
II. Sitzungsberichte.

1. Hauptversammlung zu Wildbad am 29. Juni 1912.

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

Geh. Hofrat Dr. Th. AVeizsäcker, kgl. Badearzt in Wildbad:
Über die W i 1 d b a d e r Thermalquellen.

Nach einem kurzen Rückblick auf die Geschichte der Wildbader
Heilquellen kam Redner auf einige Eigenschaften derselben zu sprechen,

durch welche sie sich von anderen ähnlichen Thermen unterscheiden

und welche nach Ansicht des Redners für ihre Eigenart und Wirkung
besonders maßgebend und charakteristisch sind. Redner führte dabei

folgendes aus :

Die Wildbader Therme entspringt aus dem Urgestein, dem
Granit. Das Thermalwasser tritt zu beiden Seiten der Enz aus ca.

36 Bohrlöchern zutage. Diese haben eine Tiefe von 5— 54 m und
schneiden in ihrem Verlauf die Thermalwasser führenden Gesteins-

spalten an.

Von geologischer Wichtigkeit ist die Lage der Thermen auf dem
Bruchgebiet zweier großer Granitgebiete, von welchen das nördliche

die porphyrische Struktur zeigt, während das südliche ein echter Zwei-

glimmergranit ist. Zwischen diesen beiden Gebieten liegt eine kleine

Scholle von stark gepreßtem Granit gleichsam eingekeilt und auf diese

allein ist das Thermalwasser beschränkt.

Diese Tatsachen sind erst in jüngster Zeit anläßlich der Frei-

legung der Urquelle von unserem Landesgeologen Professor Dr. Fraas
durch genaue Aufnahmen festgestellt worden und habe ich für die-

jenigen Herren, die sich für diese Verhältnisse näher interessieren, die

geologischen Karten und Profile hier aufhängen lassen^.

Außerhalb dieses Thermalgebietes findet man keine Warmquellen
und ist es aus diesen geologischen Verhältnissen auch verständlich,

weshalb frühere Bohrversuche weiter talauf und talab ohne Resultat

bleiben mußten.

Unterirdisch stehen sowohl die Bohrlöcher der einen Enzseite

unter sich wie auch mit denen der anderen Enzseite in Verbindung,

was auch durch Färbung mit Fluorescin nachgewiesen wurde. Man
hat wohl nicht unrecht mit der Annahme, daß das Thermalwasser

einem großen unterirdischen Reservoir entstammt, wofür auch die

Gleichartigkeit der chemischen Zusammensetzung der einzelnen Bohr-

quellen spricht.

* Blatt Wildbad der geolog. Karte von Württemberg nach den neuesten
Aufnahmen des Landesgeologen Dr. Regelmann befindet sich zurzeit im Druck.
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Die Temperatur jeder Bohrquelle ist eine konstante, sie zeigt

jahraus jahrein fast {keinerlei Schwankungen, dagegen sind Unterschiede

in dem Wärmegrad der einzelnen Bohrquellen vorhanden und bewegen
sich zwischen 33° und 38° C.

Auch die Ergiebigkeit der Thermalquellen ist nennenswerten Ver-

änderungen nicht unterworfen. Sie ist zusammen auf ca. 12— 13 Se-

kundenliter zu schätzen.

Man bezeichnet die Wildbader Heilquelle nach ihrer chemischen

Zusammensetzung als alkalische Kochsalztherme, wofür ins-

besondere ihr Gehalt an kohlensaurem Natron von 0,1034 p. M. und
an Chlornatrium von 0,2439 p. M. maßgebend ist. Die Zusammen-
setzung des Thermalwassers der einzelnen Bohrquellen zeigt keine

nennenswerte Verschiedenheit und lassen sich alle im Thermalwasser

gelösten Mineralsalze auf die Zersetzung des Granits zurückführen, es

ist deshalb auch nicht anzunehmen , daß das Wasser in der Tiefe ein

anderes Gestein als den Granit vorfindet.

Die erhöhte Temperatur des Wassers kann entweder darauf

zurückgeführt werden , daß das Wasser aus einer so großen Tiefe

heraufdringt, in welcher die Erwärmung des Erdinnern bereits ent-

sprechend gestiegen ist (ca. 1000 m), oder daß es durch Wasser-
dämpfe erhitzt wird, die aus der Tiefe aufsteigen.

Weitere Eigenschaften des Thermalwassers , die Ihnen auffallen

werden, sind: absolute Geruch- und Geschmacklosigkeit, Farblosigkeit

und Kristallklarheit , durch welche es einen hervorragenden Grad von
Lichtbrechungsvermögen besitzt. Spez. Gew.: 1,006.

Der Gehalt an freier Kohlensäure ist ein sehr geringer (7,877 g
auf 100 1 Thermalwasser).

Die Gasblasen, welche den Bohrquellen periodisch in großer

Menge entsteigen, bestehen nach der älteren Analyse von Fehling aus

einem Gemisch von 95,58 o/o N, 1,83 °/o und 2,32 °/o COg. Neuere

Untersuchungen von Kaiser in Bonn und Engler in Karlsruhe haben

diesen Befund bestätigt und hat Kaiser schon 1895 bei seinen Unter-

suchungen einen Gehalt von 2,1 ^jo Edelgasen (Helium und Argon) in

diesen Gasausströmungen festgestellt , womit damals zum erstenmal

eine Stelle bekannt wurde, wo Helium sich frei in der Natur vorfindet

und in die Atmosphäre ausströmt.

Vor ca. 6 Wochen sind diese Gasausströmungen durch die beiden

Assistenten Czako und Lautenschläger von Engler wiederum

untersucht worden. Die Analyse ergab auf luftfreies Gas berechnet

eine Zusammensetzung von 2,8 °/o COg und 97,2 °/o N und Edelgase

und zwar 0,7 **/o Helium und 1,5 °/o Argon, was einem Gesamtgehalt

von 2,2 ^lo Edelgasen entspricht.

Mit dem Vorkommen von Helium in unseren Thermalquellen steht

ihre Radioaktivität im engsten Zusammenhang, denn das Helium

entsteht als endliches Umwandlungsprodukt aus den Strahlungen und
Emanationen des Radium.

Die ersten Radioaktivitätsbestimmungen an unseren Thermal-

<^iuellen wurden im Frühjahr 1905 von Engler und Sieveking aus-
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geführt. Sie ergaben an den verschiedenen Bohrquellen Werte zwischen

1,6 und 3,3 M.E. pro 1. Da diese Untersuchungen nach einer längeren

Regenperiode vorgenommen wurden, so war Engler der Ansicht, daß

bei einer erneuten Untersuchung in günstigerer Jahreszeit die Werte
sich vielleicht noch höher stellen dürften. Die Wiederholung der

Messung fand dieses Frühjahr im Mai statt und wurde von den beiden

Assistenten von Engler, Czako und Lautenschläger, ausgeführt.

Das Ergebnis war ein ebenso überraschendes als günstiges ; es fanden

sich Werte von 6,6, 7,9, 8 und 10 M.E. pro Liter an den gemessenen

Bohrquellen, also das Doppelte und Dreifache der früheren Messungs-

ergebnisse. So z. B. betruor die Radioaktivität des Thermalwassers

aus Bohrloch No. 13 bei der Messung 1905 pro 1 2,9 M.E., 1912 da-

gegen 6,6 M.E. ; Bohrloch No. 14 ergab früher 2,5, jetzt 7,9 M.E. pro 1.

E n g 1 e r meint nun zwar , auch diese sehr erhebliche Differenz der

Radioaktivitätswerte der beiden Messungen durch den Einfluß der atmo-

sphärischen Niederschläge auf die Thermalquellen erklären zu können,

da die erste Messung dieser Bohrquellen nach stärkerem Regen er-

folgte, während die letzte Prüfung nach längerer Trockenheit vor-

genommen wurde. Es scheint mir aber diese Annahme doch nicht zu

genügen, um die so große Differenz zwischen den beiden Messungen
von 1905 und 1912 zu erklären und erlaube ich mir nach unseren

Beobachtungen an den Thermalquellen folgende Tatsachen dagegen
anzuführen

:

Es finden seit Jahrzehnten während der Saison täglich Messungen
der Temperatur des Thermalwassers in den Bädern statt. Diese

Messungen können zwar nicht den Anspruch auf unbedingte wissen-

schaftliche Genauigkeit und Exaktheit machen , lassen aber doch mit

Sicherheit feststellen, daß die Schwankung der Bädertemperaturen sich

nur innerhalb weniger Zehntelgrade vollzieht, wobei kleine Differenzen

auch der Unvollkommenheit der Methode zuzuschreiben sind.

Ich glaube , daß diese Beobachtungen sehr stark gegen die An-
nahme sprechen, daß die große Differenz der Radioaktivitätswerte der

beiden Messungen von 1905 und 1912 auf die Höhe der den beiden

Messungen vorangegangenen atmosphärischen Niederschläge zurück-

zuführen sei, da doch sonst auch bei unseren regelmäßigen Temperatur-

messungen in den Bädern, resp. an den Bohrquellen, nach starken und
länger dauernden Regenperioden größere Schwankungen der Temperatur
als nur um einige Zehntelgrade sich ergeben müßten.

Falls aber die erhöhten Radioaktivitätswerte der jüngsten Mes-

sungen etwa mit dem trockenen und regenarmen Sommer 1911 in

Zusammenhang gebracht werden wollten , so müßte sich doch auch in

dieser Zeit eine erheblichere Abnahme der Ergiebigkeit der Thermal-

quellen bemerkbar gemacht haben.

Es werden nun auch regelmäßige Messungen der Ergiebigkeit der

Thermalquellen ausgeführt und zwar wird die Gesamtmenge des Thermal-

wassers aus sämtlichen Bohrlöchern zusammen am großen Ausfluß aus

den Bädern stets unter denselben Bedingungen festgestellt.
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Aus diesen Messungen ergibt sich nun die Tatsache ^, daß in den

letzten Jahren keine Abnahme , sondern vielmehr eine deutliche Zu-

nahme der Ergiebigkeit der Bohrquellen stattgefunden hat.

Leider fielen durch besondere Umstände nun zwischen 1910—11

eine oder zwei Messungen aus und fand eine solche erst wieder kurz

nach dem Erdbeben vom 16. November 1911 statt, zugleich mit einer

Untersuchung , ob irgend ein Einfluß dieser Katastrophe auf unsere

Quellen bemerkbar sei. Dieselbe ergab das überraschende Resultat,

daß die Ergiebigkeit der Thermalquellen auf über 14 Sek.-L. gestiegen

war, ein Wert, der meines Wissens vorher nie zur Beobachtung kam.

Im März 1912 ergab die Messung noch beinahe l3 Sek.-L. und ca. zwei

Monate später fand die Messung der Radioaktivität durch die Herren

Czako und Lautenschläger statt, also gerade in einer Periode

großen Wasserreichtums der Thermen. Man hätte also eher mit einem

weniger günstigen Befund rechnen müssen und statt dessen kamen
dreimal höhere Radioaktivitätswerte zutage. Liegt nun die Vermutung
nicht nahe, daß alle diese Erscheinungen mit denjenigen Vorgängen

im Erdinnern in Zusammenhang zu bringen seien, die schließlich auch

zu der Erschütterung der Erdkruste am 16. November 1911 im süd-

lichen Deutschland und speziell in Wildbad geführt haben?
Durch die neuen Messungen ist also an unseren Thermalquellen

eine Radioaktivität von 6,6— 10 M.E. pro 1 festgestellt worden,

was gegenüber den früheren Werten von 1,6— 3,3 M.E. pro 1 ein ganz
gewaltiges Plus ergibt.

Diese Radioaktivität ist bedingt durch den Gehalt des Thermal-

wassers an Emanation ; diese wieder ist als ein gasförmiger Körper

aufzufassen , die von radiumhaltigen Gesteinsarten im Erdinnern aus-

gesandt wird. Da die Emanation alle physikalischen Eigenschaften

eines Gases besitzt , so kann sie auch vom Thermalwasser auf seinem

Weg aus den Tiefen des Erdinnern aufgenommen und zur Oberfläche

geführt werden.

Dagegen konnten gelöste Radiumsalze im Thermalwasser auch

nicht in Spuren nachgewiesen werden. (Mar ckwal d- Berlin.)

Welche Rolle ist nun der Anwesenheit von Radiumemanation im

Thermalwasser bei seiner Heilwirkung zuzuschreiben? Haben sich die

Erwartungen erfüllt, welche an den Nachweis dieses geheimnisvollen

Stoffes in den meisten Heilquellen von Kranken und Ärzten geknüpft

wurden? Hierüber will ich noch mit ein paar kurzen Worten berichten,

soweit dabei unsere Wildbäder in Frage kommen.
Nach den Erfolgen der experimentellen Radiumtherapie - steht

fest, daß wir in der Radiumemanation ein Mittel besitzen, welches bei

1 1907 11,82 Sekundenliter == 709 1 pro Min. = pro Tag ca. 1021000 1

1909 12,71
„

= 762 1 , . = „ „ . 1097 000 1

1910 12,82 „
=r 769 1 , „ =

-, ,, •• 1107 000 1

28. Febr. 1911 14,01 „ = 840 1 „ . = , , ,1207 000 1

März 1912 12,93 „ = 776 1 „ . -- , , . 1118 000 1

^ Grundriß der Radiumtherapie. Herausgegeben von S. Löwenthal. 1912.
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richtiger Anwendung eine besondere und heilende Wirkung auf be-

stimmte krankhafte Zustände des menschlichen Körpers ausübt. Ich

möchte hier nur den Rheumatismus und die Gicht erwähnen. Es ist

nun gewiß kein Zufall, daß die Erfolge bei denjenigen krankhaften Zu-

ständen am deutlichsten und günstigsten waren, bei welchen sich auch

in jahrhundertlanger Erfahrung und Beobachtung die sogen, indifferenten

Thermalquellen als besonders wirksam erwiesen haben, ohne daß dafür

bisher eine genügende wissenschaftliche Erklärung hätte gegeben werden

können, und gerade die für diese Leiden besonders bevorzugten Heil-

quellen sind nun auch als stark radioaktiv befunden worden. Sollte

man da nicht von den gleichen Wirkungen auch auf die gleichen Ursachen

schließen dürfen? Wir wollen deshalb diese Frage weiter verfolgen.

Die erste Forderung, die nach Gudzent, Löwenthal u. a. für eine

rationelle Anwendung der Emanation aufgestellt werden muß, ist, daß

sie auch wirklich in den Organismus hineingelangt und möglichst lange

in ihm verbleibt. Dies ist besonders für den Emanationsgehalt von

Heilquellen wichtig, wenn man ihm einen Anteil an ihrer Heilwirkung

beimessen will. Von den verschiedenen Wegen und Methoden, durch

welche die Emanation dem kranken Organismus zugeführt werden kann,

will ich hier nur berühren : die Darreichung derselben als Zusatz zum
Bad und die Inhalation von Radiumeraanation , die übrigen Methoden
kann ich übergehen , da sie für die Wirkung der Wildbäder nur von

untergeordneter Bedeutung sind.

Daß die Emanation des Badwassers in wirksamer Weise durch

die Haut in den Körper eindringen könnte , ist noch nicht genügend
festgestellt. Geringe Mengen diffundieren zwar wohl in die Haut und
es liegt durchaus im Bereich der Möglichkeit, daß dadurch eine spezi-

fische Wirkung auf die Hautnerven ausgeübt werden kann.

Dagegen ist durch die Untersuchungen von Löwenthal schon

seit Jahren mit Sicherheit erwiesen , daß im emanationshaltigen Bad
die Aufnahme größerer Emanationsmengen allein durch Inhalation der

aus dem Wasser in die Luft des Badraumes übergehenden Emanation
stattfindet.

Diese Beobachtung führten Gudzent und Löwenthal zu der

von ihnen zum erstenmal angewendeten Methode der Inhalationsbehand-

lung im geschlossenen Raum, bei welcher sich der Kranke längere Zeit

in einem möglichst luftdicht abgeschlossenen Raum aufzuhalten hat,

der mit etwa 2—4 M.E. Emanation pro Liter Luft beschickt ist. Dabei
wird je nach der Dauer der Inhalation eine zunehmende Anreicherung

des Blutes mit Emanation stattfinden, und es ist durch diese Methode
möglich, größere Mengen Emanation dem Körper einzuverleiben.

Betrachten Sic nun die schematische Darstellung, welche Ihnen

die Art und Weise der Wasserzuführung zu den Thermalbädern zur

Anschauung bringen soll. Sie bemerken hier die Bohrlöcher , welche

in den Granit eindringen und die thermalwasserführenden Spalten des

Gesteins anschneiden. Die Badhäuser sind direkt über den Bohrquellen

errichtet und diese münden unmittelbar in die Badbecken , seien es

Gesellschafts- oder Einzelbäder ein.
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Diese direkte Zuführung des Th ermal wasser s ist nur
in Wildbad durchgeführt und möglich, da die Thermalquellen bei

ihrer natürlichen Wärme von durchschnittlich 35*^0 sofort badgerecht

sind und keiner weiteren künstlichen Aufmachung, d. h. keiner Ab-

Ther m a Iw a s ser Zuleitung zu d'en Wildbädern.

1. Thermalwasser. — 2. Übereich. — 3. Ablauf nach der Enz. — 4. Sand.

5. Bohrloch. — 6. Urgestein mit wasserführenden Spalten.

kühluDg, Erwärmung oder Mischung mehr bedürfen. Dadurch fällt auch
jeder Verlust aller derjenigen Beimischungen der Quellen fort, welche leicht

flüchtig sind und die sich auf jeder Zwischenstation zwischen Quelle

and Bad vermindern und schließlich ganz verloren gehen. Dies trifft

vor allem für die Radiumemanation zu, welche sehr flüchtio' ist und
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Sie begreifen, daß bei der beschriebenen Art der Wasserzuführung zu

den Thermalbädern ein Verlust an Emanation nicht stattfinden kann

und daß der Gehalt von 6— 10 M.E. pro Liter auch im Bad wirklich

vorhanden ist.

Für die Emanationsmenge eines wirksamen Radiumbades werden

nun nach Gudzent 1300—5000 M.E. verlangt. Unsere Einzelbäder

haben einen Wassergehalt von 7— 800 1, was bei durchschnittlich

8 M.E. pro Liter Badwasser einen Gesamtgehalt des Bades von über

5000 M.E. ergibt, also mehr als das Höchstmaß der verlangten Ema-
nationsmenge.

Löwenthal spricht den Grundsatz aus, daß in den Badorten

die Badtechnik nach den Gesichtspunkten der Erfahrungen der Radium-
therapie revidiert werden müsse : wertvolle und halbvergessene Bad-

formen, schreibt er, protrahierte und Gesellschaftsbäder müßten wieder

eingeführt, die Verhältnisse der Zuleitung etc. verbessert werden.

Ich glaube , mit den vorstehenden Ausführungen den Beweis er-

bracht zu haben, daß alle diese Anforderungen in unseren Wildbädern

schon von der Natur in idealer Weise erfüllt sind und keiner Ver-

besserung mehr bedürfen. So hat auch Engler schon 1905 in einem

Vortrag im naturwissenschaftlichen Verein in Karlsruhe über seine

Radiumuntersuchungen an zahlreichen Heilquellen, sich folgendermaßen

ausgesprochen : ,,Für ganz besonders günstig halte ich in Wildbad die

Art der Zuleitung des Thermalwassers in die Badebassins etc., da sie

ohne längere oder gar offene Zuleitung erfolgt, so daß — da auch

Verdünnung und Anheizung fortfallen — die volle Radioaktivität
der Quelle in Wirksamkeit treten kann.

Wie Sie wissen, haben sich hier in Wildbad aus den früheren

Zeiten des Bades die sogen. Gesellschaftsbäder als eine beliebte Spe-

zialität und Badform erhalten , die sich auch heute noch des größten

Zuspruchs erfreut.

Die Badbassins der Gesellschaftsbäder haben einen Gehalt von
6—8000 1 Thermalwasser und eine Verdunstungsfläche von je 12— 16 qm,

so daß bei dem durchschnittlichen Emanationsgehalt von 8 M.E. pro 1

und dem stetigen Zufließen von Thermalwasser aus den Bohrijuellen

während des Badens eine große Menge Emanation stetig in die Luft-

schicht über dem Wasserspiegel übergeht. Wir sind daran, hierüber

genauere Messungen anzustellen und werde ich auf unsere diesbezüg-

lichen Versuche später noch zurückkommen.

Als Ergebnis seiner Erfahrungen mit der Radiumbehandlung
schreibt Löwenthal in der schon mehrfach zitierten Arbeit:

,
.Be-

sonders günstig bezüglich der Ausnutzung der Emanation durch Ein-

atmung stellen sich die Gesellschaftsbäder dar. Bei ihnen bedingt die

große Gesamtaktivität auch einen hohen Emanationsgehalt sowohl über

dem Wasser als auch in dem Gesamtraum. Von selten der Baineo-

logen wird mehrfach daran erinnert, daß solche Bassinbäder, die früher

viel mehr im Gebrauch waren , recht gute Erfolge aufzuweisen hatten,

vermutlich auch weil sie einen längeren Aufenthalt im Wasser er-

möglichten. Bewundernswert ist jedenfalls der therapeutische Instinkt,
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aus dem heraus die Badeiurichtungen und Badgewohnheiten der Kurorte

älterer Zeit entstanden sind. Jedenfalls hat die Neuzeit roit einseitiger

Durchführung hygienischer Prinzipien Rückschritte in der Bädertechnik

unwissentlich verschuldet, die wir jetzt wissentlich gut machen müssen."

So werden wir auch nach diesen Worten verzeihen, daß der Bau-
meister der alten Badhäuser in "Wildbad vor 80 Jahren die Badzellen

nach unseren heutigen Begriffen eng und klein bemessen hat. Un-
bewußt hat er dadurch etwas zweckmäßiges geschaffen , nämlich daß

in dem engen Raum die Emanation zusammengehalten und ihre Wirkung
dadurch erhöht wird.

Wir haben nun auch versucht, den Emanationsgehalt der Bad-
räume und besonders der Luftschicht direkt über dem Wasserspiegel,

die von dem Badenden in erster Linie eingeatmet und in die Lungen
aufgenommen wird, durch Messung mit dem Fontaktoskop festzustellen.

Diese Versuche sind zwar noch nicht reif, um bestimmte Behauptungen
aufstellen zu können. Immerhin kann ich mitteilen , daß wir Werte
zwischen 1 und 2 M.E. pro Liter Luft gefunden haben, was eine sehr

beachtenswerte Menge wäre , da für die Emanation schon ein Gehalt

von 2— 3 M.E. pro Liter Luft als recht günstig bezeichnet wird.

Ich will es nun unterlassen, an die Aufzählung dieser Tatsachen

noch theoretische Schlußfolgerungen und hypothetische Erklärungen

über die physiologische Wirkung unserer Wildbäder im allgemeinen

und im speziellen anzuknüpfen.

Doch wäre es mir eine Genugtuung, wenn Sie durch meine Aus-

führungen die Überzeugung gewonnen hätten, daß dem Radiumgehalt
unserer Heilquellen ohne Zweifel ein wesentlicher Anteil an
ihrer spezifischen Heilkraft zugeschrieben werden muß und daß

zur vollen Ausnützung dieses Heilfaktors einer Heilquelle die geschilderte

Eigenart unserer Thermen und unserer Badeinrichtungen von ganz wesent-

licher Bedeutung sind, wobei die Wirkung der während des Bades ein-

geatmeten Emanation noch durch den die Blutzirkulation befördernden

Einfluß des Thermalbades erhöht und gesteigert werden mag.

Wir stehen mit diesen Anschauungen durchweg auf dem Boden
der Tatsachen und befinden uns im Einklang mit den wissenschaft-

lichen Ergebnissen der experimentellen Radiumtherapie. Doch werden

nach wie vor die durch die jahrhundertlange Erfahrung und Beob-

achtung an unseren Wildbädern festgestellten Heilerfolge für den Arzt

und den Kranken am überzeugendsten bleiben.

Landesgeologe Dr. K. Regelmaiin : Über den geologischen
Aufbau des Schwarzwaldes um Wildbad und seine Be-
ziehungen zu den dortigen Thermen. (Wortlaut.)

Das Juwel, das Wildbads Mauern bergen, ist naturgemäß schon

vielfach der Gegenstand geologischer Untersuchungen gewesen; ich

erinnere nur an die wertvollen Beiträge von Bergratsdirektor v. Xeller,
an die geologischen Aufnahmen von Finanzrat E. Paulus und die

bekannten Untersuchungen von Professor Dr. v. Eck und Professor

Dr. E. Fr aas. Mit dem Fortschritt der neuen geologischen Landes-
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aufnähme von Württemberg im Schwarzwalde habe ich selbst in jüngster

Zeit immer engere Kreise um Wildbad gezogen.

Die Wildbader Warmquellen entspringen dem nordschwarz-
wälder Granitmassiv. Dieses Massiv ist als eine mittelcarbonische

Intrusion granitischen Magmas in Gneise aufzufassen. Das heißt : Das

Magma hat die Gneisdecke nicht durchbrochen, sondern ist in ihr stecken

geblieben und als sogenanntes Tiefengestein in dem Gneismantel er-

starrt, wobei es beim Erkalten von Kontraktionsrissen zerspalten wurde.

Der langgestreckte Stock, der sich wohl nach unten verjüngt, folgt in

seiner Längenerstreckung dem varistischen Streichen (N 50*^ 0).

Von diesem Granitmassiv sind durch Erosion, hauptsächlich in

der Zeit der Bildung des R o tliegen den
,
große Teile der Gneisdecke

und des Stockes selbst abgetragen worden und es wurde eine im großen

ganzen ebene Abrasions fläche geschaffen, auf der sich weiterhin

das jüngere Deckgebirge der Trias und des Jura abgelagert hat. Einzelne,

wenig tiefe Mulden in den Graniten sind — auch bei Wildbad — mit

den Aufarbeitungsprodukten des Rotliegenden (vorwiegend Granitgrus)

bis zur Abrasionsfläche aufgefüllt.

In der Tertiärz eit, im Zusammenhang mit der Auffaltung der

Alpen und dem Einbruch des Rheintales, erfuhr unsere ganze Gegend

eine Emporhebung und zugleich eine weitere Durchklüftung. Dadurch

wurde die vorher horizontale Abrasionsfläche mitsamt dem auflagernden

Deckgebirge in mannigfaltiger Weise verschoben und abgeknickt, d. h.

von Verwerfungen und Flexuren durchzogen und zum Teil in schräge

Lage gestellt.

Heute ist auch dieses Deckgebirge wieder weithin abgetragen

und wir sehen z. B. die Murg bei Forbach 430 m tief in das Granit-

massiv eingenagt. — Unter den westlichen Tälern des Schwarzwaldes ist

das Enztal bei Wildbad und eine Strecke des Eyachtales dadurch aus-

gezeichnet, daß das genannte Granitmassiv durch die Erosion des Flusses

verschiedentlich eben noch bloßgelegt ist. Darüber breitet sich in dieser

Gegend als Deckgebirge der Buntsandstein, rund 300 m mächtig, aus.

In Wildbad selbst steigen aus den Tiefen des geschilderten Granit-

massives offensichtlich auf ,,Klüften" bezw. ,,Quets chzonen" die warmen
Quellen auf, welche unserem Badeorte seinen Weltruf verschafft haben.

Das Wasser trat früher hauptsächlich an einem Punkt an der

sogenannten ,,Hölle" (etwa in der am Kurplatz gelegenen Ecke des großen

Badgebäudes) mit freiem Austrittt zutage. In den Jahren 1838—48

und 1863— 60 wurden weitere Quellpunkte durch Bohren erschlossen.

Außerdem wurde durch die Bohrungen Thermalwasser östlich und westlich

der Enz gefunden und der Zusammenhang beider Quellgebiete konstatiert.

Bei der im Auftrag der geologischen Landesanstalt (Geol. Abt.

des Stat. Landesamts) durchgeführten Detailaufnähme von Blatt Wildbad

war es selbstverständlich, daß auch der Frage nach dem Ursprung der

Thermen, sowie nach dem Weg, dem sie bis zu ihrem Austritt folgen,

besondere Beachtung geschenkt wurde.

