
II. Sitzungsberichte.

1. Generalversammlung am 24. Juni 1899 in Heidenheim.

(Vergl. S. IV; über die Vorträge der Herren Prof. Dr. E. Fraas, Prof.

Dr. K. Miller, Stadtpfarrer Dr. R. Gradmann, Prof. Dr. B. Kluu-
zinger, Pfarrer Dr. Engel vergl. Abt. III dieses Jahresheftes S. 47,

385, 537, 519, 238.)

Prof. Dr. 0. Kirchner (Hohenheim) machte Mitteilungen „über
die kernlose Mispel". Diese Form von Mespilus germanica L. ist

schon seit langer Zeit bekannt und von K. Koch als var. apyrena

bezeichnet worden. Ihre erste Erwähnung findet sich bei Duhamel
(Traite des arbres fruitiers. Vol. VI) im Jahre 17G8; die eigentüm-

lichen Blüten sind beschrieben von Poiteau in der neuen Ausgabe

dieses Werkes von 1835, und auch bei J. G. Dittbich (Handbuch der

Obstkunde, Bd. 3. 1841). Vortragender hatte schon 1886 die an-

scheinend männlichen Blüten eines im Hohenheimer botanischen Garten

stehenden alten grossen Strauches dieser Varietät beschrieben (Kirchheb,

Neue Beobachtungen über die Bestäubungseinrichtungen einheimischer

Pflanzen. 1886. S. 34), untersuchte dieselben aber neuerdings genauer

aus Anlass einer Arbeit von Prof. Dr. MüLEEB-Thurgau (Abhängigkeit

der Ausbildung der Traubenbeeren und einiger anderer Früchte von der

Entwickelung der Samen. — Schweiz. Landwirtschaftl. Jahrbuch 1898),

welcher auch die Blüten und Früchte des Hohenheimer Strauches ge-

legentlich bespricht.

Die Blüten der kernlosen Mispel sind kleiner als die der ge-

wöhnlichen kultivierten Form ; ihre Unterschiede wurden vom Vor-

tragenden an der Hand von Diagrammen auseinandergesetzt. Danach

sind bei der kernlosen Varietät die Kelchblätter kronblattartig ent-

wickelt, weiss, an der Spitze mehr oder weniger laubig grün gefärbt,

meistens 15 mm lang und 14— 17 mm breit, bei der normalen Form
dagegen sind sie grün, laubblattähnlich, an ihrer Basis 5— 8 mm breit

und 15—40 mm lang. Die Kronblätter der kernlosen Form sind weiss,

in der Piegel 17 mm lang und etwa eben so breit, bisweilen auch

kleiner, nämlich bis zu 10 mm Breite und 14 mm Länge herabgehend ;

die normalen Kronblätter sind dagegen 20— 27 mm lang und L8 bis

21 mm breit. Die Staubblätter der äusseren Kreise sind in den Blüten

der kernlosen Mispel zahlreicher als in den normalen Blüten, meistens

sind ihrer 45 vorhanden; dazu kommen in der Mitte der Blüte noch

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



— XXXII —

weitere 5— 10 Staubblätter. Alle sind etwas kleiner als in den
normalen Blüten , sonst aber gut entwickelt ; ihre eiförmigen Pollen-

körner sehen gesund aus und haben (im Wasser liegend) einen Längen-
durchmesser von 50— 62, im Durchschnitt 54 /<, während bei der

normalen Form der Längendurchmesser der Pollenkörner 5b-— 67,

durchschnittlich 63 (x beträgt. Von weiblichen Organen ist in den
Blüten unserer Varietät gar nichts aufzufinden : statt der Karpelle

befindet sich im Innern der kreiseiförmigen Blütenachse eine kleine,

mit Zellwucherungen ausgekleidete Höhlung ohne eine Spur von Samen-
anlagen, von Griffeln und Narben ist nichts wahrzunehmen; an ihrer

Stelle steht die oben erwähnte centrale Gruppe von Staubblättern.

Ein Nektar absondernder Ring ist in den Blüten vorhanden und sie

werden deshalb auch reichlich von Honigbienen besucht ; dagegen ist

von dem mittleren haarigen Teile des Blütenbodens , wie er sich in

den normalen Blüten findet, hier höchstens eine Andeutung zu bemerken.

Das Sonderbare ist nun, dass diese Blüten Früchte ansetzen,

und zwar nicht etwa nur ausnahmsweise, sondern in jedem Jahre eine

reichliche Menge ; allerdings bestehen sie nur aus Fruchtfleisch ohne

eine Spur von Samen. Die Häufigkeit des Fruchtansatzes spricht

gegen die von MüLLER-Thurgau geäusserte Vermutung, dass sich in

manchen Blüten rudimentäre Griffel und Narben ausbildeten , welche

wenigstens eine Bestäubung und die Entwickelung von Pollenschläuchen

gestatten würden. Denn in der Regel sind selbst Andeutungen von

Griffeln in den Blüten nicht vorhanden ; nur in einzelnen Fällen waren

zwischen den mittleren Staubblättern sehr kleine Höckerchen zu er-

kennen, die man mit demselben Recht als verkümmerte Staubblätter,

wie als rudimentäre Griffel deuten kann, die aber niemals eine Spur

von einer narbenartigen Struktur aufwiesen. Da man nun aber auf

Grund zahlreicher Beobachtungen anzunehmen pflegt, dass zur Bildung

einer Frucht, selbst wenn ihre Samen fehlschlagen, das Eindringen

von Pollenschläuchen in das Gynäceum erforderlich ist, so entsteht in

unserem Falle die Frage, ob man es hier wirklich mit einer Frucht-

bildung ohne Befruchtung, ja ohne Bestäubung zu thun hat.

Zur Klärung dieser Frage leitete der Vortragende am 30. Mai
1899 eine Reihe von Versuchen an den Blüten der kernlosen Mispel

ein, bei denen einzelne dem Aufgehen nahe Blütenknospen isoliert und

bezeichnet wurden. Die Isolierung geschah durch Gläschen , deren

Öffnung nach dem Einführen der Knospen mit Watte verschlossen

wurde. 6 Blütenknospen wurden unverändert sich selbst und einer

etwa eintretenden Autogamie überlassen , 1 2 andere wurden dadurch

kastriert, dass ihnen mit einem Rasiermesser in der Höhe der Ansatz-

stellen der Kelchblätter diese , die Kronblätter und sämtliche Staub-

blätter mit den noch geschlossenen Antheren weggeschnitten wurden,

also nur die kreiseiförmige Blütenachse mit der Nektarscheibe stehen

blieb. Von diesen kastrierten Blüten wurden 6 sogleich isoliert, die

6 übrigen wurden künstlich mit dem von eben geöffneten Blüten ent-

nommenen Pollen bestäubt und nachher isoliert. Endlich wurden, um
die Wirkung der mit der Kastration verbundenen bedeutenden Ver-

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



XXXIU

letzung genauer beobachten zu können, noch 6 Blüten kastriert, aber

frei an der Luft sich selbst überlassen. Am 20. Juni wurden alle zur

Isolierung benützten Gläschen entfernt, und es zeigte sich, dass von

den 24 Blüten 23 in derselben Weise die Anfänge einer Fruchtbildung

zeigten, wie die übrigen Blüten des Strauches; nur eine von den

kastrierten und ohne vorhergehende künstliche Bestäubung frei stehen

gelassenen Blüten war abgefallen, ohne eine Anschwellung der Blüten-

achse zu zeigen. Dabei ist jedoch zu bemerken, dass auch von den

unbehandelten Blüten des Strauches einzelne ohne anzusetzen abgefallen

waren. Die kastrierten Blüten hatten im übrigen, mochten sie künstlich

bestäubt worden sein oder nicht, abgesehen von ihrer Verstümmelung

eben solche Fruchtansätze gebildet, wie die unversehrten.

Aus diesen Versuchen geht also hervor, dass bei der kernlosen

Mispel die Bildung der Früchte ohne vorhergehende Bestäubung statt-

findet, eine Erscheinung, die zum Teil wenigstens minder befremdlich

erscheint, wenn man sich daran erinnert, dass dasjenige Organ, aus

welchem die „Frucht" — richtiger gesagt: das Fruchtfleisch — sich

bildet, nicht das Gynäceum, sondern die Achse der Blüte ist.

Späterer Zusatz. Die weitere Beobachtung der markierten

jungen Früchte ergab, dass nachträglich von den 23 angesetzten noch

7 abfielen, ohne ihre vollständige Ausbildung zu erreichen ; auch sonst

wurde an dem Strauche ein ähnlicher Prozentsatz abgestossen. Am
9. September wurden die noch nicht ganz reifen Früchte geerntet und

gewogen. Von der Serie I (nicht kastriert, isoliert) waren noch

4 Früchte vorhanden, welche 0,997 g, 1,534 g, 1,730 g, 2,007 g,

durchschnittlich 1,567 g wogen. Serie II (kastriert, ohne Bestäubung

isoliert) lieferte 5 Früchte, welche 0,996 g, 1,207 g, 1,416 g, 1,535 g,

1,617 g, durchschnittlich 1,394 g wogen. Von Serie III (kastriert, nach

künstlicher Bestäubung isoliert) waren 4 Früchte vorhanden, deren Ge-

wicht 0,785 g (stark angefressen), 1,291 g, 1,305 g, 1,555 g, im Durch-

schnitt (mit Ausschluss der verletzten) 1,384 g betrug. Von Serie IV

(kastriert, nicht isoliert) war 1 Blüte abgefallen ohne anzusetzen, von

den 5 übrigen waren noch 3 Früchte vorhanden, welche 1,045 g, 1,138 g,

1,538 g, durchschnittlich 1,240 g wogen. Also zeigte auch die Aus-

bildung der Früchte keine anderen bedeutenderen Unterschiede zwischen

den einzelnen Serien, als dass die unverletzten Blüten durchschnittlich

etwas schwerere Früchte lieferten als die durch Kastration verstümmelten.

2. Wissenschaftliche Abende des Vereins in Stuttgart.

Sitzung am 18. Mai 1899.

Herr Dr. Hopf (Plochingen) sprach über ,,eine neue morpho-
logische Deutung der mehrzelligen Geschöpfe mit Einschluss

des Menschen". Angeregt durch den Aussprach von ViECHOVi L898,

dass die mehrzelligen Organismen nicht eigentlich Individuen, sondern

sociale Wesen seien, deren Klementarteile, die Zellen, jede ihr eigenes

Jahreshefto d. Verelus f. y.iterl. Naturkunde in Wurtt. 1900. C
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Loben habe, gelangt der Vortragende zu der noch weitergehenden Hypo-
these, dass die Metazoen aus zwei zusammengewachsenen Personen, je

mit zwitter ig er Anlage, zusammengesetzte Zweiheiten seien. Bei

der Untersuchung geht er aus von den Protozoen, welche zu be-

trachten seien als einzellige doppelgeschlechtliche Geschöpfe, indem
wenigstens die Wimperinfusorien mit ihren zweierlei Kernen (Grosskern

weiblich, Kleinkern männlich) gewissermassen zweierlei Geschlechtsorgane

besitzen, die übrigen einkernigen aber potentiell so angesehen werden

können. Sie bleiben aber immer wieder einzellig, auch wenn sie vor-

übergehend bei der Konjugation oder Kopulation zum Zweck der Auf-

frischung sich vereinigt haben. — Bei den Metazoen aber tritt eine

weitergehende Differenzierung in männliche und weibliche Elemente ein,

und es bildet, sich ein geschlossener Organismus, der nicht wieder in

Einzelzellen zerfällt : darin besteht die grosse rätselhafte Kluft zwischen

Proto- und Metazoen. Eine Mittelstufe von zweizeiligen Wesen existiert

nicht. — Die Beweise für die obige Hypothese entnimmt der Vortragende

nun den verschiedenen Hauptzweigen der biologischen Wissenschaften:

1. Die Entwicklungsgeschichte lehrt, dass alle Metazoen als

Larven und Embryonen mehr oder weniger bilateral symmetrisch an-
gelegt sind, auch wenn später wesentliche Veränderungen eintreten,

wie bei den Polypen und Echinodermen. Nach Hopf zeigt sich dies

schon an den zwei ersten primitiven Furchungskugeln, welche

zwei hermaphroditischen Infusorienzellen entsprechen sollen , da sie

gleichviel männliche und weibliche Kernsubstanz enthalten. Weiterhin

zeigt die Gastrula und bei den Wirbeltieren die Stufe mit der Primitiv-

rinne und den Urwirbeln die bilaterale Anlage.

2. Die vergleichende Anatomie zeigt, dass das Zwittertum

bei den niederen Gruppen der wirbellosen Metazoen vorherrschend ist,

auch bei einigen Fischen noch vorkommt, und selbst die höheren Wirbel-

tiere (Amnioten, auch Säugetiere) doppelte bilaterale Zwitter seien.

Die meisten Organe sind überhaupt bilateral -symmetrisch, auch die

scheinbar einheitlichen, wie Hirn und Rückenmark und der Bauchstrang

der Arthropoden.

3. Aus der vergleichenden Physiologie ersehen wir, dass, je

höher hinauf, desto inniger die Verbrückung der beiden Hirnhälften ist,

mit Kreuzung der Nerven. Dabei finden sich aber mancherlei Anklänge

an die ursprüngliche Selbständigkeit jeder Hälfte, z. B. das motorische

Sprachcentrum liegt meist links, unter Umständen (Störungen) über-

nimmt aber zuweilen der entsprechende Teil der rechten Hirnhälfte

diese Verrichtung „funktionärer Stellvertretung''.

