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II. Vorträge.
I. Reallehrer Plocher in Calw zeigte auf einer von ihm

verfertigten Wandtafel die graphische Darstellung der
Temperatur des Winters und Frühjahrs 1873/74 vor.
II. Badarzt Dr. Wurm in Teinach sprach über einige von
ihm aufgefundene neue chemische und anatomisch-physiologische Thatsachen, welche sich auf die Naturgeschichte des
Auerhahns beziehen.

Als Naturforscher wie als Waidmann beschäftige ich mich
praktisch und literarisch schon 8 Jahre eifrig mit dem Auerhahne,
und ich war in der That so glücklich, einige neue chemische

und anatomisch-physiologische Thatsachen aufzufinden, welche zwar
seitdem durch eine besondere Monographie, sowie durch die naturwissenschaftliche periodische Presse — selbst jenseits des Oceans —

veröffentlicht wurden, welche ich aber hier zum ersten Male auch
anschaulich demonstriren kann.
Zuerst möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Rose des
Auerhahns lenken.

So nemlich benennen die Jäger den hochrothen, kahlen und

warzigen Streifen über dem Auge der wilden Hühner (und Tauben),
welcher sich bis in den Gehörgang fortsetzt, und zur Begattungszeit besonders lebhaft hervortritt. Nun hatte die Wiener „Jagdzeitung“ vom Jahre 1868 gelegentlich angeführt, diese Rose
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färbe vom frisch geschossenen Thiere, mit weissem Papier oder
mit einem weissen Tuche gerieben, auf’s Schönste ab. Obwohl
ich @ priori die Richtigkeit dieser Angabe stark bezweifelt hatte,
in der Annahme, die rothe Färbung des betreffenden Organs
rühre, wie bei den menschlichen Lippen, wie beim Kamme des
Haushuhnes, wie bei den Lappen des Truthahnes, von dem durch
eine sehr verdünnte Epidermis hindurchschimmernden Blute her,
so musste mich doch in der That der erste Versuch von der

Existenz eines ganz besondern Farbstoffes überzeugen.

Und so

lehrten mich zwei Balzzeiten hindurch fortgesetzte makro- und
mikroskopisch-chemische Versuche endlich den Farbstoff durch
Chloroform —

das aber namentlich

von Chlorsäure ganz

frei

sein muss! — ausziehen und nach dessen langsamem Verdunsten

ziemlich rein gewinnen. Ausser dieser Gewinnungsweise, ausser
jenem Abfärben unterscheiden besonders das Fehlen aller Häminkrystalle und jeder Eisenreaction den von mir Tetronerythrin
oder Wildhahnroth genannten Körper bestimmt vom Blutfarbstoffe nnd characterisiren ihn als ein chemisches Novum, als eine
Substanz eigener Art und als einen ganz interessanten Körper,
wie Liebig von ihm sagte. Ich fand denselben oder doch ganz
ähnlichen Farbstoff auch beim Birkhahn, Haselhahn, Fasanhahn,
Rebhahn und bei wilden Turteltauben, konnte aber auch aus den
rothen „Augen“ der Forellenhaut, aus rohen, wie aus gekochten
Krebspanzern, aus den Ständern der Ringeltaube einen rothen
Farbstoff mittelst Chloroform ausziehen, über dessen Identität
oder Verschiedenheit vom Tetronerythrin ich mich indessen zur

Zeit noch nicht auszusprechen in der Lage bin. Eine mechanische Farbeabgabe an Chloroform zeigten die rothen Früchte der

zierlichen Flechte Phialopsis rubra, negatives Ergebniss dagegen:
rothe Erdspinnen, Baumwanzen, Fliegenschwamm, rothe Federn
der Spechte und eines grauen Pagagei’s.
Die ungemein leichte Zersetzlichkeit unsres Farbstoffes, von
dem ich Ihnen hier das von einem Auerhahn gewonnene Quan-

tum vorzeige, durch Licht und durch Spuren von Ozon, wie sie

ja allenthalben vorkommen, hat eine erschöpfende Elementaranalyse desselben zur Zeit selbst Chemikern ersten Ranges trotz
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mehrjähriger Beschäftigung damit noch nicht gelingen lassen;
ich kann daher die erzielten Resultate meiner eigenen, Sowie
der sehr dankenswerthen Arbeiten des verewigten J. v. Liebig,
des Herrn Hofrath Dr. v. Bischoff in München, dann des Herrn

Professor Dr. Hoppe-Seyler in Strassburg, welchen Herren ich
Proben der Substanz und sonstige Mittheilungen übermacht hatte,
vorerst mit dem Folgenden als abgeschlossen betrachten. Auf
Liebig’s und Bischoff’s Aufforderung hin veröffentlichte ich
dieselben zuerst in von Siebold’s und von Köllicker’s „Zeit-

schrift für wissenschaftliche Zoologie,“ 1871, Seite 535.
Die Rose also bildet eine eigenthümliche Epidermisformation
des obern Augenlids beim Auerhahn, welche sich noch in die
Gehörgänge fortsetzt. Unter einem Pflasterepithel mit polygonalen, abgeplatteten und aneinander gedrängten Zellen richten

sich starke, kegelförmige Papillen, mit einem reichen, sehr geschlängelten Capillargefässnetze auf. In den tieferen Epithelschichten, im Rete Malpighi liegt der Farbstoff theils frei in
Körnern, theils in den tieferen Schichten in den Zellen selbst.

eingeschlossen. Das Abfärben beim Reiben mit Tuch oder Papier
kommt also durch Zerstörung des deckenden Epithels und Austritt der farbigen Körner zu Stande.

Schwefelkohlenstoff, Aether

und concentrirter Weingeist lösen den Farbstoff auch, Chlorwasser
entfärbt ihn, concentrirte Schwefelsäure macht ihn erst schön

indigoblau, dann schwarz, Salpetersäure aber erst gelb, dann
schwarz.

Kochendes Wasser zieht kaum etwas Farbstoff aus,

und zeigt dann eine schwach saure Reaction. Auch die entfärbte
Masse schmilzt leicht wie Wachs und erstarrt beim Krkalten

körnig ohne deutliche Krystallisation. In kalten alkalischen Laugen
ist der Farbstoff nicht löslich, wohl aber, unter Zersetzung, in
heisser Salpetersäure, wobei sich keine Hämatinreaction, aber
ebenfalls ein weisser, wachsartiger Rückstand zeigt. Ueberhaupt.
erinnerte mich von Anfang an das ganze Verhalten der Rose
unwillkürlich an den zarten Wachsanhauch des Obstes. Professor

Hoppe fand Fett, Lecithin und Cholestearin damit gemengt,
und es scheint mir, dass die Natur des Tetronerythrins je nach
dem Standorte der Hähne etwas varlire. Von dem durch Church
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entdeckten Turacin (in den Flügelfedern der Plantain-eaters —

Turaco —), das 9 Proc. Kupfer enthält, differirt das eisen- und
kupferfreie Tetronerythrin wesentlich, ebenso vom Farbstoff der
Monas prodigiosa, und auch Bogdanow’s und Gloger’s Untersuchungen über die Farbstoffe verschiedener Vogelfedern,
wobei sie ein Zooerythrin, Zoomelanin, Zooxanthin etc. annahmen,
haben keinen Bezug hieher.
Leider verbleicht der ursprünglich schön orangerothe Farbstoff schon im gewöhnlichen Tageslichte nach etwa 20 Tagen
völlig, das damit bestrichene Papier wie Wachs transparent
machend, und es wird schon darum, und wegen der Seltenheit

seines Vorkommens, schwerlich je geeignet sein, den Anilinfabriken Concurrenz zu machen.

