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!, Angelegenheiten des Vereins,
Bericht über die fünfzigste Generalversammlung
am 24. Juni 1895 in Ravensburg.
Von Professor Dr. Kurt Lampert.

Für das Jahr 1895 war Ravensburg als Versammlungsort
gewählt worden, um auf diese Weise speciell den oberschwäbischen
Freunden Gelegenheit zu reger Beteiligung zu geben. Jedoch auch
aus anderen Teilen des Landes waren Mitglieder gekommen, und
es war zusammen mit Gästen aus Ravensburg eine hübsche Anzahl,
die sich am 24. Juni in der im Fahnenschmuck prangenden Turn-

und Festhalle einfand.
Die rührige Hand des Geschäftsführers Fabrikanten Krauss
hatte an den Wänden des stattlichen Saalbaues und auf langen
Tafeln eine reichhaltige Ausstellung arrangiert, zu der er von einer

Reihe von Vereinsmitgliedern in bereitwilligster Weise das Material
erhalten .hatte. Den grössten Anteil nahm die Sammlung von Fabrikant Krauss selbst ein, bestehend aus Mineralien und Gesteinen,
teils in der Umgegend, teils in weiter Ferne gesammelt; hierunter
ist besonders hervorzuheben die grosse Zahl angeschliffener erratischer
Kiesel aus der grossen Kiesgrube in der Nähe der Stadt, die schon
Tags zuvor unter der kundigen Führung von Prof. Pilgrim von
einer Reihe bereits anwesender Gäste besucht worden war. Kämmerer

Dr. Probst hatte aus seiner Sammlung einige Glanzstücke, die
aus dem Tertiär von Ravensburg und Heggbach stammen, ausgelegt.
Gleichfalls Kiesel verschiedener Art hatte Regierungsbaumeister
Dittus von Kisslegg ausgestellt. Von ganz besonderem Interesse
waren die grossen geologischen Karten und Profile mit den dazuJahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1896.
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gehörigen Belegstücken, welche die geologischen Verhältnisse der
Umgebung von Ehingen darstellen unter besonderer Berücksichtigung
der Cementgesteine und des dortigen Tertiäres, ausgestellt von
Reallehrer Gaus von Ehingen. Auf prächtigen Photographien hatte

Apotheker Blezinger von Crailsheim seine geologische Pyramide
vor Augen geführt, die seit kurzem die Höhe von Crailsheim krönt
und in einer Höhe von 3,50 m die Schichtenfolge der dortigen For-

mation darstellt. Pfarrer Dr. Engel hatte eine reichhaltige Kollektion schwäbischer Ammoniten, seiner besonderen Lieblinge, aufgelegt,
als Grundlage seines Vortrages. In der Nähe hatte der Seismometer
von Prof. Dr. A. Schmidt-Stuttgart Aufstellung gefunden. Kine
farbenreiche Abwechselung zwischen all den Gesteinen bildet eine
reizende Gruppe blühender Pflanzen. aus den Torfmooren der Um-

gebung, die Reallehrer Schnabel geordnet hatte; darunter befanden
sich besondere Seltenheiten für den Botaniker, unter anderem eine
für Württemberg neue Rose (Rosa molissima) und eine dem Aussterben nahe Orchidee (Sturmia Loeselii) von Kämmerer Dr. Probst

gesammelt.

Gleichfalls lebende Pflanzen hatten Apotheker Bauer

von Buchau: und Apotheker Häfner sehr schön zur Ausstellung

gebracht, unter anderem Prachtexemplare an Pedicularis sceptrum
Carolinum L., letzterer neben einem grossen und wohlgeordneten
Herbar; Lehrer Häcker von Bonlanden legte eine reichhaltige
Sammlung von Moosen und Flechten vor, ebenso wie Reallehrer

Gaus die Kryptogamen des OA. Ehingen ausgestellt hatte.

Die

Zoologie war vertreten durch prächtige Stücke von Süsswasser-

schwämmen, die Prof. Sporer im Obersee bei Kisslegg gefischt
hatte; eine weitere, sehr interessante Fischereiausbeute brachte
Fabrikant Vogler von Ravensburg zur Ausstellung in Gestalt einiger
Madüe-Maränen , die im Schwanenweiher bei Weingarten gezüchtet
worden sind; von demselben Herrn waren einige biologische Prä-

parate und ein lebender Dachs beigebracht und das. hübsche, reichillustrierte Werk „Die Otter und seine Jagd“, welches Herrn Vogler
zum Verfasser hat, ausgelegt worden; in liebenswürdigster dankenswerter Weise wurde es vom Verf. den sich hiefür interessierenden

Herren zu Verfügung gestellt; interessante Glieder der Mikrofauna
oberschwäbischer Gewässer, nämlich Moostierchen , kleine Kruster

u. dergl., hatte Lehrer Ostermayer von Ulm ausgestellt. Selbst
die Prähistorie war in der Ausstellung vertreten: durch Ausgrabungen

in der Ehinger Umgegend durch Reallehrer Gaus, mikroskopische
Präparate erratischer Kiesel hatte Oberamtsarzt Dr. Palmer in

—

Biberach zur Aussicht aufgelegt.
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Von. allen Anwesenden wurde die

reichhaltige Sammlung mit grossem Interesse besichtigt.
;

Um */,10 Uhr wurde

sodann

die Versammlung durch den

1. Vorstand, Direktor Dr. v. Baur, eröffnet, der zunächst dem Vorstand

des Oberschwäbischen Zweigvereins, Dr. Freih. Richard KoenigWarthausen, das Wort zur Begrüssung der Versammlung im
Bezirk dieses um die Förderung der Naturwissenschaften in Schwaben

hochverdienten Zweigvereins, erteilte. Dem Redner folgte Stadtschultheiss Springer von Ravensburg, der dem Verein den Will-

kommgruss der Stadt Ravensburg bot, während der Geschäftsführer
der Versammlung, Fabrikant Krauss von Ravensburg, den Verein
im Namen der naturwissenschaftlichen Vereinigung Ravensburg willkommen hiess und zugleich einen Überblick über die Ausstellung gab.
Durch Zuruf wurden sodann als Vorsitzende der Tagung Direktor
Dr. v. Baur und Prof. Dr. Lampert, als Schriftführer Prof.
Dr. E. Fraas und Prof. Dr. A. Schmidt gewählt, worauf Prof.
Dr. Lampert den folgenden Rechenschaftsbericht für das Vereins-

jahr 1894/95 verlas.
Rechenschaftsbericht für das Jahr 1894/95.
Im Auftrag und Namen des Ausschusses habe ich die Ehre,

hochverehrte Anwesende, Ihnen über das abgelaufene Vereinsjahr
Bericht zu erstatten.

Den meisten von Ihnen werden die schönen Tage des 50jährigen
Jubiläums, welches der Verein im vergangenen Jahr begehen durfte,

infolge persönlicher Anteilnahme in frischer Erinnerung sein,

Eine

Schilderung des Verlaufes des Festes finden Sie in dem Ihnen zugegangenen Band der Jahreshefte, aus dem Sie zugleich auch das

Ergebnis der Wahlen des Vorstandes, des Ausschusses, der Sekretäre,
des Kassiers und Bibliothekars ersehen. Bezüglich der Bibliothekgeschäfte wurde vom Ausschuss beschlossen, in Anbetracht. der
sehr grossen Geschäftslast, welche die Besorgung der Bibliotheksgeschäfte verursacht, vorbehältlich des Einverständnisses der Generalversammlung, dem Bibliothekar eine jährliche Renumeration von
100 Mark zur Bestreitung eines etwaigen Aufwandes bei ‚seinen
Bibliotheksarbeiten zuzuweisen. ‚Der Ausschuss bittet Sie, diesen
Beschluss gutheissen zu wollen. Ferner wählte, der Ausschuss in

gleicher Sitzung die Konservatoren der. Vereinssammlung; bei der
engen Verbindung, die zwischen unserer Sammlung und dem. Na-

ZN
turalienkabinet herrscht, verstand es sich beinahe von selbst, dass
die Beamten dieser Anstalt hierfür in Betracht kamen und es wurde

gewählt für die palaeontologisch-geologische Sammlung Prof. Dr.
E. Fraas, für die zoologische Prof. Dr. K. Lampert, für die
botanische Kustos Eichler.
Die Thätigkeit des Vereins fand auch im vergangenen Jahre
neben der Generalversammlung in lokalen Zusammenkünften ihren
Ausdruck. So fanden in Stuttgart von den Monaten Oktober bis
Juni alle vier Wochen die sogen. wissenschaftlichen Abende statt;
in Oberschwaben hielt der Oberschwäbische Zweigverein im ver-

gangenen Vereinsjahr vier Versammlungen ab, drei davon in Aulendorf, eine in Ulm, während der Schwarzwaldzweigverein einmal in

Tübingen tagte.
Auch im vergangenen Jahre hat leider der Tod wieder manche
Lücke in unsere Reihen gerissen; erst vor wenigen Wochen verlor

der Ausschuss sein langjähriges Mitglied Dr. Klinger und von den
verstorbenen Mitgliedern des Vereins erinnere ich nur an Rentier

Knüttel-Stuttgart, Prof. Hölder- Rottweil, Prof. Wilhelm Hart-

mann-Stuttgart, Bauinspektor Klemm-Stuttgart, Dr. NeubertCannstatt.
Ich ergreife hier die Gelegenheit zu erwähnen, dass die Gemählin des Herrn Rentier Knüttel, die ihm so rasch in den Tod
gefolgt ist, in hochherziger Weise des regen Interesses des verstorbenen Gatten am Verein gedachte, indem sie dem Verein zu
seinem Gedächtnis ein Geschenk von 1000 M. überwies. Der Vorstand hat hierfür den wärmsten Dank des Vereins ausgesprochen, den
ich wohl in Ihrer aller Namen auch an dieser Stelle nochmals

wiederholen darf.
So viel Verluste nach unabwendbarem Geschick die Mitgliederschaft des Vereins auch im letzten Jahre erlitten hat, um so erfreu-

licher und für die Lebenskraft des Vereins ein Zeugnis ablegend
ist die Zahl der neu hinzugekommenen Mitglieder. Es sind deren
im ganzen 74, so dass nach Abzug der 37 teils gestorbenen, teils
ausgetretenen Mitglieder ein Plus von 37 bleibt; mit der Gesamtzahl von 736 hat der Verein wieder das 7. Hundert überschritten

und gegenüber dem langsamen Rückgang in den letzten Jahren ist
ein erfreulicher Aufschwung zu konstatieren.

Es ist unsere Sache,

dafür zu sorgen, dass dieser Aufschwung von nun ab wieder kon-

stant bleibt, und alle Mitglieder mögen bestrebt sein, in ihren Kreisen
für den Verein und seine Aufgaben zu wirken.
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Das Interesse, welches dem Verein von vielen Seiten entgegengebracht wird, hat auch im vergangenen Jahre wieder seinen Aus-

druck gefunden in Geschenken, die der Vereinssammlung und der
Bibliothek des Vereins zugewiesen wurden, worunter sich auch
dieses Mal wieder seltene und kostbare Sachen befinden.

Die aus-

führlichen Verzeichnisse, deren Verlesung zu viel Zeit in Anspruch
nehmen würde, finden Sie, wie seither, im nächsten Jahresheft, die
Namen der Geber aber gestatte ich mir Ihnen hiermit zur Kenntnis
zu bringen, und darf ich zugleich in Ihrer aller Namen den herz-

lichsten Dank für diese Geschenke hier aussprechen.
Eine besonders hohe Ehre ist es uns, an erster Stelle Seine

Majestät den König nennen zu dürfen, Höchstwelcher die Gnade

hatte, einige Madüe-Maränen, die im Schwanenteich bei Weingarten
gezüchtet wurden, der vaterländischen Sammlung überweisen zu
lassen *.
Ausser durch Geschenke hat die Bibliothek wie seither durch
beträchtliche Tauschverbindungen erheblich zugenommen. Der Verein
steht jetzt mit 191 Gesellschaften des In- und Auslandes in Tauschverkehr. Im letzten Jahre wurde der Verkehr angeknüpft mit fol-

genden drei Gesellschaften:

Biologische Station auf Helgoland,

Kommission zur Erforschung der deutschen Meere in Kiel, Natur-

wissenschaftlicher Verein in Zwickau, Verein für Geschichte des
Bodensees und seine Umgebung.
Der 51. Band der Jahreshefte ist Ihnen zugegangen, er enthält,

wenn auch sein Umfang gegenüber dem Jubelband des vorigen
Jahres bedeutend absticht, wieder eine Reihe wichtiger Arbeiten.
Dem Jahresbericht füge ich auf Wunsch und im Namen des
Herrn Kassiers auch den Kassenbericht bei. Wie schon erwähnt,

beträgt die Zahl der im Vereinsjahr 1894/95 neueingetretenen Mitglieder 74. Die Zahl der durch Tod oder Austritt in Abgang
kommenden Mitglieder 37, so dass sich ein Mehr von 37 ergiebt.
die Gesamtzahl ist 736.
Die Einnahmen belaufen sich auf.
die Ausgaben auf.
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5674 M. 99 Pf.

.

55837.

so dass ein Kassenvorrat von

52,

3930 M. 67 Pf.

besteht.
* Die vom Vortragenden verlesenen Namen der Geschenkgeber finden sich

in der ausführlichen Liste der Zuwachsverzeichnisse aufgeführt, welche dem
Bericht über die Generalversammlung angefügt sind.
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Am 24, Juli 1894 betrug das Vereinsvermögen 15 883 M. 70 Pf.
heute ‚beträgt.e8.
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mithin beläuft sich die Zunahme auf 1268 M. 24 Pf.,
wovon 1000 M. auf die Knüttel’sche Stiftung entfallen.

In Prüfung der Rechnungen und des Kassenabschlusses schlägt
Ihnen der Ausschuss wiederum Herrn Dr. C. Beck vor, mit der

Bevollmächtigung, dem Schatzmeister Entlastung zu erteilen.
Ich ersuche Sie um Ihre Äusserung, ob Sie diesem Vorschlag
zustimmen und frage zugleich an, ob einer der Herren Anwesenden
auf den Jahresbericht und Kassenbericht bezügliche Wünsche zum

Ausdruck bringen möchte.
Wenn dies nicht der Fall ist, nehme ich den Jahresbericht
und Kassenbericht als genehmigt an.

Zuwachs- Verzeichnisse der Sammlungen des Vereins.
A. Zoologische Sammlung.
(Konservator: Prof. Dr. K. Lampert.)
Verzeichnis der Schenkgeber:

Seine Majestät der König.
Die Herren: Bubeck, Kaufmann, Stuttgart. (Bbck.)*
Buchner, Dr. O., Assistent am K. Naturalienkabinet Stuttgart

Bühler, G., Aufseher, Stuttgart.
Bürger, Oberförster, Langenau.
Distler, Dr. med., Stuttgart.
Duttenhofer, Stud., Rottweil.

Eichler, J., Kustos, Stuttgart.
Fischer, H., Hilfspräparator, Stuttgart. (Fsch.)
Frank, Dr. med., Stuttgart.
Frank, Oberförster, Schussenried.
Freih. v. Gültlingen, Friedr., Lieutenant im Dragonerregiment

„König“, Stuttgart.
Haug, Reallehrer, Ulm.
Hermann, Lehrer, Neu-Bulach.
Hochstetter, Pfarrer, Lorenzenzimmern.
Högenstetter, Pfarrverweser, Lorenzenzimmern.

Jäger, Xylograph, Stuttgart. (Jgr.)
Kast, Postrevisor, Stuttgart.
Kerz, I. Präparator, Stuttgart.
Kistler, Dornstetten.
* Für die häufigeren Namen werden im folgenden Verzeichnis die in

Klammern beigesetzten Abkürzungen gebraucht.
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Klenk, Kaufmann, Oelbronn OA. Maulbronn.

Kost, Landwirtschaftsinspektor, Ravensburg.
Lampert, Prof. Dr., Stuttgart. (Lpt.)
Losch, Kaufmann, Stuttgart.
Müller, Rektor, Heidenheim.
Neff, Wagner, Feuerbach.
Ostermaier, Professoratskandidat, Ulm.

Ostertag, Kaufmann, Stuttgart. (Ostg.)
Probst, Forstmeister, Kirchheim u. T.

Roth, Ingenieur, Cannstatt.

Schariry, Oberförster, Tettnang.
Schrader, Fabrikant, Feuerbach,
Sporer, Professoratskandidat, Cannstatt.

Steudel, Dr. med., Sanitätsrat, Stuttgart. (Stdl.)
Stuber, A., Kaufmann, Stuttgart.

Vogler, Fabrikant, Ravensburg.

Vosseler, Assistent und Privatdocent, Stuttgart. (Voss.)
Waser, stud. chem., Oelbronn.
Zoller, Oberreallehrer, Rottweil.

I. Säugetiere.
Als Geschenke:

Sorex vulgaris L., Gemeine Spitzmaus, Langenau (Bürger),
Crossopus fodiens Pa., Wasserspitzmaus, Cannstatt (Buchner).

II. Vögel.
Als Geschenke:

Gelege (5 Eier) von Falco misus L., Sperber, Dornstetten (Kistler),
Circus macrurus GMEL., Q, Steppenweihe, Ravensburg (Vogler),
Corvus corone LaTH., Krähe var., Ravensburg (Vogler).
Die hübsche Varietät charakterisiert sich durch gleichmässige
lichtbraune Färbung, die sich nicht nur über Rücken und Bauch,
sondern sogar auf Schnabel, Füsse und Nägel erstreckt.

Scolopax rusticola L., Schnepfe, 3 Embryonen, 23 Tage bebrütet, Stadtwald-,,Thalwald‘‘ bei Kirchheim u. T. (Probst).
Diese 3 Embryonen bildeten das Demonstrationsmaterial zu dem

auf der Jahresversammlung gehaltenen Vortrag, welcher im vorstehenden Jahresheft abgedruckt ist.
Kopf von Somateria mollissima LEACH, &amp; juv., Eiderente, Olzreuter See

bei Schussenried (FRANK).
Nach Mitteilung von Herrn Oberförster FrRAnK befanden sich
am 13. Oktober 1895 ca. 15 Stück Eiderenten auf dem Olzreuter

See; das Exemplar, von welchem obiger Kopf stammt, wurde
lebendig gefangen, er wog 1660 g. Leider konnte nicht konstatiert werden, ob sich unter den beobachteten Tieren aus-

gefärbte Männchen befanden; NAUMANN giebt an, dass sich unter

—
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allen Eiderenten, die gelegentlich als Irrgäste weit ins Festland
verschlagen werden und gelegentlich bis zum Bodensee gelangen,
niemals ein erwachsenes Männchen befand. Jäcren (Die Vögel
Bayerns) erwähnt dagegen, dass im Herbst 1834 auf einem Weiher
bei Dürrnfarnbach in der Gegend von Wilhelmsdorf an der Zenn

in Mittelfranken ein altes Männchen, „ein prachtvolles Exemplar“
erlegt worden sei. Fast stets wird angegeben, dass die Vögel
aufs höchste ermattet waren und sich zum Teil mit den Händen

greifen liessen.

Die Vereinssammlung besitzt bis jetzt 2 Eider-

enten aus Württemberg: ein junges Männchen aus Heidenheim
von PLovcaQueT (1. Nov. 1852) und ein anderes aus Eltlingen
durch HEveLin (November 1838). — Für Oberschwaben scheint
der Besuch der Eiderente nicht zu den grössten Seltenheiten zu

gehören, den Jäcken führt mehrere Fälle aus dem bayr. Ober-

schwaben auf. LANDBECK allerdings in seiner „System. Aufzählung der Vögel Württembergs‘‘ bemerkt nur: „sie soll äusserst
selten in ungewöhnlich kalten Wintern den Bodensee besuchen.“

III. Reptilien.
Durch Kauf:

Vipera berus Merg., d und Q in coitu gefangen, Auingen OA. Münsingen
(Fr. Koch in Auingen).
Das d ist silbergrau mit sehr schön ausgeprägtem, schwarzem

Zickzackband, das @ schwarz (var. prester).

Durch diesen Fang

wird die Beobachtung bestätigt, dass, wenn auch durchaus nicht
als Regel, so doch wenigstens häufig, bei den Männchen die hellere,
bei den Weibchen die dunkle Färbung vorwaltet.

IV. Fische.

Perca flwviatilis L., Barsch, Waldsee (Sporer), (Kümmerform, sog. Zwerch-

barsch);

Khodeus amarus, Ag., Bitterling, Waldsee (Sporer),
FKsox Iucius L., var.

alba, Hecht,

weisse Varietät, Aalkistensee bei

Maulbronn (Klenk).
Das ganze Tier erscheint silberglänzend, infolge des fast völligen
Verschwindens des Pigments. Die Seitenflecken sind völlig weiss;
ausserdem zeigen die Schuppen der Seiten nur eine äusserst feine

geringe dunkle Punktierung, ohne dass dadurch der helle Eindruck
verwischt wird; nur der Rücken ist leicht getönt.

Coregonus maraena Bu., Madüe-Maräne, Schwanenweiher bei Wein-

garten (S. Maj. der König).
Es sind dies die ersten in Württemberg gezüchteten Madüe-

Maränen; der glückliche vielversprechende Versuch gelang Herrn
Fabrikant VoGLEr in Ravensburg; das Glas enthält 5 Stück fünf
Wochen alte Brut und zwei einsömmerige Fische, die in 7 Monaten
auf 24 cm heranwuchsen.

X
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V. Mollusken.
Ein Reihe von Schnecken (37 Sp.) und Muscheln (4 Sp.) in zahlreichen
Exemplaren von Neu-Bulach, Ruine Waldeck bei Calw, Teinach

und der Nagold bei Thalmühle (Hermann).
Bemerkenswert sind hierunter Helix rufescens, welche nach GEYER

(Über Verbreitung der Mollusken in Württemberg, diese Jahreshefte 50, 1894) bisher aus dem Schwarzwald nicht bekannt war;
ferner Pupa muscorum und Clausilia laminata, welche GEYER von
der Nagold nur aus Anschwemmungen angiebt, während sie hier

in frisch gesammelten Exemplaren vorliegen.
Helix (Acanthimula) aculeata Mönn., H. (Fruticicola) edentata Drap.,
H. (Patula) pymaca Drar. und rotundata Müönn., Pupa pygmaca
Drap. und pusilla Münn., Hyalina fFulva Müönn., Nadelholzwald bei

Langenau (Bürger, Fischer).
Diese kleinen Arten wurden in frischen Exemplaren von
H. FscHER aus Moos ausgesucht, welches Herr Oberförster
BÜRGER aus Langenau einzusenden die Güte hatte. Meist werden
diese Arten nur in Anschwemmungen gefunden.

Helix (Acanthinula) aculeata Mö1n.., Heslach, unter Steinen gefunden

(Heinr. Fischer).
Durch diesen Fund ist die alte SECKENDORFF’sche Angabe des

Vorkommens der aculeata bei Stuttgart, wofür keine Belegexemplare
vorlagen, bestätigt. Das winzige Schneckchen ist bekanntlich
nur von sehr wenigen Fundorten und immer nur

in

‚einzelnen

Exemplaren bekannt (cf. GEYER, I. c. p. 91); sicher jedoch ist es
häufiger, aber entzieht sich der Beobachtung.

Paludina vivipara, Lk. Heidenheim (Rektor Müller),
Unio batavus var. reniformis und U. ater, Grenzbach bei Ottershofen

OA. Ravensburg und Kisslegger Aar bei Kisslegg (Sporer),
Anodonta mutabilis CuEess. var. cyqneo-cellensis SCHN., Aalkistensee bei

Maulbronn (Waser).
Ungewöhnlich grosses Exemplar von 21 cm Länge und 9 cm

Höhe.

VI. Bryozoen.
Plumatella repens L., Ulm (Ostermaier); Olzreuter See, Federsee, Aal-

kistensee (Fsch. und Lpt.); Lone (Lpt.),
P. fungosa Pa., Aalkistensee (Fsch. und Lpt.); Stadtsee von Waldsee (Sporer); Feuersee in Feuerbach (Fabrikant J. Schrader und
Wagner Neff von Feuerbach).

Die Kolonien überzogen in dem stagnierenden Tümpel in Feuerbach in dicken bis 7 cm im Durchmesser betragenden Knollen alle

möglichen Gegenstände.

Cristatella mucedo Cuv., Statoblasten, Federsee [neuer Fundort] (Fsch.
und Lpt.):

A

N

VII. Insekten‘,

Lepidoptera.
Agrotis tritici, Neckarweihingen (Fsch.),
Bombyx crataegi L., Stuttgart (Bbck.),
Carpocapsa pomonella L., Stuttgart (Bbek.),
Catocala elocata E., Stuttgart (Stuber),

Choreute pariana Cl., Puppe, Stuttgart (Stdl.),
Cossus cossus L., &amp;, Stuttgart (Bbck.),
N
„Raupe, Stuttgart (Kerz),

Deilephila elpenor L., Neckarweihingen (Fsch.),
Gastropacha trifolii Esp., Kokons, Stuttgart (Fsch.),
5

quercus, Stuttgart (Voss.),

Grapholitha strobilella L., Puppe, Stuttgart (Stdl.),
Hadena monoglypha Hrn., Stuttgart (Voss.),
Nepticula turbidella L., Raupe, Stuttgart (Stdl.),
Parnassius apollo L., Rechberg (Voss.),
Pieris napi L., Eier, Stuttgart (Stdl.),
Pterophorus pentadactylus L., Stuttgart (Stdl.),
.

monodactylus L., mit Puppe, Stuttgart (Fsch.),

Smerinthus yopuli L., &amp;Q, Eier, Stuttgart (Stuber),
Spilosoma fuliginosa L., Stuttgart (Bbck.),
Thecla W-album, Stuttgart (Stdl.).

Coleoptera.
Agrilus sinuatus On., Stuttgart (Fsch.),
Attagenus pellio L.,
Dachswald (Voss.),
Byrrhus pilula L.,
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Chrysomela göttingensis,

,

.

5

Zn

7

staphylea L.,

in

Coccinella punctata var., Stuttgart (Bbck.),

Dermestes vulpinus L., Dachswald (Voss.),
Gastrophysa polygoni L.,

,

Gymnetron campanulae L., ganze Entwickelung, Lorenzenzimmern (Hoch-

stetter),

Gyrinus marinus GyLL., Schattensee (Voss.),
Tina 20-punctata Scop., Kaltenthal
Tiophloeus nubilis FaAz., Dachswald

S
8

Metoecus paradoxus L., Stuttgart (Distler),
Monohamnus sutor L., Waldsee (Sporer),
Oberea oculata L., Winnenden (Stdl.),
Opatrum sabulosum L.,
Dachswald (Voss.),
Otiorhynchus unicolor Hast.,

5

Ptinus bidens On., Ulm (Haug),
Rhagium indagator FABR., mit Puppenwiege, Stuttgart (Bühler),
Saperda populmea L.,

Kaltenthal (Voss.), Gallen mit Larven an Espe.

! Die Insekten sind von Herrn Dr. Vosseler zusammengestellt.

HN

Hymenoptera.
Allanthus scrophulariae L., Urach (Roth),
Allaptas sp.?, aus Aleurodes, Stuttgart (Stdl.),
Andrena labialis Sm., 3, Dachswald (Voss.),
Camponotus ligniperdus? LaTR., Frassstück aus dem Nest (in in einer

Fichte), Tuttlingen (Schariry),
Halictus cinctus F., Stuttgart (Stdl.),

Ichneumoniden, Stuttgart (Stdl.),
4

Heslach (Bbcek.),

aus Rhodites rosae, Stuttgart (Fsch.),
Gymetron campanulae L., Lorenzenzimmern (Hochstetter),

x

;

Ophion aus Harpya bifida Hz., Puppe, Lichtenstein (Voss.),
Osmia cornuta L., 3, Stuttgart (Voss.),
Pimpla stercorator GrR., Stuttgart (Stdl.),
Tenthredo bifasciatus K., Waldenbuch (Kast.),

Trogus lapidarius GrR., Stuttgart (Bbek.),
Vespa crabro L., Nest, Beuron (Widmann), Kauf.

Diptera.
Stuttgart (Jgr.),

Aricia pallida F.,
Bibio Marci L.,

n

‚„„

venosus

Me.,

„„

hortulanus L.,

(Voss.), (zahlreich auf den Strassen),

5

.;

in

S

(Jgr.),

Bombylius medius L., Dachswald (Voss.),

Chrysomysa formosa Scor., Ziegelklinge (Bbcek.),
Ooccinomya coccinea Scor., Schanbach (Eichler),

Ctenophora pectinicornis L., &amp;Q, Stuttgart (Ostg.),
Culex anwulipes Me., Stuttgart (Voss.),
Dipteren von Stuttgart (Stdl.),
”

”„

5

„Ulm, Puppe aus Genist (Ostermaier),

29

(Fsch.),

Ephippium thoracicum LA®., Dachswald (Lasch),

Psychodera phalaenoides L., Stuttgart (Fsch.),
Syrphus, Eier, Stuttgart (Stdl.),
Tachinen aus Charaeas graminis L., Ravensburg (Kost.),
5

‚„„

Agrotis tritici L., Neckarweihingen (Stdl.),

Teichomyza fusca MAcq., Stuttgart (Voss.), sehr zahlreich.

Orthoptera.
Pachytylus migratorius L., Ulm (Haug),
Periplaneta orientalis L., Eierkapseln und frisch ausgekrochene Larven,

Stuttgart (Dr. Frank),
Thamnotrizon cinereum ZerT., Stuttgart (Bbek.).

Neuroptera.
Phryganeenlarven und Puppen, Dachswald (Voss.).

X
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Pseudoneuroptera.
Calopteryx virgo L., SQ, Carlshof (Bbck.),
Heptagenia, Larven, Subimago, Imago, Ulm (Fsch.),
Lestes fusca VAnD., Schattenseen (Voss.).

Rhynchota.
Aleurodes Chelidonii LATR., Larven und Puppen auf einem Blatt, Stutt-

gart (Stdl.),
5

sp. nov.? (Aegopodü Stdl.), Larven und Imag., Stuttgart (Stdl.),

Aphis fraxini L., Stuttgart (Eichler),
Nepa cinerea I.,

Schattenseen (Voss.),

Notonecta glauca L.,

A

S

Velia currens Faz., Dachswald (Voss.),
eine Reihe Ektoparasiten von Raubvögeln (Lieut. v. Gültlingen).

VIII. Krustaceen.

Niphargus puteanus aus der Totburgshöhle bei Wiesensteig (Fsch., Lpt.).

IX. Spongien.
HKuspongilla lacustris LBrK., Obersee bei Kisslegg (Sporer).
X. Mikrofauna.
Von verschiedenen Gewässern: (Bürger, Duttenhofer, Fischer, Frank,

Haug, Lampert, Ostermaier, Sporer, Vosseler, Zoller).

B. Botanische Sammlung.
(Konservator: Kustos J. Eichler.)
Als Geschenke:

Cichorium Intybus IL. mit verbändertem Stengel,
von Herrn Apotheker 0. Sautermeister in Rottweil;

Aconitum variegatum L., Grafeneck im Lauterthal,
SR

napellus L., Wasserstetten ebenda,

Potentilla hybrida WALLROTH, Tübingen,
Sorbus hybrida L., Onstmettingen,
Laserpitium siler L., ebenda,
Salix glabra ScoroL

ea

.

:

S. glabra + aurita | vom Hundsrücken bei Balingen,
Asplenium alpestre METTENIUS, Ruhestein,
von Herrn Prof. Dr. Hegelmaier in Tübingen;
Scirpus Pollichii GoDrox u. GRENIER, Tübingen,
von Herrn Oberförster Karrer in Tübingen.
(Diese in Deutschland sehr zerstreut vorkommende Binse
nach brieflicher Mitteilung des Herrn Oberförster KARRER
seit dem Anfang der 60 er Jahre an ihrem jetzigen Standort,
Wassergraben bei Tübingen beobachtet, wo sie jedoch nur

wurde
schon
einem
in.den

—
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Jahren zur Entwickelung zu kommen scheint, in denen der Graben

genügend Wasser führt. Dies mag auch der Grund sein, weshalb
sie von anderen Beobachtern der Tübinger Flora übersehen wurde
und noch keine Aufnahme in der KEMMLER-MARTENS’schen Flora fand.)

Rosa mollissima Fzzs, Unteressendorf,
Sturmia Loeselit REICHENBACH, ebenda,
von Herrn Kämmerer Dr. Probst in Unteressendorf;

Phytolacca decandra L., in einem Weinberg bei Billensbach OA. Marbach
seit mehreren Jahren verwildert,

Senecio aquaticus HupDson, Aichhaldener Moos,
Rudbeckia laciniata L., im Ufergebüsch bei Murr verwildert,
von Herrn Lehrer J. Hermann in Mur;

Stammabschnitt einer Haselfichte, Teinach,
von Herrn Hofrat Dr. Wurm in Teinach;
1 Sammlung von 24 Arten württembergischer Desmidiaceen und Dia-

tomeen in mikroskopischen Präparaten:
Stawrastrum spongiosum Brkß., Kniebis,
Euastrum insigne Hass., ebenda,
.5

Didelta RAurs, ebenda,

Navicula viridis Kürz., Weil bei Esslingen,
A
e
®

major KürTz., Erlachsee bei Denkendorf,
firma Kürtz., Ebnisee,
cardinalis EmR., Dachensee bei Kornthal,

rhomboides EmR., Zazenhausen,
x

nobilis EmR., Ebnisee,

Stauroneis acuta Sm., Weil bei Esslingen,
5

Phoenicenteron EHr., Gaisburg,

Amphora ovalis Küörtz., Aulendorf,
5

minutissima Sm. (auf Nitzschi@a sigmoidea), Wangen

OA. Cannstatt,

Cymbella Ehrenbergü Kürz., Olzreuter See,
ee
\

cymbiformis Ex®., Stuttgart,
gastroides Kürz., Weil bei Esslingen,

cuspidata Kürtz., Ebnisee,
Encyonema prostratum Raurs, Rems bei Hegnach,
Cymatopleura elliptica Sm., Erlachsee bei Denkendorf,
Surirella elegans EHR., Adelberg,
5

s
5
Melosira
von

ovalis Brrz., Gaisburg,

spiralis Kürz., Hainbach-Oberesslingen,
splendida KörtTz., Ebnisee,
arenaria MoorEg, Cannstatt,
Herrn Apotheker Sattler in Cannstatt;

Dieranella
varia
SCHPR.
Dichodontium
pellucidum

ScHPR.

| Torch ?

; von Herrn Oberförster Gottschick in Lorch;

Solorinella Asteriscus Anz

Placodium lentigerum (Wzz.) Ta. Frzs

Eolocheim“

EOS.

bei Imdwieeh
DEI

CL WIENTE,

von Herrn Oberreallehrer Rieber in Ludwigsburg;

—
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Hypnum stramineum Dcks., Kniebis.
vermicosum LInDBG., Röthenbach im Kinzigthal,
„
„„

flwitans Dnn., Langenau,
cordifolium HzDw., Weiden OA. Sulz,

S

Cossoni ScHPR., Langenau,

„crista castrensis L., Oberndorf a. N.,

scorpioides Drn., Langenau,
„
„
»
„„

arcuatum LnDse., Winzeln OA. Oberndorf,
ochraceum WeuLt., in der Rothmurg bei Oberthal,
exannmulatum Gömz., Röthenbach im Kinzigthal,
giganteum ScHPR., ebenda,

„‚fallax Brp., Dobelbach bei Hopfau OA. Sulz,
Hylocomium brevirostrum ScHPr., Alpirsbach,
;
von Herrn Lehrer Wälde in Röthenbach bei Alpirsbach.

C. Mineralogisch-palaeontologische Sammlung.
(Konservator: Prof. Dr. Eb. Fraas.)
Als Geschenke:

a) Mineralien:
2 Gypsdrusen, Onolzheim bei Crailsheim,
1 erodierter Gyps, Crailsheim,
von Herrn Apotheker R. Blezinger in Crailsheim;

1 Kalkspatdruse, Zuffenhausen,
Polianit und Manganit, Hammereisenbach,
von Herrn Prof. Dr. Eb. Fraas in Stuttgart;

2 durch Mangan schwarzgefärbte Kalkspate, Pfulb bei Gutenberg,
von Herrn Pfarrer Gussmann in Gutenberg;

1 Schwerspat und Braunspat aus dem Stubensandstein, Schnaith,
von Herrn Lehrer Rieder in Schnaith;

1 Quarzdruse, Asperg,
von Herrn Stud. med, Schwarzkopf in Asperg;

1 Brauneisenstein auf Baryt, Freudenstadt,
von Herrn Dr. C. Beck in Stuttgart.

b) Gesteine:

grobkörniger Gneiss, erratisch, Kisslegg (siehe diese Jahreshefte),
grosser 7/2 Centner schwerer erratischer Block aus Nummulitenkalk,

Kisslegg,
von Herrn Reg.- u. fürstl. Baumeister Dittus in Kisslegg und

Herrn Ingenieur Hoffmann in Kisslegg;

Vervollständigung der Zusammenstellung

angeschliffener

erratischer

Kiesel aus der Moräne von Ravensburg (siehe Jahrg. 1894 u. 95),

5 Stück,
von Herrn Fabrikant F. Krauss in Ravensburg;
Urgebirgsgesteine als Einschluss im Basalttuff vom Höslensbühl bei
‘Nürtingen, 10 Stück,

von Herrn Prof.‘ Dr. Eb. Fraas in Stuttgart;

;

—
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26 Belegstücke zur Cementgrabung in Ehingen,
10 bituminöse Tertiärkalke, Ehingen,

1 Sylvanakalk, Dächingen,
von Herrn Reallehrer Gaus in Ehingen;
3 erratische Gesteine von Ravensburg,

von Herrn Stadtpfarrer Knapp in Ravensburg.

c) Petrefakten:
Oliva corallina, Weiss-Jura, Heidenheim,
10 Stück Korallenkalk, Weiss-Jura, Heidenheim,
Pecten subspinosus, Weiss-Jura, Sontheim a. Br.

Elephas primigenius, Backzahn, Diluvium, Waldstetten,
von Herrn Oberförster Holland in Heimerdingen;
16 Yoltzia - Reste
Nautilus

bidorsatus

aus dem Lettenkohlen-Gyps von Crailsheim,
‚,,

de

Nothosaurus (Wirbel), aus dem

»”

‘

5.

x

„

Y

an

Nautilus bidorsatus var. nodosus, Muschelkalk, Neidenfels,

Mastodonsaurus granulosus, Muschelkalk, Crailsheim,

Koprolith, Muschelkalk, Crailsheim,

von Herrn Verwalter Schmidt in Crailsheim;

Glypticus sulcatus, Weisser Jura, Sontheim a. Br.,

Vogelknochen, Weisser Jura, Altheim,
von Herrn Lehrer Fähnle in Sontheim a. Br.;

Tremadictyon cylindrotextum (verkieselt), Weisser Jura, Sontheim a, Br.,
Cellepora sp., Tertiär, Rammingen,
Pseudosciurus suevicus, diverse Knochen, Tertiär, Eselsberg,

Microtherium (Astragalus), Tertiär, Eselsberg,
Lacerta (Unterkiefer), Tertiär, Eselsberg,
5 Pomatias labellum, SAnp., Tertiär, Eselsberg,
von Herrn Stabsarzt Dr. Dietlen in Ulm;

Anodonta anatinoides, Tertiär, Haslach,
Braunkohle, Tertiär, Böfingen,
Pecten hermannsensis, Tertiär, Jungingen,
Balanus stellaris, Tertiär, Ulm,
Türritellenplatte, Tertiär, Ermingen,
Rhinoceros inscisivus (Oberkiefer), Tertiär, Haslach,
von Herrn Dr. G. Leube in Ulm:

Nautilus lineatus, Braun-Jura, Aalen,
von Herrn Lehrer Simon in Aalen,

10 Ammonites lassinus, Lias, Frittlingen,
10

n

Murchisonae, Braun-Jura, Gosheim,

von Herrn Lehrer Scheuerle in Frittlingen,

Ammonites dentatus, Weiss-Jura, Teck,
Spongiten und Bryozoen, Weiss-Jura, Erkenbrechtsweiler,
von Herrn Lehrer Vischer in Stuttgart;

Cardinia brevis, Lettenkohle, Leonberg,
Querschnitte von Mammutzähnen, Diluvium, Stuttgart,
Suite von jurassischen Versteinerungen von verschiedenen Fundorten,
von Herrn Prof. Dr. Eb. Fraas in Stuttgart;

—
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Mastodon arvernensis (Stosszahn), Tertiär, Haslacher Einschnitt,
Testudo antiqua aff. FÜSS0OvVIENSIS

7

Palaeochelys haslachensis

u

%

Elephas primigenius, Diluvium, Haslach,
Dapedius punctatus, Lias, Holzmaden,
Trigonia navis, Brauner Jura, Pfullingen,
10 Ammonites raricostatus, Lias, Hechingen,
rhätische Petrefakten, Nürtingen,
von Herrn Präsident v. Schlierholz in Stuttgart;

Spiriferina fragilis, Muschelkalk, Hall,
von Frau Amtsrichter Bertsch in Hall;

Ammonites amaltheus (verkalkt), Lias, Nehren,
von Herrn Dr. C. Beck in Stuttgart;

vollständige Zusammenstellung der Fisch- und Sauriervorkommnisse
aus dem Crailsheimer Bonebed in durchgehends ausgesucht schönen

Exemplaren, 225 Stück mit 25 Species,

Nautilus bidorsatus (Sipho), Muschelkalk, Crailsheim,
Cidaris grandaevus, Muschelkalk, Crailsheim,
Voltzia heterophylla,

P

©

Encrinus liliiformis,

”

ss

Myophoria transversa, Lettenkohlengyps, Ingersheim,
Gervillia obliqua,

-

Myophoria Goldfussi,

7

”

prachtvoller Schädel von Nothosaurus angustifrons, Muschelkalk, Crailsheim,
von Herrn Apotheker R. Blezinger in Crailsheim;

Ammonites Sowerbyi, Braun-Jura, Gingen,
2 grosse, schön erhaltene Ceratites Buchü, Wellengebirge, Altensteig,

Placodus-Zahn, Wellengebirge, Altensteig,
Pemphix Albertü;

nn

in

von Herrn Pfarrer Hummel in Weissach;

AKRetzia trigonella, Trochitenkalk, Weissach,
von Herrn Lehrer Bartholomäi in Gmünd;

Tupus spelaeus (Schädel), Diluvium, Vaihingen a. Enz,
Elephas primigenius (über 2 m langer Stosszahn), Diluvium, Vaihingen a. E.,
5
ne

„

(Radius), Diluvium, Vaihingen a. Enz,
(Processus spinalis), Diluvium, Vaihingen a. Enz,

x

Bos priscus (Wirbel), Diluvium, Vaihingen a. Enz,
von Herrn Lehrer Stettner in Vaihingen a. Enz;

Corbula Keuperina (Handstück),. Keuper, Heilbronn,
von Herrn Lehrer Freudenberger in Heilbronn;

Ammonites lingulatus, Weisser Jura, Salmendingen,
5

fexuosus,

in

5

von Herrn Fritz Gmelin in Tübingen;

8 Ceratites semipartitus, Muschelkalk, Bonfeld,
von Herrn Pfarrer Schumann in Bonfeld;

12 Helix malleolata, Tertiär, Altheim OA. Ehingen,
2

‚„

Scabiosa,

20

,

_osculina,

--
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20 Melanopsis Kleinii, Tertiär, Altheim OA. Ehingen.
von Herrn Reallehrer Gaus in Ehingen;

Rhinoceros tichorhinus (Zahn), Diluvium, Unter-Riexingen,
von Herrn Lehrer Bitzer in Unter-Riexingen;

Ammonites mamillanus, Weisser Jura, Spaichingen,
von Herrn Dr. Eytel in Spaichingen;
1Höhlenfunde aus der Beilsteinhöhle auf dem Heuberg, bestehend aus

Schädeln, Zähnen und Knochen vom braunen Bären, Höhlenbären,

Mensch, Nashorn, Hasen, Pferd, Rind, Hirsch, Reh, Ziege, Schaf,
Dachs, Hund, Fuchs und Vielfrass,
von dem Naturhistorischen Verein (Vorstand: Herr Reallehrer

Haug) in Spaichingen u. Prof. Dr. Eb. Fraas in Stuttgart;

Helix inflexa, Süsswassermolasse, Isny (Au),
Clausilia helvetica,

x

Cupuliferen-Blatt,

-

von Herrn Reg.- und fürstl. Baumeister Dittus in Kisslegg;

Helix sylwana u. inflexa, Handstücke, Süsswassermolasse, Isny (Au),
von Herrn Dr. med. Ehrle in Isny;

Ichthyosaurus (Schädel eines jungen Tieres), Lias, Holzmaden,
von Herrn Pfarrer Gussmann in Eningen.

D. Die Vereinsbibliothek.
(Bibliothekar: Kustos J. Eichler.)
Abschluss des Zuwachsverzeichnisses am 31. Dezember 1895.
a. Durch Geschenke und Kauf.

Durch Schenkung von Büchern etc. haben sich folgende Mitglieder
und Freunde des Vereins um denselben verdient gemacht‘:
Albert I., Prinz von Monaco, Hoheit. (A.)

Becker, Th., Stadtbaurat in Liegnitz. (Be.)

Bleil, A., Verlagsbuchhändler in Stuttgart. (Bl.)
Fraas, Dr. Eb., Professor, Stuttgart. (F.)
Härlin, Fräulein, Stuttgart. (Hä.)
Hartmann, Dr. Jul., Professor, Stuttgart. (Ha.)
Hedinger, Dr. A., Medizinalrat, Stuttgart. (Hed.)
Heimbach, Dr. Hans, München. (Hei.)

Hesse, Dr. R., Privatdozent, Tübingen. (H.)
Janet, Ch., Ingenieur des arts etc., Beauvais.

Koch, E., Verlagsbuchhändler, Stuttgart. (K.)
Kuntze, Dr. O., Privatgelehrter, Friedenau-Berlin. (Ku.)
Lutz, Dr. K. G., Lehrer, Stutigart. (L.)
Milne, Dr. John, Professor, Yokohama. (M.)
1 Die Namen der Geber sind den Geschenken in den dem Verzeichnis der

ersteren beigesetzten Abkürzungen angefügt. Die Aufzählung der Geschenke erfolgt in der Anordnung des im 47, Jahrg. dieser Jahreshefte veröffentlichten Kata-

logs der Vereinsbibliothek.
Jahreshefte d, Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ, 1896.

=

XVII

—

Nies, Frau, Professors Ww., Stuttgart. (N.)
Plieninger, Dr. Felix, München. (P.)

Regelmann, C., Inspektor, Stuttgart. (R.)

Rettich, A., Professor, Stuttgart. (Re.)
Roman, Stabsarzt, Weingarten. (Ro.)
Schmidt, Dr. A., Professor, Stuttgart. (S.)
Schott, Frau Mathilde, Nürtingen, (Sch.)
Vosseler, Dr. J., Assistent, Stuttgart. (V.)
Winter’sche Verlagsbuchhandlung, Leipzig-Heidelberg. (Wi.)
Wurm, Dr. W., Hofrat, Teinach. (W.)

II. Schriften allgemein naturwissenschaftlichen
Inhalts.
Albert I., Prince de Monaco.

„Princesse-Alice“,
„Aus der Heimat.“

kunde.

Sur les premieres campagnes de la

Paris 1895. 4°. (A.)
Organ des Deutschen Lehrervereins für Natur-

7. Jahrg. 1894, No. 4—6; 8. Jahrg. 1895. (L.)

Büchner, L., Thatsachen und Theorien aus dem naturwissenschaftlichen Leben der Gegenwart. 2. Aufl. Berlin 1887. 8°, (K.)

Haeckel, E., Gesammelte populäre Vorträge auf dem Gebiet der Entwickelungslehre.

Heft I u. II. Bonn 1878 u. 1879. 8°. (K.)

Verschiedene ältere Jahrgänge dieser Jahreshefte.

(Hä. u. Re.)

Wurm, W., Waldgeheimnisse. 2. Aufl. Stuttgart 1895. 8°. (W.)
v. Ziemssen, Übung und Schonung. München 1890. 4°. (F.)

II. Zoologie (exel. Entomologie).
Bibliotheka zoologica II.

Bearb. von Dr. O0. Taschenberg. 12, Lief,

Leipzig 1894.
Brandt, J..F. u. Ratzeburg; J; T. C.; Medizinische‘ Zoologie;

2 Bde.

Berlin 1829/33. 4° (Ha.)