Der bekannteste Erklärungsversuch über die Entstehung der Wild-

bader Thermen knüpft an die Vorstellung ,,kommunizierender Röhren",

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1913. (I
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die vielfach und oft gewiß mit Recht bei der Erklärung des Thermal-

Phänomens herangezogen wird. Von dem verdienten Schwarzwaldforscher

Prof. Dr. H. v. Eck wurde die Erklärung des Vorgangs im Centralblatt

für Min., Geol. u. Pal. 1902 No. 8 folgendermaßen dargestellt:

„Werden wie wahrscheinlich die Wildbader Thermen von atmo-

sphärischen Niederschlägen gespeist, welche in südwestlich gelegenen,

orographisch höher aufragenden Gegenden des nördlichen Schwarz-

wälder Granitmassivs in die Erde versinken und unterirdisch in den

Klüften des Granits über der Grenze zwischen der zerklüfteten äußeren

Masse desselben und dem unzerklüfteten inneren Granitkern Wildbad
zufließen, so wird die Gesteinsscheide zwischen Granit und porphyr-

artigem Gneis wie die Wand eines Schenkels einer U-förmig gebogenen

Röhre wirken, welche das in den anderen Schenkel gegossene Wasser
zum Aufsteigen nötigt."

Über die Berechtigung dieser Auffassung kann man verschiedener

Ansicht sein , denn die Vorstellung von einem Quelladersystem ver-

gleichbar mit kommunizierenden Röhren stößt bei einem von zahlreichen

Klüften durchsetzten, nicht geschichteten massigen Gestein, wie dem
Granit immerhin auf gewisse Schwierigkeiten.

Obgleich die Untersuchungen in dem für diese Frage wichtigen

Nachbarblatt Loffenau eben erst begonnen haben, also noch nicht ab-

geschlossen sind, möchte ich doch versuchen, durch ein Bild der
Tektonik einen Beitrag zur Lösung dieser Frage zu liefern.

Ich machte mir zur Aufgabe, die Beziehung des Quell aus-
tritt es zum Gebirgsbau festzustellen und schuf zu diesem Zwecke

eine auf zahlreiche Beobachtungen gestützte graphische Darstellung

der Tektonik des Schwarzwaldes um Wildbad.

Wenn man einen Blick auf das geol. Blatt Wildbad wirft, so ist dessen

Bau scheinbar überaus einfach. In Wirklichkeit aber war die Klar-

stellung des Felsgerüstes außerordentlich schwierig, denn die direkte
Beobachtung ist gerade im Gebiet von Wildbad durch die ungeheuren

Gehängeschuttmassen, welche das anstehende Gestein verhüllen, un-
gemein erschwert. Aufschlüsse existieren sehr wenig, da das not-

wendige Baumaterial an den Steinhalden mühelos gewonnen wird.

Glücklicherweise tritt das Grundgebirge sowohl im EyachtaT

als auch im Groß-Enztal an mehreren Stellen zutage. Gegen Osten

hin ist es außerdem noch bekannt im Bohrloch von Kleinwildbad, beim

Granitriff oberhalb Liebenzell und im Bohrloch von Teinach.

Es wurde versucht, die sogenannte Abrasionsfläche, d.h. die

Grenzfläche des Granites — bezw. an einigen Stellen des Rotliegenden —
gegen den unteren Buntsandstein, also das Liegende des Bunt-
sandsteinkomplexes zu bestimmen.

Durch zahlreiche Höhenmessungen an dieser Grenze, sowie

durch eine genaue Vermessung der Streichrichtung der Klüfte
ist es nach eingehendem Studium gelungen Klarheit zu schaffen, über

Form und Lage der Abrasionsfläche in dem zur Sprache stehenden

Gebiet — und damit eine der Grundlagen für die Tektonik festzu-

stellen. — Es ergaben sich dabei wiederholt recht interessante Beziehungen
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zwischen dem Streichen der Abrasionsfläche und den Kluftrichtungen,

sowie zwischen dem Streichen der Klüfte und der Talrichtung. — Es

scheint z. B. ganz zufällig zu sein, daß die Enz vor dem Theater in

der Richtung N 74° fließt, daß sie dann bei der Verkaufshalle um-
biegt in die Richtung N19°W; diese bis zur Stadtmühle beibehält,

hier wieder wendet gegen den kühlen Brunnen in N 32" 0. Das Spalten-

system aber macht es klar, daß diese Flußstrecken von den oft kon-

statierten Kluftrichtungen N 76*^ 0'% N 18° W und N 28° vor-

geschrieben wurden.

Es zeigte sich ferner, daß das beträchtliche Fallen der Abra-
sionsfläche im großen ganzen von Südwest nach Nordost gerichtet

ist und zwar beträgt es im Bereiche des Blattes Wildbad nicht weniger

als 300 m d. h. durchschnittlich 1 : 26 oder 4°/o.

Die Zusammenstellung sehr zahlreicher K o m p a ß m e s s u n g e n in

und um Wildbad läßt die Art der herrschenden Zerklüftung klar her-

austreten. Es sind 2—3 verschie d enaltrige Spaltensysteme deut-

lich zu erkennen, welche je 3— 4 festausgeprägte Eichtungen einhalten:

die mittelkar bonischen Kontraktionsklüfte zeigen N 37,5° 0,

N 49,2° und N G3,3° 0, deren Gegenklüfte verlaufen in N 38,7° W
N 50,0'^ W und N (34,4° W. Diese Gegenklüfte werden auch als her-

zynisches Kluftsystem besonders ausgeschieden. Die tertiären
Klüfte sind vertreten durch die Richtungen N 73° W, N 88,.3 W,
N 75,8° und N 86,6° und deren Gegenklüfte N 18,0° W, N 4,2° W,
N 8,8° 0, N 22,3° 0. Verschiedentlich zeigen die Klüfte prachtvolle

Harnische , die horizontalen Gebirgsschub erkennen lassen und von

denen ich Ihnen hier einige Beispiele vorlegen kann.

Wir haben also im Hohlohmassiv reichliche Kluftsysteme, welche

die Granitmasse gesetzmäßig zerschneiden und die gewiß das Wasser
zwingen können, in bestimmten Richtungen das Gebirge zu durchfließen.

Eine große Zahl dieser Kluftsysteme kann aber für die Speisung

der Wildbader Thermen nicht wohl in Betracht kommen, weil die

atmosphärischen Wasser wegen der Schichtbedeckung nur im Westen
und Südwesten in das offen zu Tag tretende Granitmassiv eintreten

können. Das wäre, soweit ich bis jetzt feststellen konnte, die Gegend
von Reichental. Es würden demnach höchstens die nahezu west-

östlich streichenden alpinen Klüfte , welche nur 15° vom Parallelkreis

Wildbads abweichen, für die Zuleitung in Betracht kommen können.

Was den aufsteigenden Schenkel betrifft , so findet ihn v. E c k

und Prof. Dr. Fr aas — kurz gesagt — an dem Kontakt von zwei

verschiedenen Gesteinen. Die neueren Untersuchungen lassen in dem
grobkörnigen porphyrischen sogenannten ,, Wildbadgranit" ^ unterhalb des

Thermalgebietes eine Randfazies unseres Nordschwarzwälder Granit-

massives vermuten. Diese Gesteine besitzen im Gegensatz zu den süd-

lich anstoßenden, der Hauptsache nach richtungslos körnigen ,,Forbach-

* Sämtliche Kichtungsangaben sind auf den wahren Meridian reduziert.

1 Vergl. K. ßegelmann, Erläuterungen zu Blatt Wildbad der geolog.

Spezialkarte von Württ. 1:25000.

d*
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graniten" ^ oft eine ganz ausgesprochene Parallelstruktur (Fluidal- und
Schieferungsstruktur). Dieser parallelstruierte Grenzgranit, der Wildbad-

granit, könnte unter gewissen Bedingungen ohne Zweifel befähigt sein,

dem aus dem massigen Forbachgranit kommenden Wasser einen Wider-

stand entgegenzusetzen, bezw. richtend auf aufsteigendes
Wasser zu wirken.

Es ist aber zu beachten , daß die Thermen nicht an der Grenze

des Massivgranites gegen die Randfazies aufsteigen, sondern, soweit

man das heute noch sehen kann , auf nicht zu breiten , Schwerspat

führenden Quetschzonen im sonst verhältnismäßig frischen Massivgranit

selbst. Dafür könnte die vom König-Karlsbad und vom Kurplatz tal-

abwärts mächtiger werdende Decke von ßotliegendem verantwortlich

gemacht werden, die als Wasserundurchdringlich durch Rückstau seit

undenklichen Zeiten das Wasser nach der Stelle des geringsten Wider-

stands geführt hat. — Man vergleiche damit auch die Tatsache, daß

im ,, Urquell" an der Grenze Rotliegendes /Granit das Thermalwasser

austrat.

Diese Ausführungen kommen der Vorstellung von den kommuni-
zierenden Röhren in etwas zu Hilfe, aber es ist, wie schon gesagt, nicht

ganz leicht, eine solch regelmäßige Zusammenfassung der Quellfäden in dem
massigen Granit sich vorzustellen, eine Vorstellung, die in gefalteten

Schichtsystemen natürlich keinerlei Schwierigkeiten begegnen würde.

Unserer Vorstellung kommt hier aber eine ganz andere Erwägung
zu Hilfe, denn wir sind bei der Erklärung von Thermalquellen nicht

allein auf das Eindringen atmosphärischen (vadosen) Wassers, das nach

der Regel der geothermischen Tiefenstufe erwärmt und durch den

hydrostatischen Druck wieder zutage gefördert wird, angewiesen, sondern

man könnte einer petro graphischen Tatsache folgend in den

Wildbader Thermen mindestens einen Zuschuss ,,
juvenilen" Wassers, d. h.

aus der Tiefe unmittelbar entbundenen Wassers vermuten und zur Er-

klärung der jetzigen Thermaltätigkeit das Aufsteigen von Wasserdämpfeii

und anderen Gasen aus großen Tiefen heranziehen. Geben wir diesen

Anschauungen Raum, dann können wir mit manchen bisherigen Vor-

stellungen brechen. So z. B. da die Gase selbst Wärmebringer sind,

verliert die geothermische Tiefenstufe ihre Bedeutung für die Bestimmung

der Herkunft solcher Quellen, auch sind wir nicht mehr notwendig auf

ein System kommunizierender Röhren angewiesen.

Die hohe Lösungsfähigkeit der Schmelzflüsse oder Magmen
für Gase unter hohem Druck ist eine konstatierte Tatsache. Sobald

aber Abkühlung und damit Erstarrung eintritt, müssen die gelösten

Gase ausgeschieden werden. So hat auch der Erdball einstens

außerordentlich große Mengen von Gasen in sich aufgenommen, deren

Ausscheidung sich heute noch immer vollzieht. Es wären also juvenile

heiße Quellen eine Begleiterscheinung der Abkühlung von Schmelzflüssen

in der Tiefe der Erde.

* Vergl. K. Ee gel mann, Erläuterungen zu Blatt Enzklösterle und

Wildbad der geolog. Spezialkarte von Württ. 1 : 25 000.
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Wenden wir uns der mikroskopischen Untersuchung von aus

Schmelzfluß erstarrten Gesteinen zu, so finden wir, daß viele, der das

Gestein zusammensetzenden Mineralien nicht den Forderungen einer

vollständigen Homogenität entsprechen, sondern, daß sie der Kristall-

substanz mechanisch beigemengte, fremde Körper sogenannte

Einschlüsse, enthalten. — Eine bestimmte Art solcher Einschlüsse sind

die in Magma enthaltenen Gase und Flüssigkeiten. Am bekanntesten

sind ja wohl die Flüssigkeitseinschlüsse im Quarz. Besonders häufig

bestehen solche Einschlüsse aus Wasser, ebenfalls sehr häufig sind

solche von gasförmiger und flüssiger Kohlensäure. Nicht selten finden

sich die Einschlüsse von zwei sich nicht mischenden Flüssigkeiten.

Man hat zum Nachweis der chemischen Zusammensetzung dieser Ein-

schlüsse mit Erfolg die Spektralanalyse verwendet.

Zu denjenigen in der Tiefe erstarrten Gesteinen, welche die meisten

Flüssigkeitseinschlüsse beherbergen, gehören in erster Linie die Granite
und zwar ist es vor allem der zuletzt ausgeschiedene Gemengteil, der

Quarz, der geradezu strotzt von Flüssigkeitseinschlüssen.

In den Einschlüssen der Mineralien granitischer Gesteine finden

sich aber neben Wasser und Kohlensäure auch stark wässerige Lösungen
von Chloralkalien, von Alkali- und Kalksulfaten und freier Salzsäure,

denen sich mitunter noch freie Schwefelsäure zugesellt.

Der Glühverlust eines Granitquarzes, d. h. sein Wassergehalt ein-

schließlich der Kohlensäure beträgt nach Sorby etwa 0,5*^/0. Wenn
wir den Quarz mit ein Drittel an der Masse des Gesteines beteiligt an-

nehmen, das spezifische Gewicht des letzten zu 2,6 setzen, so bedeutet

das, daß etwa 4^5 Liter Wasser in Form von mikroskopischen Flüssig-

keitseinschlüssen auf den Kubikmeter Granit kommt. Rund 0,5% ist

an den Glimmer chemisch gebunden. Nehmen wir an , daß mit der

vollkommenen Auskristallisation eines granitischen Magmas nur eben-

soviel nach außen abgegeben wird, wie in Form von Flüssigkeitsein-

schlüssen und chemisch gebunden bei ihm heute noch zu finden ist,

so wären das etwa 8 Liter pro Kubikmeter Granit oder 8 Milliarden

Liter Wasser pro Kubikkilometer Gestein. — Wie Sie sehen , eine

recht beträchtliche Menge juvenilen Wassers in dem einstigen grani-

tischen Magma.
Es müssen, da auch heute noch in einer gewissen Tiefe sich

Kristallisationsvorgänge bilden, selbst bei Annahme eines mäßigen

Wassergehaltes im Magma doch so bedeutende Mengen juvenilen Wassers

frei werden, dass man unter Umständen damit rechnen kann und muß.

Werfen wir einen ganz kurzen Blick auf die Analyse des Wild-

bader Thermalwassers, so überrascht uns vor allem die geringe Menge

der gelösten festen Bestandteile (56,6 g in 100 000 Teilen Thermal-

wasser). Andererseits sehen wir aber, daß alle Bestandteile des Thermal-

wassers im Granit enthalten sind. Die geringe Menge gelöster Sub-

stanz ist um so schwerer verständlich, da chemisch reines Wasser unter

Druck und hoher Temperatur bekanntlich ein außerordentlich starkes

Lüsungsvermögen besitzt.

Für die Annahme, daßi die Wildbader Thermen mindestens direkte
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juvenile Beiträge erhalten, geben die aufsteigenden Gase, welche

neben Stickstoff, Helium und Argon enthalten, unter Umständen einen

Fingerzeig.

Durch die Untersuchungen von Strutz ist es bekannt, daß Granit

eine ziemlich hohe Radioaktivität aufweist. Daß die Radioaktivität

an die in den Graniten oft sehr häufigen kleinen Zirkone und auch
auf Monazit zurückzuführen ist, diesen Gedanken hat Prof. Dr. A. Sauer
auf der Eßlinger Versammlung ausgeführt. Wie viel von diesen mikro-

skopischen Zirkonen in dem Granit stecken, beweist die von Stelzner
ausgeführte Untersuchung, die ergab : daß in einem Kubikmeter Granit

l^/2 Kilo Zirkon in Form von Mikroliten vorhanden sind, d. h. in einem

Kubikkilometer Granit stecken IY2 Millionen Kilo Zirkon, wobei man
bedenken mag, daß ein Kubikkilometer Granit im Gebirge keine allzu

große Masse bedeutet.

Die Radioaktivität der mikroskopischen Zirkone ist im allgemeinen

sehr gering. Man beobachtet sie an Verfärbungserscheinungen des

dunklen Glimmers. Je älter der Granit ist, umso kräftiger sind die

gefärbten Höfe um die Zirkone. Mügge war es, der auf den Gedanken
kam, daß diese Höfe auf die Radioaktivität der mikroskopischen Zirkone

zurückzuführen sei. Ein Versuch zeigte, daß ein winziges Körnchen
Radiumbromid in' kurzer Zeit einen ähnlich farbigen Hof auf Biotit

erzeugt.

Die reichliche Beimengung des Zirkons in den Graniten, dessen

radioktives Verhalten durch Beobachtung konstatiert ist, vermag je

nach der Stärke der Anwitterungsvorgänge im Gestein kleinere oder

größere Mengen von Emanation abzugeben. Es ist demnach die

wohl wertvollste Eigenschaft unseres Thermalwassers , sein Gehalt an

Radium-Emanation ungezwungen auf geologisch-petrographischem Weg
zu erklären.

Betrachten wir zum Schlüsse noch die petrographischen
Untersuchungsergebnisse der nordschwarzwälder Granite und zwar

speziell jene des Hohlohstockes , zu denen ja unser Thermalgebiet

gehört, so finden wir, daß hier ostwärts der Murg Zweiglimmer-
granite herrschen. Ich konnte auf Blatt Enzklösterle nachweisen,

daß das ursprüngliche granitische Magma durch Einschmelzung von

Gneissmaterial zum Teil tiefgreifende Veränderungen erfahren hat. Außer-

dem haben wir in den vielen zum Teil t p a s führenden Muskowit-
graniten und aplitischen Gängen und Schlieren, sowie in dem oft

überreichen Muskowitgehalt der Gesteine den Beweis von starken Gas-
durchdringungen des Magmas. Endlich zeigen uns die in den

königl. Kuranlagen beim Frankenstein und die in dem großen Stein-

bruch am Kohlhäusle von mir nachgewiesenen und beschriebenen

greisenartigen Gesteine sowie der von Sauer im Urquell von

Wildbad entdeckte LuxuUianit, von dem ich in Wildbad selbst

noch einige weitere Vorkommnisse konstatieren konnte, daß in dem
bereits verfestigten Granit abermals durch Gasemanationen
Veränderungen hervorgerufen wurden. Im LuxuUianit hat ein Aluminium-

borat (der Turmalin) den Feldspat verdrängt, im Greisen vom Kohl-
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häusle finden wir neben einer Verdrängung der Feldspäte durch Quarz

und einen noch nicht weiter bekannten Glimmer Topas und Zinn-

stein (Ivassiterit).

Sie sehen also, daß die Eruption unserer Granite von Gas-

emanationen verschiedener Art begleitet war, wobei es besonders her-

vorgehoben zu werden verdient, daß solche Gasemanationen noch

als Nachwirkungen der Graniteruption in dem bereits ver-
festigten Granit erfolgten.

Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint es durchaus nicht gewagt,

anzunehmen, daß in unserem Termalgebiet.auch heute noch eine Ver-

bindung mit den Tiefen der Erde besteht und das Wildbader Thermal-

wasser mindestens einen unmittelbar aus den Tiefen der Erde stammenden
Zuschuß erhält.

K. Regelmann.

Prof. J. Eichler: Über die Flora d es S ch warzwaldes mit

besonderer Berücksichtigung der Umgebung von Wildbad.

Vortragender wies hin auf die klimatischen und Bodenverhält-

nisse des Gebiets sowie auf den Unterschied zwischen der Bewaldung
des südlichen und der des nördlichen Schwarzwalds, die in ersterem

bis hoch hinauf aus Nadel- und Laubhölzern (Buchen), in letzterem

zurzeit fast ganz aus Nadelhölzern besteht, denen in früheren Zeiten

aber wohl auch mehr Laubwaldungen (Eichen) zugesellt waren. Besonders

starke Bestockung mit Nadelwald (Weißtannen, Fichten, Forchen) zeigt

das OA. Neuenbürg, wo auf der Markung Wildbad, der drittgrößten

des Landes, und den angrenzenden Gebieten das Bewaldungsmaximum
von rund 92°/o der Bodenfläche erreicht wird. Redner schilderte nun
die Flora des schattigen feuchten Waldgrundes, die vorwiegend aus

Moosen und Farnen besteht, zu denen noch Pilze, Flechten und Bär-

lappgewächse, aber nur wenige Blütenpflanzen sich gesellen, und zeigte,

wie mit dem Lichterwerden des Waldes die zunächst noch arme

Phanerogamenflora zunimmt. In ihr spielen die Zwerggesträuche der

Heide, der Heidelbeeren und ihrer Verwandten eine Hauptrolle : von

den weiteren in ihrer Gesellschaft vorkommenden Pflanzen wurden die

pflanzengeographisch wichtigeren , darunter mehrere charakteristische

Schwarzwaldpflanzen wie Besenginster, Stechpalme, roter Fingerhut

besonders hervorgehoben. Weiter wurden die auf den Höhenrücken
liegenden Hochmoore, ihre Entstehung, die in ihnen herrschenden Lebens-

bedingungen und die den letzteren angepaßten Pflanzen, darunter die

Legforchen, Moosbeeren, Sonnentau u. a. besprochen und zum Schluß

noch auf den Anteil der in Württemberg vertretenen pflanzengeographischen

Gruppen an der Zusammensetzung der Flora des Gebiets hingewiesen,

unter denen neben den nordischen und mitteleuropäischen Waldgenossen-

schaften namentlich die Gruppen der montanen und atlantischen Arten

•eine größere Rolle spielen. Der Vortrag wurde durch Karten und Vege-

tationsbilder erläutert, denen sich verschiedene Originalaufnahmen des

Herrn Hofphotographen Blumental in Wildbad anschlössen. E.
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Dr. Josenhans (Wildbad) : Reiseeindrücke von Java.
(S. oben S. VII.)

Prof. Dr. H. E. Ziegler (Stuttgart): Über Instinkt und Ver-
stand bei Tieren.

Das Bach von Karl Krall in Elberfeld über die denkenden
Pferde *• hat den alten Streit über die Tierseele von neuem entfacht.

AVährend die einen, welche den Tieren von jeher einen gewissen Grad
von Verstand zuschrieben, in den neuen Beobachtungen eine Bestätigung

ihrer Meinung sehen und sich nur über den hohen Grad des Ver-

standes der Tiere erstaunen, wollen die andern die Beobachtungen
selbst in Zweifel ziehen und womöglich in das Gebiet der Fabel ver-

weisen. Es tritt hier der alte Gegensatz zutage, welcher in der

Geschichte der Tierpsychologie schon seit mehr als 20U0 Jahren besteht,

der Gegensatz der hohen und der niederen Auffassung der Tierseele -.

Aristoteles und die Stoiker stellten die Tierseele niedrig.

Die Tiere seien durch die Triebe geleitet, sie hätten zwar Empfindung
und Wahrnehmung, aber es fehlen ihnen alle höheren Geistesfähig-

keiten ; dies wird in dem bekannten Satze ausgedrückt, daß die Tiere

wohl Instinkte aber keine Vernunft haben. Diese Lehre ging in die

Kirchenlehre über und gewann mit dieser allgemeine Verbreitung.

Aber schon im Altertum bestand die andere Meinung, daß die

Tiere auch an dem Verstand Anteil haben und Gefühle besitzen,

welche den menschlichen ähnlich sind. Die Epikuräer faßten die

Tierseele als ein der menschlichen Seele ähnliches , nur etwas niedriger

stehendes Wesen auf. Die gleiche Meinung vertrat Plutarch; er

stellte viele Beispiele zusammen, welche den Verstand der Tiere, ihr

Gedächtnis, ihre Überlegung, auch ihre Tapferkeit, Standhaftigkeit und
Gerechtigkeit beweisen sollen.

Es gab also schon im Altertum zwei Richtungen der Tierpsycho-

logie, welche sich in ihrer historischen Weiterentwickelung bis in unsere

Zeit verfolgen lassen. — Die moderne Naturforschung löst den Gegen-

satz in eigenartigerweise auf. Darwin spricht vielfach von den In-

stinkten der Tiere, also von den in ihnen liegenden Trieben und Kunst-

fertigkeiten , welche jedem Exemplar einer ^Spezies durch Vererbung

zukommen ; er legt aber den höheren Tieren auch einen gewissen Grad

von Verstand bei, so daß die menschliche Seele stammesgeschichtlich

aus der Tierseele abgeleitet werden kann. Man muß also bei den

Tieren zwischen den instinktiven und den verstandesmäßigen Hand-

lungen unterscheiden. Nach welchen Kennzeichen kann man dies tun r

Was instinktiv ist, beruht auf einem ererbten Trieb und einer

ererbten Fähigkeit. Es braucht also nicht erlernt zu werden. Ohne
jede Anleitung und ohne jede Kenntnis mechanischer Prinzipien macht

die Spinne ihr Netz, die Biene ihre Wabe mit den sechsseitigen Zellen,

1 Karl Krall, Denkende Tiere, Beiträge zar Tierseelenkunde auf Grun^
eigener Versuche, Leipzig 1912.

'^ H. B. Ziegler, Der Begriff des Instinktes einst und jetzt. 2. Auflage.

Jena 1910. 110 S.
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die Holzbiene ihre Röhre in einem Baumstamm, der Vogel sein Nest,

der Maulwurf seinen Bau. — Was instinktiv ist, zeigt sich in gleicher

Weise bei allen normalen Exemplaren einer Tierart; das Nest eines Buch-

finken ist immer dasselbe und von den Nestern anderer Vögel deutlich

verschieden. Alle Hühner scharren beim Suchen der Nahrung, alle

jungen Enten schwimmen , wenn sie an das Wasser kommen , alle

Hamster tragen einen Vorrat von Getreide in ihren Bau. Das sind

also instinktive Tätigkeiten, welche unter den natürlichen Lebens-

verhältnissen für die Erhaltung der Art nützlich und wichtig sind.

Das Leben der niederen Tiere beruht größtenteils auf solchen

Instinkten. Aber je weiter man in der Tierreihe aufsteigt, um so

deutlicher findet man die Spuren des Gedächtnisses und die Anfänge des

Verstandes. Schon manche wirbellose Tiere, z. B. die Bienen haben

ein nachweisbares Ortsgedächtnis. — Besonders wichtig ist die Stufen-

reihe bei den Säugetieren, da hier das Großhirn das Organ des Ver-

standes darstellt, und die Größe und Ausbildung dieses Organs einiger-

maßen der geistigen Höhe des Tieres entspricht. Die niederen Säugetiere

haben ein glattes Gehirn ohne Furchen (z. B. Kaninchen, Ratte, Meer-

schweinchen) ; die Raubtiere weisen auf der Oberfläche des Großhirns

einige charakteristische Furchen auf (z. B. Hund, Fuchs, Katze).

Die Huftiere haben sämtlich ein hoch entwickeltes Gehirn ; unter ihnen

zeichnet sich das Pferd durch eine besonders schone Furchung aus.

Es geht also schon aus der Betrachtung der Gehirne hervor, daß die

Intelligenz eines Pferdes höher steht als die eines Hundes. Man darf

daher die Elberfelder Versuche nicht kurzweg ablehnen, sondern muß
die neuen Entdeckungen anerkennen und sich in den Gedanken hinein-

finden, daß der Verstand der Pferde viel mehr zu leisten vermag als

man bisher angenommen hat. (Vergl. den unten S. LXX folgenden

Bericht über die Sitzung vom 13. Januar 1913.) Ziegler.

Prof. Dr. C. B. Khiiizinger: Über blaue Teich frösche und
über Nutzen und Schaden der Frösche überhaupt^.

Die von mir beobachteten blauen Frösche. Es war

im heißen Sommer des Jahres 1911, als mir Herr Sanitätsrat Dr. Jul.

