenten von ~n zugeordnet sind. 

2. Sei im Einheitswürfel W n eine feste Orientierung gewähIt. Sei En 
ein ebenfalls orientiertes n-dimensionales Element (d. h. topologisches Bild 
des W n ). und sei T eine topologische orientierungserhaltende Abbildung 
von W n auf En. Jeder stetigen Abbildung cp von En in R. bei der alle 
Randpunkte von En in Yo übergehen. ordnen wir das nach 1. durch die 
Abbildung 1 (cp) bestimmte Element von 7ln zu; dieses Element ist. wie 
leicht zu zeigen. von der speziellen Wahl der Abbildung T unabhängig la) 
also durch cp eindeutig bestimmt, wir wollen es mit 

(cp • En) 

bezeichnen. Es gilt (CPI • E) = (CP2 • E) dann und nur dann. wenn sieh CPI 
stetig in CP2 überführen lässt. so dass im VerIauf der Abänderung Yo 
immer das Bild des Ràndes von E bleibt. 

In der gleiehen Weise sehen wir: Ist Sn ei ne orientierte topologische 
Sphäre. auf der ein bestimmter .. Ursprungspunkt" Xo ausgezeichnet ist. 
so lässt sieh jeder stetigen Abbildung cp von Sn in R mit cp (xo) = Yo 
eindeutig ein Element von 7ln (R) zuordnen (man bilde W n unter Erhal
tung der Orientierung auf die Sn ab. so dass der Rand von W n in den 
Punkt Xo übergeht. während das Innere von W n topologisch auf Sn - Xo 

abgebildet wird). Dieses Element wollen wir mit 

(cp. Sn. xo) 11) 

bezeiehnen. 12) 124) 

3. Die Sphäre Sn sei irgendwie simplizial zerIegt. Die einzelnen (orien
tierten) Simplizes seien TI' T2 ••• T r • Es liege eine Abbildung cp von 
Sn in R vor. bei der die Ränder aller Simplizes Ti in Yo übergehen. 
Sei Xo irgend ein Randpunkt eines der Simplizes Ti. Nach 2. sind die 
Elemente (cp. S. xo) und (cp. Ti) (i = 1. 2 ... r) eindeutig defIniert. Es lässt 
sieh nun zeigen : 

(cp • S • xo) = (cp • TI) + (cp • T 2) + ... + (cp • T r ) 

(das Additionszeiehen verwenden wir als das Operationszeichen der Abel
schen Gruppe 7ln ). 

10) Die folgt daraus. dass je zwei Abbildungen T ineinander stetig deformierbar sind 
ti) Bei <p (xo) = <P (XI) = YO gilt; im allgemeinen nicht: «P. S. XO) = (cp. S. XI)' wohl ist dies 

der Fall. wenn die Fundamentalgruppe "'I (R) versehwindet. (wie sieh aus dem Beweis von I. 
als Nebenresultat ergeben wird). In diesem Fall könnte man also den Punkt xo in der 
Bezeiehnung weglassen. 

12) Bei CECH (vg!. oben Anmerkung 2)) werden die Elemente der Homotopiegruppen 

dureh die Abbildungen 'P definiert. 
12a) In den Überlegungen des § 2. ist die Behauptung enthalten. dass "'n (R) dann und 

nur dann versehwindet. wenD RSn zusammenhängend ist (vg!: D I. Satz lIl). 
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4. Nach dies en Vorbemerkungen über Homotopiegruppen wenden wir 
uns den Homologiegruppen fJn 12b) zu. Bei einer stetigen Abbildung eines 
kompakten Rames X in einen Raum R entsteht bekanntlich ein Homo~ 
morphismus der Homologiegruppen fJn (X) in die Gruppen fJn (R). Von 
den Elementen von fJn (R). die bei diesem Homomorphismus als Bilder 
auftreten. sagen wir. sie seien durch die Abbildung ep induziert. Für 
einen lokal zusammenziehbaren Raum R geIten nun die folgenden Sätze: 

a) Jedes Element van fJn (R) wird durch eine Abbildung eines (n~dimen~ 
sionalen) Polyeders in R induziert. 

b) Wird bei einer stetigen Abbildung ep eines Polyeders P dem 
n~dimensionalen Zykel C 13) in P die Null in fJn (R) zugeordnet. solässt 
sich P in ein (höherdimensionales) Polyeder P' einbetten. 50 dass C in 
P' nullhomolog ist (berandet). und dass ep zu einer stetigen Abbildung 
von P' in R erweitert werden kann.l1) 

5. Die weiteren Betrachtungen beruhen auf dem folgenden Hilfssatz : 
Sei Rein beliebiger topologisch er Raum. P ein (endlichdimensionales) 

Polyeder. Q ein aus Simplizes von P aufgebautes Teilpolyeder. Im 
Abbildungsraum RQ sei ein stetiger Weg ept (0 -= t -= 1) gegeben und 
ferner eine Abbildung ~ e RP. welche in Q mit epo übereinstimmt. Behaup~ 
tung : J ede der Abbildungen ept lässt sich zu einer Abbildung ~t e RP fort~ 
setzen. derart. dass die Abbildungen ~t einen stetigen Weg in RP ergeben. 
wobei ~o=~. 

Man beweist den Satz zuerst für den Spezialfall. dass P ein n~dimen~ 
sionales Simplex und Q sein Rand ist (in diesem Fall erfordert der 
Beweis nur eine ganz einfache Überlegung) und schliesst daraus auf den 
allgemeinen Fall : Man definiert zunächst für alle ausserhalb 'Ion Q liegen
den Eckpunkte von P : ~t (x) = ~o (x) (0 -= t == 1). Angenommen. die 
Abbildungen ~t seien bereits in allen höchstens (m~I)~dimensionalen Sim~ 
plizes von P erklärt. Ist dam T ein m~dimensionales Simplex. so ist 
auf seinem Rande die Funktionenschar ~t bereits definiert und. wie der 
erwähnte Spezialfall des Satzes besagt. lässt sich in gewünschter Weise 
ins Innere von T fortsetzen. 50 dass schliesslich alle Punkte von P er~ 

reicht werden. 

6. Sei jetzt Rein stetig zusammenhängender 15) Raum. in dem die 
ersten n Homatopiegruppen verschwinden ; jede stetige Abbildung einer 
m~dimensionalen Sphäre in R (m = 1. 2 . .. n) ist also unwesentlich. d.h. 

12b) Mit /ln (R) bezeichnen wir die (nicht reduzierte) n-te Homologiegruppe von R. 
13) eist hier als simplizialer Komplex gemeint (nicht als Limeszykel I) . 
14) Die Behauptungen a) und b) besagen. dass im Falle ei nes lokal zusammenziehbaren 

Raumes man die Homologiegruppen sta tt durch die konvergenten Zykeln von VIETORIS 

auch durch die stetigen Bilder der Polyedralen Zykeln (sogen. ..singuläre Zykeln") deB
nieren kann. 

15) E in Raum heisst stetig zusammenhängend. wenn man in ihm je zwei Punkte durch einen 
stetigen Weg verbinden kann. Jeder zusammenhängende. lokal zusammenhängende (also erst 
,recht jeder zusammenhängende. lokal zusammenziehbare) Raum ist stetig zusammenhängend. 
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in die konstante Abbildung deformierbar.12a) Sei P ein Polyeder, cp~ eine 
stetige Abbildung von P in R. Unter Pm verstehen wir das "m~dimensio~ 
nale Gerüst" von P, d.h. das Polyeder, gebildet von den m~dimensionalen 
Simplizes von P. Aus 5. folgt leicht: 

cp lässt sich stetig in eine Abbildung CPI de[ormieren bei der CPI (P,.) = Yo, 
unter Yo einen willkürlich gewählten Punkt von R verstanden. 

Lässt man nämlich die (endlich vielen) Punkte der Menge cp (Po) auf 
stetigen Wegen nach dem Punkt Yo laufen, 50 wird die Abbildung cp I Po 
(d.h. die Abbildung cp nur auf der Menge Po betrachtet) in die konstante 
Abbildung mit Yo als Bild übergeführt, folglich lässt sich nach 5. die 
Abbildung cp auf dem ganzen P in eine Abbildung cp' deformieren mit 
cp' (Po) = Yo' Angenommen, man habe bereits aus cp durch stetige Defor~ 
mation eine Abbildung cpm gewonnen, 50 dass cpm (Pm- I) = Yo (m -= n). Ist 
dann T ein m~dimensionales Simplex von P, S - sein Rand, 50 ist 
cpm (S) = Yo, und aus dem Verschwinden der m~ten Homotopiegruppe 
folgt, dass man die partielIe Abbildung cpm I T ohne cpm I S zu andern, in 
die konstante Abbildung stetig deformieren kann; also kann man die 
Abbildung cpm I Pm stetig in die konstante Abbildung (mit Yo als Bild) 
überführen, und nach 5. lässt sich diese Deformation auf das ganze 
Polyeder P ausdehnen, 50 dass man eine Abbildung cpm+1 e RP gewinnt mit 
cpm+1 (Pm) = Yo und schliesslich ei ne Abbildung CPI =cp,.+1 mitCPI (P~)=Yo. ISb). 

Bemerkung. Ist Xo ein Punkt von P mit cp (xo) = Yo, 50 kann man, 
wie aus dem eben gegebenen Beweis hervorgeht, die stetige Abänderung 
von cp in CPI derart vornehmen, dass in ihrem Verlauf Yo immer das Bild 
von Xo bleibt (man betrachte. was offenbar gestattet ist. Xo als einen 
Eckpunkt von P I). 

7. Wir gehen nun an den eigentlichen Beweis von I. R sei zusam~ 
menhängend und lokal zusammenziehbar, Yo - ein fester Punkt von R. 
Nehmen wir ei ne orientierte n~dimensionale Sphäre S (n ==- 2). einen 
fes ten Punkt Xo von S und betrachten die stetigen Abbildungen cp von 
S in R mit cp (xo) = Yo ! Jeder solchen Abbildung ist nach 2. eindeutig 
ein Element von :Tt,. (R) zugeordnet. nämlich das Element (cp. S. xo). 
Andererseits induziert nach 4. die Abbildung cp ein bestimmtes Element 
der Homologiegruppe f3,. (R) als Bild des n~dimensionalen Grundzykels 
der Sphäre. Dieses Element von f3,. ändert sich nicht bei stetiger Abän~ 
derung von cp. kann also eindeutig dem Element (cp. S, xo) von :Tt,. zuge~ 

ordnet werden. Es liegt somit eine eindeutige Abbildung [ der Gruppe 
:Tt,. in die Gruppe f3,. vort und man bestätigt leicht. dass [ein Homo~ 
morphismus lSt. Um Satz I zu beweisen. brauchen wir bloss zu zeigen. 
dass. [alls die Gruppen :Tt1 .:Tt2" • n,._l verschwinden. 1) [ sogar ist ein 
Isomorphismus ist und 2) [(n,.) = f3,. (Isomorphismus au[ f3,. I). 

ISb) Im Bew!esenen ist insbesondre die Behautung enthalten. dass im Palle des Ver
schwindens der ersten n Homotopiegruppen von R jede Abbildung eines (höchstens) 
n·dimettsionalen Polyeders in R unwe~ntlich ist. Dies ist ein Teil des Satzes V VOD DI. 
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Beweis von 1): Wir haben zu zeigen : Aus f (c) = 0 (c E :7tn ) folgt c = O. Sei 

c = (cp. S. xo). 

Da bei der Abbildung cp die Homologiegruppe von S auf die Null 
abgebildet wird. kann man nach 4. (Behauptung b)) die Abbildung cp 
auf ein Polyeder P ausdehnen. in dem S nullhomolog ist 16). Wegen 6. 
dürfen wir (unter Beibehaltung der Bezeichnungen von 6.) annehmen: 

cp (Pn- I ) = Yo' 

Seien TI, T 2 ••• T r die n~dimensionalen Simplizes von P. jedes in einer 
bestimmten Orientierung. Die Ränder der Ti sind durch cp auf Yo abge~ 
bildet. also haben die Ausdrücke (cp. TI) von 2. einen Sinn. Ordnen wir 
dem n~dimensionalen Komplex 

wo ei beliebige ganze Zahlen sind. das Element 
r 

p (K) = I ej (cp. TI) 
i=1 

der Gruppe :7tn zu. so entsteht ein Homomorphismus der Gruppe aller 
(reinen) n~dimensionalen Komplexe von P in die Gruppe :7tn • Nimmt man 
insbesondere für K den Rand eines (n + 1 )~dimensionalen Simplexes 
U von R. und wählt einen Punkt x in einem (n-l )~dimensionalen 
Simplex von K. so ist der Ausdruck (cp. K. x) definiert. und man hat 
nach 3. 

p (K) = (cp. K. x). 
Nun ist aber 

(cp. K. x) = O. 

wie man sofort erkennt. wenn man K in U auf x zusammenzieht. Also 
ist p (K) = O. und daraus folgt. dass allgemeiner für jeden Komplex K. 
der in P berandet. 

p(K)=O 

gilt (denn jeder berandende Komplex ist Summe von Simplizesrändern). 
Insbesondere gilt dies für K = S. Nach 3. ist 

p (S) = (cp. S. xo) = c, 

also c= O. was zu beweisen war. 
Beweis von 2): Sei z ein Element von 13n. Nach 4. (Behauptung a)) 

wird z durch eine stetige Abbildung cp eines Polyeders P induziert. Wie 
ob en dürfen wir annehmen 

16) Wir gebrauchen dasselbe Zeichen S für . die Sphäre aufgefasst als Punktmenge. wie 
für die Sphäre aufgefasst als algebraïscher Komplex. Bei der letzten Auffassung müssen 
wir uns Sin einer bestimmten simplizialen Zerlegung denken (etwa als Rand eines (n+l) 
dimensionalen Simplexes). 