Bronn, Klassen und Ordnungen des Thierreiches. Abt. II Bd. 3
Lief. 17—19; Abt. V Bd. 2 Lief. 41—46; ‚Abt. VI Bd. 5 Lief. 42

—44, (Wi.)
Flower, W. H., Einleitung in die Osteologie der Säugetiere. (Nach
der 3. Aufl.) Leipzig 1888, 8°. (K.)
Hesse, R., Über das Nervensystem von Ascaris megalocephala. Halle

1892. 8° (H.)
— Beiträge zur Kenntnis des Baues der Enchytraeiden.

Leipzig 1893.

Ss” (.
— Die Ra von Lumbriculus variegatus GRUBE. Leipzig
1894; 8% (MH)
— Zur vergleichenden Anatomie der Oligochaeten. Leipzig 1894. 8°. (H.)
Müller, Joh., Handbuch der Physiologie des Menschen. 3. Aufl.

Coblenz 1837/40. (Ro.)
Orphal, W. Ch., Die Wetterpropheten im Thierreich.

8% (Ha.)

Leipzig 1805.

—

XIX

—

„Zoologische Garten,“ Der. 34, Jahrg. 1893. No. 5—12; 35. Jahrg.
1894; 36. Jahrg. 1895, No. 1—10,

Ma. Entomologie.
Entomologische Nachrichten. Herausgeg. von Dr. F. Karsch, Berlin.
19. Jahrg. 1893. Heft 12—24; 20. Jahrg. 1894; 21. Jahrg. 1895.
France, Societe entomologique: Annales Bd. 63, 1894, No. 2—4;
Bd. 64, 1895.
— Bulletins Jahrg. 1894 u. 1895,

Societas entomologica.

Jahrg. IX, 1894/95.

Stettiner entomologische Zeitung. 55. Jahrg. u. 56. Jahrg. No. 1—6.
Frisch, J. L., Beschreibung von allerley Insecten in Teutsch-Land.
Berlin 1720—1788, 4°. (Ha.)
Andre, E., Species des Hymenopteres d’Europe et d’Algerie. Bd. VI
Lief, 45—52,

Janet, Ch., Sur l’anatomie du petiole de Myrmica rubra L.

Paris

1894. (J.)
— Sur la morphologie du squelette des segments post-thoraciques chez

les Myrmicides (Myrmica rubra L. femelle).

Paris 1894. (J.)

— Sur le systöme glandulaire des Fourmis. Paris 1894. (J.)
— Sur les nids de la Vespa crabro L. Paris 1894. (J.)
— Sur Vorgane de nettoyage tibio-tarsien de Myrmica rubra L., race

Jlevinodis Ny.

Paris 1895,

(J.)

— Sur Vespa crabro L. Histoire d’un nid depuis son origine.

Paris

1895, (J.)
— Sur Vespa media, V. silvestris et V. saxonica. Beauvais 1895. (J.)
— Sur Vespa germanica et V. vulgaris. Limoges 1895. (J.)
— Sur la Vespa crabro L.

Je nid.

Poule, Conservation de la chaleur dans

Paris 1895, (J.)

— Observations sur les Frelons.

Paris 1895.

(J.)

Hofmann, E., Die Grossschmetterlinge Europas. 2. Aufl. Stuttgart
1894, 4°, (Bl.)
Becker, Th., Dipterologische Studien I—III. Berlin 1894/95, (Be.)
IV. Botanik.

Autenrieth, H. F., De discrimine sexuali jam in seminibus plantarum dioicarum apparente. Tübingen 1821. (Ha.)
Duttenhofer, C. F, Von dem Pflanzenleben in Beziehung auf den
Ackerbau. Stuttgart 1779. (Ha.)
Duvernoy, G. L., De Salvinia natante cum aliquibus aliis plantis

cryptogamis comparata.

Tübingen 1825. (Ha.)

Gayer, K., Der Wald im Wechsel der Zeiten..

München 1889,

(F.)

Hoffmann, G. F., Deutschlands Flora. Erlangen 1800—1804, (Ha.)

Kerner, J, S., Flora Stuttgardiensis. Stuttgart 1786. (Ha.)
Linnaeus, C., Philosophia Botanica. Stockholm 1751. (Ha.)
Lorentz, P. G., Beiträge zür Biologie und Geographie der Laubmoose.
München 1860. (V.)
h *

LAN

Mohl, H., Über die Poren des Pflanzen-Zellgewebes. Tübingen 1828, (Ha.)
Radlkofer, L., Über die Arbeit und das Wirken der Pflanze. Mün-

chen 1886. (F.)

V. Mineralogie, Geologie, Palaeontologie etc.
Curioni, G., Osservazioni geologiche sulla val Trompia. Milano 1870.

(Hed.)

Dames, W., Über die Gliederung der Flötzformationen Helgolands.
Berlin 1893. (K.)
Eclogae geologicae Helvetiae. Vol. I; II, 1—3, 5; III; IV. 1888
—1895. (N.)
Früh, J., Die Erdbeben der Schweiz im Jahre 1892 und 1893. (S.)
Fuchs, C. W. C., Statistik der Erdbeben von 1865—1885.

Wien

1886. (N.)
Haug, E., Les Zones tectoniques des Alpes de Suisse et de Savoie.

Paris. (K.)
Heimbach, H., Geologische Neuaufnahme der Farchanter Alpen.
München 1895. (Hei.)
Janet, Ch., Transformation artificielle en Gypse du calcaire friable
des fossiles des tables de Bracheux. Paris 1894. (J.)
Japan. Seismological Society of J. Transactions Vol. I—XV. 1880—1890,
— The seismological Journal. Vol. I—IIT. 1893—1894, (M.)
Knüttel, S., Bericht über die vulkanischen Ereignisse im engeren
Sinne während des Jahres 1893, nebst einem Nachtrag zu dem
Bericht vom Jahre 1892.

(K.)

Kuntze, O., Geogenetische Beiträge.

Leipzig 1895. (Ku.)

Penck, A., Brückner, E. u. Du Pasquier, L., Le systeme
glaciaire des alpes. Neuchätel 1894. (K.)
Plieninger, F., Camptognathus Zitteli, ein neuer Flugsaurier aus
dem oberen Lias Schwabens.

Stuttgart 1894.

(P.)

Pohlig, H., Die grossen Säugetiere der Diluvialzeit. Leipzig 1890. (K.)
Quenstedt, F. A., Sonst und Jetzt. Tübingen 1856. (Sch.)
— Geologische Ausflüge in Schwaben.

Tübingen 1864,

(Sch.)

v. Saporta, G., Die Pflanzenwelt vor dem Erscheinen des Menschen.

(Übers. von C. Vogt.)

Braunschweig 1881. (K.)

Schmidt, A., Fällt die Richtung der Erdbebenstösse in die Richtung
der Fortpflanzung der Erdbebenwelle? 1894. (S.)
Walch, J. E. J., Das Steinreich. Halle 1762. (Ha.)
Zittel, K. A., Aus der Urzeit. München 1871/72. (K.)
VI. Karten ete.
Geotektonische Skizze der nordwestlichen Schweiz 1;250000: Mühl-

berg, F.

Östlicher Jura und Quartär.

Lausanne 1894. (F.)

VII. Chemie, Physik, Mathematik, Astronomie, Meteorologie.
Albert LI, Prince de Monaco, Projet d’observatoires meteorologiques
sur l’oc6an atlantique.

Paris 1892.

(A.)

XXI

—

Schmidt, A., Erdmagnetismus und Erdgestalt. 1895. (S.)
— Michael Faraday’s Ansicht vom Erdmagnetismus. 1895. (S.)
— Erklärungen der Sonnenprotuberanzen als Wirkungen der Refraktion

in einer hochverdünnten Atmosphäre der Sonne. 1895. (S.)
— Zur Verteidigung

der Schmidt’schen

Sonnentheorie

gegen

Egon

v. Oppolzer. 1895. (S.)

IX. Schriften verschiedenen Inhalts.
Büchner, L., Das goldene Zeitalter oder das Leben vor der Ge-

schichte. Berlin 1891. (K.)
Cless, A., Das Ideal der Menschheit.

Stuttgart 1881. (K.)

Herrmann, E., Sein und Werden in Raum und Zeit.

2. Aufl.

Berlin 1889. (K.)
Krause,

E.,

Charles Darwin und sein Verhältnis zu Deutschland.

Leipzig 1885. (K.)
Krause, E. und Darwin, Ch., Erasmus Darwin in der Geschichte

der Descendenztheorie.

Leipzig 1880, (K.)

Miller, K., Die römischen Begräbnisstätten in Württemberg.

Stutt-

gart 1884. (K.)

Preyer, W., Biologische Zeitfragen (Schulreform, Lebenserforschung,
Darwin, Hypnotismus). Berlin 1889. (K.)
Regelmann, C., Trigon. und barom. Höhenbestimmungen in Württemberg: Oberamtsbezirk Cannstatt. Stuttgart 1895. (R.)
Starcke, C. N., Die primitive Familie in ihrer Entstehung und Ent-

wickelung. Leipzig 1888. (K.)
b. Durch Austausch unserer Jahreshefte:

American association for the advancement of science.

Proceedings of the 42 meeting held at Madison, Wisconsin, 1893,
— of the 43 meeting held at Brooklyn, N. Y., 1894.

American geographical society: Bulletins Vol. XXVI, 1894; XXVII,
1895. No. 1-3.
Amiens. Societe Linneenne du nord de la France: Bulletins No. 259—270.
Amsterdam. K. Akademie van wetenschappen: Jaarboek voor 1893
u. voor 1894, — Verhandelingen (Natuurkunde). 1. sectie: deel II.

No. 1—8, deel III. No. 1—6; 2. sectie: deel III. No. 1—14,
deel IV. No. 1—4. — Verslagen der Zittingen (Natuurkunde).

Jaar 1893/94, deel III. 1894/95.
Badischer botanischer Verein: Mitteilungen. No. 110— 128,

Baltimore. Johns Hopkins University: Cireulars. No. 119,
Basel. Naturforschende Gesellschaft: Verhandl. Bd. IX, 2, 3; XI, 1.
Bayerische botanische Gesellschaft zur Erforschung der heimischen
Flora: Berichte. Bd. III. 1893.

Bayerisches K. Oberbergamt (München): Geognostische Jahreshefte.
6. Jahrg. 1893 u. 7. Jahrg. 1894.
Belgique. Acad6mie R. des sciences etc.: Bulletins ser. .3 Tomes
25—28, — Annuaires Vol. 60 u. 61.

—

XXI

—

Belgique. Societe entomologique: Annales T. 37 u. 38. — Mö6moires

TCM.
— Soci6te R.

malacologique:

Annales T.

27;

—

Proces verbaux

des s6ances, ann6es 1892, No. 11 u. 12; 1893; 1894; 1895.
No. 1—5.

Bengal. Asiatic society of Bengal (Calcutta): Journal n. s. Vol. 62.
p- I, II, II. 1—3. — Proceedings. Jahrg. 1893.

Bergen’s Museum: Aarbog for 1893,
Berlin.

K. Akademie der Wissenschaften: Mathemat. Abhandlungen

a. d. Jahre 1893 u. a. d. J. 1894, — Physikal. Abhandlungen
a. d. Jahre 1893 u. a. d. J. 1894. — Sitzungsberichte. 1894
u. 1895, No. 1—38,

-

Entomologischer Verein: Berliner entomolog. Zeitschr. Bd. 39, 1894
u. Bd. 40. HH. 1,

— K. geolog. Landesanstalt und Bergakademie: Jahrbuch 1893,
— Gesellschaft naturforschender Freunde: Sitzungsber. 1893 u. 1894.

Bern. Naturforschende Gesellschaft: Mitteilungen a. d. Jahre 1894.
Bodensee. Verein für Geschichte des B. u. seiner Umgebung (Lindau):
Schriften. H. 23.
Bologna. R. Accad. d. science dell’ Istituto di Bologna: Memorie.
Ser, 5. I. IM:
Bonn. Naturhistorischer Verein d. preuss. Rheinlande ete.: Verhand-

lungen. Jahrg. 51. H. 1.
Bordeaux. Soc. des sciences physiques et naturelles: M6moires ser. 4
Bd. II, 2. u. Bd. IV, 1, 2. — Observations pluviom6triques etc.

1892/93,
Boston. American Academy of arts and sciences: Proceedings. Vol. 28
u. Vol. 29.

— Society of natural history: Memoirs. Vol. III, 14. — Proceedings.

Vol. XXVI, 2, 3. — Crosby, W. 0., Geology of the Boston basin.
Voll, 2

Brandenburg: Botanischer Verein für die Provinz B.: Verhandlungen.
Jahrg. 35 u. Jahrg. 36.
Bremen. Naturwissenschaftlicher Verein: Abhandlungen. Bd. XIII, 2.
Brünn.

Naturforschender Verein: Verhandlungen. Bd. 32 u. Bd. 33.

— Ber. d: meteorolog; Komm. Bd. 12 u, Bd. 13.

Buffalo society of natural sciences: Bulletins. Vol. V, 4.
California. Academy of sciences: Memoirs. Vol. II, 4. — Proceedings.
2 ser. Vol. IV, 1:

Cambridge. Museum of comparative zoology at Harvard College:
Annual report for 1893/94. — Bulletins Vol. XVI, 15; Vol. XXV,
1—12; Vol. XXVI, 1, 2; Vol. XXVII,- 1—5; Vol. XXVIILI, 1. —
Memoirs Vol. XVII, 3; Vol. XVIII.
Canada. Geological and natural history survey (Ottawa): Annual
report. Vol. VI. — Verschiedene geologische Karten.

— Geological survey (Ottawa): Whiteaves, J. F., Palaeozoic fossils.
Vol. 14, 2,
— Royal Society (Ottawa): Proc. Trans. Vol. XI u. Vol. XII.

—

XXI

—

Cassel. Verein für Naturkunde: Ber. Bd. 40.
Christiania. K. Universitaet: Kjerulf, Dr. Th., Beskrivelse af en
raekke norske Bergarter. 1892,
-— Norske Nordhavs-Expedition. Bd. XXI. Zoologi (Danielssen, Cri-

noiden und Echiniden).
Cincinnati. Soc. of natural history: Journal. Vol. XVI, 4, u. XVII.
Colmar. Naturhistorische Gesellschaft: Mitteilungen N. F. Bd. Il.
1891—94.
Cordoba. Academia nacional de ciencias: Boletin Vol. XII; XIII;

XIV, 31,02
— Harperath, Dr. L., Die Weltbildung.

Köln 1894.

Costa Rica. Museo nacional: Etnologia centroamericana.
— Emery, C., Estudios sobre las Hormigas de Costa Rica. 1894,
Danzig. Naturforschende Gesellschaft: Schriften N. F. Bd. VIII, 3, 4.
Darmstadt. Grossh. Hess. Geol. Landesanstalt: Abhandl. Bd. II, 3, 4.
— Verein für Erdkunde, etc.:. Notizblatt. 4. F. H.. 15.

Deutsche geologische Gesellschaft: Zeitschrift. Bd. XLV, 4; XLVI;
XLYH, 1—92.
Dijon.

Acad. des sciences etc.: Memoires. 4 ser. Vol. IV.

Donaueschingen. Verein für Gesch. und Naturgesch. der Baar:
Schriften, Heft VIII 1893.
Dorpat. Naturforscher-Gesellschaft: Archiv. Ser. 2. Bd. X, 3, 4. —
Regenbeobachtungen für 1892 u. 1893.
— Naturforscher-Gesellschaft b. d. Universität: Schriften No. VIIL. —

;

Sitzungsberichte. Bd. X, 2, 3.

Dresden.

Naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis: Sitzungsber. und

Abhandl. Jahrg. 1893 u. 1894.

Edinburgh. , R. physical society: Proceedings. Vol. XII.
Erlangen. Physikalisch-medizinische Societät: Sitzungsber. H. 25 u. 26.

France. Societe g6ologique: Bulletins. Vol. XXI, 6, 8; XXII, 4—10;
XXI, 1—6.
— Societe zoologique: Bulletins. Vol. XIX.

Frankfurt a. M. Senckenbergische naturforschende Gesellschaft: Bericht von 1894 u.

1895.

Freiburg i. Br. Naturforschende Gesellschaft: Berichte. Bd. IX.
Geneve. Soc. de physique et d’hist. naturelle: Mömoires. Vol. XXXII, 1.
Genova. Museo civico di storia nat.: Annali. ser. 2, Vol. XIV u. XV.

Giessen.

Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde: Be-

richte. Bd. 29 u. 30.

Graubünden.

Naturforschende Gesellschaft:

Jahresbericht. N. F.

Bd. 37 u. 38. — Beilagen.

Greifswald.

Naturw. Verein von Neu-Vorpommern und Rügen: Mit-

teilungen. Bd. 26,
Halifax. Nova Scotian Institute of Science: Proc. Vol. I, 3.
Halle. Naturforschende Gesellschaft: Sitzungsberichte für 1892.
— Verein für Erdkunde: Mitteilungen. Jahrg. 1894 u. 1895.
— Kais. Leopoldinisch-Carolinische Akademie d. Naturforscher: Leopol-

dina. Bd. XXX, 3—4, 11—24; XXXI, 1—6, 9—2232,

—

XXIV

—

Halle, Naturw. Verein für Sachsen und Thüringen: Zeitschrift für Naturwissenschaften. Bd. 67 u. 68, H. 1 u. 2

Hamburg.

Naturw. Verein: Verhandlungen. Bd. XIII.

— Verein für naturwiss. Unterhaltung: Abhandlungen. Bd. VIII.
— Wissenschaftliche Anstalten: Jahrbücher 11, 12 und Beihetft.

Hanau. Wetterauische Gesellschaft f. d. gesamte Naturkunde: Berichte für 1892—1895,
Harlem. Fondation de P. Teyler van der Hulst: Archives de Musee
Teyler. Ser. 2. Vol. IV, 3, 4.
— Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen: Archives n6erlandaises

des sciences exactes et naturelles. Vol. XXVIII, 2—4; Vol. XXIX,
1—3. — Oeuvres completes de Chr. Huygens. Vol. VI.

Heidelberg. Naturhist.-medizin. Verein: Verhandlungen, N. F. Bd. V, 3.
Hermannstadt. Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften:
Verhandlungen und Mitteilungen. Jahrg. 43 u. 44.
Innsbruck. Naturwiss.-medizin. Verein: Berichte. Jahrg. 21.
Italia.

R. comitato geologico: Bollettino, anno 24 u. 25.

— Societä entomologica: Bollettino. XXVI, 2, 3; XXVII, 1, 2.
Kiel-Helgoland. Kommission zur wissensch. Untersuchung der deutschen Meere: Wissenschaftl. Meeresuntersuchungen, N. F. Bd. I, 1.

Königsberg. Physikalisch-ökonomische Gesellschaft: Schriften. Jahrgang 34 u. 35.

Lausanne. Societe Vaudoise des sciences naturelles: Bulletins. 3 ser.

Vol. XXX, No. 16; Vol. XXXI, No. 117.

Leiden. Nederlandsche Dierkundige Vereeniging: Tijdschrift. Ser. 2.
Deel IV, 83, 4.
Liege. Societe geologique de Belgique: Annales. Vol. XX, 3; XXI,
1—3; Vol. XXI, 1,72.
-— BSociet6e royale des sciences: Memoires.
Linz.

2 ser. Vol. XVII

Museum Francisco-Carolinum: Berichte 52 u. 53. — Beiträge
zur Landeskunde 46 u. 47.

— Verein für Naturkunde: Jahresberichte No. 16—19, 23.

London. Geological Society: Quarterly Journal. Vol. L, 3, 4; Vol. LI.
— Linnean Society: Journal, a) Botany. No. 177, 205—210; b) Zoology. No. 155—160. — Proceedings Jahrg. 1890/92, 1892/93,

1893/94.
— Zoological Society: Proceedings for 1894, No. 2—4; for 1895,
No. 1, 2. — Transactions. Vol. XIII, 9, 10.
Lund. Universitas: Acta. Vol. 30.

Luxemburg.

Institut R. grand-ducal: Publications. Vol. XXIII.

— Verein Luxemburger Naturfreunde „Fauna“: Fauna. Jahrg. 1894,
No. 4—8
Lyon. Academie des sciences etc.: Memoires (Sciences et lettres) 3 ser.
CA
— Societe d’agriculture etc.: Annales. 7 ser. Vol. I.

Magdeburg.

Naturwissenschaftlicher Verein: Jahresbericht u. Abh.

Jahrg. 1893 u. 1894, 1. — Festschrift.

Mannheim.

Verein für Naturkunde: Jahresber. 56—60.

=

Marseille.

XXNNV

Faculte des sciences.

Annales Tome I; HI; III, 1—4

u-ssuppl.; IV, 1.
Mecklenburg. Verein der Freunde der Naturgeschichte (Rostock):
Archiv. Jahrg. 48.
Mexico.

Sociedad Mexicana de historia natural:

La Naturaleza,

Ser. 2. T. 11, No..D—7,
Milano. AR. istituto :Lombardo
ser. 2% Vol. 22, .25—327.

Moskau.

di

scienze

e

lettere:

Rendiconti,

Societe imperiale des naturalistes: Bulletins. 1894, 2—4;

1895, 1.12;
Napoli. R. Accad. delle scienze fisiche e mat.: Atti. Ser 2. Vol. VI u.

VII. — Rendiconti. Ser. 2. Vol. VIII, 6—12; Ser. 3; Vol. 1, 1—11.
— Zoologische Station: Mitteilungen. XI, 3 u. 4; XIL, 1.

Nassauischer Verein für Naturkunde (Wiesbaden): Jahrbücher.
Jahrg. 47.
Nederlandsch Indi@. Natuurkundige Vereeniging i. N. I. (Batavia):
Natuurkundige Tijdschrift. Deel LIII u. LIV.
New Haven. Connecticut academy of arts and sciences. Transactions.: Vol. IX, 2.
New South Wales. Linnean Society of N. S. W. (Sydney): Pro-

geedings. 2. Ser. Vol. VII, 2—4; 1X, 1—4;
— R. Society: Journals and Proceedings. Vol. 28.

New York Academy of sciences: Annals. Vol. VII, 6—12; VIII, 4—5.
— Transactions. Vol. XII.

New Zealand Institute (Wellington): Trans. and Proc. Vol. XXVI
u. XXVIL

Normandie.

Societe Linneenne (Caön): Bulletins. Ser. 4. Vol. VIL

u. VUL

„Nöotarisia.“ Jahrg. 1893. No. 4; Jahrg. 1894. No. 4—6, Vol. X,
1—3.
Nürnberg. Naturhist. Gesellschaft: Jahresber. u. Abh. Bd. X, 2, 3.
Offenbach. Verein für Naturkunde: Berichte 33—36.
Padova. Societa Veneto-Trentina di scienze naturale: Atti. Ser. 2.
Vol. II, 1. — Bulletino. Vol. VI, 1.

Passau. Naturhistorischer Verein: Berichte für die Jahre 1890—1895,

Philadelphia. Academy of natural sciences: Proceedings. Jahrg. 1893
No. 3; 1894; 1895, No. 1.
— American philosophical

society:

Proceedings.

No. 142—147.

—

Transactions. Vol. 18. No. 2.
— Wagner Free Institute: Transactions. Vol. II, 3.
Pisa. SocietA Toscana di scienze naturali: Atti, Processi verbali. Vol. 9.

Prag. Naturhist. Verein Lotos: „Lotos.“ N. F. Bd. 15.
Presburg. Verein für Natur- und Heilkunde: Verhandlungen, N. F.
Heft 8.
Regensburg.

Rheinpfalz.

Naturwiss. Verein: Berichte Heft 4.

Naturw. Verein „Pollichia“ (Dürkheim): Mitteilungen.

51. Jahrg. No. 7. — Beilage: Mehlis, Dr. C., Der Drachenfels
bei Dürkheim a. H. I. Abt.

XXVI

Riga.

—

Naturforscher-Verein: Korrespondenzblatt Jahrg. 37 und Fest-

schrift zur Feier des 50jährigen Bestehens des Vereins.
Roma, Accademia Pontificia dei nuovi Lincei: Atti. Jahrg. 45. No. 7:

47; 48,
— R. Accademia .dei Lincei: Atti. Ser. 5. Rendiconti. Vol. III, 1. Fase.

12: 1; 2; IV, 1; IV, 2. Fase. 1—141.
St. Gallische naturwissenschaftl. Gesellschaft: Bericht über 1892/93.
St. Louis. Academy of science: Transactions. Vol. VI, 9—18; VII,
1-3.

St. Petersburg. Comite g6ologique: Bulletins. Vol. XII, 3—7 u.
suppl.; XIII; XIV, 1—5. — Memoires. Vol. VIII, 2, 3; IX. 3, 4;

A AV 13,
- Russisch-kaiserl. mineralogische Gesellschaft: Verhandlungen. 2 ser.
Bd. 28—30, — Materialien zur Geologie Russlands. Bd. 16 u. 17.

Kais. Akademie der Wissenschaften: Bulletins ser. IV (XXXVI)
No. 1, 2; ser. V. Vol. I, 1—4; II, 1—5, — ARepertorium für

Meteorologie, suppl. VI und Bd. XVII.
— Physikalisches Central-Observatorium: Annalen. Jahrg. 1893.
Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur: Jahresbericht 71
u. 72 u. Ergänzungsheft.

Schleswig-Holstein. Naturwissenschaftlicher Verein für SchleswigHolstein (Kiel): Schriften. Bd. X, 2.
Schweiz. Allgemeine Schweizer Gesellschaft für die gesamten Naturwissenschaften (Bern): Neue Denkschriften. Bd. 34.
;
— Schweizerische botanische Gesellschaft (Zürich): Berichte. H. 5.

Schweizerische naturforschende Gesellschaft (Bern): Verhandlungen
der 77. Jahresversammlung. — Beiträge zur geologischen Karte der

Schweiz. Lief. VIII. 1. Suppl.; XXIV, 3; XXXIII; XXXIV.
— Schweizerische entomologische Gesellschaft: ‚Mitteilungen. Vol. IX,
4—6.
Sitten (Sion). La Murithienne: Bulletins. Fasce. 21—22,

Steiermark.

Naturw. Verein. (Graz): Mitteilungen.

Jahrg. 1893 u.

1894.

Stockholm, K. Svenska Vetenskaps Akademie: Handlingar. Bd. 25-—26.
— Bihänge. Bd. 19. — Öfversigt. Jahrg. 51. — Lefnadsteckninger.

Bd. II, 2. — Accessionskataloge der K. Schwedischen Bibliotheken.
8 u. 9.

Stuttgarter ärztlicher Verein: Jahresbericht. Jahrg. 22.
Tokio. College of science, imperial university, Japan: Journal. Vol.
VI, 4; VII, 1—5; VII,.1. — Calendar for 1893/94 u. 1894/95.
Torino. R. Accademia delle scienze: Atti. Vol. 9; 10; 29. No. 11—15;
30. No. 1—16. .— Osservazioni meteor. 1894. — Memorie. Vol.

30—40.
Tromsö Museum: Aarsberetning for 1892. — Aarshefter. Vol. 16.

Tübingen.

K, Universitätsbibliothek: Universitätsschriften a. d. J.

1893/94, 1894/95 u. 22 Dissertationen der naturw. Fakultät.

Ungarische geologische Gesellschaft (Budapest): Földtani Közlöny.
Bd. XXII, 11—12; XXIII, 1—8; XXIV, 6—12; XXV, 1—5.

—

XXVII

Ungarische K. geologische Anstalt: Jahresbericht für 1892, — Mit-

teilungen a. d. Jahrb. Bd. IX, 7; X, 3, 6.
— Karpathen-Verein (Iglö): Jahrbuch XXII.
Upsala. ARegia Societas scientiarum: Nova

acta.

Ser. 3. Vol.

XV, 20 XVI.
— Geological Institution of the university: Bulletins. Vol. I u. II, 1.

Washington.

Smithsonian Institution: Annual report of the board

of regents for 1891/92 u. 1892/93. — Report of the National
Museum for 1890/91 u. 1891/92. — Annual report of the bureau
of Ethnology. No. 10—12., — Bulletins of the U. S. National
Museum. No. 43—46. — Proceedings of the U. S. National
Museum. Vol. XV.

— Smithsonian contributions to knowledge.
No. 884 (Vol. 27). — Swmithsonian miscellaneous collections.

No. 854 (Vol. 35) u. No. 969 u. 970 (Vol. 38).
— U.

S.

Commission

of Fish

and Fisheries:

Commissioners report

part 17 u. 18. — Bulletins Vol. 12 u. 13.
— U. S. Department of Agriculture: Bulletins. No. 6. — N. American

Fauna No. 8. — Report for 1893.
— U.S. geological survey: Annual report. Vol. XII, XII, XIV. — Bulletins.
No.

97—122,

—

Monographs.

Vol. 19,

21—24. — Mineral

resources 1892 u. 1893. — J. W. Powell, Contribution to N. Am.

Ethnology Vol. 9.
Wernigerode. Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes: Schriften.

Jahrg. IX.
Westfälischer Provinzial-Verein für Wissenschaft und Kunst (Münster):
Jahresberichte 22,
Wien. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften, math.-naturw. Klasse:
Sitzungsberichte. Bd. 102: I, 3—10; II, a u. b, S—10; MI,
8—10. Bd. 105: I; I, a u. bb, IM.
— K. K. geologische Reichsanstalt: Jahrbuch 41. No. 4; 44; 45 No. 1.
— Verhandlungen. 1894. No. 5—18; 1895. No. 1—18,
—. K. K. naturhistorisches Hofmuseum: Annalen. IX, 2—4; X, 1—2,
— K. K. zoologisch-botanische Gesellschaft: Verhandlungen. Bd. 44,
45, Heft 1—79.
— Verein zur Verbreitung naturw. Kenntnisse: Schriften. Bd. 34, 35.

Württemberg.

K. statistisches Landesamt: Württ. Jahrbücher für

Statistik und Landeskunde. Jahrg. 1894. — Deutsches Meteorol.

Jahrbuch: Württemberg.

Jahrg. 1893. — Atlasblatt Stuttgart,

neubearb. von Prof. Dr. E. Fraas.

— Schwarzwaldverein (Stuttgart):

„Aus dem Schwarzwald.“ Jahrg. II

u. II, 1—6.

Würzburg. Physikalisch-medizinische Gesellschaft: Sitzungsberichte.
Jahrg. 1894. — Verhandlungen. Bd. 28.

Zürich. Naturforschende Gesellschaft: Vierteljahresschrift. Jahrg. 39,
No. 2—4; 40. No. 1—2, — Neujahrsblatt auf das Jahr 1895.

Zwickau.

Verein für Naturkunde: Jahresberichte 1876—1894.
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Der vom Kassier des Vereins vorgelegte und von Dr. Karl Beck

geprüfte

Rechnungs-Abschluss
für das Vereinsjahr 1894/95 stellt sich folgendermassen :
Einnahmen:
Kassenbestand am 1. Juli 1894
Zinsen aus Kapitalien.

Mitgliederbeiträge

.

.

;

69 M. 41 Pf.

.

695

.

„

583,

MO

—

Stiftung der Frau Knüttel, geb. Freiin von Schrenk

1000

=

N

5674 M. 99 Pf.

Ausgaben:
1. Vermehrung der Sammlungen
und Bibliothek

.

.

.

97,M.

65 Pf.

2. Buchdrucker- und Buchbinderkosten

.

.

553650,

51

3. Schreibmaterialien, Kopialien,
Porti etc...

Ta

4. Gehalte, Saalmiete, Inserate

369

„

32

,

5. Zweigvereine und Erdbebenkommission

.

.

4071

5. Steuern und Bankierkosten ,
Angelegt auf Kapitalkonto

,

&amp;9

„

37

1000

„

—

,

Shan
Einnahmen .

Ausgaben

.

5337 M. 43 Pf.

.

.°.

5

5674

‚0.

6887,

M.

99 Pf.

43

Es erscheint somit am Schlusse des Rechnungsjahres
ein Kassenvorrat von —)337 M. 56 Pf.

Vermögensberechnung.
Am 1. Juli 1894 betrugen die Kapitalien nach
dem Nennwert
neu angelegt

.

.

...

15,814 M. 29 Pf.

..

10000

—

16814 M. 29 Pf.
Kassenvorrat des Rechners am 1. Juli 1894

das Vermögen des Vereins betrug am 1. Juli 1894

dasselbe beträgt den 30. Juni 1895

e

somit Zunahme gegen das Vorjahr

==.

1268 M. 15 Dt,

887.

„

D6:,

17151 M. 85 Pf.
15883 „ 70 ,
17161 88,
nn

5
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Aktien

Im Vereinsjahr 1894—95 war die Zahl der Mitglieder
696 mit...

x.

1699
vw

Hierzu die 74 neu eingetretenen Mitglieder:

Schall, Dr., Rechtsanwalt in Stuttgart,
Gmelin, Fr., Dr., Finanzrat in Stuttgart,
Gehring, H., Stadtpfarrer in Winnenden,
Seitz, W., in Ludwigsburg,

Krauss, E., Apotheker in Stuttgart,
Losch, H., Dr., Finanzassessor in Stuttgart,
v. Scheler, St., Graf, Generalmajor in Stuttgart,
Lüpke, Fr., Professor in Stuttgart,
Baudach, F., Dr. med. in Schömberg,
Bornitz, G., Dr. med. in Altensteig,
Fricker, A., Dr. med. in Nagold,

Levi, J., Dr. med. in Pfalzgrafenweiler,
Biesinger, Aug., Vikar in Wiblingen,
Noack, Ernst, Dr., Chemiker in Stuttgart,
Huber, Julius, Prokurist in Stuttgart,

Schiler, Apotheker in Altensteig,
Frasch, Wilhh., Postrevisor,
Kopp, Pfarrer in Onolzheim,

Schneckenburger, E., Apotheker in Tuttlingen,
Müller, Oberreallehrer in Tuttlingen,
Maier, Paul, Professor in Metzingen,
Wied, H., Kollaborator in Urach,
Krick, Dr., Revieramtsassistent in Esslingen,
Schuh, Dr., Oberförster in Lichtenstern,
Möricke, W., Dr. in Freiburg i. B.,
Wunderlich, Landwirtschafts-Inspektor in Heilbronn,
Schott, Aug., in Nürtingen,
Zenneck, Dr. in Kiel,
Schmidt, E., Professor in Cannstatt,

v.Freyberg-Eisenberg, Albrecht, Freiherr in Allmendingen,
Fricker, Karl, Dr. in Annaberg,
Sigelen, Karl, Kaufmann in Stuttgart,
Kohl, K., Dr." in Stuttgart,
Jäger, H., Dr., Stabsarzt in Stuttgart,
Bürger, Oberförster in Langenau,
Krumm, Präzeptor in Hohenheim,
Hezel, Justizreferendär in Stuttgart,
Bauer, B., Apotheker in Buchau,
Zeller, Rud., Parochialvikar in Schussenried.
Neuburger, G., Anstaltsverwalter. in Schussenried,
Edel, G., Apotheker in Saulgau,
v. Liebenstein, Freiherr, Amtsrichter in Wangen i. A.
Motz, Dr. med. in Urach,
Deahna, Dr. med. in Stuttgart,

—-
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Aktien
Übertrag

.

.

699

Nagel, W., Dr. in Tübingen,
v. Gültlingen, Fried., Freiherr, Lieutenant in Stuttgart,
Wälde, Lehrer in Röthenbach,
Ravensburg, Verein für Naturkunde,
Müller, Heinr., Dr., Professor in Stuttgart,
Uhl, Kaplan in Aulendorf,
Zengerle, Dr. med. in Aulendorf,
Rembold, Rob., Dr. in Saulgau,
Landerer, A., Dr. med., Professor in Stuttgart,
Schlichter, Dr. med. in London,

Graner, Professor in Tübingen,
Nagel, Oberförster in Rottenburg,
Nies, Professor in Tübingen,
Zwick, Tierarzt in Tübingen,
Eberhard, Dr., Revieramtsassistent in Tübingen,
Paradeis, Dr, med. in Rottenburg,
Weinland, Ernst, Dr. in Hohenwittlingen,
Ströhmfeld, Sekretär in Stuttgart,
Müller, Hüttenverwalter in Abtsgmünd,
v. Leutrum, Norrin, Freiherr in Nippenburg,
Eissner, Dr., Rechtsanwalt in Ludwigsburg,

Knapp, Stadtpfarrer in Ravensburg,
Bopp, Hermann, Chemiker in Stuttgart,
Dietz, Professor in Reutlingen,

Georgii, Albert, Apotheker in Stuttgart,
Hescheler, Baurat in Ravensburg,
Kern, Hofkammerverwalter in Altshausen,
v. Linden, Graf, Oberkammerherr in Stuttgart,
Losch, Dr., Pfarrer in Hausen.

Storz, Lehrer in Pleidelsheim
-

74

778

Hiervon ab die 17 ausgetretenen Mitglieder:
Kurz, Oberförster in Stammheim,
Rümelin, Hugo, Bankier in Heilbronn,
Strölin, Baurat in Ellwangen,
Beitter, Dr., Oberamtsarzt in Rottweil,

Scheuerlen, Dr., Stabsarzt in Strassburg,
Lamparter, Regierungs-Präsident in. Reutlingen,
Lang, Oberinspektor in Stuttgart,
Heigelin, Forstrat in Heilbronn,
Fraas, O., Dr., Direktor (jetzt Ehrenmitglied). in Stuttgart.
Neher, Brauereibesitzer in. Warthausen,
Dieudonn6, Apotheker in Stuttgart,
Frasch, Postrevisor in Stuttgart,

—
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Aktien

Übertrag

....

778

Bruckmann, Peter, in Heilbronn,
Schäuffelen, A,, Fabrikant in Heilbronn,

Roth, Ingenieur in Cannstatt,
Schrödter, Direktor. in Cannstatt,
17.

Teichmann, Rechtsanwalt in Ulm

und die 20 gestorbenen Mitglieder:
Selig, Emil, Fabrikant: in: Heilbronn,
Kieser, Dr., Medizinalrat in Gmünd,
Landauer, Baudirektor in Stuttgart,
Hölder, Professor in Rottweil,
Häberle, Dr., Oberamtsarzt in Ulm,
Knüttel, Rentier in Stuttgart,
Höring, Dr. med. in Göppingen,

Heller, Dr., Rektor in Stuttgart,
Hartmann, Wilh., Professor in Stuttgart,
v. Rümelin, Oberstlieutenant in Stuttgart,

Klemm, Bauinspektor in Stuttgart,
Gmelin, Bauinspektor in Stuttgart,
Elwert, Dr. med. in Reutlingen,
v. Bassaroff, Probst in Stuttgart,
Neubert, Dr. in Cannstatt,
v. Ow, Edmund, Freiherr in Stuttgart,

Härlin, Dr., Oberamtsarzt in Stuttgart,
Gross, Dr., Medizinalrath in Ellwangen,
Bauer, Apotheker in Ravensburg,
Bock, Bauinspektor in Aulendorf .

96
a
=

37

nach deren Abzug die Mitgliederzahl am Ende des Rechnungsjahres
beträgt

2

7883 mit

gegenüber dem Vorjahre

mithin mehr

A696

ALT 536- Aktien

2

ME

37 Mitglieder mit

37 Aktien.

Der Geschäftsbericht wie der Kassenbericht wurde von den An-

wesenden durch Acclamation gutgeheissen.

Die

Wahl der Vorstände und des Ausschusses
für das folgende Geschäftsjahr erfolgte auf Wunsch der Versammlung
ebenfalls durch Acclamation und ergab als
ersten Vorstand
Direktor Dr... v; Baur,

zweiten Vorstand

Prof. Dr. K. Lampert.

—
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Die statutengemäss ausscheidende Hälfte der Ausschussmitglieder wurde wiedergewählt und an Stelle des verstorbenen Ausschuss-

mitgliedes Herrn Dr. Klinger und des Herrn Prof. Dr. Bronner,
der eine Wiederwahl abgelehnt, wurden die Herren Geheimer Hofrat
Prof. Dr. 0. Schmidt-Stuttgart und Prof. Dr. Nies- Hohenheim
in den Ausschuss gewählt. Es setzt sich somit der Ausschuss folgendermassen

zusammen:

Neugewählte Hälfte (Ausschussmitglieder bis 24. Juni 1897):
Bergratsdirektor Dr. v. Baur von Stuttgart,
Prof. Dr. Hell] von Stuttgart,
Prof. Dr. 0. Kirchner von Hohenheim,

Prof. Dr. K. Lampert von Stuttgart,
Prof. Dr. A. Leuze von Stuttgart,
Prof. Dr. Nies von Hohenheim,

Geh. Hofrat Prof. Dr: 0. Schmidt von Stuttgart,
Sanitätsrat Dr. Steudel von Stuttgart.

Im Ausschuss bleiben zurück (Ausschussmitglieder bis

24. Juni 1896):
Dr. F. Ammermüller von Stuttgart,
Prof. Dr. Branco von Hohenheim,
Präsident v. Dorrer von Stuttgart,
Prof. Dr. Eimer von Tübingen,

Senatspräsident v. Hufnagel von Stuttgart,
Prof. Dr. A. Schmidt von Stuttgart,
Prof. Dr. Sigel von Stuttgart.

Delegierter des oberschwäbischen Zweigvereins ist
Kämmerer Dr. Probst in Unteressendorf.

Vom Ausschuss wurden später die in $ 14 und $ 13 der Statuten
bestimmten weiteren Wahlen vorgenommen.

Zur Verstärkung des Ausschusses wurden wiederum gewählt die
Herren:
Kustos J. Eichler von Stuttgart,
Prof. Dr. E. Fraas von Stuttgart,
Verlagshändler E. Koch von Stuttgart.

Neugewählt wurde Herr:
Dr. C. Beck von Stuttgart.

Als Sekretäre wurden gewählt die Herren:
Prof. Dr. A. Schmidt;
Prof. Dr. E. Fraas.
Als Kassier:

Herr Verlagsbuchhändler E. Koch,
Als Bibliothekar:
Herr Kustos J. Eichler.

—
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Wahl des Versammlungsortes für 1896.

Für die Tagung der nächstjährigen Generalversammlung wurde
m Hinblick auf die vielfachen, im Jahre 1896 in Stuttgart stattfindenden Festlichkeiten, welche an sich einen Anziehungspunkt

bilden dürften,

Stuttgart
gewählt.
Zum Schluss der geschäftlichen Mitteilungen verliest der Vorsitzende folgenden von Herrn Dr. C. Beck eingelaufenen Antrag:

„In Erwägung, dass der Verein für vaterländische Naturkunde
in den mehr als 50 Jahren seines Bestehens, dank der Entwicke-

lung der Naturwissenschaft und dem hiermit steigenden Interesse
für seine Bestrebungen teils durch die regelmässigen Beiträge,
teils durch Geschenke nachgerade ein ansehnliches Vermögen er-

worben hat,
in Erwägung ferner, dass der $ 9 der Statuten nähere Anhaltspunkte für die Grundsätze, nach welchen für die Verwaltung
und Rechnungskontrolle die Verantwortung sicher übernommen
werden kann, nicht enthält,
in Erwägung endlich, dass es wünschenswert ist, diese Lücke
zu ergänzen, solange daraus Schwierigkeiten und Missverhältnisse
sich noch nicht ergeben haben, stellt der Unterzeichnete mit Beziehung auf $ 22 der Statuten den Antrag:
Die Generalversammlung des Vereins. wolle das Erforderliche
mittels. einer Kommission oder sonstwie vorkehren, um die ent-

sprechende Ergänzung der Statuten herbeizuführen. Dabei giebt
der Antragsteller es der geehrten Generalversammlung anheim, ob
sie die etwa zu bestellende Kommission mit einer Revision der

Statuten überhaupt betrauen wolle.

Dr. C. Beck.“

Die Generalversammlung beschliesst hierzu, den Ausschuss zu
ermächtigen, eine Kommission einzusetzen, welche eine Revision der
Statuten entwirft, nach Thunlichkeit mit den Mitgliedern des Vereins
hierüber in Fühlung tritt, den Entwurf an die Vereinsmitglieder vor
der nächstjährigen Generalversammlung zur Einsichtnahme zur Kennt-

nis bringt und ihn der Generalversammlung in Stuttgart zur Be-

schlussfassung vorlegt.
Nachdem die geschäftlichen Angelegenheiten erledigt waren,
begannen die Vorträge.

Zunächst ergriff, das Wort

Jahreshefte d. Vereins f, vaterl. Naturkunde in Württ, 1896,
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Kämmerer Dr. Probst von Unteressendorf über die von ihm

ausgestellten Versteinerungen aus Oberschwaben:
Die Helix rugulosa und sylvana sind wichtig als Leitschnecken
für die untere und obere Süsswassermolasse; sodann einige Squaliden
und Cetodontenreste aus der Meeresmolasse von Baltringen und Tier-

reste (Mastodon etc.) aus der oberen Süsswassermolasse von Heggbach OA. Biberach, sowie auch aus Mochenwangen OA. Ravensburg,
nebst einigen Pflanzenabdrücken von Heggbach; und um die Gletscherformation nicht ganz zu übergehen, befinden sich darunter auch ein
Unterkiefer vom Murmeltier und einige Unterkiefer des hochnordischen

Halsbandlemmings.
Nun wird ein Exkurs angeknüpft über das Bedürfnis einer
speciellen Untersuchung der höheren Schichten der Molasse
in der Gegend von Ravensburg.

Der geognostische Horizont von Öningen, Heggbach, Günzburg
ist zweifellos auch bei Mochenwangen und Ravensburg auf der Sohle
des Schussenthales anstehend. Von hier weg erheben sich aber die
Tertiärschichten gegen den „Höchsten“ noch um reichlich 300 m
(Ravensburg in der Hölle 438 m, Mochenwangen 458 m, Höchster
ca. 800 m). Nun stellt sich die Frage: Setzt sich von dem Schussenthal
bis zur ansehnlichen Erhebung des Höchsten der gleiche Horizont

ununterscheidbar fort, oder entwickelt sich ein jüngerer geognostischer
Horizont? Für Württemberg kann diese Frage noch nicht beantwortet werden; auch für Baden stehen, nach gefälliger Mitteilung des
Herrn Dr. Schalch, specielle Aufnahmen noch aus. Lepsius zweifelt
aber nicht daran, dass in diesen höheren Lagen ein höherer Horizont
(Eppelsheim) vorhanden sein werde, den man entweder mit Zittel zum
obersten Miocän oder mit Lepsius u. a. zum Pliocän rechnen kann.

Nur in Bayern ist die Untersuchung dieser höheren Schichten
in der Gegend am Lech aufwärts mit Energie in Angriff genommen
worden. Herr Pfarrer Rühl in Issing, ein Schüler und Gehilfe von
August Wetzler in Günzburg, widmet sich dort dieser Aufgabe. Die
Untersuchungen sind auch hier noch nicht zum Abschluss gelangt;
um so mehr aber legt sich die Aufgabe nahe, an verschiedenen Orten,
besonders auch in der Gegend von Ravensburg, diesem Schichtenkomplex eine specielle Untersuchung zu teil werden zu lassen. Im
günstigen Fall könnten hier recht lohnende Resultate erzielt werden.

Prof. Lepsius bemerkt nämlich in seiner Geologie Deutschlands, dass
Eppelsheim bisher ausschliesslich nur Landsäugetiere geliefert habe,
keine Pflanze, keine Schnecke, keine Fische. Wenn somit irgend

—
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ein ergiebiges Lager von Versteinerungen, seien es nun Pflanzen

oder Schnecken, aufgefunden würde, so könnte hierdurch günstigenfalls eine ansehnliche Lücke ausgefüllt werden.
Sodann möchte ich, fährt der Redner fort, noch ein paar Worte,
und diese bloss sozusagen als Vorbereitung und Einleitung, sprechen,
über den Lorenz Hengler. Ich habe diesen Namen vor einigen
Jahren zum erstenmal gelesen in unseren Jahresheften und hier an

einem Ort, wo derselbe leicht übersehen werden kann. Im Jahrgang 1892 ist in dem Bericht über die wissenschaftlichen Abende

in Stuttgart, aus Veranlassung eines Vortrags über Erdbeben, dieser
Name genannt und zwar als Erfinder des horizontal schwingenden Pendels. Nach den Ermittelungen von Prof. Zech ist derselbe
ein Württemberger, gebürtig aus Reichenhofen OA. Leutkirch, erfand
als Studierender in München dieses wertvolle seismographische In-

strument, aber wegen unzureichender Vermögensverhältnisse begab
er sich nach Württemberg zurück zum Studium der Theologie und

starb 1858 als Pfarrer in Tigerfeld.
Ein älterer Katalog der katholischen Geistlichen in der Diözese
Rottenburg, der mir zur Hand war, ergab, dass

Lorenz Hengler geboren ist in Reichenhofen OA. Leutkirch
am 3. Februar 1806, wurde ordiniert am 9. Februar 1835, wurde
am 21. Februar 1849 Pfarrer in Tigerfeld und starb dort 1858.
Ich war nun der Ansicht, dass am heutigen Tag, an welchem

der naturwissenschaftliche Verein eine oberschwäbische Stadt mit

seinem Besuch beehrt, dieses offenbar begabten Mannes, der schon
nahe daran war ganz vergessen zu werden, gedacht werden sollte.

