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II. Vorträge.
I. Prof, Dr. Schwendener in Tübingen sprach über die

Festigkeit der Gewächse.
Indem ich diesen Gegenstand hier zur Sprache bringe, ist
es meine Absicht, denselben nach drei verschiedenen Seiten
kurz zu besprechen, zunächst mit Rücksicht auf die Frage, ob

die "Pflanzen bestimmte Gewebe besitzen, welche vorzugsweise
oder ausschliesslich die erforderliche Festigkeit bedingen und
desshalb in ihrer Gesammtheit mit gleichem Recht, wie das
Kuochengerüste der Wirbelthiere oder der Chitinpanzer der Insekten, als Skelett bezeichnet werden könnten.

Kommen solche

Gewebe vor, was ich zum Voraus bestätigen kann, so führt die

weitere Untersuchung naturgemäss zur Betrachtung ihres anatomischen Baues und ihrer physikalischen Eigenschaften. Wir
werden festzustellen haben, durch welche Merkmale sich diese
skelettbildenden

Gewebe

von den

übrigen unterscheiden

welche Abstufungen sie unter sich selbst darbieten.

und

Endlich

bleibt der Nachweis zu leisten übrig, dass die Architectur der

fraglichen Gewebe denselben mechanischen Regeln entspricht,
nach denen die moderne Technik ihre Holz- und Eisenconstructionen ausführt.

Was zunächst die Frage betrifft, ob ein Skelett in dem
eben bezeichneten Sinn den höheren Pflanzen zukomme, so kann

die Antwort hierauf, wie bereits angedeutet, nur eine bejahende
sein. Denn in der That, alle grösseren, fester gebauten Ge-

Zn

wächse, wie die Farnkräuter und Schachtelhalme, die Gräser
und Lilien etc., überhaupt alle Gefässpflanzen verdanken ihre
Festigkeit einem bestimmten, anatomisch wohl charakterisirten
Gewebe, das bald nur einen kleinen, baldieinen sehr erheblichen
Theil des ganzen Pflanzenkörpers bildet. Es ist dasselbe Gewebe, welches an abgestorbenen Pflanzentheilen am längsten der

Zersetzung widersteht und dadurch oft vollständig isolirt wird,
dasselbe , welches auch den Hauptbestandtheil der Laub-

und

Nadelhölzer bildet und deren technische Verwerthbarkeit bedingt.
Die Elemente, aus denen dieses Gewebe zusammengesetzt ist

sind in ihrer äussern Erscheinung längst bekannt; es gehören
dahin die Bastzellen des Hanfes, der Linde, die faserförmigen
Zellen des Holzes u. s. w. Betrachten wir diese Elementarorgane

unter dem Mikroskop, so erscheinen sie als langgestreckte,

an

den Enden pfriemenförmig zugespitzte Zellen, deren Wandung
meist ziemlich stark, oft bis zum Verschwinden der Höhlung
verdickt ist. Im ausgebildeten Zustande führen diese Zellen
gewöhnlich Luft; eine Ausnahme hievon machen nur die so-

genannten Collenchymzellen, welche als die am wenigsten ausgeprägten mechanischen Elemente zu betrachten sind und darum

nebenbei noch andern Funktionen dienen; diese enthalten zeit-

lebens Plasma und wässerigen Zellsaft, zuweilen auch Chlorophyll.
Als eine constante Eigenthümlichkeit der mechanisch wirksamen
Zellen verdient ferner hervorgehoben zu werden, dass sie kleine,

spaltenförmige Poren besitzen, welche einer linksläufigen Schraubenlinie entsprechend gestellt sind. Die Neigung dieser Poren zur
Längsrichtung varlirt zwischen 0 und circa 45 Grad.
Die Festigkeit der skelettbildenden Gewebesysteme ist zunächst abhängig von der Widerstandskraft der Zellmembranen,
d. h. der Substanz, welche allein die Cohäsion der Gewebe bedingt, in zweiter Linie aber auch von der Art und Weise, wie
die einzelnen Theile mit einander verbunden, und insbesondere,
wie sie über die Querschnittsfläche vertheilt sind. In gleicher

Weise ist ja auch die Festigkeit einer Brücke, eines Thurmes
oder Pfeilers etc. nicht bloss von der Beschaffenheit des Ma-

terials, sondern auch von der Construktionsweise abhängig.

Die
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Cohäsion oder das Tragvermögen der Gewebe lässt sich nun
direct bestimmen.
Man befestigt zu diesem Behufe einen
30—50 Centimeter langen Strang skelettbildender Zellen am
einen Ende durch Einspannen in den Schraubstock und belastet
alsdann das frei herabhängende untere Ende mit einem ent-

sprechenden Gewicht, dessen Grösse man allmälig steigert, bis
der Strang dasselbe gerade noch zu tragen vermag, ohne eine
bleibende Verlängerung zu erfahren. Dividirt man alsdann die so

erhaltene Maximalbelastung durch den Querschnitt des Stranges,
so erhält man das Tragvermögen per Quadratmillimeter, oder

wenn man lieber will, per Quadratcentimeter. Wie vorauszusehen,
ist dieses Tragvermögen je nach der Beschaffenheit der mechanischen Elemente grösser oder kleiner; es erreicht jedoch für
die festern Gewebe jedenfalls 10 bis 15 Kilo per Quadratmillimeter und für die stärksten Bastsorten sogar 20 Kilo und
darüber. Um ein Maass für die Vergleichung zu haben, füge

ich bei, dass das Schmiedeeisen innerhalb der Elasticitätsgrenze
circa 13 Kilo per Quadratmillimeter zu tragen im Stande ist,
dass jedoch bei schmiedeeisernen Constructionen, wie z. B. beim
Brückenbau , nur eine Inanspruchnahme von 7 bis

8 Kilo per

Quadratmillimeter als praktisch zulässig erachtet wird.

Hienach

sind die besseren Bastsorten hinsichtlich ihres Tragvermögens
dem Schmiedeeisen ungefähr ebenbürtig. Sie unterscheiden sich
aber in einem nicht unwichtigen Punkte, wesentlich vom Eisen.

Während nämlich das letztere durch die Maximalbelastung innerhalb der Elasticitätsgrenze nur etwa um '/1000 ausgedehnt wird,

zeigen die Bastzellen eine Dehnung von mindestens 1 Prozent.
Ein Bastriemen von 400 Millimeter Länge erfährt z. B. durch

die zulässige Belastung eine Streckung von 5 Millimeter und
nimmt nach Wegnahme des Gewichts genau wieder die ursprüngliche Länge an. Auf diesem Unterschied in der Dehnbarkeit
beruht die Biegsamkeit der vegetabilischen Gerüste im Gegensatz zu den starren Constructionen

aus Guss- oder Schmiede-

eisen. Zwar geben auch diese bei jedem Druck, der auf sie
einwirkt, elastisch nach; allein die hiebei stattfindende Bewegung
ist so geringfügig, dass sie sich der Wahrnehmung leicht gänz-

—

lich entzieht.
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Wie augenfällig spielen dagegen die Halme der

Gräser in bewegter Luft, wie leicht schwingen die Zweige am
Baume, und welch’ ein Leben ergreift den Wald, wenn der
Sturm in die mächtigen Kronen fährt!
Neben dieser relativ grossen Dehnbarkeit des Pflanzenskelettes bleibt noch eine andere physikalische Eigenschaft zu
erwähnen übrig, welche dasselbe im Gegensatz zu den Metallen
kennzeichnet: es ist das geringe spezifische Gewicht der Substanz
(Cellulose), aus welcher das Skelett besteht.

Diese Substanz

ist höchstens um die Hälfte schwerer als Wasser, während das
Eisen bekanntlich mehr als 7mal so schwer ist; die spezifischen
Gewichte verhalten sich also annährend wie

1 zu 5.

Daraus

erklärt sich die ausserordentliche Schlankheit der pflanzlichen
Constructionsformen.

Der leichteste schmiedeeiserne Pfeiler er-

scheint plump gegenüber dem schlank aufstrebenden Rohr der
Bambusen oder dem spitz-kegelförmigen Stamm der Nadelhölzer
und anderer Bäume. Wäre die Pflanze darauf angewiesen, ihr
Skelett aus einer Substanz vom spezifischen Gewicht des Eisens

herzustellen, so müsste sie ihre Längendimensionen verkürzen

und alle ihre Ausladungen mehr oder weniger zurückziehen,
wodurch die ganze äussere Erscheinung eine viel gedrungenere
würde.

Fragen wir endlich nach der Art und Weise, wie die festen
Theile der Gewächse

unter sich verbunden sind, so mag es

genügen, die vorkommenden Verschiedenheiten durch einige Beispiele anzudeuten. Es ist zunächst einleuchtend, dass die Constructionsform sich nach den mechanischen Anforderungen richten
muss, welche an die Pflanze gestellt werden. Aufrechte, freistehende Organe, wie z. B. die Halme der Gräser, die Blüthen-

schäfte u. dgl., welche einer gewissen Biegungsfestigkeit bedürfen,
um Blüthen und Früchte tragen und dem Winde Widerstand
leisten zu können, sind voraussichtlich nach einem andern Plan

gebaut, als die auf Zug in Anspruch genommenen Wurzeln oder
als die schlingenden und die untergetauchten Stengelorgane.
In der That führt die mikroskopische Untersuchung der verschiedenen Organe zu dem Ergebniss, dass die skelettbildenden
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Gewebe in biegungsfesten Pflanzentheilen im Allgemeinen eine
möglichst peripherische, in zugfesten eine mehr centrale? Anordnung zeigen. Die Halme der Gräser verdanken z. B, ihre
Biegungsfestigkeit einem aus Skelettzellen gebildeten Hohlcylinder, dessen nach aussen vorspringende Rippen sich unmittelbar an die Epidermis anlegen.
Viele Cyperaceen und
Juncaceen besitzen dagegen isolirte peripherische Pfosten oder
zusammengesetzte Träger, welche durch parenchymatische Gewebe, zuweilen überdies noch durch besondere Anastomosen in
tangentialer Richtung verbunden sind. Sind die Organe breit
und flach, wie die Blätter, so bedürfen sie bloss für die zur

Breitseite rechtwinklige Richtung besonderer Stützgewebe. In
dieser Eigenschaft fungiren alsdann die sogenannten Adern oder
Blattrippen, deren Bau im Wesentlichen mit dem der Brücken-

träger übereinstimmt.

Die spezifisch mechanischen Zellen bilden

hier die obere und die untere Gurtung, indess das schwächere

Parenchym und andere Gewebe die Verbindung herstellen. Zur
Erhöhung des Widerstandes ragen diese Träger überdies nicht
selten über die untere Blattoberfläche hervor.

Die Biegungsfestigkeit bedingt also, wenn ich mich so aus-

drücken darf, eine centrifugale Tendenz der festen Elementarorgane; diese rücken soweit als möglich

nach aussen.

