
I. Angelegenheiten des Vereins.

BericM ier die seclisniiflzwaiizipte ßeiieralversaniinlnug den

24. Mi 1811 in Stnttiart.

Von Oberstudienrath Dr. v. Krauss.

Zum dreizehntenmal versammelten sich heuer die Mitglieder

in gewohnter erfreulicüer Anzahl in den Lokalen des Museums

in Stuttgart.

Der für die Verhandlungen bestimmte Saal bot den Theil-

nehmern eine reiche Ausstellung seltener und interessanter Gegen-

stände. Aus der paläontologischen Abtheilung brachte Oberkriegs-

rath Dr. v. Kap ff ausgezeichnete Schädel und wichtige Skelet-

theile von Phytosaurus Kapffii H. v. Meyer aus dem Stuttgarter

Stubensandstein, die mit bekannter Meisterschaft aus dem schwie-

rigen Gestein herauspräparirt waren, und Rektor Dr. Schwenk
von Ludwigsburg den merkwürdigen Schädel eines neuen Notho-

saurus aus der Hchenecker Lettenkohle. Besonderes Interesse

erregten die von Professor Dr. 0. Fraas vorgelegten neuesten

Höhlenerfunde aus dem Hohlenfels. Unter ihnen befanden sich

die aus Feuerstein und Knochen verfertigten Werkzeuge der Be-

wohner aus der Bein- und Steinzeit, dann verschiedene Schädel-

und Skeletreste vom Höhlenbären, Höhlenlöwen, Rennthier, Ochsen,

Pferd und Mammuth. Aus der zoologischen Sammlung waren

durch den Berichterstatter eine weisse Varietät eines Fuchses aus

Mergentheim und einige seltene in Württemberg erlegten Vögel

aufgestellt und durch Assistent Ho fmann ein Reihe sehr schön

präparirter Insecten aus allen Ordnungen, welche den Haushalt

Württemb, naturw. JaLreshelte. lüTi. Ites Heft. 1
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derselben in den wie frisch erhaltenen Umwandlungsformen und

mit den ihnen zur Nahrung dienenden Pflanzen u. s. w. vor Augen

legten.

Dr. N e u b e r t zeigte eine Saninilung der aus Papiermache

plastisch nachgebildeten Schwämme (Pilze) von E. W. Arnoldi

in Gotha vor, welche die essbaren und schädlichen Arten darzu-

stellen zum Zwecke hat.

Die Wände des Saals zierten lehrreiche geognostische Pro-

file der Eisenbahnlinien von Stuttgart nach Bruchsal und von

Rottweil nach Villingen, die Prof. Dr. 0. Praas aufgenom-

men und Ingenieur Keller sehr schön und anschaulich dar-

gestellt hat.

Prof. Holder aus Rottweil hatte eine grosse Anzahl seiner

schönen Ornamentenzeichnungen vorgelegt, wozu er in einer bis

jetzt noch nicht vorgeführten Weise die Blätter, Blüthen und

Früchte der Pflanzen zur Grundlage genommen und daraus lehr-

reiche Vorlegeblätter für den Unterricht dargestellt hat.

Die ausgestellten Gegenstände wurden während der Ver-

handlungen theils vorgezeigt und erläutert, theils zum Gegen-

stand eines Vortrags genommen, wie er in den nachfolgenden

Blättern zu lesen ist. Prof. Dr. Zech erklärte einen von Prof.

Dr. F. V. Hochstetter in Wien zugesandten Miniatur -Vulkan

aus Schwefel, der die vulkanischen Eruptionen und Kegelform im

Kleinen darstellen soll und beim Erstarren von flüssigem Schwefel

gebildet wird.

Nach 9 Uhr eröffnete der bei der letzten Generalversamm-

lung in Rottweil erwählte Geschäftsführer, Oberstudienrath Dr.

V. Kr au SS die Verhandlungen, indem er für dieses ihm zum Ersten-

mal übertragene Ehrenamt dankend, in einer kurzen Ansprache

auf das fortdauernd erfreuliche Gedeihen des Vereins hinwies

und das ununterbrochene Interesse für die Vereins-Zwecke selbst

in der grossen Zeit, welche uns die letztverflossenen Monate

bracliten, hervorhob.
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Als Vorsitzeüder für die heutigen Verhandlungen wurde

Oberstudienrath Dr. v. Kraus s gewählt.

Der Vereins-Secretär, Prof. Dr. 0. Fraas, verlas hierauf den

Rechenschafts-Bericht für das Jahr 1870—1871.

Zum ersten Male habe ich als der neugewählte Secretär

Ihres Vereins die Ehre, Ihnen nach hergebrachter Sitte über das

zurückgelegte 27. Vereinsjahr 18'*^/7i zu berichten.

Sie werden es als selbstverständlich annehmen , dass über

die Thätigkeit des Vereins in dem verflossenen Kriegsjahre nur

wenig gesagt werden kann. Kaum waren wir vor Einem Jahre

von unserer so wohl gelungenen Generalversammlung aus Rott-

weil zurückgekehrt, fing der Tumult der Waffen an und je lauter

er erdröhnte, desto stiller ward es im wissenschaftlichen Leben.

Silent Musae inter arma!

Indessen fuhren Ihre Conservatoren fort für die Sammlungen

thätig zu sein, zu welchen 46 Mitglieder und Gönner des Ver-

eins theilweise sehr werthvoUe Beiträge lieferten, die Sie in die-

sem Hefte verzeichnet finden werden und die unsere Sammlungen

wesentlich bereichert haben.

Dass auch in der Ausgabe der Jahreshefte keinerlei Störung

eingetreten ist, wissen Sie aus dem rechtzeitigen Empfang des

vorjährigen Doppelheftes und des I. Heftes von 1871. Heft IL

und III. ist im Druck begriffen.

Die Vereinsbibliothek, die jeder Zeit von den Mitgliedern

benützt werden kann, hat durch Geschenke und die angeknüpften

Tauschverbindungen um 247 Bände und Schriften zugenommen.

Ihr Ausschuss trat zweimal zusammen, am 6. October und

16. Juni, um sich neben den früher erwählten Mitgliedern in

der Person des Dr. Steudel dahier zu ergänzen und um das

Bureau zu constituiren. Zugleich wurde auf den Vorschlag des

ersten Vorstandes, Herrn Prof. Dr. Hugo v. Mo hl

Dr. Mühry in Göttingen zum corr espondirenden Mit-

glied ernannt.

Ebenso wurde ein Zeitschriften-Austausch mit der

1*
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Societe lioUandaise zu Harlem und dem

Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse

in Wien
eingeleitet.

Auf das Ersuchen des Hofbibliothekars Barack in Donau-

eschingen, die Abgabe der Jahreshefte für die neue Bibliothek

in Strassburg betreffend, wurde gerne eingegangen und die

vollständige Reihe der 27 Jahrgänge zur Disposition gestellt.

Die Abgabe der Hefte wird mit der Herstellung der Bibliothek-

räume in Strassburg erfolgen und werden auch die zukünftig er-

scheinenden Jahrgänge abgeliefert werden.

In Betreff der Aufsätze für das Jahresheft wurde der An-

trag Ihres zweiten Vorstandes angenommen, dahin gehend, dass

ausser den 25 Separatabzügen, welche von Anfang an den Ver-

fassern auf Verlangen unentgeldlich abgegeben werden, auch noch

ein Titelblatt und eigene Paginirung auf Kosten des Vereins her-

gestellt wird, »vorausgesetzt, dass der Aufsatz mindestens 1 Druck-

bogen stark ist und der Verfasser Titelblatt und Paginirung seines

Aufsatzes ausdrücklich wünscht.

Wintervorträge wurden 3 gehalten, nämlich von

Prof. Dr. Zech über Nordlicht und Sonnenflecken,

Prof. Dr. Köstlin über Hand und Fuss bei Menschen

und Thieren,

Prof. Dr. Aliles über die Fieberrindenbäume und die

Erfolge ihrer Verbreitung.

Dieser letztere Vortrag war auch für Damen bestimmt. In-

dem wir diesen Herren für ihre Freundlichkeit danken, spreche

ich dieselben Gefühle des wärmsten Dankes allen den Mitgliedern

und Gönnern aus, welche die Sammlungen und die Bibliothek

durch Geschenke und Stiftungen bereichert liaben. Ihre Namen

sind in nachstehendem Verzeichniss des Zuwachses aufgeführt.

Die Vereins-Naturaliensammlung hat vom 24. Juni

1870 bis dahin 1871 folgenden Zuwachs erhalten:
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A. Zoologische Sammlung.
(Zusammengestellt vou F. Krauss.)

I. Säugethiere.

a) Als Geschenke:

Sorex vulgaris L., Junge,

von Herrn Apotheker Valet in Schussenried

;

Talpa europaea L. var. aurantiaca, Männchen,

Mus decuvianus PalL, blinde Junge,

von Herrn Dr. E. Schüz in Calw;

Ärßicola amphibius Keys, dt Blas., altes Weibchen,

von Herrn Dauiel Konoid in Bolheim

;

Myoxus Glis L., altes Männchen, von Metzingen,

von Herrn Fabrikant Carl Deffner in Esslingen;

Rlünolophus Hipposideros Blasius, Männchen und Weibchen aus dem

Hohlenfels,

von Herrn Prof. Dr. Fraas;
Läufe eines Rehbocks mit sehr verlängerten Klauen, im Revier Rin-

gingen geschossen,

von Herrn Revierförster Erlenmeyer in Ringingen.

Durch Kauf:

Lepiis timidus L. var. alhescens^ einjähriges Männchen,

Ganis Vulpes L. var. albescens, Weibchen, bei Mergentheira.

IL VögeL

Als Geschenke:

Saxicola Oenanthe Bechst., Weibchen mit Nest und 5 Eiern,

Pratincola ruUcola Koch, Weibchen mit Nest und 4 Eiern, und

männliche Nesthocker,

Sylvia (Calamodus Kp.) phragmitis Bechst., altes Männchen,

Enneoctonus rufiis Gray., junges Männchen,

Lanius minor Gm., altes Weibclion,

Älauda cristata L., männliche Junge im Nest,

Fringilla linaria X., Männchen und Weibchen,

Begiilus flavicapillus Naum., Männchen und Weibchen, Junge und Nest,

Emheriza citrineUa L., altes Männchen,

von Herrn Forstcandidat Carl Ebert in Hohenheim;

Accipiter nisiis Fall, Nest,

Fringilla coelehs i., Nest auf einer Eiche,

von Herrn Revierförster Pfizenmaier in Bebenhausen;
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Hinnulo rustica L., junges Männchen.

von Herrn Apotheker Kober in Nagold;

Scolopax rusticola L., junges Weibchen,

von Herrn Revierförster Gauss in Brittheira;

Pandion Haliaetus Cuv., Weibchen,

von Herrn Revierförster Spohn in Heiligkreiizthal;

Passer domesticus Briss. var. isahellina, Männchen,

von Herrn Graf Karl von Maldeghem in Stotzingen;

Calamodyta turdoides Meyer, altes Männchen,

von Herrn Forstpractikant Kopp in Heilbronn;

Circus cyaneus X., altes Weibchen,

von Herrn Revierförster Blattmacher in Unterbräjidi

;

Ephialtes scops Keys. <& Blas., altes Männchen,

von Herrn Waldschütz Becker in Zaberfeld

;

Otus brachyotus Boie, altes Männchen,

von Herrn Revierförster Frank in Steinheim;

Colymhus arcticus L., junges Männchen,

von Herrn Wieseubaumeister Jehle in Horb;

Dryocopus martius Boie, Männchen,

von Herrn Revierförster Rosshirt in Schrozberg;

Querquedula crecca Steph., Männchen im Uebergangskleid,

von Herrn Oberförster Laroche in Mergentheim;

Colymhus septentrionalis L., junges AVeibchcn,

von Herrn Kameralverwalter Hebsacker in Rottweil;

Cygnus ferus Briss., junges Männchen, bei Untereisesheim,

von Herrn Messerfabrikant Dittmar in Heilbronn;

Emheriza citrinella L., sehr altfes- Männchen,

von Herrn Revierförster R a u in G eradstetten

;

Muscicapa atricapilla L., junges Männchen,

von Herrn Revierförster Rau in Bodelshausen

;

Enneoctonits collurio Boie, altes Männchen,

2 Nester von Calamodyta armidinacea (Gm.) vom Zeller See,

von Herrn Apotheker Valet in Schussenried;

Maclietes pugnax Cuv., altes Männchen, bei Plieningen,

Fringilla spinus L., altes Männchen,

Fringilla cannahina L., Nesthocker,

von Herrn Präparator Oberdörfer in Stuttgart;

Stumm vulgaris L., var. alba, altes Weibchen,

von Herrn Gustav W erner in Stuttgart;

6 Eier von Erythacus ruhecula Cuv. mit dem Ei von Cuculus canorus L.,

von Herrn Buchhändler Dr. Jul. Hoffmann in Stuttgart;

Corvus cornix L. var., altes Weibchen,
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Fhaleropu.s phUyrhijnclm^ Tnnui., altes Mäimchen,

von Herrn Präparator L. Martin in Stuttgart;

Corvus frugilegus L., junges Weibchen,

von Herrn Hofbüchsenspanner Reinhold in Stuttgart;

Sylvia sylcicola Lath., altes Weibchen,

Sylvia atricapiUa Lath., altes Weibchen,

Parus major L., junges Männchen in der Mauser,

Passer montanus Brisi^.y altes Weibchen,

von Herrn Oberstudienrath Dr. F. Kr aus s in Stuttgart.

III. Amphibien.

Als Geschenke:

Tropidonokis natrix Kiihl, sehr gross,

von Herrn Revierförster Trips iu Reichenberg;

Coronella laevis Laur.,

von Herrn Obertribunalrath Hufnagel in Heilbronn;

Pelias Perus Merr. var. (Prester L.), neugeborne Junge;

Bana temporaria L.

von Herrn Dr. E. Schüz in Calw.

IV. Fische.

Als Ge'schenke

:

Petromyzon Planeri Bloch, mit Augen und augenlose Larven,

Cobitis fossili.s L. aus der Nagold.

von Herrn Dr. E. Schüz in Calw;

Silurus Glanis L., jung, 12" lang, aus dem Nikolaus- See,

von Herrn Apotheker Valet in Schussenried

;

Eiersäcke von Gohio fluviatilis Cur. aus dem Neckar,

von Herrn Oberstudienrath Dr. F. Krauss in Stuttgart.

V. Iiisecten.

a) Als Geschenke:

112 Arten Lepidopteren in 196 Stücken,

von Herrn Oberförster Troll in Heudorf;

43 Arten Coleopteren in 90 Stücken.

von Herrn Dr. Emil Schüz in Calw;

28 Arten Macrolepidopteren in 224 Stücken,

64 ,, Microlepidopteren ,, 90 „

34 ., Neuropteren „ 58 „

9 „ Hemipteren „ 30 „

von Herrn Inspector Hahne in Wasseralfingen;
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15 Arten Macrolepidopteren in 24 Stücken,

von Herrn Revierförster Hepp in Hirschau;

12 Stücke Phryganeen-Gehäuse,

von Freiherrn Richard v. König in Warthausen;

80 Arten Coleoptereu in 112 Stücken,

3 Maulwurfsgrillen und 10 Seideraupen-Puppen,

von Herrn Prof. Dr. G. Jäger;

6 Arten Macrolepidopteren in 14 Stücken,

von Herrn Juwelier Trinker;

32 Arten Microlepidopteren in 42 Stücken,

12 Käferlarven,

von Herrn Stadtdirectionswundarzt Dr. Steudel;

8 Arten Oestrus haemorrhoidalis L. in 80 Stücken,

von Herrn Obermedicinalrath Dr. v. Hering;

109 Arten Coleopteren in 242 Stücken,

von Herrn Med. Dr. Cammerer;
12 Larven von Oestrus bovis Degeer,

von Herrn Stadtthierarzt Sauer;
73 Arten Coleopteren in 130 Stücken, mit Larven,

120 „ Hymenopteren „ 190 ,,

65 „ Dipteren „ 86 „

86 ,, Hemipteren „ 140 „

24 „ Neuropteren „58 ,, mit Entwicklungsstufen,

233 „ Lepidopteren „ 360 „

von Herrn Assistent E. Hoff mann.

b) Durch Kauf:
41 Arten Coleopteren in 216 Stücken, biologische Präparate,

31 „ Macrolepidopteren „ 163 „ „ „

114 ,, Microlepidopteren „ 503 Stücken.

VL Vermes.

Als Geschenk:

5 Arteu Eingeweidewürmer in 7 Stücken,

von Herrn Dr. E. Schüz in Calw.

VII. Conchylien.

Als Geschenke:

48 Arten Land- und Süsswasserschnecken und

10 „ Flussmuscheln mit vielen Varietäten, in schönen und zahl-

reichen Exemplaren,

von Freiherrn Richard v. König in Warthausen.
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VIII. Petrefacten.

Als Gesch enke:

6 Arten und Stücke Tertiär-Conchylien vom Schwenditobel,

von Herrn Notar Elwert in Sulz;

12 Stücke Zähne und Knochen von Ursus spelaeiis, aus dem Hohlenfels,

von Herrn Pfarrer Harfraann in Wippingen.

IX. Mineralien.

Als Geschenk

:

1 Stück Arragonit von Kornwestheim,

von Herrn Dr. Chr. Paulus im Salon bei Ludwigsburg.

B. Botanische Sammlung.

(Zusammengestellt von G. v. Martens.)

Herr Professor Dr. Hegelmaier von Tübingen entdeckte auf

dem Schafberg bei Balingen die von Marie Libert zu Malmedy dem

Verfasser einer Flora vou Belgien, Dr. Lejeune zu Verviers, gewidmete

sehr seltene Lejeunia calcarea und theilte sie uns mit.

Freiherr R.vonKönig-Warthausen beschenkte uns mit Exem-
plaren des nickenden Milchsterns, Ornithogalum nutans X., welcher

von den Mönchen des Mittelalters in Deutschland eingeführt wurde,

sie aber vermöge der Zähigkeit der Zwiebelgewächse im verwilderten

Zustande überlebte, sowie mit einer im wilden Zustande gefüllten Ufer-

Nelkenwurz, Geum rivale L.

Eine ähnliche ohne Hülfe der Cultur entstandene Abänderung des

normalen Zustandes ist eine weisse Klatschrose, welche meine Tochter

Luise bei Hohenwittlingen fand , von wo sie auch eine Blattlose, weil

parasitisch von dem Nahrungssafte anderer Pflanzen lebende, Sommer-

wurz, Orobanche galii Diiby, mitbrachte.

Herr Otto Sautermeister, Apotheker in Rottweil, lieferte vier

Algen, wovon zwei, Oscillana coelestis Kg. und Draparnaldia nudiiis-

ciila Kg., neu für unsere Sammlung.

Herr Turnlehrer Seyerlen in Biberach, Herausgeber einer sehr

empfehlenswerthen Sammlung der württembergischen Juncaceen, Cy-

peraceen und Gramineen, hat uns fünfzig gut eingelegte und bestimmte

Angehörige dieser drei interessanten, aber etwas schwierigen Familien

eingesendet.

Für die praktische von Herrn Oberstudienrath Dr. v. Krauss
angelegte Sammlung von Holzarten wurden wir durch die Güte der
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k. Gartendirection mit "einem Stammquerschnitte eines ungewöhnÜQh

grossen Steinweichselbaums, Prumis Mahaleh L., bereichert, welcher

viele Jahre hindurch die Südseite des neuen Schlosses in Stuttgart

zierte, bis er dem Sturme vom 26, October 1870 erlag.

So erhielten wir in diesem Jahre einen Zuwachs von 55 Gefäss-

pflanzen und 5 Zelleupflanzen, unter den ersteren, deren Kenntniss

ziemlich vollständig^ist, keine uns fehlende Art, unter der um das

Zehnfache kleineren Zahl der letzteren drei, also mehr als die Hälfte.

Die Vereinsbibliothek hat folgenden Zuwachs erhalten:

a) Durch Geschenke:

Report of the Invertebrata of Massachusetts, published agreeably to

an Order of the legislature. Second edition , comprising the

Mollusca. By A. Goiild, edited by W. G. Binney. Boston

1870. 8".

Von der Commonwealth of Massachusetts.

