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IL. Vorträge.
I. Prof. Dr. 0. Fraas sprach über die ältere Steinzeit in Schwaben.

Ofnet, Ofen, Backofen bedeutet in der süddeutschen Gebirgssprache ein emporragendes durchklüftetes Felsenstück, eine Felsenhöhle. Diesen Namen trägt die jurassische Felsenhöhle am
Rand des fruchtbaren Rieses, die zwischen Utzmemmingen und

Holheim im sogenannten Himmelreich liegt. Dieses Himmelreich,
eine weithin die Gegend beherrschende Höhe, hat schon Mancherlei
gesehen in neuer und alter Zeit.

Letztmals donnerten von hier
am 15. August 1634 die Karthaunen der kaiserlichen Armee,
um dem Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar den versuchten

Egerübergang bei Utzmemmingen zu verwehren.

1280 stund

hier die „alte Stadt“, gegenüber stehen die Trümmer der „alten
Bürg.“
Spuren alten Gemäuers, Scherben aus Sigelerde und
Aehnliches deutet man als römischen Ursprungs.

Am selben

Ort war noch früher — ich darf wohl sagen in der urältesten

Menschenzeit —

eine Wohnstätte der Menschen,

Laufe der letzten Monate nachgespürt habe.

der ich im

Die Ofnet ist mehr

eine Grotte zu nennen als eine Höhle, 12 M. tief, ebenso breit

und 1—1,5 M. mit feuchtem gelbem Lehm erfüllt, der treulich
das reiche Urleben erhalten hat, das in ältester Steinzeit Menschen und ab und zu Hyänen und Bären in dieser Grotte geführt
haben.

Nach dem

Ausdrucke von

Boyd Dawkins war diese
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Höhle in alter Zeit ein Hyänenhorst, der bald von diesen gefrässigen Bestien, bald von Menschen bewohnt war. Heutzutage
dient sie Hirten als Zuflucht bei Unwetter und einem Knäuel
Fledermäuse,

der an einer Felsenzacke am

Dache der Höhle

hängt. Der Eingang zur Höhle beträgt 4,5 Meter und war
einstens durch 3 riesige Felsblöcke geschlossen. Einer der Klötze
ist weggewälzt worden, 2 derselben stehen noch: Es besteht
nämlich einige Meter seitlich vom Eingang und etwas höher ein

2ter Eingang, oder besser gesagt ein Schlupfloch, durch welches
die Bewohner der Höhle aus- und eingehen konnten, ohne den

Felsenverschluss am Haupteingang zu öffnen. Lange, lange
Jahre hielten jedenfalls Menschen hier sich auf im Kampf mit
der Thierwelt, ohne andere Waffe, als die mit der Feuersteinlamelle zugespitzte Lanze, oder der Holzkeule und dem Todt-

schläger.,

Menschen- und Thierreste liegen jetzt freilich bei

einander im Lehm und zwar ungestört durch spätere Wühlarbeiten
zwischen Aschenschichten und Kohlenmulm.
1.

Der Mensch.

Ausser in alter Zeit zerschmetterten

Schädeln von 3 Individuen war von menschlichen Skelettresten

keine Spur zu finden. Wohl erhalten ist ein os frontale, an der

Naht gebrochen, von 8 Mm. Wandstärke, das einen Dolichocephalen kleinster Rasse vermuthen lässt...

Der Feuersteinmesser

sind es 270, darunter 150 sehr wohl erhaltene abgespaltene
Stücke bis zu 12 Cm. lang. Sie sind nach der bekannten Form

vom Typus der Madelaine (Dupont) geschlagen. Einige sind
sorgfältig 3kantig zubereitet, von Bajonettform, wie ich ähnliche
vor Jahren auf den. Feldern bei Spiennes aufgelesen habe. Das
Feuersteinmaterial entstammt der Nähe, d.h. in einem Umkreis

von einigen Stunden Entfernung. Ursprünglich jurassisches Gebilde
liegt der Feuerstein auf secundärer Lagerstätte in tertiären

(Bohnerz-) Thonen, welche sie färben. Von sonst eingeschleppten
Steinen erwähne ich ein faustgrosses Geschiebe aus dem Jura,
wie solche auch im Hohlefels lagen. In eine Haut eingenäht,
sind das vortreffliche Todtschläger. Ein grosses Stück Quarzitsandstein mag als Mühlstein oder Schleifstein gedient haben.
Ausserdem fanden sich 2 Stücke von Belemniten, das eine aus
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dem braunen, das andere aus dem weissen Jura: gaben sie

vielleicht, angerieben und abgestumpft wie si@ sind, ein Arzneipulver ab? In diesem Falle hätten wir in den Belemniten die
älteste prähistorische Medizin, die bekannter Massen bis auf
unsere Tage sich unter dem Volke erhalten hat. Zwei Beinnadeln aus Renthierhorn sind direkte Erzeugnisse der menschlichen Hand, so wie der zum Zweck des Anhängens durchbohrte

Schneidezahn eines Bären.
Grösse

und

Wanddicke

Eine grosse Menge Scherben, ihrer
nach

zu urtheilen von

weitbauchigen

Schüsseln und Töpfen stammend, sind aus Thon, mit gröberem
und feinerem Sand gemengt, geformt, sie sind nur aussen roth

gebrannt, inwendig schwarz.

Ein einziges Stück zeigt rohe

Skulptur, d. h. Punkte und Striche.

An den Gefässen waren

Henkel aufgeklebt, die» Henkelöffnung sehr klein wie mit einem
Gänsekiel gemacht, um etwa einen Riemen durchzuziehen zum

Tragen, Endlich ist eines Stückes Röthel zu gedenken, wie er
sich in der Nähe des Bohnerzes auf der Alb findet. Ganz denselben Röthel kennen wir aus dem Hohlefels und aus

Schussenrieder Moor.

Derselbe

diente

wohl

allgemein

dem

als

Schminke, wie er denn auch aus den alten Tschudengräbern

Russlands bekannt ist.

2. Der Elephant. Das zahlreiche Vorkommen der Dickhäuter in der Höhle erregt gerechtes Staunen. Zwar ist. der

colossalste der Dickhäuter, Zlephas primigenius, nicht gerade
in colossalen d. h. ausgewachsenen Individuen vertreten, denn
nur 3 Zähne weisen auf solche hin. Aber die Reste junger
Thiere sind um so zahlreicher.

Backenzähne von 5 und 6 Cm.

