
II. Sitzungsberichte.

1. Hauptversammlung zu Nürtingen am 24. Juni 1903.

Seminaroberlehrer Frick (Nürtingen): Die Flora des Hohen-
neuffen (s. oben S. X).

Mittelschullehrer Geyer (Stuttgart) : Die Molluskenfauna von
Nürtingen und Umgebung.

Unter der Voraussetzung, daß von mir nicht eine systematische

Aufzählung aller um Nürtingen lebenden Mollusken erwartet wird, will

ich's versuchen, sie in anderer Weise zu ordnen und sie in geographische

Gruppen — Wohngenossenschaften — zu vereinigen.

Für die Verbreitung der Landschnecken kommen in erster Linie

die geognostischen Verhältnisse der Gegend in Betracht. Die Gehäuse

sind großenteils aus Kalk erbaut ; also sind die Tiere an den Kalk

gebunden , und wir haben die dichteste Molluskenbevölkerung an der

Alb zu suchen. Da das Kalkbedürfnis aber nicht bei allen Arten das-

selbe ist , und da die Schnecken den Kalk nicht direkt dem Boden
entnehmen, sondern mittels der Nährpflanzen und diese sich denselben

hinwiederum auch aus anderem Gestein als dem eigentlichen Kalkgestein

beschaffen können, so ist die Verbreitung der Schnecken auch über die

Juraformation hinaus möglich, und die Ursachen, warum trotzdem die

Alb an Schaltieren reicher ist als ihr Vorland und der Keuper, sind

noch in anderen Verhältnissen zu suchen, wie wir später sehen werden.

Neben dem Kalkgehalt des Bodens sind Wärme und Feuchtigkeit

— die klimatischen Verhältnisse eines Ortes — bestimmend für die

Gestaltung des Tierlebens überhaupt, die Feuchtigkeit in besonderem

Maße für die Entwickelung der Weichtiere. Aber ähnlich wie gegenüber

dem Kalkbedürfnis sind die Ansprüche der Schnecken an Wärme und

Feuchtigkeit auch verschieden, so daß je nach dem Maße der Zusammen-
wirkung einzelner oder aller Faktoren alle denkbaren Abstufungen in

der Dichtigkeit der Arten- und Individuenverbreitung sich ausbilden

können und die Verteilung der Mollusken oft eine gleichmäßigere ist

als wir voraussetzen; nur müssen wir mit dem Umstand rechnen, daß

die Wohnkreise der einzelnen Arten an Größe sehr verschieden sind,

oft sich nur über einen Raum von wenigen Quadratmetern erstrecken,

und daß selbstverständlich die vom Menschen geleitete Bebauung des

Bodens in unserer Gegend vielfach die Kreise stört.

Zur Veranschaulichung dessen, was ich vorzutragen beabsichtige,

habe ich eine Anzahl der von mir in der Umgebung Nürtingens ge-
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sammelten Mollusken hier aufgestellt und in die Gruppen verteilt, die

meinen Ausführungen zugrunde gelegt werden sollen. Ich muß die

Interessenten bitten , die Dinge sich anzusehen , damit umständliche

Beschreibungen der Formen erspart bleiben.

1. In der Keuperschlucht.

Mit den ersten Gruppen versetzen wir uns in den Westen unseres

Bezirks, in den Keuper, und das Bild, das sich uns dort zeigt, ist im

wesentlichen immer dasselbe, ob wir im engen Tale der Aich , in der

Nähe des Ulrichsteins bei Hardt, oder in einer der Keuperschluchten

suchen, die sich immer da einstellen, wo ein Bächlein über den Stuben-

sandstein weg in die darunterliegenden Mergel sich wühlt, wie z. B.

am Höllbach zwischen Altenrieth und Schlaitdorf. An den Hängen der

Schluchten liegen gewöhnlich Sandsteinbrocken wirr durcheinander, aus

welchen sich Bäume und Gestrüpp erheben. Zwischen und unter den

Steinen aber, in Laub und Moos und an den Bäumen lebt ein Volk

kleiner Schnecken , von der Feuchtigkeit festgehalten , die Sonne und

die Trockenheit fliehend. Der düsteren Stimmung der Szenerie ent-

spricht die trübe
,

gewöhnlich dunkelbraune oder graubraune Färbung

der Schneckengehäuse. Was am Boden und zwischen den Steinen lebt,

hat ein flaches, scheibenförmiges, oft scharfgekieltes Gehäuse , welches

es dem Tiere ermöglicht, sich in die Spalten zurückzuziehen {Hyalina

ceJlaria Müll., nitens Mich., Patiüa rofundata Müll., Helix ohvointa Müll.,

personata Lam., laplcida L., incarnata Müll., rufescens Penn.), was an

Bäumen aufklettert, baut türm- und spindelförmig und ist damit m
die günstige Lage versetzt, unter den Steinen sowohl als auch in den

Ritzen der Baumrinde sich verstecken zu können {Bidimhms monfanus

Drp., obscnrns Müll, und die Clausilien). In dieser von den Menschen
nur selten betretenen Wildnis sind die Schnecken jedoch nicht allein;

es wimmelt dort geradezu von Kleingetier, und auch solche sind zahl-

reich, denen der weiche Schneckenleib eine begehrte Beute ist. Gegen
sie gilt es sich zu schützen. Viele Arten {Helix ohvoluta, personata und
alle Clausilien) tun es damit, daß sie die Mündung ihres Gehäuses

durch Zähne und Lamellen verengen (die Clausilien haben sogar einen

besonderen beweglichen Schließknochen) , durch welche sich wohl der

dehnbare Weichtierleib, nicht aber der bepanzerte Körper eines Raub-
käfers drängen kann.

2. Auf Wiesen.

Heraustretend aus der düsteren Schlucht auf die blumige Wiese
ändert sich das Bild landschaftlich wie malakologisch. An die Stelle des

trüben Rotbraun tritt meist ein frisches Gelbbraun (Pattda pygmaea Dep.,

Helix liispida L., CocJilicopa lubrica Müll., Pupa pygmaea Dep., muscorum L.,

minutissima Hetm., antiverügo Dep., pusilJa Müll.) und Weiß {Helix pid-

cliella Müll. , cosfata Müll. , tenudahris Be. , Caecilianella acicida Müll.,

Carychium minimum Müll.), je nachdem die Arten entweder das Grund-
moos der Wiese (die Pupen) oder die Rhizome der Gräser (H. pulchella),

schließlich selbst die unterirdischen Teile der Pflanzen [besetzt halten
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(CaccilianelJa). Da mindestens zweimal im Jahre die Sense über die

Wiese geht, ist es nur kleinen Arten möglich, ständig hier zu wohnen,

und in der Tat finden sich auf den Wiesen die kleinsten Arten der

Geschlechter zusammen. Trotz der Kleinheit, die sie dem Laien wie

winzige Samenkörner erscheinen lassen , sind die Wiesenschneckchen

ziemlich leicht zu fangen. Man erhält sie lebend , wenn man Holz-

stücke oder Steine am Rande der Wiese umwendet , an welchen sie

bisweilen in großer Zahl sitzen. Am bequemsten ist es aber , sie in

leeren Schalen zu sammeln, wenn nach Schneegang oder ergiebigem

Regen im Frühjahr der Neckar sein Tal überschwemmt und alles mit-

führt , was er auf seinem Rücken tragen kann. In langen Dünen,

sauber gewaschen und nach Größe und Gewicht geschieden, spült er

die aufgehobenen Schneckenschalen in irgendeiner wirbelnden Bucht

wieder aus und legt sie uns zu geeigneter Auswahl vor die Füße, Viel-

fach ist die Schalenhaut der Wiesenschnecken mit feinen Rippen und
Streifen geziert [Helix cosfata. die Pupen) und die Mündung mit Lamellen

und Zähnchen besetzt (bei den Pupen), welche sich die Systematik zu-

nutze gemacht hat.

3. Im Weidengebüsch des Neckartales.

Für das Neckartal zwischen Tübingen und Plochingen ist das

Weidengebüsch eigentümlich. Dort suchen wir unsere dritte Gruppe,

die wir, ähnlich wie in der Keuperschlucht, in eine boden- und busch-

bewohnende Untergruppe trennen können. Unter dem toten Laube
nämlich halten sich äußerst zarte

,
glashelle , durchsichtige Arten ver-

borgen (die Vitrinen, Hyalina crystaUina Müj.l. und nitens Mich.). Schon

im Gerolle der Keuperschlucht und an den Rhizomen der Wiesengräser

haben wir glashelle Arten beobachten können. Hier am Fusse der

Weidenbüsche sind sie häufiger. Es sind insbesondere zwei einjährige

Arten {Vitrina pelluckla Müll, und diapliana Dkp.), die in unerwachsenem

Zustande während des Sommers in der Erde, jedoch vom Oktober bis

tief in den Winter erwachsen über der Erde zwischen Laub und Moos
umherkriechen. Das Gehäuse ist zu klein, um das Tier ganz auf-

nehmen zu können , und bildet oft nur einen gewundenen Schild auf

dem Rücken. Es mag befremdlich erscheinen , daß es Schnecken mit

glashellen und noch dazu unvollständigen Schalen gibt, die trotzdem

ein Wintertier beschützen sollen ; aber wenn wir bedenken , was der

Zweck des Gehäuses überhaupt ist, wird uns dieser Umstand klar.

Das Gehäuse hat nämlich nicht die Aufgabe, dem Tierkörper die Wärme
zu erhalten, sondern die Wärme von aussen, wenn diese austrocknend

wirkt, abzuhalten; also wird sie um so dicker und undurchsichtiger

sein, je mehr das Tier der trockenen Wärme aasgesetzt ist, um so

dünner und durchsichtiger aber, je mehr das Tier sich an feuchte Orte

hält. Die besagten Arten nun halten sich nur während des Sommers
ferne von Trockenheit und Sonnenstrahlen im dunkeln und feuchten

Bodeninnern auf, und wenn sie hervorkommen, haben sie Trockenheit

und Wärme nicht mehr zu fürchten. Also benötigen sie auch keines

Gehäuses, das Licht- und Wärmestrahlen abhält, wie viele immer im
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euchten lebende Schnecken schließlich ganz auf ein Gehäuse verzichten

^acktschnecken).

An den Weidenbüschen selbst klettert eine Schneckengesellschaft

mher, die jedermann durch ihre bunte Färbung, welche an die Schnecken

er Tropen erinnert, auffällt. Es sind ziemlich große, kugelige Formen
1 Weiß, Gelb, Rot, einfarbig oder mit roten und braunen Bändern

eringelt (Helix fruticnm Müll., arhustorum L., horteusis Müll.). Ihre

arbe stimmt prächtig zum Gelb, Rot und Braun der saftigen Weiden,

nsere am lebhaftesten gefärbten und am reichsten gebänderten Schnecken

'ilen sich in zwei Arten : Helix horteusis Müll, mit weißem und H.

emoralis L. mit braunem Mündungsrande. Sie sind sich äußerlich

de auch in ihren Bedürfnissen ziemlich gleich, und es kommen beide

owohl in Gebüschen, an Hecken, an Obstbäumen und in Wäldern vor;

ber merkwürdigerweise sind sie nicht gleichmäßig gemischt, sondern

3 herrscht immer eine Art vor, welche die andere auszuschließen

;heint. Im Neckargebüsch führt H. Jiorfensis die ausschließliche Herr-

ihaft ; ich fand in vielen Jahren nur einmal ein einziges Exemplar
er nemoralis an einem Weidenbusch, das wohl der Neckar hierher ge-

agen hat. Sonst ist die letztere Art im Walde bei Neuenhaus und
m Albrand zu suchen.

Im Neckargebüsch, aber auch am Saume des Waldes, in Obst-

ärten und an Hecken ist auch die größte deutsche Schnecke , HeVtx

omatia, die Weinbergschnecke, zu Hause , welche ich in all den mög-
chen Formen vorgelegt habe , in denen sie bei uns auftreten kann,

s ließen sich bei andern Arten dieselben Unterschiede in Farbe,

röße, Gestalt, Windungsrichtung usw. nachweisen, allein bei H. pomatia

nd solche Eigentümlichkeiten am bequemsten wahrzunehmen und zu

iigen. Die meisten der normalen und abnormen Bildungen ent-

;ammen dem Neckarthailfinger Schneckengarten, wo die Tiere zwar
icht gezüchtet, aber gesammelt, gefüttert und gemästet, um nach ihrer

indeckelung nach Paris versandt zu werden.

4. Am Wasser r and e.

Am Rande der Gewässer und auf den Sumpfpflanzen wohnen
ieder eigentümliche , dünnschalige

,
glashelle oder horngelbe Arten

Zonitoides nitida Müll, und die Succineen). Sie sind immer im Nassen,

aben also auch nicht nötig, sich mit einem dicken Gehäuse zu be-

ihweren
,

ja sie können sogar wie die echten Wasserschnecken eine

eite Mündung offen lassen. An den Wasserrand sind sie aber eben

eshalb so sehr gebunden, daß sie ihm, wenn er im Sommer zurück-

eicht, nachfolgen und zuletzt in die ausgetrockneten Gräben selbst

elangen, wo sie zu guter Letzt sich samt den von ihrem Element ver-

Lssenen Wasserschnecken unter das tote Laub verstecken oder in den

chlamm vergraben müssen, günstigere Zeiten abzuwarten.

5. Im Wasser.

Im Wasser finden wir lungen- und kiemenatmende Schnecken und
roße und kleine Muscheln, Zweischaler. Wir können sie in drei Unter-
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gruppen teilen: a) solche des rasch fließenden Wassers in Bächen und
Flüssen, b) solche des stehenden Wassers in Altwassern und Teichen,

c) solche der langsam fließenden in Gräben und Tümpeln.

Der Neckar und seine Zuflüsse sind in bezug auf ihre Mollusken-

bevölkerung ziemlich einheitlich, weil für die Schaltiere eines fließenden

Gewässers nicht sowohl die Menge des Wassers als vielmehr das Gefäll

desselben in Betracht kommt. Rasch fließendes Wasser reißt nicht bloß

die Tiere leicht von ihrer Unterlage weg, sondern es führt auch die Unter-

lage, Sand und Steine, selbst mit sich fort, und das rollende Geschiebe

zertrümmert die Schalen der Tiere. Im Neckar wie in seinen Zuflüssen

erhält das Geschiebe jedes Jahr wenigstens einmal einen Stoß, und dieser

genügt, eine Besiedelung durch Mollusken unmöglich zu machen. Nur die

gemeinste Flußmuschel, Unio hatavus Lau., und die Bachformen der Änodonta

mutahilis Cl. vermögen sich an den ruhigsten Stellen dauernd zu halten.

Ihre Schalen zeigen aber auch die Spuren eines harten Kampfes um Be-

hauptung des Wohnortes. Sie sind klein, dunkelfarbig, mit engen Jahres-

ringen, vielfach verkrüppelt und verkümmert. Wer sie zwischen den Kiesel-

steinen geklemmt sitzen sieht, den Hinterrand herausragend und dicht mit

einer Kalkkruste, ja mit wahren Krustenballen bedeckt, welche das Ge-

wicht des Tieres manchmal verdoppeln und ihm die Bewegung im rasch

fließenden Wasser unmöglich machen, begreift, warum sie so dürftig

und kümmerlich bleiben. Der Oberlauf der von der Alb kommenden
Bäche enthält des groben Geschiebes wegen gar keine Muscheln ; in

der gewundenen, sandreichen Aich sind sie zahlreicher, eine stark ab-

weichende Form der Aich hat Kobelt Änodonta suevica genannt, im

Neckar halten sie sich in den Uferwänden und Kanälen ; an letzteren

Orten sind sie mitunter sehr zahlreich. Von Cannstatt abwärts, wo der

Neckar ruhiger zu fließen und in den zahlreichen Windungen stille,

sandige und schlammige Buchten zu bilden beginnt, wird seine Mollusken-

bevölkerung zahlreicher und vollkommener; bis dahin aber unterscheidet

sie sich nicht von derjenigen seiner Zuflüsse.

In den Altwassern , die von Tübingen bis Plochingen noch in

ziemlicher Anzahl bestehen
,

gehen die Mollusken von Jahr zu Jahr

zurück, weil die Lachen selbst versumpfen und sich auffüllen. Ich

beobachtete diese Verhältnisse seit 20 Jahren und legte sie 1890 in

unsern Jahresheften dar (»Die Schaltiere zwischen dem Schönbuch und
der Alb«). Dem dort Gesagten habe ich heute hinzuzufügen, daß

auch in demjenigen Altwasser bei Neckarthailfingen , in welchem ich

1882 noch elf Arten fand, heute noch ihrer vier vorhanden sind.

Diese Zahl scheint längere Zeit festgehalten zu werden, und es handelt

sich dabei gewöhnlich um eine Gesellschaft {Limnaea stagnaUs L.,

Flanorbts carinatiis Müll. , Bt/tJünia tenfaculata L. und Spliaerlum cor-

neum L.), die erst zugrunde geht, wenn die Wasserpest {Ehdea cana-

densis Rich.) die Tiere aus dem wenigen versumpften Wasser ins Trockene

emporträgt. Anodonten kommen in den Neckaraltwassern nur vor, wenn
diese mit dem Fluß verbunden sind , sonst sind sie längst schon der

Versumpfung erlegen. Auch ein kleines Altwasser der Aich beherbergt

noch Teichmuscheln, weil es frischen Zufluß hat. Teiche sind in der
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Umgebung Nürtingens eine Seltenheit. Ein Eisteich bei Grözingen

lieferte einmal die schönsten Anodonten der Gegend, 8jährige Exemplare

;

als solche waren sie an den Zuwachsstreifen zu erkennen, und 8 Jahre

hatte auch der Teich bestanden, als ich die Tiere erhielt.

Die Schnecken des stehenden Wassers bauen sich gerne zarte,

dünnwandige, also möglichst leichte Gehäuse, damit sie ihnen beim
Aufsteigen an Pflanzenstengeln und beim Schwimmen an der Unterseite

des Wasserspiegels nicht beschwerlich werden. Die Limnäen , die

echten Bewohner sumpfiger Gewässer, erreichen bei türm- oder ohr-

förmiger Gestalt bisweilen eine beträchtliche Größe, ziehen das Gewinde
in eine lauge Spitze aus und gestatten sich die Bequemlichkeit einer

weiten Mündung mit scharfem, oft umgeschlagenem Rande. Bei Land-
schnecken würde ein solches Haus seinem Besitzer verhängnisvoll

werden ; es gestattet der Trockenheit Zutritt , hindert beim Kriechen,

zerbricht sich Spitze und Rand beim leichtesten Anstoß und Fall. Im
ruhigen Wasser dagegen sind diese Gefahren nicht zu fürchten; das

weiche Element dient der zerbrechlichen Schale als schmiegsame Ver-

packung.

Wie die Altwasser des Neckars, so verschwinden auch die Wiesen-

gräben des Tales, die Tümpel der Wälder und die einsamen Feld- und
Wiesenbrunnen mehr und mehr. Sie sind von kleinen Schnecken und
Müschelchen bewohnt. Der Kindervers: »Wo ein kleines Bächlein ist,

gibt es kleine Fische«, ist zutreffend auf die Muscheln zu übertragen,

da ein gewisser Parallelismus zwischen der Größe der Gewässer und
der sie bewohnenden Bivalven besteht. Das unscheinbarste Brünnlein,

der engste Graben können kleine Zweischaler bis herab zur Größe
eines Stecknadelknopfes (Pisidien) enthalten, während die Unionen und
Anodonten größeren Wasserraum beanspruchen.

6. Auf sonnigen Heiden.

Von den Gewässern weg wenden wir uns zu Örtlichkeiten, die

für Feuchtigkeitstiere überhaupt nicht geeignet zu sein scheinen , zu
den trockenen und warmen, sonnenbestrahlten Heiden. Sie bilden sich

im Keuper, wenn wie hinter Aich am Wege zum Uhlberg, ferner bei

Altenrieth und Neckartenzlingen die Abhänge bis auf den Stubensand-
stein entblößt sind, der in der Verwitterung einen trockenen , von
dünner Humusschichte bedeckten Sandboden bildet. In der Erscheinung

dasselbe treffen wir im Neckartal zwischen Neckarthailfingen und Neckar-
hausen , wo Neckarschutt die Unterlage bildet , sodann am Jusi , wo
Basalttuff, und am Fuße des Albrandes, unterhalb der Waldgrenze, wo
Juragerölle die Veranlassung gegeben haben. Die kurzrasigen Gehänge
werden von wärmeliebenden Arten bewohnt , die in den Mittelmeer-

ländern ihre größte Entwickelung und Verbreitung finden. Ihre Schalen

sind Scheiben- (Xerophilen) oder turmförmig [BuUminus detritus Müll.,
Piipa frumentum Dep.), um ein Zurückziehen unter die Grasbüschel zu
ermöglichen, fest und dick, von Farbe weiß, weil Licht zurückwerfend,

mit dunklen Linien geziert, die den Grashalmen ähneln, an welchen
die Tiere sitzen. An der Südseite des Jusi , am Sattelbogen , der

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1904. cI
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Neuffen und Dettingen verbindet, lebt in beschränkter Kolonie eine

weitere wärmeliebende Art {Helix strigella Dkp.), die im Muschelkalk

ihre dichteste Verbreitung hat.

7. Im Walde des Albabhanges.

In der Liasebene ist insbesondere das Buschwerk der Bachufer

bevölkert, weniger die Wälder, die wie im Keuper aus fettem, lehmigem

Boden sich erheben. Am Albrand treffen wir die Arten der Keuper-

schlucht so ziemlich alle wieder an (Clausilia lineolata Held fehlt und

crnciata Stud. und cana Held treten hinzu) und zwar in großer

Individuenzahl und nicht in enge Kolonien beschränkt, sondern über

größere Gehänge verbreitet ; aber ihre Farbe geht mehr ins Graue,

ähnlich dem der Buchen, die Schalen sind fester, gedrungener, die

Falten und Verdickungen der Mündung derber. Der Albrand ist der ge-

eignetste Aufenthaltsort für Schnecken. Ich habe schon früher die Gründe

dafür angegeben (diese Jahresh. 1894, S. 80; 1900, S. 299 f.) und fasse

darum hier nur die wichtigsten kurz zusammen: Kalkreichtum, leicht

zu erwärmendes Gestein , feuchte Westwinde , ausgiebige Regenmenge,

leicht erreichbare Schlupfwinkel unter Steinen und in Spalten, schattige,

von der Mittagssonne abgekehrte Hänge, tiefe, feuchte, üppig bewachsene

Schluchten, mit Kalk durchsetzter Humus , Laubholzwaldungen, welche

im Frühjahr die Sonne zeitig auf den Boden dringen lassen, im Sommer
Schatten und Nahrung und im Winter eine schützende Laubdecke ge-

währen. Die von der Mittagssonne abgekehrten Gehänge sind am
reichsten, oft in üppiger Weise bevölkert, wie z. B. der Abhang des

Hohenneuffen gegen Beuren. Dort fand ich an einem Regentage im

August 1899 auch zahlreiche Albinos von Bidiminus montanus, obscunis,

Helix lapicida, Clausilia laminata und biplicata u. a. m. Solche Defor-

mationen treten immer an den kühlsten und feuchtesten Örtlichkeiten

auf. Ich kenne solche an der Alb außerdem am Uracher Wasserfall

und am Rosenstein bei Heubach. Die Albinos mit glasheller oder

weißer Schale erinnern an die schon genannten glashellen Arten im

toten Laube des Neckargebüsches; sie bilden sich, wenn die Schnecken

vom Licht abgeschlossen sind, hier abnorm, dort normal.

8. An Albfelsen.

Die Anpassungsfähigkeit der feuchtigkeitsliebenden Schnecken geht

so weit, daß sie selbst die den Winden und der Sonne ausgesetzten

Felsen des Albrandes bewohnen können. Freilich wagen das nur fest-

schalige und kleine Arten {Clausilia parvula Stud., Patula rupestris Dep.),

die sich in die Spalten, in den Humus der Grasschöpfe oder in die

kleinen , von der Verwitterung gebildeten Vertiefungen zurückziehen

können , und auch sie besetzen gerne die von der Sonne abgekehrte

östliche und die untere Seite der überhängenden Felsen. Liebhaber

mache ich darauf aufmerksam, daß beispielsweise die wiederhergestellte

Mauer links am Aufgang zum Hohenneuffen und die alten Mauern hinter

den Sitzbänken innerhalb der Ruine von solch kleinen Felsenschnecken

besetzt sind {Pupa avenacea Dkug.)- Es ist aber nötig , scharf nach-
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zusehen , da ihre Schutzfaibe sie leicht dem Auge des Uneingeweihten

entzieht.

9. In Höhlen.

Schließlich lohnt es sich, die Höhlen der Alb nach Mollusken

zu untersuchen. Im Bache der Falkensteiner Höhle hat Quenstedt
eine nach ihm benannte VitreUa entdeckt. Es scheint aber , daß auch

andere durch Spalten oder selbstausgespülte Gänge fließende Wasser-

adern im Innern der Alb oder des Vorlandes solche kleine
,

glashell

beschalte, blinde Schneckchen führen. Denn ich entdeckte im August

vorigen Jahres, als ich die Quellen um Kohlberg nach Planarien durch-

suchte, im Treitschachbrunnen unterhalb Kohlberg an der Straße nach

Grafenberg eine neue Vifrella in zahlreichen Exemplaren. Sie wird dort

in leeren Gehäusen ausgespült und ist am ehesten aus der Brunnen-

stube , aber auch aus dem Schlamm des Brunnentroges zu erhalten.

Neben dem Schneckchen selbst habe ich auch Mikrophotographien des-

selben — und zur Vergleichung auch diejenigen der Vifrella Qtienstedti

WiEDERSHEiM — hier aufgestellt. Ich verdanke diese Abbildungen Herrn

Prof. Dr. VossELEK, der so gütig war, sie für eine Bearbeitung der

Vitrellen anzufertigen. Die Vitrellen haben an der Alb zweifelsohne

eine größere Verbreitung, da sie nicht bloß in der üracher Umgebung
an mehreren Punkten, sondern schon vor mehr als hundert Jahren bei

Ofterdingen von Rösler und an Ostern 1901 von mir in großer Zahl

bei Schlattstall und endlich an Pfingsten dieses Jahres auch am Bauer-

loch bei Neuffen gefunden wurden. Ich möchte nicht unterlassen,

darauf hinzuweisen, wie nötig es ist, so bald als möglich die Fauna
unserer Quellen zu erforschen, weil solche dauernd fließenden Quellen,

welche allein in Betracht kommen können, immer mehr für die Wasser-

versorgung in Anspruch genommen werden. Gerade Kohlberg ist hierfür

bezeichnend. Im September 1902 konnte ich ungehindert die Quellen

um den Jusi untersuchen; Ostern 1903 waren sie schon für die in

Ausführung begriffene Kohlberger Wasserleitung in Anspruch genommen,
und nur der Treitschachbrunnen befand sich noch im alten Zustand

;

wie ich aber gehört habe, ist es nicht unmöglich, daß auch er bald

zur Wasserversorgung Grafenbergs herangezogen wird. Den Vitrellen

im Innern des Berges ist damit das Leben freilich nicht erschwert,

uns aber ihre Entdeckung.

10. Relikte.

Es mag wohl manchem die Frage aufgestiegen sein, ob unter den
heute unsere Gegend bewohnenden Schnecken nicht auch solche zu

ßnden seien, die wir als Überbleibsel früherer Erdperioden zu betrachten

»enötigt sind. Die Frage ist zu bejahen, und es läge die Versuchung
Qahe, sofort an die eben angeführten Vitrellen anzuknüpfen ; aber ich

weiche dieser Versuchung aus, da wir dieses Geschlecht und seine Ver-

breitung noch zu wenig kennen. Dagegen verweise ich auf drei andere

^rten, über deren Heimat wir besser unterrichtet sind. Ostern 1901

entdeckte ich im schon genannten Schlattstaller Tale die für Württem-

d*
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berg neue Pupa substriata Saffe. Nach Clessin ist die Art »vorzugs-

weise über den Norden Europas verbreitet und findet sieb am zahl-

reichsten in England, Dänemark, Schweden und Norwegen; erst in den

Alpen wird sie wieder häufiger; außerdem findet sie sich noch im

äußersten Norden Deutschlands, im Riesengebirge, Isergebirge und anderen

höheren Gebirgen«. Wie in den engen Schluchten der Alb der Schnee

manchmal bis tief in den Sommer hinein erhalten bleibt , so scheint

diese Schnecke in der engen Spalte von Schlattstall zurückgeblieben

zu sein als ein Überbleibsel einer Erdperiode mit kühlerem Klima als

dem heutigen.

Ganz ähnlich verhält es sich mit Helix cdentula Dkp., die in den

Alpen beheimatet ist und über Oberschwaben bis zum Albrand und den

feuchtkühlen Albtälern (Urach, Schlattstall) reicht, als vereinzelter Vor-

posten aber auch im Schaichtal bei Neuenhaus vorkommt.

Als merkwürdigstes Relikt der Eiszeit in unserer Gegend ist jedoch

die kleine , scheibenförmige Patula ricderata Stüd. anzusehen. Sie ist

in Sibirien und Nordeuropa bis zum 67° n. Br. zu Hause und findet

sich dann wieder im Kaukasus und in den Alpen gleichmäßig ver-

breitet. In Deutschland ist sie auf getrennte Gebiete beschränkt,

nämlich auf die mittleren und höheren Regionen der schlesischen Ge-

birge, des Erzgebirges, Böhmerwaldes, Harzes und auf einzelne Punkte

der norddeutschen Ebene. Dazu kommt aber nun ihr Auftreten im

Neckartale von Rottenburg bis Heilbronn. Daß ihr Verbreitungs-

bezirk bei uns eine dem Neckartal entsprechende strichförmige Insel

bildet, ist wohl auf die tierverbreitende Tätigkeit des Flusses zurück-

zuführen ; daß sie aber gerade den wärmsten Teil unseres Landes be-

setzt hält, ist, wie ihre übrige Verbreitung zeigt, nicht auf eine Vorliebe

für warme, rebenbegrenzte Täler, sondern auf ein Zurückgebliebensein

aus einer kühleren Erdperiode zurückzuführen. Noch ein weiterer

merkwürdiger Umstand tritt hinzu. Überall ist die Schnecke ein Boden-

tier, das an Steinen und unter feuchten Holzstücken der Wälder sitzt;

bei uns aber lebt sie in den alten Weidenstämmen, die da und dort

im Tale zerstreut sind (bei Neckarthailfingen zusammen mit Pupa
pus'iUa Müll.). Feuchtes und kühl erhaltenes Steingetrümmer wie in

den Gebirgen findet sie hier nicht ; der von der Kultur übrig gelassene

Talgrund , auf welchem noch Weiden wachsen und Schnecken hausen

dürfen, hat Kiesgrund und ist daher trocken und warm; die Dutzende

male ihrer Zweige beraubten Weiden treiben aber in kürzester Zeit

ein schattenspendendes Laubdach , und zwischen den Aststummeln der

Krone bilden sich enge , mit Mulm erfüllte Ritzen und Spalten , in

welchen sich die Feuchtigkeit lange erhält. Wird der Baum hohl,

dann gibt's im Innern desselben ein bequemes Quartier zwischen

den sich alsbald ansiedelnden Krautpflanzen. Die Rinde des Baumes
spaltet sich, wird rissig, schuppig, Mulm rieselt von oben herab,

setzt sich in den Spalten fest, und die Schnecke schlüpft darein, wie

sie sich auch um den Fuß der Bäume so weit ansiedelt als der her-

abgefallene Mulm reicht. Wir sehen , der Weidenbaum kommt den

Ansprüchen der Schnecke so gut er kann entgegen, und diese be-
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nutzt die letzte ihr gelassene Möglichkeit, um auf dem einsamen Posten

auszuharren.

Ich bin am Schlüsse und glaube gezeigt zu haben, daß die

Nürtinger Gegend manches Interessante zu beobachten gibt und manche
Rätsel uns vorlegt, an deren Lösung mitzuarbeiten dem Fachmann und
jedem Naturfreund Freude machen muß.

Prof. Dr. A. Sauer: Über die Methoden der geologischen
Kartierung. Der glänzende Aufschwung, den die Geologie in der

Neuzeit genommen, erklärt sich aus ihrem doppelten Einfluß in der

Förderung grosser wissenschaftlicher wie zugleich praktischer, wirt-

schaftlicher Aufgaben , und so sind auch die von fast allen modernen
Kulturvölkern geschaffenen Institute, die man als geologische Landes-

anstalten bezeichnet , einem doppelten Bedürfnis , einem wissenschaft-

lichen wie praktischen, entsprungen. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit

liegt in der Herstellung geologischer Spezialkarten. Diese unterscheiden

sich von älteren Karten gleicher Art nicht bloß durch eine weit ge-

nauere Darstellung der geologischen Verhältnisse und eine detaillierte

Eintragung auch der jüngeren geologischen Ablagerungen, die man auf

den älteren Karten weniger berücksichtigt, oftmals weggelassen findet,

sondern zugleich durch Betonung der für praktische Verwertung wichtigen

Gesichtspunkte, um dem Bauingenieur, Wasser- und Kulturtechniker,

dem Landwirt, den Baumaterialien aller Art gewinnenden Industriellen

eine für Beurteilung der einschlägigen Verhältnisse zuverlässige und
rationelle Grundlage zu liefern. Diese Erweiterung der geologischen

Spezialkarte, namentlich zur gleichzeitig agronomischen ruft eine wesent-

liche Komplikation der graphischen Darstellung gegenüber der bisherigen

hervor, denn sie bedingt die Einbeziehung aller wesentlichen, den Boden-

wert beeinflussenden Faktoren in die kartographische Darstellung und
demgemäß eine namhafte Vermehrung der bisher für die rein geologische

Kartierung üblichen graphischen Hilfsmittel. Die notwendige Voraus-

setzung für die Herstellung einer derartigen modernen geologischen

Spezialkarte ist naturgemäß eine gute topographische Grundlage. Es

ist allgemein anerkannt, daß allein die Äquidistantenkarte 1:25 000
diese liefert.