Um-

gekehrt die Zugfestigkeit. Die zugfesten Wurzeln und die damit übereinstimmenden kriechenden Rhizome sind gewissermassen
nach dem Schema eines Telegraphenkabels gebaut. Im Centrum
liegen die zu einem Strang verbundenen festen Skelettzellen, an

der Peripherie die weichen parenchymatischen Elemente, welche
ernährungsphysiologischen Zwecken dienen.
Ebenso verhalten
sich die untergetauchten Stengel von Najas, Myriophyllum, Potamogeton etc., welche in Folge ihres Luftgehaltes einem continuirlichen Zug nach oben unterworfen sind. Dagegen nehmen
die schlingenden Gewächse insofern eine besondere Stellung ein,
als sie in der Jugend, so lange sie noch keine Stütze gefunden
haben, der Biegungsfestigkeit bedürfen und dementsprechend
gebaut sind; erst ihr späteres Verhalten entspricht der Inanspruchnahme auf Zug.

—
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So sehr übrigens das mechanische Princip die Anordnung
der festen Theile beherrscht, so dürfen wir uns doch nicht vor-

stellen, dass dasselbe immer voll und ganz zur Geltung komme.
Denn die Pflanze hat nicht bloss mechanischen, sondern auch

verschiedenartigen ernährungsphysiologischen Anforderungen zu
genügen. So ist es z. B. wichtig, dass die grünen Zellen ebenfalls in die Nähe der Oberfläche zu liegen kommen, weil der
Assimilationsprocess, der sich in diesen Zellen vollzieht, von der

Einwirkung des Lichtes abhängig ist, dessen Intensität mit der
Entfernung von der Oberfläche nothwendig abnehmen muss.

In

biegungsfesten Organen machen desshalb die grünen Zellen den
mechanischen Elementen den Platz zunächst der Epidermis streitig,
und es kommt häufig vor, dass sie die letztere, entgegen den

Forderungen des mechanischen Princips, etwas zurückdrängen,
So z. B. im Blüthenschaft der Liliaceen und Irideen, im Stengel
vieler Dicotylen etc, wo das hohleylindrische Skelett von der
grünen Rinde umhüllt wird. Aehnliche Conflicte mögen auch
sonst noch hin und wieder vorkommen;

doch würde es zu weit

führen, auf diese zum "Theil noch dunkeln Beziehungen näher
einzutreten,

MH.

Prof. Dr. Bronner in Stuttgart sprach über einige

fossile Harze vom Libanon.
Diese Harze, durch Herrn Prof. Dr. Fraas vom Libanon *

mitgebracht, bildeten honiggelbe, goldgelbe, tief orangefarbige
hyacinth- bis braunrothe Stückchen, meistens durchsichtig, sämmtlich glasglänzend, sehr spröde und leicht zerreiblich. An manchen,
namentlich den honiggelben Stückchen sassen noch Reste ihrer

Lagerstätte, einer Braunkohle, gemischt mit sehr glänzendem,
tief schwarzem Gagat.

Diese Harze zeigen sämmtlich beim Reiben

mit Wolle oder Seide nur so geringe Spuren von HElectricität,
dass diese nur durch einen sehr empfindlichen Goldblattconden-

sator nachgewiesen werden konnte.

Das specifische Gewicht schwankt beträchtlich, je nach der
* Der Fundort ist Djebäa, Provinz Djezzin, im südlichen Libanon.
Württemb. naturw. Jahreshefte.
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Farbe; die honig- bis goldgelben Stücke besitzen eine Dichtigkeit von 1,055 bis 1,058, die orangefarbigen von 1,088 und
die nur unvollkommen durchsichtigen braunrothen von 1,118.
Dem Aussehen und dem specifischen Gewicht nach stehen diese
Harze dem gewöhnlichen Bernstein vom Ostseestrande ziemlich nahe.
Zur Vergleichung folgen hier die für samländischen Bern-

stein ermittelten Zahlen: hellgelb opalisirend 1,077; citron- bis

goldgelb durchsichtig 1,080;
Veberzug 1,092.

braunroth mit erdigem mattem

Aber in Bezug auf Festigkeit ist ein grosser Unterschied
zwischen den Libanonharzen und dem Bernstein; denn wenn erstere

in hohem Grad spröde und so leicht zerbrechlich sind, dass sie
bei der Prüfung auf ihr elektrisches Verhalten leicht in Stücke
zerspringen, so ist der letztere ungemein fest und ganz ausnehmend schwer zu pulvern; auch eignet. er sich bekanntlich
vorzüglich zur Bearbeitung auf der Drehbank.
Im Platinlöffel bei Luftzutritt erhitzt verbrennen die Harze,
wie der Bernstein, indem sie zuerst unter heftigem Aufschäumen
schmelzen und eine grosse Menge von Gasen und Dämpfen ent-

wickeln, die mit stark leuchtender, gelber, russender Flamme
brennen.

Es bleibt nur sehr wenig einer röthlichen Asche zurück,

in welcher sich Eisenoxyd und Kalk deutlich nachweisen lassen:

Zur genaueren Bestimmung der Aschenmenge reichten die mir
zu Gebote stehenden kleinen Quantitäten der Libanonharze nicht hin.

Da der Bernstein bei der trocknen Destillation eine gewisse
Menge Bernsteinsäure liefert und da bekannt ist, dass er einen

geringen Antheil dieser Säure schon fertig gebildet enthält, so
habe ich in dieser Beziehung die braunrothe Varietät der Libanonharze untersucht, und zwar habe ich diese deshalb gewählt,

weil ich von derselben die relativ grösste Menge, gegen 30
Gramm, zur Verfügung gehabt habe. Durch Auskochen des fein
gepulverten Harzes mit einer Lösung von Natriumcarbonat und

Filtriren erhält man eine gelbliche Flüssigkeit, die, mit reiner
Salpetersäure schwach übersättigt und im Wasserbad zur Trockenheit abgedampft, einen braunen Rückstand lässt, der mit Wasser
ausgezogen wurde. Diese Lösung wurde verdunstet und der

—
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Rückstand mit absolutem Alkohol extrahirt; es resultirte eine
gelbliche sauer reagirende Lösung, die nach dem Behandeln mit

gereinigter Knochenkohle und Eindunsten einen krystallinischen,
nicht ganz farblosen Rückstand gab, völlig sublimirbar, durch
Eindunsten mit Salpetersäure sich nicht verändernd, in Alkohol
und Aether löslich und mit Kalkwasser keinen Niederschlag gebend.

Bleizucker-, Silbernitrat- und Eisenchloridlösungen gaben ebenfalls unmittelbar keine Füllungen, wohl aber nach dem Neutralisiren mit Ammoniak.

Dieses Verhalten ist charakteristisch für

Bernsteinsäure. Obgleich ich wegen Mangels an Material keine
Elementaranalyse vornehmen konnte, nicht einmal die Silberbestimmung im Silbersalz zu machen im Stande war, so glaube ich,
auf die angegebenen Reactionen gestützt, doch aussprechen zu
dürfen, dass in dem braunrothen Libanonharz Bernsteinsäure

fertig gebildet enthalten ist.
Das beim Auskochen mit Sodalösung ungelöst gebliebene
Pulver gab bei der trocknen Destillation eine kleine Menge einer
farblosen sauren Flüssigkeit, ein gelbbraunes, in Alkohol lösliches

Oel und einen braunen Rückstand, der sich nicht in Alkohol,
aber leicht in erwärmtem Terpentinöl löste und damit einen
dunkelbraunen Firniss lieferte. Die wässrige saure Flüssigkeit
wurde mit Soda beinahe neutralisirt und eingedunstet. Kin Theil
des Rückstandes gab beim Uebersättigen mit Schwefelsäure einen
Geruch ähnlich dem von Essigsäure;

aber derselbe rührte von

Ameisensäure her, denn die Lösung des trocknen Salzes gab
beim Mischen mit Silbernitrat und Erwärmen neben einem weissen

Niederschlag (bernsteinsaurem Silber) auch eine Reduction von
metallischem Silber.

Nach Entfernung der Ameisensäure durch

Eindampfen liess sich wie oben die Gegenwart der Bernsteinsäure
nachweisen.
Es zeigt sich somit zwischen dem braunrothen Harz vom

Libanon und dem Bernstein insofern eine grosse Aehnlichkeit,
als in beiden Bernsteinsäure fertig gebildet vorhanden ist und
als bei der trocknen Destillation diese Säure (neben Ameisensäure) auftritt. Daraus aber sofort den Schluss ziehen zu wollen,

dass das syrische Harz wirklicher Bernstein sei, wäre wohl kaum
A*

1

zulässig, weil sich Bernsteinsäure bei sehr verschiedenen Zer-

setzungsprocessen organischer Körper bildet.
Bei dem Versuch, die Schmelzpunkte der Harze zu bestimmen, zeigte es sich, dass dieselben sich zersetzen, stark
riechende und sauer reagirende Dämpfe entwickeln und sich
dunkler färben, noch ehe sie schmelzen. Wenn also endlich das Schmelzen wirklich eintritt,

so hat man es nicht mehr

mit dem ursprünglichen Harz, sondern mit einem seiner Zer-

setzungsprodukte zu thun.

(Vergl. unten.)

Concentrirte Schwefelsäure löst die Harze, falls sie nur fein

gepulvert sind, schon bei gewöhnlicher Temperatur nach und nach
zu einer klaren braunen Flüssigkeit auf, die auf Zusatz von

Wasser einen mehr oder weniger gefärbten flockigen Körper
fallen lässt.

Salpetersäure, sowie Aetzkali, auch schmelzendes, greifen
die Harze wenig an; verhältnissmässig am leichtesten werden
die dunklen Varietäten verändert. Das Verhalten des Bernsteins
zu diesen drei Agentien ist genau das nämliche.
Um aber über die vermeintliche oder wirkliche Identität der

Libanonharze mit dem Bernstein ein Urtheil zu haben, erschien

es nöthig, auch die Elementaranalyse vorzunehmen und zugleich
das Verhalten dieser Harze

zu Lösungsmitteln zu untersuchen,

um durch letztere zu erfahren, ob die Harze vielleicht Gemenge
seien.
Das braunrothe Harz und ebenso das hyacinthrothe
löst sich

beim Kochen mit absolutem Alkohol

nur zum Theil

und gibt eine tief gelbe Lösung, aus welcher Wasser einen
schmutzig gelblichweissen Körper in grossen Flocken fällt. In
der Lösung lässt sich Bernsteinsäure nachweisen.
Der in Alkohol lösliche Antheil wurde mit Kupferoxyd ver-

brannt.

0,2845 Grm. gaben 0,782 Grm. Kohlensäure und 0,317

Grm. Wasser.

Hieraus berechnen sich

Kohlenstoff 74,8 %.
Wasserstoff 12,3 „

Sauerstoff

12,9

Diese Zahlen führen zu der Formel Cs H60, welche fordert
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C 75,0
H 12,5

012,5.
Der in Alkohol lösliche Antheil löst sich auch leicht in Aether,

Chloroform, Aceton, Holzgeist, Benzol, Terpentinöl und Schwefelkohlenstoff; die alkoholische Lösung des reinen Körpers reagirt völlig neutral.
Der in absolutem Alkohol unlösliche Antheil ist auch in

Aether, sogar in kochendem, unlöslich.

