
richtigen Augenblick und in der rich-
tigen Weise verantwortungsbewußt
betätigt werden. Was könnte besser
darauf vorbereiten als die Erziehung
zu vorurteilsloser Beobachtung, stän-
diger kritischer und selbstkritischer
Korrektur des Denkens und Handelns
und unbestechlichem Bemühen um
Wahrheit? Sieht man das klassische

Prinzip der „Bildung durch Wissen"
unter diesem Gesichtspunkt, so er-
scheint die naturwissenschaftliche Bil-
dung — wenn mit ihr die Förderung
sozialer Verantwortung vereinigt wird
— als die im eigentlichen Sinne „hu-
manistische" Bildung unserer Zeit.

Prof. Dr. Dr. Heinz A. Staab

Aus: KOSMOS, Heft 5/Mai 1969.
Auszug aus einer Veröffentlichung in
„Ruperto-Carola", Zeitschrift der Ver-
einigung der Freunde der Studenten-
schaft der Universität Heidelberg. —

Professor Dr. rer. nat. Dr. med. Heinz
A. Staab ist Ordinarius für Organische
Chemie der Universität Heidelberg.

Erdrutsch und Mure in Linz
Erdrutsche und Muren können zu ge-
fürchteten Naturkatastrophen werden.
Kleinere, aber geradezu klassische Er-
eignisse dieser Art haben sich im ver-
gangenen Winter auch im Gemeinde-
gebiet der Landeshauptstadt Linz er-
eignet. Am 24. Februar 1970 ist etwa
500 Meter nördlich Katzbach ein
Erdrutsch abgegangen, dessen zum
Teil durch Wasser weitertranspor-
tiertes Material die Prager Bundes-
straße auf 10 m Länge vermurt hat,
so daß die Straße vorübergehend ge-
sperrt werden mußte. Die bei einem
derartigen Vorgang entstehende typi-
sche Abrißnische liegt unterhalb einer
flachen Kuppe an der Talkante
des untersten Katzbach-Durchbruches,
etwa 35 bis 40 Meter über der Bun-
desstraße. Der Nischenboden zeigt
infolge des Gleitvorganges eine deut-
lich schräg nach innen gerichtete Rie-
fung. Am seitlichen Rand-sind schräg
nach unten weisende, allmählich aus-
streichende Risse festzustellen. Das

Ablagerungsmaterial ist im Anschluß
an die Nische im Bereich einer ge-
ringen Hangverflachung schollenartig
geschoppt worden und reicht zum
Teil über den seitlichen Rand hinaus.
Das gesamte ausgebrochene Material
kann auf 250 bis 300 Kubikmeter ge-
schätzt werden.
Die dabei aufgeschlossenen Bodenver-
hältnisse zeigen unter 20 bis 25 cm
mullartigem Humus kalkhaltigen,
auch fossile Schnecken führenden
Löß, der rasch in einen Grobsand
führenden schluffigen Lehm übergeht.
Die Sandpartikel sind zum Teil ge-
rundet und lassen ihrer Zusammen-
setzung nach auf eine Herkunft aus
tertiären Meeressanden schließen,
zum Teil handelt es sich aber auch
um eckigen Kristallingrus aus dem
am Katzbach-Durchbruch, also im
Liegenden des aufgeschlossenen Losses
und Lehmes und längs der Straße
anstehenden Altenberger Granites. In
den untersten Partien zeigt der ton-

reicher werdende Lehm eine Gley-
fleckigkeit, die auf zeitweise stärkere
Durchnässung schließen läßt.
Als Ursache des Erdrutsches muß eine
am Nischenboden austretende Quelle
betrachtet werden, die am 25. Fe-
bruar 1970 eine Schüttung von V2 bis
3A Liter pro Sekunde ergeben hat.
Das Wasser dürfte allerdings, wie die
übrigen Beobachtungen gezeigt haben,
nicht dauernd fließen, sondern durch
die anhaltenden schweren Regenfälle
der vorhergehenden Tage und der
damit verbundenen Schneeschmelze
und Durchtränkung des Bodens ver-
ursacht worden sein. Auch die Relief-
verhältnisse haben mit einem Zurück-
weichen der Talkante und einer fla-
chen Einmuldung am Steilhang zwei-
fellos den Vorgang begünstigt.
Das austretende Wasser hat das los-
gerissene Erdrutschmaterial, darunter
auch Wurzelstöcke, so stark durch-
tränkt, daß davon ein Teil über den
felsigen, bewaldeten Steilhang hinab
bis zur Bundesstraße als Mure wei-
terbefördert wurde.

Hermann Kohl

Botanik

Farne an Mauern
Den Begriff „Farn" verbindet man in
der Regel mit schattigen, feuchten
Waldstellen und, denkt dabei an Ar-
ten wie W u r m f a r n (Dryopteris
filix-mas), D o r n f a r n (Dryopteris
austriaca) oder F r a u e n f a r n (Athy-
rium filix-femina). Diese bei uns häu-

fig vorkommenden Farne sind „farn-
typisch" gebaut, das heißt, daß die
oft 1 mm langen, tief gefiederten Blät-
ter (auch Farnwedel genannt) trich-
terig um einen Wurzelstock stehen.
Wesentlich schmächtiger und teilweise
in der Form anders, sind die an

trockenen Mauern lebenden Farne. Die
harten Lebensbedingungen — oft nur
angewehter Sand und zerbröckelnder
Mörtel in den Mauerritzen — lassen
natürlicherweise keine großen Formen
entstehen. Die hier im Anschluß ge-
nannten Farne besiedeln eine senk-
rechte, sehr trockene, aus Granit-
quadern errichtete Ufermauer entlang
des Breitsachbaches im Stadtgebiet
von Ried i. I. Die Farnflora einer
solchen Mauer ist jedoch so typisch,
daß sie sich auch, jedenfalls zum
Großteil, an jeder ähnlich gearteten
Stelle einfindet. (Z. B. Schloßberg-
mauern in Linz.)
Verzeichnis der an oben erwähnter
Mauer vorgefundenen Farne:
1. Allen voran beherrscht die Mauer -

r a u t e (Asplenium ruta-muraria,
Abb. 1) die Szene. Es ist dies ein
Farn, der von der eigentlichen Farn-
form stark abweicht und nicht von
jedermann sogleich als solcher an-
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