
II. Sitzungsberichte.

1. Hauptversammlung zu Aalen am 29. Juni 1907.

(Den allgemeinen Bericht s. oben S. V.)

Oberreallehrer JBeurlen : Über die geologischen Verhältnisse
der Umgebung von Aalen: Eine allgemein durch die Schichten des

schwarzen und braunen Jura zu beobachtende Eigentümlichkeit ist der

große Gehalt des Juragesteins an Quarz. Besonders fällt dies im Gry-

phitenkalk nördlich von Wasseralfingen auf. In diesem unteren Lias

zeigen einzelne aufgeschlossene Stellen einen Eisengehalt und deshalb

eine Rotfärbung, die an den braunen Jura erinnert. Als für den Aalener

Lias eigentümliche Petrefakten wurden erwähnt Mo)tofis 'niaeqnivalvis im

unteren Lias , Ammonites spmosus im Amaltheenton und zahlreiche Am-
moniten aus dem obersten Lias mit Ammonites Aalensis an der Spitze

(Hammerstadt, Wasseralfingen). Eingehendere Besprechung fanden so-

dann die merkwürdigen Goldshöfer Sande und im braunen Jura die be-

kannte Schichte des Persouatensandsteins mit dem in Wasseralfingen

ausgebeuteten Flöz. Als besondere Erscheinung im mittleren braunen

Jura wurden die Korallen bei Attenhofen erwähnt, ebenso auch der

weiße Jura mit seinem Marmor und Bohnerz berührt. Zur Erläuterung

waren Petrefakten aus sämtlichen Schichten zur Besichtigung aufgelegt.

(Beurlen.)

Mittelschullehrer Geyer: Über die Quellenfauna der würt-
tembergischen Kalkformationen. Den verschiedenen Quelltypen,

wie sie vom Redner im letzten Jahresheft (Jahrg. 1907, S. 390 if.)

zusammengestellt sind , entsprechen bestimmte Vitrellenformen , und die

systematische Gliederung der letzteren wird durch eine entsprechende

geographische Gruppierung gestützt. Dabei ergeben sich Landsmann-

schaften und Lokalformen. Der Heuberg, die mittlere (rauhe) Alb, der

Filsgau, der Degenfelder Talkessel, die Aalener-Bopfinger Gegend, der

Brenzgau, der schwäbische Muschelkalk am oberen Neckar und der frän-

kische im Hohenloheschen erscheinen mit eigentümlichen Formen- und Form-
gruppen — Landsmannschaften ; die Aachquelle im südlichen Baden, die.

Quellen im Randecker Maar, eine solche bei Dischingen führen Lokal-

formen. — Die Verbreitung der Schneckchen erfolgt in drei getrennten

Gebieten: Jura, schwäbischer und fränkischer Muschelkalk. Im Jura
geht sie ohne Unterbrechung vom Heuberg bei Tuttlingen bis zur Egau
und Eger bei Dischingen und Bopfingen ; im Südwesten schließt sicli
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ein vereinzeltes Vorkommen bei Imniendingen und ein grnppenweises im

Randen an; im Nordosten liegt ein Einzelvorkommnis bei Pappenheim.

Jenseits der Altraülil wurden keine Yitrellen mehr gefunden, auch nicht

in der Nürnberger Gegend und in der fränkischen .Schweiz. Im schwä-
bischen Muschelkalk fehlen die Vitrellen in dem schmalen Band von

Waldshut bis Oberndorf a. N.; hier beginnen sie, verbreiten sich dicht

und schließen mit der Linie Herrenberg—Wildberg ohne sichtbaren

Grund ab. Im Frankenlande sind sie, soweit es den württera-

bergischen Teil betrifft, in den meisten Quellen zu finden ; der bayrische

und badische Anteil ist noch nicht erforscht.

Von den Strudelwürmern ist Dendrocoelum cavafictim Fbies in der

Hauptsache auf die mittlere Alb beschränkt. Ein Einzelposten liegt im

Randen. Planaria gonocephala Dug. zeigt sich überall , wenn sie auch

noch lange nicht zu allen Quellen vorgedrungen ist. FJanaria alpina Dana
beherrscht ausschließlich den fränkischen Muschelkalk, sowie die östliche

und mittlere Alb bis zur Beera ; von da südwestwärts teilt sie das Ge-

biet mit Polycelis cormda 0. Schm., wie sie auch im schwäbischen Muschel-

kalk links des Neckars mit dieser Rivalin gemischt ist.

Dendrocoelum cavafkum und der blinde Flohkrebs , letzterer in

Württemberg häufig, wurden im fränkischen Jura nicht gefunden.

(Geyer.)

Professor C. B. Klmizinger: Über unsere Ratten und Mäuse,
deren Schaden und Bekämpfung. Gegen die Gepflogenheit unseres

Vereins, rein wissenschaftliche Gegenstände um ihrer selbst willen, ohne-

Hinblick auf wirtschaftliches Interesse , zum Vortrag zu bringen , habe-

ich , auf besonderen Wunsch einiger Bewohner der Stadt , in der wir

heute tagen, auch einmal ein mehr landwirtschaftliches Thema genommen,
doch mit dem Unterschied von rein landwirtschaftlichen Versammlungen,

daß ich auch auf das eigentlich Naturwissenschaftliche: die Morpho-
logie oder Charakteristik der in Betracht kommenden Tiere, und auf
ilire Ökologie (Biologie), d. h. Lebensweise und das Verhältnis zur

umgebenden Natur , etwas näher eingehe. Meine erste Pflicht ist , Sie

mit den bei uns vorkommenden Mäuse- (und Ratten-)Arten und ihre

systematische Stellung bekannt zu machen. (Zu diesem Zweck Avaren

alle unsere einheimischen Arten in ausgestopften, in Weingeist konser-

vierten, zum Teil auch lebenden Exemplaren [weißen Mäusen und Ratten,

sowie Tanzmäusen] mit dabeiliegenden Diagnosen, und einige Schädel auf-

gestellt, und war untenfolgende Übersicht auf einer Tafel angeschrieben.)

Gemeiniglich begreift man tmter dem Zunamen Mäuse oder Ratten^

mancherlei kleinere Säugetiere, welche aber zoologisch oft zu ganz ver-

schiedenen Abteilungen gehören, und von denen die kleineren als Mäuse,

die größeren als Ratten bezeichnet werden , nämlich außer den eigent-

lichen Mäusen und Ratten : die Wühlmäuse , Hasel- oder Schlafmäuse,.

Springmäuse, Spitzmäuse, Beutelratten, Fledermäuse usw. Hier handelt

es sich zunächst um die zu der Abteilung der Nagetiere mit ihrem

charakteristischen Gebiß gehörigen Arten der Familie Muridae und Arvi-

colidae (Wühlmäuse) , von denen die ersteren sich hauptsächlich durch

spitzen Kopf, langen, meist nackten Schwanz und höckerige Backenzähne^
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iihnlicli denen des Menschen, von den Arvicoliden unterscheiden, welche

einen stumpfen Kopf, kurzen Schwanz und Backenzähne mit zickzack-

förraiger Endflüche (Prismatodonten) haben.

Die bei uns vorkommenden Arten beider Familien zeigen in Ge-

stalt, Vorkommen und Lebensweise eine gewisse Parallelität, so dalj

man sie danach etwa in folgender, allerdings nicht streng wissenscliaft-

licher Anordnung anzeichnen kann (die wissenschaftlichen Hauptmerk-
male geben die Zähne):

A. Große Mäuse, Ratten (Iß—20 cm Körperlänge ohne Schwanz).

Muridae, Mäuse. Arvicolidae, Wühlmäuse.

1. Mus decumanns Pall, Wander- 3. Arn'coJa amphibiiif! DEi^^.. Scheer-

ratte. Schwanz kürzer als der maus, Wasserratte. Einfarbig, obei

Körper. Zweifarbig, d. h. Bauch- graubraun bis braunschwarz. Auf-
seite mehr oder weniger scharf enthalt teils an feuchten, teils an
abgesetzt weiß oder hell. Oben trockenen Orten (var. terrestris .

bräunlichgrau. Grüße einer kleinen Ratte.
"2. 3Ius rattus L., Hausratte, schwarze

Ratte. Einfarbig, d. h. unten wenig
heller als oben. Oben meist dunkel
braunschwarz. Schwanz länger als

der Körper.

B. Kleine Arten (9,5—11 cm).

a) Großohr ige.

1. Mus muscnhis L., Ransmaws. Ein- 6. Ht/inida€ui^ffIareohts^\'AGii.,\ya.\<\-

farbig. Wühlmaus, Rötelmaus. Zweifarbig
5. Mus silvaticHsL.,\Valdmsius. Zwei- (oben braunrotV

farbig (oben gelblichbraun bis rot-

gelb.)

b) Klei nohr ige.

7. Mus agrarius Pall, Brandmaus. 8. Arvkola ar r aJ is Selys, Feldmaus.
Dreifarbig (oben braunrot, über den Zweifarbig, oben dunkel braungrau.

Rücken ein schwarzer Längs- Häutigste Art, auf Feldern und
streifen). In Getreidefeldern in Wiesen.
Mitteldeutschland , noch nicht in 9. Arvicola agrestis Blas. , Acker-
Württemberg gefunden. maus. Erdmaus. Zweifarbig (oben

dunkel schwärzlich braungrauV
Seltener.

10. Mus miHutus Pall, Zwergmaus,
6,5 cm, baut ein Nest. Zweifarbig,

oben gelblich braunrot.

Zu den ]\luriden gehört auch der etwas
buntfarbige größere Hamster.

Über die in unseren Wohnungen hausenden Arten der Muriden-

familie: 1. Wanderratte, 2. die von ersterer bei uns fast ganz ver-

drängte Haus- oder schwarze Ratte' und 3. unsere Hausmaus will

ich mich hier nicht weiter verbreiten, da ihre Naturgeschichte und

Lebensweise doch allbekannt ist und ein näheres Eingehen darauf zu

viel Raum beanspruchen würde, und komme gleich zu einer 4. Art':

' S. unsere .Tahresliefte 1905 S. XIII und 1899 S. VIII.
* Ciuellen: .1. II. Blasius, Naturgesch. der Säugetiere Deutschlands, 1857;

Martin. P. L., Illustr. Naturgeschichte I, 1882: Leu nis- Lud w ig, Synopsis

der Tierkunde, 1883; Brehm's Tierleben III. 1890. Ritzemu - Bo s. Tierische

-Schädlinge und Nützlinge 1891.
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4. der Waldmaus. Diese hübsche und lebhafte Maus kommt
hauptsächlich in Wäldern und sonstigem Gehölz, wie Parks und Gärten,

vor, während keine andere Maus ins Innere der Wälder dringt. Im
Winter kommt sie auch in menschliche Wohnungen , besonders allein-

stehende Häuser, zur Erntezeit auf Felder, aber nie in so großer Menge
wie die Feldmaus, auch mehr auf Sandboden. Sie ist größer und kräf-

tiger als die Hausmaus , die von ihr vertrieben wird , und kann gut

klettern.

Nahrung hauptsächlich Baumsamen, aber auch tierisch, wie Vögel,

Insekten. Fortpflanzung schwächer als bei der Haus- und Feldmaus:

3mal jährlich je 4— G Junge; die Jungen vermehren sich in demselben

Jahr nicht wieder. Diese Maus macht ihr Nest gern unter einen Hasel-

busch, mit schiefem Ausgang und zwei senkrechten Fallröhren. Ihr

Gang ist hüpfend infolge der größeren Länge ihrer Hinterbeine, daher

auch „Springmaus" genannt (wie auch Bipns heißt). Sie wird leicht

zahm und erfreut dann durch ihr munteres Wesen. Der Schaden,
den sie anrichtet, ist nicht bedeutend und ist fast nur ein forstlicher,

so durch Fressen von Waldsämereien und gelegentlich durch Zerstörung

junger Keime oder Bäumchen und Knospen und von Vogelnestern, Ein-

tragen von Wintervorräten. Doch schält sie nicht die Rinden. Sie

ist eher nützlich durch Töten schädlicher Insekten am Boden des

Waldes , besonders der Puppen der Kieferneule und der Larven der

Baschhornblattwespe (Lophynis piiii) usw.

5. Die Brandmaus, leicht kenntlich durch ihren schwarzen

Rückenstreifen , ist bis jetzt in Württemberg nicht gefunden worden,

wohl aber in Mitteldeutschland vom Rhein an ostwärts. Sie bewohnt
das Flachland und kommt mehr lokal vor; besonders auf Äckern, im
Winter in Scheunen und Ställen.

Nahrung: Sämereien, besonders Getreide, auch Kartoffeln, Rüben,

gelegentlich auch Insekten und Würmer. Sie ist weniger geschickt im

Klettern als die vorige Art, gräbt Löcher in den Boden. Vermehrung
etwas stärker als bei der Waldmaus: 3— 4mal je 4— 8 Junge. Schaden
nicht bedeutend, durch Fressen von Getreide in manchen Gegenden,

6. Die Zwergmaus ist unsere kleinste Maus. Färbung ähnlich

der Waldmaus, etwas wechselnd nach Alter, Jahreszeit und Ortlichkeit.

Vorkommen in ganz Mitteleuropa bis Sibirien. Sie lebt nicht, wie die

andern, in der Erde, sondern über derselben, frei nistend, vortrefflich

kletternd mittelst Krallen und Wickelschwanz. Nest kugelrund, von
Größe eines Gänseeis, in Gestrüppe und Schilf, oder an den Ähren der

Getreidehalme
,

geflochten aus Halmen , Rohr und Grasblättern , die in

Streifen gezogen werden ; es ist ähnlich dem Nest der Rohrsänger ; Ein-

gang seitlich. Die Innenseite ward mit wolligen Samen oder Blüten ver-

schiedener Pflanzen, besonders von Schilf, ausgepolstert. Vermehrung
wie bei der Brandmaus. Gegen den Herbst hin ziehen sie sich , mit

andern Mäusen
,

gern nach den freistehenden Getreidehaufen , wo man
beim Aufdecken derselben oft Hunderte von Mäusen überhaupt findet.

Diese Art ist sehr beweglich, geschickt , munter und anmutig, klettert,

schwimmt und taucht. Sie hält sich gut in der Gefangenschaft. Nahrung
•Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Nalurkande in Württ. 1908. C
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Getreide, besonders Hafer. In der Gefangenschaft muß man ihnen zu-

weilen ein Ei oder Insekten geben, sonst fressen sie einander auf (Maktin).

Schaden mehr lokal, auf Äckern.

Aus der Familie der Wühlmäuse haben wir folgende Arten:

7. die Sehe er maus, auch Wühlratte und Wasserratte, Reutmaus,
Erd- oder Freßwolf oder Mollmaus genannt. Je nach dem vorwiegenden

Aufenthalt im und am Wasser oder im Trockenen (Feld, Wald und
Garten) unterscheidet man eine W^asserratte {H/jpudaeiis amphibhis

Desm.) und einen //yp. ferrestris i^cuiy;z oder die Scheermaus i. e. S.,

welche etwas kleiner, kurzschwänziger und heller ist. Erstere lebt zum
Teil unter gleichen Verhältnissen wie die Wanderratte und beide kommen
zusammen vor. Die Art gräbt ausgedehnte und vielfach verzweigte

Gänge , welche bei der Wasserratte oft Darambrüche verursachen ; die

Scheermaus wirft Erdhaufen ähnlich denen des Maulwurfs auf, die aber

ungleichmäßigere Erdbrocken bilden. Darunter ein kugelrundes Nest

mit strahlenförmigen Gängen. Nahrung liauptsächlich vegetabilisch,

besonders Rohrstengel, W^urzeln, aber auch tierisch: Insekten, junge

Enten und Gänse, die unter das Wasser gezogen werden. Die Wasser-

ratte schadet hauptsächlich durch das Unterwühlen an Deichen, wo-

durch Überschwemmungen veranlaßt werden, die Scheermaus durch Ab-
beißen von AVurzeln. Sie ist es, die eben jetzt in Aalen in Gärten

so schädlich ist. Ein Mäusefänger daselbst, der einige tote Exemplare
gebracht hatte

,
glaubt bestimmt , die zwei obengenannten Formen als

solche voneinander unterscheiden zu können. Vermehrung stark :
3— 4mal

im Sommer je 2— 7 Junge.

8. Die Wald wühl maus oder Rötelmaus ist, ähnlich der Wald-
maus, an den Wald gebunden. Sie klettert gut, 3— 4 m hoch, auf

Bäume, auf dem Boden läuft sie nicht schnell, gräbt Löcher und baut

darin ihr Nest. Sie ist von allen Mäusen am meisten forstschädlicli,

indem sie die Stämme schält, indes nicht in den Splint eingreift. Auch
frißt sie Samenkörner und Knospen, liebt auch tierische Nahrung. Feinde

derselben hauptsächlich Eulen,

9. Die gemeine Feldmaus liebt Boden von bindigem Ton oder

Lehm, lebt mehr in baumlosen Gegenden, auch im Gebirge, und kommt
oft in die Häuser, aber nur in die unteren Räume, die Keller, auch in

den Wald. Sie läuft, schwimmt und gräbt besonders gut, klettert aber

wenig. Sie ist morgens und abends am lebhaftesten, braucht Wärme
und Trockenheit, bei anhallender Feuchtigkeit geht sie zugrunde.

Nahrung: pflanzliche Stoffe, in erster Linie Sämereien, in zweiter

frische Gräser und Kräuter, Wurzeln, Blätter, Beeren, Getreide usw.

Wenn das Getreide reift, sammeln sie sich in Scharen auf den Feldern,

beißen die Halme unten ab, bis sie fallen, und schleppen die Ähren in

ihren Bau, ebenso in Wäldern die abgefallenen Früchte und Beeren. Sie

halten einen Winterschlaf, der aber unterbrochen ist. Wasser zum
trinken können sie nicht entbehren.

Fortpflanzung: Schon im April tindct man ihre Nester, 40 bis

60 cm unter dem Boden, weich ausgekleidet mit Gras, Halmen, Moos;

Vorratskammern mit 4— 6 Eingangsröhren und Laufgräben. Vermeh-
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rung ganz außerordentlich: 4— Omal jährlich je 6— 10 Junge, die in

8 Wochen wieder fortpflanzungstahig- sind und wieder 2— 3mal gebären:

so kann 1 Paar 200 Nachkommen im Jahr erhalten, wobei die Weib-

chen überwiegen. Mäuseplage als Folge dieser Vermehrung, aber

selten zweimal hintereinander auftretend, meist erst wieder im 3. Jahr
(Mäusejahr). Der Boden der Felder ist dann durchlöchert wie ein

Schwamm , bei jedem Fußtritt sieht man Dutzende davonlaufen , aller

Ertrag wird aufgefressen. 1822 wurden in Zabern in 14 Tagen l^s Mil-

lionen gefangen. Die Plage dauert gewöhnlich bis zum Herbst, wo dann

fast alle Mäuse zugrunde gehen durch Schwäche , Krankheiten , Feinde

(Wiesel, Iltis, Fuchs, Spitzmaus, Igel, Eule, Bussard, Turmfalke, Katzen,

Hunde), Nahrungsmangel, rauhes Wetter. Die spät im Jahr geborenen

bleiben immer schwach und klein und wenig widerstandsfähig, neigen

auch zum Albinismus. Oft sieht man diese Mäuse scheinbar plötz-

lich in Masse auftreten, erklärlich aus der raschen Vermehrung (frühere

Meinung von Entstehung durch Regen oder aus Erdklösen
) , zuweilen

auch plötzlich wieder verschwinden (Apollo als Mausetoter mittels der

Sonnenstrahlen); letzteres erklärlich durch Infektionskrankheiten, wobei

die Mäuse sich in den Boden verkriechen. Ihre Leichname geben dann

einen guten Dünger ab und es folgt ein fruchtbares Jahr. Tritt die Plage

früh ein, so gibt es wenig Heu ; meist aber kommt sie erst im Spätsommer,

mit Beeinträchtigung der Getreideernte. Auch im Winter bei mildem

Wetter können die Mäuse schädlich werden , indem sie dann aus dem
Winterschlaf erwachen und Wintergetreide und Kohl verzehren. Ein

Wandern ist nicht sicher beobachtet, außer in den Wald, den sie für

gewöhnlich nicht bewohnen. Sie richten hier oft beträchtlichen Schaden
an durch Abbeißen und Schälen junger Stämrachen und Zweige, ein-

schließlich eines Teils des Holzkörpers, und sie sind so schädlicher als

die Waldmaus. Sie halten sich immer in der Nähe des Bodens, da sie

nicht klettern können.

10. Die Acker maus, ähnlich der Feldmaus, aber seltener, lebt

mehr an feuchten Orten: Wäldern, Gräben, Kanälen. Nahrung: Wur-
zeln und Sämereien, auch Insekten. Kommt auch in menschliche Woh-
nungen und nährt sich hier wie die Hausmaus. Im Freien gräbt sie

sich Röhren und zwar täglich neue. Nest dicht unter der Oberfläche.

Vermehrung mäßig, Schaden gering. Sie ist nicht scheu, läßt sich mit

der Hand fangen.

Mittel zur Bekämpfung der Mäuse.
a) Hausmaus: Hier genügt meist 1. das Halten von Feinden

derselben: Katzen, Hunde, Igel, Eulen, besonders Schleiereule; 2. das

Aufstellen von Fallen, mit Speck zum Anlocken; 3. Verstopfen der

Mauslöcher mit Glasscherben oder Schwefelkohlenstoff; 4. Gifte, wie

Phosphor oder Strychninkörner ; 5. Bakterienverfahren nach Löffler
s. u., hier indes unzuverlässig, da die Hausmaus dafür wenig empfindlich

ist. Nahezu immun ist die Brandmaus, und von der Waldmaus werden
so nur 50 ^io getötet.

b) Wasserratte oder Scheermaus: 1. Fallen in Form von
Fischreusen vor den Uferlöchern oder Maulwurfseisen in den Gängen

;

c*
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2. Gifte, wie Phosphor, am besten in die Gänge eingelegt in ausge-

höhlten Knollen von Sellerie oder Petersilie, ihrer Lieblingsspeise, wo-

durch auch der Geruch des Phosphors verdeckt wird; 3. Hunde; 4. Ab-

schießen; 5. Ratin s. u.

c) Feldmaus: 1. Schutz der natürlichen Feinde s. o.; 2. Vor-
beugung durch Wegfangen im Frühjahr, wo die Mäuse noch nicht

so zahlreich sind, mittels Fallen, oder durch Prämien für eingelieferte

Mäuse; 3. Vertilgungsmittel: solche müssen im ganzen Maus-
gebiete angewendet werden, mit Hilfe der Gemeindebehörden und von

Seiten aller Gutsbesitzer. Vor der Ernte, mit Schonung derselben:

Graben von Löchern von genügender Tiefe und Weite, so daß die

hineingefallenen Mäuse nicht wieder herauskommen, viel in Holland mit

Erfolg angewendet, aber nur auf festem, bindigem, nicht sandigem Boden,

wo die Löcher wieder einstürzen. Ferner Räucherung der Mauslöcher

mit Rauch oder Schwefel, Eingießen von Schwefelkohlenstoff und andern

stinkenden Stoffen, wie Petroleum, Saprol, was aber meist nur den Er-

folg hat, daß die Mäuse in die Felder der Nachbarn wandern, zudem

auch teuer ist. Oder Anwendung von Giften, namentlich Phosphor,
in Pillen oder als Brei (Näheres in Rizema-Bos). Andere empfehlen

Baryumchlorat, Arsenik, Strjxhnin, Fuchsol. All diese Giftmittel sind

aber unzuverlässig, teuer und gefährlich für Kinder und Tiere. Nach
der Ernte oder wenn schon alles vernichtet ist , wird empfohlen : Be-

arbeitung des Bodens mit der Walze, besonders der Stachelwalze, Über-

schwemmen der tiefereu Felder mit Wasser.

Als bestes Mittel hat sich neuerdings bewährt die Infektion mit

Mäusetj'^phusbakterien nach Löffler ^ Schon früh hat man eine

Infektion durch Bakterien in Frankreich und Australien gegen die

Kaninchenplage versucht , aber es machte Schwierigkeiten wegen Ge-

fährlichkeit des Mittels für andere Tiere. Auch gegen die Nonnenraupe

machte man dergleichen Versuche, fand aber keinen geeigneten Erreger.

189U benützte Professor LüFFLER in Greifswald ein gelegentliches Sterben

vieler zu Versuchszwecken im Laboratorium gehaltener Mäuse, wobei er

als Ursache und Erreger eine Bakterie fand, die er wegen der Ähnlich-

keit mit dem Typhusbacillus des Menschen „Bacillus typhi murium'"

nannte, den Mäusetyphusbacillus. Es sind kurze Bazillen von lebhafter

Beweglichkeit , die sich im Blute und allen Organen , auch im Darm-
inhalt finden ; sie erwiesen sich bei der Impfung und Verfütterung als

in hohem Grade pathogen, und zwar nur für die Feldmaus, teilweise

auch für die Hausmaus, nicht aber für andere Tiere, auch nicht für

Ratten oder nur ganz ausnahmsweise. Die erkrankten Mäuse starben

in 1— 2 Wochen. Der Leichenbefund zeigte Schwellung der Milz, der

Leber und Lymphdrüsen , die Bazillen fanden sich in Haufen in den

Kapillaren. In Gelatinekulturen bilden sie bei Zimmertemperatur grau-

weißliche, runde flache Auflagerungen von Stecknadelkopfgröße, die bald

zu Flecken von 3— 4 mm werden, wobei die Gelatine sich trübt. Auch

' Kit', Bakterienkunde und pathologische Mikroskopie, 4. Anri., 1903.

Dr. Rä biger, Maßnahmen zur Bekämpfung der Ratten-, Mäuse- und Srhneckeri-

plage, im Jahrbuch der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. April 1907. Berlin.
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Kulturen auf Agar, Blutserum, Kartoffeln, Peptonzucker , Fleischbrühe

und Milch wurden gemacht. Die erste Gelegenheit, die Sache praktiscli

zu verwerten, bot sich 1891 in Griechenland, besonders Thessalien,
wo es sich allerdings nicht um unsere Feldmaus , sondern eine andere,

etwas grölkre Art handelte (?). Der Erfolg war groß : Nachlassen der

Seuche schon nach 8— 9 Tagen, die toten Mäuse lagen haufenweise auf

den Feldern und wurden von Raubvögeln und Störchen ohne Schaden

verzehrt. Es wurde das Verfahren dann auch in andern Gegenden an-

gewendet, aber nicht immer ganz nach Wunsch, wohl durch Fehler in

der Anwendung, z. B. wegen Verderbens der Kultur durch Sonnen-

licht, Austrocknens und Hitze, oder wenn das Mittel gegen andere Tiere,

wie Ratten, Maulwürfe, Hamster, angewendet wurde. Wo es aber richtig

gebraucht wurde, mit Hilfe von Tierärzten u. dergl., war das Ergebnis

vortrefflich, so in Sachsen, Bayern, Frankreich. Die Kranklieit wirkt

um so verheerender, als die Mäuse ihre verendeten Genossen auffressen

und jede tote Maus einen neuen Ansteckungsherd bildet.

Am besten sind nach Räbigee Bazillenkulturen, in zugeschmolzenen

Glasröhrchen gehalten, und zwar die der ersten Generation; sie bleiben

lange haltbar, nach 3 Monaten sind sie noch gut. Die Kulturen müssen

im Dunkeln und Kühlen aufbewahrt werden , sie töten dann die Feld-

mäuse innerhalb 8 Tagen. Anwendung: Von der Kultur macht man
sich eine Aufschwemmung in Kochsalz oder abgekochter Milch, welche

die Mäuse gern annehmen. In dieser Verdünnung werden die Bazillen

gut verteilt, und man durchtränkt damit kleine, zu Würfeln geschnittene

trockene Stückchen Weißbrot. Mit 1 Liter dieser Aufschwemmung kann
man 2000 Stück Brotwürfel machen, und berechnet den Verbrauch vorher

aus der Anzahl der Mauslöcher. G. Rörig empfiehlt, vorher alle Maus-
löcher zutreten zu lassen und nur die mit Brotstückchen zu beschicken,

welche nachher wieder frisch geöffnet worden sind. Bei Käfigversuchen

gehen so alle Feldmäuse zugrunde. In der Praxis muß dieses Verfahren

nach 14 Tagen .wiederholt werden, und man muß sich durch erneutes

Zutreten der Löcher davon überzeugen , welche Baue ausgestorben sind

;

möglicherweise haben ja nicht alle Mäuse von dem Brot gefressen oder

zu wenig Infektionsmaterial aufgenommen, oder ein Teil des Brotes ist

verschimmelt oder wurde von Krähen oder anderen Tieren weggeholt.

