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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
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übrigen Alpenländern, und es haben vorwiegend die Prähistoriker dort
eine reiche Ausbeute gewonnen.

Im Anfang des 1. Jahrtausends v. Chr.

war Bosnien eine blühende Kulturstätte und es ist wahrscheinlich, dass

die arischen Völker, die Europa besiedelten, von den unteren Donauländern, wo sie lange Zeit feste Wohnsitze hatten, sich nach Westen
und Osten ausbreiteten.
So stimmen z. B. die bosnischen Funde mit
denen vom Schweizerbild bei Schaffhausen überein.
Die Urbewohner

Bosniens waren keine Nomaden, sondern in den dortigen Flussniederungen fest angesiedelt. Viele Hügel sind dort mit Ringwällen ver-

sehen, die bei feindlichen Überfällen als Zufluchtstätten dienten; dort
haben ergiebige Ausgrabungen stattgefunden. Eine besonders reiche
Ausbeute ergab das Gräberfeld von Glasinac (45 km östlich von Serajewo), wo man 22000 Gräber zählte.
Viele Schmucksachen, Bronze-

und namentlich Eisenwaffen, wurden zu Tage gefördert, dagegen nur

wenige Thongefässe, die sämtlich ohne Töpferscheibe hergestellt worden
waren. Die Ornamentierung ist meistens unbedeutend, sie weist jedoch
eher auf den Verfall als auf deu Anfang einer Kultur hin und ent-

spricht der späteren Hallstätter Zeit. Der interessanteste Gegenstand
ist ein Bronzewagen mit zwei Vögeln, wahrscheinlich eine griechische
Arbeit.

Die Tumuli sind aus Kalksteinen erbaut und enthalten meist
ganze Skelette. In dem zuerst eröffneten Grabe fanden sich ein Mann,
ein Kind und ein Hund, der sogen. Bronzehund. Die aufgefundenen
Fibeln sind der Balkanhalbinsel eigentümlich; oft lässt sich ein Einfluss

semitischer Kultur nachweisen. Spiralscheiben und Brillenspiralen finden
sich ähnlich wie in Mykene, Troja und Ägypten, wohin sie vermutlich

durch phönizische Händler gelangten.

Aus den Funden geht hervor,

dass die Bevölkerung viele Jahrhunderte lang ansässig war, da die ursprünglichen Geräte

und Werkzeuge u. s. w. nur

teilweise

und ganz

allmählich von neueren verdrängt werden. Aus der Änderung der Bestattungsweise kann nicht auf eine neue Bevölkerung geschlossen wer-

den. Der Steinzeit entspricht das Begraben, der älteren Metallzeit das
Verbrennen und der jüngeren wieder das Begraben. Das Metall reicht
weit in die Steinzeit zurück; die ältesten Kupferwerkzeuge sind den
Steinwerkzeugen nachgebildet, aber auch die ältesten Bronzeäxte erinnern

an Steinbeile.

In den Höhlen des Karsts stösst man auf die-

selben Gegenstände wie im Schweizerbild bei Schaffhausen.

Die Spuren

diluvialer Tiere (Mammut etc.) fehlen; dagegen finden sich Pferd
(Equus caballus ferus) und Esel (E. onager), auch eine Ziegenart, die
von den griechischen Inseln stammt. Der Obsidian zu den Artefakten
stammt wahrscheinlich von den Euganeen oder von St. Lucia im Friaul

und ist nicht durch Händler aus weiter Ferne herbeigeschafft.

Über-

reste von Befestigungen erinnern an unseren Hohenneuffen. Auch Spuren
von Pfahlbauten will man bei dem Schwefelbade Butmir gefunden haben.

Die Fundstätte soll eine Insel in einem ehemaligen See gewesen sein;
der Pfahlbauschutz kann aber auf einer Insel entbehrt werden.
Mit
einem Hinweis darauf, dass die Heimat unserer Vorfahren in den unteren
Donauländern zu suchen sei, schloss der Redner seinen Vortrag. Photographien und Artefakte wurden herumgegeben, auch waren solche auf
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Tafeln an der Wand angebracht und endlich gewann man durch eine

vorzügliche Karte einen Überblick über die Fundstätten.
Nachdem der Vorsitzende Dr. Freiherr Rich. Koenig-Warthausen im Anschluss an

den Beifall der Versammlung dem Redner

den Dank derselben ausgesprochen hatte, ergriff er selbst das Wort,
um zunächst über den Fund lebhaft roter Kräheneier (Corvus
corone) zu berichten, die er dreimal hintereinander erhalten hatte. Nach
der Färbungstheorie waren

solche

zu

erwarten;

es

sind aber solche

bis jetzt nur einmal in Norddeutschland (Crentzow , Neuvorpommern)
und einmal in Gothenburg aufgefunden worden. Der Redner ging sodann zur Vogelschutzfrage über; er erkannte an, dass jeder Mensch
das Recht habe, sich der Tiere zu erwehren, wo sie ihm schädlich
sind, dass aber die Frage, ob ein Tier schädlich sei oder nicht, eine
persönliche sei und selten allgemein beantwortet werden könne; z. B.
soll der Wasserschmätzer, zu dessen Vertilgung durch hohe Schuss-

gelder aufgefordert wurde, in Baden gänzlich ausgerottet sein, weil er
angeblich der Forellenbrut gefährlich werden könne. Oft reisst eine
förmliche Vertilgungswut ein und vielfach greifen unberufene Leute, angelockt durch die Aussicht auf Schussgelder, zur Flinte und ziehen mit
der Devise „alles muss hin sein‘ ins Feld, wobei oft mehr nützliche

als schädliche Tiere umgebracht werden. Bei den Anordnungen über
Vogelschutz und Schussgelder richten sich die Behörden mehr nach
den Abgeordneten als nach dem gereiften Urteil wissenschaftlich gebildeter Naturforscher. Jene setzen den ganzen Verwaltungsapparat in
Bewegung; diese werden, wenn sie ihre wohlbegründeten Vorstellungen
machen, in höflicher Form abgewiesen.

Wenn in unseren Wäldern der

liebliche Vogelgesang verstummt und

schädliche Insekten überhand-

nehmen, so trifft einen Teil der Schuld diejenigen, die, um Leseholz zu sammeln, mit Kindern in die Wälder ziehen, wo diese die
Nester ausnehmen.
Besonders viele Bruten werden an Sonntagen
von der städtischen Jugend zerstört.
In Warthausen wurden im

Jahre

1893

für

425

Stück

„schädliche Vögel‘

85 Mk.

bezahlt;

darunter waren Bussarde, die durch Mäusevertilgung sehr nützlich
sind; nur 4 Hühnerhabichte und 2 Sperber gehörten zu den allgemein
schädlichen. Man sollte die Tiere töten, wo sie schädlich sind,
aber hegen, wo sie nützlich sind. Allgemeine Vorschriften passen
nicht immer; z. B. werden für die Saatkrähe Schussgelder angesetzt,
obgleich diese im Winter weder der Vogelbrut noch den Feldern
schadet. — Oberförster Dr. Frank schliesst sich in manchen Punkten

dem Vorredner an, meinte aber, dass bei Raben ein Massenmord nicht
ausführbar sel.
Dr. Beck machte interessante Mitteilungen aus einem Brief einer
Lehrerin von Scheer, die in einem Park 65 Nester von Singvögeln be-

obachtet hatte; bald nachdem sich ein Eichhörnchen dort gezeigt hatte,
verstummte der Vogelsang, 35 von den Nestern waren ausgeraubt. Es
können aber auch andere Tiere sich an dem Zerstörungswerk beteiligt

haben.