35 
Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXVIII. 1935. 
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Seien TI' T2 ••• Tl die n-dimensionalen Simplizes von P (jedes in 
bestimmter Orientierung). und sei 

ein n-dimensionaler ZykeI. dessen Bild bei dem durch cp verursachten 
Homomorphismus Z ist. Da die Ränder der TI auf Yo abgebildet werden. 
kann man die Abbildungen cp I Ti als Abbildungen von orientierten n
dimensionalen Sphären auffassen . Die Abbildung cp I TI bestimmt also in 
Rein Element Zi von fin. und man sieht leicht. dass 

r 

z= I eiZi. 
1=1 

Nach der Definition von Zi ist 

zi=f[(cp. TdJ 
und daher (weil f ein Homomorphismus ist) 

Z = f[ il ei (cp. Ti)] . 

Damit ist bewiesen. dass unter den f(c) (c E :fn) alle Elemente von fin 
vorkommen. 

Mathematics. - Noch einige Integraldarstellungen {ür die WHiTTAKER
sche Funktion. Von C. S. MEIJER. (Communicated by Prof. J. G. 
VAN DER CORPUT). 

(Communicated at the meeting of April 27, 1935) . 

Einleitung. 

In der vorliegenden Arbeit werde ich beweisen. dasz die Funktion 
W km. (Z2) die folgenden Integraldarstellungen besitzt I): 

W.,. (z~ = - 2 zel<j e-·· I h. (2zu) ,in (m -kl n I (1) 

+ Y2m (2zu) cos (m-k) nl U2k duo ~ 
I) Für die Definition von Wk,m (z) verg!. man: E . T. WHITTAKER and G. N. WATSON. 

Modern Analysis. Chaptèr XVI ; C. S. MEIJER, Über die Integraldarstellungen der 
WHllTAKERschen Funktion W k•m (z) und der HANKELschen und BESSELschen Funktionen. 

Nieuw Archief voor Wiskunde (2e reeks), 18 (1934), S. 35-57; C. S. MEIJER, Einige 
Integraldarstellungen für WHIlTAKERsche und BESSELsche Funktionen, Proceedings Konink
lijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, 37 (1934), S. 805-812. Diese drei 
Arbeiten werden in der Folge mit M.A., I und II zitiert. 
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. . (2) 

4ze
iZ'J

OO ! W k.m (Z2) = ~ 0 cos (U2) 1 e(ik+!ln:i K2m (2zue!n~ 

--'-e-(ik+llni K 2m (2zue-tn~ I U2k duo 

. . (3) 

In (2) und (3) wird 1 arg z 1 < in vorausgesetzt; in (1) ist arg z beliebig. 
Es wird ferner angenommen: 

1 ffi (m) 1- ffi (k) < t in (1) und in (3). 

1 ffi (m) 1 - ffi (k) < t in (2). 

§ 1. Spezialfälle von (1), (2) und (3). 

1. Integraldarstellungen für K ... (z). 

Bekanntlich gilt 2) 

K ... (w) = ViS wo .... (2 w). 

Ist 1 ffi (v) 1 < t. dann hat man also. mit Rücksicht auf (1). 

'" 
K,. (Z2) = - 2 V; ëJ e- uv, b ... (28

'. Z u) sin vn + Y2 ... (28
', z u) cos vn I du; 

o 

ebenso Dndet man mit Hilfe von (2). falls 1 ffi (v) 1 < fund 1 arg z 1 < t n ist. 

K" (Z2) = ~ j sin (02).1 è'<i K2" (28
'. Z u e!ni) + e-!ni K2" (28

'. Z u e-!n11 du 

o 

und mittels (3). falls 1 ffi (v) 1 < t und I arg z I < t n ist. 

'" 
K" (x2) = ? ez~J cos (02) 1 e!ni K2" (28

'. z ue!,,"I) - e-tni K2,,(2
8',zu e-!n11 du. 

. ,Vn 
o 

2) Siehe II. Formel (8). 

35* 
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2. /ntegraldarstellungen (ür Dn (z). 

Die parabolische Zylinderfunktion Dn (z) wird definiert durch 3) 

Aus (1) und (i) folgt also, faIls ffi (n) > - 1 ist, 

2}n + 1 et %2 J"" -
Dn (z) = V n e- u2 cos (zu V2-t nn) un du; . . . (5) 

o 

ebenso aus (2) und (4), falls ffi (n) > - 3 und I arg z I < t n ist, 

2t n + 2 t z2 j": 
Dn (Z) = vi . sin (u2) e- ZU cos (tnn+tn-zu) un du 

o 

und schlieszlich aus (3) und (4), falls ffi (n) > - 1 und I arg z I < t n ist, 

2 i n+2 etz2JOO 
Dn(z)= Vn cos(u2)e-zusin(t nn+tn-zu)undu. 

o 

Formel (5) war schon bekannt 5). 

§ 2. Beweis VOD (1). 

Ich beweise erst den folgenden 

Hilfssatz. /8t I ffi (m) I - ffi (k) < t. so ist 

~k.m(t;)= l 
= r(t+m+k) r(t-m+k) I k:rri W (t; ni)_ -k :rr l W (~-ni) I . (6) 2 n i e -k, mee -k. m .. e . 

3) Man verg!. M.A., § 16.5. 
4) Siehe G. N . WATSON, Theory of BESSEL Functions, S. 55, Formel (6), S. 74. 

Formel (4), S. 54. Formel (3) und S. 80, Formel (13). Das WATSONsche Werk wird im 
Eolgenden mit B .F. zitiert. 

5) Siehe M .A .. Chapter XVI. Example 16. 
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Beweis des Hilfssatzes 6). Ich darf arg C = 0 voraussetzen (analytische 
Fortsetzung). Die Funktionen W -kom (C eni ) und W-k.m (C e-ni) besitzen 
dann die folgenden Integraldarstellungen 7) : 

oe 

W k (Ce"i) = e-trHm+k 1-- dt eg (C eni)-k 1 (t )-t+m- k 

- om r(t+m+k) C 
o 

(bei dieser Integration wird der Punkt C vermieden durch einen oberhalb 
der reellen Achse liegenden Halbkreis mit Radius < C). 

(bei dieser Integration wird der Punkt C vermieden durch einen unterhalb 
der reellen Achse liegenden Halbkreis mit Radius < C). 

Es gilt also 

1 1(0+) ( u)-i+m-k 
=--.r(t-m+k)e-gC-k e-u(C+u)-Hm+k - - du 

2n, C 
oe 

1 J(O+l ( u)-t+m+k 

=--.r(t-m+k)e-t~Ck e- U 1 +- (-u)-Hm-kdu. 
2n, C .. 

Die rechte Seite dieser Beziehung ist aber gleich 8) Wk.m (C). 
Hiermit ist der Hilfssatz bewiesen. 

6) Ein andrer Beweis von (6) kommt vor in meiner Arbelt: .. Einige Integraldarstellungen 
für Produkte von WHITTAKERschen Funktionen". (Oiese Arbeit wird demnächst im Quarterly 
Journalof Mathematics erscheinen). 

7) Man verg!. I. S. 35-36 und M.A •• § 16.12. 
8) Siehe MoA .. § 16.12 und I. S. 35. 
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Beweis "on (1). Ist 1 m (m) 1- m (k) < t, so hat man 9) für beliebige 
Werte von arg z 

4ze- iz• Joo 
W -k,m (Z2) = r(t + m + ie) r(t-m + k) e-

II
' K 2m (2zu) u

lk 
duo 

o 

Hieraus und aus (6) folgt 

2zei ZOJ"" 
W",m (Z2) = -n- e-uOlekni K 2m (2zu einl)+e-knl K 2m (2zue-i n:i)l Ulk dUo (7) 

o 

Es gilt aber la) 

und 

also 

= tni l-é"-mln:1 H~~ (2zu) + e(m-kln:1 H~~ (2zu)1 

= - n Ibm (2zu) sin (m -k) n + Y2m (2zu) cos (m-k) nl· 

Formel (7) ist daher äquivalent mit (1). 

§ 3. Beweis von (2) und (3). 

leh nehme vor1äuflg an, dasz 1 ffi. (m) 1 - ffi. (k) < t ist, und setze 

'P (z)= r(t + m + k) r(t-m + k) eizl W-k,m (Z2), • (8) 

und 

B (z) = eikni 'P (zetn:l) + e- iknl 'P (ze-tn:~.. • . . (10) 

9) Man verg!. 11. Pormel (3). 
10) Siehe B.F •• S. 78. Pormel (8) und S. 75. Pormel (5). 
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leh werde zunäehst beweisen, dasz für I arg z I < t n 

und 

ist. 

00 

A (z) = 8 iz J &in (al) K2m (2zu) a2k duo . . . . (11) 

o 

B (z) = 8z jcos (a2) K2m (2zu) U2k du. . . . . (12) 

o 

Man hat nämlieh 11), falls I arg z I < t n ist, 

somit wegen (8) 

4' (z) = r(t-m + k) z-2kje- t t-i+m+k (1 + ;2)-l+m-k dt . (13) 

o 

Ferner gilt 

(1 + u)).-(1-u)). = Uu F(I-t1, t-tl: t: u2
) 

und 

(1 + u)). + (I-u)). = 2F(t-tl, -tl: 1: u2
). 

Ist I arg z I < tn, dann folgt also aus (9) und (13) bezw. (10) und (13) 

bezw. 

00 

A (z) = 2i r(t-m + k) Z-2k-2 fe- t tl+ mH 

o 

XF(~_m+~ ~_m+~'~'_~)dt -4 2 2 • -4 2 2' 2' z" 

Co 

B (z) = 2 r(t-m + k) Z-2kJ e- t r--1+m+k 

o 

XF(~- m +~ ~_ m +~. ~.-~)dt 
-4 2 2 ' -4 2 2' 2' z" . 

11) Man vergl. M.A •• § 16.12. 

• . (14) 

. . (15) 
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Nun bat man 12). faBs I arg ( ~2) 1< t:n ist. 

2rr(Ji-m+k)r2k-2tH m+kF -- - +- ---+_._._-. ( 5 m k 3 m k 3 t 2
) 

2" 4 2 2 • 4 2 2 • 2' Z4 

(16) 

f
"" z' u' 

= 4 iz'-2m t2 m- l • e --/- sin (a2) a2k - 2m da 

o 

und 

2r(-l--m+k)r2k t-t+ m+k F ---+- - --+_. -'--
(

3 m klm k 1 t2) 
• 4 2 2 • 4 2 2' 2' Z4 

J
o. z' u' 

= 4Z1- 2m t2m- 1 e--t- cos (a2) a2k- 2m da. 

(17) 

o 

Aus (14) und (16) bezw. (15) und (17) ergibt sieb somit 13) 

J
oo Joo z' u' 

A (z) = 4 i zl-2m sin (a2) a2k- 2m da e -/--/- t2m- 1 dt . • (18) 
o 0 

bezw. 

J
oo Joo z'u' 

B (z) = o4z l - l .. cos (a2) a2k- 2m da e-/--/- t2m- 1 dt . (19) 
o 0 

Es gilt ab er 14) 

J
o. z' u' 

r2m a-2.. e - / - - /- t2m- 1 dt= 2K2m (2za). . . . (20) 
o 

Formel (11) folgt jetzt aus (18) und (20); ebenso Formel (12) aus (19) 
und (20). 

12) Siehe B.F., S. 385, Forme! (2). S. 54, Forme! (3) und S. 55, Forme! (6). 
13) Die Vertauschung der Integratlonsfolge ist erlaubt: slehe T . J. I'A. BROMWICH. 

Theory of Infinite Series, § 177. 
14) Man verg!. B.F .• S. 183. Forme! (15). 
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Ist I arg z I < t Jl, dann ist also der Beweis von (11) und (12) geliefert. 
Man hat aber für grosze Werte von I w I 

Kv (w) = V 2: e-W (1 + 0 ( ! ) ). 
Die rechten Seiten von (11) und (12) sind daher für I arg z 1< t Jl 

analytische Funktionen von z: die Beziehungen (11) und (12) geiten also, 
faBs I arg z I < t Jl ist. 