4. Beweise aus der Pathologie: Die abnormen Zwitter bei

Tieren und Menschen, welche gewöhnlich als Hemmungsbildungen erklärt

werden, betrachtet Vortragender als Rückschlag in die ursprünglich

jederseits doppelte Geschlechtsanlage; bei „wahrem Zwittertum" mit

Erstreckung auch auf die Keimdrüsen, bei Pseudo-Hermaphroditismus

mit Beschränkung auf die Ausführungsgänge und äusseren Teile, bei

den „Gynäkomasten" auf die Brüste. Auch sind hier aus der Psycho-
pathologie die homosexualen und psychosexualen Zwitter anzuführen.
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Normal treten die Merkmale des latenten anderen Geschlechts im Alter

zu Tage (Bart und tiefe Stimme alter Frauen).

5. Es giebt endlich auch noch einen direkten (experimentellen)

Beweis. Roux und andere fanden, dass die erste Teilungsebene beim

Froschei die Mittelebene des künftigen Embryos darstelle, ferner,

dass nach Tötung (Anstechen) einer der beiden primitiven Furchungs-

kugeln die andere unversehrt zu einem, sonst normalen, halben
Embryo auswuchs. — Für Parthenogenesis und Polyspermie bringt

Vortragender auch eigene Erklärungen vor.

So befremdend diese Anschauungen erscheinen mögen, schliesst

derselbe, so mag doch Wahres daran sein, und jede Hypothese, selbst

eine, unvollständige und mit Irrtümern behaftete, kann der Wissenschaft,

von Nutzen sein.

In der nachfolgenden Erörterung vermisst Prof. Dr. Kirchner
eine Bestätigung dieser Hypothese bei den Pflanzen, die doch denselben

Grundgesetzen unterliegen. Prof. Dr. Klunzinger erinnert daran, dass

ähnliche Gedanken schon ausgesprochen wurden von Häckel, der die

Echinodermen für fünf zusammengewachsene Würmer ansah ; sonst sei

die bilaterale Symmetrie der Tiere wohl durch das Gleichgewicht bei

der Vorwärtsbewegung zu erklären, während festsitzende, und so auch

die Pflanzen, mehr radiär gebaut seien.

[Zur Kritik der ganzen Hypothese möchte Referent noch be-

merken, dass das obige Experiment von Roux noch den plausibelsten

Beweis für die Richtigkeit derselben bilden könnte, wenigstens für die

Erklärung des Beginns der rätselhaften bilateralen Symmetrie. Die

ganze Anschauung vom Zwittertum der Proto- und Metazoen aber hält

er für verfehlt: bei den Wimperinfusorien ist nicht der Grosskern als

weibliches, der Kleinkern als männliches Organ zu betrachten, sondern

ersterer ist nicht sowohl bei der Fortpflanzung, als beim Stoffwechsel

beteiligt; höchstens kann man den aus dem Kleinkern entstehenden

ruhenden Kern als weibliches, den Wanderkern als männliches Analogon

betrachten. Ferner kann man die zwei primitiven Furchungskugeln

nicht als zwitterig deswegen ansehen, weil sie vom befruchteten Ei

gleichviel Substanz übernommen (ererbt) haben ; ein seiner Mutter auf-

fallend ähnlicher Mann ist noch lange kein Zwitter! Klunzinger.]

Ausflug nach Hohenheim am 17. Juni 1899.

Der wolkenbruchartige Gewitterregen, der sich gerade zur Zeit

der Abfahrt über Stuttgart entlud, hielt leider viele von der Teilnahme

an dem Ausflug ab. Diejenigen Stuttgarter Mitglieder, die sich trotzdem

eingefunden hatten, durften es nicht bereuen, den Unbilden der Witte

rung getrotzt zu haben. Zu besonderem Dank verpflichtete die An-

wesenden Prof. Dr. Mack, durch einen im physikalischen Hörsaale

der Akademie gehaltenen Vortrag über „Merkwürdig geformte
II a g el wol ken".

Der Vortragende ging davon aus, dass seit etwa einem Jahrzehnt
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die wissenschaftliche Meteorologie angefangen hat, dem Studium der

Wolken und ihrer Klassifikation, sowie der Messung der Höhen der

verschiedenen Wolkengattungen erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Dabei fand man nun, dass zuweilen, allerdings verhältnismässig sehr

selten, Wolkenformen von überraschend regelmässiger Gestalt auftreten,

die teils cylindrische (turmartige), teils pilzförmige, teils ringförmige

Form besitzen und die vielfach als Hagelwolken sich erweisen. Eines

der merkwürdigsten derartigen Wolkengebilde wurde 1895 von einem

Wiener Baurat Streit bei Venedig beobachtet. Die von Streit, einem

guten Zeichner, hergestellten Abbildungen der Wolken wurden seinerzeit

in der Meteorologischen Zeitschrift veröffentlicht. Zwei grosse Tableaux,

welche dieselben in vergrössertem Massstabe wiedergaben, wurden von

dem Vortragenden vorgezeigt. Es handelte sich hier um ein kolossales

kumulusartiges Wolkengebilde von grossartiger Regelmässigkeit, das im

wesentlichen aus zwei vertikalen koaxialen Wolkencylindern bestand,

einem äusseren von grösserem Durchmesser, der von einem inneren

schmäleren überragt wurde. Aus der Achse des letzteren trat nach

einiger Zeit noch eine kegelförmige, bornartige Kuppe hervor. Die

Wolke gab Anlass zu einem sehr schweren Hagelwetter, das sich über

Venedig entlud. — Von dem Vortragenden wurden Untersuchungen

angestellt zu dem Zweck, über das Zustandekommen solcher und ähn-

licher Wolkenformen näheres zu erfahren. Bekanntlich entstehen die

Kumuluswolken dadurch, dass der Erdoberfläche anliegende Luftschichten

an günstigen Stellen durch die Sonne so hoch erwärmt werden, dass

aufsteigende Luftströme sich bilden, deren Wasserdampf in einer gewissen

Höhe zur Kondensation gelangt. Nach Dove ist jede Kumuluswolke
aufzufassen als das sichtbare Kapital einer aufsteigenden unsichtbaren

Luftsäule. Aufsteigende Luftmassen geben nun, falls der Aufstieg in

regelmässiger Weise erfolgt, im grossen Anlass zur Bildung von Wirbel-

ringen ähnlicher Art, wie solche im kleinen von den Tabakrauchern

hervorgebracht werden können. Auf Grund einer Experimentalunter-

suchung, über welche der Vortragende einiges Nähere mitteilte, wurde
von ihm gefunden, dass Wirbelringe, die in vertikaler Richtung eine

horizontale Gas- oder Flüssigkeitsschichte durchsetzen, dieselbe in Ge-

stalt eines vertikalen Cylindermantels mit sich in die Höhe ziehen,

sowie, dass unter gewissen Umständen, falls nämlich in dem Wirbelring

schwere Partikelchen (Hagelkörner) rotieren, durch Senkung des Rings,

eine vertikale hornartige Kuppe über seiner Mitte sich erhebt. Es

gelingt auf diese Weise, die Bildung der eingangs geschilderten cylindri-

schen Wolken auf grosse Luftwirbelringe zurückzuführen, die eine schon

vorher vorhandene horizontale Wolkenschicht durchdringen. Auch auf

die bei Gewitterbildung verhältnismässig häufig auftretenden champignon-

förmigen Kumulusgebilde und ihre Entstehungsweise wurde von dem
Redner unter Vorzeigung zahlreicher Abbildungen näher eingegangen.

Unter diesen waren besonders interessant neun grosse Wolkenphoto-

gramme, hergestellt von dem bekannten Wolkenphotographen Prof. Dr.

Riggenbach in Basel, die letzterer dem Vortragenden leihweise zur Ver-

fügung gestellt hatte. Diese Bilder stellten die einzelnen Entwickelungs-
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phasen eines prachtvollen pilzförmigen Gewitterkumulus dar. Schliesslich

erwähnte der Redner, dass die durch Wirbelringe erzeugten Wolken-
formen sich sehr schön auch an den Rauchwolken thätiger Vulkane

beobachten lassen. Der Vortragende hatte während eines mehrwöchent-
lichen Aufenthaltes in Neapel in diesem Frühjahr Gelegenheit, an der

Rauchwolke des Vesuv darauf bezügliche Studien zu machen. Dass

dieser Vulkan bei seinen Eruptionen sehr häufig deutliche Rauchwirbel-

ringe nach Art der mit Cigarrenrauch hergestellten ausstösst, wurde
von dem Vortragenden direkt beobachtet und auch nachträglich aus der

Vesuvlitteratur in den Schilderungen früherer Beobachter entnommen.
Diese Wirbelringe geben unter günstigen Umständen sowohl zu den
oben erwähnten Cylinderbildungen als zu Hornbildungen Anlass, was
an einigen Photogrammen nachgewiesen wurde, die der Vortragende

zum Teil selber an Ort und Stelle aufgenommen hatte.

Nach dem Vortrag versammelten sich die Hohenheimer Herren und
ihre Gäste noch zu einem gemütlichen Trunk in der Speisemeisterei.

Prof. Dr. Kirchner begrüsste die Stuttgarter Mitglieder, der bedauerns-

werten Thatsache gedenkend, dass der Hohenheimer Ausflug stets unter

schlechtem Wetter zu leiden habe ; es sei ein schlechtes Zeichen für

das Verhältnis der Naturwissenschaften zum Wetter, wenn es nicht ein-

mal einem ganzen naturwissenschaftlichen Verein gelinge, für diesen

einen Tag für schönes Wetter zu sorgen. Den Dank der Gäste sprach

Prof. Dr. Klunzinger aus, betonend, wie es trotz schlechten Wetters
in Hohenheim immer etwas zu sehen und zu lernen gebe, und wie man
sich, dank der Liebenswürdigkeit der Kollegen von Hohenheim, daselbst

immer wohl fühle.

Sitzung am 12. Oktober 1899.

Nachdem Prof. Dr. Klunzinger dem jüngst verstorbenen rührigen

Mitglied Prof. Dr. Leuze einen warmen Nachruf gewidmet hatte, wurden
die Wahlen der Vorsitzenden und des Schriftführers für die Versamm-
lungen vorgenommen. Zum ersten Vorsitzenden wurde Prof. Dr. Klun-
zinger, zum zweiten Prof. Dr. Cranz, zum Schriftführer Prof. Dr.

Vosseier gewählt. Letzterer gab sodann an Stelle von Herrn Prof.

Dr. Fraas einige Erklärungen zu einem in jüngster Zeit vom K. Natu-
ralienkabinet erworbenen, sehr gut erhaltenen Ei von Aepyomis maasi-

mus, dessen Umfang 73 und 88 cm, und dessen Durchmesser 23 und
30 ein betragen.

Darauf hielt Prof. Dr. Klunzinger einen Vortrag über ,,Die

physikalischen, chemischen und biologischen Ursachen der
Farben unserer Gewässer und über den grünen Stuttgarter
Feuersee insbesondere". Die Eigenfarbe des Wassers ist, wie Buxsex
mittels einer langen Röhre experimentell nachgewiesen hat, in grösserer

Schicht die blaue Farbe. Alkohol ist nicht blau, wohl aber eine Lösung
von Kochsalz oder von Kalk in Wasser. So erklärt sich das Blau des

Meeres, des Garda- und Genfer Sees, des Blautopfs u. s. w., auch die
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bläuliche Farbe des Eises und der Gletscher. Selbst das Blau des

Himmels ist wohl in letzter Linie als Wasserfarbe anzusprechen, da ja

die Atmosphäre mit Wasserdampf erfüllt ist. Grün erscheint das Wasser
an Untiefen durch Mischung gelblicher Bodenfarbe mit der blauen des

Wassers, ebenso durch Lösung gelblicher Humusstoffe, wie Forel durch

Versuche nachgewiesen hat. Durch Filtration konnte letzterer auch die

längere Zeit verbreitet gewesene Ansicht von Spring widerlegen, als

ob staubartige Niederschläge die Ursache des grünen Wassers wären.

Alle Seen des Alpengebiets, deren Zuflüsse durch Moorgrund strömen,

also Humussubstanzen aufnehmen können, sind grün (Bodensee, Tegern-

see). Wird die Menge dieser Stoffe recht beträchtlich, so färben sich

die Gewässer braun oder fast schwarz (Murg, Mummelsee). Beimischung

von Schlamm und Kalk bedingt graue oder braune Färbung mit gleich-

zeitiger Trübung. Durch Beimengung fein zerteilter Luft (Wellen,

Sprudel, Schnee) erscheint das Wasser weiss. Spiegelungen beeinflussen

die FärbWirkung sehr, kommen aber bei der Beurteilung der eigent-

lichen Wasserfarbe nicht in Betracht. Zur Feststellung des Tons der

Gewässer bedient man sich einer Farbenskala. Die biologischen Ur-

sachen beruhen meist in der Anwesenheit sogenannter Schwebewesen
(Planktonorganismen). In grossen Seen üben diese kaum eine Wirkung
aus, weil sie zu weit voneinander entfernt sind, wohl aber in Teichen.

Gräben und Regenpfützen, in denen häufig eine Art (Volvox. Euglena)

allein oder zusammen mit anderen Arten eine auffallende, meist grüne

Färbung verursacht (sogenannte Vegetationsfarbe). Hiervon unterscheiden

sich die Wasserblüten, die durch nur an der Oberfläche schwebende

Wesen oder Blütenstaub von Pflanzen entstehen. Leuchten des Wassers

beobachtet man nur im Meere. Rote Färbung ist selten, entsteht durch

Euglena, Astasia oder Schwefelbakterien (Chromatium) und giebt dem
Volke Anlass zu Schrecken und Aberglauben. In manchen Buchten des

Roten Meeres fand Ehrenberg ein rotes Trichodesmium und im Nil

eine ähnliche Art, die denselben bald rot, bald grün färbt. Auf diese

Erscheinung ist der blutige Nil zurückzuführen , die erste der sieben

Landplagen zu Zeiten von Moses. Die auffällige saftgrüne Farbe un-

seres Feuersees ist auf eine winzige, aber in ungeheurer Masse vor-

handene Doppelalge (Cosmarium süesiacum Gutw.) zurückzuführen.

