
Entgegnung auf Nüsslin's Ausführungen in der Gang-

fiseh-Blaufelehen-Frage vom September 1903\

Von Prof. Dr. Klunzinger in Stuttgart.

In dem auf S. 189—197 dies. Jahresh. 1904 stehenden Aufsatz

glaubt Prof. Nüsslin mich in der alten Streitsache : Gangfisch und

Blaufelchen, endgültig abgefertigt zu haben. Nüsslin hat hier den

bekannten persönlichen Ton seiner Schreibart nicht nur nicht auf-

gegeben, sondern fortgesetzt und wiederholt. Ich sehe mich so ge-

zwungen, schon aus Rücksicht gegen meine Landsleute, da sich der

Streit in unseren Jahresheften abspielt, meine angegriffene wissen-

schafthche Ehre zu verteidigen, sowie meine Anschauungen, Gründe,

Untersuchungsmethoden und Folgerungen gegenüber den Nüsslin"-

schen sachlich noch einmal klarzustellen.

Was die Geschichte des Streites betrifft, wobei ich auf

meinen vorjährigen Aufsatz in dies. Jahresh. 1903 verweise, so habe

ich in meiner Abhandlung „Über die Feichenarten des Bodensees" 1884

in durchaus wohlwollender und sachlicher Kritik der Nüsslin"-

schen Arbeit von 1882 die Frage des Unterschieds zwischen Blau-

felchen und Gangfisch behandelt, nicht um gegen Nüsslin zu streiten,

sondern weil mich der Gegenstand interessierte. 1891 ^ machte dann

NüssLiN gelegentlich in der „Allgemeinen Fischereizeitung" die kurze

Bemerkung, mit der er jetzt, 1904, wieder schheßt: meine Angriffe

erscheinen ihm allzu „naiv", als daß er vorerst eine Erwiderung für

notwendig erachte. Er hat also dadurch zuerst die Erörterung ins

Persönliche geführt; denn mit obigem Ausdruck ist doch der Neben-

begriff der Ignoranz verbunden.

Erst 1901 brachte Nüsslin eine ausführliche Erwiderung, der

1903 eine solche meinerseits, und jetzt 1904 eine seinerseits folgte,

wobei der Ton Nüsslin's in steigendem Maße höhnisch (nach Fatio

' s. dies. Jahresh. 1904, Abt. III. S. 189—197.
2 Ich fühle im folgenden der Kürze wegen nur die Jahreszahlen der Ver-

öffentlichungen an und verweise fürs Nähere auf den diesjährigen Aufsatz Nüß-

lin's und meinen vorjährigen, die beide in dies. Jahresh. erschienen sind.
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„insidieux") wurde ^ Ich habe jenen Ton zu vermeiden gesucht ; nur

gegen den Satz Nüsslin's 1901, „welche Ironie usw. bezeichnet diese

Namensänderung; welche Logik hat hier Kluxzinger's Wahl geleitet,"

trat ich 1903 auf mit der Gegenbemerkung : welche Verdrehung

meiner Sätze! usw. Und nun klagt er „über diese meine Behand-

lung eines wissenschaftlichen Gegners" (1904. S. 197). Aus der

neuesten Darstellung Nüsslin's (1904. S. 195) ersehe ich erst, daß,

indem er meine Worte (1884. S. 107), ich habe seine Unterscheidungs-

merkmale zum Teil als auf Täuschung beruhend oder unzuverlässig

erkannt, gesperrt drucken läßt, er zu meinen scheint, ich zeihe ihn

der absichtlichen Täuschung und zweifle seine Messungen an. Jeder

Leser wird aus der ganzen Ausführung sofort erkennen, daß es sich

um ein ,. Sichtäuschen" handelt, dem auch ich selbst mich unter-

worfen halte, z. B. beim Vergleichen großer und kleiner Exemplare .

Und „unzuverlässig" sind Merkmale, die bei großer individueller

Variabilität zwei als Arten angesprochenen Formen bei einzelnen Exem-

plaren gemeinschaftlich zukommen.