Die erste Sorge eines Staates, welcher eine den neuzeitlichen

Anforderungen entsprechende geologische Landesanstalt einrichten will,

muß daher die Schaffung einer derartigen guten topographischen Grund-

lage sein. Wir wissen, daß Württemberg dabei ist, diese Voraussetzung

zu erfüllen und deshalb auch zur Einrichtung einer geologischen Landes-

anstalt schreiten konnte. Bei anderer Gelegenheit konnte Redner schon

die großen Vorzüge der neuen topographischen Karte betonen, es wäre

daher überflüssig gewesen, dies zu wiederholen, wenn nicht von seiten

des Abgeordneten Kleemann in der Kammer ein ebenso herbes wie

unberechtigtes Urteil über die Karte ausgesprochen worden wäre , das

dazu angetan ist, die öffentliche Meinung des In- und Auslandes über

dieses große vaterländische Unternehmen irrezuführen und dieses selbst

zu diskreditieren. Die Angabe des Herrn Kleemann bezüglich der

Herstellung der Karte als einfacher Übertragung alter Aufnahmen in
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einen größeren Maßstab widerspricht den Tatsachen ebenso wie seine

Einschätzung der neuen Karten, die auf unbrauchbar lautet.

Redner hat im Verlaufe seiner mehr als 25jährigen geologisch-

kartographischen Tätigkeit Gelegenheit gehabt, preußische, sächsische,

badische und zuletzt auch die württembergischen Karten im Maßstabe

1:25 000 vergleichend und sorgfältig zu prüfen — bekanntlich wird

bei keiner andern Tätigkeit im Gelände die topographische Karte so

genau auf ihre Richtigkeit nachgeprüft wie bei der geologischen Spezial-

aufnahme — und die württembergische Karte als die unbestritten zu-

verlässigste, in der Darstellung vollständigste und überdies durch

besondere Angaben, z. B. genaueste Verzeichnung der Quellen, Ein-

tragung der Kilometerzahlen auf den Landstraßen, vor den andern ge-

nannten Karten sich auszeichnende Karte gefunden. Es liegt dem
Redner fern , Kritik an den verschiedenen genannten topographischen

Aufnahmen zu üben, er hält sich aber doch für verpflichtet, zur Er-

gänzung hinzuzufügen, daß die seinerzeit unter der Leitung des Oberst

VoLLBOKX in Sachsen im Maßstabe 1:25 000 hergestellte Karte, welche

auch der eben abgeschlossenen sächsischen geologischen Spezialaufnahme

als Grundlage diente, durch eine neue ersetzt werden mußte, und daß

die preußischen Geologen vielfach recht schlechte Erfahrungen mit den

Meßtischblättern 1:25 000 gemacht haben. Wenn einige der ersten

Blätter unserer neuen topographischen Aufnahme bei strenger Kritik

einige unerhebliche Beanstandungen ergeben haben, ist das noch lange

kein Zeichen für ihre Minderwertigkeit, und es liegt das in der Natur

und Entwicklung eines derartigen Institutes, daß es sich gut geschulte

Kräfte erst heranziehen muß, sie aber nicht in beliebiger Zahl vorfindet.

Darum dürfen wir trotz alledem unsere Karte als die beste jetzt-

zeitliche topographische Leistung in diesem Maßstabe bezeichnen und

zugleich die zuversichtliche Hoffnung hegen, der tadellosen Form mit

der neuen geologischen Aufnahme einen entsprechenden Inhalt hinzu-

fügen zu können. (Sauer.)

Vermessungsoberinspektor C Reji'elmanii (Stuttgart): W^ie ent-

steht die neue topographische Karte von Württemberg?
Der Herr Vorredner hat der neuen Karte von außen her, d. h.

auf Grund vielfacher eigener Benützung derselben im Gelände, ein

glänzendes Zeugnis ausgestellt. Es soll nun auch von innen her —
durch Bericht aus der Werkstätte — der Nachweis geliefert werden,

daß Württemberg mit dieser neuen topographischen Karte nicht nur

zeitgemäß vorgeht, sondern geradezu an der Spitze der heutigen Topo-

graphie marschiert. Wir haben sicher nicht zu fürchten , daß unsere

Geologen Wochen und Monate ihre kostbare Arbeitszeit darauf ver-

wenden müssen, die Karte zu verbessern und das Kurvensystem richtig

zu stellen, wie dies tatsächlich die Aufgabe der Feldgeologen da und

dort in den Nachbarländern ist, obgleich auch sie auf Höhenkurven-

karten im Maßstab 1:25 000 arbeiten.

Unsere Karte ist vor allem mathematisch vorzüglich fundiert. Zu-

nächst durch das Dreiecknetz der allgemeinen Landesvermessung. Schon

die Professoren Bohxrkbergke und Kohler haben von allen Haupt-
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punkten die geographische Länge und Breite festgestellt. Auf
dieser Grundlage ist das Gradnetz der neuen Karte mit aller Sicherheit

geodätisch berechnet und am Rande jedes Kartenblattes eingezeichnet

worden. Um einen guten Anschluß an die gleichartige badische Karte

zu erzielen, wurde für Tübingen, Sternwarte angenommen:

(f^
= 48'^ 31' 10,3" und l^ = 2(3" 43' 4,8". Die Feststellung der

Graduierung am Rande der Karten geschah durch eigene Berechnungen
und eine das ganze Netz umfassende schöne Kontrollearbeit unseres leider

zu früh heimgegangenen Landsmanns Prof. Dr. W. Jordan (Hannover)

(f 1899). Auf dem oben genannten Dreiecknetz ruhen auch die Flur-
karten in 1:2500, welche alle Marksteine, Wege, Flüsse, Gebäude usw.

mit solcher Genauigkeit darstellen , daß der wahrscheinliche Fehler in

den sphärischen Koordinaten irgend eines abgestochenen Punktes gegen
den Tübinger Meridian und Perpendikel nur etwÄ + 1 m beträgt. Diese

Flurkarten sind lithographiert auf 15 000 Steinen und die Abdrücke
werden nun benützt als Grundlage unserer topographischen Aufnahme.
Eine so große und so vorzügliche lithographierte Katasterkarte

konnte bis heute kein anderes Land der Erde seiner Topographie zu-

grunde legen. Die Nachführung dieser Flurkarten auf den neuesten

Stand geschieht fortlaufend durch die Bezirksgeometer, und es ist selbst-

verständlich, daß wir vor dem Beginn der Feldarbeit unsere Abdrücke
nach den Ergänzungskarten der genannten Beamten richtig stellen. Die

Feldarbeit selbst bringt dann immer noch eine ganze Menge neuer
Nachträge, welche an Ort und Stelle eingezeichnet werden.

Der gediegenen Grundlage entsprechend, folgt auch ein solider

Aufbau des Terrainbildes. Hier handelt es sich wesentlich um
die Höhenbestimmung für viele Punkte des Geländes, bezogen auf

Normalnull. Wir messen durchschnittlich auf einer Flurkarte (4000
württ. Fuß = 1145,69 m lang und breit) 300 Höhenpunkte. Wie
bekannt, ziehen die Präzisionsnivellements der internationalen Erd-

messung von den Pegeln der Meeresküste aus auch durch unser Land.
Sie folgen den Eisenbahnlinien. Ihre Ergebnisse sind für die Durch-
bohrung eiserner Mauerbolzen auf den Höhentafeln der Bahnhöfe an-

geschrieben. Von diesen Festpunkten gehen wir aus und überziehen

das Gebiet eines aufzunehmenden Kartenblattes mit einem Netz von
Feinnivellements II. Ordnung. Es sind das durchaus geschlossene

Polygone, welche den Straßen folgen. Die Summe der ermittelten

Höhenunterschiede innerhalb eines Polygons muß immer gleich Null

sein , was uns eine gute Probe abgibt. Die Latten werden von Zeit

zu Zeit mit Normalmetern nachgemessen und an jedem Höhen-
unterschied wird eine Lattenkorrektion angebracht. Die Ausgleichung
der übrig bleibenden meist sehr kleinen Fehler geschieht nach wissen-

schaftlichen Grundsätzen. In einem Polygon von 25 km Umfang sind

durchschnittlich etwa 30 mm auszugleichen, also auf den einzelnen

Festpunkt wenige Millimeter. Die Ergebnisse dieser Vorarbeit werden
veröffentlicht und in der Natur durch eiserne Mauerbolzen auf Brücken,

an Rathäusern u. dergl. dauernd festgehalten. Durch Nivellements
III. Ordnung werden nach Bedarf weitere Stützpunkte für die Flächen-
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aufnähme des Terrains geschaffen. Die Geländeaufnahme selbst erfolgt

im wesentlichen durch tachy metrische Messungen. Es werden vor-

zügliche Kreistachymeter aus der bekannten TESDOKPF'schen Werkstätte

in Stuttgart verwendet, ebenso sehr genaue Tachymeterlatten desselben

Fabrikanten. Die Distanzmesser in den Fernrohren haben das Ver-

hältnis 1:100. Eine Einstellung des Fernrohrs auf die Latte, welche

zwischen oberem und unterem Faden 2,14 m Differenz zeigt, läßt daher

den Beobachter sofort erkennen , daß der Punkt , auf dem die Latte

steht, 214 m von seinem Standort entfernt ist. Mißt er nun noch den

Höhen- oder Tiefenwinkel auf die rote Scheibe an der Latte, so kann

er aus seinen Tachymetertabellen ohne weiteres entnehmen — sicher

auf 1 dm genau — um wieviel höher oder tiefer der Terrainpunkt

liegt, auf dem die Latte steht. Seinen Standpunkt aber, der für viele

Punkte derselbe bleibt, bestimmt er auf gleiche Weise aus den

Nivellementspunkten in seiner Nähe. So kann sehr rasch und genau

die Meereshöhe vieler Geländepunkte festgestellt werden.

Die Höhenkurven werden sodann durch Interpolation zwischen die

Höhenpunkte gezeichnet mit Benützung der auf dem Felde
erhobenen Leitkurven und Terrainkrokis. Eine wertvolle

Kontrolle der neuen Höhenmessungen ergibt sich auch durch den An-
schluß an die trigonometrischen Höhenpunkte, welche im Inter-

esse der älteren geognostischen Spezialkarte (1 : 50 000) bestimmt wurden

und in den Württ. Jahrbüchern, Oberamtsbeschreibungen usw. veröffent-

licht sind. Die Übereinstimmung der Ergebnisse der verschiedenen geodä^

tischen Methoden ist eine durchaus erfreuliche.

Diese eigentliche topographische Feldarbeit geschieht durch

Abteilungsführer (Topographen
,

geprüfte Landmesser) , denen je ein

technisch gebildeter Assistent (Bauingenieur oder Geometer) und ein

Lattenträger beigegeben sind. Die beiden ersteren arbeiten abwechselnd

am Instrument und im Gelände. Der Beobachter am Instrument notiert

Entfernung, Höhen- oder Tiefenwinkel und das Azimut des Terrain-

punkts, d. h. die Richtung, in welcher der Punkt, von ihm aus ge-

sehen liegt. Die Abbildung auf S. LVII zeigt uns eine solche Abteilung,

welche soeben ihr Tagewerk abgeschlossen hat. Der Kollege im Ge-

lände führt den Lattenträger in Abständen von etwa 60 m durch-

schnittlich auf alle Kantenpunkte des Geländes und notiert ihre Lage

auf der Flurkarte durch Ringe, Kreuze und Nummern, welche mit dem
Feldbuch des Beobachters am Instrument genau stimmen müssen. So-

weit er Marksteine u. dergl. brauchen kann , braucht er sie nur mit

einem Bleistiftring und der Nummer zu bezeichnen, im übrigen zeichnet

er sie ungefähr ein und die genaue Lage ergibt sich dann im Bureau

durch Auftragen von Azimut und Distanz. Der Verkehr der Arbeitenden

wird geregelt und kontrolliert durch vereinbarte kurze Huppensignale.

Der Begleiter des Lattenträgers hat überdies die Pflicht, alles zu

notieren in seine Flurkarte, was er auf seinem Wege und dessen Um-
gebung erspähen kann. Er notiert in der Karte die Rücken- und Mulden-

linien des Geländes, insbesondere aber den Verlauf der Horizontalkurven

(Leitkurven) je von dem gemessenen Punkte aus. Diese Leitkurven
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tragen zur richtigen Darstellung der Geländeformen sehr viel bei.
Er trägt Wassergräben, Feldraine, Hohlwege, Hecken, Änderungen der
Bodenbewachsung usw. sofort in seinen Kartenabdruck ein und notiert

Feldrain 1 m, 2 m, o m, Hohlweg 7 m tief usw., je mit Bezeichnung
der Erstreckung auf der Flurkarte. Er klassifiziert auch die Straßen
und Wege, notiert die Quellen und ihre Namen usw., kurz, er nimmt
an Ort und Stelle alle die Gegenstände auf, welche für die Karte
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von Wert sein können, wie es ihm seine Instruktion vorschreibt. Dieses

Verfahren ist nunmehr so ausgebildet, daß geübte Topographen die

ganze Ausrechnung und das Auftragen der ganzen Situation — von

wilden Waldschluchten u. dergl. — sofort an Ort und Stelle in der

Zeit fertigstellen , während der Lattenträger von Punkt zu Punkt eilt.

An Regentagen wird sofort an den Ausrechnungen und der Reinzeich-

nung gearbeitet, der große Rest aber ist die Arbeit des Winters. Eine

Abteilung erledigt in der Sommerkampagne gegen 40 Flurkarten, d. h.

drei Abteilungen erledigen ein volles Blatt (etwa 137 qkm).

Bis heute sind 56 Blätter (von 184) der neuen topographischen

Karte in 1:25 000, d.h. nahezu 5000 Flurkarten, aufgenommen und
44 Blätter in 1:25 000 durch Kupferstich und Steindruck vervielfältigt

und veröifentlicht worden. Das Königreich Württemberg ist dargestellt

auf 15 572 Flurkarten. Von diesen erfuhr nun beinahe ein Drittel

die topographische Bearbeitung durch das K. Statistische Landesamt.

Das Zurückgreifen auf die Original-Höhenschichtenflur-
karten in 1 : 25 000 wird von Bauingenieuren, Behörden und Gemeinden

so häufig geübt, daß im ersten Halbjahr 1903 über 500 Blätter ganz

oder teilweise von den Interessenten kopiert worden sind. Damit haben

dieselben für ihre technischen Projekte und Ausführungen große Summen
erspart, welche — beim Mangel dieser Karten — für Terrainaufnahmen

hätten ausgegeben werden müssen. So ist die Karte schon heute und

wird es später immer mehr werden, volkswirtschaftlich von großer

Bedeutung. Deshalb wird unsere topographische Karte nicht nur zu

den besten zählen, sie wird trotz der mühevollen, kostspieligen Her-,

stellungsweise die tatsächlich billigste sein.

Die Ausarbeitungen im Winter geschehen wie die Aufnahmen des

Sommers unter stetiger Mitwirkung und Kontrolle von drei Vermessungs-

inspektoren. Diese prüfen auch die Stichvorlagen in 1 : 25 000 nach ihrer

Vollendung nochmals durch eingehende Erkundungen im Gelände.

Dann folgt der Stich in der Kupferstichanstalt von H. Petters (Inhaber

P.Metzekboth) in Stuttgart. Auch der Stich wird wiederholt genau geprüft.

Die Namen in den Karten werden von dem Germanisten Prof.

BoHNENBERGEK in Tübingen vor dem Stich noch nachgeprüft, damit das

edle Gut vaterländischer Geschichte , das in den Flurnamen steckt,

möglichst treu und richtig der Nachwelt überliefert wird.

Der Druck der Karten erfolgt in der Druckerei des K.

Statistischen Landesamts, nachdem die Originalkupferplatten auf Stein

übergedruckt sind. Die Kupferplatten dienen ausschließlich der Er-

haltung des Kartenwerkes auf dem neuesten Stande. Auf Kupfer können

bekanntlich Nachträge und Änderungen jeder Art leichter als auf Stein

bewerkstelligt werden. Es bleibt die Originalplatte Jahrhunderte hin-

durch druckfähig. Die Nachführung des Kartenwerkes geschieht fort-

laufend durch die topographische Abteilung des K. Statischen Landes-

amts auf Grund der Meldungen von Bezirksgeometern , Eisenbahn-,

Straßenbaubehörden, des technischen Bureaus der Forstdirektion u. dergl.

und auf Grund von Erkundungen an Ort und Stelle. Von einem Veralten
unserer neuen topographischen Karte kann also keine Rede sein.
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Das somit durch sachgemäße gründliche Arbeit ent-
stehende Kartenwerk bildet zweifellos eine ganz gediegene Grund-
lage für die neue geologische Kartierung des Landes im Maßstabe
1:20 000. Die genauen, schön gestochenen Kartenblätter bilden vor

allem stets die Hilfe und Freude der Techniker. Sie werden aber auch
die Lieblinge und der Stolz aller Freunde der vaterländischen Natur-

kunde Württembergs sein und bleiben.

Privatdozent Dr. Hngo Kauffmann : Die chemische Ver-
wandtschaft.

In Goethe's «Wahlverwandtschaften«, dem 1809 erstmals bei

Cotta in Tübingen aufgelegten Roman , sucht der große Meister des

Gedankens , zugleich bekanntlich auch ein sinniger Beobachter der

Natur, den tragischen Konflikt der Dichtung mit den Kräften der An-
ziehung zwischen den leblosen Stoffen zu vergleichen. Der Dichter

läßt Charlotte auf die gelehrten Ausführungen des Hauptmanns wie folgt

antworten

:

»Gelegenheit macht Verhältnisse, wie sie Diebe macht; und wenn
von Ihren Naturkörpern die Rede ist, so scheint mir die Wahl bloß in

den Händen des Chemikers zu liegen, der diese Wesen zusammenbringt.«

Charlotte hat damit wohl eher die Wahrheit geahnt und ge-

troffen als ihr verständiger Erklärer , der überall geheimnisvoll aus-

wählende Kräfte wittert und den Grund für das chemische Geschehen

in einer eigensinnigen Bevorzugung und einseitigen Auswahl der Stoffe

untereinander zu sehen glaubt. Eine chemische Verwandtschaft im
Sinne der Worte des Hauptmanns , eine Wahlvervrandtschaft

,
gibt es

nicht. Der Glaube an eine solche merkwürdige Kraft ist auch heute

noch sehr weit verbreitet und selbst aus den Köpfen vieler Chemiker

kaum ausrottbar. Mein Vortrag hat den Zweck , das Unrichtige und
Willkürliche der alten Auffassung darzulegen und die heutige Auffassung,

die auf dem exakten und sicheren Wege des jüngsten Zweiges der

Chemie, der physikalischen Chemie, errungen worden ist, Ihnen vertraut

zu machen.

Den Grundstein zur Lehre von der Wahlverwandtschaft hat der

Schwede Bergmann 1775 gelegt. Nach seinem Ausspruche kann man
die Größe der chemischen Affinität durch eine bestimmte Zahl aus-

drücken. Wenn die Affinität des Stoffes A zu dem Stoffe B größer ist

als zu dem Stoffe C , so wird letzterer von B vollständig aus seiner

Verbindung mit A verdrängt werden im Sinne der Gleichung

:

AC + B = AB + C.

Ein Beispiel diene zur Erklärung. Leiten wir Wasserdampf durch

eine glühende Eisenröhre , so bildet sich Eisenoxyd und Wasserstoff;

es wirken je 72 g Wasser auf 168 g Eisen und 232 g Eisenoxyd, und

8 g Wasserstoff entstehen. Nach der Lehre von der Wahlverwandt-

schaft hat Sauerstoff eine größere Verwandtschaft zu Eisen als zu

Wasserstoff; er verläßt also seine Verbindung mit Wasserstoff und

vereinigt sich mit dem Eisen.

Diese Erklärung ist sicher unrichtig und zweierlei kann gegen sie
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eingewendet werden. Das erste ist die Umkehrbarkeit der Reaktion.

Nehmen wir den entstandenen Wasserstoff und leiten wir ihn wieder

rückwärts durch die jetzt Eisenoxyd enthaltende glühende Eisenröhre,

so findet die umgekehrte Reaktion statt und Wasser wird zurückgebildet.

Nunmehr müßte die Verwandtschaft des Sauerstoffs zum Eisen kleiner

sein als die zum Wasserstoff, weil ja jetzt das Eisen, im Gegensatz

zu vorhin , seinen Sauerstoff verliert. Die Wahlverwandtschaft kann
aber nur in einem oder im anderen Sinne wirken, aber nicht in beiden

nebeneinander.

Der zweite Einwand ergibt sich daraus , daß auf die Mengen-
verhältnisse keinerlei Rücksicht genommen ist. Werden insgesamt gerade

72 g Wasser und 168 g Eisen zur Durchführung der Reaktion in An-

wendung gebracht, dann entstehen nicht, wie zu erwarten wäre, genau
232 g Eisen und 8 g Wasser, sondern je nach den Versuchsbedingungen

ziemlich weniger. Die Reaktion geht also gar nicht zu Ende. Die

Gleichung

:

4 Hg + 3 Fe = Fe^ 0^ + 4 H.,

gibt demnach nur Gewichtszu- oder Gewichtsabnahmeii der Stoffe, nicht

aber die Größe des Umsatzes an. In Wirklichkeit liegen die Verhält-

nisse so , daß Eisen in Eisenoxyd sich umwandelt , wenn Wasserdampf
in großem Überschuß ist, und daß umgekehrt Eisenoxyd in Eisen über-

geht, wenn Wasserstoff den Überschuß bildet. Also die Mengenverhält-

nisse lenken den Verlauf der Reaktion.

Während der Reaktion sind vier Stoffe gleichzeitig zugegen : zwei

gasförmige, nämlich Wasserdampf und Wasserstoff, und zwei feste,

nämlich Eisen und Eisenoxyd. Schließen wir diese vier Stoffe zu-

sammen in ein erhitztes Gefäß ein, so setzen sie sich so lange mit-

einander um, bis in jedem Augenblicke so viel Wasserdampf und Eisen

im Sinne der vorwärtsgehenden Reaktion verschwinden als im Sinne

der rückwärtsgehenden Reaktion sich wieder zurückbilden. Dann ist

Gleichgewicht eingetreten und die chemische Umänderung beendet. Daß
zum Zustandekommen des Gleichgewichts chemische Kräfte erforderlich

sind, ist selbstverständlich. Ebenso selbstverständlich ist es aber, daß

Wahlverwandtschaften dabei keine Rolle spielen , denn kein Stoff ver-

drängt einen anderen ganz aus seiner Verbindung.

Beethelot hat (1801) den Begriff des chemischen Gleichgewichts

in die Wissenschaft eingeführt. Die experimentelle und teils auch die

theoretische Verwertung desselben wurde aber erst im Jahre 1867 durch

die beiden Skandinavier Guldberg und Waage gegeben, welche durch

ihre ausführlichen Versuche über den Einfluß der Mengenverhältnisse

und der Konzentration die Begründer des sogen. Massenwirkungs-

gesetzes wurden. Um den theoretischen Ausbau haben sich namentlich

Horstmann und van t'Hoff verdient gemacht. Sie haben die Thermo-

dynamik und die Lehre von der Energie auf die chemischen Vorgänge

angewandt.

Der wesentliche Inhalt des Massenwirkungsgesetzes , das zuerst

von Guldberg und Waage formuliert wurde, ist der, daß außer der
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chemischen Verwandtschaft die Mengen der reagierenden Stoffe eine

bestimmende Rolle haben. Indessen sind es nicht die absoluten Mengen
selbst, sondern nur die Konzentration, auf die es ankommt.

Wir sehen dies beispielsweise an der Zuckerinversion sehr deutlich.

Stellen wir eine Lösung her, die im Liter 10 g Salzsäure und 10 g
Rohrzucker enthält und beobachten die Zeit, die zur Spaltung nötig ist.

Alsdann nehmen wir einen zweiten Versuch vor, in der gleichen Weise

ausgeführt , nur sei vor der Inversion noch 1 1 Wasser zugesetzt.

Dann geht die Spaltung des Zuckers viel langsamer vor sich und die

Inversion bedarf bis zur Vollendung eine ungefähr viermal so lange

Zeit. Obgleich also bei den Versuchen die Quantitäten der Säure und
des Zuckers genau die gleichen sind, dauert die Reaktion im zweiten

Falle viel länger. Dies rührt einzig uud allein von der Verschiedenheit

der Konzentrationen her : im ersten Falle sind die Konzentrationen

doppelt so groß als im zweiten , und daher der sehr viel raschere

Verlauf.

Die Konzentration wird bei physikalisch-chemischen Arbeiten meist

anders angegeben als etwa bei präparativen. Sie sind definiert als

Anzahl von Äquivalenten (oder Molen) im Liter; demnach hätten Normal-

lösungen die Konzentration 1.

Die Umsetzung der Stoffe ist proportional der Konzentration.

Dadurch haben wir es in der Hand , eine Reaktion langsamer oder

schneller verlaufen zu lassen. Wir können im Falle eines Gleich-

gewichts die vorwärtsgehende Reaktion oder auch die rückwärtsgehende

nach unserem Belieben benachteiligen und dadurch das Gleichgewicht

nach der einen oder anderen Richtung verschieben — gerade wie es

das Beispiel der Einwirkung des Wasserdampfes auf glühendes Eisen

lehrt. — Trotzdem daß also sich chemische Kräfte oder Verwandt-

schaften geltend machen, kann die Reaktion einen beliebigen, nur von

der Versuchsanordnung abhängigen Verlauf nehmen.

V^ir haben noch andere Mittel und Wege, die Reaktion nach Gut-

dünken zu leiten : Wir können dazu eine ganze Anzahl physikalischer

Erscheinungen benutzen, z. B. die verschieden große Neigung der Stoffe

zur Verdampfung, d. h. die Flüchtigkeit. Salzsäure läßt sich leichter

verflüchtigen wie Schwefelsäure. Aus dieser Tatsache läßt sich ein

Verfahren zur Gewinnung von Salzsäure oder Chlorwasserstoff kon-

struieren, ein Verfahren, das schon längst bekannt ist. Wir fügen zu

Kochsalz Schwefelsäure und fangen die flüchtige Salzsäure auf. Koramt

Kochsalz oder Natriumchlorid mit Schwefelsäure zusammen, so bildet

sich ein Gleichgewicht zwischen den vier Stoffen : Natriumchlorid,

Schwefelsäure, Natriumsulfat und Salzsäure aus. Im Gleichgewicht sind

die Salze beider Säuren beide nebeneinander vorhanden ; von einer Wahl-
verwandtschaft ist nichts zu bemerken. Beide Säuren streiten sich um
die Base, um das Natron. Indessen ist die Schwefelsäure, insbesondere

beim Erwärmen, im Vorteil, aber nur aus rein physikalischen Gründen;

die Salzsäure oder vielmehr der Chlorwasserstoff räumt das Feld, aber

nur deswegen, weil er gasförmig ist. Früher verstieg man sich zu der

unbeweisbaren Behauptung, Salzsäure sei schwächer als die Schwefel-
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säure und werde deshalb durch die Schwefelsäure verdrängt. Wir wissen

heute, daß gerade die Salzsäure die stärkere Säure ist; sie ist etwa

doppelt so stark als Schwefelsäure. Allen Verwandtschaftskräften zum
Trotz wird die Salzsäure ausgetrieben.

Alle Ausflüchte , welche die Verteidiger der alten Lehre ersonnen

haben , erweisen sich als liinfällig. Wenn sie als weiteren Beweis für

die Behauptung, daß Schwefelsäure stärker sei als Salzsäure, die Reaktion

zwischen Baryumchlorid und Schwefelsäure heranziehen, so begehen sie

wieder einen großen Irrtum. Im ersten Augenblick nach dem Zusammen-

bringen von Baryumchlorid und Schwefelsäure entsteht wiederum ein

Gleichgewicht, und zwar zwischen den vier Stoffen: Baryumchlorid,

Schwefelsäure, Baryumsulfat und Salzsäure. Diesem Gleichgewicht ent-

zieht sich aber das Baryumsulfat, da es als unlöslicher Stoff sofort zur

Ausscheidung gelangt. Die Störung im Gleichgewicht wird dadurch aus-

geglichen, daß sich im nachfolgenden Augenblick gleich wieder ent-

sprechende Mengen des Baryumchlorids mit Schwefelsäure umsetzen

;

das dadurch entstehende Baryumsulfat fällt aber wiederum aus, und so

geht es bis zum Schlüsse weiter. Schuldig am Verlaufe der Reaktion

ist also nur die ünlöslichkeit des Baryumsulfats. Wäre Baryumchlorid

unlöslich und Baryumsulfat löslich, so würde sich die Reaktion niemals

vollziehen.

Im einen Falle wirkt also die Flüchtigkeit, im anderen die Löslich-

keit bestimmend für den Verlauf der Reaktion, also nur rein physikalische

Umstände. Von irgendwelchen Wahlverwandtschaften ist kein Anzeichen

zu bemerken.

Woher wissen wir, daß Salzsäure stärker ist als Schwefelsäure?

Aufschluß gibt uns die in unseren Tagen allmächtige Kraft, die Elek-

trizität. Die Säuren leiten den elektrischen Strom , und um so besser

sie dies tun, desto stärker sind sie.

Nach der Leitfähigkeit hätten wir die Salz-, Bromwasserstoflf- und

Salpetersäure als sehr starke Säuren, die Schwefelsäure als weniger

starke, die Flußsäure als noch weniger starke, die Essigsäure als schwache

und die Blausäure als sehr schwache Säure anzusehen. Alle rein

chemischen, von physikalischen Nebenumständen befreiten Wirkungen der

Säuren sind abhängig von der Leitfähigkeit, welche uns daher einen

Maßstab zur Beurteilung der Stärke liefert. Solche Wirkungen sind

etwa die Zuckerinversion und die Verseifung der Ester und Fette.

Bei solchen Reaktionen nehmen die Säuren an den Umsetzungen

scheinbar nicht teil; sie spielen nur die Rolle eines Katalysators.

Wodurch ein Katalysator wirkt, ist in den meisten Fällen noch

ganz unklar. Vergleichen wir die Reaktionen mit dem Gang von

Maschinen, so dürfte der Katalysator die Bedeutung eines Schmiermittels

haben. Je mehr eine Maschine geschmiert ist, desto besser und leichter

läuft sie; ebenso kann eine Reaktion durch Zusatz eines Katalysators

beschleunigt werden.

Die Katalysatoren sind wichtig im Haushalte der Natur und bei

der Arbeit des Menschen. Katalytische Einflüsse sind tätig, wenn die

Sonne eine Pflanze bescheint oder wenn der Schwefelsäure-Fabrikant
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schweflige Säure vermengt mit Luft über erhitztes Vanadinpent-

oxyd leitet.

Die alte lichre hat Schritt für Schritt an Boden verloren und
heutzutage wird sie wohl von niemand mehr ernstlich verteidigt. Ihr

vollständiger Verfall wurde mit dem Aufkommen der Energetik besiegelt.

AVie in allen Zweigen der Naturwissenschaft , so hat auch hier der

Energiebegriff klärend und befruchtend gewirkt.

Die Grundzüge der modernen Verwandtschaftslehre möchte ich in

groben Umrissen darlegen.

Unter Energie eines Systems von materiellen Dingen versteht man
die Fähigkeiten desselben, Arbeit zu leisten.

Wasser, das sich auf einer Höhe betindet, enthält Energie, da es

herabfließen und dabei, etwa in einer Mühle, Arbeit leisten kann.

Gespannter, heißer Wasserdampf enthält Energie, da er bei seiner

Entspannung, Abkühlung und Verflüssigung, etwa in einer Dampfmaschine,

Bewegung erzeugen und Arbeit verrichten kann.

Ein galvanisches Element oder ein Akkumulator enthält Energie,

denn bei der Verbindung der beiden Pole mit den Klemmen eines

elektrischen Motors gerät dieser in Rotation und Arbeit entsteht.

Bei allen derartigen Vorgängen nimmt der Energieinhalt des

materiellen Systems ab und der erste Hauptsatz der Lehre von der

Energie , der Satz , der von Eobekt ÄIayer erkannt wurde , verlangt,

daß die Energieabnahme gleich der geleisteten Arbeit ist; denn dann

ist die Erhaltung der Energie jederzeit gewahrt, da ja die geleistete

Arbeit nur umgewandelte Energie vorstellt. Energieabnahmen können

wir also jederzeit ohne Schwierigkeiten messen ; die Energie selbst, den

Energieinhalt eines Systems jedoch vermögen wir nicht ziffernmäßig an-

zugeben ; das ist aber auch ganz unnötig, da es auch nicht eine einzige

Naturerscheinung gibt, bei welcher die gesamte Energie eine Rolle spielt.

Immer sind es nur Energiedifferenzen , Ab- oder Zunahmen , welche in

Betracht kommen.

Man teilt die Energie in fünf Arten ein, je nach der Weise, wie

sie sich in Arbeit verwandelt. Man spricht von mechanischer, Wärme-,

elektrischer, chemischer und strahlender Energie.

Uns interessiert vor allem die chemische Energie.

Chemische Energie ist vorhanden im System : Luft -\- Kohle, denn

dieses System kann sich umändern; die Kohle kann mit der Luft ver-

brennen, dabei Wärme erzeugen und in einer Dampfmaschine Arbeit leisten.

