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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

—
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Schrift des HrrorrAres befasst sich mit Luft, Wasser, Lage, die darin
gegebenen ärztlichen Beobachtungen erstrecken sich über den Balkan,
Griechenland, Kleinasien; auch mit Trinkwasseruntersuchungen befasst
sich die Schrift. Bei Geisteskrankheiten herrschte Aberglauben vor,
da dieselben als Strafen der Götter angesehen wurden. Diesem traten
die Ärzte in Kroton entgegen, die auf Grund von bei Tieren, z. B,

Schafen vorkommenden Gehirnkrankheiten solche abnorme geistige Zustände als nicht auf Zauberei, sondern auf rein natürlichem Ursprung
beruhend bezeichneten.
Auch eine Apologie des Arztes rührt von
Hrrorrares her. Anderseits wurden auch verschiedene Einwände von
seiten des Publikums gegen die Mediziner erhoben, z. B. dass die Hei-

lung ohne die Ärzte erfolge durch Diät etc., dass viele sterben ohne
Ärzte und dass die Ärzte gewisse Krankheiten nicht heilen könnten.
Trotz alledem gelangte eine grosse Reihe griechischer Ärzte zu grossem
Ansehen. Sogar Feldärzte gab es (s. Anabasis). Auch Geschichtsschreiber, wie HEroDort, sowie Klassiker wie EurRrDES zeigen sich von
der medizinischen Wissenschaft beeinflusst, was bei letzterem z. B. die

psychisch genaue Schilderung des Wahnsinns beweist.

Hierbei erinnert

man sich unwillkürlich an moderne Werke, z. B. IBsunx’s Gespenster,

Durch die medizinische Wissenschaft wurde die Naturforschung vielfach

vom Aberglauben’ gereinigt.
Als zweiter Redner spricht Dr. Leube-Ulm »über Cement«.
Erschöpfend - wird dieses Thema in

dem vom Verein Deutscher

Cementfabriken herausgegebenen Werk: »Der Portlandcement und seine
Anwendung im Bauwesen« behandelt. In Ulm wird seit 1838 Cement
fabriziert, welcher in gewöhnlichem Kalkofen aus Weiss-Jura-e-Schichten

gebrannt und gemahlen und als hydraul. Kalk verkauft wurde.

Später

erhielt er von den Engländern den Namen Romancement, nachdem sie
in den altrömischen Bauten den Gussmörtel kennen lernten. Der

Romancement besteht aus rund 30°%o Thon und 70°%o kohlensaurem
Kalk. Später kommt ebenfalls von England der Portlandcement, zuletzt
von Sara aus Portlandstone fabriziert,

Derselbe hat 4 Teile Kalk,
1 Teil Thon und wird in einer Hitze von 1800° gebrannt, der Romancement nur bei 800°, wobei er gefiebert erscheint. Portlandcement

ist grau, Roman gelb.

Der jetzt hauptsächlich verwendete Portland-

cement wird in Deutschland in vorzüglicher Beschaffenheit dargestellt,
wozu die. feine Mahlung früher mit 900 Maschen pro qem, jetzt mit
5000 viel beiträgt. Für die Herstellung und den Verkauf des Cements

sind vom Fabrikantenverein Normalbestimmungen aufgestellt worden,
die sich auf die Mischung, Bindefähigkeit, Volumbeständigkeit, Festigkeit
nach 7 und 28 Tagen beziehen. Diese sehr genauen Bestimmungen
bedingen die Verwendung von Chemikern in den Fabriken. Die Verwendung des Cements als Beton erstreckt sich auf die grossen Gebiete
des Hochbaus, auf Brückenbau, wo in den letzten Jahren verschiedene
bedeutende Brücken aus Cement erstellt wurden, auf die Fabrikation
von künstlichen Steinen.

Während des Vortrags wurde eine grosse Anzahl von Cementmaterialien und -Produkten vorgezeigt. In der anschliessenden Dis-
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kussion wurden die Cementfärbemittel erläutert.

Über den chemischen

Prozess beim Abbinden des Cements gilt immer noch die Theorie von
Dr. Fucms, wonach beim Brennen die kieselsaure Thonerde durch Ätz-

kalk aufgeschlossen wird, wodurch sich kieselsaurer Kalk und Kalkaluminate mit Hydraten bilden. Jedoch ist mit diesem eine vollständige

Aufklärung noch nicht gegeben.
Der Vorsitzende dankt dem Redner, den er als den Cement zwischen

den beiden versammelten Vereinen bezeichnet.
Im Anschlusse an den vorhergehenden Vortrag bespricht Dr. FraasStuttgart die von Dr. Leube aus den Cementsteinbrüchen ausgestellten
Gesteine und Petrefakten. Die ersteren seien als stalaktitischer Kalk-

spat in Klüften entstanden; darauf bildeten sich kleine hexaedrische
Quarzkrystalle , von Tertiärinfiltrierungen herrührend, auch Gips. An
Petrefakten liegen vor Ammonites Ulmensis und ein grosser Pecten tegelatus
Die Cementschichten, die sich von Ehingen über Ulm ins Brenzthal bis ins

Ries erstrecken, sind Faciesbildungen, durch Organismen, Meeresströmungen und verschiedene Tiefen bedingt. Die klotzigen WeissJura-s-Kalke mit Spongien, Korallen sind als Korallenriffbildungen
zoogenen Ursprungs. Dazwischen haben sich durch Auflösung und
Umwandlung des Kalks die e-Bänke in Lagunen abgelagert als Schlamm
und Schlick,

nur in der Nähe der Küste,

Vorkommen von Fossilien bewiesen wird.

was durch das spärliche
Der Amm. Ulmensis z. B.

kommt wie heute der Nautilus im Indischen Ocean nur als ausgeworfene
Schale vor. Pecten tegelatus und Mytilus amplius, mit ihrer dicken
Schale kommen nur an den Brandungsküsten vor.

