
Sehlusswort auf obenstehende „letzte Erwiderung"

Professor Nüsslin's in dieser Zeitschrift, die Gangfiseh-

Blaufeichen-Frage betreffend.

Von Prof. Dr. C. B. Klunzinger in Stuttgart.

Da mir noch vor Erscheinen des diesjährigen Bandes unserer

Jahreshefte das Wort zu einer nochmahgen Erwiderung auf Nüsslin's

obenstehende „letzte Erwiderung" gegeben wurde, womit die fernere

Erörterung dieser Sache an dieser Stelle abgeschnitten werden soll,

so möchte ich mich auf folgende, hauptsächlich auf Zahlen ge-

gründete, rein sachliche kurze Bemerkungen beschränken.

1. Nach NüssLiN ist der Gangfischkopf viel größer als der

Blaufelchenkopf.

Zur nochmaligen Prüfung habe ich die von mir in meiner Arbeit

1903 S. 259 und 1904 S. 337 angegebenen absoluten Maße zugrunde

gelegt und rechne sie jetzt in einfache Verhältniszahlen um.

Verhältnis der Kopflänge zur Gesamtlänge (ohne

Schwanzflosse).

A. Blaufelchen:

I 6,5 und 5,5. II 4,8 und 4,5. III 5,1. IV 5,2. V 5,18. VI 5,5.

VII 5,6. VIII und IX 5. X 4,84. XI 4,9. XII 4,5. XIII 4,8.

B. Gangfisch:

I 4,85. II 4,3. III 4,7. IV 4,8. V 4,6. VI 5,0. VII 4,8. VIII 4,4.

IX—XII 4,7. XIII 4,5. XIV 4,3. XV—XVI 4,6. XVII 4,3. XVIII 4,4.

Ergebnis : auffallend viele gleiche Werte für beiderlei Formen,

so daß es mit dem großen Gangfischkopf als Unterscheidungsmerkmal

ziemhch schlecht bestellt ist; nur bei einigen großen Blaufelchen

erscheint der Kopf kleiner (Zahl 5 und darüber).

2. Verhältnis des Auges zur Kopflänge.

Diese Maße habe ich schon 1903 S. 337 gegeben, wobei ich

selbst schon bemerkte, daß diese Berechnung nicht einwandfrei sei

wegen „wenn auch nicht bedeutender Veränderung der Kopflänge

mit dem Alter". Der Fehler ist aber, nach meinen obigen relativen

Kopflängemaßen, lange nicht so bedeutend, als Nüsslin es in seiner

obigen Erwiderung betont. Daher sind die mehrfach übereinstim-

menden Grenzwerte nicht zu mißachten.
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3. Verhältnis der Augengröße zur Körperlänge
(ohne Schwanzflosse).

NüssLiN berechnet dies in Prozenten. Ich sehe nicht ein, warum
man hier nicht auch, wie sonst, einfache Verhältniszahlen gebrauchen

soll. Solche sind

:

A. Blaufelchen:

I 24. II 22,5. III 25,6. IV 24,6. V 21,09. VI 22,89. VII 25,4.

VIII 24,5. IX 22,5 und 24,5. X 20. XI 21,6. XII 22,5 und 20,7.

XIII 22,6.

B. Gangfisch:
I 17,53. II ebenso. III 18,75. IV 18,99. V-VII 18,1. VIII 19.

IX-XII 19,9. XIII 17,1. XIV 17. XV 19,8. XVI 19.8. XVII 19.

XVIII (1904 S. 337) 19.

Nach dieser Berechnung erreicht das Gangfischauge allerdings

nie ganz die Zahl des Blaufelchenauges , wenn auch oft nahezu,

so bei dem Blaufelchen No. X (dem von mir besonders erwähnten

jungen Blaufelchen von 1881/83). Wenn diese Meßart einwandfrei

wäre, was ich aus den 1903 S. 258 und 1904 S. 338 angeführten

Gründen bezweifeln muß, so würde sie für das größere Gangfisch-

auge sprechen ; aber auch hier sind die gleichen Grenzwerte nahezu

erreicht und die Unterschiede oft minimal: so selbst bei den mittel-

großen Blaufelchen XI und XII und noch mehr bei dem jungen No. X.

Nur bei erwachsenen Exemplaren beider Formen tritt dieses Merkmal

mehr hervor, aber auch mit bedeutender individueller Variabilität.