Doch aber dürfte er vielleicht

für die Folge einigermaassen für die Systemeintheilung von

Tetrao, Perdrix, Columba etc. maassgebend werden können,
Ans seiner leichten Zersetzlichkeit möchte auf eine stetige,
zur Balzzeit der Vögel besonders lebhafte Neubildung zu schliessen
sein.

—-

Ferner wollen Sie, geehrte Herren, diesen Knochenfortsatz am Unterkiefer des Auerhahns betrachten!

Eine An-

deutung desselben, ein sichelförmiges Häkchen, ein kleines
Höckerchen finden Sie an sehr vielen Vogelkiefern, in bedeutender Entwicklung aber konnte ich, soweit mir bis jetzt Vergleichungen möglich waren, denselben nur beim Auerhahn und
beim Flamingo finden. Ich darf sagen, dass ich diesen Fortsatz förmlich wiederentdeckt habe, denn nur Meckel erwähnt

desselben, aber ganz flüchtig, in einer Ausgabe seiner vergleichenden Anatomie vom Jahre 1825, wie mir Herr Professor
von Siebold nachträglich mitzutheilen die Güte hatte. Als ich

bei Macerirung eines Schädels diesen Knochenast fand, sprang mir
sogleich seine besondere Beziehung zum Gehörorgane des Thieres
ins Auge. Sie wissen nemlich, meine Herren, dass der Auerhahn bei der Balze periodisch sehr enge begrenzte Momente abSoluter Taubheit zeigt, welche allein eine systematische Jagd auf
den sonst so enorm sinnesscharfen und scheuen Vogel ermöglichen,
indem der Jäger während des je 3 Secunden währenden „Schlei-
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fens“ oder „Wetzens“ jedesmal mit 3 Sprüngen oder weiten
Schritten herankommen, ja ungehört selbst einen Fehlschuss aus
unmittelbarster Nähe abgeben kann. Eine Erscheinung ohne
Gleichen in der Thierwelt, aber auch eine bisher unerklärte
Erscheinung!
Lassen Sie mich kurz sagen, dass es vier Mo-

mente sind, welche, zusammenwirkend, diese Taubheit bewirken:
Erstens momentane Ablenkung der Aufmerksamkeit und Singlust, zweitens die bei Hühnervögeln besonders intensive Brünstigkeit, drittens eine den Gehörgang verengernde Anschwellung der
erectilen Membran, wie dies der bekannte Ohrenarzt Dr. von
Tröltsch vom Truthahn auch anführt,

viertens endlich eine

förmliche Compression des weichen Gehörganges durch eben den
Knochenfortsatz.

Ich habe hier nur das letzte Moment weiter

zu berühren, und darf bezüglich der übrigen auf mein jüngst
erschienenes Buch über das Auerwild verweisen.

Sie bemerken

an diesem Auerhahnschädel ganz klar, dass jener vom Winkel
des Unterkiefers etwas geschweift nach hinten und aussen ver-

laufende, 23—25 Mm. lange Fortsatz — bei der Henne ist er
16, bei dem nahe verwandten Birkhahn aber nur 6 Mm. lang! —

wenn ich den Schnabel öffne, sich der Ohröffnung nähert,
ja sogar bei weitem Abzuge des Unterkiefers ganz über diese
hinweggeht, sie also — wenn auch am lebenden Thiere ein so

weiter Abzug unmöglich ist — doch bei der Saftfülle aller Organe
um so mehr fest comprimiren muss.

Nun steht aber durch directe

Beobachtung thatsächlich fest, dass der Hahn beim Schleifen stets
den Schnabel weit öffnet, und ich lege Ihnen hier weiters Wachs-

abdrücke und Abgüsse des Gehörganges bei geöffnetem Schnabel
vor, welche durch jenen Fortsatz fast durchgeschnitten sind; ich
habe sie zum Theil unmittelbar nach dem Verenden des Thieres

angefertigt. Wollen Sie ferner selbst den einfachen Versuch
machen, sich, während Sie selbst sprechen, beide Ohren zu verstopfen, so werden Sie finden,
Geräusch so laut tönt, dass Sie

dass das von Ihnen verursachte
einen von aussen kommenden

Lärm nicht mehr vernehmen. Genau die Lage unsres balzenden
Hahnes, so lange er „schleift.“

Um die genannte Beziehung zum Gehöre anzudeuten, beWürttemb. naturw. Jahreshefte.
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nannte ich den Fortsatz: „Processus maxillae inferioris auricularis,“ während der von mir darauf aufmerksam gemachte Herr

Prof. Dr. G. Jaeger in Stuttgart die Benennung „Processus

angulo-articularis“ oder „Processus articularis“ vorschlägt, da
derselbe, soweit an ausgewachsenen Exemplaren noch zu erkennen

ist, vom Os articulare entspringt.
Ich präparirte drei an ihm angeheftete Muskeln: 1. den
stärksten, bauchigen vom hintern, innern Rande nach der Hinterhauptsleiste gehenden, 2. einen darüber weggehenden, schlanken
Halshautmuskel, am vordern Rande angeheftet und sich alsbald
in zwei Bäuche theilend, 3. einen kurzen, platten, vom innern,
vordern Rande an die hintere Wand des Gehörganges gehenden
Muskel. Diese Muskeln sind erst noch durch Vergleichung mit
andern Vogelschädeln näher zu studiren. —

Als eine dritte Neuigkeit vermag ich Ihnen hier mehrere
3,3 Cm, lange, 1,6 Cm. breite und 2 Mm. dicke Hornplatten
vom Schnabel des Auerhahnes vorzulegen, welche derselbe,
wie die Krallen, zur Mauserzeit abgeworfen und erneuert hat.
Ich habe sie aus der prächtigen Auerwildkolonie des Herrn Notar

Sterger in Krainburg zugeschickt erhalten.

Erst durch Con-

servator Mewes in Stockholm haben wir die Mauserung der
Krallen bei Wald-, Stein- und Schneehühnern kennen gelernt
(1861), welche zur Zeit der allgemeinen Mauserung eintritt, und
nun beobachtete Sterger einen analogen, an das Abwerfen der
Geweihe beim Rothwilde erinnernden Vorgang bezüglich des
Schnabels bei seinen Auerhähnen, nicht aber bei seinen Auerhennen.

—

Schliesslich zeige ich noch einige bis haselnussgrosse Nierensteine von einem bei Agenbach (4 Stunden von Calw) erlegten
Reh vor, die leider erst nach dem Kochen des Aufbruches in
saurer Sauce entdeckt wurden, und deshalb die chemische und
mikroskopische Untersuchung wesentlich erschweren. Da sie mir
eine deutliche Murexidreaction ergaben, so stehen sie offenbar
auf gleicher Stufe wie die aus Harnsäure bestehenden Concremente des Menschen.

—
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III. Mittelschullehrer Ansel in Calw sprach über das Fortpflanzungsgeschäft der Honigbienen im normalen und
über die abnorme Eierlage der Arbeitsbienen im weisellosen Stock und zeigte einige Präparate vor.
Wertheste Herren!

