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genommen, der über „Frrca’s neue Versuche über Arsen und

Phosphor‘ sprach. Die von dem genannten Autor angeblich erlangten Resultate, dass Phosphor sich in Arsen bei bestimmter Oxydation überführen liesse, konnte der Vortragende nicht bestätigen;
er musste die grosses Aufsehen erregende Sache als Beobachtungsfehler bezeichnen.
Zum Schluss teilte Prof. Fraas noch eine ihm zugegangene Mitteilung von Lehrer Hrrmann in Kocherstetten mit, welchem es ge-

lungen ist, in Schichten des Muschelkalkes, die früher als versteine-

rungsleer angesehen wurden, 2 petrefaktenführende Bänke zu finden.

(Vergl. hierüber S. 351.)
2, Wissenschaftliche Abende des Vereins in Stuttgart.
Sitzung am 12. April 1900,

Prof. Dr. Klunzinger sprach über „die zoologischen und
anatomisch-physiologischen Kenntnisse und Anschauungen des ArsrtorELES‘, ArsrorELES übte, namentlich im Mittelalter, einen bedeutenden Einfluss in den gesamten Wissenschaften aus,
wie ein solcher sonst nur von den grossen Religionsstiftern ausging;
er galt als unantastbare Autorität. Im Zeitalter der prüfenden Reformation trat eine Reaktion dagegen ein; im 19. Jahrhundert dagegen
gelangte er als Tierkundiger zu neuer, fast überschwenglicher Anerkennung, die dann durch besondere Aristotelesforscher und -Kritiker,
wie J. B. Meyer, LEewss u. a. auf das richtige Mass zurückgeführt
wurde.

Von seinen zoologischen Schriften sind das Hauptwerk die ‚,Tiergeschichten‘, wovon wir eine ausgezeichnete Ausgabe von AUBERT und
Wmmer mit deutscher Übersetzung besitzen.
Die Schreibweise
des ARISTOTELES ist einfach aber nicht so anziehend wie die des PLATO,
daher auch ArstorELES in den Schulen nicht gelesen zu werden pflegt.
Während Pr_ATo rein deduktiv verfährt, ist die Methode von dessen
Schüler ARsTOoTELES die der Induktion; dabei ist aber sein Endziel

nicht die Beobachtung an sich, sondern die Folgerung allgemeiner
Naturgesetze; die Naturgeschichte soll nicht bloss eine beschreibende
sein, sondern eine erklärende philosophische Wissenschaft: also
das, was die heutige Naturgeschichte wieder anstrebt. Diese Gesetze
findet er durch stete Vergleichung des äusseren und inneren Baues,
der Verrichtungen und der Lebensweise der Tiere. So findet er, wenn
auch nicht unter dem heutigen Namen, das Gesetz der Sparsamkeit,

der Abhängigkeit der Organe voneinander (Korrelation), der allgemeinen Gestaltung (Symmetrie).
Pflanzen und Tiere sind beseelt und nur stufenweise verschieden ;

die höchste Stufe bildet der Mensch, der überlegt (abstrahiert). Die
„Teile der Tiere‘ sind zusammengesetzte (Organe) oder einfache, nur
in gleichartige Teile zerlegbare, wie Fleisch, Knochen: die heutigen
„Gewebe‘. Sonst ist sein Standpunkt durch und durch teleologisch und dualistisch. In praxi weicht ARISTOTELES allerdings viel-
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fach von diesen seinen Grundsätzen ab, er beobachtet und prüft nicht
immer genau, verfällt manchmal in Deduktion; auch fehlen ihm die

wichtigsten Prüfungsmittel, wie Mikroskop, Thermometer und physikalische und chemische Kenntnisse.

So fällt er in mancherlei Irrtümer.

Merkwürdig sind seine physiologischen Anschauungen
über den Menschen: das Centrum

der Seelenthätigkeit ist für

ARISTOTELES nicht das Hirn, das er, weil blut- und empfindungslos, nur

für eine Art Wärmeregulator hält, sondern das Herz, das in der
Körpermitte liegt. Dieses ist das Centrum der Empfindung und Be-

wegung, der Blutbildung und Blutbewegung. Die Bewegung geschieht
in der Weise der Stränge eines mechanischen Automaten durch die
Sehnen, welche sich an die Knochen ansetzen, aber schon im Herzen

beginnen (Chordae tendineae) und durch sehnige Adern weiter ziehen.
Die Nahrung wird im Magen und Darm gelöst, gelangt als Saft (Ichor,
jetzt Lymphe genannt) durch die feinen Gekrösgefässe zum Herzen,
wird dort gekocht und zu (rotem) Blut.
Von da wird‘ es in den
grossen Gefässen nach der Peripherie getrieben, wo es zum Teil als

Schweiss an die Oberfläche kommt, sonst aber zu Fleisch wird; dies ist

zugleich das peripherische Empfindungs-, nicht aber Bewegungsorgan.
Muskeln kennt er nicht. Eine rückläufige Bewegung des Bluts zum
Herzen lehrte erst HArRvaey, der Entdecker des Blutkreislaufs. Das

dreikammerige Herz, zugleich Sitz der Wärme, wird durch das kochende
Blut ausgedehnt und durch Einströmen kalter Luft von der Lunge her,

deren Luftröhrenäste mit den Lungengefässen in Zusammenhang sind,
wieder zur Zusammenziehung gebracht. ArsrorELES spricht wiederholt
von der Schwierigkeit solcher Ermittelungen.
Sein wissenschaftliches Meisterstück

ist

seine

Lehre

von

der

Zeugung und Ent wickelung, reich an Beobachtungen und Problemen,
z. B. über Vererbung. Die meisten, besonders die höheren Tiere, entstehen durch Paarung, viele, selbst gewisse Fische, wie der Aal, durch
Selbstzeugung , namentlich aber alle Eingeweidewürmer und das Ungeziefer aus dem Insektenreich.

Ausgezeichnet hat er die Entwicke-

lung des Hühnchens im Ei beobachtet. Dabei spricht er sich
schon bestimmt für die Bildung der Teile nacheinander aus (Epigenesis),
im Gegensatz zu der ‚auseinander (Praeformatio oder Einschachtelung),
welche erstere Lehre erst im 19. Jahrhundert nach hartem Kampf
gegen die letztere wieder erkämpft werden musste. Merkwürdig sind
die sogen. antizipierten Entdeckungen des ARISTOTELES: in
unserer Zeit erst als neue aufgestellt, aber schon von ARISTOTELES an-

geführt

oder

beobachtet:

so die von

dem

eigentümlichen Arm

der

männlichen Tintenfische (Hectocotylus), von der Dottersackplacenta
einns Haifisches, von dem kopfständigen Nahrungsdotter der Cephalopoden, der Brutpflege gewisser Fische (Seenadel, Nester der Stichlinge), der künstlichen Befruchtung der Feigen (Caprifikation) mit Hilfe
eines Insekts. Gut beschreibt er die Kiefer der Seeigel, allgemein bekannt unter dem Namen der „Laterne des Aristoteles‘.
Als Entdecker der Parthenogenesis bei Bienen kann er nur insofern angeführt
werden, als er die Beobachtung von Bienenzüchtern wiedergiebt, dass

ZB

EX

in weisellosen Stöcken Drohnen von Arbeitsbienen (Drohnenmütterchen)

Fabeln gehören, wie vom Stacheln abschies enden:

erzeugt werden. — Im Gegensatz zu solchen mehr oder weniger rich-

tigen Beobachtungen stehen mehrere Bemerkungen, die ins Gebiet der

Segeln des Nautilus, vom Knaben liebenden Delphin; solche finden sich
aber fast alle in den Büchern, die aus mancherlei Gründen als apokryph
zu erklären sind.

In Beziehung auf Unterscheidung der Tiere ist festzustellen, dass

ArtsrovrELES eine solche gar nicht beabsichtigte, vielmehr eine ver-

gleichende Anatomie, Physiclogie und Biologie.

Die einzelnen "Tiere

führt er häufig bloss mit ihrem Namen an, und die Deutung, was er

darunter gemeint, ist den späteren Zoologen oft recht schwierig geworden. Immerhin sucht ARISTOTELES stets zu gruppieren und gelangt
dabei zu Resultaten, die als Grundlagen eines natürlichen Systems
auch heute noch Geltung haben. So macht er den glücklichen Griff,
die höheren Tiere zusammenzufassen als Bluttiere im Gegensatz zu
den blutlosen, was zwar nicht ganz richtig ist, aber genau den Wirbel-

tieren und Wirbellosen LAMARCK’s entspricht.
Nur fehlt ihm die
formelle Ausbildung des Systems, wie es Lnnr gelungen ist, mit seinen
Einteilungskategorien, insbesondere der festen Bestimmung von genus
und species. ARISTOTELES unterscheidet‘ zwar auch ein genus und
eidos,

aber

diese

Begriffe

sind

hier

nur

relative.

—

Der

Vor-

tragende führt an aufgestellten Tafeln das Tiersystem des ARISTOTELES
und die einzelnen Tiere in demselben vor, und kommt zum Schluss,
dass ARISTOTELES nicht bloss historischen Wert hat, sondern als der
Gründer und Vater der heutigen Naturgeschichte zu betrachten ist. Seine bleibenden Verdienste bestehen in der Einführung

der induktiven Methode, der vergleichenden und erklärenden, also

philosophischen Betrachtungsweise, mit Aufstellung allgemeiner Gesetze,
in dem Hereinziehen der Entwickelung, endlich im Sammeln eines gross-

artigen Beobachtungsmaterials und Aufstellung eines natürlichen Systems.
Und so glänzt

er,

trotz mancher und bedeutender Irrtümer neben

Cuver, J. MöLLER, DArRwN u. a. als Stern 1. Grösse am Himmel der

biologischen Wissenschaften,

(Klunzinger.)

Sitzung am 10. Mai 1900.

Prof.

Dr. Kirchner (Hohenheim): „Über die Flora von

Württemberg“.

Das Erscheinen der

neuen

Exkursionsflora für

Württemberg und Hohenzollern“ veranlasste den Vortragenden, einen
Überblick über den jetzigen Stand der heimischen Flora zu geben.
Gegenüber der 3. Auflage der Flora von Württemberg und Hohenzollern
(bearbeitet von C. A. KEMMLER 1882) sind in der Exkursionsflora
54 Arten neu aufgenommen, und die Zahl der Standorte ist durch
zahlreiche Beobachter sehr wesentlich vermehrt worden; trotzdem ist
* Exkursionsflora für Württemberg und Hohenzollern. Von 0. Kirchner

und J. Eichler.

Stuttgart (Eugen Ulmer) 1900.

--LXXIV. —

die floristische Durchforschung des Landes noch keineswegs als abgeschlossen anzusehen.

— Entsprechend der geringen Grösse und der

geographischen Lage Württembergs ist unsere Flora an Arten nicht gerade
besonders reich: von den bei GARCKE (Ilustr. Flora von Deutschland,
17. Aufl. 1895) aufgeführten 2612 Arten von höheren Pflanzen des
Deutschen Reiches kommen bei uns, wenn man dieselbe Arten-

abgrenzung zu Grunde legt, rund 1600 — 61'/4 °/o vor. Auch gegenüber den beiden Nachbarländern Baden und Bayern steht unsere Flora
entschieden zurück. Bezüglich Bayerns ist das, wenn man seine
Grösse und seinen Anteil am Hochgebirge in Betracht zieht, keineswegs auffallend, und so enthält denn die Flora von Württemberg nur

75,31 °/o der für Bayern angegebenen Arten (nach PrantL, Exkursionsflora für das Königreich Bayern, 1884, zählt Bayern 1981 wildwachsende Arten, dagegen Württemberg 1492). Die Flora von Baden
zeichnet sich durch die südlichen und westlichen Gegenden angehörigen
Arten, welche bis in das Rheinthal vordringen, sowie durch die alpine
Region der höchsten Schwarzwaldhöhen aus; sie
wachsende Arten, wogegen die in Württemberg
90,4°/o ausmachen. Uns fehlten 259 Arten der
während anderseits in Württemberg 111 Arten

enthält 1651 wild
einheimischen nur
badischen Flora,
vorkommen, die
in Baden fehlen; dies sind‘ vornehmlich solche, die von den Alpen
aus namentlich nach Oberschwaben eindringen, und solche, welche dem
Jurazuge folgend unsere Alb auszeichnen.

Obwohl an Artenzahl unsere

Flora keinen Vergleich mit der bayrischen aushält, so weist sie doch
ca. 60 Arten auf, welche

der letzteren fehlen — wenn man von der

bayrischen Pfalz, einem pflanzengeographisch andersartigen Gebiete,

absieht.
Interessant
Pflanzen, welche
reichen, und die
bezirk von allen

reicht.

ist die heimische Flora vornehmlich durch solche
hier ihre pflanzengeographische Grenze ersich aus Arten zusammensetzen, deren Verbreitungsvier Himmelsgegenden her nach Württemberg herein-

Am zahlreichsten darunter sind diejenigen Arten, welche hier

ihre nördliche Verbreitungsgrenze haben,

besonders alpine,

auf die hier nicht näher eingegangen werden soll; nur einige merk-

würdige Vorkommnisse sollen erwähnt werden. Asplenum fontanum
BERNH. hat bei Überkingen seinen einzigen Standort im Deutschen
Reich, nachdem 2 badische Standorte verschwunden sind; die Art
kommt im Schweizer Jura und den benachbarten Alpen vor, ferner in
der Dauphine und bei Belfort, strahlt nach Belgien aus und erstreckt
sich durch die Schweiz und Tirol nach Obersteiermark und Kärnten.

Lasiagrostis Calamagrostis Lx., ein in ganz Südeuropa einheimisches und
in die Alpen vordringendes Gras, hat seinen nördlichsten Standort bei

Beuron; die nächsten Standorte sind der Schweizer Jura, das Algäu,
Füssen, Partenkirchen. Iris graminea L., von Südosteuropa aus bis
nach Oberschlesien vordringend, sonst in Spanien, Südfrankreich und

Italien einheimisch, geht bis in die bayrischen Voralpen und findet
sich am Prassberg bei Wangen. Orchis Spitzelii Saur. kommt im
Deutschen Reich nur am Nagolder Schlossberg vor; sonst in den Tiroler,

—

Oberösterreichischen,
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Salzburger und Venetianer Alpen.

Asperula

taurina L., in den Schweizer und Tiroler Alpen einheimisch, hat ihren
einzigen Standort im Deutschen Reich (aber vielleicht nur verwildert)
bei Mergentheim. — Die Südgrenze ihrer Verbreitung erreichen in

Württemberg folgende 3 Arten: Stellaria crassifolia EHra. im Buchauer
Ried und bei Wurzach, ist von Nordeuropa aus durch ganz Norddeutschland von Westfalen bis Schlesien verbreitet. Ledum palustre L.,
am Hornsee im Schwarzwald; die Art kam früher auch in der Gegend
von Nürnberg vor und erstreckt sich vom Norden Europas bis nach

Thüringen, Sachsen, Schlesien, weiter nach Böhmen, Österreich, Steiermark, Ungarn und Serbien. Carex binervis Sm. hat im Oberamt Elwangen ihren südlichsten Standort in Mitteleuropa; sie geht von Nor-

wegen durch Westfalen und die Rheinprovinz nach Belgien, England,
Nordwest- und Westfrankreich, Nordspanien und Portugal. — Folgende
Arten haben in Württemberg die Ostgrenze ihrer Verbreitung:
Ornithogalum pyrenaicum L. im Oberamt Laupheim; es findet sich in
Süd- und Westeuropa und strahlt von Lothringen und dem Elsass mit
Überspringung ‘von Baden hierher aus.
Cochlearia pyrenaica DC.

(C. offieinalis L. 8 pyrenaica DC.), von den Pyrenäen durch Mittelfrankreich sich erstreckend, war

im Deutschen Reich

bisher nur aus der

Gegend von Aachen bekannt, wurde aber von Prof. FüxrstücK bei Isny
aufgefunden.
Rosa alpestris Rap. aus den westlichen Schweizer Voralpen und dem Kanton Glarus, kommt auch am Schwarzen Grat vor;

Lathyrus ensifolius GAy erreicht bei Onstmettingen, seinem einzigen
Standort im Deutschen Reich, seine Ostgrenze; die Pflanze zieht sich
von den Pyrenäen aus durch den Schweizer Jura bis hierher. Oenanthe
peucedanifoli@ Pors. wird von alter Zeit her als im Geschneid bei

Weilimdorf vorkommend angegeben (neuere Bestätigung sehr erwünscht!);
sie reicht von Westeuropa her bis nach Lothringen, in die bayrische
Pfalz, die Rheinprovinz, nach Westfalen und Hessen, und zieht sich
anderseits

durch

die

Schweiz

und Lombardei nach

Kroatien

und

Ungarn. ‚Jasione perennis Lmx. erstreckt sich von den Pyrenäen durch
Frankreich in die Vogesen, die Rheinpfalz, den Schwarzwald und findet
auf unserer Alb im Geislinger und Ulmer Oberamt ihre Ostgrenze. —
Nach Westen überschreiten folgende 3 Arten unser Florengebiet nicht :

Lathyrus pannonicus Gore. mit dem einzigen Standort im Deutschen
Reich bei Tübingen; ist im übrigen von Süd- und Südosteuropa bis
nach Böhmen verbreitet. Ranunculus cassubicus L., bei Leutkirch gefunden, hat dort einen weit nach Westen vorgeschobenen Vorposten,
da die Pflanze aus Russland nach Ungarn, Galizien, Schlesien und
Österreich vordringt und noch bei Waging in Oberbayern vorkommt.
Linum flavum L. erstreckt sich von Ost- und Südosteuropa aus bis

Böhmen, Niederösterreich und durch Oberbayern bis Oberschwaben,
wo es in den Oberämtern Ulm, Blaubeuren und Heidenheim seine West-

grenze erreicht.

Über die Lebenserscheinungen und Lebensbeziehungen der einheimischen höheren Pflanzen wurden vom Vortragenden einige Über-

sichten und statistische Angaben angefügt.