3. G r ö ß e d e r E i e r.

Daß die frischen Eier, die ich im Dezember 1902 von beiden

Arten erhielt, sich durch ihre Größe unterscheiden (die vom Gang-

fisch größer), habe ich 1903 S. 264 zugegeben, zugleich aber be-

merkt, daß die Sicherheit dieses Merkmals noch nicht über alle

Zweifel erhaben sei, da bei gewissen Salmoniden, wie Salmo quhtat,

bei derselben Art die Eier unter Umständen bedeutende Größen-

unterschiede zeigen. Nun führt Herr Dr. M. Auerbach in der oben

in Nüsslin's Erwiderung von 1903 angeführten Habilitationsschrift

1904 S. 5 einen andern ähnlichen Fall an: „Die Eier der Aschen
aus dem Bodensee sind deutlich kleiner wie die der im Rhein bei

Stein laichenden, und ferner haben die Olkugeln der Rheineier eine

schön tief orangerote Färbung, während die aus dem See mehr gelb-

lich sind. Es sind daher auch beim Gangfisch und Blaufelchen weitere

Untersuchungen nötig, zumal auch die Eier, die ich 1882 erhalten

hatte (s. meine Entgegnung 1903 S. 339 Anmerkung 2) und jedermann
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zur Ansicht and Untersuchung zu Gebote stehen, bei beiden Arten

gleich groß sind, ja die Blaufelcheneier sind sogar etwas größer

^

Zu der ganzen Auslassung Nüsslin's No. 3 über „Wechsel in

der Benennung" finde ich unnötig, hier noch einmal darüber mich

zu ergehen, meine Anschauungen hierüber sind klar in meinen Ar-

beiten von 1903 und 1904 gegeben, die jeder nachlesen kann. Nur

möchte ich bemerken, daß ich Nüsslin in keiner Weise einen auch

nur „stillen Vorwurf" gemacht hätte, als halte er an einem Dogma
fest. Ich habe nur wissenschafthche Forschung und Dogma im all-

gemeinen einander gegenübergestellt.

Auch über die Meßmethode mit Band oder Zirkel habe ich

1904 S. 343 das Nötige angegeben, es handelt sich hier nur um
Längenmaße, also auch nicht um einen Widerruf, sondern höchstens

eine Ungenauigkeit im Ausdruck , was für Nüsslin die Gelegenheit

bietet, auszurufen: „es zeigt von selbst, mit welchem Gegner ich

zu kämpfen habe."

Zum Schluß will ich meine Anschauung und Überzeugung noch

einmal dahin zusammenfassen : Kein Unterscheidungsmerkmal zwischen

Gangfisch und Blaufelchen ist so scharf, daß es bei jedem Individuum

sicher und ohne allen Zweifel festzustellen ist, wenn auch bei der Mehr-

zahl der Individuen eine Reihe von Unterscheidungsmerkmalen, eine

Neigung, solche besonders auszubilden, vorhanden ist. Selbst in der

Größe des Auges findet sich große individuelle Variabilität bis zu

Grenzwerten, die bei beiden Formen einander nahezu gleichkommen

(19,8. 20. 20,7) und nur durch eine Messungsmethode bestimmt

werden, wo die kleinsten Messungsfehler vervielfältigt werden. Der

Unterschied in der Größe der Eier ist nach No. 3 meiner obigen

Ausführungen auch noch gar nicht über allen Zweifel erhaben und

bedarf noch weiterer Forschungen. Somit ist es eben doch begreifhch,

was Herr Dr. M. Auerbach unbegreiflich findet, daß „Nüsslin's ge-

naue und langjährige Untersuchungen und Erfahrungen immer noch

angegriffen werden". Zur Aufstellung einer „guten" Art verlange

ich mit DöDERLEiN (s. meine Schrift 1903 S. 341), d*aß die Unter-

scheidungsmerkmale bei jedem Individuum deutlich festzustellen sind.

Stuttgart, im März 1905.

^ Ich habe nun neuerdings an diesen Schnitte mit Färbung gemacht,

aiis denen klar ersichtlich ist, daß sie nicht angebrütet sind: man sieht nur

Dotterkugeln, keine Kerne. Die Eier stammen aus Langenargen, wo es keine

Gangfische gibt.
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