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Sitzungsberichte.
Wissenschaftliche Abende des Vereins in Stuttgart.
Sitzung vom 14. Juni 1894.

Die Sitzung eröffnete der Vorsitzende Prof. Dr. Kirchner mit dem
Hinweis auf den am 29. d. M. in Stuttgart stattfindenden 50. Jahrestag
des Vereins; das nähere Programm des Festes wird veröffentlicht werden.
Als erster Redner sprach sodann Prof. Dr. Kirchner über eine

botanische Pfingsttour.
Dieselbe galt dem insubrischen Seengebiete der Schweiz, insbesondere
den Ufern des Lago maggiore und des Luganersees und war veranlasst
durch eine Einladung von Prof. Schröter in Zürich, der mit seinen
Schülern diese Gegend zum Ziel einer botanischen Exkursion ersehen

hatte; der Redner, der dieser Einladung folgend mit einer Anzahl
Studenten von Hohenheim sich dieser Tour anschloss, konnte nicht
rühmend genug die treffliche Vorbereitung der Reise hervorheben, welche
den Teilnehmern gestattete, in kurzer Zeit den botanischen Charakter
dieses bevorzugten Landes kennen zu lernen.

Verschiedene Faktoren

wirken zusammen, diesen Landesstrich als den botanisch merkwürdigsten
Europas, vielleicht der Welt erscheinen zu lassen: das insubrische Gebiet ist klimatisch ganz besonders begünstigt, die Temperatur ist nicht
eigentlich mediterran (mittlere Jahreswärme von Bellinzona 12,5, von
Nizza 15,6), aber die mittleren Winter- und Sommertemperaturen sind

hoch (Bellinzona im Winter + 3,1, Sommer -+ 21,7) und namentlich
sind die Minima des Winters nur gering (Bellinzona — 6,8, Locarno — 4).

Es herrscht ein herrlicher Reichtum von Feuchtigkeit (Bellinzona 180 mm)
und zugleich eine solche Verteilung derselben, dass doch sonnenarme,

bedeckte Tage nicht häufig sind; die Folge sind eine auffallende Üppigkeit der Bewaldung, eine tauige Frische der ganzen Vegetation.

Hierzu

kommt die Spalierwirkung des steilen südlichen Alpenabfalles, welcher
die nördlichen und nordwestlichen Winde abhält und eine kräftige Insolation bewirkt und in den Seen macht sich deren Einfluss geltend,
indem sie die Temperatur durch Zurückwerfen der Sonnenstrahlen erhöhen und durch ihre Verdunstung die Ufer vor starker Ausstrahlung
und dadurch gegen Fröste schützen. Nimmt man zu all diesen klima-

BO
tischen Vorzügen das einzig schöne Relief der Gegend, die wundervolle
Klarheit und Schönheit der Luft, so erscheint das insubrische Gebiet

als eines der privilegiertesten Europas.

In lebhafter farbenprächtiger

Darstellung schildert Redner die Fülle der Eindrücke der Exkursion;
ihren Anfang nahm diese bei Sordola, ihre Glanzpunkte waren der Besuch von Isola bella und Isola madre mit ihrer subtropischen Vegetation;

Südeuropa, Afrika, Asien, Nord- und Südamerika wie Australien haben
sich vereint, mit ihren pflanzlichen Schätzen die Inseln zu schmücken
und das Klima gestattet ihnen allen, hier in voller Üppigkeit sich
heimisch zu machen. Eingehend schildert Redner die botanischen Specialitäten, die der Fachmann hier wie auf der ganzen Tour zu finden Ge-

legenheit hat, und betont besonders wie eigentümlich das Hineinspielen
der von den Bergen herabgestiegenen alpinen Flora in diese südliche
Pflanzenwelt während der ganzen Reise wirkte; an einer Mauer verwildert die mexikanische Agave und unweit davon die Alpenrose blühend;

dieses eine Beispiel ist bezeichnend für den botanischen Charakter dieses
Gebietes. Da selbst auf den borromeischen Inseln das Botanisieren den
Teilnehmern der Exkursion gestattet war, so hatten dieselben reichlich

Gelegenheit, ein interessantes Herbar sich anzulegen, welches der Redner
nebst einer grossen Anzahl Photographien und anderen Reiseerinnerungen,
wie z. B. Rosenkränze

aus

den Früchten

der Eucalypten

oder

der

Wassernuss zur Besichtigung aufgelegt hatte.
Es war ein interessantes Gegenstück, auch im zweiten, von Prof.

Dr. Eberhard Fraas gehaltenen Vortrag einen Bericht über eine
Pfingstexkursion zu vernehmen, aber mit einem ganz anderen Ziel, nämlich dem östlichen Ungarn. 18—20 Tage brauchten vor bald
200 Jahren (1716) die Boten von Stuttgart bis zu den östlichen Grenzen

Ungarns, wo sich damals das tapfere Regiment Alt-Württemberg mit
den Türken in blutigen Schlachten herumschlug, und heutzutage macht
man ohne Beschwerden in den mit allem Komfort ausgestatteten Wagen
der Expresszüge eine Pfingstreise an jene Grenzen europäischer Kultur.
In kurzen Zügen schildert der Redner die Eindrücke auf der 24stündigen
Fahrt nach Grosswardein und das Gebiet zwischen der schwarzen und
schnellen Körös, wo er eine geologische Untersuchung für einen unserer

württembergischen Grossindustriellen vorzunehmen hatte. Grossartig sind
namentlich die Bilder der in frischen Frühjahrsfarben stehenden Puszta
mit ihren endlosen Feldern und Weiden, auf denen sich zahllose Herden

von langgehörnten Ochsen, zierlichen Pferden, langbehaarten Schweinen
und Schafen tummeln.