Die Elementaranalyse

führte zu den Zahlen

Kohlenstoff 65,3
Wasserstoff 13,0
Sauerstoff 21,7
Eine gut passende und wahrscheinliche Formel lässt sich
hieraus nicht ableiten. Ziemlich nahe kommt dem Resultat der

Analyse die Formel CsH2002, denn diese verlangt
C 64,8
H 13,5
0 21,6.
Aber bekanntlich wird bei der Elementaranalyse, namentlich
bei Anwendung von Kupferoxyd, immer etwas zu viel Wasserstoff

und häufig etwas zu wenig Kohlenstoff gefunden, während ich
0,5 Procent weniger Wasserstoff und 0,5 Procent mehr Kohlenstoff gefunden habe, als der Formel) entspricht. Um dieses Resultat erklären und doch letztere Wormel beibehalten zu können;
müsste mau annehmen, dass eine kleine Menge des löslichen

Körpers durch den Alkohol nicht ganz ausgezogen worden sel.

Von dem Harz lösen sich, je nach dessen Farbe, 36 bis
43 Procent in kochendem absolutem Alkohol auf und gilt die
erstere Zahl für die hyacinthrothen Stücke.
Der unlösliche Antheil des Harzes ist somit bedeutend kohlen-

stoffärmer und sauerstoffreicher als der lösliche. Diess führt auf
die Vermuthung, dass das lösliche Harz durch einen Oxydationsprocess (und unter Aufnahme der Elemente des Wassers) unter
Ausscheidung von Kohlenstoff in Form von Kohlensäure (oder
vielleicht auch von Bernsteinsäure) unlöslich geworden sei; z. B.
nach dem Schemä
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8 Mol. Cs H6 0=— C64H2808 7Mol. Cs H20 02 =—C056H140 014
+12 Mol. Wasser=

H2 06 8Mol.Kohlensäure = (8

+ 8Mol.Sauerstoff =

016

016

C64 H40 030

C64H40 030
Oder auch nach dem Schema:
4 Mol. C8 H6 0 = C32 H64 04 3Mol.Cs H20 02

+4 Mol. Wasser =
+ 3Mol.Sauerstoff =

= (024 H60 06

Hs 04 2 Mol.Bernsteinsäure= C8_H2 08
06
032Hr2014

C32Hr2014
Es wird wohl kaum nöthig sein, zu betonen, dass ich nicht
entfernt behaupten will, der Vorgang sei durch eine dieser Formeln ausgedrückt; sondern ich will durch vorstehende Aufstellung nur angeben, dass man sich denselben so vorstellen könne.

Es war von Interesse, dieses Harz mit dem aus der Buko-

wina stammenden Schraufit zu vergleichen.

Eine kleine Probe

(beinahe 3 Grm.) ächter Schraufit, durch Herrn Prof. Tschermak
an Herrn Prof. Fraas übersendet, war hyacinthroth, durchsichtig,

wachs- bis glasglänzend, leicht pulverisirbar, besass ein specifisches Gewicht von 1,086.

Beim Erhitzen bräunt er sich bei
270° schmilzt aber noch nicht bei 300% C. In concentrirter
Schwefelsäure löst er sich nur theilweise mit brauner Farbe.

Durch mehrmaliges Auskochen mit absolutem Alkohol lassen sich

15 Procent Lösliches ausziehen.

Die alkoholische gelbe Lösung

wird durch Zusatz von Wasser nur opalisirend, giebt aber keinen

Niederschlag. Nachdem Alkohol und Wasser durch Abdampfen
entfernt waren, wurde das rückständige gelblichgraue Harz, dessen
Menge zu einer Elementaranalyse unzureichend war, mit Salpetersäure behandelt; es wurde leicht angegriffen und lieferte eine
feste krystallinische Säure, die mit Kalkwasser keinen Nieder-

schlag gab (also keine Oxalsäure, vielleicht Bernsteinsäure). Der
in Alkohol unlösliche Antheil wurde mit Kupferoxyd verbrannt.
0,334 Grm. Substanz gaben 0,968 Grm. Kohlensäure und 0,321
Grm. Wasser, woraus folgt

Kohlenstoff 79,0 %
Wasserstoff 10,6 „
Sauerstoff

10,4. ,
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Diese Zahlen stimmen gut mit der Formel Co H6 O, welche

verlangt

C 78,9
H 10,5
O0 10,5.

Diess ist dieselbe Zusammensetzung, welche Schrötter seiner

Analyse* zufolge dem Bernstein beilegt, aber auch dem daraus

mit Aether ausgezogenen Harz.

(Vergl. dagegen unten.)

Der rohe Schraufit gab mir: Kohlenstoff 76,2
Wasserstoff 8,9
Sauerstoff 14,9.

Daraus folgt, dass die in Alkohol lösliche Substanz weniger
als 76 % Kohlenstoff und weniger als 8,9% Wasserstoff enthalten muss, dass es also nicht derjenige Körper sein kann, der
den in Alkohol löslichen Antheil des braunen Libanonharzes ausmacht. Aber, wie man sieht, weicht auch der in Alkohol unlösliche Antheil des Schraufits von dem unlöslichen Antheil des

braunen Libanonharzes sehr wesentlich ab. Obgleich also dieses
Harz und Schraufit in manchen, namentlich äusseren Eigenschaften viel Aehnlichkeit zeigen, sind es doch verschiedene

Körper.
Das honiggelbe bis wachsgelbe Harz vom Libanon.

Das rohe Harz gab
dunklere Sorte

Kohlenstoff

80,5% 0

hellere Sorte

82,6

Wasserstoff 10,7
10,7
Sauerstoff
8,8
6,7
Die Zusammensetzung der helleren Sorte entspricht der
Formel C6 H24 0, denn diese erfordert C 82,7
H 10,3
O0 7,0. Allein hierauf
ist kein Werth zu legen, denn die Behandlung mit Lösungsmitteln
hat ausgewiesen, dass auch dieses Harz nur ein Gemenge zweier
verschiedener Körper ist.
Kochen nur ca. 6 Procent.

In absolutem Alkohol lösen sich beim
Die Zusammensetzung des löslichen

* Jahresbericht von Berzelius, 24. Jahrgang (1845).

Seite 598,
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Antheils konnte aus Mangel an Substanz nicht ermittelt werden;

diejenige des unlöslichen aber gab

Kohlenstoff 74,8 %,
Wasserstoff 10,5
Sauerstoff 14,7,
Man erkennt, dass der Kohlenstoffgehalt genau mit demjenigen des in Alkohol löslichen Antheils des braunrothen Harzes
übereinstimmt, dass aber der Wasserstoffgehalt geringer, der
Sauerstoffgehalt grösser ist; man könnte sich daher diesen Körper
durch directe Oxydation aus jenem entstanden denken, wobei nur
ein Theil des Wasserstoffs als Wasser ausgetreten wäre. Die
Formel C4 H23 02 verlangt die Zahlen

Kohlenstoff 75,3
Wasserstoff 10,3
Sauerstoff 14,3
und diese stimmen ziemlich genau mit den obigen.

Die eben

angedeutete Beziehung wird dann ausgedrückt durch die Gleichung:
7 C8H6 0 + 11 0 oder 056 H12018 — 10H20 = (56 Ho2 08
= 4 C4 Ha3 02.

Da dieses Harz in seinem Aussehen mit dem Bernstein am
Östseestrande völlig übereinstimmt und von demselben nur durch
seine grosse Sprödigkeit verschieden zu sein scheint, so hielt es

nicht für überflüssig, auch den Wirklichen Bernstein einer
vergleichenden Untersuchung zu unterwerfen.
Eine Sorte derselben, die in der Farbe mit derjenigen des

Libanonharzes, die 80,5 %, Kohlenstoff geliefert hatte, völlig übereinstimmte, gab bei der Elementaranalyse
Kohlenstoff 77,8 %/,
‘Wasserstoff 10,2
Sauerstoff 12,0.
Diese Zahlen weichen von denjenigen Schrötter’s (s. oben)
im Wasserstoffgehalt nicht erheblich, im Kohlenstoffgehalt aber
um ein ganzes Procent ab.

Von diesem Bernstein lösten sich in kochendem Alkohol

25,3 Procent. Die alkoholische Lösung wurde mit Wasser, dem
einige Tropfen Salpetersäure zugesetzt waren, vermischt, weil
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sich gezeigt hatte, dass dieser Zusatz das Zusammenballen der
ausgeschiedenen Harztheilchen beförderte.
Der Niederschlag
wurde im Iluftleeren Raum über Schwefelsäure getrocknet und
erschien dann völlig weiss, Dieser lösliche Antheil sintert bei

etwas über 80° C. zusammen,

wird bei 86° durchscheinend,

schmilzt aber erst bei 102° zu einem gelbbräunlichen Liquidum,

das beim Erstarren durchsichtig bleibt, weshalb der Erstarrungspunkt nicht beobachtet werden kann.

Bei 198° bräunt es sich

und entwickelt wenige Grade darüber saure Dämpfe.

Die Ele-

mentaranalyse* ergab die Zusammensetzung
Kohlenstoff 76,5

Wasserstoff 10,0
Sauerstoff 13,5.
Diese Zahlen passen gut auf die Formel CsH23 02,
verlangt
C 76,6
H 9:8

welche

0:13,6:
Der in absolutem Alkohol unlösliche Rückstand bräunte sich

bei dem Versuch, seinen Schmelzpunkt zu bestimmen, in der
oberen mit der Luft in Berührung befindlichen Schicht des Röhrchens bei 260° C., schmolz aber noch nicht bei 300% C. Es
ist also klar, dass wenn der rohe Bernstein bis zum wirklichen

Schmelzen erhitzt wird, der in Alkohol lösliche Antheil desselben
bereits in voller Zersetzung begriffen sein muss.
Der in absolutem Alkohol unlösliche Rückstand lieferte die

Zahlen **;

Kohlenstoff 79,2
Wasserstoff 10,5
Sauerstoff 10,3, entsprechend der Formel CoH6 O0

GC 78,9
H 10,5

0:.:10:5:
* 0,309 Grm, des nicht geschmolzeuen Harzes lieferten 0,8675 Grm.
Kohlensäure und 0,280 Grm. Wasser.
** 0,409 Grm. gaben :1,188 Grm. Kohlensäure und 0,387 Grm.
Wasser.
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Diess sind, wie man sieht, dieselben Zahlen wie bei der
entsprechenden Substanz aus Schraufit. Es ist also bewiesen,
dass der in Alkohol unlösliche Antheil des Bernsteins — und

diess ist dessen Hauptmenge — und die entsprechende Substanz
aus Schraufit identisch sind.

Bei der Elementaranalyse der obigen Harze vom Libanon
und des Bernsteins habe ich auf den Schwefelgehalt dieser
Körper keine Rücksicht genommen. Nach Baudrimont beträgt.

derselbe in Bernstein 0,25 bis 0,5 Procent.* Nach Bestimmungen
von John, die in den Verhandlungen der K. K. geologischen
Reichsanstalt vom Jahre 1876, N°. 11, veröffentlicht worden sind,

beträgt der Schwefelgehalt in einem gelben durchsichtigen Harz
vom Libanon 0,36 und in einer rothbraunen .bis hyacinthrothen
Varietät ebendaher 0,56 Procent. Die mir zu Gebote stehenden

beschränkten Mengen dieser Harze erlaubten eine derartige Bestimmung nicht; auch wäre sie augenscheinlich auf das Resultat
der Analyse von keinem Einfluss gewesen. Im Uebrigen stimmen

die Resultate John’s mit den meinigen wenig überein.

