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var. 1 i b y c a (Ehrenb.) Cl. — I rrr, Va2 rrr, Va3 rr, Vbl cc, Vb2 r–c/ VIa3 rrr,
VIb3 c, VIb4 rr, VIc2 r , VIIa2 rr, VIIa3 r, VIIIa1 rrr, VIIIb2 rrr, VIIIb3 r,
VIIIc2 rrr, IXai rrr, IXa2 rr.
var. p e d i c u 1 u s Kütz. — I rr, Va3 r, Vb1 r, VIb3 r–c. VIIa2 rrr, VIIa3 rr,
VIIIa1 rrr, VIIIb2 rr, VIIIb3 r, VIIIcI. rrr, VIIIc2 rrr IXai rrr•

C y m b e l l a a f finis Külz. — I rr VIb3 c, VIb4 c, Vlct rr, VIc2 r, VIIa3 rr, VIIIal rr,
VITIa2 rr, VIIIb2 r, VIIIb3 rr, VIIIc2 r–c.

- a m p h i c e p h a l a Nag. — I rr, Va2 rrr, Va3 rr, VIb3 rr, IXal r, IXa2 rrr, IXb rrr.
a s p er a (Ehrenb.) Cl. — I rrr, VIa3 rrr, VIb3 rrr, VIb4 rrr, VIIal rrr, VIIa3 rrr,
VIIIb2 rr, VIIIb3 rrr, VIITct rrr, IXai rr . IXb rrr.
C e s a t i (Rabenh.) Grun. — Vb1 rr, VIb4 rrr, VIc2 rrr, VIIIb2 r, VIIIb3 rrr, IXb rr.

- c i s t u1 a (Hempr.) Grun. — I rrr, Va2 cc, Va3 c, VW. cc, Vb2 ccc, Vc2 rr, VIa2 rr,
VIa3 r VIb2 rrr, VIb3 c, VIb4 r, VIcl r, VIcl r–c, VIc2 r, VIIa2 rr , VIIIb2 r,
VIIIb3 rrr, VIIIcl rr, VIIIc2 rr, IXa1. r.
— var. ma c u 1 a t a (Kütz.) van Heurck — Vb2 r-r, VIb2 rr, VIb3 r, VIIa3 rr,

VIIIc2 rr.
- c y m b i f o r m i s (Kütz.) van Heurck — IVb rrr, Val rr, Vä2 c, Va3 r–c, Vbl c,

Vc2 r, VIa2 Fr, VIa3 rr. VIb2 rr, VIb3 r, VIb4 c, VIcl r, VIc2 r. VIIa2 r–c, VIla3 rr,
VIIb2 rrr, VIIIal rr. VIIIb2 rr, VIIIcl r, VIIIc2 rr, IXal r, IXa2 rr.
delicatula Kütz. — I rrr.
Ehr e n b erg ii Külz. — Val rr, Va2 rrr, Va3 c–cc, Vbl rr, Vb2 r, Via (ME STER),
VIIa2 rrr, VIIa3 rrr; IXai rr, IXa2 rr, X (MEISTER).

Mitteilungen

Der Firnzuwachs pro 1947/48 in einigen schweizerischen
Firngebieten

XXXV. Bericht

Von

W. KUHN

(Meteorolog. Zentralanstalt Zürich)

Als im September 1947 bei der Jahres-
aufnahme des Clariden- und Silvrettafirns
die grössten in unserer dreiunddreissigjäh-
rigen Messreihe je vorgekommenen Firnab-
träge geniessen wurden, war die ausserge-
wöhnliche Trockenheit des Sommers 1947
noch nicht zu Ende. Sie überdauerte mit ge-
ringfügigen Unterbrüchen noch den ganzen
September und Oktober und bereitete uns
Sorgen wegen der Gefahr des Ausaperns un-
serer Meßstangen. die wir im glasharten Eis
nur wenig tief hatten eingraben können. In
bezug auf den S i l v r e t t a gletscher waren

unsere Befürchtungen gtücklicherweise un-
berechtigt; dort blieben beide Bojen stehen
und ergaben dieses Jahr zuverlässige Re-
sultate. Beim C l a r i d en gletscher dage-
gen hat das Zusammentreffen ungünstiger
Umstände dazu geführt, dass pro 1947/48
überhaupt keine exakten Firninessungen
vorliegen; über das Schicksal der beiden
Stangen auf dein oberen und unteren Firn-
plateau, die nach unserer letztjährigen Be-
gehung nie mehr gesehen wurden, wissen
wir nichts Sicheres. Die obere Boje ist wahr-
scheinlich stehen geblieben, im Laufe des
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Winters völlig eingeschneit worden und
während des zeitweise kühlen, ziemlich nie-
derschlagsreichen Sommers 1948 nicht mehr
zum Vorschein gekommen. Bei der unteren
Boje deuten die Aufzeichnungen im Pegel-
buch der Claridenhü.tte auf mutwillige Zer-
störung durch Unbekannte hin.

Der November 1947 setzte endlich der lan-
gen Trockenheit ein Ende, indem er speziell
den höheren Lagen sehr reichliche Nieder-
schläge brachte. Eine bleibende
Schnee d ecke erhielten die mittleren
Berglagen gleich zu Beginn des Novembers.
Diese konnte sich allerdings nur dank der
sehr häufigen Neuschneefälle erhalten; denn
die Temperatur blieb weiterhin beträchtlich
über der normalen und überschritt selbst in
2500 m Höhe noch gelegentlich den Gefrier-
punkt. Ende November lag indessen auf dem
Säntis (Schneemessfeld 2350 m ü. M.) bereits
1,50 m Schnee, auf dem Weissfluhjoch (ob
Davos, 2540 m ü. M.) 1,10 m. Auf dem Gott-
hardpass (2100 m ü. M.) wurde der Schnee
so stark verblasen, dass die Schneehöhe
noch Ende November erst wenige Zenti-
meter betrug, um dann allerdings anfangs
Dezember rasch über 1 in anzusteigen. Vom
ungewöhnlichen Niederschlagsreichtum des
Novembers 1917 gibt die während dieses
Monats auf dem Säntis total gemessene
Niederschlagshöhe einen Begriff: Mit
618 mm (Wasserwert) stellt sie den 3,5-
fachen Normalbetrag und die grösste je be-
obachtete Novembermenge dar.