Die Desinfektion mit Eisenvitriol hat nichts genützt. Andere kleine

Organismen fehlen beinahe ganz, deshalb gedeihen auch keine Fische.

Eine von dem Vortragenden ausgeführte Untersuchung des den See

speisenden Quell- und Seewassers am Hasenberg ergab, dass die Alge

nur im Feuersee sich bildet und befindet. Die Alge ist ganz unschädlich,

ja, weil fäulnishindernd, eher nützlich. Die grüne Farbe des Wassers

ist (nach dem Geschmack des Redners) schön; eine Bekämpfung der

Erscheinung zum mindesten überflüssig.

In der Besprechung machte Prof. Dr. Krimmel darauf aufmerk-

sam, dass auch der Wurm Saemiris variegatus in grösseren Wasserbecken

rote Färbung verursachen könne. Dieselbe Wirkung entsteht nach Klun-
zinger durch massenhaftes Auftreten von kleineren Krebsen (Daphnia

pidexj, mehr gelbe Farbe durch Artemia salina oder, wie Vo sseler er-
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wähnt, durch Diarptomus, also ebenfalls niedere Krebstieren. Lampert
betont, dass die Armut an anderen Mikroorganismen im Feuersee nichi

in dem Überwiegen von Cosmariwn ihre Ursache haben könne. Viel

eher ist diese durch die Reinheit des vorher filtrierten Wassers und die

vorgenommenen Reinigungsarbeiten im See bedingt. Wie Dr. Bujard
mitteilte, üiessen dem See täglich 280 cbm Seewasser und als Übereich

etwa 180 cbm Quellwasser zu. Dr. Hesse (Feuerbach) führte an, dass

Prof. Spring in seiner neuesten Mitteilung über die Farbe der natür-

lichen Wässer dieselbe auf das Zusammenwirken von in diesen Wässern
suspendierten Partikelchen, welche für sich eine gelbe oder rötliche Fär-

bung verursachten, und der blauen Grundfarbe des Wassers zurückführt.

Hesse glaubt, dass dabei auch chemische Einflüsse ins Spiel kommen,
und stützt sich unter anderem auf seine Beobachtungen über das normale

Feuerbacher Grundwasser. Dasselbe sei farblos und enthalte viel schwefel-

sauren Kalk ; würde der Kalk durch Natron beseitigt, so zeige es dann
eine blaue Farbe. Die von Klunzinger besprochene grüne Farbe des

Stuttgarter Feuersees könne wohl durch Entkalkung des Wassers durch

Algen bedingt werden. Hesse führt noch einen andern Fall von Fär-

bung an, nämlich die der wässerigen Lösung von neutralem Anirinsulfat

;

diese Lösung sei farblos und bleibe auch farblos auf Zusatz von Salz-

säure , während sie auf Zusatz von Schwefelsäure eine blaue Farbe

annehme. Sanitätsrat Dr. Steudel und Prof. Dr. Bretschneider
erinnerten an die mit dem Grund des Sees vorgenommenen Ver-

änderungen, letzterer besonders daran, dass vor denselben Karpfen ganz.

gut gediehen seien, während jetzt kein Fisch mehr fortkommt.

Sitzung am 10. November 1899.

Dr. Hugo Kauffmann sprach über „Beziehungen zwischen
strahlender Energie und chemischer Verwandtschaft". Indem
letzten Jahrzehnt hat sich ein Wechsel verschiedener chemischer An-
schauungen vollzogen , wie er eingreifender und einschneidender kaum
gedacht werden kann. Die Grundlage unserer chemischen Anschauungen,
nämlich die Atomhypothese , ist zwar davon soviel wie gar nicht be-

troffen worden; im Gegenteile, man kann ohne Anstand, wenn auch
von gewisser Seite Einspruch erhoben wird, behaupten, dass die An-
zeichen, die für die Richtigkeit dieser Hypothese sprechen, sich von
Tag zu Tag häufen und dass umgekehrt Thatsachen , die zum Sturze

derselben führen könnten, bis jetzt nicht auffindbar gewesen sind.

Wesentlich anders steht es jedoch mit den Auffassungen, die man
sich in früheren Jahren über die chemische Verwandtschaft zurechtgelegt

hat. Da, wo man früher die innigste Verkettung und Verknüpfung der
Atome annahm , sieht man heutzutage nur noch lose Vereinigungen,
manchmal so lose, dass schon durch die geringsten Eingriffe die Mole-
küle in Atome oder Atomgruppen auseinanderfallen. Und gerade die-

jenigen chemischen Verbindungen , deren Moleküle am leichtesten in

solch kleinere Bestandteile zerfallen , sind es, die die allergrösste Re-
aktionsfähigkeit aufweisen.
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Die Säuren, Basen und Salze gehören zu den reaktionsfähigsten

Körpern. In wässeriger Lösung sind diese Verbindungen alle zerfallen.

Die Salzsäure z. B., die aus Wasserstoff und Chlor besteht, spaltet sich

leicht in Wasserstoff- und Chloratome. Diese Spaltungsprodukte sind

stets elektrisch geladen, die eine Hälfte derselben positiv, wie in der

Salzsäure die Wasserstoffatome, die andere negativ, wie in dem ange-

führten Beispiele die Chloratome. Man nennt diese Spaltungsstücke

Ionen, und zwar die positiv geladenen Kationen, die negativ geladenen

Anionen. Körper, die Ionen enthalten, leiten den elektrischen Strom

;

dabei wandern die Kationen in der Stromrichtung, die Anionen in der

entgegengesetzten.

Die Spaltung in Ionen ist in der Regel keine vollständige ; es

kommt beispielsweise in einer etwa 7prozentigen Lösung von Chlor-

kalium auf 3 gespaltene Moleküle des Chlorkaliums immer noch ein

ungespaltenes. Nur bei starker Verdünnung sind praktisch genommen
nur noch Ionen in Lösung. An chemischen Reaktionen beteiligen sich

nur die Ionen, nicht die ganzen unzerrissenen Moleküle; diejenigen

Substanzen sind daher die reaktionsfähigsten , die am leichtesten in

Ionen zerfallen. Bei einer Säure z. B. kann demnach die Spaltbarkeit

in Ionen als Mass derjenigen Eigenschaft angesehen werden, die man
früher als Stärke der Säure bezeichnete und die mit dem Begriffe der

chemischen Wahlverwandtschaft vielfach in engster Beziehung stand.

Wahlverwandtschaft im früher gebrauchten Sinne giebt es wahrscheinlich

gar nicht. Das treibende Prinzip bei den Reaktionen, wenigstens bei

der Mehrzahl derjenigen der anorganischen Chemie, ist stets in der Gegen-

wart von Ionen zu suchen.

Versucht man die bei anorganischen Substanzen gewonnenen An-

schauungen auf organische zu übertragen, so muss man, wie dies auch

schon von v. Helmholtz geschehen ist, annehmen, dass nicht nur die

Ionen, sondern auch die nicht abgespaltenen, noch dem Molekulverband

angehörigen Atome elektrisch geladen sind. Man muss dann weiter

schliessen , dass bei zwei direkt miteinander verketteten Atomen die

Elektricität nicht ruht, sondern zwischen beiden Atomen pendelartig

hin und her schwingt. Die Dauer dieser Schwingungen ist nach der

Theorie um so grösser, je weniger innig die beiden Atome miteinander

verkettet sind, je leichter das Molekül zwischen diesen beiden Atomen
auseinanderreisst , oder, im Sinne der modernen Verwandtschaftslehre

ausgedrückt, je reaktionsfähiger die in Frage kommende Substanz ist.

Zur experimentellen Prüfung dieser Theorie sind Versuche mit

HERTz'schen Schwingungen und mit Tesla-Strömen unternommen worden.

Die Theorie hat sich bis jetzt gut bestätigt; es hat sich ziemlich all-

gemein ergeben, dass die Reaktionsfähigkeit der Körper und deren Ab-

sorptionsvermögen für elektrische Schwingungen Hand in Hand gehen.

Die Versuche mit HERTz'schen Schwingungen wurden mit dem von Prof.

Drude in Leipzig konstruierten Apparat ausgeführt. Bei den andern

Versuchen werden die Dämpfe der zu untersuchenden Substanz der

Einwirkung von Tesla-Strömen unterworfen. Tritt Absorption ein, so

wird die verschluckte elektrische Energie zum Teil in Licht verwandelt

;
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die Dämpfe leuchten dann mit blauer oder violetter, in einigen wenigen

Fällen auch mit gelber, oranger oder grüner Farbe. Ändert man den

Druck, unter welchem die leuchtfähigen Dampfe stehen, so kann man
dadurch sehr schöne Leuchtphänomene hervorrufen. Die Substanz, deren

Dampf am kräftigsten absorbiert und das hellste Licht ausstrahlt, ist

das Dimethvlparaphenylendiamin; ähnlich verhalten sich noch Naphtalin,

llydrochinon, Phenacetin, Anilin und andere.

Die angewandten elektrischen Schwingungen sind nur besondere

Können der strahlenden Energie, wie dies auch die Licht- und Wärme-
Strahlen sind. Die weiteren Formen der strahlenden Energie, nämlich

die Kathodenstrahlen, Kanalstrahlen, Uran- und Thorstrahlen, die Röntgen-

strahlen u. s. w. , sind uns ihrem Wesen nach noch ganz fremd. So-

lange diese verhältnismässig einfachen Dinge noch der Aufklärung harren,

solange das Wesen der strahlenden Energie und deren Einwirkung auf

die tote Materie uns noch so rätselhaft erscheint, so lange stehen

wir der noch weit grösseren Anforderung, den Einfluss der Strahlung

auf die belebte Materie, die Wirkung der Licht-, der Wärme- und
anderer Strahlen auf die Zelle aufzuklären, hilflos gegenüber, so lange

sind wir nicht im stände, uns die Naturkräfte nach unserer Willkür

zu nutze zu machen. Und das ist doch schliesslich eines der höchsten

Ziele der Naturwissenschaft, dass wir das, was uns die Natur nach
ihrem Gutdünken oder ihrer Laune bald in hohem, bald in bescheidenem

Masse beschert, unabhängig von Zufälligkeiten, nur die schlummernden
Naturkräfte benützend, so wie wir es für zweckmässig halten, im Labora-
torium und in der Fabrik zu erzeugen vermögen.

Sitzung am 14. Dezember 1899.

Zunächst zeigte Prof. Dr. Vosseier eine Anzahl von Pilzen
vor, welche auf und in verschiedenen Insekten vorkommen. Die meisten

dieser Pilze durchsetzen das Innere des Insektenkörpers und führen eine

Erkrankung und den Tod des befallenen Tieres herbei (verschiedene

Krankheiten der Seidenraupe, Faulbrut der Bienen). In selteneren Fällen

werden Raupen, Schmetterlinge oder Bienen von Pilzen befallen, welche

aus dem Körper lange Fäden oder keulenförmige Gebilde hervortreiben,

nachdem die inneren Organe vollständig zerstört und aufgebraucht wor-
den sind. Einige besonders auffallende Beispiele dieser Art wurden aus

Surinam und Java den Anwesenden vorgezeigt. Zum Schluss machte
der Redner darauf aufmerksam, dass die Insektenpilze wohl die Seiden-

raupen- und Bienenzucht schon schwer geschädigt haben, dafür aber

auch unsere besten Gehilfen bei der Vernichtung der unsere Kulturen

heimsuchenden Schädlinge (Salateule, Nonne etc.) bilden.

Sodann hielt Oberforstrat Dr. Gran er einen Vortrag über den

„Geologischen Bau und die Bewaldung des deutschen
Landes". (Der Vortrag findet sich abgedruckt in Abt. III, S. 302—346.)
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Sitzung am 11. Januar 1900.

Zunächst demonstrierte Med.-Rat Dr. Scheurlen eine dem Labo-
ratorium des Medizinalkollegiums zugesandte Hasenlunge, die durch die

nicht seltene Invasion von Strongylus commutatus, einem Rundwurm,
erkrankt war und sich dadurch auszeichnete, dass die erkrankten Teile

in ausgedehnter Weise verkalkt waren, so dass ganze Kalkabgüsse der

grösseren und kleineren Bronchien entstanden. Diese sogenannte ver-

minöse Pneumonie kommt auch bei Haustieren und anderem Wild
vor. Die Art der Infektion ist noch unbekannt. Gewöhnlich sitzt ein,

selten 2— 3 verwachsene Weibchen des Strongylus in der Luftröhre, die

Eier derselben gelangen in die Bronchien und Alveolen der Lunge, wo
dann die Jungen gefunden werden. Das Fleisch der befallenen Tiere ist,

vollends in gut gekochtem Zustand, geniessbar.

Ferner zeigte er einige interessante Bakterienkulturen vor.

Da nämlich durch die in die Gerbereien gelieferten Häute (aus Asien.

Amerika u. s. w.) immer aufs neue der Milzbrand importiert wird, ver-

suchte der Vortragende ein Milzbrandserum herzustellen. Die Immuni-
sierung könnte durch abgetötete Milzbrandkulturen erzeugt werden,

wenn dabei die Eiweissstoffe nicht zerstört werden. Bei 65° C. sterben

nun die Bakterien ab , ohne dass letzteres einträte ; allein die Sporen
lassen sich damit nicht abtöten. Unter Luftabschluss bilden die Bak-
terien keine Sporen, allein das Wachstum geht zu langsam vor sich.

Nun versuchte der Redner den Kulturen seien- und tellursaures Natrium
zuzusetzen und hoffte damit ein rasches Wachstum ohne Sporenbildung

zu erzielen. Das Ergebnis war aber dasselbe wie beim Luftabschluss.

Die Bacillen spalteten die beigesetzten Chemikalien, so dass die Metalle

frei wurden und die Kulturen färbten.

