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Probleme der Naturwissensehafl
Problémes des sciences naturelles

'Unser den exakten Wissenschaften gewidmetes Heft will mehr und anderes
geben als eine Orientierung. Die Fühlungnahme u n t e r den verschiedenen Fächern
gehört ja zu den selbstverständlichen Pflichten des Gymnasiallehrers; sie kann
Und soll aber auch unsere Aufmerksamkeit auf Probleme von allgemeiner Bedeu‑
tung lenken. Es ist ein Mißverständnis, we n n geglaubt wird, die Naturwissenschaft
unserer Tage müsse die Philosophie revolutionieren; wohl aber befruchtet sie
diese in e i n e r seit langem nicht mehr erlebten W'eise, indem sie für das, was
„kenntnis-theoretisch schon gefordert ist, aber n u r spekulativ behandelt werden
konn te , die tatsächlichen Unterlagen schafft und damit die Diskussion aus demluftleeren Raum auf die Erde herabholt. W'iehtig aber isr es, daß eine solche
Übersicht von gewis5enhaften Vertretern der einzelnen Disziplinen gegeben
werde; denn m i t vorschnellen Verallgememerungen, w1 e sre uns heute aus den
verschiedensten Lagern angeboten werden, wird n u r oberflächliche Neugierde
‚befriedigt und kein echtes Bedürfnis gesrillt.

- Hermann Frey

Ce numéro, v0ué aux sciences exac tes , v e u t d0nner plus et a u t r e chose qu’une
simple orientation. i„a prise decon t a c t e n t r e les différentes branches del’enseigne‑
ment es t une chose a laquelle les professcurs ne sauranen t assez veiller; en plus, elle
ein; et doit attirer notre_attentron sur des problémes d’un inte'rét général. C’est
üni_malentendu si on c r01 t que les sc1cnces _naturelles doivent aujourd’hui révo‑
, lütionflef la philosophie. Elles la font fruct1fxer au_contraire d’une maniére excep‑
. ti.;‚nnelle en fourmssant les fantsde ce qu1m’_étart ‚usqu’alors que connaissance
abstraite‚ et ne pouva1t e t re trante’ que theonquement_. lilles raménent ainsi la

‚ discu$$ion des hauteurs spéculaftrves sur la terrez ‐‐ Mars il est_ i m p o r t a n t qu'unealle. vue d’ensemblc soxt donnee par des spécrahstes conscrenexeflux, car les _géné‑'lrälfsafions hätrves qu’o_rrnous offre_au;ourd’hux de tous les cotés, ne sansfont
qu"une Curiosiré superfrcmlle, sans ander aux recherches séneuses.

Atom, Molekül, Kristall
Die ersten Versuche griechischer Philosophen, das Wesen der Materie zu

fixieren: führten ‘zu r Vor5tellung ihres atomaren Baus. Durch Demokrit ist
die? Atomisrik zu ihrer vollen Bedeutung gelangt. Die moderne Atomlehre
i s t , wie F. A. Lange in seiner Geschichte des Materialismus gezeigt hat, durch

inweise Umwandlung aus der Atomisrik Demokrits hervorgegangen.
Allerdings bedeutet der Übergang von der filtern philosophisch-spekulativen
Ato'mi'stik zu Daltons naturwissenschaftlicher Atomtheorie eine sprunghafte
Entwicklung.
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Die chemische Erfahrung,die zum Ausgangspunkt der modernen Atom‑
lehre führte, war die, daß sich chemische Elemente stets in kleinen ganz‑
zahligen Vielfachén bestimmter Gewichtsmengen miteinander verbinden.
Zur anschaulichen Deutung dieser ganzzahligen Gewichtsverhältnisse hat
Ballon aus der allgemein angenommenen Atomistik die richtigen Kon‑
sequenzen gezogen. Diese einfachen Regelmäßigkeiten lassen sich verstehen
durch die Annahme, daß alle Atome eines Elementes gleiches Gewicht
(heute würde man sagen, gleiche Maße) haben und daß sich je ein Atom des
einen Elementes mit ein, zwei usw. eines andern vereinigen, Aus den Ge‑
wichtsmengen .der Elemente, die miteinander in Verbindung treten, muß
sich auch ein relatives Maß für die Masse der Atome, das Atomgewichr,
bestimmen lassen. Allerdings müssen besrimmte Annahmen über die Zahl
der Atome, die sich in einer bestimmten Verbindung vereinigt haben,
gemacht werden. Erst Wesentlich später wurden einwandfreie Kriterien zur
eindeutigen Festlegung der Atomgewichte allgemein anerkannt.
Es ist in erkenntnis-theoretischer Hinsicht von Interesse festzustellen, wie

rasch die anschauliche Vorstellungsweise Daltons allgemein durchschlug.
Allerdings führte das'von Gay-Lussac kurz darauf gefundene Gesetz der
ganzzahligen Volumverhältn-isse zu einer wesentlichen Erweiterung der '
Atomtheorie. Nach diesem Gesetz sind bei chemischer Umsetzung gasförmi‑
ger Stoffe die Volumina der Ausgangs-stoffe und der Endprodukte im Ver‑
hältnis einfacher ganzer Zahlen. 30 vereinigen sich z.B. zwei Volumina
Wasserstoff mit einem Volumen Sauerstoff bei Temperaturen über 1000 zu
zwei Volumina Wasser. Die anschauliche Deutung dieser Gesetzmäßigkeit
fand Avogadro durch die Annahme zweier Arten kleinster Teilchen, den
klein3ten chemischen Einheiten, den Atomen, die sich ihrerseits zu den nu r
wenig größern Molekülen vereinigen können. Auch bei Elementen können
einige wenige Atome zu Molekülen zusammentreten. Das Volumengesetz
von Gay‐Lussac findet seine Erklärung durch die Annahme, daß, gleicher
Druck und gleiche Temperatur vorausgesetzt, in gleichen Volumina gleich‑
viel Moleküle enthalten sind. Der Molekulartheorie von Avogadro war nicht
der rasch durchschlagende Erfolg beschieden wie der Atomtheorie von
Dalton, dauerte esdoch fast ein halbes Jahrhundert, bis sie allgemein aner‑
kämmt wurde. Dann aber wurde diese aus chemischer Erfahrung gewonnene
Vorstellung zur Grundlage der kinetischen Gasrheorie der Physiker und
eine der wesentlichsten Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der
Chemie. _
Auf Grund der Avogadroschen Theorie läßt sich eindeutig ein relatives

Maß für die Masse der Moleküle, das Molekulargewicht, gewinnen. Es
braucht nur die Festlegung eines Standardvolurnens; die darin enthaltene
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Gasmenge wird als Mol, ihre Masse als Molekulargewicht bezeichnet. Das
Standardvolumen ist zu 22,415 1bei 0 0C und 1 at festgelegt werden. Die
Zahl N der darin enthaltenen Moleküle konnte von den Physikern nach
recht verschiedenen Methoden zu 6,022 . 1035 festgelegt werden. Praktisch
wird aber nie mi t der Masse eines Moleküls, sondern stets mit dem N-mal
größernWert operiert.
Das Molekulargewicht sämtlicher gasförmiger oder verdampfbarer Stoffe

kann auf Grund der Avogadroschen Theorie u n t e r Benutzung der Zustands‑
gleiChuhgder Gase bestimmt werden. Eine weitere Möglichkeit zur Ermitt‑
l ung des Molekulargewichts ergab sich aus der Übertragung der Avogadro‑
schen Theorie auf Lösungen durch van't Hoff. Danach enthalten gleiche
Volumina von Lösungen, die bei gleicher Temperatur den gleichen osmoti‑
schen Druck haben, ebenfalls gleichviel Moleküle gelöst, womit die Grund‑
lage für die osmorischen Methoden der Molekulargewichtsbestimmung
gegeben sind. .
Nach Festlegung des Molekulargewichts war es auch möglich, eine ein‑

deutige Grundlage für die Atomgewichtsbesrimmung sämtlicher Elemente
zu gewinnen. Da in einem Molekül einer Verbindung nicht weniger als ein
A tom eines besrimmten Elementes enthalten sein kann, muß ein Mol einer
Verbindung minde5tens ein Atomgewicht, eventuell aber auchzwei oder
„ -mal soviel enthalten. Das Atomgewicht ist demnach die kleinste, im Mol
einer Verbindung vorhandene Gewichtsmenge eines Elementes.
D ie endgültige Festlegung der Atom- und Molekulargewichte, die dank

den Bemühungen von Cannizaro Anfang der sechziger Jahre des leuten
Jahrhunderts erfolgte, war die Voraussetzung dafür, daß konkretere Vorstel‑
l ungen über den Bau der Atome und Moleküle gewonnen werden konnten.
W i r wollen im weitem nicht mehr der historischen Entwicklung folgen, die

' zuer5t zum Ausbau der Molekülvorsrellung führte, sondern zunächst erörtern,
wie die Chemiker zu einer Präzisierung der Vorstellungen über den Atom‑
bau kamen.
D ieRegelmäßigkeiten über die Zusammensetzung chemischer Verbindun‑

gen lassen sich deuten durch die Annahme, daß von den Atomen eine
bestimmte Zahl von Valenzen, Wertigkeiten, ausstrahlen. Elemente mit der
Wertigkeit I können sich nur mit einem Atom einer gleichen oder einer
Wenigkeit eines andern Elementes vereinigen. Bei Zweiwertigkeit können
die’beiden Wertigkeiten gegen zwei Wertigkeiten von zwei oder von einem
„ d e mA.tom abges'a'ttigt werden; eskönnen also einfache oder doppelte Bin‑
dungen auftreten, bei Dreiwertigkeit auch dreifache. Das zunächst ange‑
nommene Prinzip der Konstanz der Wertigkeit läßt sich allerdings nicht
durchwegs aufrechterhalten. So muß LB. beim Sticksroff neben der -Wer‑
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tigkeit 3 auch eine solche von 5, beim Chlor sogar die Wertigkeiten I, 3,
5, 7 angenommen werden. Eszeigen sich Regelmäßigkeiten,wenn die maxi‑
malenWertigkeiten verglichen werden. Elemente gleicher Wertigkeit besit‑
zen auch im übrigen ähnliche Eigenschaften und sie lassen sich zu Gruppen
zusammenschließen. Ordner man die Elemente in der Reihenfolge der Atom‑
gewichte, treten nach gewissen Perioden immer wieder ähnliche auf, und
man kommt auch auf diese Weise zu den oben erwähnten Gruppen. Die
Elemente lassen sich demnach sehr einfach zu einem natürlichen, dem
periodircben Syrt9m, gruppieren. Es ist naheliegend anzunehmen, daß Ele‑
mente mit gleichen Wertigkeiten und sonst ähnlichen Eigenschaften auch
einen ähnlichen Atombau besitzen.
Bestimmt man bei wässerigen Lösungen von Salzen nach osmotischen

Methoden das Molekulargewicht, sofindet man Werte, die viel kleiner sind,
als man nach der Bruttozusammensetzung erwarten würde, die Salze sind
somit in Teilchen gespalten, die kleiner sind als die Moleküle. Diese Teil‑
chen vermitteln durch ihre Wanderung die elektrische Stromleitung solcher
Lösungen; sie werden deshalb Ionen genannt.
Ionensind positiv oder negativ geladene Atome, u.U. auch Atomgruppen.‘

Nach den Erkenntnissen der Physik, daß als Träger der Elektrizität nur das
negativ geladene Elektron in Frage kommt, entstehen positive Metallionen
in der Weise, daß die Metallatome Elektronen abgeben. Die Zahl der posi‑
tiven Ladungen eines Metallions entspricht seiner Wertigkeit und ist gleich
der Zahl der abgegebenen Elektronen. Negative Nichtmetallionen en t ‑
stehen durch Aufnahme von Elektronen durch die Atome. Metallatome en t ‑
halten demnach relativ lose gebundene Außenelektronen. Ihre Zahl isr gleich
der maximalen positiven Wertigkeit; deshalb werden sie auch Valenzelek‑
t ronen genannt. Elemente ein und derselben Gruppe des periodischen
Systems haben Atome mit gleichem äußerem Bau. Bei einer kleinen Zahl
von Außenelektronen findet nur Verbindungsbildung durch Abgabe alle:
Elektronen statt. Diese Elemente besitzen eine kon5tante Wertigkeit; Bei‑
spiele sind das einwertige Natrium, das zweiwertige Calcium und dasdrei‑
wertige Aluminium. Ist die Zahl der Valenzelektronen groß, tritt wechselnde
Wertigkeit auf, indem die Elektronen bei Verbindungsbildung stufenweise
abgegeben werden können.
DieZahl der Außenelektronen ist gleich der Gruppennummer im periodi‑

schen System. Die Atome der 6. oder Schwefelgruppe haben 6, diejenigen
der 7.‚ der Halogengruppe, 7 Außenelektronen. Die Elementeder ?.Gruppe
nehmen leicht zwei, dié'jenigen der 7. leicht ein Elektron auf un t e r Bildung
negativer Ionen. In beiden Fällen besitzen die so entstandenen Ionen
8 äußersteElektronen.Diese Zahl von Außenelektronen muß man aber auch
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jener Gruppe chemisch indifferenter Elemente zuschreiben, die Edelgase
genannt werden. Aus dem periodischen System ergibt sich im weitem, daß,
wenn z.B. Natrium ein oder Calcium zwei Elektronen abgibt, der äußere
Elektronenbau der ent5tehenden Ionen ebenfalls einem Edelgas entsprechen
muß. Die Achterschale oder die Edelgaskonfiguration, wie die Anordnung
der, äußersten Elektronen bei Edelgasen bezeichnet wird, besitzt demnach
eine besonders große Stabilität.
Die aus dem chemischen Verhalten gezogenen Folgerungen, daß die

Atome metallischer Elemente außen locker gebundene Elektronen enthal‑
ten, die nichtmetallischen leicht Elektronen aufnehmen, konnte auf ganz
anderem, rein physikalischem Wege bestätigt werden. Aus der Analyse des
von Atomen ausgesandten Lichts und andern Erstheinungen ließ sich ein
wesentlich detaillierteres Bild v om Atombau entwerfen. Danachbesteht das
Atom aus dem Kern und der Elektronenhülle, und diese ist unterteilbar in
mehrere Schalen. Das chemische Verhalten ist aber im wesentlichen durch
die Außenelektronen bedingt, ihre Zahl ergibt sich aus der Wertigkeit wie
aus der Analyse der optischen Spektren.
. Richtige Vorstellungen über den Bau der Moleküle ließen sich zuers t bei
den Verbindungen des Kohlenstoffs, den organischen Verbindungen, gewin‑
nen. Die wichtigsten Verbindungspartner sind dabei Wasserstoff, Sauerstoff,
Stickstoff. Hiebei ist von Bedeutung, daß Kohlenstoff in weitaus den mei‑
sten Fällen die konstante Wertigkeit 4, Sauerstoff 2 und Wasserstoff 1 hat.
Symbolisiert man die Wertigkeiten durch Bindestriche, die die Atome mit‑
einander verknüpfen, lassen sich Strukturformeln aufstellen, welche ein
schematisiertes Bild des Molekülbaus ergeben. Für.Doppelbindungen sind
zwei, für Dreifachbindungen drei Striche zu setzen. Bei'einfachen Verbin‑
dungen lassensich nach den erwähnten Prinzipien die Strukturformeln ohne
weiteres hinschreiben.Soergibt sich z.B. für Formaldehyd,CH20, dieStruk‑
turformel H>C=‐ O , für Acetylen, C_‚_H.„ H- C; C__H
Nun ist sehr häufig zu beobachten, daß Verbindungen mit gleicher

Bruttozusammenserzung, aber verschiedener Molekülgröße auftreten; die Er‑
scheinung wird Poly-made bezeichnet. Sogibt es eine Reihe von Zuckern,
die ein sechsmal sogroßes Molekulargewichr wie Formaldehyd, also die Zu‑
sammensetzung ( C H_O)„ haben, und Benzol hat ein Molekül dreimal so
groß wie Acetylen (CH)„. Dies kann durch Annahme von ketten- oder ring‑
förmigen Formeln mit gegenseitiger Verknüpfung der Kohlenstoffatome
gedeutet werden. Die Aufstellung einer solchen Ringformel für das Benzol
durch Kékulé bedeutet einen Marksnein in der Entwicklung der Struktur‑
chemie der Kohlenstoffverbindungen. \
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Nun beobachtet man ferner Verbindungen, die bei gleicher Zusammen‑
setzung und gleicher Molekülgröße verschiedene Eigenschaften haben. Die
Erscheinung wird als Iromerie bezeichnet und kann durch die Annahme
gedeutet werden, daß zwei isomere Verbindungen sich durch verschiedene
Anordnungder Atome unterscheiden.Ein einfaches und hisrorisch wichtiges
Beispiel ist die Cyan- und die Knallsäure, die beide die Zusammensetzung
HONC haben. Für Cyansäure läßt sich die Strukturformel H ‐O ‐ . C EN ‚
für Knallsäure H ‐ O ‐ N : C ableiten.
Isomerieerscheinungen haben viel zur Entwicklung der Strukturchemie

organischer Verbindungen beigetragen. Eine besondere Art der Isomerie ist
die Spiegelbildisomerie, die ihren Namen daher hat, daß sich die Kristalle
der einen Form zu der der andern wie Bild und Spiegelbild verhalten. Sie
tritt immer dann auf, wenn an ein Kohlenstoffatom vier verschiedene
Liganden gebunden sind. Van't Hoff und Le Bel konnten die Erscheinung
deuten durch die Annahme, daß die vier Valenzen des Kohlenstoffs räumlich
nach den vier Ecken eines Tetraeders orientiert sind, eine Vorstellung, die
sich als außerordentlich fruchtbar erwies.
Aus der Erscheinungder Isomerie folgt, daß die Atome in einemMolekül

ganz bestimmte Plätze einnehmen und daß die gegenseitige Verknüpfung
eine recht stabile i5t. Die chemische Erfahrung lehrt nun, daß in einem
Molekül ein Ersatz gewisser Atome durch andere möglich ist, sofern geeig‑
nete Reagenzien verwendet werden. Die Reaktionsfähigkeit hängt von der
Art des Atoms, der Art seiner Bindung und der Lage im Molekül ab. Auf
Grund der im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gesammelten Erfahrung
gelingt es, wenn eine neue Verbindung aus dem Naturreich isoliert oder im
Laboratorium herge5tellt worden ist, ihre Struktur, d.h. die Lagerung der '
Atome im Molekül, durch spezifische Reaktionen und durch allmählichen
Abbau festmlegen. Anschließend kann ‐ dies ist vor allem von Bedeu‑
tung bei Naturprodukten ‐ das Molekül durch geeignete Umsetzung aus
einfachem Bausteinen aufgebaut, synthetisiert werden. Gelingt dies, so darf
der Beweis, daß die Anordnung der Atome im Molekül richtig erkannt isr,
als erbracht gelten.
Man kannsich fragen, ob die auf Grund chemischer Umsetzungen aufge‑

srellten Strukturformeln Abbilder des realen Baus der Moleküle sind oder
nur ein Schema zur einfachen Beschreibung ihres Verhaltens. Durch rein
physikalische Methoden ist esneuerdings aber gelungen, die Strukturbilder
des Chemikers zu verifizieren und vielfach auch zu präzisieren; vor allem
lassen sich die At0mabstände heute vielfach mit großer Genauigkeit ermit‑
teln. '
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°D ie Bildungvon Molekülenmit besrimmt gelagertem und fest verknüpften
Atomen findet ihre Deutung un te r Zuhilfenahme der oben skizzierten Vor- ‘
stellungen über die Atomstruktur. Für Kohlenstoff ergibt sich, daß er vier
Außenelektronen besitzt. Nimmt man an, daß eine einfache Bindung in der
Weise zustande kommt, daß sich je ein Elektrondes Kohlenstoffs mit einem
zweiten eines andern Atoms zu einem Elektronenpaar vereinigt, so findet
dessen Vierwertigkeir ihre Erklärung. Beim Methan, CH4, 2.B. liefern die
vier Wasserstoffatome je ein Elektron für jede Bindung. Die bindenden
Elektronenpaare gehören beiden Atomen an; das Kohlenstoffatom erhält bei
voller Absättigung acht Außenelektronen und einen Bau wie das Edelgas
Neon, der Wasserstoff zwei wie das Edelgas Helium. Ähnlich wie bei der
Bildung der Ionen haben die Atome auch (bei der Bildung von Molekülen
die Tendenz, eine Edelgaskonfiguration anzunehmen. Durch diese Vorstel‑
lung erhält der Bindestrich der Strukturformeln eine tiefere Bedeutung,
indem er eine durch ein Elektronenpaar zustande gekommene Bindung
symb01l5l€ft.
Die Hypothese der Elektronenpaarbindung, die zuerst vom Chemiker