Dieses Verfahren ist billig: ein Röhrchen Kultur, das nur 0,60 Mk.
kostet, reicht für 1 Morgen (ca. 30 Ar) aus. Es ist ferner ganz un-
gefährlich, wie vorgenommene Fütterungsversuche und die Erfahrung
in der Praxis gelehrt hat, sowohl für Haustiere, Geflügel und Wild,
als für gesunde Menschen ; nur Säuglinge von Tieren und Menschen sind

fernzuhalten : bei zufälligen Darmerkrankungen könnten die Bazillen

doch nachteilig werden, also immerhin ist Vorsicht anzuraten, z. B. Ver-
meidung von Berührung des Materials. Am besten wirkt das Mittel,

wenn die Mäuse anderes Futter nicht bekommen können und noch nicht

zahlreich sind, wie kurz vor dem Frühjahr, im Spätherbst oder in schnee-

armer Winterzeit. Auslegen am besten abends nach Sonnenuntergang,
bei Tag nur im Schatten und bei trockenem Wetter; die Brotstücke

sind tief in die Löcher zu stecken, das Brot darf nicht sauer werden.
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Kulturen sind käuflich zu haben bei Schwarzlose & Söhne in

Berlin, unentgeltlich vom tierhygienischen Institut in Freiburg i, Br.

(Schwab. Kronik 4.12. 1908), ebenso oder für geringes Entgelt vom In-

stitut für Pflanzenschutz in Hohenheim.

d) Ratten. Vorübergehend Vertreiben durch Lärm (Klapper-

mühle), Abschreckung durch Einlegen von Wacholder oder Schnupftabak,

Schwefelleber, Teer in die vorhandenen Löcher. Fangapparate: Fallen,
die aber die schlauen Ratten möglichst vermeiden , Gruben mit glatten

Seitenwänden, ein Faß, oben mit Zubrett und elastischem Blättchen,

das nachgibt , wenn die Ratte darüber läuft , innen etwas Wasser mit

Häcksel. Abschießen. Schonung und Benützung natürlicher Feinde:
Eulen, Raben, Igel, Katzen, von Hunden besonders die .Rattenfänger'"

oder Affenpintscher. Von Giften: Arsen, Str3'chnin, Chlorbar3'uni, Phos-

phor, letzterer in Stärkebrei oder in Pillen : alles zu teuer und gefähr-

lich. Weniger giftig sind Knoblauch, Meerzwiebeln, Hundszunge (C//no-

fllossum officiuale) und stinkende Stoffe ; sie vertreiben die Ratten nur,

zum Nachbar. Besser sind auch hier Bakterieninfektionen: in Ruß-
land "wendete man den Bacillus von Isatschexko an, in Deutschland das

„virus Denysz", die aber unzuverlässig sind und eine allmähliche Schwä-
chung zeigen nach Durchgang durch eine größere Anzahl von Tieren,

es bildet sich eine erworbene Immunität aus.

Neuerdings wurde in Kopenhagen ein gutes Mittel gegen Ratten,

das ebenfalls für andere Tiere unschädlich ist, „Rat in", entdeckt, das

aber noch ein Ergänzungsmittel erfordert, „Ratinin'" oder Ratin II.

Es tötet auch Mäuse, die gegen den LoFFLER'schen Bacillus nicht so

empfänglich sind, wie Haus- und Waldmaus, aber nur in konzentrierter

Anwendung. Mit dem in flüssigem Nährboden gezüchteten Ratin bezw.

Ratinin werden AVeißbrotschnitten getränkt, oder in festem Nährboden

gewachsene Kulturen ohne weiteres in tafelgroßen Portionen oder mit

Milch zu einem dicken Brei verrührt, lose in Zeitungspapier eingewickelt

und an den Stellen ausgelegt, wo die Ratten sich aufhalten, mit Holz-

oder Blechlöffeln. Das patentierte Mittel ist zu haben im bakterio-

logischen Laboratorium „Ratin'" in Kopenhagen, Virginia Vey 11, jetzt

auch in Halle a. S. im Laboratorium für bakteriologische und chemische

Präparate von W. Kuhlow, das namentlich den Vertrieb für Deutsch-

land übernommen hat. 1 Gläschen Kultur kostet 1 Älk. , eine feste

Kultur 2,50 Mk.

Man hat sclion daran gedacht, mit diesem ]\Iittel überhaupt alle

Ratten, die in raannigfaclier Hinsicht, namentlich auch als Krankheits-

träger für Pest und Trichinen, so schädlich sind, zu vertilgen I

(C. B. Klunzinger.)

2. Wissenschaftliche Abende des Vereins in Stuttgart.

Sitzung am IL Oktober i;»07.

An Stelle des verhinderten Vorstandes begrüßte Prof. E i c h 1 e r

die zahlreich besuchte Versammlung und gedachte dabei mit warmen
Worten des schmerzlichen Verlustes, den der Verein im August durch
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den Tod seines all verehrten Mitglieds Oberhofpredigers a. D. Prälat

D. V. Schmid erlitten hat. Die Versammlung ehrte das Andenken des

Dahingegangenen durch Erheben von den Sitzen,

Darauf hielt Prof. Dr. Oskar Schmidt von der K. Baugewerke-

schule in Stuttgart einen Vortrag über ^Angewandte Chemie in

der Baukunsf". Zwischen Baukunst und Chemie scheint es auf den

ersten Blick nur wenige Berührungspunkte zu geben. Trotzdem haben

sich zwischen beiden enge Beziehungen lierausgebildet ; denn durch die

Entwicklung der chemischen Technik wurde die Herstellung einer großen

Zahl von neuen Baustoffen ermöglicht; weiterhin sind viele Baustoffe

chemischen Veränderungen ausgesetzt, die ihre Eigenschaften in günstiger

oder unerwünschter Weise beeinflussen: Man denke an die Erhärtung

der Mörtel, die Verwitterung der Steine, das Rosten des Eisens. Be-

sonders in der Herstellung und Verwendung von Mörteln sind in den

letzten 50 Jahren erhebliche Fortschritte gemacht worden in engem

Zusammenhang mit chemischer Forschung. Zu den schon im Altertum

bekannten Mörtelarten, dem Kalk- und Gipsmörtel, sind verschiedene

Zemente hinzugetreten, welche auch in der Kunststeinindustrie aus-

gedehnte Verwendung gefunden haben.

Der Kalkmörtel besteht aus einem Gemenge von gelöschtem

Kalk, Sand und Wasser. Die Erhärtung erfolgt durch Aufnahme von

Kohlensäure aus der Luft. Die Reaktion tindet nur bei Gegenwart von

Feuchtigkeit statt, künstliches Austrocknen ist daher schädlich. Guter

Mörtel soll auf einen Raumteil Kalkbrei etwa 272— 3 Raumteile Sand

enthalten. Ist der Mörtel zu kalkreich, so kann die Kohlensäure nur

oberflächlich einwirken. Im Innern dicker Mauern findet man gelegent-

lich nach Jahrhunderten noch weichen Mörtel ; außerdem bedingt fetter

Mörtel ein starkes Setzen des Mauerwerks. Ein zu magerer Mörtel er-

härtet zwar rascher, gibt aber ungenügende Festigkeit, was gerade

bei unseren modernen Bauten gefährlich werden kann infolge des

raschen Bauens, der großen Gebäudehöhe und der Größe der einzelnen

Räume, insbesondere wenn die Zwischenwände erst nachträglich ein-

g'esetzt werden.

Während beim gewöhnlichen Kalkmörtel ein möglichst reiner Kalk-

stein das Ausgangsmaterial bildet (Weißkalk)
,
geben tonige Kalksteine

den sogen. Wasser kalk (hj'draulischen Kalk, Schwarzkalk). Beim

Brennen verbindet sich hier ein Teil des Kalks mit dem Ton. Das

„Löschen" erfordert längere Zeit und erfolgt unter viel schwächerer

Wärmeentwicklung. Dieser Mörtel erhärtet aber auch unter Wasser,

wobei kristallwasserhaltige Silikate entstehen; die Kohlensäure der Luft

ist also hier zur Erhärtung nicht unbedingt erforderlich. Aber auch

als Luftmörtel geben die In^draulischen Kalke höhere Festigkeit als der

Weißkalk. Bedauerlicherweise existieren für diesen billigen und guten

Mörtel noch keine einfachen und einheitlichen Lieferungs- und Prüfungs-

vorschriften. Auch der gewöhnliche Weißkalkmörtel erlangt übrigens

die Fähigkeit, unter Wasser zu erhärten durch Zusatz von Stoffen,

welche Kieselsäure in löslicher Form enthalten und meist als hj'drau-

lische Zuschläge bezeichnet werden (Puzzolane , Traß, Schlackenmehl,
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Ziegelmehl). Die Anwendung solcher llörtel war schon im Altertiuu

bekannt. Bei der Erhärtung entsteht wohl im wesentlichen kristall-

wasserhaltiges Monokalziumsilikat.

Den hydraulischen Kalken nahe steht der Romanzeraent, welche)-

aus tonreichen Kalksteinen durch Brennen unterhalb der Sinteruugs-

grenze hergestellt wird. Während aber die Wasserkalke nach dem
Brennen so viel freien gebrannten Kalk enthalten, daß sie mit Wasser
noch „löschen" und dabei zerfallen, ist dies beim Romanzement nicht

mehr der Fall : der gebrannte Zement muB künstlich gemahlen werden.

Er erhärtet dann mit Wasser rasch unter erheblicher Wärmeentwicklung.

Eine weit größere Bedeutung kommt indessen dem Porti and

-

Zement zu, gewonnen aus einer künstlichen innigen Mischung von

Kalkstein und Ton (etwa 7 : 2) durch Brennen mindestens bis zur

Sinterung und darauf folgende Zerkleinerung. Beim Brennen verbindet

sich der Kalk vollständig mit dem Ton. Bei der Erhärtung entstehen

unter dem Einfluß des Wassers kalkärmere Silikate und viel freies Kalk-

hydrat. Letzterer Bestandteil erklärt die geringe Widerstandsfähigkeit

des Zements gegen sehr reines fließendes W^asser (Auflösung des Kalk-

hydrats) , sowie gegen kohlensäurehaltiges Wasser (Bildung von lös-

lichem Bikarbonat). Die Herstellung des Portlandzements wurde durch den

Engländer John Ai'edin 1827 entdeckt; 1856 errichtete Dr. G. Bleiu-

TREU die erste deutsche Portlandzementfabrik in Stettin. In Württem-
berg war schon seit dem Jahre 1838 von Dr. G. Leube in Ulm hydrau-

lischer Kalk, seit 1864 Romanzement fabriziert worden. Die Her-

stellung von Portlandzement erfolgt aber erst seit dem Jahre 1875.

Im letzten Jahrzehnt sind durch die Einführung des Drehrohrofens, der

stärkeres und gleichmäßigeres Brennen ermöglicht, wesentliche Fort-

schritte in der Zementfabrikation erreicht worden. In deutschen Port-

landzementfabriken sind jetzt über 30 000 Arbeiter beschäftigt.

Während beim Zementmörtel der Erhärtungsvorgang kompliziert

und noch nicht vollständig erforscht ist, handelt es sich bei der Er-

härtung des Gipses um eine einfache Kristallisation aus übersättigter

Li>sung. Der Gipsstein gibt bei schwachem Brennen (107— 150*^) etwa
^,'4 seines Kristallwassers ab. Bei der Erhärtung von Stuckgips wird

dieses Wasser wieder gebunden. Die „Keime" von nnzersetztem Gips-

stein, welchen das gebrannte Produkt noch enthält, ermöglichen rasche

Kristallisation. Wird der Gipsstein dagegen bei schwacher Rotglut

gebrannt, so erhält man den Estrichgips (Bodengips), der langsam er-

härtet, aber viel größere Festigkeit erlangt.

Für den innez-en Ausbau kommt neben dem Gipsmörtel in neuester

Zeit der S r e 1 z e m e n t in Betracht , der von dem französischen Che-

miker SoEEL vor 50 Jahren entdeckt wurde. Derselbe besteht aus

schwach gebranntem Magnesit, welcher mit Chlormagnesiumlösung an-

gerührt wird. Bei der Erhärtung entsteht Magnesiumoxychlorid. Diese

Verbindung ist aber gegen Wasser nicht beständig, was die Verwen-

dung des Sorelzements im Freien bedenklich erscheinen läßt. Mit Holz-

mehl und anderen Fällstolfen vermischt, dient derselbe unter den ver-

schiedensten Bezeichnungen zur Herstellung der fugenlosen Fußböden.
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Im Anschluß zeigte der Vortragende zahlreiche Proben von Kunst-

steinen , bei deren Herstellung die erwähnten Mörtel Verwendung ge-

funden hatten. (0. Schmidt.)

Sitzung am 11. November 1907.

Prof. Dr. V. Hacker sprach über einige neuere Ergebnisse
auf dem Gebiet der experimentellen Vererbungslehre.
Der Redner knüpfte an einen vor drei Jahren an derselben Stelle ge-

haltenen Vortrag (s. diese Jahresh. Jahr^,. 1904 S. CII) an, in dem er

über gewisse Gesetzmäßigkeiten in der Vererbung gesprochen hatte, die

iu den 60er Jahren von dem Brünner Augustinerpater Mendel entdeckt

und zu Anfang dieses Jahrhunderts durch die Botaniker H. de Veies,

CoRRENs und TscHERMAK wieder entdeckt und bestätigt worden waren.

Der Inhalt dieser Regeln ist im wesentlichen folgender: Wenn man
zwei Rassen einer Art, z. B. eine rot- und eine weißblühende Erbsen-

rasse, miteinander kreuzt, so wird in den typischen MENDEL'schen Fällen

in der ersten Bastard-(F l-)Generation nur das eine unterscheidende

Merkmal, das dominierende, in unserem Fall die rote Blütenfarbe, äußer-

lich zum Vorschein kommen, während das andere Merkmal, das rezessive

(in unserem Fall die weiße Blütenfarbe) „latent" bleibt („Prävalenz-

regel"). Wenn man dann die F 1 -Bastarde untereinander kreuzt oder

Selbstbestäubung vornimmt , so werden bei den Individuen der zweiten

Bastard-(F 2-)Generation das dominierende und das rezessive Merkmal
in dem ganz bestimmten Zahlenverhältnis 3 : 1 zum Vorschein kommen
(„Spaltungsregel"). Ebenso treten in den folgenden Generationen regel-

mäßige Zahlenverhältnisse hervor. Zur Erklärung dieser Erscheinungen

nimmt man an, daß die beiden in den F 1-Bastarden vereinigten An-

lagen bei der Bildung der Geschlechtszellen dieser Bastarde zu gleichen

Teilen auf die Geschlechtszellen verteilt werden , so daß bei jedem

(männlichen und weiblichen) F 1 -Individuum 50 ''/o der Keimzellen das

dominierende, öC/o das rezessive Merkmal ausschließlich enthalten

(„Hypothese von der Reinheit der Geschlechtszellen"). Es entstehen

so vier Gruppen von befruchteten Eiern: :i5"/o dieser letzteren erhalten

von beiden Eltern her das dominierende Merkmal, 50°/o erhalten beide

Anlagen, 25 "/o nur das rezessive Merkmal. Sowohl (öejenigen In-

dividuen, welche aus dem ersten, wie diejenigen, welche aus dem zweiten

Los von befruchteten Eiern hervorgehen, also im ganzen 75 '^/o, vs^erden

zufolge der Prävalenzregel äußerlich das dominierende, dagegen die-

jenigen, welche ausschließlich die rezessiven Anlagen enthalten (25°/o),

selbstverständlich das rezessive Merkmal zur Entfaltung bringen. Redner
besprach sodann die regelmäßigen Verhältnisse , welche bei der Rück-
kreuzung eines F 1 -Bastards mit einer der Elternformen entstehen;

ferner die verwickeiteren Verhältnisse, welche zutage treten, wenn sich

die beiden miteinander gekreuzten Rassen in mehr als einem Merkmals-
paar unterscheiden (dihybride

,
polyhybride Kreuzungen) ; das Hervor-

treten latenter Anlagen , speziell das Auftreten von Rückschlägen

(Atavismen), und endlich die Auflösung von „zusammengesetzten Cha-
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vakteren" , z. B. die Aufspaltung der ^ Wildfarbe" (Graufärbuiig- von

Mäusen) in ihre Einzelfarben oder Elemente (schwarze, braune, gelbe

Färbung). Alle diese Verhältnisse weisen ganz bestimmte Regelmäßig-

keiten auf, so daß man vielfach imstande ist, bei der Kreuzung ver-

schieden gefärbter Tierrassen die Verteilung der einzelnen Farben-

elemente auf die Nachkommen vorauszuberechnen. Redner zeigte dann

an zahlreichen Beispielen, welche Merkmale bei verschiedenen domesti-

zierten und wilden Tieren als „mendelnd'^ erkannt worden sind und wie

sich die beiden Partner („antagonistische" Merkmale) in bezug auf die

Dominanz verhalten: bei den Pferden dominiert Braun über Fuchsfarbe,

bei den Rindern Hornlosigkeit über Hornbildung, bei den Schafen ist

schwarze Färbung (Melanismus) rezessiv gegenüber der weißen Farbe,

v/eshalb die in einer weißen Schafherde sporadisch auftretenden mela-

nistischen Abarten („Mutationen") immer wieder von selber verschwinden.

Zahlreiche Beobachtungen sind bei Nagetieren (Mäusen, Ratten, Kanin-

chen, Meerschweinchen) gemacht worden, ebenso bei den Hühnern. Bei

letzteren sind nicht weniger als 19 „mendelnde" Merkmale bekannt (be-

sondere Kammformen, Cerebralhernie, seidiges Gefieder, überzählige

Zehen usw.). Redner kam sodann auf seine eigenen Versuche mit den

Rassen des mexikanischen Kolbenmolchs (Axolotl, Amblt/stoma) zu sprechen

und erwähnte schließlich einige „mendelnde" Merkmale des Menschen:

Albinismus der Neger, Hypophalangie (Reduktion der Zehen- und Finger-

glieder), besondere Formen des angeborenen Stares und Mißbildungen

der Haut (Stachelschweinmensch). Alles in allem ist zur Genüge fest-

gestellt, daß auch bei Tieren selbständig vererbbare Charaktere auf-

treten , welche in ganz bestimmten Zahlenverhältnissen auf die Nach-

kommen übertragen werden , woraus sich selbstverständlich auch einige

Folgerungen und Winke für die praktische Tierzucht ergeben. Nach

kurzer Besprechung der augenblicklich in Untersuchung begriffenen be-

sonderen Probleme schließt Redner mit dem Wunsch, daß auf diesem

Gebiet die deutsche Forschung, welcher nicht so viele Mittel und freie

Kräfte zur Verfügung stehen , nicht allzu sehr hinter der des Aus-

landes, namentlich England und Amerika, zurückbleiben möge.

(Hacker.)

Sitzung am 9. Dezember 1907.

Prof. Dr. Sauer sprach über Neue Probleme im Aufbau
alpiner Faltengebirge. Das Studium der Faltengebirge ist von

den Alpen ausgegangen, die den markantesten Typus dieser Art und

zugleich den verwickeltsten Aufbau darbieten ; sie sind besser untersucht

als irgend ein anderes Hochgebirge, weil sie zugänglicher sind, aber

auch ungemein schwierig zu entziffern und in verschiedener Hinsicht

noch ein Problem für die Geologen. Verschiedene Umstände kommen

hier zusammen, um die Deutung zu erschweren : mit überaus verworrenen,

in den bizarrsten Auf- und Überfaltungen sich äußernden Schichten-

Störungen, die wir hauptsächlich zuerst durch die Untersuchungen Am:.

Hki.ms in ilirer P>edeutung für den Aufbau der Alpen kennen gelernt haben,
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kombiniert sieli einerseits eine verschiedenartige Ausbildung- gleiclialte-

riger Sedimente (Faziesweclisel), anderseits die Metamorphose durch ge-

birgsbildenden Druck, die bis zur völligen Verwischung der ursprünglichen

Oesteinsbeschaflfenheit führen kann, und dann endlich überhaupt eine große

Mannigfaltigkeit der Gesteine. Wir linden in den Alpen unter den Sedi-

menten die Reihe vom Paläozoikum, besonders Karbon aufwärts bis zum

jüngeren Tertiär vertreten, in der mesozoischen Gruppe im Westen und

Norden hauptsächlich Flachseebildungen (helvetische Fazies), im Osten

und Süden mehr Tiefseebildungen, dann in einer gewissen Grenzzone

gegen Süden eine konglomeratische Strandfazies. Die Faltung hat diese

ursprünglich z. T. weit auseinanderliegenden Fazies durcheinander ge-

bracht , verschoben , z. T. übereinandergelegt. Die durch Druck oder

Stauungsmetamorphose hervorgerufenen Veränderungen sind überraschend

und eigenartig : da sehen wir Kalksteine und Dolomite der Trias voll-

kommen marmorisiert , Sandsteine in Quarzite , tonige Anhydrite (im

Innern des Simplontunnels) in hochkristalline Anhydritgesteine mit Chlorit,

Strahlstein und Biotit umgewandelt, allerhand jurassische Sedimente in

^limmerige Tonschiefer, in Clintonitphyllite, in Albit und granatführende

Phyllite, in Zoisit- und granatführende Glimmerschiefer, also in hoch-

kristalline Schiefergesteine , umgewandelt , die wir unbedenklich in die

alte archäische Schieferformation stellen würden, wenn wir nicht auf

Grund gewisser Lagerungs- und Verbandsverhältnisse, insbesondere aber

infolge gelegentlich noch erhaltener Fossilreste, z. B. vereinzelter Belem-

niten oder Crinoidenstielglieder und gewisser allmählicher Übergänge,

wie z, B. im Urbachtale bei Innerkirchen, zur Überzeugung gelangen

müßten, daß es sich hier um triassische oder jurassische Sedimente handelt.

Eine Umänderung in entgegengesetzter Richtung haben die grobkristal-

linen Massengesteine dank dem zusammenfaltenden mächtigen Gebirgs-

druck erfahren ; indem sie gepreßt wurden , haben sie ihre richtungslos

körnige Struktur verloren, sie wurden schiefrig, gelegentlich so dünn-

schiefrig, um als Dachschiefer Verwendung zu finden. So gingen aus

den grobkörnigen Zentralgraniten die erst etwas schiefrigen Protogyne,

dann die dünnplattigen Sericitschiefer hervor.

Aus alledem ergibt sich, daß die Alpengeologie zum großen Teil

Petrographie ist. Dynamometamorphose der Gesteine und Faltungs-

intensität stehen in einem adäquaten Verhältnis , wobei aber noch be-

sonders zu berücksichtigen ist, daß die Wirkungen der Dynamometa-

morphose unter hohem Druck und in großer Tiefe, bei hoher Temperatur

sich anders gestalten müssen als in oberen Horizonten. Vortragender

hat schon vor Jahren im Anschluß an Untersuchungen im Aarmassiv

darauf hingewiesen, daß im erstei-en Falle die Dynamometamorphose sich

der Kontaktmetamorphose nähern müsse, wie das ja auch tatsächlich an

den am intensivsten und in großer Tiefe gefalteten Sedimentgesteinen in

den Alpen zu erkennen ist. Von einer gewissen Bedeutung für unsere Vor-

stellungen über die Mechanik der Alpenfaltung dürfte mit der Nachweis

sein von der völligen Übereinstimmung in der Zusammensetzung des Grund-

gebirges im Schwarzwalde und am Nordrande der Alpen, den vor Jahren

der Vortragende geführt hat. Das im Schwarzwald zutage tretende Wider-
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lager setzt sicli also von mesozoischen Sedimenten bedeckt ununter-

brochen in die Alpen fort und war bereits in der Karbonzeit j^efaltet.

Die Protogyne des Aar- und Gotthardmassivs lagen an der südlichen

Stoßseite der herandrängenden Faltung. Sie erfuhren deshalb eine tief-

greifende Pressung und Schieferung , dagegen löste sich am Nordrande

der gewaltige Tangentialschub in einer mächtigen Quetschzone aus, die

z. B. durch die Sericitschieferzone des Maderanertales gekennzeichnet

ist. Die nördlich vorliegenden Gneise und Granite blieben demnach, wie

Vortragender schon vor Jahren gezeigt hat, frei von diesen intensiven

Pressungen.

Ganz erheblich haben die großartigen Tunnelbauten der letzten

Jahrzehnte in den Alpen unsere geologischen Kenntnisse gefördert, be-

sonders hat der jetzt vollendete Simplontunnel ein Profil geschaffen,

welches für die Deutung des Alpenbaues von höchstem Belang ist. Früher

hielt man das Monte-Leonegebiet für ein einfaches Gewölbe mit flach

kuppeiförmig übereinanderliegenden Schichten der alten archäischen kri-

stallinen Schiefer mit mesozoischen Sedimenten darüber, jetzt stellt es

sich nach C. Schmidt , Schakdt und Pkeiswerk als ein System von

() übereinandergeschobenen, weit ausgreifenden, etwa 20 km langen

Falten heraus, die von Süden her aufsteigen und flach nach Nord, Ost

und West überfallen. Zwar hat schon Gerlach in den 60er Jahren

des vorigen Jahrhunderts eine Überschiebung der alten Gneise über die

Triasschichten vermutet und z. T. auch kartographisch dargestellt, aber

erst der Neuzeit w^ar es vorbehalten, die prinzipielle Bedeutung dieser

tektonischen Vorgänge für den gesamten Aufbau des Alpengebirges ins

rechte Licht zu rücken. Das erstaunliche Ausmaß dieser Überfaltungeu

im Simplongebiet findet sein Analogon in den nördlichen Kalkalpen und

wird hier anscheinend noch wesentlich überholt. Mächtige Bergmassea

haben sich als Erosionsreste von weit nach Norden vorgeschobenen Uber-

faltungsdecken herausgestellt. Die Mythen bei Schwyz , die Giswyler

Stöcke, das Brienzer Rothorn waren schon länger als nicht in die Um-
gebung gehörige fremdartige Massen erkannt. Man weiß jetzt, daß sie

sich aus Trias und Jurasedimenten aufbauen, aber nicht der helvetischen

Fazies, in deren Bei-eich sie liegen, sondern der ost- bezw. südalpinen

Fazies; sie treten inmitten des Flysch , des älteren Tertiär auf, aber

setzen nicht durch denselben hindurch , sondern liegen wurzellos auf

demselben. Nach den neueren Untersuchungen von Sihardt stellt sich

die ganze Kette der Freiburger Alpen, die Chablais-Stockhornzone, als

ein System mesozoischer Deckfalten mit ostalpiner Fazies auf Tertiär-

unterlage aufliegend heraus, auf derselben Flyschmulde liegend, welche

gegen Nordosten die Giswyler Stöcke, Mythen usw. trägt. Antochthone

Massen stellen dagegen auch nach Ansicht des Vortragenden zweifellos

die mächtigen Zentralmassive, das Finsteraarmassiv, das Gotthardniassiv,

das Montblancmassiv dar. Wenn der tangentiale Zusammenschub , die

Überfaltung von Süden her erfolgte, und das kann jetzt nicht mehr be-

zweifelt werden , vielleicht durch mächtige Senkungen im Bereiche des

Mittelmeergebietes veranlaßt, dann mußten sich die zur Auffaltung

gelangenden Massen , wie schon bemerkt , an diesen Widerlagern , den
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Zentralraassiven , stauen und über diese hinweggeschoben werden. Von

den Zentralmassiven bis zum Schwarzwald bildete das alte Grundgebirge

von Gneisen mit eingeschalteten Graniten eine Masse, die in der Karbon-

periode bereits zusammengeschoben war, also eine für die tertiäre, alpine

Faltung nicht mehr faltungsfähige, ziemlich starre, nur eine gewisse

Schieferung annehmende Masse. Mit dem Nachweis der Übereinstimmung

der nordalpinen Erstfelder Gneise mit den Schwarzwald-Gneisen ist

jene Annahme des unterirdischen kontinuierlichen Zusammenhangs zwischen

Alpen und Schwarzwald sehr wahrscheinlich gemacht worden. Die ge-

schilderten nordwärts gerichteten Überfaltungen klingen zuletzt aus in

dem Faltenjura. Auch diese Faltung ist bis zu einem gewissen Grad

nicht autochthon , d. h. sie pflanzt sich nicht bis in den tiefen alten

Untergrund fort und kann es auch nicht, wenn man diesen als starre,

nicht mehr faltungsfähige Masse ansehen muß. Buxdorf ist zu dem
Resultat gelangt , daß in dem Faltenjura eine mehr nur oberflächliche

Abscheerung der mesozoischen Sedimentdecke vorliegt. (A. Sauer.)

Der Vortrag wurde durch zahlreiche, in großem Maßstab aus-

geführte Prottle und durch eine reichhaltige Sammlung vom Vortragenden

selbst gesammelter Belegstücke erläutert.

