
Bericht
iiber die

6. August 1909 in Geisenheim (Eheingau) abgehalten

sechsundzwanzigste Generalversammlung

Deutschen Botanischen Gesellsehaft.

Wie in den beiden Yorjahren, fand die Generalversammhmg

im AnschluB an die Jahresversammlungen der „Vereinigung fiir

angewandte Botanik" und der „Freien Vereinigung der systema-

tischen Botaniker und Pflanzengeographen" statt. Die Mitglieder

waren durcb die iibliche, im Juniheft der „Berichte" publizierte

„Einladung" rechtzeitig benachrichtigt worden und in grofier Zalil

zur Generalversammlung erschienen. In die Prasenzliste hatten

sich folgende Mitglieder und Giiste eingetragen:

A-ITEL-Berlin. KOERMCKE-Bonn.
•>ALLY-Bonn IvOLKWITZ-Berlin.

''HHUKXs-Berlin. KUMM-Danzig.
B '^E< KE-Bonn. LUDWIG-Forbacb.
ri|;!( 'K- Hamburg. P. MAGNUS-Berlin.
!'^l'< K-Giefien. A. MEYER-Marburg.

B^'HWALD-Berlin. MULLER-Augustenberg.
I)II:I -S - Marburg. MTJTH-Oppenheim.

^RXJDE-Dresden. NAUMANN-Dresden.
H

- FiscHER-Berlin. UEIXHARDT-Berlin.

^ILG-Berlm. ROSS-Miinchen.

KKKRIXO-Altona. RTJHLAND-Berlin.

• AA1
'- Hamburg. SOHANDER-Bromberg.

;

nilx ^'X-I)ublin. SCHROEDER-Bonn.

WHEP-Preiburg i. B. SCHWEXDEXER-Berlin.

^'Y-Berlin. SEXX-Bascl.

^OOH-Heidelberg. SlMON-Gottingen.
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(2) Berichfc iiber die sechsundzwanzigste Generalversammlung.

SNELL-Bonn. I WEISSE-Berlin.

SOLEREDER-Erlangen. WlELER-Aachen.

THOST-Berlin.
|

WlTTMAOK-Berlin.

TlSCHLER-Heidelberg.
|

WORTMANN-Geisenheim.

VOLKENS-Berlin. ZACHARIAS-Hamburg.

WACHTER-Berlin.

Als Gaste nahmen teil die Damen: JAEGER, WEISSE und

dieHerren: BREDEMANN, DELEANO, ElOHINGER, EUCKER, LEMKE,

LtSTNER, PLATJT, SOHATZLEIN, STORMER, VATjPEL.

Wie im vorigen Jahre konnte dem Heft 5 unserer „Berichte"

ein gemeinsames Programm aller drei Gesellschaften beigegeben

werden, fur dessen Zustandekommen die Teilnehmer wiederum

Herrn BRICK-Hambnrg zu Dank verpflichtet sind.

Urn 9 Uhr 15 Minuten eroffnete Herr SCHWENDENER als Pra-

sident die Sitzung, begriiBte die anwesenden Mitglieder und Gaste

und erstattete einen kurzen Bericht iiber den Stand der Gesellschaft.

Die Anzahl der Mitglieder ist seit der vorigen Generalversammlung

von 496 auf 519 gestiegen, trotz des erhohten Mitgliedsbeitrages.

Weniger erfreulich gestalteten sich die finanziellen Verhaltnisse.

da besonders infolge der Herausgabe des umfangreichen Floren-

berichtes der Gesellschaft ziemlich erhebliche Kosten erwachsen sind.

Herr APPEL als Schatzmeister der Gesellschaft berichtet nun-

mehr ausfiihrlich iiber die Vermogensverhaltnisse. Alle Einzel-

heiten dieses Berichtes ergeben sich aus der Rechnungsablage

[Seite (7)]. Hier sei nur hervorgehoben, daB sich durch Erhohung

der MitgHedsbeitrage und Fortfall des Florenberichtes die Finanz-

lage im laufenden Jahre wesentlich giinstiger gestalten wird, so

daB nach dem Yoranschlage fur 1909 [s. S. (8)] die Gesellschaft

am 31. Dezember d. J. iiber ein Vermogen von 9100 M. verfiigen

wird. — Da zu den Ausfiihrungen des Schatzmeisters nicht das

Wort verlangt wird, spricht der President Herrn APPEL fiir seine

MiiHewaltung denDank der Gesellschaft aus underteilt ihmEntlastung.