Da aber mir selbst der Gegenstand fern liegt, so brachte ich die
Sache bei einem hiesigen Herrn in Anregung, der sich nach Stuttgart wandte. Weiter will ich nicht vorgreifen; die Sache ist auf

guten Wegen; der Apparat ist in dankenswertester Weise hierher
gebracht worden und ein Vortrag wird folgen.
Im Anschluss an den Vortrag wurde in längerer Erörterung
zwischen Prof. Dr. Miller-Stuttgart und Prof. Dr. E. Fraas-

Stuttgart die specielle Gliederung der Landschneckenkalke des Hochsträss besprochen.
Den zweiten Vortrag hielt Prof. Dr.. Pilgrim-Ravensburg, über
Seismographen und Erdbebentheorie.

En

(Der Vortrag findet sich im vorliegenden Heft gekürzt wieder-

gegeben.)

c*
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Anschliessend an den Vortrag gab Prof. Dr. A. Schmidt-

Stuttgart einen Überblick über die Organisation und Thätigkeit
der vom Verein für vaterländische Naturkunde eingesetzten
Erdbebenkommission:
Die Erdbebenkommission des Vereins für vaterländische Naturkunde wurde auf Anregung von Prof. Dr. v. Eck im Jahre 1886 (vergl.
diese Jahreshefte 1887, S. 356 ff.) ins Leben gerufen. Sie war gebildet durch die Herren Prof. Dr. v. Eck, Prof. Dr. 0. Fraas, Prof.

Dr. Nies, Bergratsdirektor v. Baur, Prof. Dr. Hammer, Inspektor
Regelmann, Prof. Dr. A. Schmidt, sie hat sich die Aufgabe ge-

stellt, die Erdbebenwahrnehmungen in Württemberg und Hohenzollern
zu sammeln und das gesammelte Material wissenschaftlich zu ver-

arbeiten. Für die mit der Zeit aus der Kommission ausgeschiedenen
Herren Prof. Dr. v. Eck und Prof. Dr. Hammer wurden 'die Herren

Prof. Dr. Mack von Hohenheim, Herr Privatier S. Knüttel,
Dr. L. Meyer und Prof. Dr. E. Fraas in die Kommission gewählt,
von diesen ist leider Herr S. Knüttel uns im letzten Jahre durch

den Tod entrissen worden. Über die Thätigkeit der Kommission
berichten unsere Jahreshefte. Es mag noch hervorgehoben werden,
dass die Erdbebenkommission die Aufstellung von Seismometern im
Gebiete von Württemberg und Hohenzollern veranlasst hat; ausser

einigen Seismometern nach dem System Lasaulx wurden auf ihre
Veranlassung, teilweise auf ihre Kosten, Seismometer nach ver-

schiedenen anderen Systemen (meist Horizontalpendelapparate) aufgestellt im Stuttgarter Realgymnasium, in der Erdbebenstation Hohenheim, im K. Naturalienkabinet, im mineralogischen Institut in Tübingen
und von jetzt ab auch im Hause des Herrn Fabrikant Krauss in

Ravensburg.
Von anderen Vereinen sind es die schweizerische Erdbeben-

kommission, die Societä Sismologica Italiana, der oberrheinische
Geologenverein und durch dessen Vermittelung die im übrigen Süd-

westdeutschland für Erdbebenforschung thätigen Vereine, mit welchen
die Erdbebenkommission unseres Vereins in Verbindung steht.

Als nächster Redner gab Reallehrer Gaus von Ehingen Erläuterungen zu seinen im Saal aufgehängten Karten und Profilen, die
mit grösster Sorgfalt ausgeführt waren und ein klares Bild der
geognostischen Verhältnisse in der Umgebung von Ehingen

gaben.
Die Mitteilungen des Redners finden sich in ausführlicher Weise
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in dem von ihm verfassten geologischen Teil der Beschreibung des

Oberamts Ehingen (1898).
Nach einer kurzen Frühstückspause wurden die Vorträge wieder
aufgenommen von Oberförster Frank in Schussenried mit Mitteilungen
über den Einfluss des Winters 1894/95 auf den Rehwildstand
im Revier Schussenried.

(Der Vortrag liegt gedruckt vor.)
Den nächsten Vortrag hielt Oberstabsarzt Dr. Hüeber von Ulm

über das Thema: „Die Schnakenplage.“ An diesen im vorliegenden Jahresheft ebenfalls abgedruckten Vortrag schloss sich eine lebhafte Erörterung, in der Pfarrer Dr. Engel, Dr. Gross-Ravensburg,
Prof. Dr. Schmidt-Stuttgart, Sanitätsrat Dr. Steudel-Stuttgart und

Fabrikant Krauss-Ravensburg ihre Erfahrungen in dieser Frage preisgaben, ohne freilich ein Mittel gegen die Plage angeben zu können.

Einen interessanten ornithologischen Beitrag gab sodann Forstmeister Probst von Kirchheim u. T. in der Mitteilung seiner Beob-

achtung einer brütenden Schnepfe (der Vortrag liegt gedruckt
vor), während sodann Pfarrer Dr. Engel-Eislingen in eingehender
Weise unter Vorlegung der betreffenden Belegstücke eine grössere
Anzahl neuer Ammoniten besprach; auch dieser Vortrag findet
sich unter den an der Generalversammlung gehaltenen Vorträgen

abgedruckt. Sodann berichtete Lehrer Ostermayer-Ulm über seine
Funde von Moostieren und kleineren Krustern in der Um-

gebung von Ulm, von denen besonders der Nachweis von Poly-

phemus pediculus hervorzuheben ist, und Dr. Leube-Ulm legte eine
von Oberförster Frank in der Pfahlbaustation Schussenried gefundene
Masse vor, bei deren chemischer Untersuchung er gefunden hatte,

dass sie aus Graphit, Bleioxyd und Fett zusammengesetzt sei.

Ob es

sich hier um ein altes Färbemittel für Töpfe oder um ein zufällig
verloren gegangenes modernes Produkt handelt, bleibt noch offen.

Zum Schluss der inhaltreichen Tagung dankte der Vorstand, Direktor
Dr. v. Baur, der Stadt, dem Geschäftsführer und den Ausstellern,
die alle zum Gelingen des Festes beigetragen.

Die Mehrzahl der Teilnehmer versammelten sich gleich nach
Schluss der Verhandlungen zum Festmahl im Gasthaus zum Waldhorn. Den ersten Toast brachte der Vorstand, Direktor Dr. v. Baur,

auf S. M. den König aus; wo immer auch der Verein sein Wander-

zelt aufschlägt, führte der Redner aus, klingt der Ruf „Hie gut
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Württemberg alleweg“ und jubelnd erscholl das Hoch auf den hohen
Protektor des Vereins. Prof. Dr. Lampert gedachte des schönen

Empfangs, den die Versammlung in Ravensburg gefunden und brachte
ein Hoch aus auf die gastfreie Stadt und ihren Vorstand; Prof.

Dr. A. Schmidt-Stuttgart feierte den oberschwäbischen Zweigverein,
während Prof. Dr. E. Fraas ein Hoch auf den vielgeplagten und

vielverdienten Geschäftsführer, Fabrikant Krauss, ausbrachte. Noch
mancher Trinkspruch wurde gehalten; Freiherr Koenig-Warthausen
widmete sein Glas der Naturwissenschaft, Pfarrer Dr. Engel erfreute
wiederum durch ein Gedicht, Stadtschultheiss Springer brachte ein
Hoch auf den Verein aus, Fabrikant Krauss liess in poetischer Dar-

stellung ‚die Werdegeschichte Oberschwabens durch die geologischen
Zeitalter hindurch vorüberziehen. Starker Regen verhinderte leider den

geplanten Ausflug auf die Veitsburg, aber in der fahnengeschmückten
Festhalle vereinten sich wieder die Teilnehmer in Gesellschaft Ravens-

burger Freunde; in trefflicher Rede gedachte Stadtpfarrer Knapp der
Bedeutung der Naturwissenschaften, worauf Prof. Dr. Fraas dankend
erwiderte; bei den Klängen der Militärmusik von Weingarten und in
lebhaftem Gespräch war zu rasch die Stunde gekommen, die die

auswärtigen Vereinsmitglieder vom schönen Ravensburg Abschied
nehmen liess mit der Erinnerung an einen wohlgelungenen Verlauf
des Festes.

Nekrolog
des Professor Dr. Friedrich Nies
von Prof. Dr. E. Fraas.

Professor Dr. Friedrich Nies, ein treues und eifriges Mitglied unseres Vereines, ist am 22. September 1895 in Hohenheim,
der Stätte seiner 22jährigen Thätigkeit, einem schweren Leiden erlegen, das ihn viele Monate lang an das Krankenlager fesselte. Wer

erinnert sich nicht mit Vergnügen seiner lebendigen und anregenden
Vorträge, mit denen er uns so oft erfreut hat und die namentlich

unsere wissenschaftliche Abende in Stuttgart belebten, und wie vielen
war der stets freundliche und entgegenkommende Mann ein lieber

Freund, dessen Herzensgüte und Liebenswürdigkeit unerschöpflich war.
Nies war 1839 zu Leipzig geboren und dort aufgewachsen,
auch seine Studien begann er an der Leipziger Universität, anfangs
als Mathematiker, bald aber wurde in ihm von dem damaligen berühmten Mineralogen und Geologen Naumann die Liebe zu den

Naturwissenschaften und speciell zur Mineralogie und Geologie geweckt, welchen er sich fernerhin ganz widmete.

In Heidelberg

studierte. und promovierte er mit einer „geologischen Skizze des
Kaiserstuhlgebirges“ unter G. v. Leonhard, beteiligte sich dann
1863 als Volontär bei den von Naumann geleiteten geologischen
Aufnahmen in Sachsen, trat aber bald nachher bei Professor v. Sand-

berger in Würzburg als Assistent am dortigen geologischen Institute
ein. Dort begann er auch 1868 seine Lehrthätigkeit als Privat-

docent für Geologie und Mineralogie und beschäftigte sich zugleich
mit der Untersuchung der fränkischen Trias, indem er nicht nur

ein specielles Aufnahmegebiet, den Keuper des Steigerwaldes (Würzburg 1868), auf das sorgfältigste durchklopfte, sondern auch Vergleichspunkte in Württemberg und dem Elsass suchte. Damals mag
sich wohl seine ganze besondere Vorliebe für Süddeutschland entwickelt haben, und diese wurde noch mehr befestigt, als er 1874
einem Rufe nach Hohenheim an die dort neu gegründete Professur

für Mineralogie und Geologie Folge leistete, einem Posten, welchen
er mit aller Liebe und Hingebung bis zu seinem Tode bekleidete.
In seiner Lehr- und Berufsthätigkeit ging er vollständig auf; wer
den lieben Freund kannte, der weiss, wie er immer und immer bemüht war, für sein Kolleg neues Material zusammenzutragen und
nicht zum wenigsten zeugt die Mineralien- und Lehrmittel-Sammlung,

A

ie

welche er in Hohenheim zusammengebracht hat, von seinem Fleisse

und praktischen Sinne in der Lehrthätigkeit.
Was wir aber alle an Nies am meisten zu schätzen und zu

bewundern hatten, war seine meisterhafte Rednergabe, mit welcher
er jeden Stoff in einer so fesselnden und anschaulichen Weise zu

behandeln wusste, dass jeder Zuhörer hingerissen wurde; denn mit
Lust und Liebe, das fühlte jeder, und mit einem gesunden sächsischen
Humor gewürzt behandelte er sein Thema, sei es über Salz oder

Diamanten, über Boden oder Wasser, oder über sein Lieblingsthema,
die Ausbeutemünzen.

Diese seltenen Münzen, auf welchen die Her-

kunft des Metalles verzeichnet steht, zu sammeln war eine ganz: besondere Liebhaberei unseres Freundes und wer freute sich nicht mit

ihm, wenn es ihm gelungen war, eines neuen Dukaten aus Rhein-,
Isar- oder Lechgold, oder eines neuen Thalers aus alten längst ver-

gessenen Schwarzwälder Bergwerken habhaft zu werden. Eine wohl
einzig dastehende Sammlung dieser Ausbeutemünzen war das Resultat

seiner eifrigen Fortsetzungen und Aufsammlungen auf diesem Gebiete.
Sein ganzer Studiengang und seine Berufsthätigkeit in Hohenheim brachten es natürlich mit sich, dass Nies sich viel weniger

der in Württemberg so allgemeinen rein palaeontologischen Richtung
der Quenstedt’schen Schule anschloss, obgleich auch ihm nicht die
Freude an schönen Ammoniten und namentlich an den wohl prä-

parierten Pentacrinus- und Saurier-Platten der Posidonienschiefer
abging; seine Richtung war die allgemein geologische und mineralogische. Als Referent mehrerer chemischer und mineralogischer
Zeitschriften hatte er reichlich Gelegenheit, sich in diesem Gebiete

stets auf dem Laufenden zu erhalten und mit einer hochinteressanten

Untersuchung „über das Verhalten der Silicate beim Übergang aus
dem glutflüssigen in den festen Aggregatzustand“ (Hohenheim 1889)
hat er sich ganz wesentliche Verdienste in diesem Gebiete erworben.

Was Nies einmal in Angriff nahm, das verfolgte er auch mit
aller Energie und keine, auch private Opfer, waren ihm zu viel.

Wer ihn als Schriftführer des Oberrheinischen geologischen Vereines,
den er seit 1881 verwaltete und dem er mit Leib und Seele an-

gehörte, kennen gelernt hat oder wer in sein reges Treiben bei dem
Unternehmen der Filderbahn Stuttgart—Hohenheim oder wer gar

in sein stilles aber doch überall energisches Eingreifen in allen
Wohlthätigkeitssachen hineinsehen konnte, der wird dies in vollstem
Masse bestätigen und mit mir die Liebe zu dem edlen und hoch-

herzigen, stets liebenswürdigen Freunde teilen:

Vorträge bei der Generalversammlung,
I

Ueber Seismographen und Erdbebentheorie‘.
Von Professor Dr. Pilgrim in Ravensburg.

Es sind zwei Veranlassungen, durch welche sich die Behand-

lung der Erdbebenfrage am heutigen Versammlungstage empfiehlt,
die eine ist der Umstand, dass hier unter den ausgestellten Gegenständen sich ein Erdbebenmesser, ein Seismometer, befindet, ein

Apparat, der künftig seine Aufstellung in Ravensburg erhalten soll,
um der Erdbebenkommission unseres Vereins bei vorkommenden

Erdbeben Angaben über Stärke und Richtung der Bodenerschütterung
zu liefern. Die andere Veranlassung ist der Umstand, dass diejenige

Konstruktion, welche gerade den empfindlichsten und brauchbarsten
Seismometern und Seismographen zu Grunde liegt, die Erfindung
eines oberschwäbischen Landsmannes ist, dessen Geburtsstätte in
unserer Nähe, in der Gemeinde Reichenhofen, OA. Leutkirch, ge-

legen ist.
Als die Erde zum erstenmale mit einer festen Rinde überzogen
war, bewirkte die Abkühlung, die an der Oberfläche am raschesten
vor sich ging, ein Zerreissen der Kruste in einzelne Schollen. In
1 Mit Rücksicht darauf, dass mein Vortrag in der Jahresversammlung
des Vereins für vaterländische Naturkunde sich nicht auf eigenes Beobachtungsmaterial, auch nicht wesentlich auf eigene theoretische Untersuchungen stützte,
sondern mehr einen Auszug aus verschiedenen Quellen, besonders aus den von

Professor MLNE in Japan herausgegebenen „Transactions of the Seismological
Society of Japan“ bildete, halte ich es nicht für angemessen, den Vortrag hier
in seinem ganzen Umfang wiederzugeben, ich beschränke mich auf nachfolgenden
Auszug, für das weitere auf die Quellen selbst verweisend.
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den entstehenden Spalten kam das die Erde bedeckende Wasser

mit dem glühendflüssigen Erdinnern in Berührung und gewaltige
Eruptionen und Erschütterungen traten ein. Die Spalten werden
nur selten genau senkrecht gewesen sein. Durch die Wasserexplosion

empfing der hangende Schollenrand einen Antrieb zur Hebung, der
liegende zur Senkung. War diese Bewegung einmal eingeleitet, so
wurde sie durch das Meerwasser, dessen Druck über der sinkenden
Scholle zu-, über der sich hebenden abnahm, gefördert. Die Be-

wegung wurde fortgesetzt, bis der grössere hydrostatische Gegendruck des in der Tiefe schweren flüssigen Erdinnern gegen die
sinkende Scholle dem Wasserüberdruck das Gleichgewicht hielt.
So entstanden die tiefen Meeresbecken der Erde. Starke Höhenverschiebungen von Schollen traten daher vorwiegend am Meeres-

grunde auf. Da bei der Verschiebung die Spalten geöffnet sind,
so dringt das Wasser in die heisse Tiefe, solange die Verschiebung
währt und treten dabei fortwährend Erschütterungen auf.
Während anfangs die rascheste Abkühlung an der Oberfläche
der Erdkruste selbst stattfand, rückte nach und nach die Schichte

der raschesten Abkühlung und Zusammenziehung immer
tiefer hinab*, unterdessen hatten sich die ursprünglichen Spalten
durch Schutt oder aufsteigende Laven wieder ausgefüllt, so dass
bei den stärkeren Zusammenziehungen der tieferen Schichten die
oberen einen seitlichen Druck erlitten und sich wölbten und falteten,
auch oft übereinander geschoben wurden.

Sobald bei einer Faltung die Festigkeitsgrenze überschritten
wird, treten plötzlich Sprünge auf, welche weithin wahrnehmbare
Erschütterungen bewirken können. Oft ruft ein Sprung andere hervor,
so dass eine ganze Reihe von Erdstössen entsteht, welche senkrecht

zur Faltungsrichtung des Gebirges sich fortpflanzen. Die beobachteten
Hauptstösse weisen dann nicht auf einen Erschütterungspunkt,
sondern auf eine Erschütterungslinie hin. Es ist aber nicht an-

zunehmen, dass die Spaltenbildung gleichzeitig erfolgt, sondern
dass sie sich allmählich fortpflanzt.
Eine andere Art von Erschütterungen sind die Einsturzbeben, die besonders im Kalkgebirge, in dem sich durch Aus-

waschungen oft grosse Hohlräume bilden, vorkommen.

Auch hier

kann eine Reihe von Erdbeben entstehen dadurch, dass ein Einsturz
„1 Vergl. H. Hergesell, Abkühlung der Erde und gebirgsbildende Kräfte,
Beiträge zur Geophysik v. GERLAND. II. Bd. 1. Heft, S. 153.
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andere zur Folge hat. Hierher gehören auch die Erderschütterungen
durch Bergstürze und Lawinen.
Erdbeben durch Abstürze ins Meer kommen an Steilküsten
nicht selten vor; sei es, dass an der Mündung eines Flusses die

abgesetzten Anschwemmungen hinabrutschen, oder dass unterwaschene
Steilränder einstürzen.
Aus der Beschaffenheit der Lava und aus den Wassereinschlüssen

des Granits schliesst man, dass das glühende Magma im Erdinnern
Wasser aufgelöst enthält ; ähnlich wie Wasser, das unter hohem Druck
steht, Kohlensäure in beträchtlicher Menge aufgelöst enthalten kann.
Bildet sich ein Spalt über dem Magma, so reisst der sich aus-

dehnende Wasserdampf das Magma empor, ähnlich wie das Wasser
aus einer. Sodawasserflasche emporspritzt, wenn der Kork plötzlich

hinausfliegt, oder der Wein aus einer Champagnerflasche.

Auf diese

Weise entstehen vulkanische Eruptionen.
Bilden sich Spalten im Innern der Erde, ohne sich bis zur
Oberfläche fortzusetzen, so erzeugt der Wasserdampf Erdbeben. Die

Wirkungen des im Magma gelösten Wasserdampfes werden noch
erhöht durch die Verdampfung des durch den Spalt in die Tiefe
stürzenden Wassers.
Eine auffallende Spaltenbildung ist aber zur Erzeugung von

Erdbeben gar nicht notwendig.
Sehr viele Erdschichten sind dermassen zerklüftet oder von

feinen Sprüngen durchzogen, dass Wasser fortwährend durch sie
hinabsinkt. Hierbei kommt auch die Kapillarität in Betracht, welche
bewirkt, dass das Wasser selbst einen starken Dampfdruck überwinden und in die Tiefe dringen kann (Seism. Journ. of Japan
I. S. 91. 1894 nach Dausree). Gelangt dieses Wasser in unterirdische Hohlräume, die bei der Faltung von Gebirgen oder durch
Spaltungen entstanden sind und in grosser Tiefe liegen, so können

plötzliche Verdampfungen, d. h. Explosionen, eintreten.

Die Tiefe

der Erdbebenherde hat man in nicht vulkanischen Ländern, z. B.

Deutschland, auf 18—38 km geschätzt. Bei der zunächst beobachteten
thermischen Tiefenstufe von 3° auf 100 m würde dort eine Temperatur von 540—1140°, also Rotglut herrschen. Bei Ischia, das in
einem vulkanischen Gebiet liegt, schätzt man die Tiefe des Erdbebenherdes auf nur 9—15 km; dort scheint die Tiefenstufe klein zu sein.

Eine auffallend kleine Tiefenstufe, nämlich 1° auf nur 10,46 m,
wurde in dem Bohrloche bei Neuffen festgestellt (diese Jahreshefte
1894. S. 607).
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Besonders häufig sind Erdbeben in vulkanischen. Gegenden;
z. B. zeigen die Instrumente in Japan jährlich 4-—500 Erdbeben an,
von denen durchschnittlich jährlich eines den 8. Grad der Intensität
erreicht‘. Es giebt aber auch Gegenden ohne Vulkane, die häufig
erschüttert werden; hier nimmt man an, dass Wasser leicht in grosse

Tiefe gelangen kann, z. B. Peru, Krain, Kroatien etc. Durch Explosionen wird das Wasser zurückgedrängt, sammelt. sich wieder,
explodiert zum zweitenmal u. s. w.

So kommt es, dass Stösse sich

in ziemlich regelmässigen Zwischenräumen wiederholen.

Bei dem

phokischen Erdbeben hat man in den Jahren 1870—73 mehr wie

500000 Stösse gezählt, darunter etwa 300, die Zerstörungen bewirkten *.

Die Erdbeben, welche durch das Eindringen von Wasser in
das heisse. Erdinnere erzeugt werden, beginnen mit schwachen

Erzitterungen, dann folgen nacheinander Geräusche, ein heftiger
Stoss, eine Reihe unregelmässiger Schwingungen, worunter einige
starke Stösse vorkommen können. Die ganze Störung endigt mit
einer langen Reihe von unregelmässigen Schwingungen, die mit einer

pulsierenden Bewegung von langer Periode und kleiner Amplitude
ausgeht.

Bei vielen Erdbeben entsteht eine Reihe gleichstarker

Schwingungen ohne ausgesprochenen Stoss.
Als Zahl aller Schwingungen eines einzigen Erdbebens ist bis
gegen 300 beobachtet worden. Gewöhnlich werden die vorlaufenden

Erzitterungen übersehen und gehen die nachfolgenden Pulsationen
wegen ihrer Langsamkeit verloren.
Die Dauer eines

einzelnen Bebens

(das also von nur einer

Explosion herrührt) kann nach den angestellten Beobachtungen bis
4 Minuten betragen. Manchmal folgen sich zwei Erdbeben so rasch,
dass ihre Schwingungen ineinander übergehen. Z. B. wurden auf
der Insel St. Thomas 1860 innerhalb 10 Stunden 283 Erdbeben

gezählt. Gewöhnlich folgt auf ein starkes Erdbeben eine Reihe
schwächerer von ungleicher Stärke und in ungleichen Zeitintervallen,
die sich wochen-, monate-, selbst jahrelang hinziehen.
Die Grösse der Bewegung eines Punktes der Erde während
eines Bebens, d. h. die Entfernung der beiden äussersten Lagen,
die er erreicht hat, ist von MALLET bei dem kalabrischen Erdbeben
‚von 1857 bis auf 240 mm geschätzt worden. ‘Diese Bewegung wurde
;

* Trans. of Seism. Soc. of Japan XIV, p. 23, 1889. Man vergleiche die In-

tensitätsskala auf S. 252 dieser Jahreshefte von 1893.
2? Neumayr, Erdgeschichte. T. 8. 270.
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aus der Dauer der Schwingung und aus der Entfernung, auf welche

hochgelegene Gegenstände geschleudert wurden, berechnet.

Diese

Entfernungen, aus denen Anfangsgeschwindigkeiten bis zu 6,5 m
hervorgehen, sind aber wahrscheinlich viel zu gross, da die ab-

geworfenen Gegenstände nicht an ihrem ersten Auffallpunkt liegen
geblieben sind. Ferner kommt in Betracht, dass die höher gelegenen
Teile von Gebäuden viel stärker schwingen, als der Erdboden. In
Japan hat man beobachtet, dass 4 m höher gelegene Gebäudeteile

13 mal bis doppelt so stark schwingen, als der Boden des Erd-

geschosses.

Die genauen Messungen, welche bei japanischen Erd-

beben vorgenommen wurden, ergaben bei dem Erdbeben von Tokio
am15. Oktober 1884 eine Bewegung bis zu 43 mm. Die Schwingungsdauer betrug 2 Sekunden, woraus eine Maximalgeschwindigkeit von
68 mm in der Sekunde folgt.
Das Erdbeben vom 15. Januar 1887 erreichte in Yokohama

den 8. Grad und die Bewegung einen Betrag von 35 mm, in Tokio,
40 km weiter nördlich, ca. 21 mm mit 2,5 Sekunden (ganzer)

Schwingungsdauer; an einer Stelle betrug die vertikale Bewegung
5,5 mm und die Geschwindigkeit aufwärts 22 mm pro Sekunde.
Nicht selten sieht man, dass aufrechtstehende Körper, z. B.

Obelisken, Grabsteine, Kamine nicht umgeworfen, wohl aber verdreht sind. Dies rührt daher, dass die Mittelkraft des Reibungs-

widerstandes die durch den Schwerpunkt gehende senkrechte Gerade
nicht schneidet. Der Angriffspunkt der genannten Mittelkraft wird
durch Schwankungen des Obelisken nach der Ecke hin verlegt, in
welcher die Kippgefahr am grössten ist.

Die Mittelkraft des Rei-

bungswiderstandes bewirkt eine Drehung, sobald sie nicht durch die
Schwerpunktsvertikale geht. Stehen zwei Grabsteine der Breite
nach in verschiedenen Richtungen, so kann derselbe Erdstoss ent-

gegengesetzte Drehungen bewirken, wie z. B. auf dem Kirchhof der
Ausländer in Yokohama im Februar 1880*.
Auch wenn die Erschütterungen der Erdkruste durch eine

einzige Explosion verursacht werden, können in gehöriger Entfernung
verschieden gerichtete und nicht gleichzeitige Schwingungen beobachtet werden.

Die verschiedenartigen Stösse an demselben Ort rühren in
diesem Falle her von der verschiedenen Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Längs- und Querschwingungen; die der ersteren ist meist
1880.
25,
p.
II,
Part
I,
Vol.
Japan.
Soc.
Seism.
of
Tyansact.
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grösser. Hat der Erdboden, durch den sich die Schwingungen fortpflanzen, nach verschiedenen Richtungen hin verschiedene Elasticität,
z. B. bei Schichtungen, so werden die Querschwingungen in zwei
zu einander. senkrechte Systeme zerlegt mit im allgemeinen ver-

schiedenen Fortpflanzungsgeschwindigkeiten, ähnlich wie die Licht-

schwingungen im doppeltbrechenden Kalkspat*. Eine einzige Explosion
kann also an einem Ort drei verschiedene Schwingungen erzeugen.
Es kann vorkommen, dass an einem Ort immer Schwingungen der-

selben Richtung entstehen, wo auch der Erdbebenherd liegen mag,
dort verhält sich die Erdschwingung ähnlich wie die Lichtschwingung
im Turmalinkrystall. — Tritt eine Schwingung von einem Gebiet
in ein anderes von verschiedener Elasticität ein, so findet Reflexion
und Brechung statt, es können daher an einem Ort die ver-

schiedenartigsten Schwingungen entstehen, welche alle von einer

einzigen Explosion herrühren.

Unter Umständen tritt totale Re-

flexion ein. Daher rührt es wahrscheinlich, dass man an der West-

küste von Südamerika sogenannte Erdbebenbrücken antrifft,
d. h. ruhige Landstriche inmitten von Erschütterungsgebieten %.
Man nimmt an, dass die Erschütterung sich unter denselben fort-

pflanzt.
Stärker als die Erschütterungen von horizontalen Ebenen sind
diejenigen von Abhängen und Steilrändern.
Bedeutende Wirkungen kann ein Erdbeben auf das Wasser
des Ozeans ausüben.

Bis zu 30 m Höhe hat sich das Meerwasser

infolge von Erdbeben schon erhoben. Bei dem Beben von Iquique
kamen 1868 über 25000 Menschen meist durch Meeresüberflutung
um.

Bei einem Seebeben weicht zuerst das Wasser vom Lande

zurück und kehrt als steile oder überstürzende Welle wieder.
Von Einfluss auf die Höhe der Erdbebenwelle ist auch die
Gestalt der Küste. Dringt z. B. die Welle in eine sich verengende
Bucht ein, so nimmt ihre Höhe beträchtlich zu.

Die Geschwindigkeit, mit der eine Erdbebenwelle sich durch
die feste Erdkruste auf grosse Entfernung fortpflanzt, ist durchaus
nicht, wie man schon anzunehmen geneigt war, eine annähernd
konstante Grösse von etwa 2,2—3 km pro Sekunde, sie ist auch

nicht bloss mit der Bodenbeschaffenheit und Felsart veränderlich,
sondern sehr wahrscheinlich in der Tiefe viel grösser als an der
* Vergl. A. SchmmprT, dies. Jahresh. 1890 S. 229; 1891 S. 240; 1892 S, 260
u. Ber. üb. d. XXVII. Vers. d. Oberrhein. geol. Ver. 1894.
* Transäct. of the Seism, Soc. of-Japan. Vol. XIV, p. 77, 1889.
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Oberfläche‘, sie schwankt zwischen den Grenzen von vielleicht wenigen
Metern? und von 5 km%. Ja, Beträge bis zu vielleicht 15 km*
dürften anzunehmen sein.
In den Jahren 1880—1885 hat Professor MLne? künstliche

Erdbeben genau beobachtet.

Dieselben wurden teils durch den Fall

einer schweren eisernen Kugel, teils durch Dynamit-Explosionen in
8—12‘ tiefen Bohrlöchern hervorgerufen. Dabei hat sich folgendes

ergeben:
Hügel halten die Erschütterung kaum zurück, Bodenaushöhlungen dagegen beträchtlich. In weichem feuchten Grund können
Bewegungen mit grosser Amplitude und von langer Dauer leicht
hervorgerufen werden. In lockerem trockenen Grunde bewirkt eine
Dynamit-Explosion eine Bewegung mit grosser Amplitude und kurzer
Dauer. Weiches Gestein kann nicht leicht künstlich in Schwingungen
versetzt werden, die auf den Seismographen einwirken.
Der erste Anstoss hat die Richtung von der Explosionsstelle

her, dann folgen Querschwingungen.

Die Schwingungen zweier

Punkte, die nur wenige Fuss von einander entfernt sind, stimmen
nicht immer zeitlich überein.

In der Nähe des Ursprungs ist die erste Bewegung nach aussen

gerichtet, in einiger Entfernung davon kann sie nach innen gerichtet
sein. Nahe bei dem Ursprung ist die Einwärtsbewegung grösser als
die Auswärtsbewegung, in grösserer Entfernung sind beide gleich.
In der Nähe des Ursprungs ist die zweite oder dritte Welle

gewöhnlich die grösste, dann nimmt die Schwingungsweite rasch
ab und zwar in der Nähe des Ursprungs am raschesten.

Angenähert

ist die Schwingungsweite der Entfernung vom Ursprung umgekehrt
proportional. Anfangs ist die Schwingungsdauer klein und wächst mit
der Abnahme der Schwingungsweite und mit der Entfernung vom
Ursprung. Schliesslich stimmt die Periode der Längsschwingungen
mit derjenigen der Querschwingungen überein. Auch bei der Querschwingung sind die ersten zwei oder drei Bewegungen am stärksten.
1 Vergl. A. Schmidt, „Wellenbewegung und Erdbeben“, diese Jahreshefte 1888,
? Diese Jahreshefte 1891. 5. 237.

3 Transact. of the Seismol. Journ. of Japan. Vol. III, 1894. S. 87 und
1890. S. 225.

4 Vergl. Rebeur-Paschwitz in Petermann’s Mitteilungen. 1895. Heft
Fa: 2:
5 Transact, of the Seismolog. Soc. of Japan. Vol. VIII, S. 1—82, 1885.
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In der Nähe des Ursprungs ist die Weite der Längsschwingung
viel grösser als diejenige der Querschwingung; letztere nimmt aber
mit der Entfernung langsamer ab als erstere. Anfangs kann die
Dauer einer Querschwingung doppelt so gross sein als diejenige
emer Längsschwingung, nach und nach werden beide gleich schnell.
Wir hätten nun noch die Apparate zu besprechen, welche
dazu dienen, den Verlauf eines Erdbebens zu verfolgen und die
Stärke und Dauer der einzelnen Stösse festzustellen. Es kommen
zwei Systeme von Seismometern zur Anwendung: 1) das in einem

Punkte aufgehängte Pendel, 2) das um eine nahezu vertikale Achse

drehbare Pendel, das sogenannte Horizontalpendel.
In seinem Bericht an die British Association vom Jahre 1858

giebt MALLET folgende Beschreibung von dem nach seiner Ansicht
ältesten Seismometer: Ein nach allen Richtungen hin frei bewegliches Pendel war unter dem Pendelgewicht mit einem Stift versehen,
der in Sand zeichnete, welcher sich in einer hohlen Schale befand.
Die erste wesentliche Verbesserung dieses Apparates wurde 1878
von Dr. WAGNER in Japan vorgeschlagen. Die Pendellinse bewegt
bei diesem Apparate den kürzeren Arm eines Hebels, dessen längerer
Arm mittels eines Fadens ein Rad in Bewegung setzte, das einen
Zeiger trug. Dieser Apparat wurde von Mnn:, Gray und EwnG
bedeutend vervollkommnet. An die Stelle des Pendelgewichts trat

ein wagerechter bleierner Ring. Der Zeiger wurde durch ein zweites
Pendel ersetzt, das sich auf einen festen Punkt senkrecht unter dem

Schwerpunkt des Bleirings stützte und dessen Schwerpunkt über
seinem Stützpunkt lag. Die Stange dieses Pendels hatte eine kugel-

förmige Anschwellung, die sich in einem in der Mitte des Bleirings
befindlichen vertikalen Cylinder bewegen konnte. Mit dem unteren
Pendel war ein langer Zeiger verbunden, der durch einen Ring um

den Balken, der den Stützpunkt trug, mit der (oberen) Pendelstange
verbunden war. Das: Ende des Zeigers trug eine Glasröhre, in der
sich eine Stahlnadel auf und ab bewegen konnte, die auf eine berusste Glastafel schrieb. Tritt ein Erdbeben ein, so behält der Bleiring

vermöge. seiner Trägheit die ursprüngliche Lage, während der Stützpunkt des unteren Pendels mit dem Erdboden verschoben wird und der

Zeiger die Bewegungen desselben in vergrössertem Massstabe zeichnet.
Das Horizontalpendel, welches den meisten zu wissenschaftlichen Zwecken dienenden Seismometern zu Grunde liegt, wurde von
LORENZ HENGLER im Jahre 1830 während seiner Studienzeit in München

erfunden.

—.

kalischen Studien, die er so erfolgreich begonnen hatte, wegen Mangels
an Vermögen aufgeben und sich der Theologie zuwenden.

Im Jahre

1835 wurde er zum Priester geweiht, 1840 wurde er Pfarrer in Mühl-

hausen, OA. Geislingen, und 1849 Pfarrer in Tigerfeld auf der Alb,
wo er im Jahre 1858 starb.

Gegen das Ende seines Lebens be-

schäftigte er sich mit Projekten über Spiegelteleskope,

HeEnGLER’s Pendel bestand aus einer wagerechten Stange, die
an einem Ende ein Gewicht trug. Ein Punkt des Stabes: war mit
einem höheren festen Punkte durch einen Faden oder Draht ver-

bunden, das zweite Stabende mit einem tieferen festen Punkte. Die
festen Punkte lagen nicht genau senkrecht übereinander.
Ein. solches Pendel lässt sich durch äusserst schwache Kräfte

in einer nahezu horizontalen Ebene (oder Kegelfläche) bewegen.
HENGLER hat es benützt, um schwache Anziehungen von elektrischen

und magnetischen Körpern zu untersuchen.
HENGLER’S Apparat geriet in Vergessenheit und wurde 1869 von
dem Leipziger Professor ZÖLLNER neu erfunden, wir verweisen darüber auf Prof. ScHMmmT’s früheren Bericht in diesen Jahresheften‘,
Ming: und Gray” haben einen zweckmässigen Apparat konstruiert, der allen Anforderungen genügt. An demselben finden sich

zwei Horizontalpendel, deren Gleichgewichtsebenen aufeinander senkrecht stehen und ein um eine horizontale Achse drehbarer wage-

rechter Hebel, der am einen Ende ein Gewicht trägt und am andern
von einer Spiralfeder abwärts gezogen wird. Die Horizontalpendel
bestehen aus Stangen, die sich mit einer vertikalen Schneide gegen
ein Lager stützen und schwere Bleicylinder am andern Ende tragen.

Die Stangen werden in angenähert horizontaler Lage erhalten durch
einen Draht, der mittels eines Bügels den Cylinder trägt und mit
einem festen Punkt, der beinahe senkrecht über dem Lager liegt,
verbunden ist. Jede Stange trägt einen Arm mit Schreibapparat,
der auf eine rotierende Trommel schreibt. Auch der Hebel, der die

vertikale Bewegung angiebt, hat einen Schreibarm. Wenn kein Erdbeben. stattfindet, bewegt sich die Trommel langsam und die Zeit
wird auf ihr angegeben, bei einer Erderschütterung wird aber der

langsame Regulator, ein konisches Pendel, ausgeschaltet und einer,
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der eine 50mal so rasche Bewegung bewirkt, eingeschaltet, so dass
der Verlauf der Erdbebenwellen deutlich aufgezeichnet wird. Nachdem die rasche Bewegung der Trommel eine bestimmte Zeit lang

gedauert hat, wird die langsame von selbst wieder hergestellt und
der Apparat ist bereit für ein folgendes Erdbeben.
Die höchste technische Vollendung und feinste Empfindlichkeit
zeigt das Horizontalpendel von E. v. REBEurR-Paschwitz *, welches
zunächst zu dem Zwecke erstellt wurde, die kleinsten Änderungen

der Lotrichtung zu erkennen.

Es zeigt noch "929 Sekunde Ver-

änderung in der Richtung der Schwere an.

Dasselbe hat sich zu-

gleich als der feinfühligste Apparat erwiesen für Erdbebenbeobachtungen, indem es mittels photographischer Aufzeichnung unter
hundertfacher Vergrösserung der Bodenbewegung die Wellen weitest
entfernter Erdbeben anzeigt und ungeahnte Beträge der Fortpflanzungsgeschwindigkeit dieser Wellen zu berechnen gestattet. Besonders für die langwelligen Bewegungen des Bodens übertrifft dieser
Apparat alle andern an Empfindlichkeit *.
Alle diese feinen Instrumente erfordern nicht nur erhebliche

Anschaffungskosten, sondern besonders auch fortlaufende Kosten der
Instandhaltung und Bedienung. REBEUR-PAscHwtz giebt die Kosten
der Anschaffung, Aufstellung und Inganghaltung während des ersten
Jahres zu 1000 Mark an. Wesentlich einfacher sind solche Apparate,

welche auf die Aufzeichnung des zeitlichen Verlaufs verzichtend nur
die Aufgabe haben, Stärke und Richtung der Erdbebenstösse zu
markieren. Dieser Art ist der hier ausgestellte Apparat von Prof.
Dr. ScammTt mit 3 Horizontalpendeln, welche Grösse und Richtung

der Horizontalkomponente der Bodenbewegung bei einzelnen Erdstössen anzuzeigen geeignet sind. Bei dem billigen Preise von
20 Mark und der geringen Mühe seiner Bedienung (man sieht täglich
einmal den Stand der Marken nach), eignet sich dieser Apparat zur
weiteren Verbreitung, während jene feineren Apparate sich zur Auf-

stellung in Verbindung mit den Sternwarten empfehlen.

Er lässt

nicht bloss Erdbeben erkennen, die sich wegen der Schwäche der
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Erschütterung der unmittelbaren körperlichen Wahrnehmung entziehen, sondern lässt aus der Richtung der Stösse auch Schlüsse
auf die Bodenverhältnisse des Aufstellungsortes zu.

Dieser nebst

anderen einfachen Apparaten und einer Vorrichtung zur Zeitbestimmung ist auf der Seismometerstation der Akademie Hohenheim zur

vergleichenden Beobachtung aufgestellt‘. Möge, zum Heil unserer
teuren Stadt Ravensburg, der hier aufgestellte Apparat für immer
vor starken Störungen bewahrt bleiben.

fx
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Die Schnaken-Plage*.
Von Dr. Theodor Hüeber in Ulm.

In den letzt vergangenen Jahrzehnten ist eine wahre ägyptische
Plage über unser Land gekommen, ich meine die Schnaken oder Stechmücken. Verlässige Beobachter und Naturfreunde wissen zu berichten, dass diese blutsaugenden Quälgeister noch zu Mitte dieses Jahrhunderts nur stellenweise, an gewissen, meist unbewohnten Orten
zu treffen waren und erst in neuester Zeit eine fast allgemeine Aus-

dehnung und Verbreitung erlangten. Ihre Einwanderung und Ausbreitung wird mehrfach mit Handel und Industrie, mit Verkehr und

Eisenbahn in Zusammenhang gebracht.
Die Art und Weise nun, in welcher dieses kleine unscheinbare

Insekt in den menschlichen Haushalt eingreift, Ruhe und Behagen,
ganz besonders aber den zur körperlichen und geistigen Erholung
so notwendigen Schlaf stört, lässt es wohl angezeigt erscheinen,
dieses Thema zum Gegenstand einer allgemeinen Erörterung zu machen.
Was zunächst meine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen
über das Vorkommen der Schnaken betrifft, so hatte ich schon in

den fünfziger Jahren in meiner Vaterstadt Dillingen an Altwässern
und in Waldungen entlang der Donau unter ihren Stichen zuleiden.
Später fand ich sie wieder in der Umgebung Ulms, besonders im

Wiblinger Staatswald, sowie auf dem Artillerieschiessplatz bei Darmstadt, einer kleinen Sandwüste, an welche mehrere alte Wasserläufe
des Rheins angrenzen; ich machte ihre unliebsame Bekanntschaft,
! Man vergleiche im Bericht über die XXVI. Versammlung des Oberrhein.
geolog. Vereins (1893) den Bericht von Prof. Dr. Mack über die Seismometerstation in Hohenheim,

* Um: Nachdruck. wird, im Interesse der Sache, gebeten.
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als ich vor 15 Jahren. auf die Dictyophora europaea Lin. und andere

seltene Kerbtiere in den Rheinwaldungen bei Strassburg fahndete,
ich fand sie aber auch, bei Truppenübungen, über das ganze Elsass
verbreitet, bis in die Vorberge der Vogesen hinein. Es ist mir noch
wohl. erinnerlich, wie die‘ hübschesten Gartenwirtschaften in der Umgebung Strassburgs, das Rote Haus und wie sie alle heissen, an
schönen. Sommerabenden allgemein gemieden wurden, weil es dort
vor diesen Plagegeistern, welche nicht nur die unbedeckten Körper-

stellen befielen, sondern selbst durch die Kleidung hindurch stachen,
einfach nicht auszuhalten war.

In zahlloser Menge fand ich sie

wieder bei den Manövern des 13. Armeekorps, in den Hopfengegenden um Rottenburg nicht minder, als im gastlichen Schloss zu Oberdischingen; vergangenes Jahr im idyllischen Imenau, am allerunleid-

lichsten aber im stattlichen Dorf Vöhringen, Oberamts Horb; ich
vergesse nicht minder die dortige schlaflose Nacht, als auch den
Umstand, dass ich bald darauf, gelegentlich einer ärztlichen Untersuchung 'abgehender: Mannschaften ,' Leute: vorfand , welche ‚als Er-

innerung an das dortige Quartier einen über den ganzen Körper

verbreiteten Hautausschlag aufwiesen.

[Es ist ja bekannt, dass

sowohl die Empfindlichkeit gegen Insektenstiche starken individuellen
Schwankungen unterliegt, als auch, dass’ gewisse Leute von solchen

Tieren förmlich bevorzugt werden; das Volk sagt: „Sie haben süsses
Blut!“ Es dürfte diese Bevorzugung aber wohl mehr mit dem jedem

Menschen eigenen specifischen Hautgeruch in Verbindung zu bringen
sein, welcher unserem‘ sehr mangelhaft funktionierenden Riechorgan
meist unbemerkt bleibt; während die Tiere bekanntlich ein ausserordentlich scharfes Witterungsvermögen aufweisen; ich erinnere nur
an den Spürsinn der Hunde, an die Aaswitterung der Vögel, Käfer u.s. w.

Anderseits wird aber auch vielfach eine vollständige Angewöhnung
(Unempfindlichkeit) an Insektenstiche behauptet, eine allmählich 'eintretende Anpassung, eine gewisse Immunität, die vielleicht als Schutzimpfung aufzufassen ist, und noch der näheren Aufklärung bedarf.
Ich selbst sah, wie ein hiesiger Lehrer und Bienenzüchter sich von
einer mit den Fingern gehaltenen Imme absichtlich in den Arm
stechen liess, ohne besonderen Schmerz zu verspüren oder weitere
entzündliche Folgen gewärtigen zu müssen.] Um auf das verlassene Thema zurückzukehren, so fand ich es schon wunderlicher,

als ich diese Landplage auch auf der wasserarmen rauhen Alb traf,
wo doch die Grundbedingung für ihre Entwickelung und ihr Fortkommen, das Wasser, zu. fehlen scheint; allein bei näherem Zusehen
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verliert auch dieser Grund seine Stichhaltigkeit; denn die‘ Stechmücken bedürfen zu ihrer Entwickelung nicht gerade eines grösseren
Sumpfes oder eines Altwassers, es genügen ihnen auch die Pfützen,
die Reste der früher allgemein verbreiteten Feuerseen, ja, das gefüllte
Wasserfass im Hausgarten. Aufzuklären bleibt noch, ob die Schnakenbrut auch mit der an jedem Misthaufen mehr oder weniger anstehenden Jauche vorlieb nimmt.

Gerade auf der Alb konnte ich beobachten, wie durch dieses
Ungeziefer die ganze Nacht über keine Ruhe ins Haus kam, wie das
gequälte Kind schrie, wie die Eltern ihm und sich die Plage wehrten
und dabei sich und den andern Inwohnern den so notwendigen

Schlaf verscheuchten.

Wer aber des Nachts keinen Schlaf findet,

der ist auch am Tage in seiner Leistungsfähigkeit erheblich beschränkt,

und insofern kommt dieser Frage eine hygienische, ja fast eine
nationalökonomische Bedeutung zu.

