Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1602495396786_53_1897

Titel:

Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in
Württemberg : zugl. Jahrbuch d. Staatlichen Museums für
Naturkunde in Stuttgart

Autor:

Fraas, Eberhard
Hell, Carl
Kirchner, Oskar von
Lampert, Kurt
Schmidt, August

Ort:

Stuttgart

Datierung:

1897

Signatur:

XIX965/8

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1602495396786_53_1897/1/

Abschnitt:

Wissenschaftliche Abende des Vereins in Stuttgart

Strukturtyp:

part

Lizenz:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1602495396786_53_1897/42/LOG_0015/

Sitzungsberichte.
Wissenschaftliche Abende des Vereins in Stuttgart.
Sitzung vom 21. Mai 1896.

Als erster Redner wies Dr. Weinberg

auf den

100jährigen

Erinnerungstag der 1. Impfung durch Jenxer (14. Mai 1796) hin.
Er hob hervor, dass JENNER erst nach 20jährigem Studium der Impffrage seine ersten Impfversuche an Menschen gemacht habe, und dass
am Anfang dieses Jahrhunderts zahlreiche, in Preussen allein bis Ende 1803

17 000 direkte Experimente gemacht worden, die den Nutzen der Impfung
in unzweideutiger Weise bestätigten. Die Statistik der Todesursachen
habe nicht mehr die Aufgabe, den Wert der Impfung erst zu beweisen,
sondern nur die auf dem Weg des Experiments gewonnenen Thatsachen
zu kontrollieren.

Der Vergleich der Pockensterblichkeit vor und nach

der Einführung der Impfung, ebenso wie gut und schlecht impfende
Länder falle zwar zu Gunsten der Impfung aus, habe aber keine direkte

Beweiskraft, wichtiger sei die Verschiebung der Sterblichkeit der einzelnen Altersklassen.

Mit der Verbesserung der Statistik sei es auch

möglich geworden, auf eine streng wissenschaftliche Fragestellung die
Antwort zu gewinnen, und es sei nunmehr unzweifelhaft nachgewiesen,

dass die Nichtgeimpften auch bei Berücksichtigung des verschiedenen
Lebensalters eine weit grössere Erkrankungs- und Sterbeziffer an Pocken
aufweisen als die Geimpften, dass dieser Unterschied mit der Entfernung
vom Zeitpunkt der Impfung abnehme und dass dieser Unterschied weit
grösser sei als der Unterschied in der Sterblichkeit der Geimpften und
Ungeimpiten an anderen Krankheiten. Damit sei die Beweiskette für
den Nutzen der Impfung geschlossen und zu verwundern, dass es immer
noch Menschen gebe, die ihren Wert selbst diesem Material gegenüber
bestreiten. Unter Hinweis auf eine Karte, die zeigt, dass die Pocken

in Europa noch keineswegs erloschen seien, ersuchte der Vortragende
die Anwesenden, dahin zu wirken, dass die Wohlthat, die JENNER durch
seine von echt naturwissenschaftlichem Geist getragene Entdeckung der
Menschheit erwiesen habe, verteidigt und ihr erhalten werde, bis etwas
noch Besseres an ihre Stelle treten könne.

Sodann zeigte Prof. Dr. Klunzinger einige von Dr. DIEUDONNE

erhaltene, mit Röntgenstrahlen aufgenommene Photographien vor.
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Die eine stellte einen Fisch dar,

—

bei dem in schärfster Weise

die

Schwimmblase sich abhob, die andere ein trächtiges Meerschweinchen,
wobei die Skelette von zwei Embryonen deutlich zu erkennen waren.

Prof. Klunzinger wies hierbei darauf hin, wie diesen Photographien noch
in den Röntgenstrahlen eventuell ein Mittel gegeben sei, pathologische
Luftansammlungen zu diagnostizieren oder wie diese Meerschweinchenaufnahme zeigt, die Kindslage zu erkennen.
Stabsarzt Dr. Jäger berichtete anschliessend über seine systematischen Versuche der Einwirkung der Röntgenstrahlen auf Bakterien.
In Plattenkulturen wurden je fünf Farbstoffbakterien und je fünf patho-

gene Mikroorganismen gezüchtet. Bei der dreistündigen Belichtung mit
Röntgenstrahlen wurde von allen Kulturen die eine Hälfte durch Be-

deckung mit einer Bleiplatte dem Einfluss der Strahlen entzogen; nach
Beendigung des Versuchs wurden von jeder Hälfte aller Kulturen

Impfungen gemacht und weitere Untersuchungen angestellt.

Das Er-

gebnis war ein absolut negatives, keine Spur von einem schädlichen
Einfluss der Röntgenstrahlen ; fast wollte es im Gegenteil an den Kulturen
der Farbstoffbakterien erscheinen, als ob die Strahlen ihr Wachstum

befördert und gestärkt hätten.
Sodann ergriff Prof. Dr. E. Fraas das Wort zu einem Vortrag
über Reiseerinnerungen aus Sizilien und Sardinien. Der Redner,

den geologische Aufgaben in diesem Frühjahr einige Wochen nach Italien
geführt hatten, setzte mit seinen Schilderungen bei seinem Aufenthalt
in Messina ein;

ausser durch die landschaftlichen Schönheiten musste

hier das Auge des Geologen besonders gefesselt werden durch die
Wirkungen der Erdbeben, die seit einigen Jahren Messina häufig heimsuchen und bei der Bevölkerung eine solche Erdbebennervosität erzeugt
haben, dass die geringste, kaum fühlbare Erschütterung Scenen grösster
Panik hervorruft. In Besprechung des Einflusses der geologischen Struktur
und Tektonik auf die Erdbeben und ihre Wirkungen giebt der Redner
an, dass ihr Herd die Tertiärschichten sind, die die Mulde, in der
Messina liegt, ausfüllen. Die auf krystallinischem Gestein stehenden
Gebäude sind auch bei dem grossen Erdbeben vor zwei Jahren, dessen
Spuren heute noch im Municipio und der Universität nur zu deutlich sichtbar sind, unversehrt geblieben, während die auf dem Tertiärkalk stehenden
Baulichkeiten schwer litten. Unter Vorlage verschiedener Handstücke

bespricht Redner den zum Teil einzigartigen Versteinerungsreichtum
dieser Schichten besonders an Brachiopoden und prächtigen /sis-Stengeln.
Eine Schilderung der teilweisen Besteigung des noch bis zur Hälfte
herab beschneiten Ätna giebt Redner Gelegenheit, Handstücke von Lava
vorzuzeigen und

die eigentümliche,

an Coaksstücke

erinnernde Er-

starrungsform der Ätnalava zu besprechen, die ungemein dünnflüssig
ist und mit einer Geschwindigkeit von 150 m pro Stunde den Berg bei

den grossen Eruptionen herabfloss.

Eigenartig ausgelaugte Lavamassen

bilden die knallroten Felsen der Monti Rossi. Eine nichts weniger als
angenehme, die gewöhnliche Zeit um das Vierfache übertreffende See-

fahrt führte den Redner in das eigentliche, ins Auge gefasste Untersuchungsgebiet, nach Sardinien. Zunächst schilderte der Vortragende
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den landschaftlichen Charakter der Küste, speciell

den malerischen

Hafen von Cagliari. Man glaubt in Sardinien sich kaum mehrin Italien
zu befinden, so anders tritt einem in Sardinien der Menschenschlag in

Kleidung wie Benehmen entgegen. Photographien veranschaulichten die
malerischen Trachten der Männer mit ihren lang herabhängenden phrygischen Mützen, dem Lederrock und Schaffell und den weiten, nur bis
ans Knie reichenden Hosen, und ebenso das geschmackvolle, an den
Orient erinnernde Kostüm, mit welchem Frauen und Mädchen aufs

angenehmste überraschen.

Auch für prähistorische und archäologische

Studien bietet Sardinien, dessen Bevölkerung entweder einen selbständigen iberischen Volksstamm oder Nachkommen der alten Karthager
darstellt, reiche und interessante Ausbeute.

Besonders wurde hier der

Nuraghi, jener interessanten turmförmigen Bauten aus phönizischer Zeit
gedacht. Das Hauptinteresse des Reisenden lenkte sich auf die grossartigen Bergwerke in der Umgebuug von Iglesias, deren eingehende
Besichtigung und Studium ihm durch das liebenswürdige Entgegenkommen all der dortigen Herren auf dem Bergamt und in den Gruben
ermöglicht wurde. Neben der Schilderung des verwickelten Bergbaus
und der prächtigen mineralogischen Vorkommnisse, die ganz speciell für
dieses Gebiet charakteristisch sind, betonte der Redner auch die Grossartigkeit des unter Verwendung aller neuen Errungenschaften auf dem
Gebiet der Technik geführten Betriebs in den Bergwerken. Leider
konnte der Redner seine reiche geologische Ausbeute nicht vorlegen,
da

die Kisten

zur Zeit noch

nicht

angekommen sind.