Während der Monate Dezember und Ja-
nuar, die besonders im östlichen Alpenge-
biet ziemlich niederschlagsreich waren,
wuchs die Schneehöhe stufenweise weiter.
Das Wintermaximum der Schnee-
höhe verzeichnet der Gotthard mit 210 cm
Ende Januar; für diese verhältnismässig ge-
ringe Schneehöhe sind vor allem die hohen
Wintertemperaturen, zum Teil auch die häu-
figen Stürme verantwortlich. Übrigens er-
folgt die Schneemessung auf dem Gotthard-
pass seit 1946 an einem neuen Platz. Auf
dem Säntis trat das Maximum Mitte Februar
mit 450 cm ein. Zu dieser Zeit erreichte die
Schneehöhe auch auf dem Weissfluhjoch
einen ersten Höchstwert (280 cm), der dann
allerdings im April noch um etwa 10 cm
übertroffen wurde.

Von Mitte Februar bis Mitte März traten
keine bedeutenden Schneefälle ein/ so dass

die Schneehöhe während dieser Zeitspanne
allgemein etwas zurückging. Mitte März er-
fuhr sie nochmals eine Erhöhung. Von da an
herrschte unterhalb 2500 m die Ablation,
über 2500 m aber noch bis in den Sommer
hinein die Akkumulation vor. Gotthard und
Säntis a p e r t e n Ende Mai a u s, aller-
dings nicht endgültig, da der Boden im Juni
noch mehrmals wochenlang eine zusammen-
hängende Schneedecke trug. Das Schnee-
messfeld auf dem Weissfluhjoch wurde erst
am 2. August aper. Auf den höher gelege-
nen Firnfeldern, zum Beispiel auf dem obe-
ren Jungfraufirn, wuchs die Schneehöhe
während des Frühjahres langsam, doch ste-
tig an; ja selbst der warme und trockene
Mai brachte im ganzen nur einen Stillstand,
nicht aber einen Rückgang der Schneehöhe;
im niederschlagsreichen Juni und Juli er-
fuhr sie nochmals einen sprunghaften An-
stieg. Erst der August brachte in diesen Re-
gionen eine übrigens nicht sehr grosse A b -
s c h m e l z u n g zustande, die durch die
Septemberschneefälle bereits wieder teil-
weise au°gewogen wurde.

Die mittleren Monatstempera-
tur en waren. wie schon seit März 1947, so
auch im Winter 1947/48 und im Frühling bis
und mit Mai 1948 höher als im langjährigen
Durchschnitt. Nach einer ununterbrochenen
Kette von 15 teils beträchtlich zu warmen
Monaten ergab der Juni erstmals ein etwas
zu tiefes Temperaturmittel. Grösser war das
Defizit im Juli. Die Säntistemperatur wich
während der Sommermonate 1948 um fol-
gende Beträge von der normalen (Mittel
1864-1913) ab:

V. +2,9 VI. —0,4 VII. —1,8 VIII. +0,9
IX. +1,4

Nach diesem allgemeinen Überblick über
den Witterungsverlauf wenden wir uns den
Messungen auf den einzelnen Firngebieten
zu.

Clariden:

Die untere Boje (2700 m ü. M.) ist,
wie erwähnt, bereits im Herbst 1947 ver-
schwunden, so dass an dieser Stelle der seil-
herige Firnzuwachs nicht bestimmt werden
kann. Von der obern Boje (2900m ü. M.)
liegen ebenfalls keine Beobachtungen vor.
Nach den Ergebnissen vom Silvretta- und
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Jungfraufirn sowie in Anbetracht des relativ
grossen Jahresniederschlags halten wir es
für wahrscheinlich, dass die obere Clariden-
boje völlig eingeschneit wurde; in diesem
Falle beträgt der Firnzuwachs mehr
als 500 c m. Ganz zuverlässig ist diese
Annahme allerdings nicht, da die Stange im
Herbst 1947 ausgeapert und umgefallen sein
könnte.

Bei der am 21. September 1948 von W. KUHN
mit dem leistungsfähigen Träger M. VOEGELI
durchgeführten Jahresaufnahme verhinder-
ten dichter Nebel und Schneefall leider jede
Fixpunktbestimmung, weshalb ein Schürfen
nach der verschwundenen Stange oder gar
nach dem Ocker aussichtslos war. Wir muss-
ten uns damit begnügen, in der Gegend der
Fixpunkte neue Stangen zu setzen; glück-
licherweise konnte Hüttenwart B. MAST' am
26. September bei gutem Wetter nachträg-
lich die beiden Bojen in die Fixpunkte ver-
setzen, so dass für die Glazialperiode 1948/49
wieder Bewegungsangaben zu erwarten sind.

Leider wurden im Laufe der Gletscher-
periode 1947/48 auch fast keine Ablesungen
am Hüttenpegel (2440 m ü. M.) ge-
macht; eine einzige Beobachtnng vom 18. Juli
1948 meldet 250 cm Schnee (K. BRACK). Im
übrigen bleiben uns von Clariden nur die
Niederschlagsmessungen mitzuteilen:

Der Totalisator auf dem Geiss-
b u t z i s t o c k (2720 m ü. M.) erbrachte vom
12. September 1947 bis 20. September 1948
total 359 c m, während in Linthal-
A u e" (815 m ü. M.) im gleichen Zeitraum
2 2 2 c m oder 128 % des Normalwertes auf-
gefangen wurden.

Der äussere Zustand des Glet-
schers bot natürlich ein wesentlich an-
deres Bild als im vorausgegangenen Trek-
kenjahr. Von den zahlreichen offenen
S p a lt en des Vorjahres waren weitaus die
meisten völlig zugeschneit; nur an stark ge-
neigten Gletscherpartien traten einige Klüfte
zutage. Das dichte Netz von Gletscherbächen
und Fliesslinien, das letzten Herbst der Ober-
fläche eine liligranartige Zeichnung aufge-
prägt hatte, war jetzt nicht vorhanden. Beim
Eingraben der Stangen stiessen wir bis zu
90 cm Tiefe auf mittelharte, von dünnen Eis-
lamellen getrennte Schneeschichten. Dass
sich die Schneebedeckung auch in der um-
gebenden Felsregion auf grössere Flächen
erstreckte als letztes Jahr, versteht sich von

selbst; die 1947 erstmals ausgeaperten ober-
sten Felspartien am Claridenstock und Bock-
tschingel waren wieder teilweise schnee-
bedeckl.