Franck in Stuttgart gelegentlich mitteilte, daß er in Rohr bei Vaihingen

auf den Fildern blaue Frösche in einem Teiche des Landguts von

Baurat Hofacker gesehen habe, die etwa die Farbe einer Blaumeise

gehabt haben. Kurz darauf, am 23. August, begab ich mich selbst in

Begleitung eines mit Käscher und langem Rohrstock ausgerüsteten

befreundeten jungen Mannes dorthin , wir konnten aber keines der

Frösche habhaft werden , die zur Zeit , am späten Nachmittag und

Abend , schon alle im spärlichen Wasser des Teiches sich befanden

;

eine besonders blaue Farbe derselben ist uns nicht aufgefallen. Doch in

einem kleinen nahen Waldtümpel mit Steinbruch bekamen wir einen

schwach bläulich gefärbten Frosch, der sich als Teichfrosch {Eana

' Der Vortrag, der hier ausführlich wiedergegeben wird, konnte bei der

Versammlung selbst nur in äußerst abgekürzter Form gehalten werden.
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esciüenta L.) ergab. Einige Tage darauf sandte mir die Frau des Be-

sitzers 3—4 Exemplare, meist Weibchen, welche ich nun in mein

Aquarium mit einem Tuffsteinfelsen und mehreren Abteilungen, die durch

Glaswände geschieden waren, zur näheren Beobachtung brachte, so daß

sie nach Belieben von einer Abteilung zur andern wandern und auf

den trockenen Felsen steigen konnten. Ich hielt sie so mehrere Jahre

lang, bis jetzt. Sie legten aber ihre Wildheit und Scheuheit nie ab.

Sobald ich mich dem Behälter näherte, plumpsten sie, wie ihre Genossen

im Freien, vom Felsen ins Wasser, und versteckten sich zwischen den

Wasserpflanzen. Als Nahrung bekamen sie Mehlwürmer oder zerschnittene

Regenwürmer, oder rote Mückenlarven, die ich in ein kleines, an den

Felsen angebundenes Holzkistchen, wie man solche beim Bestellen von

roten Mückenlarven erhält, einsetzte. Viele dieser Futtertiere krochen

über den niederen Rand des Kistchens und dann ins Wasser. Niemals
rührten die Frösche solche ins Wasser gefallene Tiere an:

wohl aber fraßen sie die, welche noch in dem Kistchen blieben, so-

lange sie noch lebend waren, rasch auf, und zwar meistens über Nacht.

nie in meinem Beisein. Auch wenn ich sie und die Würmer in ein

leeres Zuckerglas brachte, wurden letztere verzehrt. Bei Nacht waren

sie besonders lebhaft und unruhig, und ließen, namentlich in den frühen

Morgenstunden, ein Grunzen hören. Im ganzen muß es ihnen recht

wohl bei dieser Pflege ergangen sein. Weniger fraßen sie im Winter,

wo sie in einer ungeheizten, nicht sehr kalten Stube gehalten wurden.

Daß sie die Beute nie im Wasser zu sich nahmen, erklärte ich mir

durch ihre klebrige Fangzunge, welche im Wasser befindliche

Gegenstände nicht so gut erlangen konnte , als trockene. Dies legte

mir auch die Frage nahe, ob die im Freien lebenden Tiere es wohl

auch so machen ?

Was nun die Farbe meiner Frösche betrifft, so war sie eine

außerordentlich veränderliche, mehr als sonst bei Fröschen, auch

mehr als bei Laubfröschen. Meist waren sie dunkelgrün oder bläulich

schwarz, sehr oft tief braunschwarz, besonders wenn sie unter
Wasser waren. Seltener bekamen sie eine bläuliche Farbe, grau-
blau mit grünlichem Ton, etwa von der Farbe des Keuper-Lehmkieses

bei Stuttgart, bald heller, bald dunkler, aber nie himmelblau, blau

auch nur, wenn sie im Trockenen waren, was bei ihrer Scheuheit

nur erreicht werden konnte, wenn ich sie in einen nur am Boden be-

feuchteten leeren Glasbehälter (Zuckerglas) brachte. Bei starker und

längerer Beunruhigung, wie das der Fall war, als ich sie in einer Blech-

kanne von Stuttgart nach Wildbad brachte, um sie bei meinem Vortrag

daselbst vorzuzeigen, wurden sie sogar grauweiß, statt blau.

Im folgenden nassen Sommer 1912 bekam ich auf Anfrage von

Rohr die Antwort, es gebe zwar in dem Teich Frösche genug, aber keine

blauen. Auch sonst hörte ich, daß im nahen Madental (oberen Glems-

tal) öfters blaue Frösche vorkommen, aber hauptsäch nur in trockenen,
heißen Sommern.

Erklärung der Blaufärbung. Um eine Erklärung dieses

Verhaltens bezüglich der Färbung zu finden, suchte ich in der Literatur
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natürlich zuerst bei Leydig nach. In seinen „anuren Batrachiern" 1877

fand ich nichts darüber, wohl aber in einem Aufsatz von ihm im

„Zoolog. Anzeiger" 1885 und im ,,Zoolog. Garten" 1892 S. 4 und von

Haller im ,,Zoolog. Anzeiger" 1885 S. 611. Darnach handelt es sich

um kein selbständiges blaues Pigment, sondern um eine optische Er-

scheinung, um eine Art Interferenz: Über einem Untergrund von

schwarzem Pigment durch Chromatophoren liegt ein farbloses trübes
Epithel oder eine ebensolche Cutisschicht. Unter diesem scheint der

schwarze Untergrund durch, und so entsteht durch Interferenz ein

mehr oder weniger deutliches Blau: je mehr und je dichter das dunkle

Pigment, desto schöner blau. Der Wechsel in der Farbe liegt in

der Beweglichkeit der schwarzen Chromatophoren , welche ein bald

dichtes, bald lockeres Netz bilden und mehr oder weniger hervortreten.

Wir haben es also hier mit einem etwas modifizierten Melanismus
zu tun.

Es ist diese blaue Färbung immerhin nicht häufig. Leydig
sah sie erst 1885, noch nichts erwähnt der sonst so fleißige und genaue
Beobachter davon in seinem Werk über die anuren Batrachier 1877.

Auch sonst findet man darüber nichts in der Literatur. Sie soll übrigens

auch beim Grasfrosch {Rana temporaria s. fusca) vorkommen. Eine

analoge Erscheinung ist die bei einem blau gesottenen Fisch,

am bekanntesten bei der Forelle: auch hier beruht das Blau auf einem

Durchschimmern des dunklen Pigments in der Tiefe durch die oberen,

beim Sieden trübe gewordenen Epidermisschichten. Auch die Haut
eines frisch abgezogenen Laubfrosches erscheint blau.

Wesentlich verschieden von dieser Erscheinung ist
.
die eines

blauen Reifs; so bei männlichen in der Brunst begriffenen Fröschen,

besonders beim Grasfrosch, wie schon Steenstrup beschreibt. Der

Reif zeigt sich besonders an der Kehle. Auch hier handelt es sich um
eine trübe Schicht oder ein trübes Medium, aber um eine Ausschwitzung
von chemisch wachsartigem Charakter, wie beim Reif von Pflaumen, der

abwischbar ist. Auch hier hat man einen schwarzen Untergrund.

Schädlichkeit und Nützlichkeit der Frösche. Wie
oben bemerkt, legte mir das Verhalten meiner Frösche im Aquarium
bezüglich der Nahrung die Frage nahe, wie es die im Freien lebenden

Frösche machen? Eigene Beobachtungen kann ich darüber keine an-

führen. Es handelt sich dabei um die behauptete Schädlichkeit der

Frösche für die Fische und Fischbrut, wie es die landläufige Meinung
der Fischer und Fischzüchter ist, die sich nicht genug tun können in

Vertilgung der Frösche in ihren Fischteichen. Hiebei wird es sich

hauptsächlich um den Teich fr osch handeln, der jahraus jahrein in

und an unseren stehenden Gewässern lebt, im Winter im Schlamm ver-

krochen, während der Gras fr osch nur im ersten Frühjahr zur Laich-

ablage in unsere Gewässer geht, sonst aber mehr auf dem Land, auf

Wiesen und Feldern und Wasserrinnen sich aufhält und von Insekten

und Würmern sich nährt. Dennoch sammeln auch ihn die Teichbesitzer

eben zur Laichzeit massenweise, werfen ihn in Fässer und vertilgen ihn,

oder benützen ihn als Nahrung für ihre Fische in den Anwachsteichen.
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Eine gewisse Berechtigung dazu liegt allerdings darin , daß , wie man
vielfach beobachten kann, die brünstigen Männchen gerade dieser Art

bei massenhaftem Vorkommen in ihrem geradezu perversen Paarungs-
trieb zur Paarungszeit, wenigstens wenn sie kein Weibchen ihrer Art

erlangen können , sich auf Fische , besonders die langsamen Karpfen,

setzen, und dieselben mit den Vorderfüßen umklammern, die Pfoten in

die Augenhöhlen oder Kiemen eindrückend , so daß diese Fische er-

blinden, ersticken und erwürgt werden, während die Hinterfüße die

Schuppen ablösen.

Der Teichfrosch aber gilt allgemein als Fischräuber. Man
will vielfach beobachtet haben, daß er vom Ufer aus lauernd sich auf

seine Beute im Wasser losstürzt, und bei der Untersuchung des Magens
will man sehr oft junge Fische, besonders Karpfen , auch Forellen bis

7 cm Körperlänge gefunden haben, und noch öfter einsömmerige Karpfen

und junge Brut im Alter von 3— 4 Wochen, daher diese Frösche be-

sonders in Zuchtteichen als gefährlich betrachtet werden. Auch soll

man öfter von Fröschen angefressene Karpfen gefunden haben ?

Die Vertilgung der erwachsenen Frösche, besonders der scheuen

und flinken Teichfrösche, ist nicht so leicht ; sie sind schwer zu
fangen sowohl außer dem Wasser am Ufer als im Wasser. Leichter

geht dies beim Ablassen eines Teiches oder durch Herausfangen
der Kaulquappen mit der Hand oder dem Netz, oder durch Aus-
holen des Froschlaichs mit dem Rechen und nachher Trocknen

desselben. Die Vertilgung der erwachsenen Frösche muß wiederholt

geschehen, da ein Restteil in andere Teiche auswandert und dabei auch

dadurch schädlich wirkt, daß solche Tiere Eier von anderen Schädlingen,

wie Parasiten, die an ihnen hängen bleiben, in die benachbarten Teiche

hereinbringen und diese so verseuchen.

Andere Fangweisen wären die mit der Angel, die mit Fisch- oder

Insektenköder besteckt ist. Ich möchte aber nach dem früher Gesagten

die Gier der Frösche zum Anbeißen im Wasser bezweifeln. Ferner der

Fang mittelst R e u ß e n mit Flügeln, die man in der Richtung aufstellt,

wo die Frösche in den Teich zu kommen pflegen.

Auch verschiedene Froschfallen hat man zum Fangen der

Frösche, wenn sie sich allzu sehr mehren, erfunden.

Eine solche, von Eckardt in der „Allgem. Fischereizeitung" 1903

S. 30 beschriebene, besteht in einem Kasten von 2 m im Quadrat und

30 cm hoch, die bis zu dieser Höhe ins Wasser gestellt wird ; auf den-

selben werden im Winkel von 45° geneigte Brettchen genagelt. Als

Lockfrosch setzt man einen größeren Frosch auf einen schwimmenden

Klotz in der Mitte des Kastens. Die Frösche im Teich, durch das

Quaken des Lockfrosches angeregt, kommen von allen Seiten herbei,

springen in den Kasten auf die schräg abfallenden Brettchen, und

können nicht wieder heraus.

Eine andere Froschfalle, von Gärtner beschrieben (s. „Allg.

Fischereizeitung" 1893 S. 181) hat folgenden Bau: Man sticht 5— 6 m
vom Ufer des Fischteichs einen Kreis von 3 m Durchmesser ab , und

innerhalb dieses einen Graben von 1 m Breite und Tiefe mit ent-
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sprechender Böschung und Er

d

wall au.s der durch das Ausheben
gewonnenen Erde. So bleibt in der Mitte ein Erdkegel stehen, der bis

auf V2 13^1 verkürzt und mit Rasen belegt wird. Auch hier wird ein

Lockfrosch benützt, den man auf der Mitte des Kegels unter eine Draht-

gazeglocke setzt. Es kommen die neugierigen Frösche aus dem Teich

herbei, springen kühn über den Graben nach dem Kegel herab, können
aber den Hochsprung zurück auf den höheren Wall nicht machen, sind

so gefangen und können leicht gesammelt werden.

Eine dritte, sogen, autom atis che Froschfalle, nach System

Maliner, wird ebenda 1906 S. 227 beschrieben. Ein 50 cm langer,

hohler Zylinder aus hartem Holz, innen mit Blech ausgeschlagen, außen

grün angestrichen , am Ufer festgeankert , wird aufrecht schwimmend
mittelst eines Schwimmgürtels aus weichem Holz, der am oberen Rand
des Zylinders angeschraubt wird , in den Teich gesetzt. Oben ist ein

falltürartiger Deckel , wie an einem' Deckelglas , in Angeln laufend.

Innen hängt eine Lockspeise für die Frösche, die, eingesprungen, nicht

mehr hinaus können.

Größer als der Schaden dürfte der Nutzen der Frösche sowohl

für den Haushalt der Natur als für den Menschen sein. Als

hauptsächliche Insektenfresser fressen sie auch verschiedene Fisch-

räuber, wie Wasserkäfer und deren Larven, welche besonders der

Fischbrut sehr schädlich sind. Sodann dienen sie als Nahrung für

viele Fische, z. B. Hechte und Schuppfische, die selbst große Frösche

verschlucken, sowohl die erwachsenen als die Kaulquappen , besonders

die des grünen Wasserfrosches im Juni. Den Laich dagegen können

die Fische nicht fressen, da er, leicht und schwimmend, jedem Angriff

entweicht. Auch dienen die Frösche als Nahrungsregulatoren,
indem sie in mit Fischen übersetzten Fischteichen den Fischen die

Nahrung wegnehmen (?) oder die Brut fressen. Besser mögen hier frei-

lich einige eingesetzte Raubfische wirken (Hecht im Karpfenteich).

Dem Menschen können sie nützen als Nahrung: FroschschenkeP.

In Rußland soll auch der Froschlaich als Caviar gegessen werden ; der-

selbe hat aber einen widerlichen Geruch und schlechten Geschmack.

Sodann als Köder beim Angeln und Fischfang mit Reußen. Aber

das Einfangen solchen Köders ist zu mühsam, wenn auch ihr längeres

Lebendigbleiben in feuchtem Moos ein Vorteil ist. Wie künstliche

Fischchen, so hat man auch einen künstlichen Frosch als Köder

gebildet: einen mechanischen schwimmenden Frosch nach Rhodes
(s. ,,Al]g. Fischereizeitung" 1906 S. 101). Die Gestalt eines Frosches

aus Hartgummi wird nachgeahmt, und ebenso die Schwimmbewegungen
mittels einer sinnreichen Mechanik. In der richtigen Lage erhalten

wird der Kunstfrosch durch ein am Unterleib angebrachtes Blei. So

wird der Frosch an der Schnur gezogen. Die Einrichtung ist aber teuer.

Der Fischzüchter füttert seine Teichfische, der Hühnerzüchter

seine Hühner mit zerstückelten Fröschen. Auch die Kaulquappen sind

^ Auf den Markt in Stuttgart kommen nur die vom Grasfrosch, und zwar
von dem katholischen Filderort Neuhausen, und zur Fastenzeit. Die Verkäufer
sammeln sie im Sommer oder Herbst und halten sie den Winter über in Kellern.
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eine gute , aber nicht leicht in genügender Menge erhältliche Fisch-

nahrung für die Teichfische ; in rasch fließenden Bächen können sich

dieselben nicht gut halten, daher auch nicht für Bachforellen passend.

Der Aquarianer findet in ihnen ein vortreffliches Futter für

seine Kleinfische, und zugleich Reiniger seiner Behälter, indem sie die

Algen fressen und den Älgenbesatz an den Scheiben abnagen.

Manchem Naturfreund macht es Genuß, an "ruhigen Sommerabenden
den Gesang Tausender von Teichfröschen mit anzuhören, wobei der

Kenner die helleren, edleren Töne der Laubfrösche wohl unterscheidet

und heraushört. Machen sie es gar zu arg und zu lang fort, daß die

Menschen nicht schlafen können , so schlägt man vor , einige drei-

sömmerige Regenbogenforellen in solchen Teich einzusetzen (s. ,,Allg.

Fischereizeitung" 1907 S. 104).

Im ganzen dürfte bei den Fröschen der Nutzen den Schaden
überwiegen.

2. Wissenschaftliche Abende des Vereins in Stuttgart.

Ausflug nach Hohenheim am 6. Juni 1912.

Bei diesem Nachmittagsausflug, an dem sich auch zahlreiche

Damen beteiligten , besichtigte man zunächst unter Führung von

Professor Dr. Mack den im März a. c. hergestellten Empfangsapparat

für drahtlose Telegraphie, der dem Zweck dient, die täglich von den

funkentelegraphischen Stationen in Norddeich und auf dem Eifelturm

in Paris gegebenen Zeitsignale aufzufangen, so daß das physikalische

Kabinett und die Erdbebenwarte in Hohenheim stets genaue Zeitan-

gaben zur Verfügung hat. Sodann hielt Prof. Dr. H. Kraemer einen

von Lichtbildern begleiteten, von der zahlreichen Zuhörerschaft mit

lebhaftestem Beifall aufgenommenen Vortrag über die denkenden
Pferde von Elberfeld, wobei er die Frage der Denkfähigkeit der

Tiere durchaus bejahte. Daran schloß sich eine zwanglose Ver-

einigung im Saal der Speisemeisterei, bei der seitens des Vorsitzenden

der Dank der Gäste für das Gesehene und Gehörte zum Ausdruck

gebracht wurde.

Sitzung am 14. Oktober 1912.

Prof. Dr. E. Fraas: Über das Massensterben unter den
Tieren und dessen Bedeutung für die Paläontologie.

Bei der jüngst in Halberstadt gehaltenen Versammlung der

Paläontologischen Gesellschaft gab der schwedische Paläontologe Wim an
(üpsala) eine statistische Zusammenstellung des Massensterbens bei

einzelnen Tieren und damit einen Einblick in den Vernichtungs-

kampf der Naturkräfte gegen die Tierwelt. Dieser Vortrag zeigte, in

welchen geradezu ersehreckenden Massen zuweilen Renntiere und Schaf-

herden, die durch Schneesturm, Waldbrand oder Wölfe in Panik ver-

setzt wurden, ihren Untergang in Schneewehen, Eisbrüchen oder Torf-
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mooren finden. Nach Tausenden und Abertausenden zählen die Verluste

,
an Pferden und anderm Vieh infolge von Dürre oder von Präriebränden

i in den Pampas. Noch viel größer sind die Verluste durch Seuchen,

wobei an die letzte große Rinderpest in Südafrika erinnert sein möge.

Ganz besonders sind Wandertiere den Gefahren der Vernichtung aus-

gesetzt; wir kennen Massensterben von Ratten bei der großen Wanderung
der asiatischen Ratte über die Wolga oder von Lemmingen , deren

i
Leichen von Wim an in kilometerlangem Wall am Meeresstrand auf-

gehäuft gefunden wurden. Ähnlichen Massenuntergang wie unter den

Landsäugetieren beobachten wir unter Zugvögeln infolge Änderung der

Windrichtung , bei Krokodilen infolge Versagens der Wasserquellen.

Bekannt sind ferner die unendlich großen Schwärme von Insekten, ins-

besondere von Heuschrecken, Maikäfern und Schmetterlingen, die zu-

weilen in Massen zugrunde gehen. Auch im Wasser lebende Tiere fallen

nicht selten einem Massentod anheim. In ungeheuren Scharen sterben

z. B. die Lachse Nordamerikas , sobald das Wasser durch Schlamm
verunreinigt wird. Die Fauna der Süßwasserseen wird zuweilen durch

den Einbruch von Salzwasser fast vollständig vernichtet; ebenso kann
Süßwasser auf große Strecken im Meere vernichtend wirken. Dazu
kommt noch katastrophenartiges Massensterben durch submarine Vulkan-

ausbrüche, Seebeben und dergl. Nach diesen Beispielen, die sich noch

vermehren ließen, könnte man annehmen, daß die geologischen Schichten

von tierischen Überresten erfüllt seien. Daß dem nicht so ist, liegt

namentlich an der Schwierigkeit der Erhaltung solcher Reste, insbesondere

der Knochen, die sich zum größten Teil an der Oberfläche der Erde

wieder auflösen. Am besten erhalten sind die Schalen der Muscheln,

aber gerade hier muß man vorsichtig sein bei der Deutung. Wenn
wir z. B. ganze Schichten mit den Schalen von Schnecken, Muscheln

oder Ammoniten erfüllt finden , so braucht es sich dabei keineswegs

um ein ehemaliges Massensterben zu handeln , wir können vielmehr

derartige Massenansammlungen ebensogut auch aus Anhäufung der

Schalenreste durch Wind, Fluß- oder Meeresströmungen erklären. Auch
die Knochenanhäufungen in Höhlen , die zum Teil eine erstaunliche

Mächtigkeit erreichen, erklären sich unschwer daraus, daß die betreffenden

Tiere in vielen aufeinanderfolgenden Generationen eine und dieselbe

Höhle bewohnten und darin abstarben ; so sammelten sich z. B. im
Hohlenstein die Knochen von vielen Tausenden von Höhlenbären an.

Typische Beispiele von Massensterben sind die großen Herden im Torf-

moor bei Dublin steckender Riesenhirsche, die zweifellos durch Schnee-

sturm oder ähnliche Katastrophen in das diluviale Torfmoor getrieben

und dort versunken sind. In der Winterhalde beiCannstatt lagern

die Überreste zahlloser Mammut- und Nashornknochen wirr durch-

einander geworfen im Keuperschutt, und es ist wohl anzunehmen, daß

hier eine mächtige Herde dieser diluvialen Dickhäuter durch Bergsturz

oder eine Mure zugrunde ging. Ein ähnliches Bild liefern die Knochen-

breccien von Samos und Pikermi, ebenso einzelne Fundstellen im Eocän

von Patagonien und im Oligocän der Badlands. Auch hier handelt es sich

um lokale Anhäufungen wirr durcheinander geworfener Skelette , die
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kaum anders zu erklären sind, als durch ein katastrophenartiges Massen-

sterben der Tiere. Die Erhaltung fossiler Vögel ist außerordentlich

selten und abgesehen von den Vogelanhäufungen mit Moa- und Dinornls-

Resten auf Neuseeland und Madagaskar kennen wir keine größeren Ab-

lagerungen von Vögeln. Dagegen fehlt es nicht an Massenanhäufungen

von Saurierknochen, wofür die Knochenfelder mit den riesigen Dinosauriern

am Tendaguru in Ostafrika, am Bone-Cabin-Quarry in Wyoming
und die neuerdings entdeckten herrlichen Triaslokalitäten bei H alb er-

stadt und bei Trossingen Beispiele liefern. Man darf wohl an-

nehmen, daß diese gewaltigen Tiere der Urzeit herdenweise in Morästen

und Sümpfen versunken und uns auf diese Weise erhalten sind. Ein

besonderes Interesse bieten in dieser Hinsicht die Schichten des oberen

Schwarzen Jura (Posidonienschiefer), die uns gewissermassen von einem

weit ausgedehnten Massensterben innerhalb des seichten Liasmeeres

erzählen. In ungezählten Mengen sanken hierbei Muscheln, Ammoniten,
vor allem die herrlichen Seelilien, ebenso wie Fische und Saurier tot

auf den Meeresgrund, und ihre Überreste tränkten den Boden derartig

mit Öl, daß wir noch heute das Bitumen neben den zahllosen Skeletten

in diesen Schichten erhalten haben. Die berühmten Schichten von

Solnhofen und noch mehr die von Sahil Alma im Libanon erzählen

von gelegentlichem Massensterben der Fische, die, zu Tausenden an den

Strand geworfen, uns in dem zarten Uferschlamm bewahrt geblieben

sind. Auch die Bonebedschichten in unserm Keuper können als Be-

weise von plötzlichem Absterben infolge Änderung der Lebensbedingungen

aufgefaßt sein. Eine wichtige Rolle bei dieser Massenvernichtung spielt

der Mensch. Wissen wir doch, daß durch ihn einzelne Tierarten, wie

der amerikanische Büffel, das Borkentier, der Riesenalk, die Dronte

u. a. entweder bereits vollständig ausgerottet, oder doch dem sichern

Untergang nahegebracht sind. Vor demselben jammerwürdigen Erfolg]

steht die moderne Robben- und Walfischj agd ; denn wenn dieser!

mit modernen Mitteln betriebene rücksichtslose Massenmord auch nur

noch wenige Jahre so fortbetrieben wird wie jetzt, so stehen wir vor

dem Untergang einer der interessantesten Tiergruppen. Mit Recht hat

Soergel darauf hingewiesen, daß es nur der „Kulturmensch" ist, J

der den Tieren verderblich wird und sie auszurotten vermag. Es ist irrig,
*

wenn man für das Aassterben der Mammute , der wollhaarigen Nas-

horne und anderer diluvialer Jagdtiere den Menschen jener Zeit ver-

antwortlich macht ; denn nur mit den modernen Feuerwaffen, nicht aber

mit den einfachen Geräten wilder Stämme, wird ein solcher Massen-

mord erreicht. Wenn auch das Massensterben unter den Tieren nur

ausnahmsweise zum vollständigen Untergang einer Art führt, so dürfen

wir dies doch keineswegs als vollständig ausgeschlossen errachten,

zumal wenn das Sterben durch Seuchen verursacht wird. Tritt dieses

Massensterben aber noch in Verbindung mit Isolierung einzelner Tier- J

gruppen durch geologische Vorgänge auf, dann kann es leicht zum ^
vollständigen Untergang derselben führen. — An den beifälligst auf-

genommenen Vortrag knüpfte sich eine lebhafte Erörterung, an der sich

außer dem Redner die Herren A. Kraemer, Geyer, Sauer, Lampert
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und Eich 1er beteiligten, und in der teils noch weitere Beispiele für

Massensterben mitgeteilt wurden , teils die Frage nach den Ursachen

für das Aussterben von Tierarten erörtert wurde. Fraas.

Sitzungen am 11. November und am 9. Dezember 1912.

Geh. Hofrat Prof. Dr. A. v. Schmidt sprach über die Ergebnisse

seiner Untersuchungen über das süddeutsche Erdbeben vom
16. November 1911.

Redner legte die von ihm in Gemeinschaft mit Prof. Dr. K. Mack
(Hohenheim) im Jahrg. 1912 der Württembergischen Jahrbücher für Stati-

stik und Landeskunde veröffentlichte Arbeit über den gleichen Gegenstand
zugrande. Er schilderte zunächst, wie er auf Grund der gesammelten

Zeitungsberichte, schriftlichen Mitteilungen und Antworten auf etwa 500 an

Ortsvorsteher versandte Fragebogen dazu gelangte, die an den einzelnen

Punkten des Schüttergebiets aufgetretene Stärke des Bebens zu er-

mitteln. Diese mit großer Vorsicht nach der lOstufigen Intensitäts-

skala von Rossi-Forel vorgenommene Schätzung ergab, daß das Maximum
<ier Intensität, der Grad 7,5 der Skala (7 = recht starke Erschütterung

mit größeren Sachbeschädigungen, Herabfallen von Kaminen, 8 = sehr

starke Erschütterung, Hütten und Scheuern umwerfend) an mehreren

Orten der Oberämter Balingen, wo die Intensität nicht unter 6 herab-

ging, und Rottenburg (Wurmlinger Kapelle!) und ebenso in den benach-

barten Bezirken von Hohenzollern erreicht wurde, wo bekanntlich an

der Burg Hohenzollern allein ein Schaden von 20 000 bis 30 000 Mk.
verursacht wurde. Stärkegrad 7 wurde noch an zahlreichen andern

Orten bis ins Oberamt Heilbronn wahrgenommen ^ Nach den Landesgrenzen

nahm die Intensität im allgemeinen ab und zwar bis zu den Graden

4,2 bis 4,8 in den Oberämtern Neresheim bis Mergentheim (4 = stärkere

Schwankung, fähig. Schlafende aufzuwecken und aufgehängte Gegen-

stände in Schwingungen zu versetzen; 5 ^ mittelstarke Erschütterung,

welche stabile Objekte, Möbel und dergl. verschiebt), 4,9 in Wangen,
dagegen 6,6 im Bodenseegebiet bei Tettnang. Über die württem-

bergischen Grenzen hinaus trat das Beben körperlich wahrnehmbar
(Intensität 3) noch auf bis Wien, Comosee, Mailand, Genf, Besancon,

Beifort, Langres, Aachen, ganz Belgien, Magdeburg, Berlin, Prag, Karls-

bad, also in einem Gebiet von etwa 500 000 qkm, während es ein sehr

schwaches bis mikroseismisches Erzittern noch in viel weiterer Ver-

breitung bis Pulkowa bei St. Petersburg (Entfernung 1867 km) ^, Algier,

^ In der umstehenden Übersichtskarte, in der die für jedes württ. Oberamt
gefundenen Intensitätsmittel eingetragen sind, sind alle diejenigen Oberämter

mit + bezeichnet, in denen mindestens ein Ort von J = 7 vorkommt. — Die

^Klischees zu dieser und den beiden nächsten Figuren wurden uns in liebens-

würdigster Weise von der Direktion des K. Statist. Landesamts überlassen.