.

Pfarrer Dr. Engel weist sodann in kurzen Worten auf das Vorkommen von verwilderten Pflanzen am Michelsberg bei Ulm hin, wie

Eranthis, Helleborus viridis, Narcissus ypoecticus, was Dr. Leube in
Zusammenhang mit dem früheren Mönchskloster daselbst bringt. Auch
andere offenbar verwilderte Pflanzen vom Illerthal, der rauhen Alb ete.
werden besprochen.
Beim Schlusse der langen Sitzung ladet der Vorsitzende zum
Besuche der im Juli zu Memmingen gemeinschaftlich mit dem schwäbischbayrischen naturwissenschaftlichen Vereine stattfindenden Versammlung ein.
» (Oberschwäb. Anz. No. 120b, 5. Mai 1900.)

Versammlung zu Memmingen am 4. Juli 1900,

Angelockt durch die alte Reichsstadt Memmingen und die von
Prof. Dr. Penck dort gemachte Entdeckung einer vierten Eiszeitperiode
richtete

sich die Sommerexkursion des Oberschwäbischen
Zweigvereins für vaterländische Naturkunde am 4. Juli
dorthin, wo auch der schwäbisch-bayrische naturwissenschaftliche Verein aus Augsburg eingetroffen war. Nach Ankunft
um 10 Uhr 22 Min. wurde der Rundgang unter Führung von Med.-Rat
Dr. KoLLER und Prof. Dr. MEDEL angetreten, wobei zuerst die unter
Stadtpfarrer BRAUN im Jahre 1891 durch Kunstmaler HAAGENMÜLLER aus

—
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München restaurierte gotische Frauenkirche besucht wurde.

Die seit

1522 unter der Tünche befindlichen Fresken sind nun in glücklichster

Weise restauriert, im Mittelschiff die überlebensgrossen Apostel, in den
Bogenleibungen die Propheten, im Seitenschiff apokalyptische Darstellungen; im Chor befinden sich nicht restaurierte Fresken der heiligen
Jungfrau, von Bernh. Striegl ca. 1520 gemalt, und in der Sakristei
gotisches Täferwerk und alte Gemälde, Der Weg führte nun in die

alte „Kramerzunft‘‘, jetzt Gewerbevereinslokal mit gut erhaltener gotischer
Decke und Wandgetäfer aus dem 15. Jahrhundert; sodann wurden die

reichhaltigen zoologischen und botanischen Sammlungen in der Realschule und ein von Lehrer Dyass in Mindelheim stammendes Relief

von Oberbayern besichtigt und dem Stadtmuseum mit seinen reichhaltigen

Sammlungen ein Besuch abgestattet.

Es finden sich dort prähistorische

Gegenstände aus Reihengräbern von Illertissen, Bronzen von Volkrazhofen, Thongefässe von Dickenreis und Kellmünz, gotische und Renais-

sanceschränke, Wappen, ein sehr gut erhaltener Flügelaltar von Bernh.
Striegl von 1512, im 2. Zimmer Ofenkacheln, Bilder, Trachtengegenstände, im 3. Zimmer ein altes Relief von Memmingen, Münzen, Stempel,
Porzellan von der bis

1775 in

der Nähe

befindlichen Künersdorfer

Fabrik, alte Drucke, sonstige historische Gegenstände.

Hierauf ging’s

in die im Jahre 1496 von M. Böhlinger-Ulm begonnene gotische
Martinskirche mit prachtvollem Chorgetäfer, dessen Schreinwerk von
Heinrich Stark, die Brustfiguren der Propheten und Sybillen von Hans

Daprazhauser 1501/1507 ausgeführt wurden.

In der Nähe befindet sich

die ebenfalls sehenswerte Kinderlehrekapelle, vorher zum St. Antoniuskloster gehörig, dann der Fuggerbau, wo Wallenstein 1630 ein Vierteljahr wohnte, das Bethaus mit Turm u. a.
Mittlerweile war die Zeit des Mittagessens herangekommen , bei
dem der I. Bürgermeister namens der Stadt Memmingen die beiden

Vereine, deren Mitglieder trotz der nahen, der Stadt nicht immer
günstigen Landesgrenze so zahlreich erschienen sind, in warmen Worten
begrüsste.

und

Diese Begrüssung wurde von Dekan Knapp - Ravensburg

Kreismed.-Rat Dr. Roger- Augsburg ebenso herzlich erwidert.