Nun folgt aus (6) und (8) 

Aus (9) und (10) geht aber hervor 

eh; cp (zei"') _e-k"i cp (ze-i"i) 

= eihi A (zet"') + e- ihl A (ze-t"'i) 

= ei""i B (zet"/) -e-t"nl B (ze-t"'/). 

Wegen (21) hat man daher 

und 

Formel (2) ergibt sich nun aus (22) und (ll), Relation (3) aus (23) 
und (12) IS). 

15) Die rechte Seite von (2) ist konvergent für I ffi (m) I - ffi (k) < f. Aus der Theorie 

der analytischen Fortsetzung geht also hervor. dasz (2) gilt, faUs I ffi (m) 1- ffi (k) < t ist. 



Chemistry. - Researches on fat metabolism. VI. Experiments with 
a .lauro~p r. diundecylin. By P. E. VERKADE. J. VAN DER LEE and 
K. HOLWERDA. (Communicated by Prof. J. BÖESEKEN.) 

(Communicated at the meeting of March 30. 1935.) 

§ 1. We have felt justified in restricting the experiments. referred to 
in a previous paper 1). with synthetically prepared mixed triglycerides 
containing diacidogenic and non~diacidogenic fatty acids as component 
acids. at any rate for the present. to those described below with a. lauro
p r . diundecylin. This substance was obtained by the method of FISCHER. 
BERGMANN and BÄRWIND 2); starting from acetone glycerol and lauryl 
chloride. a. monolaurin was prepared. which was then caused to react 
with undecoyl chloride in chloroform solution and in the presence of 
quinoline. Af ter crystallisation from 96 % alcohol. the product obtained 
set at 28°.3; the saponification number was 276.4 (calc. 275.7). 

36 9 of this glyceride. melted in coHee. together with a liberal amount 
of carbohydrate. were administered to the sober healthy subject V. From 
this time onward the urine was collected with intervals of 1-2 hours. 
and tests were made for the presence of dicarboxylic acid. formed by 
w . oxidation of fatty acid. The urine was collected until two successive 
portions no longer gave a positive reaction. Not until then did thesubject 
again take food. The method of working up the urine need not be described 
here. as it agreed in principle with those. already communicated in previous 
papers. A quantity of 0.47 9 of undecanedioic acid could be isolated from 
the urine. M.p. 107-109°; the mixed m.p. with a sample. obtained by the 
method of WALKER and LUMSDEN 3) and melting at 110-111 0. was 
108-111°. 

0.1914 g~18.30cm3 0.0954 n. NaOH; equiv. wt. 109.4. calc. 108.1. 

A similar experiment was made on the subject v. D. L. Af ter 
administration of 35 9 of the mixed triglyceride. in two equal portions 
with an interval of 4 hours and both times together with a liberal amount 
of carbohydrate. 0.27 9 of undecanedioic acid could be isolated from the 
urine. 

By these experiments it has been demonstrated. - and this more 

1) VERKADE and VAN DER LEE. Z. physiol. Chem. 225. 230 (1934). 
2) Ber. 53. 1589 (1920). 
3) J. Chem. Soc. 19. 1191 (1901); dlssertation HARTMAN. Delft 1925. p. 21. 
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distinctly than was already previously 1) done -. that not only simple 
but also mixed triglycerides may give rise to diaciduria. The qualitative 
results of these experiments conform to those of our previous work with 
trilindecylin and trilaurin 2): abundant excretion of 'undecanedioic acid and 
no excretion of dodecanedioic acid in the urine; indeed. no indication has 
been found of the presence of the latter acid. 

§ 2. A direct quantitative comparison of the diaciduria caused by 
a .lauro~p r . diundecylin on the one hand and an equal weight of a mixture 
of triundecylin and trilaurin in the molecular proportion 2 : 1 on the other 
hand is out of the question. For. as we pointed out briefly in a previous 
paper 2). the amount of dicarboxylic acid excreted af ter administration of 
always the same amount of a diacidogenic triglyceride to one and the 
same subject under apparently similar conditions. can vary fairly 
considerably. owing to many. partly obvious circumstances. 

On many grounds it is nowadays fairly generally accepted that fat as 
such is either not or hardly resorbed. Premising that the resorption by the 
cells of the intestinal mucosa is preceded by a complete hydrolysis of the 
fat to glycerol and fatty acids. we have succeeded in making a comparison 
of the diacidogenic properties. as indicated above. in a simple indirect way. 
A possible difference in the capacity to cause diaciduria can then only have 
its origin in a difference in the velo city. with which in the alimentary tract 
(mainly in the intestine) fatty a~id. and particularly undecoic acid - for 
lauric acid is hardly diacidogenic - is liberated from a .lauro~p r. diun~ 
decylin or from the corresponding mixture of triundecylin and trilaurin. 
We took advantage of the fact that in our laboratory extensive investi~ 
gations are being made on pancreas lipase. to compare also the behaviour 
in vitro of the above mentioned mixed tri glyceride and of the mixture of 
the two simple triglycerides towards this enzyme under various con~ 

ditions. hoping thus to obtain useful indications regarding the course of 
their saponification in the alimentary tract. 

For the purpose of these saponification experiments pure samples of 
trilaurin and triundecylin were prepared by esterification of the pure fatty 
acids with glycerol in the way described by VERKADE. VAN DER LEE and 
Miss MEERBURG 3); they were finally crystallised from acetone. The 
sample of a .lauro.,p r. diundecylin. described in § 1. was also still further 
purified by crystallisation from this solvent. 

A mixture of trilaurin and triundecylin in the molecular proportion 1 : 2 
becomes just completely liquid at body~temperature (about 37°); it may 
be incidentally remarked that. on administration of such a completely 
melted mixture to a subject. partial setting in the body is decidedly out 

1) VERKADE and VAN DER LEE. Z. physiol. Chem. 225. 230 (1934). 
2) VERKADE and VAN DER LEE. Biochem. J. 28. 31 (1934). 
3) Rec. tray. chim. 51. 850 (1932). 
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of the question. However, by way of precaution, we made our saponifica
tion experiments at 40°. In all experiments 0.4 millimols of triglyceride 
(= 1.2 milliequivalents of fatty acid) and 25 cm3 of an aqueous solution 
(see the tables ) were brought into a stoppered bottle of 50 cm3 capacity and 
kept for same time in the thermostat. Then the pancreas extract - an ' 
aqueous dilution 1 : 10 of an extract of pancreas powder with 90 % glycerol 
prepared in principle by WILLSTÄTTER'S method 1) - was added and the 
bottle placed in the shaking-apparatus, built in the thermostat. Af ter 
shaking for a certain time, the saponification was practically put to a stop 
by addition of 75 cm3 alcohol. and the quantity of fatty acid formed was 
determined by titration with sodium hydroxide. It stands to reason that all 
experiments of a series were carried out simultaneously and consequently 
under equal conditions ; e.g .. all the bottles, belonging to the same series 
of measurements, were shaken in absolutely the same way. The technique 
of su eh saponification experiments will be discussed in detail elsewhere in 
another connection. 

The following three series of measurements were made. The results are 
expressed in % of the quantity of fatty acid present in the glyceride; the 
accuracy amounts to about 1 % fatty acid. 

Series l. 

Aqueous solution: 9 cm3 (0.2 mol. NaH2P04 + 0.2 n. NaCl) + 6 cm3 

0.2 mol. Na2HP04', diluted to 25 cm3. 
Initial PH: about 6.5. 
Pancreas extract : 1 cm3. 
Indicator in the titration of the fatty acid: thymolphthalein. 

a .lauro-fJ r . diundecylin 
trilaurin + triundecylin 1 : 2 

Series Il. 

fatty acid, formed in 
20' 45' 9~ 

17% 
14% 

27% 
26% 

40% 
39% 

Aqueous solution: 15 cm3 (0.2 mol. H3B03 + 0.05 n. NaCl) + 6 cm3 

0.05 mol. Na2B407 (Palitzsch). diluted to ' 25 cm3. 
Initial PH: about 8.0. 
Pancreas extract: 0.7 cm3. 
Titration of the fatty acid af ter addition of glycerol with phenolphthalein 
as indicator. 

a .lauro-fJ r . diundecylin 
trilaurin + triundecylin 1: 2 

1) Z . physiol. Chem. 125, 150 (1923). 

fatty acid, formed in 
1~ 4~ 9~ 

14% 
13 % 

24% 
25% 

32% 
34% 



539 

Series /IJ. 

Aqueous solution: 10 cm3 (0.2 mol. H 3B03 + 0.05 n. NaCl) + 6 cm3 

0.05 mol. Na2B407 (Palitzsch) + 1 millimol. sodium 
glycocholate. diluted to 25 cm3• 

Initial PH: about 8.2. 
Pancreas extract: 1 cm3• 

Titration as in series 11. 

a . lauro~p r . diundecylin 
trilaurin + triundecylin 1 : 2 

fatty acid. formed in 
1~ 4~ 8~ 

6% 
4% 

21 % 
22% 

38% 
37% 

From the results of these.experiments it is evident that in weak acid as 
weil as in weak alkaline media. and in the latter case with and without 
addition of sodium glycocholate. no difference is perceptible in the rate 
with which under the influence of pancreas extract fatty acid is liberated 
from a .lauro~p r . diundecylin and from the mixture of trilaurin and triun~ 
decylin. The objection can. of course. be made that perhaps in both cases 
the product of hydrolysis is not the same mixture of lauric acid and 
undecoic acid (and their sodium sa lts ). and consequently the perfect agree~ 
ment of the results of our saponification experiments is only apparent. 
For various reasons. which cannot be discussed here in detail. we consider 
this very unlikely; in the course of the work on pancreas lipase carried 
out in our laboratory it appeared for example that under the conditions 
of our experiments undecoic acid and lauric acid and also sodium undecoate 
and sodium laurate have a different effect on the velocity of saponification 
of a triglyceride with pancreas lipase. 

It is not our intention to try to explain here this interesting result from 
a consideration of the kinetics of the reaction. Fröm the workon the 
hydrolysis of triacetin in aqueous solution with sodium hydroxide 1) or 
hydrochloric acid 2) it appears that here the ester groups are all - at 
any rate to a close approximation - hydrolyzed with the same speed. 
and that the rate of hydrolysis of a certain ester group is independent of 
the fact wh ether a neighbouring group is hydrolyzed or not. The same 
result was obtained by TREUB 3) in his work on the hydrolysis of trilaurin 
in sulphuric acid solution. It would be the simplest explanation to assume th at 
this applies also to the saponification in heterogeneous media under the 
influence of pancreas extract; in our experiments the undecoyl groups as 
weIl as the lauryl groups would then always be split oH at the same rate. 
independent of their manner of linkage in a simp Ie or in a mixed trigly~ 

1) JUL. MEYER. Z. physik. Chem. 67. 257 (1909). 
2) JUL. MEYER. Z. Electrochem. 13. 485 (1907); GEITEL. J. prakt. Chem. SS. 417 

(1897); 57. 113 (1898); YAMASAKI. J. Amer. Chem. Soc. 42. 1455 (1920). 
3) J. chlm. phys. 16. 107 (1918). 
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ceride. But with these emulsions the kinetics of the saponification is 
certainly more complicated 1). 

In our opinion we are now certainly justified in making the supposition 
that a/so in the alimentary tract the two [atty acids will be liberated at 
the same rate [rom a. lauro~f3 y • diundecylin and [rom the corresponding 
mixture o[ trilaurin and triundecylin. On the basis of the above premise 
regarding the resorption of fat by the cells of the intestinal mucosa this 
implies. however. that in these two cases the capacity to cause diaciduria 
is equally large. 

We wish to make grateful acknowledgment to the Hoogewerff~Fonds 
for a grant in aid of this work. 

Rotterdam, Laboratory o[ the Dutch Commercial University. 

1) Comp. TREUB. Proc. Roy. Acad. Sci. Amsterdam 20. 345 (1917); J. chim. phys. 
16. 137 (1918). 

Histology. - A new procedure [or the detection of gold in animal tissues: 
physical development. By W. J. ROBERTS. (From the laboratory for 
Embryology and Histology. Utrecht. Holland. Director: Prof. 
J. BOEKE). (Communicated by Prof. J. BOEKE). 

(Communicated at the meeting of April 27. 1935). 