Auch Schlangen, Nattern and Vipern gehen an Vogelnester.

Dr. Freiherr Rich. Koenig-Warthausen schloss sich der Ansicht an,
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dass kleine Säugetiere unter der Vogelwelt viel mehr Schaden anrichten,
als Raben und andere Vögel.
Zum Schluss sprach Oberförster Dr. Frank über die Geschichte
des Eisenbahnbaus Schussenried-Buchau, soweit derselbe für
die Naturforschung

in Betracht kommt.

In

einem 8 m tiefen Ein-

schnitt waren die Schichten horizontal gelagert und von 1 cm bis 1 m

Dicke teils Kies, teils Sand, teils Lehm. Ein merkwürdiger Fund waren
die nordischen Moose, unter denen zu unterst diluvialer Kies lag,
möglicherweise von dem älteren Gletscher stammend, darüber 2 m Kalktuff, dann bis 2,1 m Moos, allmählich in Torf übergehend, dann folgte
abermals Tuff, der von diluvialem Kies überlagert war, der der Jung-

moräne angehörte.

Viele erratische Blöcke wurden blossgelegt, häufig

aus blauem Alpenkalk bestehend. Direktor KReuseR hat die schönsten
Blöcke zum Aufbau des Schussenrieder Gletschergartens verwendet.

Auch an der gefassten Schussenquelle wurden Findlinge aufgestellt und
mit Farnen geziert.

Der auffallendste Block, der zu den grössten Ober-

schwabens gehört, wurde bei Eichbühl aufgefunden.

Der blossgelegte

Teil desselben ist 4,1 m hoch, 5,5 m lang und 2,3 m breit und enthält 52 cbm. Er würde unter den erratischen Blöcken Oberschwabens,
über die Professor MLLER berichtet hat, die vierte Stelle einnehmen.
Die ‚erste nimmt bekanntlich der jetzt verschwundene Spilit von Weingarten mit 122 cbm ein, dann folgt ein Gneiss von Frankenberg mit
65 cbm. Zum Schlusse würdigte der Redner die Verdienste des Bau-

inspektors LupFER, der die naturwissenschaftliche Ausbeute des Bahnbaus wesentlich gefördert und unterstützt hatte.
Nachdem die nächste Versammlung auf den 2. Februar angesetzt
worden war, wurde die Versammlung geschlossen und bald darauf trugen
die Züge die Naturfreunde des einstigen Gletschergrundes nach den
vier Himmelsgegenden auseinander.

Versammlung in Aulendorf am 2. Februar 1897.
Die Lichtmessvyersammlung war auch dieses Mal wieder sehr stark
besucht; selbst aus dem Unterland waren Freunde des Vereins herbei-

geeilt. Den ersten Vortrag hielt Pfarrverweser Schips von Baustetten,
OA. Laupheim, über „Aristoteles und die Halophänomene“.
Aristoteles fasst in seiner optischen Meteorologie das Wissen des Altertums über diesen Gegenstand zusammen; manches Unvollständige kann
durch andere Schriftsteller ergänzt werden. Es kommen vielerlei Benennungen der Erscheinungen vor, die von manchen verwechselt werden.
Der Vortragende führte folgende an: 1. Der Halo ist ein Ring um
Sonne, Mond oder einen hellen Stern mit dem Halbmesser 22° (er entsteht, wenn das Licht durch zwei Flächen eines Eiskrystalls geht, die
einen Winkel von 60° miteinander bilden, und dabei die kleinste Ab-

lenkung erleidet).

2. Der grössere Halo mit 46° Halbmesser (er bildet

sich, wenn das Licht durch zwei Flächen eines Krystalls geht, die

aufeinander senkrecht stehen).

3. Der Nebensonnenkreis geht durch
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die Sonne und ist dem Horizont parallel (er ist farblos und entsteht
durch Spiegelung des Lichts an vertikalen Krystallflächen); Nebensonnen
entstehen an den Stellen, wo er von den übrigen Kreisen geschnitten
wird. 4. Die Berührungsbogen berühren die Halos auf der äusseren
Seite in den höchsten und tiefsten Punkten (sie entstehen, wenn die

brechenden Krystallkanten schiefe Winkel mit der Ebene Auge-GestirnKrystall bilden). 5. Die Cirkumzenithalbogen mit dem Halbmesser 12°.
Endlich 6. die durch die Sonne gehende vertikale Lichtsäule (die durch
Spiegelung an horizontalen Krystallflächen entsteht). Ein grosser Formenreichtum ist möglich, tritt aber nur selten ein, da die zur Erzeugung

sämtlicher Erscheinungen erforderlichen Lagen der KEiskrystalle selten
gleichzeitig auftreten. Besonders schön war die am 18. (29.) Juni 1790
von Lowrz in St. Petersburg beobachtete Erscheinung, bei der fünf

Nebensonnen und viele Kreise unterschieden werden konnten.

(Das

Kreuzzeichen, das Konstantin am Himmel sah, war wahrscheinlich ein
Halo mit vertikaler Lichtsäule und Nebensonnenkreis.)
Es ist ein

Irrtum, anzunehmen, dass Halophänomene selten seien.

Der Vortragende

hat im Jahre 1894 deren 70 und 1895 sogar 150 beobachtet, wobei

er allerdings keine Minute, die der Erscheinung günstig war, unbenützt
liess. Am häufigsten erschienen Bruchstücke des oberen Teiles des
Ringes. Der Redner warf nun die Frage auf, welche hierher gehörigen
Erscheinungen dem Aristoteles bekannt gewesen seien. In seinen Werken
sind nur wenige erwähnt, was uns nicht wundernehmen darf, da Aristo-

teles mehr die Beobachtungen anderer sammelte, als selbst solche
anstellte. Die meisten Beobachter sahen die Erscheinungen als himmlische Wunderzeichen an und machten keine Angaben über die geo-

metrische Lage und Gestalt.

Das Wort Halo (n &amp;Aws) bedeutet Tenne

und bezieht sich auf die Ahnlichkeit des Sonnenrings mit den im Kreise

herumgelegten Ähren, über welche der Dreschwagen geführt wurde.
Auch der gewöhnliche Hof von Sonne und Mond wird von Aristoteles
Halo genannt; er erwähnt, dass er um Sonne, Mond und helle Sterne

gesehen wird. Aristoteles erwähnt, dass der Halo im Gegensatz zum
Regenbogen einen vollständigen Kreis bildet; er hat aber nur den
kleinen Ring von 22° Halbmesser beobachtet. Auffallend ist es, dass
er nichts von der Färbung desselben sagt; das auf der inneren Seite
stets deutliche Rot wird er vielleicht für eine Kontrastwirkung angesehen

haben und nicht als Farbe, für welche sein Auge vermutlich weniger
geübt war. Dass Aristoteles die Erscheinung nicht Kreis oder Ring
nennt, sondern Tenne, weist darauf hin, dass er die ganze Fläche
zwischen Sonne und Kreis als dazu gehörig betrachtet. Im zweiten

Kapitel seiner meteorologischen Optik behandelt Aristoteles den Regenbogen, im dritten die Parhelien oder Nebensonnen,

die rechts oder

links von der Sonne erscheinen.
Auch die römischen Schriftsteller
sprechen von mehreren Sonnen, es sind dies oft Bruchstücke des Halo-

kreises, manchmal auch irisierende Wolken.