Die waldreiche, bergige Landschaft der Herr-

schaft Lumkazprie, wo unser schwäbischer Geologe meist zu Pferd seine

Untersuchungen machte, zeigen ein Gemisch von Landschaftsbildern Oberschwabens, der Alb und des Schwarzwaldes, ganz entsprechend den geologischen Formationen, welche teils aus Tertiär mit Moränenüberlagerung;
teils aus Jurakalk oder aus Buntsandstein und Urgebirge bestehen.
Besonderen Reiz bildeten die Schilderungen von dem Leben und Treiben

der dortigen Bevölkerung, der Walachen, die in geradezu rührender
Bedürfnislosigkeit, aber auch in kaum glaublicher Unbildung ein kummerhaftes Dasein fristen.

—
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Zum Schluss der Versammlung ladet der Vorsitzende ein, altem
Brauche gemäss am 2. Donnerstag des Juli sich in Hohenheim zu ver-

sammeln, welchem Vorschlag die Anwesenden freudig zustimmten.

Sitzung vom 11. Oktober 1894.

Mit dieser Sitzung nahmen die Zusammenkünfte des Winterhalb-

jahrs 1894/95 wiederum ihren Anfang.
Der seitherige Vorsitzende, Prof. Dr. Krcunzer (Hohenheim), erfüllte zunächst eine Pflicht der Pietät, indem er in warmen Worten

der Erinnerung des raschen Hinganges des Privatier KnüTTEL gedachte,
der stets den wissenschaftlichen Bestrebungen des Vereins reges Interesse
entgegengebracht und als Mitglied der Erdbebenkommission an deren
Arbeiten thätigen Anteil genommen hat. Der Redner konnte zugleich
die Mitteilung machen, dass seine Witwe zum ehrenden Gedächtnis ihres
Mannes dem Vereine eine Stiftung zu überweisen die Güte gehabt habe.
Die darauf folgende Wahl des Vorsitzenden für das begonnene
Vortragsjahr ergab die Wahl von Prof. Dr. SussDorF zum ersten, von
Prof. Dr. Lzuze zum zweiten Vorsitzenden; Schriftführer blieb Prof,
Dr. LAMPERT.

Den ersten Vortrag des Abends hielt Prof. Dr. A. Schmidt
über das Thema: Mechanismus der Gewitterstürme.

Die meteorologische Wissenschaft verdankt einen ihrer grössten
Fortschritte dem im Jahre 1872 erschienenen Werke von Prof. REyE in

Strassburg : „Die Wirbelstürme, Tornados und Wettersäulen.“

Obgleich

ReysE ausdrücklich von den von ihm wissenschaftlich behandelten Wirbelstürmen eine zweite Art von Stürmen unterschieden hatte, die an den

norddeutschen Küsten häufiger und gefährlicher auftreten, als jene, so
hat doch das epochemachende Buch von RuzygE die Wirkung gehabt, dass
bis heute wenigstens unter den Laien die einseitige Vorstellung verbreitet

ist, als ob womöglich alle Gewitterstürme, jedenfalls die heftigen orkanartigen Umwälzungen der Luft als Wirbel mit mehr oder weniger
vertikaler Axe aufzufassen waren. Die Meteorologen aber zweifeln nicht
mehr daran, dass zum Unterschied von den nordamerikanischen Tornados

die meisten und gefährlichsten unserer europäischen Gewitter sogenannte
Gewitterböen sind, bei welchen die Richtung des Sturms keine andere
ist, als die der fortschreitenden Vorwärtsbewegung der Gewitterwolke.
An der Hand von schematischen Skizzen aus einer Programmabhandlung

von Dr. CLemexs Hess in Frauenfeld: „Die Hagelschläge der Schweiz
in den Jahren 1883—91 und Theorie der Entwickelung und des VerJaufs der Hagelwetter“ erläuterte der Vortragende, dass der Gewitter-

sturm als eine mehr oder weniger langgezogene Welle aufgefasst werden
könne, welche über die Erde hinziehe und dabei einen labilen Gleichgewichtszustand der Lagerung der Luftschichten vor ihr in einen stabilen
hinter ihr umwandle. Die Energie der verschwundenen Wärme der
Luft und des kondensierten Wasserdampfes hat schliesslich zur, Auf-

lockerung und Erwärmung höherer Luftschichten gedient und kehrt durch

—
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den Vorgang der selbstthätigen Mischung der Luft infolge der Wärmebewegung der kleinsten Teilchen, deren Geschwindigkeit von oben nach
unten wächst, wieder zu den unteren Atmosphärenschichten zurück.

Den zweiten Vortrag hielt Prof. Dr. Eberh. Fraas, in dem er
über den Verlauf des VI. internationalen Geologenkongresses
in Zürich berichtete,
Die alle 3 Jahre tagenden internationalen Geologenkongresse sind
Wanderversammlungen im weitesten Sinn, denn sie tagen ihrem Charakter

entsprechend in allen möglichen Reichen der Erde; Paris, Bologna, Berlin,
London, Philadelphia, Zürich und das nächste Mal Petersburg sind die
bis jetzt gewählten Versammlungsorte, an denen die Geologen der ganzen
Welt zusammenströmen, zunächst um über einzelne strittige internationale
Fragen, die sich meist um einheitliche Farbendarstellungen und Bezeichnungen auf den geologischen Karten drehen, zu verhandeln, hauptsächlich
aber um sich gegenseitig kennen zu lernen, und um unter kundiger

Führung Exkursionen in der weiteren Umgebung des Versammlungsortes
zu machen.

