
Der Aufbau pflanzlicher, tierischer und menschlicher
Verkalkungen im Lichte der röntgenographischen

Kristallstrukturuntersuchung')
Von

E. BRANDENBERGER (Zürich)
(Mit 6 Abbildungen im Text)

Am Aufbau der Erdrinde ist das Element Calcium mit einem Anteil von
nur 3,5 % vertreten, so in der geochemischen Rangfolge der Elemente nach
Silizium, Aluminium und Eisen die Stellung des viertwichtigsten metallischen
Elements einnehmend. Demgegenüber erscheint Calcium im Bereich der
lebenden Substanz zum dominierenden metallischen Element erhoben: im
Pflanzenkörper tritt es, vorab den Abfallprodukten folgend, in Rinden und
Hölzern besonders hervor, bei den tierischen Organismen, von der Koralle
bis zum Wirbeltier und im menschlichen Körper beteiligt es sich am Aufbau
deckender Hüllen und Schalen oder als Baustoff aller festen Stütz- und Ge-
rüstsubstanzen, dementsprechend in fast sämtlichen tierischen Aschen den
höchsten Prozentsatz ausweisend. So alt wie die Feststellung solch ausge-
sprochener Anreicherung des Calciums im Reich der Biosphäre, den Orga-
nismen damit die Rolle selektiv wirkender Sammler unter den chemischen
Elementen zuweisend, ist die Frage nach der Natur der in den Lebewesen
als Träger des Calciums vorhandenen Calcium-Verbindungen. Wie sehr auch
diese Fragestellung durch Jahrzehnte hindurch die chemische und biolo-
gische Forschung immer wieder beschäftigt hat und so vieles auch bereits
zu ihrer Klärung beigetragen wurde, kann trotz alledem die Frage nach den
in den Lebewesen existierenden Ca-Verbindungen und ihrer Genese auch
heute noch längst nicht in allen Teilen als gelöst gelten. Grund genug, durch
erneute Untersuchungen weiteres Material zu ihrer Beantwortung herbei-
zuschaffen, ein Ziel, das sich HANS R. SCHINZ und ich stellten durch eine mög-
lichst vollständige Bearbeitung der im menschlichen Organismus auftreten-
den Verkalkungen verbunden mit der vergleichsweisen Untersuchung einer
grössern Anzahl von Verkalkungen im Tier- und Pflanzenkörper sowie in
der Behandlung der Frage nach den Wandlungen, welche die anorganische
Knochensubstanz beim Menschen zufolge der hauptsächlichen Knochen-
krankheiten erleide. Über die dabei im Hinblick auf die Natur der pflanz-
lichen, tierischen und menschlichen Verkalkungen erzielten Ergebnisse wird
im folgenden ein Überblick gegeben.)

1)Nach einem am 8. Januar 1945 vor der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich ge-
haltenen Vortrag.

2) Über alle Einzelheiten der Untersuchung, vorzugsweise ausgeführt in den Jahren
1942/43, siehe die ausführliche Publikation: E. BRANDENBERGER und HANS R. ScmNz, Über
die Natur der Verkalkungen des menschlichen Organismus und das Verhalten der an-
organischen Knochensubstanz im Falle der hauptsächlichen menschlichen Knochenkrank,
heiten, welche demnächst in den Helv. Med. Acta erscheinen soll. Es sei jedoch auch
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I.
Einer kurzen Betrachtung der verschiedenen, experimentellen Möglich-

keiten, welche sich für die Kennzeichnung irgendwelcher Verkalkungen hin-
sichtlich der in ihnen enthaltenen Ca-Verbindungen bieten, seien zwei für
deren Wesen grundlegende Feststellungen vorangestellt: zum einen, dass
sich bisher alle in Lebewesen angetroffenen Verkalkungen als k r i s t a l l i-
s i e r t e Materie erwiesen haben, und zwar in der Regel als Haufwerke
mikroskopisch oder noch häufiger bloss submikroskopisch kleiner Kristalle,
zum andern, dass es sich bei sämtlichen als wesentliche Bestandteile von
Verkalkungen in Organismen aufgefundenen chemischen Verbindungen um
K r i s t a 11 v e r b i n d u n g en handelt. Wie für die Konstitution der
Kristallverbindungen im allgemeinen ist für jene der Ca-Verbindungen der
Verkalkungen im besondern kennzeichnend, dass sich in deren atomaren
Bauplänen keine Moleküle (als geometrisch in sich abgeschlossene und che-
misch in sich abgesättigte Atomgruppen) abheben, wie das bei ihrem Gegen-
stück, den Molekülverbindungen, zutrifft, wo auch der Kristall, jetzt als git-
terartig struierter Molekülhaufen dieselben Moleküle enthält, wie sie auch in
der entsprechenden Lösung oder Schmelze sowie im entsprechenden Dampf
existieren. Den Kristallverbindungen ist vielmehr eine von Grund aus andere
Bauweise eigen: die Atome sind hier zu periodisch gebauten, an und für sich
unbegrenzten Atomverbänden, nämlich zu Atomketten, zu Atomnetzen oder
-schichten oder schliesslich, wie es die Regel ausmacht, zu Atomgittern ver-
einigt (Abb. 1). Solche gitterhafte Verknüpfung der Atome ist auch bei den
Ca-Verbindungen der Verkalkungen ausnahmslos vorhanden; es reichen somit
auch hier wie stets bei derartigen, echten Kristallverbindungen die Atom-
konfigurationen allseitig durch den ganzen Kristall, so dass ein einziger
Atomverband das ganze Kristallindividuum erfüllt, mit diesem letztern
seine Grösse und damit auch die Anzahl in ihm enthaltener Atome indivi-
duell wechselnd. Wachstum des Kristalls bedeutet unter solchen Umständen
die gleichzeitige Vergrösserung des Atomverbandes durch Neueinbau von
Atomen, die Auflösung des Kristalls umgekehrt den fortschreitenden Zer-
fall des ihm zugrunde liegenden Atomverbandes. Weil aber der gitterartige
Atomverband sich einzig im raumgitterartig struierten Kristall verwirk-
lichen lässt, sind als derart konstituierte Kristallverbindungen die in den
Verkalkungen vertretenen Ca-Verbindungen in vollkommener Ausbildung
überhaupt nur als Kristalle denkbar, ihre Bildung kann nur auf dem Weg
der Kristallbildung erfolgen, ihrerseits hier eine der Molekülbildung durch-