As recent r~searches have shown, gold-compounds. injected tlherapeuti~ 
cally or experimental.ly, can to a certain degree be traced in the Reticulo
Endothelial system. We t:herefore wished to include these substances in 
our experiments on the behaviour of the R.E.5. towards vital dyes, etc., 
and started studying the several possibiliti~s for the detection of gold in 
animal tissues. It is. however. superfluous to d~scribe the methods in 
question in detail. since in 1933 Mr. P. ANsTETT (Comparaison entre les 
méthodes de détection de ror dans les tissus au cours de la chrysothérapie, 
Thése de Lyon) ,has published a critical study of the several ways for the 
detection of gold; a simple enumeration of these process~s will therefore be 
sufficient here. The principle techniques th en are bhe following : 

I. chemical analysis of tissue~ashes ; 
2. spectral analysi'S of the tissue in bulk; 
3. reduction of gold bij means of SnCl2 (CHRISTELLER ); 
4. reduction of gold by means of metallic silver, derived from AgN03 by 

photochemical decomposition in the presençe of the tissue (BORCHARDT); 
5. spectral analysis of very limited tissue-areas. 

Whereas the first and second techniques natur'ally do not aim at histolo~ 
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gical localisation. nos. 3 and -4 are perfectly fit for such purposes. while 
no. 5. thou91h - in addition to being- extremely sensitive - the surest and 
qui<:kest way of all. does - not yet? - allow us togo further in our 
attempts at localisation than determinations in a mass of about Y2 mm3 • 

Now the reduction-techniques require rather a long time. viz. 
CHRISTELLER's original procedure about 5 days. and BORCHARDT'S AgN03 

method about 10-12 hours. It is a facto that reduction by SnCl2 can be 
eHected at boiling temperature in about 15 minutes. but such a procedure 
will hardly leave any room for histological investigation. We have therefore 
been looking round for other possibilities. and in the course of our search 
we were happy enough to come upon an al'ticle by R. E. LIESEGANG and 
W. Rieder. entitled: Versuche mit einer .. Keimmetlhode" zum Naohweis 
von Silber in GewebsschIl:itten (Zeitschrift für wissenschaftliche Mikro
skopie und für mikroskopische Technlk. 1921. Vol. 38. page 334) . In this 
article LIESEGANG describes how he applied a well-knwon photographical 
process t'O the tissues of an animal injected with Kollargol in tilie presence 
of gum arabic as a "Schutz-Kolloid". The principle of the procedure is 
detection of silver by coarsening of the grains of t:he metal-nuclei by means 
of physical ,development. i.e. enlargement of the nuclei through apposition 
of metallic silver deposited by the interaction of a slow-reducing agent on 
an acid solution of AgnN03 • As reducing alJlent hydroquinone is used. 
while a suitable degree of acidity is realized by the addition of citric acid. 
The first step in LIESEGANG'S research was. of course. applying his 
procedure to normal (not injected) material. and he finally succeooed in 
keeping this blank Wlhile deve10ping his tissue in a milieu of gum arabic ; 
details see below. LIESEGANG however failed in detecting silver in his 
sections ; an explanation could not be found. 

At this point we discussed the matter with Dr. P. F. J. A. JULIEN 
(University-Iaboratory for inorganic Chemistry. Utrecht). who. considering 
that physical development is not only possible in the case of silver-nuclei. 
but as weIl with gold. platinum an:d related 'metals. mercury and a few 
others. advised us to test it on material which we expeoted to contain gold. 

Accordingly. an albino rat was injected subcutaneously with Sanocrysine 
(MÖLLGAARD). receiving in total a quantity of 1.2 gr. Sanocrysine per 
1000 gr. living animal. divided over two months. Then the animal was killed. 
the material fixed in formol 20 % neutral. fr,eezing- and paraffin-sections 
prepared and developed. So faro we 'have tested our process .on kidney. 
liver. spleen. heart-muscle and skin. and. anticipating. we may say that the 
results have been excellent. 

Needless to say. we again started developing normal material. and while 
LIESEGANG's method gave fully blank sections in the case of the kidney 
and the skin. we experienced fogging-difficulties in varying degrees with 
the other organs. so ehat af ter dev.eloping same. they showed a diffuse brown 
color. giving the section more or less the aspect of a Cajal-impregnation. 
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minus the neuro~fihrils. Tlhe explanation of the fogging will probahly lie in 
a spontaneous formation of silver~nuclei tlhrough reduction of AgN03 by 
reducilll9 groups. present in the tissue concern ed. and the logical way to" 

avoid this would -consequently he to destruct these redudng properties by 
means of oxydation (Dr. JULIEN). This was eHected in a neutral soluNon 
of KMn04. and suhsequent elimination of the precipitate of Mn02 in a 
solution of potassium meta bisulfite (K2S20 5 ). Details see below. After 
this treatment the control~sections of the organs in question remained indeed 
absolutely blank. a necessary condition for reliahle wol"k. 

Thus we have been able to detect gold in the organs mentioned. viz. 
heart .... muscle. liver. spleen. kidney and skin. As might be expected af ter the 
long -continued injections. the organs concerned contain ,the metal in a very 
high degree. A description of the exact localisation need not here be given. 
seeiIig that this paper is intended for technical purposes only. However. to 
give an impression of ,j)he aspect of the sections. we add three photograms : 
No. 1 (freezing section) shows the cortex of the control~kidney. af ter 
oxydation and development. fully devoid of black particles. No. 2 (freezing 
section ) shows the same region of the kidney of tlhe Sanocrysine~anlÎ-mal. 

oxydized and developoo. demonstrating clearly massive black particles in 
the convoluted tubuli. No. 3 (paraffin~section) again oxydized and 
developed shows fine particles in the epithelium of the straight tubuli and 
in the interstitial tissue. 

As apparent from these photograms. both paraffi,n~ and freezing-sections 
can be developed. but it is our impression that embedding in paraffin 
allows part of the gold to escape development. This mi-ght be explained by 
the fact that the temperature used in tlhis tec'hnique. say 500 _600 c.. 
causes part of the gold present in the tissue to coa'gulate. which means 
restriction of fhe area of active surfaçe. and consequently less possibility 
for development. 

Before giving details of our technique, we should like to add one or two 
words on the question of the sensitiveness of the development procedure. 
Experiments concerning this are under way. and their outcome. as weIl as 
comparison with other methods. will shortly he puhlished 1 ) • hut theoretically 
one feels inclined to expect that the results will not remain below other 
procedures. expecially if - for a "moment - we leave 'histospectrography 
out of consideration. Physicists have shown that a very small cluster of 
atoms suffizes to form a nucleus for development (d. also LIESEGANG). 

and if this should to a certain extent hold good for development in organic 
milieu. we mighrt expect that gold (resp, suitable gold~ompounds) in 
quantities far below the limit of visihility. could easily he developed into 
microscopical dimensions, 

The following gives the technique exactly in the form as usoo by us : 

1) In the "Bulletin d'Histologie appliquée'·. 



W. J. ROBERTS : A NEW PROCEDURE FOR THE OETECTION OF GOLD IN 

ANI MAL TISSUES : PHYSICAL OEV ELOPMENT. 

Fig. 1. Cortex of kidney of control-ani
mal. devoid of black particles. Freezing 
section. oxydized and developed. 40 x . 

Fig. 2. Cortex of kidney of Sanocrysine-injected 
anima I. showing massive black particles in the 
convoluted tubuli. Freezing section. oxydized and 

developed. 40 x. 

Fig. 3. Three straight tubules of kidney 
of Sanocrysine-injected animaI. showing 
fine granules in the epithelium. as also 
fine and coarse granulation in the inter
stitial tissue. Paraffin section. oxydizcd 

and developed. 400 x. 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXVIII. 1935. 
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1. Fixation in formol 20 % neutral. 
2. Block rinsed in water overnight. 
3. Freezing sections prepared and dropped into aqua dest. 
4.1) Freezing sections dropped into KMn04 2 0/00 for 5 minutes, sections 

hecome brown. 
5. T,horough rinsing in 3 times refreshed aqua dest. 
6. Sections ,dropped into potassium metabisulfite 1 % for at least tJhree 

minutes; they regain norm al appearance. 
7. Thorough rinsing in 3 times refreshed aqua dest. 
8. Mix 2 e.c. of solution A with 2 e.c. of solution Band add one drop of 

citric acid 5 %, shake this mixture for 30 seconds, place a number of 
sections in it and leave them varying from 5-10 I'ninutes. (Sol. A and 
B see helow). 

9. Sections dropped into a solution of 10 % hyposulfis natricus for at 
least 3 minutes. 

10. Thoroug'h rinsing in 3 times refreshed aqua dest. 
11. Mount in glycerine. laevulose. etc .• stained or not. 

Solution A: prepared shortly before use. kept away from light, consists 
of 100 c.e. of a 10 % solution of gum arabic. into which 
2 gtr. of A'gN03 have been dissolved. 

Solution B: prepared the day before use, consists likewise of 100 e.c. of 
a 10 % solution of gum arabic, into which 1 gr. of hydro~ 
quinone has been dissolved. 

The solution of gum arabic should be as clear as possihle, i.e. free from 
visible foreign matter. as otherwise silver will he deposited on the impuri~ 
ties. As regards the hydroquinone, we prefer the purissimum variety, and not 
the pro foto kind. Wh en the purissimum~gum solution has been Ie ft standing 
overnight. it will be found to show a brownish color, resulting from partiaI 
oxydation. This means that in the mixture mentioned under No. 8, its action 
on the AgN03 will be accordingly slower, giving a neatlygradual 
development and leaving a few minutes more for manipulation. 

During the actual development, the mixture No. 8 gradually darkens; 
this is of no importance. The best way to determine the correct time for 
development is to begin with 5 or 6 sections in the developillJg fluid. while 
removing sections every 4, 5, 6 minutes. etc., untill the most suitable time 
has been found. always of course in combination with controlsections. 

As LIESEGANG himself remarks. when development is ,toa much prolongecl, 
precipitation of silver on the sections cannot he avoided; a little experience 
however. shows that this is no objection at all. Adequate development is 
usually reached in 5 minutes, but 7 or even 8 minutes will as a rule be 
found not to exceed the limit. i.e. the time in which the gold~containing 

material shows well~efined black granules, whereas the controlsections 
remain totally blank. 

1) Nos. 4. 5. 6 and 7 only in case of fogglng. 
36 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXVIII, 1935. 
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Seeing that hydroquinone precipitates silver out of acid solutions. and 
taking into consideration that gold takes a hig'her place than silver intme 
electromotive series. this precipitation will eertainly take place in the case 
of gold. so that our technique demonstrates gold. irrespective of the fol'IIl 
in whieh it occurs in the tissue. 

Summarizing. a method is described for the detection of gold inanimal 
tissues by means of physical deve10pment in a solution of gum arabie. 
AgN03• hydroquinone and citric acid. 

Neurology. - Clinical and histological observations on a case of primary 
cortical degeneration of the cerebellum. By MARGARET A. KENNARD. 
M.D. (New Haven. Conn.). ROCKEFELLER Fellow 1934-'35. 
(Communicated by Prof. B. BROUWER). 

(Communicated at the meeting of April 27. 1935). 

Cases of late primary cortical degeneration of the cerebellum of the type 
first described by MURRI (12) in 1900. occur but seldom and the cases in 
the literature in which both clinical and pathological data have been 
presented are few. It has therefore seemed of value to report the following 
case seenrecently in the clinic of Professor B. BROUWER in the Wilhelmina 
Gasthuis of Amsterdam. 

Previous cases have been described under various titles: Atrophie 
lamellaire des cellules de Purkinje (A. THOMAS (1).); Atrophie primi~ 
tive parenchymateuse du cervelet à localisation corticale (Rossi (14).); 
L' Atrophie cérébelleuse tardive à prédominance corticale (MARIE. FOIx et 
ALAJOUANINE (11).). Such cases show a very definite picture characteri~ 
sed clinically by the development in adults withno history of familia! 
cerebellar disease. of a slowly progressing cerebellar syndrome. Histo~ 

logically. there is primary atrophy of the Purkinje eells of the cerebellar 
cortex with only slight alterations in any of the other cellular elements of 
·the central nervous system. 

CASE HISTORY. 

The patient. H. K .• a female. aged 59. was admitted to the Neurological clinic of the 
Wilhelmina Gasthuis on June 20. 1932. complainlng of unsteadiness and inability to 
walk. She had been weil untll April 1932 at whlch time she developed vertlgo and 
difficulty .In maintalnlng her balance. A transient diplopia and blurring of vision also 
appeared at this time. Following this. tinnitus developed In both ears with gradual 
diminution of hearing which became poorer In the left ear than In the right. The diffl~ 
culty in walking became so great that the patient was unable to · stand alone. but 
coordination of the upper extremeties remalned normal. There was occasional frontaI 
headache and vomitlng. The patient. formerly cheerful. became very depressed. 

She had always been weil previous to the present illness. There was no history of 
cerebellar disease In her family. Her husband had died at 58 of heart disease. At one 
time he had been treated for syphilis. Two children were living and weil. one had dled 
in childhood. 
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On Physical Examination, Tune, 1932, the patient appeared in good general condition. 
All physical findings were nonnal except for a palpable tumor in the abdomen whïch 
was freely moveable and not tender. 