Mit warmem

Dank für die geradezu grossartige Gastfreundschaft, welche er auf Sardinien genoss, schloss der Redner seinen’ fesselnden Vortrag.
Der Vorsitzende, Prof. Dr. Leuze, erinnert an die Entdeckungen
MAvcm’s in Simbabye, wo turmähnliche Bauten, ähnlich der Nuraghi,

gefunden werden, die den Phöniziern oder Chaldäern zugeschrieben
werden. Indem Prof. Dr. Leuze diesen Abend, mit dem die monatlichen
Zusammenkünfte zu Ende gingen, sodann schloss, dankte er zugleich
den Anwesenden für das Interesse, das sie stets diesen Abenden ent-

gegengebracht.
Sitzung vom 8. Oktober 1896.

Den Abend eröffnete Prof. Dr. Leuze zunächst mit dem geschäftlichen Teil. Die Wahlen ergaben als ersten Vorsitzenden Sanitätsrat
Dr. Steudel und als zweiten Prof. Dr. E. Fraas. Das Amt des Schrift-

führers übernahm wieder der langjährige Sekretär, Prof. Dr. Lampert.
Sodann wurde der Beginn der Verhandlungen für künftig auf genau
8 Uhr festgesetzt, als Tag wird der zweite Donnerstag jeden Monats
festgehalten. Nun begannen die wissenschaftlichen Verhandlungen unter
Vorsitz des neugewählten Vorstandes.
Als erster Redner berichtete Prof. Dr. A. Schmidt über seine
Reise nach Paris zur internationalen Meteorologenkonferenz.
40 Gelehrte waren als Abgesandte der meteorologischen Institute der

verschiedensten gebildeten Nationen des Erdballs versammelt, die Ver-

—
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handlungen wurden mit Ausnahme einiger Vorträge in englischer oder
deutscher Sprache fast ausschliesslich in französischer Sprache gehalten
unter dem Vorsitz von Prof. MAscArt, dem Vorstand des französischen

meteorologischen Centralbureaus. Es waren meist technische Fragen
der ausübenden Meteorologie, denen die Beratungen und Beschlüsse

galten mit der Absicht, die meteorologischen sowie die elektro-magnetischen Beobachtungen möglichst über die Erdoberfläche zu verbreiten
und die nach verschiedenen Methoden gemachten Messungen der ein-

zelnen Länder gegenseitig vergleichbar zu machen. Zugleich galt es,
für die Zwecke der Wettervorhersagung möglichst rasche telegraphische
Mitteilungen in die Wege zu leiten und für die maritime Meteorologie,

sowie für die a&amp;ronautischen Beobachtungen gemeinsame Arbeitspläne
vorzubereiten.

An der Hand von mitgebrachten Drucksachen und Ab-

bildungen schilderte der Vortragende seine Wahrnehmungen bei Besuchen
des Turmes St. Jacques, welcher als städtische meteorologische Centralstation dient, des staatlichen Centralbureaus, mit welchem die Station
des Eiffelturmes elektrisch verbunden ist, der mit erdmagnetischen
Beobachtungen betrauten Station St. Maur, des internationalen Gewichtsund Massbureaus in Sevres, der berühmten Werkstätte für meteorologische Instrumente von RcHARD Freres, des Pariser Luftschifferparks,
der Sternwarten

von

Strassburg und von

Paris,

deren

erstere

das

interessante Horizontalpendel von R=BEUR-PaAschHwrz enthält, über
welches Prof. Schmidt für diesen Winter einen weiteren Vortrag verspricht.
Weiter behandelte Dr. Vosseler „die Biologie der Stechmücken‘‘, ein Kapitel, das in Rücksicht auf die in diesem Jahre

allgemein verbreitete Schnakenplage gewählt worden war. Die überwinterten Schnakenweibchen legen ihre 250—300 Eier, in senkrechter
Stellung miteinander zu einem kleinen Kahn verklebt, auf die Wasserfläche. Die Eier sind gegen Untersinken und Benetztwerden durch vor-

treffliche Einrichtungen geschützt.

Die gliedmassenlosen Larven, leicht

kenntlich an einer auffallenden Verdickung des vorderen Körperteils,
hängen mit einer rohrartigen Verlängerung des Hinterleibs unten am

Wasserspiegel, den Kopf abwärts gerichtet.

Eine zweite Verlängerung

steht zur ersten in einem stumpfen Winkel und trägt kleine Blättchen

und eine Borstenreihe; diese Einrichtung dient bei den durch seitwärts geführte Krümmungen des Körpers sich vollziehenden Schwimmbewegungen als Flosse, während durch die Röhre atmosphärische Luft
geatmet wird. Die Mundwerkzeuge sind beständig in vibrierender Bewegung und führen kleinste Organismen, wie Infusorien u. s. w., dem
Magen zu. Hierdurch wirken die Larven in denen von ihnen bevor-

zugten stagnierenden Wassern reinigend, also nützlich.

Nach etwa

drei Wochen verwandelt sich die Larve in eine nach Form und An-

sehen gänzlich von ihr verschiedene Puppe.

Der Kopfbrustteil ist, da

er schon die Gliedmassen des fertigen Tieres umschliesst, zu einem
dicken Knoten angeschwollen, der Hinterteil wie früher schlank und an
den Seiten mit Borstenbündeln wie bei der Larve besetzt. Die Puppe

schwimmt mit dem Kopfteil nach oben, bewegt sich durch bauchwärts
gerichtete Schläge und Gegenschläge. Sie atmet durch zwei wie kleine

—
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Hörnchen aussehende Röhrchen, die an dem nach oben gerichteten Teil

des „Dickkopfs‘‘ sitzen.

Nach zehntägiger Puppenruhe schlüpft das

fertige Insekt aus und schreitet zur Fortpflanzung. Die Männchen unterscheiden sich von den Weibchen durch dicht behaarte Fühler und lange

Unterkiefertaster, ferner durch die angenehme Eigenschaft, dass sie nicht
stechen.

Das nervös machende Singen entsteht durch das Schwirren

der Flügel und die Atmung; der lang anhaltende Schmerz, welcher nach
dem Stich zurückbleibt, wird nicht durch rein mechanischen Reiz ver-

ursacht, sondern durch eine geringe Menge giftigen Speichels, der in
die Stichwunde gebracht wird, um die Blutzufuhr zu dem saugenden
Rüssel zu beschleunigen. Zum Schluss wurde der Bau des fertigen
Tieres und seiner Stechwerkzeuge geschildert und ein Bild über die

Verbreitung der Stechmücken gegeben, sowie auch die verschiedenen
Arten derselben berührt. Zuletzt streifte der Redner die diesjährige

Schnakenplage in Stuttgart und machte Angaben über die zweckmässigsten Verfahren zur Vertilgung dieser unsere Nachtruhe störenden

Quälgeister.
An diesen Vortrag knüpfte sich eine längere Erörterung, an der sich
der Vorsitzende Sanitätsrat Dr. Steudel, der Stadtarzt Dr. Knauss u. a.

beteiligten, welche ergab, einmal, dass der Fango die diesjährige Plage
nicht verschuldete, und dann, dass wir noch kein Heilmittel gegen den
Stich besitzen. Am besten ist es, gegen Abend die Fenster zu schliessen
und, ehe man zu Bett geht, ein Licht zu machen, so setzen sie sich
in der Nähe nieder, und nun kann man sie töten.

Zum Schluss zeigte noch Dr. Weinberg Larven von Salamandra
atra vor, die bemerkenswert sind, weil lebendig geboren und mit sehr
langen Kiemen ausgerüstet. Damit schloss der erste wissenschaftliche
Abend, der sich eines ’sehr starken Besuches zu erfreuen hatte.

Sitzung vom 12. November 1896.

Als

erster Redner sprach Prof. Dr.

9. Oktober

in

Melbourne

verstorbenen

warme Worte der Erinnerung widmete.

Dr.

Lampert,
Freih.

der

dem

am

Ferd. v. Müller

(S. Nekrolog in diesem Band.)

Als zweiter Redner sprach Prof. Dr. Leuze über eine neue optische
Erscheinung am Doppelspat von Island und Auerbach. Die schönen,
farblosen und wasserklaren Kalkspate, an denen ERASMUS BARTHELINUS
1670 die Doppelbrechung erkannte, stammen bekanntlich von der Ost-

küste Islands,

vom Eskifjord bei Helgusstadir.

Lange wurde dort

Raubbau getrieben, so dass es schien, als sei die Grube erschöpft, bis
die dänische Regierung die Gruben in eigenen Betrieb nahm. Seitdem

wird vorsichtig abgebaut; es scheint aber doch kaumdie nötige Menge
gewonnen zu werden.

Kein Wunder daher, wenn man sich nach neuen

Fundorten umsieht. THORRODSEN, dem neuesten Erforscher Islands, den
der Geographentag von 1893 auch nach Stuttgart führte, gelang es,
im Westen der Insel am Breitifjord bei Djubidalo ein ähnliches Lager
zu

entdecken,

doch

verlautet

über

den Abbau noch nichts.

Um so

—
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überraschender kam die Nachricht, dass in dem Marmorwerk bei Auer-

bach an der Bergstrasse neuerdings ganz klare Doppelspate gefunden
wurden. Jener Marmor, gewöhnlich als Urkalk bezeichnet, liegt linsenförmig in Hornblendegranit. Er zieht sich durch 3,5 km, ist von gneissartigen Schiefern eingeschlossen und enthält namentlich an der Berührungsstelle mit jenen Schiefern sehr viele Mineralien: man fand etwa

60 Mineralien, darunter namentlich Granaten, Wollastonit, überhaupt
Silikate, aber auch Erze von Kupfer, Eisen, Arsen, ja gediegen Silber
und Gold.