Indem ich die Ehre habe, über obiges Thema mit einigen
Worten mich verbreiten zu dürfen, gereicht es mir zum Ver-

gnügen, Ihr Führer zu sein auf einem Gange durch den Haushalt jenes Insekts, dessen häusliche Tugenden sprichwörtlich geworden, dessen sinnreiche Handlungen in der
Bewunderung werth sind. Treten wir denn
würdigen Bienenhaushalt und lernen wir
desselben kennen, erst in ihrem normalen,

That unserer vollen
ein in diesen merkdie einzelnen Glieder
d. h. naturgemässen,

ihren Staat erhaltenden, hernach in ihren instinktirrigen,
den Staat ruinirenden Zusammenleben und Wirken, d. h. in
ihrem abnormen Zustand.

Wir öffnen das „lebendige Buch“ des Mobilstocks. Kin
wenig Rauch eingeblasen, damit das bestachelte Volk hübsch
artig bleibe, kann nichts schaden. Da sehen wir denn in hervorragender Menge (in einem guten Stock zur Sommerzeit gegen

20,000) die Arbeitsbienen in scheinbar planloser Beweglichkeit und Geschäftigkeit.

Sie sind weiblichen, aber unaus-

gebildeten, nicht begattungsfähigen Geschlechts und bestachelt.
Lassen wir sie vorerst und bemerken wir die ziemlich dickern

Drohnen in bedeutend verminderter Zahl; (etwa 800—1000
im Stock). Sie sind vollkommene Männchen und stachellos.
Auch auf sie kommen wir zurück.

Siehe da, mitten in dem beweglichen Gewimmel ein einzelnes von allen andern

sich unterscheidendes Bienenwesen,

mit langgestrecktem, von den Flügeln kaum zur Hälfte bedeck-

tem Hinterleib, gelblichten Bauchringen, ebenso gefärbten längeren
Füssen! Es ist die Königin.
Sie ist umgeben von mehreren, ihr dienenden, mit der

Zunge ihr Futtersaft reichenden, sie liebkosenden Arbeitsbienen,
Wir sehen so eben, wie sie ihren Kopf in eine Zelle steckt,
B*

—

und — dieselbe
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etwa leer findend —

einen

Schritt vorwärts

macht, ihren Hinterleib anzieht, die eingekrümmte Spitze in diese
Zelle einsenkt und etliche Sekunden darin ruhen lässt, hierauf
weiter schreitet und unter gleichen Umständen Gleiches ihut.
Wir sind damit so glücklich gewesen, die Königin bei ihrer
Eierlage zu beobachten.

Ja die Eierlage ist ihr Geschäft, ihr einziges Geschäft
im Stock, und nur ihr Geschäft.

Sie ist das einzige voll-

kommene, begattungsfähige Weibchen im Stock. Sie ist
die Mutterbiene, oder, weil von ihr alle übrigen Bienen abstammen, die Bienenmutter. Auch sie ist bestachelt*.
Dass die Königin die Mutter aller im Stock vorhandenen

Bienenwesen, also der nachgezogenen jungen Königinnen, der
Drohnen und der Arbeitsbienen ist, führt uns auf die Frage:

Welcher Umstand befähigt die Königin, so verschiedene Eier,
beziehungsweise die Eier zu so geschlechtlich verschiedenen
Wesen zu legen? Eine Frage freilich, die man auch bei höheren

Thieren in Bezug auf Erzeugung des verschiedenen Geschlechts
aufwerfen könnte. Was sich letzteren Falles schon hat ermitteln

lassen, ist mir nicht bekannt, wohl aber das, was in Bezug auf
unsere specielle Frage als erwiesen anzunehmen ist. Bei höheren
Thieren ist die Erzeugung eines neuen Wesens je durch einen
* Der Stachel der Königin ist etwas anders beschaffen, als der
der Arbeitsbienen. Während letzterer gerade und mit Widerhäkchen versehen ist, ist der der Königin gekrümmt wie ein
Säbel und ohne Widerhaken, So gerinfügig dieser Umstand zu sein
scheint, so ist er doch bedeutsam. Die Arbeitsbienen stechen nemlich
unter Umständen alles, was ihnen in den Weg kommt, und sind daher

gar häufig in dem Falle, mit ihrem zurückgebliebenen Stachel auch
das Leben zu verlieren, was nun einem Stock, der täglich Tausende

dieser Arbeiter erzeugt, weiter nichts ausmacht.

Anders bei der Kö-

nigin. Von ihrem einzelnen Leben hängt die Wohlfahrt, ja der Bestand des ganzen Stocks ab; daher ist ihr Stachel, mit dem sie
übrigens nur ihres Gleichen, d. h. nebenbuhlerische Königinnen
anfällt, ohne Widerhaken, und ist es damit auch unmöglich, ihn selbst,
und mit ihm das kostbare Leben, das nicht so leicht wieder ersetzt
ist, zu verlieren.

Dies nur nebenher.
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besondern Begattungsakt bedingt.
der Fall.

Dies ist bei der Königin nicht

Sie wird für ihr ganzes Leben nur einmal befruchtet.

Dies geschieht durch eine Drohne, in einem Akt und nicht im
Stocke, sondern in freier Luft im Fluge und zur wärmsten Tageszeit, etwa von 11 Uhr Vormittags bis 2 Uhr Nachmittags. Es

findet dabei. eine Verhängung statt, indem der eigenthümlich
gestaltete, vielgliedrige Penis der Drohne — wie ein Handschuh

sich umstülpend — in die weit sich öffnende Scheide der Königin
eindringt und wobei der männliche Same sich ergiesst. Wie vom

Schlage getroffen, sinkt die Drohne sofort todt zurück, bleibt
aber durch den Penis mit der Königin verbunden.

Durch die

Schwere des. todten Gatten niedergezogen, senkt sich die Königin
der Erde zu, sucht sich der Last zu entledigen, indem sie mit
den Füssen abstossende Bewegungen macht. Ist ihr die Befreiung
gelungen, so fliegt sie, das sog. Begattungszeichen, d. h. einen
ihr aus der Scheide hängenden weisslichen, abgerissenen Theil
des Penis mit sich führend, dem Stocke zu.

Der ergossene Same dringt indessen, in ihrem Leibe in
einen besondern Samenbehälter ein, in das sog. receptaculum
seminis — etwa von der Grösse eines Hirsekorns — um in den

einzelnen Samenfädchen (-Thierchen) seine Verwendung je nach
Bedürfniss zu finden, was folgendermaassen geschieht.

Etwa

3 Tage nach geschehener erfolgreicher Begattung fängt die
Königin an Eier zu legen und hat es dabei ganz in ihrer Gewalt, solche für werdendes weibliches Geschlecht, — für Köni-

ginnen oder Arbeitsbienen — oder für männliches Geschlecht,

also für Drohnen abzusetzen. Ob dies oder jenes geschieht
hängt von dem Bedürfniss des Stocks ab. Im Vorfrühjahr werden
nur Arbeitsbieneneier abgesetzt, weil der Stock für das nächste
Sammelgeschäft der Arbeiter zunächst bedarf; kommt aber die
Zeit, etwa Mai, wo der Stock auf Colonievermehrung, also an’s
Schwärmen denkt, dann werden Eier zu künftigen Königinnen,
und solche zu Drohnen gelegt, weil die jungen Königinnen seiner
Zeit Drohnen zur Begattung bedürfen.