Dass Aristoteles das Wissen

des Altertums über Halophänomene nicht gefördert hat, geht daraus
hervor, dass er einen Mondregenbogen als von ihm zuerst beobachtet
anführt, während er bei den Haloerscheinungen keine neuen eigenen

=
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Aristoteles erklärt alle Halo- und Regenbogen-

erscheinungen durch Reflexion des Lichts an den Wolken, die nach
seiner Ansicht dadurch entstehen, dass die Luft sich verdichtet und mit
dem Dunst sich mischt. Das Licht geht nach Aristoteles vom Auge
aus, wird von der Wolke abgelenkt und gelangt dann zum Gestirn.
Erst in neuerer Zeit hat man erkannt, dass die Haloerscheinungen durch
Brechung und Spiegelung des Lichts an den Flächen von Eiskrystallen
zu stande kommen. Nach Aristoteles entstehen die Nebensonnen durch
Verdichtung der Luft an einzelnen Stellen, die Ruten (Rhabdoi) und
Regenbogen durch Reflexion an Wassertropfen, erstere wenn das Wasser
nur sporadisch vorkommt. Die Haloerscheinungen sind nach Aristoteles
Vorboten schlechten Wetters, sie treten aber nicht vor jedem ungünstigen

Witterungswechsel ein.

Prof. HELLMANN in Upsala hat Beobachtungen

über die Häufigkeit der Haloerscheinungen angestellt und gefunden,
dass sie am Ende des Frühjahrs am häufigsten sind und im Dezember
und Januar am seltensten; damit stimmen die Beobachtungen des

Vortragenden überein, der zur Zeit der längsten Tage ein Maximum
und zur Zeit der kürzesten ein Minimum festgestellt hat; ein zweites
geringeres Maximum fand im Oktober statt. Früher hielt man die

Halos wegen der dazu nötigen Eisnadeln für vorwiegend winterliche
und nordische Erscheinungen, was aber mit den mitgeteilten Beobachtungen nicht übereinstimmt. Auch in Japan werden Halos nicht selten
beobachtet. Aristoteles berichtet, dass am Bosporus zwei Nebensonnen

einen ganzen Tag lang gesehen wurden.

Von anderen Schriftstellern

des Altertums, z. B. Cicero und Livius, unterscheidet sich Aristoteles
dadurch, dass er die Erscheinung nur von der naturwissenschaftlichen

Seite betrachtete, während jene sie für besondere Wunderzeichen hielten.

Mit einer Aufforderung, künftighin die Haloerscheinungen fleissig zu
beobachten,

sowie Berichte

darüber zn erstatten,

schloss der Redner

seinen lehrreichen Vortrag, der sehr beifällig aufgenommen wurde und
dessen Verständnis durch herumgegebene Skizzen erleichtert worden war.
Den zweiten Vortrag hielt Direktor Dr. Kreuser von Schussenried. Er berichtete über eine Reise nach Italien. Wenn auch in
Italien die historischen Überreste und die Kunstdenkmäler in erster
Linie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, so sind die Wahrnehmungen
auf dem Gebiet der Naturkunde nicht minder interessant; auf diese
beschränkte sich der Redner bei seinem Vortrage, der vornehmlich von
den vulkanischen Erscheinungen um den Golf von Neapel
handelte. Erhebt sich auch im Süden des Golfes das Kalkgebirge des
Monte S. Angelo 1400 m hoch,

so beherrscht doch

der ca. 1300 m

hohe Vesuv die Physiognomie der Landschaft; er zeigt zwei Gipfel, von
denen der eine kegelförmig, der andere im Westen und Nordwesten

davon wallartig gestaltet ist, dieser wird Monte Somma genannt. Das
Landschaftsbild wird im Nordwesten abgeschlossen durch die Hügelkette
des Posilipp, hinter welcher die phlegräischen Felder liegen. Im Westen
erscheinen die Inseln Procida und Ischia. — Die Besteigung des Vesuv

ist heutzutage durch Vermittelung der Coox’schen Reisegesellschaft sehr
bequem gemacht, aber nur bei heiterem Himmel lohnend; bei schlechtem
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Wetter dagegen ist sie mühsam und durch die vom Winde aufgerührten
Aschenmassen den Augen gefährlich. Wenn man sich morgens um 8 Uhr
im Coox’schen Bureau anmeldet, so sitzt man schon nach einer Viertel-

stunde in einem bequemen Wagen, der einen durch die lange Häuserreihe der Vorstädte von Neapel führt. In Resina zweigt der Weg nach
dem Vesuv ab, dort sieht man zum erstenmal Lava.

Die Strasse windet

sich zwischen Landhäusern, Gärten und Weinbergen, die den berühmten
Vesuvwein, Lacrimae Christi, liefern, empor. Sobald man den Rand
der jüngeren Lavaströme erreicht hat, hört die Vegetation auf, da die
Verwitterung noch nicht weit genug fortgeschritten ist. Nur einzelne
Häuschen von Führern sind auf der erstarrten Lava errichtet.
Abstürze von einst zähflüssigen Gesteinsmassen erinnern an diejenigen von

Gletschern; sie entstehen, wenn die Lava sich über Bodenfaltungen
bewegt. Neue Ergüsse schieben sich über die älteren, so dass sich
seltsame Gesteinsformen bilden. Die Strasse windet sich in Serpentinen
hindurch, vielfach unterbrochen durch die Lavamassen von 1895, welche
jetzt noch heiss sind und die Lufttemperatur erhöhen. Nach einer
zwei- bis dreistündigen Wanderung durch das Lavagebiet erreicht man
das Observatorium, in welchem Professor PALMIERI lange Jahre hindurch
alle vulkanischen Erscheinungen des Vesuv beobachtet hat. Von da
bis zur Anfangsstation der Drahtseilbahn dehnt sich ein ebenes Gelände
aus, und man konnte bis zum Jahre 1895

die Station zu Wagen er-

reichen, jetzt legt man den Weg meist reitend zurück. An manchen
Stellen finden sich Spalten, die in 0,5 m Tiefe noch rotglühend sind.
Die Drahtseilbahn endigt etwa 100 m unter dem Kraterrand, dann
betritt man einen leidlichen Fusspfad; nachdem man noch einige Meter
gestiegen ist, blickt man in die Öffnung des 20—25 m weiten Kraters.
Es ist nicht ratsam, den Umgang um den Krater zu machen, da der

Wind nach einigen Stellen hin Dämpfe von schwefliger Säure weht.
Im Krater selbst steigen Dämpfe aus Spalten hervor und ein Niederschlag von gelbem Eisenchlorid bedeckt an vielen Stellen den Boden.