Herr SCHWENDENER verliest darauf die Namen der seit dei

letzten Generalversammlung verstorbenen Mitglieder:

Prof. Dr. E. LOEW-Berlin, verst. am 12. August 1908.

Prof. Dr. E. EBERMAYER-Miinchen, verst. am 13. August
19W-

Prof. Dr. A. BARNEWITZ - Brandenburg a. H., verst. am

26. Oktober 1908.

Kgl. Gartenbaudirektor H. LlNDEMUTH - Berlin, verst

1. Dezember 1908.

Dr. A. MlNKS-Stettin, verst. am 5. Dezember 1908. ^
Prof. Dr. F. W. CHR. ARESCHOUG-Lund, verst. am 21-

zember 1908.
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Bericht iiber die sechsumlz\v;uj/.i^ti- ( iineralversammlung. (3)

Kgl. Garteninspektor Dr. CAVET -Wiesbaden, verst. am
9. Januar 1909.

Sir GEORGE KlNG-London, verst. am 13. Februar 1909.

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. W.ZOPF-Munster, verst. am 24. Juni 1909.

Die Amvesenden ehren das Andenken an die Verstorbenen

durch Erheben von ihren Platzen.

Ein Nacliruf auf Prof. LOEW ist bereits in Band XXVI a der

Berichte erscbienen; im Manuskript lagen keine weiteren Nachrufe

vor, doch hoffen wir, im SchluBheft des laufenden Jahrganges der

Berichte einige weitere Nekrologe veroffentlichen zu konnen.

Nunmehr iibernahm Herr WORTMANN, als Stellvertreter des

Priisidenten, den Vorsitz, um iiber einen von 24 Mitgliedern unter-

stiitzten Antrag REINHARDT und Genossen, Herrn SCHWENDENER
zum Ehrenprasidenten der Gesellschaft zu ernennen, abstimmen

zu lassen. Der Antrag wird unter groBem Beifall der Mitglieder

einstimmig angenommen. Herr WORTMANN spricht sein lebhaftes

Bedauern dariiber aus, daB Herr SCHWENDENER auf eine Wieder-

wahl zum Priisidenten verzichtet hat und begliickwiinscht die Ge-

schaft zu ihrem ersten Ehrenprasidenten.

Nackdem Herr SCHWENDENER der Gesellschaft seinen Dank

ffir die Wahl ausgesprochen hat, iibernimmt er wieder den Vorsitz

und erteilt Herrn DRUDE das Wort zu einer kurzen Mitteilung

iiber die Ortsgruppe Dresden-Tharandt. Nach der neuen, in StraB-

burg genehmigten Geschaftsordnung (§ 19) ist die Bildung einer

Ortsgruppe zulassig, wenn sich mindestens 8 Mitglieder der Gesell-

schaft zu einer solchen zusammenschlieBen. Herr DRUDE konnte

die erfreuliclie Mitteilung machen, daB sich in Dresden-Tharandt

U Mitglieder zu der Ortsgruppe vereinigt haben, und daB seit

^arz d. J. bereits vier wissenscbaftliche Sitzungen stattfanden.

Eine Originalarbeit von F. W. NEGER iiber Ambrosiapilze, die

ia Dresden zum Vortrag gelangte, ist im Heft 7 der ^Berichte"

^s erste Arbeit, iiber die in Berlin nicht berichtet wurde, veroffent-

Kcht. Obwohl in Dresden mehrere wissenschaftliche Vereine be-

stehen — So fiihrte Herr DRUDE aus — , war die Bildung einer

0rtsgruppe der Deutschen Botan. Gesellschaft keine iiberfliissige

Kl »ri< :htung, denn die bestehenden Vereinigungen hatten es sich

z™ Aufgabe gemacht, in erster Linie naturwissenschaftliche Bildung

m weitere Kreise zu tragen, wahrend die neu begriindete Orts-

S^ppe lediglich der wissenschaftlichen Forschung diene.