Das System Zink -]- Salzsäure enthält chemische Energie ; denn

lassen wir die Hg-Entwickelung, die bei der Einwirkung von H Gl auf Zn

eintritt, sich in einem Zylinder, der durch einen beweglichen Kolben

verschlossen ist, sich vollziehen, so wird der Kolben vorwärts geschoben

und kann irgend eine Arbeit vollbringen.

Einen Vorrat an chemischer Energie treffen wir an im System

Zink -|- Kupfervitriollösung. Indem sich Cu ausscheidet und Zn auflöst,

bildet sich ein neues, an chemischer Energie ärmeres System. Daß dabei

Arbeit gewonnen werden kann, zeigt sich am Daniell'schen Element,

dessen Stromerzeugung nur darauf beruht, daß Cu durch Zn ausgefällt
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M'ird. Das Daniell'sche Element vermag chemische Energie in elektrische

umzuwandeln und mit Hilfe eines elektrischen Motors auch in Arbeit.

Jede chemische Reaktion vermag demnach ebensogut wie irgend-

ein anderer natürlicher Vorgang Arbeit zu leisten. Nun ist der Antrieb

zur chemischen Reaktion einzig und allein in den chemischen Kräften,

in den Verwandtschaftskräften zu suchen ; wir sind also zu dem Aus-

spruche berechtigt: „Vollzieht sich eine chemische Reaktion, so leisten

die Verwandtschaftskräfte Arbeit." Diese Erkenntnis ist sehr wichtig:

denn verrichten diese Kräfte Arbeit, so dürfen und müssen wir die

chemische Verwandtschaft eben durch diese Arbeit messen. Wollen wir

also die Gröl?)e der chemischen Verwandtschaften heraustinden , so haben

wir diese Verwandtschaften mit Hilfe irgendeiner Reaktion arbeiten zu

lassen und die entstandene Arbeit quantitativ zu ermitteln.

Der experimentellen Durchführung dieser Idee stellen sich jedoch

große Schwierigkeiten entgegen. Je nach den Vorrichtungen, die ich

mir konstruiere, wird die gewinnbare Arbeit größer oder kleiner aus-

fallen; gerade so wie eine Dampfmaschine je nach ihrer Konstruktion

aus einer und derselben Menge Dampf bald mehr, bald weniger mechanische

Arbeit liefert. — Aus dieser Schwierigkeit hilft der zweite Hauptsatz

der Lehre von der Energie. Mit Hilfe dieses Satzes läßt sich beweisen,

daß das Maximum der gewinnbaren Arbeit unabhängig ist von der Vor-

richtung, welche ich benütze, wenn nur die Vorrichtung sich einer
Bedingung unterwirft.

Diese Bedingung ist: die ümkehrbarkeit. Die Vorrichtung muß so

beschaffen sein, daß sie auch in umgekehrter Richtung funktionieren kann.

Solche Vorrichtungen gibt es in der Tat ; das Daniell'sche Element

ist eine solche , wenn wir dasselbe so zusammenstellen, daß sich Cu in

gesättigter Cu S 0^-Lösung und Zn in gesättigter Zn S 0^-Lösung befindet.

Lassen wir in diesem Elemente die Verwandtschaftskräfte wirken, so

fällt das Zn das Cu aus, d. h. der Zn-Pol löst sich auf und am Cu-Pol

findet eine Ausscheidung von Cu statt. Damit aber alles dieses eintritt,

muß ich die beiden Pole miteinander durch einen Draht verbinden , in

welchem dann ein elektrischer Strom fließt, der einen elektrischen Motor

antreiben kann. Offenbar kann ich auch das Ganze umgekehrt funktionieren

lassen. Ich schalte den elektrischen Motor als Dynamomaschine, schicke

den Strom dieser Maschine in entgegengesetzter Richtung wie vorhin

durch das galvanische Element, und siehe, das ausgeschieden gewesene

Cu löst sich wieder auf und das Zn kommt wieder zum Vorschein. Alles

ist ganz genau wieder so , wie am Anfang. Das Daniell'sche Element

arbeitet also umkehrbar, liefert somit das Maximum der gewinnbaren

Arbeit. Bei vielen anderen galvanischen Elementen liegen die Vei'hält-

nisse ebenso. Man vermag also mit Hilfe galvanischer Elemente das

Maximum der Arbeit , welche die chemischen Verwandtschaften leisten,

zu messen.

Die Arbeit, die ein galvanisches Element liefert, ist, wenn

man besonders einfache Versuchsanordnungen wählt, meßbar durch

die elektromotorische Kraft, also in Volt. Die elektromotorische

Kraft ist folglich der mathematische Ausdruck für die in einem
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galvanisclien Elemente tätigen , chemischen Verwandtschaften. Zur
zahlenmäßigen Ermittelung der Verwandtschaften hat man somit unter

Benützung der fraglichen chemischen Reaktion ein galvanisches Element
zu bauen und dessen elektromotorische Kraft zu beobachten. Ostwald
bezeichnet daher die Elektrometer, welche ja zur Messung der elektro-

motorischen Kräfte galvanischer Elemente dienen, als Chemometer. Ob
die Konstruktion solcher Elemente immer möglich ist, hängt ab von
dem Fortschritt in der Technik des Experinientierens. Bis jetzt sind

solche Messungen im großen ganzen nur in der anorganischen Chemie
durchführbar.

Es sind noch nicht viele Jahre her, da wollte man als Maß der

chemischen Verwandtschaft die bei einer Reaktion entstehende Wärme
ansehen. In Frankreich geschieht dies teilweise noch jetzt. Auf Grund-
lage der Energiegesetze ist aber eine solche Anschauung ganz haltlos.

Diese Wärme (ü) , auch Wärmetönuug genannt , steht zur maximalen
Arbeit (A) in einer ganz exakten Beziehung:

A — U = T -^dT
(T ist die absolute Temperatur, d. h. Temperatiir in Celsiusgraden

vermehrt um 273).

Wenn also die Abhängigkeit der Verwandtschaft von der Temperatur
bekannt ist, wird die Wärmetönung berechenbar. ]\Ian hat in einigen

Fällen die Formel prüfen können und eine ausgezeichnete Übereinstimmung

erhalten. Eine interessante Schlußfolgerung hat van t'Hoff gezogen:

Bei niederen Temperaturen werden vorzugsweise Reaktionen, bei welchen

Wärme frei wird, eintreten; bei hohen Temperaturen dagegen haupt-

sächlich solche, welche unter Wärmebindung verlaufen.

In manchen Fällen ist die Ermittelung der maximalen Arbeit auch

auf rechnerischem Wege möglich und hat dann große Bedeutung, wenn
die Herstellung eines umkehrbaren galvanischen Elements versagt. Die

Berechnung gelingt, falls die Reaktion zu einem Gleichgewicht führt,

wie etwa bei der Dissoziation gasförmiger Stoffe. Auch bei Ionen läßt

sich die maximale Arbeit der chemischen Verwandtschaft berechnen.

Sie sehen, das ganze Bestreben der modernen Verwandtschaftslehre

geht darauf hinaus, den rein chemischen Vorgang zu trennen von gleich-

zeitig verlaufenden, mehr oder weniger nebensächlichen physikalischen

Ersciheinungen und iim durch Anwendung energetischer Sätze mathe-

matisch faßbar zu machen.

Wichtig ist es und gleichzeitig ein Kennzeichen moderner Forschung,

daß bei diesem Bestreben nach Möglichkeit abgesehen wird von hypo-

thetischen Anschauungen, wie sie sich an die Begriffe Atom und Molekül

knüpfen. Wenn auch ohne den allergeringsten Zweifel die unumgäng-

liche Notwendigkeit solcher Begriffe zugegeben werden muß — das ver-

langt allein schon die organische Chemie — , so beschränken wir die

Anwendung dieser Begriffe doch immer auf ein Minimum. Die Energie

steht eben im Vordergrund, und das ist nicht nur hier so bei chemischen

Dingen, auch im täglichen Leben spielt sie die Hauptrolle. Und wenn

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Katurkunde in Württ. 1904. 6
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man sagt, wir stehen heute im Zeitalter des Dampfes und der Elektrizität,

so ist das sicher eine einseitige Auffassung. Ich glaube, ein Kennzeichen

unserer Zeit ist „die bewußte und überlegte Anwendung und Ausnützung

der Energie in allen ihren Formen".

2. Allgemeine Winterversammlung zu Stuttgart
am 10. Januar 1904.

Die Versammlung hatte sich auch diesmal eines zahlreichen Be-

suches zu erfreuen. Nachdem schon morgens eine Besichtigung der

Sammlungen des K. Naturalienkabinetts unter Führung der Beamten

stattgefunden hatte, versammelten sich die Teilnehmer um 3 Ulir nach-

mittags im Vortragssaal des K. Landesgewerbemuseums, wo zunächst

der Vereinsvorstand, Dir. Dr. Sussdorf, herzliche Worte der Eegrülkmg

an die Erschienenen richtete. Sodann sprach Prof. Dr. Koken (Tübingen)

über die Permische Eiszeit in Indien, auf Grund von Unter-

suchungen, die er im Jahre 1902 in Gemeinschaft mit Hofrat Dr. Nötlixg,

Geologen am Geological Survey of India, in der Saltrange ausgeführt

hatte. Die vorderindische Halbinsel ist nach ihrem geologisclien Aufbau

ein fremdartiges Stück in dem asiatischen Kontinent. Von der Südspitze

an bis zu der großen indogangetischen Ebene herrschen alte Gesteine in

dem für ein Tafelland charakteristischen Verband, disloziertes Grund-

gebirge und flachliegendes Deckgebirge, welches allerdings zum größten

Teil schon wieder abgetragen ist. Die Vindhyan-Sandsteine, mit denen

dieses System abschließt, mögen im allgemeinen eine silurische Gruppe

darstellen. Seit ihrer Ablagerung ist die Halbinsel nie wieder ganz

vom Meer erobert. Im Westen dringt von Katsch aus eine Bucht des

Jurameeres ein, im Osten flnden sich randliche Anlagerungen des Kreide-

nieeres bei Pondicherry und Trichinopoli : der Abfall des Grundgebirges

gegen Osten bezeichnet noch heute luigefähr die Küste des alten Kreide-

meeres. Eruptionen im Ausgang der Kreidezeit und in den älteren Ab-

schnitten der Tertiärperiode haben große Räume des Festlandes mit

vulkanischem Material überdeckt , aber jüngere Gebirgsfaltungen sind

der indischen Halbinsel ebenso fremd , wie sie für den asiatischen

Kontinent bezeichnend sind. In verschiedenen Streifen, welche graben-

förmigen Einbrüchen zu entsprechen scheinen, sind in das alte Gerüst

der Halbinsel die Ablagerungen der sogen. Gondwanagruppe eingelassen,

welche in so auffallender Weise mit den Karrooschichten Südafrikas und

gewissen australischen Ablagerungen übereinstimmen , daß die Annahme
eines großen afrikanisch-indisch-australischen Kontinents, in dessen Seen

und Flußregionen sie gebildet wurden , wohl begründet erscheint. Sie

enthalten zahlreiche Pflanzen, selbst Kohlenanhäufungen, welche auf eine

Vegetation hinweisen, die sich von der der Steinkohlenzeit scharf unter-

scheidet. Alle diese Schichten zeigen Eigentümlichkeiten, welche schon

vor längeren Jahren auf die Annahme einer alten Eiszeit hindrängten.

Es war das besondere Ziel der Expedition in die Saltrange, festere
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Anhaltspunkte für diese bisher noch umstrittenen Annahmen zu gewinnen.

Der große südliche Kontinent ist in verschiedene Bruchstücke zerfallen,

die jetzt durch weite Meeresräume getrennt sind, und die vorderindische

Halbinsel wurde an den nördlich vorliegenden asiatischen Kontinent an-

gegliedert; noch jetzt zieht aber die indogangetische Ebene eine scharfe

Grenze und bedeutet eine tektonische Senke, die von den großen Flüssen

wohl aufgesucht, aber nicht geschaffen wurde. Indem die Gebirgsfalten

Asiens, deren jüngste der Himalaja ist, gegen sie heranrollten, schoben

sie ein Stück tertiären Schollenlandes vor sich her, und dort, wo es an

der indischen Ebene abbricht, kam es zu besonders starken Dislokationen

und schuppenartigen Überschiebungen, deren Resultat das die Ebene

im Norden überragende, von Dschelani bis zum Indus ziehende und noch

über diesen Fluß nach Westen hinausgreifende Salzgebirge, die Saltrange,

ist. Redner gab eine kurze Übersicht über die Zusammenstellung der

Expedition, die von Herrn Dr. Nötling besorgt war, und eine Schilderung

der Schwierigkeiten, mit denen der Forschungsreisende zu tun hat, wenn
er die großen Eisenbahnstraßen Indiens verläßt. Bei Kjurah (Khew'rah)

betraten die Reisenden die Saltrange, machten von diesem Zentrum des

Salzbergbaues einen Abstecher nach Osten, nach Khussak, und wandten

sich dann nach Westen. In langen Märschen, die meist zu Fuß zurück-

gelegt werden mußten, weil die Pfade selbst für die ausdauernden

Ponies zu angreifend waren , wurde der Gebirgszug bis zum Indus bei

Kalabagh und Mari verfolgt. Hier durchbricht der große Strom das

Gebirge und Salzfelsen , welche bei der Trockenheit des Klimas Jahr-

hunderte überdauern, fassen auf beiden Seiten, in roten und weißen

Tönen leuchtend, den Engpaß ein. Schon nach einigen Wochen war die

Aufgabe der Erforschung der geschiebeführendeu Formationen als gelöst

zu betrachten. Das „Boulderbed" ist eine typische Grundmoräne, in

welche Teile des Untergrunds verarbeitet sind , und welche überall

erratische
,

polierte und gekritzte Geschiebe enthält. Selbst große

Schollen des anstehenden Gesteins sind verschleppt und vom „Boulderbed"

rings umschlossen. Bei Makrach entdeckten die Reisenden unter der

Moräne auch gekritzte Felsen, und hier gelang es auch, die bisher als

mysteriös betrachteten sogen, fazettierten Geschiebe im Lager zu be-

obachten. Sie entstanden dort, wo nach einer Oszillation des Eisrandes

dieser sich wieder verschob und die gefrorenen Teile der Grundmoräne

nunmehr in ähnlicher Weise abhobelte wie den felsigen Untergrund.

Die Gletscher stießen hier überall in ein nördlich vorliegendes flaches

Meer; das ergibt sich aus dem gelegentlichen Vorkommen von Meeres-

muscheln, deren Gattungen aus ähnlichen Lagerungen auch von Australien

bekannt sind. Die ganze Ablagerung muß aber als Moräne eines Inland-

eises aufgefaßt werden , nicht etwa als der Schutt abschmelzender Eis-

berge, denn die Untersuchung der Geschiebe ergab mit Sicherheit, daß

sie aus den Aravalis entführte Findlinge sind. Dieser niedere, aber

uralte Gebirgszug im Süden Radschputanas gehört vollkommen der

indischen Halbinsel an , welche seit silurischer Zeit nicht wieder vom
Meer erreicht wurde, und so kann ihr Transport nach Norden nur durch

Gletscher, nicht durch Eisberge erfolgt sein. Auch in tektonischer Hin-
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sieht wurden interessante Resultate gewonnen, deren nähere Präzisierung-

aber noch vorbehalten wurde. (Koken.)

Nach einer kurzen Pause sprach dann Dr. M. Reililen (Stuttgart)

über seine im Herbst 1903 ausgeführte Eeise nach den Liparischen
Inseln. Nach kurzer Schilderung des Reisevvegs führte Redner seine

Zuhörer zunächst auf den Eliasberg bei Palmi an der Westküste

Kalabriens, eine hervorragende Aussichtswarte, von der man einen herr-

lichen Blick nicht nur auf die Kalabrischen und Sizilischen Berge mit

dem Ätna , sondern auch auf die meisten der steil aus dem Meere auf-

ragenden Liparischen Inseln genießt. Diese letzteren, deren es sieben

größere und mehrere ganz kleine, unbewohnte sind und die in einer

Entfernung von 30—60 km von der Nordküste Siziliens liegen, messen

zusammen nur 2 Quadratmeilen , haben aber über 20 000 Einwohner.

Sie sind sämtlich vulkanischen Ursprungs und daher malerisch geformt.

Von den vierzig noch deutlich erkennbaren Vulkanen sind nur noch

zwei tätig. Der eine davon, der Stromboli, zeichnet sich durch seine

fast unausgesetzten , aber verhältnismäßig bescheidenen Eruptionen

aus, die das Bestehen menschlicher Ansiedelungen am Fuß des Berges

nicht verhindern. Der andere, der Vulcano, dagegen hat durch seine

zwar seltenen, aber sehr heftigen Ausbrüche schon wiederholt die ganze

Umgebung zur Wüste gemacht ; er galt im Altertum für die Schmiede

des Hephaistos, im frühen Mittelalter für den Eingang zur Hölle. Eine

vorgelagerte Halbinsel des Vulcano , der Vulcanello, ein Miniaturvulkan

von nur 123 m Höhe, hat drei Krater, von denen zwei noch ganz

frisch aussehen , während der dritte gerade zur Hälfte vom Meer ver-

schlungen ist, so daß der ganze Aufbau, die verschiedenen Lavenmäntel

und der grobschlackige, von einem Lavagang durchbrochene Kern deutlich

zu sehen sind. Redner bedauert, das reizende „Modell" nicht haben

mitnehmen zu können ; es würde auf dem Stuttgarter Schloßplatz gerade

Platz gefunden haben. In anziehender Schilderang entwirft der Vor-

tragende ein plastisches Bild der einzelnen von ihm auf einer Rundfahrt

besuchten Inseln, wobei er die geologischen Verhältnisse besonders be-

rücksichtigt. Als das Prunkstück bezeichnet er den im Norden der

Insel Lipari gelegenen, ganz aus Bimssteinen bestehenden, wohlerhaltenen

Krater Monte Pelato. Aus seinem weißen , runden Wall ergießt sich

ein 1 km breiter Lavastrom von schönstem pechschwarzem, glänzendem

Obsidiau, der, einem Gletscher gleichend, nach einem etwa 2 km langen,

sanftgeneigten Lauf in jähem Absturz 90 m zum Meer abfällt. Wichtiger

aber als dieser Obsidiau ist für die Liparioten der umgebende Bimsstein,

mit dem sie so ziemlich die ganze Welt versorgen und der ihnen bei

einer Jahresausfuhr von rund 6000 t etwa 1 Mill. Fr. einbringt.

(Reihlen.)

Den beiden Rednern wurde für ihre ebenso lehrreichen wie an-

ziehenden Vorträge reicher Beifall gespendet, dem der Vorsitzende zum
Schluß noch besonderen Ausdruck gab. Ein gemeinschaftliches Abend-

essen im Hotel Viktoria beschloß die Versammlung.
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3. Wissenschaftliche Abende des Vereins in Stuttgart.

Sitzung- am 14. Mai 1903.

Den wissenscbaftliclien Teil des Abends eröffnete Dr. F. Huiides-

liagen mit einem Vortrage über „Spannungserscliei nungen an
(t 1 ä s e r n und anderen k o 1 1 o i d a 1 - h o m o g e n e n Körper n ''

. Aus-

gehend von einem Experiment, das Herr Prof. Dr. Kehrend (Hohenheim)

am letzten Avissenschaftlichen Abend des Vereins vorgeführt hatte und

das die erstaunliche Widerstandsfälligkeit von chemischen Geräten,

welche aus geschmolzener reiner Kieselsäure erzeugt waren, gegen selbst

schroffste Temperaturwechsel illustrierte, gab der Vortragende zunächst

eine phj^sikalische Erklärung der interessanten Eigenschaften des Kiesel-

schmelzes, durch welche sich dieses Material, ähnlich dem Platin und

anderen Metallen, so vorteilliaft vom Glas oder Porzellan unterscheidet.

Infolge des geringen Wärmeleitungsvermögens und der im Vergleich zur

Kieselsäure ziemlich beträchtlichen Ausdehnungskoeffizienten der gewöhn-

lichen Gläser bilden sich in diesen bei der Einwirkung schroffer

Temperaturwechsel bedeutende Spannungen zwischen den äußeren und

inneren Schichten aus, die bei der geringen Elastizität des Mateiiales

rasch zur Zertrümmerung führen, während beim Kieselschmelz wegen

dessen großer Elastizität selbst bedeutende Spannungen die Elastizitäts-

grenze noch nicht erreichen. Von den Metallen stellt sich das auch

durch seine chemischen Eigenschaften so wertvolle Platin am günstigsten,

da bei ihm ein sehr geringer Ausdehnungskoeftizient
,

großes Wärme-
leitungsvermögen und bedeutende Festigkeit und Zähigkeit, sowie ein

sehr hoher Schmelzpunkt zusammenkommen. Die echten Gläser, zu

denen im physikalischen Sinne auch der erwähnte Kieselschmelz gehört,

sowie viele liar zartige Körper sind als Kolloide wegen
ihrer absoluten S t r u k t u r 1 o s i g k e i t , im Gegensatz zu
kristallisierenden Körpern, zum Studium der reinen
Elastizitäts- und Spannungserscheinungen besonders ge-

eignet. Der Vortragende hat sich — obgleich nicht Phj'siker von

Fach — mit diesem Gegenstand experimentell eingehender beschäftigt

und brachte seine zum Teil neuartigen Beobachtungen in systematischer

Anordnung zur Darstellung, indem er die Erscheinungen an typischen

Beispielen durch eine große Anzahl schematischer Zeichnungen, zum Teil

auch durch Demonstration einiger Versuchsobjekte, veranschaulichte.

Elastische Spannungen an festen Körpern kommen im allgemeinen

zustande durch mechanische oder thermische Einwirkungen; an

den Kolloiden jedoch auch spontan durch besondere innere Molekular-

vorgänge, die mit Verdichtungsverhältnissen zusammenhängen. Letztere

noch wenig erforschten Erscheinungen bildeten den Kernpunkt des Vor-

trages, doch wurden die mechanisch und die thermisch erzeugten

Spannungen , als die einfacheren und dem Experiment leichter zugäng-

lichen, zugleich für die Deutung der spontanen Spannungen den Schlüssel

bietenden, zuerst abgehandelt.

Von den mechanisch erzeugten Spannungen erläuterte der Vor-

tragende an Glasplatten und Hohlzylindern zunächst 1. die in der Fläche
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selbst wirkenden, also im horizontalen Sinne Spannungsgegensätze her-

vorrufenden Kraftformen, und zwar: einfache Zug- und Druckspannungen,

kreuzweise wirkende Zug- und Druckspannungen mit gleichmäisiger und

ungleicher Verteilung der Kräfte, unipolare und bipolare Zug- und Druck-

spannungen, lineare und polare Schubspannungen, gerade und schief ge-

richtet
;

plane Torsion (spiralige Verschiebung in der Ebene) ; Torsion

des Zylinders, rein, mit Zug und mit Druck kombiniert; dann 2. die in

den verschiedenen Schichten eines Körpers ungleich wirkenden , also im

verticalen Sinne Spannungsgegensätze hervorrufenden mechanischen Be-

anspruchungen, und zwar: elastische Biegung, frei, mit polarem und mit

linearem Druck , in einem Sinne oder in wechselndem Sinne. Hierbei

erklärte der Vortragende die Scheidung der Kraftbezirke in positive
(Pressung) und negative Kraftfelder (Dehnung) mit dazwischenliegenden

spannungslosen Bezirken , den neutralen Zonen , ferner den Verlauf der

positiven und negativen Kraftlinien, die Wirkungen der Querkontraktion

und -Dilatation, die Erscheinungen der Zei'trümmerung bei Überschreitung

der Elastizitätsgrenze und die besonders interessanten Gesetzmäßigkeiten,

welche sich ergeben , wenn die Trennung der in elastische Spannung

versetzten Körper durch einen geeigneten mechanisclien Anstoß vor Er-

reichung der Elastizitätsgrenze erregt wird, und sich auf Lage, Gestalt,

Neigungswinkel^ Fortpflanzungs- und Richtungsenergie der „Entspannungs-

risse" (Sprunglinien oder Sprungflächen) bezielien, die, im positiven

Kraftfeld stets den positiven Kraftlinien folgend, z. B. bei polarer

Wirkung vom Kraftpol oder den Kraftpolen ausstrahlen, in den negativen

Kraftfeldern aber rechtwinkelig zu den negativen Kraftlinien verlaufend,

je nach Umständen gerade oder geschweifte Linien, Scheitelteile kom-

polar geordneter Kegelschnitte (Kreis, Ellipse, Parabel, Hyperbel) oder

kompliziertere Kurven (S-Bögen, Spirale, Schraubenlinie etc.) bilden, bei

massiven Körpern entsprechend flächenhaft entwickelt sind. Charakteristisch

ist die zwischen positiv und negativ gespannten Schichten verlaufende

vordere Begrenzungslinie des fortschreitenden Entspannungsrisses („Spalt-

winkel", „Spaltlinie"), stets ein getreuer graphischer Ausdruck der

herrschenden Spannungsverhältnisse und in Form feiner Kurvenbilder

auf der Rißfläche dauernd fixiert, in einem gewissen Sinne ein „lesbares"

Dokument der durch die Entspannung aufgehobenen Gegensätze.

Ganz analog den durch mechanische Wirkungen erzeugten sind die

durch thermische Wirkungen (einseitige Erwärmung oder Abkühlung)

hervorgerufenen Spannungen, die durch wechselseitige Beeinflussung der

sich einerseits ausdehnenden , andrerseits zusammenziehenden Schichten

zustande kommen und in Jeder Richtung ähnliche Erscheinungen bieten

wie die schon beschriebenen.

Von praktischer Bedeutung sind bei den mechanischen wie den

thermisch erzeugten Spannungen die außerordentliche Empfindlichkeit und

Zerreißungstendenz der negativ, die bedeutend vermehrte Festigkeit und

Härte der positiv gespannten Schichten , sowie die intensive richtende

Tendenz polarer oder linearer Kraftfelder, von welcher die Technik z. B.

beim regelrechten Teilen von Glaskörpern (Diamantschnitt und Biegung

über die Kante, Erhitzung mit der Schlitzflamme, Abkühlung mit dem
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kalten Tremieisen etc.) Gebrauch macht , wozu noch die vielfältigen

Formen der Elastizitätsüberschreituug' kommen , in denen sich die be-

kannte „Tücke des Objekts" gefällt.

Die spontanen Spannungen, zu deren Deutung in quali-

tativer und quantitativer Hinsicht die geschilderten Erscheinungen den

Schlüssel bieten, beruhen auf der merkwürdigen Eigenschaft der Kolloide,

im Gegensatz zu den Krystalloiden, beim Übergang aus dem geschmolzenen

in den starren Zustand sich um so stärker zu verdichten, je langsamer

die verschiedenen Übergangsstadien vom plastischen in den starren Zu-

stand durchlaufen werden, um so weniger aber, je rascher Abkühlung
und Erstarrung erfolgen. Ist z. B. bei einem Glas- oder Harzkörper

die Obertiäche durch Abkülilung schon fest geworden , so kann das

Innere infolge des Wärmeschutzes der äußeren Schichten länger flüssig

bleiben und viel allmählicher erstarren, hat demnach das Bestreben, sich

stärker zusammenzuziehen als die Oberflächenschicht, von w'elcher es

jedoch wegen ihrer Unbeweglichkeit daran gehindert wird. Die Folge

ist, daß nach Erstarrung des Ganzen die inneren Schichten negativ ge-

spannt (gedehnt), die äußeren Schichten hingegen positiv gespannt

(gepreßt) erscheinen, und daß der Spannungsgegensatz um so stärker ist,

je verschiedener das Tempo der Abkühlung innen und außen. Am Bei-

spiel des Hartglases (de la Bastik), der „Bologneser Fläschchen" und

besonders der bekannten „Glastränen", die infolge der kolossalen Zu-

sammenziehung des Innern sogar Vakuolen entwickeln, sowie anderer

Objekte, erläuterte der Vortragende deren Spannungsverhältnisse im

Vergleich zu denen des hüttenmäßig geküblten Glases und möglichst

spannungsloser Körper durch einige Diagramme und erklärte die Ur-

sachen der explosionsartigen Zertrümmerungen, die an stark gespannten

Gläsern, Schlacken, Laven etc., ja auch an Harzmassen beobachtet und

manchmal fälschlich als Äußerungen eines mächtigen inneren Druckes

gedeutet werden, w^ährend sie tatsächlich auf der durch das plötzliclie

Zerreißen der stark gedehnten Innenschichten frei werdenden Schnell-

kraft der Bruchstücke der in den nicht komprimierten Zustand zurück-

kehrenden äußeren Schichten beruhen. Durch diese spontanen, sich im

labilen Gleichgewicht befindenden positiven und negativen Spannungen,

welche man mit Recht als „versteinerte Kräfte" bezeichnen könnte,

werden im gespannten Zustande des Körpers die Dichteunterschiede

der rasch und der langsam gekühlten Schichten bis zu einem gewissen

Grade ausgeglichen. Welche bedeutenden Unterschiede in der Dichte

der entspannten Massen bestehen können , mögen folgende "S'ersuche

beweisen, die der Vortragende mit Proben verschiedener Glasarten aus-

geführt hat, deren Dichte er je einerseits am langsam (hüttenmäßig)

gekühlten, anderseits an dem wieder geschmolzenen und durch rapide

Abkühlung erstarrten Glas feststellte : Es ergaben sich Unterschiede von

0,4 bis über 0,5 7o; ja bei einem Flaschenglas, das durch äußerst lang-

same Alikühlung großer Massen im Wannenofen sich auf ein Maximum
der Dichte zusammengezogen hatte und zum Teil sogar unter Abscheidung

von Wollastonit kristallisiert war (vergl. Mitteilung in diesen Jahres-

heften 1901, XCTV), zeigte das wieder geschmolzene, rapid gekühlte
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Glas eine um reichlich 1 *'/o geringere Dichte als das langsam erstarrte

amorphe Glas (das, nebenbei bemerkt, sich in der Dichte kaum merklich

von den entglasten Teilen unterschied: 2,620—2,622 Dichte). Für den

Druck, der erforderlich wäre, um das rasch erstarrte Glas auf seine

ursprüngliche Dichte zusammenzupressen, berechnet der Vortragende auf

Grund der von Eegnault , Euchanan und Amagat ermittelten Koef-

fizienten der kubischen Kompressibilität der Gläser, im Mittel genommen,

über 4000 Atmosphären ! Selbst nur ein Bruchteil dieses Druckes für

die hochgespannten Gläser angenommen, ergibt recht ansehnliche Werte,

welche die Explosionswirkungen bei der Aufhebung des labilen Gleich-

gewichts der Kräfte wohl erklären

!

Im Anschluß hieran wurden noch kurz die durch Verbindung von

Gläsern mit verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten, also von ungleicher

Zusammenziehung, unabhängig von äußeren mechanischen oder thermischen

Einwirkungen entstehenden Spannungen besprochen , die ebenfalls voll-

kommene Analogien zeigen mit den früher beschriebenen, sich nur durch

ganz plötzliche Übergänge von positiver zu negativer Spannung durch

die neutralen Zonen hindurch von jenen unterscheiden und infolge der

scharfen Spannungsgegensätze , wenn nicht ganz bestimmte Dicken-

verhältnisse der Schichten eingehalten w'erden, höchst unbeständige

Systeme darstellen. Aus einer zweckmäßigen Kombination derartiger

Gläser mit dem durch sorgfältige, aber beschleunigte Luftkühlung mit

Oberflächenkompressionen ausgestatteten Hartglas ging das zu großer

technischer Bedeutung gelangte Verbundglas von 0. Schott hervor.

Endlich wurde noch der durch heterogene Einschlüsse in Glas-

körpern verursachten Spannungen gedaclit, die sich bei Einschlüssen von

relativ geringerem Ausdehnungskoeffizienten, wie Kieselsäure oder sehr

sauren Silikaten, durch Bildung eines zirkumpolaren positiven Kraftfeldes

mit Tendenz zu radiär gerichteten Entspannungsrissen kundgeben, während

durch Einschlüsse mit relativ größeren Ausdehnungskoeffizienten , wie

stärker basischen, insbesondere alkalireichen oder thonreichen Silikaten,

infolge der Entwickelung radiärer Zugspannungen leicht sphärische

Entspannungsrisse um den negativen Kraftpol entstehen, größere Ein-

schlüsse aber in beiden Fällen leicht Zertrümmerung verursachen. —
Der Vortragende wies zum Schluß noch auf die interessanten Analogien

hin , welche zwischen den auf mechanischem Wege nachgewiesenen

Spannkräften und den sowohl im mikroskopischen Dünnschnitt wie auch

an größeren Objekten mit Hilfe des polarisierten Lichtstrahles darstell-

baren Elastizitätsverhältnissen bestehen, besonders aber in der großen

Übereinstimmung der entworfenen Diagramme der kombinierten Kraft-

felder und der Polarisationsbilder gepreßter Glaskörper in die Augen

fallen und zweifellos mit den Eichtungen größter und geringster Vei-

dichtung bezw. Spaltbarkeit aufs engste zusammenhängen, und gab der

Hoffnung Ausdruck, durch seine Mitteilung den berufenen Physikern zu

eingehenderem Studium der Erscheinungen Anregung gegeben zu haben,

die in so naher Beziehung stehen zu den in der großen Natur walten-

den Kräften. (Hundeshagen.)