Die Schweizer Kollegen hatten es so eingeteilt, dass 8 Tage

vor dem Kongress auf Exkursionen in dem Juragebirge und 10 Tage
nach den Sitzungen auf Exkursionen in den Alpen verwendet wurden,
Bei der grossen Beteiligung musste man sich natürlich in einzelne Sektionen

trennen, deren jede einem der lokalkundigen Geologen unterstellt wurde.
Der Redner, der zusammen mit einigen württembergischen Freunden der

Geologie erst im Aargauer Jura bei glühender Hitze und nachher im
Berner Oberland bei Regen und Schnee Steine klopfend herumgezogen,
erzählt nun von den hochinteressanten geologischen Problemen, welche
die durch Schub und Druck zusammengestauchten und durcheinander-

gepressten Schichten bieten. In der Zeit zwischen den beiden Exkursionen
tagte vom 29. August bis 2. September der Kongress in Zürich, wo in

den Sitzungen des Interessanten genug und übergenug geboten wurde,
waren doch nahezu alle wissenschaftlichen Grössen der Welt dort ver-

treten, um in Vorträgen und durch Auslagen von Karten u. dergl. den
Stand der geologischen Untersuchungen in den einzelnen Ländern zu
kennzeichnen.
Sitzung vom 8. November 1894.

Den

ersten Vortrag

hielt

Dr.

0.

Buchner,

Assistent

am

K. Naturalienkabinet, über Symbiose.
Redner wies in der Einleitung darauf hin, dass die Organismen
schon in ihrer Gesamtheit betrachtet, als die beiden grossen Reiche der
Lebewesen in physiologisch gesetzmässigem mutualistischem Verhältnis
zu einander stehen durch ihre komplementären Lebensfunktionen, und
ging dann auf die verschiedenartigen Modifikationen in dem Genossenschaftsleben der Organismen ein, wobei uns zunächst das auf gegenseitiger Nutzleistung beruhende Zusammenleben der Organismen als normale Form der Symbiose, die auch als Mutualismus bezeichnet wird,
entgegentritt. Redner betonte dabei, dass man zweierlei Formen der
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Symbiose zu unterscheiden habe, nämlich die Symbiose gleichartiger und
ungleichartiger Organismen, und dass sich aus diesen beiden Formen
weitere sehr charakteristisch zum Ausdruck kommende Modifikationen in
den Beziehungen der Lebewesen ableiten lassen, indem nämlich die

Symbiose gleichartiger Organismen zur Vielgestaltigkeit hinsichtlich der
einzelnen Individuen, zum Polymorphismus, führt, wobei sich die einzelnen
Gesellschaftsglieder morphologisch und physiologisch als Organe für be-

stimmte Funktionen repräsentieren, während die Symbiose ungleichartiger
Organismen in die Tischgemeinschaft, den Kommensalismus übergeht,
wobei der Nutzen nur noch ein einseitiger ist, und schliesslich in das

echte Schmarotzertum, den Parasitismus, ausartet, die Erscheinung, dass
ein Tier ausschliesslich auf Kosten seines Nächsten teils auf, meist aber

in dem Leibe desselben lebt. Polymorphismus einerseits, Kommensalismus
anderseits sind demnach nach der Auffassung des Redners als keine
besonderen Modifikationen im Genossenschaftsverhältnis der Lebewesen,
sondern einfach als Ausartungsstadien der normalen mutualistischen
Symbiose zu betrachten, aus der sie sich stufenweise ableiten lassen.

Der Vortragende erläuterte sodann die verschiedenartigen symbiotischen
Beziehungen an den prägnantesten Beispielen in der Natur, aus denen
das Leben der Herdentiere und staatenbildenden Insekten, die der Redner

ebenfalls in den Begriff der Symbiose hereinzicht, die polymorphen Stöcke
der Röhrenquallen, das Verhältnis des Einsiedlerkrebses mit der Mantelaktinie, die gegenseitige Anpassung von Pflanzen und Insekten und die
interessante Algensymbiose mit Protozoen und Cölenteraten besonders

hervorgehoben wurden.
Den zweiten Vortrag hielt Dr. J. Vosseler über Bau und
Funktion der Dünndarmschleimhaut.
Einleitend behandelte Redner die verschiedenen Gewebelagen, aus
denen die Darmwandung sich zusammensetzt.

Von innen nach aussen

folgen aufeinander: 1. die Schleimhaut, 2. ‚eine doppelte Lage von
Muskeln und endlich die bindegewebige Umhüllung des Darms. Die
Schleimhaut

—

abermals

von

innen

nach

aussen

gerechnet

—

lässt

zunächst eine einfache Schicht hoher Cylinderzellen — das Cylinderepithel — erkennen, welches einer lockeren von Muskeln, Nerven und

Blutgefässen durchzogenen Bindegewebeschichte aufsitzt. In dieser Schichte
sind zahlreiche Drüsen, die sogen. Darmdrüsen eingebettet, welche eng
beisammenliegend an die Muskellage angrenzen. Die innere Muskelschichte
besteht bei allen Wirbeltieren aus Ring-, die äussere aus Längsmuskeln.

Beide Schichten bewirken die Wanderung des Speisebreies durch den

Darm vermittelst sogen. „peristaltischer“ Bewegungen.
Von innen gesehen gleicht die Schleimhaut einem Pelz, was seine

Erklärung in zahlreichen kleinen, eng aneinander gepressten Erhöhungen,
den Zotten, findet. Die Oberfläche wird durch die Zotten um das 23 fache
vergrössert. Der Darm der Reptilien, Amphibien und Fische besitzt an

Stelle der Zotten einfache leistenförmige Erhebungen, welche teils parallel
der Längsrichtung des Darmes verlaufen, teils unregelmässige engere
oder weitere Netze bilden.

=
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Die Schleimhaut mit ihren Zotten nimmt die für die Erhaltung
des tierischen Organismus nötigen, durch den Prozess der Verdauung
zur Assimilation vorbereiteten Nährstoffe aus dem Darmlumen auf und
führt sie auf vorgezeichneten Wegen — den Chylusgefässen — dem

Blutkreislauf und damit den Organen zu.