Lewis aufge5tellt wurde, hat durch wellenmechanische Überlegungen und
Rechnungen im wesentlichen ihre Bestätigung gefunden. Vor allem ergeben
diese Berechnungen auch, daß die Bindungen, wie aus dem chemischen
Tatsachenmater-ial geschlossen worden war, gerichtet sind, und zwar beim
Kohlenstoff mit vier einfachen Bindungen nach den Ecken eines Tetraeders.
Beim Wasser schließen die zwei Wasserstoffatome einen Winkel von 1050
ein, die Formel ist also zu schreiben 0<g
Teilen sich die beiden Atome genau gleich in die beiden Elektronen,

wie e twa bei H ‐ H ,soentsreht ein elektrisch indifferentes Molekül, Bei den
meistenVerbindungen ist die Teilung nicht vollkommen gleichmäßig, indem
eines der Atome, das elektronegativere, die" Elektronen srärkér zu sich her‑
überzieht. Beim Wasser z.B. ist der Sauerstoff elektronegativer. Es entsteht
so ein polares Molekül, das sich wie ein winziger elektrischer Dipol verhält,
mit dem negativen Pol auf der Seite des Sauerstoffs, dem positiven auf der
Seite des Wasserstoffs.
Aus physikalischenMessungen lassen sich die Atomabstände in den Mole‑

külenvielfach genau ermitteln. Ebenso isr man einigermaßen 0riennierr über
die Dimensionen der Außenhülle. Solassen sich heuteModelle konstruieren,
die ein einigermaßen getreues Abbild der Größe und Form der Moleküle
geben. Auch die Größe der Polarität der Moleküle läßt sich genau feststellen,
Allerdings sind die Moleküle nicht starr, sondern ganze Teile drehen sich

infache Bindungen und die Atome sind in Schwingung.r inne
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Die klassische Molekülstrukturforschung war erfolgreich bei Venbindun‑
gen bis zu etwa 1 0 0 Atomen. Nun gibt es jedoch eine große Zahl natür‑
licher und künstlicher organischer Verbindungen, wie Cellulose, Stärke, die
Eiweißstoffe und andere, die, sofern sie gelösr werden können, sogenannte
kolloide Lösungen geben. Diese Lösungen enthalten Teilchen, welche roo- '
bis rooomal größer als normale Moleküle sind. Das kann, wie ursprünglich
angenommen wurde, darauf zurückgeführt werden, daß kleine Moleküle zu
losen Haufwerken zusammengelagert sind. Unter Verwendung von Struktur‑
bestimmungsmethoden, wie sie oben angedeutet wurden, gelang es aber vor
allem Staudinger und seiner Schule nachzuweisen, daß bei diesen Stoffen
kleinere Bausteine, z.B. Gluckosereste bei Cellulose und Stärke, in großer
Zahl zu Riesenmolekz'ilen fest verknüpft sind. Anders als bei niedermoleku‑
laren Stoffen,wo die Zahl der Atome in einem Molekül genau festgelegt ist,
kann bei diesen sogenannten Hochpolymeren bei ein und derselben Ver‑
bindung die Molekülgröße variieren, beispielsweise bei Stärke und Cellulose
und ihren Derivaten. Viele lösliche Eiweißstoffe scheinen ein konstantes
Molekulargewicht zu besitzen. Sie sind aus einfachen Aminosäuren bekann- '
t e r Struktur aufgebaut, da die Zahl der Bausteine jedoch mehrere Tausend
beträgt, scheint es ein hoffnungsloses Unterfangen, den Bau dieser Riesen‑
moleküle mit den klassischen chemischen Methoden aufklären zuwollen.
Bei anorganischen Verbindungen haben die Bemühungen, nach ähn‑

lichen Prinzipien und Methoden wie bei organischen Molekülstrukturen
zu ermitteln, viel weniger Erfolg gehabt. Einzig für die sogenannten Kom‑

° plexverbindzmgen konnte Werner Bauprinzipien ableiten, die von ganz
allgemeiner Bedeutung geworden sind. Komplexverbindungen entstehen
z.B. durch Anlagern von Molekülen, z.B. von Wasser oder Ammoniak an
Metallsalze, und zwar werdensehr häufigsechs, u.U. sogar acht Moleküle an‑
gelagert. AusAnalogie zudenKohlenwasserstoffenhat manursprünglich, bei‑
spielsweise für die Ammoniakate, un t e r Annahme von fünfwertigem Strick‑
stoff Kettenformeln aufgestellt. Nach Werner hat man jedoch anzunehmen,
daß sich das Metallion mit der durch die Formel gegebenen Anzahl von
Molekülen symmetrisch umgibt. Die Zahl der Moleküle oder Molekülgnup‑
pen, die einem Zentralatom oder -ion zugeordnet «ist,wird als Koordinations‑
zabl bezeichnet. Positive Ionen können auch eine größere Anzahl negativer
anlagern, sodaß im gesamten ein negatives Komplexion entsteht, wie z.B.
aus Pt4 + und 6 C l “ [PtCl„] 2“. Da ein und dasselbe Zentralion verschie‑
dene Moleküle, aber auch neutrale Moleküle und Ionen anlagern kann, kann
auch bei solchen komplexen Ionen Isomerie auftreten. Die beobachteten
Isomerieerscheinungen bilden eine Starke Stütze der Wernersehen Vorstel‑
lung und lassen in vielen Fällen ins einzelne gehende Formelbilder für kom‑
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plexe Ionen entwerfen, ähnlich wie bei den Molekülen organischer Verbin‑
dungen.
Es wurde schon erwähnt, daß man n u r von verdampfbaren und undis‑

soziiert lösbaren Stoffen Molekulargewichte bestimmen und damit die Exi‑
stenz von Molekülen fesclegen kann. Aus einer Reihe von Indizien ist zu
schließen, daß in vielen Fällen, beispielsweise bei allen Kohlenwasserstoffen, '
die Moleküle auch im flürrigen t h a n d ihre Individualität bewahren. Bei
andern Stoffen, und dazu gehört das Wasser und die Alkohole, lagern sich
die Moleküle beim Verflüssigen zu Assoziaten zusammen. Bei Schmelzen
von Salzen schließlich ergibt sich aus der elektrischen Leitfähigkeit, daß wie
in Lösung positiv und negativ geladene Ionen vorliegen. Im einzelnen ist
man über die Struktur der Materie im flüssigen Zustand noch recht unvoll‑
kommen orientiert.
Demgegenüber sind die Bauprinzipien des kn°rtalliriért ferien Zurtander

viel besser bekannt. Aus der Tatsache, daß Kristalle symmetrische Formen
aufweisen, wurde schon früh geschlossen, daß sie durch Aneinanderreihung
atomarer Bausteine zu einem Raumgitter entstehen. Die mathematische Be‑
handlung der Raumgittertheorie der Kristalle führte Zu den Gesetzmäßig‑
keiten und zu der Systematik, welche die Kristallographen experimentell
gefunden hatten.
Die Raumgittertheorie fand ihre direkte Bestätigung in der von von Laue

entdeckten Beugung der Röntgenstrahlen an Kristallgittetn. Die Physiker
Bragg‚ Vater und Sohn, wiesen auf Grund dieser Entdeckung als erste den '
Weg, Kristallstrukturen zu bestimmen, d.h. die Lage aller Atome im Kri‑
stallgitter einer bestimmten Verbindung'festzulegen.
Aus der riesigen Zahl der bis dahin ermittelten Kristallstrukturen ergibt

sich, daß bei vielen Stoffen, nämlich denjenigen, bei denen nach den oben
erwähnten Methoden Molekulargewichte bestimmt werden können, sich
auch im Kristall die Moleküle abgrenzen lassen. Solche Kristalle entstehen
demnaCh durch geordnete Zusammenlagerung der Moleküle zum Krisrall‑
irrer. Die Kristallstruktur ist im wesentlichen durch die Größe und Form
der Moleküle bedingt. Man spricht in diesem Fall auch von molekularen
Verbindungen.
Bei all den anorganischen Verbindungen, bei denen man keineMolekular‑

gewichte be5timmen kann, lassen sich auch im Kristallgitter keine Moleküle
abgrenzen. Vielmehr ist der Bau dieser Kristalle aus dem Koordinations‑
prinzip von Werner zu verstehen. '
Nehmen wir als Beispiel Kochsalz, das Natriumchlorid‚ welches bekannt‑

lich in Wütf61n kristallisiert. In jeder Gitterebene, parallel der Würfelfläcfhe,
sind Natrium- und Chlorionen schachbrettartig angeordnet. Daraus ergibt
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sich, daß jedes Natriumion räumlich von 6 Chlorionen und jedes Chlorion
von 6 Natriumionen umgeben ist. Für jede Ionenart ist also die Koordina‑
tionszahl 6.
Da jedes Ion räumlich und symmetrisch von einer besrimmten Zahl en t ‑

gegengesetzt geladener umgeben ist, lassen sich im Gitter keine Moleküle
abgrenzen. Die Vereinigung von Natrium und Chlor führt also nicht zur
Bildung von Molekülen, sondern direkt zur Bildung von Kristallen. Ver‑
bindungen dieser Art werden als Kristalluerbindzmgen bezeichnet.
Zu den Krisrallverbindungen gehört die Großzahl der Salze und salzarti‑

gen Verbindungen. Dabei beobachtet man neben der Koordinationszahl 6
auch 4 und 8. Verbindungen, die nur aus Atomionen aufgebaute Gitter
haben, sind verhältnismäßig selten. Häufig t r e t en im Gitter wie in Lösung
auch zusammengesetzte oder komplexe Ionen als Bausteine auf. Die Wer‑
nersche Koordinationslehre der Komplexverbindungen hat durch die vielen
ausgeführten Kristallstrukturanalysen eine weitgehende Bestätigungerfahren.
Die Tatsache, daß im Gitter von Natriumchlorid und ähnlichen Ver-bin‑

dungen keineMoleküle auftreten, wird verständlich bei Berücksichtigungder
Art der bindenden Kräfte. Ein Vergleich mit Chlorwasser5toff, H ‐C l , ist
lehrreich. In diesem Fall sind die beiden Atome durch eine gerichtete Elek‑
tronenpaarbindung miteinander verknüpft; die so entstandenen Chlorwas‑
sersmffmoleküle lagern sich bei tiefer Temperatur zu einem Molekülgitter
zusammen. Bei Natriumchlorid entstehen zunächst positive _Natrium‐ und
negative Chlorionen. Von diesen gehen nicht gerichtete Kräfte aus, son-dern
die Ionen verhalten sich annäherungsweise wie elektrisch geladene Kügel‑
chen, die sich gegenseitig nach dem Coulombschen Gesetz anziehen. Eine
bestimmte Ionenart lagert soviel der entgegengesetzt geladenen an, als Platz
hat; das sind im Falle der Natrium- 6 Chlorionen. Soentsteht das oben skiz‑
zierte Gitter des Natriumchlorids. Bei vielen Verbindungen kann auf Grund
dieser einfachen Annahmen die beobachtete Koordinationszahl verstanden
werden. _
Auch bei gerichteten Valenzen kann Verbindungsbildung direkt zu Kri‑

stallen und nicht zuMolekülen führen, nämlich dann, wenn vier oder mehr
räumlich orientierte Valenzen sich je mit einem zwei- oder mehrwertigen
Atom verknüpfen. Kohlenstoff in der Form des Diamanten ist einer der
härtesten und zudem schwersrflüchtigen Stoffe. Dies rührt daher, daß die
vier Valenzen jedes Atoms gegen je eine eines andern abgesättigt sind; so
entsteht ein Raumgitter aus Kohlenstoffatomen, bei denen jedes durch ein
Elektronenpaar fe5t mit vier Nachbarn verknüpft ist.
Ähnl ich entstehen auch bei Verbindungsbildung zwischen verschiedenen

Elementen Kristallverbindungeu mit Atomgitter, wenn durch die Ver‑
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knüpfung der Atome keine abgeschlossenen Moleküle, sondern nur räumlich
unbegrenzte kristalline Atomkonfigurationen auftreten können.
Nachdem einmal die Avogadrosche Theorie allgemeine Anerkennung

gefunden hatte, bestand die Auffassung, daß eine Verbindungsbildung zwi‑
schen Atomen immer zu Molekülen führen müsse und daß ein Hauptziel
chemischer Forschung die Aufklärung der Molekülstrukruren sei. Aus dem
oben Gesagten folgt, daß dies nu r für die sogenannten molekularen Ver‑
bindungen zutrifft. Bei Kristallverbindungen führt die Verbindungsbildung
direkt zu Kristallen. Was bei ersreren die Molekül-, ist bei diesen die
Kristallstruktur.Dem Begriff Molekül ist der Begriff Kristall als auf gleicher

' Stufe Stehend an die Seite zu stellen.
W i r sind uns bewußt, daß das oben gezeichnete Bild der Atome als kör‑

perlicher Gebilde mit leicht austauschbaren Außenelektronen, der Ionen als
mehr oder weniger starrer, elektrisch geladener Kügelchen und der Moleküle
als stabiler Zusammenlagerung von Atomen in bestimmter Anordnung eine
grobe Näherung isr. Diese anschaulichen Vorstellungen gestatten aber, ein
riesiges Tatsachenmaterial in einfacher Weise zu verstehen. Zum Verständ‑
nis der letzten Einzelheiten chemischer Systeme genügen diese Bilder aller‑
dings nicht mehr, und man muß versuchen, mit der Vorstellung der Atome
alsWellenpaketen und wellenmechanischen Rechnungen weiterzukommen.

Walter Feitknecht

Résumé
Sont récapitulés les principes de la théorie des a t omes et des molécules selon

Dalton-Avogadro. Les rc‘:glcs de valcnce, les proprie'te's électrochimiques et les
spectres atomiqucs permettent de se faire une idée de la s t r u c t u r e des atomes de
chaque c'lément. A l’aide de méthodes chimiques, il est possible de déterminer de
quelle fagon s o n t arrangc’s les a t ome s dans les molécules. Le caractére de la liaison
chimique est: discuté. Lors de la formation de la plupart des composés inorgani‑
ques, les atomes ne se réunissent pas pour donner des molécules, mais s’arrangent
de fagon & former directcmcnt des cristaux. Ce fait peut fitte déduit de la s t r u c ‑
t u r e des atomes.

Das Gen1

Lebende Sysreme sind gegenüber den nicht belebten Naturkörpern darin
ausgezeichnet, daß sie nu r aus ihresgleichen hervorgehen und sich in regel‑
mäßigenZyklen stets selbst reproduzieren. Diese Fähigkeit ist deshalb impo‑

1Nach einem Vortrag, gehalten an der ]ahresversammlung 1947 des Vereins
Sch?veizerischer Gymnasiallehrer in Baden.
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nierend, weil die materialspendenden Sub5trate wie auch die daslebende
System umgebenden Bedingungen außerordentlich variabel sein können.
Denken wir daran, wie stark das unbelebte wie auch das belebte Milieu
variieren kann, in dem ein Löwenzahnkeim aufwächst. Die entstehende
Pflanze mag noch so sehr in ihrer äußeren Gestalt beeinflußt werden,
immer bleibt das «Löwenzahntypische» gewahrt; nie wird der artspezifische
Rahmenverlassen.
Esscheint so, als ob jede neue Zell- und Individuengeneration in einem

unveränderlich starren Modell geprägt würde, und wir müssen annehmen,
daß die gestaltbedingendenMatrizen selbst sichStets vervielfachen und jeder
neuen Körper- undKeimzelle zugeteilt werden. DiesesMatrizen.ry.rtembildet
in seiner Gesamtheit das, was wir Erbgut oder Erbmbrtanz nennen. Im fol‑
genden möchten wir einiges über die Struktur, die Stabilität und die Leil
smngsspezifität dieser Erbsubstanz aussagen.
W i r verdanken GREGOR MENDEL die grundlegende Erkenntnis, daß das

Erbgut aus diskreten und frei kombinierbaren Einzelfaktoren besteht, daß es
alsopartikulärorganisiert ist. DieseEinzelfaktorensinddiemendelnden Gene.
Nun war allerdings der Begriff «Erbfaktor» oder «Gen» zunächst eine

durchaus abstrakte Konzeption ohne jegliche materielle Grundlage. Man
konnte wohl mit diesen Genen rechnen und exakt kontrollierbare Aussagen
über die Verteilung von den Eltern auf die Kinder machen. Man gab den
Einzelgenen Namen (und charakterisierte sie mit Symbolen) und ‐ was
das Entscheidende ist ‐ man hat bestimmten Genen bestimmte Merkmale
(Phäne) der Organismen zugeordnet. Die mendelistische Genetik konnte so
ein exaktes Theoriensystem entwickeln, ohne auch nur das geringste über die
reale, d.h. materielle Existenz oder gar die Struktur der genischen' Grund‑
faktoren zu wissen. Wenn ein Kaninchen weiße, ein anderes braune Haare
trägt, so wußte man lediglich, daß von den Keimzellen bestimmte Einzel‑
faktoren übertragen werden, die solche phänische Unterschiede bedingen.
Man postulierte daher ein Gen für weiße Haare, das irgendwie verschieden
sein mußte von einem anderen Gen, das braune Haare bewirkt. Das Gen
selbst blieb aber ein unbekanntes «Etwas», eine scheinbar wesenlose Ab‑
straktion.
Im Verlauf der lernen vier Jahrzehnte hat nun eine fruchtbare Zusammen‑

arbeit von experimenteller Erbforschung und Zellmikroskopie dazu geführt,
das Gen in ständig zunehmendem Ausmaße im Bereich des Stofflichen zu
verankern.
Zunächst ergaben sich aus mendelistischen Kreuzungsanalysen eine Reihe

sehr bestimrhter Posrulate. Dabei zeigte sich, daß alle diese Postulate und
Lehrsätze eine widerspruchsfreie Erklärung finden, sobald man annimmt, die
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Mendelschen Erbfaktoren seien als materielle Teilchen in konstanter Anord‑
nung linear hintereinander in den Chromosomen der Zellkerne lokalisiert.
Dieser Satz gibt den Hauptinhalt der sogenannten Cbromosomentbeorz'e der
Vererbung an. Und diese Theorie hat so ausgezeichner allen Verifikations‑
proben standgehalten, daß heute ihre Aussagen als bewiesene Tatsachen
gelten.
Dazu ein Beispiel aus der klassischen Forschung, d i em den Jahren 1910

bis 1920 durch die Amerikaner MORGAN, STUR'I'EVANT und Baumes an der
Ffirchtfliege Droroplaila begründet wurde. Bei einem Bastarden zwischen
normalen und gelben Tieren manifestierte sich das rezessive Gen «gelb»_
D ie Theoretiker deuteten diese Ausnahme zunächst iein hypothetisch Sie
durften annehmen, daß am einenEnde eines Chromosoms, an einer bestimm‑
t e n Stelle, das Gen für normale Körperfarbe verlorengegangen sei und daß
deshalb das rezessive gelb-Gen sich im Basrarden auswirken konnte. Sie
postulierten also einen eng umschriebenen Materialverlust in der Erb‑
sub5tanz
Da die Chromosomen selbst nur wenige Mikron langsind,konnte mandas