In dem schönen neuen Saal des „schwarzen Ochsen‘ waren von Med.-

Rat Dr. KoLLER verschiedene seltene Pflanzen. aus der dortigen Gegend,
z. B. Armeria purpurea,

Herbarium und Pflanzenatlas,

von anderer

Seite eingehende Projekte zur Fernpassbahn ausgestellt.
Um 3'/2 Uhr begannen
Dr. Koller.

die Vorträge unter dem Vorsitz von

Reg.- und fürstl. Baumeister Dittus- Kisslegg sprach über „die
von Prof. Dr. Prxcx-Wien in der Memminger Gegend entdeckte vierte Vergletscherung‘. Bisher waren im nördlichen

Alpenvorland drei‘ Vergletscherungen mit zwei Interglacialzeiten nachgewiesen. Die erste hat auf dem tertiären Untergrund den Deckenschuft, die zweite die ältere Moränen- und Hochterrassenschotter, die
dritte die jüngere Moränen- und Niederterrassenschotter abgelagert.
Nun hat Dr. Puxcx zwischen Grönenbach und Kronburg zwei übereinander befindliche Deckenschotter gefunden und will daraus auf eine
Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1901.

“
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weitere, vierte Eiszeit schliessen und in nächster Zeit auf Grund weiter

fortgesetzter Untersuchungen allgemein geltende Beweise veröffentlichen.
Zur Erläuterung diente die neueste geognostische Übersichtskarte des
Königreichs Württemberg i. M. 1:600000 von 1899 mit Einzeichnung
der dreifachen Vergletscherung nach Dr. Pzxcx und mehrere geognost.
Profile von Dr, Pznox und dem Vortragenden.
(Dittus.)
Als zweiter Redner sprach Med.-Rat Dr, Koller- Memmingen

über „Herkunft und geographische Verbreitung der Alpen-

pflanzen“.

1. Wo befand sich während der Eisperioden die Alpenflora? Entweder auf den wenigen über das Eis emporragenden Felsen, wie
heutzutage im Jardin du Talefre am Montblanc, oder die Alpenflora ist von aussen nach der Eiszeit eingewandert.

2, Letzteres setzt die Fähigkeit zu wandern, bezw, sich auszubreiten,
voraus.

3. Zum besseren Verständnis des Folgenden wird die Definition der

Verbreitungsbezirke und ihre Beziehungen zum Verbreitungscentrum — dem anzunehmenden Entstehungsherd der Gattungen
und Arten — gegeben. Die Verbreitungsmittel werden als bekannt

vorausgesetzt,
t, Ein Verbreitungsbezirk besitzt recte die ideale Form des Kreises,
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Es werden die Ursachen auseinandergesetzt, welche dies bewirken.
Dabei wird der auffallenden Thatsache gedacht, dass die senkrechte Erhebung des Gebirges für die Abgrenzung der Arten nur
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Den Übergang zur zweiten Gruppe bilden Arten, die in mehreren Alpenländern, jedoch in jedem nur an einer einzelnen Stelle vorkommen.

Der zweiten Gruppe gehört die Mehrzahl der Arten in den
Centralalpen und der nördlichen Alpenkette an. Auch hier werden

einige Arten mit verhältnismässig

kleinem Verbreitungsbezirk auf-

gezählt.

In die dritte Gruppe fallen sehr viele Arten, welche im
hercynischen Gebirgssystem, in den Bergen zu beiden Seiten des Rheins,
im Jura etc. sich zeigen. Auch- der Beziehungen der Alpenflora zum
Norden wird hier gedacht und zwar. durch Erwähnung von Pflanzen,
die nur dort und im Alpengebiet auftreten (z. B. Astragalus oroboides)
und solcher, die im hohen Norden circumpolar sind und von dort in

die Alpen hinabreichen, so Braya alpina, Alsine biflora, Lomatogonium,
Leontopodium etc. Es werden die Verbreitungsbezirke von Azalea procumbens, Juncus arcticus, Pinus Cembra als Beispiele aufgeführt und

einige Arten erwähnt, die innerhalb ihrer arktisch-alpinen Verbreitungszone stellenweise fehlen. Die Beziehungen aussereuropäischer Gebirge
zu den Alpen werden durch die Verbreitungsbezirke der Pedicularis asplenifolia und Gentiana prostrata iustriert,
Die vierte Gruppe der Alpenvegetation wird von Tieflandsarten

gebildet, die meist sehr grosse Verbreitungsbezirke besitzen, ihr Entstehungscentrum sogar bis in tropisches und subtropisches Gebiet
zurückverlegen. Als Paradigma hierfür wird (nach Curst) die geo-

graphische Verbreitung der Gattung Rhododendron aufgeführt.

Auch

die Beziehungen mancher alpinen Gattungen zur Mediterran- und Kapflora werden nicht vergessem; es wird eine Anzahl hierher gehöriger

Typen (Crocus, Linaria, Aethionema, Iberis, Erinus, Erica und Polygala
Chamaebuxus) namhaft gemacht.

Hier finden auch die Anklänge an

Steppenflora Unterkunft (Astragalus aristatus, Trifolium alpinum, Hedysarum, die Saussurea-Arten).
Infolge des Ineinandergreifens weniger oder zahlreicher Verbrei-

tungsgrenzen ergiebt sich die bestehende Ungleichheit in der Verteilung
der Arten auf die einzelnen Gebirgsstöcke.

Das verhältnismässig jugendliche geologische Alter der Alpen
bedingt es, dass die Wanderung von Alpenpflanzen nach anderen Gebieten weit seltener ist, als die Einwanderung von ausserhalb der Alpen
entstandenen Gewächsen in diese,
7. Schlussergebnisse aus dem Vorgetragenen:

a) Es giebt eine Anzahl Alpenpflanzen, deren Entstehungscentrum
innerhalb der Alpen und zwar ausschliesslich deren südlicher

Kette liegt;
b) die übrigen Alpenpflanzen sind Einwanderer und zwar sowohl
vom

Norden

her,

als

auch

vom warmen

Süden

und

dem

trockenen Osten.