- Aus den Veröffentlichungen der Russischen Zentralkommission für Erd-

beben geht hervor, daß das Beben in verschiedenen Kaukasusstationen z. B.

in Baku, 3309 km weit, beobachtet worden ist.

Jabreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1913. 6
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Südspanien und Südschottland hervorrief. Was nun die Vorgeschichte des

Erdbebens anbetrifft , so wies Redner einerseits auf den durch die

Tätigkeit des Wassers bewirkten fortgesetzten Abbau der Alb, die sich

einst bis in die Nähe von Stuttgart erstreckt hat, und die damit ver-

bundene gewaltige Massenabnahme in ihrem Gebiet hin, andererseits

auf die ebenfalls sehr bedeutende Massenzunahme im Bodenseegebiet

durch die vom Rhein mitgeführten und im See zur Ablagerung kommenden

Verwitterungsprodukte der Alpen. Geht man nun von der Vorstellung
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aus, daß der die Erdkruste tragende plastische oder flüssige Unter-

grund sich im großen mit den ihn ungleich belastenden Massen ver-

schiedener Mächtigkeit der teils tief eingesenkten, teils hoch aufragenden

Erdkruste ins Gleichgewicht setzt , wohl in ähnlicher Weise , wie

schwimmende Eisschollen und Eisberge über das Wasser um so höher

aufragen, je tiefer sie darin eintauchen, so ergibt sich daraus der

Schluß, daß das Bodenseegebiet allmählich sich senken, unser übriges

Land, besonders die Alb, sich heben müsste. Durch den von den
Geologen angenommenen, vom Alpenmassiv ausgehenden Faltungsdruck

wurden diese beiden Bewegungen noch gefördert (eine Senkung des

Bodenseegebiets wurde nachgewiesen), was zu Spannungen führen muß,
die sich in plötzlichen erschütternden Bewegungen, Erdbeben, auslösen

können. Die Abweichung der Schwerkraft von der normalen in Württem-
berg ist im Jahresheft 65, 1909, Tafel X dargestellt unter der An-
nahme, daß die über dem Meeresniveau befindlichen Massen weg-
genommen sind. Fügt man diese wieder hinzu, so ergibt sich, daß
die Erde unter der Alb, besonders im westlichen Teil, zu stark belastet

ist, unter dem Bodensee aber zu schwach; hieraus würde eine der

obigen entgegengesetzte Bewegungstendenz hervorgehen. Die Frage,

ob bezw. welcher Art eine Schollenverschiebung seit dem vor wenigen

Jahren vorgenommenen Präzisionsnivellement stattgefunden hat, soll

demnächst durch genaue Nachmessungen entschieden werden.

Des weiteren kam Redner an der Hand verschiedener photo-

graphischer Aufnahmen auf eine Reihe mechanischer Wirkungen bspw.

die Verdrehung der Turmspitze auf der Burg Hohenzollern, die Be-
schädigungen der Wurmlinger Kapelle , die Spaltenbildung zwischen

Margrethausen und Lautlingen, die Bodenlockerung, die an anderen

Stellen wahrgenommen wurde, namentlich auch die Felsstürze im Donautal

u. a. m. zu sprechen, die er aus der Natur und der Größe der Boden-
bewegung erklärte.

Eingehend besprach Redner auch die Methode, nach der er die

Lage und Tiefe des Erdbebenherdes zu ermitteln versucht hat. Das
gefundene Epizentrum, d, h. der senkrecht über dem Anfangsherd

liegende Punkt der Erdoberfläche, liegt auf hohenzollernschem Gebiet

in der Nähe der Orte Neufra und Gauselfingen, etwa in der Mitte

zwischen Ehingen und Trochtelfingen; es konnte dadurch ermittelt

werden, daß der erste Stoß in Straßburg und Zürich gleichzeitig ein-

traf und 1 Sekunde später in Nördlingen. Das Epizentrum ergab sich

als Mitte eines Kreises, der durch die Stationen Straß bürg und Zürich

ging und einen mit dem Halbmesser 8 km um Nördlingen beschriebenen

Kreis berührte. Die Ermittelung der Herdtiefe ist an verschiedene

Voraussetzungen gebunden und daher sehr unsicher. Je nachdem die

Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erbebenwellen »== 6 km oder = 5,5 km
angenommen wird, ergeben sich 136 oder 167 km für die Herdtiefe;

andere Annahmen ergeben wieder andere Zahlen. Die umstehenden

Abbildungen (siehe auch diese Jahreshefte 44. Jahrgang, 1888, Tafel V)

veranschaulichen die Stoßstrahlen und die sphärischen Wellenflächen

einer Erderschütterung sowie den Hodographen, dessen in den Erdober-
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flächenpunkt errichtete Ordinaten die Zeit messen, vom Eintreffen im
Epizentrum bis zu dem in den Entfernungskreisen. Die Lage des Wende-
punkts der Hodographen und die an dieser Stelle beobachtete kleinste

Oberflächengeschwindigkeit Co des Erdbebens liefern Anhaltspunkte zur

Bestimmung der Herdtiefe. Die Geschwindigkeit Co ist nur wenig ver-

schieden von der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Stoßes im Herd
(Jahreshefte 44, 1888, S. 258). Ist nun Vo die Fortpflanzungsgeschwindig-

keit der Erdbebenlängswellen (1. Vorläufer) an der Erdoberfläche oder

besser mit Vernachlässigung der obersten lockeren Schichten in der

Tiefe von etwa 3 km, so erhält man ^ unter der Annahme , daß die

Fortpflanzungsgeschwindigkeit mit der Herdtiefe gleichmäßig zunimmt,
die Herdtiefe h aus

h = 3 + e V (Co — Vo) / (Co -f Vo)

wo e die Entfernung der Wendepunkt-Station des Hodographen vonri

Epizentrum bedeutet. Nimmt man im Anschluß an die aus der Tabelle

folgenden Geschwindigkeit e = 460 km an, ferner Co = 7,1 und
Vo = 6 km/sec, so wird

h = 3 + 460 V 1,1/13,1 = 3 + 133 = 136 km.

In der 2. Sitzung am 9. Dezember setzte Redner seinen Vortrag

fort, indem er über die bei dem Erdbeben beobachteten ,,besonderen

Erscheinungen" sprach, unter denen in diesem Fall die Veränderungen

an Quellen sowohl der Zahl als der Stärke nach vorwiegen. Bei den

ersteren ist zu unterscheiden zwischen Wasserzunahmen (so bei 20 Orten),

Wasserabnahmen (bei 8 Orten), Zu- und Abnahmen (8 Orten), Trübung
von Quellen (8 Quellen). Eine Erklärung dieser Störungen ist die, daß

sie Folgen sekundärer, durch die fortgepflanzten Stöße des primären

Bebens ausgelöster Ereignisse sind; möglich ist aber auch, daß die

Störungen Vorboten der Beben sind und eine weithin verbreitete,

den Erdbebenstößen vorangehende Schichtenpressung offenbaren. Als

weitere besondere Begleiterscheinungen sind Klirren der Fensterscheiben,

Knistern, Krachen der erschütterten Wände und gerüttelten Geräte, manch-
mal auch ein Rollen und Dröhnen zu nennen. Auch Geruchswahr-

nehmungen wurden registriert, bald Pulvergeschmack, bald Schwefelgeruch,

bald Gasentwicklung. Zum Teil dürften sich diese Erscheinungen als

Beeinflussung der Respirations- und Transpirationsorgane erklären lassen.

Ebenso wurden auch o ptis che T ä uschungen beobachtet, die darin

bestanden, daß nach einzelnen Beobachtern ,,Laternenpfähle schwankten

wie Schilfrohre" und ,,Häuser sich neigten bis zu 30 " Abweichung von

der Vertikalrichtung". Diese offenbaren Täuschungen führte der Redner,

ähnlich wie die bekannte Sinnestäuschung beim Fahren in der Kurve

einer Eisenbahn, auf eine Einwirkung der Zentrifugalkraft auf den das

Gleichgewichtsgefühl vermittelnden Bogengangsapparat unseres Gehör-

organs zurück und zeigte, daß schon geringe Horizontal-Schwingungen

des Erdbodens genügen, um starke Störungen der Vertikalempfindung

hervorzurufen. Bei allen gemeldeten ,,Beobachtungen" besonderer Er-

^ Nach A. Schmidt (Gerlands Beitr. z. Geophysik. XII, S. 9),

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



— LXX —

scheinungen wie auch der „Vorahnungen" kommt die Gemütsverfassung

der Berichterstatter und ihre Beeinflussung durch die Erzählungen anderer

stark in Betracht und es ist schwer den objektiven Tatbestand fest-

zustellen.

An die mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Ausführungen knüpfte

sich eine längere Erörterung, in der auf Anfrage des Vorsitzenden Professor

Dr. Sauer die starke Wirkung des Erdbebens in Konstanz nicht auf ein

dort vermutetes 2. Epizentrum, sondern auf die lockere und nachgiebige

Beschaffenheit des Baugrunds am Seeufer zurückführte, und Geh. Hofrat

V. Schmidt hervorhob, daß er überhaupt davon absehe, ein oder

mehrere punktförmige Epizentren für das Beben anzunehmen. Er führe

dasselbe vielmehr ebenso wie die großen Erdbeben längs der pazifischen

Küste, in Kalabrien usw., auf Gleichgewichtsveränderungen im Gebiet

des bewegten Schollen zurück und sehe in den Punkten stärkster und
starker Wirkungen nur die Anfangspunkte der Bewegung und Punkte
der Energiestauung im Verlauf des letzteren, wofür namentlich das un-

regelmäßige Seismogramm spreche. E.

Sitzung am 13. Januar 1913.

Im zoolog. Hörsaal der K. Technischen Hochschule sprach Prof.

Dr. H. E. Ziegier über ,,Die Stufen der Gehirne und die
Stufen des Verstands bei den Säugetieren". Anknüpfend

an seinen Vortrag bei der Hauptversammlung des Vereins in Wildbad
(s. oben S. LYI) wies Redner zunächst darauf hin , daß inzwischen

nicht nur er selbst, sondern noch eine ganze Reihe namhafter Gelehrter

wie z. B. Dr. P. Sar asin-Basel, Prof. Dr. H. Kra emer-Hohenheim,
Prof. Dr. Ed. Clap ar ede - Genf , Dr. Ma ckenzie - Genua, Prof. Dr.

V. Büttel- Reepen- Oldenburg den bekannten ,,denkenden" Pferden

des Herrn Krall in Elberfeld einen Besuch abgestattet haben und daß

alle diese Herren nach tagelanger persönlicher Beobachtung der Tiere

zu der in ihrer ,, Erklärung" veröffentlichten Überzeugung gelangt sind,

daß die Krallschen Pferde die von ihrem Lehrer ihnen zugeschriebenen

Eigenschaften und Fähigkeiten auch wirklich besitzen ^. Um nun die

hieraus sich ergebenden Fragen prüfen und die Arbeit Kralls weiter

fortführen za können, haben sich die Genannten und zahlreiche andere

Forscher zu einer ,, Gesellschaft für experimentelle Tierpsychologie" zu-

sammengeschlossen, zu der Redner die Anwesenden (wie überhaupt alle

sich für die Sache Interessierenden) unter Vorlage der Satzungen usw.

einlädt^. In neuerer Zeit sind nun von dem Tierarzt Wigge in

^ Ans der öffentlichen Erklärung von Prof. Kraemer, Dr. Sara sin imd
Prof. Ziegler mögen hier folgende Sätze ausgeführt werden: Es steht fest,

daß die Pferde Zahlen und Zahlwörter von der Tafel ablesen und mit diesen

Zahlen die mündlich oder schriftlich angegebenen Bechenoperationen ausführen.

Ferner können die Pferde Namen und andere Worte buchstabieren, wobei die

Buchstaben nach einer Tabelle durch Zahlen ausgedrückt werden.

^ Jahresbeitrag 8 Mk. Anmeldung an den Schriftführer, Herrn Karl
Krall, Elberfeld, Roonstraße.
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Düsseldorf Zweifel an der Richtigkeit der Krallschen Beobachtungen
erhoben worden, indem er — wie schon früher Prof. Dexler — be-

hauptet, daß das Pferd bei seinem geringen Hirngewicht von 600 g
keine Denkfähigkeit besitzen könne, was eher beim Hund und beim

Affen angenommen werden dürfe. Die ganze Frage wird hierdurch

auf das anatomisch-morphologische Gebiet geschoben und Redner tritt

nun in die Prüfung der Frage ein, in welchem Zusammenhang die

Höhe der Verstandesstufe mit der Entwicklungsstufe des Gehirns stehe.

Zu diesem Zweck bespricht er die Entstehung des Wirbeltiergehirns

und seiner 5 Abteilungen (Vorder-, Zwischen-, Mittel-, Klein- und
Nachhirn) aus dem vorderen verbreiterten Teil des embryonalen Rücken-

marks (Medullarplatte), der sich zunächst zu einem geschlossenen Rohr
einfaltet, dann durch Wandverdickungen 3 und infolge späterer Teilung

5 Gehirnblasen bildet, aus denen die genannten Gehirnabschnitte hervor-

gehen. Der vorderste Abschnitt, aus dem die Riechnerven entspringen

und der bei den niederen Wirbeltieren hauptsächlich die Riechbahn

enthält, wird zum Großhirn , das durch eine Längsfurche in 2 Hälften

(Hemisphären) geteilt wird. Diese erlangen für die geistige Entwick-

lung der Wirbeltiere eine besondere Bedeutung dadurch, daß sie sich

in den höheren Wirbeltierklassen durch W'achstum stark vergrößern,

wobei sie das Zwischenhirn und das Mittelhirn bedecken. Besonders

wichtig ist die höhere Ausbildung der Großhirnrinde ; während die ältesten

Glieder des Säugetierstammbaums noch ein kleines und glattes Groß-

hirn hatten, das noch in engster Beziehung zur Riechbahn stand, zeigen

die jüngeren Typen eine durch Oberflächenvergrößerung bedingte immer
reicher und tiefer werdende Furchung des Großhirns. Hiermit

parallel geht eine Steigerung der Intelligenz der betr. Säugetiergruppen,

so daß die Ausbildung der Furchung auch einigermaßen den Grad des

Verstands anzeigt. Entsprechend dem Befund, daß die meisten Beutel-

tiere, die Insektenfresser und Fledermäuse, die meisten Nager und die

niedersten Primaten ungefurchte, die Raubtiere, die Robben, die Huf-

tiere und die meisten Primaten dagegen gefurchte Gehirne haben, kann

man leicht feststellen, daß der letzteren Gruppe ein wesentlich höherer

Verstand zukommt als der ersteren. Redner zeigte dies an einer ganzen

Reihe von Gehirnen, die er in Lichtbildern (wie auch in Spiritus-

präparaten und Modellen) vorführte, wobei die obgenannten Gruppen

durch Beutelratte, Gürteltier, Igel, Kaninchen, Stinktier, Hund, Robben

(man denke an die Soelöwen, welche durch ihre außerordentliche Dressur-

fähigkeit auffallen), Schaf, Rind, Pferd, Elefant, Affen und Mensch ver-

treten waren. Bei Besprechung der geistigen Fähigkeiten der einzelnen

Tiere kam Redner etwas eingehender auf seine eigenen Beobachtungen

an den Elberfelder Pferden zu sprechen, über die er manches Inter-

essante und Neue berichten konnte \ Die Leistungsfähigkeit des Ge-

^ Vergl. die Verrjffentlichungen des Vortragenden in der Deutschen Revue
(Dez. 19LS) und im „Tag^^ (19. Febr. 1913). Ferner die Artikel von Prof. Dr.

V. Büttel- Reepen und Prof. Dr. Plate in der Naturwiss. Wochenschrift

1913, No. 16 u. 17, sowie den Aufsatz von Prof. Ziegler über die Säugetier-

gehirne ebenda.
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hirns ist nicht allein von der Größe der Hirnrinde abhängig, sondern

namentlich auch von dem Reichtum an Zellen (Neuronen), insbesondere an

Pyramidenzellen. Man kann in dieser Hinsicht 3 Stufen unterscheiden

:

1. weitschichtige Lagerung, d. h. ein Gehalt von 5— 10 000 Zellen im

Kubikmillimeter der Hirnrinde , wie sie bei den Edentaten angetroffen

wird; 2. engere Lagerung, 15— 25 000 Zellen im Kubikmillimeter, wie

bei Raubtieren und Seehunden; 3. engste Lagerung, d. h. 35— 50 000

Neuronen im Kubikmillimeter , bei Nagetieren , Halbaffen und Affen.

Berücksichtigt man den Unterschied der Gehirngröße und die Ver-

schiedenheit der Zellendichtigkeit, so ergibt sich beispielsweise, daß

der höchststehende Anthropoid , der Orang, in seiner Hirnrinde (die

etwa -"-/ö so groß ist als die des Menschen) 1 Milliarde Neuronen

hat, der Mensch dagegen 10 Milliarden ^ ; diesem Verhältnis entspricht

der Abstand zwischen der Tierseele und der menschlichen Seele. Wenn
auch der Mensch in manchen körperlichen Merkmalen den stammes-

geschichtlich älteren Säugetieren ähnlich ist, so überragt er sie doch

alle durch die Größe seines Gehirns und die mit ihr zusammenhängende

Höhe seiner Intelligenz seiner Seele, durch die es ihm gelang, sich

zum Herrn der Erde zu machen. Wenn wir auch durch die neuen Be-

obachtungen gezwungen werden, manchen Säugetieren eine gewisse, z. T.

wohl nicht unbedeutende geistige Höhe zuzugestehen, so bleibt doch das

Dichterwort des großen Griechen wahr : Vieles Gewaltige lebt ; doch

nichts ist gewaltiger als der Mensch

!

Dem Vortragenden wurde von der zahlreich erschienenen Zuhörer-

schaft für die höchst ansprechenden Ausführungen lebhafter Dank ge-

spendet. An die letzteren schloß sich noch eine längere Erörterung,

an der sich die Professoren Dr. Fr aas, Dr. v. Sußdorf und
Dr. Kraemer beteiligten. E.

Sitzung am 10. Februar 19 13.

Prof. Dr. A. Sauer: Über neuere Zeolithforschung und
ihre praktische Bedeutung für die Wasser reinigung.

Bei der künstlichen Darstellung der Mineralien haben von jeher

die Zeolithe eine große Rolle gespielt, das sind Silikate mit einem mehr
oder weniger hohen Wassergehalt , die mit wenig Ausnahmen neben

Tonerde Kalk und Natron, wenig Kali, nie Magnesia enthalten und sich

durch ein großes Austauschvermögen ihrer Basen aaszeichnen. Man
hat deshalb immer geglaubt, daß bei den lange rätselhaften und auch

heute noch nicht völlig aufgeklärten sogenannten Absorptionserschei-

nungen des Ackerbodens, d. h. seinem Vermögen, aus allerlei Lösungen
die für die Ernährung der Pflanzen wichtigen Bestandteile Stickstoff,

Kali , Kalk , Phosphorsäure zurückzuhalten , Zeolithe oder zeolithartige

Verbindungen wesentlich beteiligt seien. Seit fast einem Jahrhundert

beschäftigt sich die Wissenschaft mit diesem Problem der Bodenab-
sorption und heute weiß man soviel, daß sie nicht bloß von derartigen

^ Nach Jakob n. Onelli, Vom Tierliirn zum Menschenhirn. München 1911.
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Austauschvorgängen abhängt, sondern daß auch kolloide Substanzen wie

Ton, Humus, vielleicht auch Eisenhydroxyde daran beteiligt sind , daß

also physikalische Vorgänge mit in Betracht kommen.
Prof. Gans in Berlin hat nun , von den Nährstofferscheinungen

des Äckerbodens ausgehend , die Umsetzungen zugleich auch bei den

verschiedenen Zeolithen systematisch untersucht und gefunden, daß den

letzteren das Äustauschvermögen in sehr ungleichem Maße zukommt.
Die Ursache dieses verschiedenen Verhaltens wurde in einem abweichend

molekularen Aufbau erkannt und durch synthetische Versuche bestätigt.

So gelang die künstliche Darstellung von zeolithartigen Substanzen, die

sich durch ein überraschend hohes und schnelles Austauschvermögen

ihrer Basen auszeichnen und vom Erfinder als Aluminatsilikatzeolithe

bezeichnet werden. Wie Gans weiter gezeigt hat, lassen sich diese

Verbindungen aus billigen Rohmaterialien herstellen, durch Zusammen-
schmelzen von Kaolin, Quarz und Soda in bestimmten Mengenverhält-

nissen. Damit war der Weg zur praktischen Ausnutzung gefunden.

Gans bezeichnet die von ihm künstlich hergestellte Zeolithmasse als

Permutit, weil ihr in hohem Maße die Eigenschaft zukommt, aus

gewissen verdünnten Salzlösungen, insbesondere aus Wasser allerhand

unliebsame Bestandteile so : Kalk, Magnesia, Eisen und Mangan schnell

und sicher zu entfernen, das harte Wasser weich zu machen, das eisen-

haltige Wasser von Eisen zu befreien usw. Der Austausch vollzieht

sich dadurch, daß man das zu reinigende Wasser über ein aus körnigem

Permutit bestehendes Filter in langsamem Strom fließen läßt, wobei

dann der Kalk und die Magnesia zurückgehalten werden und eine ent-

sprechende Menge von Natron in Lösung geht ; bei einem Wasser mit

etwa 10 deutschen Härtegraden würden z. B. für den zurückgehaltenen

Kalk pro cbm Wasser etwa 0,18 kg Soda in Lösung gehen. Von großer

Wichtigkeit für die praktische Ausnutzung dieser Methode ist der Um-
stand , daß der Austausch sich quantitativ vollzieht, also immer nur

eine dem Kalkgehalt entsprechende Natronmenge an das Wasser ab-

gegeben wird und nicht mehr. Und ebenso wichtig ist es , daß die

Austauschfähigkeit des Permutit, sobald eine Sättigung mit Kalk ein-

getreten ist, durch eine umgekehrte Reaktion sofort wieder hergestellt,

d. h. daß der Permutit regeneriert werden kann dadurch, daß man eine

Kochsalzlösung durch das Filter hindurchlaufen läßt, wobei der aus

dem Wasser gebundene Kalk frei und die Permutitmasse aufs neue

reaktionsfähig wird. So kommt ihr theoretisch , wenn man von einer

gewissen mechanischen Abnutzung des Filters absieht, eigentlich eine

unbegrenzte Wirkungsdauer zu. Neben Kalk und Magnesia gehören

bekanntlich Eisen und Mangan zu denjenigen Substanzen, die das Wasser
für viele technische Betriebe und auch als Trinkwasser untauglich

machen (man denke an die städtische Wasserversorgung von Breslau !).

Auch für Beseitigung dieser Stoffe leistet der Permutit ausgezeichnete

Dienste. Man verwendet dazu eine als Manganpermutit bezeichnete

Abänderung; sie enthält an Stelle von Natrium Mangan und wird durch

Hinzufügung von übermangansaurem Kali in eine mit großer Oxydations-

energie ausgestattete Masse umgewandelt, die befähigt ist, Eisenoxydul
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und manganoxydulhaltige Wässer zu oxydieren und quantitativ voll-

ständig auszuscheiden. Welchen Fortschritt auch nach dieser Seite

hin der Permutit für die Reinigung des Nutzwassers bedeutet, weiß

jeder zu würdigen, der die sehr umständlichen, umfangreichen und in

hygienischer Hinsicht nicht ganz einwandfreien Anlagen für Enteisung

des Wassers genau kennt.

Es ist nicht zu verwundern, daß ein solch leistungsfähiges Ver-

fahren die Konkurrenz auf den Plan rief, und es lag auch nahe, nach

in der Natur vorkommenden Stoffen zu suchen, die mit einer gewissen

ähnlichen Zusammensetzung ähnliche Eigenschaften verbinden. Solche

Konkurrenzstoffe konnten nur bei den natürlichen Gesteinsgläsern er-

wartet werden. Der Traß des Brohltales entspricht diesen Voraus-

setzungen ; derselbe ist ein natronhaltiges Gesteinsglas in Form feinst-

zerstäubter vulkanischer Asche ; es ist durch einen natürlichen Durch-

wässerungsvorgang in einen sehr reaktionsfähigen Zustand übergeführt

worden und entspricht in seinem salzsäurelöslichen Anteile durchaus

der Zusammensetzung des Permutit. Doch steht der Wirkungswert

dieses unter dem Namen Allagit ausgeführten Naturproduktes weit hinter

derjenigen des Permutit zurück und kommt, da sich der Patentschutz

des Permutit auch auf die natürlichen Aluminatsilikate von der Zu-

sammensetzung des Permutit erstreckt, für die praktische Verwendung
zunächst kaum in Betracht. Sauer.

Der interessante, von Experimenten und Demonstrationen begleitete

Vortrag fand lebhaften Beifall bei der zahlreich erschienenen Zuhörer-

schaft, aus deren Mitte Dr. Hundeshagen noch einige ergänzende

Bemerkungen machte.

Sitzung am 10. März 1913.

Prof. Dr. H. Kraeiner (Hohenheim) : über die Verwandt-
schaftszucht in der Züchtung der Haustiere.

Seit einer Reihe von Jahren schenkt man dem Stammbaum der

Zuchttiere , deren Wert und Bedeutung man zu beurteilen hat , eine

erhöhte Aufmerksamkeit. Es hat sich bei eingehender Untersuchung

der Abstammung der besten Tiere in den verschiedensten Zuchtgebieten

ergeben, daß ohne einen ganz besonderen Aufbau des Blutes kein wert-

volles Material zu gewinnen ist, und daß die besonders phänomenalen

und weltberühmten Zuchttiere stets aus der Verwandtschafts- oder In-

zucht hervorgegangen sind. Seither ist die Inzucht als. Metho de der

Züchtung zu besonderer Anerkennung gelangt. Bei planloser Anwendung
kann sie allerdings auch zu gesundheitlichen Schädigungen führen. Bei

der nie vollkommen gesunden Haltung der Haustiere stellen sich gewisse

Anlagen zu Erkrankungen in den Zuchtfamilien ein, und durch die

Paarung von Tieren aus derselben Familie werden diese Anlagen von

beiden Seiten zusammengeführt, während sie bei der Paarung bluts-

fremder Tiere meist wieder verschwinden. Wird aber die Inzucht auf

vollkommen gesunden Tieren aufgebaut, so ist sie nicht schädlich,
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sondern außerordentlich wertvoll. Sie erhöht die Vererbungskraft der

Tiere und führt zur rascheren Erzielung des gewünschten Typus der

Herde. Zur Bezeichnung des Grades der Inzucht dienen die sog.

freien Generationen. Es sind diejenigen, die auf beiden Seiten

zwischen der elterlichen und der Generation des gemeinsamen

Ahnen liegen, welche dabei beide nicht mitgezählt werden. Bei

der Bezeichnung nach freien Generationen werden diese auf

Vater- und Mutterseite gleich zusammengezählt, während die Zäh-

lung nach ,,Ahnenreihen" beide Seiten getrennt aufführt und die

Generation der Eltern sowie die des gemeinsamen Ahnen mitrechnet.