Was die Lebensdauer
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der einheimischen Arten betrifft, so ist die Mehrzahl ausdauernd, nämlich 1131 Arten = 75,8°%; 361 Arten = 24,2° sind hapaxanth

(einjährig und zweijährig). Unter den Perennen befinden sich 167 Holz-

pflanzen, die übrigen sind Stauden; alle Gefässkryptogamen sind Stauden,
alle Gymnospermen Holzgewächse; unter den Monokotylen befinden
sich 302 Stauden (= 90,42% aller Monokotylen) und nur 32 EinJährige; die Dikotylen weisen 160 Holzpflanzen, 617 Stauden, also
zusammen 777 Perenne (== 72,5 °%o der Dikotylen) auf, gegenüber
329 Annuellen.

Bezüglich der Blüteneinrichtungen der einheimischen Blütenpflanzen hat Vortragender eine Statistik zusammengestellt, die zum

grossen Teil auf eigenen Untersuchungen beruht; bei derselben wurden
einige noch zweifelhafte Fälle, um Lücken zu vermeiden, nach ihrer

Wahrscheinlichkeit in die einzelnen Abteilungen eingereiht. Unter
unseren 1447 einheimischen und eingebürgerten Pflanzenarten gehören
293 = 20,25% 09 der Stufe der Windblütler an,

die sich aber auf

die Hauptklassen des Systemes sehr ungleich verteilen; es sind nämlich windblütig von den Gymnospermen 100 °%o, von den Monokotylen
67,36%, von den Dikotylen nur 5,5°% 0. Eine sonderbare kleine Gruppe
bilden die Wasserblütler, deren in unserer Flora nur 4 Arten vor-

handen sind ( Zannichellia, Helodea, Ceratophyllum). Die übrigen 895 Arten
sind Insektenblütler, wozu hier auch die regelmässigen Selbst-

befruchter gerechnet werden.

Die einfachste

Anpassungsstufe,

die

Pollenblumen, ist mit 100 Arten = 6,95°%0 der Blütenpflanzen vertreten, von denen auf die Monokotylen nur 8 Arten kommen. Die
andern 795 Insektenblütler enthalten in der Regel Nektar, der nur in

einigen Fällen durch andere Lockmittel vertreten wird, und lassen hinsichtlich ihrer Anpassung an Insektenbesuch verschiedene Höhenstufen
erkennen, nach denen man einige Blumenklassen unterscheidet. Erste
Klasse A (Blumen mit ganz offen liegendem Nektar): bei uns 100 Arten
= 6,91%0, worunter 9 Monokotylen. 2. Klasse A B (Blumen mit

halb geborgenem Nektar): 210 Arten = 14,51°%o, darunter 24 Mono-

kotylen.

3. Klasse B (Blümen mit völliger Nektarbergung, aber noch

ohne Anpassung an einen bestimmten Besucherkreis): 282 Arten
= 19,49%, darunter 2 Monokotylen. 4, Klasse B (Blumengesellschaften mit völliger Bergung des Nektars): 164 Arten = 188%,
lauter Dikotylen. 5. Klasse Blumen, welche sich besonderen Insekten-

klassen angepasst haben; hierher a) Klasse H (Hymenopterenblumen,
an die Bestäubung durch Bienen, Hummeln oder Wespen angepasst) :
206 Arten =— 14,24 °/o, darunter 42 Monokotylen. b) Klasse F (Falterblumen): 49 Arten = 3,39°o, darunter 13 Monokotylen. c) Klasse D
(Dipterenblumen) : 37 Arten = 2,55%), wobei 12 Monokotylen. Hierzu

tritt noch 1 Käferblume (Aruncus silvester Kost.) und die 2 ChrysospleniumArten, welche wahrscheinlich von Schnecken bestäubt werden.

Was endlich die Geschlechterverteilung bei den einheimischen Blütenpflanzen anlangt, so finden wir 146 Arten = 10,9% mit

ausschliesslich eingeschlechtigen Blüten, davon sind 45 Arten zweihäusig, 101 Arten einhäusig. Pflanzen mit Zwitterblüten zählen wir

—
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1301, unter denen die Mehrzahl, nämlich 1052 Arten — 72,79%
aller Blütenpflanzen, nur Zwitterblüten hervorbringt. Von den letzteren
sind homogam 526 Arten = 36,85%, protandrisch 250 Arten
— 17,28%, protogynisch 200 Arten — 13,82% und zwischen Homogamie und Dichogamie schwankend 76 Arten = 5,25°%o.
Hierzu
treten noch 249 polygame Arten — 17.21 °o, deren Zwitterblüten
bei 24 Arten homogam, bei 172 Arten protandrisch, bei 16 Arten
protogynisch und bei 37 Arten zwischen Homo- und Dichogamie
schwankend
hinzu ,

so

sind.
erhält

Rechnet man
man

für unsere

diese zu den rein
Flora:

zwitterblütigen

Pflanzen mit

homogamen

Zwitterblüten 550 Arten = 38,01°/o aller Blütenpflanzen, mit dicho-

gamen Zwitterblüten 751 Arten — 51,90% 0, unter den letzteren
422 protandrische Arten — 29,16 °/o, 216 protogynische = 14,93°/o,
und 113 zwischen Homo- und Dichogamie schwankende — 7.81°6.

(Kirchner.)
Prof. Dr. Vosseler berichtete über einige von ihm gemachte
Beobachtungen. Ein mit unserem Bachflohkrebs (Gammarus) ver-

wandter Hochseekrebs, Phronima, dessen Weibchen dadurch bekannt
ist, dass es durchsichtige Quallen aushöhlt und in den so entstehenden
Tonnen seine Jungen hütet und aufzieht, zeichnet sich weiterhin durch
eine grosse Verschiedenheit der Geschlechter aus, Das Männchen, an-

fangs dem gleich jungen Weibchen ähnlich, macht mit der letzten
Häutung eine Art Umwandlung durch und wird so sehr in allen Teilen
verändert, dass man ohne die Kenntnis der Entwickelungsstadien und
der sekundären äusseren Geschlechtsmerkmale unmöglich die Art erkennen kann. Im Gegensatz zu den übrigen Flohkrebsen übertrifft
das Weibchen das Männchen teilweise

um das 4fache an Grösse.

—

So gemein die in anderen Insekten schmarotzenden und deshalb nützlichen Schlupfwespen sind, so ist doch über deren Lebensweise nur

sehr wenig bekannt. Redner schilderte das Larven- und Puppenstadium
einer sehr grossen südlichen Art (Anomalon) und die seltsame Art, wie
die Larve innerhalb

der von ihr vernichteten Schmetterlingspuppe ihr

eigenes Puppengespinst anfertigt, dabei bemerkend, dass die Larve
etwa 10-—15mal schwerer als die fertige Wespe ist. — Endlich wurden

noch zwei Abnormitäten vorgezeigt, deren eine den äusserst seltenen
Fall betrifft, dass einer der normalerweise zu sogenannten Kölbchen
umgebildeten hinteren Flügel einer Art Kohlschnake zu einem vollständigen Flügel sich entwickelte; die zweite Abnormität war ein
Hühnerei, um dessen Spitze eine nahezu wurstartige Verlängerung sich

herumwindet.

(Vosseler.)

Mit einer Einladung an die Vereinsmitglieder, am Fronleichnams-

tag in der üblichen Weise vor Beginn der Sommerpause sich noch einmal und zwar mit Damen in Hohenheim zusammenzufinden, schloss der

Vorsitzende die Sitzung.
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Sitzung am 1. Oktober 1900.

Zunächst warf Prof, Dr. Klunzinger einen kurzen Rückblick

auf die Versammlungen des vergangenen Jahres, dankte allen denen,
welche zur Belebung der wissenschaftlichen Abende beigetragen hatten
und erinnerte daran, dass die Einrichtung der wissenschaftlichen Abende
nunmehr 16 Jahre bestehe und zu einer unentbehrlichen Quelle geistiger

Anregung für die Stuttgarter Vereinsmitglieder geworden sei.

In den

Wahlen wurde Prof, Dr. C. Cranz zum ersten, Prof. Dr. K. Lampert
zum zweiten Vorsitzenden und Prof. Dr. Vosseler zum Schriftführer

gewählt.
Sodann ergriff Dr. Weinberg - Stuttgart das Wort zu einem

Vortrage über „Missbildungen menschlicher Embryonen‘.
Die Geschichte unseres Wissens von den Missbildungen geht parallel
mit der Geschichte unseres Wissens von der Entwickelung der Tiere

und der Menschen. Die Entstehung vieler Missbildungen ist in die
früheste Zeit des Embryonallebens zu verlegen. Andere Formen entstehen erst sekundär durch Erkrankungen des Eis und seiner Häute.

Ihre Häufigkeit beim Menschen wird bis zu 3°%o angegeben. Häufiger
treten sie beim weiblichen Geschlecht auf. Es ist gelungen, bei Tieren

experimentell durch Erschütterungen, Druck, chemische Reize, Temperaturwechsel, Elektricität Missbildungen, namentlich auch Doppelmissbildungen

zu erzielen.

Auch innere Ursachen, namentlich Vererbung und Rückschlag
auf frühere Formen, spielen eine Rolle, so bei den überzähligen Fingern
und Brüsten.
Das mehrfache Vorkommen von Missbildungen bei
Kindern einer Familie muss nicht notwendig auf erbliche Anlage zu-

rückgeführt werden.

Eingehend besprach Redner die Entstehung und

Eigenschaften der Doppelmissbildungen und ihre Beziehung zu den ein-

eiigen Zwillingen.

Sie besitzen wie ein Teil der eineligen Zwillinge

stets nur ein Amnion und Chorion; man darf annehmen, dass mindestens 9°, der in einem Amnion liegenden Zwillingsanlagen ver-

wachsen. Die Vererbung als Ursache der Doppelmissbildungen hält
Redner für ausgeschlossen, die gegenteiligen Angaben GusrTror’s über
Vererbung bei Zwillingen auch von väterlicher Seite lässt sich nach
seinen Untersuchungen auf einen Fehler in der Methode zurückführen.

Die Lebensfähigkeit der Doppelmissbildungen ist im allgemeinen gering,
doch erreichten die siamesischen Zwillinge ein Alter von 63 Jahren

und hinterliessen je 9 Kinder; das Absterben erfolgt zuweilen nicht
gleichzeitig. Zum Schluss demonstriert Redner eine seltene Doppelmissbildung, eine 21 Wochen alte menschliche Frucht mit 2 völlig miss-

gebildeten Gesichtern, mit Defekt des Schädelgewölbes, offener Wirbelsäule und Mangel an Gehirn und Rückenmark. Obgleich ein gemeinsamer Hals und Rumpf vorhanden ist, lässt sich durch das Röntgenbild eine doppelte Anlage der Wirbelsäule bis zum 4. Kreuzwirbel

nachweisen.
“ An

der Besprechung

(Weinberg.)
nahmen

ausser dem

Vortragenden

noch

Prof. Dr. Sussdorf und Vosseler teil; sie drehte sich hauptsäch-
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lich um die Frage der Vererblichkeit der Missbildungen, welche trotz
vieler Einwände auf Grund der teilweise über 5 Generationen sich er-

streckenden Beobachtungen von Polydaktylie in einer Familie sich kaum
leugnen lässt. Gerade die Verdoppelung von Gliedern an Hand und

Fuss wurde vielfach als Rückschlag aufgefasst; sie kann jedoch ganz
gut vererbbar sein auch dann, wenn ihre erste Entstehung nicht auf
Atavismus zurückzuführen ist.

Sodann sprach Prof. Dr. Klunzinger über den Blautopfbei
Blaubeuren. Anschliessend an seinen vorjährigen Vortrag über die
Farbe unserer Gewässer (s. Jahresheft 1900 p. XXXVII; vergl. unten
S. 321) ging Redner von der schon 1847 durch Bunsen festgestellten
Thatsache aus, dass die Eigenfarbe des Wassers im reinen Zustand,
in grösseren Schichten betrachtet, blau ist. Zum experimentellen Beweis bedient man sich 2—6 m langer Röhren, deren eines Ende weiss
beleuchtet ist. In einem natürlichen Gewässer sieht man allerdings
gegen einen dunklen Hintergrund, die unbeleuchtete Tiefe. Die Be-

leuchtung geschieht hier mittels der in jedem natürlichen Wasser,
ähnlich wie in der Luft, vorhandenen Stäubchen, welche je als winzige
Spiegelchen wirkend, das von oben eingefallene, im Wasser blau gewordene Licht wieder nach oben zurückwerfen; ohne sie entstünde nach

TynDALL eine „optische Leere‘, Alle Abweichungen von „blau“ haben
physikalische und chemische Ursachen, über deren Einfluss die Gelehrten nicht übereinstimmen. Auch farbige Organismen können zu
Abänderungen führen. Unerklärt ist, dass destilliertes Wasser nach
kurzer Zeit grünlich

wird.

Um

stets

blaues Wasser zur Hand zu

haben, liess sich der Vortragende solches vom Blaukopf kommen. Dasselbe behält noch nach Monaten seine Farbe in der Versuchsröhre, aber
nicht eine tiefblaue, sondern stets zu einem Stich ins Grünliche neigende,

der No. 4 der ForeL’schen Farbenskala entsprechende. Kin Teil der
Untersuchungen wurde am 14.—15, August d. J. am Blautopf selbst
vorgenommen und dabei gleichzeitig Aufschluss über sonstige Verhältnisse gesucht. Sowohl bei Besichtigung des Blautopfs vom Boot aus,
als auch bei Füllung der Röhre blieb es bei No. 4 der Farbenskala:

der mittleren Farbe des Genfer Sees (nach ForEL), während der Gardasee viel tiefer blau ist (nach GARBINI).

Die bakteriologische Untersuchung ergab äusserste Unreinheit,
Tausende von Keimen auf ein Kubikcentimeter. Das Blautopfwasser
ist als Trinkwasser unbrauchbar; es ist eben ein offenes Wasser, in

das alle möglichen Verunreinigungen hinein geraten. Trotzdem ist es
blau und klar, die Sichttiefe einer versenkten weissen Scheibe beträgt
10 m, wie durchschnittlich im Genfer See, die Temperatur jahraus

jahrein 10°C., daher der Topf im Winter nie gefriert. Nach einer Untersuchung des Blauflusswassers durch Dr. WACKER ist der Kalkgehalt nicht

besonders gross. Gewöhnlich ist der Topf ruhig, nach Regen aber „kocht
er‘ und wird trübe; es bilden sich dann Strudel. Ausserordentlich üppig
ist die Flora.

Oben am Rande des Trichters bildet das Wassermerk

(Berula angustifolia) ein dichtes Buschwerk.

Von anderen Phanero-

gamen kommen 2 Laichkrautarten und ein Wasserranunkel vor.

Tiefer
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gehen das Quellmoos, Armleuchtergewächse und Fadenalgen (Cladophora).
Auffallend arm ist die Fauna.

Sie beschränkt sich auf Ufertiere; von

Schwimm- und Schwebewesen finden sich nur Wassermilben, keine

niederen Kruster, ferner vom Ufer losgerissene junge Wasserschnecken
(Limmaeen) und Fliegenlarven. Forellen kommen eigentümlicherweise
nicht fort.

Zur Topographie des Blautopfes konnte der Vortragende eine
nicht veröffentlichte, von Prof. Dr. HAmmEr ihm überlassene geodätische
Aufnahme von Prof. Dr. ScHopdER aus dem Jahre 1875 vorzeigen. Die

Tiefenmessung ergab 20 m. Der Blautopf. ist ein sogen. Quellentopf,
der die Niederschläge auf der Alb aus weiter Ferne sammelt; weitere
ähnliche finden sich, besonders am südlichen Albrand, eine ganze Anzahl; von 7—8 aufgezählten befinden sich 3—4 in der nächsten Umgebung von Blaubeuren, sie sind, wenn sie nur die nötige Tiefe besitzen, ebenfalls blau. Berühmt durch ihre blaue Farbe sind einige

Alpenseen, wie der Achen-, Genfer- und Gardasee, noch blauer ist das
Meer, besonders im Süden, Durch eigentümliche blaue Reflexe zeichnen
sich einige Grotten am Meere aus, wie die berühmte von Capri und
die weniger bekannte von Busi in Dalmatien. Der Blautopf ist also
kein blaues Wunder, sondern nur ein weiterer Beweis, dass das reine
Wasser blau ist. Manches bleibt auch hier weiterer Forschung übrig.

(Klunzinger.)

aus
die
und

das

Auch an diesen Vortrag schloss sich eine lebhafte Diskussion,
welcher der Hinweis des Herrn Oberinspektors Regelmann auf
Abhängigkeit der Bodenseefarbe von der Witterung, der JahresTageszeit, sowie von den Himmelsreflexen hervorgehoben sei,
Im Anschluss an die letzte Bemerkung des Vortragenden, dass
reine Wasser blau sei, weist Vosseler darauf hin, dass nach

den vorhergehenden Ausführungen der Blautopf nichts weniger als
rein

sei

und

dass

es

daher

kaum

als

Beweis

für

diesen

Satz

gelten kann.
Sitzung am 8, November 1900.

Prof. Dr. Kirchner- Hohenheim sprach über „die Befruchtung bei den Blütenpflanzen nach den neuesten Untersuchungen“. Das Problem der Befruchtung hat in den letzten Jahr-

zehnten durch Zoologen und Botaniker die eifrigste Bearbeitung gefunden, Die Untersuchungen über diese Vorgänge bei den Blütenpflanzen schienen durch STRASBURGER, GUIGNARD und viele andere zu
einem gewissen Abschluss gelangt, aber die 3 letzten Jahre brachten
ganz überraschende Entdeckungen, von denen Redner die interessantesten
schildern und in ihrer allgemeinen Bedeutung darstellen will. Nach

dem bisherigen Standpunkt enthielt die Samenanlage der Angiospermen einen Embryosack, ursprünglich eine grosse Zelle mit Zellkern.
Durch drei Teilungsschritte entstanden aus diesem 8, je 4 im oberen

(Mikropyle-)Ende und im unteren (Chalaza-)Ende des Embryosackes.
Um je 3 dieser Kerne bilden sich Zellen: oben eine Eizelle und zwei
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Synergiden, unten 3 Antipoden; in den oberen 4 Kernen ist eine
Reduktion der Chromosomenzahl auf die Hälfte der in den vegetativen

Zellen vorhandenen eingetreten.