Die Nährstoffe müssen hierbei

naturgemäss durch die innerste Schichte der Schleimhaut, durch das

Cylinderepithel, hindurchtreten. Bei Flüssigkeiten, gelösten Salzen und
Fetten geschieht dies nach Art der Diffusionsvorgänge. Die Epithelschichte verhält sich aber hierbei nicht wie eine tote tierische Membran,
sondern weist elektive Eigenschaften auf. Sehr schwer zu erklären ist

die Art und Weise, wie solche Substanzen aufgenommen werden, welche
nicht diffundieren können, wie ungelöste Fette und Peptone. Man nimmt
an, dass dieselben rein mechanisch von den weissen Blutkörperchen
(Lymphzellen) durch das Epithel hindurch in das Innere der Zotten

transportiert werden. Diese weissen Blutkörperchen vermögen selbständig
zu kriechen und durch Gewebe hindurchzuwandern, ausserdem aber sich
mit Stoffen zu beladen und dieselben wieder abzugeben.

Im Darm nun

kommen dieselben in unzähligen Mengen vor und können leicht beobachtet werden, wie sie von den eben erwähnten Eigenschaften Gebrauch
machen. Der Weg durch das Epithel ist aber ein langsamer und
schwieriger, mag nun die Wanderung durch die Zellen selbst hindurch
oder zwischen den seitlichen Grenzflächen derselben stattfinden. Aus
verschiedenen mechanischen Gründen, welche vom Vortragenden eingehend

erörtert wurden, lässt sich schliessen, dass besonders die Rückkehr durch
das Epithel für die weissen Blutkörperchen, welche im Darmlumen mit
Nährstoffen sich beladen haben, mit vielen Schwierigkeiten verknüpft
sein muss, wenn nicht besondere Vorrichtungen hierfür vorhanden sind.
Als solche dürften vielleicht erweiterbare Öffnungen im Epithel anzusehen sein, welche der Vortragende an Spitzen der Zotten der Säugetiere und Vögel, sowie auf den leistenförmigen Erhebungen des Dünndarms der übrigen Wirbeltiere gefunden hat. Diese Öffnungen sind
an jeder Zotte eine, sehr selten etwas seitwärts davon noch eine zweite
vorhanden und stehen mit einem kleinen kappenförmigen Hohlraum in
Verbindung, der unterhalb des Epithels über dem Zottenkörper liegt. In
diesem Hohlraum trifft man, wie auch in der Lücke des Epithels, stets
weisse Blutkörperchen an. Bei der Mangelhaftigkeit unserer Kenntnisse
über die Resorptionsvorgänge ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass

die erwähnten Öffnungen auch in anderer Weise wirken. So könnten
dieselben möglicherweise zur direkten Aufnahme vorbereiteter Nährstoffe

dienen, vielleicht auch (wenigstens bei pathologischen Zuständen) finden
durch dieselben Absonderungen aus der Darmwand ins Darmlumen (etwa
aus den Chylusgefässen) statt. Wenn aber auch über den physiologischen
Wert dieser Einrichtung zur Zeit nichts Bestimmtes angegeben werden

kann, so ist doch der mitgeteilte histologische Befund, für dessen Richtigkeit zahlreiche Beweise erbracht werden konnten, für die Physiologie
des Darms von grossem Interesse und wohl wert, dass die Physio-

logen auf experimentellem Wege eine Deutung desselben zu erreichen
suchen.

CX
An der sehr lebhaften und andauernden Erörterung über diesen
Gegenstand nahmen Prof. SussDorF, Prof, GmeLIN und Dr. FABER regen
Anteil.
Sitzung vom 13. Dezember 1894.

Den ersten Vortrag hielt Prof. Dr. Mack von Hohenheim über

doppelte Brechung elektrischer Strahlen.
Das Thema ist dem Grenzgebiet zwischen Optik und Elektricitätslehre entnommen, in dem die beiden Disziplinen sich berühren und ineinander übergreifen, Die Kenntnis der in dieses Grenzgebiet fallenden
Erscheinungen ist eine verhältnismässig neue; eine der ersten Entdeckungen
war die von FARADAY nachgewiesene Drehung der Polarisationsebene des
Lichts unter dem Einfluss elektromagnetischer Kräfte. Wenn heutzutage
von Beziehungen zwischen Licht und Elektricität die” Rede ist, so denkt
auch der Laie in erster Linie an Heinrich Hertz, der am Anfang dieses
Jahres der Wissenschaft durch einen viel zu frühen Tod entrissen wurde.
Hertz war der erste, dem es gelang, elektrische Strahlen zu erzeugen,

von denen er nachwies, dass sie denselben Gesetzen der Zurückwerfung,
Brechung etc. gehorchen, wie die Lichtstrahlen. Er konnte aus seinen
Versuchen folgern, dass alles Licht, von welcher Lichtquelle es auch
herrühren mag, nichts anderes ist, als eine elektrische Erscheinung. Die
Versuche von Hzrrtz erstreckten sich ausser Zurückwerfung und Brechung
auch auf Interferenz und Polarisation elektrischer Strahlen; sie wurden
von zahlreichen anderen Forschern fortgeführt und erweitert. Der Vortragende berichtete nun über Experimente, die er selbst angestellt hat,
um auch Erscheinungen der Doppelbrechung an elektrischen Strahlen

nachzuweisen.

Die Hauptschwierigkeit lag in der Ermittelung eines

geeigneten Materials, das diese Erscheinungen zeigt. Die Untersuchungsmethode verlangt, dass dieses Material in grossen Stücken zur Verfügung
steht.