Noch muß ich beim Kapitel „Ton und Persönliches" den Leser

darauf aufmerksam machen, wie Nüsslin seinen neuesten Aufsatz in

der Sommerfrische in Tutzing im September 1903 offenbar in Er-

regung geschrieben hat, wie aus den vielfachen Wiederholungen,

z. B. auf S. 189, hervorgeht, wo die Worte „unfreiwillig, Ein-

geständnisse, Irrtum" auf derselben Seite 2- und 3fach wiederkehren,

sowie aus den vielen Ausrufungszeichen (allein 13 auf S. 195). Solches

steht einer sachlichen Kritik eben nicht wohl an.

Nun aber das Sachliche: zunächst die Augengröße von

Blaufelchen und Gangfisch. Da die unmittelbare Vergleichung ver-

schieden großer Exemplare durch das betrachtende Auge keine richtige

Schätzung ergibt, so bleibt nur übrig : Projektion auf nahezu gleiche

Größe oder Verhältnisberechnung. Letztere wurde bisher allgemein

von allen namhaften Ichthyologen in der Weise gemacht, daß ge-

messen wurde , wievielmal der Augen(Orbital-)durchmesser in der

' In einer Streitschrift gegen Fatio im „Zoologischen Anzeiger" 1903 in

Anmerkung 5 S. 395 heißt es wieder: „Die Auslassungen Klunzinger's hatte ich

nie sehr ernst genommen und immer gehofft, daß kritische Ichthyologen die sehr

durchsichtigen Irrtümer dieses Autors erkennen werden. Erst Klunzinger's letzte

Publikation ,über Zwergrassen' etc. (dies. Jahresh. 1900) hatte mir die Gelegen-

heit verschaift, mich diesen fast veralteten Dingen zuzuwenden.''

2 In seiner Arbeit über Coregonen , 1882 S. 92, sagt Nüßlin selbst:

„auch täuscht sich Günther über die Variabilität unserer Coregonen, wenn er

sagt" usw.
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Kopflänge enthalten ist, was in den meisten Fällen einfache und

deutliche Zahlen gibt. Solche Berechnung ergibt nun nach meinen

auf S. 259 meiner Arbeit 1903 aufgeführten absoluten Maßen verschie-

dener Blaufelchen und Gangfische folgendes, wobei ich auf die von mir

1903 und NüssLiN 1904 gegebenen Tabellen zur Vergleichung verweise.

Zu bemerken ist noch hierbei, daß alle angegebenen Zahlen

keinen mathematischen Wert haben, nicht die Exaktheit der

Mathematik beanspruchen können, da das Ansetzen der Endpunkte,

z. B. Schnauzenspitze und Schwanz- oder Kopfende oder vorderes

und hinteres Ende des Auges stets einer gewissen Willkür unter-

worfen ist. Auch besteht stets die Schwierigkeit der Vergleichung

alter und junger Exemplare.

Verhältnis von Augen durchmesser zur Kopflänge.

A. Blaufelchen.
1 1 : 4,3-

2 (Taf. IX Fig. 2 2) 1 : 4,6

3 1:5

4 (Taf. IX Fig. 1) 1 : 4,6

5 1 : 4,2

6 Portionfelchen

8 jung ....
9 . ....

1:4,1

B. Gangfisch.
No. 1 1 : 4,3—4,0 No. 1 (Taf. X Fig. 1) . . 1 : 3,6

.2 1:4,0

, 3 (Taf. X Fig. 2 ' . . 1 : 3,9

„ 4 u. 5 1 : 3,9

„6 1 : 3,5

„ 7 1:3,7

,8 1:4.2

,9 1:4,2

, 10—12 1 : 4,2

, 13 1 : 3,8

,14 1 : 3,9

„ 15 u. 16 1 : 4,2

. 17 1:4,3

Ich füge zu dieser meiner Tabelle von 1903 noch einige Mes-

sungen bei von Exemplaren der Vereinssammlung aus der Zeit meiner

früheren Untersuchungen, von 1881—83 herrührend:

1
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Fatio gibt als Verhältniszahlen von Auge und Kopflängen an:

für den erwachsenen Blaufelchen (S. 117 seines Werkes) 4,50—-4,70,

V V jungen „ 3,70,

„ „ Gangfisch (S. 171) . 3,75—4,35.