Am schönsten sind aber in Schlöten, welche den Marmor

durchsetzen, die Kalkspate entwickelt,

die längst den Mineralogen

bekannt sind. Nun kamen aber neuestens ganz farblose, wasserklare
Krystalle vor, die den Isländern an Durchsichtigkeit nicht nachstehen.
Dieselben wurden an die physikalisch-technische Reichsanstalt zu Char-

lottenburg zur Prüfung eingesandt, aber leider den Isländern nicht
gleichwertig gefunden. Der Grund liegt in einer Eigenschaft, die sie
eben den Mineralogen um so interessanter macht: sie sind von Spalt-

flächen, Zwillingslamellen, Hohlräumen in grosser Menge durchzogen,
so dass sie sich zur Beobachtung im polarisierten Licht leider nicht

eignen.

Eben mit diesen Zwillingslamellen hängt nun eine merkwürdige

Eigenschaft zusammen, auf welche Prof. Dr. Nss-Mainz auf der Naturforscherversammlung zu Frankfurt a. M. zuerst aufmerksam machte.
Sieht man durch einen solchen Spat nach einem Licht, so sieht man

nicht, wie zu erwarten stünde, zwei Flammen, sondern vier oder acht
oder eine ganze Reihe und zwar in allen möglichen Farben. Der Redner
erklärte diese auffallende Erscheinung auf sehr einleuchtende Weise mit
Hilfe von einer grossen Zeichnung, welche die krystallographischen Verhältnisse zur Darstellung brachte.
Ist nämlich der Krystall nur von
einer Lamelle durchsetzt, so sieht man vier Flammen, sind es zwei
Lamellen von verschiedener Richtung, so sieht man acht Flammen, bei
noch mehr Lamellen sieht man eine ganze Reihe von Flammen.
An

den Vortrag schloss sich sofort eine Reihe von Versuchen an,

welche

die höchst merkwürdige Erscheinung der Versammlung vorführten.
Den letzten Vortrag hielt Prof. Dr. Spohrer über Hecht und
Weller. Vom Standpunkt des praktischen Fischers aus sprach der
Redner über den Fang dieser Edelfische. In seinem mit Humor gewürzten Vortrag schilderte der Redner die verschiedenen Methoden, mit
welchen der Fischer seiner Beute nachstellt, sowie die Lebensweise dieser.
Denn wie der Jäger den Wechsel des Wildes kennen muss, so auch der
Fischer die Gewohnheiten der Fische zu den verschiedenen Jahres- und
Tageszeiten, wenn er auf Erfolg bei seiner Jagd rechnen will. Wir
hören beinahe mit Erstaunen, dass diese sehr verschiedenartig sind,
wofür der Hecht als Beispiel dienen möge. Im Frühjahr kommt er aus
der Tiefe heraus in das seichte Wasser und begiebt sich weit hinaus
in Gräben und Bäche. Wird das Wasser wärmer, zieht er sich wieder
in die Tiefe und der Angler hat ihm dahin zu folgen. Des Morgens
zwischen 7 und 9 Uhr und nachmittags zwischen 3 und 5 Uhr aber kommt
er auch dann in die Höhe, um sein Jagdgebiet zu durchstreifen; oft
auch spielt der Wind eine Rolle, Ostwind hält ihn länger in der Tiefe.

ZN
Bei Hochwasser folgt er den kleinen Fischen in das Überschwemmungsgebiet, im Winter hält er sich wiederum in der Tiefe auf. In anschaulicher Weise schildert Redner, nachdem er auch der Lebensweise des
Weller gedacht, zum Schluss die verschiedenen Methoden der Angel-

fischerei; Geduld und Ausdauer verlangt, wie jede Liebhaberei, auch
die Angelfischerei,

dass sie aber auch ihre Jünger zu begeistern ver-

mag, bewies dieser Vortrag.

Sitzung vom 9. Dezember 1896.

Den Abend eröffnete der Vorsitzende, Sanitätsrat Dr. Steudel,
mit ehrenden Worten der Erinnerung an zwei verdiente und eifrige
Mitglieder, die der Verein in Stuttgart in den letzten Wochen durch
den Tod verloren: Hofrat Seyffardt und Prof. Dr. v. Wolff. Beide
gehörten

dem Vereine

vier Jahrzehnte an und nahmen an seinen Be-

strebungen während dieser langen Zeit eifrigen Anteil; Hofrat Seyffardt
schuldet der Verein stets besonderen Dank für die aufopfernde Mühe,
mit der er volle 30 Jahre zum Besten des Vereins die Geschäfte eines
Vereinskassiers führte.

Den ersten Vortrag hielt sodann Dr. Buchner über das Thema

„Latentes und intermittierendes Leben‘. Der Redner besprach
einleitend die zwischen Meer und Land aus den physikalischen Eigenschaften der Hydrosphäre einerseits und der Atmosphäre anderseits
sich ergebenden Gegensätze, welche dem ganzen organischen Leben ein
bestimmtes charakteristisches Gepräge geben. Der Kampf ums Dasein
ist bei dem Leben auf dem Lande bei weitem schwieriger und hat die
lebenden Wesen in ihren biologischen Verhältnissen zu neuen Anpassungen
und zum Erwerb neuer, zum Teil ganz aparter Fähigkeiten gezwungen.

Als eine solche erscheint das ‚‚latente‘‘ und ‚,intermittierende‘‘ Leben,
das den Geschöpfen die Existenz sichert in jenen oft eintretenden Zeit-

perioden, in welchen infolge des Klimas alle notwendigen Bedingungen
für ihr gewöhnliches Leben fehlen.

Redner charakterisierte sodann den

Begriff dieser Erscheinungen dahin, dass bei dem ‚„latenten‘‘ Leben die
physiologischen Prozesse nur erloschen scheinen, während sie sich doch
mehr oder minder intensiv vielfach unter einer besonderen schützenden
Hülle weiter abspielen, bei dem ‚intermittierenden‘‘ Leben aber that-

sächlich die Lebensthätigkeit auf kürzere oder längere Zeit völlig sistiert
wird.

Man kann nun hierbei zwei Hauptmodifikationen des latenten

und intermittierenden Lebens unterscheiden, die sich daraus ergeben,
ob nur ein Teil des Organismus, meistens die Keime, oder der Organimus in seiner Gesamtheit diesen Zuständen anheimfällt.
Dr. Buchner
erläuterte sodann die verschiedenen Einzelmodifikationen an zahlreichen

Beispielen aus der Pflanzen- und namentlich Tierwelt.

Besonders berück-

sichtigt wurden hierbei die Samen der Getreidearten, die Sporenbildung
der Bakterien, die Encystierung der Algen und Infusionstierchen, die
Eintrocknungszustände der Rädertierchen und Bärtierchen, das Einfrieren
des Gletscherflohs, die wunderbaren Vorgänge bei der Entwickelung vieler
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Parasiten, z. B. der Trichinen, Bandwürmer und Saugwürmer, endlich
die Puppenruhe der Insekten und der Winter- und Sommerschlaf verschiedener niederer und höherer Tierformen.
Den zweiten Vortrag hielt Oberstlieutenant v. Widenmann über
Herstellung einer neuen Seide aus Cellulose, sogen. Chardonnetseide.
Letzteren Namen erhielt das Produkt nach seinem Erfinder, Graf HILAIRE
DE CHARDONNET, Schüler der polytechnischen Schule in Paris. Die Ent-

deckung, aus pflanzlichem Zellstoff, Cellulose, Seide. zu machen, führte
zur Gründung einer Fabrik in Besancon im Jahre 1891, die täglich
200 kg Seide herstellt; die zur Herstellung der neuen Seide verwendete
Cellulose wird speciell von der Fichte gewonnen. Auch Württemberg
ist an der neuen Industrie beteiligt, indem sich als bestes Material die

Fichten der Wälder bei Ellwangen erwiesen haben. Von hier bezieht
die Zellstofffabrik ‚Waldhof‘ bei Mannheim ihr Material für Gewinnung
der Cellulose, die sie dann an die Fabrik in Besancon abführt. Die

Behandlung des Holzes in Waldhof besteht in Entrindung, Entfernung
der harten Teile, Zerkleinerung des Holzes in halbe Zündholzgrösse und
Maceration durch das sogen. Sulfitverfahren, wobei das Holz in seine

elementaren Fasern zerlegt wird. Die Lauge wird durch grosse Mengen
reinen Wassers entfernt, wobei der Bedarf dieser einen Fabrik 1'/zmal
mehr beträgt, als der Wasserverbrauch von ganz Stuttgart. Nach
Trocknen auf Drahtnetzen gelangt der Zellstoff in Form von weissem
lockerem Pappdeckel in endlosen Rollen nach Besancon. Hier wird die
Cellulose zunächst durch Behandlung mit Salpetersäure in Nitrocellulose
in der Form von Kollodium verwandelt und sodann in Glasröhren mit

haarfeiner unterer Öffnung verbracht, aus denen durch starken Druck
kaum ‘wahrnehmbare Fäden hervorgepresst werden; 12—14 solcher
Fäden werden auf Spulen zu Seidenfäden zusammengedreht. Die Gefahr
des Explodierens des durch die Salpetersäurebehandlung bekanntlich zu

Schiessbaumwolle gewordenen Stoffes wird durch Denitrierung beseitigt.
Mehrere Proben, welche Redner vorlegte, zeigten den für diese Seide
charakteristischen und prächtigen Glanz, ausserdem besitzt sie die
Eigenschaft, Farben leichter und intensiver anzunehmen. Da die Zeit
schon sehr vorgeschritten war, musste von einer Erörterung der beiden

Vorträge, die eine ungewöhnlich zahlreiche Zuhörerschaft herbeigeführt
hatten, abgesehen werden.

