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Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 1.

Kug-eln bilden. Diese werden von der Erdoberflche in

um das Epicentrum conccntrischen Kreisen geschnitten, und
zwar rcken diese Horizontal- Honioseisten mit zu-

nelnnender Ent-

fernung vom Epi-
centrum immer
niier aneinan-

der, wie dies Fi-

gur 1 veranschau-

licht, in der die

Grade A B die

Erdoberflche, E
das Epicentrum,
C den Erdbebeu-

a b, 6,

die ein-

Homo-
darstel-

herd,

Fig. 1.

u. s. w.

zelnen

seisten

len. Die schein-

bareOberflchen-

geschwindigkeit
nimmt also vom

Epicentrum aus in der Weise ab, dass sie sich der

waliren Fortpflanzungsgesciiwindigkeit der Erbeben-
strahlen immer mehr nhert. Errichtet man also in

unserer Figur in den Homoseistenpunkten a, j u. s. w.

Lothe auf der Geraden A und trgt auf diesen, unter

Zugrundelegung einer beliebigen Einheit, die zugehrigen
Zeitintervalle, etwa Minuten, ab, so entsteht, wenn man
die so erhaltenen Zeitpunkte a, b', a\, b\ u. s. w. mit

einander verbindet, eine Hyperbel, deren Asymptoten zwei

Stossstrahlen selbst sind, welche sich also im Erdbebenherde
schneiden mssen.

Um nun ein Erdbebencentrum zu bestimmen, htte
mau nur nthig, auf mehreren Horizontal- Homoseisten je
drei Punkte festzulegen. Das Epicentrum wrde man
dann auf einer Karte leicht ermitteln knnen, wenn man
die Beobaehtungspunkte einer Homoseiste durch gerade
Linien mit einander verbindet und in den Halbirungs-

punkten dieser Verbindungslinien Lothe auf denselben er-

richtet, die sich im Mittelpunkt des Homoseistenkreises,
also im Oberflchenmittelpunkte des Erdbebens, schneiden
mssen. Senkrecht unter diesem muss sich nun der Erd-
bebenherd befinden. Durch genaue Ausmessung der Ab-
stnde mehrerer Horizontal-Honioseisten kann man nun
die Abnahme der Oberflehengeschwindigkeit ermitteln

und erhlt so Zahlenwerthe, um auf Grund der mathe-
matischen Gleichung einer Hyperbel den Schnittpunkt
der Asymptoten, den Erdbebenherd zu berechnen.

Hopkins gab auch Verbesserungen fr seine Formeln
an, um die durch die geologischen Verhltnisse des

Untergrundes licrvorgerufenen Ablenkungen der Erdbeben-
strahlen in Rechnung ziehen zu knnen. Um demnach
die wirkliche Lage eines

Methode bestinnnen zu knnen, ist es also

fr die Ermittelane;

Erdbebenherdes nach

nthig,
des Epieentrums, drei vllig

dieser

allein

ber-

einstimmende Zeitangaben und ausserdem noch genaue
Zeiten mehrerer Homoseisten zu besitzen; ausserdem wre

genaue Kenntniss der geologischen Verhltnisse

Diese

und

dbestinunung

aber die

des Bodens bis zur Tiefe des Herdes erforderlich

Bedingungen sind aber zu schwer zu erflle
in Folge dessen ist diese Methode der He
bisher noch niemals angewendet worden.

Die erste praktiscli angewendete Methode wurde von
R. Malle t in seinem bahnbrechenden Werke: The Tcat

Neapolitan eartliquake of 1857, London 1862" begriindet
und durchgefhrt. Dieselbe sttzt sieh auf die Untersuchung
der durcli Erdstsse im Mauerwerk veraidassten Risse und
Spalten und zwar auf Grund folgender Ueberleguna-. Ein

senkrecht von unten nach oben wirkender Stoss wird bei

nicht allzu grosser Strke in erster Linie das Dach eines

Hauses in die Hhe werfen, das sich dann wieder an die

alte Stelle setzt, ein Fall, der nicht eben selten beobachtet

wird, und nachtrglich an den dicht unter dem Dache

rings um das Gebude verlaufenden Sprngen zu erkennen
ist. Triti't ein unter einem gewissen Eniergenzwinkcl an

die Oberflche gelangender Stoss senkrecht auf die Wand
eines Gebudes, dessen lngere Mauern der Stossrichtung

parallel sind (subnormal Mallet), so mssen die Theile

der getroffenen Mauer zuerst eine Schwingung in der

Richtung der Bewegung ausfhren. Durch ihr Trgheits-
moment erhlt die Wand einen Anstoss, nach aussen,
d. h. der Stossrichtung entgegen, einzustrzen, und wenn
der Stoss stark genug bezw. die Geschwindigkeit der

schwingenden Theile gross genug ist, die Festigkeit der

Mauer zu berwinden, so entsteht rechtwinklig auf der

Richtung des Stosses in den beiden Lngswnden die Hanpt-

spalte AB (Fig. 2), zu der bei grsserer Strke auch die

beiden anliegenden Nebenspalten CD und EF hinzutreten

knnen. Gleichzeitig ist die dem Stoss abgewendete
Querwand nur gegen die beiden Lngswude gedrckt
worden. Unmittelbar darauf schwingen die Theilcbeu

der Quermauern der Stossrichtung entgegen; die dem

Fig. 2. Fig. 3.

Stoss abgewendete Querwand erhlt einen Anstoss nach

aussen, mit der Erdbewegung einzustrzen, und so ent-

steht in den Lngswnden der Riss A' B'. Bei sehr

starken Erschtterungen knnen die Querwnde ganz ein-

strzen und von den Lngswndeu nur die zwischen den

Hauptspalten liegenden Theile (Fig. 3) stehen bleiben;
doch sollen meist auch diese einstrzen. Kann man also

in einem geeigneten Gebude derartige Spalten erkennen,
so braucht man nur auf der durch die zusanmiengehrigen
Spaltenpaare gelegten Ebene das nach dem Erdinnern

gerichtete Lot zu construircn, um sofort die Richtung der

Bewegung und den Emcrsionswinkel zu erhalten. Der
normale Fall Mallets, dass ein horizontaler Stoss eine

Mauer trifft, kann in der Natur niemals vorkommen, da
niemals ein Erdbebenherd an der Erdoberflciie liegt.

Nach Mallet wirken aber alle Erschtterungen mit

einem Emcrsions-

winkel von nicht

ber 10*' wie

horizontale. Es
entstehen senk-

rechte Mauer-
risse

,
die auf

der dem Stosse

zugekehrten
Seite weiter klaf-

fen. Trifft ein

Stoss ein Ge-

bude ber Eck

(abnormal oder

subabnormal

Mallet), so entstehen die Hauptspalten paarweise an den

zu- und abgewendeten Ecken (Fig. 4; und ebenso knnen
noch Secundrspalten auftreten. Auch aus diesen lassen

Fig. 4.
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sich trigonometrisch Stossrichtung- und Emersionswinkel
leicht bestimmen. Ebenso kann man diese Elemente bei

einem unter beliebigen Winkel auftreftenden Stosse leicht

berechnen.

Hat man nun so durch Untersuchung der in den
Mauern entstandenen Spalten die Eichtung und den
Emersionswinkel bestimmt, so hat man die Richtungen nur

auf eine Karte in Mercator-Projection einzutragen, um in

ihrem Schnittpunkt das Epicentrum und damit auch den
Axialabstand zu finden. Die Tiefe des Erebebenherdes
kann man dann einfach nach der Formel berechnen
// =(l.t{/e, worin d den Axialabstand und f den Emer-
sionswinkel bedeutet. Bei Bercksichtigung einer grsseren
Zahl von Messungen gewinnt das Resultat an Genauigkeit.

Mit Hilfe dieser Methode erhielt Mallet fr das

neapolitanische Erdbeben von 1857 anscheinend recht

befriedigende Resultate. Er nahm in 78 Orten im Ganzen
177 Richtuugsbestimmungeu vor, und es schnitten sich

die Stossrichtungen von 16 Orten innerhalb eines Kreises
von nur 4.^6 m Radius, also fast in einem Punkte, die

Stossrichtungen von 32 anderen Orten noch innerhalb
eines Kreises von 1851 m Radius; 12 weitere Bestimmun-

gen Hessen sich hiermit noch in Uebereinstinnnung bringen,
whrend fr einen Theil der brigen die Grnde der A))-

weichung anzugeben waren. Auf Grund dieser Unter-

suchungen glaubte Mallet die Tiefe des Eibebenherdes
zu 10 (349 m (Maximum 15 OO m, Minimum 5100 m) be-

stimmen zu knnen.
So einfach diese Methode an sich auch ist, und so

befriedigend scheinbar die auf Grund derselben erhaltenen
Resultate auch sind, so wurden doch schon bald nach
ihrer Verffentlichung von verschiedenen Seiten Wider-

sprche erhoben. M. Neumayr sagt in seiner Erdge-
schichte" (1. Aufl., Bd. I, S. 303) ber dieselbe: Diese
Methode ist allerdings sehr bestechend, aber trotzdem
mssen gegen dieselbe und gegen die Ueberschtzung
ihrer Bedeutung einige schwerwiegende Bedenken ange-
fhrt werden. Abgesehen von dem praktischen ebel-

stande, dass sie nur bei sehr starken Erdbeben ange-
wendet werden kann, sttzt sie sich auf eine Reihe von

Voraussetzungen, welche nur in den seltensten Fllen ein-

treffen werden. In erster Linie ist die Art und Weise
des Verfahrens darauf gegrndet, dass die ganze Zer-

strung der Gebude durch succussorische Stsse statt-

gefunden habe; da aber Beschdigungen durch einfache

Wellenbewegungen geschehen knnen und diese hier nacli

den Gesetzen eines geradlinigen Stosses (in mathema-
tischem Sinne) behandelt werden, so liegt darin eine ent-

schiedene Fehlerquelle. Ebenso kommt es vor, dass in

einer Erdbebenperiode das Epicentrum wechselt, es
werden also auch verschiedene Stossrichtungen an den
einzelnen Punkten vorkommen knnen, die man zu ver-

wechseln Gefahr luft. Vor allem aber drfte ein Be-
denken schwer in die Wagschale fallen. Wenn ein Geolog
eine vom Erdbeben stark zerrttete Stadt betritt, so um-
geben ihn Hunderte von beschdigten Gebuden, und da
er sie nicht alle untersuchen kann, so hat er nun die ge-
eignetsten zu whlen, welche er speciell studiren und auf
die er seine Folgerungen grnden will. Er muss als

solche diejenigen Huser aufsuchen, welche die Wirkung
des Erdbebens am reinsten darstellen, und als solche wird
er ganz unwillkrlich unter sonst gleichen Umstnden
diejenigen betrachten, welche mit einer vorlufig ge-
fassten Ansicht ber die Lage des Mitteii)unktes am
besten harmoniren. In der Nothwendigkeit also, eine

Auswahl weniger Flle aus der grossen Menge zu treffen,
und in der Schwierigkeit, um nicht zu sagen Unmglich-
keit, hierbei ganz unbefangen vorzugehen, liegt wohl die

grsste Schwche der Mallet'schen Methode, und sie tritt

vielleicht am auffallendsten hervor in der unnatrlich

grossen Genauigkeit der Bestimmung des Mittelpunktes
bei Mallet, welche mehr leistet, als mit unseren rohen
Hilfsmitteln berhaupt geleistet werden kann. Endlich
muss noch hervorgehoben werden, dass in der ganzen
Auffassung schon darin ein Irrthum zu liegen scheint, dass
nur ein rumlich sehr beschrnktes Gebiet als Ausgangs-
punkt betrachtet wurde und die sehr nahe liegende Mg-
lichkeit, dass eine grosse Scholle Landes sich in Be-

wegung befunden habe, nicht bercksichtigt ist. Alle

diese Erwgungen fhren zu der Ansicht, dass das Werk
von Mallet einen sehr werthvollen Versuch darstellt, dass
es ein bahnlncchendes genannt werden darf, dass aber
der im einzelnen eingeschlagene Weg ein unrichtiger, das
Resultat ein unbefriedigendes ist." Diesen Ausfhrungen
Neumayr 's knnen wir uns voOinhaltiich anschliessen ;

ja, wir knnen sogar noch weiter gehen. In wie weit

die Auswahl der zur genaueren Untersuchung herange-
zogenen Gebude von der Willkr des Beobachters, von
einem vorher gefassten Urtheil abhngt, dafr liefert das
lokrische Erdbeben vom 27. April 1894 einen Beweis,
fr welches Mitzopulos*) aus einem Mauerriss die

Tiefe des Herdes zu 23 25 km glaubte bestimmen zu
knnen. Die eingehenden Untersuchungen, welche in

neuerer Zeit mit Hilfe der vervoUkouanneten Seismo-

graphen angestellt wurden, haben ferner zur Genge klar-

gelegt, dass man die Erdbebeuerschttcrung durchaus
nicht als einen einfachen Stoss aufzufassen iiat, sondern
dass whrend einer Erschtterung jedes
Bodentheilchen usserst compiicirte Schwin-

gungen ausfuhrt, wie dies die in Fig. 5

wiedergegebene autographische Aufzeich-

nung eines in Florenz beobachteten Erd-

bebens veranschaulicht. Die von Neumayr
genannte Mglichkeit, dass die Erschtte-

rung durch die gleichzeitige Bewegung einer

grsseren Scholle Landes hervorgerufen
werde, drfte fr die meisten Erdbeben

zutreffen, besonders da sich jetzt bei genauerer Unter-

suchung die Thatsache immer mehr herausstellt, dass
sich Erschtterungen ber sehr grosse Gebiete hin

fast gleichzeitig einstellen. Auf
'

diese Q'hatsache war
bereits frher hingewiesen worden, beim Erdbeben von
Owens Valley in Californien am 26. Mrz 1872, bei

dem Beben im oberen Pendschab am 2. ]\Irz 1878 und
bei dem Schweizer Erdbeben am 4. Juli 1880, und dies

iiatte E. Suess**) zu der Bemerkung veranlasst: Es sind

also drei Beobachter in verschiedenen Welttheilen selbst-

stndig von einander zu demselben Resultate gelangt."
In seiner ausfhrlichen Monographie des Erd Itcbens von

Agram am 9. Nov. 1880 hat schliesslich Fr. Whner***)
auf Grund rein theoretischer Betrachtung, die er aber
durch Anfhrung einer grossen Zahl von Beispielen er-

hrtete, gezeigt, dass das Auftreten und der Verlauf der

Mauerrisse ganz unabhngig von der eigentlichen Stoss-

richtung lediglicii abhngt von der Intensitt und Dauer
der Bodenbewegung und den besonderen Eigenheiten des

Mauerwerks. Er sagt darber (a.a.O., S. 314): Ebenso

wenig kann es gestattet sein, aus der Grsse des Winkels,
welchen ein schiefer Sprung mit dem Horizonte bildet,

irgend welche Schlsse auf den Betrag oder die Richtung
der veranlassenden Bewegung zu ziehen; denn die Grsse
dieses Winkels hngt nicht bloss von der Neigung des

Bodens und demgemss von dem Verhltnisse der Hhe
und Lnge der Welle, sondern auch von der Hhe und

*) Petennanns Mittheihmgen, Bd. 40 (1894), S. 227.

**) Antlitz der Erde, T, S. IOl'.

*'*) Sitzungsber. d. k. k. Akad. d. Wis?ensch. z. Wien. Math.-

phys. Cl. Bd. 8S. ..\l)t. 1, S. -iSStf.
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anderen zuflligen Eigenschaften des Mauerwerks (Oeflf-

uungen etc.) selbst, kurz von zu vielen Umstnden ab,
als dass man den Antbeil, welcher dem einzelnen Um-
stnde zuzuschreiben ist, bestimmen knnte. Die verticalen

und schiefen Sprnge, welche auf die besprochene Weise

entstehen, sind nicht nothwendig an das eine oder andere
Ende der Mauer gebunden. Die Mauer wird vor Allem
am leichtesten dort brechen, wo sie am schwchsten ist.

Wenn die Mauer durch Tliflr- und Fensterffnungen unter-

brochen ist, so werden die entsprechenden Sprnge mit

Vorliebe sich an die Oeffnungen anschliessen."

Diese Methode ist also zur Ermittelung eines Erd-

bebenherdes durchaus nicht geeignet, weil sie von Vor-

aussetzungen ausgeht, welche wohl nur in den seltensten

Fllen in der Natur zutreffen drften, abgesehen von

einem anderen principiellen Fehler, auf den wir spter
zurckkommen werden.

Eine zweite gleichfalls von Mall et angegebene
Methode sttzt sich auf die Beobachtung umgefallener und

fortgeschleuderter Gegenstnde. An einem umgestrzten,
vorher frei stehenden Krper kann man zunchst die

Richtung bestimmen, in der die Bewegung den Krper
traf, indem dieser stets in der verticalen Ebene der Be-

wegung und, da er nur in Folge seiner Trgheit umge-
strzt wurde, der Bewegung entgegen liegen wird. Handelt
es sich um einen Krper von einigermaassen regelmssiger
Gestalt, so kann man die horizontale Bewegungscomponente
und damit die Stosskraft selbst folgendermaassen be-

stimmen. Es sei

V die horizontale Bewegungscomponente,
ni die Masse des umgestrzten Krpers,

der Abstand des Schwerpunktes des Krpers von
der Unikippungsachse,

(fi
der Winkel, welchen die den Schwerpunkt mit
der Umkippungsachse verbindende Gerade und
das Loth bilden,

t/ die Beschleunigung durch die Schwere (9,808) und
m [k- + ft^) das Trgheitsmoment des Krpers in

Bezug auf die mkippungsachse.

Dann ist

^,_ 2g .

jk' + a^) (1
- cos y)

a cos^ (f

Man mnss dann, um v auf absolutes Maass zurck-
zufhren, noch )it bestimmen, was Ijci einem regelmssig
geformten Krper nicht schwer ist. Kennt man auf diese

Art die Richtung und die horizontale Bewegungscompo-
nente, so ,kaini man den Emersionswinkel auf folgende
Weise bestimmen. Es sei

h der senkrechte Abstand einer fortgeschleuderten
Kugel in ihrer ursprnglichen Lage vom Boden,

c der horizontale Abstand der Kugel nach dem
Stoss von ihrer ursprnglichen Lage,

V die horizontale Bewegungscomponente,
ry

die Beschleunigung durch die Sciiwere.

Dann ist

b cg
tg:

Die Tiefe des Krdbebenherdes findet man nach dieser
Methode wieder auf Grund der Formel h=d- tg e, worin
// den Axialabstand und e den Emersionswinkel be-

deutet.

Zur Bestimmung der fr die Berechnung nthigen
Elemente gab MaUet folgende einfache Vorrichtung an

(\iv\). Brit. Assoc. 18r)8, S. 98). Auf einer festen ebenen
I5asis stehen, von lockerem Sande umgeben, zwei auf
einander senkrecht angeordnete Reihen von kleinen

Sulen, die bei demselben Instrument aus dem gleichen
Material bestehen mssen. Die Hhe aller Sulen ist die

gleiche; die Durchmesser schwanken dagegen in ihrem

Verhltniss zur Hhe zwischen 3 : 1 und 9:1, damit die

Stabilitt der einzelnen Sulen verschieden ist. Bei einer

Erschtterung nun fallen, je nach der Strke der Bewegung,
mehr oder weniger Sulen um und zwar der Stossricbtung

entgegen. Aus der im Sande hinterlassenen Spur kann
man also die Richtung des Bebens bestimmen. Zur Er-

mittelung des Emersionswinkels dient eine auf einer fest

mit dem Boden verbundenen Sule frei aufliegende Kugel,
die bei einer Erschtterung herabgeschleudert wird.

Auch diese Methode ist in den meisten Fllen nicht

anwendbar, weil eben die Erdbeben zumeist nicht ein-

fache Stsse sind, sondern lnger andauernde und in

Intensitt und Richtung sich ndernde Bewegungen.
Hierfr liefert R. Falb in seinem Werke Gedanken und
Studien ber den Vulcanismus" S. 257 ein sehr lehr-

reiches Beispiel vom Erdbeben von Belluno am 29. Juni

1873, welches S. Gnther (Lehrbuch der Geophysik I,

S. 390) unbegreiflicher Weise als Beweis fr die An-
wendbarkeit der Methode anspricht, obgleich Falb selbst

sagt: Doch scheinen verschiedene Stsse diese Spuren
hinterlassen und der erste Stoss demnach in Wirklichkeit

ein Bndel von verschiedenen Stssen reprsentirt zu

haben.'-

Die MaUet'scben Methoden wurden in gewisser Weise
von R. Falb (a. a. 0., S. 211) moditicirt, indem er die-

selbe unabhngig machte von der Bestimmung des Ober-

flchenmittelpunktes, also der Bestimmung der Intensitt.

Er erreichte dies auf folgende Weise. Zwei Beobachtungs-
orte A und B haben von einander die Entfernung d. Es

sei von A aus die Differenz zwischen dem eigenen Stoss-

azimuth und dem geographischen Azimuth von B gleich u

und die entsprechende Difi'erenz von B aus = .

Es sei dann

2d
cos

. a
sm

sin (a )

"""
2 2

Dann ist die gesuchte Herdtiefe

= c.

h.
c sin (c^ 6'^)

sin e' sin ^ '

worin f ^ und e- die den Beobachtungsorten . 1 und B ent-

sprechenden Emersionswinkel darstellen.

Eine Modification und Verbesserung der Mallet'schcn
Methode schlug auch Stapft'*) vor, indem er darauf

aufmerksam machte, dass die Richtung der Spalten im

Erdboden zu der des Stosses in der Beziehung steht,

dass, wenn q den Reibungswinkel, also den Winkel,
dessen tg der Reibungskoefficient des betreffenden Ma-

terials ist, darstellt, beide einen Winkel (p
= 45" , ein-

schliessen. Man htte also den Reibungskoefticienten des

von Spalten durchsetzten Erdreiches zu bestimmen und
hieraus die Stossricbtung zu ermitteln, worauf man dann

die Herdtiefe nach der Mallet 'sehen Formel h = d tg e

berechnen knnte.
In neuerer Zeit knnten die zur Berechnung nthigen

Angaben, auch ohne Bercksichtigung der von Mallet

vorgeschlagenen Beobachtungen, mit grsster Genauigkeit
leicht von den Aufzeichnungen der Seismographen abge-
lesen werden, w eiche unniittell)ar die horizontale Richtung,
das Stossazinmth und durch Feststellung der verticalen

und horizontalen St(issconi])onente ihrer Intensitt nach

auch den Emersionswinkel liefern, sofern die auf Be-

nutzung des Emersionswinkels begrndeten Methoden

Himmel Erde, 11 (18i)0), S. 484.
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berhaupt zur Bestimmung eines Erdbebenherdes aus-

reichend wren, was, wie wir spter sehen werden, nicht

der Fall ist.

In seinem Werke Das mitteldeutsche Erdbeben vom
6. Mrz 1872" schlug K. v. Seebach eine Methode der

Herdbestimmimg vor, die das von Hopkins vorgeschla-

gene Princip der Verwerthung von Zeitangaben wieder

aufnahm. Die Beobachtungszeiten mssen zunchst, um
mit einander verglichen werden zu knnen, auf eine be-

liebig zu whlende Normalzeit etwa mittlere Berliner

Zeit reducirt werden. Aus den so reducirten Zeiten

soll nun zunchst das Epicentrum bestimmt werden. Diese

Aufgabe ist sehr einfach gelst, wenn drei oder mehr
Orte gleiche oder zwei oder mehr Paare von Orten unter

einander gleiche Zeiten ergeben. Man braucht dann nur

auf einer Karte die Orte gleichzeitiger Erschtterung gerad-

linig zu verbinden und in den Halbirungspunkten dieser

Verbindungslinien Lothe auf denselben zu errichten, um
im Schnittpunkt dieser das Epicentrum zu finden. Sind
indessen keine einfachen rationellen Methoden der Be-

stimmung anwendbar, so wird man am krzesten durch
Probiren zum Ziele kommen, indem man aus der Ge-
sammtheit aller Beobachtungen eine erste rohe An-

nherung an den Oberflchenmittclpunkt versucht. Von
dem so gewhlten Punkte zieht man Radien nach einigen
besonders zuverlssigen eobachtungsorten und bestimmt
aus ihnen die constant angenommene scheinbare Olier-

flchengeschwindigkeit, die sich hchst wahrscheinlich auf
den einzelnen Radien verschieden ergeben wird. Man
nimmt nunmehr das Mittel der gefundenen Oberflehen-

geschwindigkeiten und sucht nun rckwrts ein neues

Epicentrum, von dem aus man dann wieder hnlich ver-

fahren kann, bis endlich der Oberflchenmittelpunkt mit

der wnschenswerthen Genauigkeit gefunden ist. Den
Herd des Erdbebens kann
man dann ebenfalls rein

mechanisch ermitteln auf
Grund folgender Betrach-

tung. Es sei in Fig. 6
C der Erdmittelpunkt,
der Erdbebenherd, A das

Epicentrum und M ein

beliebiger Beobachtungs-
ort; dann ist /( die ge-
suchte Herdtiefe, q der

Erdradius, y der Axialabstand fr M im Bogenmaass
und r ein Erdbebenstrahl, der in der Zeit t mit der con-

stant angenommenen Geschwindigkeit v durchlaufen wird.

Es ist also r = vt, und ebenso bei anderen Beobachtungs-

Flg. 6.

orten r
vt^, r.2 vL u. s. w. Nun ist aber

y2 __ ^2 _j_ ^g /jj2 2q (Q //) cos 9;

also ist auch

V (f, t^)
=

]/q^ + (e ^)2 2q (q h) cos yi

]/q'+ iQ )2 2q{q h) cos (p2.

Nun ist ferner

vt= r= V 2^2 2Qh 2q {q h) cos (p+ h^ oder

vt= r= '^ 2() {q h){l cos y>) -+- h".

Es ist nun

also ist

1 cos (f ^=2 sm- J ;

vt= r//,2_j_4g(g_/j)gin2y

oder

Der Einfachheit wegen setzen wir 2q sin ^ = y.

Dann ist

vH^ = h- + i\
h

und
-;)''

h^ = vH" u'^l

oder

Es ist dies die Gleichung einer Hyperbel

t- r
2
=

1>

worm

ist.

tt = und

Es sind dies die absolut richtigen Werthe, in die

mau aber in der Praxis, da die dadurch entstehenden
Fehler verschwindend klein werden, ^h und?/= a

setzen kann, wenn a den Axialabstand des Beobachtungs-
ortes bedeutet. Wir haben also fr unsere Hyperbel die

Gleichung
v^t" a" _

Um nun die Tiefe des Erdbebenherdes gra|)hisch zu be-

stimmen, trgt man in ein Netz quadratischer Felder, von

irgend einem Punkte anfangend, auf den horizontalen Linien

die Axialabstnde der Beobachtungsorte, auf den verticalen

die zugehrigen Beobachtungszeiten ab; man muss dann,
bei absoluter Genauigkeit der Eintragungen oder auch
der Elemente, die gesuchte Hyperbel erhalten. Der

Scheitelpunkt dieser Hyperbel ist der Oberflchenmittel-

punkt, der Schnittpunkt der Asymptoten mit der zum

Epicentrum gehrigen Senkrechten der Zeitpunkt der

ersten Erregung des Erdbebens. Es lsst sich ferner die

wahre Fortpflanzungsgeschwindigkeit direct aus der Lnge
des zwischen zwei Zeiteinheiten, also zwei Senkrechten

liegenden Stckes der Asymptote ablesen. Die Zeit

zwischen dem ersten Anstosse und der Wahrnehmung im

Epicentrum di-

vidirt durch den
Werth der Fort-

pflanzungsge-

schwindigkeit

ergiebt die ge-
suchte Tiefe

des Erdbeben-
herdes.

Als Beispiel

gelte das in F
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fache Vorrichtung an, um im Augeubhck einer Er-

.sehtterung eine Uln- in Gang zu bringen, whrend
V. I.asaulx eine andere Einrichtung traf, um eine in Gang
betindliehe Uhr anzuhalten. In neuerer Zeit kann man
auch die genauen Zeitangaben von den Aufzeichnungen
der Seismogra])hen direct ablesen, wodurch die Genauig-
keit der .Methode wesentlich gefordert wird. Es fllt hier-

mit die von v. Lasaulx angegebene Schwierigkeit fort:

.,V()r allem ist die (lenauigkeit des Zeiteintrittes der Er-

schtterung, die zu der Bestimmung nthig ist, nur in

ganz einzelnen, fast zuflligen Fllen zu erzielen. Gerade
die angestellten Untersuchungen haben die Unzuverlssig-
keit der Zeitbestimmungen in hohem Maasse ergeben.
Damit wird aber die Methode selbst unzuverlssig."

Schon V. Seebach selbst war nicht im Stande, fr
das mitteldeutsche Erdbeben von 1872 die Herdtiefe nach
seiner Methode zu bestimmen, da die ihm zu Gebote
stehenden Zeitangaben zur Construction des strker ge-
krmmten Theiles der Hyperbel und ihres Scheitelpunktes
nicht ausreichten: es fehlten Zeitbestimmungen von Orten in

der Nhe des Epicentrums. Er sah sich deshalb genthigt,
die Herdtiefe auf Grund der Mallet'schen Methode zu be-

rechnen und nach diesem Resultate die Hyperbel zu con-
struiren.

Die zweite von v. Lasaulx angefhrte Schwierigkeit
lsst sich dagegen nicht beseitigen: Das Medium des
Erdbodens ist ein zu ungleiches, um die genaue Constanz
der Fortpfianzungsgeschwindigkeit zu gewhrleisten und
endlich ist die Form des Erdbebenherdes stets mehr oder

weniger von einem Punkte oder Kreise abweichend."
Die hierdurch hervorgerufenen Abweichungen sind, wie
wir spter zeigen werden, viel zu bedeutend, als dass sie

sich, wenn nur den Zeitangaben Zuverlssigkeit zuer-
kannt werden knnte, aus der Construction und Betrach-

tung von selbst ergeben" und eliminiren Hessen.
Dasselbe lsst sich auch gegen die von H. Kortum*)

fr das Erdbeben von Herzogenrath am 22. October 1873

angewendete rechnerische Bestimmung der Erdbeben-
elemente vorbringen, der folgende Betrachtung zu Grunde
liegt.

Es sei

h die Tiefe des Erdbebenherdes,
a der Axialabstand eines eobachtungsortes,
V die wahre Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer

Erschtterung,
T die Zeit der ersten Erregung des Erdbebens und
t die Zeit der Beobachtung.

Ninnnt man nun die Erdoberflche als Ebene und den
Erdbebenstrahl geradlinig an, so ist.

und
a' -f }i^= v'^ {t Tf

Auf Grund dieser Gleichung berechnete Kortum
dann mit der grosstcn anwendbaren Genauigkeit die Tiefe
des Erdbebenherdes zu 5100 m (0.68 geogr. Meilen)
als Mittelwerth wird gewhnlich 11 1.30 angegeben .

Er versuchte dann noch ans den benutzten Zeitangaben
mit derselben (icnauigkeit einen Maximalwerth der Tiefe
zu bestinnnen, indem er denselben 10, ja 20 mal grsser
annahm als den Mittelwerth und in die Bedingungs-
gleichuugen einsetzte, doch gelangte er dabei zu dem
Resultate: Dieser Versuch ist gescheitert. Hienach habe
ich es aufgegeben, ber die Tiefe etwas genaueres her-

auszubringen."

*) A. V. Lasaul.x, Das Eidbeben von Heizogonratli am 2-2. Oc-
tober 1873 - Bonu 1874 S. 116 fl'.

Die Schwierigkeiten der Mallet'schen und v. See-
bach'schen Methoden glaubte R. Falb (Gedanken und
Studien ber den Vulkanismus, S. 212ft'.) umgehen zu

knnen, indem er eine Methode vorschlug, in der nur

das E})icentrum und die F'ortpflanzungsgeschwindigkeit zur

Verwendung kommen unter Benutzung der mit den Erd-

erschtterungen verbundenen Schallphaenomene. Es wird

dabei vorausgesetzt, dass Schallerscheinung und Er-

schtterung die gleiche Ursache haben und im Erdbeben-
herde gleichzeitig eintreten.

Es sei nun

V die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erscht-

terung,

i\ die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalles

im Erdboden, welche ebenfalls als constant und
der Erschtterung proportional angenommen
wird,

T die Zeit zwischen dem ersten Anstoss und der

Beobachtung der Erschtterung, und
t die Zeit zwischen dem ersten Anstoss und der

Wahrnehmung des Gerusches.

Dann ist die Lnge des Erdbebenstrahles zwischen

dem Erdbebenherde und dem Beobachtungsort

V t^ ~ :=k (eine Constante)
v^ 1

und t = .

Bezeichnet man nun das Zeitintervall zwischen der

Wahrnehmung des Schalles und der Erschtterung mit S,

sodass t=TS
wird, dann ist

V S Vi

Nimmt mau nun die Erdoberflche als Ebene und

den Erdbebeustrahl geradlinig an und bezeichnet den

Emersionswinkel mit e und die Herdtiefe mit Ji, so ist

h = r sin e.

Mithin ist

V S-
t'i

sin e
h:

t), V

Nun war, wie wir bei der Mallet'schen Methode ge-
sehen hatten, wenn man den Axialabstand mit a be-

zeichnet,
/) = (/ .

tg E.

Es ist demnach

a te- e =

cos =

V S V, sin e

1
V

a{v

und

^^i)

V S t'i

Diese Methode hat den Vorzug, dass sie weder ab-

solut richtige Zeiten noch eine besouders gute Uhr er-

fordert, da es nur nthig ist, die zwischen der Wahr-

nelnnung der Erschtterung und des Schallphnomens ver-

flossenen Secunden zuzhlen, wobei aber vorausgesetzt wird,

dass der von uns mit /.- bezeichnete Werth 7p= durch

ein gut bestimmtes Erdbeben ermittelt ist. Durch Ein-

fhrung dieses l<'actors erhielte man dann fr die Herd-

tiefe die Grundgleichung
V S si E

l-k
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worin die Fortpflanzungsgeschwindigkeit v auf irg-end

eine andere Art bestinuut werden nisste. Von der

Bestininuuig dieser Grsse kann indessen ahg-eseiien

werden, wenn von zwei Beobaclitungsorten, deren einer

das Epieentrum ist, die zwischen der Wahi-nehmung- des

Gerusches und der Erschtterung verstricliene Zeit be-

kannt ist, indem man dann den Eniersimiswinkel aus

diesen Zeiten nach der Formel

sin s
S

berechnen und in die Mallet'sche (h-undgleichung

einsetzen kann, worin a den Axialabstand bedeutet.

Trotz ihrer scheinbaren Einfachheit lassen sich aber

gegen die Anwendbarkeit dieser Methode mehrere

schwerwiegende Bedenken erheben. Zunchst fhrt die-

selbe wiederum den Emersionswinkel ein, welcher, wie

wir noch zeigen werden, fr unseren Zweck durchaus

ungeeignet ist. Aber dieser Emersionswinkel wird hier

auch noch auf Grund ganz willkrlicher Prmissen be-

rechnet. Eine solche Prmisse ist die Einfhrung des

Schallphnomens, dessen Fortpflanzungsgeschwindigkeit
constant und der der Erschtterung proportional ange-
nommmen wird, sodass sich die Constante k, welche

durch irgend ein Erdbeben bestimmt wurde, in jedem

weiteren Falle anwenden Hesse. Die Schallphnomene
gehen zwar den Stssen fter voran, als dass sie ihnen

folgen, wodurch andere Flle natrlich nicht ausgeschlossen
sind. In Hallet 's Katalog finden sich 423 Angaben
ber Gerusche; von diesen gingen 100 den Stssen voran,

307 fielen mit ihnen zusammen oder begleiteten sie,

9 folgten ihnen, 2 gingen voran und begleiteten die Stsse,
2 begleiteten und folgten und 3 gingen voraus, begleite-
ten und folgten. Aehnliche Resultate erhielt Davison
aus seiner nach Meldungen aus 64 Orten angefertigten
Statistik ber das Erdbeben von Inverness am 15. No-
vember ISyO. Fr die Mehrzahl der Flle wre also

die Falb'scbe Methode nicht anwendbar. Weiter hat
sich fters gezeigt, dass die Ausdehnung des Schall-

gebietes unabhngig ist von der des erschtterten Ge-

bietes, so dass die extremsten Flle vorkommen knnen,
Gerusch ohne Erschtterung und Erschtterung ohne Ge-
rusch. Ebenso sind hufig beide Gebiete nicht con-

centrisch; vielmehr liegt der Ausgangspunkt des Schall-

phnomens der Oberflche nher als der der Erschtte-

rungen, eine Erscheinung, die wohl darauf zurckzufhren
ist, dass die Gerusche hervorgebracht werden von den
kleinsten Vibrationen, die vorzugsweise von den
oberen und seitlichen Rndern der den Erdbebenherd
bildenden Gleitflche herkommen. Die Falb 'sehe Me-
thode ist also ebenfalls zur Ermittelung eines Erdbeben-
herdes durchaus ungeeignet. (Fortsetzung folgt.)

Ueber den Stammbaum des Menschen-Geschlechtes
usserte sich D. J. Cunningham in derDiscussion eines von

Dr. Dubois, dem Entdecker des Pithecanthropus erectus,
vor der Royal Dublin Society am 20. November gehaltenen
Vortrages. Ueber den Pithecantropus haben wir wieder-
holt in diesen Blttern berichtet, zuletzt in Nr. 46 v. Jahrg.

Wir entnehmen den von Cunningham gebotenen
Stammbaum der englischen Zeitschrift Nature."

Er gruppirt:

Hominidae

Der recente Mensch

1

Neanderthal-Mensch

Simiidae

Chlirpanse Gorilla

Pithec-
j

?

anthropus 1 ?

Drang Gibbon

Prohyiobates

Auch in Berlin in einer ausserordentlichen

December-Sitzung 1895 der Berl. Ges. f. Anthrop.
hat Dubois die Knochen des Pithecantropus vorgelegt

und besprochen. Er gab hier den folgenden interessanten

Stammbaum:

pithecidae Hylobates Simia Homo Trogloclvtes*) (jorilla Platyrhinae
| ^

PUo-
hylobates

Pliopithecus

Pithec-

anthropus

T"
Palaeopithecus

Dryopithecus

Prohyiobates

-Procereopithecus

Archipithecus

*) Ob unser Herr Berichtorstatter dieses Genus im Stanini-

baum richtig untergebracht hat, ist nicht ganz siclier.

Garteukalender. Von der Redaction wurde ich

aufgefordert, whrend eines Jahres monatlieh eine ge-

drngte Uebersicht ber die zeitgemssen Arbeiten im
Garten zu geben. Da es zum Gelingen der Arbeiten
im Garten unbedingt nothwendig ist, zu wissen, warum
sie gerade so und nicht anders ausgefhrt werden
mssen, andererseits aber eine Kenntniss der Lebensweise
der Gartengewchse Demjenigen, der den Gartenbau
nicht praktisch erlernt hat, in zweifelhaften Fllen wichtige
Anhaltspunkte fr die Behandlung der Pflanzen bietet,

so werden diese Artikel auch kurze theoretische Er-

rterungen, durch Abbildungen erlutert, erhalten. Es

muss indessen bemerkt werden, dass man, wie ein altes

Grtnersprichwort sagt, in der Grtnerei niemals auslernt.

Der Grtner macht eine Menge Beobachtungen, welche

wissenschaftlich noch keine Erklrung gefunden haben,
welche aber gewiss noch berufen sein werden, manches
interessante Streiflicht auf die Pliysiologic und Biologie

der Gewchse zu werfen. Der Verfasser lehnt es daher

von vornherein ab, fr alle Erscheinungen eine bc-
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friedigende Erklrung zu geben, sowie auch dafr ein-

zustehen, dass die angegebenen Arbeiten stets den er-

warteten Erfolg bringen werden.

Jannar. Im Obstgarten sind die Bume zu be-

schneiden. Der Zweck des Schnittes ist, an den Aesten
zweierlei Triebe aus den Knospen zu erzielen: einen

langen, welcher den Ast verlngert (Leittriebj und kurze

Triebe (Fruchtruthen, Fruchtspiesse), welche Blthen-

knospen ansetzen. Durch den Schnitt sollen smmtliche

Knospen des vorjhrigen Triebes zum Austreiben ge-
bracht werden. Die Lnge der sich entwickelnden Zweige
ist abhngig von der Entfernung der Knospen von der

Basis des Zweiges. Die absolut obersten Knospen bilden

stets die lngsten, die untersten Knospen die krzesten
Triebe. Die Gesammtlnge aller Triebe scheint fr einen

Zweig eine bestimmte zu sein : schneidet man einen Zweig
sehr stark zurck, so bildet er nur Langtriebe, krzt man
ihn zu wenig, so treiben die untersten Knospen nicht aus.

Nach einem richtig gefhrten Schnitt treibt nur die

oberste stehen gebliebene Knospe einen Langtrieb,
smmtliche brigen nur Kurztriebe. Nur an den Kurz-

triebeu werden Blthenknospen angelegt. Kurztriebe

werden nicht beschnitten, weil sie sonst Laugtriebe
bilden. Warum nur Kurztriebe Blthenknospen bilden,
ist unbekannt. Die verschiedenen (Jl)stsorten verhalten

sich gegen den Schnitt verschieden. Starkwehsige
Sorten drfen nur wenig, schwachwchsige Sorten mssen
strker zurckgeschnitten werden. Im Allgemeinen krzt
man um V4 "/0 der Gesammtlnge des vorjhrigen
Triebes. Die oberste, stehen bleibende Knospe stehe auf

der Oberseite des Zweiges, ber derselben lsst man ein

etwa 1 cni langes Stck Zweig stehen, welches spter
abtrocknet. Die SchuittHche muss nach unten gerichtet

sein, damit sich kein Wasser auf derselben ansammeln
kann. Man schneidet jetzt, weil sicli bereits im nchsten
Monate der Safttrieb" regt. Steinobstbume drfen nur

wenig beschnitten werden, weil sich nach dem Schnitt

leicht Gummifluss" einstellt. Namentlich Kirschen sind

sehr empfindlich. Pfirsiche und Aprikosen werden
erst im Frhjahre beschnitten, wenn die Knospen
schwellen, weil man erst dann die Blthenknospen mit

Sicherheit erkennen kann. Wallnussbume drfen nur

noch zu Anfang des Monats beschnitten werden. Aeste,
welche sich gegenseitig im Wege stehen, werden ganz
entfernt. Die Schnittwunde wird mit kaltflssigem Baum-
wachs dicht verschmiert, um Nsse und Fulniss ab-

zuhalten. Alte Bume knnen verjngt werden, indem
man smmtliche Aeste bis auf kurze Stmpfe abschneidet.

Die Erde unter den Bumen ist bei mildem Wetter um-

zugraben, bleibt aber ungeharkt mit rauher Flche"

liegen, damit der Frost in den Boden eindringen kann.

Vor dem Umgraben empfiehlt es sieh, phosphorsaures Kali

oder, auf kalkarmem Boden, Thomasschlackenmehl auszu-

streuen. Stickstoft'haltige Dngesalze drfen jetzt nicht in

den Boden gebracht werden, weil sie in die Tiefewandern.

Im Gemsegarten werden Samen langsam
keimender Gemsearten, am besten unmittelbar vor einem

Schneefalle, event. auf den Schnee ausgeset. Das zur

Keimung nthige Wasser dringt durch die Samen- resp.
Fruchtschalen sehr schwer ein. Durch die Aussaat zu

jetziger Zeit spart man im Frhjahre 2 3 Wochen.
Im Ziergarten werden die Ziergehlze beschnitten.

Man schneide stets die Zweige an ihrer Urspruugsstelle
fort. Einspitzen, wie bei den Obstbumen ist hier nicht

angebracht, weil man dadurch leicht Besen" bekommt
und sich bei vielen Blthcnstruchern, welche am alten

Holze" blhen, eines grossen Theiles der Blthenknospen
beraubt. Man beginnt mit dem Schnitt der Acer-Arten,
weil diese am frhesten Safttrieb zeigen und sich bei

spterem Schnitt leicht an den noch nicht vernarbten
Wunden ..verbluten". Die empfindlicheren, gegen Frost

durch Stroh oder Decken geschtzten Gehlze mssen
vor Allem gegen directe Sonnenstrahlen geschtzt werden,
weil schroffe Temperaturwechsel gefhrlicher sind als

niedere Temperaturen, welche allmhlich einwirken.

Ebenso sind immergrne Gehlze und Frhjahrsblher
gegen Besonnuiig zu schtzen, weil sie sonst leicht aus-

wintern". Der Boden unter den Gehlzen wird wie im

Obstgarten umgegraben. Alpenpflanzen werden, wenn
mglich, hoch mit Schnee bedeckt, damit sie erst recht

spt zum Austreiben kommen knnen.
Udo Dammer.

Au der Amoeba binucleata Oruber studirte

F. Schaudinn die Theiluiigsvorgnge und fand, dass

die Kerntheilung derselben eine indirecte (mitotische) ist.

(Sitz.-Ber. Ges. naturf. Freunde BerUn 1895.) Die Unter-

suchung an 865 conservirten Amoeben ergab, dass die

Kerne stets in der Zweizahl vorhanden sind; beide Kerne
befinden sich stets auf demselben Entwickelungsstadium
und theilen sich zu gleicher Zeit durch Mitose, so dass

die Amoeba nach der Theilung vierkernig wird. Dann
theilt sich der Weichkrper in zwei zweikernige Stcke.
Es folgt daraus, dass der Organismus eine stets zwei-

kernige Zeile ist, in der die beiden Kerne wie einer

functioniren.

Die beiden Kerne sind schon bei mittlerer Ver-

grsserung und bei Anwendung eines gelinden Druckes
auf die Amoeba deutlich zu erkennen: sie besitzen eine

feste Kernmembran, welche es ermglicht, das Plasma zu

zerdrcken und die Kerne zu isoliren, ohne sie zu

schdigen. Ihr heller Kernsaft enthlt im Centrum
mehrere unregelmssige, stark lichtbrechende, in Gestalt,
Grsse und Zahl vielfach wechselnde Chromatinbrocken.
Ihre Lage im Weichkrper wechselt ebenfalls. Das erste

Anzeichen der Kerntheilung ist eine feine Vertheilung des

Chromatins durch den ganzen Kernraum. Hierauf

flacht sich die Kugel des Kernes etwas ab und es

sammelt sich an den abgeflachten Polen hyalines,
structurloses Protoplasma in Form ganz flacher Kappen,
sogenannter Protoplasmakegel. Zugleich verdickt sich

an den abgeflachten Polen die Kernmembran, so dass hier

sogenannte Polplatten entstehen, welche wahrscheinlich

die Function der hier fehlenden Centrosomen mit ihren

Strahlensysten erfllen. Whrend dieser Vorbereitungen
versammeln sich die Chromatinkrner in der Aequatorial-
cbene zu einer Platte. Diese Vorgnge vollzogen sich

in 25 Minuten, whrend die weitere Entwickelung langsam
vor sieh geht. Whrend der nun folgenden Theilung
der Aequatorialplatte wird dieselbe dicker und daher

deutlicher, bisweilen zeigt sie bei gnstiger Beleuchtung
eine Zusammensetzung aus einzelnen, hanteifrmigen
Stbchen. Die beiden Hlften trennen sieh und rcken

langsam auseinander. Achromatische Fden Hessen sich

nicht nachweisen. Nun erfolgte die Durchtheilung der

beiden Kernhlften, worauf die Tochterkerne feinkrnig
wurden. Genaueres ber die Rckbildung der Protoplasma-

kegel und Polplatten war nicht zu erkennen. Die beiden

Kerne hatten die geschilderte Entwickelung gleichzeitig

durchgemacht und die nunmehr vierkernige Ambe theilte

sich in zwei Theile; die Kerne zeigten dann den typischen
Bau der Ruhe.

Die geschilderte Kerntheilung ist eine mitotische
und Scliaudinn erhebt im Anschluss daran die Frage,
ob bei allen Amoeben eine solche indirecte Kerntheilung
erwartet werden muss und ob nur mitotisch sich theilende

Kerne zur weiteren Fortpflanzung fhig sind. Er muss
dieselbe auf Grund seiner sicheren Befunde an der
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Amoeba crystalligera (s. Naturw. Wochenschrift"
Bd. IX. No. 48), bei welcher er eine rlirecte Kcrn-

theilung nacligewiesen hat, verneinen. Er glaubt, dass

.sich bei unseren Amoeben verschiedene Modificatimien

der directeu und indirecten Kernvermehrung finden

werden, worauf ja auch schon die ausserordentiicli mannig-
faltig und sehr verschieden gebauten Kerne dieser Orga-
nismen hinweisen. E.

Die Uinvetter vom (5. und 7. Deceiiiber. In un-

serem letzten Witterungsbcriclit fr den November (siehe

Nr. 50) war schon darauf liingewiesen worden, dass die Witte-

rung seit dem September sich in Extremen bewegt. Das erste

Drittel des Monats December hat nun wiederum fr ganz
Nordwest-Europa bis tief nach Oesterreich hinein Strme,
Unwetter und Ueberschwemmungen von seltener Intensitt

gebracht. Die Wintergewitter in Begleitung von Schnee-

strmen, welche in fast ganz Deutschland auftraten, sind

zwar durchaus nicht ein so beraus seltenes Ereigniss,
wie es dem meteorologischen Laien erselieinen mchte,
und die grossen Wrmercktlle im September und No-
vember dieses Jahres reprsentirten weit aussergewhn-
lichere Erscheinungen, immerhin aber verdient die ab-

norme Heftigkeit, mit der die Unwetter diesmal auf-

traten, hervorgehoben und beschrieben zu werden.
Am 4. December erschien auf dem norwegischen

Meere eine tiefe Depression unter 735 mm, deren Kern
aber noch draussen auf dem Ocean liegen musste.

Gleichzeitig lag ber dem centralen Frankreich und dem
Golf von Biscaya ein Hochdruckgebiet, das 772 mm ber-

stieg. Am nchsten Morgen hatte sich das Minimum auf

weniger als 720 mm vertieft, ohne das sein Kern schon
das Festland erreicht htte. Da das Maximum seine

Lage kaum verschob, so betrug der Luftdruckgegensatz
zwischen den Pyrenen und Mittelnorwegen mein- als

50 mm. Im Kanal und ber Grossbritannien tobte schon
in der Frhe dieses Tages unter dem EinHuss dieses sehr

bedeutenden barometrischen Gradienten ein gewaltiger
Sturm; und auch in Deutschland wurden bei sehr schnell

fallendem Barometer die meist sdwestlichen Winde be-

reits sehr strmisch, whrend ergiebige Regenflie, zumal
im sdwestliehen Deutschland und (Jesterreicli, nieder-

gingen; so meldete Wien z. B. vom 6. nicht weniger als

56 mm Niederschlag. Gleichzeitig erfolgten eine Reihe
elektrischer Entladungen.

Die Gewitter, welche im Winter auftreten , erfolgen
in unseren Gegenden meistens unter der Einwirkung
naiier und bedeutender Cyklonen und bei unruhigem,
.strmischem Wetter. Die sommerlichen Gewitter, von
V. Bezold als Wrmegewitter" bezeichnet, treten meist

auf, wenn die untersten Luftschichten stark berhitzt

sind und pltzlich durch irgend eine Strung des so ent-

standenen labilen Gleichgewichts rasch emporsteigen,
whrend die kalte und schwerere obere Luft herabstrzt.

Die von v. Bezold als Wirbelgewitter" bezeichneten

elektrischen Phnomene dagegen treten unter ganz an-

deren Bedingungen und zumeist im Winter auf, doch
lassen sich ber die Entstehung dieser elektrischen

Phnomene nur Vermuthungen anstellen. Im Binnen-
lande ist die erstere Art die weitaus berwiegende,
whrend ber dem Meer und an den Ksten eine

Ueberhitzung der unteren Luft und damit das Auftreten

der AVrmegewitter seltener ist. Dagegen sind Wirbel-

gewitter an der See relativ hutig und bilden zumal in

den nordischen Reichen den grsseren Procentsatz der

jhrlichen Gewitter berhaupt. An einem und demselben
Ort des Binnenlandes sind freilich winterliehe Gewitter
nur alle paar Jahre einmal zu verzeichnen (das letzte aus-

gedehntere in Deutschland fiel auf den 10. December 1891),

pflegen aber dann zumeist sehr heftig aufzutreten, so

sind z. 1). Blitzschlge bei derartigen Phnomenen relativ

ungemein hutig; es rhrt dies daher, dass diese Gewitter
in der Regel sehr niedrig ziehen.

Zumal der 6. December und die Nacht auf den 7.

brachten nun eine abnorm grosse Menge von Gewittern.

Am 6. drang nmlich das erwlmte Minimum, seltsamer-

weise ohne an Tiefe abzunehmen, wie es gewhnlich ge-

schieht, ostsdostwrts lier die norwegischen Gebirge
vor (der tiefste Barometerstand am Frhabend des 6. be-

trug 709 mm in Norrlaudj, um dann am 7. und 8. mit

abnehmender Tiefe am Bottnischen Busen entlang zu

ziehen und spter im hohen Norden zu verschwinden.

Infolgedessen wehten die Winde ber Deutschland
meist aus West und Westnordwest. Sobald nun heftige
kltere Winde aus West oder Nordwest in die durch

lang dauernde Sdwestwinde sehr feucht gewordene Luft

einbrechen, wie es leicht zu geschehen pflegt, wenn eine

tiefe Depression die Ostsee erreicht, so verwandelt sich

der Regen in Schnee und gleichzeitig kann nun unter

diesen Umstnden ein Gewitter unter strkster Steigerung
des Sturmes auftreten. So war es auch diesmal:

Schon am 3. December meldete eine Station von der

schleswig&chen Nordseekste ein Gewitter.*) Doch liegt

hierin nichts Auttallendes, da schon whrend des ganzen
Monats November elektrische Entladungen an der Nord-

und Ostseekstc nicht selten zur Beobachtung gelangten.
Bereits am 4. lief eine grssere Anzahl Gewittermeldungen
von den Kstenstationen ein. Der 5. brachte neben sehr

ergiebigen Regenfllen fr das ganze westliche Deutsch-

land Gewitter fr die Nordseekste und fr einen Streifen

Landes zwischen Grnberg und Frankfurt a. 0. Die weitaus

grsste Menge der Gewitter erfolgte jedoch am 6. und in der

Nacht auf den 7. Die Nachmittagsstunden des 6. zwischen

4 und 6 Uhr l)raciiten pltzlich eine beraus autfallende

Zunahme der Gewitterhufigkeit ber ganz Deutsch-

land. Dieser Ausnahmezustand whrte bis zum nchsten

Morgen. Die Gewitter waren zwar berall nur von

relativ kurzer Dauer, aber sehr heftig und vielfach

von rasenden Schnee-, Graupel- und Hagelstrmen be-

gleitet. Dabei zeigte sich die Erscheinung, dass man es

nicht mit einem einzigen, ausgeprgten, fortschreitenden

Wirbelgewitter zu thun hatte, sondern mit einer grossen

]\lenge von Einzelgewittern, deren Zugrichtung und Zu-

sammenhang untereinander meist unbestimmt war. Die

Gewitterben folgten zuweilen in kurzen Zwischenrumen,
so traten in der Umgebung von Berlin, wo schon am

Nachmittag des 6. intensives Wetterleuchten im Sdosten

(Gewitter bei Frankfurt) beobachtet worden war, zwischeu

12 und 2 Uhr Nachts drei von einander unabhngige
Gewitterzge auf, an 2 Stationen Mecklenburgs wurden

sogar im Zeitraum von 24 Stunden je 8 verschiedene

Gewitter gezhlt. Auf Helgoland blitzte und gewitterte

es gleichzeitig in allen Ilinunelsrichtungcn. Man gewinnt
den Eindruck, als sei die ganze Atmosphre mit Elek-

tricitt gleichsam geschwngert gewesen, welche sich bei

dem geringsten Anlass in Gewittern entlud, gleichzeitig

an den verschiedensten Theilen des Landes. Auch ber

Wales entluden sich am 7. mehrere Gewitter. Hoftcntlich

werden die beabsichtigten eingehenderen Untersuchungen
ber diese eigenartigen elektrischen Phnomene noch

manche interessante, neue Thatsachen ergeben.
Die begleitenden Strme und Ueberschwemmungen

*) Diese Angaben l)er (iewittermeldimcrcn sind zumeist nach

einer vorliiufigen Zusaninienstollung (mndliche Mittheilung) fies

Herrn Karl Fischer vom Berliner Kgl. Meteorologischen Institut

^'.inacht, welche im .Januarheft der Zeitschrift: Das Wetter" zur

Verfi'entlichung gelangt.
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nahmen gleichfalls einen ganz ungewhnlichen Charakter

an; zumal die beiden Nchte auf den 6. bezw. 7. zeich-

neten sich durch ihre Sturmstarke aus, welche sich bis an

die ungarische Grenze flilbar machten. Im Berner Oberland

erfolgte am 7. um V2-1 hr Morgens whrend der grssteu
Heftigkeit des Orkaus ein Erdbeben. Die eber-

schwenniumgen der Flsse, zumal im Rheingebiet, nahmen
sehr pltzlich einen usserst bedrohlichen Charakter an,

doch verliefen sie sich noch relativ ziemlich schnell.

An der Nordseekste tol)te unter dem Einfluss der west-

lichen Winde eine dreitgige (5. 7.), heftige Sturmtluth.

Zwar crreiclite diese an der deutschen und hollndischen

Kste nicht die Hhe der letzten, vorjhrigen Sturmfluth

(23. XII. 1894), immerhin hat auch sie viel Schaden ge-
stiftet.

AVendeu wir uns aber nach den nordischen Reichen,
so sehen wir, je weiter wir nach Norden kommen, die

Sturmfluth immer mehr den Charakter des Ungewhnlichen
annehmen. Jtttland hat ein solches Hochwasser, wie das

diesjhrige seit ca. 50 Jaiiren nicht mehr gesehen, zumal

die beiden Stdte Lemvig und Nj'kjobing am Limfjord
wurden besonders schwer heimgesucht, indem sie vllig-

unter Wasser gesetzt wurden; bei Torsminde fand ein

Dammbruch statt. An der Westkste des sdlichen
Schweden und Norwegen erreichte die Fluth sogar eine

Hhe, wie sie nie zuvor eingetreten zu sein scheint.

Gothenburg wurde trotz seiner zahlreichen Kanle stellen-

weise berschwemmt, ebenso Christiauia und andere

Stdte.

Mge dieser kurze Ueberbiick ein ungefhres Bild

geben von der kolossalen Heftigkeit und der grossen

Ausdehnung des Unwetters vom 6. und 7. December.
H.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wnrden: Der ausserordentliche Professor fr Kinder-

krankheiten und Director des Kinderkrankenhauses in Leipzig
Dr. Soltinann zum ordentlichen Honorarprofessor.

Berufen wurden: Henry Lewis als Docent fr Borgbau
aus Durham College of Science, Dr. E. P. Levis und Dr. A. C.

Alexander als Docenten der Physik an die University of Cali-

fornia.

Es habilitirte sich: In der medicinischen Fakultt zu Berlin

Dr. Ernst Stadclmann, Oberarzt bei der inneren Abtheilung
des stdtischen Krankenhauses am Urban.

Es starben: Der ordentliche Professor der Geburtshilfe und

Gynkologie in Amsterdam Dr. G. H. van der Mey; der be-

rhmte Pariser Kehlkopf-Specialist Dr. Fauvel; der Professor
der organischi'n Chemie in Bahia Dr. A. de Cergneira Pin t o :

der Professor der Anatomie in Krakau Dr. Teich mann; der

Chemiker und Botaniker Professor George Lawson in Halifax.

L i 1 1 e r a t u r.

1. J. Segall-Socoliu, Zur Verjngung der Philosophie. Psycho-
logischkriti^che Untersuchungen auf dem Gebiet des mensch-
lichen Wis.'iens. 1. Reihe: Das Wissen von specifisch-mensch-
lichen Prolegomena. Carl Duncker in Berlin 1893. Preis
5 M:irk.

2. Ilarin Socoliu, Die Grundprobleme der Philosophie kritisch

dargi'sfellt und zu lsen versucht. .1. Beck-Keller. Bern 1895.
- Preis 2,4 xMk.

Die beiden genannten Bcher Socoliu's sind ein und dasselbe
Werk mit ver?cliicdenem Titel, den dasselbe bei dem Uebergang
in den neuen Verlag verndert hat. Hinzugefgt sind der Ncu-

Ausgabo XIV Seiten, nmlich zwei Seiten mit aphoristischen
Auszgen und die brigen eine kurze systematische Uebersicht des

Ganzen bringend. Aus dieser Uebersicht geben wir im Folgenden
die Schluss-Zusammenfassung. der Hauptzge des entworfenen

philosophischen Systems.
Es ist erstens sagt Verf. (psychologisch)-monistisch

Zweitens ist es realistisch (absolute Objectivitt der lOmpfindung;
Vorhandensein der ausgedehnten Wahrnehmnngsinhalte in einer

transsubjectiven, d. i. usseren Welt; transsubjectiver Cliarakter

der meisten Gedanken). Drittens ist es pantheistisch (Einheit
smmtlicher Weltthatsachen ; psychische Natur der letzteren; or-

ganische Natur, der All-Einheit; sinnvolle und zielgemsse Ent-

wickelung der Welt; allgemeinste Charakterisirung des Geschehens
als Denken"). Viertens ist es immanent (keine Doppelwelt,
keine Abspiegelung" bez. Andeutung des Vorhandenseins eines

nicht-Gegebenen durch ein Gegebenes (,.Bild'', Erscheinung",
Eeaction des Gehirns": all unser Wissen geht ausschliesslich auf

unmittelbar Gegebenes). Fnftens ist es rationalistisch (das
Denken vermag aus den sinnlichen Datis, als Material, neue
Wirklichkeiten zu Schften; Objectivitt der meisten Gedanken-

gebilde). Sechstens lehrt es die menschliche Freiheit (gegenber
dem physischen" Milieu nicht aber auch gegenber dem
socialen). Siebentes ist es dynamisch (das Bestndige", das Sein",
sind blos Specialflle des W^echseis", des Werdens" ohne
darum, wenn sie sich als erstere geben. Trug". Hirngespinnst"
zu sein ; vielmehr ist deren Auft'assung als letztere nur ein ver-

feinertes, vollstndigeres Innehaben derselben). Achtens ist es

teleologischniecbanistisch (alles Geschehen ist. seinen Elementen
nach, mechanisch: es lsst sich in lauter Elemeutarbewegungen
ohne Kest auflsen als Gesamtheit jedoch zeigt es Sinn und
Ziel auf: ein Hniarbeiten auf die Herstellung einer gewissen or-

ganischen Einheit).
Diese Stze gengen im Vergleich mit den in der Naturw.

Wochenschr." gebrachten Artikeln, um die Verschiedenheit der

Standpunkte bemerkbar zu macheu.

Dr. J Borntraeger, Regierungs- und Mediciualratli in Danzig,
Dit-Vorschritten fr Gesunde und Kranke jeder Art.

Leipzig. Verlag von H. Hartunc & Shn (G. M. Herzog) in

Leipzig 1895. Preis 2,80 Mk."
Es dringt ja glcklicherweise schon seit geraumer Zeit in

immer weitere Kreise, dass bei vielen Krankheiten nicht die

Arznei, sondern eine richtige Dit das wichtigste Heilmittel ist.

.Ja bei vielen chronischen Krankheiton und bei individueller Dis-

position zu mannigfachen Erkrankungen ist die richtige, womg-
lich Zeitlebens durchgefhrte Dit das einzige, was das Leben
erhalten und verlngern kann. Nur zu oft abfr haben die Pa-
tienten sowohl wie die Angehrigen, sobald der Arzt den Kcken
gewendet hat, alle Vorhaltungsmaassregeln vergessen. Diesem
Umstand verdanken die Dit-Vorschriften zum Theil ihre Ent-

stehung. Borntrger vernachlssigt neben dem wissenschaftlichen
niemals den wirklich praktischen Theil. Er trifft den Nagel auf
den Kopf. Das weiss jeder, der seine: Desinfection oder Ver-

htung und Vertreibung ansteckender Krankheiten" gelesen hat.

So auch die Dit-Vorschriften. Der Rathsuchendo erhlt je nach
seinem Zustande einen bestimmten, gedruckten Ditzettel ber-

geben, welcher das, was er essen und trinken darf, und das, was
er meiden muss, mglichst vollstndig aufzhlt. B. unterscheidet
dabei zwischen der Kost des Bemittelteren und Gebildeteren und
der des Aermeren und Einfacheren. Der behandelnde Arzt kann
dabei nach Bedarf streichen und Zustze machen. Auch die Be-

sprechung der Brunnen- und Badekuren, der Krankenpflege u. s. w.
hat Aufnahme gefunden. Die Dit-Vorschriften werden fr die

verschiedenen Krankheiten von der Verlagsbuchhandlung auch
einzeln in Partien von je G Stck abgegeben. Dem Ref. will

es scheinen, dass eine so praktische Sache etwas billiger sein

msste, sie gewinnt dadurch an Verbreitung. Matz.

G. W. Gessmann, Magnetismus und Hypnotismus. Eine Dar-

stellung dieses Gebietes mit besonderer Bercksichtigung der

Beziehungen zwischen dem mineralischen Magnetismus, dem
sogenannten thierischen Magnetismus und dem Hypnotismus.
Mit 53 Abbildungen und 19 Tafeln. Elektrotechnische Biblio-

thek, Band XXXV. Zweite, revidirte und ergnzte Auflage.
Wien, Pest, Leipzig (Ohne Jahreszahl). A. Hartleben's Verlag.

Preis 3 Mk.
Der Theil des Buches, welcher vom thierischen Magnetismus

handelt, ist in Band X., Nr. 35, S. 423 bereits zum Gegen-
stand eines ausfhrlicheren Referates gemacht worden. Schon
dort wurde lobend hervorgehoben, dass das Buch ruhig und
sachlich, ohne gehssige Polemik und ohne Phantasterie den
heiklen Gegenstand behandelt. Es sei dem noch hinzugefgt, dass

es reiche Litteraturangabeu zur Geschichte des Magnetismus
bringt; im brigen verweisen wir auf das Referat.

Der H3'pnotismus ist meiner Ansicht nach zu kurz behandelt,
zum Theil wohl aus dem Grunde, weil er hier und da mit dem
Magnetismus verwechselt wird. Fast gnzlich fehlt die Be-

schreibung der sonderbaren Steigerungen, Schwchungen und

Perversitten, die sich durch entsprechende Suggestionen im
Sinnesleben hervorrufen lassen. Eine Reihe von recht guten, sehr
scharfen Abbildungen fhrt dem Laien einige der wichtigsten
Zustnde und Erscheinungen in der Hypnose vor.
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Dei- letzte Theil des Buches behandelt das Gedankenlesen,
das der Verfas.ser, verleitet durch die Bezeichnung indirecte

Suggestion", flschlich als ein Sonderproljlem der hypnotischen
Erscheinungen auffasst. Die gewhnliche Form de.-j Gedanken-
lesens, wie sie in ffentlichen Vorstellungen vorgefhrt zu werden

pflegt und wie sie u. a. im vorigen Winter durch das Ehepaar
llomes-Ecy auch in Berlin in staunenswerthester Vollendung dem
Publikum reprsentirt wurde, diese gewhnliche Form htte
Gessmann nicht in sein Werk mit aufnehmen drfen, denn dass

hier von einer Gedankenbertragung", einer Suggestion keine

Rede sein kann, dass vielmehr ein durch lange Uebung erworbenes

Feingefhl fr kleine, immer vorhandene Anhaltspunkte einzig
und allein das Gedankenlesen" ermglicht, ist i>ine hinreichend

bekannte und zugestandene Thatsache.
Ebenso merkwrdig wie unerklrlich sind dagegen die An-

gaben Gessmann's ber wirkliche Gedankenbertragung" (Tele-
pathie"'), die auch schon frher von gewissenhaften Forschern als

echt erklrt worden ist. Gessmann theilt z. B. sehr interessante,
durch vielfache Abbildungen erluterte Versuche mit, dass eine

Person nach lngerer Uebung im Stande ist, eine ohne ihr Wissen

gezeichnete beliebige Figur, welche hinter ihren Rcken gehalten
wird, nachzuzeichnen. Die einleuchtende und geistvolle Erklrung
von Hansen und Lehmann durch unwillkrliihes Flstern, ber
welche Bd. X, S. .396 referirt ist, kann natrlich keine Anwendung
finden. Man hat fr die hier geschilderten Phnomene gar keine

Erklrung". Dies darf natrlich kein Grund sein, sie abzu-

leugnen, es hat sich schon manche Erklrung fr anfangs noch
wunderbarer erscheinende Thatsachen gefunden; ebensowenig
freilich ist man berechtigt, die erste beste bersinnliche Phantas-

niagorie als Erklrung zu acceptiren. Solchen Phnomen gegen-
ber kann man nur abwarten. H.

C. Mule, Der Faserverlauf im Wundholz. Eine anatomische

Untersuchung. Mit 2 Tafeln, ibliotheca Botauica. Grig.-Abth.
aus dem Gesammtgebiete der Botanik. Herausg. v. Luerssen
und Frank. Heft 33. Erwin Ngele. Stuttgart 1895.

Verf. weist in der sorgfltigen Arbeit nach, dass die oft sehr

complicirten Krmmungen der Zellen des Wund-Holzes sich aus
2 Komponenten zusammensetzen, aus der Richtung des geringsten
Schreckungswiderstandes und aus der Richtung, welche der Faser
durch ihre Polaritt angewiesen sind."

Dr. J. Frick's Physikalische Technik speciell Anleitung zur Aus-

fhrung pln'sikalischer Demonstrationen und zur Herstellung
von physikalischen Demonstrations - Apparaten mit mglichst
einfachen Mitteln. 6. umgearbeitete und vermehrte Autlage von
Dr. Otto Lehmann, Professor der Physik an der technischen
Hochschule zu Karlsruhe. 2. Band. Mit llG Holzstichen und
3 Tafeln. Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich

Vieweg u. Sohn, 1895. Preis 20 Mark.
Den 1. Bd. der G. Aufl. des gross angelegten, vorzglichen

Nachschlage-Werkes, das in keinem einigermaassen nennenswerthen

physikalischen Laboratorium fehlen darf, wurde in Band VI Seite

214 besprochen. Band 2 umfasst nicht weniger als 1054 Seiten;
er beschftigt sich mit den Versuchen ber die Elektricitt, ber
die strahlende Materie, zur Lehre von den optischen Instrumenten
und den Lichtempfindungen, und zur Lehre von den Tonempfindungen
und den Musikinstrumenten. Nheres ber das Ge.sammtwerk

vergl. in der erwhnten frheren Besprechung.
Die Vorrede des Prof. Lehmann in dem vorliegenden Bande

ist fr die weitesten Kreise beachtenswerth. Verf. bricht u. a. eine
Lanze fr die eingehendere Beschftigung der Jugend in der Schule
mit der Physik. Leider sieht er zu optimistisch, wenn er sagt:
Die Zeiten, in welcher man mit sogenannter sthetischer Er-

ziehung, d. h vorwiegend Heranbildung zu geflliger mndlicher
und schriftlicher Ausdrucksweise, Erweckung von Begeisterung
fr das klassisch Schne u. s. w. glaubte auskommen zu knnen,
sind wohl fr immer dahin." Wer vorwiegend in naturwissen-
schaftlichen Kreisen verkehrt, mag diese Anschauung gewinnen.
Man frage aber die Mehrzahl der Gymnasiallehrer, ob sie einzu-

sehen im Stande sind, dass eine naturwissenschaftliche Erziehung
fr die Schule besser sei, als die in erster Linie jetzt gebotejie
geistige Nahrung, die mglichst weit von Allem, was uns zunchst
liegt und umgiebt, abzieht, so weit, dass nicht einmal ,.gefllige
mndliche und schriftliche Ausdruckweise" in der Heimath-Sprache
erreicht wird.

C. A. liaisant et E. Lemoine, Traite d'aritmetique. Suivi de
notes sur l'ortografie simplifiee par P. Malvezin. Gauthier-
Villars et Fils, Paris 189.3. 8". Preis 5 Eres.

Nachdem die Wissenschaft berall eine strenge kritische

Durchmusterung der Definitionen und Lehrstze vorgenommen
hat, macht sich auch bei den fr den Unterricht bestimmten Lehr-
bchern seit einiger Zeit das Bestreben geltend, den gewonnenen
Ergebnissen Rechnung zu tragen und die Elemente der Jlathematik
in strenger und zugleich mglichst einfacher Form aufzubauen.

Nach dieser Seite liegt auch der Schwerpunkt des vorliegen-
den Buches; es soll die Elemente des numerischen C'alculs und
der Theorie der Zahlen in einfacher und strenger Weise entwickeln.

Es wird natrlich einer lngeren Prfung, namentlich auch
vom pdagogischen Standpunkte bedrfen, um ein genaues Urtheil
darber aussprechen zu knnen, ob die Verfasser dem erstrebten
Ideale in dem wnschenswerthen Grade nahe gekommen sind, und
inwieweit sie die gleichgerichteten Vei suche deutscher Schul-
mathematiker bertroft'en haben. Aus der Leetre verschiedener
Abschnitte haben wir jedenfalls die Ueberzeugung gewonnen,
dass kein Verfasser eines Lehrbuchs der elementaren Arithmetik
den vorliegendcu Traite unbercksichtigt lassen sollte.

Die Darstellung ist durchaus klar, und von einer gewissen
Breite. Im Allgemeinen herrscht das Bestreben vor, die Er-

klrungen zu entwickeln, und dieser Umstand macht das
Buch unseres Erachtens werthvoll. Inhaltlich ist das Werkchen
enger begrenzt, als wir es von einem Elementarbuch der Arith-
metik zu erwarten gewhnt sind, wie sich aus den Capitelber-
schriften zur Genge erkennen lsst: L, Calculs des nombres;
IL, Les fractions; III

,
Sisteme metrique ou sisteme decimal des

poids et mesures; IV., Theorie des nombres entiers; V., Des
incomensurables, Carres et racines carrees; VI., Rapports et pro-
portions. Diesen schliessen sich noch 10 Noten an von wesentlich-

pdagogischen Bemeikungen. Uebrigens scheinen die Herren
Verfasser nicht zu wissen, dass auch in Deutschland das metrische

System eingefhlt ist! Man vergleiche S 73, 74!

Dem Leser des Buches fllt sofort die eigenthmliche Ortho-

graphie des Franzsischen auf; die Verfasser haben sich der ver-

einfachten Schreibweise bedient, welche von der Societe filologique
francaise festgestellt worden ist, und ber deren Principien der
Grnder dieser Gesellschaft, Herr Malvezin, in einem Anhange
sich verbreitet. Wir haben hier natrlich keine Veranlassung,
uns mit dieser rein philologischen Angelegenheit abzufinden.

Die Ausstattung des Werkchens ist eine hervorragend schne;
durch Kopfleisten und Vignetten ist es in einer Weise geschmckt,
wie wir es sonst nur bei eleganten Ausgaben schngeistiger Pro-
ducte zu sehen gewhnt sind. G.

Albert, Geo., Kants transscendcntale Logik. Wien. 4 M.

Berwerth, Prof. Er Fritz, Mikroskopische Structurlulder dir

Massenpesteine. 1 Lfg. Stuttgart. 20 M.

Flammarion, Camille, Das Ende der Welt. Pforzheim. 4 M.
Harms, weil Prof. Frdr , Naturjdiilosophie, Leipzig. 3 M.

Heimbach, Dr. Hans, Geologische Neuaufnahme der Farcliaiiter

Alpen, Mnchen. ~
1,50 M.

Landois, Geh. Med.-B. Prof. Dir. Dr. L., Lehrbuch der Physio-

logie des Menschen einseliliesslicli der Histologie und mikro-

skopischen Anatomie. 9. Aufl. 1. Hlfte, \^'ien. 10 M.
Le Blanc, Priv.-Doc Dr. Max, Lehrbuch der Elektrochemie.

Leipzig. .5,80 M,

Lomibroso, Prof. Cesare, Der Verbrecher. 3. Bd. Hamburg. 15 M.

Olivier, Jul. v., ^^'as ist Raum, Zeit, Bewegung, Masse? Was
ist die ErscheinuugsweltV Leipzig. 1,20 M.

Bauber, Prof. Dr. A., Die Regeneration der Krystalle. Leipzig.
-4M.

Bosenbusch, H., mikroskopische Physiographie der Mineralien

und Gesteine. 2 Bd. 3. Aufl. 1. Hlfte. Stuttgart. 12 M.

Schmitz-Dumont, O., Naturphilosophie als e.xakte Wissenschaft.

Lei|.)zig. 12 M.

Schrder, Prof. Dr. Ernst, N'orlesungen ber die Algebra der

Logik. 3. Bd. 1. Abthlg. Leipzig. 16 M.

Tornquist, Priv.-Doc. Assist. Dr. A., Das fossilfhrende Unter-

carbon am stlichen Rossbergmassiv in den Vogesen. Strass-

burg. 7 M.

TTeberweg's , Frdr., Grundriss der Geschichte der Philosophie.
3. Teil. 1. Bd. 8. AuH Berlin. 7,50 M.

Voegler, Bob., Der Prparator und Konservator. Magdeburg.-
2,50 M.

Inhalt: Dr. G. Maass, Die Bestimmung von Erdbebenherden. Uebor den Stammbaum des Menscheii-Gesclileclites. Garten-

kaleiider. Ueber Amoeba binucleata Gruber. Die Unwetter vom {>. und 7. December. Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Litteratur: 1. J. Segall-Socoliu, Zur Verjngung der Philosophie. 2. Ilarin Socoliu, Die Grundprobleme der Pliilusopliie.

Dr. ,1. Borntraeger, Dit- Vorschriften fr Gesunde und Kranke jeder Art. G. W. Gessmann, Magnetismus und Hypno-
tismus. C. Mule, Der Faserverlauf im Wundholz. Dr. J. Frick's Physikalische Techiiil

^ * i 0;= f i,- t ./.;.,

Traite d'aritmetique. Liste.

C. A. Laisant et E. Lemoine.
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Aligemeine botanisctie Zeitsciirift

Systematik, Floristik, Pflanzeiif^eograpliie etc.

Unter vorsteliondein Titel ersoheint seit Janunr 1895 unter

iNIitwirknnf;' einer Reihe namhafttr Botaniker ein nenes botanisclies

Fachblatt, welches, wie schon der Titel sagt, vor allem den Be-

strebungen der S_vstematik, Floristik und Pflanzengeographie ge-
widmet ist. Dasselbe bringt Abhandlungen ber schwierige
Pflanzengruppen, Diagnosen kritischer Arten, Formen und Bastarde,

Schilderungen floristisch und pflanzengeographisch interessanter

Gebiete, botanische Reiseberichte, Referate, Berichte ber die

Thtigkeit botanischer Institute, Vereine, Tauschvereine etc, ; Bio-

graphien verdienter Botaniker, biographische Notizen, Anzeigen etc.

Die Allgemeine botanische Zeitschrift" erscheint pnktlich am
l. jeden Monats geheftet und mit Umschlag versehen in der Strke
von 1 2 Bogen, kosti't pro t^uartal 1,^0 iMk. und wird den Abon-
nenten portofrei unter Kreuzband zugesandt. Probe- Kxemplare
stehen auf Verlangen gratis zur Verfgung

Karlsruhe i. Baden.

A. Hneiickei'., Werdei-platz 48,

Verlee-er: f. V. Reill*.

Der Herausgeber:

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12.

In unserm Verlage erschien :

Lehrbuch der Differentialrechnung.
Zum Gebrauch bei Vorlesungen an Universitten

und technischen Hochschulen

Dr. Harry Gravelius.

331 Seiten gr. 8".

Preis broschiert 6 Mark, gebunden 7 Marli.

Spiegel-Camera Phnix"
D. R. G. M.

Neuester Photographischer Hand -Apparat.
Das bewhrte Hrinzip; mittelst eines Spiegels

iluich das Objectiv den aiif'zunehmendeu Gegen-
stand bis zum Eintritt der
Plattenbeliclitung genau in

Plattengrsse scharf einstellen
und beohachten zu knnen, ist

beibehalten. ..Phnix" hat
noeh folgende Vorzge: 1. Bas
Ob,iectlv (14-16 cm Kocus) be-
findet sieh im Innern und ist

beweglich, -j. Der neue Sehlit/.-

verschlusR luft sehr ruhig
(Schnelliehkeit verstellb.) ?,. Fr
Hoch- ui]{l Quer-Auliiahineu
Ideibt lue Lage der Camera
unverndert, weil die Visir-
!eheibc .sieh um sieh selbst
dreht! 4. Auslsung des Verschlusses dm-cli Druck auf Knopf vorn am Apparat
.'i. Alle Wellen etc. lauten in Metalllagern. l'iontieel frei.

Max Steckelmann, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 33.

I Carl Zeiss,
Optische Werksttte.

iVIilirosliope mit nlx^lii'.

Mikrophotographische Apparate.

Photograpliisctie Objective.

Mechanische und optische Messapparate.

Neue Hopitelfenirohre

Ckitaloge gratis und franco.

lliiiulgeltraueh.

*it:^^t^-^g^g:^:^;g^g^gE^^:^:i SS'Si+S

\\rl:ig \nn Frledr. Vieweg & Sohii I

in Iti'an!i<-h%v<'ig.
]

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)
Soeben erschien:

Die Fortschritte der Physik
im Jahr' ISSO.

Daroestellt von der |physikalisclien
Gesellschaft zu Berlin.

I'iiit/'iintlriefztusler Julti-nnng.
Zweite Abtheihing. enthalt, ml; Phy-

sik des Aethers. Ufdigirt von
Richard Bornstein, gr. s. geh. I'l'fl'is

ao Mark.
Dritte Abtheiinng, enthaltend: Physik

der Erde. Redigirt von Richard Ass-

mann. gr. 8. geh. Preis :H Jlai-k.
Jn/ire ISUt. .iO. Jahr.

ffntiff. Erste Alitheilung, enthal-
tend : Physik der Materie. Redigirt
von Richard Bornstein. gi-. s. geh.
Preis Jlai'U .> l'f.

ET" Dr. phil. od. rer. nat.!

Feilergcwaniile Jlit.irbeiter in natiir-

wiss. Iiisciplinen werden g'esurht. l>as

zu hezeichnende Fach muss ..Haupt-
fach" sein. Geti. Adr subI.W.5402
au die Exped. d. Berliner Taeel)l;itts.

Berlin SVV.

l-liiiisfhliU'e Von Gesteinen, .Stck

.// 0,60 fertigt an ThSOb. BotZ,
Gimsbach a. Glan (Rhein-Pfalz).

m\

^zPpei&listenetc.

HugoSfindlerJi
Beplin,5.Rittenstp.96.

Billige Preise! Sdmeilelieferungrie
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wenn er tdtlich ist, inuner sofort ttet, lieruht entweder
auf einem Bersten oder einer Verstopt'inii;' eines Blut-

gefsses. Die Ader/erreissung findet bald im Gehirn

selbst, bald in den Iliinhuten statt. Im ersteren Falle

dringt das Blut mit der Kraft des gerade herrschenden Blut-

druckes zwischen die Nervenfasern, sie zerreissend, zer-

quetschend oder durch die Compressiou so lhmend, dass

sie ihre Functionen einstellen. Erfolgt die Ruptur in den

Hirnhuten, so ergiesst sich das Blut zwischen das Gehirn
und seine starre Kapsel, die Schdelkuochen, und der

abnorme Druck, den das Gehirn nun erleidet, kann sich

so weit steigern, dass zuletzt eine Lhmung der lebens-

wichtigen Nervenbahnen und -ccntra den Tod her-

bei fuhrt.

Die Gefsszerreissung resultirt manchmal aus einer

ang"borcnen Zartheit der Arterienwnde. Ein Hustenstass,
rasches Bergsteigen, ein heftiger Atfect knnen dann ver-

derblich werden. Von der gleichen steten Lebensgefahr
werden diejenigen bedroht und zwar um so mehr als

sie oft genug keine Ahnung davon haben
,
welche

atheromats erkrankte Arterien besitzen. Das Atherom
ist eine mit Verkalkungen einhergehende, chronische De-
struction der Gefsse, die die Elasticitt und Wider-

standsfhigkeit derselben so schwer schdigt, dass sie

wohl noch den massigen Anforderungen einer einfachen

und ruhigen Lebensfhrung, nicht aber mehr allerlei

Extravaganzen gewachsen ist.

Neben der Brchigkeit ist die Bildung von Aneu-

rysmen, sackartigen Erweiterungen eines Blutgefsses,
eine hutige Folge des atheromatsen Processes. Die
Wand eines Aneurysmas ist stets hochgradig verndert
und besonders leicht zum Zerreissen geneigt. Aneurysmen
kommen auch nicht etwa bloss im Gehirn vor, sondern
knneii in jeder Arterie zur Eutwiekelung gelangen. Sehr
oft ist die Aorta, die grosse, aus dem Herzen entsprin-

gende Hauptschlagader, in ihrem Verlaufe durch die

Brust- oder die Bauchhhle der Sitz eines solchen. Das
Platzen dieser grsseren Aortenaneurysmen hat immer
schnellen Tod durch innere Verblutimg zur Folge.

Eine innere Verblutung kann auch noch aus anderen
Grnden stattfinden. Namentlich die frauenrztliche
Praxis bietet Gelegenheit zu Beobachtungen und Er-

fahrungen in dieser Beziehung. Eines anderen eigen-

artigen Falles, welcher einen sogenannten Bluter betraf,
entsinne ich mich aus meiner eigenen Praxis. Die Bluter

oder Hmophilen sind bekanntlich Individuen mit beson-

ders leicht zerreisslichen Gefssen, bei denen schon ganz
geringfgige Contusionen oder Verwundungen grosse

BlutunterUiufungen beziehungsweise schwer stillbare Blu-

tungen hervorrufen. Der von mir beobachtete Fall betraf

einen Knaben, der nach einem unvorsichtigen Sprung
unter bedrohlichen Symptomen erkrankte. Ich fand ihn

bereits im Sterben und konnte nur noch die Todesursache,
Verblutung in die Bauchhhle hinein, feststellen.

Ist der Herzmuskel in gewisser Weise erkrankt und
dadurch seines elastischen Widerstandes gegen den Blut-

druck beraubt, so kann er bei einer ungewhnlich heftigen

Anstrengung oder psychischen Aufregung zerreissen. Der
hiervon Betroffene wird natrlich augenblicklich todt zu-

sannnenbrechen. Eine Herzruptur, die wohl einzig in

ihrer Art dasteht, zog sich' ein Selbstmrder durch einen
Sturz aus betrchtlicher Hhe zu. Die grossen Gefsse,
Aorta und Lungenarterie, waren direct vom eigentlichen
Muskel abgerissen.

N'erblutungen nach Aussen in Folge krankhafter Pro-

eesse haben, weim man von dem gelegentlichen Platzen
einer sog. Krampfader absieht, ihre Quelle im Magen oder
in der Lunge. Im er.steren Falle ist in der Regel ein

rundes Magengeschwr, im letzteren die Tuberkulose die

\ eranlassung, dass ein grsseres Gefss im Verlaufe der

flirtschreitenden Einschmel/.ung des Gewebes ergriffen und

erffnet wird.

Neben dem Bersten ist wie schon kurz an-

gedeutet die Verstopfung eines Gefsses unter den

Ursachen pltzlicher Todesflle anzufhren. Gerth ein

fester Krper als Fremdkrper in die Blutbahn, so w'ird

er mit der Strmung fortgefhrt. Befindet er sich dabei

im vensen Theil des Kreislaufes, so kann er ungehindert
bis ins Herz gelangen und weiter in die Lungen ge-
worfen werden. Anders im arteriellen System: Hier

kommt er auf seinem Wege in immer enger und enger
werdende Gefsse, bis er nicht mehr weiter kann und

eingekeilt stecken bleibt. Alsbald bildet sich dann eine

Stase, eine Blutstockung aus; das Blut staut sich vor dem

Fremdkrper an, und jenseits desselben lirt im ganzen
zugehrigen Capillargebiet die Blutzufuhr auf. womit

gleichzeitig dem betroffenen Gewebe die Ernhrung ab-

geschnitten ist. Passirt dies im Gehirn, so ist der Scblag-
anfall da, und mit ihm der Tod, wenn die geschdigte
Hirnpartie eine fr das Leben unentbehrliche ist.

Schlaganflle dieser Art die Medicin l)ezeichnet

sie als embolische, durch einen Embolus bedingte sind

natrlich noch weniger vorherzusehen, als die durch einen

Aderbruch verursachten. Personen, welche an Blut-

andrang nach dem Kopfe leiden, vollbltig und an

reichliche Aufnahme von Getrnken gewhnt sind, kann

man, falls eine Untersuchung des Pulses auch noch

atheromatse Arterien ergiebt, auf die Gefahr eines

eventuellen Sehlagflusses aufmerksam machen und vor

Exaltationen und krperlichen Anstrengungen bei gleich-

zeitiger Congestion warnen
;
ob und wo sich eine Embolie

vorbereitet, kann aber Niemand mit einiger Sicherheit

voraussagen. Es liegt das in der Art, wie die Emboli,
die Fremdkrper in der Blutbahn, entstehen.

Die eine der hier in Frage kommenden Veranlassungen
zur Embolusbildung ist eine intravasculre Gerinnung des

Blutes. Fr gewhnlich findet eine solche ja nur ausser-

halb des Krpers statt, es kommt aber auch schon in

der Blutbahn selbst dazu, wenn irgendwo die innerste

Schicht der Gefsswand verletzt oder entartet ist. An

derartigen Stellen bildet sich stets ein Gerinnsel, das all-

mhlich wachsen und von dem ein Theil losgerissen
werden kann. Die andere Art Emboli sind Gewebs-

fetzen, welche von entzndlich vernderten Partien der

Herzklappen oder der Aorta abgesprengt werden.

Tritt eine solche Absprengung ein, so hngt das

Leben davon ab, wohin der Embolus verschleppt wird.

Ungefhrdet bleibt es, wenn er etwa in eine Muskel-

oder Drsenarterie fhrt; bedroht ist es, wenn das Gehirn

betroffen wird; vernichtet wird es, wenn der Pfropf in

eine der Coronararferien des Herzens gelangt und diese

verstopft. Die Coronararterie vermittelt die Blutzufuln- zum
Herzmuskel: wird sie verlegt, so muss rasche Ermdung
des Herzens, Lhmung desselben und Tod durch Herz-

schlag die Folge sein.

Ueberhaupt ist der Herzschlag, der Stillstand durch

Lhmung, die hufigste Ursache pltzlichen Todes. Das

Herz ist insofern bekanntlich das Ccntralorgan des ganzen

Krpers, als es die ununterbrochen gleichmssige Blut-

zufuhr zu den Orgauen unterhlt. Die nervsen Impulse
zu seiner Thtigkeit empfangt es theils vom Gehirn, theils

von Ganglicnzericn, die in ihm selbst liegen. Ein Ver-

sagen der Ganglien, meist allerdings durch Pflanzengifte

bedingt, nuiss eben.so zur tdtlichen Paralyse fuhren, wie

eine Ijhmung der Herzcentra im (iehirn etwa in Folge
von Hirndruck.

Was die Muskelfasern des Herzens an sich anlangt,
sie mannigfachen krankhaften Ver-so unterliegen
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nderungen. Fettanlageruugen um und zwischen den

Fibrillen, sowie andererseits fettige Entartung dieser

selbst machen den auch vom Laien gekannten und ge-

fiirchteten Begriff" des Fettherzens aus. Es leuchtet olinc

Weiteres ein, dass die Triebkraft und der Druckwider-

stand eines Fettherzens geringer als unter normalen Ver-

iiltnissen ist. Dasselbe gilt natrlicii auch von Herzen,
in deren "Wandung GeschwiUste oder Narbenschwielcu

zur P^ntwickelnng gekommen sind. Unter diesen ]>e-

dingungen vermag wohl das Herz noch, das alltglich

gewohnte Arbeitsquantum zu leisten, hat aber keinen

Keservefond an Kraft wie das gesunde zur Verfgung,
wenn es eine aussergewohnliche Anstrengung gilt. Einer

solchen pliitzlich gegenbergestellt, kann es dann leicht

einmal vllig und fr immer erlahmen.

Wie alle unsere Muskeln im Stande sind, steigenden
usseren Widerstnden auch bis zu einem gewissen Grade

zunehmende Kraft entgegenzusetzen und dabei allmhlicii

an Umfang und fjeistungsfhigkcit zu wachsen, so aucii

das Herz. Eine Zunahme des zu berwindenden Wider-
standes erfin-t dasselbe vorbergehend nach jeder
grsseren Flssigkeitsaufnahme; dauernd bei gewissen
Erkrankungen der Gefsse, der Nieren, der Herzklappen.
In diesen Fllen wird das Herz grsser und seine Wand
dicker; es liypertrophirt. Die Hyi)ertrophie hlt zunchst
lngere oder krzere Zeit dem Fortsehritt des Krank-

heitsproeesses die Wage, und der Kranke merkt relativ

wenig davon. Dann kommt aber das Stadium der

mangelhaften Compensation: Nach etwas reichlicheren

Mahlzeiten, nach starken Getrnken, nach ungewohnten
Mrscheu beginnt das Herz bengstigend zu kiopfen und
der Athem zu fehlen. S(dclie Zeichen sind dann als

ernste Mahnungen zur Schonung des Herzens aufzufassen.
Denn unter derartigen Verhltnissen kommen sogar
pltzliche Todesflle durch Schreck und Freude wirklich

vor, und nicht nur in der Phantasie der Dichter.

67. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte in Lbeck

vom IG. 21. September 189.x

Eduard von Rindfleisch: Neo-Vitalisnius.*)
Als Naturforscher unterscheiden wir an allen Dingen
einerseits den Stoff, aus dem sie gebildet sind, anderer-

seits die Krfte, die an ihnen zum Vorschein kommen.
|

Kraft und Stoff stehen sich in so fern feindlich gegenber,
|

als die Kraft, welche von einem Naturkrper ausgeht,
ohne Abzug zur Vernderung benachbarter Naturkrper
verwendet wird. In demselben Naturkrper aber erseheinen

Kraft und Stoff' verbunden. Es ist vergebene Mhe, sich

eine Kraft ohne Stoff' oder einen vStoff ohne Kraft vor-

zustellen.

Aber wie sind sie verbunden? Dieses wie" reizt

unsere Wissbegierdc, denn wir fhlen, dass in dem Ver-

stndniss dieser Einheit die vornehmste theoretische Auf-

gabe menschlicher Forschung berhaupt gegeben ist.

Zur Lsung derselben scheint die Natur selbst in

unzweideutiger Weise die Hand zu bieten, indem sie uns

durch ihren Anschauungsunterricht sehr bestimmte Vor-

stellungen von dem, was Stoff sei", und von dem, was
Kraft sei", vermittelt. Studire doch, so scheint sie uns

zuzurufen, jedes der beiden fr sich und studire sie durch-

aus, so wird sich die Art ihrer Zusammenfgung schon
von selbst ergeben. Man ist auch dieser Anweisung von

jeher mit allem Eifer gefolgt.
Die Raumerfllung ist das Erste, was uns am Stoff

bemerkenswerth erscheint. Dann folgt seine Schwere.
Ein Etwas, das mit dem Stein untrennbar verbunden ist,

zieht ihn zur Erde. Er fllt, wenn wir ihn loslassen.

Aber kein Mensch kann uns sagen, was diese Massen-

anziehung eigentlich ist, und in wie fern sie dem Stoff"

zukommt. Wir legen ein Brettlein zur Leiter der Kraft

hinber, indem wir kurzer Hand die Schwerkraft als eine

Eigenschaft des Stoffes erklren.
Mit dieser Detinitiou endet der erste Anlauf. Die

Kraft sei eine Eigenschaft des Stoffes. Sie klebe an ihm
wie Farbe am Holz; sie besehreibe und kennzeichne ihn."

Sie tliut dies wirklich, aber nur usserlich, der innere Zu-

sammenhang bleibt unberhrt.
Der so gewonnene Stand]iunkt ist praktisch. Es lsst

') Wie der Leser sehen wird, liegen die .\nseluuiungen ile.s

Henii Antors weit ab von denen, die die ..Niiturw. U'ochenselir."
in niitiu-philosophischen Dinpen vertritt. Red.

sieh auf ihm stehen und arlieiten. Wir linden auf dem-
selben alle tchtigen Naturforscher neuer und neuester

Zeit ihr A\"erk Ijetreibcn.

In der Atomlchre ist die Naturforschung zu einer

sehr vollkommenen Einsicht in die Anatomie des Stoffes

vorgedrungen. Aber hat sie damit das leidige Eigen-
schaftsverhltniss der Kraft zum Stoff" beseitigt V

Das Atom birgt in sich das Weltrthsel noch vllig

ungelst. Das Wie" der Verbindung von Kraft und

Stoff', das wir begreifen wollten, haben wir nicht begrift'en.

Als wir den Stoff' mechanisch zertrnuiierten und
chemisch zerlegten, machten wir eine merkwrdige Er-

fahrung. Je einfachere Stoff'e die chemische Scheidung

erzeugt, um so ungestmer treten an einigen von ihnen

bestimmte Kraftusserungen hervor. Wie fhrt das Stck-
chen Kaliummetall, das wir auf ein mit Wasser geflltes
Becken werfen, zischend hin und her, wie zerbrennt es

das Wasser mit leuchtender Flamme! Auch die Lauge,
welche dabei entsteht, ist noch scharf genug. Erst wenn
noch eine grosse Zahl anderer Elemente hinzugetreten ist,

beruhigt sich das Ganze, und es erscheint etwa ein wohl-

gebildeter Cr3'stall als das vorlufige Ergebniss des che-

mischen Processes.

Frwahr es lohnt sich, bei diesen Kraftproduetionen
des schimmernden Metalls darber nachzudenken, wie

hierbei mit dem trgen Stoff' umgesprungen wird, wie oft

er seine Gestalt und Farbe wechselt und im Umdrehen
ein anderer wird. Scheint doch Alles, was wir vom Stoff"

erfahren und aussagen knnen, Kraftwirkung zu sein.

Kraftwirkungen sind seine Schwere, seine Farbe, seine

Form, seine Dichtigkeit. Nur seine unbegrenzte Nach-

giebigkeit gegen die Wirkungen der Kraft seheint hiervon

eine Ausnahme zu machen. Dcsshalb wre es vielleicht

wirklich nicht so ungereimt, die Untersuchung ber das

zwiespltige Ding einmal bei der Kraft beginnen zu

lassen.

Kraft ist nichts als die angenommene Ursache von

Bewegungen, die wir an den Naturkrpern beobachten.

Wir sollen uns aber nicht bloss vorstellen, wie die Kraft

den Stoff' bewegt, sondern auch und das ist gerade die

Hauptsache wie die Kraft den Stotf hervorbringt, auf

welche Weise die immaterielle Kraft etwas entstehen lsst,

was Lnge, Breite und Hiihe hat. Das ist der Gewalt-

schritt, der uns zugemutliet wird.
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Giebt es denn irgend etwas in unserem Gesichtskreise,
was einem derartigen Vorgnge auch nur hnlich wre?
Ist der Geist des Menschen nicht eine Kraft, welche Aehn-
liches leistet? Kehmen wir jede mit Ueberlegung aus-

gefhrte Handlung des tglichen Lebens. Der Plan dazu
ist fertig in unserem Kopfe, ehe wir noch die Hand ge-
rhrt haben, und dann nimmt das ussere Werk genau
die Gestalt an, welche wir im Geiste bereits voraussahen.

Wenden wir uns aber zu den Werken der Kunst und ber-

blicken auf diesem Gebiete die grossen Thaten des mensch-
lichen Geistes, so erscheint es uns nicht unnatrlich, dass

man immer und immer wieder versuciit hat, die mensch-
liche Geisteskraft anf die Stufe einer Universalenergie zu

erheben und sie zur Schpferin der Materie zu machen.
Am zuversichtlichsten ist in dieser Beziehung Hegel vor-

gegangen, der in seiner Logik einen dialektischen Process

darstellte, nach dem der Geist die Welt aus sich heraus

erzeugt haben sollte.

Der Weg der Kraft ist kein anderer, als der viel-

beschrittene Weg der idealphilosophischeu Speculatiou.
Ueberblicken wir nmlich die Leistungen der Philosophie,
so sehen wir da ein Jahrtausende langes Ringen um die

Erkenntniss, auf welche Weise wohl der Geist die Materie

habe schatten knnen. Andere und immer andere Kraft-

ausdrcke" tauchen auf, die das Wunder vollbringen sollen.

Im Anfang war das Wort", so lautet das Thema, welches
Dichter und Denker nicht mde werden in immer neuen

Einkleidungen zu wiederholen.

Der vStoff ist bei Aristoteles das bloss Mgliche",
welches durch die svfgyfia des gttlielien Denkens zur

Wirklichkeit gelangt. Bei Plato wird die krperliche Er-

scheinung zu einer sehr mangelhaften Umhllung oder

Abschattung der beraus hoch und vornehm gehaltenen
Idee veiflciitigt.

Das Mittelalter brachte wenig Neues in diesen Dingen.
Desto strmischer waren die Anlufe, welche die Philo-

sophie der Neuzeit nahm. Die ersten Schritte waren frei-

lich nicht ermuthigend. Cartesius zeigte die tiefe Kluft,
welche zwischen der Substanz des Geistes, dem Denken,
und der Substanz der Materie, der Ausdehnung, bestellt,
und spottete fast des Versuchs, dieselbe zu berbrcken.
Indessen Andere kamen, die es versuchten. Indem aber
die Einen die Brcke von dieser, die Andern von jener
Seite schlagen wollten, wurde die Scheidung in eine idea-

listische und eine realistische Richtung der Philosophie
strker denn je.

Von einer eingehenden Wrdigung der realistisciien

Philosophie knnen wir hier fglich Umgang nehmen.
Nachdem sie die Herkunft aller unserer Vorstellungen aus
der Erfahrung erwiesen, gelangte sie Schritt fr Schritt

dazu, die Kraft als eine dem Stoff" anklebende Eigenschaft
zu betrachten. Wir kenneu diesen Standpunkt. Seine

Vorzge fr die Methode der Naturforschung haben uns
ebenso eingeleuchtet, wie seine philosophische Unzu-

lnglichkeit.

Verweilen wir dagegen bei den Idealisten. Ihre
ebenso grdssartigen wie vergeblichen Anstrengungen lassen

sich mit nichts Geringerem vergleichen als mit dem Kampf
der Titanen, welche den Pelion auf den Ossa setzten, um
den Olymp zu erstrmen.

Der Idealist fusst auf dem Selbstbewusstsein. In ihm
findet er den Mittelpunkt des eigenen Daseins. Ilnn

sehreibt er jene wunderbare Kraft der Abstraction, der

Bildung von Begritfen und Ideen zu, vermittels deren wir
die Masse unserer Vorstellungen und dann die Dinge
selbst sichten und beherrschen. Das Selbstbewustscin ist

nicht bloss das Fundament unserer geistigen Arbeit; es

ist auch der Eckstein unserer moralischen \'erfassunK.

Durch das Selbstbewusstsein kann der Mensch eine be-

liebig breite Kluft zwischen sich und der Welt schaffen.

Bestrachten wir aber das Selbstbewusstsein mit

Forscherblicken, so stellt sich uns eine kraftbegabte Stelle

in unserem Innern dar, die sich aber durchaus als ein

sinnlich nicht vorstellbarer Punkt erweist. Jlgen wir

unseren Verstand noch so fein zuspitzen und mit dessen

spitzester Spitze nach dem Centrum zielen, so werden wir

doch nur ein Loch in die Scheibe machen, durch welches
wir in die dunkle Unendlichkeit hinaussehauen. Aber
dieses krperlich Unfassbare scheint gleichwohl mit Krften
reich begabt. Vor Allem finden wir in ihm eben jene

Sellistentzweiung des Individuums, jene Unterscheidung
des Ich von dem Nicht-Ich, welche etwas Schpfe-
risches hat. Jacob Bhme sprach, glaube ich, zuerst

von dieser Selbstentzweiung des Geistes, durch welche

die Gegenstnde offenbar" wrden. Am meisten Selbst-

bewusstsein verrieth Fichte, der mit einer gewissen Ver-

achtung auf das Nicht-Ich, die elende Materie, herabsah,
die nur durch das Ich geschaffen wird und daher in seinen

Augen ein hchst schattenhaftes Dasein fristet. Anders

Hegel, der sich, wie gesagt, allen Ernstes daran machte,
aus dem einfachen, aber mit der Kraft der Selbstobjecti-

virung begabten Sein das Weltganze hervorgehen zu

lassen.

Man musste endlich einsehen, dass die wirkliche Welt

und die AVeit unserer Vorstellung nicht einfach identisch"

sind, wie zuletzt Schelling gelehrt hatte. Mehr und mehr

brach sich die Kant'scbe Kritik unseres Erkenntniss-

vernii'igens Bahn. Einem Frhlingswasser vergleichbar,

das zum mchtigen Strome anschwillt, unterwusch sie die

bermenschlichen Bauten der freien Speculation. Und
sie fielen und thaten einen grossen Fall.

Ich habe die Wirkungen dieser Katastrophe nur noch

in den Trmmern kennen gelernt, die sie zurckgelassen
hatte. Vor 40 Jahren hatte bereits die Naturforschnug
mit fliegenden Fahnen das Lager des Idealismus verlassen

und begann sich auf dem Atom" huslich einzurichten.

Das zusammengeschmolzene Huflein der Jung-Hegelianer
hatte das Panier der politischen Freiheit entfaltet und

gefiel sich in der eonsequenten Verneinung alles historisch

Gewordenen. Seitab aber wandelte Schopenhauer.

Schopenhauer hatte die Welt der Realisten mit allen

ihren Erscheinungen und Gesetzen in die Sehdelkapsel
des Menschen eingesperrt, wo sie als Welt der Vor-

stellung" kaum mein- als ein Trugbild bedeutet, und be-

antwortet die Frage nach dem Wesen der Ubjeete mit

dem Hinweis auf einen ihnen innewohnenden Willen zum

Dasein", in welchem wir unschwer einen neuen, bisher

noch nicht verbrauchten, idealistischen Kraftausdruck

wieder erkennen.

Indessen hat es unter den Idealisten immer auch

solche gegeben, die den grossen Fehler mieden, die Welt

in Bauseh und Bogen aus der Initiative des absoluten

Geistes hervorgehen zu lassen, und darauf bedacht waren,
der Natur des Stoffes Zugestndnisse zu machen. Leibniz

.sah ein, dass man, um das Sell)stbewusstsein philosophisch
zu verwcrthen, nicht anstehen drfe, etwas dem Aehn-

liclies auch im scheinbar todten Stoffe anzuerkennen.

Erwog er andererseits die unendliche Tlieilbarheit des

Stoffes, so musste er folgerichtig auf die Vorstellung ge-

rathen
,

dass das Universum zusammengesetzt sei aus

kleinsten Kraft- oder Bewusstseinseinlieiten, Monaden, die

nach einer praestaliilirten Harmonie Verbindungen unter

einander eingehen und wieder lsen.

Der Vergleich dieser Leibniz'schen Monadenlehre und

der heutigen Atomistik legt sich von selbst so nahe, dass

man mehr nach Zeichen der Unterscheidung als nach

Zeichen der Uebereinstimmung suchen mchte. Auch die
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Atomistik mchte wolil zu der Annahme von kraft-

begabten Punkten" gelangen, wie das Beispiel so vieler

moderner Physiker lehrt, die es sehr bequem finden, ihre

uiathematischen Netze durch fernhin wirkende Punkte zu

sttzen. Whrend aber die Atome ihre leibliche Aus-

dehnung nicht los werden knnen, kann die Leibniz'sche

Monade eine leihliche Ausdehnung um keinen Preis er-

langen. Vorstellbar fr uns sind nur die Atome, so lange
sie noch mehr sind als kraftbegabte Punkte, d. h. so lange
sie das ganze Ethsel der Verbindung von Kraft und

Stoff noch ungelst enthalten. Die Monaden aber sind

nicht vorstellbar, weil sie niciits weiter sein sollen, als

kraftbegabte Orte.

Die beiden skizzirten Forschungswege werden nie

aufhren, das ussere" Wissen zu mehren und die Geister

der Menschen zu schulen. Al)er zu einer befriedigenden
Erkenntniss der Einheit von Kraft und Stotf fuhren sie

nicht.

Durch die vermeintliche Deutlichkeit unserer ^'or-

stellungen von Kraft und Stoff hatten wir uns verleiten

lassen, das Verstndniss ihrer geheimnissvollen Verbindung
zuerst vom Stoff", dann von der Kraft aus anzustreben.

Wie wre es nun, wenn wir uns dem Zauber dieser ver-

fhrerischen Deutlichkeit entzogen und den Versuch

machten, Kraft und Stoff ungetrennt zu untersuchen V

Wenn wir sie in ihrer Einheit zu erfassen suchten? Ein

Stoff, der sich selbst bewegt das wre die

Losung! Das wre auch die einzige menschen-
mgliche Vorstellung- der gesuchten Einheit.

Ist nun nicht die Welt als Ganzes ein Stoff, der

sich selbst bewegt'?
Wenn dem so ist, so wre es unbegreiflich, wenn

das die ganze Welt bewegende Princip nicht auch in den

Theilerscheinungen zu einer den Umstnden angepassten

Darstellung- drngte und in etwelchen Versuchen und

Nachbildungen zum Vorschein kme, wie etwa an einem

gothischen I)om die Idee des Ganzen auch an der kleinsten

Dachverzierung- sieh ausprgt. Das ist nun der Fall bei

der belebten Natur.

Wenn Prometheus Menschen formte aus Lehm, aber

nach seinem Bilde, so konnte man aus diesen Lehmfiguren
ber den l^rometheus ohne Zweifel mehr erfahren als aus

dem ungeformten Thon. So auch die Natur wenn sie

ans KohlenstoftSerbindungen Lebewesen erzeugt, indem
sie fr das unreine Grundniotiv des Daseins einen um-
schreibenden Ausdruck findet, so knnen wir aus diesen

Lebewesen ber jenes Grundmotiv sicherlich eine Be-

lehrung- schpfen, die wir ans der chemischen Untersuchung
der Kohlenstoff'verbindungen nicht zu gewinnen vermgen.

Wir weisen sie also von uns, jene aufdringliche

Tyrannei des Materialismus, welche uns einreden will,

dass die lebendige Natur fr die Erkenntniss der letzten

Dinge keinen grsseren Zeigewerth besitze, als die todte,
weil die Lebewesen aus keinen anderen Stoffen bestehen
wie die todte Natur. Wir brauchen den Boden der ganz
leidenschaftslosen, objectiven Naturforschung mit keinem
Sehritte zu verlassen, wir brauchen die Grenzen dessen,
was wir begreifen knnen, und dessen, was transscendent

ist, nicht zu vertuschen, um zu der trstlichen Gewissheit
zu gelangen, dass wir nicht gnzlich verlassen und ohne
Leitstern sind bei unserem Forschen nach wahrhaftiger
Erkenntniss. Das Leben kann uns lehren und das Leben
wird uns lehren.

Was ist denn Leben? Wirfst du einen Stein in die

Luft, so wird er steigen und fallen, und wenn du ge-
schickt zu werfen verstehst, wirst du sogar im voraus den
Punkt bestimmen knnen, an welchem er die Erde wieder
berhren soll.

Nimmst du aber statt des Steines einen lebenden

Vogel, so wird der Vogel zwar auch steigen und nach

einiger Zeit zur Erde zurckkehren, aber er wird nicht

jenen einfach schnen Bogen beschreiben wie der Stein,
und noch weniger darfst du erwarten, dass er sich an
einem von dir im voraus bestimmten Punkte niederlassen

werde, sondern er wird nach Herzenslust auf- und iiicder-

steigen und vielleicht zuletzt deinen Blicken entschwinden.

Irgendwann freilich und irgendwo wird auch er schliess-

lich zur Erde zurckkehren, aber er verstand es, dieses

Niedersinken zu verzgern und die Bewegungen zu

hemmen, welche ihm von aussen theils durch die Kraft

deines Armes, theils durch die Schwerkraft mitgetheilt
wurden.

Der schlichte Menschenverstand sieht in diesem Ver-

halten des Vogels die Selbstbestimmung der lebendigen
Natur und betrachtet dieselbe als das am meisten charakte-

ristische Merkmal des Lebens. Ebenso urtheilen wir
nach Anweisung des bescheidenen philosophischen Stand-

punktes, den wir eingenommen haben: Als einen Stotf,

der sieh selbst bewegt, mussten wir uns die Einheit aus
Kraft und Stoff vorstellen. Nur das Weltganze ist ein

Stoff, der sich selbst bewegt. Das Leben aber fhrt uns

Naturkrper vor Augen, die einen hheren und immer
hheren Grad von Selbstbewegung oder doch das Spiegel-
bild einer solchen anstreben und darin das Ziel ihres

Daseins erschpfen, mithin zwar unvollkommene und den

Umstnden angepasste, aber immerhin Nac-bbildungen des

Weltganzen sind.

Um Vertrauen zu dieser Auffassung zu gewinnen,
wollen wir uns zunchst von ihrer allgemeinen Anwend-
barkeit berzeugen. Deshalb begeben wir uns an das

Mikroskop. Wir wollen sehen, ob auch die kleinsten

Stckchen belebter Substanz sich ebenso verhalten wie

jener Vogel. AVir entnehmen der Blutbahn des Frosches

ein kleines Trpfchen frischen Blutes und beobachten das

Verhalten der sogenannten farblosen Blutkrperchen bei

knstlich vernderten Temperaturen.
Die farblosen Blutkrperchen sind nackte Proto-

plasmaklmpchen. Sie besitzten x4lles, was zu einer

richtigen Zelle gehrt. Weil sie aber nicht mehr als das

besitzen und vllig frei in einer klaren, durchsichtigen

Flssigkeit schwimmen, eignen sie sich besonders gut zu

unseren Studien.

Bis das Prparat zur Ruhe kommt, schwimmen sie

in kugelrunder Gestalt an unserem Auge vorber. Nun

liegen sie still, und wir beginnen vorsichtig mit der Er-

wrmung des Prparates. Da fngt unter unseren Augen
die Kugel an, ihre Form ganz zu verndern. Wie zarte

Fusschen tritt es an die Oberflche hervor, und offenbar

mit diesen Fusschen kriecht das Protoplasmaklmpchen
auf der Gla.sflche von Ort zu Ort. Fahren wir mit der

Erwrmung- fort, so wird die Bewegung lebhafter, bis

pltzlich, wenn eine gewisse Temperaturgrenze ber-

schritten ist, die Auslufer eingezogen werden. Die Zelle

wird wieder zur Kugel und verharrt als solche, bis wir

die Temperatur wieder herabgemindert und auf eine ihr

zusagende, die Bewegung frdernde Hhe gebracht hal>en.

Stellen wir diesem wechselvollen Thun und Lassen

einer lebenden Zelle die schlichte Ausdelmung gegenber,
welche die unbelebten Krper zumeist durch vermehrte

Wrmezufuhr erfahren, so knnen wir nicht undiin, der

Lebenssubstanz schon in iin-en untersten Prgungen die

Fhigkeit einer eigenartigen Verarbeitung usserlich ber-

tragener Krfte zuzugestehen, welche uns als Selbst-

bestimmung erscheint.

Dass es sich bei dieser Selbstbestinnnung um eine

that.schliche Emancipation von der Herrschaft der Natur-

gesetze handeln knnte, wird im Ernst .Niemand behaupten.
Die Naturforschung sucht die Ursache derselben in der
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besonderen Beschaffenheit der Lelienssubstanz und wird

nicht verfehlen, seiner Zeit mit einer vllig plausiblen
atcniiistischen Erlautening- aufzuwarten.

E. nimmt an, dass die vitale Selbstbestimnuing- im

Wesentliciien erreicht wird durch eine vorlufige eber-

Inhrung der Krfte, welche von aussen einwirken, in

Spannkraft. Dies fiUirt zu einer Verzgerung, einer

Hemmung selbst der heftigsten Impulse, xmd wenn sich

dann spter, ohne jeden zeitlichen Zusammenhang mit

letzterer, die Zelle oder das Tier regt und allerhand Be-

wegungen ausfhrt, so mssen diese auf den unbefangenen
Beschauer den Eindruck des frei Gewollten machen, ob-

wold sie nur die Eckverwandluug der vorlngst an-

gehuften potentiellen Energie in actuelle sind.

Das Protoplasma besteht zumeist aus colloiden oder

quellbaren Substanzen, welche wir als solche den krystal-
joidcn oder lslichen Substanzen entgegensetzen.

Beide Substanzen nehmen gern Wasser auf und gehen
dadurch aus dem festen in einen mehr flssigen Zustand

ber. Whrend aber die Theilchen des Krystalls, gleich-

gltig gegen einander, in Lsung gehen und dabei in

jeder beliebigen Richtung verschoben und durcheinander

geschttelt werden knnen, so dass wir durch nachtrg-
liches Verdampfen des Wassers niemals dieselben Krystall-
individuen wiedererhalten, ist das anders bei den colloiden

Krpern.
Fgt man zu diesen Wasser, so werden ihre kleinsten

Theilchen zwar auch auseinander gedrngt, aber so, dass

sie kraft einer fortbestehenden gegenseitigen Anziehung
ihre verhltnissmssige Stellung zu einander behaupten
und sich seihst bei wachsender Entfernung sozusagen
nicht aus den Augen verlieren, sondern geneigt bleiben,
in ihre ursprngliche Lage zurckzukehren. Eine trockene

Erbse, die wir in Wasser quellen lassen, wird wohl drei-

mal so dick und schwer, als sie war, aber sie bleibt doch
sich selbst hnlich und als Erbse erkennbar.

Freilich hat auch die (Juellbarkeit ihre Grenzen. Aber
innerhalb dieser (grenzen besitzen alle colloiden Krper
einen gewissen Grad von Formbestndigkeit im Wasser,
und diese Eigenschaft ist es, welche die Ausbildung be-

stimmter Beziehungen der Theilchen zu einander gestattet
und die colloiden Krper bei aller Weichheit zur Her-

stellung dauerhafter Formen fr den Leib der Lebewesen

geschickt macht. Im Protoplasma der Zelle kommt es

hierbei zur Ausbildung netzartiger, fdiger und schwam-

miger Strukturen
,
was darauf zurckzufhren ist

,
dass

nebeneinander mehrere CoUoide vorhanden sind, welche
chemisch verschieden und desshalb auch verschieden

(juellbar sind. Whrend nun die strker quellbaren einen

verhltnissmssig grossen Raum fr sich beanspruchen,
ziehen sich die weniger quellbaren unter Freigebung von
Mittelfeldern zurck und erscheinen zunchst etwa als

Wabensystem, weiterhin als netzfrmige oder fdige oder,
wenn auch die Fden reissen, als krnige Anordnungen.

Alle dauerhaften anatomischen Einriclitungen der
Lebewesen lassen sich auf dieses Grundprincip zurck-
fhren. Aber nicht bloss fr die Form, sondern auch fr
die Function der Lebewesen ist die Quellbarkeit der
CoUoidsubstanzcn die erste Voraussetzung. Dadurch nm-
lich, dass die Molecle der colloiden Krper bei der

Quellung niciit gleichgltig gegeneinander werden, sondern

fortfahren, sich gegenseitig anzuziehen und ihre Stellung
zu einander timnlichst zu behaupten, sind die ge(|Uolleneii
Colloide zugleich elastisciie Krper, in denen jene Auf-

speicherung von Spannkrften mglich ist, wie wir sie

zur Erklrung der Selbstbestimmung bedrfen. Die Strke
der Spannkraft drfte in gewissen Grenzen dem erreichten
Abstnde der Molecle entsprechen. .Vuf diesen .Vbstand
aber knnen und mssen nach physikalischen Gesetzen

nicht bloss der Wassergehalt, sondern auch andere Agentien,
als Wrme, Eleetricitt, Chemismus steigernd und ab-

schwchend einwirken und unter gleichzeitiger Vermehrung
oder Verminderung der potentiellen Energie Erscheinungen

zuwege bringen, die sich usserlich als Ausdehnungen und

Zusammenziehungen des geiiuollenen Colloids kundgeben.
f^s wird der Xatnrforschung wahrscheinlich gelingen,

seiner Zeit eine vllig plausible physikalische Beschreibung
der Vernderungen zu geben, welche eine von aussen

konmiende Anregung im Innern des Krpers durchmaclit,
bis sie in der Form einer scheinbar spontanen Bewegung
wieder nach aussen tritt. In dieser Richtung sind der

Nachforschung nur solche (ireuzeu gesetzt, welche sie

mit ihrem Scharfsinn zu durchbrechen gewohnt ist.

Tuschen wir uns nur nicht ber das, was wir als-

dann haben werden.

Inzwischen hindert uns gar nichts, den Blick auf die

Errungenschaften des Lebens, das heisst auf solche

Aeusserungen der vitalen Selbstbestimmung zu richten,

welche ihr muthmaassliches Ziel und Vorbild den Stoff,

der sich selbst bewegt am nchsten streifen. Stossen

wir hier auf Eiulieiten, die sich besonders schwer in Kraft

und Stoff zerlegen lassen, so werden wir uns diesem Ziele

nahe fhlen und dann geneigt seiu, diese Einheiten, und

zwar in hchster Vollkommenheit
,
dem reineu selbst

als Eigenschaften beizulegen. Suchen wir also nach

solchen Einheiten!

In allen biologischen Auseinandersetzungen sind wir

geneigt, die Bezeichnungen activ oder passiv, thtig oder

leidend zu gebrauchen. Danach werden die Lebewesen
in dem einen Falle kraftspendend oder kurz gesagt als

Kraft, in dem anderen als kraftempfangend oder kurz

gesagt als Stoff gedacht. Diese Unterscheidung ist theo-

retisch richtig. Es wrde uns aber nicht leicht fallen,

darzuthun, dass irgend eine eigene Bewegung des lebenden

thierischeu Krpers nur activ sei. Es cntsjiricht vielmehr

den herrschenden Anschauungen der Physiologie, wenn
wir bei jeder Bewegung, welche unsere JMuskeln aus-

fhren, eine gleichzeitige Empfindung derselben annehmen,
welcher sogar die wichtige Function zuertheilt ist, jene

Bewegung auf Umwegen zu regeln. Andererseits erfolgt

bei jeder Sinneswahrnehmung gleichzeitig eine Action des

Ceutralnervensystems, welches dieselbe nach aussen pro-

jicirt. Kurz alle Bewegungen der Lebewesen haben einen

mit Thun und Leiden, mit Kraft und Stoff aufs innigste

gemischten Charakter. Derselbe tritt besonders deutlieh

an jenen Bewegungen hervor, welche ohne eine sichtbare

Verschiebung der usseren Grenze des Individuums im

Innern desselben vor sieh gehen. Um diese Bewegungen
zu beobachten, mssen wir den Blick nach innen richten.

Da man aber nur in sein eigenes Innere sehen kann, so

liegt die Gefahr nahe, es knnten diese Beobachtungen
eine subjective Frbung annehmen. Indessen herrscht ber

die allgemeinen Formen dieser Wahrnehmungen bei allen

Menschen eine solche Uebereinstimmung, dass wir mit

diesen wenigstens wie mit usseren Erfahrungen liantiren

knnen.
Wir brauchen daher kaum einen Wideispruch zu ge-

wrtigen, wenn wir sagen, dass bei allem Empfinden,
Denken und Wollen ein nachgiebiger Vorstellungsstoft' und

eine gestaltende \'orstellungskraft betheiligt sind. Die-

selben treten uns aber in so inniger Verltindung entgegen,

dass sie uns als ein Seelenvcrmgen erscheinen. Als die

feinste Blthe dieser innigen Durchdringung ist die Vor-

stellung ber den Vorstellenden selbst zu betrachten. Das

Selbstbewusstscin ist, nachdem es bei einem Indi-

viduum zur vollen Entwickelung gelangt ist, von einer

solchen Gleichartigkeit der Erscheinung, dass die Mglich-
keit einer Scheidung, einer Selbstentzweiung, wie wir oben
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gesehen haben, von den riiilnsoiihen erst entdeckt werden
musste.

Das Selbstbewusstsein erscheint uns freilich nur als

eine Begleiterscheinung der Selbstbestinnnung. In dem
Maasse aber, wie letztere in der aufsteigenden Reihe der

Lebewesen wchst, im gleichen Maasse wchst auch die

Intensitt des Selbstbewusstseins und erscheint dem
Menschen geradezu als der Schlussstein seiner indivi-

duellen Einheit.

Welcher ausserordentlichenWertlischtzung das Selbst-

bewusstsein von jeher begegnet ist, haben wir oben ge-
sehen. In den Augen der Menschen adelt erst das Be-

wusstsein die Selbstbestimmung zur Freiheit. Wenn
irgend eine, so verdient es diese Lebenserscheinung, dass

wir sie in hnlicher, nur bis zur absoluten Freiheit er-

hhter Weise jenem ungetrennten Ureinen mit Kraft und
Stoft' beilegen, welches sich im Weltall von selbst

bewegt.
Und wir drfen in dieser Richtung noch einen Schritt

weiter gehen. Auch das Mittel, dessen sich die Natur

bedient, um ihre Lebewesen auf inmier hhere Stufen

der Selbstbestimmung zu heben, weist ber den Rahmen
der individuellen Begrenzung hinaus. In nichts Anderem
nmlich besteht dieses Mittel, als dass sich die Selbst-

bestimmung in den Dienst der Nchstenliebe stellt. Einer
fr alle, alle fr einen! So lautet das Gebot, welches die

Theile j'edes lebenden Ganzen untereinander verbindet
und die sogenannte organische Einheit" derselben her-

stellt. Ein Schauspiel, welches den Beobachter immer
von Neuem mit Staunen und Bewunderung erfllt, ist diese

organische Einheit der hheren, aus Milliarden von Zellen

bestehenden Lebewesen. Alle diese Zellen sind darauf

angewiesen, durcheinander und fr einander zu bestehen.
Sie leben nur als Organe ihres Krpers, eine selbstndige
Existenz ausser diesem Verbnde giebt es fr sie nicht.

Aber innerhalb desselben ist es fast rhrend, zu

sehen, wii das Bedrfniss jeder einzelnen Zelle vom
Ganzen wahrgenommen und oft auf weiten Umwegen be-

friedigt wird. Es ist verzeihlich, wenn der ltere Vitaiis-

ums fr dieses Geschft die Lebenskraft als eine Art
Hausverwalter eingesetzt hat. Heute noch gewhrt es

hohen Genuss, die Einzelheiten jener Vermittelung zu

Studiren, welche bei den Thieren bekanntlich dem Blut-

gefss- und Nervensystem zugewiesen ist. Blutgefss- und

Nervensj'stem sind hier als besondere Organe der indivi-

duellen organischen Einheit anzusehen.
Dass auch die einzelligen Lebewesen ihre organische

Einheit besitzen, wird Niemand bezweifeln, der einmal
mittels des Mikroskops dem Treiben der Infusorien im

Wassert rupfen zugeschaut hat. Wir mssen sogar die

organische Einheit der vielzelligen Lebewesen aus der-

jenigen einer einzelnen Zelle ableiten. Denn aus der Ei-

zelle geht mit der Entwiekelung des zellenreichsten Lebe-
wesens auch dessen organische Einheit unmittelbar hervor.

Es wrde mich zu weit fhren, wollte ich die Daten
der Entwickelungsgeschichte auch nur im Fluge streifen.

Jede der Millionen und aber Millionen Zellen, welche aus
der Thcilung des Eies hervorgehen, kennt den Platz, der
ihr im Ganzen zukommt, und muss oft weite Wege
wandern, bis sie ihr Ziel erreicht bat. Jede Zelle theilt

sich zur rechten Zeit und am rechten Ort, sendet Aus-
lufer in bestinmiten Richtungen aus und begegnet den
Auslufern anderer Zellen, mit denen sie sich verbindet.

So entsteht jene wundervolle Einheit, welche, wie gesagt,
die wichtigste Voraussetzung fr die Vervollkommnung
der Lebewesen im Sinne einer wachsenden Selbstbestim-

mung, hier der Sicherung des Lebens gegenber den
usseren Lebensbedingungen, ist. Denn unter dem Schutze

dieser Einheit passen sich die Zellen des Organismus einer

immer grsseren Zahl von usseren Bestimmungen und
Einflssen an. Vorausgesetzt, dass die letzteren nicht zu

stark, auch nicht zu schwach und von gengender Hart-

nckigkeit sind, um als Lebensreize zu wirken, theilen

sieh schon bestehende Zellengrnppen in die vermehrte
Arbeit. Es entstehen nthigenfalls neue Organe, die sich

in den Abkmmlingen behaupten und zur Bildung neuer
Arten und Abarten den Anstoss geben.

Ueber allen diesen Vervollkommnungen aber bis hin-

auf zu weithin gebietender vStelluug des Menschen-

geschlechtes schwebt mit leuchtender Schrift das Spruch-
band der Nchstenliebe: Einer fr Alle. Alle fr Einen!
Ein Naturgesetz und zugleich das vornehmste Gebot der

Sittlichkeit

Also Freiheit und Nchstenliebe! Das sind die Merk-
male des Lebens, welche ber das Leben hinausweisen.

Sollten sie uns darum minder ehrwrdig sein, weil wir

die Wurzeln derselben hinabreichen sehen ls zu den

niedrigsten Lebewesen"? Im Gegeutheil, wir wollen uns

freuen, dass sie noch weiter hinabreichen in die anorga-
nische Natur, dass wir sie erst verschwinden sehen in

dem geheimnissvollen Ureinen aus Kraft und Strt'. Dass
dieses Eine auch die hchsten Ziele und Tugenden der

Jlenschen eiuschliesst, ist ein trstlicher Gedanke.
Freiheit und Nchstenliebe! Freiheit das Ziel, und

Nchstenliebe das Mittel dazu! Das ist das Wort des

Lebens! Alles, was lebt, spricht es unbewusst aus, und
der Mensch, der zum Bewusstsein gelangt ist, erkennt es

freudig als die Richtschnur seines besseren Selbst.

Die ltesten Nachbihliiiigen der meiischlicheii
Oestalt. Die letzten Jahre sind ausserordentlich
fruchtbar gewesen an Funden der sogenannten Hhlen-
zeit, welche das Alter des Menscheugesehlechtes immer
weiter nach rckwrts verlngerten. Wiederum war
hauptsclilich der Sdwesten Frankreichs der Schauplatz,
auf dem sich diese Entdeckun;jen abispielten. Man er-

innert sich noch des ungeheuren Aufsehens, welches seiner
Zeit die auf Rennthierknochen eingeritzten oder aus
solchen Knochen geschnitzten Thierfiguren aus den
Hhlen der Dordogne hervorriefen, denen sieh spter
weitere Gebilde dieser Art aus anderen Gegenden,
namentlich aus dem Kessler-Locli bei Schaft'hausen, an-
reihten. Es waren Zeichnungen vom Rennthier, Stein-

bock, Pferd, Mammuth, Wildschwein, Fisch, u. s. w., eine
Schnitzerei des Kopfes des Mosehusochsen und ein Doleh-

grirt', ein Rennthier vorstellend. Die Funde erregten leb-

hafte Streitigkeiten, welche neue Nahrung erhielten, als

die Unechtheit mehrerer aus dem Kessler-Loch stammender
Stcke nachgewiesen wurde. Arbeiter, welche bei den

Ausgrabungen beschftigt waren, hatten die Abbildungen
nach Spaniers Bilderbuch auf Fundkuochen hergestellt
und die Stcke verkauft; jetzt sind diese als Muster ge-
schickter Flschungen im British Museum aufbewahrt.

Natrlich erweckte das Vorkonminiss Verdacht gegen
alle brigen Bildwerke und man wollte nicht mehr

glauben, dass der im hrtesten Kampfe ums Dasein

lebende, nur mit rohen Steinwaften und -Werkzeugen
versehene Hhlenmensch im Stande gewesen sei, solche

Kunstgebilde mit seiner Hand auszufhren. Weitere

Funde zerstrten diese Zweifel. Die Eelitlii'it der meisten

solchen Bildwerke wird nicht mehr bestritten und man
hat sieh in den Gedanken gefunden, dass der Hhlen-
mensch tien man Anfangs als halbthierisch anzusehen
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gesonnen war, wirklich schon eine gewisse Cultur und

sogar einen Kunsttrieb besessen habe. Die neuen

Funde vervollstndigten das Bild des Hhlenmensihen
nach zwei Richtungen hin: 1. indem sich die aus Elfen-
bein gearbeiteten Werkstcke mehrten und die Annahme,
dass der Mensch schon zur Zeit des Mammuth gelebt

habe, immer wahrscheinlicher machten, und 2. indem

Nachbildungen der menschlichen Gestalt selbst an

das Tageslicht gebraclit wurden.

In Hrnn stiess Prof. Makowski 1891 bei Kanal-

grabungen auf eine etwa 22 cm hohe, in drei Stcke
zerbrochene Elfenbeinfigur, die oifenbar einen Mann
darstellen sollte, und die mit Nashorn- und Mammutii-

resten, sowie menschlichen Knochen und einem Menschen-

sehdel von sehr grober, ursprnglicher Gestalt zusammen-

lag. Die Figur ist roh gearbeitet und stark beschdigt,
lsst aber dennoch die vorstehenden Augenbrauenwlste
und die niedere Stirn, Jlerkmale, die sich auch an dem
Schdel linden, deutlich erkennen, ferner Brustwarzen,
Nabel und den rechten Arm. Beschreibung und Ab-

bildung tindcn sich in den Mittheilungen der Anthropo-

logischen Gesellschaft in Wien" von 1S92 und durch

Dr. Wilser im Ausland" von 1893.

Von weit grsserer Bedeutung sind die Funde, die im

sdwestlichen Frankreich gemacht wurden.

In der Zeitschrift L'Anthropologie" schildert Ed.

Piette die neuesten Ausgrabungen der Grotte du Pape"
bei Brassempouy und die dabei entdeckten mensch-

lichen Statuetten bezw. Bruchstcke solcher, wozu er

einige verwandte Gegenstnde aus anderen franzsischen

Hhlen zum Vergleich heranzieht. Es ist von Interesse,

die Ergebnisse dieser Untersuchung, die sich auf neun
Fundstcke erstreckt, zur Kenntniss zu nehmen. Piette
schickt eine allgemeine Bemerkung zur Wrdigung der

Statuetten voraus. Wie bei den Thiernachbildungen, die

uns oft durch ihre Naturwalirhcit licrraschen, so waren
die Menschen jener uralten Zeit auch bei der Darstellung
von iln-esgleichen Anhnger des Eealismus. Die

Schnitzereien sind keine Erzeugnisse der Einbildungskraft,
sondern ungeschmeichelte Nachbildungen der Wirklichkeit.

Man kann sich demnach darauf verlassen, dass auch die

nienschliciicn Figuren einen Begriff davon geben, wie die

Bewohner jener Lnder in den ltesten Zeiten ausgesehen
haben.

Piette unterscheidet bei den Statuetten zwei Typen:
Weiher mit starken Fettpolstern, an Gesss nnd Beinen,

lang herabhngenden Brsten und vorspringendem Piauche,
und seiiianke Figuren mit flachem Bauche. Zur ersten

Grup])e gehren folgende Figuren:
1. Die FrauenbUste von Mas-d'Azil." Der

Ort liegt im Arrondissement Pamiers, Departement
Arriege, die Hhle auf dem rechten Ufer der Arise.
Die 1888 gefundene, .57 nmi hohe Bste, von der drei

Abbildungen in doppelter Grsse beigegeben sind, ist aus
dem Seimeidezahn einer Pferdeart geschnitzt, oder viel-

mehr aus der an dem Zalm befindlichen Wurzel. Die

Bearbeitung des harten Schmelzes bereitete gro.sse

Schwierigkeiten, und die seitliche Abplattung der Wurzel

gestattete nicht, Schultern und Arme anzubringen. Aber
der Kopf ist deutlich herausgekommen. Die Stirn macht
etwas mehr als ein Drittel der Gesiciitslnge aus; die

Nase ist dick und rundlich, nicht platt; der Mund fest

geschlossen, die ol)cre Lippe idier die untere vorstehend;
das Kiim fliehend, ohne Xdrsprung, hnlich wie an der
Kinnlade von La Naulette. Die l>rstc hngen lang
herab und endigen in einer bertrieben grossen Warze.
Der ISauch ist scitlieli zusannncngedriickt und vorstehend.

Unterhall) des Nabels begimit der unbearbeitete Tlieil des

Zahnes, der ungefhr die Hlfte der ganzen Lnge des-

selben ausmacht. Dieses Stck ist ganz so erhalten, wie

es die Hand des Schnitzers verliess.

2. Die Venus von Brassempouy." Der Fundort,

die Grotie du Pape", liegt bei Brassempouy im Arron-

dissement St. Sever, Deiiartement Landes, im Thalc

des Pony, eines Baches, der in den Luv de France

mndet; "dieser ist ein Zufluss des Luy de Bearn, eines

Nebenflusses des Adour. Das etwa 78 mm hohe

Bruchstck einer Statuette, aus Elfenbein geschnitzt,

wurde 1892 gefunden und erweckte das grsste Interesse

durch die ausserordentliche Schnheit der Arbeit. Vor-

handen sind nur noch Bauch, Hfte, sowie der rechte

Dberschenkel. Kopf, Brust und alle brigen Theile

fehlen. Reste der Brste beweisen, dass diese hngend
waren. Auch der kielfrmig vorstehende Bauch hngt
herab. Der Schenkel ist sehr dick, in der Mitte an-

schwellend und ausnehmend schn geformt. Das abge-
brochene Hintcrtiieil scheint eine Gestalt wie bei den

Buschmannsweibern besessen zu haben. Die in naivster

Weise ausgefhrten Geschlechtstheile zeigen ebenfalls

eine bei den Buschmannsweibern vorkommende Eigen-

tlunnlichkeit. Durch eingeritzte Striche ist eine starke

Krperbcluiarung angedeutet, welche sich streifenfrmig

ber den Leib zieht. Beim Vergleich dieses Stckes mit

der Bste Nr. 1 erscheinen als gemeinsame Merkmale die

herabhngenden Brste und der starke Bauch.

3. Der Dolchgriff von Brassempouy. Ein etwa

55 mm hohes Elfe'nbeinstck, 1894 gefunden, in sehr

schlechtem Zustande befindlich, stellt den Rumpf einer

dicken Frau vor, welche weder Kopf noch Arme hat und

nie solche gehabt hat, denn die abgebrochene elfen-

beinerne Dolchklinge von 25 nun Breite und 5 mm Dicke

bildete die Fortsetzung des Rckens. Bei dieser Figur

kann eigentlich von Realistik keine Rede sein, da die

Formen dem Gebrauchszweck angepasst sind. Immerhin

erkennt man wieder die niehrerwhnten eigenthnilichen
Kennzeichen der Brste und des Bauches, wozu hier

noch ein mchtig entwickeltes Hintcrtheil kommt.

4. Die Frau mit dem Rennt hier, gefunden in der

Hhle von Laugerie- Basse in der Dordogne. Dies

ist keine krperliche Nachbildung, sondern bloss eine

Zeichnung, auf einem Stck Renthiergeweih eingeritzt.

Seitenansicht einer auf der Erde liegenden, nackten,

stark behaarten Frau, sowie eines Rennthieres, welches

zu der Frau in keiner ersichtlichen Beziehung steht.

Kopf der Frau, sowie Rcken und Vordertheil des Renu-

thiers abgebrochen. Der Leib der Frau ist aufgetrieben,

als ob sie sich in hochschwangerem Zustande befinde:

die (ieschleciitstheile naturalistiscii angegeben.
Dies sind die Beispiele des ersten Typus. Die des

zweiten, schlanken, sammt und .sonders aus Elfenbein

geschnitzt, stammen aus der Hidile von Brassempouy. Es

sind nach Piette die folgenden:
1. Das Mdchen." Die Schnitzerei von ungefhr

47 mm H(iiic ist grob ausgefln-t, nach Art unserer Nrn-

berger Figrchen in den billigen Spielschaciitein, und

hat nach Piette's Vermuthung ebenfalls als Spielzeug ge-

dient. Die Abbildung besttigt diese Angaben. Fsse

hat die Figur nicht. Sie ist in dieser Gruppe die einzige,

bei welcher das Geschlecht unzweifelhaft als weiblich

angegeben ist.

2. Die Figur mit dem Grtel" [k la ceinture).

Kopf, Schultern, Brust und Fsse fehlen. Die Hften und

die Beine sind hbseh gearbeitet, der Rcken ist jedoch

unnatrlich, die Rinne lngs der Wirbelsule viel zu tief,

der Sitztheil zu klein. Um die Leibesmitte schlingt sich

eine Art Grtel, der jedoch nur vorne sichtbar wird. Da
die (icschlechtsmcrkmale undeutlich sind und nm- eine

gestaltlose Hervorragung bilden, ist Piette geneigt, die
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I'^igiir als woililich, aber dein schlanken Typus angehrend,
zu bezeichnen. Ilierin mchte ich Piette nicht folj;en.

Nach der Form der lliifte, welche an diejenige von

Negern erinnert, scheint mir im ftegentheil, dass die

Figur einen Mann vorsteilen sollte. Die I?nsclim:inner

theilcn bekanntlich die Eigenthmiichkeit der ber-

triebenen Fettpolster nicht mit ihren AVeibcrn, und ein hn-

licher Unterschied der Geschlechter knnte bei dieser ur-

alten Rasse bestanden haben.

3. Die unfertige- Figur (lebauche). Das 72 mm
hohe Stck stellt die Beine einer Figur vor, deren Leib

abgebrochen ist. Die Fasse sind noch nicht ausgearbeitet
und bilden blosse Klumpen. Ueberhaupt ist die Arbeit

unvollendet: man erkennt die Spuren der (Feuerstein)
Meissel und Schaber. Gerade durch diesen Umstand
wird die Figur wichtig, denn er beweist, dass die

Schnitzereien nicht von aussen eingefhrt, sondern an
Ort und Stelle gefertigt sind. Die Reine schwellen

nach oben sichtlieh an, sodass man an eine weibliche

Gestalt denken knnte; da aber die Hfte fehlt, lsst

sieh ein bestimmtes Urtheil nicht bilden und es kann
auch ein Mann gewesen sein. Die Geschlechtstheile sind

ebenso gestaltet, wie bei der vorigen Figur.
4. Das Figrehen mit dem Scliulterber-

wurf" ( la pelerine). Wurde 1894 neben der Figur mit

dem Grtel gefunden. Ein der Lnge nach gespaltenes
Stck von 46 mm Hhe, welches Rcken, rechte Schulter

und rechten Arm vorstellt, letzteren im Ellbogen gebeugt
und an den Leib angelegt. Ein glatter Uebcrwurt iie-

deckt den Obertheil und reicht von der Schulter bis in die

Mitte des Oberarms, um sich von da in gleicher Hhe
ber den Rcken und den noch erhaltenen kleinen Rest

der Brust zu ziehen. Den Formen nach zu schliesscn eine

mnnliche Gestalt.

b. Das Figrehen mit der Kaputze" ( la ca-

puehe). Dieses 1894 gehobene Stck mchte ich fr das

merkwrdigste der ganzen Samndung erklren. Es
stellt einen abgebrochenen Kopf von vorzglicher Arbeit

dar, ungefhr 37 mm hoch. Ein grobes Flechtwerk be-

deckt den Kopf, die obere Hlfte der Stirn, sowie die Ohren,
und fllt bis auf die Hhe der abgebrochenen Schultern

herab; die Kaputze ahmt die Zusammensetzung aus drei

aneinandergenhten Theilen nach. Das Antlitz ist in

der Vorderansicht nach unten spitz zulaufend, die Augen-
hhlen sind tief, die Augen nicht nher angedeutet, der
Mund ebenfalls nicht eingeschnitten, die Nase lang und
ziendich breit. In der Seitenansicht erscheint das Kinn

voll, und die Wangen wlben sieh von den Augenhhlen
an stark nach vorn. Die Einbiegung an der Nasenwurzel
ist schwach, der Nasenrcken gerade, das Ganze ist voll

Leben. Es wird wenige Beschauer geben, die nicht an

altegyptische Bildwerke erinnert werden. Auch die Be-

schreibung, die GoUignon in L'Anthropologie" von 1894
Seite 216 0" von dem Gesichte der Basken giebt, dass es

einem auf die Spitze ge^stellten Dreieck gleiche, erscheint

bedeutungsvoll, und man mchte fast an einen Zusannuen-

hang der jetzigen Basken mit dieser uralten evlkcrung
von MammuthJgern denken, was dem haraitischenUrsprung
jener nicht widersprche. Piette berechnete auch den

Kopf-Index der Statuette, welcher 94,87 ist, doch drfte'
dieser Ziffer \venig Gewicht beizulegen sein, da bei den

l'raglichen Arbeiten die Form des Rohmaterials oft die Ab-

messungen beeinflus.ste und das Hinterhaupt heute noch von
vielen Knstlern als ein unwesentlicher Bestandtheil ange-
sehen wird, den man auch verkrzen kann. Wegen des
etwas langen Halses reiht Piette dieses Kpfchen der
zweiten Grujjpe an.

Woher kam diese Beviilkerung? fragt er am
Schlsse, und er antwortet darauf, dass der Typus nnt

den Fettpolstern .jedenfalls sehr alt sein msse. In der

Gegenwart ist derselbe noch in einigen (iegenden von

Afrika zu linden, doch ist er berall im Aussterben.

Piette mchte annehmen, dass einstmals Menschen
solcher Art, also nach i)licdu'r Bezeichnung Haniiten,
ber einen grossen Theil der Welt verbreitet waren

und auch das sdliche Fraid^reieh l>ewohnten. Der

mesoccphale Rennthierjger, dessen kncherne Reste wir

aus den Hhlen von Cro-Magnon u. a. kennen, und der

der Staunuvater sowohl der jetzigen mittellndischen, als

der arischen Rasse zu sein scheint, wre dann nicht mehr
der' lteste Bewohner von Euroi)a. Ein Manimuth-

jger" von anderer, fremdartiger Rasse wrde ihm vor-

hergehen und den Ursprung des Menschengeschlechtes in

noeli weitere Fernen rcken, als man bisher ange-
nommen hat.

Soweit lsst sich Piette nicht widersprechen. Wenn
wir aber seine Eintlicilung der Funde in zwei Typen,
einen fettgepolsterten und einen schlanken, nher an-

sehen, so knnen wir ihm hierin keineswegs beistimmen.

Der erste Typus der Statuetten bildet offenbar Weiber

ab, whrend dies beim zweiten unsicher ist; wahr-

scheinlich sogar sollen die schlanken Gestalten Mnner vor-

stellen, welche bei allen Rassen anders gebaut sind, als

die Weiber, und selbst bei den Buschmnnern die Fett-

polster jener nicht besitzen. Es wrde sich also nicht

um einen Unterschied zweier Typen, sondern um einen

solchen der Geschlechter handeln. Der Umstand, dass

die schlanken Figuren Schmuck und bezw. Bekleidung

tragen (Grtel, Scluiltertnch, Kaputze), whrend die

fetten Typen nackt sind, spricht nicht gegen diese An-

nahme, denn auf einer niederen Culturstufe putzen sich

die Mnner mehr als die Frauen; man denke z. B. an

Federschmuck der Indianer. Auf alle Flle ist aber die

Kenntniss dieser Funde von Interesse und es lohnte sich,

bei denselben zu verweilen. Die Venus von Brasscni-

pouy", die Figur mit der Kaputze" und die brigen

Sttdvc werden jedenfalls noch viel von sich reden

machen. Otto Amnion.

Eine neue rztliche ITiitersucliniigsinetliode.

Die rztlichen Untersuchungsmethoden sind jngst durch

eine neue bereichert worden, welche eine werthvolle Er-

gnzung der bisherigen blichen Untersuchung des Kehl-

kopfes "und der Luftrhre darstellt. Nach dem von dem

Gesanglehrer Garcia angegebenen Prinzipe haben um die

Mitte der 50er Jahre fast gleichzeitig die DDr. Czermak

und Trk den sogenannten Kehlkopfspiegel construirt,

welcher das Innere des Kehlkopfes und der Luftrhre da-

durch sichtbar macht, dass er das umgekehrte Bild dieser

Theile, welche durch von aussen eingeworfenes natr-

liches oder knstliciies Licht erleuchtet werden, auffngt.
j\lit Hlfe dieser Methode ist die Laryngologie begrndet
und auf die Hohe ihrer jetzigen Entwickelung gebracht
worden. Der Kehlkopfspiegel ist ein unenti)ehrliches

Hilfswerkzeug fr den Arzt geworden. Die Leistungs-

fhigkeit der Methode ist eine sehr grosse, sie gestattet

die Erkennung fast aller krankhaften Vernderungen im

Kehlkopf und im oberen Theil der Luftrhre. Von
Dr. Alfred Kirstein, Assistenten des Geh. Raths Senator

an der dritten medicinischen Universittsklinik und Poli-

klinik in Berlin, ist nun eine neue Methode zur Sichtbar-

machung dieser Organe erfunden worden, die er als

Autoskopie bezeichnet. Der Name ist deshalb ge-

whlt, weil diese Methode die unmittelbare Besichtigung
der o!)cren Luftwege ermglicht. Nach mehrfacher Ver-

besserung der Methode hat der Erfinder sie so verein-

fach! und vcrvoUkonunnet, dass sie jetzt nach einiger
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ebuiij;- von jedem Ar/te ohne grosse Helstignng fr
(U'n Kranken auss-efhrt werden kann. .Sie wiid in fol-

gx-nder Weise gebt: AVhrend der vax Untersuchende den

Kopf etwas nach rckwrts beugt, drckt der Unter-

Kucher mit einem besonders construirten Spatel auf den
liintersten Theil der Zunge und schiebt diese dadurch
nach vorn und unten. In Folge dessen richtet sich der

Kehldeckel auf, welcher gewhnlich die Kehlkopfbhle
berdeckt. Nachdem dieselbe nun freigelegt ist, kann

der Untersucher, wenn er sich einer intensiven Licht-

([uelle, am besten einer kleinen elektrischen Glhlampe
bedient, das Kehlkopfinncre direct beleuchten und be-

sichtigen. Der Untersueher hat das Bild der Theile un-

mittelbar vor sich. Der Blick dringt bis in die Tiefe der

Luftrhre hinein. Es hat sich nun aber leider ergeben,
dass die Autoskopie nicht bei allen Menschen ausfhrbar

ist, Sondern mittelst dersellien nur bei etwa dem vierten

Theil Kehlkopf und Luftrhre ganz zu bersehen sind,

bei zwei weiteren Vierteln nur theilweise, beim Rest

gar nicht. Ursache der Hinderung ist die individuelle

Reizbarkeit, die Dicke der Zunge, die Straffheit der sie

seitlich befestigenden Bnder u. s. w. Deshalb wird die

Autoskopie die ltere Laryngoskopie niemals vollstndig
ersetzen oder gar verdrngen knnen; in den Fllen aber,
wo sie ausfhrbar ist, bietet sie vor ihr unzweifelhafte Vor-

theile: ein genaueres Sehen, selbst der feinsten Einzelheiten,
v(ir Allem die Sichtbarmachung der hinteren Wand der

Kehlkopfhhle, die nach der alten Methode nicht

sichtbar ist. Dadurch wird die Diagnostik der Kehlkopf-
krankheiten erleichtert und vervollstndigt, aber auch fr
Operationen im Kehlkopf stellt die Autoskopie eine Er-

weiterung der Technik in Aussicht. Der Werth der neuen

Untersuchungsmethode ist deshalb innerhalb der ihr ge-
setzten Grenzen, die ihn allerdings erheblich einschrnken,
fr die wissenschattliche Heilkunde zweifellos; wie weit

sie sich in die rztliche Praxis einbrgern wird, nmss

dahingestellt bleiben. Dr. A.