Die beiden übrigen Kerne bewegen

sich vor oder nach der Befruchtung gegeneinander und vereinigen
sich zu dem sekundären Embryosackkern. Das Pollenkorn enthält zwei

Kerne, deren Chromosomenzahl bei der letzten Teilung der Pollenmutterzellen

ebenfalls

auf die Hälfte reduziert worden ist; einer ist

rundlich und undeutlich umgrenzt, der andere (generative) spindelförmig. Bei der Keimung des Pollenkornes auf der Blütennarbe treten
in der Regel beide Kerne in den Pollenschlauch ein; der kuglige geht
früher oder später zu Grunde, der andere teilt sich in 2 von wenig

Protoplasma umgebene langgezogene Tochterkerne.

Diese, ihrem wei-

teren Verhalten nach männliche Zellen, werden in der fortwachsenden

Spitze des Pollenschlauches mittransportiert.

In der Mikropyle ange-

langt, wächst derselbe auf die Spitze des Embryosackes zu, wo die
3 Zellen des Eiapparates liegen, und schmiegt sich seitlich an die Ei-

zelle, während die Synergiden beginnen, desorganisiert zu werden. Die
Spitze öffnet sich und eine der beiden männlichen Zellen tritt rasch
in die Eizelle über, wo sich ihr Kern an den Eikern legt und mit ihm
verschmilzt, um so den mit der nunmehr wieder mit der normalen
Chromosomenzahl versehenen Keimkern zu bilden. Aus. der befruchteten Eizelle entwickelt sich der Embryo. —Der sekundäre Kern des

Embryosackes teilt sich nach der Befruchtung der Eizelle in schneller
Folge und bildet den Anfang zum Endospermgewebe, während die

Antipoden, wie früher schon die Synergiden, desorganisiert werden.
Aus den Integumenten bildet sich die Samenschale, aus der Samenanlage ein Same, aus dem Fruchtknoten die Frucht.

Diese Vorgänge scheinen grundverschieden von der Befruchtungsweise bei den höheren Kryptogamen (Archegoniatae), nämlich den
Moosen und Gefässkryptogamen; denn hier befindet sich die Eizelle in
einem Archegonium als dessen Hauptbestandteil (Centralzelle , Kanalzellen, Hals, Bauch). Die männliche Zelle hat die Form eines

Spermatozoids und entsteht in einem Antheridium, begiebt sich, durch
das Wasser schwimmend, zur Eizelle und verschmilzt mit ihr; ein
Pollenschlauch fehlt. Sie stehen also als Zoidiogamen den Siphonogamen

gegenüber, bei denen

die Befruchtung durch einen Pollenschlauch

erfolgt.
Diese Kluft wird aber überbrückt, wenn wir die Befruchtung der

niedersten Blütenpflanzen zum Vergleich heranziehen.

Im Kern der Samenanlage der Gymnospermen liegt ein Embryosack,

in dessen ihn

ganz

ausfüllendem Gewebe mehrere

weibliche

Apparate sich ausbilden, deren Bau komplizierter ist, als der der Eizelle der Angiospermen: Es sind Archegonien mit verkümmerter Wand,
aber noch aus Centralzelle, Kanalzelle und einem rudimentären Hals
bestehend. Das Pollenkorn enthält nicht nur 2 Kerne, sondern sein
Inhalt sondert sich in 2, 3 oder mehr Zellen, von denen die grösste
nach der Bestäubung zum Pollenschlauch auswächst, während eine von

den übrigen den 2 männlichen Zellen durch eine Teilung den Ursprung
Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1901.
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giebt. Diese beiderlei Geschlechtsorgane, die auf der einen Seite denen
der Angiospermen sehr nahe stehen, zeigen anderseits deutliche Analogien zu den Geschlechtsorganen der Gefässkryptogamen mit zweierlei
Sporen (Heterosporeae: Wasserfarne und Selaginellen). Wie bei allen
Archegoniaten bildet sich hier aus der keimenden Spore ein Vorkeim, auf
dem die Geschlechtsorgane, Archegonien und Antheridien, erscheinen.
Beiderlei Vorkeime sind bei den Heterosporeen sehr schwach entwickelt,
treten teilweise sogar ins Innere der Spore zurück. Auf dem Vorkeim

der Makrosporen erscheinen die Archegonien, auf dem der Mikrosporen
die Antheridien. Im Vergleich mit den Gymnospermen haben wir also

Archegon dem Archegon (Eizelle), das Endosperm dem weiblichen Vorkeim,
den Embryosack der Makrospore, ferner die generative Zelle dem
Antheridium, den Inhalt des Pollenkorns nebst Schlauch dem männ-

lichen Vorkeim, und endlich das Pollenkorn der Mikrospore gleichzusetzen.

Somit muss auch die dem Pollenschlauch zur Befruchtung

entschlüpfende Spermazelle mit einem Spermatozoid verglichen werden.
Diese Vermutung wurde durch neue Untersuchungen an verschie-

denen Gymnospermen (Cycas, Zamia, Ginkgo) in der glänzendsten
Weise bestätigt,

die zuerst von den beiden japanischen Botanikern

Ixzno und HrAse, etwas später von WEBBER in Nordamerika ange-

stellt wurden.

Hier bildet sich an der Spitze des Kernes der Samen-

anlage innerhalb der Mikropyle eine Höhlung („Pollenkammer‘“) aus,
auf deren Grund sich unmittelbar die Archegonien befinden. Die drei-

zelligen Pollenkörner werden in die Pollenkammer eingesaugt und
keimen dort. Ihre Schläuche dringen in das seitliche Gewebe der

Pollenkammer ein, das entgegengesetzte Ende aber hängt gegen die
Archegonien herab.

Diese Schläuche sind aus der grossen Zelle des

Pollenkornes hervorgegangen, deren Kern lange im hinteren Schlauchende verweilt und erst später nach vorn wandert, wo die zwei kleinen
sich abrundenden Zellen liegen. Von diesen geht später die vordere
ebenso wie der Kern des Pollenschlauchs zu Grunde, die

andere ist

die generative; sie vergrössert sich, nachdem ihr Kern sich geteilt hat
und einer der beiden Teilkerne ausgestossen worden ist und wird zum
Antheridium.

Dieses teilt sich abermals und zerfällt dabei in zwei

Spermatozoiden, welche an einer spiralig verlaufenden Furche zahlreiche
Cilien tragen. Nun öffnet sich das Vorderende des Pollenschlauches,

die Spermatozoiden gelangen in das die Pollenkammer ausfüllende
Wasser, schwimmen darin umher und dringen in ein Archegonium ein.
(Die

Spermatozoiden von

Zamia sind auffallend gross;

sie messen

1—1/3 mm im Durchmesser, während die von Cycas und Gingko
kleiner sind.) — Damit ist die Gleichbedeutung der generativen Zelle
mit dem Antheridium erwiesen, der Unterschied von Siphonogamen und

Zoidiogamen nicht mehr haltbar.
Aber auch bei den Angiospermen (Fritillaria, Lilium-Arten) ergaben neue unabhängig voneinander angestellte Untersuchungen von
GuviGnNAaRD und NAwascHn über die Befruchtungsvorgänge höchst
interessante, teilweise überraschende Ergebnisse. Die Struktur des
Embryosackes ist die gewöhnliche, die beiden freien Kerne (Polkerne)

—

LXXXIN

—

verschmelzen meist erst nach der Befruchtung. Nach Eintreffen des
Pollenschlauches am Eiapparat öffnet er sich und entlässt beide generative Zellen, deren langgezogene Kerne aus der spärlichen Plasma-

umkleidung schlüpfen; der eine etwas kleinere dringt in die Eizelle und
legt sich an deren Kern an, der andere grössere aber dringt schnell
zum oberen Polkern, dem Schwesterkern des Eikerns, schmiegt sich
ihm an und verschmilzt mit ihm, während zugleich der untere Polkern heraufrückt und ebenfalls mit den beiden anderen verschmilzt.

Rasch erfolgen Teilungen.

Dieser merkwürdige Vorgang wurde als

doppelte Befruchtung bezeichnet und Gu1GNARD benennt die zwei männlichen Kerne, deren gewundenes Aussehen an das mancher Spermatozoiden bei Kryptogamen erinnert, geradezu Spermatozoiden , obgleich
sie keinen Protoplasma-Mantel und keine Bewegungsorgane besitzen.
Die überraschende ‚Befruchtung‘ des Embryosackkerns neben dem Kikern war man anfänglich geneigt für etwas Abnormes zu halten, allein

ganz vor kurzem gelang es NAwAscHIn, dieselben Vorgänge für Ranun-

culaceen, Kompositen und Orchideen, STRASBURGER für Monotropa nachzuweisen, so dass man wohl an ihrer Allgemeinheit nicht mehr zweifeln

kann.

Eine echte Befruchtung ist allerdings die Verschmelzung des

einen generativen Kerns mit den 2 Polkernen nicht, weil es sich um
3 Kerne handelt, das Produkt kein neuer Keim ist und endlich die

beiden zum Embryosackkern miteinander vereinigten Polkerne in ihrer
Chromosomenzahl mit dem Spermakern nicht übereinstimmen.
Es
scheint sich vielmehr nur um eine Kräftigung des Embryosackkerns
durch Zufuhr von thätiger Kernsubstanz zu handeln.
Eine über-

raschende Erklärung haben durch diese Entdeckung die eigentümlichen
Fälle der sog. Xenien gefunden. Bei Bastardbefruchtung erstreckt sich
der Einfluss des Pollens nicht nur auf den Embryo, sondern auch auf
das Endosperm, z. B. bei Mais (CorREns, DE VrEs, WEBBER). Damit
ist ein neuer Beweis dafür gewonnen, dass der Kern der Träger der

erblichen Eigenschaften sei.
In der an

(Vosseler.)

den interessanten Vortrag sich

anschliessenden Be-

sprechung macht Prof. Dr. Häcker darauf aufmerksam, dass es bei
der Vereinigung der grossen generativen Zelle mit der oberen Polzelle
um

eine Art rudimentärer

Befruchtung

sich handele.

Oberforstrat

Graner bringt einen bei einigen Amentaceen beobachteten eigenartigen Befruchtungsvorgang (Chalazogamie) zur Sprache und weist sodann darauf hin, dass die aus den Forschungen der Botanik sich er-

gebenden Schlüsse auf einen entwickelungsgeschichtlichen Zusammenhang
zwischen den einzelnen Abteilungen des Pflanzenreichs, eine Stütze auch
in geologischen Erscheinungen finden. In der Steinkohlenformation begegnen uns noch baumartige Farne und andere Pteridophyten, also

Kryptogamen. Es folgen die Koniferen im Buntsandstein (Voltzia) und
in der den Übergang vom Jura zur Kreide bildenden Wealdenformation:

Dagegen halten die dikotylen Laubhölzer erst in der oberen Kreide

ihren Einzug, um ihre hauptsächlichste Entwickelung im nachfolgenden
Tertiär zu erlangen.
höheren Formen.

Also auch hier ein Aufsteigen von niederen zu
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Dr. E. Schütze legte die dem kgl. Naturalienkabinet vom
Verein für Handelsgeographie überwiesenen Kupfererze aus dem OtaviDistrikt (deutsch Süd-West-Afrika) vor. Nach einem im Windhoeker
Anzeiger veröffentlichten

Berichte

darüber scheint es sich um sehr

mächtige Erzgänge zu handeln, denn zur Voruntersuchung sind allein
50000 Pfd, St. ausgesetzt. Die englische South West Company, die

mit der deutschen Reichsregierung einen Vertrag abgeschlossen hat, wird
den Abbau der Lagerstätten vornehmen.
„Prof. Dr. E. Fraas zeigte Abbildungen von dem ersten, einigermassen vollständigen, in Württemberg gefundenen Schädel eines Mammut,
der sich ebenfalls im kgl. Naturalienkabinet befindet.

Ausserordentliche Sitzung am 4. Dezember 1900.

Im Physiksaal der Friedrich-Eugens-Realschule zu Stuttgart zeigte
Prof. Dr. C. Cranz die Nernst’sche Glühlampe vor und be-

sprach dieselbe mit erläuternden Experimenten. XNEryst wurde auf
seine Erfindung durch die Betrachtung. des Avuzr’schen Gasglühlichts
geführt. Während bei dem Auerlicht ein Gemisch von seltenen Erden,
von Oxyden der Erdmetalle und Erdalkalimetalle durch den chemischen

Prozess der Leuchtgasverbrennung im Glühen erhalten wird, geschieht
dies bei der Nernst-Lampe mit einem Stäbchen, das aus ähnlichem Stoff,
vor allem aus Yttrium- und Zirkoniumoxyd besteht, durch die Wir-

kung des elektrischen Stroms (ein Gedanke, der übrigens schon vor
23 Jahren in einer Lampe von JABLOCHKOFF auftauchte, die niemals zur

praktischen Verwendung gelangt ist).

Dass bei solchen Oxyden das

Verhältnis zwischen Lichtausstrahlung und Wärmeausstrahlung ein
günstigeres ist als bei unseren gewöhnlichen (Kohlenlicht-)Lampen, auch
grösser sein muss als bei Anwendung von metallischen Glühstäbchen,
wurde des näheren gezeigt. Solche Oxyd-Gemische sind aber im kalten
Zustand Isolatoren, erst bei hohen Temperaturen gute Leiter; sie ver-

halten sich wie Klektrolyte, wie Leiter 2. Klasse, auch in der Hinsicht,
dass sie den Strom nur insofern leiten, als sie sich beim Stromdurchgang zersetzen. Der letztere Umstand veranlasste NErnst, anfangs
Wechselströme zu verwenden; es zeigte sich aber bald, dass auch
Gleichstrom verwendet werden kann; es scheint die umgebende Luft
hierbei depolarisierend zu wirken. Der erstere Umstand macht ein Vor-

wärmen des Glühstäbchens, ein Anzünden desselben notwendig.

Dann

fliesst beim allmählichen Erwärmen ein schwacher elektrischer Strom

durch dasselbe; dieser erwärmt seinerseits noch mehr, bis schliesslich
das Maximum der Leitungsfähigkeit erreicht ist und durch den Strom
selbst das Stäbchen im Glühen erhalten wird. Dieses Anzünden kann
entweder von Hand erfolgen oder automatisch durch die Wirkung des
Stroms selbst vor sich gehen, wobei natürlich die Heizvorrichtung selbst-

thätig wieder ausgeschaltet werden muss, wenn das Stäbchen erglüht;
einige der hierzu verwendeten Vorrichtungen, besonders auch die neuerdings angewandte, wurden mittels Skizzen erläutert. Zu den Experi-
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menten übergehend, schaltete der Vortragende zunächst ein Glühstäbchen in denselben Stromkreis mit zwei Galvanometern und einer
gewöhnlichen Glühlampe; der Halter mit dem Glühstäbchen war hier-

bei gleichzeitig direkt und im vergrösserten Bild auf dem Projektionsschirm

sichtbar;

im kalten Zustand

des

Stäbchens war der Strom

äusserst schwach, eine Wirkung nicht wahrzunehmen; dagegen nach
kurzem Durchglühen mit einem Brenner zeigten die Galvanometer starke
Ausschläge, die Glühlampe glühte auf; das Stäbchen war leitend geworden und blieb glühend. Dies ist gewissermassen die Nernstlampe
im Anfangsstadium ihrer Entwickelung. Sodann wurden drei fertige
Nernstlampen vorgezeigt, wie sie jetzt von der allgemeinen Elektricitätsgesellschaft in Berlin fabriziert werden und in zuvorkommenster Weise
für den Vortrag zur Verfügung gestellt worden waren. Die äussere
Form ist die der gewöhnlichen elektrischen Glühlampen; sie werden
zunächst 25-, 50- und 100kerzig gefertigt; die vorgezeigten waren 25-

kerzige für 220 Volt Spannung.

Der Glühfaden lässt sich entweder

mit einem Streichholz vorwärmen oder automatisch durch den Strom.

Dieses selbstthätige Anzünden wurde gleichzeitig im Projektionsbild und
direkt gezeigt; auch die auseinander genommene Lampe wurde projiziert
und erläutert. Das weisse Licht der Nernstlampe konnte der Farbe
nach verglichen werden mit 7 anderen verschiedenen Beleuchtungs-

mitteln, ‘die gleichzeitig im Saale Licht spendeten: einer Stearinkerze,
einer offenen Gasflamme, einem Argandbrenner, einer Auerlampe, einem

Geisslerlicht, einer gewöhnlichen elektrischen Glühlampe und einer
Bogenlampe. Endlich wurde mittelst Stromstärke- und Spannungsmessung an einer Nernstlampe und einer ebenfalls 25kerzigen gewöhnlichen Glühlampe nachgewiesen, dass die erstere ungefähr halb so viel
Betriebskosten erfordert als die letztere (nämlich 1'/2—*%/4 Watt elektrische Energie pro 1 Normalkerze). Die Nachteile, die der Lampe
in ihrer jetzigen Konstruktion gegenüber der gewöhnlichen Glühlampe
noch anhaften, bestehen in folgendem: die Festigkeit des Glühstäbchens ist eine geringe und wird notwendig durch Stromzersetzung immer
geringer (Die Lebensdauer einer Lampe wird zu 300 Brennstunden
angegeben, wobei aber ohne Zweifel äussere Erschütterungen und häufiges Auslöschen und Wiederanzünden ausgeschlossen sein wird.); ferner
vergeht immerhin

eine Zeit von 4—8 Sekunden vom Stromschluss

ab bis zum Aufleuchten; endlich werden, wenigstens vorerst, die Anschaffungskosten höher sein, als die der gewöhnlichen elektrischen Glüh-

lampe.

(Cranz.)
Sitzung am 13. Dezember. 1900,

Prof. Dr. E. Fraas sprach über „das geologische Problem
im Ries‘. Der Vortrag war durch zahlreiche Profile und Belegstücke

aus

dem K. Naturalienkabinet erläutert.

