
Sitzungsberichte der Biologischen Sektion.
Sitzung am 6. November 1923.

V. L a n g h a n s: Potamoplankton, seine Herkunft und
biologische Bedeutung.

Sitzung am 13. November 1923.
L. Fr eund:  a) Die Walstation bei Blomvaag.

Durch viele Jahre war bekanntlich der W alfang in den Ge
wässern Norwegens verboten. Es blieben in den nördlichen 
Meeren nur die Norwegern gehörigen Walstationen auf den 
Färöern und auf Spitzbergen im Betrieb, doch mußten sie wegen 
der immer mehr sinkenden Zahl von erlegten Walen schon vor 
dem Weltkriege ihre Betriebe schließen (erst die Färöer, dann 
Spitzbergen: vide Fr. Nansen, Spitzbergenbuch). Nun entstand 
während des Krieges wegen der Nahrungsmittelrationierung 
(U-Bootkrieg) eine ziemliche Knappheit an Fett und Fleisch. 
Dazu kam, daß es gelungen war, das W alfett oder richtiger den 
Waltran durch gewisse Oxydationsverfahren nicht nur zu desodo
rieren, sondern auch aus dem flüssigen Zustand in einen halb
festen zu überführen. Tatsächlich wurde während des Krieges 
Walbutter, d. h. Walmargarine in Norwegen verkauft und wegen 
seiner guten Eigenschaften gerne genommen. Auch das Fleisch 
fand Abnehmer. Bestehen doch sanitätspolizeilich gegen W al
fleisch überhaupt keine Bedenken gegenüber dem Landsäuger
fleisch, und auch vom Standpunkt des Wohlgeschmackes —  wie 
sich der Verfasser selbst oft genug überzeugen konnte —  kann 
kein Tadel ausgesprochen werden. Übrigens wurde Walfleisch 
immer gegessen —  Norwegen, Faröer, Japan usw. — , so daß die 
zahlreichen Zeitschriftennachrichten während des Krieges, die 
diesen Umstand als Merkwürdigkeit registrierten, dem Unter
richteten etwas naiv anmuteten. So ist es begreiflich, daß der 
Errichtung einer Walstation an der norwegischen Küste keine 
Schwierigkeiten mehr in den W eg  gelegt wurden. Vielleicht war 
auch die Sorge maßgebend, daß möglicherweise andere Nord
staaten daran gehen würden, die übrig gebliebenen und während 
des Krieges neu hinzugekommenen Wale abzuschießen und den 
Gewinn sich anzueignen.

So wurde denn vor 5 Jahren bei Blomvaag auf Blomö in der 
Nähe von Bergen —  3 Dampferstunden Entfernung in N W  ;—  
eine moderne Walstation errichtet, welche die W ale außerhalb
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der norwegischen Gewässer —  außerhalb der Dreimeilenzone auf 
der Hochsee —  erlegen sollte. Sie gehört der Privatfirma W inge 
et Co. in Kristiania und scheint sich nach der Dauer des Bestandes 
derselben zu rentieren. Die Einrichtung der Station ist derart 
beschaffen, daß die von den zwei Fangschiffen zur Uferstation ge
brachten Wale vollkommen ausgenützt werden. Es wird nicht 
nur, wie dies überall der Fall ist, aus dem Speck der Haut der 
Tran gewonnen, sondern auch der Kadaver musterhaft verwertet. 
Vor allem wird das Fleisch dem menschlichen Genuß zugeführt. 
Der eingebrachte W al wird so schnell als möglich verarbeitet, um 
das Fleisch möglichst frisch zu gewinnen. Es wird in Würfel 
von handlicher Größe dem Kadaver entnommen und auf sauberen 
Tragbrettern seitwärts gelagert. Dann kommt es in flache reine 
Holzkisten und in diesen zugleich mit Eis auf den Motorkutter, 
der die Ladung nach Bergen schafft, von wo der Schnellzug das 
Fleisch nach Kristiania auf den Markt bringt. Der Preis stellt 
sich loko Station auf 1,15 norw. K., in Kristiania im Detail auf 
1,50 norw. K. pro kg.

Die Fleischausbeute beträgt 1500— 3000 kg per Wal, je nach 
der Größe desselben. Für die Kühlhaltung des Fleisches auf der 
Station besteht daselbst eine Kühlanlage bzw. Eismaschine. Das 
nicht zu Genußzwecken taugliche Fleisch —  von alten Tieren oder 
von solchen, die zu weit erlegt und zu lange transportiert werden 
mußten —  wird in großen vertikalen Kesseln gekocht, um den 
Tran daraus zu gewinnen. Dasselbe geschieht mit den Knochen 
und allen Eingeweiden. Der Kochrückstand wird in einer 
Trockenanlage getrocknet und auf einer Mühle gemahlen. Der 
Fleischrückstand wird als Kraftfutter, der Knochenrückstand als 
hochwertiger Kunstdünger verwertet.

Es erfolgt also eine Ausnützung der kollossalen Walkörper, 
wie sie besser nicht gedacht werden kann. Gegen eine solche 
Verwertung ist sicher kein Einwand zu erheben. Freilich be
rühren wir dabei nicht die Frage das Schutzes dieser riesigen 
Tiere, dem schon vor vielen Jahren durch S a r a s i n  in so eindring
licher Weise das W ort geredet wurde. Die A rt  der Verfolgung 
dieser heute immer seltener werdenden Tiere ist ein ausge
sprochener Raubbau, der die Vernichtung der wirklich nurmehr 
bestehenden Reste in naher Zukunft in sichere Aussicht stellt.

Nun waren schon vor dem Kriege die Staaten ideellen E r
wägungen, bei denen investierte Kapitalien und Dividenden mit
sprachen, unzugänglich, so daß nicht zu erwarten ist, daß bei der 
jetzigen Weltlage, in der zwar viel von Zivilisation und Kultur 
gesprochen wird, irgendwelche Maßnahmen durchgedrückt werden 
könnten, zumal durch das Festmachen des Waltranes seine V e r
wendungsmöglichkeit eine große Ausdehnung und damit der zu 
erzielende Profit eine bedeutende Steigerung erfahren hat.

Die Walarten, die bei Blomvaag erlegt werden, sind im A n 
fang der Fangsaison der Seiwal, Balaenoptera borealis Lesson,
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der dann verschwindet und dem Finwal, Balaenoptera musculus, 
Platz macht. Die Saison erstreckt sich von Mai bis September. 
Die Zahl der erlegten Wale beträgt etwa 70— 80, so z. B. 1923 bis 
Ende August 66. Die A rt  und Weise der Einbringung und Zer
legung ist die überall auf norwegischen Stationen übliche und 
schon oft geschildert worden (siehe Freund, Lotos 1912), so daß 
wir diesbezüglich nichts Neues hinzufügen können. (Die vorge
führten Lichtbilder betrafen den Walfang, sowie die wichtigsten 
Vertreter der Wale nach den besten existierenden Aufnahmen aus 
der Spezialsammlung von Waldiapositiven.)

b) Die neue Biologische Meeresstation auf Herdla bei
Bergen.