Länge, dessgleichen 10—12 Cm. lange Zähne weisen auf 5
junge und auf 5 weitere ganz junge Thiere hin. Die Knochen
dieser jungen Mammuthkälber wurden augenscheinlich von den

Hyänen total aufgefressen,

Nur die der halbgewachsenen Thiere

sind noch erkennbar, wenn auch ringsum angenagt und zerbissen.
Ein os ilei, os pubis und caput femoris sehen in ihrem an-

genagten Zustand Menschenwerken nicht unähnlich, als ob man
mit Absicht hätte Kerben einreissen wollen und doch lassen die
randlichen Zahnspuren keinen Zweifel darüber übrig, dass wir nur
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das Werk der Hyänen vor uns haben. Nur die Hyäne vermag
so wie wir es treffen, die Epiphysen von den Knochen abzubeissen
und die Knochen selber zu zersplittern. Im Ganzen sind 43
bestimmbare Elephantenreste zu verzeichnen.
3. Das Nashorn ist zahlreich vertreten in alten nnd

jungen Exemplaren. Ihre Knochen und Zähne bilden fast die
Hauptmasse des Höhlenmaterials, sie haben, scheint es fast,
den Hyänen weniger gemundet als z. B. die Reste das Pferde,
die der Zahl der Zähne nach noch viel reichlicher in der Höhle
verzehrt wurden. 39 vollständige Oberkieferzähne, 40 des Unterkiefers und 30 Bruchstücke von Zähnen lassen sich verzeichnen.

Mit Ausnahme eines einzigen Exemplars, das zu Rhinoceros
Merkü gehört, stammt alles von Rh. tichorhinus, dessen Zähne
an dem isolirten Schmelzcylinder hinter dem äusseren Schmelz-

blech leicht zu erkennen sind. Unter gegen 60 grösseren
Knochenfragmenten erwähne ich 3 Stücke os ilei, die ganz gleich-

mässig abgebissen eine Art Beil vorstellen. Räthselhafte Stücke,
bei denen man noch schwanken mag, ob die Hyäne allein sie
zu Stande gebracht hat oder die Menschenhand mithalf. Auch
2 Stücke ulna sind übereinstimmend behandelt d. h. ihres Vorder-

theils beraubt.

Im Ganzen liegen 169 Nashornreste, ob auch

oft bis zur Unkenntlichkeit benagt, vor uns.

4.

Der dritte Dickhäuter ist das

durch 7 Stücke Kiefer und Knochen.

Schwein,

vertreten

Zu bemerken ist an ihnen

Nichts.
5. Die Hyäne steht unter den Raubthieren der Höhle so
sehr oben an, dass man keinen Anstand nehmen darf, mit Dawkins

die Höhle geradezu einen Hyänenhorst zu nennen, denn zeitweilig
war die Hyäne die Herrscherin in der Höhle, in der sie ihrem
nächtlichen Frass oblag. Man nennt sie Hyaena spelaea. An
H. crocuta anschliessend unterscheidet sie sich von dieser doch
durch die enorme Grösse der Zähne und den Mangel der Zahn-

wülste. Es liegen Principale des Unterkiefers vor von 36 Mm.
Länge und 16 Dicke gegenüber von 30 und 12 bei crocuta

und 26 und 10 bei striata.

Auch prägt sich der hintere Basal-

höcker mehr aus als bei crocuta, derselbe ist schon an Milch-
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zähnen sichtbar. Im Ganzen liegen 6 Kieferstücke alter Hyänen,
20 Schneidezähne, 90 Eckzähne, 126 Backenzähne, zusammen
276 bestimmbare Zahn- und Knochenreste vor uns.

6. Der Höhlenbär, Ursus spelaeus, ist in 23 Schneideund Eckzähnen, 19 Backenzähnen und 17 Stück Extremitäten-

knochen repräsentirt.

Im Ganzen 49 Reste, über welche übrigens

nichts Weiteres zu sagen ist.

7. Vom Wolf liegen 5 Stücke vor, ein Kieferstück, einzelne Zähne und ein Radius-Ende.

Fuchs und Dachs in ver-

einzelten Resten kommen wohl kaum in Betracht.
8. Weitaus das grösste Contingent zu den Knochenmassen
der Ofnet lieferte numerisch das Pferd, denn nicht weniger als
1530 bestimmbare Zähne liegen vor uns. 560 Backenzähne des

Öberkiefers, 450 des Unterkiefers, 250 Schneidezähne, 40 Milchbackenzähne und 230 zerbrochene Stücke. Obgleich der grösste
Theil der Knochen zusammengeknackt ist und die Splitter nach
Hunderten zählen, so war doch eine Anzahl Tarsal- und Carpalknochen, so wie Metatarsus und Metacarpus mit den Phalangen
vorhanden, aus deren Vergleichung mit andern Pferderesten her-

vorgeht, dass das Höhlenpferd durchweg kleiner war, als die

heutige Landrasse.
9. Den Esel erkennen wir an etwa 10 Zähnen. Wie weit

einzelne Knochen dem kleinen Pferd oder dem Esel angehören,
darüber wage ich mich kaum bestimmt zu äussern.

Die Zähne

aber stimmen so genau mit denen des nordafrikanischen Esels,

abweichend selbst von den kleinsten Pferdezähnen, dass ich in

Uebereinstimmung mit P. Gervais (Palcont. franc. p. 79) und den
französischen Höhlenfunden im Departement Lot keinen Anstand
nehme, den Höhlenesel auch in Schwaben zu constatiren.
10. Der Ochse ist zunächst als Urochse, Bos nrimigenius,
vorhanden: 3 Zähne und 5 Knochenreste, darunter ein Talus,
lassen über die Art keinen Zweifel.

11. Der andere Ochse ist Bos priscus oder vielmehr Bison
europaeus. 10 wohlerhaltene bestens bestimmbare Backenzähne
des Ober- und Unterkiefers, ebenso viele Knochenbruchstücke,
zusammen 40 an der Zahl, sind die” Beweise.
Württemb. naturw, Jahreshefte.
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12. Noch zahlreicher als die Ochsen sind die Hirsche,
und zwar Cervus euryceros, der Riesenhirsch, der

Schelch“ des Nibelungenliedes.

„grimme

Anfangs verwechselte ich den

Riesenhirsch mit Cervus alces. Kine nähere Betrachtung der
Stücke lässt aber bald das Richtige erkennen. Im Ganzen liegen
80 Stücke vor.

13. Das Renthier. 24 Stücke, darunter 6 Talus und
Calcaneus. Die Hand des Menschen ist an den abgeschlagenen
und zugerichteten Geweihstücken nicht zu verkennen.
14. Vom Hirsch fand sich nur 1 Stück, das Ende einer

Scapula.
15. Von Hasen 7 Stücke;

ob unser Hase es war oder

wie in andern Höhlen der Alpenhase, vermag ich nicht zu be-

stimmen.
16. Gans und Ente sind je durch einen Knochen, Femur
und Humerus, bezeichnet.
Zu den im Einzelnen bestimmten 2593 Knochen und Zähnen

kommen noch weitere 750 bis zur Unkenntlichkeit zernagte und
zerbissene Knochen, so dass im Ganzen 3343 Reste aus der

Höhle hervorgingen. Auf die 16 Arten Thiere vertheilen sie
sich in der Art, dass vertreten ist
der Mensch

zu 10,8 Proc.
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das Nashorn
das Schwein
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Vergleicht nan mit der Ofnet andere bekannte europäische
Höhlen, so fällt wegen der merkwürdigen Uebereinstimmung das

—
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Wookey-hole in Somerset auf, der von W. B. Dawkins beschriebene
Hyänenhorst. Auch dort wurden zwischen 3 und 4000 Stücke
hervorgezogen, die genau den aus der Ofnet verzeichneten Thieren
angehören.