Null freie Generationen bedeutet die Paarung von Geschwistern, minus

eine freie Generation die Paarung von Tieren mit ihren unmittel-

baren Nachkommen. Der geeignetste Grad der Verwandtschaft ist der

von drei bis fünf freien Generationen. Allzuenge Inzucht pflegt in der

Mehrzahl der Fälle gefährlich zu werden , die allzuweite verliert an

spezifischer Wirkung. So einfach die Dinge in diesen Grundzügen aus-

sehen , so ist in den Einzelfällen natürlich die Frage der Paarung

bestimmter Tiere in den Hochzuchten ein eigentliches Studium geworden,

bei dem auch alle die einzelnen Formen und Leistungen der fraglichen

Tiere neben ihrem Blutaufbau genau geprüft werden müssen. Und der

weitere Aufbau des Blutes hat dann derart zu erfolgen, daß beispiels-

weise ein hervorragender Hengst in verwandten Stuten eine „Unter-

stützung" seines Blutes findet. In vielen Fällen hat die Praxis schon

vor der scharfen Kenntnis des Wie und Warum den richtigen Weg
gefunden, indem die besten und vererbungssicbersten Tiere allmählich

in einem Zuchtgebiet bekannt und am meisten verwendet werden. Die

Inzucht stellt sich dabei ganz von selbst ein. Aber bei planmäßiger

und durchdachter Verwendung vermag sie natürlich noch weit mehr zu

leisten. Schon jetzt sind wir in der Lage, gewissermaßen Rezepte zur

Herstellung von hervorragenden Vatertieren sowie andererseits Mutter-

tieren durch ganz bestimmten Blutaufbau zu liefern. Fast alle hervor-

ragenden Zuchtgebiete der verschiedenen Arten von Haustieren werden

heute mit geradezu fieberhaftem Eifer hinsichtlich der Abstammungs-

verhältnisse ihrer besten Tiere untersucht, und man kann auf Grund

der Befunde wohl sagen, daß es kein hervorragendes Tier gibt, das

nicht aus Verwandtschaftszucht hervorgegangen ist. Die Fortschritte

in der Haustierzucht werden natürlich auch durch bessere Fütterung

und Pflege erzielt, und bei der Aufzucht und Haltung der Tiere muß
hierauf immer ein Hauptgewicht gelegt werden. Aber was auf diesem

Wege allmählich erworben w^ird , ist doch nicht so sicher vererbbar,

als das, was an günstigen zufälligen Variationen des Keimplasmas sich

einstellt. Wie Linien erscheinen in der großen Masse von Tieren immer

wieder diejenigen, welche die willkommenen Variationen von Geschlechts-

zu Geschlechtsfolge weiter vererben. Die Verknüpfung dieser Linien in

der richtigen Form der wohldurchdachten Inzucht bringt heute die

gewaltigen Fortschritte , die wir überall in deutschen Hochzuchten

bewundern. Die Zuchtwahl hat damit einen mehr gesicherten Boden

erhalten, ohne daß die übrigen Faktoren der Züchtung deshalb an ihrer

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



— LXXVI —

Bedeutung verlieren. Leider aber kommt aus naheliegenden Gründen

der -wissenschaftliche Fortschritt in der Frage der Verwandtschaftszucht

mehr den großen Hochzuchten als den kleinen Landwirten zugute. (Der

Vortragende erläutert den ganzen Gegenstand eingehend an Hand von

Ahnentafeln aus englischen und deutschen Hochzuchten.) Kraemer.

Cand. rer. nat. Fritz Berckhemer : Eine vorläufige Mit-
teilung über den Aufbau des Weißen Jura e (Qüexstedt)

in Schwaben. (Wortlaut.)

Nachdem die Sedimentpetrograpbie in den letzten Jahren so große

Fortschritte gemacht hatte, lag es nahe, auch den petrographisch so

wenig bekannten Weißen Jura Schwabens in dieser Hinsicht zu unter-

suchen. Hierbei ergaben sich ganz überraschende Resultate. Ich er-

laube mir, Ihnen hier einen Teil derselben vorzutragen.

Die großen Rätsel unserer vaterländischen Jurageologie heißen

„Marmor", „Zuckerkorn" und „Dolomit"; zusammen mit den

Korallenkalken und „Oolithen" bilden sie die Stufe „e" des

QuENSTEDi'schen Alphabets. Von dieser soll die Rede sein.

In seinem „Weißen Jura in Schwaben" nimmt Engel für das

gesamte „g" korallogene Entstehung an, und 0. Fkaas pflichtet

ihm bei, wenn er schreibt: „Die Korallen gehen durch das ganze, volle

„ß" durch, und scheinen die Felsen des Zu c k erk orn , Marmorund
Dolomit samt und sonders aus Korallenriffen hervor-
gegangen zu sein".

Demgegenüber kommt Th. Schmieeek durch neuere Untersuchungen

zur Ansicht, daß die Hauptmassen der plumpen Felsenkalke Schwamm-
wucherungen und Anhäufungen von Echinodermen seien.

Die unbestreitbaren Korallenbildungen und „Oolithe" aber, trennt er

zeitlich völlig von „Marmor", „Zuckerkorn" und „Dolomit". Er stellt

erstere in die jüngere Stufe „C" Qüenstedts. — Gehen wir nun näher

auf die einzelnen Sedimente ein.

1. Der zuckerkörnige Kalk. Quenstedt versteht hierunter

ein deutlich kristallines Gestein von lichtgelber Farbe. Es flimmert

an der Sonne wie frisch zerschlagener Hutzucker. Helle kalzitische

Partien und zahlreiche Hohlräume durchziehen dasselbe.

Über seine Entstehung wurde bisher folgendes angenommen: Der
zuck er körnige Kalk war ursprünglich in Nichts unter-
schieden vom dichten Felsenkalk („Marmor" Qu.). DieUm-
kristallisation ist eine Wirkung der Atmosphärilien.

Ich habe nun gefunden, daß er in gewächsartigen, plumpen Massen,

schon völlig kristallin und kavernös mitten im weißen, dichten Kalk

steckt. Hieraus geht klar hervor, daß die Atmosphärilien
nicht allein für die Umkristallisation verantwortlich
gemacht werden können. Der dichte Kalk naüßte sonst eben-

falls umgewandelt sein. Die erste Ursache muß im Material
selbst liegen, das den zuckerkörnigen Kalk aufgebaut
hat. Es ist mir gelungen, im zuckerkörnigen Kalk in gesteinsbildender

Weise Hydrozoen der Gattung Ellipsadinia nachzuweisen. Diese
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Organismen haben in ihrem Bau große Ähnlichkeit mit dem gleich-

mäßigen Maschenwerk der Massenkorallen. Letztere verlieren nach den

Beobachtungen Guppy's an rezenten Riffen sehr leicht ihre Struktur:

„Gewöhnlich gehen sie über in ein drüsiges Stadium, wo sie einen

zuckerähnlichen Habitus besitzen , endlich werden sie durch die

beständige Darchsickerung mit kalkhaltigem Wasser vollkommen dicht

und bieten dem Auge keinerlei Struktur dar. " Ähnlich denke ich mir

die Entstehung unserer zuckerkörnigen Kalke.

Ein großer Teil der Hochfläche, in deren Mitte der Nusplinger

Plattenkalkbrach liegt, besteht aus den gelblichen, kristallinen Kalken.

Die Anordnung ist eigentümlich. In beinahe geschlossenem Ring um-
geben sie wallförmig das leicht eingesenkte Becken der Plattenkalke.

Ich konnte hier in zahlreichen Fällen jene Hydrozoen nachweisen.

Auf der Ulmer Alb treten sie gesteinsbildend auf zwischen Bermaringen

und Weidach. Handstücke besitze ich auch von der Münsinger Alb

und aus den Massenkalkbrüchen zwischen Neuhaus und Urspring a. d. L.

Ellipsaktinien nehmen nach Steinmann in beträchtlichem Masse teil am
Aufbau der oberjurassischen Korallenkalke der Alpen, Karpathen und
Apenninen. Sie sind als die mesozoischen Vertreter der paläozoischen

Stromatoporiden und der kainozoischen Hydrokorallinen zu betrachten.

Von den rezenten Milleporiden schreibt Langenbeck, , daß sie nach

Aussehen, Lebensweise und Lebensbedingungen den Korallen so sehr

gleichen, daß man sie in hezug auf Riffbildung diesen ohne weiteres

zuzählen kann. Man wird dies nun auch von den Ellipsaktinien sagen

dürfen. Trotzdem ich riffbildende Korallen im Zuckerkorn bis jetzt noch

nicht gefunden habe, möchte ich ihre Teilnahme nicht ausschließen.

In manchem gelben, kristallinen Kalk sind auch Schwämme gar nicht

selten. Dieses Gestein ist dann etwas verschieden vom Hydrozoen-

zuckerkorn. Mit letzterem treffen wir auch gebankte , kompaktere,

kristalline Massen. An der angewitterten Oberfläche ist ihre detritogene

Natur deutlich sichtbar. Sie dürften in einem ähnlichen Verhältnis

zueinander stehen wie Korallenkalk und Korallensand. Im zucker-

körnigen Lochfels eingeschlossen, finden sich Terra rossa ähn-

liche Letten, deren Entstehung eine ursp rüngl ich jurassische zu

sein scheint.

2. Der Dolomit. Nach Quenstedt unterscheidet er sich vom
Zuckerkorn durch sein höheres spezifisches Gewicht, feineres Korn und
eine grauliche Farbe. Er zerfällt leicht zu Dolomitsand. Nach 5 Ana-
lysen Schübler's enthält er 25—42 °/o Magnesiumkarbonat.

Was die Bildung des Dolomits betrifft, so gestehe ich die Mög-
lichkeit einer solchen durch Metamorphose und Verwitterung
gerne zu, bemerke aber, daß unser Dolomit nicht an Spalten
gebunden ist. Er erscheint vielmehr nesterweise ohne jede
Verbindung nach unten und oben. Diese Verhältnisse fordern

die Annahme einer ursprünglichen Bildung, während oder
kurz nach der Sedimentation. Besonders bezeichnend ist das

häufige Auftreten des Dolomit im Liegenden der zuckerkörnigen Hydro-
zoenkalke

; überhaupt erscheint eine Trennung von Dolomit und Zucker-
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körn nicht wohl möglich. Schon 1856 schreibt Achenbach: „Der
kristallinisch-körnige Kalk konstituiert mit dem Dolomit die untere

Region der Massenkalke. Es scheint als ob der Dolomit an den
kristallinischen Kalkstein gebunden sei und durch ihn ersetzt werden
könnte." Da in der Jetztzeit ursprüngliche Bildung von echtem Dolomit
nur im Zusammenhang mit Riffen vor sich geht, so möchte ich unseren
Juradolomit als eine Folgeerscheinung der Hydrozoenriffe
erklären.

Die Dolomitisierung hat manchmal auch die liegenden Schwamm-
kalke ergriffen; es erscheint dies verständlich, wenn man beachtet, daß
nach RoTHPLETZ auf den Korallenriffen des Roten Meeres nicht nur die

Korallenkalke, sondern auch die zwischenlagernden Foraminiferensande,

Lithothamnienkalke, Sandsteine und Tone dolomitisiert sind.

3. Der „Marmor". Im Jura schildert Quenstedt seinen „Marmor"
als einen lichtfarbenen , homogenen , tonfreien Kalk, ohne Spur von
kristallinischem Korn. Schichtung läßt sich kaum nachweisen.

Ich möchte nun im folgenden auf den irreführenden Aus-
druck „Marmor" verzichten, und bezeichne dieses Gestein vor-

läufig als „dichten Felsenkalk", im Gegensatz zum kristallinischen

Zuckerkorn. Wie eingangs erwähnt wird dieses Sediment einerseits

als Korallenbildung, andrerseits als Schwammbildung unter
Beteiligung von Echinodermen aufgefaßt. Die mikroskopische Unter-

suchung hat jetzt ergeben, daß sich am Aufbau beteiligen: Organo-
gener Kalkschlamm, Kalkalgen, Foraminiferen, Oolithe,
„Kalk k rüsten", Echinodermen, Schwämme, Mollusken^
Bryozoen, Korallen.

Der organogene Kalkschlamm muß in Parallele gesetzt werden
mit dem sogenannten Korallenschlamm unserer heutigen Meere. Er
bedeckt dort die Abhänge und Umgebungen organogener Riffe. Hier

finden sich auch gewaltige Kalksandmassen.

Den Hauptbeitrag dazu liefern Kalkalgen und Foraminiferen. So
ist denn auch in den „dichten Felsenkalken" häufig von mir gefunden

die Kalkalge Gyroporclla sp. und ihr Anhang. Bryozoenstämmchen
sind nicht selten, Trümmer von Molluskenschalen beigemischt, Foramini-

ferenz ahlreich vertreten.

Verbreitet sind auch oolithische Gebilde. Neben echten kon-
zentrischen Oolithen treffen wir Pseudoolithe. Sie entstehen teilweise

durch Kalkalgen und inkrustierende Foraminiferen. Im Zu-

sammenhang damit vermißt man nirgends eigentümliche „Kalk-
krusten". Sie sind von Th. Schmiebek entdeckt; er hält sie für

organischen Ursprungs. Inzwischen ist die Arbeit Gükichs über die

,,Spongiostromiden" des belgischen Kohlenkalks erschienen. Die Ähn-
lichkeit beider Bildungen ist verblüffend. Auch die ,,Evinospongien"

der alpinen Trias wird man hierher rechnen können. Für alle ist

bemerkenswert die Vergesellschaftung mit organischer Riffbildung.

Echinodermen fehlen selten, es kommt ihnen aber nicht die früher

zugedachte Rolle zu. Dasselbe gilt von den Schwämmen. Engel gibt

verschiedene Stellen an, wo auch Korallen sich im ,,Marmor" finden
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sollen. Ich habe mich selbst überzeugt, daß bei Gerstetten und Zäh-

ringen Korallen im dichten Felsenkalk stecken. Korallen finden sich

auch im Echinodermenkalk von Schalkstetten.

4, Korallenkalk. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Haupt-

masse der Korallenkalke jünger ist als ,,Marmor, Zuckerkorn und
Dolomit". Allein eine Trennung von diesen geht nicht an. Betrachten

wir zunächst den Arnegger Korallenfels. Derselbe besitzt eine viel

weitere Ausdehnung als auf der geognostischen Karte 1:50 000 an-

gegeben. Er erstreckt sich seitlich einerseits bis zum Dorfe Arnegg,

andrerseits besteht noch der ganze Berg, den einst die Burg Neideck

krönte, aus ihm. Von der Sohle des Blautals bis zum Kamm der Tal-

wand ist alles Korallenkalk. Und Qüenstedt meint, daß diese mächtigen,

wohl 100' hohen Felsen ein Avahrer „Coral rag" seien. Er sagt dann

weiter: „Wiederholen sich auch solch mächtige Auflagerungen nur an

wenigen Orten, so darf man daraus wenigstens so viel erschließen, daß

die plumpen Kalke in innigster Beziehung zu den dünnen
Schichten der Sternkorallen anderer Gegenden stehen." Ich

habe den Arnegger Fels untersucht und gefunden, daß er so mit dichtem

Massenkalk verquickt, ja überlagert ist, daß er von diesem nicht

getrennt werden kann. Wenn wir noch berücksichtigen, daß die Gyro-

porellen der Felsenkalke in den Korallenkalken recht häufig sind, so

müssen wir eine gl atte zeitliche Gr enze zwischen beiden Bildungen

verne inen.

Ichmuß nun etwas näher eingehen auf gewisse Br eccienbildungen
im oberen Malm. Sie werden neuerdings als Er osionspro dukt von
Strömungen aufgefaßt. Diese Strömungen sollen zu Anfang der

Zetazeit in die Massenkalke die Mulden und Hohlformen eingegraben

haben, in denen heute das Zetasediment lagert.

Im Zetabruch Sotzenhausen senken sich sechs solcher Breccien-

zungen von den Massenkalken auskeilend zwischen das Zetasediment

hinein. Sie bilden die, durch v. Akthaber neu definiert und für

rezente Riffbil düngen so charakteristische Überguß-
schichtung. Ähnliche Breccien habe ich auch in Delta gefunden.

Ich vergleiche sie den Cipitkalken der alpinen Trias. Die Breccien

unseres Malm sind aber manchmal gar keine solchen, sondern in ockerigem

Tonschlamm eingeschlossen liegen Batzen und Schlieren des dichten

Massenkalksedimentes. Die dichten Felsenkalke waren zu jener Zeit

noch nicht verfestigt, und diese Pseudobreccien können nicht das

Trümmerprodukt eines festen Felsgestades sein. Sowohl in „d" als in „T"

sind die Breccien begleitet von dolomitischen Ockerkalken. Letztere

können nur erklärt werden aus einer umfassenden Zerstörung organischen

Lebens. Dieses, sowie das unvermittelte Auftreten der Breccienlager

im völlig andersartigen Zetasediment sprechen für momentan wirkende,
katastrophale Ursachen. Als solche kommen in Betracht unter-

meerische Böschungsbrüche und Dislokationserscheinungen, wie

sie von Th. Fuchs, A. Heim, 0. Kkümmel und Otto M. Reis studiert

und beschrieben sind.

Brandung und Strömungen müssen hierbei als genetisches Moment
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gedacht werden; eine weitere Ursache dürfte in der mehr oder weniger

großen Neigung der Riffabhänge zu suchen sein. Eine direkte Ent-

stehung von Breccien (Konglomerat ?) durch die Wellenbewegung des

Meeres soll aber nicht ausgeschlossen werden.

5. Die Oolithe von Schnaitheim. Von Gümbel, Joh.

Wathek und Th. Schäueeee wird übereinstimmend hervorgehoben, daß

wir es hier nicht mit einer eigentlichen Oolithbildung zu tun haben.

Es sind vorzugsweise Bruchstücke von Echinodermen, dann Korallen,
Mollusken, Bryozoen, Kalkalgen, Foraminiferen, Schwämmen,
die hie und da von einer dünnen Kalkkruste umgeben sind. Größere

oolithische Bildungen haben sehr viel Ähnlichkeit mit oberjurassischen

Korallenoolithen von Klein Lützel (Hannover). In letzteren konnte ich

die Beteiligung von Girvanellen nachweisen. (Von Wetheked im
englischen Jura aufgefunden und als Ursache der dortigen Pisolith-

bildung in Anspruch genommen.)

Diese Kalksande entwickeln sich zum Teil aus den Korallen-

kalken, wie man bei Wippingen sehen kann. Sie unterscheiden sich von

dem detritogenen Sediment der dichten Felsenkalke durch größeres Korn,

geringere Zwischenmasse und die Teilnahme von Korallensand. Schichtung

fehlt nirgends vollkommen, und im Brenztal nimmt sie einen eigenen

Charakter an. In sechs Steinbrüchen bei Heidenheim und Schnaitheim

fand ich für die ganze bedeutende Mächtigkeit eine unruhige, rasch

wechselnde, scharf ausgeprägte Diagonalschichtung. Diese Korallen-

und Echinodermensande sind als Strandbildung zu betrachten, unter

Mitwirkung des Windes. Joh. Wather beschreibt schon 1904 einen

der Schnaitheimer Brüche und spricht sich für die Dünennatur dieser

Ablagerung aus. Von Dana und Agassiz sind derartige Kalksanddünen

von rezenten Riffen beschrieben. Sie markieren dort den Abschluß
der Riffbildung. Als ein Glied des Rifforganismus vereinige ich

die ,, Oolithe" mit Korallenkalk, dichtem Felsenkalk, Hydrozoenkalk

und Dolomit.

Zusammenfassend können wir sagen : Die zucke r körnigen
Kalke sind zoogene Riffbildung, sie bilden den Kern der
,,£"- Massen. Im Zusammenhang damit entstand der Dolo-
mit. Die dichten Felsen kalke sind großenteils Detritus-
und Kalkalgenbildung. Die ,,Wilden Portländer" ,,Breccien"
und ,,Oolithe" finden ihre Erklärung als Teile des ,,Riff-

organismus". Der Aufbau stimmt überein mit dem, was die Er-

forschung rezenter Riffe ergab. Auch dort treten die Korallen sehr

zurück hinter anderen kalkabsondernden Organismen, wie Kalkalgen,

Foraminiferen, Hydrozoen usw.

Nehmen wir zu den ,,g"-Sedimenten die Schwamm kalke des

unteren und mittleren Weißen, so haben wir folgendes Bild;

Durch die Zonen des Peltoceras transversarium und himammatum,
der Sutneria Beineclciana und der Oppclia 'pida costata (tenuüohata)

bauen sich mächtige Schwammkolonien auf. Im Pseudomittabilis-

Horizont und schon früher treten ihnen zur Seite Hydr o zo enl ager
mit ihren ßegleitsedimenten, den dichten Felsenkalken. In der Zone

•Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1913. f
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der Oppelia lithograpliica und des PerispMnctes lümensis entfalten sich

dann Korallen in reichem Maße.

Genaue zeitliche Grenzen sind innerhalb der Riff-

bildung nicht vorhanden. Ich trenne die Riffsedimente
völlig von der Cephal op o de nf azies und stelle beide mit
Verzicht auf eine genaueParallelisierung nebeneinander.

Die hier im Auszug mitgeteilten Untersuchungen wurden im
Mineralogisch- Geologischen Institut der K. Technischen Hochschule zu

Stuttgart (Vorstand Prof. Dr. A. Sauek) ausgeführt.

Sitzung am 14. April 1913.

Im Hörsaal des Chemischen Laboratoriums der K. Technischen

Hochschule sprach Prof. Dr. Hugo Kauffmanii über: Die moderne
Entwicklung der physikalischen Chemie.

Seit Beginn des neuen Jahrhunderts hat sich der Schwerpunkt

der physikalisch-chemischen Forschung mehr und mehr verschoben.

Während vorher infolge der neueren Gestaltung der lonentheorie haupt-

sächlich die Elektrochemie in den Vordergrund trat, gewann gegen die

Wende des Jahrhunderts die Strahlungsforschung ganz rasch, ja

beinahe sogar unvermittelt, das höhere Interesse. Dieser Umschwung
wurde durch verschiedene, zunächst nur rein physikalische Unter-

suchungen eingeleitet, nämlich durch die Entdeckung der Röntgen-

strahlen und durch die Aufklärung der Natur der Kathodenstrahlen

durch J. J. Thomson (1897). Er wurde dann weiterhin vorbereitet

durch chemische Untersuchungen über die Leucht- oder Lumineszenz-

erscheinungen , in welche namentlich die eigenen Forschungsergebnisse

des Vortragenden einen tieferen Einblick gewährten. Ein weiterer Vor-

läufer war die Auffindung der Uranstrahlen durch H. Becquerel (1896),

und als dann das Ehepaar Curie das Radium entdeckte und Ruther-
ford die Atomzerfallstheorie entwickelte, schälte sich in chemischen

Kreisen immer klarer die Ansicht heraus, daß die Strahlungen uns ein

völlig neues Wissensgebiet von ungeahnter Wichtigkeit erschließen.

Dieses neue Wissensgebiet umfaßt auch die älteren Zweige der physi-

kalischen Chemie und beurteilt sie von einer sie weit überragenden

Warte aus.

Das gegenwärtige Stadium der Untersuchungen über die Strahlungen

ist durch die Worte gekennzeichnet : Erforschung der elementaren

Quanten. Man versteht unter dem Begriff des elementaren Quantums
etwas ähnliches wie unter der Bezeichnung Atom, nämlich die kleinsten

Mengen, mit welchen man es bei Naturprozessen zu tun hat, man
spricht aber nicht nur von elementaren Quanten des Stoffes, sondern

auch von solchen der Elektrizität und in gewissem Sinne auch von

solchen der Energie. Jeder Vorgang, der sich zwischen einzelnen

Quanten abspielt, wird Elementarprozeß genannt. Das, was man in

der Regel bei sichtbaren Vorgängen, etwa chemischen Reaktionen ver-

folgt, ist nicht der einzelne Elementarprozeß, sondern die Übereinander-
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lagerung einer ungeheuren Anzahl solcher Einzelprozesse , die Über-

einanderlagerung zahlreicher Einzelreaktionen zwischen einzelnen Atomen.

Die Atome sind die elementaren Quanten der chemischen Stoffe.

Während man im verflossenen Jahrhundert sich noch über ihre tatsäch-

liche Existenz stritt, verfügt man heute über Verfahren, sie sogar einzeln

zu zählen. Jedes einzelne Heliumatom , das in den a-Strahlen radio-

aktiver Stoffe dahinsaust, erzeugt beim Aufprallen auf einen Sidotblende-

schirm einen Lichtblitz, so daß die Zahl der Blitze gleich der Zahl der

aufstoßenden Atome ist. Auf elektrischem Wege kann man diese a-

Teilchen zählen, und neuerdings hat Wilson sie photographiert.

Die Elektronen sind die Elementarquanten der negativen Elektrizität.

Sie bestehen außer aus Elektrizität auch aus träger Masse , die etwa

2000 mal kleiner ist als die eines Wasserstoffatoms. Die Kathoden-

und /^-Strahlen sind mit ungeheurer Geschwindigkeit dahinfliegende

Schwärme einzelner Elektronen und offenbaren die höchst merkwürdige

Tatsache , daß die träge Masse des einzelnen Elektrons keineswegs

konstant ist, sondern umso rascher anwächst, je näher die Geschwindig-

keit an die Lichtgeschwindigkeit heranreicht. Die Elektronen sind von

größter Bedeutung für die Chemie, denn sie bilden gewissermaßen den

Kitt, welcher in chemischen Verbindungen die Atome zu einem Molekül

zusammenhält.

Die Elementarprozesse, d. h. die Wechselwirkungen zwischen den

Quanten, befolgen andere Gesetze als die sichtbaren Vorgänge. Nach
der von Planck entwickelten Theorie der Wärmestrahlung finden auch

die Energioänderungen quantenhaft statt. Ein durch elektrische Kräfte

irgendwie gebundenes, schwingendes Elektron, das in einer Sekunde

V Schwingungen ausführt , vermag nicht beliebige Energiebeträge ab-

zugeben, sondern nur die Beträge hv oder 2h ^ oder überhaupt ganz-

zahlige Vielfache von hv. Die Größe h hat überall, wie der Schwingungs-

vorgang auch beschaffen sein mag, stets denselben Wert:

h = 6,415 • 10~^^ erg sec.

Nernst hat diese Theorie der Energiequanten auch auf Atome
übertragen und so das sehr seltsame Verhalten der festen Körper bei

tiefen Temperaturen zu erklären vermocht. Die Atome der festen Körper

sind an einen bestimmten Ort gebannt, um welchen sie, wie die

mechanische Wärmetheorie lehrt, Schwingungen ausführt. Der Energie-

inhalt dieser Schwingungen kann nur hv oder ein ganzzahliges Viel-

faches davon betragen , ändert sich also sprunghaft. Ist das letzte

Energiequant abgegeben, so befindet sich das Atom in Ruhe, im Zu-

stand des Wärmetods. Das Atom geiät in diesen Zustand nicht nach

und nach, wie früher angenommen wurde, sondern plötzlich und zwar

noch ziemlich oberhalb des absoluten Nullpunkts. Auch wenn man es

stärker abkühlt, kann man ihm keine Energie mehr entziehen, d. h. die

spezifische Wärme wird null. Aus diesen Anschauungen heraus stellt

Nernst folgenden Satz als neuen dritten Hauptsatz der Energetik auf:

Man kann keine Vorrichtung konstruieren, die es er-

möglicht, den absoluten Nullpunkt von — 273^ zu er-

reichen.
f *
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Die von Planck entwickelte Quantenhypothese gestattet rein

theoretisch die Elementarquanten des Stoffes und der Elektrizität zu

berechnen , und die auf solche Weise sich ergebenden Werte stimmen
mit den experimentell gefundenen sehr gut überein. Es beträgt:

die Ladung eines Elektrons 4,67 X 10""^° elektrostat. Einh.

die Masse eines Wasserstoffatoms . . 1,62 XlO~^* Gramm
die Zahl der Moleküle bei 0%nd 760 mm 2,77X10^2.

