
IL Sitzungsberichte.

1. Generalversammlung in Gmünd am 24. Juni 1900.

Den 1. Vortrag hielt Oberlehrer Straub in Gmünd über ,,die

Vegetationsverhältnisse des Bezirks Gmünd". Nach kurzer

Schilderung der klimatischen und geologischen Verhältnisse des Bezirks

und der Abhängigkeit der Pflanzen von den Bodenarten schilderte

Redner im Anschluss an Geadmann's Einteilung die einzelnen Pflanzen-

formationen unter Erwähnung der wichtigsten oder seltensten Pflanzen.

Eine besondere Hervorhebung erfuhr natürlich die Flora des Rosen-

steins. Erwähnt wurde auch, dass in der Nähe von Gmünd früher

Weinbau getrieben wurde , der jedoch wahrscheinlich aus wohlberech-

tigten Gründen heute verschwunden ist.

Im Anschluss an diesen Vortrag machte Stadtpfarrer Dr. Grad-
mann die Mitteilung , dass für die pflanzengeographische Durch-

forschung Württembergs, an der sich infolge des ergangenen Aufrufs

zahlreiche Mitglieder in dankenswerter Weise beteiligen, immer noch

für einzelne Gebiete Mitarbeiter fehlen. (Der Bitte um weitere Be-

teiligung an dieser Vereinsarbeit wurde im Laufe des Tages seitens

mehrerer Herren entsprochen.) Ferner teilte Dr. Gradmann mit, dass

Professor Dr. A. Magnin in Besancon für die Erforschung der pflanzen-

geographischen Verhältnisse des Gesamtjura ein Centralorgan »Archives

de la flore jurassienne« geschaffen habe und auch in Württemberg
Mitarbeiter zu gewinnen suche.

Als 2. Vortragender berichtete Prof. Rieb er unter Hinweis auf

die ausgestellte Flechtensammlung über einen ,,Flechtenausflug ins

Wenthal'^ Redner unterscheidet 4 Gruppen von Substraten, auf

welchen die Flechten dort vorkommen : die nesselbewachsenen Stein-

haufen , welche durch das Auslesen der Steine von den Feldern an

deren Rändern entstehen ; den Sandboden als Hauptstandort der Erd-

flechten
; die malerischen Dolomitfelsen des Thaies , die dasselbe zu

einem Dorado für den Flechtensammler machen; endlich die Wald-
bäume, Nadelwald und Birkenwald, von welchem besonders der letztere

interessante Flechten trägt. Es gelang dem vorzüglichen Flechten-

kenner, wiederum eine Reihe für Württemberg neue Arten aufzufinden.

(Vergl. S. 419.)

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



— LXVIII —

Der nächste Vortrag, von Prof. Dr. E. Fr aas gehalten, führte

die Hörer in die ,,E ntst ehun gszeit des Lias e in Schwaben".
Redner entwarf ein klares, lebenswahres Bild von dem Meer der Jura-

zeit and seiner Bewohner, dessen Boden uns heute als Posidonien-

schiefer erhalten ist und die wunderbarsten , in der ganzen Welt be-

kannten Versteinerungen birgt. Das Charakteristische dieser For-

mation ist der hohe Gehalt an Bitumen, d. h. eingeschlossenen organi-

schen Substanzen, welche noch als Kohlenwasserstoffverbindungen bis

zum Betrag von 12 ^/o erhalten sind und vor der Entdeckung des Petroleums

die technische Verwertung dieser Schiefer ins Auge fassen Hessen. Für
die Versteinerungen ist charakteristisch , dass dieselben alle flach ge-

drückt sind, dass sie aber trotzdem in einer Schönheit und Voll-

ständigkeit erhalten sind, die ans erstaunliche grenzt. Nicht nur das

Skelett ist konserviert, sondern sogar noch häufig das Fleisch, so dass

in einzelnen günstigen Fällen unter dem Mikroskop die Querstreifung

der Muskulatur noch zu erkennen war. In der Schilderung der Or-

ganismen des Lias e-Meeres erörterte Redner besonders die Lebens-

weise derselben. Während die Tange gut entwickelt waren und uns

heute als Fucoidenbänke erhalten sind , ist bemerkenswert der auf-

fallende Mangel an Grundtieren, dem sog. Benthos, z. B. Brachiopoden,

Muscheln und Schnecken; um so grösser ist die Menge der im freien

Wasser schwimmenden oder treibenden Lebewesen. Zu ihnen zählen

nach des Redners Auffassung auch die Seelilien, deren heutige Ver-

wandte wir als festsitzend kennen. Redn'er erwähnte zunächst Quex-
stedt's bekanntes ,,Medusenhaupt", jene mächtigen Crinoiden, bei denen

auf 17 m hohem Stiel eine Krone von 1 m Durchmesser sass. Sie ge-

hörten dem sog. Pseudo-Plankton an, indem sie, wie mehrere Fundorte

beweisen, an Treibholz wurzelten. Das gleiche nimmt Fraas von

einer neuen Pentacrhius-Form an, die das Naturalienkabinet in einem

einzigartigen Schaustück jüngst erwarb. An der Hand einer von der

Hofkunstanstalt für Lichtdruck von Rommel & Co. hergestellten vor-

züglichen Photographie schilderte Redner das von Beenhaed Hauff in

Holzmaden meisterhaft präparierte Prachtstück , welches nicht weniger

als 153 Exemplare einer kleinen Seelinie enthält. Dem echten Plankton

zählten die in grosser Zahl vorhandenen Ammoniten und Belemniten,

die schwimmenden Vertreter der Tintenfische, zu. Nicht minder reich

waren die aktiv schwimmenden Tiere , das Nekton, durch die Wirbel-

tiere vertreten. Im Lias £-Meer lebten zahlreiche Haifische, z. B. der

erst jüngst vollständig bekannt gewordene Hyhoclus Hcmfßamis und als

Krone der damaligen Meerestierwelt die Schar der Saurier. Von ihnen

greift der Redner eine Art heraus, die sich durch ein merkwürdiges

verlängertes Intermaxillare auszeichnet und von welcher Art das

Naturalienkabinet kürzlich einen sehr schönen Schädel von Herrn Hauff
in Holzmaden zum Geschenk erhalten hat. — Besonders interessant

ist für die Beurteilung der Versteinerungen des Posidonienschiefers die

Frage, wie sich der Erhaltungszustand erklärt und wie die einzelnen

Abteilungen in ganzen Schichten zusammenliegen, was auf ein plötz-

liches Absterben hindeutet. Dass bei der Erhaltung soviel organische
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Substanz konserviert wurde, spricht nach Ansicht des Redners für den

Mangel an niederer Tierwelt dieses Jurameeres , welche in unseren

heutigen Meeren die Aufarbeitung der abgestorbenen Kadaver besorgt.

Das Fehlen derselben hat wahrscheinlich seine Ursache in der gleichen

Erscheinung , die das plötzliche Absterben grosser Massen von Tieren

bedingt hat. F r a a s sucht die Ursache in unterseeischen Gaserup-

tionen, in Solfataren am Grunde des Meeres, wodurch die Tiefe ver-

seucht, das Vorkommen des Benthos verhindert und ein successives

Absterben aller Tiere herbeigeführt wurde. Zunächst kamen die Tange

an die Reihe, dann die Seelilien, dann die Ammoniten und endlich die

Saurier und eine niedere Tierwelt war, als die toten Tiere in die Tiefe

sanken, zur Aufarbeitung derselben nicht mehr vorhanden.

Es folgte sodann ein Vortrag von Prof. Dr. Fünf stück über

das ,,Problem des Saft st eigens". Der Strom, der dazu dient,

Wasser und gelöste Stoffe dem Baume zuzuführen, geht bis in die

höchsten Wipfel und ist ein ganz bedeutender, wie auch der Ver-

dunstungsverbrauch sehr hohe Zahlen aufweist. So verdunstet 1 ha

Buchenwald an einem heissen Sommertag zu 15 Stunden gerechnet,

30 000 Liter, eine einzeln stehende Birke mit ca. 200 000 Blättern

ca. 400 Liter Wasser. Es ergiebt sich daraus, dass der Strom auch

rasch fliessen muss, wie auch thatsächlich die Geschwindigkeit von

über 1 m in einer Stunde , in besonderen Fällen sogar bis zu 2 m
beobachtet worden ist. Der Strom geht nicht durch die Rinde, son-

dern durch den Holzkörper und auch hier ist es nur eine schmale

Zone, die ihm zur Verfügung steht. Diese Thatsache wurde bereits

1727 von Steph. Hales experimentell erwiesen. Redner schildert so-

dann die vielen Hypothesen, welche zur Erklärung der Erscheinungen

aufgestellt wurden. Einst dachte man an den sogen. Wurzeldruck als

Kraftquelle für die Bewegung des Transpirationsstromes, allein ab-

gesehen davon, dass dieser Wurzeldruck gerade zur Zeit der stärksten

Transpiration entweder fehlt oder nur ganz gering ist, Hesse sich mit

ihm im günstigsten Falle nur eine Steighöhe bis zu ca. 18 m erklären.

Diosmotische Strömungen verlaufen viel zu langsam, als dass sie

für die Erklärung des Saftsteigens in Betracht gezogen werden könnten.

Auch die BöHM-HAETia'sche Luftdruckhypothese hat sich als un-

zutreffend erwiesen, denn der volle Atmosphärendruck würde eine

Wassersäule doch immer nur bis höchstens ca. 10 m heben, nicht

aber bis in die Kronen der mehr als 100 m hohen Wellingtonien und

Eukalypten.

Gegen die Mitwirkung lebender Zellen beim Saftsteigen sprechen

die bekannten STEASBUKOER'schen Versuche mit giftigen Lösungen.

Ein Aufsteigen in gasförmigem Zustande kann nicht in Betracht

kommen, weil in diesem Falle, abgesehen von anatomischen und an-

deren Gründen, die Transpiration ihren eigentlichen Zweck, die Be-

förderung der Nährsalze, nicht erfüllen könnte.

Die SACHs'sche Imbibitionstheorie nimmt im Gegensatz zu allen

anderen an, dass sich der Transpirationsstrom in den verholzten Zell-

membranen bewegt infolge molekularer Anziehung und Gleichgewichts-
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Störungen zwischen Wasser und Membransubstanz. Auch der Sachs'-

schen Theorie stehen sehr gewichtige Bedenken entgegen.

In neuester Zeit stellten Joly , Dixon und namentlich Askenasy
den Vorgang des »Saftsteigens als Transpirationssaugung bis in die ent-

ferntesten Wurzelspitzen infolge der Kohäsionswirkung des Wassers
dar. Aber auch dieser Erklärungsversuch hält der wissenchaftlichen

Kritik nicht stand.

Endlich waren alle Forscher bisher darin einig , dass die ganze

Erscheinung nicht lediglich auf Kapillarität beruhen könne. In Bezug
auf letztere .scheiterten alle Erklärungsversuche bisher an den sogen.

jAMix'schen Ketten, worunter man Kombinationen von Luft — Wasser,

Luft — Wasser u. s. f. in Kapillaren versteht. In solchen jAMiN'schen

Ketten sind die zwischen Luft eingeschlossenen Flüssigkeitssäulchen

selbst durch grosse Druck- bezw. vSaugkräfte nicht mehr vorwärts zu

bewegen. Diese Thatsache veranlasste Strasbuegee zur Aufstellung

seiner sogen. Umgehungshypothese, welche annimmt, dass sich der

Transpirationsstrom in den JAMiN'schen Ketten zwischen Luft und Ge-

fässwand aufwärts bewegt. — Redner bespricht dann eingehender eigene

Versuche , welche darauf abzielten , die STEASBUEGEE'sche ümgehungs-
hypothese einer experimentellen Prüfung zu unterziehen. Die Versuche

sind zwar noch nicht zum Abschluss gelangt, haben indes bereits den

Beweis geliefert, dass über die Wirksamkeit der jARnN'schen Kette

bisher in wesentlichen Punkten völlig unzutreffende Vorstellungen ge-

herrscht haben, dass sie insbesondere kein unübersteigliches Hindernis

bilden für die Zurückführung des Problems auf Kapillaritätserscheinungen.

(Fünfstück.)

Als nächster Redner sprach Professor Dr. Klunzinger über

,,F 1 i e g e n m a d e n k r a n k h e i t" (Myiasis). Die Veranlassung gab die Beob-

achtung zweier Kröten, bei welchen sich, in beiden Fällen vom Nasen-

loch ausgehend, grosse Höhlungen zeigten, die zum Teil das Gesichtz zer-

stört hatten und von Fliegenmaden {LuciJia hufo)nvora Moniez) wimmelten.

Auch beim Menschen können solche Fälle vorkommen, und erst kürzlich

ist von Peiper eine Publikation über diesen Gegenstand erschienen. Indem
Redner die einzelnen Fliegenarten und ihre Lebensweise bespricht, die

bei den Menschen und bei den höheren Säugetieren in Betracht kommen
können, giebt er zugleich ein Bild der verschiedenen Art und Weise

der Infektion und des Aufenthaltsorts der Larve, z. B. bei den sog.

Dasselfliegen, deren Larven unter der Haut leben, der Bremsen, deren

Larven in inneren Organen leben und andere Vorkommnisse. (Eine

ausführlichere Darstellung dieses Gegenstands soll später in diesen

Jahresheften erscheinen.)

Kurze Mitteilungen über andere Insekten gab als weiterer Redner

Prof. Dr. Vosseier, indem er ein von Komm.-Rat Schiedmayee dem
Naturalienkabinet überwiesenes Stück eines Klaviers demonstrierte,

welches, aus den Tropen stammend , völlig von Termiten zerfressen

war , und ferner junge , eben erst ausgeschlüpfte Larven von Mantis,

der sog. Gottesanbeterin, vorzeigte.

Aus dem Gebiet der Chemie war eiii Vortrag von Prof. Dr. Hell
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genommen, der über „Fittica's neue Versuche über Arsen und
Phosphor" sprach. Die von dem genannten AuU)r angeblich er-

langten Resultate, dass Phosphor sich in Arsen bei bestimmter Oxy-

dation überführen Hesse, konnte der Vortragende nicht bestätigen;

er musste die grosses Aufsehen erregende Sache als Beobachtungs-

fehler bezeichnen.

Zum Schluss teilte Prof. Fr aas noch eine ihm zugegangene Mit-

teilung von Lehrer Heemann in Kocherstetten mit, welchem es ge-

lungen ist, in Schichten des Muschelkalkes, die früher als versteine-

rungsleer angesehen wurden, 2 petrefaktenführende Bänke zu finden.

(Vergl. hierüber S. 351.)

2. Wissenschaftliche Abende des Vereins in Stuttgart.

Sitzung am 12. April 1900.

Prof. Dr. Klunzinger sprach über ,,die zoologischen und
anatomisch-physiologischen Kenntnisse und Anschau-
ungen des Aeistoteles". Aeistoteles übte, namentlich im Mittel-

alter, einen bedeutenden Einfluss in den gesamten Wissenschaften aus,

wie ein solcher sonst nur von den grossen Religionsstiftern ausging;

er galt als unantastbare Autorität. Im Zeitalter der prüfenden Refor-

mation trat eine Reaktion dagegen ein; im 19. Jahrhundert dagegen

gelangte er als Tierkundiger zu neuer, fast überschwenglicher Aner-

kennung, die dann durch besondere Aristotelesforscher und -Kritiker,

wie J. B. Meyee, Lewes u. a. auf das richtige Mass zurückgeführt

wurde.

Von seinen zoologischen Schriften sind das Hauptwerk die ,,Tier-

geschichten", wovon wir eine ausgezeichnete Ausgabe von Aubeet und

Wimmee mit deutscher Übersetzung besitzen. Die Schreibweise
des Aeistoteles ist einfach aber nicht so anziehend wie die des Plato,

daher auch Aeistoteles in den Schulen nicht gelesen zu werden pflegt.

Während Plato rein deduktiv verfährt, ist die Methode von dessen

Schüler Aeistoteles die der Induktion; dabei ist aber sein Endziel

nicht die Beobachtung an sich, sondern die Folgerung allgemeiner

Naturgesetze; die Naturgeschichte soll nicht bloss eine beschreibende

sein, sondern eine erkl är ende phil osophische Wissenschaft : also

das, was die heutige Naturgeschichte wieder anstrebt. Diese Gesetze

findet er durch stete Vergleichung des äusseren und inneren Baues,

der Verrichtungen und der Lebensweise der Tiere. So findet er, wenn

auch nicht unter dem heutigen Namen, das Gesetz der Sparsamkeit,

der Abhängigkeit der Organe voneinander (Korrelation) , der allge-

meinen Gestaltung (Symmetrie).

Pflanzen und Tiere sind beseelt und nur stufenweise verschieden

;

die höchste Stufe bildet der Mensch, der überlegt (abstrahiert). Die

,,Teile der Tiere" sind zusammengesetzte (Organe) oder einfache, nur

in gleichartige Teile zerlegbare , wie Fleisch , Knochen : die heutigen

,,Gewebe". Sonst ist sein Standpunkt durch und durch teleolo-

gisch und dualistisch. In praxi weicht Aeistoteles allerdings viel-
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fach von diesen seinen Grundsätzen ab, er beobachtet und prüft nicht

immer genau , verfällt manchmal in Deduktion ; auch fehlen ihm die

wichtigsten Prüfungsmittel, wie Mikroskop, Thermometer und physika-

lische und chemische Kenntnisse. So fällt er in mancherlei Irrtümer.

Merkwürdig sind seine physiologischen Anschauungen
über den Menschen: das Centrum der Seelenthätigkeit ist für

Aristoteles nicht das Hirn, das er, weil blut- und empfindungslos, nur

für eine Art Wärmeregulator hält , sondern das Herz , das in der

Körpermitte liegt. Dieses ist das Centrum der Empfindung und Be-

wegung, der Blutbildung und Blutbewegung. Die Bewegung geschieht

in der Weise der Stränge eines mechanischen Automaten durch die

Sehnen, welche sich an die Knochen ansetzen, aber schon im Herzen
beginnen (Chordae tendineae) und durch sehnige Adern weiter ziehen.

Die Nahrung wird im Magen und Darm gelöst, gelangt als Saft (Ichor,

jetzt Lymphe genannt) durch die feinen Gekrösgefässe zum Herzen,

wird dort gekocht und zu (rotem) Blut. Von da wird es in den

grossen Gefässen nach der Peripherie getrieben, wo es zum Teil als

Schweiss an die Oberfläche kommt, sonst aber zu Fleisch wird ; dies ist

zugleich das peripherische Empfindungs-, nicht aber Bewegungsorgan.
Muskeln kennt er nicht. Eine rückläufige Bewegung des Bluts zum
Herzen lehrte erst Haeyey, der Entdecker des Blutkreislaufs. Das
dreikammerige Herz, zugleich Sitz der Wärme, wird durch das kochende
Blut ausgedehnt und durch Einströmen kalter Luft von der Lunge her,

deren Luftröhrenäste mit den Lungengefässen in Zusammenhang sind,

wieder zur Zusammenziehung gebracht. Aristoteles spricht wiederholt

von der Schwierigkeit solcher Ermittelungen.

Sein wissenschaftliches Meisterstück ist seine Lehre von der

Zeugung und Entwickelung, reich an Beobachtungen und Problemen,

z. B. über Vererbung. Die meisten, besonders die höheren Tiere, ent-

stehen durch Paarung, viele, selbst gewisse Fische, wie der Aal, durch

Selbstzeugung, namentlich aber alle Eingeweidewürmer und das Unge-
ziefer aus dem Insektenreich. Ausgezeichnet hat er die Entwicke-
lung des Hühnchens im Ei beobachtet. Dabei spricht er sich

schon bestimmt für die Bildung der Teile nacheinander aus (Epigenesis),

im Gegensatz zu der auseinander (Praeformatio oder Einschachtelung),

welche erstere Lehre erst im 19. Jahrhundert nach hartem Kampf
gegen die letztere wieder erkämpft werden musste. Merkwürdig sind

die sogen, antizipierten Entdeckungen des Aristoteles : in

unserer Zeit erst als neue aufgestellt, aber schon von Aristoteles an-

geführt oder beobachtet : so die von dem eigentümlichen Arm der

männlichen Tintenfische (Hectocofi/Iiis) , von der Dottersackplacenta

einns Haifisches, von dem kopfständigen Nahrungsdotter der Cephalo-

poden, der Brutpflege gewisser Fische (Seenadel, Nester der Stich-

linge), der künstlichen Befruchtung der Feigen (Caprifikation) mit Hilfe

eines Insekts. Gut beschreibt er die Kiefer der Seeigel, allgemein be-

kannt unter dem Namen der ,, Laterne des Aristoteles". Als Ent-
decker der Parthenogenesis bei Bienen kann er nur insofern angeführt

werden, als er die Beobachtung von Bienenzüchtern wiedergiebt, dass
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in weisellosen Stöcken Drohnen von Arbeitsbienen (Drohnenmütterchen)
erzeugt werden. — Im Gegensatz zu solchen mehr oder weniger rich-

tigen Beobachtungen stehen mehrere Bemerkungen, die ins Gebiet der
Fabeln gehören, wie vom Stacheln abschiessenden Stachelschwein,
Segeln des Nautilus, vom Knaben liebenden Delphin ; solche finden sich

aber fast alle in den Büchern, die aus mancherlei Gründen als apokryph
zu erklären sind.

In Beziehung auf Unterscheidung der Tiere ist festzustellen, dass
Atistoteles eine solche gar nicht beabsichtigte, vielmehr eine ver-

gleichende Anatomie , Physiologie und Biologie. Die einzelnen Tiere

führt er häufig bloss mit ihrem Namen an , und die Deutung, was er

darunter gemeint, ist den späteren Zoologen oft recht schwierig ge-

worden. Immerhin sucht Aristoteles stets zu gruppieren und gelangt
dabei zu Resultaten, die als Grundlagen eines natürlichen Systems
auch heute noch Geltung haben. So macht er den glücklichen Griff,

die höheren Tiere zusammenzufassen als Bluttiere im Gegensatz zu
den blutlosen, was zwar nicht ganz richtig ist, aber genau den Wirbel-

tieren und Wirbellosen Lamaeck's entspricht. Nur fehlt ihm die

formelle Ausbildung des Systems, wie es Linne gelungen ist, mit seinen

Einteilungskategorien, insbesondere der festen Bestimmung von genus
und species. Aristoteles unterscheidet zwar auch ein genus und
eidos ,' aber diese Begriffe sind hier nur relative. — Der Vor-
tragende führt an aufgestellten Tafeln das Tiersystem des Aristoteles

und die einzelnen Tiere in demselben vor , und kommt zum >Schluss,

dass Aristoteles nicht bloss historischen Wert hat, sondern als der

Gründer und Vater der heutigen Naturgeschichte zu be-

trachten ist. Seine bleibenden Verdienste bestehen in der Einführung

der induktiven Methode, der vergleichenden und erklärenden, also

philosophischen Betrachtungsweise, mit Aufstellung allgemeiner Gesetze,

in dem Hereinziehen der Entwickeluno;, endlich im Sammeln eines gross-

artigen Beobachtungsmaterials und Aufstellung eines natürlichen Systems.

Und so glänzt er, trotz mancher und bedeutender Irrtümer neben
CuviER, J. Müller, Darwix u. a. als Stern 1. Grösse am Himmel der

biologischen Wissenschaften.
*

(Klunzinger.)

Sitzung am 10. Mai 1900.

Prof. Dr. Kirchner (Hohenheim) : ,,Über die Flora von
Württemberg". Das Erscheinen der neuen Exkursionsflora für

Württemberg und Hohenzollern * veranlasste den Vortragenden, einen

Überblick über den jetzigen Stand der heimischen Flora zu geben.

Gegenüber der 3. Auflage der Flora von Württemberg und Hohenzollern

(bearbeitet von C. A. Kemmler 1882) sind in der Exkursionsfiora

54 Arten neu aufgenommen, und die Zahl der Standorte ist durch

zahlreiche Beobachter sehr wesentlich vermehrt worden ; trotzdem ist

* Exlmrsionsflora für Württemberg und Hohenzollern. Von O.Kirchner
und J. Ei Chi er. Stuttgart (Eugen Ulmer) 1900.
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die floristisclie Durchforschung des Landes noch keineswegs als abge-

schlossen anzusehen. — Entsprechend der geringen Grösse und der

geographischen Lage Württembergs ist unsere Flora an Arten nicht gerade

besonders reich: von den bei Gaecke (Illustr. Flora von Deutschland,^

17. Aufl. 1895) aufgeführten 2612 Arten von höheren Pflanzen des

Deutschen Reiches kommen bei uns, wenn man dieselbe Arten-

abgrenzung zu Grunde legt, rund 1600 = Ql^/i^/o vor. Auch gegen-

über den beiden Nachbarländern Baden und Bayern steht unsere Flora

entschieden zurück. Bezüglich Bayerns ist das, wenn man seine

Grösse und seinen Anteil am Hochgebirge in Betracht zieht, keines-

wegs auffallend, und so enthält denn die Flora von Württemberg nur

75,31 °/o der für Bayern angegebenen Arten (nach Peantl, Exkursions-

flora für das Königreich Bayern, 1884, zählt Bayern 1981 wild-

wachsende Arten, dagegen Württemberg 1492). Die Flora von Baden
zeichnet sich durch die südlichen und westlichen Gegenden angehörigen

Arten, welche bis in das Rheinthal vordringen, sowie durch die alpine

Region der höchsten Schwarzwaldhöhen aus; sie enthält 1651 wild

wachsende Arten, wogegen die in Württemberg einheimischen nur

90,4 ^/o ausmachen. Uns fehlten 259 Arten der badischen Flora,

während anderseits in Württemberg 111 Arten vorkommen, die

in Baden fehlen; dies sind vornehmlich solche, die von den Alpen

aus namentlich nach Oberschwaben eindringen, und solche, welche dem
Jurazuge folgend unsere Alb auszeichnen. Obwohl an Artenzahl unsere

Flora keinen Vergleich mit der bayrischen aushält, so weist sie doch

ca. 60 Arten auf, welche der letzteren fehlen — wenn man von der

bayrischen Pfalz, einem pflanzengeographisch andersartigen Gebiete,

absieht.