Sitzung vom 14. Januar 1897.

Den ersten Vortrag hielt Oberforstrat Dr. Graner über die geographische Verbreitung der Laubhölzer. Der Vortrag ist zusammen mit
dem auf der Versammlung des Schwarzwald-Zweigvereins am 21. Dezember
1896 gehaltenen Vortrag über die Verbreitung der Nadelhölzer vom
Verfasser in diesen Jahresheften an anderer Stelle publiziert.
In der Diskussion bemerkte Dr. Hesse-Feuerbach, dass er nur

einen kleinen Irrtum berühren möchte, den der Redner in Betreff des

Quebracho (sprich Quebratscho) gemacht hat und welcher in der Regel
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gemacht wird, indem man Aspidosperma Quebracho als die Pflanzenspecies
bezeichnet, welche den Quebracho liefert.

Letzterer stammt von Loxo-

pterygium Lorentzii. Aspidosperma Quebracho ist der Quebracho blanco, der
weisse Quebracho, die andere Species der Quebracho colorado, der rote
oder eigentlich rotbraune Quebracho, welch letzterer den Quebracho
des Handels, ein rotes

oder rötliches Holz liefert, von dem jährlich

grosse Mengen nach Feuerbach kommen und hier (zu Extrakt etc.)
verarbeitet werden. .Aspidosperma Quebracho ist eine Apocynee und
Loxopterygium Lorentzii eine Terebinthacee.
Als zweiter Redner sprach Hofrat Clessler über die Kolanuss.
Redner erwähnte zunächst die frühere geschichtliche Bedeutung der
schon im 13. Jahrhundert bekannten Drogue, deren geographische Verbreitung, Kultur und Abstammung, sowie die botanischen Merkmale des
die Kolanuss oder besser den Kolasamen liefernden Baumes. Der frische
Samen ist danach von weit intensiverer Wirkung als der getrocknete
rote, wie er nach Europa gelangt, hält sich aber leider ohne bestimmte
Konservierungsmethoden nicht lange frisch, weshalb er auch nur höchst
selten unversehrt zu uns gelangt.

Sein hohes Ansehen verdankt er dem

reichen Coffeingehalt, der grösser ist als der des Kaffees und‘ Thees;
er geniesst deshalb auch bei den Negern grosse Verehrung und sym-

bolische Bedeutung bei allen wichtigen Ereignissen und Vorkommnissen
häuslicher und öffentlicher Natur. Man versprach sich in Europa ungemein viel von der Drogue und versuchte sie als Genussmittel in Form
einer Chokolade oder eines Kaffeesurrogats zu verarbeiten. Der bittere
Gerbstoffgeschmack hat bis jetzt alle Versuche vereitelt, und man ist

allmählich zu der Erkenntnis gekommen, dass die Drogue lediglich als
Heilmittel noch eine Rolle spielen wird. Leider ist auch der Coffeingehalt je nach Handelsware sehr verschieden, so dass die Fabrikanten
von Pastillen etc. je nach Umständen Coffein zusetzen müssen, um eine
an

Gehalt konstante Ware

liefern zu können.

Vor wenigen

Jahren

wurde durch Dr. KüößeL im HnGEr’schen Laboratorium in Erlangen
festgestellt, dass das Coffein in der frischen Drogue nicht fertig vor-

gebildet enthalten sei, sondern dass im Glykosid, Kolanin genannt, erst
durch ein diastatisches, ebenfalls im Samen steckendes Ferment in

Coffein, Glykose und eine Gerbstoffart, Kolarot, gespalten werde. Nachdem noch kurz die neue Synthese des Theobromins und Coffeins durch
E. Fleischer berührt worden war, wurden neben dem echten Samen

auch sogen. westindische Kolanüsse vorgezeigt, welche vorigen Herbst
durch eine spekulative englische Gesellschaft auf den Markt geworfen
worden waren und

sich

als

der gänzlich coffeinfreie Samen einer in

Guyana einheimischen Caesalpinee entpuppt hat.

Die dem Referenten

von K. S. DoLLMANN in dankenswerter Weise zur Verfügung gestellten
echten und unechten Samen, sowie Proben seiner bekannten Pastillen

fanden bei der Verteilung reissenden Abgang.
In der Diskussion gab Dr. Hesse in längerer Ausführung noch
folgende Mitteilungen: Der Herr Hofrat erwähnt auch mich in seinem
Vortrag und ist es richtig, dass ich mit der Einführung der Kolanuss
bei uns bemüht war.

Früher war die Kolanuss in Deutschland so gut
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wie unbekannt, erst anfangs 1888 gelangte eine grössere Menge davon
nach Hamburg und von da eine Probe an Herrn Geh. Hofrat v. Jozst,

der ihre Anwendung anstrebte, während ich die chemische Untersuchung
derselben ausführte. Herr Josst gab diese Kolanuss der Firma FRANCK &amp;
Söhne in Ludwigsburg zur Verarbeitung derselben zu einem Kaffeesurrogat, allein es gelang dieser Firma nicht, ein Präparat daraus
darzustellen, das einigermassen schmackhaft war. Auch Herr Jozsrt

machte in seiner Familie bezügliche Versuche, ingleichen ich, indem
ich Kolanuss als Thee oder Kaffee, ungeröstet oder geröstet, gebrauchte
und ist mir noch heute der abscheuliche Geschmack erinnerlich, den
diese Getränke besassen. Besser ging’s mit der Verwendung der Kolanuss zu Chokolade, womit die Firma Moser &amp; Co. betraut war.

Aber

auch die so bereitete Chokolade hatte keinen angenehmen Geschmack.
Inzwischen wurde von MÄänxsEgr hier eine Kolachokolade ausgeboten, von

der auch ich kaufte und welche recht gut schmeckte, dabei aber deutlich den Geschmack nach Kola hatte. Ich vermute daher, dass in dieser
Chokolade sehr wenig Kola enthalten war und dass die Kola nur als
Aushängeschild diente. Was den chemischen Befund betrifft, so erhielt

ich 1,83 °Jo Coffein, ferner 0,7 °o Fett, aus welch letzterem sich schliess-

lich ein cholesterinartiger Körper, wahrscheinlich Phytosterin abscheiden
liess. HErKen und SCHAGDENHAUFFEN fanden in der Kola 2,35 °/o Coffein
und etwas Theobromin, UFFELMANN 2,03 °% 0o Coffein.
wurde

von

mir nicht bestimmt.

Das Theobromin

Das Coffein ist in der Kolanuss an

eine Gerbsäure gebunden, die sich mit Eisenoxydsalz grün färbt und
sich sehr leicht zersetzt, wobei ein roter Körper, das Kolarot, entsteht,
Frisch sollen die Kolanüsse beim Zerteilen keine besondere Farbe zeigen,
werden dieselben aber aufbewahrt und getrocknet, so werden sie rot,
indem sich die Gerbsäure zum Teil in Kolarot zersetzt. Das letztere
verbindet sich ebenfalls mit Coffein und macht dasselbe schwer löslich.
Ich möchte noch auf zwei neuere Mitteilungen hinweisen, welche in

einem amerikanischen Journal (American Journal of Pharmacy. Vol. 68.
p- 96, 118, 517, 537. 1896) enthalten sind und hier vorliegen. In
der ersten, von KLmer, welche sehr ausführlich ist, wird angeführt,
dass

der Verbrauch von Kola von seiten

der Eingeborenen in Afrika

jährlich 2,5—3 Mill. Pfund beträgt und dass wegen der dortigen
schwierigen Transportverhältnisse nur sehr wenig Kola ausgeführt werden
kann.