Silvretta:

Hier sind beide Bojen im Laufe des Jahres
mehrmals abgelesen worden, und auch die
von M. SCHIlEPP in Begleitung der Herren
E. WELT', W. STUDER und A. MiCHAUD (Füh-
rer) am 22. September 1948 besorgte Jahres-
aufnahme kounte unter ziemlich günstigen
Bedingungen durchgeführt werden. Auf bei-
den Messplätzen gelang es auch, den lelzt-
jährigen Ocker zu ergraben. Ohne Be-
rücksichtigung des Überhanges (das heisst
der Neigung) der Stangen ergeben sich fol-
gende Werte für den Firnzuwachs:

Firnzuwachs seit 19. Sept. 1947:

Datum	 untere Boje	 obere Boje
(2750 m ü. M.)	 (3000 in ü. M.)

3. Oktober 1947	 —	 20 cm
22. März 1948	 495 cm	
8. April 48	 495 cm	 395 cm

18. April 48	 490 cm	 390 cm
29. April 48	 505 cm	
31. Mai 48	 390 cm	 355 cm
27. Juli 48	 380 cin	 345 cm

3. August	 335 cm	 335 cm
22. September 48	 205 cm	 290 cm

Ockertiefe:

22. September 48	 224 cm	 294 cm

Der Jahreszuwachs übersteigt auf
beiden Messplätzen alle bisher (seit 1916)
gefundenen Werte. Dem heurigen Ergebnis
kommen am nächsten die Glazialperioden
1939/40, 1917/18 und 1918/19.

Berücksichtigt man die bei der unteren
Boje erhebliche N ei g u n g der Stange am
Ende der Glazialperiode, und zwar unter der
Annahme, dass der Stangenfuss relativ zur
Firnmasse lest und die Stange gerade ge-
blieben sei, so erhält man folgende redu-
zierte Jahreszuwachse: Untere Boje 130 cm,
obere Boje 280 cm.

Diese Beträge weichen so stark von der
vertikal gemessenen Ockertiefe ab, dass die
obige Voraussetzung nicht zutreffen kann.
Vermutlich wird die Stange im Laufe des
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Setzungsprozesses der Schneemassen von
den oberen Schichten-fest umklammert und
allmählich aus ihrem ursprünglichen Loch
herausgezogen, was wir bei späterer Ge-
legenheit womöglich durch direkte Messun-
gen nachprüfen wollen. Einstweilen wurde
die neue Stange am unteren Messplatz mit-
tels der alten einseitig abgestützt; ob diese
Massnahme genügt, um einen allzu grossen
Überhang im Laufe der Gletscherperiode
zu verhindern, bleibt abzuwarten; eine
dauernde Vertikalstellung wird an diesem
16 % gegen Westen abfallenden Messplatz
kaum je zu erreichen sein.

Da die Angaben bezüglich des Überhan-
ges der Stangen auf Silvretta allem An-
schein nach ziemlich genau sind, kann aus
ihnen wenigstens andeutungsweise noch fol-
gendes Ergebnis herausgelesen werden: Die
untere Boje — richtiger: das herausragende
Stück der unteren Boje — stund während
des Winters offenbar nahezu vertikal, neigte
sich dann während des Frühjahres ziemlich
stark in Richtung des Gefälles, um anfangs
Juni die grösste Neigung (etwas über 45°)
zu erreichen; im Laufe des So mm ers scheint
sie sich eher wieder ein bisschen aufge-
richtet zu haben. Wir würden dieser Fest-
stellung kein Gewicht beilegen, wenn nicht
die Neigung der oberen Boje trotz ihres viel
kleineren Betrages einen völlig parallelen
Gang aufwiese. Mit aller Vorsicht darf dieses
Ergebnis wohl so gedeutet werden, dass die
Neigung der Stangen zunimmt, solange der
Setzungsprozess der Schneemassen andauert,
dass dagegen unter dem Einfluss einer Zu-
nahme der Fliessgeschwindigkeit mit der
Tiefe im Sommer eine langsame rückläufige
Drehung einsetzt. Auf Grund der bisherigen
Messungen kann allerdings nicht beurteilt
werden, ob der im Schnee steckende Teil
der Stange die gleiche Richtung behält wie
das herausragende Stück, oder ob er mit der
Zeit verbogen wird. Auch hierüber können
künftige Grabungen wahrscheinlich Auf-
schluss geben.

Die Wand e r u n g der beiden Bojen
seit 1947 steht nicht fest, da im vorigen
Jahr keine genauen Positionen ermiltelt
werden konnten, und da bei der unteren
Boje dieses Jahr der alte Fixpunkt wegen
Hochnebelbedeckung einer Geländemarke
nicht ausfindig zu machen war. Die obere
Boje (Passboje) hat sich seit dem Herbst

1946, also in 2 Jahren, um 9 in nach Westen
verlagert. Mir die auf Silvretta immer sehr
schwierige Fixpunktbestimmung hat sich
M. SCHüEPP ein neues System von Visuren
zurechtgelegt, das nächstes Jahr erstmals
zur Anwendung kommen soll.

Far den Jahresniederschlag
(18. September 1947 bis 20. September 1948)
erhielten wir folgende Werte:

Totalisator Eckhorn (31.40mü.M.):
1 79 cm.

Totalisator Silvrettahütte
(2375 m ü. M.) : 1 9 0 c m.

R.egen meßstat 1 on K 1 o s t er s (1207 m
it. M.) : 1 7 1 c m = 137 % des Normal-
wertes.

Dass der Hüttentotalisator etwas mehr
Schnee aufgefangen hat als der 800 m höher
aufgestellte Eckhorntotalisator, ist wahr-
scheinlich auf die sehr windexponierte Lage
des Eckhorntotalisators zurückzuführen;
gleichsinnige Abweichungen sind auch in
früheren Jahren schon öfters vorgekommen.
Die heurigen Niederschläge stehen den seit
1915 grössten von 1939/40 nur wenig nach.