Nachdem Herr H. FISCHER kurz den Inhalt eines von Herrn

H<^K eingesandtenBerichtes 1

) iiber die II. Sitzung des „Deutschen

1) Siehe den ausfuhrlichen Bericht S. (8).
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(4) Bericht liber die sechsun.l/.wan/.igst^ Generalversammlung.

Ausschusses fur den mathematischen und naturwissenschaftluli -i

Unterricht" zur Kenntnis gebracht hatte, wurde iiber Ort und Zeit

der nachstj&hrigen Generalversammlung beraten. Die Kommission

zur Vorberatung der Wahlen usw. bat als Ort Miinster i. "W.,

und als Zeit Pfingsten vorgeschlagen ; beides mit Ruckshkt ant

den in Briissel stattfindenden internationalen Botanikerkongivi;.

DerVorschlag wurde ohne Widerspruch angenommen; alles N&heiv

soil den Mitgliedern rechtzeitig mitgeteilt werden.

Da nach den neuen Satzungen die Wahlen des Prasidenten.

seines Stellvertreters und des Ausschusses nicht mehr auf der

Generalversammlung vollzogen werden, war der geschaftliche Teil

der Sitzung erledigt, und Herr SCHWENDENER konnte nunmehr

Herrn SENN das Wort erteilen zu seinem Vortrage: „Weitere

Untersuchungen iiber die Gestalts- und Lageveranderung der

Chromatophoren" [s. S. (12)].

Dann spracli Herr KNiEP „Uber den EinfluB verschiedenfar-

bigen Lichtes auf die Kohlensaureassimilation" der griineii

Pflanzen (Elodea), Untersuchungen, die er gemeinsam mit MlNDEB

im Friihling 1909 in der zoologischen Station in Neapel ausgefiihrt

hat. Die vielumstrittene Frage, ob die Assimilationskurve im

Normalspektrum des direkten Sonnenlichts ein oder zwei Maxima

aufweist, ist bisher noch nicht exakt entschieden. Die Widei-

spriiche in den Angaben der einzelnen Forscher haben gewio zum

Teil darin ihren Grund, daB die Intensitatsverhaltnisse des vci-

schiedenfarbigen Lichtes nicht geniigend beriicksichtigt worden sffl

Urn die Intensitiiten der verschiedenen Lichtqualitiiten miteinauder

vergleichen zu konnen, haben es die Verfasser als ihre Aufga &

betrachtet, die absolute Energie des Sonnenlichts in einzelnen

Spektralbezirken direkt zu messen. Das geschah mit Hilfe einer

RUBENSschen Thermosaule, deren bestrahlte Lotstellen berult

waren, und vvelche mit einem hochempfindlichen Drehspulengalva-

nometer verbunden war. Als Lichtfilter dienten die von der Firms

SCHOTT u. Gen. in den Handel gebrachten Farbglaser F 4512 (

**

filter; durchlSssig fur Licht von 620 w* Wellenlange bis I in !! "

und F 3873 (Blaufilter; durchlassig fiir Licht von 524^ *®"V|
lange bis Ultraviolett), ferner eine Griinlosung, die nach NAG

Angabe durch Mischung einer KaliummonochromatlOsung

Kupferoxydammoniak hergestellt war und Licht von 512- >- W
Wellenlange durchlieB. Wurden die Intensitiiten des di

Rot- und Blauscheibe durchgehenden Lichtes so weit abgeg ic

^
daB ungefahr gleichgroBe Galvanometeranschlage resultier^en ^

war die Assimilation im roten Licht ebenso groB wie im » aU
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Bericht liber 'lie sechsumlzwanzigste General versaiimilnng. (5)

wahrend grimes Licht auch bei erheblich hoherer Intensitat keine

oder eine auBerst schwache Assimilation zur Folge hatte.

Alle Einzelheiten iiber die Versuchsanordnung und die zu

berftcksichtigenden Fehlerquellen, sowie die Protokolle iiber die

Yersuche selbst sind in der bereits erschienenen Originalarbeit ')

nachzusehen.

Hierauf berichtete Herr WlTTMACK iiber: „Studien iiber die

Stamrnpflanze der Kartoffel".
v

[S. S. (28).] Eine Diskussion fand

nicht statt.