Was mich persönlich, wie ich höre aber auch andere, dabei
besonders belästigt, das ist nicht sowohl der erst nach dem unvermeidlichen Reiben mehr schmerzende Stich, als ganz besonders die
nervöse Aufregung, welche das summende Geräusch der schwärmenden Schnake im nachtstillen Raume auf den im Bette Ruhenden aus-

übt und den Schlaf nicht aufkommen lässt; noch aufregender als das
Summen selbst finde ich aber die darauf folgende Ruhe, weil der Schläfer

(oder vielmehr Nicht-Schläfer) alsdann den Zeitpunkt des Stechens
für gekommen erachtet, und blindlings mit den Händen nach allen

Körperteilen, den Kopf zumeist, schlägt, ohne jedoch in den seltensten
Fällen den Missethäter zu treffen. Schliesslich wird noch der däm-

mernde Morgen als willkommener Erlöser von dieser Plage begrüsst,
und matt und mit zerschlagenen Gliedern das Tagwerk begonnen.
Dass diese Mückenplage einen grossen Umfang annehmen kann,
berichten uns Reisende: aus den Tropen: ALEXANDER VON HUMBOLDT

erzählt, dass die Fahrt auf dem Orinoko nicht durch Indianer und
Schlangen, nicht durch Krokodile und Panther furchtbar werde, sondern nur durch die Moskitos, und Pavsaxas berichtet, dass die Bewohner
von Myus in Karien durch die im Anschluss an eine Versumpfung
des Mäander sich einstellenden Stechmücken zur vollständigen Räumung ihrer Stadt und Übersiedelung nach Milet gezwungen wurden.
Bevor ich nun zu den verschiedenen Abwehr- und Schutz-

mitteln übergehe, möchte ich in thunlichster Kürze die Naturgeschichte
dieser Tiere erwähnen:
Unsere Schnaken oder Stechmücken gehören in die Insekten-
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ordnung der Diptera, Zweiflügler oder Fliegen, Insekten mit vollkommener Verwandlung und mit zwei häutigen adrigen Flügeln,
hinter welchen sich noch, bedeckt oder frei, zwei kleine gestielte
Knöpfchen, die sogenannten Schwingkölbchen, vorfinden. Ihr Mund
ist zu einem Rüssel umgebildet, welcher zum Einsaugen von Tier-

und Pflanzensäften dient und bei einzelnen Gliedern dieser grossen

Ordnung auch mit einem sogenannten Stechapparat versehen ist. Das
eigentliche Stechorgan ist die zu einer Borste umgewandelte Zunge,
welche in einer Rinne der Unterlippe wie in einem Futteral verläuft,
und von vier langen Stechborsten, den umgewandelten Kiefern, umgeben ist. Einen Stechstachel am Ende des Körpers, wie bei den

Immen, giebt es bei den Zweiflüglern nicht! Diese Dipteren legen
mit nur wenigen Ausnahmen (Schmeissfliege, Lausfliege) zahlreiche kleine Eier, aus welchen sich die beinlosen, meist auch kopf-

losen aber sehr lebhaften kleinen Maden entwickeln, welche sich
entweder nach mehrfacher Häutung und entsprechendem Wachstum

in eine sogenannte Mumienpuppe (welche alle Körperteile andeutet)
verwandeln, oder die Häutung fehlt und die Larvenhaut verkürzt,
erweitert und yerhärtet sich bei der Verpuppung zu einer kleinen

Tonne, der sogenannten Tönnchenpuppe oder dem Tonnenpüppchen,
an welchem weiterhin ein Deckel abspringt und das ausgebildete
Insekt, die Fliege, hervortreten lässt. Unsere Schnaken oder
Stechmücken gehören zur ersteren Gruppe; ihre lebhaften Larven
schwimmen in unendlicher Menge in stehenden Gewässern, in Tümpeln, Pfützen und Wasserbehältern umher.

Sie besitzen ein vom

vorletzten Körperringe seitwärts abgehendes Atemrohr, mit dem sie
sich, den Kopf nach unten, gleichsam an die Wasseroberfläche hängen,
um bei der leisesten Erschütterung zu verschwinden und in schlangenartigen Körperwindungen auf den Boden hinabzusteigen, von wo sie
nach kurzer Zeit wieder nach oben streben. Nach drei Häutungen

haben. sie ihre Durchschnittsgrösse, °%/, cm, erreicht und mit der

vierten Häutung entsteht die etwas gedrungenere Puppe, welche
aber in gleicher Weise‘ im Wasser weiterlebt und durch zwei am

Brustkasten sitzende Röhrchen atmet; ihre Fortbewegung wird durch
ein Schnellen des Schwanzes gegen den Körper bewirkt.

Das aus-

schlüpfende Imago führt dann bekanntlich ein Luftleben und kommt
nur noch einmal mit dem Wasser in oberflächliche Berührung, wenn

das befruchtete Weibchen seine rund 300 Eier auf die Wasseroberfläche ablegt, welche sich in etwa 4 Wochen wieder zu Stechmücken
entwickeln, so dass 4—6 Generationen in einem Sommer aufeinander-
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folgen, wodurch sich die grosse Vermehrung dieser Tiere leicht erklärt. Denn gerade für diese Insektengruppe ist die grosse Individuenzahl, das massenhafte Auftreten ganz besonders charakteristisch:
Die wogenden säulenartigen Schwärme, welche zur Sommerszeit oft
an Häusern oder Türmen, einer wallenden Rauchwolke ähnlich, bemerkt werden, bestehen aus lauter tanzenden, summenden und sich
begattenden kleinen, meist nur '/, cm grossen Mücken aus der Sippe
der Culieiden; ebenso bedecken deren tote Leiber oft fusshoch den
Rand von Gewässern und finden mitunter als Dünger weitere Verwendung. — Gleichen Schritt mit ihrer starken Vermehrung hält

aber auch die Zudringlichkeit und die Blutgier, welche manchen

Gruppen der Fliegen, den Moskitos (einem Sammelnamen), den Stechmücken, den Kriebelmücken, Blindbremsen und Flöhen eigen ist.
Die Moskitos (das Wort stammt von musca, Fliege) sollen
übrigens nach den Berichten vieler Reisenden keineswegs schlimmer
stechen als unsere Schnaken; der Grad ihrer Belästigung hängt besonders von Witterung, Jahreszeit und der Nähe stehender Gewässer
ab, wodurch sie allerdings an manchen südamerikanischen Strömen
zu einer wahren Lebensfrage werden. Aber auch der rauhe Norden
bleibt nicht verschont: die Bartmücke oder Flohschnake überfällt

in Lappland oft legionenweise Menschen und Vieh und kriecht in
Mund und Nase hinein, ähnlich wie die verwandten Kriebelmücken
mit der Gattung Simulia, wohin die gefürchtete Columbatscher Mücke
(Simulia maculata oder columbaczensis ScHöns.) gehört, welche an
der unteren Donau, in Serbien, in wolkenähnlichen Zügen Menschen
und Tiere überfällt, letzteren in Nase, Maul und Ohren eindringt und
durch ihre massenhaften Stiche nicht gar selten den Tod herbeiführt.
Hierher gehört auch die Tse-Tse-Fliege, welche in manchen Gegenden
Süd-Afrikas kein Haustier aufkommen lässt, der Schrecken dortiger
Reisenden; ebenso der tückische Sandfloh der Tropen, welcher durch
Einbohren unter die Fussnägel schmerzhafte Entzündungen veranlasst, und, nicht zu vergessen, der oft recht lästige Floh, der lustige
Springer in braunem Trikot, der Plagegeist unserer Kasernen, gegen

welchen, nebenbei bemerkt, das persische Insektenpulver, sowie das Aufwaschen der Stubenböden mit Kupferwasser vorzügliche Dienste leistet.
Interessant ist nun bei unseren Stechmücken, dass nur die

Weibchen stechen, wobei sie einen reizenden Saft, wahrscheinlich zur
Erleichterung der Einsaugung des Blutes, in die Stichwunden fliessen
lassen, welcher wiederum Schmerz und Anschwellung der Haut be-

dingt; die, im Gegensatz zu den stechenden Weibchen, mit hübschen
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fächerartigen Fühlern versehenen Männchen leben nur dem Tanze,

dem Vergnügen und der Fortpflanzung.

Die Stichwunde selbst

schmerzt mehr, wenn man das Weibchen nicht ausstechen lässt,‘ son-

dern ‚beim Saugen totschlägt, weil dann die Spitze des Rüssels in
der Haut zurückbleibt. Gegen den Stich (d. h. sein Schmerzen)
selbst hat sich das Betupfen mit Salmiakgeist bis jetzt noch
als bestes Mittel bewährt, nur ist es bei der Menge der Stiche nicht
immer leicht anzuwenden.
Ich komme nun zu den Schutzmassregeln, und unterscheide

dabei solche, welche der Abwehr, dem Schutze des Einzelnen dienen,
und solche, welche geeignet sind, die Plage an sich zu bekämpfen
und einzuschränken.
Eine Schutzvorrichtung, welche man zur Sommerszeit schon. in

Italien findet, sind die bekannten Moskitonetze, feine Gazevorhänge
um das Bett herum gespannt, was durch die dort übliche Konstruktion der Bettstellen sehr erleichtert wird. Abgesehen von der Um-

ständlichkeit und Kostspieligkeit solcher Vorrichtungen (welche schliesslich auch durch einen Reifen mit darüber gespanntem Flor ersetzt

werden können) wird die ganze Schutzvorrichtung illusorisch, sobald
sich nur ein solcher Quälgeist unter das Netz selbst verirrt hat;

überdies bewirken solche Netze, durch Brechen der Luftströmung,
für den darunter Liegenden eine drückende Schwüle in den ohnehin
schon genug warmen Sommernächten. — In den Manövern im Elsass

gebrauchten. wir im Schlafzimmer mit Vorliebe das Abbrennen von
Räucherkerzchen , aus Insektenpulver und brennbarem Zusatz ver-

fertigt. Die Schnaken verhalten sich allerdings ruhig, solange der
Qualm derart, dass auch der Mensch es kaum auszuhalten vermag;
wird aber die Luft wieder atembar, so zeigt sich auch unser lieber

Schnake alsbald wieder munter und thätig. In Ermangelung solcher
Räucherkerzchen musste mitunter auch ein sogenannter Speiteufel
herhalten, Abbrennen eines Breies aus Schiesspulver und Wasser,
von welchem, abgesehen von der grösseren Feuergefährlichkeit, das
Gleiche nur in noch erhöhtem Massstabe gilt.! Bekannt ist auch,
* Nachträglich, August 1895, lernte ich im Elsass ein neues, recht be-

friedigendes Schutzmittel kennen: „Des Abends baldiges Schliessen aller Fenster
und hierauf gründliche Räucherung des Schlafzimmers mit persischem Insektenpulver,‘“ Dies geschieht am besten, indem man auf einige in einem Pfännchen
befindliche glühende Kohlen Insektenpulver aufstreut, Die Fenster dürfen dann
allerdings im Laufe der Nacht (einschl. des frühen Morgens) nicht mehr geöffnet
werden, so.wünschenswert solches auch die recht stockige Luft oft erscheinen liesse.
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dass man in Schnakengegenden den Tag über einen starken Luftzug, durch Öffnen der Fenster und Thüren, unterhält und dann am
späteren Nachmittag sämtliche Fenster gut schliesst oder Mückennetze einsetzt. Als besonders gefährlich gilt das Betreten des Zimmers mit brennendem Licht bei offenem Fenster, wodurch die Schnaken
angezogen werden, während anderseits wieder beobachtet wird, dass,
wenn Schnaken im Zimmer sind, das eigentliche Stechen (nicht
Schwärmen!) erst nach Löschen des Lichtes anhebt. — Von vielen

erfahrenen Seiten wird das einfache „Totschlagen“ als bestes Mittel

empfohlen; ich selbst finde eine gewisse Sicherung im sorgsamen
Absuchen der Zimmerdecke nach den bei Tag dortselbst, sowie in
Ecken, in Vorhangfalten ruhig sitzenden Schnaken und Töten derselben, wozu sich schliesslich, in Ermangelung des Muckenpatschers,

jeder beliebige Gegenstand oder die Hand eignet.
Ich komme nun zu den verschiedenen Einreibungen oder Be-

stäubungen, zumeist specifischen Riechstoffen, welche auf die menschliche Haut verbracht, das Insekt selbst verscheuchen bezw. vom
Stechen abhalten sollen. Ich habe hierin, an mir selbst wie an
anderen, im Laufe der Jahre viele Versuche vorgenommen, ohne bis

jetzt zu einem befriedigenden Abschluss gekommen zu sein.

Das

Einreiben von Anisöl verursachte mir stärkeres Brennen als die

Schnakenstiche selbst, hielt übrigens auch die Mücken nicht auf die
Dauer ab. Auch den Perubalsam, ein rasch tötendes Mittel gegen die

Krätzmilbe der Haut, fand ich (rein sowohl wie in Verdünnung mit
Äther und Weingeist) ziemlich unwirksam; er hätte an sich ja den
Vorzug negativer Hautreizung , sowie angenehmen Geruchs. Das

persische Insektenpulver, die getrockneten Blüten einer im Kaukasus
wachsenden Komposite, des Pyrethrum roseum (welches neuerdings
unter den geschmackvollen Namen „Zacherlin, Thurmelin etc.“ den
Gegenstand ausgedehnter Reklame bildet), ist, wenn nicht zu alt,
von hervorragender Wirksamkeit gegen Flöhe, soll auch in trockener

Verstäubung (deren Erleichterung durch einen beigegebenen Pulverbläser das unbestrittene Verdienst des Herrn ZACHERL bleibt) gegen
Blattläuse und ähnliches Getier vorzüglich wirken, lässt sich aber
in unserem Falle nicht gut anwenden. Ohne. besondere Wirkung
fand ich ihren weingeistigen Auszug, die früher officinelle Tinctura
Pyrethri rosei, welche vermittelst eines der neuerdings überall zu
findenden Zerstäuber (Spray) unschwer anzuwenden wäre; WALDENBURG und Smon rühmen zwar diese Tinktur, in Waschwasser appli-

ziert, als ein bewährtes Schutzmittel gegen Mückenstiche, allein ‚sie
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entfaltet, wie alle anderen ähnlichen Riechstoffe, eine nur kurzdauernde Wirksamkeit, welche mit ihrem Verduften schwindet. Ebenso
verhält es sich mit dem Einreiben von Carbolglycerin, welches bei

der festgestellten Aufnahmsfähigkeit der Haut nicht ganz unbedenklich erscheint, überdies aber vielfach lästiges Brennen verursacht.
Von verschiedenen Seiten wird auch das Nelkenöl, das Oleum

Caryophyllorum gerühmt, das sich sehr leicht (nach der Pharmacopoea
Germanica schon mit zwei Raumteilen) in verdünntem Weingeist
löst; meine eigenen Versuche hierüber sind noch nicht abgeschlossen.
Ein letztes Jahr in verschiedenen Fachblättern empfohlenes Mittel
Namens Mosquitolin, von mir unbekannter Zusammensetzung, fand

ich ziemlich wirkungslos.
Ich verlasse nun dieses, wenn auch nicht aussichtslose, so doch

zur Zeit noch wenig befriedigende Gebiet der persönlichen Schutzmittel und komme zu der weit wichtigeren Bekämpfung der Sache

als solche, der Landplage selbst, was bei näherem Zusehen keineswegs ‚so aussichtslos ist, als es auf den ersten Blick erscheinen

dürfte.

Dieser Kampf muss sich, soll er Erfolg versprechen, selbst-

verständlich den Lebensverhältnissen des Tieres anpassen, und sich
deshalb gegen den Larvenzustand nicht minder wie gegen das aus-

gebildete Insekt, die Fliege, richten.
‚Die Larven und Puppen unserer Stechmücken leben nun, wie

schon erwähnt, ausschliesslich in stehenden Gewässern, in Altwässern,
Tümpeln, Pfützen, Fässern, Brunnentrögen u. s. w.; deshalb ist aber
auch: durch Trockenlegen, Auffüllen bezw. Ausleeren vieles zu erreichen ; ist solches jedoch durch Grösse und Lage der betreffenden

Tümpel nicht möglich, so empfiehlt es sich, solche Gewässer reichlich mit kleinen Fischen zu besetzen, für welche die Schnakenlarven
eine willkommene leckere Nahrung bilden. Dieses Verfahren müsste
besonders auf der wasserarmen Alb von fühlbarem Erfolg begleitet
sein: die noch vorhandenen Feuerseen und ähnliche schwarze Pfützen

sind nach vollständiger Durchführung der Wasserversorgung zweifellos
entbehrlich und könnten unschwer beseitigt, d. h. aufgefüllt werden,
denn zu Reinlichkeitszwecken vermag ihr unreines Wasser wohl kaum

zu dienen. Auch die Wasserkufen in den Hausgärten, die Tröge
und anderen Wasserbehälter liessen sich unschwer im Sommer alle
14 Tage auf einige Stunden leeren, wobei Tausende von Larven zu

Grunde gingen. Falls in Betracht kommend, könnte auch freie
Jauche über den Mist geschöpft werden, um, was jedoch wenig
wahrscheinlich, etwa darin lebende Tiere durch Vertrocknen zu töten.
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Der Kampf gegen die in der Luft lebende Fliege, die Schnake
selbst, muss zunächst mit Bundesgenossen geführt werden, und zwar
mit Hilfe der insektenfressenden Vögel, welche diese Fliegen als
willkommene Nahrung haschen: also Schutz den Vögeln, besonders
den Insektenfressern. Einstellung der neuerdings so beliebten Ausrodung von Gestrüpp und Hecken an Hängen und Rainen, vielmehr

Neuanlage von Nistplätzen durch Pflanzung stacheliger Sträucher
an unfruchtbaren Orten.

Wegfangen umherstreunender Katzen in

Fallen (mit Baldrian), Abschiessen der Nestzerstörer, besonders der
noch viel zu viel geschonten Raben.

Aber auch das direkte Eingreifen des Menschen ist ermöglicht
durch den Umstand, dass die befruchteten Schnaken-Weibchen der
letzten Generation an Decken und Gewölben der Keller und ähn-

licher Räume überwintern, um im ersten Frühjahr die Fortpflanzung
fortzusetzen: mit einem Feuerbrand, einem brennenden Strohwisch
auf langer Stange, einer Petroleumfackel lässt sich an solchen wenig

feuergefährlichen Orten im Spätherbst oder Winter eine erfolgreiche

Razzia auf diese blutsaugenden Quälgeister abhalten, welche sich,
laut verlässiger Mitteilung für das betreffende Haus, durch eine auffallende Abnahme derselben im kommenden Sommer reichlich lohnt.
Selbstverständlich versprechen all diese Massregeln nur dann

nachhaltigen Erfolg, wenn sie gemeinsam, in grösserer Ausdehnung
und nach bestimmten gleichartigen Gesichtspunkten vorgenommen
werden; allein mit Zuhilfenahme der allgemeinen Belehrung durch
die Presse, welche einem solchen gemeinnützigen Unternehmen gewiss nicht ihren wirksamen Beistand versagen wird, dürfte es nicht

schwer fallen, mit den besprochenen Massregeln. wenigstens für
einzelne Gegenden einen durchschlagenden Erfolg zu erzielen, denn
die horizontale Verbreitung der einzelnen geschlechtsreifen Stechmücken müssen wir auf Grund verschiedener Erfahrungen und Be-

obachtungen doch wohl zweifellos als eine sehr begrenzte, eng umschriebene annehmen.
Dies ist nun so ziemlich alles, was ich über diese sogenannte

Schnakenfrage mitzuteilen vermag. Vieles über Vorkommen, Verbreitung, Auftreten, Lebensweise und anderes mehr wäre auf diesem
Gebiete erst noch beizubringen; dies kann aber nur durch Beiträge
von allen Seiten, durch eine Art von Sammelforschung erreicht werden. Da es sich hierbei um eine nicht bloss theoretisch-wissenschaft-

liche, sondern auch um eine hervorragend praktische Frage handelt,
so wende ich mich an die Kulturträger auf dem Lande, an die Geist-
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lichen und Lehrer, an die Forstleute, welche vermöge ihres Berufes
der Sache am nächsten stehen, sowie überhaupt an jeden, der sich
hierfür interessiert, mit der Bitte um freundliche Übermittelung ein-

schlägiger Beobachtungen und Erfahrungen. (Adresse: Oberstabsarzt
HügsEr, Neu-Ulm, Insel No. 1.) — Auf diese Weise würde ich dann

in den Stand gesetzt, bei einer späteren Gelegenheit, statt ‚der diesmaligen. skizzenhaften Ausführung, ein wenigstens für unser Land
vollständigeres Bild der Schnakenplage zu geben und damit auch
zum allgemeinen Besten ein kleines Scherflein beizutragen.

I
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Ueber den Einfluss des Winters 1894/95 auf den
Rehwildstand im Revier Schussenried.
Von Oberförster Frank in Schussenried,

Mit 2 Figuren.

Meine Herren!

Der Winter 1894/95 war auch für die Tiere

des Waldes, namentlich für Rehe und Hasen, ein sehr schwerer und
hatte Verluste an nutzbarem Wild zur Folge, die den waidgerechten

Jäger veranlassen müssen, einige Jahre lang mehr zu hegen, als zu
schiessen.

Den Durchschnittsverlust an Rehen in den württembergischen
Staatsjagden hat unlängst Se. Excellenz der Herr Staatsminister der
Finanzen Dr, v. Rzcke in der hohen Kammer der Standesherren
zu 20 °o angegeben.

Für Oberschwaben dürfte der Verlust erheblich geringer sein,
namentlich in den Jagdbezirken, in welchen, wie alljährlich, rechtzeitig entweder künstlich gefüttert wurde oder wo schon im Spätherbst Aushiebe von Weichhölzern: Sahlen, Aspen, Forchen u. s. w.

stattfanden, oder wo von Haus aus in grösserer Menge Brombeeren,
Himbeeren, Heide und ähnliches zur Äsung vorhanden waren.
Letztere beide Fälle treffen für das Revier Schussenried zu.
Da es in demselben auch den ganzen Winter über an frischem
Quellwasser niemals fehlte, so war der Abgang von Rehen durchaus

kein abnormer..

Im ganzen konnten 11 Stück eingegangene Rehe,

d.h. ca. 7°%o des Bestandes, konstatiert werden, von welchen aber
nur noch 3 Stück näher untersucht werden konnten;
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1) Eine ‚starke Gaise, Leber blau, Lunge gesund, Magen voll
mit Forchen-Knospen und -Nadeln, gut an Wildbrät;
2) ein Kitzbock, noch warm aufgefunden, völlig blutleer, sonst
Lunge, Leber etc. gesund, Magen voll;
3) eine starke Gaise, lebend eingefangen, rechter Lungenfügel schwarzbraun und schmierig, linker zu */s ebenso, Magen voll,
sonst gesund, verendete nach 36 stündiger Gefangenschaft.
Aber auch das Körpergewicht der im Verlauf dieses Sommers

erlegten Rehböcke lässt nicht ahnen, welch ungewöhnlich langen,
kalten und schneereichen Winter diese Tiere kaum erst

durchgemacht hatten.
Seit 1. Juni d. J. wurden in den Staatsjagden des Reviers

Schussenried bis Mitte September 23 Stück Rehböcke geschossen,

welche in aufgebrochenem Zustand 359,5 kg wogen, d. h. durchschnittlich einer 15,6 kg,
Die ersten 23 Rehböcke aus dem Jahre 1894 hatten ein Gesamt-

gewicht von 355,5 kg, d.h. es wog durchschnittlich einer 15,4 kg.
Die 95er Böcke waren somit trotz des durchlebten harten
Winters noch durchschnittlich um 0,2 kg besser an Wildbrät, als

hre 94er Leidensgenossen,
Dies ist auffallend, erklärt sich aber in ganz natürlicher Weise

dadurch, dass die Böcke infolge des feuchtwarmen Frühjahrs 1895
bald Grünfutter äsen und sich. damit rasch wieder restaurieren

konnten, wie denn auch das Verfärben der Haare in durchaus
normaler Weise vor sich ging,
Mussten nun auch, wie wir gesehen haben, die Rehe im Revier

Schussenried im Winter 1894/95 weder Hunger noch Durst leiden,
da natürliche Nahrung, wenn auch nicht im Überfluss, so: doch in
genügender Menge trotz der enormen Schneemassen erreichbar war,
waren sie demgemäss auch zu Beginn des Frühjahrs nicht in auffallender Weise abgemagert, so zeigte sich doch an der Geweih-

bildung, welch mächtigen Einfluss die kombinierten Wirkungen
von monatelanger schmaler Kost, tiefem Schnee,
grimmiger Kälte und dadurch bedingter mangelnder genügender Bewegung und gestörter Verdauung auszuüben
imstande waren.

Bekanntlich werfen die Rehböcke alljährlich von Mitte November
an’ihre Geweihe ab, um ‘sofort mit deren Neubildung zu beginnen,
an welcher selbstverständlich die ganze Blutcirkulation den energisch-

sten Anteil nimmt.

—

LXO

—

Tritt nun gerade in dieser Zeit Nahrungsmangel oder gar
Hungersnot ein, so ist ohne weiteres erklärlich, dass infolge verminderter Blutbildung auch in der Neubildung der Geweihe eine
Störung eintreten muss, dass die Geweihe ihre volle und normale

Entwickelung nicht erreichen können, während diejenigen Böcke,
welche um jene kritische Zeit rechtzeitig und genügend künstlich

3A
A.

gefüttert wurden, thatsächlich auch kräftige, völlig normale Geweihe
aufgesetzt haben.
Sämtliche Geweihe der seit 1. Juni d. J. bis heute in den
Staatsjagden des Reviers Schussenried erlegten Rehböcke — 11 an

der Zahl — liegen nach dem Gewicht ihres Trägers geordnet und
numeriert hier auf.
Vergleichsweise habe ich Geweihe von Rehböcken vom Jahr-

—

LXIN

—

gang 1894, gleichfalls aus dem Revier Schussenried stammend, mitgebracht, und zwar von Böcken mit korrespondierendem Körper-

gewicht.
Sie sehen, meine Herren, welch ein himmelweiter Unterschied.

%
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B.

Sie sehen in Natur und gewissermassen in graphischer Darstellung,
welch ausserordentlich schädigenden Einfluss der Winter 1894/95
auf die Geweihbildung solcher Rehböcke hatte, die künstlich nicht
gefüttert werden wollten.
Im Durchschnitt genommen haben die Geweihe der 95er Reh-

böcke noch entfernt nicht die halbe Stärke der 94er Böcke von

gleichem. Körpergewicht erreicht.

—

IX

—

Zum Schluss möchte ich Sachverständige noch auf 2 Gablerbock=

geweihe aufmerksam machen, deren Träger Zwillingsbrüder waren,
jeder 15,0 kg schwer. Die linke Stange des einen (cf. beiliegende
Skizze A) zeigt neben starker handförmiger Verflachung in halber
Höhe eine trichterförmige Aushöhlung, wie ich solche überhaupt noch nie gesehen, während sie auf der rechten Stange
und auf der linken des Zwillingsbruders (cf. beiliegende Skizze B) nur
stark markiert ist; die rechte Stange des letztern dagegen ist wieder
völlig normal.

X
E

Ueber einige neue Ammonitenformen des
schwäbischen Jura.
Von Pfarrer Dr. Engel in Eislingen.

In letzter Zeit sind mir einige Ammoniten aus Lias und WeissJura zugekommen, die ich in keinem der mir zu Gebot stehenden

palaeontologischen Werke bis jetzt finden konnte, wenn sie auch
zweifelsohne an gewisse Typen anknüpfen, wie sie insbesondere
QuEnsTEDT in seinem grossen Ammonitenwerk (Die Ammoniten des

schwäbischen Jura, Stuttgart 1885) beschrieben und abgebildet hat.
Es dürfte daher nicht ohne Interesse sein, zumal schwäbischen Jurasammlern die Stücke vorzuführen und ihre Einordnung in die bis
jetzt bekannten Gruppen dieser Cephalopoden zu versuchen.

Gehen

wir vom

1) Lias aus, so mache ich in erster Linie auf einen schönen
und jedenfalls recht seltenen Ammoniten aufmerksam, den ich vor
kurzem von einem Göppinger Sammler erhalten habe. Es ist eine
stattliche Scheibe von 15 cm Durchmesser, die jedenfalls ursprüng-

lich einen noch weit beträchtlicheren Umfang hatte; denn die freilich sehr undeutlichen Loben gehen bis ans Ende, so dass also von

Wohnkammer noch keine Spur vorhanden ist. Dem ganzen Habitus
nach gehört der Ammonit zu den Armaten, genauer den Planarmaten. QuENSTEDT’s. (Aegoceras), und zwar zur Gruppe des Ammonites armatus rasinodus, wie das in QuENSTEDT’S Ammoniten Taf. 24,
Fig. 26 abgebildete Stück bezeichnet wird. Mit diesem zeigt auch
unser Exemplar in der That manche Verwandtschaft.

Es hat un-

gefähr dieselbe Form und Grösse, ist ebenso rundmündig, hat eine
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Reihe von Knoten gegen den Rücken und keine Spur eines Kiels auf
dem letzteren. Die Loben sind, soweit man sie beobachten kann,
ebenso zerschlitzt , wie bei den beiden von Quensrtept abgebildeten

Exemplaren.

QuEenstepT stellt nämlich zu seinem Stück noch ein

zweites, dem Naturalienkabinett in Stuttgart gehöriges (Qv., Amm.

Taf. 24, Fig. 27), das unter dem Namen „Ammonites rotundaries“ dort
aufbewahrt liegt und aus dem Arietenkalk von der Wutach stammt.

Dies wirft ein merkwürdiges Licht auf die Schichte, der diese
„Rundmäuler“ entstammen. Es kann danach kein Zweifel sein, dass
dieselben wirklich dem Lias @ und zwar den obersten Bänken des

Arietenkalks entstammen, so sehr es uns anfänglich verwundern will,

in diesem Lager kiellosen Ammoniten zu begegnen. Indes gerade
bei unserem Kxemplar ist kein Zweifel, dass es diesem Horizont
angehört, wenn auch der genaue Fundplatz mir nicht verraten wurde.
Die Gesteinsbeschaffenheit, sowie die Art der Erhaltung — das Innere
der verkalkten Kammern ist ganz mit Kalkspat erfüllt — weisen

unwiderleglich auf Ober-@ hin, wie es namentlich in der Gmünder

Gegend sich ausgeprägt hat.

Und dorther, von jenseits der Rems

stammt jedenfalls unser und stammt auch das QuenstEpt’sche Stück,

das daher auch früher (im „Jura“ S. 125) kurzweg als „Dewanger
Armat“ aufgeführt wurde. Ganz dieselbe Ausfüllung mit Kalkspat
weisen auch die von dort uns zukommenden echten Arieten, wie

Amm. Scipionianus v’OrB. und spinaries Qu. auf, und dem gleichen
Lager gehört wohl auch der dort vorkommende Amm. Birchii Sow.
an, der ja ebenfalls einen runden Rücken zeigt. Während dagegen
dieser stets zwei Knotenreihen und über den Rücken herlaufende
zarte Streifen trägt, sind unsere Armaten auf dem Rücken mehr
oder weniger glatt und tragen stets nur eine Reihe von Knoten.
Auch sind letztere wie abrasiert, was QuensteDT eben zu dem Namen

„rasinodus‘“ Veranlassung gegeben hat. Dagegen unterscheidet sich
unser Exemplar wieder wesentlich von demjenigen QuEnstedr’s und
noch mehr von dem Fraas’schen dadurch, dass dasselbe seine Knoten
auf seiner ganzen Fläche beibehält, während jene beiden andern auf

dem letzten Umgang nur noch Rippen zeigen, die vollständig der
Knoten ermangeln. Wir dürfen daher diesem interessanten Ammoniten vielleicht einen neuen Namen beilegen und wollen ihn

Aegoceras nodosus heissen.
Das Wichtigste aber ist und bleibt sein Lager; ist doch nun
zweifellos festgestellt, dass diese Armaten schon im Arietenkalk —

allerdings erst in dessen obersten Bänken — vorkommen, nicht aber,
Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1896.
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wie QuEenstedt im Jura angiebt, dem Lias y angehören.

Dass hier

diese Ammonitengruppe der „Planarmaten“ eine grosse Rolle spielt,
ist ja nichts Unbekanntes. Wenn aber QuensteDT auch noch im
Ammonitenwerk (S. 196 u. 197) glaubte, Zweifel darein setzen zu
müssen, ob sein Dewanger „Amm. armatus rasinodus“ wirklich
noch in Lias @ gehöre, wie er ihn denn auch erst nach den
Ammoniten des Lias ß und unmittelbar vor denen des Lias y abbildet, so hat unser neues Exemplar diesen Zweifel beseitigt und

die Bestätigung gebracht, dass Armaten wirklich schon im oberen
Arietenkalk vorkommen, insbesondere in der Gmünder Gegend.
Einen zweiten seltenen Ammoniten erhielten wir erst in den
letzten Tagen aus dem mittleren Lias (d), und zwar, wie der Finder
versicherte, aus dem Lager des Amm. amaltheus ScaL. (margaritatus

Monrr.), vielleicht aber auch, wie wenigstens das lichtere Gestein
anzudeuten scheint, aus dem etwas höheren des Amm. (Amaltheus)
costatus Rein. (spinatus v’ORrB.), d.h. aus Ober-Jura 0. Es ist, wie uns
dünkt, der echte Amm. Ku rrianus Op. (Palaeontologische Mit-

teilungen, Taf. 42, Fig. 3, au. b), wie ihn dann auch wieder QuENemEDT beschreibt und abbildet (QuEnst., Ammoniten des schwäb.

Jura, Taf. 53, Fig. 12). Das letztgenannte Stück, dem Stuttgarter Naturalienkabinett gehörig, ist allerdings kleiner als das
Oprr’sche, aber offenbar dasselbe, das auch OrpeL bei der Aufstellung dieser neuen Species mit vor sich gehabt und untersucht

hat. Er gesteht indes (Palaeontologische Mitteilungen S. 136), dass
diese beiden Exemplare die einzigen seien, die ihm aus Schwaben
vorgelegen haben, während die anderen 8 von ihm untersuchten
Stücke den Alpen entstammten, wo diese Species ebenfalls zusammen
mit Amm. margaritatus vorkommt, demnach über das Lager kein
Zweifel sein kann. QuEensteDtT wollte dies scheint’s doch nicht recht
gelten lassen; denn er stellt seinen „Amm. Kurrianus“ auf Taf. 53,
Fig. 12 unter die Radians-Formen aus Lias &amp;£ und bemerkt auch
im Text, es könnten jene beiden Exemplare, die in der Fils bei

Eislingen gefunden wurden, von oben (aus Lias £) herabgeschwemmt
worden sein.

Nun ist ja freilich kein Zweifel, dass Amm. Kurria-

nus Op. zu den Faleiferen (Harpoceras) gehört und zwar zu der

Gruppe der hochmündigen Radians-Formen, aber einmal ist es doch

ein besonderer, durch „die Bestimmtheit seiner Sicheln“ ausgeprägter
Typus und dann ist durch unseren Fund nun, wie wir glauben, das
Lager bestimmt konstatiert und zwar, wie OpprzL angab, als dem
Lias‘ 0 zugehörig erwiesen.
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Allerdings ist unser Exemplar noch etwas kleiner als das QuEenSTEDT’sche (Durchmesser nur 4 cm), auch ein wenig dicker, als die
beiden flachen Formen, die OrreL und QuEensteDtT abbilden, dazu
zeigt es leider von den Loben gar nichts, obgleich sicherlich von

Wohnkammer noch keine Spur vorhanden ist.

Im übrigen aber

steht es den beiden genannten so nahe, dass wir keinen Augenblick
zweifeln, hier einen echten Amm. Kurrianus vor uns zu haben, das
dritte Exemplar, das also jetzt auf schwäbischem Boden und zwar
gleichfalls im Lias 6 des Filsbetts von KEislingen gefunden worden
ist. Danach wäre auch jener andere Ammonit richtig zu stellen,
den wir seiner Zeit aus dem Lias 0 von Eislingen abgebildet (diese
Jahreshefte, Jahrg. 1891, Taf. III Fig. 12 u. 13) und als ef.? Kurrianus bezeichnet haben.

Derselbe ist uns seither aus dem unteren

Lias 0 des Filsbetts sogar ziemlich häufig wieder zugekommen, kann
aber freilich mit dem echten Orper’schen Kurrianus nur in sehr

entfernte Beziehung gebracht werden. Denn er bleibt viel kleiner,
dazu stehen seine Sichelrippen viel weiter auseinander, auch ist er
lange nicht so hochmündig wie Kurrianus. Als zweifellose RadiansForm mag er wohl mit radians amalthei Qu. aus Lias 0 zusammen-

gestellt werden,
als der typische
Taf. 42, Fig. 40
radians amalthei

wenn er auch ein durchaus anderes Gepräge trägt
Amm. radians amalthei depressus Qu. (Ammoniten
u. 41). Wohl zeichnet Quenstept dort auch einen
compressus (Taf, 42, Fig. 43, oben) aus Lias 0 von

Dürnau ab, denselben, den er schon im „Jura“ (Taf. 22, Fig. 31)
als „Falciferen“ abgebildet und den dann Oprz (Pal. Mitt., S. 136)
kurzweg als „Kurrianus“ citiert hatte.

Quenstept hat aber sicher

ganz recht, wenn er dies abweist und hinzufügt, dass solche kleine

und unbestimmte Formen nicht als besondere Species sollten be-

trachtet werden.

Mögen also immerhin jene kompresse Radians-

Formen des unteren und mittleren Lias 0 Vorläufer des Amm. Kurrianus aus Ober-d sein, so ist doch letzterer schon wegen seiner Grösse
von ihnen zu trennen und erst als eigentliche Species zu bezeichnen.
Endlich liegt uns aus dem Lias und zwar diesmal dem obersten

Lias 5, eine Ammonitenform vor, die wir bis jetzt nirgends recht
unterbringen konnten. Weder bei OrreL noch in QuEnstEDTt’'s Ammoniten sahen wir aus Lias 5% Ammoniten abgebildet, die den
beiden Exemplaren glichen, die wir vor Jahresfrist durch Herrn
BERNHARD Haurr von Holzmaden bekamen. Sie stammen nach Aussage des Finders aus den obersten Schichten von ©, was auch da-

durch bewiesen ist, dass das eine Stück noch im Gestein und zwar
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mit einem Amm. cf. falcodiscus Qu. zusammenliegt. Beides aber, so-

wohl das weiche, lichtgraue, mergelige Gestein als auch der falcodiscus-artige Ammonit, weisen auf obersten Lias © (Aalensis-Zone).
Unser neuer Ammonit ist nicht gross (4 cm Durchmesser) und
leider auch nicht besonders gut erhalten; denn weder sieht man Loben
daran, noch bekommt man einen Blick in die inneren Windungen, die

etwas verdrückt und mit Kalkmasse verpappt sind. Dagegen zeigt
bei beiden Exemplaren, die einander ausserordentlich ähnlich sehen,
der äussere Umgang ein so eigentümliches, von Liasammoniten durchaus verschiedenes Gepräge, dass wir in der That zweifeln möchten,
ob die Stücke aus Lias stammen, wenn nicht ihr Lager so genau

sichergestellt wäre. Das völlige Fehlen von Loben rührt vielleicht
davon her, dass wir bei beiden Stücken eigentlich nur die Wohnkammer vor uns haben. Der ganze Habitus erinnert an einen Con-

voluten oder eine Biplex-Form aus dem Impressa-Thon (WeissJura a), wie sie Quexstept in Ammoniten Taf. 94, Fig. 1 u. 2 unter
dem Namen Amm. convolutus oblongus abbildet: dieselben etwas
zurückgelegten, dieselben über den Rücken laufenden feinen Rippen
und vor allem dieselben Einschnürungen, wie sie eben den Peri-

sphineten eigen und unseres Wissens bisher im Lias nur bei der

Gruppe der Lineaten (Lytoceras) beobachtet sind. Zu dieser Gruppe
ist daher auch unser Ammonit zu stellen, denn seine Rippen gabeln

sich nicht, wie bei den echten Perisphincten. Dagegen unterscheidet
er sich von den normalen Lineaten durch seine flachgedrückte Röhre
und Mündung, welch letztere bei Lytoceras sonst immer rund erscheint. Formen dieser Art bildet QuenstedDT im Ammonitenwerk
aus Lias © allerdings ab und zwar unter dem Namen Amm. inter-

ruptus striatus (Taf. 48, Fig. 6—8, 10); das sind aber lauter echte
Lineaten mit runder Mündung.

Dass unsere beiden Stücke nur zu-

fällig, etwa. durch äussere Einwirkung im Gebirge verdrückt worden
seien, ist durchaus unwahrscheinlich und dem ganzen Aussehen nach
nicht anzunehmen.

Das Stück ist von Dr. Pomrzcxs in München als

Lytoceras rugiferum bestimmt worden.
Lias und gehen gleich

Wir verlassen damit den

2) zum Weissen Jura über, aus dessen mittleren Schichten

(Weiss-Jura y und d) wir neuerdings verschiedene Ammoniten erhalten haben, die sich zwar wohl in die von QuENSTEDT aufgestellten

Gruppen einreihen lassen, aber doch wieder eigentümliche Formen
darstellen, die mit keiner in den bisherigen palaeontologischen Werken
abgebildeten stimmen wollen.
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Wir legen zunächst zwei Stücke vor, die beide zu den Planulaten und zwar den sogen. „Kragenplanulaten“ QuEnstEDT’s

zählen, jedenfalls echte Perisphincten sind und beide auch dem WeissJura y entstammen.

Dabei ist aber das Aussehen und der ganze

Habitus derselben in der That so eigenartig, dass wir in QuENSTEDT’s
Ammonitenwerk uns vergebens nach ähnlichen Formen umgesehen

haben.

Von all den vielen (auf Taf. 103) dort gegebenen Abbil-

dungen will keines recht mit unseren Stücken stimmen; und doch
könnten unsere beiden Exemplare nur unter der Gruppe des Anm.

nolyplocus Reix. eingereiht werden, die eben auf jener Tafel von
QuEensTtEDT zusammengestellt ist. Beide zeigen nämlich eine. viel
dickere Röhre, als dies sonst bei Kragenplanulaten vorzukommen
pflegt; die Mundöffnung ist sogar fast kreisrund. Ebenso schwellen
bei beiden die Hauptrippen so stark an, dass sie sich um die Naht
her fast zu Knoten verdicken. Leider fehlt bei beiden der Mundsaum, so dass die Stücke über die Art der Ohrenbildung keinen

Aufschluss geben.
Wohl ist bei dem grösseren Exemplar die Wohnkammer
fast ganz vorhanden, ja eigentlich das einzige, was man zu sehen

bekommt, da die inneren Windungen schlecht erhalten und mit Kalkmasse verklebt sind. Sie nimmt reichlich einen vollen Umgang ein,
ist aber, wie gesagt, ohne Mundsaum und wahrscheinlich nicht ‚weit

davor abgebrochen, wie die noch angedeutete Spurlinie zeigt.

Die

Scheibe misst 13 cm im Durchmesser. Die Hauptrippen spalten
sich auf der Wohnkammer regelmässig in 4 Seitenrippen, die, wie
bei allen Kragenplanulaten, regelmässig über den Rücken laufen.
Auch die von Zeit zu Zeit sich wiederholenden Einschnürungen

weisen deutlich auf den Charakter des polyplocus hin; wir wollen
daher die immerhin interessante Varietät wegen jener Vierspältigkeit
der Rippen Amm. polyplocus quadrifidus heissen. Das Stück
stammt aus dem Steinbruch unterhalb dem Geiselsteinfelsen bei Geis-

lingen und wurde von uns auf den Grenzbänken des Weiss-Jura 8

und 7 herausgeschlagen, die ja bekanntlich recht eigentlich das Lager
für diese Ammonitengruppe bilden.
Etwas anders erscheint das zweite kleinere Stück, das
wir danebenstellen und auch nicht durch einen neuen Namen von

dem ersten abtrennen möchten. Ihm fehlen nämlich, wie es scheint,
die Einschnürungen völlig, freilich wohl deshalb nur, weil von der
Wohnkammer hier gar nichts mehr erhalten ist. Der Ammonit zeigt
bis zuletzt Loben und zwar die typischen, feinzerschlitzten Loben
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der Kragenplanulaten, auch die Spurlinie eines weiteren Umgangs,
so dass er, wenn vollständig erhalten, dem ersten Exemplar an

Grösse wohl gleichgekommen wäre; so wie er jetzt vorliegt, misst
sein Durchmesser nur 9 cm. Die Hauptrippen treten gegen die
Wohnkammer zu immer sparsamer und in immer grösseren Zwischen-

räumen auf; die 4 Nebenrippen, in welche sich auch hier jede Hauptrippe gabelt und die, wie bei unserem ersten Exemplar, regelmässig
über den Rücken herlaufen, werden nach vorne immer schwächer,
so dass wir fast vermuten dürfen, sie verschwinden auf der Wohnkammer vollständig, und letztere zeige sich also fast vollkommen
glatt, Der ganze Habitus des Ammoniten erinnert an Perisphinctes
triplicatus Qu. aus dem oberen Braun-Jura &amp; (Schichte des Amm.
macrocephalus Sow.). Er stammt aus dem echten Weissen Jura y
von Thieringen.
Zu zwei anderen Gruppen, übrigens ebenfalls von Planulaten

(Perisphinctes) , davon wir einige merkwürdige Formen besitzen,
führt uns Weiss-Jura d: es ist die Gruppe des QuEensteDT’schen

Amm. trifurcatus und planulafurca.

Die Ammoniten dieser Zone

zeichnen sich bekanntlich vielfach dadurch aus, dass die Rippen auf
dem Rücken unterbrochen sind, und also auf diesem ein mehr oder

weniger starkes glattes Band erscheint. Am auffallendsten ist dies
bei Amm. circumplicatus Qu. (früher nach D’ORBIGNY Mmutabilis von

QuEnstEDT genannt), dessen typische Formen im Ammonitenwerk auf
Taf. 107, Fig. 19 u. 20 abgebildet sind. Wie nahe dieselben aber wieder

den Trifurcaten stehen, zeigen Figuren wie Taf. 107, Fig. 21—24, die
alle als „ef.“ trifurcatus bezeichnet werden.

Vergleicht man damit

die Abbildung auf Taf. 110, Fig. 7, die einfach unter dem Namen

„trifurcatus‘“ läuft, und dann diejenige Taf. 112, Fig. 3, 4, bei welchen
beiden dem frifurcatus abermals ein „cf.“ vorgesetzt ist, so scheint
in der That eine genaue Grenze schwer zu ziehen; so sehr spielen
die beiden Formen circumplicatus und trifurcatus inemander über.
Der echte trifurcatus freilich ist vom echten circumplicatus leicht
zu unterscheiden; denn die Rippen laufen bei ersterem durchaus
über den Rücken, wogegen letzterer, wie gesagt, ein sehr entschiedenes und plötzliches Abbrechen derselben zeigt, indem die Rippen
gegen den Rücken hin sogar mit einer Art Knötchen endigen. Was
man aber mit den vielen Übergangsformen anfangen soll, die einem
in die Hand kommen, je mehr man sammelt, das ist in der That
oft höchst peinlich. Zeichnet doch QuEnsteEDT selbst bei mehreren

seiner Trifurcaten oder ef. trifurcatus entweder (z. B. Taf. 110, Fig. 7)
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ein dem ganzen Rücken entlang laufendes Band oder auch wieder
solche Exemplare, bei denen das Band nur eine Strecke weit sicht-

bar ist, nach und nach aber völlig verschwindet und Rippen Platz
macht, die ununterbrochen über den Rücken gehen. Solche Bastardformen zwischen circumplicatus und trifurcatus, wie man sie heissen
könnte, sind z. B. Taf. 107, Fig. 21 und 112, Fig. 4 abgebildet.
Nun liegen uns hier zwei Stücke vor, beide ins Riesengrosse
gewachsen, weil das eine wie das andere die Wohnkammer noch

hat, beide demselben Lager (Weiss-Jura 0), ja sogar dem gleichen
Steinbruch (Oberböhringen bei Geislingen) entnommen, die wir denn
auch beide zur gleichen Gruppe, d. h. zu den Trifurcaten stellen
möchten, und doch welch ein Unterschied zwischen diesen zwei
Ammoniten!

Der erste, die kleinere Scheibe, aber doch immer noch fast
20 cm im Durchmesser, ist dick, durchweg bis zur Mündung mit
Rippen bedeckt, die über den runden Rücken herlaufen, also in
seiner Art ein echter Amm. trifurcatus. Freilich ist eigentlich nur die
Wohnkammer, die einen ganzen Umgang einnimmt, zu beobachten;
die inneren Windungen sind fast ganz mit Kalkmasse zugedeckt, die
Loben auf den Dunstkammern also nicht zu erkennen.

Sieht man

sich aber die Rippung genauer an, so findet man bald, dass die

starken Mittelrippen, die sich beim trifurcatus gegen und über den

Rücken hin in 3 (daher der Name) spalten, bei unserem Exemplar
ganz regelmässig in 4 sich teilen.

Wir wollen ihn daher 4mm.

quadrifurcatus heissen, umsomehr, weil die eigentlichen Trifurcaten viel flacher und hochmündiger sind, der unsere dagegen
runder und dicker erscheint, als dies sonst irgend bei den Perisphineten vorkommt.
Wie ganz anders dagegen sieht sein dem nämlichen Steinbruch
entstammender Kamerad aus. Flach und hochmündig wie nur einer,
wird er auf der Wohnkammer, die auch hier wieder die Hauptrolle

spielt und ?/, des letzten Umgangs einnimmt, nahezu glatt.