IIL Prof. Hegelmaier aus Tübingen trug beijGelegenheit
der Vorzeigung frischer Exemplare von Euphorbia verrucosa Lam.,
welche durch einen sie bewohnenden, massenhaft Teleutosporen-

lager nebst Spermogonien bildenden Uromyces deformirt werden,

einige

Bemerkungen

über Rostpilze der Zuphorbia-

Arten vor.

Unsere Kenntnisse von den dieser Gruppe angehörigen, die
genannte Gattung heimsuchenden Schmarotzern sind zur Zeit
sehr fragmentarisch und müssen aus verschiedenen, einstweilen
vereinzelt vorliegenden Daten combinirt werden; wie sich aber
aus dem seither Bekannten zu ergeben scheint, sind die Euphorbien
die Wirthe einer ganzen Reihe von Uredineen, welche zwar als

solche unter einander verwandt sind, aber nicht bloss spezifisch
unterschieden werden müssen, sondern auch rücksichtlich ihrer

speziellen

Lebensweise

und

KEntwicklungsgeschichte sich ver-

* Jahresbericht von Will für 1864.

Seite 538.
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schieden verhalten, indem sie sich den biologischen Verhältnissen verschiedener, theils ausdauernder, theils einjähriger Nähr-

species angepasst haben mögen.
Der fragliche

Uromyces ist mit Wahrscheinlichkeit als

U. excavatus (DC.) zu bestimmen, indem er mit einer Form
identisch zu sein scheint, die von Decandolle (Duby botan.

gall. I. 896) als Uredo excavata benannt wurde und deren Beschreibung („hypophylla, acervalis fuscis parvulis eumerosis ....;
acervuli frequentes totam paginam occupant, sed non deformant. ...

ad Euphorbias varias praesertim in provinciis australibus“) gut
zu der vorliegenden Form passt. Das ungeheuer massenhafte
Auftreten dieses Pilzes auf den Bergwiesen der Alb in der Um-

gebung Reutlingens (z. B. auf den Holzwiesen, der Wanne, den
Glemser Hochwiesen) bildet eine der auffälligsten Erscheinungen
für den Besucher dieser Lokalitäten, indem man alljährlich die

Mehrzahl der Stauden der daselbst gemeinen Zuphorbia verrucosa von ihm befallen und in chavracteristischer Weise etwas

verändert findet.

Die Triebe entwickeln keine Inflorescenzen,

werden höher, und die — übrigens in ihrer Form und Grösse

kaum alterirten — Blätter zeigen eiv lebhaft gelbes Colorit.
Auf der oberen Fläche der letzteren erscheinen gegen Ende des

Frühjahrs

zahlreiche Spermogonien

von

orangerother

Farbe,

etliche Wochen später durchbrechen auf der Rückseite die eben
so zahlreichen Teleutosporenlager als kleine kreisrunde dunkelbraune Fleckchen die Epidermis, doch so, dass, wie dies auch
ein Theil der vorliegenden lebenden Stengel, sowie die vor-

gelegten Präparate zeigten, ältere Spermogonien in einem gewissen Stadium noch gleichzeitig mit jungen Teleutosporenlagern
auf demselben Blatt zusammen vorkommen.

Ueber den Bau der

beiderlei Gebilde und ihrer Produkte ist dem

allgemein Be-

kannten nichts beizufügen.

Wie Jedermann weiss, ist die gemeine Euphorbia Cyparissias L. (und wohl auch etliche Verwandte wie X. Esula
L.) einer äusserst gemeinen Verunstaltung unterworfen, beruhend auf dem Vorhandensein eines Schmarotzers, welcher
auf ihren Blättern in Form eines von Spermogonien be-
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gleiteten Schüsselrostes fructificirt, der sonst insgemein unter
dem

Namen

des

Aecidium

Eupherbiae Pers.

bekannt war.

Die stattfindende Verunstaltung ist in diesem Fall eine beträchtlichere als die, welche die X. verrucosa durch ihren Schmarotzer

erfährt, indem ausser dem veränderten Wachsthum der Stengel
auch die Blätter der betreffenden Stöcke in ihrer Form wesentlich beeinflusst werden, kürzer und breiter als die normalen sich
entwickeln. Auf derselben Wolfsmilch kommt aber auch eine

Rostform

vor,

welche der Formgattung Uromyces angehört

und unter dem Namen des U. scutellatus Lev.

bekannt ist;

dieser Uromyces ist schon durch gewisse morphologische Merkmale — eine unregelmässig-höckerige Sculptur

des

seiner Teleutosporen — von dem Uromyces der

HE. wverrucosa,

KExospors

welcher glatte Sporen hat, spezifisch zu unterscheiden, abgesehen
von der Frage nach etwaigen Verschiedenheiten des biologischen
Verhaltens der beiden Formen.
Man war bis vor Kurzem überzeugt und hielt es eigentlich

für selbstverständlich, dass das Aecidium der E. Cyparissias mit
seinen Spermogonien und der Uromyces derselben Pflanze in
den Entwicklungskreis einer

und

derselben

-—

autöcischen —

Uredineenspecies zusammengehören, nach Analogie verschiedener
anderer, sich

gleich verhaltender Rostpilze.

Allein vor zwei

Jahren (Hedwigia 1875, Nr. 7) wurde von Dr. Schröter die
überraschende Beobachtung veröffentlicht, dass das Aecidium
Euphorbiae Pers. vielmehr Sporen bildet, welche einen auf
Erbsen und andere Leguminosen (z. B. Lathyrus-Arten) vorkommenden Uromyces erzeugen in ähnlicher Weise, wie die
Aecidien der andern, schon nach seitherigen Kenntnissen ziemlich
zahlreichen sogenannten heteröcischen Uredineen, und dass daher
jenes Aecidium Euphorbiae einem heteröcischen Parasiten angehört, welcher seinen Schüsselrost auf Zuphorbia UCyparissias
bildet,

seine

Teleutosporenlager

dagegen

aus einem in

den

Erbsenpflanzen entwickelten Mycel hervorgehen lässt, und in
dieser
So

letztern Form

auffallend

auch

den

Uromyces Pisi Strauss

diese Angabe ist,

so

darstellt.

ist doch bei den

sonstigen Analogieen und bei der Gewissenhaftigkeit des ge-

JE
Ye

nannten Beobachters kein Grund vorhanden, ihre Richtigkeit n
Zweifel zu ziehen.

Es mag hiezu etwa bemerkt werden, dass

in den Umgebungen von Tübingen nicht bloss das allbekannte
Aecidium Euphorbiae, sondern auch der Uromyces Pisi ver-

breitet ist, dagegen der Uromyces scutellatus mindestens selten
sein muss, da es wenigstens seither dem Vortragenden nicht
gelungen ist ihn hier wahrzunehmen, obwohl er auf sein etwaiges
Vorkommen nicht unachtsam gewesen ist. Wie es sich unter
diesen Umständen mit der Lebensgeschichte des übrigbleibenden
Uromyces scutellatus verhält, muss freilich einstweilen gänzlich

dahingestellt

bleiben.

Die Möglichkeit ist ja immerhin nicht

ausgeschlossen, dass dieser Pilz doch eine autöcische Entwicklung
haben und das zu ihm gehörige Aecidium in einem Theil der
auf E. Cyparissias vorkommenden Aecidien zu suchen sein
könnte.
Was nun aber den Uromyces der E. verrucosa betrifft, so
haben wir allen Grund, ihn nicht bloss als eine Form zu be-

trachten, welche sowohl mit dem Aecidium Euphorbiae Pers.
als mit dem

Uromyces E. LEv. nichts zu thun hat, sondern

welche auch durchaus keine heteröcische Lebensweise führt, vielmehr ganz an dieselbe Nährpflanze gebunden ist. Es dürfte
kaum einem Zweifel unterliegen, dass das Mycel in der perennirenden Wirthpflanze ebenfalls ausdauert und alljährlich in die
oberirdischen

Triebe

gelangt,

um

auf

ihnen zu fructificiren.

Dass es sich aber um einen streng autöcischen Parasiten handelt,

dies wird durch zweierlei Gründe sehr wahrscheinlich gemacht.
Einmal ist die Frage nach der etwa zugehörigen Aecidiumform in Betracht zu ziehen. Der Vortragende hat in hiesiger

Umgebung bei passenden Gelegenheiten nicht versäumt, auf das
etwaige Vorkommen eines Aecidium auf E. verrucosa an solchen
Lokalitäten zu achten, wo dieselbe mit dem Uromyces massen-

haft behaftet vorkommt, muss aber gestehen, dass er noch nicht

so glücklich gewesen ist, einen Schüsselrost zu finden. Dennoch
scheint eine solche Rostform auf der gleichen Nährpflanze zu
existiren nach einer literarischen Nachricht, welche im vorigen
Jahr von einem österreichischen Beobachter (Voss, österr. bot.

—
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Zeitschr. 1876, N%. 9) gegeben worden ist.

Derselbe sah den

Uromyces der E. verrucosa in der Umgebung von Laibach auf-

treten in unmittelbarer Verbindung mit einem Aecidium, derart,
dass an demselben Stock die Aecidiumbecher und kurz darauf

noch zwischen diesen die Teleutosporenlager erschienen in einer
Combination, welche nicht wohl einen Zweifel an der Zusammen-

gehörigkeit beider in einem

Entwicklungskreis erlaubte.

Es

existirt überdies eine Angabe von Oudemans, nach welcher in

den Niederlanden ein Uromyces auf der in hiesiger Gegend
nicht vorkommenden Kuphorbia Gerardiana Jacq., welcher
möglicherweise mit dem der X. verrucosa identisch ist, ebenfalls mit einem Aecidium combinirt gefunden wurde.
Der zweite hieher gehörige Punkt betrifft die Spermogonien

des Pilzes.