Sitzung am 13. Januar 1908,

Dr. W. Weinberg sprach über den Nachweis der Vererbung
beim Menschen. (Der Vortrag findet sich abgedruckt unter III. Ori-

ginal-Abhandlungen und Mitteilungen, S. 369.)

Als zweiter Redner sprach Dr. Max Hilzheimer, Privatdozent an

der K. Technischen Hochschule, über die Reibisch-Simroth'sche
Pendulationstheorie und ihre Anwendung auf die Verbrei-
tung der Organismen. Nachdem bisher die Pendulationstheorie

wenig bekannt geworden war, weil sich ihre beiden Hauptvertreter

immer nur an die strengsten Fachkreise gewendet hatten , sucht nun-

mehr der Leipziger Professor Simkoth ^ auch einen größeren Kreis damit

bekannt zu machen. Die 1901 von P. Reibisch aufgestellte Pendu-

lationstheorie besagt in Kürze etwa folgendes. Abgesehen von den be-

kannten Bewegungen pendelt die Erde zwischen 2 Polen, Sumatra und

Ekuador, hin und her. Zum Unterschied von den Rotationspolen werden

sie als Schwingpole bezeichnet. Der Kreis , auf dem die Rotationspole

pendeln, ist der 10." ö. L. und heißt Schwingkreis. Der Kreis, welcher

Schwing- und Rotationspole verbindet , ist der Kulminationskreis , weil

jeder Punkt der Erde bei dem Durchtritt durch ihn in seine größte

Polnähe kommt. Durch den Kulminationskreis wird die Erde in zwei

Hälften, eine pazifische und eine atlantisch-indische geteilt, welche jede

wieder durch den Äquator in einen nördlichen und südlichen Quadranten

geteilt werden. Am Schwingkreis herrscht größte Bewegung, an dem

^ Die Pendulationstheorie, von Dr. H. Simrotb, Verlag Konrad Greth-
lein, Leipzig.
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Kuhninationskreis größte Ruhe, besonders natürlich an den Schwing-

polen. SiMROTH versucht nun , indem er vorwiegend die Resultate der

gesamten Zoologie und Paläontologie, aber auch die Daten der Botanik,

Geologie und Anthropologie durchgeht, den Beweis dafür zu liefern, dalJ

das gesamte Erdbild ein Resultat dieser Bewegung ist. Schon das

Karteubild mit der Anhäufung großer Erdmasseu an den Schwingpolen

soll das zeigen. Nur Afrika stört ; dieses ist aber ein aufgefallener

Mond, der dadurch gerade die Pendulation veranlaßt habe. An Afrika

hat dann Europa einen Halt gefunden. Nimmt man nun mit Simroth

an, daß der Anreiz zur Weiterentwicklung der Formen der Lebewesen

vom Lande ausgeht und daß diese natürlich unter den wechselnden Be-

dingungen des Schwingkreises am stärksten ist , so wird ohne weiteres

der Schöpfungsherd nach Europa und Nordafrika verlegt. Von hier

aus habe sich die Welt der Organismen dann jedesmal über die Erde

ausgebreitet. Ein Geschöpf, das in den Tropen entstanden ist, wird

durch polare Schwingung nach Norden entführt in ein rauheres Klima.

Dies verträgt es eine Zeitlang. Daher haben wir bei der Verbreitung

vieler Organismen einen nach Norden konvexen Bogen mit der höchsten

Ausladung unter dem Schwingungskreis ; z. B. geht die Rotbuche in

Skandinavien am weitesten nach Norden, Auch die Südgrenze zeigt

diesen Bogen ; für das Rebhuhn z. B. verläuft sie von Mittelspanien

über Norditalien nach Griechenland. Bei noch weiterer Nordschwingung

wird der Organismus die Rauhigkeit des Klimas nicht mehr ertragen

können , das Geschöpf wird nach Osten und Westen auf demselben

Breitengrad ausweichen, um in dem gewohnten Klima zu bleiben. Dieses

Ausweichen führt schließlich zur diskontinuierlichen Trennung des Areals,

die Lebewesen werden sich in „symmetrischen Punkten" in „sj'mme-

trischer Lage" zum Schwingungskreis ansiedeln, wobei es, da die Lebens-

bedingungen im Osten und Westen verschieden sind, zu kleinen Ab-

änderungen, zu vikariierenden Arten kommt, z. B. der Alligator des

Mississippi und des Oberlaufs des Hoangho. Das Ausweichen geht natür-

lich nur bis zum Kulminationskreis, da hier ja die entgegengesetzte

Schwingungsphase statt hat. So finden wir denn auf ihm . besonders

auf den Schwingpolen , die meisten und altertümlichsten Arten. Der

Versuch , der Kälte zu entgehen , zeitigt denn auch mannigfach andere

Erscheinungen. Zunächst treibt er die Tiere in das Gleichmaß des

wärmeren Wassers. Und so sieht Simroth denn in den Wassertieren

nur eingewanderte Landtiere, z. B. auch in den Fischen. Die Kälte-

flucht bringt die Tiere auch zur grabenden Lebensweise (Maulwurf), zur

Symbiose (iUindschleiche im Ameisenhaufen), und schließlich sogar zum
Ektoparasitismus. Einen Beweis für die Herkunft der Tiere aus unsern

Gebieten findet Si.^ikoth in der paläontologischen Forschung. Die Bentel-

tiere, die jetzt in Australien und Amerika leben, gehören unzweifelhaft

zusammen, da sie denselben Bandwurm als Schmarotzer haben. Hire

tertiären Vorfahren aber liegen bei uns. Das Wandern vieler Tiere,

das Rückwandern der Lachse in Sibirien, der Vogelzug wird auch von

der Pendulation erklärt und zwar als Stammeserinnerung, welche die

Tiere nach dem Ort ihrer Entstehung trieb. Schließlich soll auch der
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Mensch iu Europa entstanden sein. Hier hat er auch seine wichtigste

Erwerbung , die Haustiere
,
gemacht , die somit nicht als Importationen

anzusehen sind. Von hier aus geht auch alle Kultur; dem widerspricht

auch nicht das Auftreten der alten östlichen Kulturen, denn sie beruhen

nur auf einem Stauen am Kulminationskreis, von wo sie wieder auf den

Schwingungskreis zurückgeströmt seien, ähnlich wie die Wanderratte oder

das Steppenhuhii bei der jetzigen äquatorialen Phase wieder zurück-

gewandert sei. (Hilzheiraer.)

In der an den dankbarst aufgenommenen Vortrag sich anknüpfen-

den, wegen der vorgeschrittenen Zeit aber nur kurzen Erörterung wurden
mehrfache Bedenken gegen die neue Theorie ausgesprochen.

Sitzung am 10. Februar 1908.

Forstassessor 0. Feucht sprach über F r ü h 11 n g s w a n d e r u n g e n

auf Mallorka. Mallorka , die größte der Balearen (3400 qkm), ist

zum größten Teil ein von kleinen Hügelgruppen umfaßtes Flachland

tertiären Ursprungs , längs der Xordwestküste aber steigt eine lange

Gebirgskette aus Kreide- und Jurakalk bis zu 1450 m über das Meer

empor. Diese Sierra und ihre Pflanzenwelt schildert Redner auf Grund
seiner im März und April lUOT ausgeführten Wanderungen. Schon die

nächste Umgebung der Hauptstadt Palma bietet viel Interessantes. Die

flache „Huerta", ein Gartenland intensivster Kultur, breitet sich um
Stadt und Hafen aus. Ihr größter Teil ist dem Anbau der Mandel ge-

widmet, darunter mischen sich in großer Zahl Feige und Johannisbrot,

ferner Oliven, Agrumen, Japan. Mispeln, Maulbeeren, Aprikosen u. a.

Obstbäume. In ihrem Schatten werden Gerste und Weizen gezogen,

besonders ausgedehnt ist der Anbau der Saubohne und der Kichererbse.

Auf einem Ausläufer der Sierra de la Burguesa erhebt sich das alte

Königsschloß Bellver , in dessen von Buschwald und Aleppokiefern be-

deckter Umgebung die wichtigeren Vertreter der Mediterranflora so ziem-

lich alle beisammen sind.

Ein Ausflug nach der Nordostspitze der Insel, in die Umgebung-

von Pollenza, bringt näheren Einblick in die Waldverhältnisse Mallorkas.

M. besitzt verhältnismäßig viel Wald, doch ist von geregelter Wirtschaft

natürlich keine Rede. Ein rücksichtsloser Raubbau hat mit den Alt-

holz vori'äten, die Willkomm um 1874 noch zahlreich antraf, gründlich

aufgeräumt. Künstliche Verjüngung ist unbekannt, was die Natur her-

vorbringt, fällt den Ziegen zum Opfer. Als bestandbildend kommen in

Betracht Aleppokiefer und Steineiche , in geringem Umfang auch die

Schwarzpappel. Die Kiefer , und zwar durchweg F. lialepensis Mill.,

bildet sowohl im Flachland lichte Wälder, teils rein, teils in Mischung

mit Steineiche und wildem Ölbaum , als sie auch im Gebirge auftritt,

und zwar einmal in der Strandzone und dann wieder an der oberen

Waldgrenze. Die immergrüne Steineiche {Qnercns Hex L.) dagegen kommt
im Flachland nur vereinzelt vor, sie fehlt ganz in der eigentlichen Strand-
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Zone, bildet aber große, meist reine Waldungen im Gebirge. Eine weitere

Holzart, der noch 1851 in der Sierra allgemein verbreitete balearische

Bux (B. balearica Wii.ld), ist heute zur großen Seltenheit geworden,

eine Folge des Raubbaus, dem das wertvolle Holz mitsamt den Wurzeln
zum Opfer tiel.

Wo der Wald zurücktritt, nimmt seine Stelle der Buschwald ein

(mäqui, span. monte bajo), dessen Hauptbestandteil auf M. der Mastix-

strauch („mata", Pisfacia lentiscits L.) ist. Daneben treten auf Olea

Oleaster L., Philli/rea angustifolia L., Myrtus communis L., Laurus nobilis L.,

Ärbuhis unedo L. , Busens actdeatus L., Erica arhorea L. u. a. immer-

grüne Sträucher. Der Buschwald, der vom Mallorquiner auf Brennholz

genutzt wird, bildet auf besseren Böden ein 2— 8 m hohes, kaum durch-

dringliches Dickicht , auf den steinigen Halden dagegen löst er sich in

weitständig zerstreutes niedriges Buschwerk auf, zwischen das sich zahl-

reiche Vertreter der Felsenheidevegetation einschieben.

Dieser Übergang zur eigentlichen Felsenheide entspricht den süd-

französischen „Garigues" und ist auf M. weit verbreitet (span. tomil-

lares). Leitpflanzen sind z. B. Glohularia elypum L., JJaphne gnidium L.,

Bosmarinus officinalis L., Lavandida dentata L. , Anthyllis cijtisoidcs L.

Sehr verbreitet sind Zistrosen {Cistus nlbidits L. und mo)iS2:)elie)isis L.),

buntblühende Wolfsmilchbüsche (besonders JE. characins L. und den-

droides L.) und das wegen seiner vielseitigen Verwendbarkeit (Flecht-

und Seilerwareu, besonders Schuhe) hochwichtige Carritx-Gras [AmpeJo-

desmos tenax Link). Gerade in der Gegend von Pollenza, auf den steilen

Felsbergen der Nordküste, ünden sich zwei besondere Ausbildungen der

„tomillares". Die eine ist charakterisiert durch die stachligen, 2 bis

3 Fuß im Durchmesser erreichenden Kugelpolster des endemischen Asfra-

pahis potcritim Vahl, dessen kleine rötliche Blüten ganz unter den ver-

dornten Blattspindeln verschwinden. Die andere, die „Palmitoformation",

tindet sich auch sonst im westlichen Mittelmeergebiet und besteht fast

ausschließlich aus einer dichten Wirrnis der Zwergpalme {Chamaerops

humilis L.), die auf M. sowohl als Nahrungsmittel (Palmkohl) als in der

Sparto-Industrie Verwendung rindet.

In dem Maße , als der Boden trockener und steiniger wird , ver-

schwinden die letzten kümmerlichen Bestandteile des Buscliwalds, Kräuter,

Zwiebel- und Knollengewächse überwiegen immer mehr , und die tomil-

lares gehen in die eigentliche Felsenheide über. An Zwiebelgewächsen

tritt am meisten Asphodelns albus Wii.ld. hervor , dann Uniinea sciUa

Sthl., (Uadiolus illi/riciis Koch., Alliiim triqnefrum L. u. a.

Kedner schildert weiter eine Wanderung von Palma aus über

Valldemosa und Miramar (Besitz des um die Erforschung der Balearen

sehr verdienten Erzherzogs Ludwig Salvator von Toskana) der steilen

Nordwestküste entlang nach dem inmitten der Sierra liegenden Soller.

Von hier aus unternahm Redner , zusammen mit einem amerikanischen

Botaniker, die Besteigung des Puig Mayor y Torella, des 144"» m hohen

höchsten Berges der Insel. Dieser Aufstieg gibt ein sehr anschauliches

Bild von der vertikalen Verteilung der Vegetation. Soller selbst (54 m
ü. d. Meer) liegt in weitem, geschütztem Talgrunde, der ganz von der
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Kultur der Orange und anderer Südfrüchte ausgefüllt wird. Die zurzeit

mit reifen Früchten beladenen Orangenwälder gehen bis zur Höhe von
120— 150 m, d. h. so weit, als eine intensive Bewässerung möglich ist,

dann beginnt das Reich der weniger wasserbedürftigen Olive. Zu ihrem

Anbau sind die Berghänge sorgsam terrassenförmig angelegt. Den älteren

Oliven wird vielfach ein Teil des Stammholzes entnommen, aber sie sind

ungemein zählebig und nehmen durch diese Mißhandlungen oft ganz aben-

teuerliche und phantastische Formen an. In etwa 600 m Höhe beginnt

der Waldgürtel, zunächst fast reine Steineichen, nach oben immer zahl-

reicher die Aleppokiefer, die ihrerseits bis gegen 850 m in reinem Be-

stand emporsteigt. Hier geht der Wald allmählich in loses Gestrüpp

über, in dem Wacholder {Jimiporus ox'/cedrus L.), Ephedra fragiUs Desf.

und Vertreter der Buschwaldfiora vorherrschen. Schließlich werden die

Sträucher seltener, der „monte bajo'' geht in „tomillares'" und ,.Felsen-

heide" über. In dieser Höhe wachsen zahlreiche endemische Arten, doch

ist der Ausdruck „balearische Zone" insofern nicht ganz gerechtfertigt,

als die meisten dieser Arten in die Waldregion, einzelne bis zur Küste

hinabsteigen {Astragahis pjoterimn Vahl, Hi/perkum halearkum L., Hippo-

crepis halearka Jacq. , Brassica baJearica Pees. , HeJkhrijsnw Lamarcicii

Cambb. u, s. f.).

Besonders auffallend ist die endemische Stechwinde Smilax halea-

rka W. K., die nicht windet, sondern in kugligen Stachelbüscheln dem

Geröll sich andrückt. Im obersten Teil des Gebirges , etwa von dem
1200 m hohen Paß couraa d'en arboma an, bildet sie fast die einzige

Bodendecke. Von zahlreichen andern interessanten Arten , die dieser

Paßhöhe eine gewisse Berühmtheit verschafft haben , traf Redner nur

kümmerliche Spuren, eine Folge der auf Mallorka ganz außergewöhn-

lichen Trockenheit des Winters 1906/07, Nicht einmal im Bereich der

Schneegruben (neveras) zeigte die Flora regeres Leben. Die Berge werden

alle beweidet, die Schafe steigen im Sommer bis zu den höchsten Spitzen

empor und tragen ganz wesentlich zur Verarmung der Vegetation bei.

Die Aussicht vom Gipfel des Puig Mayor y Torella ist ganz her-

vorragend. Der größte Teil der Insel liegt klar und unverdeckt vor

Augen , ringsum dehnt sich das Meer , aus dem Menorka und Cabrera

auftauchen, und fern im Nordwesten begrenzen die Gebirge Kataloniens

den Horizont (über 200 km Entfernung!). — Ein reiches Bilder- und

Pflanzenmaterial unterstützte die Ausführungen des Redners.

(0. Feucht.)

Sodann sprach Mittelschullehrer Geyer über die Quellenfauna
der württembergischen Kalkformationen. Redner rekapitulierte

zunächst das in Aalen Gesagte (s. oben S. XXX) und schloß daran Be-

trachtungen allgemeiner Natur über die Verbreitung der Vitrellen und

Planarien an. Die Grenzen der ersteren sind von der Eiszeit gezogen

worden. Während derselben boten ihnen die Spaltengewässer des von

Gletscherabflüssen nicht durchsetzten schwäbischen Jura und Randen

Zufluchtsstätten; überall da aber, wo der Jura von nicht jurassischen

Gewässern durchsetzt und zersägt ist, wie südwestlich vom Prim-Faulen-

bachtal und im ganzen bayrischen Anteil, sind sie ausgelöscht worden.

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1908. (\
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In der Verbreitung von Polycelia cormäa zeigt sich eiii Zusammen-

hang mit dem Schwarzwald. Auf der südwestlichen Alb reicht sie so

weit herein, als einige Schnecken (HelU villosa, Fupa dolhim, Clausilia

corijnodes) auch reichen. Es deuten diese Vorkommnisse auf eine ein-

stige Verbindung dieses Albteils mit dem südwestlich weiterziehenden

Jura hin.

Sitzung am 10. März 1908.

Im Hörsaal des chemischen Laboratoriums der K. Techn. Hoch-

schule sprach Prof. Dr. Hugo Kauffmann über Atom, Valenz,
Elektron. Es sind genau 100 Jahre, daß John Daltox seine grund-

legenden Anschauungen über die Atomhypothese in einem größeren Werke
der ()ffentlichkeit übergab. 50 Jahre später erschienen die klassischen

Untersuchungen Kekule"s über die Fähigkeit der Kohlenstoffatonie, sich

untereinander zu verbinden , Untersuchungen , die zur Ausbildung der

Lehre von der Verkettung der Atome, also zum Aufbau der Valenz-

lehre führten. Und wieder 50 Jahre später, in unseren Tagen, voll-

zieht sich aufs neue eine Vertiefung und Ausgestaltung der naturwissen-

schaftlichen Grundvorstellungen. Die Auffassung, daß auch die Elek-

trizität aus Atomen bestehe, bricht sich mehr und mehr Bahn und mit

zunehmender Klarheit tritt hervor, daß diese Atome der Elektrizität,

die man als Elektronen bezeichnet, eine ebenso wichtige Rolle spielen

wie die materiellen Atome. Eine ungeahnte Förderung erfuhr die Elek-

tronentheorie infolge der Entdeckung der radioaktiven Erscheinungen,

und keine Substanz hat wohl in so großem Umfange unsere An-
schauungen befruchtet als das Radium mit seinen wunderbaren Eigen-

schaften. Die große Bedeutung der Elektronentheorie wurde zuerst

von den Physikern erkannt. In der Chemie ist die Elektronentheorie

erst in allerjüngster Zeit von Wert geworden und übt insbesondere

auf die Valenzlehre großen Einfluß aus. Da diese Lehre in der Atoni-

hypothese wurzelt, so ist dadurch ein innerer Zusammenhang zwischen

den drei Begriffen: Atom, Valenz und Elektron geschaffen. Die Atome
sind die kleinsten, mit unseren derzeitigen Hilfsmitteln nicht weiter

spaltbaren Teile der Stoffe. Sie sind keineswegs unendlich klein. Die

sichtbaren Körper bauen sich nicht ohne weiteres aus Atomen auf. Eine
bestimmte , beschränkte Anzahl von Atomen bildet zunächst ein selb-

ständiges Gebilde, das man Molekül nennt, und erst diese Moleküle

sind die eigentlichen Bausteine der Körper. Die Moleküle eines reinen

Körpers sind alle gleich zusammengesetzt, und die Formeln der Chemiker
beziehen sich auf die Zusammensetzung dieser Bausteine. Innerhalb

jedes Moleküls herrscht eine bestimmte Ordnung in der Zusammen-
gliederung der Atome ; die Ableitung der Gesetze , nach welchen sich

die Atome zu einem Molekül verketten können, ist eine der wichtigsten

Aufgabe der Chemie. Diese Gesetze, die im wesentlichen durch die

Arbeiten Fhaxkland's und Kkkulks klargelegt wurden , finden ihren

experimentellen Ausdruck in der Tatsache der Isomerie, d. h. darin,

daß es Stoffe gibt, welche genau die gleiche chemisciie Formel besitzen
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nnd trotzdem völlig vuiieinaiider verschieden sind. Die Moleküle des

gewöhnlichen Äthers und die des Butylalkohols haben beide die Formel
C^Hj^jO, obgleich beide Stoife so verschieden sind, daß sie niemand ver-

wechseln würde. Insgesamt gibt es 7 Stoffe von dieser Formel, während
in anderen komplizierteren Fällen sich die Anzahl der isomeren Ver-

bindungen nach Hunderten und Tausenden und mehr bemessen kann.

Die Verschiedenheit isomerer Stofte kommt durch die verschiedene Struktur

der Moleküle zustande und wird dadurch bedingt, daß die Reihenfolge,

in welcher die Atome aneinander gekettet sind, von Fall zu Fall eine

andere ist. Die Grundsätze , nach welchen sich die Verkettung der

Atome regelt, bilden den Inhalt der Valenzlehre. Man könnte sich vor-

stellen, die Atome seien mit Haken ausgestattet, z. B. diejenigen des

Wasserstoffs mit einem, die des Sauerstoffs mit zweien und die des

Kohlenstoffs mit vieren. Indem sich die Haken der Atome gegenseitig

einhängen und zwar derart, daß nirgends ein Haken frei bleibt, kommt
die Atomverkettung zuwege. Die wissenschaftliche Bezeichnung für

diese Haken ist Valenz. Die Valenzlehre hat sich in ungezählten

Fällen so vorzüglich bestätigt, daß sie ein zuverlässiges Fundament der

chemischen Forschung geworden ist ; erlaubt sie doch , mit Sicherheit

die Zahl isomerer Stoffe zum voraus schon anzugeben. Die Vorstellung

der Haken ist natürlich nur ein ganz grobsinnliches Bild, und es ist

begreiflich, daß man bemüht war, einen tieferen Einblick zu gewinnen.

Hier ist der Punkt, an welchem die Elektronentheorie mit Erfolg ein-

zugreifen scheint. Die radioaktiven Stoffe senden sogen. /:?-Strahlen aus,

die von gleicher Natur sind wie die Kathodenstrahlen. Diese Strahlungen

sind Ausschleuderungen von Atomen negativer Elektrizität, also von

Elektronen ; wir liätten demnach zu schließen, daß die Atome der radio-

aktiven Elemente aus Elektronen bestehen. Man hat Gründe, diesen

Schluß zu verallgemeinern und auch in den Atomen der anderen Grund-

stoffe Elektronen anzunehmen
;

ja, manche Forscher gehen sogar so weit,

in den Elektronen die Uratome zu sehen. Für die Chemie genügt vor-

läurig die Erkenntnis , daß in den Atomen Elektronen vorhanden sein

können. Die Atome elektropositiver Elemente, also der Metalle, ver-

lieren leicht Elektronen ; eine Vorstellung , die von Drude mit Erfolg

als Ausgangspunkt einer Theorie der Elektrizitätsleitung in Metallen

genommen wurde. Die Zahl der abgegebenen Elektronen ist ein Maß
der Valenz und ist gleich der Zahl der Haken. Die Atome der elektro-

negativen Elemente nehmen im Gegensatz zu denen der elektropositiven

leicht Elektronen auf und zwar ebensoviel als sie Valenzen betätigen.

Jedesmal wenn sich Atome verketten, kommen Elektronen ins Spiel und

die Verkettungsstelle ist der Sitz von Elektronen. Je nach der Lage
dieser Elektronen und den Kräften, welchen sie unterworfen sind, richtet

sich die chemische Reaktionsfähigkeit des Moleküls. In der Beweglichkeit

dieser Elektronen ist die Erklärung für viele physikalische Eigenschaften

der Stoffe zu suchen. Bewegliche Elektronen sind schwingungsfähig und

können durch Lichtstrahlen zum Schwingen gebracht werden. Analog

wie bei akustischen Erscheinungen werden hierbei die auffallenden

Strahlen absorbiert ; da infolgedessen der Körper unserem Auge farbig

d*
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erscheint, so eröffnet die Elektronentheorie die Möglichkeit, auf Grund-

lage der Valenzlehre den Zusammenhang zwischen Farbe und chemischer

Zusammensetzung besser als seither zu erforschen. Sind die durch Licht

erregten Schwingungen beweglicher Elektronen wenig gedämpft, so

werden sie Ausgangspunkt einer neuen sichtbaren Strahlung. Es tritt

die Erscheinung der Fluoreszenz auf. Ähnlich wie man Saiten ver-

schieden abstimmen kann, so vermag man auch die Beweglichkeit der

Elektronen durch äußere Mittel zu beeinflussen. Dies gelingt bei fluores-

zierenden Stoffen z. B. dadurch, daß man sie in verschiedenen Lösungs-

mitteln auflöst. Mau sieht dies ohne weiteres daran, daß die Fluores-

zenz eine andere Farbe annimmt ; Naphteurhodin ist z. B. in Alkohol

rot, in Benzin grün fluoreszierend. Li vielen Fällen vermag man die

Elektronenschwingungen zu dämpfen und dadurch die Fluoreszenz zu

schwächen oder vernichten. Die Fluoreszenzerscheinungen sind in erster

Linie berufen, die Bedeutung der Elektronentheorie für die Valenzlehre

klar zu stellen.

Wie die gesamte chemische Forschung des 19. Jahrhunderts im

Zeichen der Atomhypothese stand, so dürfte sie sich im 20. Jahr-

hundert unter dem Schilde der Elektronentheorie bewegen.

(Kauffmann.)

Sitzung am 13. April 1908.

Die Sitzung wurde in Cfemeinschaft mit dem Württembergischen
\'erein für Luftschiffahrt im Vortragssaal des K. Landesgewerbe-

museums abgehalten. Medizinalrat Dr. Walcher (Stuttgart) hielt einen

Vortrag „Über die Physiologie des Flugs der Tiere'", dessen

AVortlaut hier folgt.

Hochansehnliche Versammlung ! Wenn ein Mediziner über das

Flugproblem zu sprechen sich anschickt, so möge man sich nicht zu sehr

darüber wundern , haben doch seit altersgrauer Zeit gerade die Arzte

an den Forschungen in Physik und Mechanik sich mit Vorliebe beteiligt.

Angeborene Freude an der Lösung mechanischer Probleme, das Wohnen
auf dem Berg mit nach Süden, Westen und Norden al)fallenden Hängen,

frühzeitige Unterweisung in der Physik, Freude an der Naturbeobach-

tung und endlich Ausbälgen von Vögeln, Fledermäusen, das Präparieren

von Schmetterlingen und andern Insekten — alle diese Momente hatten

es mit sich gebracht, daß ich mich für das Fliigproblem seit mrineni

12, Lebensjahre aufs intensivste interessierte.

Der sicherste Weg zur Lösung des Problems erschien mir nun nicht

in der Konstruktion von Luftschiffen auf neuen Grundlagen zu liegen,

sondern im Studium der von der Natur gegebenen, überaus interessanten

und mannigfaltigen Konstruktionen. Wenn man sich nun aber intensiver

mit einem Forschungszweig beschäftigt . so ])enützt man , wie Sie alle

wissen, jede (relegenheit, neue Beobachtungen zu machen odei" alte Be-

obachtungsergebnisse zu kontrollieren bezw. zu bestätigen.

Weil ich immer den Eindruck bekommen hatte, daß mein Beob-

achtuiigsniatciial und die Gelegenheit dazu doch noch reichei- gewesen
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sei als das der andern, habe icli mich bei meinen Studien ganz auf mich

selbst gestellt und alle jene Beobaclitungen, von denen ich gelegentlich

gelesen, für meine Anschauungen und Versuche unberücksichtigt gelassen,

um so objektiv und unbeeinflußt als möglich dem Forschungsthema gegen-

iiberzutreten. Und so möchte ich Ihnen im nachfolgenden in gedrängter

Kürze die Kesultate meiner Studien mitteilen.

Um die verschiedenartigen Vorgänge sicli klarzulegen , empliehlt

es sich, zunächst die allereinfachsten Mechanismen unter den einfaclisten

Verhältnissen sich zu vergegenwärtigen und dann erst zu den kompli-

zierteren überzugehen: Zunächst setzen wir Windstille voraus.