Herr LlNDNER-Berlin hatte eine in mehreren groBen Albums

untergebrachte Sammlung von Makro- und Mikrophotogrammen

aus dem Gebiete der Hefen, Bakterien und Schimmelpilze zur Be-

sichtigung ausgelegt. Er machte aufmerksam auf die fur die

mikropkotographischen Aufnahmen besonders geeigneten Kultur-

methoden, die Trbpfchenkultur, die Adhasionskultur und das Vaselin-

einschluBpraparat, die eine Ausbreitung des Organismus in einer

fast ebenen Flache gestatten. Sie liefern gewissermaBen lebende

Dauerpraparate, in denen jedoch die Entwicklung schrittweise ver-

folgt werden konne. Dieser Umstand mache diese Methoden fur

den mikroskopischen Unterricht in der Pilzkunde iiberaus wertvoll.

Oeradezu wunderbare Entwicklungsbilder weisen manche Schimmel-

pilze auf, z. B. die wenig bekannte Catenularia fidigmea, von der

<* gelungen ist, Sporenketten von iiber 300 Gliedern zu erhalten

und photographisch zu fixieren. Da in den diinnen Fliissigkeits-

lamellen der genannten Praparate so gut wie gar keine Bewegung

vorkommt, bleiben eben alle aus den keimenden Sporen hervor-

gegangenen Gebilde in ihrem organischen Zusammenhang erhalten,

und haben so die Bilder gewissermaBen etwas Schematisches an

sick. Auch bei Hefen und Bakterien bekomme man so die pracht-

vollsten SproBbaume oder Fadenknauel zu sehen, wie sie einem in

gleicher Vollendung sonst niemals entgegentreten.

Die Zahl der im Laufe einer mehr als 20jahrigen Tatigkeit

am Institut fiir Garungsgewerbe, Berlin, vom Vortragenden, semen

Mitarbeitern undSchiilem gesammelten Photogramme betragt bereits

«ber 1800. Wenn man in Betracht ziehe, wie wenig noch die

Lehrbiicher iiber Botanik die technisch so iiberaus wichtigen

°rganismen der genannten drei Gruppen beriicksichtigen, so ergebe

Sl<* von selbst, daB hier ein Wandel eintreten miisse. Eine Anzahl

derBesucher der Generalversammlung hatte Gelegenheit genommen,

dem ZWei Tage zuvor in den gleichen Raumlichkeiten gehaltenen

1) Zeitschrift f. Botanik, Bd. 1, 1909, Oktoberheft.
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(6) Bericht iiber die sechsundzwanzigste Generalversammlung.

Lichtbildvortrag iiber den gleichen Gegenstand beizuwohnen. Zum
SchluB wies Vortragender darauf hin, daB die immer mehr sich

haufende Zahl der fur die technischen Betriebe in Betracbt

kommenden Organismen es zweckmaBig erscheinen lasse, die Griin-

dung einer Zentrale fur gewerbliche und hauswirtschaftliche Biologie

ins Auge zu fassen.

Hiermit war der offizielle Teil der Generalversammlung

beendet und Herr SCHWENDENER schloB um 12 Uhr die Sitzung.

Unser Berichfc wiirde indessen kein vollstandiger sein, wenn

wir nicht des weiteren Teiles unseres Programms mit einigen

Worten gedenken wiirden.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen wurden die wissen-

schaftlichen Institute der Geisenheimer Anstalt besichtigt, unter

denen besonders die Hefe-Reinzuchtanstalt interessierte. Heir

Geheimrat WORTMANN, unter dessen personlicher Leitung dieses

Institut steht, hatte die Liebenswiirdigkeit, die Aufgaben und Ziele

dieser Abteilung auseinanderzusetzen und die Anwesenden iiber die

Bedeutung der Reinhefezucht fur die Wein- und Obstweinbereitung

aufzuklaren. Herr Professor LUSTNER fiihrte die Teilnehmer durch

das unter seiner Leitung stehende neue pflanzenpathologisclie

Institut und Herr Professor KROMER iibernahm die Fiihrung durch

das pflanzenphysiologische Institut der Geisenheimer Lehranstalt.