Sodann hielt derselbe Redner einen Vortrag über „Abwasser-
reinigung", ein Thema, das besonders für Stuttgart gegenwärtig von

grossem Interesse ist. Der Redner knüpfte an einen im vorigen Jahre

an gleicher Stelle gehaltenen Vortrag an, in dem er die bisherigen Ver-

fahren der Abwasserreinigung und die ihnen anhaftenden Mängel erwähnt

hatte. In neuerer Zeit haben hauptsächlich zwei Verfahren das Interesse

der Hygieniker und der Techniker auf sich gezogen, das sogenannte

biologische Reinigungsverfahren und das Kohlebreiverfahren.
Von ersterem giebt es zwei Arten: die Abwasser werden entweder zuerst

in Faulkammern der Selbstzersetzung unterworfen und dann auf Coaks-

oder Sandfiltern gereinigt, oder es werden die frischen, ungefaulten Ab-
wasser nach Durchlaufen eines Sandfangs sofort auf die Oxydations-

und Absorptionsfilter geworfen. Bei dem Kohlebreiverfahren geschieht

die Reinigung der Abwasser durch Zusatz von fein zermahlener, in

wenig Wasser aufgeschwemmter Braunkohle oder Torf, wodurch die

fäulnisfähigen , organischen Stoffe absorbiert werden ; Kohle oder Torf

werden dann durch Fällung mit wenig Eisensulfat und Sedimentation

in RoTHE 7

schen Klärtürmen wieder entfernt, getrocknet und verheizt.

Nach kurzer geschichtlicher Darlegung der Entwickelung dieser beiden

Methoden beschrieb der Vortragende einige im Betrieb befindliche An-
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stalten beider Systeme, die er im letzten Herbst im Auftrage des Mini-

steriums des Innern besichtigt hatte. Es waren dies die Kläranlagen

in Tempelhof, Hamburg, Tegel, Potsdam, Lichterfelde, Grabowsee und

Charlottenburg; auf die vier erstgenannten Anlagen ging der Vortragende

des Genaueren ein. Während die nach dem Faulkammerverfahren ein-

gerichtete Tempelhofer Anlage noch einige Mängel erkennen Hess, ar-

beitete die von Prof. Dunbar in Hamburg eingerichtete biologische

Kläranlage in durchaus zufriedenstellender Weise ; sie reinigt pro Hektar

Filterfläche das frische Abwasser von 30 000 Menschen, zu 100 1 Ab-

wasser am Tag gerechnet, eine Leistungsfähigkeit, die durch verstärkten

Retrieb auf das Doppelte gesteigert werden konnte. Die Anlage ist in

dieser Weise seit einem Jahr in Betrieb ;
das gereinigte Abwasser ist

nicht mehr fäulnisfähig, geruchlos, auch Fischen vollkommen zuträglich.

Gleich günstige Ergebnisse konnte der Vortragende von den beiden mit

Kohlebrei arbeitenden Kläranlagen in Tegel und Potsdam berichten.

Zur Zeit wird in beiden Anlagen der Klärschlamm, bestehend aus den

im Abwasser enthaltenen organischen Substanzen und dem zugesetzten

Kohlebrei, durch Pressen vom grössten Teil seines Wassers befreit und

zu Tafeln oder guten Briketts, wovon Proben vorgezeigt wurden, ge-

formt, die teils verkauft, teils zur Heizung der Dampfkessel verbraucht

werden. Das gereinigte Abwasser ist vollständig klar, färb- und geruchlos.

Das Kubikmeter Abwasser bedarf zur Reinigung 1 kg Braunkohle und

170 g Eisensulfat. Die Betriebskosten betragen zur Zeit noch 1,3.0

bis 1,50 Mk. pro Kopf und Jahr der Bevölkerung. Die biologischen

Kläranlagen arbeiten billiger. Auch in Württemberg wird demnächst

eine Kläranlage nach dem in Hamburg erprobten System errichtet werden

An den Vortrag knüpfte sich eine lebhafte Diskussion. Bergrat

Wepfer machte darauf aufmerksam, dass nur eine voluminöse Kohle

(Braunkohle oder Torf) die für die Absorption nötigen Eigenschaften

besitze, etwa wie Holzkohle, dass aber Steinkohle viel zu dicht sei.

Prof. Dr. Klunzinger bedauert, dass von den Vorzügen des Kohle-

breiverfahrens die Landwirtschaft nicht auch Nutzen habe, da viele wert-

volle Stoffe verloren gehen. Prof. Dr. Hell glaubt, dass wenigstens die

Asche der Briketts Phosphate enthalte und gut als Dünger verwertet

werden könne. Prof. Dr. Sieglin (Hohenheim) bemerkt dagegen, dass der

Transport der Abfälle gewöhnlich viel zu teuer komme. Material, das

mit Eisen, Torf oder Kohle gemischt sei, eigne sich für den Boden wenig

oder gar nicht. Auch der landwirtschaftliche Wert der Rieselwiesen

stehe weit hinter den gehegten Erwartungen zurück ; die Produktion

daselbst sei beschränkt, das Vieh nehme Futter von Rieselwiesen nur

ungern an, einige wenige Kohlarten für die menschliche Küche seien

so ziemlich das wertvollste Produkt. Auch Dr. Hesse (Feuerbach)

betont, dass selbst Rindenasche von den Bauern zur Düngung der Felder

versehmäht werde.

Sodann berichtete Prof. Dr. Gmelin von der K. tierärztlichen

Hochschule über Digitaliswirkungen. Einleitend erklärte der Redner

die Ursachen und Deutungen des Herzstosses, das Verhältnis der Herz-
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zur Pulsbewegung und die Hilfsmittel beide graphisch in Form von
Kurven darzustellen. Im grossen Ganzen zeigen die Pulskurven das

Sinken und Anschwellen des Blutstromes ; sowohl an der aufsteigenden,

als auch an der absteigenden Linie der Kurve treten sekundäre Er-

hebungen auf, deren Lage sich je nach den Druckverhältnissen in den

Blutbahnen mehr dem Gipfel oder dem Fuss der Kurve zu verschiebt.

Diese Verschiebungen allein geben uns zuverlässige Anhaltspunkte über

die Druckverhältnisse in der arteriellen Blutbahn. Der Pulsschlag ist

also kein einheitlicher Bewegungsvorgang. Zu seinen Untersuchungen

über die Wirkungen des Giftes vom roten Fingerhut auf den Blutkreis-

lauf benützte der Vortragende das Digitalinum verum, das erst in

1000 Teilen Wasser löslich ist. Er unterscheidet vier Phasen der Gift-

wirkung. Zunächst wird der Blutdruck vermehrt, die Zahl der Puls-

schläge vermindert, sodann erhöht sich diese, wobei immer noch ver-

mehrter Blutdruck besteht. Im dritten Stadium wird die Pulsfrequenz

bald stärker, bald schwächer, und endlich nimmt der Druck ab, es

entsteht eine Art Herzdelirium, das mit dem Tode schliesst bei systoli-

schem Stillstand des Herzens, der geradezu zum Erkennen einer Digitalis-

vergiftung dienen kann. Als Nebenerscheinungen treten bei Digitalinum

Temperaturerniedrigungen im Körper, Temperaturerhöhungen auf der

Haut, vermehrte Peristaltik des Darms und Zuckerausscheidungen im

Harn auf. Im einzelnen erklärte sodann der Redner die Ursachen dieser

Wirkungen und Nebenerscheinungen und ihren physiologischen Zu-

sammenhang.
In der Besprechung erwähnt Dr. Rosenfeld, dass die mensch-

liche Medizin stets das aus den Blättern von Digitalis gewonnene

Digitoxin benütze. Seine Wirkungen sind in schon sehr kleinen Gaben

(Viooo) prompt und ähnlich denen des Digitalinum verum. Er erinnert

daran, dass auch andere Pflanzen (Spartium, Convallaria, Adonis, Cadus,

Scilla) Gifte mit ähnlichen Wirkungen liefern, und dass Digitoxin schon

einigemale zu gesetzeswidrigen Militärbefreiungen missbraucht worden

sei. Hofrat Clessler hebt hervor, dass Digitoxin aus den Blättern,

Digitalinum verum aber aus den Samen des roten Fingerhutes ge-

wonnen werde.

Sitzung am 8. Februar 1900.

Prof. Dr. Mack besprach „die Bekämpfung des Hagels
durch das sogenannte Wetterschiessen". (Vergl. Abt. III S. 470.)

Als zweiter Redner besprach Prof. Dr. Fr aas einige der neueren
palaeontologischen Funde aus den schwäbischen Forma-
tionen. Das erste Stück stammt aus dem Buntsandstein von Tei-

nach und wurde von Hofrat Dr. Wubm der Vereinssammlung über-

geben. Das infolge seiner seltsamen Erhaltungsart ausserordentlich

schwer zu deutende Fundstück wurde als der Abdruck eines Unter-

kieferastes mit zahlreichen Zahngruben erkannt und einem jener grossen

Labyrinthodonten (Riesenlurche) zugeschrieben, von dem wohl auch die

im Buntsandstein schon öfters gefundenen Fährtenabdrücke herstammen.
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Als eine neue Saurierform aus dem Muschelkalk wurde sodann Zanclodon

Schiiteii vorgeführt, so genannt nach dem Finder des Stücks, Salinen-

verwalter Schütz in Hall. Es ist dies der geologisch älteste bis jetzt

bekannte Überrest eines Schreckensauriers (Dinosaurus) und ist zu ver-

gleichen mit den ähnlich gestalteten „schwäbischen Lindwürmern" aus

dem oberen Keuper. Von letzteren wurde gleichfalls ein neu gefundener

Zahn vorgelegt, der an Grösse alles bis jetzt bekannte übertrifft. Aus
der Juraformation ist das in einer Schieferplatte prachtvoll erhaltene

Skelett eines 1 /a m langen Haifisches (Hybodus llatiffiaitus) zu erwähnen,

das in den bekannten Schieferbrüchen von G. Hauff in Holzmaden ge-

funden wurde. Abgesehen von dem interessanten Skelettbau dieses

Tieres fesselt den Beschauer ein Klumpen von über 200 Belemniten,

den Überresten von ebenso vielen Tintenfischen, welche in dem Magen
steckten. Es ist wohl kein Zweifel, dass diese übermässige Mahlzeit

den Haifisch das Leben gekostet hat, wie dies schon vor einiger Zeit

in launiger Weise von Pfarrer Engel besungen worden ist. Auch die

berühmte Fundstätte im Tertiär von Steinheim hat wieder manches
interessante und schöne Stück geliefert. Noch viel mehr aber als der

dort gefundene Stosszahn eines Mastodonten, jener Vorläufer der Ele-

fanten, imponierte die Vorzeigung eines nicht weniger als 3, 08 m langen

wunderbar schön erhaltenen Stosszahnes von Elephas antiquus aus dem
Diluvium von Steinheim a. M., dessen gewaltige Dimensionen selbst

die der grössten Elefanten Afrikas noch um reichlich ein Drittel über-

troffen haben. Mit Freuden ist es im Interesse unserer vaterländischen

Sammlung zu begrüssen, dass der historische Verein in Heilbronn in

zuvorkommender Weise den Bruder zu diesem Zahne dem Naturalien-

kabinet überwiesen hat.

Sitzung am 11. März 1900.

Nach Eröffnung der Sitzung widmete zunächst der Vorsitzende

Prof. Dr. Klunzinger dem jüngst verstorbenen Senatspräsidenten a. D.

v. Hufnagel einen warmen Nachruf. Der Verstorbene, ein langjähriges

eifriges Vereinsmitglied und seit 187!) ein als juristischer Beirat sehr

geschätztes Mitglied des Ausschusses, hat sich durch seine eingehende

Beschäftigung mit der Landesüora (Moose) vielfach um unsere Kenntnis

derselben verdient gemacht, wie er auch durch seine rege Teilnahme

an den „wissenschaftlichen Abenden" seine Liebe und sein Interesse

für die Naturwissenschaft stets bekundet hat. Die Versammlung ehrte

sein Andenken durch Erhebung von den Sitzen.

Nach einigen geschäftlichen Mitteilungen sprach sodann Prof. Dr.

A. Schmidt über „neu entdeckte Beziehungen des Mondes
zum Wetter", und zwar auf Grund der in den letzten Jahren von
den schwedischen Gelehrten Nils Eckholm und Svante Aebhenius ent-

deckten Beziehungen zwischen dem Mond je nach seiner nördlichen

oder südlichen Abweichung vom Aequator und den luftelektrischen Er-

scheinungen. Die Flutwirkung von Sonne und Mond auf den Luft-

ocean ist viel zu klein, um in ihr die Ursache erheblicher Veränderungen
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des Wetters suchen zu dürfen , denn sie wirkt nach Beobachtung und
nach Berechnung in den täglichen Änderungen des Luftdrucks nur einen

kleinen Bruchteil eines Millimeters im Barometerstand, in den monat-
lichen Veränderungen nur Schwankungen von 1—2 mm. Solche kleine

Einflüsse kommen gegenüber der auflockernden Wirkung der Sonnen-
wärme und gegenüber den Druckgegensätzen in Cyklonen und Anti-

zyklonen gar nicht in Betracht. Und doch zeigt z. B. die Regen-

häufigkeit nach den Untersuchungen des um die Meteorologie hoch-

verdienten Tübinger Professors Schübleb und Andkeeb im Lauf des

synodischen Monats Änderungen, die im Durchschnitt vieler Jahre ein

Maximum zwischen erstem Viertel und Vollmond und ein Minimum
kurz vor Neumond bilden mit je etwa 12°/o Überschuss oder Abmangel
über die durchschnittliche Häufigkeit. Noch deutlicher ist die Änderung
der Gewitterneigung, wie sie die Statistik der Gewitter in Deutschland

und besonders in Schweden ergab. Die Wahrscheinlichkeit für Gewitter

zeigt hier vor dem Vollmond ein Maximum von 33°/o Überschuss und
vor dem letzten Viertel ein Minimum von 19°/o Abmangel gegenüber

der durchschnittlichen Gewitterhäufigkeit. Solch grosse Schwankungen
müssen, statt aus der Massenanziehung von Mond und Sonne, aus

elektrischen Einflüssen dieser Gestirne auf unsere Atmosphäre erklärt

werden. Die Gruppierung der Beobachtungen nach der Zeit des

tropischen Monats, des veränderlichen Stands des Monds gegen den

Aequator (27,32 Tage) statt nach der Zeit des synodischen Monats,

des Wechsels der Mondphasen (29,53 Tage), zeigt, dass die Einwirkung

des Monds auf den elektrischen Zustand der Erde zwischen der einen

und andern Halbkugel wandert. Auf der nördlichen Halbkugel ist das

elektrische Potentialgefäll und ist die Menge der Polarlichter am grössten

zur Zeit des südlichen Stands des Monds, auf der südlichen Halbkugel

umgekehrt. Aus einer Zahl von über 40 000 Nordlichtern und über

1200 Südlichtern, die seit 1722 nachweisbar beobachtet wurden, ergab

die Statistik, dass die Polarlichthäufigkeit in derjenigen Hälfte des

tropischen Monats, in der der Mond jenseits des Aecpuators steht,

doppelt so gross ist, als in der Zeit, in der er diesseits steht. Ein

ganz ähnliches Verhalten zeigen, wenigstens für Schweden, die Gewitter.