Interessant ist die heimische Flora vornehmlich durch solche

Pflanzen, welche hier ihre pflanzengeographische Grenze er-

reichen, und die sich aus Arten zusammensetzen, deren Verbreitungs-

bezirk von allen vier Himmelsgegenden her nach Württemberg herein-

reicht. Am zahlreichsten darunter sind diejenigen Arten, welche hier

ihre nördliche Verbreitungsgrenze haben, besonders alpine,

auf die hier nicht näher eingegangen werden soll ; nur einige merk-

würdige Vorkommnisse sollen erwähnt werden. Asplenum fontanum

Beenh. hat bei Überkingen seinen einzigen Standort im Deutschen

Reich , nachdem 2 badische Standorte verschwunden sind ; die Art

kommt im Schweizer Jura und den benachbarten Alpen vor, ferner in

der Dauphine und bei Beifort, strahlt nach Belgien aus und erstreckt

sich durch die Schweiz und Tirol nach Obersteiermark und Kärnten.

Lasiagrosfis Calamagrostis Lk., ein in 'ganz Südeuropa einheimisches und

in die Alpen vordringendes Gras, hat seinen nördlichsten Standort bei

Beuron; die nächsten Standorte sind der Schweizer Jura, das Algäu,

Füssen, Partenkirchen. Iris graminea L., von Südosteuropa aus bis

nach Oberschlesien vordringend , sonst in Spanien, Südfrankreich und

Italien einheimisch
,

geht bis in die bayrischen Yoralpen und findet

sich am Prassberg bei Wangen. OrcMs SpitzelU Saut, kommt im

Deutschen Reich nur am Nagolder Schlossberg vor; sonst in den Tiroler,
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Oberösterreichischen, Salzburger und Venetianer Alpen. Aspenüa

taurina L., in den Schweizer und Tiroler Alpen einheimisch, hat ihren

einzigen Standort im Deutschen Reich (aber vielleicht nur verwildert)

bei Mergentheim. — Die Südgrenze ihrer Verbreitung erreichen in

Württemberg folgende 3 Arten : Stellaria crassifoJia Eheh. im Buchauer

Ried und bei Wurzach, ist von Nordeuropa aus durch ganz Nord-

deutschland von Westfalen bis Schlesien verbreitet. Ledum palnstre L.,

am Hornsee im Schwarzwald ; die Art kam früher auch in der Gegend

von Nürnberg vor und erstreckt sich vom Norden Europas bis nach

Thüringen, Sachsen, Schlesien, weiter nach Böhmen, Österreich, Steier-

mark, Ungarn und Serbien. Carex hinervis Sm. hat im Oberamt Ell-

wangen ihren südlichsten Standort in Mitteleuropa; sie geht von Nor-

wegen durch Westfalen und die Rheinprovinz nach Belgien, England,

Nordwest- und Westfrankreich, Nordspanien und Portugal. — Folgende

Arten haben in Württemberg die Ostgrenze ihrer Verbreitung:

Ornülwgahim pyrenaicum L. im Oberamt Laupheim; es findet sich in

Süd- und Westeuropa und strahlt von Lothringen und dem Elsass mit

Überspringung von Baden hierher aus. Coclüearia pyrenaka DG.

(C. ofßcinalis L. ß'pyrenaka DG.), von den Pyrenäen durch M itt elfrank

-

reich sich erstreckend , war im Deutschen Reich bisher nur aus der

Gegend von Aachen bekannt, wurde aber von Prof. Fünfstück bei Isny

aufgefunden. Mosa alpestris Rap. aus den westlichen Schweizer Vor-

alpen und dem Kanton Glarus, kommt auch am Schwarzen Grat vor;

Lathyrns ensifolhis Gay erreicht bei Onstmettingen, seinem einzigen

Standort im Deutschen Reich, seine Ostgrenze; die Pflanze zieht sich

von den Pyrenäen aus durch den Schweizer Jura bis hierher. Oenanthe

peiicedanifolia Poll. wird von alter Zeit her als im Geschneid bei

Weilimdorf vorkommend 'angegeben (neuere Bestätigung sehr erwünscht!);

sie reicht von Westeuropa her bis nach Lothringen, in die bayrische

Pfalz, die Rheinprovinz, nach W^estfalen und Hessen, und zieht sich

anderseits durch die Schweiz und Lombardei nach Kroatien und

Ungarn. Jasione xjerennis Lmk. erstreckt sich von den Pyrenäen durch

Frankreich in die Vogesen, die Rheinpfalz, den Schwarzwald und findet

auf unserer Alb im Geislinger und Ulmer Oberamt ihre Ostgrenze. —
Nach Westen überschreiten folgende 3 Arten unser Florengebiet nicht:

Latliynis pannonkus Gcke. mit dem einzigen Standort im Deutschen

Reich bei Tübingen; ist im übrigen von Süd- und Südosteuropa bis

nach Böhmen verbreitet. Bamtncidiis cassiihkus L., bei Leutkirch ge-

funden, hat dort einen weit nach Westen vorgeschobenen Vorposten,

da die Pflanze aus Russland nach Ungarn, Galizien, Schlesien und

Österreich vordringt und noch bei Waging in Oberbayern vorkommt.

Linum flamm L. erstreckt sich von Ost- und Südosteuropa aus bis

Böhmen, Niederösterreich und durch Oberbayern bis Oberschwaben,

wo es in den Oberämtern Ulm, Blaubeuren und Heidenheim seine West-

grenze erreicht.

Über die Lebenserscheinungen und Lebensbeziehungen der ein-

heimischen höheren Pflanzen wurden vom Vortragenden einige Über-

sichten und statistische Angaben angefügt. Was die Lebensdauer
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der einheimischen Arten betrifft, so ist die Mehrzahl ausdauernd, näm-
lich 1131 Arten = 75,8 °/o; 361 Arten = 24,2 ^/o sind hapaxanth

(einjährig und zweijährig). Unter den Perennen befinden sich 167 Holz-

pflanzen, die übrigen sind Stauden; alle Gefässkryptogamen sind Stauden,

alle Gymnospermen Holzgewächse ; unter den Monokotylen befinden

sich 302 Stauden (= 90,42 ^/o aller Monokotylen) und nur 32 Ein-

jährige; die Dikotylen weisen 160 Holzpflanzen, 617 Stauden, also

zusammen 777 Perenne (= 72,5 ^/o der Dikotylen) auf, gegenüber

329 Annuellen.

Bezüglich der Blütenein richtungen der einheimischen Bluten-

pflanzen hat Vortragender eine Statistik zusammengestellt, die zum
grossen Teil auf eigenen Untersuchungen beruht ; bei derselben wurden
einige noch zweifelhafte Fälle, um Lücken zu vermeiden, nach ihrer

Wahrscheinlichkeit in die einzelnen Abteilungen eingereiht. Unter

unseren 1447 einheimischen und eingebürgerten Pflanzenarten gehören

293 = 20,25 °;o der Stufe der Windblütler an, die sich aber auf

die Hauptklassen des Systemes sehr ungleich verteilen; es sind näm-
lich windblütig von den Gymnospermen 100 ^/o, von den Monokotylen

67,36 ^/q, von den Dikotylen nur 5,5 ^/o. Eine sonderbare kleine Gruppe
bilden die Wasserb lütler, deren in unserer Flora nur 4 Arten vor-

handen sind (Zannkhellia, Heloäea, Ceratoplii/lhim). Die übrigen 895 Arten

sind Insektenblütler, wozu hier auch die regelmässigen Selbst-

befruchter gerechnet werden. Die einfachste Anpassungsstufe, die

Pollenblumen, ist mit 100 Arten = 6,95 ^/o der Blutenpflanzen ver-

treten, von denen auf die Monokotylen nur 8 Arten kommen. Die

andern 795 Insektenblütler enthalten in der Regel Nektar, der nur in

einigen Fällen durch andere Lockmittel vertreten wird, und lassen hin-

sichtlich ihrer Anpassung an Insektenbesuch verschiedene Höhenstufen

erkennen, nach denen man einige Bluraenklassen unterscheidet. Erste

Klasse A (Blumen mit ganz offen liegendem Nektar) : bei uns 100 Arten

= 6,91^0, worunter 9 Monokotylen. 2. Klasse A B (Blumen mit

halb geborgenem Nektar): 210 Arten = 14,51*^/0, darunter 24 Mono-
kotylen. 3. Klasse B (Blumen mit völliger Nektarbergung, aber noch

ohne Anpassung an einen bestimmten ßesucherkreis): 282 Arten

= 19,49^/0, darunter 2 Monokotylen. 4. Klasse Bi (Blumengesell-

schaften mit völliger Bergung des Nektars): 164 Arten = ll,33''/'(j,

lauter Dikotylen. 5. Klasse Blumen, welche sich besonderen Insekten-

klassen angepasst haben; hierher a) Klasse H (Hymenopterenblumen,

an die Bestäubung durch Bienen, Hummeln oder Wespen angepasst) :

206 Arten = 14,24 '\o, darunter 42 Monokotylen, b) Klasse F (Falter-

blumen) : 49 Arten = 3,39*^/0, darunter 13 Monokotylen, c) Klasse D
(Dipterenblumen): 37 Arten = 2,55 '^'o, wobei 12 Monokotylen. Hierzu

tritt noch 1 Käferblume (Aruncus Silvester Kost.) und die 2 Chrysosplenium-

Arten, welche wahrscheinlich von Schnecken bestäubt werden.

Was endlich die Geschlechter Verteilung bei den einheimi-

schen Blütenpflanzen anlangt, so finden wir 146 Arten = 10,9 ^/o mit

ausschliesslich eingeschlechtigen Blüten , davon sind 45 Arten zwei-

häusig, 101 Arten einhäusig. Pflanzen mit Zwitterblüten zählen wir
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1301, unter denen die Mehrzahl, nämlich 1052 Arten = 72,79 ^/o

aller Blütenpflanzen, nur Zwitterblüten hervorbringt. Von den letzteren

sind homogam 526 Arten = 36,35^^/0, protandrisch 250 Arten

=z 17,28 *^/o, protogynisch 200 Arten = 13,82^/o und zwischen Homo-

gamie und Dichogamie schwankend 76 Arten = 5,25 ^/o. Hierzu

treten noch 249 polygame Arten = 17.21 **;o, deren Zwitterblüten

bei 24 Arten homogam, bei 172 Arten protandrisch, bei 16 Arten

protogynisch und bei 37 Arten zwischen Homo- und Dichogamie

schwankend sind. Rechnet man diese zu den rein zwitterblütigen

hinzu, so erhält man für unsere Flora: Pflanzen mit homogamen

Zwitterblüten 550 Arten = 38,0r*,o aller Blütenpflanzen, mit dicho-

gamen Zwitterblüten 751 Arten = 51,90^/o, unter den letzteren

422 protandrische Arten = 29,16^/0, 216 protogynische = 14,93^o,

und 113 zwischen Homo- und Dichogamie schwankende = 7,81 ^\().

(Kirchner.)

Prof. Dr. Vosseier berichtete über einige von ihm gemachte

Beobachtungen. Ein mit unserem Bachflohkrebs (Gammarns) ver-

wandter Hochseekrebs, Phronima , dessen Weibchen dadurch bekannt

ist, dass es durchsichtige Quallen aushöhlt und in den so entstehenden

Tonnen seine Jungen hütet und aufzieht, zeichnet sich weiterhin durch

eine grosse Verschiedenheit der Geschlechter aus. Das Männchen, an-

fangs dem gleich jungen Weibchen ähnlich, macht mit der letzten

Häutung eine Art Umwandlung durch und wird so sehr in allen Teilen

verändert, dass man ohne die Kenntnis der Entwickelungsstadien und

der sekundären äusseren Geschlechtsmerkmale unmöglich die Art er-

kennen kann. Im Gegensatz zu den übrigen Flohkrebsen übertrifft

das Weibchen das Männchen teilweise um das 4fache an Grösse. —
So gemein die in anderen Insekten schmarotzenden und deshalb nütz-

lichen Schlupfwespen sind, so ist doch über deren Lebensweise nur

sehr wenig bekannt. Redner schilderte das Larven- und Puppenstadium

einer sehr grossen südlichen Art (ÄnomaJon) und die seltsame Art, wie

die Larve innerhalb der von ihr vernichteten Schmetterlingspuppe ihr

eigenes Puppengespinst anfertigt, dabei bemerkend, dass die Larve

etwa 10— 15mal schwerer als die fertige Wespe ist. — Endlich wurden

noch zwei Abnormitäten vorgezeigt, deren eine den äusserst seltenen

Fall betrifft, dass einer der normalerweise zu sogenannten Kölbchen

umgebildeten hinteren Flügel einer Art Kohlschnake zu einem voll-

ständigen Flügel sich entwickelte; die zweite Abnormität war ein

Hühnerei, um dessen Spitze eine nahezu wurstartige Verlängerung sich

herumwindet. (Vosseier.)

Mit einer Einladung an die Vereinsmitglieder, am Fronleichnams-

tag in der üblichen Weise vor Beginn der Sommerpause sich noch ein-

mal und zwar mit Damen in Hohenheim zusammenzufinden, schloss der

Vorsitzende die Sitzung.

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



— LXXVIII —

Sitzung am 1. Oktober 1900.

Zunächst warf Prof. Dr. Klunzinger einen kurzen Rückblick

auf die Versammlungen des vergangenen Jahres, dankte allen denen,

welche zur Belebung der wissenschaftlichen Abende beigetragen hatten

und erinnerte daran, dass die Einrichtung der wissenschaftlichen Abende
nunmehr 16 Jahre bestehe und zu einer unentbehrlichen Quelle geistiger

Anregung für die Stuttgarter Vereinsmitglieder geworden sei. In den
Wahlen wurde Prof. Dr. C. Cranz zum ersten, Prof. Dr. K. Lampert
zum zweiten Vorsitzenden und Prof. Dr. V o s s e 1 e r zum Schriftführer

gewählt.

Sodann ergriff Dr. W e i n b e r g - Stuttgart das Wort zu einem

Vortrage über ,,Mi ss b ildung en menschlicher Embryonen".
Die Geschichte unseres Wissens von den Missbildungen geht parallel

mit der Geschichte unseres Wissens von der Entwickelung der Tiere

und der Menschen. Die Entstehung vieler Missbildungen ist in die

fiüheste Zeit des Embryonallebens zu verlegen. Andere Formen ent-

stehen erst sekundär durch Erkrankungen des Eis und seiner Häute.

Ihre Häufigkeit beim Menschen wird bis zu 3^/o angegeben. Häufiger

treten sie beim weiblichen Geschlecht auf. Es ist gelungen, bei Tieren

experimentell durch Erschütterungen, Druck, chemische Reize, Temperatur-

wechsel, Elektricität Missbildungen, namentlich auch Doppelmissbildungen

zu erzielen.

Auch innere Ursachen, namentlich Vererbung und Rückschlag

auf frühere Formen, spielen eine Rolle, so bei den überzähligen Fingern

und Brüsten. Das mehrfache Vorkommen von Missbildungen bei

Kindern einer Familie muss nicht notwendig auf erbliche Anlage zu-

rückgeführt werden. Eingehend besprach Redner die Entstehung und
Eigenschaften der Doppelmissbildungen und ihre Beziehung zu den ein-

eiigen Zwillingen. Sie besitzen wie ein Teil der eineiigen Zwillinge

stets nur ein Amnion und Chorion ; man darf annehmen , dass min-

destens 9^/q der in einem Amnion liegenden Zwillingsanlagen ver-

wachsen. Die Vererbung als Ursache der Doppelmissbildungen hält

Redner für ausgeschlossen, die gegenteiligen Angaben Gusteot's über

Vererbung bei Zwillingen auch von väterlicher Seite lässt sich nach

seinen Untersuchungen auf einen Fehler in der Methode zurückführen.

Die Lebensfähigkeit der Doppelmissbildungen ist im allgemeinen gering,

doch erreichten die siamesischen Zwillinge ein Alter von 63 Jahren

und hinterliessen je 9 Kinder; das Absterben erfolgt zuweilen nicht

gleichzeitig. Zum Schluss demonstriert Redner eine seltene Doppel-

missbildung, eine 21 Wochen alte menschliche Frucht mit 2 völlig miss-

gebildeten Gesichtern, mit Defekt des Schädelgewölbes, offener Wirbel-

säule und Mangel an Gehirn und Rückenmark. Obgleich ein gemein-

samer Hals und Rumpf vorhanden ist, lässt sich durch das Röntgen-

bild eine doppelte Anlage der Wirbelsäule bis zum 4. Kreuzwirbel

nachweisen. (Weinberg.)

An der Besprechung nahmen ausser dem Vortragenden noch

Prof. Dr. Sussdorf und Vosseier teil; sie drehte sich hauptsäch-
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lieh um die Frage der Vererblichkeit der Missbildungen, welche trotz

vieler Einwände auf Grund der teilweise über 5 Generationen sich er-

streckenden Beobachtungen von Polydaktylie in einer Familie sich kaum
leugnen lässt. Gerade die Verdoppelung von Gliedern an Hand und
Fuss wurde vielfach als Rückschlag aufgefasst; sie kann jedoch ganz

gut vererbbar sein auch dann, wenn ihre erste Entstehung nicht auf

Atavismus zurückzuführen ist.

Sodann sprach Prof. Dr. Klunzinger über den Blautop fbei
Blaubeuren. Anschliessend an seinen vorjährigen Vortrag über die

Farbe unserer Gewässer (s. Jahresheft 1900 p. XXXVII; vergl. unten

S. 321) ging Redner von der schon 1847 durch Bünsen festgestellten

Thatsache aus , dass die Eigenfarbe des Wassers im reinen Zustand,

in grösseren Schichten betrachtet, blau ist. Zum experimentellen Be-
weis bedient man sich 2— 6 m langer Röhren, deren eines Ende weiss

beleuchtet ist. In einem natürlichen Gewässer sieht man allerdings

gegen einen dunklen Hintergrund, die unbeleuchtete Tiefe. Die Be-
leuchtung geschieht hier mittels der in jedem natürlichen Wasser,
ähnlich wie in der Luft, vorhandenen Stäubchen, welche je als winzige

Spiegelchen wirkend, das von oben eingefallene, im Wasser blau ge-

wordene Licht wieder nach oben zurückwerfen; ohne sie entstünde nach
Ttndall eine ,, optische Leere". Alle Abweichungen von ,,blau" haben
physikalische und chemische Ursachen , über deren Einfluss die Ge-
lehrten nicht übereinstimmen. Auch farbige Organismen können za
Abänderungen führen. Unerklärt ist, dass destilliertes Wasser nach
kurzer Zeit grünlich wird. Um stets blaues Wasser zur Hand zu
haben, Hess sieh der Vortragende solches vom Blaukopf kommen. Das-
selbe behält noch nach Monaten seine Farbe in der Versuchsröhre, aber

nicht eine tiefblaue, sondern stets zu einem Stich ins Grünliche neigende,

der No. 4 der FoKEL'schen Farbenskala entsprechende. Ein Teil der

Untersuchungen wurde am 14.— 15. August d. J. am Blautopf selbst

vorgenommen und dabei gleichzeitig Aufsehluss über sonstige Verhält-

nisse gesucht. Sowohl bei Besichtigung des Blautopfs vom Boot aus,

als auch bei Füllung der Röhre blieb es bei No. 4 der Farbenskala

:

der mittleren Farbe des Genfer Sees (nach Foeel), während der Garda-

see viel tiefer blau ist (nach Gaebini).

Die bakteriologische Untersuchung ergab äusserste Unreinheit,

Tausende von Keimen auf ein Kubikcentimeter. Das Blautopfwasser

ist als Trinkwasser unbrauchbar; es ist eben ein offenes Wasser, in

das alle möglichen Verunreinigungen hinein geraten. Trotzdem ist es

blau und klar, die Sichttiefe einer versenkten weissen Scheibe beträgt

10 m, wie durchschnittlieh im Genfer See, die Temperatur jahraus

jahrein 10 ^C, daher der Topf im Winter nie gefriert. Nach einer Unter-

suchung des Blauflusswassers durch Dr. Wackee ist der Kalkgehalt nicht

besonders gross. Gewöhnlich ist der Topf ruhig, nach Regen aber ,,kocht

er" und wird trübe; es bilden sich dann Strudel. Ausserordentlich üppig

ist die Flora. Oben am Rande des Trichters bildet das Wassermerk
(Benüa angustifolia) ein dichtes Buschwerk. Von anderen Phanero-

gamen kommen 2 Laichkrautarten und ein Wasserranunkel vor. Tiefer
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gehen das Quellmoos, Armleuchtergewächse und Fadenalgen (Cladopliora).

Auffallend arm ist die Fauna. Sie beschränkt sich auf Ufertiere ; von

Schwimm- und Schwebewesen finden sich nur Wassermilben , keine

niederen Kruster, ferner vom Ufer losgerissene junge Wasserschnecken

(Limmaeen) und Fliegenlarven. Forellen kommen eigentümlicherweise

nicht fort.

Zur Topographie des Blautopfes konnte der Vortragende eine

nicht veröffentlichte, von Prof. Dr. Ha.mmee ihm überlassene geodätische

Aufnahme von Prof. Dr. Schoder aus dem Jahre 1875 vorzeigen. Die

Tiefenmessung ergab 20 m. Der Blautopf ist ein sogen. Quellentopf,

der die Niederschläge auf der Alb aus weiter Ferne sammelt; weitere

ähnliche linden sich , besonders am südlichen Albrand, eine ganze An-

zahl ; von 7— 8 aufgezählten befinden sich 3— 4 in der nächsten Um-
gebung von Blaubeuren, sie sind, wenn sie nur die nötige Tiefe be-

sitzen, ebenfalls blau. Berühmt durch ihre blaue Farbe sind einige

Alpenseen, wie der Achen-, Genfer- und Gardasee, noch blauer ist das

Meer, besonders im Süden. Durch eigentümliche blaue Reflexe zeichnen

sich einige Grotten am Meere aus, wie die berühmte von Capri und
die weniger bekannte von Busi in Dalmatien. Der Blautopf ist also

kein blaues Wunder, sondern nur ein weiterer Beweis, dass das reine

Wasser blau ist. Manches bleibt auch hier weiterer Forschung übrig.

(Klunzinger.)

Auch an diesen Vortrag schloss sich eine lebhafte Diskussion,

aus welcher der Hinweis des Herrn Oberinspektors Regelmann auf

die Abhängigkeit der Bodenseefarbe von der Witterung, der Jahres-

und Tageszeit, sowie von den Himmelsreflexen hervorgehoben sei.

Im Anschluss an die letzte Bemerkung des Vortragenden, dass

das reine Wasser blau sei, weist Voss el er darauf hin, dass nach

den vorhergehenden Ausführungen der Blautopf nichts weniger als

rein sei und dass es daher kaum als Beweis für diesen Satz

gelten kann.

Sitzung am 8. November 1900.

Prof. Dr. Kirchner- Hohenheim sprach über ,,die Befruch-
tung bei den Blütenpflanzen nach den neuesten Unter-
suchungen". Das Problem der Befruchtung hat in den letzten Jahr-

zehnten durch Zoologen und Botaniker die eifrigste Bearbeitung ge-

funden. Die Untersuchungen über diese Vorgänge bei den Blüten-

pflanzen schienen durch Steasbuegee, Guignaed und viele andere zu

einem gewissen Abschluss gelangt, aber die 3 letzten Jahre brachten

ganz überraschende Entdeckungen, von denen Redner die interessantesten

schildern und in ihrer allgemeinen Bedeutung darstellen will. Nach
dem bisherigen Standpunkt enthielt die Samenanlage der Angio-

spermen einen Embryosack, ursprünglich eine grosse Zelle mit Zellkern.

Durch drei Teilungsschritte entstanden aus diesem 8, je 4 im oberen

(Mikropyle-)Ende und im unteren (Chalaza-)Ende des Embryosackes.

Um je 3 dieser Kerne bilden sich Zellen : oben eine Eizelle und zwei
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Synergiden, unten 3 Antipoden; in den oberen 4 Kernen ist eine

Reduktion der Chromosomenzahl auf die Hälfte der in den vegetativen

Zellen vorhandenen eingetreten. Die beiden übrigen Kerne beweo-en

sich vor oder nach der Befruchtung gegeneinander und vereinigen

sich zu dem sekundären Embryosackkern. Das Pollenkorn enthält zwei

Kerne, deren Chromosomenzahl bei der letzten Teilung der Pollen-

mutterzellen ebenfalls auf die Hälfte reduziert worden ist; einer ist

rundlich und undeutlich umgrenzt, der andere (generative) spindel-

förmig. Bei der Keimung des Pollenkornes auf der Blütennarbe treten

in der Regel beide Kerne in den PoUenschlaach ein ; der kuglige geht
früher oder später zu Grunde, der andere teilt sich in 2 von wenig
Protoplasma umgebene langgezogene Tochterkerne. Diese, ihrem wei-

teren Verhalten nach männliche Zellen, werden in der fortwachsenden
Spitze des Pollenschlauches mittransportiert. In der Mikropyle ano-e-

langt, wächst derselbe auf die Spitze des Embryosackes zu, wo die

3 Zellen des Eiapparates liegen, und schmiegt sich seitlich an die Ei-

zelle, während die Synergiden beginnen, desorganisiert zu werden. Die
Spitze öffnet sich und eine der beiden männlichen Zellen tritt rasch

in die Eizelle über, wo sich ihr Kern an den Eikern legt und mit ihm
verschmilzt, um so den mit der nunmehr wieder mit der normalen
Chromoscmenzahl versehenen Keimkern zu bilden. Aus der befruch-

teten Eizelle entwickelt sich der Embryo. — Der sekundäre Kern des

Embryosackes teilt sich nach der Befruchtung der Eizelle in schneller

Folge und bildet den Anfang zum Endospermgewebe , während die

Antipoden , wie früher schon die Synergiden , desorganisiert werden.
Aus den Integumenten bildet sich die Samenschale , aus der Samen-
anlage ein Same, aus dem Fruchtknoten die Frucht.