Diese gehen jedenfalls den Teleutosporenlagern auf

E. verrucosa regelmässig unmittelbar voraus.

mycetologischen Erfahrungen begleiten

Nach sonstigen

die Spermogonien so

regelmässig die Aecidienfrüchte, dass sogar die

— allerdings

bis jetzt für die vorliegende Pilzgruppe nicht näher erhärtete —

Vermuthung besteht, die Aecidienfrüchte kommen unter Mitwirkung der Spermatien als männlicher Befruchtungskörper zur
Entwicklung. Es lässt sich daher auch in unserem Fall mit
Sicherheit annehmen, dass, wofern Aecidien sich überhaupt ent-

wickeln, sie dieselben Wirthpflanzen bewohnen müssen. Solche
Aecidien scheinen aber eben verhältnissmässig selten und vielleicht nur in gewissen Gegenden sich zu bilden, so dass anderwärts die Spermogonien, wofern überhaupt sie eine befruchtende

Funktion ausüben, die Rolle überflüssiger Organe spielen würden.
Der Vortragende würde es immerhin

als eine dankenswerthe

Aufgabe für hiesige Beobachter ansehen, dem etwaigen Vorkommen von Aecidien, welche ja auch in hiesiger Gegend vorhanden sein könnten, auf E. verrucosa nachzuspüreu, da nicht
leicht irgendwo der Uromyces dieser Pflanze massenhafter vor-

kommen dürfte als in der hiesigen, überhaupt für Beobachtungen
auf diesem Gebiet nicht ungünstigen Umgebung.
Der Vortragende hob in letzterer Beziehung aus der Reihe der Rostpilze
der Euphorbien noch das in den hiesigen Bergwäldern nicht
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seltene Aecidium hervor, welches die Euphorbia amygdaloides L.
bewohnt, und welches nach den Angaben von de Bary zu den

wenigen bekannten Aecidien gehört, die sich ausschliesslich
in gleichartiger Form reproduciren, d. h. bei autöcischer Lebensweise sich auf die Hervorbringung von Aecidiumfrüchten nebst

Spermogonien beschränken, dagegen Teleutosporenlager so wenig
als eine Uredo bilden.

Die Aecidiensporen dieses Pilzes (des

Endophyllum Euphorbiae) entwickeln, ähnlich denen des X. Semnervivi, durch Vermittlung eines sporidientragenden Promycels
ein Mycel, welches unmittelbar wieder Aecidien trägt.
Derselbe Vortragende zeigte einen Spross des gewöhnlichen Tannenwedels (Hippuris vulgaris L.) vor, welcher die
seltene, in ähnlicher Weise bei etlichen andern Gattungen mit

mehrgliedrigen Blattwirteln, wie Casuarina, Equisetum, mitunter
beobachtete Abnormität darbot,
Blätter von einer

dass

die

Wirtelstellung der

gewissen Höhe an durch eine

fortlaufende

Schraubenstellung ersetzt wurde.
IV. Hüttendirector Dr. Dorn in Tübingen sprach über
Asphalt und Graphit aus den Pfahlbauten in Schussen-

ried, die ältesten, vorhistorischen Produkte chemischer Thätigkeit
in Schwaben:
Der schätzbare Bericht des Herrn Revierförsters E. Frank

in Schussenried (naturwissenschaftliche Jahreshefte von 1876),
macht uns mit den sehr interessanten Kunstprodukten aus der

schwäbischen Pfahlbauzeit bekannt, indem er uns die Geräthe
und Waffen aus Stein, Thon, Holz, Knochen u. s. w. aufzählt

nnd

beschreibt,

welche

bis jetzt

in

den

Pfahlbauten

von

Schussenried aufgefunden worden sind.
Dieser Bericht spricht auf Seite 66 von einem Feuersteinmesser, welches vermittelst Asphalt in seine Fassung eingekittet war, und Seite 70 enthält folgende Mittheilung:
„ein anderes höchst interessantes Fundstück ist ein nierenförmiger 14 Cm. langer, 10 Cm. breiten und 5 Cm.
dicker, 330 Grm. schwerer noch völlig unversehrter

Klumpen Asphalt, der wohl unwiderleglich den Beweis
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liefert, dass unsere Pfahlbaubewohner Handelsverbindungen
besassen.“

Ferner ist auf Seite 69 von einem pulverförmigen Körper
die Rede, der sich in einem zerbrochenen Krügchen gefunden
habe, „und der äusserlich dem Graphit vollständig ähnelt.“
Beim Lesen des angeführten Berichts stieg in mir die
Vermuthung auf, dass der gefundene Asphalt wohl mit den

„Mengen aufgerollter Birkenrinde“ in Verbindung
stellen könnte, von denen auf Seite 62 und 63 die Rede ist.

Diese aufgerollte Birkenrinde rief mir die Verwendung ins
Gedächtniss, welche in einem grossen Theile von Russland von

der Birkenrinde gemacht wird. Sie dient nämlich als Rohstoff
für Gewinnung eines der ersten Lebensbedürfnisse der russischen
Bevölkerung, des Birkentheers (djogot). Der Birkentheer ist
dort in der Menschen- und Thierheilkunde äusserlich und innerlich vielfach im Gebrauch, wie er ja auch in unsern Officinen

als Oleum rusci gehalten wurde.

Der Birkentheer dient als

bestes Schmiermittel und ganz besonders auch zu Geschmeidig-

machung des Leders; der reine aus Birkenrinde gewonnene
Theer ist aus diesem Grunde der begehrteste und höchst bezahlte von allen aus verschiedenen Hölzern und Wurzeln gewonnenen Theerarten.

Dass die Birkenrinde der Pfahlbaubewohner zu demselben

Zweck, zur Theergewinnung gedient haben könnte, diess machte
mir schon die Form der gefundenen Mengen in Rollen
wahrscheinlich.

Die Birkenrinde ladet nämlich durch ihre aus-

gezeichneten Kigenschaften allerdings zu einer Menge von Verwendungen ein, z. B. zum Schutz gegen Wasser von oben oder
unten. Ich selbst habe daraus Dächer für leichte Bauten aus-

geführt, die an Leichtigkeit und Dauerhaftigkeit unsere Dachpappendächer weit übertreffen, und die Russen schützen ihre
Holzhäuser gegen die aus dem Erdboden aufsteigende Feuchtig-

keit dadurch, dass sie unter die unterste Holzlage ihrer Blockhäuser Birkenrindenblätter legen, wie wir gegenwärtig manchmal
Bleiblätter zu dem gleichen Zweck anwenden.
Zu Fertigung von Behältnissen, die unsern Schachteln ent-
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sprechen, zu der Pfahlbau-Papeterie war die Birkenrinde gewiss
ebenso häufig in Anwendung, wie in den Häusern der russischen
ländlichen Bevölkerung, In allen Fällen aber, wo die Birkenrinde für derartige Zwecke verwendet wird, hält man sie nicht
im Vorrath, sondern man nimmt sie frisch vom Baum und be-

nützt ihre einladende Geschmeidigkeit und Biegsamkeit.

Nur

für Theergewinnung wird sie in Rollen oder Päcke gebunden
und getrocknet. Sie bildet in diesem Zustand einen stehenden
Handelsartikel (berest) und einen nicht unbedeutenden Theil
des Ertrags mancher Waldungen in Russland.
Die Rinde
wird dort auf den lebenden Bäumen verkauft, von denen dann

aus Veranlassung der Abnahme der äusseren Rinde etwa
abstirbt.
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Durch einen Schwelprocess, der vor Zeiten in mit Erde gedeckten Haufen, ähnlich unsern Kohlenmeilern, neuerlich aber
in geschlossenen blechernen Gefässen vorgenommen wird, gegewinnen die Russen den Birkentheer, dieses Material, dessen
Geruch man in Russland überall wahrnimmt; denn sämmtliches
Lederwerk riecht darnach: Sattel und Zaum und alles was damit
in Berührung kommt, Koffer und alle Kleider nehmen mehr oder
weniger von dem angenehmen Juchtengeruch an, der ganz Russ-

land parfümirt.
Dieser charakteristische

Geruch

unterscheidet aber

den

Birkentheer von allen aus andern Holzarten gewonnenen Theer-

arten, am meisten jedoch von dem natürlichen oder künstlichen

Mineraltheer.

Alle Theerarten haben aber die Eigenschaft

mit einander gemein beim Erhitzen die Kohlenwasserstoffe , aus

denen sie bestehen, nach der Höhe der Kochpunkte derselben
abzugeben, dabei immer dickflüssiger zu werden, bis sie selbst

die Eigenschaft verlieren, bei gewöhnlicher Temperatur flüssig
zu sein. So eingedickter Theer aus irgend einer organischen
Substanz erstarrt beim Erkalten zu einer schwarzen Siegellack

ähnlichen Masse: Asphalt auch Schwarzpech genannt.
Der Name Asphalt (Gummi-Asphalt) kam ursprünglich nur
dem natürlichen Asphalt vom schwarzen Meere und andern
Württemb, naturw. Jahreshefte.
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Dieser lässt sich von dem künstlichen aus Stein-

kohlentheer gewonnenen Asphalt schwerlich unterscheiden, mit
dem

aus

Holz erzeugten

aber nicht verwechseln,

am aller-

wenigsten mit dem aus dem duftigen Birkentheer gewonnenen.

Wird die Erhitzung des geschmolzenen Asphalts irgend eines
Ursprungs fortgesetzt und gesteigert, so gehen Produkte immer
höherer Siedpunkte über, bis zuletzt eine cokesartige poröse
Masse mit dem halbmetallischen Cokesglanz zurückbleibt. Dieser
Glanz ist das einzige, worin dieser Rückstand dem Graphit
ähnelt.
Herr Revierförster Frank hatte die Güte mir von

den

Rindenrollen, dem aufgefundenen „Asphalt“ und Graphit“ Müsterchen
zu geben, mit denen ich Destillationsversuche anstellen konnte,
die meine Vermuthung hinsichtlich des Ursprungs des Pfahlbau-

asphalts bestätigten.

Dabei kann ich nicht umhiu auf die in-

teressante Thatsache aufmerksam zu machen, dass die Birkenrinde

aus den Pfahlbauten so wenig chemische Veränderung erlitten
zu haben scheint, dass sie bei der trockenen Destillation wesent-

lich dieselben Produkte liefert wie frische.
Bei den geringen Mengen, die mir von den verschiedenen
Materialien zu Gebot standen, die aber zu Erreichung eines
sicheren Resultats vollständig genügten, vollzog ich die trockene
Destillation in kleinen Glaskölbchen vor dem Löthrohr:

Bruchstücke

der

Pfahlbaubirkenrinde erfüllten beim Er-

hitzen den Hals des Kölbchens mit Theerdämpfen, die sich zu

Theer

condensirten mit allen Eigenschaften,

namentlich dem

specifischen Geruch des aus frischer Birkenrinde gewonnenen
Birkentheers.
Das Asphaltpulver, welches Herr Revierförster Frank von

dem gefundenen Asphaltklumpen abgeschabt hatte, schmolz als
ich es auf ähnliche Weise im Glaskölbehen erhitzte, und gab

Dämpfe und Condensationsprodukte, welche in allen Stücken mit
den aus der Birkenrinde erhaltenen so vollständig überein-

stimmten, namentlich in dem carakteristischen Juchtengeruch,
dass nicht der geringste Zweifel bleibt, dass der Asphalt der
Schussenrieder Pfahlbauten eingekochter Birkentheer ist, der

99

aber seiner flüchtigen Bestandtheile soweit beraubt wurde, dass
der Rückstand noch Mildigkeit genug behielt, um zum Festkitten von Werkzeugen nicht zu spröde zu sein.

Ob die Pfahlbaubewohner das Einkochen ihres Birkenrindentheers blos behufs Gewinnung des Asphaltrückstands betrieben, oder ob sie die leichten flüchtigen Oele zu andern technischen oder medicinischen Zwecken auch auffingen, bleibt vorerst

als zweifelhaft dahingestellt.