Die Lehre von der Radioaktivität beweist , daß die Atome zu-

sammengesetzter Natur sind. Wenn man hierin auch einen noch sehr

unvollkommenen Einblick hat, so kann man über die Bestandteile doch
schon gewisse Aussage machen. Man hat im Atom anzunehmen:

1. Leicht abtrennbare Elektronen oder Valenzelektronen. Diese

sind es, welche zwischen den Atomen eines Moleküls den Kitt

bilden. Je leichter sie abtrennbar sind, desto elektropositiver

ist das betreffende chemische Element.

2. Schwer abtrennbare Elektronen, von welchen bei chemischen

Reaktionen nichts zu bemerken ist. In den Kanalstrahlen

fliegen jedoch Atome, welche diese Elektronen abgegeben haben.

Sie spielen vielleicht bei den Fluoreszenz-Röntgenstrahlen von
Barkla eine Rolle.

3. Unabtrennbare Elektronen. Es dürften das diejenigen sein,

welche das Linienspektrum leuchtender Dämpfe und Gase aus-

strahlen , und welche bei radioaktiven Stoffen als /5-Strahlen

ausgeschleudert werden.

4. Ein oder mehrere positiv elektrische Reste oder Kerne , über

welche man noch gar keine Erfahrung hat. Man weiß nur,

daß dieser positive Rest bei radioaktiven Stoffen positiv

elektrische Heliumatome abschleudert.

Die ohnehin schon sehr große Bedeutung der Elektronentheorie

für die Chemie wird durch die Quantenhypothese noch wesentlich ge-

steigert. In den Molekülen chemischer Verbindungen sitzen die Valenz-

elektronen zwischen den Atomen, und um sie aus ihrer Ruhelage heraus-

zuholen, bedarf man des Energiequantums vom Betrag h^' , wenn v die

Zahl der Schwingungen bedeutet, welche ein Elektron in einer Sekunde
um seine Ruhelage auszuführen vermag. Die Arbeit hv ist gegen die

chemischen Kräfte zu leisten und daher ein Maßstab der tätigen

chemischen Verwandtschaft. Da h zum voraus bekannt und v gleich

der Schwingungszahl derjenigen Lichtwelle ist, welche von dem betreffen-

den Stoff absorbiert wird, so vermag man also auf rein optischem Wege
Rückschlüsse auf die chemische Verwandtschaft zu ziehen. Der Chemiker
muß also Absorptionsspektren studieren , und der Vortragende führte

die hierzu dienenden Apparate vor.

Unter Umständen kehrt ein aus seiner Ruhelage gebrachtes Valenz-

elektron nicht mehr zurück , z. B. wenn der Ausschlag zu groß ist.

Dann hat sich die Natur der betreffenden Substanz geändert: je leichter

dieser Umstand zutrifft, desto lichtempfindlicher ist die Substanz. Diese

Fragen sind gerade in gegenwärtiger Zeit, welche auf Lichtechtheit von
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Farben und Tapeten ganz besonderen Wert legt, Yon großer praktischer

Bedeutung.

Kehrt das Valenzelektron wieder in seine Ruhelage zurück und
geschieht dies möglichst ungestört, so führt es noch eine Zeitlang

Oszillationen aus und wird also strahlend. Es tritt ein Leuchten, eine

Fluoreszenz auf. Diese Fluoreszenz wird verhindert, wenn die Oszillationen

stark gedämpft, d. h. gestört sind. Das Fluoreszenzlicht ist von anderer,

größerer Wellenlänge als das erregende, und diese Tatsache, sowie über-

haupt die Transformationen von Lichtstrahlen, hat noch keine aus-

reichende Erklärung durch die Qaantenhypothese gefunden.

Die Hypothese von den Energie quanten ist noch weit davon ent-

fernt, ein Naturgesetz auszusprechen. Zunächst ist sie nur eine nütz-

liche Rechenregel , die Zusammenhänge zwischen scheinbar ganz aus-

einanderliegenden Gebieten der Physik und Chemie verschafft; aber

dennoch wirkt sie äußerst befruchtend und anregend.

3. Oberschwäbischer Zweigverein für vaterländische

Naturkunde.

Versammlung zu Aulendorf am 27. November 1912.

Der Vorsitzende, Med. -Rat Dr. Groß, eröffnete die Versammlung
mit einem warmen Nachruf an den vor kurzem verstorbenen Professor

Dr. V. Koken, dessen Verdienste um die Geognosie und Paläontologie er

hervorhob, worauf die Anwesenden das Andenken des Dahingeschiedenen

durch Erheben von den Sitzen ehrten.

Als erster Redner sprach sodann Forstmeister Sihler (Biberach)

über die Fichtengespinstblatt wespe {Lz/da liupotrophica Hart).

Redner ging davon aus , daß es heutzutage zwar den Anschein

habe, als ob die sogen, angewandten Naturwissenschaften den be-

schreibenden Naturwissenschaften den Rang abgelaufen hätten, daß es

aber der Beobachtung sehr wert bleibe , was dem Menschen nützlich

oder schädlich in der Natur auftrete. Die Klasse der Insekten sei

numerisch die bedeutendste Tierklasse und weise sehr schädliche, aber

auch sehr nützliche Tiere auf. Alle sieben Ordnungen der Insekten

geben hiezu treffende Beispiele und regen zu Sammlung und Studium

an; die interessanteste Ordnung aber sei die der Hynienopteren
(Ader- oder Hautflügler).

Diese zeichnen sich durch hohe Intelligenz in Bau ihrer Brut-

stätten, in Arbeitsteilung bei Zusammenleben in größeren Gesellschaften

(Arbeitstiere) aus. Ihr Gehirn ist auch mehr gesondert wie bei andern

Insekten. Zu beachten sind die 4 Flügel gegenüber von den Dipteren

(Zweiflügler), mit welchen sie ohne nähere Betrachtung teilweise ver-

wechselt werden. Die Hymenopteren gliedern sich in eine Reihe Familien,

und zwar in diejenige der Wespen, Bienen, Hummeln, Ameisen, Schlupf-

wespen, Gallwespen, Blattwespen, Holzwespen. Allgemein bekannt ist

die sogen. Insektentaille der eigentlichen Wespen, ebenso der gestielte
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Leib der Ichneumonen (Schlupfwespen), und der breit an dem Brust-

kasten (thorax) ansitzende Hinterleib der Blattwespen. Sind die Bienen,

Ameisen, Ichneumonen usw. sehr nützlich, so sind die Blattwespen aus-

gesprochen schädlich und bei Auftreten in Massen verheerend. Der Bau
der Flügel zeigt wenige Adern und die von diesen eingefaßten Flächen

heißen Zellen. Hiebei ist der Vordeiflügel maßgebend mit dem sogen.

Randmal (stigma), der Randader, Unterrandader, den Radialzellen, den

Kubitalzellen usf. Gerade die Lage und Foim der Zellen wird häufig

zur Bestimmung der Gattungen und Arten benutzt (s. Abb.). Ausgerüstet

sind die Hymenopteren mit vorzüglichen Sinnesorganen (2 Augen und
3 Nebenaugen), mit Fühlern, kauenden (beißenden) Mundteilen, außer-

dem oft noch Zunge zum Saugen und Wehrstachel neben Legeröhre

;

auch haben sie Lauffüße.

Lyda liypotropliica Hart.. 3*/jfach.

r^ r- — 2 Radialzellen. c'— c* = 4 Kubitalzellen.

cl = Discoidalzelleri.

Die Blattwespen unterscheiden sich durch ihr mit der ganzen

Breite am Thorax ansitzendes Abdomen (Hinterleib), und haben wir ver-

schiedene Gattungen. Häufig sind in die Augen fallend ihre merk-

würdigen Afterraupen, z. ß. die schön gefärbte, großköpfige Raupe der

Cimhex femorafa oder die in Haufen sitzenden, mit dem Vorderleib hin

und herschlagenden Raupen der Lopliyrus pini. Wie alle Hymenopteren
haben die Blattwespen eine vollkommene Entwicklung, d. h. aus dem
Ei einen Raupen- dann einen Puppenzustand und zuletzt die entwickelte

Wespe (imago). Raupen und Puppen der Blattwespen sind je nach

der Lebensweise und einzelnen Gattung verschieden geartet. So zeigen

die frei, ohne Gespinst fressenden Afterraupen eine große Anzahl Füße:

z. B. ist Gattung Cimhex 2 2 beinig, ebenso Loplvjms, ferner CJaähis,

Nematus, AUauhis 20beinig, während die in Gespinst lebenden und
fressenden Afterraupen der Gattung Lyda. nur Sbeinige Larvenraupen
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haben (6 Brustbeine und 2 am letzten Hinterleibsring). Ferner ver-

puppen sich die Mehrzahl der Blattwespen in einem festgesponnenen

bezw. gewobenen, mehr oder weniger zylindrischen Kokon, während
wieder die Gattung Lyäa (im Gegensatz zu Lophyriis) ohne Kokon in

einer Art von Erdhöhle im Erdboden frei ruht und ohne Kokonschutz

durch Abstreifen der Raupenhaut (eine Art letzte Häutung) zu einer

weichen Puppe sich verwandelt.

Streng auseinanderzuhalten sind die beiden den Nadelwaldungen

so schädlichen Gattungen LopJi//nts und Lijda. (S. die Textbilder,) Bei

sämtlichen Lopliyriis-kvi^n fressen die Raupen ohne Gespinst frei an

den Nadeln der Kiefer. Die Wespe , welche aus einer Kokonpuppe
schlüpft, zeigt eine Radial- und vier Kubitalzellen. Das Männchen hat

gekämmte Fühler.

Dagegen fressen die Raupen der Ly da- Arten nur in Gespinsten

an Kiefern und Fichten lebend als achtbeinige Afterraupen. Diese Raupe
verpuppt sich ohne Kokon direkt in der Erde und ergibt eine Wespe
mit 2 Radial- und 4 Kubitalzellen.

Lop]iiin(!< p'nü Latr. 3' ä fach.

r^ = 1 Radialzelle, c'—c^ = 4 Kubitalzellen.

d = Discoidalzellen.

Sehr bekannt ist Lyda campestris L., die Kotsackkiefernblattwespe

in jungen Kiefernkulturen , welche einzeln in einem von Kotstücken

braun gefärbten Sack lebt. Am schädlichsten in älteren Kiefern-

waldungen ist die L. pratensis F. {L. stcllaia Cheist.), welche in Nord-

deutschland (speziell im Reg.-Bezirk Frankfurt a. d. Oder und in der

Oberförsterei Jänschwalde, Kreis Kottbus) in jüngster Zeit 800— 1000 ha
Kiefernwald zerstörte und zur Abholzung größter Holzmassen führen soll.

Im Sommer 1911 trat in einem größeren Landstrich des württ.

und bayr. Oberschwabens in 60—80 jährigen Fichtenwaldungen die Lyda
hypfdrophica {Cephakia abietis L.) in bedenklichem Fraß auf.

Diese gesellige Fichtengespinstblattwespe wurde nur ein

einziges Mal (1862) in Württemberg im Waldseer Stadtwald ,,Saubad"
auf etwa 20 Morgen fressend beobachtet und von Forstmeister Probst
und Prof. Nördlinger beschrieben. Der nach dem Fraß in den Boden
geschlüpften, auf die Verpuppung harrenden Afterraupe dieser Fichten-

gespinstblattwespe rückte man dazumal mit Eintrieb von Schweinen

mit Erfolg zu Leib, und sollen die Schweine unter den massig im Boden
ruhenden Afterraupen (auf 1 Morgen IV2 Millionen Raupen) gehörig
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aufgeräumt haben. Auch in Norddeutschland wurde Schweineeintrieb

mit Erfolg versucht; bei großen Flächen aber kann er nicht voll durch-

geführt werden.

Im Fichtelgebirge , Erzgebirge mehren sich die Klagen über die

Fichtengespinstblattwespe ; und woher kam sie Sommer 1911 so massig
und unverhofft in den oberschwäbischen Fichtenwald? Der bekannte
Kenner der Forstinsekten, Dr. Ratzeburg, schrieb doch noch in

seinem Werk ,,Waldverderbniß" 1866, die Lyden der Fichte seien weit

seltener als die der Kiefer, und könne er daher solche im Gegensatz
zu den Lopliynis ganz übergehen. Doch anders heute, wo im Sommer
1911 im Staatswald Finsterbuch bei Biberach ein Fichtenwald mit 8 ha
Fläche befressen wurde, und zwar nach Probezählung von mindestens

10 Millionen Raupen pro 1 ha, ebenso im Äpfinger, Dietenheimer Forst

und im Roggenburger Wald usw. in ähnlicher Menge. Wie vom Feuer
versengt, rotbraun stand der Fichtenwald da im August 1911. Ein

Viertel bis ein Drittel der Nadeln der Baumkrone war gefressen, und
es zeigten sich die vom Raupenkot usw. braun gefärbten, gemeinschaft-

lichen Gespinste der Raupen (bis 40 Raupen in einem Kinderkopfgröße

erreichenden Gespinst!) Nur die Knospen der Triebe erwiesen sich grün
und vermutlich noch lebensfähig. Am 30. August 1911 war der Haupt-

fraß , welcher Ende Juni eingesetzt hatte , vollendet , und hatten sich

die Raupen vom Baum herabgelassen und ruhen nun fast alle bis heute

unverpuppt 10— 15 cm tief im lehmigen Sandboden, jede in einer

runden Erdhöhle. Die Farbe der Raupen ist grün oder gelb (ohne daß
hierdurch ein Geschlechtsunterschied angezeigt würde). Also ist die

Verwandlung von Raupe zur Puppe als eine zweijährige zu erwarten.

Die Ruhe der Raupen im Boden (welche in ausgegrabenen lebenden

Exemplaren vorgewiesen wurden) ist eine vollständige , und erst am
Ende der Ruheperiode (also nach zwei Jahren) gehen im Innern des

Körpers Umsetzungen vor sich, welche zur Bildung von Puppe und Imago
führen.

Einzelne Vorläufe, d. h. einjährige Entwicklung einzelner erscheint

jedoch nicht ausgeschlossen. Die Gewohnheit der weiblichen Wespe
von ihrem Flugvermögen nur bei hellem Sonnenschein und über die

Begattungszeiten Gebrauch zu machen, ist besonders zu erwähnen. Viel

sieht man die weibliche Wespe am Fichtenstamm sitzen und laufen

oder ameisengeschwind am Stamm hinauflaufen, wo sie dann ihre grünen
gurkenförmigen Eier an den Fichtennadeln der Kronenzweige mit säge-

förmiger Legeröhre einzeln befestigt. Die Nadeln werden sozusagen von
der Legesäge angeschnitten. Die Flugzeit der Wespe ist Anfang Juni

bis Mitte Juli, in welche Zeit auch die Eiablage fällt, sodann erfolgt

der Fraß der Raupe aus dem geschlüpften Ei andauernd bis Anfarrg

und Mitte September, dann die fast zweijährige Ruhepause der Raupe
im Boden bis zur Erstehung der zweiten Generation. Die Gewohnheit
der weiblichen Wespe, wenig zu fliegen, sondern zu Fuß die Baum-
krone zu erreichen, veranlaßte zum Verfahren der Leimringe und zum
Töten der unter den Leimringen sich ansammelnden Wespen. Das"

Leimen, insbesondere mit der Jets chk eschen Leimbüchse und gutem
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Ermisch-Raupenleim, ist ein billiges, obwohl für Vertilgung der Wespen
nicht absolut sicheres Mittel und kostet pro 1 ha Fläche bloß 18 Mk.
Wäre es möglich, mit Chemikalien (Schwefelkohlenstoff oder Saprol?)

den 10—15 cm tief in der Erde (also nicht im Moos oder Humus)
ruhenden Raupen zu Leib zu gehen, was aus verschiedenen Gründen
(besonders weil zu teuer) bis heute noch nicht ausgeprobt wurde, so

würde gründlicher geholfen.

In der sich anschließenden Debatte wurde von Herrn Forstdirektor

Zimmerle in Wolfegg betont, daß die Vögel und Ichneumonen,
Tachinen usw. als Helfer wohl zu beachten seien ; ebenso wurde von
Herrn Direktor Dr. Groß in Schussenried auf Fäulnispilze und Bazillen

verwiesen, welche die Natur bei solchen Verheerungen hereinwerfe, aber

leider oft zu spät. Sihler.

Im zweiten Vortrag berichtete Baurat Dittus (Kißlegg) über das

Vorkommen von Vivianit in Oberschwaben. Beim Aufgraben

einer Gemeindewasserleitung in Kißlegg in sehr wechselndem Moränen-
terrain fand sich eine Stelle mit moorigem lettigem Boden, vielfach mit

blauen Adern durchzogen, welche sich als aus Vivianit bestehend

erwiesen. Dies Mineral , benannt nach dem englischen Mineralogen

Vivian, kommt in kleinen blauen Kristallen kristallisiert bspw. in Corn-

wall in England , in Bodenmais-Bayern sowie in Böhmen und Ungarn
vor, wofür Belegstücke aus der Landessammlung vorgezeigt werden;

außerdem tritt es auch in derben, knolligen blauen Stücken auf. Nach
Professor Dr. Fr aas (Stuttgart) wurden solche im Unterland und in Torf-

mooren, in einem römischen Brunnen bei Donnstetten, welcher Pferde-

knochen enthielt, gefunden, während nach einem Berichte der Kgl. Kultur-

inspektion Vivianit in Oberschwaben noch nicht nachgewiesen wurde.

Vivianit hat eine Härte von 2 (Härteskala 1— 10 von Erde bis Diamant), ein

spezifisches Gewicht von 2,3

—

2,7, zeigt eine schöne indigoblaue Farbe

infolge seiner chemischen Zusammensetzung aus Eisenoxydhydrat und
Phosphorsäure. Er kann sich heute noch bilden, wenn Lösungen von

Eisenkiesen oder von doppelkohlensaurem Eisenoxydul mit Lösungen
von phosphorsaurem Kalk zusammen kommen. Auf diese Weise wird

auch der in Kißlegg gefundene Vivianit entstanden sein, durch Zusammen-
treffen von eisenhaltiger Erde oder von Holzgewächsen mit tierischen

Knochen. Interessant wäre es, das Auftreten von Vivianit an andern

Orten, namentlich in den Torfmooren Oberschwabens, nachzuweisen.

Als dritter Redner erzählte Direktor Dr. Groß von seiner heuer

nach Italien unternommenen Reise und seinen Ausflügen in die eigen-

artige Campagna bei Rom, einen alten, gegen 2000 Quadratkilometer

großen Meeresgrund. In ihrer Umgrenzung finden sich alte Vulkane
im Albaner Gebirge mit dem Nemisee, einem alten Krater. Die massen-

haften tuffartigen Auswürfe der alten Vulkane werden Peperino genannt,

welche wie die alte Lava als Baumaterial benutzt werden. Besser geeignet

sind jedoch die aus kalkhaltigem Wasser, z. B. dem Aniofluß bei Tivoli

entstandenen Kalktuffe , Travertin genannt, aus welchem die be-

deutendsten antiken und neuen Bauwerke Roms bestehen, z. B. Colosseum
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und Peterskirche. Im vulkanischen Tuffe sind die zusammen 800 km
langen Katakomben ausgegraben, weil der Tuff leicht bearbeitbar, porös

und trocken, also für Gräber sehr geeignet ist. Redner besuchte auch

die Steinbrüche am Monte-Mario, Janiculus und Vatikan, von welchen

er schöne, dem Pliocän angehörende Petrefakten wie Pectunculus, Cardien,

Ostreen vorzeigt.

Baurat Hill er (Leutkirch) hatte Fundstücke aus dem im Tagebau
betriebenen Eisenbergwerk Eisenerz in Oberösterreich mitgebracht.

Prof. Seit z (Ravensburg) erklärte die chemische Beschaffenheit der von

dort stammenden Eisenblüte, einem weißen Mineral mit korallenförmigen

Verzweigungen, das ganz mit dem bei uns sich findenden Arragonit

übereinstimmt. Fabrikant Krauß (Ravensburg), welcher dem dortigen

Museum seine große paläontologische und mineralogische Sammlung
geschenkt hat, jetzt aber wieder aufs neue sammelt, zeigte prächtige

Haifischzähne von größten Dimensionen {Carcliaradon megalodon)

sowie rezente Bohrmuscheln (im Felsgestein), alles aus Italien,

Nummuliten aus Istrien in besonders schönen Exemplaren usw. vor.

Zum Schluß wurde der in letzter Zeit in einigen Zeitungen beschriebene

Fund eines angeblichen Fischsauriers bei Edelbeuren OA. Biberach

besprochen, welcher sich aber als ein Naturspiel (iusus naturae) aus

tertiärem Pfohsand stammend, erwies. Um S'/i Uhr wurde die von

60 Zuhörern besuchte Versammlung geschlossen. Dittus.

Hauptversammlung zu Aulendorf am 2. Februar 1913.

Trotz Wind und Wetter füllte die 34. Hauptversammlung den

Löwensaal in Aulendorf fast ganz. Der Vorsitzende, Direktor Dr. Groß
(Schussenried), eröffnete um 5^/* Uhr die Versammlung; er gedachte

des im letzten Jahre gestorbenen Vereinsmitglieds Dr. med. Beck
(Mengen) und begrüßte das älteste Mitglied, Sanitätsrat Dr. Ehrle
(Isny), der im Jahre 1873 dem Molasseklub, aus dem der Zweigverein

hervorging, beigetreten ist. Dem Vorschlage des Vorsitzenden, nach

Wegfall des Lichtmeßfeiertages die Hauptversammlung künftig am ersten

Mittwoch des Februar abzuhalten, wurde zugestimmt. Nach Erstattung

des Kassen- und Jahresberichts durch den Schriftführer Baurat Dittus
(Kißlegg), wonach der Verein jetzt 181 Mitglieder zählt, hielt Ober-

studienrat Dr. Lampert (Stuttgart) einen Vortrag über Brutpflege
und Brutfürsorge im Tierreich.

Bei weitaus der überwiegenden Menge der Tiere kümmern sich

die Eltern nichts um ihre Nachkommenschaft. Besonders gilt dies von

den eierlegenden Arten. Die Eier werden abgelegt, die Jungen kriechen

aus, oft in einer den Eltern ganz unähnlichen Gestalt und erreichen

erst auf dem Wege der Verwandlung , Metamorphose, die Gestalt der

Eltern, aber sie gehen ihren Weg allein, nicht behütet und beschützt

von ihren Erzeugern. Immerhin gibt es aber auch eine große Zahl

von Tieren, bei welchen sich das Muttertier, in vielen Fällen auch der

Vater, oder beide Eltern, um das'Wohl ihrer Nachkommenschaft kümmern.
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Dies ist hauptsächlich der Fall bei den lebendig gebärenden Tieren,

vielfach auch bei eierlegenden.

Die Fürsorge für die Nachkommenschaft, die Brutpflege , bildet

ein reizvolles Kapitel der Naturbeobachtung ; finden wir doch hier so

viele Züge, die uns vertraut anmuten, begegnen wir doch auch im Tier-

reich dieser reinsten Form der Liebe , der Mutterliebe. Man kann
unterscheiden zwischen aktiver und konstitutioneller Brutpflege. Die

erstere hat man meist vor Augen, wenn man von Brutpflege spricht.

Mit der konstitutionellen Brutpflege sind organische Veränderungen des

Körperbaues verbunden.

Aktive Brutpflege finden wir im Kreise der Wirbeltiere besonders

verbreitet bei den Säugetieren und den Vögeln , ist doch schon die

charakteristische Ernährung der Jungen der Säugetiere mit der Milch

der Mutter als Brutpflege zu bezeichnen. Bei den Vögeln tritt sie uns

entgegen bei den sogen. Nesthockern: Die Jungen werden fast nackt

geboren und sind, bis sie flügge werden, völlig auf die Fürsorge der

Eltern, die sie ätzen, angewiesen. Bei den Reptilien tritt die Brut-

pflege zurück, doch können wir bei der Schildkröte und dem Krokodil

von einer solchen sprechen , indem dieselben ihre Eier in den Sand
verscharren. Aus der Klasse der Amphibien bietet uns ein interessantes

Beispiel aktiver Brutpflege unter den deutschen Kröten die Geburts-

helferkröte. Hier schlingt sich das Männchen die befruchteten Eier-

schnüre um die Hinterbeine und streift sie erst im Wasser ab, wenn
die Jungen im Begriff sind auszuschlüpfen. In den Tropen sind Frosch-

arten bekannt geworden, deren Quappen sich bei drohender Gefahr

auf den Rücken der Mutter zurückziehen und von dieser, wenn die

Wasserlache austrocknet, auf diese Weise nach einer andern trans-

portiert werden. Ein hübsches Beispiel von Brutpflege bei Fischen findet

man beim Stichling. Er baut ein Nest aus Pflanzenfasern , das er

mutig bewacht und verteidigt. Ähnlich verhalten sich einige zu den

Makropoden gehörige Zierfische.

Beispiele der konstitutionellen Brutpflege, bei welcher der Schutz

der Jungen mit besonderen Einrichtungen des Körpers zusammenhängt,

finden sich unter den Säugetieren bekanntlich bei den Beuteltieren,

dieser niederen Ordnung der Säugetiere. Hier werden die in sehr un-

vollkommenem Zustand geborenen Jungen vom Weibchen in einer Bauch-

tasche, dem Beutel, mit herumgeschleppt und gewissermaßen extrauterin

vollends ausgetragen, bis sie gut entwickelt den Beutel verlassen. Ahnlich,

wenn auch mit entsprechenden Modifikationen, liegen die Verhältnisse

beim Schnabeltier und Ameisenigel. Vögel und Reptilien bieten keine

Beispiele konstitutioneller Brutpflege, wohl aber sind deren von tropischen

Amphibien bekannt geworden und werden sich sicher noch mehren,

wenn wir die Lebensgeschichte der tropischen Frösche und Kröten

besser kennen wie bisher. Längst bekannt ist die Wabenkröte Brasiliens,

bei welcher die Eier in Waben auf dem Rücken des Muttertieres eine

verkürzte Entwicklung durchlaufen. Unter den Fröschen kennen wir

Arten, die auf dem Rücken eine Tasche tragen , in welcher die Eier

zur Entwicklung kommen, bei andern geschieht dies in einer kehlsack-
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artigen Erweiterung des Maules. Unter den Fischen findet sich eine

höchst merkwürdige Brutpflege bei den bekannten Seepferdchen und

Seenadeln , indem hier die Männchen zur Aufnahme und Entwicklung

der Eier eine Bauchfalte besitzen.

Unter den Insekten kann es sich natürlich um Brutpflege nur

bei den staatenbildenden Arten handeln. Wir brauchen nur der Bienen,

Wespen, Ameisen und der tropischen Termiten zu gedenken. Besondere

Einrichtungen für den Schutz der Eier finden wir bei vielen Krebsen,

indem die Muttertiere die Eier mit sich herumtragen, z. B. der Fluß-

krebs auf der eingeschlagenen Unterseite des Hinterleibes, des sogen.

Schwanzes.

Einen Hinweis darauf, daß am mütterlichen Organismus zum
Schutze der Jungen sich besondere Veränderungen unter bestimmten

Einflüssen vollziehen können, geben einige Seesterne und Seeigel.

Während in den meisten Fällen die Eier dieser Stachelhäuter direkt

ins Meer entleert werden, ohne daß sich das Muttertier noch irgend-

wie um dieselben kümmert, kennen wir verschiedene Arten höherer süd-

licher und nördlicher Breiten , bei welchen sich zur Entwicklung der

Eier besondere Taschen auf der Außenseite des Körpers bilden.