Diese Vorgänge scheinen grundverschieden von der Befruchtungs-

weise bei den höheren Kryptogamen (Archegoniatae), nämlich den
Moosen und Gefässkryptogamen; denn hier befindet sich die Eizelle in

einem Archegonium als dessen Hauptbestandteil (Centralzelle , Kanal-
zellen, Hals, Bauch). Die männliche Zelle hat die Form eines

Spermatozoids und entsteht in einem Antheridium, begiebt sich, durch
das Wasser schwimmend, zur Eizelle und verschmilzt mit ihr; ein

Pollenschlauch fehlt. Sie stehen also als Zoidiogamen den Siphonogamen
gegenüber, bei denen die Befruchtung durch einen Pollenschlauch

erfolgt.

Diese Klnft wird aber überbrückt, wenn wir die Befruchtung der

niedersten Blütenpflanzen zum Vergleich heranziehen.

Im Kern der Samenanlage der Gymnospermen liegt ein Embryo-
sack

, in dessen ihn ganz ausfüllendem Gewebe mehrere weibliche

Apparate sich ausbilden, deren Bau komplizierter ist, als der der Ei-

zelle der Angiospermen : Es sind Archegonien mit verkümmerter Wand,
aber noch aus Centralzelle , Kanalzelle und einem rudimentären Hals
bestehend. Das Pollenkorn enthält nicht nur 2 Kerne , sondern sein

Inhalt sondert sich in 2, 3 oder mehr Zellen, von denen die grösste

nach der Bestäubung zum Pollenschlauch auswächst, während eine von
den übrigen den 2 männlichen Zellen durch eine Teilung den Ursprung

B Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1901. f
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giebt. Diese beiderlei Geschlechtsorgane, die auf der einen Seite denen

der Angiospermen sehr nahe stehen, zeigen anderseits deutliche Ana-

logien zu den Geschlechtsorganen der Gefässkryptogamen mit zweierlei

Sporen (Heterosporeae : Wasserfarne und Selaginellen). Wie bei allen

Archegoniaten bildet sich hier aus der keimenden Spore ein Vorkeim, auf

dem die Geschlechtsorgane , Archegonien und Antheridien, erscheinen.

Beiderlei Vorkeime sind bei den Heterosporeen sehr schwach entwickelt,

treten teilweise sogar ins Innere der Spore zurück. Auf dem Vorkeim

der Makrosporen erscheinen die Archegonien, auf dem der Mikrosporen

die Antheridien. Im Vergleich mit den Gymnospermen haben wir also

Archegon dem Archegon (Eizelle), dasEndosperm dem weiblichen Vorkeim,

den Embryosack der Makrospore , ferner die generative Zelle dem
Antheridium, den Inhalt des Pollenkorns nebst Schlauch dem männ-
lichen Vorkeim, und endlich das Pollenkorn der Mikrospore gleich-

zusetzen. Somit muss auch die dem Pollenschlauch zur Befruchtung

entschlüpfende Spermazelle mit einem Spermatozoid verglichen werden.

Diese Vermutung wurde durch neue Untersuchungen an verschie-

denen Gymnospermen (Cycas , Zamia, GinJcgo) in der glänzendsten

Weise bestätigt, die zuerst von den beiden japanischen Botanikern

Ikeno und HiEASE, etwas später von Webber in Nordamerika ange-

stellt wurden. Hier bildet sich an der Spitze des Kernes der Samen-
anlage innerhalb der Mikropyle eine Höhlung (,,Pollenkammer") aus,

auf deren Grund sich unmittelbar die Archegonien befinden. Die drei-

zelligen Pollenkörner werden in die Pollenkammer eingesaugt und
keimen dort. Ihre Schläuche dringen in das seitliche Gewebe der

Pollenkammer ein , das entgegengesetzte Ende aber hängt gegen die

Archegonien herab. Diese Schläuche sind aus der grossen Zelle des

Pollenkornes hervorgegangen, deren Kern lange im hinteren Schlauch-

ende verweilt und erst später nach vorn wandert, wo die zwei kleinen

sich abrundenden Zellen liegen. Von diesen geht später die vordere

ebenso wie der Kern des Pollenschlauchs zu Grunde , die andere ist

die generative ; sie vergrössert sich, nachdem ihr Kern sich geteilt hat

und einer der beiden Teilkerne ausgestossen worden ist und wird zum
Antheridium. Dieses teilt sich abermals und zerfällt dabei in zwei

Spermatozoiden, welche an einer spiralig verlaufenden Furche zahlreiche

Cilien tragen. Nun öffnet sich das Vorderende des Pollenschlauches,

die Spermatozoiden gelangen in das die Pollenkammer ausfüllende

Wasser, schwimmen darin umher und dringen in ein Archegonium ein.

(Die Spermatozoiden von Zamia sind auffallend gross; sie messen

^U— \^3 mm im Durchmesser, während die von Cycas und ß-ingJiO

kleiner sind.) — Damit ist die Gleichbedeutung der generativen Zelle

mit dem Antheridium erwiesen, der Unterschied von Siphonogamen und
Zoidiogamen nicht mehr haltbar.

Aber auch bei den Angiospermen (FritiUaria, Lühim-Aiien) er-

gaben neue unabhängig voneinander angestellte Untersuchungen von
GuiGNAED und Nawaschix über die Befruchtungsvorgänge höchst

interessante, teilweise überraschende Ergebnisse. Die Struktur des

Embryosackes ist die gewöhnliche, die beiden freien Kerne (Polkerne)
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verschmelzen meist erst nach der Befruchtung. Nach Eintreffen des

Pollenschlauches am Eiapparat öffnet er sich und entlässt beide genera-

tive Zellen, deren langgezogene Kerne aus der spärlichen Plasma-

umkleiduug schlüpfen; dereine etwas kleinere dringt in die Eizelle und

legt sich an deren Kern an, der andere grössere aber dringt schnell

zum oberen Polkern , dem Schwesterkern des Eikerns , schmiegt sich

ihm an und verschmilzt mit ihm, während zugleich der untere Pol-

kern heraufrückt und ebenfalls mit den beiden anderen verschmilzt.

Rasch erfolgen Teilungen. Dieser merkwürdige Vorgang wurde als

doppelte Befruchtung bezeichnet und Guignaed benennt die zwei männ-

lichen Kerne, deren gewundenes Aussehen an das mancher Spermato-

zoiden bei Kryptogamen erinnert
,

geradezu Spermatozoiden , obgleich

sie keinen Protoplasma-Mantel und keine Bewegungsorgane besitzen.

Die überraschende ,,Befruchtung" des Embryosackkerns neben dem Ei-

kern war man anfänglich geneigt für etwas Abnormes zu halten, allein

ganz vor kurzem gelang es Nawaschin, dieselben Vorgänge für Ranun-

culaceen, Kompositen und Orchideen, Steasbueger für Moyiotroya nach-

zuweisen, so dass man v^ohl an ihrer Allgemeinheit nicht mehr zweifeln

kann. Eine echte Befruchtung ist allerdings die • Verschmelzung des

einen generativen Kerns mit den 2 Polkernen nicht , weil es sich um
3 Kerne handelt, das Produkt kein neuer Keim ist und endlich die

beiden zum Embryosackkern miteinander vereinigten Polkerne in ihrer

Chromosomenzahl mit dem Spermakern nicht übereinstimmen. Es

scheint sich vielmehr nur um eine Kräftigung des Embryosackkerns

durch Zufuhr von thätiger Kernsubstanz zu handeln. Eine über-

raschende Erklärung haben durch diese Entdeckung die eigentümlichen

Fälle der sog. Xenien gefunden. Bei Bastardbefruchtung erstreckt sich

der Einfluss des Pollens nicht nur auf den Embryo, sondern auch auf

das Endosperm, z. B. bei Mais (Coeeens, de Veies, Webbee). Damit

ist ein neuer Beweis dafür gewonnen, dass der Kern der Träger der

erblichen Eigenschaften sei. (Vosseier.)

In der an den interessanten Vortrag sich anschliessenden Be-

sprechung macht Prof. Dr. Hacker darauf aufmerksam, dass es bei

der Vereinigung der grossen generativen Zelle mit der oberen Polzelle

um eine Art rudimentärer Befruchtung sich handele. Oberforstrat

Gran er bringt einen bei einigen Amentaceen beobachteten eigen-

artigen Befruchtungsvorgang (Chalazogamie) zur Sprache und weist so-

dann darauf hin, dass die aus den Forschungen der Botanik sich er-

gebenden Schlüsse auf einen entwickelungsgeschichtlichen Zusammenhang

zwischen den einzelnen Abteilungen des Pflanzenreichs, eine Stütze auch

in geologischen Erscheinungen finden. In der Steinkohlenformation be-

gegnen uns noch baumartige Farne und andere Pteridophyten, also

Kryptogamen. Es folgen die Koniferen im Buntsandstein (Voltzia) und

in der den Übergang vom Jura zur Kreide bildenden Wealdenformation.

Dagegen halten die dikotylen Laubhölzer erst in der oberen Kreide

ihren Einzug, um ihre hauptsächlichste Entwickelung im nachfolgenden

Tertiär zu erlangen. Also auch hier ein Aufsteigen von niederen zu

höheren Formen.
f*
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Dr. E. Schütze legte die dem kgl. Nataralienkabinet vom
Verein für Handelsgeographie überwiesenen Kupfererze aus dem Otavi-

Distrikt (deutsch Süd-West-Afrika) vor. Nach einem im Windhoeker
Anzeiger veröffentlichten Berichte darüber scheint es sich um sehr

mächtige Erzgänge zu handeln , denn zur Voruntersuchung sind allein

50 000 Pfd. St. ausgesetzt. Die englische South West Company, die

mit der deutschen Reichsregierung einen Vertrag abgeschlossen hat, wird

den Abbau der Lagerstätten vornehmen.

Prof. Dr. E. Fraas zeigte Abbildungen von dem ersten, einiger-

massen vollständigen, in Württemberg gefundenen Schädel eines Mammut,
der sich ebenfalls im kgl. Naturalienkabinet befindet.

Ausserordentliche Sitzung am 4. Dezember 1900.

Im Physiksaal der Friedrich-Eugens-Realschule zu Stuttgart zeigte

Prof. Dr. C. Cranz die Nernst'sche Glühlampe vor und be-

sprach dieselbe mit erläuternden Experimenten. Neenst wurde auf

seine Erfindung durch die Betrachtung des AuEn'schen Gasglühlichts

geführt. Während bei dem Auerlicht ein Gemisch von seltenen Erden,

von Oxyden der Erdmetalle und Erdalkalimetalle durch den chemischen

Prozess der Leuchtgasverbrennung im Glühen erhalten wird, geschieht

dies bei der Nernst-Lampe mit einem Stäbchen, das aus ähnlichem Stoff,

vor allem aus Yttrium- und Zirkoniumoxyd besteht , durch die Wir-

kung des elektrischen Stroms (ein Gedanke , der übrigens schon vor

23 Jahren in einer Lampe von Jablochkoff auftauchte, die niemals zur

praktischen Verwendung gelangt ist). Dass bei solchen Oxyden das

Verhältnis zwischen Lichtausstrahlung und Wärmeausstrahlung ein

günstigeres ist als bei unseren gewöhnlichen (Kohlenlicht-)Lampen, auch

grösser sein muss als bei Anwendung von metallischen Glühstäbchen,

wurde des näheren gezeigt. Solche Oxyd-Gemische sind aber im kalten

Zustand Isolatoren, erst bei hohen Temperaturen gute Leiter; sie ver-

halten sich wie Elektrolyte, wie Leiter 2. Klasse, auch in der Hinsicht,

dass sie den Strom nur insofern leiten, als sie sich beim Stromdurch-

gang zersetzen. Der letztere Umstand veranlasste Neenst , anfangs

Wechselströme zu verwenden ; es zeigte sich aber bald , dass auch

Gleichstrom verwendet werden kann ; es scheint die umgebende Luft

hierbei depolarisierend zu wirken. Der erstere Umstand macht ein Vor-

wärmen des Glühstäbchens, ein Anzünden desselben notwendig. Dann
fliesst beim allmählichen Erwärmen ein schwacher elektrischer Strom
durch dasselbe; dieser erwärmt seinerseits noch mehr, bis schliesslich

das Maximum der Leitungsfähigkeit erreicht ist und durch den Strom
selbst das Stäbchen im Glühen erhalten wird. Dieses Anzünden kann
entweder von Hand erfolgen oder automatisch durch die Wirkung des

Stroms selbst vor sich gehen, wobei natürlich die Heizvorrichtung selbst-

thätig wieder ausgeschaltet werden muss, wenn das Stäbchen erglüht;

einige der hierzu verwendeten Vorrichtungen, besonders auch die neuer-

dings angewandte, wurden mittels Skizzen erläutert. Zu den Experi-
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menten übergehend, schaltete der Vortragende zunächst ein Glühstäb-

chen in denselben Stromkreis mit zwei Galvanometern und einer

gewöhnlichen Glühlampe; der Halter mit dem Glühstäbchen war hier-

bei gleichzeitig direkt und im vergrösserten Bild auf dem Projektions-

schirm sichtbar; im kalten Zustand des Stäbchens war der Strom

äusserst schwach , eine Wirkung nicht wahrzunehmen ; dagegen nach

kurzem Durchglühen mit einem Brenner zeigten die Galvanometer starke

Ausschläge, die Glühlampe glühte auf; das Stäbchen war leitend ge-

worden und blieb glühend. Dies ist gewissermassen die Nernstlampe

im Anfangsstadium ihrer Entwickelung. Sodann wurden drei fertige

Nernstlampen vorgezeigt, wie sie jetzt von der allgemeinen Elektricitäts-

gesellschaft in Berlin fabriziert werden und in zuvorkommenster Weise

für den Vortrag zur Verfügung gestellt worden waren. Die äussere

Form ist die der gewöhnlichen elektrischen Glühlampen; sie werden

zunächst 25-, 50- und lOOkerzig gefertigt; die vorgezeigten waren 25-

kerzige für 220 Volt Spannung. Der Glühfaden lässt sich entweder

mit einem Streichholz vorwärmen oder automatisch durch den Strom.

Dieses selbstthätige Anzünden wurde gleichzeitig im Projektionsbild und

direkt gezeigt ; auch die auseinander genommene Lampe wurde projiziert

und erläutert. Das weisse Licht der Nernstlampe konnte der Farbe

nach verglichen werden mit 7 anderen verschiedenen Beleuchtungs-

mitteln, die gleichzeitig im Saale Licht spendeten : einer Stearinkerze,

einer offenen Gasflamme, einem Argandbrenner, einer Auerlampe, einem

Geisslerlicht, einer gewöhnlichen elektrischen Glühlampe und einer

Bogenlampe. Endlich wurde mittelst Stromstärke- und Spannungs-

messung an einer Nernstlampe und einer ebenfalls 25kerzigen gewöhn-

lichen Glühlampe nachgewiesen, dass die erstere ungefähr halb so viel

Betriebskosten erfordert als die letztere (nämlich IV2—7* Watt elek-

trische Energie pro 1 Normalkerze). Die Nachteile, die der Lampe
in ihrer jetzigen Konstruktion gegenüber der gewöhnlichen Glühlampe

noch anhaften, bestehen in folgendem: die Festigkeit des, Glühstäb-

chens ist eine geringe und wird notwendig durch Stromzersetzung immer

geringer (Die Lebensdauer einer Lampe wird zu 300 Brennstunden

angegeben, wobei aber ohne Zweifel äussere Erschütterungen und häu-

figes Auslöschen und Wiederanzünden ausgeschlossen sein wird.) ; ferner

vergeht immerhin eine Zeit von 4— 8 Sekunden vom Stromschluss

ab bis zum Aufleuchten ; endlich werden, wenigstens vorerst, die An-

schaffungskosten höher sein, als die der gewöhnlichen elektrischen Glüh-

lampe. (Cranz.)

Sitzung am 13. D eze m b er 1900.

Prof. Dr. E. Fraas sprach über ,,das geologische Problem
im Ries". Der Vortrag war durch zahlreiche Profile und Beleg-

stücke aus dem K. Naturalienkabinet erläutert. Das Ries, auf der

Grenze zwischen Württemberg und Bayern gelegen, bekannt vor allem

durch den blutigen Entscheidungskampf zwischen den Schweden und

der kaiserlichen Liga, bildet eine Ebene von rund 25 km Durchmesser,
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welche am Rand des schwäbisch-fränkischen Jura gleichsam in diesen

eingesenkt ist. Kommen wir von der Alb her gegen das Ries, so fallen

uns zunächst schon in weiter Entfernung vom Riesrande die Zer-

störungen des oberen spröden Massenkalks (weiss Jura d und e) auf,

welche in einer als ,,Gries" bezeichneten vollständigen Zertrümmerung

und Vermalmung bestehen. Zwar nur spärlich, aber doch überaus

charakteristisch finden sich auf der Hochfläche der Alb noch Spuren

fremdartiger Gesteine, deren Heimat zweifellos in dem 250 m tiefer

liegenden Ries zu suchen ist. Bei Kössingen z. B. stecken in den

Taschen und Spalten des Grieses Reste von Keuper, Granit und
braunem Jura , Gesteine , die tief unter dem weissen Jura liegen und

nur durch weiten Transport auf die Hochfläche der Alb gekommen sein

können. Nähern wir uns noch weiter dem Ries , so nehmen diese

fremden transportierten Massen bedeutende Mächtigkeiten an ; sie liegen

nun in Gestalt grosser Decken oder klippenartiger Berge auf dem
normal gelagerten Jura der Alb auf. Kein Zweifel, dass diese Klippen,

Schollen und letzten versprengten Überreste einer einheitlichen Ur-

sache ihre Entstehung verdanken , nämlich einem Transport von dem
Ries herauf auf die Alb. An dem Riesrand selbst empfängt uns ein

geradezu verwirrendes Durcheinander in der Lagerung der Formationen.

Jegliche regelmässige Anordnung scheint hier zu fehlen, gleich als ob

das Gebirge in Stücke zerrissen und durcheinander gerüttelt worden

wäre. Am meisten fallen hier die Urgebirgsgesteine von granitischem

Charakter und die vulkanischen Tuffe mit ihren prächtigen Auswurfs-

bomben auf. Redner bezeichnet diese Randzone , welche vom eigent-

lichen Ries durch einen Jurawall getrennt ist, als Vorries und macht

darauf aufmerksam, dass im Süden des Rieses noch eine sog. zweite Vor-

rieszone sich befindet. Das eigentliche centrale Ries, das sich heute

als eine ausgeebnete Einsenkung von 25 km Durchmesser darstellt,

besteht, so weit uns bekannt, aus granitischem Grundgebirge, das von

zahlreichen Tuffgängen durchsetzt ist, auf dem vielleicht auch noch

einzelne Reste der früheren Keuperjuradecke liegen mögen. Dieses

Grundgebirge wird aber überdeckt von tertiären Ablagerungen, die bald

in der Form von Sprudelkalken (ein Produkt heisser kohlensäurehaltiger

Quellen), bald in der Form von Braunkohle führenden Seebildungen

auftreten. Über das Ganze ausgebreitet lagert noch eine mächtige

Decke von diluvialem Löss, Sand und Lehm, dem das Ries seine Frucht-

barkeit verdankt.

Bei dem Versuch einer Erklärung der geschilderten Lagerungs-

verhältnisse fasst Redner zurrächst das granitische Grundgebirge ins

Auge , das er als den letzten Überrest eines früher mächtigen Ge-

birgszuges , der sich vom südlichen Schwarzwald bis zum Bayrischen

Wald erstreckte , und das von Gümbel als vindelicisches Gebirge be-

zeichnet wurde, auffasst. An diesem Gebirge keilen die Schichten des

Buntsandsteins, Muschelkalks und Keupers sich aus und auch das Lias-

meer hatte dort sein südliches Ufer, wie aus der sandigen Beschaffen-

heit der dortigen Liasgesteine hervorgeht. Erst in den späteren Jura-

zeiten erfolgte eine vollständige Bedeckung mit den bekannten Sedi-
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menten des braunen und weissen Jura. Nun liegt aber hier im Ries

der Granit im Niveau des unteren weissen Jura der schwäbischen Alb,

so dass eine Hebung des Grundgebirges um ungefähr 300 m ange-

nommen werden muss. Für diese Bewegung müssen wir vulkanische

Kräfte in Anspruch nehmen, aber nicht bloss solche, wie sie jene ver-

schwindend kleinen Eruptionskanäle hervorgebracht haben, die wir

heute noch als Tuffgänge beobachten , sondern ungeheuer grosse , aus

der Tiefe aufdringende Magmamassen , welche jedoch die Oberfläche

nicht erreichten, sondern in der Tiefe des Grundgebirges stecken blieben,

sich zwischen das Gestein eindrängten und so den Charakter eines

sog. Lakkolithen annahmen. Durch diese Intrusivmassen wurde

der gewaltige Cylinder von 25 km Durchmesser, der heute das Ries

darstellt, gehoben, wobei natürlich eine Zerstörung und Zersplitterung

des Gesteins, vor allem der auf dem Granit damals noch lagernden

Juraformation vor sich ging. In ungeheuren Massen glitt diese zer-

störte Decke von dem gehobenen Teil herab und überschüttete weithin

die umgebende Alb, an welcher die Schuttmassen teilweise noch weit-

hin hinaufgeschoben wurden. Der Druck dieser Schuttmassen war es

auch, welcher den spröden Weiss-Jurakalk des Untergrunds zerpresste

und vergrieste. Aus der Auflagerung der Schuttmassen aber lässt sich

erkennen, dass vor der Bildung des Rieses schon ein grosser Teil der

Alb stellenweise bis auf den Lias abgewaschen war. Auf die Phase

der Hebung folgte nun eine lang andauernde Periode der Senkung,

wohl infolge der allmählichen Erstarrung der Lakkolithen ; ein grosser

Teil des zertrümmerten Gebirgs wurde durch die Tagwasser abgeführt.

Gleichsam als Nachwehen der vulkanischen Thätigkeit traten warme,

kohlensäurehaltige Quellen auf, während die niederen Teile des Senkungs-

gebiets sich in Moore und Sümpfe verwandelten. Gleichzeitig mit der

Einsenkung des centralen Teils kam es an den Rändern zu erneuter

eruptiver Thätigkeit und dort in den Vorrieszonen wiederholten sich

nun dieselben Erscheinungen von Hebung und Senkung unter gewaltiger

Zertrümmerung des Gebirgs und vulkanischen Explosionen, wie wir sie

vorher im Riese selbst kennen gelernt haben. Die aus dem Ries dort-

hin abgewälzten Schuttmassen wurden dadurch aufs neue bewegt und
weiter befördert. So erklärt sich auch der Unterschied zwischen den

älteren vulkanischen Tuffen im Ries und denen der Vorrieszonen

;

erstere sind hauptsächlich Produkte von Gasexplosionen und am meisten

denen der Uracher Alb vergleichbar, die letzteren dagegen wurden unter

grosser Wärmeentwickelung zugleich mit geschmolzenen Lavamassen aus-

geworfen. Im Laufe der späteren geologischen Perioden wurde allmäh-

lich durch die abwaschende Thätigkeit des Wassers und wohl auch

unter Einwirkung glacialer Erscheinungen das Bild geschaffen, das uns

heute die dortige Gegend darbietet. Von den gewaltigen Schuttmassen

am Rand des Rieses blieben nur noch die letzten kleinen Spuren

gleichsam als Zeugen ihrer einstigen grossen Verbreitung übrig und die

vulkanischen Berge wurden ebenso wie die aufgeworfenen Urgebirgs-

massen eingeebnet, so dass es des geschärften Auges eines Geologen

bedarf, um sich aus den dürftigen , oft kaum erkennbaren Überresten
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rechnet werden darf und die Ermittelung einer chemischen Formel noch

zu keinem befriedigenden Resultat geführt hat. Keine dieser Analysen

ergiebt unmittelbar einfache Atomverhältnisse , und auch die bei den

Feldspäten mit so grossem Erfolg angewandte Mischungshypothese hat

hier noch kein vollbefriedigendes Resultat ergeben, obgleich dahin-

gehende Versuche mehrfach gemacht worden sind. Alsdann zeigte der

Redner, auf welchem Wege es einstmals möglich sein werde, das

Problem zu lösen. Viele gut analysierte Turmaline sind auf ihre

physikalischen Eigenschaften und besonders auf ihr optisches Ver-

halten zu untersuchen, was bereits in 18 Fällen geschehen ist, worauf

dann bei zahlreichen andern, in ihrer Zusammensetzung noch unbe-

kannten Arten die gleichen Bestimmungen auszuführen sind. Gleiche

Eigenschaft, also z. B. gleiche Lichtbrechung, findet sich nur bei Tur-

malinen gleicher Zusammensetzung, abweichendes Verhalten lässt einen

Turmalin eigentümlicher Zusammensetzung vermuten, so dass dessen

Analyse vielleicht zur Aufdeckung des Mischungsgesetzes beitragen kann.

Dieser Arbeitsplan erleichtert das Auffinden eigentümlicher Turmaline,

weil die optische Bestimmung sich in etwa einer Stunde ausführen

lässt, während eine gute Analyse etwa 2 Wochen in Anspruch nimmt.