Nach einer kurzen Erörterung des Vorgetragenen , an der sich
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^(Möjonders Prof. Dr. Wülfing und der Redner beteiligten, legte Ober-

stiil ienrat Dr. Lambert einige Exemplare von Pcntmtomum proboscidemn

Ruj., die er der Luftröhre einer beim letzten Volksfest verendeten Boa
e.itnommen hatte, und ein lebendes Exemplar von Lacerta (ujüis mit zwei

Schwänzen vor, worauf weiter noch Hofrat F. Kober ein verbändertes

Exemplar von Frlnmla officinalis und ein Exemplar von Solanum rostratum

DrNAL von Neckarthaillingen (vergl. diese Jahreshefte 1902, S. XXVIII)
vorzeigte und besprach.

Sitzung am 8. Oktober 1903.

Nach der Begrüßung, mit welcher der stellvertretende Vorsitzende,

Kustos Eich 1er, den ersten wissenschaftlichen Abend der 19. Sitzungs-

reihe eröffnete
,

gedachte er mit warmen Worten des während der

Sommerpause verstorbenen , um die vaterländische Naturkunde , ins-

besondere um die Erforschung der Insektenwelt höchst verdienten

Vereinsmitglieds Sanitätsrat Dr. W. Steudel, dessen Andenken die Ver-

sammlung durch Erheben von den Sitzen ehrte. (Eine eingehende

Würdigung der Tätigkeit und der Verdienste Steudel's s. oben S. XXXV.)
Dann wurden einige geschäftliche Angelegenheiten erledigt, an die sich

die Neuwahl des ersten und des zweiten Vorsitzenden schloß. Hierbei

wurde nach eingehender Erörterung ein vom Vorsitzenden begründeter

Antrag des Ausschusses angenommen, nach dem fortan der Vorstand des

Gesamtvereins, sofern er seinen Wohnsitz im Bezirk Stuttgart hat, auch

den Vorsitz bei den „wissenschaftlichen Abenden" führen soll. Dem-
gemäß übernahm der derzeitige Vereinsvorstand, Dir. Dr. Sussdoef, den

Vorsitz, während zum stellvertretenden und zugleich geschäftsführenden

Vorsitzenden Kustos Eighler wiedergewählt wurde.

Darauf hielt Prof. Dr. Kluiizinger einen Vortrag über: „Des
Hohenstaufenkaisers Friedrich IL Buch über die Vögel."

Der erlauchte Verfasser dieses Buches, eine der bedeutendsten und

geistvollsten Persönlichkeiten auf dem deutschen Kaiserthron , wie auch

seiner Zeit überhaupt, hat sich nicht nur als Beschützer der Künste

und Wissenschaften unvergängliche Verdienste erworben, sondern er hat

dieselben auch durch Niederschrift seiner eigenen scharfen Beobachtungen

und Gedanken aufs nachhaltigste gefördert. Sein vielgenanntes, aber

im ganzen nicht so sehr bekanntes, lateinisch geschriebenes und von

seinem Sohn Maxfeed redigiertes W^erk „de arte venandi cum avibus"

steht hoch über dem bekannten, gleichzeitig geschriebenen Tierbuch des

Bischofs Albertus Magnus. Erst 1596 erschien in Augsburg eine ge-

druckte Ausgabe von Cameraeius und 1788 eine weitere, mit Er-

läuterungen versehene von G. Schneider. Im Jahre 1756 erschien

auch eine deutsche Übersetzung von Pacius , die aber selten ist. Erst

vor wenigen Jahren, im Jahre 1896, kam eine zweite Übersetzung, von

H. Schöpffer , als Prachtwerk heraus, von dem ein Exemplar infolge

der Liebenswürdigkeit des Besitzers, des Malers Kull, zugleich mit

den zuvor erwähnten, der Landesbibliothek entlehnten Ausgaben vor-

gelegt werden konnte. Das erste Buch des in zwei Bücher eingeteilten
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Werkes enthält eine vortreffliche Naturgeschichte der Vögel im all-

gemeinen mit eingehender Beschreibung des äußeren und inneren Baues,

der Verrichtungen der Organe und der Lebensweise der Vögel. Das
zweite Buch handelt nur von den Raubvögeln, insbesondere von den zur

Jagd gebrauchten Falkenarten, und weiterhin von der Falkenjagd und

der Abrichtung dazu. Überall zeigt sich die hohe wissenschaftliche

Bildung und die hervorragende Beobachtungsgabe des kaiserlichen Ver-

fassers. Sein Vorbild war Aeistoteles, den aus dem arabischen Morgen-

land ins Abendland eingeführt und an Stelle des minderwertigen Plinius

gesetzt zu haben wesentlich sein Verdienst ist. Die Beschreibung der

Organe, besonders des Gefieders, ist mustergültig und übertrifft in vieler

Hinsicht das heute über den Gegenstand Geschriebene, wenn auch im

einzelnen manche Irrtümer mit unterlaufen. In seinen Mitteilungen über

die Lebensweise und die Verrichtungen der Organe ist sogar manches

Neue, bis jetzt kaum Erkannte enthalten, das der Nachprüfung wert ist.

Seine Methode ist wie bei Aristoteles eine induktive, zum Teil selbst

vergleichend-anatomische. Überall sucht er nach Erklärungen, die teils

teleologisch ausfallen, teils auch der Phj'sik und Mathematik entnommen

sind, zuweilen aber auch in Spekulation sich verirren. Stets linden sich

eigene Beobachtung, Kritik und selbständiges Denken im Gegensatz zum
Autoritätsglauben seiner Zeitgenossen. — Der Redner schloß seine

Schilderung mit dem Hinweis , daß doch auch die Alten vielfach recht

offene Augen hatten und manches besser sahen als die heutige Generation

mit ihren bev/affneten Augen. (Klunzinger.)

Oberstudienrat Dr. Lainpert machte alsdann noch Mitteilungen

über einige Neueinrichtungen im K. Naturalienkabinett, die hauptsächlich

in der Unterbringung eines Teiles der Sammlungsgegenstände in das

von der Regierung erworbene Haus Archivstr. 4 und in der Verlegung

eines Teiles der Arbeitsräume mehrerer Kabinettsbeamten dorthin be-

stehen. Es wird hierdurch eine höchst notwendige Entlastung der im

Hauptgebäude untergebrachten Sannnlungen erreicht , womit zwar ver-

bunden ist , daß gewisse Bestandteile der Sammlungen , an denen ohne-

dies der Besucher für gewöhnlich nicht viel erkennen kann, der all-

gemeinen Besichtigung entzogen werden, dafür aber, dank den getroffenen

Einrichtungen, von dem eingehender forschenden Fachmann um so leichter

besichti2:t und studiert werden können.

Sitzung am 12. November 1903.

Prof. Dr. E. Fraas: Geologische Streifzüge in den gali-

zischen Karpathen und der Tatra.
Wie üblich , wurden bei Gelegenheit des IX. internationalen

Geologenkongresses , der dieses Jahi- in Wien tagte , von den leitenden

österreichischen Geologen eine Reihe geologischer Exkursionen ver-

anstaltet , um die verschiedenfachen
,

geologisch interessanten Gebiete

Österreichs vorzuführen und den Richtungen der einzelnen Geologen

Rechnung zu trafen. Ich hatte mich für die von Prof. Dr. Uhlig aus-
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geschriebene Exkursion in die Karpathen und Tatra entschieden und
traf am 8. August 1903 mit den Teilnehmern der Exkursion in der
alten polnischen Krönungsstadt Krakau zusammen. Es waren 25 Geologen
zusammengekommen, und zwar aus Deutschland, Österreich, Frankreich,
Schweiz, England, Rußland, Serbien, Bulgarien, Rumänien und Indien,

so daß die lebhaften Debatten einen sehr internationalen Charakter trugen.

Bestimmend für die Teilnahme an dieser Exkursion war eine Reihe
wichtiger geologischer Fragen, die sich teils auf das Gebiet der strati-

graphischen Geologie, teils auf die Tektonik der Tatra bezogen. Ein
eingehender Exkursionsbericht machte uns schon im voraus mit der An-
schauung unseres Führers, Prof. Uhlig, bekannt, und eine lebhafte

Kontroverse wurde durch einen zweiten Bericht hervorgerufen, der den
Standpunkt des Schweizer Geologen Lugeon klarlegte und gleichfalls

vor Beginn der Exkursion zum Versand kam. Hierzu kommt noch die

ausgiebige Literatur über dieses Gebiet von ühlig, Neumayk, Stäche,
Oppel und ZiTTEL u. a. , so daß man im ganzen wohl vorbereitet sein

konnte , was natürlich bei dem streng wissenschaftlichen Charakter der

Exkursion von Wichtigkeit war.

Das erste Thema behandelte die Ausbildung der Jura-
formation, welche in diesen Gebieten gar sehr von unserer

schwäbischen verschieden ist. Während wir uns in unserer Alb an
das Qi'ENSTEDx'sche Schema einer normalen Entwickelung und Aufeinander-

folge der Schichten gewöhnt haben, finden wir bereits in der Schweiz
und noch mehr in den Alpen eine ganz verschiedenartige Entwickelung,

die sich sowohl in dem Gesteinscharakter wie in der Fossilführung aus-

prägt. Aber nicht nur im ganzen sind die Schichten verschieden,

sondern es kommt noch erschwerend hinzu, daß in der Regel nur ganz
wenige Horizonte vorhanden sind,- die ihrerseits allerdings zu enormer
Mächtigkeit anschwellen könnten und daß selbst diese Ausbildung an
oft sehr benachbarten Punkten große Verschiedenheiten im Gestein und
in den Fossilien aufweist. Der Geologe bezeichnet diese Verschieden-

artigkeit der Ausbildung als „Faziesdiff e renzier ung".
Die Entwickelung des Jura in unserem Exkursionsgebiet schließt

sich an die alpine Ausbildung an , aber in einer Mannigfaltigkeit , die

selbst für die Alpen ungewöhnlich ist.

In der Umgebung von Krakau finden wir vom Jura nur die

Schichten von dem Makr okeph alenhorizont (Quenstedt's Braun-

Jura e) aufwärts entwickelt, und zwar in einer Fazies, die teilweise an

unsere schwäbische erinnert. Die Makrokephalen-Oolithe werden zwar
dort durch Sandstein und lose weiße Sande mit Einlagerung von pflanzen-

führenden Tonen und Kohlenflözen gebildet, aber in den Sauden finden wir

doch rasch noch die bezeichnenden Ammoniten und andere Versteinerungen.

Auf ihnen lagern Tone mit Ämmonites Lamherti und dann folgen die

Kalke des weißen Jura, welche jedoch nicht weiter gegliedert sind.

Gehen wir aber weiter südlich, in die Karpathen, so ändert

sich das Bild gänzlich. Als vorwiegende Ausbildung finden wir nahezu

versteinerungsleere, harte Kalkschiefer und plattige Hornsteiukalke, in

welchen es nur selten gelingt, einen Apft/chus oder die Spuren schlecht
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erhaltener Amvnoiiiten zu tindeii. Es ist die Fazies, welche uns aus den

Alpen als A p t y c h e n s c h i e f e r oder H o r n s t e i n f a z i e s bekannt ist

und nur die Unterlagerung durch erkennbare Opalinus und Murchinosae-

Schichten, sowie die Überlagerung durch Kreidekalke mit Apti/chus Bidai

und BeJemnites uUimus lassen darauf schließen, daß diese Fazies den

ganzen oberen Jura inklusive der bei uns wenig entwickelten tithonischen

Stufe umfaßt.

Inmitten dieser monotonen Fazies treten nun kleine, inselförmige

Massen mit vollständig verschiedener Fazies auf, die seinerzeit von

Neumayk als Klippen bezeichnet wurden.

An Stelle der Hornsteinkalke finden wir Krinoidenkalke und

Ammonitenkalke von rötlicher Färbung. Zuweilen sind diese Kalke er-

füllt mit wohlerhaltenen Versteinerungen, wie ja auch aus ihnen die in

vielen Sammlungen vertretenen tithonischen Fossilien von Stramberg,

Eogöznik u. a. 0. stammen. Die Gliederung in dieser Klippen- oder
Krinoidenfazies ist eine sehr klare, und leicht können wir über den

Opalhms- und Murchisonae-'Ton^w die weißen und roten Crinoidenkalke

des Bajocien und Bathonien (^Brauner Jura y—g) , die dunkelroten

Ammonitenkalke der Acanthicm-Zont (Weißer Jura) und darüber die

lichten und roten Krinoidenkalke des Tithon feststellen.

Gehen wir noch weiter südlich nach dem Tatra geb irge selbst,

so finden wir auch dort die Juraformation entwickelt, aber dieselbe

bietet abermals ein vollständig neues Bild. In der tieferen Vorzone

haben wir normal auf dem Keuper und Ehät Sandsteine und Kalke des

unteren Lias, die analog den Ausbildungen in den nördlichen Kalkalpen

bei Gresten sind und daher als Gr est euer Schichten bezeichnet

werden, und an sie schließen sich petrefaktenleere Kalke als Vertreter

des übrigen Jura an. Uhlig bezeichnet diese Ausbildung als die sub-
tatrische Fazies und stellt ihr die in den höheren Regionen des

Gebirges auftretenden hochta trisc hen Kalke gegenüber, welche als

massige, lichte Kalke ohne Gliederung den gesamten Lias und Jura

umfassen.

Ist so schon die Ausbildung der Schichten eine überaus mannig-

fache, so gestaltet sich deren richtiges Verständnis noch viel schwieriger

durch die merkwürdig komplizierten L a g e r u n g s v e r h ä 1 1 n i s s e. Mau
muß schon die volle Schulung eines alpinen Geologen haben, um sich in

diesen Gebieten zurechtzufinden.

Die Umgebung von Krakau bietet noch wenig Neues , denn es

handelt sich dort nur um ein stark gestörtes Bruchgebiet mit den üb-

lichen Verwerfungen. Schwierig wird es erst in der Klipp enzone
der Karpathen, und dementsprechend gestalteten sich auch hier die

Diskussionen der Exkursionsteilnehmer lebhafter. Um das isolierte,

inselartige Auftreten der dortigen Juraschollen inmitten des südlich und

nördlich angrenzenden eocänen und oligocänen Flysches zu erklären,

wurde schon früher von Neumayr und Stäche und ihnen folgend von

Uhlig eine Theorie aufgestellt, die als Klippentheorie bezeichnet

wurde. Während man sonst unter den Geologen unter ..Klippe" mehr
eine rein tektonische Erscheinung versteht, welche sich in der starken

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



— LXXVII —

Dislokation eines massigen Kalkes z. B. durch Überschiebung oder vul-

kanische Aufpressung äußert, verbindet Uhlig mit dem Begriff der

„Klippe'' mehr das primitive Emporragen von Felsenmassen in einem

geologisch jüngeren Meere. In unserem Falle denkt sich Uhlig die

Natur der Karpathenklippen derart entstanden, daß hier durch Hebung
zur Kreideperiode der bereits verfestigte, aus Juraschichten bestehende

Untergrund so weit emporgepreßt wurde, daß er in dem Meere der

oberen Kreide und des Tertiäres eine Zone von Klippen und Untiefen

bildete , welche nun vom damaligen Meere benagt , ausraodelliert und

schließlich von dessen Sedimenten umhüllt wurde. Die stolz aufragenden

Berge des Pienin uud der Felsen von Czorsztyn , Jaworki etc. sind für

ihn alte Riffe, welche als solche zur Zeit der Tertiäres von Flysch um-
hüllt und bedeckt wurden. Er bezeichnet deshalb die jüngeren Schichten

als Hüllschichten. Eine spätere erneute Periode der Pressung und

Gebirgsbildung störte den ursprünglichen Aufbau etwas und brachte in

Verbindung mit der jüngeren Erosion das heutige Bild dieser Gegend
zutage. Die Teilnehmer der Exkursion waren mit dieser Auffassung

zum Teile nicht einverstanden und betonten vielmehr die tektonische

Natur dieser sogen. „Klippen" , welche in vieler Hinsicht an bekannte

Verhältnisse in der Schweiz erinnern. Die verschiedenartige Natur der

Hornsteinklippen und derjenigen vom Czorsztyner Typus wurde im

wesentlichen auf das verschiedene Verhalten des Materials bei der

späteren (posteocänen) Faltung zurückgeführt, indem der Hornsteinkalk

sich in die kompliziertesten Falten legte, der massige Krinoidenkalk da-

gegen in Schollen aufgerichtet wurde. Die Hüilschichten wurden gleich-

falls nicht immer als solche anerkannt , doch würde es zu weit führen,

auf alle diese Einzelheiten einzugehen, deren Entscheidung doch nur an

Ort und Stelle und von Fall zu Fall erfolgen kann.

Nahmen so die Diskussionen in der Klippenzone einen recht leb-

haften Charakter au, ohne jedoch irgendwie das gemütliche, fröhliche

Zusammenleben zu stören, so steigerte sich noch die Beredsamkeit auf

beiden Seiten, als wir in die Tatra selbst kamen, wo die komplizierten

Lagerungsverhältnisse, verbunden mit der Unsicherheit in der Bestimmung
der geologischen Horizonte, die lebhaftesten Debatten besonders zwischen

LuGEOx und Uhlig hervorriefen.

Die Tatra stellt in gewissen Sinne ein kleines Abbild der Alpen

dar, indem sich hier wie dort ein zentraler Kern aus Urgebirge findet,

an welchem sich nach außen hin Zonen von jüngeren Foimiationen an-

gliedern. Während der Kern einheitlich aus Granit besteht, gehören

die Formationen des Kalkgürtels vorwiegend der Trias und dem Jura

an, mit der bereits erwähnten Differenzierung der Fazies in eine hoch-

tatrische und subtatrische Zone , welche sich nicht nur auf den Jura,

sondern auch auf die Trias bezieht. Die Tektonik in dieser Kalkzone,

die mehr auf der nördlichen polnischen Tatra als auf der ungarischen

Seite entwickelt ist, läßt sich am besten als Schuppenstruktur
bezeichnen , indem die einzelnen durch Verwerfungen getrennten Teile

des Gebirges gleich gewaltigen Schuppen übereinander geschoben er-

scheinen.
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Den Schluß der interessanten Exkursion bildete für mich eine ge-

lungene und überaus lohnende Durchquerung der hohen Tatra von

der polnischen nach der ungarischen Seite über die Meeraugenspitze

(2503 m). Sie war nicht mehr in dem oftiziellen Programm vorgesehen,

was zu bedauern war , da sie das Gesamtbild des Gebirgsbaues in

wunderbarer Weise ergänzt. Das Interesse lenkt sich hier in dem ein-

heitlich aus Granit bestehenden Massive auf die Oberflächenbildungen,

die sich in bizarren Zinken und Zacken der schroffen, unbewaldeten

Kämme und in prächtig ausmodellierten Tälern mit zahllosen Seen kund-

gibt. Diese Seen, vielfach als Meeraugen bezeichnet , sind besonders

charakteristisch für die zentrale Tatra , und ihre Entstehung ist im

wesentlichen wohl der Wirkung der einstigen Vergletscherung zuzu-

schreiben. Ihre Bildung ist aber keineswegs einheitlich, sondern geradezu

modellartig werden dort alle denkbaren Fälle der Seenbildung durch

Gletscherwirkung vorgeführt. Hoch oben , dicht an den scharfen , zen-

tralen Kamm sich anschließend, in Höhenlagen von 1500— 1950 m
finden wir echte Kaarseen, rundliche Töpfe von gewaltiger Tiefe,

ohne Spur von Moränenschutt aus dem anstehenden Granit ausmodelliert.

Hier an ein Aushobeln oder „Kolken" der Gletscher zu denken, ist

völlig ausgeschlossen, denn dicht hinter dem See erhebt sich die fast

senkrechte Wand bis zum scharfen Zentralkamm, so daß kein Raum für

die Ausbildung eines Gletschers bleibt. Hier konnte nur die Firnmulde

gewesen sein und die Auswaschung möchte ich der chemischen Wirkung
des Firneises , nicht der bewegenden Kraft des Gletschers zuschreiben.

Diese Kaarseen liegen auch alle über der eigentlichen Talbildung, welche

mit wohlausgebildetem Amphitheater mit abgeschrammten Felsen und

Rundhöckern ansetzt. In den Tälern lagern mächtige Moränenablage-

rungen, und auch diese führen zur Seebildung, teils dadurch, daß eine

Rückzugsmoräne einen Querriegel durch das Tal bildet (großer Fischsee),

teils dadurcli , daß sich die Seitenmoräne des Haupttals als Damm vor

das Nebental legt (Poppersee); in beiden Fällen handelt es sich um
echte Stauseen. Schließlich haben wir noch im Czorber See ein Bei-

spiel von Seenbildung durch Versumpfung auf den undurchlässigen

Schichten der Grundmoräne, wie wir es auch in Oberschwaben so häutig

und charakteristisch sehen.

Eine schöne Fahrt über Preßburg nach der Kongreßstadt Wien
schloß die interessante Exkursion ab. (Fraas.)

Sitzung am 10. Dezember 1903.

Zu Beginn der Sitzung gedachte der Vorsitzende Dir. Dr. Suß-
dorf mit warmen Worten des am 28. Nov. a. c. verstorbenen Geh.

Hofrat Prof. Dr. Ottmar Schmidt, indem er dessen Verdienste um den

Verein, dem er seit 1875 als Mitglied, seit 1893 auch als Mitglied des

Ausschusses angehörte, in gebührender Weise hervorhob ; die Anwesenden

ehrten das Andenken des Dahingeschiedenen durch Erheben von ihren

Sitzen.

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



- LXXIX —

Sodann hielt Dr. K. Kiesel. Assistent an der Tierörztliehen Hoch-
schule, einen Vortrag-: , Neu es über Fermente und Antifermente,"
dessen Wortlaut hier folgt.

Es gibt wohl keinen zweiten Gegenstand, der die biologische

Wissenschaft in demselben Maße beschäftigt hat, wie das Kapitel von

den Fermenten. Es wird dies erklärt durch die große Bedeutung, die

diese Stoffe für das gesamte organische Leben haben. Ohne Fermente

ist kein organisches Leben möglich. Nur durch ihre Wirkung ist, wie

Ostwald ungefähr sagte, diejenige Geschwindigkeit des Ablaufs chemischer

Prozesse zu erreichen, die zur Erhaltung des Lebens unbedingt erforder-

lich ist.

Trotz der großen Anziehungskraft aber, die die Fermente auf den

Forscher ausübten, trotzdem m?ai die Zahl der Fermente täglich ver-

größerte, in Einzelheiten der Wirkungsweise eindrang, ist man doch zur

Klarheit über das Wesen des Fermentprozesses , zur Klarheit der Auf-

fassung des Fermentbegriffs bis heute nicht gekommen. Erst die wissen-

schaftlichen Erfolge des letzten Jahrzehnts scheinen die Grundlage für

eine solche klare Auffassung, für die Lösung der Fermentfrage abgeben

zu wollen.

Die W^andlungen , die unsere Anschauungen über Ferment und

Fermentwirkung durch diese neueren Untersuchungen erleiden mußten,

möchte ich Ihnen heute abend an erster Stelle kurz darlegen.

Hand in Hand mit der Theorie der Fermente schritt auch unser

Wissen über die einzelnen Fermente fort. Neue Fermente wurden

gefunden, die Anschauungen über die altbekannten änderten sich. Auch

darüber möchte ich Hinen einiges Wissenswerte m.itteilen. Ich muß mich

dabei allerdings beschränken auf Fermente , die für den tierischen

Organismus von Bedeutung sind, trotzdem auf dem Gebiet der pflanz-

lichen Fermente auch manches interessante Neue zu sagen wäre. Endlich

lernte man in jüngster Zeit durch einige glückliche Funde einer hierher

gehörenden Körperklasse, für die schon lange wenigstens theoretisches

Interesse vorhanden war , auch praktisches Interesse abgewinnen. Auf

diese , nämlich die Antifermente , werde ich ebenfalls einzugehen haben.

Wenn wir uns den heutigen Stand unseres Wissens über das Wesen
und die Wirkungsweise der Fermente vor Augen führen wollen, so ge-

schieht dies am besten an der Hand der bisher gültigen Definition des

Fermentbegriffs.

Diese Definition unterscheidet grundsätzlich zwischen zwei

Gruppen der Fermente, nämlich den sogen, geformten Fermenten und

den ungeformten Fermenten. Unter den letzteren, also den ungeformten,

gelösten , chemischen Fermenten oder Enzianen (es sind dies lauter

Synonyma) versteht sie unbelebte Stoffe, wahrscheinlich von Eiweißnatur,

die, ähnlich gewissen chemischen Agentien, imstande sind, auch in

minimaler Menge hochkomplizierte organische Moleküle zu spalten in

einfachere Verbindungen, ohne dabei selbst verbraucht zu werden. Die

geformten oder organisierten Fermente unterscheiden sich von ihnen,

so sagt man, in der Hauptsache dadurch, daß sie nicht aus unbelebtem

Stoff, sondern aus lebenden Zellen bestehen, die kraft ihres Lebens
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ähnliche Zersetzniigen bewirken wie die Enz3'me und deren Ferment-

wirknng nicht vom Leben der Zelle getrennt werden kann.

Sehen wir, was von dieser Definition der Eevision bedürftig; ist.

Die Unterscheidung ungeformter und geformter Fermente ist so

alt wie die Kenntnis der ersteren. Sobald man ungeformte Fermente,

Enzyme, kennen lernte, mußte man sie, da man zu viel des Trennenden

wahrnahm, von den geformten, schon länger bekannten scheiden. Man
kann das begreifen: die Wirkung der einen faßte man rein biologisch

auf, hielt sie für eine Lebensäußerung der betreffenden Fermentzelle —
ich erinnere an die Erreger der Alkoholgärung; heute noch ist die An-

sicht weit verbreitet, der Alkohol sei ein Stoffwechselprodukt, ein Exkret

der Hefezellen — in den ungeformten Fermenten sah man nur eine

Art chemisches Eeagens. Die Differenz ist manchen so elementar, so

im Wesen der Dinge begründet vorgekommen, daß sie, wie z. B. Haxsex,

die beiden Gruppen absolut geschieden sehen, den Namen „Ferment"

allein den ungeformten Fermenten vorbehalten wissen wollten.

Heute hat man diese Unterscheidung fallen gelassen, wenigstens

theoretisch, und hat dadurch einen Mann wieder zu Ehren gebracht, der

schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts mit aller Energie die

Einheitlichkeit aller Fermentwirkungen vertreten hatte, Moritz Traube.

Der herrschenden Meinung entgegen hatte Traube behauptet, die

Wirkung, die die geformten Fermente ausüben, sei nicht an das Leben

der Zelle, sondern an ungeformte, chemische Enzyme gebunden, die von

der betreffenden Zelle abgesondert werden. Jede Fermentwirkung sei

also zurückzuführen auf ein ungeformtes Ferment.

Diese Behauptung Traube's erfuhr ihre Begründung erst in

neuester Zeit, als es gelang, die wirksame Substanz einer Eeihe von

belebten Gäruugserregern von der lebenden Zelle zu trennen. Am be-

kanntesten ist wohl das Beispiel der Alkoholhefe. Sie galt als geformtes

Ferment par excellence, als Hauptstütze für die Lehre von jener Zwei-

teilung ; denn man hatte nie vermocht , das wirksame Prinzip aus ihr

zu isolieren. Die Alkoholgärung schien eine Lebensäußerung der Hefe-

zelle zu sein. Auch als es gelungen war, der Hefe ein ungeformtes

Ferment, das rohrzuckerspaltende, die Invertase, zu entziehen, war an

der Sachlage nichts geändert, denn die Hauptwirkuug der Hefe, nämlich

die Spaltung des Traubenzuckers in Alkohol und COg klebte immer noch

am Leben der Zelle und ließ sich nicht davon trennen. Da glückte es

BucHXER, durch eine besondere Versuchsanordnung auch dieses alkohol-

bildende Ferment, die Hefezymase, von der Saccharoniyzeszelle frei

zu machen und zu zeigen, daß der dieses Ferment enthaltende, absolut

zellfreie Hefepreßsaft Zucker ebensogut vergärt wie lebende Hefe. So

blieb dieser von den Eigenschaften eines geformten Ferments nichts

übrig. Das vermeintliche geformte Ferment Hefe hatte sich in zwei

ungeformte, chemische Fermente, die Invertase und Zymase, aufgelöst.

In gleicher Weise konnte Buchner die Enzyme der Milchsäure- und

Essigsäuregärung aus den spezifischen Bakterien, die auch bis dahin

ihren Charakter als geformte Fermente behauptet hatten, isolieren.

Auch auf anderem Wege rückte man den geformten Fermenten zu
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Leibe. Man sah , daß Fermentzellen , die abgetötet oder deren vitale

Kräfte etwa durch Narkotika ausgeschaltet waren, trotzdem noch kräftig

fernientativ wirkten, ein Beweis, daß die Fermentwirkung nicht an das

Leben der Zelle gebunden sein kann , sondern in irgendwelchen un-

belebten, löslichen Stoffen begründet sein muß.

Allerdings gibt es noch eine große Anzahl von zelligen, geformten

Fermenten, bei welchen die Fermentwirkung noch nicht vom Protoplasma

losgelöst worden ist. Aber dies ist kein Grund, die Einheitlichkeit der

Ferraentwirkungen zu leugnen, denn tatsächlich schrumpft die Zahl dieser

vermeintlichen geformten Fermente immer mehr zusammen. Anderseits

muß auch wohl beachtet werden , daß man bisher die zersetzende Be-

tätigung mancher lebenden Zelle für eine Fermentation hielt, die in

Wirklichkeit mit diesem Vorgang gar nichts gemein hat. Mit der ge-

nauen Fassung und Begrenzung des Begriffs der Fermentation können

diese zelligen Pseudofermente aus der Zahl der geformten ausgereiht

werden, und sicher wird die letztere dadurch ebenso reduziert wie durch

die Isolierung der Enzyme aus den Zellen.

Mag es auch noch geraume Zeit dauern, bis die Wirkung äei

letzten geformten Ferments auf ein ungeformtes , chemisches Ferment

zurückgeführt ist, so ist man doch auf jeden Fall heute schon berechtigt,

wenigstens theoretisch die Zweiteilung der Fermente fallen zu lassen.

Dann wird der betreffende Teil der Defintion des Fei'mentbegriffs etwa

folgendermaßen lauten müssen: Fermente sind unbelebte, von lebenden

Zellen gebildete Stoffe, die zum Teil von der Zelle nach außen ab-

geschieden werden (das sind die bisherigen ungeformten Fermente), zum
Teil in der Zelle zur Bewirkung intrazellulärer Spaltungen zurück-

gehalten werden (die bisherigen geformten Fermente). Die Fermente

unterscheiden sich demnach, abgesehen von ihrer spezifischen Wirkungs-

weise , nur insofern , als die einen ohne weiteres , die andern leichter,

wieder andere schwer oder sehr schwer von der Produktionszelle zu

trennen sind.

Über die Natur der Fermente, ihre Stellung im System sind

wir immer noch im unklaren. Es ist noch nicht gelungen, diese Stoffe in

sicher reinem Zustand darzustellen. Sie hängen sich energisch an viele

Substanzen und sind außerordentlich schwer wieder davon zu trennen.

Nicht einmal die alte Frage: Sind die Fermente Eiweißkörper? wurde

beantwortet , und sie ist auch heute noch sehr fern von ihrer Lösung.

Die einen verneinen die Eiweißnatur der Fermente auf Grund ihrer Ver-

suche besonders mit Pepsin und Invertase. Reinigt man diese Fermente

so , daß sie keine Eiweißreaktion mehr geben , so können sie trotzdem

noch sehr wirksam sein, ein Zeichen, daß die Fermentwirkung nicht am
Eiweiß hängt. Andere wollen bewiesen haben, daß Diastase und Trypsin,

albumosenähnliche Stoffe sind, von denen man die Eiweißnatur nicht

abstreifen kann, und Pekelharing hält sein Pepsin, das alle Eiweiß-

reaktionen gibt, für einen reinen Körper, für ein chemisches Individuum.

Wenn man nicht einmal über die Art der Fermente Positives

weiß, so wird noch weniger über deren Eigenschaften bekannt sein.

Denn der Kenntnis der Eigenschaften einer Sache muß die Kenntnis der

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1904. I
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Sache selbst oder wenigstens ihrer Art vorausgehen. Was heute von

den Eigenschaften der Fermente bekannt ist, beschränkt sich auf das

Wenige , das aus der Wirkungsweise dieser Stoffe unter verschiedenen

Bedingungen geschlossen wairde. Das ist ihre Widerstandsfähigkeit oder

Widerstaudsunfähigkeit gegen höhere Temperaturen, Chemikalien, ihre

Löslichkeit, Fällbarkeit, Diffusibilität etc.

Man kennt also die Fermente tatsächlich nur aus ihren Wir-
kungen, und ein sonstiger befriedigender Beweis für ihre Existenz ist

absolut nicht vorhanden.

Diese Tatsache hat eine Reihe namhafter Forscher veranlaßt, die

materielle Existenz der Fermente überhaupt zu leugnen. Sie, der be-

kannte französische Chemiker Arthus an der Spitze, nehmen an, daß

die Fermente keine Stoffe sind, sondern Eigenschaften von Stoffen,

Energieformen, wie Licht, Wärme, Elektrizität Energieformen sind.

So bestechend diese Auffassung auch in verschiedener Hinsicht ist , so

macht sie doch Schwderigkeiten prinzipieller und anderer Art , auf die

ich hier nicht eingehen kann.

Von der entgegengesetzten Seite haben Andere das Problem auf-

gefaßt. Sie lassen den Fermenten nicht bloß ihre Stofflichkeit, sondern

sie erheben sie sogar zu Stoffen höherer Ordnung. Loew, A. Matek

und vor allem Gautier behaupten, die Fermente seien Reste lebenden

Protoplasmas, Protoplasmasplitter, und als solche noch begabt mit vitalen

Kräften, vermöge welcher sie eben als Fermente wirken. Die Protoplasma-

splitter sollen sogar die Fähigkeit der Assimilation und Reproduktion

besitzen, also Stoffwechsel zeigen und sich fortpflanzen wie lebende in-

takte Zellen. Dieser Anschauung fehlt jede Begründung.

