
Lotos Prag 69. 1921. 267

denkenden Kopulationstriebes == sexuelle Abstinenz n i c h t  
herangezogen werden.

Freilich ist eine wichtige Angabe R ü g e  unbekannt 
geblieben, die hier gewertet werden muß. M o n t a n e  be
obachtete bei seinem Schimpansenpaar auf Kuba, „wornacli 
die sexuellen Beziehungen zwischen dem Männchen und 
dem Weibchen während der ganzen Zeit der Schwanger
schaft bei Tag und Nacht nicht aufhörten. Dieses Faktum 
soll erwähnt werden, da es von Interesse für die Natur
forscher ist, im Gegensatz zu dem, was bei den meisten 
Tieren beobachtet wurde“ Das dürfte übrigens für alle 
Affen gelten, da ein Aufhören der Kopulationen nach er
folgter Befruchtung bei der bekannten Kopulationshäufig
keit derselben sicherlich a uff allen müßte und genauere An
gaben als bisher über die Tragzeit bei diesen Tieren liefern 
würde. Jedenfalls ist die Feststellung der biologischen 
Tatsache bedeutsam, daß beim Schimpansenweibchen der 
Kopulationstrieb auch während der Trächtigkeit andauert, 
was auch bei allen Affen der Fall sein dürfte. Dies ist 
umso wichtiger, als durch die Erhebungen R u g e’s die 
gewiß nicht von vornherein anzunehmende Tatsache ge
sichert ist — was er aber nicht genügend hervorhebt —. 
daß auch beim kultivierten Menschen, wenigstens in 76-7 
Prozent der von ihm erhobenen Fälle, der Kopulationstrieb 
während der Schwangerschaft beim Weibe vorhanden ist. 
Denn das allein: Bestehenbleiben oder Erlöschen des Kopu
lationstriebes beim Weibchen während der Trächtigkeit 
konnte beim Vergleich zwischen Tier und Mensch unter
sucht werden, nicht aber der anthropomorphistische Be
griff der ..sexuellen Abstinenz“ wenn wir den rein bio
logischen Boden nicht verlassen wollen.
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Vorsitzender: Prof. Dr. Edmund Weil; Schriftführer: 
Dr Friedrich Breinl. Dr. Theodor Gruschka.

S i t z u n g a m 1 . M ä r z  1921.

Priv.-Doz. Dr. R. Fürth: „Experimentelle Beweise 
für die Wellennatur der Röntgenstrahlen“

S i t z u n g a m 15. M ä r z 1921.

1. Ueber die Zellulose. 2. Prof. Dr. R. H. Kahn 
Demonstration.
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S i t z u n g  a m 19. A p r i 1 19*21.

1. Prof. Dr. F̂ *. Luksch: „Ganglienzelleinschlüsse“ 
(Demonstration). Es werden verschiedene Veränderungen 
der Ganglienzellen bei Encephalitis epidemica und zum 
Vergleiche dazu solche bei chronischer (nervöser) Hunde
staupe demonstriert. 2. Assist, cand. med. H. Goldmaim: 
Beiträge zur Theorie der Farbenempfindungen.

S i t z u n g  a m 26. A p r i 1 1921.
1 . Assist. Dr. F Brunn: Diurese, Pituitrin und Dia

betes insipidus. 2. Assist. Dr. W  Stroß: Narkose.

S i t z u n g  a m 3. M a. i 1921.

1 . Assist. Dr. P. Kaznelson: Morphologie und Genese 
der Leukozyten. 2. Prof. Dr. R. H. Kahn: Demonstration 
(Innervation der Erectores pilorum).

S i t z u n g  am 10. Ma i  1921.

1. Assist. Dr. P Kaznelson: Physiologie und Patho
logie der Leukozyten. 2. Prof. Dr. R. H. Kahn: Demonstra
tion (Geschlechtsunterschiede bei Fröschen. Laktation 
einer nullipara—Hündin).

S i t z u n g  a m 24. M a i 1921.

1 . Assist. Dr. M. H. Fischer: Ueber Drehempfindun
gen. 2. Prof. Dr. W  Wiechowski: Dler Mineralstoffwechsel 
im tierischen Organismus.

S i t z u n g  a in 31. M a i 1921.