Anläßlich meines Aufenthaltes am Bergen-Museum hatte ich 
Gelegenheit, der liebenswürdigen Einladung des Direktors Prof. 
Dr. Aug. Brinkmann Folge leistend, die von ihm geschaffene neue 
Biologische Meeresstation des Bergenmuseum auf Herdla, nord
westlich von Bergen gelegen, besichtigen zu können. Sie ersetzt 
die alte vielen Generationen von Biologen Europas von den aus
gezeichneten Meeresforschungskursen her bekannte Station am 
Puddefjord in Bergen, welche aus verschiedenen Gründen auf
gelassen werden mußte. Es muß zum Ruhme der Bergenser 
Museumsleitung und opferwilliger Bürger dieser alten Stadt her
vorgehoben werden, daß sich in ihrem Kreise so viel Interesse und 
Verständnis für die Bedeutung biologischer Meeresforschung 
fand, wodurch in wahrhaft großzügiger Weise ein solches Institut 
geschaffen und ausgerüstet wurde, wie es heute eine Zierde 
Bergens und Norwegens bildet. Eine genaue Beschreibung mit 
Plänen und Abbildungen hat der geistige Schöpfer und Leiter 
Prof. Brinkmann im Aarbok 1921/22 des Bergens-Museum ge
liefert, auf welche hiermit verwiesen sei. Die vorgeführten Licht
bilder betreffen die Abbildungen dieser Publikation. Nicht ver
gessen sei der in derselben beschriebene hochseetüchtige Motor
kutter „Hermann Friele“ , welcher der Station zur Verfügung 
steht. Die Station ist seit heuer im Betrieb, hat bereits mehreren 
Forschern während des Sommers Arbeitsmöglichkeit gewährt und 
wird dies in Zukunft in noch weiteren Maße tun können, bis die 
mit Energie begonnene Durchforschung der näheren und weiteren 
Umgebung so weit gediehen ist, daß eine genaue Detailkenntnis 
der Fauna, aller Lokalitäten und der ozeanographischen Verhält
nisse gewonnen ist. Die bekannte Liberalität und Opferwilligkeit 
der Bergenser Fachgenossen läßt erwarten, daß in der Station auf 
Herdla die Bergenkurse in der Meeresforschung eine neue glanz
volle Fortsetzung finden und so Jahr für Jahr den Sammelplatz 
vieler Biologen Europas bilden werden. Für die so entgegen
kommende Aufnahme auf Herdla bin ich persönlich Herrn 
Direktor Prof. Brinkmann zu ganz besonderem Danke verpflichtet 
worden.
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G. Schubert :  Zî r Kinematik der Willkürbewegungen des 
menschlichen Auges.

Vom rein mechanischen Standpunkte aus betrachtet stellt das 
menschliche A uge dank seines myomotorischen Apparates ein 
Kugelgelenk von 3 Freiheitsgraden dar mit den gewiß fiktiven 
Annahmen einer Kugelgestalt des Bulbus und eines im Kopfe 
festliegenden Drehpunktes. Daß diese Voraussetzungen praktisch 
genommen zulässig sind, beweist das Listingsche Gesetz, welches, 
wie wohl kaum ein anderes in der Biologie, bei allen bezüglich 
ihres Muskelapparates normalen Augen strenge Gültigkeit be
sitzt. Es besagt, daß es nur eine einzige Lage des Bulbus in der 
Orbita gibt, aus welcher heraus die Blicklinie (Verbindung des 
Drehpunktes mit dem jeweiligen Fixationspunkte) nach allen 
Richtungen in ebenen Bahnen bewegt werden kann, ohne daß eine 
Rollung um die Blicklinie selbst als Achse erfolgt. Es ist demnach 
ein Gesetz der Drehung um im Kopfe festliegende, konstante 
Achsen, die in ihrer' Gesamtheit in einer Ebene liegen, zu welcher 
sich die Blicklinie bei Primärstellung senkrecht stellt. Dieses 
Gesetz hat schon zahlreiche Bearbeiter gefunden, sowohl von 
physiologischer (Ruete, Donders, Fick, Helmholtz), als auch von 
kinematischer Seite (O. Fischer, Burmester). Aber all diese 
Untersuchungen haben den Nachteil, daß sie entweder als rein 
theoretische das physiologisch Wichtige nicht genügend berück
sichtigen, oder, wo dies geschehen ist, man den Drehungen, wie 
sie zwecks Erreichung einer sog. Tertiärlage der Blicklinie not
wendig sind, nicht eine primäre Listingsche Diagonalachse, sondern 
vindizierte Partialachsen zugrunde legte, wobei die Drehungen ganz 
willkürlich kombiniert wurden (z. B. Überführung der Blicklinie 
nach oben rechts auf kombiniertem W ege: erst Hebung und dann 
Seitenwendung um die mitgenommene Vertikalachse: Prinzip 
Helmholtz, oder: erst Seitenwendung, dann Hebung um die mitge
nommene Horizontalachse: Prinzip Fick). Aus den auf diesen 
Wegen deduzierten Bulbuslagen zog man irrige Schlüsse sowohl 
auf den Ablauf der Bewegungen, als auch auf den Sinn erfolgter 
Orientierungsänderung. In welche Lage der bei Primärstellung 
des Auges lotrecht stehende Meridian bei einer Drehung, ange
nommen um die 4 5 0 Diagonalachse, d. i. Überführung der Blick
linie längs der 450 Diagonale in den ersten bzw. dritten Qua
dranten des Blickfeldes, tatsächlich gelangt, zeigt in einfacherWeise 
ein von A. Tschermak angegebenes Modell. Es erfährt bei einer 
solchen Bewegung der genannte Vertikalmeridian, der schema
tisch dem Längsmittelschnitt gleichgesetzt werden kann, eine 
charakteristische, zwangsläufige Neigung, und zwar —  vom 
Retinalpole aus betrachtet —  im Sinne des Uhrzeigers, d. i. im 
positiven Sinne; das Ausmaß dieser Neigung beträgt bei 90° 
Achsendrehung 4 5 °, bei einer solchen von 1800 90°, d. h. der in der

Sitzung am 20. November 1923.
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Primärstellung vertikale Meridian liegt dann horizontal. Der 
Neigungswinkel kann am Modelle abgelesen werden, er läßt sich 
auch in einfacher Weise berechnen sowie mittels der zuerst von 
Ruete angegebenen Nachbildmethode (für diese Messungen zweck
mäßig modifiziert) empirisch bestimmen, wobei der Kopf ent
sprechend fixiert und im Gegensatz zu den bisherigen Unter
suchungen, die Messung in einer zur tertiär gestellten Blicklinie 
senkrechten Ebene vorgenommen wurde, um projektive V er
zerrungskomponenten auszuschalten. Berechnete und empirisch 
gefundene Werte zeigen bis zu einer Achsendrehung von 40° 
minimale Abweichungen.