Fehleneines Stückchens, das nur einige Hundertstel der Chromosomenlänge
belegt, nicht mikroskopisch feststellen. Aber später, im Jahre 1933, änderte
sich die Situation. Man fand zur größten Überraschung der Zellforscher, daß,
die Chromosomen der Speicheldrüsen bei Fliegen und Mücken rund hun‑
dertmal größer sind als alle jene Chromosomen, mit denen man sich seit
abi-zehnten abgemüht hatte. Und jetzt sah man genau ander Stelle, wo vor
vielen Jahren bei dem erwähnten Stamm eine Genlücke postuliert werden
war, daß etwas färbbare Substanz fehlte.
Schlag auf Schlag folgten nun die sichtbaren Verifikationen zahlreicher

architektonischer Eigentümlichkeiten, die die Theoretiker auf Grund von
Mendelschen Spaltungszahlen für Borsten, Augenfarben und Flügelrnerk‑
male vorausgesagt hatten. Diese Verankerung der abstrakt konzipierten
Faktorengenetik im materiell sichtbaren Substrat wird als besonders glän‑
zender Erfolg naturwissenschaftlicher Forschungs- und Denkweise in die
Geschichte eingehen.
Wir haben einleitend festgestellt, daß die Lebewesen durch die Fähigkeit

der zykli.rcben Selbrtreproduktz'on ausgezeichnet sind und daß diese Leistung
auf der Selbsrreproduktion der Erbrubstanz beruht. Nachdem wir nun wis‑
sen daß die Erbfaktoren l inearm den Chromosomenfäden angeordnet sind,
können wir diesen Vorgang genauer erfassen.
Chromosomen bestehen im einfachsten Falle aus einem färbbaren Faden,

der mehr oder weniger spiralig aufgewanden ist. In ihrer Längsrichtung
zeigen die Chromosomen eine artkonstanre Differenzierung mit mehr oder
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weniger starken Anschwellungen (Chromomeren). In den Speicheldrüsen‑
chromosomen bilden diese Anschwellungen, da Hunderte von Chromaün‑
fäden nebeneinanderliegen, klar sichtbare Querbänder. Vor jeder Zellteilung
wird die Individualstruktur jedes einzelnen Chromosomenfadens mit unvor‑
stellbar feiner Präzisi0n reproduziert. Wahrscheinlich dient dabei das be‑
stehende Gerüsr dem neuentsrehenden als Modell.
W i r behaupten nun, daß der Chromosomenfaden partikulär strukturiert

ist, und wir nennen ein sich selb5t reproduzierendes Teilchen der Erbsub‑
stanz ein Gen. Gene sind somit individualisierte Gebilde, die zu ihrer Ent‑
stehung eines ebens'o individualisierten Vorbildes, eines Muttergens, bedür‑
fen. Undwir behaupten weiter, daß die Selbstreproduktionsleistungder Erb‑
substanz nicht eine Funktion ganzer Chromosomen oder gar ganzer Zellen
ist, sondern eine Mosaikleistung diskreter Partikel (: Gene) darstellt.
Dieser Satz läßt sich beweisen. Wenn z.B. durch irgendeinen physikali‑

schen Elementarakt, wie e twa durch einen Röntgenstrahl-Treffer, ein Par‑
tikelchen, also ein Gen, verlorengeht, sowird eine solche deficiency nie mehr
geflickt ‐ nie von den Seiten her ausgefüllt. Auch dann bleibt der Defekt
bestehen, wenn er mengenmäßig nur wenige Zehntausendstel der Erbsub:
stanz ausmacht. Soist das Erbgut wegen seiner partikulär individualisierten
Organisation prinzipiell nicht regenerations- und nicht regulationsfähig.
Aber nicht nur Genverluste, sondern auch mutative Änderungen innerhalb

bestehender Gene werden stets mutationsgetreu reproduziert. Daß Gene sich
ändern, daß sie von einem stabilen Zustand in einen neuen, wiederum relativ
stabilen Zustand übergehen können, ist allgemein bekannt. Auf solchen‑
Mutationrprazerren beruht die Entstehung neuer Rassen und Arten. Muta‑
tionen liefern das Rohmaterial für die Evolution der Organismen.
Was aber wissen wir Genaueres über das Ausmaß, die Häufigkeit der

Mutationen? Die Droropbila-Genetiker, und un te r ihnen vor allem der mit
dem medizinischen Nobelpreis des Jahres 1947 ausgezeichnete Amerikaner
MÜLLER, stellen uns einige recht exakte Zahlen und Berechnungen Z u r Ver‑
fügung. Ungefähr jede zwanzigste Keimzelle einer D-roropbila überträgt
eine Mutation, die neu in den Zellen der elterlichen Generation entstanden
ist. Dies erscheint als ein recht hoher Wert und beweist, daß der natür‑
lichenSelektionstets ein reichesVersuchsmaterial für evolutive Umkonsfi‘uk‑
tionen zugespielt wird. Nun aber _ darauf werden wir später eingehen ‑
setzc sich das Erbgut einer Fruchtfliege aus einigen tausend Einzelgenen
zusammen. Berechnen wir jetzt die Mutationsrate pro Gen, so ergeben sich
Zahlen, die für eine hohe Stabilität der Erbsubsranz zeugen. Unter Normal‑
bedingungen beträgt die Wahrscheinlichkeit dafür, daß sich ein Gen wäh‑
rend der Dauer eines Zellzyklus, also von einer Zellteilung zur andern,

174



ändert, rund 1 : r 0 0 0 0 0 0 . Somit macht ein Gen beim Aufbau seines Toch‑
tergens nur äußerst selten einen Fehler ‐- eswerden vielmehr durchschnim
lich eine Million fehlerfreier Kopien in einer Serie nacheinander hergestellt.
So dauert es bei der Droropbila gegen zehntausend Jahre, bis sich fü;- ein
Einzelgen eine Mutationswahr5cheinlichkeit von 50 % angesammelt hat.
Solche Zahlen geben die Stabilität eines Durchschniusgens an. Es ist bei‑

nahe selbstverständlich, daß die Mutationswahrscheinlichkeiten für be‑
stimmte Einzelgene verschieden sein können. Es gibt Erbfaktoren, die eine
weit überdurchschnittlicheStabilität haben, und essind labile Gene bekannt,
die recht häufig mutieren.
Welches aber sind die Urmcben der Genmutationen? Warum wird ein

Gen Zehntausende von Jahren unverändert durch alle Fährnisse weiterge‑
führt, warum erfolgt dann doch einmal, scheinbar spontan, eine Änderung?
W i r können diese Frage nicht beantworten, bevor wir wissen, wie man
experimentell Mutationen bewirken kann.
Im Jahre 1927 hat Muller erstmals bewiesen, daß esgelingt, durch Rönt‑

gen:tfdblen Genmutationen experimentell auszulösen. Man nimmt an, daß
die Genmutationen auf einem physikalischen Elementarakt beruhen, Die
eingestrahlten Quanten lösten in den getroffenen Genen Ionisationen oder
Anregungen aus. Nun kommen ionisierende Strahlungen überall vor. Kön‑
nen wir sie als Ursache der natürlichen Genmutationen auffassen? DieTheo‑
retiker haben dieses Problem sehr sorgfältig geprüft. “Es ergab sich dabei,
daß als Folge der natürlichen Erdsrrahlung und der kosmischen Strahlung
a u f wenige Prozenteder tatsächlich in der freien Natur vorkommenden Gen‑
mumtionenentstehen könnten.
W i r müssen daher für die Großzahl der Genänderungen nach anderen

Ursachen suchen. Heute sind viele Gentheoretiker der Ansicht, daß die
natürlichen Mutationen nicht durch Außenfaktoren ausgelöst werden, son‑
dem auf der inhärenten Instabilität der Gensubstanz selbst beruhen. Was
bedeutet das? Gene sind individuell strukturierte Partikel von der Größe
oßer organischer Moleküle; sie sind aufzufassen als Atomverbände, deren

Einzelteile durch chemische und physikalische Bindungskräfte in ihrer Lage
festgehalten werden. Physiker und Chemiker lehren uns, daß die einzelnen
Atome oder Atomgruppen eines solchen Verbandes um eine Gleichgewichts‑
lage schwingen. Das Ausmaß dieser Schwingung ist eine Funktion der Tem‑
peratur. Es besteht nun für irgendeine gegebene Bindung eine bestimmte,
meist sehr geringe Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von über‑
schwefligen Schwingungen. Tritt aber einmal eine solche auf, so zerreißt der
Atomvefbanrl und eskann zueiner neuen Gruppierung kommen,die Wieder
ihreeigene Stabilität hat.
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Sostellt sich vor allem der Genetiker TIMOFEEFF die Entstehungder soge‑
nannten rpontanan Mutationen vor. Eigentlich eine großartig einfache Kon‑
zeption! Eswürde die Mütabilität und damit das primum movem des Evo‑
lutionsgeschehens auf der thermodynamischen Instabilität der genischen
Materie beruhen. Aber so ganz sicher sind wir nicht, daß wirklich keine
anderen Faktoren bei der Genänderung beteiligt sind. Wie steht es denn
mit den Chemikalien? Wäre esnicht möglich, daß chemische Agenzien, die
in ungeheurerMannigfaltigkeitdieGene umgeben, denChemismus der Gene
selbsr angreifen könnten? Bis vor kurzem hatte man keine sicheren Anhalts‑
punkte für eine derartige Annahme. Trotz jahrzehntelangen Bemühungen
mit verschiedensten Chemikalien gelang es nicht, Mutationen mit Chem-i‑
kalien auszulösen. Esmußalso ‐ und das steht auch heute noch fest ‐ dem
Gen eine hohe Stabilität gegeniiber chemischen Einflüssen eigen sein.
Seit dem Jahre 1945wissen wir nunaber, daß mindestens einzelne Chemi‑

kalien «mutagen» wirken. Unabhängig voneinander konnten Charlotte
AUERBACH in Edinburgh und wir im Zoologischen Institut Zürich über
erfolgreiche Mutat-ionsexperimente berichten.
Ch.Auerbach arbeitet mi t Senfgar (Yperit) und erzielte mit diesem «Tref‑

fergift» ähnlichhoheMutationsratenwiemi tRöntgenstrahlen.W i r entwickel‑
t e n zunächst eine neueBehandlungsmethode. Wir operierendie larvalen Ova‑
rien von Draropbz'la heraus und bringen sie in eine Lösung,die den mutage‑
nenStoffenthält. Dann wird das behandelte Ovar einem andern Tier implan‑
tiert. Bei den Nachkommen solcher Keimdrüsen konnte zuerst meine Mit‑
arbeiterin H. Niggli nach Behandlung mit Phenol Mutationen in größerer
Zahl nachweisen. Da in den letzten zwei Jahren eine Reihe weiterer mutage‑
ner Substanzen bekannt wurde, darunter neben Phenol auch andere Chemi‑
kalien, die im Stoffwechsel der Organismen regelmäßig vorkommen, erge‑
ben sich für die Erklärung der spontanen Mumbilität neue Möglichkeiten.
Wir haben bis jetzt vom Gen als einem strukturierten Atomverband

gesprochen, ohne Genaueres über seine rtofflic/aeNatur zu sagen. Bereits im
Jahre 1897 stellte MIESCHER in Basel fest, daß die Chromosomensubstanz
und damit die Erbsubstanz aus Nukleoproteinen besteht. Sehr weit über
diese klassische Entdeckung hinaus sind wir auch heute noch nicht gekom‑
men. Nukleoproteine sind Verbindungen von Nukleinsäuren mit Eiweiß‑
körpern; auf diese Weise könnten unterschiedliche «Gen-Moleküle» in fast
unbeschränkter Anzahl entstehen. Wie sich aber individualisierte Gene in
ihrem Chemismus voneinander unterscheiden, ist vorläufig noch unbekannt.
Dagegen gibt es mehrere un t e r sich durchaus unabhängige Methoden, die
erlauben, die Zahl der Gene und deren Größe annäherungsweise zu bestim‑
men. Ubereinstimmendkamendie Gentheoretiker zudem Ergebnis,daß eine
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Fruchtfliege mindestens einige tausend Gene besitzt, daß bei anderen viel‑
zelligen Pflanzenund Tieren Genzahlenähnlicher Größenordnung vorliegen,
und daß selbsr bei hochorganisierren Lebewesen, vom Typus des Menschen,
die Zahl der Gene einige Zehntausend kaum übersteigt. Experimente an
einfachen Bakterien zeigen dagegen, daß hier mi t einigen hundert Genen
zu rechnen ist, und bestimmte Viren verhalten sich im Bestrahlungsexperi‑
me n t 'so, als ob sie nu r aus einem Gen besründen. _
Verschiedene Methoden der Größenbestimmung ergaben, daß das Einzel‑

gen «einige hundert Atome groß ist». Esgleicht darin einem großenorgani‑
schen Molekül, bleibt aber noch knapp unterhalb des Auflösungsvermögens
der Lichtmikroskopie. Dagegen müßte das Gen bei stärkeren elektronen‑
optischen Vergrößerungen direkt sichtbar werden. _
Gibt esandere Naturkörper, die nach Größe, Chemismus und Reproduk‑

tionsleistungmit Genen vergleichbar wären? Solche Partikel sind die Viren.
Es ist daher keineswegs abwegig, die Viren als freie Gene aufzufassen. Sie
bestehen, wie die Gene, aus Nukle0pr0teinen; sie haben die Fähigkeit, sich
im organischen Medium lebender Zellen unte r Wahrung ihrer Spezifität
zu vermehren. Viren mutieren wie Gene und reproduzieren einen neuen
Mutationszustand mit größter Regelmäßigkeit und charakteristischer Kon‑
stanz. Sie bewirken, wie die Gene, im Organismus bestimmte Merkmale
(Phäne).
Solche Übereinsdmmungen zwischen Virus und Gen sind von großer

theoretischer Bedeutung. Viren stehen ander Grenze zwischen der belebten
und unbelebtenNatur. Obman sie als noch unbelebte oder als schonbelebte
Wesen au-ffaßt, ist vielleicht belanglos. Wichtig ist jedenfalls, daß es frei
übertragbare Elementarpartikel gibt, die den Elementarpart-ikeln der Erb‑
substanz in wesentlichen Eigenschaften gleichen. Von hier aus könnte man
einige phylogenetische Spekulationen wagen und etwa den Satz vertreten:
. Am Anfang war das Gen», wobei Partikel wie Gene und Viren als die
elementarenund stammesgeschichtlich ursprünglichenKonstitutionselernenté
der LebeWesen aufzufassen wären.
Die fundamentale Wichtigkeit der Gene ergibt sich aber erst aus ihrer

Leistuflgrrpezifz'tät. Geht spontan oder nach Röntgenbestrahlung ein winzi‑
es Teilchen eines Chromosoms verloren, so sterben Keime, die einen sol‑
chen Gendefekt von beiden Eltern zugeteilt erhalten, fast ausnahmslos auf
einer bestimmten Entwicklungsstufe ab. Dies ist eine höchsr erstaunliche
Tatsache. Es fehlt solchen Individuen ja nur ein Zehntausendsrel der Erb‑
substat12, es fehlt nur ein Gen. Warum können die 9999 anderen unver‑
ändert vorhandenen Gene nicht die Funktion des einen fehlenden über‑
nehmen? Eben deshalb nicht, weil jeder genischen Chromosomenstelle ihre
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unvertretbare Leistungsspezifirät zukommt. Vom phylogenetischen Gesichts‑
punkt aus ist diese Tatsache einigermaßen verständlich Eswürde' gegen das‑
Ökonomieprinzip der Selektionsmechanismen verstoßen, wenn die Organis‑
men genische Elementarpartikel von nicht 1ebensnorwendiger Bedeutung in
größerer Zahl akkumuliert oder weitergeschleppt hätten. ‘
Worin aber besteht die Leistungsspezifität? Auf diese Fragekannmanersr

seit wenigen jahren eine gute Antwort geben: «Gen-Individuenermöglichen
oder sichern je einen besonderen synthetischen oder katabolischen bio‑
cbemircben Prozeß.» Diese Aussage stützt sich vor allem auf die neuesten
Untersuchungen des Amerikaners BEADLE. Man kennt für eine größere An‑
zahl von Genen des Pilzes Neurorpora ihre spezifische biochemische Wir ‑
kung. Man weiß 2.B., daß ein bestimmtes Gen die Umwandlung der
Aminosäure Ornithin in Citrullin bewirkt. Wahrscheinlich sind die Primär‑
wirkungen aller Gene dieser Art, d. h. von einfacher chemischer Natur.
Durch das nach Zeit und Raum harmonisch abgestimmte Zusammenspiel
von einigen tausend oder einigen zehntausend Genen wird das höchst kom‑
plizierte Stoffwechselspiel lebender Systeme bewirkt.
Unsere Aufgabe bestand heute darin, die atomistische Struktur der Erb‑

substanz und die Bedeutung des Gens als selbständige Elementareinheit zu‘
begreifen. Vergessen wir dabei nicht, daß wir ein ganz anderes, ebenso wich‑
tiges Problem vernachlässigten, nämlich die Frage nach der physiologischen
Integration der einzelnen Geneffekte, die notwendig ist, wenn ein har‑
monisch funktionierender Organismus entstehen soll. Dieses schwierige gen‑
physiologische Probleme muß und wird die Forschung der Zukunft in srei‑
gendem Maße beschäftigen. Ernst Hadorn

Résumé
C’est Grégoire Mendel qui pour la premiére fois m o n t r a que le patrimoine

héréditaire (d’un organisme) secompose de facreurs distincts qui se combinent
librement. Ces facteurs ou gänes ne représcntaient au début qu’une conceptiorr
abstraite. L’étude expérimentale de l’hérédité et les t r a v a u x de microscopie
cellulaire prouvérent, en une collaboration fructueuse, que les génes s o n t des
particules matérielles localisées dans les chromosomes des noyaux cellulaires oü
ils se t r o u v e n t répartis selon un ordre linéaire cons tan t et caractéristique pour
chaque espéce. Ces particules, les génes‚ possédent une faculté d’autoreproduction
cyclique. Ils tirent leur origine uniquement de leurs pareils. Normalement les
génes jouissent d’une stabilité n0table. Cependant leur mutabilité, pour peu con ‑
sidérable qu’elle seit, suffit & fournir une base matc'rielle aux mécanismes de
l’évolution. Le nombre et l’ordre de grandeur des gönes o n t pu étre établis de
différentes fagons selon des méthodes indépendantes l’une de l’autre. La subs‑
tance héréditaire d’organismes multicellulaires secompose ainsi de quelques mil‑
liers ou dizaines de milliers de génes qui atteignent chacun la grandeur d’une
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grande molécule organiquc. Les géncs s o n t forme's de nucléoprotéines. Par leur
composition chimique. leur ordre de grandeur, leur mutabiliré, ils ressemblent
de präs aux virus. Cinque gene etune activité caractéris:ique irremplagable. Elle
correspond pour chacun d’eux ?;une réaction biochimiquc détcrminée. Les génes
s o n t les unités fondamentales de tous les étres vivants.