On Neurological Examination, the mental status appeared norma!. Cranial nerves 
were normal. The fundi and fields of vision were nonnal. There was no diplöpia and 
no strabismus. Extraocular movements were normal. Pupils were equal and reacted to 
light and to accomodation. There was no facial paralysis. sensation in the face was 
nonnal and the corneal reflexes were present. There was slight deafness of both ears. 
greater on the left than on the right. WEBER's test was referred to the right. RtNNE's 
test was negative bilaterally. 

Nystagmus; There was no nystagmus when the patient looked directly foreward 
but on looking to either side a vertical nystagmus appeared. Both canals reacted 
normally to the test of KOBRAK. i.e. with irrigation of the outer ear. horizontal nystagmus 
appeared toward the opposite side. The vertical nystagmus then disappeared but 
remained present on looking toward the side of the stimulated ear. The ninth through 
the twelfth nerves were entirely norma!. 

Sensoroium was nonna!. Deep sensibility was intact and there was no astereognosis. 
Motor; There was no stiff neck or KERNIG and no muscular atrophy. Muscle power 

was normal as was resistance to passive manipulation. Coordination was severely 
disturbed. The patient could not stand alone. There was also slight ataxia of the arms 
and hands. There was no dysdiadochokinesis. however. Writing was normal. and 
speech was intelligible. 

The tendon reflexes of the arm and legs were equal and normal. There were no 
pathological reflexes of the sole of the foot. 

July 5th 1932; Otological consultation confirmed the vertical nystagmus. It was 
stated that it was not due to labyrinthine infection but to intracerebral causes. The 
origin of the deafness was not clear. 

Laboratory ; Pulse and temperature were normal. Blood pressure 130/110. Blood 
W ASSERMANN and SACHS-GEORGI negative. The urine contained albumin but was 
otherwise normal. Lumbar puncture showed an initial pressure of 130 and a normal 
QUECKENSTEDT. The f1uid was clear and colorless. NONNE negative. PANDY negative. 
WASSERMANN negative. LANGE 2223211100. 

July 7th. 1932. The ataxia. deafness and vertieal nystagmus persisted. There was 
occasional vomiting. Speech had at this time become blurred. At times the BABINSKI 
reflex was positive on the left. The patient occasionally had diffieulty in urinating. 

Sept. 1932. Dysarthria had become much more marked. Ataxia was unchanged. On 
lumbar puncture. the f1uid was normal except th at NONNE and PANDY tests were both 
positive. 

From this time on until death the symptoms gradually increased in severity. There 
was incoordination of all movements of the trunk and extremities and the ataxia was 
so severe that the patienthad been in bed since September 1932. Speech was almost 
impossible to understand. The patient complained frequently of headache and. at times 
of diplopia. There was still no paresis of the eye muscIe to be seen objectively. 
Vertieal nystagmus persisted. There was questionable papilledema of the left optie 
disco The reflexes of the legs had become increased. 

Death occurred on December Ist. 1933. 

PATHOLOGICAL REPORT. 

Autopsy. Dec. 2nd. 1933 (Dr. TER POORTEN). 
At autopsy a terminal bilateral lobular pneumonia was found. There was a patent 

foramen ovale. Pyelonephrosis was present and thrombosis of the left iliac vein. There 
was a carcinoma of the right ovary with metastases to the Iymph-nodes. the peritoneum. 
stomach. intestine. liver and spleen. There were no metastases to the lungs. 

36* 
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. The skull and brain showed no gross abnormalities. There were no signs of increased 
intracranial pressure. The cerebellum appeared normal on extemal inspection. There 
was no atrophy. But. on section. the dentate nuclei appeared shrunken and gray. 
Brachium conjunctivum. thalamus. capsuIa interna. nucleus ruber and hypophysis were 
normal. Dura and falx were a1s0 normal as were the blood vessels at the base of the 
brain. 

Histological examination: Serial sections of the entire cerebellum and the adjacent 
brain stem were made and altemate sections were stained with VAN GIESON and with 
WEIGERT,;PAL stains. Small portions of the cerebellum were also stained with the 
NISSL and the HOLZER method and with the BIELSCHOWSKY. NISSL and Haematoxylin
eosin sections were made from portions of the dentate nucleus. From the cerebral cortex. 
NISSL arid Haematoxylin-eosin preparations were made from the frontal. temporal. and 
occipital cortices. 

Cerebellum: The genera) contour ofthe cerebellum was normal. Pia-araahnoid and 
blood vessels were normal. There was no evidence of meningitis or of any type of 
infection. The one striking abnormality was the practically complete absence of PURKINJE 
cells. This condition was the same throughout the entire cerebellum. the vermis. hemis
pheres and f1occuli. Occasionally in discrete isolated areas a few shrunken PURKlNJE cells 
were to be seen. usually sunk down into the granular layer. No normal PURKINJE cells 
were secn. This phenomenon was present in both NISSL (Fig. 1) and in Haematoxylin-

~ . .. 

Fig. 1. Cerebellum. - NISSL stain; molecular and granular layers with 
complete absence of PURKINJE ceIIs. 
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eosin sections. With BIELSCHOWSKY silver stain the absence of PURKINJE cells was very 
striking. The empty basket cells remained very numerous and with very marked collateral 
flbres extending laterally along the region between the molecular and granular layers 
(Fig. 2). The fibres of these basket cells seemed more dense than normal. 

The molecular layer was slightly thinner than normal. Examination of the NISSL 
preparations showed a slightly increased number of cell bodies in this region. With 

Fig. 2. Cerebellar cortex, - BIELSCHOWSKY stain; showing empty basket 
cells with no PURKINJE cells. 

HOLZER stain there was a slight gliosis of this layer. The granular layer was more nearly 
normal than the molecular but here also there was a slight gliosis. 

In the WEIGERT-PAL preparations, throughout the entire cerebellum the transition 
between the granular layer and the white matter was 'very indistinct, probably because of 
the absence of the large deeply stalning fibres whïch usually pass from the PURKINJE ce lis 
to the central nuclei of ' the cerebellum. These medullated fibres were somewhat more 
strongly marked in the flocculi than elsewhere in the cerebellum, but no normal 
PURKINJE cells were seen in the flocculi. 

Cerebellar Nuclei : On gross inspection of Ilhe WEIGERT-PAL sections the dentate 
nuclei showed marked changes. The capsule or so-called f1eece of the nuclei was absent 
(Fig. 3). The fibres of the white matter surrounding the nuclei were much less dense 
than normal. so that there was a marked pallor in the white matter about the nuclei. 
This was in sharp contrast to the heavy deep staining fibres leading off from the center 
of the nuclei to the brachium conjunctivum. 

In VAN GIESON preparations the cell bodies of the nuclei were fewer than normal. 
The nuclei appeared thin and many preparations showed a marked gliosis. 
By NISSL stain very marked cell deterioration could be seen throughout every part of 
both nuclei. This was somewhat spotty in that there were certain areas containing no 
cells and others with only slight degeneration of the cell nuclei. Such diHerences occurred 
in very small adjacent parts of the nucleus dentatus, but there was no more degeneration 
in the ventral than in the dorsal or in the mesial than in the lateral part of the nucleus 
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as a whoie. The cells were shrunken and degenerated with nuclei drawn to one side. of ten 
vacuolated and containing large amounts of fatty substance. 

The roof nuclei. emboliform. globosus and fastigii showed the same type of 
degeneration but to a less marked degree (Fig. 4). Again there was th inning of the 
peripheral fibres entering these nuclei from the cerebellar cortex but the fibres leading 

Fig. 3. Dentate nucleus. - WEIGERT-PAL stain; showing absence of 
fleece with thinning of fibres surrounding the nucleus but with normal fibres 

in the hilum. 

from the emboliform nucleus to the brachium conjunctivum were weil defined. 
Cerebe1lar Peduncles: All lihree of the cerebellar peduncles appeared norm al. The 

restiform bodles were weil marked and of the usual configuration in WEIGERT-PAL 

sections when they were compared with the same structures in a normal brain. The 
brachlum pontis was also normal In appearance. The fibres of the brachium conjunctivum 
could be seen running from the dentate nucleus in a heavy band to the medulla. Mesial 
to these the fibres connecting the roof nuclei with the medulla could he seen. 

The lnferior OUves and also the accessory alives were entirely norm al. 
The Pons contained normal nuclei throughout. The arcuate nuclei showed no 

pathological changes. The fibres running from the pons to the cerebellum were numerous 
and weil myelinated and the fibres of the pyramidal tract seemed normal In size. number 
and distrIbution. 

In the Medulla. about the floor of the fourth ventricIe jxust rostral to the genu of the 
aeventh nerve and in the region of the slxth nerve nuclei were numerous small and very 
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recent hemorhages in both sides of the medulla. None of these were actually in the 
nuclei of the cranial nerves. 

All nuclei of the cranial nerves from the third to the twelfth we re normal. Because 
of the clinical history the sixth and eighth nerve nuclei were examined with special care 
but nothing pathological was found. 

Fig. 4. Nuclei tecti. - WEIGERT-PAL stain; there is thinning of the 
surrounding fibres entering the nucleus. 

The nuclei of the putamen. globus pallidus and caudatus of this case when compared 
to those of a nOrD;lal brain showed no changes. The red nuclei were also normal as were 
the substantia nigra. The fibres of the brachium conjunctivum approached and surrounded 
the red nucleus in the usual fashion. 

Sections from the frontal. occipital and temporal cerebral cortex showed no abnormal 
changes in NISSL or Haematoxylin-eosin preparations. 

Discussion. 

This case is c1early one of late primary cortical cerebellar degeneration. 
for it possesses both the clinical and histological manifestations previously 
described as characteristic of this disease entity. The features of the syn
drome. its pathology and the question of etiology have been adequately 
discussed before, notably by MARIE. FOIX and ALAJOUANINE in 1922 (11); 
by PARKER and KERNOHAN in 1933 ( 13); and oy LHERMITTE in 1922 (8) and 
in 1935 (9). In aH, some nineteen cases have been reported inthe literature 
since the original description by MURRI in 1900 (12). In each of these 
cases pri-mary atrophy of the Purkinje cells was the predominating 
pathological feature. 

Our case, together with th ree others of this group, however, should be 
of par.ticular interest because in them the degeneration was confined entirely 
to the cerebellum. These four cases (the earlier cases of JELGERSMA (6), 
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BROUWER (3), and CAS PER (4),) are strikingly similar both in clinical 
history and in histological findings. In them the pathological changes 
consisted of practically complete destruction of the Purkinje cells in both 
vermis and cerebellar hemispheres 'with no involvement of the cerebellar 
peduncles, inferior olives or other extra cerebellar structures. In these cases 
there was also little or no reduction in the size of the cerebellum. In all of 
the remaining fifteen cases ei th er the degeneration was confined chidly 
to the vermis, or extra cerebellar structures, such as the inferior olives, also 
showed pathological changes. 

In view of the con fusion which is today present in the literature con~ 
cerning the functions of the cerebellum, both in mim and in experimental 
animais, the symptoms found in man accompanying 'degeneration which is 
confined to the cerebellum are of extreme interest. In these four "pure" 
cerebellar cases as in the others of the group, the predominant symptom 
and that which always appeared first is the marked incöordination or 
ataxia of the Zowel' extremities. The predominating pathological finding 
is the degeneration of the Purkinje cells. The disease first makes itself 
known by oharacteristic disturbances in gait and sooner or later even 
standing becomes impossible for the patients because of the inability · to 
controll the limb movements. Later in these four cases, the upper extremities 
became involved, but to a les ser degree. Speech was severel'Y disturbed 
also. In most of ·the other cases of the series arm and head eventually 
became involved in this way. 

In many of the nineteen cases, degeneration of the Purkinje cells was 
confined entirely to the vermis or to the vermis with the superior part of 
the hemispheres. In several cases the ataxia was practically entirely in the 
lower extremities. In an effort to localise cerebellar activity, correlation 
between these two facts is at once attempted, for it is conceivable that in 
this progressive disease, degeneration beg ins in the superior vermis, s·ince 
in the majority of cases it is most involved, and that it spreads thence 
throughout the cerebellum. It is possible that the progress of the ataxia 
corresponds, but from these nineteen cases more cannot be inferred for 
the number of observers and the variety of the types of reports makes 
quantitative comparisons impossible. 

Nystagmus occurred in the present case throughout the illness. The case 
of CASPAR also showed nystagmus but most of the nill\~,teen cases report 
either no nystagmus or sligiht nystagmoid jerks only. In ,the present case 

the nystagmus must have been of cerE~bellar origin since vertical nystagmus 

does not occur in middle ear disturbances and since the nuclei of the 
cranial nerves were normal. That pure cerebellar nystagmus is possible is 
evident from a case described by FOERSTER (5) in wh!ch nystagmus was 
present in a child af ter extirpation of one cerebellar hemisphere only. This 
has persisted as the sole abnormal symptom several years alter operation. 