Das Ries,

auf der

Grenze zwischen Württemberg und Bayern gelegen, bekannt vor allem
durch den blutigen Entscheidungskampf zwischen den Schweden und
der kaiserlichen Liga, bildet eine Ebene von rund 25 km Durchmesser,
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welche am Rand des schwäbisch-fränkischen Jura gleichsam in diesen
eingesenkt ist. Kommen wir von der Alb her gegen das Ries, so fallen
uns zunächst schon in weiter Entfernung vom Riesrande die Zer-

störungen des oberen spröden Massenkalks (weiss Jura d und &amp;) auf,
welche in einer als „Gries‘ bezeichneten vollständigen Zertrümmerung
und Vermalmung bestehen. Zwar nur spärlich, aber doch überaus
charakteristisch finden sich auf der Hochfläche der Alb noch Spuren
fremdartiger Gesteine, deren Heimat zweifellos in dem 250 m tiefer
liegenden Ries zu suchen ist. Bei Kössingen z. B. stecken in den
Taschen und Spalten des Grieses Reste von Keuper, Granit und
braunem Jura, Gesteine, die tief unter dem weissen Jura liegen und
nur durch weiten Transport auf die Hochfläche der Alb gekommen sein
können.

Nähern wir uns noch weiter‘ dem Ries,

so nehmen diese

fremden transportierten Massen bedeutende Mächtigkeiten an; sie liegen
nun in Gestalt grosser Decken oder klippenartiger Berge auf dem
normal gelagerten Jura der Alb auf. Kein Zweifel, dass diese Klippen,
Schollen und letzten versprengten Überreste einer einheitlichen Ursache ihre Entstehung verdanken, nämlich einem Transport von dem
Ries herauf auf die Alb.

An dem Riesrand selbst empfängt uns ein

geradezu verwirrendes Durcheinander in der Lagerung der Formationen.

Jegliche regelmässige Anordnung scheint hier zu fehlen, gleich als ob
das Gebirge in Stücke zerrissen und durcheinander gerüttelt worden
wäre. Am meisten fallen hier die Urgebirgsgesteine von granitischem
Charakter und die vulkanischen Tuffe mit ihren prächtigen Auswurfsbomben auf. Redner bezeichnet diese Randzone, welche vom eigentlichen Ries durch einen Jurawall getrennt ist, als Vorries und macht
darauf aufmerksam, dass im Süden des Rieses noch eine sog. zweite Vorrieszone sich befindet. Das eigentliche centrale Ries, das sich heute

als eine ausgeebnete Einsenkung von 25 km Durchmesser darstellt,
besteht, so weit uns bekannt, aus granitischem Grundgebirge, das von
zahlreichen Tuffgängen durchsetzt ist, auf dem vielleicht auch noch

einzelne Reste der früheren Keuperjuradecke liegen mögen.

Dieses

Grundgebirge wird aber überdeckt von tertiären Ablagerungen, die bald

in der Form von Sprudelkalken (ein Produkt heisser kohlensäurehaltiger
Quellen), bald in der Form von Braunkohle führenden Seebildungen

auftreten.

Über das Ganze ausgebreitet lagert noch eine mächtige

Decke von diluvialem Löss, Sand und Lehm, dem das Ries seine Fruchtbarkeit verdankt.

Bei dem Versuch einer Erklärung der geschilderten Lagerungsverhältnisse fasst Redner zunächst das granitische Grundgebirge ins
Auge, das er als den letzten Überrest eines früher mächtigen Gebirgszuges, der ‘sich vom südlichen Schwarzwald bis zum Bayrischen
Wald erstreckte, und das von GümBEL als vindelicisches Gebirge be-

zeichnet wurde, auffasst. An diesem Gebirge keilen die Schichten des
Buntsandsteins, Muschelkalks und Keupers sich aus und auch das Liasmeer hatte dort sein südliehes Ufer, wie aus der sandigen Beschaffen-

heit der dortigen Liasgesteine hervorgeht. Erst in den späteren Jurazeiten erfolgte eine vollständige Bedeckung mit den bekannten Sedi-
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menten des braunen und weissen Jura. Nun liegt aber hier im Ries
der Granit im Niveau des unteren weissen Jura der schwäbischen Alb,
so dass eine Hebung des Grundgebirges um ungefähr 300 m angenommen werden muss. Für diese Bewegung müssen wir vulkanische
Kräfte in Anspruch nehmen, aber nicht bloss solche, wie sie jene ver-

schwindend kleinen Eruptionskanäle hervorgebracht haben, die wir
heute noch als Tuffgänge beobachten, sondern ungeheuer grosse, aus
der Tiefe aufdringende Magmamassen, welche jedoch die Oberfläche
nicht erreichten, sondern in der Tiefe des Grundgebirges stecken blieben,
sich zwischen das Gestein eindrängten und so den Charakter eines
sog. Lakkolithen annahmen. Durch diese Intrusivmassen wurde
der gewaltige Cylinder von 25 km Durchmesser, der heute das Ries

darstellt, gehoben, wobei natürlich eine Zerstörung und Zersplitterung
des Gesteins, vor allem der auf dem Granit damals noch lagernden
Juraformation vor sich ging. In ungeheuren Massen glitt diese zerstörte Decke von dem gehobenen Teil herab und überschüttete weithin

die umgebende Alb, an welcher die Schuttmassen teilweise noch weithin hinaufgeschoben wurden.

Der Druck dieser Schuttmassen war es

auch, welcher den spröden Weiss-Jurakalk des Untergrunds zerpresste
und vergrieste. Aus der Auflagerung der Schuttmassen aber lässt sich
erkennen, dass vor der Bildung des Rieses schon ein grosser Teil der
Alb stellenweise bis auf den Lias abgewaschen war. Auf die Phase
der Hebung folgte nun eine lang andauernde Periode der Senkung,
wohl infolge der allmählichen Erstarrung der Lakkolithen; ein grosser

Teil des zertrümmerten Gebirgs wurde durch die Tagwasser abgeführt.
Gleichsam als Nachwehen der vulkanischen Thätigkeit traten warme,

kohlensäurehaltige Quellen auf, während die niederen Teile des Senkungsgebiets sich in Moore und Sümpfe verwandelten. Gleichzeitig mit der
Einsenkung

des centralen Teils kam es an den Rändern zu erneuter

eruptiver Thätigkeit und dort in den Vorrieszonen wiederholten sich
nun dieselben Erscheinungen von Hebung und Senkung unter gewaltiger
Zertrümmerung des Gebirgs und vulkanischen Explosionen, wie wir sie
vorher im Riese selbst kennen gelernt haben. Die aus dem Ries dorthin abgewälzten Schuttmassen wurden dadurch aufs neue bewegt und
weiter befördert. So erklärt sich auch der Unterschied zwischen den
älteren vulkanischen Tuffen im Ries und denen der Vorrieszonen;
erstere sind hauptsächlich Produkte von Gasexplosionen und am meisten

denen der Uracher Alb vergleichbar, die letzteren dagegen wurden unter
grosser Wärmeentwickelung zugleich mit geschmolzenen Lavamassen ausgeworfen. Im Laufe der späteren geologischen Perioden wurde allmählich durch die abwaschende Thätigkeit des Wassers und wohl auch
unter Einwirkung glacialer Erscheinungen das Bild geschaffen, das uns
heute die dortige Gegend darbietet. Von den gewaltigen Schuttmassen
am Rand

des Rieses

blieben nur noch die letzten‘ kleinen Spuren

gleichsam als Zeugen ihrer einstigen grossen Verbreitung übrig und die
vulkanischen Berge wurden ebenso wie die aufgeworfenen Urgebirgsmassen eingeebnet, so dass es des geschärften Auges eines Geologen
bedarf, um sich aus den dürftigen, oft kaum erkennbaren Überresten
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seine Theorien über die gewaltigen Kräfte, die hier thätig waren, auszugestalten. Kein Wunder, dass deshalb auch das Ries, dieser Schauplatz wilder Kämpfe, nicht nur im 30Jährigen Krieg, sondern auch in
der geologischen Vorzeit bis heute noch die Arena eines glücklicherweise friedlichen Streites zwischen den Geologen bildet. Unter denen,
die sich besonders um das Studium des Rieses verdient gemacht haben,
ist zunächst der ehrwürdige Rat FRICKHINGER in Nördlingen, der berühmte bayrische Geologe v. GüMBEL, dann besonders das Freundespaar C. DErFNER

und 0. FraAs zu nennen.

In neuerer Zeit wurden

die Arbeiten wiederum von Koxzn, ferner auf gemeinsamen Exkursionen
von BrAnco und dem Redner aufgenommen und es ist zu hoffen, dass

die in Aussicht genommene Fortsetzung der Untersuchungen endlich

zu einem befriedigenden Abschluss gelangt.

(Fraas.)

Im Anschluss an den Vortrag und nach lebhafter Debatte zwi-

schen Prof. Sauer, Prof. Wülfing und dem Vortragenden berichtete
Prof.

Dr. Sauer

über

seine

petrographischen

Studien an

den (oben erwähnten) Lavabomben aus dem Ries.

Dieselben

stellten stark verglaste Auswurfsmassen dar, was auf eine sehr rasche
Erstarrung hindeutet, und zwar handelt es sich um ein Gemenge von

einem braunen und farblosen Glas, das schlierenartig gemischt ist. Von
besonderem Interesse sind die mit Flüssigkeit erfüllten Hohlräume und

die zahllosen wurmförmig gekrümmten Krystalliten, welche diesem Glas
einen eigenen Charakter verleihen. Die zahlreichen Einschlüsse, welche
auf eine Einschmelzung und gleichsam Verdauung granitischer Massen
durch die Lava hinweisen, machen es wahrscheinlich, dass diese sehr
sauren sog. Liparite ursprünglich basischer Natur, etwa wie die
Phonolithe des Hohentwiel, waren und nur durch Resorption von sauren

Gesteinen (Granit) selbst sauer wurden.
sollen später folgen.)

(Ausführliche Mitteilungen

Eine kleine ägyptische Vogelmumie wurde von Prof. Dr. Lampert vorgezeigt, die nicht wie gewöhnlich von einem Ibis, sondern,
wie ein davon angefertigtes Röntgenbild erkennen lässt, von dem eben-

falls heiligen Sperber stammt.

Sitzung am 10. Januar 1901.

Prof. Dr. Wülfing (Hohenheim) sprach „über neuere minera-

logische Untersuchungsmethoden und ihre Anwendung
auf die Turmaline‘,

Die Mitteilungen begannen mit einer Skizzie-

rung der Aufgaben, die der modernen Mineralogie zur Lösung gestellt
sind, wobei als eines ihrer wichtigsten Probleme die Ermittelung der
stofflichen Natur betont wurde.

Diese eigentlich dem Gebiet der ana-

Iytischen Chemie angehörigen, aber von den Chemikern wenig gepflegten Untersuchungen beschränken sich nun nicht darauf, die
prozentische Zusammensetzung eines Minerals zu ermitteln, sondern
erreichen erst ihren Abschluss in der Aufstellung einer chemischen
Formel, deren Richtigkeit um so wahrscheinlicher ist, je einfacher die
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in ihr auftretenden Atomverhältnisse gefunden werden.
Mineralien ist es sehr leicht,

Bei vielen

eine solche chemische Untersuchung

durchzuführen, bei andern begegnet man zwar analytischen Schwierigkeiten oder hat auch wohl mannigfache Hindernisse bei der Reindarstellung des zur Analyse tauglichen Materials zu überwinden; doch gelangt man auch hier schliesslich zu einem befriedigenden Resültat. Verwickelter lagen die Verhältnisse bei einer 3. Abteilung, bei der auch
die sorgfältigste chemische Untersuchung keine Formel nach einfachen

Atomverhältnissen aufzustellen erlaubte, bis dann der Wiener Mineraloge TscHERMAK durch seine geniale, im Jahre 1864 veröffentlichte
Untersuchung der Feldspäte zeigte, dass man bei derartigen Mineralienmischungen von 2 verschiedenen Molekülen auszugehen habe, von denen
jedes für sich atomistisch sehr einfach aufgebaut ist, während das für
die daraus entstehenden Mischungen durchaus nicht zuzutreffen braucht.
Diese berühmte Mischungshypothese TscHERMAK’s erlangte den Wert
einer wohlbegründeten Theorie, als sein Schüler Max SCcHUSTER den

Nachweis führte, dass die physikalischen Eigenschaften der Mischungen
mit jener TscHmrRMAK’schen Auffassung vollkommen übereinstimmen.
Ganz besonders sind es nun, wie weiter ausgeführt wurde, die opti-

schen Eigenschaften der Mineralien, die wir im stande sind, genauer
zu erforschen, und Redner beschrieb an Hand von Zeichnungen und
Apparaten eine Vorrichtung, mit der es gelingt, diese optischen Konstanten

der Mineralien in grösserer Ausdehnung als bisher zu bestimmen, so dass man auch bei winzig kleinen und stark gefärbten
Kryställchen sehr genaue Messungen ausführen kann.

Nach diesen mehr einleitenden Bemerkungen ging der Vortragende
auf die Besprechung der interessanten Mineralgruppe der Turmaline
ein, über die er kürzlich in dem Programm zur 82, Jahresfeier der

K. Akademie Hohenheim zahlreiche Beobachtungen veröffentlicht hatte.
Er demonstrierte zunächst die Mannigfaltigkeit dieser Turmaline an
einem sehr reichhaltigen Material, das von zahlreichen Fundorten

Europas, Amerikas und Ceylons stammte. Was zunächst bei den
Turmalinen ins Auge fällt, ist die grosse Verschiedenheit der Färbung,
so dass buchstäblich alle Farben des Regenbogens und noch viele
andere hier vertreten sind. Da giebt es tiefrote Spielarten, sogenannte Rubellite, aus den uralischen Edelsteingruben von Schaitanka
bei Mursinka im Revier von Jekaterinburg, zart rosa gefärbte Krystalle
von der Insel Elba, gelbe, grüne und schön himmelblaue, die ebenso
wie die Rubellite als Schmucksteine Verwendung finden und in Nordund Südamerika ihre Heimat haben. Da treten ferner alle Schattierungen brauner Farbentöne in altberühmten Vorkommen von Ceylon
auf und finden sich auch wasserklare, sowie pechschwarze nur in hauch-

dünnen Schliffen durchsichtig werdende Varietäten. Mit dieser Mannigfaltigkeit der Färbung geht Hand in Hand die Mannigfaltigkeit der
Zusammensetzung; beteiligen sich doch am Aufbau des Turmalinmoleküls nicht weniger als 18 verschiedene Elemente. So ist es nicht
zu verwundern, dass eine Turmalinanalyse zu den schwierigsten. Aufgaben auf dem ganzen Gebiet der exakten Naturwissenschaften ge-

ZN
rechnet werden darf und die Ermittelung einer chemischen Formel noch
zu keinem befriedigenden Resultat geführt hat. Keine dieser Analysen
ergiebt unmittelbar einfache Atomverhältnisse, und auch die bei den
Feldspäten mit so grossen? Erfolg angewandte Mischungshypothese hat
hier noch kein vollbefriedigendes Resultat ergeben, obgleich dahingehende Versuche mehrfach gemacht worden sind. Alsdann zeigte der
Redner, auf welchem Wege es einstmals möglich sein werde, das
Problem zu lösen.

Viele gut analysierte Turmaline

sind auf ihre

physikalischen Eigenschaften und besonders auf ihr optisches Verhalten zu untersuchen, was bereits in 18 Fällen geschehen ist, worauf

dann bei zahlreichen andern, in ihrer Zusammensetzung noch unbekannten Arten die gleichen Bestimmungen auszuführen sind. Gleiche
Eigenschaft, also z. B. gleiche Lichtbrechung, findet sich nur bei Turmalinen gleicher Zusammensetzung, abweichendes Verhalten lässt einen
Turmalin eigentümlicher Zusammensetzung vermuten, so dass dessen

Analyse vielleicht zur Aufdeckung des Mischungsgesetzes beitragen kann.
Dieser Arbeitsplan erleichtert das Auffinden eigentümlicher Turmaline,
weil die optische Bestimmung sich in etwa einer Stunde ausführen
lässt, während eine gute Analyse etwa 2 Wochen in Anspruch nimmt.
Einige solcher extremen Glieder sind bereits aufgefunden worden, wie
z. B. ein tiefschwarzer Turmalin von Andreasberg am Harz, eine bräun-

liche Art von Dobrowa in Kärnten und eine tief grün gefärbte aus

Brasilien, andere sollen noch bei Fortsetzung der Untersuchung gefunden werden. Zum Schluss demonstrierte der Vortragende einen
neuen Schleifapparat, mit dem die zu den optischen Untersuchungen

erforderlichen Präparate hergestellt werden.

(Wülfing.)

In der Besprechung weist Prof. Dr. Sauer auf einen sehr gemischten Waldheimer Turmalin von stark pyroelektrischen Eigenschaften hin.

Prof. Dr. A. Schmidt (Realgymnasium und meteorologische
Centralstation) erklärte sodann ein von ihm konstruiertes

Seismo-

meter, das derzeit in der Nähe Stuttgarts an ruhigem Orte aufgestellt war und demnächst in das geodynamische Institut der Universi-

tät Strassburg überführt wurde, Der Apparat soll eine Ergänzung des
als empfindlichster Erdbebenmesser verwendeten Horizontalpendels (erfunden von dem württembergischen katholischen Theologen HENzLER
ums Jahr 1820) bilden. Seine eigentümliche Konstruktion erinnert an
das Bifilarmagnetometer von GAuss; es ist ein an 3 Fäden und ausser-

dem einer feinen Spiralfeder aufgehängtes Gewicht mit Spiegel. Die
Aufhängung wird verdreht und dadurch die Feder gespannt, so dass
der Spiegel bei den leisesten Auf- und Abwärtsbewegungen des Bodens
drehende Schwankungen um eine vertikale Achse ausführt, die Tag und
Nacht fortlaufend photographisch aufgezeichnet werden. Der Vortragende legte eine Anzahl Proben der gewonnenen Photogramme vor
aus den ersten Tagen dieses Jahres, die den Beweis liefern, dass in
diesen Tagen die Erdoberfläche auch an dem ruhigen Aufstellungsorte

des ‚„Trifilargravimeters‘‘ (so heisst der Apparat) mehr in Bewegung
als in Ruhe war.