— Den SchluB des Tagesi)rogramms bildete eine Kostprobe Rhein-

gauer Weine, dargeboten von der „Vereinigung Rheingauer Wein-

gutsbesitzer". Herr J. BURGEFF betonte in seiner humorvollen

Ansprache die engen Beziehungen der angewandten Botanik nnd

besonders der Geisenheimer Anstalt zum rheinischen Weinbau

und bemerkte, daB diese Weinprobe genau so gehandhabt werde,

wie bei den jahrlich stattfindenden Versteigerungen. — Eine gvo^

Anzahl Mitglieder unserer Gesellschaft beteiligte sich an den wohlvor-

bereiteten und vom Wetter begiinstigten Exkursionen ins Nahe- und

Moseltal und in die Eifel unter Fiihrung der Herren GEISEXHKVNKH.
KoKRMiKK und WlRTGEN.

Den Geisenheimer Fachgenossen sprechen wir zum ScbJhrf

unseres Berichtes unseren herzlichsten Dank aus fiir die gastliche hxd-

nahme und die groBe Miihe und Umsicht, die sie der Vorbereitung

des Programms zuteil werden lieBen.

SCHWENDENER, H. FISCHER, WACHTER,
z. Z. President. 1. Schriftfuhrer. Sekretar.
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hnungsablage fiir das Jahr 1908.

Rechnungsablage fur das Jahr 1908.

. ,•«!

YermSgen am 31. Dezember 1907 .... 14 144,68 M.

Einnalimen:

Mitgliederbeitrage.

86 Mitglieder in Berlin a 20 M. . . .1 720— M.

416 „ auswarts a 15 M. ... 6240,— .,

17 „ aufierordentliche a 10 M. . 170— .,

519 Mitglieder 8 130- M.

davon im voraus gezahlt . 474,- M.

1909 nachtraglich gezahlt . 90,— ,. 8 130.- ..i

Gezahlt wurden 1908:

fiir 1908: a) Beitriige . . . 7 566— M.

b) Mehrzahlungen 48,68 „

„ friihere Jahre .... 138,— „

., spatere Jahre .... 177— „ 7 929,68 M.

Zinsen aus dem Depot und Kontokorrent . 596,50 .,

Gewinnanteil an Band XXV 3-J8.75 ..
8919 93 24 089 41

Ausgaben :

Qefcr. Borntrager, Berlin, fiir Band XXV

I

der Berichte, 504 Exemplare .... 3 295,95 M.

t^-br. Borntrager, Berlin, fiir Band XXVI a

der Berichte, 528 Exemplare, (519 fur

Mitglieder. 1 fiir den Schriftfuhrer, 8 fiir

Ehrenmitdiederi 1 484,27 „

671

1584

22

53

Honorare . . . .

Porto:

fiir Schriftwechsel 1:-;!.^ ..

M,J

Hansg ir gstiftung:
ion |?s 16 22i» "2

v ''rmiigen am 31. Dezember 1908

Ks bi.trug t .,i die l.mlenden Ausgaben einschl. Festschrift

und Florenbericht
i29 -

'''
'-'' s ""l als die Kinnahnien.

l!ei :'^> /ahlenden Mit-liedern entt'allt aul jedes Mirglied

15,28 M. Kinnalnnc. 29,26 M. Ausgabe.
[,

'« Hr.he der Ausgaben ist im weserrrtieben durch die Uer-

••usgabe der Festschrift und durch den gegen die \ or-

jahre bedeutendgroBerenFJmfang der Berichte bedingt.

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



des „deutschen .

V(>r:nisclilaii- f'iir UK)

M.
|
P ( M Pf

Vermogen am

Einnahiiieii:

Zinsen. .

1

7 868 149

[0 <.!).-, 18 863

00 a 20 M . . 10 000,- M.

. . 550— »

. . 445,— .,

6 000

500

~

Porto und 49

VermOgea am 9 100 _

Revidiert und richtig befunden.

Dahlem, den 17. Juli 190!).

G. Volkens. M. O. Reinhardt.

Bericht

II. Sitzung des „deutschen Ausschusses fur den

mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht"

19. September 1908

Von F. Hock.