Ihre

unglasirten Thongeschirre

waren jedenfalls wenig geeignet zur Aufbewahrung von rectificirtem Oleum rusci,

Wie oben angegeben, ist der letzte Rückstand, den Asphalt
bei fortgesetztem und gesteigertem Erhitzen ergibt, eine cokesartig glänzende poröse Masse, welche, wie es scheint, die Pfahlbaubewohner durch ihren halbmetallischen Glanz einlud, sie
zu Verschönerung der Oberfläche ihrer Thongeschirre zu benützen,
zu welchen Zweck sie diese Masse pulverisirten und mit dem

Wiesenkalk ihrer Sümpfe als Bindemittel zusammenrieben. Diese
Vermuthung wurde wenigstens durch die mikroskopische und
chemische Untersuchung des Inhalts des Kölbchens mit dem
„graphitähnlichen Körper“ in mir hervorgerufen.
Fassen wir das Vorgetragene zusammen,

so scheint un-

zweifelhaft:
1) dass der Asphalt der Schussenrieder Pfahlbauten Birken-

theerasphalt ist;
2) dass die Pfahlbaubewohner ihren Birkentheer selbst er-

zeugten wird durch die „Mengen aufgerollter Birkenrinde“, welche in den Pfahlbauten aufgefunden wurden,
sehr nahe gelegt;
3) der in den Pfahlbauten gefundene Körper „der äusserlich
dem Graphit vollständig ähnelt“, ist von den Pfahlbaubewohnern selbst künstlich erzeugt; er musste bei dem
wiederholten Aufwärmen des Theers oder Asphalts als
letzter Rückstand verbleiben.
Wir haben also in den genannten Gegenständen die ersten

Spuren vorhistorischer chemischer Thätigkeit in Schwaben.
mx
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Bauinspector Hocheisen aus Balingen legte 'g eo-

ynostische Längenprofile einzelner Strecken der Linie Balingen-Ebingen in grösserem Maassstabe vor, dieselben einer
eingehenderen Besprechung unterziehend, behielt sich aber vor,
wenn das ganze Profil der Linie erschlossen sein wird, hierüber
in den Vereinsmittheilungen eingehender zu referiren.
Von demselben ist ferner ein grösserer Plan der Rheincorrection von Ragatz abwärts -bis zum Bodensee (zunächst

St. Margarethen) mit Angabe der Colmationsarbeiten auf dieser
Strecke, welche letztere im Jahr 1874 ihren Anfang genommen

haben, ausgestellt. In seinen früheren Mittheilungen über Alluvionen der neuesten Zeit (Württ. nat. Jahreshefte 1872 Heft 1)
wurde von dem Verfasser darauf hingewiesen, wie eine Reihe
unserer heimischen Flüsse mittelst der in denselben zur Zeit der

Hochwasserstände enthaltenen Suspensionen zu Meliorationen versumpfter oder vom Hochwasser zerstörter Ufer und Landstrecken

henutzt werden könnten, dass sich ganz besonders günstige Resultate an derIller und den in den Bodensee ausmündenden Gewässern,

die Argen, Bregenzer Ach und vorzüglich am Rhein mittelst des
Colmationsverfahrens erzielen liessen, und dabei in sichere Aussicht gestellt, dass die durch die Hochgewässer der 60er und 70er
Jahre ruinirten Ländereien zwischen Ragatz und St. Margarethen
der mehr und mehr drohenden Verarmung entrissen und neuem

Wohlstande hiedurch entgegengeführt werden könnten.

Auch

hatte er Gelegenheit gefunden, seine Arbeit seinem früheren verehrten Vorgesetzten der Rorschach — St. Galler Bahn, dem nach-

maligen Ober-Ingenieur der Rheincorrectionsarbeiten des Cantons
St. Gallen, Herrn Hartmann, zuzustellen, und mit demselben in der
Sache weiter zu verkehren, der kurz vor seinem leider schon im

Winter 1873/74 erfolgten Tode noch die ersten Einleitungen zu
Colmationen bei Ragatz traf, die nunmehr in den Jahren 1874
und 1875 auch bei Buchs und Trübbach im oberen Rheinthal
weitere Nachahmungen gefunden, und bereits zu den über-

raschendsten Erfolgen geführt haben.
Von den überaus günstigen Erfolgen dieser Arbeiten hat
sich der Schreiber dieser Zeilen bei einer Begehung der gT0SS-

—
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artigen Rheincorrectionsarbeiten, die zur Zeit zwischen Ragatz
und St. Margarethen im Gange sind, persönlich überzeugt. Der
die Arbeiten zur Zeit leitende höchst eifrige junge Ingenieur,
Herr Wey hatte sich dort zunächst die Aufgabe gestellt, eine
Strecke Landes zwischen Ragatz und Sargans zwischen dem neuen
Hochwasserdamm und dem alten Schutzdamme, das meist nur

aus Strandboden (Sand und Gerölle) besteht, auf dem nur der

Sanddorn (Hippophae rhamnoides), und hie und daspärliche Erlen
fortkommen, mittelst der Suspensionen des in den Sommermonaten
hochgehenden Rheines aufzuhöhen, der in dieser Zeit eine Masse
fruchtbaren Schlammes, der hauptsächlich aus der Nolla und
Landquart kommt, mit sich führt. Nach genauen Messungen
enthält das Rheinwasser bis zu 42 pro Mille, im Mittel 16 pro
Mille feste Bestandtheile. Es wurden zu obigem Behufe zwischen
dem alten und neuen Hochwasserdamm eine Reihe kleinerer

Querdämme aus Kies und Sand erstellt, die mit der fortschreitenden Colmation erhöht werden sollen, und eine Ein- und Auslauf-

schleuse erbaut, die das Wasser des Rheines in einen Zuleitungsgraben längs des alten Hochwasserdammes führt, von dem aus

dasselbe in die durch die Querdimme gebildeten Abtheilungen
nach Erforderniss eingeleitet wird, und sodann das vom Schlamme
befreite Wasser am Ende der Strecke wieder in den Rhein abführt.

Nach den vorgenommenen Messungen über die eingeflossene
Wassermenge und den Schlammgehalt derselben ergab sich, dass
von Anfang Juli bis Mitte August gegen 3 Millionen Cubikfuss
=— 80,000 Cubikmeter Schlamm eingeführt und auf das dem

Rheinbett abgenommene Hinterland (Strandboden) deponirt worden
waren, was auf eine Ausdehnung von circa 90 Hectaren eine

Durchschnittserhöhung von 9 Centimetern (3 Zoll Schw. M.) ergibt.
Man beabsichtigt aber nicht blos das zwischen dem neuen

Hochwasserdamm und dem nunmehrigeu Binnendamm liegende
ausgedehnte Terrain aufzuhöhen, sondern man wird auch das

innerhalb des Binnendammes liegende Gemeindeland partienweise
abgrenzen, und auf die oben bezeichnete Weise colmiren, ja es
ist möglich, das Hinterland in einer vom Gefälle abhängigen
Entfernung von der Schleuse bis auf die Höhe des Hochwasser-

—
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dammes aufzulanden, wodurch die inzwischen ausgeführten Uferschutzbauten an Widerstandskraft bedeutend gewinnen, das ver-

heerte Hinterland aber auf weite Ausdehnung der Kultur zurück-

gegeben werden kann.
Nach den inzwischen gemachten Erfahrungen wird eine jährliche Erhöhung des Hinterlandes von 20—25 Centimeter erzielt.

Unter Berücksichtigung, dass die Auflandung mit ihrem Fortschreiten stets langsamer von Statten geht, kann mit Sicherheit
angenommen werden, dass in 20—25 Jahren die Flächen zwischen
dem neuen Damm und dem Binnendamm auf die Höhe des letz-

teren aufgelandet sein werden.
Der Einwurf aber, dass derartige Arbeiten bei uns nicht
möglich wären, ist durchaus nicht stichhaltig.

Eine Reihe unserer

Bergwasser, namentlich unserem Alptrauf entlang, und insbesondere
wieder diejenigen, die längere Strecken in den thonreichen Schichtgebilden des weissen Jura a, wie des braunen und schwarzen Jura einschneiden, wälzen zur Zeit der Schneeschmelze oder bei heftigen Gewittern eine Menge Schlamm zu Thale, welcher zur rechten Zeit

und am rechten Orte benutzt, zur Verbesserung verheerter oder
steriler Grundstücke mit bestem Erfolg benützt werden könnte.

Ein nicht uninteressantes Beispiel liegt an der Hohenzollernbahn vor.

Unterhalb des Ortes Bisingen zwischen Hechingen

und Balingen kreuzt der sogenannte Klingenbach die Baln bei
Kilom. 34 Nr. 9, beschreibt unterhalb der Bahnachse einen weiten

Bogen, kehrt eine kurze Strecke weiter abwärts wieder unter
die Bahntrace zurück und verfolgt in fortgesetzten Mäanderzügen
das enge Thalgerinne, das allenthalben durch das Wildwasser
verheert ist.

An der Stelle nun, wo

der Bach, der zur Zeit

hoher Wasserstände eine Menge feinen Schlammes mit sich führt,
die Bahnachse wieder berührt, wurde demselben ein neues Bett

gegraben und das ausgegrabene Land zwischen Correction und
Bahndamm aufgefüllt, so dass gegen den erwähnten Bogen zu,
den der Bach beim Passiren der Bahn macht, eine Art Querdamm erstellt wurde.
Die Feld- und Wiesenfläche zwischen
Bach und Querdamm war vor dem Bahnbau total verheert, und
bestand nur noch aus Sand und Gerölle. In Folge der Ausfüh-
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fliesst nunmehr nur noch das höchste

Hochwasser über und stösst sich an dem Querdamm; während
nun das Gerölle in dem Flussschlauche fortgewälzt wird, setzt
das Hochwasser die feineren suspendirten Bestandtheile in dem
durch den Bahndamm und Querdamm gebildeten Bassin ab, und
es hat sich in der kurzen Zeit vom Herbst 1873, in der die

den Querdamm bildende Fläche aufgefüllt wurde, bis diesen
Sommer (1877) die verheerte Feld- und Wiesenfläche schon so

hoch aufgehöht (an einzelnen Strecken 30—40 Centimeter hoch),
dass der Besitzer der Fläche (ohne all sein Zuthun) im Sommer
1875 schon Streugras abzumähen im Stande war und in diesem
Sommer auf den höheren Stellen schon ganz gesundes Futter
einheimste.

Welche Menge von erdigen Bestandtheilen aber auch die
Wasserläufe

aus unsern Keuperbergen herabführen, ist nur zu

bekannt. Ein interessantes Beispiel lieferte die bei Rottweil in
den Neckar sich ergiessende Prim, die früher in den verzerrtesten
Zickzackwendungen in den Neckar einmündete, zur Zeit des Bahnbaues aber mit dem Neckar in der ganzen Längenausdehnung
des Bahnhofes Rottweil corrigirt wurde. Bei der Ausführung
der Correctionsarbeiten fand sich das Terrain in der regel-

mässigsten Weise (Schicht für Schicht) mit feinstem Keuperboden
aufgehöht, und in einer Tiefe von mehreren Metern unter der
Wiesenfläche vis-ä-vis der nordöstlichen Ecke des Römischen

Castrum’s eine alte Lagerstelle mit Aschen- und Kohlenresten,
mit Gefässscherben und verschiedenen Broncefunden, unter anderen

eine interessante Fibula (Bärengestalt mit groteskem Menschenkopf),
die sich heute im württembergischen Alterthumskabinete, nebst einer
noch tiefer gelegenen vortrefflich erhaltenen Bronce-Lanzenspitze
befindet.