Das Wunderbare an

diesen Bewegungen ist der
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konservative Charakter, den sie aufweisen, der oft stundenlang sich
gleichbleibt, wie einfache, sich lange fortsetzende Melodien der Bodenschwingungen. Die Erdoberfläche ist dem bald ruhenden, bald durch

feine Kräuselungen, bald durch grössere rhythmische Wogen bewegten
Meeresspiegel vergleichbar, nur ist die Wellenhöhe (schätzungsweise

1/&gt;—1 cm) kleiner, die Schwingungszeit länger, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen sehr viel grösser. Die Erdbebenkurve vom
9.—10. Januar zeigt nachts 3'/2 Uhr eine kurzdauernde Störung, die
mit einer Meldung aus Prag und Dresden über einen um 4 Uhr dort

beobachteten Erdstoss auffallend übereinstimmt.

(Schmidt.)

Anknüpfend an die Bemerkung über die Regelmässigkeit der Erdbewegung, zieht Prof. Dr. Lampert einen Vergleich mit den Seiches.
Prof. Wülfing bemerkt, dass der vom Redner angegebene Betrag der
Schwankungen (!/z—1 cm) sehr gross sei, wenn man bedenke, dass er
bei den grössten Erdbeben nur wenige Millimeter betrage. Demgegenüber
führt Schmidt an, dass das Erdbeben in Caracas in Göttingen noch

einen Ausschlag von 2—3 mm gegeben habe, und dass die täglichen
Schwankungen in Strassburg 30 cm betragen. Auch Prof. Sauer ist

der Ansicht, dass Erdbeben bedeutende Ausschläge geben, während
Wülfing die Heftigkeit der Bewegungen als massgebend ansieht.
Zum

Schluss

erinnert Sauer noch

an die

hüpfenden Erdbeben in

Japan, die in Gebieten auftreten, wo auf festem Gebirge lockerer

Boden liegt.
Sitzung am 14. Februar 1901.

Prof. Dr. Sussdorf, Direktor der Kgl. tierärztlichen Hochschule,
sprach über „das Längenwachstum des Darmkanals in Anpassung

an

die

räumlichen Verhältnisse

der Bauchhöhle

und die Ernährung“, ein Thema, das nach den Ausführungen des
Redners wohl eine in erster Linie den Fachmann berührende anatomi-

sche Specialfrage bildet, der man aber auch eine allgemein interessante

Seite abgewinnen kann.

Das darin wiedergegebene Untersuchungs-

resultat verbreitet sich nicht bloss über die seither unrichtige Deutung
der einzelnen Abschnitte des Dickdarmes der langdarmigen Tiere im
Vergleich zu den kurzdarmigen, sondern es giebt uns auch Aufschluss
über die Anpassung, insbesondere des Dickdarmes, an die räumlichen
Verhältnisse in der Bauchhöhle und den Ablauf der Verdauung in den
verschiedenen Darmabschnitten.
Die chemische Verdauung, d. i. die Lösung und Aufsaugung der
Nährstoffe der Pflanzennahrung vollzieht sich nur zum geringen Teil,
die der animalischen Kost dagegen fast ausschliesslich im Magen.
Beim Fleischfresser hat somit der Dünndarm nur noch einen kleinen
Teil der Nährstoffe zu lösen und aufzusaugen, der Dickdarm die Auf-

gabe der Ausstossung der hier übrigens sehr spärlichen unverdaulichen
Reste (die Exkremente der Carnivoren bilden 1°%o der festen Bestandteile der Nahrung); beim Pflanzenfresser fällt die Verdauung der Nährstoffe noch zu einem recht erheblichen Teile dem Darm zu, wobei der
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Dickdarm nicht nur die Beförderung der äusserst reichen, etwa 40 %o

Unverdauliches und Unverdautes der Nahrung enthaltenden Kotmassen
übernimmt, sondern auch zur Stätte des Verdauungsvorganges wird,
Hiernach richtet sich seine äussere Gestaltung und innere Geräumigkeit.

Der Darm des Fleischfressers erreicht die 4—5fache Körper-

länge; seine Oberfläche entspricht */s Körperoberfläche; der des Pflanzenfressers hingegen misst das 12—25fache der Körperlänge und das
Doppelte bis 3fache der Körperoberfläche.

Zwischen diesen beiden

Extremen hält der Omnivore die Mitte inne (Körperlänge zu Darm-

länge beim Menschen wie 1:6—7, beim Schwein wie 1:12—165).
Aus diesen Verhältniszahlen ergiebt sich auch der Grad der Beteiligung
des Dickdarmes an den eigentlichen Verdauungsvorgängen; je weniger
er löst und aufsaugt, um so kürzer ist er und umgekehrt; bei ganz

ausgesprochenen Fleischfressern, wie dem Löwen und Seehund, erreicht
er nur 3°% 0, bei den Pflanzenfressern dagegen 25—40°%, und beim
Hunde 20°/o der ganzen Darmlänge. Die z. T. ganz immense Länge
des Darmrohres‘ (57 m beim Rind), welche sich vor allem in Anpassung
an die Nahrung bei den Pflanzenfressern herausgebildet hat und die

dem Speisebrei einen genügend langen Aufenthalt im Körper sichert,
bringt es mit sich, dass es zahlreiche Windungen und Biegungen eingehen muss. Diese sind entweder einfache, unregelmässige, wellen-

förmige, nach allen Richtungen verschiebbare Hin- und Herbewegungen
des Darmschlauches, wie sie ganz besonders am Leerdarm und absteigenden Grimmdarm auftreten und beim Fleischfresser den grösseren
Raum der Bauchhöhle beanspruchen, oder sie bilden typische, bei den

einzelnen Tiergruppen verschiedene Drehungen und Knickungen, die je
nach der Art des Verdauungsvorganges und der Nahrung wohl different
erscheinen, aber sich nach einer ganz bestimmten Regel abwickeln.
Redner beweist dies an der Hand von Abbildungen über die von ihm

genauer untersuchten Tiertypen, indem er den Gang der Umgestaltung
des kurzen Darmes demonstriert, wie er bei allen Tieren im ersten

Entwickelungsstadium als ein gerades Rohr die Bauchhöhle durchzieht,
im Laufe der weiteren Entwickelung sodann sich zu einem die Körper-

länge der längstdarmigen Pflanzenfresser so ungeheuer vielfach über-

treffendes, vielgewundenes und gebogenes Organ ausbildet.

Er legt

dar, dass dieser Werdegang besonders im Dickdarm eigenartige Umformungen veranlasst. Der aufsteigende Grimmdarmteil ist hieran am
meisten beteiligt, während der Quergrimmdarm seine konstante Lage
vor bezw. über der Arteria mesenterica superior beibehält und sich am
absteigenden Grimmdarm z. B.. einzelner Pflanzenfresser nur ganz un-

bedeutende Hin- und Herbiegungen ausbilden.

Trotz aller äusseren

Umbildungen und Umgestaltungen bleibt die Verteilung der Gefässe in
der Reihe der Säugetiere ungemein beständig und bietet, wie der Vortragende nachweist, eine Handhabe zu der oft schwierigen Feststellung
der Darmabschnitte, die weiterhin eine Umnennung mancher Darmteile
und Darmgefässe — besonders im Bereich des Grimmdarmes langdarmiger Tiere — nach sich ziehen muss.

(Sussdorf.)

—
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Sitzung am 14, März 1901.

Nach Eröffnung des wissenschaftlichen Abends macht Prof. Dr.
A. Schmidt auf die vom 1, bis 3. April hier stattfindende Versamm-

lung der deutschen meteorologischen Gesellschaft aufmerksam und ladet
die Mitglieder zur Teilnahme an den am 1. April im Vortragssaale des
Landesgewerbemuseums zu haltenden Verhandlungen, sowie zu einem
Besuch in Hohenheim ein, wo Prof. Dr. MAcK am 8. April über Wirbel-

ringe in den Wolken sprechen wird, und Versuche mit Hagelkanonen
gemacht werden sollen. Prof. Dr. Klunzinger teilt mit, dass am
26. ds., ebenfalls im Saale des Landesgewerbemuseums, Prof. Dr. BALz
aus Tokio die Güte haben werde, im Verein einen Vortrag über anthropologische Studien in Ostasien zu halten, zu dem die verwandten

Vereine eingeladen werden.
Dr.

F.

Hundeshagen

führte

in

seiner

ersten

Mitteilung

„über eine kombinierte graphische Darstellung des geologischen Aufbaues und der chemischen Zusammensetzung
des Gesteinsmateriales von Schichtenserien‘‘, nach einer einleitenden Bemerkung über den Wert der graphischen Darstellung überhaupt, als eines Hilfsmittels der Wissenschaft, der Technik und des
Unterrichts, einige Diagramme vor, in denen er je einerseits das geo-

logische Profil, anderseits die Ergebnisse der chemischen Analyse der
einzelnen Gesteinsmaterialien umfangreicherer Schichtenserien einheitlich
und übersichtlich zur Anschauung gebracht hatte. Als Beispiele für
seine Darstellung hatte er gewählt: Eine Serie aus den Lias-Mergeln
des schwäbischen Jura und eine Schichtenserie der Corbicula-Stufe im
Tertiär des Mainzer Beckens,

beide vor etwa

1 und 2 Jahren geo-

logisch untersucht von Prof. Dr. E. FraAAs, und chemisch bearbeitet
von dem Vortragenden.

Die Diagramme enthielten links je die schematische Profilskizze,
welche den gesamten Aufbau der Schichten veranschaulichte, mit An-

gabe der Mächtigkeit und kurzer Bezeichnung des petrographischen
Charakters der einzelnen Gesteine. Hieran gliederten sich nach rechts
in, mit dem Profil übereinstimmender horizontaler Anordnung in Form
von Bändern die Einzeldiagramme für die chemische Zusammensetzung

der einzelnen Gesteinsschichten, je im gleichen Längenmass ausgeführt
und, wie angedeutet, in ihrer Höhe der Mächtigkeit der Schichten
entsprechend. Auf diesen Bändern waren stets in gleicher Reihenfolge
— wie üblich — die Teillängen der einzelnen Stoffe nach ihren rela-

tiven Gewichtsmengen eingetragen und die so entstehenden Felder zur

grösseren Deutlichkeit durch passende Farben unterschieden, die auch
in

der

Profilskizze

zur

Anwendung

kamen.

—

In

Anbetracht

des

besonderen Zweckes, welchen die Untersuchung verfolgte — es handelte
sich beidemale um eine Begutachtung der Materialien unter dem Ge-

sichtspunkte ihrer Verwendbarkeit zur Erzeugung von Portlandcement,
— waren die einzelnen Stoffe in folgender Reihe geordnet:

Magnesia, Kalk, Kali, Natron (Basen); Thonerde, Eisenoxyd bezw.
-oxydul, Kieselsäure (Hydraulefaktoren); Phosphorsäure, Schwefelsäure
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(accessorische Säuren); kohlige Substanz, Kohlensäure, Wasser (Brenn-

verlust).

Die Magnesia, als unerwünschter und schädlicher Bestand-

teil, war durch ein grelles Gelb hervorgehoben, welche Farbe, um die
Beziehung zu den magnesiareicheren, dolomitischen Bänken zum Ausdruck zu bringen, auch für diese in der Profilskizze gewählt worden
war. Wollte man, was oft sehr wichtig, auch die chemische Bindungsform und den physikalischen Verteilungszustand einzelner Stoffe berück-

sichtigen (z. B. für die Kieselsäure: gebundene Kieselsäure, Sand, Feinheitsgrade des letzteren), so liessen sich auch diese Daten durch

geeignete Signatur oder Farbenabstufung bequem in den Diagrammen

unterbringen.

In’ dieser Anordnung geben die Diagramme nicht nur ein sehr
übersichtliches und klares Bild von dem Aufbau und der von Schicht

zu Schicht überaus wechselnden Zusammensetzung der Serien und den

darin zu Tage tretenden Gesetzmässigkeiten und Beziehungen, sondern
sie unterrichten zugleich mit einem Blick über die relative und die

absolute Menge der in den einzelnen Materialien vertretenen Stoffe

und deren physikalische Beschaffenheit.

Solche Diagramme dürften

daher der Industrie ein praktisches Mittel bieten zur Orientierung über
das Material von Steinbrüchen und Gruben etc., und besonders geeignet
sein zur Registrierung statistischer Daten, wie etwa der Ergebnisse

einer geologischen Landesuntersuchung.
Den geschilderten Hauptdiagrammen war eine Reihe instruktiver

Nebendiagramme angefügt, in denen die Zusammensetzung der Massensummen der einzelnen in den Serien vertretenen Gesteinskategorien

(Kalksteine, Magnesiasteine, Kalkmergel, Thonmergel etc.), sowie der
ganzen Schichtenfolge, im Vergleich zu der mittleren Zusammensetzung
bewährter Portlandcemente, verbildlicht und endlich das Verhältnis des
„hydraulischen Moduls‘‘ der Materialien zu den normalen Grenzwerten
veranschaulicht war.

Eine zweite Mitteilung des Vortragenden handelte über „Krystallisierte Gläser“ und war mit der Demonstration einer grösseren
Anzahl von Glasproben und Dünnschliffen verbunden. Aus gewöhn-

lichen Gläsern krystallisierte Mineralien (Wollastonit, Augit, Pyroxen,
Melilith, Feldspath, Tridymit ete.) sind zwar schon von FOovqQUrE, APPERT,
HENRIVAUX u. a. studiert und auf Kkrystallographischem Wege näher
bestimmt worden, doch war es bisher nur ausnahmsweise gelungen, die

chemische Zusammensetzung der im Glas entstandenen krystallinischen

Abscheidungen direkt festzustellen und zugleich das Verhältnis des
krystallisierten Teiles zur amorphen Grundmasse des Glases genau zu

ermitteln. Der Vortragende hat nun die Analyse einiger krystallisierter
Gläser in dem angedeuteten Sinne exakt durchgeführt, insbesondere
an einigen prächtigen Proben von krystallisiertem Flaschenglas, welche
er der Güte eines württembergischen Fabrikanten verdankte.

Infolge sehr langsamer Abkühlung einer grossen Glasmasse in
einem ausser Betrieb gesetzten Wannenofen hatte sich das Glas unter

den für eine weitgehende Entglasung denkbar günstigsten Bedingungen
befunden und war in den verschiedenen Schichten des Schmelzflusses

A
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in verschiedener Weise erstarrt. Zuoberst befand sich eine Glasschicht,
welche von der Oberfläche aus prachtvolle, zartfaserige, zum Teil frei
ausgebildete, zum Teil verwachsene, scharf abgegrenzte Sphärolithe von
10—15 cm Durchmesser entwickelt hatte, zwischen denen noch beträcht-

liche Massen amorph durchsichtigen Glases eingeschlossen blieben; unter
diesen Sphärolithen folgte eine Schicht, in welcher das Glas scheinbar
ganz zu einer grobfaserigen, stängelig-krystallinischen Masse erstarrt
war, die äusserlich grosse Ähnlichkeit zeigte mit einem Hornblendefels,
etwa einem Tremolit, und deren radiär geordnete Fasersysteme, ‚wo sie
sich frei entfalten konnten, eine Länge von 50 cm erreichten; in noch
grösserer Tiefe folgte, nahe der Sohle der Wanne, eine Schicht von

abermals zart sphärolithischer Struktur, die sich aber durch gestörtes
Wachstum der nur etwa 0,5—1,0 cm Durchmesser erreichenden, dicht

verwachsenen Sphärolithe von der obersten Schicht unterschied und im
ganzen bei flüchtiger Betrachtung mehr den Eindruck eines grob-krystalJinischen, granitischen Gesteines machte. Amorphe Glasreste waren in
dieser Schicht nur in kleineren Einschlüssen vorhanden. — Diese drei

Ausbildungsformen sollen im folgenden kurz als stängelig-faserige,
rein sphärolithische und gestört sphärolithische Form
bezeichnet werden.

Es muss bemerkt werden, dass die letztere nicht

aus der gleichen Wanne stammte, wie die beiden ersteren, sondern
von einer etwa um 12 Jahre zurückliegenden Fabrikationsperiode her-

rührte, dass jedoch die Gläser als solche nahezu übereinstimmende
Zusammensetzung besassen.

Wie im äusseren Habitus, so unterschieden sich die drei Er-

starrungsformen auch hinsichtlich ihrer feineren Struktur, sowie ihres

chemischen und physikalischen Verhaltens nicht ganz unwesentlich.
Während bei beiden spärolithischen Formen die Krystalle, äusserst
feine, sehr dicht parallel gelagerte Prismen mit schrägen, fiederartigen
Seitenachsen, in die amorphe Grundmasse eingebettet waren, ohne deren
mechanischen Zusammenhang zu stören, war bei der stängelig-faserigen

Form die amorphe Grundmasse in lange polygonale Stäbchen (Basaltsäulen vergleichbar) von 0,1—0,6 mm Durchmesser zerklüftet, zwischen
denen die Krystalle in Form gerader, flacher, seidenglänzender Asbestfasern eingelagert erschienen; letztere waren jedenfalls die Ursache der

sekundären Zerklüftung des amorphen Glaskörpers.
Wurden genügend kleine Splitter
lithischen Form der Einwirkung mässig
und darauf mit Sodalösung behandelt,
Silikat leicht zersetzt und aufgelöst und

des Glases von der sphärostarker Salzsäure unterworfen
so wurde das krystallisierte
es hinterblieb ein gitterartiges

Gerüst amorphen Glases mit scharfumschriebenen Hohlräumen von der

Gestalt der verschwundenen Krystalle. Stückchen der stängelig-faserigen
Form hingegen, in gleicher Weise behandelt, verloren durch Auflösung
des krystallisierten Silikates ihren Zusammenhalt und zerfielen in lose
Häufchen jener kantigen Stäbchen von amorphem Glas, die dann an
ihren schmalen Seitenflächen die Eindrücke der zersetzten Krystallfasern
in Form vertiefter Längsstreifen erkennen liessen. Auf der Behandlung
des mässig zerkleinerten Glases erst mit Salzsäure, dann mit Soda-
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lösung, durch welche Reagentien unter den angewandten Vorsichtsmassregeln nur das krystallisierte Silikat, nicht aber das amorphe Glas
angegriffen wurde, beruhte nun das Prinzip der Trennungsmethode, aus
welcher sich die Zusammensetzung des krystallisierten Teiles und das
Verhältnis seiner Masse zum Ganzen ergab.