Es scheint, als ob man der Erde und dem Mond negativ elektrische

Ladungen, unserer Atmosphäre aber positive Ladung zuschreiben müsste,

während der elektrische Einfluss der Sonne wahrscheinlich ein mittel-

barer ist, indem ihre Lichtstrahlen das elektrische Leitungsvermögen

der Luft ändern und auf die negative Ladung zerstreuend einwirken.

Der Vortragende entwarf noch eine graphische Darstellung der ver-

bundenen dreierlei Gewitterperioden, der tropisch-monatlichen, der

synodisch-monatlichen und einer von Liznab und Bezold entdeckten

25,9tägigen für den Verlauf des nächsten Sommers, eine Darstellung,

die eine Art Gewitterprognose für diesen Sommer darstellt, der aber

kein grosses Mass von Treffsicherheit zukommen dürfte.

In der Besprechung macht Prof. Dr. G. Jäger darauf aufmerksam,

dass nach einer Statistik über Paris im letzten Jahrhundert 27 Winter-

gewitter niedergegangen seien, von denen 6 auf den Matthiastag
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(24. Februar) entfallen, also 60*> °/o mehr als der Wahrscheinlichkeit

aacli diesem Tag zukämen. Jäger bezweifelt nicht, dass elektrische

Verhältnisse mit dem Mond und dessen Einwirkung zusammenhängen.

Das lasse sich vorweg auch bei Lebewesen beobachten (Mondsucht

der Menschen und Tiere). Eine ebenfalls mit dem Monde zusammen-

hängende Erscheinung ist der Palolo-Wurm der Samoa, Fidji- u. s. w.

Inseln, der stets in genauem Verhältnis mit dem Mond im Oktober

und November erscheint. Die Wetterbewegungen vergleicht Jage r mit

Pendelbewegungen, die grossen Wetterperioden und Jahreszeiten sind

vom Mond unabhängig, dessen Wirkung sich auf die kleinen lokalen

Verschiebungen von Feuchtigkeit, Trockenheit u. s. w., welche bei uns

nahezu in dreitägiger Regelmässigkeit eintreten, beschränkt.

Eine Frage von ebenfalls allgemeiner Bedeutung, die Ab-
schwäch u n g der Hagelgefahr durch den Wald, behandelte

sodann der zweite Redner des Abends, Dr. L. Meyer: Viel umstritten

ist der Einfluss des Waldes auf die Gewitter und vor allem auf die

Hagelwetter. Früher galt der Wald als hagelsicher und als eine voll-

kommene Schutzwehr. Von dieser übertriebenen Ansicht ist man zurück-

gekommen. Ja, eine Reihe von Hagelfällen im Wald hat zur entgegen-

gesetzten, in ihrer Art ebenso übertriebenen Ansicht geführt, dass von

einem Schutz gegen Hagel bei und im Wald keine Rede sein könne.

Indes sind die angeführten Beispiele bei den grossen Verschiedenheiten

der einzelnen Hagelwetter nach Zugrichtung, Zuggeschwindigkeit u. s. w.

nicht beweiskräftig. Diese grossen Verschiedenheiten haben in der

Entstehungsweise der Hagelwetter ihren Grund. Allgemein durchgedrungen

ist allerdings keine der zahlreichen bisher aufgestellten Erklärungen.

Am meisten Wahrscheinlichkeit, weil am meisten befriedigend, hat die

Anschauung, dass die unmittelbare Ursache des Hagels das Eindringen

einer Dampfwolke in hohe, unter 0° stehende Luftschichten und das

Ausfällen der überkälteten und deshalb plötzlich gefrierenden Wasser-

massen sei. Da ein solches Eindringen in kalte Luftschichten durch

ein Emporquellen der am Erdboden erhitzten Luft hervorgerufen wird,

so ist die Beschaffenheit der Unterlage , d. h. die Bodenbeschaffenheit

und die Bebauung von grossem Einfluss. Bei steigendem und fallendem

Boden bewirke schon die verschiedene Erwärmung an der Sonnen- und

der Schattenseite, sodann die Verstärkung des Auftriebs beim Luv (dem

dem Wind zugekehrten Hang), die Abschwächung am Lee (dem dem
Wind abgekehrten Hang) Veränderungen, die oft genug in Einzelfällen

erkenntlich sind. Die verschiedene Erwärmung von Wald und Freiland

verändert ebenfalls die emporquellende Luft. Die Temperatur im Wald
bleibt erwiesenermassen hinter der des Freilands zurück ; es wird dem-
nach tagsüber über dem Wald weniger leicht ein Gewitter entstehen,

dagegen eher Nachts, wenn die Waldtemperatur ähnlich hoch ist wie

die des Freilands. Bezeichnend ist, dass das schwere Hagelwetter,

das am 16. Juli beim Ruhestein mitten im Schwarzwald vorgekommen
ist, abends 3

/i$ Uhr losbrach, zu einer Zeit also, in der die Disposition

zu Gewittern im Wald sich der des Freilands stark genähert hatte.

Da die Mehrzahl der Gewitter aus SW.—NW. zieht, so muss der Schutz
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des Waldes sich am Ostnordostrand des Waldes zeigen, wenn auch

nicht in allen Einzelfällen, so doch im Mittel aus den Hagelfällen der

72 Jahre alten württembergischen Statistik. Diese Statistik baut sich

auf den Gewährungen von Steuernachlässen wegen erlittenen Hagel-

schadens auf, die trotz der den bezüglichen Schätzungen anhaftenden

kleinen Mängel gut benützt werden können. Setzt man die Anbau-
fläche, selbstredend ohne Wald, Weiden und Üdungen in Beziehung zu

den verhagelten Flächen, so lassen sich vergleichbare Ziffern der durch-

schnittlichen Beschädigung pro Flächeneinheit und pro Jahr berechnen.

Fasst man die Zahlen für alle Markungen eines Bezirks zu mittleren

Schadenziffern der ganzen Bezirke zusammen und zieht Kurven, etwa

von 0,50 °/o, 1,00 °/o, 1,50 °/o u. s. f., so zeigt sich der Einfluss des

Waldes vereinigt mit dem der Bodenerhebung an der hohen Schaden-

ziffer westlich der Löwenstein-Welzheimer Waldberge, an der schwachen

östlich davon, und an der sehr schwachen Schadenziffer am Osthang
des stark bewaldeten Schwarzwalds ; der Einfluss des Walds allein

dagegen kommt am unverkennbarsten an den verhältnismässig hohen

Schadenziffern 1,62 °/o und 1,66 °/o südwestlich und den verhältnis-

mässig niedrigen 1,22 °/o und 1,09 °/o nordöstlich des Schönbuchs zur

Geltung. Noch viel deutlicher aber verrät sich der Einfluss des Waldes
an den Einzelziffern für die einzelnen Markungen, die, nicht zusammen-
geworfen in eine Mittelzahl für den ganzen Bezirk, die stark abweichenden

nicht verschwinden lassen durch Ausgleich mit den entgegengesetzt

abweichenden. Es wurden vorgezeigt Karten der durchschnittlichen

Hagelgefährdung, entworfen zum Zweck der klimatischen Beschreibungen

der Bezirke Ulm und Heilbronn. Hervorzuheben ist im Bezirk Ulm die

Abnahme der Hagelgefährdung von Ettlenschiess mit 4,32 °/o westlich

von einem 3 km breiten Wald auf 0,48 % in Altheim und 0,67 °/o in

Weidenstetten ostwärts, also mit der mittleren Windrichtung gehend,

hinter diesem Wald und schliesslich auf 0,00°/o , d. h. völlige Hagel-

freiheit seit 72 Jahren in Hausen ob Lonthal und Bissingen ob Lonthal

hinter einem zweiten Wald. Im Heilbronner Bezirk tritt die Haupt-

gefährdung in zwei waldarmen Streifen, einem südlich, einem nördlich

des Waldstücks zwischen Grossgartach und Kirchhausen gelegen, auf.

Je weiter östlich von dem Wald zwischen Fürfeld und Massenbach-

hausen desto grösser die Hagelgefährdung. Kirchhausen weist 1,43 /o,

Biberach (OA. Heilbronn) 2,55%, Neckarsulm 3,31 °/o auf. Eine

gewisse Schutzwirkung ist also nicht abzustreiten, aber nur auf massige

Entfernung und nicht bis zu vollständiger Sicherheit.

Im Anschluss an die vom Redner ausgesprochene Vermutung über

die Entstehung des Hagels, entwickelte Prof. Dr. G. Jäger in der Be-

sprechung seine schon früher veröffentlichte Ansicht der Hagelbildung.

Jäger nimmt ebenfalls an, dass auf- und absteigende Luftströmungen

von verschiedener Temperatur die erste Bedingung seien. Durch einen

Luftwirbel entstehe ein die kalte Luft der oberen Schichten ansaugender

Lufttrichter. Über dessen obere Öffnung streichen lebhafte horizontale

Luftströme, deren Wirkung im Trichter ebenfalls eine ansaugende ist,

rlerart , dass die durch die Centrifugalkraft des Wirbels peripher sich

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



— XLIX —

drehende warme wasserhaltige Luft nach innen gezogen , ihr Wasser-

dampf zu Eis kondensiert wird. Je stärker die Aspiration des Wirbel-

winds, desto länger können die Eismassen in der Schwebe erhalten

werden und desto mehr an Grösse zunehmen. — Oberforstrat Dr. Graner
stimmt Dr. Meyer darin bei, dass für die Entstehung des Hagels die

Bedingungen zu einem aufsteigenden Luftstrom gegeben sein müssen

und dass dies sicher im Felde eher als im Walde der Fall sei. Das

Volk glaube fest an eine hagelschützende Wirkung des Waldes ; so fest

sei dieser Glaube, dass man bei Kahlhieben und anderen waldmindernden

oder verändernden Massnahmen entschieden mit der Stimmung der Be-

völkerung rechnen müsse, was jetzt auch viel mehr als früher geschehe.

Lokale Wirkungen des Waldes sind nach Ansicht von Gran er sicher

nicht zu bestreiten.

Am 17. März folgte eine grössere Anzahl von Vereinsmitgliedern

aus Stuttgart und Umgebung einer Einladung des Vorstandes zu einem

gemeinsamen Besuch der ,,Wilhelma" bei Cannstatt, wo sie unter Füh-

rung der Herren Eichler, Fünfstück, Kirchner, Schlenker die

zum Teil in schönster Blüte stehenden Gewächshäuser besichtigten.

3. Oberschwäbischer Zweigverein für vaterländische

Naturkunde.

Versammlung zu Ulm am 26. April 1899.

Die Versammlung, an der sich auch der Mathematisch-naturwissen-

schaftliche Verein zu Ulm beteiligte, fand unter dem Vorsitz von Direktor

Dr. Kreus e r-Schussenried im Museum statt und war von 39 Teil-

nehmern besucht.

Nach den Begrüssungsreden von Dr. Kreuser und Rektor Neuffer
machte zunächst der Vorsitzende die erfreuliche Mitteilung , dass auf

Anregung von Kämmerer Dr. Probst durch den Verein in Biberach

eine naturwissenschaftliche Sammlung gegründet werden soll. Die Stadt

Biberach ist den Wünschen des Vereins in dankenswerter Weise ent-

gegengekommen, und die Verhandlungen mit der Stadtgemeinde sind

so weit gediehen, dass der Vorsitzende schon eine Planskizze von den

Räumlichkeiten des oberschwäbischen Museums vorzeigen konnte.

Die Reihe der Vorträge eröffnete Prof. Holzer-Ulm; er sprach

über „anthropologische Probleme", besonders über den sogen.

Typus Höldkk's. Die anatomische Seite dieser anthropologisch-histo-

rischen Probleme hält er für völlig gelöst und nimmt den Begriff der

anthropologischen Rasse gegen die neuesten linguistischen Angriffe in

Schutz. Dagegen bestreitet er die Annahme einer nahezu reinen dolicho-

kephalen Rasse, die von Urzeiten bis zur historischen Zeit fast unver-

mischt sich erhalten habe. In der neolithischen Zeit ist nach neueren

Forschungen ein zweiter langköphger Typus nachgewiesen. Er hält dir

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Katurkuuiie iu Württ. 1900. d
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Schlüsse aus den spärlichen vorrömischen Funden auf prozentuales Vor-

kommen der verschiedenen Rassen für verfrüht, auch die Verlegung der

Mischung mit brachykephalen Elementen erst in die historische für un-

wahrscheinlich. Wie wenig man im stände ist, auf Grund rein anthropo-

logischer Daten ohne Linguistik und Archäologie die Urgeschichte der

Menschen zu ergründen, dafür führt er Penka, Wilser und Sergi an,

deren Theorien er bekämpft. Auch die Erklärung der Gründe für den

Rückgang der Dolichokephalen hält er für ein Problem, das nicht vom
Anthropologen und Historiker getrennt, sondern nur durch beiderseitiges

Verstehen und Zusammenarbeiten zu lösen ist. Die Annahme von der

absoluten Superiorität des einen Typus (vergl. de Lapouge) bezeichnet

er als ,,dolichokephale Romantik".