dlese Gelegenheit wahrgenommen, Herru Professor Dr. P. NIGGLI und Herrn Professor
Dr. M. Ros" den Dank auszusprechen für ihre Zustimmung und fortgesetzte Ünterstützung
zu einer so ausgedehnten Untersuchung des gewählten Themas im Laboratorium für
technische Röntgenographie und Feinstrukturuntersuchung am Mineralogischeu Institut
der E.T.H. und an der Eidg. Materialprüfungsanstalt, sodann allen Fachgenossen, welche
uns zum Teil kostbares Material überliessen, und Herrn E. LEUZINGER für seine zuver-
lässige Mitarbeit bei den zahlreichen Versuchen im Rahmen dleser Untersuchung zu
danken.
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b Abb. 1
Molekulare und kristalllne Atom-
verbände: a) zwei molekulare
Atomverbände A, (Hantel aus
zwei Atomen) und A 8 (Zickzack-
Ring aus acht Atomen); b) ketten-
artiger (eindimensionaler) kri-
stalliner Atomverband; c) netz-
artiger (zweidimensionaler) kri-
stalliner Atomverband; d) gitter-
hafter (dreidimensionaler) kri-

stalliner Atomverband.

aus vergleichbare, chemische Reaktion und nicht bloss ein Wechsel des
Aggregatzustandes.

Damit ist aber der Weg einer Untersuchung der Verkalkungen in den Or-
ganismen eindeutig in die Domäne der Kristallkunde gewiesen, unbesehen
darum, ob im einzelnen die chemisch-analytische Untersuchung der Ver-
kalkungen, ihre optische Kennzeichnung gestützt auf mikroskopische Be-
obachtungen oder endlich eine röntgenographische Charakterisierung an
Hand der sich an ihnen ergebenden Röntgeninterferenzerscheinungen als
besonderes Untersuchungsverfahren bevorzugt werde. Für den hier ver-
folgten Zweck sprach die stellenweise sehr kleine Menge an verfügbarem
Untersuchungsmaterial neben einigen wenigen, bereits vorliegenden Ar-
beiten zum gleichen Gegenstand') entschieden zugunsten einer Anwendung
röntgenographischer Methoden. Dabei kam allerdings der Natur der zu
untersuchenden Objekte entsprechend hierfür einzig das Pulver-Verfahren
nach DEBYE und SCHERBER in Frage, nämlich jener Interferenz-Versuch,
bei welchem die an den zahlreichen Einzelkristallen eines Kristallhaufwerks
bei Bestrahlung mit einem Bündel von monochromatischem Röntgenlicht

3) Untersuchungen an tierischen Verkalkungen im besonderen dnrch F. K. MAYER,
Chemle der Erde 6 (1931) 239 und 7 (1932) 346, solche an menschlichen Verkalkungen
etwa bei N.W. TAYLOR and C. SHEARD, W. R. WHITNEY, H. PHILIPP, H. MATHIS (nähere Hin-
weise siehe E. BRANDENBERGER und HANS R. SCHINZ, l. c.). — Über die allgemeinen Mög-
lichkeiten, welche röntgenographische Untersuchungen bieten, siehe im einzelnen: E.
BRANDENBERGER, Röntgenographisch-analytische Chemie, Verlag Birkhäuser, Basel, 1946.
Es sei zugleich auf das im nämlichen Verlag erschienene Buch P. NIGGLI, Grundlagen
der Stereochemie hingewiesen, in welchem die Konstitution der Materie, wie sie sich
speziell durch Untersuchungen mittels der Röntgeninterferenzen aufklären liess, vom
Standpunkte einer allgemeinen Stereochemie aus eine Behandlung erfährt.
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sich gleichzeitig ergebenden Beugungserscheinungen erfasst werden. Diese
letztem liefern, auf einem photographischen Film aufgefangen, ein System
von Interferenzlinien (Abb. 3 und 4), deren Lage bestimmt wird durch
Grösse und Gestalt der Maschen des beugenden Kristallgitters, während
ihre Intensität festgelegt wird durch die besondere Art der Atomanordnung
innerhalb der einzelnen Gittermasche (Elementarzelle). Verschiedene Kri-
stallarten besitzen entsprechend ihren verschiedenen Kristallstrukturen ver-
schiedene Systeme von Röntgeninterferenzen, lassen sich somit an Hand von
Röntgendiagrammen voneinander unterscheiden und als solche nachweisen,
sei es als einziger Bestandteil eines Stoffes, hier einer Verkalkung, sei es
als Komponente eines aus mehreren Kristallarten bestehenden Gemisches
(röntgenometrische Gemischanalyse). Die im Einzelfall vorliegende Be-
schaffenheit der Interferenzlinien (z. B. ihre Aufspaltung in einzelne Inter-
ferenzpunkte, eine Verbreiterung der Linien, eine Aufteilung derselben in
mehrere Segmente, eine Verschiebung der Linien aus ihrer normalen Lage)
gestattet überdies, Grösse und Güte der Kristalle zu beurteilen, ihre be-
sondere Anordnung in einem Kristallhaufwerk zu ermitteln, die Bildung
von Mischkristallen (unter Einlagerung zusätzlicher, gitterfremder oder
gittereigener Atome oder durch Atomsubstitutionen, einfache oder gekop-
pelte) zu verfolgen, usw. Verglichen mit einer chemisch-analytischen oder
mikroskopisch-optischen Untersuchung einer Verkalkung sind die beson-
dern Vorteile ihrer Prüfung auf röntgenographischem Weg: die Möglich-
keit, die letztere vorzunehmen, 'auch bei einer weit unter dem Auflösungs-
vermögen der Mikroskope (ja auch des Übermikroskops) liegenden Kri-
stallgrösse, mit ihr eine eindeutige Kennzeichnung der anwesenden Phasen
(verschiedene Modifikationen, Gemenge, Mischkristalle, intermediäre Ver-
bindungen wie basische Salze oder Doppelsalze) zu erreichen im besondern
Gegensatz zur chemischen Analyse, ausserdem den Kristallzustand auch in
submikroskopisch kleinen Bezirken zu charakterisieren und vor allem die
atomare Konstitution der Stoffe im kristallisierten Zustand selber experi-
mentell zu erforschen. Einschränkend ist dem röntgenographischen Pulver-
Verfahren auferlegt, stets bloss über das mittlere Verhalten einer grossen
Zahl von Krlstallen Aussagen zu gestatten (also nicht die Eigentümlichkeiten
des einzelnen Kristalls zu erfassen), wobei es allerdings mit einer verhält-
nismässig kleinen Substanzmenge (unter Umständen mit Bruchteilen eines
mm3 ) auskommt.