Da ferner noch die Zu-

sammensetzung des ganzen Glases (welche, nebenbei bemerkt, mit der

aus dem Glasgemenge berechneten sehr gut übereinstimmte) analytisch
ermittelt worden war,

konnte

auch, ohne besondere Analyse, die

Menge und Zusammensetzung des amorphen Glasrestes rechnerisch festgestellt werden. In nachstehender Zusammenstellung geben die oberen
Zahlenreihen die Zusammensetzung der Gläser in Gewichts prozenten;
in den unteren sind diese in M olekülprozente umgerechnet :

Glas No. I.

Stängelig-

Glas No. II.

Rein sphäro-

Gestört sphäro-

faserige Form lithische Form
a.

b.

a.

lithische Form

b.

a.

b:

10 °%o 28,61°% 71,89% 37,58% 62,42%|
Al 768 0128 10560°
Ganzes Kryst. Amorph. Kryst. Amorph. | Ganzes
Glas

Teil

56,36
1165

51,37
0,20

Teil

Teil

Teil

Glas

Kryst. Amorph,
Teil

Teil

48,32
680

60,92
13,43

A. Gewichtsprozente:

SiO,
Al 0,

Ca0O
MgO0
FeO
MnO
Na‚0

K, 0

17,27
0,60
1,43
0,91

8790

3,01

45,29
0,10
0,80
1,29

ost

0,14

58,35
1621

606
0,80
1,68
0,76
21988

50,56
1,83

4204
0,11
0,67
0,53

An6l

59,85
56,10
17,83 | 1089

235 | 1800
0,90
0,40
1,59
1,90
1,14
0,95
1157726

4.16
0.58
4.47
B. Molekülprozente

4.50

3528
0,23
1,09
1,09

627

0.92

7,29
0,50
2,39
0,86
7,88
6,72

Me012
Si0,.

59,35

49,96

68,55

49,60

CaO

19,49

47,17

7,07

44,15

Mz0

095

0161

131.

015

Mn
Na, 0

081
806°

506
070

0,701
15621

02
306

K, 0

2,02

0.08

2.90

0,39

65,96

59,29

48,85

2,78 | 120,36

38,18

8,50

0,26

[082

1.49 |

0631

107
085
12820000746
3,14

3.04

66,22

0eom
6156
829

0.61

4.66

Wie aus den berechneten Molekularverhältnissen klar ersichtlich,
ergiebt sich in allen drei Fällen für das krystallisierte Silikat ein
Mineral, das sich im wesentlichen aus Calcium-Monosilikat zusammen-

setzt, neben welchem, jedenfalls in isomorpher Mischung, geringe Mengen
von Eisenoxydul-, Manganoxydul- und Magnesium-Monosilikat, sowie
geringere oder grössere Mengen von Alkali- und Thonerde-Silikat vorhanden sind: Wollastonit in mehr oder weniger reiner Form.
Am

reinsten ist der Wollastonit in den stängelig-faserigen Erstarrungsformen entwickelt, welche etwa 29° des Minerales mit nur geringen

Mengen Alkalien und Spuren Thonerde enthalten; weniger rein erscheint
der Wollastonit in den schön sphärolithischen Formen, in denen er
etwa 37,5 °%o des Glases ausmacht und etwas grössere Mengen von

—
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Alkalien und Thonerde aufweist; am wenigsten rein in den gestört
spärolithischen Formen, wo ca. 38,5 °0 des Minerales vorhanden sind,
das mit einem beträchtlichen Gehalt an Alkali- und Thonerde-Silikat
ein interessantes Beispiel eines zugleich an Thonerde und Alkalien

reichen Augitminerales ‚darstellen würde.
Dass thatsächlich in allen drei Fällen Wollastonit vorliegt, hatte
Herr Prof. Dr. A. Sauer die Güte, durch die krystallographische Untersuchung von Dünnschliffen der Gläser zu bestätigen; alle drei Bildungen
zeigten den optischen Charakter des Wollastonits und unterschieden
sich im wesentlichen nur durch ihre besonderen Wachstumsformen.

Bei der Krystallisation hatten nun die Gläser, die ursprünglich
etwa die Sättigungsverhältnisse eines Bi-Silikates aufwiesen, einen
Seigerungsprozess durchgemacht, dessen Ergebnis die Abscheidung von

krystallisiertem Mono-Silikat (Wollastonit) war, unter gleichzeitigem
Übergang des amorphen Glasrestes in ein, seiner Sättigungsstufe nach,
einem Tri-Silikat nahekommendes Silikatgemisch mit relativ sehr vermindertem Gehalt an Kalk und erhöhtem Gehalt an Kieselsäure, Al-

kalien, Thonerde etc.
Diese Verhältnisse, welche wichtige Analogien darbieten zu den
Vorgängen der natürlichen Gesteinsbildung, wurden durch instruktive
Diagramme näher veranschaulicht.
Im Anschluss hieran zeigte der Vortragende eine Reihe weiterer
Glasproben samt Dünnschliffen vor, deren Krystallisationen aus Wolla-

stonit und Pyroxen, ferner Feldspathen, Calciumsulfat (NB. dieses nicht
in der Form des Anhydrit, wie Herr Prof. Dr. Sauer festzustellen die

Freundlichkeit hatte), ferner Calcium-Natrium-Doppelsulfaten etc. ete.
bestanden, sowie einige accidentell durch Abscheidung von Schwer-

metallsulfiden geschwärzte Gläser, und erläuterte kurz die Bedingungen
der Entstehung jener Abscheidungen und die ihr zu Grunde liegenden

pyrochemischen Reaktionen,
Prof.

(Hundeshagen.)

Schmidt (Realgymnasium) zeigte ein neues Barometer

vor, eine alte Erfindung in neuer Form, das sogen. Kontrabaro-

meter, dessen Säule bei steigendem Luftdruck fällt, bei fallendem
steigt. Das von dem grossen Mathematiker HuyGHens ums Jahr 1650
erfundene Instrument ist ein Quecksilberbarometer, das in dem offenen

Schenkel über dem Quecksilber eine leichtere rote Flüssigkeit enthält,
die dadurch zehnfach vergrösserte Barometerausschläge giebt, dass ihre
Oberfläche sich in einem engeren Rohr verschiebt als diejenige des

Quecksilbers. Die dem Instrument früher anhaftenden Nachteile, schwierige Transportfähigkeit, allmähliches Verdampfen des Alkohols, sind an
dem von der präcisionstechnischen Lehranstalt in Ilmenau hergestellten

Instrument durch angebrachte besondere Einrichtungen gehoben, so
dass es unter Berücksichtigung seiner grösseren Temperaturkorrektion
mit den gewöhnlichen Quecksilberbarometern konkurrieren kann. Das
Kontrabarometer kann von der Firma MoLLENKOPF hier bezogen werden,

(Schmidt.)
Prof. Dr. Miller und Dr. Reihlen zeigten Proben von dem Staub
vor,

der vor kurzem in Süditalien und auch an einzelnen Stellen in

Jahreshefte d. Vereins f, vaterl. Naturkunde in Württ, 1901,

U
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Deutschland die Luft erfüllte, in Neapel geradezu in beängstigender
Weise.

Dieser Staub soll aus der afrikanischen Wüste stammen. —

Dr. E. Schütze zeigt sodann eine grosse Platte von Meteoreisen

vor, die aus einem 178 kg schweren, in Südwest-Afrika gefundenen
Meteor herausgeschnitten worden ist. Anschliessend daran verbreitet
sich der Redner über die Meteoriten, schildert die Erscheinungen und
Vorgänge, die deren Fall begleiten, und teilt die verschiedenen Ansichten über den Ursprung der Meteore, sowie Angaben über ihre
chemische Zusammensetzung und Struktur mit. Hierbei werden besonders die »Widmanstättenschen Figuren« hervorgehoben, die auf vielen

Meteoreisen nach dem Ätzen mit Salpetersäure erscheinen. (Die Untersuchung des vorgezeigten Meteoreisens wird von Herrn Prof. Dr. CoHen

in Greifswald ausgeführt werden.)
Derselbe Redner zeigt noch einige »neue Koniferen aus der

Trias« (vergl. die Abhandlung in diesem Jahreshefte S. 240) und knüpft
daran allgemeine Bemerkungen über die Triasflora überhaupt; er hebt
dabei hervor, dass die vegetabilische Welt in ihren Entwickelungsperioden nicht gleichen Schritt mit der tierischen gehalten ‚hat, denn die
landbewohnenden Pflanzen müssen den physikalischen und klimatischen
Veränderungen schneller
bewohnenden Tiere,

unterworfen gewesen

sein,

als

die

meer-

Ausserordentliche Sitzung am 26. März 1901,

Zu dieser im Vortragssaal des Landesgewerbemuseums abgehaltenen Sitzung waren der Stuttgarter ärztliche Verein, der Verein
deutscher Chemiker (Bez. Württemberg) und der Württ. anthro-

pologische eingeladen worden, deren Mitglieder ebenso wie die Mitglieder unseres Vereins in grosser Zahl der Einladung Folge leisteten.
ES offenbarte sich darin, wie gegenwärtig mehr denn je der Blick der
westlichen Kulturvölker sich nach Osten wendet, nach den ungeheuren,
von hunderten Millionen Mongolen und Malayen bewohnten asiatischen

Gebieten, wo der Kampf zwischen gewaltig erstarkter, ausdehnungsbedürftiger abendländischer Kultur mit einer durch ihr ausserordentliches Alter zwar sehr würdigen und durchaus nicht zu ünterschätzen-

den, aber verzopften und dem geistigen wie dem industriellen Aufschwung der Menschheit während des letzten Jahrhunderts nicht ent-

sprechenden Kultur eine lebhaftere Form anzunehmen beginnt. Herr
Geh. Hofrat Prof. Dr. Bälz aus Tokio hatte zugesagt, einen Vortrag über

die physiologischen und psychologischen Eigenschaften der verschiedenen
ostasiatischen Rassen im Verein zu halten; und wer wäre zu einer Schilde-

rung dieser Dinge mehr berufen, als unser in den Kreisen der Gebil-

deten und Gelehrten gleichberühmter Landsmann, dessen Ausführungen
eingehendste eigene, nahezu 25 Jahre fortgesetzte Beobachtungen und
wissenschaftliche Untersuchungen als Grundlage dienen?

—

Nachdem

der Vereinsvorstand Prof. Dr. Klunzinger die Anwesenden in längerer
Ansprache begrüsst hatte, ergriff Herr Dr. Bälz das Wort über das
Thema: Anthropologische Studien in Ostasien. Vor etwa
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100’ Jahren unterschied BLUMENBACH fünf Menschenrassen, CuverR dagegen nahm nur drei an: eine weisse oder kaukasische, eine gelbe oder

asiatische und eine schwarze oder afrikanische Rasse. Diese Einteilung,
nach welcher auch die Ureinwohner Amerikas, die Indianer, noch der
asiatischen Rasse zuzuzählen sind, scheint die beste zu sein. Die Auf-

stellung einzelner Unterscheidungsmerkmale ist durchaus ungenügend.
So ist die Unterscheidung nach Gestalt und Farbe der Haare willkürlich. Auch die Studien an Schädeln bleiben unfruchtbar, überall giebt
es Lang- und Kurzschädel; etwas Charakteristisches zeigt sich bei dem
Asiaten nicht daran.

Schon besser steht es mit dem Gesichtsschädel.

Das Gesicht der Mongolen und Malayen besitzt bekanntermassen etwas
Eigentümliches, es ist vorne flach, die Augen sind schief gestellt. Entsprechende Eigenschaften sind auch in den Gesichtsknochen ausgedrückt.
Auch am Skelet lassen sich wichtige Unterscheidungsmerkmale feststellen: Lang- und Kurzbeine, Allein befriedigende Ergebnisse liefert
der Gesichtsschädel und das Skelet noch nicht, und so wandte sich
Bälz dem Studium der Weichteile und schliesslich dem des ganzen
Menschen zu, nicht des einzelnen, denn es giebt keine zwei ganz gleichen

Individuen innerhalb eines Volkes, sondern dem bestimmter Gruppen
bezw. ganzer Massen.

Man muss den Menschen nicht als Individuum

betrachten, sondern zugleich als einen Teil seiner ganzen Umwelt (auf
deutsch Milieu), die also mit in Betracht zu ziehen ist. Wenn möglich,
sollte auch noch seine psychische und kulturelle Thätigkeit, also
das, was eigentlich den Menschen ausmacht, berücksichtigt werden.
Wie auffallend der Mensch von seiner Umwelt beeinflusst wird,
sehen wir in Amerika, wo die Nachkommenschaft des europäischen Einwanderers schon im Laufe weniger Generationen eine ganz auffallende

Umänderung seines Äusseren erfährt, die in der Schlankheit und Magerkeit der Körperformen, besonders beim weiblichen Geschlecht, auf den
ersten Blick sich offenbart. Wie wenig mit einseitigem Studium des
Schädels zu erreichen ist, ersieht, man aus den vergeblichen Bemühungen, am semitischen Schädel irgend ein wesentliches Merkmal zu

entdecken, während doch die Weichteile des Gesichtes gewöhnlich ein

unverkennbares Gepräge tragen. Hand in Hand mit dem Studium der
Somatik (Körperbeschaffenheit) hat also das der Ethnologie zu gehen,
Ersteres ist keineswegs so einfach, als man es sich vorstellt; das Stu-

dium des lebenden Körpers bietet viele Schwierigkeiten. Mit Messungen
allein kommt man nicht aus; sie geben nur dem, der sie gemacht,
eine Vorstellung von dem betreffenden Menschen, sonst aber vermag
sich niemand nach den Zahlen und Tabellen ein Bild von demselben
zu entwerfen. Zu einer klaren Vorstellung gehört eben Anschauung
und diese erfordert ein Bild. Ein nicht zu unterschätzendes Hilfsmittel
dafür besitzen wir in der Photographie, nur lässt sie uns bei der Fest-

stellung der Gesichts- und Kopfformen im Stich, weil dieselben häufig
durch Haare und Bart verdeckt sind. Hier müssen also andere Unter-

suchungsmethoden angewandt werden.

Ein äusserst einfaches Mittel,

Grösse und Umrisslinien des Schädels und des Gesichts darzustellen,
besteht darin, dass man nach dem Vorschlag des Redners einen schmieger
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samen Blei- oder geglühten Kupferdraht über die festzustellenden Umrisse legt und die so gewonnenen Formen nachzeichnet und durch
Messungen kontrolliert.

Ausserdem muss sich der Forscher zur Beur-

teilung der Rassen und Typen noch auf seinen Blick, den geschulten
wissenschaftlichen Blick, verlassen können, d. i. „die manchen

angeborene, meist aber durch längere Übung erworbene Fähigkeit,
einen gegebenen Eindruck gleichzeitig schnell in seine Komponenten zu
zerlegen und doch wieder die grosse Menge der Einzelheiten in ihrer
Bedeutung und in ihrem Verhältnis zu einander zu erfassen.‘‘

Der Hauptsache nach ist Ostasien von der gelben, der etwa
500 Millionen Seelen zählenden mongolischen Rasse bewohnt, welcher im weiteren Sinne in Übereinstimmung mit WALLACE die Malayen zuzurechnen sind. Ihr Gebiet umfasst den grössten Teil von
China, Japan, Korea, Formosa, gegen Westen zu die Mongolei, nach
Süden Tibet.

Dazu kommen die hinterindischen Völker mit den Ma-

layen. Eine prinzipielle Unterscheidung zwischen diesen und den Mongolen ist kaum durchzuführen.

In Nordasien, der Mandschurei, im

Gebiet des Sungariflusses, einem Teil von Korea und in einem Stück

der japanischen Westküste lebt der mandschu-koreanische Typus,
der dort seine Heimat hat, grösser, schlanker und feiner ist als der

Mongole, und auch durch das längere Gesicht und die weniger hervorragenden Backenknochen dem Europäer näher steht. Dieser Typus ist
offenbar den über Central- und Nordasien verbreitet gewesenen Turkvölkern nahe verwandt. Ferner sind die Aino zu erwähnen, die auf
die Inseln Yesso und Sachalin beschränkt schienen. Bälz gelang es,
nachzuweisen, dass sie auch im Süden von Japan auf den Liu-KiuInseln noch. rein vorkommen, und dass in Japan selbst noch viel Ainoblut vorhanden ist. In China trifft man sodann noch die Miotse und die
wenig bekannten Lolo als Urvölker an. In Südchina und -japan lässt
sich polynesisches Blut nachweisen; sehr selten sind Spuren der

wollhaarigen Negritos beigemengt.
Die eigentlichen Mongolen überwiegen in Mittel- und Südchina,
weiter südwärts tritt der malayische Typus mit seinen runderen und
weniger schiefen Augen mehr hervor. Gegen Norden herrschen die
Mandschu-Koreaner.

In Korea findet man fast reine Mandschu.

Die

Aino stellen den Rest einer dem Europäer sehr ähnlichen Rasse dar,
die früher im Westen, in Russland, mehr noch im Osten verbreitet war.
Sie sind kaum von den russischen Bauern zu unterscheiden.
Über

ihren Ursprung und ihre jetzige Ausbreitung lässt sich teils vermuten,
teils an der Hand der Geschichte nachweisen, dass eine der kaukasischen verwandte Rasse Nordostasien bewohnte, dort von erobernden
Mongolen und Turkvölkern, die sich teils von Tibet oder benachbarten

Gebieten nach Norden, teils von der Sungarigegend nach Süden in
grossen Scharen ergossen, in zwei Teile zersprengt wurde. Der eine
derselben wurde durch die Völkerwanderung, die in der West-Mandschurei im ersten Jahrhundert begann — wenigstens zogen in jener
Zeit die Hunnen von hier westwärts —, gegen das heutige Russland

geschoben, der andere, die Ainos, an das Meer nach Osten gedrängt.

eu
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Auf dem Festlande sind sie noch den Giljaken beigemischt, früher müssen
sie ausser auf den nördlichen und südlichen Inseln auch noch in Japan
selbst sehr verbreitet gewesen sein.