Es kommen dort nur noch hinzu der Löwe und der

Lemming. Der Esel fehlt. Die Procentsätze verändern sich
dadurch etwas, dass das Pferd mit nur 29 Proc., die Hyäne
dagegen mit 34,2 vertreten ist. Mit voller Ueberzeugung sage
ich auch von der Ofnet, was Dawkins vom Wookey-hole sagt:
„In pleistocener Zeit war die Höhle normaler Weise von Hyänen

bewohnt.

Ab und zu ergriff der Mensch, ein erbärmlicher mit

Pfeil und Bogen bewaffneter Wilder, ohne Kenntniss der Metalle,
durch Thierfelle vor der Unbill der Wittervng geschützt, Besitz
von der Höhle und vertrieb die Hyäne, da beide doch wohl nicht

zu gleicher Zeit darin gewohnt haben konnten.“
Ich möchte nur noch beifügen, wie der Höhlenfund der
Öfnet innerhalb Schwabens am meisten mit dem Lehmfünd in

Cannstatt stimmt, wo genau alle die aufgeführten Reste im gla-

cialen Schutt und unterhalb desselben liegen.

Beide Localitäten,

die Ofnet wie Cannstatt, gehören einer Zeit an, welche unmittelbar
der glacialen Periode vorangeht. Die Sümpfe des Rieses waren
die Heimath der zahlreichen Dickhäuter, ähnlich wie die Sauerwasser Cannstatts sie lockten, um da wie dort den Menschen

und den Hyänen als Opfer zu fallen.
IL.

Dr. E. Hofmann sprach über unsere schädlichen

Insekten und erläuterte seine von ihm ausgestellten lehrreichen

Präparate der biologischen Sammlung des Vereins.
IN.

Dr. Gustav Leube sen. in Ulm theilte das von ihm

erfundene, sehr einfach und billig darzustellende, von ihm Kreosozon genannte Mittel zur Erhaltung thierischer Sub-

stanzen unter Vorzeigung vieler Präparate mit.
Bei Versuchen über Desinfection von Fäcalstoffen, deren
Resultate vor 2 Jahren im. Schwäb. Merkur veröffentlicht worden

sind und deren Hauptresultat die Verwendung von verdünnter
Schwefelsäure war, hatte ich die conservirende Eigenschaft der
.‚®
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Schwefelsäure beobachtet, und kam auf den Gedanken, diese
Säure in sehr verdünntem Zustande zur Conservirung von mensch-

lichen und thierischen Substanzen zu verwenden.

Schon bei den

ersten Versuchen bekam ich so überraschende Resultate, dass

ich dieselben fortsetzte, und mich entschloss, zu der am 26.

Juni d. J. eröffneten internationalen Ausstellung für Gesund-

heitspflege und Rettungswesen in Brüssel verschiedene präparirte
Gegenstände abzusenden: Ochsenfleisch (das älteste Stück im
Februar 1876 präparirt), Herz, Leber, Lunge, Milz, Nieren von
gesunden und kranken Thieren, Vorderfuss von Kalb und Schwein,
Kehlkopf vom Kalb, Augen vom Ochsen, Blut- und Leberwürste,
und das Fell eines Kitzchens.
Die Präparate sind grösstentheils erhalten durch BEintauchen in Wasser, dem 3- und höchstens 4proc. Schwefelsäure
zugesetzt wurde. In manchen Fällen, besonders für essbares

Fleisch, genügte auch, je nach der Zeit der Aufbewahrung, ein
Zusatz von 2-, 1!/2- und 1procent. Schwefelsäure auf 100 Theile
Wasser.

Wenn die äusseren Umstände es gestatten, wird in

allen Fällen nicht blos ein Anpinseln, sondern das Eintauchen

in die angesäuerte Flüssigkeit 2—4 Minuten lang, bei grösseren
Fleischmassen ein Zertheilen derselben, oder ein wiederholtes
Eintauchen in die Säure zu empfehlen sein. Hiebei bleiben auch

Fett und Knochen erhalten.

Wegen seiner grossen Billigkeit hat das Kreosozon jedenfalls den Vorzug vor allen bis jetzt bekannten Conservirungsmitteln.

Alle oben genannten Präparate wurden nach der Behandlung
an der Luft oder in mässig erwärmtem Zimmer getrocknet.
Ausserdem wurden verschiedene thierische Substanzen in eine
Mischung von 3 Theilen Schwefelsäure auf 100 Theile Wasser

gebracht, und haben sich in dieser Flüssigkeit ohne Zersetzung
und ohne Veränderung der Structur längere Zeit aufbewahren
lassen.

Diese Eigenschaft wird dem Kreosozon vor Allem in der
Anatomie und der gerichtlichen Medicin Eingang verschaffen, und es haben die bis jetzt angestellten Versuche ein

Da
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sehr günstiges Resultat ergeben. — Ob das Fleisch , das zur

menschlichen Nahrung bestimmt ist, sich längere Zeit aufbewahren
lässt, und ob der Nährwerth und der Geschmack desselben erhalten bleiben, müsste durch weitere Versuche noch näher be-

stätigt werden; die ausgestellten Präparate zeigen wenigstens
keinen übeln Geruch, sie sind äusserlich sehr schön erhalten und
lassen hoffen, dass auch im Innern keine Zersetzung des Fleisches

erfolgt ist.
Die vorgezeigten Würste waren mit 1procentigem Kreosozon

bestrichen. Der Darm erhielt dadurch ein ganz pergamentartiges
Aussehen. Es dürfte für die Wurstbereitung von grosser Bedeutung sein, Versuche mit leeren Därmen anzustellen durch
Einlegen in Kreosozon, und Auswaschen vor dem Gebrauche.
Mit Thierfellen angestellte Versuche, wobei die Häute auf
der Fleischseite nur mit 1proc. Flüssigkeit bestrichen worden
sind, haben gezeigt, dass diese sich gut erhalten, und dass ‘besonders der so häufig sich zeigende unangenehme Geruch von
Zersetzungsproducten der im Handel vorkommenden Felle ver-

mieden wird..Das

Metzger- und Fischläden mit Kreosozon dürfte den üblen Geruch
in denselben verhindern. Es ist überhaupt die Anwendung von
verdünnter Schwefelsäure überall da, wo übler Geruch sich zeigt,
zu empfehlen.
Einen sehr interessanten Versuch habe ich ferner mit Holz

gemacht, indem ich grössere und kleinere Stücke frisch gefällten

Tannenholzes in 3—4proc. Schwefelsäure enthaltende Flüssigkeit
längere Zeit legte und sodann trocknete.

Das so behandelte

Holz war sehr schwer verbrennlich, und ich glaube damit auch
ein Mittel zur Erhaltung des Holzes — an Stelle des Kyani-

sirens — gefunden zu haben.

Ausserdem empfehle ich mein

Mittel zu Versuchen gegen Klauen- und Maulseuche und gegen

eiternde Wunden bei Thieren, sowie gegen Ungeziefer aller Art,
und bitte, mit demselben noch weitere Versuche in den ver-

schiedensten Richtungen anzustellen.