Beobachet man hingegen an frontoparallel gestellten, d. h. zur 
Primärlage der Blicklinie senkrechten Blickfelde, so treten die 
bereits genannten projektiven Verzerrungen auf, die den tatsäch
lichen Neigungseffekt verhüllen, und zwar (wenn man als Vorbild 
zwei sich rechtwinklig kreuzende schmale, sattrote Papierstreifen 
wählt) erfolgt die Verzerrung des ursprünglich lotrechten Nach
bildschenkels (dem primären Vertikalmeridian entsprechend) in 
positivem Sinne bei Blickführung in den 1. bzw. 3. Quadranten ent
gegengesetzt bei solcher in den 2. bzw. 4. Quadranten, die des horizon
talen Nachbildschenkels (dem Horizontalmeridian entsprechend) 
im negativen Sinne, derart, daß dessen durch die tatsächlich er
folgende Neigung gegebene Lage unter der Wagrechten des Seh
feldes durch die perspektivische Verzerrung nicht nur kompensiert, 
sondern überkompensiert wird, so daß die beiden Nachbildschenkel 
sich im frontoparallelen Blickfelde nicht mehr rechtwinklig, sondern 
mit spitzen Winkeln in der Bewegungsrichtung kreuzen (demon
striert an Modellen). Das Ausmaß dieser perspektivischen Be
einflussung läßt sich wieder berechnen und empirisch bestimmen. 
Doch stimmen die Werte nicht vollkommen überein (Differenz be
trägt bei verschiedenen großem Achsen drehwinkel bis 3,5°), was 
seinen Grund darin hat, daß bei diesen Verzerrungserscheinungen 
auch subjektive Momente eine Rolle spielen, speziell die subjektive 
Auslegung der Fläche, auf welcher das Nachbild erscheint, relativ 
zur subjektiven Frontalebene.

Nun kann man sich eine Tertiärstellung auch erreicht denken 
durch eine kombinierte Drehung, welche nicht willkürlich an
genommen werden darf, sondern das Listingsche Gesetz unberührt 
lassen muß. Wird das Auge aus seiner Primärstellung zuerst durch 
eine reine Horizontal- bzw. Vertikalexkursion in eine Sekundär
lage gebracht und dann durch Seitenwendung bzw. Hebung in 
eine Tertiärlage, so erfolgt die Drehung aus der Sekundärlage 
bekanntlich nicht mehr um eine konstante, zur Blicklinie senk
rechte, sondern um eine Serie sog. instantaner Achsen, deren jede 
mit der Blicklinie einen von 90° verschiedenen Winkel einschließt. 
Infolgedessen fällt eine Komponente der Achsendrehung in die 
Blicklinie, das Auge erfährt eine Rollung. Genauer gesagt handelt 
es sich dabei um Drehung um eine sekundäre Achse, welche wohl
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im Kopfe fest bleibt, im Auge dagegen einer Serie augenblicklicher 
instantaner Achsen entspricht. Durch diese Rollung wird dem 
Sinne und Ausmaße nach die gleiche Orientierungsänderung des 
Vertikalmeridians und damit aller Netzhautschnitte erreicht wie 
bei Drehung aus der Primärstellung um eine primäre, konstante 
Diagonalachse (Dondersches Gesetz der Konstanz der Orien
tierung). Vom  physiologischen Standpunkte aus betrachtet kommt 
das Listingsche Gesetz dem „Prinzipe vermiedener Scheinbewe
gun g“ gleich. Denn Scheinbewegung tritt, eine physiologische 
Geschwindigkeit der Blickbewegung vorausgesetzt, nur dann ein, 
wenn der Netzhautschnitt, der zu Beginn der Drehung in der 
Bewegungsebene der Blicklinie liegt, nicht in dieser Ebene ver
harrt, sondern fortschreitend aus ihr herausgedreht wird, d. h. mit 
anderen Worten, wenn das Auge eine Rollung erfährt. Gerade 
dadurch, daß es eine Stellung des Bulbus in der Orbita gibt, aus 
welcher heraus dieser ohne Rollung bewegt werden kann, ist 
,,Radiantentreue“ (nach A. Tschermak) gewährleistet, der Netz
hautschnitt, der zu Beginn der Drehung in der Bewegungsebene 
liegt, bleibt in dieser.

Vorstehende Aufklärung der Kinematik der Bewegungen 
nach Listing waren notwendig zur Beantwortung folgender 
Fragen: Gilt das Listingsche Gesetz bei allen Kopfstellungen oder 
ist seine Gültigkeit mit einer bestimmten Kopf Stellung verbunden? 
Und, wenn letzteres der Fall ist, welcher A rt  sind die Abweichun
gen, läßt sich aus ihnen eine Kopfprimärstellung definieren? Hier 
genüge nur der kurze Hinweis, daß bei Variation der Kopfstellung 
das Listingsche Gesetz seine Gültigkeit in vollem Sinne verliert, 
doch sind die Untersuchungen .noch nicht abgeschlossen, um diese 
Fragen mit voller Sicherheit beantworten zu können.

Sitzung am 27. November 1923.
O. Fi s c he r :  Über die experimentelle Richtung des Okkul
tismus.

Sitzung am 11. Dezember 1923.
F. W e l e m i n s k y :  Tuberkuloseimmunität.