Will nun die Königin

weibliche Eier legen, so lässt sie das abzusetzende Ei in ihrem
Leibe an dem schon erwähnten, mit männlichem Samen gefüllten

EL

receptaculum, so vorbei gleiten, dass ein, oder dass mehrere
Samenfädchen sich mit demselben verbinden und in dasselbe eindringen. Will sie Drohneneier legen, so lässt sie diese Berührung nicht zu.
Das im Drohnenei vorgebildete männliche Geschlecht wird
somit durch diese innerliche Befruchtung in’s weibliche umgewandelt. Ob aus dem weiblichen Ei nun speciell eine Königin oder eine Arbeitsbiene werden soll, hängt theils von
der Wiege, theils von der Nahrung des werdenden Wesens
ab. Für die künftige junge Königin wird eine grössere, eichelförmige Zelle, die sog. Weiselwiege erbaut, und wird die aus
dem Ei nach 3 Tagen kriechende Larve auch mit viel süsserem

Nahrungssaft und in so reichlicher Menge versehen, dass dieselbe förmlich darin schwimmt.

Hiedurch wird es möglich, dass

diese Larve zur völligen Ausbildung der weiblichen Geschlechtsorgane gelangt; mit andern Worten, dass sie eine Kö-

nigin wird.
Soll nur eine Arbeitsbiene werden, so wird das Ei in

eine gewöhnliche, d. h. in eine engere Zelle abgesetzt. Theils
diese engere Wiege, theils der minder nahrhafte Futtersaft lassen
hier jene vollkommene Geschlechtsentwicklung nicht so zu, wie
dies bei der königlichen Larve möglich war, und so entsteht
eben das verkümmerte weibliche Wesen, die Arbeitsbiene.

Fast selbstverständlich ist, dass somit aus jedem Arbeitsbienenei
und jeder noch unbedeckelten Arbeitsbienenlarve eine Königin
erzogen werden kann, sobald über derselben eine grössere Wiege
erbaut und ihr sofort eine bessere Nahrung gereicht wird. Dieser
Fall kommt auch immer vor, wenn die Königin durch irgend
welchen Zufall zu Grunde gegangen, sei es, dass sie etwa beim

Untersuchen eines Stocks zufällig erdrückt, oder vom Bienenzüchter
wegenihres hohen Alters absichtlich beseitigt wurde. In diesen und
ähnlichen Fällen wird, sobald die Bienen ihres Verlustes gewahr
werden —- dies

kann schon nach etlichen Stunden

der Fall

sein — erst ängstlich gesucht, gejammert, dann aber sofort zur

Erzeugung einer neuen Königin auf obigem Wege Anstalt
gemacht. Zur Vorsicht legen die Bienen (immer nur die Arbeits-
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bienen) in Zwischenräumen von 1—2 Tagen mehrere Weiselwiegen an, damit, wenn die Insekten der ersten nicht zu glück-

lichem Ausschlüpfen gelangen sollte, doch noch Reserve da ist.
Was die Pflege der jungen Brut betrifit, so fällt dieses
Geschäft wiederum ausschliesslich den Arbeitsbienen zu, und
zwar den jüngeren.

Ganz natürlich.

Sie sind zum Geschäft

ausserhalb des Stocks vorerst noch nicht befähigt.
Sie versuchen ihre ersten Ausflüge erst nach etwa 14 Tagen.
Aber Futtersaft bereiten, und diesen den Larven in ihren verschiedenen Stadien darreichen, das können sie. Sie thun dies
auch mit einer Sorgfalt und Treue, die nichts zu wünschen übrig
lässt *.
Die Larven schwimmen, wie oben schon bemerkt, förmlich
in ihrer Nahrung, wachsen und erstarken von Tag zu Tag, bis
sie nach ca. 6 Tagen — die Zelle nun ausfüllend — sich ein-

spinnen und Nymphen werden **, Auch hier sind es wieder die
jüngeren Bienen, welche ein feines Wachsdeckelchen über die
Oeffnung der besetzten Zelle ziehen und nun das Weitere der

weiteren Naturentwicklung überlassen. So sind sie die rechten
Säugammen der jungen Brut. Aber sie sind auch die Hebammen.

Ist z. B. nach 11—12 Tagen bei der Arbeiterlarve die

Verwandlung vor sich gegangen, so helfen sie dem indessen zum

lebenden Insekt gewordenen Pflegling aus dem Grabe erstehen,

öffnen den Zellendeckel, reichen dem begehrlichen Züngelchen
des jungen Schwesterchens liebend den stärkenden Honigsaft und
* Dieser Futtersaft ist nicht mechanisch gesammelt oder gemischt,
wie etwa das Blumenmehl (Pollen) oder der Nectar etc., sondern ist
eine in ihrem Leibe bereitete Substanz von milchichtweisser Farbe

und schwach süsslichem Geschmack.
Aehnlich bereiten sie auch das Wachs, das nichts anderes ist,
als das in zarten, feinen Blättchen aus den Bauchringen ihres Hinter-

Jeibs ausgeschwitztes. Fett, das gegenseitig abgenommen, zu einer
schaumigen Masse gekaut und zum Zellenbau verwendet wird.
*# Die Königin ist 5 Tage offene Larve, 8'/2 Tag bedeckelte
Nymphe; die Arbeitsbiene ist 6 Tage offene Larvye, 11—12 Tage bedeckelte Nymphe; die Drohne ist 6 Tage offene Larve, 15 Tage be-

deckelte Nymphe.
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helfen ihm vollends heraus ans Tageslicht.

tigung. Spartanische!

Nun folgt Besich-

Ist das junge Ding „ohne Wandel“

so ist’s willkommen, wo nicht — fehlts etwa an einem Füsschen,
an einem Flügelchen — dann — muss es hinaus zum Mutterhaus

und wird seinem natürlichen Schicksal überlassen!

Nur was

sich nützlich machen, was zur Erhaltung des Ganzen bei-

zutragen im Stande ist, wird geduldet!
Indessen sind aber unsere liebstrengen Säug- und Hebammen
selbst was Rechtes geworden, das stockinnere Geschäft däucht
ihnen zu kleinlich; sie sind auch durch nachrückendes Geschlecht
ersetzt; und so treten sie nun in den äusseren Dienst ein und

füllen die hier entstandenen Lücken unter den älteren Schwestern
aus, sammeln Nektar, Pollen, Vorwachs (propolis) um — (bei
strenger Trachtzeit schon nach 5—6 Wochen) demselben Schicksal
zu verfallen, dem ihre Vorgängerinnen durch schlimme Witterung,

durch Vogelfrass, durch Abnutzung ihrer Flügel etc. erlegen sind.
Aber das Schwärmen, gehört es nicht auch zum Fort-

pflanzungsgeschäft der Bienen? ja, aber im entfernteren Sinne;
darum der Vollständigkeit wegen — so weit man in einem kurzen

Vortrag von solcher reden kann — nur Weniges hierüber.
Hat sich — in unsern Gegenden — gegen

den Monat

Mai ein Stock so vermehrt, dass es an Raum zu fehlen anfängt,
ist die Weide eine gute gewesen, sind also schon Honigvorräthe
vorhanden, so macht derselbe Anstalt zum Schwärmen.
Die

Arbeitsbienen legen verschiedene Weiselzellen an, die Königin
besetzt sie, noch ehe sie vollendet sind; ebenso belegt sie nun
auch die Drohnenzellen. Sind die Drohnen (nach ca. 24 Tagen)
zum Ausschlüpfen gelangt, fliegen sie jetzt um die Mittagszeit
stark, sind indessen die verschiedenen königlichen Zellen nach
und nach zur

Deckelung gelangt, so erwacht — wunder-

barerweise —

die Eifersucht der Altmutter.