Die Besiedelung des Alpenlandes mit Pflanzengemeinden erfolgte
im grossen analog jener mit Menschen, insofern die eingesessene Be-

völkerung (Kelten) mit eingewanderten Germanen, Romanen und Slaven
durchsetzt wurde.
h*

--—
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Gerade diese Mannigfaltigkeit der Florenelemente bedingen aber
den unendlichen Reiz, den die Alpenflora auf jedermann ausübt.

(Koller.)
Im dritten Vortrage behandelte Kreis-Med.-Rat Dr. Roger-

Augsburg „die Säugetiere der Steinheimer Miocänfauna“.
Die Palaeontologie wurde von Cuver begründet, dann von DARWIN

mit seiner Descendenz- und Entwickelungstheorie gewaltig gefördert;
dessen Schüler, wie Prof. HÄckEL-Jena, sind weit über das Ziel hinausgegangen,

aber auch anderseits wurde DArwn’s Theorie zu schroff

und einseitig kritisiert. In den letzten 30 Jahren wurde in Bezug auf

die fossilen Säugetiere, namentlich in Amerika, ungeheures geleistet.
Während man vor 30 Jahren 2300

lebende und 800 fossile Tiere

kannte, ist die Anzahl der letzteren jetzt auf 3500 gestiegen und der
Stammbaum der meisten Gattungen festgestellt worden. — Im Steinheimer Becken, das im gleichen geognostischen Alter mit St. Saöns in

Frankreich, Eppelsheim bei Worms, Stätzling bei Augsburg, Gerolsgmünd u. a. O0. steht und seine Erforschung durch 7 Direktor Dr.
O0. Fraas, Dr. HERMANN v. Meyer und in jüngster Zeit durch Dr.
M. ScHLOssEr - München gefunden,

Valvatensand 58 Gattungen und

bietet

in seinem Paludinen- und

130 Arten.

Die hervorragendsten

auftretenden Säugetiere sind: Mastodon, welches ohne Vermittelung sofort
in seiner Riesenform auftritt, wie auch das Dinotherium, von welchem
Dr. ScHLOSSER Vorgänger in Miocänschichten von Patagonien beschrieben
hat, das Anchitherium, der Vorfahre unseres jetzigen Pferdes, wovon

namentlich Stätzling schöne Funde ergab, Rhinoceros, Palaeomeryx,
Sus etc. Der Vortragende wies dann bei den einzelnen die Kontinuität

der Entwickelung in den Knochen-, Zehen- und Zahnformen nach. Am
meisten bildet sich bei den Säugetieren Kopf und Gehirn aus, vom

primitivsten glatten bis zum grossen gefurchten Gehirn.
Nach einem Schlusswort von Direktor Dr. Kreuser-Schussen-

ried und einer kurzen Erläuterung des ausgestellten Fernpassbahnprojekts fand um 6 Uhr Schluss der Sitzung. statt.
(Dittus.)

Versammlung zu Aulendorf am 28. November 1900,

Der Vorsitzende, Direktor Dr. Kreuser- Schussenried, eröffnete
die nicht gerade zahlreich besuchte Versammlung mit begrüssenden
Worten, worauf Fabrikant Friedr. Krauss-Ravensburg den ersten Vortrag über „die Zunahme der Temperatur im Erdinnern“ hielt.
Vulkane und heisse Quellen deuten an, dass im Innern der Erde
andere Verhältnisse herrschen als an der Oberfläche.
Technik und
Industrie bieten zur "Erkenntnis jener die Mittel durch Bergwerke,
Tunnel u. dergl. Die Temperatur an der Erdoberfläche richtet sich

nach Lufttemperatur und Jahreszeit.

Eine konstante Temperatur

von 11,7° C, findet sich z. B. in den 28 m tiefen Kellern der Pariser

Sternwarte. Gegen die Pole ist der Boden stets gefroren und zwar
am Baikalsee vom 53.°, im Amurgebiet vom 50.° an. In Jakutsk bei

-
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629% nördlicher Breite hat sich in einer Tiefe von 116 m eine Tem-

peratur von — 3° gefunden.

Auf, die Unterschiede in der Tiefen-

temperatur hat schon: im Jahre 1662 der gelehrte Jesuit KrcHER in
Fulda aufmerksam gemacht. Im Anfang des Jahrhunderts haben
BISCHOF, FREIESLEBEN, ALEXANDER V. HUMBOLDT, später DECKEN in
Preussen, Rerocm in Sachsen u. a. derartige Temperaturbeobachtungen

gemacht.