Die Frage der Tuberkuloseimmunität ist noch heute eine der 
meistumstrittenen, obgleich sie zu den am frühesten bearbeiteten 
der Immunitätslehre gehört, und Entdeckungen gerade auf diesem 
■Gebiete eigentlich den Anstoß zu der Entwicklung der ganzen 
Immunitätslehre gegeben haben. Als Anfang der achtziger Jahre 
besonders durch K o c h  die Lebensbedingungen der Mikroorganismen 
und die Methoden ihrer Abtötung außerhalb des Körpers genau 
bekannt geworden waren, war es natürlich naheliegend, diese M e
thoden auch zur Abtötung innerhalb des Körpers und damit zur 
einheitlichen Heilung aller Infektionskrankheiten zu verwenden. 
K o c h  prüfte die ganze Reihe der damals bekannten Antiseptika, 
um eins zu finden, das tuberkulös infizierte Tiere heilen oder
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wenigstens den Verlauf der Krankheit verlangsamen könnte. Nur 
das Kalium aurocyanatum, das interessanterweise 20 Jahre später 
auch S p i e ß  und F  e 1 d t intravenös bei Kehlkopftuberkulose 
mit, wie es scheint, relativ gutem Resultate verwandten, schien 
K o c h  die Meerschweintuberkulose wenigstens einigermaßen zu 
beeinflussen. Sonst war der Erfolg völlig negativ. Gleichzeitig 
hatte nun B e h r i n g  in systematischer Weise die Wirksamkeit 
der Antiseptika studiert und gefunden, daß diese bei Verwendung 
von Rinderserum als Verdünnungsflüssigkeit stets ihrer Tiergiftig
keit proportional sei, daß auch die besten Antiseptika in Vg— Vs der 
Dosis ein Tier töteten, die erforderlich gewesen wäre, um die 
Mikroorganismen in diesem zu vernichten oder auch nur im 
Wachstum zu hemmen. Er formulierte diese Erfahrung in dem 
Satze, daß alle allgemeinen, also auf alle Mikroorganismen un
gefähr gleich wirkenden Desinfektionsmittel mindestens 5— 6 mal 
so giftig für die Tierzelle sind als für die Pflanzenzelle, was im 
wesentlichen auch heute noch als unwiderlegt gelten kann; er zog 
daraus den Schluß, daß man zur Heilung einer Infektionskrankheit 
spezifische Desinfektionsmittel hersteilen müsse, die zwar nur auf 
e in e  bestimmte Pflanzenzelle oder deren krankheitserregende Pro
dukte vernichtend einwirken, dafür aber die tierischen Zellen dabei 
gar nicht oder nur wenig beeinflussen. Daß ihn dieser Gedanken
gang zur spezifischen antitoxischen Immunität und dann zum 
Diphtherieserum geführt hat, ist bekannt; aber auch K o c h  war 
auf Grund seiner Versuche und vielleicht auch der inzwischen von 
B e h r i n g  veröffentlichten Arbeiten zu einem gleichen Schluß 
gekommen. Nun hatte er beobachtet, daß ein tuberkulöses Meer
schwein auf eine Superinfektion mit Tuberkelbazillen ganz anders 
reagiert als ein normales, resp. diese von einem gewissen Zeit
punkt an nicht mehr haftet und bei geeigneter Dosierung und 
Technik sogar den ersten Prozeß zuweilen günstig beeinflußt. 
Dies führte ihn zum Tuberkulin, mit dem ebenfalls einzelne Tiere 
wesentlich gebessert oder selbst geheilt zu werden schienen. Daß 
dies sich nicht bestätigte, hat wahrscheinlich seinen Grund in der 
individuellen Verschiedenheit der Meerschweine, die ja an und für 
sich außerordentlich wenig Anlage zur Antikörperbildung zeigen, 
so daß es offenbar nur ein glücklicher Zufall war, der bei einigen 
Tieren relativ günstige Resultate gezeitigt hatte. W ir finden denn 
auch bei den zahlreichen Forschern, die sich nach K o c h  die 
Aufgabe stellten, Meerschweine vor oder nach der Tuberkulose
infektion zu immunisieren, ein ähnliches Schicksal. L a n d m a n n  
glaubte mit seinem Tuberkulol, B e h r i n g  mit der Tulase Meer
schweine heilen, R u c k  und M u c h  mit Bakterienextrakten, 
R ö m e r  mit dem Serum vorbehandelter Schafe, W  e i c h a r d 
endlich durch unspezifische Eiweißinjektionen Tiere gegen nach
folgende Tbc-Injekton immunisieren zu können; keiner dieser V er
suche konnte aber von Nachprüfern bestätigt werden. Inzwischen 
war es B e h r i n g  und K o c h  gelungen, Rinder gegen voll
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virulente bovine Infektion durch vorangegangene Behandlung mit 
den für diese Tiere avirulenten humanen Bazillen zu schützen, 
und die Immunisierung gegen Tuberkulose schien damit —  im 
Prinzip wenigstens —  gelöst zu sein; dazu kam noch die große 
praktische Bedeutung sowohl für die Landwirtschaft als auch für 
die humane Tuberkulose, von der immerhin ein Teil bovinen U r
sprungs ist. Aber auch diese Hoffnung erwies sich als trügerisch, 
es zeigte sich, daß nicht alle Rinder immun waren, und die im
munen nur so lange, als lebende humane Bazillen resp. kleine 
abheilende Herde im Körper waren, mit anderen Worten, die nach
folgende Infektion mit bovinen Bazillen war eine nicht haftende 
Superinfektion gewesen. Es ist unter diesen Unständen verständ
lich, daß auf dem Kongreß in Bad Elster 1921 sowohl W a s s e r 
m a n n  wie N e u f e 1 d als Referenten ihre Anschauung dahin 
präzisierten, daß es eine echte Immunität gegen Tbc überhaupt 
nicht gibt, daß die Heilungsvorgänge also nicht auf Bildung 
spezifischer Antikörper beruhen, sondern auf erhöhter Tätigkeit 
der allgemeinen Abwehrkräfte der Zellen. Abgesehen von den fehl
geschlagenen Immunisierungsversuchen erschien ihnen der U m 
stand als beweisend, daß eine abgeheilte Tuberkulose gegen spätere 
Wiedererkrankung nicht schützt, während doch sonst eine ab
geheilte Erkrankung die stärkste Immunisierung darstellt. Diese 
Anschauung hätte eine außerordentliche praktische Bedeutung, 
denn sie würde nichts Geringeres besagen, als daß jede spezifische 
Therapie der Tbc zwecklos ist, und nur allgemeine Kräftigung 
des Körpers durch hyg.-diätetische Maßnahmen den Krankheits
verlauf beeinflussen können. Deshalb möchte ich vor allem darauf 
hinweisen, daß eine solche allgemeine Kräftigung der Zellen zur 
Heilung unmöglich ausreichen kann, denn zu mehr als normaler 
Abwehrkraft können wir Zellen eines erkrankten Körpers unmög
lich bringen, und die normale Abwehrkraft genügt ja, wie wir 
wissen, nicht einmal, um die Erkrankung mit Sicherheit zu ver
hindern, um so unwahrscheinlicher ist es, daß sie zur Heilung 
genügen soll. Auch das Fehlen der Immunität nach Uberstehen 
der Krankheit ist durchaus kein Gegenbeweis für die Möglich
keit der Immunisierung; wir wissen ja, daß z. B. die natürliche 
Immunität nach spontaner Diphtherie nur kurze Zeit, manchmal 
nur zwei Wochen anhält, wo doch gerade diese Krankheit das 
Musterbeispiel einer sicheren und leicht zu erzielenden künstlichen 
Immunität darstellt. Daß das Nichthaften der Reinfektion —  von 
mir ursprünglich L)^mphbahnimmunität, dann von P e t r u s e  h k y  
mit dem jetzt allgemein verbreiteten Namen Durchseuchungsresi
stenz bezeichnet —  von der Immunität vollkommen wesensver
schieden ist, wie es W a s s e r m a n n  und N e u f e 1 d annehmen, 
erscheint auch nicht vollständig berechtigt. B a i l  z. B. bringt sie 
in ziemlich engen Zusammenhang mit den Immunitätsphänomenen, 
und S e l t e r  nennt solche Tiere direkt immun, aber immerhin 
läßt sich auf eine praktisch anwendbare spezifische Immunisierung
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und insbesondere Heilung aus ihr vorderhand kein Schluß ziehen. 
Dagegen scheint die wesentlich erhöhte Widerstandskraft der seit 
alters her durchseuchten Kulturvölker im Vergleich zu den Natur
völkern mir doch sehr für die Immunisierungsmögüchkeit und 
sogar für die vererbbare Immunität zu sprechen. Ein wirklicher 
Beweis können aber natürlich nur Versuche sein, die, ohne das 
Tier dauernd krank, auch nur leicht krank, zu machen, dieses 
entweder gegen nachherige Infektion schützen oder die voran
gegangene zur Heilung bringen, und dies nicht etwa nur in ver
einzelten Tieren großer Versuchsreihen, sondern mit einer Regel
mäßigkeit und Sicherheit, die jeder Nachprüfung standhält. Das 
erstere, die Immunisierung gegen nachfolgende Infektion ist mir 
bei keinem Versuchstier bisher mit Sicherheit gelungen, die 
Heilung vorangegangener bei Meerschweinen in einigen Fällen, 
aber nicht regelmäßig, nicht einmal immer in jeder Versuchsreihe; 
dagegen gelang dies mit großer Regelmäßigkeit bei tuberkulösen 
Kühen, selbst bei solchen, deren Zustand breits so vorgeschritten 
war, daß ein Exitus innerhalb weniger Monate mit Sicherheit zu 
erwarten war; das Resultat ließ sich in mehreren Fällen auch 
durch die nachfolgende Schlachtung kontrollieren und konnte —  
Avas mir als das Wichtigste und wesentlich Neue erscheint —  
durch alle bisherigen Nachuntersuchungen voll bestätigt werden. 
Bezüglich des Weges der zur Auffindung einer spezifischen im
munisierenden Substanz, des Tuberculomucins, führte, muß auf 
die früheren Arbeiten verwiesen werden; ich erwähne nur, daß 
es ein Stoffwechselprodukt besonders gezüchteter Tuberkelbazillen 
ist, interessanterweise das einzige bisher bekannte eiweißartige 
von Bakterien, und die Grundversuche damit bereits vor dem 
Krieg abgeschlossen waren.