In Bd. III, 8. 145 der Naturw. Wochenschr. finde ich

eine Mittheilung aus ,,1'rakt. Physik", welche ein .schein-

liares mechanisches Pararto.von'' betrifft. Es handelt
sich daselbst um die Rckwrtsbewegung des Krpers
im anhaltenden Eisenbahnzuge, whrend man doch eine

Vorwrtsbewegung erwarten sollte. Zur Erklrung dieser

Erscheinung nimmt der Einsender zu der unwillkrlichen

Lagevernderung des Fahrgastes whrend des liremsens
seine ZuHucht. Er sagt: Der Reisende frchtet beim An-
halten des Zuges ein Fallen nach vorwrts, deshalb neigt
er den Krper nach rckwrts; die schnellwirkende Bremse

bringt nun den Zui,- unerwartet rasch zur Ruhe, der Rei-

sende hat keine Zeit, den Krper wieder in die vertikale

Lage zu bringen, er fllt deshalb nach hinten. Diese

Erklrung ist offenbar am Schreibtische gefunden. Denn
im Zuge htte ihr Urheber vielleicht beobachtet, dass
Schlafende die gleiche Bewegung nach rckwrts aus-

fhren, ,

wie er im Stehen; er htte vielleicht auch ab-
sichtlich den Krjjcr nach vorn, in die Richtung des Zuges
gebracht, .\ucli dann wrde er den Stoss nach hinten

empfunden haben.

Bd. IV, S. lO:^ wird eine sehr umstndliche Er-

klrung versucht und am Sehluss von metaphysischen
Anschauungen" gesprochen: Die Abnahme der Sehneilig-
keit jeder Bewegung i.st anzusehen als das Resultat einer
der ursprnglichen Bewegung direct entgegenwirkenden
Kraft". Dieser Satz steht nicht .,hinter' der

nung hingestellt wird. Woher soll der Ueberschuss der

ersteren Kraft konunenV sie ist doch mit dem Stillstehen

des Zuges offenbar Null geworden; es ist nicht der

gleiche Fall, wie bei dem zurckgezogenen Balle auf dem

Billard, mehr das Umgekehrte, der Nachlufer. Der
Einsender des ersteren Artikels macht die schnellwirkende

Bremse verantwortlieh, whrend derjenige des zweiten

Artikels jede Bremse gelten lsst, aber zwischen einer

Wirkung auf leblose und lebende Krper unterscheidet.

Zunchst sei bemerkt, dass unsere schnellwirkenden

Bremsen zugleich durchgehende sind; auf die letztere

Eigenschaft ist hier der Ton zu legen. Ferner mge man
die Thatsache beacl^ten, dass die Rchwrtsbewegung
des Krpers, wenn iiberhaupt, erst dann eintritt, nach-

dem der Zug einen Augenblick vollstndig zur Ruhe ge-
kommen war. Nehmen wir nun die Federn hinzu, die

an den Verkuppelungen wirken, so schwindet das Para-

doxe der Erscheinung.
Die durchgehende Bremse bringt den Zug zum Stehen;

sofort nach dem Stillstand wird die Bremse wieder gelst,
und die smmtlichen Wagen rcken um eine kleine Strecke

nach dem feststehenden Ende, d. h. nach der schweren
Lokomotive hin. Dieser Ruck nach vorn verursacht die

fragliche RUckwrtsbewegung des Krpers. So erklrt

sich auch das Hin- und Herrtteln beim Anhalten eines

Zuges, der noch mit einzelwirkeuden Handbremsen ver-

sehen ist. Weil die Handbremsen nicht gleichzeitig ge-
lst werden, wirken die Federn an den Verkuppelungs-
hakcn ungleichmssig, wodurch eine Hin- und Herbeweguug
des Zuges hervorgerufen wird, zu der auch die Federn
in den PuflPerhlsen bei allen Zgen einen Beitrag liefern.

Baule, Hann.-Mnden.

Physik, sondern drin. Metaphysisch dagegen klingt es,
wenn der Ueberschuss von rckwrtswirkender ber
vorwrtstrciliende Krall" als Ursache der obigen Erschei-

Die Witterung des Monats December im centralen

Europa. Der December bot in seiner Witterung keinen

einheitlichen Typus. Hinsichtlich seiner Temperatur hielt

er sich im Gegensatz zu den Vormonaten von Extrem-

werthen fern, dagegen bot er durch die gewaltigen Un-
wetter des ersten Monatsdrittels des Ungewhnlichen
genug. Im Einzelnen verlief die Witterung folgender-
maassen :

Der 30. November bildete einen Hhei)unkt der

herrschenden Frostperiode, welche in fast allen rechts-

rheinischen Gebieten eingetreten war. Seit dem 1. De-

cember wich die Frostgrenze weiter nach dem Osten

zurck, da der Einfluss des umfangreichen Tiefdruck-

gebietes im Nordwesten immer mehr um sich griff.

In (Jstdeutschland, Galizien, Siebenbrgen und den um-

liegenden Landen, besonders aber in Sdrussland er-

reichte die Klte jedoch noch ziemlich hohe Werthe, (am
2. in Neufahrwasser und Lemberg IP, in Krakau 12",
am 3. in Hermannstadt 14", in Bukarest 16"). Da lei-

tete ein tiefes Minimum, das am 3. auf dem norwegischen
Meer erschien, jene Epoche der Witterung ein, welche in

den Unwettern des 6. und 7. ihren Hhepunkt fand und

ber welche in der vorigen Nummer dieser Zeitschrift

ausfhrlich berichtet wurde. Auf diesen .Aufsatz sei im

Uebrigen hiermit verwiesen. Hinzugefgt sei noch, dass

auch in den Balkanstaaten gleichzeitig (8. und U.) unter

dem Eiutiuss eines sdlichen Minimums Schneestrme

herrschten, so dass auf dem Balkan der Schnee schon

mehrere Meter hoch lag.

Es ist ein alter Volksglaube, dass Wiutergewitter
Klte im Gefolge haben. Diese Ansicht ist im All-

gemeinen richtig, denn da, wie in der vorigen Nunnner

her\orgchol)en wurde, winterliche Wirbelgewitter be-

sonders gern auftreten, wenn bei steigendem Barometer
ein aus dem sdwestlichen Quadranten wehender Sturm
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in den nordwestlichen Quadranten berspringt, so ist

klar, dass die Aufheiterung-, welche ein heftiger Nordwest
in kurzer Zeit herbeizufhren pegt, eine betrchtliche

Abkhhu'g bedingt, zumal wenn der Gewittersturm von
Schneefall begleitet war. Diese Regel fand nun diesmal
keine Besttigung; hatte man es ja doch auch nicht mit

einem gewhnlichen, ty})ischen Wirbelgewitter, sondern
mit einer lenge kleiner Wirbelgewitterchen zu thun!

Der Hauptcyklone folgten neue Depressionen, welche

nrdliche Winde unmglich machten, in Folge dessen
schmolz die Schneedecke bald weg und das Thauwetter

behauptete sich. Eine neue Depression, welche am 10.

die Dstsee erreichte, Itrachte fr die hollndische Kste
Wiederholung der Sturmflutheu und Unwetter. Seit dem
Abend des 12. erfolgte ber Deutschland wiederum ein

sehr bedeutender Barometersturz, zu Mnchen fiel der

Luftdruck in 12 Stunden um 19 mm. Ein barometrisches

Minimum von weniger als 735 mm Tiefe zog in sdst-
licher Richtung sclirg durch die Nordsee. Im westlichen

Deutschland nahmen die Winde wieder strmischen
Charakter an, in Grossbritannien herrschte vielfach voller

Sturm, ebenso zu Biarritz, Toulon und Punta d'Ostro.

In den Alpengegenden gingen sehr erhebliche Regen-
mengen nieder (Klagenfurt 28 mm Schnee, Laibach 51,
Abbazia 53, Grz 77 mm Regen am 13.).

Im Innern des Kontinents lste sich dies Minimum
rasch auf, neue Depressionen, welche in den englischen
Gebieten auftauchten, beeinflussten unsere Witterung
kaum, so dass sich am 15. leichter Frost wieder ein-

stellte, welcher sich bald verstrkte, da der im nrd-
lichen Russlaud lagernde Hochdruck nunmehr ent-

schiedenen Einfluss gewann, welclier sich in stlichen

und sdstlichen Winden kundgab. Memel meldete schon
am 18., Swinemnde am 19. 12". Doch hob sich die

Temperatur wieder ber den Gefrierpunkt, als kleine

Depressionen am 18., 19. und 20. ber den Alpen auf-

traten, welche an der Adria starke Niederschlge, Strme
und Gewitter hervorriefen; die grosse Feuchtigkeit der
Luft machte sich als Nebel, Schnee, Sprhregen und
Glatteis bemerkbar und die Temperatur pendelte um den

Gefrierpunkt hin und her. Inzwischen hatte der Hoch-
druck nach Skandinavien hinbergegriffen, so dass die

Winde immer mehr nordfistlieh wurden.

Am 23. und 24. endlich sank das Thermometer ent-

schieden unter den Gefrierpunkt. Die Schneedecke, welche
etwa seit dem 20. in den mitteldeutschen Gebirgen lag,
breitete sich seit dem 25. auch ber die Ebene aus. Die
Klte nahm in Folge dessen zumal im Osten wesentlich
zu. Und als das Maximum sich wieder sdstlich in das
innere Russland verlegte, brachte der letzte Jahrestag
eine scharfe Sonderung eines Frost- und eines Thauwetter-

gebietes, deren Grenze etwa durch die Elbe, Moldau und
eine Verlngerung dieser Linie nach der Adria bezeichnet
wurde. Whrend am Morgen des 31. das Thermometer
in Knigsberg und Memel auf IG**, in Hermaunstadt
auf 19, in Moskau auf 290, in Kiew auf 30"
stand, meldete Paris +10", Friedrichshafen 33 mm Regen.
Der Tem|)eraturunterschied zwischen Moskau und Paris

betrug also nicht weniger als 39". Ein ber Mittel-

deutschland liegendes Minimum brachte am Jahresschluss
fr das stliche Deutsehland noch krftige Schneeflle.

H.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernanut wurden: Der (U-dentliclio Professor in dor inedici-

n.schen iakultat zu Marburg Dr. Emil Behrinj? und dor
ausserordentliche Professor in der mediciniscl.on FakulfUt zu
Bdrlin Dr. Heinr, Leop. Scrhrder zu Gelipimen Medicinal-
nitl.en; die Privatdocenten in der medicinischen Fakultt zu
Leipzig Dr. Wilhelm Hi.sg, Dr. Karl Hess, Dr. Kombe^rgzu aussei-ordontlichen Profos.soren

;
der Privatdocent der Geologieam Polytcchnikmn zu Zrich de Girard zum ausserordentlichen

Professor; die Pmatdocenten der Chemie bezw. Phvsiolofrie in
l'reiburg (Schweiz) Thomas-Maunert und Artus" zu ausser-

'^liV , ,

Professoren; der Amanuensis an der Universitts-
Hibliothek zu Lemberg Dr. Mankowski zum Scriptor; N Kus-
iietzow zum aussorordentliclien Professor der Botanik in
Dorpat und Director des botanischen Gartens daselbst.

Berufen wurden: Der Professor der Ohrenheilkund.. in
Kostock Dr. Otto Krner als ausserordentlicher Professor nach
Heidelberg.

Es starben: Unser Mitarbeiter, der naturwissenschaftliche
Schrittsteller Ludwig Graf Pfeil-Burghau ss; der Physiker
Prof. Paul Reis in Mainz; der Assistent am pathologischen
Institut der Universitt Kiel Dr. Mller; der auch als Gecraphund Botaniker verdiente ehemalige Professor der Geschiclue in

Dorpat Dr. Karl Piathlef.

L i t t e r a t u r.

C. P. Powell, Gott im Menschen. \'orlesuiigeii ber diu

Entwickelungslehre. Autorisirte deutsche Ausgabe. Verlag des
Bibliographischen Bureaus. Berlin 1894.

Das Buch will in allgomeinverstndlicher Weise Verstudnis.s
fiir die Entwickelung.slehre verbreiten; Verf. mchte gern denen
etwas behlflich sein, die auf dem Wege sind, sich von der
Knechtschaft des Supernaturalisuius und der Gewaltherrschaft
der Mythologie loszuringen." D.is Buch beschftiget sich dem-
gemss zunchst mit der Descendenz-Theorie und ihren Begrn-
dungen, um dann die Entwickelung weiter zu verfolgen, nachdem
der Mensch erreicht ist. Verf. will dann zeigen, dass auch die
(ieschichte der Menschheit, mit ihren Religionen, ihren Sitten-

bchern, ihren Knsten in allgemeinen ethischen Gesetzen gipfelnd,
ebenfalls ein Gegenstand der Entwickelung ist.

Prof. Theodor Lipps, Grundzge der Logik. Hamburg und
Leipzig. Leopold Voss. ISiiS. Preis 3 Mk.

Das Buch umfasst in Octav 233 Seiten; es handelt sich also
um ein Lehrbuch ziemlichen Umfanges, das brigens nicht nur
dem Lernenden dienen kann, sondern auch dem in dem Gebiete
Forschenden durch eigenartige Darstellungen von Interesse sein
muss.

L. behandelt in kurzen Abstzen, die in Kapiteln und Ab-
schnitten bersichtlich zusammengeordnet sind, jedesmal einen

einzigen Bi'griff oder Gedanken. Er giebt in diesen Abstzen
die wichtigsten herkmmlichen Bestimmungen und das, was ihm
sonst zu den Grundzgen oder grundlegenden Elementen der

Logik zu gehren schien. Die Beispiele, die er anfhrt, sind

wenig zahlreich und so trivial, wie es dem Zweck der Logik,
die nur ber logische, nicht aber allerlei sonstige Dinge belehren

will, entspricht." Auf historische Excurse und polemische Err-
terungen wurde verzichtet.

Prof. H., Behrens, Anleitung zur Mikrochemischen Analyse
der wichtigsten organischen Verbindungen. 1. Heft. Mit
-I') Figuren. Leopold Voss. Hamburg und Leipzig 1895.

Preis 2 Mk.
Das vorliegende Heft beschftigt sich mit der Anthracen-

gruppe, den Phenolen, Chinoneii, Ketonen und den Aldehyden.
Verf. hlt nach seinen Erfahrungen ilas Mikroskop fr sehr ein-

fiilirenswerth auf dem Gebiet der Analyse organischer Verbin-

dungen. Aber nicht allein dem Chemiker ist das Unternehmen
von Werth, sondern auch aus naheliegenden Grnden dem das

,M ikroskop benutzenden Biologen.

Inhalt: Dr. Karl L. Schaefer, Ueber den pltzlichen Tod aus natrlichen Ursachen. G7. V^ersammlung der Gesellschaft deutscher
Naturforscher und Aerzte in Lbeck vom 1(1.-21. September 1895. V. Die lti'sten Nachbildungen der menschlichen
Gestalt. Eine neue rztliche Untersuchung.^-methode.

-- Ein scheinbares meclianisehes Parado.\on. Die Witterung des
Monats Decemb(!r im centralen Europa. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Lilteratur: C. P. Powell, Gott im Menschen.
Prof. Theodor Lipps, Grundzge der Logik. Prof. H. Behrens, Anleitung zur Mikrochemischen Analyse der wichtigsten
organischen Verbindungen.
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knochen*). In der Mctamorpho.se der Pflanzen
a. a. 0., S. 85 kommt er noch einmal und eingehender
auf den Paduaner Garten zurck. Am mehrsten aber

erkannte ich die Flle einer fremden Vegetation, als ich

in den botanischen Garten von Padua hineintrat, wo mir

eine hohe und breite Mauer mit feuerrothen Glocken der

Bignonia radicans zauberisch entgegen leuchtete.

Ferner sah ich hier im Freien manchen seltenen Baum

emporgewachsen, den ich nur in unsern Glashusern
berwintern gesehen. Auch die mit einer Bedeckung

gegen vorbergehenden Frost, whrend der strengeren
Jahreszeit geschtzten Pflanzen standen nunmehr im

Freien und erfreuten sieh der wohlthtigen Ilimmelsluft.

Eine Fcherpalme zog meine ganze Aufmerksamkeit
auf sieh; glcklicher Weise standen die einfachen, lanzeu-

frmigen ersten Bltter noch am Boden, die suecessive

Trennung derselben nahm zu, bis endlich das Fcher-

artige ia vollkommener Ausbildung zu sehen war. Aus
einer spatha-gleichen Scheide zuletzt trat ein Zweiglein
mit Blthen hervor, und erschien als ein sonderbares, mit

dem vorhergehenden Waehsthum in keinem Verhltniss

stehenden Erzeugniss, fremdartig und berraschend. Auf
mein Ersuchen schnitt mir der Grtner die Stufenfolge
dieser Vernderungen smmtlich ab, und ich belastete

mich mit einigen grossen Pappen, um diesen Fund mit mir

zu fhren. Sie liegen, wie ich sie damals mitgenommen,
noch wohlbehalten vor mir und ich verehre sie als

Fetische, die, meine Aufmerksamkeit zu erregen und zu

fesseln vllig geeignet, mir eine gedeihliche Folge meiner

Bemhungen zuzusagen schienen."

Die Grundform und Anlage des Botanischen Gartens
von Padua ist eine Centralaniage, ein Kreis, der durch

ein Wegekreuz in vier Segmente getheilt wird. Aehnlich

ist in Padua der bekannte bepflanzte Platz Prato de IIa

Valle, jetzt Piazza Vittorio Emanuelc, gestaltet.
Ebenso zeigen diesen Grundplan die botanischen Grten
zu Bologna, Mantua, Modena, Ferrara, die alten

botanischen Grten zu Florenz und Rom, der Real Orto

Botanico in Palermo, der Giardino Garibaldi in Bari
und die an den Botanischen Garten zu Palermo an-

stossende Villa Giulia. Die eigentlichen botanischen

Grten heissen smmtlich Orto (vom lateinischen liortus),

nur der kleine botanische Garten der Universitt Ferrara
heisst ausnahmsweise Giardino Botanico. Diese

mathematisch regelmssigen Grundplne der botanischen

Grten haben den Vortheil leichter ebersichtlichkeit,
sind aber nach unserem jetzigen Begriff steif und lang-

weilig. Der Stil ist aus dem altrmischen Gartenwesen,
welches wesentlich der Architektur untergeordnet war,
ins italienische Mittelalter bergegangen, von da ab in

die franzsiselie Gartenkunst und thcils direct durch ita-

lienische Baumeister und Grtner nach Deutschland ber-

tragen worden, theils indirect in Nachahmung des Roi-

Soleil, Ludwig XIV, dessen steife Sehlossgrten fast jeder
deutsehe Frst zum Vorbild nehmen zu mssen ver-

meinte.

*) Es entsteht nmlich, da so viel von Gest;iltiui{r und Um-
gestaltung fieaproclion worden, die Fr.age: ob mau denn wirklich
die Schiidelknochon iius Wirbelkuochen ableiten und ihi-e anfng-
liche Gestalt, ungeachtet .so grosser und entschiedener Vern-
derungen noch anerkennen solle und drfe? Und da bekenne ich

denn gern, dass icli seit drei.sig Jahren von dieser geheimen
Verwandtschaft idjerzeugt bin, auch Betrachtungen darber immer
fortgesetzt halie." (181<i.) (ioethe's smmtl. Werke in 40 Bnden.
Cotta'sclie Ausg. 18.")8, Hd. o, S. ^rS. Ferner S. 268: Dess-

wegon ich denn auch nur krzlich meine vielJiLhrig gehegte
Ueberzeugung wiederhole: dass das Oberhaupt des Suge-
thiers aus sechs Wirbelkuochen abzuleiten sei." Endlich vergl.

S. 270 flg. den besondern Aufsatz : Das Schdelgeriist aus sechs

Wirbolknocheu auferbaut."

Hauptsiieldicli dem Einfluss Jean Jacques Rousseau's

und dem von iiini gepredigten Retour la Naturc
ist es zuzuschreiben, wenn sich der (Jeschmack der Natur-

schwrmer von der Schweiz und England aus gegen die

niathcniatischen Constructionen der Grtner aufbumte.
Man verfiel bald beim Gartenbau in das Gegentheil und

schuf die Wildni^s" d. h. Parkanlagen, welche die

freie, sich selbst berlassenc Natur nachahmen sollten und
sich neben den abgezirkelten und mit raffinirter Sym-
metrie hergestellten Beeten und Parterre wunderlicii

genug ausnahmen, wie man das heut noch in Versailles,
theilweise auch in Sans-Souci sehen kann. Selbst die

Italiener als Vertreter des ausgeprgtesten Altklassicis-

nins konnten sich von der Wildniss" nicht ganz frei

halten und so richtete man dergleichen, wenn auch m it

Rcksieht auf die botanischen Studienzweckc in den ita-

lienischen ( lrten, in gemssigtem Stil und immer ausser-

halb der beibehaltenen geometrischen C!entralanlage ein.

In dieser Weise wurde auch in Betreff des berschiessen-

den Raumes im Grto Botanico von Padua im Jahre 1760

disponirt. Und gerade hier finden sich fr ein deutsches

dendrologisehes Auge die schnsten Bume. Sofort fiel

mir daselbst, Eingangs rechts, ein ungewhnlich hoher

Tulpenl)aum (Liriodendron tulipifera L.) auf, ca. 25 m
aufstrebend. Ist dieser Baum schon mit seinen bekannten

leierfrmigen glnzend grnen, frischen Blttern eine Zier

der feuchteren Rasenflchen, so nimmt er sieh besonders

als Solitr-Baum in seiner Herbstfrbung unvergleichlich
aus. Er hat in dieser Jahreszeit so goldgelb und gold-
roth leuchtende Bltter, dass, wenn ein Plein-Air-Maler

ein Dutzend Tulpenbume im Herbstschmuck farbengetreu
darstellen wollte, die meisten Beschauer sich ber die

Unmglichkeit und Unnatrlichkcit der Frbung aufhalten

wrden.
Die berhmte Palma di Goethe reprsentirt die

einzige in Europa heimische Gattung und Art ihrer

Familie, die niedrige Zwergpalme Chamaerops hu-

milis L. In den botanischen Handbchern wird sie als

fast ohne Stannn und nur bis 6 Meter hoch werdend
beschrieben. Und was sehen unsere entzckten Blicke

hierV Eine stolze Palme, die bereits im Jahre 1887 bei

0,6,') m Stammumfang 9,25 m Hhe hatte und seitdem

freudig immer weiter gewachsen ist. Freilich ist das

Exemplar bereits fnf Jahre nach Erffnung des Gartens

also um 1580 gepflanzt worden, gewiss damals schon

als ein fr den Anschauungsunterricht geeignetes Ge-

wchs, d. h. cinigermaassen stattlich. Die ber 300 Jahr

alte Pflege erklrt den ansehnlichen Wuchs des Baumes,
der diese Hhe im Freien an den europischen und west-

afrikaniselien Ufern des Mittelmeeres nur deshalb nicht

erreicht, weil die Menschen mit den fr wirthschaftliche

Zwecke (Seile, Besen, Krl)e etc.) dienenden Zwergpalmen
schonungslos umgehen. Uebrigens sind bei der Goethe-

Palme mehrere scheinbar selbstndige Stmme aus dem

eigentlichen, unter der Erde verborgenen Hauptstamm
krftig emporgesprossen, wie denn diese Palme in der

That die Neigung hat, Buschwerk aus sich selbst zu

bilden.

Der Goethe-Baum ist geschtzt gepflanzt und nur

halb berglast, da er niedrige Wrmegrade, in seiner

Heimath sogar gelegentliche und bald vorbergehende
Nachtfrste ohne Schaden ertrgt. Eine vorn angebrachte
Tafel enthlt folgende Aufschrift:

Giovanni Wolfgango Goethe
Pocta e Naturalista

di qua trasse nel 1786 il concetto

e Ic prove della sua mctanKU'fosi

delle plante.
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Roberto de Visiani

perche non mancasse ai posteri
la palma che l'a ispir ne

riparava 1854 la vetusta gloriosa. *)

Der Glasbau ist 1876 hergestellt worden.

Die Big- no nie, deren Wuchs und Bliithenpracht
Goethe entzckte, strebt noch immer an derselben alten

Mauer empor.
An der Aussenniauer des Gewchshauses an der der

Zwergpalme abgewandten Seite betindot sicli der Alters-

genosse derselben, der ebenfalls 1550 gcpfianzte Keusch -

bum (Vitex agnus castus) sprlicli belaubt, aber

noch immer lebenskrftig. Im Jahre 1887 hatte er 5,15 m
Hohe und 0,8 m Umfang. Auch dieses Exemplar des

Kciisehhaumes {Agno casto der italienischen (_Jrtner) ist

ein Beweis dafr, wie sich bei anhaltender guter Pflege
Pflanzen zu einer sonst unbekannten, mindestens unge-
whnlichen Grsse und Sti-ke entwickeln. Er wird sonst

in seiner Heimath, am Mittelmeer nahe Bchen wachsend,
nur strauchartig, hchstens 3,5 m hoch, mit schlanken,
aufrecht stehenden grauen Zweigen und Gegenblttern.
Im italienischen Volksglauben und in der erotischen

Litteratur eines Boccaccio und Macchiavelli spielt er eine

bedeutende Rolle, indem man die gewrzhaften Frchte,
die so gross als ein Pfefferkorn sind und indich schwrz-
lich aussehen, den Geistlichen, namentlich den Mnchen,
zur Abstumpfung fleischlicher Begierden empfiehlt,
daher auch Mnchspfeffer, Pepe deiMonaci, genannt
und in Klostergrten gern gepflegt. Der ganze Strauch

riecht aromatisch und die fingerfrmigen Bltter werden
als zcrtheilendes Mittel, ein Absud der Frchte und
I)lttcr zur Befrderung der Verdauung, als schweiss-

und harntreibendes Mittel, ingleichen gegen den Biss

giftiger Schlangen gebraucht. Man streut pulverisirtc
Bltter des keuschen Baumes" auf das Lager junger
Eheleute, hier sonderbarer Weise mit der Absicht um-

gekehrter Wirkung- als bei der Anwendung des Mnchs-
pfefiers'-, und ruchert endlich damit, um bse Geister zu

vertreiben.

Eine schne Araucaria excelsa R. Brown (Nor-

folkinsel) wird vielleicht zu ngstlich im Palmenhause ge-
halten und ist schon einmal gekappt worden, weil sie

ber dessen Dach hinaus wollte.

Im Freilande befindet sich eine schne Ficus rubi-

ginosa, freilich lange nicht so riesig, wie die Ficus-

Exemplare, die icii im Botanischen Garten zu Palermo
sah.

Von 1680 stammt eine riesige Platanus orien-
talis L., ein in unseren Grten im Vergleich zu Platanus

occidentalis L. immer noch seltnerer Baum, der hiesige

*) Johann Wolfgang Goethe, Diclitor und Niitiirforsclier, ont-

nalnii hierans den Gedanken und die Beweise seiner Mefauior-

jihose der Pflanzen. Rolierto de Visiani stellte, damit der Nach-
welt die Palme, welche ihn inspirirte, nieiit fehle, diese 1854 in

ihrem alten Glan;;e wieder her.

bereits recht hohl. In Kleinasien giebt es uralte hohle Pla-

tanen-Stmme, in (lerem Innern gerumige Viehstallungen
eingerichtet sind.

Der Freianlage von 1760 gehrt auch ein 36 m hoher

Hickory-Nussbaura (Carya oliviformis Nutt.) an.

Ich darf Padua nicht verlassen, ohne der alten

Pflanzengrten zu gedenken, durch welche die ge-
lehrte Universittsstadt sich im 18. Jahrhundert vor anderen
italienischen .Stdten den Namen einer grnen Stadt er-

worben hat. Freilich begnstigt die fruchtbare Ebene,
die der FIuss Baccliiglione mit seinen vielen gewundenen
Armen bewssert, die Anlagen von frischen Matten und

Baumpflanzuugen ganz ausserordentlich.

Wendet man sieh vom Prato della Valle nach der

Kappuziner-Kirche, am Ende des Corso Vittorio Ema-
nuele, so tritit man auf ein riesiges Gartengrundstck den
Giardino Trieste; diesen links liegen lassend gelangt
man in eine breite, mit Spitzpappeln besetzte, stille

Strasse, die Strada di Vanzo, welche rechts 'an Kraut-
und Kchen-Grten, links an einer Menge stiller vor-

nehmer Grten im Geschmack der italienischen Natur-

phiiosophen des vorigen Jahrhunderts vorbeifhrt und
selten von den Heimischen betreten wird, da der mo-
derne Italiener den Lrm der Kafl'eehuser, in Padua
besonders die Rume des weltberhmten Riesenkaffee-

hauses Gatte Pedrocchi, bei Weitem der betrachtenden

Peripatetik und der stillen Beschaulichkeit vergangener
Zeiten vorzieht.

Der Italiener, soweit er sich als echter Nachkomme
der Rmer fhlt, hat keine tiefer dringende Empfindung
fr die Pflanzenwelt, die Grten, die Haine und Wlder,
welche das Herz der germanischen Vlker entzcken.
Von der Mitte des 18. Jahrhunderts schien unter dem

weltbewegenden Einfluss des Rousseau'schen Emile"

auch in Italien eine Wandlung der Anschauungen ein-

zutreten und viele edle Paduaner schufen sich hier ein

Buen Retiro an der Strada di Vanzo. Mchtige Grten
dehnen sich in ungeheurer Tiefe bis zur Umfassungsmauer
der alten Stadtbefestigung aus, meist sind es Wiesen-

flchen von geraden Alleen rechtwinklig gekreuzt; Bild-

sulen antiker Gtter, Bsten gelehrter Italiener, Vasen
und Urnen, ornamentale Springbrunnen dienen zur Ver-

schnerung. Hier und da ist ein Pavillon augebracht, in

welchem Abends der Hauswirth seine Freunde versam-

melte. Ganz im Sinne jener humanitren Zeit lauteu die

Inschriften ber den Villen, z. B. Sibi etAmicis! oder

Dens nobis haec otia fecit!" u. dergl. m. Aber
die Villen .sind verschlossen und unbewohnt; die Statuen

zerfallen, ber die wasserleeren Springbrunnen huscht die

Mauerechse, die Alleen sind lckenhaft geworden, die

Beete und Rasenflchen verwildert. Alles still und de,
nur in der Abcndkhle glaul)t man dann und wann in einer

der offenen Loggien den grossen Pan melancholisch aus-

ruhend zu sehen. Wird das Naturgefbl und mit ihm

dieses Garten-Idyll hier jemals seine Wiederauferstehuug
feiern?

Feber den Parasitisnuis der Aiiodoiita-Laweii iii

der Fisclihaut hat \^ Faussek Untersuchungen an-

gesteHt (Biolog. Centralbl. No. 15, 1895) und Beobachtungen
gemacht ber die nheren Beziehungen der Flussmusehel-
Larven (sog. Glochidien) zum Fischkrper, auf dem sie

parasitisch leben, speciell ber die Ernhrungsbedingungen
der Parasiten sowie ber die dabei geltenden Verhltnisse
zwischen den Parasiten und den Geweben des Wirtlies.

Bei ihrer Befestigung reisst die Larve die Oberhaut

gnzlich durch und fasst mit den Schalenrndcrn, wie

mit einer Pincette, die unter-liegende, faserige, binde-

gewebige Kutisschicht rcsp. einen in der Unterhaut

liegenden Kuochenstrahl. i5ei der Heilung der so ent-

standenen Wunde beginnt die Epidermis an deren Rande
zu wuchern und bekleidet allmhlich die Larve mit einer

ununterbrochenen Zellschiclit, so dass nach Vollendung
des Umwachscns das Gloeliidium in die Epidermis selbst

zu liegen konnnt, aber innner sich an dem tiefer liegenden
Gewebe festhlt. Whrend dieser Zeit, da die Larve nur

einen sehr un\ ollkounnenen Vcrdauungscanal besitzt, sollte



28 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XI. Nr. 3.

nach der Ansicht lterer Autoren die Ernlirung durch
eine Wucherung in einem Theile des embryonalen Mantels
vor sich gehen. Dieses ..provisorische Ernhrungsorgan'-
solle die Fhigkeit besitzen, Theile aus dem Gewebe des

Fischkrpers und besonders die Kalksalze aus den
knchernen Flossenstrahlen aufzulsen und zu resorbiren

und die gelste Substanz dem Parasiten zufhren und sein

Wachsthum dadurch bewerkstelligen. Die Untersuchungen
des Verfassers haben nun ergeben, dass die ganze innere

Flche des Embryonalmantels, welcher die beiden Schalen-

klappen auskleidet, als Ernhrungsorgan functionirt,
whrend die bisher dafr angesehene Wucherung inner-

halb desselben eigentlich schon den atrophirenden
Ueberrest des Ernhruugsorgans der Larve darstellt.

Die ussere der Schale anliegende Zellschicht des

Embryonalmantels bestellt aus abgeplatteten Zellen,
whrend die innere Zellenschicht aus grsseren proto-

plasmareichen Cj'linderzellen gebildet wird. Diese Zellen
enthalten nach Faussck's Beobachtungen eine intracellulare

Verdauungsthtigkeit, indem sie die losgerissenen Theile
der Fischhaut in sich aufnehmen. Whrend ihr Proto-

plasma anfangs ziemlich homogen erschien, enthielt es

spter allerhand Inhaltskrper, welche als Zellen der
Fischhaut oder als Theile von solchen Zellen zu erkennen
waren. Auch verschwinden die in frheren Stadien
zwischen den beiden Hlften des Embryonalmantels ent-

halten Reste der verletzten Fischhaut. Wenn nun der
Mantel abgelste Theile der Fischhaut aufnehmen kann,
so darf man auch wohl annehmen, dass auch flssige,
vom Fischkrper gelieferte Stoffe von ihm aufgenommen
werden. Mit der allmhlichen Ausbildung des eigent-
lichen Darmkanals der Larve, geht der Embryonalmantel
in seiner Function als Ernhrungsorgan der Larve all-

mhlich zurck. Seine hohen Zellen werden von kleinen
nachwachsenden Zellen verdrngt.

Unter den parasitischen Larven fand der Verfasser

viele, deren Schalen geffnet waren. In diesen Fllen
waren die Larven abgestorben und von den Phagocyten
(Wanderzellen) der Fischhaut mehr oder weniger verzehrt.

Aber nicht nur die aus irgend einem Grunde abgestorbenen
Parasiten zerstren die Leucocyten durch ihre phagocytre
Thtigkeit; sondern auch die lebenden Parasiten werden
von ihnen angegriffen. Der Verfasser fand Larven, in

(leren Gewebe sich noch typische Kcrntheilungsfiguren
zeigten, die also noch vllig lebenskrftig waren, whrend
andererseits aber eine grosse Anzahl von Phagocyten an
einzelnen Organen schon die Zerstrung begonnen hatte.

Die Haut (1er Fische scheint also durchaus nicht schutzlos

gegen die in dieselben eindringenden Parasiten zu sein:
zwischen den Gewebezellcn fler Muschellarve und den
iMschhautzellen entsteht ein Kampf, der zu Gunsten der
einen oder der anderen Seite ausfallen kann. Wie einer-

seits die Zellen des Embryonalmantels der Larve die ab-

gerissenen Epidermiszellen verzehren, so fallen von der
anderen Seite die zu grossen Haufen angesammelten
Wanderzellen des Fisches die Larven an und berwltigen
sie. Durch welche Umstnde der Sieg nach der einen
oder der anderen Seite gelenkt wird, warum die Larve
in einem Falle ihre Entwickelung in der Epidermis voll-

zieht, in den anderen Fllen aber den zahlreichen, in

der Epidermis zerstreuten Leucocyten zum Opfer fllt,

vermag man nicht zu entscheiden, \iellcicht kann die
Larve unter gnstigen Entwickclungsbedingnngen die

Phagocyten selbst wieder verzehren und so ihre Angriffe
absehlagen oder wenigstens eine Zeit lang aushalten.

R.

Ueber einen untei'gegangenen Eibenhorst im
Steller Moor bei Hannover. Die Eibe, Taxus baccata

L., ist nahezu ber ganz Europa und stlich darber hin-

aus verbreitet, jedoch kommt sie innerhalb dieses Gebietes

jetzt fast berall nur sprlich vor und fehlt auf weite

Strecken hin beinahe vllig, wie beispielsweise im nord-

westdeutschen Flachland. Eine Reihe von Erscheinungen
deutet darauf hin, dass die Eibe frher im Allgemeinen,
auch in der Tiefebene, hufiger gewesen ist, und be-

sonders bringen die in Mooren auftretenden Ilolzreste der

Art einen sicheren Beweis dafr bei. In den stlichen

Provinzen wurden solche Reste schon wiederholt auf-

gefunden, whrend ein hnliches Vorkommen aus dem
nordwestlichen Flachland bisher nicht bekannt war. Auch
Samen sind erst einmal in dem Moor bei Mosleshhe am
Huute-Emskanal westlich von Oldenburg i. Gr. nach-

gewiesen. Krzlich hat nun II. Conwentz die Aufmerk-
samkeit auf den recht ansehnlichen Ueberrest eines unter-

gegangenen Eibenhorstes im Steller Moor unweit Hannover

hingelenkt (Berichte d. Deutsch. Bot. Ges. Jahrg. 1895,
Band XIII, S. 401

ft'.)

Stelle liegt 6 km westlich von der Kreisstadt Burg-

dorf, 9 km nordwestlieh von Lehrte und 14 km nordst-
lich von Hannover, an der nach Celle und Lneburg
fhrenden alten Strasse. Im Sden und Sdosten des

Dorfes, welches 166 Einwohner zhlt, erstreckt sich ein

Heidemoor, welches bisher sehr wenig entwssert und nur

in trockener Jahreszeit theilweise zugnglicii ist; daher
finden sich auf demselben noch keinerlei Anfange von
Cultur. Es gehrt den Steller Bauern, welche dort Torf
stechen und ihn auch nach Hannover bringen, wo er in

der Huslichkeit besonders zum Anmachen von Feuer
verwendet wird. In einer Gegend des Moores steht ein

ganz reiner Sphagnumtorf an, und dieser wird seit lnger
als zehn Jahren zur fabrikmssigen Herstellung von

Bodenplatten fr Insectenksten bezogen.
Das Steller Moor beginnt etwa 0,75 km sdlich vom

Dorf. Es umfasst 16i,9 ha und bildet einen Theil des

grossen Alt-Warm buchener Moores, dessen Gesammtflehe

971,4 ha betrgt. Die Pflanzendecke wird gebildet aus:

Calluna vulgaris Salisb., Erica Tetralix L., Vaccinium

uliginosum L., V. Myrtillus L., V. Vitis idaea L., Andro-
meda polifolia L., Eriophorum polystachyum L., Molinia

coerulea M('inch, Polytrichum commune L., Sphagnum
cuspidatum (Ehrli.) Russ. u. W., Sph. recurvum (P. B.)

Russ. u. W., stellenweise Drosera rotundifolia L., Sclero-

derma verrucosum Bull. u. a. m. Hier und da stehen

einzeln oder grupi)enweise niedrige Bume bezw. Strucher
\'on Pinus silvestris L., Betula pubescens Ehrh. und Salix

aurifa L., einige Male sah C. auch kleine Exemplare von
Picea excelsa Lk., Juniperus communis L., Poi)ulus tre-

mula L., Pirus Aucuparia Grtn., P. communis L. etc.

Die Oertlichkeif, wo jene Ibilzer liegen, befindet sich

mehr im Innern des Moores, ungefhr 2 km im Sdsd-
osten des Dorfes, auf einer Fleiie von etwa 15 ha Grsse.
Hier steht unter einer schwachen Heidedecke, in ca. 1 m
Mchtigkeit, ein reiner Sphagnumtorf an, welcher vor-

nehmlich aus Sphagnum medium Limpr. und dann auch
aus Spii. recurvum (P. B.) Russ. u. W. zusannnengcsetzt
wird. Das Liegende bildet eine etwa 0,3 ni starke

Schicht Schilftorf, welcher, neben den Resten von Phrag-
mites eomnninis 'i'rin., auch Bltter von Vaccinium Oxy-
coccos L., V. Vitis idaea L., Andromcda polifolia L. etc.

enthlt. Nach unten geht diese Schiebt in den ehemaligen
Waldboden ber, welcher mit sehr zahlreichen kleineren

und grsseren Resten von Fichten-, Eiben-, Eichen-,
{{irken- und Erlenholz erfllt ist; dazwischen fanden sich

auch ein Zapfen von Picea excelsa Lk., mehrere Bltter
von Betula pubescens Ehrh. u. a. m. Die Hlzer liegen
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meist horizontal neben- und bereinander, aber ausserdem

stehen auch noch viele Fichten- uud Eichenstubben, im

Boden wurzelnd. Von Taxus konnte C. wohl an fnfzig
solche Exemplare beobachten, von denen einige mehr als

1 m Stannnumtang aufweisen. Die Stcke sind 0,5
bis

1,:")
m hoch und ragen daher .stellenweise aus dem

5Ioor etwas hervor; an anderen Stellen, wo der Torf

schon fortgestochen ist, sind sie meist stehen geblieben,
weil den Arbeitern nicht immer die Mhe lohnte, sie

herauszunehmen. Die Fichteustubben erreichen einen

grsseren Umfang und finden sich bisweilen auch noch in

hheren Lagen des Torfes, wenig unter Tage. Beim

Aufschlagen des Holzes fielen erhrtete, fiache Harzstcke
von milchigem Aussehen heraus, welche, hnlieh den
Platten und Fliesen des Baltischen Bernsteins, aus ab-

normem Holzparenchym entstanden sind. Sowohl die

Fichten- wie die Eibenstcke sind am oberen Ende ge-
brochen oder verkohlt, auch in solchen Fllen, wo das-

selbe noch vom Moostorf eingedeckt wurde.
Im Ganzen sind dort gewiss einige hundert Taxus-

hlzer wahrzunehmen, darunter Stammstcke von ansehn-

lichen Dimensionen, denn eins derselben misst 1,40 bezw.

0,93 m Umfang, bei 4,5 m Lnge. Dem Umstnde, dass
diese Holzart eine grosse Widerstandsfhigkeit besitzt, ist

es wohl zuzuschreiben, dass sie an manchen Stellen der

Lagersttte vorherrschend, an anderen fast ausschliesslich

vorkommt, whrend die brigen Hlzer mehr oder weniger
zerstrt sind und daher zurcktreten. Deshalb war auch
schon lange die Aufmerksamkeit der Bauern darauf hin-

gelenkt.
Die Frage nach der Ursache des Absterbens von

Taxus bei Stelle ist nicht sicher zu entscheiden. Es ist

wohl anzunehmen, dass in Folge von Niveauvernderungen
die Wasserflche, aus welcher der bewaldete Rcken ur-

sprnglich hervorragte, denselben allmhlich berfluthete,
und dass die Bume insgesammt durch Versumpfung zu

Grunde gingen und spter von Torfmoos berwuchert
wurden.

Das Bestehen des Steller PLibenhorstes reicht .lahr-

huuderte zurck, wobei aber nicht ausgeschlossen ist, dass
einzelne Exemplare noch bis in dje Neuzeit gegrnt haben.

Angesichts der grossen Lebenszhigkeit des Baumes und
seiner Fhigkeit, an Stamm und Stock Adventivknospen
zu bilden, ist es sehr wohl mglich, dass selbst heute noch
ein kleiner Strauch davon auf jenem Moor sein Dasein
fristet. Diese Vermuthung ist um so weniger unwahr-

scheiidich, als auf einem anderen Moor, das nur etwa
50 km im Nordnordwesten von hier gelegen ist, in der
That ein paar Eiben am Leben sind. Im Kreliuger Bruch
ist nmlich eine alte Eibe nebst mehreren jungen Bschen
beobachtet worden.

Es crgiel)t sich, dass fridier auch der sdwestliche
Theil der Lneburger Heide bewaldet gewesen ist, und
dass bei Stelle unter dem schtzeuden Dach von Fichten,
Eichen und anderen Baumarten ein Eibenhorst bestanden
hat, welcher von den jetzt grssten dieser Art in Deutsch
land kaum bertroften wird.

Man darf annehmen, dass weitere hnliche Funde
auch an anderen Stellen des norddeutschen Flachlandes,

gemacht werden knnen
,

und es wird gewiss Herrn
Prof. Conwentz in Danzig erwnscht sein, vorkommenden
Falles davon Nachricht zu erhalten. (x)

Helium auf der Erde. Wenn wir das weisse
Sonnenlicht in den Spcctralap|iarat fallen lassen, so er-

blicken wir nicht dasselbe zusammenhngende Farbenband,
das wir erhalten, wenn wir das Spectrum einfacii durch ein

gewhnliches Prisma auf eine gegenberliegende Wand

gelungen,

entwerfen, sondern die Aufeinanderfolge der Farbentne
ist unterl)rochen durch dunkle i^inioi, welche das Licht-

band senkrecht auf seine Lngsrichtung, also parallel zur

brechenden Kaute des Prisnia's durchziehen. Schon zu

Anfang unseres Jahrhunderts im Jahre 1802 hatte Wollaston

einige derselben, und zwar die aufflligsten bemerkt; da
sie aber erst spter durch Fraunhofer einem umfassenden
Studium unterworfen worden waren, so i.st es nur zu billig,
dass man ihnen des Letzteren Namen gab, der noch ber-

dies die Lage der einzelnen Linien auf's (ienaueste be-

stimmte. Nachdem sich schon vorher viele Physiker mit
der Frage, woher diese Linien stammen, beschftigt hatten

und zum Theil auch schon zu den Grundzgen der Spectral-

analyse gelangt waren wir nennen da nur die Namen
eines Jolin Herschel, Fraunhofer, Brewster u. a. ge-

lang es erst wieder den genauen und umfassenden Arbeiten
Kirchhofes und Bunsen's das so interessante Phnomen
dauernd in den Gesichtskreis der Astronomen zu ziehen.

Bekanntlich hatten die beiden Forscher das N'orhanden-

sein vieler irdischer Stoffe auf der Sonne dadurch nach-

gewiesen, dass sie die Coineidenz der Fraunhofer'schen
Linien mit den entsprechenden der irdischen Minerale

constatiren konnten. Aber immerhin blieb eine Anzahl
zum Theil sogar aufflliger Linien brig, die kein Ana-

logon auf der Erde finden liessen, die man also Stoffen

zuschreiben musste, die fr die Sonne s))ecifisch sind.

Da ist es denn erst wieder in neuester Zeit

die bisher unbekannte Ursache einer solchen Linie m
greifbare Nhe zu rcken. Wir meinen die Fraunhofer-

sche Linie D.,, fr deren Existenz man einen auf der Sonue
in Gasform vorkommenden Stoff", das sogenannte Helium,
verantwortlich machte. Nachdem bereits mehrere Be-

obachter vermuthet hatten, dass hier ein Fall doppelter
Umkehrung vorliege, man hatte nmlich beobachtet,
dass die dunkle Linie wieder eine feine helle Linie ein-

schliesse , verffentlichte Belopolsky seine Beobachtungen,
die er whrend der Jahre 1891 und 1892 zu Pulkowa

angestellt hatte. Aus diesen Untersuchungen, l)ei denen
zum Theil ein Rowland'sehes Gitter in A'ervvendung ge-
konunen war, schien sich als Ergebniss ableiten zu lassen,
dass die helle Linie Dg von zwei dunklen Linien ein-

geschlossen sei, deren eine sich wieder als dojjpelt erwies.

Nun blieben aber die Linien am 4. November 1891, wo
bei sehr trockener Luft eine Temperatur von 4" herrschte,
der Wahrnehmung entzogen, whrend sie Tags vorher

bei feuchter Luft und einer Temperatur von -f- 8'' sehr

deutlich sichtbar waren. So schienen denn diese Be-

obachtungen darauf hinzuweisen, dass die dunklen Linien

zugleich mit den Vorgngen auf der Erde vernderlich,
also tellurischen Ursprungs seien. In wie weit diese Be-

obachtungen nut denen anderer Astronomen bereinstimmen,
soll spter erwhnt werden.

Im Jahre 1890hatteHillebrand aus dem durch Nordens-

kjld im Jahre 1878 entdeckten Mineral Cleveit ein Gas

dargestellt, das bis vor Kurzem fr Sti(d<stort' gehalten
wurde. Nun hatte sich Ramsay bereits lngere Zeit be-

mht, eine Verbindung des Argon aufzufinden, als er auf

jenes seltene Mineral aufmerksam genmcht wurde, welches,
mit schwacher Schwefelsure erwrmt, ungefhr 2'',(|

Stick-

stoff' gebe. Er begann nun seine Versuche in der Meinung,
dass der vermeintliche Stickstoff' vielleicht Argon sein

knne, und da Cleveit ein Bleiuranat ist, dann eine Ver-

bindung des Argon nnt Uran vorliege. Als er nun das

bereitete Gas spectroskopiscli untersuchte
,

fand er

thatschlich, dass darin ein grsserer Theil Argon ent-

halten sei; gleichzeitig aber erkannte er das Vorhanden-
sein eines anderen Stoffes, der dieselbe gelbe Linie auf-

wies, wie sie im Sonnenspcctrum unliestinnnbar geblieben
war. Die Wellenlnge wurde von W. Crookcs zu 87'49 fi
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gemessen, also fast eben so gross wie Belopolsky sie be-

stimmt batte. Letzterer fand nnilicb 587-6. Seine dies-

bezglielien Unternebniungen tbeilt Ramsay in der Nature"

vom 28. Mrz mit. Diese Bestimmungen wurden dann

sowohl von Langlet, als aucb von Cleve besttigt.
Da fand C. Runge, dass die gelbe Linie des Cleveit-

gases nicht einfach, sondern doppelt sei, und es war
daher um so wichtiger, festzustellen, ob aueh die ent-

sprechende Linie im Sonnenspectrum D., getheilt erscheine.

Aus den von George E. Haie und W. Iluggins fast gleich-

zeitig angestellten Untersuchungen ergaben nun mit Ge-

wissheit, dass dies in der That der Fall sei. Zugleich
bemerkte Letzterer, dass die Linie deshalb schwer ge-

trennt gesehen werden knne, da die beiden Compouenten
im Speetrum des Sonnenrandes viel breiter erscheinen, und

erst in grosserer Hiihe der Chromosplire dnner werden,
und sich als zwei usserst feine Linien erweisen, von denen

wieder die gegen die brechbarere Seite gelegene die dn-
nere ist. Haie hat zugleich die Wellenlnge bestimmt und

fand als Mittel aus zwei Messungen fast in bereinstimmung
mit dem Mittel aus den beiden Bestimmungen von Rowland
und Ruiige-Paschen einen Werth von 5875-924 //. Den
Abstand der beiden Linien maass er zu 0-357 /i. Diese

ueue Bestimmung stimmt auch ziemlich genau mit den

Beobachtungen Belopolsky 's berein, nur glaubte Letzterer,

dass eine dunkle tellurische Linie auf der D, Linie er-

scheine und so die Verdoppelung entstanden zu denken sei.

So war also die Identitt der einen Linie festgestellt.

Bald gelang es nun auch aus den genauen Untersuchungen
von Deslandres noch mehrere Heliumlinieu im Sonnen-

spectrum nachzuweisen. Delandres benutzte dabei ein

capillares S])ectrah-ohr, das mit Quarzplatten an den beiden

Enden verschlossen war und das Gas aufnehmen konnte.

Die Resultate seiner umfassenden Beobachtungen hat er

in einer Tabelle zusammengestellt, in welcher er 20 von

ihm selbst gemessenen, sowie den 6 von Cleve bestimmten

Linien des Cleveitgases die entsprechenden Linien der

Chromosphre entgegenstellt, wobei er die ultravioletten

nach eigenen Messungen, die sichtbaren nach Young an-

fuhrt. Da zeigte sich nun, dass das Oleveitgas ausser

der ])ermanenten Linie D., noch mehrere andere, zum
Theil sehr deutliche Linien, darunter die gleichfalls per-

manente Linie 447-18 i-ifi ausstrahle, so dass jetzt die

Zahl der permanenten Linien, welche auf der Sonne un-

bestimmt geblieben sind, sich auf 2 reduciert. Andere

starke Linien des Cleveitgases, wie z. 15. die grne 501-6 fi/i

haben im Sonnenspectrum eine viel geringere Intensitt

und Hufigkeit, so dass es gestattet ist, bei denselben an

ein Gemisch von Gasen zu denken. Man kann dies auch

schon daraus abnehmen, dass D., am -|-Pol erscheint,

whrend die angefhrte grne Linie 501 fui dort fehlt

und gerade am Pol sehr deutlich wird.

Zum Schluss mge noch Erwhnung finden, dass es

neuerdings Ramsay, dem Entdecker des Argons, gelungen

ist, sowohl Argon als auch Helium in einem Meteoreisen

nachzuweisen. Ramsay hatte von dem Meteoriten von

Augusta County in Virginia etwa 45 cra^ eines Gases

dargestellt. Nachdem dasselbe mit Sauerstoif verpuft't

worden und dabei einige Zehntel verschwunden waren,
wurde der Rckstand getrocknet und s])ectralanalytisch
untersucht. Da stellte sich denn mit vollstndiger Sicher-

heit heraus, dass derselbe aus Argon und Helium bestehe,

denn sowold das Vorhandensein aller typischen Eigen-
schaften des Argon, wie auch der gelben Heliundinie

konnte constatiert werden. Zur vollstndigen Sicherheit

wuide noch der Versuch unter \'ergleichung mit reinem

Helium wiederholt. Es zeigte sich aucli da keine ber-

einstimmung mit den D Linien des Natrium.

Dieser Fall ist um so interessanter, als es bislang

nicht gelungen ist, Argon auf der Sonne nachzuweisen

und wir daher nur aus diesem Versuche den Schluss

ziehen knnen, dass jener erst vor Kurzem entdeckte Stoft"

auch in ausserirdischen Krpern enthalten sei. Die ganze
Geschichte der Heliumentdeckung aber will wieder nur

zeigen, dass wir denn doch bei aller Hhe unserer heutigen

Naturwissenschaft noch lange nicht den Gipfel erreicht

haben und dass bei den an genauesten Versuchen be-

obachteten Erscheinungen doch noch immer neues gefunden
werden kann. Vielleicht gelingt es denn, in nicht all zu

ferner Zeit auch noch die zwei anderen permanenten
Linien des Sonuenspectrums, die bis jetzt an irdischen

Stoffen noch nicht hatten demonstriert werden knnen,
festzustellen. Adolf Hnatek.

AViiiter- Anfang 1895 nnd Aussichten auf das

AVinter-Ende.*) Der Witterungs- Verlauf im November

1895 erinnerte auffallend an denjenigen im December 1879,

November 1890, Januar 1894. Alle drei endeten mit

einer lngeren oder krzeren Periode strenger Klte, die

besonders das stliche Mitteleuropa und mit ihm die st-

lichen Gcbietstheile Deutschlands heimsuchte. Man kann

in ihnen einen charakteristisch entwickelten Typus des

Wintereinbruchs sehen, eines Einbruchs deshalb, weil

sich das beraus kalte Wetter ohne wesentlichen Ueber-

gang an eine ungewhnlich warme Zeit anschloss.

Doch nicht allein wegen dieses in mancher Hinsicht

verhngnissvolleu Gegensatzes, sondern auch deshalb ver-

dient jener Witterungsverlawf allgemeine Aufmerksamkeit,
weil sein innerer Mechanismus um einige Phasen weiter

zu verfolgen ist, als sonst die Laune des Wetters zu ge-

statten pflegt. Derselbe wurde fr die Winter-Einbrche

1879 und 1890, fr letzteren nach vorgngigen Arbeiten

Hellmann's und Herrmanu's, die beide anderen Wegen
folgten, von dem Unterzeichneten festgestellt. Er wurde

nicht allein fr das Klte-Intermezzo im Januar 1894 von

Assmann-'*), sondern auch fr den Winter-Einbruch 1895

vom AVetter selbst in der schlagendsten Weise besttigt.

Als Ergebniss der Untersuchung des Unterzeichneten

ist in der Meteorologischen Zeitschrift 1892, S. 194, re-

smirt: dass die strengen Frostperioden Deutschlands

im December 1879 imd im December 1890 durch ana-

loge Luftdruckerscheinungen eingeleitet wurden: De-

])ressioncn, welche anormal von Norden nach Sden
fortschreitend, die eisige, schwere, trockene Luft des

Polargebiets***) mitbrachten und wie eine Decke ber den

Continent legten."
Wie an den Wetterkarten der Tageszeituugen zu ver-

folgen, nahmen in der zweiten No\emberhlfte 1895 nach-

einander nicht weniger als vier Depressionen des Luft-

drucks gerade diesen wesentlich von Norden nach Sden
gerichteten Weg ber europisches Gebiet.

Die erste war am Morgen des 16. Novcnd)er mit

ihrem Kern etwa 4 Breitengrade nrdlich Irland er-

schienen, und lag am 19. schon unweit der Sdwestecke
dieser Insel, am 22. Morgens wieder 4 Breitengrade
sdlicher ber dem Biscayischen Meere.

Die zweite legte vom 22. zum 25. November einen

Weg von etwa 25 Breitengraden zurck, vom Nordmeer

westlich Skandinavien bis nach Xorditalien.

Das Fortschreiten einer dritten Hess sich au den

Wetterkarten vom 25. und 26. November von Finnland

bis Nordrussland in derselben Richtung verfolgen.

Eine vierte Depression nahm nach ihr den Weg

) Die hier cntwickeltoii AiisvlKUuingen sind natrlich rein

persnlicher Xatiir. Rpd.

**) ,.Diis Wotter'-, BrauuschweiR 1894, S. 1.

***) Natiii-wissenscluiftlichi' Wnclicnschrift". Berlin 1892,

S. i9;vi'.ii-
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wieder quer ber deutsches Gebiet, iiuleni sie, der da-

iiialii;eii Lut't-flirculatiou entspreeheiul, von ihrer iiord-

sdlielieii Kieiituug' ein wenig nach stlicher abwieli.

Stufenweise sank die Temperatur und der Feuehtig-

iccitsgehalt in der Atmosphre bei ihrem Vorbcrgang
Ijesonders intensiv an den Ostseiten dieser \Vii-bel. Eine

mit den Ansciiauungen der lieutigen Meteorologie ber-

einstimmende Erl\larung war schon in meinem (ben

citirten Resnme gegeben. Die Luft, welche durch die

Depressionen an jenen Seiten angesaugt wurde, ent-

stammte wesentlich kltereu und troekneren Gebieten.

Im November 189.') kam sie fr Deutschland hauptsch-
lich aus dem Innern des russischen Reichs. Die besonders

strenge Klte, die im Gefolge der vierten Depression
Ende November das nordstliche Deutschland heimsuchte,
wre so gewissermaassen von arktischen Regionen aus

7Aveiter Hand emitfangen, da sie nach Russland erst

durch die vierte Depression vollkonmien vom Eismeer und
Nordsibirien her angesaugt war.

Doch erseheint daneben eine andere Zufuhr ark-

tischer Luft, durch Vermittelung hherer Schiebten der

Erdatmosphre nicht ausgeschlossen.
Aus der Vertheilung von hohem und niederem Luft-

druck unmittelbar ber dem Erdboden, wie sie in den

tglichen Wetterkarten aufgezeichnet zu werden pflegt,
sind Schlsse auf die Richtung von Strmen in hheren
Schichten zu ziehen, welche der menschlichen Wahrneh-

mung sonst hchstens durch zufllig von ihnen getragene
Wolkenstcke oder seltene Ballonfahrten sichtbar werden.
Die Luftdruekvertheilung enthlt gewissermaassen Augen-
blicksbilder des Wogenschlages, den sie auf dem unteren
Luftmeere erzeugen. Jedenfalls war dem Unterzeichneten

mglich, einen rtlichen und zeitlichen Zusammenhang in

jener Art bestimmter Hochstrme mit solcher wogenartigen
Luftdruekvertheilung rechnerisch zu erweisen.*)

Auch der Gang von Depressionen scheint nach Rich-

tung und Geschwindigkeit oft von mchtigen Strmen
der oberen Atmosphrenscbichten bestimmt zu werden.

Die Depressionen in der zweiten Novemberhlftc 1S95
weisen auf vorwiegendes Auftreten heftiger IloehstOrme
aus nrdlicher Richtung hin.

Sie stimmen in dieser Hinsicht mit einzelnen Zgen
der Luftdruekvertheilung berein, wie sie auf genaueren
Wetterkarten aus jener Zeit, besonders auffallend den-

jenigen vom 23. und 26. November, an welchen Tagen
jene charakteristische Luftdruekvertheilung gerade ber
Deutschland eentralisirt war, entgegentreten.

Diese Einzelzge bestehen in Ausbiegungen der Iso-

baren unmittelbar nrdlich von Ksten und Gebirgszgen
und rhren anscheinend von brandungartiger Steigerung
der Luftwogen an diesen Stellen her. Das Branden tritt

natrlich an denjenigen Seiten ein, aus denen der wellen-

schlagende Sturm kommt. Durch jene Einzelzge wird also

ebenfalls das Vorhandensein eines schweren Hoehsturnies
aus angegebener Richtung wahrscheinlich gemacht.

Zweifellos findet in der sturmbewegten Atmosphre
auch ein Austausch in senkrechter Richtung statt. Vor
Allem von der schweren Luft klterer Gebiete ist Nei-

gung zu einem Strzen nach unten aus dem Verdrngen,
dort in Bewegung gesetzter wrmerer und leichterer

Luftschichten zu erwarten.
Auf zeitweilig besonders grosse Klte in den oberen

Luftschichten lassen mehrere Beobachtungen des Jahres
1895 schliessen.

Am 22. September*) und 5. November**), also zwei-
mal in dem einen Jahre 189, wurden Theilc der in

ausserarktischen Gegenden seltenen Ringerscheinungen
um die Sonne beobachtet, die auf das Vorhandensein
von Eisndcichen in nicht allzufernen Hhen der Atmo-

sphre schliessen lassen. Im Herbste 189 wurde ferner
durch einen von Paris aufgelassenen Versuchsballon die
bisher grsste Klte in der oberen Atmos])lirc von 7.5

gefunden.***)
Die niedrigste durch einen Berliner Versuchsballon

im Juli 1894 in nahe derselben Hhef) registrirten Tempe-
ratur betrug, soweit die Registrirungen vorgesehen waren,
erst 53 C. unter Null.tt) Doch schon diese Regi-

strirungen Hessen auf eine ungewihnliche Steigerung der
Klte von einer gewissen Schiehtengrenze an schliessen.

Dieser Umstand gengt fr den weiteren Schluss, dass

jedenfalls an jenen Grenzen das Gleichgewicht nur labil

war und dass kleine Strungen desselben Abkhlung
tieferer Luftschichten durch Herabstrzen hherer veran-

lasst wurde. Solche Strungen werden aber durch Sturm-
und Wogenbewegung gebracht.

Weittragende jiraktische Bedeutung gewinnen diese

Ausfuhrungen im Zusanmienhang mit einer auf klimato-

logisch-geographischem Wege vom Unterzeichneten nach-

gewiesenen Regel der Wetterverlegung, die zu klima-

tischen Prognosen Anhalt bot. Im Anschluss an sie war
eine solche Prognose auf das Jahr 1895 berechnet

worden, ttt) Sie indicirte besonders grosse Winterstrenge
und Trockenheit in diesem Jahr, also einen Ausschlag
des Witterungsverlaufes nach der arktoiden Seite. Bei

der in Zeiten der Strung zwischen Gegenstzen schwan-
kender Natur dieses Verlaufs waren krzere Unter-

brechungen besonders durch ungewhnlich heftige Nieder-

schlge, die zu Ueberschwemmungen fhrten, nicht aus-

geschlossen.
Nach allen diesen Seiten hin ist der Charakter des

Jahres 1895 als eines Jahres verhngnissvoller Witterungs-

strungen fr mitteleuropische Breiten hinreichend be-

legt.

Dieselbe Prognose erffnet fr Deutschland die trst-

liche Aussicht, der Strenge des schon im November herein-

gebrochenen Winters 1895/96 eine allzulange Dauer, beson-

ders ber 1896 hin, nicht beizumessen. (SchUis folgt.)

Wilhelm Krebs.

Ueber das Keparireii zerbroclieuer Foss.silieu

schreibt Le Monde Moderne" (Paris) Folgendes: Herr
Leon Gerardin hat die Liebenswrdigkeit gehai)t uns

das Recept eines Klebestofies mitzutheilen, welches dazu

dient, die Stcken eines zerbrochenen Fossils wieder zu

vereinigen. Man rhrt zu gleichen Theilen Wismuth-

Nitrat, Strke, Zucker und gengend Wasser zu einem

flssigen Kleister zusammen.
Mit einem Pinsel trgt man diese Mischung auf die

beiden Theile der gebrochenen Flchen auf und fgt
beide Stcke sofort wieder zusammen. Das Klebemittel

fasst sofort. Wenn das Fossil gefrbt ist, ist es gut,
ein wenig von dem Gestein, aus welchem das zu klebende

Stck besteht, abzukratzen und mit dem Klcbestotf zu

mischen.

*) Meteorologische Zeitschrift 1891, S. 422, 1893, S. 2lH tf.,

1894, S. 46.5 f., 1895, S. 1.54. Sammlung g(!meinvprstiidlicher
wissenschaftlicher Vortrge, Heft 200, S. 2637. Verhandlungen
der <leutschen Naturforscherversamndung in Bremen, 1890, 11.

Ans .allen Welttheilen, 1893, S. 133140.

*) Lbecker Eisenbahnzeitung vom 2J. September 1895.

**) Berliner Zeitung vom 8. November 1895.

***) Tageszeitungen vom 23. und 24. October 1895.

f) Im Uebrigen vergl. ber Constanz der Temperaturen in

len hiiheren Regionen Bd. X. Xr. 4(1 S. 560 f. Red.

|-i) Zeitschrift fr Luftschiffalirt. Berlin 1894, S. 175.

ttt) Das Ausland". Stuttnart 1893. S. G7C
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Auf diese Weise erhalt die reparirte Stelle dieselhe

Farbe, wie die sie umgebenden Theile. Lsst man den
Klebestoflf 14 Tage ghren, so nimmt die Klebekraft zu.

Derselbe Klebestotf kann auch dazu dienen, die Fossilien

auf einen Karton zu befestigen, auf dem man Namen und
Fundort verzeichnet: nur nuiss er dann dicker, also mit

weniger Wasser gemischt sein.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Itoctor iiml Professur der I':itholog-ie-

pathologischen Anatomie und Bakterienkunde an der kgl. thier-
ilrztliehen Hochscliule zu Berlin Dv. Johann Wilhelm Schtz
und der Professor der Landwirthsehaft an der kgl. landwirth-
sehaftlichen Hochschule daselbst Dr. Werner zu Geh. Regierungs-
rthen; der Privatdocent der I^hysik und erste Assistent am physi-
kalischen Institut zu Berlin Dr. H c inrieh Ruhens zum ausser-
ordentliehen Professor; der ausserordentliche Professor der

Geographie zu Freiburg i. Br. Dr. Ludwig Neuniann zum
ordentlichen Professor; der Privatdoeent der physikalischen Chemie
in Leipzig Dr. Max Le Blanc zum ausserordentlichen Piofessor;
der Botaniker Oberlehrer Dr. Paul Knuth an der Ober-Realschule
zu Kiel zum Professor; die Mitglieder der physikalisch-technischen
Reichsanstalt zu Charlottenburg H. F. Wiebe und Dr. Karl
Feussner zu Professoren; Dr. A. Weiss zum Assistenten am
Mineralogischen Institut der Universitt Greifswald

;
der ausser-

ordentliche Professor der Pharmakologie und Pharmakognosie in

Innsbruck Dr. Nevinny zum ordentlichen Professor.
Berufen wurden: Der aussordentliche Professor der Physik

Dr. Klemenfiic in Graz als ordentlicher Professor nach Inns-

bruck; der dirigirende Anstaltsarzt Sanittsrath Prof. Dr. Wicher-
kiewicz in Posen als ausserordentlicher Professor der Augen-
heilkunde nach Krakau.

Es habilitirten sich: Dr. Albert Zimmermann fr Pflanzen-

physiologie in Berlin; Dr. Danysz fr Pdagogik und Didaktik
in Lemberg.

Berichtigung: In der vorigen Nummer muss es heissen:
Der ausserordentliche Professor in der medicinischen Fakultt
zu Berlin Dr. Heinr. Leop. Schler (nicht Schrder) zum Geh.
Medicinalrath.

L i 1 1 e r a t u r.

Leopold Habilleau, Histoire de la Philosophie atomistique.
Feli.x Alcan in Paris. Preis 12 fr.

Das Werk ist vom Institut" ISili durch den grossen Preis
Victor Cousin" ausgezeichnet worden; es bietet eine interessante

Geschichte der Gedanken ber die Materie. Verf. geht von der

(1.) hindustanischen Philosophie aus, bespricht selbstredend aus-
fhrlich den Atomismus in der (2.) griechischen Philosoiihie, geht
dann ber zu den Betrachtungen ber den Gegenstand im (o.)

Mittelalter, bei den Arabern und den Alchymistsn, und gelangt
endlich zu der (4.) modernen Philosophie. Bei der gewaltigen
Litteratur im letztgenannten, 4, Theile, ist freilich Manches sehr

Wichtige unbeachtet geblieben. Den Beschluss des 560 Seiten
umfa.ssenden Buches in Gross-Octav bildet ein Abschnitt: Der
Atomismus der Wissenschaft". Der Styl des Verf. ist klar und
leichtfasslich, und die Abfassung des" Textes hinreichend aus-
fhrlich und einfach gehalten, um auch dem nicht speciell philo-
sophisch Vorgebildeten die gengende Vorbereitung zu einem
vollen Verstiindniss des Gebotenen zu bringen.

Cesare Lombroso, Der Verbrecher (Homo delini|uens) in anthro-

pologischer, rztlicher und juristischer Beziehung. 3. Bd.: Atlas
mit erluterndem Te.\t. In deutscher Bearbeitung von Dr. med.
H. Kurolla. Verlagsanstalt und Druckerei A. G. (vormals
J. F. Richter) Hamburg 1896. Preis 15 Mk.

Der Zweck des vorliegenden Atlas sagt L. im Vorwort
ist der, dem Leser ein Mittel dafr zu bieten, selbst zu prfen
und nachzusehen, in wieweit meine Behauptungen ber die Vor-
brechernaturen zutreflt'en, was aus Grnden der Zeit- und Raum-
ersparung in dem Werke ber den \'i'rbrecher im Ti'xt selbst

nicht in dieser Ausdehnung mglich war." Dass ein die Dar-

stellungen auf den Tafeln begleitender Text beigegeben worden
ist, der auf die bezglichen Stellen der beiden 1. Bnde hinweist,
macht den Atlas sehr bequem brauchbai-. Der Atlas bringt nicht

weniger als 64 Tafeln meist in Octav-Format, eine Anzahl aber
als Klapp-Tafeln. Sie bringen eine grosse Flle von Material,
wie Verbrecher-Typen meist nach Photographieen, Schdel,
Schriftproben, Ttowirungen, von Verbrechern angefertigte Zeich-

nungen, eine Karte von Italien mit Angabe der Vertheilung der
Kriminalitt und der Epilepsie u. s. w.

Das Werk bildet sicher eine usserst wichtige Ergnzung
der beiden ersten Bnde; fr die Flle des Gebotenen ist der
Preis desselben durchaus massig.

Robert Voegeler, Der Prparator und Conservator. Eine

praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Conser-
virens und Skelettirens von Vgeln und Sugethieren. Mit 4

Abbildungen. Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung.
Preis_2 Mk.

..Von der Kunst des Prparirens sagt Verf. im Vorwort
hat mancher einen ganz seltsamen Begrift', wozu allerdings das
Wort ausstopfen" Veranlassung giebt. Sehr hufig findet man
die Meinung vertreten, es wrden z. B. bei einem Vogel bloss die

Eingeweide herausgezogen und das brige auf irgend eine Weise
conservirt; andere wieder stellen sich vor, dass die abgezogene
Haut mit Stojifmaterial angefllt werde, bis sie die ursprngliche
P^orm wieder erhielte."

Aus dem empfehlenswerthen Heft wird sich derjenige, der
sich in der Sache praktisch bethtigen mchte, erfahrene An-

leitung und Rathschlge erhalten: er wird falls er die eben
entwickelte Laien-Ansicht ber das Aussto|ifen" fr die richtige

hielt, bald eines anderen belehrt sein,

Annuaire pour l'an 1896, public par le bureau des longitudes.
Avec des notices scientifiques. Gauthier-Villars et fils. Paris,

Prix 1 fr, 50 c. Das altbewhrte vorliegende Jahrbuch wird
von den Freunden desselben stets und mit Recht mit Spannung
erwartet. Erscheinen doch regelmssig, abgesehen von den Kalen-

dern, zahlreichen wichtigen Tabellen mit astronomischen Daten
und sonstigen Angaben fr die wissenschaftliche Praxis des Astro-

nomen, Geographen, Mineralogen, Physikers und Chemikers, aber
auch des Statistikers, Finanzmannes u, s. w. in dem Buch wissen-
schaftliche Mittheilungen bedeutenden Inhaltes. Der allgemeine
Theil, dem auch mehrere Krtchen beigegeben sind, umfasst nicht

weniger als 746 Seiten. Angehngt sind demselben die wissen-

schaftlichen Aufstze folgenden Inhaltes: Les Forces a distance
et les ondulations. Von A. Cornu. Les Travaux de Fresnel
en Optique. Von A. Cornu. Sur la construction des nouvcllcs

Cartes magnetiques du globe, entreprises sous la direction du
Bureau des Longitudes. \'on de Bernardi eres. Sur une
troisieme ascension Tobservatoire du souunet du mont Blanc et

les travaux ex^cutes pendant l'ete de 1895 dans le massif de cette

montagne. Von J. Janssen. Notice sur la vie et les travaux du
contre-amiral Fleuriais. Von de B_ernardie re s. Allocutions

prononcees aux funerailles de M. E. Brauner. Von J. Janssen
und F. Tisserand. Ein gutes, ausfhrliches Inhaltsregister von
42 Seiten beschliesst das Jahrbuch.

Man beachte den usserst geringen Preis fr das Viele, das

geboten wird.

Behrens, Prof, H., Anleitung zur mikrochemischen Analyse der

wichtigsten organisclien Verbindungen. I. Heft. Hamburg, 2 M.

Biese, Alfr. Cour., Theorie der Fernrohre mit continuirlich va-

riabler Vergrsserung. Berlin. 2 M.

Brackebusch, Prof, Dr. Luis, Mapa geoh'igico del intorior de la

Republica Argentina. Construido sobre los datos existentes, y

sus jnoprias observaciones hechas durante los anos 1875 hasta

1888. Coordoba. 10 M.

Ebert, Th., Die stratigraphischen Ergebnisse der neueren Tief-

bohrungen im oberschlesischen Steinkohlengebirge. Hierzu ein

Atlas. Berlin. 10 M.
Karte, geologische, von Preussen und den Thringischen Staaten.

71. Gradabtheilung 55, Nr. 11. Gandersheim. 16. Moringen.
17. Westerhof. - 22. Nrten. 23. Lindau. 71. Lfg. 10 M.

Medicus, Prof. Dr. Ludw., Kurzes Lehrbuch der chemischen

Technologie, . Lfg. Tbingen. 5 M.

Inhalt: Geheimrath E. Friedel, Pflanzengeschiclitliches aus Padua. Ueber den Pai-asitismus der Anodonta- Larven in der
Fischhaut. lieber einen untergegangenen Eibenhorst im Steller Jloor bei Hannover. Helium auf der Erde. Winter-

Anfang 189.5 und Aussichten auf das Winter-Ende. Ueber das Repariren zerbrochener Fossilien. Aus dem wissenschaftlichen
Leben. Litteratur: Leopold Mabilleau, Histoire de la Philosophie atomistique. Cesare Lombroso, Der Verbrecher.
Robert Voegeler, Der Prparator und Conservator. Annuaire pour l'an 1896, public par le bureau des longitudes. Liste.

Q^" Hierzu eine Beilage
Beachtung empfehlen.

der Deutschen Gesellsehalt fr volksthmliche Naturkunde, die wir hiermit ganz besonderer

Verantwortlicher Redacteur : Dr. Henry Potoni, Gr. Lichterfelde (P.-B.) bei Berlin, Potsdamerstr. 35, fr den Inseratentheil: Hugo
Bernstein in Berlin. Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Cycadaceae.

Cycadeae
(Rlattfiedern nur mit

einer Mittelader.)

Cycas Staugerieae
(Fiedern fieder-

aderig.)

Euzamieae
(Fiedern liings-

aderig.)

I I

Stanycria hiei'lier:

Bowenia,
Dioon,
Enceplialarto-s

u. s. w.

Bei Stangeria finden wir von der Hanptader ab-

gehend zalilreiche, feine Nebenadern, die, zum Kande
laufend, sich ein- oder zweimal gabeln. Bei der mittcl-

aderloscn Bowenia gabeln sieh die sramtlich gleicli-

artigen Adern in der Basis der Blttchen, ebenso bei

Dioon. Bei Encephalartos kann man Gabelungen, die in

die Zhne des Blattrandes laufen, namentlich am Gipfel
der Blttchen bemerken; der Zusatz Lignier's elles . . . .

paraissent correspondre beaucoup plus des divisions du
limbe des folioles et la formation de pointes laterales

qu'a une veritable dichotomie" zeigt, dass Lignier
noch nicht ganz klar zu der oben erwhnten, weit

gehenden Schlussfolgerung gelangt ist, zu der ich durch
die Tiiatsachen gedrngt worden bin. Aber er sagt
doch (1. c. 1894 S. 2): Der Zweck dieser Notiz ist zu

zeigen, dass die Dichotomie der Aderung doch eine

wahrscheinlich gewhnliche Thatsache bei den Cycada-
eeen ist." Schon frher hatte er nachgewiesen, dass

keineswegs, wie oben Eichler noch angiebt, die Gattung
Cycas nur eine Ader, die Hauptader, in den Fiedern besitzt,
da von dieser rechtwinklig sehr feine, zahli-eiche und sehr

eng stehende filets ligneux'^ abgehen, sodass er phylo-
genetisch eine taeuiopteridische Aderung fr die Vor-
fahren von Cycas annimmt.

Auf Grund meiner frheren Auseinandersetzung knnen
morphogenetisch etwa 4 Stadien fr eine Aderung wie bei

Cycas angenommen werden:
1. Sogenannte Parallel-Aderung", d. h. lauter gleich-

artige, .sich gabelnde, mehr oder minder fcherig ausein-

ander gehende Adern. So heute noch bei den Eu-
zamieeu.

2. Vereinigung der in der Mitte der Spreite oder
des Spreitentheiles verlaufenden feinen Adern zu einer

Mittel- (Haui)t-j Ader, doch so, dass die Enden derselben
frei bleiben und zum 151attraiule gehen. Die Taeniop-
teriden bieten fr dieses Stadium ein Beispiel, da bei

diesen Resten die unteren Stcke der Seiten-Nerven sich

zur Haupt-Ader herabbiegend oft eine bemerkenswerthe
Strecke noch frei . dicht neben derQ' Haupt-Ader vei-laufen (Fig. 1). l'liy-

siologisch msstc mau als vortheil-

i.i ,
iiafter fr solche Pflanzen ein un-

Biattheii von Taenioptcrij mittelbareres Uebergehen der Seiten-

muiuuerv|i w^dss.
Nach strombalincii in die Hauptbahn an-

sehen; dass dies oft nicht geschieht,
wrde nunmehr durch die angenonmiene Genesis der in

Rede stehenden Adcrimg verstndlich werden: diese

untersttzen.

3. Vcrknnncrung der Seiten-Adern, sodass nur die

llaujjtader brig bleibt. Dieser Fall wrde in sehmalen

Spreitcntheilen von A'ortbeil sein knnen, wie in den
Fiedci-n der Cycas-Laub ]51tter, in denen wir nach Lignier

wie erwhnt noch anatomisch die Rudimente solcher

Neben-Adern constatiren knnen.
4. Nur eine einzige Ader, Mittel-Ader, ohne jede

Spur und Andeutung vorhanden gewesener Neben-Adern.
Eventuelle Nachkommen von Cycas, bei denen eine

ausgiebigere Ausbildung von Assimilations-Parenchym durch

Inpiatznahme der unntz gewordenen Rudiment- Adern
diese verdrngen knnte.

Manche Arten mit heute rein einadrigen Spreiten
ohne jeden Hinweis auf rudimentre Neben-Adern drften
in ihren Vorfahren ursprnglich die vier Stadien durch-

gemaelit haben, jedoch wird oft nicht genauer zu er-

mitteln sein, ob eine Mittel-Ader nicht etwa auch ur-

sprnglich nur einheitlich gewesen ist.

Dieser Fall wrde wie leicht ersichtlich keiner-

lei Widerspruch zu der allgemeinen Annahme abgeben,
dass also alle Verzweigungen in phylogenetisch ursprng-
licheren Stadien ihrer Besitzer echt-diehotom waren.

Speeiell fr die Conifei'cn mit ihren allermeist ein-

aderigen Blttern mchte Herr Lignier*) annehmen, dass

das in physiologischer Hinsicht so zweifelhafte Trans-

fusionsgewebe" sein knnte: la trace d'une nervation

laterale ayant existe chez leurs ancetres." Mag dem hier

so sein, so ist, falls sich solche oder sonst Anhaltspunkte
fr die Erkennung der morphogenetisclien Entstehung
von einadrigen Blttern oder Blttchen nicht ohne

W^eit^res ergeben, stets, wenn man einen Wink nach

dieser Richtung sucht, zu beachten, dass man auf drei

Mglichkeiten gefasst sein muss. Nmlich
1. kann also die Ader auch einheitlich bei den Vor-

fahren gewesen sein: ursprnglich ein Gabelzweig, der

sich im Laufe der Generationen erhalten hat und nur

nach Maassgabe der Verhltnisse sieh verbreitet, ver-

grssert oder verkleinert hat;
2. kann eine Mittel-Ader entstancku gedacht werden

aus Gabelfussstcken, die sich im Laufe der Generationen

in ein und dieselbe Gerade gerichtet haben, und

3. endlich ist der bei Taeniopteris angenommene
Fall zu bercksichtigen, bei welcher Gattung also der

Mittelnerv aus der Vereinigung mehrerer, parallel ver-

laufender Adern gebildet worden sein drfte.

In morphogenetischer (theoretisch
-
morphologischer)

Beziehung knnen sich Blattadern eben ganz verschieden

verhalten; ohne Weiteres drfen sie jedenfalls morpho-

genetisch nicht verglichen werden.

Ueber die Entstehung von Netz-(Maschen-) Aderung
ist das Folgende zu sagen. Dass sie aus der getrennt-

lutigen Aderung hervorgegangen ist, drfte der Botaniker

schon desshalb gern annehmen ohne eine eingehende

Begrndung zu verlangen, weil es sich in der Netzaderung
um einen eomplicirteren Bau handelt. Doch sei darauf

aufmerksam gemacht, dass die Netzaderung im Laufe

der geologischen Formationen an Hutigkeit zunimmt und

ursprnglich ganz fehlte. Stur fhrt in seinem grossen
Werk ber die CUdm-Flora**) auch nicht eine einzige

Pflanzen-Art mit Netzaderung auf Auch E. Stahl sagt:***)

Netzaderige Berippung tritt innerhalb der Gruppe
der Farne der getrenntlufigen gegenber an Hufigkeit
betrchtlich zurck: in den lteren Erdformationen sind

Farne mit anastomosirenden Blattrippen selten. Schon

die Nervatio goniopteridis, die den einfacheren Ana-

stomosentypus" stellt, ist in den palaeozoisehen For-

*) La nei-vatiou taenioptoridee des folioles de Cycas et le

ti.ssu de tran.-ifiision. Bnll. d. 1. Soe. Linneeniie de Normandii'

4. ser., (;. vol. 1. fasc. 1892. S. 70.
'

) Wien 187077. Stur reclinot zum Culm auch das untere

productive Carbon, also die Ostrauer- und Waldenburger-
Sfliicliten.

***) Regonfall un.l Hlattgchalt. Aiui. du Jard. Bot. di< Buit.'u-

zor?. XI, Leiden 1893, S. 170-171.
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mationen nur usserst sprlich vertreten; von den fossilen

Gattungen, die den coniplicirteren Anatomoscntypen an-

gehren, finden sich gleichfalls die meisten erst in der

niesozoisclien Ejtoelic vor. Die Arten, welche in Folge

ungleiciior Innervirung Anastoniosenfelder hherer und
niederer Ordnung aufweisen und in dieser Beziehung an
die Dicotylennervatur erinnern, finden sich erst in ver-

hiiltnissnissig recenteren Formationen und gehen von

der rhaetischen Epoche bis zum Anfang der Kreidezeit,
um mit dieser zu verschwinden oder doch bedeutend
zurckzutreten."

Dass die Netzaderuug in der That als eine hhere

Organisation anzusehen ist, geht aus der Bemerkung
Stahl's hervor: Vergleicht man ungefhr gleich

grosse Bltter, die hnliche Stellung zum Horizont ein-

nehmen und also dem Regen in gleicher Weise aus-

gesetzt und berhaupt hnlichen Vegetationsbedingungen
angepasst sind, so findet man, dass die Bltter der

Arten mit getrenntlufiger Nervatur meist einen viel

strkeren Querschnitt haben, als die mit anastomosirenden

Rippen. ..."
Die Spreiten mit Netzaderung er-

halten durch dieselbe eben eine festere

Beschaffenheit, sind demnach gegen
Zerschlitzung besser geschtzt.

Studiren wir die Aderungen an fos-

silen Blattspreiten mit Rcksicht auf
unsere Frage ,

so wird man bald zu

der Ueberzeugung kommen, dass we-

nigstens die palaeozoischen Netzade-

rungen durch seitliche Berhrung von

ursprnglich getrenntlufigen Adern zu

Stande gekommen sind. Neui'opteris

gigautea Sternb. des mittleren produc-
tiven Carbons z. B. hat in den Fiedern
letzter (Jrdnung mehrfach gegabelte
Adern (Fig. 2). Nur selten findet sich

einmal hier und da durch seitliche

Berhrung eine Masche.*) Bei der nahe
verwandten Neuropteris pseudogigantea Pot.**) sind Maschen

Neuropteris gif^aiitea
Fied. 1. 0. in 1,5: 1.

*) Vei'gl. meine Sclirift Uobcr einige Carbonfarne" III.

.Jahrbuch der Kgl. preuss. geolog. Landesanstalt fr 1891. XII.
Berlin 1893, S. 24.

**) Wie ich die friilier 1. c. von mir als N. Zeilleri be-

m
Fig. 3.

Neuropteris
pseudosismitea
Fied. I. O. in

i.s: I. Nach
Zeiller.

hufiger (Fig 3). Man kann sehen, dass die Anastomaeen
schrg aufwrts verlaufen und wird leicht anzunehmen
geneigt sein, dass sie die untersten Stcke von 2 (iabcl-

zweigen sind, deren obere Partieen sich zu
einer einzigen Ader vereinigt haben. An
anderen Stellen (so oben rechts in der Figur)
sieht man diese Gabelzweige nach vorber-
gehender Vereinigung wieder auseinander-
treten. Beispiele, welche unsere Annahme
untersttzen, dass die Maschen in der That
in der angedeuteten Weise entstehen, knn-
ten noch mehrfach beigebracht werden. Bei
der Gattung Dictyopteris, die sich von Neuro-

pteris im Uebrigen weiter nicht unterscheidet,
haben wir die Maschen-Bildung als Regel.
Es giebt aber alle nur wnschbaren Ueber-

gnge zwischen einem Ader-Verlauf, wie ihn

die Neuropteris gigantea zeigt, bis zur typischsten Dictyo-
pteris.

Hinsichtlich der Entstehung der Hauptaderu in netz-

adrigen Flchen ist genau dasselbe anzunehmen wie in

den Fllen von Getrenutlufigkeit. In manchen Fllen
handelt es sicii wohl um die Vereinigung einer Anzahl
von ursprnglich in der Mittellinie der Flche verlaufenden
Adern. Bei anderen Arten jedoch ich habe u. a. eine
bestimmte Dictyopteris-Art im Sinne, die ich gelegentlich
abbilden und beschreiben werde sieht man mit einer

Evidenz, die nicht grsser verlangt werden kann den
zuweilen angedeuteten Mittelnerven entstanden aus den
einzelnen Stcken der die median befindlichen Masehen
seitlich begrenzenden Leitbndel, sodass hier bei Krfti-

gung der Mittelader diese morphogenetisch nicht als zu-

sammengesetzt angesehen werden darf.

Dass man bei Blttern, welche wie bei den Monocotyle-
donen durchaus querverlaufende und schwache Anastomen
zwischen den lngsverlaufenden hervortretende Adern

besitzen, diese Anastomen, wenn man solche Formen zu-

sammenhangslos betrachtet, als Neubildungen anzusehen

geneigt sein wird, ist zu erwarten, muss aber doch, so

lange die phylogenetische Reihe solcher Arten nicht ge-

ngend bekannt ist, mit Vorsicht aufgenommen werden.

schriebene Art nunmelir nenne, da der Name N. Zeilleri bereits,
als ich die Species so nannte, durch W. de Lima, wie mir ent-

gangen war, fr eine rothliegende Species vergeben war.

67. Yersammlimg der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte in Lbeck

vom 16. 21. September 1895.

VI.

Rudolf Creduer: Ueber die Ostsee und ihre

Entstehung. Die Ostsee erfllt als ein echtes Binnen-
meer mit ihren schwach salzigen Gewssern die tiefst ge-
legenen, unter das Meeresniveau hinabreichenden Partien
des grossen nordeuropischen Flachlandbeekens zwischen
dem skandinavischen Hochgebirge im Norden, den Kar-*

pateu und der mitteldeutschen Gebirgsschwelle im Sden.
Wie ein Blick auf eine Tiefenkartc erkennen lsst, stellt

diese Depression kein einheitlich gestaltetes, einziges
grosses Becken dar, setzt sich vielmehr aus einer Anzahl,
durch unterseeische Erhebungen von einander getrennter,
in ihrer Gesammtheit reihenfrmig angeordneter Ei nz ei-

sen ken von theiis muldeu-, theils kessel-, theils rinnen-

frniiger Gestalt zusammen, aus llohlformen also, wie sie

auch in der Umgebung der Ostsee, namentlich im Be-

reiche der grossen schwedischen und finnischen Seen, in

den Becken des Wener-, Wetter- und Mlarsecs, sowie
in denjenigen des Onega- und Ladogasees wiederkehren,
deren Boden ebenfalls betrchtlich, beim Ladogasee 37U m
unter den Meeresspiegel hinabreicht, bis zu einer Tiefe

also, welche in der Ostsee seilest nur an einer einzigen Stelle

erreicht wird. Whrend aber diese Depressionen in der

Umgebung der Ostsee durch ber den Meeresspiegel auf-

ragende Landstriche nach allen Seiten abgeschlossen und
von einander sowohl wie von dem Meere getrennt sind,

in Folge dessen selbststudige Binnenseen darstellen,

bilden diejenigen auf dem Boden des Ostseebeckens einen

einheitlichen, einem niciitigen Graben gleichenden, lang-

gestreckten Zug, innerhali) welches auch die die einzehien

Senken von einander und von der Nordsee trennenden

Sciiwelleu unter dem Meeresniveau gelegen und in Folge
dessen mitsamnit den Senken von einer zusanimeu-
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biig-eudcn, mit dem Meere communicireiuleu Wasser-
flche bedeckt sind. \m ussersten Norden nimmt diese

Eeiiie submariner Depressionen des skandinaviscli-balti-

schen Bodens fast unter dem Polarkreis ihren Anfang in

dem Bottnischen Meerbusen, einem fast vollkonnnen

selbststndig-en, bis 270 m tiefen Becken, weiches von

der im Sden angrenzenden eigentlichen Ostsee" durch

einen nur 38 ni tiefen Rcken sdlich der Alandsinseln

scharf abgegrenzt ist. Durch die inselgekrnten Schwellen
im Bereiche der Nord- und Sdquarken zerfllt dieses

Hauptbecken wieder in mehrere secundre Senken: die

Bottenvik im ussersten Norden, das Bottenmeer bis zu

der Enge der Sdquarken und endlich, und zwar gerade
an der schmlsten Stelle zwischen der schwedischen
Kste und den Alandsinseln, das Alandsmeer, eine steil

umrandete kesseifrmige Depression von 200250 m
Tiefe. Nur local durch die die Ostsee durchquerenden
grabenartigen Einschnitte des finnischen Meerbusens und
des Mlarbeckens unterbrochen, setzt sich die im Be-

reiche des Bottnischen Meerbusens berall hervortretende

Noi'dsdrichtung jenseits der Alandsinseln in dem ge-

rumigen Tiefbecken der hier beginnenden eigentlichen
Ostsee weit nach Sden fort, besonders scharf ausgeprgt
in den beiden muldenfrmigen Einnen, in welche sich

dieses Becken beiderseits der Inseln Gotska Sandoe und
Gotland gabelt, in der west- und ostgotlndischcn ]\Iuldc.

Wie die Senken des Bottnischen Meerbusens, so weist

auch diejenige der eigentlichen Ostsee eine Reihe secun-

drer Vertiefungen auf, deren eine, das ostgotlndische
Tief, 249, eine zweite, das Landsort Tief im Norden der

westgotlndischen Rinne, 427 m, die Maximaltiefe der

ganzen Ostsee, erreicht. Tiefen von mehr als 100 m
finden sich weiter nach Sden und Westen zu nur noch
im Bereiche der Danziger Bucht und stlich V(jn Born-
holm vor, von da aus verflacht sich der Boden mehr und

mehr, lsst aber auch hier noch bis in die Gegend
nrdlich von Rgen in einer Reihe isolirter becken-

frniiger Einsenkungen Anklnge an die die stlichen und
nrdlichen Theile des Ostseebeckens beherrschende
charakteristische Gliederung des Bo<lenreliefs erkennen.
Die Inseln Rgen, Men und Seeland, die nur 18 m
tiefe Darsser Schwelle zwischen Rgen, Darsser Ort und

Falster, eine den sdlichen Ausgang des Oeresundes

dnrchquerende, nur 7 8 m tiefe Barre endlich bilden

die natrliche Grenze der eigentlichen Ostsee, jenseits
derselben beginnt der von Otto Krmmel treffend als

Beltsee" bezeichnete letzte und gleichzeitig flachste,
nur stellenweise ber 30 m tiefe Abschnitt des

Binnenmeeres, und greift gleichzeitig eine durchaus
anders geartete Gestaltungsweise des Meeresbodens
Platz. Statt de: beckenfrmigen Einzcisenken der brigen
1'hcile der Ostsee bilden hier tlussartig gewundene, steil-

wandige Rinnen in auffallend hutiger Wiederkehr im
Strclasund zwischen Rgen und dem Festlande, in den
Meeresstrassen zwischen Jlen, Falster und Seeland, im
Alsen- und Fehmarnbelt, sowie im Grossen und Kleinen
Bclt den charakteristischen Zug des Bodenreliefs. Mit
einer auch sonst usserst unruhigen Gcstaltungsweise
steht im Einklang der Rcichthum an Inseln und zwar
nanicntlifh solcher, die wie Rgen und Seeland durch

eindringende Mcercsarme und Buchten usserst mannig-
faltig gegliedert sind und sich dadurch, sowie ausserdem
durch ihren Aufbau ans vorwiegend lockerem, lehmigem
und sandigem Gesteinsmaterial von den fast durchweg
compacter gestalteten, namentlich aber fast snnntlich
aus festem Fels bestehenden gi-sseren Inseln der nrd-
lichen Ostsee wesentlich unterscheiden.

Geologisch gehrt das Ostseebecken zwei, ihrem
Aufbau und ihrer Bildungsgeschichte nach durchaus ver-

schiedenen Gebieten des europischen Festlandes an.

Der gesammte Norden vom Kattegat bis zu den Ge-
staden des Eismeeres setzt sich fast ausschliesslich aus

krystallinischcn Urgesteinen, aus Granit, Gneis und ver-

wandten Gesteinen zusammen und reprsentirt einen den
ltesten Zeiten der Erdgeschichte entstammenden Theil

Europas. Seit palaeozoischen Zeiten bereits als Festland

ber dem Meere aufragend, hat dieser baltische Schild",
wie Eduard Suess dieses Gebiet seiner eigenartigen Ober-

flchengestalt wegen bezeichnet hat, seitdem eine erheb-

liche Abtragung erfahren. Die dasselbe ehemals be-

deckende Schichtenreihe von Silur- und Devon-Gesteinen
ist bis auf wenige geschtzt gelegene Partien zerstrt und

hinweggefhrt, das krystallinische Grundgebirge dadurch
wieder freigelegt worden. Nur an den Rndern, in der

Landschaft Blekinge, auf Oeland, Gotland und in den
russischen Ostseeprovinzen ist jene palaeozoische Decke er-

halten geblieben und umsumt hier mit steilem Denudations-

rand, dem Glint, die sehildfrirmige archaeisehe Tafel.

Wesentlich anders der sdliche Theil des baltischen Beckens:

jngere, mesozoische und tertire Sedimente, Kalksteine,

.Mergel, Sandsteine, Schiefer und Thone setzen hier, und
zwar in Schonen und auf Bornholm neben archaeischen und

palaeozoischen Gesteinen, weiter im Sden und AVesten

im Bereiche der Belt-See und des Baltischen Land-
rckens ausschliesslich, das Grundgebirge zusammen. Im

Gegensatze zu dem uralten Festlandsgebiete des baltischen

Schildes und seines palaeozoischen Randes stellt somit

der sdliche Theil des Ostseebeckens ein wesentlich

jngeres Stck unseres Continentes dar, in welchem, wie

die Lageruugsverhltnisse und die Aufeinanderfolge der

Gesteinsgeschichten beweisen, noch in mesozoischen und
tertiren Zeiten Transgressionen des Meeres von bald

grsserer, bald geringerer Ausdehnung mit Festlands-

perioden abgewechselt haben.

Grssere Einheitlichkeit der Entwickelungsgeschichte
des ganzen Ostseegebietes, der geologischen Vorgnge
also, von welchen dasselbe betroffen worden ist, bekunden
erst die jngsten Ablagerungen desselben: Gesteins-

bildungen quartren Alters und dem entsprechend von

meist lockerer Beschaftenheit und Structur, Lehme,

Mergel, Thone, Sande und Kiese, welche decken- oder

mantclfrmig dem lteren Grundgebirge aufgelagert sind.

Gerade diesen frher wenig beachteten, ja als Henininiss

der Durchforschung der von ihnen bedeckten anstehenden
festen Gesteinsschichten missfllig betrachteten Ab-

lagerungen hat sieh in den letzten Jahrzehnten in be-

sonderem Maasse das Interesse und das Studium der

Geologen zugewandt. Auch fr unsere genetischen Er-

rterungen besitzen dieselben besondere Bedeutung; sind

sie es doch, welche als Producte der gesteinsbildenden

Thtigkeit whrend der jngsten geologischen Periode,
der (^Uiartrzeit, uns durch ihre Zusannnensetzung und
Bescliartenheit Kunde geben von den Vorgngen, welche

sich in dieser der Gegenwart krzest vorangegangenen
Vorzeit vollzogen haben, deren Verbreitung uns gleich-

zeitig Schlsse zu ziehen gestattet auf die Wandlungen,
welche die Oberflche unseres (Jebietes in den letzten

Phasen ihrer Herausbildung noch erfahren, und durch welche

diesellie schliesslich ihr heutiges Geprge erhalten hat.

Dieses quartre Deckgebirge setzt sich im Bereiche

des baltischen Beckens aus zwei genetisch wesentlich von

einander verschiedenen Gesteinsbildungen zusammen. Die
eine tJrnppe derscli)en umfasst hauptschlich lehmige und

sandige (iJebilde aou durchaus massiger, ordnuugsloser
Structur. llauptvertreter dieser Gruppe ist der Geschiebe-

mergel oder Blocklchm, bestehend aus einer feinkrnigen
Orundniasse, welche durehspickt ist von zahllosen

Splittern und Bruchstcken von Gesteinen durchweg
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nordischer Abstammung- und erfllt und vielfach an der
Oberflche bedeckt von einem Haufwerk von Blcken
von kleinen bis zu den g'ewaltigsteu Dimensionen. Die

Forschung-en der letzten Jahrzehnte haben, wie bekannt,
zu der Erkcnntniss gefhrt, dass diese Gesehiebemergel
die Grundmorncn vorzeitlicher Gletscher und Inland-

eisdecken darstellen, welche sieh whrend der ersten

Abschnitte der Quartrzeit, bedingt durch den Eintritt

eines feuchteren und kubieren Klimas, von dem skandi-

navischen Hochgebirge aus ber grosse Theile des nc'ird-

liehen und nordstlichen Europas ausgebreitet haben.
Durch das Vorkonnuen mehrerer solcher Grundmornen-
bnke ber einander, getrennt von einander durch nicht-

glaciale, geschichtete Ablagerungen, ist der Nachweis ge-

liefert, dass diese skandinavische Verg-letscherung eine

mehrmals wiederholte gewesen ist
,

dass Glacialzeiten,
Perioden also der Entwickelung; mehtig-er Eisstrme und

Inlandeisdecken, mit Interglacialzeiten, Perioden, whrend
welcher die P^ismassen zum Abschmelzen gelangt sind,

mehrfach abgewechselt haben.
Fr das baltische Becken insbesondere ist durch die

Durchforschung dieser Glacialablagerungcn festgestellt,
dass dasselbe zweimal in seiner ganzen Ausdehnung und
weit ber seine (irenzen hinaus, hnlich wie gegenwrtig
das Innere Grnlands, von Hunderte von Metern mchtigen,
sich radial aus dem Innern .Skandinaviens nach allen

Seiten ausbreitenden Decken von Inlandeis berstrmt
gewesen ist, dass sich ausserdem in ebenfalls zweimaliger
Wiederholung gcwaltig-e Eisstrme, sei es in Verbindung
mit jenen Inlandeisausbreitungen als deren .schwchere

Anfangs- oder Endstadien, sei es selbstsfndig und von

jenen getrennt durch eisfreie Interglacialzeiten, aus dem
skandinavischen Norden in das baltische Becken vor-

geschoben und dasselbe in Gestalt riesiger Gletscher bis

an seinen Rand, bis in die Gegend des heutigen balti-

schen Landrckens erfllt haben.

Folgen wir den Anschauungen, zu welchen neuerlich
einer der hervorragendsten Glacialgeologen, James Geikie,
auf (irund vergleichender Untersuchungen smmtliclier

europischer Vergletscherungsgebiete, vor Allem des

britischen, des alpinen und des skandinavischen, gelangt
ist, so haben wir fr unser baltisches Becken vier durch

Interglacialzeiten von einander getrennte Eisausbreitungen
anzunehmen.*) Eingeleitet wurde die Reihe derselben
durch einen auf den Bereich des heutigen Ostseegebietes
beschrnkten Eisstrom, den Schonenschen Gletscher, so

benannt, weil namentlich in der Landschaft Schonen seine

Grundmornen, sowie die von ihm erzeugten Fels-

g-lttung-en und Schrammen von Nathorst und anderen
schwedischen Geologen nachgewiesen worden sind.

So betrchtlich seine Dimensionen, verglichen mit
denen selbst der grssten jetztzeitigen (Uetscher, auch
bereits waren, so bildete derselbe doch nur den Vor-
lufer einer ungleich mchtigeren Eisentwickelung, eines

gewaltigen Mer de glaee, einer Inlandeisdecke," welche
sich nach Ausweis der Verbreitung ihres Mornenschuttes,
von Gletseherschlirt'en und Sclirannnen von Skandinavien
aus in radialer Richtung, nach Westen und Sden bis in

die Gegend der Rheinmndungen, bis an den Rand des,

mitteldeutschen Gebirgslandes und bis tief in das Innere
Russlands ausbreitete, ber ein Areal von etwa 4 bis

i) Millionen Quadratkilometern, und zwar in einer Mchtig-
keit, welche den hinterlassenen Spuren nach im skandi-
navischen Hochland 15 1700 m erreichte und noch am
Harz und in den Sudeten ein Hinaufreichen des Eisrandes
bis 400 500 m ermglichte.

*) Wir worilen deinniichst auf die Oeikie'scheii Anscliauunson
noch einmal (vergl. Naturw. Woehenschr. Bd. X. S. o74) in der
Naturw. Woclienscln-." eintfehon. Red.

Eine Interglacialzeit wieder, bedingt durcdi das Ein-
treten eines gemssigteren Klimas, trennt diese Periode
intensivster Vergletseherung von einer erneuten Aus-

breitung des Eises, und zwar wiederum in Gestalt einer
Inlaudeisdecke. Wieder rckt dieselbe weit ber die
Grenzen des baltischen Gebietes vor, diesmal aber unter

engerem Anschmiegen an die Richtung des heutigen 0.st-

seebeckens und nur mehr bis in die Gegend der Lne-
burger Heide und einer ungefhr ber Magdeburg,
Grlitz, Liegnitz, Oppeln nach Poleu verlaufenden Linie.

Wieder auf das baltische Becken beschrnkt ist

endlich der letzte grssere Eisvorstoss. Die von den
norddeutschen Geologen in den letzten Jahren von Preussen
bis nach Holstein nncbgewiesenen Zge echter End-
mornen bezeichnen nach Geikie's Auffassung die Grenze
dieses sich nunmehr vollkommen der Configuration des
Ostseebeckens anschmiegenden Baltischen Gletschers".
Seine Beziehungen insbesondere zu der Herausbildung des
Bodenreliefs unseres Hinnennieeres werden uns im l'ol-

genden mehrfach beschftigen.
Aus der zweiten Gruppe der Gesteinsbildungen des

baltischen Deckgebirges, vorwiegend Sauden, Kiesen und

Thonen, welche im Gegensatz zu dem wirr durch ein-

ander gemengten ^Mornenschutt der Geschiebemergel eine

deutliche Schichtung, eine Sonderung des Materials nach
Schwere und Grsse zu erkennen geben und sich dadurch
als im Wasser abgelagerte Sedimente charakterisiren, be-

sitzen fr unsere Errterungen besonders diejenigen

Wichtigkeit, welche, wie die in ihnen enthaltenen thieri-

schen und pflanzlichen Reste beweisen, die Abstze
frherer, sei es in den Interglacialzeiten, sei es nach

endgltigem Rckzge der Eismassen, in der Postglacial-
zeit das Ostseebeeken erfllender Wasser-
bedeckungen darstellen. Ihr Auftreten und ihre Ver-

breitung gicbt uns daher ber die jeweilige Existenz und

Ausdehnung der Ostsee whrend der einzelneu Phasen
der Quartrzeit Aufschluss, der Charakter ihrer Fossil-

fhrnng gewhrt uns einen Einblick in die Beschaffenheit

und in die liydrographisehcu Verbltnisse, welche in

diesen vorzeitlichen Wasserbedeckungeu jeweilig ge-
herrscht haben.

Treten wir nach diesem orientirenden eberblick

ber den morphologischen Charaktei' des Ostseebeckens
und die liier in Betracht kommenden Gruiidzge seines

geologischen Baues nunmehr dem Versuche einer Ent-

stehungsgeschichte dieses Binnenmeeres nher, so sind

es zwei Fragen, die zu beantworten unsere Aufgabe sein

muss:
die erste: Welche Vorgnge sind es gewesen,

welche das Becken der Ostsee, die Hohlform
also des nordeuropisehen Flachlandes, ber
welche sich das Meer ausbreiten konnte, ge-
schaffen haben"?

die zweite: Auf welche Weise und unter
welchen Umstnden ist aus diesem Becken das

heutige Binnenmeer, die Ostsee hervorgegangen?
Wie jede complicirtere Form der Erdoberflche, so

ist auch das Ostseebecken nicht das Ergebniss eines ein-

maligen Entstehungsaetes, sondern einer langen Ent-

wickelungsgeschichte, das Ergebniss einer grossen Zahl
von Einzelvorgngen verschiedenster Art. Als wichtigste

derartige ^V)rgnge, als diejenigen namentlich, welche fr
die Herausbikluiig des Ostseebeekens grundlegend waren,
erkennen wir solche tektonischer Natur, Bewegungen
und Verschiebungen also von Tlieilen der Erdkruste

gegen einander, verursacht durch die fortdauernde Ab-

khlung und Contraction der Kernmasse der Erde und

die dadurch in den usseren Partien der Erdrinde er-

zeugten Spannungen. Dass scdche Krustenverschiebungen
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im Bereiche des Ostseebeciiens stattgefunden haben, lassen

die betrchtlichen Niveaudifferenzen vermuthen, welche
.sich in der Hrdienlage der Grundgebirgsoberflche in-

mitten desselben geltend machen. Dieselbe weisse

.Schreibkreide, welche im Innern Rgens 160, in dem

mchtigen Felskegel des Knigstuhls 122, auf der Insel

Men etwa 150 m hoch aufragt, liegt rings im Umkreise
dieser Inseln betrchtlicli, in unmittelbarer Nhe Rgens
30 40 m unter dem Ostseeniveau. Ganz hnliche

Niveauditferenzen herrschen in den umrandenden Theilen

des Beckens. Whrend das Grundgebirge hier im Be-

reiche des baltischen Landrckens an zahlreichen Punkten
betrchtlich ber dem Meeresspiegel angetroffen ist, in

Mecklenburg z. B. bis zu einer Hhe von 103 m, ist

dasselbe in dem nrdlichen, bereits dem Ostseebecken

angehrigen Vorlande berall erst erheblieh unter dem
Meeresniveau, bei Rostock /.. B. in Tiefen von 8088,
bei Stralsund in solchen von 45 bis 62, in Greifswald
bis 50, in Knigsberg in solchen von 2254 m erbohrt

worden. Die Forschungen der letzten Jahre haben den
Beweis geliefert, dass diesen Niveaudifierenzen in der

Hhenlage der Grundgel)irgsoberHclie in der That tek-

tonisehe Dislocationen zu Gi'unde liegen, nicht allerdings

Faltungen, seitliche Zusammenpressungen also der Ge-
steinsschichten in Gestalt von Stteln und Mulden, wie
man nach dem Vorgange Lossen's zunchst anzunehmen

geneigt war, sondern Verschiebungen in verticaler

Richtung, Auf- und Abwrts-Bewegungen, Brche und

Verwerfungen von Spalten durchsetzter Seholleucomplexe.
Das baltische Gebiet stellt dieser Auffassung
nach eine Schollengebirgslandschaft dar, deren
Unebenheiten, deren Aufragungen und Ver-

tiefungen Einbrchen und Absenkungen grsserer
oder kleinerer Schollen - Complexe zwischen
stehengebliebenen oder emporgepressten Horsten
ihre Entstehung verdanken.

Allerdings ist der unmittelbare Nachweis dieses tek-

tonischen Baues in dem weitaus grssten Theile des Ost-

seebcckens in Folge der Bedeckung des Grundgebirges
durch das Wasser oder aber durch cjuartre Ablagerungen
unmglich gemacht. Um so grsser aber ist in der Um-
randung des Beckens und auf dessen Inseln die Zahl der

Aufschlsse, an denen sich der herrschende Schollen-

gebirgsbau auf das Sicherste verfolgen isst. Auf
schwedischer Seite ist zunchst der Bau der Landschaft
Schonen durch eine Reihe von Grabenbrchen zwischen

rckenfrmigen Horsten beherrscht. Spaltenbildungen und

Verwerfungen sind ferner in den Landschaften Blekinge,

Sraiand, Sder- und Westmansland, im Bereiche ferner

der Alandsinseln sowie des Finnischen Meerbusens in

grosser Zahl nachgewiesen. Der langgestreckte, mit

seiner Sohle betrchtlich unter den Meeresspiegel hinab-

reichende Wettersce reprsentirt einen typischen Graben-
bruch. Frmliche Schwrme verschieden orientirter Dis-

locationen sind ferner durch Puggard bereits in den

fnfziger Jahren von der Insel Men bekannt geworden.
In nicht minder grosser Zahl und verknpft mit den ver-

schiedensten Formen von Einbrchen beherrschen solclic,

wie neuerdings nachgewiesen, den usserst gestrten Bau
der Kreidefelsen von Rgen, und kehren dieselben in-

mitten der Kreide- und Jura-.\ufragungen der Gegend
der Odermndungen und weiter im Norden auf der Insel

Bornholm wieder. Im Baltischen Landrcken endlich

weisen an zahlreichen Stellen, in Mecklenburg, am Durch-
bruchsthale der ( der und im Samlande die Grundgcbirgs-
kerne betrciitiiclic und tiefgreifende Sehiclitenstrungen
auf. (ebt sich al)er in allen diesen weithin ber das

Ostseegebict, soweit dasselbe nher durchforscht ist, ver-

theilten Aufschlssen dieser Schollengebirgsbau als die

herrschende Dislocatiousform zu erkennen, so kann es

keinem Zweifel unterliegen, dass auch die zwischen dem-
selben gelegenen, der unmittelbaren Beobachtung ver-

schlossenen Partien denselben tektonischen Bau besitzen.

Wie die Grundgebirgsaufragungen inmitten des Ostsee-

beckens, die Alandsinseln, Bornholm, die Kreideklippen
von Jasmund, Arkona, von Men und Seeland, die Jura-

vorkommen von Wollin, so stellen auch die in vielen

Fllen hnlich isolirt und ritfartig am Rande des Beckens
auftretenden und ber das Meeresniveau aufragenden

Grundgebirgskerne des baitischen Landrckens Horste

eines Schollengebirges dar, stellt anderseits dieses Becken
selbst eine bis unter das Meeresniveau abgesunkene Zone
von Einbrchen verschiedenen Betrages dar, so dass in

Folge dessen Tiefbecken und Sehwellen mit einander ab-

wechseln und dem Bodenrelief den ihm eigenen mannig-
faltigen Charakter verleihen. Eine gewichtige Sttze
erhlt diese Auffassung der Depressionen des Ostsee-

beckens dadurch, dass sich der Zusammenhang raud-

licher Partien desselben mit landeinwrts sich fort-

setzenden Dislocationen an mehreren Stellen deutlich

nachweisen Isst. So stellt die tief in die Landschaft

Schonen eingreifende Skelder Vik den unter das Meeres-

niveau abgesunkenen nordwestlichen Theil eines weit in

das Innere Schnens verfolgbaren Grabenbruches zwischen

den Horsten des Kullen und Halands dar. Die Troniper
Wiek auf Rgen breitet sich ber ein Bruchfeld des

Kreidegebirges zwischen den Horsten von Arkona und
Jasmund aus. Die Oderbucht wiederum fllt, wie krzlieh

W. Deecke gezeigt hat, genau in die Fortsetzung einer-

seits der grossen Smlndischeu Verwerfungszone, anderer-

seits des grabenfrmigen Einbruches zwischen den Inseln

Usedom und Wollin, whrend hercynisch streichende

Dislocationen den Bau der Grundgebirgskerne ilirer west-

lichen, solche erzgebirgischer Streiehrichtung denjenigen
ihrer stlichen Flanken, dort in Mecklenburg und Vor-

])ommern, hier in Hinterpommern beherrschen. Der
Finnische Meerbusen endlich und der Mlarsee erfllen

die tiefst abgesunkenen Partien einer die Depressions-
zone der Ostsee quer durchsetzenden Grabenverwerfung.

Es wiederholten sich in dem Grundgebirgsbau des

baltischen Gebietes ganz hnliche tektonische Zge, wie

sie die mitteldeutsche Gebirgssehwelle, insbesondere die

nordwestlichen Theile derselben, die Berglandschaften
Hessens und der Wesergegend mit ihren ausnahmslos

durch Brche, Verwerfungen und Schollenverschiebungen

erzeugten Hhenzgen und Senken beherrschen.

Ebenso aber wie in den letztgenannten Gebieten, so

ist auch hier im Bereiche des baltischen Beckens durch

die tektonischen Vorgnge nur die Grundlage des

Bodenreliefs gesehatfen, und ist hier wie dort die weitere

Ausgestaltung desselben zu der heutigen Erscheinungs-
weise das Werk anderer, und zwar V(ni aussen wirkender,

exogener Vorgnge gewesen. Whrend diese aber im

Bereiche der mitteldeutschen Gebirgssehwelle im Wesent-

lichen nur in einer Abtragung und Modcllirung durch

die Einwirkungen der Atmosi)liaerilien und des tliessendeu

Wassers bestanden haben, bildete das baltische

Schollengebirge den Schauplatz der umgestal-
tenden Thtigkeit eines ungleich mchtigeren
Agens, desjenigen nmlich der glacialzeitlichen
Eismassen, und ist in Folge dessen hier die Umformung
des tektoniscii erzeugten Bodenrelicfs ungleich tiefgreifender
und nachhaltiger gewesen, als es in jenen von diesem

Agens unberhrt geblielenen Gebieten der Fall war.

Von den Vernderungen, welche diese Eisausbreitungen
zumal durch ihr meiirfach wiedcrluiltes Eintreten an der

(berliche des skandinaviscli-baltiscben (icbietes herbei-

gefhrt haben, vermgen wir uns eine ungefhre Vor-
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stiellung- zu machen, wenn wir uns vergegenwrtigen, dass

alle die Massen von Mergeln, Tlionen, Sandcn und Kiesen,
welche in dem gesammten norddeutschen Flachlande bis

zur Rheinmndung, bis zum Rande des mitteldeutschen

Gcbirgslandcs und weiter bis in die Gegend von Kiew
im Innern Russlands den Boden zusammensetzen, und
zwar in einer Mchtigkeit von durchschnittlich etwa 50,
stellenweise aber in einer solchen von 150, ja ber 200 m,

dass ferner alle die zahllosen, an der Oberflche dieses

weiten Gebietes zerstreuten, zum Theil riesigen erratischen

Blcke, dass endlich das gesammte Schuttmaterial des

von Littauen bis nach Jtland die Ostsee umsumenden,
im Thurmbcrg bei Danzig 331 m hohen baltischen Land-
rckens dass dies gesannnte ungehenre Gesteinsmaterial

nordischen Ursprungs und durch die vorrckenden Eis-

masseu der Oberflche der skandinavisch-baltischen Lnder-
rume entfhrt worden ist. Ist auch von dieser Zer-

strung und Fortfhrung zunchst und hauptschlich
die Decke von Verwitterungsschutt ergriffen worden,
welche sich in den der Eiszeit vorangegangenen, im Be-
reiche des baltischen Schildes, wie frher erwhnt, bis in

palaeozoische Zeiten zurckreichenden Festlandsperioden
imter der zersetzenden auflockernden Einwirkung der

Atmosphaerilien gebildet hatte, so sind doch auch nach
deren Entfernung und unter gleichzeitiger theilweiser Be-

nutzung desselben als Schleifmaterial auch die darunter

liegenden noch festen Gesteinsmassen von denselben mitbe-

troflen worden. Fast berall, wo das Grundgebirge in

Schweden und Finland oder auf den Ostseeinseln zu Tage
tritt, zeigt dessen Oberflche jene charakteristische

Glttung, Politur und Schrammung, und bekundet sieh

darin die abschleifende, abhobelnde Thtigkeit des
Gletschereises. Au zahlreichen Stellen lsst sich ferner

beobachten, wie das Mornenmaterial durch den ge-

waltigen Druck der Eismasseu in Spalten und Klfte des

Felsuntergrundes hineingepresst ist, wie Fetzen, ja nicht
selten riesige Schollen des letzteren dadurch losgelst, mit
der Grundmorne verarbeitet und in dieselbe eingebettet
an oft weit entlegenen Orten wieder zur Ablagerung ge-
langt sind. Fast hinter jeder Aufragung festen Fels-

materials zeigt sich ausserdem der Geschiebemergel er-

fllt von Trmmern und Blcken der jene Felskuppe
zusammensetzenden Gesteine. Weichere, plastischere

Schichten, wie Thon- oder Sandlager, oder Kreidemergcl
sind durch das ber sie vorrckende Eis nicht selten an
ihrer Oberflche frmlich aufgewhlt, zerrissen und ge-
staucht und oft in Gestalt von Fetzen und Nestern mit
der Grundmorne verknetet. Erosionswirkungeu hnlicher

Art, wie in diesen Fllen in der Umrandung des Ostsee-
beckens und auf dessen insularen Grundgebirgsaufragungen
mssen sich auch auf dem Boden des Beckens selbst

bethtigt haben, zumal die denselben gegenwrtig vor
usseren Einwirkungen schtzende Wasserhlle nicht vor-

handen war. Schon die Wanderung der Hunderte von
Metern mchtigen lulandeisdecken und Eisstrme ber
die Gegend des heutigen Ostseebeckens, der Transport
ferner der Grundmornen an der Basis dieser Eismassen
schliessen das Vorhandensein eines gleichzeitigen Meeres
innerhalb des Vergletscherungsgebietes aus. ngehemnjt
konnten in Folge dessen auch hier die Eismassen ihre

-zerstrende und abtragende Thtigkeit ausben. Und
dass dies in erfolgreicher Weise geschehen, beweist das
massenhafte Vorkommen von Blcken und Bruchstcken
solcher Gesteine inmitten des Mornenschuttes, welche
dem Boden der heutigen Ostsee selbst entstammen, wie

beispielsweise auf den Aland.sinseln solcher aus dem
Bottnischen Meerbusen, auf Rgen und bei Greifswald
solcher aus dem Gebiete zwischen Bornholm und dem
pommerschcn Festlande. Ueber das Maass allerdings,

in welchem sich diese Mitwirkung der Eiserosion bei der

Herausbildung des heutigen Bodenreliefs bewegt hat,
fehlt jeglicher sichere Anhalt, nach Analogie aber der an
den sujiramarinen Aufragungen, z. B. auf dem Kreidehorst
von Rgen, verfolgbaren Erscheinungen, lsst sich ver-

muthen, dass dieselbe hauptschlich in einer AI) rund ung
und Abschleifung der durch die tektouischen
Dislocationen geschaffenen schrofferen Formen
des Untergrundes, in einer Abtragung der die

Eisbewegung hemmenden Aufragungen, in einer

Vertiefung und weiteren Aushlilung vor-
handener Depressionen bestanden hat. Nicht als ein

Zufall erscheint bei dieser Auffassung der Umstand, dass
das (_)stseebecken gerade im Bereich weicherer, der

glacialen Erosion also weniger Widerstand entgegen-
setzender Gesteinsmassen, im Bereiche nndich der aus
silurischen und devonischen, sowie mesozoischen Gesteinen

zusammengesetzten Gebiete am Sdrande des archischen
baltischen Schildes" seine grsste Breite erreicht, dass

sich dagegen gerade an die Stelle, wo die festen, wider-

standsfhigen Granite, Porphyre und verwandten Ge-
steine der Alaudsinseln das Becken durchqueren, eine

auffllige Verschmlerung, gleichzeitig aber auch eine er-

hebliche Vertiefung des Beckens knpft. Die Annahme
liegt nahe, das hier durch den Widerstand der festen

Alandsgesteine das aus dem Bottnischen Meerbusen vor-

rckende Eis zusammengepresst und in den engen Kessel-

bruch des Alandsmeeres hineingezwngt und dem ent-

sprechend hier zu einer besonders energischen Bethtigung
seiner erodirenden Kraft veranlasst worden ist, whrend
die sdlich davon auftretenden, weniger widerstands-

fhigen Gesteine des Silur und Devon eine mehr in die

Breite gehende Wirkung der Eiserosion und deshalb eine

seitliche Erweiterung des Beckens ermglichten.

Zerstrung, Abtragung und Fortfhrung von Gesteins-

material des Felsuntergrundes bildet aber nur die eine
Form der Wirksamkeit des vorrckenden Gletschereises,
die zweite ist diejenige der Wiederablagerung
dieses Materials, die Accumnlation, und diese
ist fr die Herausbildung des Ostseebeckens von
nicht geringerer Bedeutung als j ene Erosion ge-
wesen. Als das augenflligste Ergebniss dieser ab-

lagernden Thtigkeit des Eises tritt uns der den Abschluss

des Ostseebeckens von Littanen bis nach .Jtland hin

bildende baltische Landrcken entgegen. Besteht auch
der Kern dieses Landrckens an zahlreichen Stellen, wie

erwhnt, aus Aufragungeu des dortigen Grundgebirges,
ist auch sein Verlauf und seine Erstreckung somit in dem
tektonischen Bau des letzteren begrndet, so setzt sich

derselbe doch seiner Hauptmasse nach aus nordischem

Schuttmaterial, aus Ablagerungen der eiszeitlichen Glet-

scher und ihrer Schmelzwasser zusammen. Dass die

Anhufung dieses Glacialmaterials gerade hier so be-

bedeutende Dimensionen angenommen hat, hat seinen

Grund einmal in dem hier augenscheinlich lngereu
Stationireu des ehemaligen Eisrandes, sodann aber

namentlich in den Schwierigkeiten und Hemmnissen,
welche die Umrandung dieses Theiles des Ostseebeckens

und die Aufragungen lteren Gebirges der Bewegung des

vorrckenden Eises entgegenstellten. Dieselbe wurde

beim Ansteigen an dieser randlichen Bschung verlang-
samt und aufgehalten, gleichzeitig aber auch ihre Druck-

wirkung und Schubkraft gesteigert. Das bis dahin auf

dem Boden des Ostseebeekens fortgefhrte Grundmornen-
material wurde in Folge dessen massenhaft hier angehuft
und erlitt zugleich im Verein mit oberflchlichen Ge-

steinspartien des

und Aufpressungen.

Untergrundes gewaltige Stauchungen
Es entstand auf diese Weise die

durch ihre wechselvolle, unruhige Terraingeslaltung, ihren
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Reichthum au Seen, abtiusslosen Weihern, Tmpeln und
Moorflchen ausgezeichnete Moraneulaudsehaft, welche

den baltihiclien Landrcken auf weite Strecken, in

typischster Entwickelung- u. a. auch in der benachbarten

Holsteinschen .Schweiz", beherrscht, es entstand

schliesslich, den Rand des letzten baltischen Eisstromes

andeutend, der Zug echter Endmornen, welcher in Ge-

stalt wallartig gestalteter Blockschttungen nordischen Ur-

sprungs von Preussen bis nach .Schleswig-Holstein hinein

den Landrcken krnt, seiner Lage zur Ostsee nach ein

Gegenstck zu den Morueuzgen am Nordrande der

obcrbairischen Seenzone, den Mornenamphitheatern am
Sdende der italienischen Seen und der Glacialschutt-

hgelreiheu im Sden der grossen Canadischen .Seen.

Wie hier in der Peripherie des Ostseebeckens, so

haben auch inmitten desselben die horstartigen Auf-

ragungen des Grundgebirges auf die ablagernde Thtig-
keit des Eises und dadurch auf die Ausgestaltung des

Bodens ihren Einfluss au.sgebt, allerdings entsprechend
ihrem isolirten Hervortreten in mehr localer, dafr aber
um so augenflligerer Weise. Fast an jeden dieser

Horste knpft sich eine mehr oder minder mchtige An-

lagerung von Glacialmaterial, und zwar in deutlich gesetz-

mssiger Richtung, in der Weise nmlich, dass dieser

Zuwachs jngeren Schuttlandbodens berall fast aus-

schliesslich einseitig auf der Rckseite, also auf der

West- oder Sdwestseite der Grundgehirgskerne erfolgt
ist. Whrend die Kreidehorste von Rgen und Men
auf der Ostseite, auf Stubbenkammer sowohl wie auf
Arkona und im Mens Klint steil und schroff unmittelbar

aus der Ostsee emporsteigen, gliedert sich bei jedem der-

selben an der Westflanke ein mehr oder minder aus-

gedehnter glacialer Landstrich schweif- und schleppen-

artig an, in welchem sich das Terrain von der Hhe der

Horste in sanfterer Bschung nach Westen hinabsenkt
und hier in flachen Niederungen gegen die Ostsee und
deren Buchten endigt. Aehnliches wiederholt sich auf

Bornholm, an dessen Ost- und Nordostkste das aus Granit

bestehende Grundgebirge fast berall kahl und starr zu

Tage steht, whrend seine West- und Sdvvestabdachung
von zum Theil mchtigen Glacialablagerungen bedeckt

ist, welche sich in Gestalt flacher Rcken unterseeisch

in der Rnnebank und in dem durch seine Block-

bestreuung die Schiffahrt gefhrdenden Adlergrund weit

nach Sdwesten fortsetzt. Auch an die Sdspitze Got-

lands gliedert sieh ein hnliciier Zug unterseeischer

Rcken in der ebenfalls von erratischen Blcken ber-

seten Hoborgbank bis gegen den Mittelgrund hin an,
whrend im Gegensatze hierzu auf der Xordseite der

Meeresboden in betrchtlicherer Tiefe an die Kste heran-

reicht. Die Ursache dieser aufflligen Ungleiehseitigkeit
in der Gestaltungsweisc aller dieser Inseln ist dadurch

gegeben, dass durch das Aufstossen des Eises auf die

sich seinem Vtirrcken in Gestalt der Grundgebirgshorste
entgegenstellenden Hindernisse eine Differenzirung der

Arbeitsleistung erfolgen niusste. Auf der der Eisbewegung
entgegengesetzten nrdlichen oder nordstlichen Stoss-

seite gestaltete sich diese Arbeit zu einer zerstrenden,

fortfhrenden, crodirenden, whrend an der gegenber-
liegenden Seite im Schutze, gewissermaassen im Schatten
dieser Emporragung, umgekehrt eine vermehrte Ab-

lagerung erfolgen musste, deren mit der Entfernung von
dem Horste selbst abnehmender Betrag sich in der hier

berall vorliegenden, allmhlichen Abdachung der Ober-
flche bis zum Meeresspiegel und unter demselben in den
unterseeischen Grnden und Bnken wiederspiegclt. Auch
auf dem Boden des Ostseebeckens selbst drfen wir
hnliche Vorgnge wie hier im Bereiche der Horste voraus-

setzen, und ist auf dieselben sowie auf Zuschttung und

Ausebnung zur Bewegung der Eismassen quer gerichteter

Bodenvertiefungen wohl zweifellos ein Theil der Um-
gestaltungen zurckzufhren welche das tektonisch er-

zeugte Relief hier erfahren hat. In grossem Maassstabe
aber macht sich die geschilderte Differenzirung der Ar-

beitsleistimg des Eises in eine erodirende und in eine

ablagernde innerhalb des Gesammtbeckens geltend. Wie
in jedem Vergletscherungsgebiete sowohl der Gegenwart
wie der Glacialzeit, so lassen sich auch in dem baltischen

zwei in dieser Hinsicht wesentlich von einander ver-

schiedene Abschnitte unterscheiden: die centralen Re-

gionen als Gebiete vorherrschender Erosion, die

peripherischen Theile als Gebiete vorherrschender
Accumulation. Entsprechend der Lage des Ausgangs-
punktes der eiszeitlichen Vergletscherungen im Norden
des skandinavischen Hochlandes, gehrt der gesammte
Bottnische Meerbusen mitsammt dem grssten Theile der

eigentlichen Ostsee den centralen Regionen, also dem
Erosionsgebiete an, entfllt dagegen der sdliche Theil

der eigentlichen Ostsee, vor Allem aber die Belt-See und
das sdbaltiseiie Litoral in die aus jeuer in allmhlichem

ebergang hervorgehende peripherische Zone insbesondere

der fr die Ausgestaltung des Bodens Ausschlag gebenden
letzten Eisausbreitung. Auf diesen Umstand hauptschlich
grndet sich der auffllige Unterschied, welcher sich,

wie Eingangs gezeigt, in dem Bodenrelief dieser
beiden Theile des Gesammtbeckens zu erkennen

giebt. In dem nrdlichen Abschnitt tritt fast berall,

auf dem Festlande sowohl wie auf den Inseln, vor Allem
im Bereiche des Sehrengrtels, der feste anstehende
Fels frei zu Tage, ausgestattet mit den charakteristischen

Spuren der abhobelnden, erodirenden und denudirenden

Wirkung des Eises, mit Rundhckern, Gletscherschlifteu

und Schrannnen. Nur local und meist nur an geschtzten
Stelleu finden sich Fetzen und Lappen von Mornen-
schutt: die tektonisch erzeugten Formen des Boden-
reliefs sind, wenn auch umgestaltet und modificirt durch

die glacialen Agentien, doch deutlich in Gestalt der

dortigen becken-, kessel- und umldenfrmigen De-

pressionen erhalten geblieben. Je weiter nach Sden,
je nher also dem Gebiet der vorherrschenden Accu-

mulation, um so mehr verlieren diese Charakterzge an
Schrfe und vollzieht sich in allmhlichem ebergang
eine Aenderung der Configuration und Beschaffenheit des

^Meeresbodens sowohl, als auch der Inseln und der Fest-

landsumrandung, um schliesslich in der Belt-See einen

jenem nrdlichen Theil vollkonmien fremden Charakter
anzunehmen. Anstehender Fels tritt hier nur local und
meist erst durch die Bildung der Steilksten nachtrglich
blossgelegt zu Tage. Eine ursprnglich zusammenhn-

gende Decke von Glacialmaterial, jenem Erosionsgebiet
entstammend, berkleidet Inseln sowohl wie Meeresboden
in nach Sden und Westen zunehmender Mchtigkeit, um
hier schliesslich in dem Aufschttungswalle des baltischen

Landrckens das Ostseebeeken abzuscldiessen. Nur ber

den Grundgebirgshorsten auf Rgen, Men, in Schonen,
auf Wollin und hier und da im Bereiche der baltischen

Seenj)latte sehinunern Zge des tektonischen Baues des

Grundgebirges in Gestalt gesetzmssig angeordneter Er-

hebungen und Vertiefungen durch die hier in geringerer

Mchtigkeit ausgcl)reitete Hlle von Glacialmaterial hin-

durch. Abseits dieser Horste dagegen, ber den Bruch-

fcldcru, ist die Ablagerung iu dem Maasse erfolgt, dass

(hidurch die tekt(mischen Linien vollkommen verwischt
und verhllt sind. Die regellos unruhige Configuration
des Glacialbodens bildet hier den charakteristischen Zug
des Reliefs.

Aber nicht nur in diesen IIau])tzttgen der Gestaltungs-
weise des Ostseebeckens, auch in zahlreichen Einzelheiten,
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vor Allem in Eichtung, Verlauf und Gliederung der Ksten

spiegelt sieh die Einwirkung der au der Herausbildung
des Beckens betheiligten Ageutien, an der einen Stelle

der tektonisclien, an andern der glaeialen, deutlich

wieder. Die die schwedischen und finnischen Ksten
vdu Karlskrona bis nach Kronstadt umsumenden Schren,
die zwischen diesem Insel- und Klippengewirr tief in das

Land einschneidenden Fjrden, die Fhrden Schleswig-

Hulsteins, die Bodden der mecklenburgisch-neuvorpom-
merschen Kste sind smmtlich glacialer Entstehung, Er-

zeugnisse, sei es, wie namentlich die Schren, der Erosion,
sei es, wie die Bodden, der ungleichnissigen Aceumu-
lation. Tu den Buchten und Vorsprngen Schnens

andererseits, in den aufflligen Knicken der deutschen

Kste in der Danziger- und der-Buciit, in dem Verlauf

der Steilksten Jasmunds auf Rgen, in der auffllig
rhombischen Gestalt der Insel Bornholm berall

spiegelt sich der Eintluss der tektonisclien Vorgnge
wieder, eine treffende Besttigung des Wortes unseres

unvergesslichen Oscar Peschel, dass nicht der Zufall die

Lndcrgestaltcn zusanimengeti-agen habe, sondern dass

im Gegentheil jede, auch die geringste Gliederung in den

Umrissen oder Erhebungen, jedes Streben der Erdober-

flche seitwrts oder aufwrts irgend einen geheimen
Sinn habe, den zu ergrnden wir versuchen sollten." Die

zu Gebote stehende Zeit verbietet es indessen, auf Einzel-

heiten wie die angedeuteten an dieser Stelle einzugehen,
es ist vielmehr unsere Aufgabe nunmehr der zweiten
Frage, die wir uns gestellt haben, nher zutreten, der-

jenigen also, wie und unter welchen Umstnden
aus dem durch die geschilderten tektoni sehen
und glaeialen Vorgnge geschaffenen Becken
die heutige Ostsee hervorgegangen ist?

Die Ostsee in ihrer gegenwrtigen Ausdehnung und
Beschaffenheit ist eine usserst jugendliche Schpfung.
Ihr Bestand als dauernde Wasserbedeckung des skaudi-

navisch-baltischen Beckens reicht nicht weiter als bis in

die Schlussabschnitte der Glacialzeit zurck, in Zeiten

also, in welchen der Mensch bereits ein Bewohner des

nnttleren Europa war. Wohl haben sich tektonische Dis-

locationeu seit den ltesten Perioden der Erdgeschichte
in hufigen Wiederholungen, beginnend bereits in vor-

silurischen Zeiten, in unserem Gebiete vollzogen wohl

haben, wie frher gezeigt, in dem sdlichen Theile des

heutigen Ostseebeckens mit Festlandsperioden Meeresaus-

breituugen gewechselt, sind namentlich in der Jura-, vor

Allem aber in der jngeren Kreidezeit ausgedehnte
Partien dieser sdlichen Landstriche vom Meere ber-

fluthet gewesen immer aber haben diese Wasserbe-

decknngen uur einen vorbergehenden Bestand gehabt
und sind nanientlieh durch eine lange Festlandsperiode
whrend der zweiten Hlfte der Tertirzeit bis in den

Beginn der Glacialperiode von den spteren Meeres-

bedeckungen des Ostseebeckens getrennt. Wohl hat end-

licii auch in der Glacialperiode, und zwar in den eisfreien

Interglacialzeiten, das Meer nach Ausweis des Auftretens

mariner Sedimente zwischen den verschiedenen Grund-
morncnbnken Theile des heutigen baltischen Gebietes
zum mindesten bis nach Preussen hin berfluthet, aber
auch diese Meeresausbreituugen, wie die organischen
Reste ihrer Ablagerungen beweisen, zeitweise arktischen,
zeitweise mehr gemssigten, demjenigen unserer Nordsee

entsprechenden Charakters, sind von vorbergehender,
auf die Interglacialzeiten beschrnkter Dauer gewesen.
Jede neue Eisausbreitung hat das vorher vorhandene
Meer verdrngt und zum Erlschen gebracht. Alle diese

interglacialzeitlichen Meere bedeckten zudem einen Boden,
der von demjenigen des heutigen Ostseebeckens noch
wesentlich abweichend gestaltet war. Ist ddch dessen

gegenwrtiges Bodenrelief, wie gezeigt, zum nicht ge-

ringsten Theile das Ergeliniss glacialer Erosions- und

Accumulationsvorgnge, die erst mit dem Rckzuge des

letzten baltischen Eisstromes endgltig zum Abschluss

gelangt sind, fallen doch berdies gerade in diese letzten

Abschnitte der Eiszeit noch Ereignisse tekt(nischcr Art,

die fr die Herausbildung des heutigen Bodenreliefs von
wesentlichster Bedeutung waren. Der Nachweis der-

artiger jugendlicher Dislocationen, und zwar solcher

sptglacialen Alters, knpft sieh an die Insel Rgen,
insbesondere an die Kreidesteilkste zwischen Sassnitz

Wie die dort berall verfolg-und Stubbenkammer,
bare eoncordante, gleichmssige Auflagerung der
unteren Mornenmergelbnke auf den Schichten der
Kreideformation beweist, waren die dortigen Dis-

locationen zur Zeit der ersten Eisausbreitungen noch nicht

vorhanden, vielmehr bewegte sich das Eis damals in

diesen Theilen der Ostsee auf einem im Wesentlichen
noch ebenen und ungestrten Untergrunde. Erst nach-

trglich sind dann die Einbrche und Absenkungen er-

folgt, welche zur Herausljildung des jetzigen dortigen
Meeresbodens einerseits, der Rgen sehen Kreidehorste

andererseits fhrten. Und zwar fllt dieses Ereigniss
erst in die Zeit vor dem Vorrcken des letzten bal-

tischen Eisstromes, denn nur dessen Grundmorne
breitet sich, reprsentirt durch einen oberen Geschiebe-

mergel, deckenfrmig ljcrgreifend ber die inzwischen
mitsammt den unteren Geschiebemergelbnken steil auf-

gerichteten Schollen des Horstes aus. Dieselben Lage-
rungsverhltnisse wie hier auf Rgen beherrschen auch
den Bau der Kreidefelsen von Meu Auch die dortigen
Dislocationen und Schichteustrungen fallen, wie bsreits

Piiggard, wenn auch von andern genetischen Anschau-

ungen ausgehend, erkannte, in die Zeit vor Eintritt der

letzten Vergletschcrung. Im Bereiche des baltischen

Landrckens endlich lsst ebenfalls eine Reihe von Er-

scheinungen, so namentlich das Vorkommen um mehr als

100 m gehobener, mariner Interglacialschiehten, sowie
ferner die Wiederkehr ganz hnlicher, tektonisch be-

dingter Obertlchenformen wie auf Rgen , darauf

schliessen, dass auch hier am Rande des Ostseebeckens
noch in sptglacialer Zeit betrchtliche Dislocationen statt-

gefunden haben.

Alle die fr die heutige Erscheinungsweise des Ost-

seebeckens so belangreichen glaeialen Umgestaltungen
des Bodeureliefs, welche sich, wie frher gezeigt, au das
Vorhandensein und die Lage dieser Horste knpfen, die

einseitige Anlagerung jngeren Sehuttlandes an dieselben,
die letzte, besonders massenhafte Aufhufung von Glacial-

material im Bereiche jener randlichen Aufragungen, sind

somit erst eine Schpfung der letzten Vereisung.
Ihre Erosions- und Accumulationswirkungen erst sind es

gewesen, welche, weil durch keine sptere Eisausbreituug
wieder zerstrt und verwischt, unserem Becken auch
abseits jener Horste seine endgltige Gestaltung verliehen

haben.
Erst mit dem Rckzuge dieses letzten Eisstromes

waren nach alledem die Bedingungen geschaften, unter

welchen eine dauernde Wasserbedeckung des von den

Eismassen gerumten Bodens erfolgen konnte, erst aus

dieser jugendlichen Zeit datirt somit das Alter des

heutigen Ostsee b ecke ns, nicht aber auch gleich-

zeitig dasjenige der heutigen Ostsee. Allerdings hat

sich bereits gegen Ende der Glacialzeit, als sich die Eis-

massen in die centralen Partien des skandinavischen

Hochlandes zurckgezogen hatten, in Folge einer Senkung
des Bodens ein Meer ber ausgedehnte Tiieile des bat-

tischen Gebietes ausgebreitet, indessen die Beschafienheit

desselben und selbst seinr Laue waren noch durchaus
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verschieden von derjenigen des heutigen Binnenmeeres,
und noch mannigfache Wandlungen hat jenes Meer der

spteren Glacialzeit erfahren, ehe aus demselben die

heutige Ostsee hervorging. Ein Eismeer, bevlkert von

einer hochnordischeu Thiervvclt, ein Binnensee mit

ausgesprochener Ssswasserfauua, ein Brackwasser-
Binnenmeer von hherem Salzgehalt, als ihn die Ostsee

gegenwrtig aufzuweisen hat das sind die einzelnen

Phasen, welche die Wasserhillle des baltischen Beckens

seit der Glacialzeit bis zum Eintritt in ihre gegenwrtige
Erscheinungsweise und Besehatfcnheit noch zu durch-

laufen hatte. Den Beweis fr das thatschliche Bestehen

dieser von einander so verschiedenen Eutwickelungs-
stadien liefern die Gliederung und Aufeinanderfolge,
sowie der Charakter der Fossilfhrung der diesen Zeit-

luften entstammenden Ablagerungen des baltischen Ge-

bietes: Eismeerthone mit Yoldia arctica, Cyprina islandiea,

Saxicava und anderen arktischen Mollusken, sowie mit

Resten hochnordischer Seesugetliiere bilden die unterste

derselben unmittelbar auf dem Mornenschutt der letzten

Vergletscheruug. Darber folgen saudige und thonige

Ssswassersedimeute, nach dem Hauptvertreter ihrer Fauna
als Ancylusschichten bezeichnet. Auf ihnen wiederum

lagern Brackwasserbilduugen mit einer Fauna, wie sie

zwar auch gegenwrtig noch die Ostsee bewohnt, aber

nur deren sdliche und sdwestliche salzreicheren Theile,

whrend sie in jener Zeit bis in den ussersteu Norden
verbreitet war: die Litorinaschiehten. Sie endlieh werden

berlagert von den Limnaeaschichten, welche den Ueber-

gaug zu den jetzigen, durch das Auftreten von Mya are-

naria charakterisirten Verhltnissen bilden.

Gerade diese jngeren Ablagerungen sind in den

letzten Jahren Gegenstand eingehendster Studien der

schwedischen Geologen gewesen, und deren Ausfhrungen,
insbesondere denjenigen De Geer's und Munthe's, haben

wir uns daher im Folgenden hauptschlich anzusehliesseu.

Wie die gegenseitigen Verbandsverhltnisse dieser Ablage-

rungen, wie ferner ihre gegenwrtige Hhenlage beweist,
sind die durch jene verschiedenartige Fossilfuhruug auge-

zeigten Wandlungen der Wasserbedeckuug durch Niveau-

vernderungen verursacht, durch mehr oder minder

umfangreiche Hebungen und Senkungen, von denen der

skandinavisch- baltische Boden, wie bereits in der Glacial-

zeit, so auch noch in der Post-Glacialzeit betroffen worden
ist. Und zwar lassen sich hauptschlich zwei Seukuugs-

perioden erkennen, jede wieder gefolgt von einer Hebung,
deren letzte sich in ihren Ausklugen noch gegenwrtig
au den schwedischen und finnischen Ksten bemerklich

macht. An die Senkuugeu knpfte sich beide ^lale ein

Vordringen des Meeres ber unser Gebiet, die nach-

folgenden Hebungen dagegen bewirkten jedesmal eine

theilweise Verdrngung dieser Meere und gleichzeitig
deren mein- oder minder erhebliche Aussssung. Umfang
und Grad dieser Vernderungen zeigen sich abhngig
von dem Betrage iler jeweiligen Niveauverschiebung.
Whrend der nachweislich erheblichere Betrag der ersten

Senkung am Schlsse der Glacialzeit das Vordringen echt

marinen Salzwassers in Gestalt jenes P]ismeeres zur Folge

hatte, kuUjjtte sich an die wesentlich weniger betrciit-

liche zweite Senkung nur die Entstehung eines Brack-

wassermeeres, desjenigen der Litorinazeit. Die erste

Hebung andererseits, ebenso wie die erste Senkung von

erheblicherem Betrage als die zweite, gestaltete das

vorher bestehende Eismeer in einen vllig ausgesUssten
Binnensee um, die zweite, geringfgigere dagegen fhrte

dementsprechend auch nicht zu vollstndiger Aussssung,
Hess vielmehr nur aus dem salzreicheren Brackwasscr-

niccre der Litorinazeit die heutige schwachsalzige Ostsee

hervorgehen.

Nur in den Hauptzgen sei es gestattet, das Bild

dieses Entwickelungsganges der Ostsee nher auszu-

fhren. Der arktische, noch durchaus eiszeitliche Ver-

hltnisse wiederspiegelnde Charakter der ersten Meeres-

bedeckung unseres Gebietes berechtigt zu dem Schlsse,
dass die dieselbe bedingende Senkung unmittelbar mit

dem Abschmelzen der Eismassen am Ende der Glacial-

zeit zusammengefallen ist, dass jenes Meer also dem
zurckweichenden Eisrande auf dem F'usse gefolgt ist.

Nicht das gesammte skandinavisch - baltische Gebiet aber

wurde von dieser Senkung betrotfeu, sondern nur der

nrdliche Thc'A jenseits einer Linie etwa von SclHincn

nach Bornholm, und zwar von hier aus, wie die nach

Norden zunehmende Hhenlage der Eismeersedimente be-

weist, in nacii dieser Richtung wachsendem Betrage: in

Angcrmanland in einem solchen von 270 m. Auf diese

Gebiete nrdlich jener Linie beschrnkte sich dement-

sprechend auch die Ausbreitung des Eismeeres, sdlich

davon blieben, wie durch gewisse Zge des Bodenrcliefs

im Bereiche des deutscheu Litorals, z. B. des (ireifs-

walder Boddens, wie ferner durch zoogeograpliische Er-

scheinungen bezeugt wird, festlndische Verhltnisse be-

stehen, lag der Boden des Ostseebeckens im Wesentlichen

noch trocken. Wie die Lage und Ausdehnung dieses

Eismeeres so war auch seine Verbindung mit dem Welt-

meer eine andere als die gegenwrtig zwischen Ost- und

Nordsee bestehende. Dieselbe lag an Stelle der sd-
schwedischen Senke, und zwar eutstreekte sich der ver-

bindende Meeresarm, in seinen Ablagerungen noch jetzt

verfolgbar, aus der Gegend von Gefle und Stockholm

ber den Wetter- und Weuersee bis zum Kattcgat und

Skager Rak. Das Bestehen einer zweiten Verbindung,
eiuer solchen nmlich vom finnischen Meerbusen zum
Weissen Meere ber den Ladoga- und Onegasee, ist

namentlich aus faunistischeu Grnden wiederholt behaup-
tet worden; indessen bietet die geologische Zusammen-

setzung des Bodens dieser finnischen Senke fr diese An-

nahme keinen sicheren Anhalt.