Als einfachste Art des Fluges erscheint uns nun hier das Ab-
schweben eines Flugtieres von einem hochgelegenen Punkt
zu einem in der Horizontale weiter entfernt liegenden tieferen Punkte,

wie dies beispielsweise ein Bussard maclit, welcher von hoher Tanne
aus nach einem Raub herunterstößt: er breitet die Schwingen nicht bis

zu voller Entfaltung aus, stürzt sich ganz steil nach abwärts, um, so-

bald er durch den Fall eine genügende Geschwindigkeit er-

langt hat, in flacher Bahn seinem Ziele zuzuschießen. Ganz besonders

schön läßt sich dies beobachten, wenn von einem Berge aus der Vogel

in die Ebene hinausschießt. Je größer die Geschwindigkeit ist,

die der Vogel erreicht, eine um so flachere Bahn kann er

schweben, ohne einen Flügelschlag zu tun. — Ich habe Störche be-

obachtet, welche, von der Hochebene kommend, nach einem bestimmten

Ort ins Tal hinausflogen, dessen Entfernung ich auf der Karte abstechen

konnte. Die Vergleichung mit der gegebenen Höhe des Berges ergab

eine Bahn mit einer Neigung von nur etwa 2 "/o. Hat der Vogel eine

große Geschwindigkeit erreicht, so kann er dieselbe auch benützen, um
schief aufwärts zu schweben. Seine eigene Geschwindigkeit wird aber

dadurch rasch erscliöpft und der Vogel sinkt vollends, falls er sich keine

neue Energie erwirbt, zu Boden. Mancher von Ihnen, meine Herrn,

hat schon von einem Hügel heimkehrende Gänse beobachtet, wie sie

zunächst flügelsclilagend nach vorwärts rennen , bis sie die nötige Ge-

scliwindigkeit haben, um den Boden vollends zu verlassen und im Schwebe-

flug, d. h. ohne Bewegung der Flügel, dem tiefer liegenden heimischen

Stall zuzugleiten.

Fragen wir uns , auf welchen Verhältnissen diese Flugleisttmg

basiert, so erkennen wir folgendes:

1. Das Flugtier braucht entsprechend große, annähernd horizon-
tale Gleitflächen, um auf der unter ilini durchstreichenden Luft hin-

auszugleiten (verschiedene Messungen und Wägungen haben mir als

Durchschnittsverhältnis ergeben , daß 1 qm Flügelfläche auf ca. 6 kg
zu rechnen ist)

;

2. dürfen diese Flächen nicht ganz horizontal, sondern müssen

nach vorn geneigt sein. Der Flieger muß also imstande sein , die

S c h webe f 1 ä c h e n in ihrer Stellung zur Horizontale zu verändern;
3. aber hat der Flieger nötig eine gewisse Geschwindigkeit

und diese erwirbt er sich durch anfangs steiles Abvvärtsfallenlassen seines

eigenen Gewichts, oder, wie die Gans es übt, durch Laufen nacli vor-
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wärts, womöf>"licli gcj^^'u den Wind, um die dadurch erworbene (iescliwindis-

keit für das fast horizontal ert'oljj;'ende (Gleiten nach vorwärts zu lienützen.

Es ji^eht aus dieser Betrachtuni? ein i?anz besonders wichtii^es und

vielfach nicht verstandenes Prinzip hervor : dali nämlich nicht l)lol') die

senki-echt unter der Flüg:eltläche stehende Luftsäule als tragende Masse

zu betrachten ist, sondern die in der Zeiteinheit unter dem Flügel

durchstreichende Luft oder, was das gleiche ist, die vom Vogel

überflogene Luftstrecke. Je schneller also der Vogel über die

Luft gleitet, desto mehr Luftteilchen widersetzen sich der horizontalen

Flügelfläche. Ich möchte Ihnen dies an einem Versuch erläutern. Stellen

wir uns eine horizontale Fläche von bestimmter (iröße vor, an welcher

ein Gewicht so ausbalanciert hängt, daß die Fläche beim Fall horizontal

bleibt, so wird, wenn man das Ganze frei in der Luft fallen läßt, das-

selbe nicht nach den bekannten Fallgesetzen zu Boden fallen . sondern

viel langsamer, weil die horizontale Fläche die unter ihr liegenden Luft-

teilchen verdrängen muß, und diese brauchen eine gewisse Zeit, um sich

in Bewegung zu setzen und sich unter der horizontalen Fläche weg-

zubewegen. Bringt man aber die gleiche Fläche in rasche horizontale

Bewegung, so schieben sich unter der Fläche eine Unzahl von Luftteilchen

durch, welche, wenn die Bewegung sehr rasch geht, gar keine Zeit mein-

haben , sich in Bewegung zu setzen. Daher bietet bei großer Ge-

schwindigkeit die Luft einer über sie wegstreichenden Fläche schließlich

so viel Widerstand wie eine feste Unterlage. Dabei gleitet die Fläche

über die Luft hinweg wie geschmiert. Luft ist noch glatter als Ol.

Je schneller also der Vogel über die Luft gleitet, desto mehr Luft-

teilchen wiedersetzen sich der horizontalen Flügelfläche. Desto größer
also der vertikale Widerstand, desto weniger leicht sinkt der Vogel

nach abwärts.

Sie alle, meine Herrn, kennen aus Ihrer Jugend einen analogen

Versuch: die Wassermännchen. Wirft man einen flachen Stein flach

auf die Oberfläche des Wassers , so vermag er auf die weitesten Ent-

fernungen horizontal weiterzuspringen. Sie haben vielleicht auch schon

einen Magier gesehen, der mit einer leichten Handbewegung ein Karten-

spiel in den Saal wirft, so daß die Karten bis ans andere Ende des

Saales fliegen, während eine Karte ohne Geschwindigkeit sofort zu Boden

fällt. Es sind ohne horizontale Bewegung zu wenig Luftteilchen , die

der nicht bewegten horizontalen Kartenfläche Widerstand leisten können.

Ehe wir zu weiteren Erscheinungen beim Fluge der Tiere über-

gehen, empfiehlt es sich, das (iemeinsame im Bau der Flugappai-ate

zu untersuchen, wobei ich als selbstverständlich voraussetze, daß jeder-

mann weiß, wie im großen und ganzen ein \'i>üel, eine Fledermaus, ein

Schmetterling aussieht.

Vom Flattermaki und Flughörnchen sehen wir ab, (hi ilii-e jiriniitiv

angeordneten Flughäute sie nur in beschränktem Maße zu dem eben be-

sprochenen Scliwebeflug befähigen. Alle andern Flugtiere zeigen nun

auch Einrichtungen, um die zu einem horizontalen Fluge oder auf schiefer

Bahn nach aufwäits nötige G e seh w i n digkei t sich in der Luft immer

wieder ncH zu ei- werben.
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Diese Org-ane sind mm die äußersten Enden der 8ch\vini>-en

und Flügel (nur der fossile Archaeoptrix , auf den wir später wieder

zurückkommen werden, macht hier, soweit mir bekannt, eine Ausnahme,

Insekten mit ähnlicher Einrichtung sind mir wenigstens nicht bekannt).

Sehen wir uns die Flügel der Fledermäuse , der Insekten , die

Schwingen der Vögel, ja selbst die Flossen der fliegenden Fische an, so

sehen wir bei allen folgende Anordnung: Die Flügel sind an dem im

allgemeinen horizontal liegenden mehr oder weniger zylindrisch ge-

formten Körper am vorderen Teile desselben so angebracht , daß sie

annähernd mit dem Rücken bei wagrechter Haltung in einer Linie

stehen. Daß also das Gewicht des Flugtieres u n t e r h a 1 b der Flügel-

ansätze hängt.

Das eigentliche Traggerüst, das die Tragfähigkeit des Flügels

auf den Körper des Tieres überträgt, ist der vordere, versteifte

Rand des Flügels; bei den Vögeln und Fledermäusen die Knochen,

bei den Insekten die stärksten Chitinrippen , bei den Fischen ein be-

sonders ausgebildeter Strahl.

Die ganze Flügelfläche, welche sich nach hinten von diesem

Traggerüst anschließt , besteht aus einer versteiften , elastischen
Membran , oder die dieselbe ersetzende Federfläche der Vögel , die um
so elastischer wird, je weiter es dem hinteren Rande und der Spitze

zugeht. Die Konstruktion der Gelenke ist derart, daß sich die Flügel

senkrecht um eine horizontale Achse auf- und abwärts , außerdem auch

horizontal von vorne nach hinten um eine vertikale Achse bewegen
können. Eine Rotation um die Längsachse des Traggerüsts ist nahezu

ausgeschlossen oder nur in geringstem Maße möglich. Eine Stoß-

oder Schwanzfläche besitzen nur die meisten Vögel , sow ie die meisten

Fledermäuse. Bei den übrigen Flugtieren fehlt sie.

Untersuchen wir nun , zu welchen Leistungen diese Einriclitung

die Tiere befähigen, so kommen in Betracht das Gleiten durch die

Luft, die Steuerung nach auf- und abwärts, ebenso nach rechts und

links, vor allem aber die Fortbewegung, d. h. der Erwerb neuer .Ge-

schwindigkeit. Um das Gleiten über die unter dem Flügel weg-

streichende Luft möglichst zu erleichtern, sind die unteren Flügelflächen

möglichst glatt gestaltet, mit glatten Schuppen, Federn und Haaren be-

setzt ; bei Vögeln , Fledermäusen und vielen Insekten auch konkav ge-
wölbt. Die Höhlung nach unten often.

AVir haben diese Wölbung an anderer Stelle nochmals zu besprechen.

Ihre Wirkung zur Erleichterung des Gleitens besteht darin, daß in der

Wölbung sich eine ruhige Luftschichte hält , so daß die unten durch-

ziehende Luft sich nicht direkt an der Flügelfläche , sondern an der

ruhenden Luftschicht reibt und vorbeischiebt.

Die Steuerung nach auf- und abwärts beruht auf der Aus-

balancierung des Schwerpunktes. Das Flugtier legt die ausgebreiteten

Schwingen so weit nach vor- oder rückwärts, bis die Flügelflächen samt

Stoßfläche diejenige Neigung gegen die Horizontale einnehmen (in der

Richtung von vorne nach hinten), welche das Tier zu seinem Abwärts-,

Horizontal- oder Aufwärtsflug gerade nötii»- hat.
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Dabei werden die Flüg-el in einem AVinkel von 15—45° nacii

aufwärts gehalten. Die Flüg-el stoßen also von hinten oder vorne f^e-

sehen, in einem nach oben offenen Winkel von 150— 90° zusammen,

so daß das Gewicht des Körpers an der Spitze des Winkels hängt.

Es sichert diese Anordnung die Stabilität und sichere Gleitriehtung

nach vorwärts. Einer höchst merkwürdigen und so viel mir scheint,

ungekannten Einrichtung ist hier zu gedenken : die Muskeln zum Nieder-

schlagen der Flügel , die Brustmuskulatur (die sogen. Pfaffeuschnitze)

ist bekanntlich ca. 30mal stärker als die Muskulatur zum Heben der

Flügel, die Antagonisten, die Schultermuskeln ; denn es braucht das Flug-

tier zum Heben der Flügel, sobald es an den Flügeln hängt, keiner
Muskulatur, da die Flügel ja durch die entgegenströmende Luft ge-
hoben werden, ja es finden sich sogar elastische Vorrichtungen,
die den Flügel (an dem ja der Vogel hängt) nach abwärts ziehen, und

dadurch die Kraft der Brustmuskulatur unterstützen.

Der Flügel braucht also nicht gehoben zu werden , sobald der

Vogel daran hängt, er muß im Gegenteil gehalten werden, damit er

nicht nach oben umklappt. Einem im Flug geschossenen Vogel ziehen

die elastischen Zugapparate die Flügel nach unten, weshalb er sich

überschlägt und die Fänge nach oben , mit dem Kücken voraus , herab-

stürzt. Diese elastischen Halteapparate sind gebildet z. T. vom Tonus,

der dauernden leichten Spannung der ausgedehnten Pektorales selbst,

z. T. sind es die um die Gelenke liegenden Bandmassen , die teilweise

elastische Fasern enthalten.

Die Steuerung nach links und reell ts geschieht bei jenen

Tieren , die ihre Flügel verkleinern können , durch Verkleinerung des

entsprechenden Flügels und Zurücklegen desselben , bei den Insekten

durch Übereinanderschieben des linken oder rechten Flügelpaares , wo-

durch ebenfalls die Tragfläche verkleinert wird und der Schwerpunkt

des ganzen Apparates nach der entspreclieuden Seite verlegt wird. Die

Fortbewegung mit der durch eigene Muskelkraft erworbenen Ge-

schwindigkeit ist die Aufgabe des Flügelschlags.
Beim Niederschlagen des Flügels beschreibt die Flügelspitze an-

nähernd den Quadranten eines Kreises. Der Flügel, besonders aber die

Flügelspitze wirkt hierbei als das Kreissegment einer Schraube,
welche etwa eine Viertelsdrehung vollendet. Da nämlich der vordere

versteifte Rand des Flügels die Kraft auf die übrige Flügelfläche über-

trägt, so biegt sich der elastische hintere Flügelrand, besonders an der

Spitze, nach oben auf und es entsteht dadurch eine zur Horizontalen

nach hinten tmd oben schiefe Fläche, wie bei einer Schraube. Dabei

ist aber diese Schraubenfläche immer auch zu gleicher Zeit
Tragfläche und steht bei ruhigem Schwebeflug niemals liindcrnd im

Wege, überträgt auch die ganze ihr übermittelte Kraft auf die Luft

zur Fortbewegung, oline die unnötige kraftvergeudeude Erzeugung von

Luftwirbeln mit der durchgehenden Schraube zu teilen. Zugleich wird

durch das Niederschlagen der Tragfläche die Tragfähigkeit derselben

wesentlich erhöht. Die Tragfläche ist also stets mit der Bewegungs-

fläclie vereinigt und i:ur die Insekten mit harten Flügeldecken, also die
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Käfer, machen ini^ofer•n eine Ausnahme, als die ausirebreiteten Flügel-

<leckeii nur als Tragflächen dienen, während die unter den Flügeldecken

liegenden weiclien Flügel wieder Bewegungs- und Tragflächen zugleich

sind. — Die Fortbewegung geschieht also nur durch den Schlag

des Flügels nach abw^ärts und deshalb ist die Brustmuskulatur (die

Musculi pectorales) bei den Fliegern so ungeheuer entwickelt, während

die Antagonisten kaum in Betracht kommen.

Die erste Hälfte des Flügels bei allen Fliegern (bei Vogel und

Fledermaus, bis zum Handgelenk) ist im wesentlichen Tragfläche, während

von da aus bis zur Spitze die Flügelfläche als Trag- und Schrauben-

fläche dient.

Eine sehr interessante Konstruktion zeigt uns die Handflügelfläche

der Vögel, welche die sogenannten Seh wungf ede rn trägt, die sich an

den Federspitzen bei großen Vögeln bis auf einige Centimeter entfernen

können, dadurch ist es ermöglicht, daß bei dem nach vorwärts schwe-

benden Vogel die Luft zwischen den einzelnen Federn durch-

streicht. Weil aber, wie wir oben gesehen haben, nicht die unter der

Tragfläche stehende Luftsäule den Widerstand gegen die erstere

bildet, sondern die unter dem Flügel durchstreichende Luft, so wirkt

bei gespreizten Schwungfedern jede Feder als kleiner Flügel für sich.

Etwas Ähnliches können wir bei den Insekten beobachten, wo sich der

vordere vom hinteren Flügel abheben kann. Noch ist zu erwähnen, daß

die Richtung der Schwungfedern nach außen und abwärts, wiederum die

Stabilität des Fluges und die Steuerung erleichtert. Die AVölbung
des Flügels bietet die Gewähr, daß beim Abwärtsschlagen des völlig

horizontal gehaltenen Flügels die Luft nicht nach vorne ausweicht, da

sie hier an den tieferstehenden Flügelrand anstößt, sondeini nach hinten,

wodurch der Flügel vollends zur Schraube wird. Es ist damit auch

eine größere Tragfähigkeit garantiert.

Durch das Niederschlagen des Flügels wird der Körper des Fliegers

nach vorwärts getrieben ^ und durch den Rückstoß auch etwas gehoben.

Nun sollte man denken , beim Heben des Flügels würde der Rumpf

wieder sinken. Dem ist aber nicht so bei ruhigem Fluge , wenn der

Vogel sich nicht etwa beim Fliehen überhastet. Es schwebt vielmehr

der Körper in horizontaler Linie geradeaus, indem er sich noch

immer von seinen Flügeln tragen läßt, welche er viel langsamer

als beim Niederschlag von der entgegenströmenden Luft in die Höhe

nehmen läßt, nachdem der durch die Kraft des Niederschlags nach hinten

oben aufgebogene hintere Flügelrand wieder in seine ursprüngliche Lage

zurückgekehrt war. Da aber der hintere Flügelrand normalerw'eise, d. h.

in Ruhestellung etwas tiefer steht als der vordere, so bietet der Flügel

eine leicht nach vorne und aufwärtsziehende Fläche , welche von der

^ Um durch die Schraubenwirkung den Flügel nicht zu weit nach vorn

wandern zu lassen, zieht der Musculus pectoralis nicht bloß nach unten, sondern

zugleich auch etwas nach rückwärts. Trotzdem rückt mit dem Schlag nach ab-

wärts, z. B. bei der Krähe, der Flügel nach vorwärts und wird beim Flügelhub

etwas nach rückwärts gedrängt, so daß die Flügelspitze eine Ellipse beschreibt.
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horizoutal dni-chstreicheiideu Luft in die Höhe j^eliobeii werden niuli,

falls der Vogel keinen zu grolieu muskuliu-eu Widerstand eutj^ej^eusetzt.

Aus der bisherigen Darlegung- gelit hervor, daß sicli die Flugtiere

nur auf einer schiefen Bahn nach aufwärts bewegen können und

damit ist es zu erklären, daß ein in einem engen Hof mit glatten

Wänden eingesperrter großer Vogel nicht entfliehen kann. Daher ver-

stehen wir auch, warum beim Auffliegen von ebenem Boden der Vogel

die Aufeinanderfolge seiner Flügelschläge verdreifachen muß gegenübei-

dem Flug in der Horizontalen , weil er einmal , solange er noch keine

Geschwindigkeit besitzt, einen viel zu geringen Luftwiderstand flndet

und weil er sich eben vom Boden erheben muß, ihn also seine Bahn
aufwärtsführt. Je steiler die Bahn nach aufwärts , desto größer die

Anstrengung für den Flieger, desto rascher die Folge der Flügelschläge,

desto ausgiebiger die Exkursionsweite der Flügelspitzen. Wird die

Kichtung nach aufwärts aufs Äußerste gesteigert, so läßt die Schnellig-

keit der Vorwärtsbewegung immer mehr nach und es tritt ein Zeit-

punkt ein, wo auch die Aufwärtsbewegung nicht mehr weiter geht,

wo also der Flieger unter ungeheurer Kraftanstrengung auf einem Punkte
stehen bleibt. Man nennt dieses Kunststück , das besonders die Kaub-

vögel praktizieren, das Rütteln; eine Art des Fluges, die diese Tiere

wegen der übergroßen Anstrengung (bei Windstille, wie wir später

sehen werden) nur wenige i\ugenblicke ausüben können.

Wie bekannt, ist die Qualität der Flieger eine sehr verschiedene.

Es gibt außerordentlich gewandte und andererseits schwerfällige
Flieger. Man kann im allgemeinen sagen, je weniger ein Vogel durch

große Schlegelmuskulatur für das Gehen oder Schwimmen eingerichtet

ist, je ausschließlicher die Masse seiner Muskulatur den Brust-
muskeln zufällt, um so länger pflegen seine Flügel zu sein, um so

gewandter der Flug.

Flugtiere mit kurzen und kleineu Flügeln, also mit kleiner

Tragfläche bedürfen natürlich einer raschen Folge von Flügelschlägen.

Je länger die Flügel, desto seltener der Flügelschlag. Bei schlankem,

normalem Flug in ruhiger Luft macht beispielsweise die Bodenseemü\'e

zwischen 24— 28 Flügelschläge in 10 Sekunden. Dabei hat sie ein Ge-

wicht von 260 g, eine Flügelfläche von ca. 750 qcm und legt dabei

ca. 140 m zurück, wobei sie sich noch um ca. 5 m heben kann.

Der Flügelschlag des Eebhuhns ist ein so rascher, daß wir ihn

nicht zählen können, sondern nur einen schwirrenden Ton davon h(iren.

Bei gewissen Insekten ist der Flügelschlag ein so schneller, daß be-

kanntlich Töne entstehen, aus deren Höhe die Zahl der Flügelschläge

berechnet werden kann. Im allgemeinen verhält sich auf eine (.rewiehts-

€inheit berechnet die Zahl der Flügelschläge umgekehrt i)roii(irtiunal dem
Quadratinhalt der Flügelfläche.

Alle diese Verschiedenheiten im Bau der Tiere haben natürlidi

einen großen Einfluß auf die (Geschwindigkeit des Flugs. Für alle

größeren Flieger trift't aber der Satz zu, daß das 1 angsame Fliegen
eine kompliziertere Handlung darstellt als der rasche Flu;^.

Beim Sehwebeflug nach abwärts vermau' der Fliegei- nur dadHi'ch laug-
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sam zu ilieg'eu , dal) er seine nach vorwärts gerichtete Geschwiiidig'keit

durch Aufwärtsfliegen erschöpft und sicli gewissermaßen während

des Aufwärtsfliegens , also mit nach aufwärts gestellten Flügelflächen

sinken läßt.

Am schönsten läßt sich dieser \'organg beobacliten Ijeim Landen

von Tauben, Raben usw. In der Regel schweben sie einen Kreis, bezw.

eine Schraube beschreibend in der Nähe des Rlatzfes , wo sie landen

wollen, abwärts, schweben dann bis ganz nahe an die Erde, um sich

noch einmal zu erheben und mit stark nach vorn und aufwärts ge-

stellten Flügeln und in die Höhe gehaltener Schwanzfläche, wie eine Art

Fallschirm vollends auf den Boden niederzulassen. Häufig aucii mit

einigen Flügelschlägen rüttelnd.

Diese fallschirmartige Haltung, wobei die drei so weit als möglich

ausgebreiteten Flächen — die beiden Flügel und die Schwanzfläche —
gegen den Körper des Vogels konvergierend gehalten werden , können

wir besonders schön bei der Holztaube beobachten, wenn sie sich abends

einen Schlafbaum aufsucht. Kurz erwähnen möchte ich noch, daß, wenn
beim Schwebeflug eine kleine Unregelmäßigkeit in der Flugrichtung

eintritt, dieselbe kurzerhand durch einen einzelnen Flügelschlag
wieder ausgeglichen zu werden pflegt. Auch ist hervorzuheben, daß die

Stoß- oder Schwanzfläche für den Flug nicht unbedingt nötig
erscheint. Eine große Anzahl Flieger besitzen sie ja überhaupt nicht.

Sie stellt aber eine Einrichtung dar, die von großem Nutzen für die Steue-

rung ist , da durch Heben oder Senken der Schwanzspitze , sowie auch

durch stärkere oder geringere Spreizung die horizontale Richtung des

Flugs gesteuert werden kann , wie auch durch starkes Aufwärtsstellen

der Schwanzspitze die Fallschirmstellung herbeigeführt wird. Durch
Drehung um die horizontale Längsachse wird auch die Seiteusteuerung

unterstützt. Eine ganz besondere Leistung der Schwanzfläche ist die

Sicherstellung des Vogels vor dem Überschlagen bei plötzlicher

Änderung der Flügelstellung zum Flug nach aufwärts. Denn hier drängt

das Gewicht des Vogels nach vorn, wird aber von den hoch erhobenen

Flügeln durch den Luftwiderstand zurückgehalten und es würde sich

der Körper um die zurückhaltenden Flügel als zurückbleibender Punkt
herum nach olien schwingen und sich übei-schlagen. Davor wird der

Vogel durch die Schwanzfläche behütet, weil durch das Emporschwingen
des Körpers die Schwanzfläche gegen den Wind kommt. Der auf die

Schwanzfläche wirkende Wind aber gleicht den auf die Flügel wirkenden

Druck wieder aus. Einer ganz eigenartigen Leistung der Schwanzfläche

haben wir noch Erwähnung zu tun, nämlich der des Archaeoptrix
,

jenes fossilen Vogels, der mit kleinen Flügelflächen ausgestattet eine im

Verhältnis dazu übermäßig große Schwanzfläche besaß. Wenn uns auch

liier die Beobachtung des Flugs nicht mehr möglich ist, so läßt uns die

Betrachtung des Skeletts doch nur den einen Schluß zu, daß er durch

die Bewegung seines langen muskulösen Wirbelschwanzes bei ausgestreckt

gehaltenen Flügeln seinen Körper in die gleiche Bewegung gebracht

haben muß, wie der mit den Breitseiten nach oben und unten schwim-

mende Flunder. Die Seitensteuerung (nach rechts und links) während
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des aktiven Fluors j^^escliieht wie beim Sclnvebetlug durch Verkleinerung?

und Zurücklegen der entsprechenden Flügelfläche , sowie durch größere

Exkursionsweite des äußeren Flügels.

Weitere Details und Finessen des Fluges, sowie Absonderlichkeiten

einzelner Flieger versage ich mir hier zu skizzieren , da ich nur das

Allerwichtigste Ihnen mitteilen mußte, um das Verständnis zu ermög-
lichen, für den Flug unter komplizierteren Verhältnissen : nämlich bei
Wind.

Ehe wii- zum Gebaren der Flugtiere bei Wind übergehen, müssen

wir uns mit dem Winde selbst etwas beschäftigen. Unter Wind ver-

stehen wir das raschere Wegfließen der Luft über die Erde. Je glatter

und ebener die Erde ist , desto gleichmäßiger und horizontaler Avird

dieses Weiterfließen der Luft vor sich gehen. Rauigkeiten : Bäume,
Häuser bringen Ungleichmäßigkeiten in der Geschwindigkeit und in der

Richtung, sowie Wirbel hervor, die sich manchmal auf weite Strecken

hin geltend machen. Bei Schneetreiben mit trockenen leichten Flocken

können Sie sich von diesen Verhältnissen am besten überzeugen , am
besten aber mittels des Versuchs mit dem Drachen. Trifft der weiter

fließende Luftstrom von der Ebene aus auf einen vor ihm ruhenden

Berghang, so fließt die Luft bergauf. Fällt der Berg auf der andern

Seite wieder ab , so schießt die Luft über den Grat hinaus und senkt

sich erst weiter draußen ins Tal hinab. Hinter dem Berg ist also

AVindstille bezw. ebenfalls aufwärts streichende Luft , da der über den

Berg wehende Wind die Luft anzieht und unter Wirbelbildung mit sich

fortreißt.

Auf der vom Winde abgewendeten Seite eines Berges herrschen

also immer sehr komplizierte Windverhältnisse, was auch für

den Motorballon von größter Wichtigkeit ist, auf der dem Winde zu-

gekehrten Berglehne sind die Windverhältnisse für den großen Flieger, und

mit diesem haben wir es im folgenden allein zu tun, besonders günstig.

— Da bei uns in der Regel der Wind von Westen weht, so finden wir

auch an den westlichen Bergabhängen am häuflgsten Gelegenheit, das

Spiel der großen Flieger mit dem Wind zu beobachten. Denn diese

großen Vögel ziehen sich dahin , wo sie die für einen mühelosen Flug

günstigsten Windverhältnisse flnden. Es gilt deswegen allgemein unter

den Raubvogel- und Krähenjägern der Grundsatz, eine Aufhütte womög-
lich an einen westliehen Bergabhang zu stellen. Ich habe während

meines ganzen Lebens das Glück gehabt, auf nach \\'esten abfallenden

Berghängen Beobachtungen machen zu können (in meiner Jugend am
Schloßberg in Ellwangen, jetzt bei meinem Landhaus im Schurwald).

Mit dem Auftreten des AVindes scheint nun dem t)berriächlichfn

Beobachter das Fliegen für den Vogel schwiei-iger zu werden. Und
doch ist dem nicht so, denn ein nicht zu heftiger Wind ist für den

mühelosen Flug des großen \'ogels ebenso wichtig, als wie der Wind
für ein Segel s chiff; ja der Wind schafft sogar, wie wir später sehen

werden, dem Vogel Vorteile, die er dem Segler nicht gibt.

Sobald ein Wind weht, vermag ein gewandter Segler mit seinem

Schiffe jeden l'nnkt einer Wassei-fläche zu eririchen. indem er veimittels
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La viere US selbst g-egeu den Wind autaliren kann. Lavieren kann

er aber nur dadurch, daß er mit der Langseite seines Schiffes, die durch

den Kiel noch stärker markiert wird, im Wasser Widerstand findet.

Ohne einen Widerstand vermag man aucli nicht zu lavieren. Die An-

bringung von Segeln in einem freischwebenden Luftballon ohne Motor

zeugt von völliger ^'erständnislosigkeit gegenüber dem Lavieren und

wenn der bekannte unglückliche Nordpolfahrer Andrer eine Segel-

vorrichtung in seinem Ballon mitgenommen hat , so hat er , um Wider-

stand zu gewinnen, Schleppseile mit sich geführt, eine Vorrichtung, der

eine gewisse Wirkung zweifellos nicht abgesprochen werden kann.