II.
Das Studium der Verkalkungen in den Lebewesen hat sehr bald zur Er-

kenntnis geführt, dass dem C a l c i u m- K a r b o n a t (CaCO 3 ) als Be-
standteil der Verkalkungen eine überragende Bedeutung zukommt. Solche
Vorherrschaft dieser einen Ca-Verbindung führte dazu, dass später nicht
selten ohne nähere oder nach nur oberflächlicher Prüfung jegliche Kalk-
ablagerung in lebender Substanz rundweg als CaCO3 galt, Verkalkung mit
der Bildung von Ca-Karbonat schlechthin identifiziert wurde. In nicht we-



254	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich	 1945

Abb. 2
Ausschnitt aus der Kristallstruk-
tur des Calcits, den gitterhaften
Verband unter den Ca-Atomen
(Kreise) und den (CO3)-Radikalen
(Drelecke) zeigend. Unten: Bau

des einzelnen (CO3)-Radikals.

CO3
0
Ca Co3

nigen Fällen hatte unsere Untersuchung nicht zutreffende Behauptungen,
entsprungen solch unzulässiger Verallgemeinerung, richtigzustellen.

Die Eigentümlichkeit des CaCO 3 , als polymorpher Stoff in mehreren ver-
schiedenen Modifikationen, alle von derselben chemischen Zusammenset-
zung, jede indessen von besonderem Kristallbau, aufzutreten, verleiht den
Karbonat-Verkalkungen besondere Mannigfaltigkeit und sichert ihrer rönt-
genographischen Untersuchung besondern Erfolg, weil nämlich auf chemi-
schem Wege zwischen den verschiedenen Formen des Ca-Karbonats über-
haupt nicht oder nur unsicher unterschieden werden kann, aber auch eine
mikroskopische Bestimmung derselben, speziell bei kleiner Ausbildung der
Einzelkristalle oft schwierig, oft gar unmöglich ist. Wenn der Mikroskopiker
zur Unterscheidung von zehn verschiedenen Modifikationen des CaCO 3 ge-
langte, so ist dieser Befund durch spätere röntgenographische Untersuchun-
gen widerlegt worden und haben als selbständige Modifikationen einzig
Calcit, Aragonit und sog. μ-CaCO3 (jetzt häufig auch als Vaterit bezeichnet) zu
gelten, in ihren Kristallstrukturen alle drei dieselben Gitterbausteine auf-
weisend: Ca-Atome auf der einen, (CO 3 )-Radikale auf der andern Seite,
ihrerseits miteinander in einem gitterhaften Verband stehend (Abb. 2), so
dass den Strukturen des CaCO 3 jegliche Anzeichen molekülartiger Atom-
gruppen vollkommen fehlen. Kenntnis der Bildungsbedingungen der drei
Modifikationen, gerade für das Studium von Verkalkungen von besonderer
Bedeutung, ist noch nicht restlos vorhanden: Wohl steht fest, dass Calcit
unter gewöhnlichem Druck die allein stabile Form des Ca-Karbonats dar-
stellt, Aragonit und Vaterit sich einsinnig in Calcit umwandeln, letzterer oft-
mals mit Aragonit als Zwischenzustand, dass demgegenüber jedoch beide
instabilen Formen Aragonit und Vaterit eine beachtliche Haltbarkeit auch
bei erhöhter Temperatur aufweisen (erst über 400° vollzieht sich die Um-
wandlung in Calcit rasch, im einzelnen als zweiphasiger Prozess). Aus-
scheidungstemperatur und Lösungsgenossen bestimmen im besondern, ob
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Ca-Karbonat als Calcit, Aragonit oder Vaterit ausfällt: schwache Erhöhung
der Temperatur und die Anwesenheit von Mg-Salzen begünstigen offensicht-
lich die Bildung von Aragonit an Stelle des stabilen Calcits, während in
NaCI-haltigen Lösungen sich Vaterit besonders rasch in Calcit, in Gegen-
wart von Mg-Salzen dagegen rasch in Aragonit umwandelt, letzterer vorab
in CO 2-haltigem Wasser rasch in Calcit übergeht. Die Vorstellung, es habe
jede Calcit-Bildung in der Reihenfolge: Lösung - Vaterit Aragonit Calcit
vor sich zu gehen, wird zwar in manchen Fällen bestätigt, darf jedoch noch
längst nicht als allgemein bewiesen gelten.

Abb. 3
Röntgendiagramme an den drei Ca(CO 3)-Modifikationen und an pflanzlichen Verkalkungen.
Von oben nach unten: Calcit, Gutationsrückstand von Saxifraga; Aragonit, Kalkbildung

an Halimeda; Vaterit.

Tabelle I:

Verteilung der CaCO3-ModifikationeH auf verschiedene pflanzliche Verkalkungen:

Schleimpilze: Didymium sguamulosum
Blaualgen: Rioularia haenzatites
Co njugaten: Oocardium stratum
Grünalgen: Chara hispida

Acetabularia mediterranea
Halimeda spec.

Rotalgen: Lithophyllunz expansum
Galaxaura rugosa

Braunalgen: Padina pavonia
Gefässpflanzen: Saxifraga crustata

Saxifraga Hostii

Calcit: Aragonit:

_-E-
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Tabelle H:
Verteilung der Ca003 Modifikationen auf die verschiedenen Verkalkungen der

Lebewesen

Verkalkungen des menschlichen Organismus:
Pankreassteine
Gallenstein (Rinde)
Gehörsteine

Tierische Verkalkungen:
Terebratula (Schale)
Helix pomatia, Eischale, Winterdeckel

Schale, Liebespfeil
Flusskrebs, Panzer
Hummer, Panzer
Frosch, Gehörsteine, Kalksäckchen
Huhn, GehörsteiDe
Pferd, Zahnstein
Hecht, Gehörsteine

Aragonit:

Bei der Untersuchung der Karbonat-Verkalkungen stand
zunächst naturgemäss die Bestimmung der im Einzelfall anwesenden Modi-
fikation im Vordergrund; die Tabellen I und II orientieren über die dabei
gemachten Feststellungen. Im übrigen lässt sich allgemein über die Kar-
bonat-Verkalkungen aussagen:

1. Im Pflanzenkörper wurden bisher Verkalkungen aus Aragonit und
Calcit angetroffen), in tierischen Organismen solche aus allen drei CaCO 3

-Modifikationen, wogegen im menschlichen Körper bisher einzig solche aus
Calcit beobachtet wurden. 5 ) In bezug auf den Anteil der Karbonat-Verkal-
kungen an den Kalkbildungen überhaupt erscheinen bei Pflanzen und Wir-
bellosen die Karbonat-Verkalkungen als die bei weitem vorherrschende
Regel; bei Mensch und Wirbeltier dagegen tritt deren Bedeutung entschie-
den sehr zurück, wird diese Form der Verkalkung sichtlich in die Rolle des
Sonderfalles, wenn auch mit unzweifelhaft organtypischem Charakter ge-
drängt.