Seit jener Zeit ‚hatte sich die Aufhöhung unter un-

günstigen Verhältnissen gebildet und liefert den Beweis, wieviel
geleistet werden könnte, wenn das bei den leider zu häufig

wiederkehrenden für das Primthal verderblichen Hochgewässern

chocoladefarbige mit Senkstoffen überreich gesättigte Wasser in
sachverständiger Weise ausgenützt würde.

—
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Bauinspector Hocheisen aus Balingen legte sodann eine
vom Eidgenössischen Baubureau ausgegebene Karte der Schweiz
vor, welche die Pegelstände und Wasserabflussmengen
aller Flüsse und grösseren Gewässer der Schweiz, sowie das

Witterungsstationennetz in anschaulicher Darstellung enthält.
Die Karte im Maassstab 1: 600,000 gefertigt, welche von
Zeit zu Zeit neu ausgegeben wird, enthält in besonderem Farben-

druck alle Flussgebiete und Hauptwasserscheiden für Rhein, Aare,
Reuss, Limmat, Rhone, Inn und Tessin, sowie die Flussgebiete
und Wasserscheiden zweiter Ordnung aller grösseren Wasserläufe

in Quadrat-Kilometern angegeben.
Ferner sind von einer grösseren Anzahl Beobachtungsorten

die Wasserabflussmengen, sowie die Niederschlagshöhen verzeichnet,
indem bei jedem meteorologischen Beobachtungsort in einem etwa
8 Millimeter haltenden Quadrat die oberste Zahl das arithmetische

Mittel der jährlichen Niederschlagshöhen seit 1863/64 in Millimetern, die mittlere die grösste tägliche Niederschlagshöhe seit
1863/64 in Millimetern, die unterste das Datum dieser Nieder-

sSchlagshöhen in grünen Zahlen angibt, wogegen in einem daneben
stehenden Quadrat in rofhen Zahlen die mit einem rothen Pfeil

bezeichneten Flusspegelstationen die daselbst pro Secunde durchfliessende Wassermasse

zur

Darstellung kommt und zwar

die

oberste Zahl den maximalen, die mittlere den mittleren und die
unterste den minimalen Durchfluss in Cubikmetern mit Ausschluss

der ausserordentlichen Maxima und Minima angibt.
Bei den Seepegelstationon bezeichnet die oberste rothe Zahl die
höchst bekannte, die mittlere die gewöhnliche und die unterste
die niedrigste bekannte Seespiegelhöhe in Metern über Meer.
Hieran anreihend drückt der Vortragende den Wunsch aus,
es möchte eine ähnliche Karte für Württemberg sobald

als thunlich ausgegeben werden.

Die meteorologischen Beobach-

tungen werden sehr eingehend seit Jahren von der Centralstation

Stuttgart in den Württembergischen Jahrbüchern veröffentlicht.
Beobachtungen der Pegelstände des Bodensees werden in Friedrichshafen seit längerer Zeit angestellt und von der meteorologischen

Ze
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Centralstation gleichfalls mitgetheilt, und soviel bekannt, werden
auch in Tübingen, am Hafen zu Cannstatt, in Heilbronn, sowie

in Ulm Pegelbeobachtungen gemacht.
Es wäre daher, um die Karte anfertigen zu können, von

grossem Werthe, wenn die Pegelbeobachtungen auf sämmtliche
grössere Wasserläufe des Landes ausgedehnt würden, Wozu das
Ministerium des Innern, Abtheilung für Strassen und Wasserbauwesen, sowie die K. Eisenbahndirection und Eisenbahnbaukummission
wohl gerne die Hand bieten würden, in deren Registraturen wohl

sicher auch schon eine grosse Zahl werthvoller Beobachtungen
und Notizen vorhanden sind, die im allgemeinen Interesse in der
oben bezeichneten Weise nutzbar gemacht werden könnten. Die
meteorologische Centralstation Stuttgart wäre aber wohl am ehesten
in der Lage, die von den bezeichneten Collegien mitzutheilenden
Notizen über Pegelstände und Wasserabflussmengen unserer Flüsse
zu sammeln und auf diese Art die Frage zur Lösung zu bringen,
welcher Theil der mittleren jährlichen und monatlichen Niederschlagsmengen in unseren verschiedenen Flussgebieten durch die
grösseren Wasserläufe und Flüsse abgeführt werden, die für Auf-

gaben der Wasserbautechnik, bei Flusscorrectionen, Canalanlagen,
Ent- und Bewässerungen, Wasserversorgungen etc. von grossem
Werthe wären.
Der Vortragende reiht hieran den weiteren
Wunsch,

es möchten ausser dem Zustandekommen der für die

Wasserbautechnik höchst praktischen Karte, von der meteorolo-

gischen Centralstation für die Folge auch Mittheilungen in periodisch wiederkehrender tabellarischer Form

erscheinen, welche

enthalten sollten:

1) die mittleren monatlichen Regenhöhen und die daraus
sich ergebenden mittleren Niederschlagshöhen und Niederschlagsmengen im Monat und Jahr für die Wasserabflussgebiete unserer

Flüsse, sowie die Verdunstungshöhen und Verdunstungsmengen
in den einzelnen Beobachtungsbezirken.
2) Die mittleren monatlichen Wasserstände nach den an

unseren Haupt- und Nebenflüssen anzustellenden, (womöglich täg-

lichen) Wasserstandsheobachtungen.
3) Eine Uebersicht der in

unseren Flüssen abgeführten
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mittleren Wassermengen in der Secunde für die verschiedenen
Monate, sowie der mittleren Wassermenge für den Monat und
der auf die Fläche des Flussgebietes reducirten Abflusshöhe.
4) Eine Uebersicht der mittleren monatlichen und jährlichen
Abflussmengen unserer Flüsse nach Prozenten der in den ver-

schiedenen Flussgebieten gefallenen mittleren Niederschlagsmengen.

Anfänge hiezu sind von dem so verdienstvollen Herausgeber

der meteorologischen Mittheilungen Herrn Professor Schoder bereits
gemacht, möchte es unsern höheren technischen Behörden ge-

fallen, die noch fehlenden Pegelstationen zu ergänzen, die für
die bezeichnete Aufgabe nöthigen Notizen sammeln zu lassen
und zur Verfügung zu stellen, um mit dem gesammelten Material

eine Frage zu lösen, die in andern Ländern, wie in Frankreich,
in der Schweiz, wie auch für einzelne Flussgebiete in Norddeutschland längst im Vollzuge und für die verschiedensten hydrotechnischen Arbeiten von nicht zu unterschätzendem Werthe ist.

VI.

W. Hochstetter, K. Garteninspector in Tübingen,

trug über die sogenannten insektenfressenden Pflanzen
Folgendes vor.

Die Fragen in Bezug auf die Insektenfangenden Pflanzen
erregen mehr als je das Interesse der Naturforscher, seit der berühmte englische Gelehrte Charles Darwin diese merkwürdigen
Pflanzengebilde auch zu fleischfressenden gemacht hat — nämlich

Darwin hat die Theorie aufgestellt, dass diese Pflanzen das Fleisch
der Insekten verdauen -- ganz ähnlich wie das der Magen eines
Thieres thut.

Es gibt insektenfangende Pflanzen verschiedener Art:
1) Solche, welche an Stengel, Blätter oder Blumen eine
Menge zähen, klebrigen Schleimes aussondern, von dem kleine
Insekten gleich wie vom sogenannten Vogelleim festgehalten
werden und in Folge dessen den Hungertod sterben müssen.
Diese bilden die zahlreichste Gruppe: z. B. viele Zychnis-,

Gypsophila-Arten, Apocynum androsaemifolium und eine Legion
anderer Pflanzen,

—
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2) Pflanzen, welche besondere Organe besitzen, die so gestaltet sind, dass, wenn Insekten in diese hinein gerathen, sie

in Folge der Construktion dieser Organe oder wegen der Stellung
der Haare nicht wieder heraus können oder in Folge einer im

Innern dieser Organe vorhandenen Feuchtigkeit, welche von den-

selben genossen wird, halbbetäubt zurückgehalten werden. Hieher

gehören die sogenannten Schlauchpflanzen, nämlich Sarracenia,
Cephalotus, Nepenthes, Utricularia und Aldrovanda.
3) Pflanzen, die durch reizbare Blatttheile oder drüsige
Borsten Insekten fangen und so lange diese sich noch bewegen,
dieselben festhalten und erst nach dem Tode wieder frei lassen.

Dahin gehören: Dionaea, Drosera, Drosophyllum und Pingwicula. Von den zu Gruppe 1 gehörenden Pflanzen ist noch von
Niemanden behauptet worden, dass die an ihnen wie an einer
Leimruthe kleben bleibenden Insekten auch von den Pflanzen

selbst als Extraleckerbissen verspeist würden.
Die zweite Gruppe wird von Darwin schon zu Insektenfressern gestempelt. Das in den Schläuchen von Nepenthes,

Cephalotus und Sarracemia ausgeschiedene Wasser ist nach demselben keine gewöhnliche Absonderung, sondern findet mit dem
besonderen Zwecke statt, die Insekten anzulocken, damit sie dann
von dem süssen Gifte halb betäubt in den Schläuchen grausam
umkommen müssen, umihre Leichen als Futter von den betreffenden
Pflanzen benutzen zu lassen.

Wasserausscheidung findet bekanntlich bei allen Pflanzen in
Dunstform statt, ausserdem ist solche bei einer Masse von Pflanzen

aus den Blattspitzen und Blatträndern in Tropfenform nachgewiesen, z. B. bei den Blättern von Canna.

Auf welche Weise diese Thierleichen in den Schläuchen

von den Pflanzen verspeist werden, darüber ist meines Wissens
Näheres bis jetzt noch nicht mitgetheilt worden. Meine Erfahrungen bei der Cultur von Nepenthes, Sarracenia” und Cephalotus

gehen aufs Bestimmteste dahin, dass die Schläuche dieser Pflanzen,
in denen viele Insektenleichen aufgehäuft liegen, weit früher absterben, als solche, in denen diess nicht der Fall ist!
Von der dritten Gruppe endlich wird die direkte Behauptung
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aufgestellt, dass, nachdem die Insekten gefangen, die Pflanzen
da, wo sie mit denselben in Berührung sind, eine säuerliche
Flüssigkeit ausscheiden, welche mit der Propionsäure verwandt
sei, ja selbst das verdauende Prinzip des thierischen Magens,
nämlich Pepsin enthalten soll und mit Hülfe dessen die Thier-

leichen, soweit das die hornartige Körperbedeckung zulasse, zerlege und als Nahrung mit den anliegenden Zellen des Blattes
aufnehme ,— oder wie man zu sagen beliebt, gleich dem thierischen

Magen verdaue.
Zu "dieser letzteren Abtheilung gehören vorzugsweise drei
Pflanzengattungen, mit denen man manipulirt hat: das ist unser

einheimischer Sonnenthau (Drosera), der portugiesische Sonnenthau (Drosophyllum) und die Fliegenfalle (Dionaca). Bei Drosera
finden sich am Rande des Blattes lange, drüsentragende Borsten,
mit einem wasserhellen Inhalt gefüllt. Bei Drosophyllum stehen

in zwei Reihen gestellte und gestielte, klebrige, durchsichtige
Drüsen.