Einige solcher extremen Glieder sind bereits aufgefunden worden, wie

z. B. ein tiefschwarzer Turmalin von Andreasberg am Harz, eine bräun-

liche Art von Dobrowa in Kärnten und eine tief grün gefärbte aus

Brasilien, andere sollen noch bei Fortsetzung der Untersuchung ge-

funden werden. Zum Schluss demonstrierte der Vortragende einen

neuen Schleifapparat, mit dem die zu den optischen Untersuchungen

erforderlichen Präparate hergestellt werden. (Wülfing.)

In der Besprechung weist Prof. Dr. Sauer auf einen sehr ge-

mischten Waldheimer Turmalin von stark pyroelektrischen Eigen-

schaften hin.

Prof. Dr. A. Schmidt (Realgymnasium und meteorologische

Gentralstation) erklärte sodann ein von ihm konstruiertes Seismo-
meter, das derzeit in der Nähe Stuttgarts an ruhigem Orte aufge-

stellt war und demnächst in das geodynamische Institut der Universi-

tät Strassburg überführt wurde. Der Apparat soll eine Ergänzung des

als empfindlichster Erdbebenmesser verwendeten Horizontalpendels (er-

funden von dem württembergischen katholischen Theologen Henzler

ums Jahr 1820) bilden. Seine eigentümliche Konstruktion erinnert an

das Bifilarmagnetometer von Gauss ; es ist ein an 3 Fäden und ausser-

dem einer feinen Spiralfeder aufgehängtes Gewicht mit Spiegel. Die

Aufhängung wird verdreht und dadurch die Feder gespannt, so dass

der Spiegel bei den leisesten Auf- und Abwärtsbewegungen des Bodens

drehende Schwankungen um eine vertikale Achse ausführt, die Tag und

Nacht fortlaufend photographisch aufgezeichnet werden. Der Vor-

tragende legte eine Anzahl Proben der gewonnenen Photogramme vor

aus den ersten Tagen dieses Jahres, die den Beweis liefern, dass in

diesen Tagen die Erdoberfläche auch an dem ruhigen Aufstellungsorte

des ,,Trifilargravimeters" (so heisst der Apparat) mehr in Bewegung
als in Ruhe war. Das Wunderbare an diesen Bewegungen ist der
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konservative Charakter, den sie aufweisen, der oft stundenlang sich

gleichbleibt, wie einfache, sich lange fortsetzende Melodien der Boden-
schwingungen. Die Erdoberfläche ist dem bald ruhenden, bald durch

feine Kräuselungen, bald durch grössere rhythmische Wogen bewegten

Meeresspiegel vergleichbar , nur ist die Wellenhöhe (schätzungsweise

^h— 1 cm) kleiner, die Schwingungszeit länger, die Fortpflanzungs-

geschwindigkeit der Wellen sehr viel grösser. Die Erdbebenkurve vom
9.— 10. Januar zeigt nachts 3^2 Uhr eine kurzdauernde Störung, die

mit einer Meldung aus Prag und Dresden über einen um 4 Uhr dort

beobachteten Erdstoss auffallend übereinstimmt. (Schmidt.)

Anknüpfend an die Bemerkung über die Regelmässigkeit der Erd-

bewegung, zieht Prof. Dr. Lampert einen Vergleich mit den Seiches.

Prof. Wülfing bemerkt, dass der vom Redner angegebene Betrag der

Schwankungen (^/2— 1 cm) sehr gross sei, wenn man bedenke, dass er

bei den grössten Erdbeben nur wenige Millimeter betrage. Demgegenüber

führt Schmidt an, dass das Erdbeben in Caracas in Göttingen noch

einen Ausschlag von 2— 3 mm gegeben habe, und dass die täglichen

Schwankungen in Strassburg 30 cm betragen. Auch Prof. Sauer ist

der Ansicht, dass Erdbeben bedeutende Ausschläge geben, während

Wülfing die Heftigkeit der Bewegungen als massgebend ansieht.

Zum Schluss erinnert Sauer noch an die hüpfenden Erdbeben in

Japan , die in Gebieten auftreten , wo auf festem Gebirge lockerer

Boden liegt.

Sitzung am 14. Februar 1901.

Prof. Dr. SiTssdorf, Direktor der Kgl. tierärztlichen Hochschule,

sprach über ,,das Längenwachstum des Darmkanals in An-
passung an die räumlichen Verhältnisse der Bauchhöhle
und die Ernährung", ein Thema, das nach den Ausführungen des

Redners wohl eine in erster Linie den Fachmann berührende anatomi-

sche Specialfrage bildet, der man aber auch eine allgemein interessante

Seite abgewinnen kann. Das darin wiedergegebene Untersuchungs-

resultat verbreitet sich nicht bloss über die seither unrichtige Deutung

der einzelnen Abschnitte des Dickdarmes der langdarmigen Tiere im

Vergleich zu den kurzdarmigen, sondern es giebt uns auch Aufschluss

über die Anpassung, insbesondere des Dickdarmes, an die räumlichen

Verhältnisse in der Bauchhöhle und den Ablauf der Verdauung in den

verschiedenen Darmabschnitten.

Die chemische Verdauung, d. i. die Lösung und Aufsaugung der

Nährstoffe der Pflanzennahrung vollzieht sich nur zum geringen Teil,

die der animalischen Kost dagegen fast ausschliesslich im Magen.

Beim Fleischfresser hat somit der Dünndarm nur noch einen kleinen

Teil der Nährstoffe zu lösen und aufzusaugen, der Dickdarm die Auf-

gabe der Ausstossung der hier übrigens sehr spärlichen unverdaulichen

Reste (die Exkremente der Carnivoren bilden 1 ^/o der festen Bestand-

teile der Nahrung) ; beim Pflanzenfresser fällt die Verdauung der Nähr-

stoffe noch zu einem recht erheblichen Teile dem Darm zu, wobei der
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Dickdarm nicht nur die Beförderung der äusserst reichen, etwa 40 ^/o

Unverdauliches und Unverdautes der Nahrung enthaltenden Kotmassen
übernimmt, sondern auch zur Stätte des Verdauungsvorganges wird.

Hiernach richtet sich seine äussere Gestaltung und innere Geräumig-
keit. Der Darm des Fleischfressers erreicht die 4— 5 fache Körper-
länge; seine Oberfläche entspricht ^jz Körperoberfläche; der des Pflanzen-

fressers hingegen misst das 12— 25 fache der Körperlänge und das

Doppelte bis 3 fache der Körperoberfläche. Zwischen diesen beiden
Extremen hält der Omnivore die Mitte inne (Körperlänge zu Darm-
länge beim Menschen wie 1:6—7, beim Schwein wie 1:12— 15).

Aus diesen Verhältniszahlen ergiebt sich auch der Grad der Beteiligung

des Dickdarmes an den eigentlichen Verdauungsvorgängen; je weniger
er löst und aufsaugt, um so kürzer ist er und umgekehrt; bei ganz
ausgesprochenen Fleischfressern, wie dem Löwen und Seehund, erreicht

er nur 3^/o, bei den Pflanzenfressern dagegen 25—40^0, und beim
Hunde 20 ^/o der ganzen Darmlänge. Die z. T. ganz immense Länge
des Darmrohres (57 m beim Rind), welche sich vor allem in Anpassung
an die Nahrung bei den Pflanzenfressern herausgebildet hat und die

dem Speisebrei einen genügend langen Aufenthalt im Körper sichert,

bringt es mit sich, dass es zahlreiche Windungen und Biegungen ein-

gehen muss. Diese sind entweder einfache, unregelmässige, wellen-

förmige, nach allen Richtungen verschiebbare Hin- und Herbewegungen
des Darmschlauches, wie sie ganz besonders am Leerdarm und ab-

steigenden Grimmdarm auftreten und beim Fleischfresser den grösseren

Raum der Bauchhöhle beanspruchen, oder sie bilden typische, bei den
einzelnen Tiergruppen verschiedene Drehungen und Knickungen, die je

nach der Art des Verdauungsvorganges und der Nahrung wohl different

erscheinen, aber sich nach einer ganz bestimmten Regel abwickeln.

Redner beweist dies an der Hand von Abbildungen über die von ihm
genauer untersuchten Tiertypen, indem er den Gang der Umgestaltung
des kurzen Darmes demonstriert, wie er bei allen Tieren im ersten

Entwickelungsstadium als ein gerades Rohr die Bauchhöhle durchzieht,

im Laufe der weiteren Entwickelung sodann sich zu einem die Körper-
länge der längstdarmigen Pflanzenfresser so ungeheuer vielfach über-

treffendes, vielgewundenes und gebogenes Organ ausbildet. Er legt

dar, dass dieser Werdegang besonders im Dickdarm eigenartige Um-
formungen veranlasst. Der aufsteigende Grimmdarmteil ist hieran am
meisten beteiligt, während der Quergrimmdarm seine konstante Lage
vor bezw. über der Arteria mesenterica superior beibehält und sich am
absteigenden Grimmdarm z. B. einzelner Pflanzenfresser nur ganz un-
bedeutende Hin- und Herbiegungen ausbilden. Trotz aller äusseren

Umbildungen und Umgestaltungen bleibt die Verteilung der Gefässe in

der Reihe der Säugetiere ungemein beständig und bietet, wie der Vor-
tragende nachweist, eine Handhabe zu der oft schwierigen Feststellung

der Darmabschnitte, die weiterhin eine Umnennung mancher Darmteile

und Darmgefässe — besonders im Bereich des Grimmdarmes lang-

darmiger Tiere — nach sich ziehen muss. (Sussdorf.)
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Sitzung am 14. März 1901.

Nach Eröffnung des wissenschaftlichen Abends macht Prof. Dr.

A. Schmidt auf die vom 1. bis 3. April hier stattfindende Versamm-
lung der deutschen meteorologischen Gesellschaft aufmerksam und ladet

die Mitglieder zur Teilnahme an den am 1. April im Vortragssaale des

Landesgewerbemuseums zu haltenden Verhandlungen, sowie zu einem
Besuch in Hohenheim ein, wo Prof. Dr. Mack am 8. April über Wirbel-
ringe in den Wolken sprechen wird, und Versuche mit Hagelkanonen
gemacht werden sollen. Prof. Dr. Klunzinger teilt mit, dass am
26. ds., ebenfalls im Saale des Landesgewerbemuseums, Prof. Dr. Balz
aus Tokio die Güte haben werde, im Verein einen Vortrag über anthro-

pologische Studien in Ostasien zu halten, zu dem die verwandten
Vereine eingeladen werden.

Dr. F. Hundeshagen führte in seiner ersten Mitteilung

,,über eine kombinierte graphische Darstellung des geo-
logischen Aufbaues und der chemischen Zusammensetzung
des Gesteinsmateriales von Schichtenserien", nach einer ein-

leitenden Bemö'rkung über den Wert der graphischen Darstellung über-

haupt, als eines Hilfsmittels der Wissenschaft, der Technik und des

Unterrichts, einige Diagramme vor, in denen er je einerseits das geo-

logische Profil, anderseits die Ergebnisse der chemischen Analyse der

einzelnen Gesteinsmaterialien umfangreicherer Schichtenserien einheitlich

und übersichtlich zur Anschauung gebracht hatte. Als Beispiele für

seine Darstellung hatte er gewählt: Eine Serie aus den Lias-Mergeln
des schwäbischen Jura und eine Schichtenserie der Corbicula-Siviie im
Tertiär des Mainzer Beckens, beide vor etwa 1 und 2 Jahren geo-

logisch untersucht von Prof. Dr. E. Fraas, und chemisch bearbeitet

von dem Vortragenden.

Die Diagramme enthielten links je die schematische Profilskizze,

welche den gesamten Aufbau der Schichten veranschaulichte, mit An-
gabe der Mächtigkeit und kurzer Bezeichnung des petrographischen

Charakters der einzelnen Gesteine. Hieran gliederten sich nach rechts

in, mit dem Profil übereinstimmender horizontaler Anordnung in Form
von Bändern die Einzeldiagramme für die chemische Zusammensetzung
der einzelnen Gesteinsschichten, je im gleichen Längenmass ausgeführt

und, wie angedeutet, in ihrer Höhe der Mächtigkeit der Schichten

entsprechend. Auf diesen Bändern waren stets in gleicher Reihenfolge
— wie üblich — die Teillängen der einzelnen Stoffe nach ihren rela-

tiven Gewichtsmengen eingetragen und die so entstehenden Felder zur

grösseren Deutlichkeit durch passende Farben unterschieden, die auch
in der Profilskizze zur Anwendung kamen. — In Anbetracht des

besonderen Zweckes, welchen die Untersuchung verfolgte — es handelte

sich beidemale um eine Begutachtung der Materialien unter dem Ge-
sichtspunkte ihrer Verwendbarkeit zur Erzeugung von Portlandcement,
— waren die einzelnen Stoffe in folgender Reihe geordnet:

Magnesia, Kalk, Kali, Natron (Basen) ; Thonerde, Eisenoxyd bezw.

-oxydul, Kieselsäure (Hydraulefaktoren) ; Phosphorsäure , Schwefelsäure
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(accessorische Säuren) ; kohlige Substanz, Kohlensäure, Wasser (Brenn-

verlust). Die Magnesia, als unerwünschter und schädlicher Bestand-
teil, war durch ein grelles Gelb hervorgehoben, welche Farbe, um die

Beziehung zu den magnesiareicheren , dolomitischen Bänken zum Aus-
druck zu bringen, auch für diese in der Profilskizze gewählt worden
war. Wollte man, was oft sehr wichtig, auch die chemische Bindungs-
form und den physikalischen Verteilungszustand einzelner Stoffe berück-

sichtigen (z. B. für die Kieselsäure: gebundene Kieselsäure, Sand, Fein-

heitsgrade des letzteren) , so Hessen sich auch diese Daten durch
geeignete Signatur oder Farbenabstufung bequem in den Diagrammen
unterbringen.

In dieser Anordnung geben die Diagramme nicht nur ein sehr

übersichtliches und klares Bild von dem Aufbau und der von Schicht

zu Schicht überaus wechselnden Zusammensetzung der Serien und den
darin zu Tage tretenden Gesetzmässigkeiten und Beziehungen, sondern
sie unterrichten zugleich mit einem Blick über die relative und die

absolute Menge der in den einzelnen Materialien vertretenen Stoffe

und deren physikalische Beschaffenheit. Solche Diagramme dürften

daher der Industrie ein praktisches Mittel bieten zur Orientierung über
das Material von Steinbrüchen und Gruben etc., und besonders geeignet

sein zur Registrierung statistischer Daten, wie etwa der Ergebnisse

einer geologischen Landesuntersuchung.

Den geschilderten Hauptdiagrammen war eine Reihe instruktiver

Nebendiagramme angefügt, in denen die Zusammensetzung der Massen-
summen der einzelnen in den Serien vertretenen Gesteinskategorien

(Kalksteine, Magnesiasteine, Kalkmergel, Thonmergel etc.), sowie der

ganzen Schichtenfolge, im Vergleich zu der mittleren Zusammensetzung
bewährter Portlandcemente, verbildlicht und endlich das Verhältnis des

,,hydraulischen Moduls" der Materialien zu den normalen Grenzwerten
veranschaulicht war.

Eine zweite Mitteilung des Vortragenden handelte über ,,Kry-
stallisierte Gläser" und war mit der Demonstration einer grösseren

Anzahl von Glasproben und Dünnschliffen verbunden. Aus gewöhn-
lichen Gläsern krystallisierte Mineralien (Wollastonit, Augit, Pyroxen,

Melilith, Feldspath, Tridymit etc.) sind zwar schon von FouQuf;, Appekt,

Heneivaux u. a. studiert und auf krystallographischem Wege näher
bestimmt worden, doch war es bisher nur ausnahmsweise gelungen, die

chemische Zusammensetzung der im Glas entstandenen krystallinischen

Abscheidungen direkt festzustellen und zugleich das Verhältnis des

krystallisierten Teiles zur amorphen Grundmasse des Glases genau zu

ermitteln. Der Vortragende hat nun die Analyse einiger krystallisierter

Gläser in dem angedeuteten Sinne exakt durchgeführt, insbesondere

an einigen prächtigen Proben von krystallisiertem Flaschenglas, welche

er der Güte eines württembergischen Fabrikanten verdankte.

Infolge sehr langsamer Abkühlung einer grossen Glasmasse in

einem ausser Betrieb gesetzten Wannenofen hatte sich- das Glas unter

den für eine weitgehende Entglasung denkbar günstigsten Bedingungen
befunden und war in den verschiedenen Schichten des Schmelzflusses
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in verschiedener Weise erstarrt. Zuoberst befand sich eine Glasschicht,

welche von der Oberfläche aus prachtvolle, zartfaserige, zum Teil frei

ausgebildete, zum Teil verwachsene, scharf abgegrenzte Sphärolithe von
10— 15 cm Durchmesser entwickelt hatte, zwischen denen noch beträcht-

liche Massen amorph durchsichtigen Glases eingeschlossen blieben; unter

diesen Sphärolithen folgte eine Schicht, in welcher das Glas scheinbar

ganz zu einer grobfaserigen , stängelig-krystallinischen Masse erstarrt

war, die äusserlich grosse Ähnlichkeit zeigte mit einem Hornblendefels,

etwa einem Tremolit, und deren radiär geordnete Fasersysteme, wo sie

sich frei entfalten konnten, eine Länge von 50 cm erreichten; in noch
grösserer Tiefe folgte, nahe der Sohle der Wanne, eine Schicht von
abermals zart sphärolithischer Struktur, die sich aber durch gestörtes

Wachstum der nur etwa 0,5— 1,0 cm Durchmesser erreichenden, dicht

verwachsenen Sphärolithe von der obersten Schicht unterschied und im
ganzen bei flüchtiger Betrachtung mehr den Eindruck eines grob-krystal-

linischen, granitischen Gesteines machte. Amorphe Glasreste waren in

dieser Schicht nur in kleineren Einschlüssen vorhanden. — Diese drei

Ausbildungsformen sollen im folgenden kurz als stängelig- faserige,
rein sphärolithische und gestört sphärolithische Form
bezeichnet werden. Es muss bemerkt werden, dass die letztere nicht

aus der gleichen Wanne stammte, wie die beiden ersteren, sondern

von einer etwa um 12 Jahre zurückliegenden Fabrikationsperiode her-

rührte, dass jedoch die Gläser als solche nahezu übereinstimmende

Zusammensetzung besassen.

Wie im äusseren Habitus, so unterschieden sich die drei Er-

starrungsformen auch hinsichtlich ihrer feineren Struktur, sowie ihres

chemischen und physikalischen Verhaltens nicht ganz unwesentlich.

Während bei beiden spärolithischen Formen die Krystalle, äusserst

feine, sehr dicht parallel gelagerte Prismen mit schrägen, fiederartigen

Seitenachsen, in die amorphe Grundmasse eingebettet waren, ohne deren

mechanischen Zusammenhang zu stören, war bei der stängelig-faserigen

Form die amorphe Grundmasse in lange polygonale Stäbchen (Basalt-

säulen vergleichbar) von 0,1—0,6 mm Durchmesser zerklüftet, zwischen

denen die Krystalle in Form gerader, flacher, seidenglänzender Asbest-

fasern eingelagert erschienen; letztere waren jedenfalls die Ursache der

sekundären Zerklüftung des amorphen Glaskörpers.

Wurden genügend kleine Splitter des Glases von der sphäro-

lithischen Form der Einwirkung massig starker Salzsäure unterworfen

und darauf mit Sodalösung behandelt, so wurde das krystallisierte

Silikat leicht zersetzt und aufgelöst und es hinterblieb ein gitterartiges

Gerüst amorphen Glases mit scharfumschriebenen Hohlräumen von der

Gestalt der verschwundenen Krystalle. Stückchen der stängelig-faserigen

Form hingegen, in gleicher Weise behandelt, verloren durch Auflösung

des krystallisierten Silikates ihren Zusammenhalt und zerfielen in lose

Häufchen jener kantigen Stäbchen von amorphem Glas, die dann an
ihren schmalen Seitenflächen die Eindrücke der zersetzten Krystallfasern

in Form vertiefter Längsstreifen erkennen Hessen. Auf der Behandlung
des massig zerkleinerten Glases erst mit Salzsäure, dann mit Soda-
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lösuüg, durch welche Reagentien unter den angewandten Vorsichts-

massregeln nur das krystallisierte Silikat, nicht aber das amorphe Glas

angegriffen wurde, beruhte nun das Prinzip der Trennungsmethode, aus

welcher sich die Zusammensetzung des krystallisierten Teiles und das

Verhältnis seiner Masse zum Ganzen ergab. Da ferner noch die Zu-

sammensetzung des ganzen Glases (welche, nebenbei bemerkt, mit der

aus dem Glasgemenge berechneten sehr gut übereinstimmte) analytisch

ermittelt worden war, konnte auch, ohne besondere Analyse, die

Menge und Zusammensetzung des amorphen Glasrestes rechnerisch fest-

gestellt werden. In nachstehender Zusammenstellung geben die oberen

Zahlenreihen die Zusammensetzung der Gläser in Gewichtsprozenten;
in den unteren sind diese in Molekülprozente umgerechnet:
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Alkalien und Thonerde aufweist; am wenigsten rein in den gestört

spärolithischen Formen, wo ca. 38,5 ^/o des Minerales vorhanden sind,

das mit einem beträchtlichen Gehalt an Alkali- und Thonerde-Silikat

ein interessantes Beispiel eines zugleich an Thonerde und Alkalien

reichen Augitminerales darstellen würde.

Dass thatsächlich in allen drei Fällen Wollastonit vorliegt, hatte

Herr Prof. Dr. A. Sauer die Güte, durch die krystallographische Unter-

suchung von Dünnschliffen der Gläser zu bestätigen ; alle drei Bildungen

zeigten den optischen Charakter des Wollastonits und unterschieden

sich im wesentlichen nur durch ihre besonderen Wachstumsformen.

Bei der Krystallisation hatten nun die Gläser, die ursprünglich

etwa die Sättigungsverhältnisse eines Bi- Silikates aufwiesen, einen

Seigerungsprozess durchgemacht, dessen Ergebnis die Abscheidung von

krystallisiertem Mono- Silikat (Wollastonit) war , unter gleichzeitigem

Übergang des amorphen Glasrestes in ein, seiner Sättigungsstufe nach,

einem Tri- Silikat nahekommendes Silikatgemisch mit relativ sehr ver-

mindertem Gehalt an Kalk und erhöhtem Gehalt an Kieselsäure, Al-

kalien, Thonerde etc.

Diese Verhältnisse, welche wichtige Analogien darbieten zu den

Vorgängen der natürlichen Gesteinsbildung, wurden durch instruktive

Diagramme näher veranschaulicht.

Im Anschluss hieran zeigte der Vortragende eine Reihe weiterer

Glasproben samt Dünnschliffen vor, deren Krystallisationen aus Wolla-

stonit und Pyroxen, ferner Feldspathen, Calciumsulfat (NB. dieses nicht

in der Form des Anhydrit, wie Herr Prof. Dr. Sauer festzustellen die

Freundlichkeit hatte), ferner Calcium-Natrium-Doppelsulfaten etc. etc.

bestanden, sowie einige accidentell durch Abscheidung von Schwer-

metallsulfiden geschwärzte Gläser, und erläuterte kurz die Bedingungen

der Entstehung jener Abscheidungen und die ihr zu Grunde liegenden

pyrochemischen Reaktionen. (Hundeshagen,)

Prof. Schmidt (Realgymnasium) zeigte ein neues Barometer

vor, eine alte Erfindung in neuer Form, das sogen. Kontrabaro-
meter, dessen Säule bei steigendem Luftdruck fällt, bei fallendem

steigt. Das von dem grossen Mathematiker Huyghens ums Jahr 1650

erfundene Instrument ist ein Quecksilberbarometer, das in dem offenen

Schenkel über dem Quecksilber eine leichtere rote Flüssigkeit enthält,

die dadurch zehnfach vergrösserte Barometerausschläge giebt, dass ihre

Oberfläche sich in einem engeren Rohr verschiebt als diejenige des

Quecksilbers. Die dem Instrument früher anhaftenden Nachteile, schwie-

rige Transportfähigkeit, allmähliches Verdampfen des Alkohols, sind an

dem von der präcisionstechnischen Lehranstalt in Ilmenau hergestellten

Instrument durch angebrachte besondere Einrichtungen gehoben, so

dass es unter Berücksichtigung seiner grösseren Temperaturkorrektion

mit den gewöhnlichen Quecksilberbarometern konkurrieren kann. Das
Kontrabarometer kann von der Firma Mollenkopf hier bezogen werden.

(Schmidt.)

Prof. Dr. Miller und Dr. Reihlen zeigten Proben von dem Staub

vor, der vor kurzem in Süditalien und auch an einzelnen Stellen in

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1901. g
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Deutschland die Luft erfüllte, in Neapel geradezu in beängstigender

Weise. Dieser Staub soll aus der afrikanischen Wüste stammen. —
Dr. E. Schütze zeigt sodann eine grosse Platte von Meteor eisen

vor, die aus einem 178 kg schweren, in Südwest-Afrika gefundenen

Meteor herausgeschnitten worden ist. Anschliessend daran verbreitet

sich der Redner über die Meteoriten, schildert die Erscheinungen und

Vorgänge, die deren Fall begleiten, und teilt die verschiedenen An-

sichten über den Ursprung der Meteore, sowie Angaben über ihre

chemische Zusammensetzung und Struktur mit. Hierbei werden beson-

ders die »Widmanstättenschen Figuren« hervorgehoben, die auf vielen

Meteoreisen nach dem Ätzen mit Salpetersäure erscheinen. (Die Unter-

suchung des vorgezeigten Meteoreisens wird von Herrn Prof. Dr. Cohen

in Greifswald ausgeführt werden.)