Der "\'ogel braucht aber kein Schleppseil, denn er führt etwas mit

sich , auf was der Ballon verzichtet , nämlich sein eigenes Gewicht
der umgel)enden Luft und dem Winde gegenüber.

Sehen wir nun zu , wie der Vogel sein Gewicht als \Mderstand

benutzt, um gegen den Wind zu lavieren. Es handelt sich im folgenden

also wieder um den Schwebetlug ohne Aufwand eigentlicher Muskelkraft.

Der Vogel braucht nur verhältnismäßig so viel Kraft als ein Chauffeur,

der ein vollbesetztes Automobil den Berg hinauflenkt.

Greifen wir zu unserm ersten Beispiel zurück: Ein Bussart sitzt

auf hohem Baume und es weht ihm ein horizontal streichender Wind

entgegen. Will er nun dem Winde entgegenschweben , so beginnt er

zunächst das gleiche Manöver wie bei Windstille. Er stürzt sich mit

nicht vollausgebreiteten Schwingen steil nach abwärts , dem Wind ent-

gegen, bis die Masse seines eigenen Körpers die nötige Geschwin-
digkeit erreicht hat. Nun aber stellt er seine Flugflächen nicht in

die Horizontale, sondern nach aufwärts und wird von dem ihm ent-

gegenwehenden Wind in die Höhe getragen, wie ein an der Schnur
betindlicher Papierdrache, wobei der Vogel den Widerstand der

Schnur durch die nach vorne drängende Geschwindigkeit
seiner Masse ersetzt. Ehe sich aber seine Geschwindigkeit an dem

Widerstand der entgegenströmenden Luft völlig erschöpft hat, beginnt er

sein Manöver von neuem. Er stürzt sich wieder nach abwärts, um neue

Geschwindigkeit zu erwerben und diese wieder zum Aufwärtsflug als

Widerstand gegen den Wind auszuspielen usw.

Je größer die Flugfläche, je stärker der Wind, um so höher mag
der Vogel jeweils zu steigen, so daß die vom Vogel beschriebene

Knrvenlinie nicht bloß in der horizontalen Richtung, sondern nach auf-
wärts verläuft. Sobald dem Vogel aber die Kraft des Windes nicht

mehr zur Verfügung steht, nähert sich beim reinen Schwebeflug immer

die Fluglinie der Erde. Der Vogel kann also gegen den Wind nicht

wie der Segler auf horizontaler Wasserfläche, nach links vorn und

rechts vorn lavieren, sondern in vertikaler Richtung nach unten

vorn und nach oben vorn , da ihm eben der Widerstand
,
gegen den

Wind zu lavieren , nicht von einer horizontalen Wasserfläche geboten

wird, sondern von der nach abwärts wirkenden Schwerkraft der Erde.

Selbstverständlich braucht der Vogel dabei nicht genau die Richtung

gegen den Wind einzuhalten. Er kann sich ohne weiteres auch etwas

zur Seite schieben lassen, doch rulit in dieser Seitenverschiebung nicht
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(las Wesen des Lavierens , da der Vogel nur durch das Fallen seines

Gewichts (ieschwindigkeit erhält, in der er den Lavierwiderstand rindet,

um sich der Einwirkung der gegebenen Luftströmung zu entziehen, bezw.

entgegenzusetzen. Die beiden Faktoren, das Gewicht des Fliegers und
der Wind, welche von dem Unkundigen als Hindernis für den Flug
angesehen werden, nützt also der große Vogel im Sclnvebeflug aus, um
Wind und Schwerkraft mühelos zu überwinden.

Eine andere Form dieses vertikalen Lavierens, die selbst schon

fast jedem Kind auffällt, ist das Kreisen der großen Vögel. Man
sagt, sie suchen mittels der Kreise eine Gegend nach Beute ab. Das
ja wohl auch. AVeiter aber hat das Kreisen einen andern Zweck : der

Vogel läßt sich bei günstigem Wind in zum Teil unermeßliche Höhen
schrauben, um dann von dort aus in gerader Linie auf viele ]\Ieilen

hinaus mit ungeheurer Geschwindigkeit im Schwebeflug abzustreichen.

Dies ist der schon früher angedeutete immense Vorteil , den der Vogel

durch sein Lavieren bei gutem Wind vor dem Segelboot voraus hat.

Durch das Sichemporschraubenlassen vermittelst der Kraft des

Windes setzt er diese Kraft zum Teil in eine Höhendifferenz um,
spart also gewissermaßen die Kraft auf, um sie dann durch Abwärts-

schweben nach Belieben zu verwerten. Ich habe Störche beobachtet,

welche sich so hoch vom Wind ohne Flügelschlag in senkrechter Rich-

tung in die Höhe schrauben ließen , daß sie selbst dem schärfsten

unbewaffneten Auge unsichtbar wurden. Ich mußte diese Höhe nach

anderweitigen Beobachtungen auf 5—6000 m einschätzen.

AVie geschieht nun aber dieses Emporschrauben? Stehen wir auf

einem hohen Turm oder sonst auf einem hohen Punkte, dem gegenüber

aus der Tiefe herauf ein Storch oder sonst ein großer, den Schwebeflug

übender A^'ogel sich vom AAlnd in die Höhe schrauben läßt, so können

wir, wenn er in die Nähe des Horizonts kommt, beobachten, daß er die

gleiche Manipulation, die wür beim vertikalen Lavieren geradeaus

gegen den Wind beobachtet haben, auf den Kreis überträgt. Zwei

Drittel des Kreises etwa , das quer A'orüberfliegen vor dem AVind , das

Fliegen mit dem AVind und das abermalige Querfliegen benutzt der

Vogel dazu, durcli Abwärtsflug sich die nötige Geschwindigkeit zu er-

werben, um sie im letzten Kreisdrittel für den Autwärtsflug gegen den

AVind auszunützen , wobei der Vogel bei gutem AVind am Schluß des

Kreises oft viele Meter höher steht als bei Beginn.

Es stehen dem A'ogel natürlich eine Menge Variationen zwischen

Kreisflug und Flug geradeaus zur Verfügung, die sich aber alle auf den

geschilderten Vorgängen aufbauen. Um sich schon bei verhältnismäßig

schwachem AVind leicht in die Höhe schrauben zu können , wählen die

großen Vögel zum Kreisen, wenn irgend möglich, jene Berghänge, an

denen der AVind in die Höhe streicht. Da ihnen durch die in die

Höhe streichende Luft natürlich das Manöver wesentlich erleichtert
wird. Ein abwärts streichender Luftstrom dagegen ist diesen Flug-

manövern nicht günstig, obgleich ich bei stärkerem AVind auch bei

mäßig abwärtsstreichendem Luftstrom große Vögel bisweilen habe kreisen

sehen, aber nur um eine kleine llölie zu gewinnen, oder eine sulche
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Höhe, um von derselben aus den aufwärtswehendeu "Wind im .Sclnvebeliug'

zu erreichen. Daß der große Vogel bei schwachem Wind den Schwebe-

flug mit dem Flug durch Flügelschlag kombiniert, indem er bisweilen

in den Schwebeflug einen einzelnen Flügelschlag einschiebt , ist selbst-

verständlich.

Das langsame Fliegen, das ohne Wind dem Vogel ja eine

größere Anstrengung kostet als das schnelle Fliegen , wird dem Vogel

durch den Wind sehr leicht gemacht. Denn die Tragfähigkeit der

Luft gegenüber der Tragfläche bleibt sich gleich, ob die Tragfläche sich

schnell über die stillstehende Luft hinweg bewegt, oder ob die schnell

wehende Luft sich unter der Tragfläche wegschiebt, die auf einem Punkte

verharrt.

Der große Raubvogel vermag daher mit ganz seltenen Flügel-

schlägen fast auf der Stelle zu stehen. Manchmal scheint der

Vogel wie in der Luft zu hängen, ohne Flügelschlag am gleichen Punkt.

Will er dieses Kunststück machen, so führt er vorher ein typisches

Manöver aus, das darin besteht, daß er durch Abwärtsfliegen sich eine

gewisse Geschwindigkeit erwirkt, um dann gegen den Wind aufsteigend

so lange in die Höhe zu gleiten , bis seine lebendige Kraft erschöpft

ist ; dann stellt er die Flügel horizontal gegen den (womöglich aufwärts-

wehenden) Wind und läßt den Wind unter sich durchstreichen. Aber

nur einige Augenblicke pflegt dieser Zustand zu dauern, da der Wind
ihn, weil er keine eigene Geschwindigkeit mehr in sich hat, mit sich

forttragen würde. W^ill er diesen Stillstand also verlängern, so braucht

er einige seltene Flügelschläge. Es ist dies der analoge Vorgang, wie

v.ir ihn bei Windstille oder bei nur schwachem ungenügenden Wind
als Rütteln kennen gelernt haben. Wir sehen also, daß ein guter W^ind
für die großen Vögel ein mächtiges Unterstützungsmittel für

ihren Flug darstellt und wir begreifen nun auch die Tatsache, daß wir

nur bei Wind einen kreisenden Raubvogel beobachten können und ver-

stehen auch die Frage, Avarum nur bei Wind viele größere Vögel zu

sehen sind. Besonders interessant ist es , wenn nach stundenlanger

Windstille sich ein Wind erhebt. Mit einem Male wird die Luft lebendig,

Raubvögel aller Art, Krähen, Dohlen, die mit besonderer Vorliebe oft

nur zu Lustflügen sich des Sclnvebeflugs bedienen , sehen wir in der

Luft sich tummeln , um die günstige Gelegenheit zu benutzen , sich

mühelos in ihre Jagdgefllde tragen zu lassen.

Einer der schwierigsten Aufgaben für den Flieger haben wir noch

Erwähnung zu tun : Es ist der Beginn des Fluges , das Auffliegen vom
ebenen Boden ohne Wind. Hierbei ist die größte Anstrengung erforder-

lich, um die für den leichten Flug erforderliche Geschwindigkeit zu er-

langen : Hat der Flieger eine starke Schlegelmuskulatur, so stößt er sich

mit den Ständern ab, er macht einen Sprung in die Luft unter möglichst

rasch erfolgenden Flügelschlägen : So die Krähen , Raubvögel , Hühner,

Tauben usw.

Manchen Fliegern , wie Mauersegler und Fledermaus
,

gelingt es

manchmal selbst bei größter Anstrengung nicht mehr, den Boden zu

verlassen, wenn sie einmal auf ihm angekommen sind. Bisweilen findet
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man ein solches Tier erschöpft am Boden liej^end, von seinen nutzlosen

Anstrengungen. — Will man ihm seine Freiheit wieder schenken, so

genügt es , den Flieger in die Luft zu werten und sofort vermag er

davonzufliegen. Solche Flieger suchen es daher stets zu vermeiden,

auf den Boden zu kommen, sondern hängen sich, wie die Fledermäuse,

an hohen Gegenständen auf, oder lassen sich nur auf Türmen und Felsen,

wie der Mauersegler, nieder, um zum Beginn des Fluges eine Gelegen-

heit zum Sichfallcnlassen zu haben und sich damit die zum Fluge nötige

Geschwindigkeit zu erwerben. Einfacher gestaltet sich das Auffliegen

gegen den Wind, da der unter dem Flügel durchstreichende Wind die

Geschwindigkeit ersetzt. Verlälit daher ein größerer Vogel freiwillig seinen

Platz an der Erde, so beginnt er den Aufflug stets gegen den Wind
und wenn möglich , d. h. an einem Berghang stets nach abwärts.

Schwerfällige große Flieger rennen beim Auffliegen, wie wir es bei den

Gänsen gesehen, dem Winde entgegen. Ohne Wind und ohne die Mög-
lichkeit abwärts zu schweben, verlangt das Auffliegen immer die 3— 4-

fache Anstrengung des gewöhnlichen Flugs nach vorwärts.

Und nun, meine Herrn ! die Nutzanwendung : Warum der Mensch

bisher ohne Motor mit eigener Kraft zu fliegen es nicht weitergebracht

hat als zum >Schwebeflug Liliexthal's und Pilcher's auf schiefer Bahn
nach abwärts, beruht einerseits auf der nicht genügenden Kenntnis
und Verwertung der von den Flugtieren geübten Flugpriuzipien , dann

aber vor allem auch darauf, daß die Muskulatur des Menschen auf

den ganzen Körper verteilt, ihn zu allen möglichen Bewegungs- und

Arbeitsleistungen befähigt, nicht aber wie beim Vogel fast ausschließ-

lich für die Brustmuskulatur zum Niederziehen der Arme reserviert ist.

Um Fliegen zu können, müßte der Mensch zuerst eine Bewegungs-
maschine konstruieren, zu deren Bewegung er fast alle seine größeren
Muskeln verwenden könnte, dann aber bleibt ihm nichts mehr übrig

für die Steuerung. Durch die Erfindung der Explosionsmotoren hat sich

•die Sachlage mit einem Schlage geändert. Wir werden unsere Muskel-

kraft nur für die Steuerung reservieren und den Motor fliegen lassen.

Von der Erbauung großer Fahrzeuge wird wohl niemals die

Rede sein können , da sie viel zu ungelenk , höchstens in ganz ebenen

Ländern oder über dem Wasser in Verwendung kommen könnten und

weil über hügeligem oder gar bergigem Gelände eine Wind welle oft

stoßweise zu erwarten ist , welche den vorderen Teil eines großen

Flugapparats schon weit in die Höhe geworfen hat, noch ehe sie

die weiter hinten liegenden Flugflächen erreicht hat, ein Vor-

kommnis , das offenbar den Tod Lilienthal's verschuldet hat , weil er

nicht imstande war, dui'ch einen Flügelschlag die Unregelmäßigkeit aus-

zugleichen.

Wie ein Flugapparat gebaut sein soll? Der Lösungen gil)t es

viele! Sie werden aber nur dann zu einem gefahrlosen und leistungs-

fähigen Apparate führen, wenn alle die im vorstehenden ausgeführten

Prinzipien die Basis der Konstruktionen bilden. Meine eigenen Kon-

struktionen haben sich im Laufe der .Tahre in den vei-schiedensten

Punkten vcrändoit, bis sich ein gewisser Typ lierausgestaltete, von dessen
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Leistungen ich — wie jeder Erfinder — natürlich Großes erwarte. Doch
bin ich bescheiden genug, die Fertigstellung des genial durchdachten

lenkbaren Ballons unseres Landsmanns Grafen Zeppelin als die unerläß-

liche Stufe zu betrachten, auf der das künftige kleine d3'namische Luft-

schiff auf die Höhe seines Werts emporklimmen kann.

Allen neuen Konstruktionen hängen große Mängel an, über welche

die Technik erst im Laufe der Erfahrung Herr wird. Das Fliegen ist

aber eine Kunst, die auch ei-lernt werden muß, aber eine sehr gefähr-

liche und es dürfte kein schlechtes Blatt im Ruhmeskranze der Erfinder

von Motorballons sein, durch Anseilen des dynamischen Luftschiftchens

an den Motorballon den im freien Fluge sich t-benden vor tödlichem

Sturze zu bewahren

!

Anhang: Nach der Versammlung ist mir von autoritativer Seite

„vom Standpunkt der Relativität der Bewegungen aus der Ein-

wand gemacht worden, daß ein in horizontalem Luftstrom von konstanter

Geschwindigkeit fliegender Vogel sich in keinen besseren Bedingungen

befinde, als ein in ruhender Luft bewegter. In beiden Fällen könne nur

eine anfänglich bezüglich der Luft vorhandene Geschwindigkeit einmal

zur Hebung ausgenützt werden. Jede durch Fallen neu erworbene Ge-

schwindigkeit könne unmöglich zur Erhebung über die Fallhöhe hinaus

ausgenützt werden, in bewegter, horizoutalströniender Luft ebensowenig

als in ruhender.'"

Auf diesen Einwurf war ich bei Abhaltung des ^'ortrags gefallt

und hätte ihn, falls er in der Diskussion gemacht worden wäre, gern

beantwortet, um so mehr als auch mich diese Gedankengänge lange genug
beherrscht haben, bis ich mich durchgerungen habe zur Erkenntnis, daß

gerade der Satz : vom Vogel könne eine anfänglich bezüglich der Luft

vorhandene Geschwindigkeit (einmal) zur Hebung ausgenützt werden, der

springende Punkt der ganzen Frage ist. In ihm liegt die unljeachtete

Lücke im altgewohnten Gang der ph3^sikalischen Betrachtung, durch

welche der Vogel hinausschlüpft ins freie Reich der Lüfte , denn wenn
der Satz richtig ist —- und daran dürfte niemand zweifeln — , daß der

^'ogel, wenn er beim Beginn seines Falles bezüglich der Erde in Ruhe,

bezüglich der Luft in Bewegung sich befindet , die Energie dieser

letzteren Bewegung einmal in schließliche Hebungsarbeit umsetzen
kann, so kann er dies, wenn er es geschickt angreift, auch zum
zweiten und xten Male.

Lassen wir den Vogel von hoher Tanne gegen den Wind ab-

schweben, so wird er nach obigem Satze (die Reibung und den Höhen-
verlust durch Einsinken in die Luft durch mangelhafte Tragfähigkeit

abgerechnet) auf die nächste höhere Tanne am Ende des Flugs vom
Winde emporgehoben, von da aus wiederholt er das Manöver auf eine

noch höhere usw. Da es aber dem Vogel langweilig wird, jedesmal

aufzuhaken, so fliegt er über die Tanne weg, hütet sich aber immer
davor, in Stillstand der Luft gegenüber zu geraten. Er beginnt viel-

mehr seinen Fall nach abwärts immer noch, ehe er seine Geschwindig-
keit der Luft und der Erde gegenüber durch Aufwärtsflug völlig er-

schöpft hat.

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1903. 6
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Beim Kreisschwebeflug scheint er die ihm innewohnende Geschwindig-

keit bisweilen im Aufwärtsflug ganz zu erschöpfen und läßt sich vom
Wind in bezug auf die Erde eine Strecke rückwärts tragen , uin die

vom Winde hierdurch profitierte Geschwindigkeit durch Fallenlassen zu

vermehren und nach vollführter Wendung dem Winde gegenüber zur

Hebungsarbeit wieder zu benützen.

Die Luft kommt für den \'ogel nur dann als ein in Bewegung
befindliches Medium in Betracht, wenn er durch Aufwärt sstellen seiner

Flügel die Bewegung der Luft auf sich einwirken läßt. Beim Fallen-

lassen und Schwebeflug gerade aus , wo ihm vom W^inde fast kein

Widerstand entgegenstellt, emanzipiert er sich ganz von der Bewegung
der Luft.

Sein Manöver ist ihm aber nur durch seine Pendelbewegungen in

der elastischen Luft möglich durch Ausspielen seines Gewichts , und

immer nur gegen den Wind, niemals mit dem Wind ; ein Ballon ist dem
ihn umgebenden gleich schweren Medium ohne Eigenbewegung lettungs-

los ausgeliefert, der Vogel vermag sich aber immer wieder durch Fallen-

lassen der bewegten Luft gegenüber in die für sein Manöver nötige

Anfangsgeschwindigkeit zu versetzen. (Walcher.)

Im Anschluß an den vorstehenden Vortrag führte Prof. Dr.

W. Ginelin (Stuttgart) aus : Das Problem des Vogelflugs ist aufs engste

geknüpft an ein anderes Problem, das der Atmung. Die enormen Flug-

leistungen, welche einzelne Flieger aufweisen, setzen eine weitgehende

Anpassung des Atmungsapparats voraus. Dies ist zuerst anatomisch,

später auch physiologisch festgestellt worden durch den Nachweis der Luft-

säcke und ihrer physiologischen Funktion. Die Luftsäcke bilden ein zu-

sammenhängendes System , das den ganzen Vogelkörper und selbst die

Knochen durchsetzt und nicht bloß in Beziehung steht zum Atmungsprozeß

selbst, sondern gerade auch zum Flug, sowohl L'uder- wie Schwebeflug.

Sind die Luftsäcke an irgend einer Stelle verletzt, so erhält der Vogel in

der Zeiteinheit nicht nur quantitativ weniger Luft und gerät in Atemnor,

sondern er ist auch nicht mehr imstande zu fliegen, oder zum Flug sich zu

erheben. Während des Ruderflugs ersetzen die Flügelbewegungen die

Atembewegungen , der Brustkorb selbst ist durch das Coracoid fest-

gestellt. Wie die Atmung während des Schw^ebeflugs sich gestaltet,

weiß man nicht sicher. Man nimmt an , daß der Vogel während des

Schwebeflugs im Zustand der Apnoe sich befinde , d. h. er wird , indem

er gegen den Wind fliegt, genügend in passiver Weise mit Luft ver-

sorgt und braucht deshalb keine Atembewegungen zu machen. Tatsäch-

lich läßt sich der Vogel sehr leicht in Apnoe versetzen. Allein der

Vogel schwebt auch mit dem Wind und schwebt, auch wenn gar keine

Luftströmungen vorhanden sind. Da reichen weder die physikalisclu-n

noch physiologischen Erklärungsversuche in betriedigender Weise aus.

ExNEii nimmt deshalb an , der Vogel mache während des Schwebeflugs

zahllose kleine vibrierende Bewegungen und stützt die Annalime damit,

Haß man einen Ton während des Schwebeflugs höi-t. Der Ton wiitl

nicht etwa erzeugt durch die Windströmungen in den Schwungtedein,

sondern entsteht durch aktive Bewegung der Schwingenenden. Für das

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



— LXVII —

Vorhandensein solcher liat man Belege. Es würde aber in diesem Fall

die Arbeitsleistung des Vogels während des Schwebens im Widerspruch
stehen mit bestimmten allgemein gültigen Gesetzen der Muskeltätigkeit.

Nach Ansicht des Redners wird man Näheres über das Zustandekommen
des Schwebeflugs erst dann wissen können, wenn ermittelt ist, wie die

Atmung sich während desselben verhält. (Crmelin.)

Sitzung am 11. Mai 1908.

Nachdem der stellvertretende Vorsitzende O.-St.-E. Lamper t mit
warmen AVorten des jüngst verstorbenen Kustos Dr. E. Schütze gedacht
und weiterhin einige geschäftliche Mitteilungen gemacht hatte, sprach

Prof. Dr. C. B. Klunziiiger über die Stuttgarter Tier-
gartenfrage vom Standpunkt des Unterrichts und der Wissenschaft.

Nach kurzem Rückblick auf die Entwicklungsgeschichte der Zoologischen

Gärten in Europa und Stuttgart insbesondere besprach Redner eingehend

die Aufgaben eines solchen Instituts, die er besonders in der Schaffung

von Gelegenheit zu biologischen Beobachtungen für den Forscher , zu
künstlerischen Studien für den bildenden Künstler , zu anregender und
beobachtender Unterhaltung für den Naturfreund überhaupt, und in der

Vermittlung der Bekanntschaft mit der einheimischen Tierwelt und mit

den Vertretern der wichtigsten systematischen Gruppen für Lehrer und
Schüler sieht. Hierzu sei kein großer Garten mit großem und kost-

baren Tierbestand nötig, es genüge vielmehr ein Garten mit kleinerem

Tierbestand , sofern er nur zweckmäßig und nach pädagogischen Ge-
sichtspunkten eingerichtet sei. Einen solchen besitze Stuttgart zurzeit

und es sei besser denselben zu fördern, als großartigen und voraussicht-

lich aber unrentabeln Projekten bezüglich Schaffung eines großen Tier-

gartens nachzugehen. (E.)

Nach eingehender Erörterung dieser Frage berichtete Prof. Dr. Hugo
Kauifmann über Untersuchungen der Mergentheimer Karls-
quelle auf Radioaktivität. Die Quelle ist erheblich stärker aktiv

als die W^asser in Württemberg es sonst sind. Sie enthält eine Ema-
nation , die induzierte Aktivität hervorzurufen vermag und sich wie
Radiumemanation verhält. Der Emanationsgehalt an Ort und Stelle ge-

messen ergab

:

15, Dezember 19U6 . . 7,49 Mache-Einheiten
16. , 1906 . . 7,56

9. April 1907 . . 5,98

12. September 1907 . . 7,18 ,

12. „ 1907 . . 7,20 , ,

Nach Stuttgart zugesandte Proben lieferten nach Umrechnung des

beobachteten Wertes auf den Anfangswert folgende Zahlen:

23. März 1907 ... . 6,47 Mache-Einheiten
3. April 1907 . .
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Nach diesem Befund war die Quelle im Winter am stärksten

aktiv. Die Radioaktivität sank im Frühjahr, um im Sommer und Herbst

wieder anzusteigen. Die Frage, ob dieser Wechsel mit der Jahreszeit

ein nur zufälliger ist oder ob er sich jährlich wiederholt , kann erst

durch weitere Versuche entschieden werden. Eine Abhängigkeit von

Temperatur, Wetter und Barometerstand war nicht nachweisbar.

(Kauffmann.)

3. Oberschwäbischer Zweigverein für vaterländische Natur-

kunde,

^'ersammlung zu Biberach am 22. Mai 11)07.

Die zahlreichen Teilnehmer an der Versammlung besuchten zuerst

die im neuen Spital befindliche Erdbebenwarte mit ihrem doppelten,

gegen Norden und Westen orientierten Apparat, Pendelsystera und auto-

matischer Selbstregulierung, von Minute zu Minute gehend. Die Ge-

samteinrichtung wurde von Schultheiß Müller und Professor K o h 1 e r

eingehend erläutert. Sodann begab man sich in die im alten Spitale

untergebrachte, in der letzten Zeit von Dr. E. Schütze neu geordnete

palaeontologische Sammlung, die bekanntlich in der Hauptsache ein

Vermächtnis des verst. Kämmerers Dr. Probst an die Stadt Biberach

ist. Die in ihrer Art einzig dastehende Lokalsammlung aus dem ober-

schwäbischen Tertiär ist nunmehr nach Unterbringung in 12 Glaskästen

übersichtlich geordnet und aus dem Vorrate des Stuttgarter Naturalien-

kabinetts in den weitern in Württemberg vorkommenden geognostischen

Formationen durch Leitfossilien und Gesteinsproben in wertvoller Weise
ergänzt. Dr. Schütze schilderte die Sammlung unter Hinweis auf

die Kabinettsstücke der Prob st scheu Sammlung, bestehend aus tertiären

Säugetier-, Haifisch- und Pflauzenresten und hob besonders den großen

Fleiß und Wissenschaftlichkeit des Sammlers hervor, sowie sein Be-

streben, durch Verbindung mit Fachmännern die Funde richtig zu

erkennen.

Auch die anstoßende archäologische Sammlung mit einer großen An-

zahl aus Biberach und Oberschwaben stammender Gegenstände aller Art

und verschiedenen Alters, stand zur Besichtigung offen. Ebenso das im

2. Stock erst kürzlich eingerichtete Kunstmuseum, enthaltend die der Stadt

Biberach von dem 1905 verstorbeneu Münchener Kunstmaler und Professor

Anton Braith testamentarisch vermachte Gemäldesammlung. Es sind

ül)er 600 von letzterem herrühi-ende und ca. 50 von fremden Künstlern

gemalte , ihm geschenkte Bilder sowie eine große Anzahl Skizzen und

Handzeichnungen aus seiner ganzen Schalt'enszeit vorhanden. Buaith
wurde am 2. Sept. 1836 in Biberach geboren und mußte bei den ärm-

lichen Familienverhältnissen in der Jugend sich als ^'il'llhirte verdingen.

Hierbei entwickelte sich sein gi'oßes Talent für ^'iehzeichnen, welches

von Malei" Pkmc in Biberach gefördert wurde. Durch die Unterstützung

der Königin Olga ward ihm ein weiteres Studium ermöglicht , so daß
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mit der Zeit aus ihm einer der bekanntesten Tiermaler wurde. Ueber

viele der im Museum befindlichen Gemälde konnte von kundiger Hand
Aufschluß über Entstehung und Veranlassung sowie über die fort-

sclireitende Maltechnik gegeben werden. Um 5\2 Uhr begann die Ver-

sammlung im
,,
goldenen Rad'^ Der Vorstand, Fabrikant Krauß

(Ravensburg), begrülite die zu derselben erschienenen Mitglieder und ge-

dachte zuerst des 200jährigen Geburtstages des großen Naturforschers

LiNNE, dessen Lebensgang und Verdienste er in Kürze schilderte.