Diese Untersuchungen sind schwierig, sie ergeben nur in

neu eröffneten Strecken ein gutes Resultat, wobei die Thermometer

möglichst tief in die Bohrlöcher eingesenkt werden. Die geothermische Tiefenstufe, welche die Höhendifferenz bei einer Temperaturdifferenz von 1° C. angiebt, beträgt in Preussen 116 m bis 15,5 m,
durchschnittlich 50 m, in Sachsen 42 m.
In einem Bohrloch bei
Neuffen wurde 1832/39 durch Graf MANDELSLOHE bei 340 m Tiefe
durchschnittlich 10 m, in Nevada (Amerika) bei 640 m Tiefe 40 m, in
andern 21 m bis 22 m, in England 47 m gefunden. In Kohlenberg-

werken ergiebt sich eine schneller steigende Temperatur als in Erzund Steinbergwerken. Für das 1272 m tiefe Bohrloch in Sperenberg südlich Berlin wurden genaue Temperaturuntersuchungen veranstaltet und eine geothermische Tiefenstufe von 31,8 m gefunden.
Im einzelnen ergab sich
290 m 28,5% bei 456 m
bei 1268 m 48° C. In
1750 m eine Temperatur

bei einer Tiefe von 225 m 21,5% GC, hei
30,5°, bei 605 m 383°, bei 1000 m 46,5%;
einem Bohrloch in Oberschlesien wurde bei
von 60° gefunden. Bei der Bohrung der

grossen Tunnel der Neuzeit, durch den Montcenis, Gotthard, Arlberg,
ergab sich eine geothermische Durchschnittsstufe von 50 m und eine
Maximaltemperatur von 31° C. Für den in Arbeit begriffenen Simplontunnel hat SrApFr eine Maximaltemperatur von 46° C. berechnet. In
Cumstock (Nevada) können die Arbeiter bei 42—46 9 es nur 10 Minuten

aushalten, bei 50° ist jede Thätigkeit unmöglich.

In England wird

befürchtet, dass in 200 Jahren wegen zu grosser Tiefe aus diesem
Grunde die Kohlenausbeutung aufhören muss. Als Durchschnittswert
der geothermischen Tiefenstufe wird 33 m angenommen, welcher aber
gegen das Erdinnere erheblich kleiner wird. Da die aus dem Erdinnern

kommenden Laven überall dieselbe Beschaffenheit zeigen, wird daraus
gefolgert, dass dort ein Rest von dem frühern feuerflüssigen Zustand
der Erde herrscht.
Dies gehört zu den schwierigsten Problemen;
worüber wir die Theorien von THomson, LEIBNITZ, DESCARTES, LAPLACE u. a. haben. Die Tiefe, aus der die Laven hervorbrechen oder
die Dicke der festen Erdkruste wird von Einzelnen auf 4—5 Meilen,
von Humsonpr auf 20 Meilen = 150 km, von THomsox auf 200 km

angegeben.

In einer Tiefe von 66000 m ist eine/ Temperatur von

2000° C. und ein Druck von 19000 Atmosphären vorhanden, unter
welchen Einwirkungen jedes Gestein geschmolzen sein muss. Die Folgen

noch grösserer Temperaturen und noch grösseren Drucks sind unbekannt;
nach den einen Forschern ist das Erdinnere glutflüssig, andere, wie
Ruyzr, halten es durch den Druck für verfestigt, wobei durch Druckverminderung bei Spaltenbildungen wie bei Vulkanen wieder Ver-

flüssigungen ‚des Erdkernes resultieren.

(Krauss.)

Sodan besprach Bauinspektor Hil er—
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ausgeführte Gebirgstour, welche von den Füssener Bergen sich über
die Zugspitze nach dem Grossvenediger richtete; im Hubachthal, wo
von Engländern ein Smaragdbergwerk betrieben wird, sowie im Unterselzbachthal und in der Rauris hatte er manches schöne Fundstück

gesammelt, wie Smaragd im Urgebirgsgestein, Epidot in Kalkspat,
Kupfer- und Eisenerze, Graphit, Flussspat u. a., die er der Versamm-

lung vorlegte, Anschliessend erzählte der Vorsitzende Dir, Dr. Kreuser
von einer ebenfalls im heurigen Sommer ausgeführten Tour nach
St. Martin am Schneeberg in den Stubaier Alpen, wo in den staatlich

betriebenen Zink- und Kupferbergwerken gleichfalls schöne Mineralien
zu finden sind. Die Verarbeitung der Erzstufen im Pochhammer mittels
elektrischen Betriebs, zum Teil mit Anwendung von Magnetismus, wurde

eingehend und drastisch geschildert.
Nachdem ferner Reg.- und fürstl. Baumeister Dittus eine Sammlung von 46 Brombeerarten aus dem Herbarium des fürstl. Hofgärtners

ScHUPP in Wolfegg vorgelegt hatte, besprach als letzter Redner Bergrat
Lerch-Schussenried einige hervorragende, in seine Branche einschlagende Erscheinungen von der Pariser Weltausstellung; zuerst den zur

Herstellung von Calciumcarbid bestimmten, in der Acetylengruppe befindlichen elektrischen Ofen für 400 P. S., dann die durch Gase direkt
angetriebene Maschine von Jon CocKERILL-Seraing, wozu die Gichtgase der Hochöfen verwendet werden können, und zuletzt die elektrisch
betriebenen Bohrmaschinen, die quadratische Löcher und Löcher von

beliebigem Querschnitt bohren, sowie den jetzt in grossen Massen

erzeugten Chrom-, Nickel-, Manganstahl, der eine ausserordentliche
Festigkeit besitzt.
Nach Schluss der anregenden Vorträge wurde zu zahlreichem
Besuche der an Lichtmess 1901 stattfindenden Hauptversammlung in

Aulendorf eingeladen.