Die Aussicht erstreckt sich über die Campania felice, die phlegräischen
Felder u. s. w.

Am Berge selbst kann man die zahlreichen Lavaströme

verfolgen, deren Farbe sich mit dem Alter ändert.

Der Redner ging

nun über zur Geschichte des Vesuv, über welchen die Beobachtungen
von dritthalb Jahrtausenden vorliegen. Der von dem westlich gelegenen
Neapel aus als zweite Spitze des Vesuv erscheinende Monte Sommäa
bildet in Wirklichkeit einen Halbkreis um den Aschenkegel; es ist der
Rest eines alten Vesuvkraters, dessen seewärts gelegener Teil bei einem

vorgeschichtlichen Ausbruch zerstört wurde und die ebene Fläche zwischen
Observatorium und Drahtseilbahn übrig gelassen hat. Lange Zeit war
man der Ansicht, die Zerstörung des Sommakraters sei im Jahre 79 n. Chr.

gleichzeitig mit der Verschüttung von Herculaneum und Pompeji erfolgt:
neuerdings hält man ihn für prähistorisch,

da Abbildungen,

die man

in Pompeji gefunden hat, die Somma in ihrer heutigen Gestalt zeigen.
Die Alten hielten den Vesuv für einen erloschenen Vulkan. Das erste
uns überlieferte Zeichen vulkanischer Thätigkeit war das Erdbeben, das

im Jahre 63 n. Chr. Pompeji verheerte, und dessen Wirkungen auf
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einem Wandgemälde dieser Stadt dargestellt sind. Die Pompejanischen
Gebäude, deren ausgegrabene Überreste wir heute bewundern, sind alle
in den

16 Jahren von 63 bis 79 erstellt worden.

Jahres 79

brachte

keine

Lava

über Pompeji,

Bomben und Lapilli (kleine Steine).

Der Ausbruch des

sondern

nur

Asche,

Die pinienförmige Dampfwolke

erreichte die drei- bis vierfache Höhe des Vesuv, gewaltige Wassermassen fielen herab und drangen in die Asche ein, die dadurch zu
Schlamm und endlich zur festen Masse wurde, welche die verschütteten
Leichname so genau umgab, dass man heute formgetreue Abgüsse derselben herstellen kann.
Die Lava ist kein bestimmtes Mineral; verschiedene Vulkane haben verschiedene Laven; sogar bei demselben

Berge liefern verschiedene Ausbrüche ungleiche Laven. Man schliesst
daraus, dass zahlreiche Herde und Kanäle vorhanden sind, die abwechselnd in Thätigkeit versetzt werden.

Die Lava ist manchmal dünn-

flüssig wie Honig, manchmal dickflüssig, wie z. B. die feuerflüssige Lava
des Vesuv, in welcher Eindrücke sich stundenlang erhalten. Bei manchen
Vulkanen findet ein Überlaufen des Kraters statt, beim Vesuv aber
tritt die feurige Lava aus seitlichen Spalten, oft in parabolisch geformten Strömen herausbrechend. Die Oberfläche erstarrt in kurzer
Zeit und man kann auf einem noch im Fliessen begriffenen Lavastrom

bergauf gehen. Häufig bilden die äusserlich erstarrten Teile einen
Schlauch, in welchem sich die flüssige Lava abwärts bewegt. Die grösste
Geschwindigkeit, die man am Vesuv beobachtet hat, war 5 km in der

Stunde. Ausbrüche des Vesuv fanden statt in den Jahren 79, 203,
472, 512, 685, 993, 1036, 1133, 1500 und 1631. Letzterer war einer
der bedeutendsten. Der Berg ist seither nicht mehr zur Ruhe gekommen.
Der Ausbruch von 1794, über den der berühmte Geologe LE0roLD
v. Bucm so anschaulich und eingehend berichtet, übertraf die meisten
seiner Vorgänger. Ansehnliche Ausbrüche fanden statt in den Jahren

1822, 1839, 1850, 1855, 1861 und 1872.

Die Spuren des letzteren

sind noch in Massa und S. Sebastiano zu sehen. Seit 1872 erfolgten
fast alle Ausbrüche nach der Somma hin in das Atrio del Cavallo. Bei

raschem Erkalten entsteht Blocklava durch Spaltenbildungen; Fladen-

oder Gekröselava dagegen bei langsamer Abkühlung. Der jetzige Aschenkegel liegt excentrisch in der Somma, sein Mittelpunkt ist gegen das
Meer hin verschoben; die Höhe desselben ist veränderlich;
Ausbruch stürzte er zum Teil ein,

blasen.

bei einem

zum Teil wird er in die Höhe ge-

Zur Theorie der Vulkane übergehend führte der Vortragende

an, dass Vulkane entstehen, wenn Wasser durch Spalten der Erdrinde

in die Tiefe dringt und dort mit glühendem geschmolzenen Gestein
zur Berührung kommt; gewaltige Dampfmassen bilden sich und reissen
den Schmelzfluss und feste Gesteinstrümmer mit sich in die Höhe. Von
dort fällt das Emporgeschleuderte als Asche herab, nicht selten in so
grosser Menge,

dass

völlige Finsternis

entsteht. — Ein zweiter vul-

kanischer Herd in der Nähe von Neapel sind die phlegräischen
Felder, in denen man etwa 20 Krater unterscheidet; ein jeder der-

selben verdankt seine Entstehung einem einzigen Ausbruch, jeder folgende
brach an einer anderen Stelle aus und zwar während einer Ruhepause
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des Vesuv. Die Solfatara, von der noch heute Wasserdämpfe mit
schwefliger Säure und Schwefelwasserstoff ausströmen, brach 1198 aus,
der Monte Nuovo 1538. In der Nähe des Sees von Agnano findet
sich die Hundsgrotte, in der Kohlensäure dem Boden entströmt. Kleine
Tiere werden darin betäubt und müssen zur Wiederbelebung ins Wasser
geworfen werden. *Einer anderen Höhle entströmen heisse Dämpfe, die
Alaun und etwas Arsen mit sich führen; sie wurde schon zur Römerzeit zu Heilzwecken benützt. Der höchste und grösste Krater ist der

Astroni; in demselben ist ein Wildpark angelegt, dessen natürliche
Einfriedigung die Kraterwände bilden. Die dem Posilippo vorgelagerte
Insel Nisida ist der Überrest eines eingestürzten Kraters. Noch erwähnte
der Redner den Serapistempel bei Pozzuoli, der sich einst unter den

Meeresspiegel gesenkt und später wieder erhoben hatte.