Aus dem 6. und 7. Jahrhundert

liegen Belege dafür vor, dass wohl mit der südlichen Meeresströmung
nach Japan gelangte Mongolo-Malayen in zahlreichen Kämpfen die Ureinwohner unterwarfen und sie aufsogen, einen Teil derselben aber auf

die Liu-Kiu-Inseln drängten.
Sodann ging der Vortragende auf die Beschreibung der körperlichen Eigenschaften der drei in Ostasien vorwiegenden Völkerrassen

unter besonderer Hervorhebung der wesentlichen KEigentümlichkeiten
und Unterschiede ein.

Der Aino ist dem Europäer sehr ähnlich, aber

der kleinste der Ostasiaten.

Seine Gesichtsbildung gleicht der der

russischen Bauern oder Südslaven; selbst in Deutschland findet man

ähnliche Typen gar nicht selten, wie die vorgezeigten Bilder beweisen.
Der Körper ist ungemein gedrungen und robust, sein Schädel lang; im
Gegensatz zum Japaner treten die Wülste über den Augen stark hervor, diese selbst liegen tief, die Stirne steht wie- beim Europäer vor.
Die buschigen Augenbrauen verwachsen oft in der Mitte. Ganz im
Gegensatz zum Mongolen bleibt der Abstand vom Augenhöhlenrand bis
zum oberen Lidrand nur klein, die Augenspalte verläuft horizontal, die
Cilien divergieren wie beim Europäer, während sie beim Japaner kon-

vergieren.

Die europäische, manchmal aquiline Nase verbreitert sich

unten. Das Kinn, überhaupt die untere Gesichtshälfte, sind breit und
stark, der grosse Mund von ziemlich derben Lippen umgeben. Der
Mongole ist orthognath, der Aino prognath. Der kurze Hals der Aino
sitzt auf breiten, muskulösen Schultern. Die unbedeckte Haut besitzt
einen gelben Ton von der Einwirkung der Sonne, die bedeckte aber
ist heller als bei den Mongolen, mit einem diesen wegen des Pigments
fehlenden rötlichen Schimmer. Die Oberfläche der Haut fühlt sich rauh

an, während die des Mongolen samtartig zart und weich ist. Diese
Eigenschaft hängt keineswegs mit dem Klima, sondern mit der Thatsache zusammen, dass der Körper der letzteren fast gar keine Flaum-

härchen trägt, dementsprechend auch die Drüsen und Haarhebemuskeln
spärlich ausgebildet sind. Den Körper der Aino deckt ein starker
Haarwuchs; selbst bei den Frauen liess sich eine bis an die Handund Fusswurzel reichende Behaarung nachweisen. Junge Männer erhalten später einen Bart als die Europäer, er erreicht aber dann eine
so enorme Entwickelung, dass z. B. der Mund gänzlich unter dem
Schnurrbart verschwindet
kum
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Stäbchen

besondere

und beim Essen und Trinken —

Schnurrbartheber

benützt werden müssen.

in

Form

von

ein Uni-

falzbeinähnlichen

Die Ainofrau vermeidet es

aufs

ängstlichste, irgend einen Körperteil entblösst zu zeigen, im Gegensatz
zur Japanerin, welcher die Kleidung, abgesehen von ihrem Dienst gegen
Temperaturwechsel, als Mittel zur Verhüllung der bewussten Nudität

dient, während die unbewusste keineswegs als unsittlich angesehen wird.
Um den Mund tättowieren sich die Mädchen einen Schnurrbart an,

auch zwischen den Augenbrauen werden Linien gezogen. Die bisher
unbekannten Begräbnisstätten liegen versteckt und sind mit je nach
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dem Geschlecht des Verstorbenen verschiedenen Grabmälern besetzt,
die aus mit Schnitzereien verzierten Stämmen, bezw. Brettern oder
langen Balken bestehen. In nicht allzuferner Zeit werden die Ainos

als eigene Rasse verschwinden, nicht aussterben, wohl aber in den
Japanern aufgehen. Geistig stehen sie ebenso hoch wie diese, die
ältere Generation aber ist faul und dem Trunk ergeben und danach
wurde ihre Intelligenz für niedriger angesehen, als sie es in der That
ist. In der Mischung mit dem Japaner lässt sich das Ainoblut nicht
verkennen; schon der Bartwuchs zeigt es beim Mann an.
Die Koreo-Mandschuren sind in Japan, wo sie ebenso wie

in China die herrschende Klasse bilden, infolge einer fast einzig dastehenden Zuchtwahl ziemlich rein erhalten; der Typus wurde aber eben
dadurch sehr schwächlich. Körper, Gliedmassen und Gesicht sind hier
verfeinert und mehr in die Länge entwickelt, dieses lang zugespitzt ;
die Backenknochen stehen wenig vor; die Nase ist fein, adlerförmig
gebogen, das Auge gross. Der Typus hat etwas Semitisches; er ist
ferner durch schmale Schultern und Hüften, zierliche dünne Arme und
Beine gekennzeichnet. Nicht selten stösst man auf die anatomische
Merkwürdigkeit, dass die zehnte Rippe nicht mit dem Brustkorb verwächst, was den Männern eine fast weibliche Taille verleiht.

Der dritte vorherrschende ostasiatische Typus, der Mongole,
ist ein kleiner Menschenschlag, nach unseren Begriffen unschön; der
Körper aber ist sehr gut proportioniert. ‘Er ist durch sein rundes
—

von

der

Seite

gesehen

—

flaches

Gesicht

mit

hervorstehenden

Backenknochen, durch den langen Oberkörper und die kurzen Beine,
kräftige Schultern und kleine zierliche Hände gekennzeichnet. Der
Naseneinschnitt fehlt beinahe ganz. Das Auge liegt gleich wie beim
Europäer, aber der Augapfel ist weiter nach vorn gerückt; die Lidspalte verläuft schief, der Rand des oberen und unteren Augenlids ist
von einer Hautfalte bedeckt, die sich bis über den inneren und äusseren
Augenwinkel hinzieht und so scheinbar die Augenspalte verlängert.
Diese selbst ist lang und sehr schmal, verschwindet beim Lachen oft
gänzlich. Durch die Hautfalten kommt das Auge tiefer zu liegen als
beim Europäer; sie verursachen auch die oben erwähnte Konvergenz
der Wimpern, die ganz kurz scheinen. Das Auge sitzt tief unter den
Augenbrauen, deren untere Hälfte oft wegrasiert wird. Die Haut der
Mongolen ist gelblich, nach unseren Begriffen krankhaft, weil beim
feinen Typus das für unschön geltende Wangenrot fehlt; sie ist ungemein straff gespannt, samtig anzufühlen. Als eine ganz eigenartige Erscheinung sind intensiv blaue Flecke anzusehen, die etwa vom
vierten Fötalmonat bis zum Ende des ersten Lebensjahres, oft aber
viel länger, an verschiedenen Körperteilen auftreten. Sie wurden bei

allen. Völkerschaften, die mit den Mongolen in Beziehung stehen, nachgewiesen, so bei den Koreanern, Japanern, selbst bei den Eskimos, die
demnach zu den Mongolen zu rechnen sind; sie können vielleicht als
eines der wichtigsten Merkmale zur Unterscheidung dieser von anderen
Rassen dienen. Seltsamerweise sitzen die Flecken nicht wie sonstige

Farbstoffe in der Ober-, sondern in der Lederhaut.

Der Einwirkung
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der Sonne ausgesetzt verhält sich die Haut des Mongolen anders als
die des Europäers; der Mongole wird braun, der Europäer krank, nicht

infolge der Wirkung der Wärme, sondern der chemischen (ultravioletten)
Strahlen, was daran zu erkennen ist, dass die Reaktion der Hitze netz-

förmige Figuren, die des Lichts aber eine gleichmässige Entzündung
erzeugt, die von Fieber begleitet sein kann. Diese verschiedene Wirkung beruht auf der Anwesenheit bezw. dem Fehlen des Pigments in
der Oberhaut. Es kann angenommen werden, dass die chemischen
Strahlen daselbst eine Ausfällung des Farbstoffs bewirken, der ein Eindringen in die tieferen Schichten verhindert, somit eine natürliche

Schutzvorrichtung darstellt. Die gelbe, also ohnedies schon pigmentierte Haut reagiert vollkommener als die bleiche des Europäers, in
welcher somit die Strahlen tiefer bis zu den Blutgefässen vordringen
können und dort Anlass zur Entzündung geben. Aus dem Mangel
dieser Schutzreaktion erklärt sich vielleicht auch die Schwierigkeit der
Acclimatisation der hellblonden Rasse unter den Tropen, und es wäre

interessant, ja für die Kolonisation geradezu wichtig, das Verhalten der
dunkelhaarigen Europäer in diesem Punkte zu untersuchen.
Eine weitere Eigentümlichkeit besteht darin, dass die Flaumhaare,
mit denen die Kinder zur Welt kommen, auf dem Rücken einen Wirbel

bilden, wie gewöhnlich zwar bald verschwinden, unter Umständen jedoch,
so besonders bei Tuberkulose und anderen zehrenden Krankheiten, aufs
neue erscheinen und mit der Besserung des Befindens wieder zurück-

gehen. Es ist dies vielleicht mit der Abnahme des Fettes in den Talgdrüsen und der stärkeren Verhornung der Oberhaut und ihrer Gebilde
zu erklären.

Endlich wird noch einer Art Schnürfurche über dem Brustkorb

gedacht, welche einer durch mangelhafte Kalkzufuhr (Reisnahrung) entstandenen Weichheit der Knochen bei den besseren Ständen zuzuschreiben
ist, aber mit Rhachitis nichts zu thun hat.

Unnatürliche Wülste am

Knie und den Knöcheln, besonders denen der Japanerinnen, und einige
andere damit im Zusammenhange stehende Abnormitäten sind der all-

gemein beliebten, vorwiegend hockenden Stellung zuzuschreiben, bei
welcher der Körper mit dem Gesäss auf den Fusssohlen ruht. Mit
einer Verfeinerung des Typus tritt die Knochenmasse im Verhältnis zu
den Weichteilen zurück. An den stets fetten Ringern lässt sich nachweisen, dass aus fast reiner Reisnahrung Fettansatz folgen kann. Die
Reisnahrung befähigt zu ausdauernder, die Fleischnahrung zu momentan
grösserer Kraftentwickelung. Mit einem Hinweis auf die Beobachtung,
dass der menschliche Schädel bis zum 50. Jahre im Gegensatz zu an-

deren Organen wachse und entsprechend der gesteigerten Leistung
wachsen müsse und der Aufforderung, darüber exakte Untersuchungen
anzustellen, schloss der so ungemein reichhaltige und fesselnde Vortrag,
der durch die Vorführung und Erklärung von etwa 50 prächtigen Licht-

bildern, Zeichnungen, Photographien und Karten vortrefflich illustriert

wurde.

(Vosseler.)
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Sitzung am 18. April 1901.

Prof. Dr. Philip sprach über „die neueren Verwendungen
der Cellulose“, ein Thema, das tief in unser modernes Leben, in
Handel und Industrie eingreift, und weit über das rein wissenschaftliche Interesse hinausgeht... In allen drei Naturreichen spielt die Cellulose eine Rolle; aus ihr besteht der grösste Teil der Flora; in fortschreitender innerer Zersetzung bildeten sich aus ihr die gewaltigen
fossilen Ablagerungen, die uns heute Brennmaterialien liefern, und endlich findet sie sich wieder in einzelnen Teilen bestimmter Tiergruppen.
Gewöhnlich, kommt die Cellulose nicht rein vor, sondern verbunden mit

den sogen. inkrustierenden Substanzen.

Durch Entfernung derselben

aus der Pflanzen- oder Holzfaser gewinnt man das reine Produkt als

eine weisse, glänzende, geschmack- und geruchlose Masse, etwa vom
specifischen Gewicht 1,5. Sie ist unlöslich in Wasser, Alkohol und
Ather. Ihre chemische Konstitution ist noch nicht vollkommen aufgeklärt. Verschiedene Reinigungsprozesse zur Gewinnung der Baumwollen-, Flachs- und Hanffaser werden seit langem angewandt. Schon
frühe kamen Pflanzenfasern zur Papierfabrikation in Verwendung. Die
Papyrus RAINER aus dem 8.—9. Jahrhundert sind geschöpfte Papiere,
hauptsächlich Leinenfasern. Baumwolle scheint seit dem 13. Jahrhundert verwendet worden zu sein. Von 1840—78 verzehnfachte sich der

Papierverbrauch in Deutschland. Der allgemein gesteigerte Konsum
machte die Beschaffung von Surrogaten für die Lumpen nötig, z. B.
Strohfasern. Bald aber erlangte die Verwendung des Holzes als „Holzschliff“ und „Cellulose“ Bedeutung, diese durch chemische Einwirkung gewonnen, jene durch mechanische Zerkleinerung der Holzfaser
dargestellt. Beide lassen sich durch chemische Reaktion auf das der
Cellulose fehlende Lignin unterscheiden, das sich mit salz- oder schwefelsaurem Anilin gelb, mit Phloroglucin und Salzsäure rot färbt. Die
reine Cellulose

wird

meistens

aus Koniferenholz durch

das Natron,

neuerdings aber hauptsächlich durch das Sulfitverfahren gewonnen, und
zwar nach verschiedenen Methoden, bei denen sich eine Reihe chemischer Vorgänge abspielt, durch die u. a. auch die mit Recht so be-

rüchtigten, die Flussläufe verunreinigenden Ablaugen entstehen, welche
nach einem neueren Verfahren als Brennmaterial und zur Rückgewinnung

des Schwefels benützt und auf diese Weise unschädlich gemacht werden.
Die Weiterbehandlung der technisch reinen Cellulose erfolgt auf chemi-

schem Wege, dessen wichtigste, eingehend geschilderte Vorgänge teils
in einer Wasseranlagerung (Hydratisierung), teils in der Bildung von
Estern bestehen. Von grosser Bedeutung ist die Einwirkung der Salpetersäure auf die Cellulose; je nach der Stärke und Temperatur entstehen verschiedene Produkte, die früher fälschlich als Nitroverbindungen
angesehen wurden, jetzt aber als Salpetersäureester erkannt sind. Von
der Nitrierungsstufe hängt das Verhalten gegen Lösungsmittel und die
bekannte Explosionsfähigkeit ab. Je höher die Nitrierung, desto gröser
die explosiven Eigenschaften. Auch mit organischen Säuren, .z. B,
Essigsäure, bilden sich Ester. Diese wenigen chemischen Reaktionen
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liefern eine grosse Reihe technisch wichtiger Produkte, bei deren Darstellung entweder die Faser erhalten bleibt (Mercerisierung der Baumwolle) oder zerstört wird und eine plastische Masse entsteht, die zur
Herstellung von Gebrauchsgegenständen, von Sprengstoffen oder künstlicher Seide als Grundlage dient.

Die von MERCER 1844 erfundene

sogen. Mercerisierung besteht in der Behandlung der Baumwollfaser mit Natronlauge, wodurch sie für intensive Färbung geeigneter,
dichter und schwerer wird, sich aber um */s—*'Js verkürzt und unter
dem Mikroskop verändert erscheint. Neuerdings wird das Verfahren
zur Herstellung der Creponstoffe angewandt. Dem Schrumpfen der Baumwolle beim Mercerisieren begegnet man durch Spannen derselben; dabei
entsteht auf der Faser ein seidenartiger Glanz (aber nicht bei jeder

Sorte), der beim Waschen nicht verschwindet.

Homogene plastische

Umwandlungsprodukte des Zellstoffs werden erhalten durch mechanische Zerkleinerung (Pergamentersatzpapier, bei dem noch ein Teil
der Fasern erhalten ist, und Cellulite) und durch Hydratisierung
z. B. mit Schwefelsäure (Pergamentpapier), mit Chlorzink (wasserdichte
Pappe, die, in mehreren Lagen aufeinandergeschweisst , schichtenlose
Blöcke und die zu allen möglichen, auch biegsamen Gegenständen verwendbare Vulkanfibre abgiebt). Strukturlose Stoffe entstehen endlich
beim sogen. Nitrieren, d. h. bei der Behandlung mit Salpetersäure; es
sind dies einmal die Sprengstoffe, die künstliche Seide, das bekannte

Celluloid und das Pegamoid.
Das Celluloid wird aus Rohpapier gewonnen, indem man dasselbe mit einem Gemisch von Schwefel- und Salpetersäure besprengt
und es darin eintaucht, hernach trocknet, wäscht, zerkleinert, abermals
wäscht, mit Kampfer innig vermengt und aus dem so entstehenden Gemisch Platten presst, die in Alkohol eingeweicht, bei 125° C. so plastisch
werden, dass sie jede Form annehmen. Darauf, sowie auf seiner leichten

Färbbarkeit und Durchsichtigkeit beruht sein Wert für die Herstellung
von Zieraten und Schmucksachen, der leider durch die leichte Entzündbarkeit beeinträchtigt wird. Pegamoid nennt man Ledernachahmungen, die durch Überstreichen von Stoffen und Papier mit einer

vielleicht durch Zusatz von Riecinusöl teigartig gemachten Celluloidmasse
hergestellt werden und durch Pressen und Färben ein sehr gefälliges
Aussehen erlangen. Die Pegamoidprodukte sind leicht mit Seife und
Wasser zu waschen; sie
peten u. s. w.

eignen sich gut zu Möbelüberzügen,

Ta-

Behandelt man Alkalicellulose mit Schwefelkohlenstoff,

so entsteht eine zähe, blassgelbe Masse, die, erst in Wasser löslich,
als „Viscose“ bezeichnet wird, sich an der Luft zersetzt, bei 100° C:
unlöslich wird und nach Beimischung verschiedener Stoffe zum Leimen
von Papier, Bedrucken von Geweben, zur Herstellung von Films und
Billardkugeln (als Viscoid) u. s. w. dient. Die durch Einwirkung

von Essig- statt Salpetersäure auf Cellulose gebildeten Ester haben den

Vorteil, weniger leicht entzündbar und widerstandsfähiger gegen Alkalien
zu sein.

