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über noch lange wird sorglos verhalten kön-
nen. Wir sind uns bewusst, dass manche
einflussreiche Persönlichkeit sich in ihrer
dem Naturschutz gegenüber indifferenten
Einstellung kaum wird beeinflussen lassen.
Um so mehr ist es unerlässliche Pflicht
eines jeden, der die Bedeutung des Natur-
schutzes erfasst hat, sich aktiv für diese
Idee einzusetzen, ganz besonders dann,
wenn er in einer verantwortlichen Behörde
sitzt.

Die Anforderungen des Naturschutzes
sind klar umrissen und abgegrenzt. Man
kaun auch nicht behaupten, dass sie die
Meliorationen behindern. Sie sind sogar von
Vorteil, wenn sie die Inangriffnahme gar
zu vergeuderischer Bodenverbesserungen,
deren Planung nur technische Überschät-
zung und wenig haushälterische Subven-
tionen sind, etwas abbremsen. Ganz beson-
ders aber kann sich kaum ein Mensch, der
einer ethischen Lebensauffassung fähig ist,
dem Imperativ entziehen, sein Land in
erster Linie als Heimat und nicht nur als
Produktionsgebiet zu betrachten.

Wir wollen damit sagen, dass es heute im
Zeitalter der Planung nicht mehr so ausser-
ordentlich wäre, weDn eine Behörde, sei es
veranlasst durch Naturschutzkreise, sei es
— was ihr zur besonderen Ehre gereichen
würde — von sich aus, im Rahmen der doch
für die Zukunft gedachten Landesgestal-
tung charakteristische Landschaftsbildungen
für die Erhaltung aussparen würde.

Das Vorgehen, wie es von der zürcheri-
schen Regierung durch die erwähnte Türler-
seeschutzbestimmung, andere frühere und
weitere geplante Schutzbestimmungen ein-
geschlagen worden ist, kann als wegleitend
bezeichnet werden. Den Naturschutzbestim-
mungen, deren Charakter eher lokal ist,
kommt, wenn sie in mehr regionale Land-
schaftsschutzmassnahmen eingebettet sind,
ohne Zweifel grössere Wirksamkeit und
weniger die Bedeutung polizeilicher Ver-
bote zu.

Prof. Dr. A. U. DÄNIKER,
Präsident der Naturschutzkommission

der Naturforschenden Gesellschaft
in Zürich.
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Ausgehend von einer historischen Be-
trachtung wird gezeigt, wie das Mutterkorn,
das Dauermycel des Fadenpilzes Claviceps
purpurea, von einem gefährlichen Schädling
zu einem wertvollen Heilmittel geworden
ist. Besonders im frühen Mittelalter, aber
vereinzelt noch bis in die neueste Zeit, trat
der Pilz in grossen Mengen im Getreide auf

und verursachte bei den Menschen, die das
daraus bereitete Brot genossen, bösartige
als Er g o t i s m u s bezeichnete Vergiftun-
gen, die durch gangränöse Erkrankungen
der Gliedmassen und durch nervöse,
krampfartige Erscheinungen charakteri-
siert sind.

Schon früh fand das Mutterkorn auch Ver-
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wendung in der G e b u r t s h i l f e zur Ein-
leitung der Wehen und zur Stillung der Blu-
tungen nach der Geburt. Besonders für die
letztere Indikation sind von der Pharmazie
Präparate ausgearbeitet worden.

Mit der Darstellung der wirksamen Alka-
loide in reiner Form und insbesondere mit
der Einführung der kristallisierten Alka-
loide Ergotamin und Ergobasin in
die Therapie liegen heute einwandfreie,
stets gleichmässig wirksame Präparate vor.
Die durch die Entdeckung des Ergotamins
gegebene Möglichkeit einer exakten phar-
makologischen Prüfung führte darüber hin-
aus zu einer ausserordentlichen Er weit e-
r ung des Indikationsgebietes
von der Gynäkologie und Geburtshilfe auf
die innere Medizin und die Neurologie in
allen Fällen, wo eine Übererregbarkeit des
sympathischen Teils im vegetativen Nerven-
system gedämpft werden soll.