Soviel über die Natur der Fermente. Unsere Kenntnis derselben

ist also, genau besehen, wenig oder nicht vorgeschritten. Dagegen steht

es heute besser mit unserem Wissen über die Wirkungsweise der Fermente.

Seit dem Bekanntsein dieser Stoffe ist man der Frage nach dem

Wesen ihrer Wirkung, dem inneren Vorgang bei derselben nachgegangen

und hat sie durch zahlreiche Hypothesen zu beantworten gesucht. Viele

haben ihre Kräfte an dem Problem gemessen, vergeblich; erst unserer

Zeit war es vorbehalten, Licht in die Sache zu bringen, die Grundlage

für das Verständnis der Fermentwirkung zu schaffen.

Auf den ersten Anblick ist die Wirkung der Enzyme etwas

Rätselhaftes. Ein Stoff, den man nicht einmal kennt, ist imstande,

fast unbegrenzte Mengen eines anderen Stoffes chemisch zu verändern,

ohne selbst dabei verbraucht zu werden. Dieser Prozeß gleicht so wenig

einer chemischen Reaktion, daß es vollauf berechtigt, ja selbstverständ-

lich war, daß die ersten Beobachter ihm einen besonderen Platz an-

wiesen und besondere Versuche zu seiner Erklärung machten.

Daß man zu einer Zeit , als nur die sogen, geformten Fermente

bekannt waren, den Lebensprozeß der letzteren in ursächliche Ver-

bindung mit der Fermentwirkung brachte, begreift sich ohne weiteres.

Das Leben der betreffenden Zelle war begleitet von Zersetzungen ihres

Mediums, da mußte sich jedem der Gedanke aufdrängen, daß der Lebe-

prozeß der Zellen auch die Ursache jener Zersetzungen ist.
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Diese biologische Auffassung der Fennentwirkung mußte
befriedigen , solange man keine ungeformten Fermente kannte oder so-

lange man mit ihr die letzteren nicht in Beziehung brachte. Aber
bezeichnenderweise haben sich schon sehr bald Stimmen erhoben, die die

Wirkung auch der geformten Fermente nicht biologisch, sondern
rein energetisch erklärt wissen wollten. Der erste, der dies tat,

wird wohl Stahl gewesen sein, der Begründer der Phlogistenlehre. Mit

ihm kommt ein neuer Faktor in die Kechnung, nämlich die „Kontakt-
wirkung". Dieses Zauberwort hat seitdem bis heute, wenn nicht gerade

das Gebiet der Fermente beherrscht, so doch eine grolJe Rolle darin

gespielt. Zu Anfang ein Wort wie viele andere, die sich zur rechten

Zeit einstellen, wo das Begreifen noch fehlt, konnte es als nicht scharf

umgrenzter Begrilf alle Wandlungen auf dem Gebiet der Theorie der

Fermentwirkung mitmachen , ohne zu fallen ; erst die neueste Zeit hat

uns mit dem W'esen der Kontaktwirkung oder Katalj^se den funda-

mentalen Zusammenhang der letzteren mit der Fermentwirkung er-

schlossen.

Ganz allgemein gefaßt, dachte man sich unter der Kontaktwirkung

der Fermente die Übertragung einer Erregung, einer inneren Bewegung
vom Ferment auf die zu zersetzende Substanz, oder, wie man sagt, auf

das S u b s t r a t , worauf das letztere zerfiel. Die bloße Berühruung —
Kontakt — zwischen Ferment und Substrat, nicht eine chemische Bindung,

sollte zu dem Vorgang genügen.

Der Auffassung der Fermentation als einer solchen Kontaktwirkung

begegnen wir, wie angeführt, seit Stahl fast bei allen, die die Ferment-

wirkung energetisch auffaßten, immer in etwas modifizierter Form. Wir
finden sie bei Berzelius , der die Fermentwirkung zum erstenmal in

Parallele setzte mit der Kontaktwirkung des kolloidalen Platins , und

bei MiTscHERLicH, bei Liebiu und Nägeli.

In die Unklarheit der energetischen Theorien der Fermentwirkung

des vorigen Jahrhunderts kam Licht, als der enorme Aufschwung, den

die physikalische Chemie nahm, gestattete, alle chemischen Prozesse,

also auch die unter dem Einfluß der Fermente verlaufenden zu detail-

lieren, in ihre Faktoren zu zerlegen. Mit diesem Aufschwung ist der

Name Ostwald eng verbunden und von Ostwald an datiert auch die

neue Ära auf dem Gebiete der Fermente.

Er und besonders auch sein Schüler Bredig haben nämlich fest-

gestellt, daß die fermentativen Prozesse im großen und ganzen den Ge-

setzen folgen , die für die Katalyse gelten. Was ist Katalyse ? Ich

will versuchen , Ihnen das , was man unter diesem Wort versteht , an

einem Beispiel ins Gedächtnis zurückzurufen.

HgOg zersetzt sich bei Zimmertemperatur langsam zu und H,_, 0.

Bringe ich aber dazu metallisches kolloidales Platin, sogen.

Platiusol, so geschieht die Zersetzung rasch und stürmisch. Diese

Wirkung des Platins nennt man Katalyse, das Metall den Katalysator.

Früher hielt man die Wirkung des Katalysators für eine auslösende,

ähnlich der des elektrischen Funkens in einer Pulve'rmine, heute dagegen

weiß man, daß der Katalysator einen Prozeß nicht auslöst, sondern nur

f*
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beschleunigt. Katalj^se ist Beschleunigung eines Vorgangs, der ohne

Mitwirkung eines fremden Stoffs, des Katalysators, zwar vor sich gehen

kann, aber dann meist unmeßbar langsam verläuft. Wie diese Be-

schleunigung zustande kommt , darüber hat man verschiedene zum Teil

sehr interessante Meinungen, auf die ich aber hier nicht eingehen kann.

Abgesehen von kleinen Differenzen, entsprechen die Vorgänge bei

der Fermentation denjenigen bei der Katalyse. Auch die Spaltungen

durch Fermente sind Prozesse, die spontan verlaufen können und durch

die ersteren nur beschleunigt werden; auch sie sind aller Erfahrung

nach reversible , um k e h r b a r e Prozesse wie die Katalysen , sie sind

überhaupt den Gesetzen der chemischen Statik und Kinetik ebenso unter-

worfen wie die Katalysen. Die Analogie ist so weitgehend, daß sich

Bredig sogar veranlaßt gesehen hat, dem Platinsol, überhaupt allen

kolloidalen Metallen (dem Arzt, besonders dem Tierarzt, ist ein solches

im Arg. colloid. Crede bekannt), den Namen „anorganisches Ferment"
zu geben.

Mit der Feststellung dieser Analogie ist viel gewonnen. Denn ist

das Wesen der Katalyse selbst auch noch ziemlich dunkel, so ist es

doch weit leichter , dasselbe zu ergründen , als den Vorgang bei der

Fermentwirkung, und zwar deshalb, weil das Substrat bei der Katal3'se

ein ganz einfacher anorganischer Stoff sein kann, z. B. H., Og, während

das Substrat der Fermentwirkung immer ein hochkomplizierter, orga-

nischer Körper ist, dem nicht leicht beizukoramen ist. Auf dem Umweg
über die Katalyse wird die Ferraentfrage zweifellos über kurz oder lang

gelöst w'erden. Die ersten Schritte dazu sind schon getan.

Die Fermente unterscheiden sich von den Katalysatoren besonders

in einem Punkt, sie haben eine spezifische Wirkung, d. h. sie wirken

nur auf ganz bestimmte Stoffe oder Stoffgruppen, auf andere nicht. Pepsin

z. B. spaltet nur Eiweißkörper, dagegen nicht Fette und Kohlenhydrate;

Diastase wirkt nur auf Stärke und nicht auf Eiweiß und Fett, ja nicht

einmal auf Zellulose. Über das Wesen und die Ursache dieser Spezitizität

haben Untersuchungen von Emil Fischer einiges Licht verbreitet. Aus

diesen Untersuchungen geht hervor, daß die Fermente höchst wahr-

scheinlich auf bestimmte Atomgruppen abgestimmt sind, gerade so, wie

ein Schlüssel immer nur auf ein bestimmtes Schloß eingestellt ist. Stoffe,

die die betreffende Atomgruppe enthalten, werden durch das auf letztere

abgestimmte Ferment gespalten, während andere ohne die spezifische

Atomgruppe nicht angegriffen werden können. Die Spezifizität würde

also in der Struktur, resp, sterischen Konfiguration des Ferments und

des Substrats begründet sein.

In Anlehnung an diesen Gedanken und im Hinblick auf die Tat-

sache , daß die Fermente den Toxinen nahe verwandt sind , hat

Oppenheimer in neuester Zeit die Frage aufgeworfen, ob die Spezifizität

der Fermente sich nicht mittels Ehrlich's Seitenkettentheorie
erklären lasse. Danach wäre im Ferment eine haptophore Gruppe an-

zunehmen, die auf eine haptophore Gruppe des zu spaltenden Substrats

spezifisch eingestellt wäre, eben wie Schloß und Schlüssel. Hätten sich

diese beiden haptophoren Gruppen aneinander gebunden, verankert, wie
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man sagt, dann käme eine zymophore Gruppe des Ferments, der toxo-

plioren Gx'uppe der Toxine entsprechend, zur Wirkung und zersetzte

das Substrat. Diese Meinung, auf deren Details ich nicht eingelien kann,

scheint durcli manche Tatsache gestützt zu werden, so z. B. durch die,

daß viele Fermente analog den Toxinen Antikörper zu bilden im-

stande sind.

Nachdem wir uns nach dem bisher Vorgetragenen mit den neueren

Anschauungen über Wesen, Natur und AVirkungsweise der Fermente be-

kannt gemacht haben , ist es uns leicht , den Fermentbegriff neu zu

detinieren, und zwar folgendermaßen

:

Fermente sind unbelebte . Stoffe , möglicherweise von Eiweißnatur,

die imstande sind , katalytisch zu wirken , d. h. die Spaltung hoch-

komplizierter organischer Moleküle so zu beschleunigen, daß sie merkbar

in die Erscheinung tritt. Dabei werden sie selbst nicht verbraucht oder

verwandelt. Sie werden von lebenden Zellen produziert, bleiben entweder

mit den letzteren in festerem Zusammenhang oder werden von der Zelle

nach außen abgestoßen, sezerniert. Die Fermentwirkung ist eine spezifische,

d. h. sie erstreckt sich nur auf Moleküle von ganz bestimmtem, stereo-

chemischem Aufbau.

Nachdem wir uns bis jetzt mit der Theorie dei^ Fermente be-

schäftigt haben, gehen wir einen Schritt weiter und machen uns bekannt

mit einigen Fermenten selbst, die, in den letzten Jahren aufgefunden,

die Anschauung über manche Dinge geändert haben. Wie schon angedeutet,

muß ich mich auf Fermente tierischer Herkunft und auf eine kurze

Wiedergabe beschränken.

Die Mitteilungen, die ich machen will, betreffen das Erepsin,
die Lipase des Magens, die Pia ste'inbil düng, die Enter o-

kinase, die Peroxydase der Milch und die Komplemente
Ehelich's.

Durch Pepsin- und Trypsinverdauung werden die als Nahrung auf-

genommenen unlöslichen Eiweißkörper bekanntlich umgewandelt in lös-

liche, die sogen. Albumosen und Peptone. Die Umwandlung macht aber

bei den Peptonen nicht Halt, sondern geht noch weiter. Lange bekannt

ist , daß durch das proteolytische Ferment des Pankreas , das Trypsin,

die Albumosen und Peptone weiter gespalten werden in eine Anzahl Amino-
säuren (Leucin, Tyrosin), Diaminosäuren (Arginin, Lysin, Hystidin) usw.,

aber auch das Pepsin ist imstande, wie neuerdings gezeigt wurde, diese

AVirkung, wenn auch langsamer, auszuüben. Nun glaubte man bis vor

kurzem, daß die Eiweißkörper nur bis herunter zum Pepton vom Organis-

mus ausgenützt, d. h. wieder zu Eiweiß regeneriert werden, daß dagegen

die weiteren Spaltungsprodukte , Leucin , Tyrosin , Arginin etc. , dieser

Regeneration nicht fähig, sondern verloren seien. Dem ist aber nicht so.

CoHNHEiM wies nach, daß die Gesamtheit der gebildeten Albumosen und

Peptone normalerweise im Darm Aveitergespalten wird, eben in jene ein-

fachen Aminoverbindungen, und daß der Körper imstande ist, aus diesen

Spaltungsprodukten das ursprüngliche oder ein anderes Eiweiß synthetisch

wieder aufzubauen. Jene weitere Spaltung der Peptone ist auf ein bisher

unbekanntes Ferment, dem Cohnheim den Namen Erepsin gab und das
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von der Darmschleimliaut sezerniert wird, zurückzuführen. Das Erepsin

hat keinerlei Wirkung auf genuines Eiweiß , sondern greift nur Albn-

mosen und Peptone, aucli Kasei'ne, Protamine und Hj^stone an.

Der Organismus ist imstande, aus den Spaltungsprodukten des

Eiweiß, seien es nun Peptone oder Aminosäuren, das Eiweiß wieder auf-

zubauen. Soweit das eine Funktion der lebenden Zelle ist, berührt es

uns hier nicht. Es sind aber in neuerer Zeit Versuche gemacht worden,

die Manchen zu der Annahme führten, daß diese Eückverwandlung durch

Fermente bewirkt werde. Mau fand nämlich, daß das Labferment, zu

einer klaren Albumosenlösung gebracht , in dieser einen Niederschlag

erzeugt , der nicht aus der betreffenden Albumose besteht , sondern aus

einem andern Eiweißkörper, der dem natürlichen Eiweiß näher stehen

soll als den Albumosen. Das Labferment hätte da also zweifellos eine

Synthese vollbracht. Älinlich dachte man sich die aufbauende Wirkung
des Labfermeuts im Tierkörper. Auch andere Fermente sollen imstande

sein, aus den Abbauprodukten des Eiweiß das letztere zu regenerieren,

Pia st ein zu bilden, wie mau mit einem schnell gefundenen Terminus
technicus sagt.

Ein abschließendes Urteil über die Sache läßt sich heute noch nicht

abgeben. Die Möglichkeit der Bewirkung einer Sj^nthese der angegebenen
Art durch Fermente kann nicht geleugnet werden, denn die Ferment-
prozesse können nicht nur vorwärts, im Sinne der Spaltung, sondern

auch rückwärts, im Sinne der Synthese, vor sich gehen.

Wie der Aufsaugung und weiteren Verwertung der Eiweißkörper

für die Regel deren Spaltung voraufgehen muß, so muß auch das Fett

der Nahrung, wenigstens teilw'eise, in seine beiden Komponenten Grlj^zerin

und Fettsäure zerlegt werden, damit es von der Darmwand aufgenommen
werden kann. Diese Fettspaltung ist eine vorwiegend fermentative, eine

Wirkung der sogen. Lipasen. Lange Zeit kannte man nur eine
Lipase des Tierkörpers , wenn man von der im Blut gefundenen und
anderen, deren Existenz zweifelhaft ist, absieht, nämlich die Lipase der

Bauchspeicheldrüse. Nun haben neuere Untersuchungen sichergestellt,

daß nicht bloß das Pankreas, sondern auch die Magenschleimhaut
neben dem Pepsin und Lab eine Lipase produziert, die allerdings nur

emulgiertes Fett, z. B. das Fett der Milch, spalten soll. Die Fett-

verdauung und -resorption kann also, entgegen der bisherigen Anschauung,

schon im Magen ihren Anfang nehmen.

Die Lipasen sind noch in anderer Beziehung interessant: sie sind

nämlich nicht nur imstande , Fette in ihre Bestandteile zu zerlegen,

sondern auch aus den Spaltungsprodukten unter besonderen Bedingungen
das ursprüngliche Fett synthetisch wieder aufzubauen. Bis vor kurzem
hat man die Möglichkeit einer derartigen Umkehrung, Eeversion, des

Fermentprozesses geleugnet und die Irreversibilität des letzteren geradezu

als Kriterium der Echtheit ei)ies fermentativen Vorgangs angesehen

;

jetzt stellt man dank den Erfahrungen mit Lipase, Maltase, Laktase etc.

auf dem entgegengesetzten Standpunkt, daß alle fermentativen Vorgänge
umkehrbar sind , die Fermente also sowohl analytisch als synthetisch

wirksam sein können.
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Die Fermente Pepsin , Tiypsin , Lab etc. finden sich in der sie

sezernierenden Drüse nicht schon im wirksamen Zustand vor, sondern

als unwirksame Vorstufen Propepsin, Protrypsin etc. Diese Vorstufen

müssen erst durch bestimmte Agentien aktiviert werden, um ihre Wirkung-

entfalten zu können. Über diese aktivierenden Agentien hat man sich,

wie es scheint, bisher wenig Kopfzerbrechen gemacht ; verdünnte Säuren,

Liegen an der Luft, werden als solche angegeben, als ob das physio-

logische Eeize für eine Drüse, wie z. B. das Pankreas, wären. Für eines

der Profermente scheint man aber die physiologisch aktivierende Substanz

gefunden zu haben, nämlich für das Protrypsin, die Vorstufe des eiweiß-

spaltenden Ferments des Pankreas. Paw^.ow, der bekannte Verdauungs-

physiolog, fand, daß der Dünndarmsaft eine ausgesprochen anregende

Wirkung auf das Protrj^psin hat. Pankreassaft, der vorher auf Eiweiß

nicht wirkte , wurde nach Zufügung kleinster Mengen Darmsafts sofort

aktiviert und löste nun Eiweiß energisch.

Der dieser Wirkung zugrunde liegende Stoff hat die meisten Eigen-

schaften der Fermente. Pawlow hat ihn auch für ein Ferment erklärt

und ihm den Namen Enterokinase gegeben.

Es gibt bekanntlich nicht bloß Fermente , die eine hydrolytische

Spaltung zustande bringen , sondern auch außer diesen und neben den

von Büchner so genannten Gärungsenzymen , deren Tj'pus die Hefe-

zymase ist, eine dritte Gruppe dieser Körper, unter deren Einfluß 0x3^-

dable Stoffe oxydiert werden, die Oxydasen und Peroxydasen. Diese

Fermente sind auch im tierischen Körper normalerw^eise verbreitet und

scheinen von nicht geringer Bedeutung für dessen Lebensprozeß zu sein.

Man wird annehmen dürfen, daß viele, vielleicht alle Oxydationen, oxy-

dativen Spaltungen innerhalb des Organismus, die man bisher der Wir-

kung des lebenden Protoplasmas zugeschrieben hat, von diesen Oxydasen

bewirkt werden, denn umsonst sind dieselben sicher nicht vorhanden.

W^enn wir auch über die Oxydasen noch wenig wissen, so hat doch

einer ihrer Vertreter schon praktische Bedeutung zu erlangen vermocht,

nämlich die Peroxydase, die regelmäßig in der Milch vorkommt.

Über diese möchte ich einige Worte sagen. Die Peroxydase der Milch

(die Peroxj'dasen unterscheiden sich von den Oxydasen im engern Sinn

dadurch, daß sie ihre oxydierende Wirkung nicht ohne weiteres, sondern

nur in Gegenwart von H„ 0., ausüben) w'äre w^enig bekannt geworden,

wenn sie nicht die Eigenschaft hätte, in Lösung bei 70—80" zerstört

zu werden.
80^ ist aber die Temperatur, bei der in den Molkereien die Milch

keimfrei gemacht, pasteurisiert wird. Pasteurisierte Milch enthält also

keine wirksame Peroxydase. An diese Tatsache knüpft sich ein Ver-

fahren, rohe oder ungenügend erwärmte Milch von auf 80° erhitzter zu

unterscheiden. Die Peroxydase ist nämlich unschwer nachzuweisen mit

Hilfe leicht oxydabler und ihre vollzogene Oxydation deutlich zeigender

Substanzen, z. B. Guajakharz- oder -holztinktur , Guajakol, p. Phenjien-

diamin, Phenolphthalin. Fällt die mit einem dieser Stoffe angestellte

Probe aiif die Peroxydase positiv aus, so ist das ein Beweis dafür, daß

die jMilch nicht auf 80° erhitzt worden ist und umgekehrt.
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Noch einer Eeihe von Stoffen soll kurz gedacht ^Yel•deu, die mau
als Fermente angesprochen hat; ob mit oder ohne Recht, wird abzu-

warten sein. Die Theorie lehrt, daß sich im Blut eines Tieres, in

welches ein protoplasmatischer Schädling , etwa ein Bakterium , ein-

gedrungen ist, ein Immunkörper bildet, der imstande ist, den betreffenden

Schädling aufzulösen. Diese bakteriolytische Kraft des Immunkörpers

äußert sich aber nicht unter allen Umständen ; beispielsweise dann nicht,

wenn das Serum auf 55° erhitzt wurde. Aber die bakterienlösende

Kraft stellt sich im letzteren Fall wieder ein , wenn zu dem Immun-
körper ein Etwas getreten ist, das Ehklich Komplement nennt. Diese

Komplemente werden aber von Oppekheiäier und anderen für spezifisch

wirkende proteolytische Fermente gehalten.

Damit glaube ich Ihnen das Wesentlichste aus dem Gebiete des

Neuen über die Fermente vorgeführt zu haben.

Im folgenden möchte ich Sie noch mit einer Körperklasse näher

bekannt machen, die, wie ich eingangs sagte, theoretisches Interesse

schon lange für sich in Anspruch nahm, durch einige neuere Funde aber

auch ganz erhebliche praktische Bedeutung zu gewinnen verspricht,

nämlich mit der Gruppe der Antifermente.
Antifermente sind Stoffe, die, wie schon der Name besagt, die

Eigenschaft haben, die Wirkung von bestimmten Fermenten zu verhindern

oder aufzuheben. Über ihre Natur ist wenig bekannt. Es gibt zwar
viele einfache Substanzen der anorganischen und organischen Stoffgruppe,

die Antifermentwirkung zeigen, viele Salze, Säuren etc., dieselben dürfen

aber ohne Frage den echten Antifermenten nicht beigeordnet werden.

Über die Natur der letzteren, d. h. derjenigen Antifermente, die Produkte

des tierischen und pflanzlichen Körpers sind, ist noch weniger be-

kannt als über die Natur der Fermente. Auch über die Wirkungs-

weise der Antifermente weiß man soviel wie nichts , vielleicht ist

sie analog der der Antikatalysatoren. So gut nämlich ein Ferment

ein Antiferment haben kann, so gut hat der Katalysator einen Anti-

katalysator, der die Katalyse hindert. Ein Antikatalysator, oder wenn
Sie so wollen , ein Antiferment für das kolloidale Platin ist beispiels-

w'eise die Blausäure , die in außerordentlich kleinen Mengen die Zer-

setzung des H2 O2 durch Platin , die ich oben als Beispiel anführte,

hindert. Untersuchungen der Antikatalyse haben es wahrscheinlich ge-

macht, daß der Antikatalysator den Katalysator direkt durch chemische

Bindung beeinflußt , und es ist möglich , daß dasselbe Verhältnis auch

bei der Wirkung des Antiferraents auf das Ferment obwaltet. Wie die

Fermente sind die Antifermente in ihrer Wirkung streng spezifisch : die

einen verhindern nur die Proteolyse, die andern nur die Labgerinnung,

wieder andere nur die Blutgerinnung.

Bei der Betrachtung dieser Körperklasse müssen von vornherein

eine Anzahl Stoffe ausgeschieden werden , die sicher keine echten Anti-

fermente sind. Das sind einmal, w'ie schon erwähnt, die antifermentativ

wirkenden, künstlich herstellbaren Chemikalien , w'ie Blausäure , Borax,

Toluol etc. , dann einige Stoffe tierischer oder pflanzlicher Herkunft,

deren Wirksamkeit in der gewollten Richtung eine zufällige ist. Das
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Kasein, die Produkte der Eiweißverdauung, die Alburaosen und Peptone

sind beispielsweise imstande, die Gerinnung des Blutes zu hindern, aber

sie sind deswegen keine Antifermente , denn es ist nicht ihre Anfgabe,

nicht ihr Zweck, das Fibrinferment in seiner Wirkung zu hindern,

wenn sie überhaupt, was sehr zweifelhaft ist, wirklich das Ferment und

nicht das Substrat beeinflussen.

Nur diejenigen Körper, die vom Organismus produziert werden zu

dem offenbaren Zweck der Fermentwidrigkeit, können als Antifermente

gelten gelassen werden.

Nach dieser Einschränkung bleibt noch eine Zweiteilung der Anti-

fermente. Es gibt physiologische Antifermente und Antifermente,
die nur unter besonderen Bedingungen auftreten. Die letzteren

interessieren uns heute weniger, und ich kann sie deshalb mit wenigen

Worten abhandeln. Die Fermente sind für den tierisclien Organismus

Gifte , das unterliegt gar keinem Zweifel. Spritzt mau einem Tier ein

bestimmtes Gift , sagen wir ein Bakterientoxin , unter die Haut , so

produziert dasselbe, nämlich das Tier, ein Gegengift, einen Antikörper,

der die Wirkung des Giftes aufzuheben vermag. Genau so bei den

Fermenten , bringt man sie in die Blutbahn , so entstehen Antikörper,

Antifermente. Solche Antifermente wurden schon in größerer Zahl

experimentell erzeugt , z. B. ein Antipepsin , Antitrypsin , Antifibrin-

ferment etc.

Die zweite Gruppe der Antifermente ist von größerer Bedeutung;

sie zählt normale
,

physiologische Bestandteile des Tierkörpers. Von
diesen physiologischen Antifermeuten sind bis jetzt bekannt geworden

gerinnungshemmende und antiproteolytische. Unter den

ersteren , den gerinnungshemmenden, unterscheiden wir weiter blut-

gerinnungshemmende Antifermente, also Antithrombine und

Antilabferment.
Ein Antithrombin ist bei allen Tieren vorhanden, die parasitisch

vom Blut anderer leben. Es geht dies daraus hervor, daß inan im

Verdauungsschlauch blutsaugender Tiere das Blut immer ungeronnen

findet. Ferner wäre auch das Leben eines Blutsaugers ohne ein die

Blutgerinnung hinderndes Antiferment wegen der Gefahr der Ver-

stopfung des Saugrüssels etc. durch Blutkoagula sehr in Frage gestellt.

Auch der Blutegel ist als blutsaugender Schmarotzer im Besitz

eines Antithrombins. Haykeaft war der erste, der dies feststellte. Er

stellte aus Blutegelköpfen ein Extrakt her, das seitdem berühmt ge-

wordene Blutegelextrakt, und zeigte, daß dieses Extrakt die Blutgerinnung-

tatsächlich verhindert. In neuerer Zeit hat man die wirksame Substanz,

die wahrscheinlich in drüsenartigen Gebilden des Schlundmuskelrings

sezerniert wird, mehr von Beimengungen gereinigt und stellt sie jetzt

fabrikmäßig her.

Auch die Frage, warum das Blut innerhalb der Gefäß bahn
flüssig bleibt, scheint sich auf ein Antiferment hinauszuspielen. Diese

Frage hat von jeher die Wissenschaft sehr beschäftigt und viele Zeit

und Kraft wurde zu ihrer Lösung aufgewandt.

Nach dem einen sollte es der Abschluß der Luft sein, nach dem
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andern die immerwährende Bewegung- des Blutes, was dessen Gerinnung

verhindert. Heute hat man sich zu der Annahme geeinigt, der ge-

rinnungshemmende Einfluß gehe von der lebenden Grefäßwand aus. Da-

mit ist aber die Frage nicht gelöst, sondern ihrer Lösung ferner gerückt,

auf die lange Bank geschoben. Nun scheinen einige neuere Unter-

suchungen im Zusammenhang mit älteren Angaben Licht in die Frage

zu bringen. Schon der geniale Alex. Schmidt hatte behauptet, alle

Zellen des Körpers enthalten gerinnungshemmende Stoffe neben geriunungs-

beschleunigenden, von welchen die ersteren während des Lebens das

Übergewicht haben. Auf seinem Weg an den Zellen der Gewebe vorbei

ist das Blut also fortwährend in Kontakt mit diesen gerinnungshemmen-

den Stoffen und bleibt so flüssig. Alex. Schmidt hat also als Ursache

des Flüssigbleibens des Blutes ein Antiferment, ein Antithrombin an-

genommen.

Diese Theorie ist lange Zeit wenig beachtet gewesen. Da hat

aber in den 90er Jahren Lilienfeld für Schmidt's Behauptungen Be-

weise geliefert und im vorigen Jahre zeigte Conradi, daß, der Ansicht

von A. Schmidt entsprechend, das lebende Gewebe tatsächlich einen die

Blutgerinnung hindernden Stoff enthält. Für das Vorliandensein eines

Antifibrinferments spricht weiter die Tatsache, daß man einem Tiere

große Mengen des Ferments in die Blutbahn bringen kann, ohne daß

das Blut in den Gefäßen gerinnt. Offenbar wird das Ferment sofort

zerstört oder sonst unwirksam gemacht. Endlich ist man zur Annahme
eines Antithrombins schlechterdings gezwungen, wenn man als sicher

voraussetzt, und man ist dazu berechtigt, daß das Fibrinferment aus

dem Zerfall der Leuköcythen hervorgeht. Denn diese weißen Blutzellen

zerfallen normalerweise fortwährend innerhalb der Blutbahn und erzeugen

so immerfort das Ferment. Daß trotzdem das Blut flüssig bleibt, kann

nur auf Rechnung eines Stoffes gesetzt werden , der dem Ferment ent-

gegenwirkt, auf Rechnung eines Antithrombins.

Es ist also hochwahrscheinlich bis sicher, daß der tierische

Organismus über ein Antithrombin verfügt, das immerwährend in Aktion

ist und ihn vor der Thrombosierung seiner Gefäße schützt.

Ebenso wie ein Antithrombin scheint im Körper ein Antilab-
ferment verbreitet zu sein, also ein Stoff, der die Wirkung des Lab-

ferments hintanhält. Hammarsten wies nach, daß das Pferdeblut im-

stande ist, die Wirkung des Labferments auf die Milch zu paral3'^sieren.

Man wußte lange nicht, welchem Bestandteil des Blutes diese Leistung

zuzuschreiben sei. Erst in neuester Zeit zeigten Fuld und Spiro, daß

die Antilabwirkung an einen Eiweißstoff gebunden ist, nämlich an einen

Teil des Serumglobulins , das Pseudoglobulin. Eine weitere Isolierung

des Antiferments ist nicht gelungen. Was dieses Antilab im Organismus

zu wirken hat, wird klar, wenn man sich daran erinnert, daß wahr-

scheinlich alle Fermente , sicher aber auch das Lab , in die Säfte ge-

bracht toxisch wirken. Man hat aber das Labferment in den ver-

schiedensten Organen und im Harn gefunden, wohin es ohne Zweifel

wenigstens zum Teil durch Resorption vom Magen aus gelangt ist.

Gegen ein ubiquitäres Gift muß der Organismus ein Gegengift von der-
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selben allgemeinen Verbreitung bereit halten, soll sein Leben nicht in

Frage gestellt sein. Deshalb verbreitet das Blut durch den Körper

ein Antilab.

So viel über Antithrombin und Antilab. Wai'en sie schon geeignet,

uns die fundamentale Bedeutung der Antifermente zu zeigen, so geschieht

dies noch mehr durch einige antip rote oly tische Körper, die uns in

der Folge noch beschäftigen sollen.

Es war von jeher bekannt , daß die im Magen und Darm
schmarotzenden Tiere , besonders also die verschiedenen Gruppen der

Würmer, Bandwürmer, Saugwürmer, Rundwürmer etc., von den Ver-

dauungssäften , dem Pepsin , dem Pankreassaft nicht augegriffen , nicht

verdaut werden , trotzdem das Material , aus dem sie aufgebaut sind,

sonst diesen Säften ohne weiteres zum Opfer fällt. Nach einer Er-

klärung für diese eigentümliche Regelwidrigkeit wurde lange gesucht.

Oberflächliche Beurteiler machten dafür die Derbheit und mechanische

Widerstandsfähigkeit der Körperdecke der fraglichen Tiere verantwortlich.

Das war unrichtig aus verschiedenen Gründen. Erstens ist es ganz

verfehlt, einem chemischen Agens gegenüber eine mechanische Resistenz

ins Feld zu führen, die stärkste Eisenplatte schützt nicht vor einem

konstanten Schwefelsäurestrom. Doch es besitzen nicht einmal alle

Entoparasiten eine derbe Cuticula; eine ganze Reihe derselben trägt

eine äußerst zarte Oberhaut , nämlich alle , die darmlos sind und ihre

Nahrung aus dem Speisebrei eben durch ihre äußere Haut hindurch

endosmotisch aufnehmen müssen. Damit imprägnieren sie sich aber total

mit den Verdauungsfermenten.

Drittens kommen auch alle die Parasiten, die im Besitze eines

Verdauungsschlauchs sind und deshalb eine derbere Cuticula haben

können und auch haben, mit den Verdauungssäften in engsten Kontakt,

nämlich durch ihre innere Körperoberfläche , den Darm , der mit dem

Speisebrei des Wirts auch dessen Fermente aufnimmt. Trotz alledem

werden die Tiere aber nicht angegriffen. Das muß besondere Gründe haben.