2. Pflanzliche Verkalkungen an ein und derselben Spezies erwiesen sich
durchwegs als homogen, stets nur aus einer einzigen CaCO 3-Modifikation be-
stehend (die einen Arten sind Calcit-, die andern Aragonit-Bildner), wäh-
rend bei den tierischen Verkalkungen die Art der CaCO 3-Modifikation von

Über die pflanzlichen Verkalkungen siehe im besonderen : E. BRANDENBERGER und
HANS R. ScHINZ, Ber. Schweiz. Bot. Ges. 54 (1944) 255.

5) Anmerkung bei der Korrektur: Eine weitere, seither dem Verfasser durch Vermitt-
lung von Herrn Prof. VON ALBERTINI zur Untersuchung zugänglich gewordene, menschliche
Verkalkung, nämlich von einer Zyste an der Oberfläche der Leber, hat slch als Aragonit
erwiesen, womit ein erster Fall einer Verkalkung im menschlichen Organismus aus
dieser Modifikation des CaCO 3 gefunden wurde. Es zeigt dieses Beispiel gerade, wie sehr
generelle Schlussfolgerungen mit Vorsicht zu ziehen sind und eine Verallgemeinerung
einer beschränkten Zahl von Einzelbefunden nicht zulässig ist.
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Organ zu Organ wechseln kann (Helix pomatia), eventuell gar in ein und
demselben Organ mehrere Modifikationen gleichzeitig auftreten können.
(so die Schale von Helix nemoralis mit Aragonit und Vaterit [F. K. MAYER]).
Dabei bestimmt offenbar die Körperflüssigkeit die zunächst entstehende
Form des Ca-Karbonats, wobei primär gebildeter Vaterit die Tendenz zeigt,
sich rasch in Aragonit umzuwandeln (unzweifelhaft rascher als bei ge-
wöhnlichem Lagern unter Zimmertemperatur). Bemerkenswert ist, dass
in fossilen Schalen Aragonit anzutreffen ist, wiewohl der umgebende Kalk-
stein vollständig aus Calcit besteht, beachtlich ausserdem, dass ganze Ga-
stropoden-Familien bis auf einzelne Arten einheitlich Aragonit- oder Calcit-
Bildner sind.

3. Hinsichtlich Grösse und Güte der in Karbonat-Verkalkungen anzutref-
fenden Calcit- oder Aragonit-Kristalle ergibt sich: durchwegs ist ein prak-
tisch vollkommener Gitterbau der Kristalle die Regel, und kommt es im
wesentlichen zur Bildung von Kristallen, welche einzeln mikroskopische
oder doch nahezu mikroskopische Abmessungen erreichen: so in den Pan-
kreassteinen Calcit-Kristalle mit linearen Dimensionen bis gegen 0,1 mm,
in den Gehörsteinen des Menschen ebensolche Kristalle von einer bei 0,01
bis 0,001 mm liegenden Grösse, woraus zusammen mit mikroskopischen Be-
funden folgt, dass die Otolithen sicher der Hauptsache nach Einkristalle
darstellen (was übrigens auch für die Gehörsteine des Huhns gilt im Gegen-
satz zu denjenigen des Hechts, welche polykristalline Gebilde aus Aragonit-
Kristallen sind), in den Panzerschalen von Hummer und Krebs dagegen
relativ sehr kleine Calcit-Kristalle, nurmehr von einer mittleren Grösse um
0,0001 mm, daher im Mikroskop als sog. amorphes CaCO 3 erscheinend. Bei
den pflanzlichen Verkalkungen sprechen die im Rahmen dieser Unter-
suchung geprüften Fälle für eine im ganzen grössere Ausbildung der Calcit-
Kristalle gegenüber denjenigen aus Aragonit, lieferten jedoch kein Beispiel
mit einer 0,001 mm unterschreitenden Kristallgrösse, besonders häufig je-
doch Fälle mit Calcit-Kristallen von über 0,01 mm liegenden Abmessungen.

III.
Im Gegensatz zu den Verkalkungen der Pflanzen und der Wirbellosen

gewinnt bei den Verkalkungen der Wirbeltiere und vor allem jenen des
menschlichen Organismus' an Stelle des Karbonats ein Ca-Phosphat die
überragende Bedeutung. Abgesehen von den bereits erwähnten, aber nur
vereinzelt angetroffenen Calcit-Ablagerungen erscheint als Verkalkungs-
material in allen andern untersuchten Verkalkungen aus dem menschlichen
Körper (es sind bisher insgesamt über deren 30) bis auf eine einzige Aus-
nahme stets dieselbe Kristallart, und zwar eben jene, welche auch die
anorganische Skelettsubstanz bei Mensch und Wirbeltier ausmacht, bei den
Wirbellosen dagegen als Baustoff nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt
(z. B. als Sonderfall die Lingula-Schale aufbaut). Die röntgenographische
Untersuchung sowohl der Phosphat-Verkalkungen als von pathologischen
und normalen Knochen führte eindeutig zum Ergebnis, dass es sich dabei