Meteorologische Beobachtungen, angestellt in Dorpat im J. 1869, re-

digirt von Dr. Arthur von Oettingen. 3r Jahrgang. Dorpat

1870. 8'^.

Vom Verfasser.

Ueber die Lehre von den Meeresströmungen. Untersuchungen von Dr.

A. Mühry. Göttingen 1869. 8\
Vom Verfasser.

Memoire sur la theorie mathematique de la chaleur et de la lumiere

par de Colnet -d'Huart. Luxembourg 1870. 4".

Vom Verfasser.

Prodromus florae Hispaniae. seu Synopsis methodica omnium plantarum

in Hispania sponte nasccntium vel frequentius cultarum
,
quae

ijinotuerunt auctoribus M.Willkomm et J. Lange. Vol. 1. 2.

*• 1870. 8".

Württembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte.

25r Jahrgang. Heft 2. 3. 1869.

26r „ „ 2. 3. 1870.

27r „ „1. 1871. 8". Stuttgart.

Vom Verleger Herrn Eduard Koch.

Dieselben. 27. Jahrgang. Heft 1—3. 1871. Stuttgart. 8«.

Von Herrn Obertribunalrath v. Köstlin.

Bronn, Klassen und Ordnungen des Thierreichs, fortgesetzt von A.

Gerstäcker. Bd. 5. Lief. 13— 15.

Bd. 6. „ 5. 6. Heidelberg IS'O/Vi. 8".

Von der C. F. Winter'schen Verlagshandlung.
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Naturhistorische Alpenreisse von F. J. Hugi. Solothurn 1830. 8^
Von Herrn Oberamtsarzt Dr. Finckh in Urach.

Beobachtungen an Dünnschliffen eines kaukasischen Obsidians. Von

A. Kenngott. St. Petersburg 1869. 8^
Vom Verfasser.

lieber die richtige Lage und die Theorie des Calmengürtels auf den

Continenten, von Dr. A. Mühry. 8".

Vom Verfasser.

Diplobune bavaricum. Von Oscar Fr aas. (Separatabdruck.)

Vom Verfasser.

Der 8. November 1845, Jubel - Erinnerungstage. Rückblick auf die

Jahre 1845—1870. Schreiben von W. Ritter von Haidinger
an E. Doli. (Sep.-Abdr.) Wien 1870. 8".

Vom Verfasser.

Index to Vol. XII and supplementary index to Vol. I—XI of obser-

vations of the Genus Unio together with description of new

species of the Farn. Unionidae etc. by J. Lea. Vol. II. Phila-

delphia 1869. Fol.

Vom Verfasser.

Württembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte.

Jahrg. XIV. Heft 1—3. XV. Heft 3. XVIII. Heft 1. XXI.

Heft 13. XXII. Heft 2. 3. Stuttgart. 8».

Von Herrn Direktor v. Klumpp.

Die landwirthschaftlich-chemische Versuclisstation Hohenheim, deren

Einrichtungen und Thätigkeit in den JJ 18*7'o- Von Prof.

Dr. E. Wolff. Berlin 1870. 8«.

Vom Verfasser.

20r Jahresbericht der naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover
von 18G7— 1870. Hannover 18«» 71. 4".

Von der Gesellschaft,

29r Bericht über das Museum Francisco-Carolinum. Nebst der 24sten

Lieferung der Beiträge zur Landeskunde von Oestorreich ob der

Ens. Linz 1870. 8-.

Von Herrn Gustos Carl Ehrlich in Linz.

Die Hymenopteren Deutschlands nach ihren Gattungen und theilweise

nach ihren Arten als Wegweiser für angehende Hymenoptero-

logen etc. von Dr. E. L. Taschenberg. Leipzig 1866. 8".

Von Herrn Pfarrer Ziegel e in Neubronn.

Grundzüge zur Analyse der Molecularbewegung von Moriz Stransky.

I, II. Brunn 18«''7i. 8".

Vom Verfasser.
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Lehrbuch der allgemeinen Zoologie. Ein Leitfaden für Vorträge und
zum Selbststudium von Prof. Dr. Gustav Jäger. L Abtheil. Zoo-
chemie und Morphologie. Leipzig 1871. 8".

Vom Verfasser.

b) Durch Austausch unserer Jahreshefte, als Fort-
setzung:

Physikalische Abhandluugnn der K. Akademie der Wissenschaften zu

Berlin aus dem. Jahre 1869. Berlin 1870. 4».

Mathematische Abhandlungen der K. Akademie der Wissenschaften

zu Berlin aus dem Jahre 1869. Berlin 1870. 4".

Verzeichniss der Abhandlungen der K. Preussischen Akademie der

Wissenschaften von 1710—1870 in alphabetischer Folge der

Verfasser. Berlin 1871. 8".

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. Bd. XI.

Heft 2. XH. Heft 1. 2. Halle 18'77]. 4»,

Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische

Cultur. Philos.-histor. Abtheilung. Jahrg. 1870. Abtheilung

für Naturwissenschaften und Medicin. 1869—70. Breslau. 8".

Verzeichniss der in den Schriften der Schlesischen Gesellschaft

für vaterländische Cultur von 1804—186B incl. enthaltenen Auf-

sätze geordnet nach den Verfassern in alphabetischer Folge.

Breslau. 8".

Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklen-
burg. 24s Jahr. Neubrandenburg 1871. S*^.

Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz.

Livr. VIT. Supplement ä la description du Jura Vaudois et

Neuchätelois p. A, Jaccard. Berne 1870. 4'\

„ VIII. Jura Bernois et districts adjacents, p. J. B. Creppin.

• Berne 1870. 4".

„ IX. Die geologische Karte XXII des eidgenössischen

Atlasses mit 1 Blatt Profilzeichnungen, bearbeitet

von Gerlach.

Berichte über die VerJiandlungen der naturforschenden Gesellschaft

zu Freiburg i. Br. Bd. V. Heft 3. 4. Freibiu-g 1870. 8".

Correspondenzblatt des naturforscb enden Vereins zu Riga.

Jahrg. I. Heft 4. 1845.

„ III. „ 1. 6. 8. 9. 10. 1849.

„ XV. 1866.

„ XVIII 1870. Riga. 8".

Denkschrift des naturforschenden Vereins zu Riga. Riga 1870. 4".

Zur Geschichte der P^rschungen über die Philosophie des mittleren

Russlands von W. v. Gutzeit. Riga 1870. 4.
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Correspondenzblatt des zoologisch-mineralogischen Vereins in Regens-
burg. Jahrg. XXII. 1868. XXIV. 1870. Regensburg. 8^

Tübinger Blätter für Naturwissenschaften und Arzneykunde, hg. von

J, H. Ferd. v. Anten rieth und J. G. Fr. v. Bohnenberger.
Bd. I. 1815. IL 1816. III. Stück 1. 1817. Tübingen. 8«.

Denkschriften der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für

die gesammten Naturwissenschaften. Bd. I. Abth. 1. 2. Zürich
1829—33. 40.

Der zoologische Garten. Herausg. von Dr. F. C. Noll. Jahrg. XI.

Heft 1—12. 1870. Frankfurt a. M. 8«.

Hauptcatalog der K. Universitätsbibliothek zu Tübingen.
Heft I. A. Philosophie. 1853.

„ II. K. Allgemeine Schriften. 1855.

G. Theologie. 1861.

F. Geschichte und ihre Hülfswissenschaften. 18*^/69.

Tübingen. 4".

Jahrbuch der K. K. geologischen Reichsanstalt in Wien. Jahrg.

1870. Bd. XX. Heft 2-4.. Wien. 8.

Württembergische Jahrbücher für vaterländische Geschichte etc.,

hg. von dem statistisch -topographischen Bureau. Jahrg. 1868.

Stuttgart. 8^
Jahresberichte über die Fortschritte der Chemie und verwandter Theile

anderer Wissenschaften. Hg. von H. Will. Für 1868. Heft

2. 3. Glossen 1870. 8".

Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubündens. Neue

Folge. 15. Jahrgang. 1869—70. Chur. 8^
Jahresbericht des Mannheimer Vereins für Naturkunde. 1. — 3.

1834—36. Mannheim. 8«.

47. Jahresbericht der Seh lesischen Gesellschaft für vaterländische

Cultur. 1869. Breslau. 8".

Mittheilungen des naturwis'senschaftlichrn Vereins für Steiermark.

Bd. II. Heft 2. 1870. Graz. 8".

Mittheiluugen der K. K. geographischen Gesellschaft in Wien. Neue

Folge. Bd. III. Heft 1—14. 1870. Wien. 8".

Monatsberichte der K. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Ber-

lin. 1870. Jan.— Dec. 1871. Jan. — April. Berlin. 8-.

Sitzungsberichte der naturwissenschaftlichen Gesellschaft „Isis« zu

Dresden. Jahrg. 1870. Jan. — Sept. Dresden. 8".

Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.
Mathem.-naturwiss. Klasse.

Abth. I. Bd. 60. Heft 3—5. 61. Heft 1—5. 62. Heft 1. 2.

„ II. „ 60. „ 3—5. 61. „ 1 5. 62. „ 1—3
Wien 186» ,0. 8».

Register zu Bd. 51—60. Wien 1870. 8"^.
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Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brunn. Bd. VIIT.

Heft 1. 2. Brunn 1869. S».

Verhandlungen der K. K. geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1870.

Heft 1—18. 1871. Heft 1-8. Wien. 8°.

Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft.

53. Versammlung in Solothurn 1869. 8*'.

Verhandlungen der K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft. Jahrg.

1870. Bd. XX. Heft 1-4, Wien 1870. 8«.

Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Bd. XXII.

Heft 2. 3. Bonn 1870. 8».

Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften. Hg. von dem
naturwiss. Verein für Sachsen und Thüringen in Halle.

Bd. 35 = Neue Folge. Bd. 1.

„ 36 = „ „ „ 2. Berlin 1870. 8».

Berliner entomologische Zeitschrift. Hg. vom entomologischen Ver-

ein in Berlin.

Bd. 14. Heft 1—4. 1870.

„ 15. „ 1 und 4. 1871. Berlin 8«.

Annales del Museo publico de Buenos Aires. Entrega VI. VII.

1869-70. Buenos Aires. Fol.

Annais of the lyceum of natural history of New -York. Vol. IX.

Bogen 10-20. Febr. 1869 - March 1870. 8°.

Annual Report of the Commissioner of Agriculture for the year 1868.

Washington 1869. 8.

Bulletin de la societe geologique de France. 2. serie. T. 26. Nr. 7.

T. 27. Nr. 1—3. Paris 1870. 8\
Bulletin of the Museum of comparative Zoology in Cambridge.

Pag. 253—386. Cambridge. 8^
Bulletin de la societe imperiale des naturalistes de Moscou. Anuee

1829 Nr. 1—11. 1830 Nr. 1. 2. 1832 Nr. 1—3. 1837 Nr. 1—8.

1838 Nr. 1—5. 1839 Nr. 1—3. 1840 Nr. 1—4. 1841 Nr. 1-4.

1842 Nr. 2—4. 1843 Nr. 1—4. 1844—50 je Nr. 1—4. 1866

Nr. 2. 1867 Nr. 3. 1869 Nr. 4. 1870 Nr. 1. 2. Moscou. 8».

Bulletin de la societe des sciences naturelles de Neuchätel. T. VIII.

cah. 3. 1870. 8«.

Jaarboek van de K. Akademie van Wetenschappen gevestigd te Am-
sterdam voor 1869. Amsterdam. 8".

The Quarterly Journal of the geological society in London. Vol.

XXVI. P. 2—4. Vol. XXVII. P. 1. 18'o/,i. London. 8».

Memoires de la societe imperiale des sciences naturelles de Cher-
burg. T. 14. Cherbourg 1869. 8».

Memoires de la societe de physique et d'histoire naturelle de G e n e v e.

T. XXII. Part. 2. Geneve 1870. 4«.
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Nouveaiix memoires de la societe imperiale des naturalistes de Moscou.
T. IV. VI. VII. VIII. IX. Moscou 1835-51. 4«.

Proceedings of the American association for tbe advancement of science.

Seveuteeüth meeting at Chicago 1868. Washington and Cam-
bridge. S\

Proceedings of the Boston society of natural history.

Vol. XII. Bogen 18-27.

„ XIII. „ 1—14. Boston 1869 - 70. 8".

Proceedings of the zoological society of London. For the year 1869.

Part 2. 3. London. 8°.

Smithsonian contributions to knowledge. Vol. XVI. Washington

1870. 40.

Annnal Report of the board of regents of the Smithsonian Institution.

For the year 1868. Washington 1869. 8".

Smithsonian miscellaneous collections. Vol. VIII. IX. Washington

1869. 8".

Publications de l'institut royal Grand-ducal de Luxemburg, Sect.

de sciences naturelles et mathematiques. T. XI. 1869 und 1870.

Luxembourg. 8,

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsche Indie.

Deel XXIX. ^ Serie VI. Deel 4. Aflev. 5. 6.

„ XXX. = „ VL „ 5. „ 1. 2.

„ XXXL = „ Vn. „ 1. ,. 1-6.

Batavia 18«'/'o. 4».
'

Trausactions of the zoological society of London. Vol. VII. Part

1. 2. London 1869—70. 4".

Verslagen en Mededeelingen der K. Akademie van Wetenschappen.

Afdeeling Natuurkunde. Tweede Reeks. Deel IV.

„ Lettcrkunde. Deel XII. Amsterdam 18«'*/7o. 8.

Processen-verbal van de gewoue Vergaderingen der K. Akademie van

Wetenschappen, Afdeeling Natuurkunde, Mei 1869— April 1870.

Amsterdam. 8".

c) Durch erst in diesem Jahre eingeleiteten Tausch-
verkehr:

Archives neerlandaises des sciences exactes et naturelles, publ. par la

societe hollandaise ä Harlem. T. I. II. III. IV. V, livr. 1—3.

18««/7o. 80.

Schriften des Vereins zur Verl)reitung naturwissenschaftlicher Kennt-

nisse in Wien. Bd. I Ins X. Jahrg. 1860— 1870. Wien. 12«.
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Der Vereiüskassier, Eduard Seyffardt, trug den

Rechnungs - Abschluss für das Jahr 1870—71

vor.

Meine Herren:

Der Kassen -Bericht, welchen ich Ihnen vorzutragen die

Ehre habe, umfasst den Zeitraum von 1. Juli 18'^%!. Nach

der revidirten und abgehörten 27. Kechnung betragen

die Einnahmen:

A. Reste.

Rechners Kassenbestand . . . 700 fl. 16 kr.

Activ-Ausstände 5 fl. 24 kr.

705 fl. 40 kr.

B. Grundstock — fl. — kr.

0. Laufendes.

1. Activ-Kapital-Zinse ... 264 fl. — kr.

2. Beiträge von den Mitgliedern 1166 fl. 24 kr.

(Ausstand bei einem im Felde

befindlichen 2 fl. 42 kr.)

3. Ausserordentliches . . . 27 fl. — kr.

1457 fl. 24 kr.

Hauptsumme der Einnalmien

— ;. 2163 fl. 4 kr.

die Ausgaben:

A. Reste.

Abgang 2 fl. 42 kr.

B. Grundstock.

Kapitalien gegen Verzinsung hingeliehen . . . 565 fl. 30 kr.

C. Laufendes.

1. Für Vermehrung der Samm-

lunfi-oii 187 fl. 50 kr.
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Uebertrag 187 fl. 50 kr. 568 fl. 12 kr.

2. Buchdrucker- und Buchbinder-

kosten 693 fl. 54 kr.

3. Für Mobilien 19 fl. 4 kr.

4. Für Schreibmtiterialen, Kopia-

lien, Porti 37 fl. 50 kr.

5. Bedienung, Saalmiethe etc. . 220 fl. 31 kr.

6. Steuern 14 fl. 15 kr.

7. Ausserordentliches . . . . 2 fl. — kr.

1175 fl. 24 kr.

Hauptsumme der Ausgaben

— ;• 1743 fl. 36 kr.

Werden von den

Einnahmen im Betrage von . . . 2163 fl. 4 kr.

die Ausgaben im Betrage von . . 1743 fl. 36 kr.

abgezogen, so erscheint am Schlüsse des Rech-

nungsjahrs ein Kassen-Vorrath des Rechners von

— ;. 419 fl. 28 kr.,

der hauptsächlich zu Bezahlung der Kosten für die vom XXVII.

Jahrgang noch rückständigen 2 Hefte nöthig ist.

V e r m ö g e n s - B e r e c h n u n g.

Kapitalien 6647 fl. — kr.

Ausstand 2 fl. 42 kr.

Kassenvorrath 419 fl. 28 kr.

Das Vermögen des Vereins beträgt somit am

Schlüsse des Rechnungsjahrs 7069 fl. 10 kr.

Da dasselbe am 30. Juni 1870 6751 fl. 4 kr.

betrug , so stellt sich gegenüber dem Vorjahre

eine Zunahme von 317 fl. 30 kr.

heraus.

Nach der vorhergehenden Rechnung war die Zahl der

Vereins-Mitglieder 433

Hiezu die neu eingetretenen Mitglieder, nämlich die

Herren

:

Württemb. iiaturw. Jahreshet'te. 1872. lt< 3 Heft. 2
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Uebertrag . . 433

Gewebrfabrik-Verwalter Klotz in Oberndorf,

Professor Holder in Eottweil,

Betriebs-Bauinspector Ad. Gmelin von da,

Professor Lercb daselbst,

Dr. H. Gmelin in Tübingen,

Ober-Amtmann v. Leypold in Eottweil,

Ober-Amtsrichter Volt er in Tuttlingen,

Oekonom F. Mayer in Steinheim,

Bergrath H. Kies er,

Apotheker Dr. Preu in Langenburg,

Apotheker J. Kober in Nagold,

Forstverein Ellwangen,

Professor Carl Ch. Schmidt,

Dekorateur J. Scheiffele,

Professor Dr. Eck 15

448

Hievon die ausgetretenen Mitglieder, und zwar

die Herren:

Oberst-Lieutenant v. Chal lande in Frauenfeld,

Apotheker Volt er in Bönnigheim,

Buchhändler L. Ebner,

Frederick M. Endlich aus Reading in Pennsylvanien,

Stabsarzt Lüdeking in Java,

Kanzleirath Braitmaier,

August Scheurlen 7

Die gestorbenen Mitglieder, nämlich die Herren:

Graf V. Warten sieben in Winnenden,

Kaufmann Walker in Mössingen,

Oberstudien-Rath Dr. v. K u r r,

Kaufmann Eisenloh r,

Apotheker Heim seh,

Kaufmann C. Di h Im an n,

Professor Gutscher in Nürtingen,

Kameral-Verwalter Knapp 8

15
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über deren Abzug die Mitgliederzahl am Rechnungs - Abschluss

gleich dem Vorjahre beträgt

— ;. 433.

Wahl der Beamten.

Die Generalversammlung wählte nach §. 13 der Vereins-

statuten durch Acclamation

zum ersten Vorstand:

Professor Dr. Hugo v.^ Mohl in Tübingen,

zum zweiten Vorstand:

Oberstudienrath Dr. v. Kraus s,

ferner für diejenige Hälfte des Ausschusses, welche nach

§. 12 der Statuten auszutreten hat:

Professor Dr. Ahles,

Geheimer Hofrath Dr. v. Fehling,

Obermedicinalrath Dr. v. Hering,

Generalstabsarzt Dr. v. Klein,

Kanzleirath Dr. v. Martens,

Director v. Schmidt,

Hospitalverwalter Ed. Seyffardt,

Prof. Dr. Zech.

Im Ausschuss bleiben zurück:
(

Professor C. W. Baur,

Professor Dr. Blum,

Oberfinanzrath E s e r,

Professor Dr. Fraas,

öbertribunalrath W. v. Gmelin,

Professor Dr. 0. Köstlin,

Professor Dr. Marx,

Oberfinanzrath Dr. v. Zell er.

Zur Verstärkung des Ausschusses wurden in der

Sitzung vom 30. November 1871 nach §. 14 der Statuten gewählt:

Baurath Binder,

Chemiker Haas,

Apotheker Reihlen,

Stadtdirectionswundarzt Dr. S t e u d e 1.