Science exacte et conception du monde
Nous voudrions, dans le cadre de ce nurnéro spe'cial, proposer quelques

réflexions sur les relations en t r e la science exacte et n o t r e conception du
monde. 11y a 1aun probléme qui ne saurait nous laisser indifférents. Il
semble en effet que no t r e concept-ion actuelle du monde seit largement tribu‑
taire de la science. Ne va- t - on pas jusqu’ä parler d’un äge atomique, pour
marquer no t r e époque, indiquant par la que l’acq-uisition scientifique du
mondede l'atome serait le trait le plus saillant de la période-actuelle. J'avoue
que je n’aime pas trop cet te fa;on de parler; mais elle a l’avantage de nous
faire sentir ä quel point l’humanité dans sa conception du monde semble
influencéepar la science exacte.
Tour d’abord, il esr manifesre que la science exacte a une influence assez

prononcée sur l’organisation de n e t t e vie. On seplait assez souvenf ä décrire
le savant distrait, perdu dans son laboratoire ou ensevel-i dans ses livres, ne
se doutant pas de ce qui sepasse dans la réalité. S’il y a quelque vérité dans
cette facon de voir, ce n‘est qu’une vérité tres superficielle. S’il es t étranger
Parfois ‘a la réalité irnmédiate, que les hommes, ordinairement, croient la
Plus importante ‐ le beau temps, la mode, les nouvelles du jour, ‐ cen’est
que pour approcher d'avantage la vraie réalité plus profonde qui se cache
ä 1"aeil distrait de l'homme «ala page», qui semoque du savant «distrait».
La vraie distraction n’est.pas toujours 151 013 on le pense. D’ai'lleurs l’homme
de science se venge magnifiquernent, en procurant a l’homme «pratique»
mille facilités hautement pratiques, qu’un commerce assidu et appliqué avec
la féfllité profonde lui a fait découvrir. Non, la sciencene se cantonne pas
dans les laboratoires et les écoles, elle fait sentir son action dans les plus
means détails de no t re vie. Qu'il s’agisse de préparer sa nourriture, de se
rendre d’un endroit a un autre, de se bätir une demeure;_ ä auoune de ces
actions, p0urtant si élémentaires de la vie humaine, la science exacte ne
re5te étrangére. Elle nous adonne' l’e'lectricité, les construction métalliques et
ces mille autres inventions qui s o n t d’un si grand prix dans l’organisation
de no t re vie. Pensez ‘aceque semit no t re vie sans électricité, sans radio, sans
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trains. Ceux qui o n t vécu dans un pays en guerre, saven t par expérience
combien ces acquisitions de la science influencent profondément norre fagon
de vivre.
Mais il n'y a pas que ces acquisitions matérielles. Combien plus la science

ne fait-elle pas senuir son influence directement sur la vie humaine elle‑
méme. La science n’a-t-elle pas aidé considérablement l'art de guér‘ir en me t ‑
t a n t a no t r e disposition un arsenal demédicaments pour com-battre les mala‑
dies, conserver et prolonger la vie humaine? Combien d’hommes doivent
leur vie aux recherches soientifiques d’un Pasteur, ou, plus prés de nous, a la
découverte de la péniciline par Fleming? Il est bien clair dans tous ces cas
qu'on ne sautet-it sousestirner l'intervention de la science dans not re vie.
11 ne faut pas croire, d’ailleurs, que la science sefasse sentir seulement de

la fagon bienfaisante que nous venons de décrire. La guerre récente nous a
montré avec une évidence brutale et tragique combien la science a multiplié
le pouvoir destructeur de l'homme. Et si l’on parle auj0urd’hui d'un äge
atomique, cem e t n’évoque pas précisément une ére deprospérité et de bon‑
heur, mais projette plutöt une ombre trés noire sur l'avenir de l'humanité.
Ces quelques Abréves évocations nous font certes sentir combien est grande

1'influence de la science exacte dans l’organisation et l’épanouissement de
no t re vie humaine, taut auplan individuel qu’ä celui dela société.
Mais, ä vrai dire, avec cela nous n’avons pas encore abordé le probléme

que nous'voulions poser ici. En effet, un changement dans le conditionne‑
me n t matériel de la vie ne sémble pas signifier pour autant une nouvelle
concepnion du monde. La que3tion teste donc entiére: la science exacre a-r‑
elle une influence sur notre conception du monde? On pourrait étre tenté de
répondre: avant demodifier l'organisationde not re vie et de n0 t r e milieu, de
none monde, la science ne doit‐elle pas nécessairement influencer not re con‑
ception du monde? Bien plus, la science n'est-elle pas précisément cette con‑
ception du monde? Ne consiste-r-elle pas, en effet, en ceque none esprit
congoir le monde tel qu’il se découvre dans savraie réalité ä notre investi‑
gation? L’astronornie, la physique, la chimie, la biologie, ne .constituent‑
elles pas précisément, dans l'esprit humain, cette conception totale de
la réal-ité? La science n'inscrit-elle pas, selon le m o t du philosophe du
moyen-äge, t 0u t l’univers dans none esprit?
Sans deute esr-ce 121 ce que précisément la science exacte tente de faire

aussi complétement que possible. Mais si l’on peut parler dans ce cas d’une
conception du monde, ce n’est pas la le sens que nous voulons donner ici ä
ce renne. Il n’y aurait d’ailleurs aucun probléme %.poser, la science s’-identi‑
fiant avec une teile conception du monde.
Mais, l'usage a donné a ce renne un sens autrement profond que celui

18o



d’une tranquille et sereine description de l'univers. Le ge'nie allemand, qui
sait charger les mo t s de tonaliré affective et méme tragique, parle ici de
Weltanschauung. Ce que l'on év0que par 121 ‐‐ et c’est cela méme que nous
voulons év0quer par le terme francais correspondant, ‐ est t ou t autte chose
que cette description n’engageant ä rien. Dans ce terme résonne toute la
tragique de 1'attitude humaine devant le monde. Car il s’agit meins du
monde que de l’homme en tou t ceci. En face de la réalité, l’homme n’est pas
simple spectacteur non engagé, qui se contenterait d’enregistrer ce qui se
passe. L’homrne se voit placé devant une réalité, envers laquelle il doit
prendre position. La réalité est meins une domaine a explorer, qu’un pro‑
bleme & résoudre. Une description de l'univers peut étre aussi compléte que
l’on veut, il y manquera touj0urs cet te dimension de profondeur‚ qui pour
l’homme est essentielle, cette dimension qui ne sedécouvre qu’ä la lumiére
de 13question: quelle signification t o u t cela a-t-il? Et plus encore: qu’est-ce
que tou t cela signifie pour moi? »
Du coup le monde n’est plus regardé avec l'oail curieux de l’explorateur:

l'homme voit dans le monde qui l'entoure un partenaire de son existence. Et
par la le monde est associé a la problématique de la vie humaine'. Car
1’homme sevoit posé devant un probleme,devant une räche. 11n’accepte pas
sa vie: il doit la faire, la vivre, la former. C’est lu i qui doit prendre son des‑
t i n en meins. La vie humaine ne s’écoule pas dans un schéma toujours iden‑
tique et déterminé, comme celle de l’animal; pour l’homme la vie e5t essen‑
tiellement une räche. Et chaque homrne sepose donc la question ‐ er elle
n’ést pas résolue d'avance ‐: que dois‐je faire dema vie? Mais cette question
immédiatement ensignifie une aut re : que dois-je faire du monde qui m’en‑
tönte? Car le cadre de ma vie n’est pas un cadre extérieur et étranger ä elle;‑
au contraire, ma vie consis_tera pour une large part dans une -interaction
avec ce monde environnant; ma vie se joue dans le monde, et le monde
jene un röle dans mavie. C'est pourquoi la question demaWeltanschauung
n’est pas une affaire impersonnelle et stéréotypée; c'est la question fonda‑
mentalement personnelle qui de'terminera non pas seulement ma concep‑
t ion du monde, mais en méme temps et surtout ma conception de l’homme,
13marche de mavie.
Or ici l’on peut sedemander ce que la science exacte peut appmter 51ma

conception devie comprise ainsi. La science exacte semble plutöt selimiter
ä nous donner la description du monde, objective et impersonnelle, n’en‑
gageaflt a rien. Qu’elle parle d’un monde a trois, quatre ou plusieurs dimen‑
sions, n’ignoret-elle pas fatalement la dimension deprofondeur dont nous
parlions tout a l'heure, et que nous pourrioris nommer la dimension humaine
ou morale?
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Notre question semble done devoir tecev0ir une solution négative. La
science avec son idéal d'object-ivité impersonnelle semble bien aux anti-'
podes d'une Weltanschauung, qui, essentiellement, est pt.ise de position,
engagement petsonnel.
Seulement, il faut toujouts tedoutet de trop compartimenter l'esprit

humain. L’homme est une unité; qu'il n’y ait aucune connexion entre la
science exacte et la Weltanschauung, deux éléments si fondamentaux de la
vie humaine, cela ne risque-t-il pas de détruire cet te unité? Nous avons
ttés facilement une tendance ‘asimplifier. Pour no t re facilité nous casons les
choses dans des catégories bien séparées. Ainsi la science exacte est mise dans
un casiet, la Weltanschauung dans un autre. En réalité les choses sont plus
compliquées. Il n’y apas de ruptutes si nettes; il y ades liaiéons, des recoupe‑
ments, qui telient en t re eux les différents éléments de l’activité humaine. La
science exacte n’échappe pas & cette regle, mais sa position est un peu
spéciale. C’est pourquoi nous voulons considérer la chose d’un peu plus ptés.
La science exacte, son nem l'indique, doit de par sa nature tendte ä

s'affranchir de t o u t cequi, d’une maniéte ou d'une autte, s’opposerait ä.ce t te
exact-itude. Or précisément l’apptéciation individuelle signifie toujours une
marge d’inexactitude,dépendante des dispositions subjectives dechacun. C’e5t
pourquoi, selon le m o t d'un critique de la science (M.Renoirte), la science
rend ä sedésanthtopomorphiser, c'est &dire, %.sedéshumaniser. L’expérience
humaine est templacée par l'entegistrement fait par un instrument.Voilä qui
est exact. Avant que la science ne puisse s'occuper sérieusement de la téalité,
il faut que celle-ci seit dégagée du contexte trop personnel‐ ttophumain'‐‑
dans lequel chaque hemme l’inséte. Le monde scientifique devient done un
monde dépouillé de sasignification humaine. Ce qu'il importe %.la science
de savoir, ce n'est pas si tel objet me denne une =impression de chaud ou de
ftoid, mais quelle est sa températ-ure objective. Ainsi, gräce %.la science, le
vrai visage du monde objectif aété dégagé des traits mythiques irréels, dont
une imagination -humaine t rop fettile le recouvre trop souvent . Ce n’est pas
par hasatd que l'intuition géniale de Copernic, libétant n 0 t t e vision du
monde d'un point de vue hutnain trop étroit, trop égocentriste, a marqué le
début de l'essor de la science exacte. Libétée des entraves dam lesquelles
l’homme l’avait tenue en voulanr lui imposer sa propre mesure, la science,
du coup, a trouvé la vraie réalité. On pourrait méme dire que c'est seule‑
me n t alors que la vmie science exacte a commencé.
Faut-ildone conclure que cette science désanthropomorphisée, qui aenlevé

51la réalité sadimension humaine, s'oppose par la %.route vraie Weltanschau‑
ung, qui s'intéresse précisément %.cette valeur humaine de la réalité?
Une Weltanschauung désanthropomorphisée serait évidemment une ab‑
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surdité. Mais une science complétement déshumanisée, le serait-elle moins?
Car nous nous demandons: esoce que la science est bien si de'santhropomor‑
phisée que les considérations ptécédentes pourraient le faire croite? Il est
bien vrai que la science s'efforce d'éliminer l’observation t top entächée de
subjectivisme.Mais est‐ce bien lä unevraie déshumanisationde la science? Ne
soyons pas, ici, dupes des mors. Que l'on parle de désamhropornorphisation
de la science exacte, au besoin nous pouvons l’admettre, en spécifiant bien
ce que l’on entend par 1a, 51savoir que la science se libéte d’un point de vue
[ t o p étroitemenr anthropocentrique. Maisücela n’est pas encore une dés‑
humanisationdelascience. Nous dirions méme: précisément cette désanthro‑
pomorphisation de la science mon t re son catactéte profondéinem humain.
Ceci peut paraitre une gageure. Nous croyons que c’est rigoureusement
exact et nous tächerons de le mont re r. Ce qui est le propre de l’homme, ce
qui le distingue de l'animal, c'est qu'il peut se libéret de la situation con‑
créte, actuelle, dans laquelle il se t r ouve . L'animal est prisonnier de son
milieu, de sa situation. Il ne s'intéresse qu'ä ce qui ici, maintenant, & une
signification vitale pour lui; t o u t le teste le laisse complétement indifféteflt.
C'eSt pourquoi l’univers de l'animal est si restreint: sa nomriture, son par‑
tenaite sexuel, éventuellement son troupeau‚ ses ennemis, c'est tout ce qui
existe pour lui. Et parce que la vie de l’animal sedéroule dans cecadte si
1imité, nous n’y t r o u v on s aucune innovation, aucune invention; elle tépéte
indefiniment le rnéme rhythme monotone. Cen’est que l’homme qui pat‑
vient ‘arompre ce cercle, précisément parce qu’il sait se libérer de la situa‑
tion momentanée, et porter son intérét plus haut. 11nes'intéresse pas seule‑
ment ä ce qui lu i est nécessaire ici et maintenant: il dépasse ces limites
étroites et ptéte son attention ä route réalité qu’il rencontre. Il v eu t savoir
ce qu’elle est, non pas seulement si elle est utile, mais ce qu‘elle est en
elle‐méme, indépendamment de taute signification vitale. Or c'est de cette
tendance, si profondémemhumaine, que la science, dans taute salatitude, la
science exacte non exclue, est née.‘ La science ainsi esr un apanage de
1’homme‚ L'anirnal n'a pas de science et nesaurait en avoir. Si l’homme la

sséde, c'est qu'il dépasse l'animal par son ouverture d'esprit, par son
imérét uifiversel, par son avidité d'absolu. Nous comprenons que les psycho‑
logues aiment insister Sur ce privilége de l'hornrne, et qu’ils considérem la
presence de la science dans la race humaine comme une des Camcte'ristiques
les Plus évidentes de la dignité et de la transcenclance de 1'homme. Et nous
compf€fl0fl5 en rnéme temps que, plus l'homme sait sedégaget d'un égocen‑
trisme étroit, plus il de’santhropomorphise son savoir, et plus il se mon t r e
homme , c'est &dire le sen] étre de la na t u r e qui pmvient ä sedépasser. N'e3t‑
ce Pas assez dire que la science est essentiellement humaine, et qu‘on ne
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saurait parler d’une désanthropomorphisation de la science que dans un sens
trés relatif. Mais c’est done dire enméme temps qu’il n’y a pas en t r e science
et Weltanschauung l'opposition qu’ä premiére vue on pourrait penser. Au
contraire, la science, comme valeur fondamentalemenr humaine, semble se
révéler un élément positif dans not re Weltanschauung.
Il serait erroné toutefois, d'exagérer la portée de cette condusion. Tome

vraie et fondéequ’elle soit, on ne saurait nietque la science, su r t ou t la science
exacte, porte en soi un certain danger de déshumaniser l’homme. Elle cherche
en effet a se libe'rer de l'immédiat par le moyen d'une technique qui éli‑
mine l'hommeautan t que possible et remplace son appréciation humaine par
un enregistrement matériel; un thermométre, un manométre sen t des exem‑
ples simples de cette technique. Or, a force de ne voir que des mesures, on
risquedeneplusvoir d’autre réalitéquecelle qui peut se mesurer. Et alors on
limite l’horizon, on s'en-ferme. La science qui de par sa nature et de par sa
destinée était appelée & élever l’homme au dessus de la matiére et de ‚ses
conditions, par un r e t o u r fächeux des choses, l'enfonce dans le matériel er I’y
emprisonne. Non seulement le monde est alors congu comme un jeu de
forces purement matérielles, mesurablesavecexactitude, maisencore l’homme
secongoit_lui-méme comme un élément dans ce grand jeu de facreurs maté‑
riels.La science qui était la fleur de l’esprit humain, par un retour aussi parz‑
doxal que tragique, s’acharne äméconnaitre t o u t cequ’il y adespirituel dans
l'homme. Malheurensement, cette évolution si anti-humaine est devenu une
réalité; elle améme été préconisée comme le plus »beau triomphe de l'hornme.
On ne peut que s'étonner devant cet aveuglement, t ou t en constatant ä quel
point cette conception empoisonna et continue a empoisonner l'humanité.
La Russie soviétique nous livre le tragique exemple d'une humanité dont
l'idéal méme est devenu de se matérialiser. La faculté qu’a l'homme de
dominer la matiére pas sascience, il l'emploie ici avec un élan, un acharne‑
me n t dignes d’une meilleure cause, ä se faire de plus en plus l’esclave de la
matiére. D’ailleurs, malheureusement, la Russie communiste n’a pas le triste
privilége de cet anni-humanisme. Notre civilisation occidentale elle-méme est
gravement atteinte par cet anti‐humanisme dont une science trop bornée et
trop matérialiste est ‐‐ aumeins en partie ‐ responsable. Une industriali‑
sation exagérée, ravalant l'homme au rang d’un esclave de la machine, n'est
que le triste corrolaire d'une conceptionmatérialiste dumondeetde 1'homme. .
La science exacre, dans ce cas, a certes une influence sur la Weltanschau‑
ung.Mais c’est une influence néfaste, qui tue l’humain 1amérne oü il devrait
manifester son éclat le plus pur.
Mais, peut-on demander, n'est-ce pas l‘a ce ä quoi nécessairement et fatale"‑

m e n t la science exacte aboutit? En effet, n’escelle pas de par route sacon‑
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ception une science qui mesure, qui 's’occupe du matériel, et qui par 15.méme
matérialise t ou t cequ'elle touche? Dias lors, ne faut-il pas dire que cematé‑
rialisrne, qui t u e l'homme, n'est pas seulement un danger possible, mais
l’aboutissernent normal et fatal de la science? Et ne faut-il pas, par con‑
séqueflt, si l'on veut sauver l’homme, tou rne r le des 21cette science exacte,
ennemie de route saine conception du monde, digne de cenem?
D’aucuns on t pensé qu’il fallait aller jusque lä. Mais il nous semble que

c’est 121 une exagération, qui, aprés tou t ce que nous avons dit, ne peut se
maintenir. Comme nous l'avons montré, la science, en son idée méme, est
prof0ndément humaine. Dans cesens, elle parte sajuscification humaine en

. elle-méme, et aucune déviation, mérne la plus grave, ne saurait infirmer ce
fait fondamental.
D'autre part il n’y a aucune fatalité ä ce que la science exacte nous con‑

duise %.une matérialisation de l'hornme. Si une génération antérieure d’hom‑
mes de sciences avait pü nous faire croire ä une teile fatalité, dans la géné‑
ration actudle un grand nombre de savants, et des plus grands, o n t brillam‑
ment contredic la légende de la science irrémédiablement matérialiste. Nous
assi'ston5 de nos jours a un vrai renouveau d'humnnisme, qui prend sasource
précisément dans ces sciences exactes, réputées si contraires ‘at0ute concep‑
t ion du monde vrairnent humaine.