Derselbe Redner zeigt noch einige »neue Koniferen aus der

Trias« (vergl. die Abhandlung in diesem Jahreshefte S. 240) und knüpft

daran allgemeine Bemerkungen über die Triasflora überhaupt; er hebt

dabei hervor, dass die vegetabilische Welt in ihren Entwickelungsperio-

den nicht gleichen Schritt mit der tierischen gehalten hat , denn die

landbewohnenden Pflanzen müssen den physikalischen und klimatischen

Veränderungen schneller .unterworfen gewesen sein , als die meer-

bewohnenden Tiere.

Ausserordentliche Sitzung am 26. März 1901.

Zu dieser im Vortragssaal des Landesgewerbemuseums abgehal-

tenen Sitzung waren der Stuttgarter ärztliche Verein, der Verein

deutscher Chemiker (Bez. Württemberg) und der Württ. anthro-

pologische eingeladen worden, deren Mitglieder ebenso wie die Mit-

glieder unseres Vereins in grosser Zahl der Einladung Folge leisteten.

Es offenbarte sich darin, wie gegenwärtig mehr denn je der Blick der

westlichen Kulturvölker sich nach Osten wendet, nach den ungeheuren,

von hunderten Millionen Mongolen und Malayen bewohnten asiatischen

Gebieten, wo der Kampf zwischen gewaltig erstarkter, ausdehnungs-

bedürftiger abendländischer Kultur mit einer durch ihr ausserordent-

liches Alter zwar sehr würdigen und durchaus nicht zu unterschätzen-

den, aber verzopften und dem geistigen wie dem industriellen Auf-

schwung der Menschheit während des letzten Jahrhunderts nicht ent-

sprechenden Kultur eine lebhaftere Form anzunehmen beginnt. , Herr

Geh. Hofrat Prof. Dr. Balz aus Tokio hatte zugesagt, einen Vortrag über

die physiologischen und psychologischen Eigenschaften der verschiedenen

ostasiatischen Rassen im Verein zu halten; und wer wäre zu einer Schilde-

rung dieser Dinge mehr berufen , als unser in den Kreisen der Gebil-

deten und Gelehrten gleichberühmter Landsmann, dessen Ausführungen

eingehendste eigene, nahezu 25 Jahre fortgesetzte Beobachtungen und

wissenschaftliche Untersuchungen als Grundlage dienen? — Nachdem

der Vereinsvorstand Prof. Dr. Klunzinger die Anwesenden in längerer

Ansprache begrüsst hatte, ergriff Herr Dr. Balz das Wort über das

Thema: Anthropologische Studien in Ostasien. Vor ^twa

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



- XCIX —

100 Jahren unterschied Blumenbach fünf Menschenrassen, Cuvier da-

gegen nahm nur drei an : eine weisse oder kaukasische, eine gelbe oder

asiatische und eine schwarze oder afrikanische Rasse. Diese Einteilung,

nach welcher auch die Ureinwohner Amerikas, die Indianer, noch der

asiatischen Rasse zuzuzählen sind, scheint die beste zu sein. Die Auf-

stellung einzelner Unterscheidungsmerkmale ist durchaus ungenügend.

So ist die Unterscheidung nach Gestalt und Farbe der Haare willkür-

lich. Auch die Studien an Schädeln bleiben unfruchtbar, überall giebt

es Lang- und Kurzschädel ; etwas Charakteristisches zeigt sich bei dem

Asiaten nicht daran. Schon besser steht es mit dem Gesichtsschädel.

Das Gesicht der Mongolen und Malayen besitzt bekanntermassen etwas

Eigentümliches, es ist vorne flach, die Augen sind schief gestellt. Ent-

sprechende Eigenschaften sind auch in den Gesichtsknochen ausgedrückt.

Auch am Skelet lassen sich wichtige Unterscheidungsmerkmale fest-

stellen: Lang- und Kurzbeine. Allein befriedigende Ergebnisse liefert

der Gesichtsschädel und das Skelet noch nicht, und so wandte sich

Balz dem Studium der Weichteile und schliesslich dem des ganzen

Menschen zu, nicht des einzelnen, denn es giebt keine zwei ganz gleichen

Individuen innerhalb eines Volkes, sondern dem bestimmter Gruppen

bezw. ganzer Massen. Man muss den Menschen nicht als Individuum

betrachten, sondern zugleich als einen Teil seiner ganzen Umwelt (auf

deutsch Milieu), die also mit in Betracht zu ziehen ist. Wenn möglich,

sollte auch noch seine psychische und kulturelle Thätigkeit, also

das, was eigentlich den Menschen ausmacht, berücksichtigt werden.

Wie auffallend der Mensch von seiner Umwelt beeinflusst wird,

sehen wir in Amerika, wo die Nachkommenschaft des europäischen Ein-

wanderers schon im Laufe weniger Generationen eine ganz auffallende

Umänderung seines Äusseren erfährt, die in der Schlankheit und Mager-

keit der Körperformen, besonders beim weiblichen Geschlecht, auf den

ersten Blick sich offenbart. Wie wenig mit einseitigem Studium des

Schädels zu erreichen ist, ersieht man aus den vergeblichen Bemüh-

ungen, am semitischen Schädel irgend ein wesentliches Merkmal zu

entdecken, während doch die Weichteile des Gesichtes gewöhnlich ein

unverkennbares Gepräge tragen. Hand in Hand mit dem Studium der

Somatik (Körperbeschaffenheit) hat also das der Ethnologie zu gehen.

Ersteres ist keineswegs so einfach, als man es sich vorstellt; das Stu-

dium des lebenden Körpers bietet viele Schwierigkeiten. Mit Messungen

allein kommt man nicht aus ; sie geben nur dem , der sie gemacht,

eine Vorstellung von dem betreffenden Menschen, sonst aber vermag

sich niemand nach den Zahlen und Tabellen ein Bild von demselben

zu entwerfen. Zu einer klaren Vorstellung gehört eben Anschauung

und diese erfordert ein Bild. Ein nicht zu unterschätzendes Hilfsmittel

dafür besitzen wir in der Photographie, nur lässt sie uns bei der Fest-

stellung der Gesichts- und Kopfformen im Stich, weil dieselben häufig

durch Haare und Bart verdeckt sind. Hier müssen also andere Unter-

suchungsmethoden angewandt werden. Ein äusserst einfaches Mittel,

Grösse und Umrisslinien des Schädels und des Gesichts darzustellen,

besteht darin, dass man nach dem Vorschlag des Redners einen schmieg-

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



Samen Blei- oder geglühten Kupferdraht über die festzustellenden Um-
risse legt und die so gewonnenen Formen nachzeichnet und durch

Messungen kontrolliert. Ausserdem muss sich der Forscher zur Beur-

teilung der Rassen und Typen noch auf seinen Blick, den geschulten
wissenschaftlichen Blick, verlassen können, d.i. ,,die manchen
angeborene , meist aber durch längere Übung erworbene Fähigkeit,

einen gegebenen Eindruck gleichzeitig schnell in seine Komponenten zu

zerlegen und doch wieder die grosse Menge der Einzelheiten in ihrer

Bedeutung und in ihrem Verhältnis zu einander zu erfassen."

Der Hauptsache nach ist Ostasien von der gelben , der etwa

500 Millionen Seelen zählenden mongolischen Rasse bewohnt, wel-

cher im weiteren Sinne in Übereinstimmung mit Wallace die Ma-
layen zuzurechnen sind. Ihr Gebiet umfasst den grössten Teil von

China, Japan, Korea, Formosa
,
gegen Westen zu die Mongolei, nach

Süden Tibet. Dazu kommen die hinterindischen Völker mit den Ma-
layen. Eine prinzipielle Unterscheidung zwischen diesen und den Mon-
golen ist kaum durchzuführen. In Nordasien, der Mandschurei, im

Gebiet des Sungariflusses , einem Teil von Korea und in einem Stück

der japanischen Westküste lebt der mandschu-koreanische Typus,
der dort seine Heimat hat, grösser, schlanker und feiner ist als der

Mongole, und auch durch das längere Gesicht und die weniger hervor-

ragenden Backenknochen dem Europäer näher steht. Dieser Typus ist

offenbar den über Central- und Nordasien verbreitet gewesenen Turk-

völkern nahe verwandt. Ferner sind die Aino zu erwähnen, die auf

die Inseln Yesso und Sachalin beschränkt schienen. Balz gelang es,

nachzuweisen, dass sie auch im Süden von Japan auf den Liu-Kiu-

Inseln noch rein vorkommen, und dass in Japan selbst noch viel Aino-

blut vorhanden ist. In China trifft man sodann noch die Miotse und die

wenig bekannten Lolo als Urvölker an. In Südchina und -Japan lässt

sich polynesisches Blut nachweisen; sehr selten sind Spuren der

wollhaarigen Negritos beigemengt.

Die eigentlichen Mongolen überwiegen in Mittel- und Südchina,

weiter südwärts tritt der malayische Typus mit seinen runderen und

weniger schiefen Augen mehr hervor. Gegen Norden herrschen die

Mandschu-Koreaner. In Korea findet man fast reine Mandschu. Die

Aino stellen den Rest einer dem Europäer sehr ähnlichen Rasse dar,

die früher im Westen, in Russland, mehr noch im Osten verbreitet war.

Sie sind kaum von den russischen Bauern zu unterscheiden. Über

ihren Ursprung und ihre jetzige Ausbreitung lässt sich teils vermuten,

teils an der Hand der Geschichte nachweisen , dass eine der kaukasi-

schen verwandte Rasse Nordostasien bewohnte , dort von erobernden

Mongolen und Turkvölkern, die sich teils von Tibet oder benachbarten

Gebieten nach Norden, teils von der Sungarigegend nach Süden in

grossen Scharen ergossen, in zwei Teile zersprengt wurde. Der eine

derselben wurde durch die Völkerwanderung, die in der Wti^t-Man-

dschurei im ersten Jahrhundert begann — wenigstens zogen in jener

Zeit die Hunnen von hier westwärts —
,

gegen das heutige Russland

geschoben, der andere, die Ainos, an das Meer nach Osten gedrängt.
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Auf dem Festlande sind sie noch den Giljaken beigemischt, früher müssen

sie ausser auf den nördlichen und südlichen Inseln auch noch in Japan

selbst sehr verbreitet gewesen sein. Aus dem 6. und 7. Jahrhundert

liegen Belege dafür vor, dass wohl mit der südlichen Meeresströmung

nach Japan gelangte Mongolo-Malayen in zahlreichen Kämpfen die Ur-

einwohner unterwarfen und sie aufsogen, einen Teil derselben aber auf

die Liu-Kiu-Inseln drängten.

Sodann ging der Vortragende auf die Beschreibung der körper-

lichen Eigenschaften der drei in Ostasien vorwiegenden Völkerrassen

unter besonderer Hervorhebung der wesentlichen Eigentümlichkeiten

und Unterschiede ein. DerAino ist dem Europäer sehr ähnlich, aber

der kleinste der Ostasiaten. Seine Gesichtsbildung gleicht der der

russischen Bauern oder Südslaven; selbst in Deutschland findet man

ähnliche Typen gar nicht selten, wie die vorgezeigten Bilder beweisen.

Der Körper ist ungemein gedrungen und robust, sein Schädel lang; im

Gegensatz zum Japaner treten die Wülste über den Augen stark her-

vor, diese selbst liegen tief, die Stirne steht wie beim Europäer vor.

Die buschigen Augenbrauen verwachsen oft in der Mitte. Ganz im

Gegensatz zum Mongolen bleibt der Abstand vom Augenhöhlenrand bis

zum oberen Lidrand nur klein, die Augenspalte verläuft horizontal, die

Cilien divergieren wie beim Europäer, während sie beim Japaner kon-

vergieren. Die europäische , manchmal aquiline Nase verbreitert sich

unten. Das Kinn, überhaupt die untere Gesichtshälfte, sind breit und

stark, der grosse Mund von ziemlich derben Lippen umgeben. Der

Mongole ist orthognath, der Aino prognath. Der kurze Hals der Aino

sitzt auf breiten, muskulösen Schultern. Die unbedeckte Haut besitzt

einen gelben Ton von der Einwirkung der Sonne, die bedeckte aber

ist heller als bei den Mongolen, mit einem diesen wegen des Pigments

fehlenden rötlichen Schimmer. Die Oberfläche der Haut fühlt sich rauh

an, während die des Mongolen samtartig zart und weich ist. Diese

Eigenschaft hängt keineswegs mit dem Klima, sondern mit der That-

sache zusammen, dass der Körper der letzteren fast gar keine Flaum-

härchen trägt, dementsprechend auch die Drüsen und Haarhebemuskeln

spärlich ausgebildet sind. Den Körper der Aino deckt ein starker

Haarwuchs; selbst bei den Frauen Hess sich eine bis an die Hand-

und Fusswurzel reichende Behaarung nachweisen. Junge Männer er-

halten später einen Bart als die Europäer, er erreicht aber dann eine

so enorme Entwickelung , dass z. B. der Mund gänzlich unter dem

Schnurrbart verschwindet und beim Essen und Trinken — ein Uni-

kum — besondere Schnurrbartheber in Form von falzbeinähnlichen

Stäbchen benützt werden müssen. Die Ainofrau vermeidet es aufs

ängstlichste, irgend ^inen Körperteil entblösst zu zeigen, im Gegensatz

zur Japanerin, welcher die Kleidung, abgesehen von ihrem Dienst gegen

Temperaturwechsel, als Mittel zur Verhüllung der bewussten Nudität

dient, während die unbewusste keineswegs als unsittlich angesehen wird.

Um den Mund tättowieren sich die Mädchen einen Schnurrbart an,

auch zwischen den Augenbrauen werden Linien gezogen. Die bisher

unbekannten Begräbnisstätten liegen versteckt und sind mit je nach
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dem Geschlecht des Verstorbenen verschiedenen Grabmälern besetzt,

die aus mit Schnitzereien verzierten Stämmen, bezw. Brettern oder

langen Balken bestehen. In nicht allzuferner Zeit werden die Ainos

als eigene Rasse verschwinden, nicht aussterben, wohl aber in den

Japanern aufgehen. Geistig stehen sie ebenso hoch wie diese , die

ältere Generation aber ist faul und dem Trunk ergeben und danach
wurde ihre Intelligenz für niedriger angesehen , als sie es in der That
ist. In der Mischung mit dem Japaner lässt sich das Ainoblut nicht

verkennen; schon der Bartwuchs zeigt es beim Mann an.

Die K oreo-M and schür en sind in Japan, wo sie ebenso wie

in China die herrschende Klasse bilden , infolge einer fast einzig da-

stehenden Zuchtwahl ziemlich rein erhalten : der Typus wurde aber eben

dadurch sehr schwächlich. Körper, Gliedmassen und Gesicht sind hier

verfeinert und mehr in die Länge entwickelt , dieses lang zugespitzt

;

die Backenknochen stehen wenig vor ; die Nase ist fein , adlerförmig

gebogen , das Auge gross. Der Typus hat etwas Semitisches ; er ist

ferner durch schmale Schultern und Hüften, zierliche dünne Arme und
Beine gekennzeichnet. Nicht selten stösst man auf die anatomische

Merkwürdigkeit, dass die zehnte Rippe nicht mit dem Brustkorb ver-

wächst, was den Männern eine fast weibliche Taille verleiht.

Der dritte vorherrschende ostasiatische Typus, der Mongole,
ist ein kleiner Menschenschlag , nach unseren Begriffen unschön ; der

Körper aber ist sehr gut proportioniert. Er ist durch sein rundes
— von der Seite gesehen — flaches Gesicht mit hervorstehenden

Backenknochen , durch den langen Oberkörper und die kurzen Beine,

kräftige Schultern und kleine zierliche Hände gekennzeichnet. Der

Naseneinschnitt fehlt beinahe ganz. Das Auge liegt gleich wie beim

Europäer , aber der Augapfel ist weiter nach vorn gerückt ; die Lid-

spalte verläuft schief, der Rand des oberen und unteren Augenlids ist

von einer Hautfalte bedeckt, die sich bis über den inneren und äusseren

Augenwinkel hinzieht und so scheinbar die Augenspalte verlängert.

Diese selbst ist lang und sehr schmal , verschwindet beim Lachen oft

gänzlich. Durch die Hautfalten kommt das Auge tiefer zu liegen als

beim Europäer; sie verursachen auch die oben erwähnte Konvergenz

der Wimpern, die ganz kurz scheinen. Das Auge sitzt tief unter den

Augenbrauen , deren untere Hälfte oft wegrasiert wird. Die Haut der

Mongolen ist gelblich , nach unseren Begriffen krankhaft , weil beim

feinen Typus das für unschön geltende Wangenrot fehlt ; sie ist un-

gemein straff gespannt, samtig anzufühlen. Als eine ganz eigen-

artige Erscheinung sind intensiv blaue Flecke anzusehen, die etwa vom
vierten Fötalmonat bis zum Ende des ersten Lebensjahres, oft aber

viel länger , an verschiedenen Körperteilen auftreten. Sie wurden bei

allen Völkerschaften, die mit den Mongolen in Beziehung stehen, nach-

gewiesen, so bei den Koreanern, Japanern, selbst bei den Eskimos, die

demnach zu den Mongolen zu rechnen sind ; sie können vielleicht als

eines der wichtigsten Merkmale zur Unterscheidung dieser von anderen

Rassen dienen. Seltsamerweise sitzen die Flecken nicht wie sonstige

Farbstoffe in der Ober- , sondern in der Lederhaut. Der Einwirkung
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der Sonne ausgesetzt verhält sich die Haut des Mongolen anders als

die des Europäers : der Mongole wird braun, der Europäer krank, nicht

infolge der Wirkung der Wärme, sondern der chemischen (ultravioletten)

Strahlen, was daran zu erkennen ist, dass die Reaktion der Hitze netz-

förmige Figuren , die des Lichts aber eine gleichmässige Entzündung

erzeugt, die von Fieber begleitet sein kann. Diese verschiedene Wir-

kung beruht auf der Anwesenheit bezw. dem Fehlen des Pigments in

der Oberhaut. Es kann angenommen werden, dass die chemischen

Strahlen daselbst eine Ausfällung des Farbstoffs bewirken, der ein Ein-

dringen in die tieferen Schichten verhindert, somit eine natürliche

Schutzvorrichtung darstellt. Die gelbe , also ohnedies schon pigmen-

tierte Haut reagiert vollkommener als die bleiche des Europäers, in

welcher somit die Strahlen tiefer bis zu den Blutgefässen vordringen

können und dort Anlass zur Entzündung geben. Aus dem Mangel

dieser Schutzreaktion erklärt sich vielleicht auch die Schwierigkeit der

Acclimatisation der hellblonden Rasse unter den Tropen , und es wäre

interessant, ja für die Kolonisation geradezu wichtig, das Verhalten der

dunkelhaarigen Europäer in diesem Punkte zu untersuchen.

Eine weitere Eigentümlichkeit besteht darin, dass die Flaumhaare,

mit denen die Kinder zur Welt kommen, auf dem Rücken einen Wirbel

bilden, wie gewöhnlich zw^ar bald verschwinden, unter Umständen jedoch,

so besonders bei Tuberkulose und anderen zehrenden Krankheiten, aufs

neue erscheinen und mit der Besserung des Befindens wieder zurück-

gehen. Es ist dies vielleicht mit der Abnahme des Fettes in den Talg-

drüsen und der stärkeren Verhornung der Oberhaut und ihrer Gebilde

zu erklären.

Endlich wird noch einer Art Schnürfurche über dem Brustkorb

gedacht, welche einer durch mangelhafte Kalkzufuhr (Reisnahrung) ent-

standenen Weichheit der Knochen bei den besseren Ständen zuzuschreiben

ist, aber mit Rhachitis nichts zu thun hat. Unnatürliche Wülste am
Knie und den Knöcheln, besonders denen der Japanerinnen, und einige

andere damit im Zusammenhange stehende Abnormitäten sind der all-

gemein beliebten, vorwiegend hockenden Stellung zuzuschreiben, bei

welcher der Körper mit dem Gesäss auf den Fusssohlen ruht. Mit

einer
_
Verfeinerung des Typus tritt die Knochenmasse im Verhältnis zu

den Weichteilen zurück. An den stets fetten Ringern lässt sich nach-

weisen, dass aus fast reiner Reisnahrung Fettansatz folgen kann. Die

Reisnahrung befähigt zu ausdauernder, die Fleischnahrung zu momentan
grösserer Kraftentwickelung. Mit einem Hinweis auf die Beobachtung,

dass der menschliche Schädel bis zum 50. Jahre im Gegensatz zu an-

deren Organen wachse und entsprechend der gesteigerten Leistung

wachsen müsse und der Aufforderung, darüber exakte Untersuchungen

anzustellen, schloss der so ungemein reichhaltige und fesselnde Vortrag,

der durch die Vorführung und Erklärung von etwa 50 prächtigen Licht-

bildern, Zeichnungen, Photographien und Karten vortrefflich illustriert

wurde. (Vosseier.)
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Sitzung am 18. April 1901.

Prof. Dr. Phil ip sprach über „die neueren Verwendungen
der CeUulose", ein Thema, das tief in unser modernes Leben, in

Handel und Industrie eingreift, und weit über das rein wissenschaft-

liche Interesse hinausgeht. In allen drei Naturreichen spielt die CeUu-
lose eine Rolle ; aus ihr besteht der grösste Teil der Flora ; in fort-

schreitender innerer Zersetzung bildeten sich aus ihr die gewaltigen

fossilen Ablagerungen, die uns heute Brennmaterialien liefern, und end-

lich findet sie sich wieder in einzelnen Teilen bestimmter Tiergruppen.

Gewöhnlich kommt die Cellulose nicht rein vor, sondern verbunden mit

den sogen, inkrustierenden Substanzen. Durch Entfernung derselben

aus der Pflanzen- oder Holzfaser gewinnt man das reine Produkt als

eine weisse, glänzende, geschmack- und geruchlose Masse, etwa vom
specifischen Gewicht 1,5. Sie ist unlöslich in Wasser, Alkohol und
Äther. Ihre chemische Konstitution ist noch nicht vollkommen auf-

geklärt. Verschiedene Reinigungsprozesse zur Gewinnung der Baum-
wollen-, Flachs- und Hanffaser werden seit langem angewandt. Schon
frühe kamen Pflanzenfasern zur Papierfabrikation in Verwendung. Die

Papyrus Rainer aus dem 8.— 9. Jahrhundert sind geschöpfte Papiere,

hauptsächlich Leinenfasern. Baumwolle scheint seit dem 13. Jahrhun-

dert verwendet worden zu sein. Von 1840—78 verzehnfachte sich der

Papierverbrauch in Deutschland. Der allgemein gesteigerte Konsum
machte die Beschaffung von Surrogaten für die Lumpen nötig, z. B.

Strohfasern. Bald aber erlangte die Verwendung des Holzes als „Holz-
schliff" und ;,Cellulose" Bedeutung, diese durch chemische Ein-

wirkung gewonnen, jene durch mechanische Zerkleinerung der Holzfaser

dargestellt. Beide lassen sich durch chemische Reaktion auf das der

Cellulose fehlende Lignin unterscheiden, das sich mit salz- oder schwefel-

saurem Anilin gelb , mit Phloroglucin und Salzsäure rot färbt. Die

reine Cellulose wird meistens aus Koniferenholz durch das Natron,

neuerdings aber hauptsächlich durch das Sulfitverfahren gewonnen, und
zwar nach verschiedenen Methoden , bei denen sich eine Reihe chemi-

scher Vorgänge abspielt, durch die u. a. auch die mit Recht so be-

rüchtigten, die Flussläufe verunreinigenden Ablaugen entstehen, welche

nach einem neueren Verfahren als Brennmaterial und zur Rückgewinnung
des Schwefels benützt und auf diese Weise unschädlich gemacht werden.

Die Weiterbehandlung der technisch reinen Cellulose erfolgt auf chemi-

schem Wege, dessen wichtigste , eingehend geschilderte Vorgänge teils

in einer Wasseranlagerung (Hydratisierung) , teils in der Bildung von
Estern bestehen. Von grosser Bedeutung ist die Einwirkung der Sal-

petersäure auf die Cellulose; je nach der Stärke und Temperatur ent-

stehen verschiedene Produkte, die früher fälschlich als Nitroverbindungen

angesehen wurden, jetzt aber als Salpetersäureester erkannt sind. Von
der Nitrierungsstufe hängt das Verhalten gegen Lösungsmittel und die

bekannte Explosionsfähigkeit ab. Je höher die Nitrierung, desto gröser

die explosiven Eigenschaften. Auch mit organischen Säuren, z. B.

Essigsäure , bilden sich Ester. Diese wenigen chemischen Reaktionen
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liefern eine grosse Reihe technisch wichtiger Produkte, bei deren Dar-

stellung entweder die Faser erhalten bleibt (Mercerisierung der Baum-

wolle) oder zerstört wird und eine plastische Masse entsteht , die zur

Herstellung von Gebrauchsgegenständen, von Sprengstoffen oder künst-

licher Seide als Grundlage dient. Die von Meecer 1844 erfundene

sogen. Mercerisierung besteht in der Behandlung der Baumwoll-

faser mit Natronlauge, wodurch sie für intensive Färbung geeigneter,

dichter und schwerer wird, sich aber um ^U— ^/s verkürzt und unter

dem Mikroskop verändert erscheint. Neuerdings wird das Verfahren

zur Herstellung der Creponstoffe angeyandt. Dem Schrumpfen der Baum-
wolle beim Mercerisieren begegnet man durch Spannen derselben ; dabei

entsteht auf der Faser ein seidenartiger Glanz (aber nicht bei jeder

Sorte) , der beim Waschen nicht verschwindet. Homogene plastische

Umwandlungsprodakte des Zellstoffs werden erhalten durch mecha-

nische Zerkleinerung (Pergamentersatzpapier , bei dem noch ein Teil

der Fasern erhalten ist, und CeUulite) und durch Hydratisierung

z. B. mit Schwefelsäure (Pergamentpapier), mit Chlorzink (wasserdichte

Pappe , die , in mehreren Lagen aufeinandergeschweisst , schichtenlose

Blöcke und die zu allen möglichen, auch biegsamen Gegenständen ver-

wendbare Vulkanfibre abgiebt). Strukturlose Stoffe entstehen endlich

beim sogen. Nitrieren, d. h. bei der Behandlung mit Salpetersäure ; es

sind dies einmal die Sprengstoffe , die künstliche Seide , das bekannte

Celluloid und das Pegamoid.