/ *
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Ferner wurden in derselben Ausschusssitzung unter Dankes-

bezeugung für ihre Dienstleistungen wieder gewählt:

als Sekretäre:

Generalstabsarzt Dr. v. Klein,

Professor Dr. 0. Fr aas,

als Kassier:

Eduard Seyffardt, und

als Bibliothekar:

Oberstudienrath Dr. v. Krauss.

Zum Ort der nächsten Generalversammlung am 24. Juni

1872 wird Esslingen und zum Geschäftsführer Fabrikant Carl

Deffner gewählt.

Nach dem Mittagsmahl besuchten einige Mitglieder trotz

der schlechten Witterung die K. Wilhelma, die meisten aber be-

gaben sich in die vaterländischen Sammlungen des K. Naturalien-

Kabinets , in welcher sie unter der Führung der beiden Conser-

vatoren in gegenseitigem Austausch ihrer Ansichten den Nach-

mittag auf's Angenehmste zubrachten.
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Vorträge.

I. Professor Dr. 0. Fr aas machte über die Resultate

seiner Ausgrabung im Hohlenfels bei Schelklingen unter

Vorzeiguung der interessanteren Gegenstände, welche die Aus-

grabung zu Tage gefördert hatte, folgende Mittheilung:

Meine Herren! Es gereicht mir zu grosser Befriedigung,

Ihnen heute über einen Fund Mittheilung machen zu können,

welcher an allgemeinem Interesse dem Funde von Schussenried

in keiner Weise nachsteht, ja denselben noch durch einen grös-

seren Reichthum von Thierformen übertrifft. Es sind die Resul-

tate der gemeinschaftlich von mir und Pfarrer Hartmann in

Wippingeu veranstalteten Ausräumung des Höhlengrundes in dem

längst aller Welt bekannten Holilenfels bei Schelkingen. War

doch selbst das Vorkommen von Bärenzähnen und Renthier-

knochen nicht neu, welche der verstorbene Riexinger von Blau-

beuren schon in den dreissiger Jahren dort gegraben und an

die Ulmer Sammler v. Mandelsloh und Bühl er verkauft hatte.

Derselbe hütete jedoch sorgfältig das Geheimniss seiner Fund-

grube und gestand seinen Abnehmern, wie die Etiketten zu den

längst in den Besitz des K. Naturalien-Cabinets übergegangenen

Stücken beweisen, nur so viel, dass die Zähne und Knochen „aus

einer Höhle bei Blaubeuren" stammen. Da der alte Riexinger

sein Geheimniss mit in's Grab genommen, galt es aufs Neue,

die Fundgrube aufzufinden, was meinem Freunde, Pfarrer Hart-

mann in Wippingen nach einigen vergeblich in andern Höhlen

um Blaubeuren gemachten Versuchen gelang. Es war kein Zwei-

fel, der Hohlefels war die Höhle gewesen, aus welcher die seit

Jahren gekannten Knochen nnd Zähne stammen, Farbe und F^r-
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haltinigsziis'tand stimmen vollkommen überein, selbst die Tradition

hatte sich erhalten, der alte „Seehäfner" habe hier Ocker ge-

graben.

Die mehrwöchentlichen, Ende November 1870 begonnenen,

bald aber durch den harten Winter unterbrochenen und erst in

den letzten Wochen abgeschlossenen Ausgrabungen räumten auf

der rechts vom Eingang gelegenen Seite den Höhlengrund auf

circa 3 Meter aus, haben selbstverständlich den Inhalt der Höhle

nicht vollständig erschöpft, aber sicherlich den werthvollsten Theil

durchforscht, wo wegen der Feuchtigkeit des Grundes die Gegen-

stände am vollkommensten erhalten waren. Auch hier war die

alte Erfahrung auf's Neue bestätigt, dass nur die nassen Löcher

ihren Inhalt treulich erhalten , in den trockenen Böden findet

Moderbildung und Zerstörung der Gegenstände statt.

Wir haben im Laufe der Arbeiten, die in Streifzügen auch

auf benachbarte Höhlen und Grotten sich erstreckten, den leb-

haften Eindruck bekommen, dass wohl alle unsere schwäbischen

Höhlen, sofern sie nicht etwa früher verschüttet, später erst zu-

gänglich wurden oder sofern sie nicht gar zu steil und gefähr-

lich gelegen sind, ausnahmslos in der Urzeit bewohnt waren.

Der Höhlengrund besteht in den trockenen Höhlen aus demselben

Boden, der auch draussen die Krume bildet, ein Gemenge hu-

raöser Körper und der gewöhnlichen Mineralkörper, Thon, Kalk

u. s. w., in den feuchten Höhlen aus einem zähen und plastischen,

getrocknet aber zu Pulver zerfallenden Moderboden*, in welchem

die noch wohlerhaltenen Knochen, Zähne und menschlichen Werk-

zeuge liegen. Hier hatte die Feuchtigkeit eineji Lnftabschluss

* Herr Prof. Marx hatte die Freundlichkeit, den Höhlengrund

einer chemischen Untersuchung zu unterziehen und theilt hierüber

Folgendes mit : Der Boden besteht aus sandigem, eisenhaltigem Thon,

enthält wenig kohlensauren, mehr phosphorsauren Kalk, Magnesia ist

nur schwach vertreten. Er enthält noch ziemliche Masse organischer

Substanz, so dass er sich beim Erhitzen schwärzt. An Phosphorsäure,

als P2O5 berechnet, wurde gefunden von einem Analytiker 18,77 o'o,

von einem Andern 19,07 0/0,

im M'ttel also 18.89 0/0.

Diess ist soviel, dass das Material wohl von Düngerfabriken verwendet

werden kann.
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bewerkstelligt, der einen Theil der Knochen vur der Vermoderung

schützte, dort war, weil an der Luft, die Modei'bilduug ungestört

vor sich gegangen. Hier aber wie dort ward Alles ohne
Unterschied von Me nschcn und Thie r en in die Höhlen

geschleppt. Der Gedanke, als ob grossartige Naturereignisse

wie Ueberschwemmungen dabei mitgehofen hätten, legte sich uns

nie und in keiner Weise nahe und leben wir der vollen Ueber-

zeugung, dass die Höhlen ursprünglich einfache leere Höhlungen

im Kalkfels dadurch , dass sie längere Zeit von Menschen und

Thieren bewohnt wurden, sich mit Schutt und Moder füllten, den

wir jetzt als Höhlengrund ausgraben.

Zu Anfang der Grabarbeit hielten wir den Hohlenfels für

eine sogenannte Bärenhöhle, d. h. für einen in alter Zeit nur

von Bären besuchten Schlupf, in welchem diese ihre Beute ver-

zehrt hätten. Bald aber stiessen wir auf eigenthümlich zer-

schlagene und gespaltene Bärenknochen, auf deutlich zugespitzte

und geschärfte Beinsplitter und Geweihstücke, bald auch auf die

seit Schussenried uns wohlbekannten Feuersteinlamellen und Ge-

schirrscherben, was natürlich das Interesse an dem Fund nur er-

höhte und zu doppelter Vorsicht und Gewissenhaftigkeit bei der

Arbeit ermunterte. In erster Linie sehen Sie die menschlichen

Werkzeuge aus Feuerstein. Der Feuerstein ist gut schwä-

bisch, dem weissen Jura, möglicher Weise in nächster Nähe, ent-

nommen und in der bekannten Weise gespalten, dass der Quer-

schnitt dreieckig, die Ränder aber scharf sind. Späne von reich-

Ifcli drei Zoll Länge und nur ^2 Zoll Breite gehören zu den

schönsten Feuersteinklingen, die seither in Schwaben gefunden

worden sind. Sie kommen in der Art der Abspaltung den pracht-

vollen mexicanischen Obsidianklingen * nahe, ja in einigen Exem-

plaren so vollständig gleich, dass man erstaunt ist, wie an so

* Herr Kaufmann Fink von hier, der mit seinem Bruder schon

längere Zeit in Mexico lebt, überliess uns eine Reihe alt mexicanischer

Obsidianwerkzeuge, die an alten Opferplätzen und Grabstätten sehr

zahlreich gefunden werden sollen. Die Werkzeuge sind entweder deut-

liche Lanzenspitzen nnd Pfeilspitzen oder aber sog. Messer, wirklich

schneidend scharf, von denen das schönste O.V2lm lang und 0,019 "i
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eiittVnit geh'g-eiieii Punkten unserer Erde eine so vollständig

gleiche Manipulation getroffen wird. Es ist die Frage nahe ge-

legt, ob das Abspalten der Steinklingen als eine sozusagen natür-

liche Knnst des Menschen anzusehen ist, und gleichmässig bei den

alten Mexicanern nnd den alten Ureinwohnern Schwabens getrie-

ben werden konnte, oder ob irgend Gemeinschaft, sei es in der

Abstammung, sei es im Verkehr vorausgesetzt werden muss, um

die vollkommene Uebereinstimmung der Werkzeuge zu begreifen.

Sei dem, wie ihm wolle, wir sind in eine Zeit versetzt , wo der

„Flint", wie althochdeutsch der Feuerstein heisst, die Stelle der

Metalle vertrat, wo mit Flint geschnitten, gesägt, gebohrt und

gemeiselt wurde und wahrscheinlich das Flintbeil, neben dem

Speer mit dem zugespitzten Kehgeweili, die Hauptwaffe des Mannes

bildete. Eine Masse Feuersteinsplitter fiel offenbar bei der Be-

arbeitung von Beilen und den bessern Werkzeugen ab, von welch

letzteren übrigens der Schutthaufen der Höhle nichts enthält.

Oder dienten die formlosen Feuersteinsplitter zu dem , was der

Name des Steines jetzt bedeuten will, zum Feuerschlagen? Die

Möglichkeit durch Schlagen von Flint an Flint Funken zu erzeu-

gen, welche einen Zunder entzünden, ist sicherlich zu jener Zeit

schon erkannt gewesen, wo so tausendfältig auf Feuerstein ge-

schlagen wurde und in Folge dessen die Erscheinung von Feuer-

funken beobachtet werden musste.

Dass die Speisen keineswegs roh gegessen , sondern am

Feuer zubereitet wurden, dafür sprechen die zahlreichen Scherben

breit, bei dieser Länge aber nur 0,004'» dick ist. Sogenannte nuclei,

d.h. Rolistücke, von welchen die Klingen abgespalten sind, brachte

Herr Fink gleichfalls mit, an welche die abgespaltenen Klingen wieder

angepasst werden können nnd woraus erhellt, wie jede Klinge das

Product eines einzigen kurzen Schlages sein muss, in Folge dessen sich

immer ein Scherben um den andern von dem nucleus abtrennt. Auch

im Hohlenfels lagen nuclei, an welchen ancli noch die Schlagmarken

sich beobachten lassen, die den Eindruck maclifn, als wäre das Ab-

spalton mittelst eines auf die Oberfläche des Steins gelegten Quarz-

korns geschehen, auf welches mit einem andern Stein ein Schlag ge-

führt wurde, der sicli dann nach der Vorzeichnnng des Quarzkorns

auf den Feuerstein fortpflanzte und die Spähne abschälte.
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von irdenen Gefässen. Sehr primitiver Art waren die Schüsseln

und Häfen, so viel ist sicher, aber sie hatten doch welche ge-

macht, mit den Händen geknetet und geformt und getrocknet.

Von wirklich hart gebrannten irdenen Geschirren, wie solches in

späterer Zeit der Fall war, fand sich noch nichts vor. Die

Scherben sind merkwürdig roh, halbfingerdick, und aus der flachen

Gestalt derselben zu schliessen, Fragmente von grossen Geschirren.

Der Thon ist stark mit Quarzsand vermengt, was, soviel mir be-

kannt ist, stets als Kennzeichen der altgermanischen nur halb

gebrannten Geschirre angesehen wird. Die Beimengung von Sand

hatte den leicht erkennbaren Zweck, die Gefässe beim Trocknen

vor dem Reissen zu bewaliren, was, je grösser das Geschirr, um

so eher zu befürchten war. Daher wurde, nach Linde nschmi dt,

auch in der späteren Zeit, bei grösserer Fertigkeit und allgemein

verbreitetem besseren Breunverfahren, für grössere Gefässe durch-

schnittlich jene altbeliebte Quarzsandmengung beibehalten. lieber

die Form der alten Geschirre lässt sich kaum jetwas mehr sagen,

als dass die Geschirre flache Schüsseln , tellerartige Geschirre

gewesen zu sein scheinen, mit dem Hauptzweck, das Rösten und

Braten am Feuer zu vermitteln. Auf cylinderische, krugartige

Gefässe zum Aufbewahren von Flüssigkeit, also namentlich von

Milch, dürfen wir in Anbetracht der Scherben nimmermehr einen

Schluss ziehen.

Ausser den Werkzeugen aus Stein sind es die aus Bein, die

unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, wir werden sie am

besten gelegentlich des Thieres kennen, von welchem das Bein

stammt und daher jetzt Ihnen nach der Häufigkeit des Vor-

kommens die Vierfüssler und Vögel vor Augen führen, die unter

der Hand des Menschen gefallen sind und hernacii in die Höhle

geschleppt und dort zerlegt, beziehungsweise deren Knochen ver-

arbeitet worden sind.

An der Spitze von allen Thieren steht der Bär und zwar

Ursus spelaeus; paläontologisch neue Beiträge lieferte der Hohlen-

fels nicht, um so mehr aber neue archäologische Thatsachen, wie

der Mensch mit dem erlegten Bären umging und wie er sich

sein Skelett zu Nutze machte. Dass in erster Linie das Fell des
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Bären ein willkommenes Kleid dem Menschen abgab, braucht

kaum gesagt zu werden. Hat sich doch die „Bärenhaut" noch

im Munde des Volkes erhalten. War der Bär gestreift, wozu

das Flintraesser und ein Renhorngriff benutzt wurden, so wurde

ihm zuerst der Kopf zerschlagen, womöglich das noch thierwarme

Hirn verspeist und die Unterkiefer ausgelöst. Mit diesen Unter-

kiefern, als einer wahrlich nicht zu unterschätzenden Waffe, wurde

wie mit einem Haubeil das Wild zerlegt, namentlich die Röhren-

knochen aus dem Fleisch genommen und die Rippen von den

Wirbeln abgeschlagen. Nicht blos vereinzelte Bärenknochen,

sondern eine ganze Reihe von verschiedenartigen Individuen und

Thieren verschiedenen Geschlechts tragen diese Schlagmarken an

sich, in welche stets der Eckzahn des Unterkiefers passt.

Die Regelmässigkeit, mit welcher viele Dutzend Bärenknochen

unter dem deutlichen Eindruck des Bäreneckzahns angeschlagen

sind, weist auf eine systematische Behandlung des Wildes hin,

die vielleicht heirte * noch bei nordischen Stämmen beobachtet

werden kann. Jedenfalls liegt es in der natürlichen Beschaffen-

heit des Thierknochens, dass die Knochen der Wiederkäuer , be-

sonders der Renthiere, anders behandelt sind, als die der Bären.

Bei jenen liegt das Mark innerhalb der Innern Knochenwand, so

dass man dasselbe beim Spalten des Knochens bloss legen, oder

durch Abschlagen der Epiphyse leicht aus dem Knochen durch

Schütteln herausnehmen kann. Ganz anders beim Bär, der Kno-

chen ist inwendig so sehr von zelliger Knochensubstanz durch-

woben, innerhalb welcher das Mark steckt, dass selbst beim Spalten

* Herr von Heugliu, der soeben von seiner Expedition nach

Novaja Semlae zarückkelirt, erzählt mir , das erste Geschäft, das die

Samojeden mit einem erlegten Wild vornehmen , sei , die Füsse abzu-

schneiden und am Feuer anzurösten. Der Renthierfuss werde am
carpus und tarsus abgenommen, der Bärenfuss am Oberende der tibia

und ulna, nach ganz kurzer Zeit, in welcher von einem Diirchbraten

keine Rede sein könne, sondern das Mark einfach warm gemacht

werde, spalten sie den Renknochen der Länge nach mit dem Messer

auf und nehmen das Mark heraus. Beim Bärenknochen geht das nicht

an, hier wird die Epiphyse abgehauen, der Knochen an den Mund ge-

hängt und ausgesaugt.

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 27 —

des Knocliens kein zusammenhängendes Mark gewonnen wird.

Hier ist das Aussaugen (aussupfen im Schwäbischen) das einzige

Mittel, den Marksaft zu gewinnen. Ein Loch oben, ein Loch

unten genügte, um den Zug durch den ganzen Knochen herzu-

stellen, wenn Zunge und Lippe daran zog.

Die Unterkiefer selbst, mit welchen zugeschlagen wurde, sind

recht artig und handlich zugerichtet , der Kronenfortsatz nebst

KoUe ist abgeschlagen, die Ränder glatt geputzt und das hintere

Kieferende zu einer Art Handgriff zugestutzt. Abgesprungene

Zähne, oder mit deutlicher Gewaltanwendung zerfetzt, liegen

nicht selten umher, und zeugen von dem vielfachen Gebrauch,

den man von den Kiefern gemacht. Der Bärenknochen ist an

und für sich ein zur Verarbeitung des Beins ungeeigneter Kno-

chen, von schwammiger Structur, im gegenwärtigen Zustand der

Erhaltung bröckeliger und mürber als Wiederkäuerknochen und

stets dunkler lehmfarbig als diese. Es hängt natürlich von der

porösen Struktur des Knochens ab, dass derselbe die färbenden

Eisenoxydhydrate im Lehm leichter in sich aufnimmt, als ein

harter kompakter Knochen , wesshalb man auch durchweg die

Knochen jüngerer Individuen an der dunkleren Färbung zu

unterscheiden vermag. Einzelne Knochen des Bären sind jedoch

als solche, unbearbeitet, zu Manipulationen geeignet befunden

worden: das Wadenbein und der Kuthenknochen. Von letztern

lagen allein mehrere Dutzend herum, und zwar deutlich geschun-

den, zerkratzt und vielfach gebrochen. Wir vermuthen, dass sie,

gleich dem Wadenbein zum Abbalgen der Wildhaut dienten, hand-

liche Knochen ohne scharf oder spitzig zu sein. Wirklich bear-

beitet, um deutlich irgend einem Zwecke zu dienen, ist nur die

Rippe des Bären. Dieselbe ist, was beim Zerstückeln des Wildes

geschah, in der Regel unterhalb des Capitulum abgeschlagen oder

hat wenigstens in der Halsgegend irgend eine Schlagmarke. Her-

nach aber ist die Rippe der Länge nach aufgespalten, so zwar,

dass die Schlagmarken des Spaltbeils, d. h. die Eindrücke vom

Bäreneckzahn deutlich zu beobachten sind. Besonders sorgfältig

ist die Gegend der Rippe behandelt , wo die grösste Krümmung

ist, so dass man auf den Gedanken kommt, als hätte das Spalten
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der Rippen in dünne, scharfe Splitter die Gewinnung von krum-

men Nadeln zum Zwecke gehabt.

Der Höhlenbär ist aber nicht der einzige seines G-eschlechts.

Neben ihm finden sich noch 2 weitere Ursus priscus Gf. mit

der geraden Stirne und den grösseren, spitzigeren Zähnen und

Ursus tarandi, wie wir ihn nennen wollen, der 2— 3 Lücken-

zähne in jeder Kieferhälfte sitzen hat, im Uebrigen aber kleiner

ist als priscus und spelaeus. Es hat letzterer mit dem lebenden

braunen Bär am meisten Aehnlichkeit. Diese Unterschiede ergeben

sich nach Gebissstücken; die Knochen auf die 3 Arten zu ver-

theilen, ist Sache der Unmöglichkeit, ist doch das ganze Geschäft

der Sortirung und Vertheilung der einzelnen Skelettreste oft mehr

als Geduldspiel, bei welchem Einen die Zeit fast reuen will, die

man darauf verwenden muss.