Durch Mittheilung meiner

bis jetzt erhaltenen Resultate hoffe ich meinen Mitmenschen einen
guten Dienst zu erweisen.

—
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IV. Rechtsanwalt 0. Hahn in Reutlingen sprach über die
Anwendung des Gesetzes des mechanischen Aequivalents der Wärme auf die Nationalöconomie,
Das Gesetz des mechanischen Aequivalents der Wärme,
dessen Entdeckung das unsterbliche Verdienst unseres Lands-

manns R. v. Mayer ist, lässt sich in folgenden Sätzen zusammenfassen.

Die Wärme, welche erfordert wird, um ein bestimmtes
Gewicht Wasser um 1% C. zu erwärmen, ist auch im Stande,

eben dieses Gewicht auf 1300 Fuss (genauer 424 Meter) zu
heben. Der Wärmeeinheit entspricht also eine bestimmte Arbeitsgrösse.

„

Umgekehrt erzeugt aber auch eine bestimmte Arbeitsgrösse
eine bestimmte Wärmemenge, d. h. es ist wiederum eine Ar-

beitsgrösse von 1300 Fusspfund nöthig, um

1 Pfund Wasser

um 1% C. zu erwärmen.

Wärme und Bewegung verwandeln sich

also

in einander.

Die chemischen Processe sind in letzter Instanz die eigent-

lichen Wärmequellen.
Hiebei tritt nur ein gewisser Theil der Wärme, nämlich
bei der Dampfmaschine !/2o der durch Verbrennung der Kohle

erzeugten Wärme, bei dem menschlichen Körper '/6 der durch
den Umsatz der Körperbestandtheile bedingten Verausgabungen
in Form von nach aussen übertragbarer mechanischer Arbeit auf.

Es ist bekannt, welche Umwälzung dieses Gesetz in der

Physik und Mechanik hervorgebracht hat, die Physiologie hat
ein neues Kapitel bekommen.

.

Nur Eine Wissenschaft hat bis jetzt aus der Entdeckung

der Kraftquelle der Arbeit keinen Nutzen gezogen und das ist
eben die Wissenschaft der Arbeit oder Nationalöconomie,
zu deutsch: Volkswirthschaftlehre.

Die grösste Entdeckung auf dem Gebiet der Kraftlehre hat
noch nicht einmal eine Erwähnung, viel weniger Anwendung
von Seiten einer Wissenschaft gefunden, deren Gegenstand doch
nichts anderes als die Kraft, die Arbeit ist.
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Aber freilich die Wissenschaft nennt sich Wirthschaftslehre. Gewiss konnte kein Name weniger die Sache bezeichnen
als eben dieser und ich bekenne, dass ich von jeher einen Abschen empfand, wenn die heilige Arbeit mit diesem Namen
belegt wurde.

Wirthschaftslehre erinnert an das Allerunwirth-

schaftlichste, an die „Wirthschaften“.

Viel besser ist der eng-

lisch-französische Name: Nationalöconomie: „Haushaltungslehre“.
Wenn wir aber einen deutschen Namen dafür suchen, so ist es
einzig und allein das Wort: Arbeitswissenschaft oder
Wissenschaft der Arbeit. Denn die Nationalöconomie handelt
von Anfang bis zu Ende eben von nichts

anderem als der

menschlichen Arbeit und ihren Wechselbeziehungen.
Sobald wir die Volkswirthschaftslehre oder Nationalöconomie
aber

Lehre von der Arbeit nennen,

so gibt schon der Name

klar, dass diese Wissenschaft keine andere Grundlage haben
kann, als eben das Gesetz der Kraft, der Bewegung, das grosse
Gesetz des mechanischen Aequivalents der Wärme. Denn Arbeit, auch die menschliche, ist Bewegung

— Bewegung ist

Wärme. Es hat die „Volkswirthschaftslehre« allerdings
nicht die Gesetze der Ernährung, die Gesetze der Stoffe, des
Stoffwechsels

selbst

zu

Chemie, der Physiologie.

erörtern

—

diess

ist Aufgabe

der

Die „Volkswirthschaftslehre“ erörtert

blos den Werth der Arbeit, ihre Werthschätzung, und erklärt
hieraus die Erscheinungen des Markts. Die Arbeit ist der Na-

turprocess, dessen gesellschaftliche Beziehungen „Volkswirthschaftslehre“ genannt werden. Der Grundbegriff, welcher für
die „Volkswirthschaftslehre“ aus der Arbeit abgeleitet wird, ist

der des Werths. Werthschaffung, Werthverbrauch, Werthtausch
sind die drei Hauptabschnitte, in welche sich die Wissenschaft
der Nationalöconomie theilt.

Es ist in der Wissenschaft darüber kein Streit, dass der
Werth einer Sache nur die auf diesselbe verwendete menschliche
Arbeit ausdrücken soll.

Der Preis ist die Zahl von Werths-

ijenheiten welche gegeben werden, um den Willen des Eigenthümers zum Verzicht auf die Sache, auf den Besitz und
die Benützung der in der Sache verkörperten Arbeit zu bewegen.

6
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Der. Begriff des Werths fordert Feststellung einer Werthseinheit, weil nur in dieser der Werth selbst zum Bewusst-

sein, richtiger: die auf die Sache verwendete Arbeit zur Vorstellung gebracht werden kann. Es muss möglich sein, nicht
nur zu sagen:

es ist Arbeit auf die Sache verwendet worden,

sondern auch wie viel Arbeit?
Die Werthseinheit wurde zuerst von Marx zu bestimmen

versucht: er fand sie in einer bestimmten auf die Arbeit nützlich
verwendeten Arbeitszeit. Allein Zeit ist kein Messer. Der
Messer muss, wenn er wirklich in die Augen fallen soll, eine

Sache sein.
Gesetz.

Dieser Messer bot sich nun durch das Mayer’sche

Ist nämlich Arbeit

= Bewegung, Bewegung = Wärme,

so kann eine Menge Arbeit (Arbeitsleistung) auch gleichgesetzt
werden der Menge Stoffe, welche zur Erzeugung der zu dieser

Arbeitsleistung (Bewegung)

nothwendigen Wärme verwendet

wurde, Wie wir also einen gewissen Nutzeffect einer Dampfmaschine gleichsetzen können der darauf verwendeten Kohlenmenge, so setzen wir nun eine gewisse Arbeitsleistung gleich
der auf ihre Erzeugung verwendeten Menge von Nahrungsmitteln und da unter all’ diesen der Waizen sämmtliche

nothwendigen Stoffe enthält, so können wir eine Arbeit der
Menge Waizen gleichsetzen, welche dabei verbraucht wurde.