Certes, l’idéal de la science reste l’exaccitude, et elle ne saumit donc renon‑
cer ‘asa méthode précise, & ses instruments. Mais si elle se limite ‘al'étude
de la inatiére, cen'est pas qu’elle ignore les réalités spirituelles et la dimen‑
sionhumaim:dela réalité; encore meins qu’elle les nie. C'esr uniquement un
souci d'exacdtude et de pureté scientifique qui la pousse ä restreindre ses
considérations au seul domaine auquel ses méthodes son t adaptées.
Mais ce souci méme de ne pas dépasser les limites du matériel est, dans

1’esprit de ses meilleurs représentants, le témoignage le plus authentique d’un
au-delä de la matiére. Car celui qui trace des limites, reconnait par lä méme
qu’il y a un au-delä des limites. La science exacw en s’attachant %.ne pas
dépasser ses compécences, reconnait par lä rnéme que s’ouvre, au del‘a de ce
qu’elle aneinr, un domaine dépassant ses possibilités et done sacompétence.
Loin de l’esprit de la science exacte d’aujourd’hui de vouloir nier la morale, ‑
la religion, sous prétexte que ce ne sont pas des réalités scientifiques. Fré‑
cise'nient le fait que la science exaCte ne saurait par ses méthodes atteindre
ces va1eu'rs, est pour l'hommedescience une raisondereconnaitre leur réalité
transcendante.
Car, en effet, .il ne faut pas sernéprendre sur ce témoignage de la science.

Elle ne fait pas que nous conduire jusqu'aux limites du matériel, en laissam
ouverte la question s'il y a,ooi ou non, un au-delä. Sans cet au-delä, la science
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elle-rnéme perd mu t e significadon. Comme l'exprime Eddington dans un de
ses livres: «La science explique bien le monde matériel, mais qu’est-ce qui
explique la science?» C'est 151 eu effet la question qui, inéluctablement, se
pose & t o u t hemme de science consoient de ce qu'il fait. La seule réponse
possible a cette question, est celle que donne Eddington: la science esr la
manifestation évidente d'un esprit humain avide de vérité. Et ainsi la
science, pour exacte et positive qu’elle soit, rend un témoignage éclatant a
l’esprit et a la vérité. Ne rejoint-elle pas par 1al’humanisme le plus authen‑
tique, et n'est-elle pas en mérne temps un élément précieux d’une conception
du monde, au sens le plus profondémem humain du mot? Nous croyons
qu'on ne saurait le met t re en doute. Il n’y a qu'ä l i te un Eddington, un
Planck, un Bavinck, et beaucoup d’autres, pour se rendre compte‚ que nous
ne faisons ici qu’exprim€r une conviction qui vit au cceur méme de la
science contemporaine.
Nous croyons avoir établi ainsi que la science exacte n’est pas étrangére

ä not re conception du monde. D'ailleurs, c ommen t le serait-elle, étant une
activité authentiquement et profondément humaine? Toute valeur vraiment
humaine, ne doit‐elle pas nécessairement -influencer no t re Weltanschauung?
Mais ioi üne nouvelle question nous attend, et nous rejoignons par l‘a nos

considérat-ions initiales. Si la science exacte a vraiment une répercussion sur
notre conception du monde, dans quelle mesure celleci est-elle déterminée
par l’état de la science? La science ayant totalement renouvelé not re connais‑
sance de la réalité, faut-il en conclure que no t r e conception du monde, elle
aussi, seit a remanier de food en comble? Il est fréquent de l'entendre
affirmer, et ceux par exemple qui parlent d'une ére atomique nesont souvent
pas loin de penser que no t r e échelle des valeurs est a revoir 21la lueur de la
bombe atomique.
Il y a dans cette attitude, croyons nous, une méconnaissance profunde de

l'humain et un danger, non meins grand que celui que nous avons signalé
plus haut, d'une déshumanisation. En effet, si nous ne nions pas que les
progrés de la science peuvent avoir des répercussions S u r nos évaluati0ns des
choses, et donc sur notre conception du monde, il n'en reste pas meins que
l’éohelle des valeurs qui parte no t r eWeltanschauung, ne sautait étre sérieuse‑
me n t ébranlée par les acquisitions de la science. C’est que dans notre Welt‑
anschauung il s'agit en premier lieu de valeurs humaines. C’est l’homme,
dans sasubstance inaliénable,qui est ic-i important, plus que toutes les acqui‑
sitions de son esprit. Certes, ce que l'homme acquiert, sur tout ce qu’il
acquiert par son esprit, dans' la science, dev-ient dans un sens trés vrai, lai‑
méme. Mais ce ne sera toujours qu’un acquis, sur le fand stable de la nature
spirituelle humaine. L’honime peut découvrir de nouvelles richesses dans la
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réalité: le thérne profond du dialogue de son esprit avec la réalité restera
le méme.
Nous nous sen tons loin de la science primitivedes Grecs; nous nous sen‑

t ons t o u t pries de la sagesse d’un Socrate. Notre image du monde sans doute
a changé; notre conception du monde est restée sensiblement la méme. Car
dans ce dialogue de no t re esprit avec la réalité qu'est n 0 t r e conception du
monde, il est des constantes qu'aucune investigation scientifique ne saurair
changer: _l’esprit lui-méme, le monde humain, le monde matériel, et D ieu ‚
Ce son t 131 les réalités fundamentales qui t racent le cadre, dans lequel se
joue le drame, toujours nouveau, et toujours le méme, de la vie humaine_
C’est selon les lignes de force, déterminées par ces grandeurs, que s’organise
taute conception du monde. La science exaae‚ comme route aut re activité
humaine, s’y insére, l'enrichit, mais ne la change pas. N_M_Luyten

Zusammenfassung
Es wird hier die Frage aufgeworfen ob, und inwieweit die exakte Wissenschaft

unsere Weltanschauung beeinflußt. Eine ers te Überlegung würde eher zur An‑
nahme führen, "es bestünde eine Opposition zwischen beiden. Strebt doch Wis‑
senschaft nach einer objektiven Darstellung der Wirklichkeit; unsere Welt‑
anschauung hingegen ist eine persönliche Stellungnahme der Wirklichkeit gegen‑
über. Doch ist 'dies kein endgültiger Gegensatz. Vielmehr ist die Wissenschaft,
gerade durch ihr Bestreben der Objektivität, ein wertvolles Element im Aufbau
der Weltanschauung. Andererseits ist jedoch zuzugeben, daß eine einseitige An‑
-wendung der exakt‐wissenschaftlichen Methode verheerend wirken kann auf die
Weltanschauung. Obwohl also Wissenschaft und Weltanschauung in enger Ver‑
bindung zueinander stehen, bedingt doch das veränderte Weltbild der modernen
Wissenschaft keineswegs eine gleichbedeutende Umwälzung unserer Welt‑
anschauuno. Denn diese bleibt zutiefst begründet in den drei Konstanten:
Mensch, Welt und Gott.

Position philosophique de la physique parmi les sciences
On parle souvent des sciences naturelles et des sciences morales en les

opposant les unes aux autres. Je _crois que cet te dist-inction tombera peu 21
PC“' Les sciences morales ne désrgnent pas la mérne chose que les 1etties.
‘Sciences morales» est en somme une désignation hybride, car elle empiéte
sur deux types de valeurs, celui du vrai et du faux par sciences, celui du bien
et du mal par morales. Ce qu'on veu t dire, c'est sciences de l’esprit, cequi
n'est d'ailleurs pas trés clair n 0 n plus. Négligeant délibérément la diffétence
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entre les sciences naturelles et les sciences morales, et partzmt d'un ensemble
aussi large que possible des connaissances scientifiques, venons-en ä nous“
concentrer sur la physique elle‐méme. ]’aime l'exemple de l’Université pour
illustrer ma pensée, parce que cette institution justement repose aujourd'hui
encore sur des traditions mal adaptées au développemenr de la culture. Les
deux plus grandes facultés des universités sont toujours celles de droit et de
me'decine. C’est d’elles, ainsi que de la faculté de théologie, que celles des
sciences de l'esprit et de la nature sedétachent pour secristalliser autour des
branches que l'on connait de nos jours. De la faculté de droit (er méme en
certains endroits de la faculté des lettres) se sépare aussi depuis peu une
faculté dite des sciences économiques et sociales.
En fait, la base de l'Université devrait se t r ouve r dans un ensemble d_e

sciences que j'énoncerai dans l'ordre suivant: les sciences historiq'ues, sociales,
psychologiques, biologiques, physiques, me'taphysiques1. (On comprendra
plus loin pourquoi -il n’est pas fait mention ici de science mathématique.)
Ellesétudient l’étre (ausensde la philosophie),successivement sous son aspect
multiple,évolutionnaireousynthétique‘‐’‚ sous son aspectmultiplemaisstatique
ouanalytique,sous sonaspectindividuelconscient, sous son aspect individuel
inconscientmaisévolutionnaire,sous sonaspeccmatérielet irréversible,sousson
aspect immatérielet intime.Ledroit et lamédecineson t des branchesd’applica‑
tion&la facondela techniquedel’ingénieur.Sil'on interdit l’incorporation des
branches polytechniques ä I'Université‚ on doit aussi y interdire l’incorpora‑
tion du droit et de la médecine. Or personne n’y son-ge. Au contraire, on
tient ä leur collaboration, cequi a pour conséquence que le type d'école dite
polytechnique devrait étre accueillie ä l’université. On alors, les écoles de
médecine et de droit et méme de théologie devraient s'en voir séparées.
A 1’ensemble des sciences il faudrait joindre l’ensemble des arts; celui-oi

1 Ces derniéres ‐‐ si l’on v e u t en donner une «définition minimale» ‐ o n t
pour pre'occupation centrale la recherche de l’aclaptation du langage'ä l’objet de la
centemplation_ intellectuelle. Teile est no t r e définirion, si peu traditionnelle seit‑
ellc. Dans une analogie qui fait passer du vrai au beau, nous pensons que, de la
Poésie, on peu t dire qu'elle est: ä 1’Art ce que lmmétaphysique es t & la science,
car elle aussi recherche l’adéquation du langage, ce t t e fois l’adéquation & l’objet
de la contemplation artistique. (A propos de cet te analogie, voir no t r e étucle sur
la «Classification des humanités» dans Synthe‘se V I I , 154, 1948.)
Cette définition de la métaphysiquc justifie & la fois l’existence de- la méta‑

physique en sei et les critiques qu’on peut faire & une métaphysique tradition‑
nelle du point de vue de la logistique, du positivisme logique o_u du cercle de
Vienne.
2 Nous ne saurions voir par exemple l’histoirc confinée &l’homme seulement,

s u r t o u t pas & son accivité politique uniquement.
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formerait un groupe analogue auquel se rattacherait l’école d’application
attistique, qui comprend le conservatoire demusique, la déclamation, l'ar'chi‑
tecture en tant qu’art appliqué, les arts industriels, etc. Enfin il faudra-it
Composer un troisié:me groupe des préoccupations morales ou éthiques, dont
le droit tire la moitié de son efficacité et la théologie une partie de la sienne.
Nous sommes, au milieu du XXe siécle, dans la situation désquilibre'e et

exapfionnefle oü la science physique l'emporte de loin sur toutes les
autres autant par la richesse que par l'efficacité de ses découvertes et de ses
inventions. L’invention la plus ancienne et enméme temps la plus gén-iale
de 1’époque préhistorique et historique jusqu’au moyen-äge est celle de la
raue. La roue, qui n’est pas tan t le cercle matériel tournant que 1'axe a pivot
ou & palier qui le supporte, ne se t rouve nulle part réalisée dans la na tu re
inanimée ou vivanre. Aucun animal, aucun microbe, aucune plante nepos‑
siede d’organe ä pivot. La roue a permis la construction du char, de la poulie
simple ou composée, de la montre, et le levier en est un cas dégénéré. La
[ 0 11 6 a vaincu la torsion, qui e5t le phénornéne de la plus intense destruction
connu avant la poudre. En effet, on tord le con a la volaille, et la chair
anirmfle ou végétale prises entre les mächoires d’un chien ou d'un boeuf est
sournise ä un cisaillement qui n'est rien d'autre que l'élément de la torsion.

La, création artificielle de la roue nepourrait étre comparée qu’ä une seule
manifestationdela Nature, celle des tourbillons, avec cette différence impor‑
tante cependant que le tourbillon est en lui-méme fluide et pour ainsi dire
incontrölable, tandis qu'on peut fixer la roue.
La Plus ancienne décozwerte d'un phénoméne qui, naturellement (puis‑

qu’il 5’agit d'une découverte), est réalisé dans la nature dans d'innombrables
cas, est celle du fen; elle esr aussi a l'origine d’un développernent trés impor‑
tant. La seconde découverte que je citerai a projeté l'esprit humain sur des
hauteurs dominant de loin la primitivité; c'est celle du mou v emen t des
astres.
L’igventiondela roue etdetous les engins qui s’y rattachent adonné lieu

& la rnécanique physique. La découverte du feu a entra‘iné le début de la
chimie, celle du mouvement des astres l'astronomie. Mais ni les Grecs ni les
savaflf5 ecclt'ßiastiques du Moyen-äge n’ont transformé ces préoccupations en
sciences au sens moderne du me t . 115 ne savaient pas que le monde est en
conStante év01ution. Les Grecs pensaient statiquement, par le nombre et
1’idée; leur Vision tourne au tour de Pythagore et de Platon. Heureusemenr
que cela ne les a pas empéchés d'entrevoir la strucrure mathématique qui
existe en tau te chose et qui est particuliérement simple 21met t re en lumiére
dans la conception 5tatique qui les caractérise.
C’e5t le mérite de Galilée et de Newton d'avoir compris que le Monde
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n'est pas statique (alors que par exemple Képler ne l’avait pas compris). Par
cette vision nouvelle, ils sont sortis de la Renaissance, pour créer la vraie
pensée dite moderne. Ce n'est donc pas de la Renaissance que date la pensée
moderne, la Renaissance 65t une époque de Maison, et la pensée moderne a
été inaugurée dans le domaine de la science physique, qui en a ressenti une
impulsion gigantesque.
A la roue, au feu et aux astres se sont associées l’aiguille aimantée, la

lumiére, la char-ge électrique et su r t 0u t la matiére elle-méme en tant qu’elle
e3t palpable, disseccable, et qu’on lu i soupconne une structure. Newton,
créateur de la mécanique, est aussi un des créateurs de l'optique, et son
intérét pour la chimie est bien connu.
Un développement qui s'est produit comme s'il avait été étroitement lié

au développement de la physique est celui de la mathématique; Newton
s’impose aussi dans ce domaine. De nouveau donc, comme au temps des
Grecs, la mathéma0ique devait révéler son universalité et sedévoiler comme
la t r ame inévitable sur laquelle tou te connaissance du réel se brode.
]e ne voudrais pas cacher les »bienfaits de découvertes hors de la physique

et les conséquences qu’elles eurent dans le renforcement de la pensée
moderne. Labiologie naissait ibientör‚ puis la physiologie avec Lavoisier‚ et la
psychologie devait ä son t o u r quitter le champ de la spéculation méta‑
physique pour se créer une méthode pr0pte d'analyse du réel.
Une autre préoccupation qui a ses racines trés loin dans le cours de l’his‑

toire de la pensée humaine est celle de la legique. La logique est l'étude
scientifique du discours. Il esc emrémement cudeux qu’elle seit reste'e pen‑
dam des milliers d’années ä l'état élémenmire ou l’a portée Aristote, et ceci
jusqu’au jour oü Leibniz le premier et d'une maniére définitive nos ainés
contemporains 1'ont mise au rang veritable d'une science. Ici encore, la
mathématique en forme la trame. On pourrait méme dire que la logique esr
une prolongation de la mathérnat-ique, formam le réseau dans lequel sepro‑
jette la métaphysique au sens oü elle a été défigie plus haut.
Que 1amathématique se fasse jour au tfaV€rs de la psychologie, je le crois,

et c'est clairement l'avis de certains psyCh010gues de métier.
L’économie est déjä rendue ‘a la toute Pfli58ance de la mathématique, la

biologie s’y préte aussi. ‑
L’hi5toire ne meut re pas la tendance de 38merrre ä cette enseigne, et je

ne saurais dire si elle s'y mett ra. II SGP“«‘th que l’histoire seit un domaine
exceptionnel. Elle m’apparait comme ul” l sujet mystérieux parmi les sciences,
qu'elle semble dominer par ce qu’elle Ch€rChe de synthétique et non pas
seulement d’analytique dans le temporel; “ eXiSte une histoire des sciences
(dont 1’importance capitale pour la philosophie a été relevée par Arnold
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Reymond3) et on pourrait méme imaginer que l'on écrive en particulier
l’histoire de 1'histoire.“
La transparence de la physique au rayonnement de la mathématique en a

fait une science mediale dans laquelle toutes les autres t rouvent des analogies,
des mé!hodes‚ des procédés. C'est la science modéle parce qu'elle est a la
fois aussi expérimentale qu'une science peut l'étre er assez théorique pour
satisfaire ä n’importe quelle exigence.
En se répandant dans tou t le domaine de la matiére inanimée, cette

méth0de %.la fois théorique et expérirnentale a envahi l'astronornie et la
chimie; elle s'esr universalisée sans avoir pratiquement jamais connu un
échec. Ce n’est pas qu'en ma qualité de physicien je veuille la porter aux
muss: je suis assez per5uadé dela nécessité d'une modestie scientifique pour
savoir qu'une intention pareille serait de'placé. Mais, étant physicien, je suis
& méme d‘exposer cet état de choses.
Pour bien comprendrepourquoi cet te expansion apris une telleampleur, il

es t préférab1e non pas d‘e'numérer des chapitres devenus classiques bienqu’ils
ne se répartissent pas en un systeme vraiment rationnel, mais plutöt de
chercher quelles sont les n0tions au tou r desquelles tournent toutes les pré‑
occupztions de la physique. Ces n0tions primaires, au nombre trés petit de
cinq, appartfissent partout; c'esr ä partir d'elles que sedéfinissent d'innom‑
brables notions dérivées qui s'emploient dans presque toutes les sciences
naturellés. On peut, il e5t vrai, les échanger contre cinq autres formant un
systéme équivalent. ]'en donnerai deux exemples, le premier comprenant des
nocibns devenues familiäres mais mal adaptées a la recherche des principes
rofonds‚ le second comprenant des actions de nature beaucoup plus remar‑
„able mais moins intuitive parce que nos sens n’y sont pas adaptés.
D’unepart, ceseraient le temps‚ la longueur, la masse, le courant électrique

et la témpérature.
D’3utre part, ce seraiem l'élément d‘univers, l’acrion maupertu-isienne, la