Das

erinnert uns unwillkürlich an Anm. involutus Qu., von dem schon

im oberen Weiss-Jura y ähnliche Formen vorkommen, die dann im 0
öfters eine Rückenfurche erhalten und damit den Übergang zum
Amm. eircumplicatus bilden. In der That, auch an diesen ist bei
unserem Stück zu denken und gedacht worden, namentlich wegen
der starken, fast zu Knoten anschwellenden Rippenfalten, die auf

den inneren Windungen um den Nabel her sitzen und auf einer
Seite unseres Exemplars ausgezeichnet beobachtet werden können.
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Überhaupt ist dasselbe in seiner Art tadellos erhalten, die Wohnkammer bis zum Mundsaum vorhanden, die zartgeschlitzten, echten
Planulatenloben auf eine weite Strecke sichtbar, und auch deutlich

zu erkennen, dass gegen innen jene knotenartigen Rippen sich jeweils
in 3 weitere spalten, die aber auf dem Rücken zu erlöschen scheinen.
Trotzdem möchten wir das Stück, das also einen Übergang zwischen
Amm. trifurcatus , circumplicatus und involutus bildet, zur Gruppe
des ersteren stellen.

Weil aber der Ammonit gar so gross aus-

gefallen ist, grösser als wir bis jetzt irgend einen derartigen zu Gesicht bekamen, so könnte man ihn als Riesentrifurcaten, Amm.

trifurcatus gigas, bezeichnen.
Sehr nahe damit verwandt ist ein weiteres Stück, das der-

selben Schichte (Weiss-Jura d), aber einer anderen Lokalität (Bosler
bei Boll) entstammt, ebenfalls ausgewachsen und mit Wohnkammer
versehen erscheint, und doch wieder einen ganz anderen Eindruck
macht, weil es noch mehr zum Amm. involutus Qu. hinüberspielt.
Auch dieses Exemplar ist nämlich recht flach und hochmündig, so
dass die zweite Windung tief in die erste eingreift. Auch bei ihm

nimmt die Wohnkammer etwa *°/, des letzten Umgangs ein; dagegen
sind die Teilrippen schärfer ausgeprägt, wahrscheinlich deshalb, weil
die Schale weit kleiner geblieben ist (Durchmesser 12 cm). Dieselben setzen deutlich bis zur Mündung fort, so dass auch die ganze

Wohnkammer noch gerippt erscheint, nicht glatt, wie diejenige des
grösseren Exemplars. Dafür sind dann die Falten um die Naht her
weniger stark und nur eben als Falten, nicht aber knotenartig wie
dort ausgeprägt, was ihn vom circumplicatus wieder entfernt.

Dass

die Rippen, wie bei letzterem, auf dem Rücken unterbrochen sind
und dieser also wie mit einem schwachen, glatten Band geziert erscheint, thut nicht eben viel zur Sache und hängt wohl mit dem
Lager (Weiss-Jura 0) zusammen. Loben sieht man bei dem kleineren
Exemplar keine; dennoch möchten wir es von dem grösseren nicht

trennen, beide Ammoniten vielmehr bei der Gruppe der Trifurcaten
belassen. Unter den im Ammonitenwerk abgebildeten stimmt freilich keines ganz mit unseren beiden Stücken; am ehesten wäre unser

kleineres noch mit Taf. 112, Fig. 3 zu vergleichen, das übrigens auch
von QuenstepT dort unter dem Namen Amm. cf. trifurcatus auf-

geführt ist.
Wie schwer es aber wird, Übergangsformen den richtigen Platz
anzuweisen, und wie man im Drange des Namengebens fast dazu

getrieben werden möchte, jedes Individuum als eine eigene Species
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oder wenigstens Varietät zu beschreiben, mag ein viertes Stück
zeigen, dass wir den 3 aufgeführten an die Seite stellen, weil es
mit den beiden ersten in demselben d-Bruch von Oberböhringen gefunden wurde. und mit jenen wie mit dem Exemplar vom Bosler
manche Verwandtschaft hat.

Es handelt sich auch hier um einen

kleineren Ammoniten (12 cm Durchmesser), der aber gleichfalls vollkommen ausgewachsen nur die Wohnkammer zeigt, da die inneren
Windungen auf beiden Seiten wieder mit Kalkmasse verdeckt sind.
Er ist flach und hochmündig; die Rippen, etwas schwächer als bei
dem Stück vom Bosler, gehen aber auch hier bis zum Schluss der
Wohnkammer und zeigen eine schwache Furche auf dem Rücken.
Auffallend aber, und was ihn entschieden von den bisherigen scheidet,
ist, dass bei diesem Ammoniten nicht die Spur von Knoten oder
auch nur Falten um den Nabel her sich zeigt. Wir haben hier also
wohl wirklich einen Übergang vom Anm. trifurcatus zum involutus,
und zwar überwiegt die Hinneigung zu letzterem trotz Rückenfurche

und etwas gröberer Rippung so sehr, dass wir dieses Exemplar allerdings nicht mehr trifurcatus zu nennen wagen.

Da er aber auch

noch kein typischer involutus ist, mag man ihm den QuEenstEDT’schen
Namen Amm. involutoides beilegen, wie denn auch das unter

demselben auf Taf. 107, Fig. 16 im Ammonitenwerk abgebildete
Exemplar verhältnismässig noch die meiste Ähnlichkeit mit dem
unseren hat. Verhältnismässig müssen wir freilich sagen, trotz dem

glatten Rücken, den auch QuEnstEDT seinem Ammoniten zuweist:
denn letzterer hat um den Nabel her dann doch wieder etwas

stärkere Rippen, die sich etwa in der Mitte in viele feinere spalten,
wogegen unsere Scheibe um die Naht herum vollständig glatt aus-

sieht.

So glauben wir in der That mit diesen vier beschriebenen

Ammoniten aus der Gruppe der Trifurcaten Formen gezeigt zu
haben, die in ihrer Art neu und in der Litteratur noch nicht genauer fixiert sind.

Das Gleiche gilt von dem letzten Stück, das wir heute noch
vorführen möchten und das demselben Lager, wenn auch einer
anderen Gruppe von Ammoniten angehört. Es ist eine schöne, 13 cm
im Durchmesser haltende Scheibe, fast bis ins Centrum frei und
nahezu die ganze Wohnkammer zeigend, wenn dieselbe auch auf
einer Seite etwas abgespalten ist. Das Stück stammt aus dem
Weissen Jura d von Weissenstein, wie auch die Kalkmasse beweist,
in welcher die eine Seite des Ammoniten noch steckt. Am inter-

essantesten daran ist, dass der Rücken vollständig glatt und die

—

LXXIV

—

Rippen durchweg ungespalten erscheinen, was beides bei Planulaten
immer eine Ausnahme bildet.

Die Rückenfurche ist hier sogar so

scharf und bestimmt wie bei dem echten Amm. circumplicatus Qu.,
was auch hier damit zusammenhängt, dass die Rippen gegen das
Ende hin zu förmlichen Knötchen auswachsen.

Dennoch hat unser

Ammonit mit den Mutabilis-Formen ganz und gar nichts zu schaffen.

Denn nicht bloss zeigt er keine Spur von Involubilität, die Windungen
berühren sich vielmehr gerade nur noch; sondern auch jede Knotenreihe um die Naht her fehlt vollständig. Viel eher erinnert das Stück
an die sogen. Planula-Gruppe QuexstepT’s, und in der That kommen
hier Formen in Betracht, wie sie „Ammoniten Taf. 109, Fig. 3 u. 8“

unter dem Namen ylanulafurca und planula gigas abgebildet sind.
Und doch wieder will unser Exemplar mit keinem dieser beiden

stimmen. Planula gigas (Taf. 109, Fig. 8) würde noch eher passen,
weil auch hier die Rippen bis zum Centrum hinein ungespalten
verlaufen, dafür fehlen aber der QuEensteDT’schen Scheibe die
Knötchen am Ende der Rippen ganz, und die letzteren sind mehr
gerade als bei unserem Ammoniten, der in dieser Beziehung an gewisse Arieten aus Lias @ erinnern könnte. Was dagegen ylanula-

furca (Taf. 109, Fig. 3) betrifft, so sind dessen Rippen, was ja eben
auch der Name besagen soll, wenigstens auf dem ersten (Wohnkammer-) Umgang immer in zwei Teile gespalten. Dies aber gerade
fehlt wieder bei unserem Exemplar vollständig. Man könnte daher
eher an Amm. nodulatus Qu. (Taf. 109, Fig. 2) denken, und diese
Form ist auch sicher herbeizuziehen. Denn dieselbe hat, was ebenfalls im Namen angedeutet ist, wirkliche Knoten an den Rippen-

enden.

Nur laufen hier, wie die Abbildung (Taf. 109, Fig. 2, r)

zeigt, von einem Knoten zum anderen gehend armatenartige Rippen,
wenn dieselben auch kaum angedeutet sind und der Rücken nahezu

glatt erscheint. QuensteDT hat daher unseres Erachtens vollkommen
recht, wenn er seinen Amm. nodulatus zur Gruppe der Planula-

eineten (Taf. 109, Fig. 1 und Taf. 108, Fig. 14—16) stellt.

Wir

besitzen selbst ähnliche Stücke, wie sie unter letzterem Namen
von QuenstepT abgebildet sind. Aber schon das Lager scheidet sie
von dem vorliegenden Ammoniten; denn die echten Planulacineten
stammen alle aus Weiss-Jura y, während die hier besprochene
Scheibe, wie alle, die eine ordentliche Rückenfurche haben — und

diese eben unterscheidet den unserigen zweifellos von dem QuENSTEDT’schen nodulatus — erst dem Weiss-Jura d angehört.

Aus dieser

Schichte sind allerdings auch die richtigen Exemplare von Amm.
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planula gigas und planulafurca Qu., und wir haben deren schon
verschiedene gefunden, die ganz und gar mit den QuENsTEDT’schen
Bildern (Taf. 109, Fig. 3 u. 8) übereinstimmen. Aber davon unterscheidet sich dann ebenfalls, wie schon erwähnt, der in Rede stehende
Ammonit sehr wesentlich. Wir schlagen daher für denselben, den
wir als eine neue Form erachten, auch einen besonderen Namen vor,
und zwar denjenigen, den unser verehrter Fraas schon vor langen

Jahren einem derartigen Ammoniten beilegte, den er seinem Freund,
Bauinspektor Bsner zu Ehren, Amm. Binderiüi hiess. Er ist allerdings unseres Wissens nirgends besonders beschrieben und abgebildet
worden, und die schwäbischen Geologen pflegten daher unter diesem
Namen

die verschiedenen Formen aus Weiss-Jura d zusammen-

zufassen, die eine Rückenfurche und ungespaltene Rippen zeigen,

also insbesondere auch diejenigen, die QuensteDT Amm. planula gigas
(Taf. 109, Fig. 8) hiess. Nach dem Gesagten dürfte es aber immerhin am Platz sein, diese offenbar verschiedenartigen Dinge zu trennen

und den Namen „Anm. Binderi“ Fr. künftighin auf diejenige Form
zu fixieren, die wir nun näher beschrieben haben.

Wir stehen damit für heute am Ende unserer Betrachtung.
Mancher wird denken, es sei eine unnötige Haarspalterei von uns
getrieben und doch keine wirklich neue Ammonitenart

aus

un-

serem Jura vorgeführt worden. Wir meinen aber, gerade je detaillierter die Durchforschung der Schichten wird und geworden ist,
desto wichtiger ist es, auch auf scheinbar geringe Formveränderungen
insbesondere der wichtigsten jurasischen Leitmuscheln, der Ammoniten, sein Augenmerk zu richten. Mögen künftige Geschlechter
weiter bauen auf dem, was QuenstEDT und seine Schüler über schwäbische Ammoniten aufgedeckt haben; wir zweifeln nicht daran, es
wird noch manche neue Form sich herausstellen, die vielleicht ein

ungeahntes Licht auf die Entwickelungsgeschichte und Systematik
dieser Tiere zu werfen berufen ist.

Die Specialforschung kann und

darf nie stille stehen, wenn die Wissenschaft überhaupt als solche
fortschreiten soll.
P. S. Nachträglich und erst im Laufe dieses Sommers kam
uns ein weiterer Ammonit aus dem Weiss-Jura d vom Bosler zu,

der nicht bloss durch Schönheit und tadellose Erhaltung (Loben
allerdings nicht sichtbar, da die Wohnkammer fast den ganzen
letzten Umgang der 10 cm im Durchmesser haltenden Scheibe ein-

nimmt), sondern namentlich auch durch seine eigentümliche Form
ins Auge fällt. Es ist ein Mittelding zwischen involutus Qu. und
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circumplicatus Qu., sofern Rippung und Habitus ganz jenem entsprechen, eine wohl ausgeprägte Rückenfurche dagegen auf den
Charakter von diesem hinweist.

Auch für ihn können wir bei

QuenstepT kein Bild finden, das ihm völlig entsprechen würde. Am
ehesten noch lässt er sich mit dem Taf. 107, Fig. 1 unter dem

Namen Amm. involutus aufgeführten Stück vergleichen, das aber
allem nach keine Rückenfurche hat.

Wohl ist auch bei dem un-

seren gegen Ende der Wohnkammer diese Rückenfurche verwischt,

was vielleicht mit Druck zusammenhängt, und jedenfalls nicht in
der Weise sich darstellt, wie bei dem unter „cf. trifurcatus“ ab-

gebildeten Ammoniten auf Taf. 112, Fig. 4; aber auch sonst zeigt
er beträchtliche Abweichungen, indem die um Naht stehenden dicken

Rippen viel sparsamer, d. h. weiter auseinander gestellt sind als bei
dem QuenstEpT’schen Exemplar der Taf. 107, Fig. 1, wogegen diejenigen des auch etwa noch herbeizuziehenden Ammoniten auf derselben Tafel (107, Fig. 16) wieder viel feiner sind als bei unserem
Stück. Nur die bei jenem deutlich gezeichnete Rückenfurche würde
wieder eine Ähnlichkeit mit dem unserigen herstellen. So heissen
wir diesen Ammoniten wohl am einfachsten Amm. cf. involutus Qu.

V

Beitrag zur Bestimmung der Brütezeit der Schnepfe.
Von Forstmeister Probst in Kirchheim u. T.

Am 5. April des Jahres 1895 wurde im Stadtwald „Thalwald“
von Kirchheim u. T. ein Schnepfennest mit drei Eiern auf einer
noch fast kahlen mit kleinen Fichten besetzten Fläche neben einer

mannshohen Birke gefunden.
Am 6. April hatten sich die Eier auf vier Stück vermehrt.
Die Schnepfe sass den Tag über ruhig und machte nur morgens

und abends ihren Äsungsflug.

Von den vorsichtig herzutretenden

Besuchern nahm sie gar keine Notiz.

Der Umstand, dass der Zeitpunkt der Komplettierung des GeJleges auf vier Eier genau festgestellt werden konnte, gab die Veranlassung dazu, durch genaue Beobachtung des Geleges die Dauer
der Brutzeit zu bestimmen, da hierüber keine Sicherheit bei den

Autoren herrscht.
Mehrere Jagdschriftsteller nehmen 21 Tage als Brutdauer an,
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während Hoffmann (Die Waldschnepfe) sich für 16—18 Tage aus-

spricht.

Alle 2—3 Tage wurde die Schnepfe auf den Eiern beobachtet,

zum letzten Mal am 25. April vormittags 11 Uhr. Dieser Tag wurde

als der 19. Bruttag registriert.

Am 26. April vormittags 9*/, Uhr wurde die Schnepfe nicht
mehr auf dem Nest gefunden. Sie kehrte auch bis 11 Uhr nicht
mehr zurück. Die Eier waren kalt. Es musste daher angenommen

werden, dass die Schnepfe verunglückt sei.
Um zu retten, was zu retten war, nahm ich die Eier nach

Haus und öffnete eines derselben.

Sie waren 4,2—4,3 cm lang

und ihr grösster Durchmesser — nahe beim dicken Ende — betrug

3,1—3,3 cm. Beim Öffnen zeigte der Embryo Bewegungen. Ich
legte deshalb, in der schwachen Hoffnung, doch das eine oder andere
Ei zum Ausschlüpfen zu bringen, die übrigen drei Stück einer Henne
unter. Allein auch dies gelang nicht. Die Henne verliess nach

1'/, Tagen die Hier.
Diese wurden nun geöffnet, und die Embryonen zum Teil in

der Eihaut, zum Teil nach Entfernung derselben in Weingeist gesetzt. In jedem Ei war ein regelrecht gebildeter Embryo, an dem alle
Gliedmassen und die charakteristische Federzeichnung der Schnepfe
samt Schnabel und Auge nahezu vollständig ausgebildet waren; an
jedem war aber noch ein so grosser nicht aufgezehrter Dottersack,
dass zu dessen vollständiger Resorbierung mindestens zwei,

wahrscheinlich aber drei oder gar vier Tage nötig gewesen wären.
Demnach wird mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden

dürfen, dass die Hypothese der 14—16 tägigen Brutdauer nicht genügt, und dass die Schnepfe jedenfalls zu der zahlreichen Klasse

mittelgrosser Vögel gehört, welche 21—23 Tage brüten.
Rechnet man die Brutzeit vom 6. April an, an welchem das

Gelege vollständig war, bis zum Fehlen der Schnepfe am 26. April
mit 20 Tagen und die zur Resorbierung des Dotters nötige Zeit mit
2—3 Tagen, so wird auch dieses negative Resultat der Beobachtung
doch zu einer Brutzeit von 21 oder eher 23 Tagen (Fasanen) hinführen.

Das Präparat übergebe ich der vaterländischen Sammlung.

Sitzungsberichte.
Wissenschaftliche Abende des Vereins in Stuttgart.
Sitzung vom 9. Mai 1895.

Den ersten Vortrag hielt Prof. Dr. A. Schmidt (Realgymnasium);
der Redner sprach über die Wanderung der Erdpole, d. h. die
Lagenveränderungen der Erdpole auf der Erde, verbunden mit Veränderungen der geographischen Breiten aller Erdorte derart, dass einer
Zunahme der Breiten auf der einen Erdseite eine Abnahme auf der
andern entsprechen muss. Die Präcession und Nutation sind nicht mit

diesen Wanderungen zu verwechseln, sie bestehen in einer Wanderung

der Himmelspole ohne Änderung der geographischen Breiten der Erdorte. Veränderungen der geographischen Breiten, d. h. der Höhen des
Himmelspols über dem Horizont nachzuweisen, ist BEsseu im Anfang
der 20er Jahre noch nicht gelungen. Seit Anfang der 50er Jahre,
deutlicher seit etwa 1862 lassen die Beobachtungen kleine Veränderungen der Breiten vermuten. Der erste sichere Nachweis gelang dem
Astronomen KüsTnEr durch Beobachtungen, die er in den Jahren 1884

und 1885 auf der Berliner Sternwarte angestellt hat und durch welche
eine kleine Schwankung der Berliner Polhöhe im Betrag von nicht ganz
einer halben Bogensekunde ermittelt wurde. Professor FörsTER, der
Direktor der Berliner Sternwarte, veranlasste mit Hilfe der permanenten

Kommission der internationalen Erdmessung gleichzeitige Beobachtungen
auf mehreren europäischen Sternwarten in der Zeit Januar 1889 bis
Juni 1890 und auf denselben Sternwarten zugleich mit einer bei Honolulu errichteten Station in der Zeit von Juni 1891 bis Mai 1892. Das

sichere Ergebnis dieser Beobachtungen ist der Nachweis gleichzeitiger
Änderungen der Breite für alle Stationen derart, dass einer Zunahme
auf der einen Erdseite (Berlin) eine Abnahme auf der andern Seite

(Honolulu) entspricht von nahezu gleichem Betrag.

Die Vergleichung

aller Beobachtungen der letzten 33 Jahre führte den Astronomen CHANDLER
zu dem wahrscheinlichen Ergebnis, dass 2 periodische Polwanderungen
ineinander greifen, eine schwächere jährliche und eine stärkere von
430 Tagen. In der Zeit von 430 Tagen beschreiben die Pole der Erde
auf der Erdoberfläche kleine Kreischen von etwa 14 m Durchmesser.
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Die Ursache der jährlichen Periode ist wahrscheinlich ein mit den Jahres-

zeiten zusammenhängender Massentransport an der Erdoberfläche (Meeresströmungen , Niederschläge). Über die Ursache der 430tägigen Periode
giebt es nur Hypothesen, von denen keine bis jetzt einen höheren Grad

von Wahrscheinlichkeit besitzt.

Dass in früheren geologischen Zeit-

altern auch Polwanderungen sehr grossen Betrages stattgefunden haben
können, hat eine gelehrte mathematische Abhandlung von SCHIAPARELLI
vom Jahr 1889 nachgewiesen. Der Vortragende zeigte durch ein Kxperiment mit 2 Eiern, einem harten und einem rohen, wie die Theorie
der Polwanderung sich sehr verschieden gestalten muss, je nachdem
die Erde mehr dem einen oder mehr dem andern Ei vergleichbar an-

genommen wird.
Im zweiten Vortrag berichtete Professor Dr. Klunzinger über die

zoologische Station in Rapallo bei Genua, richtiger als „Laboratorio di Zoologia marina‘‘ bezeichnet, an welcher er die Frühjahrsferien
zubrachte. Sie ist eine Holzbaracke von ca. 10 qm Fläche in nächster

Nähe des Meeres, die eine Langseite nach Norden gerichtet, um von
hier das richtige Licht einzuführen. Der Arbeitstisch ist für 6 Studierende berechnet. Um die Tiere möglichst lang am Leben zu erhalten
und zu isolieren, dienen zahlreiche Glasbehälter, denen von einem höher

stehenden Behälter aus mittels einer Röhrenleitung frisches luftreiches

Wasser zugeführt wird, während ebensoviel Wasser durch einen Heber
abfliesst. Nach diesem Prinzip kann man sich überall mit geringen
Kosten eine „fliegende Station‘ einrichten. Im Laboratorium finden

sich in Schränken Chemikalien, Glasbehälter aller Art, Handwerkszeug,
Fangapparate und eine verhältnismässig reiche Litteratur; Mikroskope
hat der Arbeitende selbst mitzubringen. Die Station wurde vor 6—8
Jahren von Professor CAMERONE, Professor Rosa und PErucca aus Turin

auf eigene Kosten errichtet (cf. Bolletino Mus, Zool. Torino 1889),
aber meist nur während der Sommerferien benützt.

Die Erlaubnis,

hier zu arbeiten, wurde dem Vortragenden mit grösster Zuvorkommen-

heit sofort gegeben; indessen ergaben sich doch mancherlei Schwierigkeiten bei Benützung dieser nicht im Gang befindlichen Anstalt, besonders wegen Beschaffung der Tiere, während man nach dem Ausspruch
Prof. Domrn’s in Neapel in einer richtigen zoologischen Station schon
den Tag nach der Ankunft mit der Arbeit beginnen können soll. Rapallo
bietet aber auch sonst grosse Annehmlichkeiten: prachtvolle Lage, angenehmstes Klima auch im Sommer, wo es den Italienern als Seebad

und Sommerfrische dient, Spaziergänge in grösster Auswahl, Zugänglichkeit der Felder und Wälder im Gegensatz zu den ummauerten
Gärten in der Nähe der Städte, ein grosser Vorteil für Naturforscher,

endlich

vortreffliche und billigste Verpflegung in dem italienischen

Gasthaus zur weissen Rose.
So bildet Rapallo ein würdiges Glied
unter den circa 50 bestehenden zoologischen Stationen, deren KEnt-

stehung Domry voraussagte in der Bemerkung, ein Netz solcher werde
in Zukunft die Erde umspannen und in sie werde der Schwerpunkt

biologischer Forschung fallen.
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Sitzung vom 10. Oktober 1895.

Bei Wiederaufnahme der Zusammenkünfte nach der Sommer-Pause

gedachte zunächst der Vorsitzende, Prof. Dr. Sussdorf, des grossen
Verlustes, den der Verein durch den Tod von Prof. Dr. Nies in Hohenheim erlitten; zum ehrenden Andenken des verdienten Gelehrten, der
auch die wissenschaftlichen Abende stets in eifrigster Weise zu fördern
bestrebt war, erhoben sich die Anwesenden von den Plätzen. — Nach-

dem sodann für den kommenden Winter zum ersten Vorsitzenden Prof,
Dr. Leuze, zu dessen Stellvertreter Sanitätsrat Dr. Steudel gewählt
worden waren, ergriff das Wort

Prof. Dr. Klunzinger zu einem Vortrag über die biologische
Station zu Plön in Holstein.

Das genannte Städtchen liegt in der

sogenannten Holstein’schen Schweiz, einer sehr seenreichen, hügeligen,
anmutigen Landschaft, welche von Norddeutschen als Sommerfrische viel
benützt wird. Geologisch ist sie als Moränengegend zu betrachten,
und ist der westliche Ausläufer der „nordischen Seenplatte‘ oder „des
baltischen Höhenrückens‘‘, der sich bis Ostpreussen und Finland hinzieht. Die Gegend ist ein wahres Eldorado für Forscher von Süsswasserorganismen. Seitdem durch die Planktonexpedition 1887 die hohe
Bedeutung der kleinen im Wasser schwebenden und schwimmenden
Organismen zunächst im Meer nachgewiesen war, hob sich auch wieder
das Interesse an den entsprechenden Wesen des süssen Wassers, dem
„Limnoplankton‘‘, umsomehr, als dieses, eine Weide für die Fische

bildend, auch ökonomisch wichtig erscheint.

Zur eingehenden Er-

forschung, welche sich nicht mit der Feststellung der Namen und

Formen begnügt, sondern auch die Lebensbedingungen ergründen will,
sind jahrelange fortgesetzte Beobachtungen in einer Station notwendig.
Solchem Bedürfnis für das Studium der Meeresorganismen hilft die
zoologische Station in Neapel in mustergültiger Weise ab; eine solche
nun auch für das Süsswasser zu gründen, unternahm Dr. 0. ZACHARIAS,

der bekannte zoologische Publizist und Seenforscher,

Schon 11 Jahre

nach dem ersten Aufruf konnte er eine solche lakustrische Station in

Plön 1892 eröffnen, was, ähnlich wie bei der Gründung Dr. DoHrN’s
in Neapel, erst nach Überwindung grosser, insbesondere finanzieller
Schwierigkeiten möglich war. Auch Bedenken gegen die Wahl des
Ortes, die Existenzfähigkeit des Unternehmens und nicht zum wenigsten
gegen die Person des Gründers mussten bekämpft werden. Anderseits genoss das Unternehmen auch wirksame Unterstützung von Pri-

vaten, gelehrten Gesellschaften, vom preussischen Staat durch einen
Jahresbeitrag von 3000 Mark, aber vorderhand nur auf 3 Jahre und ganz

besonders durch die Stadt Plön, welche ein ansehnliches, villenartiges
Gebäude unmittelbar am Plöner See hierfür erstellte.

Augenblicklich

handelt es sich nun vor allem darum, ob obiger Beitrag vom Staat

weiter fliessen wird. Die biologische Station ist im Erd- und Kellergeschoss untergebracht und besteht aus 5 Zimmern, deren eines den
für 6 Personen berechneten Arbeitssaal bildet. Im Maschinenraum mit
Petroleummotor ist ein Ventilator zur Lufteinführung in die Aquarien,
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welche aber zur Zeit kaum in Betrieb sind; diese Einrichtungen lassen
noch manches zu wünschen übrig; im oberen Stockwerk befindet sich
die Wohnung des Direktors. Zu dem Besten, was die Station bieten

kann, gehört der Stationsdiener LuDwG, früher der kaiserl. Marine
angehörig, ebenso gewandt im Lenken der zwei Stationsboote mit Ruder
und Segel, wie erfahren in der Kenntnis der zoologischen und bota-

nischen Gegenstände, deren Herbeischaffung seine Hauptaufgabe bildet.
Die Vorteile, welche die Station den Praktikanten bietet, sind: die

tägliche Beschaffung des Studienmaterials, besonders des Planktons,
aus dem See, auf Verlangen auch von anderen Orten, die Benützung
der Boote und einer schon jetzt ziemlich reichhaltigen Bibliothek; auch

Reagentien und Konservierungsmittel werden geliefert; Mikroskop und
Präparationsbesteck sind mitzubringen; für den Aufenthalt an der
Station werden 6 Mark für die Woche bezahlt. Ganz besonders schätzenswert ist die Mitteilsamkeit des Direktors selbst, welchem es ein Bedürfnis zu sein scheint, mit seinem reichen Wissen den Arbeitenden
beizuspringen, zu belehren, anzuregen und zu demonstrieren. Sonst

dienen noch die „Forschungsberichte‘‘, die schon in drei Jahrgängen
erschienen sind, vortrefflich zur Orientierung in dem gebotenen Material.
So wurde dem Vortragenden der vierwöchentliche Aufenthalt in Plön
ebenso genuss- als lehrreich, und er kann nur aufmuntern, dorthin sich
zu begeben, zumal auch die Verpflegung eine gute und billige war.
In der anschliessenden Diskussion erörterte besonders Dr. Brandes von

Halle, als Gast anwesend, die Verhältnisse der biologischen Station
zu Plön.

Als zweiten Gegenstand der Tages-Ordnung waren „Kleinere Mitteilungen‘ aufgestellt, um den Anwesenden Gelegenheit zu geben, ohne
vorhergegangene Ankündigung sich aktiv zu beteiligen.
Sanitätsrat
Dr. Steudel sprach zunächst über die Gattung der Mehlstaubschildläuse, Aleurodes LATR. Es sind dies winzige Insekten mit
2 Paar einfachen, weiss bestaubten Flügeln, die sich auf verschiedenen

Pflanzen aufhalten und bei der geringsten Berührung oder Annäherung
ähnlich Cikaden aufhüpfen und in raschen Wendungen entfliehen, im
Larvenzustand dagegen träge sind; der weisse Staub der Flügel besteht
unter dem Mikroskop aus spiralig gewundenen Würstchen von wachsähnlichem Stoff, Oft finden sie sich in solcher Masse auf Blättern,

dass sie eine weisse Bestaubung derselben verursachen, ohne jedoch
Schaden zu thun. Im ganzen sind bis jetzt 7 Arten bekannt geworden,
und hierzu gesellt sich eine weitere, für die Wissenschaft neue Art, die
Dr. Steudel an einer Umbellifere gefunden, an welchen Pflanzen diese
Insekten bisher überhaupt nicht bekannt waren. Allgemeine Bewunderung erregte von neuem die beinahe einzig dastehende Geschicklichkeit des Vortragenden, solche kleine, kaum 2 mm grosse Lebewesen

in ähnlicher Weise wie sonst grosse Schmetterlinge gespannt werden,
mit freier Hand und blossem Auge ohne Beschädigung zu präparieren.
Zum Schluss des Abends zeigte Dr. Vosseler noch 2 Arten der
Schmetterlingsgattung Ornithoptera vor, jene wunderbaren, unseren Schwalbenschwänzen sich anschliessende Formen, die mit Recht als die ParadiesJahreshefte d, Vereins f, vaterl. Naturkunde in Württ, 1896.
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vögel unter den Schmetterlingen bezeichnet werden und mit jenen auch
im ganzen die Heimat, Neu-Guinea und weiterhin die Südseeinseln,
teilen. In die Augen springend ist der kolossale Unterschied zwischen
Weibchen und Männchen in Grösse und Farbe, welch letztere beim
Weibchen in dunklen Tönen sich hält, während das Männchen in präch-

tigem Grün, Schwarz und Goldglanz brilliert. Die in beiden Geschlechtern
vorgezeigten Arten gehören heute noch zu den grössten Seltenheiten
und fehlen bis jetzt allen deutschen Museen; die eine derselben,
O0. victoriae, im Besitz des Naturalienkabinets, stammt von den Bougainville-Inseln, deren Durchforschung leider durch die grosse Feindseligkeit
der Eingebornen noch auf lange Zeit unmöglich erscheint; eine zweite
Art, 0. paradisea, hatte Prof. Dr. v. Wolff die Güte, für diesen Abend
zur Verfügung zu stellen, der diesen prächtigen Schmetterling von seinem
in Neu-Guinea weilenden Sohn erhalten hat. Beide Schmetterlinge
boten zugleich ein Beispiel für den Wert, den manche Naturalien im
Handel besitzen, indem der Preis dieser überhaupt nur in ganz wenigen
Exemplaren bekannt gewordenen Arten in den Katalogen der Händler
mit mehreren hundert Mark verzeichnet steht.

Sitzung vom 14. November 1895.

Zu dem Beginn der Sitzung legte der Schriftführer, Prof. Lampert, zunächst einige Publikationen vor, die Dr. ZACHARIAS von Plön

übersandt hatte und die speciell Urteile hervorragender Zoologen über
die biologische Station in Plön enthielten.
Den ersten Vortrag hielt sodann Prof. Dr. Mack in Hohenheim

unter dem Titel „Kleinere physikalische Mitteilungen‘.

Er besprach

zuerst die Fernrohre und Feldstecher, welche neuerdings von der
berühmten optischen Werkstätte von Zeiss in Jena nach einem besonderen Prinzip hergestellt werden; in den Schaufenstern hiesiger Optiker
kann man diese Fernrohre mehrfach ausgestellt sehen. Dieselben liefern
ähnlich wie die Operngucker jedem der beiden Augen sein besonderes
Bild des zu betrachtenden Gegenstandes. Der Vorzug der neuen Instrumente, welche in 2 Typen, als „Relieffernrohre‘‘ und als ‚„Feldstecher‘‘ in den Handel kommen, besteht in grossem Gesichtsfeld, ver-

hältnismässig starker Vergrösserung und einer ausgezeichnet plastischen
Gestaltung des Bildes, Das Relieffernrohr besitzt ein Okular, welches
äusserlich dem des Opernguckers ähnlich ist; daran schliessen sich aber
zwei etwa handlange Röhren, welche um die Sehrichtung als Achse in
einer zu dieser senkrechten Ebene gedreht werden können; an den vorderen Enden dieser Röhren befinden sich die beiden Objektivöffnungen.
Werden die beiden Röhrenarme horizontal nach entgegengesetzten Rich-

tungen ausgestreckt, so haben die beiden Objekte, welche die Lichtstrahlen den Okularen zuführen, eine Distanz von etwa zwei Kopfbreiten
und auf dieser grossen Distanz der Objektivachsen beruht der hohe

Grad des Körperlich-Sehens, den die Instrumente ermöglichen. Zugleich
kann ein Beobachter unter Deckung, z. B. hinter einem Baum, mit
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einem solchen Instrument zu beiden Seiten um den Baum herum-

sehen.

Die beiden Röhrenarme können aber auch in vertikale, pa-

rallele Stellung gebracht werden; dann befinden sich die Objektive um
Handhöhe über den Okularen und der Beobachter kann z. B. über eine

Mauer hinwegsehen, während der Kopf von letzterer gedeckt ist.

Die

Instrumente unterscheiden sich ihrer optischen Konstruktion nach wesentlich von den Opernguckern, indem sie astronomisches Objektiv und

Okular besitzen. Die Richtungsänderungen der Strahlen im Instrument,
sowie die Aufrichtung des verkehrten Bildes, welches das Objektiv
liefert, besorgt ein in den Röhren enthaltenes System total reflektierender Prismen. Der Gang der Strahlen durch diese Prismen hindurch
wurde von dem Vortragenden an einem einfachen Modell aus Holz er-

läutert. Auch der zweite Typus, die Zerss’schen Feldstecher, sind nach
denselben Prinzipien konstruiert, während sie sich in ihrer äusseren
Form nur wenig von dem Operngucker unterscheiden. Beide Typen
liefern im Freien und bei hellem Wetter Bilder von solcher Schönheit,

wie dies bei keinem anderen Instrument bis jetzt erreicht worden ist;
leider ist der Preis der Instrumente noch ein recht hoher. An der sich

anschliessenden Debatte beteiligten sich Prof. Dr. Haas, Prof. Dr.
A. Schmidt und Mechaniker Spindler. Der Vortragende schloss
noch eine weitere kurze Mitteilung über einen hübschen mit einfachen
Mitteln auszuführenden Vorlesungsversuch aus der Lehre vom Galvanismus an.

Im zweiten Vortrag besprach Dr. Buchner den Bau der
Schneckenschale mit Hinweis auf die mutmassliche phylogenetische Entwickelung der gesetzmässigen Asymmetrie des Schneckenkörpers, die offenbar im Interesse höherer Lebensthätigkeit unter gleichzeitiger Beibehaltung eines schutzbietenden Gehäuses aus dem ursprünglichen rein bilateralen Bau des Weichtierleibes hervorgegangen
ist. Redner erwähnte dann die verschiedenen Windungsformen der
Schneckenschalen, wobei als instruktives Demonstrationsmaterial für
die grosse Mannigfaltigkeit eine grössere Anzahl durchgeschnittener
Schneckenschalen aus der Sammlung des königl. Naturalienkabinets
diente, und sprach schliesslich über die unregelmässig‘ und abnorm
gewundenen Gehäuse, hierbei besonders auf eine höchst merkwürdige
kleine Landschnecke aus Borneo, Opisthostoma mirabile WooDw., Bezug
nehmend.
Als dritter Redner sprach der Vorsitzende des Abends, Prof. Dr.

Leuze, über abnorme Ausbildung des Blattes und der
Blüten. Das Blatt des Trompetenbaumes (Catalpa syringaefolia) zeigt
gar nicht selten ähnliche Einbuchtungen, wie das Blatt der Syringe
und vieler anderer Gesträuche und Bäume, sei es nun, dass dieselben
Ansatz von Fiederung zeigen, oder nur durch Schädlinge schon in der
Knospenlage verletzt wurden.
Ganz besonders interessant war eine

missgestaltete Blüte der Sonnenblume (Helianthus annuus) aus den
Sonnenblumenpflanzungen bei Odessa.

Dieselbe ist gegen den Blüten-

stiel zurückgekrümmt, so dass man den gemeinsamen Blütenkelch kaum

mehr sieht; der Blütenboden zeigt starkes Dickenwachstum und ist
F+
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von dem Mycelium eines Pilzes durchzogen.

Die Blütchen haben sich

zu dichten Rosetten gleichartiger Blättchen umgewandelt nach Art üppig
gefüllter Blüten, so dass man keine Generationsorgane mehr findet.
Da der Redner keine Spur von Insekten fand, ist er geneigt, in einem
Pilz, vielleicht Erysiphe compositorum, die Ursache dieser Missbildung zu
sehen. Durch epidemisches Auftreten solcher Pilze kann die ganze

Sonnenblumenernte in Frage gestellt sein, die sonst für die dortige
Gegend Millionen von Rubeln einträgt. An der Debatte beteiligten
sich Prof. Dr. Kirchner und Sanitätsrat Dr. Steudel, welch letzterer darauf hinwies, dass auch mikroskopisch kleine Milben solche

Unregelmässigkeiten hervorrufen.

Sitzung vom 12, Dezember 1895.

Bei Beginn der Zusammenkunft macht der Schriftführer zunächst
die Mitteilung, dass der verstorbene Privatier HonoLD testamentarisch
einige Naturalien dem Verein vermacht habe und spricht den Dank
des Vereins für diese, das Interesse am Verein beweisende Zuwendung aus.

Sodann ergriff Prof. Dr. Kirchner (Hohenheim) das Wort zu
einem Vortrag über die gefurchten Steine der Alpenseen.
Er sprach zunächst unter Vorlegung zahlreicher Exemplare und Photographien über das Aussehen und das Vorkommen dieser eigentümlich
skulpierten Steine, der galets sculptes der Schweizer Naturforscher, um
sich dann auf Grund seiner Studien am Bodensee zu einer Erklärung
der beschriebenen Erscheinungen zu wenden, wobei er sich im wesentlichen der Ansicht von Prof. F. A. Foren in Lausanne anschloss. An

flachen Stellen der Ufer zahlreicher Alpenseen finden sich Kalksteine,
die mäandrisch verlaufende Furchen an ihrer Oberfläche zeigen; stets
sind es nur Kalksteine und zwar nur solche, welche mit Inkrustationen

bedeckt sind oder waren, und zwischen der Inkrustation und der Bil-

dung der Furchen besteht ein enger Zusammenhang. Die Inkrustation,
welche eine verschiedene Dicke erreicht und die freie Oberfläche der

Steine überzieht, ist ein Produkt der Lebensthätigkeit einiger verschiedenen blaugrünen Fadenalgen, zwischen deren Fäden grosse Mengen
von kohlensaurem Kalke und auch von feinem thonartigen Absatz aus

dem Wasser sich niederschlagen; sie bekleidet den Stein mit einem
Überzuge, durch welchen dessen Oberfläche vor der ätzenden Wirkung

des kohlensäurehaltigen Wassers des Sees geschützt wird.

Dieser Über-

zug erleidet aber häufig Unterbrechungen, an denen alsdann die Oberfläche des Steins wieder frei hervortritt und den Einwirkungen des

Wassers ausgesetzt wird; namentlich leben die Larven gewisser Insekten
(Dipteren und Phryganiden) von den Algen des Überzugs und fressen
charakteristisch verlaufende Gänge in denselben hinein. Indem zahlreich
aufeinanderfolgende Generationen solcher Larven die einmal vorhan-

denen Frassgänge immer wieder benützen, werden letztere offen gehalten
und die vom Wasser angeätzten Stellen der Steinoberfläche, die in ihrem
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Verlauf mit den Frassgängen genau übereinstimmen, allmählich immer
mehr vertieft. In lebhafter Diskussion, an welcher sich die Herren

Vosseler, Steudel, Lampert, Klunzinger, Fraas, Miller
beteiligten, wurde die schon von vielen Seiten studierte Frage, an deren

Lösung sich Botanik, Zoologie und Geologie zu beteiligen haben, noch
weiter erörtert. (Eine ausführlichere Mitteilung über diesen Gegenstand wird demnächst im 9. Abschnitt der „Bodensee-Forschungen‘“‘
(Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Um-

gebung, 1896) erscheinen.)

Zum Schluss machte Prof. Dr. Lampert noch einige Mittei-

lungen über den Brunnenkrebs (Niphargus puteanus); derselbe, ein
naher Verwandter des Bachflohkrebses, lebt in unterirdischen Wasser-.
ansammlungen und ist in den letzten 60 Jahren in ganz Europa be-

kannt geworden; in Württemberg wurde er schon seit längerer Zeit
von Frss und WIEDERSHEIM in je einem Exemplar aus der Falkensteiner

Höhle und von Lzypre aus Brunnen in Tübingen bekannt gemacht;
schon lange vorher war er von Krauss in einem Brunnen an der Stelle

der heutigen Bibliothek gefunden worden. Als neuere in der Litteratur
noch nicht erwähnte Funde aus Württemberg sind anzugeben eine Anzahl Brunnen in Tübingen, wo Dr. VossELER den Kruster fand, Winnenthal, wo er in einem Brunnen von Medizinalrat Dr. ZELLER entdeckt

wurde, und die Totburgshöhle bei Wiesensteig, wo ihn der Vortragende
im vergangenen Sommer fand.

Der Redner schilderte noch kurz den

mit dem Höhlenaufenthalt zusammenhängenden Mangel der Sehorgane
und die zum Ersatz eingetretene Vermehrung von Tasthaaren und wies
auf die Beobachtung von SCHNEIDER in alten Bergwerksschächten hin

wo sich die allmähliche Umwandlung des Flohkrebses in den Brunnen-,
krebs unter dem Einfluss der unterirdischen Lebensweise gut verfolgen
lässt.

Sitzung vom 9. Januar 1896.

Den ersten Vortrag hielt Dr. Ernst Müller über die Abstos-

sung und Regeneration des Eidechsenschwanzes.

Nach

experimentellen Untersuchungen, die in den letzten Jahren über die
Abstossung veröffentlicht wurden, kann kein Zweifel darüber sein, dass
der Vorgang ein reflektorischer ist und von der Eidechse nicht will-

würlich herbeigeführt werden kann.

Ausser dieser Frage bietet aber

der Vorgang der Abstossung noch manches Rätselhafte dar. Der Zweck
der Einrichtung ist offenbar der, dass das Tier sich mittels derselben
seinen Verfolgern entzieht; aber auffallend ist dabei, dass sich diese

Schutzvorrichtung nach einer Richtung ausgebildet hat, die für das Tier
nachteilig. ist, da Eidechsen, die ihres Schwanzes beraubt sind, an Beweglichkeit und Gewandtheit einbüssen, ausserdem funktioniert die Einrichtung nur einmal, denn den etwa nachgewachsenen Schwanz kann
die Eidechse nicht mehr abstossen. Unklar ist ferner der Mechanismus
der Abstossung, so einfach diese vor sich zu gehen scheint.

Die bis-

herigen Erklärungen bezeichnet der Vortragende als ungenügend und
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denkt sich den Prozess so vor sich gehend, dass die gesamte Muskulatur sich reflektorisch stark zusammenzieht und dadurch den Schwanz
in einen starren, unelastischen Stab verwandelt, der bei seitlicher Be-

wegung des Tieres leicht abbricht.

Notwendige Voraussetzung dafür

ist die sehr geringe Festigkeit des Schwanzes, der durch die Querteilung der Wirbel und die eigentümliche Anordnung der Muskulatur
herbeigeführt wird. Der abgestossene Schwanz wächst wieder beinahe
zu seiner vollen Länge nach; aber es bildet sich in ihm keine geglie-

derte Wirbelsäule mehr, sondern nur ein rings geschlossenes Knorpelrohr, das in seinem Innern ein rudimentäres Rückenmark enthält, das
keine Nerven nach aussen schickt. Die Innervation des regenerierten

Schwanzes erfolgt deshalb, wie der Vortragende an mikroskopischen
Präparaten demonstierte, von dem Stumpfe aus, indem aus den beiden

letzten Intervertebralganglien desselben beiderseits Nervenstämme hervorwachsen, welche durch die ganze Länge des Schwanzes sich erstrecken,
ein Beweis, wie die Natur stets die Hilfsmittel bereit hat, ihre Zwecke
zu verfolgen.
Als zweiter Redner sprach Prof. Dr. Leuze über den grössten
Ammoniten, der je gefunden wurde. Schon im Jahr 1891 fand man
in den Kalksteinbrüchen von Seppenrade in Westfalen einen riesengrossen Ammoniten, den man zu Münster in einem besonderen Haus

beim westfälischen Provinzialmuseum aufstellte; im Februar 1895 jedoch
wurde im gleichen Steinbruch ein noch viel grösseres Exemplar gefunden. Dasselbe wog 70 Centner und konnte nur mit Mühe nach
dem Museum geführt und von Prof. LAnDors aufgestellt werden. Der

Durchmesser beträgt 1,8 m, die letzte Luftkammer ist 0,55 m hoch.
LANDorSs konstruierte aus Draht, den er mit Papier überspannte, die
fehlende Wohnkammer des Tieres mit 0,75 m Höhe über der Bauchnaht, so dass nun das Riesenpetrefakt 2,55 m im Durchmesser und
6,67 m im Umfang misst; es macht auf den Beschauer einen geradezu

überwältigenden Eindruck.

Die Schicht, in der es lag, gehört der

oberen Kreide an und zwar dem Untersenon.

Nach ZrreL ist es ein

Pachydiscus, von LAnDors Pachydiscus seppenradensis genannt. Es ist
jenem Horizont überhaupt eigentümlich, dass vor dem Aussterben der
Ammoniten noch mannigfaltige Formen derselben auftreten, Formen,

wie Türme, Stäbe, Schiffe, Bögen, Krummstäbe; in dem genannten
Pachydiscus aber hat die Natur alles andere, was je von Ammoniten
lebte, übertroffen und einen Riesenammoniten geschaffen. — Anschliessend

erinnerte Prof. Lampert an Riesentintenfische der Jetztzeit, ungeheure
Arten mit Armen von 10—12 m Länge, die besonders von der Bank

von Neufundland bekannt geworden und in einzelnen Fällen, wenigstens
in Bruchstücken, auch erbeutet worden sind.
Als letzter Redner legte Dr. Vosseler einige Seltenheiten aus
dem Insektenreich vor. Er besprach zunächst eine von Pfarrer HocHSTETTER in Neckarzimmern übersandte Pflanze (Campanula rapunculoides L.), die in Unmasse von einem sonst nicht häufigen Rüsselkäfer

(Gymnetron campanulae L.) befallen war, und eine abnorme Vergrösserung der Fruchtknoten bewirkte; hübsch montierte Präparate zeigten
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die krankhaft veränderte Pflanze wie die ganze Entwickelung des Käfers.
Als besondere Seltenheit legte der Redner ferner eine winzige, kaum
1 mm grosse Schlupfwespe, Polynema natans Luzg., vor, die unter Wasser

lebt und ihre Flügel zum Schwimmen gebraucht; die Larve des Tieres
lebt in den Eiern der kleinen Wasserjungfer. Das kleine, in England
entdeckte und bisher nur selten wieder gefundene Tier wurde in Württem-

berg zum ersten Mal von Prof. LAMPERT in einem kleinen Weiher bei

Denkendorf aufgefunden.

Hieran anknüpfend wiesen Sanitätsrat Dr.

Steudel und Prof. Lampert auf Schlupfwespen hin, die die unter
Wasser lebenden Köcherfliegenlarven anstechen.