Das Celluloid wird aus Rohpapier gewonnen, indem man das-

selbe mit einem Gemisch von Schwefel- und Salpetersäure besprengt

und es darin eintaucht, hernach trocknet, wäscht, zerkleinert, abermals

wäscht, mit Kampfer innig vermengt und aus dem so entstehenden Ge-

misch Platten presst, die in Alkohol eingeweicht, bei 125^ C. so plastisch

werden, dass sie jede Form annehmen. Darauf, sowie auf seiner leichten

Färbbarkeit und Durchsichtigkeit beruht sein Wert für die Herstellung

von Zieraten und Schmucksachen , der leider durch die leichte Ent-

zündbarkeit beeinträchtigt wird. Pegamoid nennt man Ledernach-

ahmungen, die durch Überstreichen von Stoffen und Papier mit einer

vielleicht durch Zusatz von Ricinusöl teigartig gemachten Celluloidmasse

hergestellt werden und durch Pressen und Färben ein sehr gefälliges

Aussehen erlangen. Die Pegamoidprodukte sind leicht mit Seife und

Wasser zu waschen ; sie eignen sich gut zu Möbelüberzügen , Ta-

peten u. s. w. Behandelt man Alkalicellulose mit Schwefelkohlenstoff,

so entsteht eine zähe, blassgelbe Masse, die, erst in Wasser löslich,

als ,,Viscose" bezeichnet wird, sich an der Luft zersetzt, bei 100 C.

unlöslich wird und nach Beimischung verschiedener Stoffe zum Leimen

von Papier, Bedrucken von Geweben, zur Herstellung von Films und

Billardkugeln (als Viscoid) u. s. w. dient. Die durch Einwirkung

von Essig- statt Salpetersäure auf Cellulose gebildeten Ester haben den

Vorteil, weniger leicht entzündbar und widerstandsfähiger gegen Alkalien

zu sein. Durch die sogen. Nitrierung werden endlich auch noch die

Sprengstoffe , Schiessbaumwolle und rauchloses bezw. rauchschwaches

Pulver erzeugt, von denen auch die Einführung kleinkalibriger Gewehre
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abhängig war. Von dem in der verschiedensten Form (Stangen, Plätt-

chen) hergestellten Pulver giebt es zahlreiche Mischungen mit anderen

Stoffen. Eine der neuesten Verwendungen der Cellulose ist die Erzeu-

gung künstlicher Seide. Bei der nach ihrem Erfinder benannten Char-
donnetseide wird durch ein besonderes Verfahren gelöstes Cellulose-

nitrat heiss durch feinste Glasröhrchen in Wasser gepresst, der ent-

stehende Faden an der Luft weiter ausgezogen und getrocknet. Die

Verbilligung der echten Seide und Verteuerung des Alkohols standen

dem Aufschwung der neuen Fabrikation anfangs entgegen. Später nahm
diese nach teilweiser Beseitigung der Schwierigkeiten einen bedeutenden

Aufschwung und erfuhr manche Verbesserung. Gegenwärtig wird das

mehrfach gereinigte flüssige Material aus einem Stahlkessel unter einem

Druck von 40— 50 Atmosphären durch ein Rohr in kleine Glasröhrchen,

sogen. Seidenraupen, gepresst, welche es als ein nur ^/loo mm dicker,

weisser Faden verlässt, der sofort trocknet, aufgehaspelt und weiter zu

Zwirn u. s. f. verarbeitet wird, zuvor aber wieder denitriert, d. h. weniger

leicht entzündlich gemacht werden muss. Die Färbung geschah anfangs

in der Masse, wird aber jetzt an den Strähnen mittels basischer Teer-

farbstoffe vollzogen. Nach anderen Verfahren werden noch zwei weitere

Sorten künstlicher Seide, die Lehner- und Paulyseide, hergestellt

und in den Handel gebracht; die erstere hat ebenfalls nitrierte, die

letztere in Kupferoxydammoniak gelöste Cellulose zum Ausgangsmaterial.

Trotz aller Feinheit und Schönheit bilden aber die künstlichen Seiden

noch keinen vollen Ersatz für die echten, da sie in feuchtem Zustand

sehr wenig widerstandfähig sind ; immerhin aber ist ihre Verwendbar-

keit schon jetzt eine sehr ausgedehnte. (Durch ein reiches Material

von lehrreichen Proben erhielten die Anwesenden einen Begriff von der

Bedeutung und dem enormen Wert der Cellulose für die verschiedenen

industriellen Zwecke.) (Philip.)

Nachdem sodann Prof. Dr. Fünfstück einige Mitteilungen über

die Frage der Verlegung des botanischen Gartens der Kgl. technischen

Hochschule gemacht hatte, besprach noch Dr. Beck in Kürze die Er-

gebnisse der während der diesjährigen (34.) Versammlung des ober-

rheinischen geologischen Vereins zu Diedenhofen (Lothringen) aus-

geführten Exkursionen und zeigte verschiedene auf denselben gesam-

melte Petrefakten und Eisenerze vor.

Sitzung am 9. Mai 1901.

Prof. Dr. S a u e r - Stuttgart besprach »die klimatischen Ver-

hältniese während der Eiszeit mit Rücksicht aufdieLöss-
bil düng«.

Unter den sehr verschiedenen Bildungen der Diluvialperiode nimmt
der Löss, agronomisch bekannt als Träger eines ausgezeichneten Kultur-

bodens
,

geologisch wegen seiner eigenartigen Erscheinungsweise eine

besondere Stellung ein. Seine nähere Kenntnis ging vom südwestlichen

Deutschland aus, wie überhaupt eine frühzeitige Förderung der Diluvial-
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forschung hier erstand. Der bekannte Naturforscher Alexandek Beaun
gab schon im Jahre 1842 auf der Naturforscherversammlung in Mainz

eine treffende Charakteristik des Löss aus dem Mittelrheingebiet und
machte insbesondere zuerst auf die bezeichnende Landschneckenfauna

in demselben aufmerksam. Von da an wurde der Löss häufig Gegen-

stand eingehender Untersuchungen und immer mehr trat er in seiner

circumterrestren Verbreitung hervor, mit der sich eine überraschend

gleichbleibende Ausbildung paarte. Ob am Rande der norddeutschen

Tiefebene, an den Gehängen des 'Rheinthaies, in Belgien, Frankreich,

Böhmen, Galizien, Persien, Innerasien, in Nord- und Südamerika auf-

tretend , überall erwies sich der Löss mit gleicher Struktur
,

gleicher

Zusammensetzung, gleicher physikalischer Beschaffenheit behaftet, als

das gleiche schichtungslose, locker poröse, das Wasser wie ein Schwamm
aufsaugende Gebilde mit den senkrecht abbrechenden Wänden und nahezu

den gleichen Charakterfossilien. Anfangs hielt man den Löss in Mittel-

europa für ein Sediment irgendwelcher diluvialer Hochfluten, später, als

die Inlandeisbedeckung während der Diluvialzeit nachgewiesen war, traten

an Stelle der hypothetischen Hochfluten die Schmelzwasser dieser Eis-

decke, welche in abgeschlossenen Staubecken die Gletschertrübe als

Löss ablagerten. Mit y. Richthofen's epochemachenden Entdeckungen

über die Verbreitung, Mächtigkeit und Zusammensetzung des Löss in

Ostasien, welche den einwandfreien Beweis deräolischen Entstehung

der mehrere 100 m mächtig werdenden chinesischen Lösse erbrachten,

wurde nicht bloss für die Geologie ein bis dahin in seiner gesteins-

bildenden Bedeutung nicht genügend gewürdigter Faktor: der Wind
gewonnen, sondern auch der Lössbegriff von einem anfangs mehr nur

petrographischen zu einem allgemein geologischen erweitert. Der Löss

wurde zum Ausdruck gewisser klimatischer Zustände, regional wirkender

Ursachen. Zumeist verhielten sich die Geologen Europas ablehnend,

die V. RiCHTHOFEN'sche Lösstheorie auf die mitteleuropäischen Vor-

kommen anzuwenden. Vornehmlich waren es zunächst Tietze, y. Feitsch

und Neheing, welche sich der Deutung anschlössen, Penck sprach sich

mit einer gewissen Einschränkung für eine teils fluviatile, teils äolische

Bildung aus und lieferte die ersten wichtigen Grundlagen für eine rich-

tige chronologische Einreihung der mitteleuropäischen Lösse , Vor-

tragender erbrachte im Jahre 1889 den Nachweis der äolischen Ent-

stehung des Löss am Rande der norddeutschen Tiefebene , ihm folgte

Steinmann im Jahre 1890 für die Lössbildungen des Mittelrheingebietes,

dann schlössen sich die hessischen und elsässer Geologen an, während

viele norddeutsche Geologen nach wie vor an der fluviatilen Entstehung

des Löss festhielten. Einig ist man aber darin, seine Bildung mit der

Eiszeit in Verbindung zu bringen.

Wir wissen, dass zahlreiche Einzelerscheinungen nur befriedigend

ihre Erklärung in der äolischen Entstehung des Löss finden, wie z. B.

das absolute Fehlen von Süsswasserschnecken im Berglöss , die speci-

fische Abhängigkeit der Schneckenfauna von der alten Terrainlage, das

Auftreten von echten Steppentieren im Löss, das Vorhandensein von

zwei verschiedenalterigen Lössen u. s. w. Hiervon abgesehen würde es
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nun eine wesentliche Ergänzung für diese Auffassung und eine Probe

auf ihre Richtigkeit bedeuten, wenn es gelänge, die Lössbildung als

eine notwendige, im Gefolge der Eiszeitphänomene sich einstellende

Wirkung gewisser klimatischer Zustände darzustellen und sie dem-

cremäss auch chronologisch einzuordnen. Es soll dies versucht werden.

Penck u. A. halten den Löss für interglacial, nicht wenige Geo-

logen für postglacial , streng genommen ist beides aber nicht richtig,

wie nachfolgende Erwägungen lehren. Nach dem Vorgange Penck's

ist man jetzt darüber einig, dass die gesamte Eiszeit in einer drei-

maligen, durch zwei Interglacialperioden getrennten Vergletscherung des

ganzen nördlichen Europas und der Alpen bestanden hat. Der mitt-

leren Phase entsprach die mächtigste Eisentwickelung, sie wird dem-

nach auch als Haupteiszeit bezeichnet. Von dieser wollen wir aus-

gehen. Damals überzog eine wahrscheinlich bis 3000 m mächtige

Eiscalotte von der skandinavischen Halbinsel ausstrahlend das ganze

nördliche Europa, Harz, Thüringer Wald, Erzgebirge, Riesengebirge

noch berührend, bis weit nach Russland hinein, und in den Alpen liess

eine gleichfalls sehr mächtige Inlandeismasse nur die Spitzen der höch-

sten Berge frei und schloss sich am Nordrande zu einem 75 km breiten

Eismantel zusammen. Diese gewaltigen Eisansammlungen mussten eigen-

artige meteorologische Zustände hervorrufen; indem sich über ihnen

die Luft abkühlte, verdichtete, schufen sie dauernde Centra eines sehr

bedeutenden atmosphärischen Hochdruckes. Das ca. 300 km breite

Zwischengebiet, die Region der Mittelgebirge zwischen dem Südrande

der nordischen und dem Nordrande der alpinen Vereisung gelangte da-

mit unter den Einfluss ständig wehender, kalter und extrem trockener

Winde. Die Folge davon musste sein die Unterdrückung eines irgend-

wie ausgedehnten Baumwuchses und die Heranbildung einer Flora, wie

sie etwa die heutigen sibirischen Tundren aufweisen. Die Untersuch-

ungen Nathorst's haben dies bestätigt- Man hat geglaubt, auch für

dieses Zwischengebiet eine weit verbreitete und bedeutende Vergletsche-

rung annehmen zu müssen. Aus den angeführten meteorologischen

Gründen ist diese sehr unwahrscheinlich. Ohne reichliche Niederschläge

keine oder nur geringe Gletscher, das lehrt die Verbreitung der recenten

Gletscher und muss auch als massgebend angesehen werden für die

Bildung der diluvialen. Die durch die Eiswinde kontinuierlich aus-

getrocknete Zwischenzone konnte demnach keine allgemein verbreiteten

Gletschereismassen hervorbringen und es mussten die Bedingungen hier-

für besonders nach Osten hin schnell sich ungünstig gestalten.

Auf die Haupteiszeit folgt eine Interglacialzeit und dann die dritte

Vergletscherung. Die Interglacialzeit tritt natürlich nicht plötzlich ein,

eine lange Periode langsamen Abschmelzens und Zurückweichens der

mächtigen Inlandeismassen geht ihr voran. Auch dieses vollzieht sich

nicht gleichmässig ununterbrochen, sondern etappenweise mit langen

Stillstandslagen von wahrscheinlich zum Teil beträchtlicher Dauer.

Währenddem furchten die am Rande des Eises nach Westen abfliessen-

den Schmelzwasser breite Rinnen aus. Es entwickelte sich schon jetzt

ein von OSO. nach WNW. verlaufendes Urstromsystem Deutschlands,
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ähnlich dem gegen Ende der dritten Vereisung , das noch heute

mit seinen monotonen horizontalen Thalsandflächen die landschaftliche

Physiognomie des norddeutschen Tieflandes ebenso beeinflusst, wie die

Anordnung der Hauptverkehrswege. Eine während dieser Abschmelzperiode

noch immer mächtige Eiscalotte im nördlichen wie im südlichen Vereisungs-

centrum erzeugte nach wie vor von dieser abfliessende trockene Winde,

die in die jetzt eisfreien Regionen gelangend, sich erwärmen und damit

noch trockener werden. Die gleiche Wirkung von zwei Seiten bewirkte

aber heftige Luftwirbel , die nun lange Zeit hindurch den lockeren

alten Gletscherboden aufarbeiteten, das staubfeine Material fortführten

und als Löss an den Hängen der Randgebirge und über diese hinweg

in Depressionen derselben zur Ablagerung brachten. Das Tundrengebiet

wird zu einer ausgedehnten Steppenregion oder geht in eine solche

über. Die in den Schluss der Haupteiszeit fallende Lössbildung ent-

spricht also einer Stillstandslage, die aber wahrscheinlich einen so langen

Zeitraum während dieser Abschmelzperiode umfasst, um selbst wieder

als eine besondere Episode in der Haupteiszeit betrachtet wer-

den zu können und gehört im eigentlichen Sinne noch nicht der Inter-

glacialzeit an. Diese bricht erst herein, als die Inlandeismassen immer
mehr zurückweichend im Norden und Süden auf ein äusserstes Mini-

mum reduziert werden. Als dieser Zeitpunkt erreicht ist, schliesst auch

die Lössbildung ab, denn mit dem stärksten Schwinden der Eismassen wird

die Herrschaft der Steppenwinde gebrochen und westliche regenbringende

Luftströmungen können ungehindert einsetzen; durchaus gemässigtes

Klima mit typischer Waldvegetation sind bezeichnend für die Inter-

glacialzeit, das ergiebt sich aus diesen Erwägungen und das beweisen

auch die Floren in den echten interglacialen Ablagerungen des alpinen

und norddeutschen Diluvium. Die reichlichen Niederschläge im Verein

mit der kräftig sich entwickelnden Vegetation leisten sehr energischen

Verwitterungserscheinungen Vorschub, besonders bewirken diese auf den

Lössarealen eine bezeichnende Veränderung. Die alte Lössdecke verlehmt.

Aber nochmals tritt ein Umschwung ein. Von neuem rücken die

Eismassen von Norden her, wie auch aus den Alpen, vor. Die letzte

Inlandeisbedeckung beginnt, sie entwickelt sich zwar beträchtlich ge-

ringer als die in der Haupteiszeit, aber doch noch bedeutend genug,

um diejenigen meteorologischen Bedingungen wiederherzustellen, die

am Ausgange der Haupteiszeit zur Steppenbildung in dem eisfreien

Vorlande führten. Die westlichen Winde werden verdrängt von den

trockenen Eiswinden, in verzweifeltem fingen unterliegt der Wald dem
Steppenklima, nur an begünstigten Stellen sich haltend. Ein zweiter

jüngerer Löss lagert sich auf der verlehmten Oberfläche des älteren

ab. Damit entsteht jenes überaus bezeichnende Verbandverhältnis im

Lössprofil, was sich am allerwenigsten mit einer fluviatilen Ent-
stehung des Löss in Einklang bringen lässt. Die alte, zwischen beide

Lösse eingeschaltete Lehmzone repräsentiert gleichzeitig eine Art von

Kulturschicht, denn am häufigsten in ihr finden sich die ersten und
ältesten Spuren menschlichen Daseins, wie das ja auch den erörterten

klimatischen Verhältnissen am besten entspricht.
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kussion wurden die Cementfärbemittel erläutert. Über den chemischen

Prozess beim Abbinden des Cements gilt immer noch die Theorie von
Dr. Fuchs, wonach beim Brennen die kieselsaure Thonerde durch Ätz-

kalk aufgeschlossen wird, wodurch sich kieselsaurer Kalk und Kalkalu-

minate mit Hydraten bilden. Jedoch ist mit diesem eine vollständige

Aufklärung noch nicht gegeben.

Der Vorsitzende dankt dem Redner, den er als den Cement zwischen

den beiden versammelten Vereinen bezeichnet.

Im Anschlüsse an den vorhergehenden Vortrag bespricht Dr.Fraas-
Stuttgart die von Dr. Leube aus den Cementsteinbrüchen ausgestellten

Gesteine und Petrefakten. Die ersteren seien als stalaktitischer Kalk-

spat in Klüften entstanden ; darauf bildeten sich kleine hexaedrische

Quarzkrystalle , von Tertiärinfiltrierungen herrührend , auch Gips. An
Petrefakten liegen vor Ammonites TJJmensis und ein grosser Pecten tegelatus

Die Cementschichten, die sich von Ehingen über Ulm ins Brenzthal bis ins

Ries erstrecken , sind Faciesbildungen , durch Organismen , Meeres-

strömungen und verschiedene Tiefen bedingt. Die klotzigen Weiss-

Jura-£-Kalke mit Spongien, Korallen sind als Korallenriffbildungen

zoogenen Ursprungs. Dazwischen haben sich durch Auflösung und
Umwandlung des Kalks die £-Bänke in Lagunen abgelagert als Schlamm
und Schlick , nur in der Nähe der Küste , was durch das spärliche

Vorkommen von Fossilien bewiesen wird. Der Amin, ülmensis z. B.

kommt wie heute der Ncmtilus im Indischen Ocean nur als ausgeworfene

Schale vor. Pecten tegelatus und Mytilus amplius , mit ihrer dicken

Schale kommen nur an den Brandungsküsten vor.

Pfarrer Dr. Engel weist sodann in kurzen Worten auf das Vor-

kommen von verwilderten Pflanzen am Michelsberg bei Ulm hin , wie

Erantlüs, Hellehorus viridis, Xarcissus poecticus, was Dr. Leube in

Zusammenhang mit dem früheren Mönchskloster daselbst bringt. Auch
andere offenbar verwilderte Pflanzen vom Illerthal, der rauhen Alb etc.

werden besprochen.

Beim Schlüsse der langen Sitzung ladet der Vorsitzende zum
Besuche der im Juli zu Memmingen gemeinschaftlich mit dem schwäbisch-

bayrischen naturwissenschaftlichen Vereine stattfindenden Versamm-
lung ein. (Oberschwäb. Anz. No. 120 b, 5. Mai 1900.)

Versammlung zu Memmingen am 4. Juli 1900,

Angelockt durch die alte Reichsstadt Memmingen und die von
Prof. Dr. Penck dort gemachte Entdeckung einer vierten Eiszeitperiode

richtete sich die Sommer exkursion des Ober schwäbischen
Zweigvereins für vaterländische Naturkunde am 4. Juli

dorthin, wo auch der schwäbisch -bayrische naturwissen-
schaftliche Verein aus Augsburg eingetroffen war. Nach Ankunft
um 10 Uhr 22 Min. wurde der Rundgang unter Führung von Med.-Rat
Dr. Koller und Prof. Dr. Miedel angetreten, wobei zuerst die unter

Stadtpfarrer Beaux im Jahre 1891 durch Kunstmaler Haagexmüllee aus
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München restaurierte gotische Frauenkirche besucht wurde. Die seit

1522 unter der Tünche befindlichen Fresken sind nun in glücklichster

Weise restauriert, im Mittelschiff die überlebensgrossen Apostel, in den

Bogenleibungen die Propheten, im Seitenschiff apokalyptische Dar-

stellungen ; im Chor befinden sich nicht restaurierte Fresken der heiligen

Jungfrau, von Beruh. Striegl ca. 1520 gemalt, und in der Sakristei

gotisches Täferwerk und alte Gemälde. Der Weg führte nun in die

alte ,,Kramerzunft", jetzt Gewerbevereinslokal mit gut erhaltener gotischer

Decke und Wandgetäfer aus dem 15. Jahrhundert; sodann wurden die

reichhaltigen zoologischen und botanischen Sammlungen in der Real-

schule und ein von Lehrer Dinges in Mindelheim stammendes Relief

von Oberbayern besichtigt und dem Stadtmuseum mit seinen reichhaltigen

Sammlungen ein Besuch abgestattet. Es finden sich dort prähistorische

Gegenstände aus Reihengräbern von Illertissen, Bronzen von Volkraz-

hofen, Thongefässe von Dickenreis und Kellmünz, gotische und Renais-

sanceschränke, Wappen, ein sehr gut erhaltener Flügelaltar von Beruh.

Striegl von 1512, im 2. Zimmer Ofenkacheln, Bilder, Trachtengegen-

stände, im 3. Zimmer ein altes Relief von Memmingen, Münzen, Stempel,

Porzellan von der bis 1775 in der Nähe befindlichen Künersdorfer

Fabrik, alte Drucke, sonstige historische Gegenstände. Hierauf ging's

in die im Jahre 1496 von M. Böhlinger-Ulm begonnene gotische

Martinskirche mit prachtvollem Chorgetäfer, dessen Schreinwerk von

Heinrich Stark, die Brustfiguren der Propheten und Sybillen von Hans
Daprazhauser 1501/1507 ausgeführt wurden. In der Nähe befindet sich

die ebenfalls sehenswerte Kinderlehrekapelle, vorher zum St. Antonius-

kloster gehörig, dann der Fuggerbau, wo Wallenstein 1630 ein Viertel-

jahr wohnte, das Bethaus mit Turm u. a.

Mittlerweile war die Zeit des Mittagessens herangekommen , bei

dem der I. Bürgermeister namens der Stadt Memmingen die beiden

Vereine , deren Mitglieder trotz der nahen , der Stadt nicht immer
günstigen Landesgrenze so zahlreich erschienen sind, in warmen Worten
begrüsste. Diese Begrüssung wurde von Dekan Knapp- Ravensburg

und Kreismed. - Rat Dr. Roger- Augsburg ebenso herzlich erwidert.

In dem schönen neuen Saal des ,,schwarzen Ochsen" waren von Med.-

Rat Dr. Kollee verschiedene seltene Pflanzen aus der dortigen Gegend,

z. B. Ä7ineria purpurea , Herbarium und Pflanzenatlas, von anderer

Seite eingehende Projekte zur Fernpassbahn ausgestellt.

Um 3^2 Uhr begannen die Vorträge unter dem Vorsitz von

Dr. Koller.
Reg.- und fürstl. Baumeister Di ttus -Kissl egg sprach über ,,die

von Prof. Dr. Penck -W ien in der Memminge r Gegend ent-
deckte vierte Vergletscherung". Bisher waren im nördlichen

Alpenvorland drei Vergletscherungen mit zwei Interglacialzeiten nach-

gewiesen. Die erste hat auf dem tertiären Untergrund den Decken-

schutt, die zweite die ältere Moränen- und Hochterrassenschotter, die

dritte die jüngere Moränen- und Niederterrassenschotter abgelagert.

Nun hat Dr. Pexck zwischen Grönenbach und Kronburg zwei über-

einander befindliche Deckenschotter gefunden und will daraus auf eine

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1901. h
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weitere, vierte Eiszeit schliessen und in nächster Zeit auf Grund weiter

fortgesetzter Untersuchungen allgemein geltende Beweise veröffentlichen.

Zur Erläuterung diente die neueste geognostische Übersichtskarte des

Königreichs Württemberg i. M. 1 : 600 000 von 1899 mit Einzeichnung

der dreifachen Yergletscherung nach Dr. Penck und mehrere geognost.

Profile von Dr. Penck und dem Vortragenden. (Dittus.)

Als zweiter Redner sprach Med.-Rat Dr. Koller-Memmingen
über „Herkunft und geographische Verbreitung der Alpen-
pflanzen".

1. Wo befand sich während der Eisperioden die Alpenflora? Ent-

weder auf den wenigen über das Eis emporragenden Felsen, wie

heutzutage im Jardin du Talefre am Montblanc, oder die Alpen-

flora ist von aussen nach der Eiszeit eingewandert.