Ein anderes

vulkanisches Gebiet Italiens kam noch zur Besprechung: das Albaner-

gebirge mit seinen längst erloschenen Kratern, mit dem Albaner- und
dem Nemi-See. Dort fand der Vortragende den einzigen Wald deutscher
Art in Unteritalien; nur die Waldblumen waren mannigfaltiger und
üppiger als bei uns. Ein Ausflug von Rom nach Tivoli mit seinen
Wasserfällen wurde noch beschrieben und zum Schluss ein Scheideblick

auf die herrliche Umgebung des Golfes von Neapel geworfen, von der
der Vortragende zahlreiche Bilder in Umlauf setzte, wie auch verschiedene
Gesteinsproben vom Vesuv. Lebhafter Beifall der Versammlung lohnte

den Redner für seinen reichhaltigen Vortrag.
Nach einer Pause ergriff Prof. Dr. Eberh. Fraas von Stuttgart
das Wort: Er sei mit der Absicht gekommen, über die Bildung des
Tertiärs in Oberschwaben zu sprechen; die vorgerückte Zeit aber
und der Reisebericht des Vorredners haben ihn zunächst auf andere
Gedanken gebracht, so dass er das ursprünglich ausersehene Thema
nur kurz berühren wolle. Habe der Vorredner die Reize geschildert,
die der Vulkan der Umgebung von Neapel verliehen hat, so wolle

er zeigen, dass Neptun hinter seinem Kollegen nicht zurücksteht.
Die schönste Studienzeit verlebte der Redner auf der zoologischen

Station in Neapel;

besonders

ein Tag sei ihm unvergesslich

geblieben, an dem er hinunterschauen durfte in die Herrlichkeiten der

Tiefe.

In der Frühe eines Dezembertags sollte hinausgefahren werden

in den Golf von Bajä und FraAs als erster Taucher hinabgelassen

werden.

Schon zwölf Stunden vorher begann die Vorbereitung mit

gänzlicher Enthaltung von Speise und Trank. 18 bis 20 m schwebte
das Schiff über den Trümmern der versunkenen römischen Stadt, die
von einer üppigen submarinen Vegetation bedeckt und durch ein Gewimmel

von Meertieren belebt waren.

FrAAs

empfing zunächst eine

ausführliche Belehrung über Verhalten und Zeichengebung; dann erfolgte
das Ankleiden, gegen das das Bandagieren bei einer Mensur Kinderspiel ist. Nach Ablegung der gewöhnlichen Kleider wurden warme
wollene Unterkleider angezogen und dann der ganze Mann in einen
Gummisack gesteckt, dessen Ärmel sich wasserdicht den Armen an-

schlossen; die Hände blieben frei. Die Füsse wurden mit den je
32 Pfund schweren Stiefeln bekleidet, die mit Bleisohlen versehen sind,

—

damit sie unten bleiben.
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Es wird noch der fast ein Centner schwere

Halskragen aufgesetzt und endlich der Helm aufgeschraubt.

Durch das

Fenster des Helms wird dem Taucher noch ein Cognac zum Abschied

gereicht, worauf es hermetisch verschlossen wird.

Die Pumpen fangen

an zu arbeiten und das Signal „drei Schläge auf den Helm‘© bedeutet
„Spring hinunter‘. Man hat zuerst das Gefühl, ‘als würde man ein
Loch in die Tiefe schlagen, bald merkt man aber, dass mam wie eine
aufgeblähte Blase auf dem Wasser schwimmt. Nun wird Luft abgezapft

und langsam bewegt geht es abwärts.

Die Instruktion lautet, „den

Mund aufreissen und so laut wie möglich schreien‘, damit der Luftdruck in den Lungen sich mit dem der eingeatmeten Luft möglichst
ausgleicht.
Nachdem Frass 3 bis 4 m hinabgesunken war, ging es
nicht mehr weiter. Es wurde ihm unbehaglich, als er wahrnahm, dass
er sich unter dem Kiel des Schiffes befand, nicht weit von der wirbelnden

Schraube.

Da verlor er die Fassung und griff mit der Hand nach dem

Signalstock, wobei er, den strengsten Weisungen zuwider, den Arm nach
oben streckte; dies hatte zur Folge, dass viel Luft in den Ärmel drang,
sich ausdehnte und denselben zum Platzen brachte. Das Wasser drang
aber nicht in den durch Ventile gesicherten Gummisack ein. FRAAS
wurde in die Höhe gezogen und der Schaden ausgebessert. Das Missverständnis klärte sich dahin auf, dass man ihn nur auf eine kurze
Strecke mit dem Schiffe weitergezogen hatte, um eine zum Tauchen
günstigere Stelle zu erreichen. Er wurde wieder ins Wasser geworfen,
langsam ging es abwärts; obwohl es nur 3 bis 4 Minuten dauerte bis
die 18 m zurückgelegt waren, schien ihm doch die Zeit unendlich lang.
Das langsame Abfahren ist notwendig, um den Körper an den zunehmenden Luftdruck zu gewöhnen. Es entstehen dabei Schmerzen in
den Ohren und ein sehr starker Brechreiz.
Mit den Händen tastete
er voraus und berührte einen Haufen Seeigel, deren Stacheln in der

Haut stecken blieben, was eine langwierige Eiterung zur Folge hatte.
Fische mit weitgeöffnetem Maul stellen sich vor das Helmfenster und

erblicken den ebenfalls weitgeöffneten Mund des schreienden Tauchers.
Hat sich der Taucher an die Tiefe gewöhnt, so kann das Schreien
unterbleiben.
In dem tiefen Blau des Meeres entfaltet sich eine

wunderbare Farbenpracht und eine Fülle von Formen, alles organisch:

rot- und orangegefärbte Florideen, rötlichviolette Seeigel, Seeanemonen
u. s. w.

bedecken die Ruinen der Stadt Bajä,

etwa 6—700 m vom

jetzigen Ufer entfernt. Wenn man beim Gehen ordentlich auftritt,
schnellt der Körper gleich 3 m hoch empor und erst nach einer halben
Minute kommt man wieder auf die Füsse. — Zu seinem ursprünglichen

Thema übergehend, bemerkte der Redner, dass man hier einen Einblick
in

z. B.

der Nattheimer

Kalke, dis nur aus Korallen gebildet sind, gewinnt.

die Entstehung

von

Gesteinsschichten,

wie

Dort bei Bajä

sieht es heute so aus, wie einst auf dem Meeresgrund unserer Alb.

Auch die Schichten Oberschwabens, die unter den Gletschermoränen
liegen, sind zumeist Meeresbildungen. Schichten, die nicht im Meere
entstanden sind, werden nur selten gefunden, z. B. Torfbildungen und
der darunter liegende sogen. Wiesenkalk, ferner Kalktuffbildungen aus

5

Süsswasser.

Von

den
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ältesten Tertiärgebilden

finden wir

nur Ein-

schwemmungen in einigen Spalten des Jura; sie enthalten Landtierreste
(Palaeotherium u. Ss. W.).

Aus späteren Zeiten stammen

die unteren

Süsswasserkalke mit Helix rugulosa und crepidostoma, der Ulmer Alb,
des Brenzthals und des Hochsträss. Die unteren Bänke enthalten besonders im Donauthal viel Bitumen, das durch Verfaulen wahrscheinlich
tierischer Organismen entstanden ist. In den Kalken, welche von der
Ulmer Alb herabgeschwemmt wurden, finden sich einzelne Schalen und
Steinkerne von Schnecken. Diese Reste reichen zur Erklärung der Entstehung des Bitumens bei weitem nicht aus; es wird wohl von den

vielen nackten Tieren herrühren, welche die stehenden Gewässer belebten,
wie sie heutzutage noch die Sümpfe der Tropen erfüllen. Später brach
von Süden her ein Meer herein,

das sich bis weit in das Gebiet der

Alb ausdehnte, in Spalten bei Salmendingen hat es Haifischzähne zurückgelassen. Der Salzwasserzufluss liess nach und das Wasser wurde
wieder ausgesüsst, davon zeugen die Überreste von Brackwassertieren
(Dreissena u. a.). Am Rande der Alb liegt über den hbrackischen
Schichten wieder Süsswasserkalk mit seinen charakteristischen Schnecken

(Helix silvana).
Orten.