Assistenzarzt Dr. Kelber-Schussenried sprach nun über „die

Rassen Deutsch-Neu-Guineas und des Bismarckarchi-
pels". Der Redner führte aus, dass noch Unklarheit und Irrtümer

bezüglich der anthropologischen Stellung des Neuguinea-Menschen oder

Papuas herrschen , und tritt zunächst der Anschauung entgegen , dass

die Papuas eine selbständige Rasse, und zwar die allerniedrigste, bilden,

ebenso der Ansicht, dass sie mit den afrikanischen Negern verwandt

seien, wobei er namentlich anführte, dass nach neueren Forschungen

der Begriff des Dolichokephalen entgegen anderen Ansichten sich durchaus

nicht mit dem des Negro-Papuas decke. Der Redner schilderte nun

auf Grund eigener Messungen und Untersuchungen , die er vor zwei

Jahren auf Neuguinea angestellt hat, ausführlich den Typus des Papua.

Die Papuas sind wohl proportioniert gebaut; nie zeigen sie jenes bei

Vollblutnegern so häufige Missverhältnis zwischen Rumpf und Extremi-

täten oder abnorm dünne Beine. Die verschiedenartigsten Physiogno-

mien, typische Negergesichter neben malayischen und semitischen Typen

finden sich bunt durcheinander. Die Schädelform ist nach Dr. Wend-
dand teils dolichokephal , teils brachykephal , meist aber mesokephal.

Besonders tritt der Redner der verbreiteten Ansicht entgegen, dass die

Papuas nach der Friede. MüLLER'schen Einteilung der Menschen zu den

büschelhaarigen gehören ; er hat einigen Papuas den Kopf rasieren lassen

und gefunden, dass die Haarwurzeln genau wie bei den Europäern, also

nicht bürstenartig , d. h. in ungleichen Abständen , auf der Kopfhaut

verteilt sind, Beobachtungen, die sich mit denen von Finsch u. a.

decken. Der Redner beschrieb noch eine Reihe charakteristischer Merk-

male der Papuas, die alle mehr oder weniger dafür sprechen, dass die

Papuas nicht eine selbständige Rasse, sondern wahrscheinlich eine Misch-

rasse bilden , ein Ergebnis , das auch nicht im Widerspruch mit den

geologischen Forschungen (einstiger Zusammenhang von Neuguinea mit

anderen Festländern) stehen dürfte. — An den Vortrag schloss sich

eine kurze Erörterung an, an der sich Dr. Kreuser, Rektor Neuffer
und Dr. Kelber beteiligten.

Als dritter Redner folgte Baurat Haas mit einem Vortrag über

„die Jungfraubahn". Diese Bahn ist die erste wirkliche Hoch-

gebirgsbahn und deshalb ist es begreiflich, dass schon ihre Vorgeschichte

lesenswert ist. Küchlin und Trautwein haben 1889, Locher 1890
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Plane zu einer Jungfraubahn dem schweizerischen Bundesrat vorgelegt,

der in technischer Einsicht nichts einzuwenden hatte, dagegen bei Höhen
über 3000 in nachteilige Kolgen für die Gesundheit der Jungfraufahrer

fürchtete. Es musste nun zunächst der Nachweis erbracht werden, dase

die Bedenken des Bundesrats hinfällig seien. Dieser Nachweis wurde

von dem kürzlich verstorbenen Unternehmer der Jungfraubahn, Guteb-
Zeller, geliefert. Die günstigen Erfahrungen der Luftschiffer, insbe-

sondere Speltekini's , sowie zahlreiche Versuche, besonders die des

Dr. KnoNKCKEK, der 7 Menschen von Zermatt aus auf das 4171 m hohe

Ureithorn in möglichst kurzer Zeit tragen Hess, sprechen zu gunsten

des Projekts. Redner besprach nun das zur Ausführung gelangende

Projekt und schilderte anschaulich die technischen Schwierigkeiten aller

Art, die bei dem Riesenwerk zu überwinden sind. Von geologischem

Interesse ist , dass die Bahn mit ihren riesigen Tunnelbauten von der

Station Kleine-Scheidegg aus zunächst durch Thonschiefer (unterer

brauner Jura), dann durch Hochgebirgskalk (weisser Jura) und schliess-

lich durch Gneiss zum Gipfel führt. Nach Berechnungen bleibt die

Temperatur in den Tunnels fast durchweg unter 0°, in den unteren auf
— 2° bis — 6° C., gegen den Gipfel hin sinkt sie auf — 10° C. Präch-

tige Ansichten vom Jungfraumassiv , sowie Karten und Plane unter-

stützten den Vortrag.

Pfarrer Dr. Engel zeigte sodann Wellingtonienzapfen mit reifen

Samen und Chemiker Kraus Asphalt vor, der sich in Spalten des

Ehinger Cementmergel findet. — Den Vorträgen ging ein Besuch der

Stadtbibliothek voran. Der Bibliothekar hatte eine Reihe wertvoller

älterer naturwissenschaftlicher Werke zur Besichtigung bereit gelegt

:

leider war die Zeit zu einer eingehenden Einsichtnahme der herrlichen

Schätze der Ulmer Bibliothek zu kurz. Auf dem Museum hatte Lehrer

Mangold eine recht sehenswerte Sammlung von Tertiärversteinerungen

aus der Ulmer Gegend (besonders aus Oberkirchberg, Ermingen), sowie

aus dem Wiener und dem Mainzer Becken, ferner eine grössere Anzahl
lebender Mollusken ausgestellt.

Ausflug nach Ochsenhausen am 6. Juli 1899.

Trotz nebliger, teilweise regnerischer Witterung fanden sich am
ti. Juli morgens 8 3

/4 Uhr in Warthausen 15 Mitglieder, darunter der
Südsee- und Sibirienreisende Dr. 0. Finsch (Leiden), derzeit auf Schloss
Warthausen, zu dem Zwecke ein, die im Bau befindliche Schmalspur-
bahn Biber ach— Ochsenhausen und deren Aufschlüsse zu besich-

tigen. Bald nach der in östlicher Richtung erfolgenden Abzweigung
in Warthausen kommt man in dem Einschnitt bei Herrlishofen in den
Terrassenschotter der zweiten Vergletscherung; im Liegenden zeigt sich
in Probegruben gelber Sand der oberen Süsswassermolasse. Hier waren
verschiedene groteske Zapfensandsteinbildungen aufgestellt, die aus der
Nähe aus Grenzschichten herstammten. Bei der folgenden Haltestelle

Apfingen sind die Untergrundsverhältnisse ähnliche. Nicht weit davon
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steht Meeresmolasse an. Nun wurde im Dürnachthal bei Sulmingen

die Bahnlinie verlassen, um dem durch Pfarrer Dr. Peobst bekannt
gewordenen Fundort der oberen Süsswassermolasse einen Besuch ab-

zustatten. Ausser der Blätterkohle Hessen sich jedoch bei der Kürze
des Aufenthaltes nur Bruchstücke von Pflanzenabdrücken, von Helix

syl/oana etc., finden. Zur Bahnlinie zurückgekehrt, boten sich in den

kleineren zwischen Maselheim und Reinstetten befindlichen Einschnitten

in tieferen Lagen die blauen und gelben Mergel der oberen Süsswasser-

molasse, darüber die angelagerten, nicht verfestigten Gerolle der Mo-
räne II und noch höher die stark verwitterten rostfarbigen Ablagerungen

der Moräne IL Mit 1 : 40 fällt die Bahn Reinstetten zu, von wo sie

sich auf dem linksseitigen, zum Teil moorigen Thalgrunde nach Ochen-

hausen zieht. Der Bahnhof konnte mitten in den Ort gelegt werden.

Nach Einnahme eines Mittagessens, wobei der Vorstand Dr. Kreuser
einen Rückblick auf das Ergebnis des Ausfluges gab und dem als Führer

sich dabei befindenden Erbauer der Bahn, Bauinspektor Lupfee, dankte,

begab sich der Verein in das vormalige Benediktinerkloster und Reichs-

stift Ochsenhausen in Begleitung mehrerer Herren von dort, wobei die

gesamte grossartige Anlage sowohl in ihrer äusseren Ansicht, als auch

die Innenräume, wie die Refektorien, der Bibliotheksaal, das Treppen-

haus, mit ihren Fresken von Bebgmüllee, ferner die mit Stuccator-

arbeiten reich geschmückte Kirche mit ihrem mächtigen Mittelschiff

eingehend besichtigt und gewürdigt wurden. Leider war der Ausblick

durch das trübe Wetter gestört. Die Heimfahrt über Ringschnait führte

über das charakteristische Plateau der dort sehr ausgedehnten Moräne
der IL Vergletscherung, welche sich in mehreren Aufschlüssen in stark

verfestigter Form zeigte, ins Bad Jordan, wo Stadtschultheiss Müller
von Biberach zum Abschied den Verein zu der nächstes Jahr erfolgenden

Eröffnung des neuen Museums für Naturkunde einlud.

Versammlung zu Schussenried am 30. November 1899.

Die berühmte prähistorische Fundstelle an der Schussenquelle

übte am diesjährigen Andreastag ihre alte Anziehungskraft umsomehr

aus, als in unmittelbarer Nähe ein ungewöhnlich grosser erratischer

Block von 60 cbm oder 3000 Centner Gewicht blossgelegt zu sehen

war und zur Überraschung der Besucher das nunmehr fertiggestellte

Erinnerungsdenkmal an die Schussenfunde entgegenwinkte. Auf kleineren

Blöcken erratischen Ursprungs erhebt sich ein grosser 2 m hoher Block

aus Augengranit, der die Widmungstafel und eine Rentierstange in

prähistorischer Form, beides in Bronze ausgeführt, trägt. Die Anlagen

in dem angrenzenden Wäldchen verleihen dem weihevollen Platze eine

idyllische Stimmung. Vom schmalspurigen Dampfwagen nach Schussen-

ried zurückgeführt, wurden die Mitglieder wieder überrascht durch zwei

neuangelegte Gletschergärten mit zum Teil prächtigen Findlingen in

allen Gesteinssorten, welche aber leider nur bei Fackelbeleuchtung be-

sichtigt werden konnten. Nach kurzer Wanderung in den Gasthof zur
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Krone wurde die Sitzung durch den Vorstand eröffnet, und es sprach

nun zunächst Dr. Deck (Mengen) über „Hygieinische Winke beim
Bau des Wohnhauses".

Redner schilderte zunächst die Entwickelung der llygieine als

Wissenschaft, deren Wesen und Fortschritte, unter Betonung der grossen

Erfolge und Verdienste von Pettenkofeb (München). Im einzelnen

wurde dann die Bedeutung der porösen Baumaterialien für das Wohn-
haus, der hohlen Steine, der Wände mit hohlen Räumen und die Aus-

füllung der letzteren mit Kieselgur als sehr zweckmässig besprochen.

Namentlich wurde die am meisten gebräuchliche Herstellung der Fuss-

böden aus weichem Holz und die Ausfüllung der Zwischendecken mit

ungeeignetem Material, wie Bauschutt, Spreuer, scharf getadelt als Brut-

stätte der Keime für epidemische Krankheiten, während die Ausfüllung

mit reinem Sand oder aber mit leichterem Kalktorf, Infusorienerde,

Korkabfällen u. dergl. empfohlen wurde. Im neuen Krankenhaus in

Mengen wurden Gipsdielen mit magerem Beton angewendet. Nach
Angabe verschiedener Ventilationsarten und nachdem die weiteren Teile

des Hauses, wie Untergrund, Lage, Dach, Thüren, Fenster etc. kurz

berührt wurden, schloss der zweistündige Vortrag.

Sodann sprach Stadtpfarrverweser Hochstetter (Waldsee), jetzt

Pfarrer in Stainz (Steiermark), über ,,die v. Schwarz 's che Hypo-
these zur Erklärung der Sintflutberichte", die 1894 in einem

dickbändigen Werke veröffentlicht wurde und vielfach Glauben in Laien-

kreisen gefunden hat. Der Verfasser erklärt auf Grund seiner Unter-

suchungen als Vermessungsbeamter in Centralasien die Sintflut als den

plötzlichen Ausbruch eines in der Wüste Gobi 7000' hoch gelegenen

Meeres, an welches alle dorther stammenden alten Völker die Erinnerung

bewahrt haben. Hiergegen ist einzuwenden, dass bei näherer Betrach-

tung diese Erinnerung doch vielfach im einzelnen abweicht, und dass

ein Meer zu seiner Entstehung und zu seinem Fortbestand ein die

eigene Fläche um das Fünffache übertreffendes Sammelgebiet für Flüsse

haben muss, während die Wüste Gobi gar kein Sammelgebiet besitzt

und ein Meer ohne Flüsse wegen der Verdunstung nicht existieren kann.

Auch in geologischer Beziehung ist einzuwenden, dass das Randgebirge

der Wüste Gobi den älteren Formationen angehört und somit das Gobi-

meer, das im Jahre 2200 v. Chr. ausgebrochen sein soll, nicht erst um
diese Zeit durch Gebirgserhebungen oder Abtragungen entstanden sein

kann. Die von v. Schwarz im Captagaigebirge gefundenen hoch ge-

legenen Strandlinien, sowie glattgeschliffenen Wände in Schluchten rühren

nicht von einem Meere und den ausbrechenden tosenden Fluten, sondern

von der damaligen Vereisung her. Die von v. Schwarz aufgestellten

Hypothesen über die Eiszeit als notwendige Folge der Austrocknung

der Wüste Gobi und der Sahara sind unhaltbar. Für die Sintflut passt

am besten die von Scess (Wien) gefundene Erklärung, wonach ein See-

beben und ein Cyklon im Persischen Meerbusen die Ursache ist.
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II aup tve rsam mlung zu Aulendorf am 2. Februar 1!>0(>.