Als alle Erklärungsversuche versagten, nahm man zu einem alten

Mittel seine Zuflucht, das in ähnlichen Fällen da und dort Anwendung
gefunden hat ; man sagte : es ist das Leben dieser Würmer , das den

Angriff der verdauenden Säfte abwehrt. Man verschanzte sich damit

hinter einem vorerst noch transzendentalen Begrifft, und wenn auch damit

die Lösbarkeit des Rätsels nicht gerade absolut verneint wurde, so

schreckte man doch jeden von der Liangriffnahme der Sache ab.

Trotzdem die ganze Frage also auf einem toten Geleise lag, unter-

nahm es Weinland im vorigen Jahre, sie experimentell zu lösen. Er

stellte vor allem fest, daß nicht nur die lebenden Eingeweidewürmer,

sondern auch abgetötete, in Stücke geschnittene, zerhackte und zer-

riebene für die eiweißlösenden Fermente des Magens und Darms un-

angreifbar sind. Damit war der berührten Anschauung von der

schützenden Wirkung des Lebens jeder Boden entzogen und die Möglich-

keit neu gegeben, der Frage auf den Grund zu kommen. Es war mit

dieser Erfahrung wahrscheinlich geworden, daß die Fähigkeit der

Schmarotzer, sich der proteol3-tischen Fermente zu erwehren, an irgend-
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eineu bestimmten Stoff gebunden ist. Die Arbeiten Weinland's galten

der Auffindung dieses Stoffes. Er preiste Askariden, Tänien etc., nach-

dem er sie fein gesclinitten und zerrieben hatte, aus, filtrierte den Preß-

saft und erhielt so eine klare Flüssigkeit. Enthielt diese Flüssigkeit

den Stoff, der die Verdauung der Würmer verhindert hatte, so mußte

sie auch imstande sein, anderes, totes Eiweiß vor der Verdauung durch

Magen- oder Pankreassaft zu schützen. Und dies war tatsächlich der

Fall. Fibrin, mit dem Wurmpreßsaft imprägniert, konnte durch Pepsin

oder Trypsin nicht mehr gelöst werden. Der Preßsaft enthielt also eine

Substanz, die fähig ist, die Wirkung der eiweißspaltenden Fermente

aufzuheben , d. h. ein Antiferment, ein Antipepsin oder Antitrypsin.

W^EiNLAND hat versucht , dieses Antiferment aus dem Preßsaft der

W'ürmer weiter zu isolieren. Er fällte den Preßsaft mit dem doppelten

Volum Alkohol und erhielt einen reichlichen Niederschlag, der aber den

wirksamen Stoff nicht enthielt. Das Filtrat dieses Niederschlags be-

handelte er wieder mit dem doppelten Volum Alkohol und erhielt damit

einen zweiten Niederschlag, der sich getrocknet als ein weißes, mehliges

Pulver zeigte, das in Wasser löslich war. Dieser zweite Niederschlag

war der Träger der Antifermentwirkung. Zu Fibrin oder Eiereiweiß

gesetzt, bewahrte er dieses vor der Verdauung durch Pepsin und Trypsin.

Das Antiferment läßt sich in Lösung und in trockenem Zustand monate-

lang aufbewahren und besitzt auch sonst eine große Resistenz. Das

ist verständlich , muß es doch imstande sein , der Magensalzsäure und

dem Alkali des Darmsaftes zu widerstehen resp. sie zu überwinden.

Das Auffinden des Antipepsins resp. Antitrypsins in den W^irm-

leibern mußte notwendig zur neuen Untersuchung einer anderen alten und

berühmten Frage herausfordern, nämlich der Frage: warum verdaut
der Magen, der Darm sich nicht selbst? Ebenso wie Parasiten

sind diese Organe fortwährend der Einwirkung verdauender Fermente

unterworfen und bleiben trotzdem intakt. Dieses Rätsel hat bekanntlich

die Gemüter, seit es eine wissenschaftliche Physiologie gibt, sehr bewegt.

Fast jeder Physiolog von Ruf hatte seine eigene Meinung und Theorie

darüber. Die bekanntesten dieser Meinungen will ich kurz berühren.

Hunter (1772) beantwortete die Frage dahin, daß es das Lebensprinzip

sei, das die Selbstverdauung des Magens hindere. Claude Bekxard (1856)

suchte dies zu widerlegen, indem er zeigte, daß das Bein eines lebenden

Frosches oder das Ohr eines lebenden Kaninchens durch eine Magenfistel

in den Magen gebracht, trotz des Lebens des betr. Organs verdaut wird.

Er behauptete dagegen, das Deckepithel des Magens übe einen Schutz

auf das darunterliegende Gewebe aus. Wir werden sehen, daß Claude

Bbrnabd damit der Wahrheit ziemlich nahe gekommen wäre, hätte er

sich diesen Schutz nicht so sehr unmittelbar und mechanisch gedacht.

Pavy glaubte die Widerstandsfähigkeit der lebenden Magenschleimhaut

gegen die Pepsinsalzsäure mit dem Blutreichtum des Magens erklären

zu können. Das Blut sei eine alkalische Flüssigkeit und deshalb , zu-

mal die Magenschleimhaut reichlich von ihm durchspült wird, wohl im-

stande, in dieser die gebildete Salzsäure , ohne die das Pepsin nicht zu

wirken vermag, zu neutralisieren und damit die Selbstverdauung hintan-
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zuhalten. Sonderbai-erweise fand diese Theorie überall Anklang und
wurde allgemein acceptiert. Sonderbarerweise, denn wenn sie auch

scheinbar erklärt, warum der Magen sich nicht selbst verdaut, so ver-

sagt sie bei derselben Frage, auf den Darm angewandt, total. Die Darm-
verdauung fordert prinzipiell alkalische Keaktion, alkalische Keaktion

herrscht aber in der Darmwand immer, eivveißverdauendes Ferment ist

auch vorhanden und doch verdaut sich der Darm nicht selbst.

Aus diesem und aus anderen Gründen hat die PAvx'sche Theorie

neuerdings mehr und mehr verloren. An ihre Stelle ist aber nichts

neues getreten. Resigniert haben die Besten auf eine Erklärung der

Frage verzichtet , indem sie sagten , dieses Rätsel werde erst mit dem
Rätsel des Lebens selbst seine Lösung finden , denn es handle sich bei

dem Widerstand der Schleimhaut gegen die Fermente sicherlich um eine

charakteristische Äußerung des Lebens. Sie sehen, genau dasselbe Ende
wie beim vorigen Gegenstand,

Da fand Weixlakd das Parasitenantiferment und mit diesem

Fund wurde die Sachlage mit einemmal eine hoffnungsvollere. Wenn
der Schutz der Darmschmarotzer gegen das Verdautwerden in dem
Vorhandensein eines Antiferments begründet ist, so ist es auch wahr-

scheinlich, daß das Geschütztsein des Magens und Darms denselben
oder einen ähnlichen Grund hat. Dieser Analogieschluß lag auf

flacher Hand.

Daß auch W^einland diesen Schluß gezogen hatte, ersah man bald

an einer weiteren Mitteilung, in der er bewies, daß tatsächlich die

Zellen der Magen- und Darmschleimhaut genau wie die Würmer, Anti-

fermente enthalten, die die Wirkung des Pepsins und Trj'^psins auf diese

Schleimhäute aufheben , also die Ursache davon sind , daß Magen und

Darm sich intra vitam nicht selbst verdauen,

Weinland ging bei den Versuchen, die ihn zu diesem sehr be-

deutungsvollen Resultat führten, ganz in derselben Weise zu Werk wie

bei den Versuchen mit den Eingeweidewürmern, Er zerrieb die betr,

Schleimhaut mit Sand und preßte sie aus. Der gewonnene Preßsaft

hatte dieselbe kräftige Antifermentwirkung, wie der von Askariden oder

Tänieu, wenigstens der Preßsaft des Darms, Beim Preßsaft des Magens
lagen die Verhältnisse insofern schwieriger, als derselbe auch Pepsin enthält

und erst von diesem befreit werden mußte. Die Beseitigung des Pepsins

glückte nach derselben Methode, mit der Weinland seine Wurmantifermente

gereinigt hatte, nämlich durch Fällung mit dem doppelten Volum x\lkohol,

welcher das Pepsin total ausfällte, das Antipepsin aber in Lösung ließ.

Auch das Antitrypsin des Darms ließ sich auf diese Weise von dem
Eiweißballast etwas befreien. Die Antifermente wurden von Weinland
auf ihre Eigenschaften untersucht und es zeigte sich , daß diese im

wesentlichen von den Eigenschaften der Parasitenantifermente nicht ab-

weichen. Hervorzuheben ist eine Eigentümlichkeit des Antipepsins, die

Eigentümlichkeit nämlich, daß eine Steigerung des Prozentgehalts des

Magensafts an Salzsäure die antipeptische Wirkung aufhebt; d. h. steigt

der Gehalt des Magensaftes an HCl bedeutend über die Norm, z. B,

auf 0,6^/0, so ist das Antipepsin nicht mehr imstande, die Magenschleim-
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haut vor der Selbstverdauung zu schützen. Wir müssen nachher auf

diese Tatsache zurückkommen.

Durch Weinland's Untersuchungen ist in erster Linie die reine

Wissenschaft wesentlich bereichert worden ; das Rätsel, das, wie Bukge
sagt, den Physiologen und Ärzten viel Kopfzerbrechen gemacht hat, ist

gelöst. Wir haben nicht mehr nötig, uns vor der Frage: warum ver-

daut sich der Magen , der Darm nicht selbst ? zu fürchten. — Auch

anderes ist uns jetzt verständlich geworden. Nicht bloß in der Magen-

und Darmschleirahaut finden sich antiproteolytische Stoffe, sondern solche

Stoffe sind, was schon länger bekannt, im ganzen Körper verbreitet.

Man hat dies nicht zu deuten verstanden , trotzdem man wußte , daß

auch eiweißverdauende
,

proteolytische Fermente in jedem Organ vor-

kommen. Nachdem wir jetzt wissen, daß das Antipepsin und Antitrypsin

absolut nötig sind, um den Magen und Darm vor der Selbstverdauung

zu schützen, ist uns das Verhältnis jener Fermente und Antifermente in

allen Körperorganen klar. Der Organismus, wie er sich vor der Gift-

wirkung der Toxine durch Bildung von Antitoxinen zu schützen weiß,

mobilisiert auch gegen das aus Magen und Darm resorbierte Pepsin imd

Trypsin oder gegen ein aui andere Weise im Kih-per verbreitetes proteo-

lytisches Ferment ein Antipepsin und Antitrypsin , um nicht der buch-

stäblichen Auflösung anheimzufallen. An Orten, wo Fermente in größerer

Konzentration das Gewebe bedrohen, wie in der Magen- und Darm-
schleirahaut, wird auch das Antiferment konzentriert. Ferment und Anti-

ferment werden immer in einem bestimmten Verhältnis vorhanden sein

müssen.

Aber nicht bloß die physiologische Wissenschaft wurde bereichert

durch Weinland's Untersuchungen; auch andere Zweige der Heilkuust

können von der neuen Wahrheit profitieren. Ich möchte das mit einigen

Beispielen zeigen. So gut die Menge eines Verdauungsferments unter

pathologischen Umständen gesteigert oder vermindert sein kann, so gut

kann auch einmal die Bildung des Antipepsins oder Antitrypsins mangel-

haft vor sich gehen. Was ward die Folge sein? Das Ferment erhält

die Oberhand und verdaut an der betroffenen Stelle die Schleimhaut. Es

mag dies zuweilen die Ursache kryptogenetischer Ulcerationen im Darm
sein. — Ein anderes Beispiel. Über die Ätiologie des runden Magen-

geschwürs ist man immer noch nicht im klaren. Man hat es nach Ver-

schlnß kleiner Magengefäße auftreten sehen und auch ohne Läsion der

Gefäße. Im ersten Fall glaubte man über die Entstehung im klaren

zu sein : ein außer Zirkulation gesetzter Magenabschnitt wird eben gleich

einem Fremdkörper verdaut , so sagte mau. Die eigentliche Ursache

haben wir aber darin zu suchen, daß das absterbende Schleimhautstück

kein Antipepsin mehr produziert. Wie steht es aber mit den Fällen von

Magengeschwür, in denen eine tiefgreifende Zirkulationsstörung resp.

eine mechanische Läsion nicht anzunehmen ist? Solche Geschwüre

können leicht dadurch entstehen , daß an einer beschränkten Stelle der

Schleimhaut die Zellen eine ungenügende Menge Antiferment, Antipepsin

enthalten. Das Pepsin ist dort dem Antiferment gegenüber im Überschuß

vorhanden und bringt das Schleimhautstück zur Einschmelzung. Ein
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Ulcus veiitriculi kann eiicllicli durch hochgradige eiuseitige Hj^peracidität,

durch Vermehrung der HCl verursacht werden. Man weiß das schon

lange, wenigstens fand man häufig Hyperacidität und Geschwüre ver-

gesellschaftlicht. Nun ist aber auch der Zusammenhang klar, Sie

erinnern sich, daß ich anführte, daß das Antipepsin nicht mehr zu wirken

imstande sei, wenn der Salzsäuregehalt des Magens weit über die Norm
sich erhoben habe, wenn also Hyperacidität herrsche. Wo aber das

Antiferment nicht mehr wirkt, da ist die Schleimhaut dem Ferment aus-

geliefert und das Magengeschwür ist fertig. Deswegen muß die Hyper-

acidität als eine direkte Ursache des Ulcus ventriculi rotundum an-

gesehen werden. Die Prophylaxe des Magengeschwürs wird diese Tat-

sache benützen können, indem sie eine Hyperacidität, deren Erkennung
allerdings eine Untersuchung des Magensafts voraussetzt, nicht aut-

kommen läßt.

Nach kurzer Erörterung des Vorgetragenen sprach Professor Dr.

A. Schmidt über „die magnetische Landesvermessung von
W ü r 1 1 e m b 6 r g "

.

Unsere vaterländische Naturkunde ist in regem Fortschritt begriffen.

Die Geologen, Paläontologen und Biologen sind fleißig an der Arbeit.

Auch die Physiker und Mathematiker wollen nicht zurückbleiben. Ich

erinnere an die Schv>'eremessungen von Professor Koch, welche unsere

Jahreshefte veröffentlichen, an die neue Bestimmung unserer geographischen

Koordinaten durch Professor Hammek , an die in jüngster Zeit erfolgte

Berechnung genauer klimatischer Werte für Hohenheim durch Professor

Mack. Heute möchte ich die Aufmerksamkeit auf eine vor wenig Wochen
vom Statist Landesamt veröffentlichte e r d m a g n e t i s c h e V e i'm e s s u n g
unseres engeren Vaterlandes lenkend

Die geheimnisvolle Naturkraft des Erdmagnetismus, auf deren merk-

würdigen Zusammenhang mit Sonnenflecken, Polarlichtern und Erdströmen

wir erst in jüngster Zeit durch großartige Störungen des Telegraphen-

verkehrs aufmerksam gemacht wurden, diese Naturkraft, deren Studium

in erster Linie auch unsere deutsche antarktische Expedition gewidmet

war (der magnetische Beobachter der Expedition , Dr. Bidlingmaiee,

wohnte der Versammlung an), hat nicht bloß ihre allgemeine kosmische

und geophysikalische Bedeutung, ihr Studium hat auch eine landeskund-

liche Seite \md einen praktischen Wert. Der Geometer, der Geologe,

der Baumeister, der Bergmann, sie kümmern sich alle um die Richtung

der Magnetnadel am einzelnen Ort, und der letztere, der Bergmann wie

der Geologe, ist auch außer für die Kompaßrichtung sehr für die örtlichen

Unterschiede in der Stärke der Erdanziehung interessiert. Die neueren

Eiesforschungen sind ein Beweis dafür, und ob nicht unser vaterländischer

Bergbau auf Eisenerze sich mit der Zeit der Magnetnadel bedienen wird,

um nach der Stärke der Anziehung bauwürdige von nicht bauwürdigen

Lagern zu unterscheiden, möchte ich nicht von näherer Erwägung aus-

' Die erdmagnetischen Elemente von Württemberg und Hohenzollern, ge-

messen und berechnet für 1. Jan. 1901 iin Auftrage und unter Mitwirkung der

Meteorologischen Zentralstation von Karl Haußmann. Herausgegeben vom
Statistischen Landesamt, Stuttgart 1903.
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schließen. Jedenfalls würden solche geologische und bergmännische

Detailforschungen einer Grundlage bedürftig sein. Sie müssen sich an

eine allgemeine Landesvermessung anschließen , welche den normalen

magnetischen Zustand jeder Gegend feststellt , woran alsdann die ört-

lichen Abweichungen gemessen werden können. Eine solche allgemeine

Erforschung des Landes , w^elche zunächst den Störungen möglichst aus

dem Wege geht, um nicht die Ausnahme vor der Regel kennen zu lernen,

ist aber auch eine nationale und internationale Kulturpflicht. Seitdem

der große C. Fk. Gauss in den 3oer Jahren des vorigen Jahrhunderts

die Erforschung des Erdmagnetismus auf eine neue einheitliche Grund-

lage gestellt hat, haben sich alle Kulturstaaten bemüht, die magnetischen

Zustände ihrer Gebiete zu erforschen. In Deutschland sind es besonders

die Vermessungen des Münchner Professors Lamont, der in den 50er

Jahren auch in Württemberg eine Zahl Stationen magnetisch vermessen

hat, welche ein Bild der allgemeinen magnetischen Zustände ergaben.

Gegen das Ende des Jahrhunderts erwachte das wissenschaftliche Inter-

esse für erdmagnetische Landeskunde aufs neue. Hörte ja doch die

magnetische Meereskunde nie auf, im praktischen Interesse aller Marinen

zu liegen , und w'ar die Fortführung und Erneuerung der Segelkarten

eine der wichtigsten Aufgaben der Marineämter. Die Meereskunde er-

forderte die Landeskunde als notwendige Ergänzung, sie mußte sich auf

feste, fortlaufend beobachtende Observatorien am Lande stützen und eben

diese erdmagnetischen Observatorien bilden auch die notwendigen Stütz-

punkte für die magnetischen Vermessungen der Länder. Der magnetische

Zustand der ganzen Erde oder einer einzelnen Gegend ihrer Oberfläche ist

nämlich keine unveränderliche Größe, deren einmalige Messung für alle

Zeiten genügen würde, vielmehr ändert sich der Erdmagnetismus wie

das Wetter, er ist eine echte meteorologische Erscheinung. Er hat, wie

z. B. die Temperatur der Luft, seine täglichen und seine jahreszeitlichen

Schwankungen und dazwischen seine unregelmäßigen Wechsel. Überdies

behält er auch im Durchschnitt der Jahrzehnte seine Mittelwerte nicht

bei, wie wir das bei den klimatischen Faktoren annähernd linden, sondern

er hat langperiodische , säkulare Veränderungen. Beispielsweise zeigte

die Kompaßnadel in Paris folgende Abweichungen von der Nordrichtung

:

Im Jahre 1580: 11*^ 30' östlich, 1618: 8*^ ö., 1663: 0^ 1700: 8Sv.,

1785: 22° ^^\, 1814: 22° 30' w., 1842: 21«^ 25' w., 1874 : 1 7*^ 30' w.,

1893: 15*» 24' w. , 1901: 1
4*^ 44' w. Das macht den Eindruck, als

ob in einer etwa 600jährigen Periode die Kompaßnadel um etwa 45*^

hin und her ginge. Ähnlich steht es mit den anderen magnetischen

Elementen. W^ährend man nämlich die Abweichung der Kompaßrichtung

von der Nordrichtung als magnetische D ekl in ation bezeichnet, nennt

man die Abweichung einer genau und frei um ihren Schwerpunkt dreli-

baren Magnetnadel von der horizontalen Richtung die magnetische In-
klination. Sie sehen hier eine solche frei drehbare Nadel mit ihrem

Nordende schief (unter 64'^) nach unten gerichtet und in einer Vertikal-

ebene sich einstellend, welche von der Nordsüdrichtung um 11— 12° nach

West abweicht. Außer Deklination und Inklination mißt man aber als

drittes Element noch die Stärke der erdmagnetischen Kraft, die In-
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t e n s i t ä t. Alle drei Elemente sind sowohl geographisch als zeitlich ver-

schieden. Wohl wurden diese Grüßen seit Jahren an verschiedenen Orten

Deutschlands wiederholt gemessen, z. B. in den phj^sikalischen Übungen
unserer Hochschulen , aber diese Einzelmessungen , ausgeführt ohne ein-

heitliche Instrumente , ohne Zurückführung- auf Mittelwerte bestimmter

Zeiten, sind nicht geeignet, ein systematisches Bild des erdmagnetischen

Zustandes von Deutschland zu geben. Nachdem seit den 80er Jahren

die meisten unserer Nachbarstaaten, England, Fi-ankreich, Italien, Holland,

Dänemark und besonders auch Österreich-Ungarn magnetische Ver-

messungen ihrer Gebiete ausgeführt hatten, legte im Jahre 1890 Preußen

den Grund zu einer Vermessung Norddeutschlands durch die Begründung
eines erdmagnetischen Observatoriums in Potsdam. Hier werden in

Räumen von unveränderlicher Temperatur fortlaufend durch selbst-

registrierende Instrumente, Variometer, die Veränderungen der drei Ele-

mente verzeichnet. Hier sind die wissenschaftlichen Einrichtungen ge-

troffen, um magnetische Äteßinstrumente miteinander vergleichen, auf ihre

Beständigkeit oder Veränderlichkeit prüfen zu können. Die Vermessung

Norddeutschlands ist jetzt, wie ich erfahre, vollendet und wird vielleicht

noch in diesem Jahre publiziert. Im Süden Deutschlands w^urde in

Württemberg zuerst mit einer magnetischen Ijandesaufnahme vorgegangen.

Im Jahre 188.5 schon hat Professor Hammer das erste der 3 Elemente

für einen Teil des Landes ermittelt. In den Monaten August, September

lind Oktober des Jahres 1900 hat unser Landsmann Professor Kakl
Haussmann in Aachen mit meiner Beihilfe die württembergische Ver-

messung ausgeführt, deren von ihm gleichfalls ausgeführte Berechnung

die Veröffentlichung bis zum Oktober dieses Jahres verzögert hat.

Der Titel des Werkes sagt, daß die Arbeit im Auftrag der meteoro-

logischen Zentralstation unternommen w'urde. Genauer heißt das, daß

die k. Regierung für Instrumente und Unkosten die Mittel verwilligte

lind daß die Arbeit unter der amtlichen Leitung des Statist. Laudesamts

ausgeführt wurde als eine außerordentliche Aufgabe der Meteorologischen

Zentralstation. Dabei will ich aber nicht verschweigen, daß unser ge-

ehrter Observator wissenschaftlich selbständig und mit uneigennützigster

Aufopferung sich sein wohlverdientes Denkmal in der vaterländischen

Naturkunde gesetzt hat. Am bequemsten sehen wir uns die Druckschrift

zuerst von hinten an. Dort stehen auf S. 157 die Vermessungsergeb-

nisse von 61 bezw. 72 Stationen. In den beigegebenen Karten sind die

Ergebnisse veranschaulicht. Die Isogonenkarte ^ zeigt zwischen 12" bei

Freudenstadt und 1 1° bei Bopftngen, welcher Wert der Deklination einem

jedem Punkt des Landes zukommt. Stuttgart hat 11" 40'. Die nächste

Karte der Isoklinen zeigt die Werte der Inklination zwischen Tettnang

mit 63° 10' und Mergentheim mit 64° 30', Stuttgart hat 64° 3'. Die

Karte der Isodynamen der Horizontalintensität zeigt, daß die Kraft,

welche die Kompaßnadel richtet, ihren Nordpol nach Norden, ihren Süd-

pol nach Süden zieht, am größten ist sie in Tettnang und Wangen, am

^ S. hierzu Beilage I, Karte der Isogonen und Isoklinen von Württemberg
für 1. Januar 1901.

Jahreshette d. Vereins f. vaterl. Naturkunde iu Württ. 1904.
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kleinsten in Mergentlieim und daß sie auf einer Linie Brackenheim

—

Gerabronn gerade 0,20000 beträgt. Der eine oder andere wird viel-

leicht fragen , ob diese Zahl wohl Kilogramm oder Gramm bedeuten

solle. Nun , die Kraft , durch welche der Nordpol der Nadel gezogen

wird , hängt von zweierlei ab , von der Stärke der Magnetisierung der

Nadel und von der Stärke der erdmagnetischen Kraft. Unsere Zahl

bezieht sich auf einen Pol von der Stärke 1. Auf ihn wirkt in Gera-

bronn eine Kraft 0,2. Die Physiker nennen aber diejenige Kraft 1,

welche der Masse von 1 ccm Wasser die Beschleunigung von 1 cm

in der Sekunde erteilt; diese Kraft ist der 981. Teil eines Gramm-
gewichts. Diejenige magnetische Ladung heißt 1, welche eine ihr gleiche

auf 1 cm Abctand mit der Einheit der Kraft abstößt. So viel sieht

jedenfalls der Laie aus der Karte, daß die Zahlen von Süd nach Nord

abnehmen. Da wir mit Recht gewöhnt sind, die Erde als einen großen

Magnet anzusehen , dessen Magnetkraft gegen die Pole zu wächst , so

scheint diese Abnahme der Zahlen gegen Norden unserer Vorstellung*

und Erwartung zu widersprechen. Allein die zwei folgenden Karten

lösen den Widerspruch. Die Zugrichtung der Magnetkraft der Erde ist

ja nicht horizontal, sondern schief nach unten, die Gesamtkraft zerlegt

sich nach dem Kräfteparallelogramm in zwei Seitenkräfte, eine horizontale

und eine vertikale. Die letzte Karte zeigt, daß die letztere, die Verti-

kalkraft, in der Tat von Süd nach Nord wächst, und auch die vorletzte

Karte zeigt in derselben Richtung ein Wachsen der Gesamtkraft, wie

das der Vorstellung von einem Erdmagnet entspricht, welche zum ersten-

mal im Jahre 1600 der Engländer Gilbert vertreten hat in seinem

Buch : De magnete magneticisque corporibus et de magno magnete tellure.

Die 72 Vermessungsstationen in je etwa 20 km Entfernung von

einander (die preußische Vermessung hat 40 km) sind absichtlich so

gewählt, daß man den Störungen aus dem Wege ging. Sowohl die

Elektrizitätswerke, deren Hr. Haussmann Anno 1900 schon 82 im Lande

zählte , als besonders die Basaltvorkommen auf der Alb wurden ver-

mieden. Aber die großen Störungen ließen sich nicht umgehen und die

größte, auf allen 5 Karten deutlich hervortretende, ist im Osten des

Landes. Wie die nachfolgende Untersuchung im Ries gezeigt hat, zieht

sich im Gebiet des Steinheimer Beckens und des Rieskessels ein über

90 km lang gestrecktes Störungsgebiet von Württemberg nach Bayern

hinein, dessen geheimnisvolle Ursache nach Beanco ein ebensoweit aus-

gedehnter Lakkolith in der Tiefe ist. Bei den Kartenbeilagen am Schluß

der Druckschrift finden sich auch zwei Tafeln mit Kurven. Sie geben

ein Bild der täglichen Veränderungen der erdmagnetischen Kraft während

der Vermessungszeit im Mittel je eines Monats, wobei die unregelmäßigen

Störungen in der Mittelbildung verschwinden. Wir sehen , daß täglich

mittags 1 Uhr ein Maximum, morgens 8 Uhr ein Minimum der Dekli-

nation auftritt , daß ebenso die Horizontalkraft morgens 1 Uhr ein

Minimum, abends 9 Uhr ein Maximum hat, ein kleineres Minimum nach-

mittags 5 Uhr und ein ebensolches Maximum mittags 2 Uhr. Diese

Tafeln werden Ihnen die Frage nahelegen, ob denn das Potsdamer Ob-

servatorium für unsere württembergische Vermessung als Hauptstation
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gedient habe. Ja und nein. Das Potsdamer Observatorium war unser

wiclitig'ster Stützpunkt. Nicht bloß bildeten seine in magnetischen Ar-

beiten wohl geübten Beamten unsere Berater, bildete das Observatorium für

Prof. Haussmaxn und teilweise für mich eine Art Lehrwerkstätte, sondern

es wurden insbesondere von Herrn Haussmanx dort unsere Instrumente

geprüft, vergliche«, ihre Eigenschaften zahlenmäßig bestimmt. Durch

sorgfältige Anschlußmessungen wurde unsere Vermessung in Einklang

mit der preußischen Vermessung gebracht und zu einem ersten Gliede

einer deutschen Vermessung gemacht. Wir benützten die dortigen fort-

laufenden Registrierungen, soweit wir sie brauchten. Daneben aber hatten

wir unsere eigene Basisstation mit photographisch registrierenden In-

strumenten inmitten des Landes. Fern von Störungen durch Eisenteile

der Gebäude und der Fuhrwerke, durch elektrische Kraftleitungen, durch

den Lärm des Verkehrs liegt unser vorübergehend eingerichtetes Obser-

vatorium hinter dem Friedhofe von Kornthal, ein der Gemeinde gehöriges

Gartenhaus. Höchstens eine außen vorbeigetragene Sense gab dann und

wann Anlaß zu einer kleinen Beunruhigung der empfindlich an feinen

Quarzfäden hängenden Magnetchen mit Spiegelchen, die den Strahl einer

Lichtspalte auf den Registrierapparat reflektierten. Der freundliche

nächste Anwohner des einsamen Häuschens besorgte die tägliche Aus-

wechselung des Papiers, das er mir zum Fixieren nach Stuttgart schickte.

Durch gute Verwahrung mit Brettern war es erreicht, daß im Innern

des Häuschens die Temperatur nie über o^ täglich sich änderte, während

der 2—3 Monate nicht über 13*^. Das wurde mit einem selbstregistrieren-

den Thermometer kontrolliert, um danach die Angaben der Magnete zu

korrigieren, denn ihre Stärke ist veränderlich mit der Wärme. Weiter

aber als in unser stilles Observatorium , das Kornthaler Leichenhaus,

wage ich nicht, jetzt in die Geheimnisse unserer Landesvermessung ein-

zuführen. Professor Haussmann hat seine ganze Arbeit dem sachver-

ständigen Beurteiler in der Druckschrift ausführlich bereit gelegt. Eines

aber bedauere ich, nicht vorzeigen zu können, die von Herrn Tesdorpf

hier gebauten Meßinstrumente, durch die unsere Stuttgarter Firma sich

den Beifall der Potsdamer und fremder Besucher so sehr erworben hat,

daß die Werkstätte von Tesdokpp nun die erste Bezugsquelle der Welt

für magnetische Theodoliten geworden ist. Ich kann die Instrumente

nicht zeigen, ich habe sie freundnachbarlich an Bayern ausgeliehen.

Für spätere Detailmessnngen in Württemberg leistet uns vielleicht das

magnetische Observatorium von München Gegendienste.

Sitzung am 11. Februar 1904.

Zunächst sprach Oberstudienrat Dr. K. Lampert über die „Ver-
breitung der d e n d r c ö 1 e n Strudelwürmer in Süddeutsch-
land". Redner schilderte zunächst äußere Gestalt und Bau der Strudel-

würmer und speziell der Süßwasserplanarien , sowie ihre Lebensweise

und kam sodann auf die interessante Verbreitung der einzelnen Arten

zu sprechen, wie sie besonders durch die Arbeiten von Voigt über Pia-
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naria alpina bekannt geworden ist. Es hat sich in den letzten Jahren

herausgestellt, daß dieser Strudelwurm nicht so selten in Deutschland

ist, wie man zuerst anzunehmen geneigt war; große Gebiete sind aber

überhaupt noch nicht auf Planarien durchsucht und die Fragen nach

der Ursache der Verbreitung sind auch noch nicht endgültig gelöst.

Eedner hat in den letzten Jahren in verschiedenen Teilen Süddeutsch-

lands gesammelt: in Württemberg auf der Alb, im Schwarzwald und an

einzelnen Stellen des Unterlandes ; in Bayern in der fränkischen Schweiz,

in der Maiugegend bei Würzburg und bei Erlangen. (Vergl. auch diese

Jahresh. jjS. Jahrg. 1902 S. C.) Für die Aufsammlungen in Württem-

berg hatte sich der Vortragende der tatkräftigen Unterstützung des

Herrn Mittelschullehrer Geyer zu erfreuen, der bei seinen Studien über

Mollusken, besonders bei seinen F//re/^a-Forschungeu auch die Planarien

berücksichtigte. Mit der ihm eigenen Genauigkeit und Pünktlichkeit

sammelte Geyek hauptsächlich auf der schwäbischen Alb und im Unter-

land und wies eine große Anzahl neuer Fundorte für P. cüpina nach.