Wie auf Clariden war auch auf dem Sil-
vrettagletscher vom grossen Spaltenreich-
tum des letzten Jahres nichts mehr zu sehen.
Sogar im steilen Firngebiet zwischen dein
oberen und dem unteren Messplatz kainen
nur vereinzelte Spalt en zum Vorschein.
Der letzten Herbst für weniger geübte Berg-
steiger unpassierbare Bergschrund am
Fusse des Eckhorns war dies Jahr zuge-
schneit. Im übrigen führte die Gletscher-
wanderung über eine glatte, von einer dün-
nen Neuschneeschicht bedeckte Firnfläche.
Der Firn reichte bis auf etwa 2500 in ü. M.,
das heisst bis fast ans Zungenende hinunter.

Zum Vergleich mit unsern Messungen
führen wir auszugsweise die vom Eidg.- In-
stitut für Schifee- und LawineRforschung in
Davos-Weissfluhjoch mitgeteilten Schnee-
pegelablesungen an:

Weissflnhjoch
(Messplatz 2540 m ü. M.) :

Datum :
1. November 1947

26. November
3. Januar 1948

Schneehöhe:

7 cm
110 cin
199 cm
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• Datum:
6. Februar

14. Februar
16. März
19. März
6.April

19. Juni
7.Juli
2. August

Aus den vom Personal der Jungfraubahn
besorgten Bojenablesungen ergeben sich fol-
gende charakteristische Zahlen:

Jungfraufirn (3350 m M.) :

Datum:	 Firnzuwachs seit 15. Sept. 1947

untere Boje	 obere Boje

30.November 1947 130 cm
16. Februar 1948	 620 cm
31.März	 600 cm
16. Juni	 685 cm
19. Juli	 880 cm
31. August	 790 cm
16. September	 870 cm

Daraus geht hervor, dass auf dem Jung-
fraufirn keine eigentliche Sommerablation
stattfand. Die kurze Schönwetterperiode
Ende Juli/August vermochte den im Juni
und Juli gefallenen Schnee nichl einmal zur
Hälfte abzutragen, geschweige denn die
winterlichen Schneemassen anzugreifen.

R é s u m é: Der Winter 1947/48 ergab
eine etwas überdurchschnittliche Akkumu-
lation, die besonders am Anfang dank der
grossen Novemberniederschläge rasche Fort-
schritte machte. Infolge der relativ hohen
Temperaturen und teilweise auch unter
Windeinfluss erreichte sie jedoch keine ab-
normen Beträge. Wenn der Jahresfirnzu-
wachs dennoch sehr gross ausfiel — auf
Silvretta wurden die grössten seit Beginn der
Messreihe (1916) erhaltenen Werte regi-
striert — so ist dies vor allem der geringen
Ablation im Laufe dieses nassen Sommers
zuzuschreiben.

E r r a t a: Im letztjährigen Bericht
(Vierteljahrsschrift der NGZ 1947, S. 269 bis
273) wurden die Niederschlagsmengen irr-
tümlich in mm statt in cm angeschrieben.

Schneehöhe:
191 cm
282 cin
230 cm
278 cm
289 cm

50 cm
120 cm

130 cm
510 cm
500 cm
600 cm
770 cm
700 cm
765 cm

Zur Morphologie der Blutstillung
Koagulation - Konglutination - Panpexis

Von

OSCAR WYSS sen. (Zürich)

(Mit 11 Abbildungen im Text)

Wenn man sich in den neuen Lehrbüchern
über Ilämatologie und auch in der weiteren
Literatur umsieht, welche Rolle die Ery-
throzyten hei der Blutstillung spielen, so
findet man im ganzen sehr wenig Positives
darüber. Blutstillung ist ganz allgemein der
Vorgang am durchschnittenen Blutgefäss
beim Lebenden. Das ist es, was den Chirur-
gen vor allem interessiert. Dazu gehört auch
die sogenannte parenchymatöse Blutung/
d. h. die mehr oder weniger spontane Blu-
tung aus kleinen und kleinsten Gefässen.
Die Lehrbücher begnügen sich im allge-
meinen mit der Beschreibung der Gerin-
nung des Plasmas. Bei SCHULTEN (1943),

VON BoROS (1944), FOWLER (1945) und WEIL

(1946) wird auf die Ursache, weshalb die
Erythrozyten in Rollen zusammenkleben so-
wie auf die eventuelle Bedeutung dieser Er-
scheinung nicht weiter eingegangen. Bei der
Besprechung der physiologischen «Aggluti-
nation» finden wir wohl die Ursache ihres
Zustandekommens erwähnt, jedoch nicht de-
ren mögliche Bedeutung. Als selbstverständ-
lich wird angenommen, dass ein verantwort-
liches Agglutinin aus dem Plasma kommt,
und dass Adsorptionsvorgänge an den Ery-
throzyten bei der Agglutination mitwirken.
Die eingehenden, sorgfältigen Untersuchun-
gen FoNio's (1942) über die Thrombozyten,
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Abb. 1
Kernhaltige Erythro-
zyten. Hahnenblut-

Ausstrich sofort nach
Blutaustritt.

Die Zellen sind alle in
ihrer Form erhalten,
keine Konglutination.

wobei auch von Agglutination, aber in ande-
rem Sinne, Gesprochen wird, konzentrieren
sich auf die Plasmagerinnung. Sehr instruk-
tiv sind weiterhin die Beobachtungen To-
CANTINS' (1947) über die Blutgerinnung an
durchtreunten oder seitlich verletzten Arte-
rien und Venen, wobei wohl die verschiede-
nen Faktoren, die bei der Blutstillung und
dem Gefässverschluss mitwirken, genannt
werden. Diese sind Gefässkontraktion und
Retraktiou, Infiltration des Nachbargewebes
und dadurch bedingte Kompression von der
Seite, vor allem aber der Verschluss des
Lumens durch die Wirkung der Blutplätt-
chen und Fibrinmassen. Von einer aktiven
Beteiligung der Erythrozyten wird jedoch
nichts erwähnt.