Sitzung vom 18. Februar 1896.

In längerem Vortrag sprach Stabsarzt Dr. Jäger über Flussverunreinigung und Selbstreinigung der Flüsse. Der Redner
schilderte zunächst die Zustände der Flussverunreinigung, wie sie sich
am frühesten in England herausgebildet haben, wo an relativ kleinen
Flüssen die gewaltigsten und volkreichsten Industriestädte sich entwickelt hatten. In London z. B. liess sich, als die Kanäle noch innerhalb der Stadt sich in die Themse entleerten, im heissen Sommer 1858
in der Luft Schwefelwasserstoff nachweisen und weisse Gegenstände
waren bereits ein Zoll unter Wasser nicht mehr sichtbar.

Allmählich

entwickelten sich auch in anderen Ländern ähnliche Verhältnisse, in
Deutschland besonders in kleineren Flussläufen. Redner bespricht sodann die hierdurch sich ergebenden Bedrohungen und Schädigungen der
Gesundheit, wofür Beispiele sind der Zug der Cholera 1892 längs der
russischen Ströme, ihre Ausbreitung in Hamburg mittels des unfiltrierten
Leitungswassers, die vom Redner in Ulm Ende der 80er Jahre nach-

gewiesene Weiterverbreitung einer dort aufgetretenen Epidemie von
fieberhafter Gelbsucht durch Blau und Donau u. a. m.

Redner kommt

sodann auf die als Selbstreinigung der Flüsse bezeichnete Thatsache zu sprechen, dass die Flüsse nach einer gewissen Strecke ihres
Laufes von selbst wieder rein werden, sofern nicht wieder neue Ver-

unreinigung eintritt. So ist die Seine bereits 70 km unterhalb Paris
wieder klar, die Oder 32 km abwärts von Breslau. Die Annahme, dass
hierbei die Sedimentierung der Flüsse, dass sich zu Bodensetzen fein
verteilter erdiger Bestandteile einen wichtigen Faktor bildet, indem die
durch Abwässer, Kloaken u. s. w. zugeführten Verunreinigungen sich
gerne an diese kleinsten Partikelchen ansetzen und mechanisch mit zu

Boden gerissen werden, trifft für einzelne Fälle zu, besonders für Tiber
und Elbe, welch letztere, dank ihren in Masse mitgeführten feinen Thon-

partikelchen, schon 7'/2 km unter Dresden wieder gereinigt ist.

In

den meisten Fällen kommt jedoch die Sedimentbildung nur einer schein-

baren Reinigung gleich: entweder bilden sich nach gewisser Zeit Schlammbänke, die an die Oberfläche heraufwachsen und die Luft verpesten,
oder es wuchern im Schlamm Fadenbakterien (Beggiatoa), in deren
Gewirr sich der durch Fäulnis der organischen Stoffe frei werdende
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Schwefelwasserstoff fängt, um endlich in grossen Blasen verpestend zur
Oberfläche zu steigen, wie dies 1894 bei Hofen a. N. der Fall war.

Da Sedimentierung der Flüsse wie auch Verdünnung des verseuchten
Wassers durch Einmündung reiner Wasserläufe nicht genügend die Thatsache der Selbstreinigung erklärt, wurden besonders von PrrrENKOFER
zahlreiche darauf bezügliche Versuche angestellt. Indem Redner dieselben
schildert, weist er zugleich an zahlreichen Beispielen, wie sie auch von

ihm selbst bei Untersuchung des Donauwassers bei Ulm und des Neckarwassers bei Cannstatt, Münster und Hofen gewonnen wurden, des Näheren

nach, wie die bakteriologische Keimzählung für die Beurteilung verseuchten und reinen Wassers ein sehr feinfühliges Reagens abgiebt.
Die Hauptursache der selbstreinigenden Kraft der Flüsse haben wir

nach den übrigens noch lange nicht abgeschlossenen Untersuchungen
in der Entwickelung und Erhaltung einer formenreichen pflanzlichen und
tierischen Lebewelt von den Bakterien an bis herauf zu den Fischen

zu erblicken. Redner bespricht besonders noch die Untersuchungen,
wonach die Algen viele organische Stoffe zum Aufbau ihres Körpers
verwenden. Wird diese genannte Pflanzen- und Tierwelt in systematischer Weise überwacht und gehegt, so hofft Redner, dass sich die
selbstreinigende Kraft unserer Flüsse steigern lässt, damit dieselben
den erhöhten, aber berechtigten Ansprüchen, welche die Industrie an
die Flüsse als Abzugskanäle stellen muss, gerecht werden.
An den mit grossem Beifall aufgenommenen Vortrag schloss sich

eine lebhafte, lang andauernde Debatte, die bewies, wie verschiedenen
Standpunkt nicht nur die Vertreter der Praxis, sondern auch die Männer

der Wissenschaft in dieser ebenso wichtigen wie schwierigen Frage einnehmen.

Es ist natürlich, dass „der zum Himmel stinkende Kocher“

und die unleidigen Verhältnisse daselbst nebst der Neckarvergiftung
bei Hofen die hauptsächlichsten Objekte der weiteren Erörterung bildeten.
Prof. Dr. Fraas weist zunächst darauf hin, wie schwer es sei,
allen Beteiligten es recht zu machen, und wie gewiss auch die Fabrik-

besitzer, die durch die Abwasser ihrer Anlagen die Flüsse verunreinigen,
gerne Abhilfe schaffen, wenn man nur angeben könnte, wie; zu erwägen

wäre vielleicht, die Abwasser auf die Höhe, im speciellen Fall auf die
Albhöhe in Erdfälle zu leiten, wo dann beim Versickern in den Jura-

felsen eine Filtration eintrete. Speciellen Aufschluss erbittet Redner
noch über die mögliche Infektion des Grundwassers durch einen verseuchten Fluss.
Stabsarzt Dr. Jäger befürchtet bei einem Ableiten verseuchter
Gewässer in den Erdboden speciell auf der Alb eine im Lauf der Zeit

eintretende Infektion des Quellwassers und spricht sich daher gegen
diese Abhilfe aus. Bezüglich der Infektion des Grundwassers macht

der Redner gegenwärtig Studien; er glaubt sagen zu dürfen, dass eine
Infektion von Flusswasser und Grundwasser bei bestimmten geologischen

Verhältnissen (Kies, Lehm ete.) nicht stattfindet, wenn nicht durch
Spaltenbildung des Bodens eine Kommunikation erleichtert wird. Auch
andere Forscher sind zu diesem Resultat gekommen. — Dr. Hesse

kann nach eigenen Untersuchungen dies ebenfalls bestätigen.
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Prof. Dr. Sieglin (Hohenheim) ist von dem Entgegenkommen
der Fabrikbesitzer nicht so durchweg überzeugt; auf mehrere Fabriken
hinweisend, betont er, dass bei gutem Willen viel zu machen sei und
dies auch thatsächlich geschehe, während in manchen Fällen, wo das

Übel geradezu gefährliche Erregung erzeuge, die Regierung sich schliesslich vor die Frage gestellt sehe, durch Schliessung der Fabriken die
Sache zum Abschluss zu bringen. Er hält auch, sich Fraas anschliessend,
die Ableitung der verseuchten Wasser in den Boden zum mindesten

für des Versuches wert und glaubt, dass eine Vergiftung des Grundwassers wohl nur sehr vereinzelt zu befürchten sei.

In humoristischer

Weise stellt Redner die Fische als vorzügliches Reagens auf Flusswasservergiftung vor; in ein verseuchtes Wasser gebracht, legt sich der
Fisch bald auf die Seite und wird er nicht gerettet, so stirbt er ab;
in frisches Wasser versetzt, erholt er sich rasch; so können uns die
Fische kundgeben von einer weitgehenden Vergiftung, und das Fischsterben, wie es z. B. im Neckar stattfand, ist es auch, welches beunruhigend die Aufmerksamkeit der weiteren Kreise erregt. — Prof. Dr.

Kirchner erörterte in eingehender, klarer Weise einige wichtige biologische Momente.

Er teilte zunächst mit, dass am Kocher viele zer-

malmte kleinste Holzteile von einer Holzfabrik in den Kocher gelangten,

die jedoch im ganzen ohne Bedeutung wären.

Die schleimigen, ganz

ähnlich in der Farbe aussehenden Massen, die alle Gegenstände überziehen und den Kocher auf weiteste Entfernungen hin in grösstem Mass-

stab verunreinigen, werden gewöhnlich für Cellulose gehalten, die von
der Cellulosefabrik in Unterkochen stammt; wie sich Redner jedoch überzeugt hat, handelt es sich hier gar nicht um Cellulose, sondern um

die auch anderwärts unter ähnlichen Bedingungen nicht selten beobach-

teten Wasserpilze Leptomitus lacteus und (in Aalen) Sphaerotilus natans;
unter ungünstigen Vegetationsbedingungen wie hoher Temperatur sterben
diese Wasserpilze ganz rasch massenhaft ab und erzeugen durch ihre
Zersetzungsprodukte eine Verpestung des Wassers und der Luft. Auf

die Flussverunreinigung durch grüne Gewächse übergehend, äussert sich
Redner dahin, dass die Rolle derselben bei der Selbstreinigung der
Flüsse immerhin noch zweifelhaft sei, da, wie man sich leicht über-

zeugen könne, in stark verunreinigtem Wasser nur Wasserpilze und
wenig oder gar keine Algen sich finden, niedere und höhere grüne Gewächse dagegen erst wieder auftreten, wenn die Reinigung des Wassers
bereits wieder bedeutend vorgeschritten ist. — Da die Zeit mit dieser

eingehenden, ganz unerwartete Resultate ergebenden Erörterung bereits
weit vorgeschritten war, so verzichtete der zweite Redner, Prof. Dr.
Sussdorf, aufs Wort; zum Schluss lud noch Prof. Dr. Hell auf den
Sonntag, den 23. d. Mts. in den Vormittagsstunden zu einer Besichtigung der Räume des neuen chemischen Laboratoriums ein.

NO

Sitzung vom 12. März 1896.

Den Hauptvortrag hielt Prof. Dr. Hell über das Argon.

In

der denkwürdigen Sitzung der englischen Royal Society vom 31. Januar
vorigen Jahres wurden zuerst von Lord RAyYLEIGH und W. RAMsAY ausführliche Mitteilungen über diesen neuen Bestandteil unserer Atmosphäre gemacht. Die neue Entdeckung ist nicht dem Zufall zu ver-

danken, sondern die Frucht langjähriger mühevoller, von den genauesten

Messungen begleiteter Untersuchungen über die Dichte der hauptsächlichsten Gase, welche schon 1882 von Lord RAYLEIGE in Aussicht ge-

stellt wurden. Nachdem zuerst der Wasserstoff und Sauerstoff in dieser
Hinsicht eingehend untersucht waren und dabei die Zusammensetzung
des Wassers aufs genaueste festgestellt war, beobachtete Lord RaAyLEIGH, als er seine Untersuchungen auf den Stickstoff ausdehnte, dass
der aus der Luft abgeschiedene Stickstoff immer etwas schwerer war,

als der aus chemischen Quellen, Salpetersäure, Ammoniak, Harnstoff
u. s. w. erhaltene.

Die Differenz war zwar erst in der 3. Dezimale

bemerkbar, aber es war Grund genug, der Sache näher nachzuspüren.
Nachdem nachgewiesen war, dass der leichtere Stickstoff nicht etwa

durch Wasserstoff verunreinigt sein konnte, und nachdem Diffusionsversuche ergeben hatten, dass der atmosphärische Stickstoff hierbei an
Dichte zunahm, musste in dem aus der Luft gewonnenen Stickstoff die
Anwesenheit eines schweren Gases angenommen werden. Die beiden
Forscher wiederholten zunächst die schon von CAvENDISH ausgeführten

Versuche, den Stickstoff im Gemenge mit Sauerstoff durch die Wirkung
des elektrischen Funkens in Salpetersäure überzuführen, und überzeugten
sich, dass, wie schon CAvEnDIsE es beobachtet hatte, etwa !/100 des
Stickstoffs unverbunden mit dem Sauerstoff blieb. Zur Darstellung in
grösserem Massstab wandten sie als Absorptionsmittel für den Stickstoff
rotglühendes Magnesium an, über welches der Stickstoff so lange geleitet wurde, bis keine Absorption mehr zu bemerken war. Das so
erhaltene indifferente Gas war verschieden von allen bisher bekannten.

Es erhält wegen seiner geringen Neigung, Verbindungen einzugehen,
den Namen Argon. Seine Dichte erwies sich als nahe an 20 (Wasserstoff — 1), sein Spektrum ganz charakteristisch und verschieden von allen

bisher bekannten gasförmigen Elementen. Das Auftreten von 2 Spektren
je nach der angewandten Stromstärke, sowie die verschiedenen Glimmererscheinungen am positiven und negativen Pol deuten möglicherweise

darauf hin, dass ein Gemenge von zwei gasförmigen Körpern vorliegt,
während die Bestimmung der kritischen Konstanten durch OLzEwsKgI in
Warschau zu gunsten eines einheitlichen Körpers sprechen. Von besonderer Bedeutung ist, dass das Verhältnis der beiden specifischen
Wärmen bei dem Argon, wie bei dem einatomigen Quecksilberdampf
den theoretischen Wert von °/s ergiebt, wie er sich aus der kinetischen
Gastheorie unter der Voraussetzung berechnet, dass die gesamte als
Wärme zugeführte Energie in kinetische Energie der fortschreitenden
Bewegung der Gasteilchen sich verwandle. Bei allen andern Gasen ist

U

XCI

=

dies Verhältnis kleiner gefunden, weil deren Gasmolekel noch aus
Atomen zusammengesetzt sind und ein Teil der Gesamtenergie auch
zu einer Arbeitsleistung innerhalb der Molekel verwendet wird. Würde
man diesem Resultat eine massgebende Bedeutung beimessen, so müsste
man die Argonmoleküle auch einatomig annehmen und bei der Dichte
=— 20 das Atomgewicht =— 40 voraussetzen.

Dadurch kommt man aber

in Widerstreit mit dem periodischen System der Elemente.

Für ein

Element vom Atomgewicht 40 ist kein Platz im System mehr vorhanden; eher wäre es noch denkbar, dass ein an das Fluor sich anschliessendes Element mit dem Atomgewicht von etwa 20 existiert. Es
wäre sogar zu erwarten, dass noch zwei weitere Elemente von ungefähr

diesem Atomgewicht und durch grosse Indifferenz ausgezeichnet aufgefunden werden. Es ist aber auch nicht undenkbar, dass in dem Argon
eine besonders indifferente Modifikation des Stickstoffs, ein Stickstoffmolekül von drei Atomen vorliegt, obgleich gegen diese Annahme bis

jetzt noch der sehr gewichtige Einwand besteht, dass dann die Dichte
= 21 sein sollte und bis jetzt auch bei dem reinsten Argon eine grössere
Dichte als 20 nicht beobachtet worden ist. Eine Entscheidung darüber
zu treffen, was das Argon ist,

ob ein neues Element oder nur drei-

atomiger, besonders indifferenter Stickstoff, wird erst möglich sein, wenn
Verbindungen desselben hergestellt sein werden, und dass solche sich
erhalten lassen, scheint aus den Beobachtungen von BERTHELOT und

RaAmsAY hervorzugehen.

An den hochinteressanten Vortrag schloss sich

noch eine kurze Diskussion, in welcher einzelne Punkte noch weiter
erörtert wurden.

Als zweiter Redner besprach Prof. Dr. Leuze, unter Vorlegung

der Gegenstände interessante Versteinerungen, die in kalkhaltigem
Wasser auf künstliche Weise gewonnen werden. Bekannt sind die confetti
di Tivoli, wie auch die mit Kalk überkrusteten Abschiedsbouquete von
Karlsbad. So gewann auch Dr. ScCHNITZER in dem Bache, der bei An-

hausen und Rappolden vorüberfliesst, hübsche Kalkniederschläge von
Broschen, Münzen u. s. w.

Besonders schön in dieser Art ist das Ab-

schiedsgeschenk, dass die Hoteliers von Nizza dem Scheidenden mit nach

Haus geben.

Man legt einen Teller bedeckt mit Trauben, Schnecken-

häusern, Schalen von Miesmuscheln, Austern in das Wasser einer von

Nizza einige Stunden gegen Norden zurückliegenden Grotte St. Andre
und in wenigen Stunden sind alle diese Gegenstände von einer 1 bis
2 mm dicken, schneeweissen Kalkkruste überzogen, aus der zierliche

Rhomboederchen ihre Spitzen herausstrecken; ein reizendes Beispiel von
Kalkabscheidung in krystallinischer Form aus kalkhaltigem Wasser.

Ausserordentliche Sitzung vom 1. Februar 1896,

Dem allgemeinen Interesse Rechnung tragend, welche die Entdeckung Prof. RönreEn’s überall wach rief, hielt der Verein am genannten Tag einen ausserordentlichen Vortragsabend, in welchem Prof,

Dr. Koch einen Vortrag über die Röntgen’sche Entdeckung-rhielt.
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Der Vortragende begann mit einer kurzen Erklärung des Begriffs der
Induktionsströme hoher Spannung, wobei er an einigen Experimenten,
wie Luftdurchschlagen in Funkenform, das Wesen derselben erläuterte,
und wandte sich dann zu näherer Besprechung der Verhältnisse in
evakuierten Röhren. An einer Reihe von den bekannten GErssLER’schen

Röhren zeigte Redner, wie beim Durchschlagen des Funkens durch diese
luftverdünnten Röhren eine lange leuchtende Strecke entsteht und wie
der grössere Teil der leuchtenden Röhre von dem Anodenlicht eingenommen wird, während da, wo der negative Pol, die Kathode, sich be-

findet, in geringer Ausdehnung ein Lichtschein, der als Glimmerlicht
bezeichnet wird, sich findet.

Werden diese GEIssLER’schen Röhren noch
stärker luftleer gemacht, so treten sehr eigentümliche Erscheinungen
auf. An der Kathode entsteht ein dunkler Raum und das Kathodenlicht breitet sich in der Richtung der Röhre auf Kosten des positiven
Lichtes aus. Zugleich aber gehen von der Kathode Lichtstrahlen aus,
die man als Kathodenstrahlen bezeichnet. In einer ganzen Reihe sehr

instruktiver Experimente demonstrierte Redner diese Kathodenstrahlen

und ihre Eigenschaften; dieselben besitzen eine geradlinige Ausbreitung
und sind schattenerzeugend; durch den Magneten werden sie abgelenkt;
sie besitzen Wärmewirkung und darauf beruht auch eine scheinbare mechanische Wirkung, und ferner haben sie auch Fluorescenz-

und Phosphorescenzwirkung.

Die Erwähnung dieser Eigentümlichkeit

giebt Redner zugleich Gelegenheit zu einem kurzen Exkurs über Fluorescenz. Während diese Vakuumröhren, in welchen Kathodenstrahlen entstehen, von Hrrorr herrühren und nach ihm Hrrorr’sche Röhren genannt werden, führen sie ihren Namen CrooxE’sche Röhren nach CRooKE,

der eine Erklärung der Natur der Strahlen dahin gab, dass er sie als
elektrisch geladene Gasmoleküle betrachtete, die bis zur Gefässwand
fortgeschleudert wurden und hier durch ihre Stösse Fluorescenz erzeugten. Diese Theorie hat sich jedoch als unhaltbar bewiesen und
wurde gänzlich widerlegt durch LEnARD, dem es gelang, die Strahlen
aus dem Vakuum heraus in die Atmosphäre zu leiten, nachdem schon
vorher durch HErtz nachgewiesen war, dass Metalle in dünnen Schichten
die Kathodenstrahlen durchlassen. Gefunden wurde von LENARD, dass
die Kathodenstrahlen sich diffus im Raum ausbreiten. Fasst man LENARD’s Resultate zusammen, so findet man für die Kathodenstrahlen fol-

gende bemerkenswerte Eigenschaften: 1) Die Kathodenstrahlen dringen
durch dünne Metallschichten; 2) sie gehen auch durch andere feste Körper,
aber nur in sehr dünnen Schichten; 3) alle Strahlen der gleichen
Art werden durch den Magneten in gleicher Weise abgelenkt; 4) dies
involviert, dass in den Kathodenstrahlen Strahlen verschiedener Art
vorhanden sind; 5) Kathodenstrahlen sind photographisch wirksam (wie
GOoLuDSTEIN nachgewiesen), sogar durch eine Kartonschichte von 0,3 mm

Dicke; 6) Kathodenstrahlen üben entladende Wirkungen aus; 7) sie werden
in Luft stark absorbiert.

Es lage nun nahe zu untersuchen, ob nun

gewisse dieser Strahlen überhaupt aus dem Vakuum heraustreten, und
auf diesem Weg kam vielleicht RönTtGEn su seinem wunderbaren Experiment. Die von ihm nachgewiesenen und entdeckten Strahlen ent-
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stehen in Vakuumröhren an der Stelle des Glases, wo die stärkste
Fluorescenz auftritt, und sind für die menschlichen Sinne zu erkennen

durch Fluorescenz und photographische Platten. In sehr instruktiver
Weise stellt der Redner als Gegenstück zu den Eigenschaften der LE-

NARD’schen Kathodenstrahlen die Eigenschaften der RönTGEN’schen
Strahlen in folgender Weise zusammen: 1) sie durchstrahlen Metalle
in dünnen Schichten, 2) durchstrahlen auch andere feste Körper in
grosser Dicke, 3) die RönTeEn’schen Strahlen werden durch den

Magnet nicht abgelenkt, 4) sind photographisch wirksam, aber auch
durch dicke Körper hindurch, 5) werden nicht gebrochen, oder höchstens
unnachweisbar, 6) werden nicht reflektiert, 7) werden in der Luft sehr
wenig absorbiert, 8) ihre Ausbreitung ist geradlinig. Wenn demgemäss
die RönTeEn’schen Strahlen in manchem den LENARD’schen Kathodenstrahlen ähneln oder in ihren Eigenschaften nur quantitativ verschieden
sind, so sind sie in mehreren Punkten so sehr abweichend, dass man

es entschieden mit etwas Neuem zu thun hat. Die Frage, was diese
Strahlen sind, ob man es mit longitudinalen Schwingungen zu thun
hat oder sehr kurzen transversalen Wellen, streift Redner nur kurz,

hebt aber hervor, dass das Auftreten longitudinaler Wellen mit den
beiden heute in Frage kommenden Lichttheorien, der MAxwELL’schen
Lichttheorie, wie der elastischen zu vereinigen wäre.

Was die prak-

tische Verwertung der epochemachenden Entdeckung anbelangt, so ist
Redner der Ansicht, dass es zunächst darauf ankommen würde, die

Sensibilität der photographischen Platte für diese RönTeEn’schen Strahlen
zu erhöhen, um die zur Zeit noch sehr lange Expositionsdauer herabzusetzen. Während des Vortrags war eine photographische Aufnahme

vorbereitet mit verschiedenen durchlässigen Stoffen, wie Aluminium,
Hartgummi und Stanniol, und zugleich waren eine Reihe vom Vortragenden angefertigte Platten aufgelegt. Zum Schluss seines mit rau-

schendem Beifall aufgenommenen Vortrages konnte Redner das wohlgelungene Resultat der während des Vortrags gemachten Aufnahme vorzeigen und zeigte zugleich mit dem Projektionsapparat, der auch schon
während des Vortrags mehrfach in instruktiver Weise zur Erläuterung
von Zeichnungen in Dienst getreten war, eine Reihe von Aufnahmen
mittels RönTGEn’schen Strahlen, die bereits im Handel zu haben sind,
so die vielgenannte Knochenhand, ein Reisszeug u. s. w. — Anschliessend

an den Vortrag zeigte Prof. Dr. Mack von Hohenheim einige Photographien vor, die er mit RönrteEn’schem Verfahren gemacht und wobei
er ebenfalls die Notwendigkeit langer Exposition und eines starken
Induktoriums hervorhob. Prof. Mack zeigte speciell ein in einer Kassette aufgenommenes goldenes Armband und sodann eine Hand, unter
welche Metallstücke gelegt waren, die in der Photographie deutlich zu
Tage traten und teilte mit, dass er auf Veranlassung von Medizinalrat
Dr. v. BurRcKHARDT die Hand eines Patienten aufgenommen, der in der

Hand eine Revolverkugel stecken habe, und dass die Photographie deutlich einen Fremdkörper erkennen lasse.
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Sitzung vom 9. April 1896,

Zu Eröffnung der Sitzung gedachte der Vorsitzende Prof. Dr. Leuze
des Todes des Kommerzienrats Carl Jobst, mit dessen Hinscheiden der
Verein den Verlust eines eifrigen Mitgliedes zu beklagen hat, welches

dem Verein seit seiner Gründung angehörte.
Das von Prof. Dr. Sussdorf behandelte Thema über Mehr-

zähnigkeit oder Pleiodontie wurde durch die Demonstration eines
Doggenschädels eingeleitet, welcher in seinem Oberkiefer statt der
üblichen 6 Schneidezähne deren 8 aufzuweisen hat; dieselben stehen
in zusammenhängender Reihe und der äusserste von ihnen entspricht
nach Form und Stellung durchaus den für den eckständigen Schneidezahn gültigen Normen; man hat es hiernach nicht mit einer atypischen
Missbildung, sondern mit einer typischen Pleiodontie zu thun, welche
als atavistische gedeutet, also auf die bei den Urahnen der Säuger und
auch noch bei den niedrigsten Säugetieren, den Beutlern, vorhandene
grössere Zahl (bis zu 10) zurückgeführt werden kann. Der Vortragende

bespricht gerade im Hinblick hierauf den Polyphyodontismus der Reptilien, welcher in der unbeschränkten Produktion neuer Zähne als Ersatz etwa zu Verlust gegangener Zähne besteht, und bringt mit diesem

den Diphyodontismus der Säuger in Zusammenhang, indem er das Vorkommen zweier Zahnserien, einer Milch- und einer Ersatzzahn-Serie,
über deren Bedeutung gerade in dem letzten Lustrum der lebhafteste
Streit geführt wird, als Erbstück von den reptilienähnlichen Vorfahren
der Säuger kennzeichnet. Nachdem Redner der in der Litteratur be-

kannt gegebenen Fälle gedacht hat, unter denen übrigens kein dem
vorliegenden ähnelnder sich findet, geht er auf die bei den höheren
Säugern vorkommenden Fälle von Mehrzähnigkeit ein. Die bei den
Placentaliern regelmässige Zahl der Schneidezähne, also die Zahl des
typischen Schneidezahngebisses, ist die 6-Zahl, wonach jederseits 3 Zähne
im Ober- und Unterkiefer stecken. Diese Zahl wird nur von den im
Unterkiefer der Wiederkäuer enthaltenen 8 Zähnen überschritten; man

hat nun Gründe, den jederseits eckständigen, also vierten Schneidezahn
durch ein Heranrücken und Umformung des sog. Hundszahnes oder
Caninus zu erklären; es bestehen aber auch Gegengründe gegen diese
Annahme und hierunter insbesondere der, dass bei Pferdeembryonen
im Zwischenkiefer thatsächlich 4 Schneidezähne rechts und links veranlagt werden, von denen freilich der äusserste nicht zur weiteren

Entwickelung gelangt, sondern sich bald wieder zurückbildet. Bei dem
iraglichen Hunde kann der jederseits vierte obere Schneidezahn jedenfalls nicht als Caninus gedeutet werden; denn in dem Gebiss dieses
Tieres sind ausser den 8 oberen Schneidezähnen schöne, wohlentwickelte
Canini vorhanden. Die embryologische Untersuchung wird darüber zu
entscheiden haben, ob die Anlage von 4 Schneidezähnen beim Hunde
ein gewöhnliches Vorkommen ist und wird dann event. die Rubrizierung
des interessanten Falles als atavistische Pleiodontie noch mehr zu

festigen vermögen.

NOV
Den zweiten Vortrag hielt Sanitätsrat Dr. Steudel über In-

sekteneinschlüsse in ostafrikanischem Kopal.
wie es von

Ähnlich,

dem aus der Ostsee und deren Küstenländern in grossen

Mengen gewonnenen Bernstein allgemein bekannt ist, finden sich in dem

ebenfalls fossilen, wenigstens subfossilen ostafrikanischen Kopal nicht
selten Reste der damals bestehenden Fauna und Flora eingeschlossen;
nach erfolgtem Schleifen des schön durchsichtigen Materials ist eine

genauere Untersuchung der organischen Individuen möglich, Es scheint
auch, dass die störende Anwesenheit zahlreicher Luftblasen beim Kopal
viel seltener ist, als beim Bernstein. Entsprechend dem in dem Gebiete
des Kopals, einer 1'/2 Meilen breiten Küstenstrecke zwischen dem 5. und

15. südlichen Breitengrade, herrschenden Klima gehören die vorgefundenen
Insekten einer wesentlich anderen Fauna an, als die baltischen Bernstein-

einschlüsse. Es liegen mir, fuhr der Redner fort, nur 4 geschliffene Kopalstücke aus Ostafrika vor, nebst einer Anzahl ungeschliffener afrikanischer

Kopale, welche durch die Gefälligkeit der Direktion des K. Naturalienkabinets zu Ihrer Ansicht eingeschickt wurden. Die Insekten wurden,
so gut es möglich war, untersucht und gehören, wenn auch nicht den
heute noch lebenden Arten an, doch sind sie durchweg so nahe ver-

wandt mit jetzt existierenden Typen, dass sie in die heutigen Familien
und Sippen ohne weiteres eingereiht werden können. Ich führe folgende an:
1. Eine sehr vollkommen mit allen äusseren Organen bis zu den
feinsten Haaren und Borsten erhaltene Spinne aus der Familie der

Attiden resp. Saltigraden oder Hüpfspinnen, welche der jetzt lebenden,
an afrikanischen und indischen Küsten sich findenden Art Hasarius

Paykulli Avp. sehr ähnlich ist. Diese Spinnen erhaschen ihre Beute
nicht durch Netze, sondern im Sprunge und halten sich an Wänden,
Stämmen, Felsen, Mauern und Zäunen auf. Das Stück ist ein aus-

gebildetes Männchen.
2, Eine zu den Musciden gehörige bräunliche Diptere in der Grösse
der bekannten blaugrauen Fleischmücken. Nach dem Bau der Fühler
und der Zeichnung des Rückens gehört sie in die Verwandtschaft der

Sarcophila und auch der Musca domestica, unserer Stubenfliege.
3. Eine ebenfalls zu den Musciden gehörige Fliege in 5 Ex-

emplaren.

Ihre Körperform lässt sie als eine Phora oder Buckelfliege

erkennen; sie ist etwa */z so gross als unsere Stubenfliege, sehr viel
grösser als die unseren Bienenzüchtern als Erzeugerin der Faulbrut in
den Bienenstöcken unliebsam bekannte Phora incrassata. Diese Phora-

Arten sind durch ihren gewölbten Rücken, gebogenen Hinterleib, sehr
raschen Gang auf Blättern und ihren kurzen Flug bekannt. Die Lebensweise der Larve ist bei den meisten Arten unbekannt; eine Art fand
sich als parasitische Larve im Hinterleib eines Schmetterlings, des
Windenschwärmers.
|

4. Eine männliche geflügelte Termite mit nach hinten zusammen-

gelegten Flügeln in der Länge von 16 mm, davon kommen etwa 7 auf
Kopf und Leib. Sie ist etwa !/z2 so gross, als die in Ostafrika jetzt
häufig vorkommende Art Termes bellicosus.
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5. Eine durch reiche Ausstattung von stacheligen Borsten aus-

gezeichnete, noch nicht ausgebildete Blattide mit langen steifen Fühlern
von mindestens doppelter Länge des Leibs. Letzterer misst etwa 12 mm
in der Länge und 6 mm in der Breite. Das Tier gehört wahrscheinlich

dem Genus Periplaneta an, welches heutzutage noch zahlreiche Vertreter
in Ostafrika besitzt.

6. Eine grössere Zahl von Hymenopteren, darunter mehrere ge-

flügelte männliche Ameisen, und einige kleine Braconiden.

7. Eine zartgliederige Gallmücke, Cecidomyia, mit wolkig getrübten
Flügeln, deren feine Behaarung und Aderung mit der Lupe erkennbar ist.
In den vom Kabinet geschickten Stücken sind noch zahlreiche

Insekten enthalten, mehrere Ameisen, andere Hymenopteren, Cecidomyien,
Kleinschmetterlinge, Raupen und Exkremente von Raupen.
In dem die Spinne enthaltenden geschliffenen Stück ist noch ein
sehr deutliches schmales Fiederblättchen, ohne Zweifel von einer Mimosenart, enthalten; man erkennt die Bruchstelle des Stiels vom Fieder-

blättchen, die Haupt- und Nebennerven, ein Stückchen ausgefressenes
Gewebe, wahrscheinlich von einer kleinen Raupe, und endlich noch ein
glattes schmales schwarzes Stück einer 1 cm langen Schote.
Die Kopale werden zum Teil jetzt noch gewonnen, in Westafrika
und Amerika, und zwar von Bäumen aus der Familie der Caesalpineen

und Papilionaceen, wie Trachylobium, Hymenaea etc.

Die besseren und

wertvolleren sind recent-fossil, finden sich teils in Wasserläufen in rauh
abgeriebener Kiesel- oder Kugelform, teils in der Erde, wo sie in un-

regelmässigen knollenförmigen Stücken mit anhaftender erdiger oder
rindenartiger Borke gegraben und später gewaschen oder geschält werden.

Die alten zeichnen sich durch hohen Schmelzpunkt vor den

recenten aus, die wertvollsten sind zugleich die am schwersten zu

schmelzenden.

Dazu gehören die ostafrikanischen, deren Handelslager

im rohen Zustand Zanzibar ist. Sie heissen deshalb im Handel Zanzibarkopale, ihr Schmelzpunkt geht bis zu 395° C. Ihre Härte liegt

zwischen dem Steinsalz und dem Kupfervitriol. Die Bäume, deren Harze
die ostafrikanischen Kopale darstellen, gehörten wahrscheinlich auch
zu den Papilionaceen oder Caesalpineen und fehlen der Flora der jetzigen
Formation.

Oberschwäbischer Zweigverein.
Sitzung in Aulendorf am 2. Februar 1895.
Da Dr. Freih. Koenig-Warthausen am Erscheinen verhindert war, so leitete an seiner Stelle der Vereinssekretär Hofrat

Dr. Finckh von Biberach die Verhandlungen.

Den 1. Vortrag hielt

Prof. Dr. Pilgrim von Ravensburg über „Die Eiszeit, ihre

Unterbrechungen und die daraus entspringenden Seenbildungen‘“. Schon im vorigen Jahrhundert, führte der Redner aus,
fielen die Findlinge oder erratischen Blöcke in der norddeutschen Tief-
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ebene und nördlich von den Alpen den Beobachtern auf, wurden aber
teils durch grosse Wasserfluten, teils durch vulkanische Eruptionen
erklärt. Erst im dritten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts kamen die
Geologen überein, dass sie auf dem Rücken des schwimmenden Eises
an ihren Fundort getragen worden seien.

Diese von LyzELL im Jahre

1835 näher begründete sogen. „Trifttheorie‘‘ wurde bald für die Schweiz
als unzutreffend erkannt.

Um sie auch für Norddeutschland zu wider-

legen, bedurfte es der Beobachtung des grönländischen Inlandeises,
Dieses bewegt sich in einem engen Thale täglich 30 m weit, also 9mal
schneller als die Gletscher der Alpen. Die grönländischen Gletscher
ergiessen sich ins Meer und erzeugen die schwimmenden Eisberge des
Atlantischen Ozeans, die „Gletscherkälber‘, die südlich bis zur Breite
von Palermo herabschwimmen. Gegen den Transport der norddeutschen
Findlinge durch solche Eisberge spricht schon die geringe Tiefe der
Ostsee. Die Trifttheorie wird aber am sichersten widerlegt durch den
Charakter der Funde selber, die nur am Grunde der Gletscher als

Moräne an ihren jetzigen Ort geschoben worden sein können. Überdies ragten während der Eiszeit nur wenige Berge über das Eis empor,
so dass die auf dem Eis liegenden Seiten- und Mittelmoränen nur
unbedeutend sein konnten. Dagegen schiebt der Gletscher an seinem

Grunde eine Unmasse von Steinen, Sand und Lehm mit sich fort, wovon die ersteren Kritze erhalten, die man besonders deutlich an Kalk-

steinen sieht. Bewegt sich die Grundmoräne an anstehendem Gestein
vorüber, so wird auch dieses gekritzt, woraus sich noch jetzt die

Richtung des einstigen Eiszuges erkennen lässt. Wenn sich der Gletscher
über Felsen dahin bewegt, so runden sich dieselben ab; es bilden sich
die

„Rundhöcker‘,

Sachsen finden.

wovon

sich u, a.

sehr

bezeichnende Formen in

Am Grunde des Gletschers wird die Bewegung durch

das sich bildende Wasser befördert; der Thalgrund wird erodiert, „ausgehobelt‘“‘; doch geht dies sehr langsam, da die angestellten Beobachtungen ergeben haben, dass zu 1m Tiefe etwa 1700 Jahre erforderlich
sind. Am Ende des Gletschers, wo er abschmilzt, setzt sich das Geschiebe als Erdmoräne ab; die grossen Stücke bleiben liegen, die kleinen

werden durch das Wasser fortgerollt; der Schlamm wird aufgelöst.

So

bilden sich Schichten von gröberem und feinerem Schotter, der sich

gleichmässig verteilt, da die Gletscherbäche ihre Richtung beständig
wechseln. Macht der Gletscher einen Vorstoss, so lagert sich über den
Schotter wieder eine Grundmoräne hin, wie man es in den Kiesgruben
um Biberach deutlich sehen kann. Bei raschem Rückzug des Gletschers
bildet die vorher um ihn gelagerte Erdmoräne einen „Gletschercirkus‘‘;
solche findet man z. B. bei Bruck in der Schweiz und bei Ivrea in
Oberitalien, wo der Rundwall 400 m hoch ist.
In Oberschwaben war
es Prof. STEUDEL von Ravensburg, der zuerst die Natur des durch den

Gletscher beigebrachten Gerölls. erkannte und seine Heimat feststellte,
Durch den Einfluss der atmosphärischen Niederschläge werden die Geschiebe ausgelaugt; sie zerfallen und liefern einen braunen Verwitterungslehm, wie man ihn auf den Höhen um Biberach,

besonders auf dem

Jahreshefte d, Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ, 1896,

©
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Hochgeländ, findet. Zur Entstehung einer solchen Verwitterungsschicht
sind aber grosse Zeiträume erforderlich. Durch die Verwitterung werden
auch die Unebenheiten ausgeglichen, weshalb die Altmoräne eingeebnet

ist, die junge aber viele Kuppen und Erhöhungen zeigt.

In Ober-

schwaben ging die Vereisung bis zu einer Linie, die von Schaffhausen

über Munderkingen und Memmingen führt. Kine Interglacialzeit kann
für Württemberg nicht direkt nachgewiesen werden, sondern nur ein
Rückgang der Vereisung. Dagegen kann eine solche Zeit, in der sich
die Gletscher auf das Hochgebirge beschränkten und auf dem bereits
abgelagerten Schotter organisches Leben herrschte, aus den Breccienschichten bei Höttingen in der Nähe von Innsbruck geschlossen‘ werden.
In dieser Interglacialzeit war das Klima nicht kälter als heute, sondern
eher wärmer. Es sind somit zwei durch eine Interglacialepoche getrennte Eiszeiten anzunehmen. Das Klima während der letzteren ergiebt
sich durch die Feststellung der Schneegrenze, die damals 1000— 1200 m
tiefer lag als jetzt. Die Temperatur muss also durchschnittlich um
6 Grad niederer gewesen sein als heute, und da die Luft ohne Zweifel
feuchter war, so war der Unterschied wohl noch geringer.

Man hat

berechnet, dass während der Eiszeit die Masse des durch Eis gebundenen Wassers !/40—'!/s0 des Ozeans betrug, und dass das Meer daher
allgemein 70 m tiefer stand als jetzt.

Auch in den Tropen war die

Schneegrenze beträchtlich niederer als heutzutage, wobei sicherlich die
Bedeckung grosser Landstrecken, die jetzt Wüsten sind (Sahara, Mongolei etc.), durch Wasser von grossem Einfluss war. Wenn es mehr
als zwei Eiszeiten gegeben hätte, so könnte dies nur durch das Vor-

handensein mehrerer organischer Schichten zwischen den Schottermassen
und Moränen bewiesen werden; doch war bis heute unmöglich, mehr
als eine solche Schicht nachzuweisen. In Oberschwaben unterscheiden
sich die Überreste der beiden Eiszeiten durch die verschiedenartige Ver-

festigung des Schotters und den ungleichen Grad der Verwitterung. In
der älteren Moräne zeigt sich die sogenannte ‚‚löcherige Nagelfluh‘‘ und
eine grössere Verwitterungsschicht als in der jüngeren, die weit weniger
verfestigt und verwittert ist als die erstere.

Auch in Nordamerika

lässt sich eine Interglacialzeit nachweisen; der Salzsee in Utah hatte
z. B. schon zweimal einen höheren Stand als gegenwärtig.

Was die

Dauer der Interglacialzeit anbelangt, so war sie jedenfalls länger als

die Postglacialzeit. Eine hervorragende Wirkung der Vereisung ist auch
die Bildung von Seebecken, von denen das ausgedehnteste in Europa
die Ostsee ist. In den Alpen übertreffen die westlichen Glacialseen
diejenigen des Ostens. Die Wirkung des Eises wurde unterstützt durch
die Bildung von Spalten, die man sich aus der durch das Eis veranlassten Abkühlung erklären muss. Einzelne Seen bildeten sich auch
durch Stauung, z. B. der Achensee und der frühere See bei Ravens-

burg, dessen Spiegel 90 m über der jetzigen Thalsohle der Schussen
Jag, und der durch den Gletscher selbst, nicht etwa seine Moräne, gestaut wurde, was aus den neuerdings nachgewiesenen Deltabildungen
hervorgeht. Ebenso lässt sich feststellen, dass der Bodenseespiegel
früher 30 m höher lag als jetzt. — Der Redner erläuterte seinen ein-
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gehenden Vortrag durch verschiedene Abbildungen und Gesteinsproben,
welche unter den Zuhörern cirkulierten.
Nach einer kürzeren Pause ergriff Rektor Mayer von Biberach das
Wort zu seinem Vortrag über „einige Miocänfunde bei Biberach“,
einem Vortrag, welcher die Versammlung nicht in die Eiszeit Oberschwabens, sondern in die derselben unmittelbar vorangehende Zeit der
Tertiärformation versetzte. Auf der rechten Seite des Rissthals bei
Biberach sind bekanntlich mehrere interessante Fundplätze für Überreste aus der Tertiärzeit, z. B. bei der Heggbacher Mühle und beim

Jordansbad, während auf der linken Seite bis jetzt keine anstehenden
Tertiärschichten gefunden wurden. Doch hat sich erst in jüngster Zeit
gezeigt, dass man auch hier nicht tief zu gehen braucht, um auf das
obere Tertiär zu stossen. Bei der Tieferlegung eines Kellers in unmittelbarer Nähe der Stadt stiess man, nachdem man eine fest zusammengebackene Nagelfluhschicht von 1 m Dicke mit Pulver und

Dynamit gesprengt hatte, auf eine 5 m mächtige Schicht von bläulichem Letten von derselben Art, wie er bei der Heggbacher Mühle

und beim Jordansbad ansteht, also auf unzweifelhaftes Tertiär.

Dann

folgte eine 30 cm starke Schicht von schwärzlichem Aussehen und offenbar bituminösem Charakter. Sie fühlte sich fettig und mulmig an, war

beim Ausgraben noch weich und plastisch und erhärtete erst nach und
nach an der Luft. Nach dieser Schicht kam abermals eine 1m dicke

Schicht von bläulichgrauem, fettem Mergel und dann der bekannte

Pfohsand. Die schwarze, bituminöse Schicht, die so zwischen dem
Lehm und Mergel der Süsswassermolasse eingebettet war, enthielt eine
Unmasse von zerquetschten Schalen und Schnecken, die aber alle sehr
mürb waren und bei der leichtesten Berührung zerbröckelten, so dass

es unmöglich war, ein ganzes Stück herauszubekommen. Auch das
Auflösen in Wasser, das übrigens leicht vor sich ging, führte nicht
zum Ziele.

Dennoch gelang es mit der Hilfe von Prof. Dr. FrAas in

Stuttgart, wenigstens drei der gefundenen Einschlüsse so weit frei
zu machen, dass sie sicher bestimmt werden konnten.

Der erste ist

Planorbis pseudoammonius, wie ihn QuENsTEDT, oder Pl. cornu, wie ihn
Prof. BRONnGNIART in Paris genannt hat. Seine Form ist unter den vielgestaltigen Planorben die am meisten charakteristische und erinnert

ganz und gar an die Ammoniten. An den Albabhängen in der Gegend
von Ulm findet er sich massenhaft, überhaupt an allen Punkten des

südöstlichen Abfalls der Alb, wo das obere Miocän aufgeschlossen ist.

Dort erscheint er aber, als im Kalke liegend, weiss und, wie QUENSTEDT
in seiner Petrefaktenkunde ausdrücklich hervorhebt, breiter als an anderen Fundorten. In der bituminösen Schicht, in der er bei Biberach
gefunden wurde, bekam er eine braune Farbe und wurde stark zu-

sammengepresst. Ferner konnte bestimmt werden Limnaeus pachygaster,
der seinen Namen von seiner auffallend dicken Bauchung hat, und der
zu den Leitfossilien des oberen Miocäns gehört. Auch er findet sich
yerkalkt in der Gegend von Ulm. Einen ganz sicheren Schluss auf

den Charakter der aufgefundenen Schicht gewährt aber eine dritte
Schnecke, Helix inflexza, die ein untrügliches Leitfossil der Epsilony
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schicht der Tertiärformation ist. Was also beim Graben des Kellers gefunden wurde, war nicht etwa, wie man hätte vermuten können, die

brackische oder Paludinen-Schicht des Tertiärs (0), obwohl diese nach der
Theorie zwischen den marinen und den Süsswasserbildungen auftreten
müsste, sondern die untere Schicht des Obermiocäns (£) oder der Süsswassermolasse. Es ist also nicht die ganz jüngste Schicht der Tertiärformation, die bis jetzt nur bei Öningen am Bodensee und vielleicht
in dem vielgenannten Steinheimer Becken nachgewiesen ist. Es möchte
auffallend erscheinen, dass die Tertiärfunde, die bei Biberach auf dem
rechten Rissufer gemacht wurden, keine Beziehung zu denen verraten,
die man jetzt auf dem linken gemacht hat: dort Mammutzähne und
überhaupt Dinge, die aufs Trockene hinweisen, hier nur Schnecken in
einer Umgebung, die auf Sumpf schliessen lässt. Man wird danach
annehmen können, dass das jetzige linke Rissufer in der Zeit vor der

Vereisung tiefer lag als die Gegend des rechten, was auch das tiefere
Herabgehen des alpinen Schuttes erklärt. Wenn man sich ein Bild
davon machen will, wie es bei der Entstehung dieser Schichten zugegangen sein mag, so muss man sich daran erinnern, dass zu der

Zeit, als sich das Miocän zu bilden anfing, das heutige Oberschwaben
ein grosses Meer war.

Im Norden war der Jura seine Grenze, wie

noch jetzt die von Pholaden angebohrten Felsen seines Südostabhanges
deutlich zeigen; wie weit es sich nach Süden dehnte, weiss man nicht;

die Alpen hatten sich noch nicht erhoben. In diesem Meer lagerte
sich die gewaltige Molasseschicht ab, die beim Ochsenhauser Bohrloch
eine Mächtigkeit von 533 m zeigte. Als sich der Meeresboden hob
und das Molassemeer allmählich zu verschwinden begann, blieben brackische Stellen zurück, wie sie Dr. Prosst z. B. bei Kirchberg nach-

gewiesen hat, die Deltaschicht des Miocäns. Dann eroberten die Süsswasserbildungen die ganze Landschaft vom Jura bis zu den Alpen;

mächtige Landtiere durchstreiften die üppigen Fluren, zwischen denen
es sicherlich auch nicht an sumpfigen Stellen fehlte.