Die der ersten Senkung folgende Hebung bereitete

diesem Eismeer ein Ende. Von den Sedimenten des-

selben bedeckt, taucht sein Boden im Bereiche des nrd-
lichen und mittleren Schwedens allmhlich empor, gleich-

zeitig verflacht die Verbindungsstrasse zur Nordsee mehr

und mehr. Das dadurch zu einem Binnensee umgewan-
delte Eismeer verfllt dadurch einem allmhlichen Aus-

sssungsprocess, und erfhrt in Folge dessen auch der

Charakter seiner Lebewelt eiue durchgreifende Wandlung.
Die marinen Thierformen sterben ab oder wandern aus;

neue, Brackwasser- und endlich Ssswasserbewohner treten

an ihre Stelle. Nur ein kleiner Theil der ehemaligen

Meeresfauna, befhigt, sich den vernderten Lebens-

bedingungen und der Verringerung des Salzgehaltes an-

zupassen, ist zurckgeblieben und bildet den Grundstock

der interessanten, durch Loven zuerst bekannt gewordenen
Relietenfauna, welche vertreten hauptschlich durch meh-

rere echt marine Crustaeeen und Fische, vor Allem Mysis

relicta, Idotea entomon, Pontoporeia affinis und Cottus

quadricornis, noch gegenwrtig die mittleren und nrd-
lichen Theile der Ostsee, sowie eine Reihe von schwe-

dischen Seen, namentlich den Wener- und Wettersec, die

Reste der ehemaligen Meeresstrasse durch die sd-
schwedische Senke, bevlkert. Infolge im Norden str-

keren Betrages der Hebung des skandinavischen Bodens

verschiebt sich gleichzeitig die Lage des an Stelle des

vorherigen Eismeers getretenen, inzwischen vollkonnnen

abgeschnrten Biunensees nach Sden, und breitet sich

dcrsell)e ber die dortigen bisher noch festlndischen

Theile des Ostseebeckens aus, um sich hier, durch fort-

gesetztes Aufsteigen des Bodens ber das Meercsni\eau
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erhoben und gleichzeitig angeschwellt durch seine Sss-
wasserzufiiisse, neue Auswege zum Meere zu suchen.

In diese Zeit hchster Lage des Ostseebeckens fllt nach
Ansicht Munthe's die Herausbildung jener flussartig ge-
wundenen Tiefenrinnen, welche als charakteristischer Zug
des IJodenreliefs der Beltsee, wie frher erwhnt, die

dortigen Meeresstrassen durchziehen, fllt gleichzeitig die

Erffnung der Belte und des .Sundes als Ver-

bindungsstrassen mit Kattegat und Nordsee und

beginnt mit diesem Ereigniss eine neue, die letzte Haupt-
phase der Entwickelungsgeschichte unseres Binnenmeeres,
charakterisirt durch das von nun an dauernde Bestehen-

bleiben dieser Verbindung und der durch dieselbe ver-

mittelten Beziehungen zur Nordsee.

Von Neuem aber greift eine Senkung Platz, und
zwar wiederum, wie diejenige am Schlsse der Eiszeit,
im Norden erheblicher als im Sden. Whrend jene
aber im nrdlichen Scliweden, in Augernianland, wie er-

whnt, 270 m erreichte, beluft sich diesmal deren Be-

trag nur etwa auf 100 m. Der Effect ist in Folge dessen
ein anderer. Nicht ein Meer mit vollem Salzgehalt, wie
im Gefolge jener ersten Senkung, sondern nur ein solclies

von brackischer Beschaffenheit tritt an Stelle des vor-

herigen Ssswassersees und berfluthet ausser dem Areal
der heutigen Ostsee einen schmalen Streifen des finnisch-

schwedischen Litorals derselben. Die Verbinduugsstrassen
zur Nordsee, die beiden Belte und der Sund, welche in

der vorangehenden Binnensee-Periode ausschliesslich als

Abflussrinnen fr das berschssige Ssswasser jenes
Sees funetionirten, haben in Folge ihrer durch die Sen-

kung erlangten tieferen Lage ihre Eolle verndert. Ein
Strom salzreichcn Nordseewassers vermochte nunmehr,
ansehnlicher noch, als es gegenwrtig der Fall ist, zur

Compensation fr die auslaufende Oberflchenstrniung
durch dieselben in die Ostsee einzudringen und sich in

dieser dank der damals ebenfalls grsseren Tiefenlage
auch der unterseeischen Bodenschwellen des Beckens frei

und ungehindert bis in den ussersten Norden und Osten
auszubreiten und hier Salinittsstufen zu erzeugen, wie
sie gegenwrtig nur in dem der Heimath des salzreichen

Unterstroms, der Nordsee, naheliegenden Sdwesten in

so hohem Betrage angetroffen werden. Eine Brack-

wasserfauna, bestehend aus Formen, welche jetzt nur in

diesen salzreichsten sdwestlichen Theilen zu leben ver-

mgen, mit mehreren Litorinaarten als Hauptvertretern,
konnte in Folge dessen in jener Zeit bis in die nrd-
lichsten und stlichen Regionen der Ostsee vordringen
und hier existiren. Eingebettet in die Sande und Thone
der Litorinaschiehten begegnen uns ihre Reste an zahl-

reichen Stellen bis hoch in den Norden an den Gestaden
des Bottnischen Meerbusens, berdies durch die Grsse
und erhebliche Dicke ihrer Schalen und Gehuse den
ehemals hheren Salzgehalt der dortigen, jetzt fast vllig
salzfreien und dementsprechend von einer andern Lebe-
welt bevlkerten Gewsser bekundend. Dass diese hoch-

gradige Aussssung inzwischen eingetreten ist, in Folge
deren die Ostsee gegenwrtig (wenigstens in dem Ober-

flchcnwasser) stlich von Boruholm nur 7 p. m., stlich

von Mcn nur 8
]>.

m. und selbst im ussersten Sdwesten,
im Fehmarn-Belt, nur 12 14 p. m. Salzgehalt besitzt '

gegenber 35 p. m. in der nrdlichen Nordsee steht,
wie erwhnt, nnt der seitdem wieder eingetretenen er-

neuten Hebung des Beckens in urschlichem Zusammen-
hang. Durch das Emporrcken des Bodens der Ver-

bindungsstrassen wurde das Eindringen des Tiefen-
stromes salzreicben Nordseewassers erschwert und auf
die beiden Belte beschrnkt, whrend der Sund in Folge
zu geringer Tiefe seines sdlichen Ausgangs gegenwrtig
fr denselben verschlossen ist, und in der Regel nur den

ausfliessenden Oberflchenstrom salzrmeren Ostseewassers
zur Entwickelung gelangen lsst. Im Ostseebecken selbst

verringerte sieh gleichzeitig in Folge der Aufwrts-
bewegung die Wassertiefe ber den unterseeischen

Schwellen, und traten diese letzteren, vor Allem die

gegenwrtig nur 18 m tiefliegende Darser Sehwelle, du-
niehr der Ausbreitung des salzreicheren Nordseewassers
in die stlichen Theile des Binnenmeeres hemmend ent-

gegen. Auf diese Weise waren die Bedingungen fr eine
erneute Aussssung geschart'en. A^on den inneren Regionen
ausgehend setzte sich dieselbe weiter un<l weiter nach
Sden und Westen fort. Der Verschiebung der Salini-

ttsverhltnisse folgend wanderte die Thicrwelt aus dem
Norden und Osten in ihre jetzigen Verbreitung.sgebiete
im Sden und Sdwesten aus. An ihre Stelle trat dort
eine hauptschlich durch Limnaea eharakterisirte Sss-
und Brackwasser-Mischfauna. Zu dieser gesellte sich
durch Einwanderung Mya arenaria, die Muschel also,
welche der gegenwrtigen Ostseefauua ihr charak-
teristisches Geprge verleiht. Gleichzeitig mit diesem

Aussssungs]irocess tauchten die von dem Brackwasser-
meere der Litorinazeit berflutheten randlichen Partien
des Beckens ber den Wasserspiegel empor, die Ostsee
erhielt ihre heutige Configuration und Aus-
d e h n u n g.

In dieser jngsten Wandlung des Charakters der

Ostsee, ihrem Hervorgehen aus einem salzreicheren Brack-
wassermeere drfte auch eine hydrologisch bemerkens-
werthe Erscheinung unseres Binnenmeeres ihre natur-

gemsse Deutung finden, welche erst durch die neueren,
insbesondere die schwedischerseits ausgefhrten Unter-

suchungen festgestellt und von 0. Pettersson und von
deutschen Hydrographen von 0. Krmmel nher errtert
worden ist, das Vorhandensein nmlich salzreicher stag-
nireuder Tiefenwasser in den trog- und kesseifrmigen
Bodensenken der mittleren und nrdlichen Ostsee, vor
Allem in denjenigen stlich von Bornholm, der Danziger
Bucht und in dem ostgotlndischen und Landsort-Tief.
Unterhalb der fr diese Theile der Ostsee charak-
teristischen 50 70 m mchtigen Oberflchenschicht von
nahezu gleichmssigem, 68 p. m. betragendem Salz-

gehalt, der homohalinen Deckschicht 0. Krmmeis, finden

sich in jenen Tiefs Wassermassen, welche z. B. im ost-

gotlndischen Tief von 200 m au einen Salzgehalt von
11 12 p. m., im Landsort-Tief von 120 m an bis ber
400 m hinab einen solchen von ber 10 p. m. besitzen.

Die Vermuthung liegt nahe, dass diese salzreicheren stag-
nirenden Tiefenwasser ihren Ursprung nicht sowohl, wie

angenommen, einem neuerlichen, unter den jetzigen
Niveauverhltnissen erfolgten Einstrmen von Nordsee-
wasser ber die seichte Darsser Schwelle herber ver-

danken, vielmehr aus dem ehemals vorhandenen salz-

reicheren Brackwassermeere der Litorinazeit her.stanunen,
indem sie, eingeschlossen von den Wnden der Bodeu-

depressionen und auf diese Weise den Einflssen von

Strmungen entrckt, den inzwischen eingetretenen Aus-

sssuugsprocess der oberen, in freier Comnuuiication mit

einander stehenden Schichten berdauert haben; sie

wrden danach eine Hinterlassenschaft jenes Braek-

wassermeeres darstellen, hnlich wie die Relictenfauna

der stlichen Ostsee und des Wener- und Wettersees eine

solche der Thicrwelt des Eismeeres der spteren Glacial-

zeit reprsentirt.
Die Hebung, welche die letzte Wandlung in dem

Charakter der Ostsee verursacht hat, setzt sich auch

gegenwrtig, wenn auch in langsamem, kaum merklichen

Tempo, noch fort. Wie die Untersuchungen und Zu-

sannnenstelhuigen Leonhard llolmstrrnn's ber die seit der

ersten Hlfte des vorigen Jaiuhunderts au den schwc-
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discheu und finnischen Ksten angebrachten Felsmarken

zeigen, erreicht der Betrag des Emportauchens sein Maxi-

mum an der Kste des Bottnisehen Meerbusens in der

Gegend der Ost- und Westquarken, aber auch hier be-

luft sich derselbe auf nui' 1 cm jhrlich. Sdlieh der

Alandsinseln sinkt dieser Betrag auf 0,6 cm, weiter nach

.Sden hin endlich auf ein noch geringeres Maass herab.

Diese Verschiedenheit des Betrages der Straudverschie-

buug liefert den Beweis, dass es sich bei diesen Er-

scheinungen nicht, wie behauptet worden ist, um eine

allmhliche Senkung des Meeresniveaus, um eine lang-
same Entleerung der Ostsee also, sondern um Krusten-

bewegungen handelt, l)edingt durch die Bildung einer

mchtigen Schichtenwlbung, einer Geoantiklinale, welche

vom Skager Eak nach dem Bottnischen Meerbusen ver-

luft und nur als ein Nachklang zu den Aufbiegungen
erscheint, welche ganz Skandinavien in fr die Heraus-

bildung unserer Ostsee, wie gezeigt, so belangreicher
AVeise seit der Eiszeit in zweimaliger Wiederholung er-

fahren hat.

Grssere Stetigkeit herrscht diesen skandinavischen

Ksten gegenber im Bereiche des deutschen Litorals.

Dass allerdings auch hier noch im Laufe der Alluvialzeit

betrchtliche Niveauvernderungen stattgefunden haben,
beweist neben anderen Erscheinungen vor Allem das von

Alfred Jentzsch festgestellte Vorkommen von alluvialen

Ssswasserbildungen bei Pillau in einer Tiefe von 30 m
unter dem Meeresniveau. Dagegen liegen fr das Auf-

treten von Strandverschiebungen in der Gegenwart keiner-

lei Anzeichen vor. Im Gegentheil haben die vergleichen-
den Untersuchungen Seibt's wenigstens fr die letzten

Jahrzehnte die Unvernderlichkeit der relativen Lage der

ganzen preussischen Kste gegen das Mittelwasser der

Ostsee auf das sicherste dargethan. Die im Laufe der

Alluvialzeit eingetretene Senkung ist die letzte Krusten-

bewegung gewesen, von welcher das deutsche Litoral be-

troffen worden ist.

Um so energischer und erfolgreicher haben an diesen

berdies vorwiegend aus lockerem Gesteinsmaterial auf-

gebauten Ksten die Gewsser des Meeres ihre an den

einen Stellen zerstrende, an anderen Stellen wiederauf-

bauende Thtigkeit vollfhrt. Ausgedehnte Uferstriche

des Festlandes sowohl wie der Inseln, ja ganze Eilande

sind dem Anprall der Wellen, ihrer brandenden, unter-

miuircnden und fortfhrenden Thtigkeit zum Opfer ge-
fallen und als Hache Untiefen und Steinrift'e, bedeckt

von erratischen Blcken, den Residuen zerstrter Ge-

schiebeniergelpartien, dem Areal des Ostseebeckens ein-

verleibt worden. Zeugen dieses nachhaltigen Zerstrungs-

processes sind ferner die ausgedehnten Steilksten, welche

gegenwrtig als ein besonders malerischer Reiz der Land-

schaft die Gestade der Ostsee weithin umsumen. Ist

auch deren heutige Gestaltungsweise im Wesentlichen

das Werk der modellirenden Thtigkeit der atmo-

sphrischen Agentien, des Wechsels von Frost und Hitze,
des Spaltenfrostes, des Windes und des Hiessenden

Wassers, so ist doch die Anlage aller dieser Steilksten
durch die Meeresbrandung geschaft'en, und jede derselben
liefert beredtes Zeugniss von dem erfolgreielien Vorrcken
des Meeres gegen das Land.

Das Gesteinsmaterial aljcr, welches bei der Heraus-

bildung dieser Steilufer losgelst und fortgefhrt worden
ist, ist dem Lande nicht auf die Dauer, wenigstens nicht

in seinem ganzen Betrage, entzogen worden, dasselbe ist

vielmehr nach erfolgter Zerkleinerung durch Brandung
und Verwitterung, durch Strmungen und Wcllensciilag
an dem Strande entlang transjiortirt, um an anderen
Stellen in Gestalt von dnenbesetzten Haken und Neh-

rungen wieder aufgebaut und zur Vergrsserung des
Landareals verwendet zu werden. Ausgedehnte Ufer-

striche haben durch diesen Wiederaufbau des Steilksten-
detritus sowie des von den Flssen aus dem Innern des
Festlandes heraustransportir'en Sand- und Schlamm-
materials eine vollstndige Umgestaltung erfahren. Alle

die zahlreichen Buchten von der mecklniburgischen Kste
bis zu den russischen Ostseeprovinzen sind von derartigen
durch die Wellen aufgebauten Neulandbildungen umlagert
und theils zu Bodden, theils zu Hati's umgestaltet, an
deren allmhliclier Zuschttung im Hintergrund mndende
Flsse durch den Vorbau ausgedehnter Deltas und gleich-

zeitig vom Ufer aus vorrckende Pflanzenwueherungen

unablssig thtig sind. Solche Neubildungen von Land sind

es, denen die

mndung bis

fhrdenartige Buchten und

Kste Hinterpommerns von der Dievenow-
zur Halbinsel Heia, ursprnglich durch

vorgelagerte Inseln reich ge-

gliedert, ihre jetzige, den ehemaligen Verlauf der Kste
verschleiernde, geradlinige Gestaltung ver-vollstndig

dankt, sie sind es, welche aus einem ehemaligen, insel

reichen Archipel das heutige, bei aller Mannigfaltigkeit
der Gliederung doch einheitliche Eiland Rgen geschaflen
haben.

Hebungen des Bodens, verbunden mit einem lang-
samen Vorrcken des Landes im Bereiche des grssten
Theiles der skandinavisch - finnischen Ksten, Landzer-

strung und Landaufbau in buntem Wechsel nebenein-

ander im Bereiche der sdlichen Gestade das sind

die Vorgnge, welche die gegenwrtigr Phase der Ent-

wiekelung der Ostsee charaktcrisiren. Noch unter un-

seren Augen vollziehen sich fort und fort Vernderungen,
Landverluste wechseln mit Landgewinn, jeder Tag bringt

neue, wenn auch kleine Vernderungen hervor: auch der

heutige Zustand l)ietet nur ein Augenblicksi)ild, er be-

zeichnet das vorlufig letzte Blatt der langen wand-

lungsrcichen Geschichte, welche die Ostsee wie alle

anderen Meeresrume unseres Planeten zu durchlaufen

gehabt hat. (x.)

Ueber den Salzgciius.s. In dem Vortrag von

E. Steinbacli ber die Marshall-Inseln und ihre Be-

wohner" (Verhandl. 1895, S. 449) wird erwhnt, sagt
A. Woeikoff in den Verb. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin

dass die Bewohner kein Salz (Kochsalz NaCl) ge-
brauchen und solches auch nicht kaufen, obwohl es in

den Lden der Europer neben vielen anderen euro-

pischen Erzeugnissen verkuflich ist.

Bis jetzt ist das Fehlen oder besser der Nichtgebrauch
des Kochsalzes bei einigen Jgervlkern bekannt und wird

dadurch erklrt, dass bei der fast ausschliesslichen

Fleischnahrung das Salz nicht begehrt wird. Auch von

ackerbautreibenden Vlkern, von den Sudanesen, weiss

man, dass sie das Kochsalz zwar kennen, es aber nicht

gebrauchen, da es tiieuer ist. Wciui man dort von einem
Maim sagt, er esse Salz, bedeutet das soviel, als er sei

reich.

Dieser Gegenstand ist bisher noch zu wenig berck-

sichtigt worden. Es wre wnsciienswerth, dass Reisende
in Bezug auf den Salzgebrauch ihre Tagebcher durch-

sehen, besonders aber in Zukunft dem Kochsalzgenuss
zusanunen mit anderen Gegenstnden der ^'lksnahrung
mehr Aufmerksamkeit widmen mchten.

In der letzten Zeit ist bekanntlich auch in Europa
der bisherige starke Genuss des Kochsalzes als schdlich
erkannt und der tgliche Verbrauch desselben, mit grossem
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Vortheil fr die Gesundheit, auf 3 Gramm statt 25 Gramm
und mehr lierniiterg-esetzt worden. Es mchte scheinen,

als oh der grsstc Salzverbrauch bei vorwiegender Nahrung
von Brod und berhaupt Krnerfrchten und Kartotfchi

zu tinden ist.

A^erbreitung der Tiiberculose durch Milch. Von
der Tliatsaclie ausgeliend, dass Perlsuclit der Khe selir

hufig-, auch wo sie latent ist, den llebergang von Tuber-

kelbacilien in die Milch hervorruft, hat Obermller
die kufliche Marktniilch daraufhin untersucht. Die Ex-

perimente wurden durch Imi)fung von Meerschweinehen

vorgenommen und ergaben, da.ss 38 7o ^"^r geimpften
Thiere tubcrcuh'is wurden; 30 "/o gingen unter starker

Abmagerung an hochgradiger Tuberkulose zu Grunde.

Es handelte sich hierbei um Milch aus rationell ein-

gerichteten Meiereien, in denen auch der Miichschmutz

durch Centrifugiren entfernt war. Kochen der Milch

vernichtet die Tuberkelbacillen. Die Hauptaufgabe ist

genauere Ueberwaehung der Viehbestnde, ev. mit Probe-

impfungen von Tuberkulin, strengste Verbote der Ver-

wendung tuberkulser Thiere zur Milehproduction. (Berliner
klinische Wochenschrift 1895, S. 908). M.

lieber den Todtengrber (Necrophoi'us vespillo L.)
macht der bekannte Pdagoge Director Albr. Goerth
zu Insterburg in der Ga" (1895. Nr. 11) einige Mit-

thcilungeu, welche die bisherigen Anschauungen ber das

genannte Insect vllig drohen ber den Haul'en zu werfen.

Die Schilderungen, betreffend das Begraben kleiner Thier-

leichen, stellt Goerth als Fabeln" hin, als phantastische

Erfindungen, die weder auf wirklicher Beobachtung noch
auf sorgsamer Prfung- der blossen Mglichkeit beruhen.'-

Sowohl Lenz wie A. E. Brehm (gemeint ist Professor
F. L. Taschen berg, der Verfasser des Bandes ber
die Insecten in Brehm 's Thierleben) sind nach ihm im
Irrthum befangen, wenn sie dergleichen Erzhlungen
bringen ;

der wahre Todtengrber ist in allen diesen Fllen
der Maulwurf gewesen, von dessen sepulehraler Tiitigkeit
verschiedene Steklein erzhlt werden.

Wenn nun auch zugegeben werden muss, dass der
Maulwurf Thierleiehen vergrbt, da er sogar lebende
Frsche und Eidechsen unter die Erde zieht, so ist doch
trotz der gegentheiligen Behauptung Goerths nicht daran
zu zweifeln, dass der Necrophorus nicht auch kleine

Leichen vergrabe. Man sehe sich", sagt Goerth, doch
die Fsse der Todtengrber" an, ob da eine Spur von
Grab- oder Scharrwerkzeugen zu finden ist. Wie sollen

diese kleinen Thiere ohne solche Werkzeuge es ermg-
lichen, innerhalb 3 5 Stunden soviel Erde wegzusebarren,
dass ein Maulwurf einen halben, ja einen ganzen Fuss
tief einsinkt und mit Erde berdeckt wird!" Eine ge-
nauere Betrachtung der Beine lehrt nun aber, dass die-

selben verhltnissmssig stark sind, dicke Hften und

platte Tibien haben und so in ganz guter Weise zum
Scharren geeignet sind. Dass das Begraben auch
durch eine geringe Anzahl von Necrophoren in kurzer
Zeit besorgt werden kann, davon habe ich mich durch
einen Versuch sell)st berzeugt, indem ich fnf Necroph.*
vesitillo in einem ausi-angirten Terrarium unterbraclitc
und ihnen eine verendete Hausmaus zur Bestattung ber-

gab. Die Todtengrber waren kurz vorher im Freien

gefangen geworden, als sie eben im Begriff waren, einen
Maulwurf zu begraben. In das Terrarium gethan, flogen
einige der Thiere sunmicnd auf, um das Freie zu ge-
winnen

;
da die Glasdeckel ein Entweichen aber verhin-

derten, ergaben sie sich in ihr Schicksal und hatten bald
die kleine Leiche gewittert. Nach kurzer Zeit waren sie

unter derselben verschwunden und scharrten eifrig die

Erde, die allerdings sehr locker war, ein Gemisch aus
Sand und feiner Gartenerde, nach aussen, dass, wie

Tasehcnberg (und vor ihm schon mancher andere)

ganz richtig erzhlt, ein Wall rings herum um die all-

mhlich durch ihre Schwere einsinkende Maus" entstand.

Bald war denn auch die ganze hintere Hlfte der Maus
der Vorderleib blieb unbestattet unter die Erde

gebracht, und dass in dem Terrarium kein Maulwurf um-

herwhlte, brauche ich wohl nicht erst zu versichern.

Leider iiabe ich damals versumt, das Begrl)niss-

gesehft mit der Uhr in der Hand zu verfolgen.
Dass die Necrophoren mitunter nur Theile von Thier-

leiehen begraben, kommt namentlich bei grsseren Ca-
davern vor; so fand ich einmal im Harz ein verendetes

Hirschklbchen, von dem die Todtengrber nur einen

Theil der Brust und das rechte Vorderbein bis nahe zur

B''ussbeuge unter die I^rde gebracht hatten.

Einer der ersten Beobachter des Todtengrbers,
Gleditsch, sperrte vier Kfer in ein mit Erde geflltes
Glas und fand, dass dieselben in diesem engen Rume
binnen 50 Tagen 12 Thierleiehen, kleine Vgel, Frsche,
Fische, auch Insecten, sowie einige Fleisehstcke ver-

gruben. Ob freilich die auch von Gleditsch uiitgethcilte

Thatsache, nach welcher einige Todtengrber erst den

Stab zum Falle brachten, an welchem ein todter Maul-

wurf schwebend befestigt war, nicht auf einen blossen

Zufall zurckzufhren ist, mag dahin gestellt bleiben.

Dass aber Todtengrber die Tbieileichen wegzuschleppen
suchen, wenn sich der Boden nicht zum Begrbniss
eignet, habe ich einmal selbst beobachten knnen; auch

eine mir befreundete Dame erzhlte, dass sie einmal einen

nicht geringen Schreck bekommen habe, als in ihrem

Garten ein Maulwurf, der vor einigen Stunden getdtet
worden war, anfing, sich zu bewegen; bei genauerem
Hinsehen erkannte sie aber, dass einige der rothgebn-
derten Kfer den Cadaver von dem hartgetretenen Fuss-

pfade wegzuschaffen suchten, um ihn an einem geeig-
neteren Platze zu begraben.

Ein Analogen zu dem Begraben von Leichen Seitens

der Necrophoren bietet brigens die Thatsache, dass die

Arten einiger anderer Kfergattungeu (Geotrupcs, Ontho-

phagus, Ateuchus u. a.) Mistklumpen oder knstlich ge-

formte Mistpillen, in welche sie ihre Eier ablegen, in die

Erde vergraljcn.
Im Ansehluss hieran sei noch mitgetheilt, da,ss ich

einst in einem kleinen Glschen, welches einige todte

Fische enthielt, 22 lebende und 24 todte Necrophorus

vespillo und ausserdem noch einzelne Krpertheile von

solchen fand, und dabei hatte das Glas nur vier Tage
im Freien gestanden. Sigm. Schenkung.

Die neuen Eigenschaften der Kathodenstrahlen,

welche, wie die Leser schon aus den Tageszeitungen er-

fahren haben werden, von dem Wrzburger Professor der

Physik Dr. Rntgen entdeckt worden sind, kamen zuerst

auf dem grossen 50. Stiftungsfest der Physikalischen
Gesellschaft zu Berlin am 4. Januar zur allgemeineren
Kenntniss. Rntgen selbst hat einige vorlufige Notizen

ber seine Entdeckung in den Mittheilungen der Phy-
sikalisch - medicinischen Gesellschaft zu Wrzburg*^ ge-

bracht, sonst liegen brauchbare, wirklich wissenschaftliche

Behandlungen des Gegenstandes nur durch Prof. L. Boltz-

mann in der Wiener Neuen Freien Presse" und Dr. Arons,

Privatdocenten der Physik in Berlin, im .,Vorwrts" vor.

Aucii das folgende Referat soll deshalb nur einen vor-

luligen I'el)(rlilick geben und wird seinerzeit, sobald

authentische .Mittheilungen vorliegen, ergnzt werden.
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Kontgen hatte eine Hittorf'sehe Rohre ''i mit dickem,
schwarzen Carton so umgeben, dass kein Lichtstrahl in

das vllig verdunkelte Zinmier dringen konnte. Als er

nun elektrische Funken durch die Rohre hindurchschlagen
Hess, bemerkte er, dass ein mit phosph(n'escirender Sub-
stanz bestrichener Papierscliirm, der sich zufllig in der

Nhe befand, zum Leuchten gebracht wurde. Rntgen forschte

dieser sonderbaren Erscheinung weiter nach und ent-

dockte, dass Strahlen aus der Geissler'schen Rhre das

Cartonpapier durchsetzten und das Aufleuchten hervor-

riefen. Auch mehrere Gentimeter dicke Hartguramiplatten
und Bretter aus Tannenholz vermochten die Strahlen

nicht wesentlich aufzuhalten. Sichtbar waren die Strahlen

nicht, sie mussten also, ihrer chemischen Wirkung nach
zu urtheilen, ausschliesslich dem ultravioletten Thcil des

Spectrums angehren, wenn man es berhaupt mit ge-
W('ihnlichcn Lichtstrahlen zu thun hatte.

Es zeigte sich, dass die neuentdeckten Strahlen sich nur

geradlinig fortpflanzten, ohne sich durch irgend ein Me-

dium, wie z. B. durch ein Prisma, in ihrer Richtung
beeinflussen zu lassen; ebensowenig konnten sie durch die

Einwirkung eines iMagneten abgelenkt werden. An ge-
wissen Kathodenstrahlen sind die gleichen Erschei-

nungen brigens schon von Lenard und Goldstein be-

obachtet worden.
Die Natur und physikalische Eigenheit der Rntgen-

schen Strahlen, welche von der aller bislang beobachteten
Strahlen abweichen, ist nicht erklrt. Soviel kann man
wohl sieher behaupten, dass die Strahlen nicht identisch
sind mit denjenigen Kathodenstrahlen, die von Hertz und
Lenard auf ihre Durchgangsfhigkeit durch Metalle unter-
sucht sind. Rntgen selbst glaubt es mit longitudinalen
Schwingungen des Aethers zu thun zu haben. Gesttzt
wrde diese Ansicht dadurch werden, dass Jaumann in

der Wiener Akademie schon am 4. Juli 1895 darzulegen
versuchte, dass bei den Kathodenstrahlen longitudinale
Schwingungen im Spiel seien, eine Ansicht, zu welcher
er auf ganz anderem Wege gelangt war, als Rntgen.
Bedenklich aber ist es, dass derartige Annahmen sich
mit der Maxwell-Hertz'schen elcktromagnetisclien Licht-

theoric nicht vereinigen lassen drften; und die so genial
durchdachte und bisher befriedigende Theorie kann noch
nicht einer einzigen abweichenden Beobachtung zu liebe

geopfert werden, so lauge diese vielleicht noch auf andere
Weise zu erklren ist.

Metalle setzen den ,,X-Strahlen" (so hat sie Rntgen
einstweilen bezeichnet) einen nicht unbetrchtlichen
Widerstand entgegen, selbst schon in dnnen Schichten,
besonders Platin und Blei. Absolut undurclilssig, wie fr
Lichtstrahlen, sind sie freilich fr die X-Strahlen nicht. Je
nach der Natur und Dicke der eingeschalteten Gegen-
stnde wurde eine grssere oder geringere Menge der
Strahlen hindurehgelassen und wenn man die Strahlen
auf einen Paj)ierschirm fallen Hess, der in der beschrie-
benen Weise prparirt war, so wurde von dem einge-
schalteten Gegenstand ein mehr oder weniger dunkler
Schatten entworfen.

Schaltet nmn nun statt des Schirmes eine photo-
grai)hisclie Platte ein, so gelingt es die entworfenen
Schatten zu fixiren. Das Aufiallige bei diesem Process
ist, dass man den Verschluss der photographischen
Gamcni nicht zu ffnen braucht, denn Holz lsst die
X-Strahlen fast ungehindert hindurchgehen, ebenso wie
Glas das gewhnliche Licht. Zu bemerken ist noch, dass
fr die Herstellung dieser Photographien Linsen durchaus
zwecklos sind, da sie, wie erwhnt, den geradlinigen
Gang der Strahlen nicht zu beeinflussen vermgen.

*) Die Jlittoif 'sehe Rhre ist eine besondere Vonn der Ix-
kaiuiton Geissler'schen Rhre und sehr stark evacuirt.

Auf diese Weise photographirte Rntgen einen im
Holzkasten befindlichen Gewichtssatz, da die Strahlen das
Holz durchdrangen, whrend die Metallstcke krftige
Schatten warfen. Ebenso photographirte er einen Kompass
in einem dnnen Metallgehuse, denn das letztere ver-

mochte die Strahlen nicht zu absorbiren wie die dickere

Nadel; es bestand nmlich aus Aluminium,! welches un-

gemein durchlssig fr die Strahlen ist.

Fr die Allgemeinheit am interessanlesten ist aber

die Thatsache, dass die X-Strahlen das Fleisch des

thierischen Krpers mit Leichtigkeit durchdringen, wh-
rend sie durch die Knochen fast ganz absorbirt werden.
Auf diese Weise ist es mglieh, das Skelett eines lebenden

Krpertheils zu photographiren. Rntgen brachte seine

Hand zwischen die Geissler'sche Rhre und die photo-

gra])hische Platte und erhielt so jene vielbesprochene

Photographie, auf welcher man ein Handskelett und zwei

frei um einen Finger sehwebende Ringe erblickt.

Diese Photographie giebt zwar natrlich nur einen

Sehattenriss und isst an Deutlichkeit manches zu wnschen
brig, immerhin sind die ungefhren Umrisse des Hand-

skeletts (in Ueberlebensgrsse) leicht erkennbar, wie Ref.

aus eignem Augenschein bezeugen kann. Auch drfte
sich die Deutlichkeit wohl noch vervollkomnmen lassen,

wenigstens darf man aus der auffalleud scharfen Photo-

graphie des erwhnten Kompasses, welche alle Details

in frappirender Deutlichkeit zeigt, wohl darauf schliessen.

Nach einer Mittheilung der Klnischen Zeitung" ist es

den Herren Prof. Dr. Adolph und Oberlehrer Dr. Lenz im

physikalischen Laboratorium des Elberfelder Gymnasiums
auch schon gelungen, schrfere Photographieen des Hand-
skelctts anzufertigen, aufweichen sogar dicGewebselenienfe
zu erkennen sein sollen.

Hier setzen nun die Hoffnungen ein, welche man fr
eine praktische Verwerthung der neuen Entdeckung er-

wartet. Und es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass

die medicinische Wissenschaft, sobald mau die Technik
dieser Skelettphotographien etwas mehr beherrscht, sehr

bedeutende Frderung von den X-Strahlen zu erwarten

hat. Es erffnet sich ein reicher, verlockender Ausblick,
wenn man bedenkt, dass vielleicht mit grosser Leichtigkeit
und geringsten Kosten Knochenbrche, Knochenwuche-

rungen, der Stand einer Knochcntnberculose u. s. w.

bildlich reproduzirt werden knnen: und welchen grossen
Werth wrde die neue Entdeckung gar erst fr die Ge-

burtshlfe erlangen knnen!
Jedenfalls darf man allgemein die nchsten Ver-

ffentlichungen und ^ersuche mit grsster Spannung er-

warten; das junge Jahr liat uns vielleicht bereits eine

Entdeckung von unabsehbarer Tragweite gebracht. H.
(

Mendelejeff ber Argon. In der Sitzung der

chemischen Abtheilung der physikalisch
- chemischen

(Jesellschaft in St. Petersburg
"

am 'Z./14. November
1895 berichtete D. J. Mendelcjeff ber das Er-

gebniss seiner Unterredungen mit den Herren Ber-

thelot (Paris) und Ranisay (London), zu denen er auf

seiner Reise in das Ausland Gelegenheit gefunden hatte.

Herthelot (gegenwrtig Minister) machte Mendelcjeff auf

die Leuchtkraft des Argon unter der Wirkung einer lang-

samen Entladung nach bcstinnnten Manipulationen mit

Schwefclkohlcn.stoff' (CS4) aufmerksam; Ramsay theilte

dem russischen Gelehrten seine snnntlichen Unter-

suchungen mit, welche er in der letzten Zeit zur Er-

forschung der Natur des Argon angestellt hatte, aber

beide Gi'lehrtc gestchen offen, dass sie nicht wissen, was

Argon eigentlich sei. Ramsay behauptet, Argon stelle

wahrscheinlich ein Gasgemenge dar. Obwohl nun vom
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Argon wenig bekannt ist, kann man doch nicht leugnen,
dass mit ihm eine neue Aera in der Chemie beginnt.

Besonders, fahrt MeudeiejefF fort, in Folge der Ent-

deckung des Heliums, welches nach denselben Methoden

dargestellt worden ist wie Argon und welches un-

gefhr dieselben Eigenschaften besitzt wie letzteres. Es
ist wahr, ber seine Natur wissen wir wenig Sicheres,
aber das ist gewiss, seine Entdeckung ist eine hervor-

ragende Leistung. Sein Spectrum ist glnzend, von

originellem Aussehen und es ist mit Freuden zu begrssen,
dass es endlich gelungen ist, diesen neuen Krper zu
finden. Es ist anzunehmen, dass sich einst Quellen zur

Gewinnung des Argon in grossen Quantitten bieten

werden und alsdann wird man seine Natur nher er-

forschen knnen." Ueber das Helium sprach Mendelejeff
mit N. Lockye|r:, welcher bekanntlich schon lange auf
das Vorhandensein eines Elementes auf der Sonne hin-

wies, das auf der Erde noch unbekannt; dieses Element
nannte er Helium. Loekyer", sagt Mendelejeff, geleitet
von astronomischen Ideen und von phantastischen Vor-

stellungen ber eine primre Urmaterie, (Mendelejeff selbst
betont innuer nachdrcklicli, dass nacli dem gegenwr-
tigen Stande der exacten Wissenschaften man sich immer
nur negativ zn der Frage von der Urmaterie oder ein-

zigen Substanz verhalten msse) begann neue Gase in

den Mineralien zu suchen. Sein Laboratorium fllen
Reiben von Probirglschen mit Gasen, welche auf fol-

gende Weise gewonnen werden: unter den Recipienten
einer Luftpumpe bringt man ein Mineral, pumpt nun die
Luft aus und erwrmt das betreffende Material; aus letzterem
entweichen dann die Gase, welche von Loekyer spectro-
skopisch untersucht wurden. Fast aus sinnitlichen
gewhnlichen Mineralien erhlt man bei diesem
Verfahren Gase: Argon, Helium und noch verschiedene
andere unbestimmte, welche, von einander isolirt, sich

jedes durch ein besonderes Spectrum charakterisiren imd
meistens auch durch chemische Inactivitt." eber die

folgende Behauptung Lockyers bemerkt Mendelejeff, dass
sie sich zwar recht hbsch anhre, ob sie aber that-

scblich richtig sei, sei eine andere Frage: Im Sonnen-

spectrum sind 3000 Frauenhofersche Linien vorhanden;
von denselben gehren nur 1000 zu den jetzt bekannten
Elementen. Loekyer glaubt nun, dass die spectralen
Linien der gasfrmigen Elemente, welche aus den
Mineralien stammen, eben die fehlenden Linien des

Sonnenspectrums darstellen. Ob dies ein Beweis fr das
Vorhandensein der Ursubstanz ist oder nicht, jedenfalls
steht fest, dass wir den Untersuchungen Loekyer 's eine
chemische Erweiterung unserer Kenntniss von den
bedeutenden Elementen verdanken. L.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der ordentliche Professor der Botiinik in

Kiel Dr. Johannes Reinke zum Geh. Regierung-srath; der
Professor der Landwirthschaft an der landwirthschaftlichen Hoch-
schule zu Berlin Dr. Hugo Werner zum Geh. Regierungsrath;
der 1. Bibliothekar an der Landesbibliothek in Kassel Dr. Loh-
meyer zum Oberbibliothekar.

Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor der Mine-
ralogie an der Akademie zu Mnster Dr. Otto Mgge als'

ordentlicher Professor nach Knigsberg; der Privatdoeent der

Chirurgie in Leipzig Dr, Georg Urban als Director an das
Marien-Krankenhaus in Hamburg.

Abgelehnt hat der ordentliche Professor der Ohrenheilkunde
.n Rostock Dr. (tto Krner den Ruf nach Heidelberg.

Es habilitirten sich: Der I. Assistent an der chirurgischen
Klinik zu Mnchen Dr. von Stubenrauch an der dortigen
Universitt; der Privatdoeent fr Nahrungsmittelcheinie an der
technischen Hochschule zu Berlin Dr. .Joliannes Frentzel an
der landwirthschaftlichen Hochschule daselbst.

Es starben; Der ehemalige Docent der Geographie an der
deutschen Universitt Prag Professor Dr. von Grn; der ehe-

malige Professor der Medizin Wirklicher Hofrath I'rofessor
Dr. Zyzurin in Petersburg.

L i t t e r a t u r.

Dr. N. Kurt, Wahrheit und Dichtung in den Hauptlehren
Eduard von Hartmann's. Friedrich i<'leischer. I^eipzij 181.

Verf. versucht ilie unhaltbaren Anschauungen v. Hartmann's
aufzudecken. Die bedeutende Combinationskraft dieses Philo-

sophen liat ihn ja zu Hypothesen gefhrt, die freilich auf allge-
meine Anerkennung nicht rechnen knnen.

David Wetterhan, Das Verhltniss der Philosophie zu der
empirischen Wissenschaft von der Natur. Williehu Engel mann.
Leipzig. 1894. Preis 2 M.
Die anregende Schrift kommt zu der als Motto vorgesetzten

Folgerung Die Erhebung der Wissenschaft selbst zur Philosophie
ist die philosophische Aufgabe unserer Zeit" (Riehl) oder mit an-
deren Worten: Die Philosophie ist nicht Grandlage der Einzel-

wissensehaften, sondern sie hat dieselben zur Grundlage" (Wandt).

Dr. Friedrich Behme, Geologischer Fhrer durch die Um-
gebung der Stadt Goslar am Harz einschliesslich Hahnenklee,
Lautenthal, Wolfshagen, Langeishain, Seesen und Dornten.
2. Aufl

,
mit IGO Abb und 2 Geologischen Karten. Hahn'scho

Buchhandlung Hannover und Leipzig 189. Preis 0,90 Mk.
Wir haben Band X Nr. 523 den geologischen Fhrer durch

die Umgebung der Stadt Harzburg angezeigt, der vorliegende
ist eine wesentliche Ergnzung desselben und bietet in sofern

umfassenderes, als er nicht nur eine geologische Karte der Um-
gegend von Goslar bringt, sondern auch eine geologische Karten-
Skizze des ganzen Harzes. Dem Naturfreund sei auch der vor-

liegende Fhrer bestens empfohlen. Bei dem usserst massigen
Preise findet er hoft'entlich gebhrende Verbreitung.

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1894. Dargestellt von
1.1er physikalischen Gesellschaft zu Berlin. 50. Jahrgang.
Braunschweig, Verlag von Vieweg und Sohn. 1895.

Mit besonderer Freude begrssen wir das zur Jahreswende
noch vollendete Erscheinen dieses Jahrgangs der Fortschritte der

Physik", denn die gewaltige Leistimg der Publication dreier

Jahrgnge (1889, 1893 und 1894) in einem Jahre hat die Erfllung
des seit dem ersten Erscheinen der Fortschritte" geplanten, aber
bisher uoch nie erreichten Erscheinens der Referate in dem auf
das Berichtsjahr nchstfolgenden Jahre gebracht. Diese hoch-
erfreuliche Reorganisation war selbstverstndlich nur durch das
Zusammenwirken sehr vieler treuer Mitarbeiter mglich, welche
die mhevolle Arbeit der Materialsammlung um des schnen
Zweckes willen freudig auf sich nahmen. Dass unter diesen Um-
stnden die an sich wnschenswerthe Vollstndigkeit nicht berall

erreicht worden ist, ist nicht verwunderlich und mchten wir den
in No. 52 dem dritten Bande des 93er Jahrgangs gegenber auf
Grund der Nichtbercksichtigung einer Berliner Zeitschrift er-

hobenen Vorwurf der Nachlssigkeit mit Rcksicht auf die un-

geheure Menge des verarbeiteten Materials hiermit zurcknehmen,
zumal uns die Durchsicht des wiederum von Professor Assmann
redigirten dritten, die kosmische Physik" behamleliuleu Bandes
fr 1894 da\on berzeugt hat, dass die von uns aufgeworfene

Frage nach der Mglichkeit absichtlichen Ignorirens durchaus i

negativem Sinne zu beantworten ist, da in dem neu erschienenen
Bande mehrere Referate ber die Mittheilungen der Freunde der

Astronomie und kosmischen Physik" zu finden sind, die bereits

vor unserer Aeusserung gedruckt waren. Mge denn das ver-

dienstvolle Unternehmen der Fortschritte der Physik" auf der

einmal erreichten Hhe des rechtzeitigen Erscheinens, das seinen

Nutzen verdoppelt, erhalten und vor jeder erneuten Verschle|)pung
bewahrt bleiben, damit es dauernd als ein in der heutigen Zeit

des Journalismus bei wissenschaftlichen Arbeiten unentbehrliches

.Standard work" gelten kann. F. Kbr.

Illlinit: H. Potonie, Pahiedphytolugische Notizen, l. G7. Versammlung der Gesellschaft deutscher Xaturforscher und Aerzte
in Lbeck vom IG. 21. September 1895. VL Ueber den Salzgenuss. Verbreitung der Tuberkulose durch .Milch. Uebor
den Todtengrber. Die neuen Eigenschaften der Kathodenstrahlen. Mendelejeff ber Argon. Aus dem wissenschaflhchen
Leben. Litteratur: Dr. N. Kurt, Wahrheit und Dichtung in den Haui)tlehren Eduard von Hartmann's. David Wetterlian,
Das Verhltniss der Philosophie zu der empirischen Wissenschaft von der .Natur. Dr. Friedricli Behme. Geologischer Fhrer
durch die l.iuigebung der Stadt Goslar am Harz. Die Fortschritte der Physik im Jahre 1894.
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ANNALES DES SCIENCES PSYCHIQUES
Dirigees par le Dr. DARIX

(6' aiiiiee. 189(3)

Les NHALES DES SCIENCES PSYCHIQUES ont pour but de rappoi-ter, avec foice

preuves ;i Tappui, toutes les observations serieiises qui hnir seront adrfssees,
relatives aux firits soi-ilisant ipccultes: 1" de Ititpaihie, de lucidili, de pressentiment;

2 de mouvemems d'objelt, d'apparilions objectives. En dehors de ces cliapres de
faits sont publiees des thiories se boriunit ii la discussion des boniies eonditions

pour observer et experinienter; des analyses, bibliographies, critiques, etc.

Les ANNALES DES SCIENCES PSYCHIOUES paraissent tous les deux mois par numeros
de quatre feuilles in-s earre (G4 jjages , dtpids le Ib jtmrier IMil.

ABO.\XK.yrEXT: l^ur tous iKiys, 12 fr. Le Numero, 3 fr. 50.

On s'abonne sans frais:

Chez FELIX ALCAN, editeiir. UlS, boulevard Saint-GermaiD,

Paris; chez tous les libraires de la France et de Tetranger e^

dans tous los bureaux de pqste de France et de l'Union postalg

Spiegel -Camera Phnix"
D. K. G. M.

Neuester Photographischer Hand -Apparat.
Das bewhrte Prinzip : mittelst eines Spiegels

durch das Objeftiv den aufzunehmendeu Gegen-
stand bis zum Eintritt der

Plattenbelichtung genau in

piattengrsse scharf einstellen

und beobachten zu knnen, ist

beibehalten. ..Phnix" hat
noch folgende Vorzge: 1. Das
Objectiv (14-16 cm Focus) he-

findet sich im Innern und ist

beweglich. 2. Der neue Schlit/,-

verschluss luft sehr ruhig
(SchnelHchkeit verstellb.) 3. Fr
Hoch- und Quer-Aufnahmen
bleibt die Lage der Camera
unverndert, weil die Visir-
scheibe sich um sich selbst
dreht! 4. Auslsung des Verschlusses durch Druck auf Knoitf vorn am Apparat
5. Alle Wellen etc. laufen in Metalllagern. Prospecl frei.

Max Steckelmann, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 33.

Wasserstoff
Sauenstoff.

Dr. Th Elkan Berlin N., Tegeierstr. 15. I
Ferd. Dmmlers Verlagsbiicliliaiidhiiig in Berlin SW. 12.

Ziiumerstrasse 94.

Soeben erschien :

Oeologiiiiehe Aus^flge
in die

UmgegeiKl von Berlin.
^'o^

Dr. Max Fiebelkorn.

Mit 40 Abbildiiugeu und 2 Kartenbeilagen.

130 Seiten gr. 8". Preis 1,G0 Mark.

Zu bezieJien durch alle Suchlmndlungen.

r
Elektrische graft-Anlagen

im Anschluss an die hiesigen Centralstationen

(iventuell unter

Ankauf vorhandener Kraftmaschinen (asmotoreQ etc.)

fhrt untor gnstigen Bedingungen aus

Elektromotor"
G. m. b. H.

21. Schiffbauerdamm. BERLIN NW. Schifibauerdamm 21.

Eine entomologischc Zeitschrift

sucht gegen gutes Honor.ar tch-

tige Mitarbeiter, namentlich fr
populr geschrieb. Artikel. Gefl.

Off sub J. F. 778 an Haasenstein
& Vogler A.-G. Berl. SW. 19 erbeten.

.
^^

irPRSPECT CRMIS fr E RFI MDER

L'' !"&'-UM "ri'' h
|ARPADBAUER.JNGBERllN,H31SlraUndSt.36.

PATENTBUREA
irich

>^. jVlaerz-
Berlin NW., Luisenstr. 22.

Patent-, Marken- u. Musterschutz
'

fr aMe Lnder.

Dr. F. Krantz,
Rheiuii^clie Mineralien- Coiitor.

Verlag mineralog.-geolog. Lehrmittel.

Gcschftserndunp \:v:.. Bontl a.lRh. lieschft.^grUndung 18.3;;.

Liefert Mineralien, Meteoriten, Edelsteinmodelle, Versteinerungen,
Gesteine, sowie alle mineralogisch -geologischen Apparate und

Utensilien als

Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Eigene Werksttten fr Herstellung von

a) Krystallinodelien in Holz, Glas und Pnppe, sowie von
iiiatli'-iiiatisclii.-n Modellen aller Ai't.

lil Dnnschliffen von Mineralien, Gesteinen und Petrefacten
zum iiiikroskojiisehon Studium.

c) Gypsabgssen berhmter Goldklumpen, Meteoriten,
seltener Fossilien und Reliefkarten mit geognostischer
Colorirung.

d) Geotektonischen Modellen nach Prof. Dr.Kalkowsky.

3V^ Ausfhrliche Kataloge stehen portofrei zur Verfgung. "^Bg

Ernst Meckel, Mechaniker.
BERLIN NO., Eaiserstr. 32.

Werkstatt fr Projektionsapparate.

Scioptikon IM. Kalklicht

brenner, M, 100,
Itezo^eii bereits von mir:

die Herri^n : Geh.-UatL Prof. Dr. Post, Tocli-
nische Hochschule, Herlin ; Prof. Dr. C. F.
Meyer, btetlin ; A. Hirt, Dresd-'n

;
Dr. P.

Scliwabn, ^Urania", hier; Jens Ltzcn, hier :

Dr. Btir.stcrt i Frstenberg, hier ; W. Nean-
der, Hannover; Dr. Rwcr, Hildesheim:
H. Wempe, Oldenburg; Prof. Dr. Mascow .

Pvrilz; Prof. Dr. Krankenhagen, Stettin ;

Prof. Dr. Sellenlin. Elberfold ; Prof. Dr.
Credner, Greifswald; Dr. Schmidt, Crim-
mitschau ; W. Taubert, liudolstadt ii. a.

\ Dr. Robert Muencke :
58. BERLIN NW. Luiseu.str. 58.# Lniseustr.

^ Technisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate
undGerilthschaften im Gesamintgebiete der Naturwissenschaften.

J

kt

Wiimbiiii,; Qiiliti k .

BERLIN C,
Niederlage eigener GlasMttenwerke und Dampfschleifereien.

w .Mechanische Werksttten,
^ Scliriitnialerei und Emaillir-

Anstalt.

Fabrik und Lager smmtlicher Apparate, Gefsse und Ge-

riithe fr wissen-schaftliclie und technische Laboratorien.

VerpackuDgsgefsse, Schau-, Slaud- und Ausstellungsglser.

V(dlstiidige Einrichtungen von Laboratorieu. Apotheken,
Drogeu-Geschften u. s. w.

J' R
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Ein eingelienderos Studium Hess mich erkennen, dass
es sich hierbei um eine ungemein empfindliche Eeaction
auf den Lichteindruck handele: Der Wasserdampf
oder das Glas erwiesen sich als fast so licht-

empfindlich, wie die Bromsilbergelatineplatten,
welche zu Momentaufnahmen benutzt werden:

Ich wiederholte den oben beschriebenen Versuch in

einer dunkeln Zimmerecke, wo Chlorsilberpapier etwa
drei Tage zum Auskopiren gebraucht htte. Schon nach
fnf Secundeu Hess sich an der Lichtseite ein Beschlag
des Glases wahrnehmen, whrend die Rckseite noch

ganz trocken war. Ein Stck Holz, welches vorgehalten
wurde, warf einen scharfen Schatten: erzeugte hinter sich

eine trockenbleibende Stelle.

Beim Licht einer Petroleumlampe goss ich Abends
heisses Wasser in ein Weinglas. Die dem Licht zuge-
wandte Seite beschlug sich. Die andere nicht. Wenn
ich das Glas umdrehte, wechselte der Beschlag schon
nach wenigen Secundeu : Die abgewandte Seite wurde
trocken.

Hertz hat nachgewiesen, dass das ultraviolette Licht

die Eigenschaft besitzt, die Entladung der negativen
Elektricitt zu befrdern und den von demselben getrof-
fenen Krpern negative Elektricitt zu entziehen.

Namentlich die Untersuchungen von Elster und Geitel

haben gezeigt, dass dii.se Lichtstrahlen ausser den
Metallen auch viele nichtnietallische Krper mit positiver
Elektricitt zu laden vermgen. Ferner ist die Elektri-

sirung des Flussspathes und anderer Krystalle durch das
Licht schon lauge bekannt. (Vergl. Hankel's Unter-

suchungen ber Actino-Elektricitt".)
Alles dies deutet darauf hin, dass die primre

Wirkung des Lichtes nicht die Condensation des Wasser-

dampfes, sondern eine Elektrisirung des Glases i,st. Jedoch
will ich diese Frage vorlufig noch unentschieden lassen.

Wenn auch das Glas sich zuerst verndern sollte, braucht

(lies doch keine Elektrisirung zu sein. Es knnten z. B.

hnliche Erscheinungen sein (Evapuration"), welche die

Erzeugung der Tne beim Pliotoplion oder die Bewe-

gung des Radiometers durch das Licht veranlassen.

(Vergl. Beitr. z. Probl. d. elektr. Fernsehens", S. b6
bis 83), und welche die Hauchbilder erzeugen. Anderer-

seits haben Versuche von Robert v. Helndioltz und
Aitken bewiesen, dass auf die Condensation des Wasser-

dampfes die verschiedensten Krfte eine wesentliche

Wirkung ausben, sodass man den Gedanken an eine

derartige Wirkung des Lichtes nicht von vorne herein

zurckdrngen darf.

Die Versuche bei Lampenlicht weisen jedenfalls
darauf hin, dass es sich nicht um eine Wirkung der

ultravioletten Strahlen handelt. Auch bei anderen Ge-

legenheiten habe ich dies besttigt gefunden: J5ei einer

grossen Anzahl von halbgefllten Flaschen, welche in

einem Dunkelzinmier standen und nur zuweilen von dem
Licht eines entfernten Gasbrenners getrofTen wurden,

zeigte sich der Beschlag an der belichteten Seite, whrend
die andere trocken war. Dies war seihst bei dunkelroth

gefrbten Flaschen der Fall.

Andererseits bewirken aber auch die Wrmestrahlen,
welche die Evaporation veranlassen konnten, diese Er-

scheinung nicht. Stellt man nudich eine Flasche in die

Nhe des Ofens, so tritt die gewhnliche Destillation ein:

Der Wasserdampf condensirt sich an den klteren Stellen,

also an jenen, welche der Wrmeiiuelle abgewandt sind.

Wenn die oben beschriebenen Erscheinungen bei der

Einwirkung so schwacher Lichtquellen eintreten, ist nicht

zu zweifeln, dass auch draussen in der Natur das Sonnen-
licht indirect oder direct die Condensation des Wasser-

ilampfs zu veranlassen vermag. Ich vernnithe deshalb,

dass die Lichtwirkungen (nicht allein die Wrme-
wirkungen) in noch viel grsserem .Maasse, als es bislici-

geschah, in der Meteorologie zu beachten sind.

67. Versammlung der Geseilschaft deutscher Naturforscher und Aerzte in Lbeck

vom 16. 21. .September 189.5.

VII. (Schluss.)

Wilhelm Ostwald: Die Ueberwindung des
wissenschaftlichen Materiaiismus. Vom Mathe-
matiker l)is zum praktischen Arzt wird jeder naturwissen-

schaftlich denkende Mensch auf die Frage, wie er sich

die Welt ,,im Inneren" gestaltet denkt, seine Ansicht da-

hin zusammenfassen, dass die Dinge sich aus bewegten
Atomen zusammensetzen, und dass diese Atome und
die zwischen ihnen wirkenden Krfte die letzen Reali-

tten seien, aus denen die einzelnen Erscheinungen be-

.stehen. In hundertfltigen Wiederholungen kann man
den Satz hren und lesen, dass fr die physische
Welt kein anderes Verstndniss gefunden werden kann,
als indem man sie auf Mechanik der Atome" zurck-

fhrt; Materie und Bewegung erscheinen als die letzten

Begritle, auf welche die Mannigfaltigkeit der Natur-

erscheinungen bezogen werden muss. Man kann diese

Auffassung den wissenschaftlichen Materialismus
nennen.

Diese so allgemein angenommene Autfassung ist un-

haltbar; diese mechanische Weltansicht erfllt nicht den

Zweck, fr den sie ausgebildet worden i.st; sie tritt mit

unzweifelhaften und allgemein bekannten und anerkannten
Wahrheiten in Widerspruch.

Die Unzulnglichkeit der blichen mechanistischen

Ansicht wird leichter nachzuweisen sein, als die Zulng-
lichkeit der neuen, die ich als die energetische be-

zeichnen mchte.
Um uns in der Unendlichkeit der Erscheinungswelt

i zurechtzufinden, bedienen wir uns innuer und beiall

der gleichen wissenschaftlichen Methode. Wir stellen das

Aelmliche zum Aehnlichen und suchen in der Mannig-

faltigkeit das Gemeinsame. Auf diese Art wird die

stufenweise Bewltigung der Unendlichkeit unserer Er-

scheinungswelt bewerkstelligt, und es entstehen in auf-

einanderfolgender Entwickelung fr diesen Zweck immer
wirksamere Mittel der Zusammenfassung. N'on dem
blossen Verzeichniss gelangen wir zu dem System,
von diesem zum Naturgesetz, und dessen allgemeinste
Form verdichtet sich in den Allgemeinbegriff. Wir
nehmen wahr, dass die Erscheinungen der thatschlichen

Welt, so unbegrenzt ihre Mannigfaltigkeit auch ist, doch

nur ganz bestimmte und ausgezeichnete Einzelflle der

formell denkbaren jMglichkciten darstellen. In der Be-

stimnnnig der wirklichen Flle aus den mglichen
besteht die Bedeutung der Naturgesetze, und die Gestalt,

auf die sich alle zurckfhren lassen, ist die Ermittelung
einer Invariante, einer Grsse, die unvernderlich

bleibt, wenn auch alle brigen BestimmunKSStckc inner-
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lialb (lor luglicheii und duich das Gesetz, ausgesprochenen
ftrcnzeii sich iideni. So sehen wir, diiss die geschicht-
liclic Entwickeiiing der wissenscliaftliehen Anschauungen
sicli immer an die Entdeckung und Herausarbeitung
solcher hnarianten knpft; in ihnen veransciiaulichen sich

die Meilensteine des Erkenntnissweges, den die Mensch-

heit gegangen ist.*)

Eine solche Invariante von allgemeiner Bedeutung
wurde in dem Begriif der Masse gefunden. Diese

liefert nicht nur die Constanten der astronomischen Ge-

setze, sondern sie erweist sich nicht minder unvernder-
lich bei den einschneidendsten Aenderungen, denen wir

die bjectc der Aussenwelt unterziehen knnen, den

chemischen Vorgngen. Dadurch erwies sich dieser

1 Segriff als in hohem Maasse geeignet, zum Mittelpunkte
der naturwissenschaftlichen Gesetzmssigkeit gemacht zu

werden. Ereiiich war er an sieh zu arm an Inhalt, um
zin- Darstellung der mannigfaltigen Erscheinungen dienen

zu knnen und musste deshalb entsprechend erweitert

werden. Dies geschah, indem man mit jenem einfachen

mechanischen Begriffe die Reilie von Eigenschaften, die

erfahrungsmssig mit der Masseneigenschaft verbunden
sind und iln' proportional gehen, zusammentliessen Hess.

So entstand der Begritf der Materie, in welchen man
alles sammelte, was sinnfllig mit der Masse verbunden
war und mit ihr zusammenblieb, wie das Gewicht, die

Kaumcrfiillung, die chemischen Eigenschaften etc., und
das physikalische Gesetz von der Erhaltung der Masse

ging in das met aphj'sische Axiom von der Erhaltung
der Materie ber.

Es ist wichtig, einzusehen, dass mit dieser Erweite-

rung eine Menge hypothetischer Elemente in den ur-

sprnglich ganz hypothesenfreien Begriff aufgenommen
wurde. Insbesondere musste im Lichte dieser Anschau-

ung der chemische Vorgang entgegen dem Augenscheine
so aufgetasst werden, dass keineswegs die von der ehe-

mischen Aenderung betroffene Materie verschwindet und
au ihre Stelle neue mit neuen Eigenschaften tritt. Viel-

mehr verlangte die Ansicht die Annahme, dass, wenn
auch beispielsweise alle sinnflligen Eigenschaften des
I'^isens und des Sauerstoffs im Eisenoxyde versehwunden
waren. Eisen und Sauerstoif in dem entstandenen Stoffe

nichtsdestoweniger vorhanden seien und nur eben andere

Eigenschaften angenommen htten. Wir sind jetzt an
eine solche Auffassung so gewhnt, dass es uns schwer
fllt, ihre Sonderbarkeit, ja Absurditt zu emptinden.
Wenn wir uns aber berlegen, dass alles, was wir
von einem bestimmten Stoffe wissen, die Kenntniss seiner

Eigenschaften ist, so sehen wir, dass die Behauptung, es

sei ein bestimmter Stoff, zwar noch vorhanden, htte
aber keine von seinen Eigenschaften mehr, von einem
reinen Nonsens nicht sehr weit entfernt ist. Thatseh-
lich dient uns diese rein formelle Annahme nur dazu,
die allgemeinen Thatsachen der chemischen Vorgnge,
insbesondere die stoechiometrischen Massengesetze, mit
dem willkrlichen Begriffe einer an sich unvernderlichen
Materie zu vereinigen.

Aber auch mit dem so erweiterten Begriffe der Ma-
terie nebst den erforderlichen Nebenannahmen kann man
die (4esannntheit der Erscheinungen nicht umfassen, niclit

einmal im Anorganischen. Die Materie wird als etwas
an sich Kuhendes, Unvernderliches gedacht; um mit
diesem Begriffe die Darstellung der bestndig sich ver-

ndernden Welt zu ermglichen, muss er noch durch
einen anderen, davon unabhngigen ergnzt werden,
weicher diese Vernderlichkeit zum Ausdruck bringt.

*) Vergl. hiermit und zum Fol<TiMiden die Darstellung in der
Naturw. Woclienschr." IX.. S. 1 und die spten'U .'\iifsiitze

pliilosophischen Inli.iltes von Herrn M. KIrin. Red.

Ein solcher Begritf war auf das erfolgreichste von Galilei,
dem Schpfer der wissenschaftlichen Phj'sik, ausgebildet
worden: es war die Conception der Kraft, der con-
stanten Bewegungsursache. Galilei hatte fr die ver-

nderlichen Erscheinungen des freien und abgeleiteten
Falles eine hochwichtige Invariante entdeckt; durch den
Ansatz der an sich bestndigen Schwerkraft, deren Wir-

kungen sich unaufhrlich summiren, hatte er die volt-

stndige Darstellung dieser Vorgnge ermglicht. Und
von welcher Tragweite dieser Begritf war, erwies sich

dann durch Newton, der mit seiner Idee, dass die gleiche
Kraft als Function der Entfernung zwischen den Himmels-

krpein wirksam sei, die Gesanmitheit der sichtbaren
Sternenvvelt wissenschaftlieh erobert hatte. Es war ins-

besondere dieser Fortschritt, welcher die Ueberzeugung er-

weckte, dass auf die gleiche Weise, wie die astronomischen,
auch alle anderen physischen Erscheinungen sich durch
die gleichen Hilfsmittel darstellen lassen mUssten. Als dann
vollends am Anfange unseres Jahrhunderts durch die

Bemhungen einer Anzahl, insbesondere franzsischer,

hervorragender Astronomen sich ergeben hatte, dass das
Newton'sehe Gravitationsgesetz nicht nur die Bewegungen
der Himmelskrper in grossen Zgen darzustellen ver-

mochte, sondern dazu noch die weit eingehendere Prfung
der zweiten Annherung bestand, indem auch die kleinen

Abweichungen von den typischen Bewegungsformen, die

Strungen, sich mit gleicher Sicherheit und Genauig-
keit aus dem gleichen Gesetz berechnen Hessen, da
musste das Zuti-auen in die Ausgiebigkeit dieser Auf-

fassung in ganz ausserordentlichem Maasse gesteigert
werden. Was lag nher, als die Erwartung, dass die

Theorie, die in so vollkonnnener Weise die Bewegungen
der grossen Weltkcirper darzustellen vermocht hatten,
auch das rechte, ja einzige Mittel sein msse, um auch
die Vorgnge in der kleinen Welt der Atome der wissen-

schaftlichen Herrschaft zu unterwerfen? So entstand die

mechanistische Auffassung der Natur, nach welcher
alle Erscheinungen, zunchst der unbelebten Natur, in

letzter Instanz auf nichts, als die Bewegung von Atomen
nach gleichen Gesetzen, wie sie fr die Himmelskrper
erkannt worden waren, zurckzufhren sind. Dass diese

Auffassung von dem Gebiete des Anorganischen alsbald

auf das der belebten Natur bertragen wurde, war eine

nothwendige Consequenz, nachdem einmal erkannt worden

war, dass die gleichen Gesetze, welche dort gelten, auch
hier ihre unverbrchlichen Rechte in Anspruch nehmen.
Ihren klassischen Ausdruck fand diese Weltanschauung
in der Laplace'schen Idee der Weltformel", mittelst

deren den mechanischen Gesetzen gemss, jedes ver-

gangene und zuknftige Ereigniss auf dem AVege strenger

Analyse sollte abgeleitet werden knnen. Es sollte dazu
ein Geist erforderlich sein, der zwar dem menschlichen

weit berlegen, ihm aber doch wesensgleich und nicht

grundstzlich von ihm verschieden wre.
Man bemerkt gewhnlieh nicht, in welch' ausser-

ordentlich hohem Maasse diese allgemein verbreitete An-

sicht hypothetisch, ja metaphysisch ist: man ist im

(xcgentheil gewhnt, sie als das Maximum von exacter

Formulirung der thatsehlichen A'erhltnisse anzusehen.

Demgegenber muss betont werden, dass eine Be-

sttigung der aus dieser Theorie tliessenden Conse

quenz, dass alle die nicht mechanischen Vorgnge, wie

die der Wrme, der Strahlung, der Elektricitt, des

Magnetismus, des Chemismus, thatschlich mechanische

seien, auch in keinem einzigen Falle erbracht
worden ist. Es ist keinem einzigen dieser Flle

gelungen, die thatscli liehen Verhltnisse durch ein ent-

s])rechendes mechanisches System so darzustellen, dass

kein Rest brig blieb. Zwar fr zahlreiche Einzel-
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crscheinung-en hat man mit mehr oder weniger Erfolg
die mechanischen Bilder geben knnen

;
wenn man aber

\ersucht hat, die Gesanuntheit der auf einem Gebiete

bekannten Thatsachen mittelst eines solchen mechanischen

Bildes vollstndig darzustellen, so hat sich immer und
ausnahmelos ergeben, dass an irgend einer Stelle zwischen

dem wirklichen Verhalten der Erscheinungen und dem,
welches das mechanische Bild erwarten Hess, ein unls-

licher Widerspruch vorhanden war. Dieser Widerspruch
kann lange verborgen bleiben: die Geschichte der Wissen-

schaft lehrt uns aber, dass er frher oder spter un-

weigerlich zu Tage tritt, und das einzige, was man von

solchen mechanischen Bildern oder Analogien, die man
mechanische Theorien der fraglichen Erscheinungen zu

nennen pflegt, mit vlliger Sicherheit sagen kann, ist,

dass sie jedenfalls einmal in die Brche gehen werden.

Ein ausgezeichnetes Beisjjiel fr diese Verhltnisse

bietet die Geschichte der optischen Theorien. Solange
die gesammte Optik nicht mehr als die Erscheinungen der

Spiegelung und Brechung umfasste, war ihre Darstellung
durch das von Newton aufgestellte mechanische Schema

mglich, nach welchem das Licht aus kleinen Theilehen

bestehen sollte, die, von dem leuchtenden Krper gerad-
linig ausgeschleudert, nach den Gesetzen bewegter und
vollkommen elastischer Massen sich verhielten. Dass
eine andere mechanische Ansicht, die von Huygens und
Euler vertretene Schwingungstheorie, in dieser Beziehung

genau so viel leistete, konnte zwar gegen die Allein-

gltigkeit der ersten Ansicht misstrauisch machen, ver-

mochte ihr aber die Herrschaft nicht zu rauben. Als

dann die Erscheinungen der Interferenz und Polarisation

entdeckt wurden, erwies sich das mechanische Bild

Newton's als ganz ungeeignet, und das andere, die

Schwingungstheorie, galt als erwiesen, da aus deren

Voraussetzungen wenigstens die Hauptsachen der neuen

Gebiete ableitbar waren.

Auch das Leben der Schwingungstheorie als einer

mechanischen Theorie ist ein begrenztes gewesen, denn

in unseren Tagen ist sie ohne Sang und Klang zu Grabe

getragen und von der elektromagnetischen Lichttheorie

abgelst \vorden. Secirt man den Leichnam, so tritt die

Todesursache deutlich zu Tage: auch sie ist an ihren

mechanischen Bestandtheilen zu Grunde gegangen. Der

hypothetische Aether, dem man die Aufgabe, zu schwin-

gen, auferlegte, musste diese unter ganz besonders

schwierigen Bedingungen erfllen. Denn die Polarisations-

crscheinungen verlangten unbedingt, dass die Schwin-

gungen transversale sein mussten; solche setzen aber einen

starren Krper voraus, und die Rechnungen Lord Kel-

vin's haben schliesslich ergeben, dass ein Medium mit

solchen Eigenschaften, wie sie der Aether haben msste,
berhaupt nicht stabil ist, also, wie daraus unvermeidlicli

zu scliliessen ist, keine physisciie Existenz haben kann.

Wold um der jetzt angenommenen elektromagnetischen
Liclittheoric ein gleiches Schicksal zu ersparen, hat der

nnvergessliche Hertz, dem diese Theorie so viel verdankt,
ausdrcklich darauf verzichtet, in ihr etwas anderes zu

sehen, als ein System von sechs Differentialgleichungen.
Dieser Schlusspunkt der E^ntwickelung spiicht viel ein-

dringlicher, als ich CS irgend knnte, gegen die Erspriess-
lichkcit der frher eingehaltenen theoretischen Wege im

mechanistischen Gebiete.

Das Ergebniss unserer bisherigen Betrachtungen ist

zunchst ein rein negatives, wir haben gelernt, wie es

nicht zu machen ist, und es erscheint von geringem
Nutzen, solche verneinenden Ilesultate vorzufhren. In-

dessen drfen wir schon hier einen Gewinn verzeichnen,
der Vielen nicht werthlos erscheinen wird. Wir finden

auf unserem Wege die Mglichkeit, eine Ansicht kritisch

zu beseitigen, welche ihrer Zeit ein nicht geringes Auf-

sehen, und Vielen eine grosse Sorge gemacht hat. Ich

meine die weit bekannten Darlegungen, welche Emil

du Bois-Reymond, zuerst vor 23 Jahren gelegentlicii der

Leipziger Naturforscherversammlung und spter in einigen

weiteren, viel gelesenen Schriften bezglich der Aus-

sichten unserer zuknftigen Naturerkenntniss gemacht
hat, und welche in dem viel commentirten ignorabimus"

gipfeln. In dem langen Streite, welcher sich an diese

Rede geknpft hat, ist, soviel ich sehen kann, du Bois-

Reymond allen Angriffen gegenber sachlich der Sieger

geblieben, denn alle seine Gegner sind von derselben

Grundlage ausgegangen, aus der er sein ignorabimus

folgerte, und seine Schlsse stehen ebenso sicher da, w'ie

jene Grundlage. Diese Grundlage, welche inzwischen

von keinem in Frage gestellt worden war, ist die

mechanistische Weltanschauung, die Annahme,
dass die Auflsung der Erscheinungen in ein System be-

wegter Massenpunkte das letzte Ziel ist, welelies die

Naturerklrung erreichen knne. Fllt aber diese Grund-

lage, und wir haben gesehen, dass sie fallen muss, so

fllt mit ihr auch das ignorabimus, und die Wissenschaft

hat wieder freie Bahn.
Die Beseitigung der mechanistischen Weltconstruction

trifft die Grundlage der gesammten materialistischen

Weltauft'assung, dies Wort im wissenschaftlichen Sinne

genoimiien. Erseheint es als ein vergebliches, bei jedem
einzelnen ernsthaften Versuche klglich gescheitertes
Unternehmen, die bekannten physikaliselien Erscheinungen
mechanisch zu deuten, so ist der Schluss unabweisbar,
dass dies um so weniger bei den unvergleichlich viel

verwickeiteren Erscheinungen des organischen Lebens

gelingen kann. Die gleichen principiellen Widersprche
machen sich auch hier geltend, und die Behauptung, auch

diese Naturerscheinungen Hessen sich in letzter Linie auf

mechanische zurckfiiren, darf nicht einmal als eincbraueii

bare Arbeitshypothese bezeichnet werden: sie ist ein blosser

Irrthum.

Am deutlichsten tritt dieser Irrthum gegenber der

folgenden Thatsache in die Erscheinung. Die mechani-

schen Gleichungen haben alle die Eigenschaft, dass sie

die Vertauschnng des Zeichens der Zeitgrsse gestatten.

Das heis.st, die theoretisch vollkommenen mechanischen

Vorgnge knnen ebenso gut vorwrts, wie rckwrts
verlaufen. In einer rein mechanischen Welt gbe es

daher kein Frher und Sjtter im Sinne unserer Welt;

es knnte der Baum wieder zum Reis und zum Samen-
korn werden, der Schmetterling sich in die Raupe, der

(ireis in ein Kind verwandeln. Fr die Thatsache, dass

dies nicht stattfindet, hat die mechanistische Welt-

auffassung keine Erklrung und kann wegen der eben

erwhnten Eigenschaft der mechanischen Gleichungen
anch keine liaben. Die thatschliehe Nichtumkehrbarkeit

der wirklichen Naturerscheinungen beweist also das Vor-

handensein von Vorgngen, welche durch mechanische

Gleichungen nicht darstellbar sind, und damit ist das

Urtheil des wissenschaftlichen Materialismus gesprochen.
Wir mssen also, dies scheint sich mit vollkommener

Gewissheit aus diesen Befrachtungen zu ergeben, end-

gltig auf die Hoffnung verzichten, uns die physische
Welt durch Zurckfhrung der Erscheinungen auf eine

Meelianik der Atome anschaulich zu deuten. Aber,
hre ich hier sagen, wenn uns die Anschauung der be-

wegten Atome genommen wird, welches Mittel bleibt uns

brig, uns ein Bild der Wirklichkeit zu machen? Auf
solche Frage mchte ich Ihnen zurufen: Du sollst Dir

kein Hildniss oder irgend ein Gleieliniss machen! Unsere

Aufgabe ist niciit, die Welt in einem mehr oder weniger

getrbten oder verkrmmten Spiegel zu sehen, sondern
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SO unmittelbar, als es die Beschati'enheit unseres Geistes

nur irgend erlauljon will. Realitten, aufweisbare und
niessbare Grssen mit einander iu bestinunte Beziehung-
zu setzen, so dass, wenn die einen gegeben sind, die

anderen gefolgert werden knnen, das ist die Aufgabe
der Wissenschaft, und sie kann nicht durch die Unter-

logung irgend eines hyjiotlietischen Hildes, sondern nur

durch den Nachweis gegenseitiger Abhngigkeits - Be-

ziehungen messbarer Grssen gelst werden.

Unzweifelhaft ist dieser Weg lang und mhsam,
doch ist er der einzige zuverlssige. Aber wir brauchen
ihn nicht mit bitterer Entsagung fr unsere Person und
in der Hoffnung zu gehen, dass er einmal unsere Enkel-

kinder auf die ersehnte Hhe fhren wird. Nein, wir

selbst sind die Glcklichen, und die hoffnungsvollste
wissenschaftliche Gabe, die das scheidende Jahrhundert
dem aufdmmerndeu reichen kann, ist der P]rsatz der

mechanistischen Weltanschauung durch die ener-

getische.
Als vor nun 53 Jahren Julius Robert ]\Iayer zuerst

die Aequivalenz der verschiedenen Naturkrfte oder, wie
wir heute sagen, der verschiedenen Energieformen ent-

deckte, hat er bereits einen wesentlichen Schritt in der

entscheidenden Richtung gethan. Aber nach einem stets

wiederkehrenden Gesetz im Denken der Allgemeinheit
wird eine neue Erkcnntniss nie so rein und ungetrbt
aufgenommen, wie sie dargeboten wird. Der Empfnger,
welcher den Fortschritt nicht innerlieh erlebt, sondern von
aussen entgegengenommen hat, strebt vor Allem darnach,
das Neue, so gut es geht, an das Vorhandene anzu-

schliessen. 80 wird der neue Gedanke gestrt, und wenn
auch nicht gerade verflscht, so doch seiner besten Kraft

beraubt. Ja, so wirksam ist diese Deukeigenthndichkeit,
dass sie auch den Entdecker selbst nicht frei lsst; so

hat Kopernikus" gewaltige Geisteskraft zwar ausuereicht,
Sonne und Erde in ihren Bewegungen die Pltze tauschen
zu lassen, nicht aber, um auch die Bewegungen der
anderen Wandelsterne in ihrer Einfachheit aufzufassen;
fr diese behielt er die berkommene Theorie der Epi
cyklon bei. Aehnliches findet sich auch liei Mayer. So

bestand, wie fast immer, die Arbeit der nchsten Gene-
rationen nicht darin, einfach die Ergebnisse der neuen
Erkenntniss zu ernten, sondern vielmehr darin, die un-

willkrlichen, nicht zur Sache gehrigen Zutliatcn Stck
fr Stck wieder zu beseitigen, bis dann schliesslich der

Grundgedanke in seiner ganzen schlichten Grsse er-

scheinen mochte.

Auch in unserem Falle lsst sich eine solche Ent-

wickelung erkennen. Nachdem J. R. Mayer das Aequi-
\alenzgesetz aufgestellt hatte, war sein Gedanke der qui-
valenten Unwandclbarkeit der verschiedenen Energie-
formen in seiner Einfachheit zu fremdartig, um unmittelbar

aufgenommen zu werden. Vielmehr haben die drei

Forscher, denen wir bezglich der Durchfhrung des Ge-
setzes am meisten zu Dank verpflichtet sind, haben

Helmholtz, Glausius und William Thomson alle drei das
Gesetz dahin deuten" zu mssen geglaubt, dass alle

verschiedenen Energiearten im Grunde dasselbe, nndich
mechanische Energie seien. Auf diese Weise wurdf
das erzielt, was als das dringendste erschien: ein un-

mittelbarer Anschluss an die herrschende mechanistische

Xaturauffassung; eine entscheidende Seite des neuen
Gedankens aber ging dabei verloren.

Es hat eines halben Jahrhunderts bedurft, um die

Einsicht reifen zu lassen, dass diese hypothetische Zuthat
zu dem Energiegesetz keine Vertiefung der Einsicht war,
sondern ein Verzicht auf ihre bedeutsamste Seite: ihre

Freiheit von jeder willkrlichen Hypothese. Und auch
nicht die Erkenntniss dieses methodischen Umstandes,

sondern das schliessliche Misslingen aller Versuche, die

brigen Energieformen befriedigend mechanisch zu deuten,
ist fr den gegenwrtigen Fortschritt, soweit er zur Zeit

berhau|t zur Geltung gelangt ist, der entscheidende

Grund ziun Aufgeben der mechanischen Deutung ge-
wesen.

Was erfahren wir von der physischen Welt? Offenbar

nur das, was uns unsere .Sinneswerkzeuge davon zu-

konnnen lassen. Welches ist ai)er die Bedingung, damit

eines dieser Werkzeuge sich bethtigtV Wir mgen die

Sache wenden, wie wir wollen, wir finden nichts Gemein-

sames, als das: Die Sinneswerkzeuge reagiren auf

Energieunterschiede zwischen ihnen und der

Umgebung. In einer Welt, deren Temperatur berall

die unseres Krpers wre, wrden wir auf keine Weise

etwas von der Wrme erfahren knnen, ebenso wie wir

keinerlei Empfindung von dem constantcn Atmosphren-
drucke haben, unter dem wir leben; erst wenn wir

Rume anderen Druckes herstellen, gelangen wir zu seiner

Kenntniss.

Die Energie muss doch einen Trger haben. Ich

aber frage dagegen: warum? Wenn alles, was wir von

der Aussenwelt erfahren, deren Energieverhltnisse sind,

welchen Grund haben wir, in eben dieser Aussenwelt

etwas anzunehmen, wovon wir nie etwas erfahren haben?

Ja, hat mau mir geantwortet, die Energie ist doch nur

etwas Gedachtes, ein Abstractum, whrend die Materie

das Wirkliche ist! Ich erwidere: Umgekehrt! Die

Materie ist ein Gedankending, das wir uns, ziemlich un-

vollkommen, construirt haben, um das Dauernde im

Wechsel der Erscheinungen darzustellen. Nun wir zu be-

greifen anfangen, dass das Wirkliche, d. h. das, was auf

uns wirkt, nur die Energie ist, haben wir zu prfen, in

welchem Verhltniss die beiden Begriffe stehen, und das

Ergebnis ist unzweifelhaft, dass das Prdicat der Realitt

nur der Energie zugesprochen werden kann.

Diese entscheidende Seite der neuen Anschauung
tritt vielleicht deutlicher her\or, wenn ich die hier vor-

liegende Begriffsbildung Ihnen in krzestem geschichtlichen

Aliriss vorfhre. Wir haben bereits gesehen, dass der

Fortschritt der Wissenschaft sich in der Auffindung inmier

allgemeinerer Invarianten kennzeichnet, und ich habe

auch darauf hingewiesen, wie die erste dieser unvernder-

lichen Grssen, die Masse, sich zur laterie, d. h. der

mit Volumen, Gewicht und chemischen Eigenschaften aus-

gestatteten Masse, erweitert hat. Doch war offenbar von

vondierein dieser Begriff nicht gengend um die Er-

scheinungen in ihrer unaufhrlichen Vernderlichkeit zu

decken, und man fgte seit Galilei den der Kraft hinzu,

um dieser Seite der Welt gerecht zu werden. Doch ging
der Kraft die Eigenschaft der Unvernderlichkeit ab, und

nachdem in der Mechanik in der lebendigen Kraft und

der Arbcit.sgrsse Functionen entdeckt worden waren,

welche sich als partielle Invarianten auswiesen, entdeckte

Mayer in der Energie die allgemeinste Invariante, welche

das ganze Gebiet der physischen Krfte beherrscht.

Dieser geschichtlichen Entwickelung gemss blieben

Materie und Energie neben einander bestehen, und alles,

was man von ihrem gegenseitigen Verhltniss zu sagen

wusste, war, dass sie meist mit einander vorkommen,
oder dass die Materie der Trger oder das Gefss der

Energie sei.

iSind denn nun aber Materie und Energie wirklich

etwas von einander Verschiedenes, wie etwa Krper und

Seele? Oder ist nicht vielmehr das, was wir von der

Materie wissen und aussagen, schon in dem Begriff der

Energie enthalten, so dass wir mit dieser einen Grsse
die Gesanimtheit der Erscheinungen darstellen knnen?
Was in dem Begriff der Materie steckt, ist erstens die
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Masse, d. h. die Capacitt fr Be\vegun,i;senerg'io, ferner
die Kaiuiierfllung oder die Volimieiienergie. weiter das
Gewieht oder die in der ailyemeinen Sehwere zu Tage
tretende l)esondere Art von Lagenenergie, und endlich die

ehcniischen Eigensehaften, d. ii, die chemische Energie.
Es handelt sich immer nur um Energie, und denken wir
uns deren verschiedene Arten von der Materie fort, so
bleibt nichts brig, nicht einmal der Raum, den sie ein-

nahm, denn auch diesei- ist nur durch den Energieaufwand
kenntlich, welchen es erfordert, um in ihn einzudringen.
Somit ist die Jlaterie nichts, als eine rundich zusammen-
geordnete Gruppe verschiedener Energien, und alles, was
wir von ihr aussagen wollen, sagen wir nur von diesen

Energien aus.

Denken Sie .sieh, Sie bekmen einen Schlag mit
einem Stocke! Was fhlen Sie dann, den Stock oder seine

Energie? Die Antwort kann nur eine sein: die Energie.
Denn der Stock ist das harndoseste Ding von der Welt, so

lange er nicht geschwungen wird. Aber wir knnen uns
aucii an einem ruhenden Stocke stossen! Ganz richtig: was
wir empfinden, sind, wie schon betont, Unterschiede der

Energiezustnde gegen unsere Sinnesapparate, und daher
ist es gleichgltig, ob sich der Stock gegen uns oder wir
uns gegen den Stock bewegen. Haben aber beide gleiche
und gleichgerichtete Geschwindigkeit, so existirt der Stock
fr unser Gefhl nicht mehr, denn er kann nicht mit uns
in Berhrung kommen und einen Energieaustausch be-

werkstelligen.
Diese Darlegungen zeigen, dass in der That alles,

was man bisher mit Hlfe der Begriffe Stoff und Kraft
darzustellen vermochte, und noch mehr, sich mittelst des

Energiebegriffes darstellen lsst; es handelt sich nur um
eine Uebertragung von Eigenschaften und Gesetzen, die
man jenen zugeschrieben hatte, auf diese. Ferner aber

erlangen wir den sehr grossen Gewinn, dass die ^Vider-

sprUehe, welche jener Auffassungsweise anhai'tcten, und
auf welche ich in dem ersten Theile meiner Darlegungen
hingewiesen habe, hier nicht auftreten. Indem wir
keinerlei Voraussetzung ber den Zusammenhang der ver-

schiedenen Energiearten unter einander machen, als den
durch das Erhaltungsgesetz gegebenen, gewinnen wir die

Freiheit, die verschiedenen Eigensehaften objectiv zu

Studiren, welche diesen verschiedenen Arten zukommen,
und knnen dann durch die rationelle Betrachtung und

Ordnung dieser Eigenschaften ein System der Energie-
arten aufstellen, welches uns genau "die Aehnlichkeiten,
wie die Unterschiede derselben erkennen lsst und uns
daher wissenschaftlich viel weiter fhrt, als die Ver-

wischung dieser Unterschiede durch die hypothetische
Annahme ihrer inneren" Gleichheit es thunkann. Ein

gutes Beispiel fr das, was ich hier andeuten will, finden
wir in der kinetischen Hypothese ber den Gaszustand,
die sich gegenwrtig noch einer ziemlich allgemeinen
.Vncrkennung erfreut. Nach dieser entsteht der Druck
eines Gases durcii die Stsse seiner bewegten Theilchen.
Nun ist ein Druck eine Grsse, welche keine rumliche
Kichfung besitzt: ein Gas drckt nach allen Richtungen
gleich stark; ein Stoss rhrt aber von einem bewegten
Dinge her, und diese Bewegung besitzt eine bestimmte

Richtung. Somit kann eine dieser Grssen gar nicht un-

mittelhar auf die andere zurckgefhrt werden. Die
kinetische Hypothese umgeht diese Schwierigkeit, indem
sie knstlich die dem Stosse zukommende Richtungs-
eigenschaft wieder hinausschafft durch die Annahme, die

Stsse erfolgten nach allen Richtungen gleichfrmig ohne
Unterschied. In diesem Falle gelingt die knstliche An-

passung der Eigenschaften der verschiedenen i'.nergien :

in;{andcren ist sie aber nicht mglich. So sind z. B. die

Factoren der elektrischen Energie, die Spannung und die

Elekti'icittsmenge, Grssen, welche ich ]iolare zu nennen

vorsehlagen mchte ; d. h. sie werden durch einen Zahlen-

werth nicht allein gekennzeichnet, sondern besitzen auch
ein Zeichen, dergestalt, dass zwei gleiche Grssen ent-

gegengesetzten Zeichens sich zu Null addiren und nicht

zum doppelten Werth. In der Mechanik sind solche rein

l)olare (Grssen nicht bekannt: dies ist der Grund, warum
es nicht gelingen will, eine auch nur einigermaassen
durchfuhrbare mechanische Hypothese fr die elektrischen

Erscheinungen zu finden. Sollte sich eine geeignete me-

chanische Grsse mit Polarittseigenschaften aufstellen

lassen was vielleicht nicht unmglich und jedenfalls
einer eingehenden Untersuchung werth ist

,
so htten wir

aueii das Material, um wenigstens einige Seiten der Elektrik

meciianisch zu
,,
veranschaulichen". Freilich lsst sich

auch hier mit Sicherheit sagen, dass es sich nur um
einige Seiten handeln wird, und dass die ausnalnnelose

UnVollkommenheit aller mechanischen Hypothesen sich

auch hier zeigen und die vollstndige Durchfhrbarkeit
des Bildes verhindern wird.

Wenn nun aber auch wirklich sich die (iesetze der

Naturerscheinungen auf die Gesetze der entsprechenden
Energiearten zurckfhren lassen, welchen Vortheil haben
wir davonV Zunchst den sehr erheblichen, dass eine

hypothesenfreie Naturwissenschaft nniglich wird. Wir

fragen nicht mehr nach den Krften, die wir nicht nach-

weisen knnen, zwischen den Atomen, die wir nicht beob-

achten knnen, sondern wir fragen, wenn wir einen

Vorgang lieurtheilen wollen, nach der Art und Menge der

aus- und eintretenden Energien. Diese knnen wir messen,
und alles, was zu wissen nthig ist, lsst sich in dieser

Gestalt ausdrcken. Welch' ein enormer methodischer

V^orzug dies ist, wird Jedem klar werden, dessen wissen-

schaftliches Gewissen unter der unaufhiirehen Ver-

quickung zwischen Thatsachen und Hyi)othe.sen gelitten

hat, welche die gegenwrtige Physik und Chemie uns als

rationelle Wissenschaft darbietet. Die Energetik ist der

Weg, auf welchem die so vielfach missverstandenc Forde-

rung Kirchhoff's, die sogenannte Naturerklrung durch

die Beschreibung der Erscheinungen zu ersetzen, ihrem

richtigen Sinne nach erfllt werden kann. .Mit dieser

Voraussctzungslosigkeit der energetischen Wissenschaft ist

gleichzeitig eine methodische Einheitlichkeit veriiunden.

die, wie ohne Zgern gesagt werden darf, bisher noch

nie erreicht war. Auf die philosophische Bedeutung dieses

einheitlichen Princips in der Auffassung der natrlichen

Erscheinungen habe ich bereits hingewiesen; es liegt in

der Natur der Sache, darf aber doch wohl auch noch

besonders ausgesprochen werden, dass durch diese philo-

sophische ^'ereinheitlichung auch ganz ungemein grosse
Vortheile bezglich des Lehrens und Versteliens der

\\'issensehaft sich ergeben. Um nur ein Beispiel anzu-

fhren, so knnen wir i)ehaupten, dass alle Gleichungen
ohne Ausnahme, welche zwei oder mehr veischiedene

.\rten von Erscheinungen auf einander beziehen, noth-

wcndig (lileichungen zwischen Energiegrsscn sein mssen;
andere sind berhaupt nicht mglich. Dies ist eine Folge

davon, dass neben den Anschauungsfurmcn Kaum und Zeit

die Energie die einzige Grsse ist, welche den \ erschicdencii

Geiiieten, und zwar allen ohne Ausnahme, gemeinsam ist:

man kann also zwischen verschiedenen Gebieten ber-

hau])t nichts anderes einander gleich setzen, als die in

Frage kommenden Energiegrsscn.
Ist die Energie, so notlnvendig und ntzlich sie auch

zum \^?rstndniss der Natur ist, auch zureichend fr
diesen Zweck? Oder giebt es Erscheinungen, welche
durcli die bisher bekannten Gesetze der Energie nicht

vollstndig dargestellt werden knnen'?
Diese Frage ist mit nein zu beantworten. So immens
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die Vorzge sind, welche die energetische Weltauft'assnug
vor der mechanistischen oder materialistischen hat, so

lassen sich schon jetzt, wie mir scheint, einige Punkte

bezeichnen, welche durch die bekannten Hauptstze der

Energetik nicht gedeckt werden, und welche daher auf

das Vorhandensein von Principien hinweisen, die ber

diese hinausgehen. Die Energetik wird neben diesen

neuen Stzen bestehen bleiben. Nur wird sie knftig
nicht, wie wir sie noch heute ansehen mssen, dass um-
fassendste Princip fr die Bewltigung der natrlichen

Erscheinungen sein, sondern wird voraussichtlich als ein

besonderer Fall noch allgemeinerer Verhltnisse erschei-

nen, von deren Form wir zur Zeit allerdings kaum eine

Ahnung haben kiinnen.
(x).

In einem Artikel: Die Aufgabe einer Reform der
wissenscliaftlieheii Medicin auf biologischer (Grund-

lage (Der rztliciie Praktiker. Zeitschrift fr die wissen-

schattlich-praktischen und socialen Interessen des Arztes.

Berlin, I)eceml)cr 1895) bespricht Dr. Franz Bach-
niann in Salzhemmendorf (Hannover) die Fragen, welches

die Grnde der allgemein anerkannten misslichen Lage
des rztlichen Standes und welches die besten Mittel zur

Abhilfe seien.

Nachdem er die Nothwendigkeit einer tiefergehenden
naturwissenschaftlichen Vorbildung fr den Arzt betont

hat, als sie jetzt erreicht wird, fhrt er fort: Natrlich,
dem heutigen Gymnasial-Mediciner fehlen eben die Grund-

lagen, um zu einer tieferen Kenntniss unseres Organismus
und seiner Strungen zu gelangen, deshalb hilft er sich

meist kUmmeilich mit dem mechanischen Machwerk seiner

Diagnosen- und Indicationsstellung.
Allein mit den bisherigen Hilfsmitteln, ohne grund-

legende organische Kenntnisse, gelangen die Aerzte nun
und nimnuner zum rechten Erkennen des Krankheits-
wesens. Kennen sie aber die Natur des Krankheits-

processes nur mangelhaft, so wird selbstredend auch
unsere Heiikunst im Dunkein tappen. Denn nur durch
besseres Kennen kann der Weg zum Ijesseren Knnen
fhren, wie Hppe sagt.

Allerdings sind die neueren Zweige der Natur-

wissenschaften, welche die Grundlage der Medicin bilden

mssten, noch in voller Entwickelnng begriffen. Doch
sind hier immerhin schon bedeutende Schtze vorhanden,
dank dem befruchtenden Einflu.sse der modernen Ent-

wickelungslchre auf alle Gebiete der organischen Natur-
kunde und dank der eifrigen Arbeit der heutigen Bio-

logen in Zoologie und Botanik.

Es ist betrbend, wenn ein Arzt selber wie B. zu

dem Ausspruch kommen muss:
Aber tue grosse Mehrzahl der heutigen Aerzte hat,

und hierin liegt eben der Fehler, statt von ihrem Zweige
aus an dem Ausbau der organischen Naturwissenschaften

mitzuarl)eiten, von solchen Kenntnissen bis heut kaum
eine Ahnung; ja, noch schlimmer, man findet bei ihnen
leider nur zu oft eine schlechtverhohlene Abneigung gegen
alles, was sie nicht auf der Schule und Universitt
lernten.

Wie soll der knftige Arzt nun aber jene Kenntnisse

erwerben, die heutzutage in seinem Studienplan so

mangelhaft vorgesehen sind? Soll er vielleicht statt des

Gymnasiums zur Vorbildung die Realschule besuchen"?
H. ist geneigt, eine Besserung unseres lieutigen

Schulwesens nur zu erwarten von einer Schulreform.,
Aus einer gemeinschaftlichen Vorschule, sagt er, mssten
sieh mehrere Zweigsehulen zur Universitt abgliedern,
vielleicht drei, deren eine fr den Naturwissenschaftler
und Arzt eingerichtet sein soll. Eine zweite mge fr
die zuknftigen Juristen und Verwaltungsbeamten, eine
dritte fr die Philologen und Theologen bestinnnt sein.

Auch die brigen Fcher werden in eine dieser drei

Zweigschulen hineinpassen. An der Schwelle der Vor-
scinilen mssten auch die Schler in die verschiedenen
Fcher je nach Neigung und Fhii;keit der Knaben,

Wunsch der Eltern und augenblicklichem Stande der Be-

setzung der einzelnen Berufsklassen vertheilt werden, so

dass hier der Staat die Mglichkeit hat, seine Brger vor
den Gefahren der eberfUung aller oder einzelner der
hheren Fcher zu bewahi-en.

Mag man nun nach diesem Vorschlage verfaiiren

oder einen besseren finden, jedenfalls betont B. mit

vollem Recht: die Nothwendigkeit der Vorbildung des

zuknftigen Mediciners durch die organischen Naturwissen-

schaften, und zwar von frher Jugend aufl

Wie fr jeden Menschen, der auf hhere Bildung
Anspruch macht, muss besonders fr den zuknftigen
Mediciner der Unterricht in den Naturwissenschaften, vor

allem auch mit Anleitung zur Beobachtung in freier

Natur, von Beginn der Schule an bis zur Universitt

dauern, und muss von dem Mediciner selbstverstndlich

hier noch fortgesetzt werden.
B. wrde es fr verkehrt halten, das Universitts-

Studiuni noch bedeutend mit den organischen Natur-

i Wissenschaften zu belasten, vielmehr msste der Schul-

bildung diese Aufgabe zufallen, an Stelle des Ballastes

antiker Sprachen und Geschichte, um bei Anfang des

Fachstudiums als Grundlage bereits vorhanden zu sein.

Der Gedanke, die Medicin sei ein Zweig der Natur-

wissenschaft, ist allen gelufig. Bis jetzt ist dieser Satz

aber nichts wie leerer Schall, ein Zukunftstraum.

Gartenkalender. Februar. Im Obstgarten sind

die im vorigen Monate angegebenen Arbeiten zu beenden.

Bei mildem Wetter kann mit dem Pflanzen der ( bst-

bume begonnen werden. Im Allgemeinen ist die Herbst-

pflanzung der Frhjahrspfianzung vorzuziehen, weil die

Bume whrend des Winters junge Saugwurzeln liilden.

Bei der Frhjahrspflanzung luft man Gefahr, dass die

Bume im Laufe des Sonnners zu Grunde gehen, weil

nicht gengend junge Wurzeln vorhanden sind, weiciic

das durch die Verdunstung verloren gegangene \\'asscr

ersetzen knnen. Bei aufmerksamer Behandlung der

Bume kann man aber auch im Frhjahr gepflanzte
Bume gut durchbringen. Das wirksamste Mittel besteht

darin, dass man den Stamm bis zur Krone in Moos ein-

wickelt, an einen der Kronenste eine mit Wasser ge-
fllte Flasche bindet und einige lange Wollfden so in

die Flasche steckt, dass ihre freien Enden in das Moos
reichen. Dann sickert langsam bestndig Wasser in das

.AIoos, der Stamm wird an der Verdunstung gehindeit
und das Erdreich bleibt gicichmssig feucht. Natriieh

darf man die Flasciic erst zu Beginn der wrmeren
Jahreszeit anhngen und muss sie stets mit Wasser ge-
fllt halten. Vor dem Eini)rtanzen der Bume werden

alle verletzten Wurzeln mit einem sehr scharfen Messer

so beschnitten, dass die Schnittflche abwrts gerichtet
ist. Das Pflanzloch maciit man etwa einen Meter tief

und giebt ihm mindestens einen Meter Durchmesser. Die

Seitenwnde seien senkrecht. Die Sohle des Pflanzloches

grbt man sjtatenticf um. Da der Baum dauerntl auf

derselben Stelle stehen bleibt, so wird sich nach einer

Reihe von .lalircn (>iu .Mauircl an Nbrstofl'cn im Boden
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bemerkbar machen, dem nur schwer abgeliulfen werden

kann, weil es nicht leicht ist, den Boden unter einem
Baume in grsserer Tiefe gleiflniissig mit Nhrstoifen
zu bereichern. Es emptielilt sich deshalb, diese Be-

reicherung des Bodens vor dem Pflanzen des Ba:inies vor-

zunehmen. In Betracht kommt vor Allem die Bereicherung
mit Phosphorsnre. Am besten eignet sich hierzu z. Z. das

Thomasschlackenmehl, weil dasselbe nur ganz alhnhlich
im Boden in eine von der Pflanzcnwurzel aufnehmbare
Form umgewandelt wird. ^lan streue also auf die Sohle
des Pflanzloches vor dem Umspaten derselben reichlich

Thomassehlackenmehl und mische von letzterem auch
eine grssere ilenge unter die Erde, welche man beim
Pflanzen zum Ausfllen des Pflanzloches verwendet.
Vor dem Pflanzen steckt man in die Mitte des Pflanz-

loches einen Baumpfahl. Das Pflanzloch wird in der

Regel fr den Baum zu tief sein. Deshallj huft mau
um den Pfahl einen Kegel guter Erde, auf welchen der

Baum gesetzt wird. Die Wurzein mssen gleichmssig
nach allen Seiten ausgebreitet werden. Mau achte

darauf, dass der Baum spter nicht tiefer in der Erde

steht, als er vorher stand. Da sich die Erde nach dem

\'erpflanzen noch bedeutend setzt, d. h. zusanmiensickert,
so ist es nthig, den Baum etwas hher zu stellen als

er stehen soll. Hat der Baum seine richtige Stellung

erhalten, so streut man auf und zwischen die Wurzeln
zunchst gute, lockere Erde und sorgt durch Schtteln
des Stammes dafr, dass die Wurzeln vollstndig mit

Erde umgeben werden. Hohlrume um die Wurzeln
wrden zur Fulniss der letzteren fhren. .le sorgfltiger
man bei dieser Arbeit vorgeht, desto sicherer ist der

Erfolg. Sind die Wurzeln gut und gleichmssig mit

Erde bedeckt, dann fllt man die brige, mit Thomas-
sehlackenmehl gemischte Erde in das Pflanzloch, tritt sie

an und macht schliesslich einen etwa 20 cm hohen Wall
um das Pflanzloch. Darauf wird soviel Wasser auf die

eingeschttete Erde gegossen, bis dasselbe stehen bleibt.

Durch dieses I^inschlmmen" bewirkt man, dass sich

die Erde fest um die Wurzeln legt. Der Baum wird
dann lose an den Pfahl angeheftet, doch so, dass er sich

noch mit der zusammensickernden Erde senken kann.

Erst spter, wenn sich die Erde vollstndig gesetzt hat,

bindet man den Baum fest an den Pfahl. Von .loliaunis-

und Stachelbeerstruchern werden Jetzt Stecklinge ge-

schnitten, Weinreben lassen sich durch Augenstecklinge"
leicht vermehren.

Im Gemsegarten knnen noch die Samen lang-
sam keimender Gemsearten ausgeset werden. Im brigen
ruht hier noch die Arbeit.

Im Ziergarten niuss der Schnitt der Ziergclilze
beendet werden. Bei mildem Weiter kann gepflanzt

werden, wobei man dieselt)en Vorsichtsniaassregeln wie

bei dem Pflanzen der Obstbume beachtet. Die Erde
der Hlunicnbcetc kann man bei mildem Wetter ausheben
und auf Rascuflchen ausbreiten. Auf die Blumenbeete

liringt man tiische, nahrhafte Erde. Rasen, welcher mit

viel Unkraut durchsetzt ist, wird am besten geschlt,
d. h. es wird die Rasennarbe abgehoben und auf Haufen

gesetzt. Damit dieselbe schneller verwest, streut man
gebrannten Kalk auf die Rasenstcke. Die geschlten
Flcbcn werden umgegraben und spter frisch beset.
Bei gnstiger Witterung kann man bereits Samen von

Delphinium, Papaver, NcuKiphila und hnlichen harten

Sommergewachsen ins tieie Land sen.
Udo Danimer.

Die Zahl der Leuchtlliiere des Landes hat i;ai)hacl
Duliois (lurcli den Tausendfuss ( )r\ a l)arl)arica Algeriens
vermehrt. (C. r. Seane. Ac. Sc. Paris, tome 117, S. 184.)

Wie schon Gazagnaire beobachtet hatte, ist die leuch-

tende Substanz ein Excret, das aus Poren der Sternalia

und Episternalia ausdringt, und einen klebrigen, gelb-
lichen, eigenthmlich riechenden Schleim darstellt.

Auch Scolioplanes crassipes, der Frankreich bewohnt,
sondert die leuchtende Masse auf der Bauchseite des

Krpers ab. Das Secret wird in bypodermalen Drsen
erzeugt, es leuchtet nur bei Anwesenheit von Sauerstoff'.

('. Mft:

Ein geselliges Zusammenleben von Spinnen bildet

bei diesen Thieren die Ausnahme. Wir entnehmen der

Zusannnenstellung, die ber diese Seite der Lebensweise
der S|)inncn Ludwig Koch in den VerhdI. der 65. Na-
furf-Vers. (2. Th., LH., S. 141) gemacht hat, folgendes.
In unserem Klima sitzen zuweilen 20 30 ^^'ohn^ngen
der Springspinnengattung Heliophanus zusammen unter

einem Steine. Auch hausen im Winter Clubionaarten

gesellig unter loser Rinde. Micaria socialis" lebt

wirklich gesellig. Drapetisca socialis kommt nur oft

in grsserer Anzahl an einem Baume vor. ,Iunge Kreuz-

spinnen verblieben einige Zeit, jedoch nicht lange, im
mtterlichen Netze. Die Wolfsspinnen tragen nicht selten

die junge Brut einige Zeit auf dem Hinterleib herum.
Im hohen Norden und an der Schneegrenze in den Alpen
dagegen sind aus Mangel an Sttzpunkten fr die Gewebe
oft Spinnengcsellschatfen, die sich sogar aus versclnedenen
Arten zusammensetzen, gezwungen, unter einem Stein

beisammen zu hausen. Neben kleiuen Erigone und

Linyphia sitzt dann wohl eine grosse Lycosa, Gna-
phora oder Drassus. In Sdeuropa bewohnt das Netz
von Kreuzspinnen und in Sdamerika das einer riesigen

Nephila das silbern gefleckte, winzige Spiunchen
Argyrodes argyrodes. Es webt in eine Lcke der

Radien des grossen Netzes sein kleines Gewebe. Epeira
socialis Sdamerikas lebt zu mehr als 100 Individuen

in einem hutfrmigen Netze, das b9 bis 69 Fuss lang
von einem Baume zum andern reicht. Und noch einige
andere troidschc Spinnen zeigen dieselben Gewohnheiten,
die bei uns nur unter arktischen Lebensbedingungen ein-

treten. C. Mflf.

lieber die Hegeneration lieransgeschnittener
Theite des ('eiitralnervensystenis von Regenwrniern
hat 1'. Fr' 'dl ander Versuche augestellt (Zeifsch. fr
wissensch. Zoologie Bd. 60, 189.5). Es war bisher all-

gemein bekannt, dass Regenwrmer eine Anzahl abge-
schnittener, vorderer oder hinterer Krperringel mitsammt
den in ihnen enthaltenen Organen xoUstndig neu bilden.

Friedlnder's Versuche ergaben nun, dass auch einzelne

ausgeschnittene Stcke des Centralnervensystenies, ins-

besondere des Obersrhiundganglion (Gehirn), sowie auch
Strecken des Bauchmarks regenerirt werden. Alle die

Regenerationen konnnen in der Weise zu Stande, dass

sich die angeschnittenen Stmpfe verlngern, bis sie zu-

sannnenwachsen, was wahrscheinlich so aufzufassen ist,

dass sie die regencrirten Partien durch Auswachsen der

angeschnittenen, iu)rnialen bilden. In allen Wunden der

Stmpfe konnnt es zur IJildung eines compacten horn-

reichen (Gewebes, das aller Wain-scheinlichkeit nach aus

Leucocyten besteht. Die Bedeutung dieses Regeneratious-

gewebes ist einstweilen noch nicht zu ersehen.

Alle langgestreckten Organe oder Stcke, besonders

die Hintcrendcn, aber auch einzelne herausgeschnittene
Strecken des Bauchmarks, wachsen Anfangs mit be-

deutendverjngtem Durclimcsser nach, eine Erscheinung,
die sehr allgemein Verbreitung zu haben scheint. Bei

dei' Regeneration konmicn gelegentlieii anidi Abweichungen
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von dem nornialen Typus vor, z. B. beobachtete Ver-

fasser eine symmetrische Doppelbildung- des Oberschiund-

yaiiglions, sowie Unregelmssigkeit in der Gliederung

naeligewachsener Bauchmarksstrecken. Bei einigen der

Kegcnwiirmer mit angeschnittenem Bauchmark fanden

sich massenhaft parasitische Fadenwrmer, die nament-

lich im Regenerationsgewebe, aber auch sonst in der

Leibeshiile, in ein compactes Gewebe cingeschIo.ssen,

zur Beobachtung- kamen. Ob diese gewaltige] Ver-

mehrung mit der Schdigung der Tbiere in Folge der

Bancbmarksdcfecte in urschlichem Zusammenhang steht.

niuss dahin^-estellt bleiben. R.

Die Vierwertliijgkeit des Sauerstoftatoins, die

scimn mcin-fach auf Grund einzelner Beobachtungen an-

gendumicn wurde, glaubt J. W. Brhl aus dem Ei-

gcliniss seiner Versuche mit Wasserstoffsuperoxyd (D.

rhcni. Ges. Ber. 189., 2847) mit Sicherheit folgern zu

k(inncii. Das Wasserstoffsuperoxyd gewann er rein

(hoch wieilerboltc Fractionirung des hocbconcentrirten,
nach Wolffenstein eriialtenen Productes in vacuo. Es

ist um so haltbarer, je reiner es ist; doch hngt dies

auch von der Art der zur Aufbewahrung dienenden

Gefsse und besonders von der Beschat^'enheit ihrer

Oberflche ab, da Herln-ung mit rauhen Flchen oder

spitzen Gegenstnden strmische Zersetzung herbeifin-t.

Von dem reinen Product wurden die si)ectrometrischen
Constanten bestimmt und ergaben sich diese betrchtlich

liiilier als fr die zur Zeit geltende Formel H((>-H
bcreclinet war. Es niuss sonach das Vorhandensein einer

mehrfachen Bindung angenommen werden. Sell)stver-

stndlieii mssen dann im Sauerstoft'molccl die beiden

Atome durch noch mehr Valenzen an einander gebunden
sein, was auch durch die speetrometrische Untersuchung des

Sauerstotlfs besttigt wird. Da nun weder vom Sauerstoff

eine Verbindung bekannt ist, in welcher derselbe als

dreiwertbig ang-enommen werden knnte, noch eins der

anderen Elemente der Sauerstoffgruppe Andeutungen von

Trivalenz zeigt, andererseits aber Schwefel, Selen und
Tellur sowohl zwei- als vierwerthig auftreten, so liegt es

nahe, auch fr Sauerstott" dieselbe Annahme zu machen.
Es wre dann das Sauerstotfmolecl als 0, das Wasser-

stoft'superoxyd als H-(J 0~H 7,u formuliren, welch letztere

Formel die bisher rthselhaft erscheinenden Eigenschaften
dieses Krpers vollkommen erklrlich erscheinen isst.

Mit der Annahme vierwerthigen Sauerstoffs fllt auch
die Ausnahmestellung, welche bisher das Kohlenoxyd C( >

im System der organischen Chemie einnahm; bei den
anderen nur ein Atom Sauerstoff enthaltenden Krpern
nisste mau ungesttigte Valenzen desselben annehmen;
was aber ebenso bei allen Krpern mit dreiwerthigem
Stickstoft' oder zweiwerthigem Schwefel der Fall ist. Als

ung-esttigter Krper erscheint dann auch das Wasser,
I

nmlich als H-O-H, und Brhl ist geneigt, eben darauf
I

die ganz exceptionelle Stellung zurckzufhren, welche
das Wasser im Haushalte der Natur einnimmt. Die un-

gesttigten Valenzen sollen seine ausserordentliche ^'er-

bindungsfhigkeit, sein grosses Lsungsvermgen, vor'

allem auch seine dissociirende Kraft veranlassen. In

letzterer Beziehung weist B. darauf hin, dass auch alle

organischen Lsungsmittel, welche als gut dissociirende

Jledien bekannt sind, Sauerstoff enthalten. Sp.

Cleveitgas in FixsternatniOfsplireii. Das seltene

norwegische Mineral Cleveit enthlt nach den Entdecknngen
von Ramsay, ber die in No, 3 dieser Zeitschrift berichtet

wurde, ein Gas, das neben beigemengten Spuren von

Argon einen bisher auf Erden unbekannten Stoft" dar-

stellt, dessen spectralanalytisches Verhalten ihn als iden-

tisch mit dem von den Astronomen in den Sonnenprotu-
beranzcii schon lngst entdeckten Helium" erkennen liess.

Ausser der bellen Heliumlinie Dg zeigt jedoch das

Spectrum dieses irdischen Gases noch eine ganze Anzahl
anderer Linien und wir mssen das Cleveitgas nach

Runge und l'aschen's Untersuchungen als ein Gemisch
zweier Elemente auffassen, von denen das Helium jeden-
falls das schwerere ist, obgleich das Gemisch in eber-

einstimmung mit frheren Vermuthungen der Astronomen
sich als wenig schwerer wie Wasserstoff (spec. Gewicht 2,2)
erwiesen hat. Da man nun die D^-Linie zuerst im

S(nnienspektrum entdeckt hat, lag der Gedanke nahe, in

diesem auch die brigen Cleveitgaslinien zu suchen;
in der That gelang es unseres Wissens zuerst Deslandres
in Paris, einige derselben in dem Spektrum der Sonnen-

ehromosijhre festzustellen. In Fixsternspektren wurden
die Cleveitgaslinien von H. C. Vogel zuerst bei dem lie-

kannten Vernderlichen Lyrae erkannt und zwar konnte
dieser Forscher nach einer Mittheilung an die Berliner Aka-
demie der Wissenschaften die Identitt von nicht weniger
als 18 Linien in beiden Spektren feststellen. Dies veran-

lasste Prof. Vogel, auch in anderen Sternspektren nach

ebendenselben Linien zu suchen, wobei er sich zunchst den

(rionsternen zuwandte, da deren Spektra durch eine

sonst seltene Linie bei 447 jw,, die nach Paschen und

Runge dem Cleveitgas angehrt, ausgezeichnet sind. In

der That wurden 11 Cleveitgaslinien von Vogel und noch

weitere 4 im weniger brechbaren Theile des Spektrums
von Keeler in 10 Orionsternen gefunden. Whrend man
aber frher die durch die Orionlinie "

au.sgezeichneten
Sterne an anderen Stellen des Himmels fr sehr selten

hielt, gelang es Vogel noch bei 25 unter 150 unter-

suchten Sternen vom ersten Spectraltypus, die in Rede
stehenden Linien mit Hilfe photographischer Aufnahmen
von Wilsing zu constatiren. Nach Vogel drfte sich sogar
das Vorhandensein der Cleveitgaslinien besonders gut zur

Eintheilung der Spektra vom sogenannten ersten Typus
ider durch sehr krftige, breite Wasserstofflinien bei

sonstiger Armuth an intensiven Linien gekennzeichnet istj

eignen. Das Hinzutreten der Cleveitgaslinien zu den-

jenigen des Wasserstoffs drfte nmlich einen ersten

Schritt in der Entwickelung der Gestirne bedeuten, die

nach Vogels Ansicht eine allmhliche Umwandlung des

atmosphrischen Absorptionsspektrums in den linienreichen

Sonnentypus und schliesslich in den dritten Typus mit

sich bringt, als dessen Reprsentant das Spektrum von

Beteigeuze gelten kann, das breite Absorptiousbnder auf-

weist, welche durch vermuthlich in Folge der fort-

geschrittenen Abkhlung ermglichte ehemische Ver-

bindungen zu Stande kommen. F. Kbr.

Einen neuen Projectioiis-Zeicheiiapparat giebt
Dr. med. Gustav Franke in der Deutschen Aerzte-

Zeitung (Berlin) bekannt. Der Hauptvorzug dieses Appa-
rates sagt F. vor anderen Zeiehenapparaten besteht

darin, dass die visirten Gegenstnde bei der Einstellung

gleichzeitig mit Tinte scharf gezeichnet werden. Auf
diese Weise wird das Projiciren wesentlich vereinfacht

und eine erlnihte Genauigkeit in der Uebcreiustinnnung
der aufgezeichneten Figuien mit der Unterlage bis in die

feinsten Einzelheiten ermglicht.
Die Figur auf Seite 58 zeigt den .Vpparat in situ,

wie mit demscUien auf einer (Uasscbeibe {v) ein darunter

liegender Wirbel ijv) al)gezcichnet wird.
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Der Apparat besteht im Weseiitliclien aus einer an
iiirem oberen Ende gebogenen und mit einem Diopter ()
vei'sehenen, an ihrem unteren Ende mit einer Sciieibe (b)

armirten Sule (t), welche durch zwei als Fiisse dienende
verstellbare Mikrometerschrauben ((/(/) und durch eine

den dritten Fuss bildende Zeichenfederspitze (e), die auf
einen passend am Stativ angebrachten Halter (/) gesteckt
ist, getragen wird.

Unerlssliche Bedingung fr die Gebrauchsfhigkeit
des Apparates ist, dass die Verbindungslinie der Feder-

spitze (e) mit dem Diopterniittelpunkt (a) auf der durch
die drei Fussjjunkte des Apparates gelegten Ebene senk-

recht steht.

Zwecks Justirens wird vor dem Gebrauch der

Apparat auf eine horizontale Spiegelscheibe gesetzt und
alsdann werden die Mikrometerschrauben (dd) am
besten beide zugleich, jede mit einer Hand so lange
gedreht, bis beim Durchsehen durch das Diopter die

Federspitze im Centrum des Diopterspiegelbildes steht;
dann ist nach bekannten physikalischen Gesetzen die

oben verlangte Bedingung erfllt.

Der Apparat hat im Einzelnen noch folgende zweck-

mssige Einrichtungen: Die das Diopter tragende Sule
lsst sich leicht ausziehen und zusammenschieben; auf
diese Weise wird einerseits dem Bedrfniss des Kurz-
und Weitsichtigen IJechnung getragen, andererseits wird
durch die Verlngerung der Sule eine grssere Genauig-
keit der Zeichnung erzielt. Dieser letztere Punkt ist

dann von Bedeutung, wenn die abzuzeichnenden Gegen-
stnde, bezw. einzelne Theile derselben weit von der

Glasscheibe entfernt liegen.
Ebenso ist es jn-aktisch sehr wichtig, dass sich die

Grsse der DioptertTnung (a) mittelst einer Rotations-

blende zweckcnts])rechcnd reguliren lsst. Eine grssere
OefTnung wrde zu whlen sein, wenn die Gegenstnde
nahe unter der Glasscheibe liegen, oder wenn sie schlecht

beleuclitet oder an und fr sich dunkel sind und

berhau])t in solchen Fllen, in welchen es auf absolute

Genauigkeit nicht ankommt. In den entgegengesetzten
Fllen ist eine der engeren Blenden als zweckmssig zu

empfehlen. Es kann aber in den crsteren Fllen, wie

oben bereits angedeutet, die durch eine grssere Blende

bedingte geringere Genauigkeit durch Verlngerung der

Sule vollstndig corrigirt werden.

Ferner bietet die Art der Tintenzufhrung schtz-

bare Vorzge, indem der Zeiehenfeder durch einen in

einer schrgen Rinne liegenden Tuschpinsel (;/i
die gerade

erforderliche Menge Tinte permanent zugefhrt wird.

Hierdurch wird bewirkt, dass die Tinte auf der Glas-

scheibe nicht kiekst und ausluft, sondern inuner haar-

scharfe Striche hinterlsst, und dass man Stunden lang
ohne Unterbrechung zeichnen kann, indem der gefllte
Pinsel als Tintenreservoir dient.

Endlicii betindet sich auf der Fussscheibe [h] der

Federspitze gegenber noch eine kleine Schraube (Jt),

welche nur so weit heiuntergeschraubt werden darf, dass

sie die Glasplatte beinahe beriu't. Sie hat den Zweck,
das allzu starke Kippen des Apparates nach hinten lci

Punktirungen oder Strichunterbrechungen zu verhindern.

'. Die Anwendung selbst geschieht in der Weise, dass

ber die abzuzeichnenden Gegenstnde z. B. einen Wirbel

(siehe Figur) eine Glasplatte (t>) gelegt und auf letztere

Uler A])parat gestellt wird. Beim Zeichnen gleitet nun

der Apparat ber die Glasplatte hin, wobei der Zeichner

durch das sich stets mitbewegende Diopter sieht und mit

der mit gewhnlicher Tinte gefllten Federspitze das

Bild des unter der Glasscheibe liegenden Gegenstandes
direct auf Glas zeichnet und zwar in vollkommen ortho-

gonaler Projection. Von der Glasplatte kann man die

Zeichnung entweder auf Pauspapier oder bei durch-

fallendem Lichte direct auf Zeichen})apier bertragen; es

kann auch von der Glasplatte ein Diapositiv oder ein

Abzug auf photograghischem Papier hergestellt werden.

Dieser Zeichenapparat eignet sich wegen seiner

leichten Handhabung fr Jeden, auch fr den Ungeb-
testen, welcher krperliche Gegenstnde in ihrer wahren
Grsse abzeichnen will. Er ist aber geradezu unentbehr-

lich fr den Mediciner und jeden Anderen, welcher fr
die seinen schriftstellerischen Arbeiten eventuell beige-

fgten makroskoi)ischen Zeiclinungen dem Leser gegen-
ber die Garantie der Naturtreue herneiimen will. Der

Apparat liefert ganz eorrect Zeichnungen in natrlicher

(irsse, im Gegensatze zur Photographie, welch letztere

perspeetivisch zeichnet, d. h. die der Linse nher liegen-
den Theile vergrssert und die entfernteren verkleinert.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Kniiinnt wurden: Der Prosektnr au der auatomistlien Anstalt

der Universitt Tbingen Dr. ^lichael von Lenliossek zum
ausserordentlichen Professor; der Privatdneent der Chirurgii: in

Leipzig Dr. Karl Eigenbrodt zum ausserordentliehen Professor.

Berufen wurden: Der ausserordentliehe Professor der Mine-

ralogie an der Akademie zu Miinster Dr. Otto Mgge als

ordentlieher Professor nach Knigsberg; der Docent fr Haut-
krankheiten Prof. Jarisch in Graz als ordentlicher Profes.'^or

nach Leipzig.
Es starben: Der norwegische Pularreisende Eiwind Astrup

(verunglckt im Lille Elvedal); der Astronom Dr. John Rssel
Hind F. R. S.; der Direktor des Lebensmittel-Untersuchungsamts
in Wiesliadcn Hofrath Dr. Schmitt.

Bitte der Redaction von Just's Botanischem Jahresbericht

(Verlag: Gebrdei- Borntraeger in Berlin). Da der Umfang der

von doli Mitarbeitern zu leistenden Arlx'it angesichts der rund
5300 Schrit'lun, die alljhrlich im Jahresbericht zu besprechen sind,
ein ausserordentlich grosser ist, so lichten wir an die Botaniker
aller Lnder die dringende Bitte, recht viele Sonderabdrcke ihrer

Arbeiten einzusenden, namentlich auch von solchen Arbeiten,
deren Besprechung im Jahresbericht vermisst wird. Die bisher

nocli nie berschrittene Zahl von kaum 300 Sendungen an die

Redaction ist allzu gering, als da.ss sie fr die Mitarbeiter wesentlich

ins Gewicht fiel(>. Eine grssere Zahl von Sendungen wrde eine

wesentliche Beschleunigung im Erscheinen des Jahresberichts und
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eine Sti'ifitn'iiiiy der Zuverlssigkeit der iiiil, iiielir Rulie aus-

fhrbaren Kerieliterstattung im Gefolge habt'ii und offenbar im
Interesse der den Jahresbericht benutzenden Botaniker selbst liegen.

Alle Sendungen sind zu richten an den Heraii.sgeber Professor

Dr. E. Koehne in Friedenau-Berlin, Kirehstr. 5.

L i 1 1 e r a t u r.

Julius von Olivier, Was ist Raum, Zeit, Bewegung, Masse?
Was ist die Erscheinungswelt? Louis Finsterlins \'erlag,
.Minudien 18'.)5.

Das Schriftehen i.st interessant zu lesen und bietet nnmchen

anregenden Gedanken; es entwickelt hier und da auch neue
Ideen bezw. alte Ideen in neuer Form. Tlieils philosophischer
(aber nicht metaphysischer), theils physikalischer und mathe-
matischer Natur sucht es die im Titel genannten Begriffe in po-

inilrer Weise nach den Anschauungen der Fachwissenschaft zu

deniren, zum Theil recht glcklich; zuw(nlen freilich werden
auch die Darlegungen und Ansichten des Verfassers etwas phan-
tastisch, bezw. laienhaft.

Zu moniren bleibt noch die zuweilen sehr sonderbare Ortho-

graphie; ich erwhne nur die stetig wiederkehri'ude Sidireiltweise

F,l\|ise statt Ellipse und Fliekraft statt Flichkr.ift, nian(dier anderer

.Merkwrdigkeiten zu geschweigen. H.

Marquis de Salisbury, Les limites actuelles de notre Science.
Discours sidentiel prononcee le 8. VIII. 94 devant la British

Association, dans la Session d'(..\ford. Traduit jtar M. W. de
Fonvielle. Gauthier-Villars et fils. Paris 189j. Preis
1 fr. 50 c.

Die vorliegende Rede, wissenschaftlichen Inlialtes, des ersten

englischen Ministers wird sicherlich \iele neugierige Leser finden.
Die Herausgabe de Fonvielle's ist nicht nur deshalb besonders
werthvoll, weil er n. a. im Vorwort einen Hinweis auf die Ver-

gangenheit der British-Association bringt, sondern auch wegen
der passenden Anmerkungen unter dem Text der Salisbnrv'schen
Rede und ferner weil sich die Erwiderung Hu.\ley's auf die Rede
abgedruckt findet. FHir die Leser werden die Druckfehler 1839
anstatt 1859 fr das Erscheinen der Origin of species" und
Hoeckel .nstatt Haeckel nicht strend sein.

Th. Bibot, Professor der Experimental-Psychologio am College
de France, Die Vererbung. Psychologische Untersuchung ihrer

Gesetze, ethischen und socialen Consequenzen. Fnfte vllige
neubearbeitete Auflage. .4utorisirte deutsche Ausgabe von
Dr. Hans Kurella (Bibliothek fr Sociahvissenschaft mit be-
sonderer Rcksicht auf sociale Anthropologie und Pathologie,
herausgegeben von Kurella, Bd. I). Georg H. Wiegand's Ver-

lag in Leipzig. 1895. Preis 10 M.
Die beiden Richtungen hinsichtlich der Frage nach der Mg-

lichkeit der Vererbung erworbener Eigenschaften, von denen die

bejahende mit Lamarck beginnt, die verneinende mit Galton, aber
sich namentlich an Weismann's Namen knpft, bekmpfen sich
seit der hervorragenden Betheiligung des letztgenannten Gelehrten
an der Sache besonders eifrig und ohne Unterbrechung. Bei der
hohen Wichtigkeit, die der Gegenstand bietet, ist das Interesse
an demselben unter Naturforschern allgemein. Ribot steht auf
d(n- mit Lamarck beginnenden Seite, aber man lernt in dem Buche
aucdi gebhrend die Ansichten der Gegenpartei kennen. Bei der
Klarheit des Styles ist das Buch ausserordentlich geeignet, ber
den wichtigen Gegenstand zu Orientiren.

Das Buch zerfallt in vier Theile. Der erste beschftigt sich
uiit den Thatsachen der Vererbung, der 2. mit den Gesetzen der-
selben und der 3. ist berschrieben .,Die Anwendungen". Der
4. Abschnitt referirt ber die Theorien der Vererbung und bringt
eine Zusammenfassung.

Die natarlichen Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen und
wichtigeren Arten, insbesondere der Nutzpflanzen. 126, 127. und
128. Lieferung. Wilhelm Engelmann in Leipzig 181)5. Preis
ii Lieferung fr Abonnenten 1,50, sonst 3 M.

Das Erscheinen einer jeden einzelnen Lieferung des gross-
artigen Pilanzenwerkes wird stets mit Freude vernonnnen. Heute
knnen wir wieder drei derselben anmelden, von denen die 126.

eine Abtheilung" des Werkes abschliesst und zwar die ,.8. Ab-
theilung b" des IV. Theiles des Gesammtwerkes. Diese Lieferung
enthlt den Schluss der Acanthaceen (bearb. von G. Lindau),
ferner die Myoporaceen (R. v. Wettstein), die Phrymaceen
(J. Brif|uet) und die Plantaginaceen (O. Harmsu.C. Reiche).
I^er ganze fertig gewordene Theil umfasst incl. Register 378 Seiten
und bringt nicht weniger als 1176 wie immer treffliche Einzel-
bilder in l.'jO Figuren.

Die Lieferung 127 bringt den Schluss der Verbenaceen und
den Beginn der Labiaten (J. Bric|uet) und die Lieferung 128 den
Schluss der Sabiaceen (O. War brg), die Melianthaeecu

(M. Gurke), die Balsaminaceen (O. Warburg u. H. Reiche)
sowie den Beginn der Khamnaceen (A. Weberbauer).

Ihne, P., Beschreibende Naturwissenschaften und Chemie.
(Sonderabdruck aus den .Jaln-esljerichten lier das hciliere .Schul-

wesen. IX, 18:11. jErschien 8. 1 1 . 18!)5 ]) Da die beiden vorher-

gehenden Jahrgnge dieses Berichts in dieser Zeitschrift be-

sprochen wurden (vgl. die No. vom 5. Aug. 1894 u. 3. Febr. 1895)

mag wenigstens kurz auf das Erscheinen des neuen Berichts hin-

gewiesen werdini, der mit Noacks Bearbeitung der .Naturwissen-
schaft als Ganzes" und der Physik" usserlich durch gemeinsame
Ueberschrift ,.Naturu-issenschaft" zu einem Ganzen vereint ist.

Wenn man bercksichtigt, dass dieser Bericht ber snuntliche
Naturwissenschaften nur 44 Seiten einuinuiit, so kann man daraus
wohl einen gewissen Schluss ziehen auf die Bedeutung, welche
diesem modernsten und fr das tgliche Leben wohl unzweifelhaft

wichtigsten aller Lehrfcher in der modernen Schule eing<'rumt
wird. F. Hck-Luckenwalde.

Bchner, Prof. Dr. Ludw., Aus dem Geistesleben der Tiere
oder Staaten und Thaten der Kleineu. 4. Aufl. Leijjzig. 5 M.
Licht uud Leben. 2. Aufl. 5 M.

Cantor, Mor., Vorlesungen ber Geschichte der Mathematik.
3. (Schluss) Bd. Leipzig. 6 M.

Hahn, Ed., Die Hausthiere und ihre Beziehungen zur Wirthschaft
des Menschen. Leipzig. 11 M.

Hffding, Prof. Dr. Harald, Geschichte der neueren Philoso|ihie.
1. Bd. Leijizig.

- 10 M.
liOeffelholz v. Colberg, Hauptm. a. D. Carl Frhr., Die Drohungen

der Erdkruste in geologischen Zeitrumen. 2. Aufl. Mnchen.
- 5 M.

Meyer, Dr. Hans, Die Insel Tenerife. Leipzig. 10 M.
Ortmann, Dr. Arnold E., Grundzge der maritimen Thiergeo-

grapliie. Jena. 2..50 M.

Fartsch, Prof. Dr. Jos., Schlesien. 1. Teil. Breslau. ll,.50M.

Remsen. Prof. Dr. Ira, Einleitung in das Studium der Chemie.
-'. Aufl. Tuliingen. 6 M.

Romanes, George, John, M. A. LL. D., Darwin und nach Dar in.

2. Bd. Leipzig. 7.80 M.

Schwartze, Ingen. Th., Grundgesetze der Molekularphysik.
Le}|)zig. 4 M.

Selenka, Emil, und Xieonore Selenka, Sonnige Welten. Wies-
baden. 16 M.

Strassburger, Prof. Ed., Priv.-Docenten Fritz NoU, Heinrich

Schenck, Prof. A. F. W. Schimper, Lehrbuch der Botanik fr
Hochschulen. 2. Aufl. Jena. 8,50 M.

Sucker, Ludw., Die Fische nebst den essbaren wirbellosen Thieren

der Adria und ihre Zubereitung. 3. Abtheilung in 1 Bil.

Triest. - 2 M.
Volkmann, Prof. P., Franz Neumann, Ein Beitrag zur Geschichte

deutscher Wissenschaft. Leijizig. 2,40 M.

Vogt, Carl, Aus meinem Lohen, Stuttgart. 5,50 M.

Weber, Prof. Dr. L., Repetitoriuui der Experimental|ihysik fr
Studirende auf Hochschulen. Mnchen. 4,20 M.

Ziehen, Prof. Dr. Th., Leitfaden der physiologischen Psychologie
in 15 Vorlesungen. 3. Aufl. Jena. 5,25 M.

Berichtigung.
Auf Seite 31 Spalte 2 ist am Schluss des Artikels des Herrn

W. Krebs die Bemerkung (Schluss folgt)" zu streichen. Dem
Wunsche des Autors entsprechend theilen wir mit, dass der Artikel

mit dem Datum Berlin, den 1. December 1895" versehen war.

Inhalt: Ii. Ed. Liesegang, Eine Wirkung des Li<dites. 67. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte
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Les limites actuelles de notre Science. Th. Ribot, Die Vererbung. Die natrlichen Ptlanzenfamilien. Ihne. P., Beschrei-
bende Naturwissenschaften und Chemie. Liste. Berichtigung.
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geschwindigkeit nimmt mit der Entfernung ab. Der erste

Satz steht scheinbar in direetem Widerspruch zu dem von

uns angefhrten Gesetz der Wellenbewegung, dass nm-
lich im gleichen Medium die Fortpflanzungsgeschwindig-
keit einer Welle constant ist unabhngig von der Inten-

sitt. Die Geltung dieses Gesetzes geht aus folgender

Betrachtung hervor. Hinge die Fortpflanzungsgescliwindig-
keit von der Intensitt ab, so mssten bei der Musik die

lauten Tne, beispielsweise einer Trom])ete, zuerst das

Ohr erreichen und dann erst, je nach ihrer Strke die

brigen Tne. Dem ist es aber nicht so. und doch

kann der von den genannten Forschern aufgestellte Satz

nicht als auf Beobachtungsfehlern beruhend angesehen
werden. An der Richtigkeit der zweiten Beobachtung
lsst sieh vorlufig nicht zweifeln.

Auf Grund dieser Thatsachen, geringer Betrag und

Abnahme der Oberflchengeschwindigkeit in geringer

Entfernung vom Epicentrum, grosser Betrag derselben bei

grossen Axialabstnden und Abnahme der Intensitt mit

der Tiefe, der eine Zunahme der wahren Fortpflanzungs-

geschwindigkeit ent-

spricht, kommt A.

Schmidt nun zu

folgenden Vorstellun-

gen ber die Aus-

breitung von Erd-
A

: ^ i, ffJ'^^^^'f^'^'tX
'

<'^K ''<^ beben. Es sei AB
\3r< \ \A \ \ ^^'- 9) ein Stck

?C_A-\-W \ V\
^gj. Erdoberflche
und C ein Erdbeben-
herd. Da die Fort-

pflanzungsgeschwin-
digkeit mit der Tiefe

wchst
,

so werden
die Flchen gleicher

Bewegungsphase
Fig. 9. nicht, wie Hopkins

und seine Nachfolger

annahmen, concentrische, sondern excentrische Flchen,
die wir der Einfachheit wegen einmal kugelfrmig
annehmen wollen. Die Erdbebenstrahlen werden nach
unten convexe Curven. Die Oberflchenintensitt hngt
dann ab von der Dichte der auf ein Flchen-
element treffenden Strahlen und nimmt, wie man
sieht, vom Epicentrum E aus ab. Diese Vorstellung ent-

spricht den Anforderungen .
der Vernderung der Ober-

flchengeschwindigkeit. Zum Beweise errichte man in

den Schnittpunkten der Homoseistenkreise mit der Erd-

oberflche, a, b, c u. s. w. und a,, i,. c, u. s. w., Lothe
und trage auf diesen in einem beliebigen aber gleichen
Maassstabe die zugehrigen Zeiten ab; dann entsteht, wenn
man die so erhaltenen Punkte E, a', b', a\, b\, u. s. w. durch
einen stetigen Zug verbindet, eine Curve, welche die schein-

bare Oberflchengeschwindigkeit darstellt. Diese Curve,
eine Conchoide, lsst aus ihrer im einzelnen Funkte

grsseren oder geringeren Steigung unmittelbar die

scheinbare Oberflchengeschwindigkeit im darunter liegen-
den Punkte der Erdoberflche erkennen. Je steiler die

Curve ist, um so geringer ist die Oberflchengeschwindig-
keit. Wo die Curve horizontal verluft, ist die Ober-

flchengeschwindigkeit unendlich gross; wo sie nach
unten concav ist, nimmt die Oberflchengeschwindigkeit
nach aussen zu, wo sie convex ist, ab. Wir sehen nun,
dass unsere Conchoide im Epicentrum horizontal und nach
unten convex ist; sie nhert sich dann schnell der grad-
linigen Richtung mit strkster Steigung, um in einem

Wendepunkt aus der convexen in die concave Biegung
berzugehen, mit welcher sie, unter Annherung an die

Horizontale, ins Unendliche verluft. Hieraus ergiebt

sich, dass die Oberflchengeschwindigkeit vom Epicentrum
aus, wo sie unendlich gross ist, nach aussen erst bis zu
einem bestimmten Grenzwerth abnimmt, um dann wieder
anwachsend unendlich gross zu werden. Die Wende-
punkte der Conchoide, welche dem der Wellengcschwindig-
keit im Erdbebenherde gleichen Grenzwerth der ab-

nehmenden Oberflchengeschwindigkeit entsprechen, liegen
senkrecht ber den Punkten, in denen die den Erdbeben-
herd horizontal verlassenden Strahlen die Erdoberflche
treffen. Die Gestalt der Conchoide ist im hohen Grade

abhngig von der Tiefe des Erdbebenherdes, indem sich

mit zunehmender Tiefe die Wendepunkte von einander
entfernen. Fr die Herdtiefe Null verschwindet der con-

vexe Theil der Curve, also auch das innere Schtter-

gebiet, in welchem die Oberflchengeschwindigkeit ab-

nimmt. Dies kann nun zur Erklrung der auffallenden

Resultate bei den Untersuchungen ber die Ausbreitung
von Erderschtterungen dienen. Bei einer von einem
Punkte der Erdoberflche ausgeiienden Erschtterung
nimmt, entgegen dem Hopkin'sclien Princip, die Ober-

flchengeschwindigkeit zu. Von der Intensitt der Er-

schtterung hngt das Verbreitungsgebiet unmittelbar ab
;

damit wachsen die der Messung zu Gebote stehenden

Entfernungen und hierdurch auch die erhaltenen Mittel-

werthe.

Da die Gestalt der Conchoide von der Tiefe des

Erdbebenherdes unmittelbar abhngig ist, so kann mau
umgekehrt auch aus ihrer Gestalt wieder einen Schluss

auf die relative Tiefe des Herdes ziehen. Es gehren
dazu eine Anzahl mglichst genauer Zeitbestinmnmgen,
die ebenso vermerkt werden, wie bei der v. Seeb ach-
schen Methode. Man trgt die auf eine Normalzeit redu-

cirten Zeitangaben und die Axialabstnde der Beobach-

tnngsorte in ein Quadratnetz ein und sucht die zugehrige
Conchoide zu construiren, was bei genauen Zeitangaben
nicht schwer sein kann. Sodann legt man die Tangente
an den Wendepunkt und verlngert dieselbe bis zum
Schnitt mit der

durch das Epi-
centrum gehenden
Erdbebenachse.

Wie ein Vergleich
der Fig. 1 und 9

zeigt, wird diese

Tangente nicht,
wie die Asym-
ptote der V. See-
bach'schen Hy-
perbel durch den
Erdbebenherd ge-

hen, sondern unter allen Umstnden ein kleineres Stck
von der Erdbebenachse abschneiden, eine kleinere Anzahl
von Minuten liefern, als man nthig htte, um unter Be-

rcksichtigung der durch den Wendepunkt bestimmten

wahren Fortpflanzungsgeschwindigkeit im Centrum, in

dieser Minutenzahl zugleich die Herdtiefe zu erhalten.

Damit wre nun ein Minimalwerth der Herdtiefe be-

stimmt. Ein Maximalwerth ist bestimmt durch den

Axialabstand des Ortes, fr

Oberflchengeschwindigkeit in

da dieser, wie wir sahen, mit

.--+^

__^^f ,

_,*p__L
1

"V"'

rpsyr
"

7 * 9 IQ tt fi f3 n f> f$ ti

FIs. 10.

stets

wir

gleich

welchen die abnehmende
die zunehmende bergeht,
der Herdtiefc wchst und

oder grsser sein wird, als diesezweifellos

selbst.

Auf Grund dieser neuen Methode hat nun A, Schmidt
fr einige der genauer untersuchten lteren Erdheben eine

neue Berechnung der Herdtiefc vorgenommen und ist da-

bei zu folgenden durchaus abweichenden und kaum jemals
vermuteteteu Resultaten gelangt, die fr die Erdbeben-

forschung von weitgehender Bedeutung sind.
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Mitteldeutsches 1872

Herzofcenrath 1873

Cliarloston I.SS6

Herdtiefe

alte

Bestimmung

17.956 km
11,1.30 km
19,00 km

neue
Bestimmung

35- 70 km
3 km

107119 km

Spter wies A. Schmidt nocli nach, dass bei der

grossen Ausbreitung- der Erdbeben auch die v. Seebach-
sche Hyperbel zur Conchoide werden nisste*), da man
nun nicht mehr die Krmmung' der Erde vernachlssigen
dtlrfe. Also auch die Zweitheilung eines jeden Erdbeben-

gebietes in einen inneren und usseren Bezirk, den inneren

mit einer vom Centrum an abnehmenden, den usseren

mit zunehmender Oberflchcngeschwindigkeit steht un-

bedingt als Schema fr jedes Erdbeben fest."

In seiner ersten Arbeit ber diesen Gegenstand hatte

A. Schmidt den Ausspruch gethan: Ehe wenigstens fr
ein centrales Erdbeben eine gengend grosse Anzahl ganz

zuverlssiger Zeitbestimmungen gemacht wird, welche die

genaue Feststellung der Horizontalhomoseisten und des

Epicentrnms auf der Landkarte gestatten, welche gestatten,
die Entfernungen der einzelnen Orte vom Epiccntrum saniint

den an diesen Orten beobachteten Zeiten in dem Hodo-

graphennetze einzutragen und so ein deutliches Gesammt-
bild der Beobachtungen zu gewinnen, so lange wird es auch

nicht mglich sein, aus der Form des Hodographen auf

das Gesetz der Geschwiudigkeitsnderung mit der Tiefe

einen gltigen Schluss zu macheu." Diese Bedingung ist

bisher noch nidit erfllt worden, und so kmien wir auch

diese Schmidt'sciie Jlethode der angenherten Herd-

bestimmung und die derselben zu Grunde liegenden theo-

retischen Errterungen nur als eine gewissen Beobachtungs-
thatsachen angepasste Speculation betrachten. Aber auch

die den Schmi dt'schen Errterungen zu Grunde liegen-

den Beobachtungen sind, wie wir sogleich zeigen werden,
nicht nur in dem bisher errterten Falle zu erklren.

Sie finden auch eine andere, ganz ungezwungene Erklrung
in Beobachtungen, die der Sclamidt'schen Theorie

durchaus widersin'echen, Beobachtungen, welche in Japan
ber die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Erderschtte-

rungen angestellt worden sind. Schon frher hatte Milne
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Erdbebenwcllen an

der Erdoberflche mit der am Grunde eines, in festem

Gestein angelegten, 10 Fuss tiefen trockenen Brunnens

verglichen. Das Ergebniss seiner diesbezglichen Unter-

suchungen bei drei ziemlich heftigen Erdbeben war, dass

sich die grsste Fort))flanzuiigsgeschwindigkeit der Erd-

bebenwellen am Grunde des Brunnens zu der an der Erd-

oberflche verhlt, wie 1:34. Diese Milne'schen Versuche

wurden spter von Sckiya und Oraori einer Controle

unterzogen, indem diese Forscher bei einer grsseren An-

zahl meist schwcherer Erschtterungen dieselben Be-

obachtungen an der Erdoberflche und am Grunde eines

nur wenige Meter entfernten 18 Fuss tiefen Brunnens,
der in festem Alluvialboden angelegt und 2 Fuss dick mit

Ziegeln ausgemauert war, anstellten. Als jMittelwerth aus

den Bestimnningen bei 30 Erdbeben ergab sich, dass sieh

die Fortpflanzungsgcscliwindigkeit der Erdbebenwellen

am Grunde des Brunnens zu der an der Erdoberflche

verhlt, wie 1:3. Die beiden Eesultate unterscheiden sich

ausser ihrem absoluten Werthe nach, der wohl auf Ver-

schiedenheit des Bodens und die Bcobachtungsdauer zu-

rckzufhren ist, noch dadurch, dass i\Iilnc bei starken

*) A. Solimidt, Untor.siK'liiiiiscn ber zwei neuere Krdbeben,
das Schweizerische, vom 7. .Januar 1889, und das Nordaraerikanische
vom 31. August 1886. (.lalirosh. d. Vor. f. vaterl. Xaturk. in

Wrttemberg, 1890, S. 227.)

Erdbeben eine viel bedeutendere Abnahme der Geschwindig-

keit, Amplitude und Beschleunigung, als bei schwachen

Erschtterungen fand, whrend Sekiya und Omori zu

der Ansicht kamen, dass bei schwachen Stssen kein

wesentlicher Unterschied zwischen der Oberflche und der

Tiefe existiert, dass bei heftigen Erdbeben ein solcher

Unterschied zwar vorhanden, aber nicht sehr ausgesprochen

ist, dass dagegen fr die kleinen, schnellen Erzitterungen
des Bodens der Unterschied sehr bedeutend ist. Obgleich
somit die beiden Kesultate theilweise von einander ab-

weichen, so sind sie fr uns doch von der grssten Wichtig-

keit, weil sie den Beweis liefern, dass stets die Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit der Erdbebenwellen in der

Tiefe geringer ist, als an der Erdoberflche.

Wenn nun aber die Zunahme der Geschwindigkeit
nach der Tiefe nicht V(Hdianden ist, wie erklren sich

dann die unzweifelhaften Beobachtungen der geringeren
Wahrnehnibarkeit von Erdstssen in Bergwerken und

Brunnen, die Milne, Sekiya und Omori ebenfalls fest-

stellen konnten? Nach der Sehmidt'schen Theorie ge-

schah dies einfach deshalb, weil die Arbeit als Funktion

der Geschwindigkeit und der Intensitt beim Wachsen
dos einen eine Verminderung des anderen Faktors vor-

aussetzt. Sekiya und Omori glauben nun auf Grund
ihrer Untersuchungen die Antwort auf unsere Frage da-

hin geben zu knnen, dass die feinsten Bodener-

schtterungen, welche hervorgerufen werden durch die

kleinen den grsseren Wellen autsitzenden Wellungen,
welche bei Schallwellen die Klangfarbe erzeugen wrden,
in der Tiefe bedeutend abgeschwcht werden und da.ss

diese Abschwchung hinreichen mag, um bei heftigen
Erdbeben die Wirkungen in tiefen Gruben zu mildern.

Wir htten es demnacli nicht mit einer absoluten Ver-

minderung der Intensitt in der Tiefe zu thun, sondern

nur mit einer Vernderung der lutensittsfarbe (sit venia

verbo !).

Wenn also die thatschlichen Beobachtungen nicht

unbedingt zur Annahme der Sehmidt'schen Theorie

zwingen, so bliebe von den drei ^Mglichkeiten der Ver-

nderung des Elastizittsmodulus und der Dichte mit

wachsender Tiefe noch die dritte zur Betrachtung brig,

dass nmlich die Dichte in hherem Grade zunimmt als

der Elastizittsmodulus. Dem wrden eine nach unten

abnehmende Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erdbeben-

wellen und nach unten concave Erdbebenstrahlen ent-

sprechen.
Die japanischen Beobachtungen beweisen uns direct,

dass in der That die Fortpflanzungsgeschwindigkeit in

der Tiefe geringer ist als an der Erdoberflche, und

wir knnen daher mit vollem Recht annehmen, dass die-

selbe mit zunehmender Tiefe abnimmt, obgleich wir ber

das Gesetz dieser Abnahme vorlufig noch nichts aus-

sagen knnen. Um dies festzustellen, mssten bei einem

Erdbeben in verschiedenen Tiefen sehr genaue Bestim-

mungen der Fortpflanzungsgeschwindigkeit vorgenommen
werden, was aber bisiier noch nicht geschehen ist.