Durch den Krieg wurden die tierexperimentellen Arbeiten 
unterbrochen und erst nach diesem wieder, aufgenommen. Es 
wurde jetzt ein großer Versuchsstall in der Weise in Angriff ge
nommen, daß alle Tiere regelmäßig alle zwei* Monate eine Tbm- 
Injektion bekamen, die klinisch bereits kranken jedoch vorher eine 
Serie von durchschnittlich sechs Injektionen in zweiwöchentlichen 
Pausen. Das Resultat war, daß der durch den K rieg  stark ver
seuchte Stall vollständig assaniert wurde, wobei nur ein Tier ge
schlachtet werden mußte. Es war dies eine Kuh, die schon vor 
dem Krieg schwer tuberkulös gewesen war, dann durch Tbm 
geheilt und nach dem Krieg (vielleicht infolge des Futtermangels) 
eine Rezidive gezeigt hatte. Nach sechs Tbm-Injektionen hatte 
sie sich wieder vollständig erholt, war gut genährt und verhielt 
sich lange Zeit in jeder Beziehung wie eine gesunde. K urz nach 
dem Abkalben mußte sie wegen plötzlicher Schwäche geschlachtet 
werden, wobei der Befund eine ausgebreitete Tbc der Lungen und 
Drüsen zeigte. Ob die Herde ganz oder zum Teil abgeheilt waren, 
ließ sich leider nicht feststellen, da kein Tierarzt anwesend war, 
und es läßt sich daher ein Urteil über diesen einen Fall nicht
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abgeben. Alle anderen Tiere aber verhielten sich weiter dauernd 
vollkommen normal, ebenso das Jungvieh, das im Stall selbst auf
gezogen wurde und bei dem seither keine Erkrankung aufgetreten 
ist. Es ist damit natürlich nicht gesagt, daß dies eine prophy
laktische Immunisierung ist, ich halte es vielmehr für wahrschein
licher, daß jede frische Infektion noch unter der Schwelle der 
Wahrnehmbarkeit spezifisch geheilt worden ist. Interessant ist, 
daß auch bei den in der Nähe der Kühe gehaltenen Schweinen vor
her ebenfalls viel Tbc war, während seit der spezifischen Behand
lung der Kühe auch bei ihnen keine Tbc mehr auftritt; nicht mit 
Unrecht gilt ja das Verhalten der so überaus tbc-empfänglichen 
Schweine als Indikator für die Gesundheit der Kühe. So eindeutig 
diese beiden Versuchsreihen auch zu sein scheinen, so ist nach 
allen unseren Erfahrungen doch nur eine gänzlich unabhängige 
Nachprüfung imstande, eine wirkliche Sicherheit in dieser Frage 
zu bieten. Nun sind vor dem Kriege bereits durch einige Tier
ärzte Versuche in kleinerem Maßstabe gemacht worden, deren 
Resultate sich mit den meinen deckten, aber nicht viel Neues 
brachten. Dann nahm der N .ü. Landesausschuß Versuche, deren 
Resultate er mir liebenswürdigerweise zur Verfügung stellte, in 
mehreren stark verseuchten Kuhställen vor, die aus äußeren 
Gründen aber nur auf einem größeren Besitz systematisch durch
geführt wurden. Alle Tiere wurden diagnostisch mit A .T . ge
prüft: Von 70 Kühen reagierten 27 positiv, darunter einige bereits 
klinisch Kranke; sie erhielten nun je 5 Injektionen ä 5 ccm in 
14 tägigen Intervallen. 2 Kühe wurden vor Schluß der Behand
lung requiriert und geschlachtet, der Befund bestätigte bei beiden 
die A.T.-Probe, da beide Knoten in Lunge und Drüsen aufwiesen. 
Die 25 anderen wurden 5 Monate nach der letzten Tbm-Injektion 
(8 Monate nach der 1. Tuberkulinprobe) wieder mit Tuberkulin 