Im Anschluß an die vorausgegangene Besichtigung der Erdbeben-

warte, welche vor fünf Jahren auf Staatskosten gebaut wurde , zeigte

.Stadtschultheiß 3Iüller (Biberach) Autogramme des dort aufgestellten

seismographischen Apparats vor. So z. B. solche von dem Erdbeben in

Oalabrien im Jahre 1905, welches so stark wirkte, daß der automatische

Schreibstift außer Tätigkeit gesetzt wurde und infolgedessen keine Auf-

zeichnungen mehr leistete; ferner die von der Ostschweiz 1905, vom
Agramer Erdbeben 1906, aus dem gleichen Jahre vom Vesuvausbruch,

vom 18./ 19. April in Sau Franzisko, und als neuestes das Autogramm vom
15. April d. J., von einem Erdbeben das 12 Minuten dauerte und noch

nicht sicher bestimmt ist. Redner machte Mitteilungen über die Methode

der Berechnung von Stärke und Entfernung der durch die Seismographen

registrierten Erdbeben, wie sie in der Erdbebenkunde von Dr. Liebert

angegeben ist. In der anschließenden Diskussion wurden noch Auf-

klärungen über gewisse Unregelmäßigkeiten der Diagramme gegel)en,

welche wahrscheinlich von Ausdehnungen des Fundamentblocks aus Beton

durch die Sonne herrühren ; auch Winde üben einen gewissen Einfluß

aus, oft auf ganze Erdschollen, worauf Professor Seiz -Ravensburg auf-

merksam machte. (Diffus.)

Sodann sprach Dr. E. Schütze über neuere Forschungen
im s c h w ä b i s c h e n A 1 1 1 e r t i ä r.

Während des Bahnbaus von Donauwörth nach Treuchtlingen wurde
von W. V. Knebel ein aus dem großen Einschnitt bei Weilheini stam-

mender Kalkblock gefunden , der alttertiäre Fossilien enthielt. Die

F'ossilien, welche sich in einem spätigen, harten Kalkstein befanden^

verteilen sich auf folgende Gattungen und Arten: I. Pflanzen: Phrag-

mifes sp.; IL Bivalven: Sphaerium Bertcreauae Foi;T., Sphaerinm Ris-

gociense E. Schlitze, Pisldimn (?) sp.; III. Gasteropod en: Pomatias

sneiücus Sandbg., Q/cIotus Scolaris (Sandbg.) K. Miix., Limnaeus siibomtus

(Hartm.) Ziet,, Limnaeus Brancai E. SchCtze, Limnaeus truncatuliformis

E. Schlitze, Planorhis (Segmentina) Chertieri Desh., Planorhis (2Ienetus)

sprefus NouL., Planorhis (Helisoma) oliggratus F. Edw., Planorhis (Coretus)

LincJä E. Schütze, Oleacina crassicosta Sandbg., Patula glohosa K. Mill.,

Heiix (ixonostoma) hlaviana K. Mill. IV. Arthropoden: Cijpris Fraasi

E. Schütze, AnihopJiora (Podalirius) sp. Es sind also vorhanden

1 Pflanze, 3 Süßwassermuscheln, 5 Landschnecken, 7 Sumpfschnecken,

2 Arthropoden.

Sehr wichtig ist, daß die 5 Landschnecken alle in Arnegg sowie

teilweise am Eselsberg und Oerlinger Tal bei Ulm vorkommen. Daraus

geht hervor, daß die Fauna von Weilheim mit den Spaltenausfüllungen
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von Arnegg resp. Eselsberg- und ()erlin<?er Tal gleichaltrij? ist. Die

Koncliylien-Fauna von Arnej^g- ist nach Sandberoer und K. Miller

oligocänen Alters und wahrscheinlich in das Unter- oder Mitteloligocän

zu stellen. AuOer den 5 Landschnecken sprechen für Oligocän aber

auch die drei Süßwasserfornicn Sphanrinm Bcrtcreaiiae Font., Plaitorhin

s]>r('tiis X(tii.. und Planorbis oJigijfatn^ F. Edw., die auch aus oligocilnen

Ablagerungen Frankreichs resp. der Insel Wight bekannt geworden sind.

Interessant ist dieses Resultat im Hinblick auf M. -Schi.os.ser's Unter-

suchungen über die Säugetierreste aus den Spalten des Eselsberges und

des Oerlinger Tales (Geolog, u. Paläont. Abhandlgn. IX., Heft 3, S. 131 ,'32,

Jena 1902). Xach ihnen ist diese Säugetierfauna eine ganz einheitliche,

oligocän und in den Horizont von Ronzon zu stellen. Damit stehen

die Resultate K. Millek's und des Vortragenden in gutem Einklang.

Ein Blick auf die Arnegger Fauna zeigt, daß diese nur aus Land-

schnecken besteht (nur im Oerlinger Tal ist Pahidina pJanhisciüa Sandb(;.

nachgewiesen), von denen 5 Arten, wie oben erwähnt, auch in Weilheim

vorkommen. Da nun in Weilheim aber auch eine ganze Anzahl von

Süßwasserformeu nachgewiesen sind, so liefert der Weilheimer Fund in

faunistischer Beziehung eine gute Ergänzung zu den Arnegger Konchylien.

(Schütze.)

Weiter zeigte Stadtschultheiß Müller ein Tiefseetherm o-

meter vor, das zur Messung der Wärme des Rißwassers verwendet

wird. Dasselbe ist von der Firma Negretti & Zambra gefertigt und

ergibt sehr genaue Resultate , da die Ablesungen beliebig lang fixiert

bleiben. Bei dieser Gelegenheit machte Stadtschultheiß Müller darauf

aufmerksam, daß bei der ziemlich ausgedehnten, in neuem Plane (1 : 10 000)

vorliegenden Stadtmarkuug Biberach die Differenz des Sonnenaufgangs

zwischen dem östlich und westlich am weitesten gelegenen Punkte 29 Sek.

und die Verschiedenheit der Tageslänge zwischen dem nördlichsten und

südlichsten Punkt eine halbe Minute beträgt. (Dittus.)

\' e r s a m m 1 u n g zu Aulen d o r f a m 27. X o v e m b e r 1 ü 7

.

Die Versammlung wurde um 5 Vi Uhr abends durch den Vor-

sitzenden, Fabrikant Krauß (Ravensburg), mit der Mitteilung erötfnet,

daß er den Grafen Zeppelin anläßlich des hochbedeutsamen Erfolgs

mit seinem lenkbaren Luftschitf im Xamen des Vereins beglückwünscht

liabe und daß der Graf dem Verein seinen Dank ausspreche.

Alsdann hielt Pfarrer Müller (Treherz) einen Vortrag: Aus
dem Leben der Käfer, in welchem Redner den Bau, die ?]nt Wick-

lung und Lebensweise dieser Tiere sowie einige besondere Erscheinungen

wie Leuchtvermögen, Lautgebung, Vei'teidigungsmittel usw. schilderte.

;Zur Erläuterung wurde eine große .Anzahl Käfer aller Arten, z. T. mit

l)rächtiger Zeichnung und Farbe, aus der reichhaltigen Sammlung des

Iv'edners sowie eine lebendige Stabheuschrecke aus Siam vorgezeigt. In

der Diskussion wurde die Parthenogenesis der letzteren, sowie die ver-

schiedene Dauer der Maikäferjahr-Perioden besprochen.
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Nach einer Pause legte Stadtschultlieiß Müller (Biberach) einij^e

neuere Autogramme der Erdbebenstation Biberach vor, worauf Prof.

Kohler (Biberach) Aufschluß über die Bestimmung des Sitzes eines

Erdbebens nach Tiefe in der Erde (Hypocentrum) und Lage auf der

Erdoberfläche (Epicentrum) gab.

Fabrikant Krauß (Ravensburg) sprach sodann über „Die psy-
chischen Funktionen der Tiere". Die psychischen Funktionen,

die Seelentätigkeit bezw. die Seele, betrachtet heute, indem man das

letztere Wort beibehält, der Physiker wie der Psychologe als ein geistiges

Agens, mit dem Körper eng verknüpft, und spricht sie auch dem Tiere

zu, natürlich in einer tiefer stehenden Form als die Seele des Menschen.

— Die seelischen Aeußerungen der Tiere werden zunächst unter zwei

ziemlich verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet : Die eine Richtung

der Tieri)S3^chologen steht unter dem Zeichen des Instinkts, jenes ge-

lieimnisvollen inneren Naturtriebs, dem das Tier blindlings und ohne

eigentliches Bewußtsein folgt. Die andere Richtung vertritt die Ansicht

bewußter, seelischer Regungen nel»en den instinktiven Trieben, eine

Fähigkeit des Ueberlegens und Denkens , woraus bewußte psychische

Aeußerungen hervoi'gehen; das dafür gebräuchliche Wort heißt Intelligenz.

Als hervorragender Vertreter der ersteren Richtung gilt Wasmanx , der

scharfe Beobachter der Insekten- und hauptsächlich Ameisenwelt, wobei

er jedoch zugibt, daß Tiere durch Kennenlernen neuer Verhältnisse von

bisherigen Gewohnheiten abgehen und sich in andere zu finden verstehen,

während Bethe in den Aeußerungen psychischer Tätigkeit der Tiere

weiter nichts als bloße Reflexe erblicken will. H. v. Büttel tritt diesem

letzteren entgegen und will präzis unterscheiden zwischen ererbten,

und im individuellen Leben erworbenen Fähigkeiten. F(»rel

bezeichnet den Instinkt im begrenzten Sinn als ,, Automatismus ", im

weiteren Sinn als „Plastizität", Bildsamkeit, Aufnahmefähigkeit äußerer

Eindrücke und sagt : sämtliche Seeleneigenschaften höherer Tiere lassen

sich aus denjenigen niedrig stehender ebenso ableiten, wie die Eigen-

schaften der menschlichen Seele aus jenen höherstehender Tiere abgeleitet

werden können; es findet hier auch psychisch ein verwandtschaftlicher

allmählicher üebergang statt , wie es die Evolutionstheorie Darwin's

lehrt. — Gewisse Funktionen der Nervenelemente scheinen gewissen

Grundgesetzen überall zu folgen und vereinzelte, in Zeitschriften und

Tagesblättern veröifentlichte Mitteilungen weisen oft darauf hin, wie

wenig noch im allgemeinen die Feinheiten, die zarten Empfindungen der

Tierseele erkannt sind. — Die Grundursachen der psychischen Funktionen

der Lebewesen, Tier wie Mensch, entspringen also 1. aus Reflexbewegungen,

2. Naturtrieb (Instinkt), 3. Verstand (Intelligenz), 4. Autoniatismus und

5. Vernunft. — Der Naturtrieb ist ererbt und bei allen Lebewesen

die Grundlage der Existenzbedingung; beim Verstände handelt es

sich um mit Uebe riegung ausgeführte oder individuell aus

veränderten Verhältnissen etc. angelernte Handlungen-
Gewisse Schliche und Findigkeiten, die auf ein überlegungsfähiges

Denken unbestritten hinweisen und worüber der Mensch oft Ih-sache hat,

nur zu staunen, sind den Tieren nicht abzusprechen. — Es wurde noch

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



— LXXII —

der jetzt instinktive Wandertrieb der Zug-vögel als Beispiel erwähnt

:

wie ursprüng-licli mit Hilfe des Instinkts selbständige Handlungen zur

Gewohnheit und schließlich erblich wurden. Zur Tertiärzeit hatten

unsere heutigen Zugvögel gewiß keine Ursache zu solchen Wanderungen,
denn die Temperatur- und Nahrungsverhältnisse waren jahrein jahraus

gleich günstig. Als aber hierin ein Wandel eintrat und die Tertiärzeit

nach und nach dem Quartär Platz machte, da mußte, wer nur konnte,

bei Herannahen des Winters, fort, nach Süden, und wer es nicht tat,

ging zu Grunde. — Viele Arten blieben für immer dort (Pelikan u. a.).

Andere aber zog es , nachdem die Eiszeit vorüber und die Verhältnisse

der einstigen Heimat wieder existenzfähig waren, wieder dahin zurück

und der Wandertrieb wurde zum erblichen Naturtrieb.

(Friedr. Krauß.i

Der Vortrag rief eiiie längere Diskussion hervor, an der sich

namentlich Stadtpfarrer Dr. Späth (Biberach) beteiligte, der den Stand-

punkt Wasmaxn's vertrat. Auch Dr. Zengerle (Ravensburg) und
Pfarrer Müller nahmen Stellung dazu, unter Anführung verschiedener

passender Beispiele aus der Tier- und besonders der Hundewelt.

Hauptversammlung zu Aulendorf am 2. Februar 1908.

Nachdem der Schriftführer, Baurat Dittus, den Jahres- und

Kassenbericht über das abgelaufene Vereinsjahr erstattet hatte , demzu-

folge der Zweigverein gegenwärtig 183 Mitglieder zählt und ein A'er-

mögen von 415 Mk. besitzt, fand die satzungsmäßige Vorstandswahl

statt. Da Fabrikant F. Krauß (Ravensburg), der seit dem Jahre 1902
die Geschäfte des Zweigvereins mit dankenswerter Hingebung als ^'or-

stand geleitet hatte, aus Gesundheitsrücksichten auf eine AViederwahl

verzichtete, so wurde auf Vorschlag des Ausschusses Direktor Dr. Groß
(Schussenried) durch Akklamation als Nachfolger gewählt, im übrigen

der Ausschuß in seiner bisherigen Zusammensetzur.g wiedergewählt.

Nunmehr berichtete zunächst Prof. Dr. Fraas über seine im Jahr

1907 ausgeführte Reise nach Ost-Afrika, insbesondere über die geo-

logischen und paläontologischen Ergebnisse derselben (s. S. LXXXIW).
Sodann sprach Oberreallehrer Dr. Schad (Ehingen) über die

Gliederung des s c h wüi b i s c h e n Tertiärs unter Betonung der

damit verbundenen tektonischen Erscheinungen. Zuerst erläuterte der-

selbe drei große geognostische Profile aus der Gegend von Ehingen und

zeigte eine größere Anzahl Gesteinsproben und Versteinerungen aus dem
Tertiär vor. Seit den Arbeiten von Eher, Miller, Probst ist in dieser

Formation wenig mehr geschehen. Branca und Fraas befassen sich

)nehr mit den begleitenden Eruptiverscheinungen. Vom Tertiär kommen
in Württemberg Bildungen aus der Eocän- , Oligocän- , Miocän- und

wahrscheinlich Pliocän-Zeit vor. Dem Eocän gehören die in Spalten

der Alb gefundenen Knochenreste z. T. an , der größere Teil derselben

wird zum Oligocän zu rechnen sein mit den Paläotheriumfunden von

Neuhausen o. E. Zmii OHa-ocän zählen ilie meisten schweizerischen
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luul französischen Forscher die untere Süßwassermolasse , während
Lai'parent sie zum Miocän zählt. Derselbe nimmt die Nordgrenze des

Oligocänmeeres auf der Linie Friedrichshafen—Kempten an, während
Redner sie bis Ehingen vorrücken will, gestützt auf Funde von Bohr-

muscheln, welche einen Meeresstrand andeuten. Auch nimmt derselbe

au der Basis der unteren Süßwassermolasse bei Oberstadion, Grundsheim

vorkommende dunkelbraune bis hellrote Letten mit Bohnerz als zum
Oligocän gehörig an. In der nun folgenden Miocänzeit dehnte sich das

Meer weit über das Oligocängebiet der Alb aus. Von den Alpen, welche

z, T. trocken lagen
,

ging dann der erste von Süden kommende Stoß

aus, wodurch die Schwäbische Alb immer mehr gehoben und in Schollen

zerrissen wurde, und kleinere und größere Seen und Sümpfe entstanden.

Die kalkfreieu Abflüsse der Seen mündeten in das große oberschwäbische

Meerbecken, das sich nach und nach aussüßte und in einzelnen Buchten

eine brackische Tierwelt aufnahm. Durch Niveauschwankungen entstanden

im Hegau "Wechsellagerungen von Silva>ta-Ka.\ken und marinen Schichten.

Die Süßwasserablagerungen der Donaugegend sind von denen Ober-

schwabens weit verschieden ; die ersteren stammen von Zuflüssen der

Alb , die letzteren meist von uordalpiuer Seite. Hierdurch entstehen

Faziesbildungen von erheblicher Verschiedenheit, die das Aufflnden durch-

gehender Schichten erschweren. Die Vorkommen von Quarzsanden in der

Sül)wassermolasse an den S-Abhängen der Alb bedeuten ein Übergreifen

des nordalpinen Beckens, das Anschwellen der kalkigen Ablagerungen

dagegen zeigt den Rückgang desselben an.

Die Einzelgliederung der oben angeführten Hauptabteilungen des

schwäbischen Tertiärs will nun Redner so annehmen, daß er bei der

unteren Süßwassermolasse statt der von Dr. Miller eingeführten Tren-

nung in Eu(jidosa- und Crepklostoma-KQ.\kQ (in der württembergischen

geognostischen Karte mit Tk, und Tb^ bezeichnet) eine Vierteilung ver-

sucht. Die beiden unteren Abteilungen sind bituminös-kalkig, mit Helix

EhirKjejisls und H. Bamondl, die dritte Abteilung hat braune Mergelkalke

mit Fomafias Rubcschi und die vierte enthält fast ausschließlich glimmer-

reiche leere Sande. Weit verbreitet ist eine Bank verkieselten Schiefers

an der Grenze der 2. und 3. Abteilung.

Die Überlagerung der nun folgenden Meeresmolasse auf der unteren

Süßwassermolasse ist an vielen Stellen beobachtet worden, auch Strand-

linien des abziehenden Meeres mit Austern und Pholaden, oder mit Delta-

ablagerungen. Die Ablagerungen der Grimmelfinger Sande scheinen

am Strand der kanalartigen Meerenge zwischen Alpen und Jura durch

Meeresströmungen — die teils als „Ausgleichsströmungen" zwischen den

Meeresbecken im Westen und Osten, teils als „Gezeitenströmungen" zu

denken sind — erzeugt worden zu sein. Als marine Strandablagerungen

sind auch die mächtigen Nagelfluh-Schichten in der Schweiz, des Hegaus
und die .Juranagelfluh der Alb zu betrachten. Die mächtige Schotter-

massenanhäufung der Schweiz steht mit der Aufwölbung der Alpen im
engsten Zusammenhang. Keine Strandbildung ist der Erminger Turritellen-

kalk und der ebenfalls Turritellen führende Grobkalk vom Randen. Die

Erminger Kalke verdanken dem übergreifenden, die Grimmelflnger Sande
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dem zurückweichenden Meere ihr Entstehen , worüber der Redner auf

seine Dissertationsschrift (s. unten S. 249 ff.) verweist.

Die Krackwassermolasse von Günzburg-, Riedlinj^en usw. bildete

gich beim Zurückziehen des Meeres; in ihr sind keine Meeresströmungen

zu beobachten, sondern nur Flußeinmündung-en. Anläßlich einer Festungs-

kriegstibung von 1907 am Kuhberg bei Ulm war ein Profil von 27,5 m
aufgeschlossen, zu unterst Sandletten, glimmerig mit Cardien und Dreis-

senen, dann feine Sandsteine und i\Iuschelbreccie und oben kalkreiche

Sandsteine und grobe Konglomerate mit Cnio Kscrl

Die obere Süßwassermolasse lagert überall auf Meeres- oder Brack-

wassermolasse ; wenn die obere Schicht mit ,Sym«o-Kalk direkt auf Jura

ruht, so sind die Meeresschichten darunter durch Erosion entfernt. Die

Vorkommen bei Steinheim, am Randeckermaar u. a., sowie im Kies

hängen mit vulkanischen Vorgängen zusammen. Da am Albrand ein

zweimaliger Wechsel von kalkigen und sandig-mergligen Bildungen (Tk.,

und Tbg) vorliegt, will der Redner vier Abteilungen unterscheiden. Die

unterste Abteilung besteht aus mächtigen rauhen Kalken mit Konglo-

meraten und Sprudelkalken, die zweite Abteilung aus tonreichen Mergeln

mit Helix malleolata und Melanopsh Kleiiii und den Schnecken von Mör-

singen, die di-itte Abteilung hat harte, dichte, oft verkieselte Kalke

und die vierte Abteilung lockere Pfosande und glimmerreiche Letten.

(Dittus-Schad.)

Um 8^/i Uhr wurde die von 1 30 Teilnehmern besuchte \"ersamm-

lung geschlossen, ^'orher gedachte Stadtschultheiß Müller (Biberach)

der Verdienste des zurücktretenden Vorstandes Fabrikant Fr. Krauß
um den Zweigverein und brachte den ihm gebühi-enden Dank des letzteren

zum Ausdruck.

Schwarzwälder Zweigverein für vaterländische Naturkunde.

Versammlung in Kottweil am 2. Juni 1907.

Die im Physiksaal des Gymnasiums stattfindende Versammlung er-

freute sich einer zahlreichen Beteiligung. Als erster Redner sprach

Cand. rar. nat. Friedrich Zeller (Tübingen) übei' die Lettenkohle
in Schwaben.

Der Redner erinnerte zunächst an das landschaftliche Auftreten

der drei für die Gestaltung der schwäbischen Landschaftsl)ilder so wich-

tigen Formationen, Muschelkalk, Lettenkohle und Keupei-: Steigt man
von einem unserer tief eingeschnittenen Äluschelkalktäler aus . z. B.

zwischen Rottweil und Rottenburg, in die Höhe, so steht man auf einer

Ebene, aus der sich erst in einiger Entfernung die waldigen Höhen des

Keupers erheben. Jene Ebene ist gebildet von der Letten kohle,
deren Gestein durch seine leichte Verwitterung und seinen Tongehalt

nivellierend wirkt und außerdem einen fruchtbaren Kornboden abgibt,

man denke nur an das obere Gäu , das Strohgäu, die Hohenloher

Ebene usw. Auch als Quellensammler ist die Lettenkohle von Bedeu-

tung. Über ihren stratigraphischen Bau. die Schichtenfolge, wüßten wir
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recht wenig", wenn sie nicht iu luanchen (jeg'eudeu einen brauchbaren

Sandstein berg'en würde, der in vielen Steinbrüchen ausgebeutet wird.

C4eht man in einen solchen Steinbruch, so lieg't in der Tiefe der Sand-

stein, darüber aber als „Abraum" ein verwirrender Wechsel von Letten

-

schiefern oder Schiefertonen und Flammendolomiten, so genannt,

weil sich die oxydierende "\'erwitterung den Spalten entlang in das Gestein

erstreckt — ein für die Lettenkohle sehr charakteristisches Gestein.

Seither wollte es nicht recht gelingen , in dieser von Ort zu Ort sehr

wechselnden Schichtenfolge ein Bildungsgesetz, eine Übereinstimmung, zu

finden, abgesehen davon, daß man I. die Lettenkohle unter den Sandstein,

IL den Sandstein selbst, III. die Schichten zwischen Sandstein und Grenz-

dolomit und IV. den Grenzdolomit als Abschluß gegen den Gipskeuper unter-

schied. Diese Einteilung hatte der Redner auch als Grundlage für seine

detailliertere Gliederung beibehalten. AVenn man nämlich möglichst viele

Profile in einheitlichem Maßstab aufzeichnet , und sie der Reihe nach

vergleicht , so ist man erfreulich überrascht von der Ordnung und Ge-

setzmäßigkeit im scheinbar größtem Wechsel, und lernt in der Schichten-

folge der Gesteine und in der Fossilführung wie in einem aufgeschlagenen

Buch lesen , daß auch das kleinste Dolomit- oder Sandsteinbänkchen

seinen Sinn und seine Bedeutung hat. In der manchmal mühsamen
Arbeit der Profilaufnahmen wurde der Redner in der liberalsten Weise
unterstützt durch die Vorarbeiten des Hei'rn Hermann Schuster in Stutt-

gart, der früher jahrelang die schwäbische Lettenkohle bearbeitet hat.

Um nun den Aufbau der Lettenkohle systematisch zu verfolgen

und die fossilreichen Horizonte festzulegen , mußte man sie quasi bei

der Wurzel fassen , d. h. dort , wo sie mit der geringsten Mächtigkeit

und der einfachsten Gliederung beginnt : In der nördlichen Schweiz, wo
bei Basel und im Aargau Profile bekannt sind. Von dem ganzen Kampf
des fluviatilen mit dem marinen Element, der allgemeinen A'ersandung

und Versumpfung des deutschen Muschelkalkmeers (was wir Lettenkohle

nennen) findet man hier als südlichsten Ausläufer nur einen etwa meter-

starken, schwarzen feinen Tonschiefer , während sonst hier zur Letten-

kohlenzeit die gleichmäßige Bildung eines dem TrigonoiJits-Dolomit (ober-

sten Muschelkalk) sehr ähnlichen Gesteins fortdauerte. Daß hier noch

längere Zeit der Zusammenhang mit dem Muschelkalkmeer bestand,

wird unten nochmals erwähnt werden. Yon hier aus wurden dann durch

das ganze Land hindurch möglichst viele Profile aufgezeichnet, und auch

der Zusammenhang mit den Nachbarländern durch Exkursionen ins nörd-

liche Baden, ins Elsaß, Franken (Rothenburg-Würzburg), Thüringen und

das südliche Hannover nachzuweisen gesucht. Denn hier gilt ganz be-

sonders , daß man nur das gut brauchen kann , was man mit eigenen

Augen gesehen hat.

Der ^'ertragende suchte dann an einigen aufgezeichneten Profilen

(Riedmatt, Wutachtal, Rottweil, Seebronn, Untertürkheim, Kornwest-

heim), die von Süd nach Nord immer reicher werdende Gliederung der

schwäbischen Lettenkohle , die Einschaltung neuer Bänke , die Ver-

änderung in der Farbe und Zusammensetzung des Gesteins und in der

Fossilführung zu demonstrieren — ein auch für jeden Laien so dank-
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^ares und anregendes Forschungsgebiet. Wichtig für das Verständnis

des Aufbans der schwäbischen Lettenkolile war namentlich das Protil

von lliedniatt bei Beuggen , am recliten Eheinuiei' zwischen Waldshut
und Basel, wo die Lettenkolile schon 5'/2 m mächtig ist, ferner die von

Herrn Bergrat Schai.ch erforschten Profile an der Wutach, am südwest-

lichen Schwarzwald, im Eldorado aller Geologen. Als Beispiel mag er-

wähnt werden , dal) sich eine durch ockerfarliene Verwitterung aus-

gezeichnete Bank, der „Albertische Horizont", in ziemlich konstanter

Mächtigkeit von Riedmatt an bis nach Kottweil verfolgen läßt, wo sie

im Protil bei (iöllsdorf durch ihre Gipsführung (sekundärer Gips !) be-

kannt ist und in großen Blöcken herumliegt. Solcher Beispiele , daß

sich ein Horizont auf große Entfernungen hin verfolgen läßt und vom
geübten Auge überall wieder erkannt wird

,
gibt es in der Lettenkohle

genug. So z. B. erkennt man als die erste marine Ablagerung nach

der allgemeinen Versandung der Lettenkohle — der wir unsern Sandstein

und die versteinerten Pflanzen verdanken — durch halb Württemberg
hindurch einen sehr harten Flammendolomit, die .,Antlir akoni tbank",
mit marinen Fossilien und stellenweise (Seebronn , Vöhringen) mit hüb-

schen Mineralien. Bei Seebronn heißt die Bank ., Katzenkopf".

Als Abschluß der Lettenkohle gegen den Keuper wird überall der

G r e n z d 1 m i t angesehen , der uns (wahrscheinlich auch von Süden

her) fast die ganze Fauna des Muschelkalks wiederbrachte. Wir linden

ihn in sehr verschiedener Ausbildungsweise: 1. Zu unförmigem Zellen-

kalk zusammengesintert — dann meist ohne Versteinerungen — , und

vom Volksmund, wenn oft große Klötze auf den Feldern herumliegen,

als Wacken , Wölfe, Schrofen, Rauhbautzige usw. bezeichnet; 2. als

sehr fossilreiche Muschelbank mit Grenzbonebed finden wir ihn von Basel

durch das Wutachgebiet bis Rottweil, wo er stellenweise schon von Gips

inliltriei't ist, und 3. diese letztere Art der Ausbildung als vergipste

Muschelbänke ist vom Asberg und aus der Gegend von Hall und Crails-

heim bekannt.

Nun kommen wir in den Keuper, der sich gleich durch die

bunten Farben seiner Mergel und durch seinen Mangel an Fossilien

kundgibt. Die unterste Region des Gipskeupers, dicht über dem Grenz-

dolomit , ist zwar selten autgeschlossen , aber in mehrfacher Hinsicht

interessant: Man tindet nämlich hier als letzten Nachklang der Letten-

kohle von Süden her noch ein paar fossilreiche Horizonte hereinragen,

die im Wutachgebiet, namentlich an der Mauchach, schön entwickelt sind

und einen Mfitilus (Miesmuschel) enthalten, bei Rottweil tindet man darin

namentlich Corbiila (jetzt „Pscudocorbiila"), bei Rottenburg und Herren-

berg dagegen nur noch Zähne und Fisclischuppen und höchstens eine

AiwplopJiora. So schwächt sich von Süden nach Norden allmählich der

marine Charakter der Fossilführung ab , wie überhaupt im Süden der

Zusammenhang mit dem alten Muschelkalkmeer noch längere Zeit be-

stand. Ferner ist hier der Hauptsitz der Bactryllien, d. s. kleine

längsgefurchte Stäbchen, die man gern für Diatomeen hält (s. den Auf-

satz von Herrn S<ihsi'ki! in diesen Jahresh. Jahrg. 11)04. S. 3.")1 If.).