Wir haben im Tagelohn mit Naturverpflegung schon ein rohes
Beispiel der Anwendung der Theorie.
Der Werth der Sache ist also, da die Naturkräfte unent-

geltliche sind, die Bezeichnung für die auf die Erzeugung
derselben verwendeten Nahrungsmittelmenge: seine Einheit ist eine bestimmte Menge dieses Stoffs, als welche natürlich
die mit einer Tagesarbeit zu erzielende Menge angenommen
wird.
Der Tausch der Werthe wird durch eine Sache vermit-

telt, auf welcher die Nahrungsmitteleinheiten bezeichnet werden, welche deren Herstellung erforderte: das
Metallgeld. Das Tauschmetall ist also Werth und Werth-

zeichen zugleich.
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Das Mayer’sche Gesetz gibt nun auch das Lohngesetz.
Der Arbeiter muss dasjenige ersetzt erhalten, was er an Nah-

rungsmitteln auf die Arbeit verwendet hat, einschliesslich natürlich der allgemeinen Arbeit, des Antheils an derjenigen Menge
von Nahrungsmitteln, welcher seine Erziehung, Ausbildung gekostet hat und desjenigen, was sein Alter kosten wird, in welchem
er nicht mehr arbeitsfähig ist.

Aber auch der Begriff des Capitals und insbesondere der
Berechtigung des Capitals ist durch das Mayer’sche

Gesetz gegeben. Die Erfahrung lehrt, dass die Menge Nalhrungsmittel, welche wir durch Arbeit gewinnen, grösser ist, als
diejenige, welche wir bei der Arbeit verbraucht haben. Dieses
Mehr ist das Capital im eigentlichen Sinn, ist das wohl-

berechtigte Capital.
Vermöge des Gesetzes der Lohngleichheit beigleicher
Arbeit aber hat Jeder, auch wer nicht Nahrungsmittel producirt,

(wenn

der Ausdruck

erlaubt ist)

ein Recht

auf denselben

VUeberschuss an Entgelt (Nahrungsmitteln), welchen er bei

gleicher auf die Hervorbringung von Nahrungsmitteln verwendeten
Arbeit erzielt haben würde.

Es erhält also das Lohngesetz in so fern noch eine Aus-

dehnnng.
Man könnte einwenden, dass das Mayer’sche Gesetz für
Körperarbeit, nicht aber für die geistige Arbeit anwendbar sei.
Allein es trifft auch hier zu. Die Naturkräfte sind unentgeltliche,
nur die menschliche Arbeit erzeugt Werth. Zu den Natur-

kräften gehören aber nicht nur die Stoffe des Mineral-, Pflanzen-,
Thierreichs , sondern auch die Fähigkeit des Geistes, sogar das
Genie.
Das Genie ist eine Naturkraft, welche nur in sofern einen

Werth erhält, als Arbeit auf dessen Entfaltung und Anwendung
verwendet wurde,
verbraucht.

welche Werthe schafft, so weit es Werthe

Jede Gedankenarbeit ist zugleich eine Hirnarbeit. Das
Hirn verbraucht eine bestimmte Menge Nahrungsmittel: natürlich
müssen dabei auch die übrigen unwillkürlichen Körperbewegungen,
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welche während der Zeit der Hirnbewegung vor sich gehen,
erhalten werden, es muss die Zeit der nothwendigen Ruhe des
Gehirns auch in dem Werth des Gedankenarbeitsprodukts in

Rechnung kommen.
So entsteht auch hier aus einer bestimmten Nahrungsmit-

telmenge eine bestimmte Menge (Gedanken-) Arbeit.
Ich glaube in diesen wenigen Zügen eine neue Grundlegung
der Lehre von der Arbeit vorgeführt

zu haben.

Was man bis

daher Volkswirthschaftslehre genannt hat, verdient kaum den
Namen einer Wissenschaft. Durch das Mayer’sche Gesetz erst
ist eine Grundlage für diese Lehre geschaffen, und es hat lange
genug angestanden, nämlich gerade 100 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Versuchs einer wissenschaftlichen Behandlung der Nationalöconomie durch Adam Smith. Diess dankt
die Nationalöconomie der Naturwissenschaft und ich zahle nur

eine längst verfallene Schuld dieser Wissenschaft, wenn ich diess

hier ausspreche.
V. Apotheker Kober in Nagold berichtete über eine im
Mai 1876 entdeckte Muschelkalkhöhle bei Nagold.
Durch die rastlosen Bemühungen unseres berühmten Höhlenforschers, des Herrn Prof. Dr. Fraas, hat die Entdeckung‘ und
wissenschaftliche Durchforschung der verschiedensten Höhlen
unserer schwäbischen Formation heutzutage hohe Bedeutung erlangt und den Eifer manches Forschers rege gemacht; und es
hat uns ja der soeben vernommene ausgezeichnete Bericht über

die gemachten Entdeckungen und Höhlenfunde in der Ofnet bei
Utzmemmingen deutlich gezeigt, von welcher. Bedeutung solche
Entdeckungen nicht sowohl in geologischer als vielmehr in prähistorischer Hinsicht werden können, wenn mit der nöthigen

Sorgfalt und Sachkenntniss gesammelt und beobachtet wird.
Wenn ich Ihnen nun gleichfalls über eine Höhle Einiges
zu berichten habe, die ich jüngst zu entdecken die Freude hatte,

so kann ich allerdings in diesem Fall in keiner Weise hoffen,
dass Sie meinem Bericht eine ähnliche Aufmerksamkeit zuwenden, wie dem vorangegangenen;

denn die von mir entdeckte
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Höhle hat keinerlei Aussicht, Material für prähistorische Forschung zu bieten, auch konnte in geologischsr Hinsicht his jetzt
nur wenig Neues durch die angestellte Untersuchung constatirt
werden. Dennoch erlaube ich mir Ihre Geduld auf einige Augenblicke in Anspruch zu nehmen für einen kurzen Bericht über

meine Expedition in eine Muschelkalkhöhle, deren eigenthümliche
Verhältnisse immerhin einige ganz neue Gesichtspunkte für die
Naturforschung bieten dürften.
Wenn wir von Nagold aus gegen

Ost-Süd-Ost die Land-

strasse, welche nach Mötzingen führt, hinansteigen, betreten wir
nach kaum %34stündigem Marsch das Gäu und haben auf diesem
Gang sämmtliche in Schwaben aufgeschlossene Glieder der Muschelkalkformation in kurzer Zeit durchschritten. Während im Nagoldthal, insbesondere am Fuss des botanisch wie geognostisch so

interessanten Schlossbergs, der sich wie ein Gränzposten für den
Schwarzwald unmittelbar

an der Formationsgränze des Bunt-

sandsteins erhebt, die obersten Gränzen des Buntsandsteingebiets
so herrlich aufgeschlossen sind (indem die Wellenschläge im
Buntsandstein, Wellendolomit, Wellenthon und Wellenkalk so

klar hervortreten), befinden wir uns auf der Höhe bei Mötzingen
bereits im Gebiet der Lettenkohle, und hinter uns liegen, theils

hart an der Strasse, theils in mässiger Entfernung, wohl auf-

geschlossen sämmtliche Zwischenglieder der Formation.
einer Höhe von 570 M.

eröffnet sich vor

Hier auf

dem Auge gegen

Osten und Süden ein überraschend schönes Panorama der Albkette vom Hohenstaufen bis zu den