Aus dieser Zeit

stammen die Einschlüsse der Epsilonschicht der Tertiärformation. Die
Bedeutung der neuesten Funde bei Biberach liegt darin, dass sie feststellen, dass erstens unmittelbar unter den Geröllmassen des Quartärs
die Epsilonschicht des Tertiärs liegt, und dass zweitens die Fauna dieser
Schicht identisch ist mit der der Ulmer Süsswasserkalke. Um die Versammlung von diesen Folgerungen zu überzeugen, zeigte der Redner
die gefundenen Fossilien vor und stellte ihnen die entsprechenden Arten
der bei Ulm in den Süsswasserkalken auftretenden Fauna gegenüber.
Den letzten Vortrag hielt Oberförster Frank von Schussenried
„über die Pfahlbauten‘‘. Seit die ersten Pfahlbauten in dem wasserarmen Winter von 1852—53 im Züricher See aufgedeckt wurden, hat

man nicht weniger als 300 Pfahlbaustationen

entdeckt,

Württemberg drei angehören, worunter Schussenried.

von denen

Dieses hat aber

etwas, was man sonst überall vergeblich gesucht: den vollständigen
Grundbau eines Pfahlhauses. Wie dieser Grundbau angelegt wurde, in
welcher Weise die Pfahlbauern dabei zu Werke gingen, und wie findig
sie in der Aufsuchung des richtigen Untergrundes waren, wurde an
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einigen Abbildungen erläutert. Das in den meisten prähistorischen Fundstätten auftretende Urnenharz, ein Ergebnis der trockenen Destillation
von Birkenrinde, über dessen Benützung seitens der Pfahlbauern nur

Vermutungen möglich sind, diente wahrscheinlich weniger zum Räuchern
oder zur Dichtung von Thongefässen, als vielmehr zum Verkitten von

zerbrochenen Thongefässen oder zum Verbinden der Feuersteinmeissel
mit dem Heft u. s. w.

Eine andere rätselhafte Masse, wahrscheinlich

ein Gemisch von Graphit, Blei und Wachs, diente vielleicht dazu, um
den Urnen ihren schönen dauerhaften Glanz zu geben.
Nachdem der Vorsitzende den drei Rednern im Namen der Ver-

sammlung den herzlichsten Dank ausgesprochen hatte, wurde noch beschlossen, die nächste Versammlung am 19. März in Ulm zu halten.

Die Verhandlungen dauerten von 4—7!/2 Uhr.

Sitzung in Ulm am 19. März 18095,

Die Versammlung wurde an Stelle des verhinderten Vorstandes,
Dr. Freiherr Koenig-Warthausen, eröffnet und geleitet von Dr.
Leube- Ulm, der sie im Auftrag von Oberbürgermeister Wagner herzlich
willkommen hiess und seiner Freude Ausdruck gab, sie in den Mauern
Ulms tagen zu sehen. Rektor Neuffer von Ulm begrüsste sie sodann
im Namen des Ulmer Vereins für Mathematik und Naturwissenschaften.
Sodann hielt Professor Höchstetter einen Vortrag über den im November vorigen Jahres verstorbenen grossen deutschen Gelehrten v. Helmholtz. Wenn es in früheren Jahrhunderten nicht selten Männer ge-

geben hat, die sich durch hervorragende Leistungen auf verschiedenen
Gebieten ausgezeichnet haben, z. B. LEONARDO DA VInc, der ein grosser

Künstler und zugleich ein grosser Gelehrter, und FErMA, der ein bedeutender Mathematiker und Jurist war, so können heutzutage nur noch

wenige ganz
thätig sein.

aussergewöhnliche Geister auf verschiedenen Gebieten
Zu diesen gehört HERMANN v. HELMHOLTZ, der sich nicht

nur als Mathematiker, Physiolog, Physiker und Meteorolog wie kaum
ein Zweiter hervorgethan hat, sondern auch als Philosoph die Erkenntnistheorie in bedeutendem Masse förderte.

Im Jahre 1821 als Sohn

eines Berliner Gymnasiallehrers geboren, war er in seiner Kindheit viel-

fach schwach und kränklich; sein Lieblingsspielzeug war der Baukasten,
an dem sich seine geometrischen Kenntnisse vorbereiteten. Von seinem
Vater, einem eifrigen Fichteaner, erbte er eine grosse Verehrung für
die grossen Dichter und Denker des Anfangs unseres Jahrhunderts.

Der philologische Unterricht im Gymnasium bereitete ihm wenig Freude;
doch lernte er leicht Verse von Horaz und Homer auswendig.

Da er eine

besondere Vorliebe für die exakten Wissenschaften hatte, so wollte er

ursprünglich Physik studieren, ging dann aber zur Medizin über.

Seine

Promotionsarbeit handelte von den „Ganglien bei den Vertebraten‘‘. Im
Jahre 1845 gründete er in Berlin mit VIRcHOoWw, DusBors-REyMmonD u. a.

die „Physikalische Gesellschaft‘‘; im Jahre 1853 finden wir ihn in Königs-
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berg, im Jahre 1855 in Bonn, von wo er im Jahre 1858 nach Heidel-

berg berufen wurde.

Das Jahr 1871 führte ihn an die Universität

Berlin, und als daselbst, angeregt durch WERNER SIEMENS, im Jahre 1881
eine technische Reichsanstalt gegründet wurde, um die theoretischen
Ergebnisse der Naturwissenschaften praktisch zu verwerten, wurde HELMHOLTZ zum Direktor derselben bestellt. Seine hervorragendsten wissenschaftlichen Werke sind nach seiner schon erwähnten Promotionsarbeit:

1) eine Abhandlung „über die Fäulnis‘“, worin er die Anschauung zurückwies,

dass zur Erregung derselben die Anwesenheit von Sauerstoff

genüge; 2) ein kleiner aber bedeutender Aufsatz „Über die Erhaltung
der Kraft‘ von 1847, worin er ausgeht von den beiden Annahmen,
dass ein Perpetuum mobile nicht erfunden werden könne, und dass
alle Kraft in der Natur nur von der Entfernung der wirkenden Massen

abhängig sei, und nachweist, dass die eine dieser Annahmen die andere
zur Folge habe. Diese Arbeit wurde von PoGGENDORFF’s Annalen bekanntlich ebenso zurückgewiesen, wie die von RoBERT MAYER über den-

selben Gegenstand, die übrigens HELMHOLTZ nicht kannte. Er zeigt darin,
wie der Grundsatz von der Erhaltung der Kraft sich auf den einzelnen

Gebieten der Natur bewahrheitet, besonders in Fällen, wo die Physik
vor ihm ein Abnehmen oder Verschwinden der lebendigen Kraft an-

nahm, hauptsächlich auf dem Gebiete der Elektricität, wo er das
Omm’sche Gesetz und den von Rzss experimentell nachgewiesenen

Satz als logische Folgerungen des von ihm aufgestellten Prinzips in
Anspruch nahm. Diese Arbeit wurde zuerst mit Kopfschütteln aufgenommen; nur JAcos in Königsberg, sowie die englischen und französischen Forscher verstanden sie zu würdigen. Das dritte Hauptwerk
von HELMHoLTZ, die von 1856 bis 1862 erschienene „Physiologische

Optik“, ist in Beziehung auf Vollständigkeit, Zuverlässigkeit und Klarheit
der Darstellung eines der bedeutendsten Bücher, die je geschrieben
worden sind.

Sie ist eine Frucht seiner Wirksamkeit in Königsberg,

wo er sich besonders mit der Optik beschäftigte, und

wo ihm die

Erfindung des Ophthalmometers und des Augenspiegels gelang.

Auf

letzteren,

Be-

der

für

die

Augenheilkunde

von

ausserordentlicher

deutung geworden ist, kam er wie zufällig bei der Erklärung des Augenleuchtens; es kam ihm, wie er selbst sagt, merkwürdig vor, dass dieses
einfache Werkzeug nicht schon längst vor ihm entdeckt worden war.

Der Optik vollständig ebenbürtig ist die „Lehre von den Tonempfindungen“, worin die Töne und Klänge analysiert und die Bedingungen
von Harmonie und Melodie festgestellt werden. In seiner Arbeit ‚,die
Axiome der Geometrie‘ sehen wie HeLMmHoLTZ auf dem Gebiet der
reinen Mathematik thätig. Die Geometrie erscheint ihm als eine Natur-

wissenschaft, da auch sie die Erfahrung zu Hilfe nehmen müsse, und
auch z. B. der Satz: „Die Summe der Dreieckswinkel ist gleich zwei
Rechten“ nur auf der Erfahrung beruhe. Die „Untersuchungen über
die Bewegung des Wassers in kompressiven Flüssigkeiten‘“ sind wegen
der darin behandelten Wirbelbewegungen und Wirbelringe für die neuere
Elektricitätslehre von besonderer Bedeutung geworden. Endlich hat sich
H. auch noch mit der Elektrodynamik befasst.

WEBER hielt noch für
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nötig, zur Erklärung der Elektricität die Wirkung in die Ferne zu Hilfe
zu nehmen, von denen aber FARADAY nichts wissen wollte. Die Forschungen von HELMHOLTZ, die von seinem genialen, zu früh verstorbenen

Schüler Hertz vervollständigt wurden, zeigten, dass eine Wirkung in
die Ferne nicht existiert, und dass die NEwrTon’schen und WEBER’schen
Theorien nicht mehr haltbar sind. Der Redner fasste seine Ausführungen dahin zusammen: Solang es eine Wissenschaft giebt, wird sie
in H. v. HELMHOLTZ einen ihrer grössten, erfolgreichsten Vertreter sehen.
Nach kurzer Pause erhielt Prof. Dr. Lampert von Stuttgart das
Wort zu seinem Vortrag über: „Das Tierleben unserer Seen im
Winter.“ Während verschiedene Tiere im Winter einen Winterschlaf
halten, andere ein wärmeres Kleid bekommen und noch andere aus-

wandern, sind viele auch gegen die Veränderungen der Temperatur sehr
unempfindlich.
Gewässer.

Zu diesen letzteren gehört ein Teil der Tierwelt unserer

Die Temperatur in unseren Seen und Weihern sinkt mit

dem Beginn des Winters und hält sich um den Nullpunkt, bis endlich
eine Eisdecke den See abschliesst. Über das Verhalten der Tiere zu
dieser Zeit sind erst in letzter Zeit von Dr. Immor in Zürich genauere

Forschungen angestellt worden, indem derselbe unter grossen Unannehmlichkeiten und Mühen in den Monaten Dezember und Januar über

200 grössere und kleinere Schweizer Seen untersucht hat, von denen
einige 8—9 Monate mit Eis bedeckt sind. Diese Seen bergen bekanntlich im Sommer eine reiche Tierwelt: Würmer, Milben, Krebstiere,

Rädertierchen, Infusorien, Schnecken, Muscheln, Schwamm- und Moostierchen, Larven aller Art u. dergl. Ein Teil dieser Fauna, z. B.
die Moostiere und Schwämme, stirbt im Winter ab und verschwindet
ganz; aber vorher werden eine grosse Masse Dauerkeime erzeugt, welche,

von einer widerstandsfähigen Hülle umgeben, ganz unempfindlich gegen
die Kälte sind und ohne Schaden eingefrieren können, um im Frühjahr
wieder zu wachsen.

Ähnlich setzen die Wasserflöhe im Herbst wider-

standsfähige Dauereier ab, die grösser sind als die Eier des Sommers
und leicht überwintern. Insekten- und Käferlarvyen versenken sich im
Schlamm, wo ihre Lebensthätigkeit herabgesetzt wird und sie leicht
über die nahrungslose Zeit des Winters hinwegkommen. Manche Tiere
werden aber auch im Winter in voller Lebensthätigkeit angetroffen,
z. B. bestimmte Kruster, namentlich die Hüpferlinge, Cyclopiden. Besonders interessant ist das Tierleben in Seen von grösserer Tiefe, z. B.
im Bodensee. Diese sind im Sommer oben wärmer als unten, im

Winter umgekehrt.

Die Tiere, die im Sommer unten leben, können

also auch im Winter unten bleiben, und es findet sich daher im Winter

am Seegrund eine reiche Tierwelt, die den Fischen Nahrung gewährt;
sogar Moostierchen fehlen nicht.

Andere Tiere steigen im Winter in
eine grössere Tiefe hinab und finden dort die ihnen zusagende Temperatur und Nahrung. Es herrscht also auch unter der Eisdecke ein
reiches, dem Forscher interessante Aufschlüsse gewährendes Tierleben.
Im Anschluss an diesen Vortrag berichtet Oberförster FrankSchussenried,

dass er im letzten Winter im Olzreuter See eine Reuse

angebracht habe,

durch welche alles abfliessende Wasser samt

der
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Fauna passieren musste. Noch bis zum 20. Okt. kamen grössere Fische,
wie Aale, Barsche, Weissfische; dann bis zum 9. Jan. nichts mehr,
aber von nun an Frösche und Edelkrebse,

sogar ein Wasserkäfer.

Prof. Dr. Lampert bittet demgemäss, ihm alle derartigen Wahrnehmungen mitzuteilen, besonders im heurigen Frühjahr, das nach dem
strengen Winter besonders bedeutungsvoll sein wird.
Den 3. Vortrag hielt Prof. Dr. Eberh. Fraas von Stuttgart über
„die Höhlenbewohner der Alb und ihr Verhältnis zur ober-

schwäbischen Eiszeit“. Die Jüngeren geologischen Schichten bereiten
der Untersuchung bekanntlich mehr Schwierigkeiten als die älteren. Diese
Erfahrung bestätigt sich besonders in Württemberg, wo der nur aus
Meeresablagerungen bestehende Jura viel leichter zu gliedern ist, als

das Tertiär, das aus Meeresablagerungen, Strandgebilden und unzweifelhaften Landbildungen gemischt ist, oder gar das Diluvium, das gar
keine marinen Schichten hat, sondern nur aus Gletscherschiebungen
besteht. Nun findet man aber aus derselben Zeit, aus der die Gletscher

stammen, auch solche Bildungen, bei denen der Gletscher keine Rolle
spielt. Daher ist die Kenntnis der Diluvialzeit noch nicht geklärt, und
es giebt noch kein Schema fürs Diluvium, wie solche für Jura und
Tertiär vorhanden sind. Bei den oberschwäbischen Gletschergeschieben
unterscheidet man zwar jetzt nach Puncrx drei Vorstösse. Von der
ersten bei uns nur schwach angedeuteten Eiszeit ist der sogenannte

Deckenschotter zurückgeblieben. Hierauf folgte die erste Interglacialzeit,
dann die grosse Eiszeit, aus der unsere „alte Moräne‘‘ stammt, dann

wieder eine Interglacialzeit und endlich der dritte Vorstoss, dessen
Überreste wir in der „Jungmoräne‘ erkennen. Diese Gliederung gilt
aber nur für Oberschwaben; ausserhalb desselben gab es keine Gletscher ;
denn die Theorie von ‚Inlandeis‘“ ist nicht haltbar. Aber auch dort

entstanden selbstverständlich Ablagerungen und Verwitterungskrusten,
wie sie sich noch heute bilden. Die Tagwasser zersetzten und verwitterten den Kalk; der Wind trug den Staub fort und lagerte ihn
wieder ab, und so entstanden die „Aolischen Bildungen“, der Löss, aus
dem durch die Einwirkung des Wassers Lehm entstand. Aber wie sind

nun diese Bildungen zu gliedern und in Übereinstimmung mit den
Schichten der Gletschergeschiebe zu bringen? In Baden und in der
Rheinebene haben die Geologen leichteres Spiel, und es ist dort auch

gelungen, eine siebenfache Schichtung nachzuweisen.
müssen die Funde in unsern Höhlen dazu helfen.

In Württemberg

Diese sind offenbar

sehr alt und bildeten lange den Unterschlupf für viele Tiere und zuletzt
auch für den Menschen. Die in diesen Höhlen abgelagerten Schichten
sind daher von verschiedenem Charakter und können in Beziehung gesetzt
werden zu der Interglacialschicht zwischen der alten und der jungen

Moräne und der Kulturschicht, die auf die Jungmoräne folgt. Während
man bei der ersten, die man z. B. bei Wangen i. A. aufgedeckt hat,
noch keine Spur von dem Erscheinen des Menschen auf der Erde wahr-

nimmt, weist die letztere entschiedene Spuren von dem Dasein des
Menschen auf, wie die Funde an der Schussenquelle zeigen. Ähnlich
hat man auch bei den Höhlen verschiedene Entwickelungsstufen zu unter-
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scheiden. Einige derselben, wie die Ofnet im Ries, sind als Hyänenhorste zu bezeichnen; denn sie zeigen neben massenhaften Überresten
von Hyänen auch solche von Pferd, Esel, Rentier, Mammut, Auerochs
u. s. w.

Andere,

z. B.

der Hohlefels und die Charlottenhöhle, sind

als typische Bärenhöhlen anzusehen, da sie eine Fülle von Überresten
von grossen Höhlenbären und von dem kleineren Ursus yriscus zeigen.
Dann giebt es aber noch andere Höhlen, deren Funde entschieden auf
den Menschen hinweisen. Auch sie enthalten zwar unten Schichten

mit den eigentümlichen Fundstücken der Hyänenhorste und Bärenhöhlen,
aber darüber eine Kulturschicht, die das Vorhandensein des Menschen
in Begleitung von Hirsch, Reh, Rentier, Schaf, Biber, Luchs u. s. w.
voraussetzt. Diese letzteren Funde entsprechen also ganz denen an
der Schussenquelle und fallen mit dem Ende der Eiszeit in Oberschwaben zusammen.

Wenn also auch die Lehmschichten des Unter-

lands nicht in Parallele mit den oberschwäbischen Gletscherschichten

gestellt werden können, so lassen sich doch Vergleichungspunkte und
Parallelen zwischen unsern Höhlenschichten einerseits und den vor und
nach der letzten Eiszeit Oberschwabens einzureihenden Schichten anderseits finden.

Den letzten Vortrag hielt Pfarrer Dr. Engel von Eislingen über
„die Pholaden‘. Dass das alte Molassemeer sich an den Südost-

abhang der schwäbischen Alb ausgedehnt habe, ist bekannt. Die Belege
dafür finden sich in den Löchern, welche die Pholaden, eine Art von

Bohrmuscheln, in die Felsen der schwäb. Alb, die damals die Steilküste

des Molassemeers bildete, gebohrt haben. Eine ähnliche Erscheinung
hat man bekanntlich an den Säulen des Serapistempels von Pozzuoli,

dem alten Puteoli, wahrgenommen.

Man hat daraus geschlossen, dass

diese Säulen, die ursprünglich jedenfalls auf dem Land standen, später
ins Wasser versetzt und dann wieder gehoben wurden, dass sich also
die Meeresküste an jenen Stellen gesenkt und gehoben habe. - Andere
meinen freilich, dass diese Säulen nicht von einem Tempel, sondern
von einem Piscinarium, einem Fischbehälter, stammen, in dem diese

Bohrmuscheln gelebt haben; doch scheint die erstere Erklärung die
richtigere zu sein. Unter diesen Pholaden hat man jedoch 2 Gattungen
zu unterscheiden: Pholas dactylus und Lithodomus. Die erstere gehört
zu den Bohrmuscheln, zu der auch der gefährliche Schiffsbohrwurm

gehört.

Sie bohrt,

wie

ein englischer Beobachter bemerkt hat,

mechanisch durch fortwährendes Drehen der scharfkantigen Muschel;
höchstens wendet sie zum Anfang etwas scharfen Saft an.

HZithodomus

dagegen bohrt jedenfalls chemisch durch Absonderung eines scharfen
Schleims, der die Kalksteine zersetzt. Spuren von diesen Bohrmuscheln
finden sich im schwarzen, braunen und weissen Jura; wo sie vorkommen,
hat man es jedenfalls mit Uferbildungen zu thun. Am häufigsten findet
man sie am Donaurand der Alb; grosse Löcher mit Schalenüberresten

weisen auf Pholaden, kleinere Öffnungen ohne Schalen auf Lithodomen
hin.

Der Redner zeigte mehrere Fundstücke aus der Ulmer Gegend

vor; verbindet man die Fundorte durch eine Linie, so ergiebt sich der

Rand des Molassemeers.

Der Vortrag schloss mit

der humorvollen
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Wendung, dass auch der Molasseklub in seinem Gebiet so klassisch
bohren möge wie einst die Pholaden, und mit dem Hinweis auf das

„Saxa loquuntur‘“ bei Salzburg.
Prof. Dr. Lampert erinnert hierauf an die Bohrungen des Seeigels und Prof. Dr. Fraas an die der Schnecken. Reallehrer Gaus von

Ehingen berichtet von einem Flug von 200—300 Kiebitzen, der seinen
Flug durch das Donauthal genommen, und Prof. Dr. Mauch von Göp-

pingen über die chemische Zusammensetzung eines bei Gutenberg gefundenen schwarzen Minerals, das aus Kalkspat, gefärbt durch Manganoxyd und Phosphorsäure besteht, und dessen interessantester Bestandteil gerade die Phosphorsäure ist. Nachdem der Vorsitzende noch allen
den Rednern für ihre interessanten Vorträge gedankt und einige geschäftliche Mitteilungen gemacht hatte, schloss er nach vierstündiger
Dauer die Versammlung.

Sitzung in Aulendorf am 28. November 1895,

In seinen Begrüssungsworten teilte der Vorsitzende Dr. Freiherr
Rich. Koenig-Warthausen mit, dass er dem verdienten Ausschussmitglied Kamerer Dr. Prost in Unteressendorf zu seinem 50jährigen
Priesterjubiläum die Glückwünsche des Vereins übermittelt habe. So-

dann hielt Dr. Freiherr Rich. Koenig-Warthausen den Hauptvortrag
der Versammlung über „Vorläufiges zur Vogelschutzfrage“.
Die Notwendigkeit des Vogelschutzes wird immer dringender und
bedarf eines Beweises längst nicht mehr.

Gerade an die naturwissen-

schaftlichen Vereine tritt als Verpflichtung heran, eben dieser Frage
nicht mehr aus dem Wege zu gehen. Wie sich stets Veränderungen
zu ungunsten der Tierwelt vollzogen haben, zeigt ein kurzer Rückblick.
Schon durch CäsAr wissen wir, dass in unseren Gebieten einst Wild
war, das jetzt nur noch sparsam dem Osten angehört. ALBERTUS MAGNUS

berichtet aus eigener Erfahrung, dass zu seiner Zeit (1193—1280) in
den Gebirgen der Vangionen zwischen Worms und Trier, am Hunsrück
noch zahlreich graue Geier (Gyps cinereus SAvGxN.) in den Felsen
horsteten und durch zugetragene Äser die Luft verpesteten; jetzt ist

diese Art in den Süden und Südosten (Spanien, Dobrudscha, Griechenland u. s. w.) verdrängt. Unser grosser Ornithologe NAUMANN (1780
bis 1857) hat einst in einer Abhandlung auf Grund von mehr als halb-

hundertjähriger Erfahrung ausgeführt, wie die Vogelwelt seit seinen
Kinderjahren über die Hälfte sich verringert habe. Das geht progressiv
so weiter und der Vortragende führt ebenfalls nach 50jähriger Erfahrung an, dass, wo einst auf einem gewissen Raum 30—40 Vogelnester konstatiert werden konnten, man jetzt kaum ein halbes Dutzend

finde,

Ein schlagendes Beispiel ist die Nachtigal.

Aus den „Er-

innerungen‘‘ des Biberacher Malers PrLuG wissen wir, dass zu Anfang
unseres Jahrhunderts im oberschwäbischen Donaugebiet Nachtigallen
als zahlreich vorhanden, gar leicht zu fangen waren; wohl die letzte

hat anfangs der sechziger Jahre im Warthauser Schlossgarten auf dem
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Durchzug geschlagen. Noch im Jahre 1846 beherbergte der Stuttgarter obere Schlossgarten etwa ein Dutzend Paare und gleichzeitig
hörte man allnächtlich in der Stadt den Gesang gefangener, die stets
aus Böhmen stammen sollten; seit der Schlossgarten entvölkert ist,

fehlen auch die ‚böhmischen‘ Sänger. Nach schamlosem heimlichen
Handel mit ausgenommenen Nestvögeln und weggefangenen Alten hat
die Stadt jetzt jenen Park umklammert, Wasserläufe sind eingedeckt,
Gestrüpp ist entfernt und durch Nadelholz ersetzt; Katzen gehen aus
und ein und jede Lebensbedingung ist für die so leicht zu fangende,
dummdreiste Art abgeschnitten. Einige Zeit hielt sich noch ein Paar
im Rosensteinpark und in den letztverflossenen Jahren wurde in den

Blättern als Ereignis mitgeteilt, so oft das Männchen eines letzten
Paars am Sulzerrain bei Cannstatt sich erstmals hören liess; ob dies

auch heuer noch geschah, konnte nicht ermittelt werden.

Ebenso sieht

es bei Heilbronn aus, und wenn auch in Württembergisch-Franken die

Nachtigal noch keineswegs ausgestorben ist, so geht sie doch auch
dort ihrem sicheren Ende entgegen. Unsere oberschwäbischen Lachmövenkolonien sind durch Trockenlegung von Seen, noch mehr aber
durch den einst massenhaften Raub der Eier, die gleich denen des

Kiebitzes zu Speisezwecken dienen, auf ein Minimum zurückgegangen,
gleich den einst so grossartigen Brutplätzen der Seemöven und Seeschwalben an den norddeutschen Küsten, die noch mehr als die hoch-

nordischen „Vogelberge‘““ schmachvoll decimiert sind. Der fluglose grosse
Alk (Alca impennis L.), der einst die Faröer, St. Kilda, auch Island
u. s. w. bewohnte und noch bis ins

vorige Jahrhundert im hohen

Norden massenhaft von den Walfischfängern erschlagen wurde und dessen
Eier diesen eine Speise waren, ist endgültig vernichtet; das letzte Paar

mit seinem (stets einzigen) Ei erlitt sein Martyrium etwa im zweiten
Jahrzehnt unseres Jahrhunderts; seine meist in fester Hand befindlichen

Eier aus alter Zeit gelten jetzt 100 Pfund Sterling.

Der Geieradler oder Lämmergeier (Gypaetos barbatus StTorr L.)
ist wenigstens in den Centralalpen jetzt ausgerottet; die Schweizer
geben eine Schussprämie von 1000 Fres., bedauern aber jetzt diesen
Defekt in ihrer Ornis nicht allein des Schussgeldes wegen in Jäger-,
sondern auch in wissenschaftlichen Kreisen, weil der Naturforscher die
Pflicht hat, mögen sie nützlich, indifferent oder schädlich sein, die
Arten zu erhalten. In Polynesien geht der Kiwi (Apteryx australis
SHAw) seinem Ende entgegen und ebendort sind aus der Gruppe der

rallenartigen Vögel bei engbegrenzten Inselfaunen schon mehrere
Arten fast verschwunden oder nur noch im Britischen Museum zu sehen.

Auch der schon vor zwei Jahrhunderten ausgerottete Dronte (Didus inentus L.) von Mauritius kann hier angeführt werden.
Die Ursachen solchen Rückgangs sind sehr natürliche. Teilweise
mögen sie elementarer Art sein: Veränderung des Klimas und infolge-

dessen der Nahrungsbedingungen infolge von Änderung der Verhältnisse
zwischen Wasser und Land oder Wald und freier Flur, was sich auch
ohne menschliches Zuthun allmählich, wenn auch nur in langer Zeit,
vollziehen kann. Im grossen Ganzen ist’s aber immer wieder nur der
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Mensch, der seine existenzberechtigten Mitgeschöpfe zurück- oder ganz
verdrängt. Ebendeshalb liegt für ihn die moralische Pflicht vor, zu
helfen, soweit er kann. Die fortschreitende Kultur hat den Tieren,
hier den Vögeln, kaum mehr irgend einen Platz gelassen, wo sie existieren können. Wald und Wasser, Feld und Wiese werden ihnen

streitig gemacht, jeder Dornbusch wird „aus Schönheitsgründen‘‘ entfernt und es giebt bei stetig so übermässig sich mehrender Menschenmenge kaum noch ein unbebautes oder stilles Plätzchen.

Dass wirklich die Verpflichtung einiger Abhilfe bestehe, hat man

längst eingesehen. Der bekannte Ornithologe Dr. ConsTANTIN GLOGER
in Breslau (7 1864) hat vorzugsweise den Anfang gemacht, ihm ist
der galizische Graf CAsmmrm Wonzcx gefolgt, aber die Namen aller
derjenigen zu nennen, die seither für den Vogelschutz energisch eingetreten sind, würde zu weit führen; es soll nur die „Ornithologische

Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt‘“ (Merse-

burg-Leipzig) noch hervorgehoben sein.
Wie soll aber geholfen werden?
Da „steht der Ochs am Berge‘, solange es nicht durch eine
wohlwollend prüfende Reichsgesetzgebung geschieht. Es kann also nur
freiwillig vorerst gesorgt werden, indem man
1. für Nistgelegenheiten sorgt nicht allein für die Höhlenbrüter durch Nistkästen und forstliche Schonung alter Spechtbäume;
2. auch durch geeignetes Gebüsch, Dorngestrüpp und vor allem
Hecken, die meist zu früh geschnitten werden; diese sind für Strauch-

vögel die sichersten Nistplätze, gleichzeitig auch „Remisen‘“, d. h. Schutzorte vor Raubvögeln u. s. w. im Winter und ganz besonders Stationen

für die Wanderung.
Der Zaunammer (Emberiza cirlus L.), der hiervon seinen Namen
hat, ist z. B. auf diesem Wege aus Italien über die Schweiz bereits

als Brutvogel in Süddeutschland eingewandert.
Ein besonderer Übelstand

ist

das Niederbrennen

der Dornen-

sträucher im Frühling. Redner erzählt, wie er bei Beratung des Nachbarrechtsgesetzes kurz vor Schluss seiner 33jährigen Thätigkeit als Land-

tagsabgeordneter mit dem damaligen Staatsminister des Innern (v. SCHMID)
und dem Vertreter der Kommission in sehr scharfen Konflikt kam.

So-

wohl in den Motiven der K. Regierung als im Kommissionsbericht
waren die Hecken als „Brutstätten des Ungeziefers‘“ für möglichste
Entfernung in Aussicht genommen, während doch in den Musterkulturländern Holland, Belgien, England, Holstein u. s. w. fast jedes Grundstück mit Hecken eingefriedigt ist und das Kaiserl. Deutsche Reichseisenbahnamt eben aus Gründen des Vogelschutzes einst die Pflege der
Eisenbahnhecken ganz besonders anempfohlen hatte. Auf einen aller-

dings etwas schroffen Notschrei wegen unerhörten Vorgehens wurde
Freiherr Koznye scharf abgetrumpft und belehrt, dass die Hecken der
Aufenthalt von einer Masse von Gesindel, namentlich von Spatzen und

Schnecken seien. Hier lag wohl, da die Sperlinge Bewohner menschlicher
Wohnstätten sind, die man ihretwegen gewiss nicht entfernen will, eine

Verwechselung mit dem nützlichen Insektenvogel Braunelle (Accentor
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modularis BEcast., Heckenspatz in Schwaben) vor und was die in Hecken
lebenden Mollusken anbelangt, so sind es Gehäuseschnecken, die dem
Sammler, auf den man sich berufen kann, meist interessantes Material
liefern, nicht aber die Laub- oder gar Tannennadeln verschmähenden

Schädlinge der Gärten und Krautfelder, die Nacktschnecken.
3. Ein wichtiger Moment ist die Anpflanzung von Beeren-

früchten (schwarzer und roter Holunder, Johannisbeeren, Schneeball,
Liguster, Vogelbeeren, Weissdorn u. s. w.).
4. Winterfutter ist nicht bloss für die Körnerfresser, sondern

auch für Insektenvögel (Rotkehlchen, Zaunkönige, Braunelle, Amsel,
Staar) bereit zu halten und leicht zu beschaffen, sobald man Küchen-

abfälle richtig behandelt. Im Vorfrühjahr, wo auch noch Bachstelzen,
Pieper u. s. w. hinzukommen, ist Fütterung für zartere Vögel dringend

angezeigt.
5. Krieg gegen das Raubzeug. Nicht bloss die Mustelinen
(Iltis, Marder, Wiesel) und vor allen anderen die Katze, sondern auch
einige Nager, wie Eichhorn und die Siebenschläfer, selbst die Waldmaus (Mus sylvaticus L.), welche gerne Nester usurpiert, sind Vogel-

beziehungsweise Nesträuber.
6. Der Schulunterricht, der Geistlichen und Lehrern nicht
nahe genug gelegt werden kann, soll der Jugend, besonders auf dem
Land, Liebe zur Tierwelt beibringen und der nur zu grossen, allen

Tieren gegenüber herrschenden Verrohung belehrend entgegenwirken.
Soweit es sich um Anklagen gegen einzelne Arten oder Gruppen
von Vögeln

seitens der Land- und Forstwirtschaft u. s. w. handelt,

sind diese durchaus objektiv, sine ira sed cum studio und ohne altjJüngferliche Sentimentalität nach allen Seiten genau zu prüfen, nicht

einseitig durch die Beteiligten, sondern von Naturkundigen, die jene
allerdings zu hören haben.

Vielfach sind die „Anklagen‘ ein Resultat

vereinzelter ärgerlicher Erfahrungen. Einem gewissen Jagdbesitzer z. B.
ist nicht aus dem Sinn zu bringen, dass die Eulen jagdlich schädlich

seien, weil ihm solche mehrmals in den Habichtskorb gingen; Hunger
und Gelegenheit macht Diebe. Wenn einem Vogelliebhaber eine Krähe
ein Amselnest ausnahm,

so wird er einen tiefen Hass auf die ganze

Art einzig und allein wegen des Einzelfalls werfen ohne Rücksicht auf
die sonstige Nützlichkeit oder auch Schädlichkeit. Die Rotschwänze
(Erythacus tithys und phoenicurus) nisten gerne unter Dächern in Gartenhäusern und auch in Bienenständen; hier sieht man sie häufig vor den
Fluglöchern nach Insekten schnappen, weshalb sie als Bienenfresser
angeklagt und schon öfter getötet worden sind, während sie doch nur
die schädlichen Wachsmotten wegfangen. Ein Blaukehlchen, das eine
Biene verschlang, starb sofort und ein Lerchennestling, dem eine lebende

Stechfliege eingegeben wurde, verendete während dem Verschlucken.
Ein um die Botanik hochverdienter Gelehrter, der sein ganzes

Vermögen für sein Prachtwerk „Flora iberica‘‘ opferte, nebenbei aller-

dings ein Sonderling war (Graf Hrscc.), hielt die Nachtigal für
einen besonders schlimmen Vogel; er hat einst — die Thatsache steht

fest — an den Magistrat der K. Haupt- und Residenzstadt Dresden
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eine Eingabe des Inhaltes gerichtet, man möge die Nachtigallen des
„grossen Gartens‘‘ in die Lausitz deportieren, da sie die Nachtruhe
der Müden und das Nachtwachen der Studierenden belästige.
Was überhaupt Schaden, was Nutzen sei, ist kaum zu definieren, da dies rein menschliche Begriffe sind, die örtlich und zeitlich
und je nach Interesse und Anschauung, nach Berufsarten und Liebhaberei weit auseinandergehen.
Auf dem Budapester internationalen Ornithologenkongress 17. bis
20. Mai 1891 (Bericht in dies. Jahresh. 1892. p. 32—57) war be-

züglich der nützlichen Vögel die Ackerbaufrage in den Vordergrund
gestellt worden aber etwas Praktisches ist dabei nicht herausgekommen.
Stets hervorragend massgebend für die hier allein in Frage kommende
Ernährung der verschiedenen Vögel sind ihre Gewölle, d. h. dasjenige, was sie vom kleinsten Insektenfresser an in Kügelchen oder

grösseren ovalen Ballen an Unverdaulichem wieder auswürgen. 143 Gewölle vom Schleierkauz (Stirix flammea L.) aus Schloss Erbach ergaben,
untersucht unter Kontrolle des ersten Kenners, unseres 1885 7 kor-

respondierenden Mitgliedes Pfarrer Dr. JoHANnzs JärxeL in Windsheim,
110 Schädelreste von Haus- und Waldmaus (Mus musculus und sylvaticus L.), 1 St. der Zwergmaus (M. minutus Pa.), 43 St. der gemeinen Feldmaus (Arvicola arvalis Lac.), 1 St. der Schermaus (Arv. amyhibius Dzsm.); ausserdem fanden sich von Spitzmäusen 169 St. Sorex
vulgaris, 3 St. S. pygmaecus, 5 St. Crocidura leucodon, 27 St. Crossopus
fodiens,

3 St. vom Maulwurf; an Vogelschädeln 37 St. vom Haus-

sperling, 3 kleine Finkenköpfe (Hänfling?), 1 Schwalbe und Knöchelchen zweier Frösche.

Das Vorkommen so vieler Spitzmausreste erklärt

sich damit, dass diese ebenfalls nächtliche Tiere sind, und die Spatzen
nebst der Schwalbe waren eben an den Wohnplätzen der Eule über

Nacht aufgesessen.
Vom Wasserschwätzer (Cinclus aquaticus BEcHSsT.) hat Freiherr v. FREYBERG in Allmendingen einst eine Schachtel voll

Gewölle von einem

erhöhten Punkt in der Schmiech eingesendet, wo einer der von den

Fischereibesitzern so angefeindeten Vögel seit Jahren zu verdauen pflegte;
genaueste Untersuchung ergab weiter nichts als Reste von Phryganeengehäusen, und gerade diese Larven sollen der Fischbrut äusserst schädlich sein.
Der Storch ist gewiss ein weitaus mehr schädlicher als nützlicher

Vogel. Im Vorfrühjahr 1862 hat Freiherr Koznie, nachdem das Storchsnest im Dorf Warthausen unter seinen Fenstern, an dem er jahrelang

Beobachtungen angestellt hatte, durch Kaminbrand zu Grunde gegangen
war, ein solches auf einem Schlossgiebel errichtet; in den Osterfeiertagen kam sofort das Paar, während aber einer der Gatten das Nest

gleich bezog, verblieb der andere zögernd zwei Tage auf dem entgegengesetzten First und hat dem Hausherrn gerade am Karfreitag einen
pfündigen Hecht vor die Schlosskapellthüre zu Füssen ausgespieen, was

trotz der Fastenzeit gewiss nicht zu gunsten des Gelegenheits-

räubers spricht. Aber dennoch liegen auch günstige Belege vor:
eine Menge von hühnereigrossen Gewöllen, die korbweise vorgezeigt
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werden könnten (Proben vorgelegt), besteht lediglich aus Mäusehaaren, oft so ausschliesslich, dass sie einem Hutmacher zum feinsten
Filz dienen könnten; beigemischt sind nur Füsse und Flügelreste von
Coleopteren, meist Carabus-Arten, aber auch von der Maulwurfsgrille,
nichts von Vögeln oder Fischen; nur bei einem gelblichen Gewölle
könnte die Frage sein, ob die Haare von einem jungen Hasen oder
einer rötlichbraunen Feldmaus herrühren, wie auch unter Hunderten
von Gewöllen sich nur ein einziges fand, das aus Lehm, Düngerresten

und Getreidehülsen (Hungersnot!) bestand. Anfangs August d. J. hat
der Vortragende ausserdem mit dem Fernglas zugesehen, wie ein in
überschwemmten Wassergräben herumstöbernder Storch eine Wasserratte fing und mit Schnabelhieben vor dem Verschlingen tötete. Unter
Umständen kann der Storch also auch nützlich sein. Es wurde nun
noch aus dem Biberacher „Anzeiger vom Oberland‘ ein Artikel. vom
3. Mai 1895 aus dem Ehinger Oberamt berührt, in welchem ein öfter

„geistreich‘‘ sich äussernder Korrespondent neben banalen Witzen bedauert, dass auf einem Fabrikgebäude in Rottenacker der „Herr von

Klapperstorch‘‘ sich angesiedelt habe, ein vielverhöhnter Oberamtmann
habe einst im Bezirk Riedlingen die Vertilgung des Storchs anbefohlen,
weil sie gefährliche Feinde der Erdnister seien; auf dem Schlossturm
zu Emerkingen brüten seit Jahrzehnten Störche und deshalb sollen im
dortigen Ried die Lerchen so selten sein wie weisse Raben. Hiergegen
ist zu bemerken, dass jenes Verbot, das übrigens zurückgenommen
werden musste, nicht wegen der Singvögel, sondern auf Beschwerde
yon Bienenzüchtern erfolgt war; nicht durch den Storch, sondern beim
Abrechen des Wiesenstrohs werden die meisten Nester der frühzeitig
nistenden Lerchen zerstört. In Norddeutschland tragen einzelstehende
Gehöfte öfters mehrere Storchnester und trotz der weit grösseren Häufigkeit hört man dort wenig Klagen.
So oft man bei uns an die Vogelschutzfrage herantritt, wird in

der Regel der Gaul beim Schwanz aufgezäumt, man beginnt mit der
fatalen Maxime, zu allererst für einzelne Arten eine Proskriptionsliste aufzustellen. Es ist dies schon deshalb unlogisch, weil es sich
nicht ausschliesslich um die nach menschlicher Anschauung nütz-

lichen Vögel, sondern auch darum handeln sollte, der ganzen Tierklasse
für ihre Fortdauer gerecht zu werden, wobei nicht zu übersehen ist,
dass in den meisten Fällen die Natur selbst für eine Ausgleichung

sorgt.

Sehr misslich ist, „Vorsehung spielen“ zu wollen.

Durchaus wird anerkannt, dass beim K. Ministerium des Innern
der beste Wille ist und dass auch die landwirtschaftlichen Vereine gute
Absichten haben, allein die Beurteilung ist nur zu leicht eine einseitige

und die Befähigung der Beauftragten in der Regel eine sehr zweifelhafte.

Den mit der Auszahlung von Prämien Betrauten,

z. B. einem

Oberamtstierarzt oder Steuereinnehmer, kann man die nötigen ornitho-

logischen Kenntnisse zur Beurteilung aller Ablieferungen nicht zumuten;
in einem Bezirk war zwar ein kenntnisreicher Mann hierfür aufgestellt,

er hat aber gerne alles Mögliche für seine Eiersammlung angenommen.
Auch das Forstpersonal, mindestens das niedere, ist vorerst noch nicht
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fest in der nötigen Kenntnis; als nachzuahmendes Beispiel hat Herr
Oberforstrat v. FiscHBACH in Sigmaringen kürzlich um ein Werk sich

umgethan, aus dem seine Jäger die nützlichen Raubvögel von den schädlichen unterscheiden lernen können.
Redner geht nun darauf über, wie er sich ein richtiges Vogel-

schutzgesetz etwa denke und verliest nachfolgenden Entwurf:
I. Soweit nicht die Bestimmungen von II. eintreten, ist das Fangen
und Erlegen von Vögeln und die Gefährdung der Bruten überhaupt zu
jeder Zeit und für jedermann bei Strafe verboten.
IL. Ausnahmen von I. finden statt:

1. in Rücksicht auf Jagd,

2. Fischerei, 3. Land-, 4. Forstwirtschaft, 5. Eigentumsrecht, 6. Wissenschaft, 7. Liebhaberei.
l. Jagd. Ein Jagdgesetz hat u. a. festzustellen, welche Vögel
als jagdbar gelten, welche Schonzeit sie haben, ob sie mit Netzen und

Schlingen gefangen werden dürfen oder nicht, welche Feinde (gleichviel
ob Haar- oder Federtiere) sie haben und inwieweit oder in welchen
Fällen diese — durch die Jagdinhaber — zu bekämpfen sind.

Soweit

es sich um Gewinnung von Eiern gesellschaftlich nistender Vögel zu
Speisezwecken handelt, ist zu erwägen, ob eine solche zu verbieten
oder periodisch oder in einem Prozentsatz der Brutvögel zu gestatten
sei. Eine Oberaufsicht über kleine Privat- und über Gemeindejagden
wäre dem staatlichen Forstpersonal zu übertragen.

2. Fischerei.

Nur nach wissenschaftlich gewissenhafter, nie-

mals einseitiger Prüfung ist in einem Fischereigesetz festzustellen,
welche Vogelarten bei stets mehr gepflegter Fischzucht in ihrer Existenz
für rechtlos erklärt werden können.
3, und 4. Land- und Forstwirtschaft. Beschwerden über

Schaden durch Vögel, der häufig übertrieben oder gegenüber dem
Nutzen geringfügig, auch zeitlich und örtlich verschieden ist, soll unter

Beiziehung wissenschaftlich gebildeter Kräfte geprüft werden. Zutreffendenfalls haben die kompetenten Behörden Weisungen an die Jagdberechtigten und das Forstpersonal, jedoch mit Ausschluss von Gemeindeschützen, zu erlassen. Wenn ein Grundbesitzer vor eingeholter
Erlaubnis sich selbst hilft, so soll er straffrei sein, wenn er genügend

nachweist, dass wirkliche Schädigung vorhanden und Gefahr im .Verzug war.

5. Eigentumsrecht. Es kann niemanden verwehrt werden,
missliebige Nester am eigenen Hause oder im eingefriedigten Raum,
auch wenn die Art gesetzlich geschützt ist, zu entfernen, umgekehrt
hat keine Behörde ein Recht, einem Hausbesitzer z. B. ein Storchennest

wegzusprechen, solange nicht feuerpolizeiliche Gründe triftig bestehen.
6. Wissenschaft.

Öffentlichen und auch privaten Naturalien-

sammlungen, Lehranstalten, zoologischen Gärten, ebenso Privatgelehrten,
deren Begriff und Befugnis im KEinzelfall festzustellen ist, kann die

Möglichkeit, ornithologisches Material zu erwerben, nicht abgeschnitten
werden.

In allen Fällen aber ist ein Nachweis des Bedürfnisses und

der Verwendung angezeigt; ebenso sollen Naturalienhändler angehalten
werden, über die Herkunft deutscher Vogelpräparate Nachweis zu geben.

—

CXIEL

-—--

Der Handel mit Vogelbälgen oder Teilen von solchen, soweit es sich nicht
um Hausvögel oder Exoten handelt, ist zu Putzzwecken absolut zu verbieten.

7. Liebhaberei.

Das Halten einheimischer Stubenvögel kann

nur unter Einschränkungen gestattet sein.

Hoher Steuer haben in-

ländische Insektenvögel — etwa auch grössere Seltenheiten — zu unter-

liegen.

Die Erlaubnis zum Fang anderer, z. B. der Körnerfresser, soll

nur an bestimmte, durch das Forstpersonal zu bezeichnende und von

diesem zu kontrollierende Vogelfänger für bestimmte Fälle erteilt werden.
— — Der Reiche soll also bezahlen, während dem armen Mann seine

Freude am Buchfink oder Kreuzschnabel nicht verkümmert werden soll.

Nur etwa in dieser Weise, meint der Vortragende, könne man „den
Stier bei den Hörnern fassen‘‘. Barock möge es klingen, wenn, um die Frage

zu präzisieren, das allgemeine Verbot obenansteht, während die Ausnahmsfälle doch den Kernpunkt bilden. Wie obiges zum Reichsgesetz vom 22. März
1888 sich verhält, sei freilich eine andere Frage, da aber die rasch

schreitende Neuzeit auch in der Gesetzgebung nicht für die Ewigkeit arbeitet, werde es gestattet sein, brennende Fragen selbständig zu beleuchten.
Vorausgesetzt ist natürlich strengste Kontrolle der gesetzlichen Bestimmungen durch das Aufsichtspersonal mit Erteilung von Prämien und

gutes Beispiel der Forstbeamten, sowie bessere Einwirkung der Volksschule.
Redner schliesst mit dem Dichterwort:
Sei mitleidsvoll, o Mensch, zerdrücke
Dem Käfer nicht die goldene Brust
Und gönne selbst der kleinen Mücke
Den Sonnentanz, die kurze Lust.

Oberförster Frank (Schussenried) erklärt sich mit vielem ein-

verstanden, mit anderem nicht.

Die Pflege der Hecken sei hochwichtig

für die Kleinvögel des Nistens und der Wanderung wegen, sowie auch

deshalb, weil sie dort Schutz gegen die Raubvögel finden; seit infolge
des Nachbarrechtsgesetzes auch an die Forstämter die Weisung er-

gangen sei, diese zu entfernen, geschehe es nur „nach Thunlichkeit‘;
die meisten Hecken liegen vor dem staatlichen Waldtrauf auf dem
Grund der Bauern und diese seien gar nicht geneigt, sie zu entfernen.

Die Lichtung der Wälder vom Unterholzgestrüpp ersetze sich durch

dichte Neukulturen.

Ein besonderer Übelstand sei, dass infolge alten

Herkommens bei den Beratungen in Norddeutschland der Krammetsvogelfang nicht habe aus der Welt geschafft werden können, dem so viele
andere Vögel nebenher zum Opfer fallen; der Vogelfang sei vielfach

(Italien) eine reiche Einkommensquelle der Geistlichkeit. Es gebe nicht
allein Vögel, die in der Abnahme, sondern auch solche, die in der Zunahme begriffen seien; zu diesen gehören die Krähen (nebst Dohlen
u. s. w.) und

diesen könne man nicht scharf genug zu Leib gehen;

bei ihrer grossen Klugheit sei noch lange keine Gefahr ihrer Ausrottung.
Ebenso haben sich (seine Lieblinge) die Staaren seit den letzten 20 Jahren
enorm vermehrt; neu sei ihm eine sichere Beobachtung, dass sie Kirschen

anbeissen; nach seiner Meinung fallen sie in den Weinbergen nur ein,
um an den reifen Trauben die vielen Fliegen abzulesen. (Widerspruch,
Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1896,
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da der Staar längst als Beerenfresser bekannt ist.) Nächst der Katze
ist das Eichhorn den Vögeln besonders feindlich. Fr. hat selbst gesehen, wie ein solches einen Staar tötete. Der Storch ist trotz allem
äusserst schädlich, weil er Bienen fängt, die am Boden nistenden Vögel
und die nützlichen Frösche vertilgt, doch ist seine Duldung wegen der

verhältnismässigen Seltenheit gerechtfertigt. Die Schaffung eines internationalen Vogelschutzgesetzes wäre mit Freuden zu begrüssen.