An Zahl der Knochen nur wenig, an Brauchbarkeit nach allen

Körpertheilen gar nicht, steht das Henthier dem Bären nach. Ja in

letzterer Hinsiiht war es offenbar werthvoller nocli für den Menschen

als der Bär, denn es ist dessen grosses sprossenreiches Geweih nie

unbenutzt bei Seite gelegt worden. Gegen 60 Stücke lagen zerstreut

herum, abgesägt angesägt, halb gebrochen, geschabt, gespitzt, kurz

mit all den Spuren menschlicher Arbeit versehen, aus der man sieht,

welcher Werth auf die Stücke gelegt worden ist. Vollständige,

gute oder schöne Werkzeuge fehlen uns aber ebenso, als wir

keine Steinbeile und vollendete Messer gefunden haben. Sicher-

lich aus dem einfachen Grunde, dass brauchbare Gegenstände

nicht unter den Schutt und Abraum geworfen wurden. Was an

Renhornarbeiten überliefert ist, sind missglückte Spitzen für Speer

oder Pfeil und abgenutzte Grifi'e, die aus der Stange geschabt

wurden, letztere, wie es scheint, gleichfalls zum Zweck des Ab-

balgens gefertigt und benützt. Ein eigenthümliches Stück ist

der mit Sorgfalt zubereitete Schädel eines alten Renthiers. Die

Stangen sind ihm glatt am Stirnbein abgeputzt, wozu, den Schlag-

marken nach zu urtheilen
,

gleichfalls der Bäreimnterkiefer ge-

braucht wurde, ebenso ist ein glatter Rand von der Stirn zur

basis cranii geklopft, so dass der Schädel wie ein Trinknapf oder

ein Schöpfgeschirr aussieht, zu welcliem Zweck er auch ganz
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sicher benutzt worden ist. Die Extremitätenknochen des Kens

sind aber zerklopft : galt es doch, die Delikatesse des ßenmarkes

zu gewinnen. Mit besonderer Sorgfalt aber ist der Mittelhand-

und Mittelfussknochen des ßenthieres geöffnet, dass es scheint,

dieser Knochen sollte noch mehr liefern, als blos das Mark, und

zwar Bein für Pfeilspitzen. Die Fussknochen des Rens sind wohl

überhaupt das härteste Material, das von Knochen existirt, die

augenscheinliche Mühe, die man sich gab, diesen Knochen in lauter

möglichst lange Splitter zu zerschlagen, spricht dafür.

Weiter finden wir das Pferd, gleich den übrigen zerstückelt.

Die Kopfknochen zerschmettert, die Röhren zerklopft, die Meta-

tarsen und Metacarpen möglichst gespalten, um ähnlichen Ge-

brauch davon zu machen, wie von den entsprechenden ßenthier-

knochen. Denn nächst dem ßen kommen gleich die Pferdeknochen,

was Härte und Dauerhaftigkeit des Beins belangt. Au der Farbe

schon erkennt man nach kurzer Uebung die Knochen beider Thiere,

sie- sind immer heller und licht anzusehen, indem die färbenden

Mineralsubstanzen des Bodens nicht in der Weise in den Knochen

eindringen konnten, wie in den porösen Knochen der Bären und

Dickhäuter. Das Hohlefelspferd kommt nach Vergleichung der

einzelnen Theile mit dem Schussenpferd überein, von welchem wir

den Schädel vollständig kennen und ebendamit dessenHöhe bemessen.

Denn erfahrungsgemäss beträgt die Höhe eines Pferdes genau

2V2mal die Länge des Kopfes von der crista occipitis bis zu

den Wurzeln der Schneidezähne. Hienach war das Pferd 1,30"^

hoch, d. h. von der Höhe eines mittleren Ponys, mit dickem Kopf,

schlanken schmalen Füssen und Hufen, obgleich von eselsartigem

Anblick, doch ein achtes Pferd, denn es fehlt ihm die dünne

Oberkieferwand des Esels und der kurze Ausschnitt im Gaumen-

bein. Eine besondere Verehrung scheint übrigens das Pferd ge-

nossen zu haben, da seine Schneidezähne aus dem Kiefer ge-

nommen und an der W^urzelbasis zum Anhängen durchbohrt

wurden. Zum Schmuck des Mannes, d. h. als Siegestrophäe ist

ein Pferdezahn nicht gerade sehr geeignet, ein Bären- oder Lö-

wenzahn hätte einen Sinn gehabt, man wird daher eher an Amu-

lette denken dürfen, als an Schmuckgegenstände, und findet ja
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in der alten deutschen Mythologie genug Spuren der Verehrung,

die dem Pferde gezollt wurden. In späterer Zeit bis in's Mittel-

alter wurde mit Pferde-Köpfen, Zähnen und Haaren Zauberei ge-

trieben und die Bedeutung des Pferdehufes bis in die neueste

Zeit herein kennt Jedermann.

Das Geschlecht der Ochsen treffen wir in zwei Arten, die

wir nur als wild kennen. Der erstem Art gehören wenige Fuss-

knochen an, die mit Bos primigenius, dem deutschen Ur, über-

einkommen. Die andere Art hielten wir anfänglich für den uns

von Schussenried her bekannten Bos brachyceros, aber eine Reihe viel

kleinerer, dabei aber breiterer Fussknochen, die sich von den Knochen

des Yack nur wenig unterscheiden, lassen vermuthen, dass die an-

dere Art Bos moscJiatus sei. Bei der Unmöglichkeit, das Skelet

des lebenden B. moschatus zu vergleichen (das K. Naturalien-

Cabinet besitzt ein ausgestopftes Thier und nur einen Schädel),

kann zwar die Identität des Hohlefelsochsen und dieser hoch-

nordischen Species mit positiver Gewissheit nicht ausgesprochen

werden. In Anbetracht aber, dass das Vorkommen des alpin-

indischen Bos grunniens noch viel merkwürdiger wäre, als das des

heutzutage auf Grönland und den Norden Amerikas beschränkten

Bisamstiers, der dort überall der Begleiter des Renthiers ist, so

spricht die Wahrscheinlichkeit für den letztern. Ohnehin da

Bos hracliyceros wohl besser schon als Cultur-Rind angesehen

wird, im Hohlenfels aber sämmtliche bekannte Thiere als wild

lebende betrachtet werden müssen. Es braucht kaum gesagt zu

werden, dass die Knochen der Ochsen vorzugsweise der Nahrung

zu lieb zerklopft worden sind, denn die Härte und Dauerhaftig-

keit des Beins erreicht die von Ren und Pferd nicht.

Für Württemberg neu, aus den Höhlen Belgiens und Frank-

reichs aber bekannt, ist der Fund der grossen Dickhäuter-Reste

:

Nashorn und Elephant, die, wo sich immer eine grössere

Anzahl Reste findet, als treue Begleiter gefunden werden, wie

denn auch heute noch Elephant und Nashorn nahezu die gleiche

Verbreitung in den Tropen haben. Zuerst fanden sich im Ver-

laufe der Grabarbeiten Fusswurzelknochen des Nashorns, deren

Vergloichung mit den Nasliornfunden im Cannstatter Mammuths-
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feld die Identität wahrscheinlich macht. Zähne und Schädel-

knjochen fanden sich jedoch nicht, aus weU:hen sich die Art als

zweifellos hätte bestimmen lassen. Im ersten Augenblick des

Erkennens von Nashornresten sprachen wir auch die Hofl'nung

aus, das Mammuth werde nicht ferne liegen, und siehe da, Tags

darauf schon gruben wir zerschlagene Fussknochen und Fetzen

von Elfenbein aus, das, in kleine Stücke zerschlagen, unverkenn-

bare Spuren des Flintsteines an sich trägt. Eines der Stücke

ist deutlich geschabt, doch schritt die Arbeit nicht weiter

vorwärts und fiel das Stück zu den andern in die Späne. —
Dass nur Fussstücke und Zahnfetzen gefunden wurden, wird Nie-

mand Wunder nehmen, wer sich die Schwierigkeiten vor Augen

stellt, mit dem Cadaver eines Elephanten und Nashorns umzu-

gehen, zumal wenn keine andern Werkzeuge bei der Hand waren,

als Beil und Messer von Stein. Es gelang den Höhlenbewohnern

in der That nicht, mehr vom Cadaver abzulösen, als jene Stücke,

die sie als Trophäen mit in die Höhle schleppten.

Nicht minder neu für Württemberg ist der Fund des L ö-

wen, der seiner Grösse nach Felis spelaea ist. Zwar nur von

Einem Individuum fanden sich Knochen, diese aber im Vergleich

zum afrikanischen Löwen von so respectabler Grösse, dass der

Sieger mit dem Einen Exemplar sich begnügen durfte. Unwill-

kürlich vergegenwärtigt man sich die blutigen Kämpfe, die es

absetzte, bis der Löwe, vor dem Menschen der unbestrittene

König und Herr der Thierwelt, durch diesen besiegt und getödtet

wurde.

Neben dem Löwen treffen wir noch 2 weitere Katzenreste:

Luchs und Kater. Die Luchsknochen sind etwas grösser

als die unseres bekannten württembergischen Luchses vom Jahr

1846, der unsere Sammlung ziert.* Es wird dieses grössere

Verhältniss wohl nur individuell sein , indem doch wohl an-

zunehmen ist, dass bei den mangelhaften Jagdgewehren jener

Zeit eine grössere Zahl Tliiere alt und stark wurde, wie solches

heutzutage viel weniger der Fall sein wird. So sind auch die

* Württemb. Jahresh. Jahrg. IL
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Wildkatzenreste vielfach grösser, als die unserer lebenden Felis

catus. Auffallender Weise war der Unterkiefer der Katzen

vielfach in ähnlicher Art durchbohrt, wie der Pferdezahn, dass

er als Anhängsel getragen werden konnte. An dessen hinterem

Rand, wo der Kronenfortsatz den aufsteigenden Ast bildet, ist

ein kleines Loch durchgebrochen, dessen Zweck zweifellos ist. Be-

achtenswerth ist wohl , dass wir anch hier wieder einem offen-

baren Amulett begegnen und die Anfänge eines Cultes vor uns

haben, der, wie wir wissen , in der deutschen Mythologie eine

weitere Ausbildung gefunden hat. Hat doch die Katze als das

zauberkundige Thier der Freya ihre grosse Rolle gespielt, die

sich in späterer üebertragung auf die Hauskatze bis in's Mittel-

alter herein erhalten hat, wo Zauberer, Hexen und Kater unzer-

trennlich sind. Auch von Marder und Iltis sind Knochen und

Kiefer vorhanden, aber nur vereinzelt. Ebenso vereinzelt die

Kiefer und Zähne der Fischotter.

Das Geschlecht Canis ist durch Wolf und Fuchs ver-

treten. Beide wurden verspeist, d. h. beiden sind die Röhren-

knochen gebrochen. Jener findet sich seltener und ununterscheid-

bar von Canis lupus. Dieser dagegen ist sehr gewöhnlich, merk-

würdiger Weise aber in kleinen Individuen vorherrschend, welche

dem nordischen weissen Fuchs zum Verwechseln ähnlich sind. Im

Uebrigen hält es schwer, die lebenden Fuchsarten im Skelett zu

unterscheiden, wie viel weniger kann auf Grund der mangelhaften

Funde etwas Positives über dieselben gesagt werden?

Was weitere Vierfüssler betrifft, so muss zunächst der Hase

und das Schwein erwähnt werden. Von dem ersteren wurden

nur Reste eines Individuums ausgegraben. War er seltener zu

jener Zeit oder wurde er von den Alten als Wild verachtet?

Fast scheint mit Rücksicht auf anderweitige Funde und Beob-

achtungen das letztere angenommen werden zu müssen. Den Schluss

bildet ein allerdings in etwas zweifelhaften Resten gefundener

Wiederkäuer, eine Antilope.* Auch in Frankreich, Puy

* Anfanglich hielt ich die geraden, etwas gedrehten Geweihstücke

eines Renthierspiessers für das Geweih einer Antilope , das mit der

asiatischen Antilope cerolcapra einige Aehnlichkeit hatte. Später

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 33 —

de Dome, wurden von Pomel Antilopenreste gefunden, die je-

doch gleichfalls nicht genau mehr bestimmt werden können und

daher von Pomel als A. incerta bezeichnet worden sind.

Zum Schlüsse der Gruppe der Yierfüssler noch einige Nager.

Gefunden wurde die Haselmaus Myoxui glis , wobei freilich die

Möglichkeit nicht geläuguet werden kann, dass nicht in neuerer

Zeit das eine oder andere Thier sich im Hohlenfels vergraben hat,

um dort seinen Winterschlaf zu halten und bei diesem Winter-

schlaf irgendwie den Tod fand. Doch unterscheiden sich diese

und andere zarte Knochen von Nagern in Farbe und Beschaffen-

heit nicht von den übrigen. Der zweite Nager ist Hypudaeus

ampJiibius, die Schermaus, welche der menschlichen Küche nach-

gezogen zu sein scheint, angelockt von dem gerösteten Renthier-

mark und Bärenfett und gar nicht selten sich fand. Ebenso

wurde ein Unterkiefer von Hypudaeus agrestis ausgegraben,

eine heutzutage gar nicht gewöhnliche Art, die jedoch im Norden

Europas häufiger sein soll. Es wäre dies die braune Ackermaus,

eine Ackermaus ohne Acker, an den"" selbstverständlich aus jener

Zeit nicht gedacht werden darf.

Hiemit ist die Zahl der Säugethiere erschöpft, welche als

Altersgenossen des Menschen zur Höhlenzeit angesehen werden

können. Rechnen wir auch das eine oder andere Thier ab, das

sich heute noch in den Höhlen einen Schlupf auswählt, wie

Fuchs, Haselmaus, und lassen wir dazu noch den einen oder

andern kleineren Vogel vom Fuchse eingeschleppt sein, so bleibt

im grossen Ganzen das Bild doch unverändert.

Einige der Vögel gehören ganz wesentlich zum Bild; es

sind das die heute im hohen Norden brütenden Arten: vor allen

der Schwan, "Cygnus musicus , der durch seine Knochen zuerst

auffällt, die nicht leicht zu übersehen sind. Man wird wohl das

Vorkommen dieses Thieres, das gar nicht selten in der Höhle

ausgegraben wurde, als besonders bezeichnend für Zeit und Klima

jedoch überzeugte ich mich von dem Irrthum. Unterkieferstücke

mit den characteristischen säulenförmigen Backenzähnen, welche ich

gleichfalls zum Geschlecht der Antilope gestellt hatte
,
gehören mög-

licher Weise einem andern, noch unbekannten Grasfresser an.

Württemb. naturw. Jahreshefte. 1872. Itj^s lieft. 3
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ansehen dürfen. Heutzutage brütet der Schwan nur im hohen

Norden von Norwegen und Lappland; zieht der Vogel im Spät-

herbst nach den Mittelmeergegenden, so kommt es zuweilen vor,

dass ein erschöpftes Thier in unsern Gewässern einfällt und dann

der Kugel des Jägers erliegt. Doch zählen wir die Exemplare,

die in 25 Jahren geschossen werden. Das muss in alter Zeit

anders gewesen sein, die Zahl der Schwanknochen ist so erheb-

lich, dass wir nothwendig Brüteplätze in unserer Gegend anneh-

men müssen. An solchen hält es natürlich nicht schwer den

Vogel zu überfallen, wie wir das heutzutage von den Lapplän-

dern wissen, die wegen des Fleisches, wegen der Federn und

wegen der Eier mit grosser Gier diesem Thiere nachstellen. Wir

erinnern uns, dass der Schwan auch au der Schüssen sehr zahl-

reich gefunden wurde und sind sicher zum Schlüsse berechtigt,

dass derselbe in alter Zeit in unserem Lande einheimisch war.

Von den Schwanenknochen ist eine ulna zu erwähnen, deren

Enden sorgfältig abgenommen sind: das obere Ende derselben

ist mittelst einer Feuersteinsäge so glatt und correkt abgesägt,

dass nothwendiger Weise damit etwas beabsichtigt war. Die

ülna des Schwans bildet eine glatte Röhre von der Länge eines

Fusses; haben die Alten irgend eine Pfeife daraus gemacht oder

sie als eine Röhre benützt für eine Quelle? Jedenfalls hatten

sie die Absicht, irgend ein Instrument daraus zu fertigen.

Von der Existenz der Gans, als einem deutschen Vogel, der

schon zur Tertiärzeit die Sümpfe des Reiches bevölkerte, und

später zu Plinius' Zeiten die geschätztesten Federn nach dem ver-

weichlichten Rom lieferte , sind wir zum Voraus überzeugt. An

gezähmte Thiere ist dabei so wenig zu denken, als bei dem

Schwan, obgleich es bei keinem Vogel leichter gewesen sein mag,

als gerade bei der Gans. Ihre Zähmung setzt aber schon eine

Zeit fester Niederlassungen voraus, die wir bei den herumschweifen-

den Jägern des schwäbischen Urwaldes doch nicht wohl annehmen

dürfen. Gleichwie die Graugans die Mutter der zahmen Gänse ist,

so stammen auch unsere zahmen Enten von der Wildente, Anas

hoschas, die wir gleichfalls im Hohlenfels finden. Auch in Schus-

senried hatten wir sie vielfach getroffen, dessgleichen kennen wir
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sie in Menge aus den alten Torfmooren. Mit der Wildente finden

wir auch Reste der M o o r c n t e. Die tibia eines F i s c h r e i h e r's,

wohl Ardea cinerea, besitzen wir zu einer Nadel verarbeitet,

ausserdem die Köpfchen des Dompfaffen, Pyrrhula vulgaris, und

der Dohle (Corvus monedula).

Von weiteren Wirbelthieren findet sich der Hecht, in ein-

zelnen starken Wirbelkörpern erhalten, zum Beweis, wie unsere

Jäger ebenso es verstanden, die Fische des Wassers in ihre Ge-

walt zu bringen als die Vögel unter dem Himmel und die Thiere

des Waldes.

Dass wir keinen der Recken selber fanden , die zuerst es

wagten, in den deutschen Urwald einzudringen, wird Niemand

befremden, denn in der Küche und dem Nachtlager auf den Jagd-

zügen ward sicherlich kein Todter niedergelegt. Nur einige deutlich

von Thieren benagte und zerbissene menschliche Röhrenknochen und

Schädelbruchstücke dienen zum Beweis , dass die Kämpfe des

Menschen mit den Thieren nicht immer mit dem. Verspeistwerden

der Thiere durch den Menschen endigten, sondern dass zuweilen

auch ein Mensch den Thieren zum Raube wurde.

Diess die einfachen Thatsachen über den Fund im Hohlen-

fels. Ein Anderes ist die Deutung der Thatsachen und Ein-

reihung des Hohlenfels unter andere bekannte Höhlen Europas,

was jedoch nicht mehr meine Aufgabe am heutigen Tage ist.

Zum Schlüsse möge eine Zusammenstellung der Arten eine

Uebersicht über die Bevölkerung des Waldes geben, welclie der

Mensch beim ersten Betreten Deutschlands traf:

Ursus spelaeus,

Ursus priscus,

Ursus tarandi,

Felis spelaea,

Felis lynx^

Felis catus,

Mustela foina,

Mustela vulgaris,

Canis lagopus,

Canis vulpes,

Elephas,

Ehinoceros,

Sus,

Lepus timidus,

Myoxus glis,

Hypudaeus amphihius,

Lutra vulgaris,
j

Cervus tarandus,

Canis lupus, ' Bos primigenius,
'6
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Bos moschatus,

Antilope, (?)

Equus cahallus,

Cygnus musicus,

Anscr cinereus,

Anas boschas,

Fuligula cristata,

Ardea cinerea,

FyrrJmla vulgaris,

Corvus monedula,

Esox.

IL Vikar Dr. Miller von Schwörzkirch
,

jetzt in Alts-

hausen, sprach über die Tertiärschichten am Hochsträss.

Seit einem halben Jahre mitten in reich- und regelmässig

gegliedertem Tertiärgebiet lebend, wurde es mir möglich, die

Tertiärschichten am Hochsträss sowohl nach ihrer Aufeinander-

folge als nach ihren Einschlüssen einer eingehenden Untersuchung

zu unterziehen. Als Resultat dieser Untersuchung hoffe ich die

Hebung einiger Bedenken, welche der von den Herren Probst
und Fraas in neuester Zeit behaupteten Dreitheilung unseres

oberschwäbischen Tertiärs noch entgegenstehen mochten. Nach

längerem Schwanken habe ich die feste Ueberzeugung gewonnen,

dass in der That zwei verschiedenaltrige, durch die Meeres-, resp.