\'on Versteiiiorungt'M liatte der \'oi-tras-ende eine kleine Sei'ie
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aiisg-estellt. auch zum Mitnehmen für Sammler ang-eboten. Zu erwähnen

wäre hier an Muscheln die 3I>/op]ioria Golclfitssi als ^'ertreter des marineu

Elements in der Lettenkohle ; im (xrenzdolomit tritt sie noch massen-

haft auf, verschwindet dann aber für immer. Avioplophora lettka hin-

geg-en, in ihrer Proteus-artigen Yielgestaltigkeit und ihrem oft unglaublich

massenhaften Auftreten, war ein Brackwassertier und ist die gemeinste

Muschel der Lettenkohle. Wer aber in der Lettenkohle forschen will,

muß mit einer Lupe ausgerüstet sein, denn außer den erwähnten

Bactrj'llien findet man die Bairdien und Estherien kaum mit bloßem

Auge. Bairdien, das sind winzige ovale Kalkschälcheu von Ostracoden,

die ganze Kalkbänke und Tonschichten zusammengesetzt haben, aber erst

von Uutertürkheim an nördlich eine allgemeine vertikale Verbreitung ge-

winnen, südlicher noch an einen schmalen Horizont gebunden sind. Die

Estherien sind etwas größer, und wurden früher für Müschelchen {Posi-

donia) gehalten, aber auch sie sind nichts als die Gehäuse kleiner

Kreb.se gewesen, wie die mikroskopische Schalenstruktur beweist. Winzige

Sehn eckchen erfüllen an der Grenze zum Muschelkalk und wiederum oben

im Grenzdolomit oft ganze Schichten. Ferner ist die Lingiüa fennissima

zu erwähnen, deren weiße bis bräunliche Schälchen oft massenhaft bei-

sammen sitzen , während alle andern Muscheln der Lettenkohle nur in

Steinkernen erhalten sind. IJucjida ist ein Brachiopode, der sich seit

dem Cambrium bis in die Gegenwart merkwürdig wenig verändert hat,

wie ja auch der Nautlhis ein sehr konservativer Geselle ist.

Schließlich streifte der Redner noch mit ein paar Worten das

Problem der zeitlichen Parallelisierung zwischen germanischer und alpiner

Trias, dem in letzter Instanz all diese Untersuchungen dienen sollten.

Zur selben Zeit nämlich, als bei uns das Binnenmeer der Muschelkalk-

formation stand, das dann in der Lettenkohle teilweise ausgesüßt wurde,

versumpfte oder versandete , um schließlich in der Keuperzeit als Salz-

lake im heißesten Wüsteuklima einzutrocknen, — stand dort , wo jetzt

die Alpen sind, der Ozean, der uns au manchen Stellen seine Spuren in

Korallen, prächtigen Ammoniten und überhaupt einer der germanischen

Trias ganz fremden Fauna hinterlassen hat. Deshalb ist es seit den

Tagen v. x^lberti's , der hier von Rottweil aus seine epochemachenden

Untersuchungen anstellte , das Bemühen vieler Geologen gewesen , eine

zeitliche Parallele, eine Art gemeinsamer Chronologie mit Hilfe gemein-

samer Leitfossilien zu finden. Es ist dem Vortragenden aber nicht ge-

lungen, in der deutschen Lettenkohle oder dem Gipskeuper mit Sicher-

heit alpine Triasfossilien nachzuweisen, denn auch die in der Bleiglanz-

bank so häufige Pseudocorhida läßt sich ganz gut aus dem Stammbaum
der deutschen Triasfauna heraus erklären.

Anders in den Schichten über dem Schilfsandstein, wo sich neuer-

dings wieder bei Gansingen im Aargau ein paar seither nur aus der

alpinen Trias bekannte Fossilien gefunden haben (z, B. Cardita GiimheJi,

leitend für die Raibler Schichten in den Alpen), ferner in der Lehr-
b ergstufe, die von Stuttgart an nördlich bis nach Thüringen hinein

von vielen Stellen bekannt ist. Die Bivalve der Lehrbergstufe ist ein

Trigonodus, welche Gattung seit dem oberen Muschelkalk bei uns fehlt,
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in den Alpen dagegen gerade in den Raibler Schichten sehr häutig ist.

Man kann in diesen Bänken einen Vorläufer des Rhäts sehen , einen

ersten Vorstoß , den die ozeanische Fauna in unsere vei-trockneten

Binnenseen versucht hat. Verdienstvoll wäre es, wenn jemand den Zu-

sammenhang zwischen den Gansinger Schichten und der Lehrbergschicht

nachweisen könnte, namentlich in der Rottweiler Gegend an der roten

Steig ein fossilreiches Bäiikchen zwischen Schilf- und Stubensandstein

auffinden , das seinerzeit Qi-ex-stedt gefunden hatte , vom Vortragenden

aber vergebens gesucht wurde.

So liegen noch viele ungelöste Probleme als ungehobene Schätze

in unserer heimatlichen Erde, und es ist nicht nur ein Fortschritt für

die Erkenntnis, sondern auch eine Quelle der Freude und Erholung, an

ihrer Hebung zu arbeiten, zumal da unsere Resultate nicht im Studier-

zimmer, sondern di-außen in der Natur gefördert werden.

(F. Zeller.)

Prof. H. Fischer (Rottweil) zeigte einige besonders schöne und

interessante Fundstücke, besonders einen Cemfodits-Zahn vom Höllenstein

und Handstücke von Täbingen , wo die „Rhätische Schicht" besonders

schön zutage tritt.

Prof. Dr. R. Hes.se (Tübingen) sprach über die Beziehungen
zwischen Herzgröße und Arbeitsleistung bei Wirbeltieren.

Ein jeder hat an sich selbst beobachtet, daß bei vermehrten An-

strengungen das Herz lebhafter arbeitet und daher der Puls schneller

wird ; aus genauen Untersuchungen zeigt sich , daß beim liegenden

Menschen der Puls am langsamsten ist, daß beim Stehen die Frequenz

zunimmt und beim Gehen sich weiter steigert, um beim Laufen beson-

ders schnell zu werden. Auch nach der Mahlzeit, wenn die Aufsaugung

der Nährstoffe geschieht , steigert sich die Herztätigkeit : die alten

Ärzte nannten das „febris a prandio", Mahlzeitsfieber. Wenn Körper-

leistungen andauernd ausgeübt werden, wie bei Sportsleuten, z. B. Berg-

steigern und Radfahrern, so vergrößert sich das Herz, es verdicken sich

seine Wandungen, um den Anforderungen gewachsen zu sein; in ähn-

licher Weise nimmt die Herzgröße zu, wenn die gewöhnliche Flüssig-

keitsmenge, die 5 Liter Blut, die es unitreiben muß, oft bedeutend ver-

mehrt werden, wie bei gewolinheitsgemäßeu Säufern : so entsteht das

Münchener Bierherz.

Das Herz wird deslialb in allen diesen Fällen so stark in An-

spruch genommen , weil dem Hlut die Vermittlung des ganzen Stoff-

wechsels obliegt. Wenn der Muskel arbeitet, braucht er Sauerstoff und

ci-zeugt Stoffwechselprodukte: der Sauerstoff wird in den Lungen durch

das Blut aufgenommen und an die \'erbrauchsstellen gebracht ; die

Stoffwechselprodukte, die als (ififte wirken würden, werden ebenfalls vom
Hlut aufgenommen und zu den Nieren geführt und dort ausgeschieden.

Damit die bei der Arbeit verbrauchten Stoffe ei-setzt werden, nimmt

das Blut Nährstoffe ;ius dem Darm auf und trägt sie an die Stätten

ihrer Verwendung. Je stärker der Stoffwechsel ist. desto mehr wird

das Blut in Anspruch genommen, desto lebhafter muß sein Fmlauf sein

und desto größer ist daher die Hei'zarbeit.
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Man sollte daher erwarten, daß schwächere Tiere ein verhältnis-

mäßig- kleineres, stärkere Tiere ein größeres Herz haben, und daß man
aus der Größe des Herzens auf die Lebhaftigkeit der Tiere, auf die

Größe ihres Stoffwechsels einen Schluß ziehen könnte. Es kann sich dabei

natürlich nur um das relative Herzgewicht handeln, um das Verhältnis von

Herzgewicht zu Körpergewicht. Dies Verhältnis wird am bequemsten

in Promillen des Körpergewichts ausgedrückt: wenn man also sagt, ein

Tier hat ein relatives Herzgewicht von 5%o, so heißt das, auf 1 kg
Körpergewicht kommen 5 g Herzgewicht. Jener Zusammenhang zwischen

Herzgröße und Stoffwechsel scheint auf den ersten Blick nicht zu be-

stehen. Was soll man daraus folgern, daß das Herz der Maus größer ist als

das des Menschen, das des Sperlings doppelt so groß als dieses, oder daß
das Herz des Elefanten etwas größer ist als daß des wilden Kaninchens

und etwas kleiner als das des Igels , oder daß Maulwurf, Mensch,

Ti'ampeltier und Walfisch etwa das gleiche Herzgewicht haben. Es ver-

blüfft uns zunächst, daß bei der gleichen Tierart das Herzgewicht nicht

konstant, sondern nach dem Alter verschieden ist, und zwar haben nicht

etwa die leistungsfähigeren alten Tiere das größere Herz, sondern die hilf-

losen Jungen ! So ist das Herz eines frisch ausgeschlüpften Hühnchens
etwa 9°/oo vom KörpergCAvicht , das eines halbwüchsigen Hühnchens

6^;4°/oo , das einer erwachseneu Henne Q^k^loo. Beim neugeborenen

Kaninchen finden wir ein Herzgewicht von ö^/s^oo, nach 14 Tagen
etwa 4:*'/oo, nach 4 Wochen 3^ '4700 und beim erwachsenen Tier durch-

schnittlich 23/4Ö/0Ü.

Aber diese Regelmäßigkeit in der Abnahme der Verhältniszahlen

weist auf eine bestimmte Gesetzmäßigkeit hin. Wenn wirklich der

Stoffwechsel bei kleineren Tieren bedeutender ist, so braucht das ja

nicht in größeren Beweguugsleistungen, in größerer Lebhaftigkeit seinen

Grund zu haben. Die Energie wird nicht nur als Bewegungsenergie,

sondern auch als Wärme verausgabt. Eine einfache Überlegung zeigt,

daß kleinere Tiere im Verhältnis zu ihrer Körpermasse eine größere

Oberfläche besitzen als größere. Vergleichen wir 3 Würfel:

Seitenlänge 1:2:3 cm
Oberfläche 6 : 24 : 54 cm" = (1 : 4 : 9)

Inhalt 1 : 8 : 27 cm'', also auf 1 cm^ Inhalt kommen 6, 3, 2 cm* Obfl.

So ist es auch bei ähnlich gestalteten Körpern von verschiedener Größe,

z. B. bei Tierkörpern. Die Wärmestrahlung aber ist der Oberfläche

proportional. Es muß also ein kleineres Tier, wenn es seine Körper-

temperatur auf konstanter Höhe erhalten will, eine größere Wärme-
menge produzieren als ein größeres, es muß also, unter sonst gleichen

Umständen, einen größeren Stoffwechsel haben, und dem entspricht dann

ein größeres Herz.

Diese Überlegung hat sich durch den Versuch als richtig bewährt.

RuBNER hat mit verschieden großen ausgewachsenen Hunden Stoff-

wechselversuche gemacht und untersucht, wie viel W^ärme jedes der

Tiere für 1 kg seines Körpergewichtes in einem Tage produzierte. Ich

greife zwei seiner Versuchsreihen heraus. Der eine Hund wog 20 kg, der

andere 3,2 kg; bei dem großen betrug die Oberfläche 7500 cm'-, bei
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dem kleinen 2423 cm^; somit kam bei dem großen auf 1 k^ Körper-

gewicht 375 cm- Oberfläche, Ijei dem kleinen 757 cm""^, also noch einmal

so viel. Dem entspricht das Ergebnis des Versuchs: der große Hund
produzierte auf 1 kg Körpergewicht 45 Kalorien, der kleine 88, also

fast genau das Doppelte.

Daraus entnehmen wir, wie wir unsere Vergleiche anstellen müssen

und was wir dabei zu erwarten haben. Vergleicht man warmblütige

Tiere (Säuger, Vögel) mit gleicher Bewegungsleistung und Lebhaftigkeit,

also Angehörige der gleichen Gattung wie Sperber und Habicht, Maus
und Ratte , so hat das kleinere Tier das größere Herzgewicht. Ver-

gleicht man aber Tiere von gleicher Größe, also gleicher Wärmeabgabe,
so können wir bei dem lebhafteren das größere Herz erwarten.

A. Verwandte Tiere von ähnlicher Lebensweise und
verschiedener Größe verglichen:

[
Anas crecca Krickente 400 g 11 "/oo [ Hausmaus jg. 10 g 8'/5°/oo

I ,,
penelope Pfeifente 800 ,. O'/i^/oo „ ad. 20 ^ 7»;ou

[ „ bosclias Stockente 1000 „ 8V2 «/oo ( Wanderratte 400 , 4''/oo

f
Sperber 125 g 12 ° 00

l Habicht 1200 ,. S^/s" oo

f Hohltaube fCol oenos) 250 g IS^U'Voo ( Hermelin HOgllOoo
\Rmga\t3iuhefCol.2uihmhusJäO()^Wl-2^!oo l Iltis 1250 „ 6-'4''/uo

( Gem. Fledermaus 21 g 10
"i^^

l Zwergfledermaus 3*4 „ 14'3"to

Das kleinste untersuchte Säugetier. Zwergfledermaus (Vesj). jjipisfrelhisj.

S' 4 g, hat das größte Herzgewicht I473 "eo-

B. Gleich große Tiere von verschiedener Lebhaftig-
keit verglichen:

iLwchenfalke 200 :
17»'* I f-Mmarder loOÜ , ,'/,•;.,

Vögel haben ein schwereres Herz als gleichgroße Säuger:

r Waldmaus -t) g 7'6*',oo r Maulwurf (55 g noch nicht 6°; 00

Gem. Fledermaus 20 „ 10 "/oo' Wiedehopf „ „. 120/00

[ Rauchschwalbe 20 „ 14'/2°/oo l Gr. Buntspecht , , 17V4%o

Tauchvügel
/
Haubentaucher ICMK) g 11 7oo ^„1 Schreiadler 1100 g 6''/4Xol

(Wärmeverlust) l Sägetaucher 1000, 127« %/§^^- Habicht 1200 „ 8^/3 «VI

Viele domestizierte Tiere haben ein kleineres Herz als ihre

Stammeltorn :

( Stock-Wildente 1000 g 8^/2 «,00 /
Wildes Kaninchen 1600 <r S'/eVoo

l Hausente 1100 „ ß'/s %. ^ Zahmes „ 1800 „ 2^'4
"/„o

Wie aber dort, wo Wärmeabgabe nicht in Betracht kommt, bei

kaltblütigen oder wechselwarmen Tieren?

Fische der gleichen Art haben bei verschiodener Größe doch

das gleiche Herzverhältnis.

7 Rochen zwischen 140 und llUO g Körpeigewicht durchweg

1 *Voo Herzgewicht.
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5 Seeteufel zwischen 2(38 und 17 001) g Körpergewicht )iiit s^e-

riiijieii Abweiohung-en 1 ''6*^/00-

lin übrijren ist das Herzgewioht der Fisclie selir niedrig : sie werden

vom Wasser getragen (Schwimmblase); Hauptanstrengnng liorizontale

Bewegung; niederstes Herz gewicht bei einigen aalartigen Fischen:

Sphagobranchiis ^li^loo, Ophisiinis V^ 7oo- Etwas größer Himmels-
g u c k e r (Ura)ioscopus) ^h^loo und Peter männchen (Traclmrus)
-'/.! "/oo. Meiste Friedfische ^/^— ^/-t^/oo. — Haie und Rochen
^/4

—

IVg'^/oo; hoch für verhältnismäßig träge Tiere; aber keine Sclnvimm-

blase, daher Bewegung anstrengender.

Das höchste Herzgewicht liaben die kräftigen Schwimmer aus der

Verwandtschaft der Makrelen: Tmdtnrus 1 ','2 "/oo, Pelamifs sarda 2'/s°/'oo.

(Binnentemperatur des Thuntisclies 10" C über Wassertemperatur!)

Reptilien: Trotz ihrer Beliendigkeit geringes Herzgewicht

;

kleiner als Frösche und selbst manche Fische. Z. B. Blindschleiche

l'/2'^/oo, Zauneidechse 2^4*^/00. Aber nur bei Sonnenschein beweglich;

beziehen die lebendige Kraft nicht bloß durch Stoffwechsel, sondei'n

z. T. unmittelbar von der Sonne. Bei kühler Witterung träge, Stoif-

wechsel zu gering zur Bestreitung lebhafter Bewegungen. Anders

:

Amphibien. Molche, Frösche und Kröten früh aus den Winter-

(juartiereu, vielfach Xachttiere ; haben im Vergleich zu Reptilien ein hohes

Herzgewicht. Träger Feuermolch (Salamandra maculosa), etwa gleich

groß wie Blindschleiche, hat 1^/5*^/00 Herzgewicht. Bufo vulgaris o\'5°/oo

gegenüber der gleichschweren grünen Eidechse (L. viridis) mit 2'/io7oo.

Beständiger ^Värmeverlust durcli Verdunstung bei vielen Amphi-

bien erhöht den Stoffwechsel, Abkühlung muß durch Stofifwechselenergie

ausgeglichen werden : daher beschleunigter Kreislauf und größeres Herz.

Daher Imben die am Lande lebenden Amphibien ein größeres Herz
als ihre wasserlebenden Verwandten ; denn abgesehen davon , daß das

Wasser den Körper trägt, liaben diese keine Verdunstung! Bei Regenmolch

und Wassermolch ist kaum ein Unterschied (Regenmolcli kommt nur bei

ganz feuchter Luft heraus). Bei Kröte und Unke 375*^/00 : 2^/4 "/oo.

Bei Grasfrosch und Wasserfrosch 2^,4 : l'/c'^'oo (obgleich der Wasser-

frosch größer und stärker ist).

Im übrigen bei größerer Oberlläclie größere Verdunstung und

größerer Wänneverlust : daher haben unter den landlebenden die kleinen

Formen das größere Herz.

Laubfrosch 4^/5^/00, Kröte d 3\/g"/oo (warzige Oberfläche vermehrt

die Verdunstung) Grasfrosch 2^/4*^/00.-

So gibt uns die Größe des Herzens einen Maßstab für die Leb-

haftigkeit des Stoffwechsels bei den Wirbeltieren , und das mit einer

solchen Genauigkeit, daß es wohl möglich sein dürfte, daraus Schlüsse

auf die sonst unbekannte Lebensweise von Tieren zu ziehen. Das Herz
treibt den Stottwecliselvermittler, das Blut, um und bildet dadurch den

Lebensmittelpunkt ; aber nicht bloI5 dies, auch den Lebensmaßstab.

Aristoteles fand als erste sichtbare Spur der Lebenstätigkeit im

Hühnerei am 3. Bebrütungstage das zuckende Herz iind nannte es den

hüpfenden oder springenden Punkt. So können wir auch in dem über-

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Xaturktuide in Württ. 1908. f
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tragenen .Sinne, den diese Bezeichnung jetzt bekommen hat, sagen: das

Herz ist das wahre Punctum saliens im Getriebe des Tierkörpers.

(Hesse.)

Professor Dr. v. Grütziier gab ferner Erläuterungen über das

„Sehen der Insekten". Er zeigte , wie schon Johannes Müller
nachgewiesen, daß die Insekten mit ihren fazettierten Augen die Gegen-

stände ebenfalls nur einmal sehen , und demonstrierte die Einrichtung

dieser Augen, wo jedes Fazett von einem dunklen Körper umgeben ist.

(Vgl. diese Jahresh. .Jg. 1907, S. LXXXVI.) Schließlich sprach der-

selbe über die Wirkung von Farbenmischungen (vgl. 'Jahresh.

Jg. 1906, S. CVII) und demonstrierte das Kollmannsche Spektroskop in-

dem er zeigte, wie man aus Zeichnungen , die mit zweierlei Farben

gezeichnet sind, mittels entsprechend gefärbter, ganz einfacher Gläser

ein stereoskopisches Bild erhalten kann, ganz ähnlich, wie man Photo-

graphien in den Stereoskopen als Körperl)ilder betrachten kann, wo man
nicht 2 gleiche, sondern 2 von verschiedenen Standpunkten aufgenommene

Photographien unterlegt.

Nach dem Mittagessen begab sich die Gesellschaft zunächst in die

Altertumssammlung, um die interessanten Schätze der römischen Aus-

grabungen in Rottweil zu besichtigen, und sodann über den Hochtunn

in das Gebiet der Lettenkohle, gegenüber dem Bahnhof, wo cand. Zellei-

an Ort und Stelle weitere Aufschlüsse zu seinem Vortrag gab. Apo-

theker Saut er meist er hatte bei der Versammlung verschiedene niikr«»-

skopische Präi)arate aufgestellt.

A' er Sammlung zu Tül)ingen am 21. l)ezeml<er 19U7.

Der Vorstand, Prof. Blochmann, begrüßte zum Beginn der

Sitzung die zahlreich erschienenen Mitglieder im Hörsaal des physio-

logischen Instituts und gedachte zunächst mit warmen Worten der ver-

storbenen Mitglieder, Komm.-Rat Schickhardt-Betzingen und ]\Iajor

Klump p in Oberndorf, deren Andenken die Anwesenden durch Erheben

von den Sitzen ehrten. Als Ort der Frühjahrsversammlung wurde Urach
bestimmt.

Sodann sprach Prof. Dr. v. Grütziier über die Genauigkeit
der menschlichen Stimme. Von dem Begritf eines Tones und

eines Klanges ausgehend , von denen der erste durch periodische . ein-

fache (pendelartige), der zweite durch ebenfalls periodische, zusammen-

gesetzte (nicht pendelartige) Bewegungen der uns umgebenden Luft

entsteht, setzte er auseinander, daß unsere Stimme ein Klang ist. Sic

entsteht nicht, wie man vielfach hört und liest, unmittelbar durch

die Schwingungen der Stimmbänder des Kehlkopfs , die etwa wie die

Saiten einer Aeolsharfe durch den Wind bewegt werden, sondern nur

mittelbar durch ilirc Schwingungen, indem hierdurch eine Reihe schnell

aufeinander folgender starker Luftstöße (vergleichbar dem natürlicli viel

seltener erfolgenden und viel stärkeren Putzen einer sich in Bewegung
setzenden Lokomotive) erzeugt werden , welche zu einem Klang ver-
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schmelzeji. Dem Druck des die Lukomotive verlasseuden Dampfes ent-

spricht der durch die Ausatmungsmuskeln erzeugte starke Druck in der

Luftröhre, welcher zur Erzeugung der Stimme notAvendig ist. Der unter

dem Namen Sirene bekannte akustische Apparat erzeugt in ganz ähn-

licher Weise Klänge "wie der menschliche Kehlkopf. (Alle diese Tat-

sachen werden durch Versuche erläutert.)

Die Stimme wird von uns bekanntlich verwendet in der Sprache
und im Gesang. AVas nun zunächst die Genauigkeit der Höhe der

Stimme in der Sprache anlangt, so ist es seit langem bekannt, daß die-

selbe am Schluß bestimmter Sätze oder Satzteile in ziemlich regelmäßiger

Weise, sowohl auf- als abschwankt, wie dies schon im Gregorianischen

Kirchengesang wohl zum erstenmal in Noten niedergelegt ist. Physio-

logisch viel interessanter aber ist die Schwankung der menschlichen

Stimme in bezug auf ihre Höhe (gelegentlich auch auf ihre Stärke) inner-

halb einer und derselben Silbe, innerhalb eines Vokals. Genauere Unter-

suchungen haben gezeigt, daß sie da in ziemlich großen musikalischen

Zwischeni-äumen, einer Terz, einer Quart, ja gelegentlich bis zu einer

Oktave steigen oder fallen oder beides tun kann. Merkwürdig ist dabei,

daß von diesen Schwankungen oft so gut wie nichts wahrgenommen wird,

weil ein charakteristischer höherer Vokalton, der sich gewissermaßen her-

vordrängt, diese Schwankungen verdeckt. Im Gesang sind solch' all-

mähliche Übergänge im Stimmton nicht in Anwendung. Wir würden

sie als Geheul oder Gejammer bezeichnen. Sind sie unbedeutender , so

sprechen wir von Schleifen, Erzittern oder Tremolieren der Stimme.

Im allgemeinen aber gilt im Gesang die Regel, daß die einmal in be-

stimmter Höhe eingesetzten Töne, auch wenn sie verstärkt oder ab-

geschwächt werden, auf dieser Höhe bleiben und nur sprungweise in

andere übergehen. Da fragt es sich denn, wie genau selbst ein geübter

Sänger mit seiner Stimme diese Höhe treffen und aushalten kann. Im
höchsten Maß erstaunlich ist es, daß geübte Sänger bestimmte Töne

auf das genaueste vom ersten Augenblick des Einsatzes an treffen, ob-

wohl sie dieselben von Anfang an gar nicht hören und durch ihr Ohr

in der Höhe beurteilen können. Denn jeder Ton bedarf mindestens 10

(nach anderen gegen 20) Schwingungen, ehe er in seiner Höhe beurteilt

werden kann. Der gesungene Ton von 100 Schwingungen bedarf also

lOmal mehr Zeit, um gehört zu werden, als ein solcher von 1000

Schwingungen und doch werden beide vom ersten Augenblick an voll-

kommen genau eingesetzt. Das ist nur möglich durch das überaus genaue

Muskelgefühl der Kehlkopf- und Ausatmungsmuskeln, die unter der Kon-

Trolle des Ohres die zu der Erzeugung der betreffenden Töne nötigen

Spannungen mit absoluter Genauigkeit immer wieder treffen. Vor-

tragender, der eigene Erfahrungen über Taubstummenunterricht besitzt,

weist hier auf die Möglichkeit hin, Taubstumme singen zu lehren, sowie

wegen der größeren Schnelligkeit in der Auffassung hoher musikalischer

Töne auf die in der Musik bekannte , aber wenig beachtete Tatsache,

daß die hohen Stimmen gewöhnlich die Melodien führen, namentlich

wenn diese schnell sind. Schnell aufeinander folgende , kurz dauernde,

tiefe Töne haben für uns etwas Unruhiges, Verwirrendes.

f*
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^^'elm ein geühtor Siluger auch einen Ton aut das " genaueste

trettVn kann, so kann er ihn doch nicht g'enau in dieser Höhe aus-

halten . sondern macht , wenn der Ton in gleicher Stärke ausgehalteii

werden soll, Fehler von rund + 0,o6*'/o; wenn er abg-eschwächt oder

verstärkt werden soll, viel größere. Bedenkt man aber, daß eine halbe

Tonstufe rund fi, eine ganze etwa \2^l(, Unterschied in der Zahl ihrer

Schwingungen mit dem benachl)arteii Ton ausmacht, so liegt es auf der

Hand, daß das Ohr derartige kleine Fehler gar nicht merkt. Nach-

gewiesen aber können sie werden durch verschiedene Methoden, nament-

lich auch durch die elegante I\Iethode von Llssa.tous, worülter der Vor-

tragende eine Eeihe von neuen , z. T. von ihm angegebenen Versuchen

vorführt. (v. (Trützner.J

Im Hörsaal des Zoologischen Institutes berichtete sodann Prof. Dr.

E. Fraas-Stuttgart über seine Dinosaurierfunde in Ostafrika.
In einem kurzen Überblick über die geologischen Verhältnisse von Dentsch-

0.stafrika wies der Kedner darauf hin, daß der ganze zentrale Teil

gewissermaßen als ein uralter Kontinent aufzufassen ist , der sich aus-

schließlich aus kristallinischen und paläozoischen Gesteinen aufbaut.

Die ursprünglich sehr einfachen geologischen Verhältnisse wurden in

diesem Gebiet zur Tertiärzeit gestört, wo gewaltige tektonische Linien

in Form der bekannten „afrikanischen Gräben'' das Gebiet durchfurchten.

l)egleitet von mächtigen vulkanischen Eruptionserscheinungen. Der Saum
dieses alten Kontinentes ist heute noch als Steilrand durch die Gebirge

von Usambara, Fseguha bis hinunter zum Nj^assa-See erkennbar und vor

demselben breiten sich jüngere Sedimentgesteine aus, unter denen be-

sonders diejenigen der Jura- und Kreideformation von Interesse sind,

während die Trias und der Lias vollständig zu fehlen scheinen. Eine

reiche Ausbeute an x\mmoniten und sonstigen Versteinerungen lieferte

die Juraformation, in welcher der Kedner an verschiedenen Punkten zu

sammeln Gelegenheit hatte.