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 90. 1945.	 17
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in allen drei Fällen um das Ca-Phosphat Ca 5 (PO4)3 (OH), um sog.
Hydroxylapatit handeln muss, in Bestätigung der von R. KLEMENT und Mit-
arbeitern in besonders umfassender, röntgenographischer und chemischer
Untersuchung erhaltenen Befunde, nicht weniger jedoch mit diesen im Ge-
gensatz zu noch in den letzten Jahren erschienenen Arbeiten, worin nach wie
vor der Karbonatapatit oder gar das Tricalciumphosphat Ca 3 (PO4) 2 als der
anorganische Bestandteil des Knochens angesehen wird 6 ). Nach allen unsern
eigenen Beobachtungen kann sich das im Skelett und in den Phosphatver-
kalkungen enthaltene Ca-Phosphat unter Mischkristallbildung höchstens
untergeordnet von der Zusammensetzung des reinen Hydroxylapatits ent-
fernen. In welchem Umfang im besondern ein Einbau von (CO3)-Radikalen
in den Hydroxylapatit ohne Veränderung seiner Röntgeninterferenzen über-
haupt möglich ist, bleibt dem Entscheid durch weitere Versuche vorbehal-
ten, offen damit die Frage, wie der Karbonatanteil des Knochens zu deuten
ist, ob ein Gemenge von Hydroxylapatit mit einer der drei Modifikationen
des CaCO 3 vorliegt, oder ob es zur Bildung von Mischkristallen,normalen oder
anomalen kommt. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, dass in allen
uns vorliegenden Röntgendiagrammen an Knochen und Phosphatverkalkun-
gen sich keinerlei Anzeichen irgendeiner CaCO 3-Modifikation finden, dass
auch aus reichlich Karbonat enthaltenden Lösungen gleichfalls Fällungen
erhalten werden, welche einzig die Röntgeninterferenzen des Hydroxylapa-
tits ergeben, damit aber die Bildung von Karbonat-Apatit aus wässeriger
Lösung mindestens sehr fraglich erscheinen muss, und dass schliesslich bei
verschiedenen Temperaturen geglühte Knochen immer allein die Hydro-
xylapatit-Interferenzen liefern, in ihrer Beschaffenheit zwar eine mit ge-
steigerter Glühtemperatur und -dauer stetig zunehmende Vergrösserung und
Verbesserung der Apatitkristalle erkennen lassen, indessen auf keinerlei
diskontinuierliche Strukturänderungen des Hydroxylapatits hinweisen.

An Verkalkungen aus Hydroxylapatit wurden im Ver-
laufe unserer Untersuchung bisher festgestellt: eine Reihe von Speichel-
steinen, zwei Fälle von Harnsteinen, ein Venenstein, Partien aus einer
verkalkten Aorta, drei Prostatasteine, eine verkalkte Linse, ein Stein aus
einem tuberkulösen Spitzenherd, verkalkte Anteile aus einer Silikoselunge,
ein verkalkter Lymphknoten, eine Probe Hirnsand, eine verkalkte Zirbel-
drüse, Körner aus einem Psammom, ein Stein aus chronischer Bursitis, ein
Bronchiolith, eine Partie aus einer verkalkten Plazenta, eine Probe Zahn-
stein, ein osteogenes Sarkom und schliesslich eine Reihe verschieden weit-
gehend verkalkter Rippenknorpel. In Erweiterung bisher vorliegender Er-
gebnisse, nicht weniger aber in Richtigstellung mancher bis anhin vertrete-
nen Auffassung zeigt sich so, wie die Kristallart Hydroxylapatit in reiner
oder andere Apatitanteile nur untergeordnet enthaltender Form als einziger

6) Nähere Hinweise, im besonderen auch auf die einschlägige Literatur siehe bei
E. BRANDENBERGER und HANS R. SCHINZ, l. c., wo eine Übersicht über die sämtlichen, bis-
her an Knochen ausgeführten röntgenographischen Untersuchungen und die daraus ge-
zogenen Schlussfolgerungeu gegeben wird.
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Abb. 4
Röntgeudiagramme an verschiedenen, aus Hydroxylapatit bestehenden Verkalkungen aus
dem menschlichen Körper. Von oben nach unten: Hirnsand, verkalkte Linse, Stein aus
tuberkulösem Spitzenherd, geglühter Knochen (zum Vergleich). Kristallgrösse und -güte
nehmen von oben nach unteu zu, vor allem am Schärfer- und Intensiverwerden der In-

terferenzlinien festzustellen.

oder doch stets sicher weit vorherrschender Bestandteil die erdrückende
Mehrheit aller im menschlichen Körper bekannten Phänomene der Verkal-
kung beherrscht, welche der Mediziner im einzelnen als dystrophisehe und
senile Verkalkung, als Kalkbildungen zufolge Störung des Kalkstoffwech-
sels, als Kalkkonkrementbildung im Gewebe oder in Gewebslücken sowie in
Ausführungsgängen oder Hohlorganen zu unterscheiden pflegt. Dabei muss
im Hinblick auf diese Monotonie im chemischen Verhalten menschlicher
Verkalkungen um so mehr auffallen, dass im Gegensatz zur Regel einzelne
Stellen des menschlichen Organismus die Bildung von Apatitverkalkungen
nicht zulassen, diese dort durch Calcitablagerungen ersetzt erscheinen (pa-
thologisch bei den Pankreassteinen und einem Teil der Gallensteine, phy-
siologischerweise im Falle der Gehörsteine). Wenn auch die Phosphatver-
kalkungen allgemein aus wesentlich kleineren Kristallen bestehen als die
Karbonatverkalkungen, hier Kristallkeime mit Dimensionen unter 0,0001
mm die Regel bilden, zudem Apatitkristalle fast ausnahmslos von sehr mäs-
siger Qualität, mit weitgehender Störung ihrer Gitterordnung behaftet sind,
so zeigen sie untereinander verglichen eine in recht weiten Grenzen schwan-
kende Ausbildung ihrer Einzelkristalle hinsichtlich deren Grösse und Güte,
worüber Tabelle III einen Überblick vermittelt (ohne jedoch bereits eine
allgemein gültige Einordnung der Verkalkungstypen festlegen zu wollen,
wozu das bisherige Untersuchungsmaterial längst nicht ausreichen kann).
Dabei dürfen jene Verkalkungen das besondere Interesse wecken, welche
den Hydroxylapatit in weit besserer Ausbildung enthalten als kalt oder
gar heiss gefällte Proben von solchem. Ja es würde einer Glühbehandlung
bei einer um 600° liegenden Temperatur bedürfen, um eine aus wässeriger
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Lösung abgeschiedene Hydroxylapatitprobe in einen Kristallzustand über-
zuführen, wie er im Falle der Verkalkung im Bereich eines tuberkulösen
Spitzenherdes vorliegt.

erkalkiuigen des menschlichen

zum Vergleich

nahezu wie beim geglühten
Knochen oder bei natürlichen
Apatit-Kristallen.

wie bei in der Siedehitze ge-
fälltem Hydroxylapatit.