Brackwasserbildungen getrennte tertiäre Süsswasserbildungen und

nur eine einzige tertiäre Meeresbildung am Südostrande der Alb wie

in Oberschwaben existiren, und dass die genannten Herren mit

dieser Unterscheidung die vaterländische Geognosie uai einen

guten Schritt weitergefördert haben. Wohl haben die beiden

Süsswasserbildungen eine Reihe von organischen Einschlüssen ge-

meinsam ; neben diesen aber finden sicli solche, die stets nur

unten, und andere, die stets nur oben vorkommen, d. h. eigent-

liche Leitpetrefakten. Was diese Ansicht insbesondere stützt,

das ist die weite Verbreitung und Constanz mancher unter den

leitenden Fossilien. Wenn S a n d b e r g e r 's „ Tertiär dr^s Mainzer

Beckens" den Nachweis liefert, dass unter den 58 Arten von

Schnecken des (älteren) Süsswasserkalkes von Hochheim und den

37 Arten des (jüngeren) Süsswasserkalkes von Weissenau und

Wiesbaden nur 10 Arten beiden Süsswasserbildungen gemein-

sam sind, und wenn ähnliche Verhältnisse, wobei vielfach die-

selben Arten wiederkehren, in V>^ürttemberg, Baden, der Schweiz
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und Südfrankreich sich wiederholen, so wird man doch an der

Verschiedenaltrigkeit der beiden Süsswasserbildungen nicht mehr

zu zweifeln haben, um so weniger, je weiter die älteren kleineren,

gerippten amerikanischen Schnecken sich von den jüngeren, glatten,

unserer Hahischnecke ähnlichen Formen entfernen. Damit stim-

men am Hochsträss die vielfach direlvt beobachteten und zu be-

obachtenden Lagerungsverhältnisse. Sie werden die detaillirte

Schiclitenfolge in der Abhandlung* finden. Das tertiäre Alter

des Graupensandes, die Gleichaltrigkeit der Brackwasserbildungen

am Hoclisträss mit denen von beiden Kirchberg (und Leipheim),

sowie die Auffindung und Einreihung einer jüngeren Scliicht

(Melanopsiskalke^, deren Einschlüsse mit den durch v. Klein im

9. Jahrg. vom Deutsclihof bei Mörsingen, sowie durch Wetzler

in Meyer's'Paläontograph. 1851 von Günzburg mitgetheilten und

kürzlich durch Probst beim Graben eines Kellers in Biberach

aufgefundenen zu stimmen scheinen, — das sind Punkte, über

die Sie Näheres ebenfalls in den Vereinsheften finden werden.

Alle Schwierigkeiten sind freilich nodi nicht gelöst. Die Unter-

abtheilungen beider Süsswasserbildungen sind noch schwankend

und bedürfen vieler Einzelprofile aus verschiedenen Gegenden.

Die Anlagerung jüngerer Bilduugeu an die älteren, die bei

meiner Auffassung mehrfach (z. B. wenn bei Ermingen jüngere

und ältere Süsswasserbildungen auf gleichem Niveau liegen) an-

genommen werden muss, sollte beobachtet werden. Die definitive

Vertheilung und Zusammenstellung der Leitfossilien bedarf noch

weiterer Arbeiten. Schliesslich wird die hier behauptete Gliede-

rung auch an anderen Orten , vor allem der ganzen Donau ent-

lang, die Probe zu bestehen haben.

* Jahreshefte, XXVII, p. 272 fi. — Die Mächtigkeit der älteren

Süsswasserbildungen steigt am Donaurand bis zu 90^^^; p', 274. letzte

Linie ist I)ietiDgen zu streichen. Im Silvestrinakalk von Hausen findet

sich auch Valvata piscinalis Müll. Bei Mörsingen findet sich im

jüngeren Süsswasserkalk neben Cyclostoma conicum Kl. , auch ein in

Grösse und Form von bisulcatum Ziet. nicht zu unterscheidendes, aber

durch die Struktur der Schale vielleicht doch verschiedenes Cycloi^toma,

das ich mit C. elegans Müll, identificiren möchte.
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Nachtrag.

Seitherige Untersuchungen haben gezeigt, dass am Land-

gericht (Stoffelberg; die älteren sehr mächtigen Süsswaser-

bildungen, hauptsächlich Rugulosakalk , direkt (ohne Zwischen-

glied) von dem plateaubildenden Silvestrinakalk überlagert wer-

den. Das ganze grosse waldbedeckte Plateau des Tautsch-

buch ist Silvestrinakalk (die Melanopsisschicht beim Deutschhof

nimmt auch hier einen höhern, aber lange nicht den höchsten

Horizont ein), hier bedeutend mächtiger als am Hochsträss;

brackische Schichten scheinen nicht zu fehlen, der Graupensand

ist mächtig entwickelt (oberhalb Zwiefaltendorf gegen Mörsingen

über 20"^); darunter Letten und bei Hattenhöfen die schwarzen

Dietinger Pflanzenkalke deuten die älteren Süsswasserbildungen

an. Weniger an den Tautschbuch als an den Emerberg schliesst

sich der Bussen an. Hier erlangen die jüngeren Süsswasser-

bildungen in unserm Donaugebiet wohl die mächtigste Entwick-

lung, ich schätze sie auf 100™. Am Emerberg bildet der Jura

die Unterlage, am Bussen vermuthlich die Meeresbildungen. Ueber

leeren Sanden, die auch am Bussen no(jh aufgedeckt shid, folgt

am Emerberg (der im Gegensatz zum Bussen an Versteinerungen

noch reich ist) eine Kalkbank mit zahllosen Hohlräumen der

L'dormella acuta, dann scheinen die Altheimer Schichten zu kom-

men, weiter liinauf aber finden sich bis zur Spitze merkwürdig

genug wieder die Sachen des Hauptsilvestrinakalks. In einem

Kranz um den Bussen herum zieht sich ziemlich tief (gleicli über

dem Buchayhof und oberhalb Adershofen durch den Ort Offingen

hindurch) eine Kalkbank mit Litorinellen, Ilelix silvestrina, Pla-

norhis solidas und laevis, Limnaciis etc., und Ie\gt somit, dass

der ganze „Speckbuckel", wie der Bussen der reichen Bauern

wegen im Volksmund heisst, der Jüngern Süsswasserbildung an-

gehört. Die Meeresbildung tritt erst in einiger Entfernung vom

Bussen (Uttenweiler etc.) zu Tage, am breiten Fuss des Bussen

selbst ist sie mit einem Kiesmantel zugedeckt.
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III. Oberstudienrath Dr. v. Krauss sprach über eine

weissliche Varietät des Fuchses und schliesst seinem Vor-

trag noch eine Vergleichung mit dem Eis-, Roth- und Höhlen-

Fuchs an.

Seit meiner früheren Mittheilung über weisse Varietäten von

Säugethieren, die ich im 14., 15. und 18. Jahrgang der Vereins-

schrift beschrieben habe, wird wohl unter allen, die wir inzwischen

erhalten haben, keine so viel Interesse haben, als die weissliche

Varietät einer Füchsin aus dem Staatswald Koggenberg im

Revier Mergentheim. Sie wurde im Januar 1871 erlegt und

von Oberförster Laroche für den Verein erworben.

Diese Varietät steht der gräulich-weissen eines 2— Sjährigen

Fuchses in der Sammlung des Fürsten von Hohenlohe-Langenburg

in Weikersheim am nächsten, welcher S. 39 des 18. Jahrganges

beschrieben wurde, ist aber noch heller am Körper und auch

zur Seite des Nasenrückens etwas blässer als diese.

Sie ist kleiner als unser ausgewachsener Fuchs, etwa ein

paar Jahre alt, und hat mit der gewöhnlichen Färbung des ge-

meinen Fuchses nur noch die milchweisse Zeichnung zur Seite

der Nasenkuppe und am Rande der Oberlippe, sowie der Kehle

und Brust gemein. Gleichfalls übereinstimmend ist die kohl-

schwarze Zeichnung auf der Hinterseite der Ohren, ferner die

schwarze Färbung auf der Vorderseite der Beine, die sich jedoch

bei unserer Varietät an den vorderen von den Zehen bis fast

zum Ellenbogen-Gelenk erstreckt und an den hinteren kaum den

Unterschenkel erreicht. Die Krallen aller Füsse sind mit weiss-

licheu Haaren umgeben.

Der Pelz besteht aus grauen Wollhaaren, die am Hals und

an der Schulter etwas heller sind als auf dem Rücken und Kreuz,

und die von längeren an der Basis schwarzen, an der Spitze

weisslichen und von einzelnen ganz schwarzen steifen Haaren

bedeckt und überragt sind. Am hellsten, fast ganz weiss mit

sehr schwachem gelblichen Anflug, ist die Färbung an denjenigen

Stellen, und zwar am Kopf, Vorderrücken und an den Seiten des

Körpers, an welchen der gemeine Fuchs am röthesten ist; am

Kreuz hat sie einen rothen Anflug.
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Merkwürdigerweise ist iiizwisclien und zwar am 21. October

1871 im Staatswald Roggeuberg abermals eine weissliche Füchsin

diircli Kaufmann H. Simon in Stuttgart geschossen worden, die

er dem K. Naturalien-Kabinet zum Geschenk gemacht hat.

Es ist ein altes Thier, das mit dem oben Beschriebenen

übereinstimmt, nur ist der leichte röthliche Anflug auf der ganzen

Oberseite des Körf)ers um einen schwachen Ton stärker gefärbt

und es erstreckt sich die schwarze Färbung auf der A^orderseite

der Beine etwas höher herauf, als bei jenem. Ausserdem sind

die Hinterbeine am unteren Ende des Unterschenkels auf der

äusseren Seite mit einem schwärzlichen Fleck gezeichnet. Der

Schwanz ist oben und an den Seiten schwarz und gelblich-weiss

melirt, unten schwarz.

Beide Füchse sind von der Nasenkuppe bis zur Schwanz-

spitze über den Rücken gemessen 106 Cm. lang, wovon der

Schwanz eine Länge von 40 Cm. einnimmt.

Wenn es s^hon auffallend ist dass die ausgestopften Thiere

der weisslichen Varietät kleiner und zierlicher sind als die ge-

wöhnlichen Füchse aus .Württemberg, so zeigt sich dieser Unter-

schied noch mehr in den Maassverhältnissen des Srhädels und

Skelets. Es wird daher nicht unerwünscht sein, wenn ich

meinem Vortrag auch noch die Resultate der Messungen, sowie

eine Vergleichung mit dem gewöhnlichen Fuchs und den ver-

wandten nordamerikanischen, dem Eisfuchs, Canis lagopas L.,

und dem Rothfuclis, C. fiilvus Desm., anfüge. Eine solche ver-

gleichende Zusammenstelluiig wird auch zur leichteren Unter-

scheidung der Fuchsreste dienen, die bei den Ausgrabungen

an der Schussenquelle und im Holilenfels gefunden wurden.

Icli habe desshalb von der zuletzt durch Hans Simon zum

Geschenk erhaltenen alten weisslichen Füchsin ein vollständiges

Skelet, das auf der Tabelle mit Nr. 1 bezeichnet ist, anfertigen

lassen und dieses mit dem Skelete eines alten Männchens aus

der Nähe von Stuttgart und von Donzdorf auf der Schwäbischen

Alb, sowie mit 2 Skeletten des Eisfuchses aus Grönland verglichen.

Leider ist von der ersten schon im Januar erlegten weiss-

lichen Füchsin nicht das ganze Skelet, sondern nur der Schädel,
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der hier mit Nr. 2 bezeichnet ist, aufbewahit worden, was um

so mehr zu bedauern ist, als es nicht mehr zu ermitteln ist, ob

an ihrem Skelet ebenfalls wie am andern Nr. 1 vierzehn Rücken-

wirbel mit ebensovielen vollkommen ausgebildeten Rippen, da-

gegen nur sechs Lendenwirbel vorhanden waren , während be-

kanntlich die Skelete der Füchse 13 Rücken- und 7 Lendenwirbel

haben. Die Querfortsätze der Lendenwirbel sind verhältnissmässig

schlanker als beim gemeinen Fuchs und der des ersten länger

als bei diesem und dem Eisfuchs, auch die Rippen sind schmäler,

die dritte ist die breiteste , aber nur 0,7 Cm. breit. Scliwanz-

wirbel sind es 21.

Ferner standen mir zur Vergleichung mit unserer Varietät

16 Schädel von C. üiilpes, 5 von C. fiilvus und 10 von C. lago-

piis zu Gebot.

Aus den nachstehenden Maassverhältnissen ist ersichtlich, dass

die weist^liche Varietät in der Grösse zwischen unserem Fuchs

und dem Eisfuchs steht. Es gibt allerdings auch kleinere In-

dividuen von unserem Fuchs, je nach dem Standort der Thiere.

wie bekanntlich in Württemberg z. B. die Albfüclise in der Regel

grösser sind als im Unterland, und ebenso gibt es auch grössere

Eisfüchse, wie aus dem in der Tabelle gemessenen aus Labrador

zu erkennen ist, welcher der grösste von allen ist.

In die Augen fallende und zuverlässige osteologische Merk-

male zur Unterscheidung unseres Fuchses von dem nord;mK'rika-

nischen vermag ich überliaupt weder an den einzelnen Scliädel-

knochen, noch an den Zähnen aufzufinden. Unter den nordame-

rikanischen ist der Schädel von C. lagopus nur durch seine

geringere Grösse und kürzeren Schnauzentheil von dem des C.

fulcus, der zur Versicherung über die richtige Bestimmung der

Art aus einem ausgestopft;* n Thier aus Labrador herausgenommen

wurde, zu unterscheiden. Vergleicht man dann den eines C. fulvus

mit den Schädeln unseres Fuchses, so fällt auch der Grösseu-

unterschied weg. Selbst unter den Schädeln von C. lagopus L.

aus Labrador sind solche, die nicht viel kleiner sind als der

kleinste des G. fulvus Desm. aus Michigan, und sogar noch etwas

grösser als die Schädel unserer weisslichen Varietät. Ich habe
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die in der Tabelle angegebenen Maasse absiclitlich an einem

Grönländischen Eisfuclis-Skelet genommen, das wohl einem alten

aber keinem grossen Thier angehört haben mag; das andere

durch das K. Museum in Copenhagen erhaltene Skelet hat sogar

noch etwas kleinere Maassverhältnisse.

Die Zähne variiren bei allen Arten je nach dem Individuum,

Standort und wahrscheinlich auch nach dem Geschlecht in der

Grösse und Gestalt ebenso bei den Schädeln unseres Fuchses wie

bei den der nordamerikanischen. Die Länge der rechten Zahn-

reihe im Oberkiefer (von dem hinteren Rand des letzten Höcker-

zahns bis zur vordem Fläche des mittleren Schneidezahns ge-

messen) wechselt bei C. vulpes von 7,2 bis 8,4, bei der var.

alhescens 7,2 und 7,3, bei C. lagopus von 6,5 bis 7,2 und bei

C. fulvus von 7,8 bis 8,2 Cm. Die Länge des rechten obern

Reisszahns (von dem vordem inneren Höcker bis zur hinteren

Kante gemessen) ist bei C. vulpes und C. fulviis von 1,4 bis 1,6,

bei var. alhescens und C. lagopus von 1,3 bis 1,4 Cm. Die

Zahnreihe, sowie der Reisszahn im Unterkiefer verhält sich in

der Länge wie im Oberkiefer. Der Eisfuchs ist auch im Gebiss

der kleinste, nähert sich aber durch seine grösseren Individuen

den kleinsten der übrigen.

Selbst das mittlere Höckerchen, das am hinteren Höcker-

ansatz des untern Reisszahnes, und zwar in der iunern Ausbuch-

tung des Innern Kronenrandes zwischen dem kräftigen vordem

und hintern Höcker liegt und gewöhnlich bei unserem Fuchs

leicht zu erkennen, beim Eisfuchs verschwindend klein und kaum

angedeutet ist, ist nicht constant. Es ist an unserer weisslichen

Varietät zwar deutlich aber klein, ebenso an dem Schädel eines

alten, dagegen an dem eines Ideineren Fuchses fast kaum zu

erkennen. Andernseits finden sich unter G. lagopus Formen mit

deutlichem Höckerchen, namentlich an der grösseren aus Nain

in Labrador, von welchen der grösste, der als weisser Fuchs be-

zeichnet ankam, auf der Tabelle ausgemessen ist. Auch die

Schädel des grössern C. fulvus Desm., die wir aus Labrador als

schwarze und rothe Füchse bezeichnet erhalten haben, haben

kleine Höckerchen. Wie wenig constant dieses Merkmal auch

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 43 —

bei C. fulvus ist, beweist ein Schädel aus Michigan und des aus-

gestopften Rothfuchses aus Labrador, bei welchen das mittlere

Höckerchen ebenso schwach angedeutet ist als bei C Lagopus,

ja sogar auf der linken Seite des letzteren vollständig fehlt.

Ebenso verhält es sich an dem Milchreisszahn zweier jungen

Füchse aus Württemberg, deren Unterkiefer 6,2 und 6,8 Cm.

lang ist; beim grösseren fehlt das mittlere Höckerchen ganz,

beim kleineren links ebenfalls und rechts ist es kaum angedeutet.

Auch an 2 jungen, durch Hofrath v. Heuglin aus Novaja Semlja

mitgebrachten Eisfüchsen, deren Unterkiefer 6,8 und 7,3 Cm.

lang und nur mit 2 falschen Backenzähnen und dem Reisszahn

besetzt sind, fehlt es gänzlich und ist überhaupt der hintere

Höckeransatz des Jieisszahns kleiner als bei unseren jungen

Füchsen.

Interessant ist es, dass sich auch unter den an der Schus-

senquelle und imHohlenfels ausgegrabenen Fuchsresten

einige Knochenstücke von C. layopiis L. befinden. Ein Ober-

kieferstück aus Schussenried ist etwas grösser als die kleine

Form aus Grönland und Labrador und hat einen 1,4 Cm. langen

Reisszahn. Ein linker Oberkiefer aus dem Hohlenfels, dessen

Reisszahn 1,3 Cm. lang ist, und ein rechter Unterkiefer mit

einem 1,4 Cm. langen Reisszahn, an dem das mittlere Höcker-

chen kaum angedeutet ist, ist kaum grösser als die kleinen Eis-

füchse. Alle diese Schädelreste, sowie ein 9,9 Cm. langer Hu-

morus sind zu C lagopiis zu zählen. Ein rechter Oberkiefer mit

einem 1,4 Cm. langen Reisszahn und ein Unterkiefer, dessen

1,6 Cm. langer Reisszahn ein sehr kleines mittleres Höckerchen

hat, beide aus Schussenried und vonFraas als C. fuhms l>esm.

bezeichnet, können ebensogut dieser Art als dem gemeinen Fuchs

zugezählt werden. Sie stammen von einem grösseren Thier her

und sind länger als die Kiefer der weisslichen Varietät und klei-

nen Form unseres Fuchses.

Weitere Reste aus dem Hohlenfels gehören zum gemeinen

Fuchs und wahrscheinlich nicht einmal der Höhlenzeit an. Die

kleinsten Unterkieferhälften sind etwas grösser als die kleinen

Formen des Fuchses und haben stärkere Zähne und Reisszähne
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von 1,5 bis 1,6 Cm. Länge; ein ßeisszahn ist sogar nur 1,4 Cm.

lang und hat ein sehr undeutliches mittleres Höckerchen. Der

grösste Unterkiefer ist so gross als der grösste unseres Fuchses,

sein Reisszahn ist 1,6 Cm. lang und hat ein starkes mittleres

Höckerchen.

Maassverhältnisse des Skelets

(nach Centimeter).

Canis
viilpes

bO

CO
o o

i ad. i ad. Q
>j- ad

Canis
vulpes

var. al-

hescens.

Nr. I.|Nr. Q.

$ad.
O CS

II

§ CO

Länge des Schädels*, von den Schneide-
zähnen bis zum Gelenkskopf des Hin-
terhauptbeins

Länge des Schädels vom vordem Zwi-
schenkieferrand bis zum hinteren Ende
der Nasenbeine

Länge des Schädels von der Spitze der
Nasenbeine bis zur Querleiste des Hin-
terhauptbeins . .

Grösste Breite des Schädels von einem
Jochbogen zum andern

Querdurch messer des ScLädelgewölbes,
am Schläfenbein gemessen . . . .

Länge der Zahnreihe des rechten Ober-
kiefers

Länge der Zahnreihe des rechten Unter-
kiefers

Ganze Länge des Unterkiefers . . .