Aus dieser Tabelle erhellt: 1. Die individuelle Variabilität be-

sonders des Gangfisches, indem, abgesehen von Größe und Alter,

verschiedene gleichgroße oder nahezu gleichgroße Exemplare ver-

schiedene absolute und relative Augengröße zeigen. 2. Daß die

Verhältniszahlen bei einer Anzahl der untersuchten Exemplare beider

Formen sich einander gleich oder sehr nahe kommen, z, B. 4—4,1

und 4,2, wenn auch die Tendenz des Gangfisches zu Großäugig-

keit sich durch meist etwas kleinere Verhältniszahlen kenntlich macht,

was ich nie geleugnet habe. 3. Daß sehr junge Blaufelchen von

16 cm Körperlänge (No. 10) kleineren Gangfischen von 19 cm
(No. 18) in der Augengröße nahezu gleichkommen, hier also eine

Unterscheidung beider Formen nach dem Auge unmöglich wird (wie

ich schon 1884 ausführte); erst bei ca. 22 cm ist ein Unterschied

bemerkbar ^

So erhält man auch hier überall Mittelwerte, wie bei den

Reusenzähnen, die für beide Formen gleichgroß sind. Die NüssLiN'sche

Methode, das Auge mit der Körperlänge zu vergleichen und dann

in Prozenten zu berechnen, gibt, wie ich schon 1903 S. 258 bemerkt

habe, zu große Ausschläge, da die Basis, an der gemessen wird, im

Verhältnis zu dem zu messenden Teil sehr groß ist und die kleinsten

Unterschiede , sowie unvermeidliche Meßfehler allzusehr hervortreten.

So bekam Nüsslin seine scheinbar bestechende Tabelle 1904 S. 190.

Nun ist, wie ich an derselben Stelle angeführt habe, das Messen

des Auges in der Kopflänge auch nicht einwandfrei, wegen, wenn

auch nicht bedeutender Veränderung der Kopflänge mit dem Alter:

daher, und nicht „weil ich keine Vorstellung habe, daß es sich

stets um die relative Größe des Auges handelt" ", hatte ich in meiner

Tabelle 1903 absolute Zahlen gebracht mit dem Zusatz : Verhältnis-

zahlen kann man sich leicht selbst berechnen.

^ Neuerdings glaubt Prof. P. G o d e t nach Beobachtungen bei aus Eiern

aufgezogenen jungen „Palees und Bondelles" aus dem Neuenburger See in jedem

Stadium beide Formen sicher unterscheiden zu Jfönnen. s. „Bulletin suisse de

peche et pisciculture". Dec. 1903. p. 179— 182.

* Ich habe mehr als 300 Fische des Pioten Meeres auf die Augengröße im

Verhältnis zur Kopflänge gemessen, und habe in allen meinen Arbeiten über die

Coregonen diese Pielativberechnung berücksichtigt.
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Und so bin ich zur anschaulichsten Vergleichungsmethode ge-

kommen: die Projektion auf gleiche oder nahezu gleiche Größe ^

mittels Photographie. Aus diesen meinen Abbildungen ergibt sich

auch wieder bedeutende individuelle Variabilität: das Auge

des Gangfisches auf Taf. X Fig. 1 ist um ein Gutes größer als des-

jenigen von Fig. 2 bei nahezu gleicher Bildgröße. Auch zeigen sie

die individuelle Variabilität in der Färbung der Flossen: Gang-

fisch Taf. X Fig. 1 hat dunkle , der des Blaufelchen kaum nach-

stehende Färbung derselben, Gangfisch Taf. X Fig. 2 hat helle

Flossen. Auch die Vergleichung der Schnauzen der vier ab-

gebildeten Fische ergibt mehr individuelle Unterschiede , als das

Merkmal der Stumpfschnauzigkeit für den Gangfisch. Also überall

Übergänge und Mittelwerte, allerdings mit der Tendenz,
gewisse Merkmale beim Gangfisch anders auszubilden als beim

Blaufelchen.