Da wir also ber das Gesetz der Abnahme nichts

genaueres wissen, die Theorie aber auf jedes (icsetz an-

wendbar sein muss, so nehmen wir der Einfachheit

wegen, entsprechend dem Fall der Sehmidt'schen

Theorie, an, dass die Fortpllanzangsgeschwindigkeit der

Erdbebenwcllen proportional der Tiefe abnimmt, ein

Fall, der von der Wirkliciikcit wahrscheinlich sehr ab-

weicht. Es werden dann, wie in dem Falle der

Sehmidt'schen Theorie, die Flchen gleicher Bewegungs-

phase, die Homoscisten, Kugeln, die Erdbebcnstrahlen

Kreisbogen. Wie ein Vergleich der Fig. 11 mit Fig. 9

zeigt, sind die Erscheinungen in dem gegenwrtigen Falle

dieselben wie in dem der Sehmidt'schen Theorie; denn
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wir haben diese nur in der Weise niodificirt, dass wir

die Erdoberflache .4/) mit dem Epicentrum E unter das
Erdbebencentrum C verschoben haben. Daraus folt

Fig. 11.

aber nur, dass, wegen ihrer strkeren Divergenz, eine

geringere Zahl von Erdbebenstrahlen die Erdol)erfiache

unter einem Iiedeutenderen Emersionswiukcl erreicht,
whrend sich der grssere Theii dei'selben anschmiegt
oder durch totale Eeflexion gar nicht au die Erdober-

flche gelangt. Auch in diesem Falle wird die grssere
Oberflchen-Intensitt hervorgerufen durch eine grssere
auf ein Flchenclement trefl'ende Anzahl von Stossstrahlen.

Wieder haben wir, wie man sich durch Anlegen eines

Maassstabes berzeugen kann, zuerst eine Zone um das

Epicentrum, in welche die scheinbare Oberflchen-

geschwindigkeit bis zu einer gewissen Grenze abnimmt,
um dann wieder anzuwachsen; aber whrend nach der
Schmidt 'sehen Theorie dieser Grenzwcrth gleich der

wahren Centrunisgescbwindigkeit ist, ist er in unserem
Falle stets grsser als diese. Errichtet man demnach in

den Schnittpunkten der Honioseisten mit der Erdober-

flche, a, h, c etc. a^, bi, q etc., Lethe, auf denen man
die zugehrigen Zeiten abtrgt, und verbindet man die

so gefundenen Zeitpunkte, a', b', c etc., /, &/, c/ etc.

durch einen stetigen Zug, so erhlt man wiederum eine

Conchoide, deren Gestalt freilich von der der Schmidt'-
schen verschieden ist. Dies beweist aber nur, dass die

Aenderung der scheinbaren Oberflchengeschwindigkeit in

anderem Verhltniss erfolgt, als nach der Schmidt 'sehen

Theorie. Selbst wenn man die Krmmung der Erde be-

rcksichtigte, die Erdoberflche AB also nicht als Gerade,
sondern als Kreisbogen darstellt, so wrde dies an dem Ge-
sammtresultat keine wesentliche Aenderung hervorrufen, es

wrde lediglich die Zunahme der scheinbaren Oberflchen

geschwindigkeit in der usseren Zone verlangsamt werden.
Auch in dem Falle, dass die wahre Fortpflanzungs-

geschwindigkeit mit wachsender Tiefe abninnnt, knnte
man aus der Gestalt der Conchoide einen ungefhren
Schluss auf die Tiefe des Erdbebenherdes ziehen. Denn
bei einem mit dem Epicentrum zusammenfallenden Herde
msste der innere, nach unten convexe Theil der Con-
choide verschwinden, whrend mit zunehmender Tiefe die

Wendepunkte auseinander treten, die innere Zone der
abnehmenden scheinbaren Oberflchengeschwindigkeit
wachsen msste. Durch Bestimmung der Abscisse" des

AVendcpunktes und durch Bestimmung des Schnittpunktes
der Wendepunktstangeute mit der Erdbebenachse unter

Bercksichtigung der zugehrigen Fortpflanzungsgeschwin-
digkeit erhielte man also auch in diesem Falle Grenz-
\verthe fr die Tiefe des Erdbebenherdes, die aber wohl
nicht mit den Schmidt 'sehen bereinstimmen drften.

Diese Verhltnisse gelten aber nur, wenn die Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit proportional der Tiefe ab-

nimmt, wenn die Homoseisten Kugeln, die Erdbeben-
strahlen Kreisbogen sind. Jedes andere Verhltniss der

Gesehwindigkeitsabnahme wrde eine Vernderung in der

Gestalt der Homoseistenflchen und Erdbebeustrahlen und
damit andere Grenzwerthe der Herdbestimmung be-

dingen. Wir sagten bereits oben, dass wir ber das
Gesetz der Gesehwindigkeitsabnahme bisher noch nichts
Genaueres wissen und dass dasselbe wahrscheinlich sehr
verschieden von unserer Annahme sei. Dieses Gesetz
msste erst bei einem oder mehreren genauer untersuchten
Erdbeben oder bei eigens zu diesem Zwecke angestellten
Versuchen durch sehr genaue Bestimmung der Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit in verschiedeneu Tiefen be-

stimmt werden. Dann htte man eine Mglichkeit,
wenigstens Grenzwerthe der Herdtiefe zu bestimmen.

Aber die Feststellung des Gesetzes der Geschwiudig-
keitsabnalnue mit der Tiefe kiinnte noch ein anderes
Mittel zur genaueren Berechnung der Herdtiefe liefern.

Durch Bestimmung von Emersionswinkeln, also der letzten

tangentialen Bewegungen, knnte mau bei Kenntniss der

Richtuugsnderung eines Strahles nach der Tiefe, die ja
durch das Gesetz der Geschwindigkeitsabnahme gegeben
ist, die Richtung einiger Erdbebenstrahlen und in ihrem

Schnittpunkt den Erdbebenherd feststellen. Fehlerhaft

beeinflusst wrde eine derartige Bestinmiung freilich da-

durch werden, dass auch vom Erdbebenherde in grssere
Tiefen eindringende Stossstrahlen durch totale Reflexion

au die Erdoberflche gelangen und mit in Rechnung ge-

zogen wrden. Indessen wrden sich derartige reflectirte

Strahlen wegen ihres lngeren Weges durch Zeit-

differenzen und, da die Intensitt im Quadrat der Ent-

fernung abnimmt, durch geringere Intensitt kenntlich

machen und in Folge dessen ausscheiden lassen. Das

Haupterforderniss zur Herdbestimmung ist aber, wie aus

(1cm Gesagten hervorgeht, ein mglichst dichtes Netz von

Beobachtungsstationen, nicht nur an der Erdoberflche,
sondern auch in verschiedenen Tiefen von Brunnen und

Bergwerken, um zunchst das Gesetz der Geschwindig-
keitsabnahme nach der Tiefe festzustellen. Bevor diese

Bedingung erfllt ist, kann an eine Lsung des Problems
einer Herdbestimmung nicht gedacht werden und msste
man sich mit der Bestimmung von Grenzwerten fr die

Herdtiefe begngen, sofern wenigstens bei einem Erd-

beben das fragliehe Gesetz angenhert bestinunt wre oder

man eine Abnahme der Geschwindigkeit proportional der

Tiefe voraussetzen wollte.

Bei unserer Betrachtung hatten wird die ^'oraus-

setzungen gemacht, dass das Erdbel)en ein centrales, der

Erdbebenherd also punktfrmig sei und die Erde aus

gleichem Material bestehe, wenigstens in dem fr das Erd-

beben in Betracht kommenden Theile. Von diesen Voraus-

setzungen drfte die erste wohl nur in sehr seltenen Fllen, die

zweite berhaupt wohl niemals giltig sein, und es ist nunmehr
unsere Aufgabe, die durch die vernderte Gestalt des Erd-

bebenherdes und die Inhomogenitt der Erdmassc hervorge-
rufenen Vernderungen einer Prfung zu unterziehen.

Schon durch die Untersuchungen von Mallet, Pfaff,

Milne, F'ouque und Michel Levy hat es .sich ge-

zeigt, dass die verschiedenen Gesteine fr Erschtterungen
ein verschiedenes Leitungsvermgen besitzen, wenngleich
die Resultate der genannten Forscher im Einzelnen sehr von

einander abweichen, wie die nachstehende Tabelle zeigt:



66 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XI. Nr. 6.

Die Unterschiede im Einzelnen beruhen, wie oben

gezeigt wurde, theihveise auf der verschiedenen Intensitt
der Erscinitterung und dem davon ablingigen Ver-

breitungsgebiet, andererseits aber auch auf Unterschieden
iu dem bei den Versuchen angewendeten Material.

Aber nicht nur von dem Gesteiusmaterial allein hngt
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit ab, sondern auch von
der Richtung der Erschtternngswellen zur Schichtung des
Gesteins oder zur Richtung in demselben vorhandener

Gnge und Adern. Es hat sich dies besonders bei Unter-

suchungen gezeigt, welche A. F. Nagues*) ber die Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit unterirdischer Erschtterungen
in Gruben von 50100 m Tiefe und au verschiedenen
Gesteinen anstellte. Die dabei erhaltenen Resultate sind
aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Gestein
Fovtpflanzuiigs-
GeschwiiKiigkeit

parallel zur
Schichtung
oder zu den
erzlhrenden

Cjiiugen

senkrecht
dazu

Porphyrartige Trachyte am Cap de
Gata

Granite der Sierra de Santa Elena
Compacter Kalk der Sierra Alliamia
Alti' Schiefer der Sierra Alhamilla

I

1500 m
1480 1500m

1400 m
800 m

1400- 1450m
1400-145m

12U0 m
700-750 m

Auf eine hnliche Wirkung ist wohl zum Tlieil das
folgende Ergebniss einer Untersuchung von Fouquc
und Michel Levy zurckzufhren.**) Bei Anbringung
des Beobachtungsapparates im Keller eines Hauses in

Montricq im Granit wurden 10 kg Dynamit in 3.50 m
Entfernimg an der Erdoberflche zur Explosion gebracht.
Die beim Beginn der Vibrationen beobachtete Ge-
schwindigkeit betrug 3141 m. Bei Anbrini;-ung des

Beobachtungsapparates an einer Schachtmndung zu

Commentry und Veranstaltung einer Explosion von 8 kg
Dynamit in der Tiefe des Bergwerkes, sodass die directe

Entfernung vom Beobachtungsorte 383 m betrug, war die

Geschwindigkeit beim Beginn der Vibrationen 2526 in.

Aehnlicbe Beobachtungen wurden auch bereits bei Erd-
beben gemacht. So betrug bei dem Erdbeben in Char-
leston 1886 die Oberflchengeschwindigkeit in der

Richtung des dem Schichtstreichen parallelen Alleghanie-
gebirges 52655844 m, senkrecht zum Gebirge 5088 m
in der Secunde.*)

Somit ndert sich also die Fortpflanzungsgescliwindig-
keit von Erschtterungen nicht nur mit dei" Natur des
Gesteines und der Intensitt, sondern sie hngt auch noch
von anderen Factoren ab, von denen einige oft nur sehr
schwer zu bestimmen sein werden. Man darf also die
durch Experimente au bestimmten Gesteinen gefundenen
Zahlen nicht verwenden fr die Berechnung der Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit von Erdbebenwellen ausserhall)
des Gebietes, in denen die Experimente stattgefunden.
Um also die zur Construction der Conclioidc iKithigen
genauen Zeitangaben zu erhalten, mssten zunchst die

geologischen Verhltnisse des Schttergebietes genau fest-

gestellt werden und ebenso die Richtung der Stossstrahleii
im Verhltniss zur Schichtung des Gesteins und zum
Verlauf etwa vorhandener Gnge und Spalten; sodann
nisste die Fortpflanzungsgeschwindigkeit in den ein-
zelnen (iesteinen des Gebietes expcrimenlcil bestimmt
und eine eutspreehende Correction an den Beobachtungs-

*) Comptcs rnndus, Bd. 106 (188) S. 1111.
**) Memoires de l'Academie des Sciences dC l'Institnt imperial

de France. 1881), S. 57.

***) American Journal of Science and Arts.

Zeiten angebracht werden. Und dann htte man immer
erst die MgHchkeit, Greuzwerthe fr die ilerdtiefe zu
bestimmen.

Dabei ist aber immer noch die Voraussetzung ge-
macht, dass der Erdbebenherd punktfrmig oderdoch
rumlich eng begrenzt, das Erdbeben also ein cen-

trales sei.

In der Einleitung hatten wir gesagt, dass das Epi-
centrum stets die Projectiou des Erdbebenherdes auf die

Erdoberflche darstellt und deshalb je nach der Gestalt
und Lage des Herdes eine sehr verschiedene Gestalt be-

sitzen wird. Durch Anbringung aller nthigen Correc-
tionen an den Beobachtungszeiten wird sich die wahre
Gestalt des Epicentrums, in welchem ja die Erschtte-

rungen zuerst wahrgenommen werden mssen, mit einiger
Sicherheit feststellen lassen und wir werden dann von
einem punktfrmigen, linienfrmigen oder irgend wie ge-
stalteten Epieentrum reden knnen, ohne dass wir jedoch
im Stande wren, hieraus ohne weiteres irgend eine

Folgerung auf die Gestalt des Erdbebenherdes zu ziehen.

Ein punkt- oder linieufrmiges Epieentrum kann ja auch

hervorgerufen sein durch einen gegen die Erdoberflche

irgend wie geneigten flchenfrmigen Erdbelienherd; es

wrde sieh dies allerdings dadurch kenntlich machen,
dass sich die Horizoutal-Homoseisten einseitig nach dem
Epieentrum zusammendrngen. Eine concentrische An-

ordnung kreisfrmiger oder elliptischer Horizontal-Homo-
seisteu wrde fr ein punktfrmiges Erdbebencentrum
oder aber im letzteren Falle fr einen linearen der Erd-
oberflche parallelen oder einen flchenfrmigen senkrecht
zur Erdoberflche stehenden Erdbebenlierd sprechen. Es
kann natrlich hier nicht unsere Aufgabe sein, die zu

jeder einzelnen Gestalt des Epicentrums gehrige Form
des Erdbebenherdes anzugeben. Jedenfalls aber wird ein

einseitig ausgebildetes System von Horizontal-Homoseisten
um ein irgend wie gestaltetes Epieentrum stets dafr

sprechen, dass mau es mit einem flchenfrmigen unter

irgend einem Winkel gegen die Erdoberflche geneigten
Erdbebenherde zu thun hat. Das ist aber auch der

einzige Schluss, den man aus der Gestalt der Horizoutal-

Homoseisten ziehen kann. Die wahre Gestalt und Rich-

tung des Erdbebenherdes ist deshalb nicht genau zu

bestimmen, weil von jedem einzelnen Punkte desselben
eine grosse Zahl von Stossstrahlen ausgehen und derjenige
nicht bestimmt werden kann, welcher gerade senkrecht
auf die Erdoberflche getroffen und auch von anderen
Punkten ausgehende Strahlen auf einem sehnelleren Wege
denselben Punkt der Erdoberflche erreichen knnen, als

der senkrechte, sodass die Bestiinnmng des Anfanges der

Bewegung nicht das Eintreft'en eines senkrechten Strahles

ergiebt. Zur Feststellung dieses Zeitpunktes knnen auch
nicht die von den Seismographen verzeichneten grssten
Werthe der vertikalen Bewegnngscomponente dienen, da
die.se nicht nur durch einen vertikal wirkenden Stoss
sondern auch durch Interferenz mehrerer horizontaler oder
schief auftrefl'ciuler Wellen erzengt sein knnen.

Fassen \\\\ also die Ergebnisse unserer Untersuchung-
kurz zusammen, so sahen wir, dass die von Hn])kins,

Mallet, v. Seebach, Kortum, Falb und Dutton und Hayden
vorgeschlagenen Methoden der Herdbestimmung zu diesem
Zwecke durchaus ungeeignet sind, weil sie von ganz un-

zutreftcnden und unmglichen Voraussetzungen ausgehen.
Aber auch die zuerst von A. Schmidt versuchte Bestim-

mung von Grenzwerthen hat den Xachtbcil, dass allein zur

Bestininuing nur angenherter Grenzwerthe eine grosse
Anzahl hchst langwieriger und verwickelter Unter-

suchungen der Beobachtungszeiten, der geologischen
Verhltnisse des Schttn-gebietes, der Richtung der Stoss-

strahlen, Schichtflchen, Gnge und Spalten und der
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Fortpflanziuigsgeschwiudigkeit von Erschtterungen unter

Beriicksiuhtigung aller dieser Bodeuvcrhltnisse, noth-

weudig sind, welche die Ausfhrbarkeit der Bestimmung-
in hohem Grade beeintrchtigen. Ausserdem a1)er wird

das Ergebnis der ganzen mhevollen Untersuchung durch-

aus problematisch gemacht durch die in den meisten

Fllen bestehende Unmglichkeit, die Gestalt und Rich-

tung des Erdbebenherdes auch nur eiuigermaassen zu be-

stimmen. Wir mssen deshalb als Eudergebniss unserer

Untersuchung den Satz hinstellen: die Tiefe eines Erd-
bebenherdes auch nur annhernd zu liestinnnen ist iu

den weitaus meisten Fllen unmglich und sind daher
alle auf die bisherigen derartigen Ergebnisse gegrndeten
Folgerungen haltlos.

Ueber die Rei.scultiir in Japan macht der bisherige

belgische Consul in Tokio, Namens F. Del vcaux, in der

Revue du Commerce et de l'Iudustrie" interressante

Angaben. Japan producirt zwei Arten von Reis, die man
nach der Art des Anbaues unterscheidet, nmlich Tiefland-

reis und Bergreis. Der letztere erfordert nur wenig
Wasser und Sonne, whrend der erstcre niclit genug
davon haben kann. Nur in der Gegend von Tokio und
auf der Sfldhlfte der Insel Kiu-Shiu wird Bergreis

gebaut.
Der Reis des Tieflandes umfasst drei Sorten: Frh-

reis, Mittelreis und Sptreis. Diese Reisart ist bei weitem
die wichtigste, sie nimmt 72 Procent alles Reislandes ein,

davon kommen auf den FrUhreis 22 Procent, auf den
Mittelreis 44 und auf den Sptreis 34 Procent. Am
besten bewssert und in Folge dessen am ertragreichsten
ist das Innere der Insel Hondo (;= Nippon); dasselbe er-

gab 1892 einen Ertrag von 14 387 ll Koku (1 Koku =
etwa 18 1), whrend die westlichen Gebiete dieser Insel

nur 9 503 727 und die nrdlichen mn- 9 029 221 Koku er-

gaben. Man benutzt die Flsse zur Bew.sserung der

Reisfelder, indem man ihr AVasser durch Kanle auf die

hher gelegeneu Felder fhrt; nachdem das Wasser die-

selben berfluthet hat, fliesst es ber einen kleinen Damm
in die folgende Etage und so weiter bis nach unten.

Der Reis wird im Monat Juni auf Felder gepflanzt,
welche 25 cm hoch unter Wasser gesetzt sind, und zwar
reihenweise in 15 cm tiefe Gruben. Dieses Verfahreu
hat den Vortheil, dass der Landmann andere Produete,
wie Weizen, Gerste^ Raps, zwischen die noch grnen
Aehreureiheu pflanzen und so eine zweifache Ernte er-

zielen kann.

Der erste japanische Reis kam nach Europa vor 24
Jahren; damals hatte Japan in Europa viele Schulden
und schickte, um sich davon frei zu machen, Reis nach

London, wo derselbe in baares Geld umgesetzt wurde.
Seit dieser Zeit hat die Ausfuhr bedeutend zugenommen,
obgleich die Quahtt jetzt geringer ist als frher. Die

wichtigsten Marktpltze iu Europa fr japanischen Reis
wie fr Reis berhaupt sind London und Hamburg, von
wo er nach anderen Pltzen expedirt wird. Der meiste
nach London gebrachte Reis kommt allerdings aus

Britisch-Indien, dann folgt aber gleich Japan, dann Siam
und Saigun. Was in Japan erste Qualitt genannt
wird, gilt als solche nicht auch in Europa; die Europer
verlangen den Reis glnzend, grosskrnig, hart und durch-

scheinend, die Japaner dagegen legen das grsste Ge-
wicht auf die Schwere der Krner.

Der Nutzen, welchen Japan aus einer weiteren Aus-

dehnung der Ausfuhr von Reis ziehen wrde, fllt so*-

gleich in die Augen, weuu man die Preise, welche der
Reis in London und Hamburg erzielt, betrachtet. Fr
japanischen Reis zahlt man zur Zeit 2025 Dollar per
Tonne mehr als fr indischen Reis; es msste also im
Interesse Japans liegen, fr den inlndischen Gebrauch
indischen Reis zu importiren und seinen eigenen Reis
nach Europa zu schicken, um ihn dort zu hohen Preisen
zu verkaufen. S. Seh.

Malton-Wein. Zu Ende des vergangenen Jahres
ist ein Wein in den Handel gekommen, welcher auch
fr die naturwissenschaftliche Welt in hohem Grade von
Interesse ist. Es handelt sich nmlich nicht um einen

sogenannten Kunstwein, d. h. ein Gemisch aus einer

geringen Sorte von Wein, Alkohol, Glycerin, Farbstoffen

u. dergl. wie er ja leider in ganz ungeheuren Mengen
in der ganzen Welt als reiner Wein in den Handel
kommt sondern um einen aus Malz hergestellten durch-

aus reinen Wein, welcher deshalb den Namen Malton-
Wein fhrt. Diese aus concentrirter Malzwrzc
durch Verghrung mittelst Reiuzucht-Weinhefe besonderer

Racen hergestellten Malton-Weine stimmen nach Bouquet
und Geschmack mit echten Traubensssweinen vllig
berein.

Professor Dr. C. A. Ewald, dirigirender Arzt am
Augusta-Hospital in Berlin, hat seine Erfahrungen mit

Malton-Wein, welcher dem Augusta-Hospital zur Ver-

fgung gestellt war, in der Berliner klinischen Wochen-
schrift vom 21. X. 95 verffentlicht. Die Entdeckung
beruht auf mehrjhriger, wissenschaftlicher Arbeit eines

Botanikers, Dr. Sauer.

Was zunchst das Herstellungsverfahren betrifft, so

sei an das des Bieres erinnert. Es wird bekanntlich iu

den Brauereien die aus der Maische, d. h. dem ge-
schroteten und mit Wasser bei einer gewissen Temperatur
angesetzten Malze, gewonnene Bierwrze mit einer be-

stimmten Hefe, Saccharomyces cerevisiae,vergohren. Dabei
bildet sich Alkohol und Kohlensure neben geringen

Mengen anderer Suren durch die stattfindende Hefe-

ghrung. Diese wird nnterbrochen, sobald der Alkohol-

gehalt eine gewisse Hhe erreicht hat. Wichtig ist e.s,

u. A. die richtige AVrze herzustellen, d. h. die in dem
Malz durch die Diastase eintretende Bildung von Dextrin,
Isomaltose und Maltose, die sich mit der Temperatur
ndert, auf ein fr das betreffende Bier richtiges Opti-
mum zu bringen und ferner die Hefeghrnng entsprechend
zu leiten.

Bei den natrlichen Weinen entspricht der aus-

gepresste frische Traubensaft mit den Beeren der Bier-

niaisehe und der Most der Wrze. Die Ghrung geht
vor sich ohne besonderen Zusatz durch die an den Trauben

hafteudeu Weinhefen, verschiedenen Saccharomyces-Arten,
u. A. S. ellipsoideus Reess, S. apiculatus Reess, S. cou-

glomeratus Reess. Neuere Forschungen haben gezeigt,

dass bestimmten Weinartcu ganz bestimmte Hefen zu-

kommen, welche sich in Reinculturen zchten lassen.

Neben Alkohol und geringen Mengen Glycerin entstehen

bei der Verghrung des Mostes zu dem sog. Juugwein

einige Suren: Bernsteinsure, Essigsure und andere

hher zusammengesetzte Fettsuren, sowie A'erbindungen
der letzteren mit hheren Alkoholeu, welche mau mit

dem Sammelnamen ()enanthther belegt. Diese Stoffe

zusammengenommen bedingen den specilischen Wein-

geruch und Geschmack.
Zu altem und flaschcnreifen Wein wird der junge

Wein nicht durch Fermentwirkung umgewandelt, sondern

durch langsame Oxydation, indem die durch Verghrung
erhaltene Flssigkeit arosses Bestreben zeigt, Sauerstoff



68 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XI. Nr. R.

aus der Luft aufzunehmen. Dabei bildet sich das end-

gltige Bouquet und Aroma, d. h. der Wein reift aus.

Junger Wein in ein Glasgefss eingeschmolzen und somit

vllig gegen den Luftzutritt abgeschlossen, wrde stets

Jungwein bleiben.

Hat aber die Luft zu niedrig vergohrenen Getrnken
unter 12 13 Vol. % Alkohol d. h. allen Biereu und
fast allen Traubenweiuen [Mitteleuropas ungehindert
Zutritt, so verderben diese schnell durch Essigstich und
andere Krankheiten, whrend Getrnke von hherem
Alkoholgehalt auch unter diesen Verhltnissen ausreifen.

Nach der Erinnerung an diese Vorgnge wird das
Verfahren Dr. Sauer's leicht verstndlich.

Dasselbe besteht im Wesentlichen in Folgendem :

1. Sauer gebraucht eine Wrze, in welcher durch
bestimmte Maischtemperaturen ein Gehalt von ca. 80 "/o >

Maltose, 20 7o Isomaltose und Dextrin erzielt ist.

2. Die Suerung dieser Wrze erfolgt durch Mileh-

surcghrung aus rein gezchteten Milclisurebacterien.

Die gebildete Milchsure ersetzt einen Theil der bei der

Ghrnng aus Most entstehenden, bei der Malzghrung
nicht erhltlichen Suren. Sie ist sowohl fr den nor-

malen Ablauf der Verghrung, indem sie etwaige andere
Bacillen in ihrer Entwickeluug hemmt und dadurch eine

mglichst reine und hohe Alkoholghrung ermgliclit,
als auch zur Erzielung eines guten Geschmackes, d. h.

als Corrigens der sonst fade schmeckenden Wrze noth-

wendig. Die Menge der Milchsure wird auf 0,6 1,0%
der Gesammtwrze regulirt.

3. Die benutzten Hefen stammen von Trauben aus
sdlichen Gegenden mit hohem Zuckergehalt und bewirken
eine viel hhere Verghrung als den Heferassen nrd-
licher Lnder eigen ist.

Das besondere Verfahren Dr. Sauer's besteht

darin, dass er die Hefe einer besonderen Traubenart,
z. B. der spanischen oder ungarischen, aus
kleinster Menge in Reincultur auf sterilisirter

gesuerter Malzwrze aufzieht und vermehrt
und so eine vollkommen reine Rasse verwendet.
Die zu verghrende milchsnrehaltige Wrze wird mit

dieser Hefe beschickt und es tritt eine starke Alkohol-

ghrung ein, welche bis zu 18 Vol. % Alkohol bildet.

Gleichzeitig entwickeln sich dabei die eigenthnilichen,
jenen Trauben, bezw. den daraus gewonnenen Weinen
charakteristischen Riech- und Geschmackstofife. Dieselben
sind zunchst noch von dem Malzgeschmack und Geruch
berdeckt. Dieses Produkt hnelt dem Jungwein des

Traubensaftes.

4. Der specifische Malzgeschmack und Geruch wird
durch den Sauerstolf der Luft dadurch entfernt, dass

dieser .,Jung Malzwein" entgegen dem bei der Nach-

ghrung des Lagerbieres einzuschlagenden Verfahren
das Bier muss bekanntlich bei mglichstem Luftabschluss

und 'J'emperaturen von 02" C gehalten werden bei

einer Temperatur von ca. 50" C mit einem stetig er-

neuerten Luftstrom einige Wochen lang beschickt wird.

Es entwickelt sich dann aus den alkoholischen und den
nocli nicht genau untersuchten aromatisclien Bestand-
theilcn des Malzes jenes eigenthmlichc Aroma und jener

specifische Weingeschmack, welcher sich indess l'Ur eine

gebte Zunge von den echten Weinen doch unterscheiden
lsst.

Der Malton-Wcin hat damit die wesentlichen Stufen
seiner Herstellung durcldaufen

er der weiteren Nachreifung berlassen.

Die Malton-Weine sind nach Ewald fr die Ver-

wendung bei Kranken und Reconvalescenten besonders

geeignet und haben vor den blichen Medicinalwcincn
nicht zu unterschtzende Vorzge.

auf Fsser gefllt wird

Einmal stehen sie denselben im Alkoholgehalt nicht

nach. Sie haben aber vor den sdlichen Weinen, welche
bekanntlich alle einen sehr erheblichen Zusatz von Sprit
und damit Fusel, d. h. Amylalkohol, Propyl- und Isobu-

tylalkohol nebst anderen giftigen alkaloidhnlichen

Krpern haben, den ausserordenthciien Vorzug, dass ihr

Alkohol wesentlich Aethyl-Alk ohol ist, wie er durch

die reine Maltose- und Saccharose-Ghrung erzeugt wird.

Derselbe ist fast ganz frei von den giftigen Basen,
welche sich bei der Ghrung mit den gewhnlich be-

nutzten Industriehefen bei dem gewhnlichen Brennerei-

betrieb bilden.

Ein weiterer Vorzug besteht darin, dass gleichzeitig
mit den in dem Malton-Wein enthaltenen alkoholhn-
lichen resp. therhnlicheu Stoffen, welche demselben den

belebenden und anregenden Charakter des Weines im

Gegensatz zum Bier verleihen, diesem Malzproduct der

hohe Malzextractgehalt, der Gehalt an Albumosen und

ferner an phosphorsauren Salzen eigen ist. Hierdurch

hat der Malton-Wein anderen Weinen gegenber
einen entschiedenen Nhrwerth, welcher selbst ber

die vergohrenen Malzextracte weit hinausgeht, gar
nicht zu reden von den Kunstweinen und Weinliqueuren.

Wir haben somit in erster Linie fr Kranke und

Reconvalescenten ein Getrnk, welches durch seinen

Malzextractgehalt in Verbindung mit seinem
hohen Gehalt an reinem Alkohol und durch
seinen angenehmen Geschmack berufen ist, eine

wichtige Rolle in der Krankenpflege resp. Ernhrung
zu spielen. M.

Einen Bieiieiistaat mit zwei Kniginnen hat auf

der Wiener Naturforscherversammlung (s. Verhandlungen,
2. Th., 1. H., 1895, S. 147) C. Claus geschildert. Beide

Weibchen lebten friedlich bei einander. Die anatomische

Untersuchung ergab, dass beide befruchtet waren und

also wohl auch Eier gelegt hatten. Damit in Ueberein-

stimmung stand, dass dieser Stock, der im Mai von nur

einem Schwrm besetzt worden war, ungewhnlich rasch

an Bevlkerung zugenommen hatte. Beide Kniginnen
zeigten im Leben an den Gliedmaassen Verletzungen,
wold ein Ueberbleibsel von Anfangs stattgefundenen

Kmpfen, deren ttliches Ende fr eine der beiden

Nebenbuhlerinnen durch das Volk gehindert sein mochte.

C. Mff.

lieber das Sturmwarimngswesen an der deutschen
Kste und Vorsclilge zur Verbesserung desselben hielt

der Abtheilungsvorstand der deutschen Seewarte in Ham-

burg, Professor Dr. van Bebber, auf der Naturforscher-

Versammlung zu Lbeck im Seitteniber 1895 einen Vortrag,
dem wir folgende Stellen entnehmen. Die in den letzten

Decennien erzielten Errungenschaften der wissenschaft-

lichen Wetterprognose sind gegenber dem vorhergehenden

seldeppenden Gang der Wissenschaft und der eminenten

Bedeutung der Wettervorhersage immerhin sehr hoch anzu-

schlagen. Denn das meteorologische Arbeitsfeld, welches

seit dem grauesten Alterthum von Unkraut ganz ber-

wuchert war, ist zum grssten Theil von demselben ge-

subert, und nur hier und dort treibt manchmal noch der

alte Aberglaube seine wunderlichen Auswchse; dann aber

sind die scheinbar verworrenen atmosphrischen Vorgnge
in ein bersiclitliehes System eingeordnet worden, so dass

Gruppen tyjjiseher Witterungserscheinungen aufgestellt
werden konnten, auf deren Grundlage man eine ent-

wiekelungsfhigc Wettervorhersage aufzubauen vermochte.

In allen Lndern, in welchen Wettertelegraphie, ver-

bunden mit Wetterprognosen, staatlich eingerichtet wurde,
sei es zum Zwecke der Sturmwarnungen, sei es zum
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Nutzen der Laudwirthscbaft, hat man die Erfahrung- ge-
macht, dass zuerst eine fast aligemeine Begeisterung
fr diese Einrichtungen herrsclite, dass aber diese nach
und nach im Allgemeinen einer Enttuschung l'latz

machte und dass die Wettervorhersagen theils ber-

trieben gnstig und theils ebenso bertrieben ungnstig
vom Pulilikum beurtheilt werden; nur selten liegen die

rtbeile in der Mitte und sind den thatschlichen Ver-

hltnissen entsiircchend. Diese Thatsache ist keines-

wegs auffallend, da es mit ausserordentlichen, ja fast

unberwindlichen Schwierigkeiten verknpft ist, eine

klare Uebersicht ber die Erfolge der Wettervorhersage
in den einzelnen Staaten zu gewinnen.

Der beste und jetzt einzig entscheidende Maass-
stab fr die Wirksamkeit der Wettervorhersage ist das
Urtheil desjenigen Publikums, welches an den Wettervor-

hersagen an meisten Interesse hat. Was zunchst die Stel-

lung der Landwirthe zu der Wettervorhersage betrifft, so

gehen die Urtheile hier weit auseinander, einerseits begegnen
wir hier einem ausgesprochenen ( ptimismus, andererseits

einem nicht minder ausgesprochenen Skepticismus, so

dass sich beide die Waage halten, aber das Urtheil ist

dort am gerechtesten und auch am gnstigsten, wo das

Abhngigkeit vomdieVerstndniss am grssten und
Wetter am meisten obwaltet. Bezglich der Sturm-

warnungen liegen eine grosse Menge von Urtheilen aus
dem betheiligten und gebildeteren Publikum in den Ver-

einigten Staaten, in England und Deutschland vor; sie

alle stimmen darin bereiu, dass die Kstenbevlkeruug
das Sturmwarnungswesen trotz der zeitweiligen Miss-

erfolge als eine segensreiche Einrichtung ansieht. Doch
sind, um diese zu frdern, noch manche Wnsche zu er-

fllen.

Whrend in den Vereinigten Staaten das wetter-

telegraphische System in musterhafter Weise organisirt
ist, bedarf die Wettertelegraphie in Em-opa noch sehr

grndlicher und einschneidender Reformen, deren

dringendste, insbesondere mit Rcksicht auf das Sturm-

warnungswesen, ich hier kurz angeben will.*)
Die Durchfhrung der folgenden sechs Vorschlge

drfte geeignet sein, das Sturmwarnungswesen an unserer
Kste in hervorragender Weise zu f<irdern:

1. Ausdehnung des wettertelegraphischcn Netzes
nach Westen hin (auf den Atlantisehen Ocean hinaus).

'1. Beschleunigung des Depeschenverkehrs (Einfhrung
des Circuit-Systems).

3. Hufigere Informationen (Telemeteorographie).
4. Depeschenaustausch zwischen benachbarten Signal-

stellen.

5. Anbahnung eines besseren Verstndnisses der
(jrundlehren der praktischen Witterungskunde beim Pu-
blikum.

6. Herausgabe eines Wetter- oder Sturmatlas und

telegraphische Mittheilung analoger Flle an das Pu-
blikum.

ad 1. Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass die

Durchfhrung des Hoft'meier'schen Projectes, durch tele-

graphische Verbindung der meteorologischen Stationen
der Far-Oer, Islands und Sdgrnlands mit dem Fest-
lande den Wetterdienst westwrts auf den Atlantischen'
Ocean zu erweitern, die Erfolge der ausbenden Witte-

rungskunde erheblich erhhen und sowohl fr die Sicherung
der Seefahrt als fr die Interessen des Binnenlandes von

grosser Tragweite sein wrde. Dieses System wrde um
so wirksamer sein, wenn die an den europischen Ksten
ankommenden Dampfer, insbesondere die Schnelldampfer,

| Vgl. brigens: vaii Bebber: Handbuch der ausbenden
Witterungskunde 18S5/86-', bei S:nke, Stuttgart, und Die Wetter-
vorhersage", ebenda, 1891.

1

welche den Wirbelstrmen des Oceans wohl in den meisten
Fllen vorauseilen, sofort Wettertelegramme an Au- Central-
stellen Westeuropas abschickten. Die Vereinigung dieser

Telegramme mit denen vom westliciien Theile des Nord-
atlantischen Oceans wrde uns in den Stand setzen, einen

wenigstens angenhert richtigen Ueberblick ber den
Witterungsverlauf auf dem Ocean uns zu verschaffen. Bei
dieser Einrichtung wrden wir nach und nach dahin

kommen, den vorherrschenden Witterungscharakter auf
mehrere Tage voraus anzugeben, wodurch der Wcrth der

W^ettervorhersage in hohem Grade gefrdert wurde.
Die grosse Wichtigkeit des Hotfmeyer'schcn Pro-

jectes ist schon immer von den meteorologischen Instituten

anerkannt worden, und daher hat dasselbe bis zur letzten

Zeit auf der Tagesordnung der internationalen Beratliungen
einen bestndigen Platz eingenommen, allein der Durch-

fhrung stellten sich, insbesondere wegen des damit ver-

bundenen grossen Kostenaufwandes, derartige Schwierig-
keiten entgegen, dass die Verwirklichung in immer

grssere Ferne gerckt ist; nur die weniger belang-
reichen telegra]>hischen Verbindungen der Azoren und
Bermuden mit dem Festlande sind durchgefhrt worden.

ad 2. Eine Itetrchtliche Beschleunigung der Depeschen
wre zu erzielen durch Einfhrung des Circuit-Systems,
welches sich in den Vereinigten Staaten vollkommen be-

whrt hat. Zu diesem Zweck mssten die telegraphischen

Leitungen der meteorologischen Stationen und Central-

anstalten kurz nach der t>eobachtung direct in \'er-

bindung gesetzt werden und die Abgabe der Telegramme
in ununterbrochener im Voraus bestimmter Reihenfolge
geschehen. Bei zweckmssiger Einrichtung knnte man
schon in hchstens IVa Stunden nach der Beobachtung
im Vollbesitze des ganzen wettertelegraphischen Materials

aus Europa sein, whrend jetzt erst vier bis fnf Stunden
nacli der Beobachtung die Hatentelegramme und Wetter-

berichte zur Versendung gelangen und auch die auf
dem wettertelegraphischen Material begrndeten Sturm-

warnungen eine sehr erhebliche Versptung erleiden.

ad 3. Es kommt noch sehr hufig vor, dass die Kste
von Strmen berrascht wird, welche von der Gentralstelle

nicht rechtzeitig vorher signalisirt werden knnen. Sehr

wirkungsvoll wrde die von Buys-Ballot zuerst vor-

geschlagene Einrichtung der .,Telemeteorographie" diesem

Slangcl abhelfen, welche darauf hinzielt, eine stndige
directe telegraphiscbe Verbindung zwischen den Central-

stelleu unter sich, beziehungsweise zwischen den Central-

stellen und den eobaehtungsstationen herzustellen, um
im Stande zu sein, sich jeder Zeit ber die auswrtigen
Witterungsverhltnisse zu informiren. Zu diesem Zweck
sollten Specialdrhte die Registrirungen der meteoro-

logischen Elemente, insbesondere des Luftdruckes und
des Windes, auf die Centralaustalten ununterbrochen ber-

tragen. Eine solche stndige Registrirung wurde that-

schlich in den Niederlanden und Belgien, sowie

zwischen Brssel und Paris hergestellt, und so die Durch-

fhrbarkeit dieser Idee ausser Frage gestellt. Durch

eine solche Einrichtung wre man im Stande, in jedem
beliebigen Augenblick sowohl bei Tag als auch bei

Nacht die Witterungsnderungen und, worauf es bei

Sturmwarnungen und Wettervorhersagen berhaupt be-

sonders ankommt, die Aenderungstendenz des Wetters un-

unterbrochen zu verfolgen.
ad 4. Der Kstenbevlkerung ist es von grsster

Wichtigkeit, zu wissen, wie die Windverhltnisse in der

nchsten Umgebung beschaffen sind, um hiernach ihre

Dispositionen fr ihre Unternehnnmgen zu treffen. Eine

solche Information kann ganz einfach in der Weise be-

werkstelligt werden, dass ein Depeschenaustausch zwischen

den einzelnen benachbarten Signalstellen stattfindet, und
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zwar regehussig zu bestiuimteu Tagesstundan und bei

besonderen Gelegenheiten, etwa bei stark auffrischenden
Winden oder bei Eintritt steifer oder strmischer Winde,
bei Aenderung der Richtung und des Charakters der

Winde u. dgl. Im letzteren Falle wrden Flaggensignale
am Platze sein.

Dahin zielende Einrichtungen sind bereits an einigen
deutschen Kstenorten getroffen und haben .sich im grossen
Ganzen gut bewhrt, indessen wrden dieselben durch

Hinzufgen eines zweiten Wettertelegrammes am Nach-

mittage event. noch eines dritten in den Abendstunden
und durch gelegentliche Mittheiluugen gefahrdrohender
Windverhltnisse in ihrer Wirksamkeit sehr erheblich ge-

steigert werden knnen.
ad 5. Ein weiteres, sehr wichtiges Moment fr die

grssere Wirksamkeit der Sturmwarnungen und der Wetter-

vorhersaguugen berhaupt wre ein besseres Verstudniss
der Grundlehren der praktischen Witterungskuude beim

grsseren Publikum. Die wenigen allgemeinen Grund-
stze, welche aus mehrjhrigen Erfahrungen gesammelt
wurden, haben fr die Wettervorhersage eine so ausser-

ordentlich grosse Tragweite gehabt, dass sie eine voll-

stndige Umwandlung in den meteorologischen An-

schauungen hervorriefen; icli meine hier das barische

Windgesetz und seine weitere Anwendung auf Wind und
Wetter, das Verhalten und die Fortpflanzung der barometri-
schen Minima und Maxima, ihren Einfluss auf den all-

gemeinen Witterungscharakter, alles dieses ist fr das

grosse Publikum nicht allein von grossem Interesse,
sondern auch von hoher praktischer Bedeutung.*)

Ein besseres Verstudniss der so ungemein wichtigen
Grundlagen der praktischen Witterungskuude beim grossen
Publikum wird am leichtesten und vollstndigsten durch
die tglichen Wetterkarten angebahnt, welche die je-

weiligen Witterungszustnde und ihren continuirlichen
Verlauf in bersichthcher Weise veranschaulichen. Leider
beschrnkt sich die Verbreitung der Wetterkarten nur auf
ein verhltnissnissig kleines Publikum, und dann gelangen
jene erst mit mehr oder weniger grosser Versptung zu
Hnden der Interessenten, so dass hierdurch der jiraktische
Wertli derselben doch sehr vermindert wird.

ad 6. Es lassen sich gewisse typische Wetterlagen
unterscheiden, welche mit geringen Modificatiouen hufig
wiederkehren und welche ganz bestimmte Witterungs-
charaktere darstellen, so dass es mglich ist, alle Wetter-
karten nach bestimmten Gesichtspunkten in ein festes

System einzuordnen, wobei auch die Umwandlung der
einen Wetterlage in die andere bercksichtigt wird. Eine
solche systematische Sammlung von Wetterkarten (Wetter-
atlas) wrde fr den praktischen Gebrauch von grossem
Nutzen sein knnen; mau braucht nur fr die jeweilige
Wetterkarte die analoge im Atlas aufzusuchen, hiermit
die vorhergehende und nachfolgende zu vergleichen und
man erhlt dann sofort Anhaltspunkte fr die eurtheilung
des demnchst zu erwartenden Wetters.

Nach und nach wrde man im Gebrauche eines

solchen Atlanten sich eine solche Uebung in der Beur-

theilung des Witterungsverlaufes verschaffen, dass die

Anwendung auf die Wettervorhersage, insbesondere aber
auf das Sturniwarnuugswesen mit Erfolg gemacht werden
knnte.

Der Wctteratlas wrde nach der Erfahrung des

Vortragenden zunchst etwa .^00 l)is 600 Karten (mit
einer Koihe von Nebenkarten) enthalten und schon beim
ersten Erscheinen ziemlich vollstndig sein. Im Laufe
der Zeit wrden sich hier und dort Ergnzungen oder

*) Ein zu dii;sem Zwecke geschriobene.s Buch ist die
,;
Wetter-

vorhersage" von van Bebber, bei Enke, Stuttgart.

Abnderungen als wuschenswerth erweisen, und diese

knnten ja leicht nachgeliefert werden.
Das sind die Vorschlge, deren Durchfhrung

sicherlich geeignet sein drfte, die Wirksamkeit der

Wettervorhersage, insbesondere aber des Sturmwarnungs-
wesens, in hohem Grade zu heben, und bei zweck-

mssiger Durchfhrung derselben wird das Sturm-

warnungswesen und die Wettervorhersage ber-

haupt in ein neues Stadium treten. (x.)

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ercannt wurden: Die Doeenten an der tliii-rrztlichi-n Hoch-

seliule zu Berlin Wilhelm Eber und Dr. Pet^'r zvi Professoren;
der zweite Docent fr Forstwissenschaft an der Forstakadeniie
Tharandt Oberfrster Gross zum Professor; an der Univoraitts-
bibliothek zu Wien die Amanuensen Dr. Weiss und Dr. Ritter

von Gricnber^er zu Scriptoren, die Praktikanten Dr. Brge r

und Dr. Bohatta zu Amanuensen; Kustos Dr. Haas an der
Universittsbibliothek zu Wien zum Universittsbibliothekar
in Graz.

Berufen wurde: Der ausserordentliche Professor der Anatomie
in Wien Dr. Hoch stetter als ordentlicher Professor und Director
der anatomischen Universittsklinik nach Innsbruck

Es starben: Der ehemalige Professor der Augenheikunde
in Grrifswald Geh. Medicinalrath Dr. Rudolf Schirmer; der

Docent fr mathematische Theorie der Ton.-iystemi> an der tech-

nischen Hochschule zu Wien Sevcik; der um Ethnographie und
Botanik verdiente Dr. Alexander Schadenberg in Manila.

Der XVII. Congress fr Balneologie tagt in Berlin vom
5. 10. Mrz. - Nheres bei Herrn Dr. Brock, Berlin SO.,
Melchiorstrasse l.

Der Psychologische Verein zu Berlin versendet seinen
zweiten Jahresbericht, aus dem wir gern Folgendes mit-

theilen. Vom 17. September 1891 bis 17. Juli 189.5 wurden
17 Vortrge und 10 Referate gehalten, deren Themata den
verschiedensten Gebieten der Psychologie (Individual- und

Social-Psychologie, physiologische und experimentelle Psycho-
logie, Aesthetik, Pedagogik, Psychopathologie etc.) entnommen
waren. Neben den Fachleuten zhlt der Verein zu seinen Mit-

gliedern auch Angehrige anderer wissenschaftlicher Disciplinen,
namentlich Aerzte und Lehrer. Die V^ereinsbibliothek besteht
aus mehreren hundert Bnden. Auch die Verffentlichung psy-
chologischer Arbeiten lsst sich der Verein angelegen sein.

Unterzeichnet ist der Jahresbericht von dem Vorsitzenden
Dr. A. W reschner, Mnhrenstr., den Schriftfhrern Dr. W. Stern,
Berlin, Kirchstr. 2.5 und Privatdocent Dr. M. Dessoir, den Biblio-

thekaren Dr. E. Zermolo und prakt. Arzt Dr. Th. Fla tau.

L i 1 1 e r a t u r.

Stadtschulin.spector Dr. Paul von Gizycki, Vom Baume der
Erkenntniss. Fragmente zur Ethik und Psychologie aus dir
Weltlitteratur. Berlin, Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung,
1896. X, 829 S. Preis 7,50 Jlk., geb. 10 Mk.

In dieser Zusammenstellung, die, soweit nicht die Verfasser
der ausgewhlten Abschnitte deutsch schrieben, smmtliche auf-

gefhrte Stellen in z. Th. vom Verfasser herrhrejpder deutscher

Uebertragung enthlt, wird der Leser, wie Verfasser im Vorwort
sagt Menschen aller Zeiten und Culturstufen und Reprsentanten
der wichtigsten Lnder und Nationen ihre Vorstellungen
von Glck und Tugend, von Werth und Ziel des Lebens aus-

sprechen, er wird sie theils im triumphirenden Tone glubiger
Gewissheit, theils mit von Zweifel und Resignation gedmpfter
Stimme die grossen Fragen <les Menschenlebens beantworten hren :

Woher sind wir? Was sollen wir hier auf Erden? Wie knnen
wir selig werden y^ Die Auswahl betrifft neben den lteren

chinesistdien, gyptischen, hebrischen, indischen und persischen
Autoren zahlreiche Griechen und Rmer, um durch das Mittel-

alter bis zur neuesten Zeit (Nietzsche!) fortzuschreiten. Auch
die Stimmen zahlreicher Vlker ohne eigene Litteratur sind aus

ethnologischen Werken herangezogen worden. Es sind fast 300
Schriftsteller oder Werke, aus denen grssere oder kleinere Aus-
schnitte gegeben worden. Am hufigsten finden sich die Namen:
Bhagarad-Git, Bhartrihari, Pantsi hatantra, Dhammapadam und
Neuinann's buddhistische Anthologie, ' 'mar Cliijam, der Koran,
das alte Testament, Aristoteles. Plato. Homer, Sophocles, Euri-

pides, Theognis, Lucretius, Meuander, Epictet, Cicero, Horatius,
beneca, Marc Aurel, Augustin, Giordano Bruno, Luther, Logau,
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Pascal, de la Rochefoucauld, Montaigne, das Systeme de la natura,
Voltaire, Byron, Turgenjert, Goethe, Platen, Heine, Gcibel, Kant,
Schleiernlacher, Schopenhauer, Feuerbach, Spencer, Mill und
Darwin, sowie als Quellen Buckle. Lubbock, Tjdor, Waitz. Sehr
dankbar ist anzuerkennen, dass dem Leser schwieriger zugng-
liche Schriften ausfhrlicher als die Klassiker herangezogen sind,
deren Standpunkt durch ein prgnantes Citat gekennzeichnet wird.

Den Naturforscher werden von den 12 Abschnitten des
Buches (Glauben und Forschen. Wunder und Gesetz. Des
Menschen Loos. Glck. Volksthmliche Moralanschauungen.
Theologische und philosophische Moralanschauungen. Gtter-
vorstellungen. Mono-, Fan-, Atheismus. Das Uebel in der

Welt, Theodicce. Willensfreiheit und Determinismus. Der Tod,
Jenseits), wenn auch berall die vergleichende Vlkerpsychologie
vollauf ihre Rechnung findet, vor allem folgende HauptstUcke
zunchst anziehen. Die Stufen, auf denen die Probleme des
Naturerkennens errtert werden knnen, beleuchten sehr gut
die neben einander gestellten Reflexionen eines Kaftern, Aus-

sprche Zarathustras und Confucius, Citate aus Xenophanes,
Ctmar Chijam, A. v. Haller, (Ins Innere der Natur" u. s. f.), Goethe
und Voltaire. Der Standpunkt der Wissenschaft wird an einer
Reihe sich auf die Grundstimuiung des Forschers, die Kraft der

Wahrheit, die Pflicht zu zweifeln und die wissenschaftliche
Methode beziehender Aussprche dargelegt. Hier kommen mehr-
fach moderne Biologen, wie Lubbock (die Freuden des Lebens),
Huxley (ber die Methode der Wissenschaft aus seinen Reden und
Aufstzen) und du Bois-Reymond (Grenzen des Naturerkennens)
zu Worte. Zur Psychologie des Frwahrhaltens gehren die
beiden den Biograiihieen beider Mnner entnommenen Aufstze:
Wie Gottfried Keller und Darwin unglubig wurden." Letzt-

genannter kommt weiterhin noch im Kapitel von den geistigen
Genssen, ber die Freude am Experiment (betrifft FJarvvin's Er-
holung und Genuss bei seinen Untersuchungen ber die Orchi-
deen, die Insectivorcn, die Heterostylie), sowie ber seine Beur-
theilung der Gottesbeweise zu Worte. Verwandt der Darwinschen
Stellung zum Genuss ist die schne Schilderung Humboldt's ber
den Naturgenuss aus dem Kosmos. Von besonderem Interesse
sind auch die hier packend in den Worten oft uralter Ueber-
lieferung zusammengetragenen Sagen von der Schpfung der Welt
sowie des Menschen, die epikurische, der Gttereinwirkung ent-
behrende Ansicht ber die Entstehung und den Verfall des Welt-
alls (Urzeugung bis Untergang), und die Naturmythen und natur-

wissenschaftlich-geographischen Vorstellungen von Naturvlkern
(nach von den Steinen, Waitz, Herder). Die wissenschaftliche
Auffassung dieser Mythen und naivste Erluterung bis wissen-
schaftlichste Begriffsbestimmung und Erklrung eines Natur-

gesetzes (Parmenides, Empedocles u. s. f. bis Laplace und John
Stuart Mill) enthlt ein ferneres Hauptstck. Die Natur- und
die Geschichtswissenschaften werden nach Buckle und Mill ver-
glichen. Der schon oben genannte Abschnitt ber des Menschen
Loos geht auf seine Stellung in der Welt, die Erhaltung seiner
Gattung, auf Lcbensgenuss und im weiteren Verlauf auf (Optimis-mus und Pessimismus ein. Auf die im Ganzen und Grossen
ethischen Fragen gewidmeten spteren Abschnitte des vorliegenden
Buches nher einzugehen, ist hier nicht mglich. Jedenfalls wird
jeder, dem diese Fragen in ihrem weitesten Umfange und all-

seitigen Bezii'hungen nicht minder errterungswerther scheinen
als ihre ins Einzelne gehende Analyse, zahllose treffliche Citate
hnden, die ihm vielleicht mehr als einmal die Ueberraschung be-
reiten, zu finden, dass hnliche Gedanken in entlegenen Zeiten
und bei entfernten Vlkern in oft schlagend hnlicher Weise ge-dacht und ausgesprochen sind. C. Mff.

Prof. Dr. Otto Wilhelm Thome, Der Mensch, sein Bau und
sein Leben nebst Hinweisungen auf die Gesundheitspflege und
den Grundzgen der Naturgeschichte des Menschengeschlechts.Mit 96 Figuren. _' Aufl. Friedrich Vieweg & Sohn. Braun-
schweig 1895. Preis 0,bO M.
Das Heft (mit Register 111 Seiten) ist ein Separat-Abzugaus des \ erf. fr Schulen berechneten Lehrbuches der Zoologieund wohl geeignet, den Laien einzufhren.

Dr. B. Walter, Wissenschaftlicher Hlfsarbeiter am physikaliseluyi
.Staatslaboratorium in Hamburg, Die Oberflchen- oder Schiller-
Farben. Mit 8 Abbildungen und einer Tafel. Braunschweig
friednch \ leweg .^t Sohn. 1895. Preis .S.60 M.
Der Inhalt des vorliegenden Buches ist im Titel ausgesprochen.Uir Bearbeitung des interessanten Themas, das in dieser Aus-

fuhr ichkeit (das Werk enthlt 122 Textseiten) noch nie behandelt
worden ist, bietet zwar dem Physiker nichts wesentlich Neues,doch eine so ausfhrliche Behandlung der theoretischen und ex-
perimentellen Seite des Themas wird auch ihm recht willkommen
sein. In erster Linie freilich wendet sich das Buch an Zoo- i

logen, Miueralog..n un.l Ch.'miker, welche viel Belehrendes
'

und Werthvolles fr ihr Specialfach darin finden werden. Die
fr den Physiker nothwendigen mathematischen Betrachtungen
sind in besondere Anhnge verwiesen, damit sie den Nicht-
Physikern nicht zur Last fallen.

Der Name des um die Physik so sehr verdienten Verlags
brgt nicht nur dafr, dass die Arbeit eine hervorragende ist,
sondern auch fr die Gte der Ausstattung. H.

Journal fr reine und angewandte Mathematik. Bd. 115
enthlt folgende Abhandlungen: Bohlmaun, Zur Integration der-
jenigen Systeme von Ditterentialgleichungen erster Ordnung, deren
Coefficienten unabhngige, unbestimmte Functionen der unab-
hngigen Vernderlichen sind. G r n fe 1 d

, Ueber den Zusammen-
hang zwischen Fundamentaldeterminanten einer linearen Differen-
tialgleichung 7iter Ordnung und ihrer Adjungirten. Guldberg,Zur Theorie der Differentialgleichungen, die Fundamental-
lsungen besitzen. Gutzmer, Zur Theorie der linearen, homo-
genen Dift'erentialgleiehungen. Hamburger, Ueber die bei den
linearen homogenen Differentialgleichungen auftretende Funda-
mentalgleichung. Heffter, Ueber gewisse Flchen vierter Ord-
nung (Isogonalrichen). Hensel, Ueber einen neuen Fundamen-
talsatz in der Theorie der algebraischen Functionen einer Va-
riablen. Hermite, Sur la Fouction log /' (a). Kneser. Studien
ber die Bewcgungsvorgngo in der Umgebung instabiler Gleich-

gewichtslagen. Knoblauch, Zur simultanen Transformation
quadratischer Diff'erentialformen. Knigsberger, Verallgemeine-
rung eines Satzes von den algebraischen Integralen der Diffe-

reutialgleichungen. Kii igsberger . Ueber den Eisenstein'schen
Satz von der Irreducibilitt algebraischer Gleichungen. A. Meyer,
Ueber indefinite ternre ipiadratische Formen. Fr. MeVer!
der Resultantenbegrirt" in der sphrischen Trigonometrie. Miri-

manoff, Sur la congruence {r''~^ \):p~jg (mod.p). E.Mller,
Anwendung der Grassmann'schen Methoden auf die Theorie der
Curven und Flchen zweiten Grades. Seh we ring. Rationale
Tetraeder. Thome, Ueber lineare Diflerentialgleichungen mit

mehrwerthigen algebraischen Coefficienten. \"ahlen, Ueber
Nherungswerthc und Kettenbrche. Wendt, Elementarer Be-
weis des Satzes, dass in jeder unbegrenzten arithmetischen Pro-
grossion i/m+l unendlich viele Primzahlen vorkommen. Nach-
ruf fr Cayley, Schlfli, Dienger. Preisaufgabe der Frstlich
Jablonowsky'schen Gesellschaft zu Leipzig fr das Jahr 1898.

Das Boletin de la Comision geolgica de Mexico (1895)
enthlt die Arbeit: Antonio del Castillo y Jose G. Agui-
lera, Fauna fossil de la Sierra de Catorce, San Luis
Potosi. Sie wird als Primeros estudios" bezeichnet. Die Ver-
fasser machen eine an Artenzahl verhltnissmssig reiche Fauna
aus oberem Jura und unterer Kreide bekannt. Es werden im
Ganzen 62 Arten beschrieben, darunter 34 als neue, die aber zum
Theil mit bekannten Arten verwandt sind.

Die Schichten, aus denen die Sierra de Catorce besteht, lassen
sich in drei Gruppen gliedern. Die unterste derselben besteht
aus metamorphen Thonschiefern, welche keinerlei Fossilien ent-
halten. Die mittelste Stufe zerfllt in eine untere und obere
Abtheilung. Aus der oberen sind folgende, mit europischen
bereinstimmende Arten bekannt geworden: Aucella Bronni,

A. Bronni var. lata, A. Pallasi, A. Pallasi var. plicata, var. tenui
striata, A. Volgensis, A. Fischeriana, A. piriformis, A. terebratu-
loides; ferner neben anderen Olcostephanus potosinus nov sp.,
welcher O. Astieri sehr nahe stehen soll. Diese Schichten sind
als Neocom anzusprechen. Sie werden unterlagert von einer

Gesteinsfolge, in der Rhynchonella lacunosa, Rh. lacunosa var. Aro-
lica. Terebratula cf. Zieteni, Aucella Bronni, Perisphinctes colu-
brinus, P. transitorius, P. plicatilis, Olcostephanus ff. portlandicus,
Hoplites Callisto var., Aptychus latus etc. gesammelt wurden.
Formen, welche dem oberen Jura, vom Kimineridge bis zum
oberen Tithon angehren. Die oberste Gruppe endlich ist fossil-

rmer, sie fhrt Phylloceras cf. Velledae, Schloenbachia ff inflata
und einige neue Arten, die Verfasser stellen sie zum Gault,

Diese Arbeit liefert ein neues Beispiel von der mchtigen
Entwickelung des obersten Jura und der untersten Kreide, welche
in Mexico wie in Sdamerika ohne durch Brack- oder Ssswasser-
bildungen unterbrochen zu sein, in einander bergehen. Vdn
Interesse ist der Charakter der Fauna, namentlich fllt das Vor-
kommen so zahlreicher Aucellen auf, die ja von Neumayr als
charakteristisch fr die boreale Entwickelung des Jura

"

bezw,
Nevcom angesehen worden sind. Freilich sind siumtliche Fossilien
schlecht erhalten und clie Abbildungen leider so mangelhaft, dass
selbst an tier Hand der Beschreibungen eine Identiticirung mit
den genannten europischen Arten nicht mit der nthigen Sicher-
heit mglich erscheint. Hoffen wir, dass es den Autoren gelingen
mge, mit der Zeit besseres Material aufzufinden, welches die
Schlsse, zu denen die hier beschriebene Fauna anregt, besttigt.

St.

Inhalt: Dr. G. Maas, Die Bestimmung von Erdbebenherden.
Bienenstaat mit zwei Kniginnen, Ueber das Sturmwarn
rung desselben. Aus dem wIsserschaHlJchen Leben.
1 rot. Dr. Otto Wilhelm ThomO, Der Mensch, sein Bau u,>,
l-arben. Journal fr reine und angewandte Mathematik. -

(Forts, u. Schluss.) Reiscultur in Japan. Malton-Weiu.
ungswesen an der deutschen Kste und \'orschlge zur Verbesse-
Lllteratur: Dr. Paul von Gizycki, Vom Baume der Erkenntniss.
I !-ein Leben. Dr. B. Malter. Die Oberflchen- otler Schiller

Boletin de la Comision geologica de Mexico.
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Die botanische Erforschung Mittelborneos.

Von H. Hallier.

lu den Werken des Friedens beruht die Kraft und
das Anseilen kleiner Vlker". Mit diesem stolzen

Worte bezeichnet Dr. M. Trenb, der rUhniiichst bekannte

Leiter des botanischen (Jartens zu Huitenzorg- auf Java,
in einer bei Gelegenheit der Feier des 75j;llirigen Be-

stehens dieses Gartens gehaltenen Rede in treffender

Weise die Rolle, die den Hollndern unter den brigen
Vlkern Europas zugefallen ist und die sie insbesondere

aucli in ihren Aussenbesitzungen mit bevvundernswerther

Ausdauer durchgefhrt haben. Durch die beraus

gnstige Lage iiires Landes zum See- und Handelsvolk

geboren, wie nchst den Britteu kaum ein zweites Volk

der P>de, sind sie in den entlegensten aussereuropiscben
Lndern die Vorlufer europischer Entwickelung ge-

wesen, nicht, wie die Spanier und Portugiesen, mit Waffen-

gerassel und blutigen Eroberungszgen, sondern, soweit es

irgend anging, in friedfertiger Weise und mit diplo-
matischer Hedaehtsamkeit Sclu'itt fr Schritt iin'e Herr-

schaft ausdehnend. In der That ist es bewundernswerth,
wie ein so kleines Volk mit verhltnissmssig geringem
Kraftaufwande seine Herrschaft ber ein so umfang-
reiclies Gebiet, wie z. B. das malaiische Inselmeer, aus-

zubreiten und zu befestigen verstand, und es verdient

dabei besondere Anerkennung, dass die Hollnder seit

dem Zeitalter der Entdeckungsreisen bis in unser Jahr-

liundert neben den materiellen Handelsinteressen auch der

wissenschaftlichen Erforschung ihrer Aussenbesitzungen ein

lebhaftes Interesse entgegenbrachten. Was in dieser Be-

ziehung durch Hollnder auf dem Gebiete der Pflanzen-

kunde geschehen ist, sagen Namen, wie die eines van
Rheedc tot Draakestein, Rumphius, Burmann, Korthals,

Teijsmann, Miquel de Vriese, Seheffer, Treub, Burck und

Boerlage.
In der Geschichte der Erforschung des malaiischen

Inselmeeres, das als verniuthliehe Wiege der heutigen
Pflanzen- und Tliierwelt und des Menschengeschlechtes
das Interesse der Naturforscher in letzter Zeit in be-

sonders hohem Maasse auf sich gelenkt hat, ist das

jngste' Glied der laugen Kette von Forschungsreisen die

liolliulische Borneo-Expedition der Jahre 1893 und 189-1,

die den Gegenstand der folgenden Zeilen bilden soll.

Das Verdienst, die erste Anregung zur wissenschaft-

lichen Erforschung Mittelborneos gegeben zu haben, ge-
bhrt Herrn S. W. Tromp, dem Residenten von Borueos

Westabtheilung. Bereits im Jahre 1890 lenkte derselbe

in einem vor der knigl. erdkundigen Gesellschaft zu

Amsterdam gehaltenen Vortrag die Aufmerksamkeit seiner

Zuhrer auf diesen noch fast uniiekannten Theil Nieder-

lndisch Indiens. Vom Residenten mit grossem Eifer ver-

treten und weiter ausgebaut, fand der Plan einer Ex-

jiedition nach Mittelborneo bald Anklang bei der im
Jahre 1887 auf Veranlassung des Dr. Treub gegrndeten
Connnission zur Befrderung der naturwissenschaftliehen

Erforschung der niederlndischen Aussenbesitzungen, die_
theils in Holland, theils in niederhindiscli Indien ihren'

Sitz hat und sich zur Aufgabe gestellt hat, alle auf die

Erforschung der niederlndischen Aussenbesitzungen ge-
richteten Bestrebungen durch den Rath von Sach-

verstndigen, durch Anweisung von geeigneten Persnlich-

keiten, von Hilfsmitteln, Untersuchungsmetlioden u. s. w.
zu frdern und in richtige Bahnen zu leiten. Durch Ver-

inittelung der mit dieser Connnission in engem Verband

stehenden, im Jahre 1889 in Holland gegrndeten gleich-

namigen Gesellschaft, welche die gleichen Ziele verfolgt.

sich aber ausserdem auch mit dem Zusammenbringen der
Geldmittel befasst, wurden nun die zur .Vusfhrung des
Planes erforderlichen Mittel beseliaflft, wozu auch die

hollndische und indische Regierung und insbesondere aucii

I. I. M. M. die Knigin und Knigin-Regentin einen sehr

ansehnlichen Betrag beisteuerten.

Im Jahre 1893 waren endlich durch das Zusammen-
wirken der Gesellschaft und der Commission die Vor-

bereitungen so weit gefrdert, dass zur Verwirklichung
des Planes geschritten werden konnte, und durch Ver-

niittelung des Dr. Treub wurde dem Schreiber dieses der
ehrenvolle Auftrag zu Theil, in seiner Eigenschaft eines

Assistenten am Jluseum und Herbarium des Botanischen
Gartens zu Buitenzorg als Botaniker an der Expedition
tlieilzunehmen. Die brigen Tlieilnehmer waren der

Controleur van Velthuijzen, der wegen seiner durch lang-

jhrigen Aufenthalt im Gebiet des oberen Kapsas er-

worbenen grndlichen Vertrautheit mit Land und Leuten
besonders dazu geeignet war, die persnliche Leitung der

Durchquerung Borneos, welche den Schluss des Unter-

nehmens bilden sollte, zu bernehmen; der durch geo-

logische Untersuchungen in Westindien und Transvaal

bereits bewhrte Professor A. Molengraaff aus Amster-

dam; der durch seine mehrjhrigen und in einem an-

ziehenden zweibndigen Werke geschilderten Reisen in

Liberia bekannte Zoologe J. BUttikofer aus Leiden und
Dr, A. Nieuw'enhuis, dem die Aufgabe des rztlichen

Beistandes zufiel, der aber, da ihm hierzu glcklicher
Weise der Gesundheitszustand der Expeditionsmitglieder
nicht allzuviel Gelegenheit bot, ausserdem sich durch das

Studium der unter den Inlndern vorkommenden Krank-

heiten, durch Sammlungen und Beobachtungen aufethno-

graj)hischem Gebiet und durch Bereicherung der zoologi-

schen Sammlungen des Herrn Bttikofer verdient machte.

Der Resident aber, dem als dem Schpfer des Unter-

nehmens auch schon bei dessen Vorbereitung ein grosses
Verdienst gebhrt, bernahm nun auch die Organisation
und Oberleitung desselben, und mit Bezug auf die vor-

treffliche Art und Weise, in welcher er dies durchgefhrt
hat, sagt Professor Hubrecht sehr richtig, dass ein sehr

wesentlicher Unterschied besteht zwischen der Borneo-

Expedition und anderen derartigen Unternehmungen, die

in europischen Studirzimmern und Bureaus ausgedacht
und entworfen wurden. Zumal fr Fachgenossen, die das

Glck haben, an hnlichen Unternehmungen theilnehmen zu

knnen, kann nicht genug hervorgehoben werden, dass

es ein beraus glcklicher Gedanke des Residenten war,
die Expedition nicht nach dem Vorbilde so vieler hnlicher

moderner Unternehmungen zu einem unaufhaltsam vorwrts-

dringenden Abenteurerzug zu gestalten, auf welchem den

Bedrfnissen der Vertreter verschiedenartiger Wissens-

zweige nicht Rechnung getragen und keine Gelegenheit zu

grndlicher Forschung gegeben werden kann, sondern die

einzelnen Tlieilnehmer von einander mglichst unabhnR-ig
zu niaclien und bei Vermeidung eines unnthigen durch

allzu hufigen Ortswechsel verursachten Zeitverlustes

durch lngeren Aufenthalt in Stationen dem Zoologen und

Botaniker, die der Stetigkeit in besonders hohem Maasse

be<lurfen, Gelegenheit zur grndlicheren Erforschung
einzelner ausgewhlter Punkte und zur sorgfltigen Con-

servirung der Sammlungen zu geben.
Nachdem so in kurzen Zgen die in einem Aufsatz

von Professor A. A. W. Hubrecht in der Zeitschrift De

Gids" 12 (II, 1894) S. 293312 bereits ausfhrlicher zur
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Darstclhmg gelangte Vorgeschichte der Expedition ge-
schildert worden ist, mge nun ein vorlufiger Bericht

ber den Gang und die Ergebnisse der whrend der

Borneo-Exi)edition verrichteten botanischen Untersuchungen
folgen, wie er im Wesentlichen bereits als Bulletin No. 14

der Maatschappij tot bevordering van het natuurkundig
onderzoek der Nederlandsche kolonien in hollndischer

Sprache erschienen und in kurzem Auszug auch in mehrere
hollndische und deutsche Zeitschriften und Tagesbltter
bergegangen ist.

Am 22. September 1893 trat ich von Batavia aus

mit dem Packctboot Van Riebeeck" die Reise nach
Pontianak an. Am Morgen des 24. kam bereits die

Westkste Borneos in Sicht und bot sich zunchst in

Form eines nebelliaften dunklen Streifens dem Auge des

Beschauers dar. In erwartungsvoller Spannung stand ich

vorn am Bug des Schiffes, den Blick unverwandt auf das

eigenartige Land gerichtet, dem ich mich nun auf vier

Monate anvertrauen sollte. Beim Herannahen des Schiffes

lste sich allmhlich der dunkle Streifen in ein unabseh-

bares, kaum ber das Meeresniveau emportauciiendes
Flachland auf, das, soweit das Auge reichte, mit einer

ppigen Decke endloser Wlder bekleidet ist. Nur hie

und da wird die einfrmige und durch ihre ppige Vege-
tationsdecke doch wieder lebensvolle Ebene durch einzelne

waldbedeckte Berggipfel und Hhenzge unterbrochen,
die sich inselartig ber sie erheben. Vo^O Diu- ankerten

wir, fast allseitig umgeben von dem frischen Grn der

Wlder, in einer grossen Bucht, vor der Mndung des
Kubuh eines der vielen Deltaarme des Kapwas, vor einer

Schlickbank, die wir erst nach eingetretener Fluth nach
zwei Stunden passiren konnten.

Schon von weitem gab sich die Mndung des Kubuh
in der waldumgrteten Bucht durch einen breiten Vege-
tationssaum zu erkennen. Ich hielt ihn zunchst fr ein

grosses Schilf, gewahrte jedoch bei der Einfahrt in die

Mndung, dass er durch die Nipa fruticans, eine Palme
ohne Stamm, gebildet wird. Zu beiden Seiten des
Schiffes begrenzte sie auf lange Strecken hin das enge
Fahrwasser; wie von unsichtbarer Hand bewegt erzitterten

ihre in frischem Grn prangenden Blattfiedern im Winde,
und durch die wogende Bewegung des Kielwassers er-

schttert, neigten sich die grossen, unmittelbar aus dem
Uferwasser emportauchenden Fiederbltter rhythmisch hin

und wieder. Weiter aufwrts tritt an die Stelle der

Nipa eine Art Pandanus (mal. Rassouw), der auf dnnem,
meist unverzweigten, bis zu 5 m hohen Stamm einen

Schopf in 8 Schraubenlinien angeordneter schilfartiger
Bltter trgt und hie und da ebenfalls einen dichten

Ufersaum bildet. Wo der Pandanussaum fehlt, da tritt

meist der ppige tropische Wald mit seinem Reiehtlium
an Formen und Arten bis an die Ufer heran. Im ver-

schiedenartigsten Grn wlben sich die Kronen der Bume
etagenfrmig ber einander, hie und da berragt von den

Gipfeln zaidreicher Kletterpalmen (Rottan) mit je nach
der Art bald schwertfrmigen, bald rhombischen Blatt-

fiedern, die mit Hilfe ihrer dornbesetzten Blattspindeln
bis in die hchsten Bume emporklimmen. Ipomoea ])ani-

culata, mit prachtvollen lila Blumenbechern, und zahllose

andere Lianen tragen ebenfalls dazu bei, den Wald zu-

mal da, wo er, dem Lichte preisgegeben, den Fluss wie
mit zwei hohen, grnen Mauern einengt, zu einem un-

durchdringbaren Dickicht zu verflechten, und senken sich

zuweilen in dichten Guirlanden von den Baumkronen
herab zum Flusse hernieder. Im Gest der Baumkronen
haben sich grosse Exemplare einer epiphytischen Pan-

danusart, zahlreiche Farnkruter, Oreiiidecn und andere

Epipliyten angesiedelt und einzelne absterbende Baum-
riesen sind so dicht nnt solchen Scheinschmarotzern be-

deckt, dass sie frndich durch dieselben erstickt sind.

Die Kronen zahlreicher Bume sind von zahllosen far-

bigen Blthen durchwirkt. Unter ihnen fallen am meisten

ins Auge ein unserm europischen Oleander nahe ver-

wandter Baum, der dicht berset ist mit milchweissen
Blumen und dessen grosse, apfelartige Frchte an langen
Stielen herabhngen (Cerbera lactaria), ferner der das

ganze Jahr ber mit prchtigen, rothen Blumentrauben
iU)erdeckte Bunggur (Lagerstroemia reginae), ein ]\Ialva-

ceeubauni mit gelben, glockig herabhngenden Blumen
(Hibiscus tiliaccus), Wormia subsessilis, ein grosser
Strauch mit schnen, grossen, goldgelben Blumenbechern
und eine baumartige Art derselben Gattung mit eben-

solchen Blumen (Wormia excelsa). Hie und da wlbt
sieb auch, von zahllosen Wurzelpfeilern getragen, die

breite Krone eines grossen Feigenbaumes weit ber das
Uferwasser hin, oft so nah, dass die Zweige gegen die

Brstung des vorbeijagenden Schiffes schlagen und mit

Hnden zu greifen sind.

Das Thierleben spielt sich fast ganz im geheimniss-
vollen Innern dieser alles wie mit einem wallenden, bunt
durchwirkten Mantel verhllenden Vegetationsdecke ab.

Nur selten, dass ein Mal ein grosser Eisvogel mit blauem,
atiasglnzendem Gefieder ber die stille Wasserflche
in pfeilschnellem Fluge dahingleitet oder ein schwarzer
Reiher sich mit schwerflligem Flgelschlag aus einer

Baumkrone erhebt und eine Strecke stromaufwrts wieder

niederlsst, bis ihn das Schnauben der herannahenden
Schiffsschraube aufs Neue aufscheucht; nur selten, dass

ein ))unter Falter an den Guirlanden des Ufersaumes
nach honigspcndenden Blthen sucht oder im dichten Geste
der Bume sich eine Herde Affen durch lautes Rascheln
der erschtterten Zweige oder durch znkisches Geschrei

verrth. Im Allgemeinen herrscht eine Todtenstille ber

der Landschaft, welche das Gehcimnissvolle noch ver-

mehrt, das die undurchdringliche, alles verhllende
Pflanzendecke in die schattigen Tiefen des Urwaldes
hineinzaubert.

So war ungefhr das Angesicht, mit welchem mich
Borneo zunchst begrsste. Nun soll man aber nicht

meinen, dass die Natur hier berall die gleiche ver-

schwenderische Ueppigkeit entfaltet. Auf weite Strecken
hin ist der Urwald schon der vernichtenden Hand des

Mensehen zum Opfer gefallen und an seiner Stelle' ist ein

junger, artenarmer Wald aufgewachsen, dessen gleich-

altcrige und gleichhohe weisse Stmme noch nicht durch
Lianen und Epipliyten verdeckt sind. Immerhin aber ist

Bornen doch zum weitaus grssten Theil noch mit tlicils

ursprnglichem, tlieils neu aufgewachsenem Wald bedeckt,
in welchem die kleinen Inseln bebauten Landes fast ver-

schwinden.
Ausser dem Kubuh muss man, um Pontianak zu er-

reichen, noch zwei andere Deltaarme des Kapas bis

nach Srdca-Lanting stromaufwrts fahren, um dann wieder

ungefhr 3'/.j Stunden laug den kleinen Kapftas liinab-

zufalireii. 8 Uhr Abends trafen wir in Pontianak ein,

wo ich von Herrn Residenten Tromp aufs Gastfreund-
lichste aufgenommen wurde.

Es war voraus/usehen, dass sich im Gebiet des

(iberen Kap/^as bei den weiten Entfernungen und der

weitlufigen und unregelmssigen Verbindung mit Pontia-

nak der Versendung von Pflanzen mancherlei Schwierig-
keiten in den Weg setzen wrden. Um es nun zu ver-

meiden, die allgemeiner verbreiteten Arten aus weit ent-

fernten und vielleicht noch dazu schwer zugnglichen
Gegenden lierheizusclile])pen, lag es zunchst in des Resi-

denten Absicht, die ich vollkdiiinicn mit ihm theilte, zu-

nchst sich noch auf die in leicht zugnglicher Nhe be-

findlichen oder doch wenigstens auf solche Gebiete zu bc-
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schrnken, von denen aus die Sammlungen, ohne durch

weitlufige und beschwcrliciic Transporte ber Land ge-

schdigt zu werden, unmittelbar zu Wasser versandt
werden konnten. Zudem war es von grossem Interesse,
die Flora des Gebietes, das ich zu bereisen das Glck
haben sollte, auch mit den l''loreu der benachbarten Ge-
biete in Parallele zu stellen, und hierbei konnten selbst-

verstndlich nur die der Westkste mehr genherten Ge-

genden in Frage kommen. Um mich mgliebst bald darber
unterrichten zu knnen, wo ich die reichste und werth-

vollste botanische Ausbeute zu finden hotten durfte, war
es ferner von hohem Werth, dass, bevor ich mich nach dem
eigentlichen Uutersuchungsgebiet begab, erforscht wrde, in

wie weit sich auf Borneodie Floren der verschiedenen Ilhen-
zonen von einander unterscheiden. Aus allen diesen

Grnden waren daher die drei ersten Untersuchungen
noch nicht auf den oberen Kaprtas gerichtet, sondern
auf S(d\a-Lanting, wo ich Tieflandtlora zu erwarten hatte,
nach Pulouw Lombok Utan, von wo ich die Vertreter

der Rergflora unmittelbar per Dampfboot nach Pontianak
belfhren konnte, und nach dem erloschenen Vulkan

Niut, auf dem ich eine au.sgeprgte Hochgebirgsflora vor-

zufinden hoffen durfte.

Zunchst stellte mir daher Herr Resident seinen

Dampfer Karimata" auf vier Tage zur Verfgung, und
am 27. IX. Morgens 10 Uhr fuhr ich auf ihm von Pon-
tianak den kleinen Kajxias aufwrts bis in die Gegend
von S/ika-Lanting, wo ich vor der Mndung eines kleinen

ScitenHsschens ankern Hess. Alittags 2 Ubr fuhr ich in

einer >Sampan (Einbaum) in den schmalen, von einem
dichten Laubdach berwlbten Bach hinein. Schon sehr

bald wurde ich jedoch durch hineingestrzte Baumstmme
an der Weiterfahrt gehindert und sah mich genthigt,
an Land zu gehen. Hier umfing mich ein schattiger

Sumpfwald, dessen weit ber den Boden hinkriechende
Wurzein ein weitmaschiges Netzwerk bildeten, in dessen
Maschen sich das Wasser in tiefen schlammigen Pftzen

angesammelt hatte. Um nicht in den Schlannn einzu-

sinken, versuchte ich auf dickeren Wurzeln und auf den
kleinen die Baumstmme umgebenden Humushgeln die

vSum|d'lachen zu umgehen; bei der Ungewohnheit des
Terrains und meiner schwerflligen Soldatenschuhe und

Militrgamaschen gelang mir das jedoch nur sehr unvoll-

kommen, und meine malaischen Begleiter, die natrlich
ndt ihren nackten Fssen berall bequem auf den Baum-
wurzeln entlang und mitten durch die Schlammpftttzen
hindurch gehen konnten, mgen sich wohl nur schwer
des Lachens ber diese meine ersten Versuche im tropischen
Urwalde haben erwehren krmnen. Da die Kronen der
Bume zu dicht in einander gedrngt und zu hoch

waren, um daran lthen und Frchte erkennen zu

knnen, war die botanische Ausbeute diesmal noch nicht

sehr reichhaltig, und ich kehrte daher bald wieder zum
Schirt" zurck. Mit mehr Erfolg fuhr ich an diesem
und den zwei folgenden Tagen oberhalb Srika-Lanting
noch in zwei andere Seitenflsschen hinein, um den angren-
zenden Wald und einige verwilderte Ladangs (trockene
Felder im Gegensatz zu den Sawahs, d. h. unter Wasser
stehenden Reisfeldern) zu untersuchen, und fuhr schliess-

lich in der Sampan noch eine lange Sti-ecke an deii

Ufern des Kajxias entlang, um die mannigfaltige und
leicht erreichbare Ufervegetation einzusannneln. Als ich

soeben wieder im Begriffe war, am Ufer entlang dem
Schiffe vorbei zu fahren, rief mir der malaische Djuragan
(Steuermann) desselben zu, dass sich ein mchtiges Kro-
kodil in der Nhe befnde und es gefhrlich sei, mit
der kleinen Sampan noch weiter zu fahren. Obwohl ich

nun zwar die Absicht merkte, wurde ich doch nicht ver-

stimmt darber, sondern gab, da der Abend bereits her-

aufzudmmern begann, diesem Wink zur Umkehr gern
Gehr. Da durch die ungeahnt reiche botanische Aus-
beute das zum Einlegen der Pflanzen mitgenommene
l'apier schon vollstndig aufgebraucht war, so kehrte
ich schon einen Tag frlier als eigentlich nthig
gewesen wre, mit einer eriieblichen Zahl zum Theil noch
nicht eingelegter Pflanzen am Abend des 21). IX. nach
Pontianak zurck.

Da die hufigen Regengsse und die grosse Feuchtig-
keit der Luft es in Borneo zur Unmglichkeit machen, in

grossem Massstabe Pflanzen an der Sonne zu trocknen,
so machte das Anlegen des Ilerbars im Beginn grosse

Schwierigkeiten. Ueber der Maschine des Karimata bot

sich nun zwar eine vorzgliche Gelegenheit, unterwegs
einen Theil der eingesammelten Pflanzen schnell und gut
trocken zu bekommen, doch verdarb nachher noch manches,
bevor der Ausweg gefunden war, der am besten l)er die

Schwierigkeiten hinweghalf. Fr die nchste Zeit stellte

mir Herr Resident eine Feuersttte bei den Nebenge-
buden des Residenzhauses zur Verfgung, in welcher die

Pflanzen auf einem hlzernen Rost ber einem mit Holz-

kohlen unterhaltenen Feuer getrocknet wurden; spter
aber, als ich meine Stationen im Binnenlande in Dajaken-
husern oder in der Wildniss aufschlug, war es stets mein

erstes, einen derartigen Rost aus Stangenholz errichten

und zum Schutz gegen den Regen mit einem Dach von

Kadjang (Matten aus Palm- oder Pandanusblttern) ber-

decken zu lassen. Auf ihm wurden die Pflanzen, nach-

dem sie vorher zu dnnen Packeten zwischen je zwei

mit Bindfaden oder Rottan zusammengeschnrte Band)u-

rahmen eingeschnrt worden waren, ausgebreitet, und

darunter wurde von frh bis abends mit Baumstmmen,
die von vier mich stets begleitenden Dajaken alltglich

gefllt werden mussten, ein massiges Feuer unterhalten.

Am 2. X. Morgens ^/. Uhr begleitete ich Herrn

Residenten auf dem Regierungsdampfer Singkawang"
nach dem Orte gleichen Namens an der Westkste nlird-

lich von Pontianak. Am Morgen des 3. X. erreichten

wir die Rhede von Singkawang, wo Herr Resident sich

an Land begab, um auf drei Tage nach Montrdo zu

gehen. Bis zu seiner Rckkehr stellte mir Herr Resident

(len Regierungsdampfer zur Verfgung. Nachdem ich

also die Ufer des Singkfiwangflusses bis zum Orte gleichen
Namens hinauf flchtig untersucht hatte, begab ich mich

nach der nahen Insel Lombok Utan, vor der wir drei

Tage vor Anker lagen. Alle der Westkste Borneos

zwischen dem Kapvfas und dem Sanjas voi-gelagerten
Inseln sind niedrige, sich unmittelbar aus dem Meere er-

hebende Hgel bis zu ungefhr 300 m Meereshhe. Fast

alle sind sciion ber und ber dicht mit Cocospalmen

bepflanzt und nur auf Pulouw Temdjuh, auf der sich

Teijsmann*) vor 20 Jahren ."i Stunden aufgeiialten hat,

sowie auf P. Raudajan, der kleinen P. Selar und zumal

auf P. Lond)ok Utan sind noch grssere Bestnde des ur-

sprngliciien WahU'S erhalten geblieben. Die letztere,

deren Lngsachse von Norden nach Sden i)arallcl mit

Borneos Westkste verluft, ist in der Mitte durch eine

sehmale Landenge eingeschnrt, auf der man in ungefhr
zehn Minuten die Insel durcii(iucren kann. Noch am
Abend des 3. X. ging ich an Land und machte, um
einen vorlufigen Ucbcrl)lick zu gewinnen, einen kleinen

Spaziergang ber diesen Sattel hinweg nacli dem west-

lichen Ufer.

Schon von Anfang an hatte ich beim Pllanzen-

sanmieln mein Augenmerk besonders auf Bume und

Lianen gerichtet; denn da von ihnen meist nur schwer

*) I. E. Tcijsmaiiii, \'crslns ociior liotunischc n'i.< luuir de west-

kiist van Boiik'o, van 3. Vll. 1874 t m. 18. 1. 187.i. Naturk.

Tijilschr. voi- Ncdorl. liulie o5 (1875) S. 338.
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Blumen oder Frchte zu bekommen sind, und sie daher
oft von den Sammlern mehr oder weniger vernachlssigt
werden, so durfte ich hotten, gerade unter ihnen viel

Neues und Bedeutsames zu tinden. Und hierfr ist Borneo
kein ungeeignetes Gebiet, da die Dajaken den Belinng (Axt)
mit krftiger und sicherer Hand zu fhren verstehen und
zum grossen Theil auch ausgezeichnet klettern knnen. Auf
dem Ausflug nach S/dia-Lanting hatte ich nun aber
die Wahrnehmung gemacht, dass inmitten des Hocii-

waldes meist das Laubdach zu hoch und zu dicht ist, um
darin vom Waldboden aus noch Blthen oder Frchte zu

erkennen, zumal dieselben sich vorzugsweise in den dem
Lichte zustrebenden Gipfeln entwickeln.

Auf Lombo'< Utan whlte ich mir daher am Vin--

mittag des 4. X. als erstes Arbeitsfeld ein an einem
steilen Al)hang der Insel frisch gekapptes Ladang (Feld),
von dem aus ich bequem mit dem Opernglas den Wald-
rand absuchen zu knnen hoffte. Darin hatte ich mich

jedoch, wenigstens was die 15equemlichkeit anlangt, stark

getuscht. Kreuz und quer lagen in dem bereits mit

Mais, Sorghum, Pisang, Bataten, spanischem Pfeifer und

Thrnengras hepilanzten Ladang und zumal am Wald-
rande entlang noch mchtige halbverbrannte Bume undicr
und es galt nun, bald ber ihre umfangreichen Stmme
hinwegzukletteru, bald auf ihnen entlaug zu balanciren,
bald wiederum sich durch das verkohlte Gestc der
Baumkronen hindurchzuzwngen. Hohes Gras und Ge-

strpp, welches die Unebenheiten des Bodens verbarg
und hie und da anch Stmme, Aeste und grosse Steine
berwuchert und den Blicken entzogen hatte, vermehrte

noch die Schwierigkeiten. Zudem befand sich gerade an
der Grenze von Wald und Ladang, wo die Bume am
dichtesten durch einander lagen, ein tiefer Wasserriss, in

welchem die herabgestrzten Stmme eine frmliclie Ver-

schanzung bildeten. Mit hnlichen Schwierigkeiten hatte
ich auch auf den brigen Ausflgen auf der Insel zu

kmpfen, doch war trotzdem das Herbar wieder um 130
Nummern vermehrt, als wir am Morgen des 7. X. die

Insel verliessen un(l uns nach der Rhede von Singkawang
zurckbegaben. Nachdem Herr Resident wieder an Bord

gekommen war, setzten wir unsere Reise bis Sambas
fort, um hier mit Herrn Assistentresidenten van DeldCn,
Dr. Nieuwenhuis und dem Sultan von Sambas einen Zug
nach dem Niut, einem erloschenen Vulkan von ber
1700 m Hhe im Quellgebiet des Sambasflusses, zu be-

sprechen. Am Abend des 10. X. trafen wir wieder in

Pontianak ein.

Nachdem die nthigen Vorbereitungen gctroften
waren, trat ich am Nachmittag des 13. X. in Gesellschaft
des Lieutenant Herold, der den photographischen Theil
der Expedition bernommen hatte, und des Bergbauingenieurs
Wing Evasion auf dem Regierungs(laiu])fer .,Djambi" zum
zweiten Mal die Reise nach Sambas an.

Am Morgen des lii. X. iuhrcn wir mit Dr. Nieuwen-
huis von hieraus in vier Biedars, d. h. kleinen malai-

ischen, mit Kadjang (Palmblattniatten) berdeckten Fahr-

zeugen, mit gewhnlich vier oder fnf Ruderern, in denen
man nur zum Sitzen oder Liegen Kaum hat, den kleinen
Sambas hinauf bis zum T'rssan, einem von der Natur vor-

gebildeten, aber durch Menschenhnde fr kleine Fahr-

zeuge fahrbar gemachten Verbindungskanal, dann durch
diesen in den grossen Sambas und diesen sowie seinen
Scitcnflnss Tanggi hinauf nach Sanggouw, woselbst wir
am Nachmittag des 18. X. eintrafen."

Wie Dr. Nieuwenhuis richtig vernmtliet hatte, waren
die vom Sultan bestellten :')() Diijaken, welche uns be-

gleiten sollten, noch iiiclit anwesend. Erst im Laufe des
19. X. fanden sie sich allmhlich gruppenweise v(jn ihren
verschiedenen Kampongs (Drfern) ein. Den Eindruck,

den diese Dajaken, die ersten, die ich zu sehen bekam,
auf mich machten, war nicht gerade ein sehr erhebender.

Kleine, hagere und zerlumpte Gestalten, waren sie zu-

dem noch ungefhr zur Hlfte von einer ansteckenden
Hautkrankheit (Kurap) befallen, die sich darin ussert,
dass die Haut streckenweise oder auch am ganzen Krper
in Form von zahllosen Flocken sich abschlt. Die

Kleidung der meisten bestand nur aus einem Lenden-

grtel aus Baumrinde (Artocarpus sji.) und einem nach
Art des Lwenfells des Herkules ber den Rcken ge-

worfenen, zerschlissenen La])pcns von gleichem Stott".

Nur wenige bezeugten durch das Tragen von Beinkleidern
und in Fetzen zerfallenden Jacken, dass sie schon in

engerem Verkehr mit Malaien stehen. Unter diesen rm-

lichen (liestalten fanden sich jedoch auch einige charak-

teristische und geradezu schne Typen. Fast durchweg
aber zeichneten sie sich aus durch eine wohlausgebildete
Muskulatur, einen elastischen, schwebenden, aufrechten

Gang, der vielen Europern und zumal den niederen Volks-

klassen zum Muster dienen knnte, und eine fast katzen-

artige Geschwindigkeit und Gelenkigkeit.
Als endlich einegengende Anzahl der Trger beisammen

war, brachen Dr. Nieuwenhuis und ich am Nachmittag des

19. X 3 Uhr nach dem ungefhr drei Stunden entfernten Da-

jakenkampong Dawar auf. Zunchst ging der Weg, ein

usserst bequemer Dajakenpfad, durch eine undurchdring-
liche Ladangwildniss, in welcher hohe Grsei', Farrn-

kruter und andere krautartige Pflanzen, Strucher,
Lianen und kleine niedrige Bume in unentwirrbarem
Chaos durch einander wachsen. Mitten in diesem Ge-

strpp bildet die ppige und wohlgepflegte Pfefferpflan-

zung des Herrn Gijsberts mit dessen Landhaus Lendjang
eine anmuthige Oase. Eine Strecke weit hinter der

Pflanzung erreicht diese Wildniss ihr Ende und macht
einer grossen Alang-alang-Flche Platz, in der das Alang-
alang durch die sengende Hand der Dajaken, der eben
nichts anderes als diese Grasart auf die Dauer wider-

stehen kann, streckenweise so rein erhalten wird, dass

man sich fast in die ppigen Weizengefilde der goldenen
Aue in Thringen versetzt whnt. Auf dieses Alang-alang

folgt abwechselnd bald wieder Ladangwildniss, bald

hinwiederum Wald oder noch in Anbau beflndliche La-

dangs. Sowohl im Alang-alang, wie im Ladanggestrpp
begegnete ich vielfach einem alten Bekannten, nmlich
dem Adlerfarren (Pteris aquilina), der hier wie auch am
oberen Kapwas in grosser Menge und mit ussert p])ig
entwickelten Laubwedeln vorkommt und in Gemeinschaft
mit einem andern Farrn (Gleichenia dichotoma) ein fast

undurchdringliches, zuweilen maiineshohcs Gestrpp bildet.

Abgesehen davon, dass mehrmals der ziemlich breite

und tiefe Tanggi und kleinere Nebenflsse durchwatet
werden mussten, war der Fusspfad bis Dawar sehr be-

quem und nur die glhende Hitze war im Anfang be-

sonders in dem schattenlosen Alang-alang sehr lstig.

Ungefhr aul' der Mitte des Weges berraschte uns jedoch
ein von Gewitter begleiteter, anhaltender Platzregen, wie
er nur noch in den bekannten Regengssen von Buiten-

zorg seinesgleichen findet. Zum Schutze dagegen spannte
ich einen mitgebrachten inlndischen Paj(mg (Regen-
schirnO sud'; als ich jedoch im Walde damit bald rechts

bald links an Baumste stiess und berhaupt wenig
Wirkung von ihm versprte, scbloss ich ihn bald wieder,
um ihn whrend des ganzen achtmonatlichen Verbleibens
in Borneo nie wieder zu fl'ncu. Noch vor Eintritt der

Dnnnci'ung trafen wir ziendicb durcbnsst in Dawar ein.

Dieses Kampcuig, sowie iU)crhaui)t die Kanqtongs
dei- Gegend von Sanggouw, wird nicht nach der gewhn-
lichen Art der Dajakenkampongs aus einem oder wenigen

grossen, langen, fr eine grosse Zahl von Familien
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Raum bicteiKlen Husern gebildet, sondern von zahl-

reichen kleineren Husern, die alle auf Pfhlen hoch iilier

dem Boden stehen. Durch die unernidliche Thtigkeit
der Schweine, denen in andern ajakenhusern oft ein

umgrenzter Platz unter dem Hause angewiesen ist, die

sich hier in Dawar aber im ganzen Kampong uud dessen

Umgebung allerlei Extravaganzen erlauben, ist dasselbe

in einen unergrndlichen Morast verwandelt. Da, wo der

letztere naturgeniss am tiefsten ist, nmlich in der Mitte

des Dorfes, befindet sieh ein Haus, das zugleich als

Rathhaus, Gerichtshof, Festsaal, Standesamt, Vorraths-

kammer und Hotel und wohl noch zu mancherlei anderen
ntzlichen Zwecken dient. Es ist zwar viel kleiner als

alle brigen Huser, steht aber auf viel hheren Pfhlen,
mehr als 5 m hoch ber dem Boden. Man gelangt in

dasselbe vermittels einer Art Hhnerleiter, welche durch
einen vom Moderpfuhl aus schrg an die Thr gelehnten,
in gleichen Abstnden quer gekerbten, grossen Rauuistamm

gebildet wird. Gleiche Leitern befinden sich an allen

brigen Husern und berhaupt an smmtlichen noch spter
von mir gesehenen Dajakenhusern. Man unterscheidet an
ihnen leicht die W^ohnungen der Dajaken, und zwar so-

wohl derer, welche noch ihre Stammeseigenthmlichkeiten
beibehalten haben, wie auch derer, welche durch eber-

tritt zum Islam Malaien geworden sind, von denen der
echten Malaien. Der Zugang zu den letzteren besteht

nmlich gemeiniglich aus einem weitmaschigen, aus

Stangenholz verfertigten, schrg gegen das Haus gelehnten
Gitterwerk. Es gelangt in diesen Dajakenleitern der-

selbe Grundgedanke zur Anwendung, wie an den Stmmen
der Cocospalmen, welche von den Sundanesen und wohl

berhaupt von allen malaiischen Vlkern in gewissen Ab-
stnden eingekerbt werden, um iiei der Fruchternte das
Hinaufklinnnen zu erleichtern.

In unserem Absteigequartier angelaugt, litten wir
nun gern in unserem regendurchnssten Zustand frische

Kleider zum Wechseln gehabt. Es war jedoch voraus-

zusehen, dass die zurckgebliebenen Kulis mit unserem

Barang (Gepck) noch endlos lange wrden auf sich

warten lassen und so blieb uns denn schliesslich nichts

anderes brig, als eines unserer nassen Kleidungsstcke
nach dem anderen auszuziehen und an der in der Mitte

des Raumes befindlichen Feuersttte zum Trocknen auf-

zuhngen, bis wir uns schliesslich in unserer Kleidung
quantitativ nicht mehr allzusehr von den Dajaken unter-

schieden. Sogleich nach unserer Ankunft reichten uns
die Dajaken von Dawai' Wasser in grossen Bamburohren
und bald darauf bewirtheten sie uns mit Ubie (Bataten;,
die durch ihren grossen Reichthum an Strkemehl an
Kartoffeln erinnern, aber einen widerlich sssen Ge-
schmack besitzen. Diese freundliche Frsorge gab uns die

beruhigende Gewissheit, dass wir es hier mit sehr harm-
losen Geschpfen zu thun hatten, und so fanden wir denn,
nachdem endlich unser Barang zur Stelle war, unter elf

an der Wand aufgehngten, schwarz gerucherten Da-

jakenscbdeln eine sehr ruhige Nachtruhe. Einige dieser

Schdel waien halbirt und man sagte mir, dass dieselben

frher unter zwei verschiedene Kampongs, welche ge-
meinsam aufs Kpfeschnellen ausgegangen waren, ver-

theilt worden seien, dass also die fehlenden Hlften in

einem andern Kampong aufbewahrt wrden.

(Fortsetzung folgt.)

Die Frage: IJeeinfliisseii die Kieselfelder die
ffentliche OesundheitJ" versucht Herr Theodor Weyl

in einem in der Berliner klinischen Wochenschrift 1896,
No. 1, abgedruckten Vortrag zu beantworten, aus dem
das Folgende hier mitgetheilt sei.

In den letzten Jahren sagt Herr W., sind den
Rieselfeldern eine Anzahl von Vorwrfen gemacht worden.
Der gelindeste Vorwurf besteht darin, dass diese Anstalten
einen unertrglichen Geruch verbreiten sollten. Man hat
dann die Befrchtung ausgesprochen, der Boden msste
nach kurzer Verwendung als Rieselland bersttigt werden,
die Folge wre eine Versumpfung des Bodens, und
schliesslich der wichtigste Vorwurf: Die Rieselfelder
stnden im dringendsten Verdacht, Infectionskrankheiten
zu verbreiten.

Was nun zunchst den Geruch anbetrifft, so ist zu

sagen, dass ein auffallender, peneti-anter Geruch sich nur
selten geltend machte. Von einer englischen Parlaments-
Commission wurde auch die Frage des Geruchs auf den
Rieselfeldern errtert. Damals sagte Dr. Carpenter aus,
dass die Rieselfelder von Norwood in der Nhe von
London einen so geringen Geruch ausathmeten, dass ein
sehr beliebter, vielfach benutzter Spazierweg gerade ber
diese Rieselfelder fhrte. Es ist ferner erwiesen, dass man
diesen Geruch, den man wahrnimmt, wenn man ein'RieselfekJ

betritt, hufig mit Unreell tdeuRieselfeldern auf die Rechnung
setzt. Das hat sich z. B. gelegentlich einer Klage gezeigt,
die an den Seineprfekten gelangte; es ergab sich, dass
der vermeintliche Gei-uch chemischen Fabriken, aber nicht
den Rieselfeldern entstrmte. Schulen, die man auf den
Rieselfeldern angelegt hatte, wurden zwar nicht durch
den Geruch, aber durch die grosse Fliegenplage be-

lstigt. Die Berliner in Mitten der Rieselfelder gelegenen
Reconvalescenten - Anstalten haben ber eine derartige
Fliegenplage nicht zu klagen. Jedenfalls lsst sich wohl

behaupten, dass, wenn die Rieselfelder einen Geruch aus-

athmen, derselbe keineswegs strker ist, als derjenige,
den man wahrnimmt, wenn man Felder betritt, die mit

frischer Latrine bergssen sind, ein Geruch, der bei-

nahe so unangenehm ist, wie gewisse Gerche, mit denen

uns die organische Chemie beschenkt hat.

Es soll ferner eine Versumpfung eintreten, weil die

Rieselfelder nach kurzer Zeit insufficieut wrden, die or-

ganischen Substanzen zu mineralisiren. Die Stadt Bunzlau

besitzt, wie acteumssig feststeht, seit dem Jahre 1559

eine Schwemmkanalisation und auch ein Rieselfeld.

Ediuburg benutzt dasselbe Rieselfeld seit nunmehr 150

Jahren und die Erfahrungen von Danzig sowie von Berlin

sprechen durchaus nicht fr die Annahme, dass eine Ver-

sumpfung der Rieselfelder eintreten msse, wenn diese

drainirt sind.

Nun sagen aber einige Beobachter: ja, wir haben

zwar nicht in Bunzlau, nicht in Ediuburg, nicht in Berlin,

nicht in Danzig Versumpfung bemerkt, aber die Gefahr

der Versumpfung bleibt bestehen. Auch dieser Gegenstand
wurde von der englischen Parlamentscommission besprochen.
Ein Referat ber die damaligen Aussagen hat Corfield, der

bekannteste englische Hygieniker, erstattet. Dieser kommt
zu dem Resultat, welches bereinstinant mit den in Berlin

und in Paris gemachten Wahrnehnnuigen, dass nur schlecht

verwaltete Rieselfelder die Mglichkeit der Versumpfung

darbieten, nur Rieselfelder, welche nicht zu Rieselfeldern

gemacht werden sollten, weil die geoguostische Cou-

tiguration des Bodens eine dem Zwecke nicht ent-

sprechende ist, nur Rieselfelder, welche nicht drainirt

werden. Auf derartigen Rieselanlagcu sind allerdings

Krankheiten beobachfet worden. Dort ist sogar die

Malaria aufgetreten, dort sind gehufte Diarrhoen beob-

achtet worden. Eine Versum])fung drainirter und gut

geleiteter Rieselfelder ist bisher nicht beobachtet worden.
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Nun zur Errterung- der Frage, ob es berechtigt ist,

die Ausbreitung gewisser Krankheiten auf das
Schuldconto der Rieselfelder zu stellen.

Wie fast alle wichtigen Fragen der ffentlichen Ge-

sundheitspflege ist auch diese schon vor lngerer Zeit in

England Gegenstand ruhiger Untersuchungen gewesen.
Die von der englischen Coniniission befragten Medical

Officers haben niemals Beoltachtungen ber Ausbreitung
von Krauliheiten durch Rieselfelder machen knnen.
Dr. Littlejohn fhrt sogar an, dass im Jahre 1865 und

1866, zu einer Zeit, wo die Cholera in Edinburgh und
London hauste, also in Stdten, welche ihre Abwsser
auf die Rieselfelder schicken, die Bewohner dieser

Rieselfelder von der Cholera befreit blieben. Als Paris

seineu ersten Berieselungsversuch unternahm, da waren
es vor allen Dingen die Villenbesitzter in der Nhe der

zuknftigen Rieselfelder, welche die neue Einrichtung
anschwrzten. Darauf ernannte der franzsische Staat

eine Untersuchungscoramission, welche sehr exact gear-
beitete Berichte verffentlichte. Einer dieser Bericlitc

stammt von Bertillon her und vergleicht die Sterblichkeit

auf den Rieselfeldern in der Nhe von Paris mit der

Sterblichkeit solcher Ari'ondissenients, die in der Nhe
von Rieselfeldern liegen, in welchen aber nicht gerieselt
wird. Auf dem Rieselland starben von 1000 Einwohnern
au Typhus abdominalis im Mittel mehrerer Jaine 6 oder

7 Personen. Vergleicht man diese Zahl mit der Sterb-

lichkeit an Typhus abdominalis in anderen Arrondisse-

ments in der Nhe von Paris, in denen nicht gerieselt

wird, so kommt man auf dieselbe Zahl, nmlich 7. Fr
die Diphtherie gilt dasselbe Resultat.

Wenden wir uns nun zu der Kindcrdiarrhoe. Unter

diesen Namen sind alle jene hufig schwer definirbaren

Darmkrankheiten zusammengefasst. Da finden wir fol-

gende Zahlen: Auf den Rieselfeldern eine Sterblichkeit

von 29; in Lndereien, auf denen nicht gerieselt wird,
31 und 32. Nun, es ist kein Gewicht darauf zu legen,
dass im letzteren Falle die Sterblichkeit auf den nicht

berieselten Distrikten eine grssere war. Jedenfalls wre
das Umgekehrte unangenehmer gewesen. Zieht man das

Gesanuntresultat aus allen Sterbefllen, die hier in Be-

tracht kommen, so findet man pro 10 000: Sterblichkeit auf

Rieselfeldern 260 bis 261, Sterblichkeit auf Nicht-Riesel-

land 292. Der franzsische Beiieliterstatter spricht sich auf

Grund dieser Tbatsaehen dahin aus, dass gut geleitete
Rieselfelder Krankheiten weder erzeugen noch verbreiten.

Im .-Vuschluss hieran noch eine interessante That-

Sache, welche indirect zu Gunsten der Rieselfelder spricht.
Der franzsische Militrarzt Valiin vergleicht nndich
die Sterblichkeit franzsischer Garnisonen in Nordfrank-
reich mit denen in Sdfrankreicli. in Sdfrankreich ist

die Stei'l)lichkeit an Typhus abdominalis unter den fran-

zsischen Garnisonon eine enorm hohe, z. B. in Marseille

und in Montpellier: 56 und 57 auf 1000. Demgegenber
betrgt die Sterblichkeit unter der gleichen Anzahl von

Soldaten in Nordfrankreich, nndicli in Arras und Douai
5 bis 13. Den Grund fr den Unterschied in der Sterb-

lichkeit uord- und sdfranziisiseiier Garnisonen kennt

man, wie es scheint, nicht. Valiin macht aber daraul'

aufmerksam, dass in Nordfraid^reich die Latrine noch
heute auf die Felder geschafft wird, wie zur Zeit der

Kelten, und dass trotz dieser etwas barbarischen Art,
dem Acker Dungmittel zuzufhren, keine ungnstige Ein-

wirkung auf die Stcrl)liehkeit hervorgerufen wird.

Fih' Danzig liegen umfangreiche Verffentlichungen
von H. Lissauer vor. Es ergiebt sich mit Sicherheit aus

ihnen, dass die Sferbiiebkeit auf den Danziger Riesel-

feldern zu keiner Zeit grsser war, als in der Stadt; im

Gegentheil, sie ist kleiner gewesen.

Recht interessant sind die folgenden Angaben der

Herren Schottelius und Bunder ber die Rieselanlagen
von Freiburg.

Auch in Freiburg kamen auf den Rieselfeldern Typhus-
flle vor. Herr Bumler setzt auseinander, dass, wenn
die Rieselfelder berhaupt etwas mit diesen Typhusfllen
zu tliun htten, diese Ty})husflle jedenfalls darauf

zurckzufhren wren, dass die erkrankten Individuen

Rieselwasser getrunken haben.

Auch der preussische Militrfiskus besitzt einige
kleinere Rieselfelder. Ein solches Rieselfeld existirt bei

Gross-Lichterfelde, ein anderes Rieselfeld in Wahlstatt.

Wie aus einem amtlichen Schreiben zu ersehen ist,

haben weder die Rieselarbeiter, noch die Umwohner der

Rieselfelder durch den Rieselbetrieb irgend welchen ge-

sundheitlichen vSchaden gehabt.
Soweit Angaben ber das Rieselfeld, welches zu dem

Gefngniss in Pltzensee gehrt, zur Verfgung stehen,
sind nachtheilige Einwirkungen desselben auf den Gesund-

heitszustand weder in der Anstalt, noch in der Umgebung
bekannt geworden.

Die Rieselanlagen der Stadt Berlin sind die grssten
auf der Welt befindlichen Anlagen dieser Art, Ueber

den Gesundheitszustand der Rieselfelder der Stadt Berlin

sind wir, danlc den statistischen Erhebungen, die seit

nunmehr 15 Jahren auf Veranlassung des Magistrats nach

einem von Hr. Virchow ausgearbeiteten Schema dort ge-

macht werden, verhltnissmssig gut unterrichtet. Die

von W. bearbeiteten Tabellen zeigen, dass die Sterblich-

keit auf 10 000 Bewohner der Rieselfelder aller Alters-

klassen berechnet, dort stets geringer war, als zu gleicher
Zeit in der Stadt Berlin. Die Gesammtsterbliehkeit ist

eine bedeutend geringere als in Berlin.

Die Sterblichkeit der Kinder war nur in einem ein-

zigen Jahre auf den Rieselfeldern hher als in der Stadt

Berlin, nmlich im Jahre 1887/88. In allen anderen

Jahren ist sie geringer auf den Rieselfeldern. Damals
waren die Rieselfelder von einer Diphtherie-Epidemie

heimgesucht, welche mit den Rieselfeldern als solchen

nichts zu thun hat. Also auch die Altersklasse 15

Jahr hat auf den Rieselfeldern eine grssere Lebens-

erwartung als in Berlin.

Bezglich der Frage, ob denn bestimmte Krankheiten

auf den Rieselfeldern besonders massenhaft autgetreten sind,

ist zu sagen, dass z. B. im Verlaufe von 10 Jahren 15 Er-

krankungen und 1 Todesfall an Typhus abdominalis auf

den Rieselfeldern vorgekonmien sind I

Dieses Resultat ist um so autfallender und erfreu-

licher, als in Berlin whrend dieser Jahre, z. B. 1888/89 und

1889/JO, mehrfach recht umfangreiche Typhusepidemien
beobachtet wurden.

Ueber Wechselfiel)er, Masern, Scharlach, beweisen

die statistischen Erhebungen mit Sicherheit, dass weder

die Erkrankungszifl'er noch die Sterbeziffer aller dieser

Aft'ectionen auf den Rieselfeldern eine besonders hohe

gewesen ist, oder dass sie dort jemals eine hhere war
als in Berlin.

Durch die mitgetliciltcii Tliatsaehcn ist sicher be-

wiesen, dass der (icsuiidlieitszustand auf den Berliner

Rieselfeldern stets ein vortreffliciier gewesen und ferner,

dass die Rieselfelder Krankheiten unter den 15ewohnern

und Arbeitern der Rieselfelder nicht oder nur in sehr

geringem Umfange hervorgerufen haben.

Nun sagen aber die Gegner, wenn die Rieselfelder

auch keine Veranlassung zur Entstehung von Krankheiten

auf den l.'ieselfeldcrn geben, so ist doch mglich und

wahrscheinlich, dass diese Krankheiten durch die Riesel-

felder verbreitet werden. Die in der Nhe der Berliner

I Rieselfelder beobachteten Typhusfalle sind von Herrn
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Virchow nher '

analy.sirt werden und es hat sicli in

keinen! Falle nut Sicherlieit naeliwcisen lassen, dass

derselbe auf den hlo.ssen Aufenthalt auf den Kiesclfeldern,

oder auf Manipulationen hei der Eieselarbcit zurekzufiircn

ist. Dagei^en liat sich in allen Fallen oder in vielen

Fllen gezeigt, dass es sieh nni Personen handelte, von

denen mit zienilieher Sicherheit nachgewiesen werden

konnte, sie iitten Riesehvasscr getrunken. Es ergiebt

sich also trotz aller Vortheile, welche die Rieselfelder

bieten, noch ihre Verbesserungsbedrftigkeit.
Gut geleitete Rieselfelder sind also unter

keiner Bedingung- im Stande, die tfent liehe

Gesundheit zu schdigen; sie sind das beste Mittel

zur Beseitigung stdtischer Abwsser. (x.)

Knnen Diploiioden an senkrechten Glaswnden
emporklimmend" Diese Frage war von 0. vom Rath

(Ber. iiaturf Ges. Freil)urg i. B ) bejahend beantwortet

worden. Derselbe hatte gefunden, dass Julusarten einem

(^lasgefss entflohen, dass mit einem in der Mitte durcli-

lochten Glasdeekcl verschlossen war. C. Veriiff betont

nun (Zool. Anz., 19. B. 1896, S. 1
ft".),

dass zunchst die

Beineuden dieser Tausendfssler nur eine einfache Kralle

tragen und der hei Fliegen u. a. Kerfen vorkommenden
Haftscheilien gnzlich entbehren. Aucii besttigten Ver-

suche, dass sich diese Thierc an glatten Glaswnden auf-

zurichten, nicht aber auf ihnen hinaufzubewegen oder gar
an der UnterHche einer Glasseheibe fortzuklinnnen ver-

mochten. Bei einem Neigungswinkel nnter 45" bestiegen
sie eine Glasflche. Die Rath'sche Beobachtung betraf

walnscheinlieli ein Glas, das mit Fremdkrpern ber-

zogen war, an denen sich die Tausendfssler festzuhalten

vermochten. C. Mft'.

F. Rmer: Die Gordiidensammlung des natnr-

liistorischen Mnsenms in Hamburg. (Zool. Jahrb.

Al)tiieil. f Sy.stem. 1895 Bd. VIII. S. 790). Verfasser

behandelt hier die Gordiidensannnlung des Hamburger
Museums, in der namentlich deutsche Arten aus der Um-

gebung von Hamburg und aus Holstein;reich vertreten

waren. Bestimmt wurden im Ganzen 11 Arten, wovon sechs

auf das Genus Gordius und fnf auf das durch Papillen

ausgezeichnete Genus Ciioi-dodes entfallen. Darunter sind

als neue Arten zu erwhnen: Gordius Ion gissimus ans

der Sdsee, mit der ausserordentlichen Lnge von 132 cm,
die bisher diu- fr Gordius fulgur Baird angegeben wurde.

Er unterscheidet sich aber von dem letzteren durch die

hellere Farbe und den Mangel des Irisirens, durch die

spitzen Krperenden, die fehlende Bauch- und Rekenlinic
und die geringe Dicke. Chordodes liguligerus, aus

Calcutta, dessen Oberflche mit sehr kleinen, durch-

seheinenden, stiftfrmigen Einzelpapillen bedeckt ist,

aber keine Papillengruppcn besitzt. Chordodes vario-

papillafus, ans Bahia, mit Papillen von dreierlei Form
und Gestalt, erstens lange, fingerfrmige, zweitens kleinere,
Stift- oder zalinlrmige, und drittens ausgebauchte, die in

der Mitte bieitcr sind als an den beiden Enden. Chor-
dodes hamatus, aus Westafrika, (Gaboon), der seinen,

Namen dem hakenfrmigen Fortsatz verdankt, der das

hintere Ende des Mnnchens ziert, eine ganz eigenartige
und neue Form des Schwanzendes, die bisher noch bei

keinem Gordiiden beobachtet wurde. R.

Wetterbericht fr Januar. Der vergangene
Januar verlief in allen Theilen Deutschlands beraus

wechselvoll, im Norden und Sden aber ziendieh ver-

schieden. Zu Beginn des Monats bildete sich im Nord-

seegebiete ein barometrisches Maxinunn aus, dessen
trockene Nordostwinde eine allgemeine Abkhlung her-

vorriefen. Aus den beistehenden Curvcn, zu deren Con-
struction die tglich um 8 Uhr Morgens beobachteten

Temperaturen von 28 meterologischcn Stationen in drei

lVlor^cntm|>eialJi-cM im Janudr
-1896.

IG. IL ^

Gruppen getheiit sind, ersieht man, dass in Nordwest-

deutschland, worunter hier die Nordseekste und der

westlich vom 11. Meridian und nrdlich vom 51. Breiten-

grade gelegene Theil des deutschen Binnenlandes ver-

standen ist, sich das neue Jahr mit gelindem, dagegen
in Xordostdeutschland, also ungefhr den ostelbischen

Landestheilen, mit recht strengem Frost einfhrte, da hier

sogar die mittlere Temperatur bis 9,7" C. herabging.
Von den einzelnen Stationen hatten Knigsberg am
1. Januar 20, Memel am 1. und Breslau am 2. 18" C.

zu verzeichnen. In Sddeutsehland, wo der December
mit ausserordentlich hohen Temperaturen abgeschlossen

hatte, sanken dieselben erst am 2. Januar unter Null.

Whrend dort die Abkhlung zunchst noch etwas zu-

nahm, trat am 3. Januar, als ein Barometermininium von

der scandinavischen Halbinsel ber die Ostsee nach West-

russland zog, in ganz Norddeutschland sehr pltzlich
Thauwetter ein, welches im Nordwesten bis zum 8. un-

unterbrochen anhielt. Dabei herrschte fast stets be-

wlkter Himmel und es fanden ziendieh hufige Regen-
und Schneeflle statt. Diese ergaben jedoch immer sehr

geringe Betrge, wie die beistehende Zeichnung erkennen

lsst, in welcher die Stationen in gleicher Weise wie in

der obigen grujjpirt sind.
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Inzwischen war das barometrische Maxininm west-

wrts nach Schottland gerckt, wo es eine vielieiclit

noch nie zuvor dort erreiciite Hhe annahm. Ais

lichster Barometerstand der britischen Inseln galt nm-
lich bisher der Werth 788,8 Millimeter, welcher in der

Nhe von Perth am 'J. Januar 1820 gemessen wurde.

Genau am gleichen Tage dieses Jahres stieg das Baro-

meter zu Stornoway aul' der Hcbrideninsel Lewis bis

789,6 und zu Aberdeen bis 789,3 Millimeter. Auch im

deutschen Gebiete berschritt dasselbe am folgenden Tage
die schon ziemlich seltene Hhe von 780 Millimetern; das

in der Regel mit hohem Luftdruck im Winter gei)aarte
heitere Frostwetter trat aber in Norddeutschland nur ganz
vorbergehend ein, weil dort verschiedene im (Jsten vor-

beiziehende Depressionen ihren Einfluss geltend machten.
Die erste brachte am 9. Januar der Ostseekste sehr

heftige Nordoststrme, welche nicht unerhebliche Sturm-
fluthen zur Folge hatten. In den nchsten Tagen traten

milde, feuchte Westwinde auf und veranlassten l)esonders

in Nordwestdcutschland eine allmhliche Zunahme der

Niederschlge.
In Sddeutschland war es unterdessen fast immer

trocken gewesen. Die Temperaturen hatten dort seit

dem 5. fortwhrend und zuletzt sehr bedeutend abge-
nommen, bis sie am II. Januar im Mittel 11,4" C. be-

trugen. Als darauf an der norwegischen Kste ein tiefes

barometrisches Minimum erschien, welches sein Gebiet
nach Sden bis ber die Sdgreuze Deutschlands hinaus

erstreckte, fand bis zum 17. Januar eine Erwrmung
statt, die noch strker als die vorherige Abkldung war.
In den Tagen vom 14. bis zum 18. gingen sodann in

ganz Deutschland ziendich ergiebige Schnee-, Regen- und

Hagelschauer hernieder, welche z. B. am 15. in Wies-
baden 19, am 17. in Kassel 22 Millimeter lieferten.

Vom 19. bis 24. Januar erfreute sich Deutschland,
whrend ein Hochdruckgebiet sich im allgemeinen von
Frankreich bis Sdrussland erstreckte, mehrerer ziemlich

trockener Tag-e, an denen zwar der Himmel grsstentheils
bewlkt war. Der bald wieder eintretende Frost, von
dem nur Nordwestdcutschland frei blieb, dehnte sich

allmhlich bis Mittelitalien aus, zeigte sich jedoch berall

sehr gelinde. Ein abermaliger Umschlag zu Thauwetter

erfolgte am 26., whrend gleichzeitig im Nordwesten
reichliche Regenmengen lielen. Dann khlte es sich

von neuem ab und im Osten bei heiterem Hinnnel viel

betrchtlicher als zuvor. Am 27. Januar wurden aus
Memel 14, am 28. aus Knigsberg 16, aus Breslau und

Bamberg 12"^ Klte gemeldet. Noch viel strenger trat

die Klte in Ungarn, Siebenbrgen und Bosnien auf, wo
dieselbe sehr vielfach 20 C. berschritt. In Norddcutsch-
land aber fand der Frost wiederum noch vor iMonats-

schluss ein rasches Ende, nachdem ein neues Baromcter-
mininuun mit heftigen westlichen Winden, welche am 'dO.

zu Neulhrwasser zum Sturme anwuchsen, von Schottland
bis zur scandinavischen Halbinsel vorgedrungen war, um
von da sich weiter nach Osten zu begeben.

Wie ein Vergleich der Tempcraturcurven unserer
ersten Zeichnung mit den ans langjhrigen Beobachtungen
abgeleiteten Normaltemperaturen ergieijl, welche letzteren

durch die gestrichelten Linien wiedergegeben sind, lag
die Temperatur in allen Theilen Deutschlands bald ber
und bahl unter der normalen. Ihr Monatsniittel war aber
berall zu hoch; in Norddeutschland, wo sich dasselbe

auf 0,8 C. bclief, bertraf es die normale Jannartempe-
ratur um 1,2 Grad, an den nordostdeutschen und sd-
deutschen Stationen, fr die es sich zu 1,5 bezw.

1,4" 0. berechnet, nur um einen halben Grad. Der
Eindruck als eines sehr nassen Monats, welchen der ver-

gangene Januar in Folge der grossen Zahl seiner Regen-

und Sehneetage, seiner starken Nebclbewlkiing und
hohen Luftfeuchtigkeit wohl mindestens in Norddeutsch-
land berall hinterlassen haben mag, findet sich durch
das zift'ernmssige Ergebniss seiner Niederschlge keines-

wegs besttigt. Die Monatssumme derselben, welche am
rechten Ende unserer zweiten Zeichnung neben den

Niederschlagssunnnen der letzten fnf Jauuarmonate in

kleinen Rechtecken dargestellt ist, betrug im Mittel fr
Nordwestdeutschland 43,2, fr Nordostdcutschland 23,1
uud fr Sddeutschland 30,3 Millimeter. Nur in Nord-
westdeutschland berschritt sie um ein Weniges ihren

durchschnittlichen Werth aus den vorangegangenen inf
Jahren, whrend sie in Nordostdcutschland seit 1S91 im

Januar jedesmal uud in Sddeutsehlaud viermal mehr
oder weniger bertroffen wurde. Dr. E. Less.

Eijio einfdle photograpliisclie ('amera fr Mi-

kroskope macht C. Leiss ans der R. Fuess'schen Werk-
sttte in Steglitz bei Berlin iiekannt (Zcitschi-ift fr an-

gewandte Mikroskopie). Mehrfach wurde die Anregung
gegeben, eine einfache und billige Camera fr die Mikro-

skope herzustellen, mittelst derer man in der Lage ist,

beim Mikroskopiren Aufnahmen ohne grosse Mhe und
Umstnde unter gewhnlichen Verhltnissen bei

Tages- oder Lampenlicht vorzunehmen.

Figur 1 stellt die Camera, wie dieselbe seit Kurzem
von der genannten Firma verfer-

tigt wird, dar. Wie ersichtlich,

ist die Camera auf das Tubus-
ende aufsetzbar und mit letzterem

durch eine Schraube S fest zu

verbinden. Es ist diese Anord- 4 ]
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mit der tnchtarfrniigen Rhre verschraubten Hlse drckt,
besonders gesichert werden. In gewissen Fllen ist es

auch erwnscht, das aufzuneiiniende Prparat in einer

bestimmt synmietrischeu Lag-c auf die Platte '/a\ bringen,
wobei es dann, um eine Drehung der Camera, z. B. beim
Herausziehen des Cassettenschiebers zu vermeiden, er-

forderlich ist, nach vollzogener Orientirung der Camera
mit dem Tubus in feste Beziehung zu bringen. Das
obere Ende der trichterfrmigen Rhre ist mit einem nach

aussen hin umgedrckten etwa 1 cm breiten Rand ver-

sehen, auf welchem der aus leichtem Holz verfertigte
Einschieberahmen E der Cassette C mit sechs Schrubchen

Ijcfestigt ist. Die nach Mglichkeit leicht gehaltenen
Cassettcn sind, wie jetzt allgemein gebruciilich, fr zwei

Platten eingerichtet; die Grsse der letzteren ist, wie

bereits schon erwhnt, 7x7 cm. Ein Hau])terforderniss

ist, dass die Cassettenschieber, welche zur Verringerung
des Gewichtes aus einer dnnen Pappe hergestellt sind,

sich mit grsster Leiclitigkeit verschieben

lassen und dabei vollkommen lichtdichten

Abschlussgewhrleisten. Die Abriegelung
der CassettensciHei)er und die Sicherung
der Cassettcn im Einscliieberahmen ge-
schieht in der blichen und bekannten
Art. Auf die Matt- (Visir-)Seheibe siud

diagonal zwei Linien aufgezogen, deren

Kreuzungspunkt die Mitte des Sehfeldes

anzeigt. Damit whrendder Einstellung
des Objectes auf dem Tubus die genau gleiche Be-

lastung wie bei der Aufnahme rulit, ist die Visirscheibe

mit ihrer Einfassung auf das Gewicht einer gefllten
Doppeleassette abgestimmt. Der Einschieberahmen R
besitzt eine centrale Ausdrehung, in' welclie der Bild-

ebene mgliehst nahe gebrachte Blenden mit ()eft"nungen
bis zu 65 mm eingelegt werden knnen, um so den
Bildern eine scharfe und kreisfrmige Begrenzung von
bestiumiter Grsse zu geben.

Die Lnge der Camera betrgt von der unteren

Flche des scheibenfrmigen Ansatzes bis zur Einstellungs-
ebene ISO mm; das Gewicht der Camera mit gefllter

Doppeleassette betrgt 285 Gramm. Links von der

Camera ist in der Figur 1 noch ein Schieber Seh abge-
bildet, mittelst welchem die Expositionen geregelt werden

;

Fr den Gebrauch wird derselbe (nur bei den Fuess'sehen

Mikroskopen anwendl)ar) nach Lsung eines der beiden

gernderten Schraul)enkpfe k oder h\ in den ber dem
Objectivgewinde unter 45 zum Hauptschiiitt des Mikro-

sko])es befindlichen Schlitz, welcher fr gewhnlich zur

Aufnahme von Gyps- und Glimmerplttcheu etc. dient,

eingeschoben. Whrend der Beobachtung und Einstellung
fllt die Schiel)erftnung in die Axe des Mikroskopes und
der Knopf /. markirt durch Ansehlag gegen den Tubus
diese Stellung. Ist nach vorgenommener Einstellung die

Mattscheibe durch die Cassette ersetzt, so wird zunchst
durch leichten Druck gegen den Knopf /.,

dem Licht der
Zutritt verschlossen, hierauf der Cassettenschieber aus-

gezogen und nur zur Belichtung der Platte die Schieber-

fl'nung durch Druck gegen k wieder an die uisprngliehe
Stelle gebracht. Da der vorerwhnte, den Tubus durch-

setzende Schlitz, in welchen der Schieber Seh eingesetzt
wird, sich nur bei den Fuess'sehen Mikroskopen befindet,
so ist man gentigt, bei den anderen Mikroskopen in der
wohl meistens blichen Weise zu verfahren, dass man
beim Gebrauch schwacher und mittlerer Objective vor

dem Oelfnen des Cassettenschiebers mit einem zwischen
Objectiv und Prparat geschalteten Pappscheiben dem
Licht den Eintritt in das Objectiv versperrt; bei starken

Systemen mit geringem Focalabstand bringt man fr den
gleichen Zweck einen gengend grossen und mattge-
schwrzten Pappschirm zwischen Lichtquelle und Be-

leuchtungsspiegel.
Zur Befestigung der Camera an Mikroskopen anderen

Ursprungs, bei denen der tellerfrmige Ansatz nicht vor-

handen, dient, wie in Figur 2 dargestellt, eine ber das
Tubusende zu steckende Verbindungsluilsc mit der Auf-
satzschcibe T.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Eniannt wurden: Der Professoi' der auorir;mi.sclirn Cliuiniu

iui der tcliiiisclien llorhsclmlo zu Drosdoii Dr. Ilempel zum
Geh. Regierung-srath ; der aussorordentliclie Professor der Geo-

grapliio in Froiburg i. r. Neumann zum ordentlichen Professor;
der ordentlicdie Professor der Geschichte in Wien Dr. Heinrich
von Zeisborg zum Director der Wiener Hofljibliotliek; der
Gustos an der Grazer Universitts-Bibliothek Dr. Schlossar zum
kaiserlichen Kath; Dr. Karl Lipss zum Assistenten beim Lehr-
stuhl fr darstellende Geometrie an der technischen Hochschule
zu Lembcrg.

Berufen wurden : Der berhmte hollndische Chemiker Prof.

J. H van t'Hoff in Amsterdam als akademischer Chemiker
nach Berlin; Dr. Sieben topf in Bremen als Assistent an das

mineralogische Institut der Universitt Cittingen; der ausser-

ordentliche Professor der Dermatologie in Graz Dr. J arisch als

Director der derniatologischeii Klinik nach Leipzig; der Assistent

fr Aiineralogie und Geologie an der Bergakademie zu Leoben
Dr. F. Ivatzer als Vorsteher der mineralogisch-geologischen Ab-

theilung des Staatsmuseums nach Para in Brasilien.

Abgelehnt hat: Der Professor der Astronomie und Director

der Sternwarte in Leipzig Dr. Bruns einen Huf nach Berlin.

In den Ruhestand tritt: Der ordentliche Professor der .Mine-

ralogie in Wrzburg Dr. Fridolin Sandberger.
Es habilitirten sich: Der frhere Privat-lDocent in Dorpat

Dr. E. Stadelmann fr klinische Proprdeutik in Berlin;
Dr. G. Karsten fr Botanik in Kiel.

Es starben: Der Professor der mathematischen Physik in

Lttich Gr.iindorge; der ordentliche Professor der Hygiene
und der Veterinrwissenschaft in Klausenburg Dr. Kozsahegyi;
der Wiener Entomologe J. von Bergenstamm.

L i 1 1 e r a t u r.

Vierteljahrsschrift fr wissenschaftliche Philosophie unter

Mitwirkung von Ma.\ Ileinze und Alois Riehl herausgegeben von
Richard Avcnarius. XIX. Jahrgang. Leipzig. O. K. Keis-

land. 189.5. - Preis M. 12.

Abgesehen von Bcher-Anzeigen und anderen bibliographi-
schen Mittheilungen u. s. w. bringt der Band die folgenden
Artikel:

Avenarius, R., Bemerkungen zum Begriff des Gegenstandes
der Psychologie. (Schluss-Artikel.) Marty, A., Lieber subject-

lose Stze und das Vcrhltniss der Grammatik zu Logik und

P.sychohjgie. iSehluss-Artikel.) Spir, A., Von der Erkenntniss

des Guten und Biisen. Petzoldt, J., D.as Gesetz der Ein-

deutigkeit. Gold friederich, J., Ueber die Realitt des

Zweekbegriffs. Helm, G., Ueber die Hertz'seho Mechanik.

Kodis, J., Die Anwendung des Functionsbegriffes auf die Be-

schreibung der Erfahrung. Ploetz, A., Ableitung einer Rassen-

hygiene und ihre Beziehungen zur Ethik. Blei, F., Die Meta-

physik in der Nation.alkonomie. Wlassak, R., Bemerkungen
zur allgemeinen Physiologie.

Das Doubletten - Verzeichniss des Berliner botanischen

Tauschvereins (XXVIl. Tausehjahr. 1S;)5/1896, Leiter: Otto Leon-

hardt, Nosseu in Sachsen) umfasst 24 dreigespaltene Seiten. Eine

rosse Anzahl Arten \-(u-scliii'deHstiu- Herkunft kommt zum Angebot.

Inhalt: Professur Schubert, Elementare Alileitung einer gnuiueren Pendelformel. H. Hai Her, Die butanische Erforschung
Miltelburneos. Beeinflussen die Rieselfelder die ffentliche Gesundheit? -- Knnen Diplopoden an seidvrechten Glaswnden
emporklimmen? Die Gordiidensaumilnng des naturhistorischiui Museums in Hamburg. Wetterbericht fr Januar. -Eine
einfache photographische Camera fr Mikroskope. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Vierteljahrsschrift fr
wissenschaftliche Philosophie. Das Doubletten-Verzeichniss des Berliner bulaiuschen TauscdiNcreins.
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In dem luiteiiiciclinctijn Verlage ist erschienen und durch Jede Huchhandlun^r
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Physikalische Prinzipien der Naturlehre.
Von
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und die Ursache der Gravitation. IV. Die BevvegunKen im Weltall. 1. Die Be-

wegungen im Allgemeinen. 2. Die Bewegungen des Aethers. 3. Die Bewegungen
der Ilinimilskorper. V. Die brigen kosmisehcn Erscheinungen, /.weiter Teil:

Die Mechanik dci te rrcs Irisch cn E r seh ein ungen. I. Einleitung. II Die
Schwere der irdischen Krper. III. Die Wrme. IV. Die Kolision und die Aggre-
gatszustilndc V. Die Krystaliisation. VI. Die sogenannte Saugkr;d't, die Flchtn-
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Schluss.
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Neuester Photographischer Hand- Apparat.
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sttigt, ihre ursprngliche Farbe bald gegen ein intensives

Braungelb austauschten und fr einen Maler der realisti-

schen Richtung unserer Zeit gewiss einen willkommenen
Vorwurf abgegeben haben wrden.

Den folgenden Tag benutzte ich dazu, um die Flora

der Umgebung des Pondoks zu untersuchen und fand hier

die geringe Mhe reichlich belohnt durch eine Anzahl
schner Blattpflanzen, worunter ein silbern gestreifter

Curculigo und eine Kaempferia mit silberfleckigen Blt-
tern fr den europischen Blumentisch besonders geeignet
schienen.

Am Morgen des 22. X. unternahmen wir gemein-
schaftlich mit den Herren Wing Easton und Herold, die

uns unterdessen von Sanggouw her nachgefolgt waren,
die Besteigung des Berges. Der Weg fhrte zunchst,
allmhlich ansteigend, noch eine Strecke nahe dem rechten

Ufer des Tanggi entlang, dann aber zog er sich lngere
Zeit unter hohen Felswnden hin, von denen stellenweise

das Wasser herunterrieselte und selbst in Form eines

hbsehen Wasserfalles herabstrzt. Auch hier fand ich

wieder eine Menge schner Blattpflanzen, unter denen die

Familie der Gesneraceen durch besonders schne Arten
mit sammetweichen Blttern vertreten war, whrend die

Bachlufe unter dem Wasserfall von einem silberstreifigen
Elatostemma gesumt waren.

Eine grssere Anzahl dieser Zierpflanzen wurde zum

Einpflanzen mitgenommen. Da sie aber, vorlufig in Erde,
Moos und grosse Bltter verpackt, erst mehr als 14 Tage
spter in Pontianak in Kisten mit Erde verpflanzt wurden,
so ist leider von dieser ersten Ende November nach

Buitenzorg gegangeneu Sendung lebender Pflanzen nicht

viel bergeblieben. Wie schon vorher beim Anlegen des

Herbars, so musste ich nun auch bei dem Transport
lebender Pflanzen erst meine Erfahrungen sammeln, ehe
sich gute Ergebnisse zeigten. Durch diese Erfahrungen
gewitzigt, nahm ich auf meinen spteren Streifzgen stets

einige leere Kisten mit, um die Pflanzen entweder sogleich
nach dem Einsammeln oder doch nur wenige Tage spter
in dieselben einsetzen zu knnen. Und hierzu war die

Gelegenheit am oberen Kapuas besonders gnstig, da man
zu Wasser meist bis nahe an den Fuss der Berge ge-

langen kann und also keine langen und beschwerlichen

Transporte ber Land nthig hat.

Durch die reiche botanische Ausbeute war ich so

sehr in Anspruch genommen, dass selbst die Dajaken mit

ihren Traglasten mich allmhlich alle berholten und ich

bald den Schluss des langen Zuges bildete. Als jedoch
nach Passirung der Felswnde der Weg steil anzusteigen

begann, holte ich die Kulis wieder ein. Sie hatten sich

smmtlich nach Ablegung ihrer Traglasten an einem steilen

Abhang niedergelegt und behaupteten, dass Dr. Nieuwcn-

huis, der sich stets an der Spitze des Zuges befand, nicht

weiter knne und dalier die Rckkehr angeordnet habe.

Nur mit grosser Mhe und unter Aufbietung meiner ganzen
Kenntniss des Malaiischen gelang es mir, die Kulis zum

Weitergehen zu bewegen. Hire Behaui^tungen waren
selbstverstndlich alle aus der Luft gegriffen und sollten

mich nur veranlassen, von der Besteigung des Berges ab-

zusehen. Von Regen wurden wir auch an diesem Tage
nicht verschont, und vllig durchnsst langten wir nach
einem steilen Anstieg auf einem Bergrcken an, der uns

fr die nchste Nacht als Lagerplatz dienen sollte.

Mit dem Bau von Pondoks hatten die Dajaken, ol)-

gleich sie durcii das Distriktsoberhaupt zu Sanggouw dazu

beauftragt worden waren, noch nicht begonnen. Das

Einzige, was wir vorfanden, war eine vorn an der Kante
des Abhanges errichtete Bank, die sich spter, als der

Regen aufgehrt hatte und der dichte uns einhllende
Nebelschleier sich gelftet hatte, als prachtvoller Aus-

sichtspunkt erwies. Nach dem Hhenbarometer des Dr.

Nieuwenhuis befanden wir uns nur erst 1100 m ber dem

Meeresspiegel und hatten also nach unserer Berechnung
bis zum Gipfel des Berges noch 600 m zurckzulegen.

Am folgenden Tage beabsichtigten wir dies zur Aus-

fhrung zu bringen, doch gelang es uns nur mit vieler

Mhe und nach langen Verhandlungen, eine Anzaiil der

anwesenden Dajaken zu veranlassen, uns mit dem aller-

nthigsten Barang zu folgen. Am Morgen des 23. X.
brachen die drei anderen Herren auf, whrend ich selbst

noch die Fertigstellung zweier Pflanzenkrbe, mit deren

Anfertigung ich einige Dajaken beauftragt hatte, ab-

wartete. Gegen 10 Uhr folgte ich nach, war aber nicht

wenig erstaunt, als ich schon nach wenigen Minuten den
drei vorausgegangenen Herren begegnete. Sie waren auf

ihrem Marsche schon sehr bald auf den Gipfel des Berges
angelangt. Fr die Dajaken hatte es offenbar wenig
Verlockendes gehabt, unser Gepck bis auf einen Gipfel
von 1700 m Meereshhe hinaufzutragen und, um sich

einige hundert Meter zu ersparen, hatten sie uns nicht

auf den Niut, sondern auf den nur 1325 m hohen Damus
gefhrt.

Whrend nun die Herren Herold und Easton den

Rckweg nach Sanggouw antraten, folgte ich Dr. Nieu-

wenhuis nach dem Gipfel, theils um zu botanisiren, theils

auch, um mich selbst noch genau zu orientiren. Wir ge-

langten bald an eine Felskante, wo sich vor unseren

Blicken eine prachtvolle, weite Fernsicht entfaltete. Zur
linken lag, von uns durch einen tiefen, steil abfallenden

und wohl mehrere Tagereisen langen Sattel getrennt, der

gewaltige, bis zum Gipfel hinauf dicht bewaldete Kegel
des Niut, der sich in der Richtung gegen den sich bis

nach Sanggouw erstreckenden Basaltstrom zu einer Art

einseitigen Kraters ffnet, nicht unhnlich dem des Salak
bei Buitenzorg. Rechts davon das sich am Oberlauf des
Sambasflusses hinziehende Sandsteingebirge mit dem S6-

rang als hchsten Gipfel, davor, von uns durch aus-

gedehnte Waldungen getrennt, der isolirte vulkanische

Semedm, und in den Waldungen erglnzten im Sonnen-
schein die silbern aufschumenden Wassermassen eines

grossen Wasserfalles, dessen Rauschen sich trotz der

weiten Entfernung deutlich vernehmen Hess. Rechts vom
Semedm erhebt sich am Horizont das hcdie Bawang-
gebirge bei Bengkjang, noch weiter rechts zieht sich

der Basaltstrom hin mit seinen ausgedehnten, gelbgrnen
AlauK^-alanff-flchen,

Gegend von Sambas
dahinter liegen die Hgel der

und in weiter Ferne am violett-

dmmernden Horizont erhebt sich ein spitzer Bergkegel,
den wir als den Gunung Pemngkat an der Mndung
des Sainbasflusses deuteten.

Hatten wir nun auch unser ursprngliches Reiseziel

verfehlt, so war doch diese Expedition durchaus nicht

missglckt, sondern durch eine reiche botanische Ausbeute
belohnt. Sogleich nach unserer Ankunft hatte ich auf

dem Platz, der fr unser Pondok gesubert wurde, ver-

schiedene schne Becherj)flanzen (Nepenthes) gefunden.
Am Felsrande auf dem Gipfel fand ich zu meiner grossen

Ueberraschung zaliireiclie Strucher eines hbsehen, kleinen

Rhododendrons mit kleinen, rotlien, glockigen Blumen.
Als der bedeutsamste Fund aber erschienen mir Coniferen,
die auf dem ganzen Rcken des Berges in Exemplaren
bis zu 3 m Stanmmmfang vorkonnnen. Schon vorher

hatte ich bei Herrn Residenten von Menipawa stammende

junge Pilanzcu solcher Cimiferen gesehen und von

Dr. Nieuwenhuis einer auf dem Gunung Rumi)ut ((Jras-

berg, wegen seines vorwiegend mit Grsern und Krutern
und nur mit vereinzelten, krppelhaften Nadelbumen be-

wachsenen Gipfels) an der Grenze von Sarawag vorkom-

menden Conifere erhalten und spter begegnete ich den
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gleichen oder nchstverwandten Arten auf allen meinen

Streifzg'cn wieder (Dacrydium).
Da der Urlaub des Dr. Nieuwenhnis nicht mehr aus-

reichte, um nun noch den Niut zu besteigen, so be-

schlossen wir, statt dessen noch dem .Scmdm einen

Besuch abzustatten. Am 24. X. stiegen wir daher wieder

zu unscrm am 22. X. verlassenen Pondok am Fuss des

Daums hinali und am 25. X. wanderten wir, seit 5 Tagen
zum ersten Mal ohne vom Regen durchnsst zu werden,
durch schattigen Hochwald nach dem Fuss des Semedm.
Auf der letzten Strecke des Weges setzte sich der Da-

jakeupfad, dem wir gefolgt waren, im Bett eines wasser-

reichen Baches fort, an dessen Ufern wir unmittelbar

unter einem Auslufer des Semedm unsere Pondoks

aufschlagen Hessen.

Am folgenden Tage stiegen wir bei sonnenhellem

Wetter auf steilem Pfade den vorgenannten Auslufer

hinauf, der sich stellenweise zu einem schmalen Grat

verschmlert. Au mehreren Stellen, wo der Grat be-

sonders steil abfllt und daher nur fr eine niedrige
Strauch- und Krautvegetation Raum gewhrt, bieten sich

schne Fernsichten, bald zur Linken nach dem Niut und

Damus, bald zur Rechten ber den Basaltstrom und die

ganze Assistentresidentschaft Sambas hinweg bis zum

Gunung Kuai an der Grenze von Sarawak. Schon in

nngefhr 650 m Meereshhe fand ich hier wieder ein

Rhododendron mit kleinen, rothen Blthen. Der Gipfel
ist mit Hochwald bedeckt und die sehr fragmentarische
Aussicht beschrnkt sich daher nur auf einige Partien der

benachbarten Berge. Von einem grossen Dipterocarpeen-
baum aus hatte ich jedoch eine prchtige Rundsicht, die

alles, was wir bereits von den Aussichtspunkten des

Grates aus gesehen hatten, in sich vereinigte. Whrend
ich noch in diesen Anblick versenkt war, versuchte

Dr. Nieuwenhnis auf der Seite des Niut die Aussicht frei

zu machen, indem er hier die im Wege stehenden Bume
schlagen Hess. Da jedoch bald ein dichter Wolken-
schleier alle benachbarten Berge verhllte, so musste er

sein halb vollendetes Werk wieder abbrechen. Als wir

uns eben zum Rckweg anschicken wollten, fiel mir ein

Baum durch die eigenthmliche Form seiner Bltter
auf. Ich Hess ihn fllen und entdeckte in ihm zu

meiner grssten Ueberraschung wieder eine neue Coni-

fere und zwar eine Verwandte des eigenartigen japa-
nischen Gingkobaumes. Sie erwies sich spter als

Angehrige der Gattung Phyllocladus, von der bis jetzt
riur drei seltene Arten auf Tasmanien, Neuseeland
und Borneo bekannt sind. Von den jungen Pflanzen,
die ich nach Buitenzorg schickte, ist leider nur noch
eine am Leben.

Noch am selben Tage stiegen wir wieder zum Fuss
des Berges hinab und traten am folgenden Tag, dem
27. X., ber Dawar den Rckweg nach Sanggouw an.

Es war ein glhend heisser Tag, der sich besonders
in den nackten, neu angelegten Ladangs fhlbar machte,
in denen zudem noch die brennenden Bume eine er-

stickende Wrme ausstrahlten. Der Weg von Dawar
nach Sanggouw, den wir acht Tage zuvor aus Furcht
vor einbrechender Dunkelheit in grsster Eile zurck-

gelegt hatten, kam mir daher an diesem Tage endlos

lang vor und ich war glcklich, als wir am Nachmittag
wieder in Sanggouw eintrafen.

Da ich hier beim Balei des Sultans, das uns zur

Wohnung diente, eine zum Pflanzentroeknen vorzglich
geeignete Feuersttte vorfand, so hatte ich den Suda-
nesen aus 's Land's j)lantentuin (dem botanischen Garten),
den ich von Buitenzorg mitgebracht hatte, hier zurck-

gelassen und schickte ihm aus den Bergen von Zeit zu

Zeit durch Dajaken die eingelegten Pflanzen zu, um sie

hier von ihm trocknen zu lassen. Bei meiner Rckkehr
fand ich nun auch alles sehr gut getrocknet vor.

Am 28. X. fuhr Dr. Nieuwenhuis nach Sambas zu-

rck. Ich selbst nuisste jedoch, da keine Biedar mehr
zur Verfgung war, noch in .Sanggouw verbleiben, bis

mir Dr. Nieuwenhuis von Sambas aus eine solche ge-
schickt hatte, und benutzte die Zwischenzeit dazu, die

nchste Umgegend von Sanggouw zu mitcrsuchen. Auch
hier machte ich wieder eine sehr reiche botanische

Ernte, der am 31. X. wohl gegen 50 Bume zum Opfer
fielen.