geprüft, nur 2 reagierten jetzt positiv, die anderen negativ. Diese 2 
erhielten nun abermals 5 Tbm-Injektionen, und wieder 1/2 Jahr 
später wurden wieder alle mit A .T . geprüft: nun reagierten 6 andere 
positiv; diese wurden erneut mit Tbm behandelt, worauf V2 Jahr 
später alle 25 negativ reagierten. Auch die weitere Beobachtung 
ließ keine Krankheitssymptome erkennen, in bezug auf Melkung, 
Kalbung, Freßlust und Gewicht verhielten sich alle dauernd wie 
normale, so daß alle Tiere, unter denen wie erwähnt auch schon 
ausgesprochen kranke gewesen waren, als geheilt angesehen 
werden konnten. Interessant war, daß eine Kuh, die ursprüng
lich negativ reagiert hatte, dann irrtümlich zu den Kranken resp. 
positiv reagierenden gestellt und mitbehandelt worden war, bei 
der 2. Probe positiv reagierte, ein Beweis, daß das Tbm nicht pro
phylaktisch gewirkt hatte. Die viel großzügigeren Versuche mit 
Tuberculomucin von Dr. Al a 11 a t auf den Schwarzenbergischen 
Gütern, die demnächst veröffentlicht werden, dürften nicht nur 
für die praktische Tbc-Bekämpfung der Rinder große Bedeutung 
erlangen, sondern sind auch in theoretischer Beziehung interessant.
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E r unterscheidet zwischen ausgesprochen kranken Tieren und 
solchen mit Reaktions-Tbc, bei beiden wiederum unter Jungvieh 
und älteren Tieren. Bei den Reaktionstuberkulosen stimmen die 
Resultate der Impfungen sehr schön mit den niederösterreichischen 
überein; von 29 Tieren reagierten nach der Behandlung nur noch 
3 positiv; bei den bereits klinisch Kranken war bei den älteren 
Kühen das Resultat nicht günstig genug, um sichere Schlüsse zu 
ziehen, was vielleicht der noch im Versuchsstadium befindlichen 
Technik zuzuschreiben ist. Desto einwandfreier war dagegen 
der Versuch an 2 schwertuberkulösen Kalbinnen. Eine wurde 
bald nach der Behandlung (6 Injekt. ä 5 ccm) geschlachtet, und 
es zeigte sich völlig abgeheilte schwere allgemeine Tbc, alle Herde 
abgekapselt und zum Teil verkalkt. Die andere wurde am Leben 
gelassen und erholte sich so rasch, daß sie bald an Gewicht und 
Größe ihre Altersgenossinnen übertraf, während sie vorher elend 
und abgemagert gewesen war. Es ist also in beiden Fällen eine 
sonst sicher zum Tode, führende Tbc einwandfrei zur Heilung 
gebracht worden; daß diese nur auf spezifische Immunität zurück
geführt werden kann, ist wohl selbstverständlich, denn durch un
spezifische Protoplasmaaktivierung ist bisher bei schwerer Lungen- 
Tbc des Menschen niemals ein Erfolg  erzielt, geschweige denn 
im Tierversuch eine Beeinflussung nachgewiesen worden. In aller
letzter Zeit hat auch Dr. H a u p t m a n n ,  Schlachthausdirektor in 
Warnsdorf, Versuche mit Tuberculomucin in gleicher Richtung 
angestellt; wenn diese auch noch nicht beendet sind und er sich 
ein abschließendes Urteil vorbehält, so läßt sich doch schon jetzt 
sagen, daß auch hier die Beeinflussung des tuberkulösen Prozesses 
durch das Tbm unzweifelhaft hervortritt; speziell die erhöhte 
Freßlust und Gewichtszunahme der bis dahin abmagernden Tiere 
erscheint auch ihm charakteristisch und stimmt mit den E r
fahrungen beim Menschen sehr gut überein; hier sehen wir 
ebenfalls nach Tbm in sehr vielen Fällen ein Nachlassen oder 
sogar völliges Verschwinden der toxischen Symptome in charak
teristischem Zeitabstand (c. 48 Stunden) nach der Injektion, oft 
schon nach der ersten, was kaum anders zu erklären ist als mit 
der Bildung antitoxischer Antikörper.

Alles zusammenfassend läßt sich also sagen: Sowohl die 
zweifellos erhöhte Widerstandskraft der seit langer Zeit durch
seuchten Kulturvölker als auch der Verlauf der Tbc mit seinen 
von äußeren Umständen fast unabhängigen Remissionen deuten 
auf' die Wahrscheinlichkeit einer spezifischen Immunität bei Tbc 
hin, wenn auch diese allerdings immer nur eine relative ist. Ganz 
und gar nicht beweisend für das Gegenteil ist die ja unbestreit
bare Tatsache, daß das Uberstehen der Tbc und deren Heilung 
keinen Schutz gegen spätere Neuerkrankungen gewährt, denn 
selbst eine relativ hohe Immunität ist bei Tbc sicher nur kurz 
dauernd, ebenso wie sie es bei der Diphtherie ist, bei der trotzdem 
niemand an der Möglichkeit einer künstlichen spezifischen Im
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munisierung zweifelt. Als tatsächlicher Beweis erscheinen aber 
die ausgesprochen antitoxischen Erscheinungen beim Menschen 
in direktem zeitlichen Zusammenhang mit den Tbm-Injektionen 
und vor allem die Tierversuche, insbesondere die an tuberkulösen 
Rindern, deren Resultate durch eine ganze Reihe übereinstimmender 
und einwandfreier Nachprüfungen jetzt als feststehend angesehen 
werden können.

Sitzung am 15. Januar 1924.
F. K n o 1 1 : Biologie der Hutpilze.

Sitzung- am 22. Januar 1924.
U n g a r - B u r i a n :  Spezifisches Muskelsystem des
Menschenherzens.

Sitzung am 29. Januar 1924.
W. W i e c h o w s k i :  Über das Insulin.

Sitzung am 5. Februar 1924.
O. Pötzl :  Über die Eigenleistung der Großhirnzentren und 
ihre Vergleichspunkte mit der Immunkörperreaktion.

Sitzung am 19. Februar 1924.
K. W. As c he r :  Mikroskopie des Augenhintergrundes.

A s c h e r  bespricht und demonstriert die Methode K o e p p e s  
zur mikroskopischen Untersuchung des lebenden Augenhinter
grundes, vergleicht sie mit der jüngst mitgeteilten Methode von 
L e m o i n e  und V a lo is  und bespricht die klinische Verwertbarkeit 
derselben sowie die mikroskopische Untersuchung der K am m er
bucht nach K o e p p e .

Sitzung am 26. Februar 1924.
F. Brei nl :  Fleckfieberstudien, ü. Teil.

Das Fleckfiebervirus überschreitet, sobald es in den O rga 
nismus der Kleiderlaus gelangt, die Grenze der Sichtbarkeit und 
tritt als Rikkettsia Provazeki in Erscheinung. Die ätiologische 
Bedeutung dieser Gebilde kann heute als sichergestellt gelten. 
Das Fieber tritt beim Meerschweinchen nach Infektion mit 
Läusevirus nach ganz kurzer Inkubationszeit auf und verläuft 
wesentlich rapider als nach Infektion mit Passagevirus. Auch 
beim Kaninchen treten die Agglutinine schon nach 7 Tagten auf. 
Diese Erscheinungen werden durch Koexistenz von totem und 
lebendem Virus erklärt. Es gelingt auch mit abgetöteten Rik- 
kettsien Agglutinine beim Kaninchen hervorzurufen.