Bei nochmaliger Untersuchung und Vergleichung der Augen

der Fig. 2 auf Taf. IX u. X habe ich mich überzeugt, wie auch die

oben in der Anmerkung auf S, 337 angegebenen Verhältniszahlen

ergeben , daß das Auge des Gangfisches auch in der Abbildung ab-

solut und relativ etwas größer ist, als das des betreffenden Blau-

felchens, wenn man nämlich den im Schatten liegenden Teil des

Auges vor der hellen Iris hinzurechnet, was allerdings geschehen

muß, da man die Orbita zu messen hat, nicht bloß den Iris-

anteil. Freilich ist die Messung mit Zirkel und Maßstab bei der

Punktierungsmethode im Lichtdruck mißlich, zumal bei Vergrößerung

mit einer Lupe, wobei die Umrisse noch undeutlicher werden. Ein

Teil des Eindrucks des größeren Auges von Fig. 2 auf Taf. X gegen-

über von Fig. 2 auf Taf. IX ist auch auf Irradiation zu setzen.

Das hellere Auge (Iris) des betreffenden Gangfischbildes erscheint
größer als das umdunkelte des Blaufelchen.

Die Größe und gewisse andere Charaktere der Eier im reifen

Zustande ^ (größer beim Gangfisch) sind nach Nüsslin untrügliche

' Nüßlin sagt 8. 197: „dazu ist der entscheidende Blaufelchen (Taf. IX
Fig. 2) in Wirklichkeit nicht stärker, sondern schwächer verkleinert als der

Gangfisch." Ein Bild von ^jn natürl. Größe, wie geschrieben steht, ist doch

sehr viel mehr verkleinert, als eines von -/s ! daher mußten die Blaufelchen beim

Photographieren um ein Gutes weiter vom Apparat entfernt gehalten werden,

als die kleinen Gangfische.

^ Ich habe mir jetzt wieder die seinerzeit (1882 1 erhaltenen Eier von

Gangfisch und Blaufelchen angesehen , welche sich in der Sammlung des Ver-

22*
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Kennzeichen der Artberechtigung für den Gangfisch , was er neuer-

dings wieder Döderlein gegenüber betont (Zool. Anz. v. 22. Dez.

1903). Ich habe an frischen Eierstockseiern beider Formen diese

Größe usw. (1903. S. 264) als richtig erkannt, halte aber nach dem

ebenda Gesagten noch weitere Untersuchungen in dieser Hin-

sicht bei den Fischen überhaupt noch für nötig und ist dies

als eine Frage für sich zu behandeln.

Was meine „Strömungstheorie" anbetrifft, so habe ich sie

ausdrücklich als Theorie oder Hypothese bezeichnet. Meist ist es,

wie ich 1900 ausgeführt habe, das Leben in der Tiefe, was zur

Entstehung von Zwergrassen führt; Forelle und Krebs aber habe

ich als Analogien angeführt, wo auch das Leben in der Strömung

solche bilden kann. So war es naheliegend, diese auch für die Ent-

stehung des Gangfisches aus dem Blaufelchen, sei es mit oder ohne

Artberechtigung, heranzuziehen, da der Hauptaufenthalt des

Gangfisches eben da ist, wo eine Strömung vorherrscht, wie im

Konstanzer Trichter und im sogen. Rhein bei Konstanz. Das Vor-

kommen des eigentlichen Gangfisches im weiteren Obersee, bis Bregenz

hin, ist durchaus noch nicht erwiesen. Das von Nüsslin angezogene

Beispiel von Riedling und Rheinanken vom Traunsee könnte mich

eher „bekehren", aber dafür habe ich die Originalbeobachtung von

H. Danner in den „Mitteilungen des Österreich. Fischereivereins

1881" mir bisher trotz aller Bemühungen nicht verschaffen können,

und auch sonst ist es mir noch nicht gelungen, näheres darüber zu

erfahren. Es scheint sich hier um zwei rein biologische Arten zu

handeln, die auch, wenn ich mich einer mündlichen Mitteilung eines

Kollegen recht erinnere, verschieden große Eier haben (?). Diese

Frage muß ich also bis auf weiteres dahingestellt sein lassen.