Gleichalterig sind thonig-sandige Massen an anderen

Es sind also folgende Perioden zu unterscheiden:

1. unterste

Kalkbildung am Rande der Alb, 2. Transgression des Meeres, 3. obere
Süsswassermolasse

mit Süsswasserkalken nur am Rande der Alb,

die

sich aus kalkhaltigen Gewässern bei ihrer Einmündung in einen grossen

See gebildet haben.

Der Vortragende veranschaulichte die Bewegung

der oberschwäbischen Landscholle durch eine um eine wagerechte Achse
drehbare Schultafel. Zur Jurazeit war die Scholle nach Norden gesenkt,
und ein nördlich gelegenes Meer dehnte sich bis gegen Biberach aus,

südlich davon erhob sich das jetzt gänzlich verschwundene vindelicische
Gebirge; an der Küste wurde Schlamm abgesetzt, der die Überreste

dickschaliger Muscheln (Trigonia, Mytilus u. a.) aufnahm, weiter draussen
im Meer nahm der Kalkabsatz zu und es entstanden die Cementmergel

und Kalke der Ulmer Gegend; Tange lieferten kohlige Bestandteile.
Etwa 15 bis 20 km von der Küste entfernt entstanden Korallenriffe

und in noch grösserer Entfernung setzten sich die kieseligen Tiefseeschwämme an. Später hob sich die schwäbische Landscholle im Norden,
so dass die Küste sich immer weiter nach Norden vorschob. Während
der Kreidezeit war die Scholle wahrscheinlich nahezu wagerecht und
nicht vom Meer bedeckt; aus dieser Periode sind daher keine Reste
übrig geblieben. Die Scholle senkte sich dann im Süden und es entstand südlich von der Alb eine Mulde, die sich mit Süsswasser füllte,
im Süden war sie begrenzt von dem vindelicischen Gebirge, das im

Laufe der Zeit verwitterte und abgeschwemmt wurde; südlich davon
breitete sich ein tiefes alpines Meer aus, das mit dem Mittelländischen
Meer zusammenhing. In dem Süsswassersee zwischen Alb und vindelicischem Gebirge setzte sich besonders in der Nähe der ersteren viel
Kalk aus den einströmenden Gewässern ab, während das letztere mehr

Sande und Thone lieferte; es wurde allmählich abgetragen und gleichzeitig senkte sich die schwäbische Landscholle im Süden, so dass das
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alpine Meer hereinbrechen und Oberschwaben überfluten konnte, zahlreiche Überreste von Meerestieren, besonders Haifischzähne sind Zeugen
von diesem Ereignis. Unterdessen traten gewaltige Hebungen und
Faltungen in den nördlichen Alpen ein und der fein geschlämmte

Detritus (thonige Massen, Quarzkörner, Glimmer) der alpinen Flyschgebilde wurde in das schwäbische Molassemeer geschwemmt, wo er die

grossen Sandlager bildete. Das alpine Meer zog gegen Westen ab und
das Molassemeer wurde durch alpine Hebungen im Süden abgeschlossen.
Durch die sich vertiefende Donaufalte erhielt es aber einen Anschluss
nach Osten über Wien bis zum Schwarzen Meer. Das ziemlich ab-

geschlossene oberschwäbische Becken wurde allmählich ausgesüsst. Lange
Zeit verharrte das Wasser in einem brackischen Zustand, was aus den

20 m mächtigen Schichten bei Kirchberg hervorgeht; schliesslich entstand zwischen Alb und Alpen wieder ein Süsswassersee, dem von
Norden her Kalk, von Süden her Thon und Sand zugeführt wurden.
Der See nahm durch Abfluss nach Osten allmählich an Umfang ab und
Wälder entstanden auf den sandigen Flächen im Süden, bis die Eiszeit
der Tertiärherrlichkeit ein Ende machte.

Dem Redner wurde die Anerkennung der Versammlung für seinen
fesselnden und viel des Neuen bietenden Vortrag in reichem Masse zu
teil. Zum Schlusse lud der Vorsitzende, Dr. Freiherr Rich. KoenigWarthausen, die Versammlung zum Besuche der nächsten Versamm-

lung des Vereins in Ulm ein; ferner sprach er dem seitherigen Sekretär
des Vereins, Hofrat Dr. Finckh, der seinen Wohnsitz nach Stuttgart

verlegt, für die langjährige gewissenhafte Verwaltung seines Amtes den
Dank des Vereins aus.

Sitzung in Ulm am 25. März 1897.

Der Zweigverein tagte gemeinschaftlich mit den Mitgliedern des
Ulmer mathematisch-naturwissenschaftlichen Vereins. Da der Vorsitzende

des

oberschwäbischen

Zweigvereins

für

Dr. Freiherr Rich. Koenig-Warthausen,
war,

so

übernahm

den Vorsitz.

an

vaterländische

Naturkunde,

am Erscheinen verhindert

dessen Stelle Apotheker Dr. Leube von Ulm

Nachdem der Vorsitzende des mathematisch-naturwissen-

schaftlichen Vereins in Ulm, Rektor Neuffer, die Mitglieder des ober-

schwäbischen Zweigvereins willkommen geheissen hatte, zeigte Dr. Leube
zuerst eine hübsche Sammlung von Boten des herannahenden Frühlings
vor und besprach alsdann eingehend einige besonders interessante Repräsentanten der Ulmer Flora. Hieran anschliessend zeigte der Redner
eine grosse Sammlung zum Teil äusserst wertvoller älterer Werke über
Botanik aus der hiesigen Stadtbibliothek vor, von denen das älteste
aus dem Jahre 1530, aus der Bibliothek eines Dr. FRANK stammt.
Das betreffende Kräuterbuch wurde von einem Dr. 0. BRUNNFELS heraus-

gegeben und in Strassburg bei HAns SCHOTTEN zum Tiergarten gedruckt.
Ein mit besonders schön gemalten Abbildungen versehenes Werk stammt
aus Basel

aus

dem Jahre 1542

und wurde von einem LEoxzs. Fvucas
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herausgegeben. Auch das vermutlich älteste Werk über Botanik, das
im Jahre 1487 herausgegeben und in Ulm gedruckt wurde (der Titel
fehlt im Buche), wurde vorgezeigt, ferner ein sehr seltenes, interessantes, kleines Werk von dem berühmten Jom. DIETRICH LEOPOLDT,
das im Jahre 1728 erschien und bei Cor. WoHLErR in Ulm gedruckt

wurde, und weiter unter anderem noch eine interessante Beschreibung
des Bades Boll aus dem Jahre 1594.

Hierauf hielt Professor Holzer aus Ulm einen Vortrag über die

Bertillonage.