Tabelle HI:
KristaH-Beschaffenheit bei verschiedenen Apatit-V

Organismus

Natnr der Verkalkung

Stein aus tuberkulösem
Spitzenherd

Lymphknoten, verkalkte Linse
verkalkte Aorta

Nierensteine
Prostatasteine (z.T.)

Mikro-
kristallin

Submikro-
kristallin

Stein aus chronischer Bursitis,
Hirnsand
Kalkgicht
Prostatasteine (z.T.)
verkalkter Rippenknorpel
verkalkte Plazenta
osteogenes Sarkom

wie bei kalt gefälltem Hydro-
xylapatit.
wle beim uormalen Knochen-
apatit.

Der überlegenen Vorherrschaft des Hydroxylapatits als Baumaterial der
Phosphatverkalkungen steht eine recht grosse Mannigfaltigkeit von im Sy-
stem Ca0 — P20, — H20 an und für sich möglichen Kristallarten (siehe
Tabelle IV) gegenüber, so dass es zunächst auffallen mag, dass von allen
diesen (bis auf einen einzigen Fall) in den Phosphatverkalkungen als ein-
zige nur die Kristallart Hydroxylapatit gefunden wird. Die nähere Kenntnis
des Systems Ca0 — P 20, — H2 0 lehrt jedoch, dass Calciumphosphat-Fällun-
gen in einem sehr weiten Konzentrationsgebiet lediglich aus Hydroxylapatit
bestehen, der letztere seinem Existenzfeld oder doch mindestens seinem
Bildungsbereich entsprechend die im System der Ca-Phosphate bei weitem
ausgezeichnete Kristallart darstellt. Ihr gegenüber ist in wässerigem Me-
dium die Verbindung Ca3 (PO4) 2 völlig unbeständig, indem diese gleich den
sauren Ca-Phosphaten durch Hydrolyse stets in Hydroxylapatit übergeht.
Dazu kommt, dass sich Hydroxylapatit selbst bei Temperaturen von 1050°
noch bildet und erst im Gebiet über 1400° eine Zersetzung erfährt. Wenn
im Falle der menschlichen Verkalkungen eine so auffallend scharfeSelektion
zugunsten dieser einen Kristallart vom Apatittypus als weit vorherrschen-
dem Anteil der verschiedenartigsten Kalkablagerungen festgestellt wird,
so ist das nichts anderes als der Ausdruck eben dieser dem System CaO —
P205 — H 20 an und für sich eigenen Sonderheit und nicht etwa erst eine
Folgeerscheinung, welche sich aus dem Einbau dieses Systems in den
menschlichen Körper ergeben würde. Das gleiche gilt ebenso im Hinblick
auf die Verbreitung des Hydroxylapatits als Skelettbaustoff, nach unsern
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Feststellungen sich über alle Fälle einer noch so verschieden gearteten
Mikrostruktur der Knochen erstreckend, ausserdem in bezug auf die ausser-
ordentliche Beständigkeit dieser einen Kristallart im Falle der Knochen-
erkrankungen, welche nämlich in praktisch allen von uns untersuchten
Fällen pathologischer Knochen zu keinen, röntgenographisch fassbaren Ver-
änderungen der anorganischen Knochensubstanz führen. Und schliesslich
nicht weniger für die Tatsache, dass auch zahlreiche Verkalkungen bei Wir-
beltieren gleichfalls aus Hydroxylapatit bestehen.

Tabelle IV:

Die im System CaO— H2O—P,O, auftretenden KristallarteH:

CaO • P,O5 Monocalciumphosphat = Ca(P0 3)2 , CalciumInetaphosphat;
CaO • P,0, • 2 H2 0 = Ca(H2PO4) 2, kristallwasserfreies, primäres Ca-Phosphat;
CaO • P,0 • 3 H90 = Ca(H2PO4 )2 • H2O, primäres Ca-Phosphat-Monohydrat.

2 CaO • P20, Dicalciumphosphat = Ca2 (P2 07 ), Calciumpyrophosphat (dimorph);
2 CaO • P2O, • H2 0 = Ca(HPO4), kristallwasserfreies, sekundâres Ca-Phosphat;
2 CaO • P,O, • 272 H20 = Ca(HPO4) • 1'/2 H2O, Metabrushit;
2 CaO • P2 O, • 3 H2 O = Ca(HPO4) • 2 H2 O, Brushit.

3 CaO • P,05 Tricalciumphosphat = Ca3(PO4 )2 , Calciumorthophosphat (dimorph).

10 CaO • 3 P2 O, = Ca,,(PO4 )6 0, sog. «Oxyapatit«, existiert in reiner Form nicht.
10 CaO • 3 P2 O, • H_O = Ca,o (PO 4 )6 (OH) 2i Hydroxylapatit.

4 CaO • P,O, Tetracalciumphosphat = Ca4(0[PO4]2 ) ;
4 CaO • P2 0, • 5 H2 0 = Ca2 ([OH][PO4 ]) • 2 H2 0, basisches Ca-Phosphat-Dihydrat.

Unter solchen Umständen muss der atomare Feinbau dieser so einzig-
artigen Verbindung des Calciums besonders interessieren, wie er durch Kri-
stallstrukturbestimmungen an Apatiten seine Aufklärung erfahren hat und
in Abb. 5 eine modellmässige Veranschaulichung findet: Bauelemente der

Abb. 5
Ausschnitt aus der Kristallstruktnr der Apatite (kleine Tetraeder: (PO 4)-Radikale, dunkle