Frühere Beobachtungen am menschlichen
Blut (Wyss 1920, 1948) und daran anschlies-
sende Überlegungen veranlassten mich, wei-
tere Untersuchungen zum Studium der Blut-
stillung am lebenden Tier anzustellen. Da-
bei waren besonders folgende Fragen zu be-
antworten: 1. Lassen sich bei Tieren ähn-
liche Veränderungen der roten Blutzellen
feststellen, weun diese den Kreislauf ver-
lassen, wie beim Menschen? 2. Kann eine
Beteiligung der Erythrozyten bei der Blut-
stillung gefunden werden? 3. Wie rasch er-
folgt die Blutstillung, wenn das Blut mit dein

frisch verletzten Gewebe in Kontakt bleibt?
4. Welche Veränderungen finden wir bei
den Erythrozyten im Gerinnsel der Wunde
gegenüber dem Koagulum im Glas, und
welche Veränderung gegenüber der Geld-
rollenbildung unter dem Mikroskop?

Versuche am Kaulquappenschwanz

Um über diese Punkte, wenigstens teil-
weise, Einsicht zu gewinnen, wählte ich die
Schwanzflosse der Kaulquappe. Man fixiert
zweckmässig den Rumpf mit Heftpflaster-
streifchen auf dem Objektträger mit Ver-
tiefung. Wahrscheinlich infolge der Schock-
wirkung steht die Zirkulation zuerst in allen
peripheren Gefässen still und die Gefässe
sind mit Blut vollgepfropft. Nur in der
Schwanzschlagader und der Hauptvene ist
noch Blutströmung vorhanden. Nach fünf
Minuten zirkuliert jedoch das Blut mehr und
mehr auch in den peripheren Arterien und
Venen, die Erythrozyten werden aus den
verstopften Gefässen mit dem Strom an den
Teilungsstellen herausgelockl, bis das Gefäss
wieder frei ist und das Blut darin zirkuliert.
Die Erythrozyten sind wie kleine dicke
Fischchen im Fliessen vorn stumpf, hinten
wie in einen Schwanz ausgezogen. Die Zirku-
lation ist nun auch in den kleinen Gefässen
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sehr lebhaft, in den Arterien die Pulsation
kräftig, auch in den Venen deutlic. Man
sieht, wie die Erythrozyten. weich wie sie
sind, an den spitzen Winkel der Gefässtei-
lungsstelle angeschleudert werden, oft wäh-
rend Bruchteilen einer Sekunde dort ver-
harren und dabei wie ein Zwerchsack in
zwei Beutelchen umgelegt werden. Man
kann beobachten, wie ausserordentlich
weich, schmiegsam, eindrückbar die Zellen
sind. Sie können alle möglichen Formen an-
nehmen. Wartet man nun eine Stunde zu,
so wird die Zirkulation träger, der Puls geht
von 90 auf 44 pro Minute zurück. die peri-
pheren Gefässe lassen die Zirkulation ver-
missen, sie sind mit Blut vollgepfropft. Die
zentralen Gefässe weisen langsamere Zirku-
lation auf, das Blut erscheint im Fliessen
wie eine Masse schwer zu differenzierender
Blutzellen. Nun verlieren die Erythrozyten
ihre oben beschriebene Form, sie werden
ganz flach, abgeplattet wie Scheiben, der gut
sichtbare Kern springt deutlich über die
Fläche vor. Nach anderthalb Stunden hört
die Zirkulation auf. Masse: Länge ca. 19 µ,
Breite 13,5μ, Dicke: Lebensform 6,25μ, mor-
tal 0,25 μ («papierdünn»). Die Veränderung
des zuerst fischförmigen Erythrozyten zur
dünnen Scheibe ist ganz ausgesprochen, so

dass kein Zweifel an einem Inhaltsverlust
sein kann, ganz ähnlich wie beim mensch-
lichen Ballonzyten. Liegt eine kleine Ver-
letzung am Rande der Schwanzflosse vor,
dann treten zuerst einige Erythrozyten frei
aus dem verletzten Gefäss nach aussen. In
wenigen Sekunden aber stehen die Erythro-
zyten still, einer nach dem anderen. Die-
jenigen, die nachfolgend aus dem Gefäss
kommen. werden auf die Stehenden ge-
schleudert, haften fest, auch mehrere zu-
gleich und werden angepresst. Es entsteht
ein Konglomerat von Erythrozyten, das sich
keulen- oder haubenförmig auf das Ende des
blutenden Gefässes aufsetzt und so die Blu-
tung stillt. Es sind nicht Geldrollenformen,
es sind auch nicht Grumuli, wie wir sie bei
der Isoagglutination sehen, sondern die in
leicht flacher Zellform erscheinenden Ery-
throzyten kleben fest aufeinander. So bildet
sich ein Konglutinat, in welchem die einzel-
nen Zellen nicht mehr voneinander zu diffe-
renzieren sind.

Versuche am Hahnenkamm

Für weitere Beobachtungen in der er-
wähnten Richtung wählte ich ein höheres
Wirbeltier, den Hahn. Der Kamm des Hahns

Abb. 2
Erythrozyten kongluti-

niert. Hahnenblut-
Ausstrich. Rechts oben

drei konglutinierte
Zellen (Trilobiten-
typus). Daneben

einzelne scharf um-
randete Zellen; in der
Mitte unten eine Dop-
pelzelle, noch mehr

links und oben links
Erythrozyten mit ver-

schwindender Um-
randung. Zahlreiche
freie Kerne von Ery-

throzyten. Links Kon-
glutinat, die Zellum-
randungen noch teil-
weise zu erkennen.
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Abb. 3
Grösseres Konglutinat

im Hahnenblut-
Ausstrich, gefärbt

mit May-Grünwald, wie
oben. Zellen inein-
ander übergehend,

daneben freie und in
Gruppenkonglutinierte

Erythrozyten.