Der Vortragende fand, dass eine Substanz,

die zum Nachweis

doppelter Brechung an elektrischen Strahlen sehr geeignet sich erweist,
das Holz ist; die Versuche wurden mit Tannen-, Eichen- und Buchen-

holz ausgeführt. Wie das dunkle Gesichtsfeld, das zwei in gekreuzter
Stellung befindliche Ncon’sche Prismen darbieten, durch eine doppelbrechende Krystallplatte aufgehellt wird, die man in geeigneter Stellung
zwischen die Prismen einschaltet, so wird die Funkenstrecke eines HERTZ’-

schen Hohlspiegels, der in gekreuzter Stellung einem zweiten, den elektrischen Strahl aussendenden Hohlspiegel gegenübersteht, aufgehellt, falls

eine den Fasern parallel geschnittene Holzplatte in geeigneter Stellung
in den Weg des Strahls gebracht wird. Dieser Versuch beweist, dass
im Holz doppelte Brechung der elektrischen Strahlen stattfindet. Den
Platten wurden bei den Versuchen Dicken bis zu 70 cm gegeben.

Den zweiten Vortrag hielt Dr. Ernst Müller über das Wieder-

wachsen (Regeneration) von Körperteilen.
Der: Redner erinnerte zunächst daran, dass die Thätigkeit der
Regeneration durch das ganze Tierreich verbreitet ist, und ging unter

-
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Anführung zahlreicher Beispiele die einzelnen Klassen darauf hin durch.
Bei den niederen Tieren ist die Regeneration weit mehr ausgebildet, als
bei höheren; während bei jenen ganze Körperteile, wenn sie verloren
gegangen sind, wieder erzeugt werden, reicht die Regenerationskraft bei
den Säugetieren nur hin, um Lücken, die durch Verwundung u. dergl.
in den Geweben entstanden sind, wieder auszubessern. Bei der Regeneration bilden sich die neuen Gewebe immer aus dem Reste der alten;
es bildet also Epithel wieder Epithel, Knochen wieder Knochen, Muskel
wieder Muskel u. s. w. Der Redner bespricht sodann eingehend die
anatomischen Vorgänge, die sich bei der Wiedererzeugung: dieser einzelnen
Gewebe abspielen. Als Beispiel für die Art der Regeneration von ganzen
Körperteilen wird vom Vortragenden die erste Entwickelung und die
Regeneration der Beine und Schwänze von Molchen ausführlicher ab-

gehandelt.

Der eingehende Vortrag gab besonders Prof, Klunzinger zu einigen
anschliessenden Bemerkungen Veranlassung und wurde durch zahlreiche

mikroskopische Präparate erläutert.

Sitzung vom 10. Januar 1895.

Den Vortrag des Abends hielt Prof. Dr. Krimmel (Cannstatt)
über: Die hohe Karlsschule und die Naturwissenschaften.

„Die hohe Karlsschule hat die Ehre, den grössten deutschen Dichter
zu ihren Schülern zu zählen, mit ihrem Ruf bezahlt.“

Mit diesen treffen-

den Worten kennzeichnete der Redner die unbestreitbare Thatsache, dass

wohl jeder Deutscher, beeinflusst von Schillerbiographien und ihrem
Jlandläufigen absprechenden Urteil über die Karlsschule, sich ein wenig
schmeichelhaftes Urteil über die Schöpfung des Herzogs KAr EUGEN

bildet.

Wie wenig gerechtfertigt dasselbe ist, wies der Redner in einem

vielfach mit Citaten von Briefen ehemaliger Karlsschüler durchflochtenen

Vortrag in glanzvoller Weise nach.

Kinleitend schilderte Redner den

historischen Werdegang dieser originellen Schöpfung: 1770 Gründung
der „militärischen Pflanzschule“ auf der Solitude; 1773 Erweiterung
zur „Herzoglichen Militärakademie“ und Verschmelzung mit der „Acad6mie
des arts“ und Errichtung der „Kameralistischen Abteilung“; 1774 Hinzu-

fügung einer „juristischen Abteilung“, 1775 Übersiedelung nach Stuttgart
und Erweiterung durch eine „medizinische Abteilung“, 1779 Hinzufügung
einer Abteilung für „Handlungswissenschaft“ und später einer „philosophischen Abteilung“ und 1781 Erhebung zur Universität durch Kaiser
Joserm II., womit ein Lieblingswunsch des Herzogs erfüllt wurde. Die
neue Universität enthielt somit alle Fakultäten mit Ausnahme der theo-

logischen; für die damalige Zeit besonders hervorzuheben ist neben der
bemerkenswerten Universalität der Anstalt die Pflege, welche Mathematik,
Naturwissenschaften und Sprachen daselbst fanden; dies springt besonders
in die Augen bei einem Vergleich des Lehrplans mit anderen höheren
Lehranstalten in jener Zeit. Der Nachweis des Einflusses der Karlsschule auf die Naturwissenschaften war die besondere Aufgabe des Redners.
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Wohlbekannte Namen trafen das Ohr des Hörers bei Erwähnung der
Lehrer der Medizin und Naturwissenschaften. CHRISTIAN SroRR hatte
zuerst den Unterricht in den Naturwissenschaften zu erteilen, bald aber
wurden alle Fächer immer mehr specialisiert und die Zahl der Lehrer
in den einzelnen Fakultäten entspricht in kurzem der entsprechenden
Zahl an der Landesuniversität Tübingen. Cur. Konr. Kuzny doziert

Anatomie und Chirurgie, MorstAarr Osteologie, Rzcke Gynäkologie,
CHR. F. JäGEr gerichtliche Medizin, THEODOR PLIENINGER Physiologie
und Geschichte der Medizin; für Zoologie finden wir K. H. Kösturxy,
für Botanik Jom. S. KEryer, für Mineralogie WIEDENMANN, Chemie
lehrt RzEuss, Physik RArroLD, und es trägt sogar ein eigener Lehrer
(J. F. Groos) Elektriceität vor. Mit den Namen der Lehrer wetteifern
die der Schüler der hohen Karlsschule; eine auffallend grosse Anzahl
tüchtiger Männer aller Berufszweige ist aus der Karlsschule hervorgegangen. Aus der grossen Zahl gedenkt der Redner eingehender der
zwei grössten Naturforscher der Karlsschule: KAr FrRIEDRICH KIELMEYER
aus Bebenhausen und GEORG Cuver aus Mömpelgard. Es ist nicht
eben leicht, sich ein klares Bild von dem vielgerühmten Wirken KeLMEYER’S zu gestalten, den AEx. HumsoLDr in der Widmung seiner