Kugeln: Ca-Atome, helle Kugeln: (0H)-Gruppen).
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Apatitstruktur sind die Ca-Atome als Kationen (dunkle Kugeln), die te-
traedrischen (PO 4)-Radikale (dargestellt durch die einzelnen hellen Te-
traeder) und die (OH)-Gruppen (helle Kugeln) als zusätzliche Anionen.
Wesentlich ist dabei, dass die (PO 4)-Radikale in der Kristallstruktur von-
einander nicht völlig unabhängig angeordnet erscheinen, sondern derart,
dass die Abstände zwischen den Sauerstoffatomen innerhalb ein und des-
selben Radikals nahezu gleich gross werden wie die Entfernung zwischen
Sauerstoffatomen benachbarter Radikale, sich so unter den Sauerstoff-
atomen innerhalb bestimmter Schichten ein besonders enger Zusammen-
hang einstellt, seinerseits der für die aussergewöhnliche Stabilität der Apa-
tite massgebende Umstand. In diese (die [PO 4] -Radikale in sich begreifen-
den) Schichten und zwischen dieselben finden sich die Ca-Atome als Ka-
tionen eingebaut, was zum dreidimensionalen, gitterhaften Kristallgebäude
der Apatitstruktur führt. Indem dieses, seiner Zusammensetzung Ca, (PO4)3
entsprechend chemisch in sich nicht abgesättigt ist, sondern eine überschüs-
sige positive Valenz (Ladung) aufweist (5 Ca° + mit 10 + Ladungen stehen
3 (PO4 )' mit 9 —Ladungen gegenüber), ist zu seiner Neutralisierung der
Einbau zusätzlicher Anionen wie (OH), F, usw. an sich dazu eignenden Git-
terstellen notwendig. Abb. 5 lässt entnehmen, wie auch dem atomaren Bau-
plan der Apatite jegliche Anzeichen molekülhafter Atomgruppen fehlen,
dass sich dieser aber auch durch keine der bisher vom Chemiker den Apa-
titen zugeschriebenen Konstitutionsformeln beschreiben lässt, weder durch
die Darstellung der Apatite als basische Salze oder Doppelsalze entsprechend
den Formeln 3 Ca (PO4), . Ca(OH), oder 3 Ca3 (PO4), . CaF,, noch durch
ihre von A. WERNER gegebene Deutung als Hexolsalze von einer Komplex-
formel der Art [Ca(Ca,[PO4]2),](OH)2. Das kann heute auf dem Boden der
Kristallchemie nicht verwundern, indem die Konstitution der Apatite einzig
und allein durch eine Erkundung ihrer Kristallstruktur geklärt werden kann,
die Apatite als Kristallverbindungen nur in der Form des festen Kristalls
existenzfähig sind, mit ihrer Auflösung der vollständige Zerfall der Ver-
bindung als solcher notwendigerweise einhergeht. Die eigentliche, weit über
das System CaO—P,O,—H 2O hinausgreifende Bedeutung der Apatitstruktur
ermisst aber vollends erst die Tatsache, dass nicht nur Phosphate, auch
nicht bloss Vanadinate und Arseniate, sondern ebenso Silikate, Sulfate und
Aluminate sowohl als basische Salze wie auch als mannigfache Doppelsalze,
sämtliche als Kristallarten vom Apatittypus, alle ihrer Konstitution nach
durch die Kristallstruktur der Apatite gekennzeichnet, erscheinen können.
Über die Kristallchemie der Apatite, vor allem bestimmt durch die in der
Apatitstruktur möglichen Atomsubstitutionen und sicher einmal auch von
einem hervorragenden biologisch-medizinischen Interesse, gibt Tabelle V
einen Überblick.

Kombinierte röntgenographische und chemische Untersuchungen an gefäll-
ten Ca-Phosphaten, ihrerseits nämlich auch von einer nicht geringen tech-
nischen Bedeutung, haben, besonders eindrücklich in einer von P. SCHLÄPFER
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Tabelle V:
tlbersicht fiber die Kristallchemie der Kristallarten vom Apatit-Typus:

Vom Hydroxylapatit Ca, 0 (PO4 ) 6 (OH), ausgehend können ersetzt werden:

Ca durch Cd, Sr, Ba, Pb;	 2 + durch 2 +
Na, K;	 2 +	 1 +

Y, Ce ;	 2 ±	 3 +
Th	 2+	 4 +

P durch As, V;	 5 -I- durch 5 +

S;	 5 +	 6 -}-
Si, (C?);	 5+	 4+

Al	 5 +	 3 +

(OH) durch F, Cl;

0 durch (OH)
0

1— durch 1 —
1—	 2-
2 --	 1 -----

Einfacher Ersatz	 an einer Stelle: z.B. Pb, s (PO4 )6 (OH)2 , Ca,,0O4)6F2.
an mehreren Stellen: z.B. Ba,s(PO4)6F2.

Gekoppelter Ersatz an einer Stelle: z. B. Na5Y5(PO4 )6 (OH)2f Ca l „ (SiO4)3(SO4)3F2f
an mehreren Stellen: z.B. K5Ce5(SiO4)3(SO4)3(OH)2,
über mehrere Stellen: z.B. Ca4Na6(SO4)6(OH),

Ca,Ce6(SiO4)6(OH)2.
Die Mannigfaltigkeit wird noch erhöht
durch Einlagerung zusätzlicher Kationen, z. B. in Na2Ca9(PO4)4(SiO4)(SO4)F2i
durch das Auftreten von Leerstellen, z. B. in Ca6,5(PO4)5(SO4)F2.

und R. LEHNER ausgeführten Untersuchung'), noch weitere Eigentümlichkei-
ten an Niederschlägen aus Ca-Phosphaten aufgedeckt: so etwa, dass solche
Fällungen bei einer in recht weiten Grenzen schwankenden Zusammen-
setzung stets einzig aus Hydroxylapatit bestehen, beispielsweise auch bei
Zusammensetzungen, welche dem reinen Tricalciumphosphat Ca 3 (PO4) 2 ent-
sprechen, ja selbst bei solchen, deren P,0 5-Gehalt noch höher liegt. Einer
Glühbehandlung unterzogen, liefern solche Niederschläge je nach ihrer ur-
sprünglichen Zusammensetzung entweder reinen Hydroxylapatit, Gemenge
von solchem mit β-Ca 3 (PO4) 2, reines Tricalciumphosphat oder gar dieses
letztere mit noch Ca-ärmeren Verbindungen gemischt. Von den im einzelnen
gewählten Fällungsbindungen entscheidend beeinflusst, findet die Erschei-
nung ihre Erklärung in einer je nach den Fällungsbedingungen verschieden
grossen Adsorption von (PO 4 )-Ionen an den hoch dispersen Hydroxylapatit-
Niederschlägen, damit beim Glühen die Möglichkeit einer Reaktion des pri-
mär entstandenen Apatits zu Tricalciumphosphat abgebend. 8 ) Bedeutsam
sind diese Feststellungen für das Studium der Verkalkungen aus Ca-Phos-
phaten, weil nämlich auch bei diesen eine Glühbehandlung ein verschiedenes
Ergebnis zeitigen kann: Während bei der Mehrzahl der Verkalkungen (gleich
den in alkalischer Lösung vorgenommenen Füllungen) die Glühbehandlung
nur eine Vergröberung und Verbesserung der zunächst sehr kleinen und