Lochen, dem sich gegen

Nordost die Keuperhöhen des Schönbuch und die Tübinger Berge
anschliessen, während gegen Westen hin die dunklen Schwarzwaldhöhen und Thäler, wie aus der Vogelperspective gesehen,
den Horizont. begränzen, und durch ihre in physikalischer wie
in landschaftlicher Hinsicht so gewaltig contrastirende Erscheinung wesentlich dazu beitragen, die hier dem Auge sich darbietende Aussicht zu einer überaus interessanten zu gestalten.
Auf dieser Hochfläche breitet sich die Lettenkohle besonders

zwischen Mötzingen, Oberjettingen, Thailfingen, Kuppingen und
Gärtringen als ein das Terrain ebnendes Element sehr charak-
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teristisch aus, und bildet sodann besonders bei Seebronn und

Hochdorf etc, gewaltige, herrlich geschichtete Sandsteinhbänke,
welche als ein dem Keuperwerkstein ähnliches, geschätztes Baumaterial reichlich abgebaut werden. Diesem nach oben wie nach

unten sehr gut abgegränzten Gliede des Muschelkalk geht voraus ein hier etwa 100’ mächtiges Glied, in welchem sämmtliche

Cephalopoden und Brachiopoden des Hauptmuschelkalks verschwunden sind, und nur hie und da eine Lingula als sparsames
Erinnerungszeichen an den Muschelreichthum dieser Formation
zu finden ist.

Hier im Gebiet des oberen Gränzdolomit (Tri-

gonodusdolomit) zeigen sich auf der Oberfläche der Felder häufig
eigenthümliche, trichter- und wannenförmige Einsenkungen, denen
in der Tiefe Hohlräume und Zerklüftungen entsprechen, die auf
eine grosse Porosität des Gebirgs schliessen lassen. Hier findet

sich das lose gebundene, thonig sandige, meist leicht verwitterbare Material häufig von den atmosphärischen Wassern so ange-

fressen, eingebrochen und mehr und mehr erweitert in der Tiefe,
dass kleine Bächlein in demselben an manchen Stellen plötzlich
spurlos versinken, und Erdfälle und Höhlen in vertikaler Rich-

tung von grosser Ausdehnung sich bilden, von denen mehrere,
obwohl nach ihren Dimensionen und geologischen Verhältnissen
ganz unbekannt, eine gewisse Berühmtheit erlangt haben. Einer
dieser Erdfälle mit senkrecht absteigendem Loch, und daher nur

mit Hilfe langer Leitern zugänglich, führt den Namen Andreashöhle oder „Pommerles Loch“, und hat letzteren Namen der
Sage. nach erhalten, nachdem vor mehr als 100 Jahren bei Ge-

legenheit einer grossen Jagd das Lieblingshündchen (Pommerle)
eines benachbarten Edelmanns in diesem Abgrund sein jähes
Ende gefunden hatte. Merkwürdigerweise fanden sich bei der
von mir in jene Tiefe unternommenen Expedition unter dem am

Boden liegenden Schutt die Knochenreste eines kleinen Hundes
neben dem wohl erhaltenen Schädel eines mittelgrossen Hasen
als einzige Spuren einstiger Bewohner der Höhle. Diese merk-

würdige höhlenartige Spalte findet sich in dem 1/„, Stunde nördlich von Mötzingen auf der rechten Seite der Strasse nach Unterjettingen sich ausbreitenden Wäldchen von hohen Tannen um-
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geben, unweit einer in diesem Wald befindlichen, „Kleeplatte“
genannten Lichtung.

Das fast kreisrunde, am obern Rande mit

dichten Moospolstern bewachsene, senkrecht absteigende Loch hat
hier oben einen Durchmesser von 1,3 bis 1,5 Meter, und erweitert sich nach unten nach und nach um das vierfache. Diese

erste Abtheilung der Höhle ist 10,5 Meter tief, diese Tiefe nach
unten abgeschlossen, und präsentirt sich von unten besonders
deutlich als Erosionsprodukt (des Wassers) aus einer gewaltigen
von SSW. nach NN O. streichenden, tief in’s Gebirge einschnei-

verdeckten Felsenspalte..
denden, von Steintrümmern und Verwitterungsmaterial vielfach
findet sich in halber Höhe eine etwa 3 Meter tiefe und 2 Meter

hohe, schmale Nische, welche mit Tuffsteingebilden ausgekleidet ist,

indem hier von oben die Tageswasser beständig über einige überhängende Kalkfelsen herabsickern und den so reichlich gelösten
kohlensauren Kalk in Krusten und Stalaktiten wieder absetzen.

Der übrige Theil der Höhle ist von oben schwach erhellt, trocken,
ist nach allen Seiten hin von ziemlich ebenflächigen Steinwan-

dungen umschlossen und hat eine zuckerhutartige Form. Eine
gegen Norden gerichtete, zu einem förmlichen Schlupfloch nach
unten ausgenagte, etwa 6 Meter lange, seitliche Felsenspalte,
durch welche sich ein nicht allzu corpulenter Mann durchzwän-

gen kann, führt in mässiger Neigung abwärts in einen zweiten
grösseren, tiefer liegenden Raum von circa 12 Meter Höhe und
8 Meter Breite von annähernd rhombischer Gestalt im Längs-

schnitt. Hier herrscht absolute Finsterniss, keine Spur von Luftzug ist bemerkbar, die Luft ist trocken und athembar, die
Seitenwände und der Boden fast absolut trocken.

In dieser

zweiten Höhle befindet sich auf der Nordseite am Boden ein

oben kaum !/z Meter weites Loch, das durch eine 6 bis 7 Meter
lange, in südlicher Richtung mit einer Neigung von 45° in die
Tiefe führende ausgerundete Felsenspalte diesen zweiten Raum
mit weiteren Räumlichkeiten von ungeheurer Tiefe verbindet,
über deren wirkliche Dimensionen nur Vermuthungen ausgesprochen werden können. Wahrscheinlich ist es, dass die hier
das Gebirge durchsetzende Kluft, bis zu einer Tiefe von min-
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destens 150 Meter reichend, die Muschelkalkformation ihrer
ganzen Mächtigkeit entlang spaltet und mit einer grossen Menge
kreuz und quer laufender Spalten und Höhlungen in Verbindung steht. Felsblöcke, welche von hier in die Tiefe gerollt
wurden, erfüllten mit einem donnerähnlichen Schall die weiten
Räume bei jedem Anprall an den Felsen, und es dauerte oft
20 bis 25 Sekunden bis der letzte, das Auffallen bekundende

dumpfe Schlag zum Ohr gelangte. Da ein weiteres Vordringen
ohne ganz genügende Sicherheitsvorrichtungen mit grosser Gefahr und viel Zeitverlust verbunden gewesen wäre, wurde zu-

nächst auf ein weiteres Vorgehen in grössere Tiefe verzichtet,
und die Expedition für abgeschlossen betrachtet, nachdem ich am
untern Ende des genannten 6 Meter langen Schlupflochs ange-

kommen, und trotz bengalischer Beleuchtung unter mir kein
Felsenriff erblicken konnte, das ich hätte von meinem gefährlichen Standpunkt aus "erreichen können.