Am 3. XI. konnte ich endlich die Rckfahrt nach
Sambas antreten. Um noch die Ufer des Tanggi und
Sambas zu untersuchen, nahm ich mir fr die Reise drei

Tage Zeit und jagte, von Frh bis Abends die Fluss-

ufer absuchend, in einer leichten Sampan bald vor, bald
hinter der schwerflligen Biedar her. Auf diese Weise
wurde auch noch die Flora des Sambasflusses im Wesent-
lichen eingesannnelt und die schon an und fr sich

schwer geladene Biedar war schliesslich durch die sich

stetig mehrenden Pflanzen so berladen, dass sie bei

jedem Ruderschlag in allen Fugen chzte und ich froh

war, als ich am Abend des 5. XI. unversehrt Sambas
erreichte. Hier traf ich gerade frh genug ein, um nach

Versorgung der Pflanzen noch am 6. XI. Mittags mit dem
chinesischen Singapore-1 )ampfer Ban-Whatt-Hun die Rck-
reise nach Pontianak anzutreten, woselbst ich am Morgen
des 8. XI. eintraf.

Die Ergebnisse dieses dritten Streifzuges sind in

nahezu 800 Her])arnummern enthalten, whrend leider,

wie schon gesagt, von den lebenden Pflanzen der

ersten Sendung nur wenige gut nach Buitenzorg ber-

gekommen sind.

Herr Resident htte es nun gern gewnscht, dass

ich, bevor ich mit Herrn Bttikofer nach unserer zu

Smittouw am oberen Kapuas zu errichtenden Haupt-
station hinauffhre, erst noch den Bukit K'lamm*) bei

Sintang untersuchte. Durch das fortwhrende Waten
durch Waldsmpfe, Bche und Flsse hatten sich jedoch
bereits in Sanggouw an meinen Fssen Blutegelbisse und
Moskitenstiche zu bsartigen Wunden erweitert. Ich war
daher gezwungen, bis zum 22. XI. ruhig in Pontianak zu

verbleiben und es lag eine gewisse Ironie des Schicksals

darin, als am 19. XI. in dem Zeitpunkt, wo wir uns ge-
meinschaftlich nach dem eigentlichen Arbeitsfeld der

Expedition begeben sollten, auch Herr Bttikofer mit

kranken Fssen in Pontianak eintraf.

Dies hinderte uns jedoch um so weniger, uns unver-

zglich nach dem Gebiete zu begeben, dessen Erforschung
uns zur Aufgabe gestellt war, als wir auf der Fahrt

dorthin noch mehrere Tage Gelegenheit hatten, uns Ruhe
zu gnnen. Nachdem am Abend des 21. XI. im Hause
des Residenten, der Bedeutung des nun eigentlich erst

seinen wahren Anfang nehmenden Unternehmens ent-

sprechend, die feierliche Abschiedsstimmung in beredten

Worten durch den Residenten und Herrn Bttikofer zum
Ausdruck gebracht worden war, trat ich am 22. XI.

12 Uhr auf dem Regierungsdampfer Djambi" die Reise

nach dem oberen Kapwas an. Ausser unserer persnlichen

Ausrstung hatte der Djambi auch noch das einlache,
aber gerade hierdurch usserst zweckentsprechende
Mobiliar fr unsere Hauptstation sowie einen fr mehrere

Monate ausreichenden Vorrath von Lebensmitteln an

Bord, wofr Herr Resident in umsichtiger Weise gesorgt
hatte. Auch zwei sehr leicht gebaute Biedars, welche

Herr Resident zum Gebrauch whrend der Expedition

*) Der Apostroph doutet das Vorhandensein eines in den
muhiischen Sprachen solir hufigen stummen e" au.
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hatte bauen lassen, hatte der Djaml)i ins Schlepptau gc-
nonimen. Am 25. XL, Abends 5 Uhr ankerten wir zu

Sintang, welches sich mit seinen 3 Thcilen, nmlich dem

europischen, chinesischen und malaiischen Viertel bei

der Mndung des Melwi an den drei Kapziasufern sehr

malerisch ausbreitet. Ungefhr 10 Uhr traf auf dem

Harimata", welcher 2 Biedars ins Schlepptau genommen
hatte, auch der Resident mit Herrn Bttikofer ein, um

jedoch bereits am frhen Murgen des 26. XL die Weiter-

reise anzutreten. Um 11 Uhr folgte auch der Djambi
nach, der nun auch noch Herrn Assistent-Residenten

Schellebrand als Passagier aufgenommen hatte. Am Vor-

mittag des 27. XL wurde Smittouw, der Sitz des Con-

troleurs Velthuijzen, erreicht, wo wir fr die nchsten
Monate unsere Hauptstation aufschlagen sollten. Auf

Veranlassung des Residenten hatte zu diesem Zwecke
Herr Controleur Velthuijzen auf einem Hgel am Kapwas
ein gerumiges Haus mit einigen Nebengebuden er-

richten lassen. Der geradezu luxurise Eindruck, den
die kleine Husergruppe auf uns machte, schien uns im

Anfang zu dem Zweck, welchem sie vorbergehend
dienen sollte, in gar keinem rechten Verhltniss zu

stehen. Erst als wir spter beim Prpariren und Con-

serviren unserer Sammlungen unausgesetzt mit dem
regnerischen Klima und der Feuchtigkeit der Luft zu

kmpfen hatten, wussten wir es zu wrdigen, dass uns

eine so schne Gelegenheit geboten worden war, nach
mehrwchentlichen Ausflgen immer wieder unter dieses

gerumige und trockene Obdach zurckkehien und uns

hier auf einige Zeit der Conservirung unserer reichen

Ausbeute widmen zu knnen. Nachdem in aller Eile die

fr die Expedition bestimmte Bagage im Stationsgebude
vorlufig untergebracht war, wurden V2I Uhr die Anker

gelichtet und wieder gings unaufhaltsam stromaufwrts.
Ausser der Jacht des Residenten folgte nun auch noch
der Controleur auf der noch leichter als der Karimata

gebauten, in Smittouw stationirten Dampfbarkasse
Eunau" und so machte denn die Flottille der drei Re-

giernngsdampfer einen ganz stattlichen Eindruck, als sie

am Abend des 29. XL am Ziel unserer Reise, in Putus

Sibouw, alle beisammen waren und mitten im Strom in

einer Reihe hinter einander vor Anker lagen.
Putus Sibouw ist am Kapwas der letzte Ort, der noch

von Malaien bewohnt ist und bis zu welchem noch bei

nicht allzu niedrigem Wasserstande die kleinen Regierungs-

dampfer und die noch kleineren chinesischen Dampfer
gelangen knnen. Wenige Stunden stromaufwrts be-

ginnen bereits die Stromschnellen, und den durch Para-

sitismus der Arbeit entwhnten Malaien, die in Boten lngs
der Flusslufe nur soweit ins Binnenland vorgedrungen sind,

bis wohin sie mit ihren Handelsprauen noch bequem
hingelangen knnen, bieten die abgelegenen Einden
Mittelborneos nichts, was sie noch zu fester Ansiedelung
verlocken knnte, und nur ein einsames Dajakcnliaus am
Ufer des zusehends flacher werdenden Flusses zeugt noch

hie und da von der Anwesenheit menschlicher Bewohner.

Auch fr die hollndische Oberherrschaft ist daher Putus

Sibouw der letzte Vorposten, wo sie noch unmittelbar

vertreten ist: Auf einem Vorsjjrung des linken Ufers be-

findet sich in einer Benting (einem durch Pallisadcn be-

festigten Haus) unter dem Befehl des Arabers Wang
Achmad eine Abtheilung Pradji'irits (inlndische Polizei-

soldaten).

Schrg gegenber des Benting mndet in das linke

Kap(<asufer, mit seinen zwei Armen eine lang gestreckte
Insel unischliessend, der Sungai Sibouw. Den Vormittag
des 30. XL bcnntztc ich dazu, niif einigen Pradj'urits in

einer Sampan (einem kleinen, leicht gebauten, aus einem

ausgehhlten Baumstamm verfertigten Fahrzeug) die Ufer-

vegetation der beiden Arme dieses Flusses zu unter-

suchen und von dem oberen Arme aus auch in einen

Pintas (natrlichen Verbindungscanal), welcher den

S. Sibouw mit dem weiter stromaufwrts mndenden
S. Mendlam verbindet, einzudringen, bis eine anseheinend
von Menschenhnden verfertigte Barrikade schwimmender
Baumstmme die Weiterfahrt verhinderte. Mit gefllter

Sampan kehrte ich Mittags 2 Uhr zum Schitf zurck, wo
ich am Nachmittag desselben Tages und am Vormittag
des 1. XIL vollauf mit dem Einlegen der mitgebrachten
Pflanzen zu thun hatte.

Der Zweck dieses Tages war, die Dajakenhuptlinge
aus dem oberen Stromgebiet des Kap^as, die der Resi-

dent hierzu zusammenberufen hatte, von den durchaus

friedlichen Absichten der Expedition zu berzeugen und
uns ihrer Hilfe zu versichern. Am Vormittag des 1. XH.
wurde daher in der Benting unter dem Vorsitz der drei

politischen Autoritten eine Versammlung dieser Dajaken-

hupter abgehalten. Auch Herr Bttikofer und ich be-

gaben uns nach der Versammlung und ersterer nahm
eine Anzahl in Alcohol conservirter Reptilien und Blge
Tags vorher geschossener Vgel mit, um den Dajaken
einen annhernden Begriff von dem Zweck der Expedition
zu geben. Es war ein eigenartiges und malerisches Bild

malaiischen Vlkerlebens, wie es auch das reichhaltigste

ethnographische Museum nur unvollkommen wiederzugeben
vermag, welches uns in der Vorgallerie der Benting die

buntgemischte wohl 100 Kpfe zhlende Versamndung
der zum grssten Theil in nationales, theils aber auch
in malaiisches Festeostni gekleideten Dajaken darbot.

Nach 12 Uhr fuhr ich in Gesellschaft des Assistent-

Residenten und des Herrn Bttikofer wieder stromabwrts,
und am frhen Morgen des 3. XII. trafen wir wieder in

Smittouw ein.

Nachdem wir uns hier im Laufe des Tages unsere

Station einigermaasseu wohnlich eingerichtet hatten, be-

gann ich unverweilt am folgenden Morgen, mit Hilfe

einiger mir vom Herrn Controleur zur Verfgung ge-
stellter Pradjrits die Umgegend zu untersuchen, indem
ich in einer Sampan der Reihe nach in die Flsse
S. Smittouw, Kenibung, Rikai, Kenaba und Keudara ein-

fuhr. Alle diese Flsse tragen sowohl landschaftlich als

auch botanisch ungefhr den gleichen Charakter. An
ihrer Mndung in den Kapwas noch ziemlich schmal, er-

weitern sie sich nahe oberhalb derselben zu einem aus-

gedehnten Complex kleiner Landseen, in denen eine

hauptschlich aus Myrtaccen zusanmiengesetzte Straucli-

und Baumvegetation von den Ufern her weit ins Wasser

vordringt, ja stellenweise sogar die ganze grosse Wasser-
flche der seichten Landseen vllig ausfllt, nur hie und
da eine enge Fahrstrasse offen lassend, durch die

sich eine kleine Sampan eben noch hindurchdrngen
kann. Fhrt man in einen der genannten Flsse ein, so

befindet man sich bald in einem frndichen Labyrinth
solclier bald sich zwischen den Grnpjien der Strucher

hindurcliwindcndcn, bald wieder zu kleinen Seen er-

weiternden Wasserstrassen. In diesem Zustande scheint

die Vegetation, ein Myrtacecngestruch im Wasser,
Wochen-, ja monatelang zu verharren, um dann wieder

wechselweise bei niedrigem Wasserstande trocken gelegt
zu werden. Auch die Zusannnensetzung der Flora ist in

allen der genannten Flsse ungefhr dieselbe und nicht

sehr reich an Arten. Eine Anzahl derselben fhrt Teijs-

mann*) als Hauptvertreter der Flora des Seengebietes im

Batang-lupar-Lande an und berhaujit scheinen diese FUlsse

im Kleinen eine Wiederiiolung des grossen Scengebiets
von Danouw Luar und Dan(puw Seriaug vorzustellen.

*) Tei.jsu). 11. a. 0. S. 287,
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Bei einer dieser Wasserfalirten sclioss ich fr Herrn
Biittikofcr ein lileines Eiclilirnclien, das im Gest eines

im Wasser stehenden Baumes auf und ah kletterte. Wie
todt hiieh es an einem Ast festgeklammert sitzen. Es
war jedoch nur an einem Fuss verwundet, und noch ehe
einer der Pradjrits den Baum erklettert hatte, war es

spurlos vor unseren Augen verschwunden. Um nun auf
dem Baum das verwundete Thier besser suchen zu knnen,
umklammerte ich den Stamm in der Absieht, die Sampan
nher heranzuziehen. Im selben Augenblick ruderten

jedoch die Pradjrits vom Baume weg und ich gerieth
dadurcii in eine sehr schiefe und zuletzt unhaltbare Lage.
Ko))fber strzte ich in den Fluss, den Pradjrits, welche

glaubten, dass ich nicht schwimmen knne, einen nicht

geringen Schrecken einjagend. Erst als ich wieder in

die Sampan geklettert war, stimmten sie mit ein in das

Lachen, das mir diese ungewohnte Situation entlockt
hatte. Da es ein heisser Tag war, so kam mir dieses

unfreiwillige Bad nicht unwillkommen; im Allgemeinen
ist es jedoch in Borneo wegen der zaldreichen Krokodile
nicht rathsam, sich in den Flssen zu baden.

Da in Folge der oben erwhnten Wasserverhltnissc
die Flora von Smittouw so gut wie keine Abwechselung
bot und ich zudem befrchten musste, nur Arten aufs

Neue zu sammeln, die vor "20 Jahren bereits durch Teijs-
mann auf Pulouw Madjang gesammelt wurden, so be-

grsste ich es mit grosser Freude, als endlich der 19. XII.

ftir den Aufbruch nach dem Gunung K'nepai in Aussicht

genommen wurde.

(Fortsetzung folgt.)

Die allgemeine Massenanziehung als Wirkung der Aetherschwingungen.
Von Uuilolf Mevvcs, Ingenieur und l'iiysiker zu Berlin.

Von den ersten Anfngen der griechischen Natur-

])hilosophie bis hinab zu der folgenreiclien Wirksamkeit
eines Iluyghens, ja sogar bis auf den heutigen Tag hat

der Menschengeist die rthselhafte Kraft, welche den
Fall eines Apfels vom Baume nach demselben Gesetze

bestimmt, wie sie den ewigen Kreislauf der zahllosen

Gestirne und Sonnen des Weltalls beherrscht, mit feinem
Witz zu ergrnden und an der Hand ihm bekannter ir-

discher Vorgnge mechanisch zu erklren versucht. In-

dessen immer vergeblich! Selbst das von Newton aus
den Kepplerschcn Beobachtungen abgeleitete rumliche

Wirkungsgesetz der allgemeinen Massenanziehung, nach
welchem dieselbe im umgekehrten Quadrate der Ent-

fernung der wirksamen Massen in Folge einer stofflich

und zeitlich unvermittelten Fernkraft abninmit, vermochte
keine befriedigende Erklrung der Gravitation aus rein

mechanischen Principien zu gewhren; denn eine unver-
mittelte Fernewirkung der Materie ist, wie ja Newton
selbst einsall und zugab, etwas Absurdes, und er Hess
dieselbe nur aus Mangel eines Besseren und namentlich
darum gelten, weil sie sich dem mathematischen Kalkl
ausserordentlich bequem und leicht anpasst. Die schon
von Newton im Anschluss an diese Bemerkungen ge-
stellte Aufgabe, das rein mechanische Grundgesetz, be-

zglich denjenigen mechauischen Vorgang aufzudecken,
aus dem die Gravitationserscheinungen sich nach mecha-
nischen Principien als nothwendig ergeben, diese
usserst schwierige Aufgabe, deren Lsung nach Huyghen's

Vorgang bereits so vielfach versucht worden ist, drfte

jedoch, trotzdem wir es so herrlich weit in der Natur-
wissenschaft gebracht haben, auch heute noch nicht vllig
gelst sein, so dass die Inangriffnahme dieses Problems
von einer anderen, auch dem Laien verstndlichen Seite
selbst in weiteren Kreisen auf einigen Beifall rechnen darf.

DerLeitstrom der nachfolgenden Auseinandersetzungen
ist, um dem Leser von vornherein in kurzen Worten den

Hauptinhalt derselben zu geben, die Grundannahme, dass
die allgemeine Massenanziehung ebenso wie das Licht, die

Wrme und die Elektricitt eine Wirkung der von den
Massen ausgesandten Aetherschwingungen ist. Ich bin

demgemss von der unumstsslich feststehenden Thatsachc

ausgegangen, dass die Sonne in den Weltenraum nach
allen Richtungen hin Licht- und Wrmestiahlen und nach
den neuesten Untersuclmngen auch magnetische und
elektrische Wellen entsendet. Dass ein Gleiches bei der
Erde betreffs der Wrme der Elektricitt und des Magne-
tismus stattfindet, steht ebenso sicher fest, wenn auch die

von der Erde ausgesandten Wellenbewegungen der Menge
nach den von der Sonne ausgesandten ganz gewaltig
nachstehen. Sowohl die von der Sonne als auch die von

der Erde ausgehenden Strahlen mssen, wenn sie aus dem
dichteren Medium, das die beiden Weltkrper unmittel-

bar umgiebt, heraus- und in das dnnere Weltmedium,
den Aether, eintreten, ebenso wie die Wellen, welche

von dem einen Weltkrper kommend, in das dichtere

Medium des anderen eindringen, den allgemeinen Be-

wegungsgesetzen der Aetherschwingungen folgen und dem-

entsprechend in Raum- und Zcitclementen mechanisch

wirksam werden.

Nun fragt es sich, ob derartige Wellen, wie die

Molekular- und Aetherschwingungen der Wrme, des

Magnetismus, der Elektricitt und des Lichtes, sich unter

bestimmten Umstnden in Massenbewegung umsetzen

knnen, ob diese Umstnde bei der Sonne und der Erde
vorhanden sind, ob die mechanische Kraftsumme, welche

jene Wellen in iiirer Gesammtheit darstellen, wirklich der

Richtung und der Grsse nach jener Kraft gleichwerthig

ist, welche die Erde um die Sonne herumbewegt und in

ihrer thatschlichen Bahn um die Sonne erhlt: ob ferner

die rumliche Bethtigungsweise jener Aether-, bezglich
Molekularschwingungen demselben Gesetze gehorcht, wie

die von Newton als Auskunftsmittel angenonnuene An-

ziehungskraft.
Das Newton'sche Gesetz der allgemeinen Massen-

anziehung lautet:

Alle Theile der Materie ziehen einander an mit

einer Kraft, welche den anziehenden Massen direct, den

Quadraten der Entfernungen aber umgekehrt propor-
tional ist."

Die Abnahme der Anziehung im umgekehrten Ver-

hltniss des Quadrats der Entfernung ist, wie aus dem

Dhring'schen Gesetz ber die functionelle Beziehung
einer Kraft zu ihrer rumliehen Wirkungsgelegenheit mit

Nothwendigkeit folgt, eine unmittelbare Folge davon, dass

die Anziehungskraft sich ebenso wie die Licht- und

Wrmewellen nach allen Richtungen des Kaunies fort-

pflanzt. Auch die Intensitt der Licht- und Wnnewellen,
welche von der Sonne ausgehen, nimmt daher, weil sich

dieselben kugel- oder besser strahlenfrmig nach allen

Richtungen hin ausbreiten, ebenfalls mit wachsender Ent-

fernung von der Sonne ab und zwar gleichfalls im um-

gekehrten Verhltniss des (Juadrates der Entfernung.
Setzt sich Molekularliewegung in Massenbewegung um,
so ist die Beschleunigung, welche der Masse durch jene
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Molekularbeweg-inig ertheilt wird, der Intensitt der wirk-

samen Molckuiarbewesnng direct proportional. Es mnss

also, wenn die von der Sonne ausgehende Wellenbewe-

gung sich in bestimmter Entfernung von der Sonne in

Massenbewegung umsetzt, die resnltirende Massenbeschleu-

uigung dem Quadrate der Entfernung von der Sonne um-

gekehrt proportional sein, weil eben die Intensitt jener

Wellenbewegung im umgekehrten Verhltnisse des

Quadrates der Entfernung von der Sonne abnimmt und
die durch selbige mgliche Massenbeschleunigung jener
Intensitt direct proportional ist.

Nun sind aber smmtliche Naturerscheinungen nach
Kraft und Masse", Th. I und II, nur verschiedene

Wirkungsfornien der absorbirten und wieder emittirten

Aetherschwingungen. Soll dies auch bei der Gravitation

der Fall sein, so muss das Emissions- oder Absorptions-

vermgen der Weltkrper fr die Wrme, welche ich als

die Hauptnrsache der Massenanziehung ansehe, den Massen
derselben direct proportional sein, da ja von jedem einzelnen

Massentheilchen Wellen ausgesandt werden. Diese An-

schauung ist mechanisch und theoretisch vollkommen be-

rechtigt, weil sich nach dem Huyghens'schcn Princip der

Coexistenz der Schwingungen die verschiedenen Wellen
bei ihrer Ausbreitung nicht hindern. Allein in diesem
Falle ist die conditio sine qua non natrlich, dass nun
thatschlich aucli die Massen der Weltkrper iin-cm

Strahlungsvermgen fr die Wrme direct proportional
sind. Dies ist in der That der Fall, wie sich in ganz
einfacher Weise feststellen lsst. Die Massen der Welt-

krper unseres Sonnensystems sind uns genau bekannt;
ebenso kennen wir auch die Temperaturen derselben ziem-
lich genau. Nun wird aber nach den Beobachtungen von
Rosetti die Wrmestrahking eines Krpers, dessen absolute,
von 273" C. gezhlte Temperatur J' ist, durch folgende
Formel dargestellt, in welcher a und b Constanten und
D die absolute Temperatur des umgebenden Mittels ist,

1/
= aT'{TD)h{T D).

Fr die Ausstrahlung in den luftleeren Weltraum wird
h = o\ also ist das Strahlungsvermgen

y = aTHT-D),
wenn darin 1) die absolute Temperatur des Weltraumes
bedeutet. Bezeichnet man nun die Massen verschiedener

Weltkrper mit il/,, jl/g) ""'l ^iic absoluten Tem-

peraturen derselben an der Oberflche mit T,, To.
,

so muss sich, wenn die Wrme wirklich die Ursache der

Massenanziehung ist, demnach auch

^7, : M^ = 1\
"

( Ti D) IV ( '1\ D)

verhalten. Setzt man die absolute Tem])cratnr der Erde

gleich 300" C und die absolute Temperatur des Welt-
raumes entsprechend den neuesten Annahmen gleich
173" C, bezglich gleich 213 C, so erhlt man mittelst

der aufgestellten Formel fr die Temperaturen der Pla-

neten und der Sonne im ersten Falle folgende mit den

anderweitig (Christiansen) gefundenen Wcrthen berein-

stimmende Zahlenwerthe:

Erde 300 Jnpiter 1 O
Mond 1750 Saturn 620"
Merkur 206 Uranus 1 100
Mars 200 Neptun 630
Venus 290 Sonne 17 000

im zweiten Falle dagegen die fr die grsseren Planeten

wenig abweichenden Wertlie:

Erde 3(X)0 Jupiter 1 500
Mond 216 Saturn 1 100
Merkur 227 Uranus 600
Mars 228 Neptun 600
Venus 297 Sonne 17 000

Bei den hher temperirten Planeten, fr welche D
im Verhltniss zu T sehr klein ist und unbercksichtigt
bleiben kann, gilt die ziemlich genaue Nherungsregel:

d. h. die Massen der Weltkrper verhalten sich an-

nhernd wie die dritten Potenzen ihrer absoluten Tem-

peraturen.
Wir sind daher zu dem Schlsse berechtigt, dass aus

der Annainne, die Wrme verursache die gegenseitige

Anziehung der Weltkrper, der zweite Theil des New-
ton'schen Gesetzes, d. h. die den Massen verhltniss-

mssige Wirkung, ohne Weiteres folgt. Die Bethtigungs-
weise jener Kraft, in welche die von der Sonne und den

Planeten ausgehenden Wellen unter Umstnden sich um-

setzen knnen, gehorcht also nach den vorstehenden Ent-

wickelungen sowohl der rumlichen Form wie der Grsse
nach genau demselben Gesetze, wie die Anziehungskraft,
auf die Newton die Erklrung des Weltalls grndete.

Wenn nun auch die rundichc Bcthtigungsweise
der Wellenbewegung, die als Ursache der Massenanziehung

angenommen wird, mit deren rumlichen Wirkungsweise
bereinstimmt, so fragt es sich dennoch sehr, ob denn

auch wirklich jene Wellenbewegung in Massenbewegung
nmsetzbar ist. Diese Frage ist bereits durch Thatsachen

sowie durch recht sinnreiche Versuche dahin entschieden

worden, dass dies bei allen jenen Wellenbewegungen
mglich ist. Ich brauche hier nur an das elektrische

Spitzenrad, an die durch magnetische und elektrische

Maschinen bewirkten Massenbewegungen zu erinnern, ohne

noch besonders Bezug nehmen zu mssen auf die mecha-

nische Kraftwirkung des Erdmagnetismus selbst, auf die

lebendigen Kraftusserungen und Bewegungen, welche

die Sonnenwrme auf der Erdoberflche und in der At-

mosphre hervorbringt. Im Grunde genommen ist ja bei

allen unseren Kraftmaschinen, also nicht nur bei den

Wind- und Wassermhlen, die Sonnenwrme die erste

Triebkraft, was im Anschluss an die mechanische Wrme-
theorie eine so alle-emein bekannte Wahrheit {gewordenso allgemein

dass ein nheres Eingehenist,

sein drfte.

Von hoher

darauf nicht erforderlich

Bedeutuni tr

jedoch jene Umsetzung der

mechanische Arbeit, wie dies

der von Crookes im Jahre 1874

angefertigten Lichtmhle geschieht.
Die Einrichtung derselben ist all-

bekannt und aus der nebenstehen-

den Abbildung leicht zu ersehen.

Das principiell Wichtige daran
ist der Umstand, dass die Wnne-
strahlen, nachdem sie dureii die

ussere Glashlle in den die Alu-

miniuml)lttchen umgebenden luft-

verdnnten Raum eingetreten sind,

die bedeutend dichteren Aluminium-

blttchen trefli'cn, dieselben er-

wrmen und, weil diese Blttchen
auf der einen Seite metallisch

glnzend, auf der anderen Seite

aber mit Russ geschwrzt
fast nur von den schwarzen
verdnnten Raum hindurch

Der Rckstoss der in dieser

strahlen muss also, da auf

eine bedeut

Flchen in

den vorliegenden Fall ist

strahlenden Wrme in

in

sind,

Flchen aus durch den luft-

wieder ausgestrahlt werden.

Weise ausgestrahlten Wrme-
dcr entgegengesetzten Seite

nd geringere Kraft wirksam ist, die schwarzen

ganz hnlicher Weise zurckweichen lassen,

wie beim Segner'schcn Wasserrade die Ausflussrcihren

durch den ausiiiessenden Wasserstrahl in iinu entgegen-
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gesetzten Sinne in Rotation versetzt werden. Wrde das

die Ahuniniuuibittehen umgebende Mittel, die verdnnte

Luft, der Ausbreitung der Wrmestrahlen nicht so ge-

ringen Widerstand entgegensetzen, so wrde die Licht-

mble sieh kaum zu drehen vermgen. Da nun smmt-
liehe Weltkrper aus einem dichteren Kern mit einer

mehr oder weniger ausgedehnten Gashlle bestehen,
welche den festen Kern von dem usserst dnnen Welt-

medium, dem Aetlier scheidet, so drften die Gestirne

gerade in dem wichtigsten Punkte dem erluterten

Crookes'schen Radiometer gleichen; denn smmtliche

Weltkrper bestehen aus einem dichteren Kern mit einer

mehr oder weniger ausgedehnten Lufthlle, welche den
festen oder flssigen Kern von dem usserst dnnen Welt-

niittel, dem Aether, scheidet. Die dem Centralkrper
unseres Planetensystems zugewandten Seiten der Planeten

werden durch die Strahlen der Sonne erwrmt, whrend
die abgewandten Seiten die empfangene Wrme vorzugs-
weise wieder ausstrahlen. Man kann also, so unwahr-
scheinlich und berraschend es auch im ersten Augen-
blicke klingen mag, nicht ohne triftigen Grund behaupten,
dass unsere Erde dem Princip nach ein Radiometer oder,
wenn man lieber will, eine Lichtmhle sei, welche von
der alles belebenden und bewegenden Sonne mit reissender

Geschwindigkeit getrieben wird.

Indessen eine leicht in die Augen fallende Ver-

schiedenheit drfte, abgesehen von Grssenunterschieden,
zwischen der kleinen irdischen und der gewaltigen
kosmischen Lichtmhle doch bestehen, auf den an dieser

Stelle wenigstens hingewiesen werden muss. Bei der

letzteren befindet sich nmlich die Kraftquelle in der

Drehungsachse und zwar genauer im Unidrehungsmittel-

puukt, wenn man die Bahn der Erde um die Sonne als

kreisfrmig ansieht, bei der ersteren dagegen liegt die

Kraftquelle nicht in der Drehungsachse und fllt auch
nicht mit dem Drehungsmittelpunkt zusammen. Sieht

man also die Erde als eine grosse Licht- oder Wrme-
mhle au, deren der Sonne zugewandte Seite von den
Sonnenstrahlen getroffen wird und, sozusagen, die Stelle

der metallisch glnzenden Seiten der Alnminiundjlttchen
eines Crookes'schen Radiometers oder Strahlenmessers

vertritt, so ergiebt sich nach obiger Darlegung aus rein

mechanischen Grundstzen, dass die Erde in Folge der

Wellenstrahlcn, welche sie von der Sonne aus getroffen

haben, zur Sonne bingetrieben oder, um mich nach der

Auffassungsweise Newton's auszudrcken, von der Sonne

angezogen wird. Damit ist also die Mglichkeit nachge-
wiesen, die allgemeine Massenanziehung durch stofflich ver-

mittelte Kraftbertragung von Massentheilchen zu Massen-
theilehen als nothwendig ableiten zu knnen, ohne seine Zu
flucht zu der widersinnigen Annahme einer unvermittelten

Fernewirkung der Massen aufeinander nehmen zu mssen.
Dass die genannten Wellenbewegungen namentlich

die Wrme, der Magnetismus und die Elektricitt nur
dadurch sich in Massenbewegung umsetzen knnen, dass
sie den einzelnen Krpertheilchen der Gesammtniasse eine

bestimmte Bewegung ertheilen und dadurch, dass sich

alle diese Theilbewegungen zu einer einzigen zusannnen-

setzen, die sichtbare und durch Beobachtung zu messende

Massenbewegung hervorbringen, ist an sich klar; indessen
nher auf die Gesetze einzugehen, nach denen dies ge-
schieht, gehrt als der Molekularphysik im Besonderen

angehrig, nicht hierher.

Aber gleichwohl muss ich, wenn der gemachte Ver-

such, das Gravitationsi)roblem rein mechanisch zu lsen,
nicht blosse Speculation bleiben, sondern wirklich wissen-
schaftlichen Werth gewinnen soll, schon jetzt auf Grund
der Beobachtungen nachweisen, dass dieKraftgriisse der

Wellenbewegung, welche von Weltkrper zu Weltkrper

'

strmt, wenigstens so gross ist, dass sie die gleichen
mechanischen Leistungen wie die Anziehungskraft hervor-

zubringen vermag, dass sie also nicht nur der Art,
sondern auch der Grsse nach mit derselben berein-
stimmt.

Die Anziehungskraft, welche die Sonne nach dem
Newton'schen Gesetz auf die Erde ausben muss, um
dieselbe in ihrer Bahn zu erhalten, findet man nun nach

der Formel K= F~^ P-
j,.) Kilogrammeter, in

welcher der mittlere Erdbahnradius r= l.O 000 000 000

Meter, die Umlaufszeit der Erde um die Sonne T^Siib
Tagen 6 Stunden 9 Minuten = 31 558 140 Secunden und

4
das Gewicht der Erde P= ~ - /i% fZ Kilogr., P^ 10,295

Quadrilliouen Kilogramm ist. Setzt man diese Zalilen-

werthe in die Formel fr K ein, so erhlt man K = 49 000
Trillionen Kilogranuneter in der Secunde. Nach der-

selben Formel erhlt man fr die einzelnen Planeten

folgende mechanischen Effecte in Trillionen Kilogrannn-
metern in der Secunde:

Merkur . . .
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Es folgt also hieraus, dass lediglicli die Wilrme-
strahlen die Trger und Vermittler der Gravitation sind

und dass die magnetischen und elektrischen Erscheinungen
und Krfte wahrscheinlich eine Folge der Wrmewirkuug
sind. Die Wrmewirkung der Sonne ist also wegen ihrer

ausserordentlichen Grsse nicht nur im Stande, den Pla-

neten thatschlich die ihnen eigene Zugkraft nach der

Sonne, sondern auch die seitliche Bewegung zu ertheilen,
welche die Planeten hindert, in den Centralkrper zu

strzen, und sie in kreisfrmigen Bahnen um denselben
umtreibt. Die Bahngeschwindigkeit eines Planeten ist

nmlich die nach unendlicher Zeit erlangte End-

geschwindigkeit einer beschleunigenden Kraft, welche der
dem Planeten von der Sonne ertheiltcu Anziehungskraft
genau gleich ist; denn diese beiden der Grsse nach

gleichen und nur der Richtung nach verschiedenen
Krfte setzen sich nach dem Satze vom Parallelo-

gramm der Krfte sozusagen in ein bewegliches Gleich-

gewicht oder besser in ein bewegliches Gleichgewichts-
verhltniss um.

Zum Schluss mchte ich noch auf die hchst

wichtige Folgerung hinweisen, welche sich aus der vor-

stehenden Lsung des Gravitationsproblems unmittelbar

ergiebt, nudich darauf, dass die Anziehungskraft der

Massen sich nicht momentan in die weitesten Rume aus-

breiten kann, sondern, wie die sie bedingenden Wellen

selbst, zu ihrer Ausbreitung einer gewissen, wenn auch
sehr kurzen Zeit bedarf. Die Richtigkeit dieser Schluss-

folgerung ist durch die Versuche, welche Hengler 1832,

spter Zllner und namentlich neuerdings E. v. Rebeur-
Paschwitz in Potsdam, Wilhelmshaven und auf Madera
mit dem Horizontalpendel angestellt haben. Die Be-

schreibung dieser Versuche und die mathematische Be-

grtindung der von mir aufgestellten Erklrung der Massen-

anziehung finden Leser, die sich nher darber unter-

richten wollen, in dem zweiten Theile meines Buches
Kraft und Masse" dargestellt, wo auch die berhmte

Huyghens'sche Erklrung der Massenanziehung durch die

Stsse des nach allen Richtungen hinschwirrenden Welt-

Aethers ausfhrlich besprochen worden ist.

,,Zum Problem der niibewiissten Zeitschtzuiig"
ist ein Aufsatz betitelt, welchen Karl Gross in der
Zeitschrift fr Psychologie und Physiologie der Sinnes-

organe" (Bd. IX. Heft 5 und 6, ausgegeben 14. L 96)
verft'entlicht hat, und wenn er auch die Erklrung der
vielfach auffallend richtigen Schtzung lngerer Zeitrume
nicht geben kann, so ist doch die Art und Weise, wie
er berhaupt das Zustandekommen einer unbewussten

Zeitschtzung darlegt, beachtenswerth und anregend
genug, um weiteren Kreisen bekannt gemacht zu werden.
Jeder wird durch eigene Erfahrung an sich selbst oder
an anderen Personen wissen, in wie berraschender Weise
oft genug eine lngere Zeitdauer richtig geschtzt wird.

Am auffllig.sten und hufigsten zeigt sich die Erscheinung
beim Menschen in folgenden drei Fllen: 1. im Be-
stimmen der Stunde, sowohl bei Tag, als auch besonders,
wenn die Person des Nachts zufllig aufwacht; 2. in dem
bis auf die Minute genauen Aufwachen zu einer will-

krlich oder durch Gewohnheit bestimmten Zeit, 3. bei

der posthypnotischen Suggestion mit abstrakter Zeit-

angabe (Sie werden eine Stunde nach Ihrem Erwachen
das und das thun").*)

Merkwrdigerweise finden wir nicht nur im mensch-

lichen, sondern auch im thierischen Leben Beispiele einer

unbewussten Zeitschtzung. Gross theilt einen von

Romanes**) berichteten Fall mit, welcher geeignet ist,

eine sehr hohe Meinung von dem Intellekt der Thiere zu

erwecken: Auf einem Marktplatz fand alle 14 Tage an
einem bestimmten Wochentag Getreidemarkt statt. Die
dabei reichlich verschtteten Getreidekrner bildeten eine

willkonunene Beute fr eine Gnseheerde, welche in nicht

sehr grosser Entfernung zu weiden pflegte. Es zeigte
sich nun, dass die Gnse pnktlich am Morgen jedes
Tages, welcher den Getreidemarkt brachte, auf dem
Marktplatz anmarschirten. Niemals irrten sie sich im

Tage und doch konnten ussere Umstnde, welche die

Gnse vermittelst einer sinnlichen Wahrnehmung herbei-

gelockt htten, unmglich im Spiele sein, denn als einst

der Termin des Marktes verschoben wurde, fanden sich

*) Anm. dos Ref. Die Zoitangiibo braucht durchiuis nicht,
win Gross meint, ab.striict zu sein, vielmehr ist der Kti'ect derselbe,
wenn eine bestimmte Tajjesstunde angeseben wird, zu welcher
eine posthypnotische Suj^f^estion wirken soll. Ich habe selbst

einen Fall erlebt, wo auf die Minute genaue in G Stunden zuvor
in der IIyi)nse ertheilter I5efehl befolgt wurde.

**) G. J. Komanes, Animal intelligenee", 5. Bd. 1892. S. 314 f.

die Gnse nichtsdestoweniger pnktlich an dem flligen

Morgen ein.

Andere, weniger auffllige Beispiele aus dem Leben
der Thiere sind ja an der Tagesordnung: Katzen pflegen
von ihren Excursionen genau zur gewohnten Essenszeit

heimzukehren, Hunde erwarten ihren Herrn tglich zur

richtigen Stunde an einem bekannten Platze oder merken

es, wenn wieder Sonntag ist.

Man knnte nun freilich meinen, die Thiere brauchten

dabei nur auf einfache ussere Merkmale zu achten :

Helligkeitsdifterenzen, Aeusserungen des ffentlichen und
huslichen Lebens zu verschiedenen Tageszeiten und an

verschiedenen Wochentagen. Aber schon der ersterzhlte

Fall spricht entschieden dagegen, noch weit mehr aber

ein anderer von Gross ausfhrlich beschriebener Fall,

welcher dem Jahrgang 1860 der Gartenlaube" ent

nommen ist: Ein Orang-Utan sollte von Java nach

Deutschland gebracht werden. In seiner Heimath hatte

er sich stets mit Sonnenuntergang um 6 Uhr Abends
schlafen gelegt und sich mit dem ersten Sonnenstrahl um
6 Uhr Morgens wieder erhoben.

Als nun das Schiff allmhlich immer weiter nach

dem Westen gelangte, richtete sich der Orang-Utan mit

seiner Schlafenszeit nicht nach der jeweiligen Orfszeit,

sondern nach der javanischen Zeit, indem er stets sich

um diejenige Zeit schlafen legte, zu welcher in Java die

Sonne unterging. Diese Eigenthmlichkcit steigerte sich

schliesslich so weit, dass der Affe um 2 Uhr Mittags zu

Bett ging und um 2 Uhr Morgens sich wieder erhob.

Hierbei muss nun wohl ein inneres ( )rgangefhl, die

Strke der jeweiligen Mdigkeit bezw. Munterkeit einen

Anhaltepunkt fr die Zeitschtzung gegeben haben. In

gewissen Fllen des menschlichen Lebens verschwindet

aber auch diese Erklrung, denn das Erwachen zu einer

gewohnten oder vorher durch eine Art Autosuggestion
bestimmten Zeit erfolgt bei vielen Personen mit grosser

Prcision, gleichviel ob man nur wenige Stunden oder

whrend der ganzen Nacht geschlafen hat. Populr be-

zeichnet man brigens diese eigenartige Erscheinung mit

dem Namen Kopfuhr". Zu diesem Problem bemerkt

Gross: Stellt man nun die Frage, was fr eine be-

sondere seelische Thtigkeit vorliegt, wenn man z. B. zu

der fest vorgenommenen Zeit aufwacht, so wrde ich

antworten: man hat es hier mit unbewnsster oder doch

unterbewusster Aufmerksamkeit zu thun. Unbe-
wusstc Aufmerksamkeit? Ist das nicht der reine Wider-



XI. Nr. 8. Xatiirwissenscliaftliclie Woclienschrift. '.i:')

Spruch y Xiiii, icli lialte es iiiclit fr widersprechend :

vvemi man iiiiilieh die lierrsciieiide Ansicht, als bestehe

die Aufmerksandceit in einem besonders lebhaften

(klaren und deutlichen) Bewusstsein des gegen-
wrtigen Objectes, aufgiebt Ich.behaupte: Die

Aufmerksamkeit ist stets und ausschliesslich eine Er-

wartung knftiger Eindrcke. Sie ist nicht die Con-
centration auf einen gegenwrtig vorhandenen
Eindruck, sondern die Erwartung eines zu-

knftigen Eindruckes, auf den man mit einer
mehr oder minder lebhaften Reaction antworten
wird."

Um diese interessante Definition zu untersttzen,
macht Gross einige lngere Ausfhrungen, von denen imr

ein paar Stze wiedergegeben sein mgen. Als typisches

Beispiel der Aufmerksamkeit ist das Lauern einer Katze
auf eine Maus zu betrachten: Nun erscheint die Maus,
der Sprung erfolgt. Mit der Wahrnehmung des gegen-
wrtigen Objectes schliesst also der Act der Auf-

merksamkeit . . . Kann man dabei sagen, dass die Katze
die gegenwrtige Maus, das Reh den gegen-
wrtigen Feind noch aufmerksam betrachtet? Gewiss
nicht AVir sind aufmerksam nie auf das Gegen-
wrtige, stets auf das Kommende. Bei dem gespannten"
Anhren eines sehr leisen Tones besteht die Aufmerksam-
keit nie in dem ruhigen Aufnehmen des Gegenwrtigen,
sondern in dem Lauern auf die nchste Bewusstseins-

welle, die den stets wieder versinkenden Eindruck von
Neuem emporhebt .... Auf dem Boden dieser Theorie
lsst sich eine uubewusste Aufmerksamkeit annehmen.

(Anm. d. Ref. Die Bezeichnung unterbewusst" ist wohl
dem unbewusst vorzuziehen.). Wenn es sich z. B. um
das Lauern auf ein vergessenes Wort handelt, so kann
die Spannung, die auf der sinnlichen .\daptation und auf
der Bereitschaft der Sprechmuskulatur beruht, wegfallen.
Nur iu den centralen Theilen des Nerveu.systems werden
noch Erregungen und Hemmungen bestehen, die aber,
durch andere Processe gleichsam liertubt, unterbewusst

bleiben, bis mit einem Male das gesuchte Wort, an das
wir gar nicht mehr gedacht" hatten, wie eine Offen-

barung hervortritt .... Ist man doch auch, wenn man
einen Reactionsversuch macht, trotz aller Aufmerksam-
keit" leicht in einem Stadium sehr dunkler Bewusstiieit,
und ist doch gespannte Aufmerksamkeit das Hauptmittel
zur Hypnotisirung. Von hier ist es nur ein Schritt bis

zur posthypnotischen Suggestion und bis zum Erwachen
in der vorgesetzten Stunde."

Diese Auffassung hat, ^^enngleich noch einmal betont
werden muss, dass die Erklrung der richtigen Schtzung
damit nicht gegeben werden kann, ausserordentlich viel

fr sich. Referent hat Beobachtungen gemacht, welche
sehr fr die geusserte Ansicht zu s|n-echen scheinen:
wenn man einem Hypnotisirten eindringlich befiehlt, zu
einer bestimmten Zeit am nchsten Morgen aufzuwachen,
so wird der Schlaf gegen Morgen unruhig und von hufigem
Erwachen unterbrochen, bis dann zur anbefohlenen Zeit
oder doch niclit allzu lange vorher das definitive Er-
wachen eintritt. Wird dagegen dem Hypnotisirten in

erster Linie befohlen, in der folgenden Nacht sehr
tief,

ruhig und fest zu schlafen, wodurch die unterbewusste
Aufmcrksandieit mglichst clinunirt wird, so kann ein
nicht gar zu energisch gegebener Befehl, zu einer be-
stimmten Zeit zu erwachen, nicht befolgt werden. Darin
scheint ein beachtenswcrther Anhahepmikt fr die Gross-
sche Ansicht zu liegen, dass bei der unbewussten Zeit-

schtzung die unterbewusste Aufmerksamkeit eine wesent-
liche Rolle spielt. H.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurde : Dr. niod. L ii d w i g E d i n g e r, praktischer Arzt

in Frankfurt a. M., frher Dozent in Giessen, zum Professor.
Berufen wurde: Di^r Privatdocent fr Hautkranklieiten in

Wien Dr. Gu.stav Kit' hl als aus.serordeutlicher Professor nach
Leipzi}^.

Es starben : der ordentliche Professor fr chemische Techno-
logie und Metallurgie an der technischen Hochs< hule zu Mnchen
Dr. Karl Stoelzel in Karlsruhe; der ordentliche l^rofessor der
Patliologie und pathologischen Anatomie in l'psala Dr. Per
H e d e n i u s.

Am 22. Januar 1896 hat sich die Bildung eines Vereins fr
wissenschaftliche Photographie in Berlin vollzogen. Der ge-
scliftst'lirendc Vorstand, vertreten durch Prof. Dr. H. W. Vogel
(Knigl. Technische Hochschule in Charlottenburg), ladet zum
Beitritt i'in.

Der vorlufige Vorstand besteht ausser dem Genannten aus
den Herren Professor Dr. Goldstein, Astronom Archenhold, Aus-
wrtige: Prof. I.,. Weber, Kiel; Kassirer: G. Schmidt, Verlags-
buehhndler; Schriftfhrer: W. Domke, Dr. O. \'ogel, Assistenten
an der Knigl. Technischen Hochschule; Beisitzer: Professor
Martens, Dr. Stavenhagen, Dr. Grohmanu, Dr. Andresen,
Dr. Gramer, Fabrikant F. Schmidt.

L 1 1 1 e r a t u r.

Ed. Lehmann, Flora von Polnisch-Iiivland mit besonderer Be-

rcksichtigung der Florengebiete Xordwestrusslands, des Ost-

balticums, der Gouvernements Pskow und St. Petersburg sowie
der Verbreitung der PHanzen durch Eisenbahnen. Mit einer
Karte. (S. A. aus dem Archiv fr Naturkunde Liv-, Esth- und
Kurlands. 2. Serie Bd. XI. Lief. 1). Jurjow (Dorpat) 1895.

Eine eigenartige Schrift, die um so sympathischer berhrt
als hier die Summe der botanischen Lebensarbeit eines Mannes vor-

liegt, der schon in frher Jugend den floristischen Studien eifrig

zugewandt, spter durch den Kampf ums Dasein" von seiner

Lieblingswissenschaft abgedrngt, erst in reifem Alter nach Er-

langung einer gesicherten Lebensstellung zu derselben zurck-
kehren durfte. Unter Polnisch-Livland" versteht man die drei

westlichsten Kreise des Gouvernements Witchsk: Dnaburg (jetzt
ofhciell Dwinsk), Rositen (Rjeshitza, Wohnort des Verfassei-s) und
Ludsen (Ljuzin); ein Gebiet, das vor mehr als drei Jahrhunderten
von den damaligen Landern des Deutschen Ordens, bezw. den drei

Ostseeprovinzeu Kur-, Liv- und Esthland, die man dort im Lande
als < )stbaltieum" oder auch bloss Balticum" zusammenzufassen
jjtlegt, abgerissen wurde, in dem aber dennoch der Stempel
deutscher Cultur noch nicht vllig verwischt ist. Neuerdings, seitdem
die grosse Bahnlinie Warschau Petersburg das Gebiet durch-

schneidet, beginnt das deutsche Element sogar durch Einwanderung
aus den Baltischen Provinzen wieder mehr zur Geltung zu
kommen. In floristischer Beziehung war das Gebiet bisher (bis
auf wenige Punkte an den Grenzen Liv- und Kurlands) eine terra

incognita. Durch die hauptschlich in den letzten anderthalb
Decennien angestellten Forschungen des Verfassers und durch
andere hier von ihm zuerst verwerthete Materialien ist in dem-
selben ein verhltnissmssig betrchtlicher Eeichthum an Arten

nachgewiesen : 796 einheimische echte Arten von Gefssptlanzen auf
einem Gebiet, das allerdings ungefhr ','3 so gross als Ostpreussen
ist, indess im Mittel etwa 3" nrdlicher und 6 stlicher gelegen und
ungleich weniger ttoristisch erforscht ist als diese Provinz, deren
Artenzahl Abromeit (briefl. Mitth.) auf 1043 veranschlagt.

Indess auf dies immerhin dankenswerthe Ergebniss beschrnkt
sich die Arbeit des Verfassers nicht; vielmehr hat er nichts Ge-

ringeres unternommen als das gesammte floristische Material eines

weiten Gebietes im Umkreise seines eigentlichen Forschungs-
feldes bersichtlich zu verarbeiten. Dies erweiterte Gebiet um-
fasst den Rest des Gouv. Witebsk, die Gouv. Pskow (ehemals
Ploskau) und St. Petersburg, die drei Gouvernements des Ost-

Balticums, die vier des ehemaligen Littauens: Kowno, Wilna,
Gredno und Minsk; endlich wurde zur Abrundung noch das im
Sdosten keilartig eindringende Gouv. Mohilcw hinzugefgt. Von
allen diesen Gebieten ist nur fr St. Petersburg das floristische

Material in Meinshausens 1878 erschienener Flora ingrica, die

freilich in mancher Beziehmig zu wnschen brig lsst, bei|Heui

zugnglich. Fr die drei Baitischen Gouvernements ist dagegen
eine neue alles wnschenswerthe Detail bietende Zusammen-

stellung eine hochwillkonunene Gabe, da seit der Flora von
Wiedemann und Weber, also seit 1852 nichts Derartiges an
die Uefl'entlickeit gelangte. Klinge's 1882 erschienenes Werk ver-

weist in Beziehung auf die specielle Verbreitung tler aufgefhrten
Arten auf eine besondere Verft'entlichung, die aber bisher nicht

erschienen ist. Diese Lcke wird nun durch den Verfasser, der
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auch ein reichliches Material noch unverffentlichter eigener und
fremder Bi'oliachtungen bringt, in dankenswerthester Weise ausge-
fllt. Unter den neuen Funden ragen an Zahl und Bedeutung
<liejenigen hervor, welche Herr Kupffer, Assistent am Poly-
technicum in Riga, dem Verfasser mitgetheilt hat. Dieser viel-

versprecliende Forscher hat z. B. .Subularia aquatica bei Riga
entdeckt, aufweiche leicht zu bersehende Pflanze auch im nord-
stlichen Deutschland zu achten wre, und Equisetum m.'iximum,

welches Klinge als zweifelhaft bezeichnet, in Kurland nach-

gewiesen, ein Fundort, der nicht viel sdlicher liegt als die

bisher bekannten nrdlichsten in Schottland. Ebenso verdienst-
lich ist die Arbeit des Verfassers fr den sdlichen und st-

lichen Theil des erweiterten Florengebietes, insofern in noch
hherem Grade, als eine brauchbare Zusammenstellung berhaupt
noch nicht existirte (man msste denn auf das Gorski'sche
Verzeichniss inEichwald's 1830 erschienener Naturhist. .Skizze

von Lithaueu, Wolhynien und Podolien zurckgehen), und alle

neueren t^luellen nur in russischer oder polnischer Sprache ver-

ffentlicht, also fr die grosse Mehrzahl der westeuropischen
Botaniker unzugnglich sind. Auch hier hat sich Verfasser nicht

darauf beschrnkt, die verffentlichten Angaben zu sammeln,
sondern war in der Lage, dieselben durch d^-n Befund eingesehener
Sammlungen und eigene Beobachtungen zu vervollstndigen. Er
bietet uns somit fr ein Gebiet, das sieh bis unfern der Grenzen
Deutschlands erstreckt, dieselbi' sogar auf der allerdings nur
kurzen Strecke an der Ostseekste bis zum Niemen bei Schmalle*

ningken-Georgenburg berhrt, ein reichhaltiges und in der Haupt-
sache gewiss zuverlssiges Material, das jeder Botaniker, der sich

mit Untersuchungen ber die Verbreitung der mitteleuropischen
Pflanzen beschftigt, als eine unentbehrliche Fundgrube schtzen
wird. Wie schade, dass der Verfasser seine Arbeit nicht auch
auf das Knigreich Polen ausgedehnt hat. dessen Flora ja mit
der deutschen und sterreichisch-ungarischen, zwischen deren
Gebiete sich das mittlere Weichselgebiet keilartig einschiebt, in

noch nheren Beziehungen steht. Fr dies Land ist gleichfalls
so viel neues Material namentlich in den dreizehn Bnden des in

Warschau seit 1881 erscheinenden Pamietnik Fizyograficzny nieder-

gelegt, dass das fr seine Zeit verdienstliche Verzeichniss von
Kostafinski (Zoolog. Bot. Ges.. Wien 1872) nicht mehr ge-

ngen kann.

Auch mit der Entwickelungsgeschichte der Vegetation seines

Gebietes hat der Verf.. als eifriger Verfechter der Blytt sehen

Anschauungen, sich eingehend beschftigt. Er hatte die Genug-
thuung, dass Nathorst als sein Gast in der Nhe von Rjeshitza
die bis jetzt stlichste Fundstelle fossiler Glacialpflanzen fest-

stellte. Den Freunden derartiger Untersuchungen bietet die

Schrift manche neue Anregung. Ebenso sind die Formations-

schilderungeu beachtenswerth.

Statt eine Anzahl von Irrthmern und Versehen ,.anf-

zustechen", die der Verfasser in der Einsamkeit seines Land-
stdtehens, auf die eigenen Hilfsmittel beschrnkt und zur Be-

nutzung von Bibliotheken und grsseren Herbarien nur auf hastigen
Besuchen der benachbarten Cultur-Centren befhigt, schwer ver-

meiden konnte, hlt lief, es fr geeigneter, einige allgemein
interessante Thatsachen hervorzuheben. Von grsserem Interesse

als das Vorkommen einer Anzahl seltener nrdlicher und stlicher

Arten in dem vom Verfasser speciell erforschten Gi'biete erschfint
ihm das Fehlen einiger Arten, die wir in Deutschland, grssten-
theils bis zu den ussersten Gri'nzmarken als Ubiquisten zu bi'-

trachten gewohnt sind, wie Orchis latifolius, Vcronica triphyllos,
hederifolia, Ranunculus bulbosus, sardous, Euphorbia peplus.
Chaeroi)liyllum temulum, Rosa canina, Trifolium ])rocumbens und
minus. Eine Reihe anderer Artf^n sind in dieses Gebiet erst

neuerdings eingewandert, wie Balloto nigra, Seneeio vi.scosus,

Papaver rhoeas, Euphorl)ia eyparissias. Bei dieser Einsehleppung
hat der Eisenbahnvi'rki'hr eine hervorragende Rolle gespielt, eine

Erscheininig. der der Verfasser, wie im Titel angedeutet, eine
besondere Aufmerksamkeit zugewendet hat, da die hierher gelirigen
Erscheinungen an dem bedeutenden Eisenbahn -Knotenpunkt
Dnaburg sowie auch an den Auslade.stellen lies wichtigen See-
hafens Riga, bei Mhlgraben u. a. 0. ihm ein besonders gnstiges
Beobachtungsfeld boten. Auch bei uns hat man die Adventivflora
der grossen Vi'rkehrscentrcn neuerdings eifrig erforscht; vgl. z.

B. die Mittheilungi'n des Ref in dieser Zeitsidirift 1894, S. 17 ft".

Von manchen Seiten wird dies Studium als unwissenschaftliche

Kleinigkeitskrmerei b(>trachtet, und es lsst sich nicht leugnen
da.ss es durch Aufbauschung unwichtiger Einzelheiten, oder gar
durch Priorittsstreitigkeiten ber den Fund dieser odi'r jener
Art li'icht darin ausarten kann. Indess darf die wissenschaftliche

Bedeutung der (Tesammterscheinung, als eines pflanzengeo-
graphischen Experiments im grossartigsten Maasssbibe. nicht unter-
schtzt werden und Verf. liefert iins ein mustergltiges Beisi)iel.
wie das Auftreten der Advontivpflanzen \on allgemeinen Gesichts-

punkten zu ))etrachten ist. Die Vernderungen, welche hufig in der

ursprnglichen Flora durch den Eisenbahnbau und -Betrieb her-

vorgerufen wurden, fallen in einer Gegend, die ursprnglich ziemlich

wenig vom Verkehr mit entfernten Landschaften berhrt war. wie
Polnisch-Livland, weit mehr in die Augen, als bei uns, wo schon vor
dem Bau der Eisenbahnen eine betrchtliihe Zufuhr fremder
Elemente stattgefunden liatto. Da auch bei uns ein betrchtlicher
Theil der neuereu Adventivflora aus Sd-Russland, der Ivornkammer
Europas, stammt, so sind die verbreitetsten Adventivpflanzen un-
serer Rangirbahnhfe ev. Getreide-Lagerpltze dieselben, die
Verf. und seine Freunde bei Riga und Dnaburg antrafen:
Salvia verticillata, Dracocephalus thymiflorus, Sisymbrium sina-

pistrum und Loeselii, Gypsophila panniculata. Salsola kali u a.

Ref. ist in der Lage, noch eine bemerkenswerthe Art hinzuzu-

fgen, deren Heimath sich auf das untere Don- und Wolga-Gebiet
beschrnkt: Sisymbrium Wolgense M. B., das erst krzlich von
Dr. W. Behrendsen in einer bei Berlin und Hamburg schon
seit einem Jahrzehnt beobachteten Wanderpflanze erkannt und
auch bei Riga 1894 von Kupffer gesammelt wurde.

Zu diesen Eisenbahnadventivpflanzen gehrt in diesem Ge-
biet, wie anderwrts, auch Seneeio vernalis, der augenblicklich
auch im eigentlichen Livland nur bis VVerro, also kaum nrdlicher
als in Poln. Livland, vorgedrungen zu sein scheint. Ref. benutzt
diese Gelegenheit, um sieh ber eine Angelegenheit zu ussern,
die er schon seit Jahren auf dem Herzen hat. Bekanntlich er-

regte das rasche Vordringen dieser Art im nordstlichen Deutsch-
land und ihr Auftreten als ein sehr aufflliges, obwohl in Bezug
auf den angerichteten Schaden wohl etwas berschtztes Unkraut
vor 3 4 Jahrzehnten grosses Aufsehen. Ref. war wohl einer der

Ersten, die das Detail dieser EinwandiM-ung festzustellen suchten.*)
Wenn auch das Vordringen nicht in so raschem Tempo sich fort-

gesetzt hat, so hat die Pflanze doch das einmal eroberte Terrain

festgehalten und dehnt ihr Gebiet, abgesehen von sprungweise weit

vorgeschobenen, durch Fernverkehr zu erklrenden Vorposten no<di

stetig weiter nach Westen und Sden aus; so wurde sie im

Frhjahr 1894 von dem Referenten und verschiedenen anderenBeob-
achtern im Herzen der Lneburger Heide, bei Soltau und Falling-
bostel beobachtet. Es musste also gerechtes Befremden erregen,
als R. Caspary**) Zweifel an der allgemein als sicher gestellt

geltenden Thatsache der Einwanderung aussprach, die dem Ref.
durch die vorgebrachten Thatsachen nicht hinlnglich begrndet
erschienen, p^ine prompte Antwort seinerseits unterblieb, weil
nach dem bald d.arauf durch einen erschtternden Unglcksfall er-

folgten Tode Caspary's die Polemik gegen einen eben Verstorbenen,
dem Ref. berdies als seinem Lehri>r und einem hervorragenden
Vertreter der Wissenschaft Dankbarkeit und Verehrung schuldet,
als Impiett htte erscheinen mssen. Da indess die Caspary'sche
Mittheilung seitdem von zwei Gelehrten, auf deren Aeusserungen
Ref. hohes Gewicht zu legen gewohnt ist, ohne Beifgung eines
Zweiteis an den viel zu weitgehenden Folgerungen des Verfassers
in Erinnerung gebracht wurde***), sieht derselijc sich veranlasst,
nunmehr das Versumte nachzuholen. Caspary, der noch 1863
iSenecio vernalis, wie alle Welt, als ,den bedeutendsten vegeta-
bilischen Eroberer" betrachtet hattet), wurde zu der entgegenge-
setzten Anschauung durch die von ihm constatirte Thatsache gebracht,
dass in den von dem spteren I'rofessor Boretius im Auftrage
des damaligen besten Kenners der Flora Preussens, des Propstes
Hei wing in Angerburg im zweiten Decennium des 18. Jahrhundert

angelegten Herbarien unser .Seneeio vernalis vertreten ist. .\uch
Ref. hat sich von dieser Thatsache in dem im westpreussischen
Provinzialmuseum aufbewahrten, frher in Erlangen befindlich

gewesenen Exemplare dieses Herbariums ff) berzeugen knnen.
So interessant dieselbe auch ist, so war sie doch keineswegs vllig
unerwartet, da, worauf Ref. schon 18(il und Caspary selbst 1886

hinwies, Gilibert diese Pflanze um 1780 bei Grodno, im da-

maligen polnischen, jetzt russischen, Littauen etwa 170 180 km
sdstlich von Angerburg beobachtet hatte. Zu Anfang dieses
Jahrhunderts hatte der damalige, mit Recht hochgeschtzte
preussische Florist C. G. Hagen diese Hei wing-Boretius'sche Pflanze

irrig als S. silvaticus bestimmt. Hierauf argumentirt nun C. a. a. O.

S. 106 folgi'ndermaassen weiter: Kann dies nicht auch anderwegcn
geschehen seinV Und kann man sicher schliessen, wenn in einer

Gegend bisher Seneeio vernalis nicht beobachtet ist, aber ein

*) P. Ascherson, Seneeio vernalis W. K., ein freiwilliger Ein-

wanderer in die deutsche Flora. Verh Bot. V. Brand. 111. IV.

(1861, 1862) S. 1.50-13.').

**) Seneeio vernalis schon 1717 in l t>tpreussen gefunden.
Schriften Phvs. Nat. Ges.. Knigsberg XXVIl, 1.^86, S. 104 108.

***) H. Conwentz, in Sehr. Naturf. Ges. Danzig. N. F. VII,
Heft 2 (18S9), S. 182183. J. Abromeit, Sehr. Phvs. dek. Ges.

KnigsbergXXXIV (1893) S- Beide Autoren begngen sich brigens

damit, das Vorhandensein der Pflanze in dem Helwing'schen Her-
barium als Beweis gegen ihre Einwanderung erst im 19. .lahr-

lumdert anzufhren, wogegen selbstverstndlich nichts einzu-

wenden ist.

f) Festgabe an die XXIV. Versammlung deutscher Land-
und Forstwirthe in Knigsberg i. Pr. 1863, S. 225.

tt) Vergl. Conwentz a. a. 0.
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Botaniker, der scharfsichtiger als seine Vorgnger ist, die Pflanze

nun in ihr findet und richtig erkennt, dass die Pflanze an jenem
Ort eben eingewandert sei'^-' Ferner (S. 107): War S. vern. aber

1717 bei Angi-rlnirg in der Mitte (stpreussens, so liegt der Schluss

nahe, dass er auch sonst zu der Zeit im brigen Preussen bereits

eingebrgert war. Wie weit nach West und ob er damals schon

das ganze Gebiet, in dem er sich heute findet, inne hatte, bis zur

t:ibe und einige Jleilen westlich von ihr, lsst sich freilich

nicht angeben
"

Genug, C. bestreitet fr Preussen nicht nur die Einwanderung,
sondern die Wanderung, und lsst nur ein neckisches Auftreten"

der Pflanze gelten, die in der Zahl der Exemplare in den einzelnen

Jahren sehr schwanke. Ueber das westlichere Xorddeutschland

drckt er sich minder kategorisch aus, er verweist aber doch

hinsichtlich der vermeintlichen oder wirklichen" Wanderungen
in Schlesien, der Mark und Sachsen auf Wimmer, den Ref.

und Maass. Er fordert indess auf, in alten Herbarien aus diesen

Gebieten nachzusuchen, ob sich nicht Exemplare aus der Zeit vor

der j-vermcintlichen" Einwanderung in diese Provinzen finden

Hessen. Offenbar ist ihm die Notiz"), ber die von Buek schon

1838 als bei Frankfurt a. 0. gesammelt an Kunth mitgetheilten

Exemplare entgangen, welche" indess. selbst wenn diese Beobach-

tung als zuverlssig angenommen wrde, was bei den bekannten

JManipulationen Buek's" jedenfalls gewagt wre, das erste Er

scheinen in der Provinz Brandenburg nur um etwa 10 12 Jahre

zurckschieben wrde, da Lasch die Pflanze bei Driesen schon

von etwa 1850 an beobachtet haben drfte.

Diese Caspary'schen Ausfhrungen scheinen dem Ref. keines-

wegs berzeugend. Derselbe will zwar kein grosses Gewicht
darauf legen, dass nicht nachgewiesen werden kann, ob sich

S. vern. bei Angerburg seit 1717 ununterbrochen bis auf die

Gegenwart erhaften hat. Eher knnte man schon, den Spiess

umkehrend, fragen, ob S. vern. 1717 dort wirklich eingebrgert"
war, was nach den von C. selbst mit gewohnter Grndlichkeit

beigebrachten Documenten keineswegs so zweifellos erscheint.

Mau knnte vielmehr aus dem Umstnde, dass Helwing die in

den besprochenen Herbarien vorliegende Pflanze in seiner Flora

(|uasi modo gouita" 1712 noch nicht, sondern erst in dem 1726 ver-

ffentlichten Supplementum auffhrt, folgern, dass sie auch damals

als Wanderpflanze neu aufgetaucht ist. Dieser Schluss wrde
nicht entfernt so gewagt sein als der von Caspary aus denselben
Thatsachen gezogene, dass die Pflanze schon damals im brigen
Preussen" eingebrgert gewesen sei. Diese Annahme ist vielmehr

mit den folgenden Thatsachen unvereinbar. Wre sie 1818, in

welchem Jahre C. G. Hagen sein Werk Preussens Pflanzen"

herausgab, auch nur annhernd so verbreitet gewesen wie heut,
so wre es schwer verstndlich, dass sie diesem von Caspary als

ausgezeichnetester Pflanzenkenner jener Gegend" bezeichneten

Gelehrten, sowie seinen zahlreichen Schlern und Freunden, von
den z. B. der verdienstvolle Apotheker Kugelann in (Osterode

seine Ausflge ber einen grossen Theil des sdwestlichen Ost-

preussens ausdehnte, entgehen konnte. Der Irrthuni, den Hagen
liei der Benennung eines hundert Jahre alten, verbleichten Herbar-

exemplars beging, bei dessen Anblick er schwerlich an die Mg-
lichkeit dachte, dass es sich um eine damals aus ganz Deutsch-
land noch nicht bekannte Art handeln knne, beweist doch
wahrlich nicht, dass, falls ihm frische Exemplare derselben Pflanze

vorgelegt worden wren, er sie nicht eben so gut als vier Jahre

spter Lottermoser in Rastenburg als ein Novum erkannt
haben wrde. Auch in den Floren von C. J. v. Klinggrff
und Patze, Meyer und Elkan (die erstere und die betreffende

Lieferung der letzten erschienen beide 1849) wird eine erst ver-

hltnissmssig beschrnkte Verbreitung nachgewiesen, nmlich im
Weichselthale und an wenigen zerstreuten Punkten Ostpreussens.
Ersterer sagt: In den meisten Gegenden fehlend"; eine Behaup-
tung, die doch mindestens eine gewisse Anzahl negativer Wahr-

nehmungen voraussetzt. In der That ist die Pflanze in beiden
Floren z. B. nicht aus der unmittelbaren Umgebung von

Knigsberg und Danzig angegeben. Wer wrde jetzt fiberhaupt
noch einzelne Fundorte anfhren, was H. v. Klinggrff schon
1880 in seiner Topographischen Flora der Provinz Westpreussen"
berflssig findi't. Richtig ist, dass keiner der frheren Beob-

achter in den beiden Provinzen die Pflanze bei ihrem ersten Auf-
treten beobachtet hat, wie Ref. dies als Ergebniss oftmals wieder-
holter Beobachtungen in so charakteristischer Weise in seinem
Aufsatze von 1861 feststellt; zuerst das Erscheinen einzelner

Exemplare (yuartiermacher), in folgenden Jahren einer geringen,
bald aber einer grossen Anzahl. Ihr Charakter als Wanderpflanze

*) P. Ascherson, Senecio vernalis W. K., schon vor 1840 in

der Provinz Brandenburg beobachtet? Verh. des Bot. Vereins

Brandenburg V. 1863, S. 239.

wurde von C. J. von Klinggrff 1849 mehr instinctiv ange-
deutet; in dem 1854 erschienenen Nachtrage zu seiner Flora

si)richt sich dieser Schriftsteller (S. 46) aber klar aus: S. v.

verbreitet sich von Sden und Osten immer weiter in der Pro-
vinz und fehlt von Tilsit bis Danzig, bis wohin die Pflanze seit

einigen Jahren vorgedrungen ist, wohl bereits jetzt in keiner
Localflora. Nach Krause auch schon bei Dt. Crone." Es kann
also nicht bezweifelt werden, dass zu derselben Zeit, als die

Pflanze in Brandenburg und Pommern zuerst bemerkt wurde, sie

auch in Preussen aud'llig schnell an Terrain gewann und die

bishei-igen Lcken in ihrer Verbreitung, wie es scheint, bleibend

ausfllte. Ein klassisches Zeugniss fr diese Behauptung ist ilas-

jenige des noch heut in hohem Alter in Braunsberg lebenden hoch-

verdienten Floristen Seydier, der in den benachbarten Kreisen

Heiligenbeil und Braunsberg mehr als ein halbes Jahrhundert hin-

durch botanisirt hat. Derselbosagt (Sehr. Phvs. Gek. Ges. Knigsberg
XXXII (1891) S. 34). Im Gebiete von mir 1850 zuerst bemerkt, jetzt
berall gemein.*) Fr Seydier war Caspary sicher die hchste

Autoritt in botanischen Dingen, amicus Plato" ; aber es war

magis amica veritas"; die oben mitgetheilten Ausfhrungen des

gefeierten Forschers konnten den schlichten Beobachter nicht an

der Zuverlssigkeit seiner eigenen Wahrnehmungen irre machon.
Krzer kann sich Ref. in Bezug auf seine mrkische Heimath

und die sdlichen und nrdlichen Nachbarlnder fassen, in Betreff

deren die Zweifel < Caspary 's auch nicht so zuversichtlich auf-

getreten sind. Wollte man annehmen, dass hier S. v. schon vor

1850 (oder allenfalls 1838) vorhanden gewesen sei, so miisste mau
entweder glauben, dass der Zufall so wunderbar gespielt htte,
dass die Pflanze nie vor das Auge eines Botanikers gekommen
wre, oder aber, dass z. B. alle die zahlreichen Pflauzenkundigen,
die an der Berliner Universitt lehrten und lernten, von Willdenow

bis A. Braun (und Caspary selbst!) bis zu dem entscheidenden De-

cennium 185060 hinsichtlich einer Pflanze, die jetzt jeder eiuiger-

maassen erfahrene Landmann, jeder botanisirende Real- und Gym-
nasialschler kennt, mit Blindheit geschlagen waren. Weshalb
sich dann pltzlich die Tarnkappe verflchtigte, die die so auf-

fllige Pflanze der Wahrnehmung der Botaniker und der Land-

wirt'he entzogen hatte, die ja heut auch auf behrdliche Anord-

nung den aussichtslosen und berflssigen Vertilgungskrieg gegen
die neue Wucherblume" fortsetzen, das bleibt vllig rthselhaft.

Wenn also nicht zwnigendere Beweise, als die von Caspary

vorgebrachten sich finden sollten, werden wir die westwrts ge-

richtete Wanderung des Senecio vernalis in Norddeutschland

nicht fr eine subjective Tuschung einer ganzen Generation von

Botanikern halten drfen, sondern nach wie vor als eine durch

zahllose Beobachter objectiv festgestellte Thatsache anerkennen

mssen. P- Ascherson.

Centralblatt fr Anthropologie, Ethnologie und Ur-

geschichte nennt sich eine neue von Dr. phil. et med. G. Bnschan
herausgegebene Zeitschrift (J. U. Kern's Verlag (Max Mller) in

Breslau)." Der Jahrgang von 4 Heften soll 12 Mark kosten.

Das Centralblatt stellt sich zur Aufgabe, mglichst schnell,

kurz und objectiv ber die wissenschaftlichen Erscheinungen auf

den in seinem Titel angefhrten Gebieten auszugsweise zu be-

richten und gleichzeitig eine bibliographische L'ebersicht zu geben.
Es soll also hauptschlich Referatszwecken dienen. Ferner soll

diese Berichterstattung sich nicht allein auf die Litteratur in

deutscher Sprache beschrnken, sondern auch sich auf die wichtig-
sten Erscheinungen der amerikanischen, bosnischen, czechischen,

dnischen, englischen, finnischen, franzsischen, griechischen,

hollndischen, italienischen, norwegischen, polnischen, russischen,

schwedischen, spanischen und ungarischen Litteratur erstrecken.

Wenngleich es nicht unbedingt in dem Wesen eines Central-

blattes liegt, Originalartikel zu bringen, so wird dennoch beab-

sichtigt, jeder Nummer eine ganz kurze Originalarbeit (von 2 bis

3 Seiten) beizugeben. Die Auswahl des Themas soll nach Mglich-
keit so getrotten werden, dass von demselben zu erwarten steht,

dass es von allgemeinem Interesse sein wird.

Schliesslich soll das Centralblatt auch noch Personalien, kurze

Berichte ber wissenschaftlich-anthropologische Versammlungen
des In- und Auslandes, wie berhaupt Beitrge zur Tages-

geschichte bringen.
Der Inhalt soll eine strenge Einthoilung nach den im Titel

angegebenen Fchern erfahren.

Das vorliegende, 96 Seiten umfassende Heft 1 bringt dieser

Ankndigung "gemss eine Flle von Material. Der Original-

Artikel aus der Feder (i. Sergi's (Rom) behandelt den Ursprung
und die Verbreitung des mittellndischen Stamnvs.

*) Einige speciellere Angaben hat derselbe in den Abh. Bot.

V. Brand. IIP IV. Is61, 186-.', S. 96 gemacht.
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Die botanische Erforschung Mittelborneos.

Von H. Hallier.

(Fortsetzung.)

Begleitet von Herrn Controleur Welthnijzen brachen
wir in den 4 Biedars, die Herr Resident fr die Expedi-
tion liatte anfertigen lassen, frh '/.jS Uhr anf, zunchst
eine Stunde lang den Kapjias und dann dessen Seiten-

fluss K'nepai auffahrend. Der letztere trgt in seinem
Unterlauf ungefhr denselben Charakter vpie die Flsse
der nchsten Umgebung Smittouws, nur treten in ihm

grssere Bume in viel grsserer Zahl auf und zumal
das Kajuh kawie iHopea sp.) sowie das Kajuh temesuh

(Fagraea peregrina Bl.), welch letzteres in den Flssen
von .Smittouw meist nur in kleinen, jungen Exemplaren
auftritt, kommen hier in zahlreichen, grossen Exemplaren
bis zu 3 m Stamuuunfang vor. Oberhalb dieses Seen-

gebiets steht zwar auch noch auf unabsehbare Strecken
hin die ganze Vegetation im Wasser, das eigentlich tiefe

Fahrwasser ist aber hier nur sehmal und windet sich in

zahlreichen Schlangenlinien durch den dichten Myrtaceeu-
wald hindurch. Hier tritt auch wieder der Rassouw
(Pandanus sp.), der uns schon am unteren Kapelas be-

gegnete, hufig auf, an den Krmmungen des Flusses hie
und da schne Gruppen bildend. Erst im Oberlaufe des
Flusses ist derselbe beiderseits von festem Uferlande ein-

gefasst. Trotzdem vorher die Dajaken des K'nepai be-

auftragt worden waren, zu Wasser und zu Lande uns
den Weg zu bahnen, waren doch auf der letzten Strecke
des Weges mancherlei Hindernisse zu berwinden. Zahl-

reiche, gewaltige, todte Stmme des harten Kajuh belian

(Eisenbolz). Eusideroxvlon Zwageri T. et B.) lagen
quer ber den Fluss. Da

"

diese Holzart bei den aber-

glubischen Dajaken eine hohe Verehrung geniesst, so
hatten sie nicht gewagt, die Stmme anzutasten. Vor
einem derselben musste von den Biedars das Dach ab-

genommen werden und auch dann noch konnten sie nur
eben noch darunter hindurchsehlpfeu. Nachdem endlich

oberste noch fr Fahrzeugedas Pngkalan, d. h. der

erreichbare Platz erreicht war, wurden hier sofort

zwei Poudoks (Htten) zum Verbleib fr die Nacht
errichtet.

Am andern Morgen verabschiedeten wir uns von
Herrn Controleur und setzten nun zu Lande die Reise
fort. Nachdem der bequeme Dajakenpfad zweimal den
S. K'nepai gekreuzt hat, verlsst er bald das mit einer

dicken Humuslage und hohem Baumwuchs bedeckte Tief-

land des Flusses und fhrt, meist auf trockenem, weissen

Sandboden, durch einen ausgedehnten Wald, dessen dicht

gedrngte, geradeStmme erheblich kleiner sind als auf dem
fetten Boden der Flussniederungen. Durch dasVoiherrschen
von Myrtaceen und das steil aufgerichtete, lichtdurch-

lssige Laub der meisten Bume hat dieser Wald etwas
AustraHsches an sich. Unter zahlreichen anderen be-

mcrkenswerthen Pflanzen fand ich hier das eigenartige
Clerodendron fistulosum Becc., einen kleinen Strauch,
dessen hohle, mit kleinen Lchern versehene Stengel-

glieder zahlreichen Ameisen zur Wohnung dienen. Auch

Becherpflanzen (Nepenthes) fanden sich in grosser An-

zahl und es Hessen sich ihrer wohl ein Dutzend
Arten unterscheiden, darunter eine Art, die von
den Dajaken wegen ihrer schnen, bunt gefleckten Kannen
nach dem Argusfasan Antjut arai" genannt wird.

Von den Malaien werden diese eigenartigen Pflanzen

scherzweise Kantong kossong" (leerer Beutel) genannt.

Streng genommen ist jedoch diese Bezeichnung sehr un-

zulreifend, denn meist findet man in den Bechern durch

zahllose kleine Thierleichen getrbtes Wasser oder eine

zhe, schleimige, eiweissartige Masse.

Nach ungefhr fnfstndiger Wanderung trafen wir

in dem am Fuss des K'nepai inmitten ausgedehnter, mit

jungem Holz bewachsener Ladangwilduiss liegenden Haus
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der Dajalven ein, die sich nach dem vom K'uepai vor-

berstrmenden Bacii Meual-dajaken nennen.

Es ist dies das erste nach der unter den Dajalien
am meisten blichen Art und Weise gebaute Dajakcn-
haus, das ich genauer zu betrachten Gelegenheit hatte.

Auf einem Wald von Pfhlen melu-ere Meter ber dem
Boden sich erhebend erstreckt es sich bei einer Breite

von wenigen Metern 46 ni in die Lnge. An beiden
Enden ist es mit je einem offenen Zugang versehen, durch
welchen man nach Ersteigung der blichen, schon oben bei

(4elegeuheit der Schilderung des Dorfes Dawar beschrie-

benen Huhnerleiter in das Innere gelangt. Die beiden

Threu sind durch einen die ganze Lngsachse des

Hauses durchmessenden Gang mit einander verbunden.
Das Eigenartige solcher Dajakenhuser besteht nun

darin, dass sie nicht einer einzigen, sondern einer grossen
Anzahl von Familien zur Wohnung dienen. In Folge
dessen ist daher meist schon ein einziges derartiges Haus

hinreichend, um der ganzen Gemeinde eines Dorfes Unter-

kunft zu bieten; nur selten finden sich ihrer zwei oder

drei in einem Kampong. Die einzelnen Familien wohnen

abgesondert in besonderen Zimmern, welche in einer

Reihe angeordnet, die eine Lngshlfte des Hauses ein-

nehmen und jedes durch eine Thr mit dem in der

Lngsachse des Hauses verlaufenden Gange in Verbin-

dung stehen. Durch die Anzahl dieser Thren (Pintuh)
wird gewhnlich die Grsse eines Dajakenhauses bezeich-

net und das Haus der Menual-dajaken ist demnach ein

Haus von 14 Pintuhs. Auf der anderen Seite des Ganges
ist derselbe nur durch eine Reihe von Sttzpfeilern gegen
einen grossen Raum abgegrenzt, der die ganze brige
Hlfte des Hauses einnimmt. In ihm spielt sich ber Tag
fast das ganze husliche Leben der Bewohner ab und
ausserdem dient er fast allen Gsten zum NachtverbJeib,
wobei Europern und vornehmen Inlndern ein besonderer

Ehrenplatz in der Mitte der Hauses angewiesen wird.

Ausserhalb dieses Vorraumes verluft lngs des Hauses
unter freiem Himmel noch eine Art durch einen Rost von

Stangenholz gebildete Vorgallerie, welche hauptschlich
zum Trocknen von Kleidungsstcken, von allerhand

Frchten u. s. w. und zur Abhaltung abendlicher Plauder-

.stndehen dient. Ueber den Familienwohnungen und dem
davor verlaufenden Gange befindet sich unter dem Dache
eine Art Bodenraum, der zur Aufbewahrung von grossen

Reistonnen, Blatten, Schilden, mit Lanzenspitzen ver-

sehenen Blasrohren und anderem Gerth dient, und von
unten her vernimmt man durch den Stangenliolzrost des

Fussbodens das Grunzen der Schweine und das Gackern
der Hhner, die sich unter dem Hause auf ebener Erde
in umzunten Rumen befinden. Nur die Hunde, eine

Meute von 20 -30 kleinen, hsslichen und feigen Ge-

schpfen, haben unter den Hausthieren, weim man absieiit

von Kakerlaken, Tausendfssen und hnlichen unschein-

baren Organismen, das Vorrecht, ihren Nachtverbleib bei

den Gsten im Vorrume zu nehmen, wo sie sich durch

Mondscheinsonaten, sowie durch Verzehren von Leder-
schuhen und anderem schmackhaftem Hausgerth deren
Gunst zu erwerben suchen.

Den ersten im Haus der Menal-dajaken verbrachten
Abend widmeten wir unscrn Wirthen, um uns deren Zu-

trauen zu gewinnen und uns ihrer Hilfe zu versichern.

Herr Bttikofer bewies dabei, dass er sich in dieser Hin-

sicht in Liberia schon eine grosse Erfahrung erworben

hat, und durch allerhand 'i'urn- und (iaukelknste wusste
er bald die Dajaken in eine unbefangene und frhliche Stim-

mung zu versetzen. Und als er nun gar begann, Schweizer-
lieder zu singen, da liraclien sie alle in ein lautes Ge-
lchter aus und suchten die Jodler und .luchzcr in ihrer

Weise durch ein ausgelassenes Julejulejuh" nachzu-

ahmen. Die frhliche Ausgelassenheit kannte aiier keine

Grenzen mehr, als wir ihnen im Duett das bekannte Lied
Studio auf einer Reis'" vorsangen; immer und immer

wieder versuchten sie den Refrain zu wiederholen, und
noch ber 2 Wochen spter, als ich mich zvu- Rckkehr
nach Smittouw anschickte, konnte man von den Lippen
eines kaum 6jhrigen Mdchens, eines niedlichen, schwarz-

ugigen Lockenkopfes, ein schchternes Juppheidi jupp-
heida" vernehmen.

In den nchsten Tagen streifte ich das Dschungel in

der Umgegend des Dajakenhauses ab, das aber in botani-

scher Beziehung verhltnissmssig wenig Besonderes dar-

bot. Da schon in Smittouw durch die zahllosen Moskiten

meine Fsse wieder in einen sehr ungangbaren Zustand

gerathen waren, so musste ich schliesslich den von Buiten-

zorg mitgebrachten Pflanzensammler allein zum Botanisiren

ausschicken, und der Aufl)ruch nach dem Berg K'nepai

verzgerte sich von Tag zu Tag.
Die Zeit rckte jedoch vor, und da im Januar mein

Urlaub ablief, so brach ich endlich am 29. XII. auf. Es

galt nun fr die Errichtung einer Station einen Platz zu

whlen, der dem Gipfel mglichst nahe und doch noch

gengend mit Wasser versorgt war. Die mitgenommenen
Dajaken aber, welche mir einen solchen anweisen sollten,

hatten das wohl nicht begriffen oder, was noch wahr-

scheinlicher ist, sie fhlten keine Neigung dazu, meine

Habseligkeiten noch weiter den Berg hinauf zu schlejjpen.
Noch kaum eine halbe Stunde vom Dajakenhaus entfernt,

machten sie schon Halt an einem Platze, von dem aus

man unmglich pflanzensammelnd in einem Tage nach

dem Gipfel und zurck gelangen kann, und behaupteten,
dass weiter oben kein Wasser mehr zu finden wre. Das
schien mir wegen der wasserreichen vom K'nepai kom-
menden Bche sehr unwahrscheinlich, doch erst nach

langem Hin- und Herreden gelang es mir, die Leute dazu
zu veranlassen, die niedergesetzten Lasten wieder auf-

zunehmen. Nachdem wir eine gute Strecke Weges zurck-

gelegt hatten, fand ich einen kleinen Bach oben am Ab-

bang, Hess hier das Gepck niedersetzen und ging mit

zwei Mann weiter, um nach einem noch hher gelegenen,

geeigneten Orte zu suchen. Nach langer Wanderung durch

unwegsames BandKulickicht war ein solcher gefunden, und

um sicher zu gehen, dass die Kulis auch wirklich nach-

folgten, ging ich selbst wieder mit zurck, um sie zu

holen. Nochmals ging ich eine gute Strecke allein vor-

aus, um nach einem dem Gi]ifel noch nheren Platze zu

suchen, jedoch vergeblich, und so musste ich denn schon

in halber Hhe des Berges das Pondok (Htte) errichten

lassen, nachdem ich den grssten Tlieil des Weges drei-

mal zurckgelegt hatte.

Der K'nepai ist ein spitzer Kegel von 1125 m Hhe,
der nach vei-schicdencn Seiten hin langgestreckte Aus-

lufer entsendet, die durch tiefe, von wasserreichen Wald-
bchcn durchbrauste Schluchten von einander getrennt
sind. Am Abhang eines dieser Auslufer, der beim Haus
der Menal-Dajaken endigt, lag das l'ondok.

Bereits am 30. XII. bestieg ich den Gipfel. Zunchst
noch in meist horizontaler Riclitung dem Rcken des ge-

nannten Auslufers folgend, steigt dann der Weg steil

den Kegel hinauf, der bis nahe unter den Gi])fel mit

Hochwald bedeckt ist, auf letzterem aber eine strauch-

artige Hochgebirgsvegctation trgt. Nur wenige Arten

bewahren hier oben noch einen baumartigen Charakter.

Das (Jestruch wird hauptschlich durch zwei Rhodo-

dendren gebildet, deren eines mit prchtigen, grossen,

lirennend rotlien Blumen prangte, whrend ich von anderen

leider nur Frchte fand. Zwischen dem Gest der

Struchcr haben sich hohe von Moos berwucherte Humus-

polster angesammelt und smmtliche Zwischenrume waren
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(liircli einen holzigen Farrn (Olcandra neriiformis Cav.)

ausi;etiillt, dessen nur wenige Fnss Iiolie, steife Ktinmclicn

ein (lichtes, sprdes Gestrpp bildeten. Zudem war alles

>StraiK'liwcrk noch durch eine in grossen Massen auf-

tretende kletternde Nepeuthes dicht verflochten, deren

stets gefllte Wasserbecher den khnen Eindringling, der

es wagt, die Ruhe dieser wilden Einsamkeit /u stren,
mit ihren trben Fluthen bergiessen. Obgleich ich nun

den aberglubischen Dajaken versicherte, dass alles Un-

glck, das etwa an diesem heiligen Orte durch das Kappen
des Gestruches heraufbeschworen wrde, nur mich als

den geistigen Urheber treffen wrde, so waren doch weder

sie noch die zwei mitgenommenen Pradjrits dazu zu be-

wegen, an diese jungfruliche Wildniss Hand anzulegen,
und so musste ich mir denn selbst mit einem Parang

(Kappmesscr) den Weg bahnen, und zwar zunchst durch

eine Art vom dichten Strauchwerk berwlbter, sich

zwischen den Humuspolstern hindurchwindender Maul-

vvurfsgnge.
Ua sieh auf dem Gipfel nur wenige kleine, krppel-

hafte Bume (Veruonia arborea, Schima sp. etc.) befinden,
so gewhrt er eine unbehinderte Rundsicht. Leider hatte

ich es aber ndt dem Wetter schlecht getroffen und daher

nur ein endloses, milchweisses Nebelmeer unter mir. Nicht

viel glcklicher traf ich es am 4. I. 1894 bei der zweiten

Besteigung des Gipfels. Durch die Lcken des Gewlkes,
das sich schliesslich wieder zu einem dichten Nebelmeer

schloss, sah ich nur bruchstckweise eine endlose Wald-
landschaft unter nur und im Osten Hess sich in weiter

Ferne eben noch das Seengebiet von Pulouw Madjaug
erkennen.

In zoologischer Hinsicht ist der K'nepai besonders

dadurcli benierkenswerth, dass auf ihm noch zahlreiche

Orang utans *) vorkommen. Bereits am Morgen nach
unserer Ankunft im Dajakenhause erhielt Herr Bttikofer
von den ajakcn Bericht, dass sich ganz in der Nhe
des Hauses ein Orang utan befnde. Ohne Verzug machte
er sich, wie er war, im Morgenanzug unter Fhrung der

Dajaken auf den Weg und kehrte nach einiger Zeit mit

der erlegten Jagdbeute, einem noch nicht halbwchsigen
Mnnchen, zurck. Die eigentliche Heimath dieser Menschen-
affen ist hier jedoch, weit entfernt von menschlichen An-

siedelungen, oben in der Einsamkeit des Hochwaldes an
den Gehngen des Berges, und hier fanden sich, zumal
in der Umgebung meiner Station, zahlreiche Si)uren ihrer

Anwesenheit. Am Abhang unter dem Pondok war es

eine ber 30 m Hhe erreichende Nauclea, deren grosse
Bltter ein besonders beliebtes und zweckentsprechendes
Baumaterial zu liefern schienen und in deren hoch auf-

strebenden Kronen daher die umfangreichen Nester der

Orang utans besonders hufig wahrzunehmen waren. Doch
auch noch ein anderer Baum, der noch viel riesenhaftere

Dimensionen erreicht, schien wegen seiner zwar usserst

kleinen, aber zahllosen Frchte ein beliebter Aufenthalt
dieser Geschpfe zu sein. Unter seinen durch mchtige
W^urzclbretter gesttzten sulenartigeu Stmmen lagen
nmlich zahlreiche abgebrochene Aeste uudier, und so

hatte ich es denn ausschliesslich der Beihilfe solch gebter
Baumkletterer zu verdanken, dass ich auch aus den un-

erreichbaren Kronen dieser Baumriesen Herbarmaterial

erlangen konnte.

Leider war es mir trotz dieser zahlreichen Spuren

*) Statt Orang utan" (Wafdmenscli) Ingt man diesem noch
nicht durch europische Civilisation verdorbenen Urwahlliowolmer
vielfach einen wohl durch franzilsische Ausspraclie des Wortes
entstandenen Namen bei, der ihm durchaus nicht zukommt und
sich weit besser auf so manchen deutschen Musensolni anwenden
Hesse. Orang utang" muss nmlich durch Schuldenmensch'' ber-
setzt werden.

ihrer Anwesenheit nicht vergnnt, selbst einmal einen

Orang utan in freier Natur beobachten zu knnen. Als
ich jedoch eines Tages am Abhang ber dem Pondok
botanisirte, wurde ich gewahr, dass sich unten die J'rad-

jiirits und Kulis mit einem zottigen, kleinen, braunen Wesen
zu schaffen machten, und als ich mich genhert hatte,
bemerkte ich zu meiner grssten Ueberraschung, dass es

ein junger Orang utan war, den sie in einen meiner
l'flanzenkrlje einzusperren bemht waren. Es war ein

eigenthndiches, kleines Geschpf, das sich ganz unbndig
gebrdete und in unbcwussten Augenblicken mehrmals
auf dem besten Wege war, durch die Maschen des Rottan-

gefleehtes hindurchgreifend ndt sanimt dem Korbe, in dem
es eingesperrt war, in die Bume hinaufzuklettern. Wie
ich von einem der beiden Pradjrits erfuhr, hatte derselbe

in bedeutender Entfernung vom Pondok auf einen mch-
tigen Orang utan gesciiossen und nach Verlauf von einer

halben Stunde sei derselbe wie todt herabgefallen. Mit

grossem Schrecken hatte dann der Pradjrik wahrgenom-
men, dass in dem schweren herabgefallenen Krper noch

Leben sei, und erst nach schrferem Zusehen hatte er

bemerkt, dass mit dem alten auch noch ein ganz junger

Orang utan herabgefallen war, der seine Mutter fest um-
klammert hatte. Durch die Kulis Hess ich nun auch die

tdtlich getroffene Mutter herbeischaffen, ein kolossales

Exemplar, das zwar wohl nicht viel hher als ein Malaie,
also ungefhr 1' m, sein moelite, aber enorm in die

Breite entwickelt war. Am folgenden Morgen Hess ich

die Leiche, mit Hnden und Fssen an einen jungen
Baumstamm gebunden, durch zwei Kulis hinunter nach

dem Dajakenliaus zu Herrn Bttikofer bringen, welcher

die Haut fr das Reichsmuseum in Leiden conservirt hat.

Der Kleine aber schien mir eine usserst passende Er-

innerung an das Urvvaldlcben in l]orneo zu sein und ich

nahm ihn daher spter mit nach Buitenzorg, wo er sich,

trotzdem er noch so klein war, dass er in den ersten

Tagen seiner Gefangenschaft noch mit Milch aufgefttert
werden musste, sehr gut entwickelt hat und wegen seiner

drolligen, halb menschlichen, halb thierischen Gebrden
allgemein beliebt war. Leider ist er aber vor Kurzem
nach einjhriger Gefangenschaft an Dysenterie gestorben.

Im Januar lief mein Urlaub ab und es war hchste

Zeit, wenn ich in Pontianak noch die Januarmail nach

Batavia erreichen wollte. Am 5. I. stieg ich daher nach

dem Dajakenhaus hinab, um hier am 6. I. die Vor-

bereitungen zur Rckkehr nach Smittouw zu treflTen, und

brach am 7. I. nach unserem Landungsplatz am S. K'nepai

auf, wo ich noch ein Abenteuer zu bestehen hatte, das

leicht verhngnissvolle Folgen htte haben knnen.

Wegen Hochwassers war unser Landungsplatz zu

Fuss nicht zu erreichen. Ich nnisste daher das Gepck
an einem eine gute Strecke weiter flussaufwrts gelegenen

Pangkalan, das bei gewhnlichem Wasserstand nur fr
kleine Sampans erreichbar ist, zurcklassen und fuhr in

einer sich hier vorfindenden Sampan nach dem unteren

Pangkalan hinab. Hier Hess ich, um unter den quer
ber den Fluss liegenden Baumstmmen hiudurchkommeu

zu knnen, von einer unserer vier Biedars das Dach ab-

nehmen und fuhr in ihr wieder den Fluss hinauf.

An meiner Uhr war schon lngst Glas und Zeiger
dem unruhigen Leben in der Wildniss zum Opfer gefallen

und ich hatte daher unterwegs whrend des Pfianzen-

sammelus nicht bemerkt, dass der Tag schon zur Neige

ging. Als ich nun mit der Biedar schon wieder eine

grosse Strecke flussaufwrts gefahren war, wurden wir

von der hereinbrechenden Nacht berrascht. Laternen

hatten wir nicht bei uns, und so suchten wir uns denn

den Weg durch die Dunkelheit der Nacht mit Hilfe von

Streichhlzern. Diese waren jedoch bald aufgebraucht
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und wir tappten uns nun mit Ililt'e des fahlen Lichtes

verniodcrnder Baunistnnne weiter, erkannten jedoch bald

an einer Pandanusgruppe ,
dass wir uns durch einen

Seitenarm des Flusses hindurch mehrmals um eine grosse
Insel herum im Kreise bewegt hatten. Unglcklicherweise
begann es nun auch wieder zu regnen, und durch das

dunkle, den Himmel berziehende Gewlk wurde es stock-

finster. Als schliesslich alle Versuche, vorwrts zu kom-

men, bald hier, bald da im Waldessaum der Ufer ihr Ende

fanden, verloren die Kulis snmitlich den Muth und ber-

liesseu sich einer unthtigen Gleichgltigkeit. Ich hatte

somit die besten Aussichten, die regnerische Nacht in

offener Biedar mitten auf dem Flusse zubringen zu mssen,
wozu ich um so weniger Neigung fhlte, als ich schon
den ganzen Tag ber im Regen marschirt war und nun
in meinen dnrchnssten Kleidern bereits einen kalten

Schauer sowie im Magen einen gelinden Horror vacui

versprte. Ich stellte daher den Kulis vor, dass es ganz
unmglich sei, ohne Licht den weiten Rckweg zurck-

zufinden, dass aber, wenn wir den nicht mehr weit ent-

fernten Barang (Gepck) und meine Laternen erreichten,
alle Schwierigkeiten vorber seien, und dass ihnen als

drittes nur noch brig bliebe, die regnerische Nacht in

der obdachlosen Biedar zuzubringen. Trotzdem dauerte
es noch lange, ehe sie sich entschlossen, die Ruder wieder
in die Hand zu nelimen, nnd nach vieler Mhe kamen
wir endlich dem oberen Pngkalan so nahe, dass als

Antwort auf unser unausgesetztes Rufen nach einer Lam-
puh" (Laterne) sich wiederholt ein dajakisehes au" (ja)
deutlich vernehmen Hess. Nach langem Warten wurde
endlich im Waldesdickicht ein Licht sichtbar und ein

Dajak erschien mit einer Laterne. In wenigen Minuten
waren wir am oberen Pngkalan, wo ein Theil des Ba-

rangs verladen wurde. Auf dem Rckwege erlsten wir
noch eine zweite Biedar, die ich hatte nachkommen lassen,
durcli Abgabe einer von meinen beiden Laternen aus
ihrer Nothlage, und Mitternacht war wohl lngst vorber,
als wir endlich wieder im unteren Pngkalan anlangten.

Am folgenden Morgen fuhr ich wieder in offener

Biedar stromaufwrts, um den Rest des Barangs zu holen.

Das Wasser war Nachts gefallen, und nachdem wir

bereits an mehreren Stellen, die Tags zuvor noch leicht

zu passiren waren, mit Axt und Sge hatten arbeiten

mssen, versperrte uns schliesslich ein grosser Baumstamm
den Weg. Es musste die kleine Sampan vorausgeschickt
werden, um den Barang zu holen. Das Wasser fiel so

schnell, dass auch auf der Rckfahrt wieder zur Axt ge-

griffen werden musste. Noch am selben Tage fuhr ich

in zwei Biedars nach Smittouw zurck.
Da noch keine Antwort auf mein Gesuch um Urlaubs-

verlngerung eingetroffen war, so war ich darauf vor-

bereitet, mit dem nchsten Schiff nach Pontianak und von
da nach Buitenzorg zurckzukehren. Bereits am folgenden
Morgen traf jedoch des Residenten Jacht Harimata" ein

mit der erfreulichen Nachricht, dass ich noch bleiben

knne.
Da ich die Flora des Berges K'nepai im Wesent-

lichen bereits eingesammelt hatte, so schien mir eine

Rckkeln- nach demselben niciit mehr lohnend genug.
Erst im Februar kam aber Herr Resident nach Smittouw,
um die weiteren Reiseplne mit uns zu besprechen, und
so beschloss ich denn, die Zwischenzeit zur Untersuchung
des i5ukit K'lanim bei Sintang zu verwenden. Ich

meldete mich daher bei Herrn Assistent-Resident Snelle-

brand in Sintang an. Da jedoch wegen der sehr un-

regolmssigcn Schiffahrt auf dem oberen Kapwas eine

Antwort nicht so bald zu erwarten war, so machte ich

zuvor vom 14. 23. I. noch einen Ausflug nach dem
Flusse K'nepai, um die reiche Flora desselben noch

grndlicher zu untersuchen. Ich hatte es dabei haupt-
schlich auf die zahlreichen Nepenthesarten abgesehen,
die ich nebst anderen Pflanzen lebend nach Buitenzorg
senden wollte, und sclilug daher zunchst meine Station

in unserem Pondok am Pngkalan auf. Da jedoch der

Wasserstand fortwhrend im Fallen begriffen war, so be-

frchtete ich, dass mir der Rckweg abgeschnitten werden

knnte, und verlegte daher am 19. I. die Station weit

nach unten an die Mndung des Seitenflusses Seked('iuw.

Schon jetzt war das nur unter grossen Schwierigkeiten

mglich. Baumstmme, ber welche unsere Fahrzeuge
frher mit Leichtigkeit hingeglitten waren, bildeten jetzt
Brcken hoch ber dem FIuss, andere, die frher tief im

Wasser lagen, waren jetzt, den Weg versperrend, bis zum

Wasserspiegel emporgetaucht und es musste daher die

Fahrstrasse nun wieder vllig neu gebahnt werden,
wobei selbst die harten Stmme des Eisenholzes unter

grossem Zeitaufwand zersgt werden mussten. Am
23. I. kehrte ich mit einer grossen Menge Herbar und
5 Kisten lebender Pflanzen nach Smittouw zurck.

Einer Besteigung des B. K'lamm stand nun nichts

mehr im Wege und so fuhr ich denn am 26. 1. Morgens
7 Uhr nach Sintang ab, das ich, auch die Nacht durch

rudernd, am folgenden Morgen gegen 6 Uhr erreichte.

Von hier ging es am 28. I. wieder eine kleine Strecke

den Kapas aufwrts und dann den Sungai Djmel
hinauf. Sowohl landschaftlich wie auch botanisch trgt
der letztere ungefhr denselben Charakter wie die Flsse
bei Smittouw und der S. K'nepai. Von seiner Mndung
an aufwrts ist zunchst das Fahrwasser noch ziendich

schmal und beiderseits durch dichtes, weit ins Wasser

vordringendes und sich hauptschlich aus Myrtaceen zu-

sammensetzendes Gestruch begrenzt. Weiter oben aber

erweitert es sich zu kleinen Landscen, deren blauer

AVasserspiegel rings von unabsehbaren, dicht mit Myrta-

ceengestruch bedeckten Wasserflchen eingeengt ist.

Am oberen Ende dieses Seengebietes befindet sich das

Pngkalan des weiter oberhalb ganz unbedeutenden
Flsschens. Von hier aus fhrt ein Dajakenpfad nach
dem ungefhr drei Stunden entfernten Haus der Desa-

Dajaken am Fuss des K'lamm. Dieser Pfad ist fast

durchweg sehr bequem, fhrt jedoch fast nur durch

Ladangwildniss und lockere Bestnde jungen Holzes und
kann daher bei klarem Wetter ungemein heiss und er-

mdend sein. Unterwegs hat man mehrmals kleine

Flsse zu berschreiten und wegen eingetretenen Hoch-

wassers war das mit ziemlichen Schwierigkeiten ver-

bunden. Zwar sind die Flsse ttbcrall durch Baum-
stmme berbrckt und bei gewhnlichem Wasserstand

trockenen Fusses zu berschreiten. Diese Baumstnmie
fand ich jedoch zumeist tief im Wasser vor, und es war
nicht leicht, ber sie hinwegzubalanciren, zumal man sie

wegen der durch den Vordermann verursachten Be-

wegung des dunkelfarbigen Wassers nicht sehen konnte.

Gegen Abend traf ich im Dajakenhaus am Fasse

des K'lamm ein. Dasselbe ist 47 m lang, also 1 m
lnger als das Haus der Menaldajaken am K'nepai, und

viel besser gebaut und unterhalten als das letztere.

Ueberhaupt stehen die Desa -
Dajaken, nur wenige

-Pfunden von Sintang entfernt, dem malaisehen und euro-

pischen Einfluss viel nher und daher bereits auf einer

viel hheren geistigen Entwickelungsstufe wie die Memial-

dajaken.
Der B. K'lamm ist ein eigenartiger Berg von gross-

artiger Schnheit. Er erhebt sich aligcsondcrt unmittelbar

aus einer weiten, mit jungem Holz bewachsenen Ebene
bis gegen 1000 m ber den Meeressi>icgel und erstreckt

n weststlicher Richtung in die Lnge,
iialber Hhe des Berges hinauf sind

sich ungefhr
Bis zu ungefhr
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.seine steilen Gehnge mit ppigem Hochwald bekleideti
auf der oberen Hlfte aber ist er ringsum von einer

mchtigen, fast allseitig senkrecht abstrzenden, nackten

Felswand umgrtet, ber welche das Wasser in zahl-

reichen Falten des Gesteins herniederrinnt. Ueber der

oberen Kante der Felswand trgt er eine aus Struchern
und kleineu Rumen Zusammengesetze Hochgebirgs-

vegetation. Ungefhr in der Mitte der sdlichen Lngs-
seite liegt unmittelbar an seinem Fuss das Dajakenhaus.
Schon zu Sintang gewhrt der Berg, vom chinesischen

Kampoug (Stadtviertel) aus gesehen, einen wunderbar

schnen Anblick und auch unterwegs hatte ich sowohl

auf dem S. Djemel als auch auf dein Landweg mehrmals

Gelegenheit, seine schroffen Formen zu bewundern. Der

Anblick aber, den er, aus nchster Nhe vom Dajakenhaus
aus gesehen, darbietet, wenn die Abendsonne ilin in ihre

pnrpurrothen Gluthen taucht, mit ihren Strahlen die an

ihm herniederrieselnden Wasser mit silbernem Glnze

bergiesst und durch ihre dunklen Schatten jede Falte,

jede Kante seiner senkrechten Felswnde in plastischer
Schrfe erscheinen lsst, ist ber alle Beschreibung er-

haben.

Beim Anblick dieser mchtigen Felswnde sollte man

meinen, dass der Berg nersteiglich sei, und in der That
bedurfte es auch erst der Nachhilfe von Menschenhnden,
um seinen Rcken zugnglich zu machen. Am Westende
des Berges, wo der Grtel der Felswand am schmlsten

ist, haben nmlich die Dajaken eine lange Rottanleiter

angebracht und pflegen nun vermittels dieser den Berg
zu besuchen, um Geta njato waringiu, Akar tigri (Alyxia,
eine lianenartige Apocynacee von angenehmem Toiletten-

seifengeruch, welche schne Wandelstckc liefert) und
andere Naturerzeugnisse einzusammeln.

Am 29. L Hess ich durch einige Dajaken die Leiter

nochmals untersuchen und ausbessern. Bei ihrer Rckkehr
brachten sie mir prachtvolle Blthen eines Cypripediums
(C. Mastersianuni Rchb. f. V) und anderer Orchideen,

Zweige von Casuarinen und Coniferen (Dacrydiuni), von

Myrtaceenformcn der Hochgebirgsregion, von der mit

prachtvollen, scliwarzgrihien, sammetglnzenden, silbern

gestreiften Fiederblttern ausgestatteten Leea amabilis

und andere bcachtenswerthe Pflanzen mit, sodass ich auf

eine sehr reiche und werthvolle botanische Ausbeute

hotfen durfte, eine Hoffnung, deren Erfllung spter alle

Erwartungen noch weit bertraf.

(Schluss folgt.)

Die Cacaociiltiir am Congo. In einer der letzten

Sitzungen der Societe d'Agricnlture in Paris erstattete

Dybowski Bericht ber die im franzsischen Congolaud
(Gabun) mit der Cacaocultur seit fnf Jahren gemachten
Erfahrungen.

Die Einfuhr von Cacao nach Frankreich ist von
7 300 000 kg im Jahre 1865 auf 28 000 000 kg im Jahre
1894 gestiegen; der Verbranch in Frankreich stieg in

derselben Zeit von 6 auf 14 Mill. kg, davon haben die

franzsischen Colonien 1894 nur 665 000 kg selbst pro-
ducirt. Der Cacaobaum verlangt ein Klima von 22**

Minimum und eine jhrliche Regenmenge von wenigstens
1,70 1,80 m. Im franzsischen Congogcbiet sind diese

Bedingungen vollstndig erfllt; an den Ufern des Ogowe
wurde eine Regenmenge von 2,50 m constatirt, und mit

Ausnahme einer dreimonatlichen trockenen Periode ist

der Regen gleichmssig vertheilt. Seit 1890 sind dort-

sclbst Versuche angestellt worden; heute stehen die

Cacaopflanzuugen in voller Production, und im September
1895 sind Krner von ausserordentlicher Gte geerntet
worden. In Sd-Amerika rechnet man auf jeden Baum
15 20 Frchte, die etwa 1 kg Bohnen ergeben; am
Congo hat man 1895 pro Baum 7080 Frchte ge-
erntet, und nach den angestellten Beobachtungen kamen
auf jeden Baum 50 grosse und 20 kleinere Frchte.
Nach der Ghrung hat man im Mittel 30 Krner per
Frucht; der Totalertrag betrgt 2,200 kg pro Baum,
was einen Werth von 3 Fr. 12 Ct. ausmacht. Diese

Erihruugen, sagt Dybowski, lassen hoffen, dass die

franzsischen Colonien, wenigstens die am Congo, fr die

Cacaocultur mit Erfolg benutzt werden knnen.
Dem ist hinzuzufgen, dasfe man gewhnlich jhrlich

zwei Ernten abhlt, mit einer Zwischen])ause von sechs Mo-
naten; aber auf alten Cacaobumen kann man fast alle

Tage ernten, und es ist etwas Gewhnliches, auf dem-
selben Baume Blthen und Frchte zu sehen. 100 kg
frische Cacaokerne ergaben 4550 kg trockenen Cacao;
der jhrliche Ertrag eines Baumes an trockenem Cacao
variirt zwischen 50 g und 2 kg.

Ist einmal die Cacaopflanzung eingerichtet, so besteht
die ganze Arbeit in dem Erhalten eines lockeren Bodens,
im Verschneiden der Pflanzen und euillich im Pflcken

und Trocknen der Frchte. Ein einzelner Mensch kann

mit 1000 Bumen fertig werden in den zwei ersten

Jahren nach der Anpflanzung, mit 2000 whrend der vier

folgenden Jahre und mit 4000 Bumen, wenn die Pflan-

zung im vollen Gange ist. S. Seh.

R. Eberlein, Ueber die im Wiederknermageii
vorkommenden Infusorien (In: Zeitschrift fr wissen-

schaftliche Zoologie, Band 59, 1895). Schon seit circa

50 Jahren waren Infusorien, welche in dem Magen unserer

Haussugethiere leben, bekannt; im Jahre 1843 wurden
die ersten von Gruby und Delafond beschrieben.

Spter haben andere Forscher, von denen Stein (1859)
und Schuberg (1888) namentlich genannt sein mgen,
diese Kenntnisse gefrdert und viele Arten und Gattungen
neu beschrieben und abgebildet. Weniger bekannt war
aber bisher die allgemeine und geographische Verbreitung
der Wiederkuerinfusorien, die physiologische Bedeutung
derselben und die Art der Infection der Wiederkuer.
Diese Lcke hat Eberlein in der vorliegenden Arbeit

ausgefllt. Er untersuchte den Pansen und Netzmagen
einer Anzahl unserer Hauswiederkuer, sowie auch meh-

rerer fremdlndischer Wiederkuer auf ciliate Infusorien

und gelangte dabei zu recht interessanten Resultaten, die

im folgenden kurz wiedergegeben sein mgen.
Eberlein benutzte zu seinen Untersuchungen von

Hausthieren das Rind, das Schaf und die Ziege, indem

er die betreffenden Magenabtheilungen frisch geschlach-
teter Thiere mit einem sjjitzen Messer anstach und durch

diese kleine Oeffnung den flssigen Inhalt in ein ge-

whnliches Cylindergfas fliessen Hess oder indem er den

betreffenden wiederkuenden Thieren die Futterballen ans

dem Maule nahm. Von fremdlndischen Wiederkuern
wurden ein Kamel, Lamas, Rennthiere und Kamerun-

schafe des Berliner zoologischen Gartens zur Untersuchung

herangezogen, die, nachdem die Versuche, sie zur Heraus-

gabe von Futterballen zu zwingen, missglckt waren,
mittelst einer durch eine Schlundsonde eingefhrte Spritze

ihres Mageniniialtes beraul)t wurden. Das so gewonnene
Material wurde im Wrmsehrank auf eine Temperatur
von 35" C. erhalten und auf einem heizbaren bjecttisch
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bei derselben Temperatur lebend untersucht. Von jedem
Thier wurden in der Regel n Priiparate angefertigt und
aus diesen wenigen Prparaten ergab sich schon die

berraschende Thatsache, dass, wenn auch die eine oder
die andere Art der Infusorien immer zahlreicher vertreten

ist als die brigen, doch die einzelnen Thiere in der

Regel alle Genera der bekannten Infusorien be-

herbergten. Die Tabelle, in der die in den einzelnen

Thicren gefundenen Infusorien aufgefhrt sind, liefert

den Beweis fr ihre ungeheuere Verbreitung. Bei 87
untersuchten Wiederkuern konnte bis auf ein einziges
Mal immer die Anwesenheit von Infusorien nachgewiesen
werden. In dem einzigen Falle, in dem sie fehlten,
stammte das Material von einem kranken (kachektischen)
Schafe. Es zeigt diese Zahl, dass die Infusorien nur bei

1,15 Procent der untersuchten Thiere fehlten, whrend
sie bei 98,85 Procent vorhanden waren oder, besser ge-

sagt, dass sie bei 100 Proceut der gesunden Thiere ge-
funden wurden. Dieser Procentsatz in Verbindung mit

der Thatsache, dass das Blaterial nicht von ausgesuchten
Thieren, sondern von Thieren, wie sie der Zufall gerade
bot, entnommen wurde und dass die Thiere als Schlacht-

thiere (mit Ausnahme der fremdlndischen) sich meistens
in gutem Nhrzustande befanden, rechtfertigt den Schluss,
dass die Infusorien einen normalen Bestandtheil
des ersten und zweiten Magens der Wiederkuer
bilden und absolut nicht als ))atholo gisehe Er-

scheinungen zu betrachten sind.
Da die Untersuchung zudem an Schlachtthieren vor-

genommen wurde, die aus den verschiedensten Gegenden
Deutschlands nach Berlin eingefhrt waren und ausserdem
Eber lein Material aus einigen Gegenden Deutsehlands
direct erhielt, in allen diesen Thieren aber stets smmt-
liehe Gattungen und fast alle Arten der Infusorien in be-

deutender Anzahl angetroffen wurde, so geht daraus her-

vor, dass fast smmtliche Arten der Wimper-
infusorien des Wiederkuermagens in grosser
Anzahl ber mindestens ganz Deutschland ver-
breitet sind.

Auffallend ist ferner die Thatsache, dass sich bei

keinem einzigen Saugkalbe Mageninfusorien
fanden. Es findet aber dieser scheinbare Widerspruch,
wie Eberlein's Versuche an jungen Thieren bewiesen,
darin seine Erklrung, dass den Infusorien in dem durch
die Milchnahrung bedingten, stark sauren Mageninhalt
keine Lebensbedingungen geboten sind. So lauge die Thiere

ausschliesslicli mit Milch ernhrt wurden, fanden sieh im

Magen keine Infusorien; sie traten erst dann auf, wenn
das P^utter vorwiegend aus Vegetabilien (Heu und Gras)
bestand. Mit dem Auftreten der Infusorien geht eine Ver-

nflcrung in der Beschaffenheit des Mageninhaltes Hand
in Hand. Vor allen Dingen geht die stark saure Reaction
in eine schwach saure oder neutrale ber. Wurde nun
wiederum eine schon heufressende Ziege ausschliesslich

auf Milchnahrung gesetzt, so verschwanden schon nach

einigen Tagen die Infusorien im Pansen, traten aber auch
ebenso schnell und zahlreich wieder auf, wenn zur Heu-

ftterung zurckgekehrt wurde. Der Versuch, einem nur

mit Milch ernhrten Thiere Infusorien aus dem Magen-
inhalt eines anderen mit Heu geftterten Thieres einzu-

geben, missglUckte gnzlich; die hinterher entnommenen
Proben des Mageninhaltes enthielten stets nur abgestorbene
Infusorien.

Ferner erwiesen die Versuche, dass die Infection der

Wiederkuer mit den Dauerformen der Infusorien zweifel-

los durch das Heu und das WasscM- geschieht. Die

sorgfltigste Desinfection des Kfigs, des Futters und
des Wassers mit Sublimat und heisser Luft ergab wohl
stets eine grosse Verminderung der Infusorien an Zahl

unil Arten, aber nicht immer ein vollstndiges Ver-

schwinden derselben, was wohl dadurch zu erklren ist,

dass die Keime den Thieren auch ebenso gut durch den

Staub zugefhrt werden knnen und dass sich die Keime
in der Mundhhle zwischen den Zhnen und in der Um-

gebung der Schnauze an den Haaren lngere Zeit virulent

erhalten knnen. Eine absolute Desinfection erscheint

daher zur Zeit unmglich.
El) er lein versuchte dann auch die Frage nher zu

ergrnden, ob und wie berhaupt unsere Ini'usorien ausser-

halb des Thierkrpers leben knnen. Zu diesem Zwecke
wurden von den dem Mageninhalt entnommenen Infusorien

verschiedenartige Culturen angelegt und ihnen mglichst
dieselben Bedingungen geboten, denen sie im Pansen der

Wiederkuer unterworfen sind. Es gelang aber niemals,

sie lnger als 48 Stunden darin am Leben zu erhalten.

Aus diesen Resultaten ergiebt sich in Uebereinstimmung
mit der Thatsache, dass Beobachtungen ber das Vor-

kommen der Wiederkuerinfusorien ausserhalb des Magens
nicht vorliegen, die Schlussfolgerung, dass den Infuso-

rien zu ihrer Entwickelung ausserhalb des Thier-

krpers gengende Existenzbedingungen nicht

geboten sind und dass ihr Vorkommen lediglich
auf die betreffenden Abtheilungen des Magens
der Thiere beschrnkt ist. Endlich geht aus den

Befunden an den oben erwhnten fremdlndischen
Wiederkuern unzweideutig hervor, dass in ihrem

Magen genau dieselben Wimperinfusorien vorkommen, wie

bei unseren Hauswiederkuern, wenigstens dann, wenn
sie ganz und gar oder auch nur zum Theil mit dem

gleichen Futter ernhrt werden. Selbst das Renn thier,
das vornehmlich mit Moos und nur nebenbei mit Heu

gefttert wurde, lsst absolut keine anderen Infusorien-

Arten erkennen. Ob diese Thiere in ihren Heimathslndern,
also bei der vollstndig vernderten Flora auch die

gleichen Infusorien beherbergen, bedarf natrlich nocli des

Nachweises.
Da die Infusorien stets in so ungeheurer Anzahl auf-

treten, bei allen untersuchten Thieren vorhanden waren

und nicht ein einziges Mal einen Nachtiieil fr den Wirth

bedingt haben, so knpft sich daran ganz natrlich die

Frage, welche physiologische Bedeutung den Thier-

chen wohl beizumessen ist. Weil das Vorkommen aus-

schliesslich auf den Pansen und Netzmagen der Wieder-

kuer beschrnkt ist, so liegt es nahe, die Bedeutung
der Parasiten in Bezielinng zu l)ringen zur Verdauung
und speciell zur Pansenverdauung. Eber lein beobachtete

bei seinen Untersuchungen, dass die Infusorien in ihrem

Innern fast immer Celluloscbestandthcile enthielten. Er

sah hufig, dass sie die kleinen durch Maceratiou zer-

kleinerten Cellulosebestandtheile frassen, aber nur hchst
selten konnte er beobachten, dass die Ptlanzentheile in

ihrer ty])isehen Stbchenform wieder ausgestossen
wurden. Der Infusorienkoth Itildet im Gegentheil in der

liegel eine formlose, gekrnte Masse. Es geht also daraus

hervor, dass die Cellulosebestandtheile im Innern des In-

fusorienleibes eine Vernderung erleiden, die besonders

ihre Gestalt und vcrmuthlich aucii ihre Zusanuiiensetznng

betreuen, d. li. die Cellulose wird von den Infusorien ver-

daut. Sie knnten also durch ihre Anwesenheit den

Wohnthieren dadurch Nutzen verscliatVen, dass sie bei

ihrer ungeheuren Anzahl ihrem Wirtlie einen Theil der

Cellulose in einen resorbirbaren Stoft' berfhren. Aber

vielleicht erhhen und erleichtern sie den Stoffwechsel

ihres Wirthes bt'i ihrem massenhaften Auftreten ber-

haujjt schon dadurch, dass sie in den vielen Magen- und

Darmabtheilungen bald absterben und verdaut werden.
R.
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Ueber die Zugehrigkeit von jielagisclien Cope-

podeii zu den Leuchtthieren sind neucidiu^s mehiere

Aufstze erscliieiieu. Whrend E. Dittrich (Ueber das

Leuchten der Thiere, Breslau 1888) nur einige Sappliirinen
und ('yclops brevicoruis als leuchtende Rudertusser auf-

fhrt, berichtet F. Dahl (Zool. Anz., No. 437, S. 10),

dass Vanhffen aus Grnland Metridia longa als Leucbt-

thier mitgebracht habe. Es besttigt das frhere An-

gaben Lilljeborgs und Boecks. Die leuchtenden Cope-

poden gehren zu den Gattungen Metridia und Pleu-

rduinia." W. Giesbrecht (Mitth. Zool. Stat. Neapel,
11. B., S. 648) fhrt dazu aus, dass die Leuchtdrsen
dieser Thiere gut bekannt seien, dass die Entleerung auf

einen Reiz hin auftrete und erst das entleerte, todte Secret

leuchte. Das Leuchten ist eine Begleiterscheinung der

Einwirkung des Mediums auf das Secret und zwar wirkt

das Wasser hier allein. Es fhrt das Leuchten des aus-

geschiedenen Seeretes die Feinde dieser Krebse irre.

Vanhffen endlich (Zool. Anz., No. 481, S. 304) be-

schreibt die als moosgrne Flecken am Hinterkopf (und
bisweilen am letzten Hinterleibring und an der Furca)
seiner Metridia befindlichen Leuchtdrsen. Doch er-

scheint ihm das Secret auch schon innerhalb des Thieres

zu leuchten. C. Mtt'.

Der Erzeuger der Taniariskengallen. Die Ta-

niariskengallen sind schon seit langer Zeit bekannt; be-

reits Peter Belon erwhnt sie 1588 als hufig in den

sandigen Ebenen von Alexaudria und Rosette. Die Ent-

stehung der sonderbaren Gebilde blieb aber bis auf die

allerneueste Zeit rthselhaft. Man vermuthete eine

Sehildlaus oder auch eine Cynips als Urheberin der

Gallen; noch in der Revue des sciences nat. appl." vom
20. September 1894 sagt Leroy in einer Arbeit ber

die Cultur und die Verbreitung der Gewchse in Algier,
indem er von der Tamarix articulata spricht: Dieser Baum
bringt in Marocco eine Galle hervor, genannt Tacahout,
die bei der Fabrication des maroccanisehen Leders ver-

wandt wird. Die Pflanzen, welche wir besitzen, haben
noch keine Gallen hervorgebracht; wir haben ohne Erfolg
versucht, die Cynips der Eicheugalle dai'auf anzusiedeln."

Ganz krzlich hat nun der franzsische Entomolog
FranQois Decaux in Neuilly-surSeine bei Paris das

gallenbildcnde Insect entdeckt; er macht darber Mit-

theilung im Naturaliste" (1895, Xr. 205j. Decaux Hess
sich von einem Freunde aus der Gegend von Gabes in

Tunis frische, im Mai und Juni von Tamarix articulata

gesanmielte Gallen schicken und erhielt daraus als

Gallencrzeuger sonderbarer Weise einen Schmetterling
aus der Familie der Motten, Amblypalpis Olivierella Rag.
Der Schmetterling ist von Ragonot im Bulletin de la

Soc. Ent. de Fr." 1895, S. 208 beschrieben worden. Die

Flgel messen ausgebreitet 2 cm; Vorderflgel schmal,
mit 11 Adern, weisslichgelb, mit schwrzlichen Schpp-
chen bestreut; Hinterflgel vor der Sjjitze stark ausge-
randet, hellgrau glnzend; Fransen lang, seidenartig;
Fhler lang, dnn, brstenfrmig; Rssel fehlend; Thorax

kugelig mit einzelneu Schuppen; Hinterleib lang, die

Flgel um das Doppelte berragend, krftig, seidenartig,
glatt, bei dem Weibchen mit kurzer, zusammengedrckter
Legerhre; Beine lang.

Decaux beschreibt im Naturaliste" auch die Raupe
und die Puppe. Raupe: Lnge 1 cm, spindelfrmig, die
mittleren Ringe breiter als die drei oder vier ersten und
die zwei oder drei letzten; Farbe schmutzigweiss, manch-
mal rthlich; 16 Beine; au den Seiten deutliche Stigmen,
je von einem braunen Ringe umgeben; Bauch schwach
abgeplattet; Kopf klein. Puppe: Lnge 1 cm, lnglich,
rothbraun, Flgelhlle dunkler.

Nach Decaux' und Ragonot's Erfahrung schlpft der

Schmetterling im November aus; ein Exemplar kroch

jedoch erst im April aus der Puppe; die Thiere fliegen
nach Sonnenuntergang.

Die Dimensionen der Gallen wechseln zwischen
10 12 mm in der Lnge und 612 mm in der Breite;
die Dicke der Gallenwnde betrgt etwa 2 mm. Der

Ausgangspunkt der anormalen Anschwellung scheint das
Centrum des Zweiges zu sein, denn dieser ninmit nach
allen Riciitungen an der Deformation Theil. Die Aus-
wchse wirken durchaus nicht schdigend auf die Zweige,
diese fahren vielmehr fort zu wachsen und Bltter zu
treiben. Dass wirklich der oben beschriebene Schmetter-

ling und kein anderes Insect die Ursache des Auswuchses

ist, geht daraus hervor, dass man jedesmal, wenn man
eine unversehrte Galle ffnet, darin eine Raupe oder eine

Puppe findet, zuweilen auch Larven von Parasiten, die

auf Kosten der Raupe leben.

Decaux hat die Eiablage noch nicht beobachtet,

glaubt aber als sicher annehmen zu mssen, dass der
weibliche Schmetterling, nachdem er einen jungen, noch
weichen Tamariskenzweig gewhlt hat, darauf ein Ei

ablegt, welches er festklebt oder welches er in eine

kleine Kerbe schiebt, die er mit Hilfe seiner Legerhre
gemacht hat. Dann fhrt er mit dem Eierlegen fort, in-

dem er zwischen je zwei Eiern einen Raum von etwa
2 cm lsst und 6 8 derselben auf jedem Zweige unter-

bringt. Unmittelbar nach dem Ausschlpfen dringt die

junge Raupe in den Zweig bis auf die Markschicht.

Diese Verwundung des Zweiges ruft einen Sfteandrang
hervor, welcher eine Anschwellung mit dicken Wnden
verursacht, die mit der Zeit erhrtet. Die junge Raupe
ernhrt sich anfangs von dem Mark, dann, in dem
Maasse wie sie heranwchst, von den benachbarten

Theilen. Wenn sie erwachsen ist, stellt sie sich einen

Gang her bis zur Rinde, die sie in Form eines Rund-
theiles leicht anritzt, ohne dieselbe ganz zu durchbohreu.

Hat sie diese Arbeit vollendet, so verpuppt sie sich, in-

dem sie einen seidenartigen Cocon spinnt. Der Schmetter-

ling schlpft aus, indem er jenes Rundtheil, das nur einen

schwachen Widerstand leistet, mit dem Kopfe hinaus-

stsst. Amblypalpis Olivierella hat nur eine Generation

im Jahre; ein Theil der Schmetterlinge schlpft im No-

vember aus, der andere Theil verbringt den Winter in

der Galle und kommt erst im Mrz und April aus. Muth-

maasslich kriechen die im November abgelegten Eier erst

im Frhling aus.

An Parasiten erhielt Decaux aus den Gallen fol-

gende: Hormiopterus Olivieri Gir., Microgaster gallicolus

Gir., Callimome albipes Gir., Arthrolysis Guyoni Gir.,

sowie einen Opius nov. spec. in nur einem Exemplar.
S. Seh.

Gartenkaleiuler. Mrz. Im Obstgarten hat das

milde, warme Wetter im vorigen Monate die Arbeiten sehr

begnstigt, so dass Aussicht vorhanden ist, dass die ge-

pflanzten Bume und Struchcr gut anwachsen werden.

Wo man mit dem Pflanzen noch gewartet hat, darf man
nun nicht lnger sumen, denn je spter man pflanzt,

desto unsicherer wird der Erfolg. Das Beschneiden der

Obstbume und -Strucher ist auch im vorigen .Monat im

Allgemeinen ausgefhrt. Nur bei den Pfirsichen und Apri-

kosen, welche gedeckt sind, wartet man noch, bis die

Decke nicht mehr ntliig ist. Am besten beschneidet

man diese erst, wenn man deutlich erkennen kann, welche

Knospen Blthen bringen. Niemals darf man hier ber

einer Blthenknospe sclmeiden. Stehen die Knospen zu-

sammen, eine namentlich liei Pfirsichen hufige Erschei-

nung, so ist die mittlere Knospe stets eine Laubknospe.
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Bei paarweise zusamcnsteheuden Knospen lsst sich aber

nicht immer mit Bestimmtheit augebeu, (ib beide oder nur

eine Blthenknospen sind. Veredehiugen der Obstbume
gelingen jetzt gut. Das einfacliste Verfahren ist das

Copuliren, welches darin besteht, dass man zwei Zweige
gleicher Strke, von denen der eine alsvon mglichst

Unterlage" dienende, an dem Baume bleibende, oben, der

andere, das Edelreis" auf die Unterlage zu veredelnde,

unten, mit gleich langen, ebenen, schrgen Schnitten ver-

sehen und dann so mit einander fest verbunden werden,
dass die Schnittflchen genau auf einander liegen. \'on

besonderer Wichtigkeit ist es, dass sich die Cambialzonen,

wenigstens auf einer Seite, decken. Die bei dieser Verede-

lungsmethode sich abspielenden Verwachsungsvorgnge
sind noch keineswegs vollstndig erforscht. Namentlich
ist das Verhalten der Markkrone, wie ltere Veredelungen
zeigen, und von So r au er krzlich erwhnt wurde, noch
einer genaueren Untersuchung zu unterziehen. Damit die

Veredelung gelingt, muss Luft und Feuchtigkeit durch
einen dichten Verband und Baumwachs von den Schuitt-

Hcheu ferngehalten werden. Samen von Stein- und Kern-

obst knnen noch ausgeset werden. Im Gemsegarten
wird das Land umgegraben; schwerer Boden bleibt vor-

lufig noch mit rauher Flche", d. h. uugeharkt liegen,
whrend leichter, sandiger Boden, der ja schneller ab-

trocknet, vollstndig fr die Bestellung zurecht gemacht
werden kann. Um eine gute Gemseernte zu erzielen,
ist es nthig, den Boden sehr reichlich mit leicht ls-

lichen Nhrstoffen zu versehen. Am besten und billigsten,

dabei am saubersten, sind die mineralischen Dnger.
Der Laie thut am besten, wenn er fertige Gemische xler

Dngersalze verwendet, wie z. B. Wagner's Gartendnger
oder Albert's Gartendnger (letzterer namentlich fr Rosen-

kohl). Man streut davon 100 150 Gramm auf den

Quadratmeter gleichmssig aus (3,4 6 Pfennige), grbt
dann den Dnger unter und pflanzt einige Tage spter.
Auf Saatbeete, welche der Anzucht von jungen Setz-

pflanzen dienen, streue man einige Tage vor der Aussaat

auf den Dm etwa 100 g phosphorsaures Kali, das man
flach untergrbt. Die Samen werden in Reihen ausge-.
set (nur Carotten, Mohrrben, Radies und Petersilie

streut man gleichmssig, aber nicht zu dicht ber die

ganze Flche), und zwar in flache Furchen, welche man
nach der Aussaat zuschttet. Das Saatbeet muss durch

Decken gegen Frost geschtitzt werden. Auf den SpargeJ-
beetcn wird die Erde flach umgegraben; eine Dngung
mit 50 100 g Albert's Gartendnger pro Dm, den man
dabei flach untergrbt, ist sehr zu empfehlen. Im Zier-

garten werden die Wege gesubert. Das Entfernen der

Schutzdeeken von den empfindlicheren Gehlzen muss
sehr vorsichtig geschehen. Jedenfalls lasse man die

Schutzhllen uoQh mglichst lange auf der Sonnenseite.

Viel mehr als der Frost schadet den empfindlicheren,
namentlich immergrnen Gewchsen die austrocknende

Wirkung der Frlijahrssonne und der trockenen Frhjahrs-
wiude. Die Wurzeln knnen aus dem kalten Erdreiche

meist noch nicht soviel Wasser herbeischaffen, wie die

Bltter jetzt verdunsten. Besonders gute Zeit ist jetzt
zur Vermehrung der Zierpflanzen fr die Blumenbeete
durch Stecklinge. Die im khlen Raum berwinterten

Pflanzen werden warm gestellt und, zunchst sehr vor-

sichtig, begossen. Die jungen Triebe, welche sie dann

bilden, werden, wenn sie etwa einen halben Finger lang

sind, abgeschnitten, in Sand gesteckt und mit einer Glas-

glocke bedeckt. Kann man die mit Stecklingen besetzten

Tpfe etwas warm stellen, so ist das um so besser, weil

die Stecklinge sich in feuchter, warmer Luft besser be-

wurzeln. Der Sand beugt der Fulniss der Stecklinge

einigeruiaassen vor. Die Stecklinge mssen stets mit

einem sehr scharfen Messer dicht unter einem Blattknoteu

geschnitten werden. Ausser durch Stecklinge zieht mau
sich aber junge Pflanzen jetzt auch aus Samen in Tpfen
heran. Die Tpfe erhalten zunchst eine sehr starke

Schicht Topfscherbeu, um einen guten Wasserabzug zu

erhalten. Darauf bringt man locker .sehr sandige Erde,
auf welche man die Samen ziemlich weit ausset. Die
Samen bedeckt man dann etwa so hoch, wie sie dick

sind, mit sandiger Erde. Damit die Keimung glatt ver-

luft, ist es nthig, dass mau die Erde gleichmssig,
aber nicht zu nass hlt. Sehr schwer keimende Samen
bedeckt man statt mit Erde besser mit Torfmoos. Die

jungen Smlinge werden mglichst bald, sowie sie das

erste Laubblatt gebildet haben, aus den Samentpfen
herausgenommen und weitlufiger in andere Tpfe ge-

pflanzt. Dieses Vereinzeln oder Pikiren" wird vortheil-

liaft mehrmals wiederholt, bis die Pflanzen gengend
gross sind, um ausgepflanzt werden zu knnen. Hufiges
Verpflanzen bt auf die Pflanzen eine gunstigere Wirkung
aus, als wenn man die Pflanzen gleich von vornherein in

grosse Gefsse bringt. Udo Dammer.

Vermgen Pflanzen noch bei Temperaturen unter
0" C. zu atlimen? Diese Frage hat bereits Kreusler*)
bearbeitet. Er stellte Versuche mit Sprossen von Rubus
und Blttern von Phaseolus vulgaris. Ricinus communis
und Prunus Laurocerasus an, wobei er beobachtete, dass

die Pflanzentheile bei Temperaturen unter 0" C noch
Kohlensure abgaben.

Die constatirte Atbmungsgrsse fiel aber in den Ver-

suchen Krcusler's sehr geriui aus, und aus diesem Grunde
erschien es wnschenswerth, weitere Beobachtungen ber

den Einfluss niederer Temperaturen auf die Pflanzcn-

athmung durchzufhren.
Zu den Experimenten benutzte ich 5 bis 6 Tage alte

Keindinge von Lupinus Intens und Triticum vulgare. Die

Keimung derselben erfolgte in feuchten Sgspnen bei einer

Temperatur von 1215'* C unter Abschluss des Lichtes.

Benutzt wurden je 50 g der Keimlinge. Dieselben

umgaben im Respirationsraume den cylindrischen Queck-
silberbehltcr des Thermometers. Der Pflanzenbehlter

selbst stand in einem grossen Gefss, welches mit erbsen-

grossen Eisstcken angefllt war. Zur Erzielung der

gewnschten niederen Temperatur wurden die Versuche
in einem kalten Rume ausgefhrt und auf die Oberflche
des Eises entsprechende Kochsalzmengen gestreut.

Vor jeder Versuchsreihe mussten natrlich auch hier,

ohne die Barytrhre einzuschalten, zwei Stunden Luft

durch den Apparat geleitet werden.

Nach Abschluss der Experimente gelangten einige

Keimlinge in feuchte Sgespne zurck. Sie wuchsen dort

bei gewhnlicher Temperatur weiter, ein Beweis, dass sie

durch die Wrmegrade unter 0** C nicht getdtet waren.

Versuche mit Lupinus luteus bei 2" C.

Zeitdauer

des

Versuclis
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Versuche mit Triticum vulgare bei 2" C.

Zeitdauer

des

Vcrsucbs
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Eine Verminderung der Zahl der Wgungen und Er-

leichterung der Ableitung des genauen Gewichts ermg-
licht uns das von Mendelejeff entdeckte Theorem (Com.
rend. 1895, S. 1467), welches folgenderniaassen lautet:

Die Flche, begrenzt von dem Theile der Parabel

y= a + bx-\-cx^, welcher zwischen den Punkten m und
n (oder /i

und t/o) der Achse A' (Abscisseuachse) und zwei
Ordinaten der Punkte m und /( liegt, also mit den
Abscissen x^ und x,, ist gleich der Flche eines Trapezes,
das statt durch eine Parabel dm"ch eine Gerade begrenzt
wird, welche durch einen der ussersten Punkte der Pa-
rabel {ni oder n) geht und durch einen zweiten, dessen

Entfernung vom ersten 7-2 (^2 ^\) betrgt. Mit Hilfe

dieses Theorems linden wir, wenn in gleichen Zeitab-

schnitten vier Wgungen: AB, BA, AB, BA (wobei in

jedem Paare der linke Buchstabe das Gewicht am linken

Arm bezeichnet) gemacht und die Gleichgewichtspunkte L^,
Lj, Lo, L3 bestimmt worden sind, dass die Differenz der

Gleichgewichte AB BA= V4 [{Lq L3) f 3 (L^ Li)],
was ganz genau dem Ausdruck einer Function der Zeit

durch zwei Parabeln zweiter Ordnung entspricht, obwohl
die Formel auf der Bestimmung nur zweier Punkte jeder
Parabel basirt.

Welchen wissenschaftlichen Werth knnen nun ge-
naue Wgungen haben? Auf diese Frage antwortet

Mendelejeff mit folgenden Beispielen:
1. Landolt (Zeitschr. f. Physik. Chem. 1894) hat die

Frage aufgeworfen, ob sich nicht das chemische Gewicht
der Elemente beim Uebergange aus einer Verbindung in

die andere, ndert. Die Versuche mit genauem Wgen
ergaben, was auch nicht auffallend erscheinen kann, eine

positive Antwort.
2. Jolly hat gezeigt, dass man vermittelst einer ge-

nauen Wage die Gewichtsdifferenz eines Krpers auf

verschiedenen, aber ganz geringen Hhen, z. B. am Fuss-

boden und an der Decke eines Zimmers, bestimmen kann.
Die Differenz betrgt Hundertstel, sogar Tausendstel eines

Milligramms.
3. In der Natur giebt es keine wichtigere Frage,

als die von der Schwere, aber von dem Wesen derselben

wissen wir noch nichts. Heute ist nur eine Annahme

mglich, dass sich die Krper gegenseitig vermittelst des

berall vorhandenen Aethers anziehen, wobei der Aether

natrlich in einen Schwingungszustand gerth. Mit Hilfe

einer genauen Wage kann man nun die Frage lsen, ob

diese Anschauung richtig ist. Denn ist dies der Fall, so

leitet dieselbe Gewichtsmenge eines Krpers, erst in

hartem, alsdann in gasfrmigem Zustande (wo die Theil-

chen mehr auseinander gerckt), den Aetherwellen einen

verschiedenen Widerstand und besitzt folglich ein ver-

schiedenes Gewicht.

Also nicht aus sinnloser Scrupulositt" ,
endete

Mendelejeff seinen Vortrag, mhen sich diejenigen,
welche die Grenze des genauen Wagens erreichen wollen,

nein, ihre Arbeit ist dem Ziele geweiht, Fragen der Natur-

philosophie zu lsen." L. S.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Hofratli Dr. Spengel in Dresden zum

Chefarzt der chirurgischen Abtheilung des grossherzogliehen
Ki-iinkoiihausos in Braunsclivvc'ig; der ausserordentliche Professor
der Land- und Forstwirthscliaftslehre an der technischen Hoch-
schule in Wien Krafft zum ordentlichen Professor; Dr. Opitz
in Breslau zum Assistenzarzt an der dortigen Frauenklinik an
Stolle des ausgeschiedenen Dr. Kantorowicz.

Berufen wurden: Der Privatdocent der Physik in Gttingen
Dr. Friedrich Pockels an die technische Hoch.schnle in

Dresden; der Assistent an der Berliner Charitceabtheiiung fr
Ohrenkranke Stabsarzt Dr. Passow als ausserordentlicher Pro-
fessor der Ohrenhiilkinide nach Heidelberg.

Abgelehnt hat: Der ordentliche Professor der Chemie in

Freiburg Dr. Baumann den Ruf nach Strassburg.
Aus dem Lehramt scheidet: Der Privatdocent in der medici-

nischen Fakultt zu Wrzburg Dr. Reichel.
Es starben: der ordentliche Professor der Anatomie in Mar-

burg Dr. Guido Wagener; der ordentliche Professor fr che-
mische Technologie und analytische Chemie au der technischen
Hochschule zu Wien Dr. Rudolf Benedikt; der ehemalige
Professor der medicinischen Botanik in Genf Dr. Jean Mller;
d^er Chemiker, Botaniker, Physiologe und Arzt Dr. Alfred
Kennedy in Philadelphia.

Der diesjhrige Congress der franzsischen Association pour
l'avancement des sciences wird in Tunis zwischen dem I. und
11. April abgehalten werden.

Der diesjhrige Congress fr innere Medicin findet vom
8. bis 11. April in Wiesbaden statt.

Ein allgemeiner wissenschaftlicher Congress der natur-
wissenschaftlichen u. a. Gesellschaften des sdstlichen Eng-
lands soll zu Tunbrigde Wells am Sonnabend, den "iS. April,
stattfinden. Prsident: Stebbing.

L 1 1 1 e r a t u r.

1. Paul Carus, The Gospel of Buddha According to old Records.
2. edition. The Open Court Publishing Company. Chicago 1895.

Preis Dollar 1,00
2. Paul Carus, Das Evangelium Buddhas. Nach alten Quellen

erzhlt. Unter Mitwirkung des Verfassers aus dem Englischen
bersetzt von E. F. L. Gauss. B. Westermann & Co. in New-

York, W. Friedrich in Leipzig und The Open Court Publishing
Co. in Chicago. 1895.

Das Buch ist sehr geeignet, das Wesen des Buddhismus
kennen zu lehren; es zerfllt iu eine Einfhrung" und in die
Abschnitte: Prinz Siddhartha wird Buddha, die Grndung des
Reiches der Gerechtigkeit, die Befestigung der Religion Buddhas,
Buddha als Lehrer, Gleichnisse und Erzhlungen, die letzten Tage
Buddha's und in einem Schluss, der sich mit der 3 fachen Per-
snlichkeit B.'s beschftigt, mit dem , Zweck des Daseins" und
ein Gedicht bringt ..Allen Buddhas Preis". Der Anhang bietet

ausser dem Sachregister einen kurzen Abschnitt Was ist Bud-
dhismus", ein Verzeichniss der Quellen mit Angabe interessanter
Parallelen und endlich einen Glossar.

Die wichtigsten Abschnitte sind wrtliche Uebersctzungen der
alten Texte.

Camille Flammarion, Das Ende der Welt. Deutsche, vom Ver-
fasser genehmigte Ausgabe von Karl Wenzel. Verlag von
Ernst Haug (Otto Riecker's Buchhandlung). Pforzheim. Preis
3 Mark.

Eine Durchsicht des Inhaltsverzeichnisses giebt sofort Auf-
schluss ber das Genre des Buches. Es zerfllt in 2 Theile, die
eine Anzahl Kapitel bringen: I. Theil: Im fnfundzwanzigsten
Jahrhundert. Die Theorien. 1. Die Drohung am Himmel.

2. Der Komet. 3. Die Sitzung des Instituts. 4. Wie die
Welt untergehen wird. 5. Das vaticanische Konzil. 6. Der
Glaube an den Untergang der Welt durch alle Zeiten hindurch.

7. Der Zusammenstoss. II. Theil: In zehn Millionen Jahren.
1. Die Entwickelungsstufen der Zukunft. 2. Die Ver-

wandlungen. 3. Der Hhepunkt. 4. Alles ist eitel.

5. Omegar. 6. Eva. 7. Der letzte Tag. Epilog. Nach
dem Ende der Erdenwelt.

Es handelt sich also um Phantasieen und wir fgen hinzu

geistreiche Phantasieen des Verfassers ber die Zukunft. Aber
man wrde irren, wenn man dieselben etwa mit den von Jules
Verne gebotenen von vornherein in einen Topf werfen wollte.
Es muss zugestanden werden, dass Flammarion sich bemht, aus-

schliesslich seine Kenntnisse urtheilen zu lassen. Sagen wir also:

es handelt sich um einen Roman astronomischen Inhaltes. Wie
der Gereifte keine tiefere Befriedigung an Mrchen findet, sondern
das Verlangen hat, in seiner belletristischen Leetre psycho-
logische Wahrheit" zu finden, so steht in Folge des Strebens in

der vorliegenden Schrift, die Thatsachen logisch zu verbinden,
dieselbe weit hher als die Schriften Verno's. Wer fr gut ge-
schriebene, geistreiche Plaudereien la Bellamy Interesse hat,
wird die Flammarion'sche Schrift mit Genuss lesen. Ob Ver-
fasser, der jede Gelegenheit benutzt, seine weltvcrbesserische

Stimmung zur Geltung zu bringen, in diesen politischen Excursen
Rocht hat das mgen die Gtter wissen.
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Prof. Dr. Georg Klebs, Ueber einige Probleme der Physiologie
der Fortpflanzung. Gustav Fischer. Jena 1895. Preis

0,75 Maik.
Wir liaben das Wesentliche der auf der letzten Naturforscher-

Versammlung gehaltenen Rede mit Zugrundelegung der officiellon

Verft'entlichung bereits in Band X, Nc 49 gebracht und haben
daher ber den Inhalt desselben hier nichts mehr zu sagen. Es
wird bei dem grossen Interesse derselben Manchem von Werth
sein, sie fr einen billigen Preis besonders anschaffen zu knnen.

Prof. Dr. Otto Wilhelm Thome, Lehrbuch der Zoologie fr
Gymnasien, Realgymnasien, Oberreal- und Realschulen, hmd-
wirthschaftliche Lehi-anstalten etc. sowie zum Selbstunterrichte.

Sechste Autlage. Mit ber 700 verschiedeneu Figuren auf 389

in den Te.xt eingedruckten Holzstichen, gr. 8". Friedrich Vie-

weg & Solni. Braunschweig 1895. Preis 3 M.

Das dem Schulmann wohlbekannte Buch ist seinem Gcsammt-

plane nach dasselbe wie frher geblieben, sodass es neben alten

Auflagen benuzt werden kann. Ein Abriss ber Thiergeographie
ist hinzugekommen.

Julien Fraipont, professeur de paleontologie l'Universite de

Lifege, Lee Cavernes et leurs habitants. 1 volume in -IG de
334 pages avi-c 89 figures. (BibliotliiM|ue scientifique con-

temporaine.) Librairie J.-B. Bailiiere et fils ii Paris Prix

3 fr. 50.

Wir haben erst krzlich (Bd. X. No. G S. 75) ein Buch
ber Hhlenkunde (von Franz Kraus) angezeigt; whrend sich

aber dieses frhere Werk mehr mit der geologischen und, wenn
man so sagen kann, geographischen Seite des Gegenstandes be-

schftigt, stehen in dem franzsischen Buche die anthropologischen
und ethnographischen Verhltnisse im Vordergrunde.

Die Zusammenfassung, die Verfasser bietet, ist durchaus
brauchbar und verlsslich.

Im allgemeinen Theil des Buches werden besonders die

ueptunischen und plutonischen Hhlen besprochen und die Vor-

gnge bei ihrer nachtrglichen Ausfllung. Im speciellen Theil

wird die Bewohnerschaft der Hhlen seit der Diluvialzeit be-

handelt. Ueber die Rolle, welche die Hhlungen fr die

Religion, Sagen und Ueberlieferungen gespielt haben und spielen,
wird in besonderen Kapiteln berichtet.

Eroll's Stereoskopische Bilder. 26 farbige Tafeln. Dritte ver-

besserte Auflage von Dr. R- Perlia, Augenarzt in Crefeld.