Länge der 7 Halswirbel**
Länge des Rückenwirbeltlieils , . .

Länge des Lendenwirbeltheils ....
Länge des Schwanzwirbeltheils . . ,

Länge des Brustbeins
Länge des Beckens
Grösste Breite des Beckens am Sitzbein

Länge des Schulterblatts

Breite desselben
Länge des Vorderfusses, vom äussern

Höcker des Humerus bis zur Nagelspitze
Grösste Länge des Oberarmbeins . .

Länge des Hinterfusses

Grösste Länge des Oberschenkelbeins .

15,0

7,6

8,4

8,1

4,7

8,3

8,3

11,9

13,6

18.8

15^0

44,5

17,5

10,3

7,2

9,2

4,8

36.0

13,1

44,5

14,0

14^

7,3

8,2

7,9

13,0

6,7

7.1

4,7 4,7

8,2

8,0

11,6

12,4

18,2

14,0

37,9

15,9

9,7

6,8

8,7

4,7

35,5

12,5

43,5

13,1

7,3

7,3

10.3

11,6

17,5

11,0

38,3

16,2

8,6

6,3

7,9

4,2

30,3

10,9

36.3

11,4

12,9

6,7

7,2

7,3

4,8

7,2

7,2

10,2

11,3 13,2

5,2 6,2

7,0 7.8

!

'

6,0
I

6,9

4,4! 4,6

6,2

6,2

8,8

10,0

13,5

10,5

27,0

11,3

7,2

5,5

7,0

0,0

27,3i

9,6

32,5

9,8

7,1

7,1

10,1

* Die Maasse des Schädels sind in geraden Linien genommen;
** Die Maasse wurden auf der unteren Fläche der Körper ge-

nommen.
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IV. Derselbe zeigte folgende für Württemberg neue

Vögel vor, die überhaupt in Deutschland als Seltenheiten gelten.

1 ) Das alte Männchen einer Z w e r g - h r e n 1 e (^trix

Scops L., Scops zorca Swains.), im März 1862 von Waldschütz

Becker im Staatswald Gähren bei Zaberfeld geschossen und dem

Vereine im verflossenen Herbst geschenkt.

Sie zeichnet sich durch das Gefieder vor allen andern ein-

heimischen Eulen aus. Die Federn sind mit grauen, weisslichen

und röthlich-braunen Punkten und Wellenlinien, ausserdem jede

längs des Scliaftes mit einem bald feinen bald starken dunkel-

braunen Streifen, von welchen sich häufig noch schwächere seit-

wärts abzweigen, gezeichnet. Die Oberseite ist dunkler als die

untere. Die Schwingen haben 8 — 9, der Schwanz 6— 8 helle

und ebenso breite dunkle, braun eingefasste Querbinden.

Die Totallänge des Vogels ist 18,5 Cm., die Schwingen sind

15,5, der Schwanz 7,5 die mittlere Zehe 7,3 Cm. lang. Die

erste Schwungfeder ist etwas kürzer als die fünfte, die vierte

etwas kürzer als die dritte , die zweite und dritte links gleich

lang, rechts ist die dritte sehr wenig länger als die zweite.

Sie hält sich gewöhnlich in bewaldeten Bergen des südlichen

Europa\s auf und ist in Deutschland selten. Unser Exemplar ist

etwas blässer und hat schwächere Schaftstreifen als ein sonst

ganz ähnliches der Hauptsammlung, das aus den Pyrenäen

stammt.

2) Ein Wüstenläufer, Rennvogel (Cursorius galUcus Gm.,

C. isahelUnus Meyer), wurde am 8. October 1868 in Weissenau

bei Ravensburg durch Revierförster Rapp erlegt und der vater-

ländischen Sammlung gestiftet.

Es ist ein einjähriges Weibchen, ähnlich dem von Nau-

mann auf Taf. 171, Fig. 2 abgebildeten jungen Vogel, auf

der Oberseite (Scheitel, Hals, Rücken, Bürzel, Flügeldecken)

anstatt der reinen rostgelben Farbe des alten Vogels , noch

hell isabellfarben mit zarten bräunlichen, wellen- und zickzack-

förmigen Querlinien. Ebenso ist der über dem Auge bis zum

Hinterhals verlaufende weisse Streifen der Erwachsenen bei un-

serem Vogel noch sehr matt und gesprenkelt, der aschgraue und
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schwarze Fleck am Hinteiliaiipt kaum und der unter dem weissen,

vom Auge bis zum Hinterhals verlaufende schwarze Streifen nur

sehr schwach angedeutet.

Die braunschwarzen Schwungfedern sind an ihrer Spitze

gelblich eingefasst, das Band am Ende der Schwanzfedern ist

noch gelblich-weiss und der schwarze Fleck an den vier äusser-

sten matt.

Der Oberschnabel ist 2,4, die Scliwingen sind 15,0, der

Schwanz 6,4, der Tarsus 5,6 und die Mittelzehe 2,3 Cm. lang.

Dieser Vogel bewohnt die grossen Sandwüsten des nörd-

lichen und westlichen Afrika's, verfliegt sich höchst selten nach

Europa und gilt in Deutschland als grösste Seltenheit.

3) Der plattschnäblige Wassertreter, Phaleropus

platyrhynchus Temm., Ph. fuUcarius Cuv., wurde im Herbst 1870

im Oberamt Künzelsau geschossen und von Präparator Martin

der Sammlung zum Geschenk gemacht.

Es ist ein altes Männchen, das noch nicht vollständig das

Winterkleid, wie es von Naumann auf Tafel 206, Fig. 3, ab-

gebildet ist, angenommen hat. Stirne, Hals und die ganze Unter-

seite ist zwar rein weiss, auch ist der dunkelgraue Streifen vom

Auge bis zum Ohr, der grosse dreieckige Fleck am Hinterkopf,

ebenso sind die grauen Schaftstreifen an den Seiten vorhanden,

und die Flügeldeckfedern mit einem weissen Band eingefasst, aber

auf dem Sclieitel und auf dem aschgrauen Rücken sind noch

einige dunkelbraune Federn vom Sommerkleid zurückgeblieben.

Der Oberschnabel ist 2,2 Cm. lang und 0,4 Cm. breit, der

Flügel 12,6, der Tarsus 2,1, die Mittelzehe 2,0 Cm. lang.

Da seine Heimath der hohe Norden aller 3 Welttheile ist,

so gehört er in Deutschland zu den grössten Seltenheiten.

Zu den ungewöhnlichen Vorkommnissen in Württemberg ge-

hört ferner, dass im Januar 1871 bei Neckarsulm 5 Singschwäne

(Gyynus musicus), Alte und Junge, erlegt worden sind, von

welchen uns Fabrikant Dittmar ein junges Männchen ge-

schenkt hat.
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V. Eisenbalininspektor Hoclieisen in Balingen sprach

über AUuvionen der neuesten Zeit und deren Benützung

zu Meliorationen in den Flusatbälern des Isere und Are in Sa-

voyen, nebst Yorsclilägen zu deren Anwendung an süddeutschen

Gebirgsflüssen und übergab nachstellenden, auf Grund von Reise-

notizen ausgearbeiteten Aufsatz.

Der Verfasser hatte im Herbst 1869 auf einer Reise durch

Savoyen Gelegenheit, die Colraationsarbeiten oder künstlichen AUu-

vionen des Isere und Are, die in den Jahren 1847— 1869 aus-

geführt worden waren, zu sehen. In hohem Grade erstaunt

über die günstigen Resultate, die durch die Benützung der in

diesen Gebirgswassern enthaltenen Suspensionen erzielt wurden,

glaubte er es nicht ohne Interesse, hierüber Näheres mitzutheilen,

da die hier ausgeführten Arbeiten die Aufmerksamkeit des Geo-

logen uud Pflanzenkundigen, wie des Landwirthes und Arztes zu

fesseln im Stande sind. Nur vorübergehend sei erwähnt , dass

sowohl im Thale des Isere und Are an mehreren Stellen diese

Meliorationsarbeiten in allen Stadien der fortschreitenden Ent-

wicklung von den ersten Anfängen der beginnenden Colmation

oder Aufhöhung des Terrains bis zur Herstellung der Grundstücke

in den schönsten , üppigsten Culturzustand beobachtet werden

konnten, und in den stufenweise angeordneten Colmatiortsbassins

von unten herauf die ersten sprossenden Rohrkolben, sodann in

weiteren Bassins die hochaufgeschossenen Gypserrohre, bei weiterem

Fortschreiten der Aufhöhungen die gleiche Pflanze, jedoch nun

mehr als niedrige zur Streue taugliclie Pflanze, in den weiteren

Terrassen schon üppige Wasserwiesenanlagen, in den vollendeten

Bassins aber das schönste Land für Feld-, Garten- und Rebbau

beobachtet werden konnte.

Die beiden erwähnten Wildströme hatten früher kein festes

Bett, und es wühlte der Isere zwischen Albertville und der Grenze

von Savoyen auf eine Länge von etwa 40 Kilometer bei jedem

Hochgewässer sich ein anderes Gerinne, bald rechts, bald links

und zerstörte im Verlauf der Zeit bei 3000 Hectaren des schön-

sten Culturlandes. In gleicher Weise tritt der Are zwischen

Aiquebelle und Chamousset, namentlich in der Nähe seiner Ein-
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mündungsstelle bis zur Brücke von Ayton auf; aber die Zer-

störung des eulturfähigen Landes war nicht die einzige Calamität,

welche den Flussthälern in Folge der Verheerungen der Hoch-

gewässer erwuchs, denn so oft diese Flüsse ihr Bett wechseln,

lassen sie in den verlassenen Partieen Altwasser zurück, durch

deren Stagnation während der Sommermonate Miasmen sich ent-

wickeln, welche früher die Bevölkerung der zahlreichen umliegen-

den Gemeinden durch Fieber decimirten. Wie überraschend sich

seit Durchführung der gelungenen Eindämmungen beider Wild-

ströme und die gleichzeitig ausgeführte Aufhöhung des Terrains

der bisherigen Altwasser, Sümi)fe, Kies- und Sandbänke der

Gesundheitszustand dieser Gemeinden gebessert, mag daraus zu

entnehmen sein, dass die Apotheken der Gegend noch im Jahr

1860 Chinapräparate im Betrag von 4500— 5000 Francs verkauf-

ten, wogegen bis zum Jahr 1862 dieser Betrag schon beträchtlich

sank, so dass im Jahr 1866 derselbe nur noch die Summe von

400 Francs erreichte.

Diese so auffallend günstigen Resultate waren es denn auch,

welche der anfangs gegen das Unternehmen sich sträubenden

Bevölkerung, die demselben tausend Schwierigkeiten bereitete, die

Augen öffnete, und dieselbe aus erbitterten Gegnern zu den

eifrigsten Vertheidigern dieser Meliorationsarbeiten machte, so dass

nunmehr zusammenhängend mit den Colmationsarbeiten auf dem

Staatseigenthum diejenigen auf dem Gemeindeeigenthum zur Aus-

fülu'ung gelangen und Dank den bedeutenden Suspensionen, die

beide Flüsse in den Monaten April bis Juli in Folge der Schnee-

schmelze mit sich führen, die Aufhöhungen binnen weniger Jahre

zu Ende geführt werden können, da dieselben bisher in jedem

Jahre bis zu 40 Centimeter betrugen, wodurch Güter, die bei

den Hochgewässern des Isere und Are im Jahre 1859 zum Theil

vollständig zerstört w^orden waren, im Herbst 1869 bereits wie-

der in grosser Ausdehnung in bestem Stande hergestellt waren.

Eine zwischen Aiquebelle und Chamousset auf den Gemeinde-

Markungen Ayton und Randens auf's Beste geleitete Arbeit gab

zur Zeit der Anwesenheit des Verfassers zu interessanten Studien

Gelegenheit. Schon im Jahr 1787 hatte die Sardinische Eo
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gierung die ersten Projecte entwerfen lassen, um den oben an-

geführten Missständen abzuhelfen, aber erst im Jahr 1823 wur-

den durch einen Erlass des Königs Karl Felix die Eindeichungen

des Isere von der Einmündung des Wildstromes Arly bei Albert-

ville bis zur Französischen Grenze, sowie die Eindeichung des

Are von der Brücke bei Ayton bis Cliamousset angeordnet, und

König Karl Felix selbst legte im August 1824 den Grundstein

zu diesen Arbeiten, doch zog sich die ernstliche Inangriffnahme

der Arbeiten bis in's Jahr 1827 hin, wo die Sohle des bisherigen

Flusses, alle Altwasser, Kies- und Sandbänke, kurz alles unpro-

ductive Terrain rechts und links der Deiche laut K. Verfügung

zu Staatseigenthum erklärt wurde, auch wurde behufs Deckung

der Millionen Franken betragenden Eindeichungskosten eine

Klassensteuer angeordnet, die auf alle Grundstücke erhoben wer-

den sollte, welche von den grösseren Hochgewässern noch er-

reicht worden wären, und je nachdem die Grundstücke durch die

Eindeichung mehr oder weniger geschützt werden konnten. Diese

Steuer sollte per Are =12 Ruthen Württemb. circa 6 Francs

betragen.

Die Eindeichungsarbeiten zwischen Albertville und Grecy

wurden in den Jahren 1829, diejenigen zwischen Ayton und Cha-

mousset in gleicher Zeit erstellt, wogegen die Arbeiten zwischen

Grecy und der ehemaligen französischen Grenze unterhalb Mont-

melian noch im Sommer 1840 zur Ausführung gelangten.

Hiebei wurde das neue Bett des Isere in der Höhe des

Niederwasserstandes zwischen Albertville und Grecy auf 100

Meter, zwischen Grecy und der französischen Grenze auf 130

Meter, das des Are auf 60 Meter Breite festgestellt, und die

Eindeichungen über höchsten Wasserstand mit einer Minimal-

kronenbreite von 3 Metern , mit kräftigen Steinpackungen ver-

sehen, aus den in der nächsten Nähe gelegenen Erd-, Sand- und

Kiesbänken erstellt.

Das Gefälle des Isere beträgt auf der 23 Kilometer langen

corrigirten Strecke durchschnittlich 0,0015 Meter.

Die Sardinische Regierung, die etwas zu voreilig den Ver-

kauf des durch die Eindeichung wiedergewonnenen Terrains ein-

Württemb. aaturw. Jahreshefte. 1872. Ites Heft. **
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geleitet und liiebei sehr schlechte Resultate erzielt hatte, nahm

laut Verfügung vom Mai 1845 die Kosten der Eindeichung der

Strecke von Grecy bis zur vormaligen Landesgrenze auf sich und

verfügte ferner, dass alles Terrain, das vom alten Bett des Isere

herrührte, ebenso alles der Aufhöhung fähige Land, wie z. B. die

Sümpfe oder das Terrain, das die Eigenthümer und Gemeinden

anstatt der umzulegenden Steuern abgetreten, durch Colmation auf-

gehöht werden sollte. Diese Arbeiten, deren Ausführung gegen

Ende des Jahres 1847 begann, konnten nicht verfehlen, die

grössten Verbesserungen zu erzielen , Dank den mit Senkstoflfen

geschwängerten Gewässern, welche, wie schon erwähnt, die beiden

Flüsse von Mitte April bis Mitte Juli, ja selbst bis in den Octo-

ber hinein ununterbrochen von Beginn der Schneeschmelze in den

Alpen zuführen. Die Gewässer des Isere werden auf eine Länge

von 5 Kilometer, die des Isere und Are zusammen auf die ganze

übrige Länge für diese Meliorationsarbeiten benützt, und es wurde

behufs Ausführung dieser Arbeiten der alte Flusslauf in Sectionen

abgetheilt, in den Eindeichungen Eiulaufschleussen angelegt, um

das Wasser in die einzelnen Sectionen eintreten lassen zu können,

und am Ende dieser Sectionen Ablassfallen erstellt, vermittelst

deren das von den Senkstoffen befreite Wasser wieder nach dem

Flusse abgeleitet werden konnte.

Auf dem rechten Ufer des Isere wurden demgemäss die

Colmationsarbeiten in 4 Sectionen eingetheilt.

Die erste zwischen der Brücke von Grecy und dem Wehre

von Pau bei Chamousset erhielt eine Länge von 7 Kilometer,

und auf diese Länge wurden in den Eindeichungen auf verschie-

dene Distanzen entsprechend der Oberfläche des zu colmirenden

Terrains 7 Einlass - Schleussen angelegt , das seinerseits wieder

durch zu den Eindeichungen senkrechte Querdämme in 21 Bassins

abgetheilt wurde, wobei jeder Querdamm eine Anzahl von Ueber-

fällen erhielt; die Zahl der Ueberfälle dieser Section betrug 105

mit einer Gesammtlänge von 1906 Meter. In den Bassins, wo

die Güter der anstossenden Grundbesitzer nicht genügend hocli

gelegen waren, wurden, um sie gegen das für die Colmation zu

benutzende Wasser zu schützen, Schutzdämmchen angelegt. Eine
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Ablassfalle mit 3 Öeffiiungeii nebst Brücke wurde am Ende jeder

Section angelegt, um die der Senkstoffe beraubten Gewässer nach

dem Isere abzulassen.

In dieser Art wurden auf dem rechten und linken Ufer 35

Einlaufschleussen mit 93 Ooffnungen, 313 Ueberfälle mit einer

Gesammtlänge von 7786 Meter und 7 Ablässe angelegt, und es

kam auf etwa 10 Hectaren aufzuhöhenden Landes eine Einlass-

schleusse. Die Zahl aller Bassins betrug auf dem rechten und

linken Ufer 83.

Nach den gemachten Erfahrungen konnten am Isere mittelst

einer Einlassschleusse von 3 Fallen zu je 1,20 Meter Hohe auf

1 Meter Breite 45 Hectaren Landes in einem Zeitraum von 6

Jahren vollständig aufgehöht werden.

Im ersten Jahre lieferten die schlammigen Wasser, die in

das erste Bassin eingelassen waren und die nach und nach durch

die Ueberfälle durchsickernd in das zweite und dritte Bassin ab-

liefen eine mehr und mehr abnehmende Ablagerung in dem

Maasse, als dieselbe ihren Schlamm absitzen Hessen.

Im zweiten Jahr beschleunigten die sich sofort entwickelnden

Wasserpflanzen, namentlich das breitblättrige Kolbenrobr (Typha

lafifoUa), die Bildung der Ablagerungen, so dass die Wasser in

das zweite Bassin schon weit weniger getrübt abliefen, im dritten

aber nur noch wenige Senkstoffe enthielten. Das Rohr selbst,

das in gereiftem Zustande wenig Werth hat, bietet bei üppigem

Wachsthum nach den Versicherungen der anwohnenden Landwirthe

ein vortreffliches Futter für das Vieh und geben die Kühe, die

damit gefüttert werden, weit mehr Milch, als solche, die andere

Nahrung erhalten.

Im dritten Jahr gewinnt das Gypser- oder Seerohr (Arundo

phragmites) die Oberhand, das sich in ausserordentlicher Menge

und Schnelligkeit vermehrt und das Kolbenrohr völlig unterdrückt,

die Wasser lagern nun weit schneller ihren Schlamm ab und ge-

langen nun noch wenig getrübt in das zweite Bassin.

Dieses Rohr, das schon bei ziemlich grosser Wassertiefe

wächst, hat bekanntlich einen sehr harten Stengel, mit- zunehmen-

der Colmation wird aber der Stengel immer weicher und zarter.

4 *
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In diesem Zustande kann das Schilf als treffliche Streue, die

einen guten Dünger liefert, benützt werden, da die Stengel nie-

drig bleiben, die Blätter aber an Ueppigkeit zunehmen.

Im vierten Jahre stehen die Schilfe so dicht, dass die Was-

ser ihren Schlamm nahezu ganz im ersten Bassin absetzen und

beinahe völlig geklärt in's zweite Bassin ablaufen. Es wird nun

nöthig, um das zweite Bassin aufhöhen zu können , einen Zulei-

tungscanal durch das erste Bassin zu führen, wobei natürlich

darauf zu achten ist, dass die Colmation im ersten Bassin be-

endet werden kann und der Pflanzenwuchs nicht gestört wird.