Durch wiederholte Vorbehandlung mit toten Rikettsien 
werden Meerschweinchen so weit immunisiert, daß sie bei der 
Nachinfektion nur mehr fieberlosen Infektionsverlauf zeigen. Mit 
lebenden Rikkettsien, die lange im Organismus der Laus fort
gezüchtet wurden, kann bei geeigneter Dosierung —  ohne Zu
hilfenahme von Immunserum —  fieberlose Infektion erzeugt
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werden. Es werden noch einige Experimente besprochen, die 
den Wirkungsmechanismus des Immunserums aufklären.

Die Proteus-X-Stämme sind als durch Mutation entstandenes 
Derivat des Fleckfiebervirus aufzufassen. Die serologischen Unter
suchungen, auf welche sich diese Behauptung stützt, sind zu 
kurzem Referat nicht geeignet.

Sitzung am 4. März 1924.
J. Gi c kl hor n:  Methoden, Probleme und Ergebnisse der 
angewandten Mikrochemie.

Sitzung am 11. März 1924.
1. F. Mai nx:  Kultur und Physiologie einiger Euglena-Arten.
2. Czurda:  Über die Kultur von Konjugaten.

Sitzung am 18. März 1924.
E. Adl er:  Über extrapyramidale Bewegungsstörungen.

Kurze Besprechung der ersten Arbeiten von A n t o n  und 
B o n h ö f e r ,  die die Grundlage der Lehren vom extrapyramidalen 
Bewegungssystem bilden. A ls nächste wichtige Stationen dieser 
Lehren können die Arbeiten von K l e i s t ,  C. u. O. V o g t  und 
W i l s o n  gelten.

Dann wird in gedrängter W eise die Anatomie des extra
pyramidalen motorischen Systems besprochen, wobei besonders 
auf das striopallidäre System eingegangen wird. Es wird hier 
durch Erwähnung der phylo- und ontogenetischen, der zj^to- und 
myeloarchitektonischen Momente, ferner durch die neuesten Er
gebnisse der mikrochemischen Befunde gezeigt, wie berechtigt 
die Neueinteilung in ein Striatum und Pallidum ist; die engste 
Zusammengehörig'keit der Substantia nigra und des Pallidum 
wird hervorgehoben. A n schematischen Bildern wird dann auch 
die reiche Faserverbindung zwischen den einzelnen Gebilden dieses 
Systems erörtert. Die folgenden Besprechungen beschränken 
sich auf die Erkrankungen des striopallidären Systems. Es wird 
hierbei zwischen Krankheiten unterschieden, die als Krankheiten 
dieses Systems „sui g-eneris“ bezeichnet werden können, und 
solchen, die es mehr minder zufällig betreffen. Zu den ersteren 
gehören: 1. Morbus Wilson, bzw. die mit ihm völlig identische 
Westphal-Strümpell’sche Pseudosklerose. 2. Paralysis agitans.
3. Athetose und Spasmus mobilis. 4. Die verschiedenen Chorea
formen. 5. Torsionsspasmus (Försters Krampusneurose). 6. Myo- 
klonie. 7. Torticollisspasticus und vielleicht viele isolierte Muskel
krämpfe. 8. Die chronische epidemische Enzephalitis. 9. CO- 
und Mang’anvergiftung. Zu der zweiten Gruppe von K ra n k 
heiten gehören: Arteriosklerose, multiple Sklerose, progressive 
Paralyse, Epilepsie, Kinderenzephalitis, Tumoren usw. Die Sym 
ptomatologie vieler psychomotorischer Erscheinungen bei P sy
chosen gleicht völlig der bei Stammganglienerkrankungen. Es 
wird dann auf die Symptomanalyse der striopallidären Er-

11

download unter www.biologiezentrum.at



162 L o to s  P ra g  72. 1924.

krankungen eingegangen, die folgende Elementarkomponenten 
ergibt:

1. H y p e r t o n i e .  Es werden die Unterschiede bzw. die Eigen
tümlichkeiten der extrapyramidalen Hypertonie gegenüber der 
pyramidalen hervorgehoben (Verteilung, Beeinflussung, besonders 
die Erscheinungen des „ D e h n u n g s w i d e r s t a n d e s “ und der 
„ F i x a t i o n s s p a n n u n g “ S t ü m p e l ls ,  der „ A d a p t i o n s s p a n n u n g “ 
F ö r s t e r s ,  hier wird auch die F o r s t  ersehe Theorie erwähnt, 
die die Haltungsanomalien bei diesen Kranken als ein p r im ä r e s  
Symptom ansieht, bedingt durch einen s e l b s t ä n d i g e n  s p e z i 
f is c h e n  s t e l l u n g g e b e n d e n  F a k t o r ,  zu dem erst sekundär 
Muskelspannungen sich gesellen). 2. Als weiterer selbständiger 
Faktor ist der eigenartige T r e m o r  zu erwähnen. 3. Es wird 
ganz besonders betont, daß man als selbständige Komponenten 
fernerhin ansehen muß den M a n g e l  an A u s d r u c k s -  u n d  
R e a k t i v b e w e g u n g e n .  4. Die erschwerte, in ihrem Beginn und 
Ablauf verlangsamte W i l l k ü r i n n e r v a t i o n  mit ihrer tonischen 
Nachdauer. A u f  sie können p s e u d o b u l b ä r e  S y m p t o m e  zu
rückgeführt werden, die Erscheinungen der Pseudoadiadocho- 
kinese, der Mikrographie, der Gangstörungen und der Pulsionen. 
5. M a n g 'e l  an M i t b e w e g u n g e n .  Nachdem so die hypo- bzw. 
akinetischen Erscheinungen (Erkrankungstypus: Paralysis agitans, 
Wilson) analysiert sind, werden die Hyperkinesen besprochen, 
von denen zunächst die athetotischen Bewegungsstörungen erörtert 
werden, deren Hauptkomponenten sind: 1. Das a t h e t o t i s c h e  
B e w e g 'u n g s s p i e l  selbst (Ähnlichkeit mit den Massenbewegungen 
des Säuglings und den Kletterbewegung'en des Affen!) 2. A u f
treten des S p a s m u s  m o b ilis .  3. Fehlen des Dehnungswider
standes und der Fixationsrigidität. 4. Lebhafteste Reaktiv- und 
Ausdrucksbewegungen. 5. Bei W illkürbewegungen Ü b e r f l u ß  
an M i t i n n e r v a t i o n e n  und Mitbewegungen. Schließlich wird 
auf die choreatischen bzw. myoklonischen Erscheinungen ein
gegangen. Es wird hierauf gezeigt, wie die verschiedenen Sym 
ptome meist in charakteristischen Gruppierungen auftreten, so 
daß die Aufstellung verschiedener Syndrome berechtigt ist. Es 
werden dann auch solche Einteilungen, wie sie C. und O. Vogt, 
Strümpell, Stertz und Förster g-etroffen haben, besprochen. Die 
folgenden Ausführungen beschäftigen sich dann mit der Lokali
sation und der Pathophysiologie der Symptome. Die patho
logische Anatomie läßt nach ihrem heutigen Stande, wo man 
klinisch hauptsächlich hypo- und akinetische Symptome trifft, 
wo Rigidität vorhanden ist, daran denken, daß in erster Linie 
das Pallidum und seine zentrifugalen Bahnen erkrankt sind. 
Auch hier wird wieder die Gleichwertigkeit der Substantia nigra 
mit dem Pallidum besonders hervorgehoben, und diesbezüglich 
besonders auf die Arbeiten der Franzosen, von G o l d s t e i n ,  
S p a t z  und L u c k s c h  verwiesen. Es wird hier kurz auf die B e 
funde bei Wilson, Paralysis agitans und dem Vogtschen Status
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dysmyelinisatus eingegangen. Beim Z i t t e r n  ist besonders an 
eine Miterkrankung des Striatums zu denken. Je mehr A u to 
matismen und Starre vorhanden sind, desto mehr ist wohl das 
Pallidum bzw. die subpallidäre Grisea beteiligt. Bei Fällen mit 
choreatischen und athetotischen Bewegungsstörungen ist be
sonders das Corpus striatum erkrankt (C. und O. V ogts  Status 
fibrosus und marmoratus). Es wird dann noch kurz darauf ver
wiesen, daß eventuell bei Herden im Bindearm und Thalamus 
Chorea Vorkommen kann, wobei dann auf die bisherigen Un
sicherheiten und Unstimmigkeiten in der Lokalisationsfrage der 
bisher besprochenen Erscheinungen noch eingegangen wird.