In den Ber. d. deutsch. bot. Ges. 1908, XXVia S. 649~~™.^

vvurde von mir die Aufgabe des „deutschen Aussclmsses" und i ^

Tiitigkcit der JJnterrichtskommission", aus der dieser hervof

gegangen, kurz geschildert. Es soil bier noch auf die Si<

Ausschusses, in der ich als Vertreter der deutschen bot. Gesellscha

anwesend war, kurz hingewiesen werden.
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Bericht fiber die II. Sitzung- des „deutschen Ausschusses usw. (9)

Unter den Mitteilungen, welche am Anfang der Sitzung von

dem Yorsitzenden den Mitgliedem gemaeht wurden, hatte fiir uns

Botaniker die groBte Bedeutung die tiber Erteilung der Erlaubnis

seitens des Kgl. preuB. Kultusministeriums zur Einfiihrung biologi-

schen Unterrichts in den oberen Klassen hoherer Lehranstalten,

der andere deutsche Staaten mit ahnlichen Yerfiigungen teils

vorangegangen, teils gefolgt sind. Es wurde in den Beratungen

allseitig betont, daB wir bei diesem Haupterfolg der Tatigkeit der

Unterrichtskommission uns nicht beruhigen diirften, sondern daB dar-

auf hingewirkt werden miisse, daB zunachst moglichst viele Schulen.

an denen biologisch ausreichend vorgebildete Lehrer tatig sind, von

der Erlaubnis Gebrauch machten und daB hierdurch angestrebt

werden miisse, den Unterricht zu einem pflichtgemaBen zu

machen. Gerade die Tatigkeit des Ausschusses ist hierzu besonders

geeignet, weil in ihm neben Biologie auch Yertreter der anderen

Xaturwissenschaften und der Mathematik gemeinsam wirken.

Ohne Frage finden sich nicht nur unter den Yertretern des

Sprachunterrichts, sondern auch unter denen der Mathematik und

Physik Gegner der Durchfiihrung des biologischen Unterrichts

durch alle Klassen, weil sie befiirchten, daB durch diese MaBregel

ilire eigenen Facher beeintrachtigt werden konnten. Auch in der

CTnterrichtskommission trat, wie aus ihren Yerhandlungen hervor-

geht, zunachst dieser Gegensatz auf; aber durch langes Zusammen-

arbeiten und wiederholte gegenseitige Aussprache hat er sich so

%eschwacht, daB er in der Sitzung des Ausschusses zu Coin nicht

mehr hervortrat. Bei den Biologen hat sich ein Yerstandnis fur

die neuesten Forderungen der Mathematiker (die Erziehung zum

funktionalen Denken) und Physiker (Betrieb der Physik
^
in der

s '-lmle als Erfahrun gswissenschaft, gegrundet auf Yersuche

u"d Kchulenibungen) iimnt-r mehr entwiekelt, und die Mathematiker

haben immer besser eingesehen, wie berechtigt die Forderung der

^ologen und Geologen sei, den naturkundlichen Unterricht bis zur

°bersten Klasse durchzufiihren, weil er erst da auf physikalisch-

cliemischer Grundlage so erteilt werden kann, daB ein Yerstandnis

ftir das Leben der Tiere und Pflanzen und fiir die Entwicklung

If* Erde erreicht wird.

Die Gewinnung der Mathematiker fiir die Forderung, auf die

*ir Botaniker ein Hauptgewicht legen miissen, zeigt sich dann,

da« einer der hervorragendsten Yertreter der Mathematik un

»deutschen AusschuB", Herr Geh. Regierungsrat Prof. Dr. KLEIN
au§ Gottingen, wie aus den weiteren Yerhandlungen der Sitzung

rsi <-'litbar wurde und wie rs aurh die Tagesbliitter gemeldet haben,
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(10) Bericht liber die II. Sitzung des „deutschen Ausschusses usw.

schon mehrfach im Herrenhaus erfolgreich fur Forderung des

biologischen Unterrichts eingetreten ist.

In den weiterenVerhandlungen trat die Biologie ziemlich zuruck,

da diese sich iiber technische Schulen ausdehnten, in denen Physik.

Chemie und Mathematik mit Reclit starker betont werden als Biologie.

Der deutsche AusschuB wtmscht aber seine Tatigkeit auf

Schulen jeder Art auszudehnen. Unter der groBen Zahl von

Fachschulen wird der biologische Unterricht namentlich fur die

Landwirtschaftsschulen und die diesen nahestehenden Schulen fur

Forst- und Weinbau, sowie fur Brennerei stark betont werden

miissen, so daB auch nach dieser Seite hin eine Vertretung der

Botanik im AusschuB dringend wiinschenswert ist.