Pression, la charge, l'entropie.
La temperature, ou l'entropie, est la n0tion intimement liée %!l'irréversi‑

bilité de tous les phénoménes globaux qui on t une portée universelle. La vie
eng-méme, malgré son renouvellement de géne'ration en génération, est en
fin de compte soumise & la desrruccion, & la dégradation d’énergie que la
hysique*a ' r econnue partout. La vie semble pouvoir étre définie, d’une
maniére tres évasive il est vrai,mais cependant satisfaisante pour le physicien,

;; Arch. int. d’histoirc des sciences 5, 32 (1948).
4 ' ’3i eu récemment en t re les mains un ouvrage américain qui portait & peu

prés ce titre.
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comme la possibilité d’ignorer l’inévitable croissance d'entropie, comme
l'effort toujours répété d'aller ä l'encontre d’une évolution prescrite vers le
désordre universel. (Qu'on songe en particulier ‘ala reproduction.)
C'est un spectacle poignant, formidable, que celui qui résulte de 1'ant-ithése

entre la mystérieuse tendance irréversible audésordre _et la tendance vitale.
Je ne puis m'empécher de la me t t r e en paralléle avec l’antagonisme qui se
manifeste au degré suivant de la classification des sciences entre 13 ten ‑
dance vitale d’une part, avec t ou t ce qu'elle a de biologique, d'héréditaire,
d'originel, et le cmur et la raisond'autre part. Cette derniére antithése a fait
l'objet d'innombrables oeuvres littéraires; elle apparait souven t dans le codex
des religious comme un exemple de la disrirmtion entre le méprisable er
l'idéal. De mérne on pourrait, aupremier degré, imaginer des oeuvres écrites
Sur l'antithése de l'irréversibilité matérielle et de la tendance vitale et con‑
damnant par exemple l'irréversibilité au dédain et glorifiant la tendance
vitale, cu 1'inverse.
Bien des auteurs on t réfléchi a la signification de la premiére deces anti‑

théses; d’aucuns o n t cherché a comprendre par le moyen de la science, en
partimlier par l’extrapolation audacieuse des vues les plus modernes que la
physique de leur époque mettait %.leur disposition, la nature de la disrincdon
fondamentale qui semanifeste a la frontiére de la physique et de la biologie.
Souvenons-nous que la matiére n’est pour la biologie que le support, le

substratum de la vie; tandis que c'esr la matiére elle-méme‚ avec tou t ce
qu’elle a d'énerge'tique, d’électr-ique, d’inerte et d’irréversible qui est respon‑
sable de l'intégration su-bie par l’astronomie ou la chimie a la physique
devenue toujours plus vaste. A l’intérieur de cette physique générale, la cou‑
pure la plus importante que l’on puisse mont re r dans sastructure épistémo‑
logique est celle qui sépare les phe'noménes réversibles des phénoménes irré‑
versibles. Cette coupure est peut-étre comparable ä celle en t re la physique et
la biologie. Je ne la lu i dens pas pour exactement équivalente, car rou te
matiére composée est enfin de compte soumise &l'irréversibilite', tandis que
la vie segreife sur certains ordres matériels dont on ignore s’ils suffisent ä
son apparition. Cependant l'analogie est, en derniére analyse, remarquable.
On peut dire en effet qu’aussitöt que la matiére seprésente seus la forme
d'ensembles innombrables de corpuscules dits élémentaires, elle acquiert les
propriétés (température, entropie, . . .) qui sont caractéristiques de l'irré‑
versibilité, alors -qu’aussi longtemps qu'on a affaire avec des corpuscules
que l'on peut suivre individuellement, la mécanique ou route autre théorie
rationnelle s’applique et il n'est pas question de température ou autre gran‑
deur de nature thermique (statiscique). Or l’irréversibilité est connexe de
l'apparition des proptiétés thermiques, donc elle apparait comme con‑
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séquence de certaines arrociatiom. celles qui sont innombrables (c’est ladit-e
qu’on ne peut dénombrer en détail). De méme alors, on pourrait penser que
l’apparitiondela vie esc connexe decertaines associations qu'il appartiendrait
au biologiste dedécrire.
Cette analogie ne semanifeste d’ailleurs pas seulement dans le passage de

l’irréversible au vivant, mais a un niveau plus bas de la hiérarchie des
processus matériels: Les phénoménes réversibles eux-mémes ne sedéroulent
que lorsqu’une intemction les crée et les entretient. L'interaction n’est que
la manifestation d'une association particuliére. Par exemple, les corpuscules
chatgés électriquement agissent les uns sur les autres des qu'ils son t associés
ar leur voisinage respectif ou leur mou v emen t relatif.
Les difficultés qu'il y a pour s'entendre d'une science &l'autre sont gran‑

des 21la frontiére de pre5que tous les domaines. Par con t re elles sont négli
geables dans les relations en t r e la physique et la mathématique, La con‑
tinuité de langage que l’on constate au passage du mathématiqueau physique
esc méme si frappante que certains esprits o n t pu voir dans la physique la
continuadon des mathématiques. Je ne pense pas que cela soir le cas. La
physique n’est pas du méme degre' que la mathématique. Cette derniére est la
discipline fondamenrale de t o u t e science. Elle est universelle du fait qu'elle
symbolise f 0 u [ ce qu'il y 21de lOgique dans n o t r e réflexion. Je m'éloigne lä,
il est vrai, d'une maniére de'cisive de la classification positiviste tradition‑
nelle autant par le röle différent attribué &la mathématique que par les vues
sur la matiéte et le temps? Le temps et la matiére son t compléments l'un de
l’autre non seulemem dans la construction de la science physique mais dans
celle des sciences successives. Ce sont deux motions spe'cifiques originelles du
monde sensible“. La mathe'matique par contre, n’e5t pas spécifique; elle com‑
prend l’ensernble de toutes les possibilités qui sont non-contradicmires par
elles-mémes. Il esr classique de de'finir la mathématiquecomme la science
abstreite du nombre et del'espace. Si c'est l'espace dans lequel nous croy0ns
nous mouvoir, cet espace n'est pas l'objet de la mathématique, pas.méme de
la géométrie‚ mais delaphysique; car c'est a la physique änous d_1re le plus
appmximativement possbee dans quel espacepart1culxer nous ex15t0ns. Par
contre, si l'on entend par espace la n o t r o n gener1que qm resulte de toutes les
relations possibles en t re cequ'on appelle des points, alors onaa faire &13
géométrie, qui n’est pas la mathérnatique toute entiére.
La mathématique est d'un ordre disrinct de celui de la phy3iqu& Elle est

5 On peut mon t r e r (rccherchcs inédites) qu’il est possible dans le cadre d’une
héorie physique, de considércr le temps comme «devcnir spécifique» des corps.
t 6 Voir aussi nos «Considérations épiste’mologiqucs sur la physique moderne»
parties dans 1’Annuaire de la Société suisse de Phi1050phie I, 141 (1942).
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l'abstraction formulé'e. Hadamard, dans I’Encyclopédie francaise7‚ rappelle
qu’un mathématicien disait: «Tome science est une langue bien faite.» Et
Hadamard d’ajouter que cemathe'maticien se trompait, car cette affirmation
ne s’applique en vérité qu’ä la mathématique. La physique e5t patvenue ä
se forger un langage particuliérement bien adapté, mais n'a cependant pas
atteint la perfection dont le seul critére est la non-contradiction. Il n’est pas
possible d’appliquer ce critére ä une science telle-quelle, pas méme %:la
métaphysique. La non-contradiction prise seule ne conduit 51aucun résultat
positif, matétiel ou spécifique. La mathématique apparait alors de nouveau
comme le substratum de la science, puisqu'elles englobe toutes les possibilités
non-contradictoires en elles-mémes et que la non-contradiction est -‐ je
crois de l’avis de t 0 u t le monde ‐‐ la condition préalable d'un discours censé
reproduire un état de choses vrai.
Dans son article de 1’Encyclopédie,Hadamard ne donne pas de définition

de la mathématique. ]‘ai cru utile d'en donnet une aussi générale que pos‑
sible, nonobstant le développement historique de cet te branche, afin de la
laisser préte 21l'apptéhension de n’importe quelle considération nouvelle:
la mathématiqueest l’ensemble des possibilités toutes non-contradictoires. On
le voit, selon cette définition, la mathématique n'a pas un objet; c’est pour
cela que ce n’est pas une science mais le fondement de la connaissance du
vrai.
Dans une Introduction a la physique3 j'ai donné une définition de la

physique basée sur le fait que la physique a un double objet, l’état de la
matiéte et son changement dans le temps.
Les sciences o n t toutes un objet. Récemment, un philosophe exprimait cela

d’une maniére tté3 générale, c'est Ernesto Grassi9 qui, dans le désir d'isoler la
métaphysique et de repousser les sciences hors de l'aréne philosophique,
écrivait que la métaphysique .apour objet l'étre comme tel, tandis que les
sciences o n t pour objet tel ou tel domaine de l'étre. Bien que je m’oppose
vivement äcequ’on chasse les sciences du cercle dela philosophie, j’approuve
la définition deGrassi. Mais la remarque faire plus haut (note I, p. 188) 121

propos de la mécaphysique n'en est pas modifiée pour cela. Puisque le
métaphysique a un objet et qu'elle s'attache ä distinguer le vrai du faux,
elle est une science. Le seul moyen de concevoir l’étre comme tel et non pas
dans l’un de ses domaines particuliers consi5te ä disputet sur lui jusqu’ä
trouver une forme dediscours qui lui seit ade'quate; c’est pourquoi j'entrevois

7 Encyclopédie Francaise‚ Tome I: L’outillage mental (Pcnsée, langage, mathé‑
matique). Paris 1937, cahiers 1'50 et ss. .
8 Précis dephysique générale, t om e I (Neuchatel 1946).
9 Dans Dialectica 2, 25 (1948).
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dans la métaphysique une activité scientifique opérant sur le lang-age aussi
bien théoriquemem qu'expe'rimentalement‘“.
Que la mathématique doive aussi servir de t r am e a cet te activité méta‑

physiqué, leslogiciem positivisms l'ont suffisamment expliqué. _]usqu'ici la
' métaphysique ne reconnaissait pas vraiment de critére universel, et elle ne '

enait réellement a satisfaire que des individus et non pas t o u t le monde.
En se greffant sur la mathématique, elle aura une chance d'atteindre ä
l’univeßalité qu'elle me'riterait d'avoir; et c'est vraisemblablement la logis‑
tique qui lu i mon t re ra comment y parvenir.
La biologie, de son cöté, n‘est pas non plus 21méme de satisfaire t ou t le

monde. On rencontre des finalistes, des vitalistes, des me'canistes . .. occupant
diverses positions dont il n'est méme pas possible de dire si elles s’excluent
les unes les autres. Je crois que cet te situation malencontreuse fera place a
unecomptéhens-ion t0ujours plus évidente des phénoménes de la vie ämesure
que la biologie s'appuiera sur des méthodes plus nettement mathématiques.
Certaines tendances semanife5tent déjä; le hiérarchie des types et t o u t essai
analogue de «bien ordonner» se projettenc sur la définiti0n donné de la
mathématique.
Tout cela nécessite que l'on comprenne la mathématique non pas dans le

senS restreint du nombre et de 1'espace, mais comme la connaissance du non‑
contradid°ire. Qu’elle tende a la connaissance totale du non-contradicmire
me parait évident. Dies lors son importance esr manifeste. Au551, plutöt que
de faire pour la science physique dont je professe le métier une ptopagande
s irituefle qui ne serait pas %!saplace, je pre'fére condute ä l'excellence insur‑
passable de la mathématique et me borner a attirer l’attention sur le fait si
heureux que la physique air mieux su que rou te autre science profiter de
cette excellence. Andre Merc1er

Zusammenfassung

Die Wissenschaft (d. h. die Gesamtheit der Wissenschaften und deren Substruk‑
t u r , die Mathematik), die Kunst und. die Moral smd drei parallele Wege der
Erkenntnis- Jede Wissenschaft hat einen Gegenstand, durch den sne definiert
ist. Dies gilt sogat _für die Metaphysnk. (Angabe einer «offenen» lm Gege_n_
sa tz zu einer traditionellen Defuunon det Metaphysxk.) Die Mathematik ist
in diesem Sinne nicht emo besondere Wissenschaft, sondern die Gesamtheit
der an sich Widefspruchsfreim möglichen Formen_für Wahrhensaussagen. Die
Physik in es, welche tim-weitesten mathemansnert i s t . Gleichzeitig i s t 516 m der
(n0tWendig<3meise expenmentellcn) Erfassung ihres Gegenstandes amfortgeschnt‑
tensten- Deshalb dient sie als Modellvssenschafr fur alle andern. Diese Er‑
k l ä r ungen werden am besten durch Beispiele belegt.

10Comparer la «Classification des humanite's», ]. c.
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_Zum Physikunterricht
Blicken wir auf die Entwicklung des Physikunterrichtes in den letzten

Jahrzehnten, so dürfte jedem folgende Divergenz auffallen:
Einerreits hat sich aus einem bescheidenen Wissen mit zum Teil geringen

Anforderungen an Präzision und zerteilt in viele einzelne Gebiete, zwischen
denen eine innere Verbindung fast völlig fehlte, eine Wissenschaft e n t ‑
wickelt, die weitgehend axiomatisiert, alle makrophysikalischen Erscheinun‑
gen unte r einheitlichen Gesichtspunkten erklären kann und die angesichts
der mi-krophysikalischen Erscheinungen zu ganz neuartigen Fragestellungen
und Antworten gekommen ist. Das physikalische Wissen ist heute syste‑
matisch geordnet und auf Grund weniger, aber sehr absrrakter Gesetze inner‑
lich verbunden. Die theoretische Forschung kann subtile erkenntnistheo‑
retische Überlegungen eigenster Art nicht missen und hat ihrerseits für das
Verstehen des menschlichen Erkennens neue Wege gewiesen. Es ist kein
Zweifel, daß die Physik heute dieselbe Stellung einnimmt wie die Geo‑
metrie zur Zeit Platons.
Andererrez'tr ist der Ort des Physikunterrichtes im Gesamtlehrplan des

Gymnasiums äußerlich wenigstens fast unverändert geblieben. Innerlich hat
sich auch hier sehr vieles verändert. Früher glaubte man,durch einfache sinn‑
fällige Experimente die Grundgesetze der Physik herleiten zu können. Dabei
kümmerte man sich oft wenig um den innern Zusammenhang der verschie‑
denen Erscheinungen. Man gab sich zufrieden, wenn man zur Erklärung
einer mechanischen Erscheinung nur irgendeine Kraft erfunden hatte, die
diese besondere Erscheinung in anschaulicher Weise beschrieb. Die Gesetze
hatte man derart vereinfacht ausgesprochen, daß die Experimente gerade
genügten, ihre Einfache Formulierung zu suggerieren. Man ist sich jedoch
heute weitgehend klar geworden, daß die geringe Anzahl von gestellten
und nach didaktischem Effekt ausgearbeiteten Experimente nicht genügen,
um die Grundgesetze der Physik in gültiger Form herzuleiten. Diese Experi‑
mente könnenhöchstens als Beispiele dienen, um zu zeigen, wie sich die Ge‑
setze anwenden lassen. Denn man müßte einerseits viel mehr experimentie‑
ren und’ andererseits die geeigneten mathematischen Methoden benutzen
können, um in einwandfreier Weise Zu einem Resultat zu gelangen, das
heutigenAnforderungen genügt.
Trotzdem ist esnotwendig, die Physik auf dieser unsichern und ungeeig‑

neten Grundlage zu unterrichten, wenn man nicht verzichten Will, unsern
Schülern wenigstens so viel Sachkenntnis und Einsichten zuvermitteln,daß
diese sowohl physikalische Fragen des täglichen Lebens, als auch neuere
erkenntnisrheoretische Probleme richtig beurteilen können. In diesem Sinne

196



sollen die weitem Ausführungen zeigen, in welcher Weise das Fach Physik
amGymnasium wirksam und fruchtbar werden kann.

1. Zu r Stoffgmtaltung. Jeder naturwissenschaftliche Unterricht und so
auch der Physikunterri6ht muß heute auf Vollständigkeit verzichten; das ist
selbsrverständlich. Er muß aber auch auf wissenschafts- und unterrichts‑
methodische Lückenlosigkeir verzichten; das isr weniger selbsrverständlich,
aber trotzdem norwendig. So darf im Physikunterricht die Existenz von
Elektronen nicht verschwiegen werden, obwohl es nicht möglich ist, diese
Exisrenz anhand von lückenlosen experimentellen Befunden vor den Schü‑
lern aufzudecken. W i r verwenden oft Meßinstrumente, deren Wirkungs‑
weise wi r den Schülern weder in diesem Moment noch später erklären kön‑
nen, ähnlich wie die meisten Menschen Uhren, Telephone und Radioappa‑
r a t e benutzen, ohne über die zugrunde liegenden physikalischen Gesetze
Bescheid zu wissen. Man wird sogar nicht vermeiden können, mathematische
Ergebnisse heranzuziehen ohne auf ihre Herleitung einzugehen, um in
zuverlä55iger Weise von Dingen sprechen zu können, die wir nicht über‑
gehen dürfen (Vektoren, Integrale usw.). _
Diese lückenmäßige Darsrellung birgt geistige Gefahren in sich; sie leistet

dem Glauben an unbewiesene Aussagen Vorschub und verleitet zu ober‑
flächlichem Betrachten. Der Physikunterricht kann amGymnasium nu r dann
bestehen, wenn er t ro tz äußerlich und innerlich bedingter Lückenhaftigkeit

sätzlich Wichtiges und zur Entwicklung des Schülers Notwendiges zu
sagen hat.
Zunächst müssen wir ganz elementar fordern, daß wir unsere Gym‑

nasiasten nichts lehren wollen, was diese als Studenten als falsch erkennen
miissen. Diese Forderung sollte zwar selbstverständlich sein und dürfte
Außenstehenden als unnötig vorkommen. Leider wird sie noch lange nicht
immer erfüllt, was ein Blick in Lehrbücher bestätigt, die auch in der Schweiz
noch gebraucht werden. Hierin mag auch der tiefere Grund liegen, weshalb
Hochschullehrer oft gegen die naturwissenschaftliche Ausbildung der Gym‑
nasiasten Stellung nehmen. Ich glaube aber, daß diese den wahren Grund
ihrer Unzufriedenheit nicht erkennen; denn es ist sehr zu bezweifeln, ob
dieselben Hochschullehrer über den Ausfall des gymnasialen naturwissen‑
schaftlichen Unterrichtes sich nicht noch mehr beklagen würden, als sie es
jetzt t u n , weil heute der Unterricht oft einen Mangel an wissenschaftlicher
Verantwortung aufweist. Die Gründe für einen solchen Mangel sind kom‑
Flex? einerseits dürfte er eine Folge der raschen wissenschaftlichen Entwick‑
l ung sein, der viele Kollegen aus zeitlichen und andern Gründen nicht mehr
zu folgen vermögen, andererseits isr esein Zurückweichen vor wissenschaft‑
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lich einwandfreien Erklärungen, weil diese Von den Schülern weniger leicht
erfaßt werden als Scheinerklärungen.
Vom Physikunterricht darf und muß erwartet werden, daß mindestens die

Grundgesetze der Mechanik und der Elektrizitätslehre sorgfältig und gründ‑
lich behandelt und dannihre folgerichtigeri Anwendungen an vielen Beispie‑
len deutlich gemacht werden. Voraussetzung dazu ist ein klares und eindeu‑
tiges Begriffssystem, dessen Erfassen an sich einen wertvollen Beitrag zum
gymnasialen Bildungsziel darstellt. Neben diesen Grundgesetzen dürfen die
wichtigsten Erscheinungen der Optik, Wärmelehre und Akustik nicht ver‑
nachlässigt werden.