Besser stehe es dagegen mit der in Westindien gebauten Kola,

die jetzt dort kultiviert werde, so zwar, dass man den Kolabaum mit

anderen schattengebenden Pflanzen, z. B. mit Bananen, anbaue. Hat
sich der Kolabaum genügend entwickelt, so wird die Einpflanzung
beseitigt und der Kolabaum wächst nun für sich weiter. Es wird angeführt, dass man in Westindien pro acre 8000—10 000 Pfund Kola
pro Jahr erziele. Knmger beschreibt dann noch die verschiedenen Kolastoffe und so auch das Kolanin, ein Glykosid, das Hofrat HILGER in

Erlangen, jetzt in München, in der Kolanuss entdeckt haben will. Dieses
Glykosid soll sich durch Wasser etc. in Coffein, Kolarot und Zucker
zersetzen. Ich habe indes in der Kola kein Glykosid auffinden können
und glaube, dass dieses Glykosid nur auf einer mangelhaften Beobachtung
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beruht. Meine Versuchsergebnisse stimmen vollkommen mit den in der
zweiten Mitteilung von Kxox und PrzscoTtT niedergelegten, nach denen
das Kolanin nichts Anderes als eine Verbindung von Coffein mit der

Kolagerbsäure ist. Knox und PrescorrTt geben die künstliche Darstellung
dieses ‚„„‚Kolanins‘© an, sowie die prozentische Zusammensetzung der
Säure und der fraglichen Verbindung. HIi.GER wollte in den Kakaobohnen eine dem Kolanin ähnliche Verbindung entdeckt haben; auch
Kxox und PrzscortT haben eine Verbindung von Theobromin mit Kola-

gerbsäure dargestellt, die mit der HLGRR’schen Substanz identisch ist
oder ihr wenigstens sehr nahe steht. Hofrat Clessner führt an, dass
er sich viel Mühe gegeben habe, um die bezügliche Litteratur vollständig zu haben. Dr. Hesse erwidert, dass beide Mitteilungen in einem
Journal enthalten seien, das hier anscheinend nicht gehalten werde; er
komme auch nur durch besondere Umstände zu demselben.
Zudem
handelt es bei Kxox und Prescort um einen Vortrag, welcher in der

Jahresversammlung (1896) der amerikanischen Pharmaceuten gehalten
worden, und ist die zweite Mitteilung nur ein Bericht, der sich in dem

allgemeinen Bericht über jene Versammlung versteckt vorfindet und
deshalb wohl nicht weiter bekannt wurde.

Sitzung vom 11. Februar 1897.

Den ersten Vortrag hielt Prof. Dr. A. Schmidt über „Wellen
und Gezeiten des Festlandes‘“.
Schon seit über 30 Jahren
haben Versuche des Franzosen D’ABBADIE, Sowie später von dem Genfer
Astronomen PLANTAMOUR eine Beteiligung der Erde an der Flutbewegung

des Meeres wahrscheinlich gemacht, und besonders eine eintägige
Schwankung der Lotlinie nach der Bewegung des Sonnentags erwiesen.
Die eingehendsten Untersuchungen über diesen Gegenstand hat der am
1. Oktober 1895 erst 34 Jahre alt gestorbene Astronom Ernst v. REBEUR-

PAscHwrTz angestellt mit Hilfe des von dem oberschwäbischen Theologen
L. HENGLER 1830

erfundenen Horizontalpendels,

mit welchem er mit

Unterstützung der preussischen Akademie der Wissenschaften in Wilhelmshaven, in Potsdam und auf Teneriffa, zuletzt zwei Jahre lang in
Strassburg Beobachtungen anstellte. Die vom Apparat auf fortlaufenden

Papierstreifen photographisch verzeichneten Pendelschwingungen zeigen
1. langsamere Änderungen der Lotlinie, deren etwaige Periode erst nach
Jahren bestimmbar ist, 2. tägliche Schwankungen von der Periode des
Sonnentags, 3. ganztägige Schwankungen von der Dauer eines Mond-

tags, 4. halbtägige Mondtagsschwankungen, 5. sehr kleine Erzitterungen,
sogen. mikroseismische Bewegungen, 6. Erdpulsationen von einer wenige
Minuten langen Periode, aber von oft mehrere Tage sich fortsetzender
Dauer, 7. mannigfaltige ausserordentliche Störungen, z. B. in der Zeit
von 1'/z Jahren über 120 solcher nahezu gleichzeitig in Strassburg und
Nikolajew in Russland hier ebenfalls am Horizontalpendel beobachteter

Störungen (Erdbeben).

Die Erklärung dieser Beobachtungen ist noch

mehr oder weniger unsicher.

Die Bewegung Nr. 4 scheint herzurühren

—
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von einer Beteiligung des Festlandes an der Bewegung der Ebbe und
Flut, wobei der Boden von Strassburg sich täglich zweimal um je

22,3 cm heben und senken müsste. Auch die Berechnungen des Engländers G. H. DARWIN lassen eine kleine Beteiligung des Festlandes an
der Gezeitenbewegung als wahrscheinlich erscheinen. Ganz rätselhaft
ist die Bewegung Nr. 2. Sie steht vielleicht in naher Beziehung zu
einer von dem Brüsseler Astronomen FoLE berechneten astronomischen

Erscheinung, der Tagesnutation der Erdachse.

Dann würden die Schwer-

punkte der Erdkruste und des flüssigen Erdinnern als nicht zusammenfallend anzunehmen sein. Die Bewegungen Nr. 5 und 6 stehen im Zu-

sammenhang mit meteorologischen Erscheinungen und Stürmen und
barometrischen Gradienten. Die Bewegungen Nr. 7 haben höchst interessante Erscheinungen der Erdbebenwellen ergeben und zwei vom Vor-

tragenden schon früher begründete Gesetzmässigkeiten in unerwartetem
Masse bestätigt: die bei grosser Entfernung vom Herde her sehr be-

deutende Zunahme der Fortpflanzungsgeschwindigkeit und eine Tripelbrechung der Erdbebenwellen, vermöge welcher ein einziger Stoss in
der Ferne als dreifache Welle, je von verschiedener Geschwindigkeit,
auftreten kann. Die Beobachtungen des verstorbenen REBEUR in Strassburg setzt Dr. EHLERT daselbst fort; auch steht eine allmähliche Organisation internationaler Erdbebenforschung in Aussicht.
Als zweiter Redner sprach Dr. 0. Hesse-Feuerbach über Quebracho.

Bekanntlich war von Quebracho, sowie von einem Quebracho-

zoll im Reichstage wie in den Zeitungen vielfach die Rede und doch
wissen sicher viele nicht, was man unter Quebracho zu verstehen hat.

Das fragliche Wort kommt her von „quebrar‘“ brechen und ‚„hacha‘“‘
Axt, es ist spanisch und bedeutet Axtbrecher; ob jedoch diese Ableitung
ganz richtig ist, weiss ich nicht, da ich leider nicht spanisch kann!.
Mit Quebracho

bezeichnet man nun in Süd- und Centralamerika ver-

schiedene Bäume, deren Holz den Werkzeugen, mit welchen dasselbe
bearbeitet werden soll, ganz besonderen Widerstand entgegensetzt. Der
Begriff ist relativ aber unbestimmt, da die betreffenden Werkzeuge dort
wohl nicht immer von bester Qualität sein dürften. In Deutschland
war der Quebracho mit Ausnahme in engeren botanischen Kreisen vor

20 Jahren unbekannt, dagegen in Frankreich und England bekannt;
namentlich in Frankreich diente er zur Herstellung von gelbem Leder,
insbesondere zur Herstellung von Handschuhleder. Gleichwohl fand die

bezügliche Anwendung keine grosse Ausdehnung, weil der Quebracho
oder, da es sich hier um ein Holz handelte, ‚das‘ Quebracho dem
Zerkleinern grossen Widerstand entgegensetzte, so dass die betreffenden
Zerkleinerungsmaschinen bald zu Grunde gingen. Nachdem aber ein

Engländer Namens CARTER eine passende Zerkleinerungsmaschine kon* Nach einem Schreiben von Apotheker Th. Wyss in San Miguel (San
Salvador) an Prof, E. Schaer (Archiv der Pharmacie. 218. 2. Heft. 1881) wird
in San Salvador der Quebrachobaum kurzweg „Quebracho“ genannt, während er

„Quiebra hacha“ heissen sollte. Auch D. Miguel Colmeiro (Madrid 1871) erwähnt
S. 157 in seinem Diccionario einen Quiebra hacha. In beiden Fällen handelt es
sich aber um Quebrachos, die für uns hier nicht in Betracht kommen.

NV
struiert hatte, die zudem sehr einfach ist, stand nun der Verarbeitung
des Quebrachos nichts mehr im Wege. Nach Deutschland kam nun
vor 20 Jahren eine Quebrachorinde, die ein Deutscher in Argentinien
an Prof. v. BAEYER in München

sandte,

der dieselbe durch FRANDE

untersuchen liess, welcher darin ein Alkaloid, das Aspidospermin, fand,
während PenzoLDT in Erlangen mit diesem Alkaloid sowohl, wie mit
anderen aus dieser Rinde dargestellten Präparaten therapeutische Versuche ausführte, welche zu sehr guten Resultaten bei Atemnot und
anderen Brustleiden führten, so dass man nun glaubte, mit dieser Rinde
gewissermassen Berge versetzen zu können. Da man nichts Näheres
über diese Rinde wusste, wenigstens war das, was darüber bekannt,
nur wenigen bekannt, so kamen nun allerhand Rinden als Quebracho-

rinde und Extrakte als die entsprechenden Präparate in den Verkehr,
an welchen man wider Erwarten ebenfalls dergleichen Beobachtungen

gemacht haben wollte wie PEnzoLDT, während allerdings auch einige
Stimmen dagegen verlauteten. Auch das Alkaloid Aspidospermin sollte
mit einem vom Redner früher entdeckten Alkaloid, dem Paytin, identisch

sein.

Diese letztere Behauptung gab Redner Veranlassung, dieses

Durcheinander aufzuklären zu suchen.