Nach Begrüssung der zahlreichen (58) Anwesenden durch den

Vorsitzenden, Dir. Dr. Kreuser, folgten Vereinsmitteilungen und Ge-

schäftsbericht. Aus diesem ist zu entnehmen, dass an die Errichtung

des Vereinsmusenms in Biberach in 3— 4 Monaten, nach Auflösung

der Bahnbausektion Ochsenhausen, gedacht werden kann. Ausser den

früher gestifteten Sammlungen von dem Ehrenmitglied Pfarrer Dr. Probst

und von Prälat Dr. Hofele wird das Museum beträchtlichen und wert-

vollen Zuwachs erhalten durch die Sammlung des verstorbenen Sibirien-

und Polarforschers Graf Karl v. Waldburg-Syrgenstejn, welche die

Gräfin Waldburg-Syrgenstein dem Museum als Geschenk übermachen

will. Die Versammlung nimmt hiervon mit Dank Kenntnis. — Die Pieihe

der Vorträge eröffnete Prof. Lampert aus Stuttgart mit einem Bericht

über „Die deutsche Tiefseeexpedition der ,Valdivia'". Der

Vortragende behandelte zuerst die geschichtliche Entwickelung der Meer-

expeditionen von den sagenhaften Seefahrten der Normannen bis auf

Columbus und die neueren Expeditionen verschiedener Länder, unter

denen besonders England und Amerika vorangingen und durch Kabel-

legungen die wissenschaftlichen Tiefseeforschungen vorbereiteten. Sehr

wichtige und mannigfaltige Ergebnisse erzielte die vom 1. August 1898

bis 1. Mai 1899 ausgeführte Expedition der „Valdivia" unter Leitung

von Prof. Chux, Dr. Schotte u. a. , die dank den von der Humboldt-

stiftung und vom deutschen Kaiser aus dem Dispositionsfonds zur Ver-

fügung gestellten Mitteln sehr reich ausgestattet werden konnte. Der

Redner beschrieb in ausführlicher und anschaulicher Weise die Arbeiten

und die Forschungen, sowie die erzielten wissenschaftlichen Ergebnisse

der Expedition und schilderte das Meer, seine Beschaffenheit und seinen

Untergrund samt seinen so vielfältigen tierischen und pflanzlichen

Organismen.

Alsdann besprach Hofrat Dr. Leube (Ulm) ein vor kurzem er-

schienenes Werk über ,,Die Alpenpflanzen" von Erich Wodke, und

berichtete einiges über die neuerdings entdeckten Gase : Xenon, Heiion,

Neon, Krypton, Argon.

Nun folgten noch Fundbesprechungen, wobei zuerst Pfarrer

Beer von Kolbingen, OA. Tuttlingen, über auf genannter Markung ge-

fundene, offenbar dem Rheingletscher angehörige Gesteine wie Julier-

granit, Verrucano, Meeresmolassesandstein berichtete, die wahrscheinlich

durch einen vom Höhgau ausgehenden Strang auf die abnorme Höhe

von 870 m gebracht worden sind. Dekan Knapp (Ravensburg) zeigte

erratische Fundstücke aus der Meeresmolasse mit Pecten und Cardien,

sowie knolligen, rot und grau gefärbten Hornstein, vielleicht aus dem
alpinen Lias stammend. Prälat Dr. Hofele erzählte in humoristischer

Weise von geognostischen und anderen Streifzügen im Occident und

Orient, und Dekan Knapp berichtete von kleinen auf dem Schnee

gefundenen Insekten, die Prof. Lampert als Springschwänze bezeich-

nete, wobei er zugleich auf die derzeit vielfach auf Schnee vorkommenden

kleinen Schnaken ohne Haare aufmerksam machte.
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4. Schwarzwälder Zweigverein für vaterländische
Naturkunde.

Versammlung zu Nagold am 7. Mai L899.

Nachdem der Vorsitzende, Prof. Dr. K o k e n - Tübingen, die zahl-

ceiche Versammlung willkommen geheissen, sprach Dr. Hesse-Tübingen

über „Heimische Strudelwürmer"; er schilderte kurz den Bau
und die Lebensweise dieser in unseren stehenden und fliessenden Ge-

wässern häuligen Tiere und deren Vermehrung durch Teilung und

ging dann näher auf die eigentümliche Verbreitung einer Art, der

Planaria alpina, ein: diese rindet sich in den äussersten Enden der

Quellbäche, wahrend die llauptläufe durch eine andere Form, Planaria

lionocephala . eingenommen werden, die jener vermöge ihrer grösseren

Stärke im Nahrungserwerb überlegen ist. Diese Weise des Vorkommens

lässt sich nur durch die Annahme erklären, dass die erstgenannte Planarie

früher, zur Kiszeit, den ganzen Bachlauf bevölkerte und dann durch

die allmählich vordringende Verwandte mehr und mehr zurückgedrängt

wurde: Planaria alpina wäre demnach ein Eiszeitrelikt. Diese zunächst

für das Siebengebirge, die Rhön u. a. nachgewiesene Verbreitung dürfte

>ich ebenso in der Alb und im Schwarzwald feststellen lassen.

Es folgte hiernach der Vortrag von l'rof. Dr. Blochmann-Tü-
bingen über „Wanderungen der Blattläuse"'. Aus einem über-

winterten Ei schlüpft im Frühjahr die Ulmenblattlaus und erzeugt an

den Blättern der Ulme eine hohle Galle, in der ihre Nachkommenschaft

zunächst lebt; alle diese Jungen sind Weibchen. Sie verlassen die

Galle, bekommen Flügel und wandern auf Gräser; an deren Wurzelhals

setzen sie lebende Junge ab, die im September ebenfalls zu geflügelten

Weibchen entwickelt sind und auf die Ulme zurückkehren ; ihre lebendig-

geborenen Nachkommen sind teils Männchen, teils Weibchen; die Weib-

chen legen 3— 4 befruchtete Eier in Rindenritzen der Ulme ab, aus

denen im Frühjahr die Stammmütter schlüpfen, welche wiederum die

Blattgallen erzeugen. Komplizierter ist die Generationenfolge bei der

Tannenlaus (Kermes) ; im Spätjahr findet man an der Unterseite von

Fichtenknospen einige unscheinbare Läuse, die im Frühjahr ananas-

ähnliche Gallen durch ihren Stich erzeugen : alle sind sie Weibchen,

und aus den Eiern, die sie ablegen, kriechen im August weibliche Junge

aus, welche Flügel bekommen und auf die Lärche wandern ; aus deren

Eiern entwickeln sich flügellose Weibchen, die in Rindenritzen über-

wintern. Im nächsten Frühjahr legen sie Eier ab; die daraus aus-

kommenden Jungen wandern auf die Nadeln, werden geflügelt und kehren

im Juli oder August auf die Fichte zurück. Aus ihren Eiern entstehen

männliche und weibliche Läuse, und die befruchteten Eier der letzteren

lassen die gallenerzeugenden „Gründerinnen" aus sich hervorgehen, von

denen im folgenden Frühjahr wiederum eine Generation abstammt, die

zur Lärche wandert. Eine befriedigende Erklärung für diese Wände-
rungen hat man bisher nicht gefunden.

l'rof. Grützner-Tübingen machte darauf einige Mitteilungen

über „Stereoskopisches Sehen". Blickt man mit einer Brille,

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



— LVI —

die ein rotes und ein blaues Glas hat, auf ein Bild, in dem zwei stereo-

skopische Aufnahmen, die eine rot, die andere blau, mit geringer Ver-

schiebung gegeneinander aufgedruckt sind, so sieht das eine Auge nur

das rote , das andere nur das blaue Bild und es kommt dadurch ein

körperliches Sehen zu stände , wie bei Anwendung der gewöhnlichen

Stereoskope. Wenn man durch die gleichen Brillen zwei gegeneinander

verschobene Kreise in den entsprechenden Farben ansieht, so wird die

Richtung der Sehachsen weniger oder mehr konvergent sein, je nach-

dem die farbigen Kreise im gleichen Sinne nebeneinander stehen wie

die entsprechend gefärbten Brillengläser oder im umgekehrten Sinne.

Da von der Konvergenz der Sehachsen unser Urteil über die Entfernung

der gesehenen Gegenstände beeinflusst wird
,

glauben wir die gleich

grossen Kreise das eine Mal ferner, das andere Mal näher zu sehen, und
sie erscheinen uns im ersteren Falle grösser als im letzteren. Der Vor-

tragende knüpfte diese interessanten Ausführungen an die überraschen-

den Versuche, die er vorführte.

Schliesslich erörterte Prof. Dr. K o k en - Tübingen die „Ent-
stehungsgeschichte des Schwarzwaldes". Diese ist mit der-

jenigen anderer Gebirge, vor allem der Vogesen , eng verknüpft; von

den letzteren ist der Schwarzwald erst später durch die Entstehung der

Rheinebene getrennt. Wir unterscheiden in beiden Grundgebirge und
Deckgebirge, zwischen die sich noch einige weitere Schichten einschieben.

Das Grundgebirge besteht aus gefalteten Gneissen, und in Verbindung

mit diesen tritt Granit auf, der, jünger als der Gneiss , diesem im

Schwarzwald in vier Komplexen aufgelagert ist und seine Spalten durch-

setzt. In den Vogesen sind die zwischen Grund- und Deckgebirge ein-

geschaltenen Schichten (Schiefer, devonische Gesteine und unteres Kohlen-

gebirge) durch die durchbrechenden Granitmassen vielfach metamorpho-

siert; der Granit muss also jünger sein als sie. Das Deckgebirge schiebt

sich von Westen her allmählich über das Grundgebirge : zunächst Rot-

liegendes, über die höheren Teile Buntsandstein, und dann die folgenden

Schichten, wahrscheinlich bis zum weissen Jura. Die Erosion hat die

oberen Schichten später wieder abgetragen und den Zusammenhang der

tieferen Teile des Deckgebirges durch Thäler getrennt, so dass nur noch

getrennte Schollen von den ursprünglich zusammenhängenden Lagen

übrig sind. In der Tertiärzeit (Oligocän) wurde dann der Schwarzwald

von den Vogesen durch die muldenförmige Senkung des Rheinthals ge-

trennt; von Nordwesten her drang das Meer in diese Senke, und an

dessen Küste wurden die von den Randgebirgen heruntergeschlagenen

Gesteine zu den sogen. Küstenkonglomeraten zusammengesetzt, die vor-

wiegend aus jurassischen Bestandteilen gebildet sind. Wahrscheinlich

waren aber bei der Abgrenzung des Schwarzwaldes auch wirkliche

Hebungen beteiligt ; auf solche weist der Umstand hin, dass im Oligocän

das Rheinthal vom Meere bedeckt war, während Oberschwaben trocken

lag, dass dagegen später das Meer sich aus dem Rheinthal zurückzog

und im Miocän Oberschwaben vom Meere bedeckt wurde. Die Ab-

grenzung des Schwarzwaldes nach Osten durch Spalten scheint jünger

zu sein, da hier selbst Diluvialgebilde von Spalten durchsetzt werden.
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Die erodierende Thätigkeit der Eiszeitgletscher hat dann noch das Ihrige

beigetragen, die Konfiguration des Schwarzwaldes zu ändern, und manche
tiefe Thäler sind erst in der Diluvialzeit ausgefurcht.

Nachdem Prof. K lunzinger- Stuttgart noch für den Beitritt zum
Vogelschutzverein ein Wort eingelegt und Prof. Fraas- Stuttgart über

ein kürzlich geöffnetes Grab am Krautbühl bei Nagold einige Bemer-
kungen gemacht hatte, wurde die Sitzung geschlossen. Dem Mittagessen

folgte ein Ausflug zu jener Grabstätte und auf die Ruine Hohen-Nagold.
— Die Versammlung hatte den erfreulichen Erfolg, dass sich fünf neue

Mitglieder für den Verein für vaterländische Naturkunde meldeten.

Versammlung zu Tübingen am 21. Dezember 1899.

Die Reihe der Vorträge eröffnete Dr. Camerer (Urach) mit einer

kurzen Bemerkung über Basalttuff von Grabenstetten bei Urach, der

bei Brunnenbohrungen dort zu Tage gefördert wurde.

Dann folgte ein Vortrag von Prof. Dr. Blochman n (Tübingen

)

über
;
,die Entstehung der Drohnen bei der Honigbiene".

Die Frage, in welcher Weise das Geschlecht bei den Bienen bestimmt,

wird, ist in neuester Zeit dadurch wieder der Erörterung näher gerückt,

dass gegen die allgemein angenommene und von der Wissenschaft

anerkannte Theorie Dzieezon's im Jahre 1897 Diukel, der Redakteur
der Nördlinger Bienenzeitung, eine neue Ansicht aufgestellt und für

dieselbe in Wort und Schrift sehr lebhafte Propaganda gemacht hat.

Die Wissenschaft kann über Dickel's unbegründeten Ansichten zwar
ruhig zur Tagesordnung übergehen; aber in den Kreisen der Bienen-

züchter ist durch dieselben eine Unsicherheit hervorgerufen, die dem
Redner die Hauptveranlassung ist, das Thema hier zu erörtern.