Kaum war es

mir

möglich, bei der immerhin ungenügenden künstlichen Beleuchtung mit Magnesiumdraht durch einen Blick in die Tiefe einen
ungefähren Eindruck von den Räumlichkeitsverhältnissen zu bekommen.

Zurückgekehrt in die zweite Höhle blieb mir noch übrig,
mich über die Natur des Gesteins, die Formbildung, Auskleidung
der Seitenwände und sonstige Verhältnisse, welche etwa über
die vermuthliche Entstehung der Höhlenräume Licht geben könnten, zu orlentiren und die nöthigen Notizen zu sammeln. Im
sämmtlichen "heilen der ganzen Höhle konnte weder von thie-

rischem noch von pflanzlichem Leben eine Spur entdeckt werden; nur in der oberen Abtheilung fand sich am Boden zwischen
den von oben herabgestürzten Steintrümmern und Holzresten ein

halb verhungertes Paar von Triton igneus, welches vermuthlich
vor noch nicht langer Zeit aus einem nahe liegenden Tümpel
mitten im Wald entlaufen und gelegentlich einer unvorsichtig”
ausgedehnten Landpartie dem senkrechten Loch zu nahe gekommen und durch dasselbe in die Tiefe gestürzt war.
Was das Steinmaterial betrifft, aus dem die Höhle besteht,
so ist es, wie schon bemerkt, der bekannte, im Munde des Volks.
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Malmstein oder auch fälschlich „Mergel“ genannte zuckerkörnige
(sogen. Trigonodus-) Dolomit, welcher sehr arm an organischen
Kinschlüssen leicht kenntlich ist durch sein krystallinisches oder

sandartiges, oft poröses Gefüge und seine gelblich-weisse oder
gräuliche Färbung. Dieses Gestein scheint jedoch, wie 4 verschiedene, chemisch untersuchte Proben ergeben, von sehr wechselnder chemischer Zusammensetzung zu sein.

Abgesehen von
dem verhältnissmässig ziemlich stabilen Gehalt an Thon, Sand
und einigen andern heterogenen Bestandtheilen zeigten sich die
genannten 4 Proben trotz grosser Gleichheit im äusseren An-

sehen, Farbe, Härte, Bruch, Gewicht etc. bezüglich der Mischungsverhältnisse zwischen kohlensaurem Kalk und kohlensaurer Magnesia so verschieden, dass der Procentgehalt an Magnesiabicar-

bonat zwischen 3%, und 33% varlirt.

Dieser Umstand sowie

eine andere noch dabei beobachtete Erscheinung legte mir die
Frage nahe, ob ich es bei diesem sogenannten Dolomit überhaupt
mit einem Doppelsalz im chemischen Sinn zu thun habe, oder
nicht vielmehr mit einem sehr verschiebbaren mechanischen

Gemenge der beiden Bicarbonate, welche bekanntlich vermöge
ihres Isomorphismus im Stande sind, sich fast in allen erdenklichen Mischungsverhältnissen zu vertreten. Die Beobachtung
nämlich, die mir dabei noch von weiterem Interesse schien, war

folgende:
In sämmtlichen Höhlenräumen dieser unterirdischen Felsen-

spalte fand ich ausser in jener schon genannten Nische der
oberen Höhle sonst keine Spur von Kalkspathincrustation oder
Stalaktitenbildung, dagegen waren fast alle Seitenwände nebst
den oberen Gewölben vollständig ausgekleidet mit einem dunkelbraunen sandigen Lehm, der an manchen Stellen sogar stalak-

titenartige Zapfen bildete.

Dieser Lehm ergab bei einer che-

mischen Prüfung einen namhaften Gehalt an Magnesiasalzen,
dagegen kaum nachweisbare Spuren von Kalk. Am Boden der
Hohlräume dagegen fand sich allenthalben eine ziemlich reichliche Ablagerung von trockenem Quarzsand vom Korn der Lettenkohlensandsteine. Es schien mir ziemlich klar, dass diese Dinge,
der Lehm mit beigemischter Magnesia, Sand etc., nichts Anderes
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seien, als die ungelösten Zersetzungsrückstände des Materials,
welches zuvor die Hohlräume erfüllt hatte, also des sogenannten
Dolomits, welcher, unter Einfluss von Wasser und Luft erweicht
und zerbröckelt, seine löslichen Bestandtheile an die einbrechenden Wasser abgegeben hatte, welche nun längst durch die allmählig erweiterten Spalten und Klüfte in die Tiefe geführt wurden und vielleicht mit zur Bildung der im Nagoldthal zu Tage
tretenden Tuffsteinfelsen und Kalkconglomerate das Ihrige beigetragen haben. Da vermuthlich die später nachfolgenden, aus
der Lettenkohlenformation herabfluthenden kalkarmen Gewässer

den zurückgebliebenen Thonen von ihren reichlich gelösten Magnesiasalzen einen Theil zuführten, so ist auf diese Weise der

Magnesiagehalt der genannten Lehmkrusten leicht erklärlich.
Immerhin bleibt Vieles noch ein naturwissenschaftliches Räthsel;
vor Allem die ursprüngliche Bildung und Entstehung dieses sogenannten Dolomits.

Wenn man nämlich unter Dolomit im All-

gemeinen ein Mineral versteht, welches neben kohlensaurem Kalk
zugleich grössere Mengen kohlensaurer Magnesia enthält, so haben
wir ganz besonders im Muschelkalk viele Repräsentanten dieses
Namens, bei denen das Mischungsverhältniss dieser beiden Bicarbonate gar keine Gränzen hat, es wäre denn, dass uns die
Unterscheidung zwischen ächten und unächten Dolomiten wenig-

stens einigermassen eine Orientirung ermöglicht.
Vielleicht dürften derartige Beobachtungen, wie wir sie in
solchen zerklüfteten Muschelkalkhöhlenräumen zu machen reichlich

Gelegenheit haben, mehr und mehr Licht verschaffen über die
Entstehung der Dolomite überhaupt, und ich meinestheils bin

sehr geneigt, mit Rücksicht auf obige Erscheinungen mich der
von C. Regelmann über diese Frage in seiner vortrefflichen Ar-

beit über die „Quellwasser Württembergs“ Seite 46 ausge-

sprochenen Anschauungsweise völlig anzuschliessen, die dahin
geht, dass sich alle Dolomite des Muschelkalks mittelst Auslaugung des kohlensauren Kalks aus dolomitischen Kalksteinen

gebildet haben.
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VI. Prof. Dr. 0. Fraas sprach über die Carte g&amp;ologique de la terre par Jules Marcou, construite par J. M.
Ziegler. Zurie. J. Wurster &amp; Cie. 2e €dit. 1875. Mit einer
Explication de la seconde &amp;dition.
Seit 1859, in welchem Jahr die Karte erstmals erschien,
ist die Wissenschaft mit kräftigem Schritt vorwärts gegangen,
und haben geologische Forscher theils neue bisher ungekannte
Länder erschlossen, t£heils das bereits Bekannte genauer untersucht und verbessert.