„Beobachtungen aus der Zoologie und vergleichenden Anatomie“ (1806)
den „ersten Physiologen Deutschlands“ nennt. Eine seiner wenigen
Publikationen, die einzige zoologische, wurde vom Redner analysiert;
sie handelt von dem Verhältnis der organischen Kräfte: in dem Reich

der Organismen und zeigt, wie gewisse Kräfte, z. B. die Sensibilität,
in absteigender Reihe abnehmen, während andere, wie Irritabilität in
derselben Ordnung zunehmen. Das Beobachtungsmaterial hierfür ist recht
dürftig, um so merkwürdiger aber der kühne Schluss, den KIELMEYER

zieht, dass die physiologischen Erscheinungen in der aufsteigenden Reihe
der Organismen sich nach denselben Gesetzen ändern, nach denen sie
dies thun bei den einzelnen Entwickelungsstadien der höheren Tiere mit
Einschluss des Menschen; hieraus aber könne man folgern, dass die

Reihe der Gattungen auf dieselbe Weise sich gebildet habe, wie heute
noch das einzelne Individuum. Wenn wir. diese Schlussfolgerung lesen,
mutet es uns an wie eine Formulierung des biogenetischen Grundgesetzes!

Das vergleichend-anatomische Beobachtungsmaterial freilich, das diesen
genialen Ideen KELMEYER’S nach vielen Jahren wohl zur Stütze dienen
hat ein anderer

und zum allmählichen Durchbruch verhelfen sollte,

grösserer Karlsschüler geliefert: GEorG Cuvzr. Dem Kameralfach sich
widmend, trieb Cuver jedoch mit Vorliebe Naturwissenschaften, und die
erste wissenschaftliche Erwähnung Cuvrer’s als Sammler findet sich in
der Vorrede zu KErner’s „Flora Stuttgardiensis“ von 1786. Die öfters
gehörte Behauptung, dass Cuvzer ein Schüler KrLMEYER’S gewesen Sei,

ist irrtümlich; als KeLMEYER nach vorübergehendem weiterem Studium
in Göttingen an die Karlsschule als Lehrer zurückkehrte, hatte Cuver
die Anstalt bereits verlassen und eine Hauslehrerstelle in der Normandie

angenommen. Er blieb aber noch lange in brieflichem Verkehr mit
seinen zurückgelassenen Freunden, und diese Briefe sind von gleichem
Interesse für die Beurteilung des grossen Forschers wie der Karlsschule.
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Wie ein Mahnruf in unsere Tage klingt es, wenn er an seinen Freund

Prarr, den späteren Professor in Kiel, schreibt, er könne sich mit den

metaphysischen Vorstellungen über die Entwickelung und Anpassung der
Organismen (wie sie KIELMEYER Vortrug) nicht befreunden und hoffe,

auf dem langsamen Gang (der Beobachtung und des vergleichenden
Studiums) vielleicht sicherer zum Ziel zu kommen. Gleich wichtig sind
die Briefe Cuver’s in Verbindung mit deren anderer Karlsschüler, die,
wohin sie auch das Schicksal verschlug, zu den Zierden ihres Standes
gehörten, für die Beurteilung des Geistes, der in dieser Anstalt herrschte.
Einem Feuergeist, wie SCHILLER, waren wohl die gezogenen Schranken
zu eng, aber das hätte wahrscheinlich von jeder Anstalt gegolten, und
was an Zopf und Pedanterie auch an der Karlsschule sich fand, ist
nicht ihr, sondern der Zeit auf Rechnung zu setzen. Einzigartig aber
ist. an der Karlsschule, ganz abgesehen von den grossen materiellen Vorteilen der kostenfreien Heranbildung vom jugendlichen Alter bis zum

Eintritt ins bürgerliche Leben, der Geist, der sich infolge der Organisation ihrer Schüler entwickelte. Das Zusammenwohnen aller (über 300)
Schüler bedingte ein gegenseitiges Durchdringen der verschiedensten
Wissenszweige und eine dadurch hervorgerufene aussergewöhnliche Universalität. Die Weite der Gedanken wie der umfassende Blick, verbunden mit scharfem logischem Denken, war ein hervorragender Charakterzug aller echten Karlsschüler.

Vor jetzt 101 Jahren wurde diese be-

deutsame Schöpfung danklos zertrümmert, die Naturwissenschaften aber
dürfen heute noch mit Dank der Pflege gedenken, die sie vor einem

Jahrhundert daselbst gefunden.
Der Vortrag, welcher wohl bei einem jeden Zuhörer mehr oder
weniger seine bisherige Ansicht über die hohe Karlsschule modifiziert
hat, war illustriert durch Auflegung verschiedener Werke von Karls-

schülern, darunter Werke grösster Seltenheit, wie Kzrner’s Hortus
sempervirens, welche von der K. Hofbibliothek und der K. Staatsbibliothek in entgegenkommender Weise zur Ansicht überlassen worden
waren.

Sitzung vom 14. Februar 1895.