Sie wird un-

ruhig, läuft ängstlich im Stocke hin und her, stellt die Eierlage
ein, und sucht diese Königszellen aufzureissen, oder ihren Stachel
in dieselben einzubohren, um ihre eigenen Kinder zu tödten.
Aber ein Theil des Volks duldet das nicht, es beschützt diese

Zellen; ein Aufruhr entsteht, die Hitze im Stock steigert sich,
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und — mit einemmal stürzt der der alten Königin anhangende

Theil der Bevölkerung zum Flugloch hinaus, durchschiesst unter

Jautem, hellem Summen die Luft, die Königin ihm nach; das
Schwarmvolk sammelt sich, hängt sich an irgend einen Gegenstand, etwa einen Baumzweig, einen Strauch an, um die Nachzügler zu erwarten, wohl auch, um sich der Gegenwart der Königin zu versichern. Nun kann er gefasst werden. Dies ist

der sogenannte Vorschwarm*.

Was geschieht nun aber im

abgeschwärmten Stock, was bleibt zurück?
Da der abgegangene Schwarm aus alten und (flugbaren)

jungen Bienen nebst der alten Königin besteht, so bleiben
im alten Stocke ebenfalls junge und alte Bienen und die Königszelle (oder Zellen) zurück. Diese letztere ist noch geschlossen.
Nun aber beisst die junge Königin von innen rundum den Zellendeckel ab und entsteigt ihrer Wiege. Das erste, was sie instinkt-

mässig thut, nachdem sie regsam genug geworden, ist das
eifersüchtige Suchen nach königlichen Schwestern.
Sie „tütet“ und fragt damit gleichsam: „Ist ausser mir noch eine
Prätendentin für die Herrschaft da?“ Sind die übrigen Weiselzellen schon gehörig reif, so tönts in dumpfem Ton: „quack,
quack“ aus ihnen. Damit ist die Erstgeborne der Nebenbuhlerschaft sicher. Sie thut, wie ihre Mama gethan, sie sucht die Schwestern abzutödten; dulden dies die Bienen, so zerstört sie sämmtliche Weiselzellen, und nun erst ihrer Alleinherrschaft sicher,
fliegt sie am dritten Tag zur Befruchtung aus, und der Stock ist,
wenn letzteres mit Erfolg geschehen, wieder in Ordnung. Dulden

die Bienen jenes Zerstörungswerk nicht, so zieht die junge
Königin mit einem grösseren oder kleineren Anhang ebenfalls
ab und bildet mit letzterem einen sog. Nachschwarm.

Wie

diese erstgeborene Königin gethan, können nach ihrem Abzug
auch die nachgeborenen je nach einander thun, und thun es
oft auch, so dass ein solcher Mutterstock 2 und 3 Nachschwärme
* Unmittelbar vor dem Auszug beladen sich die abziehenden Bienen

mit so viel Honig, dass sie 4—5 Tage davon zehren können. Es ist
dies gleichsam ihre Aussteuer, die ihnen bei etwa einfallender
ungünstiger Witterung wohl zu statten kommt.
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geben kann, was indessen nicht gerade gut ist, da derselbe zu

sehr entvölkert wird. Die junge Königin selbst, die unbefruchtet
mit einem Nachschwarm abgezogen ist, holt die Befruchtung von
ihrem neuen Standpunkt aus nach.

Und nun ist auch dieser

Stock erst wieder normal, und ebenso der abgeschwärmte Mutterstock, wenn seine neue Königin glücklich befruchtet ist,
So viel vom normalen Stock.

Was ist aber nun ein abnormer Stock oder ein abnormes
Volk?

Es ist kurz gesagt ein Volk, das einer befruchteten
Königin entbehrt.

In diesen Zustand kann und muss ein Stock

gerathen, wenn sich ihm beim Verlust seiner Königin keine

Möglichkeit mehr bietet, eine solche nachzuziehen; und dies ist
der Fall, wenn er nach Abgang derselben weder besetzte Weisel-

zellen noch überhaupt Arbeitsbieneneier, oder offene Arbeiterbrut hat, und ihm solche aus einem andern Stock nicht gegeben

wird, oder auch, wenn eine nachgezogene Königin wegen Mangel
an Drohnen nicht befruchtet werden konnte.

In beiden Fällen ist das Absetzen von befruchteten Eiern,
also die Erzeugung von Arbeitsbienen oder Königinnen rein

unmöglich.
Anfänglich trauert ein solch armes Volk, sein Flug ist matt,
ängstlich, beim Anklopfen des Stocks entsteht ein langgedehntes
Geheul.
Aber der Instinkt treibt und treibt zu verzweifeltem Helfen-

wollen; die Bienen, einmal aus der Ordnung gebracht, vermögen — menschlich geredet — nicht mehr klar zu überlegen,

ihr Instinkt fängt an, zu irren; eine Arbeitsbiene schickt
sich an, Eier zu legen; sie wird wohl besser gefüttert, hat
vielleicht früher bei der Pflege der Königslarven vom besseren
Futtersaft genascht, kurz — ihr verkümmerter Eierstock entwickelt

sich in etwas und — sie vermag wirklich Eier zu legen.

Aber

was hilft diese Eierlage? Wohl entwickeln sich lebendige Wesen,
aber da diese Arbeitsbiene — weil nicht befruchtungsfähig —

auch wirklich nicht befruchtet ist, so entstehen, ganz so, wie
bei einer nicht befruchteten Königin — nur Drohnen.
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Die Arbeiter nehmen an Zahl täglich ab, weil keine dergleichen
nachgeboren werden, die Drohnen helfen nichts, sie zehren nur
und so muss der Stock seinem Ruin entgegen gehen.
Selbst eine zugesetzte Königin wird — wer sollte
es

meinen! — meist nicht mehr angenommen, sondern

in der Regel abgestochen, weil das völlig irre gewordene,
verblendete Volk wähnt, eine eierlegende Königin zu haben.
Das meine Herren ist der abnorme, seinem Ruin entgegen-

gehende Stock.
Wie viele Strohkörbe mögen an diesem Uebel leiden, ohne
dass der Bienhalter eine Ahnung davon hat; der Korb ist für
solche ein verschlossenes Buch.

Offen ist nur der Mobil-

stock.

Wer in diesem offenen Buche fleissig und mit Verstand forscht, wirds der Wissenschaft und sich selbst zum
Nutzen thun.
IV. Jacob Kober von Stammheim theilte unter Vorzeigung

der Belege seine mehrjährigen, beim Sammeln von Tannensamen

gemachten Wahrnehmungen über das Abwerfen der jungen
Rothtannenzweige mit, wonach diese Erscheinung nicht durch
Nagethiere oder Insekten verursacht werden soll.
V. Professor Dr. Hegelmaier in Tübingen demonstrirte
einen in Folge ungewöhnlicher äusserer Bedingungen in abnormer Weise entwickelten Fruchtträger eines Polyporus, wie
es scheint zu P. marginatus Pers. gehörig, welchen er von

einem befreundeten Forstmann, Herrn Revierförster Pfitzenmayer in Bebenhausen, erhalten hatte.

Derselbe war an der

innern Oberfläche eines hohlen Buchenstammes hervorgetreten
und, in dessen Höhlung nach abwärts wachsend und dieselbe
erfüllend, zu einem in der Configuration seiner Oberfläche eine
Anzahl aufeinandergesetzter Schichten verrathenden Cylinder von
20 Cm. Länge ausgewachsen, an dessen Endfläche das jüngste
Hymenium mit einem Durchmesser von 15 Cm. zu Tage liegt.