Prof. Dr. 0. Fischer: Das Problem des Falles Scheer- 
mann.

S i t z u n g  a m 7. J u n i  1921.

1. Prof. Dr. R. H. Kahn: Demonstration (Organfütte
rung bei Wirbellosen). 2. Priv.-Doz. Dr. L. Freund: Das 
Sexualleben der Affen.

S i t z u n g  am 14. J u n i  1921.

1. Prof. Dr. 0. Bail: Das bakteriophage Virus von 
d'Herelle. 2. Priv.-Doz. Dr. Paul Saxl (Wien) Ueber 
Oligodynamie.

S i t z u n g a m 23. J  u n i 1921.

1. Assist. Dr. F. Münzer: Die Leber der Petromy- 
zonten. 2. Assist. Dr. M. H. Fischer: Labyrinthlose 
Frösche.

S i t z u n g a m 28. J u n i  1921.

Prof. Dr. W. W i e c h o w s k i und Assist. Dr. W
S t roß:  „ Zu r  P h a r m a k o l o g i e  de s K a 111 p f e r s“

Um eine breitere Grundlage für die noch immer strit
tige Frage nach der Wirkungsweise des Kampfers am
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Herzen zu gewinnen, werden seine Wirkungen auf andere 
Organe zusammengestellt und durch neue Versuche er
gänzt. Die letzteren ergaben:

1. Die Allgemeinlähmung des Frosches durch Kamp
fer ist nicht eine curareartige, sondern eine das gesamte 
Nervensystem betreffende Lähmung, welche mit typischer 
zentraler Narkose (Erhaltenbleiben der Ischiadicuserreg- 
barkeit bei vollkommener Lähmung und Reflexlosigkeit) 
beginnt (Demonstration). Die lähmende Wirksamkeit ist 
molar a.usgedrückt 275mal stärker als die des Aethyl- 
alkohols.

2. An der Maus läßt sich eine narkotisierende Kompo
nente der Kampf er Wirkung nachweisen. Kleine, gerade 
leichte Krämpfe erregende Kampferdosen kombinieren sich 
mit unterschwelligen Urethandosen oder Aetherkonzentra- 
tionen zu einer vollkommenen Narkose (Demonstration). 
Kampfer allein macht hingegen keine Narkose.

3. Die glatte Muskulatur wird allgemein durch Kamp
fer gelähmt. Der Dünndarm von Meerschweinchen,': Ka
ninchen und Maus stellt die Pendelbewegungen ein und 
die Peristaltik Jäßt sich durch Steigerung des Innendruckes 
nicht mehr auslösen (Demonstration des letzteren Ver
suches in der Trendelenburg’schen Anordnung). Muscarin-, 
Pilocarpin- und Baryumkrampf werden gelöst. Analog ver
halten sich Gallenblase von Kaninchen urtd Meerschwein
chen. Harnblase der Maus, Bronchialmuskel- und Arterien
streifen vom Rinde. Bei letzterem wird die Adrenalin
wirkung rückgängig gemacht, bzw. durch vorherige 
Kampfereinwirkung verhindert. Wegen des Antagonismus 
gegen Baryum und Adrenalin wird der Angriffspunkt der 
Lähmung in die Muskulatur verlegt. Diese lähmende W irk
samkeit ist. molar ausgedrückt, 210mal stärker als die des 
Aethylalkohols. Dier Uterus des Meerschweinchens und 
der Maus wird erregt, sowohl Tonus als auch Automatie 
werden stark gesteigert (Demonstration von Kurven über 
die Wirkungen auf die glatte Muskulatur).

4. Die Leistungsfähigkeit der peripheren Nerven und 
die Erregbarkeit der quergestreiften Muskulatur werden 
durch Kampfer ohne vorherige Erregung gelähmt. Außer
dem ist Kampfer beim Warmblüter dafür bekannt, Gehirn- 
und Rückenmarkskrämpfe auszulösen und die Temperatur 
herabzusetzen. Bei den wenigen bekannt gewordenen Ver
giftungsfällen beim Menschen werden Rausch und Bewußt
losigkeit mit gleichzeitigen Krämpfen und Collaps be
schrieben.