2. Zum erkenntnistheoretirc/oen Problem. Wenn man sich im Unterricht
nicht mit einer bloßen Beschreibung der Erscheinungen begnügt, so wird
man zwanglos zum Grundproblem der Erkenntnistheorie geführt. Die Schii‑
ler fragen oft selber: Wie kommen wir Menschen dazu, die Dinge und Er‑
scheinungen derart Zu ordnen, wie es in der Physik geschieht? Das ist eine
Frage, der wir nicht ausweichen dürfen und auf die sich im Rahmen der
Physik Ansätze zu Antworten geben lassen.
Zunächst will die Physik die Erscheinungen auf eine möglichst objektive

Art einordnen, nämlich so, daß diese Ordnung möglichst wenig von Zufäl‑
ligem und von menschlichen Bindungen abhängig ist. Damit stellt sie sich
in eindeutigen Gegensatz zu Bestrebungen, wie sie Goethe in seiner Farben‑
lehre niederlegte oder wie Sie durch anthroposophische Bemühungen ver‑
sucht werden, zu Bestrebungen nämlich, die den Menschen und seine sinn‑
lichen Empfindungen in das Zentrum der Betrachtung stellen. Damit soll
solchen Bestrebungen der Wert für besondere Zwecke (etwa künstlerischer
Art) nicht abgesprochen werden, wir müssen jedoch ihre Ansprüche auf
Wissenschaftlichkeit entschieden ablehnen.
Die Physik sucht aus der Fülle der Erfahrungen,die meistens durch geeig‑

néte Experimente ergänzt werden, das Typische herauszufinden. Man formu‑
liert Begriffe, die auf Grund von makroskopischen Erfahrungen scharf
definiert und mathematisch gefaßt werden. Sie dienen der Unterscheidung
und Mitteilung und können durch Symbole kurz gefaßt werden.
Diese Stufe entspricht also der einfachen Naturbeschreibung, doch isr die

Abstraktion schon recht weit getrieben und verlangt von den Schülern eine
gewisse Reife. Zwischen den Symbolen sind Rechenoperationen möglich;
ausgewählt werden nur jene, die sinnvollen physikalischenZusammenhängen
entsprechen. (So wird man zwar mathematisch v und J‘ addieren können,
wenn aber 11eine Geschwindigkeit und 5eine Strecke bedeuten, sohat diese
Addition keinen physikalischen Sinn.)
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Die Gesetze sind experimentell festgestellte Beziehungen zwischen den
Begriffen; ihnen entsprechen bestimmte Rechenoperationen zwischen den
Symbolen.
Es ist wichtig, auch am Gymnasium immer wieder darauf hinzuweisen,

welche geistige Leistunghinter dem physikalischen Begriffssystem steht, und
daß diesem die fruchtbare Ausgestaltung der Physik zu verdanken ist. Das
Begriffssystem ist nicht v o n vorneherein gegeben, sondern zeigt eine Ent‑
wicklung; von Zeit zu Zeit müssen auch Grundbegriffe neu bearbeitet und
den Anforderungen der Forschung angepaßt werden. (So kamman vor New‑
t o n mit dem Begriff Gewicht aus, während man seither zwischen Masse und
Gewicht unterscheiden muß, usw.)
Jedes Einordnen von Beobachtungen, um so mehr jedes Begriffssystem,

setzt eine Theorie voraus. Die der Physik mgrundeliegenden Theorien
sollen allgemeingültig und einfach sein. Allgemeingültig bedeutet, daß die
betreffende Theorie für möglichst viele Erscheinungen brauchbar sein soll.
Es ist eine wichtige Aufgabe des Physikunterrichtes, dies immer wieder Zu
zeigen. Einfach bedeutet, daß die Theorie möglichst wenige Voraussetzun‑
gen machenmuß, um eine große Erscheinungsgruppe u n t e r einem Gesichts‑
punkte!“ erklären. Sokann man alle Bewegungseffekte mit ziemlich vielen
Voraussetzungen verstehen, falls man aber auf den uns eingeprägten Begriff
der Gleichzeitigkeit verzichtet, dann lassen sich diese Erscheinungen auf eine
viel geschlessenere Art und ohne zusätzliche Voraussetzungen erklären.

. Zum Problem Abstrakt-Konéret. Die Spannung zwischen abstrakt und
konkret bildet einen wesentlichen Bestandteil im physikalischen Denken.
Jede physikalische Fragestellung ist durch den Wechsel zwischen abstrakten
Begriffen und konkreten Vorstellungen gekennzeichnet. Schon die ein‑
fachste physikalische Aufgabe aus dem täglichen Leben birgt diese Span‑
nung und bietet gerade deshalb für den Schüler besondere Schwierigkeiten.
Diese lassen sich auch mit Kniffen und Tricken nicht überbrücken. Sie stel‑
len aber ein wesentliches Element im Bildungsprozeß unserer Gymnasiasten
dar. Das-Lösen von physikalischen Aufgaben sollte daher ebenso gepflegt
werden wie das Lösen von mathematischen Aufgaben.
4„ Da_fiMegan. Jede physikalische Größe muß gemessen werden können.

PrinzipiefleMeßschwierigkeitendeuten auf ein falsches Begriffssysrem, unter
Umständen auch auf eine unsachliche Fragestellung hin (Begriffe wie Äther,
Gleichzeitigkeit, oder die Frage nach der Bahnkurve eines Elektrons mi t
definierter Geschwindigkeir, usw.). Die moderne Physik hat deutlich gezeigt,
wie in dieser Beziehung sorgfältig gedacht werden muß. Esgibt nur ganz
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einseitig technisch interessierte oder dann stumpfe Schüler, denen diese Fra‑
gen gleichgültig sind.
Neben der prinzipiellen Seite gibt esaber noch materielle Schwierigkei‑

ten. Zunächsr sind es das richtige Ablesen eines Meßinstrumentes und das
Zusammensetzen einer Versuchsanordnung. Ferner ist es für den Schüler gar
nicht selbstverständlich, daß alle Größen nur mit einer beschränkten Ge‑
nauigkeit gemessen werden können. Es ist nicht immer leicht, ihn dazu zu
bringen, den Gründen für diese Ungenauigkeit nachzugehen. Es ist auch
wichtig, daß der Schüler weiß, wieviel er irgendeiner gemessenen Größe
zutrauen darf und mit welcher.Genauigkeit essinnvoll ist, weiterzuarbeiten
(angepaßte Rechenmethode). In der Firma Georg Fischer AG., Schaffhau‑
sen, steht im Abnahmeraum der Versuchsanstalt folgender Merkspruch, der
vermutlich vom Astronomen Hagen (1847‐1930) stammt und den wir
uns sowohl für den Physik- wie auch für den Mathematikunterricht beher‑
zigen sollten: «Der Mangel an mathematischer Bildung gibt sich durch
nichts so auffallend zu erkennen, wie durch maßlose Schärfe im Zahlen‑
rechnen.»

5. Beziehungen zur Technik. Häufigwird vom Gymnasium her die Tech‑
nik als geistig minderwertig betrachtet. Dies ist nicht richtig, denn jedes
technische Gestalten ist etwas Schöpferisches, also etwas geistig Interessan‑
tes. Im Physikunterricht bietet sich Gelegenheit, die geistigen Leistungen
der Technik richtig zu wer ten und die Bedeutung und Schwierigkeiten des
konstruktiven Gestaltens zubeleuchten. Die einen Schüler bringen viel Ver‑
ständnis dafür mit, den andern hilft eshoffentlich die Augen auch für Dinge
zu öffnen, mi t denen sich heine nicht nur der Handwerker, sondern auch
der Akademiker “auseinandersetzen sollte. Denn nicht ohne Schaden für sich
und die menschlicheGemeinschaft hat bis jetzt diediegeistigeVerantw0rtung
tragende Schicht die gesamte Technik als Auswuchs unserer gei5tlosen Zeit
abgetan und dadurch mitgeholfen, daß ihre Auswertung immer mehr in die
Hände solcher Menschen übergegangen ist, die Verantwortung Bestehendem
gegenüber nicht kennen. Dieser Entwicklung muß entgegengearbeitet wer‑
den, wenn nicht der Einfluß und die Bedeutung des geistiggeschulten Men‑
schen im öffentlichen Leben noch mehr zurückgehen sollen. Ich möchte hier
auf die Maturitätsrecle von Prof. Eichelberg hinweisen: «Geistige Haltung
in technischer Zeit» (Gymnasium Biel, 1948).

6. Zur Überbiirdung. Auch für den Physikunterricht stellt sich das Pro‑
blem der Uberbürdung in zweifacher Weise.Nämlich I. als Stoffanhäufung,
wenn vom Schüler verlangt wird, daß er über alle Einzelheiten und Kleinig‑
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keiten Be$cheid geben soll, und 2. als potentielle Anforderung, wenn man
verlangt, _„daß der Schüler aus wenigen Prinzipien richtige Schlüsse ziehen
und gestellte Aufgaben mit Erfolg lösen soll.
Unter der e rs ten Art leider der echte Gymnasiast, u n t e r der Zweiten der

beschränkteSchüler. Esdürfte aus dem Dargelegten deutlich geworden sein,
daß wir keine Stoffanhäufung wünschen; dagegen wird man die potentielle
Anforderung des Physikumerrichtes nicht ohne Schaden allzu sehr drücken
dürfen. Es ‐iSt übrigens bezeichnend, daß gerade der gymnasial geführte
Mathematik- und Physikunterricht ein Mindestmaß an Stoffkenntnissen be‑
nötigt. Etwas überspitzt formuliert könnte man folgendes sagen: Die Mathe‑
matik am Gymnasium läßt sich mit zehn Begriffen und weniger als hundert
Lehrsätzen aufbauen, während der Physikunterricht mit weniger als hundert
Begriffen und zehn Gesetzen auskommt. Das ist wenig, wenn man daneben
die Unmenge Wissenwergleicht, die fiir einen erfolgreichen Prüfungsver‑
[auf in verschiedenen Fächern da und dort verlangt wird. ‐ Wir müssen
uns aber klar sein, daß gerade die Uberbürdung zweiter Art bei Schülern
und Eltern stark empfunden wird, während Stoffanhäufungen im allgemei‑
nen g u t er t ragen werden.

7, Zzlm Lehrziel. Die Rektoren Fischer und Stahel sowie der Verfasser
haben für das Gymnasium Biel das Lehrziel für den Physikunterrichr fol‑
gendermaßen zusammengefaßr:
D i e Physik erforscht die unbelebte Natur, wie sie sich dem sie beobachten‑

den Menschen darbietet. Ihre Erkenntnisse sind einerseits Grundlage des
technisch-phy5ikalischen Gestaltens, andererseits Beitrag an die Vorausset‑
zungen, mit denen der Mensch an die Frage seiner Beziehung zur Umwelt
herantrrtt.
], D e r Schüler erwirbt physikalische Erkenntnisse un t e r Benützung von

drei Stufen desphysikalischen Erkennens welche im Laufe.des Unterrichts
den Lehrer fortwährend leiten müssen und dem Schüler immer bem1ßrer
werden sollen.
En te Sm 8: Anhand der physikalischen Tatsachen des Alltags und des

Experiments Wird auf dieser Stufe folgendes getan: Schulung im Beob‑
achten und im richtigen Fragen durch das Experiment, geeignetes Festlegen
der wesentlichen Größen eines physikalischen Vorgangs, Aufstellen der
funktionellen Beziehungen zwischen den verschiedenen Größeneines solchen
Vorgangs, mit dem Ziel, die empirischen Gesetze der Makrophysik zu
formulieren.
Zweite Stufe-' ZurüCkführen der auf der ersten Stufe erkannten empiri‑

schen Ge$etze auf einige wenige Grundgesetze, wozu die Hypothesen über
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vorläufig oder überhaupt nicht beobachtbare Zustände oder Eigenschaften
der Materie dienen und wobei die Vorstellungen und Denkformen der
Makrophysik verwendet werden (klassische Physik).
Dritte Stufe. Einblicke in die neuere Entwicklung der Physik, wodurch

der Schüler erfahren soll, daß die auf der zweiten Stufe gewonnenen V0r‑
stellungen und Denkformen der Makrophysik ungenügend sind, um das“
atomare Geschehen und das Licht (Hinweis auf die Quantentheorie), sowie
die Erscheinungen bei großen Geschwindigkeiten (Relativitätstheorie) zu
erklären. Hiezukommen bei günstigen BedingungenHinweise auf Probleme
des Erkennens,die sich daraus ergeben. .
I I . Der Schüler soll lernen, seine Erkenntnisse zu benützen, um theo‑

retische und praktische physikalische Aufgaben zu lösen und um grund‑
legende technische Konstruktionen zu verstehen. H. Schilr

Compte rendu
Dans les limites que la traduction du Gymnase lui assigne, le professeur de

physique doit donner son enseignement avec une pleine conscience de sa response.‑
bilité scientifique; il doit en ou t r e tenir compte des problén1es touchant la théorie
de la connaissance. Les problémes de physique exigcnt que l’éléve se familiarise
avec des notions abstraites et des représentations concrétes; par les mesurcs et le ;
évaluations auxquelles donnent lieu les observations, l'e'léve apprendra ä conna'itre
les limites de précision.
Malgré le rapide développement des sciences physiques, l’enseignetrient n’a. pas

%.s’encombrer de t r0p de matiére, mais doit placer les éléves devant certaines
exigenccs intellectuelles.
On t rouve ra formulés en fin d’exposé les buts que sepropose l’enseignemem de

la physique au Gymnase de Bienne.

Schweizerische Rundschau / Chronique suisse

Töchterschule der Stadt Zürich. Handelsschule
Mit: einer leisen Wehmut haben Lehrerschaft und Schülerinnen zu Beginn die‑

ses Schuljahres, Ende April, das ehrwürdige Großmünsterschulhaus verlassen, um
ins neue Gottfried-Keller-Schulhaus an der Minervastraße zu ziehen. Die Räume
des alten Schulhauseswerden nach der Renovation von der seit 1946 selbständigen
Abteilung I I I der Töchterschule (Frauenbildungsschule) belegt. Die hierzulande
nicht übliche Namengebung bedeutet eine Ehrung des Dichters, dessen letzter
Wohnsitz, in dem er die acht letzten Jahre seines Lebens verbrachte, sich in
unmittelbarer Nähe des Schulhauses, am Zeltweg, befindet.
Das Raumprogramm für den Neubau wurde bereits vo r zwanzig Jahren bewil‐ _

ligt, indem schon damals das alte Schulhaus nur zwei Drittel des Raumbedarfes
zu decken vermochte. Das Linthescherschulhaus beim Bahnhof diente als Filiale.
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Die Verwirklichung des Baues wurde durch den Krieg und die eidgenössische
Baustoffrationierung immer wieder hinausgeschoben. Die Kostenvoranschlag-‑
summe, die in der Gemeindcabstimmung des Jahres 1942 bewilligt wurde, betrug
rund 5Millionen Franken. Infolge der Teuerung haben sich die Kosten auf unge‑
fähr 7 Millionen Franken erhöht. Die Bauzeit betrug e t w a zwei jahre. Architekt
A. C. Müller hat in ruhiger und sachlicher, doch nicht nüchterner Bauweise, u n t e r
Schonung des alten Baumhestandes, eine vorbildliche Schulhausanlage geschaffen.
Ein einziger Haupttrakt mit vier Stockwerken, 90 m lang, enthält 23 Klassen‑
zimmer, 13Fachzimmor und 12Sammlungs- und Verwaltungsräume. Rechtwink‑
l ig schließt sich ein Seitentrakt an, der die Aula und zwei Turnhallen beher‑
bergt. Turnplatz und Spielwiese liegen windgeschützt von den beiden Trakten
eingeschlossen. Rektor Oscar Fischer, der in unermüdlicher, jahrzehntelanger Ar ‑
beit sich immer wieder für den Neubau eingesetzt hat, durfte wohl die Freude
erleben, das Schulhaus einzuweihen und wenige Wochen darin zu wirken. Der
Tod hat ihn aber jäh daran gehindert, sich seines Lebenswerkes noch für die
kurze Zeit zu freuen, die ihm v o r der Pensionierung noch vergönnt gewesen
wäre. Die Trauer um den Hinschied des verehrten Schulleiters hat sich, wie eine
schwarze Wolke auf die Freude am hellen, geräumigen und ruhigen Schulhause
gelegt. P. A. B.