Dzierzon stellte in der Mitte der vierziger Jahre folgende Sätze aut

:

Die Königin ist das einzige entwickelte Weibchen im Stock ; die Arbeiter

sind Weibchen , deren Eierstöcke rudimentär sind und nur ausnahms-
weise (Drohnenmütterchen) funktionieren ; die Drohnen sind Männchen
und kommen nur in geringerer Zahl, 100— 300, im Stock vor. Im
normalen Bienenstock legt nur die Königin Eier, die sie teils befruchtet,

teils nicht; aus den befruchteten Eiern gehen Königinnen und Arbeiter,

aus den unbefruchteten Eiern Drohnen hervor; in abnormen Fällen,

wenn entweder die Königin unbefruchtet geblieben ist, oder wenn sie

zu alt ist und somit alle bei der einmaligen Begattung empfangenen
Samenfäden verbraucht hat, oder endlich, wenn ein Stock seine Königin
verloren hat. und nun Arbeiter, sogenannte Drohnenmütterchen, Eier

in die Zellen legen, in allen diesen Fällen entstehen nur Drohnen.
It/.iKiixox"* Lehre wurde in den fünfziger Jahren durch die Unter-
suchungen v. Sikhold's und Leuckart's völlig bestätigt, die in den
Drohneneiern Samenfäden vermissten, in den Arbeitereiern sie jedoch
stets fanden. Später (1867) behauptete zwar Lanüois, dass alle Bienen-
eier befruchtet seien, und dass die Geschlechtsbestimmung nur durch
die Verschiedenheit des Futters, das den Larven zugetragen wird,

d*
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bewirkt werde ; seine Ansicht wurde aber durch Bessels widerlegt.

Einige spätere Einwürfe sind nicht ernst zu nehmen , und neuerdings

hat Dickel seine Sätze aufgestellt ; er sagt etwa folgendes : im Bienen-

stock haben wir dreierlei Formen, die sich in zwei Gruppen verteilen,

grundlegende: Männchen und Weibchen, und bestimmende: Arbeiter.

Der Zeugungsbeitrag der Mutterbiene (Ei) enthält den Keim für das'

männliche Geschlecht, derjenige der Drohne (Samenfaden) den Keim für

das weibliche Geschlecht. Am befruchteten Ei, das also die Anlagen

für beide Geschlechter enthält, wird das Geschlecht dadurch ausgelöst,

dass die Arbeiter ein Sekret darauf spritzen, das in zwei Drüsenpaaren

des Mundes sich entwickelt ; werden die Eier mit dem Sekret der einen

Drüse benetzt, so entstehen Männchen, mit dem der anderen Weibchen,

wird aus beiden Drüsen Sekret auf sie entleert, so entstehen Arbeiter.

In unbefruchteten Eiern ist nur der Keim des männlichen Geschlechts

vorhanden, es kann also auch nur dieses ausgelöst werden und es ent-

stehen stets Männchen; solche Männchen aus unbefruchteten Eiern

nennt Dickel falsche Drohnen und meint, dass sie nicht begatten

können. Die Methode, durch die Dickel den Beweis hierfür zu führen

unternimmt, besteht darin, dass er Drohneneier aus den besonders

gestalteten Drohnenzellen des Stockes in Arbeiterzellen einsetzt; wenn
sich dann aus solchen Eiern Arbeiter entwickeln, so wäre allerdings

Dzierzon's Theorie widerlegt. Aber bei solchen Versuchen sind viele

Fehlerquellen vorhanden : erstens entfernen die Bienen gewöhnlich solche

künstlich versetzten Eier oder Larven ; zweitens legen junge Königinnen

nicht nur in Arbeiter-, sondern auch in Drohnenzellen befruchtete Eier;

drittens ist beim Übertragen ganzer Waben das Übersehen randständiger,

noch unfertiger Drohnenzellen, die aber schon ein Ei enthalten, leicht

möglich; endlich legt eine Königin, wenn ihr nur Drohnenzellen zur

Verfügung stehen, auch in diese (befruchtete) Arbeitereier. Ferner aber

ist es nie gelungen, aus nachweislich unbefruchteten Eiern Arbeiter

oder Königinnen zu erzielen. Die Drohnen, die aus solchen Eiern

kommen, und die Dickel als falsche Drohnen bezeichnet, unterscheiden

sich äusserlich nicht von den normalen Drohnen und entwickeln normale

Samenfäden (Tönjjiges), wie denn auch Freiherr v. Ambeosi mitteilt, dass

sie eine Königin völlig normal begatten. Das Fehlen eines Samenfadens

in den Drohneneiern lässt sich mit der modernen mikroskopischen

Technik zweifellos sicher nachweisen ; v. Siebold's Untersuchungen in

dieser Beziehung wurden vor 10 Jahren vom Vortragenden und neuer-

dings von Paulcke (dem Dickel selbst das Material lieferte) völlig

bestätigt. Eine weitere Bestätigung der Verhältnisse bei den Bienen

bieten v. Siebold's Untersuchungen an der Papierwespe, wo die Dinge

einfacher liegen : hier überwintert ein befruchtetes Weibchen und beginnt

im Frühjahr mit dem Bau eines Nestes, das aus wenigen Zellen besteht;

aus den ersten Eiern, die es hineinlegt und als Larven selbst gross-

füttert, schlüpfen sogenannte „kleine Weibchen" aus mit geringer ent-

wickelten Geschlechtsorganen (wie die Bienenarbeiter) ; diese helfen bei

der Vergrösserung des Nestes und der Pflege der Larven ; später ent-

stehen dann entwickelte Weibchen und vom Juli an auch Männchen
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aus den Eiern, v. Sn;i:<>u> entfernte nun nach dem Ausschlüpfen der

ersten „kleinen Weibchen" die befruchtete Mutterwespe; es blieben

also nur unbefruchtete Weibchen: dieselben legten jetzt (natürlich

unbefruchtete) Eier ab, und aus diesen schlüpften nur Männchen.

Solche mit grösster Sorgfalt ausgeführte Untersuchungen zeigen also

dieselben Verhältnisse, wie bei den Bienen. — Was schliesslich die

Bestimmung des Geschlechtes durch ein Drüsensekret betrifft, so ist

das eitel Phantasterei; dass die Arbeiter keine Zwitter sind, wie es

Diokel behauptet, lehrt die anatomische Untersuchung. Somit fällt

diese neue Lehre in allen Punkten in Nichts zusammen.

Darauf sprach Prof. Koken (Tübingen) über „die Gliederung
und Lagerung des Diluviums bei Kochendorf". Das ganze

Gebiet ist mit Diluvium eingedeckt, so dass die darunterliegenden

Schichten, Muschelkalk und Keuper, nur in den tieferen Abschnitten

des Thaies zu Tage liegen. Die letzteren zeigen verschiedentlich Ver-

werfungen (für die Zukunft Kochendorfs übrigens ohne Bedeutung), an

denen zum Teil auch die diluvialen Ablagerungen beteiligt sind. Im
grossen und ganzen ist die Gegend als Mulde gebaut, in deren Mitte

etwa Heilbronn liegt. Diese Depression war aber nicht etwa schon zur

Triaszeit vorhanden und gab Anlass zur Bildung des Salzlagers, sondern

sie beruht auf jugendlichen Lagerungsstörungen, die noch in die Diluvial-

zeit hineinreichen. — Das Diluvium wird, abgesehen vom Löss, von

Schottern, Flussabsätzen gebildet, die in verschiedener Höhe auftreten

und verschiedene Beschaffenheit haben. Der tiefste Teil desselben, die

Niederterrasse, besteht aus groben Kiesmassen, in die jetzt der Neckar

sein Bett eingegraben hat ; ihre diluviale Herkunft wird durch die Ver-

steinerungen (Mammutreste) bewiesen, die sie bergen. An den Abhängen
des Thaies treten dann Kiesmassen auf, deutliche Terrassen bildend,

die Redner als Hochterrasse bezeichnet; sie deuten auf einen viel

höheren Wasserstand zur Zeit ihrer Entstehung hin. Noch höher finden

sich diluviale Ablagerungen , die sich durch eine anders zusammen-
gesetzte Gesteinsführung auszeichnen; Redner nennt sie Höhenschotter.

Sie liegen bis etwa 150 m über dem Spiegel des Neckars und sind

merkwürdig dadurch, dass sie gar keinen Kalk enthalten. Man findet

in ihnen Buntsandstein , Hornstein und andere , wenig verwitternde

Gesteine. Die hierauf begründete frühere Ansicht, dass sie aus dem
Odenwald stammen sollen, ist jedoch unhaltbar: es sind echte Neckar-

schotter, wie die Spuren von weissem Jura in ihnen zweifellos machen;
auch stimmt sonst ihre Zusammensetzuno' völli»; mit der Herkunft aus

dem Schwarzwalde. Diese Höhenschotter sind nicht in gleicher Höhe
gelagert, sondern senken sich von Norden wie von Süden her gegen

Heilbronn zu, entsprechend der Heilbrunner Mulde. Sie müssen also

vor Entstehung jener Depression abgelagert sein, und diese kann somit

eist in der Diluvialzeit stattgefunden haben. — Die Hochterrassen ent-

halten im Gegensatz zum Höhenschotter reichlich Kalkgerölle. Sie

weisen im Böllinger Bachthal und Frankenbach eine reiche Mollusken-

fauna auf, besonders aber sind Reste diluvialer Säugetiere häutig in

ihnen zu finden: hervorzuheben ist ein Zahn von Elephas antiqttus, der
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zur Diluvialzeit südlichere Gegenden bewohnte und dessen Reste im

Rheingebiete, sowie auch im Elsenzthale bei Mauer gefunden wurden.

Wahrscheinlich ging früher durch das Elsenzthal eine Schlinge des

Neckars, ebenso wie durch das Böllinger Bachthal, in das man die

Hochterrassen hineinverfolgen kann, und durch das Leinthal. In der

Nähe von Wimpfen ist auch die Hochterrasse, welche nochmals in zwei

wohl unterscheidbare Stufen geteilt ist, von Verwerfungen betroffen.

Überall finden sich in jener Gegend Lössablagerungen, die offenbar

früher das ganze Gebiet überdeckten, jetzt aber an der Wetterseite

der Hügel häufig abgewaschen sind. Mehrfach findet man, dass sich

Löss, Lehm, Sand mit Lehm und zu unterst Schotter ohne deutliche

Grenze folgen, und die im Löss vorkommenden Schnecken sind auch

im Schotter vorhanden ; auch kommen lössartige Einschaltungen in den

Schottern vor. Daraus muss man schliessen, dass der Löss hier nicht

durch die Thätigkeit des Windes gebildet wurde, sondern ein Produkt

der Abschwemmung ist. Die hochgelegenen Schotter tragen bei Kochen-

dorf und Offenau Spuren des Windschliffes, aber nur an exponierten

Stellen , wo sie von der Lössdecke befreit sind ; im Lager , von Löss

eingedeckt, fehlt jedes Anzeichen für Windwirkung. Man kann also

hieraus kein Argument für die äolische Bildung des Lösses machen.

Nirgends lässt sich in diesem Lössgebiet ein unzweideutiges Zeichen

auffinden für eine zweimalige Lössbildung, d. i. eine wiederholte Steppen-

zeit, wie sie jetzt auch die Botaniker glauben annehmen zu müssen. Die

Lössbildung ist an die Zeit der Hochterrasse geknüpft. Der sogenannte

ältere Lehm ist kein entkalkter Löss, sondern im untersuchten Gebiete

ein zusammengeschwemmtes Gebilde, das niemals Löss gewesen sein kann.

Der Löss auf der Niederterrasse ist sekundär verschwemmt.

Hieran schloss sich eine Anzahl interessanter Experimente von

Frof. Grützner (Tübingen), die derselbe mit Erläuterungen begleitete

:

in unseren Muskeln und Nerven finden sich stets elektrische Ströme;

in einem ausgeschnittenen Muskel verläuft der Strom vom Längsschnitt

zum Querschnitt; bei Thätigkeit dieses Muskels verringert sich der

Strom. Jener ersterwähnte Strom ist eine Folge der Präparation; der

ruhende unverletzte Muskel ist stromlos, bei Thätigkeit jedoch entsteht

in ihm sofort ein Strom. Verbindet man beim Menschen beide Hände
mit ableitenden Drähten, die zu einer Bussole führen, und kontrahiert

die Muskeln des einen Arms, so entsteht ein elektrischer Strom, der

in diesem Arme aufsteigt; die Bussole wird entsprechend abgelenkt.

Noch deutlicher sind solche geringe Ströme durch ein Elektrometer

wahrnehmbar, wie es der Vortragende anwandte. Es ist hier nicht die

Muskelkontraktion, sondern die damit zusammenhängende gesteigerte

Schweisssekretion, die den Strom hervorruft. — Die Reizung eines

Muskels teilt sich einem zweiten Muskel mit, dessen Nerv auf jenem

aufliegt; erzeugt man durch schnell aufeinanderfolgende Reize Dauer-

kontraktion des ersten Muskels, so tritt diese auch beim zweiten ein.

Legt man den Nerven eines Froschschenkels auf das noch schlagende

Herz einer eben getöteten Ratte, so erfolgt mit jedem Herzschlag eine

Zuckung im Schenkel.
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Weiterliin zeigte Dr. Lange (Tübingen) das Photogramm eine

Hexenringes, d. i. eines Ringes von Hutpilzen, der dadurch zu stände

kommt, dass von einem Centrum aus das Mycel dieser Pilze sich nach

allen Seiten gleichmässig ausbreitet, in der Mitte aber abstirbt. Prof.

Koken demonstrierte einen mit den häutigen Flossen erhaltenen

TcMhyosawrus von Bolzmaden, welcher der Tübinger palaeontologischen

Sammlung gehört. Ausserdem waren neue zoologische Präparate aus

der zoologischen Sammlung und eine Anzahl optischer Apparate aus

dem physiologischen Institut aufgestellt. — An die wissenschaftliche

Sitzung schloss sich ein Mittagessen im Lamm, worauf man noch in

bester Stimmung zusammenblieb, bis die auswärtigen Gäste an dit-

Heimfahrt denken mussten.

.1
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