An die Brutpflege kann man anschließen die Brutfürsorge, wie

wir sie besonders bei solitären, einzellebenden Hauiflüglern kennen, in

welchen Fällen die Muttertiere, die das Ausschlüpfen der von ihnen ab-

gelegten Eier nicht mehr erleben, im voraus für die Entwicklung der

Brut durch besondere Vorrichtungen zum Schutze der Eier besorgt sind.

L a ra p e r t.

In der Pause zeigte Dr. Rosenberg (Tübingen) verschiedene

Meteoriten aus interstellarem Räume vor und zwar drei Arten solcher:

Aerolithen oder Luftsteine , den terrestrischen Steinen ähnlich , Meso-

sideriten, wie vorige aber mit Erzkörnern, zumeist Nickel, und Sideriten,

die nur aus Metallen (Nickel , Eisen etc.) bestehen. Die letztern

zeigen angeschliffen die bekannten Widmannsstättenschen Figuren.

Im zweiten, mit Lichtbildern reich ausgestatteten Vortrage sprach

Privatdozent Dr. Rosenberg (Tübingen): Über den Bau des Himmels.

Die Astronomie vergangener Jahrhunderte stand im Zeichen der

dynamischen Vorgänge in unserem Planetensystem. Allein der

menschliche Geist sucht mit Hilfe der vervollkommneten Instrumente

und namentlich der photographischen Platte immer weiter vorzudringen

und auch den Bau des Fixsternsystems zu erforschen: man kann

jetzt sagen, daß auch die Gesamtheit der Fixsterne ein sowohl räumlich

als auch organisch einheitliches Ganzes bilden wird. Die Richtung

jeden Sternes läßt sich durch seine sphärischen Koordinaten bestimmen,

für einige wenige Sterne auch ihre Entfernung durch eine gemessene

Basis und die Winkel der Sehrichtungen (Parallaxen). Bei den Ent-

fernungen im Himmelsraum dient der Erdbahndurchmesser als Basis,

der Winkel, unter welchem letzterer vom Sterne aus gesehen erscheint,

wird die jährliche Parallaxe des letztern genannt. Die Parallaxen der
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Fixsterne sind äußerst klein, es beträgt die größte überhaupt gefundene

Parallaxe vom Stern a Centauri nur ^/a Bogensekunde , die äußerste

meßbare Grenze ist ca. 0,05 Bogensekunde; der weitaus größte Teil

der übrigen zahllosen Fixsterne befindet sich nach dieser Methode in

unmeßbaren Weiten. Um eine Anschauung von der Entfernung der

Sterne mit meßbarer Parallaxe im vorstellbaren Zahlenmaß zu bekommen,
wird das Lichtjahr zugrunde gelegt. Das Licht mit seiner Ge-

schwindigkeit von 300 000 km in einer Sekunde braucht vom äußersten

Planeten, Neptun, zu uns 4 Stunden und von einem Fixstern mit einer

Parallaxe von einer Sekunde 3^4 Jahre. Weil man nun durch direkte

Messung die Entfernung der Sterne mit kleineren Parallaxen als 0,05

Sekunden nicht bestimmen kann, sucht man auf einem anderen Wege,

durch das Studium ihrer scheinbaren Verteilung, Helligkeit, sowie ihrer

Eigenbewegungen zu einem Resultate über ihre Entfernungen zu gelangen.

Die Milchstraße , welche sich in einem größten Kreise über den

ganzen Himmel hinzieht, erscheint im Fernrohr als aus unzählig vielen

kleinen Sternen zusammengesetzt mit abwechselnd hellen und dunklen

Stellen. Die scheinbare Verteilung der Sterne wurde schon von Herschel
in 3400 Gesichtsfeldern untersucht, wobei sich zeigte, daß die Anzahl

der Sterne in der Mitte der Milchstraße mehr als das Doppelte der in

der äußersten Zone gezählten Sterne beträgt. Herschel zog den Schluß,

daß die Milchstraße ein gesondertes , endlich begrenztes Sternsystem

sei, die größere Anzahl der Sterne in der Ebene der Milchstraße kommt
daher, daß sich in dieser Richtung viel mehr und viel fernere Sterne

projizieren als in anderen Richtungen. Außerdem sieht Herschel die vielen

lichtschwachen Sternhaufen als ähnliche Milchstraßensysteme an wie

das unsrige. Nach dieser Annahme besteht das Universum aus zahl-

losen Milchstraßensystemen , die in unvorstellbar großen Entfernungen

von einander liegen. Später hat Herschel und nach ihm Struve,
Arg el an der, in der Neuzeit Seeliger außer der Verteilung auch
die Helligkeit der Sterne mit in Rechnung gezogen, wobei letzterer fand,

daß die Gestalt des Milchstraßensystems ein Rotationsellipsoid sei, mit

dem Äquator in der Milchstraße und dem Achsenverhältnis 1:2. Nahe
dem Mittelpunkt dieses Rotationskörpers befindet sich unser Sonnen-

system. Man ist jetzt bei den neuen Spiegelteleskopen so weit ge-

kommen, daß auf der photographischen Platte bei sehr langen Ex-
positionen kein Zuwachs der Sterne mehr zu verzeichnen ist, die end-

liche Zahl derselben somit auch durch diese Tatsache gestützt wird.

Nach Seeliger gehören auch die Sternnebel in unser Fixstern-

system hinein. Aus dem Zusammenhang der Nebel mit der Häufigkeits-

verteilung benachbarter Sterne kann man darauf schließen , daß sie

von dunklen lichtabsorbierenden Nebelmassen begleitet sind, und diese

Ansicht wird durch das Auftreten sog. neuer Sterne bestätigt. Diese

kommen beim Eintritt in eine dunkle kosmische Staub- oder Nebelwolke
zum Glühen, wie dies 1901 bei der nova Persei beobachtet werden
konnte.

Auf eine andere Weise hat der Holländer Kapteyn versucht,

zu einer typischen Anschauung über das Verteilungsgesetz und das
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Mischungsverhältnis der Fixsterne zu kommen, indem er sich hiezu der

Eigenbewegung der Sterne bedient. Schon ältere Beobachtungen

haben eine Eigenbewegung verschiedener Sterne ergeben. So bewegt

sich unser Sonnensystem z. B. gegen das Sternbild des Herkules. Bei

den bekannten Plejaden konnte seit den Zeiten Bessels eine gleich-

mäßige Bewegung sämtlicher Sterne dieser Gruppe festgestellt werden.

Ebenso wurde bei der großen Gruppe der Hyaden durch die Unter-

suchungen von Boß gefunden, daß sich die zur Gruppe gehörigen Sterne kon-

vergierend nach einem Punkte hin bewegen. Die Bewegung in 100 Jahren

wurde nach Boß zu 1 1 Sekunden gefunden, es würde sich hieraus eine

Parallaxe von 0,025 Sekunden oder eine Entfernung von 62 Milliarden km
ergeben. Im Sternbild des großen Bären finden wir eine entsprechende

Eigenbewegung der Sterne ß, y, d, s, 'Q. Eine Berechnung ergibt, daß

alle diese Eigenbewegungen nach in der Milchstraße gelegenen Punkten

abzielen. Da diese Punkte sich diametral gegenüber liegen, so ist an-

zunehmen, daß in unserem Milchstraßensystem eine besondere Straße

für das Einherziehen der Sterne bevorzugt wird. Es wurde nun das

Milchstraßensystem weiteren Untersuchungen unterzogen, besonders von

dem Holländer Easton, welcher auf Grund der Helligkeitsverteilung

fand, daß die Milchstraße eine spiralige Struktur besitzen müsse.

Eine ähnliche Beschaffenheit zeigt uns der Anidromedanebel , bei dem
Scheiner fand, daß er kein Gasspektrum, sondern ein kontinuierliches

Spektrum mit Fraunhoferschen Linien wie unsere Sonne zeige. Es gibt

noch mehrere Spiralnebel, welche im Bild alle eine gewisse Ähnlich-

keit miteinander besitzen. Besonders geeignet zur Erklärung der Be-

wegungsvorgänge in unserm Fixsternhimmel ist der einem Feuerrad ähn-

liche Nebel im Pegasus. Vielleicht befinden auch wir uns in der Mitte

eines solchen Spiralnebels (Sternhaufens) und verspüren in den Be-

wegungen der Sterne die Nachwirkung der Kraft, die die Spiraläste des

Nebels auseinandertreibt. — Zu Ende seines Vortrags kam der Redner

auf die Beschaffenheit der Fixsterne und deren organische Einheit zu

sprechen, worüber die neuere Astrophysik, speziell die Spektralanalyse

Aufschluß gibt. Da im Spektrum der Fixsterne die gleichen Linien

vorhanden sind, wie sie uns aus dem Spektrum der Elemente und auch

der Sonne bekannt sind, so müssen bei ihnen also auch dieselben Ele-

mente vorhanden sein , woraus hervorgeht , daß überall im Universum

die chemische Konstitution der Materie die gleiche ist. Die aus dem
fernen Weltenraum zu uns gelangenden Meteoriten , die ebenfalls nur

aus auf der Erde vorkommenden Elementen bestehen, bilden eine weitere

Stütze für diese Anschauung.

Anläßlich einer totalen Sonnenfinsternis fand Lockyer, daß die

hoch ansteigende Sonnenatmosphäre ein anderes Spektrum bietet als

die Sonnenoberfläche. In der ersten sind die drei Elemente Helium,

Wasserstoff und Kalzium vertreten , während in der Sonnenoberfläche

fast alle Elemente, leichtere und schwerere, im Spektrum nachzuweisen

sind, in den tiefsten Schichten lassen sich die Dämpfe der schweren

Metalle konstatieren. Zur Vergleichung der von den verschiedenen

Sternen aufgenommenen, sehr verschiedenartigen Spektren versucht man,
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sie in eine Reihe einzuordnet. Es gelingt dies Einordnen in eine Serie

sehr gut; und es zeigt sich weiter, daß diese Serie offenbar eine

Temperatur Serie ist. An der Spitze stehen die heißesten, rein

weißen Sterne , deren spektrales Charakteristikum das Auftreten der

Helium- und Wasserstofflinien ist, während an dem anderen Ende der

Reihe die relativ kälteren , durch rötliche Farbe ausgezeichneten Fix-

sterne stehen, deren Spektra vor allem die Linien der schweren Me-
talle aufweisen. Jedoch ist die hier auftretende Verknüpfung und Folge

der Elemente noch lange nicht genügend erforscht und auf die Ursachen

zurückgeführt. Wenn nicht die Elemente auf jedem Stern aus denselben

Uratomen sich aufbauen, dann muß die große Masse, aus der sich

unser Fixsteinhimmel gebildet hat, so gleichmäßig durchgemischt ge-

wesen sein, daß jeder der Millionen Sterne, in die sie sich gespalten

hat, einen Anteil von jedem der Elemente erhalten hat. Hier verliert

sich unser Blick in noch undurchdringliche zeitliche Entfernungen.

Vielleicht sind die Studien über den Zerfall der Elemente berufen, hier

Aufklärung zu schaffen , die Möglichkeit erscheint gar nicht aus-

geschlossen, daß man eines Tages wieder auf das einzige Urelement der

alten Philosophen zurückkommen wird.

Nach Schluß dieses ausgedehnten Vortrages zeigt der Vorsitzende

ein Stück Bergkristall mit eingewachsenem seltenen Rutil von Idar vor.

Dittus.

4. Schwarzwälder Zweigverein für vaterländische Naturkunde.

Versammlung zu Tübingen am 22. Dezember 1912.

Zu Beginn der Sitzung gedachte der Vorsitzende Prof. Dr. Bloch-
mann mit warmen Worten des schweren Verlustes, den der Schwarz-

wälder Zweigverein durch den Tod Prof. Ernst v. Koken's erlitten

hat, der — seit 1895 Mitglied — die Bestrebungen des Zweigvereins

nicht nur durch zahlreiche Vorträge bei seinen Versammlungen, sondern

auch durch Führung der Vorstandschaft während der Jahre 1898/1901
stets aufs angelegentlichste gefördert hat. Nachdem die Anwesenden
das Andenken des Dahingeschiedenen durch Erheben von den Sitzen

geehrt hatten, begannen die Vorträge.

Zunächst sprach Privatdozent Dr. Ernst Lehmann über kausale
Blütenbiologie. Redner führte Folgendes aus.

Wenn wir heute von Blütenbiologie , oder mit anderen Worten
der Wissenschaft vom Leben der Blüten sprechen , so denken wir in

allererster Linie an die wunderbaren Bauverhältnisse so vieler Blüten,

welche es ermöglichen, daß die Bestäubung und damit die Befruchtung

zustandekommt. Seitdem Kölreuter und Sprengel die Blüten-

biologie begründet haben, stand die Frage nach dem Zweck der

Blüteneinrichtungen im Vordergrund der Untersuchungen , welche sich

mit den Lebensvorgängen in der Blüte beschäftigt haben.
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Allein die finale Fragestellung ist ja doch keineswegs die einzige;

die Frage nach dem woher und warum dieser zahlreichen Blütenein-

richtungen erhebt sich ganz von selbst, und dennoch sind die Antworten

auf diese Fragen gerade auf dem Gebiete der Blütenbiologie noch sehr

spärlich ausgefallen, obwohl eine lange Reihe von Fragen der Beant-

wortung harrt.

Allerdings könnte vielleicht der oder jener einwenden: Wenn wir

kausale Forschung treiben, dann treiben wir gar keine Biologie sondern,

Physiologie. Es scheint mir aber an der Zeit, einmal dasjenige zu

vereinigen , was unter kausaler Fragestellung ausgeführt wurde und
dazu dienen kann, diejenigen Fragen in dieser Richtung aufzuhellen,

welche die Blütenbiologie bisher vom finalen Standpunkte aus erklären

wollte. Dieser Gesichtspunkt wird aber deutlicher gekennzeichnet durch

den Ausdruck kausale Blütenbiologie als durch Blütenphysiologie.

Den Begründern der Blütenbiologie stand allerdings die kausale

Forschung auf diesem Gebiete fern. Sie priesen den gütigen Schöpfer,

der all diese Einrichtungen erdacht und verwirklicht hat. Und damit

ist die ganze kausale Blütenbiologie für sie erledigt. Es war eigent-

lich erst mit dem Auftreten Darwins ein anderer Weg beschritten

worden. Durch den Deszendenzgedanken war einmal die Möglichkeit

gegeben worden , sich das Zustandekommen der Anpassungsformen in

der Blüte auf dem Wege der Entwickelung zu denken. Durch die

Selektionstheorie sollte dieses Zustandekommen erklärt werden. Es

kam aber bald so weit, daß nun an die Stelle des Schöpfers die All-

gewalt der Selektion und natürlichen Züchtung trat, welche die An-

passungsformen der Blüten, die uns heute umgeben, zustande gebracht

haben sollte. Unser Altmeister H. Müller, sagt Günthart, war von

der Erklärbarkeit der Blütenmerkmale durch die D a r wins che Selek-

tionslehre felsenfest überzeugt. Wenn uns diese Anschauung auch bis zu

einem gewissen Grade eine Vorstellung des denkbaren Zustandekommens
der blütenbiologischen Beobachtungstatsachen ermöglichte, so blieb die

Forschung dennoch damit noch immer völlig auf dem Boden der Theorie.

Ein wirklich gesicherter Einblick in die kausalen Verknüpfungen wurde

damit nicht geliefert. Der konnte ja auch nur auf dem Wege des

Experimentes geboten werden. Experimente aber, welche uns über das

Zustandekommen der vielfachen Anpassungen Aufklärung verschafft

hätten, brachte die Einführung der Darwinschen Selektionstheorie nicht.

Ja solche Experimente, welche uns in den Stand setzen, das Zustande-

kommen der erblichen Blütenformen und ihrer Aupassungserscheinungen

kausal zu verstehen, liegen bisher noch sehr, sehr wenig vor, wenn-

gleich wir auf diesem Gebiete anfangen , auf sichererem Grunde zu

stehen. Die Ergebnisse der neueren experimentellen Vererbungslehre

beginnen hier befruchtend zu wirken. Es seien zwei Beispiele zum
Belege des Gesagten angeführt.

Es ist seit Sprengel eine der bekanntesten Tatsachen der Blüten-

biologie , daß die Blütenfarben der Anlockung von Insekten dienen.

Die neuere Zeit hat hierfür eine Reihe von zuverlässigen Experimenten

erbracht. Wir können aber heute auf dem Wege der Bastardierung
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Farbenrassen der verschiedensten Art herstellen, wenn wir nur geeignetes

Alisgangsmaterial dazu haben. Die Mendel sehen Vererbungsgesetze

haben uns den Weg dazu gewiesen. Ja wir können uns der Hoffnung

hingeben, daß wir durch äußere Einflüsse geeigneter Art, vielleicht

später auch direkt , erblich abweichende Farbenrassen werden hervor-

rufen können, nachdem nun einwandfreie Untersuchungen auf zoologischem

Gebiete über das Zustandekommen erblich konstanter Farbenrassen im
Gefolge äußerer Faktoren vorliegen.

Wenigstens die Anfänge sind auch für solche Versuche gemacht,

die Formbildung der Blüten durch äußere Faktoren dauernd erblich zu

beeinflussen. Jeder, der der Biologie heute nur in etwas nahesteht,

hat von den Mutationen gehört, welche de Vries an Nachtkerzen oder

Oenotheren beobachtet hat , also von neu hervorgetretenen erblichen

Sippen. Manche von denselben zeigen die Blüten derartig alteriert,

daß die blütenbiologischen Verhältnisse in hohem Maße verändert sein

müssen. Das ist z. ß. bei Oe. brevisf/jUs der Fall. Hier ist der Griffel

bei der Mutante außerordentlich viel kürzer als bei der reinen Art,

so daß die die Blamen besuchenden Insekten nun offenbar ganz andere

Verhältnisse vorfinden dürften als bei der Ausgangsart Oe. Lamarcliana.

Von dieser Oe. hrevistylis, wie von einer Anzahl anderer Mutanten,

welche de Vries unter seinen Augen im Amsterdamer botanischen

Garten hat hervorgehen sehen, wissen wir nun zwar nicht, ob sie im
Gefolge äußerer Bedingungen entstanden ist. Es wird das aber für

andere Formen von dem Amerikaner Mac Dougal als wahrscheinlich

angegeben, welcher erblich verschiedene Rassen bei Oc. hiennls und bei

Bahnannia auf dem Wege zustande zu bringen suchte , daß er in die

Fruchtknoten dieser Pflanzen verschiedene Lösungen injizierte. Er fand

auch hier recht erheblich abweichende Blütenformen in der Deszendenz.

So wenig endgültiges uns diese Versuche auch noch gebracht haben,

so geben sie uns doch Handhaben , wie das Problem in Zukunft viel-

leicht anfaßbar sein dürfte. Vor allem aber würde sich eine blüten-

biologische Untersuchung auf ihre Besucher, auf die Pollenübertragung

etc. schon lohnen.

Reicher als auf dem Gebiete blütenbiologischer Vererbungsunter-

suchungen ist die Ausbeute, wenn wir uns auf den Boden der erblich

fixierten Strukturen und Erscheinungen stellen und die Kausalver-

knüpfungen der Lebenserscheinungen in diesem Rahmen betrachten, mit

anderen Worten , wenn wir all das kausal aufzuklären versuchen, was

sich von der Anlage der Blüte bis zum Eintritt in das Stadium der

Fruchtbildung in dem Blütenleben zuträgt. Es ist heute natürlich nur

möglich, eine ganz beschränkte Anzahl von Untersuchungen herauszu-

greifen, welche die in Frage kommende Arbeitsrichtung besonders deut-

lich charakterisieren.

Für die fertige Struktur, die gegenseitige Lage der einzelnen Teile

in der entwickelten Blüte , welche für alle blütenbiologische Vorgänge

natürlich von ungemeiner Bedeutung ist, ist die Anlage dieser einzelnen

Teile am Vegetationspunkte des Blütensprosses selbstverständlich von

weittragender Wichtigkeit. Wenn eine Blüte entsteht , so bilden sich

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1'J13. g
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am Vegetatiouspunkte eine Anzahl von Höckern, welche sich dann später

zu den Blütenblättern, auswachsen. Trotz einer tiefdurchdachten Theorie

Schwendeners, das gegenseitige regelmäßige Verhältnis solcher An-

lagen am Vegetationspunkte auf mechanischem Wege zu erklären, sind

wir heute über die Ursachen der Pläne, nach denen diese Höcker ent-

stehen , noch ganz und gar nicht im Klaren. V^ir neigen heute viel-

mehr dazu , diese Baupläne auf innere Bedingungskomplexe zurückzu-

führen , über die wir nichts weiter aussagen können. So führt auch

Günthart in seiner physikalisch kausalen Blütenbiologie das charak-

teristische Diagramm der Cruciferenblüte auf innere Faktoren zurück.

Dagegen weiß er uns anschaulich zu machen, wie die Formbildung von

Narbe , Staubblättern, die Anlage von Nektarien etc. auf gegenseitige

Beeinflussung der Organe auf dem vorgeschriebenen engen Raum zurück-

zuführen sind.

Trotz unserer auf diesem Gebiete derzeit noch sehr mangelhaften

Kenntnisse gelingt es auf experimentellem Wege nicht selten, diese

gegenseitige Lagerung der Blütenorgane zu verschieben. Man spricht

dann von der Hervorbringung von Blütenanomalieen, welche selbstver-

ständlich tief in die blütenbiologischen Wechselwirkungen einzugreifen

imstande sind. Die Ansicht allerdings, welche von Peyritsch, dem
wir die erste Herstellung von Blütenanomalieen auf experimentellem

Wege verdanken, vertreten wurde, daß nämlich alle Blütenanomalien

auf äußere Faktoren zurückführbar seien, hat sich als verfehlt heraus-

gestellt. Neben gewichtigen älteren zeigen besonders die neueren Unter-

suchungen immer mehr, wie die verschiedensten Bildungsabv^eichungen

auch in der Blüte strenger Vererbung unterliegen. Als Beispiel sei

kurz auf die allgemein bekannten Pelorienbildungen hingewiesen. Da-

bei ist es aber doch zweifellos, daß Blütenbildungen so ganz ab-

weichender Art auch vom blütenbiologischen Standpunkte eigenartig

sind, obgleich mir eingehende Untersuchungen darüber nicht bekannt sind.

Die ersten Blütenanomalien, welche Peyritsch auf experi-

mentellem Wege herstellte , wurden bei verschiedenen Cruciferen-Arten

zustande gebracht; Peyritsch infizierte z. B. ^ra&is-Arten mit ge-

wissen ÄpMs-kvten und konnte dadurch weitgehende Vergrünungen er-

zielen. Auch war es möglich, durch Impfungen mit Pilzen Blütenmiß-

bildungen zustande zu bringen, welche sicher, wie im Falle der mit

Aphis erzielten auf Reizwirkungen zurückzuführen sind, welche von dem
zur Impfung benützten Organismus ausgeübt wurden. Es ließe sich

dem eine ganze Reihe weiterer Untersuchungen anschließen. Ich möchte

aber nur noch auf einige in neuerer Zeit auf diesem Wege erzielte

Ergebnisse hinweisen.

Es hat nämlich Klebs unter Benützung der verschiedensten Mittel

Bildungsabweichungen an Blüten, vor allem bei einer Anzahl von Fett-

blattgewächsen zutande gebracht. Er hat sich dabei einmal der

Methode bedient, die Pflanzen in geeigneter Weise zu verwunden und
die Nährstoffe in andere Bahnen zu leiten. In anderen Fällen hat er

die Pflanzen entblättert, unter verschiedenfarbiger Beleuchtung oder auf

verschieden zusammengesetztem Nährsubstrate erzogen. Dadurch wurde
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nicht nur die Gliederzahl ganz erheblich verändert, es wurden vielmehr

auch verschiedene merkwürdige Bildungsabweichungen zustande ge-

bracht , wie Verwachsung von Staubblättern und Karpiden , Auftreten

neuer Karpiden quirle etc.

Von einschneidendster Bedeutung für die Blütenbiologie ist natür-

lich auch die Frage der Verteilung und Anlage der Sexualorgane. Über
die Kausalitätsverhältnisse ist hier aufs eingehendste gearbeitet worden.

Es hat sich gezeigt , daß eine Reihe von Faktoren streng hereditärer

Natur ist. In einigen anderen Fällen indessen sind wir besser daran

und können durch äußere Einflüsse recht erhebliche Veränderungen
hervorrufen. Es gibt besonders unter den Labiaten, aber auch ander-

wärts , Pflanzen mit sehr merkwürdiger Sexualverteilung. Sie bringen

nämlich Individuen hervor, welche teils rein weiblich, teils zwitterig

sind. Es ist nun z. B. Correns gelungen, durch Ernährungseinflüsse

die zwittrigen Pflanzen zu rein weiblichen umzuwandeln. Nicht gelungen

ist ihm aber der umgekehrte Versuch , durch Ernährungseinflüsse die

rein weiblichen zwitterig zu machen.

In viel direkterer Beziehung aber zu dem, was man heute als

Blütenbiologie bezeichnet, steht die folgende Untersuchung Vöchtings.
Die endgültige Lage der Blütenglieder ist ja nicht nur bestimmt durch

die Anlage der Organe, sondern in erheblichem Maße auch durch nach-

trägliche Lageänderungen, Wachstum und dergleichen mehr.

Die vier Blumenblätter von Epilobium angiistifoUum sind ursprüng-

lich regelmäßig radiär symmetrisch angelegt. Im Laufe der Entwicke-

lung bewegen sich aber die zwei unteren so weit empor, bis ihre Mittel-

linien etwa horizontale Stellung erlangt haben, während sich die oberen

aufwärts krümmen. Sind die angegebenen Lageverhältnisse erreicht,

dann bilden die vier Blumenblätter und drei Kelchblätter die obere

Hälfte der Blüte , während die untere das eine Kelchblatt führt , das

dann gewissermaßen eine Lippe darstellt. Die Zygomorphie wird aber,

wenigstens zeitweise, noch gesteigert durch das Verhalten der Staub-

blätter und des Griffels. Unmittelbar nach dem Öffnen der Blüte be-

wegen sich beiderlei Organe abwärts. Der Griffel krümmt sich an

seiner Basis in scharfem Bogen nach unten und selbst rückwärts,

während die Staubblätter, deren Antheren um diese Zeit noch geschlossen

sind, weite, nach unten offene Bögen bilden.

Allein diese Verhältnisse ändern sich bald. Es beginnt das Öffnen

der Antheren und damit gleichzeitig oder schon vorher eine Gerade-

streckung der Filamente, indes der Griffel noch mit geschlossener Narbe

in seiner Lage verharrt. Ist die Entleerung der Anthere erfolgt, dann

erschlaffen die Filamente und senken sich abwärts. Nun aber entfaltet

sich die Narbe, während sich ihr Träger gerade nach vorn richtet.

Die Bedeutung dieser Veränderungen wurden schon von Sprengel
richtig erkannt. Es wird durch diese verschiedene Lage die Selbst-

bestäubung verhindert , wir haben es also hier mit einer dichogamen

Pflanze zu tun.

Es hat sich nun ergeben, daß alle diese für die blütenbiologischen

Verhältnisse so wichtigen Bewegungen rein geotropischer Natur sind,
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also auf der Wirkung der Schwerkraft beruhen, womit wir das blüten-

biologisch hochinteressante Verhalten der angeführten Pflanze, also der

Dichogamie , auf äußere Faktoren zurückgeführt haben. Diesem einen

Falle ließe sich noch eine , derzeit allerdings noch recht kleine Reihe

weiterer Fälle anschließen. Auf diesem Gebiete steht einer experi-

mentellen Forschung noch ein weites Feld offen.

Ein blütenbiologisch höchst wichtiger Fall liegt weiter dann vor,

wenn Blüten gar nicht zur Eröffnung kommen, sondern sich selbst

in der eigenen Blüte bestäuben. Man spricht dann von kleistogamen

Blüten, von denen das Veilchen am bekanntesten ist. Eingehende

Untersuchungen von verschiedenen Seiten haben nun gezeigt, daß wir

die Kleistogamie in vielen Fällen auf äußere Faktoren zurückführen

können. So hat sich ergeben, daß zu geringe Lichtintensität in vielen

Fällen Kleistogamie auslöst. Auch andere Faktoren, wie zu geringe

Nährstoffzufuhr kann zur Kleistogamie führen.