Er wandte sich deshalb an Prof.

v. BAEYER, welcher ihm in der liebenswürdigsten Weise seinen ganzen
Vorrat an Quebrachorinde zur Verfügung stellte; weiter trat er in

Korrespondenz mit Apotheker STukERT in Cordoba (Argentinien) und
anderen und

ergab

es

sich

dabei,

dass

es

sich hier nur um

zwei

Quebrachos handelt, die anscheinend nur in Argentinien vorkommen.
BUuRMEISTER in Buenos-Ayres hatte die betreffenden Stammpflanzen an
den Botaniker SCHLECHTENDAL gesandt, der die eine Pflanze, welche

in Argentinien Quebracho blanco heisst, Aspidosperma Quebracho nannte,
die andere oder den Quebracho colorado Aspidosperma Quebracho colorado
oder kurzweg Aspidosperma colorado. Prof. Lorentz in Cordoba bemerkte
10 Jahre später den Irrtum bezüglich des Colorados; er sandte die
Colorado-Pflanze an Prof. GRIESEBACH in Göttingen, der sie Loxopterygium
Lorentzii nannte. Heute ist nun der Quebracho blanco, also der Aspidosperma Quebracho ganz bedeutungslos, dagegen ist die andere Pflanze
durch ihr Holz von grossem Interesse geworden, indem von diesem Holz

ganz gewaltige Mengen nach Europa (und so auch nach Feuerbach)
gelangen und zu Extrakt etc. verarbeitet oder überhaupt als Gerbmaterial verwendet werden. Dieses Holz enthält 18—20°%o Gerbstoff

und giebt je nach der Konzentration 30—40 %0 Extrakt, während das
Eichenholz nur etwa 10°%o Gerbstoff enthält und halbsoviel flüssiges
Extrakt als das andere Holz liefert. Da das Quebracho-Extrakt ein
gelbes Leder giebt, so konnte es sofort als Ersatz für Eichenholzextrakt
dienen und machte so demselben kräftige Konkurrenz.

Wenn nun auch

dadurch unsere Forstwirtschaft sehr ins Gedränge kam, und sich nach
dieser Seite wohl auch ein Quebrachozoll als Schutz gegen diesen Ansturm des neuen Gerbmaterials als angezeigt erweisen würde, so würde
doch ein solcher Zoll der betreffenden Industrie nur schaden; der Forstwirtschaft aber nichts nützen, ganz abgesehen davon, dass mit der

Einführung eines solchen Zolles noch die Schwierigkeit verbunden ist,
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dass der Begriff „„Quebracho‘* in seiner Heimat sich in weiten Grenzen
bewegt. Noch sei beigefügt, dass in Feuerbach, nachdem das Holz
durch Wasser extrahiert ist, der in Wasser unlösliche Teil dieses Holzes
zu Briquettes verarbeitet wird, die als gutes Brennmaterial bekannt sind.
In der Erörterung wurde besonders von mehreren Seiten hervorgehoben,
dass das Aspidospermin heute fast völlig‘ aus dem Arzneischatze verschwunden sei, da es die auf das neue Mittel gesetzten Hoffnungen
nicht erfüllt hat.

Sitzung vom 17. März 1897.

Ungefähr ein Jahr war es im März her, als auf Veranlassung des
Vereins für vaterländische Naturkunde in Stuttgart zum erstenmal über

die epochemachende Entdeckung von Prof. RönTtcGEn ein Vortrag durch
Prof. Koch an der Technischen Hochschule gehalten wurde.
Der
gleiche Redner erfreute am 10. März die Vereinsmitglieder mit einem

Vortrag über „Neues über Röntgenstrahlen und Verwandtes‘‘.
Der Vortragende gab zunächst einen kurzen Abriss des Inhalts seines
ersten Vortrags. Mit experimenteller Vorführung erläuterte er den
Unterschied des elektrischen Leuchtens zwischen GErssLER’scher und
HrTtorF’scher

Röhre.

Im

ersteren

leuchten

die

darin

enthaltenen

Gase, im HtrrorF’schen Rohr dagegen die Wandungen des Rohrs, indem
sie fluorescieren.

Ursache der Fluorescenz sind die Kathodenstrahlen.

Ausser dieser Eigenschaft der Fluorescenz,

die der Redner durch ein

prächtiges, mit der Sidophblende ausgeführtes Experiment erläuterte,
besitzen die Kathodenstrahlen noch zwei weitere wichtige Eigenschaften :
sie pflanzen sich nämlich geradlinig fort und treten dabei nahezu senkrecht von der Kathodenfläche aus und zweitens werden sie durch den

Magneten abgelenkt.
gelang es LENARD,

sie

Da sie dünne Aluminiumfolie durchsetzen, so
aus

dem Hrrorr’schen Rohr nach aussen zu

führen und sie so einer näheren Untersuchung zugänglicher zu machen.

Diese LENARD’schen Strahlen sind mithin eine Fortsetzung der Kathodenstrahlen; treten sie aus dem evakuierten Rohr in die Luft aus, so
werden sie diffus zerstreut und sind nur auf kurze Strecken wahr-

nehmbar. Wie die Kathodenstrahlen sind sie photographisch wirksam,
erregen Fluorescenz und werden durch den Magneten abgelenkt. Die
Kathodenstrahlen sind nun verschiedenartiger Natur, wie der Vortragende
durch einen Versuch nachwies, in welchem die verschiedenen Arten durch
einen Elektromagneten von einander getrennt werden. Die Kathodenstrahlen erzeugen ferner nicht nur Fluorescenz an den Körpern, auf
die sie treffen, sondern rufen auch die von RönrTtGEnN entdeckten

X-Strahlen hervor, und zwar lässt sich allgemein aussagen: jeder von

Kathodenstrahlen getroffene Körper sendet bei richtigem Zustande des
Vakuums Röntgenstrahlen

aus.

Der Vortragende stellt nun

die

ver-

schiedenen Eigenschaften der Röntgenstrahlen zusammen und unterscheidet: a) nicht nachweisbare Eigenschaften: Abwesenheit von Re-

flexion und Brechung, und Einflusslosigkeit eines genäherten Magneten ;

-
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b) zweifelhafte, noch nicht sicher nachgewiesene Eigenschaften: nämlich Interferenz und Polarisation, sowie Beugung. Diese Eigenschaften
glauben einige Beobachter entdeckt zu haben, während von anderen die

Richtigkeit dieser Beobachtung angezweifelt wird; c) sicher festgestellte
Eigenschaften: nämlich 1. geradlinige Fortpflanzung der Strahlen, bewiesen durch die scharfen Schatten, die sie hervorrufen, 2. photographische Wirksamkeit und Erregung von Fluorescenz, 3. die Fähigkeit, undurchsichtige Körper zu durchstrahlen, wobei die Absorption
entsprechend dem specifischen Gewicht des Körpers wächst, 4. die
Fähigkeit, elektrisch geladene Körper zu entladen. Speciell diese letztere
Eigenschaft wurde durch mannigfaltige Versuche erläutert, durch die
nachgewiesen wurde, dass nicht nur die direkt auftreffenden Strahlen
die entladenden Wirkungen ausüben, sondern auch die von Röntgenstrahlen durchsetzte Luft hierdurch in einen Zustand der Leitungsfähigkeit

für Elektricität gebracht wird. — Wie man aus dieser Dar-

stellung sieht, ist es trotz angestrengter Arbeit in nahezu allen physikalischen Laboratorien der Welt (es sind bereits über ein halbes Tausend

Veröffentlichungen über die Röntgenstrahlen vorhanden) nicht gelungen,
den Kreis der Eigenschaften der Röntgenstrahlen über die bereits von
RÖNTGEN selbst in seiner ersten Mitteilung ausgegebenen Grenzen wesentlich zu erweitern.

Der Vortragende wendet sich dann theoretischen Betrachtungen
über die

Natur der Röntgenstrahlen zu.

Ebenso wie

man bei

der

Frage nach der Natur der Kathodenstrahlen geteilter Meinung ist, ob
man

es

mit Strömen von elektrisch geladener Materie oder mit Vor-

gängen im Lichtäther zu thun hat, konnte man auch bei den Röntgen-

strahlen zweifelhaft sein; indessen spricht für die materielle Natur dieser
Strahlen sehr wenig. Entscheiden wir uns für die Ätherhypothese, so
ist zunächst nicht zu leugnen, dass die von RÖNTGEN ausgesprochene
Hypothese, dass man es mit longitudinalen Ätherwellen zu thun

habe, nicht als etwas Unmögliches beanstandet werden kann, indessen
hat man sonst noch niemals longitudinale Schwingungen im Äther nachweisen können, und wenn man mithin die Röntgenstrahlen unter schon

bekannte Erscheinungen unterordnen kann, so möchte dies naheliegender
sein.