Abb. 4
Konglomerat freier
Zellkerne der Ery-
throzyten; daneben

links zwölf kongluti-
nierte Zellen. Hahnen-

blut-Ausstrich.

ist beine Kampf der Hähne täglichen Ver-
letzungen ausgesetzt. Es ist auffallend, wie
rasch die Blutung zum Stehen kommt und
wie leicht diese Verletzungen heilen. Ent-
nimmt man vom Hahnenkamm durch klei-
nen Einstich etwas Blut, ähnlich wie beim
Menschen von der Fingerkuppe, ein Eingriff,
auf den der Hahn kaum reagiert, so findet
man im Mikroskop bei sehr raschem Vor-
gehen die Erythrozyten in Weizenkornform
und nicht als flache Scheiben, wie sie ge-
wöhnlich beschrieben werden. Dieser Nach-
weis ist aber viel schwieriger als derjenige
des Ballonzyten beim Menschen. Wenn diese

Form zur Beobachtung gelangt, dann er-
scheinen die beiden Pole gerundet und nicht
spitz wie wenige Sekunden später. Die
Zellen sind auch in ihrer Mitte rund und
nicht flach. Man könnte zum Beispiel von
einer ausgezogenen Ballonform sprechen.
Am besten kann man diese Weizenkornform
feststellen, wenn man zuerst auf den Kamin
einen kleinen Tropfen 1 % Natriumoxalat-
lösung bringt und daun den Einstich durch
den 'Tropfen macht. So behalten die Erythro-
zyten die oben erwähnte Form bei. Andern-
falls erhält man flache elliptische Scheiben.
bei denen der Kern sich deullich abhebt.
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Abb. 5
Einstichstelle im

Hahnenkann. Unten
die Epidermis (e),

darüber ausgetreten es
Blut. 

b

a

a) Kolbenförmig,
dunkler, konglutinier-
tes Blut (vgl. Abb. 7

und 8).

b) Daneben und dar-
über nicht kongluti-

niert, heller, lockerer
(vgl. Abb. 6). Schnitt,

gefärbt.

e 

Abb. 6
Nicht konglutiniertes

Hahnenblut; die Zellen
leicht differenzierbar, in
Zügen und konzentrisch
angeordnet, ähnlich der
Geldrollenbildung heim
Humanblut. Schritt, ge-
färbt. Haemalaun-Eosin.
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Die Scheiben schichten sich gedrängt, oft
konzentrisch, zwiebelförmig, manchmal eine
gewisse Ähnlichkeit mit der Geldrollenbil-
dung beim Humanblut aufweisend (Abb. 0).
In diesem Fall sind die Erythrozyten nicht
mehr frei beweglich wie diejenigen von
Weizenkornform, sie sind auch nicht mehr
einbuchtbar wie diese und bilden ein zu-
sammenhängendes Konglomerat. Die unge-
fähren Masse der beiden Zellformen sind
folgende: Weizenkornform: Länge 12,5 u,
Breite 8 μ , Dicke 5,5 μ; die Scheibenform von
etwa gleicher Länge und Breite hat nur noch
eine Dicke von 2,5 μ, somit nur noch die
Hälfte. Länge und Breite des Kerns sind in
beiden Fällen 5,5 µ und 4 μ.

Anders verhält sich indessen das Blut,
wenn man den Bluttropfen auf dem Hahnen-
kamm im Zusammenhang mit der Einstich-
wunde 2 bis 3 Minuten liegen lässt. Es darf
dies nur ein kleiner Tropfen sein. Dann be-
obachtet man, dass er schon in 20 oder späte-
stens 40 Sekunden geronnen ist. In diesem
Falle liegt ein zähes Gerinnsel vor, das sich
mittels des Deckglases nicht mehr zerdrük-
ken lässt. Mit Mühe gelingt es, einen Aus-
strich zu machen. Wie in den Abb. 2 bis 4
wiedergegeben, bilden die Erythrozyten in
solchen Ausstrichen schwer zu differenzie-
rende Massen. Sie sind konglutiniert, d. h.
ihre Umgrenzung scheint vielfach auf geho-
ben, ein Erythrozyt geht in den andern über,
beziehungsweise ist mit ihm über eine
Plasmabrücke verbunden. Daneben haben
die nicht verklebten, freien Erythrozyten
anscheinend Scheibenform. Ausserdem sind
mehr oder weniger zahlreiche freie Zell-
kerne vorhanden. Auch kann man Erythro-
zyten, die noch gut erhalten sind, neben
solchen, die nur einen schattenhaften Um-
riss zeigen, beobachten. Wahrscheinlich
handelt es sich um Übergangsformen, die,
aufgelöst, nur noch die Kerne erkeunen las-
sen (vgl. Abb. 4).

Färbt man einen solchen Ausstrich kon-
glutinierter Erythrozyten, wie er von auf
kleiner Wunde geronnenem Blut erhalten
wird, so findet man auch hier erstens ein-
mal freie Erythrozyten mit wenig stark ge-
färbtem Kern, zweitens solche mit intensiver
gefärbtem Kern, wobei jedoch das Zell-
plasma und die Umrandung kaum mehr
sichtbar sind. Auf hundert gut erhaltene
Zellen kommen ungefähr zehn solche Schat-

tenzellen. Daneben finden wir zahlreiche
freie Zellkerne, bei denen ein Zelleib nicht
mehr zu erkennen ist. Diese Kerne sind
intensiver gefärbt, haben glatte, manchmal
auch gekerbte Umrandung. Auf hundert
kernhaltige Zellen kommen beispielsweise
etwa vierzig freie Kerne. Stellenweise fin-
den sich auch Haufen dicht zusammenge-
ballter Zellkerne. Hauptsächlich sind jedoch
Massen konglutinierter Erythrozyten vor-
handen. Die Umrandungen der letzteren
sind durch das intensive Verklebtsein
schwer zu erkennen. Nur am Rande des
Zeilhaufens sind die Zellen noch abgrenz-
bar; nach der Mitte zu werden die Zell-
ränder unschärfer, unterbrochen. Man findet
eine wie Gelatine aussehende Masse, in der
die Zellkerne zu sehen sind. Die Erythro-
zyten sind konglutiniert, ähnlich, wie ich
dies auch bei der Isoagglutination gesehen
habe.

Nach dem Gesagten hätten wir somit bei
den Erythrozyten des Hahns 1. die Weizen-
kornform, 2. die Scheibenform und 3. die
Konglutinationsform voneinander zu unter-
scheiden. Die erste dürfte dem Ballonzyten
beim Menschen, die zweite der Bikonkav-
form entsprechen, Konglutination ist die Be-
zeichnung für die feste Verklebung der
Erythrozyten untereinander, wie sie als Teil-
komponente bei der normalen Blutstillung
in Erscheinung tritt.