Die Insekten bleiben an der ausgeschiedenen, zähen

Flüssigkeit kleben und durch den fortwährenden Reiz, den das
Insekt bei seinen Bemühungen, sich zu befreien, ausübt, krümmen
sich die drüsentragenden Borsten nach Innen und tragen mit
dazu bei, das Insekt festzuhalten, zu umspannen und zu tödten.
Diese Drüsenborsten werden von den Anhängern der Fleisch-

fresser-Theorie Fühlhörner oder Fangarme genannt. Dionaea
zeichnet sich bekanntlich durch das runde mit langen, wimperförmigen Borsten besetzte Vorderstück des Blattes aus. BReizt
man die Mittelnerven oder vielmehr die auf der inneren Fläche

der Klappen befindlichen 3 Borsten zur Zeit der Vegetation der
Pflanze mit einem anderen Gegenstande, so legen sich die beiden

Klappen fest aufeinander.

Kin Insekt bedingt die gleiche Be-

wegung des Blattes, wird dabei gefangen und nicht früher losgelassen, als bis es todt ist, d. h. keine Bewegung mehr zeigt.
Seit mehr als 100 Jahren ist das bekannt; denn im September
1769 schrieb John Ellis, ein englischer Botaniker, an Linne:
„Der Bau der Blätter der Dionaea gibt zu erkennen, dass die

Natur vielleicht einiges Absehen auf ihre (der Pflanze) Ernährung
bei der Bildung ihrer Blätter gehabt haben möge u. s. w.“

—.
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Darwin hat das unleugbare Verdienst, die Reihe der Bewegungserscheinungen, die bei diesen insektenfangenden Pflanzen
stattfinden, in der neuesten Zeit besonders genau studirt und in
seiner neuesten Schrift „Insectivorous Plants“ veröffentlicht zu

haben. Er hat ganz besonders die Drosera studirt. Zugleich
hat Darwin als Erster die Ansicht ausgesprochen, dass die ge-

fangenen Insekten den betreffenden Pflanzen zur Nahrung dienen
und glaubt je an den Blättern, die ein Insekt gefangen, ein
kräftigeres Wachsthum konstatiren zu können.

Gegen diese Ernährung der Pflanzen durch solche gefangenen Insekten sprechen nach meiner Ansicht folgende Thatsachen:

1) Die Blätter der Pflanzen sind als keine die flüssige
Nahrung äufnehmenden Organe, sondern nur als die aufgenommenen Organe verarbeitende und dabei Feuchtigkeit und Gase
ausscheidenden und nur gasförmige Körper, d.h. Sauerstoff oder
Kohlensäure aufnehmenden Organe bekannt. Hier aber sollten

mit vollkommenen Wurzeln ausgerüstete Pflanzen plötzlich eine
sehr concentrirte Nahrung aufnehmen, welche Annahme schon
von vornherein an innerer Unwahrscheinlichkeit leidet.

2) Die von den Blättern gefangenen Insekten trocknen entweder aus oder sie faulen und in letzterem Falle bedingen sie

nach meiner Erfahrung nicht etwa bessere Vegetation, sondern
gerade Verderbniss der betreffenden Blattgewebe, wie ich das bei
Dionaeca und Nepenthes häufig beobachtet habe. Die Theoretiker
hingegen, welche die Blätter Insekten fressen lassen, sagen einfach, dass das Blattgewebe durch Indigestion verderbe. Bei
Drosera findet allerdings zuweilen stärkeres Wachsthum der zunächst liegenden Partieen des Blattes, vielleicht auch zuweilen
des ganzen Blattes statt.

Ist das aber etwa eine einzeln dastehende, wunderbare Erscheinung ?

Wissen wir doch, dass überall da, wo an Pflanzengeweben Reibungen stattfinden, wo ferner Blätter von Insekten

angestochen oder Eier in deren Zellgewebe gelegt werden, sofort
Zellwucherungen stattfinden. Eine solche Zellwucherung in Folge
der durch die beständige Bewegung des Insektes entstehenden
denn gerade bei

Reibung findet um so wahrscheinlicher statt;

—
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Drosera entstehen an der Stelle, wo das Insekt liegt, blasen-

förmige Aussenkungen an den Blättern.
Den wichtigsten Beweis für das Auffressen der gefangenen
Insekten suchen die Vertreter dieser Theorie darin, dass eine
vermehrte Ausscheidung von Flüssigkeit aus den Drüsen des
Blattes stattfinde und der Inhalt dieser Drüsen sich verändere.

Ist das aber ein Zeichen der Ernährung? Ist das nicht
vielmehr ein Zeichen gerade schädlicher Einwirkung, wie ihn für
das Pflanzenleben schädliche Säuren und Gase ausüben. Stelle
man Pflanzen in ein frisch angelegtes Mistbeet, schliesse man
die Fenster und betrachte dann die schädliche Einwirkung des
Ammoniaks und findet solche schädliche Einwirkung bei verwesenden Thierleichen, die in unmittelbarer Berührung mit dem

Blatte sind, nicht viel eher statt, als eine Nahrungsaufnahme
behufs der Ernährung? Ist ferner die zuckerhaltige Ausscheidung
der Blätter in Folge der Angriffe von Blattläusen nicht eine

analoge Krankheitserscheinung mit der Vermehrung der wässerigen
Ausscheidung unserer in Rede stehenden Pflanzen?

3) Es ist Thatsache, dass unter Glasglocken kultivirte Dionaca,
mit denen keine Insekten in Berührung kommen, viel kräftiger
und gesunder gedeihen, als frei Kkultivirte, die man Insekten
fangen lässt und dadurch gerade deren Blätter zum Absterben

bringt.
Fassen wir dieses Alles zusammen, so kommen wir zu dem

Schlusse, dass die Nothwendigkeit oder auch nur Nütz-

lichkeit

der Insektenverdauung

durch Pflanzen

Noch lange nicht unwiderleglich bewiesen ist — oder

Sollte die Theorie richtig sein, die alle die verschiedenen Organe
der Pflanze im Laufe der Jahrtausende ganz allmälig, je nach
dem Bedarf der Pflanze, also aus innerer Nothwendigkeit entstehen lässt — also in diesem Falle aus dem Bedürfniss, lebendige
Insekten zu fressen, ein Bedürfniss, das vor der Ausbildung dieser
Organe wahrscheinlich schon vorhanden war, aber zum Entsetzen

der betreffenden Pflanzen nicht befriedigt werden konnte, denn
die sehr zu bedauernden Blätter mussten ihre leckeren, in der
Nähe umherfliegenden oder auf ihnen umherkriechenden Braten

=
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ungenützt und ungekostet entlassen. So hat nun das innere,
heftige Verlangen bis jetzt nur die Fangarme herauswachsen
lassen. Wenn nun die Fortentwicklung in dieser Beziehung
Millionen von Jahren noch so fortgeht, dann werden die Wimpern
zu Zähnen, die Blätter zu wirklichen Mägen, die Wurzeln wahrscheinlich zu Darmkanälen werden und dann wehe der Insekten-

welt! — Bis jetzt durch die Pflanzenwelt ernährt, werden die
Rollen wechseln und die Pflanzen werden sich von den Insekten
nähren und die Insekten und überhaupt die Thierwelt die Nahrung direkt aus Luft und Erde aufnehmen.

VII.

Apotheker Fehleisen in Reutlingen sprach über

„einige alte Probleme in neuem Gewande.“

Er suchte

nachzuweisen, dass die heutige Wissenschaft vielfach noch mit
denselben Problemen beschäftigt sei, wegen deren Lösung die
Gelehrten des Mittelalters sich abmühten, wenn auch die Art
und Weise, wie und die Gründe, warum man diese Probleme

heute noch zu lösen sucht, ganz andere sind, als damals.
Wenn man z. B. bedenkt, dass für ernste und gewissenhafte

Forscher, wie: Albertus Magnus, Roger Bacon, Geber, Basilius
Valentinus u. A. die Erzeugung des

Goldes blos

um seines

Werthes willen erst in zweiter Linie oder auch gar nicht in

Betracht kam, sondern lediglich die Frage, ob man ein Metall
in ein anderes verwandeln könne, so springt die Analogie sofort
in die Augen, wenn man weiss, dass die moderne Chemie die

Frage: was ist ein Element? noch so wenig beantworten kann,

als die Alchemisten die von ihnen aufgeworfene Frage nach der
Möglichkeit Metalle umzuwandeln. Es ist nämlich eine gegen-

wärtig ziemlich unbestrittene Annahme, dass die sogenannten
chemischen Elemente, d. h. diejenigen Stoffe, welche nach dem
gegenwärtigen Stande unserer chemischen und physikalischen
Hilfsmittel nicht weiter zerlegt werden können, noch nicht jene
letzten Elemente der Materie sind, welche die heutige Atomistik
ihren Deductionen zu Grunde legt, sondern dass sie sich vielmehr
nur als verschiedene Verdichtungszustände eines und desselben

Stoffes erweisen möchten, welche Annahme von der Einheit des

—
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Stoffes in schönstem Einklange steht mit der längst erkannten
Einheit der Kraft.

Als zweites Problem behandelte Redner die Darstellung des
homuneulus, d. h. heute die Erforschung des Uebergangs
von der unbelebten zur belebten Natur.

Der Unterschied zwischen

der Herstellung eines homuneulus und dem Auffinden des Punktes,
wo die Atome zum lebenden Protoplasma sich gruppiren, ist
nicht so gross, wenn man die Ansicht vieler

hervorragender

Naturforscher theilt, dass sämmtliche heute die Erde bevölkernde

Organismen aus einer oder einigen wenigen solcher protoplasmatischer Urformen hervorgegangen sind.
Ein drittes Problem ist die Herstellung eines Lebenselixirs — heute:

die Bestrebungen der Hygiene.

Wenn es

uns gelingt, die richtige Methode der Ernährung aufzufinden,
nach welcher regelmässig die durch das Leben selbst absorbirten
Kräfte des Körpers in vollkommener Weise wieder ersetzt werden,
so haben wir unzweifelhaft ein Mittel zur Verlängerung des

Lebens über das jetzige Durchschnittsalter hinaus; die Kenntniss
über den Einfluss der einzelnen Nahrungsmittel auf den Organismus, über ihre Assimilirbarkeit und über die Art und Weise,
wie durch sie der Verlust an Kraft ersetzt wird, ist namentlich
seit Liebig bedeutend fortgeschritten und wir dürfen hoffen, das
Geheimniss der rationellsten Ernährung bald enthüllt zu sehen,
bis zu welcher Zeit es dann hoffentlich auch gelungen sein wird,
dem frechen und schamlosen Treiben der Lebensmittelverfälscher
ein Ziel zu setzen.