Another interesting factohserved in this case and a1so in the case of 
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CAS PAR was that diplopia occurred. There was never any objective 
para lysis of the cranial nerves in the present case and there were no patho~ 
logical processes involving the cranial nerve nuclei. 

Hypotonia, a symptom usually -referred to the cerebellum, is strikingly 
absent, or reported as only slight in the cases of th is series. 

The present case offers little toward the much~discussed problem ofthe 
etiology of the degenerative process. In this series, several cases do not 
occur in one family, nor can the disturbance be laid to an exogenous 
disease process. Vet the selective destruction of Purkinje cells is specific. 
But, together with twelve out of the nineteen, this case may be classed 
with MUImI's case of "Cerebellar degeneration due to enterogenous 
intoxication." This case and three other show carcinomatosis and the 
history of wasting illnesses in the other cases is most striking. ARCHAMBAUL T 
(2) describes typhoid fever, and KIRCHBAUM and EICHHOLZ (7) acute 
rheumatic fever. Severe chronic alcoholism is reported as the influencing 
factor by STENDER and LUTHY (15) . 

One impressed that the "pure" case reported by CASPAR was reported 
as "toxic cerebellar atrophy in a case of carcinoma of the breast," and that 
MAAs and SCHERER (10) writing on types of cerebellar disease, descrrbe 
one case as primary atrophy of the Purkinje cells. A second case they 
describe as a case of cen~bellar atrophy due to toxie eauses yet, on reading 
the two case histories one fonds an almost identical clinical and pathological 
picture. 

THORPE (16), in the latest case report of cerebellar degeneration 
occurring in adults, cites two cases, not included in the above nineteen, 
which occurred in epilleptic brcithers and which clinically resembles the 
above described syndrome. Histological examination of the brain of one 
oJ these individuals who died from pulmonary tuberculosis showed primary 
diffuse degeneration of the Purkinje cells with secondary involvement of 
the dentate nuclei. The second brother, still Hving, is an akoholic and 
there was history of chronic alcoholism and of tuberculosis in the family. 

From the above it would seem as though a severe wasting systemic 
disturbance of a "toxic endigenous" nature must be an etiologicaI factor in 
degeneration of this type. The additional factor which is apparently not 
hereditary yet which makes selective degeneration possible in so small a 
number of indivi.duals remains a mystery. 

Summary. 

A case of primary cortical degeneration of the cerebellum is presented in 
which the degeneration is confined entire1y to the cerebellum. 

The clinical features usual in this disease entity were present: slowly 
progressive ataxia developed late in life and appeared first in the lower 
extremities. In this case, the upper extremities and speech became involved 
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later. The rare features of nysta'gmus and transient diplopia were 
present also. 

The histological picture was of complete degeneration of Purkinje ce lIs 
throughout the vermis and cerebellar hemispheres with some degeneration 
and gliosis of the central nuclei of the cerebellum. but with no involvement 
of extracerebellar structures. 

This case. like several others. of the same type. possessed an exogenous 
toxic etiological factor: the carcinomatosis of the abdominal organs. It 
throws no additional light. however. on the selectivity of the toxin for the 
structure of the Purkinje cell alone. 
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Medicine. - Further studies on, and discussion of the results of cross~ 
mating the races (varieties ) of Anopheles maculipennis 1). By 
A. DE BUCK and N. H. SWELLENGREBEL. (From SWELLENGREBEL'S 
laboratory in the Institute of Tropical Hygiene [Director : Prof. 
W. A. P. SCHÜFFNER] of the Royal Colon ia I Institute in Amsterdam.) 
(Communicated by Prof. W. A. P. SCHÜFFNER.) 

(Communicated at the meeting of April 27, 1935). 

The results of crossmating A. maculipennis var. atroparvus with other 
varieties of this species we reported on last year 2) are of so much 
importance from a practical point of view that we considered it advisable 
to repeat some of them under conditions as different as possible to the 
first ones. As the breeding conditions in the laboratory are rather limited 
not admitting of much variation, the best thing we could do in this 
direction was to effect a complete change of the animal material we were 
experimenting with. 

Limiting our attention to the varieties known in Holland (i.e. the var. 
atroparvus, messeae and A. mac. [type] 3)), we have been experimenting 
with specimens of these varieties collected in Sweden and Finland by one 
of us (DE B.). We are greatly indebted to Prof. KLING and to Dr. EKBLOM 
of the Hygienic Institute in Stockholm, for the invaluable help they gave 
us in this matter. 

All of the 9 batches of ova of the finnish anopheles collected near Ivalo 
(Lat. 68.50 N.), which unfortunately miscarried, resembIed A. mac. [type] 
bij their white upper surface and black crossbars, but they were somewhat 

different by their rather short columellae, all approximately of one size and 
distributed over the surface with great regularity. As a consequence the 
upper surface of these ova looked rather flat and did not present the 
"hoare frost" appearance, so characteristic of A. mac. [type] and resulting 
from the so~called "composite" columellae 4). Larvae collected on the spot 
differed from those of A. mac. [type] as 39 out of 43 had hairs and no 
fans on the 2nd abd. segment. Hence these larvae either do not belong to 

1) The investigations on which this paper is based have been carried out with the 
financial support and under the auspices of the International Health Divislon of the 
Rockefeller Foundation. 

2) DE BUCK, SCHOUTE and SWELLENGREBEL: Riv. d. Malariologla. XIII, 1934, 
Sect. I, N°. 3, pp. 237-263. 

3) i.e. Anopheles maculipennis [type]. in our previous paper called "typicus", 
4) DE BUCK and SWELLENGREBEL: Proc. Roy. Acad. of Science at Amsterdam. 

Vol. 37, N°. 8, pp. 578-579, fig. 4. 
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the eggs or, if they do, they cannot be identified with true A. mac. [type]. 
The ova we collected in Sweden were: Haparanda: 1 batch of messeae 

and 1 of A. mac.[ type]; Stockholm: 5 of messeae; Mosas: 1 of messeae 
and 4 of A. mac. [type]; Malmö: 27 of messeae and 32 of atroparvus. 
These ova hatched in Amsterdam and the adults reared from themwere 
used in the crossmating experiments detailed below, except for the 
Haparanda batches. 

The adults reared from the Mosas A. mac. [type] and from the Stock~ 
holm messeae proved to be eurygamous, like their dutch and italian 
namesakes. The small number of the batches deposited by the laboratory~ 
bred females is due, no doubt, to the season (autumn) which inhibits egg~ 
production notwithstanding of ten repeated enforced bloodmeals. 

1. Crosses between Malmö atroparvus and Malmö or Stockholm messeae. 

(TabIe 1. Sections A. and 8.) 

The result of 3 experiments to cross atrop. Q X messeae 0' and of 5 
to effect the reciprocal cross, require little comment as they do not differ 
in any way from the on es we reported on last year. There is a low rate of 
insemination in crosses with messeae males and a much higher one in those 
with atroparvus males. The few larvae which hatched were non~viable. 

Since 1929 we have carried out 40 experiments to cross messeae and 
atroparvus. We have been using 1009 female messeae, 893 female 
atroparvus and an equal number of males of both varieties, amounting to 
a total of 1902 pairs of messeae and atroparvus. In 1668 females examined 
for the presence of spermatozoa in their receptaculum seminis, copulation 
was found to have taken place in 300. External conditions have varied 
widely: temperature, humidity, season, origin of the mosquitoes. But the 
results have been invariably the same: 1. complete sterility as a result of 
the non~viability of the larvae; 2. a fairly high rate (30-37 %) of 
insemination of the females anda fairly high number (54) of batches of 
fertilised (embryona ted) ova in the crosses atrop. 0' X mess. Q , a low ra te 
of insemination (1-7 %) and very few (4) fertilised batches of ova in, 
the reciprocal crosses; 3. a low rate of hatching (16 out of 54) in the 
batches of fertilised ova and a small number of larvae (32 i.e. 2 per batch 
hatching), all dying within 24 hours in the crosses atrop. 0' X mess. Q, 

all fertilised batches hatching and producing 171 larvae (or 42 per batch). 
one of which lived for 16 days, in the reciprocal crosses. 

2. Crosses bet ween Malmö atroparvus and Mosas A mac. [type). 

(TabIe I, Section c.) 

The cross between 35 female Malmö atroparvus and an equal number 
of Mosas A. mac. [type] males yielded not a single inseminated female. 
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TABLE I. 

Number of 
batches 

Origin of Number Number Number of ova 

Messeae. Date of commence- of of of deposited Number 

M = Malmö ment and conclusion females females females of 

S = Stock- I of the experiment batches at dis- insemin- total wlth 
holm (year: 1934) start sected ated hatching 

intra-
ovular 
larvae 

A. Malmö atroparvus ~ X Malmö or Stockholm messeae c!. 

S. 

M. 

M. 

S. 

M. 

M. 

S. 

M 

27. VIII. - 5. XII. i8 34 2 5 0 

27 . VIII. - 6 . IX. 74 74 0 0 -

27. VIII. - 8. IX. 53 53 0 0 -
---

Total 175 161 2 
(I pct.) 

B. Malmö atroparvus rf X Malmö or Stockholm messeae ~. 

23. VIII. - H. XI. 155 100 13 2 1 

27. VIII. - H. XI. 46 28 H 2 2 

27. VIII. - 10. XI. 48 33 21 5 4 

29. VIII. - 16. IX. 10 6 1 0 -

28. VIII . - H. XI. 60 52 20 1 0 

Total 319 219 69 
(31 pct.) 

c. Malmö atroparvus rf X Mos3s A. mac. [type] ~. 

22. VIII. - 14. XI. 30 25 14 
(56 pct.) 

3 2 

0 

-

-

0 

0 

1 

-
-

2 

Number and 
fate of the 

larvae which 
hatched 

-

-

-

-

-

4 larvae 
hatch out 

of batch of 
155 ova. All 

die af ter 
one day 

-

-

complete1y 
hatched 
larvae 
viabIe 

Notel: Cage 7 and 8 were kept in the tropical chamber all the time: Cage 1. 3. 4. 
5 and 10 were transferred to that room in the course of September: Cage 6 and 9 were 
kept at room temperature on1y. 

Note 2 : Females inseminated = females with spermatozoa in their receptaculum seminis. 
We believe this expression is more correct than that of "females fertilised· · we used in our 
previous paper. 
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As a consequence the reciprocal cross is the only one worth considering. 
as it was in our experiments of crossing dutch atroparvus females with 
dutch and italian A. mac. [type] males. 

Here again the result is exactly similar to our former experiments. except 
for the rate of insemination which is 14 out of 25 female Mosas A. mac. 
[type] against 11 out of 51 in female dutch A. mac. [type]. 

The first filial generation resuIting from this cross consisted of: 
a. 42 male hybrids. all of them with small testes without any trace of 

spermatozoa. In our farmer experiments the same defect was apparent 
in all of the 84 male hybrids examined. We point attention to the photo~ 
micrograph(No. I-i) accompanying this paper showing the aspect of 
fresh and stainea norroal and sterile testes. We omitted to add this to our 
earlier paper. 

b. 50 female hybrids. two of which showed rudimentary follicles in 
their ovaries. The ovaries of the remaining 48 (96 pct.) were completely 
devoid of any trac.e of ovular follicles. In our former experiments the same 
defectoccurred in lt)5 (91 pct.) out of 175 female hybrids. A photomicro~ 
graph of a sterile and a normal ovary was published in our previous paper. 
so we need not repeat this here. 

3. Discussion. 

a. atroparvus X messeae. - A fact of great importance for the correct 
interpretation of the effect of crossing atroparvus and messeae is that 
sterility on first crossing and sterility of the hybrids need not run parallel. 
The parental cross may be almast sterile. but the few hybrids one 
eventually succeeds in rearing may prove pedectly fertile (DARWIN 1). 

FEDERLEY 2) ). Moreover the degree of sterility in parental crosses may 
vary considerably in the succeeding years or in the hands of different 
investigators (GÄRTNER 3)). Consequently hybridising experiments 
resulting in sterility of parental crosses or in non~viability of the first 
hybrid generation (Iike our atroparvus X messeae crosses) ought never 
to be accepted without the greatest caution. As an instance we may quote 
FEDERLEY 2) who did not feel satisfied that the crosses between the species 
anachoreta and anastomosis of the lepidopterous genus Pygaera were 
unable to produce viabIe offspringsuntil he had continued his experiments 
for two summers and had observed over fifty times the mating of the 
partners. Judged by this standard our own experiments may be pronounced 
beyond reproach as they cover a period of 6 years and comprise at least 
300 successful matings (i.e. inseminated females). 

With regard to the cause of the sterility of the crosses atroparvus X 

1) DARWJN: On the origin of species. Ed. Grant Richards. London. 1902. Chpt. VIII. 
2) FEDERLEY: Arch. f. Rass. u. GeselIseh. Biol. VIII. N°. 3. pp. 281-391. 
3) GÄRTNER in: LOTSY. Vorlesungen über Deszendenztheorien. G. Fischer. Jena. 