Bis auf die Krämpfe, die beim Menschen, aber auch 
erst in der Bewußtlosigkeit aufzutreten scheinen, hat der
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Kampfer also überall lähmende Wirkungen. Er gleicht in 
dieser Beziehung und seiner relativ schwachen Wirksam
keit dem Aethylalkohol. Die Krämpfe im Anfang der Ver

giftung werden von diesem Gesichtspunkte aus als ein be
sonders ausgeprägtes Excitationsstadium angesehen und 
daher nicht gegen die Auffassung des Kampfers als Nar
kotikum verwertbar betrachtet. Für diese Auffassung 
spricht ferner seine temperaturmindernde Wirkung und 
seine Lipoidlöslichkeit, der eine entsprechende Wasser
löslichkeit zur Seite steht. Abgesehen von der Anwen
dung als Herzanaleptikum sprechen auch alle anderen bis
herigen Indikationsgebiete des Kampfers für diese Auf
fassung. Er wurde früher als Sedativum bei Chorea. Epi
lepsie und Delirium tremens, als Anaphrodisiacum verwen
det; auch scheint ihm eine euphorische Wirkung zuzukom
men und er befördert nach alten Angaben die Euthanasie. 
Seine Wirkung als Carminativum und Expectorans wird 
im Lichte der angeführten neuen Experimente, so gedeutet, 
daß er durch Lösung lokaler Spasmen die Ausstoßung von 
Gasen aus dem Darme und von Bronchialsekret erleichtert 
(den meisten Expektorantien kommt eine lähmende W ir
kung a,uf die glatte Muskulatur zu). Auf Grund dieser 
Auffassung unternommene klinische Versuche ergaben 
befriedigende therapeutische Wirkungen bei Pylorospas- 
mus, Darm- und Gallensteinkoliken.

Am Herzen wirkt der Kampfer in großen Gaben auch 
allemal lähmend. Strittig ist nur die Frage, ob kleine 
Dosen erregend wirken, womit ein weiteres Analogon zum 
Aethylalkohol gegeben ist. Die Wirkung kleiner Dosen 
wird einmal als Erregung der Reizerzeugung (Antagonis
mus gegen Chloralhydrat, Böhme) und als eine allgemeine 
Förderung der Herztätigkeit (Antagonismus gegen Stro
phantin, Verbesserung der durch Chloroformnarkose und 
Phosphorvergiftung geschädigten Herztätigkeit. Fröhlich 
und Mitarbeiter) gedeutet. Leicht kann man sich von der 
Herzvaguslähmung beim Frosch überzeugen. Beim Warm
blüter ist eine solche nicht festgestellt, jedoch Erhöhung 
der Reizschwelle des A^agus. Schließlich wird eine W ir
kung auf das flimmernde Herz angegeben. Von diesen 
Wirkungen kann die Verbesserung der Tätigkeit des 
chloral- oder chloroformgeschädigten Herzens auf Vagus
lähmung bezogen werden, die sich möglicherweise beim 
Warmblüter bloß an den inotropen Vagusfasern äußert, 
da man weiß, daß sowohl Chloral als auch Chloroform die 
Wirksamkeit des Vagus steigern und sich in einem be
stimmten Stadium der Vergiftung der Chloralstillstand des 
Froschherzens auch durch Atropin aufheben läßt (Hal- 
pen). Es läßt sich zeigen, daß der Chloral- und Chloro-
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formstillstand nur solange durch Kampfer aufgehoben wer
den kann, als das Herz noch mechanisch erregbar ist, daß 
aber auch nach Verschwinden der mechanischen Erreg
barkeit Adrenalin und Coffein die Reizerzeugung erwecken 
können (Halpen). Der Antagonismus gegen die Strophan
tinvergiftung und das Herzflimmern ist der Ausdruck einer 
Lähmung, wie die analoge Wirkung des Chinins und Chini
dins beweist. Die Verbesserung der Tätigkeit des phos
phorvergifteten Herzens bleibt zunächst von diesem Stand
punkte aus unerklärt.