Zur weiteren Abklärung wurden sodann
die mit Einstichen versehenen Partien des
Hahnenkamms an dem kurz nachher getöte-
ten Tier exzidiert und zur mikroskopischen
Untersuchung fixiert, geschnitten und ge-
färbt1). Dabei wurde darauf geachtet, dass
das aus der Haut ausgetretene Blut nichtweg-
gewischt wurde. Die Mikrophotographien
Abb. 5 bis 11 belegen die oben am Ausstrich
erhobenen Befunde mittels der gefärbten
Schnitte. Abb. 5 zeigt bei schwacher Ver-
grösserung die Epidermis, den Anfang des
deutlich sichtbaren Stichkanals, der etwa in
der Mitte des Bildes nach unten führt. Dieser
ist durch eine Masse ausgefüllt (Abb. 11),
welche durch Konglutination verbunden mit

1) Die histologischen Präparate wurden in
verdankenswerter Weise im Anatomischen
Institut der Universität Zürich (Prof. Tön-
dury) hergestellt. Die Mikrophotographien
machte z. T. Herr A. VOLJCART.
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Abb. 7
Konglutiniertes Hahnen-

blut aus der Kolbenform,
vgl. Abb. 5. Die Erythro-
zyten sind meistens nicht
differenzierbar, ähnlich
wie im Ausstrich; vgl.

Abb. 3.

Abb. 8
Konglutiniertes Hahnen-

blut; Schnitt. Bei a) Zellen
schwer voneinander ab-

grenzbar. Bei h) nur teil-
weise konglutiniertes Blut.
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Gerinnung des Plasmas beziehungsweise
Koagulation entstanden ist. Ausserhalb der
Epidermis sehen wir eine kolbenartige Bil-
dung, die einer konglutinierten Masse von
Erythrozyten entspricht (Abb. 7). Um diese
Kolbenform herum liegt eine Schicht weni-
ger dichter Massen. Hier sind die Erythro-
zyten nicht konglutiniert sondern als ein-
zelne Zellen in Zügen und konzentrisch an-
geordnet. In diesen Erythrozytenhauf en er-
scheinen die Zellen ähHlich mileinander ver-
bunden wie bei der Geldrollenbildung des
menschlichen Blutes (vgl. Abb. 6). Es ist
wohl anzunehmen, dass das zuerst rasch aus-
geflossene Blut zu wenig mit dem Binde-
gewebe in Berührung kam und deshalb nicht
zur Konglutination gelaHgte. Ersl später, das
heissl nach wenigen Sekunden, erfolgte die
Konglutination und damit auch die begin-
nende Blutstillung. Unterdessen wirkten
sich im Slichkanal selbst Konglutination
und Koagulation zusammen aus und brach-
ten erst so die Blutung ganz zum Stillstand.
Diese Zusammenwirkung von Konglutina-
tion und Koagulation sotl als Panpexis be-
zeichnet werden.

Die in diesen Schnitten erhobenen Be-
funde decken sich mit den an Hand von
Ausstrichen beschriebenen Erythrozytenver-
änderungen in den Abb. 2 bis 4. Auch in
den Schnitten sind bei der Konglutination
meist nur noch die Kerne und nicht mehr
die Konturen der einzelnen Zellen zu sehen.
In einem kleinen Stichkanal, der zweifellos
sehr rasch zur Panpexis kam (Abb. 10), sind
allerdings noch relativ zahlreiche Erythro-
zyten zu differenzieren. Sie weisen jedoch
veränderte. gequollene» Formen auf. Das
Ganze entspricht nicht der regelmässigen
Anordnung von schön geschichteten Zellen,
wie wir sie in Abb. 6 sehen, oder wie sie
sich in den Blutgefässen unter der Haut in
Abb. 9 von der Gefässwandung frei ab-
stehend repräsentiert.

Aus einer Operationswunde habe ich
kleine Blutkoagula. die sich auf dem Binde-
gewebe (Fettgewebe) gebildet hatten , unter-
sucht, und dabei eine ganz analoge Kon-
glutination der menschlichen Erythrozyten
(Ballonzyten) gefunden, wie sie hier für das
Fahnenblut und Froschblnt beschrieben ist.
Es darf aber zur Untersuchung nicht Blut

Abb. 9
Hahnenblut in den Blutgefässen unter der Haut, ähnlich wie das Blut in der Abb. 6, geballt,
nicht konglutiniert , die Gefässwände freilassend. Schnitt gefärbt, May-Grünwald-Giemsa.
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Abb. 10
Panpexis in einem kleinen

Hahnenkamm-Einstich.
Die Erythrozyten z. T.

noch zu differenzieren,
aber <,gequollen>, Fibrin

geronnen.

genommen werden, das nicht in kleiner
Menge innig mit Bindegewebe in Berührung
stand. Die Beurteilung ist allerdings nicht so
leicht wie bei der Konglutination der kern-
haltigen Erythrozyten, weil das Konglutinat
aus menschlichem Blut eine kernlose Masse
darstellt.

Weiter oben habe ich vier Fragen gestellt.
Diese können nach dein Gesagten folgender-
massen beantwortet werden: 1. Sowohl bei
der Kaulquappe als auch beim Hahn lassen
sich analoge Formen und Veränderungen
der Erythrozyten wie beim Menschen beob-
achten. d. h. die Erythrozyten•  verlieren ihre
ursprüngliche Ballonform und verändern
sich unter teilweisem Verlust ihres Inhaltes
zu Scheiben. 2. An der Blutstillung sind die
Erythrozyten unter Einbusse ihrer ursprüng-
lichen Form in hohem Grade beteiligt, und
zwar in dem Sinne, dass sie in kleiner Blut-
menge aus den Gefässen austreten und ein
Konglutinat bilden. 3. Die Dauer der Pazi-
pexis eines Bluttropfens, der in Kontakt mit
der kleinen Wunde steht, beträgt beire Hahn
weniger als eine Minute (20 bis 40 Sekun-
den), während für die Plasmagerinnung
allein eine Dauer von 5 bis 10 Minuten an-

genommen wird. 4. Wie schon früher mitge-
teilt (Wyss, l. c.), behalten im Koagulum
Glas die Erythrozyten, in grösserer Menge
beisammen , im ganzen ihre Ballonform bei
und werden erst bikonkav oder zu Zahnrad-
zellen, wenn sie in kleiner Menge aus dein
Blutkuchen entnommen werden. Im Gerinn-
sel der Wunde verkleben die roten Blut-
zellen bei der Kaulquappe und beim Hahn
so intensiv, dass ihre Form schwer bestinnn -
bar isl. Aber auch beim menschlichen Blut
kann die Beobachtung gemacht werden, dass
die Erythrozyten unter Verlust ihrer Ballon-
form konglutinieren. Die Ballonzyten gehen
ohne Zwischenform der Bikonkavität direkt
in die Konglutination über.