Leopold Voss. Hamburg und Leipzig 1895. Preis 3 M.
Um das Schielen zu verhten, erfand der Augenarzt Dr. Kroll

eine besondere Art von Stereoskopbildern, nmlich mit zwei un-

gleichen, sich gegenseitig aber ergnzenden Bildtheilen, die im

Stereoskop bei richtigem Sehen zu einem Bilde vereinigt er-

scheinen mssen. Diese Bilder sollen angewendet werden, sobald
ein Kind durch hin und wieder sich zeigende fehlerhafte Stellung
seiner Augen auffllt oder hufig einen unsteten Blick darbietet;
denn dann ist Gefahr des dauernden Schielens vorhanden. Wie
durch das Turnen die allgemeine Muskulatur des Krpers, so
werden durch das Sehen mittelst Stereoskop die Muskeln der

Augen gestrkt. Eines der Bilder ermglicht eine Vernderung
des Abstandes seiner Hlften: schiebt man fr den nach innen
Schielenden die 2 Theile zusammen, so wird eine Stellung der
Halbbilder eintreten, die eine Verschmelzung zu einem Bilde er-

mglicht; zieht man jetzt die Bildhlften nach und nach aus-

einander, so zwingt der Drang zum Einfachsehen zur Erschlatfung
des Contrahirten inneren Augenmuskels und zur Contraction des
usseren, also zu einer dienlichen Muskelgymnastik. Fr nach

aussen Schielende ist natrlich umgekehrt zu verfahren.

Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und
Aerzte. (;?. Versammlung zu Lbeck. IG. bis 20. Sept. 1895.

Herausgegeben im Auftrage des Vorstandes und der Geschfts-
fhrer von Albert Wanger in und Otto Taschen b erg.
Zweiter Theil I. Hlfte: Naturwissenschaftliche Abtheilungen.

II. Hlfte: Medicinische Abtheilungen. F. C. W. Wogel.
Leipzig 1896.

Der 1. Theil, den Bericht ber die allgemeinen Sitzungen
enthaltend, namentlich den Text der in denselben gehaltenen
wissenschaftlichen Vortrge, ber die wir eingehend referirt haben.
erschien im November 1895.

Die I. Hlfte des 2. Theiles bringt, wie blich, eine grosse
Anzahl krzerer oder lngerer Referate der in den Gruppen-
Sitzungen gehaltenen N'ortrge. Zuweilen ist freilich nur die
Ueberschrift derselben vermerkt. Es sollte zur Bedingung ge-
macht werden, dass stets ein Referat zu erfolgen hat. Welchen
Vortheil hat die Wissenschaft davon, die Ueberschriften von Vor-

trgen zur Kenntniss zu nehmen V Es werden in Registern hier
die Namen von Autoren aufgefhrt, die in dem Bande garnichts
bieten. Solcher zeitraubender Ballast sollte vermieden werden.

Die Abtheilung fr Mathematik und Astronomie bringt 20,

diejenige fr Physik und Meteorologie ber 20, die Abtheilung
fr Chemie 17, die Abtheilung fr sriculturchemie und land-

wirthschaftliches Versuchswesen 5, die Abtheilung fr Instru-

mentonkunde ber ein Dutzend, die Abtheilung fr Botanik eben-
falls etwa ein Dutzend, die vereinigten Abtheilungen fr Zoologie
und fr Entomologie ber 10, die Abtheilung fr Mineralogie
und Geologie 3, die Abtheilung fr Ethnologie und Anthropo-
logie 2, die Abtheilung fr Geographie 3. Die Abtheilung fr
mathi matischen und naturwissenschaftlichen Unterricht hat sich

diesmal gar nicht constituirt. Die angegebenen Zahlen sind wegen
des angedeuteten Uebelstandes der Erwhnung von Vortrgen,
ber die im Buche nichts weitm- als der Titel geboten wird, hier

und da etwas zu hoch gegriffen.
Die II. Hlfte: Medicinische Abtheilungen umfasst nicht

weniger als 368 Seiten, die I. Hlfte 147.

Beushausen, Dr. L., Die Lamellibranchiaten des rheinischen

Devon. Berlin. 30 M.
Bittner, A., Lamellibranchiaten der alpinen Trias. 1. Thl. Wien.

54 M.

Blochmann, Prof. Dr. Frdr., Die mikroskopische Thierwelt des

.Ssswassers. 1. Abth. Leipzig. 26 M.

Boltzmann, Prof. Dr. liudw., Vorlesungen ber Gastheorie. 1. Thl.

Leipzig. 6 M.

De-Toni, Dr. J. Bapt., Sylloge Algarum omnium hucusque
cognitarum. Vol. III. Fucoideae. Berlin. 32,80 M.

Ehlers, Otto E., Samoa, die Perle der Sdsee. Berlin. 3 M.

Groos, Prof. Karl, Die Spiele der Thiere. Jena. GM.
Heinrich, Dr. W., Die moderne physiologische Psychologie in

Deutschland. Zrich. 4M.
Krilche, Dr. Arno, Allgemeine Chirurgie und Operationslehre.

G. Aufl. Leipzig. 6,75 M.

Lindau, Priv.-Doc. Dr. Gust., Ueber Wachsthum und Auheftungs-
weise der Rindenflecliten. 1. Heft. Dresden. 8 M.

Lwis, Osk. V., Unsere baltischen Singvgel. Reval. 6 M.

Marwedel, Joh. Ed., Zur Kenntniss des Pseudocumenols. Heidel-

berg. 1,50 JI.

Mnnichmeyer, Priv.-Doc. Dr. C, Beobachtungen von Nebel-
tleckeu Bonn. G M.

Sammeisberg, Prof. Dr. C. F., Handbuch der Mineralchemie.
2, Siippl. zur 2. Aufl. Leipzig. 14 M.

Rosenberger, Prof. Dr. Ferd., Isaac Newton und seine physi-
kalischen Principien. Leipzig. 13,50 M.

Schickert, Stabsarzt Dr
, Die militirtliclien Bildungsanstalten

von ihrer (Grndung bis zur Gegenwart. Berlin. 10 M.
Sievers, Prof. Dr. Wilh., Australi.'U und Ozeanien. Lei[)zig. 1 M.

Specialkarte, geologische, des Grossherzogt, Baden. 83,84.

Petersthal Reichenbach. 8889 Oberwolfach Schenkenzell.

Heidelberg. 5 M.

VanhflFen, Dr. E., Die grnlndischen Ctenophoren. Stuttgart.
9 M.

Voelkel, M. J. A., und Thomas, Alfr., Taschenwrterbuch der

.\usspraclie geographischer und historischer Namen. 2. Aufl.

Heidelberg.
-

2,40 M.

Wolf, Prof. Dr. B., Taschenbuch fr Mathematik, Physik, Geodsie
und Astronomie. Zrich. 7 M.

WiUlner, Adph., Lehrbuch der Experimentalphysik. 2. Bd. Die

Lehre von der Wrme. 5. Aufl. Leipzig. 12 M.

Inhalt: H. Hallier, Die botanische Erforschung Mittelborneos. (Forts.) Die Cacaocultur am Congo. Ueber die im Wieder-

kuermagen vorkommenden Infusorien. - Die Zugehrigkeit von pelagischen Copepodcu zu den Leuchtthieren. Der Er-

zeuger der Tamariskengallen Gartenkalender. Vermgen Pflanzen noch bei 'reuiperuturen utiter 0" C. zu athmcn?
Die Einwirkung der Tne auf das Sehvermgen. Ueber das genaue Wgen. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litterafur:

Paul Carus, 1. The Gospel of Buddhn
; 2. Das Evangelium Buddhas. Camille Flammarin, Das Ende der Welt. Prof.

Dr. Georg Klebs, Ueber einige Probleme der Physiologie der Fortpflanzung. Prof. Dr. Otto Wilhelm Thome, Lehrbuch der

Zoologie. Julien Fraipont, Les Cavernes et leur habitants KroU's Stereoskopische Bilder. Verhandlungen der Ge-
sellschaft Deutscher Naturforscher und Aerzte. Liste.
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R. FuesSy Mechanisch -optische Werksttten,

Steglitz bei Berlin,
emiitielilt ilie in uebenstflieniler Figur :il)gebililete

unil patentrechtlich geschtzte 4'iiifac'lK' i>liotO'

;;ra|>his<'li<> 4'ani<'ra zum Aulsetzen auf den

Tubus jeden beliebigen Mikroskopes. Die C'ameru wird

fr Plattenfnrmate von 7 >c 7 cm bis zu 9 X 12 cnt

geliefert. Gewicht der Camera (fr 7x7) mit ge-

fllter Doppelcassette ca. 160 Gramm,

Beschreibung uinl ausfhrliche Prei.sliste,

nat.Gt auch ber die erforderlichen photographischen
UtensiUen. gratis und franco. Ferner stehen auf

Wunsch fataloge ber: Spectrometer, Gonio-

meter, Heliostaten, Polorisationsapparate, Jlikro-

skope fr krystallographische und physikalische

Untersuchungen (Hauptcatalog 1891 nebst Er-

^ gnzungen 1894 und 1895), Projectionsapitarate,
Schneide- und .Schleifmaschinen fr Mineralien ;

nstrumente fr Metenrologie, wie: Barometer, Ther-
mometer und registrirende Apparat etc. etc., gratis
und franco zur Verfgung.

In Ferd. Ummlers Verlagsbiich-
bandhing in Berlin SW. 12 erschien:

Einfhrung
in die Bltenbiologie
auf historischer Grundlage.

Von
E. Loew,

Professor am kngl. Realgymn. in Berlin

444SeitenKr.8. Pi-L'isGM..!;eb. 7M.

Carl Zeiss,
Optische AVerksttte. ^

iVlilii*osliope mit Ziil>c?lir.

Mikrophotographische Apparate.

Photographische Objective.

Mechanische und optische Messapparate.

Neue Doppelfenirohre f. Handgebrauch.

Cataloge gratis und fratico.

Ernst Meckel, Mechaniker.
BERLIN NO., Eaiserstr. 32.

Werkstatt fr Projektionsapparate.

Scioptikon in. Kalklicht-

brenner, Mt 100,
bezogen bereits von mir:

die Herren : Geli.-Ratb Prof. Dr. Post, Tech-
nische Hoclischulc, Kerlin ; Prof. Dr. C. F.

Meyer, Stettin: A. Hirt, Dresden; Dr. P.

Schwahn, Urania", hier ; Jens LUtzen, liier ;

Dr. Burstert & Frstenberg, hier ; W. Nean-
der, Hannover; Dr. Rwer, Hildesheim;
H. Wempe, Oldenburg; Prof. Dr. Mascow,
Pvritz; Prof. Dr. Krankenhagen, Stettin;
Prof. Dr. Sellentin. Elberfeld ; Prof. Dr.

Credner, Greifswald; Dr. Schmidt, Crim-
mitschan ; W. Taubert, Rudolstadt u. a.

Soeben. ersoJb.eint :

1100000
Artikel.

16 Bnde geb. 10 M.
Unentbehrlich fr Jedermann. 16500

Seiten Text.l

Brockhaus
Konverstions-Lexikon.

14. Auflage.

9500 mmmammm
|AbbildUngen.| 300 Karten, lao Chromoa.

! !

von Poncet Glashtten-Werke
54, Kpnickerstr, BERLIN SO., Kpnickerstr. 54.

Fabrik und Lager
aller Gefsse und Utensilien fi*

ehem., pharm., physical., electro-

u. a. techn. Zwecke.

Glser fr den Versand und zur

) Ausstellung naturwissenschaftlicher

Prparate.
i'n-iftt'frzfivftniss tmtin ttufi frattvo.

HempBl's Klassiker-Ausgaben,
j

.\usfbrl. Spocialverzeichnisse ^ati^.
'

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchbandl.

IPBOSPECr CBAT IS f.r
^RFIMPE^

|ARPADBAUEI!,JNBBERLIW,ll.3I.Slrakund.St3B

Itri. Diimmlcre gcrlnfloliuililinnbluns in ficr iin SW. 12, jiiwMttllr. 94.

Qn unferm 33erlage crfefiicn:

Dom ^aume bcr (rfentttnts.

d-ragmcntc jur (Utljik im ^l|'ijdjoloi}ie

aus cr Ulflitterntur,

gcfammclt wn'!) l^crausgegcbcii
ton

Dr. ^*ottf tjon i^ijcKi,

(stnbticbuliiiireftoc in Berlin.

S40 cttcn grofe Oftao.

e)cflel 7,50 3Ji.; in fcinftetn 2teB)abcrf|aIbfran3 10 3

^^ZI 3 tciel)cn burd) alle ^u(^()anMungcn. ^n^.

Spiegel -Camera Phnix"
D. R. G. M.

Neuester Photographischer Hand -Apparat.
Das bewhrte Prinzip: mittelst eines Spiegels

durch (las Objeetiv den aufzunehmendeu Gegen
stand bis zum Eintritt der
Plattenbelicbtung genau in

Plattengrsse scharf einstellen
und beobachten zu knnen, ist

beibehalten. Phnix" hat
noch folgende Vorzge: 1. Das
Objectiv (1416 cm Focus) be-
findet sich im Innern und ist

beweglich, -i. Der neue Scblitz-
vcrschluss luft sehr ruhig
(Schnellichkeit verstcUb.) S.Fr
Hoch- und Quer-Aufnahmen
bleibt die Lage der Camera
unTerndert, weil die Vlsir-
scheibc sich um sich selbst
dreht! i. Auslsung des Verschlusses durch Druck auf Knoi^f vorn am
Tl. Alle Wellen etc. laufen in Metalllagern. l'rosiifvt frei.

Api>arat

Max Steckeimann, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 33.

Willi Bsing*,
Laugjhriger Assistent vura Prof. Dr

des photo-chem. Laboratoriums dei

ICsl- techn. flocbsclndp zu Charlottenbursc

Berlin W., Bendlerstr.

l'liotoolieiiiiMoli.

Fiitersncli.- ^^''^eC
Institut

^^*^ l'iiutisclie
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Untersuchungen den K'lauim zu besteigen versucht liat,

soll hier frher der Wald durch einen Brand vernichtet

worden sein; da sich jedoch auch jetzt nach nahezu 40
Jahren der K'lamm noch ungefhr in demselben Zustand

befindet, in welchem ihn Croockwit geschildert hat, in-

dem sich nmlich nur an bestimmten Stellen Wald vor-

findet und hohe steile, nur mit einem dichten Gestrpp
von Gleichenia dichotoma, Pteris aquilina, Polypodium
Dipteris Bl., P. bifurcatum und ganz vereinzelten krppel-
haften Bumen bekleidete Gehnge mit kurzen, nur sanft

ansteigenden, mit Hochwald bedeckten Strecken ab-

wechseln, so ist es viel wahrscheinlicher, dass sich auf den
steilen Felswnden berhaupt noch keine fr die Hervor-

bringung von Baunnvuchs hinreichende Humusdecke ge-
bildet hat und dass der Boden erst, wie es von Dr. Treub
auf dem Krakatau beobachtet wurde, durch Farrenkruter
und andere Kryptogamen fr die liheren Pflanzen auf-

geschlossen werden muss. Auch an den steilsten Al)-

hngen steigt der Pfad, ohne erleichternde Serpentinen,
schnurstracks nach oben, und nachdem schon vorher

zweimal kleine, steil aufgerichtete Felsplatten mit Hilfe

von darber hinkriechenden, Leitersprossen bildenden

Baumwurzeln erstiegen worden sind, gelangt man an die

ersten grsseren, nackten Felspartieen. Die Platten sind

hier noch stark geneigt, sodass man auf ihnen fast ohne
besondere Vorrichtungen hiuauflaufen kann. Vermittels

zweier kurzer Rottanleitern gelangt man ohne Mhe ber

die nackten Platten hin, gewahrt jedoch zur Rechten be-

reits die fast senkrechten, mchtigen Felswnde der sd-
lichen Lngsseite des Berges. Nachdem nochmals ein

steiler Abhang mit Gleichenia-Gestrpp erstiegen ist,

steht man pltzlich unter der hohen, den Berg rings um-

grtenden Felswand. Eine Schichtung des vom Wasser

glattgewaschenen und durch tiefe Wasserrinnen gefalteten
Gesteins lsst sich nicht erkennen, und es scheint fast,

als wenn der- ganze Berg aus einem einzigen, ungeheuren
Felsblock bestnde. An dieser Wand befindet sich die

steil aufgerichtete, 46 ni hohe Rottanleiter, nur unten, in

der Mitte und oben im Erdreich befestigt und im brigen
dem nackten Gestein frei aufliegend. Nach kurzer Ruhe-

pause stieg ich langsam und jeden Schritt sorg-

fltig beobachtend unter dem fortwln^enden Zuruf
der von unten zuschauendeu Dajaken bai bai tuan"

(sachte, sachte, Herr!) die Leiter hinauf In . ihrem

unteren Theil sind deren Stufen wohl Im weit von ein-

ander entfernt. Zudem liegt sie hier, stellenweise dem
Gestein so dicht auf, dass die Sprossen nur eben noch
fr die ussersten Fussspitzen einigen Halt gewhren und;

man mit den Fingern kaum unter den Seitensfcken der
Leiter hindurchgreifen kann. An anderen Stellen wieder,
wo die Leiter etwas freier ber der zarckweiclienden
Felswand hngt, dreht sie sich um ihre Lngsachse hin-

und her, sodass man Gefahr luft, scitwrts'-herahzu-
strzeu. Trotz alledem erfordert sie jedoch keineswegs
eine besondere Gewandtheit im Bergsteigen, und urfr:

Personen, die leicht zu Schwindel neigen, ist Gefahr vor.--

banden. Und selbst zu Schwindel liictet sich nur usserst

wenig Veranlassung, da man whrend des Aufstieges
stets nur die Leiter und die Felswand vor sich hat und
zu sehr durch die Ueberwachung seiner Schritte und

Handgriffe in Anspruch genommen wird, als dass n)an

in Versuchung gefhrt wrde, nach unten zu. schauen.
Dennoch wurde ein Offizier von Sintang, der spter Pro-

fessor Molengraaff nach dem K'lannn begleitete, mitten

auf der Leiter vom Schwindel erfasst nnd nur durch
Professor Molengraaff's A\'arnung nicht nach unten zu

schauen, vor dem Absturz bewahrt.
Etwas oberhalb der jMitte der Leiter befindet sich

unter derselben eine dnne Humusschicht von geringem

Umfang, die jedoch hinreicht, um auf ihr stehen und sich

eine kleine Ruhepause gnn.en zu knnen. Sowohl hier,

wie am Kopf der Leiter fand ich eine Nepenthes mit

ungewhnlich grossen Kanuen. In ihrem unteren Theil

sind die letzteren krugartig erweitert und dadurch in den
Stand gesetzt, einerseits eine grosse Menge Wasser auf-

nehmen zu knnen, andererseits den hineingefallenen
Insecten die Flucht durch den verhltnissmssig engen
Hals zu erschweren. Da diese eigenthmliche Afflknze

nur an Stellen vorkommt, die vorher nur ein einziger

Europer betreten hat, so war sie zuvor wohl kauni schon

bekannt.

Wenige Schritte ber dem Kopf der Leiter befindet

sich am Waldrande ein kleiner, freier Platz. Von ihm

aus bietet sich eine prchtige Fernsicht ber ein weites,
endloses Wldermeer, in weiter Ferne am Horizont allmh-
lich in Nebel verschwindend und nur hie und da ab-

geschlossen durch einzelne hhere Berge, streckenweise

;, unterbrochen von den Silberbndern des Kapwas und

^lelwi, an deren Zusanmienfluss die ganze Huserreihe
des chinesischen Kampongs von Sintang in Vorderansicht

sichtbar i.st.

Nachdem man die Leiter hinter sieh hat, ist man
noch keineswegs auf dem Gipfel des Berges. Um ihn

zu erreichen, muss man vielmehi" noch ein ganzes Ende
steil ansteigend einem schmalen Fusspfad folgen, der auf

dem waldbcdeckten, nicht sehr breiten, aber langen
Rcken des Berges verluft. Der eigentliche Hochwald
reicht nicht bis an die Kanten der Felswnde heran,
sondern ist vielmehr, zumal auf der sdlichen Lngsseite,
von ihnen getrennt durch hohe, steile Gehnge, auf denen

schiefe, nackte Felsplatten mit hohem Graswuchs ab-

wechseln. Sowohl auf den Felsplatten wie auch vor-

nehmlich im Gestrpp findet sich ein reicher Orchideen-

flor, und Becherpflanzen (Nepenthes) sind in einer

grossen Zahl von Arten vertreten. Baumwuchs ist hier

nur sehr sprlich vorhanden und die zerstreuten kleinen

Bume mit ihren dicken, lederigen Blttern und gedrun-

genem Wuchs tragen deutlich das Geprge einer Hoch-,

gebirgsflora zur Schau. Dieselbe setzt sich hauptschlich
zusammen aus Dacrydium (Conifcre), einer Casuarina,

Myrtaceen, Ericaceen, einer Eiche, einer Schima, einem

Glochidium; ein Rhododendron, von dem ich leider,

keine Blthen .gefunden habe, deutet au, dass. man sich

hier
,

auch wirklich in der Alpenrosenregion benckitii

Auch in ilem Hochwald, der ber diesen steilen Ge-

hngen den. sanfter gewlbten Bergrcken bedeckt, finden

sich die Coniferen und -Gasuarinen wieder, doch sind .si

hier in stattlichen Exemplaren vertreten und vergegen-

wrtigen nebst einer iioch nicht bestinunten Laubholzart;
die grsstcu Baunn'iesen des im Uebrigen nur eine mssigfii
H.he erreichenden dichten WaLdbestandes. , ..)

Nachdem, ieli diese reiche F'lora nur erst oberflchlicUi

untersucht hatte, liess ich auf dem Platz ber der Leiter
ein Feuer anznden, wofr die dnnen Wedel eines :

Gleichenia-Gestrppes reichliches Material iiefexten.. lu

Sintang ist dasselbe jedoch, wie ich spter erfuhr, nicht

bemerkt worden. ,.i

Fr die Malaien und Dajaken war es ein grosses

Ereigniss, dass ich den Rcken des Berges erreicht hatte.

Als ich daher bei dem inzwischen fertiggestellten Poudok.
wieder eintraf, kamen mir der Abang und sein Gefhrte,;
eine Art Staatsminister des Reiches Sintang, entgegen, um
micJi feierlichst zu beglckwnschen. Die Dajaken aber

meinten, ich gebrauche wohl ein Obat (Arzenei), das mir

Kraft uud Ausdauer verleihe, und Hessen nicht ab, mich
zu bitten, auch ihnen davon abzugeben.

An diesen gutherzigen Naturkindern hatte ich eine

Hilfe, wie sonst hei keinem anderen Dajakenstamme, und
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zumal der' eine der beiden Kapala kampong (Dorfschulzen)
iiess es sicli nicht nehmen, mir auf Schritt und Tritt zu

folgen, und wollte es aus Furcht, dass icii hinabstrzen

wrde, durchaus nicht zulassen, dass ich niicii den Fcls-

kanten nherte.
Nachdem ich innerhalb vierzehn Tagen fnf Mal den

Berg erstiegen hatte, kehrte ich am 13. II. wieder nach

dem Haus der Desa-Dajaken und am 14. II. nach Sin-

tang zurck.
a der reiche Orchideeuflor, der sich auf dem K'lanim

berall sowohl auf den Felsplatten und Grasabhngen
wie auch an den Bumen des Waldes vorfindet, eine

Versendung lebender Pflanzen sehr lohnend machte, zu-

mal Orchideen ziemlich widerstandsfhig sind, so hatte

ich hierauf bei diesem Ausflug das llauptgewicht ge-

legt und den lebenden Pflanzen gegenber das Herbar

etwas in den Hintergrund treten lassen. Schon vor

meiner Rckkehr sandte ich daher drei mal lebende

Pflanzen an Herrn Suellebrand, der die Freundlichkeit

hatte, sie aufs beste versorgen und nach Pontianak weiter

bef(irdern zu lassen. Die vierte Partie brachte ich am
14. II. .selbst mit, sodass also im Februar von Sintang
etwa zehn Kisten und sechs Krbe mit von K'lamm
stammenden lebenden Pflanzen und demgegenber nur

eine Kiste mit Herbar abgesandt wurden.

Am 17. II. fuhr ich auf der Regieruiigsdampfbar-
kasse Punan'" mit Professor Molengraatt", der am 15. II.

in Sintang eintraf, nach Smittouw zurck. Auch
Dr. Nieuwenhuis war hier inzwischen bereits eingetroifen,
sodass nun die Expeditionsmitglieder vollzhlig beisammen
waren.

Da Herr Bttikofer bereits Ende December und
darauf auch seine smmtlichen Jger nacheinander vom
Fieber befallen wurden und auch von meinen .Leuten bald

dieser bald jener an Fieber zu leiden hatte, so hatte es

mich fast gewundert, dass ich die ganzen fnf Monate,
die ich mich bereits in diesem ungesunden Lande auf-

hielt, davon verschont geblieben war. Am 22. IL wurde
ich jedoch ebenfalls, wohl in Folge von Abspannung
durch die fnfmalige Besteigung des Bukit K'lamm, vom
Fieber befallen und von da ab wiederholte sich dasselbe

regelmssig alle drei Wochen in allmhlich immer heftiger
werdenden Anfllen.

Die um die Mitte des Monats in Sintang und
Smittouw mit Herrn Residenten stattgehabten Besprechun-
gen hatten zu der Verabredung gefhrt, dass wir unsere

Hauptstation von Smittouw aus den Kapuas weiter auf-

wrts nach Putus Sibouw verlegen und uns selbst fr
zwei Monate in Nanga Raun am Oberlauf des S. Mandai,
einem linken Seitenfluss des oberen Kapuas, festsetzen

sollten. Herr Oontroleur Veltbuijzen begleitete uns selbst

dorthin, uns, wie auch stets zuvor, seine Hilfe in aus-

giebigster Weise zu Thcil werden lassend, und so traten

wir denn am 26. II. auf dem Punan die Reise an. In

der Nacht vom 27. zum 28. II. erreichten wir die Mn-
dung des Mandai, von wo aus wegen usserst niedrigen
Wasserstandes die Reise den Mandai aufwrts in den fnf
Biedars der Expedition und einigen anderen kleinen Fahr-

zeugen fortgesetzt werden musste.

Diese ber vier Tage andauernde Ruderfahrt war
wegen der zahlreichen Stromsehnellen im Olterlauf des
Mandai mit mancherlei Schwierigkeiten verbunden, die

fr mich selbst beinahe verhngnissvolle Folgen gehabt
htten. Beim Ankmpfen gegen eine besonders heftige
Stromschnelle verloren nndich die Ruderer die Herrschaft
ber meine Biedar, durch die Gewalt des Stromes wurde

dieselbe zur Seite geworfen und dernuiasscn gegen einen
im Ufer festsitzenden Baumstamm geschleudert, dass sie

in allen Fugen krachte und das Dach arg besclidigt

wurde. Glcklicherweise trafen wir jedoch ohne>-erheb-
licheren Schaden am Vormittag des 4. III. in Nanga Raun
ein, wo alsbald vor dem 143 m langen Haus der Dajak
LIluh-Ajer, dem lngsten, das ich gesehen habe, zur Er-

richtung eines Stationsgebudes geschritten wurde.
Gemss dem bereits bei den beiden ersten Aus-

flgen nachSrtkaLanting und LombokUtan befolgten Grund-

plan, auf meinen botanischen Ausflgen zunchst mit der

leicht erreichbaren Nhe zu beginnen, um nicht allgemeiner
verbreitete Pflanzen unnthiger Weise aus abgelegenen,
schwerer zugnglichen Gegenden zusammenzuschleppen,
whlte ich mir zunchst fr meine botanische Station den
sich im Sden unmittelbar ber Nanga Raun erhebenden

Liang Gagang. Als nun zudem noch Professor Molen-

graaffs' Berichte ber die Flora dieses Berges, den er

am 5. und 6. III. erstiegen hatte, gnstig lauteten, brach

ich am 7. III. unverzglich dahin auf.

Der Aufstieg zum Liang Gagang ist sehr steil und
daher ziemlich beschwerlieh. Zumal die Lasttrger laufen

auf dem schlpfrigen Boden mehrerer steiler Abhnge
fortwhrend Gefahr, auszugleiten. Hinter dem Dajaken-
liaus erstreckt sich zunchst ein niedriges Gestrpp, in

welchem verwilderte Pisangstauden und Zingiberaceen
vorherrschen. Sobald man dasselbe im Rcken hat,

geniesst man auf kurze Zeit den Schatten des Hoch-

waldes, in welchem sich bereits schne Gesneraceen,

Piperaceen und eine grosse Zahl anderer schner Blatt-

pflanzen vorfinden und auch der oben auf dem Berg sehr

gemeine, schne Wandelstcke liefernde Rottau Semrf'mbh

bereits vorkommt. Dann aber sieht man auf lange Zeit

nichts als junges, dicht von Lianen durchflochtenes Holz

und wildes Gestruch, wo sich als letzte Reste verlassener

Ladangs (trockener Felder) noch zahlreiche Pisangstauden
vorfinden. Erst auf ungefhr halber Hhe des Berges

beginnt wieder Hochwald. Hier finden sich zahlreiche

ehrfurchtgebietende Waldriesen vor, mit bis ber 6 m
Stammumfang und 30 m Stammhhe. Es ist eine Art

von Damarbumen (Damar Pakit), die ich spter als Dip-

terocarpee erkannte. Ausser dieser finden sich auf dem
Rcken des Berges noch vier bis fnf weitere Damararten

vor, unter ihnen auch der Baum, welcher das Tengka-

wngfett liefert. Nachdem man zuvor, in einer steilen

Lngsspalte emporklimmend, bereits eine kleine Felswand

erstiegen hat, gelangt man schliesslich an eine mchtige
senkrechte Felswand, welche das Nordende des Berges

hufeisenfrmig umgrtet. Hier bogen wir nach rechts

ab und gelangten an der Westseite der Felswand bald

zu einer Hhle, die mir der von Nanga Raun mitgenom-
mene Fhrer als Wohnung anwies. Ein in der Hhle
sich vorfindender Bambiipfeil und die vor der Hhle lie-

genden verrotteten Felle eines Kalmpiouw (Kylobates)
und eines Kubung (Flugeichhrnchens) deuteten darauf

hin, dass hier zuvor Punans gehaust hatten, meist nur in

einzelnen Familien umherschwrmende wilde Dajaken,
die sich ihren Lebensunterhalt mit Blasrohr und ver-

gifteten Pfeilen von den Bumen herabschiessen. Doch

auch noch ein fr mich viel weniger harmloses Andenken

hatten hier die Punans zurckgelassen. Ich hatte nudicb,
auf die Ankunft der weit zurckgebliebenen Kulis wartend,

vor der Hhle kaum einige Minuten auf einem Felsblock

gesessen, als ich mich berdeckt sah von einer nie zuvor in

solchen Scharen beisammen gesehenen, hpfenden Insccten-

art, welche spter Professor Molcngraaff" mit dem Namen
Pulex vagabunda" belegte. Um den Zoologen die Ent-

scheidung "der Frage zu ermglichen, ob man es hier

wirklich mit einer neuen oder nur mit der in Europa

allgemein verbreiteten Art zu thun hat, sandte ich Herrn

BiUtikofcr fr seine zoologischen Sammlungen eine Anzahl

dieser Thiere. Da ich fr dieselben gerade keine
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besondere Vorliebe habe, obgleich ich im allgemeinen
ein grosser Freund von Thieren bin, so Hess ich mich
nach der nur wenige Minuten entfernten, auf der Ostseite

der Felswand gelegenen Hhle fhren, welche Professor

Molengraaff zum Nachtverbleib gedient hatte. Sie ist nun
zwar viel gerumiger als die auf der Westseite, doch
fand ich leider Wasser nur in sehr sprlicher und fr
einen lngeren Aufenthalt mit einer grsseren Zahl von

Leuten nicht hinreichender Menge vor, und so blieb mir

nichts brig, als mich in der Pananhhle der Westseite

huslich einzurichten. Als ich nach Ankunft der Kulis

nicht mehr allein das Ziel der wanderlustigen Insectcn-

scharen war und von den Kulis jeder seine Ranssun"

(Ration) in Empfang genommen hatte, wurde es denn
auch nach einigen Tagen ganz ertrglieh und schliesslich,

als ich mich vollkommen eingerichtet hatte, sogar heimisch

in der Hhle, um sie von Professor Molengraaff's Ru-
mah Batuli (Steinhaus) zu unterscheiden, wurde sie nach
ihrer augenflligsten Eigenschaft Rumah Kutuh (Insecten-

beim) genannt. Die Hhle selbst ist fast wie in den
Felsen eingehauen und hat ungefhr die Form eines

Parallelepipeds. Sie ist nicht sehr gerumig und bietet

nur Raum fr wenige Personen. Vor derselben bilden

jedoch die berhngenden Felsen noch eine gerumige
Vorgallcric, in welcher mein Barang sowohl, wie die

Htten der Dajaken und meine Feuersttte Platz fanden.

Links von der Hhle befand sich eine kleinere Nische
im Felsen, die zur Kche eingerichtet wurde. Das 'fr
die letztere hcnthigte Wasser fiel vor der Hhle in langer
Linie in Form eines Tropfregeus von der oberen Kante
der Felswand herab. Nachdem ich nun spter auch noch
drei Lcken in den Wald hatte schlagen und mir die

Aussicht in sdlicher Riclitung nach dem benachbarten

Berg Amai Ambit, nach Westen zu auf den Bukit

Tilom, den gefrchteten Sitz der Antuhs" (Geister), mit

seinen senkrechten Felswnden, seinen hohen Wasser-
fllen und seinem waldgekrnteu Felskopf und nach Sd-
westen zu auf die unabsehbare Ebene des Mandai und
oberen Kapwas hatte frei machen lassen, war mein Tro-

glodytenheim wirklich schliesslich so wohnlich geworden,
dass mich meine troglodytischen ^'orfahren sicher darum
beneidet haben wrden. Da durch das Freimachen dieser

drei Fernsichten zugleich auch meine botanischen Samm-
lungen eine Bereicherung erfuhren, so geschah es nur zu

meinem grossen Leidwesen, dass durch unmethodisches

Vorgehen der Kulis eine Gruppe grosser Bume, von
denen gewiss dieser oder jener fr das Herbar Blthcn
oder P^rchte htte liefern knnen, mit donnerndem
Krachen mehrmals auf Felsen aufschlagend, tief ins Thal
hinabstrzte. Indessen wurde ich hierdurch gewahr, dass

ich mich auf einer nur schmalen Terrasse befand, die im
Westen unter mir durch eine fast ebenso steile Felswand

abgegrenzt wurde, wie im Osten ber niii'.

Bereits am 8. III. erstieg ich die sich wohl noch
keine 800 m ber den Meeresspiegel erhebende vorderste

(nrdlichste) Felsi)ank des Berges, eben diejenige, unter

deren Wcstwand sich meine Hhle befand, und am 11. 111.

begleitete ich Professor Molengraaff, welcher zu diesem
Zwecke tags vorher wieder von Nanga Raun heraufge-
kommen war, nach der mehrere Stunden sdwrts gele-

genen 946 m hohen hchsten Felsbank des Liang Gagang.
Von beiden Gipfeln hat man eine wunderbare Aussicht

auf eine ausgedehnte Fels-, Wald- und Gebirgslandschaft,
das erste zusammenhngende (Jehirgssystem, das ich von
der Kapwasmndung an aufwrts angetroffen hatte.

In weitem Umkreise trgt das Gebirge ungefhr den-
selben Charakter wie der Liang Gagang und zwar be-

steht es nach Professor Molengraaff aus einem noch

verhltnissmssig jungen Lavastrom von enormer Aus-

dehnung, der durch starke Verwitterung in ein compli-
cirtes System von zusammenhngenden, reich verzweigten

Gebirgsketten und tiefen, lang gcstieckten, von wilden

Gebirgsbchen durchbrausten Thlern gegliedert ist. Auf
fast der ganzen Lnge dieser ausgedehnten Gebirgszge
bauen sich auf einem mehr oder minder steilen, mit Hoch-
wald bedecktem Fussstck hohe Tufi'bnke terrassenfrmig
ber einander auf. Die oberste dieser Tuffbnke hat oft

nur die Ausdehnung eines hohen Felskopfes von Wrfel-

gestalt oder, wie auf dem Liang Pata, von der Form
eines hohen Thurmes. Fast allseitig sind diese Tuff-

bnke umgrtet von mehr oder minder senkrechten Fels-

wnden, deren vom Wasser berrieselte Flchen mit einem
sehr ppigen Pflanzenwuchs von Begonien, Gesneraceen,

Eiatostemma, Aroideen, Zingiberaceen, Selaginellen,
Farnen und anderen schnen Blattpflanzen bekleidet sind.

An zahlreichen Stellen, wo die Felswnde in Folge von

Verwitterung einer weicheren Gesteinsschicht berhngen,
ziehen sich unter denselben meist mein- in die Lnge als

in die Tiefe gestreckte Hhlen hin und vor diesen Hhlen
fllt das Wasser tropfenweise in Form von langen Gar-

dinen und hie und da auch in grossen Wasserfllen an-

gesammelt von den Felswnden herab. Im Gestein der

t'elswnde findet man hie und da bald aufrecht stehende,
bald von den Lavamassen umgeworfene und in horizon-

taler Lage eingebettete Baumstnnne, deren Holzstructur

noch prachtvoll erhalten ist. Zahlreiche durch Ver-

witterung aus dem Gestein herausgewaschene und mehr
oder weniger verkieselte Bruchstcke solcher Baum-
stmme finden sich auch auf den Gerllbnken des ganzen
oberen Mandaistromes.

Nach einer uns bereitwilligst zur Verfgung gestellten

Kopie der noch nicht verffentlichten Karte des topogra-

phischen Instituts zu Bata\ia ist der hchste Gipfel dieses

ausgedehnten Gebirgssjstems der Liang Kubung. Vom
hchsten Rcken des Liang Gagang aus gesehen machte
er jedoch auf mich durchaus nicht den Eindruck eines

Berges von 1832 m, und in der That besttigte spter
auch Herr Resident meine Vermuthung, dass diese Angabe
der erwhnten Kopie nur auf einem Schreibfehler beruhe.

Fr 1832 ist 1332 zu setzen.

Durch diese Vermuthung war jedoch in mir die Ho'-

nung noch nicht ganz verdrngt, dass die Kopie der

toi)ographischen Karte vielleicht Recht htte; da ich nun
aber in Borneo noch keinen Berg von mehr als 132f) m
Hhe erstiegen hatte und sich auf einem Riesen von
1832 m eine sein- eigenartige Hochgebirgsflora erwarten

Hess, so war mein Plan, nach Erledigung des Liang
Gagang zunchst den benachbarten Amai Ambit zu durch-

forschen und von hier aus ber den Liang Pata hinweg
nach dem Liang Kubung durchzudringen, spter aber wo
mglieh auch noch dem Bukit Tilom einen Besuch ab-

zustatten. Um mich nun erst noch genauer ber die

Lage und die Terrainverhltnisse des Liang Kubung zu

unterrichten, richtete ich, nachdem ich den vorderen Theil

des Liang Gagang bereits nach allen Richtungen durch-

streift hatte, meine Ausflge wieder nach dem hinteren

Theil des Berges. Wohl vier Mal hatte ich bereits den

Versuch, einen Ausblick auf den Liang Kubung zu ge-
winnen, wegen dichten Nebels oder Regen vergeblich

gemacht, als sich endlieh wieder ein gnstiger, sonnen-

heller Tag bot. Doch auch diesmal war es mir nicht

vergnnt, mein Ziel zu erreichen. Mitten auf dem Wege,
wohl nieinere Stunden von meiner Behausung entfernt,
wurde ich von einem neuen Fieberanfall berrascht. Da
die beiden ersten Anflle ziemlich bedeutungslos gewesen
wre n und mir sehr viel an der Erreichung meines Zieles

lag, so Hess ich mich nicht abschrecken, sondern wartete,
auf einem durch die Kulis errichteten HolzgerUst liegend,
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das Nachlassen des Schttelfrostes ab und gelangte dann,
wenn auch langsam, fast zu dem Wasserriss, in welchem
die liintcrc Tuft'bank des Berges erstiegen werden kann.
Hier aber sah ich mich zur Umkeiir gezwungen und
erreiclite nur mit unsglicher Mhe und mich unterwegs
wohl 25 Mal niedersetzend oder niederlegend, meine
Station.

Nachdem durch Gebrauch von Chinin das Fieber

wieder einigermaassen unterdrckt worden war, stieg ich

am 7. IV. nach gerade cinnionatlichem Verbleib auf dem

Liang Gagaug wieder nach Nanga aun hinab, wo ich

eine Woche in Ruhe verbrachte.

Am 15. IV. brach ich, meinem Plan zu Folge, mir

durch das Dickicht des Urwaldes und zwischen den Fels-

wnden hindurch einen Weg nach dem Liang Kubung
zu suchen, nach dem 1081 m hohen Amai Ambit auf, wo
Herr Bttikofer sich ebenfalls zum Troglodyten rck-

gebildet und bereits vor ungefhr einem Monat in einer

gerumigen Hhle seine sehr wohnlich eingerichtete
Station Punangrotte" aufgeschlagen hatte. Was den
Namen dieses Berges anlangt, so bin ich darber mit

Herrn Bttikofer, der ihn in seinen Berichten als Liang
Kubung bezeichnet, nicht einig und habe auf meine oft

und an verschiedenen Oertliciikeiten wiederholten Fragen
von den Dajaken zu widerspiecliende Antworten erhalten,
um mich mit voller Sicherheit zwischen Amai Ambit und

Liang Kubung zu entscheiilen. Am meisten Vertrauen
scheint mir jedoch die wiederholt erhaltene Antwort zu

verdienen, dass der Berg Amai Ambit heisse, dass Liang,
w'e auch im Sudanesischen .,Hble" bedeute und daher
mit Liang Kubung nur die grosse Hhle bezeichnet wrde,
in der sich Herrn Bttikofer's Station befand. Zu bc-

rcksiciitigen ist jedenfalls, dass die Reis bauenden Dajak
Uluh-Ajer den weit abgelegenen auf der topograjjhischen
Karte als Liang Kubung bezeichneten Berg, ja selb.st den

Liang l'ata und den noch veriiltnissmssig leicht zu-

gnglichen hinteren Thcil des Liang Gagang berhaupt
nicht kannten und daher vielleiciit mit demselben Namen
andere Berge bezeichnen, als die von der Jagd lebenden

Bunaus, die bei ihrer undierschwrmenden Lebensweise
einen viel weiteren geographischen Gesichtskreis be-

sitzen.

Schon auf dem Liang Gagang hatte ich eine Flora

vorgefunden so reich wie noch auf keinem anderen Berg
zuvor, und das Herbar hatte daher in einem Zeitraum
von vier Wochen wieder um bOO Nummern zugenonnnen.
Trotzdem erwarteten mich auf dem Amai Ambit noch viel

reichere botanische Schtze. Obgleich sich in dem halben

Monat, den ich dort zubrachte, die meisten meiner Aus-

flge nur erst auf die nhere mgcbunp: unserer Punan-
grotte erstreckt hatten, wuchsen meine Sammlungen hier
wieder um 350 Nummern an.

Die auf dem Liang Gagang so zahlreichen Bume
des Damar Pakit fehlen hier aufflliger Weise und an
ihre Stelle treten hier als grsste Baumriesen des Ur-
waldes Eichen, die an Grsse der Exemplare sich mit
ihren europischen Verwandten messen knnen. Eine
derselben stand nicht weit vor unserer Punan-Grotte, mit
ihrer stattlichen Krone einen ganzen Wald berschattend.

Obgleich die Anzahl der bereits auf dem Liang Gagang
gefundenen Arten wohl ein Dutzend erreicht haben mochte,
fand ich hier wieder eine betrchtliche Zahl weiterer
Arten. Von anderen Bumen zeichneten sich auf den
beiden Bergen besonders die Myrtaeeen, Rubiaceen,
Auonaceen und die Gattung Myristiea durch eine grosse
Zahl von Arten aus. Auch Rhododendren sind "zumal
auf dem Amai Ambit zahlreich vertreten. Nur schade,
dass ich von den meisten Arten dieser Prachtpflanzen
keine Blthen auffinden konnte.

Obgleich ich nur jetzt die Zeit gnnte, auch viel

grssere Bume schlagen zu lassen als im Beginn meiner

Streifziigc, war das Einsammeln dieser kostbaren botani-

schen Schtze doch mit mancherlei Schwierigkeiten ver-

bunden. So fand ich z. B. eimnal auf dem Liang Gagang
mitten im Hochwald auf dem Boden eine prachtvolle,

grosse, gelbe Rhododcndronblthe. Da dies mir nun
durchaus kein fr Rhododendren geeigneter Staudort

schien, so glaubte ich, dass sie von einer hohen, un-

erreichbaren Felswand herabgeweht worden sei, und be-

achtete den Fund nicht weiter. Eben solche Blthen
fand ich jedoch spter in grosser Menge nahe vor meinem
Rumall Kutuli in der Umgebung eines mchtigen Damar-
Pakit-Baumcs und das Suchen nach dem Strauch, von
dem die Blthen herrhrten, ergab, dass sich derselbe,
mit Blthen berdeckt, hoch oben in dem Gest des

Daniarbaumes befand. Da der letztere nun viel zu

stattlich war, um ihn schlagen oder erklettern zu lassen,
blieb mir nichts brig, als mir die zu den Blthen ge-

hrigen Bltter mit dem Gewehr herabzu-scliiessen. Nach-
dem dieser erste Versuch, mein Gewehr, das bisher nur

im Dienste von Herrn Bttikofers zoologischen Samm-

lungen gestanden hatte, nun auch der Botanik dienstbar

zu machen, Erfolg gehabt hatte, bediente ich mich nun

desselben des fteren auf hnliehe Weise. Fand ich

nmlich in der Umgebung eines Baumes, der wegen seiner

Grsse weder erstiegen noch gefllt werden konnte, am
Boden Blthen oder Frchte, so suchte ich unter den am
Boden liegenden Blttern die am hufigsten vertretene

Art heraus, Hess die Umgebung des Baumes von

Struchern und kleinen Bumen subern und schoss zum

Vergleiche einige Bltter des Baumes herab, die von

den um den Baum lierum aufgestellten Dajaken auf-

gefangen wurden. Stinunten nun die Bltter des Baumes
mit den am Boden liegenden berein, so war ich sicher,

dass die letzteren mit den gefundenen Blthen oder

Frchten zur selben Art gehren und konnte mir davon

in beliebiger Menge sanmieln. Auch eine Orchidee mit

prachtvollen gelben Blthen (Spathoglottis), die auf dem
Amai And)it in Menge an den unerreichbaren Felswnden
ber unserer Punangrotte wchst, musste mit einem Ge-

wehrscluiss herabgeholt werden. Durch dieses Verfahren

erhielt ich nun zwar stets nur sehr sprliches Material,

immerhin aber reichte es doch hin, um darnach die Art

bestimmen zu knnen. Ganz besondere Schwierigkeiten
machte mir die Auffindung einer Liane, von der ich zwar

auf dem Liang Gagang an verschiedenen Stellen die

schnen gelben Blumeukronen am Boden gefunden hatte,

aber in den Baumkronen nirgends die Pflanze selbst ent-

decken konnte. Als ich nun schliesslich neben den

Blthen auch die zugehrigen Bltter am Boden fand

und daran die Pflanze als neue Convolvulacee erkannte,

Hess ich den Dajaken nicht eher Ruhe, als bis die

Pflanze gefunden war. Nachdem zunchst festgestellt

war, wie" weit sich das von Blthen besetc Terrain er-

streckte, schickte ich sie wiederholt in die von zahl-

reichen Liaucnarten dicht berwucherten Baumkronen

hinauf, und es mochte wohl Stunden gewhrt haben, bis

sie endlich die Pflanze gefunden hatten, aber leider nur

einen einzigen Zweig mit ofl'enen Blthen lierabbrachten.

Die reiche Flora des Liang Gagang und Amai .\ni-

bit, die wohl nchst der Ausgestaltung des Gebirges ihre

Ursache in dem vulkanischen Charakter desselben hat,

Hess auch auf dem stattlichen Kegel des Liang Kubung
der topographischen Karte reiche botanische Schtze er-

warten. Leider aber war es mir nicht vergnnt, meine

weiteren Plne zur Ausfhrung zu bringen. Zurck-

gekehrt von einem Ausflug nach dem hinteren Theil

des Amai Ambit, auf dem ich dem erstrebten Ziele be-
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reits wesentlich nher gefhrt wurde und dem Liang
Pata, der den Liang Kubung mit dem Amai Ambit

verbindet, schon in nchster Nhe gesehen hatte, wurde
ich am 1. Y. zum vierten Male vom Fieber befallen und
sah mich dadurch zur Rckkehr nach Buitenzorg veran-

lasst. Nur mit schwerem Herzen schied ich aus diesem
botanischen Paradiese und erst nach langem Hin- und
Herdenkeu entschied ich mich fr die Rckkehr. Aber
selbst dann noch gerieth ich, wenn ich mich wieder an
die herrliche Gebirgslandschaft am Oberlauf des Mandai
mit ihrer berreichen Flora zurckerinnerte, wiederholt

in Zweifel, ob nicht der Entschluss, nach Buitenzorg
zurckzukehren bereilt gewesen sei, und erst, als ich

auf der Rckfahrt in einem unbequemen chinesischen

Dampfboot nochmals von einem heftigen Malai'iaanfall,

ja selbst noch in dem gesunden Klima von Buitenzorg
davon heimgesucht wurde, tilhlte ich mich wieder vllig
mit dem Geschick vershnt.

Am 5. V. stieg ich mit Herrn Bttikofer, der nun
auf einige Zeit seine Station nach Nanga Raun verlegte,
nach dieser unserer Hauptstation hinab. Da ich nun

Gelegenheit hatte, auf der Reise nach Buitenzorg die

mitgenommenen Pflanzen selbst zu berwachen, so

sammelte ich whrend des Abstieges noch mglichst
viel durch schne Blthen oder silbern gezeichnete Bltter
auffallende Pflanzen und brachte auch am folgenden Tage
noch am Fuss des Liang Gagang eine grosse Collection

zusammen. So konnte ich denn 12 Kisten mit lebenden

Pflanzen, zu denen sich in Pontianak noch ein Blech-

gefss mit Wasserpflanzen gesellte, mit nach Buitenzorg
nehmen, wo sie trotz der weiten Entfernung und trotz

der vierwchentlichen Reise in vorzglichem Zustande ein-

getroffen sind.

Bereits am 7. und 8. V. begab ich mich nach Putus

Sibouw, von wo ich am 19. V. Herrn Controleur Velthuijzen
auf seiner Dampfbarkasse Punan" nach Smittouw be-

gleitete. Bereits am 21. V. nahm ich Abschied von
Herrn Controleur, dem ich durch seine mir fortwhrend
in reichem Maasse zu Theil gewordene Hilfe zu grsstem
Danke vepflichtet bin. Im chinesichen Dampfer Kim
Sim" fuhr ich, nicht ohne unterwegs in Sintang Abschied
zu nehmen von meinen Bekannten und zumal von Herrn
Assistent-Residenten Snellebrand, der sich meiner Sintang
passirenden Sendungen lebender Pflanzen stets in der

sorgsamsten Weise angenommen hat, nach Pontianak.
Hier traf ich am Morgen des 24. V. ein und hatte somit

noch zehn Tage bis zum Abgang des Packetbootes da-

selbst zu verbleiben.

Am G. VI. erreichte ich, acht und einen halben Monat
nach der Abreise, Buitenzorg und gewahrte hier zu meiner

grossen Freude, dass wider mein Erwarten auch von den
frheren Sendungen lebender Pflanzen ein grosser Theil

gut bergekommen ist und unter der sorgsamen Pflege
der Herren Wigman und Smith eine Anzahl schner

Blattpflanzen, worunter auch die wunderbar schne Leea

amabilis, sogar noch mehr Pracht entfalten, als an ihrem
natrlichen Standorte in freier Natur. Auch von dem
nunmehr 3450 Nummern umfassenden Herbar lassen sich

wohl, da es aus einem Gebiete stammt, aus welchem sich

ausser Teijsmann's noch unbearbeiteter Sammlung*) noch
so gut wie nichts in den botanischen Museen vorfindet,
werthvolle Ergebnisse erwarten. Was die Zahl der ge-
sammelten Arten anlangt, so ist es natrlich schwer, die-

selbe mit einiger Sicherheit anzugeben, so lange das
Herbar nicht nach dem natrlichem System, sondern noch
nach der Reilienfolge der Nummern geordnet ist. Da
ich jedoch mglichst bestrebt war, ein und dieselbe Art

nicht von verschiedenen Standorten und also unter ver-

schiedenen Nummern zu sammeln, so mag es wohl nicht

zu hoch gegriffen sein, wenn ich die Zahl der Arten auf

annhernd oOOO schtze, zumal sich unter den lebenden
Pflanzen noch zahlreiche Arten vorfinden, die unter den
3450 Nummern noch nicht inbegriffen sind.

Zur Ergnzung des Herbars wurde auch ein reich-

haltiges Alkoholmaterial eingesammelt. Die Anzahl der

einzelnen nach Buitenzorg abgeschickten Senduni;en be-

luft sich auf 27 Kisten mit Herbarium, 40 Kisten und
7 Krbe mit lebenden Pflanzen.

Zum Schlsse erbrigt mir noch die angenehme Pflichtj

allen Denen meinen herzlichsten Dank auszusprechen,
durch deren Beistand es mir ermglicht wurde, die Gruiid-

lage zu einer Flora von Borneo nicht unwesentlich zu

erweitern, nmlich der Gesellschaft und der Commission
zur Befrderung der naturwissenschaftlichen Erforschung
der niederlndischen Aussenbesitzungen, welche dem Plan

der Durchforschung des Inneren von Borneo feste Gestalt

gab, Herrn Dr. Treub, dem verdienstvollen Leiter des

botanischen Gartens zu Buitenzorg, durch dessen^ Ver-

mittelung ich mit dem botanischen Theil der durch die

Expedition zu lsenden Aufgabe betraut wurde, den
Herren Assistent-Residenten Snellebrand und Van Delden
und Herrn Controleur van Velthuijzen fr die whrend
der Expedition gewhrte Hilfe, und nicht am wenigsten
Herrn Residenten S. W. Tromp, der- mit grsster Umsicht
und Hingabe das grosse Unternehmen, dessen Schpfer
er ist, vorbereitet und geleitet hat und mir stets in

reichstem Maasse seine Hilfe und seinen auf eigene Er-

fahrung und grosse Vertrautheit mit den Verhltnissen

des Landes gegrndeten Ratli zu Theil werden liess.

*) Alle brigen in Borneo geinacliteii botanischen Samtn-

lun,c;en stammen ans Sarawak, Liibiian. Biitiseli Nordborneo und
Hollndisch Sdboriioo, von deren Flora daher auch schon viel

mehr bekannt
ist,

als von derjenigen Wostborneos.

Palaeophytologische Notizen.

Von H. l'otonic.

n.

Blattvvirtel-Schcide bei Annularia radiata.

Frher (vergl. Naturw. Wochen.schr." VII

(1892) Nr. 51, S. 520521 u. Ber. d. Deutsch,

bot. Ges., 1892, S. 561 fi'.) habe ich gezeigt,
dass die Laubbltter der fr das obere pro-
duetive Carbon und fr das Unter-Rothliegende
charakteristischen .Vnnularia stellata (Schlotheim)
Wood in jedem Wirbel am (!runde eine kurze

Strecke mit einander verljunden sind und so

hier eine wie bei Equisetum den Stengel umfassende

Scheide, oder da diese bei Annularia flach ausge-
breitet ist eine Scheibe bilden.

Auch die fr das mittlere productive Carbon

charakteristische Annularia radiata (Brougn.)

Sternberg besitzt, wie der in nebenstehender

Fig. 1. in 1/1 abgebildete Blattwirtel dieser Art

erweist, eine scheibenfrmige Scheide. Im Cen-

trum des Wirteis erblicken wir den durch Ver-

dickung des Diaphragma
- Randes zustande-

j.jg. j. kommenden Ring, der den Namen Annularia
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veranlasst hat, dieser wird umgeben von der flachen Sclieide,
die' afii Rande in die freien Blatttheiie ausstrahlt.

Das abgebildete Stck betindet sich in der Sammlung
der Ki^nigl. Preussischen geologischen Laudesanstalt

(Bcinert'sche Sammlung) und stammt von Ekkersdorf in

Nieder-Schlesieu aus dem dortigen Ilangendzug der Stein-

kohlen-Formation.

III.

Phyllotheca Blthen*) bei Equisetum.
Die Gattung Phyllotheca

Brongniart aus der Trias und
dem Jura unterscheidet sich

nach dem Wenigen, was wir

von derselben wissen, von

Equisetum nur dadurch, dass

di^ Blthe vergl. Fig. 2,

bei ersterer durch sterile Schei-

den unterbrochen ist, zwischen
denen mehrere Wirbel gedrng-
ter Sporophylle von dem Bau

derjenigen von Equisetum sitzen.

Als Abnormitt kommt derselbe

Blthenbau nicht gerade selten

auch bei recenten Equiseten
vor. Das Fig. .3 photographisch
abgebildete Exemplar einer

solchen abnormen Blthe ist

sehr geeignet die nahe Ver-

wandtschaft zwischen Phyllo-
theca und Equisetum in helles

Lieht zu setzen: es liegt nichts

nher als diese Abnormitt als

Atavismus aufzufassen. Das

Exemplar ist mir freundlichst
von Herrn Lehrer E. Prager
in Berlin geliehen worden.
Wir sehen, dass die Blthe
unterbrochen ist durch einen

betrchtlichen, eine etwas von
der blichen Form abweichend

gebaute Scheide tragenden
Stengel-Theil, der unten und
oben Sporophylle trgt. Die
Abnormitt von Equisetum ist

brigens lngst, bekannt und
nicht gar ZI} selten.

Fig. 3.

Phyllotheca-BIthe. Rechts oben Ver-
grsserunp: der Spitze des Restes. Von der
unteren Tunguslta in Sibirien. Nach

Sclimalhausen.

IV.

Was sind die beiden Male"
a,uf di?,i Ufiteren Wangen-
paar der Lepidodendra-

I eeenjPolster?
; Ich habe di^se Frage

auf Grupd einer anatomischen

Untersuchung an den Blatt-

polsteru der .Gattung Lepidophloios dahin zu beant-

'

'^; Die ^Zweckmssigkeit, die Eciuisetuni-Fructifikatibii" als
Bltithe-' zn bezeichnen, liabe ich in der Natiirw. Woehenschr.",
Band VIII (1893),. S. 517 ff. darget-han; vergl. auch meine
Elemente der Botanik', 3. Auflage, Berlin 1894, S. 21, 147 und
149 0'. An dieser Stolle sei hinzugefgt, dass schon Ngcli,
sj^jeciell

bei Equisetum von Blthen spricht; er sagt (Mech.-phvs.
Theorie der Abstammungslehre. Mnchen und Leipzig 1884,
S. 8i)): Die einen Arten (E. palustre) besitzen einen Laub-
stengel, der in eiheFi-uchthre (Blthe) aiusgeht, , . ." Zu meiner
Freude baluit sich, wie es scheint, der zwcckms.Hige Gebrauch
des Wortes Blthe fr die den Blthen der hheren Pflanzen
in jeder Hinsicht entsprechenden Organ-Complexe der I'torido-
phyten ivun allmlilich an. Vergl. Z. B. die 2. Auflage des Stras-
burger, Schimper, Schenck, Noll'schen Lehrbuches der Botanik.

Querschnitt durch die Gcrstengrnne. e = Epidermis mit Spaltffnungen
st, p = Schwammi>arenfhym, g Leitbndel. Nacli A. Zoebl, L>er ana-
tomische Bau der Fruchtschale der Gerste (Hordeum distichum L.).

Verb. d. naturf. Ver. in Brunn XXVII. Brunn l*8a.

Worten gesucht (Anatomie der beiden Male u. s. w.
Berichte der deutschen Botanischen Gesellschaft XI,
S. 319 ff., Berlin 18U3), dass die in der Ueberschrift

genannten Gebilde Transpirations-Ueffnungcn sein drften.
Ein freundlichst leihweise berlassenes Cbche, das ich

eigentlich fr einen grssei'cn Artikel ber Neues ber,

die Lepidophyten" benutzen wollte, muss aber da es.

schon lange in meinen Hnden ist, ohne dass ich diesen
Artikel bringen konnte zurckgehen; es veranlasst

mich, in Krze dasselbe in dieser Notiz auszuntzen.
Das Polster der Gattung

Lepidodeiidron zeigt, wenn es

typisch entwickelt ist, die in

der Fig. 4 angeiiicrklen Tlieile.

Vor allem die Blattnailie n
mit den drei Nrbciien" / und

s, ber der Narbe die Ligulai'-

grube g, darber eine Erlihung
//,

die als das Homologon der
Ansatzstelle des Sporangiums
beim Sporophyll angesehen
wird, und unter der Blattnarbe
das durch die Medianlinie m
getheilte untere Wangenpaar
uw mit den beiden in Rede
stehenden Malen a. Das cen-

trale Nrbchcn l ist der Quer-
schnitt des Blattleitbndels,
die beiden Seiteunrbchen s

hingegen haben mit Nahrung
leitenden Strngen nichts zu

thun, sondern sind die Quer-
schnitte von Strngen mit lacu-

nsem, dnnwandigen Pareu-

chym, gerade so wie bei dem
Querschnitt Fig. 5 durch eine

Gerstengranne. Wie ich an Le-

pidophloios nachweisen konnte,

hngen die Nrbchcn s mit

den Ueft'nungen des Hautge-
webes a im unteren Wangen-
paar derart zusammen, dass
die das Blatt durchziehenden

schwammparenchyrnatischen
Strnge, welche in s in Quer-
schnitten vorliegen, an den
Stellen a im Polster an die

epidermale Oberflche treten

und hier also durch diese Ocft'-

nungcu mit der Ausseuatmo-

sphrc in Verbindung stehen.

Bei diesem anatomischen Ver-

halten liegt nichts nher als

an Transpirationstfnungen zu

denken von der Function der

Lenticellen und Spalttfnungeu,
oder den Oeflfnuugen unter der Blattnarbe von Baumfarn.

Die Verhltnisse bei der Gcrstengrnne, deren Quer-
schnittsbild demjenigen eines Lepidodendron -

Blattes,

durch das centrale Leitbndel und die beiden Schwamm-

parenchym-Strnge so hnlich ist, untersttzen diese An-

sicht auf das Vollkommenste: um darauf aufmerksam zu

machen, wird die vorliegende Notiz geboten. Bezglich
der anderen Grnde fr meine Deutung vergl. die citirte

Abhandlung. Herr Zoebl giebt in der in der Unterschrift

der Abbildung citirten Schrift den abgebildeten Querschnitt

einer Gerstengranne, die ebenso wie der Querschlitl"

durch den von mir l. e. gebotenen Lcpidophloios-Blatt-
fuss zwei loeker-parenehymatische Strnge p zeigt,
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deren Intercellularen durch je eine Spaltffnungszeile st mit

der Aussenwelt in Verbindung stehen. Zusammen mit Mi-

kosch hat dann Herr Zoebl (Die Function der Grannen
der Gerstenhre. Sitzungsher. der kuigl. Akad. der Wissen-

schaft, Bd. 101. Wien 1892) experimentell nachgevvie.sen,
dass die Grannen Transpirationsorgane sind. Bei dem
nachgewiesenen Zusammenhang der schwammparenchy-

niatischen Strnge mit den Oeffnungen auf dem unteren

Wangenpaar von Lepidophloios liegt es also auch bei

dem Vergleich mit der Gersteugranne nahe, die in Rede
stehenden Organe bei den fossilen Pflanzen als Transpi-

rations-Organe anzu.sehen. Ein eingehendes Referat ber

die Arbeit der Herren Zoebl und Mikosch findet sich in

der Naturw. Wochenschr." Band VIII (1893), Nr 33, S. 348).

Dem Reichstag liegen gegenwrtig zwei auf Ab- i

Schaffung des Inipfgesetzes gerichtete Antrge vor, welche
zusammen die Unterschriften von mehr als J^O Abgeord-
neten tragen. Es ist ausserordentlich zu bedauern, dass

ein so segensreiches Gesetz auf eine solche Weise bedroht

ist. Zu verwundern ist es jedoch weiter nie't, denn die

Erfolge der Inipfgcgner erklren sicli zum Tiieil aus den

Wirkungen des Gesetzes seib.st. Das Bevvusstscin der

Gefahr, die Furcht vor dem Schrecken der Seuche hat

mit dem Verschwinden der Pocken ausserordentlich ab-

genonnncn. Thatsache ist, dass auch sehr viel Aci"zte

die Krankheit niemals zu Gesicht bekomme haben und
sie nur aus Vortrgen oder Lehrbchern kennen. Daher

mag es auch kommen, dass die Aerzte selbst wenig dazu

thun, um den impfgegiierischen Irrlehren entgegenzuwirken.
Und doch wre eine Belehrung des Publikums durch
Schrift und Wort sehr augebracht. Was wird von den
Eltern nicht oft als Impfschdigung aufgefasst, was ab-
solut nichts mit dem Impfen zu thun hat. Alle mglichen
Strungen und Leiden werden gedankenlos darauf zurck-

gefhrt, ohne jeden Grund. Schnell fertig ist nicht

blos die Jugend mit dem Wort! Eine Mahnung fr die

Impfgegner werden die bemerkenswerthen Thatsachen

sein, welche die kleine, 16 Flle umfas.sende Pockcn-
epidemie gegen Ende 1895 in Berlin ergeben hat. Die
Infection wurde von Osten hergebracht und haftete zu-

nchst nur an ungeimpften Kindern, von diesen wurden
sechs befallen und fnf starben. In einer Familie mit

vier Kindern erkrankte nur das eine aus Verschen nicht

geimpfte Kind. Die brigen drei, der gleichen Gefahr

ausgesetzt, trotzten der Infection. Snimtliche geimpften
Erwachsenen erkiankten leicht, und doch waren seit der
letzten erfolgreichen Impfung 10 Jahre vergangen. (Siehe
die Berichte von Vagcdes und Kuebler in der deutschen
militrrztlichen Zeitschrift 1896, Heft 2, S. 88 ff.). M.

Die Frage nach der Entladnngs- nnd Wirkungs-
weise der Nesselkapseln von Hydra hat H. Grenacher
aufs neue beleuchtet (Zool. Anz., Nr. 482, 'S. 310.). Es
.steht fr ihn fest, dass die ausgestlpten Fden nicht nur
an der Haut des genesselten BeutetUieres adhriren, son-

dern in dieselbe eindringen. Er konnte das an einer

Mckenlarve des sssen Wassers, sowie an einer Salpe
deutlich feststellen. Das Eindringen des Fadens beruht

und Verf. bezieht sich hier auf das analoge Ausstlpen
des TetrarhynchnsrUs.sels auf dem Druck der aufs

usserstc gespannten elastischen Kapseimembran, die die

Flssigkeit in den rapid vorschiessenden und sich um-

stl])enden Faden so stark hincinprcsst, dass derselbe
trotz dieser Feinheit sogar in das Chitin der Mckenlarve
und den Celluloseniantel der Salpe einzudringen vermag.
Die elastische Membran, die an uud fr sich stets die F"nt-

ladung herbeizufhren geeignet ist, findet einmal oben in

einem Deckelchen Widerstand, zweitens in einer in Falten

gelegten, mit dem Knidoci! verbundenen zweiten usseren
Membran. Beide Widerstnde zusammen verhindern die

Entladung. Wird aber die ussere Mcmbi-an durch den

von Knidocil ausgehenden Reiz zur Erschlaffung gebracht,
dann reicht die Kraft des Deckels allein nicht mehr aus

und die Entladung erfolgt. C. Mff.

Dr. A. Bndle, Ciliate Infusorien im Ccuni des

Pferdes. Whrend bei den Wiederkuern vornehmlich

der Pansen von allerhand Infusorien bewohnt wird (vergl.

Naturw, Wochenschr." Bd. XI, No. 9), ist es bei den
Pferden der Blinddarm, der freilich dem Pansen der

Wiederkuer physiologisch in mancher Hinsicht ent-

spricht. Der dnnflssige Inhalt dieses Darmtheiles der

Pferde ist reich an ciliaten und flagellaten Infusorien.

Verfasser constatirte in den in der Berliner Central-Ross-

schlchterei geschlachteten Pferden 13 Arten von Wim{)er-

Infusorien, von denen 6 Arten vollstndig neu sind und
bisher noch nicht bekannt und beschrieben waren, woraus
man schon ersieht, wie wenig Beachtung man bisher

diesen Darminfusorien geschenkt hat. Bezglich der

neuen Formen sei auf die Arbeit selbst verwiesen; hier

mge nur ber die Infection der Pferde mit Infusorien

und ber die physiologische Bedeutung derselben einiges
erwhnt werden.

Um festzustellen, auf welche Weise nnd durch welche

Nahrungsmittel Pferde mit Infusorien iiifieirt werden, hat

Verfasser verschiedene Versuche angestellt. Zunchst mit

dem Heu, als dem hufigsten und gewhnlichsten, fast nie

fehlenden Nahrungsmittel der Pferde. Es wurden die ver-

schiedensten HeuaufgUsse gemacht, zunchst nur mit Flnss-

oder Leitungswasser, sodann unter Zusatz von dem Blind-

darm entnonnnenen lebenden Infusorien. Das Resultat war
in beiden Fllen ein vllig negatives; weder gelanges in

gewhnlichen Aufgssen Darm-Infnsorien irgend einer

Art zu finden, noch war in den geimpften Aufgssen
eine Vermehrung der hineingesetzten Ciliaten zu beob-

achten. Nach 12 Stunden lebte nicht ein einziges

Exemplar mehr, trotz genauester Regulirung der Tem-

jjcratur. Es beweist dies zunchst nur, dass die In-

fusorien unter anderen Bedingungen als den im Darmiuhalt

gegebenen nicht zu existii-en venngen, zu welchem
Resultat ja auch Eberlein (Naturw. Wochenschrift'*

Bd. XL, No. 9) bezglich der Infusorien des Wieder-

kuermagens gelangt war, nich' aber, dass das Heu
nicht der Infectionstrger sein kann. Denn anderer-

seits ergaben die Versuclie auch, dass Klber, die whrend
der ausschliesslichen Ftterung mit Milch noch keine In-

fusorien im Pansen enthielten, nach Ftterung mit dem
betreffenden Heu mit den in Frage stehenden Infusorien

behaftet waren. Von den im Pferdedarm lebenden Arten

war jedoch keine vorhanden. Man kann also daraus

entnehmen, dass die Infusorien des Blinddarmes im Pansen
auch nicht die nthigen Lebensbedingungen finden und

dort zu Grunde gehen.
Bezglich der anderen Futtermittel, des Hafers und

des Mais, machte Bundly einige Beobachtungen, die Be-

ziehungen zwischen der Art des Futters und bestimmten

Infusorienarten wahrscheinlich machen. Gerade bei gut ge-

nhrten Pferden, von denen man Ursache hat^ anzunehmen,



XI. Nr. 10. Naturwisscn.scliaftlichc Wochenschrift. 117

dass sie iu ilircr letzten Lebenszeit viel Hafer bekonniien

hatten, war eine Infusorienart (Cycloposthium bipahnatum)
besonders iiufii;' aufzufinden. Eine andere Art (Biepha-

roprosthiuni pireuni) fand sich ausschliesslich im Darm
derjenigen Pferde, die mit Mais gefttert waren.

Wenn auch alle die Versuche keine genauen Auf-

schlsse ber die Art der Infection gaben, so geht doch
mit Sicherheit aus ihnen hervor, dass die Infection durch

Infusorien erst dann stattfindet, wenn die Wohnthiere
ausschliesslich pflanzliche Nahrung erhalten, dass ferner

die Infusorien sich weder ausserhalb des Darmes noch

in einem stark sauern Darminhalt zu entwickeln, oder,
in dasselbe liineingebracht, lngere Zeit am Leben zu

erhalten vermgen. Es folgt hieraus, dass sie nicht in

dem Zustande, in welchem sie im Ccum gefunden worden,
dorthin gelangt sein knnen. Es muss also die Infection

durch widerstandsfhige Dauercysten erfolgen, die vor der

Hand noch unbekannt sind.

Die ungeheuere Zahl der Infusorien, ferner der Um-
stand, dass sie beim Pferde im Blinddarm, bei den
Wiederkuern im Pansen, also in jenen Abtheihingen des

Darmkanals, die fr die Verdauung von gleicher Be-

deutung in Bezug auf Ghrung und Jlaceration der

Futtermassen sind, jederzeit vorkamen, sowie die Tliat-

sache, dass eine Schdigung des Organismus der Wohn-
thiere durch sie noch nicht constatirt wurde, lsst ver-

mutlien, dass die Infusorien fr die Verdauung von

Wichtigkeit sind. Es fragt sicli nun wodurch.
Es ist bekannt, dass im Blinddarm des Pferdes eine

Ghrung und Maccration der Futtermassen, die ohne
solche nicht verdaut werden knnen, stattfindet. Beides
kann nicht vor sich gehen, ohne dass Wasser die einzelnen

Futterpartikel umsplt und zwar um so besser und grnd-
licher, je mehr die Futtermassen der Einwirkung des-

selben ausgesetzt sind. Bedenkt man nun die ungeheure
Anzahl der Infusorien, beachtet man, mit welch' grosser

Geschwindigkeit sie den Darminhalt durcheilen, erwgt
man, welch' bedeutende Kraft sie aufwenden, um sich

zwischen den einzelnen Futterpartikeln hindurchzudrngen,
so wird man sich sagen mssen, dass sie schon allein

durch ihr mechanisches Wirken einen bedeutenden Eintluss

auf die Verdauung der Futtermassen, die sich im Blind-

darm (Pansen) Ijcfindeu, ausben mssen. Konmit zu

dieser Thtigkeit noch die Fhigkeit, schwerverdauliche
Futterbestandtheile in leichtverdauliche berzufhren,
worber wir bisher noch nichts Genaues wissen, so wre
beides zusannnengenommen ein Moment, die Verdauung
der kolossalen Mengen von Nahrungsmitteln, welche die

Herbivoren zu sich nehmen, auf das Wesentlichste zu
frdern. R.

Die Entstehung der Mond-Oberflche, namentlich
der Kratere" versuchte der Astronom Herr Archenhold
durch Vorfhrung eines treft'lich gelungenen Experimentes
krzlich in einer ffentlichen Sitzung der Gesellschaft fr
volksthmlicJic Naturkunde in Berlin zu erklren, das uns

veranlasst, auf die Sache einmal einzugehen. Er war bei

Vorbereituny: des Experimentes durch Herrn Geh. Berg-
Eath E. Althans untersttzt worden, der sich ber den

Gegenstand unter dem Titel Ueber Bildung von Mond-
kratern" 1894 im Jahresbericht der Schlcsiscben Gesell-

schaft fr vaterlndische Cultur ausfhrlich geussert hat.

Aus diesem Artikel das Folgende.
Die noch herrschende Ansicht, die Ringgel)irge des

Mondes seien eruptiv wie die Vulcane der Erde ent-

standen, reicht nicht aus, die Entstehung der sogenannten
Marc, der Killen, der wunderbaren Strahlengebilde zu

erklren. Ihr widerspricht der physikalische Zustand

des Mondes; auch die Formen der Mondkrater sind denen
unserer Vulcane kaum zu vergleichen.

Astronomen und Laien haben diese Erklrung seit
etwa 60 Jahren fr unzureichend gehalten, und einige
haben den Aufsturz kosmischer Jlassen als Ursache der

Entstehung angenommen. Frher kaum beachtet, wird
die Aufsturztlicoric allmhlich auch in astronomischen
Schriften vertreten und gewrdigt, meist al)er nur unter
Vorbehalt der herrschenden Ansicht fr gewisse Krater-

bildnngen anerkannt.
Erst nachdem Robert Mayer die Formen der Energie

von Bewegung und Wrme khn vereinigt hat, gelingt
es, die Ursache der mancherlei seltsamen und grossartigen
Gebilde der Mondoberflche in der Umwandlung der

Energie aufstrzender Massen in Wrmemengen zu er-

kennen, die gross genug sind, um die betheiligten Massen
zu schmelzen und sogar zu vergasen. Denn vorher er-

forderte die Aufsturztheoric zugleich die Voraussetzung
eines zhflssigen Zustandes der Mondoberflche.

Auf diesem frheren Standpunkte befand sich der
Vater des obengenannten, Karl Ludwig Althans.

Nachdem er bereits 1839 in einem Bchlein*) ber

Weltkrperbildung und geologische Probleme die Ring-

gebirgsbildungen durch Aufsturz kleinerer Begleiter der
Erde erklrt und daran anschliessend auch die Ent-

stchnug der Saturnringe auf die Vereinigung von Massen-

anhufungen solcher Begleiter des Saturns zurckgefhrt
hatte, unternahm er einige Jahre spter die Herstellung
eines Mondgebirgsniodelles auf mechanischem Wege durch
ein wohl vorbereitetes Experiment.

In einem etwa % cbm fassenden kubischen Holz-

kasten war ein rasch erstarrender, aber noch flssiger
Mrtelbrei aus Kalkmilch, Cement und Gips gemischt und
als Ersatz der noch zhflssig gedachten Mondoberflche

gewhlt worden. Noch Schulkuabe, musste Herr E. Alt-

hans aus einer Hhe von etwa 8 m iu Zwischenrumen
hintereinander je eine Karttschkugel in den Mrtelbrei
senkrecht fallen lassen. Der aus der Einfallstelle central

hoch aufspringende Strahl und die davon auf der Ober-
flche entstehenden Ringwellen zerflossen bei den ersten

Aufstrzen in dem noch flssigen Brei vollstndig, ohne
ein Oberflchenbild zu hinterlassen. Erst die dritte

Karttschkugel ergab in dem steifer und bildsam ge-
wordenen Mrtelbrei die tuschend hnliche Nachbildung
eines Mondkraters mit Ringwall, innerem Bergkegel nebst

Appendix und seitlichen Vertiefungen.
Der Central berg ist der untere Theil des aus dem

Einsturzkanal der Kugel aufspringenden Strahles. Ein

losgelster, in geringe Hhe gestiegener Theil des Strahles

bildete einen kleinen Nebenberg. Ein hher geflogener
Brocken schlug seitwrts vom Kraterringe ein tiefes Loch
in den Mrtelbrei, dessen Steifigkeit nur die Entsteimng
eines Wellenringes gestattete.

So entstanden durch den einen Aufsturz eines ver-

hltnissmssig kleinen, etwa '73 kg schweren Krjters
dreierlei verschiedenartige, fr den Mond charakteristische

Gebirgsformen : der 1 1 cm weite Kraterring, der Central-

berg nebst Begleiter, der einfache Lochkrater als secun-

dres Gebilde. Die typische Vertiefung innerhalb des

Ringwalles gegen die umgebende Oberflche entspricht
dem Rauminhalt der emporgestiegenen Massen.

Die bergekippten Fetzen des Ringes zeigen die

meist zerrissenen Formen der Mondringgebirge und lassen

zugleich die Art der Entstehung der wunderbaren,

glnzenden Strahlengebilde vermutheu, welche von einer

*) C. L. Althans, GiiindzKC zur gnzlichen Umgestnltung
der bishorigeu Geologie, oder kurze Darstollung der Woltkrper-
und Erdrindenbildung. Koblenz, Bdeker 1839. S. 33 und 45.
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Anzahl von Mondkratern ausgehend weithin ber die

Mondoberflche ssich erstreelien.

Tuscliend hnliche kleine Nachbildungen von Ring-

gebildcn des Mondes sind von A. Meydcnbauer*) durch

Aufsturz staubfrmiger Massen hergestellt worden. Er
Hess auf eine ca. 1 cm hoch mit Dextrinpulver bedeckte

Glasplatte von einer Messerspitze kleine Mengen Dextrin-

pulver aus ganz geringer Hhe herabfallen. Diese Ver-

suche beweisen, dass zur Entstehung der binaren Ring-

gebilde durch Massenaufsturz nicht nur die getroffene
Oberflche staubfrmig sein kann, sondern dass dann
dazu auch ein gas- oder staubfrmiger Zustand der auf-

strzendeu Massen gengt. (xas.)

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ern.annt wurden: Der Doceiit der Landwirtli.scluiftslelirc an

der Dresdener technischen Hochschule f )ekonomicrath von
Langsdorff zum Professor; der Privatdocent der Zoologie in

Leipzig Dr. Loos zum ausserordentlichen Professor.

Berufen wurden: Stab.sarzt Dr. Passorvon der Ohrenklinik
der Charite in Berlin als ordentlicher Professor der Ohrenheil-
kunde nach Heidelberg; der Privatdocent der theoretischen

Physik in Mnchen Dr. Hans Lorenz als ausserordentlicher
Professor nach Halle.

In den Ruhestand tritt: Der Professor der Botanik Outmans
in Amsterdam.

L i 1 1 e r a t u r.

John B. Haycraft, Professor der Physiologie am ITniversity-

CoUege in Cardiff, Natrliclie Auslese und Rassenverbesse-
rungf. Autorisirte deutsche Ausgabe von Dr. Hans Kurella.

(Bibliothek fr Socialwissenschaft, Bd. 11.) Georg H. Wigand's
Verlag in Leipzig. 1895. Preis 5 M.
Der Band enthlt die vor dem Royal-College of Physicians 1894

in London gehaltenen Vorlesungen in einer Bearbeitung wie
Verf. in der Vorrede sagt die den Bedrfnissen eines nicht

ausschliesslich aus Medizinern bestehenden Publicums angepasst
ist."

Der werthvolle Inhalt und die flotte, klare Sprache, macht
das Buch zu einem angenehmen, das bei dem hohen namentlich

gegenwrtigen Interesse des Themas hoffentlich recht viel Leser
findet. Mit Geschicklichkeit versteht es der Verf in wenigen
treffenden Worten, die aber deswegen keineswegs steif und ge-
zirkelt erscheinen, eine Erluterung zu geben, z. B. ber den Bo-

griflf der Auslese", ber die Ansichten betreffs der Vererbung
rcsp. Nicht-Vorerbung 'erworbener Eigenschaften u. dergl.

Verf. begrndet umsichtig die Anschauung, die vom ein-

sichtigen Kenner des Darwinismus von vorn herein gefasst werden

musste, dass nmlich eine Heilung von Krankheiten, sofern die

Medicin dazu berhaupt im Stande ist, die menschlichen Rassen
im Allgemeinen verschlechtern muss, da der natrlichen Auslese
der widerstandsfhigeren Individuen dadurch entgegengearbeitet
wird. Verf. fordert im Interesse der Rassenverbesserung und zur

Steuei-ung der Rassenverschlechterung von der Zukunft, dass eine

Auslose zur Ehe die Erzeugung der knftigen Generalion durch
die Gesundesten und Besten der gegenwrtigen Generation sicher

stelle. Die besten Rassen sind unter Noth und Strapazen ent-

standen, die die schwachen Individuen beseitigt haben. Zur Zeit

ist durch die Wirkungen der heutigen Kultur eine Rassen-Ver-

schlechterung eingetreten, denn die Kultur sorgt kurzsichtig nur
fr das Wohlergehen des einzelnen Individuums, gar nicht aber
fr dasjenige der Rassen.

Das Buch Haj'craft's bildet eine interessante Ergnzung zu
den Bchern Ammon's Die natrliche Auslese beim Menschen"

(vergl. Naturw. Wochenschr." VIII. S. 460) und Gesellschafts-

ordnung" (Naturw. Wochenschr." X, S. 077). Es steht ebenso
wie diese auf durchaus naturwissenschaftlichem Boden, weicht
aber in manchen wichtigen Punkten ab und das ist bei dem
schwierigen, noch so wenig bebauten Gebiet sehr verstndlich.

P.

Franz Niedenzu, Handbuch fr botanische Bestimmungs-
bungen. Mit Ib Figuren im Te.xt. Leipzig, Wilhelm Engel-

mann. 1895. Preis 4,75 M.
Es fehlte bisher an einem Handbuche fr den botanischen

Unterricht, welches neben den wichtigsten Vertretern der hci-

*) Dr. phil., Kgl. Geh. Baurath i. Kult, Minist. Berlin, Ent-
decker des photogrammetrischen Verfahrens zur Aufnahme von

Skulpturen, Bauwerken und Landschaften.

mischen Flora auch die hufiger in botanischen Grton cultivirten

Pflanzen bercksichtigte. Gerade solche Pflanzen sind nun aber
sehr hufig fr das Verstndniss morphologischer Fr.agen von
viel grsserer Bedeutung, als die heimischen Pflanzen. Bei den

Bestimmungsbungen, welche die Systematiker theils zur Be-

festigung und Vertiefung des im Clleg mitgetheilten, theils zur

Erzielung der nthigen Summe von Specialkenntnissen mit ihren
Zuhrern abzuhalten jiflegen, war man bisher auf die Be-

nutzung floristischer Handbcher angewiesen. Diesem Uebel-
stande suchte der Verf. durch sein Bchlein abzuhelfen. Das-
selbe enthlt wohl alle Gattungen und die meisten und wichtigsten
Arten der Phancrogamen, Archegoniaten, Flechten und grsseren
Pilze, die entweder wildwachsend in der deutschen Flora vor-

kommen oder zu dem eisernen Bestnde der botanischen Grten
zhlen; solche Pflanzen werden jedenfalls fr die betreffenden

Vorlesungen mit geringer Mhe frisch zu beschaff'on sein. Von
ausfhrlichen Beschreibungen musste natrlich abgesehen werden,
damit der Umfang des Buches ein mglichst knapper bliebe.

Die Bestimmungstabellen fhren zunchst auf die Klasse, dann
die Familie und schliesslich auf die Gattung oder die Art. Ein

Bestimmungsbuch wie dieses, welches auch die niederen Pflanzen
und die cultivirten Gewchse bercksichtigt, kann nur mit P'reudc

begrsst werden, da die floristischen Werke in der Thnt nur ein

Nothbehelf sein konnten. Es mchte dem Ref. scheinen, als ob
der Verf. in manchen Fllen die sogenannten wissenschaftlichen"
Merkmale bei seinen Tabellen zu sehr in den Vordergrund ge-
stellt hat, was der wesentlich praktischen Seite Abbruch thun
knnte. Es wre vielleicht z. B. besser gewesen, die Ranun-
cul US- Arten nach anderen Merkmalen zu gruppiren, als nach
dem Auftreten oder Fehlen von Kry st allen in den Theil-
frchten. Eine C rucifer en- Gattung mit den Merkmalen der

Haare zu bestimmen, drfte recht schwierig sein, in manchen Fllen
wrde man jedenfalls unter I wie unter II suchen mssen, um auf
die rechte Gattung zu stossen. Mehrfach hat wohl auch der Ver-

fasser Merkmale, welche fr gewhnlich nicht ermittelt werden

knnen, wie solche der Frucht oder des Samens, zu sehr bevor-

zugt; bei kleineren Familien ist das ja oft gar nicht nthig, wo
nur eine geringe Zahl von Pflanzen berhaupt in Betracht kommt.
Wenn der Ref. eben einige Punkte hervorgehoben hat, die er

anders wnschte, so will er damit die praktische Bedeutung des

Buches nicht herabsetzen, umsoweniger, als das Buch bereits sich

als recht brauchbar bei IBestimmungsbungen gezeigt hat.

H. Harms.

Dr. G. Rrig, Assistent am Zool. Institut der Kgl. Landw. Hoch-
schule, Die Geweihsammlung der Kgl. Lrandwirthschaftlichen
Hochschule in Berlin. Mit 42 vom Verfasser gezeichneten
Abbildungen und einer schematischen Darstellung der bei den
beschriebenen Geweihen vorhandenen Homologieon. Preis
5 Mark.

In sehr hbscher Ausstattung, im echten, grnen Weidmanns-
rock ist krzlich in dem bekannten Jagd- und Landwirthschafts-

verlag von J. Neumann-Neudamm das genannte gemeinverstnd-
liche Werkchen erschienen, das gewiss von allen Thierkundigen
und Naturfreunden, ganz besonders aber von den zahlreichen
Geweihsammlern und -Liebhabern mit lebhaftem Interesse be-

grsst werden wird. Wenn es einen Fehler hat, so ist es der,
dass sein Inhalt durch den immerhin von Zuflligkeiten ab-

hngigen Bestand der genannten Sammlung begrenzt ist, und man
also nicht alle Geweihe, die einem vorkommen knnen, abgebildet
findet. Aber nach dem Titel darf man das dem Verfasser nicht

zum Vorwurf machen, um so weniger, als er nicht versumt hat,
fehlender Arten beiliiufig doch zu gedenken und ihnen sogar
ihren Platz auf der hochinteressanten Homologientafel anzu-

weisen. Damit ist freilich die schier unglaubliche Confusion noch
nicht gehoben, die in der Systematik der Hirsche herrseht, und
hier wohl so schlimm, wenn nicht schlinuner ist, als irgend sonst

wo bei den Sugethieren. Insbesondere musste bei jeder Sammel-
reise nach Ost- und Sdostasien auf die Hirsche geachtet und
nicht bloss dieses oder jenes Geweih, sondern auch Schdel und
Fell mitgebracht werden, um endlich einmal die beschmende
Thatsache zu beseitigen, dass kein Fachgenosse im Stande ist,

manches indische Sechsergeweih" zu bestimmen, d.as ihm ein

wandernder Geweihhndler im Hausflur aus der Kiepe anbietet.

Ewig schade, dass wir die herrliche .Simonsche Geweihsammlung
aus Stuttgart nicht hierher bekommen haben; sie htte uns ge-
wiss ber Manches Aufklrung gebracht! Rrig giebt uns aber

wenigstens einen rothen Faden fr einheitliche Betrachtung und

Beschreibung des Hirschgeweihes an die Hand: ich muss sagen,
dass mir seine ganzi' Aufl'assungsweise sehr einleuchtet und ich ins-

bi'sondere die von ihm meines Wissens neu eingefhrten Begriffe
der Vorder- und Hintei'sprosse sehr glcklich gewhlt finde. An-
dere Referenten haben zwar schon ffentlich ausgesprochen, ab-

weichende Ansichten zu haben, diese aber leider still im Busen

verschwiegen gehalten. Hoffentlich nur vorlufig! Denn es wre
dringend zu wnschen, dass alle die ungelst ruhenden Fragen
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ber Hirsclic und Hirschgeweihe durch die Rrifj'scho Arbeit in

Fhiss l<;inien. Und dasselbe thiite der Anatomie, Physiologie und
Kntwiekelunfisgescliichto des Hirschgoweilies noth, auf die Rrif:;
in seiner allgemeinen Einleitung fesselnde Streiflichter wirft:
hier wre es vielleicht noch nothwendiger und lohnender, dass
die mikroskopische Untersuchung von heute mit allen den mo-
dernon Hilfsmitteln ihrer Technik einmal kriiftig einsetzte! Ueber
das Abwerfen" haben wir ja Nitsches befriedigende allerdings
von ihm selbst noch nicht gedruckte Theorie von dem Geweih
als Mesodermgebilde, das, analog dem gebrochenen und durch
die Haut gespiesstcn Rhrenknochenonde, dem Untergang geweiht
ist, sobald es frei zu Tage tritt: aber eigentlich wissenschaftlich

bearbeitet, dem heutigen Stande der Histologie entsprechend,
scheint das Hirschgeweih berhaupt noch nicht zu sein. Und doch

\yrde gewiss jeder grosse Jagdherr jeder berufenen wissenschaft-
lichen Persnlichkeit das nthige Untersuchungsmaterial gern zur

Verfgung stellen! Auch die lteren und ltesten tertiren Funde
nuissten dabei bercksichtigt und zugleich mit der Histologie des
recenten Hirschgeweihes einmal grndlich mikroskopiscli durch-

gearbeitet werden; denn die betreffenden palontologischen Auf-

fassungen und Beschreibungen machen mir zum Theil einen nichts

weniger als klaren und einheitlichen Eindruck. So erscheint das

Rrig'sche Werkchen in mehrfacher Beziehung geeignet, zu
frischer wissenschaftlicher Thtigkoit anzuregen das hchste
Lob im ideellen Sinne, was ich dem Verfasser zollen knnte!
und es bleibt nur zu wnschen, dass es diese wohlthtigen Folgen
auch wirklich haben mge. Dr. E. Heck (Zoolog. Garten-Berlin).

Frech, Dr. Fritz, Prof, Die kamischen Alpen. Ein Beitrag zur

vergleichenden Gebirgstektoiiik. Mit einem pctrographischen
Anhange von Dr. L. Milch. Mit einer geologischen Special-
karte 1:75 000, zwei kleinen Krtchen, 16 Abbildungen in

Lichtkujjferdruck, 8 Profiltafeln und 9(; Zinkdrucken. Halle a. S.

M. Niemeyer 1894 (XIV, 514 S., Gr. 8). M. 28.

Der Verfasser hat seit dem Jahre 1887 sechs Jahre hindurch
die karnische Hauptkette sowie ihre nrdlichen und sdlichen
Vorlagen zum Gegenstand geologischer Aufnahmen gemacht; in
dem vorliegenden Werke, dessen reiche Ausstattung eine Sub-
vention des Knigl. Preussischen Cultusuiinisteriums ermglicht
hat, bietet er das hauptschlichste Ergebniss seiner Begehungen
und Studien in dieser Gebirgsgruppc, die Tektonik und Strati-

graphie derselben dar.

Eingeschaltet ist dem Werke die petrographische Beschrei-

bung einiger ostalpiner Gesteine von Dr. L Milch, als palonto-
logische Ergnzung dazu sind Lokalmonographien der ver-
schiedenen altpalaeozoischen Faunen gedacht, deren eine bereits
unter dem Titel: Ueber das Devon der Ostalpen in der Zeit-
schrift der deutschon geologischen Gesellschaft in den Jahrgngen
1887, 1892, 1894 beschrieben ist.

Die karnischen Alpen weisen nicht nur eine ganz ausser-

gewhnlich vollstndige und versteinerungsreiche Schichtenfolge
auf, die Kenntniss ihres tektonischen Aufbaues gewhrt auch bei
ihrer eigenartigen Stellung im gesammten Alpensysteme fr die

Inangriffnahme weiterer und allgemeinerer Probleme eine sichere
Basis. Die ersten (Kapitel beschftigen sich mit der Schilderung
der einzelnen Abschnitte der karnischen Alpen und ihren Vor-
lagen im Sden und Norden; geologisch sind mit ihrem stlichen
Theilo die durch den Grlitzbach (Thal postglacialen Alters) ge-
trennten Westkarawanken zu vereinigen. Hier scheidet der Hoch-
wipfelbruch steil aufgerichtete Silurschichten von flach gelagerten
Triasschollen im Sden. In der Hauptkette sehen wir ein Gebiet
zahlreicher Querbrehe; die Gebirgsbildung dauert augenschein-
lich fort, da Erdbebenlinien denselben entsprechen. Das Hoch-
gebirge bietet mit seinen devonischen Riffen auch dem Geologen
Problome mancher Art. Der Westabschnitt der karnischen Alpen
ist einfacher im geologischen Bau, wie in der landschaftlichen Form.

Capitel V und VI fhren uns auf das Vorland im Norden
und Sden, die nun folgenden fnf entwickeln des Eingehendsten
dh3 Schichtenfolge vom kambrischen Quarzphyllit aufwrts bis zum
Rht, unter besonderer Bercksichtigung der verschiedenen Facies-

entwickelung und Rift'bildungen im Devon und in der Trias. Es
sind Meeresablagerungen vom Untersilur fortdauernd bis zum
Altcarbon, im jngsten Carbon, dann bis zur Trias hinauf ent-

\\^ckelt;
die deshalb hier vorhandenen marinen Ueborgangsglieder

(Hercyn, Permocarbon) sind von besonderem Interesse.
Der Schwerpunkt des Buches liegt in seinen letzten 3 Ca-

piteln, dem tektonischen Theil, auch in der Behandlung der
Linzelfragon, der Grabenspaltungen, Aufpressungen von lteren
plastischen Gesteinen in starre jngere Massen u. a. m., nament-
hch aber in dem erbrachten Beweise verschiedener Phasen einer
Gebirgsbildung in den karnischen Alpen.

Ihre erste Faltung erfolgte nmlich bereits ungefhr in der
Mitte der Carbonzeit; sin bildijten in iler Trias z. Th. eine Barre
zwischen den nrdlichen und sdlichen Ablagerungsrumen; im
jngeren Mesozoikum erfolgten dann neue Faltungen und Lngs-
brche; ihre Gesammtwirkung stellte nunmehr das einheitliche
Kettengebirge dar.

Die Stellung der karnischen Alpen im gesammten Alpensystomo
beschftigt den Verfasser noch weiter; so errtert Frech das grosse
Netz von Brchen und setzt dann den scharfen Unterschied der
nrdlichen und sdlichen Kalkalpon auseinander. An der Hand
der tektonischen Leitlinien der sdlichen Ostalpen errtert er
deren Beziehungen zum dinarischen Gebirge und zur Adria und
beantwortet schliesslich die Frage, ob an Bruchlinien Hebungen
stattfinden, von seinem Standpunkt aus in bejahendem Sinne.

Andere Fragen, specicll die ber die allmhliche Herausbildung
der heutigen Oberflchenformen sind fr ein grsseres Publikum
in mehr skizzenhafter Form in der Zeitschrift des deutschen und
sterreichischen Alpen-Vereins 1890, und eingehender in der Zeit-

schrift der Gesellschaft fr Erdkunde zu Berlin 1892 von Frech
beantwortet.

In die palozoische und altmosozoische Formation fllt die

Bildung der Gesteine, in das Tertir die Auffaltung des heutigen
Gebirges im Wesentlichen; in die letzten Abschnitte dieser Zeit
die Entstehung der wichtigeren Tliler. Die durch mechanische und
chemische Verwitterung aufgehuften losen Massen wurden wh-
rend der Eiszeit aus den inneren in die usseren Theilc des Ge-
birges geschafft; gleichzeitig auch Oberflchenformen gebildet,
von denen u. a. Kare und Seen noch heute erhalten sind.
Die Herausprparirung der heutigen landschaftlichen For-

men, das reizvolle Bild der jetzigen Berge gehrt fast ausschliess-
lich der jngsten Vergangenheit, oder der geologischen Gegen-
wart an. Michael.

Allgemeine Botanische Zeitschrift fr Systematik, Flo-
ristik, Pflanzengeographie etc. Unter Mitwirkung hervor-

ragender Fachmnner herausgegeben von A. Kneucker. Jahr-

gang 1895. Karlsruhe. Verlag von J. J. Reiff. 1895. Preis
6 Mai-k. Wir knnen nunmehr ber den ersten Jahrgang der
kurz auf S. 63 (No. 5) Bd. X angezingten Zeitschrift refei-iren.

Fr die floristische Botanik hat die Zeitschrift Bedeutung,
denn die zahlreichen Original

- Mittheilungon sind berwiegend
floristischen Inhaltes und eine grssere Zahl derselben ist als

werthvoll zu bezeichnen. So finden wir Beitrge von den Herren
Abromeit, P. Aschei-son, E. Fiek u. s. w. Bespi-echungen bota-
nischer Litteratur werden ebenfalls in grsserer Zahl geboten.
Ferner finden sich geboten Angelegenheiten ber botanische An-
stalten, wiss. Vereine, Tausch-Vereine, Exsiccatcnwerke, Reisen
und auch Personal-Nachrichten fehlen nicht.

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in
Zrich. Unter Mitwirkung der Herren Prof. Dr. A. Heim und
Prof. Dr. A. Lang herausgegeben von Prof. F. Rudio, Professor
am eidgenssischen Polytechnikum. Vierzigster Jahrg. 1895. 3. u. 4.

Heft. (Mit fnf Tafeln.) Zrich, 1895. In Commission beiFsi &Beer
in Zrich, sowie (fr Deutschland und Oesterreich) bei J. F. Leh-

mann, Medicinische Buehliandlung in Mnchen. Der Band ent-

hlt die folgenden Abhandlungen: Amsler-Laffon, J., Zu der

Abhandlung des Herrn Dr. Maurer ber das Alpenglhen;
Cramer, C, Ueber Halicoryne Wrightii-Harvey. (Mit einer

Tafel.); Dggelin, R., Beobachtungen ber Erzeugung von
Wrme durch dielektrische l'olarisation; Fiek, A. E., Ueber die

Frage, ob zwischen den Netzhuten eines Augenpaares ein sym-
pathischer Zusammenhang besteht; Fliegner, A., Die inte-

grirenden Factoren der mechanischen Wrmetheorie; Franol, J.,

Sur le Systeme de cpiatre droites dans l'espace; ,
Note sur les

coniplexes lineaires
; Heim, A., Geologische Nachlese. IV. Der

diluviale Bergsturz von Glrnisch-Guppen (mit einer Tafel),
V. A. Rotliplez in den Glarneralpen (mit einer Tafel); O verton, E.,

Ueber die osmotischen Eigenschaften der lebenden Pflanzen- und

Thierzelle; Stiner, G., Zwei involutorische Transformationen init

Anwendungen (mit zwei Tafeln); , Bestimmung der Art eines

durch fnf Punkte defiiiirten Kegelschnittes; StoU, O, Zur Zoo-

geographie der landbewohnenden Wirbellosen (mit zwei Tafeln);

Wolfer, A., Astronomische Mittheilungen (mit einer Tafel).

Briefkasten.
Hr. Prof S. Wir haben id)er die Sello'sche Farbcnphoto-

graphie bisher nichts gebracht, weil Hr. Dr. Seile die Absicht

hat, selbst in der nchsten Nummer der Naturw. Wochenschrift"
einen ausfhrlichen Artikel zu bringen.

Inhalt: H. Hallier, Die botanische Erforschung Mittelborneos. (Schhiss.) II. Pcitonie, l'alaeojdiytologische Notizen. II. IV.
Das Impfgesetz. Ciliate Infusorien im Ccum des Pferdes. Entladungs- und \Virkungaweise der Nessclkapseln von Hydra.
Die Entstehung der Mond-Oberflche, namentlich der Kratere". Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: .lohn B. Haycraft.
Natrliche Auslese und Rassenverbesserung. Franz Niedenzu, Handbuch fr botanische Bestimmungsbungen. Dr. C. Rurig,
Die Geweihsammlung der Kgl. Landwirthschaftlichen Hochschule in Berlin. Prof. Dr. Fritz Frech, Die karuischon Alpen.

'

Allgemeine Botanische Zeitschrift fr Systematik, Floristik, Pflanzengeorgraphie etc. Vierteljahrsschrift der Naturforschonden
Gesellschaft in Zrich- Briefkasten.
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Theorie eines Verfahrens zur Herstellung von Lichtbildern in naturgetreuen Farben".

Von Dr. Seile in Brandenburg a. d. Havel.

mglich
repro-

Wenu wir uns die Frage vorlegen, wie es

ist, das Bild eines Krpers in seinen Farben zu

duciren, mssen wir auf die Frage /An-iickgreifei
entstehen denn berhaupt die Farben eines Objectes.

Nun, das geschieht bekanntlich so, dass aus dem auf-

fallenden weissen Tageslichte der Krper einen Theil

absorbirt (verschluckt), den Rest dagegen reflectirt und
dadurch dem Auge sichtbar wird, und zwar in einer

Farbe, die sich nach den, aus dem weissen Lichte weg-
genommenen Farbstrahlen richtet, d. h. complementr zu

diesen ist. Wir wrden also das Bild eines Krpers auf
einer weissen Flche (Bildflche) genau wiedergeben
knnen, wenn wir auf allen Punkten derselben, genau
entsprechend dem 01)jecte, dieselben Qualitten und
Quantitten Farbstrahlen aus dem weissen Bildgrunde
wegnehmen knnten, wie es der Krper selbst aus dem
weissen Tageslichte thut; dadurch wird der retlectirte

Rest auf beiden Seiten, in allen entsprechenden Punkten
der Gleiche: folglich muss Bild und Object dem Auge
in der gleichen Farbe erscheinen.

Welches Licht aber, und wieviel soll man nun
au den einzelneu Punkten der zuknftigen Bildflche
aus dem Weiss derselben wegnehmen? Nun, hierfr

giebt uns die Helmholtz'sche Theorie eine klare Antwort.
Bekanntlich ist nach derselben das Auge, trotz der
vielen Farbennuancen, welche es sieht, nur dreier ein-

facher Farbencmptindungen fhig, der Roth-, der Grn-
und der Blauempfindung, und erst durch das mannig-
fache Spiel dieser drei Gruudempfindungen wird im
Bewusstsein die ungeheure Menge von Farben zusammen-
gesetzt, welche wir tglich in der Natur bewundern
knnen. Nach dieser Theorie also zerlegt das Auge
.jedes Bild, welches auf die Netzhaut trifft, in drei Bilder,
in ein rotlies, ein grnes und ein (dunkel-) blaues. Diese

entstehen nuu^ wie wir oben gesehen haben, dadurch,
dass aus dem weissen, auffallenden Tageslichte, welches

ja nach der obigen Theorie sich fr das Auge nur aus

Roth und Grn und Blau zusammensetzt, also aus diesem

auffallenden rothen und grnen und blauen Lichte be-

stimmte Quantitten von dem Krper weggenommen
werden, der reflectirte Rest dagegen als Rothbild und
Grnbild und Blaubild vom Auge empfunden wird. Ge-

lingt es nun, diesen Vorgang in der Natur dadurch nach-

zuahmen, dass wir auf unserer weissen Bildflche an

allen, dem Objecte ents])rechenden Punkten genau die-

selben Quantitten Roth, genau dieselben Quantitten
Grn und genau dieselben Quantitten Blau wegnehmen
knnten, so muss der in das Auge reflectirte Liehtrest

an allen entsprechenden Punkten im Bild und Object der

gleiche sein, d. h. Object wie Bild mssen in genau den-

selben Farben erscheinen.

Wie knnen wir aber erfahren, welche Quantitten

Roth, welche Quantitten Grn, welche Quantitten
Blau wir aus allen weissen Punkten unserer zuknftigen
Bildflche wegnehmen sollen? Auch darber giebt uns

die Helmholtz'sche Theorie Aufschluss. Sie sagt uns

klar, dass unser Auge jedes Bild in drei zerlegt, in ein

rothes, ein grnes und ein blaues. Wenn wir also diesen

Vorgang im Auge nachahmen, indem wir vor das Ob-

jectiv unseres photographischen Apparates, welcher uus

das zu reprodueirende Bild liefern soll, nacheinander ein

rothes, ein grnes und ein blaues Glas vorsetzen und die

einzelnen Bilder auf gewhnliche Art photographisch auf-

nehmen, so haben wir an den geschwrzten Stellen der

Negative genau die Quantitten rothen, grnen und blauen

Lichtes, welches der Krper noch zu reflectiren vermag,

aufgezeichnet dagegen an den weissen Stellen der

Negative genau die Quantitten rothen und grnen und
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blauen Lichtes angegeben, welche der Krper schon aus
dem weissen Lichte absorbirt hat. Die weissen Stellen

im Negative also geben uns je nach ihrer grsseren oder

geringeren Durchlssigkeit genau an, wo und wieviel

Roth und Grn und Blau wir jedesmal aus unserer

weissen Bildflche wegnehmen mssen, um denselben

Restbetrag wie im Objecte zu erhalten. Wir mssen also

einfach unser hinter Roth aufgenommenes Negativ, an
den weissen Stellen (an welchen ja im Objecte kein

Roth vorhanden ist) in einer roth fortnehmenden Sub-
stanz copireu, d. h. in einer durchsichtigen, hellblauen

Farbe. Machen wir diese Copirung auf ein feines trans-

parentes Hutchen und setzen dieses, das Bild hellblau

zeigende Hutehen auf unsere weisse Bildflchc, so haben
wir damit der ersten Forderung gengt, d. h. wir haben
das Roth aus allen weissen Punkten der Flche berall

dort weggenommen, wo das Object auch das Roth aus
dem weissen Tageslichte fortnahm. Nehmen wir ferner

unser hinter grnem Lichtfilter" (der grnen Glasplatte)

aufgenommenes Grnnegativ, so bezeichnen die weissen
Stellen desselben, dass das Object hier kein Grn re-

flectirte, also mssen wir auch an den nmlichen Stellen

aus unserem liilde das Grn wegnehmen, d. h. wir

copiren uns das Grunegativ auf ein feines transparentes
Hutchen in einer Grn verschluckenden Farbe, also in

Rosa. Setzen wir nun dieses rosa Hutchen genau, in

den Bildconturen passend, auf das Bluuhutchen, welches
sich schon auf der weissen Flche befindet, so haben
wir zunchst durch das erste Hutchen an allen Punkten
der weissen Bildflche das Roth berall dort fortgenommen,
wo auch das Object das Roth aus dem weissen Tages-
lichte absorbiite; ferner durch das zweite Hutchen auch
das Grn berall da weggenommen, wo auch das Object
das Grn fortuahm. Wir haben jetzt nur noch nthig,
auch das Blau an den entsprechenden Stellen fortzu-

nehmen. Zu dem Zwecke copiren wir unser hinter Blau

aufgenommenes Negativ in einer Blau wegnehmenden,
durchsichtigen Farbe, d. h. in Gelb, auf ein feines trans-

parentes Hutchen, und passen dasselbe genau auf die

beiden schon vorhandenen Bildhutchen auf. Wir htten

jetzt in unserm Bilde genau die Farbenentstehung in der

Natur nachgeahmt; denn wir sahen, dass auf jeden Punkt
unseres Objectes weisse Lichtstrahlen auffielen, von denen
eine bestimmte Menge Roth, eine bestimmte Menge
Grn, eine bestimmte Menge Blau weggenommen wurde
und der Rest ins Auge als Farbenbild reflectirt wurde.

Ganz ebenso haben wir au allen weissen Punkten in

unserer Bildflchc genau die gleichen Quantitten Roth,

genau die gleichen Quantitten Grn, genau die gleichen
Quantitten Blau weggenommen, folglich muss auch der-

selbe Restbetrag in das Auge reflectirt werden, d. h. das-

selbe Farbenhild erscheinen.

Setzen wir also diese Theorie in die Praxis um, so

lautet die Vorschrift zur Herstellung von naturgetreuen
Farbenbildern: Man ninnut von demselben Gegenstnde
hintereinander drei Aufnahmen, eine hinter rothem Licht-

flltcr, die zweite hinter grnem, die dritte hinter blauem;
man copirt die Negative auf feine transparente Hutchen
in durchsichtigen, zu dem angewandten Lichttilter com-

plementren Farben und setzt diese auf einer weissen
Grundflche genau bereinander. Dann muss man, wenn
die llehnlioltz'sehe Theorie, wenn die angewandten
Lichtfilter, wenn die angewandten Copirfarben richtig

waren, genau ein naturgetreues Faibenbild des Objectes
erbalten.

Zusatz der Redaction. Dass es Herrn Dr. Seile

trefflich gelungen ist, die von ihm oben ausges])rochencn
Gedanken in die Praxis unrzusetzen, iiabcn die Leser aus

der Tagespresse erfahren. Wir selbst haben Gelegenheit

gehabt, nach der obigen Theorie augefertigte farbige

Photographien zu sehen, u. a. auch ein menschliches

Portrt, und knnen nur sagen, dass uns die ausser-

ordentliche Naturtreue der Farben -Wiedergabe ausser-

ordentlich berrascht hat. Erst gegen Ende des vorigen
Jahres haben wir in der Naturw. Wochenschr. (Bd. X
S. 621) das Joly'sche Verfahren in natrlichen Farben
zu photographiren besprochen, das ebenfalls die Youug-
Helmholtz'sche Theorie zu Grunde legt, aber doch wesent-

lich von dem weit berlegenen Verfahren des Herrn .Seile

abweicht.

Da es versuciit worden i.st,
die hohen Verdienste des

Herrn Seile zu schmlern, wollen wir einer in der Voss.

Ztg." (Berlin d. 20. IL 1896) erschienenen Auseinander-

setzung desselben noch das Folgende entnehmen.

Nach der Young-Hehnholtz'schcn Theorie war schon

1869 von Dueos du Hauron versucht worden, ein Licht-

bild in natrlichen Farben herzustellen. Diese Versuche

scheiterten indessen daran, dass es nicht gelang, einmal:

die richtigen Grundfarbcn-Lichttilter fr die Negative und
die dazu passenden Complementr- Copirfarben fr die

Positive zu finden; dann abergab es auch kein l)ckanntes

Verfahren, das gestattete, die Positivbilder in dnner
Schicht genau bereinander zu setzen. Das gelang erst,

als mau versuchte, die Negative auf abdrnckbare Platten

zu copiren und diese Platten dann mit den geeigneten
Farben ab- und bereinander zu drucken. So entstanden

die ,Naturfarben- Druckverfahren' f Albert, Vogel- Ulrich),

die al)er an dem Uebelstande litten, dass sie mit unrich-

tigen Lichttiltern fr die Negative und ebenso auch un-

richtigen Abdruckfarben fr die Positive arbeiteten und
daher nicht den natrlichen Eindruck hervorrufen konnten.

Ausserdem haftete ihnen ein grobes, fr den Druck noth-

wendiges Korn an, das die Feinheit der Zeichnung un-

gemein schdigte, und auch noch ein dritter Uebelstaud,
die Unmglichkeit, die drei Abdruckfarben genau ber-

einander zu vereinigen. Fr die gewhnliche photo-

grapliische Praxis waren ausserdem diese Druckver-

fahren durchaus unbrauchbar, weil die Herstellung
der Druckplatten mit grossen Zeit- und Geldkosten ver-

knpft war.

Diese Uebelstande habe ich nun durch Ausarbeitung
eines neuen Verfahrens, das natrlich auf den oben aus-

einandergesetzten, bekannten Principicn beruhen musste,

smmtlich zu beseitigen versucht. Es war zunchst keine

kleine Aufgabe, die richtigen drei Grundfarben-Licbtfilter,

die sehr genau abgepasst sein mssen, fr den Negativ-

process zu finden, dann aber verursachte auch die Aus-

wahl der Copirfari)en fr den Positivprocess ausserordent-

liche Schwierigkeiten, da wohl der Theorie nach die

Farben leicht zu whlen, dagegen praktisch schwierig
aufzufinden waren. Ausserdem musste ich ein ganz neues

Copirvcrfahren ausarbeiten, das folgenden Anforderungen

gengen sollte. Es handelte sich darum, die Negative
auf ganz feine Hutchen zu copiren, diese der Theorie

entsjtrechend zu frben , und bernach zur absoluten

Deckung zu bringen, und zwar so, dass das (4esammt-

bild immer nur ein feines Hutchen bliei), das sich leicht

auf Papier, Porccllan u. s. w. bertragen Hess. Dieses

ist mir erst nach mhevollen, langjhrigen Versuchen ge-

glckt, und da zu diesem Verfahren in der Praxis nichts

bekanntes Analoges vorlag, so musste ich es mir so zu

sagen von A bis Z selbst zusannnenstellen und drfte

dann doch wohl darauf Anspruch erheben, ein neues

,
Verfahren Zur Herstellung von Photographien in natur-

getreuen Farben' ausgearbeitet zu haben, das an Einfach-

heit, Zartheit der T(ine und Naturwahriieit die bekannten

\'erfahren durchaus bertrifft.
'
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Die Rntgen'schen Strahlen,

ihre Vorgeschichte und eine Zusammensteiknig ihrer hauptschlichsten Verwerthungen.')

Die Thatsachc, dass verdiinutc Ga.se als Leiter des

elektrischen Stromes eine durchaus i;esonderte Stellung

einneinnen, ist sclnin seit ziemlich langer Zeit bekannt.

Der er.'^te, der auf die hierbei erscheinenden merkwrdigen
Phnomene aufmerksam machte, war Faraday. In seiner

dreizehnten Reihe der Experimcutaluntersuchungcn ber

Elektricitt", verffentlicht in Poggendorffs Annalen 1S39,
macht er darber folgende Angaben:

Ich will nun einen sehr merkwrdigen Umstand in

der, \()m negativen Glimmen begleiteten, leuchtenden

Entladung kennen lernen, welcher spterhin vielleicht mit

Recht bis in Entladungen von weit liiiercr Intensitt ver-

0,3 ZollMessingstbe von

Vis- 1

folgt werden kann. Zwei
Dicke waren von den gegenberliegenden Seiten her in

eine Glaskugel eingelassen und mit ihren

Enden in Berhrung gebracht, auch war
die Luft um iiinen stark verdnnt. Nun
wurde eine elektrische Entladung aus der

Maschine durch sie hindurch geleitet, und
whrend diese fortfuin-, wurden die Enden
von einander getrennt. Im Moment der

Trennung erschien auf dem Ende des

negativen Stabes ein andauerndes Glimmen,
whrend das positive Ende ganz dunkel blieb. IJei Ver-

!

grsserung der Entfernung erschien ein purpurfarbener
Streif oder Nebel auf dem Ende des positiven Stabes
und schritt auswrts direct auf den negativen Stab los;
er verlngerte sich bei Vergrsserung des Zwischen

raumes, vereinigte sich aber niemals mit dem negativen
Pol, indem immer ein kurzer dunkler Raum dazwischen
blieb. Dieser Raum, von etwa '/]6 Vao Zoll, war an-

scheinend unvernderlich in Ausdehnung
und Lage in Bezug auf den negativen
Stab; auch erlitt das negative Glimmen
keine Vernderung. Seltsam war es zu

sehen, wie der positive, purpurfarbene
Nebel sich beim Auseinanderrcken der
Enden verkrzte oder verlngerte, und
dennoch jener dunkle Raum und das
Glimmen ungendert blieben." Zur siche-

ren Feststellung dieser dunklen Entla-

dung" stellte Faraday mit einer Anzald
anderer verdnnter Gase, wie Salzsure-

gas, Leuchtgas, Wasserstoff, Stickstoff
**

Versuche an und erhielt bei allen die gleiche Erschei-

nung. Seine Erklrung fr diesen Vorgang ist, dass die
mit verschiedener P^lektricitt geladenen Tliechen einander

irgendwo im Zwischenraum begegnen und sich gegenseitig
entladen, ohne Lichtwirkung hervorzubringen.

Ais Stromquelle benutzte Faraday theils eine Elek-

trisirmascliine, theils eine Leidener Flasche. Die
erforderliche Verdnnung stellte er sieh mit einer ge-
whnlichen Kolbenluftpumpe her, die whrend der Ver-
suche mit dem Entladnugsgefss verbunden blieb.

Ungefhr 10 Jahre spter gelang es H. Geissler in Bonn
auf Anregung des dortigen Physikers Prof. Plcker, die von

Faraday beobachteten Lichtcrseheinungen festzuhalten, in-

dem er die nthigen Gefsse gebrauchsfertig herstellte.

Er whlte als Form hierfr eine ziemlich langgestreckte
Glasrhre, in deren ausgezogene Enden er als Elektroden

*) Eine voi-liiufige Notiz wurde bereits in Nr. 4 des jetzigen
Jalirgangos der Natiirw. Wochouschr." geboten. Red.'

Platindrlite einschmolz; durch ein Ansatzrohr, das nach-
her zugesehmolzen wurde, stellte er die erforderliche Luft-

verdnnung her. Die von ihm construii'te Quecksilber-

luftpumpe gestattete ihm hierin viel weiter zu gehen, als

es Faraday mit seinen weit unvoUkommncren Appa-
raten gekonnt hatte und so Lichteftecte zu erzielen, welche
die vorhergehenden bedeutend bertrafen. Aus der
Farbe des positiven Lichtstreifens kann man erkennen,
welches Gas man in die Rhre eingeschlossen hat. Bei
einer Spur atmosphrischer Luft ist das Licht violett,
bei Wasserstoff roth, bei Kohlensure grn. Von den
beiden erst krzlich entdeckten Elementen sendet das

Argon prchtige blaue, das Helium rthliche Strahlen
aus. Geissler war auch der erste, der den heute fr

diese Versuche fast ausschliesslich angewen-
deten Inductionsstrom benutzte.

Sehr eingehend beschftigte sich 1868
W. Hittorf in Mnster mit der Elektricitts-

leitung der Gase. Seine Versuche beziehen
sich fast ausschliesslich auf Luft resp.

Stickstoff, behalten jedoch auch fr die

anderen Gase ihre Gltigkeit. Hier ist

das negative Licht blau. Es erregt,
wenn seine Temperatur sehr hoch wird, auf der Ober-
flche des Glases, das es berhrt, lebhafte Fluores-

cenz und zwar leuchtet gewhnliches Glas mit gelbgrner,
bleihaltiges mit blauer Farbe.

Je weiter die Verdnnung des Gases vorschreitet,
desto mehr dehnt sich das negative Licht (nach einer

lteren Bezeichnung von Faraday auch Kathodeidicht

genannt) aus, whrend das positive Licht hinter dem
dunkeln Raum immer mehr abnimmt, um
endlich fast ganz zu verschwinden.

An dem negativen Glimmlicht be-

merkte Hittorf verschiedene Eigenarten.
Whrend in den Geissler'schen Rhren
das Licht ungehindert allen Biegungen und

Windungen folgte, verbreitete sich das
Durch eine

sofort seine

Bahn gehenmit (s. Fig. 1). Der von der

Anode ausgehende schwache Lichtstreifen

suchte jedoch trotz Krmmungen den ent-

gegengesetzten Pol zu erreichen. Sei in

Fig. 2a a die Anode, b die Kathode. Das Glimmlicht geht

gradlinig von h aus und findet in der Glaswand sein Ende.
Das positive Licht sucht, von ausgehend, den Pol b zu

erreichen. Wechseln wir jetzt die Pole und machen b

zur Anode, (t zur Kathode (Fig. 2b). Jetzt fluthet das

negative Licht durch die ganze Rhre, ohne sich im ge-

ringsten um das Anodenlieht b zu kmmern. Dieses biegt
sieh kurz um und sucht so a zu erreichen.

Bei strkerer Verdnnung geht das positive Licht

nicht zur Kathode, sondern zum fluorescirendcn Gl.ase,

zur ussersten Schicht des (linnnlichtes: bei zu grosser

Verdnnung verschwindet es gnzlich. Das negative Licht

erseheint aus drei parallelen Schichten zusammengesetzt:
ein schmaler heller Saum umgiebt unmittelbar die Kathode

;

dann folgt eine dickere, wenig leuchtende Schicht; diese

ist wieder von einer helleren, welche den ganzen brigen
Raum ausfllt, umgeben.

Wo diese Strahlen auf ihrem Wege ein Ilinderniss

gegenberliegenden Ghis-

Glimmlicht streng gradlinig.

Biegung in der Rhre wurde

finden, erzeugen sie auf der
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wand einen Schatten. Crookes hat spter ber diese

Eigenschaft des Glinnnlichtes eingehendere Untersuchungen
angestellt.

Die dritte sehr interessante Beobachtung, die Hittort

machte, war die Beeinflussung der Gliminstrahlen durch

den Magnet. Der Glimmstrahl", sagt Ilittorf, verhlt
sich wie ein unendlich dnner, gewichtsloser, steifer

Stromfaden, der blos an dem Ende, welches den nega-
tiven Querschnitt berhrt, fest bleibt. Mit seinem anderen

Ende und der ganzen biegsamen Lnge folgt er den

Krften, welche zwischen seinen Theilchen und dem
Magneten bestehen ohne Rcksicht darauf, welche Lage
er in Bezug auf die Anode gewinnt, ob er sich von der-

selben entfernt oder ihr nhert." Bei allen verschiedenen

Stellungen des Katho-

denlichtes erhlt das

Anodenlicht die Verbin-

dung zwischen ersterem

und dem positiven Pol;
an diesen beiden Enden
fest ist es sonst in Be-

wegungen ungehindert.
Zu seinen Versuchen

benutzte Hittorf ein an-

nhernd paralleles Bn-
del von Glimmstrahlen.

Den negativen Poldraht

Hess er nur ganz wenig
aus dem umgebenden
Kapillarrohr hervorra-

gen, so dass er die

Kathode als Punkt an-

nehmen konnte. Zuerst

liess er nun einen Pol

auf den Strom wirken.

Bildete die Axe des

Lichtbndels mit der magnetischen Cnrve, die durch den

negativen Querschnitt geht, einen rechten Winkel, so gingen
die Glinnnstrahlen in einen el)enen, zur Magnetcurve senk-

rechten Kreis ber, zu dessen beiden Seiten sich die

divergirenden Strahlen anlagerten. Man erhielt so eine

aufrecht stehende Kegelflche, deren Querschnitt nach

dem Pole zu abnahm (Fig. 3).

axial ber den Ankern, sodass die magnetische Curve
des Querschnittes einen spitzen Winkel mit der Axe des

Bndels bildet, so winden sich die Kathodenstrahlen zu

einer langgestreckten Spirale, die sich bogenfrmig ber

den Ankern wlbt. Bei gengender Lnge biegen sich

die Strahlen noch einmal um und bilden einen zweiten,

weniger leuchtenden Bogen im spitzen Winkel zu dem
ersten. Wo beide Bogen zusammentreffen, kann man
deutlich oberflchliches Schmelzen des Glases wahr-
nehmen (Fig. 7).

Hittorf bezog seine Resultate auf die gesammten
Katliodenstrahlen; es wurde jedoch spter festgestellt,

dass nur einem Theil von ihnen diese Eigenschaften zu-

kommen. Aus den Jahren 1880 und 1881 liegen Arbeiten

von E. Wiedemann und
E. Goldstein vor, die

sich mit dieser Frage
befassten. 1883 sprach
Heinrich Hertz ganz
deutlich aus, dass es

verschiedene Arten von
Kathodenstrahleu geben
msse, deren Eigen-
schaften in einander

bergehen, welche den
Farben des Lichts

entsprechen, und wel-

che sich unterscheiden

nach Phosphorescenz-
erregung, Absorbirbar-

keit und Ablenkbarkeit
durch den Magneten."
Im Jahre 189-i verf-
fentlichte E. Goldstein

eingehendere Untersu-

chungen ber die Schich-

tung des Kathodenlichtes. Er fand, dass die erste schmale,
hell leuchtende Schicht ein besonders eigenartiges Strah-

lungssystem darstelle; dass auch der Rest, das seeundre
aus zwei heterogenen Lichtarten besteht,negative Licht,

einer. der

Bildet die magnetische Curve mit der Axe keinen

rechten Winkel, so gehen die Katho-

denstrahlen in eine Spirale ber,

deren Windungen nach dem Pole zu

immer enger werden. Wenn der

Winkel, welchen die Stronn-ichtung
mit der Tangente der magnetischen
Curve l)ildet, ein stumpfer ist, wendet
sich die Spirale vom Magnetpole
ab (Fig. 4); ist er ein spitzer, wendet

(Fig. 5). Im ganzen erhlt man einen

Kegelstumpf. Die Anodenstrahlen folgen jedes Mal dem
Glimmlicht nach der fluorescirenden Glaswand.

Seien jetzt zwei Pole unter der Rhre angebracht.

alle oben besprochenen Eigenschaften zu-

kommen Hittorf's wenig leuchtende Schicht
,

und
einer zweiten der ussersten hellen Schicht

,
die sich

um die Ecken schmiege und nichts mit der anderen

gemein habe. Es erscheint sehr

vcrwundei'lich, dass Hittorf, der seine

Untersuchungen so genau und ein-

gehend anstellte, von dieser

Sache nichts bemerkt hat.

sie sicii ihm zu

schief liegenden

Sind so heben sich ihre Wirkungen auf.

kaum
Ucbergewicht.

SIC gleichartig,
Zwar triH't dieser tlieoretische Fall in der Praxis

ein; der eine Pol hat meistens ein kleines

Die Einwirkung ist indcss so gering, dass sie zweifellos

als Differenz zweier annhernd gleicher Krfte erkannt
wird. Sind die Pole entgegengesetzt, so verstrken sich

ihre Wirkungen. Liegt die Axe des negativen Bndels
in der quatorialen Ebene, so erhlt man eine leuchtende

Rhre, deren Durchmesser bei starken Strmen l)is unter

1 nnn heruntergeht und dann ziemlich genau mit der

entsprechenden magnetischen Curve zusammenfllt (Fig. (i).

Benutzt man eine cvlindrische Rhre und la^-ert diese

Kathodenstraidcn.

That-

Zehn Jahre nach Hittorf beschf-

tigte sich der englische Physiker
Crookes sehr eingehend mit den

Er stellte zuerst Versuche an, die den
Hittorf'schen durchaus analog waren. Trotzdem wurde er

ziemlich lange Zeit allgemein fr den Entdecker der neuen

Strahlungsart gehalten, bis die Prioritt Hittorf's unzweifel-

haft festgestellt wurde. Die Untersuchungen ber Magnet-
ablenkung und Scliattcnwirkung erweiterte Crookes etwas;
besonders in letzterer Beziehung gelang ihm die Beob-

achtung eines sehr interessanten Phnomens. Er brachte

in den Weg der Strahlen ein aus Aluminiumblech ge-
schnittenes Kreuz. Liess er die Entladung durchgehen,
so bildete sich auf der fluorescirenden Glaswand das Kreuz
als Schatten ab. Warf er jetzt das Kreuz um, so erschien

an der bisherigen Scliattenstelle eine bedeutend intensivere

Phosphorescenz als auf dem umgebenden Glase.

Wo die Strahlen auftraten, bten sie krftige mecha-
nische Wirkung aus. Zum Beweise benutzte Crookes
unter anderen folgenden Apparat. In einer stark eva-
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cuirten Glasrhre doch braucht die Verdnnung- nicht

so stark zu sein, wie zur Phosphorcscenzerregung be-

findet sich eine von einem Ende zum andern reichende

glserne Schienenbahn. Auf dieser ruht die Axe eines

kleinen Kdeiiens, das mit Glimmerschaufeln versehen ist.

An jedem Ende der Riihre, etwas ber der Mitte, betindet

sieh ein Pol aus Aluminium. Lsst mau nun Strom hin-

durchgehen, so wird das Rdehen durch die Kraft der

die Schaui'eln treffenden Strahlen fortgerollt und zwar
stets vom negativen Pole ab. Diese Kraft ist so stark,
dass sie gengt, das Rdchen auf einer sanft ansteigenden
Bahn bergan zu treiben.

Auch Wrmewirkuug nahm Crookes wahr.

Vereinigt man eine grosse Anzahl der Strahlen,
indem man sie durch einen Hohlspiegel sam-

melt, so bemerkt man, dass im Brennpunkt
starke Erhitzung stattfindet. Diese gengt, um
ein Platinblech zur Rotbgluth und Itei lngerer
Einwirkung sogar zum Schmelzen zu bringen

(Fig:- S).

^

Crookes wusste diese Erscheinungen nicht

anders zu erklren, als dass er einen vierten

Aggregatzustand, die strahlende jMaterie an-

nahm, ein Ausdruck, den schon der junge
Faraday im Jahre 1816 gebraucht hatte.

In den stark evacuirten Gefssen sei der

freie Weg der Molekeln im Vergleich mit den
Dimensionen des Gefsses ausserordentlich lang
geworden. Es handle sich hier nicht mehr fi

um eine continiiirliche Materie, sondern njan

msse die Molekeln individuell betrachten. In Folge der
starken Verdnnung vermgen die Molekeln des Rck-
standes mit verhltnissmssig sehr wenig Zusammenstssen
durch die Rhre zu gehen. Indem sie mit ungeheurer
Geschwindigkeit vom Pole ausstrahlen, nehmen sie Eigen-
schaften an, die so neu und charakteristisch seien, um
Crookes diese Hypothese als nothwendige Folge erscheinen
zu lassen.

In der Folgezeit suchten
besonders Gintl und Puluj
diese Anschauung zu verthei-

digen und zu erweitern. Die

Wrniewirkung z. B. sollte

direet durch die Kraft des
Stosses der abgeschleuderten
Elektrodentheilchen erzeugt
werden. Sehr bald wurden
diese Lehren eifrig ange-
griffen. Besonders E. Wiede-
mann widersetzte sich ihnen
aufs energischste, indem er
diese Erscheinungen als Licht-
strahlen ganz kurzer Schwingung definirte. Hertz und
Goldstein wie auch Lenard schlssen sich im allgemeinen
den Anschauungen Wiedemann's au.

Ueber die Art, wie man die garnicht oder nur wenig
sichtbaren Kathodenstrahlen festhalten knnte, verffent-
lichte E. Goldstein im Jahre 1880 sehr interessante Mit-

theilungen. Obgleich das grne Phosphorcscenzlicht fr die

gevvhnlich benutzten photograpbischen Substairzen wenig
aktinische Strahlen besitzt, lassen sich doch seine Formen
photographiseh abbilden. In das Innere des Entladungs-
gefasses brachte er lichtempfindliches Papier oder eine

entspreehend prparirtc Platte so an, dass die enii)find-
lichc Seite von den Kathodcnstrahlen getroffen wurde,
Pei Durchgang der Entladung entstand auf der sensiblen
Flche ein pliotographisehes Bild, dessen Dimensionen
vollstndig- analog waren dem Phosphorescenzbilde, welches
von den Katbodenstrahlen auf einer phosphorescirenden

Flche gleicher Lage und Gestalt erzeugt wurde. Die

Erzeugung dieser Photogra])hiecn ohne Zuhilfinahme
brechender oder refiectircnder Apparate i)erubt nach
Goldstein auf der ausserordentlichen Dnnheit der inten-

siven ultravioletten Schicht, welche das Phosphoresciren
und die chemische Zersetzung verursacht. Goldstein war
also der erste, der die pliotochemische Wirkung der
Kathodenstrahlen erkannte und kann wohl so als der erste

directe Vorgnger der Rntgen'schen Entdeckung gelten.
Einen grossen Fortschritt in der Erforschung der

Kathodcnstrahlen bedeuten die Arbeiten von Heinrich

Hertz aus dem Jahre 1892. Er fand, dass die Kathodcn-
strahlen im Stande sind, dnne Metallschicliten

zu durchdringen, indem sie etwas weniger
Strahlen als gewhnliches Licht absorbiren.

Dass es keine Schuld der in Metallfolien

stets vorhandenen Poren ist, beweist Hertz
durch die Thatsache, dass die Strahlen nach
dem Durchgange nicht geradlinig weiter gingen,
sondern sich diffus verbreiteten. Hertz machte
seine Versuche mit Folien von Gold, Silber,

Ahuninium, wie mit den sogenannten unechten

Blattmetallen, Legirungen verschiedener Me-
talle wie Kupfer, Zink, Zinn. Ueberall erhielt

er das gleiche Resultat. Die einfache Folie

bot der Durchstrahlung ein sehr geringes Hiu-

derniss dar; je mehr er ber einander schich-

tete, desto schwcher war der Durchgang der

Strahlen, bis er bei 12 bis 20 Lagen voll-

stndig aufhrte. Smnitlichc Versuche wurden

Entladungsrhre angestellt; ausserhalb derselben

es ihm nicht, eine Einwirkung zu erzielen.

bereitungen
den Tod

weitere Verfolgung seiner

in der

gelang
Die Strahlen blieben in der Rhre, und es war nicht mg-
lich, sie in Luft austreten zu lassen. Whrend der Vor-

zu weiteren Versuchen wurde Hertz durch

iiweggerafft. Seinem Assistenten, Philipp

Lenard, bergab er als wissenschaftliches Vermchtniss
die

Ideen.

Lenard sah schon Ende
des Jahres 1893, noch zu Leb-

zeiten von Hertz, seine Be-

mhungen von Erfolg gekrnt.
Er hatte einen sehr sinnreichen

Apparat construirt, dessen Prin-

cip wesentlich auf der Durch-

dringbarkeit von Metallfolien

durch die Kathodenstrahlen

basirte (Figur 9). Eine massig
weite Glasrhre war an einem

Ende in ihrer vollen Weite

erhalten, am anderen zicndich

lang ausgezogen. In diesen ausgezogenen Theil brachte

er ein Capillarrohr /,:;
durch dieses ging die Zuleitung

zur Kathode, ein Draht, an dessen freiem Ende die

Kathode h, eine runde Aluminiumscheibc von 12 nun

Durchmesser, augebracht war.

Messiugrohr aa, das sich eng

schmiegte und den Raum zwischen diesem und der Ge-

fsswand fast vollstndig ausfllte. Der Draht pp diente

zur besseren Befestigung und vermittelte zugleich die

Zuleitung durch das Lnftpnnipcnrohr P.

Die vordere Seite der Rhre war durch eine Metall-

kapsel cc, welche Lenard mit Siegellack befestigte, ver-

schlossen. In der Mitte dieser Kapsel war ein kleines Loch
von 1,7 nmi Durchmesser ('/) gebohrt. Vor dieses brachte

Als Anode diente ein

an das Capillarrohr

nun Ijcnard ein Aluminiumplttchen '/.j(,
nun du

festigte es sorgfltig mit Marineleim. Das
nennt Lenard diese Vorrichtung-), das im

und be-

Fcnster (so

metallischen
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Contact mit der Kapsel l)licb, wurde zur Erde abgeleitet,
ebenso die Anode (durcli die Drbte /' und (j). Um
das Fenster uiebt selbst als Anode wirken zu lassen,
braehtc Lenard vor demselben eine Blende ee von nur
3 nun Oelfnung an. Den ganzen Apparat umgab er mit

einem HIeeligebuse HUB, an der Fensterseite scbloss

sieb iiicran noeli ein LSchirm .S.S Den Raum auf der
anderen Seite des Schirmes nannte Lenard den Beob-

acbtungsraum.
Das Evacuiren der Rhre musste nun sehr vor-

sichtig geschehen, da bei der geringsten eberbean-

spruchung in Folge des enormen Ueberdruckes von aussen
her ein Reissen des Akimininmblttchens zu befrchten
war. Die gnstigste Verdnnung ergab sieh, als die Con-
trol Istrecke F am Ruhmkorft-Apparat 3 cm Funkcnlnge
ergab. Die Strahlen traten difl'us aus dem Rohre mit

blulichem Schein aus und verbreiteten sich in dem um-

gebenden Medium. Der verwandte Inductor mit Queck-
silberunterhreciier (6 pro scc.) ergab fr sich eine Funken-
strecke von 15 cm.

Die Intensitt der austretenden Strahlen war in

nchster Nhe ziemlich betrchtlich; bei zunehmender

Entfernung nalmi sie ab und hrte in 68 cm Abstand

vollstndig auf. Bei lngerer Wirkung der Strahlen ting
das Fenster sell)st zu leuciiten an. Lenard brachte ge-
whnliches Glas, Uranglas, Flintglas, Kreide vor die

Riire; sie Icuehteten, von den Strahlen getroffen, in

ihrem gewhnlichen l'hosphoresceuzlichte, Kalkspath leuch-

tete nach. Jetzt stellte Lenard vor das Entladung.sgcfss
einen phosphorescenzfhigen Schirm; vor diesen brachte er

Rln-cn von Stanniol oder Glas und fand, dass das Flno-
re.sciien merklich geschwcht wurde. Im Allgemeinen zeigten
sich hier dieselben Vorgnge, wie sie Hertz in der Rhre
seil)st l)eobachtet hatte. Auch wurde im Wesentlichen
nichts gendert, wenn das Aluminiumfenster durch ein

solches aus Glas ersetzt wurde.
Stellte man einen undurchlssigen Gegenstand in

einiger Entfernung vor dem Apparat auf, so griffen die

Kathodenstrahlen um diesen etwas herum. Nur ein

Bruchtheil der Strahlen verlief also geradlinig.
Die Strahlen besassen auch ausserhalb der Rhre

photoeheniische Wirksamkeit; sie erzeugten deutliche

Eindrcke auf photographischen Platten.

Die Kathodenstrahlen drangen in das Innere mctalliscli

abgeschlossener Rume, sie waren vollkonnnen trennbar
von den erzeugenden elektrischen Krften. Elektrisch

geladene Krper verloren ihre Ladung im Beobaehtungs-
raum

;
man konnte sie davor schtzen, indem man einen

undurchlssigen Stotl vor sie stellte oder die Strahlen

vorher durch eiuen Magneten ablenkte.

Im vollstndigen Vacuum konnten keine Kathoden-
strahlcn orzengt werden; fr ihre Ausbreitung war es

.jedoch kein llindcrniss. Gase verhielten sich verschieden

durchlssig. Leuchtgas, das fr ultrarothes wie fr ultra-

violettes Lieht undurchdringlich ist, bewirkte merkliche

Aufhellung. Fr verschiedene untersuchte Gase giebt
Lenard folgende Werthe an:

Gas Dichte StrahlUinge

Wasseistoft" .... 1 29,5
Stickstoff 14 6,5
Luft 14,4 6,0
Sauerstoff IG 5,1

Kohlendioxyd ... 22 4,0

Schwefeldioxyd ... 32 2,3

Mit zunehmender Dichte ninnnt die Strahllnge, wie
man sieht, ziemlich gleiehmssig ab. Bei zunehmender

Verdnnung wchst die Durchlssigkeit. Bei sehr ge-

ringem Drucke scheinen die verschiedenen Gase einer i

gleichen Durchlssigkeitsgrenzc zuzustreben. Fr Wasser-
stoff und Luft ist diese Hypothese von Lenard experi-
mentell bewiesen worden.

Endlich bemerkte Lenard noch, dass bei geringerer

Verdnnung die Strahlen diffuser verliefen als bei hheren
Evacuatiousgraden.

Zur weiteren Kenntniss der Kathodenstrahlen gelang
es dem um ihre Erforschung berhaupt sehr verdienten

Eugen Goldstein, im Jahre 1894 ihre chemische Wirkung
auf eine Anzahl von Salzen festzustellen. Seine ersten

Versuche fhrte er mit dem weissen Chlorlithium aus.

Setzte er in einem Rohre dieses den Kathodcnstrahlen

aus, so frbte es sich schnell heliotropfarben bis

dunkelviolett. Schmolz er das Rhrchen evacuirt ab, so

blieb die Frbung erhalten: auch schadete es nicht, wenn
er trockene Luft sogar bis zum Atmosphrendruck hineiu-

liess. Beim Zufhren feuchter Luft versehwand die

Farbe jedoch bald wieder, konnte aber durch nochmalige
Bestrahlung im Vacuum wieder erzeugt werden.

Nherte man unter dem zugeschmolzenen Rhrchen
eine Bunsenflamme, so nderte sieh die Farbe sofort.

Das violette Salz wurde braunroth, das heliotropfarbene
fleischfarben. Starke Erhitzung vernichtete jede Frbung:
doch gelang es nach wiederholter Bestrahlung, die violette

resp. heliotropfarbene Farbe wiederherzustellen. Die

riiosphorescenzfarbe des Chlorlithiunis ist ein intensives

Hellblau.

So unterscheidet Goldstein bei seinen Versuchen drei

Farbenreihen:
1. die Phosphorescenzfarbe,
2. die Krperfarbe, die das Salz durch die Be-

strahlung annimmt und nachher behlt (Nachfarbe),
3. die Krperfarbe, die das bestrahlt gewesene Salz

nach massiger Erhitzung zeigt (Erhitzungsfarbe).
Es seien hier einige Resultate aus Goldsteins Arbeit

initgetbeilt.

Chlornafriuni, dessen Phosphorescenzlicht blauweiss

bis hellblau ist, nahm unter der Bestrahlung chamois bis

brunlichgelbe Frbung au. Bei coudensirtcr Bestrahlung
wurde die Oberflclie dunkelblau. Dieselbe Farbe wurde
auch durch massige Erhitzung erzielt und blieb nach der

Erkaltung bestehen.

Bei Chlorkalium ist die Phosphorescenz lichtstark

blau. Seine Nachfrbe ist heliotrop bis violett, bei Er-

hitzung geht sie durch Blau in reines Weiss ber.

Brondvalium, grnlichblau phosphorescirend, zeigte
blaue Nachfrbe; bei Jodkaliuni war die Phosphorescenz
intensiv hellgrn, die Nachfrbe hellgrn. Aehnliche Ver-

hltnisse ergaben sich fast in der ganzen Gruppe der

Alkalimetalle. Ausserhalb derselben fand Goldstein nur

Nachfarben bei Substanzen, die als lichtempfindlich be-

kannt waren.

Soweit waren im grossen Ganzen die Nachforschungen
ber die Kathodenstrahlen gediehen, da trat in den letzten

Tagen des vorigen Jahres der Wrzburger Physiker
W. C. Rntgen mit seiner bekannten Entdeckung hervor.

R(intgen war haui)tsehlicli durch Lenards Versuche an-

geregt worden. In seinem sorgfltig abgedunkelten

Exi)erimcntirzinnuer arbeitete er mit einerstark evacuirten

llittorrschcn Rhre. Er hatte dieselbe mit Carton be-

deckt und bemerkte zufllig, dass auf dem Tisch liegende

phosphorcscen/.fhige Salze bei jedem Durchschlagen des

Funkens zu leuchten anfingen. Rntgen verfolgte diese

Erscheinung sofort und fand zu seiner Uebcrraschung,
dass die Kathodcnstrahlen ohne Lenard'sches Fenster

aus der Entladungsrohre austraten, und dass sie ausser-

dem im Stande waren, die schwarze Cartonhlle zu

durchdringen. Ein mit Baryuniplatincyanr bestrieheuer

l'apierschirm leuchtete bei jeder Entladung hell auf: die
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Phosphorescenz war noch in 2 ni Entfernung vom Apparat
bemerkbar.

Fr dieses fluorescenzerzengende Agens sind alle

Krjjer durchlssig, wenn auch in sehr vcrscliiedeneui

Grade. Papier wird in diclvcn .Scliichten noch durcli-

leuchtet, ebenso Holz und Hartgummi. Dnne Metall-

sehiclitcn absorbircn sehr wenig di "scr neuen Strahlen

Rntgen legte iimen bekanntlich den Namen X-Strahlen
bei Wasser und Schwefclkohlenstoti' zeigen sich sehr

durchlssig, ebenso Muskeln und Gewebe des thierischen

Organisnuis; bleihaltiges Glas setzt ihnen sehr energischen
Widerstand entgegen, ebenso vei'halten sich die Metalle

in dickeren Schichten. Im Allgemeinen scheint die Durch-

lssigkeit mit wachsender Dichte abzunehmen; doch
linden sich verscliiedene Flle, die mit dieser Annahme
nicht bereinstimmen. So zeigen z. B. Glas, Aluminium,
Kalkspath, obgleich ungefhr gleich dicht, doch betrcht-
liche Unterschiede in der Durchlssigkeit. Mit zuneh-
mender Dicke werden alle Krper weniger durchlssig.

Phosphorescenzfhige Krper fluoresciren unter dem
Einfluss der X-Strahlen. Ebenso sind photographische
Platten fr sie emptindlich, Ob dieses chemisch wirk-

same Lieht direct von den Kathodenstrahlcn ausgeht oder
erst auf der tluoreseirenden Glaswand erzeugt wird, ist

noch nicht festgestellt. Fr unser Auge sind die

X-Strahlen vllig unsichtbar, selbst wenn wir es ganz
nahe an den Entladungsapparat heranbringen.

In weiteren Versuchen stellte Rntgen fest, wie sieh

die X-Strahlen beim Durchgange durch ein Prisma ver-

halten. Er verwandte Wasser und Schwefelkohlenstoff
im Glimmerprisma von ca. 30'' brechenden Winkel und
erhielt weder am Fluorescenzsehirm noch auf der pboto-
grapbischen Platte eine Ablenkung. Zum Vergleich be-

obachtete Rntgen die Ablenkung von Lichtstrahlen und
fand diese 10 bis 20 mm von den anderen entferntliegend.
Diese Wahrnehmung scheint schon zum Beweise zu ge-
ngen, dass wir es hier nicht, wie zuerst allgemein ange-
nommen wurde, mit ultravioletten Strahlen zu thun haben.

Mit einem Hartgummi und Ahiminiumprisma erhielt

Rntgen auf dem Fluorescenzsehirm keine Ablenkung, auf
der photographischen Platte erhielt er Bilder, die vielleicht

doch auf eine solche schliesscn lassen. Diese ist, wenn
berhaupt vorhanden mit Siclieiheit lsst es sich nicht

behaupten so klein, dass der Brechungsexponent der
X-Strahlen in diesem Medium hchstens 1,05 gesetzt
werden knnte.

X-Strahleu werden nicht regelmssig reflectirt: ein
neuer Beweis, dass wir kaum ultraviolette Strahlen vor
uns haben knnen. Einige Metalle zeigen freilieh Aus-

nahmen, so Platin, Blei, Zink. Fein pulverisirte Sub-
stanzen lassen die X-Strahlen genau so durch, wie die
betreifenden kohrenten Krper! Versuche mit fein pul-
verisirtem Steinsalz, Elektrolyt Silberpulver, Zinkstaub er-

gaben keinen Unterschied gegen die kohrente Substanz.
Mit diesen Linsen knnen die X-Strahlen selbstverstnd-
lich nicht gesannnelt werden.

Versuche, ob die Durchlssigkeit von der Anordnung
der 'rhcilchen im Krper abhnge, ob also z. B. ein

Krystall nach der Axe oder senkrecht zu ihr gespalten
den X-Strahlen verschiedenen Widerstand entgegensetzt,
ergaben bei Kalkspath und Quarz ein negati\es Resultat.

Nach Rntgen 's Angaben verhalten "sich die Inten-
sitten des Fluorescenzlichtcs ungefhr umgekehrt wie
die Quadrate der Entfernungen des Schirmes vom Apparat.
Die Luft ist demnach fr X-Strahlcn durchlssiger als
fr Kathodenstrahlen, el)enso verhalten sich viele'andere
Krper.

Ein sehr wichtiges Merkmal der X-Strahlen ist,
dass sie entgegen den Kathodenstrahlen nicht durch den

Magnet abgelenkt werden. Im Innern der Entladungs-
rhre besitzen die Strahlen diese Eigenschaft nicht;
werden sie aber hier durch einen Magneten abgelenkt,
so gehen die X-Strahlen jetzt von der Stelle aus, wo das

abgelenkte Kathodenlicht die Glaswand zum Fluoresciren

gebracht hat. Die X-Strahlen knnen daher kaum einfach

hindurehgelassene Kathodenstrahlen sein. Es liegt die

Annahme nahe, dass sie erst von den Kathodenstrahlen
auf der tluoreseirenden Glaswand erzeugt werden. Dass
die Eigenart des Glases hier eine grosse Rolle spielt,
dafr drfte schon der Umstand sprechen, dass die Rnt-
gen'sehen Beobachtungen nicht bereits frher gemacht
worden sind, umso mehr, als Rntgen selbst seinen eigenen
Mittheilungen zu Folge durchaus keine bisher unerreichten

Luftverdnnungen anwandte. Es gelang auch in ver-

schiedenen Laboratorien nicht, die Wrzburger Versuche zu

wiederholen, obgleich eine grosse Anzahl von Rhren zur

Verfgung stand, und alle Grade der Verdnnung ange-
wendet wurden. Unter einer grossen Anzahl von ver-

schiedenen Glasblsern gelieferter Gefssc erwiesen sich

in einem hiesigen Laboratorium nur zwei als tauglich!
Welchen Anforderungen das zu diesem Zwecke gebrauchte
Glas entsprechen muss, ist noch nicht festgestellt. Nach

Untersuchungen, die Prof. Dr. Krippendorf in Dresden

angestellt hat, scheint es, dass in dem Phosphorescenz-
licht verschiedener Krper, das auch photochemisehe
Wirkung ausbt, auch die Rntgen'schen Strahlen vor-

handen sind, die im Stande sind, fr unser Auge undurch-

sichtige Stoffe zu durchdringen. Nach neuesten Mit-

theilungen soll sieh ein den XStrahlen analoges Agens
auch im Funken der elektrischen Influenzmaschine, ja
sogar im Licht der Petroleumlampe wie im Auer'schen

Gasglhlicht belinden.