Transversale Schwingungen des Äthers nun kennen wir sehr

verschiedenartige; die von Hertz gefundenen elektromagnetischen Schwingungen besitzen Wellenlängen zwischen
roten

6000 und 20 mm; die ultra-

Strahlen hat man verfolgen können

bis zu Wellenlängen von

0,0028 mm. Es folgen dann die Schwingungen, welche wir als Licht
wahrnehmen, deren Wellenlängen zwischen 0,0008 und 0,0004 mm
liegen; darüber hinaus folgen Wellen von noch kürzerer Wellenlänge
(ultraviolettes Licht), die man bis 0,0003 mm hat nachweisen können;
es ist nun gar kein Grund vorhanden,

weshalb

es

nicht transversale

Schwingungen im Äther geben soll, die noch kürzere Wellenlänge besitzen, zumal die meisten Dispersionstheorien darauf führen, dass ganz
kurzwellige Schwingungen eine Brechung nicht erleiden; es würde also

gerade das nachgewiesene Fehlen einer Brechung bei den Röntgenstrahlen dafür sprechen, dass wir es bei ihnen mit ultra-ultra-violettem
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Licht zu thun hätten. Man sollte dann allerdings durch Beugung
hervorgerufene Interferenzphänomene an ihnen nachweisen können. Das
scheinbare Fehlen dieser würde entweder bedeuten, dass die Wellenlänge so klein wäre,

dass man sie nicht beobachten kann, oder eine

dritte Auffassung der Natur der Röntgenstrahlen wahrscheinlich machen,
nach der wir es überhaupt nicht mit periodischen Schwingungen zu

thun hätten, sondern mit unregelmässigen Bewegungen des Äthers.
Gerade so wie es beim Schall periodische Bewegung (die Töne) und

unregelmässige (die Geräusche) giebt, so möchten vielleicht die Röntgenstrahlen den Geräuschen, das Licht und die Herrtz’schen Schwingungen

den regelmässig periodischen Schwingungen, den Tönen, in der Akustik

entsprechen.
Der Vortragende wendet sich dann den verwandten Erscheinungen
zu: den von Henry und BECQUEREL entdeckten Strahlen.

Da Kathoden-

strahlen Fluorescenz und Röntgenstrahlen hervorrufen, so liegt die Ver-

mutung nahe, dass zwischen den letzteren irgendwelche Beziehungen
bestehen möchten; in der That gelang es HeExry, am, Zinksulfid, und
BECQUEREL, an Uransalzen nachzuweisen, dass mit der Fluorescenz dieser
Stoffe eine Aussendung von Strahlen verbunden ist, die viel Ähnlichkeit
mit den Röntgenstrahlen haben. Sie sind wie diese photographisch

wirksam, durchdringen undurchsichtige Körper und entladen elektrisch
geladene Körper; sie unterscheiden sich jedoch von den Röntgenstrahlen dadurch, dass sie regelmässig reflektiert und gebrochen werden
und dass sie polarisiert werden können.
Diese letzte Eigenschaft
charakterisiert sie unmittelbar als „Licht‘“, während anderseits die
ersteren Eigenschaften auf eine nahe Verwandtschaft mit den Röntgenstrahlen hinweisen; es liegt die Vermutung nahe, dass wir in diesen
BECQUEREL’schen Strahlen ein Bindeglied zwischen den gewöhnlichen Lichtstrahlen und den Röntgenstrahlen besitzen.

Hiermit wäre dann aller-

dings ausgesprochen, dass die Röntgenstrahlen in der That ultra-ultraviolettes Licht von sehr kurzer Wellenlänge wären. — Im Anschluss an

den mit lebhaftem Beifall des Dankes aufgenommenen Vortrag wurde
eine Anzahl von Körperdurchleuchtungen vorgenommen; es gelang nicht
nur Hände, Arme und Schenkel zu durchleuchten, sondern auch den
Thorax erwachsener Menschen.

Sitzung vom 8. April 1897.
Im wissenschaftlichen Abend vom 8. ds. Mts. hielt zunächst Prof.

Dr. Miller einen Vortrag über Tierdarstellungen im Mittelalter.

Die Grundlage aller naturgeschichtlichen Abhandlungen des Mittelalters,
an denen kein Mangel ist, bilden die vier Schriften Isidor von Sevilla

(637), Solinus (3. Jahrhundert), der Physiologus (ca. 300 n. Chr.) und
der liber monstrorum. Eigene Beobachtung ist meist gänzlich ausgeschlossen. Der Redner kennt als Tierbeobachter nur einen einzigen

Schriftsteller des 1. Jahrtausends, nämlich den Georgius Pisida, Diakon
in Konstantinopel, der im Anfang des 7. Jahrhunderts ein teleologisches
Jahreshefte d, Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1897.

ad&gt;

A
Gedicht verfasste und in diesem viele Tiere, z. B. den Leuchtkäfer, den

Pillenkäfer, mit feinen Beobachtungen schilderte. Er ist der einzige
Schriftsteller, der die Fabeln der Griechen verspottet und keine einzige
der landläufigen Fabeln aus Plinius oder Solinus wiedergiebt.
Als
epochemachend für die Entwickelung der Zoologie pflegt man das
13. Jahrhundert zu betrachten, wo

die drei grossen Sterne Albertus

Magnus, Vincentius Belovacensis und Thomas Cantipratanus, alle drei
dem Dominikanerorden angehörend, ihre grosse Gelehrsamkeit auch auf
die Naturgeschichte ausdehnten. Aber es ist fast ausschliesslich Stubenund Büchergelehrtheit, indem zu den alten Quellen nun auch griechische,
namentlich Aristoteles, hinzutreten. Der populärste unter ihnen ist
Thomas v. Cantimpre gewesen; manche seiner Manuskripte sind illustriert, er ist mehrfach übersetzt, aber das Original merkwürdigerweise

bis heute nicht gedruckt worden. Illustrierte Naturgeschichten
sind nicht so

alt und ziemlich

selten.

Wohl die ältesten Tierbilder

enthalten einzelne Manuskripte des Physiologus und sogen. Bestiarien,
die bis ins 11. Jahrhundert hinaufgehen, von denen die Stuttgarter
Bibliothek keines besitzt. Dann sind die beiden grossen Weltkarten
des 13. Jahrhunderts, die Hereforder und die Ebstorfer Karte, reich an
Tierbildern, die vom Redner eingehend erläutert werden. Sodann kamen
vier wertvolle Codices der Stuttgarter öffentlichen Bibliothek zur Besprechung, die mit Tierbildern reich ausgestattet sind und welche von
der Direktion mit dankenswerter Liberalität für diesen Abend zur Ver-

fügung gestellt wurden. Es sind dies 1. ein grosser und dicker, reichillustrierter Foliant, enthaltend die deutsche Übersetzung des Thomas
v. Cantimpre durch Konrad v. Megenberg, Domherr in Regensburg

(1309—1374).

Dieser Codex soll zuerst Eigentum des Kaisers Sigis-

mund gewesen sein, dann gehörte er dem Grafen Heinrich von Württem-

berg, von dem sich eigenhändige Einträge auf der Innenseite des Deckels
befinden. Der zweite Codex enthält eine zweite Übersetzung desselben
Werkes, welche von Petrus Königschlachter, rector et protonotarius
in Waldsee, auf Antrieb des Truchsess Georg v. Waldburg 1472 hergestellt wurde. Dieser Codex ist ausserordentlich reich an Tierbildern
aller Art; leider ist derselbe von einer späteren Hand, der nicht alle

Bilder züchtig genug erschienen, verstümmelt worden. Das dritte Werk
ist ein auf der K. Bibliothek doppelt vorhandener illustrierter Codex
der Reisebeschreibung des Ritters von Mondeville.
Derselbe enthält
zahlreiche Abbildungen von fabelhaften Menschen und Tieren, die teils
der alten Weltkarte entnommen, teils direkt erfunden sind, wie die

ganze Reise des pseudonymen Ritters. Das vierte vorgezeigte Buch ist
ein überaus wertvoller Codex vom Grafen Gaston de Foix, genannt

Phöbos (1331—1391), der nach einer kriegerischen Vergangenheit 1381
sich auf sein Schloss zurückzog und das berühmte Buch über die Jagd
schrieb, in dem einerseits die Hunderassen, anderseits die Jagdtiere
in wunderbar schönen Miniaturen dargestellt sind; es ist das einzige
Werk, das naturwahre Bilder enthält. Der hier befindliche Codex ist
um so wertvoller, als in den meisten Manuskripten gerade die Bilder
fehlen. Auch nach Erfindung des Buchdrucks verfloss noch geraume

a
Zeit, bis brauchbare Bilder von Tieren gegeben und die alten Fabeln
ausgemerzt wurden, wonach z. B. das berühmte Tierbuch von Bocksberger 1569 noch nicht frei ist.

Als zweiter Redner berichtete Inspektor Regelmann über die

tektonische Karte (Schollenkarte) Südwestdeutschlands, die
der Vollendung nahe ist, und legte der Versammlung Probeabdrücke
der Sektion I (Strassburg) vor, die als eine sehr willkommene Neuheit
auf den Gebieten der Geologie und der Erdbebenforschung zu betrachten
ist. Das Werk wird herausgegeben von dem oberrheinischen geologischen
Verein und erfreut sich der wissenschaftlichen Unterstützung aller be-

teiligten geologischen Landesanstalten und vieler Lokalforscher.

Schon

vor sechs Jahren gab der verstorbene Prof. Nzs hierzu die erste An-

regung und drang darauf, dass der Vortragende die Arbeit unternahm,
die nur ermöglicht worden durch einen amtlichen Auftrag des Statist.
Landesamts. Es sind geplant vier Blätter im Massstab 1: 500 000 mit

roteingezeichneten Linien, welche die Verwerfungen (Bruchlinien der
Erdkruste), die Flexuren und andere tektonische Angaben schon jetzt
in solcher Fülle enthalten, dass ein wichtiger Einblick in den Gebirgsbau
Südwestdeutschlands gewonnen wird.
Sodann zeigte Dr. Ernst Müller zwei von Herrn KIENZLE (Breite-

strasse in Stuttgart) angefertigte Röntgenphotographien.