Mit dem Worte Bertillonage bezeichnet man, wie

der Redner zu Anfang betonte, kurz das von dem Franzosen ALPHONSE
BERTILLON erfundene Messungsverfahren, das in allererster Linie zur

Feststellung der Identität rückfälliger Verbrecher dient, den sogen.
anthropometrischen Steckbrief, Dieses Verfahren ist seit längerer
Zeit eingeführt in Frankreich, aber auch in Belgien, in einigen Teilen
von Russland, England, Amerika, z. B. Argentinien, in der Schweiz
wenigstens beschlossen, sogar in Rumänien und Tunis, bei uns, soviel
dem Redner bekannt, nur in Sachsen und in Berlin. Über das Ergebnis einer nach Berlin anberaumten Konferenz, betreffend die Einführung des Verfahrens in Deutschland, hat der Redner bis jetzt nichts

in Erfahrung bringen können.

Übergehend zu der Beschreibung des

BERTILLON’schen Verfahrens betonte der Redner zuerst, dass man schon
längst gewusst habe, dass es zwei physisch ganz gleiche Menschen so

wenig giebt, als zwei gleiche Blätter, und verschiedentlich hatte man
versucht, auf dieser Erfahrungsthatsache eine Methode zu basieren, um
die rückfälligen Verbrecher sicher und leicht zu agnoszieren; ja noch
vor 30 Jahren hatte man geglaubt, die eigentümlichen Schwierigkeiten

der Identifikation durch die photographische Wiedergabe einfach überwunden zu haben. Die BErRTILLON’sche Methode umfasst drei Hauptteile, der erste bezieht sich auf die Körpermessungen und die zwei
anderen auf die Personalbeschreibung und auf die besonderen Kennzeichen. Die Körpermessungen beruhen wissenschaftlich auf der erfahrungsgemässen , fast absoluten Unveränderlichkeit des menschlichen
Knochengerüstes vom 20. Lebensjahre an.

An der Hand der von Bzer-

TILLON gefundenen 11 Körpermasse ist es möglich, das Signalement
eines schon Gemessenen unter etwa 100000 einregistrierten Signalements
in etwa 10 Minuten herauszufinden. Diese 11 Körpermasse, die Redner
nun in eingehender Weise besprach, sind: die Körperhöhe, die Spann-

weite, d. h. die Entfernung der Mittelfingerspitzen bei wagerecht und
in einer geraden Linie vollständig ausgestreckten Armen, die Sitzhöhe,
Kopflänge, Kopfbreite, die Länge und Breite des rechten Ohrs, die
Länge des linken Fusses, des linken Mittelfingers (diese Länge bleibt
vom 20. Jahre

an bis zum höchsten

Greisenalter unverändert),

des

linken kleinen Fingers und des linken Vorderarms. Nachdem der Redner
die Art und Weise der Registrierung und Agnoszierung, der Personal-

beschreibungen

und der besonderen Kennzeichen besprochen hatte,

glaubte er, an die Hoffnung der Einführung der Bertillonage die weitere
Hoffnung an die Einführung eines einheitlichen, internationalen Mess-

verfahrens knüpfen zu dürfen (Engländer, Franzosen, Deutsche, Italiener
Jahreshefte d, Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1897,

n
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messen z. B. die Kopflänge ganz verschieden);

auch dürfte hierdurch

voraussichtlich ein allgemeineres und intensiveres Interesse für anthropometrische Studien und Probleme wachgerufen und vielleicht die ersten
Versuche einer anthropologischen Statistik gemacht werden. In Deutschland ist

es

das unbestrittene Verdienst

OTTO AmmMon’s,

in weiteren

Kreisen das Interesse für solche Fragen geweckt zu haben. Nach einem
Hinweis auf die Wichtigkeit der Bertillonage auf das interessante Pro-

blem der Frage nach dem Verbrechertypus und der Wichtigkeit der
Bertillonage für das Problem der Rassenforschung kam Redner noch
auf die wertvollen Arbeiten unseres Landsmanns, Obermedizinalrat
Dr. v. Hön_DER, zu sprechen und schloss seinen mit grossem Beifall

aufgenommenen Vortrag mit dem Wunsche, es möchten, trotz des Widerstandes, der von gewisser Seite aus der allgemeinen Einführung der

anthropometrischen Messungen entgegengebracht werde, die anthropometrischen Studien irgendwann einmal irgendwo in Deutschland einen
frohen Aufschwung nehmen.
Nach einer kurzen Pause hielt dann Pfarrer Dr. Engel von Eis-

lingen einen Vortrag über den fossilen Menschen.

Zu Beginn be-

tonte der Redner, dass er sich hauptsächlich an die Ausführungen von

Vrcnow und RAnxgE halte, die dieselben bei dem letzten Anthropologen-

kongresse in

Speyer vorgetragen haben.

fossilen Menschen habe man

Bei der Frage nach

es mit zwei Fragen zu thun,

dem

nämlich

einerseits mit der nach dem fossilen Dilauvialmenschen, anderseits mit
dem hypothetischen Tertiärmenschen. Bezüglich des ersteren sei zu
erwähnen, dass es erst 30—40 Jahre her seien, seit man wisse, dass
der Mensch wirklich bis zur Gletscherzeit zurückreiche und wenigstens
in Europa gelebt habe. In der ältesten Periode der Diluvialzeit, in
der sogen. Präglacialzeit, lebten in unseren Breiten dieselben Geschöpfe
in Fauna und Flora wie heute; in der zweiten oder eigentlichen Gletscherzeit wurde ein Teil der Tiere durch die eingetretene Kälte vernichtet,
es erfolgte eine Einwanderung einer Menge neuer Tiere von Osten nach

Westen aus den Steppen Hochasiens nach Europa, hauptsächlich des
Mammut u. a., und

mit dem Mammut ist aus den Steppen Central-

asiens auch der Mensch nach Europa eingewandert, vermutlich auch
nach Nordafrika und auch in das heutige Nordamerika durch die
Beringsstrasse, allein etwas später als nach Europa. Bis zum Schluss
der Tertiärzeit waren Nord- und Südamerika getrennt und wurden erst
am Ende der Pliocänzeit miteinander verbunden und der Mensch ist

dann auch nach Südamerika vorgedrungen.

Über das Aussehen der

Urrasse des Menschen wäre nach RANKE anzuführen, dass der Ur-

mensch kleine Zähne, glatte, aber starke Haare, lichte, helle Hautfarbe
und einen grossen Kopf mit bedeutendem Gehirn besass. Bezüglich
der Kulturstufe sei er als ein echter und richtiger Mensch anzusehen,
der schon das Feuer zu benützen verstand, hauptsächlich von Pflanzen-

kost sich nährte, kein Haustier besass, dagegen Jäger und Nomade
war. Eine zweite Rasse bilden die Urbewohner des Indischen Archipels
und von Mittel- und Südafrika und Australien. Diese zweite Rasse

besitze einen kleineren Schädel mit kleinerem Gehirn, dunklen Teint,
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gekräuseltes Haar und grosse Zähne. Der Urwohnsitz dieser zweiten
Rasse weise auch auf Centralasien, und zwar auf den südlichen Teil
hin, und vermutlich weisen beide Primärmassen auf eine einzige Urrasse hin, von

der jedoch wissenschaftlich noch nichts bekannt sei.