In gleicher Weise verfährt man mit dem dritten Bassin und

die Operation ist beendet. Kann ein Bassin nicht mehr bewäs-

sert werden, so verliert sich das Schilfrohr völlig, dagegen kann

dasselbe nunmehr zu Culturen jeder Art benützt werden, da die

Ablagerung aus dem vorzüglichsten Boden besteht. Zweckmässig

erscheint es, das Gefälle des Zuleitungsgrabens nicht zu klein zu

halten, da derselbe sich oft schon nach 24 Stunden mit Senk-

stoffen voll lagert und den regelmässigen Zulauf des Wassers in

störendster Weise hindert.

Ausserdem wurde es nöthig, alle Bergwasser, die in die

Altwasser des Isere mündeten, nach dem neuen Bette abzuleiten,

sowie auch den Eindeichungen des Isere entlang auf beiden Seiten

längs der Colmationsfläche Entwässerungsgräben von 3 Meter

Sohlenbreite anzulegen, deren Oberkante zum mindesten durch ein

Banquet von 2 Meter Breite von der Eindeicliung getrennt war.

Mit welchen Schwierigkeiten die Sardinischen Baubehörden

und nach Abtretung des Landes Savoyen an Frankreich die fran-

zösischen Behörden zu kämpfen hatten, um diese so grosse Er-

folge versprechenden Arbeiten durchzuführen, mag aus dem Nach-

stehenden ersichtlich werden. Schon oben wurde erwähnt, dass

der Isere und Are vor ihrer Eindeichung Wildwasser waren und

die Thalebene nach allen Eichtungen durchströmten und bei ihrem

starken Gefälle allenthalben eine Sohle aus sehr durchdringlichem

Kies und Sand gebildet haben, auf der die Aufhöhungen des

Terrains zu geschehen hatten, und da auch die Dämme oder Ein-

deichungen dieser Flüsse aus gleichem Materiale erstellt waren,
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so konnte das Eindringen von Sickerwassern in die Colmationen

nicht verhindert werden : die Bauern des Thaies aber, sowie alle

Pächter des Gemeinde - Eigenthumes, die nach Herstellung der

Eindeichungen alles Land ohne Rücksicht auf dessen Höhenlage

über der Flusssohle benützten, litten in den niederen Lagen unter

diesen Filtrationswassern, die natürlich den Ertrag der Erndten

zum Theil sehr ernstlich beeinträchtigten. Unter dem Vorwande,

die Colmationsarbeiten seien an diesen Missständen schuldig,

suchte man die Colmation zu hindern, ja mau scheute sich nicht,

die in Ausführung begriffenen oder schon fertigen Schleussen-

werke zu zerstören. Nach einigen Jahren aber, wie sie erkann-

ten, dass die Missstände die gleichen blieben, verlangten die um-

liegenden Gemeinden plötzlich die Colmation als eine Pflicht, die

sie von der Regierung fordern könnten, und überredeten sich

dabei, dass nunmehr ihre Ländereien keinen weiteren Sehaden

leiden würden, sie sollten jedoch bald vom Gegentheil überzeugt werden.

Die Altwasser, die im Besitz der Gemeinden geblieben waren,

und im gleichen Zustande , wie er zur Zeit gewe.^en , als die

Gewässer des Lsere vor dessen Eindeichung durchflössen , hatten

allenthalben kiesigen Untergrund, der viel niedriger als das dar-

über liegende Erdreich, das die Gemeinden cultivirten, den Sicker-

wassern freien Durcligang gestattete , aber sowie dieselben auf-

gehöht wurden und beinahe Wasser undurchlassende Ablagerungen

sich bildeten, konnten diese Sickerwasser keinen Ausweg mehr finden

und musstcn nothwendig da austreten, wo das Terrain besonders

niedrig war, das natürlich hiedurch überschwemmt wurde, und

diess gab zu neuen Streitigkeiten mit den Baubehörden Veran-

lassung, die vergeblich darauf aufmerksam machten, dass diese

Missstände durch Ziehen geeignet angelegter Gräben leicht zu

beseitigen wären.

Es soll nun noch die Beschreibung dieser Zustände in der

Gemeindemarkung St. Pierre-d'Albigny gegeben werden , deren

Verhältnisse mit denen aller andern Gemeinden sehr nahe über-

einstimmten.

Die Gemeinde St. Pierre-d'Albigny mit dem Weiler Pau.

besitzt auf ihrer Markung ungefähr 90 Hectaren Landes, welches
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s:ie in Abtlieilungen von circa 20 Aren verpachtet, wofür sie per

Are einen Frank nnd weniger erhält, und wobei in das Pacht-

protokoll die Bedingung aufgenommen ist, dass die Pächter diese

Parzellen gehörig zu bestellen und alle nöthigen Wasserabzugs-

gräben zu ziehen und zn reinigen hätten , zugleich aber wurde

bedungen, dass eine Pachtermässigung unter keinerlei Umständen

eintreten' dürfe. Trotz alledem geschah von Seiten der Pächter

bis zum Jahr 1866 nichts, um sich vor Schädigungen durch die

bereits oben erwähnten Sickerwasser sicher zu stellen; im Gegen-

theil, sie füllten die bereits existirenden Gräben wieder auf, um

in Ermangelung von soliden Feldwcgbrücken leichter auf ihre

Pachtgrundstücke gelangen zu können, und alle Ermahnungen

von Seiten der Regierung diesen Missständen vorzubeugen, waren

fruchtlos. Die kleinen Pächter weigerten sich , ihren Pachtzins

zu bezahlen, oder verlangten Ermässigung desselben und stützten

sich darauf, die Grundstücke hätten der Sickerwasser wegen nichts

getragen. Die Gemeinde ihrerseits ergriff diese Klagen mit Be-

gierde und behauptete den Behörden gegenüber, dass das Ge-

meinde-Eigentlium durch die Colmation Scliaden leide. Anstos-

send an das Gemeinde-Eigenthum besitzt der Staat eine Fläche

von etwas über 6 Hectaren , welche bis Ende 1866 vermiethet

waren, und zwar an dieselben Bauern, welche aucli das Gemeinde-

Eigenthum gepachtet hatten, wobei ein Pachterlös von 195 Francs,

per Are somit 0,32 Fros. erzielt wurdo. Nach Ablauf des Pachtet

entschloss sich die Staatsbehörde, circa 2 Hectaren als Versuchs-

land anzubauen, die in 12 Loose abgetheilt wurden, jedes dieser

Loose wurde mit Gräben umgeben , die in einen Hauptsammei-

graben von 3 Meter Sohlenbreite mündeten, der das Land voll-

ständig entwässern und zugleich das nöthige Aufi'üllmaterial für

ein das Versuchsland durchschneidendes Altwasser liefern sollte.

Diese Arbeiten kosteten incl. der vollständigen Ausebnung

dieses Versu hslandes 1100 Frcs. , oder 5.50 Frcs. per Are.

Unter Zugrundelegung des oben erwähnten Pachtzinses von

0,32 Frcs. und eines Zinsfusses von 5*V<>^ ergab sich der Werth

per Are zu 6,40 Frcs.; hiezu die Kulturkosten mit 5,50 Frcs.,

stellt sich der Werth per Are auf 11,90 Frcs. Bei der Neu-
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Verpachtung boten dieselben Pächter, die früher diese Flächen

bebaut hatten, 2 Frcs. per Are, wornach sich der wahre Werth

per Are zu 40 Frcs., oder per Hectar zu 4000 Frcs. berechnete.

Wenn nun die Gemeinde St. Pierre-d'Albigny ihr Besitzthum von

ungefähr 70 Hectaren ähnlich wie die oben erwähnten 2 Hec-

taren hergerichtet hätte, was etwa einen Kostenaufwand von

1,70 Frcs. per Are oder von 15.000 Frcs. im Ganzen erfordert

hätte, so hätte dieselbe ihre Erträgnisse um mehr als die Hälfte

gesteigert und ihren Pächtern eine reichliche Erndte gesichert;

gleichwohl geschah von Seiten der Gemeinde niclits , um den

Zustand ihres Grundbesitzes zu verbessern.

Die Staatsbehörde wies aber nunmehr alle Reclamationen

wegen angeblicher Schädigung durch die Sickerwasser der Col-

matiousbassins, auf Grund der geleisteten Gegenbeweise, zurück.

Um aber die fortgesetzt störrischen Gemeinden eines Bessern zu

überzeugen, ordnete die Staatsbehörde weitere ausgedehnte Ver-

suche an.

Zunächst wollte man sich Rechenschaft geben über die Sicker-

wasser, die sich vom neuen Bett des Isere abtrennen und den aus

Kies und Sand bestehenden Untergrund des Tliales durchziehen.

Sodann sollte der Grad der Undurchdringlichkeit der Ab-

lagerungen nachgewiesen werden, welche von den Colmationen

herrühren.

Drittens sollte nachgewiesen werden, welch günstige Er-

trägnisse aus 'der durch die künstliche Alluvion aufgehöhten

Fläche zu erzielen seien.

Um alle diese Zwecke zu erreichen, wurde ein Grundstück

von ungefähr 16 Quadrat -Motor und ungefähr 100 Meter vom

Isere-Flusse entfernt ausgewählt, das seit 1859 nicht mehr über-

schwemmt worden und reicli mit Erlen bestockt war; dasselbe

wurde urbar gemacht und mit einem Graben oiine Abfluss oder

Zufluss umgeben, dessen Sohle bis auf den Saud und Kies des

alten Flussbettes reichte. Dieses Grundstück hatte zur Linken

ein Altwasser, das ungefähr 0,20 Meter aufgehöht war, aber un-

geachtet dessen viel niederer lag, und zu seiner Rechten einen

Colmationskanal , dessen Wasser ungefähr die Oberfläche des
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Grundstückes erreichte und somit mindestens einen Meter über

die Sohle dieses Grabens sich erhob; dieser Kanal war von dem

erwähnten Graben durch einen kleinen Erdaufwurf getrennt.

Es wurden nun zunächst Versuche angestellt, ohne vom Isere

Wasser in das Bassin einzulassen.

Es wurde hiebei nachgewiesen, dass trotzdem, je nach dem

Steigen und Fallen der Wasserstände des Isere, der Wasser-

spiegel, der von den Filtrationswassern in dem Graben herrührte,

in gleichem Verhältniss sich hob und senkte.

Nun wurde reichlich Wasser in den zur Rechten befindlichen

Colmations-Kanal eingelassen, aber trotzdem zeigte sich keinerlei

Aenderung in den Wasserständen des Grabens, die sich mit den

Wasserständen im Isere-Fluss hoben und senkten.

Zuletzt wurde nun noch reichlich Wasser in den Colmations-

Canal und in das Altwasser zur Linken eingelassen, aber auch

jetzt zeigten sich keinerlei Aenderungen in den Grabenwasser-

ständen.

Diese Versuche zeigen deutlich, dass die Grundwasser, die

die tiefen Stellen des Tliales unter AVasser setzen von dem Isere

-

Flusse und nicht von den Colmationsbassins kommen , sobald die

Ablagerung der Senkstoffe eine Dicke von mehr als 0,13 Meter

erreichte.

Während nun diese Versuche angestellt wurden wurden auf

dem Versuchs-Grundstück Spargeln, Artischoken, Melonen, Blumen-

kohl, Kartoffeln, Bohnen und Erbsen, selbst einige Weinstöoke,

Zwergobstbäume und Blumen aller Art gepflanzt.

Alle Pflanzen reiften und gediehen in einer geradezu er-

staunlichen Weise.* Aber diese Meliorationen des Terrains waren

nicht allein stehend, die im Verlauf der Jahre erreicht wurden,

denn auch der vorher so schlechte Gesundheitszustand verbesserte

sich in gleichem Maasse, was bereits oben an dem stetig abnehmen-

den Verschluss von Chinapräparaten der beiden in der Gegend

befindlichen Apotheken auf's Ueberzeugendste nacligewiesen wurde.

* Die gleiche Beobachtung machte der Verfasser auf dem bereits

erwähnten Gute zwischen Chaniousset und Aignebelle auf den Mar-

kungen Ayt.on und Randens.
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TJebrigens erschien es nothweiidig , um einen thunlichst be-

friedigenden Gesundheitszustand insbesondere zur Zeit der gröss-

ten Hitze zu erreichen, also im Monat August einen beständigen

Durchfluss lebhaft fiiessenden Wassers in den sumpfigen Partieen

zu erhalten, um alle Stagnationen zu vermeiden.

Aus dem gleiclien Grunde ergab sich die Nothwendigkeit

der Colmation der Altwasser von selbst, weil die Wasser, die

man zu diesem Zwecke benützte, nur aus dem Isere und Are

entnommen werden konnten, die zur Zeit der grössten Hitze am

grössten und am meisten Suspensionen enthalten, und wenn man

die Colmationen oder künstlichen Alluvionen nur in beschränktem

Maasse oder gar niht mehr fortsetzen würde, die Sumpffieber,

die in dem Thale früher so schreckliche Verheerungen anrichte-

ten, wiederkehren und den jetzt so befriedigenden Gesundheits-

zustand auf's Ernstlichste alteriren würden.

Gestützt auf die hier gemachten Erfahrungen, glaubt der

Verfasser dieser Notizen die feste Ansicht ausspreclien zu kön-

nen, dass auch in Süddeutscliland ähnliche Arbeiten mit nicht

minder günstigem Erfolg zur Ausführung gelangen könnten, und

hat hiebei namentlich die Altwasser, Kies- und Sandbänke längs

des Ober - Rheines von Strassburg abwärts bis zur hessischen

Grenze, die Gebirgswasser Ober -Schwabens und Ober -Bayerns

und in Deutsch - Oestreich, namentlich auch im Vorarlberg, mit

seinen Zuflüssen zum Bodensee im Auge. Es sind zwar schon

am Rliein von Strassburg abwärts von Seiten der badischen und

bayrischen Behörden ausgedehnte Uferbauten mit gelungenstem

Erfolg ausgeführt und grosse Ländereien dem verheerenden Ele-

mente entrissen und zum Theil der Gultur zurüi kgegeben, mit

nicht minder günstigem Erfolg sind von Seiten der württember-

gischen und bayerischen Regierung gemeinsame Uferbauten an

der Hier, von Seiten Württembergs an der Argen, von Bayern

am Lech, an der Isar, dem Inn u. a. Flüssen nach dem von

dem K. Bayrischen Oberbaurath Freiherrn von Gumppenberg zu-

erst in Vorschlag gebrachten Fliissbausysteme zur Ausführung

gekommen, sämmtlich Gewässer, die an Wildheit der des Isere

und Are nichts nachgeben, aber nirgends ist an diesen im Ganzen
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als durchaus zweckmässig- angelegten üferbauten die Aufhöhung

der verlassenen Fluss- und TJferstrecken mittelst der Alluvionen

dieser Gewässer in so systematischer Weise durchgeführt, wie

am Isere und Are, obwohl diese Arbeiten an unsern siiddeutstlien

Gebirgsströmen mit gleichem, wenn auch zum Theil weniger

raschem Erfolg durchzuführen wären, weil unsere Gebirgsbäche

und Flüsse nicht so lange und so nachhaltig, wie Isere und Are,

mit Suspensionen gesättigt, ihre Wasser aus den Gebirgen zu

Thale wälzen.

Sollen aber diese Alluvionen an Uferstellen, die bisher Ave-

nig oder gar keinen Ertrag abgeworfen, wie z. B. die Ufer der

Steinlach zwischen Dusslingen und Bläsibad, die Kems in ihrem

Mittellauf, die Hier und Argen, letztere insbesondere an ihrer

Ausmündung in den See mit Erfolg durchgeführt werden, so wäre

es zunächst von grösstem Interesse durch Beobachtungsstationen

nach dem Muster der an einer Reihe unserer Gewässer einge-

richteten Versuchsstationen, wie solche im Jahr 1870 von den

Herren Apotheker Heim in AVaiblingen, C. Villinger in Besigheim,

Ch. Kessler in Markgröniiigen und Umgelder in Wildbad in so

anerkennenswerther Weise errichtet wurden *, die Suspensionen

unserer Flüsse und Bergwasser zur Zeit der Schneeschmelze? so-

wie bei Kegen und Gewittergüssen durch längere Beobachtung

möglichst genau festzustellen, um aus den sich hieraus ergeben-

den Resultaten weitere Folgerungen für die muth massliche Dauer

der Meliorations-Arbeiten an einzelnen unserer Gewässer durch

Colmation oder künstliche Alluvion ziehen und die für den ein-

zelnen Fcjll zweckentsprechendsten Anordnungen treffen zu können.

Nach den von dem Verfasser der vorliegenden Arbeit seit einigen

Jahren gemachten Beobachtungen an der Steinlach sollte z. B.

die Melioration der Strecke von der Dusslinger Sägemühle bis

zum Bläsibad, die jetzt dem ganzen Steinlachlauf entlang auf

* Siehe in dieser Richtung die sehr interessanten Mittheilungen

döS Herrn Trigonometers Regel mann in den Begleitworten des Herrn

Hauptmann Bach zur geognostischeu SpecialkarLe von Württemberg.

Atlas-Blatt Waiblingen. Herausgegeben vom K. stat.-topogr. Bureau

Stuttgart. Druck von Julius Kleeblatt u. Cie. 1870.
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beiden Uferseiten als elende Kies- und Sandflächen oder kümmer-

lichste Schafweide beinalie nutzlos daliegt, bei zweckmässiger

Anordnung leicht durch die Suspensionen des rasch und oft an-

laufenden Gebirgsbaches in einer nicht zu langen Reihe von

Jahren künstlich aufgehölit und in culturfähiges Land umgewan-

delt werden können. Es dürften sich in dieser Richtung Ver-

suche auf kleineren Strecken, etwa am Einlauf der Wiesatz in die

Steinlach, empfehlen, um auf Grund der gemachten Erfahrung-en,

die wohl ohne allen Zweifel gelingen dürften, die Cultivirung

der ganzen -^4 Stunden langen, über 150 Morgen haltenden

Uferfläche durchzuführen, ein Unternehmen, das in der so stark

bevölkerten Gegend, in der der Grundbesitz so hoch im Werthe

steht, sicher sich bezahlt machen würde, zumal die zu treffenden

Vorkehrungen mit verhältnissmässig kleinen Opfern angeordnet

werden könnten, und nur einen die Sache mit Eifer und Umsicht

betreibenden Mann erheischen würden, der jeden günstigen Was-

serstand schnell benützend , die gelungene Durchführung der

Arbeit sicher zu Stande brächte.

Mit nicht geringerem Erfolge wären, wie schon erwähnt,

solche Alluvionen an der Hier, namentlich auch an der Argen,

in ihrem Unterlauf von der Giesenbrücke oberhalb Langenargen

bis zur Einmündung in den Bodensee möglich, wo. Dank den

reichen Suspensionen der Argen, auf den Geländen des' rech-

ten Ufers der Markungen Oberdorf und Langenargen', sowie

des linken Ufers von der Kochermühle abwärts bis an das See-

gestade auf den Markungen Schneidt, Thunau, Gehren, Reute,

Nonnenbach, Kressbronn noch namhafte Meliorationen ausführbar

wären, die in diesem ohnehin so gesegneten Landstrich zwei-

fellos die aufgewendete Mühe lohnen würden , da auf diesen

Markungen ausgedehnte Ländereien nur mit Sumpf, Schilf und

Riedgräsern bestanden sind, die gehörig über den Seespiegel und

die allenthalben durchziehenden AVassergräben aufgehöht, in bestes

si her theuer bezahltes Culturland umgewandelt werden könnten.

Ganz besonders güjistige Resultate liessen sich aber auch

an den Gewässern, die auf östreichischem und Schweizer - Gebiet

liegend in den Bodensee ausmünden, mittelst des Colmationsver-
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Verfahrens erreichen, wenn endlich, namentlich am Rheine, die

längst projectirten Correctionen von Sargans ab bis zu seinem

Einfluss in den Bodensee zur Ausführung kommen werden, wo-

durch das von Ueberschwemmungen schwer heimgesuchte Land

nachhaltig von diesem Uebel befreit und die Bewohner der weiten

Ländereien zwischen Bregenz, Fussach, Kheineck bis gegen Chur

der mehr und mehr drohenden Verarmung entrissen und sicherem

Wohlstand und Wohlbefinden wieder entgegengeführt werden

könnten, denn wer diese Gegenden schon bereist hat oder von

längerem Aufenthalt her kennt, weiss, wie schwer die Be-

wohner unter der Geissei der immer wiederkehrenden Wasserver-

heerungen und den nie aufhörenden Fiebern zu leiden haben;

ganz ähnlich, wie diess früher am Isere und Are der Fall war.