22. Hauptversammlung zu Aulendorf am 2. Februar 1901:
Nachdem von 2—4 Uhr der Ausschuss des Vereines zur Beratung

von Statutenänderungen sich versammelt hatte, wurde die Vereinssitzung um halb 5 Uhr eröffnet. Der vom Geschäftsführer vorgetragene
Jahresbericht ergab ein Vereinsvermögen von 359 M. 77. Pf. und
einen Mitgliederstand von 170 ordentlichen und 21 korrespondierenden

Mitgliedern.

Es folgte eine Erläuterung des Vorsitzenden Direktor

Dr. Kreuser über den Zweck der vom Ausschuss vorgeschlagenen

Statutenänderung, welche durch Gründung eines Vereinsmuseums in Biberach notwendig wurde.
Nach Durchberatung
wurden die Statuten in der abgeänderten Form angenommen, wonach jetzt der Verein beim Amtsgericht Biberach zur Eintragung
kommt.
Sodann hielt Prof. Dr. Lampert-Stuttgart einen Vortrag:
„Aus dem Leben der Ameisen.“ „Gehe zur Ameise, du Fauler‘“‘,

—
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sagt schon die heilige Schrift. Horaz berichtet Unglaubliches von
ihnen, PyrmAGoraAs bringt sie mit der Seelenwanderung in Zusammenhang. Für jedermann bieten die Ameisen wegen ihrer eigentümlichen
socialen Eigenschaften, die Ähnlichkeit mit Vorgängen im Menschenleben haben, Interessantes dar. Namentlich Prof. Foren hat sich viel

mit dem Ameisenleben beschäftigt und ihnen hohe psychische Eigenschaften beigelegt.

In den letzten Jahren sind aber auch andere An-

sichten durch Bern aufgestellt worden, wonach diesen Insekten ein
psychisches Empfinden gar nicht zukomme, sondern bei ihnen alles‘ als
Reflexthätigkeit aufzufassen sei; er nennt sie deshalb Reflexauto-

maten. Sein Hauptgegner erstand ihm in dem gelehrten Jesuitenpater WAsmAnx-Luxemburg, der seit mehr als 20 Jahren das Leben
der Ameisen beobachtet und hierüber gegen 70 Schriften und Aufsätze

herausgegeben hat.

WAsmMmAnn bestreitet durchaus, dass die Vorgänge

im Leben der Ameisen nur mechanischer Natur seien, sondern schreibt

ihnen Instinkt im weitesten Sinne zu.

Auf eine Erörterung dieser

feinen Unterschiede in der Tierpsychologie und -Physiologie geht jedoch der Vortragende nicht ein. — Ameisen sind Staatenbildner ; wie

verständigen sich die vielen 100000 Bürger eines solchen Staates?
Dass dies geschieht ist vorauszusetzen nach‘ ihrem gemeinsamen Vorgehen und den dabei beobachteten Regeln. Bei den Bienen z. B. ist
zweifellos eine lautliche Aussprache vorhanden, bei den Ameisen eine
Tastsprache, sie klopfen und fühlen einander an. — Wie erkennen sich

die einzelnen Tiere eines Haufens? BzrTaE hat hierüber Experimente
angestellt, indem er Ameisen eines Haufens im Extrakte von: solchen
eines feindlichen Volkes badete und sie dann gegenseitig zusammen-

brachte.

Die feindlichen Ameisen, die sich vorher zerrissen, nahmen

sich nach dem Baden und der Verwechselung gegenseitig gut auf, aber
nach 2—3 Stunden zerrissen sie sich auch wieder.

Ähnliche Experi-

mente wurden mit Eau de Cologne gemacht, das den specifischen
Ameisengeruch zeitweise verdrängt. Auch der Engländer Lusz0ocK hat
durch Betrunkenmachen von Ameisen ähnliche Resultate erzielt, es ist
somit ein specifischer Nestgeruch vorhanden. — Bei den Ameisen

sind zu unterscheiden: die gut entwickelten weiblichen und männlichen
Individuen und die unentwickelten Arbeiter. Die Waldameise hat eine
Grösse von 8-—14 mm, die kleineren sind zur Arbeit, die grösseren
zum Kampfe bestimmt. Bei den tropischen kommt noch die weitere
Kaste der Soldaten dazu mit sehr kräftigen Kinnladen; bei einem ge-

fundenen Tiere zerschneiden die ersten das Tier, die zweiten tragen
die Beute ins Nest, und die dritten gehen als Wächter nebenher. —
Die Nestbauten der Ameisen sind ausserordentlich verschieden und von

verschiedenem Material. Bei uns bauen alle Ameisen Nester, in den
Tropen die Wanderameisen keine, weil sie Räuber sind. Nach ForEu
sind die Nester ober- oder unterirdisch.
Die gewöhnliche Ameise

(Formica fusca) baut ihre Wohnung unter der Erde, das Material wird
gleichmässig oberhalb ausgestreut. KFormica delatius niger baut unter
der Erde und oberhalb Türme.

In den Tropen nehmen die Nester bis

zu 15 am Fläche ‚unterirdisch ein, die einzelnen Zellen sind oft 30 bis

FOX—

60 cm gross,

andere

Arten bauen in Holz,

das sie zerkleinern.