Derselbe zeigte Fruchtträger der Claviceps microcephala
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Tul. und Präparate von solchen, welche aus deren um Tübingen
auf Molinia caerulea sehr gemeinen Sclerotien gezogen waren.

Endlich knüpfte derselbe an die Vorlegung einiger in letzter
Zeit um Tübingen im Freien beobachteten phanerogamischen Ba-

starde wenige, dieselben betreffende Bemerkungen.
lichen Bastarde sind folgende:

Die bezüg-

1. Hieracium praealto-Pilosella. Dasselbe wurde in einem
Jahrgang an einem von dem Vortragenden sehr häufig besuchten
Ort, wo zuvor keine Spur von ihm beobachtet worden war, in

ziemlicher Menge und zwischen den zahlreich vorhandenen Eltern
wahrgenommen, war aber in den folgenden Jahren wieder verschwunden, obwohl die Lokalität keine Veränderung erfuhr und
obwohl die untersuchten Achneien anscheinend wohlgebildete Keime
umschlossen.

Es muss also sich gegen die Stammeltern zu be-

haupten nicht im Stande gewesen sein.

An der hybriden Ab-

kunft der vorliegenden Form, und zwar von den angedeuteten

Stammformen kann, gegenüber den mancherlei Zweifeln und Controversen, welche sich an eine Anzahl anderer ähnlicher Formen

schon geknüpft haben, nicht der mindeste Zweifel aufkommen,
nicht blos den Merkmalen sondern auch der Art des Vorkommens

nach, indem anderweitige Arten der Gattung sich in der Nähe
nicht fanden.

2. Lappa tomentoso-major. Dieser auffallende, schon früher,
so viel dem Vortragenden bekannt ist an Lokalitäten Nordost-

Deutschlands (Posen) beobachtete Bastard hält in der Beschaffenheit der Involucralblätter die Mitte zwischen den beiden Stamm-

formen, indem die innersten jener Blätter corollinisch gefärbt,
weich und ohne Haken sind, wie bei L. tomentosa, doch eine
geringere Zahl von ihnen diese Eigenschaften zeigt als bei letzterer. Ausserdem ist der Filz der capitula viel schwächer als
bei Z. tomentosa. Ein starker im Ufergebüsch des Neckars
zwischen den zahlreich vorhandenen Stammeltern entstandener
Stock wurde in 2 Jahrgängen hinter einander blühend beobachtet,

während die Stammarten als zweijährige Gewächse bekannt sind,
daher nur einmal zur Hervorbringung blühender Triebe gelangen.

3. Potentilla albo-Fragariastrum

(P. hybrida Wallr.

Er

splendens Koch, non Ram.). Wurde seit etlichen Jahren in
lichtem Laubwald in geringer Anzahl beobachtet; Exemplare,
welche der Vortragende mit solchen von einem der Wallroth’-

schen Originalstandorte im K. Berliner Herbar vergleichen liess,
zeigten sich mit denselben identisch.
4. Viola silvatico-mirabilis. Die vorliegende Pflanze, in
schattigem Laubwald in unmittelbarer Gesellschaft der V. silvatica
Fr. und V. mirabilis L. in geringer Zahl gesammelt, hält in
auffallender Weise die Mitte zwischen diesen beiden, nicht blos
in der Tracht (Blattform und Farbe der Corollen im frischen

Zustand), sondern auch in den hauptsächlich characteristischen
Merkmalen: der Fransung der Nebenblätter (die bei V. silvatica
sich findenden Fransen der Nebenblätter sind vorhanden, doch
bei Weitem nicht so lang als bei dieser, während die Stipeln
der V. mirabilis fast ganzrandig sind); der Behaarung (bei
V. mirabilis sind die Blattstiele mit einer Haarleiste versehen,
welche bei der vorliegenden Form auch angedeutet ist, wenigstens
an einem Theil der Blattstiele, dagegen bei V. silvatica fehlt);
endlich sind die den Laubblättern der Rosette vorausgehenden
braunen schuppenförmigen Niederblätter der entwickelten Triebe
der V. mirabilis auch hier vorhanden, doch weniger zahlreich
als bei letzterer.
Liegen nun Nachrichten von dem Vorkommen von Hybriden
zwischen V. silvatica und YV. mirabilis auch aus andern Ge-

genden (Schlesien) vor, so scheint sich doch der Annahme von

solchen von vorn herein ein ziemlich schwerwiegendes Bedenken

entgegenzustellen. Es ist bekannt, dass, im Gegensatz gegen die
Mehrzahl der hierauf untersuchten Phanerogamen, welche für

Wechselbefruchtung in irgend einer Weise organisirt sind, bei
etlichen Pflanzen, und zwar gerade bei den Viola-Arten aus der

canina-Gruppe, Einrichtungen bestehen, durch welche das Zustandekommen einer Selbstbefruchtung der Blüthen gesichert wird.
In den geschlossen bleibenden Kkronenblattlosen Blüthen dieser
Viola-Arten treiben, wie dies von H. v. Mohl (botan. Ztg. 1863)
genau geschildert wird, die in die Antherenfächer eingeschlossen
bleibenden Pollenkörner Schläuche, welche zu den in der nächsten

ZT

Nachbarschaft

der sehr kleinen Antheren befindlichen haken-

förmig gebogenen Griffeln hinwachsen und das Pistill befruchten.
Also scheint in diesen kleinen corollenlosen Blüthen, welche meist
die einzigen fruchtbaren sind, Wechselbestäubung und damit auch
Hybridisation ausgeschlossen zu sein.
Indessen ist es Mohl gerade bei V. mirabilis zweifelhaft
geblieben, ob nicht doch auch eine Verstäubung des Pollens vor-

komme; die Blüthen dieser Art sind auch nicht fest geschlossen,
und ferner sind die grossen, mit Corollen versehenen Blüthen der
fraglichen Viola-Arten doch nicht alle unfruchtbar. Es wird

unter solchen Umständen die Möglichkeit einer Kreuzung wohl
nicht schlechthin in Abrede gestellt werden können, wenn sie
auch minder wahrscheinlich ist als bei vielen andern Pflanzen,
Wollte man gewissen vorliandenen Berichten unbedingt Glauben

schenken, so müssten hybride Viola-Formen ungemein häufig sein.
Im IX. Band der Verhandl. des bot. Ver. d. Prov. Brandenburg
führt v. Uechtritz

eine

ganze Reihe von solchen Hybriden

zwischen Arten theils der canina-Gruppe theils anderer Verwandtschaft (darunter auch V. Riviniano-mirabilis und V. silvaHico-mirabilis) auf. Ohne über diese Formen bestimmt urtheilen
zu können, vermuthet doch der Vortragende, dass es in einem
Theil dieser Fälle sich um Mittelformen zwischen unter einander

zusammenhängenden Arten (wie V. canina, stagnina etc.) und
nicht um hybride Abkunft gehandelt haben möchte.