2. Letzteres setzt die Fähigkeit zu wandern, bezw. sich auszubreiten,

voraus.

3. Zum besseren Verständnis des Folgenden wird die Definition der

Verbreitungsbezirke und ihre Beziehungen zum Verbreitungs-

centrum — dem anzunehmenden Entstehungsherd der Gattungen

und Arten — gegeben. Die Verbreitungsmittel werden als bekannt

vorausgesetzt.

4. Ein Verbreitungsbezirk besitzt recte die ideale Form des Kreises.

Es werden die Ursachen auseinandergesetzt, welche dies bewirken.

Dabei wird der auffallenden Thatsache gedacht, dass die senk-

rechte Erhebung des Gebirges für die Abgrenzung der Arten nur

untergeordnete Bedeutung besitzt. Es werden einige Arten

bezeichnet, welche mit Umgehung des Centralkammes der nörd-

lichen und südlichen Kette der Alpen gemeinsam sind.

5. Im Gegensatze hierzu wird den Flussthälern als Grenzen der Ver-

breitungsbezirke die grössere Bedeutung beigelegt und dies durch

eine Anzahl Beispiele belegt.

6. Da es nicht angeht, die Verbreitungsbezirke sämtlicher Alpen-

pflanzen zu beschreiben, so werden die letzteren nach ihrer

Seltenheit in vier Gruppen eingeteilt:

1. Arten mit engstem Verbreitungsbezirk, nur auf einem oder ein

paar benachbarten Standorten vorkommend

;

2. Arten, welche nur innerhalb der Alpen, daselbst aber auf

mehreren, oft weit entfernten Gebirgsstöcken sich finden

;

3. Arten, welche den Alpen mit anderen Gebirgen (Mittel- und
Norddeutschlands, den nordischen Bergen oder aussereuropäi-

schen Hochgebirgen) gemeinsam sind

;

4. Arten, welche die Alpen mit den Tiefebenen und selbst warmen
Zonen teilen.

Die erste Gruppe enthält neun Arten: Wulfenia carintliiaca,

Sanguisorba dodecandra, Viola ComoUia, Sllene Elisahethae , Frimula caly-

cina, Daphne petrosa, Saxifraga arachnoidea, Androsace Charpentierii und
Potentilla Saxifraga. Alle diese Arten gehören der südlichen Kette des

Gebirges an, die ausserdem noch eine grosse Anzahl eigentümlicher,

aber über grössere Strecken derselben sich ausbreitender Arten besitzt.
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Den Übergang zur zweiten Gruppe bilden Arten, die in mehreren Alpen-

ländern, jedoch in jedem nur an einer einzelnen Stelle vorkommen.

Der zweiten Gruppe gehört die Mehrzahl der Arten in den

Centralalpen und der nördlichen Alpenkette an. Auch hier werden

einige Arten mit verhältnismässig kleinem Verbreitungsbezirk auf-

gezählt.

In die dritte Gruppe fallen sehr viele Arten, welche im

hercynischen Gebirgssystem, in den Bergen zu beiden Seiten des Rheins,

im Jura etc. sich zeigen. Auch der Beziehungen der Alpenflora zum
Norden wird hier gedacht und zwar durch Erwähnung von Pflanzen,

die nur dort und im Alpengebiet auftreten (z. B. Astragaliis oroboides)

und solcher, die im hohen Norden circumpolar sind und von dort in

die Alpen hinabreichen, so Braya aJpina, Älsine hiflora, Lomatogonium,

Leontopodium etc. Es werden die Verbreitungsbezirke von Azalea pro-

cumhens, Juncus ardicus, Piniis Cemhra als Beispiele aufgeführt und

einige Arten erwähnt, die innerhalb ihrer arktisch-alpinen Verbreitungs-

zone stellenweise fehlen. Die Beziehungen aussereuropäischer Gebirge

zu den Alpen werden durch die Verbreitungsbezirke der Fedicidaris aspleni'

folia und Geiitiana prostrata illustriert.

Die vierte Gruppe der Alpenvegetation wird von Tieflandsarten

gebildet, die meist sehr grosse Verbreitungsbezirke besitzen, ihr Ent-

stehungscentrum sogar bis in tropisches und subtropisches Gebiet

zurückverlegen. Als Paradigma hierfür wird (nach Cheist) die geo-

graphische Verbreitung der Gattung Bhododendron aufgeführt. Auch

die Beziehungen mancher alpinen Gattungen zur Mediterran- und Kap-

flora werden nicht vergessen ; es wird eine Anzahl hierher gehöriger

Typen (Crociis, Linaria, Äethionema, Iberis, Erinus, Erica und Fohjgala

Chamaebuxus) namhaft gemacht. Hier finden auch die Anklänge an

Steppenäora Unterkunft (Astragaliis aristatus, Trifolium alpinum, Hedy-

sarum, die Saussurea-A.rten).

Infolge des Ineinandergreifens weniger oder zahlreicher Verbrei-

tungsgrenzen ergiebt sich die bestehende Ungleichheit in der Verteilung

der Arten auf die einzelnen Gebirgsstöcke.

Das verhältnismässig jugendliche geologische Alter der Alpen

bedingt es, dass die Wanderung von Alpenpflanzen nach anderen Ge-

bieten weit seltener ist, als die Einwanderung von ausserhalb der Alpen

entstandenen Gewächsen in diese.

7. Schlussergebnisse aus dem Vorgetragenen:

a) Es giebt eine Anzahl Alpenpflanzen, deren Entstehungscentrum

innerhalb der Alpen und zwar ausschliesslich deren südlicher

Kette liegt;

b) die übrigen Alpenpflanzen sind Einwanderer und zwar sowohl

vom Norden her, als auch vom warmen Süden und dem

trockenen Osten.

Die Besiedelung des Alpenlandes mit Pflanzengemeinden erfolgte

im grossen analog jener mit Menschen, insofern die eingesessene Be-

völkerung (Kelten) mit eingewanderten Germanen, Romanen und Slaven

durchsetzt wurde.

h*
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Gerade diese Mannigfaltigkeit der Florenelemente bedingen aber

den unendlichen Reiz, den die Alpenflora auf jedermann ausübt.

(Koller.)

Im dritten Vortrage behandelte Kreis-Med.-Rat Dr. Roger -

Augsburg ,,die Säugetiere der Steinheim er Mio cänfaun a".

Die Palaeontologie wurde von Cuvier begründet, dann von Darwin
mit seiner Descendenz- und Entv^rickelungstheorie gewaltig gefördert;

dessen Schüler, wie Prof. HÄCKEL-Jena, sind weit über das Ziel hinaus-

gegangen, aber auch anderseits wurde Darwin's Theorie zu schroff

und einseitig kritisiert. In den letzten 30 Jahren wurde in Bezug auf

die fossilen Säugetiere, namentlich in Amerika, ungeheures geleistet.

"Während man vor 30 Jahren 2300 lebende und 800 fossile Tiere

kannte, ist die Anzahl der letzteren jetzt auf 3500 gestiegen und der

Stammbaum der meisten Gattungen festgestellt worden. — Im Stein-

heimer Becken, das im gleichen geognostischen Alter m.it St. Saens in

Frankreich, Eppelsheim bei Worms, Stätzling bei Augsburg, Gerols-

gmünd u. a. 0. steht und seine Erforschung durch f Direktor Dr.

0. Feaas, Dr. Hermann v. Meyer und in jüngster Zeit darch Dr.

M. Schlosser - München gefunden, bietet in seinem Paludinen- und
Valvatensand 58 Gattungen und 130 Arten. Die hervorragendsten

auftretenden Säugetiere sind : Ilastodon, welches ohne Vermittelung sofort

in seiner Riesenform auftritt, wie auch das Dinotlierium, von welchem

Dr. Schlosser Vorgänger in Miocänschichten von Patagonien beschrieben

hat, das Anchitherhmi , der Vorfahre unseres jetzigen Pferdes, wovon
namentlich Stätzling schöne Funde ergab, Hkinoceros, Palaeomcr^x,

Sus etc. Der Vortragende wies dann bei den einzelnen die Kontinuität

der Entwickelung in den Knochen-, Zehen- und Zahnformen nach. Am
meisten bildet sich bei den Säugetieren Kopf und Gehirn aus, vom
primitivsten glatten bis zum grossen gefurchten Gehirn.

Nach einem Schlusswort von Direktor Dr. K r e u s e r - Schussen-

ried and einer kurzen Erläuterung des ausgestellten Fernpassbahn-

projekts fand um 6 Uhr Schluss der Sitzung statt. (Dittus.)

Versammlung zu Aulendorf am 28. November 1900.

Der Vorsitzende, Direktor Dr. Kreuser-Schussenried, eröffnete

die nicht gerade zahlreich besuchte Versammlung mit begrüssenden

Worten, worauf Fabrikant Friedr. Kr aus s- Ravensburg den ersten Vor-

trag über ,,die Zunahme der Temperatur im Erdinnern" hielt.

Vulkane und heisse Quellen deuten an, dass im Innern der Erde

andere Verhältnisse herrschen als an der Oberfläche. Technik und
Industrie bieten zur Erkenntnis jener die Mittel durch Bergwerke,

Tunnel u. dergl. Die Temperatur an der Erdoberfläche richtet sich

nach Lufttemperatur und Jahreszeit. Eine konstante Temperatur
von 11,7^C. findet sich z. B. in den 28 m tiefen Kellern der Pariser

Sternwarte. Gegen die Pole ist der Boden stets gefroren und zwar
am Baikalsee vom 53.^, im Amurgebiet vom 50.® an. In Jakutsk bei

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



— CXVIl —

62^ nördlicher Breite hat sich in einer Tiefe von 116 m eine Tem-
peratur von — 3 ^ gefunden. Auf die Unterschiede in der Tiefen-

temperatur hat schon im Jahre 1662 der gelehrte Jesuit Kircher in

Fulda aufmerksam gemacht. Im Anfang des Jahrhunderts haben

Bischof, Freiesleben, Alexander v. Humboldt, später Decken in

Preussen, Reich in Sachsen u. a. derartige Temperaturbeobachtungen

gemacht. Diese Untersuchungen sind schwierig, sie ergeben nur in

neu eröffneten Strecken ein gutes Resultat, wobei die Thermometer
möglichst tief in die Bohrlöcher eingesenkt werden. Die geother-
mische Tiefenstufe, welche die Höhendifferenz bei einer Temperatur-

differenz von 1 ^ C. angiebt, beträgt in Preussen 116 m bis 15,5 m,

durchschnittlich 50 m, in Sachsen 42 m. In einem Bohrloch bei

Neuffen wurde 1832/39 durch Graf Mandelslohe bei 340 m Tiefe

durchschnittlich 10 m, in Nevada (Amerika) bei 640 m Tiefe 40 m, in

andern 21 m bis 22 m, in England 47 m gefunden. In Kohlenberg-

werken ergiebt sich eine schneller steigende Temperatur als in Erz-

und Steinbergwerken. Für das 1272 m tiefe Bohrloch in Speren-
berg südlich Berlin wurden genaue Temperaturuntersuchungen ver-

anstaltet und eine geothermische Tiefenstufe von 31,8 m gefunden.

Im einzelnen ergab sich bei einer Tiefe von 225 m 21,5" C. , bei

290 m 23,5 ^ bei 456 m 30,5^, bei 605 m 33", bei 1000 m 46,5",

bei 1268 m 48 " C. In einem Bohrloch in Oberschlesien wurde bei

1750 m eine Temperatur von 60" gefunden. Bei der Bohrung der

grossen Tunnel der Neuzeit, durch den Montcenis, Gotthard, Arlberg,

ergab sich eine geothermische Durchschnittsstufe von 50 m und eine

Maximaltemperatur von 31 " C. Für den in Arbeit begriffenen Simplon-

tunnel hat Stapf eine Maximaltemperatur von 46" C. berechnet. In

Cumstock (Nevada) können die x\rbeiter bei 42—46" es nur 10 Minuten

aushalten, bei 50" ist jede Thätigkeit unmöglich. In England wird

befürchtet, dass in 200 Jahren wegen zu grosser Tiefe aus diesem

Grunde die Kohlenausbeutung aufhören muss. Als Durchschnittswert

der geothermischen Tiefenstufe wird 33 m angenommen, welcher aber

gegen das Erdinnere erheblich kleiner wird. Da die aus dem Erdinnern

kommenden Laven überall dieselbe Beschaffenheit zeigen, wird daraus

gefolgert, dass dort ein Rest von dem frühern feuerflüssigen Zustand

der Erde herrscht. Dies gehört zu den schwierigsten Problemen,

worüber wir die Theorien von Thomson, Leibnitz, Descartes, La-

PLACE u. a. haben. Die Tiefe, aus der die Laven hervorbrechen oder

die Dicke der festen Erdkruste wird von Einzelnen auf 4— 5 Meilen,

von Humboldt auf 20 Meilen =150 km, von Thomson auf 200 km
angegeben. In einer Tiefe von 66 000 m ist eine Temperatur von
2000" C. und ein Druck von 19 000 Atmosphären vorhanden, unter

welchen Einwirkungen jedes Gestein geschmolzen sein muss. Die Folgen

noch grösserer Temperaturen und noch grösseren Drucks sind unbekannt,

nach den einen Forschern ist das Erdinnere glutflüssig, andere, wie

Reyer, halten es durch den Druck für verfestigt, wobei durch Druck-

verminderung bei Spaltenbildungen wie bei Vulkanen wieder Ver-

flüssigungen des Erdkernes resultieren. (Krauss.)
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Sodann besprach Bauinspektor Hiller-Leutkirch eine im Sommer
ausgeführte Gebirgstour, welche von den Füssener Bergen sich über

die Zugspitze nach dem Grossvenediger richtete; im Hubachthal, -wo

von Engländern ein Smaragdbergwerk betrieben wird, sowie im Unter-

selzbachthal und in der Rauris hatte er manches schöne Fundstück

gesammelt, wie Smaragd im ürgebirgsgestein, Epidot in Kalkspat,

Kupfer- und Eisenerze, Graphit, Flussspat u. a., die er der Versamm-

lung vorlegte. Anschliessend erzählte der Vorsitzende Dir. Dr. Kreuser
von einer ebenfalls im heurigen Sommer ausgeführten Tour nach

St. Martin am Schneeberg in den Stubaier Alpen, wo in den staatlich

betriebenen Zink- und Kupferbergwerken gleichfalls schöne Mineralien

zu finden sind. Die Verarbeitung der Erzstufen im Pochhammer mittels

elektrischen Betriebs, zum Teil mit Anwendung von Magnetismus, wurde

eingehend und drastisch geschildert.

Nachdem ferner Reg.- und fürstl. Baumeister Dittus eine Samm-
lung von 46 Brombeerarten aus dem Herbarium des fürstl. Hofgärtners

Schupp in Wolfegg vorgelegt hatte, besprach als letzter Redner Bergrat

Lerch-Schussenried einige hervorragende, in seine Branche einschla-

gende Erscheinungen von der Pariser Weltausstellung ; zuerst den zur

Herstellung von Galciumcarbid bestimmten, in der Acetylengruppe befind-

lichen elektrischen Ofen für 400 P.S., dann die durch Gase direkt

angetriebene Maschine von John CocKEEiLL-Seraing, wozu die Gicht-

gase der Hochöfen verwendet werden können, und zuletzt die elektrisch

betriebenen Bohrmaschinen, die quadratische Löcher und Löcher von

beliebigem Querschnitt bohren, sowie den jetzt in grossen Massen

erzeugten Chrom-, Nickel-, Manganstahl, der eine ausserordentliche

Festigkeit besitzt.

Nach Schluss der anregenden Vorträge wurde zu zahlreichem

Besuche der an Lichtmess 1901 stattfindenden Hauptversammlung in

Aulendorf eingeladen.

22. Hauptversammlung zu Aulendorf am 2. Februar 1901.

Nachdem von 2— 4 Uhr der Ausschuss des Vereines zur Beratung

von Statutenänderungen sich versammelt hatte ,
wurde die Vereins-

sitzung um halb 5 Uhr eröffnet. Der vom Geschäftsführer vorgetragene

Jahresbericht ergab ein Vereinsvermögen von 359 M. 77 Pf. und

einen Mitgliederstand von 170 ordentlichen und 21 korrespondierenden

Mitgliedern. Es folgte eine Erläuterung des Vorsitzenden Direktor

Dr. Kreuser über den Zweck der vom Ausschuss vorgeschlagenen

Statutenänderung, welche durch Gründung eines Vereins-
museums in Biber ach notwendig wurde. Nach Durchberatung

wurden die Statuten in der abgeänderten Form angenommen, wo-

nach jetzt der Verein beim Amtsgericht Biberach zur Eintragung

kommt.
Sodann hielt Prof. Dr. Lampert- Stuttgart einen Vortrag:

,,Aus dem Leben der Ameisen." ,,Gehe zur Ameise, du Fauler",
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sagt schon die heilige Schrift, Hoeaz berichtet Unglaubliches von

ihnen, Pythagoras bringt sie mit der Seelenwanderung in Zusammen-
hang. Für jedermann bieten die Ameisen wegen ihrer eigentümlichen

socialen Eigenschaften, die Ähnlichkeit mit Vorgängen im Menschen-

leben haben, Interessantes dar. Namentlich Prof. Fq-rel hat sich viel

mit dem Ameisenleben beschäftigt und ihnen hohe psychische Eigen-

schaften beigelegt. In den letzten Jahren sind aber auch andere An-

sichten durch Bethe aufgestellt worden, wonach diesen Insekten ein

psychisches Empfinden gar nicht zukomme, sondern bei ihnen alles als

Reflexthätigkeit aufzufassen sei; er nennt sie deshalb Reflexauto-
maten. Sein Hauptgegner erstand ihm in dem gelehrten Jesuiten-

pater WASMANN-Luxemburg , der seit mehr als 20 Jahren das Leben

der Ameisen beobachtet und hierüber gegen 70 Schriften und Aufsätze

herausgegeben hat. Wasmann bestreitet durchaus, dass die Vorgänge

im Leben der Ameisen nur mechanischer Natur seien, sondern schreibt

ihnen Instinkt im weitesten Sinne zu. Auf eine Erörterung dieser

feinen Unterschiede in der Tierpsychologie und -Physiologie geht je-

doch der Vortragende nicht ein. — Ameisen sind Staatenbildner ; wie

verständigen sich die vielen 100 000 Bürger eines solchen Staates?

Dass dies geschieht ist vorauszusetzen nach ihrem gemeinsamen Vor-

gehen und den dabei beobachteten Regeln. Bei den Bienen z. B. ist

zweifellos eine lautliche Aussprache vorhanden, bei den Ameisen eine

Tastsprache, sie klopfen und fühlen einander an. — Wie erkennen sich

die einzelnen Tiere eines Haufens ? Bethe hat hierüber Experimente

angestellt, indem er Ameisen eines Haufens im Extrakte von solchen

eines feindlichen Volkes badete und sie dann gegenseitig zusammen-
brachte. Die feindlichen Ameisen, die sich vorher zerrissen , nahmen
sich nach dem Baden und der Verwechselung gegenseitig gut auf, aber

nach 2— 3 Stunden zerrissen sie sich auch wieder. Ähnliche Experi-

mente wurden mit Eau de Cologne gemacht , das den specifischen

Ameisengeruch zeitweise verdrängt. Auch der Engländer Lubbock hat

durch Betrunkenmachen von Ameisen ähnliche Resultate erzielt, es ist

somit ein specifischer Nestgeruch vorhanden. — Bei den Ameisen

sind zu unterscheiden : die gut entwickelten weiblichen und männlichen

Individuen und die unentwickelten Arbeiter. Die W^aldameise hat eine

Grösse von 8— 14 mm, die kleineren sind zur Arbeit, die grösseren

zum Kam.pfe bestimmt. Bei den tropischen kommt noch die weitere

Kaste der Soldaten dazu mit sehr kräftigen Kinnladen ; bei einem ge-

fundenen Tiere zerschneiden die ersten das Tier , die zweiten tragen

die Beute ins Nest, und die dritten gehen als Wächter nebenher. —
Die Nestbauten der Ameisen sind ausserordentlich verschieden und von

verschiedenem Material. Bei uns bauen alle Ameisen Nester, in den

Tropen die Wanderameisen keine, weil sie Räuber sind. Nach Fobel

sind die Nester ober- oder unterirdisch. Die gewöhnliche Ameise

(Formica ßisca) baut ihre Wohnung unter der Erde, das Material wird

gleichmässig oberhalb ausgestreut. Formica delathis niger baut unter

der Erde und oberhalb Türme. In den Tropen nehmen die Nester bis

zu 15 qm Fläche unterirdisch ein, die einzelnen Zellen sind oft 30 bis
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60 cm gross, andere Arten bauen in Holz, das sie zerkleinern.

Stanley fand in Afrika an Bäumen hängende tütenförmige Nester, in

ähnlicher Weise , wie Wespen und Bienen durch Zerkauen von Holz

unter Speichelbeimischung zellenförmige Nester bauen. In Amerika

werden Nester aus Sand und Thon gefertigt angetroffen , ebenso aus

zusammengesponnenen Blattstücken, trotzdem kein Spinnapparat an den

Ameisen wahrgenommen wurde. Erst bei der vorjährigen Naturforscher-

versammlung in München wurde von Prof. Chun über die Entdeckung

von Spinnapparaten bei einigen Ameisenarten berichtet. — Die Nester

unserer Ameisen bestehen aus Stein, Erde, Nadeln, sind bis 1,70 m
hoch, besitzen Ein- und Ausgänge, welche mit Pfropfen geschlossen

und sodann wieder geöffnet werden können. In Amerika finden sich

bei einzelnen Arten glatte Glacis vor diesen Öffnungen. Durch Ver-

einigung mehrerer Nester entstehen Städte. Beim Marschieren aus den

Thoren werden stets bestimmte Wege eingehalten, mit Umgehung von

Hindernissen. Bethe sucht dies durch eine chemische Reaktion,

Chemotropismus genannt, zu erklären; Wasmann bestreitet dies, sucht

das Einhalten und Finden der Wege durch ihr ausserordentlich feines

Geruchsvermögen zu erklären. — Das Innere der Nester ist nicht so

regelmässig wie das der Bienen ; die inneren Teile besitzen engere, die

äusseren Teile weitere Gänge. In jedem Haufen giebt es mehrere

Weibchen, die in verschiedenen Teilen residieren. Die von ihnen ge-

legten Eier entwickeln sich zu Larven, welche von den Arbeitern nach

Grösse sortiert gelegt werden, später zu Puppen. — Die Nahrung der

Ameisen besteht aus animalischen und vegetabilischen Stoffen ; sie

leben fast mit allen andern Geschöpfen im Kampfe , deshalb müssen

sich oft Heuschrecken , Grillen , sogar Fröschlein bei ihrem Anrücken

davonmachen. In Afrika sind die Feuerameisen eine Landplage, beim

Anzüge derselben eilen Antilopen davon, die Menschen verlassen ihre

Häuser, welche allerdings von allem Ungeziefer gesäubert werden. In

solchen Gegenden finden sich auch keine bodenbrütenden Vögel. Auf

die Vegetation haben die Ameisen ebenfalls Einfluss , z. B. in den

Tropen die Blattschneiderameise , welche in Plantagen durch das Ab-

beissen von Kaffeeblättern sehr schädlich werden kann. — Eigentüm-

lich sind die sogen. Myrmek o phil en oder Ameisenfreunde, wie

z. B. Blattläuse, welche von den Ameisen wegen ihres süssen Saftes

gehätschelt werden. Wasmann klassifiziert gegen 500 solche Freunde

oder Gäste aus der Käferwelt, erst unlängst berichtete er über tropische

Nomadenvölker, die solche Gäste mitschleppen. Über die Kriege ver-

schiedener Ameisenvölker hat schon Äneas Sylvius, der spätere Papst

Pius IL geschrieben. Bei den Schlachten gehen oft 100 000 zu Grunde;

sie haben den Zweck, Sklaven oder Arbeiter zu erbeuten, weil die

Soldaten selber nicht arbeiten können. Foeel hat dies dadurch nach-

gewiesen , dass er Soldaten ohne und mit Arbeitern zusammen je in

ein Glas brachte. Im ersten Falle waren die Soldaten schon nach

2 Tagen tot. Besondere Vorliebe haben die Ameisen für gewisse

Pflanzenausscheidungen (Nuptial- oder Honigstoffe). In Brasilien hat

Schimpee den nur von einer kleinen Ameisenart bewohnten Imbauba-
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bäum gefunden ;
beim Anschlagen stürze;i sich die Ameisen sogar auf

den Menschen, Der Baum liefert ihnen eine süsse Nahrung.

(Lampert.)

In der sich anschliessenden Diskussion erzählt der Vorsitzende

von einem Experiment , über welches auf der Ärzteversammlung in

Baden-Baden von Bethe berichtet wurde. Auf einen Ameisenweg
wurde eine runde Scheibe gelegt und dann später um 180^ gedreht;

die Ameisen setzten nun den Weg nicht fort, sondern stauten sich an

den entgegengesetzten Enden, woraus Bethe folgert, dass die Ameisen
nur eine Richtung, nicht aber den Weg zu erkennen im stände sind.

Diese Schlussfolgerung ist aber zweifelhaft.

Während der nun eintretenden Pause wurden die Wahlen des

Vorstandes und des Ausschusses vorgenommen. Durch Acclamation

wurden die bisherigen Inhaber dieses Amtes auf 3 Jahre wieder ge-

wählt und zwar Dir. Dr. Kreus er- Schussenried zum Vorsitzenden,

Reg.- und fürstl. Baumeister Dittus-Kisslegg zum Schriftführer. Zu
Ausschussmitgliedern wurden gewählt : Kämmerer Dr. Prob st -Biberach,

Fabrikant Fr. Kr aus s -Ravensburg, Hofrat Dr. Leube-Ulm, Stadt-

schultheiss Müll er -Biberach, O.-A.-Arzt Dr. P alm er -Biberach.