1908. Vol. 2. pp. 567-575. 



A. DE BUCK and N. H. SWELLENGREBEL: FURTHER STUDIES ON. 

AND DISCUSSION OF THE RESUL TS OF CROSSMATING THE RACES 

(VARIETlES) OF ANOPHELES MACULIPENNIS . PLATE I. 

Fig. 1. Fresh testis of a 
hybrid adult male resulting 
from the cross atroparvus 
rJ x mac. [type) ~. The 
substanee seen Inslde the 
contour of the testis is 
composed of globules Iylng 

within the organ. 

Fig. 3. Fresh testis of 
atroparvus at the same 
magnification as Fig. 1. 
The patchwork seen inside 
the contour of the testis is 
composed of adlpose cells 

enveloplng the organ. 

Fig. 2. The same testis at higher magnification. fixed and 
stained. The testis has been punctured before fixation. but 
this operation has not caused the expulsion of its content. 
The substance adhering to the right side of the testis is 

adipose tissue. 

Fig. 4. The same testis at the same higher magnification 
as Fig. 2. fixed and stained. The testis has been punctured 
before fixation ' and this operation has caused the expulsion 
of a dense c10ud of spermatozoa. occupying the greater part 
of the picture. the testis itself being just vislble only in the 

left-hand lower corner. 

A. DE BUCK and N. H. SWELLENGREBEL: FURTHER STUDIES ON. 

AND DISCUSSION OF THE RESUL TS OF CROSSMATING THE RACES 

(VARIETIES ) OF ANOPHELES MACULIPENNIS. 

Fig. 5. Chromosomes In three tetrads during meiosis in 
spermatogenesis in pupae reared from messeae ova. 

Fig. 6. The same in pupae reared from atroparvus ova. 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam. Vol. XXXVIII. 1935. 

PLATE 11 
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messeae it has been ascertained that it is not due to purely mechanica 1 
factors preventing: a. copulation, for we know copulation occurs by the 
numerous inseminated females; b. fertilisation, for we know fertilisation 
occurs by the larvae which develop within the egg~shell; c. hatching, for 
we observe larvae hatching. 

N either have we been able to make out any difference in the chromosomal 
numóer in atroparvus and messeae, as judged by the tetrad formation 
during the process of spermatogenesis in the pupae (see accompanying 
photomicrographs N0. 5 and 6). In both there are 3 tetrads and they do 
not differ in such a way as to warrant the assumption of a discrepancy 
in chromosomal constitution sufficient to explain the sterility. 

b. atroparvus X labranchiae. - Although a careful reader may 
already have gleaned this information from Table lOof our previous report, 
we think it advisable to emphasize the fact that male hybrid offsprings of 
the cross labranchiae cf' X atroparvus ~ had apparently norm al testes in 
almost half (25 out of 55) of the individuals. But in the reciprocal cross, 
labranchiae ~ X atroparvus cf', the rate of fertility in the male hybrid 
offsprings was very low, 2 only out of 138 having apparently normal testes. 
It is to be remembered that the cross labranchiae X atroparvus was the 
only one in which we succeeded in rearing an adult hybrid generation 
from the cross and the reciprocal cross. Melanoon 1) X atroparvus was 
successful only in atroparvus cf' crossed to melanoon ~ and here none of 
the male hybrids was fertile in appearance. 

c. atroparvus X elutus. - In our account of this cross (a1so inour 
previous report) an error has slipped in. We stated that we finally 
succeeded in rearing two adult hybrid females. We actually reared one 
adult female and one adult male and the testes of this male were wholly 
abortive. 

4. Summary. 

1. A. maculipennis [type] and its varieties atroparvus and messeae 
collected in Sweden as ova and reared in Amsterdam responded to attempts 
at hybridisation in exactly the same manner as specimens collected in 
Holland and in ltaly. 

2. This similarity of their response proves that these varieties in Italy. 
Sweden and Holland are not only identical from a morphological but also 
from agenetical point of view, apart from the possibility of their including 
a number of sub~races, indistinguishable at present for want of a barrier 
of sterility which keeps them pure. 

3. The geographical distribution of these genetical entities, from 

1) In our previous paper called "ifalian messeae··. 
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mid~Italy to northern Sweden, strongly militates against the conception 
that we are dealing here with biotypes (sensu JOHANNSEN) which are 
being ca lied into existence by the influence of human life. There is no 
reason to re gard them as different to any other species in the anima I and 
vegetable kingdom, i.e. we have to admit their existence, but we cannot 
account for the special mechanism of their origin. 

Palaeontology. - Remarks on Rudists. By H. J. MAC GILLAVRY. (Com~ 
municated by Prof. L. RUTTEN ) . 

(Communicated at the meeting of April 1:1, 1935). 

A Barrettia from Guatemala. - Af ter the publication of my paper 
on Guatemala Rudists (4) some more material was sent to me for iden~ 
tification by Profs. DACQUÉ and BROILI. The material consists of two 
fragments, one, the greater part of a right valve of Barrettia monilifera, 
below the body~chamber, partly imbedded in limestone, and the other, a 
small fragment of the same species. They were found by Prof. K. SAP PER 
on the spot already mentioned by him, i.e. between Chama and Samac, 
May 1891. SAP PER already referred them to the genus Barrettia, but they 
had not yet been specifically named. The greater piece had been badly 
battered before fossilization, and the outer shelllayer had been worn away 
entirely in the imbedded parts. The limestone containing the fossil is dark, 
grey and bituminous. In a slide it is seen to contain Radiolitid fragments, 
Miliolids and Orbitoids (Pseudorbitoides israelskiVAuGHAN and COLE, det. 
M. G. RUTTEN) . This species occurs in Cuba also together with Barrettia. 

IE we draw a comparison between the different species of Barrettia (cf. 1, 
figs. 3a-c). we find the Iigamental crest about 60° away from S, with 
the posterior tooth PIl near its top. The inclination (/ a) of the cardinal 
apparatus then is about 60° in figs. 3a, b, 70° in fig. 3e: B. monilifera. 
In the Guatemala sample the longest moniliform ray lies nearer to S. Near 
its end th ere is a dark round spot, which we may consider to be the mark 
of passage with growth of the posterior alveole. The number of rays is 63. 
L contains 13 pearls. These numbers are minima, owing to the double 
erosion, one before fossilization and the second in recent times. 

The small fragment is from a smaller specimen, with the outer shell 
layer intact, which is about 2,5 mmo thick. This layer is also distinctly seen 
in the figuresof WOODWARD (1862, fig. 5). TOUCAS (1903, textfig. 73). 
DOUVILLÉ (1926, Cuba, PI. VII, fig. 2). SáNCHEZ Y ROIG (1926, Fauna 
Cret., PI. 2). Nevertheless, TOUCAS has come in his monograph to erro~ 
neous conclusions, which have been discussed in a previous paper (1). 
This mistake was caused by his comparing the genus to Batolites, 
where the outer shell layer appears to be differentiated into two layers, 
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the outer, more compact or "cortex"~like layer shooting out projections into 
the inner. The real inner shell layer of Hippuritinae, as is weil known, 
forms the tabulae, which curtail the body cavity, or, if more irregular, 
forms "Kalkmaschen" (cf. KLINGHARDT 11, 1922, p. 16). The tabulae of 
Barrettia, much more numerous than those of common Hippuritinae, are 
intersected by the moniliform rays. The result is the formation of rows of 
cells, as seen in a section. Comparison of these with the cells in the outer 
shelllayer of Radiolitinae (cf. KLINGHARDT 11, 1922, p. 16) is apt to create 
confusion. They are formed by essentially different units. 

The genus Parastroma DOUVILLÉ 1926 (3, p. 71; Douv. 1926, Cuba, 
pp. 133, 134, PI. VIII. figs. 1-4). - In the Guatemala Barrettia the inner 
shell layer, centrad of the rays, is seen to consist of many crowded, 
irregularly concentrical tabulae in some parts, which in other places 
irregularly anastomose. The whole is very reminiscent of PALMER's figure 
(7, PI. 11, fig. 2) of Parastroma guitarti (PALMER). The exterior of this 
species also resem bles that of a Barrettia. The Rudist nature of the genus 
Parastroma has been recognized by PALMER, who, however, placed the 
species wrongly in the genus Orbignya, from which it can be readily 
distinguished by the enormous development of the inner shelllayer, which 
entirely envelops the pillar E. The genus is in deed closely allied to 
Barrettia, from which it may be supposed to have originated through the 
disappearance of the rays and of the stems of L, S and E. As in Barrettia 
these are already atrophying, i.e. dissolving into moniliform rays, this 
view is not difficult to adopt. At the same time some modifications of the 
outer parts of the inner shell layer must have occurred. 

DOUVILLÉ (1926, Cuba, B. S. g. F.) placed two species in this genus: 
the type species P. sanchezi DOUVILLÉ 1926, and Delheidia haydeni 
DOUVILLÉ 1916 (Pal. Ind.). P. sanchezi is the type, as in the Comptes 
Rendus (3, p. 71) only this species was brought into the genus. Moreover 
in the Bulletin, where Delheidia haydeni was included in the genus, he 
designated P. sanchezi as type through the expression n. g., n. sp. (opinion 
7, Int. Rules of Zool. Nom.). As the species haydeni is no Rudist, it will 
have to be replaced into the genus Delheidia, or in a different or a new 
genus. Prof. L. RUTTEN pointed out to me its likeness to the Orbitoid 
Torreina torrei PALMER (6, 1934, p. 237). It is interesting to note that 
other Stromatoporoids are recently thought to be closely allied to forami~ 
nifera of the Gypsina~group (PARKS, 8, 1935, p. 29). DOUVILLÉ, however, 
emphasizes the imperforate structure of Delheidia haydeni. PALMER (7, 
1933, p. 96) described the new species guitarti, which already figured in 
SáNCHEZ' Fauna Cretacica under the name of Ichthyosarcolites sp. 

The synomymy and bibliography of the genus is :. 

Parastroma guitarti (PALMER) 1933 
1926 (lchthyosarcolites sp.) SáNCHEZ y ROIG, Mem. Soc. cubana 

Hist. nat. "Felipe Poey", VII. p. 100, PI. 8. 
37 

Proceedings Royal Acad. Amsterdam, Vol. XXXVIII, 1935. 
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1933 (Orbignya guitarti) PALMER, Revista de Agricultura, Ha~ 
bana, XIV, Nos. 15, 16, pp. 96, 97; PI. I. f. 1; PI. 11, f. 2; 
PI. lIl, f. 1. 

Parastroma haydeni DOUVILLÉ 1916 (Pal. Ind., n.s., V), no Para~ 
stroma, no Rudist; either a Stromatopore or a Foraminifer. 

Parastroma sanchezi DOUVILLÉ 1926 
1926 (P. s.) DOUVILLÉ, C. R. S. g. F., p. 71. 
1926 (P. s.) DOUVILLÉ, B. S. g. F., sér. 4, XXVI. pp. 133, 134; 

PI. VIII, figs. 1-4. 
1926 (Cyclactinia nov. sp. a) SáNCHEZ y ROIO, l.c., pp. 101, 

102; PI. 9. 
1926 (Cyclactinia nov. sp. b) SáNCHEZ Y ROIO, l.c., pp. 101, 102. 
1933 (Orbignya sanchezi) PALMER, l.c., p. 97; PI. I. f. 2; PI. 11, 

f. 1; Pl. lIl, f. 2. 
H the species P. sanchezi really contains two species, the nov. sp. a of 

SáNCHEZ is the P. sanchezi of DOUVILLÉ (cf. SáN'CHEZ, l.c., p. 102). 
PALMER's P. sanchezi is then probably the nov. sp. b. of SáNCHEZ. 

It may be possible that the genus occurs on Porto Rico too (cf. 
MEYERHOFF, 5, p. (2). "The specimens do not appear referable to any 
described species, but have much in common with the genus Barrettia .. . "). 
but this is a mere guess. 

Classification of Hippuritinae. - As several features have not received 
monographical treatment and references are found in many scattered 
articles, much time is needed in studying Rudists. Af ter the monograph o,f 
TOUCAS, moreover, three new genera have been described, and our insight 
has widened. So I feel justified to give the following key, which con ta ins 
familiar statements as weIl as new facts. Care has been taken to stress the 
genetical relations, at the same time making the sequel of the genera a 
logical one. Torreites is probably more closely allied to Vaccinites, but it 
could not be placed th ere without disturbing the whoIe. If a genus is 
practically cosmopolitan, no geographical range has been indicated. 

Heterodont Lamellibranchiata (for the position of this group in different 
classifications vide MORLEY DAVlES, Proc. Malac. Soc. XX, p. 323,1933): 
mande edges united, two adductor muscles, teeth alternating. 

Megalodontacea (Pachyodonta): integripalliate, siphons present, pleuro~ 
thetic, pachyodont. 