Die

beiden Aufnahmen betrafen junge Mädchen, die früher an angeborener
Verrenkung der Hüfte gelitten hatten und bei denen der Redner die
unblutige Einrenkung der Hüfte vorgenommen hatte. Bekanntlich besteht diese Hüftverrenkung darin, dass der Kopf des Oberschenkelknochens nicht in der Pfanne sitzt; zur Heilung des Leidens wird das
Bein seitlich abduziert und eingegipst. Die sehr scharfen Photographien
zeigten sehr deutlich die Konturen des Beckens und der Oberschenkelknochen, aus denen zu erkennen war, dass der Gelenkkopf in die Pfanne

eingetreten und dort eingeheilt war.
Zum Schluss demonstrierte Dr. Rosenfeld das von RoBERT KocH

neu hergestellte Tuberkulin R. Der Redner erinnerte zunächst daran,
dass er nach der ersten Veröffentlichung Kocm’s über das Tuberkulin
im Jahre 1890 dem Verein hierüber Bericht erstattete. Infolge der

vielen weniger günstigen Beobachtungen stellte Kocm ein neues Prä-

parat her, TR. genannt, das als wirksames, ungefährliches, eine volle
Immunisierung gegen Tuberkulose gewährendes Mittel bezeichnet wird.

Sitzung vom 13. Mai 1897,

Als alleiniger Redner sprach Prof. Dr. Klunzinger über Ferienstudien am Gardasee.

Um den Genuss eines milden Lenzes mit

dem noch schöneren ungestörter Naturforschung zu verbinden, hatte der

Vortragende seine Frühjahrsferien jenseits der Alpen zugebracht, und
zwar in Riva. Dieses Mal galt es, an der biologischen Station in Plön
begonnene Studien, worüber er dem Verein seiner Zeit berichtete, am

Gardasee fortzusetzen.

Der Redner gab zunächst einige Erläuterungen
(A *
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über das „Limnoplankton‘‘ oder die Schwebewesen des süssen Wassers

oder den „Auftrieb“. Die Einrichtungen, um das Schweben oder Treiben |
der Organismen zu ermöglichen, bestehen erstens in der Herstellung

eines geringen specifischen Gewichts mittels Gallert-, Fett- oder Ölbildungen, zweitens in Vergrösserung der Körperoberfläche und dadurch |
Erhöhung des Reibungswiderstandes mit Ausbildung von Flächen-, Kugel-,

Fadenformen und mancherlei Fortsätzen, bei einzelligen Wesen unter |
Bildung von Verbänden oder Stöcken.
Unterstützt werden diese Anpassungen insbesondere bei den meisten tierischen Schwebewesen durch

nimmer ruhende aktive Bewegungen mittels Geisseln, Wimpern u. dergl.,
Bewegungen, welche eben im stande sind, das Tierchen schwebend zu
erhalten und wohl auch höhere und tiefere Schichten aufzusuchen, nicht
aber bestimmte Richtungen zu verfolgen, wie die schwimmenden Tiere,
das „Nekton“. Zur Erläuterung dieser Anpassungen und zur Darlegung seiner Funde im Gardasee führte der Vortragende die einzelnen

Schwebewesen, sowohl die pflanzlichen (Phytoplankton) als die tierischen
(Zooplankton) zum Teil an der Hand von Tafeln vor: Grün-Blau-Kiesel-

algen; Geissel-, Wimper-, Rädertiere, Milben, Krustaceen; alle nur mit
dem Mikroskop genauer erkennbar und meistens klar wie Wasser.

Wäh-

rend die mit grünem oder gelbem Farbstoff versehenen Wesen, seien |
sie

pflanzlicher oder tierischer Natur,

was oft nicht sicher zu sagen

ist, unorganische Stoffe in organische umzuwandeln, zu assimilieren vermögen und so eine erste Stufe im Haushalt der Natur darstellen, bilden
andere, zumal die Krustaceen, indem sie sich von den ersteren ernähren, sie selbst aber wieder von noch höheren, wie von den Fischen,

gefressen werden, eine zweite Stufe, die letzteren eine dritte. Von den
Krustaceen sind im Gardasee die Hüpferlinge (Copepoden) in nur zwei
Arten vorhanden und überwiegen weitaus die Wasserflöhe (Daphnien),
wenigstens zur Zeit der Untersuchung, woraus sich auch erklären mag,

dass die Felchen im Gardasee gänzlich fehlen, auch das Einsetzen
solcher dort noch nie einen Erfolg gehabt hat, indem sich diese fast
nur von Daphniden ernähren. Nachtfänge sind, wie bekannt, weit ergiebiger an Krustaceen als Tagfänge. Im Gegensatz zu diesen wesentlichen Bestandteilen des Plankton („eulimnetisches Plankton‘), worunter

das winzige Dreihörnchen (Ceratium) durch seine ungeheure Menge imponiert, findet man auch noch mehr unwesentliche Bestandteile („‚ticholimnetische‘‘ Formen), nämlich in die hohe See getriebene und dort
noch eine Zeit lang lebende und schwebende Uferwesen, wie Faden-

algen, Einzeldiatomeen, dazu, ein „Pseudoplankton‘‘ bildend, allerlei
Hereingefallenes, wie Schmetterlingsschuppen, Federn, Haare, Blütenstaub von Nadelhölzern, namentlich aber, auch entfernt vom Ufer, Fäden
von Baumwolle, Leinen und Wollstoff, herrührend von der allgemeinen

Benützung des Sees zum Reinigen der Wäsche, endlich Zerfallenes:
Teile von Pflanzengeweben und das zerfallende Plankton selbst (Detritus).
Quantitative oder vertikale Fänge aus einer Tiefe von
30—35 m ergaben immer nur wenig, */2—1 cbcm, und in diesem
Wenigen bildeten die oben genannten Verunreinigungen noch einen
guten Teil; der See ist, wie alle tiefen Alpenseen im Gegensatz zu
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seichten Seen, wie dem Plöner See, auffallend planktonarm. Bei einem
Vergleich mit anderen Seen ergiebt sich, dass der Gardasee sich in der
Art des Planktons genau an die anderen grossen Alpenseen anschliesst,
für welche das Vorkommen von Scheibenalgen (Cyclotellen) charakteristisch ist. Die meisten Schwebewesen sind aber für alle Seen Europas
und selbst Nordamerikas, ja vielleicht für die Welt identisch.

Es er-

klärt sich das nach ForzL durch passive Wanderung der Keime, hauptsächlich mittels der Wasservögel.
Von Ufertieren ist für den Gardasee hervorzuheben die auf-

fallende Menge von Arten, die offenbar marinen Ursprungs sind, wie
der den Fischern wohlbekannte, von den Zoologen aber bisher über-

sehene springende Küstenflohkrebs (Orchestia litorea), eine richtige Garneele (Palaemon varians), ein kleiner Schleimfisch (Blennis vulgaris) und
eine Meergrundel (Gobius fluviatilis). Dazu noch die Wanderfische: Aal,
Maifisch und Meerforelle (?).

Dieses und die Übereinstimmung vieler

Planktonformen mit solchen des Meeres haben PAvzs zur Aufstellung
seiner berühmten Reliktenseentheorie veranlasst, wonach die ober-

italienischen Seen zunächst fjordartige Buchten

des Mittelländischen

Meeres waren und dann sich ganz abschlossen mit Zurückbleibung an-

passungsfähiger Arten. Von hier aus seien dann die anderen Alpenseen bevölkert worden. Dagegen spricht aber die Bildung auch dieser
Seen durch Gletscher, welche ein Überdauern alter mariner Tiere über
die Eiszeit herüber nicht möglich erscheinen lassen. Das Vorkommen
jener marinen Formen erklärt sich einfach durch den ungehinderten Zusammenhang des Sees mit dem nahen Mittelmeer durch den Mincio und
Po. — In der sich anschliessenden Erörterung gab besonders Prof.

Dr. Kirchner vergleichende Mitteilungen über seine Untersuchungen
des pflanzlichen Planktons im Bodensee, zugleich auch im Vergleich mit
anderen Seen, worüber kürzlich die erste Hälfte einer grösseren Publi-

kation des Redners („Die Vegetation des Bodensees‘‘) als 9. Abschnitt
der ‚„Bodenseeforschungen‘‘ erschienen ist.

Oberschwäbischer Zweigverein.
Sitzung in Aulendorf am 19. November 1896.

Eine ansehnliche Zahl von Mitgliedern hatte sich eingefunden,
um zunächst einen Vortrag von Med.-Rat Dr. Hedinger (Stuttgart)
über die prähistorischen Funde in den Karstländern anzuhören,
vor dessen Beginn der Vorsitzende Dr. Freiherr Rich. Koenig-Warthausen des im vergangenen Sommer verstorbenen Domänendirektors
BIHLMEYER gedachte.

Der Redner hatte vor zwei Jahren dem Anthro-

pologenkongress in Serajewo angewohnt und auch sonst die Karstländer
bereist. Während in früheren Zeiten in Bosnien der Handschar herrschte
und dem friedlichen Forscher den Eintritt wehrte, ist unter der österreichischen Verwaltung das Reisen dort so sicher geworden, wie in den