Die Herzwirkung des Kampfers wird demnach als 
eine Lähmung gedeutet und eine wenigstens praktisch be
deutungsvolle Erregung der Reizerzeugung geleugnet. 
Selbst wenn diese ganz zu Beginn der Wirkung da wäre, 
hätte sie nur die gleiche theoretische Bedeutung wie die 
auch von Chloroform und Alkohol in kleinsten Dosen be
obachtete Förderung der Chronotropie. Eine therapeutisch 
brauchbare Herzwirkung des Kampfers beim Menschen 
wird nicht geleugnet, da es sehr wohl denkbar ist. daß 
der schnelle, unregelmäßige und kleine Puls, der die 
Hauptindikation für die Kampferwirkung darstellt, durch 
Vorjiof flimmern bedingt ist. Die Indikation zur Kampf er- 
a.nwendung ist von diesem Standpunkte aus neu aufzu
stellen. Als Erregungsmittel für die Reizerzeugung kommt 
nicht er. sondern lediglich das Adrenalin und die Methyl- 
xanthine in Betracht.

S i t z  u n g a m 5. J u l i  1921.

Priv.-Doz. Dr. K. B o r e s c h :  .,D i e ko m p lerne n 
t ;i r e c h r o  in a t i s c h e A d a p t i o n“

Angeregt durch seinen Lehrer E n g e l  m a n n machte 
G a i d u k o v  1902 die Beobachtung, daß lebende Oscilla- 
rien (Oscillatoria sancta) unter dem Einfluß der Bestrah
lung mit farbigem Licht eine zu demselben komplementäre 
Färbung annehmen und die so erworbene Eigenschaft auch 
nach Rückversetzung in volles Tageslicht durch Monate 
hindurch behalten und sogar auf die neuen Zuwächse ..ver
erben“ können. Diese aktive, auf eine Verwertung der 
einwirkenden Lichtstrahlen für die Photosynthese abzie
lende Farbenänderung der Versuchsalge wurde als kom
plementäre, chromatische Adaptation bezeichnet und sollte 
die von E n g e l  m a n 11 entwickelten Vorstellungen über 
die Tiefenverteilung der Algen im Meere stützen.

Nach vielfachen Mißerfolgen früherer Autoren fand 
der Vortragende erst in den letzten Jahren einige Spalt
algen auf, welche sich tatsächlich bis zu einem gewissen 
Grade der Farbe des einwirkenden Lichtes anpassen, wäh-
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rend die größere Zahl der untersuchten Schizophyceen- 
arten diese Fähigkeit nicht besitzt, so daß die von G a i 
d u k o v  gemachte Annahme eines allgemeinen Adapta
tionsvermögens dieser Algen nicht zutrifft. Die Haupt
versuchsalge war T h o r m i d i u m  l a m i n o r u m  G o m. 
var .  o l i v a c o - f u s c a .  Das zur Verwendung gelan
gende farbige Licht wurde durch spektrale Zerlegung des 
Lichtes einer Nernstlampe gewonnen oder durch Vorschal
tung von Farbenfiltern dem Tageslicht entnommen. Im 
roten Licht wurde die Alge blaugrün, im grünen rot- oder 
braunviolett, die scharfe Grenze zwischen den beiden Ver
färbungen lag im Gelb bei A 595 f.ui, die blauen und vio
letten Strahlen waren so gut wie wirkungslos. Dieselben 
Resultate gab die Alge auch im N-chlorotischen Zustande, 
in welchem alle ihre Farbstoffe (Chlorophyle, Phykochro- 
moproteide: Phykocyan, Phykoerythrin) bis auf die gel
ben Kardene abgebaut sind, wenn man sie nach Zusatz 
einer geeigneten N-Quelle (Nitrat) der Wirkung des farbi
gen Lichtes aussetzte. Die abgebauten Farbstoffe bildeten 
sich unter diesen Bedingungen wieder zurück, und zwar 
neben dem Chlorophyll im roten Licht besonders das blau
grüne Phykocyan und im grünen das rote Phykoerythrin. 
Weil die Phykochromoproteide in erster Linie die Fär
bung der lebenden Alge bestimmen, ist damit das Auf
treten von mehr minder komplementären Färbungen im 
roten und grünen Licht aufgeklärt.