Aus den vorstehenden Beobachtungen
und Überlegungen geht hervor, dass die
Erythrozyten bei der Blutstillung eine her-
vorragende Rolle spielen. Es konglutinieren
die roten Blutzellen unter Verlust ihrer
Form und bild=en zäh verbundene Zell-
haufen Konglutinate, die dann in Verbin-
dung mit 'der Gerinnung des Plasmas, d. h.
durch den mit Panpexis bezeichneten kom-
binierlen Vorgang die Blulstillung bewir-
ken. Die Beleiligung der Erylhrozyten an
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Abb. 11
Panpexis (Konglutination
plus Koagulation). Aus

der Tiefe eines grösseren
Einstichs. Auffallend sind
die Konglomerate von frei-
gewordenen Kernen der
Erythrozyten des Hahns.
Sie erscheinen grösser

und färben sich intensiver
als die Kerne in den

Zellen. Schnitt, gefärbt,
van Gieson. Vgl. Abb. 4.

der Blutstillung bei Verhinderung der
Plasmageriunung (z. B. durch Natrium-
citricum-Lösung) kann erst auf Grund weite-
rer Untersuchungen beurteilt werden.

Die Kenntnis der Konglutination dürfte
nach verschiedenen Seiten, insbesondere bei
der Herstellung von Mitteln zur Verbesse-

rung der Blutstillung beim Menschen, von
Bedeutung sein. Da der Ballonzyt nicht nur
im Blut des Menschen, sondern in anderer
Form auch beim Hahn und Frosch die
Lebensform der Erythrozyten darstellt, so
wäre sein Nachweis auch bei anderen Tieren
von Interesse.
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Vorträge
der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

1. März 1948: Prof. Dr. H. KNAUS, Graz: Die Physiologie der Fortpflanzung
des Menschen (mit Lichtbildern).

Bis zum Jahre 1929 findet man in allen
Lehr- und Handbüchern der Geburtshilfe
und Frauenheilkunde die Ansicht vertreten,
dass die Frau in der ganzen Zeit zwischen
zwei Perioden, ja selbst während der Men-
struation befruchtet werden könne. Diese
Lehrmeinung gründete sich auf die folgen-
den drei Thesen: 1. Glaubte man, dass das
vom Eierstock losgelöste Ei mindestens 14
Tage lang befruchtbar bliebe, 2. nahm man
an, dass die Samenzellen in den weiblichen
Genitalorganen 2 bis 3 Wochen befruch-
tungsfähig wären, und 3. lehrte man, dass
die Eiablösung in der Zeit vom 8.-23. Tag
des Zyklus spontan stattfindet und aus-
serdem noch durch den Geschlechlsakt pro-
voziert werden könne. Nach solchen Voraus-
setzungen war es durchaus verständlich,
dass man damals an eine immerwährende
Empfänglichkeit der Frau glaubte. Diese
alte Lehre von der ununterbrochenen Kon-
zeptionsfähigkeit des Weibes steht und fällt
mit der Richtigkeit bzw. Ünrichtigkeit der
drei angeführten Thesen. Das Ergebnis der
Überprüfung dieser Thesen auf ihre Zuver-
lässigkeit wird daher entscheiden, ob die
alte Anschauung von einer permanenten
Konzeptionsbereitschaft der Frau weiterhin
aufrechterhalten werden kann.

1. Im letzten Stadium des Reifungspro-
zesses des Graafschen Eibläschens vor der
Ovulation kommt es im Ei selbst zur ersten
Reifeteilung. Die damit einmal eingeleitete
Entwicklung des unbefruchteten Eies kann
nur dann ihren Fortgang nehmen, wenn

innerhalb weniger Stunden nach dem Ab-
laufen der ersten Reifeteilung das Ei be-
fruchtet und so die unmittelbar darauf fol-
gende zweite Reifeteilung ermöglicht wird.
Der Befruchtungsvorgang ist somit als ein
lebensrettendes Ereignis für das Ei anzu-
sehen, das ohne diesen in kürzester Zeit zu-
grunde geht.

Aber nicht nur aus dem Zwang der un-
mittelbaren Aufeinanderfolge von erster
und zweiter Reifeteilung ergibt sich eine
zeitlich eng begrenzte Befruchtbarkeit des
Eies, sondern auch die Tatsache, dass sich
beim Eintritt des Eies in den Eileiter eine
bei dessen Durchwanderung — ähnlich wie
beim Vogelei — an Dicke zunehmende Ei-
weißschicht niederschlägt, beschränkt die
Befruchtbarkeit des Eies auf die Zeit vor
seiner Aufnahme in den Eileiter, da die
Samenzellen die angeführte Eiweißschicht
nicht zu durchdringen vermögen.

Die Richtigkeit dieser mit dem Mikroskop
gewonnenen Erkenntnisse wurde in über-
zeugender Weise durch das Experiment am
Kaninchen bestätigt, an dem der englische
Fortpflanzungsphysiologe J. Hammond die
Dauer der Befruchtbarkeit des Eves mit
2 Stunden bestimmen konnte. Da diese
Eigentümlichkeit nicht nur eine Besonder-
heit des Säugetieres ist, sondern, was der
Franzose Coste schon vor hundert Jahren
hervorgehoben hatte, auch das Ei des Vo-
gels charakterisiert, gilt für die gesamte
Warmblüterwelt das biologische Gesetz:
<Das Ei bleibt nach der Ovulation nur we-
nige Stunden befruchtbar.»