Bei Pallidumerkrankungen haben wir Ausfälle von Inner
vationen gesehen, die sonst über das Pallidum gehen und die 
beim normalen Bewegungsablauf zur Pyramideninnervation hin
zukommen müssen. Bei ihrem Fehlen kommt es nicht mehr zur 
normalen Bewegungsfolge, Agonisten und Antag'onisten werden 
nicht mehr richtig reziprok innerviert. Das Pallidum ist ein 
Organ von Massenbewegungen (das zeigt besonders der Säug
ling, bei dem die anderen motorischen Gebilde noch nicht mark
reif sind und das sozusagen ein „Pallidumwesen“ ist) im G egen
satz zur Pyramidenbahn, welche mehr Einzelbewegungen ver
mittelt. Über den Thalamus fließen dem Pallidum normalerweise 
Reize zu, die die gewöhnlichen Ausdrucks- und Reaktivbe
wegungen im Pallidum wohl reflektorisch auszulösen imstande 
sind. So sehen wir bei Pallidumerkrankung’en ihren Ausfall. 
So entfallen auch die im Pallidum verankerten automatischen 
Mitbewegungen. Das mächtigste und wichtigste, hauptsächlich 
den formgebenden Ruhetonus vermittelnde Organ ist das Cere
bellum. Die tonisierende K raft  dieses Systems hemmt das 
Pallidum. Es verhalten sich demnach, wie besonders Förster 
hervorhebt, Pallidum- und Cerebellarsyndrom entgegengesetzt, 
wie Positiv zum Negativ. Es wird dann die Pathophysiologie 
des Tremors besprochen, der nach Förster eigentlich als Klein
hirnsymptom aufzufassen ist, indem von der Peripherie stammende, 
über das Kleinhirn gehende Impulse mangelhaft abgebremst 
werden. Kleist führt ihn auf Regulationsstörungen im roten 
Kern zurück und C. u. O .V o g t  fassen ihn als Striatumsymptom auf. 
Es wird die Kleistsche Annahme erörtert, nach der das Kleinhirn 
hemmend auf das striopallidäre System wirken soll.

Bei den Hyperkinesen sieht man Überschuß an Mitbe
wegungen, Reaktionsbeweg'ungen, Massenbewegungen usw., also 
alles Kinesen, als deren Zentrum das Pallidum anzusehen ist. Es 
ist anzunehmen, daß das Striatum ein dem Pallidum übergeord
netes Organ ist, das auf dasselbe hemmend wirkt, nur soviel 
entsprechender Innervationsreize freigibt, als zum Zustande
kommen sinnvoller zweckmäßiger Bewegungen notwendig sind. 
Erst die zügelnde Striatumtätigkeit gibt den primitiven Pallidum- 
kinesen (Mitbewegungen, Schutz- und Abwehrreflexe, Ausdrucks-
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bewegungen) die g'efällige Verfeinerung, Beim Fehlen dieser 
Bremsung zuviel an zerebellarer Hemmung, höchstens Spasmus 
mobilis. C. u. O. V o gts  Theorie wird erwähnt, nach der Chorea 
durch spätere, Athetose durch angeborene Erkrankungen zu
stande kommen sollen und Försters Theorie, nach der schwere 
Erkrankungen des Striatums Athetose, leichtere Chorea bedingen 
sollen., Als Striatumsyndrom muß wohl auch der Torsionsspasmus 
angesehen werden, manche Tickformen und Myoklonien und wohl 
auch manche sogenannten Muskelkrämpfe, alles Erkrankungen, 
die bis vor kurzem als funktionell galten. Zum Schluß wird 
noch erwähnt, daß besonders Stirnhirntumoren ganz wie eine 
Paralysis agitans verlaufen können und daß die Atrophia olivo- 
pontocereballaris durchaus striopallidäre Symptome aufweist.

Es wurde also gezeigt, daß der normale Bewegungsablauf 
neben der intakten pyramidalen Willkürsbahn aufs innigste ab
hängig ist von einem komplizierten extrapyramidalen System, 
dessen Intaktheit erst allen unseren Verrichtungen den un
gezwungen leichten, geschickten, selbstverständlichen, graziösen 
und zweckdienstlich abgestuften Ablauf garantiert. Dieses System 
besteht aus Stirnhirn, Stammganglien und Kleinhirn. Es wurde 
g'ezeigt, wie dieses System beiläufig nach unseren heutigen A n 
schauungen ineinandergTeift, wie das Kleinhirn dabei tonische 
und koordinatorische Einflüsse entfaltet, das striopallidäre System 
detonisierend wirken, für den richtigen Innervationsablauf sorgen 
muß, die automatischen Bewegungen richtig' reguliert, während 
man sich das Stirnhirn wohl als oberste Instanz mit to- und detoni- 
sierenden als auch koordinatorischen Einflüssen vorzustellen hat.

In der Sitzung' der biologischen Sektion vom 18. III. 1924 
fanden statutengemäß die Neuwahlen des Vorstandes der biolo
gischen Sektion statt.

Es wurden einstimmig gewählt: Vorsitzender: Priv. Doz. Dr. 
Egon Weiser, Schriftführer: Dr. Felix Haurowitz, Vertreter im 
Lotosausschuß: Prof. Dr. R. H. Kahn.

Der Schriftführer:
Doz. Dr. M. H. F i s c h e r .

Der Vorsitzende: 
Prof. Dr. R. H. K a h n .
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