Daß ich mit meiner Ansicht von der noch nicht feststehenden

Artberechtigung des Gangfisches nicht allein stehe, dafür kann ich

nun auch den Straßburger Zoologen L. Döderlein anführen. Derselbe

sagt in seiner interessanten Schrift „über die Beziehungen nahe ver-

wandter Tierformen zueinander" (Zeitschr. f. Morphologie u. Anthro-

pologie. 1902. Bd. IV S. 402): „Die Arten müssen sicher unter-

schieden werden können in ihren einzelnen Individuen. Es genügt

ein.s für vaterl. Naturkunde befinden. Sie unterscheiden sich wirklich nicht in

der Größe; eher könnten die Blautelcheneier größer erscheinen. Die letzteren

sind vom Dezember, also völlig reif. Ob sie wirklich angebrütet waren, ist aus

der Etikette nicht ersichtlich. Die Gangtischeier sind vom 22. November und

wohl noch nicht völlig reif.
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nicht, wenn sich zwei verschiedene Formen nur nach Durchschnitts-

merkmalen scharf unterscheiden lassen , zu deren Feststellung eine

größere Anzahl von Individuen notwendig ist. Jedes einzelne, einer

Art zuzuweisende Individuum muß, wenn es überhaupt zur Beurteilung

geeignet ist, die Unterscheidungsmerkmale zeigen usw." Ferner:

„Aus diesem Grunde halte ich z. B. die von Nüsslin 1882 be-

fürwortete Trennung des Gangfisches: Coregonns macropMlialmus^

als besondere Art vom Blaufelchen: Coregonns Wartmanni^ nicht
für gerechtfertigt, wenn ich auch gern zugebe, daß es sich

um zwei konstante Formen handelt. Wenn sich eben zwei in typischen

Exemplaren noch so wohl unterscheidbare Tierformen nicht zuverlässig

und ohne Willkür voneinander trennen lassen, da Übergänge vor-

handen sind, müssen sie als „Varietäten" aufgefaßt werden. Arten

unterscheiden sich also von Varietäten nur dadurch , daß sie scharf

sich voneinander abgrenzen lassen. Einen anderen Unterschied

zwischen den beiden Begriffen gibt es meines Erachtens nicht."

Schließlich noch einige Worte der Rechtfertigung bezüglich

meines von Herrn Nüsslin entrollten Sündenregisters, soweit das nicht

schon im obigen geschehen ist.

1. „Prof. Klunzinger hat in seiner Auffassung vom Gangfisch

und Blaufelchen alle möglichen Stadien durchgemacht" (S. 194).

Nach meiner Ansicht ist das eben das Schöne in der Wissenschaft

gegenüber dem Dogma, daß man nicht starr an Annahmen festhält,

sondern von neuen Gesichtspunkten aus die Tatsachen und Beob-

achtungen beleuchtet und mit Gründen belegt, deren Erörterung er-

freulich und förderlich ist, sofern sie auf dem Gebiet des Sachlichen

bleibt. Ich schäme mich meiner Wandlungen in der Auffassung und

Benennung des Gangfisches durchaus nicht.

2. Die Namensänderung von macrophthalmus Nüssl. in exiguus

Klz., solange ich den Gangfisch als Art anerkannte, war seinerzeit

formell ein Vergehen gegen das PrioritätsgRsetz , das ich auch zu-

gegeben habe. Dergleichen kommt auch sonst bei namhaften Schrift-

stellern vor, z. B. ändert 0. Taschenberg den Namen Fulex gaUinae

in Fulex avkim um, da diese Art auf fast allen Vögeln vorkommt,

und so der erste Name, den spätere Autoren noch mit einer ganzen

Reihe von Vogelnamen, wie columhae , sturni usw. vermehrt haben,

sinnlos wird. Derselbe Autor ändert den Namen Typhlopsylla

typhlos in caucasica um, des gleichen Lautes wegen in Gattung- und

Artnamen. Ich selbst habe übrigens in meinen früheren Arbeiten

über Fische und Korallen stets das Prioritätsgesetz hochgehalten.
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und z. B. eine Menge alter FoRSKAL'scher Benennungen wieder her-

gestellt. Für einen Rassennamen aber ist das Prioritätsgesetz nicht

mehr gültig, und deswegen halte ich hier die allgemeine Bezeichnung

var. exigua immer noch fest, und zwar für die biologischen Arten

aller Coregonen, soweit sie als Zwergformen anderer Arten aufgefaßt

werden können. Um die Beisetzung eines mihi ist es mir nicht zu

tun, ich habe das nicht nötig. Übrigens sind das recht nebensäch-

liche Dinge.