Bei der

vorgelegten Form dagegen, bei welcher es sich nur um die An-

nahme einer hybriden Entstehung oder aber der einer Mittelform
zwischen zwei von einander beträchtlich verschiedenen Arten, an

deren specifischer Trennung, so weit des Vortragenden Kenntnisse
reichen, noch von keinem Floristen Zweifel geäussert worden sind,
handeln kann, ist der Vortragende trotz der hervorgehobenen
Bedenken weit eher geneigt, sich für die erstere Alternative zu
entscheiden.
VI. Professor Dr. Bronner in Calw sprach über die Ergebnisse seiner Bemühungen von einer in Holzschnittmanier

(d. h. mit der Feder oder mit Bleistift) ausgeführten Zeichnung
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eine für die Buchdruckerpresse bestimmte Hochdruckplatte
herzustellen.
Wenn ich mir erlaube, mit solchen technischen Dingen, die
sich nicht dem $. 1 und nur mit Mühe dem $. 2 der organischen
Bestimmungen unseres Vereins subsumiren lassen, vor Sie zu
treten, so geschieht es in der Hoffnung auf Ihre freundliche
Nachsicht und in dem Gedanken, dass die chemische Richtung

meiner Arbeiten mir gestatten möge, doch wenigstens im Hinblick auf S. 4 Ihre Aufmerksamkeit auf einige Minuten mir erbitten zu dürfen.

Als Vorbilder zu den beiden Hochdruckplatten, die ich hier

nebst Abdrücken circuliren lasse, haben mir gedient ein in der
k. Kupferstichsammlung in Stuttgart befindlicher Holzschnitt von
Salviati aus dem 16. Jahrhundert, Lucrezia mit ihren Frauen

darstellend, und
dern wurden auf
gative gewonnen,
vorlege, sind es,

eine geometrische Zeichnung. Von diesen Bildem gewöhnlichen photographischen Wege Neund diese Negative, die ich Ihnen ebenfalls
die ich zur Herstellung jener beiden Hochdruck-

platten unmittelbar verwendet habe.

Auf eine detaillirte Be-

schreibung des zu diesem Zweck angewendeten Verfahrens gehe
ich nicht ein, wohl aber will ich mich bemühen, Ihnen wenigstens eine Andeutung über den eingeschlagenen Weg zu geben.
Meinem Verfahren liegt eine Beobachtung von Ponton in
Edinburg zu Grunde, die schon, wenn ich nicht irre, in den An-

fang der 40er Jahre zurückreicht.

Er bemerkte, dass Papier,

das mit einer Lösung von doppelt chromsaurem Kali bestrichen,
im Dunkeln getrocknet und dann dem Licht exponirt wird, an
den vom Licht getroffenen Stellen seine gelbe Farbe in Braun
umändert. Diese Beobachtung blieb etwa 10 Jahre ohne Anwendung; in den 50er Jahren aber haben Talbot und insbesondere Poitevin gezeigt, dass nicht nur Kohlenhydrate, wie

Holzfaser (also auch Papier), Stärke, Gummi, Zucker eine tief
gehende Veränderung durch das Kalibichromat unter Mithülfe
des Lichts erfahren, sondern dass auch gewisse stickstoffhaltige
Körper, die sogenannten Proteinsubstanzen, namentlich Eiweiss
und Leim, einer ähnlichen Umwandlung fähig sind. Diese Ver-
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änderung besteht aber nicht blos darin, dass die Farbe sich in

Braun verwandelt, sondern dass auch diejenigen dieser Körper,
die vorher in Wasser löslich waren, unlöslich werden und dass
sie, mögen sie nun vorher in Wasser löslich gewesen sein oder

Nicht, sich nachher in gewisser Beziehung wie Fette verhalten.

Gummi, Zucker, Eiweiss, auf lithographischen Stein gebracht,
bewirken, dass die Druckerschwärze nicht angenommen wird, eine
fette Stelle auf dem Stein hält jedoch die Schwärze fest. Hierauf beruht ja bekanntlich die gewöhnliche Lithographie. Wird
jedoch ein Gemisch von doppelt chromsaurem Kali und Gummi
oder Zucker oder Eiweiss oder Leim auf den Stein gebracht,
im Dunkeln getrocknet und dann dem Licht ausgesetzt, so wird
nun die Schwärze nicht mehr abgewiesen, sondern wie von einem
Fett mit Leichtigkeit angenommen. Hierauf beruht die Photolithographie. — Auf diesem Papier, das ich circuliren zu lassen

bitte, ist eine dünne Schicht von Kalibichromat mit Gummi und
Eiweiss aufgetragen, im Dunkeln getrocknet und sodann unter
einem der vorhin gezeigten Negative dem Licht ausgesetzt worden:
es ist dadurch ein braunes Bild auf gelbem Grund entstanden.

Wenn ich nun Wasser über die Papieroberfläche giesse, so fliesst
es, wie Sie sehen, von den gebräunten Linien, wie von fetten
Stellen ab, während es an den vom Licht nicht getroffenen gelben
adhärirt. —

Wird

nun

ein

so

hergestelltes

braunes Bild

auf

gelbem Grund mit einer dünnen Schicht fetter Schwärze überzogen und dann eine Zeit lang auf Wasser gelegt, so lässt sich

die Schwärze mittelst eines in Gummilösung getauchten weichen
Schwammes an den vom Licht nicht getroffenen Stellen wegreiben,

während sie an denjenigen Stellen, die den Lichtern des Negativs, also den Linien des ursprünglichen Bildes entsprechen, festsitzt. Es entsteht also, wie Sie hier sehen, ein Bild in fetter
Schwärze auf weissem Grunde.

Dieses Bild kann nun durch das

in der Steindruckerei längst bekannte Umdruckverfahren auf lithographischen Stein übergetragen werden, und es liefert dann nach
dem gewöhnlichen Verfahren Abdrücke. Nach dieser Methode,
die von Osborne und James herrührt, habe ich schon vor
4 Jahren diese Eisenbahnwandkarte von Württemberg und Baden

—

ausgeführt.

81

—

Sie erkennen den Vortheil dieses Verfahrens: der

Lithograph ist vollständig eliminirt.
Die Albertotypie, die Ihnen Allen wenigstens nach ihren
schönen Leistungen bekannt ist, beruht nun darauf, dass mit
doppelt chromsaurem Kali vermischter Leim, der in dünner Schicht

auf einer Glasplatte aufgetragen, getrocknet und dann exponirt
worden ist, beim Einlegen in Wasser nur an den vom Licht

nicht getroffenen Stellen aufquillt, an den übrigen aber nicht,
dass er aber am letzteren die Schwärze annimmt,

während die-

selbe an jenen abgewiesen wird.
Um endlich an die vorliegende Aufgabe: „von einer gege-

benen in Holzschnittmanier ausgeführten Zeichnung auf chemi-

schem Wege eine Hochdruckplatte herzustellen (und dadurch den
Holzschnitt zu ersetzen)“ zu kommen, so bieten sich hierzu nach

dem Vorhergehenden zwei Wege dar: 1) mit Leim. Eine mit
doppelt chromsaurem Kali gegen das Licht empfindlich gemachte
Leimschicht von gehöriger Dicke wird auf eine Glasplatte aufgetragen, getrocknet, unter dem Negativ exponirt und dann in
Wasser gelegt.