In Folge dessen stellte sich auch für den

vielgereisten, in der alten wie in der neuen Welt gleich bekannten Verfasser der geologischen Weltkarte das Bedürfniss heraus, in einer neuen Ausgabe unser dermaliges Wissen um die

geologischen Verhältnisse unseres Planeten zusammenzufassen.
Die Systematik und der Massstab 1: 23,000000 ist unverändert

geblieben, was eine Vergleichung beider Ausgaben, beziehungsweise

die Uebersicht über die

Fortschritte unseres Wissens

wesentlich erleichtert; ebenso sind die alt bekannten sog. Buchschen Farben beibehalten, so dass sich Jeder rasch orientirt,

wer sich überhaupt schon mit geologischen Karten abgegeben
hat. 1. Paläozoisches Gebirge. Als angesiedelter Amerikaner
gliedert .J. Marcou anders, als europäische Geologen gewohnt
sind; er beginnt mit „terrain taconique“, den 10,000 M. mächtigen Schichtengliedern, welche noch unter dem in Europa als
ältesten Gebirge verzeichneten Cambrischen liegen. Folgt dann

Cambrien, Silurien, DeEvonien. 2. Steinkohlengebirge, carbonifüre,
umfasst Bergkalk und das produktive Kohlengebirge. Ein Blick
auf die Karte genügt, um das Ueberwiegen Amerikas über die

gesammte übrige Welt in dieser Hinsicht zu zeigen.

3. Dyas

und Trias, new red sandstone, bilden die dritte Farbe, vorherrschend in Deutschland,

Russland und im Süden von Afrika.

4. Der Jura ist wegen seiner geologischen Wichtigkeit in besonderer Farbe ausgeschieden im Secundärgebirge, wesshalb auch
5. die Kreide ihre. besondere Farbe hat. Zu bedauern ist, dass
die Untersuchungen der deutschen Professoren von Cordova dem

Herrn. Verfasser unbekannt blieben, wornach sich im Westen
Württemb. naturw. Jahreshefte.

1877.
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Südamerikas die Ketten von Jura und Kreide weit nach Süden,
zum mindesten bis zum Cap Tres Montes erstrecken.

6. EKocen

und Miocen ist unter Einer Farbe zusammengefasst und überrascht durch die ungeheure Verbreitung auf Erden. 7. Pliocen,
von dem in der That auch noch kein Geologe eine richtige
Definition zu geben im Stande war, ist mit Quaternaer und Recent.
zu „Modern“ zusammengefasst. Selbstverständlich will das Wort
nicht mehr sagen, als dass hier die eigentlichen, sonst mit Farben

eingetragenen Schichten durch Verwitterungsprodukte zugedeckt
seien. Es sei denn, die Verwitterungsprodukte lassen sich als
Gletscherschub und Moränenbildungen erkennen, auf welche die
neuere Wissenschaft mit Recht gegenwärtig so grossen Werth

legt. Es ist bedauerlich, dass die Karte darauf gar keine Rücksicht genommen hat. Endlich ist unter 8. cristallinisches und

unter 9. vulcanisches Gebirge ausgehoben, von welchen jenes
nicht nur dieses, sondern alle anderen Gebirgsarten weit überflügelt. Das vulcanische Gebirge verbreiterte sich im Vergleich
mit der ersten Ausgabe wesentlich, namentlich in Mexico, diess
hätte auch jn Südamerika der Fall sein dürfen, wo sich die

Trachyte regelmässig hinter den cristallinischen Gebirgen längs
der ganzen Meeresküste aufgethürmt haben.

Am meisten ver-

ändert hat sich Australien, dessen Osten und Süden jetzt er-

schlossen ist. Madagaskar ist gleichfalls durchzogen und die
Entdeckungen in China, Hochasien und Sibirien eingetragen.
Aber noch immer und wohl noch Jahrhunderte lang blickt der
grössere Theil des Planeten uns als carte blanche an und lässt

den eigentlichen inneren Zusammenhang der Formationen nicht
eiumal ahnen, geschweige denn verstehen.
VII. Director Dr. v. Zech. theilte zwei Beobachtungen
von Pfarrer Engel in Ettlenschiess über merkwürdige Natur-

erscheinungen mit.
Die erste bezieht sich auf eine Abbildung einer innerhalb
des Fensters stehenden Pflanze auf der Innenseite des gefrorenen Vorfensters an einem kalten Wintertage des vergangenen

Januar im Pfarrhaus in Amstetten.

Die Pflanze, eine stachlige

—
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—

Euphorbia, bildete sich nur auf einem Fensterflügel ab, nicht auf
dem andern, obgleich sie bei ihrer Grösse auch auf ihn hinüber-

ragt; und eine andere Pflanze gegenüber dem ersten Flügel
bildete sich gar nicht ab. An andern Wintertagen zeigte sich
die Erscheinung nicht. Ein anwesendes Mitglied theilte dem
Berichterstatter mit, dass er die Abbildung der Zeichnung eines
Vorhangs auf dem gefrorenen Vorfenster in einem Zimmer seiner
Wohnung, das nicht geheizt wird und in das kein Licht kommt,
beobachtet habe. Welcher Art von Strahlung die Erscheinung
ihren Ursprung verdankt, kann in jeden einzelnen Fall wohl nur
ganz genaue Beobachtung an Ort und Stelle darthun.

Die zweite Mittheilung bezieht sich auf eine Art Wolken-

färbung, über die kein meteorologisches Werk Auskunft gibt
und die auch der Redaktion der meteorologischen Zeitschrift in
Wien nicht bekannt ist. Am 21. Mai, Abends 7 Uhr, bei
10° R., etwa eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang, zeigten
sich am westlichen Horizont cirrhusartige "Wölkchen, von einem

regenbogenfarbigen Saum umgeben, bei kühler, trockener Luft.
Die Erscheinung ist dem Berichterstatter seit etwa zwanzig
Jahren wohl bekannt, und nachdem er sie einmal gesehen, beobachtete er sie, wie das bei meteorologischen Dingen zu gehen

pflegt, verhältnissmässig häufig.

Auch

die Erscheinung vom

21. Mai beobachtete er auf der Fahrt von Gmünd nach Cann-

statt. Wer die Farben von Gypsblättchen im polarisirten Licht
schon gesehen hat, wird unwillkührlich an diese Erscheinung

erinnert.

Nach Arago (in einer Stelle seiner Werke, die

der Berichterstatter

leider

trotz

vielen

Suchens

nicht

mehr

finden kann) soll es sich in der That um farbige Polarisation
handeln.
VIII.

Director

Dr. v.

Zeller

erläuterte

die

von

ihm

zur Ansicht ausgestellten Meer- und Süsswasser-Algen
und forderte zu eingehender Beschäftigung mit dieser durch
Schönheit und Mannigfaltigkeit der Formen ausgezeichneten Familie auf.
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IX.

Freiherr Richard König in Warthausen legt das

Ornithologische

Centralblatt,

Organ für Wissen-

schaft und Verkehr, Nachrichtsblatt des gesammten Vereinswesens und Anzeiger für Sammler, Züchter und Händler, als
Beiblatt zum Journal für Ornithologie von Cabanis und Reichenow
vor nnd ladet zum Beitritt ein.