Durch die sogen. Nitrierung werden endlich auch noch die

Sprengstoffe, Schiessbaumwolle und rauchloses bezw. rauchschwaches
Pulver erzeugt, von denen auch die Einführung kleinkalibriger Gewehre

—

abhängig war.
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Von dem in der verschiedensten Form (Stangen, Plätt-

chen) hergestellten Pulver giebt es zahlreiche Mischungen mit anderen
Stoffen. Eine der neuesten Verwendungen der Cellulose ist die Erzeugung künstlicher Seide, Bei der nach ihrem Erfinder benannten Chardonnetseide wird durch ein besonderes Verfahren gelöstes Cellulosenitrat heiss durch feinste Glasröhrchen in Wasser gepresst, der entstehende Faden an der Luft weiter ausgezogen und getrocknet. Die
Verbilligung der echten Seide und Verteuerung des Alkohols standen

dem Aufschwung der neuen Fabrikation anfangs entgegen. Später nahm
diese nach teilweiser Beseitigung der Schwierigkeiten einen bedeutenden
Aufschwung und erfuhr manche Verbesserung. Gegenwärtig wird das
mehrfach gereinigte flüssige Material aus einem Stahlkessel unter einem
Druck von 40—50 Atmosphären durch ein Rohr in kleine Glasröhrchen,
sogen. Seidenraupen, gepresst, welche es als ein nur $/100 mm dicker,
weisser Faden verlässt, der sofort trocknet, aufgehaspelt und weiter zu
Zwirn u. s. f. verarbeitet wird, zuvor aber wieder denitriert, d. h. weniger

leicht entzündlich gemacht werden muss. Die Färbung geschah anfangs
in der Masse, wird aber jetzt an den Strähnen mittels basischer Teerfarbstoffe vollzogen. Nach anderen Verfahren werden noch zwei weitere

Sorten künstlicher Seide, die Lehner- und Paulyseide, hergestellt
und in den Handel gebracht; die erstere hat ebenfalls nitrierte, die
letztere in Kupferoxydammoniak gelöste Cellulose zum Ausgangsmaterial.
Trotz aller Feinheit und Schönheit bilden aber die künstlichen Seiden
noch keinen vollen Ersatz für die echten, da sie in feuchtem Zustand

sehr wenig widerstandfähig sind; immerhin aber ist ihre Verwendbarkeit schon jetzt eine sehr ausgedehnte. (Durch ein reiches Material
von lehrreichen Proben erhielten die Anwesenden einen Begriff von der
Bedeutung und dem enormen Wert der Cellulose für die verschiedenen

industriellen Zwecke.)

(Philip.)

Nachdem sodann Prof. Dr. Fünfstück einige Mitteilungen über
die Frage der Verlegung des botanischen Gartens der Kgl. technischen
Hochschule gemacht hatte, besprach noch Dr. Beck in Kürze die Ergebnisse der während der diesjährigen (34.) Versammlung des oberrheinischen geologischen Vereins zu Diedenhofen (Lothringen) ausgeführten Exkursionen und zeigte verschiedene auf denselben gesammelte Petrefakten und Eisenerze vor.

Sitzung am 9. Mai 1901.

Prof. Dr. Sauer-Stuttgart besprach »die klimatischen Verhältnisse während der Eiszeit mit Rücksicht auf die Löss-

bildung«.
Unter den sehr verschiedenen Bildungen der Diluvialperiode nimmt
der Löss, agronomisch bekannt als Träger eines ausgezeichneten Kultur-

bodens, geologisch wegen seiner eigenartigen Erscheinungsweise eine
besondere Stellung ein. Seine nähere Kenntnis ging vom südwestlichen
Deutschland aus, wie überhaupt eine frühzeitige Förderung der Diluvial-
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forschung hier erstand. Der bekannte Naturforscher ALEXANDER BRAUN
gab schon im Jahre 1842 auf der Naturforscherversammlung in Mainz
eine treffende Charakteristik des Löss aus dem Mittelrheingebiet und
machte insbesondere zuerst auf die bezeichnende Landschneckenfauna
in demselben aufmerksam. Von da an wurde der Löss häufig Gegenstand eingehender Untersuchungen und immer mehr trat er in seiner
circeumterrestren Verbreitung hervor, mit der sich eine überraschend

gleichbleibende Ausbildung paarte. Ob am Rande der norddeutschen
Tiefebene, an den Gehängen des Rheinthales, in Belgien, Frankreich,
Böhmen, Galizien, Persien, Innerasien, in Nord- und Südamerika auftretend, überall erwies sich der Löss mit gleicher Struktur, gleicher

Zusammensetzung, gleicher physikalischer Beschaffenheit behaftet, als
das gleiche schichtungslose, locker poröse, das Wasser wie ein Schwamm
aufsaugende Gebilde mit den senkrecht abbrechenden Wänden und nahezu
den gleichen Charakterfossilien. Anfangs hielt man den Löss in Mittel-

europa für ein Sediment irgendwelcher diluvialer Hochfluten, später, als
die Inlandeisbedeckung während der Diluvialzeit nachgewiesen war, traten
an Stelle der hypothetischen Hochfluten die Schmelzwasser dieser KEisdecke, welche in abgeschlossenen Staubecken die Gletschertrübe als

Löss ablagerten. Mit v. RcHrHorEN’s epochemachenden Entdeckungen
über die Verbreitung, Mächtigkeit und Zusammensetzung des Löss in
Ostasien, welche den einwandfreien Beweis der äolischen Entstehung
der mehrere 100 m mächtig werdenden chinesischen Lösse erbrachten,
wurde nicht bloss für die Geologie ein bis dahin in seiner gesteins-

bildenden Bedeutung nicht genügend gewürdigter Faktor: der Wind
gewonnen, sondern auch der Lössbegriff von einem anfangs mehr nur

petrographischen zu einem allgemein geologischen erweitert.

Der Löss

wurde zum Ausdruck gewisser klimatischer Zustände, regional wirkender
Ursachen. Zumeist verhielten sich die Geologen Europas ablehnend,
die v. RcnrnorEN’sche Lösstheorie auf die mitteleuropäischen Vorkommen anzuwenden. Vornehmlich waren es zunächst T1eTzE, v. FRITSCH

und NzmRrne, welche sich der Deutung anschlossen, PEncK sprach sich
mit einer gewissen Einschränkung für eine teils fluviatile, teils äolische
Bildung aus und lieferte die ersten wichtigen Grundlagen für eine rich-

tige chronologische Einreihung der mitteleuropäischen Lösse,

Vor-

tragender erbrachte im Jahre 1889 den Nachweis der äolischen Entstehung des Löss am Rande der norddeutschen Tiefebene, ihm folgte
SrEINMANN im Jahre 1890 für die Lössbildungen des Mittelrheingebietes,
dann schlossen sich die hessischen und elsässer Geologen an, während
viele norddeutsche Geologen nach wie vor an der fluviatilen Entstehung
des Löss festhielten. Einig ist man aber darin, seine Bildung mit der
Eiszeit in Verbindung zu bringen.
Wir wissen, dass zahlreiche Einzelerscheinungen nur befriedigend
ihre Erklärung in der äolischen Entstehung des Löss finden, wie z. B.
das absolute Fehlen von Süsswasserschnecken im Berglöss, die specifische Abhängigkeit. der Schneckenfauna von der alten Terrainlage, das
Auftreten von echten Steppentieren im Löss, das Vorhandensein von
zwei verschiedenalterigen Lössen u. s. w.

Hiervon abgesehen würde es
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nun eine wesentliche Ergänzung für diese Auffassung und eine Probe
auf ihre Richtigkeit bedeuten, wenn es gelänge, die Lössbildung als

eine notwendige, im Gefolge der Eiszeitphänomene sich einstellende
Wirkung gewisser klimatischer Zustände darzustellen und sie demgemäss auch chronologisch einzuordnen. Es soll dies versucht werden.
PrenoK u. A. halten den Löss für interglacial, nicht wenige Geo-

logen für postglacial, streng genommen ist beides aber nicht richtig,
wie nachfolgende Erwägungen lehren. Nach dem Vorgange PzEnoxK’s
ist man jetzt darüber einig, dass die gesamte Eiszeit in einer drei-

maligen, durch zwei Interglacialperioden getrennten Vergletscherung des
ganzen nördlichen Europas und der Alpen bestanden hat. Der mittleren Phase entsprach die mächtigste Eisentwickelung, sie wird demnach auch als Haupteiszeit bezeichnet.

gehen.

Von dieser wollen wir aus-

Damals überzog eine wahrscheinlich bis 3000 m mächtige

Eiscalotte von der skandinavischen Halbinsel ausstrahlend

das ganze

nördliche Europa, Harz, Thüringer Wald, Erzgebirge, Riesengebirge
noch berührend, bis weit nach Russland hinein, und in den Alpen liess
eine gleichfalls sehr mächtige Inlandeismasse nur die Spitzen der höchsten Berge frei und schloss sich am Nordrande zu einem 75 km breiten

Eismantel zusammen. Diese gewaltigen Eisansammlungen mussten eigenartige meteorologische Zustände hervorrufen; indem sich über ihnen
die Luft abkühlte, verdichtete, schufen sie dauernde Centra eines sehr
bedeutenden atmosphärischen Hochdruckes, Das ca. 300 km breite

Zwischengebiet, die Region der Mittelgebirge zwischen dem Südrande
der nordischen und dem Nordrande der alpinen Vereisung gelangte damit unter den Einfluss ständig wehender, ‚kalter und extrem trockener
Winde. Die Folge davon musste sein die Unterdrückung eines irgend-

wie ausgedehnten Baumwuchses und die Heranbildung einer Flora, wie
sie etwa die heutigen sibirischen Tundren aufweisen. Die Untersuchungen NATHOrRST’s haben dies bestätigt. Man hat geglaubt, auch für
dieses Zwischengebiet eine weit verbreitete und bedeutende Vergletscherung annehmen zu müssen. Aus den angeführten meteorologischen
Gründen ist diese sehr unwahrscheinlich. Ohne reichliche Niederschläge
keine oder nur geringe Gletscher, das lehrt die Verbreitung der recenten
Gletscher und muss auch als massgebend angesehen werden für die
Bildung der diluvialen. Die durch die Eiswinde kontinuierlich ausgetrocknete Zwischenzone konnte demnach keine allgemein verbreiteten
Gletschereismassen hervorbringen und es mussten die Bedingungen hierfür besonders nach Osten hin schnell sich ungünstig gestalten.
Auf die Haupteiszeit folgt eine Interglacialzeit und dann die dritte

Vergletscherung. Die Interglacialzeit tritt natürlich nicht plötzlich ein,
eine. lange Periode langsamen Abschmelzens und Zurückweichens der
mächtigen Inlandeismassen geht ihr voran. Auch dieses vollzieht sich

nicht gleichmässig ununterbrochen, sondern etappenweise mit langen
Stillstandslagen von wahrscheinlich zum "Teil beträchtlicher Dauer.
Währenddem furchten die am Rande des Eises nach Westen abfliessenden Schmelzwasser breite Rinnen aus. Es entwickelte sich schon jetzt

ein von 0SO. nach WNW. verlaufendes Urstromsystem Deutschlands,
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ähnlich dem gegen Ende der dritten Vereisung, das noch heute
mit seinen monotonen horizontalen Thalsandflächen die landschaftliche
Physiognomie des norddeutschen Tieflandes ebenso beeinflusst, wie die

Anordnung der Hauptverkehrswege. Kine während dieser Abschmelzperiode
noch immer mächtige Eiscalotte im nördlichen wie im südlichen Vereisungscentrum erzeugte nach wie vor von dieser abfliessende trockene Winde,

die in die jetzt eisfreien Regionen gelangend, sich erwärmen und damit
noch trockener werden. Die gleiche Wirkung von zwei Seiten bewirkte
aber heftige Luftwirbel, die nun lange Zeit hindurch den lockeren
alten Gletscherboden aufarbeiteten, das staubfeine Material fortführten
und als Löss an den Hängen der Randgebirge und über diese hinweg
in Depressionen derselben zur Ablagerung brachten. Das Tundrengebiet

wird zu einer ausgedehnten Steppenregion oder geht in eine solche
über. Die in den Schluss der Haupteiszeit fallende Lössbildung entspricht also einer Stillstandslage, die aber wahrscheinlich einen so langen
Zeitraum während dieser Abschmelzperiode umfasst, um selbst wieder

als eine besondere Episode in der Haupteiszeit betrachtet werden zu können und gehört im eigentlichen Sinne noch nicht der Interglacialzeit an. Diese bricht erst herein, als die Inlandeismassen immer
mehr zurückweichend im Norden und Süden auf ein äusserstes Minimum reduziert werden. Als dieser Zeitpunkt erreicht ist, schliesst auch

die Lössbildung ab; denn mit dem stärksten Schwinden der Eismassen wird

die Herrschaft der Steppenwinde gebrochen und westliche regenbringende
Luftströmungen ‘können ungehindert einsetzen; durchaus gemässigtes
Klima mit typischer Waldvegetation sind bezeichnend für die Interglacialzeit, das ergiebt sich aus diesen Erwägungen und das beweisen
auch die Floren in den echten interglacialen Ablagerungen des alpinen
und norddeutschen Diluvium.

Die reichlichen Niederschläge im Verein

mit der kräftig sich entwickelnden Vegetation leisten sehr energischen
Verwitterungserscheinungen Vorschub, besonders bewirken diese auf den
Lössarealen eine bezeichnende Veränderung. Die alte Lössdecke verlehmt.
Aber nochmals tritt ein Umschwung ein. Von neuem rücken die
Eismassen von Norden her, wie auch aus den Alpen, vor. Die letzte
Inlandeisbedeckung beginnt, sie entwickelt sich zwar beträchtlich ge-

ringer als die in der Haupteiszeit, aber doch noch bedeutend genug,

um diejenigen meteorologischen Bedingungen wiederherzustellen, die
am Ausgange der Haupteiszeit zur Steppenbildung indem eisfreien
Vorlande führten. Die westlichen Winde werden verdrängt von den

trockenen Eiswinden, in verzweifeltem Ringen unterliegt der Wald dem
Steppenklima, nur an begünstigten Stellen sich haltend.

Ein zweiter

jüngerer Löss lagert sich auf der verlehmten Oberfläche des älteren
ab. Damit entsteht jenes überaus bezeichnende Verbandverhältnis im
Lössprofil, was sich am allerwenigsten mit einer fluviatilen Ent-

stehung des Löss in Einklang bringen lässt. Die alte, zwischen beide
Lösse eingeschaltete Lehmzone repräsentiert gleichzeitig eine Art von
Kulturschicht, denn am häufigsten in ihr finden sich die ersten und
ältesten Spuren menschlichen Daseins, wie das ja auch den erörterten
klimatischen Verhältnissen am besten entspricht.

Man hat auch versucht, die ältere Lösslehmzone aus einer subterranen Entkalkung zu erklären und nur einen Löss gelten zu lassen.

Diese Erklärung widerspricht aber dem Wesen der Verlehmung , die
auf Entkalkung und Oxydation gleichzeitig beruht und nur
durch subaörische Vorgänge bewirkt werden kann. Die jüngere Lössbildung ist gleichalterig mit der letzten diluvialen Vereisung, sie erreicht mit dieser ihr Ende; an sie schliesst sich die Waldperiode der

geologischen Gegenwart.

(Sauer,)

3. Oberschwäbischer Zweigverein für vaterländische
Naturkunde.
Versammlung zu Ulm am 2. Mai 1900.
Die Versammlung,

an der sich der Mathematisch - naturwissen-

schaftliche Verein zu Ulm beteiligte, wurde vom Vorsitzenden Dr. Kreuser-

Schussenried mit einer Begrüssung eröffnet, die vom Vorstand des
letzteren Vereins, Rektor Dr. Neuffe r-Ulm, erwidert wurde.
Prof. Dr. Nestle-Ulm hielt sodann einen Vortrag über »die
Ärzte und ihr Publikum im Zeitalter des Hippokrates.«
Wenn auch die Naturforschung der Neuzeit in grossartiger Weise über
die des Altertums hinausgewachsen ist, namentlich wenn man Dampf,
Elektricität, und vielleicht auch Luftschiffahrt in Betracht zieht, so
haben doch die Naturforscher und Ärzte des Altertums sehr viel geleistet; letztere und speciell die aus dem Zeitalter des HIPPOKRATES
sind als die Vorläufer der Medizinalwissenschaft zu betrachten. Lebende

Ärzte haben nachgewiesen, dass in der medizinischen Wissenschaft
seit dem 4. Jahrh. v. Chr.,

dem Zeitalter des Hippokrates,

bis zum

18, Jahrhundert fast gar keine Fortschritte mehr gemacht worden sind.
Insbesondere hat Prof. Dr. LEYDEN gezeigt, dass die Therapie zur Zeit
des HIPPOKRATES in grossem Ansehen stand. In der Ilias erscheint der

Priester oft als Arzt, in der Odyssee wird der Arzt neben dem Seher,
Sänger und Architekten genannt, ja, ein untadeliger Arzt ward als ein
Gott angesehen. Das Heilung suchende Publikum fand sich in den
asklepiadischen Heiligtümern in Epidaurus, Kridos, Kos ein. Es entstanden ärztliche Schulen in Kroton, Kos, nach deren Absolvierung die
Aerzte sich durch Eid zur gewissenhaftesten Behandlung der Kranken,
zum Stillschweigen etc. verpflichten mussten. Von den sogen. hippokratischen ärztlichen Schriften aus dem 5.—4. Jahrhundert v. Chr., die
nur zum Teil von HrrokrATEes herrühren, befassen sich die älteren nur

mit der empirischen Behandlung, wobei die Philosophie, sowie der Einfluss der Gestirne einen grossen Einfluss auf das Menschenleben ausüben. So sprechen EukL1D und ANAxAGORAS von der Heilkraft der Natur

als einziger Grundlage der Medizin. In der Schrift »von den Gelenken«
werden die Grundzüge der Anatomie festgestellt; sie hatte bei der Vorliebe des Griechen für Leibesübungen, wobei die mässige Lebensweise,

Bäder, ja sogar Massage mitwirkten, grossen Einfluss.

Eine weitere