Von ganz ))esonderem Interesse erschienen ihm aber die Xach-

richten über Funde von ungeheuren großen Knochen, welche ihm aus

dem Süden der Kolonie zukamen. Ein Ingenieur der Lindi-Schürf-

(lesellschaft, P. Sattlek, hatte zuerst vor etwa einem .Tahr die Beob-

achtung vom Vorkommen dieser Knochen gemacht und darüber an seine

Gesellschaft und weiterhin nach Perlin berichtet. Diese Kunde gab

Veranlassung für den Redner zu einer Reise nach dem südlichsten Bezirk

von Ostafrika und von Lindi aus drang er in das Innere bis zum Perge

Tendaguru vor. Die Gebiete, welche er dabei durchquerte, bauen sich

an der Küste aus eocäneu Kalksteinen mit Nummuliten auf, während

mehr nach dem Innern zu die Schichten der Kreideformation vorherrschen.

Diese bestehen im unteren Teil aus Kalkmergeln, Kalken und Kalksand-

steinen mit einer ausgesprochen neokomen Fauna, unter welcher besonders

die schönen Trigonien leitend sind. Über diesem Neokom linden sich

noch weitere marine Sedimente der Kreide, welche vielleicht schon der

cenomanen Formation angehören. Diese ganz marine Abteilung der

Kreideformation wird überdeckt von einem mächtigen Scliicliteiisystem

der oberen Kreide, das von ÜoitMiAuui als M a U c ii d c - S c h i c li t e n
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bezeicluiet ist. Die Makonde-Schiciiten bestellen aus lichten Sandsteinen

und bunten Mergeln und sind zweifellos terrestrischen Ursprunges,

d. li. Ablagerungen, die entweder von Flüssen oder von großen Seen

oder Siiini)fen herrühren. Infolgedessen tindet man auch in diesen

Schichten keine marine Fossilien, sondern das einzige, was man bis jetzt

kannte, waren Kieselhölzer (Ikvloxi/lon Dantzii) und Kohlenschmitzen.

In dem unteren Teil dieser Formation gelang es nun dem Redner, eine

große Ausbeute an Dinosauiierknochen zu machen, die teils oberflächlich

in dem dortigen (rebiete ausgewittert herumlageu und dann natürlich

stark verwittert waren, teils aber auch durch Grabung in recht gutem

Erhaltungszustand gewonnen wurden. Die Untersuchung des Gebietes

ergab , daß dort die Dinosaurier nicht nur außerordentlich häutig sind,

sondern daß ihre gewaltigen Skelette größtenteils auch noch im Zusammen-
hang erhalten sind , so daß wir hier eine Lokalität vor uns haben, die

selbst den berühmten nordamerikanischen Fundplätzen an Ergiebigkeit

und an Schönheit der Erhaltung nur wenig nachsteht. Eedner konnte

seine Expedition natürlich nur als eine rein orientierende betrachten,

denn um diesen gewaltigen Skeletten s.ystematisch auf den Leib zu

rücken, wäre natürlich eine ganz andere Ausrüstung und viel mehr Zeit

notwendig gewesen. Immerhin gelang es dem Redner, eine Anzahl recht

respektabler Stücke nach der Küste auf dem Kopf der Träger heraus-

bringen zu lassen, und diese bilden jetzt eine Zierde unserer Stuttgarter

Sammlung. Die genauere wissenschaftliche Untersuchung , welche in

der Paläontographica Bd. 55, 1908, erscheinen wird, ergab, daß diese

Dinosaurierknochen zu der Gruppe der Sauropoden gehören, und daß sie

außerordentlich viel Anklang an die gewaltig großen amerikanischen

Arten Morosauriis und Biplodociis zeigen, während sie den indischen und

europäischen und auch den madagassischen Arten etwas ferner stehen.

Dieses Resultat ist in vieler Hinsicht von Interesse, denn einerseits be-

obachten wir, daß die sauropoden Dinosaurier in Amerika sowohl wie

in den übrigen Teilen unserer Erde mit dem Beginn der Kreidezeit aus-

sterben und daß unsere großen afrikanischen Formen demnach als geo-

logisch jüngste Glieder dieser Gruppe zu bezeichnen sind. Redner be-

trachtet sie deshalb gewissermaßen als Reliktenformen eines großen,

früher über die ganze Erde verbreiteten Stammes der Dinosaurier, der

sich nur in diesen geschützten Teilen des alten afrikanischen Kontinentes

in ähnlicher AVeise erhalten koinite, wie etwa die Fauna von Australien.

Die engen Beziehungen der afrikanischen Arten zu den amerikanischen

lassen aber weiterhin darauf schließen, daß mindestens in der Juraperiode

noch eine Landverbindung zwischen diesen beiden Kontinenten bestanden

hat, denn nur auf einem Landweg konnten diese ausgesprochenen Land-

tiere ihre Wanderung gemacht haben. An Größe stehen die afrikanischen

Arten den berühmten großen Amerikanern nur wenig nach und ein

Oberschenkelbein erreichte allein schon die Länge von 1,45 m bei einem

Gewicht von über 3 Zentnern. Die Größe des gesamten Tieres läßt

sich auf eine Länge von etwa 14— 15 m bei einer Höhe von 3,50 m
bis 3,75 m berechnen, doch kann man aus einzelnen Skelettstücken

schliel^en, daß auch noch Exemplare von liedeutend größeren Dimensionen
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in diesen Scliichten vurkümmen. Der Kedner hat denselben den Namen
(i'Kiantosaunis gegeben nnd nnterscheidet zunächst nach seinen Funden
zwei Arten, einen liodibcinigen (i. africanus und einen g-edrungenen

G. robustus. (Fraas.)

Weiter sprach Prof. \)r. Hesse au der Hand von Stücken aus der

forstlichen Abteilunj? der Sammlung des zoologischen Instituts über

Forstschaden durch Mäusefraß. Von den zwei im System
unterschiedenen Gruppen, den echten Mäusen und den Wühlmäusen,
kommen hierbei wesentlich nur die Wühlmäuse in Betracht, die durch

den Bau ihrer Zähne, die ihr Wachstum nicht einstellen, besser zum
Nagen befähigt sind. Die Feldmaus, Arvicola arvalis, die übrigens nur

im Winter, wenn sie wegen des Schnees keine Sämereien mehr bekommt,
den Bäumen gefährlich wird, ist die schädlichste : da sie nicht klettern

kann, nagt sie nur eine kurze Strecke über dem Boden die Kinde des

Baumes, hauptsächlich junger Buchen ab. Sie bringt dadurch weit mehr
Bäumen den Tod als die Eötelmaus , Evotomijs glareolus , die auf die

Bäume klettert und den ganzen Stamm der Binde beraubt, deshalb aber

weniger Bäume angeht als die Feldmaus, die zudem noch durch starke

Vermehrung sich auszeichnet. Die Kötelniaus bevorzugt glattrindige

Bäume, wie Esche, Holunder und Weimutskiefer. Die dritte Art, die

Schermaus , Jlicrotns fcrestris , durchnagt die Wurzeln besonders von

Ahorn , Eiche und Esche ; seltener befällt sie Nadelholz , bei dem sie

nur die Rinde der Wurzeln abfrilit.

Dr. Freiidenberg fülirte die Zuhörer sodann in die Bergwelt

des Popocatepetl und Citlatepetl in Mexiko, deren geologische Ver-

hältnisse er an vorgezeigten Lichtbildern kurz erklärte.

In dem folgenden Vortrag über Ameisennester betonte Prof.

Dr. Blochiuaiin die Mannigfaltigkeit der Materialien und der Anord-

nung derselben, sowie die große Anpassungsfähigkeit der Ameisennester

an die gegebenen Verhältnisse. Bei den Hngelnestern der Waldameise

wurde die imponierende Größe der Bauwerke im Verhältnis zur Größe

des Erbauers betont. Zur Illustration der mit epiphytischen Pflanzen

bewachsenen Erdnester wurden Abbildungen aus den Urwäldern des

Amazonas vorgezeigt. Es wurden dann an der Hand von besonders

schönen Objekten, welche die Sammlung des Instituts in der letzten Zeit

erhalten hat, einige interessante Nester von einheimischen Arten be-

sprochen , so besonders die im Holz ausgenagten Bauten der großen

Holzameise, die Kartonnester von Lasius fuliginosHS.

Dr. M. Bräiihjliisei* berichtete über die Tektonik der S chi- am-
ber g- Schiita eher Gegend, die er im Auftrag der geologischen

Landesanstalt zu untersuchen hatte. Blatt Schramberg der neuen geo-

logisdien Spezialkarte , mit dessen Aufnahme der Vortragende von der

geologischen Landesanstalt betraut war, zeigt alle Schichten vom Grund-

gebirge (Kinzlgitgneiß und Granit) bis hinauf zum oberen ^luschelkalk

(AWos?fö-Schichten). In ganz einzigartiger Weise sind hier auf kleinem

Kaum die versdiiedensten geologischen Bildungen vereint und infolge-

dessen treten auch orographiscli und landschaftlich starke Gegen-

sätze hervor. Aus der vielgestaltigen und rei<hgegliederteii tiobirgs-
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weit des Granitgebiets , aus deu fast alpin auniuteuden taiineiuUmklen

Felsschlucliten der Schiltach und des Erdlinsbachs aufsteigend gelang-t

man, vorbei am Unter-, Mittel- und Oberrotliegenden, zum Buntsand-

stein empor. Ist der obere Bnntsaudstein erreicht , so sieht man sich

ganz unvermutet am Westrand einer weiten, eintönigen Hochebene, die

sich mit fast unmerklichem Fall nach Osten hin abdacht zum Eschach-

und Heimbachtal, hinter dem wallartig ein Zug von Muschelkalkbergen

aufsteigt, der im Osten und Nordosten noch auf's Blattgebiet hereintritt.

Über diesen Höhen erscheint als langgezogene Mauer die Schwäbische

Alb, die in ihrem nordest- südwestlichen Verlauf hier schon recht nahe

an den Schwarzwald hei-ankommt. Westwärts aber stürzt der Steil-

abhang mehr als 350 m tief ab bis zur Sohle des tief in die Gesteine

des Horuberg-Schiltacher Granitmassivs eingeschnittenen Schiltachtals.

Jenseits von diesem erheben sich gewaltige Granitberge und auf ihren

breiten Rücken sind einzelne, bastionenartig aufgesetzte Buntsandstein-

züge zu sehen, letzte Denudationsreste der einst allgemein vorhandenen

Sedimentdecke. Weiter westwärts wird das Gebirge niederer, ein Ge-

wirre vielgestaltiger, reichgegliederter Höhenzüge mit zahlreichen scharf-

geschnittenen Gipfeln deutet die Gneislaudschaft des mittleren Kinzig-

tals an. Über diese hinweg sind fern im Westen höhere Berge zu

sehen, die letzten Vorposten des Schwarzwalds gegen das Eheintal hin.

dieselben , die von Otfeuburg aus gesehen den Steilabfall des Gebirges

darstellen und die wunderbar schöne Lage dieser Stadt bedingen. Von

ihrer Gegend aus gritfen seit der Tertiärzeit die Gewässer das Gebirge

an, mit ihrem großen, durcli den Einbruch des ßheintals bedingten Ge-

fälle rückwärts sich einsägend und durch die tiefe Lage ihrer Erosions-

basis unendlich viel arbeitskräftiger als die mit ganz geringem Gefäll

nach Osten fließenden Folgeflüsse des Hochplateaus. Im Kampf beider

Flußsysteme ist die jetzige Landschaft entstanden. Zunächst wurde das

alte Plateau zerschnitten, seine einzelnen Teile wurden erniedrigt und

zu mannigfaltig geformten Bergzügen verarbeitet. Neben dem älteren

und, wie A. Sauer hervorhebt, breiteren Gutach- und Kinzigtal drang

das jüngere und noch engere Schiltachtal am weitesten nach Osten vor

und drängte dadurch den Rand der einheitlichen Plateaulandschaft bis

zu seiner heutigen Lage zurück. Auch in der .letztzeit geht der un-

gleiche Kampf der genannten beiden Flußsysteme unaufhaltsam weiter.

Auffallend aber ist hierbei, daß in den beiden feindlichen Flußgebieten

diesseits und jenseits der Wasserscheide die Talrichtungen sehr oft

parallel (SO.—^NIV.) verlaufen. Es liegt recht nahe, den Grund hierfür

in der Tektonik zu suchen und die gemachten Beobachtungen lassen

diese Annahme als vollkommen richtig erweisen. So reich auch das

geologische Bild ist und so buntfarbig das geologische Kartenblatt zu

werden verspricht, verdient doch die Tektonik noch ganz besonderes Inter-

esse, da sich hier verschiedene selbständige, zeitlich scharf getrennte tekto-

nische Perioden unterscheiden lassen. Zunächst besitzt das Grundgebirge

seine eigene Tektonik, die sich in Klüftung und Gegenklüftung, im Streichen

und Fallen beim Gneis , im Verlauf der zuletzt aufgedrungenen Gänge

im Granitgebirge ausspricht. Die alles beherrschende Linie ist hier

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



— LXXXVIII —

durchweg die vaiiskisclie, die SW.—NO. verlaufende, ebenso wie dies der

Fall ist im anjirenzenden badischen Schwarzwald, dessen Geologie durch
A. Saiers Arbeiten allgemein bekannt wurde. Der variskischen Richtung
entsprechen die Sättel und .Alulden, das Streichen des (Tiieises, ebenso
<lessen (^stgrenze gegen das von Ti'iberg- Hornberg gegen Schiltach-

Alpirsbach ziehende Grauitmassiv und in diesem selbst wieder der Ver-
lauf der zahlreichen , oft zu ganzen ]^)iinde]n sich scharenden Grano-
liliyigänge.

Diese älteste tektonische l'eriode mit ihren Pressungen und Faltungen,

ihren Granitintrusionen vom Aufstieg der gewaltigen Hauptmassen an

bis zum Nachdringen der jüngeren Ganggesteine in den bereits vorher

erkaltet gewesenen älteren Granit, war abgeschlossen vor der Ablage-
rung der untersten , im Verband unserer Sedimentgesteine auftretenden

Schicht, deren Entstehung in die Zeit des Unterrotliegenden zu setzen

ist. Nach dem Verlauf der Obergrenze des Grundgebirges zu schließen,

fand die beginnende Rotliegendzeit keine ebene Denudationsfläche vor.

Wohl muß zuvor sowohl der Gneis wie der Granit von einer starken

Erosion bearbeitet gewesen sein, die insbesondere den als Tiefengesteiu

erstarrt gewesenen Granit bloßgelegt hatte, aber höchstwahrscheinlich

war hernach eine Landschaft entstanden mit Hügelkämmen und Tal-

zügen
, deren Verlauf ein durch die Tektonik des Grundgebirges vor-

gezeichueter, variskisch gerichteter war. In solchen Talmulden setzten

sich die Bildungen der Rotliegendzeit ab. deren Lagerungsverhältnisse

H. V. Eck in den Jahrbüchern unseres Vereins (1887) so klar ge-

schildert hat. Ein solches Tal stellt z. B. die Gegend der heutigen

Stadt Schramberg dar, unter der noch 400 m tief Rotliegeudes erbohrt

wurde, während in nahem Abstand das Grundgebirge mit wenig mäch-
tiger Überdeckung durch Rotliegendes flach unter Tag gefunden wurde
(Kirnbachtal). Scheint so der Abhang des alten Rotliegendtales nach Süd-

osten hin rasch anzusteigen, so erweisen die rasch heraufkommenden
Schichten des Unterrotliegenden und der unter ihnen folgenden

,
gleich

nöidlich vom Hammerwerk zutage gehende Granit, daß auch nach Nord-

westen hin das Tal begrenzt war. Es war wohl eine selbst z. T. durch

grabenförmigen Einbruch entstandene Vertiefung, ein Talzug der ebenso

Südwest-nordöstlich verlief, wie die lokalen Talzüge der Rotliegeudzeit

im badischen Schwarzwald, deren ^'erlauf durch ihre Ausfüllung mit

L'otliegendem bis auf die Jetztzeit nachweisbar blieb. (Vgl. Eck, Lahr
und l'mgebung und die Begleitworte der badischeu Kartenblätter im Ge-

biet des unteren Kinzigtals.) Das Rotliegende, das sich in die Schram-

berger Talbucht lagerte, umfaßt alle Bildungen vom ältesten, ins Carbon

übergehenden IJnterrotliegenden bis zum grobschüttigen Oberrotliegenden

und den eigenartigen Schichten der Karneold(»lomitregion, die so unver-

merkt zum Buntsandstein überleiten , daß dieser ]\Iangel einer erkenn-

baren zeitlichen rnterbrechung im Sedimentabsatz den Gedanken reclit nahe

legt, die Dolomitregion als Zechsteinbildung aufzufassen, um so mehr

als echte Zechsteinablaiierungen der Aschatfenburger Gegend ebensolche

Karneoldolomite zeigen. Die K'otliegendmasseii des dyadischen Schram-

lifiiicr Tul/.Uüs werden iiindiistwiii'ts nochmals anü'eschnitteu und MoH-
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iielej2:t durch die tief iu den Gebirgskörper eiuscliueidende Erosion des

Erdlinsbachtals, dessen Hintergi'und iu sie eingearbeitet ist (sog. „Aicli-

halder Loch"). Nachträglich scheinen, ungefähr im gleichen Streichen,

jüngere Verwerfungen weitere Versenkungen geschaffen zu haben. Daher
die ^'erruscheIung und Steilstellung der Unterrotliegendschichten beim
Hammerwerk.

Dali schon in der Zeit des Unteri'otliegenden Einbrüche statt-

gefunden haben, läßt sich bei Schiltach erweisen, wo ostwärts im Ge-
birge ein kleiner tektonischer Graben sich findet, dessen versenkte

Schichten eine grauweiße , aus aufgearbeitetem Granitmaterial be-

stehende Arkose darstellen , die von südost-nordwestlich verlaufenden

Spalten aus mit Bar^^t durchsetzt und zuletzt durch kieselsänrehaltige

Wasser so verfestigt wurde , daß sie von anstehendem Granit kaum
mehr zu unterscheiden ist. Die Verlaufsrichtung der hier beobachteten^^

als vortriassisch erscheinenden Verwerfungen ist aber nicht variskisch,

nicht Südwest-nordöstlich gerichtet, sondern südost-nordwestlich. Man
könnte diese Richtung, um einen eigenen wissenschaftliclien Namen
dafür zu haben, mit der aus dem mitteldeutschen Gebiet herbeigeholten.

Bezeichnung .,hercynisches System" belegen. Näher aber liegt es,

sie einfach aus der alten variski sehen abzuleiten, zu der

sie einen annähernd rechten Winkel bildet. Streichen die Faltenzüge

des Gneises z. B. variskisch, so müssen sie zusammengepreßt sein durch

eine Kraft, welche in einer zur variskischen Linie senkrechten Richtung

wirkte. Kam es nun zu einer Zerreißung, zu einer Zerspaltung des

Gebirgs und zu Horizontalverschiebungen, so müßten diese demnach an
südost-nordwestlich durchsetzenden Sprüngen erfolgen. Die Rotliegend-

zeit in ihrer Gesamtheit war eine Periode reger tektonischer Tätigkeit.

Es kam zu Verwerfungen, zu großen Einbrüchen, nicht mehr aber
zu Faltungen. Dies wurde früher für unsere Gegend angenommen,
wobei stets die Lagerungsverhältnisse von Berghaupten als Beweis
nachcarbonischer Einfaltung angeführt wurden.

Seit aber die dortige Überschiebung durch A. Sauer erkannt,

und dessen Ansicht durch die Bloßlegung der spiegelglatt geschliffenen

Harnische der l"b ers chieb ungsf lach e bestens bestätigt wurde,

ist ein solcher Analogieschluß von dort auf hier seiner Beweiskraft

beraubt. Im Schramb erg- S chiltacher Gebiet wurde nirgends
irgendwelche Beobachtung gemacht, die für eine nach-
carbonische Faltung entscheidend wäre. Dagegen gibt es

zahlreiche Beispiele für Verwerfungen aus der R otliegendzeit.
So läßt eine Verwerfung östlich Schiltach das Mittelrotliegende gegen
Granit abschneiden. Wieder ein Beispiel dafür, daß eine Rotliegend-

bildung durch Einsenkung in einen Grabenbruch der Erosion entzogen
und dadurch erhalten wurde. Dasselbe gut in höchstem Maß für die

Schramberger Hauptverwerfung. Yom Aussichtspavillon — etwas über

ihm liegt die Obergrenze des Rotliegenden — bis zum Grund des Bohr-
lochs in der Weihergasse sind's mehr als 500 m vertikaler Höhenunter-
schied. Auf 550 m lierechnet sich insgesamt die Mächtigkeit des Schram-
berger Paläozoikums (»stlicli der Verwerfung. 1 km weiter westlich,^
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jenseits der \'erweifinig- , beträgt dessen Mächtigkeit am AN'oltsbühl

zwischen Granit und Buutsandstein 5— 6 ra, reichlicli gerechnet. Also

wieder derselbe Vorgang! Endlich sei an Triberg erinnert, dessen

Verhältnisse durch die Ergebnisse der badischen Aufnahmen jedem Geo-
logen bekannt sind. (Vgl. Blatt Triberg- von A. Sauer, 1899.) Hier

schneidet Unterrotliegendes und Mittelrotliegendes neben Granit ab, über

das Ganze her transgrediert gleichmäßig der Buntsandstein. Also viei'

Beispiele für dyadische Verwerfungen , von denen zwei nahe mit der

Zeit zusammengehören dürften , in denen die meisten Eruptionen der

Porphyre stattfanden. Es sei an die porphyrischen Ergußdecken der

Oifenburger Berge und an die Lagerungsverhältnisse der PorpluTe und
Porphyrtuffe erinnert, welche die Aufnahmen von Blatt (Jbertal-Kniebis

ergaben. Alle vier besprochenen Bruchlinien , die beiden Schiltacher

Sprünge , die Schramberger Hauptverwerfung und die Triberger Ver-

werfung laufen, einander fast parallel, von Südost nach Nordwest. Sie

gehören dieser zweiten tektonischen Richtung an, die sich zur variskischen

Südwest-Nordostrichtung so verhält, wie im Grundgebirge die Gegen-
klüftung zur Klüftung.

Aber mit der Eotliegendzeit war die tektonische Bewegung nicht

rrloschen. Bekanntlich wurde in der Tertiärzeit unser Schwarzwald
gewaltig durchschüttert von den gebirgsbildenden Kräften, die im Süden

drüben die Überschiebungsdecken der Alpen empordrückten und den

Bergzug des Schweizer Jura entstehen ließen. Westwärts brach das

Rheintal ein und sank mit einem Teil der damals über dem Gebiet der

heutigen Zwillingsgebirge Schwarzwald und Vogesen lagernden Decke
jurassischer und triassischer Schichten zur Tiefe. Und von ihm aus-

gehend zernagten die Wasser den Schwarzwald und deckten unter der

Triasdecke wieder die paläozoischen Schichten mit ihren eigenartigen,

durch die geographischen Verhältnisse der Dyaszeit bedingten Lagerung
auf. Aber nicht nur die Randspalten des Gebirges waren entstanden.

Wie in dem Rheintal eine Reihe von Brüchen ein staflfelförmiges Ab-
sinken bewirkte , so zersprang auch das Rumpfmassiv des Schwarz-

walds weit nach Osten. Im Schramberger Gebiet entstanden neue Ein-

brüche. Gehen wir von Schramberg über die Nippenburg zur Hochsteig,

so durchsteigen wir nacheinander alle Stufen des Buntsandsteins. Sind

wir aber eben beim Oberen Buntsandstein angelangt , so führt der

Weg, eben weitergehend, von einem Schritt zum andern aus den glimm-

rigen Plattensaudsteinen auf Granit und Granophyr. Der Wolfsbühl

steht noch immer im Grundgebirge, dann steigt der Pfad über das vor-

erwähnte Rotliegendvorkommen und aufs neue durch das ganze Bunt-

sandsteini)rofil der Hochsteig bis südlich vom Fiusterbach wieder der

Obere Buntsandstein erreicht ist. Jetzt aber steht man vor einei-

neuen Verwerfung, welche vom Hochwald über Lauterbach herziehend

das Gebirge durchschneidet und abermals einen treppenförmigen Absatz

schafft , indem nun Hauptkonglomerat herauftritt und den Gipfel des

Hardtskäpflc bildet. Eine Vergleichung zeigt, daß die westlich der
Nippenburg durchziehende Verwerfung wieder die Schram-
berger Haupt veiwei'fuug selber ist, welche hier ebenso wie
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im Töswald iiud am Untertischuecker Berg- das ganze Biiut-

sandsteiuprofil mit verwirft. Ihr urspriingiicli dekadisches Alter

wurde vorher besprochen , also muß dieselbe Verwerfung in einer viel

späteren geologischen Periode wieder wach geworden sein. Ebenso läßt

sich dies bei der Schiltacher Schlößlebergverwerfung zeigen , welche

den Buntsandsteinrücken nördlich Rohrbach durchschneidet. Allerdings

weichen sonst die dyadischen und tertiären, Verwerfungsrichungen , die

variskische und die sogen, alpine um einen spitzen Winkel voneinandei-

ab (8W.—NO. und SSW.—NNO.) und auch die jeweilige Gegenklüftung

sollte er um denselben Betrag diiferieren. Indes so mathematisch und

peinlich genau war die Natur nicht. Jedenfalls hier, im geschlossenen

Gebirgskomplex und in einiger Entfernung vom großen Rheintalbruch,

begnügten sich die tektonischen Kräfte der Tertiärzeit damit, neue Be-

wegungen auf denselben Spalten auszulösen und ihre Betätigung in den-

jenigen Richtungen zu äußern, welche durch die innere Struktur des Ge-

birgskörpers, durch die Linien der Tektonik des Grundgebirgs und der Dyas

vorgezeichnet waren. Über diese sei noch einiges hinzugefügt: Der Ver-

lauf der Täler im württembergischen Schwarzwald zeigt überhaupt viel-

fach eine Beeinflussung- durch die SW.—NO. und SO.—NW.-Richtung.

Am deutlichsten ließ dies die Simmersfelder Gegend beobachten (vergl.

Begleitworte zu Blatt Simmersfeld S. 5 und 6). Auch dort war eine

Abhängigkeit von Verwerfungsrichtungen klar zu erkennen. Dasselbe gilt

beispielsweise für die bekannte und von Touristen so viel besuchte Gegend
von Freudenstadt. Ebenso durchweg ließ sich ein Unterschied der

SW.—NO., der variskischen oder auch alpinen Linie von ihrer Gegen-

richtung erkennen : Die erstere ist fast überall reichlich quellenführend, der

letzteren folgen die Baryt- und Erzgänge (vergl. Begleitworte zu Blatt

Simmersfeld S. 30). Dies gilt für die Gebiete der Blätter Simmersfeld,

Stammheim , Freudenstadt , Alpirsbach und Schramberg in sehr augen-

fälliger Weise. So führten die Schiltacher Verwerfungen Baryt, Kupfer und

Eisenerz, die Alpirsbacher dasselbe mit Kobalt etc. Die Halden der Freuden-

städter Gänge im Forbachtal sind ebenso bekannt wie die Neubulacher

und die Spalten des nahe bei Schiltach liegenden Witticher Gebiets

(alle SO.—NW. gerichtet!) veranlaßten den im Mittelalter so blühenden

Kinzigtaler Bergbau. Von Triberg ist das Quarzrilf der Verwerfungs-

spalte bekannt und die Schramberger Verwerfung zeigt in dem ver-

kieselteu , mauerartig berganziehenden Wall von Granitfelsen ein Ana-
logen hierzu. So stimmen die Verwerfungen der Schramberg-Schiltacher

Gegend in allen Beziehungen bestens überein mit den andern im bis-

herigen Arbeitsgebiet unserer geologischen Landesanstalt beobachteten

tektonischen Linien, besonders interessant aber macht sich die klar er-

kennbare Tatsache, daß sich hier alle Bewegungen der Dyasperiode auf

den durch die Grundgebirgstektonik vorgezeichneten Linien vollzogen.

Und auch die gewaltigen Ereignisse der Tertiärzeit fanden in diesem

Gebiet ihren Nachhall dadurch, daß sich abermals Senkungen und Ver-

schiebungen ereigneten auf denselben Spalten , welche seit den ältesten

Zeiten hier vorhanden waren. (M. Bräuhäuser.)
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