Als Resultat dieser Sammeltätigkeit und als vorläufige Mitteilung einer

späteren ausführlicheren Darstellung gibt Redner an, daß die P. alpina

im Gebiet der ganzen schwäbischen Alb, wie der bekanntlich völlig der

gleichen Formation angehörigen fränkischen Schweiz geradezu als häufig

betrachtet werden darf. Auffallend selten ist sie dagegen im Schwarz-

wald, wo sie der Vortragende im Gebiet der Kinzig und Murg nur

zweimal fand, obwohl alle Wasserläufe bis zu den feinsten Quellbächen

eingehend untersucht wurden. Dagegen konnte dieser interessante

Strudelwurm von mehreren Punkten des württembergischen Unterlandes,

wie auch im Gollachgau in der Nähe Würzburgs und bei Erlangen nach-

gewiesen werden. Fast ohne Ausnahme ging die Temperatur der Bäche,

in denen sich P. alpina fand, nicht über 11° C. hinaus, meist betrug sie

nur 9— 10" C. Bemerkenswert ist die Verteilung der anderen beiden

Planarienarten, die, wie es scheint, mit der P. alpina im Konkurrenz-

kampf liegen und ihre allmähliche Verdrängung herbeiführen. In der

Alb, wie in der fränkischen Schweiz fand sich P. aJp)ina häufig allein

in dem obersten Gebiet eines Baches oder in einer Quelle; weiter ab-

wärts wurde dann stets P. goiwccpliala nachgewiesen, nicht selten aber

war diese schon bis zur Quelle vorgedrungen und teilte den Aufenthalts-

ort mit P. alpina. Polz/celis cornuta fand sich in diesem Kalkgebiet nur

als größte Seltenheit; im Schwarzwald dagegen war sie beinahe die

einzige überall vorkommende Planarie, die sich in den beiden erwähnten

Fällen des Auftindens von P. alpina gemeinsam mit dieser vorfand. Hier

gehörte P. gonocephala zu den größten Seltenheiten. In den übrigen

Sammelgebieten kamen meist die drei Arten vor , und es konnte auch

hier bestätigt w^erden, daß P. gonocepliala den untersten Teil des Bach-

laufes bewohnt, den obersten Teil P. alpina, häufig aber gemeinsam mit

Poli/celis cornuta. Zum Schluß bespricht Redner noch kurz die Theorie,

daß es sich bei P. alpina um ein Eiszeitrelikt handeln könne und die

möglichen Ursachen der eigenartigen Verbreitung der P. alpina, wobei

er in erster Linie die Temperatur als maßgebenden Faktor betrachten

möchte. Inwieweit der geologische Charakter des Fundortes, wie es
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nach dem Vorkommen im Jura und im Schwarzwald zu vermuten ist,

auch von Bedeutung- ist, müssen weitere Untersuchungen entscheiden.

(Lampert.)
Sodann sprach Tiermaler x\. Kuli über die „Hauskatzen, ihre

Abstammung- und ihre Varietäten". Zunächst schilderte der

Eedner die körperlichen und seelischen Eigenschaften der Katzen, durch
die sie in mancher Hinsicht den alten Freund des Menschen, den Hund,
vorteilhaft übertreffen. Wenn letzterer trotzdem sich der Zuneigung- des

Menschen in höherem Grade erfreut, als die vielfach mißachtete Mäuse-
fängerin, so ist das nach dem Vortragenden darauf zurückzuführen, daß
man zwar gern von den Tugenden der Hunde spreche und ihren viel-

seitigen Nutzen immer hervorhebe, daß man aber über ihre Untugenden,
durch die sie nicht selten lästig fallen , meistens schweige. Bei den
Katzen verfährt man dagegen umgekehrt, während doch jeder liebevolle

Pfleger und Beobachter dieser Tiere die Erfahrung mache, daß sie neben
hervorragender körperlicher Schönheit und Gew'andtheit hohe seelische

Tugenden aufzuw'eisen haben , die sie bei verständiger Behandlung zu

einem hohen Grad von Vollkommenheit zu entwickeln vermögen , sowie

daß sie von hervorragenden und lästigen Untugenden nahezu frei seien.

Was nun die Abstammung unserer Hauskatze anbetrifft, so bilde sie

bei unserer noch mangelhaften Kenntnis der echten Wildkatzen eine

z. Z. schwer zu lösende Streitfrage. Bei den kleinen Katzen lassen sich

2 Haupttypen unterscheiden. Auf der einen Seite stehen die mehr in

tropischen Gegenden vorkommenden Tigerkatzen ; sie sind charakterisiert

durch langen Körper, langen dünnen Schwanz, langen schmalen Kopf
mit kleinen abgerundeten Ohren, niedere Stellung der Beine, namentlich

der Vorderbeine, und vorwiegende Tüpfelzeichnung auf rötlichem oder

blaugrauem Grund , die noch deutliche Längszeichnung verrät. Hiuen
gegenüber stehen die eigentlichen Wildkatzen, die sich wesentlich durch

kürzeren Körper, kurzen bis mittellangen Schwanz, runderen Kopf mit

größeren, breit angesetzten dreieckigen Ohren, höhere Stellung der Beine,

sowie durch typische dunklere Rückenstreifung bei seitlicher Q,uer-

streifung auf oliv-rötlichem oder oliv-bräunlichem Grunde von jenen unter-

scheiden. Die Wildkatzen bilden gleichsam den Übergang von den

Tigerkatzen zu den Luchsen, wie denn auch einige zu ihnen gehörige

Formen , so z. B. der Sumpf- und der Stiefelluchs iLynx chaiis und
L. caJkjaia) bisher mit Unrecht zu den letzteren gestellt wurden. Wie
schon die beiden letztgenannten Katzen von manchen Autoren nicht als

verschiedene Arten, sondern nur als nahe verwandte Formen aufgefaßt

werden, so läßt sich überhaupt die ganze Gesellschaft der Wildkatzen,

zu der noch einige wenig bekannte Formen aus Asien und Afrika ge-

hören dürften, als eine Gruppe sehr nahe verwandter Formen auffassen,

deren Verbreitungsgebiet sich über ganz Mittel- und Südeuropa und vom
Ural und Kaspisee durch Persien, Indien, Kleinasien, Ägypten, südwärts

bis zum Kap erstreckt. Die Katze nun, welche als Stammform unserer

Hauskatze angesehen wird, die Falbkatze {Felis mwiiculafa) fällt aus

dieser großen weitverbreiteten Gruppe der echten Wildkatzen völlig her-

aus; sie hat längeren Körper, kürzere Beine, schmäleren Kopf und
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längeren Schwanz, weist aber dieselbe Querstreifung- auf wie die Wild-

katzen , nur daß sie weit mehr abgeblaßt ist als diese. Aus verschie-

denen Umständen folgert nun Redner, daß es sich bei der in ihrer Ver-

breitung sehr beschränkten, höchst seltenen Falbkatze nicht um eine

ursprüngliche wilde Form handeln könne, daß sie vielmehr sehr wahr-

scheinlich ein von den Ägj^ptern gezüchtetes Kreuzungsprodukt von im-

portierten asiatischen Tigerkatzen, die schon länger als Haustiere ge-

halten und gezüchtet wurden, und dem in Ägj^pten heimischen Wild-

katzenmaterial, insbesondere den dort offenbar schon vor der Falbkatze

als Haustiere gehaltenen Stiefelluchs und Sumpfluchs darstelle. Dieses

Züchtungsprodukt, die Falbkatze, sei dann wohl ähnlich wie die Paria-

hunde des Orients öfters verwildert und habe so zur Auffassung geführt,

als sei sie eine echte wilde Art. Mit Hilfe der vorgetragenen Ab-
stammungstheorie für die Falbkatze würden sich dann ohne Schwierigkeit

die mannigfachen Zeichnuugs- und Farbvariationen erklären lassen, die

wir — wie Redner an reichem Bildermaterial und an einer Sammlung
prächtiger Katzenfelle zeigte — au den verschiedenen „Varietäten'^ der

Hauskatze beobachten ; sie würde aber auch rationellen Züchtungs-

bestrebungen , zu denen Redner auffordert , die Aussicht auf glänzende

Ergebnisse eröffnen.

Sitzung am 10. März 1904.

Prof. Dr. A^. Hacker sprach über „neuere Forschungen auf
dem Ct e b i e t der B a s t a r d 1 e h r e " . Der Redner erinnerte daran, daß

vor einigen Wochen der Begründer der zellulären Vererbungslehre,

August Weismaxn in Freiburg i. Br. , in voller Rüstigkeit und Schaffens-

kraft seinen 70. Geburtstag gefeiert habe und daß es dem Jubilar ver-

gönnt sei, die Erfolge seiner Arbeit und das Durchdringen seiner Ideen

zu erleben. Insbesondere ein Zweig der Vererbungslehre, die Bastard-

forschung, hat gerade in den letzten Jahren einen außerordentlichen

Aufschwung genommen, sowohl infolge von zahlreichen erfolgreichen

experimentellen Untersuchungen, als auch durch die nunmehr erfolgte

zellengeschichtliche Begründung der wichtigsten Tatsachen. Wir ver-

stehen unter Bastarden oder Hybriden die Produkte der Kreuzung zweier

Formen, deren Unterschiede höheren Grades sind als die rein individuellen

Abänderungen. Man kann demnach Rassen-, Unterart-, Art- und Gat-

tungsbastarde unterscheiden. An einer Reihe von Bastarden, welche dem

kgl. Naturalienkabinett entnommen waren, wurden zunächst diese Unter-

schiede , sowie der Begriff des intermediären und Mosaikbastardes dar-

gelegt: an dem prachtvollen Bastarde des Goldfasans und Lady Amherst-

Fasans kommen die betreffenden Verhältnisse am klarsten zum Ausdruck.

Im weitern wurde die Regel besprochen, nach welcher beim Bastard die

Merkmale des ursprünglicheren , stammesgeschiclitlich älteren Erzeugers

mit Vorliebe hervortreten (prävalieren), ferner die bei der Bastardierung

so oft entstehenden Rückschläge auf gemeinsame Stammformen (Tauben-

bastarde, Mäusebastarde) und vor allem die wichtigen neueren Ergeb-
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iiisse hinsichtlich der Fortpflanzung- der Bastarde. Hier sind drei Haupt-
fälle zu unterscheiden : die Entstehung konstanter Bastardrassen (Bastard

von Walch und Weizen, Leporiden), die MExoKL'schen Fälle und die Un-
fruchtbarkeit vieler Bastarde. Eine besondere Beachtung' haben in den

letzten Jabren die vom Brünner Augustinerpater Mendel in den sech-

ziger Jahren aufgestellten, neuerdings vielfach bestätigten Regeln er-

fahren: die Prä Valenz regel, welcher zufolge bei der Bastardierung

zweier Rassen, die sich hinsichtlich eines Merkmals (z. B. der Blüten-

farbe) unterscheiden, beim Bastard erster Greneration nur der eine der

beiden korrespondierenden Charaktere, der sogenannte dominierende,
zum Vorschein kommt, während der andere (rezessive) Charakter

latent bleibt , und die S p a 1 1 u n g s r e g e 1 , nach welcher bei Inzucht

oder Selbstbestäubung der Bastarde erster Generation bei den Bastarden

zweiter Generation der dominierende und der rezessive Charakter in

dem ganz bestimmten Zahlenverhältnis von 3 : 1 auf die einzelnen In-

dividuen verteilt sind. Wie der Redner, unter teilweiser Bezugnahme
auf eigene Untersuchungen , auseinandersetzte , lassen sich diese Regeln

auf mikroskopisch kontrollierbare Vorgänge zurückführen, welche sich bei

der Reife der Keimzellen, bei ihrer Umbildung zu befruchtungsfähigen

Ei- oder Samenzellen, abspielen. Hier wird die väterliche und mütter-

liche Vererbungssubstanz, welche der Bastard bei seiner eigenen Ent-

stehung von seinen beiden Stammeltern übernommen hat, in ganz regel-

mäßiger Weise verteilt, und je nach dem größeren oder geringeren Maße
der Aftinität, welche die beiden Vererbungssubstanzen zueinander zeigen,

kommen verschiedene Störungen und Unregelmäßigkeiten zustande,

welche zur Entstehung der MENDEL'schen Fälle, beziehungsweise zur

vollkommenen Unfruchtbarkeit der Bastarde führen. Redner wandte sich

dann den praktischen Konsequenzen der neuen Ergebnisse für die Tier-

zucht zu. Hier kommen drei Punkte hauptsächlich in Betracht: die

Feststellung, daß bei der Kreuzung zweier Varietäten sich der eine

Charakter eines korrespondierenden Paares vielfach als der dominierende

erweist , ferner die jetzt wissenschaftlich begründete alte Erfahrungs-

tatsache, daß gewisse Eigenschaften infolge ihres rezessiven Charakters

durch mehrere Generationen hindurch latent bleiben können, und daß

sie dann, je nach den besonderen, vielfach kontrollierbaren Kombinationen,

entweder ganz verschwinden oder notwendig wieder zum Vorschein

kommen müssen, und endlich die sichere Fundameutierung der für die

praktische Tierzucht besonders bedeutsamen Lehre von den Korrelationen.

Bereits sind die Engländer mit dem sicheren Instinkte der alten Prak-

tiker vorangegangen, um die neuen Ergebnisse der Wissenschaft für die

Tierzucht nutzbar zu machen. Auch unseren deutschen landwirtschaft-

lichen Hochschulen eröffnet sich hier ein weites fruchtbares Feld: an

Stelle der Aneinanderreihung von einzelnen zusammenhanglosen, wenn

auch zweifellos immer wertvollen Erfahrungstatsachen können jetzt in

systematischer Weise von bestimmten Gesichtspunkten aus unternommene

Kreuzungsversuche unternommen werden , welche sicherlich der prak-

tischen Tierzucht zugute kommen. Es ist zu hoft'en, daß wir in

Deutschland nicht hinter den Engländern und Amerikanern zurückbleiben

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



— CIV —

und anderen die reifen Früchte überlassen müssen , während wir selbst

die Saat bestellt nud aufgezogen haben.

An den von den zahlreichen Zuhörern beifälligst aufgenommenen

Vortrag knüpfte sich eine längere , eingehende Erörterung. Gegenüber

einigen Bemerkungen seiner botanischen Kollegen, Prof. Dr. Fünfstück
und Dr. Kirchner, gab der Redner zu, daß bei aller Übereinstimmung,^

was die allgemeinen Fragen und Regeln anbelangt, doch auf botanischem

und zoologischem Gebiet sich mancherlei , in den besonderen phj^sio-

logischen Verhältnissen der Organismen begründete Verschiedenheiten

nachweisen lassen; und auf den Einwand von Prof. Dr. Sieglin, daß

sich bei den praktischen Versuchen die Sache doch nicht als so einfach

herausteile , wie manche der im Vortrag enthaltenen Aufstellungen und

Ableitungen vermuten ließen, erwiderte der Redner, daß er selbst über-

zeugt von diesen Schwierigkeiten sei, daß aber eben durch gemeinschaft-

liches Zusammenwirken der experimentell, zellengeschichtlich und theo-

retisch arbeitenden Forscher Schritt für Schritt neues Gebiet gewonnen

werde und daß jeder, auch der kleinste Schritt, die Mühe lohnen werde.

(Hacker.)

Sitzung am 14. April 1904.

Zunächst sprach Med.-Rat Dr. Scheurlen über die Frage der

Milchhygiene und Kindersterblichkeit. Es ist die Ansicht

ausgesprochen worden, die große Kindersterblichkeit sei der Ausdruck

des allgemeinen Gesetzes der natürlichen Auslese, eine Auffassung,

welcher nicht beigetreten werden kann; denn die hohe Mortalität der

Säuglinge Württembergs ist ein künstlicher Vorgang; sie umfaßt

nicht nur schwächliche Kinder, sondern in viel größerer Zahl ursprüng-

lich kräftige und ist im wesentlichen — wenn auch nicht allein — be-

dingt durch die unrichtige Ernährung der Säuglinge. Diese selbst Avird

verursacht weniger durch ärmliche Verhältnisse, als durch Aberglauben,

Unwissenheit und Indolenz ; sie erzeugt den akuten und chronischen

Brechdurchfall, die Atrophie, die Anämie, die Rhachitis und die Bar-

lowsche Krankheit
;
gegen diese Krankheiten anzukämpfen ist ebensogut

unsere Aufgabe, wie der Kampf gegen Pocken, Diphtherie, Typhus usw.

Die Sterblichkeit der Kinder im ersten Lebensjahr hat 1892/1901 in

Württemberg 23,98 "/o betragen, in Baden dagegen nur 21,39 °/o und

in Preußen nur 20,13 °/o, während sie in Bayern auf 25,28 7o und in

Sachsen auf 27,1(3 "/o stieg; sie ist demnach in Wlirttemberg hoch,

wenn auch nicht die höchste unter allen Bundesstaaten, wie in manchen

Lehrbüchern behauptet wird. Das beste Mittel gegen diese hohe Säug-

lingssterblichkeit ist die Mutterbrust, die leider oft nicht gereicht werden

will, in selteneren Fällen auch nicht geboten werden kann. Zum Ersatz

dient die Tiermilch, insbesondere die Kuhmilch. Ob die Muttermilch

ohne weiteres durch reine, rohe Tiermilch ersetzt werden kann, darüber

bestehen merkwürdigerweise noch keine hinreichend sicheren Beobach-

tungen. Man beachtete nicht, daß die Milch eine Flüssigkeit ist, die

aus zerfallenen Zellen und lebenden Eiweißkörpern besteht, und verglich
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die Muttermilch unrichtigei'weise mit der gekochten Tiermilch. "Wiu-de

sie je im klinischen Versuch der ungekochten Tiermilch gegenüber-

gehalten , so war letztere nicht rein , wenigstens nicht in bakterio-

logischem Sinn. Der hohe Bakteriengehalt der Milch ist bedingt durch

den Milchschmutz , welcher meist aus Kuhkot besteht , und durch un-

geeignete und unreine Behandlung, welche die Milch auf dem Transport

erfährt. Es ist daher durch die Tierhygiene und durch polizeiliche

Maßregeln darauf hinzuwirken, daß die Milch rein gewonnen, gut ge-

kühlt und einwandfrei vom Produzenten bis zum Konsumenten trans-

portiert wird. Aber auch der letztere hat sich durch regelmäßige Prü-

fung der gekauften rohen Milch mittels einfacher Untersuchungsmethoden

an der Kontrolle zu beteiligen. Davon kann jedoch keine Rede sein,

daß man durch solche Maßregeln die Milch allgemein derart rein erhält,

daß sie ohne Gefahr dem Säugling roh gereicht werden könnte ; dies

verbietet schon die Tuberkulosegefahr. Die Milch muß daher gekocht

werden; hierdurch wird aber ihre chemische Zusammensetzung nicht

unwesentlich verändert: das Albumin gerinnt, das Kasein spaltet einen

Teil seines Phosphors ab, die Fettkügelchen fließen zusammen, der Milch-

zucker wird zersetzt , die phosphorsauren Salze werden unlöslich. Die

Milch ist daher n u r kurz aufzuwallen, wodurch ihre Zersetzung immer-

hin nicht so erheblich wird. Wesentlichen Vorteil bietet bei der Kinder-

ernährung die Ziegenhaltung, nicht weil die Ziegenmilch in ihrer che-

mischen Zusammensetzung wesentlich besser wäre, als die Kuhmilch —

•

sie sind sich ziemlich gleich — , sondern weil die Ziege infolge der ge-

formten , festen Gestalt ihrer Fäkalien viel leichter reinlich gehalten,

auch die Ziegenmilch reiner gewonnen werden kann als die Kuhmilch:

auch verrät auftretender Bocksgeschmack sofort die unreinliche Milch-

gewinnung; zudem ist keine Tuberkulosegefahr zu befürchten.

In der Erörterung sprach sich der Vortragende noch dahin aus,

daß es theoretisch zwar leicht, in der Praxis jedoch recht schwer sei,

Kuhmilch rein zu erhalten. Man habe zu bedenken, daß das Melk-

personal den Zweck vieler Maßregeln nicht verstehe und daher auf die

Dauer auch nicht befolge; man könne nur bescheidene hygienische An-

forderungen stellen. Es sei richtig, daß mit Ziegenmilch weite Kreise

nicht versorgt werden könnten, aber wenn man bedenke, daß z. B. in

Stuttgart die Sterblichkeit der Kinder 19"/o betrage, in den Vororten

aber 29 "/o, wo gewiß die Verhältnisse für die Ziegenhaltung günstiger

seien, so müsse doch zugegeben werden, daß durch eine Förderung der

Ziegenhaltung manches Menschenleben gerettet Averden könne.

(Scheurlen.)

An der lebhaften Diskussion beteiligten sich außer dem Eedner die

Herren Dr. Cam er er, Prof. Dr. Zwick und Dr. Reihlen von Stuttgart,

sowie die Herren Direktor Strebel und Prof. Dr. Sieglin von Hohen-

heim. Während von den Stuttgarter Herren auf Grund ihrer Erfahrungen

in der Praxis hervorgehoben wurde, daß die Stallhygiene in und um
Stuttgart meist noch sehr im argen liege und daß hier sowohl wie beim

Transport der Milch auf der Bahn und in der Stadt noch sehr vieles

verbesserungsbedürftig sei , traten die Vertreter der landw. Hochschule
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dafür ein, daß von maßgebender landw. Seite alles aufgeboten werde,

um die vorhandenen Mißstände zu beseitigen ; einerseits aber stoße man
hierbei vielfach auf unüberwindliche praktische Schwierigkeiten, ander-

seits würden sich manche Verbesserungen nur mit gleichzeitiger be-

deutender Preissteigerung für die Milch durchführen lassen. Allgemein

wurde anerkannt, daß es notwendig sei, die seit einiger Zeit aufgerollte

Kindermilchfrage in beständigem Fluß zu erhalten.

Als zweiter Redner sprach Hofrat Dr. 0. Hesse (Feuerbach) über

Üinchona robusta Tkimbn, eine auf Ceylon entstandene neue Cinchona-

Art, die dort und auf Java für einen Bastard aus Cincli. succmtbra und

Cinch. ofßclnalis gehalten ward. Redner schilderte die Bastardbildung

bei den Cinchonen, glaubt aber, daß die fragliche Cinchone , welche in

mehreren Exemplaren vorgelegt wurde, kein Bastard, sondern eine durch

Mutation aus der Cincli. succirubra entstandene neue Art sei. Diese

neue Cinchone wird ganz besonders in Java kultiviert, wo in der Plan-

tage Kawah-Tjiwidei , 1950 m über dem Meer gelegen, im Jahre 1902
gegen 50 000 Exemplare eingepflanzt waren, worunter 44 100 durch

Samen gezüchtete. Die CAncli. robusta zeichnet sich vor den anderen

Cinchonen ganz besonders durch kräftigen Wuchs und starke Rinden-

bildung , sowie durch den großen Gehalt der Rinde an Alkaloiden aus.

Redner glaubt indes , daß mit ihrer Kultur den CV;?c//o;;rt-Pflanzern auf

Java nicht gedient sei; denn wenn von ihrer Rinde größere Mengen
auf den Markt kommen sollten, so würde der Preis des Cinchonidin,

dessen Höhe gegenwärtig zur Kultur dieser Cinchone animiert, ganz

bedeutend zurückgehen und würden daher die goldenen Berge, welche

VAN Leersum den r7;<(7/o«a-Pflanzern mit der Kultur der Cinchona robusta

in Aussicht stellt, ausbleiben. (Hesse.)

4. Oberschwäbischer Zweigverein für vaterländische
Naturkunde.

Versammlung zu Ulm am 20. Mai 1903.

Zufolge einer Einladung des Ulm er Vereins für Mathematik
und Naturwissenschaften fand sich eine kleinere Anzahl von Mit-

gliedern des Oberschwäbischen Zweigvereins für vaterländische Natur-

kunde am 20. Mai, nachmittags 3 Uhr, im Saale des Museums in Ulm

ein, wo sich die Mitglieder des Ulmer Vereins sehr zahlreich versammelt

hatten. Rektor Neuffer (Ulm) begrüßte die Versammlung als Vor-

sitzender und stattete den Dank an die Herren ab, deren Entgegenkommen

die auf der Tagesordnung stehende Ausführung des Foucault' sehen
Pendel Versuches im Münster hauptsächlich zu verdanken war, in

erster Linie dem Leiter des Versuchs, Prof. Sauter (Ulm), dem Kirchen-

stiftungsrat und dem Münsterbauamt für die Erlaubnis zur Vornahme des

Versuchs im Münster, dem Turmuhrenfabrikant Hörz für Herstellung der

Gradmessungstafel und Aufhängen des Pendels, der Firma Wielaxd & Cie.

für Lieferung der Messingkugel zum Pendel.
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Prof. Sauter (Ulm) erörterte zunächst in einem dureli Zeiclinungen

und Demonstrationen unterstützten Vortrag- den Zweck, die gescliicht-

liclie Entwickelung- und die Art und Weise des Versuchs \ Schon unter

den griechischen Philosophen gab es einige, welche die Erddrehung \er-

muteten. Allein erst Kopbrnikus trat diesem Gedanken näher und

bewies in seinem im Jahre 1543 erschienenen Werke die Drehung
der Erde auf theoretischem W^ege. Tag und Nacht sind die notwendigen

Folgen der Erddrehung, Zu den Pendelversuchen als Beweismittel wurde
zuerst EiCKEK durch Störungen in den Schwingungen eines Schiffpendels

geführt. Der Scharfsinn eines Newton fand alsbald die richtige Er-

klärung in den verschiedenen Pendellängen zwischen Erdpol und Äquator.

Als weiteres Erfahrungsresultat wurde dann festgestellt, daß jede hori-

zontale Bewegung auf der nördlichen Halbkugel eine Eechtsablenkung
infolge der von West nach Ost gehenden Erddrehung erfährt und daß

diese Ablenkung unabhängig von einer bestimmten Richtung ist. Diese

Wirkung der Erddrehung ist bei der Windbewegung zu beobachten,

ebenso bei den Meeresströmungen; bei den Flüssen verursacht sie, daß

das östliche Ufer stärker angegriffen wird, als das westliche. Alle sich

bewegenden Körper, insbesondere Geschosse, fallende Körper werden in-

folge der Erdrotation auf der nördlichen Erdhalbkugel nach rechts ab-

gelenkt. Allein alle Versuche, die sich ruf diese Erscheinungen gründen,

sind zu Demonstrationen ungeeignet, w^eil sie nicht augenfällig genug

sind. Deshalb befaßte sich der Physiker Foucault in Paris seit 1851

mit P e n d e 1 V e r s u c h e n , deren Glanzpunkt der im Jahre 1852 im

Pantheon vorgenommene Versuch war, w'obei der Draht des Pendels

eine Länge von 57 m, die Metallkugel ein Gewicht von 28 kg hatte, und

wobei die Änderungen der Schwingungsebene sich in den feinen Sandbelag

des Fußbodens einzeichneten. Eine Wiederholung des Versuches geschah

am 22. Oktober 1902 am gleichen Orte durch Flammaeion vor einer aus-

erwählten Gesellschaft. Auch im Münster in Ulm wurde durch General

Aelt am 24. Juni 1881, bei Gelegenheit der 36. Generalversammlung

des Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. , der Versuch mit einem

41,75 m langen Pendel vorgenommen, ebenso in Eom, Speyer, Köln,

Danzig u. a. 0.

Zu dem an den Vortrag sich nunmehr anschließenden Vei'such

wurde ein Pendel von 53,12 m Länge mit einer Messingkugel von

28,2 kg Gewicht verwendet; der Stahldraht hatte 0,9 mm Dicke. Die

Aufhängung war am Münsterhrst mit kardanischen Gelenken. Der Aus-

schlagwinkel betrug 2° 45' 55", die Dauer einer Schwingung 14,6 Sek.

Statt wie im Pantheon im Sandboden wurde die Drehung der Schwin-

gungsebene auf einem 5 m langen Tisch mit Gradeinteilung und Zeigern

beobachtet. Der Versuch gelang vorzüglich, da nach jeder Schwingung

an der äußeren Gradteilung eine Rechtsablenkung von rund 2 mm zu

konstatieren war. Eine ganze Drehung um 360" würde in der Zeit

von 32 St. Min. 26 Sek. erfolgen. Wegen des Luftwiderstandes sind

^ Einen ausführlichen, von Prof. Sauter verfaßten Bericht über den

Vortrag und über die Ausführung des Versuchs s. in .Tahreshefte des Vereins für

Math, und Naturwiss. in Ulm. 11. Jahrg. 19U3. S. 64. Eed.
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alle Luft- und Bodeuerschütterung-en durch Windzug, Orgelspiel, schwere

Arbeiten etc. im Versuchslokal und in der Nähe desselben zu vermeiden.

Die zahlreichen Zuschauer verließen um 6 Uhr die Hallen des ehr-

würdigen Münsters, befriedigt von diesem sprechenden Beweise der Erd-

drehung' , um noch kurze Zeit im Museum zusammen zu sein. Hierbei

wurde dem Leiter des Versuchs der wohlverdiente Dank ausgesprochen.

(Dittus.)

Exkursion nach Überlingen am 2. August 1903.

Die Exkursion war vom angenehmsten Wetter begünstigt. Die

Teilnehmer wurden von Freunden in Überlingen aufs liebenswürdigste

empfangen und man begab sich vom Bahnhof weg unter Führung des

Herrn Medizinalrat Dr. Lachmanx und Oberinspektor Heemanuz sofort

nach den uralten, in die festere Molasse eingegrabenen „Heidenlöchern",

die früher eine w'eit größere Ausdehnung hatten , in welchen viele

Familien wohnen konnten und die vielleicht das Alter der Pfahlbauten

haben. Von da ging es nach der großen, zirka 25 m Durchmesser

haltenden Gletschermühle, prächtig in die Molasse eingebohrt, mit den

noch deutlich sichtbaren
,

gerundeten Spuren der aushöhlenden Blöcke

;

zweifelsohne betinden sich noch mehr derartige, jetzt mit Schutt aus-

gefüllte, überwachsene Bohrlöcher in der wenig widerstandsfähigen For-

mation. Dann wurden wir nach den Hödinger Steinbrüchen geführt, für

Geologen interessant durch das Freiliegen der verschiedenen Schichten:

oben als Decke das erratische Quartär, dann die lignit- und kohlen-

haltende obere Süßwassermolasse, Ton- und Mergelschichte, Muschelsand-

stein, Meeresmolasse etc., kurz ein überaus ansprechendes Bild, wie es

im Prohl farbig gezeichnet, später nach Tisch nochmals gezeigt und von

Fabrikant Krauss in einem kurzen Überblick speziell besprochen und

dabei erzählt wurde, auf welche Weise der jahrelange Irrtum, daß man
es bei der zirka 120 m mächtigen Haupt schichte mit unterer Süß-
wasser molasse zu tun habe, aufgeklärt wurde, nämlich daß es

„Meeresmolasse" sei. Auf prächtigem Höhenweg mit beständiger

Aussicht über den See ging es dann nach der „Hödinger Schlucht",

einer sehr interessanten „Klamm" im kleinen, ganz im Charakter
der Alpenklammen, welche der „Hödinger Bach" mit Wasserfällen

eng und tief in die Molasse eingeschnitten hat; der Verschönerungs-

verein hat einen hübschen Weg die Klamm hinauf angelegt mit mehr-

fachen, leicht besteigbaren eisernen Treppen. Nach einem sehr be-

friedigenden Mittagsmahl im Badehotel kamen die Überlinger Freunde

wieder, welchen sich Herr Professor Rother noch angeschlossen hatte,

um uns in die reichhaltige, sehenswerte städtische Sammlung zu führen,

ein Stück geologischer und historischer Vergangenheit in zwei großen

Sälen, um welche Ravensburg die badische Nachbarstadt beneiden dürfte.

Eine „Abteilung" der Teilnehmer reiste mit ihren Damen um '/26 Uhr
mit dem Schiff, die übrigen besichtigten noch das alte Münster und die

prächtigen Anlagen in den früheren Festungsgräben; erfreulich war, daß
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sogar Herren vou Ulm sich der Partie angeschlossen hatten, die für

jedermann sehr befriedigend verlief. (Dittus.)

Versammlung zu Aulendorf am 6. Dezember 1903.

Nach einigen geschäftlichen Mitteilungen sprach Reg.-Baumeister

Dittus (Kißlegg) über: »Geognostische Aufschlüsse beim der-
zeitigen Bahnbau Roßberg-Wurzach«. Die 11 km lange,

normalspurige Bahn überwindet den in der Nähe der Station Roßberg

gelegenen zirka 70 m höheren Bergrücken mittels der sehr bedeutenden

Steigung von 1 : 3.5, zieht sich dann mit leichtem Gefäll in nördlicher

Richtung durch kiesiges Terrain bis zum Wurzacher Ried und von da

aus in östlicher Richtung bis zur Stadt Wurzach ; sie bewegt sich durch-

gehends in glazialen und postglazialen Ablagerungen. Das Tertiär, von

dem ein geognostisches Profil vom Pfänder bei Bregenz bis Ulm vor-

gelegt wurde, wird nirgends angeschnitten. Genau nach dem von dem
Hauptglaziologen Prof. Dr. Penck (Wien) gezeichneten Bilde einer

Gletscherlandschaft , nämlich tiefer gelegenen Zungenbecken mit Rund-

hügeln oder Drumlins , welches durch bogenförmige Endmoränen ab-

geschlossen ist, die nach außen ein durch Gletscherwasser gebildetes

Schotterbett vorsenden, entsprechend zeigt sich der im höchsten Punkt
durch einen 11 m tiefen Einschnitt aufgeschlossene Roßberger Höhen-

rücken als Endmoräne der dritten Vergletscherung und die an-

schließende Ziegelbacher Heide als dazu gehöriges Schotterbett oder

als Nieder terrassenschotter nach Dr. Penck. Das ursprünglich

vorhandene Tal wurde hierdurch zugedeckt , das Wasser fließt unter-

irdisch vom Rohrsee (661 m) zur Quelle der Wurzacher Aach (653 m).

Vom Wurzacher Ried an bis zur Stadt Wurzach sind die Bahngräben
in die zum Teil verwitterten roten Kiese der zweiten Vergletscherung

eingeschnitten. Das Wurzacher Ried selbst liegt, wie schon Quenstedt
nachwies, in der alten Nagelfluhe oder jetzt Deckenschotter der ersten

Vergletscherung ; es entstand dadurch , daß sich vor die der zweiten

Vergletscherung angehörige Zwischenmoräne Dietmanns-Unterschwarzach

der zur dritten Vergletscherung zählende Roßberger Endmoränenstrang

lagerte und dadurch ein natürliches Seebecken bildete. Letzteres wurde

mittels der Durchbruchstelle am Gottesberg, nachdem sich Hier und
deren Seitenflüsse tiefer eingesenkt hatten, zum größten Teil entwässert.