') P. SCHLÄPFER und R. LEHNER, Przemyslu Chemicznego 22 (1938) 482.
8) Siehe hlerzu auch G. TRÖMEL und H. MOLLER, Z. anorg. allg. Chem. 206 (1932) 237.
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Abb. 6
Röntgendiagramme an verschiedenen, ungeglühten und geglühten Ca-Phosphat-Fällungen.
Von oben nach uuten: Hydroxylapatit aus alkalischer Lösung gefällt und geglüht; Hydro-
xylapatit aus alkalischer Lösung gefâllt, ungeglüht; Hydroxylapatit aus saurer Lösung
gefällt, ungeglüht; Tricalciumphosphat, erhalten durch Glühen des aus saurer Lösung

gefällten Hydroxylapatits.

recht fehlerhaften Kristalle zur Folge hat, bewirkt jedoch in Einzelfällen
auch bei Verkalkungen (z. B. an einer Probe Zahnstein, im Falle eines Spei-
chel- und eines Prostatasteins, sodann auch bei einem an Pseudoleukämie
erkrankten Knochen und überdies bei gewissen Zähnen als solchen) das
Glühen wie bei den durch Zugabe der Ca-Lösungen zu den Phosphatlösun-
gen, den in saurer Lösung vollzogenen Fällungen die teilweise oder voll-
ständige Umwandlung des primär vorhandenen Hydroxylapatits in Trical-
ciumphosphat (Abb. 6). Offensichtlich besteht also auch für Verkalkungen
und die anorganische Skelettsubstanz die Möglichkeit, dass sich deren Zu-
sammensetzung ohne ein Auftreten anderer Kristallarten wesentlich von der
Idealzusammensetzung des Hydroxylapatits entfernen kann, und zwar spe-
ziell im Sinne eines Mankos an Ca0 bzw. eines Überschusses an P 20,; denn
es bedeutet der geschilderte Umwandlungsprozess den Übergang des Hydro-
xylapatits in eine um 1,6 % Ca-ärmere bzw. um 3,4 % P 20,-reichere Ver-
bindung.6) Besonderes Interesse darf schliesslich die Verkalkung einer
tuberkulösen Lunge wie auch ein grauer Zahnstein beanspruchen, die sich
beide ohne Glühbehandlung zur Hauptsache als Tricalciumphosphat erwie-
sen, bemerkenswert deshalb, weil dieses Ca-Phosphat aus wässeriger Lö-
sung normalerweise nicht erhalten wird.

Zu den beiden bisher betrachteten Ca-Verbindungen treten als Bestand-
teile von Verkalkungen der Lebewesen zwar noch eine Reihe weiterer; sie

°) Die Erscheinung ist offensichtlich auch ausserhalb des menschlichen Organismus
bedeutsam, liess sie sich doch kürzlich von uns auch an einem anomalen Hirschgeweih
(im Gegensatz zu einem normal beschaffenen) nachweisen, damit auch hier auf eine
Störung des Verhältnisses Ca0 : P 20, zu Ungunsten des ersten hinweisend.
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alle haben jedoch unverhältnismässig geringere Verbreitung als die beiden
zuvor behandelten und bilden, wo in Einzelfällen vorhanden, fast stets nur
mässig ausgedehnte, oft bloss mikroskopische Grösse erreichende Verkal-
kungszonen. Im menschlichen Körper wurden von uns weitere Ca-Verbin-
dungen allein unter den Harnsteinen gefunden wie z. B. Ca-Oxalat, während
auffiel, dass uns bisher keine Harnsteine aus CaCO 3 noch solche aus pri-
märem oder sekundärem Ca-Phosphat begegnet sind. An Ca-Verbindungen
aus dem Tierreich werden als Material seltener Verkalkungen das Hydrat
des Karbonats CaCO3 .6 H20, sodann Ca-Oxalat und Ca-Urat genannt, wäh-
rend im Pflanzenkörper als weitere Ca-Verbindungen Gips, Ca-Oxalat (in
zwei Hydratstufen), Ca-Tartrat und -Malat festgestellt wurden, in der Regel
als Kristalle ausgebildet, welche eine mikroskopische Charakterisierung zu-
lassen, wie dies dieUntersuchungen von A. FREY-WYSSLING 10 ) mit besonderem
Nachdruck bewiesen haben.

Noch bedarf die Frage nach der Natur und der Genese der in lebender
Substanz möglichen Ca-Verbindungen der fortgesetzten und vertieften Un-
tersuchung; haftet ja vorerst an allen zuvor mitgeteilten Befunden grund-
sätzlich die Einschränkung der Einzeltatsache, des zunächst nur einmal Ge-
fundenen und bleibt es fürs erste durchaus offen, inwieweit seine Verall-
gemeinerung zulässig ist. Mag so manche der gemachten Beobachtungen
einer Erhärtung bedürfen, über ihre allgemeine Gültigkeit mancher Zweifel
sicher berechtigt sein, so steht gerade deshalb doch eines unbestritten fest:
die Notwendigkeit, zukünftig auch biologisch-medizinische Probleme ver-
mehrt ins Licht neuzeitlicher Kristallkunde zu rücken.

1U) A. FREY-WYSSLING, Die Stoffausscheidung der höheren Pflanzen, Berlin 1935.
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R. BILLWILLER (Zürich)

I. Jahresresultate 1914/45

Im Gegensatz zu den beiden vorausge-
gangenen Jahren schneiten die Bergregio-
nen dieses Mal sehr früh ein: Der Säntis-
gipfel bekam am 25. September eine dau-
ernde Schneedecke und diese erreichte im
trüben, niedeIschlagsreichen und in der
Höhe auch kälter als normalen Herbst rasch
ungewöhnliche Beträge, his zum 15. Dezem-
ber schon 3 Meter. Von Zahlenangaben für

die Schneehöhe auf dem St. Gotthard, der
am 5. Oktober einschneite, soll abgesehen
werden bis nach Klärung der offensichtlich
dort eingetretenen Beeinträchtigung der
Messungen durch eine unmittelbar beim
Messplatz aufgestellte Baubaracke der Lu-
cendro-Sella-Werke. — Der Winter brachte
daun im aussergewöhnlich kalten, aber eher
niederschlagsarmen Januar einen Stillstand