Den ersten Vortrag hielt Herr H. Debach über die Goldfunde

im Huanoco (Chile), indem er auf Grund seiner eigenen mehrjährigen
Thätigkeit daselbst über Produktion und Verarbeiten der dortigen Golderze berichtete. Der Huanoco liegt 2854 m über dem Meere, im Innern
der vegetationslosen und wasserlosen Wüste Atacama auf einem wellenförmigen Hochland; relativ kaum 200 m hoch hebt er sich aus seiner

eintönig graubraunen Umgebung nur durch seine trapezartig abgegrenzte
Form hervor; wie ungünstig seine unwirtliche Lage trotz Anschluss an
die Eisenbahn nach Taltal für ein industrielles Unternehmen ist, tritt
tagtäglich beim Beschaffen von Rohmaterialien, z. B. Kohlen, Lebensmittel, Wasser etc. zu Tage. Im Jahre 1885 wurde das Gold im Huanoco
durch Zufall entdeckt, und binnen Jahresfrist schon hatte sich auf dem
eine halbe Meile vom Huanoco entfernten Wasserplatz eine Bevölkerung
Jahreshefte d. Vereins f, vaterl. Naturkunde in Württ. 1895.
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von 2000 Seelen niedergelassen, von denen sich freilich die Hälfte nach

dem Verfliegen des ersten Goldrausches wieder verlief. Redner gab
zunächst eine Schilderung des Mineros, der zwar ein fleissiger, intelligenter
und genügsamer Arbeiter ist, leider aber keinen Sinn für Ehrlichkeit,
Sparsamkeit und Häuslichkeit hat, und seinen hart erworbenen Monatsverdienst in ein paar Tagen verjubelt; da es ferner schwer ist, für
Aufschlussarbeiten überhaupt Leute zu bekommen, und ein Ersatz für
davongelaufene Arbeiter mit Zeitverlust verbunden ist, so stellen sich

den industriellen Unternehmuugen Schwierigkeiten mancher Art entgegen;
hierzu kommt, dass dem Huanoco von Anfang an die Beteiligung des
Grosskapitals fehlt, so dass sich das Terrain in eine Unzahl von über
500 verschiedenen kleinen Minenbesitzern verteilt. Zur Besprechung des
Huanoco als Mineral übergehend, bemerkt der Redner, dass die Annahme,
der Reichtum sowohl als die Masse der Erze vermehre sich mit zu-

nehmender Tiefe, sich als trügerisch erwiesen hat; dagegen hat es eine
rationellere Bearbeitung dahin gebracht, dass arme KErze in grösserer
Menge als früher explodiert und verarbeitet werden. Die monatliche
Produktion dürfte sich augenblicklich auf 30—40 000 metrische Centner
belaufen, die einen Durchschnittsgehalt von 3,5, im höchsten Fall 5100/1000
fein zeigen.

Sehr störend für den Abbau der Goldminen ist, dass das

gute Erz nesterartig im Quarztrachyt eingelagert ist und diese ungünstige
Lagerung nicht den geringsten Schluss auf die Möglichkeit der Auffindung
von Erzgängen zulässt, so dass man lediglich auf gut Glück arbeiten
muss. Den sehr einfachen Bau der Gruben besprechend, schildert der

Redner sodann die Feststellung des Feingehaltes der Gesteinsprobe und
die Gewinnung des Goldes; die primitivste Form der Goldprobe ist
folgende: 10 g feingeriebenes Gestein wird in einem Stück Büffelhorn mit Wasser vermittelst einer schüttelnden Bewegung der Hand ausgewaschen, wobei das eventuell enthaltene Gold in Gestalt eines aus
feinen Schüppchen bestehenden Fadens am Boden des Gefässes zurückbleibt; je nach der Stärke des Fadens wird nun der Goldgehalt beurteilt,
und bei einiger Uebung kann es so weit gebracht werden, dass Erze

bis zu 301°% ,0900 Teile fein auf */100000 Teil genau abgeschätzt werden
können. Der Redner führte, das interessante Experiment mehrfach am
Schluss des Vortrages aus. Die anschaulichen mit lebhaftem Beifall

aufgenommenen Darlegungen wurden, illustriert durch eine Reihe prächtiger
Handstücke, die zum Teil das Gold in feinen Punktaten und Schuppen
zeigten, zum Teil aber auch äusserlich keine Spur ihres Reichtums an
diesem Edelmetall verrieten.
Prof. Dr. E. Fraas ergriff sodann das Wort, um vom Standpunkte

des Mineralogen aus noch einige Angaben über die vorliegenden Gesteinsproben zu machen.

Er hob zum Teil nach Angaben von Dr. Mörrs

besonders hervor, dass die Träger der Golderze im Huanoco Quarztrachyte

sind, während die benachbarten basischen Eruptivgesteine (Melaphyre)
keine Spur von Gold enthalten sollen, und erörterte in der Demonstration
der vorliegenden Handstücke die verschiedenen Veränderungen, die der
Trachyt durch vulkanische Nachwirkungen und spätere Einflüsse erlitten.
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Den zweiten Vortrag hielt Medizinalrat Dr. Hedinger über
geologische Untersuchung von Feuersteinen und Feuersteinartefakten.
Der Redner erörterte besonders die Metamorphose des kohlensauren

in kieselsauren Kalk, welche er bei unseren jurassischen Feuersteinen
im Gegensatz zu den nordischen Kreidefeuersteinen fand, die aus mehr
oder weniger dunkel gefärbtem Quarz bestehen, während bei unseren

jurassischen ein verhältnismässig sehr hoher Prozentsatz von kohlensaurem Kalk, namentlich in der Rinde, enthalten ist. Der Vortragende
belegte diese Ansicht mit einer grossen Anzahl von Handstücken, Schnitten
und Schliffen aus einheimischen und auswärtigen Gebirgen und Fundstätten, besonders aus dem Sarcathal bei Arco in Südtirol, wo man die

Metamorphose in allen Formen, Stufen und Übergängen und das Eindringen der Kieselsäure in die Schichtfugen, Klüfte und Spalten der
Gesteine genau verfolgen kann. Es trat dieser Vorgang meist im Gefolge

der gebirgsbildenden dynamischen Bewegungen auf, sowie in tektonischen
Störungen und wirkte modifizierend auf den Gesteinbildungsprozess der
Sedimente ein. Diese Art der Verkieselung, welche Redner Jahre hindurch auch bei den Feuersteinartefakten seiner Ausgrabungen in heimischen