Zum Schluss berichtete Pfarrer Müller von Menelzhofen über

eine im Jahre 1893 unternommene Reise nach Ägypten.

Versammlung zu Biberach am 12. April 1901.

Als erster Redner sprach Prof. Dr. Klunzinger- Stuttgart über

,,die Farbe des Wassers und der Gewässer". (Über den In-

halt des Vortrags vergl. S. 321.)

Sodann berichtete Stadtschultheiss Mülle r- Biberach über die

unter seiner Leitung stehende ,,meteorologische Station
Biberach" unter Vorzeigung verschiedener meteorologischer Instru-

mente, Zeichnungen, Photogramme, Tabellen, Register. Die Station

Biberach existiert seit 1868, von welchem Zeitpunkt an Stadtpfarrer

HocHSTETTER bis 1889 die Beobachtungen machte. Seit 1894 wird

dies vom Redner besorgt, wozu jetzt die neuesten selbstregistrierenden

Instrumente angeschafft sind, und zwar in ausgiebiger Weise nicht nur

für die Wetterbeobachtungen, sondern auch für Quellen-, Brunnen- und
Grundwasser, Bodentemperaturen. Auch die Gebirgsaussicht wird durch

einen beweglichen Korb signalisiert, die Vegetationsperioden etc. notiert.

Interessant ist, dass die Dauer des Sonnenscheins im Frühjahr und
Herbst mit 90 "/o am längsten ist, dass die Hochwasser ca. 10 Stunden

nach dem höchsten Stand des Regenmessers auftreten und dass die

Quellwasserschwankungen Perioden von 5— 6 Monaten zeigen.

Ferner wurde von Stadtarzt Dr. Schlichte ein Röntgenstrahlen-

apparat mit vier Accumulatorenbatterien vorgezeigt und in anregender

Weise die im Jahre 1895 von Prof. Röntgen gemachte Erfindung be-

schrieben, sowie im Anschluss verschiedene Experimente und Durch-
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leuchtungen mit dem Apparat vorgenommen, auch eine grosse Anzahl
photographischer Aufnahmen pathologischer Natur vorgelegt.

Zum Schluss berührte Stadtschultheiss Müller noch kurz das

Wetterschiessen in Hohenheim bei dem Meteorologenkongress vom
9./ 14. April in Stuttgart, dem er beigewohnt hat und dem eine ge-

wisse Beachtung nicht zu versagen ist. (Dittus.)

4. Schwarzwälder Zweigverein für vaterländische Naturkunde.

Versammlung zu Rottweil am 6, Mai 1900.

In Vertretung des erkrankten Vorsitzenden Prof. Koken eröffnete

Prof. Grützner (Tübingen) die Versammlung.

Zuerst sprach Prof. Dr. Correns (Tübingen) über Pflanzen-
bastarde. Nachdem er eine Übersicht über die Eigenschaften der

Pflanzenbastarde gegeben und der hervorragenden Verdienste gedacht

hatte, die württembergische Naturforscher (J. G. Köleeutee, geb. 1733
in Sulz, C. F. Gäetnee

,
geb. 1772 in Calw) durch deren Unter-

suchungen erworben haben , berichtete er über die denkwürdigen Ba-
stardierungsversuche , die der Abt G. Mendel in den sechziger Jahren

angestellt hatte, die aber ganz unbeachtet geblieben waren, und die

durch die neuen , von Prof. Hugo de Veies in Amsterdam und dem
Vortragenden, unabhängig voneinander, ausgeführten Untersuchungen

bestätigt worden sind. Alle drei Beobachter sind auch zu derselben

Erklärung gelangt. Mann kann die Merkmale, die zwei zu einem

Bastard verbundene Rassen oder Arten unterscheiden, zu Paaren zu-

sammenordnen, von denen sich jedes auf einen bestimmten Punkt, z. B.

die Farbe der Blüten, die Farbe der Samenschale, des Keimes, die

Höhe der ganzen Pflanze bezieht ; die eine Rasse oder Art besitzt die

Anlage für den einen Paarung , die andere die für den anderen. In

vielen Fällen zeigt sich nun im Bastard nur das von der einen Rasse

stammende Merkmal, während das von der anderen Rasse stammende,

dessen Anlage auch im Bastard stecken muss , nicht zur Entfaltung

kommt. So hat der Bastard zwischen einer rotblühenden und einer

weissblühenden Erbsenrasse stets rote Blüten, genau von der Intensität

der einen Elternrasse etc. In einem solchen Merkmalspaar hat Mendel
das eine Merkmal das ,,dominierende", das andere das ,,recessive" ge-

nannt. Wir müssen annehmen, dass zunächst die beiden Anlagen, die

für das recessive und die für dominierende, im Bastard vereinigt sind,

dass sie sich aber vor der definitiven Ausbildung der Sexualzellen trennen,

so , dass die Hälfte der Pollen- und Eizellen nur die Anlage für das

dominierende, die Hälfte nur die für das recessive Merkmal erhält, diese

Zellen des Bastardes -darin also teils ganz den Sexualzellen der einen,

teils ganz denen der anderen Elternrasse entsprechen. Das kann man
als das MENDEL'sche Spaltungsgesetz, oder besser, als die ,,MENT)EL'sche

Spaltungs r e g e 1" bezeichnen. Ist nun der Bastard mit eigenem Blüten-

staub fruchtbar und bringt der Zufall die Sexualzellen zusammen, so

entstehen die Pflanzen mit den verschiedenen möglichen Merkmalskom-
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binationen in bestimmten Zahlenverhältnissen, die auf den ersten Blick

etwas ,,Mystisches" haben, aber durch die Wahrscheinlichkeitsrechnung

aus den angenommenen Prämissen abgeleitet werden können, umgekehrt
also diese Prämissen sehr wahrscheinlich machen. Mendel hat das bei

seinen Erbsenbastarden zuerst gezeigt und der Vortragende führte es

an einem Beispiel näher aus. Dann wurde auf einige weitere, aus den

Prämissen abgeleitete , durch das Experiment bestätigte Konsequenzen
hingewiesen. Während aber de Veies annimmt, dass bei jedem, zwei

Rassen oder Arten charakterisierenden Merkmalspaar das eine Merkmal
ein dominierendes, das andere ein recessives sei, und dass die MENDEL'sche
Spaltungsregel ganz allgemein gelte, wies der Vortragende zum Schluss

darauf hin , dass nach seinen Beobachtungen beides nicht einmal bei

den Erbsen für alle Merkmalspaare gelte , z. B. nicht für die Farbe
der Samenschale, und dass Mendel selbst hierin vorsichtiger war.

(Correns.)

Hiernach folgte ein Vortrag von Prof. Grützner (Tübingen)

über ,,den Kreislauf der Fische". Wenn beim menschlichen Blut-

kreislauf die rechte Herzhälfte das Blut ausser durch die* Lungen auch

noch durch den ganzen Körper treiben müsste , so wäre der erforder-

liche Druck ein so grosser, dass die zarten Kapillaren der Lunge ge-

sprengt werden müssten; hier tritt eben als treibende Kraft für den

Körperkreislauf die linke Herzhälfte ein , die das in den Lungen ge-

reinigte Blut weiter umtreibt. Bei den Fischen jedoch ist nur eine
Herzabteilung für den Kreislauf vorhanden : sie pumpt das Blut zu-

nächst in die feinen Gefässnetze der Kiemen; die Frage ist, ob sie

dabei eine solche Kraft entwickelt, dass der Blutstrom durch den Körper
bis in das Herz zurückgetrieben wird? Das scheint von vornherein

wenig wahrscheinlich, wegen der geringen Grösse des Herzens ; es wiegt

nur ^/9oo des Körpergewichts, während es beim Menschen ^hn , beim

Frosch ^/230 wiegt. Die Beobachtung zeigt nun an der grossen Körper-

schlagader, in die das Blut aus den Kiemen strömt, keinen Puls, auch

ist der Druck in den Arterien so gering, dass beim Anschneiden der

Aorta das Blut ganz ohne Bogen ausströmt, während es bei Säuge-

tieren aus angeschnittenen Arterien hoch aufspritzt. Vier Fünftel der

Herzkraft werden verbraucht, um das Blut durch die Kiemen zu treiben.

Seltsamerweise aber beobachtet man in den Venen des Schwanzes ein

Pulsieren und zwar in doppelter Form : geringe Pulse , einige sechzig

in der Minute, entsprechend den Atembewegungen, und auf je vier von

diesen einen starken Puls, entsprechend dem Herzschlag. Durch Druck
von Seiten des Herzens kann dieser Puls nicht entstehen, denn in der

Aorta, die dem Herzen näher liegt, fehlt er; er entsteht durch ein An-

saugen des Blutes von selten des Herzens. Dieses ist nämlich von

einer festen Herzkapsel umgeben ; wenn das Herz sich zusammenzieht,

um das Blut in die Kiemen zu treiben, würde zwischen ihm und der

Herzkapsel ein luftleerer Raum entstehen : dadurch wird ein Einströmen

des Blutes aus dem Körper in das Herz verursacht. Ausserdem wirken

alle Bewegungen des Fisches fördernd auf den Blutkreislauf, wie ja die

Atembewegungen in den Venen des Schwanzes einen Puls veranlassen.
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Ausserdem zeigte Prof. Grützner eine von ihm erfundene interessante

Methode, um elektrische Ströme aufzuzeichnen. (Hesse.)

Schliesslich redete Prof. Blochmann (Tübingen) über die Er-

gebnisse der neueren Malariaforschung. Nachdem man früher

vergeblich nach Bakterien als Erzeugern des Wechselfiebers gesucht

hatte, fand vor 20 Jahren Lateran im Blute von Malariakranken einen

Parasiten, der sich als ein Protozoon, ein einzelliges Wesen, erwies, das

der Gruppe der Sporozoen zugehört. Von den Coccidien, die der

gleichen Gruppe angehören und in Darm und Leber der Kaninchen

Knoten bilden, ist die Entwickelung schon seit einiger Zeit genau be-

kannt. Die Infektion geschieht durch Sporen, die von dem Kaninchen

mit der Nahrung aufgenommen werden und in eine Epithelzelle des

Darms oder der Gallengänge eindringen ; dort wächst die Spore auf

Kosten der Zelle heran und zerfällt dann in eine grosse Zahl von Teil-

stücken (Merozoiten), die neue Epithelzellen infizieren. Die Neuinfek-

tion führt entweder wiederum zu Merozoiten, welche die Erkrankung

im Tierkörper verbreiten, oder es entstehen zweierlei Produkte, grosse

,,Makrogameten", die sich wie Eier, und kleine ,,Mikrogameten", die

sich wie Samenfäden verhalten ; aus der Vereinigung einer Makro- mit

einer Mikrogamete gehen eine Anzahl eingekapselter Dauerzustände

hervor, die, mit dem Kote nach aussen befördert, in Sporen zerfallen

und nun der Lifektion neuer Individuen dienen. — Ähnlich verhält

sich der Malariaparasit : zunächst ist er ein kleines Körperchen , das

in einem roten Blutkörperchen seinen Sitz hat; dort wächst es an und

zerfällt dann in einzelne Teile (Merozoiten) ;
entnimmt man einem Malaria-

kranken drei Stunden vor einem Fieberanfall Blut, so findet man, dass

die Merozoiten durch Zerfall der sie beherbergenden Blutkörperchen

frei werden : ihr Eindringen in neue Blutkörperchen bewirkt eben den

neuen Fieberanfall. Wie aber gelangt der Parasit in das Blut des

Menschen? Bei der Malaria der Vögel hat man den ganzen Lebens-

gang des Parasiten zuerst genau verfolgen können : Stechmücken saugen

mit dem Blut des Vogels die Makro- und Mikrogameten des Parasiten

ein; in dem Darm geschieht die Befruchtung des Makrogameten; dieser

dringt dann durch die Darmwand, erzeugt in der Leibeshöhle eine An-

zahl Dauercysten, und die aus diesen hervorgehenden Sichelkeime (Sporen)

dringen in die Speicheldrüsen der Schnake ein, von wo sie beim Stechen

mit dem Speichel in das Blut eines Vogels kommen und diesem die

Krankheit bringen, indem sie in seine Blutkörperchen eindringen und

sich dort vermehren. So hat dieser Parasit einen ähnlich verwickelten

Lebensgang mit Wirt und Zwischenwirt , wie man ihn z. B. von den

Bandwürmern schon länger kennt. — Den gleichen Entwickelungsgang

hat man nach einigen Irrgängen auch für den Malariaparasiten des

Menschen gefunden ; der Zwischenträger ist auch hier eine Schnake,

Anoplicles claviger , die überall da vorkommt, wo sich Malaria findet.

Die Entdeckung giebt nun auch die Mittel an die Hand, mit denen die

Verbreitung der verderblichen Krankheit zu bekämpfen ist : in Malaria-

gegenden wird das Schlafen unter dem Moskitonetz das nächste Schutz-

mittel sein. Vor allem aber wird es wirksam sein, die Brutstätten der
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Schnaken zu vertilgen durch Trockenlegen der Sümpfe , in denen ihre

Larven leben. (Hesse.)

An die wissenschaftliche Sitzung schloss sich ein gemeinsames

Mittagessen im „Wilden Mann" und ein Spaziergang um die Stadt, bis

abends die auswärtigen Gäste in ihre Heimat zurückkehrten.

Versammlung zu Tübingen am 21. Dezember 1900.

Die von etwa 50 Mitgliedern und Gästen besuchte Versammlung

wurde vom Vorstand, Prof. Dr. Koken (Tübingen), eröffnet mit einem

Nachruf für die Toten des Zweigvereins aus dem letzten Jahre : Dr.

Bas 1er, Prof. Dr. Oberbeck, Oberamtstierarzt Dr. Trips und Ober-

forstrat Dr. V. Tscher ning, deren Andenken die Anwesenden durch

Erheben von den Sitzen ehrten. Nachdem dann für den Tag der Jahres-

versammlung des Hauptvereins der 23. Juni als Sonntag anstatt des

auf den 24. fallenden Johannistags befürwortet und die Vorstandschaft

wiedergewählt war, hielt Prof. Dr. Mack (Hohenheim) einen Vortrag

über »die Wirbelbewegung in vulkanischen Rauchwolken«.
Diese Erscheinungen sind von besonderem Interesse deshalb, weil Wirbel-

bewegungen ähnlicher Art auch auf die Gestalt der gewöhnlichen Himmels-

wolken von Einfluss sind und aus der Gestalt der Wolken Schlüsse

auf die Strömungen in ihrem Innern gezogen werden können. An den

Vulkanen lassen sich oft sehr regelmässig gestaltete Rauchwolken be-

obachten: solche von keulen- oder spitzförmiger Gestalt, säulenförmige,

kugelförmige und endlich ringförmige. Experimentell kann man ähnliche

Bildungen bei Ausströmungen von Flüssigkeiten und Gasen entstehen

sehen; die Gestalten derselben sind aber regelmässig, auch wenn die

Ausströmungsöffnung nicht regelmässig kreisrund ist. Da der Charakter

solcher Ausströmungen bei Gasen und Flüssigkeiten wesentlich derselbe

ist, so sind zum Experimentieren wegen der leichteren Versuchsanord-

nung letztere vorzuziehen. Lässt man in ein mit Wasser gefülltes Ge-

fäss durch eine Öffnung am Boden desselben gefärbtes Wasser ein-

strömen, so bilden sich bestimmte Formen, deren Art von der Dauer

der Ausströmung abhängig ist. Bei ganz kurzer Öffnung des Hahnes

entstehen kreisförmige Wirbelringe des gefärbten Wassers, in denen

die Flüssigkeit so rotiert, dass im Innern des Kreises ein aufsteigender,

am äusseren Umfang ein absteigender Strom vorhanden ist. Bei längerer

Dauer der Einströmung treten pilzförmige Gebilde mit Stiel und Hut
auf; bei ziemlich kurzer Öffnung des Hahnes erscheint der Pilzstiel in

das Innere des Hutes eingezogen , so dass der Eindruck eines kuge-

ligen Gebildes zu stände kommt, das sich infolge der in ihm statt-

findenden Rotationsbewegung zu einem kreisförmigen Wirbelring um-
bildet. Diese Grundformen finden sich alle auch bei den vulkanischen

Rauchwolken. Lässt man ferner eine solche Ausströmungsmasse durch

eine horizontale , durch besondere Färbung deutlich gemachte Flüssig-

keitsschicht hindurchtreten, so hebt der Pilz einen Teil dieser Schicht

wie ein Tuch in die Höhe, so dass sie ihn umgiebt wie ein Cylinder-
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mantel: es entstehen säulenförmige Grebilde. Die gleiche Gestalt haben
vulkanische Rauchwolken, wenn im Krater lagernde Rauchmassen durch
die Eruptionsmasse mit in die Höhe gerissen werden. Schliesslich kann
sich die Gestalt der aufsteigenden Rauchwolken noch dadurch ändern,

dass der mittlere Teil der pilzförmigen Wolke noch kuppenförmig in

die Höhe steigt, durch die in ihm noch stärker andauernde Rotations-

bewegung gehoben, während der Rand des Pilzes schon mehr der Ein-

wirkung der Schwerkraft verfällt und heruntergezogen wird. Beobach-
tungen an Rauchwolken des Vesuvs, die der Redner selbst anstellen konnte,

dienen dieser theoretischen Ableitung zur Bestätigung. (Hesse.)

Darauf sprach Prof. Dr. E. Fr aas (Stuttgart) über »die fossilen
Krokodile des weissen Jura«. Fossile Reste krokodilartiger Tiere

sind nicht eben selten, so die Teleosaurier des Lias. Aus dem weissen

Jura jedoch kannte man früher nur wenige Spuren von solchen. Einige

Teile aus der Solenhofener Gegend wurden von Cuvier's Scharfblick

schon auf Tiere gedeutet, die eine Mittelstellung zwischen Sauriern und
Krokodilen einnehmen. Aber erst glückliche Funde der letzten Jahre

haben die Kenntnis dieser Tiere wesentlich gefördert. Im weissen Jura

des Brenzthales bei Staufen oberhalb Giengen wurde vor 7 Jahren das

erste gut erhaltene Stück von Dacosaurus gefunden , und später kam
dazu ein vollständiges Exemplar von Bhacheosaurus gracilis, das bei

der Neuausbeutung der Nusplinger Steinbrüche gefunden wurde. Diese

beiden Arten gehören zu einer Familie , die schon bekannt ist durch

Schädel aus dem oberen braunen Jura von Frankreich, welche Metrio-

rhyncJius benannt waren: sie'bilden zusammen die ilfei^nor%wc/»<s-Gruppe.

In den äusseren Umrissen hält der Schädel in dieser Gruppe die Mitte

zwischen Krokodilen und Gavialen, weicht aber im Bau vielfach von
diesen ab. Am übrigen Skelett ist besonders die Rückbildung der vor-

deren Extremität, die viel weiter vorgeschritten ist als bei den Teleo-

sauriern , und das gänzliche Fehlen eines knöchernen Hauptpanzers

bemerkenswert. Die geringe Grösse der Vordergliedmassen kann den

Tieren nur eine unvollkommene Bewegung auf festem Boden gestatten,

weist also auf schwimmende Lebensweise hin. Den gleichen Schluss

ziehen wir aus der Bildung des Schwanzes; er ist langgestreckt — bei

Bhacheosaurus misst er zwei Drittel des Körpers ohne Schädel — und
die Anwesenheit einer rückständigen Schwanzflosse geht hervor aus der

Abknickung des Schwanzendes wie bei Iclitliyosaiirus und aus der vor-

wärts gekehrten Stellung der oberen und unteren Dornfortsätze jenseits

dieser Knickstelle. Wir haben also in den Krokodilen des weissen Jura

eine ganz eigenartige Tiergruppe vor uns : Krokodile , die dem Leben
im Meere angepasst sind und infolgedessen ähnliche Veränderungen

in ihrem Bau erlitten haben, wie bei den Säugern die Delphine, wie

unter den Sauriern Ichthyosaurus, wie die den Varaniden verwandten

Pythonomorphen und die Meeresformen derNothosaurier, diePlesiosaurier.

[Vergl. hierzu die Abhandlung S. 409 ff.]

Dr. Schmid (Tübingen) behandelte dann den »Einfluss von
Chloroformdämpfen auf ruhende Samen«. Aus Versuchen mit

trockenen und gequollenen Samen von Weizen , Klee u. a. , die viele
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Tage lang unter Glasglocken den Dämpfen von Chloroform oder Äther

ausgesetzt waren und noch nach 28 Tagen volle Keimfähigkeit zeigten,

hatte ein früherer Beobachter den Schluss gezogen, dass solche Dämpfe
ohne Einfluss sind auf den Zustand des latenten Lebens. Redner machte
ähnliche Versuche ; aber er entkleidete einen Teil der Samen von Erbse,

Weizen und Gartenkresse, ehe er sie den Chloroformdämpfen aussetzte,

ihrer Schale. Dabei ergab sich, dass die ausgehülsten Samen sehr schnell

ihre Keimfähigkeit verloren ; von den in der Schale belassenen waren
die Erbsensamen nach 2 Tagen tot, dagegen fanden sich diejenigen der

Gartenkresse nach 2 Monaten noch alle keimfähig. Die Weizensamen
verhielten sich verschieden ; die einen starben bald, andere hielten lange

aus; wahrscheinlich hatte beim Dreschen ein Teil der Samenschalen
Risse bekommen. Samen der Gartenkresse behält seine Keimfähigkeit

selbst in absolutem Alkohol, geht aber in öOprozentigem Alkohol bald

zu Grunde. Die Widerstandsfähigkeit der Samen gegen äussere schädigende

Einflüsse hängt also von der Beschaffenheit der Samenschale ab, welche

solche Agentien teils durchlässt, teils abhält. Das Durchdringen von
Chloroformdämpfen durch die Schale der Erbsensamen steht wohl im
Zusammenhang mit der Fetthaltigkeit dieser Schale : das Chloroform

löst sich im Fett und kann so in die Schale eindringen. Die früheren

Versuche sind also richtig, nur ihre Deutung ist falsch.

Prof. Dr. Koken (Tübingen) zeigte mehrere fossile Tierfährten

vor, vor allem eine solche von einem Iguanodon aus dem AVäldersand-

stein Norddeutschlands und knüpfte daran einige Bemerkungen über

die Schlüsse, die sich aus solchen Fährten auf die Art und die Lebens-

weise der betr. Tiere ziehen lassen. Ferner wies er hin auf eine neu

erworbene Platte Meteoreisen vom Cafion Diavolo (Arizona), das sich

besonders durch Einschlüsse kleiner, etwa ^,''2 mm messender Diamanten
auszeichnet.

Schliesslich trug Prof. Dr. Grützner (Tübingen) vor »über das
verschieden schnelle Absterben menschlicher Gewebe«.
Er knüpfte dabei an Versuche an, die er selbst neuerdings bei mehreren

Hinrichtungen an ganz frischen menschlichen Leichen vorgenommen
hatte. Die Frage, ob ein vom Rumpfe getrennter Kopf noch Bewusst-

sein haben kann, ist unbedingt zu verneinen, da die eintretende Blut-

leere des Gehirns sicher zu sofortiger Bewusstlosigkeit führt. Auch
durch Einspritzung arteriellen Blutes in die Kopfgefässe kann man das

Bewusstsein nicht zurückrufen ; denn , wie die Untersuchung frischer

Gehirne zeigt, füllen sich die Blutgefässe derselben mit angesaugter

Luft, und das macht eine wirksame Einspritzung nahezu unmöglich.

Das Gehirn hört am schnellsten unter allen Geweben auf zu funktio-

nieren. Das hindert aber nicht, dass am Kopfe auf gewisse Reize hin

noch Reaktionen auftreten, z. B. Beissbewegungen bei Reizung des ver-

längerten Markes, oder Erweiterung der Pupillen bei Reizung des Hals-

teiles der sympathischen Nerven — aber bewusstes Leben, wie kritiklos

behauptet wurde, ist das nicht. Durch elektrische Reizung des Rücken-

marks an der frischen Leiche kann man kombinierte Bewegungen aus-

lösen, wie Er^neiterung des Brustkorbs und komplizierter Armbewegungen
;
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doch schon nach 30 Minuten werden solche Reizungen erfolglos. Be-

wegungen der unteren Gliedmassen lassen sich durch Reizungen des

Rückenmarks am Halse nicht auslösen. Die Reizung der aus dem
Rückenmark austretenden Nervenstämme ist viel längere Zeit erfolgreich,

aber die dadurch veranlassten Bewegungen haben einen einfacheren

Charakter : es sind keine kombinierten Reflexbewegungen, sondern ein-

fache Muskelzuckungen. Die peripheren Nerven bleiben also länger

lebend als die Centralorgane. Die Muskeln wiederum reagieren länger

auf Reizung als die Nerven, insbesondere das Herz. Am Herzen ist die

Widerstandsfähigkeit der einzelnen Teile verschieden: das linke Herz

ist schon nach 30 Minuten tot, das rechte erst nach einer Stunde,

und das rechte Herzohr, das »ultimum moriens«, reagiert noch nach

16 Stunden auf Reizungen. Die Totenstarre der einzelnen Skelettmuskeln

tritt zu verschiedenen Zeiten ein , bei den Beugern oft früher als bei

den Streckern , so dass an der Leiche Veränderungen in der Haltung

der Gliedmassen eintreten können. Die glatten Muskeln des Darmes

gehen noch später zu Grunde als die Skelettmuskeln.

Nach den Vorträgen vereinigte wie gewöhnlich ein Mittagessen

im »Lamm« die Mehrzahl der Teilnehmer bis zum Abend. (Hesse.)
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