Da die Lehrplane der hoheren Madchenschulen PreuBens kurz

vor unserer Sitzung neu herausgekommen waren, wurde auf diese

nur kurz Bezug genommen. Leider entspricht audi hier der

biologische Unterricht den berechtigten Wiinschen nicht. Mit der

Vorbildung der Lehrkrafte fur den mathematischen und naturwissen-

schaftlichen Unterricht an hoheren Madchenschulen und den sich

anschlieBenden Studienanstalten hat sich spater (am 6. Marz 1909)

der UnterausschuB fiir Lehrerbildung beschaftigt in einer Sitzung

in Berlin, an der auch Yertreter des Kultusministeriums, der Ober-

lehrerinnenkurse und des Oberlehrerinnenvereins teilnahmen.

Unter den neuen Aufgaben und Unternehmungen des „Aus-

scbusses", die in der Coiner Sitzung am SchluB verhandelt wurden,

sei zunachst auf Beziehungen zu verwandten Lehrfachern hinge-

wiesen. Yon diesen zeigen namentlich die Psychologie imd die

Geographie auch Beziehungen zur Biologie. Die Verbreitung der

Pflanzen wurde bisher im natur- und erdkundlichen Unterricht

sehr diirftig behandelt. Dadurch, daB engere Beziehungen zwischen

Xaturwissenschaften und Erdkunde angekmipft werden, kBnaten

beide Facher gewinnen, namentlich wenn soldier vermittelnder

Unterricht in den oberen Klassen erteilt wurde. Doch diirfte erne

einseitige Verkniipfung der Geologie mit der Geographic nicht zu

dem gewunschten Ziele fiihren, da das Studium der Geologie nicht

von dem der iibrigen Xaturwissenschaften getrennt werden kan"-

Ebensowenig aber darf die Geographie auf botanische und zoolo

^|
sche Vorkenntnisse verzichten. Nur naturwissenschaftlich genfig6*

vorgebildete Lehrer konnen einen solchen Vermittelungsunterrich

erteilen, wie umgekehrt auch nur ein Lehrer in der Erdkun e

nnterrichten diirfte, der fiir dieses Fach sich vollkommen^
reichende Kenntnisse erworben hat Diese Studienfacher

mussen

daher moglichst vereint werden.
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Kurz erwahnt wurde auch noch in der Coiner Sitzung, daB

eine Forderung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unter-

richts an Volksschulen dadurch am besten erreicht wiirde, daB die

Lehrerbildungsanstalten (Seminarien, Praparandenanstalten) hin-

sichtlich dieser Facher gefordert wiirden. Hierauf ist auch in den

schriftlichen Yerhandlungen der AusschuBmitglieder, die zwischen

den regelmaBigen Sitzungen eifrig gepflegt werden, weite* einge-

gangen und bei der Gelegenheit ist auch die Frage des Studiums

der Volksschullehrer, ihrer Zulassung zur Immatrikulation in Er-

orterung gezogen, die auch dann nicht unbedingt als empfehlenswert

zu bezeichnen ist, falls sich solche durch weitere Priifungen als

tuchtig erwiesen haben, da der Mangel an fremdsprachlicher Aus-

bildung sich vielfach storend geltend machen wird.

Die nachste Sitzung des Gesamtausschusses hat inzwischen

am 8. und 9. Oktober 1909 in Berlin stattgefunden. Munchen, das

als Sitzungsort von einigen Seiten in Aussicht genommen war, ist

abgelehnt, hauptsachlich, urn den Einzelvereinen, die Vertreter ent-

senden, nicht zu groBe Kosten zu machen, da die meisten AusschuB-

mitglieder in Nord- und Mitteldeutschland wohnen.

Wenn den Vereinen auch Kosten durch diese Entsendung

ihrer Mitglieder erwachsen, so werden Berichte wie dieser oder

wie der ausfiihrlichere inzwischen bei Teubner erschienene „Bericht

iiber die Tatigkeit des deutschen Ausschusses" usw. von semem

Vorsitzenden, A. GUTZMER, zeigen, daB es auch fur die Vereme,

die in erster Lime die Wissenschaft als solche pflegen, wie unsere

Deutsche botanische Gesellschaft, doch nicht ohne Bedeutung ist.

mi „AusschuB" vertreten zu sein.
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