Höhlen, wie im Karst und Südtirol besonders ausgeprägt fand, würde
also eine andere Entstehung unserer Feuersteine voraussetzen, als die
der nordischen Kreidefeuersteine, welche nach wie vor als Tiefseebildungen
anzusehen sind — die Kieselsäure findet sich dabei in den verschiedensten

Formen, wie Quarz, Chalcedon, Achat, Jaspis, Halbopal, Kieseltuff u. s. w.
Durch das angedeutete Verhalten der in unserem Jura sich findenden
Feuersteine erklärt sich auch der Unterschied des Aussehens und Gefühles
vom nordischen, so dass man jetzt annehmen kann, die prähistorischen
Feuersteinartefakte unserer südlichen Fundstätten stammen alle aus
unseren jurassischen Gebirgen, speciell dem Randen, nicht aus dem
Norden, wie man bis jetzt glaubte. Eine grössere Anzahl von meist selbst
gefundenen einheimischen und ausländischen Artefakten erläuterte dies.

Sitzung vom 14. März 1895,

Prof. Dr. Sussdorf sprach „Über die Vielzehigkeit wenigzehiger Tiere (Polydaktylie)“.
Der Redner entwickelte zunächst die Art der Veranlagung der
Hand und des Fusses, wie sie das höhere Wirbeltier von dem Fische,
dessen Brust- und Bauchflossen den Gliedmassen jenes homologe Teile

sind, als eine vielstrahlige Bildung übernommen hat. Die Herabminderung
der Vielzahl der Flossenstrahlen auf die Fünfzahl der Handstrahlen tritt

als beständige Erscheinung erst bei den Amphibien hervor, während bei
den Zwischengliedern noch Inkonstanz in der Strahlenzahl besteht. Die
Fünfzahl hat sich durch die ganze Reihe der höheren Wirbeltiere als

ursprüngliches Besitztum offenbar lange Zeit erhalten.

Erst allmählich

ist es bei einzelnen Gruppen derselben durch die Anpassung an äussere

Bedingungen zur Reduktion der Strahlenzahl in Hand und Fuss gekommen,
h*
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die bei den verschiedenen Reihen verschieden weit vorgeschritten ist.
Bei den Säugern ist in denjenigen der Paar- und Unpaarzeher die Zahl
der Strahlen auf 4, 3, 2 und 1 zurückgegangen. Aber auch die wenigst-,
nämlich einzehigen Pferde stammen von Fünfzehern ab; die palaeontologischen Funde bieten eine Serie von mindestens 30 Zwischenstufen
zwischen dem Stammvater der Equiden, dem Kohippus, und unserem
heutigen Pferde, von denen etwa 13 der Tertiär- und 17 der Quartärzeit angehören; die Pfahlbauern besassen bereits ein mit dem jetzigen

Equus caballus harmonierendes Pferd, welches als Haustier gezüchtet
wurde,

Auch die Artiodaktylen gestatten in der Reihe ihrer Vorfahren

die Zurückverfolgung ihrer Hand auf eine gleichmässigere Einrichtung
der Strahlen derselben nach Zahl und Massenentfaltung von deren Einzel-

gliedern. Auf die originäre Veranlagung der oligodaktylen Tiere als
Fünfzeher (von der Siebenzahl der Anlage, die für den Menschen vielfach beliebt wird, soll hier wegen der Unentschiedenheit der Frage
abgesehen werden) weisen auch in der Jetztzeit noch zahlreiche Vorkommnisse hin, wie sie z. B. als Hirschpferde, 3- oder 4zehige Rinder,
5zehige Schweine gelegentlich zur Schau gestellt werden, oder wie sie
in der Litteratur überliefert sind (Cäsars und auch Alexanders d. Gr.
Leibpferde sollen Mehrzeher gewesen sein). Aber nicht jede Überzahl
von Zehen darf als ein Rückschlag auf die Urahnen der Oligodaktylen
gedeutet werden, Vielmehr ist eine strenge Grenze zwischen der atavistischen Polydaktylie als theromorpher Varietät und der pathologischen

Hyperdaktylie als krankhafter Missbildung durch Sprossung oder Spaltung
der an sich wenigeren Strahlen zu ziehen.

Redner erläutert und be-

gründet schliesslich die für die Zuweisung des gegebenen KEinzelfalles
zu der einen oder anderen Form der Polydaktylie massgebenden Kriterien
und illustriert dieselben an der Hand einer grossen Anzahl von Prä-

paraten aus dem pathologisch-anatomischen und anatomischen Institut
der K. tierärztlichen Hochschule
von denen er nur eines

und

aus dem K. Naturalienkabinet,

der vom Pferd,

7 oder 8 der vom Schwein,

und etwa 3 der vom Rind stammenden Präparate als wirklich polydaktyl
im Sinne der theromorphen Varietät bezeichnet.

Schwarzwälder Zweigverein.
Versammlung zu Tübingen am 2. Februar 1894,

Die Versammlung fand im Hörsaale des Zoologischen Instituts statt.
Prof. Dr. Eimer (Tübingen) als Vorsitzender begrüsste die zahlreich erschienenen Mitglieder. Darauf eröffnete
Prof. Dr. Grützner (Tübingen) die Reihe der Vortragenden,
indem er einige Mitteilungen aus verschiedenen Gebieten der Physiologie
machte. Zunächst besprach und zeigte er die mikroskopischen Querschnitte durch die Netzhaut zweier Frösche, von denen der eine bei

gewöhnlichem Tageslicht, der andere im Dunkeln gehalten war: bei
dem ersteren breitet sich das Pigment des Augenhintergrundes über die