STANLEY fand in Afrika an Bäumen hängende tütenförmige Nester, in
ähnlicher Weise, wie Wespen und Bienen durch Zerkauen von Holz
unter Speichelbeimischung zellenförmige Nester bauen. In Amerika
werden‘ Nester aus Sand und Thon gefertigt angetroffen, ebenso aus

zusammengesponnenen Blattstücken, trotzdem kein Spinnapparat an den
Ameisen wahrgenommen wurde. Erst bei der vorjährigen Naturforscherversammlung in München wurde von Prof. CHun über die Entdeckung
von Spinnapparaten bei einigen Ameisenarten berichtet. — Die Nester
unserer Ameisen bestehen aus Stein, Erde, Nadeln, sind bis 1,70 m

hoch, besitzen Ein- und Ausgänge, welche mit Pfröpfen geschlossen
und sodann wieder geöffnet werden können. In Amerika finden sich
bei einzelnen Arten glatte Glacis vor diesen Öffnungen. Durch Vereinigung mehrerer Nester entstehen Städte. Beim Marschieren aus den
Thoren werden stets bestimmte Wege eingehalten, mit Umgehung von
Hindernissen.
BErHE sucht dies durch eine chemische Reaktion,
Chemotropismus genannt, zu erklären; WAsSMANNn bestreitet dies, sucht
das Einhalten und Finden der Wege durch ihr ausserordentlich feines
Geruchsvermögen zu erklären.

— Das Innere der Nester ist nicht so

regelmässig wie das der Bienen; die inneren Teile besitzen engere, die
äusseren Teile weitere Gänge. In jedem Haufen giebt es mehrere
Weibchen, die in verschiedenen Teilen residieren. Die von ihnen gelegten Eier entwickeln sich zu Larven, welche von den Arbeitern nach
Grösse sortiert gelegt werden, später zu Puppen. — Die Nahrung der
Ameisen besteht aus animalischen und vegetabilischen Stoffen; sie
leben fast mit allen andern Geschöpfen im Kampfe, deshalb müssen

sich oft Heuschrecken, Grillen, sogar Fröschlein bei ihrem Anrücken
davonmachen.

In Afrika sind die Feuerameisen eine Landplage, beim

Anzuge derselben eilen Antilopen davon, die Menschen verlassen ihre
Häuser, welche allerdings von allem Ungeziefer gesäubert werden. In
solchen Gegenden finden sich auch keine bodenbrütenden Vögel.

die Vegetation haben die Ameisen ebenfalls Einfluss,

Auf

z. B. in den

Tropen die Blattschneiderameise , welche in Plantagen durch das Abbeissen von Kaffeeblättern sehr schädlich werden kann. — Eigentüm-

lich sind die sogen. Myrmekophilen oder Ameisenfreunde, wie
z. B. Blattläuse, welche von den Ameisen wegen ihres süssen Saftes

gehätschelt werden. WAsMANnN klassifiziert gegen 500 solche Freunde
oder Gäste aus der Käferwelt, erst unlängst berichtete er über tropische

Nomadenvölker, die solche Gäste mitschleppen. Über die Kriege verschiedener Ameisenvölker hat schon ÄnzAs SyLvus, der spätere Papst
Pvs IL. geschrieben. Bei den Schlachten gehen oft 100000 zu Grunde;
sie haben den Zweck, Sklaven oder Arbeiter zu erbeuten, weil die
Soldaten selber nicht arbeiten können. For. hat dies dadurch nach“
gewiesen, dass er Soldaten ohne und mit Arbeitern zusammen je in
ein Glas brachte. Im ersten Falle waren die Soldaten schon nach

2 Tagen tot.

Besondere Vorliebe haben

die Ameisen für gewisse

Pflanzenausscheidungen (Nuptial- oder Honigstoffe).

In Brasilien hat

SCHIMPER den nur von einer kleinen Ameisenart bewohnten Imbauba-
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baum gefunden; beim Anschlagen stürzen sich die Ameisen sogar auf
den Menschen, Der Baum liefert ihnen eine süsse Nahrung.

(Lampert.)
In der sich anschliessenden Diskussion erzählt der Vorsitzende
von einem Experiment, über welches auf der Ärzteversammlung in
Baden-Baden von BzEruE berichtet wurde.
Auf einen Ameisenweg

wurde eine runde Scheibe gelegt und dann später um 180° gedreht;
die Ameisen setzten nun den Weg nicht fort, sondern stauten sich an

den entgegengesetzten Enden, woraus BErHE folgert, dass die Ameisen
nur eine Richtung, nicht aber den Weg zu erkennen im stande sind,
Diese Schlussfolgerung ist aber zweifelhaft.
Während der nun eintretenden Pause wurden die Wahlen des
Vorstandes und des Ausschusses vorgenommen.
Durch Acclamation
wurden die bisherigen Inhaber dieses Amtes auf 3 Jahre wieder gewählt und zwar Dir. Dr. Kreuser- Schussenried zum Vorsitzenden,

Reg.- und fürstl. Baumeister Dittus-Kisslegg zum Schriftführer,

Zu

Ausschussmitgliedern wurden gewählt: Kämmerer Dr. Probst-Biberach,
Fabrikant Fr. Krauss-Ravensburg, Hofrat Dr. Leube-Ulm, Stadtschultheiss Müller-Biberach, O.-A.-Arzt Dr. Palmer- Biberach,
Zum Schluss berichtete Pfarrer Müller von Menelzhofen über

eine im Jahre 1893 unternommene Reise nach Ägypten.