Auch die auslösenden Momente für das Öffnen und Schließen

vieler Blüten sind uns derzeit bekannt. In sehr vielen Fällen spielt

auch hier das Licht, sehr oft auch die Wärme, manchmal auch beide

vereint eine Rolle. Besonders ist das z. B. dann der Fall, wenn es

sich um wiederholtes Öffnen und Schließen in einer Tagesperiode, also

beim sogen. Pflanzenschlaf, handelt.

Im Mittelpunkte des Blumenlebens steht aber die Bestäubung.

Sie gehört also auch in erster Linie in eine Blütenbiologie. Wir
wollen nun kurz erörtern , was das Wesen und was die Folgen der

Bestäubung sind.

Die Beantwortung dieser Frage führt uns zurück in die allerersten

Zeiten der Blütenbiologie, als man sich noch nicht klar war, welcher-

art Wirkung überhaupt vom Pollenstaub ausgeht. Es ist ja bekannt-

lich erst Camerarius, Ende des 17. Jahrb., zu verdanken, daß wir

wissen , daß der Pollen die männlichen Geschlechtszellen enthält und
befruchtend auf die im Fruchtknoten befindlichen Eier einwirkt. Da-
mit waren wir überhaupt zuerst über die Sexualität der Pflanzen unter-

richtet.

Diese Lehre von der Sexualität der Pflanzen konnte sich indessen

lange Zeit hindurch nicht allgemein durchsetzen, und dem Kampfe um
die Lehre um die Sexualität der Pflanzen verdanken wir eine ganz

eminente Menge von höchst wertvollen experimentellen blütenbiologischen

Untersuchungen, in erster Linie von K ö 1 r e u t e r und Gärtner. Unter

den Verfechtern der gegenteiligen Ansicht, daß nämlich der Blütenstaub

nichts mit der Befruchtung selbst zu tun habe , ist besonders , wenn
auch nicht immer rühmlich, Schelver und sein Schüler Henschel
bekannt geworden. Schelver verfocht die Ansicht, daß der Blumen-

staub auf die Narbe als ein das Wachstum beschränkendes tötliches

Gift wirke. Es seye daher zu erwarten, daß bei denen Gewächsen,

welche durch künstliche Bestäubung fruchtbar geworden , auch durch

andere allgemeine, das Wachstum des Germen hemmende Mittel, durch

dem Pollen ähnliche Stoffe derselbe Erfolg zu erreichen seye. Da nun
die Landleute an der Bergstraße gesehen hatten, daß vom Chaussee-
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staub in der Blütezeit ganz bedeckte, oft wochenlang jedem Zutritt

des Pollens entzogenen Obstbäume sich reichlich mit Früchten bedeckten,

ja daß die Leute in der Blütezeit die Bäume absichtlich mit Chaussee-

staub mit gutem Erfolge bestäubten, so sah sich Henschel veranlaßt,

die eben vorgetragene These seines Lehrers Schelver durch Versuche

der verschiedensten Art zu verfolgen.

Er bestäubte nun die kastrierten Blüten einer Reihe von Pflanzen

mit Magnesia carbonica, Semen Lycopodü, Talkerde, Bittererde etc. und
findet immer wunderschöne

,
gutkeimende Samen sich aus den so be-

stäubten Blüten bildend. Gärtner, welcher im Gegenteil die sexuellen

Prinzipien des Pollens verfocht, erschienen diese Angaben nun schon

völlig unglaubwürdig. Er prüfte sie also nach und fand — heute

tonnen wir sagen natürlich —', daß in keinem Falle von der Bildung

keimfähiger Samen im Gefolge solcher Bestäubungen die Rede sein

konnte. Henschel hatte eben nicht sorgsam genug kastriert oder

sonstwo Fehler gemacht , die die falschen Ergebnisse seiner Unter-

suchungen veranlaßten. Das interessiert uns heute nicht mehr sonderlich.

Dennoch aber können uns auch diese doch offenbar ganz ver-

fehlten Untersuchungen Anlaß zu neuen erfolgreichen Arbeiten auf dem
Oebiete der kausalen Blütenbiologie anregen. Und das hat folgende

Bewandtnis. Als nämlich Gärtner die Henschelschen Versuche nach-

prüfte und verschiedentliche, sorgfältig kastrierte Blumen beispielsweise

mit Bärlappsporenpulver belegte, kam er zu recht interessanten Ergeb-

nissen, die allerdings weder von ihm noch von den folgenden Gene-
rationen recht gewürdigt wurden.

Ich führe hier nur zwei Versuche dieses hervorragenden Forschers

an. Der eine behandelt Aquüer/ia afropurpurea. An zwei verschiedenen,

im Zimmer gehaltenen Individuen wurden je drei Blumen kastriert. Die

Bestäubung mit Bärlapppulver erfolgte dreimal an drei aufeinander-

folgenden Tagen. Ein einziger Fruchtknoten blieb völlig unentwickelt.

Die übrigen fünf entwickelten sich, wuchsen in 33 und 34 Tagen zu

ziemlich vollkommenen, mit 5 und 6 Schötchen versehenen Früchtchen,

•deren Samen zwar ebenfalls ziemlich entwickelt, aber nicht vollkommen
ausgebildet wurden, selbst die Testa war noch unvollkommen und
ohne Kern.

Lyclinis diurna weiblich : Auch hier wurde durch Bestäubung mit

Semen Lycopodü ein Entwickelungsreiz auf die Blüten ausgeübt, welcher

ganz außerordentlich war.

Wir kennen nun Gärtner als einen recht zuverlässigen Beob-
achter, so daß wir an diesen Beobachtungen an sich schon kaum
zweifeln brauchten. Sie gewinnen aber in neuester Zeit insofern wieder

ganz ungemein an Interesse, als von völlig einwandfreier Seite, durch

Fitting, Untersuchungen über den Einfluß von Fremdkörpern auf die

Narbe und die damit zusammenhängenden Folgeerscheinungen angestellt

wurden, welche in nuce eigentlich schon in den G är tue r sehen Unter-

suchungen enthalten waren.

Es ist eine bekannte Tatsache , daß die Orchideenblüten zum
großen Teile sehr lange im geöffneten Zustande verbleiben. In manchen
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Fällen aber welkt die Krone nach der Bestäubung sehr schnell ab.

Wenn nun die Narbe einer solchen Orchideenblüte mit Sand bestreut

wurde, so hatte das in dieser Hinsicht ganz denselben Erfolg, als wenn
die Blüte bestäubt worden war, d. h. sie welkte schnell ab. Ganz
dasselbe zeigte dann auch Velser für die Blüten von ÄJcehia quinata.

Fitting stellte dann aber ferner durch höchst ingeniöse Versuche

fest , daß dieses Abwelken bei Orchideenblüten durch eine Ver-

letzung der Narbenscheibe zustande kommt und zwar nur der

Scheibe , während ein Abschneiden des ganzen Gynostemiums nicht

zu diesem Erfolg führte , nicht einmal ein Zerquetschen desselben.

Durch ein Einstechen in die Narbenfläche konnte aber derselbe Erfolg

wie durch Sandbestreaen hervorgerufen werden. Die Versuche Fittings
führten aber noch weiter. Er zeigte, daß durch ein bloßes Aufstreuen

von totem Pollen, ja durch einen Extrakt aus getöteten Pollen nicht

nur die Blüte zum Absterben gebracht wurde , sondern sogar eine

Schwellung des Gynostemiums veranlaßt wurde, die dann von dem
extrahierten Pollen nicht mehr ausgelöst wurde. Fitting zeigte dann
weiter, daß dieser Anlaß chemischer Natur sein mußte, wenn sich aller-

dings auch der in Frage kommende Stoff selbst nicht feststellen ließ.

Eine Fruchtknotenschwellung wurde indessen von Fitting nur dann
beobachtet, wenn die Pollenschläuche bis zum Fruchtknoten vor-

gedrungen waren.

Diese Untersuchungen sind für eine kausale Blütenbiologie natür-

lich von ungemein großer Bedeutung. Wir wissen jetzt sicher, daß
der Abblühvorgang einmal durch mechanische Wirkung einer Verwundung
hervorgerufen werden kann , dann für ein weiteres Stadium durch

chemische Reize ausgelöst wird. Die Befruchtung ist für diese Vorgänge
ganz und gar nicht nötig. Übrigens hat Fitting ähnliche Beschleuni-

gung der Abblühvorgänge nicht nur für Orchideen , sondern auch für

eine Reihe Pflanzen gemäßigter Zonen festgestellt. Z. B. macht auch

eine Verwundung des Griffels bei Erodium Manescavi die Petalen in

ca. einer Stunde abfallen.

Das interessiert dann auch noch in bezug auf andere , längere

Zeit ganz rätselhafte Vorgänge , daß nämlich bei Bastardbestäubungen

die Folgen der Bestäubung sich in ganz verschiedener Weise äußern,

auch abgesehen von dem Vorhandensein oder Fehlen fruchtbarer Samen.

Und wenn uns nun wiederum Gärtner mitteilt, daß bei vielen total

unfruchtbaren Hybriden, z. B. Lychnicuciibalus albus und riiber, Nicofiana

quadrivalvis etc. die Bestäubung der Narbe mit einem der elterlichen

Pollen ein längeres Beharren der ganzen Blumen am Stocke bewirkt,.

so werden wir uns nun mit unseren neueren Erfahrungen fragen, was
wohl hier nun wirksam ist , ob es sich auch hier um etwas chemisch

Extrahierbares oder die Wirkung des ganzen Pollens handelt.

Der historische Gang der Forschung brachte es mit sich, daß wir

uns zuerst gewissen Folgeerscheinungen der Bestäubung zuwandten, ehe

wir das Wesen derselben selbst verfolgten. Heute wissen wir ja lange^

seit Amici das Vordringen des Pollenschlauches verfolgt hat, was die

nächsten wesentlichen Folgen einer Bestäubung sind. Der auf die Narbe
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gebrachte Pollen öffnet sich , entsendet seinen Pollenschlauch in das

Griffelgewebe und dringt in demselben zur Samenanlage vor. Kausal wäre

nun zu fragen : welche Ursachen lösen diese Vorgänge aus ? Man hat

diese Frage schon von den verschiedensten Seiten zu lösen versucht.

Jedenfalls sind aber bei den verschiedenen Pflanzen ganz verschiedene

Faktoren daran beteiligt.

In vielen Fällen können wir die Pollenkörner auch ohne jede

Narbe auf den verschiedensten Nährstoffen künstlich zur Keimung
bringen. In anderen Fällen ist das Pollenkorn an viel engere Grenzen

der Außenbedingungen in der Keimung gebunden. Jedenfalls muß die

Narbe, auf welche das Pollenkorn fällt, in einem Zustande sein, welcher

der Keimung günstig ist. Ein Beispiel sehr enggesteckter Grenzen der

Keimungsfähigkeit von Pollenschläuchen bei gewissen Narben brachte

Burek. Er zeigte, daß die Narben von Mussaenda-Arten nur dann

keimten , wenn sie in destilliertes Wasser gebracht wurden , dem ein

Stückchen einer Mussaenda-^a.vhQ beigesetzt war oder aber in einer

Laevulose-Lösung. Andere Zuckerarten, nicht einmal Dextrose, hatten

auch nur den geringsten Erfolg. Ja es existieren teilweise die allerengsten

spezifischen Differenzen für die Keimungsfähigkeit der Pollenschläuche.

Der Pollen von Pavetta javanica keimt nur in dem Extrakt der eigenen

Narbe oder dem von Pav. fiügens, nicht aber in dem der anderen Arten.

Das ganze Gegenteil ist in zahlreichen anderen Fällen zu bemerken.

So hat schon Strasburger vor langer Zeit zeigen können, daß der

Pollen mancher Pflanzen auf den Narben der allerverschiedensten anderen

Pflanzen auskeimt, ja sogar Pollen dikotyler Pflanzen keimt teilweise

auf Narben monokotyler Pflanzen und umgekehrt.

Wir wollen den Pollenschlauch nun auf seinem Vordringen im
Griffelkanal nicht weiter verfolgen. Es sei nur noch an eine Erscheinung

kurz erinnert, welche in blütenbiologischer Hinsicht von hoher Wichtig-

keit ist und in naher Beziehung zu den Keimungsverhältnissen des

Pollens steht. Das ist die sogen. Selbststerilität verschiedener

Pflanzen. Es gibt nämlich Pflanzen, welche nie fruchtbar mit dem eigenen

Pollen sind. In manchen Fällen ist das wieder sehr einfach kausal

erklärbar. Jost hat nämlich gezeigt, daß beispielsweise auf der Narbe
von Goldregen der eigene Pollen nur keimt, wenn die Narbe verletzt wurde.

Ist eine Verletzung eingetreten, so findet auch Selbstbestäubung statt.

Es ist möglich, daß andere Papilionaceen sich ähnlich verhalten.

Ganz andere Ursachen hat die Selbststerilität bei einer Reihe

anderer Pflanzen. Auch bei Corydalis muß die Narbe erst zerdrückt

werden , ehe der Pollen keimt. Er vermag aber doch dann nur eine

kurze Strecke ins Leitgewebe einzudringen. Beim Roggen kann fremder

und eigener Pollen auf der Narbe keimen und eindringen, der fremde

wächst aber viel rascher und der eigene kommt nicht nach. Auch bei

Lilium können die eigenen Pollenschläuche gewöhnlich nicht bis zu den
Samenanlagen dringen.

Jost versuchte nun diese Differenzen auf Individualstoffe zurück-

zuführen, derart, daß jede Pflanze ihren eigenen Individualstoff aus-

bildet, der dann den eigenen Pollenschlauch am Vordringen hindert.

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



— CIV —

Dagegen hat in allerneiiester Zeit Correns auf Grund äußerst

subtiler Untersuchungen nachzuweisen versucht, daß das verschiedene

Verhalten des Pollens bei der Selbststerilität nicht auf Individualstoffe

zurückzuführen sei , sondern auf Kombinationen von Stoffen , die mit

der Bildung des Individuums entstehen und dann mit ihm vergehen.

Näher hierauf einzugehen, V7ürde aber unsere Zeit überschreiten.

So hat sich bei einer kurzen Durchsicht der Literatur schon eine

ganze Reihe von Einzeluntersuchungen gefunden, welche alle anter der

Frage geeint werden können : Wie kommen die zahlreichen Erscheinungen

des blütenbiologischen Geschehens zustande ? Stellen wir aber diese

Frage nach den Ursachen und den Kausalverknüpfungen der blüten-

biologischen Erscheinungswelt, so stehen wir vor einem Gebiete, welches

im Zusammenhange noch nie bebaut wurde und bis heute auch im
einzelnen völlig vernachläßigt ist. Ja wir können fast sagen, die

Gesamtfrage ist bis heute noch kaum aufgerollt worden.

Wenn es mir aber gelungen ist, durch diese kurze Zusammen-
stellung auf dieses höchst lohnende Arbeitsgebiet hinzuweisen und zu

zeigen, wie greifbar nahe und doch so mannigfaltig die Probleme auf

dem Gebiete der kausalen Blütenbiologie liegen , so wäre der Zweck
dieses Vortrages erfüllt,

Prof. Dr. F. v. Hiiene sprach über ,,Geologische Reise-
erinnerungen aus Kalifornien" mit Lichtbildern. Zuerst war von
den reichen pleistocänen Wirbelfundstätten im Asphalt von Rancho La
Brea bei Los Angeles die Rede, dann von der eigenartigen Granitland-

schaft in der Sierra Nevada (Yosemite Valley) und von dem Vulkan
Mt. Shasta. Von den Universitäten in Palo Alto und Berkeley und von

San Francisco und dem goldenen Tor wurden einige Bilder gezeigt und
die südliche Vegetation und die Sequoia-Vorkommnisse besprochen.

Professor' Dr. Martin Scliiniclt: Zu Gebirgsbau und Tal-
geschichte des oberen Neckargebietes. (Der Vortrag erscheint

demnächst ausführlich in den Mitteilungen der geologischen Landesanstalt).

Dr. R. Lang: Ueber die Bildung zweier oberschwäbischer
Gipskristallvorkommen. (Der Vortrag wird später ausführlich

veröffentlicht werden.)

Professor Dr. H. Jordan ^ sprach über Nahrungsspeicherung
und Nahrungskonservierung bei den Tieren.

Es muß dafür gesorgt sein, daß auch in ungünstiger Jahreszeit^

in der die Nahrungsmittel den Tieren nur kärglich zur Verfügung stehen,

ihr Leben nichtsdestoweniger gewährleistet wird. Manche Parasiten,

^ Berichtigung. In dem Bericht über den Vortrag desselben Redners
am 19. V. 1912 „Über die Bedeutmig der Speicheldrüsen für die Aufnahme i;ud

Verarbeitung der Nahrung" in diesen Jahresheften, Jahrg. 1912, S. CXXV/CXXVI
haben sich leider einige Druckfehler eingeschlichen : S. CXXV Zeile 7 von unten
lies Sycotypus (statt Li/cotypus) ; Zeile 6 von unten lies einen Speichel (statt

jenen Speichel) ; S. CXXVI Zeile 1 von oben lies unzugänglich (statt unver-

gänglich); Zeile 17 von oben lies Cephalopoden , Schnecken (statt Chilopoden,

Maden, Schnecken).
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denen nur selten Gelegenheit zu Malzeiten geboten ist , müssen auch

in der Zwischenzeit über Nahrung verfügen, von der sie zehren können.

Vielen Larven, die sich nicht selbsttätig Nahrung verschaffen können,

muß für die ganze Entwicklungszeit vom Muttertier ein hinreichender

Nahrungsvorrat auf einmal zur Verfügung gestellt werden. In allen

diesen Fällen handelt es sich also darum, Nahrung aufzubewahren.

I. Das kann innerhalb des Körpers des betreffenden Tieres

geschehen und zwar — in der Regel — in Form sogen. Reserve-
stoffe, Die verdaute und assimilierte Nahrung wird als Fettropfen,

Eiweißkugeln, Glykogen in bestimmten Geweben niedergelegt. In anderen

Fällen dient ein Kropf zu langem Aufbewahren von Nahrung: so der

Kropf der Bienen (speziell im Winter) ; der ,,Magen" des Blutegels, in

dem sich das gesogene Blut lange unverdaut und unverdorben hält, so-

daß der Parasit bis zu 2^2 Jahr nach einer Mahlzeit leben kann,

ohne einer neuen zu benötigen. Bei den Ameisen dient der Kropf auch

dazu, Nahrung für die Nestgenossen aufzubewahren. (Extremes Beispiel:

die Honigträger der Honigameisen).

II. Bei der Begrenztheit der inneren Aufbewahrungsräume ist es

verständlich, daß Tiere, die größerer Vorräte bedürfen, diese gleich dem
Menschen, außerhalb ihres Körpers in Vorratsräumen aufbewahren. Be-

züglich dieser Konservierung gehen die Tiere in mancher Beziehung

ähnlich wie der Mensch zu Werke.
1. Auf kurze Frist können wir z. B. ein Stück Fleisch ohne

weiteres aufbewahren. Das tut auch die Spinne, die gelegentlich eine

Beute einspinnt und für später aufhebt.

2. Die meisten Nahrungsmittel verderben bei längerem Bewahren.

Es gibt aber auch natürlich haltbare Nahrungsmittel : Getreidekörner,

Kartoffeln etc. Auch viele Tiere bedienen sich ihrer: so der Getreide-
körner (Hamster, körnersammelnde Ameisen, welch letztere ein besonderes

Verfahren haben, das Keimen der Samen zu verhindern). Als natürliche

Konserven kommen für Insektenlarven (Vorratskonserve für die gesamte
Entwicklungszeit) auch trockenes Mehl (Mehlwurm), Hörn (Pelz-

motte), Wachs (Wachsmotte) etc. in Betracht. Der Wasserarmut
dieser Stoffe sowie der Schwerverdaulichkeit von Hörn und Wachs

:

also ihren natürlichen Schutzmitteln vor Verderb, müssen die betreffen-

den Tiere gewachsen sein. Interessant ist einmal, wie sich z. B. die

Wachsmotte das fehlende Wasser durch Zersetzung des Wachses in

ihrem Körper verschafft. Ein anderes natürliches Konservierungsmittel

ist das Leben selbst : Die Grabwespen geben ihren Larven als Vorrat

für ihre Entwicklung, lebende, aber durch Stich gelähmte Beuteobjekte.

Diese wehren sich nicht, verbrauchen wenig von der eigenen Körper-

substanz; das erhaltene Leben aber verhindert ein Verfaulen.

3. Die ursprünglichste Konserve im Haushalt des primitiven

Menschen mag Sauermilch gewesen sein: Das Nahrungsmittel geht zwar
in Gärung über, aber die Gärungsprodukte sind dem Menschen weder
schädlich noch unangenehm. Andere Mikroorganismen, die widerliche

oder giftige Zersetzung hervorrufen könnten, werden durch jene Produkte

(Milchsäure etc.) ferngehalten. So entstehen neben Sauermilch : Sauer-

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



— CVI —

kraut, alkoholische Getränke; und auch Käse ist nichts als ein Gärungs-

produkt, dessen eigentümliche Bakterienflora ihn normalerweise vor schäd-

lichen Mikroorganismen schützt. In gleicher Weise müssen wir Aas und
Kot beurteilen, wenn diese gärenden Stoffe von Tieren als Nahrung
und für Larven als ,,Konserven" verwandt werden (z. B. Larve vom
Totengräber, Larve von Ankylostoma, der Pillenkäfer).

4. Die vollkommenste Konservierung ist die, bei denen wir in

unsern Konserven den Bakterien die Entwicklung unmöglich machen

:

Wir schaffen Existenzbedingungen, denen sie nicht gewachsen sind

;

Trocknen, Einkochen mit Zucker, oder Einsalzen, wobei der erzielte

hohe osmotische Druck Bakterienentwicklung ausschließt. Oder wir

setzen antiseptische Mittel zu, die für Bakterien, nicht aber für uns

schädlich sind (Räuchern, Essig-, Salizyl- oder ßorsäurezusatz). Endlich,

wir sterilisieren die Nahrungsmittel , und verschließen sie vor Neu-
infektion. Abgesehen von der letztgenannten, finden wir auch diese

Methoden bei Tieren und zwar bei der Honigbiene. Sie dickt den

Blütennektar durch Wasserverdunstung weitgehend ein, setzt ihm geringe

Mengen von Ameisensäure hinzu und erzielt ein außerordentlich halt-

bares Produkt, das seinerseits zur Konservierung des Blütenstaubs

(,,Bienenbrotes") dienen kann. Jordan.

Präparator Oberdörfer (Zool. Inst. Tübingen): Ein neues Ver-

fahren der D ermo pl astik.

Philipp Maetin, der am Stuttgarter Naturalienkabinett vom
Jahre 1855— 1875 als Präparator tätig war, hatte die Mängel, die sich

beim Ausstopfen in gewöhnlichem Sinne ergaben, als einer der Ersten

erkannt. Anstatt wie bisher der Haut nur ein bis zu einem gewissen

Grade entsprechendes Gestell zu geben und die Hohlräume mit irgend

einem Material auszufüllen, bildete er ein Verfahren, das darauf hinaus-

ging, für die Haut in ihrer ganzen Ausdehnung eine feste Unterlage — ein

Modell — unter besonderer Berücksichtigung der anatomischen Verhält-

nisse des Tieres zu schaffen. Er hat dieses Verfahren als Dermoplastik

in seinem Buche ,,Praxis der Naturgeschichte" eingehend geschildert.

Auf der Methode Mabtin's fußend und gefördert durch das

Bestreben der modernen Museen, möglichst naturgetreue Objekte auf-

zustellen , entwickelte sich die Dermoplastik mehr und mehr. Wir
kennen heute eine Anzahl von Methoden. Ein Verfahren jedoch, das

sowohl für kleine wie für große Tiere ein freies Modellieren im Sinne

des Bildhauers ermöglicht, blieb für den Präparator als Plastiker bis

heute ein berechtigter Wunsch. Gips, Ton, Torfgrus, Sägespähne etc etc.

können nur beschränkte Anwendung finden , indem man diese, um ge-

wisse plastische Feinheiten zu erzielen , auf das rohe Modell, das aus

Heu, Stroh, Drahtgaze etc. besteht, aufstreicht.

Meine langjährigen Versuche in dieser Hinsicht sind nun heute

in der Weise zum Abschluß gekommen, daß ich aus Korkspänen und

anderen Stoffen eine Modelliermasse bilde, die mich in den Stand setzt,

zunächst kleine bis mittelgroße Tiere in ähnlicher Weise auszumodel-

lieren, wie der Bildhauer sein Modell in Ton aufsetzt.
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Die erste Anlage geschieht in der Weise, daß man die beiden

für die Wirbelsäule geflochtenen Drähte gleichzeitig sowohl in der Höhe

des Schultergürtels als auch des Beckens nach links und rechts ab-

zweigen und so Fortsätze entstehen läßt, die ein der Form entsprechendes

Holzstück umfassen. In diesem Holzstück können nun die Drähte der

Extremitäten in ihrer natürlichen Lage Aufnahme finden und zwar so,

daß sie abnehmbar sind. Auf diese Weise ist es dem Präparator

möglich, ohne Schwierigkeiten einem Tier jede gewünschte natürliche

Stellung zu geben. Nachdem dies geschehen, fülle ich die größten

entst andenen Räume mit einem von mir hergestellten Modellierstein

oder irgend einem anderen Material etwas aus und trage nun mittels

eines Spachtels die Modelliermasse bis zur gewünschten Form auf; zu-

nächst eine grobe, nach außen hin eine feinere, fast nur aus Kork-

spänen bestehende Masse.

Aus dieser Modelliermasse stelle ich nun die mir schon längst er-

wünschten Modelliersteine, und zwar in jeder Form und Größe.

Dieselben sind für mittelgroße und große Tiere gedacht und finden in

der Weise Anwendung, daß sie Bausteinen gleich zu einer Hohlform

auf Draht, der mit dem Konturbrett verbunden ist, nebeneinander

gereiht werden, je nach Wunsch eine konkave oder konvexe Form
ergebend. Die Modelliersteine sind so leicht wie Torf und dabei außer-

ordentlich widerstandsfähig , fest und in ihrer Konsistenz gleichmäßig.

Sie können ebenso wie die trockene Modelliermasse, um feinste Konturen

zu erzielen, mit Messer, Feile, Raspel etc. bearbeitet werden.

Je nach der Stärke des Drahtes erhalten die Modelliersteine noch

ihre besondere Stabilität. Wichtig ist , daß dieselben nicht gegen-

seitig durch eine besondere Klebmasse verbunden zu werden brauchen,

sondern ihren Halt durch die zweckentsprechende Anordnung bekommen.
Der Präparator kann also seine Arbeit ohne Störung fortsetzen , was

z. B. beim Verleimen von Torfklötzen (Torf-Methode) nicht der Fall ist.

Die Vorteile, die sich bei diesem Verfahren ergeben , bestehen

darin, daß sich im ganzen Aufbau des Modells fast keine technische

Schwierigkeiten ergeben und daß dem Präparator als Plastiker ein

übersichtliches, zusammenhängendes Bild im Verlauf seiner

ganzen Arbeit gegeben ist, nicht wie beim Wickeln, wo jede Extre-

mität für sich behandelt werden muß.

Nach dem Trocknen wird die Masse, die knetbar ist und auf

Holz, Knochen u. a. gleich gut hält, außerordentlich leicht. Sie behält

die ihr gegebene Form ohne zu schrumpfen, ohne zu reißen
und kann mit dem Messer geschnitzt, weiterhin mit Raspel, Feile usw.

gut bearbeitet werden.

Ein weiterer Vorteil dieser Methode besteht darin, daß z. B. durch

Verschieben der beiden Drähte, welche die Modelliersteine fassen, das

Bild ohne Mühe geändert werden kann und somit dem Präparator ein

Korrigieren nach allen Richtungen hin möglich ist.
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