Dem Phykocyan ist ein Maximum der Absorption 
im Rot, dem Phykoerythrin ein solches im Grün eigen, 
im Blau und Violett ist die Absorption der beiden Pig
mente schon sehr gering; dem Gemisch der beiden Farb
stoffe entspricht daher eine zweigipfelige Absorptions
kurve, deren Minimum im Gelb bei Ä 594 liegt, also 
fast genau an derselben Stelle, wo die Grenze der blau- 
grünen und rotvioletten Umfärbung der Versuchsalge liegt. 
Die Bildung der beiden Phykochromoproteide, welche in 
allen sich adaptierenden Schizophyceen nachgewiesen wur
den, erfolgt also vornehmlich in jenen Strahlen, welche 
von dem betreffenden Pigment am stärksten absorbiert 
werden. Ein derartiger Parallelismus zwischen Lichtwir
kung und Farbstoffbildung ist schon vom Chlorophyll her 
durch die Untersuchungen S c h m i d t’s bekannt und hat 
sich auch in der Arbeit von G r o ß  über die Entstehung 
der Farbstoffe der Triphenylmethangruppe aus ihren 
Leukobasen im Lichte ergeben. Man könnte alle diese 
photochemischen Reaktionen, bei denen der im Lichte 
entstehende Farbstoff seine eigene Bildung beschleunigt, 
als Autosensibilisierungen oder Autophotokatalysen be
zeichnen.
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Im Gegensatz zu den Befunden G a i d u k o v?s blieb 
die experimentell durch farbiges Licht erzeugte komple
mentäre Färbung bei Beleuchtung mit Tageslicht weder 
in den alten Zellen noch im Zuwachs erhalten.

«SB»

Bücherbesprechungen.
Friedrich von L u c a n u s :  „Di e  R ä t s e l  des

V o g e 1 z u g e s“. Verlag von Hermann Beyer & Söhne, 
Langensalza 1922, 226 S.

Die Rätsel des Vogelzuges zu lösen, ist bisher das 
Bestreben namhafter Ornithologen gewesen. Es sind Theo
rien aufgestellt worden, die, zum Teil wenigstens, der 
Lösung der Rätsel nähergekommen sind, aber auch 
mancherlei falsche Mutmaßungen enthalten haben. Be
hauptungen widersinniger Natur wurden zu Dogmen er
hoben, die einerseits das Bild verwirrt haben und noch 
rätselhafter erscheinen ließen, andererseits aber auch dazu 
beigetragen haben, irrige Auffassungen zu bekämpfen und 
dadurch der Wahrheit näher zu kommen. Die Mittel hierzu 
sind erst der neuesten Zeit Vorbehalten geblieben und die 
wichtigen Ergebnisse hat uns Friedrich von Lucanus, als 
bedeutsamer Vorkämpfer für diese Bestrebungen, in sei
nem Buche übermittelt.

Von Lucanus hat sich bei der Bearbeitung seines her
vorragenden Werkes in erster Linie auf die mo d e r n e ,  
e x p e r i m e n t e l l e  F o r s c h u n g s w e i s e  gestützt. 
Sie umfaßt vor allem die Vogelberingung, durch die glän
zende Erfolge erzielt worden sind, und die Einstellung der 
Luftschiffahrt in den Dienst der Vogelzugforschung, was 
Lucanus selbst veranlaßt hat und wodurch die Frage nach 
der Höhe des Vogelzuges wesentlich geklärt worden ist.

Das Werk zerfällt nach dem „Vorwort“ und dem als 
Einleitung dienenden „Geschichtlichen Rückblick“ in fol
gende Abschnitte: 1 . Die Vogelberingung, 2. Zug der ein
zelnen Arten nach den Ergebnissen des Ringversuches,
3. Entstehung und Ursachen des Zuges, 4. Richtung des 
Zuges und das Zugstraßenproblem, 5. Orientierung der 
Zugvögel, 6. Beziehung zwischen Witterung und Vogel
zug, 7. Höhe des Zuges, 8. Schnelligkeit des Zuges, 9. Rück
kehr im Frühjahr, 10. Besondere Gewohnheiten der Zug
vögel, 11. Die Vogelwarte Rossitten der deutschen ornitho- 
logischen Gesellschaft, und schließlich eine kurze Zu
sammenfassung der Ergebnisse der modernen Vogelzug
forschung.

Die schwierigsten Kapitel des Vogelzuges sind in

,Lotos“, 1921. 18
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