Nachdem nun die vom Licht nicht getroffenen

Stellen gehörig aufgequollen sind, wird die Leimoberfläche mittelst Silberlösung und Behandeln mit Schwefelwasserstoff oder

Phosphorwasserstoff für den galvanischen Strom leitend gemacht
und dann auf dem gewöhnlichen galvanoplastischen Wege eine
Schicht Kupfer darauf abgelagert. Wird diese Kupferschicht
abgenommen, so zeigt sie die Linien der Zeichnung erhaben.
Oder 2) mit Eiweiss. Wird eine ganz ebene versilberte
Kupferplatte mit einer empfindlich gemachten Eiweissschicht versehen, getrocknet und dann unter einem Glaspositiv (d. h. einem
auf Glas hervorgebrachten Bild, das die Linien der Zeichnung
in demselben Sinn zeigt, wie diese) exponirt, dann in Wasser
gelegt, so entstehen offenbar an allen den Linien der Zeichnung

entsprechenden Stellen Vertiefungen, die sich bis zur Metalloberfläche erstrecken, während die Lichter der Zeichnung durch die
unlöslich gewordene Eiweissschicht repräsentirt sind. Es wird
nun ebenfalls wie bei 1) eine galvanoplastische Copie gemacht.
Das Versilbern der Kupferplatte ist nothwendig, damit das niederWürttemb. naturw. Jahreshefte.
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geschlagene Kupfer nicht an derselben festhafte. — Mag man

aber nach 1) oder 2) verfahren, so müssen doch die den Lichtern entsprechenden Stellen, falls sie von einiger Ausdehnung
sind, nachträglich durch Aetzen noch mehr vertieft werden. *

Zu
diesem Aetzen kann, nachdem die erhabenen Stellen durch Kupferstecherfirniss gedeckt sind, sowohl Salpetersäure, als auch und
noch weit besser die galvanische Batterie benützt werden.
Diese beiden Hochdruckplatten sind nun, wie Sie an denselben

und noch deutlicher an den Abdrücken sehen, noch an

einigen Stellen mangelhaft; andere Stellen dagegen sind ganz
tadellos. Die Fehler sind also zufällige, nicht in der Methode
liegende, und dies gibt mir die Hoffnung, dass es mir bei grösserer
VUebung gelingen werde, das Verfahren mit der Zeit zu grösserer
Vollkommenheit zu bringen.

VII. Kaplan Dr. Miller von Essendorf sprach über die
Tiefseefacies des oberschwäbischen Miocäns und die Bryozoen
von Ursendorf folgendes:
In der miocänen Meeresbilduug Oberschwabens, der Molasse
im engern Sinne, welche, in einer Mächtigkeit bis zu 60 Metern,
entlang einer Linie von Stockach gegen Baltringen und Rammingen verlauft, ist bis jetzt hauptsächlich der sog. Muschelsandstein, fast der einzige Werkstein Oberschwabens, Gegenstand
ergiebiger Forschung gewesen. Doch ist auch seine Fauna erst
zum geringern Theil wissenschaftlich bearbeitet, oder wenigstens
noch Geheimniss der Herrn Probst und Karl Mayer. Siessen

bei Saulgau, Baltringen, Ermingen sind die Repräsentanten dieses
Muschelsandsteins, den ich als die Bildung eines ziemlich flachen
Ufers ansehen möchte. Theils unter diesem, theils ihn ersetzend
trifft man, am mächtigsten in der Umgebung von Stockach, Mengen und theilweise Rammingen, eine andere Facies von

Meeresbildung, die ich als die Bildung einer tieferen See
ansehen möchte.. Es sind das etwa 50 Meter mächtige Sand* Denn solche Stellen würden sonst beim Einschwärzen mit der

höchst elastischen Buchdruckerwalze Schwärze aufnehmen und die
Lichter würden unrein erscheinen.
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massen, welche eine nicht unbeträchtlich verschiedene, bis jetzt
aus unserm Lande grösstentheils unbekannte Fauna bieten.

Dort

die dickschaligen Austern (Ostraea crassissima, Giengensis), Zr0sse
Pektiniten, grosse Cardien, dazu viele Landthiere; — hier die

kleine Corbula gibba, kleine Cardien den brackischen ähnlich,

ein kleiner Pekten, kleine dünnschalige Austern, Terebrateln,
grosse Balanen, Echinodermen, Korallen und Bryozoen — lauter

Dinge, die im Muschelsandstein fast oder ganz fehlen. In Hausen
am Andelsbach fand ich diese Dinge zuerst in einem Sand,
welcher das Liegende der Cerithienschichten bildet. Durch den
Herrn Lehrer Peter in Mengen äber lernte ich bald darauf

die Sandgruben am Burren, Gemeinde Ursendorf, eine Stunde
südlich von Mengen kennen, welche ich gemeinschaftlich mit
Peter seit 2 Jahren ausbeute. Die Echinodermen sind freilich
auch hier seltene Dinge und wir kennen bis jetzt nur 6 Arten,
darunter einen stattlichen Spatangus, dem Sp. Desmarestü nahestehend; eine kleine Föstulana ist relativ am häufigsten. Von

Korallen ist bis jetzt nur eine Art der Gattung Balanophyllia
bekannt. Dagegen habe ich die Zahl der Bryozoen-Arten, um
die es mir vor Allem zu thun war, auf etwa 60 gebracht. Einige

derselben kommen massenhaft vor.

Die erbsen- bis faustgrossen

Knollen einer Cellepora bilden ganze Bänke.

Noch grössere

Knollen bildet eine feinporige Ceriopora; auch Heteropora erreicht eine beträchtliche Grösse. Kine etwas seltenere Cellepora
in Form kleiner Schüsselchen macht jedem Finder Freude. Wer
aber tiefer eindringen will, der findet hier zahlreiche Arten der

überrindenden, dem unbewaffneten Auge entgehenden Membraniyora und Lepralia.

Von den Eschariden finden sich viele kleine

Aestchen, mitunter auch handgrosse Ausbreitungen.

Prachtvolle,

wenn auch winzige Korallenstöckchen bilden die verästelten dünnen

Zweige von Idmonea, Hornera, Entalophora.

Schön erhalten

sind die feinen Glieder der Salicornaria, deren ich mit Peter

beispielshalber über 700 gesammelt habe. In Drusenräumen
haben sich unter günstigen Umständen selbst Vertreter der Familie
der zarten Flustridae erhalten.
Der beste Fundort dieser Bryozoen ist Ursendorf; von der
G*
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„Psätze“ bei Stockach habe ich auf einer Exkursion etwa 12
Arten, übereinstimmend mit denen von Ursendorf, mitgebracht.
Von Rammingen habe ich durch Herrn Apotheker Wetzler in
Günzburg etwa 15 Arten, darunter solche, die ich von Ursendorf
nicht kenne, erhalten.
Ueber das Resultat der Untersuchung dieser Bryozoen kann
ich vorerst so viel mittheilen, dass über %3 der Arten neu sind,
die übrigen aber fast alle auch im englischen pliocänen Crag
sich finden. Auffallen muss, dass fast keine Berührungspunkte
mit den Bryozoen des norddeutschen und wenige mit den
miocänen Bryozoen des Wiener Tertiärs vorhanden sind. Dagegen kann die grosse Zahl neuer Arten nicht auffallen, weil
— vom Wiener Becken abgesehen — nur sehr wenige miocäne

Bryozoen bis jetzt beschrieben worden sind. Von den miocänen
Bryozoen Italiens ist nur ein Theil, diejenigen von Südfrankreich sind meist ungenügend, die von der Schweiz, Schwaben und

Bayern noch gar nicht bearbeitet. Eine flüchtige Bestimmung
kann natürlich bei dieser Thierklasse nicht genügen, in welcher
bei allem Formenreichthum doch ein und derselbe Gedanke immer

wiederkehrt und mehr als 3000 Arten bereits bekannt sind.

VII. Dr. Leube jun. in Ulm machte eine Mittheilung über
die Versuche seines Vaters, Fäkalmassen in brennbare
Steine zu verwandeln. Sie wurden anfangs August im Schwäbischen Merkur veröffentlicht.
VIIL. Kaufmann Friedr. Drautz in Heilbronn legte getrocknete Eintagsfliegen als Vogelfutter vor und theilte die

Behandlungsweise mit.