Rektor Bruder (Biberach) äusserte sich gegen das Vorsehungspielen, tritt für den Schutz der Hecken ein und bedauert, dass in
unseren Wäldern das Unterholzgestrüpp (das durch Tannendickichte
kaum zu ersetzen ist) immer mehr verschwinde.

Die Dornbüsche an

den Feldrainen werden weniger auf oberamtliche Weisung als durch

böse Buben niedergebrannt. Ein Hauptfehler liege in den Vogeljagdsgelüsten der romanischen Völker, besonders der Italiener. Empfehlenswert (aber kaum durchführbar!) wäre, den Forstbediensteten ausgestopfte
Mustervögel zuzustellen.

Direktor Dr. Kreuser (Schussenried) glaubt die Notwendigkeit
des Kriegs gegen die Krähen damit bekräftigen zu sollen, dass wir in
einem nervösen Zeitalter leben und, wie er aus seiner Irrenanstalt weiss,

erregte Naturen diese Vögel nicht ertragen können, so dass er ihr Wegschiessen durch das Forstamt veranlassen muss.

Oberförster Frank teilt hierauf mit, dass 12. Oktober im Olzreuter See eine halbverhungerte kranke männliche Eiderente (Soma-

teria mollissima L.) gefangen und ihm gebracht worden sei; infolge Übersehens wurde sie getötet und gerupft, so dass nur der Kopf erhalten

blieb; bis jetzt hat die vaterländische Sammlung von dem hochnordischen Vogel (über dessen Lebensweise Fr. spricht) nur erst 2 Exemplare, 1 Q 1840 von Eltingen und 1 d 1852 von Heidenheim.

LANnD-

BECK, der (1834) offenbar nichts Positives wusste, hilft sich mit der
vagen Notiz: „soll äusserst selten in ungewöhnlich kalten Wintern den
Bodensee besuchen.“‘

Dr. Freiherr Koenig verliest sofort als Gegenstück eine Postkarte

unseres korrespondierenden Mitglieds, des grossh. badischen Hofjägermeisters

Freiherr

v.

SCHILLING - CANNSTATT,

Jagdhaus

Kaltenbronn,

12. Oktober, wonach tags zuvor, also um einen Tag früher, dort auf

der Hirschjagd nahe der württembergischen Grenze inmitten eines Tannenwalds in einer Meereshöhe von 860 m gleichfalls ein Entrich dieser

Art im Übergangskleid von Waldarbeitern lebend mit der Hand ge-

fangen wurde, mit gebrochenem Kreuz, entweder von einem Wanderfalken gestossen oder an ein Hindernis angeflogen.

Jedenfalls auch

dort grösste Seltenheit.
Als zweiter Redner sprach Oberförster Frank - Schussenried über

den Einfluss des vorjährigen strengen Winters auf die körperliche Entwickelung des Wildes und besonders auf die Ausbildung der Geweihe.
(Der Vortrag wurde in ähnlicher Weise auf der Generalversammlung in

Ravensburg gehalten, siehe daselbst.)

Zugleich macht Redner darauf

aufmerksam, dass die Bahnlinie Schussenried—Buchau mitten durch
die Schussenquelle gehe und daher ein Besuch der Arbeiten an dieser

—
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Stelle sehr interessant sein werde. Nach einer Pause zeigte Dr. LeubeUlm einen im Walde bei Blaubeuren gefundenen vermeintlichen Meteorstein vor, der sich jedoch, wie meist in solchen Fällen, als Eisenerzstufe entpuppte. Vor Eintritt in die Tagesordnung hatte der Vorsitzende

zur Ergänzung seines früheren Vortrags „über ältere Jagdgeräte‘“ eine
bei Otterswang als grösste Seltenheit ausgegrabene Wolfsangel vorgelegt. Sie besteht aus einer halbmondförmigen, allseitig schneidenden
Sichel, die in der Mitte ihrer Einbiegung durch einen Ring mit einer
Kette verbunden ist, die in eine mit 4 Widerhaken versehene Angel
endigt. Die Sichel mit dem Ring kommt in der süddeutschen Heraldik
unter der Bezeichnung „Wolfsangel‘‘ vor, während dieser Teil doch nur

die Verankerung der Angel bildet. Erst dieses vollständige Exemplar
hat die seither stets falsch gedeutete Bedeutung jener Wappenfigur

aufgeklärt.

Sitzung in Aulendorf am 13. Dezember 1895.

In seinen Begrüssungsworten teilte der Vorsitzende Dr. Freih.
Rich. Koenig-Warthausen mit, dass der Gesamtvorstand die beiden um
den Verein verdienten Herren Prof. Dr. Lampert und Prof. Dr. Eberh.
Fraas in Stuttgart zu korrespondierenden Mitgliedern ernannt habe. Hierauf hielt Direktor Dr. Kreuser von Schussenried den 1. Vortrag über „Bau
und Funktionen des Centralnervensystems der Wirbel-

tiere“. Empfindung und Bewegung bedürfen bekanntlich der Vermittelung
nervöser Organe, die sich schon bei den niederen Tieren finden, aber eine
weitere Entwickelung und ein Centralsystem nur bei den höheren Tieren
erlangt haben und zwar in der Wirbelsäule, an deren Spitze sich die Gehirnmasse gebildet hat. Bei den wirbellosen Tieren sehen wir nur die
Gangliennerven, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Verdauungs-

apparats finden.

Unter den höheren Tieren ist nur eine Fischart bekannt,

die ohne Gehirn ist. Der Redner behandelte nun die Entwickelung des
Rückenmarks und Gehirns in eingehendster Weise vom ersten Anfang
durch die verschiedenen Stufen des Wachstums hindurch. Das aus-

gebildete Rückenmark ist ein Strang, der aus 2 symmetrischen Hälften
besteht und durch einen Centralkanal vereinigt ist. Beim Gehirn ist
zu unterscheiden zwischen Klein-, Gross-, Zwischen-, Vor- und Hinter-

hirn.

Die davon ausgehenden Nebenstränge vermitteln die Verbindung

mit den Sinnesorganen.

Die einzelnen Wirbeltierklassen werden nun mit

Bezug auf die Ausbildung der einzelnen Gehirnabteilungen besprochen,
und zur Veranschaulichung werden die Gehirne einzelner Vertreter .dieser

Klassen vorgezeigt und herumgereicht. Bei den Säugetieren und besonders beim Menschen überwiegt die Ausbildung des Grosshirns und
des Hemisphärenmantels. Wegen der eigentümlichen Gänge und Windungen, die an der Oberfläche desselben sichtbar sind, hat ein alter
Naturforscher das menschliche Gehirn mit einer „Schüssel Maccaroni““
verglichen; erst später brachte man Ordnung in dieses Chaos. Das
Gehirn des Menschen besteht aus einer grauen und weissen Masse,
h *

ZHONNVL
deren Querschnitte sehr interessante Bilder geben, die erst in den
letzten 10 Jahren genauer studiert worden sind und ergeben haben,
dass auch der innere Ausbau nach einem einheitlichen Plan geschehen
ist. Die Nervenzellen enthalten, wie alle Zellen, einen Kern und das
Protoplasma, und ausserdem gewisse Fortsätze und Fasern. Nur der
Nervenzelle kommen die vitalen Funktionen zu; die Nervenfasern dienen
zur Vermittelung der äusseren Eindrücke, die durch sie in einen Bewe-

gungsvorgang, die Reflexbewegung, umgesetzt werden. Dadurch ist das
Tier im stande, sein Leben automatisch, d. h. ohne Hinzutreten des
Bewusstseins, zu erhalten. Man hat einzelne Vorgänge, Empfindungen
u. s. w. an bestimmten Teilen des Grosshirns oder seiner Rinde lokali-

sieren wollen; aber diese Versuche sind ebenso wenig zuverlässig wie die

Behauptungen der GALL’schen Phrenologie betr. der einzelnen „Organe“,
Dagegen weiss man, dass das Erinnerungsvermögen eine Eigenschaft
aller Nervenzellen ist. Das Grosshirn des Menschen überrascht nicht
nur durch seine Masse, sondern auch durch die Mannigfaltigkeit und
Feinheit seines Aufbaus. Über die funktionelle Bedeutung seiner einzelnen Teile für die Begabung eines Menschen oder seine Seelen- und
Verstandesthätigkeit herrscht noch manche Unklarheit. Es sind in dieser
Beziehung noch viele Beobachtungen anzustellen; doch hat die Wissenschaft in der letzten Zeit auch in diesem Punkt Fortschritte aufzu-

weisen. Die Versammlung spendete dem eingehenden interessanten Vortrag reichen Beifall.
Hierauf ergriff Oberreallehrer Zoller von Altshausen das Wort
zu seinem Vortrag über die „Pflanzen- und Tierwelt des Altshauser Altweihers‘“. Veranlasst durch einen Vortrag, den Prof.
Dr. LAMPERT von Stuttgart bei einer der letzten naturkundlichen Ver-

sammlungen in Aulendorf gehalten hat, ist der Redner daran gegangen,
im letzten Jahre die Flora und Fauna eines Weihers bei Altshausen
zu untersuchen, und die Ergebnisse seiner Forschung teilte er nun,

nachdem er seine Funde den Stuttgarter Sammlungen übersandt hatte,
der Versammlung mit. Der Altshauser Weiher liegt in einer Moränenmuhr bei Altshausen und wurde durch Anlegung eines Dammes künstlich zur Erzielung des klösterlichen Fischbedarfs geschaffen; wann dies

geschehen, weiss man nicht mehr.

Ursprünglich 1'/z km lang und

1/2 km breit, ist er jetzt nur noch etwa 50 Morgen gross und geht
sichtlich seinem Ende entgegen. Die ‚„schwimmenden Inseln“, die im
Winter auf den Grund sinken, im Frühling wieder steigen und dann
vom Wind im See herumgetrieben werden oder auch festwachsen,
vermindern die Wasserfläche mehr und mehr. Von dem Damm aus,
an den noch vor 20 Jahren die Wellen schlugen, erstreckt sich jetzt
das feste Land 30 m weit in den Weiher hinein. Die Tiefe des Wassers

beträgt 1'/2—3 m; den Boden des Weihers bildet eine Sumpfschicht
von 1'/z m Dicke. Auf und in diesem Weiher hat der Redner im
letzten Sommer täglich gefangen und gesammelt, was er bekommen
konnte. Die Aufschlüsse, die er dadurch über die Pflanzen- und Tier-

welt dieses eng begrenzten Gebietes erhielt, sind so interessant und
mannigfaltig, dass sie zu weiterer Forschung antreiben. In botanischer
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Hinsicht mag erwähnt werden, dass der Weiher im Frühjahr ganz von

Fieberklee- und Simsenarten umsäumt ist. Dazwischen blühen Lysimachien, Solaneen, Potamogeton natans (das schon am 12. Juni in voller
Blüte stand, während es sonst später ist), Potam. crispus, Potam. lucens,
verschiedene Hahnenfussarten, Sparganeum ramosum, der gr0sse und kleine

Igelkolben, Zpilobium gparvifolium, Potamogeton perfoliatus, Galium nalustre,
Mentha aquatica u. s. w.

Eigentümlich ist, dass die Lemna-Arten ganz

fehlen, dagegen gedeihen andere Pflanzen zu üppiger Höhe; KRumex
maximus wird z. B. über 2 m hoch; der Wasserschierling umsäumt
den See bis zu 1,80 m Höhe. Die Nymphaeen bedecken schon im Juli

die ganze freie Wasserfläche und tragen wesentlich zur Versumpfung
des Weihers bei.

Was die Tierwelt des Sees betrifft, so ist er zu-

nächst reich an Fischen; man findet z. B. Hechte, Barsche, Brachsen,

Rotaugen, Karpfen etc.; noch vor 4 Jahren wurde ein 1,80 m langer
und 68 Pfund schwerer Weller gefangen.

Von niederen Lebewesen

finden sich Bryozoen, verschiedene Käferarten, Wasserwanzen und Wasserspinnen, Flohkrebse, Cyklopiden, Wasserasseln, Würmer, Schwämme u. Ss. W.
Der Vorsitzende dankte dem Redner für seinen interessanten Vortrag

und gab noch einige ornithologische Ergänzungen zur Beschreibung des
Altshauser Altweihers.
Hierauf wurde von Kaplan Mönig-Saulgau ein vor einigen Tagen

bei Engenweiler erlegter und ausgestopfter Oedicnemus crepitans, Europäischer Triel oder Dickfuss, vorgezeigt und beschrieben. Dieser Vogel
hat die Grösse einer Taube, ist aber schlanker und hat besonders längere,
in der Mitte verdickte Füsse. Er gehört zu den Regenpfeifern und
bildet die kleinste von 9 hierzu gehörigen Arten. In Süd- und Südosteuropa, auch in Westasien und Nordafrika ist er ziemlich verbreitet,
kommt jedoch in Deutschland selten vor. Wenn er als Zugvogel in
der Mitte März bei uns eintrifft, so lässt er einen Schrei hören, der

wie „triel‘““ lautet, daher sein Name. Im Oktober und November geht
er wieder nach Süden. Sein Lieblingsaufenthalt sind sandige Flächen;
daher kommt er in Deutschland nur im Nordosten und in Südbayern

vor, während er in Württemberg sehr selten ist.

Seine Nahrung besteht

in Insekten, auch wohl Fröschen. Das Weibchen legt von April bis
Juni 2—3 olivenbraun gezeichnete Eier. Der Vorsitzende ergänzt diese
Beschreibung durch die Mitteilung, dass der Triel sich von den übrigen
Regenpfeiferarten dadurch unterscheidet, dass er stets nur 2 kurzbauchigovale Eier lege und dass er in Württemberg nur bei Thannheim an

der Iler brüte.
Den letzten Vortrag hielt Domänendirektor Waldraff von Wurzach über einen vor 8 Tagen im Wurzacher Ried geschossenen, voll-

ständig ausgewachsenen Rakelhahn.

Nach LINNE gilt der Rakelhahn

für eine besondere Art von Waldhuhn; erst Hofrat Dr. MEYER von

Dresden brachte Klarheit in die Rakelhahnfrage, nachdem Kronprinz

‚Runonr von Österreich die Anregung dazu gegeben. Nach MEvER giebt
es viele Bastarde zwischen den verschiedenen Hühnerarten. Das Rakelwild kann nur da vorkommen, wo Birkwild und Auerwild zu gleicher

‚Zeit balzen, also nicht in den Alpen, wohl aber in Schweden und Russ-
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land, wo die Balzzeit beider Arten zusammenfällt.

Die Kreuzung

zwischen Auerhahn und Birkhenne ergiebt eine grössere Art als die
zwischen Birkhahn und Auerhenne; die letztere Art kommt aber häufiger
vor. Im Wurzacher Ried giebt es seit einigen Jahren mehrere Auerhennen, wodurch sich das Vorkommen des Birkwildes erklärt. Der er-

legte Rakelhahn zeigt den Birkhahntypus, war vollkommen entwickelt,
lebhaft gefärbt und hatte besonders eine prachtvoll violette Brust.
Während die zwei früher erlegten Exemplare in die Küche wanderten,
ziert das letzte die Sammlung des Königs.
Nachdem der Vorsitzende noch. über die Untersuchungen bezüglich der Bastardierung der Vogelarten gesprochen, führte Oberförster
Frank von Schussenried, anknüpfend an den Vortrag von Oberreallehrer Zoller, die Erfahrungen an, die er seit 25 Jahren als Fisch-

züchter gemacht. Von 10000 in den Olzreuter See eingesetzten jungen
Aalen wurden nur 2—300 durch die Fischreusen gefangen; die übrigen
schienen verschwunden zu sein.

Von den eingesetzten Zandern ist keine

Spur mehr vorhanden.
Nachdem der Vorsitzende noch sämtlichen Rednern im Namen

der Versammlung für ihre Vorträge gedankt und den Termin der nächsten
Zusammenkunft bekanntgegeben hatte, schloss er die Versammlung.

Sitzung in Aulendorf am 2. Februar 1896.

Der Vorsitzende Dr. Freiherr Rich. Koenig-Warthausen er-

öffnete die ausserordentlich zahlreiche Versammlung mit einigen Begrüssungsworten und forderte die Anwesenden auf, sich zum ehrenden
Andenken eines kürzlich verstorbenen Vereinsmitglieds, Rektor a. D.
Speidel- Biberach, von den Sitzen zu erheben. Dann erteilte er das
Wort an Oberamtsarzt Dr. Palmer von Biberach zu seinem Vortrag
über das BEHRING’sche Diphtherieheilserum und die neuere

Impftheorie. Am 14, Mai d. J. werden es gerade 100 Jahre sein,
dass der englische Arzt JENNER seine erste Impfung mit Kuhpockeneiter vornahm. Schon in grauer Vorzeit bestand in Indien und China
die Sitte, Gesunde mit dem Eiter solcher Personen zu impfen, die eine
leichte Pockenkrankheit durchmachten. Dieser aus dem Morgen- auch

ins Abendland gedrungene Gebrauch der sog. Variolation, der auch
JENNER bekannt war, hatte aber seine Schattenseiten: die Impfung hatte
oft statt der erwarteten leichten eine schwere Erkrankung, ja den Tod
zur Folge und verbreitete das Pockengift künstlich in erheblichem Masse,
so dass die Unterdrückung einer herrschenden Seuche eigentlich ausgeschlossen war. Nun hörte Jenner, dass Personen, welche die Pocken
durch Pusteln an den Eutern der Kühe bekommen hatten, später während
einer eigentlichen Pockenepidemie verschont blieben oder nur leicht
erkrankten. Dies brachte ihn auf den Gedanken der Kuhpockenimpfung,
und da als Impfstoff für eine Massenimpfung nicht immer genug KuhIymphe aufzutreiben war, so wurde derselbe dem Arm eines mit Kuh-

pocken geimpften Menschen entnommen („humanisierte Kuhlymphe‘‘),
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wodurch man den Zweck ebenfalls erreichte. In allen Ländern, wo der

Impfzwang von Staatswegen eingeführt wurde, verminderten sich die
Pockenepidemie und die Gefährlichkeit der Krankheitsfälle. Der Impfzwang hatte allerdings seine Gegner, die manchen Schaden und Nachteil aufdeckten; allein wenn man u. a. zur Verteidigung des Impfzwangs

darauf hinweisen kann, dass im letzten Krieg Frankreich, wo kein
solcher Zwang herrschte, gegen 24 000, Deutschland aber nur 261 Mann
durch die Pocken verlor, so sollte ein solches Beispiel Beachtuug finden.
Empfehlen dürfte sich übrigens, die Kinder nicht im 1., sondern im
7. Lebensjahr zu impfen, damit die Kinderkrankheiten der ersten Lebens-

jahre nicht mehr dem Impfen zugeschrieben werden könnten. Die Nachwirkungen der Impfung sind nicht so schlimm, als sie oft dargestellt
werden; das Impfen bleibt bei der Plötzlichkeit, mit der oft Pockenepidemien ausbrechen, ein Akt der Notwehr für die Gesellschaft. Die
herrlichen Erfolge der Impfung legten den Wunsch nahe, auch gegen
andere ansteckende Krankheiten ähnliche Schutzmittel zu besitzen. Den
Weg zu diesem Ziel zeigte der Franzose PaAsrEurR, geb. zu Döle im
französischen Jura am 27. Dezember 1822, gestorben in Paris am
28. September 1895. Als Professor in Strassburg veröffentlichte er im

Jahre 1860 die Ergebnisse seiner Studien über die Gärung und Fäulnis,
die er als das Erzeugnis von mikroskopisch kleinen Lebewesen dar-

stellte. Es lag nahe, die ansteckenden Krankheiten mit dem Gärungsprozess zu vergleichen: der bei der Gärung sich entwickelnden Wärme
entspricht die Fieberhitze und aufgeregte Phantasie des Kranken u. s. W.
Ein glücklicher Zufall bestärkte PAsrEur in seiner Vermutung. Als
gegen Ende der 60er Jahre die Seidenraupenkrankheit der blühenden
französischen Seidenindustrie ein Ende zu machen drohte, fand PASTEUR
als Ursache der ersteren kleine Organismen in den kranken Raupen.

Sobald die letzteren beseitigt wurden, hörte die Ansteckung und dann
auch

die Krankheit auf. — Aus den Schriften PAsreur’s lernte der

schottische Chirurg Lsrer dessen Ansichten über Gärung und Fäulnis
kennen und kam auf den Gedanken, dass auch die gefürchteten Wund-

krankheiten: Wundrose, Zellgewebsentzündung, Eiterung, Blutvergiftung,
Hospitalbrand u. s. w. durch solche kleine Lebewesen entstehen.

Er

erdachte demgemäss den antiseptischen Verband und die Folge war,
dass die Wundkrankheiten beinahe ganz verschwanden und die Chirurgie
sich zu ungeahnter Höhe entwickeln konnte. Bald bemächtigten sich
neue Forscher dieses vielversprechenden Gebietes, unter denen der
geniale Arzt Ros. Kock-Berlin der bedeutendste und erfolgreichste war.
Mit eisernem Fleisse und staunenswerter Genauigkeit schuf er neue
Methoden, um die neu entdeckten kleinen Lebewesen, die sog. Spaltpilze oder Bakterien zu färben, zu trennen, zu züchten und dem Auge
erkennbar zu machen. So fand er nach und nach den Bazillus des

Milzbrandes, der Tuberkulose, und selbst das Spirillum der Cholera.
Andere Forscher folgten ihm; so fanden z. B. KuzBs und LörFLER den
Bazillus der Diphtherie. Damit war der Naturgeschichte ein ganz neues

Gebiet erobert, das schon jetzt eine eigene Litteratur umfasste.
kleinen

Lebewesen unterscheidet

man ihrer Form nach

Die

in Kokken
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(kugelförmige), Bazillen (stabförmige) und Spirillen (schraubenförmige
Gebilde).

Die Forscher begnügten sich aber nicht damit, in diesen

Gebilden die Ursachen der ansteckenden Krankheiten erkannt zu haben,
sondern sie dachten auch auf Mittel zur Heilungund Verhütung
derselben. Im Jahre 1880 herrschte in Frankreich die Hühnercholera,
als deren Ursache PAsrEur wieder einen Spaltpilz entdeckte. Er züchtete letzteren ausserhalb des Körpers der Tiere, schwächte ihn durch

experimentell gefundene Mittel, z. B. Erhöhen der Temperatur, spritzte
die Flüssigkeit gesunden Hühnern unter die Haut und schützte sie dadurch vor Ansteckung.

Damit war nicht nur ein neues Licht auf das

eigentliche Wesen der Kuhpockenimpfung geworfen, sondern auch ein
Prinzip für neue Impfungen gefunden worden, das PAStEUR im
Jahre 1885 zuerst auf die fürchterliche Krankheit der Hundswut an-

wandte.

In den Jahren 1886/94 wurden im Pariser PAsreur’schen In-

stitut 15817 Personen durch Impfung gegen Hundswut behandelt. (In
Württemberg kam der letzte Fall von Wasserscheu vor 20 Jahren vor:
am 14, Januar 1876 wurde Stadtpfleger B. von A. von einem Bernhardiner gebissen, am 20. April 1878 brach die Krankheit aus, an der

der Betroffene nach 38 Stunden starb.) Im Jahre 1890 trat nun Kocz
mit seinem Tuberkulin auf und rief damit eine wahre Völkerwanderung
von Ärzten aus aller Herren Ländern nach Berlin hervor. Das Tuber-

kulin, das jetzt nach verbesserter Methode bereitet wird, unterscheidet
sich von den Impfstoffen PAstEur’s dadurch, dass es aus den Produkten

des Stoffwechsels der Bakterien gewonnen wird, welche sich bei der

Züchtung der Tuberkelbazillen in einer toten Nährflüssigkeit (also nicht
im Körper des Tiers oder Menschen) bilden. Der scheinbare Misserfolg des ursprünglichen Tuberkulins hat Kocm in den Augen der
Menge vielleicht geschadet; aber die Geschichte wird ihn richtig beurteilen und seinen Namen in die vorderste Reihe der Forscher stellen.

Sein Impfstoff hatte gegenüber demjenigen von JENNER und PAsTEuR die
Wirkung, dass er nicht nur Gesunde schützte,

heilte.

sondern auch Kranke

Ähnlich ist es mit dem im Jahre 1892 von BEHRING, einem der

begabtesten Schüler Kocm’s, entdeckten Diphtherieheilserum. Wird der
Diphtheriebazillus ausserhalb des menschlichen Körpers in einer Nährflüssigkeit gezüchtet, so erzeugt er einen Giftstoff, das Diphtherietoxin.
Wenn man dieses einem Pferde in immer steigenden Mengen einspritzt,
so »wird das letztere nicht nur giftfest, d. h. es kann grosse Mengen
dieses Giftes ertragen, sondern auch seuchenfest, d. h. es ist gegen

Ansteckung geschützt oder immun.

Wird einem solchen Pferd zur

Ader gelassen, so ist die aus dem Blut sich abscheidende weissliche
Flüssigkeit, das Serum, ein Mittel, um Gesunde vor der Diphtherie zu
schützen und Erkrankte zu heilen. Äusserst sinnreich ist die Art und

Weise, wie BEHRING ein Normalserum,

das in 1 g Flüssigkeit eine

von ihm sogenannte ‚„Immunitätseinheit‘ enthält, und die zur Behandlung Gesunder und Kranker erforderlichen Portionen von 200, 600
und 1500 Immunitätseinheiten herstellen lässt.
Die Erfolge des
BEHRING’schen Heilserums waren überraschend. Der Redner wendet
es seit Okt. 1894 an. Im Biberacher Bezirk herrschte die Seuche in
erschreckender Weise, die Todesfälle waren von 5 im J. 1888 auf
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131 i. J. 1894 gestiegen. Der Redner hat im ganzen 200 Einspritzungen mit dem BEHRING’schen Serum gemacht; die Schutzimpfung erhielten 118 Personen, von denen nur eine, die zweifellos vorher schon

angesteckt war, erkrankte. Von 70 an eigentlicher Rachendiphtheritis
erkrankten und dann geimpften Personen genasen alle bis auf 3, die
zu spät und beinahe schon sterbend in Behandlung kamen; die 12
übrigen Patienten waren an Kehlkopfdiphtheritis erkrankt und genasen
ebenfalls alle bis auf 3, die zu spät behandelt wurden. Ohne die
Serumbehandlung wären von den 12 letzteren mindestens 10, von den

70 ersteren sicher 15—20 gestorben; wie viele von den gesunden

Geimpften erkrankt und vielleicht gestorben wären, entzieht sich der
Berechnung. Die Zahl der an Diphtherie im Bezirk Biberach Gestorbenen
sank demgemäss im Jahre 1895 wieder auf 40, von denen übrigens nur
einzelne mit Serum behandelt wurden. Man darf kecklich behaupten,
dass bis jetzt noch keine Behandlung der Diphtherie an Erfolgen der-

jenigen mit Heilserum gleichkam.

Die leichten Nachkrankheiten, wie

Ausschlag, Gliederschmerzen u. s. w., kommen dagegen nicht in Be-

tracht; sie waren jedenfalls früher viel bedeutender. Kine Hauptsache
ist, dass Eltern und Lehrer sorgfältig auf die Störungen in den Halsorganen der Kinder achten. Wie oft werden leichtere Fälle übersehen
und kommen schwere Fälle zu spät in Behandlung! Die grossen Entdeckungen, die in den letzten Jahrzehnten auf dem Gebiet der niederen

Lebewesen gemacht wurden, berechtigen übrigens zu der Hoffnung, dass
wir damit noch nicht am Ende angekommen sind. Inzwischen dürfen
wir aber der dankbaren Anerkennung gegenüber von Männern, wie
PAstEurR, Kocm und BEHRING nicht vergessen. (Der Vortrag ist im

Druck erschienen, Biberach a. R., Dorn’sche Buchhandlung, 1896.)
Nach einer Pause ergriff Prof. Dr. Lamp ert von Stuttgart das Wort
zu seinem Vortrag über „Skizzen zur Entwickelungsgeschichte

der Amphibien“.

Der allgemeine Entwickelungsgang der Amphibien,

z. B. der Frösche und Salamander, ist bekannt: Ei, Larve u. s. W.
Interessant ist nun zu sehen, wie die Natur in verschiedenen Himmels-

strichen verschiedene Wege einschlägt, um zu demselben Ziele der Entwickelung zu gelangen. Bei unseren einheimischen Fröschen findet

keine eigentliche Begattung statt; Eier und Samen treffen sich im
Wasser, aus dem Ei entwickeln sich Larve, Kaulquappe und schliesslich Fröschehen.

In Brasilien kennen wir einen Frosch, der die Ent-

wickelung nicht in Pfützen auf der Erde, sondern in luftiger Höhe durch-

macht, indem sich zwischen den Blättern der Bromelien genügend Wasser
ansammelt, um der Larve den Aufenthalt zu gestatten. In Westafrika
wurden an Bäumen Gallertklümpchen entdeckt, die sich als Eiermassen

eines Frosches (Chiromantis) herausstellten. Die Gallerte verflüssigt
sich nach und nach oder wird abgewaschen und die Larven und Kaulquappen fallen ins Wasser. Ein Frosch in Brasilien gräbt trockene
Löcher, in die er seine Eier als Gallertklumpen legt, damit sie darin
feucht bleiben; bei der Überschwemmung werden sodann die, Larven
ihrem Element wieder zugeführt. Bei allen diesen ausländischen Fröschen
geschieht die Verwandlung normal. Es sind aber auch Froscharten
bekannt, bei denen der ganze Verwandlungsprozess im Ei vor sich geht,
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aus dem dann das fertige vierbeinige Fröschlein hervorhüpft, dies ist
z. B. bei einem Frosch der Antillen der Fall. Um den abgelegten
Laich kümmern sich gewöhnlich die Eltern nichts; doch machen auch

hierin einige Frösche eine Ausnahme, z. B. die Geburtshelferkröte,
Alytes obstetricans (bisher in Württemberg nicht gefunden). Sie ist ein
Nachttier, das sich in Erdhöhlen vergräbt und selten bei Tag gesehen
wird; doch lässt sie dann und wann einen glockenhellen Ton hören.
Das Männchen trägt die Eier wie eine Schnur um den Leib gewickelt,
und zwar zuerst 8—10 Tage im Erdloch, dann im Wasser, wo die
Eier abgestreift werden und sich weiter entwickeln. Ebenso hält das
Weibchen des Ruderfrosches die Eier eine Zeitlang am Leibe fest. Andere
Frösche haben am Hinterleib, auf dem Rücken oder am Bauche Taschen,
in welche die Eier hineingestrichen werden und wo sie sich zu Larven
u, s. w. ausbilden, Was die Tiere veranlasst, die gewöhnliche Ent-

wickelung abzuändern, ob es das ungleiche Eintreffen der Regenzeit oder
sonst etwas ist, weiss man nicht. Ganz besonders merkwürdig ist die
Warzenkröte, die jetzt selten ist und zum erstenmal am Anfang des
16, Jahrhunderts von einer in Amerika wohnenden Nürnbergerin, Frl.
MezrAn, beschrieben wurde. Das Weibchen trägt seine Eier auf dem
Rücken, hat für jedes eine eigene Tasche und wandert damit herum.
Die Entwickelung geschieht in der bienenwabenähnlichen Tasche und
schliesslich hüpft aus jeder Tasche ein vollständig entwickeltes Fröschchen heraus. — Beim Salamander, dessen Entwickelungsgeschichte
besonders Dr. ZELLER von Winnenthal erforscht hat, vollzieht sich der
Prozess in der Regel so, dass eine innere Befruchtung der Eier stattfindet. Eine besondere Merkwürdigkeit ist der mexikanische Axolotl,
Amblystoma mexicanum, der schon im Larvenstadium zur Eiablage schreitet.

Man erklärt diese ausserordentliche Anpassungsfähigkeit damit, dass
durch das Verschwinden der Wälder andere Daseinsbedingungen geschaffen worden seien, die ihnen die Entwickelung zur vollständigen
Reife nicht mehr ermöglichen.

Interessante Versuche hat Frl. MArz

V. CHAUVIN in Freiburg mit diesem Tiere gemacht; je nachdem sie die
Lebensbedingungen dieses Tieres änderte oder beeinflusste, erzielte sie

nach Belieben die abgekürzte oder vollständige Entwickelung desselben
vom Ei bis zur Geschlechtsreife,

Unser grosser, gefleckter Erdsala-

mander, Salamandra maculosa, legt keine Eier, sondern bringt gleich lebendige Junge zur Welt, die mit Kiemen versehen sind und ins Wasser
abgesetzt werden. Bei dem schwarzen Salamander, Salamandra atra,
einem alpinen Tier, das in Württemberg nur am schwarzen Grat vorkommt, gelangt in den beiden Eileitern immer nur das vorderste Ei

zur Entwickelung; die Tiere werden ebenfalls lebendig geboren, jedoch
ohne Kiemen. Bei einigen Amphibien (Blindwühlern) kommt ein Bebrüten der gelegten Eier vor. Auch bei der verhältnismässig einfachen
Tierklasse der Amphibien zeigt die Natur also einen ungemein reichen

und mannigfaltigen Entwickelungsgang und giebt dem Forscher viel
zu thun.

Zum Schluss wurden wie gewöhnlich noch verschiedene kleinere

Mitteilungen naturwissenschaftlichen Inhalts gemacht.

Bezüglich des

Wurzelstocks einer Eiche, der im wilden Ried bei Waldsee unter der
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Torfschicht gefunden wurde, gelangen die Sachverständigen zu der Vermutung, dass er von einer Eiche stamme, die am Rande des Torfsees

gestanden und in denselben hineingeworfen worden sei, dann aber durch
ihre eigene Schwere durch die Torfschicht hindurch auf den steinigen
Untergrund gelangte. Das Alter eines 3—4 m mächtigen Torfmoors
mag wohl 3—4000 Jahre sein. Anlässlich einer Aufforderung Prof.
Dr. LAmpert’s, ihm alle Funde kleiner Wassertierchen, besonders der
sogen. „Geizen‘‘, der 1—2 cm langen Flohkrebse, zu senden, macht
Stadtschultheiss Müller von Biberach Mitteilungen über die animalischen
Funde in der Biberacher Wasserleitung.

Schwarzwälder Zweigverein.
Versammlung zu Tübingen am 21. Dezember 1895.

Nach der Begrüssung der zahlreich erschienenen Mitglieder durch
den Vorsitzenden Prof. Dr. Eimer (Tübingen) spricht
Dr. Bär (Tübingen) über die Atmung der Vögel: Der ana+omische Bau und die physiologischen Leistungen des Atemapparates
bei den Vögeln weisen darauf hin, dass die Atmung hier in anderer
Weise geschehen muss als bei den Säugetieren. Es fehlt den Vögeln
das muskulöse Zwerchfell, das bei den Säugern durch seine Bewegungen
wesentlich an der Atmung beteiligt ist; die Lungen sind im Verhältnis
zu dem sehr umfangreichen Brustkorb klein, dabei unelastisch, mit

sehr geringer Erweiterungsfähigkeit, den Rippen fest angepresst. Doch
übertreffen sie die Säugerlungen durch den ausserordentlichen Reichtum
an feinsten Blutgefässen. Vom Hauptbronchus der Lunge gehen eine
Anzahl Nebenbronchen aus, deren feine Seitenzweige sich im Lungengewebe verteilen; dort endigen sie aber nicht blind wie die Alveolen
der Säugerlunge, sondern sie stehen vielfach miteinander in offener
Verbindung, so dass die Luft nach allen Richtungen frei durch sie
hindurchstreichen kann. Fünf der Nebenbronchen enden mit einer
Öffnung an der ventralen Oberfläche der Lunge und münden hier in

ebensoviele äusserst dünnwandige Säcke, die sog. Luftsäcke.

Diese

Luftsäcke füllen alle freien Räume ‚der Rumpfhöhle aus, schieben sich

zwischen die Eingeweide und in die entlegensten Spalten und Vertiefungen ein, ja sie gehen sogar über die Grenzen der Leibeshöhle hinaus,
lagern sich zwischen die Brustmuskeln, und dringen selbst in die
Knochenhöhlen, welche sich in den Röhrenknochen des Flügels, des
Fusses, in den Schädel und Beckenknochen u. a. m. finden.

Die Luft-

säcke stehen im Dienste der Atmung, doch nicht etwa durch eine
reiche Ansammlung von Blutkapillaren; man findet in ihnen vielmehr

nur die zu ihrer Ernährung notwendigen Blutgefässe.

Die Atmung geht

nun in der Ruhe unter Bewegungen des Brustkorbes vor sich.

An

einem auf dem Rücken liegenden Vogel sieht man, wie sich das Brustbein in gleichmässigen Zwischenräumen hebt und senkt: dadurch wird

die Rumpfhöhle abwechselnd erweitert und verengert.

Die Lungen

können bei ihrer Unbeweglichkeit dieser Bewegung nicht folgen; wohl
aber die Luftsäcke.

Die einströmende Luft nimmt ihren Weg zum Teil
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in die feinsten Verästelungen der Bronchien und tritt dort mit dem
Blute in Gasaustausch, zum Teil aber geht sie durch die Nebenbronchen
direkt hindurch in die Luftsäcke. Werden nun durch die Ausatmung
die letzteren zusammengedrückt, so ergiesst sich die in ihnen befindliche
unveratmete Luft, die bei der Enge der Luftwege nicht direkt entweichen
kann, in die Luftröhrchen der Lunge und kommt so mit den Blutkapillaren in Berührung: auf diese Weise wird auch die Ausatmung
der Bluterfrischung dienstbar gemacht. Die Luftsäcke wirken also als

Saugapparat; es ist eine Arbeitsteilung eingetreten, wobei den Lungen
nur die Aufgabe zufällt, das Blut in möglichst ausgiebige Berührung
mit der Atemluft zu bringen, während die Luftsäcke die Durchlüftung
besorgen; dadurch ist ein Apparat von höchster Vollkommenheit erreicht
worden. — Im Fluge jedoch kann die Atmung unmöglich in gleicher
Weise vor sich gehen; da müssen Rippen und Brustbein feststehen, als
Stützen des Flugapparates und Ansatzstelle für die Flugmuskeln. Durch
die Auf- und Abwärtsbewegungen der Flügel jedoch werden die Luftsäcke, welche unter dem Achselgelenk und zwischen den Brustmuskeln
liegen, abwechselnd erweitert und zusammengepresst, und wirken somit

als Saug- und Druckpumpen: eine Wirkung, deren Bedeutung einleuchtet,
wenn man bedenkt, dass manche Vögel bis zu 13 Flügelschläge in der
Sekunde machen. Dann aber wird offenbar durch den Luftdruck, der

sich der schnellen Vorwärtsbewegung des Vogels entgegensetzt, Luft
in die Lungen bezw. Luftsäcke hineingepresst, die dann durch die

Pumpbewegung jener Luftsäcke in Bewegung gesetzt wird. Dass der
Vogel auf diese Weise mit genügender Luft versorgt wird, lässt sich
durch den Versuch zeigen: anstatt einen Vogel schnell gegen die Luft
zu bewegen — was mit grössten Schwierigkeiten für die Beobachtung
verknüpft wäre — bewegt man die Luft gegen den Vogel, indem man

den Luftstrom eines Gebläses gegen die Naslöcher des Vogels richtet:
alsdann bläht sich der Vogel stark auf, stellt die Atembewegungen des
Brustkorbs ein und lebt ruhig weiter, atmet also ohne Bewegung des
Brustkorbes —. während sonst die Hinderung dieser Bewegungen Atemnot und baldigen Tod zur Folge hat. Der Vogel atmet also im Flug
aus dem Luftvorrat, der sich in seinen Luftsäcken ansammelt. Das

erklärt auch die wunderbare Thatsache, dass ein Vogel anhaltend pfeilschnell durch die Luft schiessen kann, ohne „ausser Atem“ zu kommen —

während ein Säuger schon bei viel geringeren Anstrengungen durch
Atemnot belästigt wird.
Darauf redet Prof. Klunzinger (Stuttgart) über das Sammeln
von Auftrieb.

Die Lebewesen unserer stehenden Gewässer werden

nach ihrem Aufenthaltsorte in drei Gruppen geteilt. Wir fassen die
Tiere, welche die Ränder der Wasserbecken bewohnen, als Uferfauna
zusammen; die auf dem Grunde des Gewässers lebenden bilden die
Tiefenfauna, diejenigen endlich, welche sich frei an der Oberfläche des
Wasserbeckens aufhalten, werden als pelagische bezeichnet. Unter den
letzteren Lebewesen können wir wiederum solche unterscheiden, die sich

willkürlich im Wasser bewegen, unabhängig von Strömung und Wellenschlag, wie die Fische, und andere, welche mehr schweben als schwimmen, die sich durch ihre Bewegungen nur eben an der Oberfläche des
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Wassers halten können und sonst von Wind und Wellen hin und her
getrieben werden: es sind meist kleinere Tiere und Pflanzen, oft von
mikroskopischer Kleinheit; man fasst sie unter dem Namen Auftrieb
(Plankton) zusammen. — Im Auftrieb unserer Teiche finden sich sehr ver-

schiedene Bestandteile: von pflanzlichen Organismen finden wir Grünund Blaualgen, sowie Kieselpanzeralgen; von Tieren sind die Protozoen
hauptsächlich durch Geisselinfusorien vertreten, weiter kommen hinzu

Rädertiere, zahlreiche Larven verschiedenartiger Insekten, auch Muschellarven, vor allem aber eine Menge kleiner Krebschen (Entomostraken). —
Der Fang dieser Tiere geschieht am besten mit einem einfachen Netz
aus Seidengaze, dem sog. Schwebnetz. In neuerer Zeit hat man jedoch
vielfach ein Interesse daran gehabt, nicht nur die Arten der im Auf-

trieb vorkommenden Tiere, sondern auch die Menge des Auftriebs festzustellen. Dazu bedient man sich besonderer Netze. Diese haben eine
obere Öffnung von bestimmter Weite, erweitern sich dann zunächst stark
und laufen nach unten zu allmählich eng aus; unten sind sie durch einen
Metallbecher mit Gazeboden verschlossen, in welchem sich die in das
Bereich des Netzes kommenden Tiere sammeln. Dadurch, dass man
die Grösse der oberen Netzöffnung kennt, kann man die durchfischte

Wassermenge berechnen, und die Menge der erbeuteten Tiere zeigt dann,
wie viel Leben in jener Wassermasse enthalten ist. Man kann die
Fänge nun in verschiedener Weise vornehmen: entweder führt man den
Netzzug parallel der Oberfläche aus (Oberflächenfang), oder man senkt
das Netz in die Tiefe und zieht es dann herauf, wobei man eine senk-

rechte Wassersäule durchfischt (Tiefenfang). Erlangt man durch eine
Anzahl solcher Tiefenfänge eine annähernde Vorstellung von der verhältnismässigen Menge der einen Teich bevölkernden Lebewesen, so kann
wan die absolute Menge der letzteren berechnen, wenn man die gesamte

Wassermenge des Teiches kennt.

Durch fortgesetzte Untersuchungen

dieser Art hat man erkannt, dass die Menge des Auftriebs eine Sehr

wechselnde ist, je nach den Jahreszeiten. Für die Teichwirtschaft hat
die quantitative Auftriebfischerei eine grosse Bedeutung. Die Krebschen, welche im Auftrieb vorkommen, bilden die hauptsächlichste Fischnahrung, und sie wiederum nähren sich von den Algen und Rädertieren
des Auftriebs.

Man kann also die Besetzung der Zuchtteiche mit Fischen

nach der vorhandenen Futtermenge ziemlich genau regeln.
Hierauf folgte der Vortrag von Prof. Grützner (Tübingen) über
das Zuss’sche Doppelfernrohr.

Wir haben zweierlei Arten von

Fernröhren: das GALLEI’sche oder holländische, wie es in unseren Krim-

stechern zur Anwendung kommt, und das KEPPLER’sche oder astronomische Fernrohr.

Das erstere hat den Nachteil,

dass es nur ver-

hältnismässig geringe Vergrösserungen gestattet; letzteres giebt. umgekehrte Bilder, und wenn man auch diesem Übelstande durch bildumdrehende Okulare abhelfen kann, so muss es, um bedeutendere Ver-

grösserungen zu geben, sehr lang sein und wird dadurch unhandlich.
Das Zuss’sche Fernrohr ist nun ein astronomisches, bei dem durch
eine sinnreiche Zusammenstellung von Prismen die Bildumdrehung be-

wirkt und zugleich eine bedeutende Verkürzung des Fernrohres ermöglicht ist.

Dies Instrument ist aber noch dadurch ausgezeichnet, dass

—

CXXVI

—

es zweiäugig ist. Das Sehen mit beiden Augen gestattet uns eine Vorstellung von der Tiefe und Entfernung der Gegenstände zu gewinnen,
indem das rechte Auge ein anderes Bild bekommt als das linke. Je
ferner die Gegenstände sind, um so mehr werden sich ihre Bilder in
beiden Augen gleichen, und um so weniger werden sie körperlich er-

scheinen.

Man kann aber auch entferntere Gegenstände körperlich

sehen, wenn man die Entfernung unserer Augen, welche die trigono-

metrische Basis unseres körperlichen Sehens bildet, künstlich vergrössert;

das ist im HeLmmoLTz’schen Telestereoskope durch en*sprechende Spiegelung bewirkt. In ähnlicher Weise wird nun auch durch das Zzss’sche

Fernrohr die Entfernung der Augen vergrössert, und man erhält daher
mit diesem Instrumente auch von ferneren Gegenständen ungemein

plastische Bilder (daher „Relieffernrohr“‘).
Als letzter Redner sprach Oberamtsarzt Dr. Camerer (Urach)
über das Längenwachstum und die Gewichtszunahme
beim Menschen. Man kann einen doppelten Weg einschlagen zur
Ermittelung dieser Fragen: entweder kann man durch Untersuchung
vieler gleichaltriger Kinder Durchschnittswerte für die einzelnen Altersstufen feststellen, oder aber — und das ist die genauere, aber langwierigere Methode — kann

man einzelne Kinder

von

der Geburt

bis zum Erwachsensein in stetigen Zwischenräumen untersuchen.

an

Auf

Untersuchungen der letzteren Art gründen sich die folgenden Angaben.
Die gefundenen Werte sind in Form von Kurven zusammengestellt.
Die Wachstumskurve hat für Knaben anfangs die Gestalt einer
Parabel; beim 12. Jahre jedoch zeigt die Kurve eine Knickung, die

eine Verlangsamung des Wachstums bedeutet; sie steigt dann wieder
schneller an bis zum 17. Jahre, um von hier ab horizontal zu ver-

laufen: mit diesem Jahre hört also das Wachstum bei Knaben auf.
Bei Mädchen ist die Kurve ähnlich, doch liegt die erste Knickung im
9. Jahre und das Ansteigen der Kurve dauert bis zu 14!/2 Jahren.
In beiden Fällen ist das Wachstum im ersten Jahre am bedeutendsten.

Solche Untersuchungen haben mit mancherlei Schwierigkeiten zu rechnen:
so unterliegt die Länge täglichen Schwankungen von 2—3 cm; sie ist
des Morgens nach dem Aufstehen am bedeutendsten und nimmt im

Laufe des Tages stetig ab, je nach der Beschäftigung mehr oder weniger.
Die Gewichtszunahme ist ebenfalls in den ersten Jahren am stärk-

sten, ist bei Knaben im 5.—7. Jahre für einige Zeit eine geringere
und steigt dann wieder an; für die Mädchen ergeben sich ähnliche

Verhältnisse. Auch das Gewicht zeigt täglich Schwankungen: nach dem
Nachtessen ist es um 1 kg höher als am Morgen; das sind jedoch nicht

die einzigen Veränderungen, vielmehr wechselt das Gewicht auch mit
den Jahreszeiten, und zwar ist es im Herbst am grössten, im Früh-

jahr am geringsten. Auffällig ist der Unterschied, der im ersten Lebensjahre zwischen Muttermilchkindern und künstlich ernährten Kindern
sich zeigt: jene übertreffen diese an Gewicht, und werden von ihnen
erst in der 40, Woche erreicht.