Bezüglich des Tertiärmenschen betonte der Redner, dass schon vor
30 Jahren der französische Abbe BoureGkors aus Artefakten, die er in

bestimmten Schichten gefunden hatte, die Dokumente für das Vorhandensein

eines Tertiärmenschen

erbracht zu haben

glaubte.

Die

schwierige Frage sei eben die, ob diese Artefakte durch Zufall oder
durch Menschenhand entstanden seien. Der Redner hält die Existenz
eines Tertiärmenschen für sehr fraglich und findet es auffallend, dass
Prof. Dr. Koxzen in Tübingen bei seiner Antrittsrede von einem „sicheren‘‘

Tertiärmenschen gesprochen habe, der in den Pampas Südamerikas gefunden worden sei.

Koxzn’s Ansicht halte Redner durch ZrreEL’s For-

schungen für widerlegt, der nachgewiesen habe,

dass die Pampas-

schichten nicht dem Tertiär, sondern dem Diluvium angehören.

Der

Redner kommt nun auf den von dem holländischen Arzt EuGEn Dvzos

auf Java in dortigen Tertiärschichten gefundenen Affenmenschen,
den sogen. „Pithecanthropus erectus“ zu sprechen, über den schon eine
ganze Litteratur entstanden, und bespricht dann eingehend die vier
gemachten Fundstücke, die nach der Ansicht ViRcHow’s keinem Menschen

angehören, dagegen vielleicht einer riesigen Form eines Gibbon, während nach HöLDER der gefundene Schenkelknochen einem Affen und

das gefundene Schädelfragment einem Menschen angehören würde. Die
interessanten Ausführungen des Redners gipfelten in folgenden drei
Schlussfolgerungen: 1. Es ist konstatiert, dass der Mensch als Fossil
in der Diluvialzeit zusammen mit dem Mammut und dem Höhlenbären

gelebt hat; 2. es ist ebenfalls konstatiert, dass der Mensch, wenigstens
nicht in Europa, autochthon, d. h. von selbst aufgetreten, sondern eingewandert ist, und zwar von einem gewissen Centralpunkt, vermutlich
aus Centralasien, und dass somit Asien die Wiege unseres Menschen-

geschlechts ist; 3. in Bezug auf das Menschengeschlecht sind wir ausser
stande, eine bestimmte Behauptung aufzustellen, ob der Mensch schon
zur Tertiärzeit gelebt hat.

Der Tertiärmensch wird von der über-

wiegenden Mehrzahl der Gelehrten geleugnet. Die Existenz von Übergangsstufen, Affenmenschen oder Menschenaffen, ist sehr fraglich. —
Kammerer Dr. Probst von Essendorf glaubt aus gewissen Fundstücken

(Geweihe und Holzkohle) in der oberen Süsswassermolasse schliessen
zu dürfen, dass es nicht ganz fraglich sei, ob hier ein tertiärer Mensch
gelebt habe oder ob diese Stücke durch Zufall die betreffende Gestalt
erhalten hätten. — Apotheker Dr. Leube

einige hübsche Fundstücke aus dem

zeigte

zum

Schluss

obersten Weissen Jura vor,

noch

die

Oberreallehrer GAuss von Ehingen zugesandt hatte, ferner sogen. Gallen,
die zum Teil ein älteres Gebilde enthalten, häufig auch Krystalle von

Kalkspat und Gyps. Bezüglich der sogen. Gallen weist Pfarrer Dr. Engel
darauf hin, dass dieselben in den grossen Lettensandsteinbrüchen im

Unterlande häufig vorkommen und nichts Ungewöhnliches seien. An
die Frage der Entstehung des Gypses in den Gallen schloss sich noch
e”‘e
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eine längere Erörterung an. Gegen 6 Uhr fanden die Verhandlungen
ihren Schluss; die auswärtigen Mitglieder kehrten mit den Abendzügen
nach Hause zurück.

Schwarzwälder Zweigverein.
Sitzung in Tübingen am 21. Dezember 18096.

In Vertretung des abwesenden Vorstandes eröffnete Dr. Camerer
von Urach die Sitzung. Den ersten Vortrag hielt Dr. Fickert von

Tübingen über künstliche Kälteabarten von Schmetterlingen.
Die ersten Versuche, durch Einwirkung von Kälte auf Schmetterlingspuppen Färbung und Form der ausschlüpfenden Schmetterlinge zu beeinflussen, knüpften an die Thatsache an, dass manche Schmetterlinge
in den verschiedenen Generationen, in denen sie alljährlich auftreten,
verschiedene Kleider tragen, je nachdem ihre Puppen überwintert haben
oder nicht. Es gelang dabei, durch Aufbewahrung von Sommerpuppen
in einem Eiskeller oder Eisschrank eine Form zu erzielen, die derjenigen
gleich oder doch ähnlich war, wie sie gewöhnlich aus den überwinterten
Puppen auszuschlüpfen pflegt. Man wählte später zu diesen Versuchen
auch Schmetterlinge, die keine nach den Jahreszeiten verschiedene Abarten zeigen, so unser gewöhnliches Pfauenauge, und bekam auch hier

Abweichungen in der Färbung, insbesondere Verdüsterungen und Rückbildung der Augenflecke. Wenn schon die Anwendung der KEisschranktemperatur von 1—83° über 0 schöne Erfolge gab,

noch vorteilhafter,

so erwies es sich

die Puppen wirklichen Kältegraden (bis zu 20°

unter 0) auszusetzen: man erhielt dadurch in einzelnen Fällen bei dem

kleinen Fuchs, dem grossen Fuchs, dem Pfauenauge und dem Trauermantel Abarten, die in der freien Natur zu den grössten Seltenheiten

gehören; bei allen zeigt sich eine Neigung der schwarzen Flecken am
Vorderrand der Vorderflügel, sich zu verprössern und zu verschmelzen:

Noch weitergehende Abänderungen erzielte der Vortragende durch Anwendung starker Kälte auf die Puppen; er setzte dabei möglichst frische,
1—92 Tage alte Puppen in einem kleinen Zinkkasten einer Kältemischung
von Eis und Salz aus und erneuerte diese eine Woche lang alle
24 Stunden.
So bekam er vom kleinen Fuchs neben einer Anzahl
normaler Tiere verschiedene Abarten, darunter vier Stücke einer neuen

(Vanessa urticae, aberr. nigrita), bei der die Hinterflügel bis auf geringe
Spuren gelblicher Randflecke ganz braunschwarz gefärbt sind. Vom
braunen Bär gelang es, auf diese Weise eine neue prachtvolle Abart
zu erzielen mit fast ganz einfarbigen chokoladebraunen Vorderflügeln
und schwarzen, nur am inneren Viertel mennigrot behaarten Hinterflügeln; auch der Hinterleib ist, bis auf die ersten zwei Hinterleibs-

ringe, oben braunschwarz gefärbt (Arctia caja, aberr. Futura). — Diese
Kälteabarten können keinen Rückschlag auf frühere Formen vorstellen;
denn die Beobachtung der Farbenentwickelung in den Puppen und die

Untersuchung der Stammesentwickelung

durch Vergleichung fertiger