Das flache Wasserbecken ist dann im Laufe der Jahrtausende mit

Pflanzen zugewachsen. Auf der Ostseite des Rieds sind charakteristische

Kiesdeltaabbildungen zu sehen.

Die in den Roßberger Einschnitten sich vorfindenden Gesteine

sind , wie bei der dritten Vergletscherung überall der Fall
,
ganz un-

verwittert, durchschnittlich 3— 10 cm, die größeren Blöcke bis zu 50 cm
groß, ganz große Blöcke, wie der auf der Station Roßberg aufgestellte,

haben sich nicht vorgefunden. 50°/o der Gesteine gehören den Sedimentär-

formationen , der Rest dem Urgebirge an. Aus letzteren? finden sich

:

Verrucano mit grünem und rotem Orthoklas vom Julier, weißer Granit
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mit weißem oder Kaliglimmer vom Yorderrheintal, Glimmerschiefer mit

weißem und rotem Feldspat und mit braunem Glimmer, ebenfalls aus

Graubünden, Serpentine u. a. Die Kalke stammen meist aus der Kreide-

und Flyschformation. Die Urgebirgssteine vom Julier deuten den Zentral-

schoß des alten Rheingletschers nach Oberschwaben an, was durch einen

Blick auf der geognostischen Landeskarte bestätigt wird. Verschiedene

geognostische Karten und Profile, sowie die von der Bahnbausektion

zum Vortrage überlassenen Pläne der neuen Bahn gaben ein übersicht-

liches Bild über die Verhältnisse derselben. (Dittus.)

Sodann hielt Oberpräzeptor Ott (Biberach) einen Vortrag über:

»Das biblische Sechstagewerk und die natürliche Schöpfungs-
geschichte«.

Sobald man die Schilderungen der Bibel als Bilder und die

sechs Schöpfungstagwerke als Zeitabschnitte auffaßt, besteht keine un-

überbrückbare Kluft mehr zwischen Bibelbericht und Naturforschung.

Bei den Urvölkern findet man überall bilderreiche Schilderungen vom
Charakter des mosaischen Berichts. Erst in den letzten hundert Jahren

kamen durch Theorien von KA^'T, Laplace und namentlich durch die

ÜAKWiN'schen Lehren über Entstehung der Arten, über Abstammung etc.

andere Ansichten auf, die von mehreren Forschern zu Angriffen gegen

die Grundsätze der christl. Religion benützt wurden, was von Dakwin
nicht beabsichtigt war. Andere Forscher dagegen, wie Dubois-Reymond,

Bronn, Quenstedt, hielten sich weislich in den Grenzen der Forschung.

Die sechs Tagewerke der Bibel lassen sich ganz gut mit den jetzigen

Forschungsresultaten in Einklang bringen, es steckt sogar ein historischer

Kern in ihnen , indem die Entwickelungsstufen der Natur darin an-

gedeutet sind. Der erste Schöpfungstag erinnert vollständig an die

jetzigen Theorien der Entstehung der Weltkörper aus einem Gasball

durch Gravitierung mit Verdichtung , Abkühlung und dadurch Bildung

von Krusten, wobei dann das Wasser erschien. Am zweiten Tage bildete

sich dann auf der Erde bei weiterer Abkühlung Wasserdampf mit trübem

Licht und die Luft. Der dritte Schöpfungstag weist auf die infolge

weiterer Zusammenziehung der Erde entstandenen Gebirgsfaltungen,

Meere und Flüsse hin. Mit diesem erschien das Gras und die Bäume,
d. h. die ersten Pflanzen, die wir nun in den ältesten Sedimentär-

formationen in fossilem Zustande finden. Vielleicht sind die Pflanzen

in den präkambrischen Schichten diatomeenähnlich aufgetreten , allein

wegen ihrer zarten Beschaffenheit blieben sie uns nicht erhalten. Auch
waren, wie Daewin nachweist, ursprünglich nur wenige Arten vorhanden.

Daß die Tierwelt erst am fünften Tage erschaffen worden , stimmt in-

sofern mit dem mosaischen Schöpfungsbericht, als die Pflanzen als

Existenzbedingung für die Tiere vorher vorhanden sein mußten. Am
vierten Tage wurden Sonne, Mond und Sterne erschaffen, d. h. das Licht

dieser Weltkörper kam nach Verschwinden der Nebelatmosphäre zur

Geltung. Das Auftreten der Wassertiere am fünften und der Landtiere

am sechsten Tage entspricht genau dem Fortschritte der Erdentwickelung.

Zuletzt erschien der Mensch, wie die Forschung ihn auch erst in der

letzten Erdschichte, im Quartär , entdeckt. Die Theorien über den
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Tertiärmenschen, sowie die Abstanomung von Anthropomorphoiden sind

durch ViECHOw beseitigt. Es läßt sich also eine Übereinstimmung der

mosaischen Schöpfungsgeschichte mit der Naturforschung konstatieren.

Deshalb sagt auch ein neuerer Forscher : Die Lehre des Moses ist eine

der größten Geistestaten der Geschichte.

An der Erörterung über diesen Vortrag beteiligten sich der Vor-

sitzende und Kaplaneiverw. Müller (Laimnau). Letzterer berichtet im
Anschluß über einen von ihm gefundenen Käfer Cf/chrus atteniiatus Fabe.,

der neu für Württemberg ist. — Weiter machte Stadtschultheiß 3Iüller

(Biberach) Mitteilungen über die Naturkunde auf der deutschen
Städteausstellung in Dresden. Hiernach sollen die mittel- und
norddeutschen Städte, was Förderung der Naturkunde anlangt, mehr
leisten als die süddeutschen. Insbesondere wird für die Hebung der

Naturkunde in den Schulen sehr viel getan durch Modelle, Reliefs,

Zeichnungen, Sammlungen, Arbeitsgärten. Auch bei den neueren Stadt-

vergrößerungen spielt der Schutz und die Pflege der Natur eine wichtige

Rolle , die hervortritt in Parkanlagen , in sanitären und hygienischen

Einrichtungen, Wetterwarten etc.

Zum Schluß berichtete der Vorsitzende, Fabrikant Fr. Krauß
(Ravensburg), über den 14. Geographentag in Köln, dessen Ver-

öffentlichungen vorlagen , hauptsächlich über einen Vortrag von Prof.

Dr, Sappee (Tübingen) über die letzten Eruptionen in Guatemala und
den Kleinen Antillen. Auch zeigte der Redner verschiedene sehr gut

erhaltene Petrefakten aus dem bayrischen und schwäbischen Jura, sowie

aus der Kreide vor. (Nach Schwab. Merkur.)

Hauptversammlung- am 2. Februar 1904.

Die XXV. Hauptversammlung des Oberschwäbischen Zv^'eigvereins

für vaterländische Naturkunde führte eine stattliche Anzahl von über

80 Teilnehmern unter dem Vorsitze von Fabrikant Krauß (Ravensburg)

zusammen. Nach Eröffnung der Sitzung gedachte derselbe zuerst der

im letzten Jahre verstorbenen Mitglieder: Hofrat Dr. Finckh (Stuttgart),

früherer laugjähriger Schriftführer und Kassier, Apotheker Gesslee

(W^urzach) und Oberamtsbaumeister Stifel (W^aldsee). Nach Erstattung

des Jahres- und Kassenberichts durch den derzeit. Schriftführer, Reg.-

Baumeister Dittus (Kißlegg) hielt Dr. BumüIIer (München) einen Vor-

trag „über den fossilen Menschen, Neandertalra sse". Daß
der Mensch während der Eiszeit die Erde bewohnte, beweisen die überall

gefundenen Artefakte oder Werkzeuge aus Feuerstein und anderen

Stoffen. Diese Funde sind anfänglich ziemlich skeptisch betrachtet worden,

besonders von Raxke, Viechow, was zum guten Teil herrührt von un-

sicheren Angaben über diese Funde. Erst in den letzten Jahren kam
es zum Durchbruch, daß zu jener Zeit eine besondere Rasse gelebt haben

(muß. Solche Reste vom Menschen fand man im Neandertal bei Düssel-

idorf, in der Höhle von Spj^ in Belgien, in Krapina bei Agrara in Mähren,

in der Schweiz etc. Im Neandertal wurde vor nahezu 50 Jahren der
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obere Teil eines Schädels uud ein Oberschenkelknochen (Feniur) gefunden.

Das Schädelstück zeigt mächtig entwickelte Augenvorsprünge und niedere

Stirn ; es wurde von Prof. Schwalbe (Straßburg) als nicht menschlich

bezeichnet, was jedoch von Viechow als unrichtig nachgewiesen wurde.

In der Höhle von Spy wurden ganz ähnliche Schädel mit außerordentlich

niederer Stirn gefunden, welche zur Vergleichung mit dem dem Menschen

am nächsten kommenden Affen (Pithecmithropus) einluden. Allein durch

weitere Untersuchungen ergab sich, daß der Kubikinhalt des Schädels von

letzterem bedeutend kleiner ist als der des Schädels vom Neandertal oder

von Spy mit 1200— 1300 ccm. Auch die anderen Knochen — Femur
vom Neandertal und von Spy — stimmen auffallend überein, weichen aber

von den rezenten vielfach ab, so daß sich bestimmte Rasseeigentümlich-

keiten unterscheiden lassen. Die Länge des Oberschenkelknochens beträgt

wie beim Menschen o82 mm, allein der Knochen selber ist massiger

und hat mehr Umfang, auch ist er stärker gekrümmt und besitzt viel

stärkere Gelenkrollen oder Kondylen. Dagegen ist der untere Teil des

Neandertal- oder Spy-Knochens auffallenderweise schwächer entwickelt.

Der Anthropologe Prof. Klaatsch (Heidelberg) hat diese Knochen eben-

falls untersucht und Vergleichungen mit den dolichokephalen Schädeln

der Jetztzeit angestellt. Der Kubikgehalt der Gehirnkapsel nähert sich

ziemlich dem der letztgenannten Schädel mit 1300— 1400 ccm. Der
kleinere Kubikgehalt kann daher rühren, daß der Schädel auf der Stirn-

seite viel dicker ist, daher der vordere Gehirnlappen um so kleiner.

Bei den Oberschenkelknochen fand der genannte Forscher in den stark

entwickelten Muskelansätzen für die Gesäßmuskeln viele Ähnlichkeit mit

dem Pithecanihropus] allein dies spricht durchaus nicht für das Nicht-

aufrechtgehen, da der Neandertalschädel nur für aufrechten Gang gebaut

ist. Auch sind beim Fitliecantltropiis die Gelenkansätze um 10 mm
kürzer als beim Menschen, ohne daß dies etwa einer Entwickeluug in den

Jugendstadien zuzuschreiben ist. Auch französische Forscher halten die

Folgerung von Prof. Klaatsch für nicht richtig. Als Resultat ist des-

halb anzunehmen, daß in der Eiszeit eine ganz bestimmte Menschenrasse

gelebt hat, die sich mehr von dem Affen unterscheidet, als der jetzige

Mensch von der Neandertalrasse verschieden ist. Da die Schädel und

Knochen von anderen Fundorten, wie Frankreich, Schweiz, Kroatien, etw^as

abweichen, ist sicher, daß zur Eiszeit 2— 3 Rassen existierten; die

Neandertalrasse mit ihrer niederen Stirn ist aber die interessanteste

davon. (Dittus.)

Als zweiter Redner sprach Professor Dr. Kiuiiziugei* (Stuttgart) über

die Pu Heiden oder Flöhe und erläuterte zunächst den äußeren und

inneren Bau an der Hand einer Tafel. Die Flöhe schließen sich im System

am nächsten an die Stechfliegen an, haben wie diese stechende und saugende,

aber doch wieder eigenartige Mundwerkzeuge und unterscheiden sich von

diesen wie von allen anderen Insekten durch einfache und vor die

Fühler gestellte Augen , abgesehen von dem Fehlen der Flügel , so daß

sie als besondere Abteilung, Suctoria, unter den Insekten aufgestellt werden

müssen. Außerordentlich ist ihr Sprung vermögen: V2 m Höhe und

das 200fache der Körperlänge (zum Vergleich : ein auf die Pyramiden
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hüpfender Mensch I) ; dies beruht außer auf den stark entwickelten Muskeln

des Sprungbeins auch noch auf einem Sprungleistenmechanismus. Bei

dieser Gelegenheit wurden auch die Manipulationen beim Flohtheater
erläutert. Die Floh Stiche werden durch eine Art Ansägen der Haut
des Wirtes hervorgebracht, wobei sich einfache Blutunterlaufungen, bei

empfindlicher Haut auch wohl Papeln bilden. Eine Infektion durch

Flöhe ist in Pestfällen beobachtet worden, meist durch Flöhe, die sich

auf Patten aufhielten.

Die Flöhe, wie der Hundefloh, den man am besten kennt (Leeuwen-
HOEK, RösEL, Landois, Taschexberg), entwickeln sich aus einem 0,4 mm
großen Ei, daraus schlüpft nach zirka (i Tagen eine Made von 2— 3,5 mm
Größe. Diese verpuppt sich nach 1 1 Tagen und nach wieder 1 1 Tagen
entschlüpft dieser der geschlechtsreife Floh, dessen Männchen bedeutend

kleiner ist. Bald darauf erfolgt der Tod, das Gesamtleben des Eiuzel-

tieres hat also nur eine Dauer von 6 Wochen. Die Vertilgung der

Flöhe hat sich hauptsächlich auf die Maden zu richten, wozu das Haupt-

mittel sorgfältige Reinhaltung der Wohnräume ist.

Die eigentlichen Flöhe oder Puliciden leben als temporäre Parasiten

auf verschiedenen W^armblütern: meist in besonderen ca. 30 Arten

je nach den Wirten, z. B. auf Menschen, Hunden, Fledermäusen, Vögeln,

die sie, wenigstens mit Vorliebe, besuchen. Wesentlich anders verhält

sich in Bau und Lebensweise die andere Familie der Sandflöhe, welche

mehr den Tropen angehören, nicht springen, sich in die Haut einbohren

und lästige Geschwüre erzeugen. (Klunzinger.)

In der Diskussion über dieses Thema erzählt Dr. Leube (Ulm) von

den Kasernenflöhen und deren Vertilgung, und Oberstabsarzt Dr. Hü eher

(Ulm) ähnliches.

Im letzten Vortrag besprach Kaplan 3Iüller (Laimnau) den .,b ib li-

sch en Sintflutbericht und die Naturwissenschaften". Der

Redner geht von der in den letzten Jahren an dem im 1. Buch Moses,

Kap. VII., enthaltenen Schöpfungsbericht geübten Kritik aus, und sagt,

der 40tägige Regen, das Aufbrechen aller Quellen, die Einquartierung

von Tieren aller Art in der Arche sei vom Naturstandpunkt nicht er-

klärlich und nicht allgemein aufzufassen. Es seien eben nicht alle

Berge 15 Ellen hoch überflutet w-orden, es brauchen nicht alle Menschen

und Tiere dabei untergegangen sein. Die Sintflutsage findet sich auch

bei allen alten Kulturvölkern, ebenso die Sage über Abstammung des

Menschen von Noah's Söhne Cham , Sem und Japhet. In neuerer

Zeit mehren sich die Ansichten, wonach die Sintflut mit der dritten Eiszeit

identisch und durch jungtertiäre oder diluviale Hebungen und Senkungen

vorbereitet und hervorgerufen worden sei. Als Beweise führt der Vor-

tragende das Mammut an, das mit dem Menschen lebte und in Sibirien

in einer Lage gefunden wurde, die auf einen plötzlichen Untergang

schließen läßt. Das gleiche ist beim Okiotier der Fall. Die Sintflut

ist somit nicht als eine gleichzeitige Wassermasse anzusehen , sondern

als eine Reihe von nach Zeit und Art verschiedenen Katastrophen, von

denen Moses nur eine Einzelszene schildern will.

In der dem Vortrag folgenden Diskussion weist Dr. Bumüller-
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Müncben auf die niclit immer zuverlässige Chronologie der Bibel hin und
auf die Ergebnisse der neueren Forschungen, wonach der fossile Mensch
in allen Weltteilen sich vorfinde und somit niclit alle Menschen von
Noah abstammen könnten. Der Sintflutbericht werde dem älteren ganz
ähnlichen babylonischen Berichte entnommen sein. Die Stellung der

Sintflut in die dritte Eiszeit kann nicht bewiesen werden, da die Nieder-

schläge damals nicht größer waren als jetzt. Der Untergang der

Mammute kann besser durch Versinken im Moor erklärt werden. Dr. Bu-
m Uli er ist mit dem Redner darin einverstanden, daß die Sintflut eine

lokale Katastrophe wahrscheinlich am Euphrat und Tigris gewesen ist.

(Dittus.)

5. SchwarzWälder Zweigverein für vaterländische Naturkunde.

Versammlung in Freudenstadt am 24. Mai 19(i3.

Die Versammlung, die unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Bloch-
mann (Tübingen) im Zeichensaal der Realschule abgehalten wurde,

erfreute sich eines guten Besuches. Nach Begrüßung der Mitglieder

und Gäste durch den Vorsitzenden hielt Prof. Bühler (Tübingen) einen

Vortrag »über den Einfluß der geologischen Formation und
der Meeres höhe auf Ansiedelung und Bodenkultur«. Der

württembergische Schwarzwald war von jeher schwach besiedelt. Von
den Römern wurde er gemieden ; sie kamen nur bis Freudenstadt, und

nur am Ostrande , an der Nagold , waren ihre Niederlassungen reich-

licher. Ebenso finden wir keine alemannischen Gründungen aus älterer

Zeit: Ortsnamen auf —ingen fehlen fast ganz, die späteren Bildungen

auf —bad , —berg und —bürg herrschen vor. Aber auch noch im

13. Jahrhundert war die Bevölkerung so spärlich, daß sich Pfarreien

nur in so großen Abständen von einander finden wie Reichenbach,

Dornstetten und Kniebis. Im ganzen ist auch jetzt noch die Be-

völkerung sehr dünn, und wenn im allgemeinen 60—70 Einwohner auf

1 qkm kommen, so reduziert sich diese Zahl, wenn die Städte und
industriellen Ortschaften unberücksichtigt bleiben, auf 30—40. Worauf
ist das nun zurückzuführen? Die Meereshöhe kann nicht daran schuld

sein; das höchste Dorf Württembergs, Burgfelden auf der Alb (910 m),

liegt nur wenig niedriger als der Kniebis (931 m) ; in Oberschwaben

und auf der Alb finden wir zahlreiche Dörfer zwischen 700—800 m,

und im Engadin gehen die Dörfer bis 1800—1900 m. Auch die mittlere

Jahrestemperatur, sowie Sommer- und Wintertemperatur sind hier weit

niedriger als im Schwarzwalde ; also auch darin kann der Grund nicht

zu suchen sein. Auffällig ist ferner der Unterschied in den Besiedelungs-

verhältnissen des badischen Schwarzwaldes : während im württembergischen

Teil die Ansiedelungen in die Täler gedrängt sind, die Berge aber von

zusammenhängendem Wald bestanden sind, ist der badische Schwarz-

wald ein fleckenweise durchbrochenes Waldgebiet. Der Grund für all

diese Unterschiede liegt in den Bodenverhältnissen. Der Buntsandstein,

der den größten Teil des württembergischen Schwarzwaldes ausmacht,
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ist für den Feldbau sehr ungünstig : arm und unfruchtbar , begünstigt

er die Moorbildung. Dagegen bietet die Juraformation auf der Alb,

sowie das Schwemmland Oberschwabens für Feld-, Wiesen- und Weide-
wirtschaft viel günstigere Bedingungen. Im badischen Schwarzwald

herrschen Granit und Gneis vor, und die W'estseite des Gebirgs ist

wärmer und regenreicher. Wo aber eine andere Kultur unmöglich ist,

da kommt der Wald noch fort und wird dort nicht gerodet. So geben

die Bewaldungsverhältnisse indirekt ein Bild der Besiedelung und Boden-

kultur. Dies zeigt sich auch bei Betrachtung anderer Formationen : in

den Gegenden des Muschelkalks ist der Wald fast verschwunden

und nur noch in kleinen Parzellen vorhanden ; statt dessen findet man
überall Ackerland. Im Keuper herrscht nur noch in den oberen

Schichten (Stubensandstein) der Wald vor. Im Jura steht Wald meist

nur an den Abhängen, auf dem Plateau finden sich vorwiegend Acker-

land und Weiden. Auch in der Mo lasse ist der Wald bedeutend

zurückgedrängt; man findet dort viel Ackerland, wenig Weiden. Die-

selben Bilder zeigen auch Norddeutschland und Osterreich . die Donau-
niederungen Ungarns sind fast waldlos. Wenn unsere Altvordern

scheinbar willkürlich in der Anlage ihrer Ansiedelungen zu Werke gingen,

so geben jetzt Geologie und Agrikulturchemie ihrer Wahl recht.

(Nach Schwab. Merkur.)

Darauf sprach Prof. R. Hesse (Tübingen) über »die Ernährung
unserer Schnecken«. Die wenigen Raubschnecken, die bei

uns vorkommen
,
gehören den Gattungen Yltrina und Daudebardia an.

Die Daudebardien, kleine, verborgen lebende und ziemlich seltene

Schnecken, ernähren sich von kleinen Regenwürmern und Insektenlarven.

Ihre Bewegungen sind lebhaft ; sie erlangen ihre Beute mit Hilfe ihres

mächtig ausgebildeten Schlundkopfes , der weit herausgestülpt werden

kann und eine Reibplatte mit langen, spitzen Chitinzähnchen trägt,

während bei den pflanzenfressenden Schnecken diese Zähne klein und
weniger spitz sind und zum Abkratzen der pflanzlichen Nahrung dienen.

Die Mehrzahl unserer Schnecken sind Pflanzenfresser; nur einige Alles-

fresser nehmen gelegentlich auch animalische Kost an. Andere aber

sind auf ganz bestimmte Pflanzenarten beschränkt : so fressen manche
Nacktschnecken aus der Gattung Limax nur Pilze , die sie mit Hilfe

ihres Geruchsinnes aufsuchen. Bei pflanzenfressenden Tieren kann nun
die aufgenommene Nahrung nur dann gehörig ausgenutzt werden, wenn
die Zellulosehüllen , welche die Pflanzenzellen mit den in ihnen ent-

haltenen nutzbaren Stoffen (Stärke und Eiweiß) umschließen , zerstört

werden. Bei unseren Wiederkäuern geschieht dies durch die mahlende

Kautätigkeit und durch einen Gärungsvorgang im Magen, durch welchen

die Zellulose in Kohlensäure und Sumpfgas aufgelöst wird. Im Magensaft

der Schnecken geschieht die Lösung der Zellulose mit Hilfe eines

Enzyms ; es wird aber hier die Zellulose in lösliche Zuckerarten (Mannose

und Galaktose) übergeführt, so daß auch sie für die Ernährung nutzbar

gemacht wird , ein Vorgang , wie wir ihn bei den Wirbeltieren ver-

geblich suchen. " (Hesse.)

Prof. Dr. y. Oriitzner sprach sodann über »stereoskopisches
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Sehen«, Schon Keplkr hat den Ausspruch getan, »daß die Entfernung
beider Augen die trigonometrische Basis sei, mit welcher wir die Welt
vermessen«. Man kann wohl auch mit einem Auge in die Tiefe sehen,

aber das richtige, überzeugende Urteil über die Tiefe und Weite eines

Gegenstandes, über seine Körperlichkeit, gewinnt man erst beim Sehen
mit beiden Augen. Das linke Auge sieht einen Gegenstand anders als

das rechte, im allgemeinen erkennt man mit dem rechten Auge mehr
die rechte Seite eines Körpers, mit dem linken mehr die linke, wie

man sieht, wenn man z. B. zwei Finger hintereinander hält und bald

mit dem rechten, bald mit dem linken Auge betrachtet. Indem wir nun
beide Bilder zu vereinigen gezwungen sind, sehen wir das Bild körperlich.

Es war freilich noch ein weiter Schritt, und es brauchte lange

Zeit, ehe man diese Tatsache durch einen Versuch beweisen konnte :

durch das »Stereoskop« von Wheatstone und von Brewstek. Durch
Parallelstellen der Augen kann man auch ohne Stereoskop plastisch

sehen, aber dies ist nicht so leicht. Aber dadurch, daß man die Augen
künstlich auseinander zieht, also jene trigonometrische Basis ver-

längert, wie das auch bei Tieren mit weit abstehenden Augen, z. B.

Gemsen, der Fall ist, wird das Bild des rechten und linken Auges noch
verschiedener und so auch das Gesamtbild plastischer werden. Dies

geschieht mittels verschiebbarer, paralleler Glasplatten z. B. an einem

Teleskop nach Helmholtz, nach welchem Prinzip neuerdings Zeiss sein

»Relieffernrohr« konstruiert hat. Auch ohne Vergrößerungslinsen

würde man damit die Gegenstände stereoskopisch sehen, aber verändert,

verzerrt, z. B. statt einer Kugel eine Linse. Mit unseren Augen sehen

wir bei größerer Entfernung auch mit dem gewöhnlichen Fernrohr die

Bilder als Flächen, nicht mehr körperlich, z. B. Bergzüge; mittels jener

künstlichen Verschiebung im »Relieffernrohr« aber sehen wir sie schön

körperlich, plastisch! (Klunzinger.)

Zum Schluß machte Oberstudienrat Lampert (Stuttgart) eine

Mitteilung über im Schwarzwald gefundene Strudelwürmer (vergl.

darüber S. XCIX).

Versammlung zu Tübingen am 21, Dezember 1903.

Zu der Versammlung, die im Hörsaal des Zoologischen Instituts

stattfand, hatten sich gegen 70 Mitglieder und Gäste eingefunden, ein

Besuch, wie er bisher wohl noch nie zu verzeichnen war. Nachdem der

Vorsitzende. Prof. Bloch mann (Tübingen), der im letzten Jahre ver-

storbenen Mitglieder gedacht hatte, wurde, für den verst. Oberförster

Hau (Tübingen) Obf. Nökdlingek (Pfalzgrafenweiler) in den Ausschuß

gewählt.

Das wissenschaftliche Programm begann mit Demonstrationen zur

mikroskopischen Süßwasserfauna, welche Prof. Bloclimann

ausführte; er zeigte mit Hilfe des nach seinen Angaben konstruierten,

vorzüglich arbeitenden Projektionsapparates Bilder von lebenden Infu-

sorien, Rädertierchen und Krebschen, die das höchste Interesse der Ver-

sammlung erregten.
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Darauf folgte eia Vortrag von Dr. Lange (Tübingen) über den

„ Tübinger Mathematikus Jon. Stöfflee (f 1 5 3 1 ) a 1 s B a h n b r e c h e r

für eine wichtige Norm des modernen Naturerkenn ans."

Aus Anlaß der Kalenderfrage hatte Stoffler 1518 mit großer Ent-

schiedenheit gegen die herkijnimliche sprunghafte Rekonstruktion der

österlichen Mondphasen Stellung genommen und insbesondere den von der

patristischen Kirchenrechnung tingierten Saltus lunae oder Mondsprung

als eine Ungereimtheit dargetan. Redner vermutet, daß das gewöhnlich

Leibniz zugeschriebene Schlagwort „natura non facit saltum" entweder

von einem Leser der SToFFLEK'schen Polemik , vielleicht aber auch von

Stoffler selbst in späteren Jahren gemünzt und in Umlauf gesetzt

worden sei. Die erste gedruckte und wortgetreue Wiedergabe dieses

Schlagworts taucht, soweit bisher bekannt, im Jahre 1613 auf, also

in einer Zeit, wo der Streit um das sprunghafte Wesen der Gregorianischen

Festrechnung in voller Blüte war. Im Anschluß an seine Ausführungen

zeigte Redner noch mit dem Projektionsapparate die Bilder von Stoffler,

Mästlin und Wilh. Schickhakdt.

Hierauf führte Prof. v. Grütznei* (Tübingen) eine Anzahl D e -

mon st ratio neu aus. Wenn man eine Ratte mit verschieden gefärbter

Nahrung füttert, z. B. zuerst mit solcher, die mit Lackmustinktur blau

gefärbt ist, und danach etwa mit Weißbrot, so läßt sich, wenn man das

Tier abtötet und den Magen gefrieren läßt, am aufgeschnittenen Magen
die gegenseitige Lagerung dieser Nahrungsstoffe beobachten und daraus

ein Schluß auf die mechanische Tätigkeit des Magens ziehen. Man er-

kennt, daß das zuletzt aufgenommene Futter zunächst gar nicht mit den

W\änden des Magens in Berührung kommt, sondern von der vorher ge-

fressenen Masse umgeben wird, die den Magenwänden anliegt. Die diesen

zunächst gelegene Schicht wird von dem verdauenden sauren Magensaft

durchtränkt und dann gegen den Magenausgang zu geschoben, so daß

jetzt die nächst innere Schicht mit der Magenwandung in Berührung

kommt. Die dem Ausgang des Magens zunächst liegende Masse ist

daher ganz von Magensaft durchsetzt, wie man an der Rötung der

Lackmustinktur erkennen kann : dagegen bleibt das neu aufgenommene

Futter noch länger der verdauenden Einwirkung des Speichels ausgesetzt,

der durch die Säure des Magensaftes unwirksam werden würde. Einige

weitere Vorführungen bezogen sich auf das Absterben der verschie-

denen Arten von Muskelfasern und die Wirkung der Kontraktion ein-

gelenkiger Muskeln auf das nächste Gelenk.

Prof. Hegelmaier (Tübingen) sprach dann über die „Gattung
ÄlcJtemüla". Gegenüber den meisten übrigen Rosaceen zeigen die

Frauenmautelarten einen einfachen Bau, der im Mangel der Kronen-

blätter, in der geringen Zahl (4) der Kelchblätter und in dem Vorhanden-

sein nur eines Staubblattkreises und eines Fruchtblattes seinen Ausdruck

findet. Eine besonders interessante Eigenschaft aber ist es, daß fast

alle Äkhemilla-Avtevi sich parthenogenetisch fortpflanzen, daß also der

Embryo sich aus der unbefruchteten Eizelle entwickelt: dementsprechend

ist der Zugang, die Mikropyle , der Samenknospen verwachsen und die

Pollenzellen gehen in früheren oder späteren Entwickelungszuständen

h*
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zagnnide. Damit dürfte es awcli zusammenhängen, daß an den räumlich

beschränkten Plätzen, wo Alchemillen vorkommen, stets eine Anzahl von

Formen nebeneinanderstehen, ohne daß Zwischenformen vorkämen; die

Formbeständigkeit der jetzigen Arten ist in der Parthenogenese begründet,

welche eine Entstehung von Bastarden ausschließt. Die Vergesell-

schaftung mehrerer Arten auf engem Raum beruht auf der Gleichheit

der biologischen Ansprüche und Existenzbedingungen; sie können sich

alle nur an bestimmten Stellen gegen ihre Konkurrenten behaupten, ohne

daß sie dabei sich gegenseitig ausschließen.

Schließlich behandelte Dr. Raiitlier (Tübingen) den ., Wurmregen
und die Lebensge schichte der Saiten würm er". Im Hoch-

sommer tindet man, besonders nach heftigen nächtlichen Regengüssen,

bisweilen den Boden massenhaft bedeckt mit kleinen, etwa spannlangen,

dünnen, schwärzlichen Würmern, die dann bei Tagesanbruch zu ver-

schwinden pflegen. Das Volk nennt die Erscheinung Wurmregen. Diese

Würmer gehören wie Spulwurm und Trichine zu den Fadenwürmern

und haben den wissenschaftlichen Namen Mermis. Aus ihren Eiern

schlüpfen winzige wurmförmige Embryonen mit einem spitzen Bohr-

stachel am Vorderende ; mit Hilfe des letzteren bohren sie sich in junge,

noch weichhäutige Insektenlarven, zuweilen auch in Spinnen und Schnecken,

und wachsen in diesen heran. Sie verlassen den AVirt, bevor sie völlig

geschlechtsreif sind
,

gehen in die Erde , wo sie reif werden und sich

begatten, um dann bei Regen zur Eiablage an die Oberfläche zu kommen

;

die triefende Feuchtigkeit des Bodens befördert die Verbreitung der aus-

geschlüpften Embryonen. Ein anderer, ebenfalls in Insekten parasitisch

lebender Wurm , der Saitenwurm oder das Wasserkalb , flndet sich zu-

weilen im Wasser zu vielen Stücken verknäuelt, woher sein wissen-

schaftlicher Name G-orclius. Auch sein Auftreten steht im Zusammen-

hang mit sommerlichen Gewitterregen, aber in anderer Weise als bei

Mermis : der Regen spült die von ihm bewohnten und daher geschwächten

Insekten, meist Laufkäfer, in das Wasser, wo dann die Würmer ihren

Wirt verlassen. Da diese Wirtstiere Landbewohner sind, der freilebende

(jrordius aber an das Wasser gebunden ist, so müssen wir hier einen

Wirtswechsel annehmen, d. h. eine Übertragung der Gordienbrut aus

dem Wasser durch ein amphibisches Tier auf das Landinsekt. Die

Saitenwürmer begatten sich im Wasser und ihre aus den abgelegten

Eiern ausschlüpfenden Larven gelangen in junge wasserbewohnende In-

sektenlarven , von Eintagsfliegen z. B. ; diese werden entweder von

Wasserkäfern oder nach dem Ausschlüpfen des geflügelten Insekts von

Landraubkäfern gefressen ; so gelangt die mitgefressene Wurmlarve in

einen neuen Wirt, in dem sie bis zur Geschlechtsreife schmarotzt. So

ist auch hier der Lebenszyklus geschlossen.

(Nach Schwab. Kronik No. 598 vom 23. Dez. 1903.)
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