Bücher / Livres nouveaux

Laui.t Locher-EmmDifferential‐ und Integralrechnung.
594 Seiten. Verlag Birkhäuser, Basel 1948. Ganzleinen F r . 4S . ‐ .
In einem t r o t z seinen 600 Seiten handlichen Bande breitet der Verfasser

einen schier beängstigenden Reichtum an Stoff v o r dem Leser aus. Nebst den
Grundlagen der analytischen Geometrie behandelt er eingehend die Eigenschaf‑
t e n der Kegelschnitte und vieler algebraischer und transzendenter Kurven, bis
hin zur Konstruktion des Krümmungsradius der Rollkurven nach Euler-Savary.
Die Begriffe und Hauptsätze der Infinitesimalrechnung werden sauber und
methodisch geschickt entwickelt und auf Probleme der Geometrie, Statistik und
Technik angewendet. Dabei kommt der Begriff des Differentials als einer «we r ‑
denden Null»wieder zu Ehren. Die Reihenentwicklungen der wichtigsten Funk‑
tionen.werden samt Restgliedabschätzungen gebracht. Für Praktiker besonders
wertvoll sind die sorgfältigen Darstellungen der Methoden zur Interpolation und
Näherungsbt:rechnung‚ der graphischen und numerischen Differentiation undIntegration und der harmonischen Analyse. Ein Ausblick in das Gebiet der Dif.
feréntialgleichungen beschließt den Reigen. Die außergewöhnliche Stoffüue ist
meisterhaft gebändigt und in flüssiger Sprache leichtverständlich dargeboten,
unterstützr durch zahlreiche instruktive und sauber gezeichnete Figuren und
durch viele bis ins Detail der numerischen Rechnung durchgeführte Beispiele.
Einen besonderen Schatz bilden die überall eingestreuten, mehr als tausend Auf‑
gaben theoretischcr und praktischer Natur, deren Nutzen durch die beigegebenen
Resultate und,y_wo nötig, durch Lösungshinweise verdoppelt wird. Einige Tabel‑
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len, eine reichhaltige Formelsammlung und ein Sachverzeichnis erleichtern den
Gebrauch des Buches, das durch eine zehnseitige Sammlung historischer Noti2en,
für die _]. O. Fleckenstein zeichnet, eine Weitere Bereicherung erfährt. Druck und
Ausstattung durch den Verlag sind vorzüglich. A. Stoll

A. Schmid, Differential- und Integralrechnung.
Eine Einführung in ihr Wesen und ihre Bedeutung für Naturwissenschaft und
Technik zum Gebrauch an Mittelschulen und zum Selbststudium. 149 Seiten,
60 Figuren. Verlag AG. Gebr. Leemann & Co., Zürich 1948. Kartoniert
Fr. 6.80.
Diese Neuerscheinung will nach einer möglichst einfach und anschaulich gehal‑

t e n e n theoretischen Einführung in die Grundlagen der Infinitesimalrechnung vor
allem das Wesen und die große Bedeutung dieses Kalküls in Mathematik, Physik
und Technik zeigen. Die zwei ers ten Kapitel enthalten die grundlegenden Begriffe
und Regeln der Differentialrechnung im Bereich der ganzen rationalen Funk‑
tionen. Die anderen Differentialquotienten und Regeln werden der Kürze halber
angeführt und zusammengestellt. Im 3. Kapitel werden das bestimmte und das
unbestimmte Integral eingeführt, sowie die Umkehrbeziehung zwischen Ablei‑
t u n g und Integral entwickelt. Der 2. Teil, der mehr als einen Drittel des Buches
ausmacht, befaßt sich mit den praktischen Anwendungen aus der Mathematik
(Kursgenuntersuchungen, Extrema, Volumcnbcrcchnungcn), der Technik (Ex ‑
tremalaufgaben bei Kinnen, Gefäßen, Kanalquerschnitten) und aus der Physik
(Berechnungsgesetz, Kinematik, Arbeit, Schwerpunkt). Hierbei führt der Ver‑
fasser den methodisch überaus zweckmäßigen Zusammenhang zwischen Elemen‑
targesetz (Differentialsatz) und Gesamtgesetz (Integral) ein und weist auf einige
Differentialgleichungen hin. Dieses in allen Einzelheiten sehr sorgfältig und in
leicht verständlicher, klarer Sprache abgefaßte, zweckmäßig gestaltete Lehrbuch
kann Mittelschülern und Autodidakten wärmstens empfohlen werden. Dadurch,
daß die Geometrie weitgehender als gewöhnlich bei der Darstellung herangezo‑
gen wird, zeichnet essich. besonders in der Anschaulichkeit der Einführung der
Grundbegriffe von den bekannten Büchern dieser Ar t aus. Der am Schluß ange‑
führte geschichtliche Überbl ick trägt dazu bei, seinen Bildungswert zu erhöhen.

G. B.

DIALECTICA, internationale Zeit.rcbrift für Philosophie der Erkenntnis.
Die Zeitschrift Dialecrica (Editions du Griffen, Neuchz'itel) ist nach ihrer

eigenen Zielsetzung ein Organ für die dialektisch offene Erkenntnis. Die Doppel‑
nummer 7/8 enthält eine Reihe von physikalischen und zugleich philosophischen
Abhandlungen über das Thema der Komplementarität. Unter der Redaktion eines
Nobelpreisträgers (W. Pauli) kommen darin vier weitere Physiker zum Wort, die
schon Nobelpreise empfangen haben.

N. Bohr erläutert ganz grundsätzlich, wie er den von ihm geschaffenen Begriff
der Komplementarität auffaßt. A. Einstein zeigt, wie die Quantentheorie zu Un‑
stimmigkeiten führt, wenn man ihren eigenen Spuren folgend gewisse extensive
Folgerungen zieht. L. de Broglie wil l den Begriff der Komplementarität, der bis‑
her für die Dualität Welle-Korpuskel gebraucht wurde, auf die Dualität Indi‑
viduum‐System ausdehnen. (Individuum bedeutet'hier einzelnes Elementarteil‑
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chen.) W. Heisenberg definiert den Begriff der «abgeschlossenen Theorie» und
erläutert am Bei5piel der Newmnschen Mechanik, wie diese Theorie nach ihrer
großartigen Vollendung in ihrer Gültigkeit eingeschränkt worden isr, n u n aber im
beschränkten Bereich weiter gilt. Die Theorie hat durch die genaue Erkenntnis
ihrer Grenzen eine Klärung erfahren. (Sie ist also in dialektischem Sinne dreifach
«aufgehoben»worden: 1.negiert, 2. aufbewahrt und 3. auf höhere Stufe gehoben.)
Heisenbergs Artikel endet mit einer feinsinnigen Bemerkung: Er stellt fest, daß
die verschiedensten geistigen Disziplinen (z.B. Physik und Kunst) ein gemein‑
sames Ziel haben, nämlich: «die Welt, und sei es die in unserm Innern. durch
geistige Strukturen zu erhellen». Die außergewöhnlich inhaltsreiche Doppel‑
numrner enthält weitere Beiträge von H. Reichenbach, ] . ‐L. und Mmc P. Destou‑
che: und F. Gamer/9. W. W.

Archiv für da: Schweizerirche Urzterrichtmwren‚ 34. Jahrgang.
Redaktion: Dr.E.L.Bühler, Aarau. Verlag Huber & Co. AG., Frauenfeld 1949.
Der neueste Band dieses periodisch erscheinenden Werkes enthält aus der Feder

der Redaktorin einen umfangreichen Aufsatz über die Geschichte der Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren‚ in dem je ein Abschnitt dem Mittelschul‑
atlas und den Editiones Helveticae gewidmet sind (Verfasser G. Frey und
K. Pern0ux). Der Aufsatz ist eine Fundgrube für alle diejenigen, die sich mit der
Geschichte der Sehweizerischen Pädagogik befassen. Im zweiten Teil des Archives
erscheint die übliChe Bibli0graphie der pädagoischen Literatur (1946/47), ein Über - '
blick über'die öffentlichen Erlasse, die das Schulwesen betreffen, sowie die Stati‑
stik über das öffentliche Schulwesen (1946‐1948). Gr.

Lehrmittel für den deutschen Sprachunterricht
Hermann .Villl‘ger, Schreibe richtig, schreibe gut. 160 Seiten. Verlag Huber &: Co.
AG., Frauenfeld. Broschiert Fr. 7 . ‐ . .

Paul-Lang, Schwierigkeiten der Rechtschreibung, und Schwierigkeiten der Gram‑
matik. Je 48 Serten. Verlag H. R. Sauerländer & Co., Aarau. Broschiert Fr. 1.50.

H. Homeye r ‚ Von der Sprache zu den Sprachen. 461 Seiten. Verlag Otto Wal‑
t e r AG. , Olten. Gebunden Fr. 14.20.
Villigers hocherfreuliches Übungs- und Nachschlagbüchlein eignet sich so gu t

für die SCh\llt: wie für den Selbstunterricht. Dem Verfasser gelingt es, die immer
wiederkehrenden Unklarheiten der Rechtschreibung, der Satzzeichensetzung, der
Grammatik und der Stillehremit vielen ausgezeichneten Beispielen und nützlichen
Ü b u n g e n zu klären. Daß er dabei nie pedantisch wird, weder e t w a in der Aus‑
wahl der Probleme und ihrer gründlichen Besprechung, noch wenn er sich s t reng
an Duden hält, zeigt seine Überlegenheit. Das Werk ist jedem warm zu empfeh‑
len....Bescheidener im Umfang, systematischer in der Anlage, aber gewiß nicht
weniger treffsicher sind die beiden Hefte Langs. Altes und Neues legt er uns in
schöner Klarheit vor. Auch er verfügt über anmutige Beispiele (so von Kuda
Rod3, Zweig, Inglin, Faesi) und eine Sicherheit, die aus dem Lernen ein Vergnü‑
gen machen und dem Lehrer die Arbeit ungemein vereinfachen. Diese schlicht
aufgezogenen, daher sehr preiswerten, hochwertigen Lehrmittel sind bestens zu
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empfehlen. ‐ Weniger schlicht gibt Homeyer sein «neuartiges» Handbuch, dig
verspricht, «auf philosophischer Grundlage Wesen und Wandel der europäischen
Sprachen zu deuten». Das Philosophische umfaßt 36 Seiten Beobachtungen,‘ die
zwar an sich g u t sein mögen, dem ganzen Buch aber keine «philosophi$che„
Grundlage geben, weil sie gar nicht zu einem philosophischen Ganzen durchdacht ‚
sind. Auf dieser fehlenden Grundlage bauen sich über 200 Seiten auf, die der
Sprachlehre: Phonetik und Grammatik, also Morphologie, Syntax, Etymologie
und Lexikogr;iphic (?), gewidmet sind. Dann zsvei Exkurse: Die gesprochene
Sprache, die Schriftsprache; endlich ein ZWeiter Hauptteil: Die europäischeh Spra.
chen. Alle angetönten Fragen wären höcl15t spannend, aber die Antworten blei‑
ben aus. Ein Beispiel für alle: Homeyer über das Altgriechische: «Das griechische
Alphabet, eine erWeiterte Form des scmitischen Uralphabets, besteht aus 24 Buch‑
staben. Beim Sprechen wurden Tonhöhe und Tonstärke unterschieden; d0ch
überwog die erste, also das musikalische Element der Betonung- Die Akient2ei_ '.
chen sind e r s t eine Erfindung aus alexandrinischer_2eit; sie erleichtern die En t ‑
zifferung der Texte bedeutend und bewahren vo r h'lißw'erständnissen.» Der-Laie,
der von den besprochenen Dingen so Wenig eine Ahnung hatte wie von der
genialen Pracht des Griechischen. erfährt nichts Wesentliches, ja, das meistemuß .
ihm fremd bleiben und ihn abschrecken. Fiir den Fachmann aber sind’s laüter
belanglose Selbstverständlichkeiten. Da der Verfasser im selben Stile alle-iibrigen. ‘
europäischen Sprachen «abtut», können wir n u r in einem mit ihm einig Sein:
«Eine auf den Ergebnissen der modernen Philologie beruhende Sprachphil.;.‘
sophie . .. fehlt bisher», wenigstens wenn wir nicht zu Fachwerken (Königswza'ld‚
Urban) greifen wollen! H. P, M_ . .

‘

flßerfbol[c©c1'rl>erzf[siirber - * ‘
rusonon sron.u i l t i t i i . i i . \ ' IIIL'I‘BRUNNER '- ' ';«" 7

Gesammelte Werke in 6 Bänden Tran der Natur ‘ ' ‘ ‘;
Gedichte - Novellen - Briefe Mir Federzeichnungen von P.Deringer ‚ "
Leinen Fr. 1 2 . ‐ pro Band Leinen l-‘r. l l . ‐ ‐ ._'_ $_ ‘

xovaus ; \ x r o x r s r n s c n o w _ > _
GemmmelreWerke in 5 Bänden Anima und andereErzählungen ““.“ _: ‘

Leinen Fr. H . - ‐ pro Band Mit Kreidezeichnungen v o n Eugen Früh '
' Leinen Fr. 15.50

Diese und alle andern Werke unseres Verlags sind in jeder gu ten Buchhandlung erhältlich“ ‚
Verlangen Sie bitte unsern Verlagskatalog -\ '. '»"

BÜHL-VERLAG HERRLIBERG-Zt‘ll.
Dr. ll. C. Guggenhühl

206'



NEUERSCHEINUNCEN

Heinrich Lccmann
W ohla.uf u n d s i n g t !

Ein Lehrbuch in Lektionen fiir den Schulgesang nach Tonika-Do. 14-()Seitcn.
Broschiert Fr. 7 . ‐ .
Das handliche Büchlein mit den sorgfältig aufgebauten Präparationen ermöglicht
es nun wirklich jedem Lehrer, mit seinen Schülern im Sinne des relativen Ton‑
denkens zu arbeiten und zu Ergebnissen zu kommen, die allseitig befriedigen.

(Rudolf Schuch)
Hermann Villiger

S c h r e i b e r i c h t i g ‐ S c h r e i b e g u t
Ein Übungs- und Nachschlagebi'rchlein für die Schule und den Selbstunterricht.
Broschiert Fr.7 . ‐ ‐ (Schulpreis v o n 10 Exemplaren an Fr. 5.60).
Das ganz unschulmeistcrliche, frische und abwechslungsreiche Hilfsbiichlein ist
geeignet, das Gefühl der Sauberkeit und Ordnung im Gebrauch der Mutter‑
sprache zu entwickeln. (Neue Zürcher Zeitung)

In allen Buchhandlungen

V e r l a g Huber" & C o . AG. , F r a u e n f e l d

Handels-Hochschule St.Gallen
Schweizerische Wirtschafts- und Verwaltungs-Hochschule

Wirtsctraftswissenschattliches Diplom (iic. oec.)
6 Richtungen: i n d u s t r . e , Warenhande l , Bank, Versicherung, Fremdenver‑
k e h r , Treunandwesen u n d Bücherrevislon

Handelslehrer-Dlplom für das höhere Lehramt (mag. oec.)
Zur Zeit ein ausgesprochener Mangelberut

Verwaltungswlssenschaftliches Diplom (iic. rer. publ .)
5 Richtungen: Allgemeine Verwa l tung , Finanz- und Steuerverwal tung, Ver‑
kehrsverwaltung, Sozialversicherung und Sozialfürsorge, Konsular- und
Außenhandelsdienst.
fnhaber eines dieser Diplome, d ie in der Regel nach 6 Semestern erwor‑
ben werden, können nach zwei weiteren Studiensemestern den aka‑
demischen Grad eines Doktors d e r Wirtschattewiuenschafton (Dr. oec.)
bzw. eines Doktors der Verwallungswissenschatten (Dr. rer. publ . ) er.
werben.

Die Sprachabteilung erlaubt allen Studierenden; Ihre Kenntnisse in d e n acht
Hauptsprechen d e r Weltwirtschaft zu vert ieten.
Die 20‐30 öffentlichen Abendvorlesungen bieten Gelegenheit zu allgemeiner
Wei te rb i ldung .
Die technologischen Ubungen an der Eidg. Materialprüfungsanstalt, Hauptabtei‑
l u n g C,gnachen die Studierenden mit dem neuesten Stand der Schweizer Technik
vertrau .
Flint wissenschaftliche Instituto

Schweizerisches institut für Außenwirtschafts- und Marktforschung
Schweizerisches Institut für Verwoltungskurse
Seminar für Fremdenverkehr „
Schweizerisches Inst i tut tür gewerb l iche Wirtschaft
Versicherungs‐wissenschottliches Seminar
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CGI@- ] aß
SchweizerischeUnlallversicherungsßesellschaft inWinterthur

Unfall-,Hallpll lchl-‚Kexkcv,Elnbruchdlobslahl-und Kennens-Versicherungen

Haben Sie Schiller, die HmmSorgen m.ulven? ‐ Oft wirkt einMilieuwc&sel
überraschend. Durch ;orglältige Erziehung und im::riduellen Untrrridn ge‑
winnen selbst sd1ulmüde Kinder bald Freude am Lernen. EmpfehlenSie die

Schweizerische A lp ine Mittelschule Davos
Internat für KnabenundMädchen.Gymnasium undOberrealschulemit kunt.
Maturität. Handelsschule mit Rent. Diplom. Glcidier Lehrplanwie anKan‑
tonssd1ulcn. Keine Kranken. Günstige Ferienarrangemcms für Schüler aus
dem Unterland. Prospekte durch den Rektor D r.F.Schaller. Tel. 35236
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Groß ist die Zahl der Roh-und Hilfsstoffe sowie der Lösungsmittel. die in
unsern ausgedehnten Werksanlagen von Visp, Gnmpel, S i n ; und Badia her‑
gestellr werden für die:

Furten-. pharmazeutische und Kunststufl-Indnstrle
Ammoniak, Salmiakgeist, Salpetersäure.Misdmsäure. Ammonsulfar, Natriumnitrat,Am‑
monnirrat, Nazriumnitrit, Harnstoff, Formaldeh d, Azetaldehyd. Paraldehyd‚'Croro‑
naldeh d, Essigs'alure, Eisessig, Essigsäureanhy rid, Netriumazetat. Pentaerythrit,
Neth - und Burylllkohol und deren Azetate. A n t o n , Äch lazczat und Speziallösungs‑
m_ilt_tdc , Zellulose‐Azetat, Dizyandiamid, Guanidinnitrat, {Iitroban0|, Anilin. Autu ‑
m 1 .

Hütten-. Maschinen- und keramische Industrie
Kalzium-Karbid, Ferrosilizium, Reinsilizium, Ferro-Silico-Aluminium, Ferro-Silico‑
Mangan-Aluminium, Siliziumkarbid, Lonsicar (Siliziumkerbid). Graphit.

Sprengstnll-Induslrie
Salpetersäure, Misd1säuren, Ammonnitrat. Natriumnirrat‚ Guanidinnitrat, Penta‑
erylhnt, Amon .

Landwirtschall und Eerlenhau
Kalksalgeter‚ Ammonsalpeter, Ammonsulfat, Kelkstidcstofi‚ Nirrophosphar,Nitrophos‑
phatkzh‚ Volldünger Lenze,Reben‐und Tabakdünger Lonza,Composto Lanze,Lonzin.

LONZA AG. BASEL

( “ B A
Aktiengesellschaft Base l

Farbstoffe fiir alle Zwecke der Textilindustrie
und in allen Echtheitsgraden

Textilhilfsprodukte
Pharmazeutische Spezialitäten Marke «Ciba»

Pharmazeutische Produkte Wissenschaftliche Präparate
Chemische und elektrochemische Produkte

Kunststofie

@



Schweiz .bandaabib l lo thak
H a l l w y l s t r . 1 5
B e r n A Z

Aarau

SchweizerLexikon
in 2 Bänden

Stellt die ganze Welt und alle Gebiete objektiv,
genau und verständlich dar. Die sorgfältigen Lite‑
ratur-Angabenbei den einzelnenStichworten sind
für näheres Studium besonders wertvoll. Alle An‑
gaben sind auf den neuesten Stand gebracht.

Ein wertvolles Klein-Lexikon,
kein bloßesWörterbuch

Rund 1700Seiten (3400 Spalten) Text, 2000 Textbilder, 100 ein‐ bis
sechsfarbige Bildtafeln auf feinstem Kuns:clruckpapier‚ viele Karten,
Tabellen und reiche Literatur-Angaben. Je eine achtfarbige große Eu‑

ropa- und Weltkarte im Format von ca. 108>(82‚5 cm

Subskriptionsprele pro Band: Leinen F r. 44.‐, Halbleder Fr.64.‑
Spätere: Preis pro Band: Leinen F r.54.-‚ Halbleder F r.74.‑

Band 1erscheint im Herbst 1949, Band 2 im Jahre 1950

Encyclios-Verlag‚ Zürich