Fam. Gyropleuridae (cf. DOUVILLÉ 1900, p. 210; PAQUIER 1905, pp. 
50-52): posterior adductor muscle attached in the right valve to a 
myophorous lamina, in the Ie ft valve to the internal face of the posterior 
myophore. "Inverse": right valve with one tooth, left valve with two 
teeth, valves coiled in the same sen se as those of Exogyra (cf. DOUVILLÉ 
1887, p. 758), or at least with such a predisposition. Anima} fixed or 
resting upon the right valve. Shell consisting of two layers, an outer 
calcitic and an inner ?aragonitic one (cf. BÖGGILD, 1930, p. 281). 

Subfam. Hippuritinae: Ca na Is in outer shell layer of left valve, com~ 
municating with the outer surface through pores (ex cept in Torreites). 
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Right valve with two infoldings of the outer shelllayer towards the interior 
in the siphonal area: the pillars. and a third at the dorsal side: the 
ligamental crest or infolding (ex cept in Arnaudia). F requently three 
longitudinal grooves are seen on the outer surface. corresponding. to L, S 
and E. Extremely inaequivalve. Valves not connected by a ligament. their 
opening effected by linear displacement. Outer shell layer of right valve 
compact. of ten with holes. Teeth and myophores formed by the inner shell 
layer. Teeth of left valve highly developed and emancipated away from 
the shell border towards the interior of the valve. Anterior myophore of 
Ie ft valve emancipated towards the interior. sessile against the base of the 
anterior tooth. Posterior myophore of left valve likewise emancipated 
towards the interior and connected with the posterior tooth at the base; 
highly developed and fitting into an "alveole" in the right valve. 

So the posterior adductor muscle is not attached in the right valve to 
a myophorous lamina proper. The valves are not coiled. but frequently 
twisted. probaoly so as to secure a definite orientation of the siphonal 
area towards influences from outside (cf. MILOVANOVlé. 9. p. 188). 

L = ligamental crest or infolding ; S = first pillar. dorsal of the anaI. 
exhalent sipho; E=second pillar. dorsal of inhalent sipho; a=angle 
between Land a line drawn through the centres of the teeth; r: u = part 
ofcircumference occupied by L-E; Accessory cavity = cavity dors al of 
anterior tooth; Commissure = plane of junction. For the characteristic 
shape of the pores see figs. 1-14 of TOUCAS' monograph. 

I. Pores linear or polygonaI. rarely punctiform. rounded or with a few 
denticulations (H. cornucopiae, cf. DOUVILLÉ. 1910. Études. p. 9). 
L short. very rarely a little longer. No accessory cavity in most cases. 
r:u> X; a>50o. 

A. three pillars. Pores unknown. 

B. two pillars. 

Tetracionites ASTRE 1931. 
Madagascar. 
Upper Campanian~Lower 

Maestrich tian. 

Hippurites LAMARCK 1908. 
(Orbignya of TOUCAS). 
Angoumian~Maestrichtian. 

a. pillars rudimental or orimental. L likewise. Pores linear. some~ 
times rounded. 

b. pillars distinct. 

subg. Arnaudia BAYLE in FISCHER 1887. 
Charente. 
Upper Santonian~Lower Maestrichtian. 

subg. Hippurites s. stro (Hippuritella 
p. p., Orbignya, Batolites of Foss. Cat .• 
54). 
Angoumian~Maestrichtian. 
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11. Pores mostly denticulate or reticulate. sometimes polygonal. in that 
case r: U < % and a < 50°. L long. very seldom short er. L sometimes 
irrecognizable. In that case the pores are rectangularly denticulate and 
S and E extraordinarily pedunculate. 

C. Accessory cavity distinct. L always easily recognizable. r: u < % 
and a < 50°. Very seldom these va lues exceed these limits. In that 
case the pores are distinctly denticulate or reticulate and the inner 
shell layer of the right valve does not take part in the formation 
of the commissure. nor does it form a sort of ledge near the border 
of the valve. 

c. IE in the right valve open infoldings exist. these are more of 
the nature of undulations of the outer shell layer. Sometimes 
only undulations of the inner border of the outer shell layer 
exist. In most cases no undulations at all. 

Vaccinites FISCHER 1887. (Vaccinites 
and Hippuritella p. p. of Foss. Cat .• 54). 
Angoumian~ Maestrich tian. 

d. several infoldings of outer shell layer towards the interior. in 
the right valve. These infoldings vary between such as are 
long and thin. sometimes almost moniliform. and such as are 
short and thickened. triangular. some of which may be open 
exteriorly. but not necessarily so. (This paragraph from a letter 
by MlLOVANOVlé). Por es denticulate. 

Pironaea MENEGHINI 1866. 
Upper Campanian~Maestrichtian. 

D. Accessory cavity obsolete. owing to the enormous development of 
the inner shell layer of the right valve. This layer forms a sort of 
ledge near the border of the valve. which takes a considerable part 
in the formation of the commissure. except in Barrettia sparcilirata. 
wh ere there is a little distance between this ledge and the left valve 
(cf. 1, fig. 2b. p. 1305). L only recognizable by analogy with its 
position in B. sparcilirata. where it is weIl recognizable. Or L is 
entirely eHaced. r : u > %: a > 55°. S and E extraordinarily 
pedunculate. Pores rectangular and denticulate. 

e. Many infoldings of the outer shell layer into the inner shell 
layer. in the richt valve. Except in B. sparcilirata. these 
infoldings are dissolved into "moniliform rays". Land the 
stems of S and E are likewise shaped. 

Barrettia W OODW ARD 1862. 
Antilles. Central America. 
Maestrichtian. 

f. these infoldings entirely eHaced. and likewise the stems of L. 
S and E (only rudiments of the rays are traceable near the 
outer shell layer in P. guitarti). 

Parastroma DOUVILLÉ 1926. 
Cuba. (17 Porto Rico). 
Maestrichtian. 
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lIl. No pores. L extraordinarily elongate, longer than the shell radius. 
Outer shell layer of right valve with short narrow infoldings, that do 
not reach the inner mar gin of this layer. limbo of left valve displaced 
towards the ventral side, excentrical. 

Torreites PALMER 1933. 
Cuba. 
Maestrich tian. 

The genus Pseudobarrettia MUELLERRIED 1931 (Sobre una anomalia) 
is as yet a nomen nudum, as the author described only an anomaly, af ter 
Dec. 31, 1930, thus not complying with the addition to Art. 25aof the 
International Rules. 

The genus Praebarrettia TRECHMANN 1924 has been revived by PALM ER 
(7, p. 99) on account of the cells between the rays ("porose structure"). 
The way these cells come into being has been explained above. They occur 
in all Barrettia and likewise in Pironaea. There certainly are differences 
between B. sparcilirata and other Barrettia (cf. the key) and the name 
might be retained as a sub genus of Barrettia. Wh ether this is done or not 
is a matter of taste at present. The larger gap still exists between Pironaea 
and Barrettia, though the almost moniliform rays (MILOVANOVlé in litt.) 
in some samples of P. polystyla on the one hand, and the great distance 
between Land E in P. peruviana on the other, tend to bridge it over. 

The differences between Pironaea and Vaccinites are very sub ti Ie and 
graduaI. but it is useful to retain the genus Pironaea, as it constitutes a 
definite, monophyletic branch. 

This is not the case with Batolites. The previously mentioned feature, 
which differentiates Batolites. occurs also in several other "Orbignya", 
as has already been pointed out by TOUCAS (1904, Observations, p. 734). 
It even occurs in the specimen of H. (Hippuritella) variabilis. figured in 
TOUCAS' monograph (fig. 82, p. 52). 50 in order to differentiate the two 
genera or subgenera, we should have to mention, besides the feature given, 
the specific characteristics that the two species (Bat. organisans and Bat. 
tirolicus) have in common. This would not be a very logical procedure. 
Otherwise those Hippurites mentioned by TOUCAS are to be included in 
Batolites and then the genus would not constitute a natural group. 
Moreover, we should at once be involved in serious nomencJatural 
difficulties. They occur all of them, it is true, in the Santonian and 
Campanian, but so do most Hippuritinae. 

As to the group Hippuritella. although it may seem more practical to 
unite the Hippuritinae with polygonal pores under this name, this is not 
really the case, at least not at present. Many of those are still placed in 
Orbignya and Vaccinites in the Foss. Cat. 50 it will be necessary to revise 
them thoroughly to see wh ether DOUVILLÉ or TOUCAS is in the right. i.e. 
whether there are three or two distinct branches. Before this has been 
done, the use of the name Hippuritella in this key can only result in 
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confusion. Personally I think TOUCAS' arguments the most convincing. but 
the question is far from being settIed. As to their geographical distribution. 
several Orbignya have already been found in the oriental provinces. 
whereas both are found together at Corbières (H. resectus and O. 
roquani). Only in the New World no Orbignya have been found thus 
faro ex cept the questionable H. turbinatus LAM. of URQUIZA and the 
Orbignya spp. of TRECHMANN (1924. pp. 396. 397; PI. XXIII. fig. 5) 
from Jamaica. the pores of which are unknown. The papers containing the 
discussion between TOUCAS and DOUVILLÉ can easily be found in the 
Foss. Cat .• pars 54. bibliography. 

The name Orbignya WOODW ARD 1862 has no status under the rules 
of nomenclature either as a generic or a subgeneric name. since this section 
was founded on the type species of Hippurites (cf. also TOUCAS 1904. 
Observations. p. 732). For. although the ··Système des animaux sans 
vertèbres" is not to be accepted as designation of type species ex Opinion 
79 (Int. Rules). the only species of the genus Hippurites described there 
was H. bioculatus, which thus a fortiori must be the type ex Art. 30 11 e a. 
The same Art. may be applied to the type of Orbignya. though other 
species. not named. were included ("H. bioculatus and other hippurites. 
which ...... "). Thus. contrary to ZITTEL and in accordance with FISCHER. 
the Orbignya are to be ca lied Hippurites s. stro Besides. the original 
orthography of the name was Dorbignia. 

More recent Hippurites s. stro with polygonal pores show a V accinites~ 
like tendency in their development. whereas some of the older Vaccinites 
may exceed the va lues given by TOUCAS. In fact TOUCAS' fig. 100 of 
V. rousseli looks more Orbignya~like than O. carezi, fig. 93. This is the 
reason why the restrictions in the key (11 and D) have been made. 

Whether Tetracionites and Arnaudia are considered to be genera or 
subgenera is a matter of taste. 

Torreites has been included in the subfamily. in spite of the highly 
aberrant features of the left valve (cf. PALMER. 7. p. 100). because its 
Hippuritid nature is established beyond doubt by the internal features. 
The genus is not likely to give any clue as to the origin of the Hippuri~ 
tinae. as the absence of pores may be expected to be a secondary feature. 

There remains one more form to be discussed. the interesting Vaccinites 
paronai KÜHN. This anima I does not look like a common Hippurite at all. 
and KÜHN had his doubts about it. A section. however. convinced him of 
its being a Vaccinites. But it is in this very section. that there is something 
dubious. The author says (p. 26). that the first pillar S is reduced. Land 
E powerfully developed. His fig. 2 shows. that this holds true for ridges 
of the inner shell layer projecting into the body cavity. whereas the pillars 
of Vaccinites are projections of the outer shell layer. There are two 
possibilities. 1. The anima I may yet be a Vaccinites. In this case the 
con tours of pillars and ligamental crest must be assumed to have been 
eHaced. for instance through recrystallization. Their · true shape is 
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unknown. The first piIlar need not be. and probably is not. reduced. 
2. The fossil may be something entirely different. with no piIlars at all. 
Personally I think it looks rather like a Trechmannella (CQx. 2. 1933). 
The disposition of the ca na Is ("ceIIs") in the Ie ft valve may decide whether 
it is a Hippuritid or a T rechmannella. 

References as to the nature of the pores are very scarce. the pores being 
evstly eroded away. I wilt therefore. give them here for the convenience 
~he reader. Pores of Parastroma not described as yet. Their nature has 
n observed by me on a sample of P. guitarti in the GeoI. Mus. of 

uliecht (cf. the key). as weIl as other features mentioned. Those of 
Barrettia have not quite sufficiently been described by TRECHMANN (1922. 
p. 510). That they do not differ from those of Parastroma can best be 
seen on TRECHMANN's PI. XIX. fig. 1. The pores of Pironaea are seen 
on PI. XXI. fig. la in PETHÖ (1906). They seem to be polygonal. but 

may have been caused byerosion (cf. TOUCAS' monograph. fig. 12. 
0). MILovANovlé 1932 (Contribution) describes them on p. 60: "The 

surface layer is easily destroyed. but where it is preserved locally. one 
sees badly preserved. feebly denticulate pores." (author's translation). 
Pores of Tetracionites unknown. 

Desiderata: it may be of interest to know more about the disposition of 
the canals and canaliculi in the left valve of the genera. and likewise about 
the existence and nature of siphonal openings in the left valve. References 
about these are few and difficult to find. 
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