Aber auch hier dürfte es zweckmässig sein, die Eindeichun-

gen nach gleichem Verfahren durchzuführen, wie es von Seiten

der Piemontesischen Ingenieure in Savoyen eingeschlagen wurde,

nämlich für die Mittel- und Hochgewässer ein ausreicliendes Pro-

fil zu schaffen und nicht, wie an der Einzig, Elz, Dreisam u. s. f.,

für die MittelhochWasserstände ein Rinnsaal anzulegen und die

aussergewöhnlichen Hochgewässer mittelst der Anlage von Hoch-

wasserdämmen re.hts und links dieses Rinnsaales zusammenzu-

fassen, da die Ausführung der Deiche im letztern Falle theuer zu

stehen kämen. Bei der Aehnlichkeit der Verhältnisse dürfte das

vin Savoyen eingeschlagene und in der Hauptsache trefflicli be-

währte Verfahren das durcligreifendste Mittel werden, den Strom

in ein festes Bett zu zwängen, die zalilreichen Kies- und Sand-

bänke, Sümpfe und Altwasser angemessen aufzuhöhen (da der

Rhein kolossale Mengen von Senkstoti'en zur Zeit der Schnee-

schmelze und der höheren Wasserstände mit sich führt) , die

schwer geschädigten Culturen wieder in besten Stand herzurichten

und von dem von der Natur sonst so herrlich ausgestatteten

Landstricli dauernd die Schrecken abzuwenden, welche die Be-

wohner schon so oft heimgesucht haben, ein Mittel, das de Wun-

den, die dem Lande erst vor kurzer Frist geschlagen wurden,

eher zu heilen im Stande wäre, als alle Unterstützungen, die

damals von Nah und Fern den unglücklichen Bewohnern des

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 61 —

Rheintliales zugewiesen wurden. Der Verfasser vorstehender

Arbeit hatte dieselbe eben bis hieher vollendet, als öffentliche

Blätter von neuen Verheerungen, die der Rhein in Folge rascher

Schneeschmelze im Vorsommer dieses Jahres angerichtet, Kunde

brachten, gleichzeitig aber auch eine ebenso herbe als ungerecht-

fertigte Kritik über die Leistungen einzelner schweizerischer In-

genieure, die bisher die Leitung der Rheinuferbauten in Händen

hatten, ergehen Hessen; denn mit aller Bestimmtheit kann be-

hauptet werden, dass diese Verheerungen allen Bemühungen der

Ingenieure zum Trotz stets sieh wiederholen werden, insolange

nicht die Correction des Rheinstromes von Chur ab bis zum Ein-

fluss in den Bodensee, sei es in die Fussacher Bucht oder doch

wenigstens in die Bucht zwischen der Rohrspitze und dem bis-

herigen Rheineinfluss in einem Guss bewerkstelligt sein wird.

Möge die nunmehr beschlossene durchgreifende Correction

des Rheines von den Regierungen Oestreichs und der Schweiz

bald in energischer Weise in Angriff genommen und das Beispiel

der italienischen und französischen Regierung einer so zweck-

entsprechenden Ufcr-Regulirung wie die des Isere und Are und

so gelungener künstlicher Alluvionen oder Colmationen rechts und

links des neuen Flusslaufes, am Oberrhein , wo diese Arbeiten

auf's Leichteste und Rascheste durchzuführen wären, baldigst

eine gleich gelungene Nachahmung finden.

VI. Ober-Medicinalrath Dr. v. Hering zeigte der Ver-

sammlung eine Anzahl lebender Bremsen -Fliegen (Gastrus,

früher Oesfriis L.) vom Pferde vor, welche er aus Larven, die

von französischen Beute-Pferden erhalten waren , erzogen hatte.

Er wollte erfahren, ob vielleicht die französischen Pferde

andere Arten dieser interessanten Parasiten beherbergten als un-

sere einheimischen Pferde, oder doch vielleicht solche Arten, die

hier zu Lande seltener vorkommen ; es war jedoch nicht der Fall,

unter mehr als 40 ausgeschlüpften Fliegen war nur Ein Exem-

plar von Gastrus nasalis M., alle übrigen gehörten der auch bei

uns häufigen Species Gastrus haemorrhoidalis an. Aus der Bio-

graphie dieser Insecten führte H. an, dass das Ei, nachdem es
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vom Juni bis August an die Haare der Pferde gelegt und an-

geklebt worden ist, durch Ablecken in den Magen des Pferdes

gelangt und sich daselbst zur Larve entwickelt, die sich fest-

saugt und wenigstens 9 Monate an derselben Stelle verweilt.

Erst im nächsten Frühjahr lässt die Larve los, wird mit dem

Futterbrei durch den Canal geführt und schliesslich mit dem Miste

ausgeleert. Sie bohrt sich dann in die Erde ein und wird da-

selbst zur Puppe (Tonne), aus welcher nach 3 — 5 Wochen die

Fliege ausschlüpft. Die Lebensdauer der Fliege ist nur etliche

bis 8 Tage, in welcher die Begattung stattfindet und die Eier

an die im Freien sich aufhaltenden Pferde angeklebt werden;

nach diesem Acte stirbt die Fliege. Als eine sonderbare Eigen-

thümlichkeit der Bremsen-Fliegen bezeichnete H. den Bau des

blasenähnlichen Kopfes, an welchem das Maul fehlt, oder rich-

tiger, dessen Stelle nur angedeutet ist. H. bedauerte , dass im

Kampfe um das Dasein dieser negative Vorzug bei den höheren

Organismen ganz veT'loren gegangen ist, indem Individuen mit

solcher Bildung heutzutage für manche Stellen geeignet wären.

VIL Prof. Zecli sprach über die V-ertheilung der Son-

nen flecken auf der Oberfläche der Sonne.

Es ist Thatsache, dass die Sonnenflecken auf einen bestimm-

ten Gürtel der Sonnenoberfläche beschränkt sind : in der Nähe

der Pole kommen sie nicht vor, sondern nur bis etwa 30 Grad

Breite zu beiden Seiten des Sonnenäquators. Prof. Zöllner in

Leipzig hat diese Thatsache zu erklären gesucht im Anschluss

an seine Theorie der Sonnenflecken. Es sind nämlich nach ihm

diese Flecken nichts anders als Schlackenbildungen auf der durch

Abkühlung zäh gewordenen Oberfläche, hervorgebracht durch be-

sondere lokale Störungen in der Sonnenatsmosphäre. Wie auf

der Erde Strömungen vom Aequator zum Pol und umgekehrt vor

sich gehen — der sogenannte Südstrom und Nordstrom — , so

uiüssen auch in der Sonnenatmosphäre solche vorhanden sein, frei-

lich aus andern Ursachen. Am Aequator ist die Schwerkraft am

kleinsten, die heissen Gase der Sonnenatmosphäre werden also

dort vorzugsweise in die Höhe steigen ; nachdem sie in die Höhe
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gekommen, kühlen sie sich durch Ausstrahlung ab und fliessen

den Polen zu, während unten neue Gasmassne dem Aequator

wieder ersetzen, was er abgegeben hat. Der untere Strom, welciier

durch Abkühlung nicht so viel verlieren kann , als der obere,

muss der wärmere sein, also muss auf der Sonne die Aequatorial-

gegeud wärmer sein als die Polargegend. Lokale Teraperatur-

erniedriguugen können nun offenbar am leichtesten entstehen, wo

die Gasmassen senkrecht iti die Höhe steigen, ausser Berührung

mit der heissen Oberfläche kommen und durch ihre Ausdehnung

und Ausstrahlung sich rasch abkühlen, also in nächster Nähe des

Aequators ; aber auch da , wo die zwei Strömungen , die obere

kühle und die untere warme, sich zu mischen beginnen, was

näher dem Pole stattfinden muss.

Diese Abkühlung bringt nun Wolkenbildung hervor, es wer-

den sicli also Wolken hauptsächlich am Aequator und in höheren

Breiten bilden ; wo aber Wolken sind, wird die Ausstrahlung der

Oberfläche verhindert, wo die Wolken fehlen, kann die Ausstrah-

lung beträchtliche lokale Abkühlungen herbeiführen, wodurch ein

Theil der an der Oberfläche glühenden Massen in starre, nicht

leuchtende Schlaken verwandelt wird. Sounenflecken müssen also

in der Zone zwischen Aequator und den höheren Breiten haupt-

sächlich auftreten, Trübungen können auch sonst vorkommen, aber

nicht in so grossartigem Maassstab, dass sie uns als Sonnenflecken

erscheinen.

Jeder Sonnenflecken trägt in sich den Keim des Todes, denn

hat die Abkühlung stattgefunden, so wird das Gleichgewicht der

Atmosphäre gestört sein , Strömungen entstehen , Wolken bilden

sich und die Abkühlung wird wieder verhindert, der warme un-

tere Luftstrom führt neue Wärme zu und löst den Flecken wie-

der auf. Daher der beständige Wechsel in der Form der Flecken,

das immerwährende Entstehen neuer Flecken und Verschwinden

der alten.
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VIIT. Prof. Dr. 0. Fr aas legt der Versammlung zwei

geogü ostische Eisenbahnprofile vor: die Strecke Bietig-

heim - Bruchsal und Rottweil-Villingen, und thoilt hierüber Fol-

gendes mit:

Es bedarf wohl keiner näheren Begründung, dass die Eisen-

bahnen wie für das ganze sociale und geistige Leben, so au h

speciell für die Wissenschaft der Geognosie vom unschätzbarsten

Werthe geworden sind. Hatte man vor der Zeit der Eisenbahn-

bauten wohl von der Aufeinanderfolge der Schichten unseres Landes

richtige Kenntniss gewonnen, so war doch ein genaueres Wissen

um die Mächtigkeitsverhältnisse nur selten möglich. Aufschlüsse,

an weichet! ein Formationsglied vollständig aufgedeckt wäre,

kommen ohne menschliche Arbeiten nirgends oder nur höclist

selten vor. Ebensowenig wusste man über Lagerungsverhältnisse

im Kleinen etwas Bestimmtes zu sagen ; denn was über Störungen

der Niveauverhältnisse schon gesagt worden ist und welche ver-

zweifelten Erklärungen von abweichender Anlagerung und ur-

sprünglich schiefem Einfallen der Schichten versucht wurden,

darüber schweigen wir lieber still. Angesichts eines Bahnein-

schnittes, in welchem alle die seit Erschaffung der Welt zuge-

deckten Erdverhältnisse klar vor Augen liegen , hört mit Einem

Male die Speculation auf. Man braucht die Tliatsachen nur zu

nehmen, wie sie sind , so werden sie zur festen Grundlage , auf

welcher fortgebaut werden kann. Ein richtig aufgefasster und

richtig aufgenommener Erdeinschnitt erklärt dann die ganze For-

mation, in welcher der Einschnitt gemacht ist und wird zu einem

Typus für alle weiteren Vorkommnisse seines Gleichens.

Die Bahnprofile, welclie Sie hier vor sich sehen, sind zweier-

lei Art, die grossen sind Aufnahmebrouillons, die kleineren sind

Versuche der Darstellung für die Zwecke der Publikation.

Die ersteren sind auf den lithographirten Längenprofilen der

württembergischen Eisenbahnbauämter ausgeführt. Solche Längen-

profile existiren von dem grösseren Tlieil unserer Bahnen und

dienten während des Bahnbaus zur Uebersicht über den Stand

der Bauarbeiten. Ihr Massstab ist 1 : 20000 für die Länge,

1 : 500 für die Höhe.
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Demnach existirt bei denselben eine 40faclie Ueberhöhung, welche

allerdings ganz unnatürliche Bilder liefert. Es handelte sich

aber darum, überhaupt ein Längenprofil in die Hand zu bekom-

men, in welches die Schichtenverhältnisse eingezeichnet werden

könnten und nahmen wir von der Eisenbahnverwaltung dankbar

das thatsächlich bestehende Profil an, ob es auch ursprünglich

für ganz andere Dinge bestimmt war. Um den monatlichen

Stand der Erdarbeiten anzuzeigen, sind diese carrikirten Profile

vollkommen am Platz. Aber schliesslich gewöhnt sich auch der

aufnehmende Geoguost bald daran, über die verzerrten Bilder

sich wegzusetzen und die natürlichen Verhältnisse darunter zu

erblicken. Der Laie entsetzt sich freilich hierüber und sind da-

her die Aufnahmeprofiie für diesen gar nicht bestimmt.

Die geognostischen Aufnahmen der Bahnprofile geschahen

grösstentheils durch mich während des Baus durch Begehen der

Strecken, die Hauptbahn Bruchsal-Friedrichshafen war vor meiner

Zeit gebaut und musste nachgeholt werden. Für diese Zwecke,

für die Aufnahme der im Bau begriffenen Strecken und die Er-

gänzung bestehender Lücken wurde mir durch die K. Eisenbahn-

direction Herr Inspektor Keller beigegeben, mit welchem ich

gemeinsam alle noch nicht genau profilirten Strecken begehe und

die Arbeit der Profilirung in der Weise theile, dass mir die

eigentlich geognostische Aufnahme, Herrn Keller die technische

Ausführung derselben zufällt. Die K. Eisenbahndirektion erblickt

in diesen Profilen zunächst eine Basis für ihre statistischen Ar-

beiten, für die Bahnbeschreibung, das Grundbuch und die Nützungs-

pläne des Eisenbahn-Areals. Die Wissenschaft der Geognosie

aber besitzt in denselben eine nach menschlichen Begriffen voll-

kommene Darstellung der natürlichen Schichten- und Bodenver-

hältnisse. Wir haben damit die ersten wahren geognostischen

Profile, an welchen so wenig als nur immer möglich Ideales an-

gebracht ist. Der Maassstab daran ist der Art, dass eine Bank

von einem halben Meter Mächtigkeit noch in der Stärke Eines

Millimeters eingetragen werden kann.

Die andere Frage ist die der Darstellung der Profile in

einem gemeinfasslichen Maassstab. Für solche Zwecke sehen Sie

Württcmb. naturw. Jahreshefte. \81'i. Ites Heft. 5
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zwei Versuche in 20facher und lOfacher TJeberhöhung. Der

letztere erscheint Herrn Keller und mir als die zweckmässigste

Darstellungsweise, indem der Maassstab 1) die natürlichen Schich-

tungsverhältnisse deutlich noch sehen lässt, 2) in keiner stören-

den Weise das natürliche Bild verzerrt und 3) das Zahlenver-

hältniss der Höhe zur Länge von 1 : 10 die bequemste Kechnung

darbietet.

Mit den beiden Darstellungsproben sehen Sie zugleich zwei

Profile, von welchen das eine mehr im Streichen, das andere

mehr im Fallen der Schichten sich bewegt, das erstere ist das

Profil Bietigheim -Bruchsal , während die Linie Rottweil-Villingen

so ziemlich rechtwinklig auf's Streichen die Fallverhältnisse sehen

lässt. Im ersten Fall bewegen wir uns längere Zeit in einer

Schichtenabth eilung und tritt der Zusammenhang der Erdober-

fläche mit seiner Schichtenunterlage deutlicher hervor, im andern

Fall sehen wir, wie das Fallen der Schichten vorzugsweise in

Treppen vor sich geht und von einer Anlagerung des schwäbi-

schen Flötzgebirges an den Schwarzwald eigentlich keine Rede

mehr sein kann. Niveaudifferenzen der Schichten stehen vielmehr

mit Knicken und Brüchen in Verbindung, in welchen das jüngere

Gebirge am älteren abgesunken ist. Die grösste Schwierigkeit

bietet uns die Darstellung der Eisenbahnen ; wir können unmög-

lich eine Ausgleichung derselben vornehmen, ohne das Bild der
«

Schichtenlagerung falsch zu machen und haben daher genau das

an der Böschung zu Tage tretende Verhältniss eingezeichnet,

selbst auf die Gefahr hin, bei starken Bahnkrümmungen synklin

einfallende Schichten zu zeichnen. Um Jedem, der die Profile

genauer studiren will, hiefür Anhaltspunkte zu geben, sind daher

die Curven mit Angabe des Radius beigefügt.

IX. Professor Oscar Holder in Rottweil legte eine An-

zahl Studienblätter artistisch-botanischer Natur vor.

Eine dieser Studien beschäftigte sich mit der muthmasslichen

Entstehung des griechischen Stirnziogels. Dieser ist bekanntlich

von solch schönem organischen Aufbau, dass hier von einer reinen

Combination, einem blossen Ausfluss der Phantasie nicht wohl
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die Rede sein kann ; sondern vielmehr muss diese Form mit dem

bestimmten Hinblick auf ein organisches Gebilde geschaffen worden

sein. In einigen wenigen Fällen lässt sich eine Aehnlichkeit

mit einem Doppelfltigel erkennen, weitaus die grössere Zahl trägt

dagegen ein entschieden pflanzliches Gepräge. Der Engländer

Dresser, Professor der artistischen Botanik, glaubte dieses in

den Blumenknospen des Gaisblattes (Lonicera caprifoUuyn) zu

erkennen; doch die weitgehende Umwandlung, die bei dieser

Pflanze nothwendig gewesen wäre, führte den Verfasser zu wei-

teren Nachforschungen in dieser Frage.

Der ganzen Anlage nach haben wir im Stirnziegel eine

Blüthe, und kein gefiedertes oder gefingertes Blatt vor uns; aber

weniger eine Aneinanderreihung von einzelnen Blumenblättern,

als einen Complex einzelner Blüthen und Knospen, also ein

„Köpfchen."

Soll überhaupt nun weiter gegangen werden , und ausser

dem allgemeinen Prinzip des Wachsthums auch eine bestimmte

Pflanze genannt werden, die dem Akroterion zu Grunde liege,

so findet der Verfasser dieses Princip am klarsten und überein-

stimmendsten im Wiesenklee (Trif. ^wateyise) ausgeprägt. Wäh-

rend beim Gaisblatt nur die Form der Blume zur Geltung käme,

finden wir beim Klee auch Anordnung und Bewegung derselben,

wie sie ein Längendurchschnitt des Blüthenköpfchens am deut-

lichsten zeigt, in überraschender Weise dargestellt.

Eine weitere Reihe von Blättern sollte zum Beweise dienen,

wie die reine Naturform sich ohne allen Zwang jedem Material

und jedem Styl anzupassen vermag.

Als Beispiel waren die Contouren einer Blattknospe der

gem. Syringe (Syringa vulg.) in ihrer Verwendung in ägyptischem,

griechischem, arabischem, romanischem, Renaissance- und Barack-

styl, in Stuck- und Thonmalerei, Metall und Holz gegeben. Eine

andere Abtheilung zeigte nicht nur die Einzel form, sondern auch

dieselbe in ihrer Verbindung und Zusammensetzung als Grund-

lage für Ornamente in organischem Email, gothischer Glasmalerei

und maurisclier und Renaissance-Wanddekoration ; und war hiezu

die Massholderknospe (Acer campestre) verwendet.
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Alle die angeführten Blätter sind zu Lehrmitteln für Ge-

werbe- und Kunstgewerbeschulen berechnet, und bilden die Fort-

setzung des Werkes, das der Verfasser bei der Versammlung in

Rottweil im vorigen Jahr aufgelegt hatte.

Als Vorbereitung zu diesem Werke dienen Durchschnitte

verschiedener Stengel, Knospen und Früchte von den einfachsten

bis zu solchen von reichster Zusammensetzung für geometrische

Figuren; für die freie Zeichnung dagegen die unendliche Mannig-

faltigkeit der Blattformen, sowohl einzeln als auch in den Ro-

setten, wie sie sich aus der Sph'ale des Wachsthums ergeben.

Hauptzweck dieser verschiedenen Arbeiten ist, den angehen-

den Handwerker und Künstler wieder heimischer in den ihn um-

gebenden Naturformen zu machen; ihm jene Quelle der Schön-

heit erschliessen zu helfen, zu der die schönsten Bildungen aller

Zeiten zurückzuführen sind ; denn nur auf dem Boden der Natur

kann ein Ornament jenen organischen Zusammenhang erhalten,

der bewusst oder unbewusst den eigentlichen Reiz auf den Be-

schauer ausübt.
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