Die Phosphorescenzerregung wurde von Rntgen auch
an 2 mm starkem Aluminiumblech beobachtet.

Bringt man zwischen den Entladungsapparat und die

photographische Platte einen wenig durchlssigen Gegen-
stand, so kann man vollstndige Schatteubilduug beob-

achten. Verwendet man Krper, deren einzelne Partien

verschieden dicht sind, so erhlt man eine nach der

Durchlssigkeit sehr schn abgetnte Abbildung.
Allbekannt ist ja die menschliche Hand, die Rntgen

auf diese Weise aufnahm, und die deutlich das Skelett

umgeben von den Andeutungen der Fleischtheile zeigt:
ein Gewichtssatz, eine Bussole im Holzkasten auf-

genommen und anderes mehr. Figur 10 zeiii't verkleinert

das Schattenbild eines Ilhnerflgels, aufgenommen im
Elektrotechnischen Laboratorium der Technischen Hoch-
schule Berlin-Cliarlottcnburg von G. R.-R. Prof. Dr. Slaby
und seinem Assistenten, H. Klingenberg. Dieses aus-

gezeichnet gelungene Bild erforderte ungefhr die Ex-

])osition einer Stunde.

Im Allgemeinen itranchte man bis vor kurzer Zeit

zu diesen Aufnahmen sehr starke Induetorien von

3050 cm Funkenlngc und zur Erregung der primren
Spule des Rulnnkorff'schen Inductors eine sehr bedeutende

Batterie. Mau bemhte sich bald, diese Mittel so viel als

mglich zu i-educiren. In der That gelang es in den

letzten Tagen iles Januar im Laboratorium der l'^irma

Siemens und llalske zu Berlin Dr. Neuhauss, Dr. Erl-

wein, Dr. Kapo und Hauptmann Himly, in dieser Be-

ziehung ganz bedeutende Resultate zu erzielen. Diese

trafen eine neue Anordnung, welche gestattete, mit Funken-

inductoren von 45 cm Funkenlngc die gleichen Re-

sultate zu erhalten. Hierdurch war ausserdem die Gelahr

des Durchschlagi'us der R(ihre, das bei Verwendung von

Strmen sehr hoher Freipienz nach einiger Zeit fast unaus-

bleiblich war, nahezu vollstndig beseitigt.

Nicht nur eine gut evacuirte Hittorf'sehe Rhre lieferte
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nach kurzer Zeit (als Aufnahmezeit fr eine Hand werden

wenige Minuten augegeben) treffliche Resultate, ilan

fand auch, dass mit der Glasbirne einer einfachen Glh-

lampe die nmlichen Wirkungen zu erreichen sind. Als

Anode wurde die metallische Leitung zum Koidenfaden

benutzt, als Kathode eine ausserhalb der Birne befindliche

Metallplatte. Beim Durchgang des Stromes erstrahlte die-

selbe m blulichem Lichte, das also dieselben Wirkungen
ausbt, wie das grne, mit dem allein man bis dahin

Aul'uahmen nach Rntgen machen zu knnen vermeinte.

Die Anordnung der Apparate, nut denen man jetzt
in unseren physikalischen Instituten Aufnahmen herstellt,

ist im Wesentlichen die folgende: Man stellt ein Ent-

ladungsgefss, das brigens in den Formen sehr variirt,

so auf, dass die Kathode, die wie bei Lenard die Form
einer runden .Scheibe hat, nach unten gerichtet ist. Die
Rhre bleibt im Allgemeinen mit einer Quecksilberluft-

pumpe verhunden, damit man die

Verdnnung nach Belieben ndern

kann. Ungefhr "20 30 cm unter

die Entladungsrhre legt man die

photographische Platte, die mit der

liehtemptindlieheu Schicht nach oben
in eine Cassette verpackt ist. Als

Material fr diese verwendet man
im allgemeinen kein Holz, das wegen
seiner geringen Gleichmssigkeit das

Gesammtbild etwas stren wrde;
man benutzt einen homogeneren
Stoff z. B. Pappe. Auf die Cassette

wird nun der zu photographirende
Gegenstand gelegt. Die Belichtung
kann bei vollem Tageslichte ge-

schehen, weil die PapphttUe, die

fr Lichtstrahlen undurchdringlich
ist, den X-Strahlen kein wesent-

liches Hinderniss darbietet. Die

Belichtungsdauer ist sehr verschie-

den, je nach der Art des aufzu-

nehmenden Gegenstandes. Die Ex-

position betrgt beispielsweise
eine Hand ca. 5 10 Minuten,
Unterarm und Oberarm 15 20

nuten, fr Bein eine halbe Stunde
und lnger. Man hat hierin ja
schon bedeutende Reductionen vor-

genommen. Es verlautet, dass durch

besondere Mittel, wie z. B. Erwrmen
der Platten vor der Exposition, diese noch wesentlich ver-

krzt werden kann. Einen Maassstab fr die Verdnnung
licfeit die GontroUfunkenstrecke, die man am Ruhmkorff-

Apparat beobachtet.

Eine Funkenlnge von 6 8 cm am Inductorium
scheint bei einer Rhre mittlerer Grsse

Evacuationsgrade zu entsjtrechen.
Es ist seiir wahrscheinlich, dass diese neuen Strahlen

in der Wissenschaft wie in der Praxis noch grosse Be-

deutung gewinnen werden. Da ist zuerst die Ileiikunde,
die sich der Methode fr ihre Zwecke bemchtigt hat.

Hier wird sehr viel gearbeitet; grosse Erfolge sind schon
erzielt worden und werden auch noch erzielt werden.
Besonders die Chirurgie tindet ein neues ausgezeichnetes
Mittel zur Diagnose. Auch fr innere Krankheiten

mgen vielleicht die Rntgenstrahlen spter von einiger

Bedeutung werden, doch ist nicht genug vor ber-

triebenen Hoffnungen zu warnen, die meistens doch
frh genug enttuscht werden. Betrachten wir einmal
die Erfolge, welche die Medizin s(dion mit X-Strahlen

erzielt hat.

fr
fr
Mi-

Am 30. Januar demonstrirte in Zrich der Professor

des dortigen Polytechnikums Pernet mit Rntgen 'sehen

Strahlen. Die Photographieen sind zwar von Leicheu-
theilen genommen, knnen aber doch unmittelbar auf
den lebenden Krper bertragen werden. Pernet schob
zwischen Apparat und Olyect Ahiminiumplatten zur Auf-

fassung der Strahlen und erreichte berraschende Resul-

tate. Bei der Aufnahme einer Mumienhand ergab sich

eine ausserordentlich klare Wiedergabe der Handwurzel-

knochen; die Aufnahme eines mit Zinnober injicirten
Ober- und Unterarmes ergab eine usserst scharfe Er-

kennl)arkeit der Knochen. Diese sind doch durchlssig
genug, um bei Rhrenknochen deutlieh einen helleren

Streifen in der Mitte erkennen zu lassen. Ausserdem er-

hielt Pernet sehr scharf die Hauptblutarterie mit einigen

Verzweigungen. Die Photographie einer Kinderhand Hess

verkalkte Theile erkennen.
Am 29. Januar zeigte Profes-

sor Neusser in seiner Wiener Klinik,
wie mit den Rntgen'schen Strahlen

Diagnosen auf Blasen und Gallen-

stein gemacht werden knnen. Der
Blasenstein ist als Phosphat fr die

Rntgen'schen Strahlen fast undurch-

lssig; man erhlt auf dem Negativ
eine rein weisse Stelle. Der Gallen-

stein, der aus Cholesterin besteht,
lsst die X-Strahlen theilweise durch,
man erhlt auf dem Negativ einen

massig dunkeln Fleck. Infolge des

grossen Unterschiedes der photo-

graphischen Eindrcke ist es hier

im Allgemeinen nicht nthig, erst

Positive anzufertigen.
Bei Vernderungen am Knochen

sind die X-Strahlen von unschtz-
barer Bedeutung. Brche sind ja
usserst leicht nachzuweisen, eben-

so Verwachsungen. So stellte Pro-

fessor Kiessling aus Hamburg das

Bild seines eigenen Fusses her, an
welchem der Ballen in Folge einer

Quetschung eine abnorme Form an-

genommen hatte. Der behandelnde
Arzt hatte vorgeschlagen, den Aus-

wuchs durch Absgen zu beseitigen,
Kis- it)- da er der Ueberzeugung war, dass

die Verknorpclung des betreffenden

aussen gewachsen sei. Das Bild mit

dem gnstigsten

Knochens nach

Rntgenstrahlen bewies, dass der Arzt von einer unrich-

tigen Voraussetzung ausgegangen war: das fragliche Ge-

bilde erschien auf der Photographie nach innen ge-
wachsen.

Auch Professor Franz Knig machte in einer Sitzung
der medicinischen (Tcscllschaft sehr interessante Mit-

theilungen. Er \crnuithetc am Gelenk-Ende des Schien-

beines eines Patienten eine Neubildung. Das Schattenbild

ergab an der betreffenden Stelle verschiedene wolken-

artige Partien. So war dem Experimentator der Beweis

erbracht, dass an der betreffenden Stelle normale Knocheu-
substanz nicht mehr vorhanden war
die Richtigk(!it dieser Annahme.

Solche Flle finden sich schon jetzt sehr zahlreich.

Auch in der Auffindung von Fremdkrpern im Organismus
sind schon viel Erfolge erzielt worden. Kugeln, Sclirot-

krner, Glas- und Metallstcke wurden durch ein Bild

sofort nachgewiesen und konnten dann leicht auf opera-
tivem Wege entfernt werden. Diese Angaben beziehen

sich ausschliesslich auf die Extremitten; beim inenscli-

Die Section ergab
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liehen Rumpf sind infolge der hierzu erforderlichen zu

langen Expositionszeit Resultate noch nicht erzielt worden,
doch hoift man, besonders die neue Methode in den Dienst

der Gynkolog-ie stellen zu knnen.
Bei inneren Krankheiten drfte das Verfahren kaum

je zu der Bedeutung- gelangen, die ihm fr die chi-

rurgische Praxis schon jetzt gesichert ist. Die Gewebe
der einzelnen Organe weichen in der Durchlssigkeit
fr X-Strahlen nicht gengend von einander ab, um
scharfe und deutliche Schattenbilder zu geben. Sehr

wichtige Theile des Organismus sind ja von vornherein

verschlossen: Das Gehirn, das Centralnervensystem, das

Rckenmark sind durch die umgebenden Knochentheile

so geschtzt, dass sie auf der Platte berhaupt nicht zum
Vorschein kommen. Andere Theile sind ja bei gut ge-

lungenen Bildern ziemlich deutlich zu erkennen. So sind

auf der Photographie einer Maus, die sogar mit ihrem

Fell photographirt ist, die beiden Lungenflgel recht gut
zu unterscheiden. Auch ist es dem Assistenten des Prof.

Virchow gelungen, von einem narkotisirten Frosch ein

Bild zu gewinnen, auf dem die athniendeu Lungen deut-

lich sichtbar sind. Tuberkuls inficirte Theile ergeben
deutliche Abschattiruug, da sie fr X-Strahlen weniger
durchlssig sind als das gesunde Organ.

Auch Heilversuche sind mit den neuen Strahlen

schon gemacht worden. Ein Stuttgarter Arzt kam auf

einen ganz absonderlichen Gedanken. Es ist bekannt,
dass einzelne krankheiterzeugende Bacterien im Sonnen-

lichte absterben; ist es nicht mglich, dass auch X-Strahlen

die gleiche Wirkung haben? So knnte man durch ein-

faches Durchleuchten die Bacterien im Krper tdten.

Leider ist dieser sehr schrm klingende Vorschlag nicht

zu verwerthen. Versuche, die in Mnchen mit Reinculturen

angestellt wurden, ergaben ein negatives Resultat.

In der Thierheilkunde hoift man aus der Rntgen-
schen Entdeckung grossen Nutzen ziehen zu knnen. Ist

ein Thier krank, so ist der Arzt ohne jeden Anhalt, wo
er das Leiden zu suchen hat; es fehlt das unschtzbare
Material zur Diagnose, das der menschliche Patient durch
seine Sprache anzugeben im Stande ist. Hier kann das

Rntgen'sche Verfahren einsetzen, um den Arzt zur

schnellen und sicheren Erkenntniss der Krankheit zu

fhren.
Fr die verschiedenen Zweige der Technik drfte

die Photographie mit X-Strahlen mannigfaltige Ver-

werthung linden.

Durchleuchtet man ein Stck Holz gengend lange
Zeit, so bildet sich die Structur deutlich auf der Platte

ab. Die Maserung ist genau zu erkennen, die weiche
Zellmasse ist leichter durchdringlich. Beim Kienholz
sieht man ganz deutlich die Harzstreifen als dunkle
Linien auf der Platte. Nach den bisher angestellten Ver-
suchen scheint Elscnholz die gleichmssigste Structur zu
haben.

Zur Untersuchung von Metallen werden die Rnt-
gen'schen Strahlen bald ein unschtzbares Hilfsmittel

werden. Ein so photographirtes Stck Metall lsst mit
Sicherheit nicht homogene Stellen in seinem Inneren er-

kennen. Ohne Weiteres kann man verborgene Brche,

Schweissungen und Ltstellen erkennen; man kann die
innere Beschaffenheit von Axcn und Wellen prfen, die
Gte grosser Gussstcke coutroliren; z. B. hebt sich auf

erlangten Bildern die dichtere ussere Gusshaut eines
Eisenstckes scharf von dem inneren Metall ab. Es ist

dies von grosser Bedeutung: wir hatten bis jetzt kein un-

trgliches Mittel, um uns z. B. von der Gte eines

Kanonenrohres oder einer gusseisernen Sule zu ber-

zeugen. Die hierill bis jetzt erreichten Resultate sind

zwar noch nicht sehr glnzend. Das liegt an verschie-

denen Umstnden; die X-Strahlen brauchen zur Durch-

dringung der starken Metallschichten sehr viel Zeit. Da
man nun nur mit grossen Inductorien arbeitete, wurdeu
die Rhren bei zu langer Exposition nach gewisser Zeit

vom Funken durchschlagen; das Einsetzen eines neuen

Entladungsrohres ist stets mit Schwierigkeiten verknpft,
besonders ist es schwer, das neue genau an Stelle des
alten zu setzen. Doch ist ja das ganze Verfahren noch
in seinem ersten Stadium; es ist nach den bisherigen
Versuchen als ganz sicher anzunehmen, dass die allge-
meine Verwerthung in der Technik nicht lauge auf sich

warten lassen wird.

Noch eine kleine, in gewissem Sinne auch technische

Anwendung der X-Strahlen. Herrn Schultz-Henke ist es

in Verbindung mit Prof. Goldstein gelungen, auf diese

Weise echte Perlen von falschen zu unterscheiden.

Sie stellten Photographien eines Schmuckes her, der

theils aus echten, theils aus unechten, sehr gut imitirten

Perlen bestand. Nachdem ^4 Stunden exponirt war,

zeigten sich die echten Perlen als dunkle, undurchsichtige

Massen; die unechten Perlen waren durchscheinend und
Hessen sehr deutlich die Metallstange erkennen, mittelst

deren sie am Schmuck befestigt waren. Ebenso knnen
mit Hilfe der X-Stralilen echte Diamanten von falschen

unterschieden werden.
Was sind denn aber die X-Strahlen? Wie schon

oben bemerkt, wurden sie vielfach fr ultraviolette Strahlen

gehalten. Dagegen spricht verschiedenes: sie werden
beim Uebergang in ein anderes Medium wie Wasser,
Schwefelkohlenstoff, Aluminium nicht merklich gebrochen,
whrend doch die Strahlen ber das Violett hinaus immer

grssere Breclibarkeit zeigen. Sie werden von diesen

Krpern nicht regelmssig rcflectirt; ihre Absorption wird
von keiner anderen Eigenschaft der Krper so sehr beein-

flusst als von ihrer Dichte. Es ist begreiflich, dass

Rntgen sich aus diesen Grnden nicht entschliessen

konnte, in seinem Agens ultraviolette Strahlen zu sehen.

Man vermuthet schon lange, dass es im hypothetischen
Liehtther ausser den bekannten transversalen Schwin-

gungen auch longitudinale Aetherwellen gebe, ohne die-

selben bis jetzt finden zu knnen. Rntgen spricht daher
mit aller Reserve die Ansicht aus, ob man hier nicht

die lange gesuchten longitudinalen Aetherwellen vor sieh

habe. Diese Hypothese entbehrt ja heute noch jeder Be-

grndung, doch darf mau sie nicht kurz von der Hand
weisen. Vorlufig steht eine einleuchtende Erklrung des

Phnomens noch aus. Holfcn wir, dass es der eifrig

strebenden Wissenschaft bald gelingen werde, in dieses

Dunkel Klarheit zu bringen. Ludwig Pineussohn.

lieber Filaria loa Giiyot im Auge des Menschen
berichten die Professoren Tb. Saemisch und H. Ludwig
in Bonn (Zeitschrift fr wissens'-haftliche Zoologie, Band
GO, 1895). In der Bonner Klinik meldete sich ein frherer

Afrikareisender, der die Beobachtung gemacht hatte, dass
er einen lebenden Wurm im Auge habe, und in der
That sah man bei der Untersuchung in einem Abschnitt

der Conjunctiva, die Grenzen derselben bisweilen ber-

sehreitend, einen sich unter der Membran sehr lebhaft

liewegendcn weissliclien Strang, der einem Stck Darm-
seite glich. Prof. Saemisch machte einen kleinen Ein-

schnitt in die Conjunctiva, fhrte darauf ein kleines

Ilckchen ein und zog den Strang langsam und vorsichtig

heraus. Es ergab sich dann zweifellos, dass es ein
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lebendes Wesen war, denn es machte noch auf dem
Hckchen hngend, sehr lebhafte, schlangeuartige Be-

wegungen. Bei der Extraction hatte der Wurm, wahr-
scheinlich durch zu starke Knickungen, Risse in seiner

Krperwand erlitten, durch welche grssere oder kleinere

Schlingen .seiner Eingeweide frei zu Tage getreten sind.

Prof. Ludwig hat den Wurm nher untersucht und
als ein Weibchen von Filaria loa Gujot bestimmt.
Es ist dies der erste, welcher in Europa von einem Zoologen
beobachtet und nher untersucht worden ist. Alle anderen
bisher bekannt gewordenen Flle sind an Negern beob-

achtet worden, deren Heimath Westafrika (Gabun, Cougo)
war und die erst kurz vor dem Auftreten des Wurmes
ihre Heimatli verlassen hatten. Der Wurm schmarotzte
immer zwischen der Conjunctiva und dem Bulbus des

menschlichen Auges, weshalb er auch schon von anderer
Seite F. subconjunctivalis genannt worden ist. Da auch
der obige Patient wiederholt iu Westafrika lngere Zeit

gelebt hat, so darf man wohl als sicher annehmen, dass
er sich dort den Parasiten geholt hat. Rthselhaft bleibt

aber die lange Zeit von rund vier Jahren, die seit seiner

letzten Afrikareise verstrichen waren. Dass der Wurm
einen solchen langen Zeitraum nthig gehabt htte, um
seine volle Grsse und Geschlechtsreife zu erlangen, kann
man wenigstens nach Analo"ie mit der Entwickelungs-

geschichte anderer Filarien kaum fr wahrscheinlich
halten. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann bleibt

nur die Vermuthung brig, dass der Wurm .schon lange,
bevor er sieh unter die Conjunctiva einarbeitete und hier

zur Beobachtung kam, seine volle Ausbildung erlangt hatte

und bis zu jenem Zeitpunkte tiefer im Innern seines

Wirthes, vielleicht in dessen Augenhhle, lebte. R.

lieber die Plijlogeiiie der Schmetterlinge ver

ffentlicht A. S. Packard im Zoologischen Anzeiger 1895,
S. 228 eine Studie. Er geht von der Entdeckung
Walter's*) aus, der bei Eriocephala calthella Maxillen fand,
die nach dem Typus der beissenden Mundwerkzeuge ge-
baut waren, d. h. eine innere Lade igalea) und eine

ussere (lacinia) hatten. Packard theilt in Folge dessen
die Schmetterlinge in die beiden Unterordnungen der

Lepidoptera laciniata oder Protolepidoptera, die Erioce-

phala umfassen wrden, und die L. haustellata. Zu
ersteren gehren die von Chapniau 1894 als Eriocepha-
liden den Micropterygiden entgegengestellten Angehrigen
der alten Gattung Micropteryx. Auch die Oberkiefer
dieser laciniateu Schmetterlinge sind beissende Laden und

gleichen daher denen der beissenden Insecten. Weitere

primitive Charaktere sind die kleinen Netz- und zwei

Punktaugen, die reducirte Vorder-, die Mittelbrust mit

kurzem Scutum und dreieckigem Schildchen, die Hinter-

brust mit getrennten Scutumhlftcn. Die Unterordnung
der haustellaten Schmetterlinge (fr beide Unterordnungen
giebtVerf. zusammenfassende Diagnosen) gliedert sich ferner

in die Palaeolepidoptera mit freien Puppen, die die Microp-
terygidae (s. o.) umfassen, und die Neolepidoptera (Pupae
incompletae und pupae ol)tcctae). Dieser Stannn geiit
nun in mehrere Acste auseinander, deren weitere Gliederung
die folgende ist.

1. Coehliopodidcn, aus ihnen haben sich die Megalo-
pygiden entwickelt.

2. Hcpialidcn iHo])f'ens])inner und Vcrw.).
3. Tortriciden (Wickler), aus ihnen die Cossiden

(Holzbohrer).
4. Thyrididen, aus ihnen die Sesiiden (Glasflgler).

*) s. Kolbe, Eiiit'lirunjj
S. 227 unten.

die Keiintiiiss der In.seeten-

5. Tineoliden und weiter Alucitiden, Pterophoriden,

Pyralidinen.
6. Prodoxiden, von denen einmal die Palaeporidcn

und Psychiden (Sackspinner), zweitens die zahl-

reichen Familien der Tineiden (Motten) ab-

stammen.

Die letzteren sind die Vorfahren

a. der Zygaeniden (Widderchen) und weiter der

Chalcosiiden;
b. der Lithosiiden (Fleehtcnspinnerj. Sie gliedern

sich weiter iu vier Aeste:

o. Nyctemeriden.
. Arctiiden (Brenspinner) mit dem Seiteuzweig der

Noliden.

Y- Cyllopodiden und von ihnen aufsteigend Dioptiden
und Geometriden (Spannen.

6. Syntomideu (Ringelwidderchen), von denen zwei

Stnnne seitlich entspringen:

L einer, der sich in die Lipariden (Bttrstenspinner,

Schwanimspinner, Nonne, Weidenspinner, Goldafter und

Verwandte), die Lasiocampiden (Kiefern-, Eichen-, Pappel-,

Ringelspinuer u. s. f.) und die Notodontiden (Gabel-
schwanz u. s. f.) gliedert. Vom Aste, dessen Gipfel die

letzten bilden, zweigen zuerst die Perophoriden und

Bombyciden (Seidenspinner), sodann die Endromideu und

Platvpterygiden ab. Die Notodontiden bildeten sich weiter

zu den Ceratocampiden und diese divergirend 1. zu den

Saturniiden (Xachtpfauenaugeu) und Hemileucideu, sowie
2. zu den Sphingiden (Schwrmern) aus.

II. Den Hypsiden entstammen einmal die Agaristiden
und Noctuiden (Eulen), sodann die Castniiden und Hespe-
riden (Diekkpfe). Aus diesen gingen einerseits die

Pieriden (Weisslinge), andrerseits die Papilioniden (Ritten

hervor, und aus letzteren schliesslich die Lycaenideu
(Blulingc) und Nymphaliden (Vanessa und Verw.).

C. Mff.

Das schwarze Licht. Im Anschluss an die be-

kannten Experimente des Prof. Rntgen (vergl. Nr. 4

und die vorliegende Nr. der Naturw. Wochenschr.) be-

richtet der franzsische Physiker Gustave Le Bon in

den comptcs rcndus" vom 27. Januar ber seine Versuche,
durch undurchsichtige Krper liindurch ohne Zuhlfenahme
von Kathodenstrahlen zu [jhotographiren.

Wie Le Bon 's Experimente beweisen, geht schon

das gewhnliche Licht, oder doch wenigstens gewisse
Strahlen desselben, ohne Schwierigkeit durch die undurch-

sichtigsten Krper hindurch. Die ndurelisichtigkeit er-

scheint so als ein Piinonien, welches nur fr ein Auge
wie das unsrige existirt; wre dieses ein wenig anders

construirt, so knnten wir vielleicht damit durch dicke

Mauern sehen.

Le Bon brachte vor die empfindliche Platte eines

photographischen Apparates ein beliebiges Negativ und

stellte vor demselben eine Eisenjjlatte derart auf, dass sie

die Camera vllig schloss und mit dem Negativ in engstem
Coutact stand. Wurde nun vor den Apparat eine bren-

nende Petroleumlampe gestellt, so entstand nach Verlauf

von etwa drei Stunden auf der Platte ein zwar blasses,

doch immerhin deutliches Bild. Dasselbe wurde krftiger,
als Le Bon bei .sonst gleicher Anordnung hinter der

])iiotograpliisclien Platte eine leiplatte anbrachte, deren

Rnder er nach vorn umbog, so dass sie an die Seiten

der vorn belindlichen Ei.senplatte .sticss und die jdioto-

graphische Platte nebst dem Negativ so gleichsam iu

einer Metallcassette eingeschlossen war. Auch hier ge-
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ngten drei Stunden, um ein deutliches, dabei krftiges
Bild entstehen zu lassen.

Zur Erklrung- dieser wunderbaren Vorgnge nimmt
Le Bon vorlufig allerdings nur provisorisch an,

dass durch den Contact der beiden fremden Metalle

schwache thermo-elektrischc Strme erzeugt wrden; die

Thtigkeit derselben kme zu den die Eisenplattc durch-

dringenden Lichtstrahlen hinzu.

Das Sonnenlicht ergab dieselben Resultate wie das

Petrolc umlicht. Ausser dem Eisen wnirden namentlich

Kupfer und Pappe leicht vom Licht durchdrungen.

Versuche, nach gewhnlicher Weise zu photogra-

phiren, nur mit dem Unterschied, dass in den Apjjarat
eine Metallplatte eingeschoben wurde, die sich also

zwischen der photographischen Platte und dem zu photo-

graphirenden Objecte befand, gelangen nur ausnahms-

weise ein Umstand, fr den Le Bon bisher keine

Erklrung tinden konnte.

Le Bon nennt diese Strahlen unbekannter Natur, die

im Stande sind, durch undurchsichtige Krper hindurch zu

gehen, schwarzes Licht (lumiere noire), weil sie fr unser

Auge unsichtbar sind. Er hofft demnchst die Rolle der

bei diesen berraschenden Resultaten mitwirkenden
Factoren nher bestimmen zu knnen. Vorlufig nimmt er

die Existenz uns nocli unbekannter Naturkrfte an, welche
mit den uns schon l)ekauuten Krften durch unmerkliche

Ue))ergnge in Verbindung stehen. Fr eine solche neue

Kraft hlt er sein schwarzes Licht. S. Scb.

Anm. d.Red. Einstweilen steht man den Mittheilungen
Le Bons noch abwartend und recht skeptisch gegenber,
ohne dass man einen Grund hat, die Zuverlssigkeit
dieses Physikers anzuzweifeln. Es msste schon ein sehr

grober Irrthum vorliegen, wenn die beschriebenen Expe-
rimente und Beobachtungen, welche das vorlufige Ergebniss
zweijhriger Forschungen sind, sich als vllig unrichtig her-

ausstellen sollten. Doch die theoretischen Betrachtungen
und Speculationen Le Bon's sind recht unklar und ver-

worren. Die Bezeichnung schwarzes Licht" ist viel-

leicht die unglcklichste, die gewhlt werden konnte;
denn entweder hat man es wirklich mit besonderen un-

bekannten Naturkrften" zu thun, dann ist die Bezeich-

nung als Licht" unzutreffend, oder es handelt sich um
ultraviolette Strahlen des Spectrums, dann giebt das
Beiwort schwarz" nur zu irrigen Vorstellungen Ver-

anlassung.
Dem Ref. scheint es, als ob man einstweilen durchaus

nicht geuthigt ist, die Hypothese einer unbekannten
Naturkraft fr die beschriebeneu Erscheinungen zu Hlfe
zu nehmen, sondern dass man es dabei mit ganz
gewhnlichen, ultravioletten Strahlen zu thun hat. Be-
kanntlich hat man im Spectrum drei Arten von
Strahlen zu unterscheiden: Wrmestrahlen, Lichtstrahlen
und chemische Strahlen. Die Lichtstrahlen umfassen
die mittleren, sichtbaren Theile des Spectrums, die

Wrmestrahlen die grnen, gelben, rothen und infra-

rothen, die chemisch-wirksamen Strahlen die grnen,
blauen, violetten und ultravioletten Theile. Es ist nun
schon seit lngerer Zeit bekannt, dass manche unsicht-

baren Strahlen Krper durchdringen knnen, welche fr
Lichtstrahlen absolut undurchlssig sind: Raoul Bietet
hat nachgewiesen, dass Krper, die auf sehr niedrige
Temiieraturen abgekhlt sind, Strahlen entsenden, welche
1 2 111 dicke Wattelagen durchdringen. Wenn also den
Wrmestrahlen dies mglich ist, warum sollen nicht auch
ultraviolette, chemische Strahlen hnliches vermgen?
und um solche handelt es sich doch wohl bei dem Le Bon-
schen Versuch. Erst wenn es sich herausstellen sollte,
dass Le Bon's Strahlen, analog den Rntgen'schen

X-Strahlen, sich weder durch Magneten noch durch
Prismen in ihrem Gange aufhalten lassen, erst dann
knnte man zu der Vermuthung konnnen, dass man es

vielleicht mit anderen Strahlen, als denen des Siicetrums
zu thun hat. In diesem Falle wrden Le Bons Strahlen
\oraussiclitlich identisch sein mit Rntgen's X-Strahlen,
denn es ist noch keineswegs gesagt, dass die X-Strahlen

lediglich in den Kathodenstrahlen vorkommen.

ebrigens sind inzwischen der Pariser Akademie von
Mural in Havre Photographicen eingesandt worden,
welche ebenfalls im verschlossenen Holzkasten lediglich
mit Zuhilfenahme eines Auerglhlichts erzielt wurden.
An anderer Stelle will man wieder derartige Photo-

graphien mit einer gewhnlichen elektrischen Lampe er-

halten haben. Alle diese sich berstrzenden Ent-

deckungen deuten entweder darauf hin, dass den ultra-

violetten Strahlen allgemein Eigenschaften zukommen, die

man bisher nicht kannte, oder darauf, dass die proble-
matischen X-Strahlcu sich in ihrem Vorkommen nicht auf

das Kathodenlicht beschrnken.
Es ist schon verschiedentlich darauf hingewiesen

worden aus Anlass der Rntgen'schen Entdeckung, dass

sich auft'allende Aehnlichkeiten mit den Beobachtungen,
welche jetzt die Welt in Stauneu setzen, in den Experi-
menten finden, welche der Freiherr von Reichenbach in

den 50er und 60 er Jahren angestellt und beschrieben

hat. Zwar darf man die Mittheilungen des mit gar zu

lebhafter Phantasie begabten Od"-Entdeckers nicht ohne

weiteres fr haare Mnze nehmen, doch die seltsamen

Analogien, welche seine Versuche jetzt in den Experi-
menten Rntgen's und Le Bon's finden, lenken die Auf-

merksamkeit mit vollem Recht wieder auf seine schon

halbvergessenen Schriften nicht seiner Theorien, sondern

seiner Experimente wegen. Sein Odlicht" ist im allge-

meinen unsichtbar, geht ungehindert durch Eisenplatten,
whrend es von Glasplatten stark absorbirt wird, kann
zum Photographiren benutzt werden u. s. w. H. W. Vogel,
der sich 1861 eingehender mit dem Reichenbach'schen

Experimenten beschftigte, behauptet zwar, dass die an-

geblichen pbotographischen Wirkungen des Odlichtes

Verdunstungserscheinungen der Kollodiumschicht waren",
ebenso Schnauss*); immerhin sind die brigen Angaben
ber die Eigenschaften des Odlichtes" damit nicht erklrt.

Unter anderm berichtet Reichenbach auch, das Od-

licht sei im allgemeinen unsichtbar, doch gewisse Sensi-

tive" seien im Stande, es mit dem Gesichtsinn wahrzu-

nehmen. Diese Angabe wrde auf ultraviolette Strahlen

hinweisen, denn diese scheinen unter gewissen Umstnden
ebenfalls gesehen werden zu knnen, so von manchen

Hypnotisirten und Hysterischen, nach einer Angabe Cornils

auch eine Zeit lang von Staaroperirten.
Vielleicht wird dadurch ein Anhaltepunkt gegeben

fr die Erforschung des Wesens des schwarzen Lichtes."

Es scheint, als ob die Beobachtungen Reichenbach' s und

Le Bon's, vielleicht selbst diejenigen Rntgens mehr mit

einander bereinstimmen, als man bislaug glaubt. H.

Wetter-Monatsbersicht. Der Gegensatz zwischen

den Wrmeverhltnissen von Nord- und Sddeutschland,
welcher bereits whrend eines grossen Theiles des Januar

bestanden hatte, setzte sich im ersten Drittel des vergan-

genen Februar noch in erhhtem Maasse fort. Whrend
im Sden im allgemeinen gelinder Frost herrschte, der

aber beispielsweise in der Nacht zum 5. in Mnchen
11, in Mhlhausen 8 C. erreichte, lagen fast immer

schon am Morgen die Temperaturen in Norddeutscliland

ber dem Gefrierpunkte und zwar, wie die beistehende

*) Photographisches Archiv (October 18G2.)
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Zeichnung zeigt, ungefhr ebensoviel in seiner stlichen,
wie in seiner westlichen Hlfte. Ueber Mitteleuropa

lagerte ein hohes barometrisches Maximum, iu dessen

Innerem die Winde sehr schwach waren und in ihrer

Richtung hufig wechselten. Demgemss fand in Sd-
deutschland :cine ziendich bedeutende Wrmeausstrahlung
statt, die nur durch den Nebel vermindert wurde, welcher
oft vom Abend bis zum Morgen den Erdl)oden bedeckte.

Norddeutschland gehrte gleichzeitig immer dem Gebiete
einer fcuchtmilden, westlichen Luftstrmung an, welche

mortfentemptraTjren imlebv-Dar
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zwischen dem Maximum und verschiedenen sehr tiefen

Depressionen wehte, die von Nordscandinavien durch
Russland nach dem schwarzen oder kaspischen Meere

zogen. Hier erwrmte es sich deshalb bei grsstentheils
bewlktem Himmel mehr und mehr, sodass schon am
7. Februar die Oder, am 8. die Weichsel und Nogat auf
vielen Strecken eisfrei waren. Erst am 9. Februar fanden
warme Sdwestwinde auch in Sddeutschland Eingang,
worauf dort bis zum nchsten Morgen die Temperaturen
im Mittel um 7" C. stiegen. Am Mittage des 9. herrschten

in verschiedenen Gegenden des norddeutschen Binnen-

landes, an den folgenden Mittagen auch in Sddeutsch-
land zehn bis zwlf Grad Wrme.

Wenn auch seit Anfang des Monats vielfach in Nord-

deutschland Regenflle herniedergingen, so blieben doch
deren Ertrge bis zum 9. Februar immer sehr gering, da
sie im Mittel nach beistehender Zeichnung an keinem

Tage auch nur 1

deutschland herrschte

Millimeter Hhe erreichten. In Sd-
sogar, wie es in Maximalgebieten

hufig der Fall ist, vollstndige Trockenheit, die sich

auch auf Frankreich, die Schweiz und Italien erstreckte.

Seit dem l. Februar wurden die Regenflle in Deutsch-

land allgemein und im Kstengebiete ziemlich ergiebig.
Die Strke der Winde begann an der Ostseekste erheb-

lich zuzunehmen, namentlicii in Neufahrwasser wehten

heftige Strme vom 11. bis 14. Februar. Nachdem sich

dabei die Windfahne in Folge einer Nordwrtsverscbiebuug
des barometrischen Maximums nach Nordwest und spter
Nord gedreht hatte, gingen die Regenfalle iu Schnee ber

und CS trat eine allgemeine Abkliiuiig ein, welche im

Norden bis zum Ki., in Sddeutschland bis zum 17. Februar
ununterl)rochen anhielt.

Vom 16. bis 18. Februar wurde Russland al)crmals

von einem tiefen barometrischen Minimum durchzogen,
welches am schwarzen Meere einen unheilvollen Sturm
verursachte und fr Deutschland nach zwei sonnigen

Frosttageu neue Erwrmung und Trbung mit feuchten

Nebeln brachte. Dann wurde durch eine bei Irland er-

schienene Depression das Maxinuim rasch von Mittel

europa in das Innere Russlauds gedrngt, wo es sich mit

einem zweiten, aus Sibirien kommenden Maximum zu

einem ausserordentlich umfangreichen Gebiete hohen
Luftdruckes verband. In Deutschland traten alsbald

scharfe stliche Winde ein, welche in den nchsten

Tagen eine von Nordost nach Sdwest fortschreitende,
durch die Ausstrahlung in den klaren Nchten sehr ver-

strkte Abkhlung zur Folge hatten. Seit dem 23. Fe-

bruar ging zu Memel und Knigsberg, seit dem 24. auch
zu Breslau und Mnchen das Thermometer Nachts bis

11" C. oder noch tiefer herunter, und am 24. oder 25.

trat in ganz Deutschland die niedrigste Morgentemperatur
des vergangenen Februar ein, obwohl die Normaltenipe-
ratur sich seit Beginn des Monats l)ereits um l'/., Grad
wieder gehoben hatte. Die auch vorher nur sprlichen
Niederschlge hrten wieder gnzlich auf, und auch die

Feuchtigkeit der Luft uud in gleicher Weise wohl die-

jenige des von Schnee grsstentheils entblssten Erd-

bodens sanken jetzt unter dem Einflsse der beraus

trockenen Ostwinde auf sehr niedrige Grade.
War die Strke der Ostwinde schon in Deutschland

recht bedeutend, so arteten dieselben in ganz Sdeuropa
zu schweren Strmen aus. In allen Balkanlndern rich-

teten diese vielfache Schden an. In Triest und auf

dem adriatischen Meere wthete vom 23. bis 26. eine

orkanartige Bora, sodass dort zeitweilig der Schiffsver-

kehr eingestellt werden musste. Gleichzeitig herrschten

Schneestrme in ganz Oberitalien, wo die Temperatur
am 25. Februar zu Turin auf 4, zu Livorno auf 2" C.

herabging. Eine dort lagernde Barometerdepression ver-

ursachte seit dem 24. Februar auch in Sddeutschland
und Schlesien leichte Schneeflle. Ehe dieselbe ihr Ge-

biet aber weiter nach Norden ausbreiten konnte, drang
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vom atlantischen Oeean ein anderes Minimum rasch ber

Norwegen und Schweden nach der Ostsee vor, welches

gegen Ende des Monats wieder eine Drehung der Winde
nach West bewirkte, die fr ganz Deutschland Erwrmung
mit nachfolgenden Schnee-, Regen- und Hagelfllcn zur

Folge hatte.

Da die Morgentemperaturen in Norddeutschland wh-
rend der ersten Hlfte des vergangenen Februar grssten-
theils ber, whrend der zweiten Hlfte unter ihrer nor-

malen Hhe lagen, so waren die Abweichungen im
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Monatsmittel schliesslich nur gering. Fr Nordwestdeutsch-
land herechnct sich nmiicli die diesjlirige Februar-

temperatur zu 0,4, fr Nordostdeutschland zu 0,9" C,
wln-end 0,7 hezw. 1,5" C. normal sind. Die auf

1,7 C. sicii beziffernde Monatstemperatur von Sd-
dcutschland lag dagegen um 1,6 Grad unter der normalen.

Allgemein viel zu klein war die Hhe der im ganzen
Monat gefallenen Niederscldge. In Nordwest- und Nord-

ostdeutschland, wo sie sich ziemlich bereinstiumieud zu

17,0 und 15,9 Millimetern ergab, wurde sie von den

Niederschlgen der Februarmonate 1893 und 1894 um
das drei- bis fnffache bertroffen. Noch weniger, nm-
lich nur 6,4 Millimeter maass die Niederschlagshhe in

Sddeutschland. Dieselbe blieb noch um fast einen

Millimeter hinter derjenigen des ebenfalls ungewhnlich
trockenen Februar 1891 zurck, welcher auch sonst in

seinen Witterungsverhltnissen mit dem diesjhrigen
mancherlei Aehnlichkeit hatte. Dr. E. Less.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Professor der gerielitliclien Mediciu in

Turin Ccsaro Lonibroso gleichzeitig zum Professor der

Psj'chiatrie und Leiter der zugehrigen Klinik; Dr. Riem ans

Leipzig zum Assistenten fr |iraktische Astronomie an der Uni-
versitts-Sternwiirte in Gttingen; Dr. Mller an der Uni-
versitts-Bibliothek in Jena zum Director derselben; Secretr
Eschke undCustos Dr. S t einh ausen ebendort zu Bibliothekaren;
der Privatdocent der Landwirthschaftslehre an der thierrzt-
liehen Hochschule zu Dresden von Langsdorff zum Professor;
der Privatdocent der Augenheilkunde in Leiden Dr. W. Koster
zum Professor.

Berufen wurden: Dr. med. et phil. Dr. Neumeister in

Berlin als ausserordentlicher Professor in die medicinische
Fakultt zu Jena; der Assistent an der Sternwarte zu Gttingen
Dr. Grossmann als Observator an der Wiener Sternwarte.

Aus dem Lehramt scheidet: der Privatdocent der Forstwissen-
schaft Dr. Ney in Strassburg.

Seines Amtes entsetzt wurde: der Professor der Pathologie
in Dorpat Vasiljev.

Es habilitirten sieh: Dr. Arthur Rosenbauni fr Chemie
in Berlin; Dr. Paul Duden aus Soest fr Chemie in Jena; der
Assistent der ophthalmologischen Klinik in Mnchen Dr. Sic herer
fr Augenheilkunde; Dr. S zy mono wie z fr Histologie in

Krakau; Dr. Veillar fr Physik und Mathematik in Basel.
Es starben: Staatsrath Professor von Tch ond no wsky von

der militr-medieinischen Akademie in Petersburg; der Anthro-
jiologe und Orientalist Abel Hovelacque in Paris.

Programm fr den in der Zeit vom 8. bis 18. April 1896
in Berlin abzuhaltenden naturwissenschaftlichen Feriencursus

fr Lehrer an hheren Schulen.

Mittwoch, den 8. April, U '/. Uhr: Aula des Dorothecu-
stdtischeu Realgymnasiums (Georgenstr. 80 ol) Erffnung des
Cursus durch Director Prof. Dr. Schwalbe. Ebendaselbst
(Chemisches Laboratorium) Dr. Lpko: Uebor neuere Belouch-
tungsmethoden" (I)

Donnerstag, den 9. April, 9 lO'/o Uhr: Auditorium der
Post- und Telegraphenschule (Artilleriestr. 4 a) Lpke: (II).
11 12 Uhr: Erstes anatomisches Institut (Thierarzneisehulgarten).
Geheimer Regierungsrath Prof. Dr. "Waldeyer: ,.Uebersicht des

Nervensystems" (I). 3-4 Uhr: Dorotheenstdtisches Realgym-
nasium Prof. Dr. Goldstein: ,.Ueber Kathodenstrahlung mit
besonderer Bercksichtigung der neuen X-Strahlen" (I). 6 Uhr:
Besuch der Urania.

Freitag, den l. April, 9-10 Uhr: Meteorologisches In-
stitut (Schinkelplatz (i) Professor Dr. Assmann: Die wissen-
schaftliche Erforschung der Atmosphre mittelst des Luftballons" (I).

lOV-j IIV2 Ulir: Bergakademie (Invalidenstr. 44) Prof.
Dr. Scheibe: Der Diamant und sein Vorkommen". (I). 11 1/3
bis 1'/l. Uhr: Besichtigung der Knigliclien Geologischen Landes-
anstalt und Bergakademie unter Fhruna; des irectors derselben
Herrn Geheimen Oberbergrath Dr. Hau\- hecorne. 3 4 Uhr:
Dorotheenstdtisches Realgymnasium. Schwalbe: ,.Zur Metho-
dik des physikalischen E.xperimentes".

Sonnabend, den 11. April, 9-10 Uhr: Assmann (II).
11-12 Uhr: Waldeyer (11). l'i'A-l '/., Uhr: Bergakademie
Scheibe (IIJ. 34 Uhr: Goldsteiu (II).

Montag, den 13. April, 9 10 '/s Uhr: Dorotheenstdtisches
Realgymnasium (Physikal. Auditorium) Dr. Bohn: Ucber neuere
Luftpumpen." H 12 Uhr: Waldeyer (III). 3-5'/., Uhr:
Knigstdtisclies Realgymnasium (FClisabethstr. 57/.58). 34 Uhr:
Director Dr. Vogel: iJesichtigung und Erluterung der Samm-
lungen der Anstalt. 4 S'/i Uhr: (Chemisches Laboratorium)
Prof. Dr. Seh wenn ecke: Uebor die Belebung und Vertiefung dos
chemischen Unterrichts durch Bercksichtigung der verwandten
naturwissenschaftlichen Gebiete unter Vorfhrung einiger neueren

Apparate und Versuche"

Dienstag, den 14. April, 9-10 Uhr: Landwirthschaftlichc
Hochschule (Invalidenstr. 42), Auditorium IV. Prof. Dr. Zuntz:
..Beziehungen zwischen Stoffumsatz und Arbeitsleistung dos
menschliehen Krpers" (I). 11 12 Uhr: Besichtigung der land-
wirthschaftliclien Hochschule. I2V2 l'/.^ Uhr: l'hysikalischos
Institut (Reichstagsufer). Prof. Dr. Rubens: Neues ber elek-

trische Wellen (Interferenz und Polarisation)" (I). 34 Uhr:
Goldstein (III).

Mittwoch, den 15. April, 9 10 Uhr: Zuntz, (II).

11-12 Uhr: Waldeyer (IV). r2'/2-lV2 Uhr: Physikalisches
Institut (Reichstags-Lifer). Prof. Dr. Warburg und Rubens:
Neue Vorlesungsversuche (IL) 3 4 Uhr: Goldstein (IV).

Donnerstag, den 16. April, 9-10 Uhr: Zuntz (III).

1012 Uhr: Besichtigung des Museums fr Naturkunde (Inva-
lidenstr. 43) unter Fhrung des Herrn Geheimen Rcgierungsrathes
Prof.Dr. Mbius. 12'/2 1 'AUhr: Physikalisches Institut (Reichs-

tagufer) War brg: Lichtelektrischo Erscheinungen" (III). 3 bis

4Ulir: Dorothi'enstdtischesRealgymnasium. OberlchrerDr. Geiss-
1er: Vorfhrung von Apparaten und Versuchen aus dem Gebiete
(Irr Wellenlehre.

Freitag, den 17. April, 9 10 Uhr: Zuntz (IV).
II 1 Uhr: Zoologisches Institut (Invalidenstr. 43). Geheimer

Regierungsrath Prof. Dr. Schulze: Besichtigung des Instituts

unti'r Vorfhrung einiger interessanten Prparate und Apparate
unil unter Errterung neuer Methoden". 35 Uhr: Dorotheen-
stdtisches Realgymnasium. Schwalbe: Geologische Experi-
mente in der Schule".

Sonnabend, den 18. April: Besichtigung des tertiren

fossilen Waldmoors, der Braunkohlengruben und Fabrikanlagen in

Gross-Rschen (Niederlausitz) unter Fhrung des Docenten der

Bergakademie Herrn Dr. Potonie. Abfahrt c. 8h Bahnhof Friedrich-

strasse. Schluss des Cursus in Gross-Rschen durch Director

Dr. Vogel.
In Aussicht genommen sind ferner die Besichtigungen der

stdtischen Elektricittsworke, des Postmuseums, der Central-

telegraphenanstalt, event. auch der bis dahin vollendeten Theile

der Berliner Gewerbe-Ausstellung. Nhere Mittheilungcu whrend
der Curse.

L i 1 1 e r a t u r.

Benjamin Vetter. Die moderne Weltanschauung und der
Mensch. G fl'entl. Vortrge. Mit einem Vorwort des Herrn
Prof. Dr. Ernst Haeckel in Jena. Jena. Verlag von Gustav
Fischer. Zweite Auflage, 189G. Preis 2,50 M.

'

Es ist erfreulich und trstlich, dass ein Buch dieser Art nach
kaum zwei Jahren schon eine zweite Auflage erlebt. Denn es

zeigt, dass die Zahl Derer doch recht gross ist. die in der natur-

wissenschaftlichen Weltanschauung niclit bloss eine beipienie Hin-

wegrumung alles Hohen und Tiefen und einen Freibrief fr
])latti^ Genusssucht sehen. Dass sie von oberflchlichen Menschim

und das ist doch immer der Zahl, wenn auch zum Glck
nicht immer dem Einfluss nach, die Majoritt in diesem Sinne

verwendet wird, ist weder zu leugnen, noch zu verwundern. Die

Gegner aber der naturwissenschaftlichen Weltanschauung bilden

ihr Urtheil eben nach diesen Menschen, da sie am leichtesten zu

berblicken sind, ohne zu bedenken, dass auch die kirchliche

Weltanschauung bei dem entsprechenden Theil ihrer Anhnger
ebenso wenig in die Tiefe dringt.

Hier haben wir nun ein Buch vor uns, das mit unbegrenzter
Wahrheitsliebi' vor keiner Konse(pieuz naturwissenschaftlichen

Beobachtous und Denki-ns zurckschrickt, insbesondere die An-

wendung des unendlich fruchtbaren Darwinschen Gedankens auf

die wichtigsten Zge des organischen und auch des menschlichen

Lebens zu verfolgensucht, dabei aber neben aller Lebhaftigkeit der

Ueberzeugung von einem solehi'u sittlichen Ernst, einer solchen

Milde und Wrme durchzogen ist, wie sie auf diesem Tunimelplatzo

kampflustiger Geister nicht oft zu finden sind. Dass ein Buch
dieser Richtung, das so gar nicht an die niedrigeren menschlichen

Eigenschaften Hass, Schadenfreude oder Spottsucht appel-

lirt, von einem frh verstorbenen Verfasser herrhrend, ohne

Reclame, in Deutschland (inen guten Absatz gewinnt, ist in der

Tliat ein erfreuliches Zeichen dafr, dass Ernst und Wahrheits-
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liebo in unserom Volk iniiiittcii dos Hastens und Jagons nach
Besitz und Gonups doch nocli geniiK Huimstttcn finden.

Eine Bcspi-ecliting der ersten Auflage habe ich im 'J. Bande
dieser Zeitschrift, 184 No. 30 S. 370, gegeben.

Prof. Dr. W. K.ippcn.

Prof. Dr. Arnold Lang, Lehrbuch der vergleichenden Anato-
mie.

_
Neunte, ganzlicli uingeaibeitete Auflage von Eduard Oskar

Schmidt's Handbucli der vergleichenden Anatomie. Wirbel-
lose Thiore. Dritte Abtheilung. Vergloic h en de A na-
tomie der Mollusken. Mit 219 Abbildungen. Gustav Fischer.
Jena 1892. Preis 6 Mk.~
_,

' Vierte Abtheilunir. Vergleichende Anatomie der
Echinodermen und En t erop n eu sto n. Mit 251 Abbil-
dungen. Ebenda 1894. Preis 7 Mk.

Gemiiss dem Haupterforderniss in unserem Zeitalter bei
wissenschaftlicher Behandlung der Thier- und Pflanzenwelt be-
zweckt das vorliegende Werk eine Vergleichung der zu den ein-
zelnen Haupttvpen der niederen Thierwelt gehrigen Unterab-
theilungen und Gruppen hinsichtlich ihres ilusseren und inneren
Baues, ihrer gegenseitigen Verwandtschaft und ihrer phylogene-
tischen Beziehungen. Das schwierige Unternehmen, ein gutesWerk solcher Art zu verfassen, wurde von Prof. Lang mit Erfolg
zu Ende gefhrt.

Die beiden ersten Abtheilungen, welche 1888 und 1880 in
demselljen Verlage erschienen und worber im V. Bande der
Naturw. Wochenschr." S. 249 berichtet worden ist, enthalten die

vergleichende Anatomie der Protozoen, der Zoophyten (Clen-
teraten), der Plattwrmer (Plathelminthen), der

"

eigentlichenWrmer (Vermes), der Crustaceen und der Tracheaten (Onycho
phoren, Myriopoden, Insecten, Arachniden).

Die dritte und vierte Abtheilung behandeln den liest der
wirbellosen Thiore (Mollusken und Echinodermen nebst den Ente-
ropneusten).

Der ussere Werth des Werkes liegt in der Knappheit des
Ausdrucks, der systematischen Uebersichtlichkeit und dem Reich-
thum an Abbildungen.

Die Mollusken (Muscheln, Schnecken, Kopffsser u. a.)nehmen die ganze dritte Abtheilung ein. Auf die svstematische
Uebersicht dieses Thierkreises folgt ein allgemeines' Schema der
Molluskenorganisafion. Dieses ist naturgemss allgemein gehalten,denn die Organisation ist in den verschiedenen Gruppen der Mol-
lusken recht abweichend und theilweise eigenartig. Aber das
Verstndniss fr die Bildung des Molluskenkrpers wird durch
die generelle Darstellung erleichtert. Andere Verfasser von Lehr-
bchern huldigen allerdings auch mit Erfolg der entgegengesetzten,
der analytischen Methode.

Wie sich zu dem aufgestellten Schema der Molluskenorga-
nisation die verscliiedenen Abtheilungen dieses Kreises in ihrer
usseren und inneren Anatomie verhalten, ist in e.xacter Weise
an den einzelnen Abtheilungen in vergleichender Weise zur Dar-
stellung gebracht. Das gleiche Princip ist in besonderen Ab-
schnitten forner angewendet auf die Haut, den Mantel, den Ein-
geweidesack, die Schaale, die Organe der Mantelhhle, die usseren
Mndungen innerer Organe, die Athmungsorgane, die Schleim-
drse, die Analdrse, den Kopf, die Mundlappen, den Fuss nebst
seini'n Drsen, die Muskulatur und das innere Skelet, das Nerven-
system, die Sinnesorgane, den Darmkanal, das Circulationssystem,
die Lcibcshhle, die Nephridien (E.xcretionsorgane) und die Ge-
schlechtsorgane. Die vergleichende Darstellung aller dieser Or-
gane und ( trgangruppen durch alle Abtheilungen der Mollusken
ist lehrreich, ihre Anschaulichkeit durch die Beigabe zahlreicher
I'iguren erhht. ,le ein besonderes Kapitel ist noch den para-
sitischen und fistsitzenden Schnecken gewidmet.

Das wichtige Kapitel der Ontogenie der Mollusken ist unter
Beifgung zahlreicher Abbildungen auf S. 836 8.')8 behandelt.
Eine_n sehr kleinen Kaum nimmt das Kapitel der Phviogenie ein,
b. 858 89. Directe Anknijfungspunkte des .Molluskenstammes
an andere Abtheilungon des Thierreiches sind zur Zeit nicht be-
kannt." Leider hat der Herr Verfasser eine Phylogenese der
einzelnen Gruppen und Familien zu liefern unterlassen.

Den Schluss der dritten Abtheilung bildet auf S. 859-868
in kleinem Druck ein Verzcichniss der hauptschlichsten Litteratur
ber die Mollusken, sowie ein Kapitel ber Rhodope Veranii

Koell., ein merkwrdiges, recht einfach organisirtes kleines
Wesen, welches Beziehungen zu den Mollusken und Strudel-
wrmern hat.

In hnlicher Weise, wie die Mollusken, ist in der vierten
Abthcilung des Werkes der Kreis der E cli inod.'rmata (See-
igel, Seesterne, Crinoiden, Seewalzen) behandelt. In den einzelnen
Abschnitten dieses Kapitels sind die systematische Uebersicht
(872902), die Morphologie des Skeletsvstems, und zwar das
Apicalsystem (905920), das orale Plattensvsteni (920-923), das
lierisomatische Skelet (923-977), die Stacheln uml ihre Umwand-
luiigsin-odukte: die Sphridien und Pcdicellarien (977-990), der

Kauapi>arat der Echinoideen (990994), der Kalkring der Holo-
tluirien (994-99<j) und anderweitige Kalkabla<;erungen (996) dar-

gestellt, und zwar an allen einzelnen Gruppen des Echinodermen-
stammes.

Weitere Abschnitte betreffen die ussere Morphologie der
Holothurien (997999), die Laiie und Anordnung der wichtigsten
Orgaue in den Radien (1000-1001), das Integument (1005-1006),
das Wassergefsssystem mit dem Madre])orit. dem Steinkanal,
dem Kingkanal, dessen Anhangsgebilden, den Kadialkanlen, den
Fhler- und Fsschenkanlen, den Fhler- und Fsschenampullen
und den Ambulacralanhngen (1006-1027), das Clom (Leibes-
hhle, Armhhlen. Perisophagalsinus, Perianalsinus, Axensinus,
A.xialorgan, gekaminerter Sinus der Crinoiden (10281038), das

Pseudohmalsystem (10381040), das Epineuralsystem (1040), das

Blutgefss- oder Lacunensystem (1040 1045), das Nerven.system
(10451052), die Sinnesorgane (10.32-1060), die Krpermuskulatur
(lOG I(J4), den Darmkanal (1064 1076), die Respirationsorgane
(10761077). die Cuvier'schen Organe der Holothurien (1077-1078),
die Excretion (1079), die Sacculi der Crinoiden (1079-1080), die

Geschlechtsorgane (1080 1093), das Regenerationsvermgen und
die ungeschlechtliche Fortjiflanzung durch Theilung und Knospung
(10931096), die Ontogenie (1096-1139) und die Phylogenio
(1139-1147).

Auch die Echinodermaten stehen, gleich den Mollusken, so
scharf abgegrenzt und fast fremdartig da, dass sie nicht die ge-
ringste Verwandtschaft mit einem anderen Thierkreise zeigen.
Gewisse Beziehungen in der Larvenorganisation knnen den
Forscher allerdings veranlassen, die Echinodermen den ber den
Clenteraten stehenden Metazoen etwas zu nhern. Merkwrdig
ist auch die vom Verfasser auf S. 1140 scharf hervorgehobeni'
Thatsache, dass das streng radir gebaute Echinoderm ontogene-
tisch aus einer bilateral-.symnietrischen Larve hervorgeht, der so-

genannten Dipleurula. Hierdurch treten die Echinodermen zu
allim brigen Jletazoen in Beziehung; denn alle die nchst-
stehenden und die hheren Kreise des Thierreiches sind durch
den bilateral-.synimetrischen Krperbau ihrer Angehrigen ge-
kennzeichnet. Nur den Echinodermen liegt der radire Typus
zu Grunde.

Im Speciellen stehen, wie der Herr Verfasser hervorhebt,
noch zahlreiche Flle besonderer Organisationstypen mit den
theoretisch fr die Phylogenie aufgestellten Stzen in Wider-

spruch. Weitereu Untersuchungen bietet sich noch ein reiches
Feld zu Forschungen und Speculationen.

Die Uebersicht der wichtigsten Litteratur ber die Echino-
dermen findet sich auf S. 1147 1154.

Das Kapitel ber die Enteropneusten (wurmfrmige Sec-

thiere) leitet di-n Schluss des Werkes ein (S. ll.^ 1191). Die

systematische Stellung dieser Gruppe ist eine ganz unsichere;
mit keiner grsseren Thierabtheilung ist sie nher verwandt,
nur durch die Larvenform treteu die Enteropneusten den Echino-
dermen nher.

Als Anhang zu den Enteropneusten folgt zum Schlsse ein

Kapitel ber Cephalodiscus und Rhabdopleura (S. 1191 bis

1197), gleichfalls mit Figuren und Litteraturverzeichniss.
Hiermit ist das Werk, welches nach dem ursprnglichen

Plane auch die Wirbelthiere in sein Bereich ziehen wollte, als

Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der wirbellosen Thiere

abgeschlossen. Es ist bestimmt, den Lernenden und Lehrern auf
dem Gebiete der Zoologie als Richtschnur zu dienen; denn ohne
die vergleichende Methode wrde es schwieriger sein, sich in der

Reichhaltigkeit und grossen Mannigfaltigkeit der niederen Thier-
welt zurecht zu finden. Die von Lang befolgte Methode bringt
es mit sich, dass man das Genei'elle erfasst, ohne sich in das
endlose Feld der Specialformen verlieren zu knnen.

H. J. K.

Dr. X. Pfeifer, Beitrge zur Glacialforschung und Teleologie
der Eiszeit. Sonderabdruek aus Natur und I Iffenbarung"'.
40. und 41. Band. Mnster i. W. 1894 95. Verlag der Aschen-
dorff'schcn Buchhandlung.

- Preis 1 Mk.
Die vorliegende Sclirift ist in erster Linie veranlasst

worden durch eine Controverse zwischen dem Verfasser und dem
bayerischen Pfarrer AI. Trissl, welch" letzterer in der zu Passau
erscheinenden theologisch praktischen Monatsschrift" 1892 eine
Reihe von Artikeln gegen die Glacialtheorie und dann im Jahre
1893 eine Streitschrift unter dem Tit(>l ,,Sndfluththeorie oder
Glotschertheorie" verft'entlicht hatte. Obwohl die Angriffe Trissis

gegen die .'Vnnahmc einer ausgedehnten Vergletscherung zur Eis-
zeit und die von ihm aufgestellte Sndfluththeorie von Seiten der
Wissenschaft kaum eine Widerlegung verdienen, so haben doch
seine Ausfhrungen namentlich unter den katholischen Theologen
sehr viel Anklang gefunden, wie dies die bereits erschienene
zwi'ite Auflage der genannten Broschre beweist. Aus diesem
(irunde glaubt<> Herr Lyceal-Professor Dr. Xaver Pfeifer in Dil-

lingen hinreichende Veranlassung zu haben, seine durch ein-
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gehende Litteraturstudien und Reisen gewonnenen Anschauungen
ber die Berechtigung der Glacialtheorie der Trissl'schen Snd-

Huththoorie gegenberzustellen.
Der erste Abschnitt enthlt einen Bericht ber eine For-

schungsreise, die der Verfasser durch die eiszeitlichen Gletscher-

gebiete auf der Nordseite der Alpen in Bayern, sowie in der

Schweiz und Savojen unternommen hat. Zunchst werden die

schnen, zuerst von K. von Zittel aufgefundenen Glacialscliliffe

auf der NagelHuh bei Berg am Starenberger See besehrieben und
sodann wird ber die Besichtigung der Mornen innerlialb der
Stadt Zrich, sowie auf dem Uetliberge und ber den IJesuch des

Pflugsteines bei Erlenbach am Zricher See berichtet. Zu den
interessantesten Erscheinungen des alten Reussgletsehers gehren
die erratischen Blcke .auf dem Axenstein und der Gletschergarten
in Luzern. Aus dem Gebiete de; alten Aargletschers werden die

schnen Felssehliffe im Haslithal erwhnt Vo" dem Berner
Oberlande wanderte doi- Verfasser ''urch das Kander- und Gastern-
thal ber den Ltschengletscher nach dem Rhnetliale, ging dann
von jVIartigny ber den Col de Balme und besuchti' das Mer de

gla-, e und den Glaeier des Bossons.
D:.r zweite Abschnitt ist ein Reisebericht ber die Glaeial-

excursionen, welche der Verfasser theils allein, theils unter Flirung
der Herren Penck, Brekrer und Da Pasquier im Anschluss an
den internationalen Geologencongress in Zrich im Jahre 1894
ausfhrte. Er macht uns Mittheilung ber die bei dieser Gelegen-
heit in den eiszeitliclien Gletschergebieten der Reuss, des Tessin,
der Dora Baltea, der Etsch, des lim und der Isar gemachten Be-

obachtungen. (Jline ficli auf die Details der Penck'schen Glacial-
exeursion ni.er einzulassen, deren Hauptzweck es war, die Be
weise fr eine dreimalige Vergletscherung der Alpen den Geologen
vorzufhren, kommt es dem Verfasser in seiner Schrift vor allem
da auf an. in Hinsicht auf die Trissl'sche Broschre schlagende
Beweise fr eine ausgedehnte Vergletseherung der Alpen ber-
i aupt zu erbringen.

In dem letzten Abschnitte sucht Pfeifer die teleologische
Bedeutung der Eiszeit darzuthun, indem er au der Hand zahl-
reicher Litteraturangaben zeigt, das die vom Eise bedeckt ge-
wesenen Gebiete erst durch den daselbst abgelagerten Mornen-
schutt zu fruchtbaren, fr den Ackerbau vorzugsweise geeigneten
Wohnsttten der Mensclien umgewandelt worden seien.

Das selir anregende Scliriftchen kann nameniich dem
grsseren Publikum, welches sich bei seinen Alpenreisen ljer die
eiszeitlichen Erscheinungen unterrichten will, angelegentlichst
empfohlen werden F. Wahnschaffe.

Dr. John Landauer, Die Spectralanalyse. Mit 44 Abb. u. 1

Spectraltafel. Friedrich Vieweg & Sohn. Brauuschweig 189G.
Preis 4 M.
Das Buch (inel. Register 174 Seiten umfassend) ist sehr

brauchbar als Handbuch ber den wichtigen Gegenstand; es
stellt in geschickter- Weise das Wichtige zusammen, so dass es
in den meisten Fllen ausreichen wird, und wo das nicht der
Fall ist, werden die reichlich angegebeneu Litteratur-Nachweise
weiter helfen. Das Buch ist ein Neudruck des im Fehling-Hell'-
schen Neuen Handwrterbuch der Chemie" verffentlicliten Ar-
tikels ber den Gegenstand. Verfasser hat das wird grossen
Anklang finden die lteren Messungen auf die Rowland'sclie
Scala umgerechnet.

Die natrlichen Pflanzenfamilien u. s. w. von A Englor
und K. PrantI, fortgesetzt von Engler. Lief. TiD und 130.

Wilhelm Engelmann, Leipzig 189G. "Preis l,.jO. Lieferung
129 bringt auf 44 Seiten (incl. einem beigegebenen Register) von
den Schizophyten die Schizomyeetes, also die Bactericn, bearbeitet
von W. Migula. Es sind nicht weniger als 108 Einzelbilder in 47 Fi-

guren beigegeben. Die Arbeit bietet eine treffliche, kurze Ueber-
sicht ber diese so wichtige Gruppe und namentlich bezglich
der systematischeil Eintheilung derselben bemerkenswerthe Ge-
sichtspunkte, auf die wir an anderer Stelle der Naturw. Wochen-
schr." nher eingehen werden.

Lieferung loU (3 Bogen stark) setzt die von G. Lindau bear-
beiteten Pezizineae fort; sie bietet 23S Einzelbilder in 28 wie
immer vorzglichen Figuren.

Rendiconti della R. Academia dei Lincei. - Aus dem reichen
Inhalt des zweitei, llallijahrsbandes lS:i.'> mgen folgernde Mit-
theiluiigen namhaft gemacht werden: C.-intoue. JM-giizeiidc

Studien ber die elastische Hysteresie der Metalle; Oddn uiul

Manzella, Untersuchungen ber einige italienische und fremde
Cemente; Beltrami. Lieber den Kirchhoff'schen Ausdruck des
Huygens'schen Princips; (der berhmte Verfasser beschftigt sich
darin von neuem mit <ler Herleitung des analytischen Ausdrucks
des Huygens'schen Princips im Anschluss an" die einfache und
naturgemsse Ableitung, welche A. Gutzmer im 114. Bande dos
Crello'schen Journals publicirt hat). Culo, lieber distributive

Functionaloperationeu ; Fol gherait er, die chemische Action
bei einer Magnetisirung vulcanischer Gesteine; Vol terra, Ueber
die Rotation eines Krpers, in welchem cyclische Systeme vor-
handen sind; Majorana. Graphische Calibrirung der Thermometer-
rhren; Zambiasi; Ueber das Cagniard-Latour'sche Phnomen
als Kennzeichen des kritischen Zustandes; Marini, Diffusions-
coofficienten des Natriumehlorrs bei verschiedenen Concentra-
tionen; Segre, Ueberdie Hesse'sche Determinante; Guglieimo:
Ueber ein Pendel mit mehreren Fden und seine Anwendung bei
der Messung der Schwere, bei den Elektrometern, Galvanomtern,
u. s w.

; Petraroja, Ueber die Structur des Knochengewebes;
Tracchini, Beobachtungen ber die Leoniden; Pincherle,
Ueber conjugirte Lsungen linearer Differential und Difforenzen-

gleichungen; Artini, Apatit von Elba; Peano, Ueber die Be-

wegung eines Systems, in welcliem vernderliche innere Bewe-
gungen bestehen; Pincherle, Ueber die wirkliche Giltigkeit
gewisser Reihenentwickelungen der Functionen; Sulla, Messung
tler Horizontalcomponente des Erdmagnetismus auf dem Monte
Rosa, in Biella und in Rom; Tolomei, Ueber ein lsliches Fer-

ment, das sich im Wein vorfindet; Lovisato, Der Granat auf

Caprera und in Sardinien.

Behme, Dr. Frdr., Geologischer Fhrer durch die Umgebung der
.Stallt Goslar am Harz einschliesslich Hahnenklee. Lautenthal,
Wolfshagen, Langeisheim, Seesen und Dornten 2. AuB. Hannover.

O/JO .M.

Brger, Otto, Die Nemertinen des Golfes von Nea|(el uiul der

angri'nzenden Meerrs Abschnitte. Berlin. 120 M.

Dippel, Prof. Dr. Leop., Das Mikroskop und seine Anwendung.
IL Aiuvenduug des Mikroskops auf die Histiologie der Gewchse.
1. Abth. Brauiiscliweig. "24 M.

Gtzen, Lieut. G. A. Graf v., Durch Afrika von Ost nach West.
Berlin. 16 M.

Hffding, Prof. Harald, Charles Darwin. Berlin. 0,.50 M.
Karte des Deutschen Reiches. Abth: Kuigr. Preussen. Nr. 95.

Pollnow. 141. Esens. 143. Bremerhaven. 247. Soldin.
271. Kstrin. 32o. Wollstein. 377. Kaldenkirohen. G33.

.Sigmaringen. 64G. Ueberlingen. d8. .Sthlingen. Berlin.

a 1,50 M.
Karte, geologische, von Preussen und den Thringischen Staaten.

58., 59. und 65. Lfg. 21 Blatt. 58. Grad -Abth. 28. Nr. 38.

Frstenwerder. Nr. 39. Dedelow. Nr. 44. Boitzenburg.
Nr. 45. Hindenburg. Nr. 5". Templin. Nr. 51. Gerswalde.

Nr. 56. Collin. Nr. 57. Ringenwalde. 59. Grad-Abth. 31.

Nr. 1. Gr. Voldekow. Nr. 2. Bublitz. Nr. 3. Gr. Caizenburg.
Nr. 7. Gramenz. Nr, 8. Wurchow. Nr. 9 Kasimirshof.
Nr. 13. Brwalde. Nr. 14. Persanzig. Nr. 15. Neustettin.
65. Grad-Abth. 33. Nr. 11. Pestlin. Nr. 12, Gross-Rohdau.
Nr. 17. Gross Krebs. Nr. 18. Riesenburg. Berlin. 63 M.

Messtischbltter des preussischen Staates. Nr. 2358 Haltern.
2776. Wegberg. Nr, 2777, Mnclien- Gladbach, Nr. 2779.

Neuss 2780, Hilden, 2781. Solingeu. 2S37. Waldfeucht.
2839. Erkelenz. 2840. Titz. 2841. Grevenbroich. - 2842.

Stommeln. 2844. Burscheid. 2903. Geilenkirchen. 2904.

Linnich. 2907. Frechen. 2909. Mlheim (am Rhein).
2965/66. Herzogenrath. 21169. Buir. - 2970. Kerpen. - 2973.

Wahlscheid. 3028/29. Aachen, 3031. Lendersdorf - 3091.

Eupen. 3092. Rtgen. - 3097. Godesberg. - 3098. Knigs-
winter. 3165. Allenabr. 315G, Ahrweiler. 3157. Linz.

3208, Hellenthal, 3210, Aremberg. 3212, Keiupenich,
3213. Burgbrohl. 3262. Meyerode. 3267. Virneburg. 3314.

C4erolstein. 3315. Hillesheim, 3317. Kaisercsch. Berlin.

1 M.

Simony, Hofr. em. Prof. Dr. Frdr., Das Dachsteingebiet.
3. Seliluss-Lfg. Wien. . 18 M.

Spencer, Herbert, System der synthetischen Philosophie. XL Bd.

2. Abth. Die Principien der Ethik. IL Bd. 2. Abth. V. Tbl:. Die
Ethik des socialen Lebens: Negatives Wohltliun. VI. Thl.: Po-

sitixes WoliUliun. Stuttgart. 6 M.

Illhnlt: l>r. .Seile, Theorie eines Verfahrens zur Her.xtellung
Stralilen, ihre Vorgeschiehto und eine Zusamincnstidlung il

im Auge des Men,'-chen, Ueber die Pliylo::enie der Schm
Aus dem wissenschafilichen Leben. Lilteratur: Beiijamiu
Dr. Arnold Lang, Lehrbuch der xi'rgleieiieiulcn Anatomie. -

Eiszeit. Dr. John Landauer, Die Spectralanalyse.
- Die

Lincei. Liste.

von Lichtbildern in naturgetreuen Farben." Die Rntgeu'schen
rer hauptschlichsten Verwerthungen. Ueber Filaria loa, tJuyot
etterliiige. Das seliwarzo l>i<dit." - Wetter-Miuiatsbersicht.

Vetter, Die moderne Weltanscliauung uiul der Aleusch. Prof.

Dr. X. Pfeifer, Beitrge zur Glacialforsehuiig und Tidcologie der

natrlichen Pflanzenfamilien. Rendiconti della R. Academia dei
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Der Abnderungsspielraum.
Ein Beitrag zur Theorie der natrliclien Auslese.

Von Otto A m m o n.

Inhalt: Einleitung. Gesetzmssigkeit der Abnderungen (Variationen). Die Gauss'sche Wahrscheinlichlieitsformel. Die Wahrscheinlichlieitseurve.
Die von Beobachtungen abgeleitete HutigUeitscurve. Asymmetrische Hufigkeitscurven. Aeusserste Flle. Die Huligkeitscurve kann ebensowohl in
dem einen, wie im andern Sinne asymmetrisch sein. Vererbung fr sich allein betrachtet. (Eingeschlechtige und zweigeschlechtige Fortpri-inzung;
Panmixie; Hufigkeitscur\-e fr die Kinder; PtUckschlge; Fruchtbarkeit.) Hinzutretende Vernderlichkeit (Variabilitt).

- Einseitiger Eiugriti der natrlichen
Auslese in den Abnderungsspielraum. AufwrtsrUckende untere Grenze der natrlichen Auslese. Von beiden Seiten eingreifende Auslese. Natur der
Ursachen, welche die beiden Grenzen des .\bnderungsspielraumes bestim.neu. Grenzen des Abnderungsspielraumes bei den geistigen und sittlichen

Anlagen. Die Bedeutung des der Auslese entzogenen AbnderunKsspielraumes. Die grsste Vollkommenheit der Organisation und die beste Anpassung.
Die Bedeutung der zweigeschlechtigen Fortpflanzung fr die Ausbildung eines mittleren Typus. Panmi-xie und EUckbildung. Uebersicht der Vorwrts-
entwickelung und der Rckwrtsbildung. Zusammenfassung und Schluss.

Einleitung. Das Walten der natrlichen Auslese
in der organischeu Welt ist heutzutage jedem Naturforscher
ein gelufiger Begriff, und wohl auch von den meisten
in seiner Thatschlichkeit und in seiner Tragweite aner-
kannt. Dennoch sind noch nicht alle Einzelheiten der

Vorgnge bei der natrlichen Auslese hinlnglich genau
ermittelt, und es soll hier versucht werden, auf einen Punkt
der Theorie hinzuweisen, dessen nheres Studium noch
manche Aufklrung bringen kann. Man beschreibt die

Thtigkeit der natrlichen Auslese gewhnlich so: Die
Aehnlichkeit der Individuen mit ihren Erzeugern ist keine

vollstndige, sondern es treten in jeder Generation kleine

Abnderungen ein, von denen manche eine bessere,
manche aber auch eine schlechtere Anpassung der Or-

ganisation an die Aussenwelt darstellen. Durchdie natr-
liche Auslese werden die besser angepassten Individuen er-

iialten und vermehrt, die schlechter angepassten ausgemerzt,
theils dadurch, dass sie als Erwachsene nicht zur Fort-

pflanzung gelangen, theils aber auch dadurch, dass sie
zu Grunde gehen, ehe sie das fortpflauzungsfhigc Alter
erreicht haben. Hierdurch wird jede Art von Generation
zu Generation immer besser an die Aussenwelt angepasst, bis
ein Beharrungszustand eingetreten ist; dann kann sich
die iiatiirliciie Auslese darauf besciirukcn, die migiinstigcn

Organisation
oder auch

zu beseitigen,
durch spontane

welche
Keimes-

Abnderungen der

durch Rckschlag-
Variation eintreten.

Diese im Ganzen unanfechtbare Darstellung darf je-
doch nicht zu dem Glauben verfhren, dass nur eine ganz
bestimmte Organisationshhe einer angepassten Art von

dem Zugriff der natrlichen Auslese verschont bleibe.

Dies wre unrichtig. Die Abnderung steht niemals still

und die natrliche Auslese lsst ihr einen Spielraum,
gewissermaassen ein Schutzgebiet, innerhalb dessen die

Individuen geschont werden. Nur diejenigen Individuen,
welche sich ber das Schutzgebiet hinaus verirren, werden

von der natrlichen Auslese erfasst und beseitigt. Gewiss

haben die meisten Naturforscher, welche sich mit dem
Studium der natrlichen .\uslese beschftigen, im Stillen

diese Auffassung gehabt, aber bis jetzt ist sie von Nie-

manden ausgesprochen oder in ihren theoretischen Folgen
untersucht worden.

Die Gesetzmssigkeit der Abnderungen
(Variationen). Wir wissen lngst, dass die Individuen

einer Art sich niemals vollkommen gleichen, und es drfte

schwierig sein, in irgend einer Art zwei bis in alle Einzel-

heiten bereinstimmende Individuen aufzuHnden. Und
sn inaiiiii"faiti:;' ilic .Mistiifniiufii schon im Aensseren
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sind, so sind sie es auch in den inneren Organen und
nicht minder in den Instinliten, beziehungsweise in den
hheren Seelenanlagen. Wir wissen, dass die Abstufun-

gen einer Gesetzmssigkeit folgen mssen. Kein Forscher
wird sich dabei beruhigen, dass es Individuen giebt, die

etwas grsser sind als der Durchschnitt und solche, die

unter dem Dnrchschnitt bleiben, oder dass manche Indi-

viduen eine bessere Sehsciirfe besitzen als andere, oder

dass beim Menschen die Befhigungen ausserordentlich

verschieden sind. Das denkende Geschpf will wissen,
wie die Grssenstufeu sich innerhalb der Grenzen des

Abnderungsspielraums vertheilen, wie die Seh-

schrfen und die geistigen Fhigkeiten sich hinsichtlich

der Hutigkeit ihres Vorkommens veriialten.

Den Biologen ist es bis jetzt nicht gelungen und
wird es wegen der mikroskopischen Kleinheit der For-

schungsgegenstnde anch in Zukunft nicht so bald ge-

lingen, die Gesetze abzuleiten, nach welchen sich die

individuelle Abnderung vollzieht, und darum knnen jene
auch ber die Vertheilung der individuellen Grade keinendie Vertheilung der

Anfschluss geben. Der letztere Punkt ist jedoch fr
einen Forscher anderer Art, fr den Mathematiker, nicht

unzugnglich. Auf alle Flle hngt die Beschaeuheit
der einzelnen Orgaue sowohl
von der Art und Weise ab,

als der ganzen Individuen

wie die kleinsten Bestand-

theile derselben combinirt sind. Dem Mathematiker wird
daher die Vermuthung nicht ferne liegen, dass die Ge-
setze der Combinationslehre, welche unter anderem
auch ber die relative Hutigkeit jeder einzelnen Com-
bination Aufschluss geben, hier Geltung haben drften,
und zwar ganz unabhngig von der Vorstellung, die man
sich von der Natur der kleinsten Theile selbst bilden

mag. Es drfte sich daher lohnen, einen Versuch anzu-

stellen, ob die sogenannte Gauss'sche;Wabrscheinlichkeits-
formel mit den beobachteten Thatsachen ber die Ver-

theilung individueller Flle im Einklang steht und wenn

ja, ob sieh durch ihre Anwendung einige Einblicke ge-
winnen lassen.

Die Gauss'sche Wahrscheinlichkeitsformel.
Das Gesetz, nach welchem sich die Hutigkeit des Vor-

kommens der einzelnen Flle regelt, beruht im Wesent-
lichen darauf, dass diese um so seltener werden, je weiter

sie sich von der mittleren Beschaffenheit entfernen, und
dass demnach die mittlere Bescliaftenheit zugleicli die am
hutigsten vorkommende ist. Die von Gauss herrhrende

Formel, deren theoretische Ableitung wir hier bergehen

mssen, lautet:

y=Ye
In dieser Formel bezeichnet

h'x-

X den Betrag der Ab-

weichung vom Mittel, y

Fig. 1.

Die (,iauss*8clie. Walirsclieiiilicli

keits-Ciirvc.

die verhltuissmssige Hufigkeit
des Vorkommens dieser Abwei-

chung (das ist die Wahrschein-

lichkeit"), Y die Hufigkeit des

mittleren Werthes, e die Basis

der natrlichen Logarithmen,
/* den sog. Prcisions - Coeffi-

cienten, welcher bestinmit, ob
die Hufigkeit mit der Entfer-

nung vom Mittel rascher oder

langsamer abninnnt. Die Grsse
e ist also eine ein- fr alle-

mal feststehende Constante, Y
die fr die verschiedenen An-

wecliseln knnen,
dass nach dieser Formel im All-

Entfernung vom Mittel die

rascher abnehmen

und // sind Constanten,
Wendungen der Formel

Mau erkennt leicht,

gemeinen mit wachsender

Hufigkeit des Vorkommens
muss. Noch deutlicher wird dies, wenn man die Formel
so schreibt :

immer

y-
Y
h'x-

Fig. 2.

Wahrsc'heinlichkt'itscurven, links
fr verschiedene Werthe der C'on-
stanten }', rechts fr verschiedene

Werthe des Coefficienten h.

Im Nenner dieses Bruches steht eine mit dem Wachsen
von X in beschleunigtem ^laasse zunehmende Grsse.
welche den Bruch selbst, d. h. den Werth von //, immer
kleiner macht. Durch Beispiele von Zinsesziusrechnuugen
und durch die bekannte Anekdote vom Schachbrett mit

den zu verdoppelnden Getreidekrnern sind auch uicht-

mathematische" Kreise in das Anschwellen von Potenzen

eingeweiht: hier haben wir aber nicht eine einfache Po-

tenzirung von x, sondern das potenzirte x selbst bestimmt
den Exponenten einer zu potenzirenden Grsse. Darnach
lsst sich ermessen, mit welchem raschem Tempo die

Hufigkeit bei wachsender Entfernung vom Mittel ab-

nehmen muss.

Die Wahrscheiulichkeitscurve. Das Gesetz
der Wahrscheinlichkeitsformel lsst sich durch eine gra-

phische Darstellung anschaulich machen. Trgt mau die

Abweichungen vom Jlittel auf

der Abscissenaxe beiderseits

vom Nullpunkte auf, die zuge-

hrigen Werthe von y als (rdi-

nateu, so erhlt man die soge-
nannte Wahrscheinlichkeitscurve

(Fig. 1). Dieselbe besitzt fr
den mittleren Werth ein Maxi-

mum, einen Gipfel, von dem an

die beiden symmetrischen Arme
sich schrg nach unten wenden

und, immer mehr nach aussen

biegend, asymptotisch neben
der Abscissenaxe herlaufen. Die

Constante I' ist maassgebend
dafr, ob sumitliche Ordinaten

in der Zeichnung nach einem gleichen Verhltnisse
grsser oder kleiner werden sollen, wogegen die Con-
stante /( den Charakter der Curve in der Hinsicht beein-

flusst, ob die Krmmung am Gipfel und beim Auswrts-
kehren der beiden Arme mehr oder weniger scharf sein

soll. In Fig. 2 ist auf der linken Seite der Mittellinie

die Gestaltsvernderung der Curve fr verschiedene

Werthe der Constanten Y und auf der rechten Seite fr
verschiedene Werthe des Coefficienten A versinnlicht. Die

strker ausgezogene Curve ist die nmliche, wie in Fig. 1.

Die von Beobachtungen abgeleitete Hufig-
keitscurve. Zeichnet man eine Curve fr messbare oder

sonst genau feststellbare Eigenthmlichkeiten einer Anzahl
von Menschen, z. B. fr die Krpergrsse Wehrpflichtiger (in

dem man in dieser x\n-

wendungdieGrssenals
Abscissen, die Hufig-
keit des Vorkommens
als Ordinaten auftrgt),
so erhlt man Curven,
welche der Wahr-
scheinlichkeitscurve

sehr hnlich sehen,
und zwar um so mehr,

je grsser die Zahl

der Beobachtungen ist.

Nur eine wesentliche

Abweichung bleibt fr jede noch so grosse, aber immerhin

))egrenzte Zahl bestehen: die Curve hat die Abscissenaxe

nicli t zur Asyuiptotc, sondern luft bei den Grenzpunkten
sodass eine geschlossene

Nebenschlich ist die Verlegung des

Abscissen aus dem Innern der Figur
wie dies iu Fig. ') dargestellt ist, als

Ililuliglicitscurve fr eine hef^ren/.te Zahl be-
obachteter Einzellalle.

der Beoijachtuugen in jene ein,

Figur entsteht.

Nullpunktes der

nach ansscrhall).
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eine Folge davon, dass wir bei unseren Untersuchungen
nicht die Abweichungen von einem Bttel, sondern den

Betrag von einem Punkte an zu erheben pflegen, der lauter

positi\'e Werthe fr x ergiebt. Wenn wir also die

Gauss 'sehe Formel auf die Huflgkeit individueller Flle
in der Biologie anwenden wollen, wozu uns die Aehnlich-

keit der Curven berechtigt, so mssen wir zwei Aende-

rungen eintreten lassen, nmlich 1. die ausserordentlich

kleinen Ordinaten der Gauss'schen Curve bei ihrer An-

nherung an die Abscissenaxe als praktisch gleich Null

ansehen, und 2. eine Coordinatenverschiebung vornehmen,
indem wir in die Formel statt x den Werth von x a

einsetzen, worin a den Abstand des jetzigen Nnlli)unktes
vom frheren, also in Fig. 3 die Strecke PM bedeutet.

Die Wahrscheinlichkeitscurve passt alsdann nicht bloss

auf Krpergrssen, sondern auch auf Brustumfnge, Kopf-
Indices und andere vorkommende Werthe. Vergegen-

wrtigen wir uns, dass die geistige Begabung eines

Individuums von der Beschaffenheit seines Gehirnes ab-

hngt, welches aus einer Ungeheuern Zahl einzelner, der

Combination unterworfener Elemente besteht, .so wird

wenig dagegen einzuwenden sein, dass wir auch die Ver-

theilung der menschlichen Begabungen dem Gauss'schen
Gesetze folgen lassen. Zum Ueberflusse hat Francis
Galton den Nachweis gefhrt, dass beispielsweise die

Abstufung der Prfungsnoten bei den berinnten Mathe-

matik-Prfungen der Universitt Cambridge dem fraglichen
Gesetze folgt, und er hat noch eine grosse Zahl von Er-

wgungen, gesttzt auf Erthrungsthatsachen, beigefgt,
wodurch die Richtigkeit der Annahme mindestens sehr

annehmbar gemacht wird.

In Fig. 3 bedeutet U die untere Grenze der indivi-

duellen Variationen, die obere Grenze derselben, also

UO den von der natrlichen Auslese verschonten Ab-

nderungsspielraum, von dem in dieser Abhandlung
die Rede sein wird. PU bedeutet allgemein den ge-

ringsten Strkegrad, der in der Beobachtungsreihe vor-

kommt, PO den hchsten Strkegrad, Pil/deu mittleren

Strkegrad. Der am hufigsten vorkommende Strke-

grad PH fllt wegen der symmetrischen Gestalt der

Gurve mit dem mittleren Strkegrad Pil/ zusammen, eben-

so der durchschnittliche Strkegrad PD, welcher dem
arithmetischen Mittel aus smmtlicheu Beobachtungen ent-

spricht und in der Figur dadurch ausgedrckt ist, dass
die ber dem Punkte 1) errichtete Ordinate die von der

Curve und der Abscissenaxe eingeschlossene Flche
halbirt. Mit anderen Worten: die mittlere, die hu-
figste und die durchschnittliche Strke decken sicli

in dem vorliegenden Falle.

Trgt man, wie es in der Regel geschieht, als Ordi-

naten fr gleiche Abscisseniutervalle nicht die unmittelbar

beobachteten absoluten Hufigkeitsziffern auf sondern
die aus denselben berechneten pro centualen, so ent-

spricht die Summe aller (rdinaten, welche in der Zeich-

nung durch die Gesammtflche der geschlosseneu Figur
versinnlicht wird, der Zahl 100. Da dies fr jede pro-
centuale Darstellung zutreffen muss, werden wir zweck-

mssig der angegebenen Regel folgen und uns stets

procentuale Darstellungen zu Grunde gelegt
denken, um den Vorthcil zu haben, dass die
Flche bei allen Gestaltsvernderungen der Curve die
nmliche bleibt: es muss dann an einer Stelle
immer soviel Flchenraum hinzutreten, als auf einer
anderen wegfllt.

Asymmetrische Hufigkeitscurven. Die empi-
rische Hufigkeitscurve zeigt im Allgemeinen eine symme-
trische Gestalt, wie dies der Gauss'schen Formel ent-

spricht. Galton hat berall, wo er die Formel anwandte,
auf die Symmetrie der Curvenste hingewiesen und aus

der Thatsache bestimmte Folgerungen gezogen. Es ist

mir jedoch bei meinen Untersuchungen bisweilen be-

gegnet, dass die Vertheilung der Flle ber Mittel eine
andere war, als unter Mittel, somit die Hufigkeitscurve
nicht symmetrisch ausfiel, und zwar ohne dass diese Un-

regelmssigkeit Bcobachtungsfehlern zugeschrieben werden
konnte. So bildet in meinem Buche ber die Gesell-

schaftsordnung" die Einkommenscurve, die auch eine em-

pirische Hufigkeitscurve" ist, augenscheinlicii auf der
oberen Seite eine weiter ausgezogene Spitze, als auf der

unteren, wo die negativen Einkommen nothgedrungen
sehr bald bei ihrem grsstmglichen Betrag ankommen.
Es ist mglich, aber nicht bestimmt zu sagen, dass auch
die Begabungscurve ber Mittel weiter ausgestreckt ist,

als unter Mittel, weil hier sehr verschieden wirkende
Krfte mitspielen. Diese Erwgungen haben mich dazu

veranlasst, die Mglichkeit des Vorkommens asymme-
trischer Wahrscheinlichkeifscurven in Betracht zu ziehen,
und ich bin zu folgenden Erwgungen gelangt: Wird in

der Gauss'schen Formel die Grsse I' oder der Coef-

ficient h, oder werden beide in irgend einer Weise ab-

hngig von
.r,

dann entsteht eine asymmetrische Curve.
Y und /( knnen aber auf verschiedene Weise von x ab-

hngig werden. Einnial dadurch, dass die Fruchtbar-
keit sich mit x ndert, dass also die Vermehrung der
Individuen auf der einen

Seite des mittleren

Werthes grsser ist, als

auf der andern. Dann
muss die Curve von

Generation zu Genera-
tion auf der einen Seite

an- und auf der andern

abschwellen, sodass sie

ihre Symmetrie verliert.

Der endlich erreichte

Fig. 4.

Asymmetrische Hu6gkeitscurvc.

Beharrungszustand muss eine asymmetrische Curve er-

geben. Eine asymmetrische Curve wird ferner entstehen,
wenn aus irgend welchen Ursachen Keimesvariationen
in grsserer Zahl und in strkerer Abweichung nach der

einen, als nach der andern Seite entstehen, was Weis-
m a n n mit dem Namen G e rm i n a 1

- S e 1 e k t i o n
" bezeichnet

und in einer krzlich erschienenen Schrift nher behandelt

hat. Diese beiden Flle sind Spezialflle, welche ich

zunchst bergehen mchte, um sie bei spterer Gelegen-
fnr sich zu errtern. Ein dritter Fall ist der, dass die

Plus- und Minus- Varianten zwar gleich hufig und in

gleichem Abstnde vorkommen, auch die Fruchtbarkeit

die nmliche ist, jedoch die natrliche Auslese an
der oberen und an der unteren Grenze des Abnderungs-
spielraumes verschiedenartig eingreift. Diesen am
hufigsten vorkommenden Fall mssen wir vor allem

lietrachten, ehe wir daran denken knnen, auf jene
verwickeiteren Umstnde einzugehen. In der vorstehen-

den Fig. 4 ist eine solche asynunetrische Curve dar-

gestellt. Bei derselben ist der verschonte Abnderungs-
spielraum VO von gleicher Ausdehnung angenommen,
wie oben in Fig. 3. Dov Sciieitel der Curve ist jedoch
nach links geickf. Der Punkt .1/, d. h. der mittlere

Grad zwischen den beiden Grenzen behauptet noch

seinen frheren Platz, die grsstc Hufigkeit H fllt

jedoch nicht mehr mit ihm zusammen. Ebenso ber-

zeugt man sich schon durch das Augennmass, dass

die durchschnittliche Strke, d. h. der Punkt D, dessen

Ordinate die Flche der Figur halbirt, weder mit il/, noch

mit // zusammenfallen kann, sondern zwischen beiden

anzubringen ist. Fr diejenigen Bcobachtungsreihen,
auf welche diese Curve passt, gelten daher folgende
Stze: Hufen sich die Flle in der unteren Hlfte des
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Fig. 5.

Strker ausgeprgte Asymmetrie der Curve.

Abnderungsspieh-aumes an, ist also PH<iPM, so wird
auch der Durchschnitt PD herabgedrckt, jedoch

nicht um den glei-

(?\ eben, sondern um
einen kleineren Be-

trug, denn MD < MH.
Diese letztere That-

sache ist von grosser

Bedeutung, denn sie be-

weist, dass es Beol)ach-

tungsreihen geben kann,
in denen sowohl der

am hufigsten vorkom-
mende Grad, als auch
der Durchschnitt unter
dem mittleren Grade
bleiben.

Aeusserste Flle.

Drngt sich die Mehr-
zahl der individuellen

Flle ganz in der Nhe der unteren Grenze zusammen,
so nimmt die Wahrscheinlichkeitscurve die nebenstehende

Gestalt an (Fig. 5), immer in der Voraussetzung, dass

der der Auslese entzogene Spielraum UO unverndert
bleibt. Die Ordinate der grssten Hufigkeit ist wegen
des Zusammendrngens der Flle jetzt hher als vorhin,
die Curve steigt auf der linken Seite sehr steil in die

Hhe, sinkt auch auf der rechten rasch bis auf eine

gewisse Hhe heral), um sich dann ziemlich flach vollends

bis zu dem Punkte hinzuziehen, sodass der von der

Curve eingeschlossene Flchenraum der nmliche ist, wie

vorhin, denn die Summe aller procentual berechneten
Einzelflle muss immer gleich 100 sein. Auch bei dieser

Hufigkeitseurve fehlen die Strkegrade ber dem mitt-

leren PM nicht, sondern sie kommen nur in verringerter
Anzahl vor. Man kann sich sogar eine Curve vorstellen,
bei welcher die Mehrheit der Flle noch nher au die

untere Grenze zusammengerckt ist und der Eindruck in

dem ]5eobachter entsteht, als seien die Individuen fast

gleichartig beschaffen, und diejenigen, welche auf dem
Rume von der Einbiegung des absteigenden Astes bis

zum Punkte O erscheinen, stellten Anomalien vor. Das
brauchen aber deswegen keine Anomalien zu sein, son-

dern man wird der Wahrheit nher kommen mit der

Vermuthung, dass eben an der unteren Grenze die Aus-

lese ein strengeres Regiment fhrt, als an der oberen,
und dass sie dort bis nahe an die Mitte der ehemaligen
Curve vorgedrungen ist; dies einstweilen nur als An-

deutung.
Die Hufigkeitseurve kann ebensowohl in

dem einen, wie in dem anderen Sinne asymme-
trisch sein. So gut unter gewissen Voraussetzungen
die Einzelflle sich in der Nhe der unteren Grenze an-

hufen, kann unter anderen Umstnden ein Zusammen-

drngen an der oberen Grenze stattfinden. In diesem

Falle wird die Curve je nach dem Grade der Zusammen-

drngung zum Spicgclbilde der Curveu in Fig. 4 oder

Fig. 5. Eine besondere Zeichnung drfte unntliig er-

scheinen. Es versteht sich, dass die Deutungen und

Folgerungen, welche vorhin ausgesprochen wurden, sinn-

gemsse Anwendung auf den jetzigen Fall finden, indem
man bloss obere" Grenze fr

,
untere" sagt und umge-

kehrt. Namentlich muss man sich gegenwrtig halten,
dass die durchschnittliclic Strke nun um einen

gewissen Betrag hinter derjenigen Strke zurck-
bleibt, welche am hufigsten vorkommt und die

daher am meisten in die Augen fllt. Die einfachen

mathematischen Wahrheiten, welche wir hier abgeleitet

haben, werden dazu dienen, unsere Vorstellungen der

Vorgnge bei der natrlichen Auslese und der Bedeutung
des von ihr nicht berhrten Abnderungsspielraumes
klarer zu gestalten.

Vererbung fr sich allein betrachtet. Nach-
dem wir die Forderungen der Theorie kennen gelernt

haben, gehen wir einen Schritt weiter und suchen die

Anwendung auf das Problem des Ineinandergreifens der

Vererbung, der zweigeschlechtigen Fortpflanzung, der

Abnderung, der Rckschlge und der natrlichen Aus-

lese vorzunehmen. Um eine bersichtliche Darstellung
zu ermglichen und die einzelnen Factoren nicht zu ver-

mischen, betrachten wir zunchst die Vererbung fr
sich allein bei ein- und zweigeschlechtiger Fortpflanzung,
als ob es keine Vernderlichkeit, keine Rckschlge,
und keine natrliche Auslese gbe, und fgen dann einen

dieser beiden letztgenannten Factoren nach dem anderen

hinzu, um die Modificationen festzustellen, welche dadurch

hervorgerufen werden. Form, Beschaffenheit und Funetions-

fhigkeit eines jeden Organes sind abhngig von der Zahl,
der Art der Zusammensetzung und der dynamischen Potenz

der dasselbe bildenden Zellen, diese selbst aber wieder
in gleicher Weise von den Biophoren, die ihnen zu Grunde

liegen. Vermge der Gesetze der Combi nationen
ordnen sich die Elemente in der Art, dass als Endergeb-
nisse die individuellen Abstufungen der Organe hervor-

gebracht werden, welche in der oben angegebenen Gauss-
schen Formel, bezw. der Hufigkeitseurve ausgedrckt
sind. Ferner mssen sich die Individuen selbst, jedes
als Gesanmitorganismus nach seiner Organisationshhe
beurtheilt und die verschiedenen Rangstufen als Abscissen

betrachtet, nach der Hufigkeitseurve ordnen. Es er-

geben sich in allen Fllen Curven, welche der in Fig. 3

abgebildeten hnlich sehen. Wenn keine Strung ein-

gewirkt hat, werden die Curven symmetrisch sein, sodass

der mittlere Grad, der Durchschnitt und die grsste
Hufigkeit zusammenfallen. Die untere Grenze U und
die obere Grenze schliessen den Abnderungsspiel-
raum ein, der durch alle Generationen der nmliche
bleiben wrde, wenn wir vorerst von der Vernderlichkeit
absehen. Die Frage ,

die wir jetzt zunchst zu lsen

haben, ist die, welche Vorbedingungen mssen erfllt

sein, damit die fr eine Generation von Individuen ge-
zeichnete Curve einen Beharrungszustand vorstelle,

also sich in jeder folgenden Generation in identischer

Gestalt wiederhole? Die Antwort, zu der wir gelangen,
ist die folgende:

1. (Eingesolileolitige Fortpffanzunc;.) Eine identische

Wiederholung der Curve fr alle folgenden Generationen

wird, wenn wir die Variabilitt vorerst ausschliessen, ohne
Weiteres stattfinden bei der eingeschlechtigen oder

Tungfernzeugung. Jedes Kind wird das getreue
Portrait seines Erzeugers darstellen, und, gleiche Frucht-

barkeit der Individuen vorausgesetzt, wird die Gruppe
der Nachkommen ebenso zusammengesetzt sein, wie die

der Eltern. Jungfernzeugung ist aber auf der Erde

verhltnissmssig selten und kommt bei hheren Thieren
behufs allgemeiner An-nicht vor. Wir mssen daher

wendbarkeit unserer Untersuchungsergebnisse weiter gehen.
2. (Zweiircsohleclitige Fortpflanzung.) Damit bei Zwci-

geschlechtiger Fortpflanzung die Hufigkeitseurve un-

verndert wiederkehre, Hessen sich die Bedingungen auf

verschiedene Art forniulircn. Der Zweck wrde erreicht,

wenn sich immer nur solche Mnnchen und Weibchen

paarten, die einen gleichen Rang hinsichtlich ihrer

( rganisationshhe einnehmen, also den nmlichen Ordi-

naten der Cm-ve angehren, und wenn die erzeugten
Nachkommen genau dem Range ihrer Eltern folgten.
Schon die Paarung gleichartiger Eltern ist eine praktisch
unerfllbare Bedingung, ja, man darf aussprechen, dass,



XI. Nr. 12 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 141

wenn diese Bedingung erfllt werden knnte, die zwei-

geschlechtige Fortpflanzung ihres eigentlichen Zweckes
verfehlen wrde, also gar nicht entstanden wre. Wir
mssen deswegen innerhalb des Abnderungsspielraumes
freie Gattenwahl, beliebige Paarung verschiedener

Individuen (Panmixie nach Weismann, welche auch mit

I\[onogamic vereinbar ist!) zulassen und auf dieser Grund-

lage die Frage neu stellen.

3. (Paninixie). Geschieht die Paarung der Individuen

innerhalb des Abnderungsspielraumes rein nach dem

Zufall, in unserer Sprache nach den Gesetzen der Combi-
nationslehre, so wird die Sache bedeutend verwickelter.

Immerhin lsst sich ein Fall denken, in welchem die

Curve identisch bleibt. Wenn alle ungleichartigen Eltern-

paare immer gleich viele und zwar eine gerade Anzahl
von Kindern htten, von denen die eine Hlfte genau der

Organisationshhe des Vaters, die andere Hlfte der-

jenigen der Mutter entsprche, so mtisste die auf 100 %
gebrachte Cnrve der Kinder mit derjenigen der Eltern

identisch ausfallen. Die erforderliche Voraussetzung trifl't

aber in der Wirklichkeit wieder nicht zu.

4. (^Hiuifigkeitscurve fr die Kinder.) Die Annahme
liegt nahe, dass die Kinder eines ungleichen Elternpaares
hinsichtlich der Organisationshhe Zwischeustellungen
einnehmen, und zwar so, dass sie einander ebenfalls nicht

gleich sind, sondern verschiedene Oombinationen der

elterlichen Anlagen verwirklichen, d. h. selbst wieder dem
Gauss 'sehen Gesetze folgen. Greifen

Fig. 6

wn- z.

'zwei

B. in

beliebige

Organisationshhen
PZ, und PZ.^ heraus

und denken wir uns

zu denselben so viele

Elternpaare als noth-

wendig sind, um 100
Kinder zu erzeugen,
dann wrden letztere

hinsichtlich ihrer Or-

ganisationshhen eine

Curve zwischen Z, und

Zg bilden, ungefhr so,

wie dies in der Figur
durch eine strichpunk
tirte

ist. Nur
nicht genau, weil man die Constanten Y und
bei der Vererbung Geltung haben, nicht kennt, und bis

jetzt auch ausser Stande ist, die Curve empirisch
herzustellen. Der seltene Fall, dass ein Kind voll-

stndig dem einen oder dem anderen Elter gleicht,
wrde dann einen Grenzfall an einem der beiden

Endpunkte der Curve iZj und Z.,) bedeuten, niemals aber
wrde die Organisationshhe eines Kindes ber die des

Fig. 6.

Curve fr die Org,inisationshhe der Kinder
ungleicher Elterri. Linie angedeutet

ungefhr",
h, welche

vollkommeneren Elters hinausgehen oder hinter der-

jenigen des unvollkommeneren zurckbleiben. Es ist nicht

schwer, die Tragweite dieser Annahme zu erkennen,
wenn man von dem einen Beispiel auf smmliche mg-
lichen Paare schliesst. Bei herrschender Panmixie inner-
halb des Abndernngssi)ielraumes UO htten die in der
Nhe der oberen und unteren Grenze befindlichen Indi-
viduen berwiegende Wahrscheinlichkeit, sich mit mittleren
zu paaren, also Kinder unter bezw. ber ihrem eigenen
Eangc zu erzeugen, die mittleren jedoch berwiegende
Wahrscheinlichkeit der Paarung unter sich und der Ei-

zeugung einer mittelwerthigen Nachkommcnschai't. Die

Folge wre, dass bei gleicher Fruchtbarkeit aller Paare
in der nchsten Generation eine gairz andere Vertheiluug der
Individuen herauskme. Die vollkommeneren und die un-
vollkommeneren wrden seltener, die von mittlerer Be-

Abscissenachse rechtwinklig

umbiege und erst bei

schaflfenheit zahlreicher werden, die neue Curve wrde
beiderseits flacher in die Abscisscnaxe einlaufen, in der
Mitte aber viel hher werden. Mit jeder Generation
wrde sich das Spiel wiederholen, bis nach unendlich

lauger Zeit und in der Voraussetzung unbegrenzter Theil-
barkeit der zu eombinirendeii Elemente die snnntlichen
Individuen auf der unendlich hoch zu denkenden Mittel-

linie zusammengedrngt wren; trotzdem msste man an-

nehmen, dass die Curve" bei ihrer Vereinigung mit der
nach beiden Seiten in diese

V und endige, da der Ahnde-
rungsspielraum keine Einschrnkung erfahren hat. In

Wirklichkeit wrde die Erhhung des Scheitels wegen
der endlichen Grssen, mit denen wir operiren, schon
frher eine Grenze finden und es wrde also ein Be-
harrungszustand eintreten. Wir haben brigens hier-

bei noch einige Punkte ausser Acht gelassen, die wir

sogleich nachholen wollen.

b. (Rckschlge.) Es ist nicht zutreifend, dass kein
Kind ungleicher Eltern vom Range PZf und bezw. PZ^
ausserhalb des Zwischenraumes Z^Z., fallen kann, auch
wenn wir die individuelle Variabilitt einstweilen noch
bei Seite stellen. Wir mssen bei der Vererbung unbe-

dingt die Rckschlge auf Grosseltern und entferntere

Vorfahren mit in Rechnung ziehen. Wenn wir die ur-

sprngliche Curve nicht am Anfange aller Entwickelung,
sondern mitten heraus greifen, so hat jedes Kind Vor-

fahren aller Grade von U bis O, folglich ist der Abnde-
rnngsspielraum der Kinder des fraglichen Elternj)aares
nicht Zj Z.T., sondern UO, bereinstimmend mit dem Ab-

nderungsspielraum der gesammten Art. Jedes be-

liebige Elternpaar, sei es selbst nur mittelgut, hat die

Mglichkeit, ein Kind vom hchsten Organisationsrange
zu erzeugen, vorausgesetzt, dass unter den Vorfahren des

Paares solche Individuen vorhanden waren, dags also

innerhalb des Abnderungsspielraumes Panmixie statt-

findet. Doch ist zu beachten,
nur selten vorkommen werden.

Jungen wird sich daher zwischen U und Zj, sowie

zwischen <> und Z^ sehr nahe an der Abscisscnaxe be-

wegen und erst zwi-

schen Zj und Zj von /T\
beiden Seiten scharf

nach oben wenden, um
ungefhr in der Mitte

der Strecke ZiZ^ ihren

Gipfel zu erreichen

(Fig. 7). Dass auch
mittlere Grade durch

Rckschlag entstehen

knnen, ist selbstver-

stndlich und hat die

Bedeutung, dass der

mittlere Theil der

Curve ein wenig an-

ders gebogen wird,
dass der Scheitel weniger hoch ansteigt und keine so

scharfen Krmmungshalbmesser erhlt. Unter diesen der

Wirklichkeit am nchsten kommmenden Voraus-

dass solche Rckschlge
Die Hutigkeitscurve der

Curve" fiir die Organisationsliiihc der Kinder

ungleielier liltern mit Einbeziehung der

KUcksehlge.

Setzungen wird sich die Curve der Kinder nicht immer

,
anz so gestalten, wie die der Eltern, aber, da jedes

Elternpaar Varianten ber den ganzen Spieli-aum von V
bis (> erzeugt, findet eine so bedeutende Zusanmien-

drngung der Indi\i(luen nach der Mitte, wie wir bei

Ziffer 4 annehmen mussten, hier nicht statt. Bei irgendeiner
Generation wird ein Beharrungszustand Platz greifen,

dessen Curve zwar nicht identisch mit der ursprnglichen
zu sein braucht, aber doch immer noch derselben hn-

lich gestaltet ist.
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6. (Fruchtbarkeit.) Hierbei haben wir stets die Vor-

aussetzung im Auge zu behalten, dass alle Paare
gleich fruchtbar seien. In sehr vielen Fllen trifl't

dies zu. Es giebt Organe, deren grsserer oder ge-

ringerer Vollkommenheitsgrad gar keinen Einfluss auf die

Fortpflanzung und die Aufzucht der Jungen besitzt. Bei

diesen wird daiier die Tendenz zur Herstellung einer

symmetrischen Hufigkeitscurve im Laufe der Gene-
rationen zu ihrem Rechte gelangen. Anders bei allen

denjenigen Organen oder Seclenanlagcn, welche auf die

Erzeugung und Pflege der Jungen selbst Bezug haben.
Bei diesen werden der Voraussetzung zu Folge die In-

dividuen, welche im Besitze hherer Grade der Aus-

stattung sind, eine grssere Zahl von Jungen haben,
bezw. aufbringen. Die Vermehrung ist auf der guten
Seite der Curve eine strkere als auf der schlechten,
weil sie mit x zunimmt, die Curve der Jungen wird
daher auf der betreffenden .Seite voller, ohne dass die

Stetigkeit leidet; es ist nicht anders, als ob wir die

alten Ordinaten nunmehr nach einem wandelbaren Jlaass-

stabe auftragen wrden, der von [/ bis wchst und
so eingerichtet ist, dass die Curve wieder die nmliche
Flche einschliesst, wie ^'orher. Wir erkennen daraus,
wie asymmetrische Curven entstehen knnen, indem die

fridicrcn Constanten sich nun mit ./ ndern, oder indem
eine neue Constante als Factor eingefhrt wird, welche
die Abhngigkeit der Vermehrung von x ausdrckt. Das

Gegenstck zu dem angefhrten Falle bilden diejenigen

Organe und Seelenanlagen, welche der Fortpflanzung
und der Jungen])flege an sich von Nachtheil sind; bei

diesen werden die am schwchsten ausgestatteten In-

dividuen mehr Junge emporbringen, die Hufigkeitscurve
niuss sich daher auf der unteren Seite ausbauchen, d. h.

im umgekehrten Sinne asymmetrisch sein, wie vorhin, weil

jetzt die Vermehrung mit dem Wachsen von x abnimmt.
In beiden Fllen steigt die Asymmetrie von einer

Generation zur andern, weil die Ursache fortwirkt, und
dies wrde bis ins Unendliche dauern, wenn nicht ein

anderes Princip Schranken setzte, nmlich die endliche
Zahl und die Untheilbarkeit der kleinsten Elemente,
aus denen die Organismen zusammengesetzt sind. Dieses

Princip beschrnkt die Zahl der nniglichen ( 'Ombinationen,
und deswegen muss das einseitige Anschwellen der Curve
zuletzt in einen Beharruugszustand bergehen. Auch
die Variabilitt, von welcher sogleich die Rede sein

wird, beschrnkt die Anhufung der Individuen und das

Aufsteigen der Curvenscheitel, mgen diese in der Mitte,
oder asymmetrisch gelegen sein.

Die ungleiche Fruchtbarkeit ist, wie schon frher

erwhnt, die eine der Ursachen, welche die {Symmetrie
der Curven durchl)rechen knnen; die andere Ursache
ist die schon erwhnte (Terminal-Selektion, welche
nach der Plus- oder Minusseite hin mehr und bezw.
weiter abstehende Varianten entstehen lsst; diese Ur-

sache ist ganz so wie die ungleiche Fruchtbarkeit zu l)c-

urtheilcn. Eine dritte Ursache, die natrliche Aus-

lese, werden wir nacidier betrachten.

Erwgen wir das Gesagte, so erkennen wir, dass die

empirischen Hufigkeitscurven, die uns bei anthropologi-
schen und hnlichen Untersuchungen begegnen und die

einen Beharrungszustand darstellen, mgen sie nun

synmietrisch sein oder nicht, sich auf die Gauss'sche
Formel zurckfhren lassen. Das in den iMnzelhciten

unbekannte Gesetz der Vererbung bei zweigeschlechtiger

Fortpflanzung strt diese Gesetzmssigkeit der Curven
thatschlich nicht, und hieraus folgt des Weiteren der

Satz: Da die empirischen Hufigkeitscurven sehr
nahe mit der Gauss'schen Walirscheinlichkeits-
curvc bereinstimmen, so muss auch das Ver-

erbungsgesetz selbst dieser Formel gehorchen,
das heisst, die kleinsten Theile der Vererbungs-
substanz, durch deren Zahl und Lagerung etc. die
Beschaffenheit der einzelnen krperlichen und
Seelenanlagen bestimmt wird, ordnen sieb bei
der Bildung der Geschlechtszellen und bei der

Amphimixis nach den Gesetzen der Combinations-
lehre. So htten wir denn mindestens einen indireeten

Beweis fr unsere in der Einleitung gemachte Voraus-

setzung beigebracht.
H i n z u t r e t e n d e V e r n d e r 1 i e 1 1 k e i t

(
V a r i a b i 1 i t t ).

Wieder anders gestaltet sich die Curve, wenn wir, den

Erfahrungsthatsachen entsprechend, die spontane Ab-
weichung der Nachkommen von dem elterlichen Typus
um kleine Betrge zulassen. Den vorhin betrachteten

Fall, dass immer nur mnnliche und weibliche Individuen
von gleicher Organisationshhe sich paaren, lassen wir

hier gleich ausser Acht, denn er ist rein hypothetisch.
Der zweite Fall, die Paarung nach dem Zufall, welche
nichts anderes ist, als eine innerhalb der Grenzen des

Abnderungsspielraumes sieh vollziehende Panmixie",
ents])richt allein der Wahrheit. Wir machen daher von
vorniierein die Annahme, dass zwischen smmtlichen In-

dividuen, die innerhalb des Abnderungsspielraumes Vi)

vorkommen, Panmixie stattfindet. Mit Bercksichtigung
der individuellen Variabilitt gelangen wir nun zu

folgenden Betrachtungen: Smmtliche Nachkommen zeigen
kleine Abweichungen von dem Typus, den sie nach der

strengen Vererbung haben sollten. Die Individuen mittlerer

Grade bleil)en trotzdem innerhalb des Spielraumes Vf);

aber die nahe an den Grenzen gelegenen streben ber

die Grenzen hinaus zu variiren, und zw'ar drfen wir uns
den Betrag der Variation nicht als einen unendlich

kleinen, wie etwa ein Ditt'erential, vorstellen, sondern es

muss ein immerhin
noch messbarer

trag sein. In

nchstfolgenden

Vernderungen der HUutigkeitscurve in Folge
der individuellen Variabilitt.

Be-

der

Ge-
neration wird daher
die Curve (Fig. 8)

um den Betrag Vl\
nach links, und, da
die Variationen rein

durch die Wahr-
scheinlichkeiten der

Combinationen be-

stimmt werden, nach rechts um den gleichgrossen Be-

trag 00,, ber den bisherigen Spielraum hinausgehen, die

Abscissenaxe wird sieh auf die Lnge l-\0^ erstrecken.

Da der von der Curve eingeschlossene Flchenraum der

nmliche bleiben soll, so folgt aus der Verlngerung ihrer

Basis, dass der Scheitel niedriger werden muss. Die

striehpunktirte Curve soll so gezeichnet sein, dass sie

dem gleichen Gesetze folgt, wie die ausgezogene, jedoch
durch andere Cocfficicntcn derart gestaltet ist, dass sie

eine gleiciigrosse Flche einschliesst, wie diese. Das
heisst in Worten ausgedrckt: Die ^'ariabilitt bei

der Vererbung strebt dahin, die Grsse des
S p i e 1 r a u m e s a u s z u d ebnen, die extremen und selteneren

Flle etwas hufiger, die mittleren und hufigeren Flle
etwas seltener zu machen, wirkt also der zweigeschlccbtigeii

Fortpflanzung gerade entgegen. Dauert die Variabilitt

von Geschlecht zu Geschlecht ununtcrbi-ochen lort, so

wird die Curve niedriger und niedriger, die Mannig-
faltigkeit der Individuen und ihre Abweichungen von ein-

ander werden immer grsser, die Aehnlichkeiten der In-

dividuen unter sich und die Zahlen einander nahe
stehender immer kleiner. Der Grenzfall, dass die

Abscissenaxe sieh beiderseits ins Unendliche erstreckt
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und die Hhe der Curve gleich Null, also der Variabili-

tts-Spielraum ungeheuer gross, die Aehnlichkcit der

Individuen verschwindend ist, setzt einen uuendlieh

langen Zeitraum und unendliche Theilbarkeit der Grund-

elenieute voraus, wird also in Wirklichkeit niemals ein-

treten. Die Curve wrde dann keine Curve mehr sein,

d. h. keine krumme Linie mehr, sondern sie wrde durch

eine Gerade dargestellt werden, welche im Abstnde
Null mit der Abscissenaxe parallel luft, d. h. mit dieser

Beispiel vorgeschrittener Verlaiigerang und Verflaclmne iler Curve ilureli iiuU-

viilucUe Variation. (Der Nullpunkt P iler Abscissenaxe ist der raiumcrsparniss
lialber iiier weggelassen.)

y.usannueniallt.

gangsfall mit

Die
schon

obige
sehr

Figur
stark

stellt einen Ueber-

verlngerter und er-

niedrigter Curve vor. Es ist besonders zu merken, dass
hierbei die Symmetrie der Curve und das Zu-
sammentreffen des mittleren Grades, der grsstcn
Hufigkeit und des Durchschnittes erhalten
bleiben.

Die zweigeschlechtige Fortpflanzung strebt nach dem
vorhin geschilderten ussersten Grenzfall, dass die Hutig-
keitscurve mit der unendlich hoch gedachten verticalen

Jlittellinie zusammenfllt, will also den Leib der Curve
von den Seiten her zusammenschieben, whrend die

Variabilitt als Gegenstck dazu, die Curve in die hori-
zontale Abscissenaxe hineindrcken mchte. Im Kampfe
beider gleichzeitig wirkenden Tendenzen ist die Varia-

liilitt zweifellos die strkere, denn da sie den Ab-

nderuugsspielraum fortwhrend verlngert, erscheint das
Herabsinken des Curvenscheitels und die Verflachung der

Curve ganz unvermeidlich. Ein Gleichgewichts- oder

Beharrungszustand wrde also nicht eintreten, wenn nicht

noch ein weiteres Princip der Variabilitt entgegentrte.

(Fortsetzunf; folgt.)

Ueber die (wreiizen der meii.sclilichen Oesaiig-
stiiiime wurden nach Mittheilungen von Le Coute Ste-

vens im New Yorker Physical Review" krzlich in ver-

schiedenen deutschen Zeitungen und Zeitschriften Mit-

theilungen vcrtfentlicht, die jedoch, selbst in wissen-

schaftlichen lttern, eine Reihe handgreiflicher Irrthmer

bezw. Entstellungen aufweisen, so dass eine Richtig-

stellung bezw. Einschrnkung jener Nachrichten wohl
am Platze ist.

Die tiefsten T(ine, welche fr manche abnorme Bass-

stimmeu noch zu erreichen sind, liegen in der Contra-

Octave. Von dem deutschen Bas.sisten Fischer (1745 bis

1825), dem Coniponisten des bekannten Liedes: Im
tiefen Keller sitz' ich hier" wird erzhlt, er habe das

Contra-F (das tiefste F des Claviers) mit 43 Do])pel-

schwiugungen in der Secunde singen knnen, doch diese

weitverbreitete Angabe erklrt der bekannte Jhisik-

schriftsteller Tappert fr irrthmlich, vielmehr soll der

tiefste Ton Fischer's das grosse D gewesen sein. Doch
berichtet Tappert gleichzeitig, er habe selbst das Contra-F

einst singen hren, freilich soll dieser Ton nicht ein

natrlicher gewesen, sondern soll durch einen Kunstgriff

erzeugt worden sein. Le Coute Stevens behauptet, dass

eine Ueberschreitung des C nach der Tiefe zu durch

eine menschliche Stimme nur unter abnormen Bedingungen
stattfinden kann. Diese Behauptung ist wenigstens fr ge-
wisse Vlker unzutreffend, denn Contra-H und -B scheinen

von norddeutschen und russischen Bassisten nicht gerade
selten erreicht zu werden. Das Contra-H hrte Ref.

selbst krzlich mit schner, deutlicher Tonbildung singen,
whrend ein anderer mir bekannter Herr, dessen tiefster

Ton im Allgemeinen das von Norddeutschen relativ oft

erreichte grosse C ist, zeitweilig das Contra-As erreicht

haben soll. Es klingt also durchaus nicht unwahrscliein-

lich, dass von besonders abnormen Bassstimmen das Con-
tra-F mit 43 Schwingungen erreicht ist. Wir haben
daher diesen Ton als den tiefsten der menschlichen
Stimme erreichbaren zu betrachten.

Die hchsten Tne der besten Sopransngerinnen
liegen in der dreigestricheneu Octave. Das e'" oder f"
wird man, entsprechend dem grossen C der Bassstimme,
als einen selten erreichten, immerhin aber noch normalen
Ton zu betrachten haben. Der verbrgt hchste der

menschlichen Stimme erreichbare Ton ist c"", welches
Mozart im Jahre ITTU von der Sngerin Ajugari in

Passagen singen hrte. Dieser Ton macht nicht weniger
als 2096 Schwingungen in der Secunde und ist der

hchste Ton der Violine und Flte.

Unzweifelhaft falsch ist aber die Notiz in den er-

whnten Verffcntliciiungen, die brigens der Ajugari
statt des c"" das c""" (!j zuschreiben, dass der Stimm-

umfang dieser Sngerin 47.2 Octaven (!) betragen hal)e.

Danach wre nmlicli das grosse G (nicht Go!), welches

manchem Bariton schon Mhe macht, ihr tiefster Ton

gewesen. Bereits ein Stimmumfang von 3 Octaven ist

etwas durchaus Abnormes und sehr Seltenes; der aller-

usserste Stimmumfang, welcher vielleicht einmal vor-

kommen knnte ein Beispiel kennt Ref. nicht drfte

3Vo Octaven betragen, doch drfte auch er sich nur bei

manchen Castraten der frheren Zeit gefunden haben.

Der Stimmumfang der Ajugari wird gleichfalls 3'., ()e-

taven betragen haben, denn die Angabe, ihr tiefster Ton
sei der mit 192 Schwingungen pro sec. gewesen, be-

weist, dass ihre Stimme bis zum g herabreichte.

Nach solchen groben Schnitzern kann natrlich die

Notiz der genannten Mittheilungen, dass eine amerikanische

Sngerin, Miss Ellen B. Yaw, das e"" mit 2560 Schwin-

gungen gesungen habe, kaum noch Anspruch auf Glaub-

wrdigkeit machen.
Die ussersten Grenzen der menschlichen Stimme sind

also Contra-F und c"", so dass ihr Umfang sich ber

nicht weniger als V Octaven erstreckt. Bemerkt muss
noch werden, dass die Schreie spielender Kinder sich

zuweilen in den unglaublichen Hhen von 2500 bis 3000

Schwingungen pro sec. bewegen. H.

lieber die einfachen Farben im Tliierreicli"

lautet das Thema der Antrittsvorlesung, die der Ver-

fasser der Entstehung der Landthiere", H. Simroth,
in Leipzig am Beginn des laufenden Semesters hielt.

(Biol. Centralbl., 16. B., 1S96, S. 33 ff.) Dem Verf.

scheinen alle einfarbigen i'ignientc smmtlicher Lebe-

wesen sowohl in ihrer lOntstehung, als auch in ihrer physi-

ologisch-biologischen und vielleicht auch psychischen Be-

deutung auf einen einzigen Stoff zurckzugehen, der mit

dem ursprnglichen Protoplasma auf's engste verquickt
ist und sich in seiner weitereu Entwicklung und Gliederung
den einfachen Spectralfarben in der Reihenfolge des

Rcgciihoscns unmittelbar anscldiesst," Drei Wege fhren
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zu diesem Ergebnis^. Erstens lionuut der Sehpurpur"
des Auges in Betracht, eine Farbe, die leicht in Sehgelb

bergeht und wohl besser als Rhodopsin bezeichnet wird.

Ausser Schwarz sind im Auge vielfach Pigmente vor-

handen, die der linken Spectralhlfte angehren, das

Koth als allgemeinste Grundfarbe, an die sich Gelb und
am seitesten Grn anschliesst (Rhodo-, Xantho- und

Chlorophan Khnes), von denen sich das Roth am lang-

samsten, das Grn am schnellsten durch das Licht zer-

setzt. Streng genommen kommen im Thierreich neben

schwarzen nur rothe Augen vor, da von der Regenbogen-
baut der Wirbelthiere und Kopffssler, sowie den

spiegelnden Einlagerungen (tapetuni) abgesehen werden
muss. Flagellaten und Schwrmsporeu, Rderthiere,
Turbellarien und AIciopiden haben rothe Augen. Zweitens

finden sich in Pflanzen und Thieren aber hufig rothe

und gelbe Farbstoffe, die Schrtter-Kristelli als Lipoxan-
thin zusammengefasst hat. Es gehren dahin die pflanz-

lichen Carotin, Xauthophyll, Anthoxanthin, Erythrophyll,

Bacteriopurpurin u. s. f., und immer steht das Lipoxanthin
im Mittelpunkt der Assimilation. Zu den Lipoxanthineu
(bezw. Lipochromen) gehren nun auch Sehpurpur und

die andern Chromophane, ferner viele Hautpigmente
niederer Thiere, das Hmoglobin, das Roth der Marien-

kfer, das Luteiu und Vitellorubin von Eiern u. a. m.

Das aus den Lipoxanthineu leicht darstellbare Cholesterin

findet sich hufig in Pflanzen (Keimlingen) und Thieren

(Nerven). Interessanter Weise kommt das Roth bei alter-

thralichen, bei versteckt lebenden Thieren oder an Stellen

ihrer Haut vor, die schwer sichtbar werden. Eine

psychische Bedeutung haben jene Farben oft als Schutz-

und Trutzfarben, sowie beim Errthen des Menschen.

Drittens fhrt der Verf. unsere Aufmerksamkeit auf die

complicirteren Farbenerscheinungen, einmal die Farben

der rechten Seite des Spectrums, sodann auf die zu-

sammengesetzten. Jene (wie z. B. das Lipocyan) reihen

sich chemisch an die Lipoxanthine an, diese sind (schon

durch den fast ausnahmslos stattfindenden Gehalt an

Stickstoff) complieirtcr zusammengesetzt. Ceratin-, Chitin-,

Conchiolin- und Melaninstoffe besitzen vielleicht gerade
in der hohen Complication ihres chemischen Baues ein

wesentliches Merkmal. Die Vertheilung dieser ver-

wickeiteren secundren Farben, Schwarz, Grau, Braun,
ist die, dass die psychisch und mechanisch hher stehenden

Thiere sie mehr besitzen, als die Pflanzen, bei denen die

einfachen Spectralfarben vorherrschen, ja sich bis zum
Grn entwickelt haben, das bei den Thieren selten auf-

tritt. Das Blau, das bei Pflanzen nicht selten ist und

dort nach Cockerells Annahme wesentlich dem Einfluss

der grssten Lichtflle seine Entstehung verdankt, kommt
als Pigment bei Landthieren sehr selten vor. Dagegen
besitzt das Meer zahllose blau und violet gefrbte Thiere,

und wenn auch die Verwendung dieser Farben als

schtzend ohne Frage geschieht, so ist doch als primre
Ursache ihrer Entstehung die unmittelbare Lichtwirkung
anzusehen. Die Steigerung der Licht- und Wrmeflle
erhht die Hufigkeit des Auftretens und die Intensitt

des Blau bezw. Violetts. Das Si)ectrum folgt der zuneh-

menden Wrme und dem zunehmenden Licht von der

Seite der lngsten bis zu der der krzesten Wellen. Auch

outogenetisch erhrtet sich diese Annahme, so z. B. durch

den Fall, dass das wandelnde Blatt (Phyllium) roth aus

dem Ei kriecht, dann gelb und zuletzt grn wird. Fr
das Blau insbesondere geht Verf. auf Beispiele aus dem
Molluskenreich ein. Die Entwicklung der einfachen Pig-
mente in der Reihe der Spectralfarben kann man sich

entweder so deid^cn, dass in alter geologischer Zeit eine

dichte wasserreichere Atmosphre nur die rotlicn Strahlen

des Sonnenlichtes dinchliess, und dass iiierniit die F;irl)uiii;'

der Organismen gleichen Schritt hielt, oder das Proto-

plasma hat es gelernt, allmhlich, anstatt nur auf die

grbsten, lngsten Lichtwellen zu reagiren, sich immer
feiner anzupassen. C. Mff.

Dr. W. Weltner, Spongillideustudien III. Katalog:
und Yerbreituug- der bekannten Ssswasserschwmme.
(In: Archiv fr Naturgeschichte 1895, Bd. 1). Verfasser,
der sieh schon seit Jahren mit dem Studium der Sss-
wassersehwmme beschftigt, giebt uns in der vorliegenden
Arbeit eine systematische Aufzhlung aller bekannten

lebenden und fossilen Arten von Ssswasserschwmmen
mit genauer Angabe der wichtigsten Litteratur und der

einzelnen Fundorte. Im ganzen sind hier zwei und achtzig
Arten aufgezhlt (darunter 12 von Dr. Weltner neu auf-

gestellte), wovon im Jahre 1887 (Potts, Monographie) nur

57 iVrten und im Jahre 1881 (Carter) gar nur 29 Arten

bekannt waren. Daran schHesst sich eine Uebersicht ber

die geographische Verbreitung der Ssswasserschwmme
und ber ihr Vorkommen im Brack- und Meerwasser.

Sie sind vorwiegend Bewohner der Urzone; kommen aber

auch in grsseren Tiefen der Seen vor, wenn ihnen

Gelegenheit gegeben ist, sich auf festen Gegenstnden anzu-

siedeln. In den Seen des Salzkammerguts und im Baikal-

see sind sie noch in Tiefen von 100 m gefunden worden.

Die Hhen, in welchen Spongilliden gefunden wurden, er-

strecken sich bis zu 7000 Fuss. In dieser Hhe wurde
eine Spongilla laeustris in einem Eissee in der Sierra

Nevada gefunden. In Europa fand man die hchsten
bei 1717 m in dem St. Moritzer-See in Graubnden.

Den Versuch, fr die Arten der Ssswasserschwmme
bestimmte Regionen abgrenzen zu wollen oder diese Arten

in die bekannten zoogeographischen Gebiete einzureihen,
stsst auf Schwierigkeiten. Denn bisher ist nur von

einem sehr kleinen Theil der Erde die Ssswasserschwamm-
fauna genauer bekannt, nmlich von Deutsehland, England,

Frankreich, Oesterreich-Uugarn, Russland, dem Baikalsee,

Sumatra, Celebes und Nordamerika. Von anderen Lndern
hat man angefangen einzelne Theile auf ihre Ssswasser-
schwammfauna hin zu untersuchen, Indien, Japan, Deutsch-

ostafrika, Sdamerika und Australien. Wenn unter den

82 bisher beschriebenen Arten allein 38 nur von je einem

einzigen Fundorte bekannt sind und wenn weitere 32 Arten

nur ein beschrnktes, zum Theil sehr kleines Verbreitungs-

gebiet haben, so lsst sich wohl daraus folgern, wie unvoll-

kommen unsere Kenntniss der Ssswasserschwammfauna
in ihrer Verbreitung berhaupt ist. Whrend man noch

vor wenigen Jahren nur einige Arten kannte, denen eine

weitere Verbreitung zukommt, hat sich diese Zahl jetzt
auf 12 erhht.

In Deutschland kamen 5 Arten von Ssswasser-
schwmmen vor. Am Schluss der Arbeit bittet der

Verfasser, ihm durch ebersendung von Material an

Ssswasserschwmmen aus allen Gegenden und Lndern
zu einer umfassenden Arbeit behlflich sein zu wollen.

(Berlin, Knigl. Museum fr Naturkunde, Invalidenstr. 43).

Eine Anleitung zum Sammeln und Conserviren derselben

hat Dr. Weltner anderwrts gegeben : (Berlin 1894.

R. Friedlnder & Sohn). Hier sei kurz daraus erwhnt,
dass man einen Schwamm ganz, wenn er zu gross ist,

theilweise aus dem Wasser sofort in 80 90% Spiritus

bringt oder, wenn solcher nicht zu haben ist, an der

Luft vorsichtig trocknet. Bei jedem gesammelten Schwamm
ist Fundort, Datum, Farbe und Tiefe des Standortes

genau zu notiren. R.



XI. Xi Xaturwissensc'hartliche AVochenschrift. 145

Entstehung des Honigthaus. Die Revue scien-

tifique" berichtet ber die Mittheiluugeii, welche Gaston
Bomiier, Professor der Botanik an der Sorbonne zu

Paris, der .Societe de biologie ber den Honigthau ge-
macht hat. Mit dem Namen Honigthau bezeichnet mau
bekanntlich die zuckerhaltige Substanz, welche auf den

vegetativen Theilen der Pflanzen, besonders der Bume,
unter gewissen Umstnden entsteht. Namentlicii in den
heissen Sommermonaten fllt derselbe von den Bumen
und berzieht alle darunter befindlichen Gegenstnde mit

einer glnzenden Decke. Wenn der Sommer sehr heiss

und trocken ist, wie z. B. in den Jahren 1885 und 1893,
fllt der Honigthau besonders reichlich und liefert den
Bienen eine betrchtliche Ernte.

Man hat viel ber die Entstehung des Honigthaus

gestritten [das Geschichtliche dieser Frage hat Bsgen
in der Jenaischen Zeitschrift fr Naturwissenschaften"

1891 behandelt*)]. Manche sehen in dem Honigthau ein

Product, welches direct als Ausschwitzung der Bltter

entsteht; andere sind im Gegentbeil der Meinung, dass

derselbe stets durch Blatt- und Schildluse hervorgebracht
wird, welche die Bltter angreifen und den grsseren
Theil der sssen Flssigkeit, die sie aufgesogen haben,
wieder von sich geben. Bounier hat schon frher Mit-

theilung gemacht (Die Nectarien" in Ann. scient. nat.

Bot. 1879, S. 65) ber zwei Arten von Honigthau, von
denen der eine durch Blattluse, der andere, seltenere

direct durch die Pflanzen hervorgebracht wird. Da aber

gegenwrtig namentlich viele Entomologen den Honigthau
fr ein ausschliesslich animalisches Product ansehen, hat

er seine Untersuclningen wieder aufgenommen und die-

selben mit der peinlichsten Sorgfalt durchgefhrt.
Unter gewissen atmosphrischen Umstnden, beson-

ders bei grossen Temperaturunterschieden zwischen Tag
und Nacht, kann man auf den Blttern kein Insect ent-

decken, und doch flndet mau auf denselben die sssen

Trpfchen, die nach Sonnenaufgang herabfallen. Eine
directe Beobachtung unter Anwendung des Mikroskopes
lsst nun erkennen, dass diese Flssigkeit unmittelbar

aus den Blttern stammt; denn wenn man die Bltter mit

Lschpapier trocken wischt, sieht man bald aus den

Spalt'nungen neue feine Trpfchen hervortreten. Bon-
nier hat diese Erscheinung constatirt bei Tannen, Fichten,

Eichen, Espen, Pappeln, Erlen, Birken, Ahorn, dem Wein-

stock, auch bei krautartigen Pflanzen, wie Hederich,

Rauke, Scorzonera, Bocksbart u. a.

Aus den verschiedenen Experimenten und der che-

mischen Analyse, die der Autor gemacht hat, lassen sich

folgende Schlsse ziehen:

1. Obgleich die Blattluse und Schildluse zumeist
die Ursache des Honigthaus sind, existirt doch auch

Honigthau rein vegetabilischen Ursprungs.
2. Die Blattluse erzeugen den Honigthau am Tage.

Dagegen geschieht die Entstehung des pflanzlichen Honig-
thaus whrend der Nacht und hrt gewhnlich am Tage
auf; das Maximum der Production fllt in die Zeit des

Sonnenaufgangs.
3. Die Bedingungen, welche die Erscheinung des

vegetabilischen Honigthaus hervorrufen, sind khle Nchte
zwischen heissen, trockenen Tagen. Ein hoher Feuchtig-
keitsgrad und Dunkelheit begnstigen die Production des

Honigthaus.
4. Man kann auf knstliche Weise den Austritt der

zuckerhaltigen Flssigkeit aus den Spalt(irt"nungcn der
Bltter hervorrufen, wenn man Zweige in Wasser setzt

*) Bsgen hat sich nicht auf die geschichtliclie Seite be-

schrnkt, sondern ist der in Rede stehenden Frage durch experi-
mentelle Studien nhergetreten. Vergl. ber seine wichtigen Resul-
tate die Naturw. Wochenschr." Bd. VI (1891) S. 130131. Red.

und sie in einem dunkeln Rume bei feuchter Luft auf-

stellt; unter diesen Bedingungen knnen die Bltter Honig-
thau hervorbringen, whrend die auf demselben Baume
an den Zweigen sitzenden nichts erzeugen.

5. Obgleich die Bienen jede zuckerhaltige Substanz

sammeln, wenn ihnen nichts Besseres zur Verfgung steht,
so tragen sie doch, wenn sie die Wahl haben, immer von
da ein, wo die ssse Substanz am besten ist. Wenn viele

honigtragende Pflanzen blhen, so verschmhen sie den

Honigthau, namentlich den durch Blattluse erzeugten.
Sie sammeln ihn aber ein, wenn es an honigtragendeu
Blumen maugelt.

6. Die chemische Zusammensetzung des Honigthaus
ist sehr verschieden. Der Honigthau vegetabilischen

Ursprungs hnelt mehr dem Nectar als dem Honigthau
der Blattluse. S. Seh.

Migula's Bacterien- System. Wohl auf keinem
Gebiete der organischen Natur sind in den letzten Jahr-

zehnten so zahlreiche, wichtig Entdeckungen gemacht
worden, wie auf dem der Bacterienkunde. Nachdem
man erst angefangen hatte, die pathogenen Formen dieser

kleinsten Lebewesen zu studircn, musste sich ihnen ein

so hervorragendes Interesse, namentlich von Seiten der

Mediciner, zuwenden, dass es nicht verwunderlich er-

scheint, wenn die Menge des Materials in der Bacterien-

kunde schier ins Unendliche gewachsen ist. Wenn auch
die Arbeiten der Medieiner von grosser Bedeutung sind,
so haben sie doch fr die biologische und systematische

Auffassung der Gruppe nichts gethan, was woiil haupt-
schlich in dem Mangel an botanischer, berhaupt natur-

wissenschaftlicher Schulung liegt, der die meisten dieser

Bacterienforscher auszeichnet. Naturgemss hat sich die

Aufmerksamkeit der Botaniker deshalb von den Bacterien

abgewendet; erst in neuester Zeit beginnt sieh wieder
mehr das Interesse fr sie zu regen. Unter diesen For-

schern nimmt Migula mit den ersten Platz ein, da seine

jahrelange Beschftigung mit dieser Gruppe und seine

grndliche botanische Vorbildung ihn in hervorragendem
Maasse fr baeteriologisch-botanisehe Arbeiten befhigt.

Die Lieferung 129 der natrlichen Pflanzenfamilien*)
enthlt gleichsam einen Extract aus den Studien des

Verfassers, und fasst unsere Kenntnisse in einer klaren

und bersichtlichen Weise zusammen. Die Einleituug

bringt in ihren verschiedenen Abschnitten die Uebersicht

ber die vegetativen und fructificativeu Zustnde der

Bacterien, ber die Culturmethoden, ber die bisher auf-

gestellten Systeme u. a. m. Es liegt nicht in der Ab-
sicht des Referenten, diese zum Theil sehr bekannten
Thatsachen hier zu wiederholen; jeder, der sich fr die

Bacterien interessirt, wird diese Einleitung mit Vergngen
lesen. Namentlich den Herren Jledicinern sei sie em-

pfohlen.
Eine grosse Bedeutung gewinnt die Arbeit durch

ihren systematischen Theil, weil hier ein System der

Bacterien entwickelt wird, das sich im Gegensatz zu den

Systemen (oder Bestinnnungsschlsselu) der Mediciner als

ein rein morphologisches darstellt. Zum Theil auf den

alten Cohn'schen Einteilungen beruhend, bercksichtigt es

zur engeren Theilung die durch die neuen Untersuchungs-
methoden erst entdeckten Geissein, Gallerthllen, Sporcn-

bildungen etc.

Es ist vielleicht fr die Leser der Naturw. Wochen-
schrift nicht ohne Interesse, wenn das Migula'sche System,
das er in den Hauptzgen bereits vor Jahresfrist ver-

fl:entlieht hat, hier seinen Platz findet.

*) Herausgeg. von A. Engler. Verlag von Wilhelm Eug^l-
maun in Leipzig.
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Uebersicht der Familien.

I. Zellen in freiem Zustand kugelrund, sich vor der

Theilung nicht nach einer Kichtung in die Lnge
streckend. Zelltheilungen nach 1, 2 oder 3 Rich-

tungen des Raumes 1. Coccaceae.
II. Zellen krzer oder lnger cvlindrisch, sich nur nach

einer Richtung des Raumes theilend und vor der

Theilung auf die doppelte Lnge streckend.

a) Zellen gerade, stbchenfrmig ohne Scheide, un-

beweglich oder durch Geissein beweglich
2. Bacteriaceae.

b) Zellen gekrmmt, ohne Scheide 3. Spirillaceae.
c) Zellen von einer Scheide umschlossen

4 . C h 1 am y d b a c t e r i a c e a e .

d) Zellen ohne Scheide zu Fden vereinigt, durch

undulirende Membranen beweglich
5. Beggiatoaceae.

1. Coccaceae.
A. Zellen ohne Bewegungsorgane.

a) Theilung nach einer Richtung des Raumes
L Streptococcus.

b) Theilung nach zwei Richtungen des Raumes
2. Micrococcus.

c) Theilung nach drei Richtungen des Raumes
3. Sarcina.

B. Zellen mit Bewegungsorganen.
a) Theilung nach zwei Richtungen des Raumes

4. Planococcus.
b) Theilung nach drei Richtungen des Raumes

5. Plauosarcina.

2. Bacteriaceae.

A. Zellen ohne Bewegungsorgane 6. Baeterium.
B. Zellen mit Bewegungsorganen (Geissein).

a) Geissein ber den ganzen Krper zerstreut

7. Bacillus.

b) Geissein polar 8. Pseudomonas.

3. Spirillaceae.
A. Zellen starr, nicht schlangenartig biegsam.

a) Zellen ohne Bewegungsorgane V. Spirosonia.
b) Zellen mit Bewegungsorganen.

1. Zellen mit 1, selten 23 polaren Geissein

10. Microspira.
2. Zellen mit polaren Geisseibndeln

11. Spirillum.
B. Zellen flexil 12. Spirochaeta.

4. Chlamydobacteriaceae.
A. Zellinhalt ohne Schwefclkrnchen.

a) Zellfden unverzweigt.
I. Zelltheilungen stets mir nach einer Richtung

des Raumes 13. Streptothrix.
II. Zelltheilung vor der Conidienbildung nach drei

Richtungen des Raumes.
1. Zellen von sehr zarter, kaum sichtbarer

Scheide umhllt (marin)
14. Phragmidiothrix.

2. Scheide deutlich erkennbar (im Ssswasscr)
15. Crenothrix.
16. Cladothrix.
17. Thiothrix.

b) Zellfden verzweigt
B. Zellinhalt mit Schwefelkrnchen

5. Beggiatoaceae.
Einzige Gattung 18. Beggiatoa.
Fr die Synonymie sei noch Folgendes bemerkt. Zu

Streptococcus rechnet Migula auch die bekannten Leuco-

nostoc-Artcn, welche frtiher in Zuckerfabriken grossen
Schaden anrichteten, indem sie die Zuckerpfannen in

kurzer Zeit mit ihrem Schleim zu erfllen vermochten.
Zu Micrococcus zhlt Diplococcus, Gonococcus, Strepto-
coccus, Ascococcus, also alle jene gefhrlichen patho-
genen Arten, die theils Eiterbildung, theils schwere Er-

krankungen hervorrufen knnen. Zu den Migula'schen
Gattungen Planococcus und Plauosarcina werden eine An-
zahl von Gattungen gestellt, die Winogradsky nher be-

schrieben hat. Dahin gehren zu ersterer Gattung Thio-

pedia, zu letzterer Thiocystis und Lamprocystis.
In die grosse Gattung Baeterium gehren alle die-

jenigen Stbcbenbacterieu, die geissellos sind. Hierher
sind eine Menge von gefhrlichen Arten zu stellen, z. B.

die Erreger des Milzbrandes, der Lungenentzndung, der

Tuberculose, der Syphilis, der Diphtheritis, des Schwein-
rothlaufes u. a. Zu Bacillus werden gestellt die Erreger
des AVundstarrkrampfes, des Typhus, des Rauschbrandes,
ferner der harmlose B. subtilis (der Heubacillusj, die

Bacillen der Leguminosenknllchen, B. amylobacter, den
Vau Tieghem bereits fr die Steinkohlenperiode nachge-
wiesen haben will u. s. w. Aus der Gattung Pseudomonas
seien erwhnt der Erreger des blauen Eiters (P. pyo-
cyaneus), ferner die Winogradsky'schen Nitrosomouas-

Arten; die meisten Specics bilden Farbstotie, die wegen
ihrer Lebhaftigkeit auffallen.

Zu Spirosoma gehrt z. B. das S. nasale aus dem
Schleim der Mund- und Nasenhhle, Microspira schliesst

den gefrchteten Commabacillus ein. Von Spirillum sind

mehrere Arten seit langer Zeit bekannt, und hufig unter-

sucht, z. B. S. Undula, S. volutans u. s. w. Zu Spiro-
chaete gehrt die bekannte S. Obermeieri, die den Rck-
falltyphus erregt.

Die Chlamydobacteriaceen bieten mehr dem Botaniker,
als dem SIediciner Interesse; deshalb finden wir bei dieser

Gruppe fast nur Botaniker als Untersucher, dasselbe ist

auch mit den Beggiatoaceen der Fall.

Nher auf die Eintheilungen der Gattungen und auf
die Arten einzugehen, verbietet sich bei dem Umfange
des Stoffes von selbst. Die Leetre sei nur nochmals
allen empfohlen, welche sich ber die Lehren von den
Infcctionskrankheiten unterrichten wollen; sie werden
reiche Belehrung aus der Arbeit schpfen. Den Medi-
cinern aber sei sie empfohlen als eine wissenschaftlich-

botanische Richtschnur, die bewirken mge, dass die so

oft auf Abwege gerathenden bacteriologischen Arbeiten
wieder sich mehr damit beschftigen mgen, was als

Grundlage aller weiteren Forschungen zu gelten hat,
nmlich: Morphologie und Biologie. G. Lindau.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurde: Privatdocoiit Dr. ]{ussler an der tech-

nischen Hochschule in Charlottenburg zum Professor.
Berufen wurde: Der Ingenieur Privatdocent Dr. Hans

Lorenz in Mnchen al.<i ausserordentlicher Professor nach Halle.

Es starben: Der Professor der Philosophie und Logik in

Lattich Alphonse Leroy; der ehemalige Leiter der Trigome-
tri.'^chen Vermessung in Indien General I. T. Walker.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. A. Rauber, o. . Professor au der Kaiserlichen Universitt
in Jurgew (Dorpat). Die Regeneration der Krystalle. Eine
morphologische Studie. Mit ;il' Text.-ilibildungen. Leipzig 18!)5.

Verlag von Eduard Besohl (Arthur Georgi). S" Preis
4 Mark.