Versammlung zu Biberach am 12, April 1901.

Als erster Redner sprach Prof. Dr. Klunzinger-Stuttgart über
„die Farbe des Wassers und der Gewässer‘. (Über den In-

halt des Vortrags vergl. S. 321.)
Sodann berichtete Stadtschultheiss, Müller- Biberach über die

unter seiner Leitung stehende
„meteorologische Station
Biberach‘ unter Vorzeigung verschiedener meteorologischer Instru-

mente, Zeichnungen, Photogramme, Tabellen, Register.

Die Station

Biberach existiert seit 1868, von welchem Zeitpunkt an Stadtpfarrer
HocusrerrtER bis 1889 die Beobachtungen machte. Seit 1894 wird
dies vom Redner besorgt, wozu jetzt die neuesten selbstregistrierenden
Instrumente angeschafft sind, und zwar in ausgiebiger Weise nicht nur

für die Wetterbeobachtungen, sondern auch für Quellen-, Brunnen- und
Grundwasser, Bodentemperaturen. Auch die Gebirgsaussicht wird durch
einen beweglichen Korb signalisiert, die Vegetationsperioden etc. notiert.
Interessant ist, dass die Dauer des Sonnenscheins im Frühjahr und
Herbst mit 90°%o am längsten ist, dass die Hochwasser ca. 10 Stunden
nach dem höchsten Stand des Regenmessers auftreten und dass die
Quellwasserschwankungen Perioden von 5—6 Monaten zeigen.
Ferner wurde von Stadtarzt Dr. Schlichte ein Röntgenstrahlen-

apparat mit vier Accumulatorenbatterien vorgezeigt und in anregender
Weise die im Jahre 1895 von Prof. RönrGEn gemachte Erfindung beschrieben, sowie im Anschluss verschiedene Experimente und Durch-
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leuchtungen mit dem Apparat vorgenommen, auch eine grosse Anzahl

photographischer Aufnahmen pathologischer Natur vorgelegt.
Zum Schluss berührte Stadtschultheiss Müller noch kurz das
Wetterschiessen in Hohenheim bei dem Meteorologenkongress vom
9./14. April in Stuttgart, dem er beigewohnt hat und dem eine gewisse Beachtung nicht zu versagen ist.
(Dittus.)

4. Schwarzwälder Zweigverein für vaterländische Naturkunde.
Versammlung zu Rottweil am 6. Mai 1900.

In Vertretung des erkrankten Vorsitzenden Prof. Koken eröffnete

Prof. Grützner (Tübingen) die Versammlung.
Zuerst sprach Prof. Dr. Correns (Tübingen) über PflanzenNachdem er eine Übersicht über die Eigenschaften der

bastarde.

Pflanzenbastarde gegeben und der hervorragenden Verdienste gedacht
hatte, 'die württembergische Naturforscher (J. G. KÖLREUTER, geb. 1733
in Sulz, C. F. GÄRTNER, geb. 1772 in Calw) durch deren Untersuchungen erworben haben, berichtete er über die denkwürdigen Bastardierungsversuche, die der Abt G. MuEnDzL in den sechziger Jahren
angestellt hatte, die aber ganz unbeachtet geblieben waren, und die
durch die neuen,

von Prof. Huco DE Vrss in Amsterdam und dem

Vortragenden, unabhängig voneinander, ausgeführten Untersuchungen

bestätigt worden sind. Alle drei Beobachter sind auch zu derselben
Erklärung gelangt. Mann kann die Merkmale, die zwei zu einem
Bastard verbundene Rassen oder Arten unterscheiden, zu Paaren zu-

sammenordnen, von denen sich jedes auf einen bestimmten Punkt, z. B.

die Farbe der Blüten, die Farbe der Samenschale, des Keimes, die
Höhe der ganzen Pflanze bezieht; die eine Rasse oder Art besitzt die
Anlage für den einen Paarling, die andere die für den anderen. In
vielen Fällen zeigt sich nun im Bastard nur das von der einen Rasse

stammende Merkmal, während das von der anderen Rasse stammende,
dessen Anlage auch im Bastard stecken muss, nicht zur Entfaltung
kommt. So hat der Bastard zwischen einer rotblühenden und einer
weissblühenden Erbsenrasse’stets rote Blüten, genau von der Intensität
der einen Elternrasse etc. In einem solchen Merkmalspaar hat Menden
das eine Merkmal das ‚„„‚dominierende‘‘, das andere das „recessive“ genannt. Wir müssen annehmen, dass zunächst die beiden Anlagen, die

für das recessive und die für dominierende, im Bastard vereinigt sind,
dass sie sich aber vor der definitiven Ausbildung der Sexualzellen trennen,
so, dass die Hälfte der Pollen- und Eizellen nur die Anlage für das
dominierende, die Hälfte nur die für das recessive Merkmal erhält, diese
Zellen des Bastardes darin also teils ganz den Sexualzellen der einen,
teils ganz denen der anderen Elternrasse entsprechen. Das kann man

als das MenDEL’sche Spaltungsgesetz, oder besser, als die „MEnDEL’sche
Spaltungsregel‘ bezeichnen. Ist nun der Bastard mit eigenem Blütenstaub fruchtbar und bringt der Zufall die Sexualzellen zusammen, so
entstehen die Pflanzen mit den verschiedenen möglichen Merkmalskom-