3. Wirbelzahl.

Dabei wird mir von Nüsslin die Sünde hoch angerechnet, daß

das Blaufelehenskelett, das ich untersucht habe, aus dem Attersee

stammte und daher „fast sicher" identisch sei mit dem Rheinanken

des Traunsees, seinem Coregonus Steindacknerl ^ der einige Wirbel

und Rippen weniger habe, als der Blaufelchen. „Auf die Herkunft

der Testobjekte legt Klunzinger wenig Wert" (Nüsslin, 1901, S. 3).

Dagegen möchte ich bemerken , daß ich die Herkunft dieses

als Blaufelchen von Steindachner bezeichneten Skeletts doch aus-

drücklich genannt und hervorgehoben habe ; ein anderes stand mir

damals nicht zu Gebot. — Ein ausschlaggebendes Kennzeichen und

scharfes Unterscheidungsmerkmal ist meines Erachtens die Wirbelzahl

nun doch nicht, auch wieder wegen der individuellen Variabilität

und anderseits wegen der schwierigen Zählung der letzten Wirbel

(s. meine Abhandlung 1884, S. 114). Daher auch hier verschiedene

Angaben der Autoren : Wirbel beim Blaufelchen nach Fatio (S. 112)

:

61—63, selten 60, wovon 2 Hals- und 36—38 Rippenwirbel, nach

Nüsslin (1882, S. 188): 60 Wirbel und 38 Rippen, nach W. Rapp

57 Wirbel und 36 Rippen ^ Wirbel beim Gangfisch nach Fatio

(S. 172): 58—60, wovon 35—36, selten 37 Rippenwirbel, nach

Nüsslin 58 Wirbel mit 36 Rippen: nach meiner Zählung (1882.

S. 114): 61.

4. Zahl der Reusenzähne.

Darüber habe ich schon 1903 S. 262— 63 das Nötige gesagt,

und kommt auch Nüsslin 1904 nicht mehr darauf zurück. Auch

hier zeigen sich große individuelle Variabilität und Mittelwerte, wenn

auch mit der Tendenz: größere Zahlen beim Gangfisch.

5. Messungsmethode mit Band (Nüsslin, 1904, S. 197).

Bei meinen Maßen auf S. 259 handelt es sich überall um Augen-

und Körperlänge, die Körperhöhe habe ich nur nebenbei angegeben.

'Rapp mag hier allerdings ein Gangfischskelett vor sich gehabt haben.
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Die Körperlänge habe ich mit Band gemessen, die Körperhöhe

dagegen ist mit Ansetzen des Zirkels zu messen. Ich möchte wohl

wissen , wie Nüsslin verbogene Exemplare , die mit Schnauze und

Schwanz nicht auf einer Fläche aufliegen, und die doch auch meist

unter dem Vorrat sich befinden , mit dem starren Kalibermaß ab-

messen kann. Fische sind eben keine Schädel.

Hierauf mögen sich meine Erwiderungen beschränken, und hoffe

auch ich, daß die Debatte zwischen mir und Nüsslin aufhöre, da

letzterer von seinem persönlichen Ton nicht lassen kann. Die Ent-

scheidung über die Sache selbst , ob Art oder Rasse , und über die

im obigen noch als offen erklärten Fragen überlasse ich dem Urteil

anderer Forscher, ob es nun Ichthyologen im engeren Sinne, die

doch noch nicht ganz ausgestorben sind (Nüsslin. S. 194), oder

sonstige Fachmänner sein mögen.

Stuttgart, im März 1904.
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