Die chemische Untersuchung
der Mutterkornalkaloide erhielt im letzten
Jahrzehnt neue Impulse durch die Entdek-
kung des Ergobasins, dem die Wirkung auf
das vegetative Nervensystem fehlt, während
seine Wirkung auf den Uterus auch bei ora-
ler Applikation verhältnismässig rasch ein-
tritt. Durch die Auflösung des früher als ein-
heitlich angesehenen E r g o t o x i n s in drei
wohldefinierte Alkaloide wurde die Zahl
der spezifischen Mutterkornalkaloide we-
sentlich vermehrt. Heute sind folgende Al-
kaloide als spezifische Träger der Mutter-
kornwirkung bekannt: Ergotamin, Er-
gosin,Ergocristin,Ergocornin,
Ergokryptin und Ergobasin. Eine
chemische Umlagerung führt bei jedem ein-
zelnen Alkaloid zu einem physiologisch we-
niger wirksamen, durch eine starke Ver-
schiebung des optischen Drehwertes cha-
rakterisierten Isomeren, das durch die An-
hängung der Silbe «-in» differenziert wird,
wie z. B. Ergotaminin.

Durch chemische Spaltungsreaktionen und
die Analyse der Sp alt produktekonnte
gezeigt werden, dass das Ergobasin aus
einer für alle Mutterkornalkaloide charakte-
ristischen Säure, der L y s e r g s ä u r è und
einem Aminoalkohol, dem 2-Amino-propanol
besteht. Die übrigen Alkaloide bauen sich
aus Lysergsäure, einer Ketosäure (Brenz-
traubensäure, resp. Dimethyl-Brenztrauben-
säure), und zwei Aminosäuren, von denen
die eine stets d-Prolin, die andere l-Valin

oder l-Leucin oder l-Phenylalanin ist. Da
diese Spaltungen bei allen bekaunten Al-
kaloiden durchgeführt wurden, ist ihr Zu-
sammenhang übersichtlich erkennbar.

Synthetische Versuche ermög-
lichten die Partialsynthese des Ergobasins
aus Lysergsäure und 2-Aminopropanol. In
weiteren Versuchen konnten alle Isomeren
und zahlreiche Homologe des Ergobasins
dargestellt werden. Die pharmakologische
Prüfung dieser synthetischen Präparate er-
möglichte die Wahl des Methyl-Derivates des
Ergobasins (Methergin und Partergin) zur
oralen Applikation bei primärer oder se-
kundärer Wehenschwäche an Stelle der
nur parenteral wirksamen Hypophysen-
Präparate.

Einen weiteren Einblick in die struktu-
rellen Bedingungen für das Zustandekom-
men der pharmakologischen Wirkung zeigte
das Ergebnis der Hydrierung der Mut-
terkornalkaloide. Durch die Anlagerung von
zwei Wasserstoffatomen an eine Doppel-
bindung der Alkaloide vom Typus des Er-
gotamins gebt die Wirkung auf den Uterus
verloren, während die sympathikolytische
Wirkung erhalten bleibt.

Schwierigkeiten in der Beschaffung ge-
nügender Mengen von Mutterkorn für den
durch die Erschliessung neuer Indikationen
gewaltig gesteigerten Bedarf führten zu
Untersuchungen über die Möglichkeit einer
Vermehrung des Mutterkornbefalls von
Roggen durch künstliche Infektion.
Es gelang, diese Infektion der Roggenähren
mit Hilfe von Nadeln, die für die Hand-
impfung auf pistolenartigen Geräten oder
Brettern und für die Maschinenimpfung
auf Walzen montiert sind, im grossen
durchzuführen, so dass jetzt jährlich viele
Tonnen hochwertigen Mutterkorns durch
systematische Kultur gewonnen werden
(z. B. 1944 ca. 21 t). Neben der Lösung
eines wirtschaftlich wichtigen Versorgungs-
problems ergaben sich bei diesen Versu-
chen auch botanisch interessante Gesichts-
punkte. Es konnte gezeigt werden, dass
die Bildung der Sklerotien an eine Infektion
auf dem Fruchtknoten oder einer rudimen-
tären Fruchtanlage gebunden ist und auch
beim Einstich in den Halmknoten eintre-
ten kann. Es ergibt sich daraus die Auf-
fassung der Mutterkornsklerotien als Er-
gebnis einer Biomorphose, resp. Mykomor-
phose des Fruchtgewebes. (Autoreferat.)