Die Arbeit behandelt die \' orgiinge und Erscheinungen, welche
verletzte Alaunkrystalle bei ihrer selbstthiitigen Wiederher-

stellung zeigen, wenn sie in ihre gesttigten Mutterlaugen ge-
bracht werden. Uobor eine grosse Reihe systematisch angestell-
ter Vorsuche wird eingehend bei-ichtet. Es handelt sich hier um
ein Gebiet, auf welchem noch wenig Erfahrungen vorliegen, das
aber manche interessante und berraschende Ergebnisse ver-
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spricht. Insofern verdient das vorliegende, anregende Werk be-

sondere Beachtung.
Alaun wurde angewendet, weil derselbe zu Versuchen dieser

Art ein ausgezeichnetes, bequem zu behandelndes Material dar-

bietet und ferner mit ihm schon etliche entsprechende Versuche

angestellt worden sind, auf deren Prfung, Ergnzung und Fort-

fhrung es also mit ankam.
Der Inhalt des Buches zerfllt in vier Abschnitte. Der erstere

enthlt historische Angaben. Im zweiten Abschnitt werden die

Aufgaben formuliert, ber deren Ausfhrung der dritte Abschnitt
Aufscliluss bietet. Die Untersuchungen erstrecken sich nicht
nur auf den Krystalltorso (erste Gruppe) ,

den in bestimmter
Weise verletzten und zur Ausheilung gebrachten Hauptkrper,
sondern auch (zweite Gruppe) auf den bei der Verstmmelung
entfernten Nebenkrper, das Supplement, welches auch in die

Mutterlauge zum Nachwachsen gebracht wurde. Bei diesen bei-

den Gruppen wurden Oktaeder von Chromalauu als Material be-

nutzt. Die Verletzung erfolgte durch gerade Abschleifung theils

einer Ecke, theis aller Ecken, durch schiefe Abschleifung einer

Ecke, gerade und schiefe Abschleifung von Kanten, Abschleifung
von Flchen, Halbierung des Krystalls u. s. w. Weiterhin (dritte

Gruppe) erstrecken sich die Beobachtungen auf die Arten der

Ausheilung verwickelterer Formen der Verwundungen. Dabei
wurden knstlich aus Alaun geschliffene Oktaeder, Pyramiden,
Kugeln, Linsen, Cylinder, Kegel, Wrfel, Parallelepipeda, Pris-

men u. dergl. fr den Ansatz von Alaunsubstanz dargeboten.
Endlich (vierte Gruppe) wurden die Regenerationserscheinungen
von Hohlcylindern und Hohlkugeln beobachtet. Der vierte Ab-
schnitt des Werkes bringt Schlussbetrachtungen und wiederholt
kurz die Ergebnisse der Untersuchungen.

Die Darlegungen des Verfassers besttigen zunchst die
schon von Jordan (1842) beobachteten Erscheinungen: dass ver-
stmmelte Krystalle sich unter geeigneten Umstnden wieder zu

vollstndigen Individuen ergnzen, wobei zwar auch ein Fort-
wachsen des ganzen Krystalls statt hat, hauptschlich aber doch
der erlittene Verlust ersetzt wird; dass das Regenerationsbestre-
ben in dem Maasse abnimmt, als der Verlust ersetzt ist; dass fer-

ner Ansatz neuer Substanz lebhafter auf Bruchflchen als auf

Spaltflchen erfolgt und dabei sich jene zu Wucherflchen mit
vielen kleinen krystallographisch begrenzten Fortstzen aus-

bilden; endlich dass Wiederersatz entfernter Theile auch in der

Lsung isomorpher Substanzen stattfindet.
Verfasser hebt liervor, dass die Krystalltheile in der Mutter-

lauge an den Wundflchen sowohl wie an den natrlichen Flchen
wachsen, weil beide einen richtenden Einfluss auf die Anlagerung
neuer Substanz ausben. Niemals wuchsen die Krystalle an den
Wundflchen schwcher als au Naturflchen gleicher Art. Dass
aber an gewissen Wundflchen, nmlich an schrg oder senk-
recht zu den Spaltrichtungen verlaufenden, die Krystalle strker
wachsen als an den natrlichen Flchen, erklrt sich daraus,
dass auf jenen Flchen in der Regel sich Wucherflchen anlegen,
weil das Flchenwachsthum der Krystalle ber das Dickenwachs-
thum berwiegt. Die Wucherflchen sind durch eine Menge von
Vorsprngen gekennzeichnet, deren Krystallform die des vor-

liegenden Krystalls ist. Auf dieser vermehrten Oberflche lagert
sich mehr Substanz an, als auf den natrlichen Krystallflchen.

Im Allgemeinen streben alle Krper aus allen oben genannten
Gruppen darnach, sich zu einem Oktaeder, der fr den Alaun
charakteristischen Form, wieder zu ergnzen. Bei den einzelnen
Gruppen offenbaren sich aber bestimmte Unterschiede. Bei der
Regeneration des Krystalltorso (erste Gruppe) wird der fehlende
Theil in gewisser Zeit und bei gleichzeitigem Wachsthum des
Krystalls (Oktaeders) im Ganzen wiederersetzt. Vorbergehend
findet vorzeitiger Abschluss der Wucherflche durch Ausbildung
einer Hexaeder- oder Rhombendodekaederflche statt, die dann
in langsamerem Tempo berwachsen wird. Die Regeneration des
Supplementkrpers (zweite Gruppe) fhrt in der Regel nicht zur
Wiedererzeugung des abgetrennten Krystalltorso, sondern das
Supplement ergnzt sich unter Ansatz eines ihm congruenten
Krpertheils, der bei gerade abgeschnittenen Ecken und Kanten
zugleich ein Spiegelbild des abgetrennten Stckes darstellt, zu
einer geschlossenen Form, die ein kleines, regelmssiges oder ver-
zerrtes Oktaeder wird. Die knstlichen, aus'Alaunkrystallen her-
gestellten Formen (dritte Gruppe) streben ebenfalls zur Erzeu-
gung ^eines Oktaeders, durchlaufen aber dabei in den verschiede-
nen Fllen verschiedene Zwischenformen, bei denen Hexaeder-
und Dodekaederflchen neben den Oktaederflchen sich ein-
stellen. So zeigen z. B. die Kugeln nach mehrtgigem Verweilen
in dta- Mutterlauge grosse Oktaederflchen, deren Kanten durch
liliombendodekaederflchen, deren Ecken durch zackig begrenzte
He.xaiMlrrflchen abgestumpft sind. Bei der Erluterung der \"or-

gnge in dieser Gruppe vermisst man gelegentlich (z. B. No. 20.

22. 23. 24. 25) ausreichend prcise Kennzeichnung der Orientie-

rung der Krper, durch welche die Einsicht in die Erscheinungen
der Regeneration, das Verstndnis fr ihren Verlauf klarer wer-
den wrde. Es drfte auch kaum berflssig sein hervorzuheben,
dass die als Material benutzten Alaunblcke doch wohl krystallo-
graphisch einheitlich orientiert, gleichsam Stcke eines grossen
Krystalls waren.

Regenerationserscheinungen an den Hohlflchen (vierte Gruppe)
lassen die langsame Erzeugung eines Wucherfeldes und unter

Zerlegung desselben in ebene Felder Ausfllung des Hohlraumes
erkennen.

Bemerkt sei noch, dass in Fig. 28, Flche h nicht Hexaeder-
flche sein kann. R. .Scheibe.

Dr. Adolf Miethe, Lebrbuch der praktischen Photographie.
Mit 170 Abb. Wilhelm Knapp. Halle a. S. 1896. Preis 10 M.
Das Buch ist sehr zu empfehlen. Es bietet mehr als die

Mehrzahl der Anweisungen zum Erlernen der Photographie und
hat dabei einen der besten Kenner des Gegenstandes zum Ver-
fasser. Wer auch nur einigermaassen sich in den Gegenstand ver-

tieft, wird schnell zu der Forderung gelangen, ausfhrlicheres ber
dies und das zu hren und es ist daher bald zu rathen, gleich
ein gediegeneres, umfassenderes Buch wie das vorliegende zur
Hand zu nehmen. Es basirt auf grndlicher Kenntniss des Faches
nicht nur in praktischer, sondern auch in theoretischer Hinsicht,
und es erlutert denn auch der Verfasser das Theoretische in ge-

ngender Weise : die in Betracht kommenden optischen und
chemischen Verhltnisse, um auch denjenigen zu befriedigen, der

in der Beschftigung mit dem Gegenstande etwas mehr sucht

als blosse oberflchliche Spielerei.

Terrestrial Slagnetism, (An Internalional Quarterly Journal.

Published under the auspices of the Ryerson Physical Labora-

tory, A. A. Michelson, Director. Edited by L. A. Bauer. Chicago,
The University of Chicago Press) nennt sich eine neue Zeitschrift,

deren erste Nummer uns vorliegt. Ausser Notizen, Litteratur-

Besprechungen u. dergl. bringt diese Nummer die folgenden Mit-

theilungen:
On electric currents induced by rotating magnets and

their application to some phenomena of terrestrial maguetism:
A. Schuster. Die Vertheilung des erdmagnetischen Potentials

in Bezug auf beliebige Durchmesser der Erde: A. Schmidt,
Gotha. Halley's earliest equal Variation chart. Reproduced in

fascimile, for the first time, from a photograph furnished by Thos.

Ward, Esq., of the chart in bis possession. Frontispiece. Text

by. L. A. Bauer. On the best form for the components of

Systems of deflecting forces. A discusion: F. H. Bigelow;
A. Schmidt, Gotha. ld magnetic declinations: W. van Bem-
melen. Some observations of the magnetic inclination in China:

W. Doberck.

Briefkasten.
Hr. Dr. M. Der Schluss, dass die Redactiou der Naturw.

Wochenschr." der Nansen'schen Nord-Pol-E.\pedition kein Interesse

entgegenbringe, gefolgert aus der Thatsache, dass wir bisher

auf die in der Tagespresse auftauchenden Gerchte ber Nansen's

Verbleib nicht Bezug genommen haben, ist ein durchaus verfehlter.

Die Redaction verfolgt die Angaben und Vermuthungep ber

den Gegenstand wie jeder Gebildete. Die Aufgabe der Naturw.

Wochenschr." ist aber eine andere, wie die der Tagespresse: sie

sieht nicht ilire Aufgabe darin, in einem fort ber auftauchende,

ungengend beglaubigte Verniuthungen zu berichten und ihre

Spalten mit Angaben fllen zu helfen, die keinen wissenschaftlichen

Werth haben; die Red. glaubt vielmehr im Interesse der

Zeitschrift zu handeln, wenn sie den ihr zur Verfgung stehenden

Platz vorwiegend dazu benutzt, ber wirkliche, die wissenschaftlichen

Kreise allgemein-interessirende Resultate Kunde zu geben. Dass

dieses Verhalten richtig ist, zeigt der Anklang, den unser Blatt

bisher gefunden hat. Speciell hinsichtlich der in Rede stehenden

Nansen-Frage ist berdies wiederum die Erfahrung zu machen,
dass es fr uns voreilig gewesen wre, auf die Gerchte Ciewicht

zu legen, da sie keinerlei gengend haltbare Begrndung gefunden
haben. Wir haben im Bd. VIII (1893) nicht woniger als dreimal

(S. 7, 277 und 325) ber die geplante und d.ann zur Ausfhrung
gekommene Expedition Bericht erstattet, und es ist selbstver-

stndlich, dass wir seiner Zeit auch zusammenfassend ber das

Resultat derselben Auskunft geben werden, aber freilich erst dann,

wenn Bestimmtes und Verlssliches vorliegt.

Inhalt: Otto Ammon, Der Abnderungsspielrauni. Ein Beitrag zur Theorie der natrlichen Auslese. Ueber die Grenzen der
menschlichen Gesangstimme. Ueber die einfachen Farben im Thiorreich." Spongillidenstudien III. Katalog und Ver-

breitung der bekannten Ssswasserschwmme. Entstehung des Honigthaus. Migula'sBacterien- System. Aus dem wissen-
schaftlichen Leben. Litterafur: Dr. A. Rauber, Die Regeneration der Krystalle. Dr. Adolf Miethe, Lehrbuch der praktischen
Phtograpliie. Terrestrial Magnetism. Briefkasten.
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Der Abnderungsspielraum.
Ein Beitrag zur Theorie der natrlichen Auslese.

Von Otto Amm 11.

(Fortsetzung;.)

Kl innen,

Eiu.seitiger Eingriff der natrlichen Auslese
in den Abilntlenuigsspielrauni. Im Vorhergeiienden
haben wir gesehen, wie die Variabilitt wirken wrde, wenn
nicht noch ein einschrnkendes Frincip ihr begegnete.
Nunmehr wollen wir nach unseriu Programir. untersuchen,
was vorgellt, wenn sclion durch die usseren Lebens-

bedinguiigcn irgend eine (Irenze fr die Variabilitt ge-

zogen wird. Nehmen wir an, ein Organismus werde mit
einem Male Bedingungen ausgesetzt, durch welche eine

bisher nicht vorhanden gewesene Auslese statttindet.

Dies kann z. B. geschehen, wenn wir eine Pflanze aus
einem wrmeren Klima in ein klteres versetzen; die-

jenigen Individuen, welche die Klte nicht ertragen
werden dadurch sofort ausgemerzt. ( )der wenn

wir Thiere an eine iimen
nicht zusagende Nahrung ge-
whnen wollen: diejenigen,
welche vermge ihrer indivi-

duellen Beschaffenheit die neue

Nahrung nicht ertragen, mssen
sterben. In der nebenstehen-
den Fig. 10 habe ich ange-
nommen, diese Auslese enge
den bisherigen Abnderungs-
spielraum um V4 ein, d. h. sie

vernichte diejenigen Indivi-

duen, bei denen die Ausbildung
oder Widerstandsfhigkeit von der unteren Grenze V bis

etwa nach .1 sieh erstrecke, wenn VA = V4 UO ist. Die
Auslese wird dann versinnlicht durch die Itei A strker aus-

gezogene Ordinate, welche das schraftirte Stck der Curve

Fig. 10.

Einseitiges Eingreifen der n.itr-
liclien Auslese. {Nullpunkt /' der

Ahscissenaxe weggelassen.)

wegschneidet. Ein Blick auf die Figur lehrt, dass die

Zahl der betioffenen Individuen dann lauge nicht ein

Viertel aller betrgt; der Antheil der schraftirten Flche
an der Gesammttlche berechnet sich auf einen viel

kleineren Antheil, der je nach der Gestalt der Gurvc, ob

flacher oder spitzer, etwas schwankt. Die fSradsvertheilung
der Individuen wird nun mit einem Male eine andere; sie

wird durch eine zusammengesetzte Linie ausgedrckt, die

bei A senkrecht zur Abscissenaxe iu die Hhe steigt, bis

sie die frhere Curve erreicht, um alsdann mittelst einer

Ecke in diese berzugehen. Diese Ecke wrde sich iu

der nchsten und in allen folgenden Generationen wieder-

holen, wenn eingeschlechtige Fortpflanzung bestnde oder

wenn bei zweigcschlcchtiger Fortpflanzung immer nur

mnnliche und weibliche Individuen gleicher ()rdinaten

sieh paarten. Dann wre anzunehmen, dass die Nacli-

koiumen ganz die nmliche Vertheilung zeigten, wie die

Eltern, nur wren alle Ordinaten in dem Verhltniss zu ver-

grssern oder zu verkleinern, dass die Fliu he wieder gleich

100 wird. In Wirklichkeit bestellt jedoch bei den meisten

und namentlich bei allen hher organisirten Arten ohne

Ausnahme die z weigeschleehtige F()rti)flanzung
mit freier Paarung. Es kann sich jedes beliebige mnn-
liche Individuum irgend einer Ordinate mit irgend einem

weiblichen einer andern Ordinate zusammenfinden. Durch

den Wegfall der Individuen, die den .schraffirtcn 'riicil

der eingeschlossenen Flche fllten, wird die relative

Zahl der bei und ber Mittel gelegenen Eltern vermehrt

und der Scheitel der Curve der Jungen etwas nach rechts

geschoben. Zu gleicher Zeit niuss sich der Scheitel eut-

sprcchend heben, da der Abnderungsspielraum eingeengt ist
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inul dieGesaniiiitflche der neuen Curve die nmliche l)leiben

soll. Selbstverstilndlich wird auch das Durchschnitts-

maass etwas grsser. In der jungen Generation wird

sich ferner die Variabilitt geltend machen, d. h. die

neue Curve wird um den Betrag (K\ ber die alte 01)er-

greuze hinausreichcn. An der Untergrenze ist die Varia-

bilitt gleich gross anzunehmen, sodass Jj U^ = OOi
wird; dennoch wre es ein Irrthuni, die neue Curve bei

CT, in die Abcissenaxe einmnden zu lassen, denn mau
wrde dabei die Rckschlge vergessen. Da sich

unter den Vorfahren solche befinden, deren Organisations-
hhe bis auf die alte Uutcrgrenzc T zurckgeht, knnen
Rckschlge bis zu dieser Grenze stattfinden, d. h. der

untere Einnindungspunkt der Curve Ii\ muss mit dem
alten Grenzpnnkte U zusammenfallen. Immerhin sind

Rckschlge verhltnissmssig selten, daher wird die

Curve von bis ziemlich nahe an der Abscissenaxe

hinziehen. An der oberen Grenze giebt es keine Rck-
schlge, weil kein Vorfahr ber hinausgegangen ist;

die neue Curve vereinigt sich daher hei 0, mit der Ab-
scissenaxe. Ihr ganzer absteigender Schenkel verluft

wegen der Variabilitt rechts von dem der alten Curve.

Gbe es keine Rckschlge und keine Variabilitt, so

lge der Scheitel der neuen Curve in der Ordi-
nate des Schwerpunktes des verstmmelten,
zwischen A^ und (> von der ausgezogenen Curve
eingeschlossenen Flchenstckes. Denn fr jedes

Elternpaar, welches durch zwei gleich grosse Flchen-
elemente bei verschiedenen Ordinaten dargestellt wird,

gipfelt die Curve der Jungen in der Mitte des Ab-

standes, also in dem gemeinsamen Schwerjjunkte der

elterlichen Flchenelemente. Im gemeinsamen Schwer-

punkte aller Flchenelemente, d. h. in dem Schwer-

punkte der brig gebliebenen Gesammtflche, muss daher
die hchste Erhebung der neuen Curve stattfinden. Die
unberechenbaren Einflsse von Rckschlag und Varia-

bilitt bewirken, dass dies nur ungefhr zutrifft.

Hier haben wir nun die dritte Art, wie asj'm-
metrische Curvcn entstehen knnen, nmlich durch die

natrliche Auslese, welche bewirkt, dass den zwischen

A^ und gelegenen elterlichen Individuen die Paarungs-
mglichkeiten mit den durch das weggeschnittene Dreieck

vorgestellten Individuen fehlen. Die Fruchtbarkeit ist

fr alle Paare als gleich, die Variabilitt nach beiden

Seiten ebenfalls als gleich angenommen. Immerhin muss
die asymmetrische Curve eine stetige sein und den

Combinationsgesetzcn unterliegen; daher ist anzunehmen,
dass auch sie der in dem erwhnten Sinne modificirten

Gauss'sehen Formel entspricht. Mein erster Gedanke
war, dass vielleicht bloss der Cofficient // auf der linken

Seite der hchsten Ordinate ein anderer sein werde, als

auf der rechten; aber dann wrde sich im Scheitel ein

sprungweiser Uebergang der Krmnningsradien ergeben,
wozu keine Ursache vorhanden ist. Die Bedingung der

Stetigkeit kann nur dadurcii erfllt werden, dass Y oder
/(. oder beide in irgend einer Weise von x abhngig
sind, was durch den Wegfall der soeben bezeichneten

Paarungsmglichkeiten annehmbar erscheint. Indessen
habe ich mich nicht weiter in das mathematische Problem

vertieft, weil eines Thcils dasselbe zu verwickelt ist,

andern Thcils es vollkonunen gengt, zu wissen, dass

a.synnnctrische Curven aus der Gauss'sehen Formel ab-

geleitet werden knnen, wenn die Constanten zu Funk-
tionen irgend welcher Art von .r werden. In diesen
Funktionen wren zum Ausdruck zu bringen: 1. die

PaarungsuKiglichkeitcn mit Weglassnng des al)gesehnit-
tcnen Dreieckes, 2. die in den Jungen" ungleiciier Eltern

auftretenden Combinatioiien mit Einbeziehung der Varia-
bilitt und der Rckschlge, 3. die Summiruug aller auf

gleiche Al)scissen fallenden Ordinaten dieser Curven fr
smmtliche Paarungsmglichkeiten, endlich 4. die verhlt-

nissmssige Verkleinerung dieser Ordiuaten-Summen, so-

dass die von der neuen Curve eingeschlossene Flche
wieder so gross wie vorhin, nmlich = 100 Vo wird.
Das wre wohl eine Preisaufgabe fr einen Mathematiker
erster Klasse, einen praktischen Werth htte jedoch das

Ergebniss nicht, da die Constanten der Vei'crbungscurve
unbekannt sind und bleiben. Zum Glck bedrfen wir
der theoretischen Lsung nicht zur Fortsetzung unserer

Betrachtungen, fr welche die emjiirischcu Curven gengen.
Verfolgen wir nunmehr

den Verlauf weiter an der
Hand unserer Fig. 11. Durch
die nimmer rastende natrliche
Auslese wird von Neuem das
zwischen /?; und A^ befindliche

schraffirte Dreieck wegge-
schnitten und der Prozess be-

ginnt von vorne, sodass der

Scheitel der Curve in der

dritten Generation sieh noch
ein wenig erhebt, und ebenso
wie auch der obere Grenzpunkt
noch etwas nach rechts rckt.
In den folgenden Generationen wird die obere Grenze
in Folge der spontanen Variation weiter und weiter nach

(_'urven der Eitern uml (ler.Tunseil
bei fortdauerndem einseitigen Ein-
greilen der natUrliclien Auslese.

(P weggelassen.)

rechts geschoben, der Scheitel der Curve wandert langsam
nach, weil an der unteren Grenze immer das Variabili-

tts-Dreieckchen weggeschnitten wird. Bleibt die untere

Grenze im ganzen Verlauf unverrckt, so muss ein Zeit-

punkt kommen, von dem an der Scheitel der Curve
wieder sich senkt, da die Curve sich mehr und mehr
in die Lnge streckt, aber dennoch immer den nm-

100%,liehen Flchenraum, nmlich den Ausdruck von
darstellen soll.

Aufwrtsrckende untere Grenze der natr-
lichen Auslese. In dem Beispiel des v(u-hergehenden
Absatzes haben wir angenommen, dass die untere Grenze
der natrlichen Auslese unverrckt bleibe. In vielen

Fllen ist dieselbe in der That eine feststehende. Es
kann jedoch auch vorkommen, dass die untere Grenze
nochmals ein Stck nach oben rckt. Dies wre der

Fall, wenn wir die vorhin erwhnte Pflanze, die wir aus

einem wrmereu Klima in ein klteres versetzten, nun
in ein noch klteres bringen wrden, um sie etappen-
mssig zu acclimatisiren. Es fragt sich nun, was in

diesem Falle geschieht. Neh-
men wir an, dass die Grenze
sieh abermals um ein Viertel

des ursprnglichen Abnde-
rungsspielraumes, also in

Fig. 12 von Jlj bis zur

Mitte der anfnglichen Curve

vorschiebe, sodass Ao mit

dem frheren J\[ zusammen-

fllt, dann bleibt wohl kein

Zweifel ber die beiden

Tliatsachen, dass der Schei-

tel der Curve fr die nchste
Generation nicht nur noch
weiter nach rechts rckt,
sdudern auch sich noch

liedeutend erhebt. Denn
durch den Wegfall der

schraffirten ganzen schlech-

ten Hlfte der ursprng-
lii'licn Eltei-n und die Versclimlenin

Spielraumes mssen sich tlie Jungen

4

Fig. 12.

Ani'wiirtsriiciiende untere (Iren/.e der
natiirlielien Auslese; Asymmetrie und

ICrluihung der Curve.

des Aliuderiings-
noch weit mehr, und
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zwar wieder uiij^cfiUir in der Ordinate de.s Schwerpunlvtes
der iil)rig' gebliebenen Flche, also ziendieli nahe bei dem
frheren Mittel, jedoch rechts von demselben und auch rechts

von //i, etwa bei 11., zusammendrngen. Wir erhalten die

in Fig. 12 strichpunUtirte Linie, die eine unverkennbare
Aehnlieldvcit mit der asynunetrischen Curve Fig. 5 besitzt.

Die beiden andern Curven, die gestriciielte und die aus-

gezogene, siud Wiederholungen der Stadien von Fig. 11.

Es fragt sich nur, wie weit wir den Punkt B^, an dem
die neue Curve sich mit der Abscissenaxe vereinigt, nach
links rcken sollen. Da unter den Vorfahren sich solche

befanden, deren Abnderungssj)ielraum bis zum Funkte /i\

bezw. (' ging, mchte man geneigt sein, den Punkt H.,

mit R^ zusammenfallen zu lassen. Nunmehr ist aber
wieder zu bedenken, dass das dauernd waltende Ein-

greifen der natrlichen Auslese eine Befreiung des Keim-

])lasnias von den ltesten Eckschlagstendenzeu,
eine Keimes-Auslese" nach Weisniann hervorbringt,
wodurch die untere Grenze der Rckschlge
ebenfalls nach oben rckt. Die lickschlge ein-

zelner Organe scheinen weiter hinabzugehen, als die des

Gesammtorganismus; so z. B. giebt es bisweilen Pferde
mit dem gespaltenen Hufe des tertiren Hipi)arion, und
beim Menschen treten gar nicht selten berzhlige Brust-

warzen auf, die als Erbstcke aus der Periode des mehr-

zitzigcn Hugethieres anzusprechen sind. Aber niemals
wurde beobachtet, dass ein Junges in seiner Gesammt-
organisation auf eine Vorstufe der Species zurck-

gegangen wre. Die betreffenden Anlagen im Keini-

plasma sind durch die wechselnden Combinationen und
durch die wachsame Polizei der natrlichen Auslese theils

zerstreut, theils beseitigt. Die Vorsicht gebietet daher,
dass wir den Punkt It^ nicht mit

,
zusanmienfallen

lassen, sondern ihn zwischen f/, und 7/, anbringen. Denn
jedenfalls muss der Betrag der Rckschlge grsser sein
als der der Varialnlitt, .4, ii'o > yl; (/j.

Aus der strichpunktirten Curve erkennt man noch
eine wichtige Thatsaciie. Die obere Grenze wandert
durch die spontane Variabilitt innuer weiter nach rechts,
aber die Schnelligkeit, mit welcher diese Erweiterung des

Abnderungsspielraunies vor sich geht, ist nur durch
die Gesetze bestimmt, denen die Keimesvariation
unterliegt, und ganz unabhngig von dem Vorrcken
der unteren Grenze, also von der natrlichen Auslese.
Mit andern Worten: die Natur lsst sich die Erzeugung
iiervorragender Individuen nicht vorschreiben. Durch
das Wegschneiden der schlechten Varianten an der
unteren Grenze kann man nur die Menge des Mittelgutes

vermehren, aber an der oberen Grenze, wo die Ijesten

Exemplare in der fraglichen Eigenschaft entstehen, hat
die Vcischiebung der unteren Grenze al)solut keinen
Einfluss. Man muss der Variabilitt Zeit gewhren, um
Fortschritte zu machen; sie lsst sich nicht durch die

Peitsche aus ihrem Trab bringen. Daraus folgt des

ferneren, dass die Variabilitt nur dann eine Anpassung
bewirken kann, wenn die untere Grenze der Auslese nicht
zu rasch vorrckt, (lesetzt, dieses Vorrcken erfolge so

schnell, dass der in Fig. 12 auf der Abscissenaxe nach
rechts wandernde Punkt .l, , A., . . . der die Grenze der
natrlichen Auslese bezeichnet, frher nach einem weit
rechts gelegenen Punkte .> gekonmien ist, als die Ivcimcs-
variation den nmlichen Punkt erreicht iiat, dann muss
die Art erlschen, weil eine Curve nicht mehr mglich
ist. Das Aussterben der Arten hat also immer den Grund,
dass entweder die usseren Lebensbedingungen sich zu

schnell, oder die Keimesanlagen sich zu langsam nderten,
um einer Anpassung Zeit zu lassen. Diese Erwgungen
besttigen die Richtigkeit und die Tragweite der von
mir neu aufgestellten Theorie eines der natrlichen Aus-

lese entzogenen Abnderungsspielraums. Es muss
immer ein solcher Spielraum vorhanden sein. Mit ihm
wrde die Art selbst von der Erde verschwinden.

Von beiden Seiten eingreifende Auslese.
Nachdem wir oben gesehen haben, dass die Curve ledig-
lich vermge der Kcniesvariationen ihre obere Grenze
iunxier weiter nach rechts zu rcken sucht, wobei der
Scheitel der Curve ebenfalls, nur um einen kleineren Be-

trag nach rechts verschoben und zugleich herabgedrckt
wird (die allmhliche Vertlacliung und Streckung der

Fig. 13.

SLillstehemlc untere (Ireiize mit uiiEehiiuierter Variatiou uach der oberen .Seite

Verflaeliiing iler Curve-

Curve ist in Fig. lo aus den Uebergangsstadien I, 11,

,
mssen wir uns die Frage vor-

ob dies nun bis zur vllii>-cn Niederdrckung der

III und IV zu ersehen

legen
Curve in die Abscissenaxe hinein, hnlich wie in Fig. 11,

weitergehen werde? Wenn kein Hinderniss ent-

gegentritt, wird dies allerdings geschehen, d. h.

die hheren Grade von Ausbildung werden immer
hufiger, einzelne derselben immer vollkomme-
ner, die mittleren Grade immer seltener werden.
In Wirklichkeit wird jedoch die Vervollkommuuug ins

Unendliche auf Hindernisse

stossen. Diese knnen von
verschiedener Art sein, wor-
ber nachher noch gehan-

delt werden soll. Setzen

wir hier einfach den Fall,
die Streckung der Curve

begegne bei einem bestimm-
ten Punkte der Abscissen-

axe ff] einer Schranke, bei

welcher die natrliche Aus-

lese eintritt und die weitere

Ausdehnung hindert, indem
sie alle ber den Punkt a. Zweiseitiger Eingritr der natrlichen
,

. .. , ,. .' Auslese; Icndeuz zur Erhhung der
hniaUS variircnden IndlVl- Curve uud zur Wiederherstellung der

ducn ausmerzt. In Fig. 14 Symmetrie.

ist die Curve II der Fig. 13 wiederholt (gestrichelt).

Wir haben nun denFall, in welchem die Aus-

lese eine obere und eine untere Grenze setzt.

Was wird gescheheu? Wie schon gesagt, werden alle

ber die Grenzen hinausgehenden Varianten beseitigt und

der Abnderungsspielraum besitzt von nun an eine un-

vernderliche Grsse AiCii, frher mit U() bezeichnet.

Da die gestrichelte Curve asymmetrisch ist, fallen mehr

Individuen ber die Ordinate der grssten Hutigkeit
als unter dieselbe. Dies wird zur Folge haben, dass

(kurz ausgedrckt) in der nchsten Generation mehr

Nachkommen von der grisscrn guten Hlfte vorhanden

sind, als von der kleineren schlechten, dass also der

Durchschnitt sich hebt und dass der Scheitel der Cnrve

ebenfalls hher wird, indem er zugleich etwas auf die

rechte Seite hinberrckt, ungefhr dem Schwerpunkt
der brig gebliebenen Flche entsprechend. Es wird

eine Curve entstehen, welche der strichpunktirten hn-

lich sieht. Das an beiden Greuzpunktcn fortdauernde
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Wegschneiden der ber die Grenzen biniuisgehendeu ex-

tremen Varianten bringt die Tendenz hervor, das Mittel-

gut relativ zu vermehren, die Curve in jeder Gene-
ration hher zu machen, als sie in der vorhergehen-
den war, und dieses Bestreben findet seine Schranke ent-

weder in der Variabilitt, welche der Anhufung der

Individuen auf einer Ordinate entgegenwirkt, oder in der

Untheilbarkeit der Grundelemente, aus denen der Or-

ganismus sich aufbaut. Welches dieser beiden Prin-

cipien im einzelnen Falle maassgebend sein wird, lsst

sich ohne Kenntniss der nheren Verhltnisse nicht aus-

sprechen. Sicher ist jedoch, da.ss ein Bcharrungs-
zustand der Curve eintreten nntss, den ich durch die

ausgezogene Linie in der Fig. 14 darzustellen suchte.

Es ist nicht zu verkennen, dass bei der Umgestaltung
der Curve auch ein Bestreben besteht, durcli die zwei-

gesehlechtige Fortpflanzung die verloren gegangene
Symmetrie wiederherzustellen. Jedoch geschieht das

Wandern des Scheitels nach rechts immer lang-
samer und langsamer, denn je nher die hchste
Ordinate der Mitte rckt, desto geringer wird der Unter-

schied der guten und der schlechten Hlfte, desto ge-

ringer das Uebergewicht der guten Seite bei der Er-

zeugung der folgenden Generation. Die Gestalt der

Curve an den beiden Grenzjjunktcn trgt auch etwas zu

der Verschiebung des Scheitels nach der gedachten Sym-
nietrieaxe bei. Wir nehmen natrlich den Betrag der

Varialjilitt an beiden Enden gleich gross an, dann sind

zwar die Grundlinien der wegfallenden Variationsdreieck-

chen gleich, die Hhe jedoch ist an der Untergrenze

grsser, als an der Obergrenze, somit auch der Flchen-
inhalt und der Einfluss der fehlenden Baarungsmglich-
keiten. Dieser Umstand bewirkt eine Verschiebung des

Curvenscheitels nach der Mitte des Abnderungsspiel-
raumes, aber ebenfalls mit abnehmender Kraft, je nher
die Curve an das Ziel gelangt, und ausserdem wirkt die

Tendenz zu Rckschlgen entgegen. Die vollstndige

Herstellung der Symmetrie erfordert daher jedenfalls eine

sehr lange Zeit.

Die durch die natrliche Auslese verursachte

Asymmetrie der Hufigkeitscurve besitzt einen andern

Charakter als die frher betrachtete, welche von grsse-
rer Fruchtbarkeit der Individuen auf der einen oder

andern Seite der Curve herrhrt. Letztere Asymmetrie
strebt darnach, von einer Generation zur andern zuzu-

nehmen, whrend wir hier sehen, dass die Dauer der

Asymmetrie eine vorbergehende ist. Sie whrt nur so

lange, als eine Auslesegrenze beweglich bleibt. Bei still-

stehenden Auslesegrenzen ussert sieh das entgegen-

gesetzte Bestreben, die Symmetrie wiederherzustellen.

Auch die Asymmetrie, welche von ungleicher Keimes-
Variabilitt nach einer bestimmten Richtung hin her-

vorgebracht wird, ist nur ein Uebergangsstadium, denn
sie hngt ebenfalls von der Beweglichkeit mindestens einer
der beiden Grenzen der Personal-Auslese ab. Das Pro-

blem der ungleichen Keimes-Variabilitt Inauchen wir

darum fr jetzt nicht weiter zu verfolgen, da es sozu-

sagen schon in dem des Eingriffes der natrlichen Aus-

lese enthalten ist. Das Vorrcken einer Grenze der Per-

sonals-Auslese ruft die Germinal-Selektion hervor, der

Stillstand jener Grenze stellt die Synnnetrie der Keimcs-

Variation wieder her. In diesem Punkte verhlt sich die

von ungleicher Keimes-Variation herrhrende A.synnnetrie
der Curven ganz hnlich, wie diejenige, die von der

natrlichen Auslese bedingt ist, whrend sie ihrem Wesen
nach eigentlich mit der von ungleicher Fruchtbarkeit

abhngigen zu vergleichen wre: denn was ist die un-

gleiche Keimes-Variabilitt anderes, als eine ungleiche

Vermehrung oder Fruchtbarkeit" der betreffenden Deter-

minanten des Keimplasmas oder wie man sonst diese

kleinsten organischen Theile nennen will'? Aber im Keime
ist die ungleiche Fruchtbarkeit der Theile durch die

Personal-Auslese beherrscht und besitzt keine Selbst-

stndige Existenz.

Andere Ursachen der Asymmetrie wsste ich nicht

anzugeben. Wenn wir bei unsern Untersuchinigen auf

asynmietrische Curven stossen, so ist zunchst die Frage
zu beantworten, ob dieselben von ungleicher Fruchtbar-

keit herrln'cn knnen, Ist dies zu verneinen, so linden

wir uns zu der Annahme genthigt, dass die Ursache in

dem Vorrcken einer Auslcsegrenze zu suchen ist,

welches in doppelter Weise, unmittelbar durch die Per-

sonal-Auslese und mittelbar durch die Germinal-Selektion

auf die Asynnnetric hinarbeitet.

Natur der Ursachen, welche die beiden Gren-
zen des Abnderungsspielraunies bestimmen.
Die untere Grenze, bei wclclicr die natrliche Auslese

einsetzt, ist in den meisten, vielleicht in allen Fllen,
durch die physiologische Leistungsfhigkeit der Orgaue
bezw. Anlagen bedingt. Individuen, deren Sehschrfe,
Gehr, Bewegungsfhigkeit, Hrte gegen ussere Ein-

wirkungen, wie Klte oder Hitze, unter dem nothwen-

digen Maasse bleibt, werden durch die Auslese aus-

gemerzt. Die Grenze ist also hier leicht zu begreifen.
Bei der ol)eren Grenze ist die Sache etwas verwickelter.

Ich bin der Meinung, dass in sehr vielen, vielleicht den

meisten Fllen, die obere Grenze der Vervollkonnnnung
eines Organes oder einer sonstigen Eigenschaft durch die

Keimcs-Auslcse im Sinne Weismann's gesetzt wird; der

Kampf der Theile im Organismus" nach Ronx gengt
zur Erklrung nicht, wenn seine Wirkung bloss den Kr-

per trifft, also nicht vererbt wird. Diese Grenze wird in

den einzelnen Fllen sehr verschieden hoch liegen. Die

Anlage irgend eines Organes kann sich nicht bis ins Un-

endliche ohne Rcksicht auf die Anlagen der l)rigen

Organe vervollkommnen, weil es diesen sonst zum Nach-
theil des Individuums Stoff und Kraft in einem Maasse
entziehen wrde, welches sie mit Verknnnerung bedroht.

Da aber die VervoUkomnmung mancher Organe ohne

grossen Aufwand au Stoff und Kraft geschehen kann,

lediglich durch die Art der Gruppirung der Zellen oder

feineren Elemente, so wird in solchen Fllen die (Srcnzc

der Vervollkonnnnung viel spter erst erreicht werden,
als bei solchen Organen, deren Vervollkommnung nur durcli

einen bedeutenden Massen- und Energiezuwachs mglich
ist. Letztere werden daher viel blder an der Grenze
ihrer Entwickelungsfhigkeit angelangt sein, als crsterc.

Als Beispiel fr diese sei das Auge, fr jene das Gehirn

angefhrt. Das Auge hat einen sehr hohen Grad v(m

Vervollkonnnnung erreicht, vielleicht weil es kein massi-

ges Organ ist, und auch das Gehirn erweckt durch seine

Leistungen unsere Bewunderung; aber hier scheint doch
schon eine ausgeprgte Schranke zu bestehen, welche

das weitere Grsscnwachsthum des Gehirns verhindert.

Ein noch besseres Beispiel bieten die Muskelsysteme ein-

zelner Organe, die in der Zunahme ihrer Massen augen-
scheinlich beschrnkt sind durch die Bedrfnisse anderer,
ebenso wichtiger Organe. Die beiden letzten Beispiele
leiten uns schon zu der Erkenntniss hinber, dass das

Ernhrungsbedrfniss nicht das einzige an der oberen

Grenze wirksame Princip ist. Hufig schreibt die zweck-

mssigste Ani)assung an die ussern Bedingungen selbst

eine obere (Frenze der Ausbildung in einer bcslimmten

Richtung vor. Beim Auge ist dies nicht der Fall; wenig-
stens scheint mir, dass das Sehvernnigen niemals zu gut
sein kann. Je besser es wird, desto mehr schtzt und
frdert es seinen Besitzer. Anders schon beim Gehirn.

Von der Grsse des Gehirnes ist die des Schdels ab-
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liDgig. Der Kopf darf aber niclit eine gewisse Verhlt-

nissgrsse berschreiten, sonst wird er dem Trger in

mancher Hinsicht nachtheiiig. Schon durch seine Hciiwere,

die die Fortbewegung beeintrciitigt, dann aber durcli die

vielen Angriifspunkte, die er Feinden darbietet. Noch
deutlicher offenbart sich die verschiedene Natur der obe-

ren Grenze bei den Extremitten. Beim Vicrfssler sind

die Vorder- und Hinterl)eine gleich lang, beim Menschen

hingegen die Beine weit lnger als die Arme, in Folge
von Anpassung an verschiedene Aufgaben. Es war beim

aufrechten Gange gewiss von grossem Vortheil fr die

raschere Fortbewegung, lange Beine, welche weites Aus-

schreiten ermglichen, zu besitzen, und daher wurden
die lngeren Varianten erhalten, die krzeren ausgemerzt.
Es wre jedoch ein Intiium, zu glauben, die Beine mss-
ten um so vortheilhafter sein, je lnger sie werden. Die

Weite des Aussehreitens bedingt nicht allein die Schnel-

ligkeit der Fortbewegung, sondern dazu gehrt auch

noch die entsprechende Kraftentwickelung. Der Hebel-

arm der Last wchst mit der Lnge der Beine, whrend der

Hebelarm der Kraft, d. b. der Ansatz der Muskeln, nicht in

dem gleichen Jlaasse fortschreiten kann. Das Verhlt-

niss wird also ein immer ungnstigeres, je lnger die

Beine werden. Die uthige Kraft muss durch Verstr-

kung der Muskeln beschafft werden, dadurch wird aber

die Jlassc der Beine grsser, das Gewicht schwerer, die

Bewegung langsamer. Die Weite des Aussehreitens

wchst mit der einfachen Lnge proportional, der Muskel-

querschnitt mit dem Quadrat des Durchmessers, das Ge-

wicht mit der dritten Potenz irgend einer Liine. (Quadrat
und Cubus nehmen in ungleichem Maasse, aber beide viel

rascher zu, als die einfache Lnge, und aus diesen rein

geometrischen und mechanischen Principien ei'giebt sich,
dass die Schnelligkeit der Fortliewegung bei einem be-

stinnnten Compromiss zwischen Bcininge und Muskel-

(juerschnitt am grssten ist, bei weiterer Zunahme der

Lnge aber wieder abnimmt und zuletzt eine obere Grenze

erreicht, welche von dem Kampf der Theilc im Organis-
mus unabhngig ist. Jenseits dieser Grenze beginnt die

Auslese. Wir haben also augenscheinlich bei den untern

Extremitten des Menschen eine untere und eine obere
Grenze des Variationsspielraumes, die beide lediglich
durch die zwecknlssigste Anpassung bcstinunt werden.
Bei den oberen Extremitten ist es anders, und dennoch
hnlich. Die Arme mussten krzer und krzer werden,

damit sie die nthige Muskelkraft durch Verringerung
des Hebelarmes der Last ausben konnten

,
denn nur

dadurch wurden sie zu ihren mannigfaltigen Hantie-

rungen tauglich. Aber auch hier fand die Verkrzung
eine Grenze in der zweckmssigstcn Anpassung. Der

Bereich, den ein bewegter Arm beherrscht, durfte nicht

zu klein werden, weil sonst manche Verrichtungen und
namentlich die Vertheidigung des Individuums unmglich
geworden wren. Auch hier giebt es einen Compromiss,
eine zweckmssigste nuttiere Lnge, um welche die In-

dividuaiflle nach Maassgabe der Gauss'schen Formel
herumschwanken.

Grenzen des Abnderungsspielraumes bei
den geistigen und sittlichen Anlagen. Die untere
Grenze der Instinkte der Thiere und der Scelenaniagen
des Menschen ist wieder bcstinunt dnrcii diejenige Leistungs-
fhigkeit, welche eben noch hinreicht, um das Individuum
den Kampf ums Dasein bestehen zu lassen. Bei der
oberen Grenze verhalten sieh die einzelnen Anlagen ver-

schieden in einer der vorhin besprochenen ganz hnlichen
Weise. Manche Anlagen knnen nicht hoch genug aus-

gebildet sein, whrend andere beim Ueberschreitcn einer

gewissen Grenze schdlich werden. Wer wnschte sieh

nicht ein mglichst hohes Maass aller jener Anlagen,

welche in die Wabrnehmungs- und Urtheilssphre ge-
hren? Beobachtungsgabe, Voraussiclit, Schlussvermgen,
Klarheit des WoUens und verwandte Fhigkeiten erhalten

ilu-eu Mann um so besser, je hher ausgebildet sie sind.

Aber schon die Thatkraft hat eine obere Grenze, bei

welcher sie zu Unbesonnenheiten oder gar zu einem

abenteuernden, verlorenen Leben fhrt. Der an sieh in

massigen Graden unentbehrliche Erwerbssinn wird in

strkerer Entwiekelung zur Fratze seiner selbst, zur Hab-

gier, zum Eigennutz und Geiz. Es ist hnlich bei den

Familien- und Gesellschaftsbctrieben. Eine bermssige
Liebe zu den Kindern, sogen. Affenliebe" kann den

Nachwuchs durch Verwhnung und Verderl)niss aufs

Hchste gefhrden, und ein zu weit getriebener .Mtruismus

wird dem Trger und dessen Familie verderblich, denn
wer immer nur an Andere oder an das Gemeinwohl denkt,

gewinnt selten den ihm gebhrenden Platz im Leben.

So sehen wir in diesen Fllen eine Grenze gezogen, bei

welcher die natrliche Auslese beginnt. Dass aber auch
hier ein versciionter At)nderuugsspielraum besteht, ist

augenfllig Nach dem Gesagten lassen sich die Ur-

sachen der Auslese wie folgt zusammenfassen:

1. Die untere Grenze des Abnderung.sspielraumes wird

gezogen durch die Leistungsfhigkeit der einzelnen

Organe, Seelenanlagen, oder bezw. des Individuums

als Ganzes.

2. Die obere Grenze kann durch verschiedene Ursachen

bedingt sein, nmlich:

aj durch den Kamjif der Theilc im Organismus, den

wir jedoch in die Keimsubstanz verlegen mssen,
In tralkanipf ums Dasehi;

b) durch die Beziehungen zur Aussenwelt, zu welcher

bei geselligen Arten die eigenen Stannnesgenossen
nicht gerechnet werden Extralkampf ums
Dasein;

c) durch die Beziehungen zu den Angehrigen des

eigenen Stannnes bei geselligen Arten Social-

kampf ums Dasein.

Bei der Rubrik b) lassen sich Unterabtheilungen

machen, je nachdem die Ursachen in mathematischen,

mechanischen, physikalischen, piiysiologischen etc. Gesetzen

liegen, oder in rtlichen Verhltnissen, wie Klima, Er-

nhrung, mikro- und makroskopische Feinde. Auch c)

unterliegt weiterer Unterscheidung, denn der Untergang
eines Individuums kann entweder durch zu starke egoistische
Triebe oder durch zu starke altruistische erfolgen.

Wechsclbezieiiung der Keimes- und Personal-
Auslese. Ein ausserordentlich wichtiger Punkt ist die

Wechselbeziehung zwischen der Wirkung der natrlichen

Auslese auf die einzelnen Organe und auf das Indivi-

duum als Ganzes, mit andern Worten zwischen Germinal-

und Personal-Selektion. Die Personal-Selektion wirkt da-

durch, dass sie Individuen mit irgend einem oder mehreren

unzulnglichen Organen beseitigt, auf die Kcimes-^'ariabi-

litt ein, indem die Individuen mit den mehr nach der

Plus-Seite variirenden Keimzellen erhalten werden und

vermge des strkeren Wachsthums dieser Keimzellen

fortfahren, Nachkonnncn her\orzubringen, welche mehr

nach der Plus-Seite hin variiren. Dies geschieht
so lange,

bis andere wichtige Organe durch die Germinal Selektion

henachtheiligt werden und dadurch Anlass zu einer neuen

Personal- Selektion geben. Die obere Grenze der

Germinal-Sclektion ist daher durch die Personal-

Selektion bestimmt, die obere Grenze der Per-

sonal-Selektion wenigstens in gewissen Fllen
durch die Germinal-Sclektion. Das einzeitige Xov-

wicgen der Plus- oder Minus- Variation im Keime hat die

Beweglichkeit einer oder beider Grenzen der Personal-
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Auslese zur Vdraussctzuni;-. IW'i stillstciieudeii (ircu/.cii

der Personal-Auslese nissen die A'ariationen, unserer ein-

leitenden Annaiinie entsprechend, sich symmetrisch um
die Mittellinie unserer Curve gruppireu. Mit anderen

Worten: Nur hei in einer Umwandlung begriffenen
Arten kann es einseitige Variabilitt geben, feste Arten
variiren nach beiden Seiten gleich. Die Germinal-
und die Personal- Auslese bilden zwei Wagschalcn,
die, auf- und abschwankond, immer wieder nacli

der Gleichgewichtslage streben.
Die Bedeutung des der Auslese entzogenen

Abnderungsspielraumes. Aus dem Vorgetragenen
ergiebt sich nun, dass der Abnderungsspielraum ganz

allgemein in der Natur vorkonnnt und vorkommen muss.

Es ist einerlei, ob ein Mensch eine Bein- und Armlnge
etwas ber oder unter Mittel hat, er ist dadurch im

Kampf um die Erhaltung seines Lebens weder gefordert,
noch beeintrchtigt, ganz so, wie ein strkerer oder

schwcherer Geschlechtstrieb fr sich allein keineswegs
ber die grssere oder geringere Zahl der Nachkommen

entscheidet. Nur drfen die Beine nicht unter eine gewisse

Minimallnge sinken, die Arme eine gewisse Maximallnge
nicht berschreiten, sonst machen sie das Individuum un-

tauglich zum Leben, und der Geschlechtstrieb darf nicht

so schwach sein, dass die Fortpflanzung unterbleibt, aber

auch nicht so stark, dass ein ungeordnetes Lehen die

Folge ist.

Die natrliche Auslese beseitigt bloss die extremsten
Flle und l)crlsst der zweigcschlechtigen Fort-

pflanzung, das Werk zu vollenden, welches darin be-

steht, die an der unteren und oberen Grenze sieh be-

wegenden Flle durch Paarung mit mittleren seltener,
die von mittlerer BescliatTenlieit ebendadurcli und ausser-

dem durch die Paarung der Mehrzahl der mittleren unter

sich huliger zu machen, einen Typus" herzustellen,
wie sich dies durch das allmhliche llherwcrden der

Curve in unserer Fig. 14 ausdrckt. Die Rolle der zwei-

geschlechtigen Fortpflanzung, vermge deren die ussersten

Flle seltener werden, also die Auslese nicht mehr
so oft Gelegenheit zum Eingreifen erhlt, scheint mir eine

sehr wichtige zu sein und soll nachher nocii eine be-

sondere Betrachtung erfahren. Freilich kann und wird

es nicht dahin kommen, dass die Auslese gewissermaassen
in den Ruhestand tritt, aber doch nhert sie sich bis-

weilen diesem Stadium, sodass die Menschen ihrer nicht

mehr gewaiir werden und eine extreme V^ariantc, die

nach den Gesetzen dei' Conibinationen dann und wann
doch wieder einmal vorkommen muss, fr eine Almornii-

tt", ein Monstrum" ansehen, obwohl dieselbe sich noch
innerhalb des verschonten Spielraumes befindet.

Fiele die natrliche Auslese fort, dann wrde statt

einer Concentration der lndi\iducn eine Zerstreuung der-

selben id)er den xcrnuigc der Variabilitt immer mehr
sich ausbreitenden Spielraum eintreten (Fig. 8 und 9),

die Individuen wrden sich inmicr unhnlicher, das Ty-

pische verschwnde. Eine wohlbegrenzte, feste, bestn-

dige Art wird dadurch erzielt, dass eine lange Zeit hin-

durch die Lebensbedingungen nn\crndert bleiben, dass

alsd die beiden (Sren/A'u des Abndernn-sspit'lraumes un-

verrckl stehen. Dann hebt sichderSchcitelderGurve imnu'r

mehr, die beiden Arme an den Grenzen werden flaclier

und flacher, d. h. die Individuen prgen ihre Merkmale

gleichartiger, typischer" aus. Eine solche Art hat daher
die Eigenthmlichkeit, dass die meisten Individuen nur

geringe Abweichungen von einander zeigen, oder richtiger

gesagt, dass den Typus" verleugnende Individuen sein-

selten sind. Bei neuen Arten hingegen, selbstverstndlicii

auch bei neuen Varietten, mssen Abweichungen vom

Typus, die keine Rckschlge zu sein brauchen, huliger

Mirkiinmien. (Eciiter Rckschlag" ist nur, was jenseits
der Grenzen des Abndcrungsspielraumes fllt.) Dies ist

eine alte Wahrheit in neuem, aber vielleicht klrendem
Lichte.

Eine ausserordentliche Bedeutung hat der Abnde-
rungsspielranm fr das Gesell schaff sieben des
Menschen. Unser ganzes verwickeltes sociales, wirth-

schaftlichcs, knstlerisches und wissenschaftliches Leben
beruht auf dem Vorhandensein eines Abnderungsspiel-
raumes bei den krperlichen, geistigen und sittlichen An-

lagen der Individuen. Der der Auslese entzogene Ab-

nderungsspielraumgewhrt erst den strker und schwcher
Begabten die Lebensmglichkeit durch Arbeitstheilung und
ist nicht nur die (Ti-nndlage unserer gesellschaftlichen Or-

ganisation, sondern auch der starken Vermehrung unserer

Art. Herrschte statt der Ungleichheit der Menschen eine

grssere Gleichmssigkeit derselben, so mflsste die Gcscll-

schaftsoi-ganisation viel einfacher sein und es knnten
im Ganzen weniger Menschen leben als jetzt. Diese
Gedanken sind nur eine folgerichtige Fortsetzung der-

jenigen, welche ich in meiner Gesellschaftsordnung" aus-

gefhrt und in der graphischen Darstellung der Gesell-

schaftspyramide Fig. 2, S. 8G des genannten Buches
durch den wagrechten Strich Grenze der Brauchbarkeit"
versinnlicht habe. (Die Abscissenaxe ist dort senkrecht

angenommen.) Die Grenze der Brauchbarkeit" ist nichts

anderes, als die untere Grenze der natrlichen Auslese.

.\n dieser Grenze, d. h. im Proletariat, wthet die natr-
liche Auslese am grausamsten unter dem Menschen-

geschlecht, whrend sie erst an der oberen Grenze die

durch Talent und Genie hervorragenden Individuen ver-

lolgt und dadurch mittelbar, wie wir gesehen haben, von
beiden Seiten auf das Anschwellen des (ihnehiu schon

grossen Bauches der Curve, auf die Erzeugung von

Mittelgut hinariteitet. Dass das Mittelgut, welches weder
durch hohe Begabung den Neid der Gtter erweckt, noch
von den Sehieksalsmchten im Elend verlassen ist, allen

Fhrliehkeiten des Lebens am besten widersteht und sich

am strksten vermehrt, ist eine allgemein bekannte
Thatsache.

Die grsste Vollkommenheit der Organi-
sation und die beste Anpassung sind Begrittc, die

oft als identisch gebraucht werden, es aber nicht sind.

Die Organisation steht am hchsten bei den sprlichen
Individuen, welche sich in der Nhe der oberen Grenze

bewegen. Diese knnen aber nicht als die am besten

Angepassten betrachtet werden, weil ein vorbergehendes
llcraiirtickcn der oberen Grenze oder eine geringe
Variation der Nachkommen gengt, um ihren Stamm der

vernichtenden Auslese zu berantworten. Am besten an-

gepasst ist im Beharrungszustand jedenfalls das am

iiuiigsten vorkonnnende Mittelgut, welches sich in ge-

iiriger Entfermmg von beiden Auslescgrenzen hlt,
dessen Organisation also auf den vortheilhaftesten
Com pro missen beruht. So ist auch der am besten an-

gepasste Mensch nicht derjenige, bei dem alle Begabungen
auf die Spitze getrieben erscheinen, ebensowenig

derjenige, dessen Flligkeiten nur gci-ade noch hin-

reichen, Hin iini zu erhalten, Sdudern der am liestcn An-

ge|)asste isl der sogenannte Durchsehnittsmeiist'ii. Sowohl

die grssten als die geringsten Begabungen entbehren der

gnstigsten .Vnpassung und erleiden bei jedem Schwanken
iln-er Lebensbedingungen starke Verluste. Man begreift
also leiciit, dass es in den hchsten und den niedersten

Stnden besondeier Nachschl)e bedarf, um den Ausfall

zu ersetzen: darum das Aufsteigen" und der Be-

vlkerungsstrom".
Die Bedeutung der zweigcschlechtigen Fort-

lifianzuug fr die Ausbildung eines mittleren Typus.
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Weit mehr als die individuelle Variahilitt trgt die Ver-

mischung der Anlagen zweier elterlicher Individuen zur

Bildung neuer, niitzliciier und schdlicher Conihinationcn

bei, auf welche die natrliche Auslese wirkt. ich habe
frher die Vorstellung gehabt, als msse die zwei-

geschlechtige Fortpflanzung auf eine grssere Ausdehnung
des Abnderungsspielraumes hinwirken und als sei sie

besonders wichtig fr die Anpassung der Arten an neue

Lebensbedingungen. Diese Auffassung erkenne ich jetzt
als falsch. Die Mischung der Individuen kann
nichts hervorbringen, was ber die Grenzen des
verschonten Abnderungsspielraumes hinaus-

greift. Sie kann nur coud^iniren, was schon da ist,

trgt also im Allgemeinen nichts dazu bei, dass eine Art
der Verschiebung der Auslesegrenzcn, wie solche etwa
durch klimatische oder sonstige Aenderungen der Lebens-

bedingungen iier\orgerufen werden mgen, besser folgen
kann. Die Anpassung an neue Verhltnisse geschieht
im Allgemeinen nur durch die Keimesvariationen, wie
Weis manu im Gegensatze zu der von Anderen ange-
nommenen Vererbung erworbener Eigenschaften gelehrt hat.

Nur wemi man sich denken knnte, dass die Anpassung
durch den Eintritt einer Cond)ination vorhandener, aber nicht
bei allen Individuen verbundener Keinieselemente erleichtert

werde, wrde die zweigeschlecbtige Fortpflanzung eine
immerhin bescheidene Rolle dabei spielen knnen. Ob
solche Flle vorkommen, lsst sich nicht sagen. In der

Hauptsache ist die Wirkung der zwcigesehlechtigen Fort-

pflanzung eine andere: sie strebt darnach, den mittleren
Typus" einer Art innner schrfer herauszuarbeiten,

mehr und mehr Individuen um eine durchschnittliche Be-
schaffenheit zusannnenzndrngen, die Grenzflle seltener
zu machen. Meines Erachtens steht dies mit den An-

schauungen Weismanns nicht im Widerspruch, sondern

giebt nur eine Erlnterung zu denselben. Wie wir ge-
sehen haben, sind bei allen Thierarten diejenigen Indi-

viduen die am besten angcpassten, welche sieh in ge-
hriger Entfernung von den beiden Auslesegrenzen
halten; wenn nun die zweigeschlecbtige Fortpflanzung im
Verein mit der doppelseitigen Auslese dahin wirkt," die

Individuen dem mittleren Typus zu nhern, so ist dies
das nmliche, was Weisniann nut den Worten aus-

sprach: die zweigeschlecbtige Fortpflanzung schafft

mglichst gnstiges Material fr die natrliche Auslese."
Sie vermehrt die Zahl der angepassten" Individuen und
vermindert die Zahl der Opfer,' welche der Auslese ver-
fallen.

Die Tendenz zur Herausbildung eines mittleren
Typus" ist eine ausnehmend wichtige, wir mssen aber
stets eingedenk sein, dass sie an zwei Voraussetzungen
geknpft ist. Einmal muss eine do])pelseitige Auslese
bestehen, welche der Variabilitt an den beiden Grenzen
Schranken setzt, denn im Kamjjfe zwischen der concen-
trirendcn Tendenz der zwcigesehlechtigen Fortpflanzung
und der zerstreuenden der ungehinderten Variabilitt ist

die letztere die strkere. Mit jeder Verlngerung des

Abnderungsspielraumes sinkt der Scheitel der Curve.
Ferner ist die gleiche Fruchtbarkeit smmtlieher

Individuen in allen Theilen des Abnderungsspielraumes
angenommen. Mit anderen Worten, ein mittlerer" Tyjjus
kann sich nur l)ei denjenigen Organen und Seelenaulagen
ausbilden, welche mit dem I'ortpflanzung.sgesehft im
weitesten Sinne, die Jungenptlege mit cingeschIo.sscn,
nichts zu thun haben. Bei allen Organen und Anlagen,
welche die Fortpflanzung begnstigen, entstehen asym-
metrische Cnrven, deren Scheitel sich nach der oberen
(irenze drngt, und im umgekehrten Sinne asymmetrisch
sind die Cnrven fr diejenigen Organe oder Anlagen,
welche der Vermehrung schdlich sind. Wir haben es
bei asymmetrischen Cnrven mit einem extremen"
Typus im Gegensatz zum mittleren" zu thun.
In beiden Fllen findet die Erhhung des Curvenscheitels

ihre Grenze entweder in der Varialtilitl, welche die An-

hufung der Individuen verhindert, oder in der Untheil-

barkeit bezw. endlichen Zahl der kleinsten Elemente aus
denen der Organismus sich aufbaut.

Das Gesetz der Herausbildung eines mittleren"

Typus gilt auch fr den Menschen. Hier wre aber

dieses Ziel weit weniger zu wnschen, als bei den Thier-

arten, denn nut der Annherung an eine grssere Gleieh-

mssigkeit wrde das Menschengeschlecht viele Lebens-

mglichkeiten, die sich aus der Difl'erenzirung und aus der

Arbeitstheilung ergeben, ein fr allemal einbssen. Beim
Mensehen sind daher besondere Einrichtungen
von nthen, um die Erzeugung geistig hoch-
stehender Individuen zu gewhrleisten, welche

sonst zu Gunsten des Mittelgutes allmhlich immer seltener

werden wrden. Diese Einrichtungen bestehen in der

Bildung von Stnden und den Heirathen Gleichstehender

unter sich, wenigstens der Regel nach. Dadurch, dass

die Angehrigen geistig hchst- und hochstehender Familien

ihre Gattenwahl auf ihresgleichen beschrnken, wird der

Tendenz nach der Mitte" ein Gegengewicht geboten und
(las Engerwerden der Begabungscurve in der Nhe der

oberen Grenze vermieden. Das Bestehen von Stnden,
einer Einrichtung, die von den Vlkern instinctiv ge-
schaffen wurde, und an der sie beharrlich festhalten nach
dem Spruche: Gleich und gleich gesellt sich gern", ist

ein mittelbarer Beweis fr die von mir behauptete

Wirkungsweise der uneingeschridvten zweigeschlechtigen

Fortpflanzung. Die Stndebildung geschieht un-
bewusst im allgemeinen Art-Interesse; die empor-

gehobenen Individuen mgen sich einbilden, ein Vorrecht

zu haben, und die andern mgen sie um ihre hhere

Lebenshaltung beneiden : im Grunde w erden aber .jene

ausgenutzt und geopfert fr die Wohlfahrt aller Uebrigen,
die ohne eine einsichtsvollere Leitung unmglich bestehen

knnten. Die Arbeitstheilung, auf der das Gesellschafts-

leben des Menschen beruht, bringt es mit sich, dass ein

Herabrcken der oberen Grenze ein grsseres Heraufrcken
der unteren, also ein Zusammenschrumpfen des Ab-

nderungsspielraumes, eine Verringerung der Lebens-

mglichkeiten nach sich ziehen wrde. Denn ohne geistig

bedeutende Fhrer (Staatsmnner, Militrs, Unternehmer

u. s. w.) mssen die Massen verhungern oder ihren Feinden

erliegen. (Schluss folgt.)

Die Zoologie .seit Darwin" ist der Titel der Rede,
die Ludwig von Graff bei seiner Inauguration als
Rector magnificus der Universitt in Graz gehalten hat.
Der Verfasser betont zunchst die zndende Kraft der
Lehre des grossen Naturforschers und ihren Einfluss auf
fast allen Gebieten geistiger Thtigkcit"; ihm scheint die
Zeit nicht mehr ferne zu sein, da man den Darwinismus

ebensowenig als Parteisaehe betrachten wird, wie das

Kopernikanische Weltsystem." Man knne daher leiden-

schaftslos den Einfluss des Darwin'sehen Werkes auf die

Entwickelung der Zoologie verfolgen. Da beim Eintreten

desselben in die Wissenschaft die Botanik in weit hliereni

Maasse als die Zoologie bereits ihren physiologischen
Al)schnitt ausgebildet hatte, wurde die letztere strker

ergriffen, zumal ja auch Darwin selbst in erster Linie

Zoologe war und daher dieser Wissenschaft seine Bei-



156 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XI. Nr. 1.3

spiele und Beweise vornehmlich entnahm. Die erste Auf-

gabe war die Umwandluni:^ der Systematik zn einer

Stammesgeschichte der Lebewesen, die Haeckel in seiner

generellen Morphologie unternahm, die sein biogenetisches

Grundgesetz zeitigte und aufs Neue jetzt in Haeckel's

Phylogenie zum Ausdruck kommt. Die ntersuchungs-
technik wurde rasch verbessert, die Lehre von Zelle und
Kern stark ausgedehnt und zum Theil neu angebahnt;
Mikrotom und apochroniatische Linsen gewannen grosse

Bedeutung. Nelicn den morpindogischcn Untersuchungen
traten entwickelungsgeschiclitliche bedeutend auf. Die

Frage nach der Homologie der Keimbltter, von Haeckel
mit der Gastraeatheorie begrndet, liarrt noch jetzt ihrer

Lsung. Die Palaeontologie wurde durch Zittel in die

neue Bahn geleitet. Eine Reihe von Fragen, die zunchst
fr die Selectionstheorie Darwin's belanglos waren, wurde
in der Folge in Angriff genommen. Die Urzeugung der

Organismen behandelte Haeckel's Kohlenstofl'theorie wie
Btschli's Versuch, Plasmastructuren knstlich nach-
zuahmen. Immerhin jedoch sehen wir noch nicht ein,

wie todte Eiwcissverbindungeu lebende Protoplasmen
werden sollen. Die innner weiter gehenden Entdeckungen
von Kernen in Moneren lassen die Kluft zwischen Zelle

und anorganischen Individuen stets tiefer ghnen. Die

Befruchtung wurde durch eingehende Zellforsehungen
richtig erkannt, aber heftig wogt der Kampf am das
Wesen der Vererbung. In ausgezeichneter Weise wnrden

Systematik und Biologie gefiirdert, die Thiergeographie
gewann jetzt erst ihre wahre Bedeutung. Staunenerregend
ist ein Werk wie das der Bearbeitung des vom Challenger
gesammelten Materials. Feste Nomenclaturrcgeln vverdeu

angestrebt; ja eine systematische Zusammenstellung aller

Thierformen strebt das Iliescnwerk der Deiitschen Zoo-

logischen Gesellschaft an. Schliesslich sieht man, wie
die Zoologie als neues Ziel eine Biomeclianik anstrebt;
auf diesem Wege schreitet Roux. C. Mff.

Einen lebendigen Begenwnrni aus dem Eise
konnte H. Becker (Zool. Anz. 19. B., liSi)(3, S. Sft'.j beob-

achten. Er wurde im Juli in Mnster i. W. lebend ge-
funden und war offenbar im Februar oder Mrz, wann
in Westfalen das Eis gesammelt, aufgeschttet und mit

Erde bedeckt wird, in eine Sjjalte zwischen Eisstcke

gerathen und hier beiui Zusanmienfrieren der Stcke ein-

geschlossen worden. C. Mff.

R. Lauterborn, dem wir schon manche inter-

essante Arbeiten ber die mikroskopische Fauna der Ge-
wsser der mittelrheinischen Tiefel)ene verdanken, be-

schreibt in der Zeitschrift fr wissenschaftliche Zoologie
Bd. ()0 eine neue Ssswasserart der Oattung Muiti-
cilla (Jienkowst.v, M. laciistris. Die ganze Gattung
reprsentirte bisher nur Multicilia marina, unter

welchem Namen Cienkowsty im Jahre 1881 einen eigen-

artigen Organismus beschrieben hatte, der durch den
Besitz zahlreicher, ber die ganze Krperoberflche ver-

theilter Geisschi ausgezeichnet war und darum als eine
Art iMittelform zwischen den Flagellaten und den cilialen

Infusorien ein erhhtes Interesse gewann.
Im Mrz 1895 hatte nun Dr. Laiitcrborn das Glck,

auf an interessanten Thierformen so reichen Dialomecn-
rasen des Altrheines l)ei Neuhofen (bei Ludwigshal'cn)
einen Organismus aufzufinden, der sich bei nherer Unter-

suchung als cini; neue Art der bisher nur ans dem Meere
bekannten (Jaltung Multicilia bewies; wegen ihres Vor-
kommens im Sssvvasser nannte er dieselbe M. lacustris.

Auf der ganzen Oberflclie dieses kugeligen Krpers,

den an Stelle einer besonders diffcrenzirten Hlle eine

deutlich hervortretende Alveolarschicht nach aussen be-

grenzt, erheben sich 4050 Geissein von der doppelten
Lnge des Krperdurehmessers, welche meist annhernd
radir augeordnet sind und dadurch dem Organismus ein

heliozoeuhaftes Aussehen verleihen. Sie nehmen ihren

Ursprung aus der ussersten Schicht des Krperplasmas
und erinnern in ihren optischen Eigenschaften ganz an
die Geissein typischer Flagellaten z. B. einer Eugleua.
Durch ein pendelndes Hin- und llerschlagen snnntlicher
Geissein kommt die Fortbewegung der Multicilia lacustris

zu Stande, wobei das Thier langsam um seine Achse
rotirt. Ein Einziehen der Geissein oder eine Entstehung
neuer Geisselu wurde nicht beobachtet. Auch wurde
ann')boide Bewegung beobachtet.

Kerne kommen in der Mehrzahl vor, doch ist von
ihnen im Leben wegen der zahlreichen Nahrungskrper
wenig zu sehen. Jeder Kern enthlt in seinem Innern
einen relativ grossen Nueleolus. Die contractileu Vacuolen
sind sehr klein und contrahiren sich langsam. Die Nah-

rung, die aus kleinen Flagellaten l)estcht, wird mit Hlfe

pseudopodienartiger Fortstze aufgenommen, welche die

Beute umschlicssen und langsam in das Innere hiuein-

ziehen. Die unverdaulichen Reste der Nahrung sannneln
sich in Gestalt brauner, krniger Jlassen und werden
schliesslich an einer beliebigen Stelle des Krpers aus-

gestossen.
Die Vermehrung der Multicilia erfolgt auf dem Wege

der Zweitheilung, durch einfache Zerschnrung in zwei

Theile. Der ganze Theilungsvorgang spielt sich in noch
nicht ganz einer Viertelstunde ab; die Geissein erscheinen

hierbei meist gerade ausgestreckt ohne lebhafte Be-

wegung. Das Verhalten der Kerne hierbei konnte der

zahlreichen Nahrungskrper halber nicht genauer er-

mittelt werden.
Der Gattung Multicilia die richtige Stellung inner-

halb des Systems der Protozoen zu geben, ist nicht ganz
leicht, denn sie vereinigt in ihrer Organisation Merkmale
verschiedener Abtheilungen der Protozoen. Der Besitz

zahlreicher ticisseln ist eine Eigeuthnilichkcit, welche die

Flagellaten oder Mastigophoren charaktcrisirt; die am-
boide Bewegung des Krpers, sowie die Art und Weise
der Nahrungsaufnahme erinnert stark an entsprechende
Verhltnisse bei gewissen Sarkodinen, whrend sich aus der

grossen Zahl der ber die ganze Krperoberrtchc gleich-

massig verthcilten Geissein Beziehungen zu den Wiinjicr-
Infusorien erkennen lassen drften. Es fragt sich nun,
welche Eigenthmlichkeiten in der Organisation der Multi-

cilia als ausschlaggebend zu betraehtcu sind. Lauterborn

entscheidet sich mit Recht fr den Besitz zahlreicher

Geissein, wodurch Multicilia zu den Mastigophoren und

zwar zu der Ordnung der Nudo- oder Autotlagcllaten zu

stellen wre. Innerhalb dieser Ordnung wre dann fr

Multicilia, die sich in keiner der bisher unterschiedenen

Unterabtheilungen einreihen lsst, eine eigene nterab-

thcilung zu errichten, fr die Lauterborn den Namen
Ilolomastigina vorschlgt und folgendermaassen cha-

raktcrisirt: Krper nackt, schwach amboider Bewegungen
fhig, auf seiner ganzen Oberflche mit langen Geissein

bedeckt. Keine besondere MundtTiiung, sondern Nah-

rungsaufnahme an jeder beliebigen Stelle der Ober-

flche mit Hlfe pseudopodienartiger Fortstze des

Krpcrplasmas.
Diese Unterabtheilung wrde reprsentirt allein durch

die Gattung Multicilia mit zwei Arten, M. marina Mien-

kowsky aus dem Meer und M. lacustris, Lauterborn
aus dem sssen Wasser. R.
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Ueber das Fischgift Bacillus piscicitlus agilis und

seine Wiri^img hat Frau Sieber-Schouniow in der

polnischen Zeitschrift Gazeta lekarska" {= medicinische

Zeitschrift) eine Arbeit verftentlicht. Nach Gestalt und Alter

der Bactcrie lassen sich zwei Formen unterscheiden : eine

kurze, breite mit abgerundeten Ecken und 1 1, /t Lnge
und 0,50,8 /t Breite, die nur in jungen Culturen auf-

tritt, und eine doppelt so lange, aber nur halb so breite

Form, welche sich nur in lteren Culturen tindet. Die

genannte Forscherin hat verschiedene Fischarten mit dem
Bacillus inficirt und die auftretenden Erscheinungen
studirt. Dabei konnte sie feststellen, dass das Gift sich

wirksamer zeigte, wenn die Cultur lter war; gewhulich
tritt dann schon am ersten Tage der Tod ein. Giebt

man Fischen Speisen, welche solche Bacillen enthalten,

so sterben sie nach 2 3 Tagen; sind die Gewsser
durch den Bacillus verseucht, so sterben die Fische erst

nach Verlauf einer Woche. Auch Itei Frsciien, Meer-

schweinchen, Kaninchen und Hunden zeigt sicli die giftige

Wirkung des Bacillus; es ist daher anzunehmen, dass der

Bacillus piscicidus agilis auch auf den Menschen giftig

wirkt, vielleicht sind manche nach dem Genuss von Fisclien

auftretenden Krankheiten auf ihn zurckzufhren. Die

Verfasserin hat den Bacillus auch bei Cholerakranken

nachgewiesen und fand ilni auch whrend einer Cholera-

epidemie an Verkaufstischen auf dem Petersburger Markte.

8. Seh.

Ueber die aiiatomisclieu Yerhltiiisse der riiiden-

bewoliiienden Flechten hat G. Lindau eine grssere
Arbeit verffentlicht*), welche manches enthlt, das geeig-
net ist, auf die Physiologie der Flechten ein Licht zu

werfen.

Bekanntlich unterscheidet man je nach dem Verhlt-

niss zur Rinde epi- und hjpopbloeodische Flechten, d. h.

auf oder in der Rinde lebende. Bei den ersteren sitzt der

Thallus in Form einer Kruste der Rinde auf; in weiterem

Sinne sind hierzu auch die blattartigen und strauchigen
Formen zu rechnen. Die Hypophloeoden sitzen vllig

unterrindig und nur die Mndungen ihrer Frchte ragen
zuletzt aus dem Substrat hervor. Der Untersuchung
dieser Formen ist dei' grsste Theil der Arbeit gewidmet.
Die bisherige Litteratur gab ber manche Fragen keine

oder nur ungengende Auskunft. So war bisher nach

Frank's Untersuchungen allgemein angenommen, dass

die Hyphen und Algen (Trentepohlia) der Hypophloeoden
die Membranen der Peridernizellen durchwachsen knnten
oder mit anderen Worten, dass die Hyphen die Fhig-
keit besssen, Cellulose (resp. Suberin) zu lsen. Verf.

konnte durch Untersuchung einiger hufigen Arten, die

auch Frank vorgelegen haben, leicht den Nachweis

fhren, dass die Zellwnde nicht durchbohrt werden.

Das W^achsthum im Innern der Rinde hngt also nicht

von chemischen Momenten ab, sondern es spielen hier

mechanische Vorgnge die Hauptrolle.
Wenn man einen Querschnitt durch einen hypophloe-

odischeu Thallus (etwa von Pyrenula oder Arthouia)

macht, so bemerkt man, dass zwischen den Zelllagen des

Periderms sich die Elemente des Thallus befinden. Die

Zelllagen sind theilweise auseinandergebogen, theilweise

in einzelne Zellen zertrmmert; schon der erste Eindruck,
den ein solcher Schnitt macht, giebt die Verrauthung,
dass es lediglich mechanische Momente sind, welche das

Lockern und Auseinanderreissen der Zellen bewirken.

Dafr kommen hauptschlich die Hyphen und fdigen
Algen in Betracht. Da beide nach innen wachsen,
so drngen sie sieh in jede Lcke ein und schieben

*) Licbenologische Uutersuchungeu. Heft I. Dresden. ISS)."!.

durch ihr weiteres Wachsthum die Zellelemente ausein-
ander. Ferner trgt das Dickenwachsthum des Baumes
ebenfalls seinen Theil dazu bei, umAuseiuandersprengungen
zu veranlassen. Genauer auf die Art der Absprengungen
einzugehen, ist hier nicht mglich, da das Verstndniss
erst durch die in der Arbeit selbst gegebenen Bilder,
die hier fehlen, wesentlich untersttzt wird. Jedenfalls
lassen sich durch die angegebeneu Faetoren die Wachs-
thumsbilder vollstndig erklren.

Es lag nun nahe, auch die Epiphloeoden daraufhin
zu untersuchen, ob ihre Hyphen tiefer in die Rinde ein-

dringen. Bei allen daraufhin untersuchten Arten konnte
erwiesen werden, dass die Hyphen mehr oder weniger tief

in die Rinde liineinwachsen, hier dieselben Sprengungs-
erscheinungen hervorrufend, wie die Hypophloeoden.
Algen befinden sich in dieser Basalschicht", wie Lindau
dieses Gewebe nennt, nicht vor. Die Hauptfunction der

Basalschicht ist wohl die Befestigung des Thallus. Wahr-
S(;heinlich aber tragen die Hyphen auch zur Ernhrung
des gesammten Thallus bei, indem sie die durch atmo-

sphrische Einflsse umgewandelte Zelisubstanz jedenfalls
auflsen. Gerade dieser wichtige Punkt ist mit wnschens-
werther Sicherheit nicht aufgeklrt, weil hierzu die ana-

tomische Methode versagt; hier knnte nur physiologische

Versuchsstellung ein Resultat versprechen. Eine ganz
hnliche Basalschicht zeigen auch die hheren Flechten

(Everuia, Usnea etc.); diese kann in Form von Haft-

scheiben oder tief ins Gewebe eindringenden, wurzelartigen

Hyphenstrngen ausgebildet sein. Die durch diese Ge-

webe bewirkten Auflockerungen der Rindenzellen Hessen

sich besonders sclin bei Evernia prunastri sehen, weil

die Flechte hufig sich in Lenticellen festsetzt, an welchen
Stellen natrlich das Gewebe sehr prdisponirt erscheint

fr Aufsprengungen.
Erwhnt sei die Ausluferbildung bei Flechten. Es

kommt nmlich hufig vor, dass Zweige eines Thallus

(z. B. bei Evernia, Roscella) mit einem benachbarten

Aestchen des Baumes verwachsen. Wenn jetzt durch

Zufall der Thallusast, der den neuen Befestigungspuukt

gebildet hat, durchreisst, so entsteht natrlich eine neue

Flechte. Der Vorgang fhrt also zu genau demselben

Ergebniss, wie die Bildung der Auslufer bei deu Erd-

beeren.

Aus den hier nur skizzenhaft wiedergegebenen Unter-

suchungen lsst sich nun ein gewisser Schluss ziehen, oh

die Flechten den Bumen schdlich sind. Dass sie es

durch ihr Wachsthum allein nicht, knnen, ist klar, denn

die Hyphen sitzen nur im abgestorbenen Rindeugewebe.
Wohl aber knnen sie bei jngeren Zweigen die Lenti-

cellen verstopfen und so die Erstickung herbeifhren.

Indessen ist bei normal wachsenden Bumen auch das

nicht mglich, da das Wachsthum der Flechten sehr lang-

sam vor sich geiit. Wchst aber ein Zweig in Folge

irgend welcher ungnstiger Einflsse sehr langsam, so

knnen allerdings die Flechten ihn ganz einhllen und

dadurch ersticken. Die Beispiele, die Verf. fr seine

Ansicht anfhrt, zeigen, dass die abgetdteten Bume
resp. Zweige unter ungnstigen Bedingungen wuchsen, (x.)

Das Erdbeben, welches am 13. Januar 1895 im
sdliclien Sclnvarzwalde walirgenommen wurde, ist von

Dr. R. Langenhcck-Strassburg zum Gegenstnde
einer eingehenden Untersuchung gewhlt worden, welche

unter dem Titel Das Erdbeben am 13. Januar 189.5 im

sdlichen Schwarzwald und den benachbarten Gebieten

des Elsass und der Schweiz" im 11. Bande der Verhand-

lungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Karlsruhe

erschienen ist.
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Aus der ziemlich betrchtlichen Zahl von Einzel-

nachrichten geht hervor, dass das zusammenhngende
Schttergebiet fast den gesaniniten sdliclien Schwarz-

wald und einen Theil des Rhcintliales von Schaffhausen

bis Basel umfasste. Seine Westgrenze wird etwa durch

die grosse Hauptverwerfung zwischen jngeren Ablage-

rungen und dem krystallinischen Grundgebirge gebildet.

Nach NW fllt die Grenze fast mit dem Elzthale bis Elzach

zusammen, whrend im N das Triberger Granitmassiv

die Bewegung aufgehalten zu haben scheint. Als Ost-

grenze kann man zunchst eine Linie St. Georgen Stock-

burg Kappel Villingen Rthebach - Gundeltingen und

sodann das Wutaehthal ansprechen. Ausserhalb dieses

geschlossenen Gebietes wurde das Erdbeben noch an

mehreren mehr isolirten Punkten wahrgenommen, die

vom eigentlichen Schttergebiet durch grssere oder klei-

nere Gebiete geschieden werden, aus denen nur negative
oder gar keine Nachrichten vorliegen. Hierher gehren
Schramberg im N, Donaueschingen, Schaffhausen, Aarau

und mehrere Orte im Sundgau (zwischen Basel und Mhl-
hausen i. E.). Von diesen isolirten Gebieten werden in-

dessen nur Donaueschingen und der Sundgau als Sitze

selbstndiger Erdbebenerscheinungen, Relaisbebeu auf-

gefasst, obgleich, wie die der Arbeit beigegebene Karte

zeigt, diese Gebiete fr eine solche Ansicht nicht grssere

Berechtigung haben, als die anderen, besonders Aarau.

Die Zeitangaben der einzelnen Beobachter sind sehr

unzureichend und gestatten nur den ganz allgemeinen
Schluss

,
dass das meist nur als ein kurzer Stoss wahr-

genommene Erdbebenphnomen sich in der Zeit von

5'' 10 bis 5'' 20'" ber das ganze erschtterte Gebiet

ausbreitete. Die Wirkungen des Bebens waren im All-

gemeinen nur ganz unbedeutende. Am strksten trat die

Erschtterung im oberen Wicsenthale und am Sdostab-

hange des Feldbergmassivs auf, wo in Todtmooss einige

Menschen und Gegenstnde umstrzten, in Schwarzhalden

ein Mauerriss entstand, in rberg ein Verschlussblech

von der Ofenffnung fiel und in Mambach die Eisdecke

der Wiese zerbarst.

Als vorwiegende Bewegungsrichtung Hess sich in

dem ganzen nordstlichen Theile des Schttergebietes
die Richtung S N feststellen, sdiistlich vom Feldberg-
massiv und in der sdstliclien Granitmasse NW SO,
im Wiesenthaie und am Westrande des Schttergebietes
W und in dem sdstlichen Triaszuge entsprechend

dem Schichtstreiclicn SW NO. In dem ganzen Erdbeben-

gel)iet war die Erschtterung von einem sehr verschieden

geschilderten Schallphnomen begleitet, welches dem
Stosse meist vorangegangen sein soll. An einem Orte

soll schon vor dem eigentlichen Beben eine schwache

Erschtterung wahrgenommen sein, whrend ber sogen.
Nachbeben aus mehreren Ortschaften Berichte vorliegen.

Als Ausgangspunkt dieses Enlljebens hat man jeden-
falls die am Sdostabhange des Feldbergmassivs
NNO SSW verlaufende Grenze zwischen Granit und
Gneiss anzusehen, von der sich die Erschtterung, ent-

sprechend dem inneren Bau des alten Gebirges, besonders

nach NO und SW fortpflanzte, sofern sie nicht durch

vorhandene Spalten und Verwerfungen in ihrer weiteren

Ausdehnung beeintrchtigt wurde, was sich besonders

beim oberen Wutachtiiale und den grossen Rheintlialver-

werfungen zeigte. G. M.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Ernannt wurden: Der Privatdocent der Psychiatrie in Berlin

Dr. Ma.\ Koppen, Oberarzt und erster Assistent ander psychia-
trischen Klinik der Charite, zum Professor; der erste Assistent in

der chirurgischen Abtheilung des Julius Hospitals zu Wiirzburg

Dr. Poetzfelder zum Assistenten in der chirurgischen Univer-
sitts-Klinik und Poliklinik; der zweite Assistent Dr. Lehner
daselbst zum ersten Assistenten, Dr. Dehler zum zweiten

Assistenten; der Assistent am physikalischen Institut zu Berlin

Dr. Orlich zum Assistenten an der physikalisch-technischen
Reichsanstalt in Charlottenburg; Dr. Emil Aschkinass zum
Assistenten am physikalischen Institut zu Berlin; der frhere
sterreichische Cultusminister Baron Etvs zum ordentlichen

Professor der Experimentalphysik in Budapest.
Berufen wurden: Der Director der vergleichend-anatomischen

Universitts- Anstalt in Dorpat Prof. Dr. Barfurth als ordent-

licher Professor der Anatom e und Nachfolger des Prof. v. Brunn
nach Rostock; der Privatdocent der Chemie an der technischen

Hochschule zu Charlottenbui-g Dr. A. Bistrzycki als ordent-

licher Professor fr analytische und technische Chemie nach

Freiburg in der Schweiz; Dr. Riem aus Leipzig als Assistent fr
praktische Astronomie an die Sternwarte zu Gttingen; der prak-
tische Arzt Dr. Keller in Salkan als zweiter Assistent an die

Universitts Klinik und Poliklinik fr Kinderkrankheiten in

Breslau; Dr. Treub in Leyden als Professor der Gynkologie
nach Amsterdam; Dr. phil. Bakhuis Roseboom als Professor

der Chemie an die Universitt Amsterdam.
Es habilitirten sich: In Berlin Dr. Karl Windisch fr

Nahrungsmittelchemie, Dr. Richard Oestreich fr Anatomie,
Dr. Justus Bdeker fr Pathologie, Dr. Albert Jansen fr
Ohrenkrankheiten; in Strassburg Dr. Siegert fr Kinderheil-

kunde; in Jena Dr. Duden fr Chemie.
Aus dem Lehramt scheidet: Der Professor der Botanik A.N.

B e k e t o w in Petersburg.
Es starben: Der Professor der Dermatologie in Amsterdam

Dr. van Haren Norman; der Agrieulturchemiker Jules Reiset
in Paris; der Palontologe C harl es W achsmu th in Burlington,

Jowa; der Lecturer" der vergleichenden Osteologie an der Har-

vard University Dr. Daniel DenisonSlade in Chestnut Hill,

Massachusetts.

Der 25. Congress der Deutschen Gesellschaft fr Chirurgie
findet vom 27. bis . Mai in Berlin im Langenbeckhause statt.

Vorsitzender: Geh. Rath Professor Dr. von Bergmann-Berlin.

Preisausschreiben. Die fr 1898 gestellte Aufgabe der

philosophischen Facultt der Universitt Gttingen verlangt eine

geologische Beschreibung des Ith" und seiner directen Fort-

setzungen. Dieselbe wird ausfhrlich in den Gttinger Nach-
richten"' verft'entlicht werden. Bewerbnngsschriften mssen bis

zum 31. August 1898 eingereicht werden. Der erste Preis betrgt
1700 M., der zweite 680 M.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. med. Carl Gnther, Einfhrung in das Studium der

Bacteriologie mit besonderer Bercksichtigung der mikro-

skopischen Technik. Fr Aerzte und Studirende bearbeitet.

4. vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 72 nach eigenen

Prparaten vom Verfasser hergestellten Photogrammen. Georg
Thienie. Leipzig 1895. Preis 10 M.
Wieder knnen wir das Erscheinen einer Neu-Auflage des

vorzglichen Buches anzeigen. Die 3. Auflage wurde erst im
vorletzten Bande (IX No. 2, S. 2) besprochen. Das Buch um-
fasst jetzt 4(51 Seiten gegen 376 der vorigen Auflage. Auch die

vierte zeigt also schon usserlieh die Vermehrung derselben an;
dass sie auch innerlich bei dem rapiden Fortschreiten der

Bacteriologie nicht nur vermehrt, sondern von allem gewissenhaft
revidirt und den momentanen Kenntnissen angepasst worden ist,

lehrt seine Durchsicht. Von den 72 geradezu grossartigen, muster-

gltigen Photogrammen der 3. Auflage sind 14 durch neue ersetzt

worden. Im Uebrigen verweisen wir auf nie frheren Be-

sprechungen.

Vilmorin's Blumengrtnerei. Beschreibung, Kultur und Verwen-

dung des grs.'immten Ptlanzenuiaterials fr deutsche Grten.

Dritte, neubearbeitete Auflage, unter Mitwirkung von A. Sie-

bert, Director des Palmengartens zu Frankfurt a. M. Heraus-

gegeben von A. Voss in Berlin, frher Institutsgrtner in

Gttingen. Mit 1272 Textabbildungen und 40i) bunten Blumen-
bildern auf 100 Farbendrucktafeln. Zwei starke Bnde in Gross-

Lexikonformat. Verlagsbuchhandlung Paul Parey in Berlin.

1896. In llalbloder gebunden Preis 56 M.
Eine vorlufige Anzeige des nunmehr fertig vorliegenden

grossen Werkes haben wir bereits in Bd. IX, No. 21, S. 261 ge-
macht. Es tritt in der vorliegenden 3. deutschen Auflage nun-

mehr und nicht zu seinem Schaden in einem wesentlich er- I
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weiterten Gewnde auf. Die frheren Auflagen behandelten,
wie das franzsische Werk, ausschliesslich die Stauden und die

ein- und zweijhrigen Garteni)flanzen; die vorliegende jedoch

bringt smmtliche Gartf^npHanzen, so dass es sich nunmehr um
eine Gartenilora handelt. Wer sich fr dieselbe aus grt-
nerischen Rcksichten oder aus Liebhaberei interessirt, hat also

jetzt ein umfassendes Werk zur Verfgung, das berdies auch

gediegene Ausknfte aus dem Gesammtgebieto der Gartenkunst

bietet. Es wurden nicht nur die Freiland-Gehlze hinzugefgt,
sondern auch Kalt- und Warmhaus-Pflanzen.

Der I., nicht weniger als 126-4 Seiten umfassende Band bringt
diesmal glcklicherweise nach dem natrlichen System geoi-dnet

-

die reich durch die bekannten hbschen kleinen Textabbildungen
illustrirten Beschreibungen der Pflanzen und der Pflanzengruppen
nebst grtnerisch praktischen Angaben ber Verwendung und

Kultur-Anweisung. Wer die unseres Erachteus sehr missliche

frhere alphabetische Anordnung liebgewonnen haben sollte, wird

durch das ausfhrliche beigegebene Register, das auch die Syno-

nyme enthlt, sich vollauf mit der in Wirklichkeit weit prak-
tischeren und der Sache entsprechenderen Neu-Ordnung aus-

shnen.
Die bewhrtesten Gartenpflanzen wurden nicht nur berall

leicht kenntlich gemacht, sondern diese sind es auch, die auf den

100 schnen Farbentafeln des II. Bandes, im Durchschnitt je 4

auf einer Tafel, hin und wieder einige mehr, zur besonderen Dar-

stellung (im Ganzen also ber 400) gelangt sind.

Fr den auch nur etwas Vertrauton ist es nicht schwer, nach

dem Buche den Namen einer ihm neu entgegentretenden Garten-

pflanze zu finden; auch der ganz Unbewanderte wird, untersttzt

durch die vielen Abbildungen und mit Zuhlfenahme des im

II. Bande gebotenen Bostimmungsschlssels, in der Lage sein,

sich allein zu helfen und in dem Gebiet vorwrts zu kommen.
Das Werk enthlt eine grosse Zahl praktischer Capitel: es

ist berhaupt sehr geschickt redigirt. So tinden sich im II. Bande,
dem angewandten Theil des Werkes, die schon erwhnten Grund-

zge der Gartenkultur (Bodenarten, Dnger, Lage zur Sonne,

Feuchtigkeit, Schnitt und Scliutz) behandelt, und dann folgen

Aufstellungen und Register der verschiedensten Art. Es sind

nmlich die Pflanzen gruppirt, je nachdem sie sich zur Einfassung
und Bepflanzung von Rabatten^ zur Einzel- oder Gruppenverwen-
dung, zu Tepjiichbeeten oder Trupps eignen; die Schattenpflanzen,
die wohlriechenden Pflanzen, die Pflanzen mit farbigem Laub, die

Schlingpflanzen, die Pflanzen mit Zierfrchten etc. sind zusammen-

gestellt. Desgleichen sind die Blumen nach ihrer Farbe geordnet
und in einem Blthenkalender nach der Zeit ilirer Blthe. Des
weiteren enthlt dieser Theil eine ausfhrliche, durch zahlreiche

Plne erluterte Anleitung zur Anlage einheitlicher Gartenscenerien,
farbenreicher Blumenteppiche, Rabattenbepflanzungen u. s. w.

Es ersetzt das Werk dem Grtner und Gartenliebhaber in der

That eine kleine Bibliotkek : eine Garteukundo, eine Dendrologie
und nun ja, den Vilmorin (denn ein anderes, derartig

vollstndig empfehlenswerthes Gartenbuch gab's und giebt's nicht)
im alten Kleide, d. h. ein Werk mit Beschreibungen und Ab-

bildungen der Stauden und ein- und zweijhrigen Pflanzen.

Es sei schliesslich noch hinzugefgt, dass der Besitz des Werkes
auch recht vielen Botanikern recht sehr dienlich wre : es giebt
eine ganze Anzahl derselben, die mit der Keuntniss unserer

Gartenpflanzen auf bedenklichem Kriegsfuss stehen, namentlich

die Herren, die vorwiegend oder ausschliesslich anatomische oder

physiologische Studien treiben. Durch ein Werk, wie das Vilmorins,
ist ihnen bequem eine Brcke geschlagen: sie erhalten durch

dasselbe in bequemster Weise Auskunft ber die blichen Namen
der Gartenpflanzen, das wird vielen hinreichend sein und gengt
jendenfalls vollkommen, um dadurch in die Lage versetzt zu

sein, nunmehr in den systematisch-botanischen Schriften sofort

an der richtigen Stelle, ohne erst langwierig suchen zu mssen,
sich genauer zu orientiren. P.

Dr. Max Fiebelkorn, Geologische Ausflge in die TJmgegeud
von Berlin. Mit 2 Karten und 40 Abb. Ferd. Dmmlcrs
Verlag. Berlin 189ti. Preis 1,0 M.
Der Inhalt des Heftes ist den Lesern der Naturw. Wochen-

schrift" bekannt, da dasselbe die in unserer Zeitschrift er-

schienenen Aufstze ber den im Titel genannten Gegenstand
bringt, somit knnen wir uns eine Inhalts-ngabe sparen. Jedoch

zeigen wir das Erscheinen der Separat-Ausgabe an, da dieselbe
Manchem auch unter den Abonnenten der Naturw. Wochenschr."
willkommen sein drfte in Anbetracht der bequemen Handlichkeit
auf Excursionen. Wir bemei-ken nur, dass sich in flem Heft einige
kleine Verbesserungen gegenber der Vertl'entlichuug in der
Naturw Wochenschr." befinden. Freilich ist leider u. a. in der

Unterschrift der Fig. 2 fr die Schicht LM des dargestellten
Profils die Bezeichnung Lehmiger Mergel" anstatt, wie es richtig
heissen muss, ,,Local-Morne'' zu finden.

Revue de l'XJniversite de Bruzelles. IreAnnee: 1895-1896.

Nos 1-2. Decembre-.Ianvier. Briixelles, Bruylant-Christophe & Cie,

editeurs, successeur: Emile Bruylant. Prix 3 francs. Von
dieser neuen Monatsschrift liegt uns das 1. Doppelheft (Gross-
Octav 160 S.) vor. Sie ist in erster Linie fr die mit der Brsseler

Universitt in Verbindung Stehenden und fr frhere Schler
derselben bestimmt. Sie will das Gesammtgebiet der Wissen-

schaft pflegen helfen und ausserdem ber die in Rede stehende

Universitt auf dem Laufenden erhalten.

Von den Professoren der Universitt gehren zum Redactions-

Comite die Herren: Dr. Dallemagne, professeur a la Faculte

de medecine; Aug. Lameer e, professeur la Faculte des

sciences; Pergameni, professeur k la Faculte de philosophie;

Prinz, professeur la Facultd des sciences appliquees; Maurice
Vauthier, professeur a la Faculte de droit.

Von uns interessirenden Artikeln bringt das Heft: Paul

Heger, Sur trois grandes decouvertes faites en ce siecle dans le

domaine des sciences biologiques. Jean Massart: Notes java-
naises: I. Le jardin botanique de Buitenzorg, IL Lajournee d'un

botaniste. Cte. Goblet d'Alviella, Les preraieres civili-

sations. W. Vanhavre, Notice sur les decouvertes de Hittorf,

Ph. Lenard, Goldstein et W. K. Roentgen. Rene Sand,
Rayons cathodi<|ues et Rayons X.

Cohen, Herrn., Einleitung mit kritischem Nachtrag zu Fr. Alb.

Lange's Geschiclite des Materialismus. Leipzig. 1 M.

Dreyer, Frdr., Studien zur Methodenlehre und Erkennungskritik.

Leipzig. 4 M.

Fleischmann, Priv.-Doc. Dr. A., Lehrbuch der Zoologie. Spe-
cieller Tbl.: Die Wirbelthiere. Wiesbaden. 4M.

Fritsch, Prof. Dr. Ant., Fauna der Gaskohle und der Kalksteine

der Permformation Bhmens 3. Band. 4. Schluss-Hft. Prag.
32 M.

Glogau, t Prof. Dr. Gust., Das Vorstadium und die Anfnge der

Philosophie. Kiel. 2,40 M.
Graflf, Prof. Dr. Ludw. v., Die Zoologie seit Darwin. Graz.

2 M.
Heiderich, Dr. Frz., Die Erde. Wien. 20 M.

Herz, Iiudw. F., Tropisches und Arktisches. Berlin. 6 M.

Jarius, Dr. Max, Ascochyta Pisi bei parasitischer und saprophyter
Ernhrung. Stettin. 9 M.

Landauer, Dr. John, Die Spectralanalyse. Braunschweig 4 M.

Moldenhauer, Dr. Paul, Die geographische Verteilung der Nieder-

schlge im nordwestlichen Deutschland. Stuttgart. 4 M.

Nevunann, Geh. Hofr. Prof. Dr. C, Allgemeine Untersuchungen
ber das Newton'sche Princip der Fernwirkungen mit besonderer

Rcksiclit auf die elektrisclien Wirkungen. Leipzig. 10 M.

Obersteiner, Prof Dr. Heinr., Anleitung beim Studium des Baues

der nervsen Centralorgane im gesunden und kranken Zustande.

3. Aufl. Wien. 16 M.

Regel, Prof. Dr. Fritz, Thringen. 3. Schluss-Thl. Jena. 10 M.

Schmidt, Apoth. Dr. Alb., Beobachtungen ber das Vorkommen
von Gesteinen und Mineralien in der Centralgruppe des Fichtel-

gcbirges. Nrnberg. 2 M.

Specialkarte, geologische, des Knigreichs Sachsen. 104. Grosser

Winterberg-Tetschen. Leipzig. 3 M.

Standfuss, Doz, Kust. Dr. M., Handbuch der palarktischen

Gross-Schmetterlinge fr Forscher und Sammler. Jen. 15 M.

Warburg, Prof Dr. Emil, Lehrbuch der Experimentalphysik fr
Studierende. 2. Aufl. 1. Hlfte. Freiburg i. B. 7 M.

Die Erneuerung des Abonnements wird den seelirten Abnehmern dieser Wocbensclirift

Die Verlagsbuchhandlung.hierdurch in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt: (tto Ammon, Der Abnderungsspielraum. Ein Beitrag zur Theorie der natrlichen Auslese. (Forts.) Die Zoologie
seit Darwin. Ein lebendiger Regenwurm aus dem Eise. Eine nent Ssswasserart der Gattung Multicilia Cienkowsty,
M. lacustris. Ueber das Fischgitt Bacillus jjiscicidus agilis. Leber die anatomischen Verhltnisse der

rindonbewolinendeij
Flechten. Das Erdbeben im sdlichen Schwarzwalde. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur:

Dr.^
med. Carl

Gnther, Einfhrung in das Studium der Bacteriologie mit besonderer Bercksichtigung der mikroskopischen Technik.

Vilmorin's Blumongrtnerei. Dr. Max Fiebelkorn, Geologische Ausflge in die Umgegend von Berlin. Revue de l'Universite

de Bruxelles. Liste.
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R. Friedlnder & Sohn, Beriin NW, Caristrasse 11.

Soeben erschien :

Die atmosphrische Luft.

Eine aligemeine Darstellung ihres Wesens, ihrer Eigenschaften
und ihrer Bedeutung.

Von

Dr. Adolf Marcuse.
7C Seiten gr. i<. Preis 2 Mark.

Inhalts-Angabc.
Vorwort. Einleitung: Definition. Hlie der atmosphrischen Luft. Zu-

sammensetzung der atmosphrischen Luft. Bedeutung der atmosphrischen Luft.

Erstes Kapitel: .Statische Atmosphrologie. Luftdrucli. Tem-
peratur der atraos[ihrischen I^uft. Feuchtiglieit der atmosphrischen Luft.

Optische Eigenschatten der atmosphrischen Luft. Electrische und altustische

Eigenschaften der atmosphrischen Luft.

Zweites Kapitel: Dynamische Atmosph rologie. Schwankungen
des Luftdruckes. Schwankungen der Ijufttemperatur. Schwankungen der Feuch-

tigkeit der Luft, der Bewlkung, der Siederschlge, der Gewitter und der Luft-
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uatriiclien Auslese an einer feststehenden Obergrenze
(etwa durch den Intralkanijjf der Tlieile im Keiniplasnia)
beschrnkt wird.

fi, % ". A, K, A, J>, A, "< 0, 6, ,

n-^ '^^^
Fig. 1.-..

IJnisestaltuiigcii iler Curve bei allmhlichem Vorrcken der Untergrenze hia
zum Eingreifen einer stillatehenden Obergrenze. 1. Fall.

lu Fig. 15 rcke demgemss die untere Grenze
stetig (nicht wie in dem frheren Beispiel pltzlich) von

^
nach A.2, A.^ und A^. Nach der gemachten Voraus-

setzung mssen die Al)Stnde dieser Punkte von einander

grsser sein, als diejenigen der Punkte Oj , (A,, O., und
O4, welche der in den gleichen Zeitrumen eintretenden

Verlngerung des Abuderungsspielraumes durch die
Variabilitt entsprechen. Der Spielraum wird also
fortwhrend eingeengt, die Rckschlge nach U^,l\^, //g
und

7,'^
werden durch die Auslese beseitigt und ihr Be-

trag wird immer geringer. Die Curve muss sich dem-

entsprechend mehr und mehr an der Untergrenze auf-

bumen", wie dies in den ausgezogenen Curven I, II, III

und I V zur Anschauung gebracht ist. Geschhe das Vor-
lcken der ntergrenze noch ber A^ hinaus durch ge-

ngend lange Zeit, so wrde der Abnderungsspielraum
An rt, endlich gleich Null werden, die Art krmnte sich

nicht mehr anpassen und msste erlschen, auch wenn
keine Auslese von obenher eintrte. Macht aber die

ntergrenze der Auslese bei A^ Halt, so dauert die Varia-
bilitt auf der rechten Seite noch fort, vorausgesetzt, dass

O4 noch nicht die obere Grenze der Auslese erreicht hat.

Da sich nunmehr der Abnderungsspielraum wieder ver-

grssert, sinkt der Scheitel, wie dies in Fig. 15 bei den

strichpunktirten Gurven V und VI zu sehen ist. Nehmen
wir an, dass endlich doch bei irgend einem Punkte

i

die natrliche Auslese zur Wirkung komme, etwa durch
den Intralkampf im Keimplasma, dann werden die dar-
ber hinausgehenden Varianten ,o, fortwhrend weg-

geschnitten, der Abnderungsspielraum A^n^ bleibt von
nun an unverndert und es beginnt in den punktirten
Curven VII und VIII das Bestreben nach Wiederherstel-

lung der Symmetrie unter Erhhung des Scheitels, die

Herausarbeitung eines mittleren Typus", der von beiden

Auslesegrenzen ungefhr gleich weit entfernt ist und dem
ein wachsender Theil smmtlicher Individuen angehrt.

lu diesem Falle haben wir also folgende drei Ent-

wickelungspcriodcn zu unterscheiden :

Vorrcken der unteren Auslesegrenze : Einengung des

Abnderungsspielraunu'S und Hebung des nahe der Unter-

grenze befindlichen Curvenscheitels. Die berlebenden
Individuen werden einander immer hnlicher, die Organi-
sationshhe der meisten derselben ist gerade noch hin-

reichend zur Erhaltung des Daseins.

Stillstand der unteren Auslesegrcnze: Verlngerung
des Abnderungsspiclraumes, Senkung des Curvenscheitels,
der weiter von der Untergrenze wegrckt. Die Individuen

werden einander unhnlicher, aber die Organisationshhe
der meisten nimmt zu.

Eingreifen der natrlichen Auslese von obenher: Un-
vernderlichkeit des Abnderungsspielraumes, aber Hebung
des Curvenscheitels durch die Begnstigung des Mittel-

gutes, allmhliche Wiederherstellung der Symmetrie: Her-

ausarbeitung eines mittleren Typus" des betreffenden

Organes oder der betreffenden Species.

2. Fall. Die Untergrenze der natrlichen Auslese
rcke vor wie bei Fall 1, das Eingreifen der natrlichen
Auslese von obenher mache sich jedoch geltend, ehe die

Untergrenze zum Stillstand gekommen ist.

Fr diesen Fall bedarf es keiner besonderen Zeich-

nung. In Fig. 15 ist nur der Punkt
i

links von 0^ oder

^3 anzunehmen. Dann dauert die einseitige Aufbumuug
der Curve fort, bis die Untergrenze zum Stillstand ge-
konnnen ist, die Zwischenformen V und VI mit dem ge-
senkten Curvenseheitel fallen aus, auf Curve IV folgt

gleich Curve VII mit der Tendenz der Wiederherstellung
der Symmetrie, dann Curve VIII mit erneuter Hebung
des Scheitels.

Hier haben wir also wiederum drei Perioden:

Vorrcken der unteren Auslesegrenze bevor die Curve
die Obergrenze der natrlichen Auslese berhrt: Genau
wie bei Fall 1.

Eingreifen der Auslese von obenher unter fort-

dauerndem Vorrcken der Untergrenze: Weitere Hebung
des Curvenscheitels und Verbleiben desselben nahe der

Untergrenze. Die meisten Individuen gleichen sich sehr

nahe, ihre Organisationshhe gengt gerade noch. Vor-

bergehendes Auftreten eines extremen Typus".
Stillstand der Untergrenze: Allmhliche Wiederher-

stellung der Symmetrie, wobei der Scheitel vorbergehend
sinken kann, dann aber steigt. Der mittlere Typus" bildet

sich aus.

3. Fall. Die ntergrenze der natrlichen Auslese
rcke langsamer vor, als die Erweiterung des Ab-

nderungsspielraumes an der Obergrenze geschieht. Das
Vorrcken komme zum Stillstand, bevor das Eingreifen
einer natrlichen Auslese au der oberen Seite sich fhl-
bar macht.

Flg. 16.

Umgestaltungen der Curve bei allmhlichem Vorrcken der Untergrenze bis zum
Eingreifen einer stillstehenden Obergrenze. 3. Fall.

Dieser Fall ist dargestellt in Fig. IG. Die Zwischen-
rume von ^1,, ^2 7 ^:i *'i"fl kleiner als die von O, , O.,,

0.,. Anstatt sich zu erheben, sinkt der Scheitel immer
mehr herab, wie dies an den ausgezogenen Curven I, II

und III zu ersehen. Macht die untere Auslesegrenze bei

^;i Halt, so dehnt sich die Curve unter abermaliger

Senkung des Scheitels noch weiter nach rechts aus, was
die stricli])unktirte Curve IV versinnlichen soll. Sobald

jedoch die Auslesegrenze bei a, erreicht wird, beginnt
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die Erhebung der Curve, ganz wie vorhin, versinnlicht

durch die punktirten Curven V und VI.

Die drei Perioden sind:

Vorrcken der unteren Grenze: Die Individuen werden

einander unhnlicher, aber die Mehrzahl entfernt sich

mehr und mehr von der unteren Grenze.

Stillstand der Grenze: Die Unhnlichkeit ninunt noch

zu, desgleichen die Organisationshhe der Mehrzahl.

Eingreifen der Auslese an der Obergrenze: Her-

stellung der Symmetrie, Herausarbeitung des mittleren

Typus".
4. Fall. Das Vorrcken der Untergrenze wie in

Fall 3, jedoch mit dem Unterschied, dass dasselbe erst

zum Stillstand kommt, nachdem der Abnderungsspiel-
raum sich bis zu der oberen Auslesegrcnze vorge-
schoben hat.

Dieser Fall ist analog dem Fall 2 und er wird eben-

falls dadurch gekennzeichnet, dass die Senkung des

Curvenscheitels im mittleren Stadium wegfllt, sodass in

Fig. 16 auf die Curve III gleich solche wie V und VI

folgen. Trotzdem lassen sich auch hier drei Perioden

unterscheiden :

Vorrcken der unteren Grenze: Solange die Ober-

grenze sich noch nicht thlbar macht, werden die Indi-

viduen einander unhnlicher, wie in Fall 3, und die Mehr-
zahl entfernt sich von der Untergrenze.

Eingreifen der natrlichen Auslese an der Ober-

grenze, whrend die Untergrenze noch weiter vorrckt:
Ein extremer Typus" zeigt sich vorbergehend an der

Untergrenze.
Stillstand der Untergrenze: Herstellung der Sym-

metrie und Ausprgung des mittleren Typus".

Uebergangsflle zwischen 1 und 2, sowie zwischen

3 und 4 sind gegeben, wenn die Untergrenze gerade in

dem Augenblicke stillsteht, in welchem das obere Ende
des Auslesespielraumes an dem Punkte a, angekommen
ist, Uebergangsflle zwischen 1 und 3, sowie zwischen
2 und 4, wenn das Vorrcken der Uutergrenze und die

Verlngerung des Anslesespielraumes durch die Variabili-

tt genau Schritt mit einander halten. In diesem Falle

schiebt sich die Curve in gleichmssigem Tempo auf der

Abscissenaxe nach rechts, und zwar je nach der Art der

Vererbuug entweder ohne ihre Gestalt zu verndern, oder
mit allmhlicher Erhebung des Scheitels, bezw. Aus-

prgung eines sich vervollkommnenden mittleren Typus".
Der wirkliche Eintritt dieser Uebergangsflle ist sehr

unwahrscheinlich und drfte usserst selten vorkommen.
Die vier typischen Flle lassen sich nun noch mit

einer beweglichen (statt feststehenden) Ober-
grenze combiniren. Unter allen Umstnden muss
dabei die Obergrenze nach rechts rcken, weil wir eine

Vorwrtsentwickelung vorausgesetzt haben, auch mu.ss

das Vorrcken langsamer geschehen, als die Er-

weiterung des Abnderungsspielraumes durch die Varia-

bilitt, weil sonst die Curve nicht im Stande wre, der

Obergrenze zu folgen. Die vier durch das allmhliche
Vorrcken der Obergreuze entstehenden neuen Flle
sind den Fllen 1 bis 4 analog, nur geschieht die Er-

hhung der Curve im letzten Stadium, die Herausbildung
des mittleren Typus" langsamer, bezw. es wird dieser
nicht so stark ausgeprgt, weil der Abnderungssjticl-
raum grsser bleibt, und wir haben das Bild eines sicli

vervollkonunnenden Typus, bildlich dargestellt durch einen
mit den beiden Auslesegrenzen mehr und mehr nacli
rechts rckenden hohen Curvenscheitcl.

In Wirklichkeit drfte die Obergrenze sehr
hutig eine aufwrts rckende sein, denn mit dem
Steigen der Gesammthhe der Organisation wird auch

jedes einzelne Organ vervollkommnet und damit wieder
die Gesannutorganisatiushhe gehoben.

Gehen wir nun zu der Rckbildung ber.
Geschhe diese dadurch, dass die untere Auslesegrenze
stetig nach abwrts rckt, so htten wir die Spiegelbil-
der der bei der Vorwrtsentwickelung untersuchten Flle
vor uns, je nach den Combinationeu, die sich zwischen
der Schnelligkeit des AbwrtsrUckens der Untergrenze und
der Variabilitt herstellen lassen und den gemachten
Voraussetzungen entsprechen; rckt auch die Obergrenze
nach unten, so haben wir den unerheblichen Unterschied,
dass auch an dieser Rckschlge vorkonmien knnen
auf die Vorfahren, welche eine bestimmte Organisations-
hhe einstmals erreicht hatten. In der Regel hat aber
die Rckbildung eine andere Ursache: die Untergrenze
wird nicht beweglich, sondern sie fllt mit einem
Male gnzlich weg, was die Sache sehr vereinfacht.

Sobald ein Organ, wie das Auge des Olmes oder das
hintere Beinpaar der Seesugethiere berflssig ge-
worden ist, unterliegt es nicht mehr der natrlichen Aus-
lese an der Untergrenze. Bei der Rckbildung haben
wir also nur zwei Ilauptflle in Betracht zu ziehen.

1. Fall. Die Obergrenze bleibt still stehen, nach-

dem die Untergi'enze weggefallen ist. Die besten ( >r-

gane werden nun ausgemerzt, die schlechtesten bestehen

fort. Vermge der Panniixic wird die Organisationsiihe
der Mehrzahl der Jungen herabgedrckt. In Fig. IT ist

Fig n.

ElickbiMung bei stillstehemler Obergrenze.

dies dargestellt. Durch die nach links hin ungehinderte
Variabilitt wird die Curve auf dieser Seite verlngert,
der Spielraum vergrssert. Demnach muss sich der

Scheitel der Curve senken und gleichzeitig nach links

verschieben. Die Curven I^V stellen verschiedene Rck-
bildungsstadien vor Augen. Das hufigste Vorkonnnen
und der Durchschnitt werden immer schlechter, aber noch

erstreckt sich die Curve oben bis zu dem Punkte u,

bezw. bis o,, die Ungleichheit der Individuen wchst,
aber unter denselben mssen sich vereinzelte Exemplare
finden, welche das Organ in seiner frher erreicht ge-

wesenen Vollkonnnenlieit besitzen: Rckschlge zum Gu-

ten ! Endlich wird beim Linksrucken des Curvenschei-

tels und bei ausserordentlicher Abmachung ein Punkt er-

reicht sein, wo die ganze Curve sich der Abscissenaxe

so weit nhert, dass man die Ordinaten in der Nlie der

Obergrenze praktisch als Null ansehen kann. Diese

Annahme erscheint gcreclitfertigt durch die Erwgung,
dass kein Organ eine vllig unbeschrnkte Zahl indivi-

dueller Variationen aufweisen kann, sondern die Zaid

durch die (JonibinationsuKiglichkeiten der Grundelemente
des Organes gegeben is(. Die Zahl der Elemente i.st sehr

gross, aber nicht unendlicli, und darum wird auch die

Zahl der Combinationen zwar gross, aber nicht unendlich
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sein. Wahrscheinlich g-eschieht der Kampf der Theilc
im Keimplasma in der Weise, dass die Zahl der Grund-
eleiiiente eines berflssigen Organes vermindert wird,
und dann ist der Aufbau des einmal erreicht gewesenen
Vollkommenheitsgrades unmglich geworden. Das Auge
des Ulmes wird daher nach der Theorie grosse Ungleich-
heiten zeigen, es wird Augen geben, die mehr, andere,
die weniger rudimentr geworden sind; aber ein wirk-
liches Auge, wie es ein am Tage lebender Molch l)esitzt,

wird bei dem ( )Im schwerlich gefunden werden. Auch
die berzhligen Brustwarzen beim Menschen sind von
sehr verschiedener Grsse, bleiben jedoch immer weit
hinter derjenigen der normalen Warzen zurck, ja, sin-

ken manchmal bis auf einen kleinen Pigmentfleck der
Haut herunter, den derjenige gar nicht als Rudiment einer

Brustwarze erkennt, der die vielen Uebergangsstufen nicht

gesehen hat.

Knnen wir uns auf diese Weise ein ziemlich helles

Bild von den Vorbedingungen der Rckbildung machen,
so mssen wir uns fest einprgen, dass die hauptsch-
lichste das Fortbestehen der oberen Auslesegrenze bei

1
ist. Die Beseitigung der ausgebildetsten Organe ist

es, welche den Durchschnitt herabdrckt. Bestnde die

obere Grenze nicht, dann wrde der Prozess nach dem
Wegfall der unteren Grenze einen ganz anderen Verlauf
nehmen. Die Curve wrde einfach in sich selbst zu-

sammensinken, wie dies schon frher ausgesprochen
wurde, aber das hufigste Vorkommen und der Durch-
schnitt wrden annhernd auf der Mittellinie der Curve I

verbleiben, demnach nicht verschlechtert werden. In

Fig. 18.

Rckbildung bei unliBScbrnliter Variabilitt nach beiden Seiten.

Fig. 18 habe ich in den Curven I IV den Verlauf bei

beiderseitig unbegrenzter Variirfreiheit dargestellt. Pan-
mixie allein bringt darum noch keine Rckbil-
dung hervor: es muss eine wirksame Auslese an
der oberen Grenze vorhanden sein. Ohne eine

solche ist die Variabilitt nicht verhindert, nach der

guten Seite zu gehen, ja, die Curven II IV werden ihren

Scheitel nach dem Wegfall der unteren Grenze noch um
ein Weniges nach rechts verschieben, wenn der Wechsel
in einem Zeitpunkte eintritt, in welchem die dritte Periode

der Vorwrtseiitwickelung noch nicht dahin gelangt ist,

die Curve I vollkommen symmetrisch zu machen. So

lange die Mehrheit der Individuen auf der rechten Seite

der Ordinate der grsstcn Hutigkeit liegt, wird die Am-

phimixis den Durchschnitt aucli nach dem Aufhren
des Wettbeweibcs noch etwas heben und darum auch

den Scheitel auf die rechte Seite bewegen.
2. Fall. Wenn die obere Grenze der Auslese sich

nach abwrts schiebt, geht es mit der Rckbildung
schneller, als im 1. Fall. Die Annahme, dass nach dem
Verschwinden der unteren Grenze die obere herabwan-

dert, ist keine unwahrscheinliche, denn das in Verlust ge-
rathene Organ muss durch ein anderes ersetzt werden,
welches Stoff und Kraft zu seiner Entwickelung braucht,
und woher sollte das Nothwendigste genommen werden,
wenn nicht gerade von dem berflssig Gewordenen? Bei

dem blinden 01m bilden sich so empfindliche Hautnerven-

systeme aus, dass das Thier durch die leiseste Bewegung
des Wassers ber alle Vorgnge unterrichtet wird und
die Nhe einer Beute sogleich merkt, ja sogar ber den

Ort, wo dieselbe sich befindet, unterrichtet wird. Diese

Umbildung kann nur durch eine Keimesauslese ge-

schehen, bei der das entbehrliche Organ die Kosten be-

streitet.

Flg. 19.

Rckbildung bei abwrtsrckender Obergrenze.

In Fig. 19

Voraussetzungder

stetig von aj

sind die Vorgnge dargestellt, wie sie

entsprechen, dass die obere Grenze
nach Og und g rckt und dann Halt macht.

Der Scheitel der Curve I wandert nun links nach II

und III. In der Zeichnung ist angenonnuen, das Herab-
rcken der Obergrenzc geschehe langsamer als die

Verlngerung des Spielraumes durch die Variabilitt nach

unten; in diesem Falle senkt sich der Curvenscheitel in

Folge der Vergrsserung des Spielraumes; bei rascherem
Nachrcken der Obergrenze wrde es zu einem vorber-

gehenden Aufstauen des Scheitels kommen, analog dem
Falle I der Vorwrtsentwickelung. Jedenfalls sinkt der

Scheitel schneller, wenn die Auslesegrenze stehen bleibt,
wie dies in IV und V dargestellt ist, und er wandert

rascher, wenn die Auslesegrenze ihm folgt. Die Links-

versehiebung der Grenze bewirkt eine beschleunigte Rck-
bildung, ist aber nicht Bedingung der Rckbildung ber-

haupt. Von da an, wo die Obergrenze stillsteht, verluft
die Rckbildung hier ebenso wie im 1. Fall und sie ge-
schieht ganz vollstndig, wenn eine ausreichende Zeit

dazu gewhrt ist.

Bemerkenswerth beim 2. Falle ist, dass abweichend
von der Vorwrtsentwickelung, Rckschlge nach beiden
Seiten, also auch nach oben vorkommen, weil jetzt so-

wohl bessere als schlechtere Vorfahren da sind. Die Rck-
j

und ihr

Obergrenze

schlage erstrecken sich zuerst bis
j
bezw.

Betrag nimmt nach dem Stehenbleiben der

bei
:, ab, denn das Keimplasma wird von den Ahnen-

plasmen, die ber
;, hinausgehen, allmhlich gereinigt.

Beim Sinken und Linkswandern des Curvenscheitels tritt

ein Zeitpunkt ein, an dem wegen der endlichen Zahl
und der Untheilbarkcit der kleinsten Elemente der Orga-
nismen die Curve nicht mehr im Stande ist, den l'unkt

a., zu erreichen, wo also die gnstigeren oder vollkom-

meneren Varianten ganz ausbleiben.

Z u s a ni m e n fa s s u n g u n d S c h 1 u s s. Die Gruppirung
der Individuen und bezw. ihrer einzelnen Organe nach
dem Grade ihrer Vollkommenheit folgt der Gauss'schen

Formel, weil der Aufbau der Organe aus ihren Grund-
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elementen, einerlei, wie wir uns diese vorstellen und wie

wir sie nennen wollen, den Gesetzen der Combinationen

unterliegen. Ohne Auslese wrde die Variabilitt dar-

auf hinwirken, die Individuen immer ungleicher zu machen,

solange die Theilbarkeit der organischen Elemente von zu-

sammengesetzterer Beschaffenheit dies gestattet; an der

endlichen Zahl und der ntheilbarkeit der letzten Grund-
elemente findet auch die Variabilitt ihre Schranke. Die

nach der Gauss 'sehen Formel gezeichnete Curve wrde
sich von einer Generation zur andern immer weiter nach
links und rechts ausbreiten, ihr Scheitel sieh immer mehr

senken, der Variationsspieh-aum sich vergrssern, wenn
nicht die natrliche Auslese dem Vorgang Grenzen

zge. Wir haben die verschiedenen Mglichkeiten des

Eingreifens der natrlichen Auslese in Wort und Bild

studirt. Die Auslese wirkt auf die Gestalt der Curve in

entgegengesetztem Sinne, wie die Variabilitt. Sie be-

seitigt die unbrauchbaren Varianten und Rckschlge,
hlt den Spielraum in Schranken und strebt darnach,
mittelst der zweigeschleehtigen Fortpflanzung die

Individuen von mittlerer Beschaffenheit zu vermehren auf
Kosten der extremeren Flle, also einen mittleren

Typus" zu schaffen. Fr sich allein wre die zwei-

geschlechtige Fortpflanzung nicht im Stande, einen Typus
herauszuarbeiten; sie bedarf der Mitwirkung der dopi)el-

seitigen Auslese, denn die Variabilitt, welche die Indi-

viduen immer ungleicher machen will, ist das strkere
Prinzip.

Vorausgesetzt ist ferner, was auch als Regel zutrifft,

dass die Individuen innerhalb des von der Aus-
lese verschonten Spielraumes in Panmixie leben,
sich lediglieh nach dem Zufall mit einander vereinigen.
Bei den meisten, vielleicht bei allen Thieren, bilden die

Vollkommeneren ebensowenig besondere Kasten, wie die

Schlechteren. Nur die geistigen Fhigkeiten des Menschen
begrnden fr ihn eine Ausnahme, weil es fr die ge-
sammte Art von unendlichem Vortheil ist, die Hher-
begabten vorzugsweise unter sich zu paaren, um eine

mglichst tchtige Nachkommenschaft zu erzielen und
diese im Interesse der Gesellschaft auf schwierigen Posten
aller Art, die eine grssere als die Durehsehnittsbegabung
erheischen, zu verwenden. Dies ist der biologische Sinn
der Stndebildung, die den Menschen selbst ursprnglich
als eine von Gott gesetzte Einrichtung erschien, dem
gegenwrtigen Geschlecht jedoch oft wie ein unverstnd-
liches und unverstndiges Ueberbleibsel barbarischer
Zeiten vorkommt.

Wir haben gesehen, in welcher Weise die von einer

Seite, z. B. von der unteren, rasch vorrckende Auslese
die Curven umgestaltet. Die Linien scheinen sich in der
ersten Periode an der Mauer, welche die Grenze der Aus-
lese vorstellt, aufzubumen; ihr Scheitel steigt in die

Hhe, der linke Abhang wird steiler, whrend sich der
rechte Arm vermge der ungehinderten Variabilitt mehr
und mehr nach rechts hinzieht. Es bildet sich ein ex-
tremer Typus", der aber nicht von Dauer ist. Wenn die
untere Auslesegrenze nicht mehr nachrckt, hrt in der
zweiten Periode das Steigen der Scheitel auf, um einer

Abflaehung der Curve, unter fortwhrender Ausdehnung
derselben nach rechts und gleichsinnigem Verschielieu des
Scheitels Raum zu geben. Stsst endlich die rechte Seite
der Curve an die obere Grenze der Auslese, dann ist die
weitere Ausbreitung des Variationsspielraumes zu Ende,
ebenso das Sinken des Scheitels; in dieser dritten Periode
kommt die ursprngliche Tendenz, die mittleren (Irade
zu begnstigen, also die Curve hher und schlanker zu

machen, wieder zur vollen Geltung. Die mittlere Periode
der Vorwrtsentwiekelung kann auch ausfallen: wenn
nmlich die untere Grenze lnger nachrckt, als wir

schematisch angenommen haben, dann kommt es nicht

zur Abflachung der Curve, sondern gleich zur Tendenz
nach Herstellung der Symmetrie oder doch nach An-

nherung an dieselbe, unter gleichzeitiger Erhebung des
Scheitels. Diese Periode bezeichnet stets die Heraus-

arbeitung des mittleren Typus", der von beiden
Grenzen gehrige Entfernung einhlt. Das Ansteigen
des Curvenscheitels findet seine Grenze entweder in der
verflachenden Tendenz der Variabilitt, oder in der

endliehen Zahl und der ntheilbarkeit der kleinsten Bau-
elemente, die nur eine gewisse Zahl von Combinationen
zulassen. Eines von Beiden muss den Beharrungs-
zustand der Curve herbeifhren. Geschieht in der ersten

Periode das Vorrcken der unteren Auslesegrenze lang-

samer, sodass der Abnderungsspielraum sich rechts durch
die Variabilitt erweitern kann, so fllt das anfngliche
Aufbumen der Curven hinweg und der Verlauf ist ein

weniger strmischer. Aber sein Ende ist wieder im
dritten Zeitabsclinitt die Herstellung der Symmetrie, die

Ausbildung eines mittleren Typus".
Hierbei haben wir immer angenommen, dass die

Fruchtbarkeit, die Vermehrung der Individuen, von
ihrer Stellung auf der Abscissenaxe unabhngig sei, was
bei allen Organen und Seelenanlagen zutrifft, die zu der

Fortpflanzung und zu der Juugenpflege keine Beziehungen
haben. Aendert sich hingegen die Vermehrung mit der

Abscisse, so werden die Curven mit jeder Generation

mehr und mehr asymmetrisch. Fr die Auslegung der

Asymmetrie, die uns bei statistischen Untersuchungen be-

gegnet, folgt hieraus, dass wir zunchst fragen mssen,
ob eine ungleiche Fruchtbarkeit anzunehmen istV Knnte
man beispielsweise die Strke des Geschlechtstriebes oder

des Instinktes zur Pflege und Vertheidigung der Jungen
in Curven darstellen, so wrde sich nothwendigerweise
Asymmetrie mit Verschiebung des Curvenscheitels nach
rechts ergeben, was keiner weiteren Erklrung bedrfte.

Handelt es sieh aber um Objecte, die keinen Einfluss auf

die Vermehrung haben, so muss eine andere Ursache der

Asymmetrie vorhanden sein. Der steiler abfallende

Schenkel der Curve beweist, dass die Grenze der natr-
lichen Auslese auf dieser Seite im Vorrcken ist. Denn
wre dies nicht der Fall, so wrde sich die Symmetrie
im Laufe der Zeit wiederherstellen.

So ist z. B. die Curve des Kopfindex fr den rund-

kpfigsten Schwarzwaldbezirk Wolfach etwas asym-
metrisch und zwar fllt sie auf der langkpfigen Seite

steiler ab, als auf der rundkpfigen. Es ist nicht zu be-

weisen und auch nicht wahrscheinlich, dass die Lang-
kpfe sich strker vermehren, als die Rundkpfe; eher

wre vielleicht das Gegentheil anzunehmen, wenn man
auf die Rassenpsychologie der Lang- und Rundkpfe
unter den heutigen sozialen Verhltnissen eingehen wollte.

Am wahrscheinlichsten ist jedoch fr den vorliegenden
Fall die Gleiehgilfigkeit des Kopfindex fr die Ver-

mehrung. Somit ist eine ungleiche Fruchtbarkeit hier

nicht als Ursache der Asymmetrie zuzulassen. Wir sind

zu der Annahme gentliigt, dass die lngeren Kpfe sich

in strkerer Anzahl dem Bevlkerungsstrom an-

schliessen, um anderswo gnstigere Lebensbedingungen
aufzusuchen, und dies wrde mit der Rasscnpsyehdlogie

gut stimmen. Es gengt aber nicht, dass die Langkpfe
in relativ strkerer Zahl auswandern, sondern die Aus-

lesegrenze muss im Vorrcken begrift'eu sein, um eine

Asymmetrie zu bewirken, d. li. der Wandertrieb nniss

um sieh greifen und muss nach und nach auch

krzere Kpfe erfassen, nachdem die eigentlichen Lang-
kpfe und selbst die Mesocephalen schon sehr seifen ge-
worden sind. Die zurckhleii)endcn Ilyperbrachycephalen
werden wohl die Tendenz haben, mehr nach der Seite
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der Rundkpfig^keit hin zu variiren und die Asymmetrie der
Curve zu verstrken, doch ist dies nur eine Folge der
Personal- Auslese und besitzt nicht den Werth einer "selbst-

stndigen Erscheinung, dauert auch nur so lange, als die
Grenze der Per.sonal-Auslese im Vorrcken ist. Dies

geht schon aus folgender Thatsache hervor: Die Curven
der meisten lirigen Bezirke und der Gesammtbevlkerung
Badens zeigen die.se Asymmetrie nicht, weil hier Abwande-
rungen solcher Art nicht stattfinden, bezw. Ab- und

Zuwanderungen sich ausgleichen. Die Indexcurve der
Stdter scheint sogar auf der rundkpfigen Seite etwas
steiler zu sein, was sich im Sinne meiner Natrlichen
Auslese beim Menschen" erklren lsst.

In dem Wolfacher Beispiel sind die Grenzen der
Auslese keine ganz scharfen: es lsst sich nicht fest-

stellen, von welchem Kopf-Index an der Trieb zur Aus-

wanderung unter den gegebenen Verhltnissen den Trieb
zum Bleiben berwiegt, sondern die beiden Indexgebiete
greifen in einander ber. Aehnliches wird in Wirklichkeit
oft vorkommen, d. h. die Grenzen der Auslese werden in

vielen Fllen nicht so ausgeprgt sein, wie wir in der
Theorie angenommen haben. Dies tliut der Richtigkeit
unserer Betrachtungen keinen Eintrag. Wir waren ge-
zwungen, jene Annahme scharfer Grenzen zu machen, um
ein klares Bild der Vorgnge zu erhalten, und wir kn-
nen uns sagen, dass die Nichterfllung der Voraussetzung
das Bild nicht verzerrt, sondern nur dessen Umriss ver-

wischt, dass also unsere Folgerungen wahr bleilien. Auch
ist nicht zu leugnen, dass die Auslese schon fr die Ver-

bindung zweier ( )rgane ein anderes Ergebniss haben kann,
als fr jedes einzelne Organ allein. Ein nahe der un-
tern Grenze innerhalb des verschonten Spielraumes ge-
legenes Gehr kann seinen Besitzer noch erhalten, unter
der Voraussetzung, dass die Sehschrfe eine gute ist.

Sinkt diese jedoch ebenfalls auf einen geringeren Grad
herab, so braucht sie ihre untere Grenze nicht zu ber-

schreiten, um das Individuum lebensunfhig zu machen,
denn mit schlechten Augen und Ohren kann sich der Ge-

sammtorganisnms schon unterhalb der fr ihn als Ganzes

geltenden Auslesegrenze befinden. Ordnen wir die Ge-

sammtorganisation nach dem Grade ihrer Vollkommenheit,
so tritt unsere Betrachtungsweise wieder in ihre vollen

Rechte und die Auslesegrenzen sind hier schrfer, als bei

den einzelneu Organen.
Die Rckbildung berflssig gewordener Organe

geht in umgekehrter Ordnung vor sich, wie die Vorwrts-

entwickelung, wobei wieder die Panmixie aller berleben-
den Individuen d. h. ilne Paarung nacii dem Zufall, Vor-

aussetzung ist. Die Panmixie fr sich allein (ohne Aus-
lese) knnte jedoch nur ein sehr grosses Auseinander-
weichen der Individuen nach beiden Seiten vom Mittel

zu Stande bringen, ohne dass die durchschnittliche Orga-
nisationshhe abnhme. Damit die Rckbil dng ge-
schehe, muss die obere Grenze nach dem Weg-
fall der unteren fortbestehen; der Verlauf wird be-

schleunigt, wenn die obere Grenze herabrckt, was ver-

mge der Keimes-Auslese der wahrscheinlichere Fall ist.

Man hat den Eindruck, dass bei einem hochentwickelten

Organe die Uanclemente in labilem (ileichgcwichte lgen,
in welchem sie mn- dm-cli die bestndig wirkende .\us-

lese gehalten werden, und dass sie in iin'e ursprngliche
festere Gleichgewichtslage zurckzusinken droiien, wenn
der Zwang entfernt wird. Dies ist jedoch nur bildlieh

gesprochen, denn wir wissen zu wenig von den Verhlt-
nissen dieser kleinsten Bautheile der Organismen, um uns
die Vorgnge selbst zu vergegenwrtigen.

Die Ursachen der Auslese sind verschiedene. An

der unteren Grenze ist die Leistungsfhigkeit des Or-

ganes, der Anlage oder des Individuums, je nachdem wir

eines von diesen der Betrachtung und der graphischen
Darstellung unterziehen, fr die Auslese maassgebend. Au
der oberen Grenze wurden dreierlei Ursachen unter-

schieden: der Intralkampf, der Extralkampf und der So-

zialkampf, die jedoch zum Theil noch in Untergruppen
zerfallen. Eine usserst merkwrdige Wechselbeziehung
besteht zwischen der Germinal- und der Personal-Selek-

tion, indem die eine die ol)ere Grenze der andern bestimmt

und umgekehrt. Eine nhere Betrachtung dieser That-

sache lsst noch manchen neuen Aufschluss erwarten.

Die grosse Bedeutung des Variationsspielraumes hngt
innig mit derjenigen der zweigesehlechtligen Fortpflan-

zung zusammen. Die Vermischung ungleicher Individuen

untersttzt die Variabilitt, indem sie aus den vorhande-

nen Bausteinen neue Combinationen als Material fr die

natrliche Auslese herstellt. Jedoch kann sie nur verwen-

den, was schon vorhanden ist, raubt also der indivi-
duellen oder spontanen Keimesvariabilitt nichts
von ihrer Wichtigkeit. Bei eingeschlechtiger Fort-

pflanzung htten die Curven eine andere Gestalt: sie wr-
den an den Auslese-Ordinaten emporsteigen und Ecken
behalten. Durch die zweigeschlechtige Fortpflanzung
werden die Ecken immer wieder abgerundet, die Curven
ihrer ursprnglichen Gestalt hnlich hergestellt, jedoch
nnt der Maassgabe, dass die mittleren Grade, die typi-

schen" Individuen, begnstigt ersclicinen, wie dies schon

hervorgehoben wurde. Der der Auslese entzogene Ab-

uderungsspielraum ist nicht bloss eine Thatsache,
sondern er ist auch unentbehrlich fr den Fortschritt der

P^ntwieklung. Mssten alle Individuen bei Gefahr der

Vernichtung durch die natrliche Auslese ganz genau
einander gleich sein, dann wre ein verschonter Ab-

nderungsspielraum allerdings nicht vorhanden und es

gbe keine Vertheilungscurve der Grade. Alle Indivi-

duen wrden ber einem Punkte der Abscissenaxe lie-

gen, in einer einzigen Ordinate sich zusammendrngen.
Die Auslesen von links und von rechts wrden sich in die-

ser Ordinate begegnen; Variation wre ausgeschlossen,
die Fortentwickelung unmglich, und eine kleine Ver-

schiebung der Auslesegrenzen durch Vernderung der

usseren Lebensbedingungen msste die gesammte Art

vertilgen. Denn sobald die vorrckende Grenze der Aus-

lese ber die der Variabilitt weggeht, ist die Anpassung
aufgehoben und die Art dem Tode verfallen. Fr die

menschliche Gesellschaft ist der Abnderungsspielraum
ganz besonders wichtig. Er allein ermglicht die Arbeits-

theilung und die ganze, verwickelte, auf der Ungleichheit
der Individuen beruhende Gesellschafts - Organisation.
Wren die Menschen einander gleich, so msste die Ge-

sellschafts-Organisation eine usserst einfache sein, aber

dann knnte nur ein sehr geringer Bruchtheil der Men-

schen am Leben bleiben, welche sich jetzt mehr oder

weniger iln-es Daseins freuen, trotz der vermeintlichen

Unvollkommenheiten der Weltordnuug. Aus der ursprng-
lich grsseren Gleichheit der Seelenanlagen heraus hat

sich die zunehmende Ungleichheit gebildet, durch Er-

weiterung der individuellen Ausstattung in dem Sinne,
dass die Arbeitstheilnng mglich wurde und auch den

wcinger iioch Begabten Lebcnsmgiichkciten schuf. Die

Ungleichheit ist also hier die Grundbedingung des Lebens
und der ^'ermehrung. Was ist aber diese Ungleichheit

anderes, als der Abnderungsspielraum beim Men-

schen? So sehen wir hier das Bestehen eines der Aus-

lese entzogenen Spielraumes in seiner hchsten Be-

deutung.



XI. Nr. 14. Natnrwissenschaftliclie Wochenschrift. 167

Garteukalender. April. Im Obstgarten knnen

noch immer (Obstbume i;epflanzt werden, wenn sie keinen

weiten Transport auszuhalten und noch nicht ihre Knospen
-eftuet liaben. Die Wurzeln mssen aber vor dem

Pflanzen in einen dnnen Lclimbrei getaucht werden.

Nach dem Pflanzen muss man sehr stark giessen und

berhaupt fr reichliche Bewsserung Sorge tragen. Das

Umwickeln des Stammes mit Moos, welches bestndig
feucht zu halten ist, ist, wenn irgend ausfhrbar, vorzu-

nehmen. Es ist aber besser, jetzt nicht mehr zu pflanzen,

sondern damit bis zum Herbst zu warten. Die frher

gepflanzten Bume und Strucher werden bei trockenem

Wetter stark begossen und bespritzt. Au lteren Bumen

zeigen sich nicht selten sogenannte Frostplatten'-. Es

sind das verschieden grosse, meist scharf umschriebene

Stellen am Stamme, an welchen die Rinde, etwas vertieft,

fest am Holzkrper liegt. Das Cambium ist hier abge-

storben. Es ist nthig, an diesen Stellen die Rinde bis

auf das Holzglatt fortzuschueiden und die Wunde mit

Baumwachs zu verstreichen, so dass weder Luft noch

Wasser dazu kann. Das Ringeln" stark treibender, aber

schlecht oder gar nicht blhender Bume kann jetzt vor-

genommen werden. Es besteht darin, dass man etwa

einen halben JMeter ber dem Boden rings um den Stamm
zwei 2 o cm von einander entfernte Schnitte bis aufs

Holz fhrt und die Rinde mit dem Cambium entfernt.

Die Wunde verheilt im Laufe des Sommers wieder, der

Baum aber wird dadurch zur Blthenbildung angeregt.

Man kommt aber ohne eine solche in das Leben des

Baumes tief eiugreifende Operation auch eben so gut zum

Ziele, wenn man den Baum krftig mit phosphorsaurem
Kali dngt. Um whrend der Blthezeit die schdliche

Wirkung etwaiger Nachtfrste zu verhindern, zndet man
vor Sonnenaufgang nasse Reisighaufen an, welcher aber

in gehriger Entfernung von den Bumen stehen mssen.
Man achte auch auf die Windrichtung, weil der Rauch
die Bume einhllen muss. Erdbeerbeete werden behackt

und gut begossen. Erdbeerpflanzen knnen zur Noth

noch auf gut gedngtes Land gepflanzt werden. Im

Gemsegarten wird nun auch der schwere Boden glatt

geharkt und bestellt. Die Samen werden nie tiefer in

dia Erde gebracht als sie seihst dick sind. Neben frisch

gepflanzte Setzlinge stellt mau leere Blumentpfe, um bei

drohendem Froste sie damit decken zu knnen. Ebenso

empfiehlt es sich, diese jungeu Pflanzen whrend der

Mittagsstunden der ersten Tage, wenn die Sonne scheint,

zu bedecken. Das Pflanzen wird des Abends vorgenommen.
Nach dem Pflanzen muss stark gegossen werden, doch

so, dass die Wurzeln nicht blossgelegt werden. Auf die

Spargelbeete wird die Erde von den Wegen herangezogen,
damit die Stangen" eine gengende Lnge erhalten. Der

Spargel sollte nicht mit dem Messer gestochen", sondern

mit der Hand freigelegt und an seiner Ursprungsstellc

gebrochen werden. Man schont auf diese Weise hervor-

spriessende Sprosse und die Pflanze selbst. Das ent-

stehende Loch muss natrlich wieder zugeschttet werden.
Im Anfange des Monats werden frhe, weiterhin spte
Kartoft'eln gelegt. Im Ziergarten kommen nun schon
eine ganze Anzahl Oewchse zur Blthe. Die Blthen-
schfte von Hyazinthen, Tulpen, Narzissen etc. bindet

man an kleine Stbe, man hte sich, die Zwiebeln beim
Einstecken der Stbe zu verletzten. Die Erde zwischen
den blhenden Pflanzen wird wiederholt gelockert. Reich
liebes Begiessen ist sehr zu empfehlen. Gegen das Ende
der Blthezeit dnge man mit Wagner's Blumendnger.
Knollen von Georginen und Cana werden zunchst in

Tpfe geflanzt und im warmen Zimmer angetrieben. Die

jungen Triebe der (Jeorginen knnen, wenn sie etwa
5 cm lang geworden siud, abgeschnitten und als Steck-

linge in Sand gesteckt werden, wo sie sich leicht be-

wurzeln. Die Aussaaten des vorigen Monats werden ver-

einzelt, pikirt", d. h. die jungen Pflnzchen werden in

grsserer Entfernung von einander in Ksten oder Tpfe
in sandige Erde gepflanzt. Im Freien nuicht man jetzt
von den verschiedensten Sommerge\vchsen Aussaaten;
die Samen mssen ziemlich weit von einander ausgestreut
werden. Hrtere Pflanzen, welche im Keller berwintert

wurden, knnen ins Freie gebracht werden, wo mau sie

am besten sofort auspflanzt. Einjhrige Schlingpflanzen
werden in T])fcn ausgest und erst nach Mitte Mai an

Ort und Stelle gepflanzt. Von Fuchsien, Pelargonien,

Heliotrop, die vorlufig noeh nicht in den Garten geltracht

werden, kann man immer noch Stecklinge macheu. Auch

abgetriebene Rosen liefern jetzt gute Stecklinge. Whrend
die Zierstrucher und -Bume im Allgemeinen nicht mehr

verpflanzt werden, knnen Nadelhlzer, wenn sie zu

treiben beginnen, mit Erfolg gepflanzt werden. Dieselben

mssen aber gut Ballen halten, deshalb vor dem Ver-

pflanzen stark angegossen werden. Udo Dammer.

Dass der Reis- und Setariabrand nicht zu den

ITstilagineeu gehren, hat Brefeld bereits im Xll. Heft

seiner Untersuchungen gezeigt. Aus den dort mitge-
tlieilten Culturresultaten Hess sich aber die hhere Frucht-

form der beiden Pilze nicht ableiten. Jetzt verffentlicht

Brefeld im Botau. Centralblatt eine kleine Arbeit, worin

er nachweist, dass der Setariabrand zu einem mutterkorn-

artigc Ascomyceten gehrt.
Ganz nach Art der Ustilagineen befallen die beiden

Pilze die Blthen der Nhrpflanze und bilden im Frucht-

knoten Sporenlager aus. Die kleinen, dunkelfarbigen

Sporen werden in ganz hnlicher Weise am Mycel ge-

bildet wie die Brandsporen der Ustilagineen. Bei der

Oultur in Nhrlsungen auf dem (Jbjecttrger keimen die

Sporen sehr bald und bilden an seidecht ernhrten Cul-

turen kleine Conidien am Mycel. Sind Nhrstofte reich-

Uch vorhanden, so bildet sich ein gelbliches Mycel, das

schliesslich die Mchtigkeit dicker Knollen erreicht. In

diesen bilden sieh die Lager der braunen Chlamydosjjoren
aus. Weiteres ergab die Oultur nicht.

Aus Brasilien erhielt nun Brefeld eine Anzahl von

Setariafruchtknoten, in denen sclerotienartige Gebilde sich

vorfanden. Da die Sporen der Chlamydosiorenlager
daran sassen, so war von vornherein zu vermuthen, dass

die Sclerotien in denselben Entwieklungskreis gehreu
wrden. Sie wurdeu deshalb unter den nthigen Vor-

sichtsmassregeln ber ein halbes Jahr lang auf feuchtem

Sand im Gewchshause ausgelegt. Endlich trat auch

die Keimung ein. Es zeigte sich ein gelbliches Mycel-
flckchen an den glnzend schwarzen Krnern, das sich

allmhlich lnger streckte und einen 3 4 cm langen
Stiel bildete, der an der Spitze ein Kpfchen trug. In

diesem sitzen, wie beim Mutterkorn, die zahlreicheu

Perithecieu. Die Asken enthalten 8 sehr lange, faden-

frmige Sporen, welche leicht auskeimten und dieselben

Conidien bildeten wie die Chlamydos])oren.
Der neue Ascomycet, der schon im XII. Heft mit

dem 6attung.snamen Ustilaginoidca belegt worden

war, ist der allbekannten Gattung Claviceps sehr hnlich

und wrde sich nur durch die Ausbildung von Chlamydo-

sporen von ihr unterscheiden. G. Lindau.

Einen interessanten Bimorphisnuis betreffs der

Abwelir ankletternder Kerfe zeigt das Gras Aristida

ciliaris Dcsf. (L. Trabut, L'Aristida ciliaris Desf. et

les Fourmis. Bull. Soc. bot. France, T. 41, S. 272). Es
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gehrt zu der Gattung, deren Miti;lieder (so A. oliftantha
in Texas und A. punsens aus der Sahara) den Ameisen
Getreide liefern. Whrend nun die gewhnliche Form
dieser gleichfalls der Sahara angehrenden Art auf jeilem
Knoten einen dichten Ring langabstehender Haare trgt,
der gegen Insecten schtzt, fand Trabut im Sden Orans
zu Ain Safra eine Form, deren Knoten nur einige win-

zige Hrchen aufweisen. Dagegen waren die den Knoten
benachbarten Abschnitte der Internodien .stark klebrig.
Wir finden hier also ein Schutzmittel durch ein zweites

anderes ersetzt. C. Mtt'.

Papageien des Berliner Zoologisclien Gartens.
Wahrscheinlich befindet sich wie im Berliner Zoologischen
Garten nirgendwo auf der Erde eine derartig vollstndige
Ausstellung lebender Papageien. Herr Director Dr. Heck
ist emsig bemht, jede neue Erscheinung des Vogel-
marktes fr den Garten zu sichern, und es gelang ihm in

den letzten Wochen wiederum, eine Anzahl sehr seltener

und schner Papageien, welche zum ersten Male lebend

eingefhrt worden sind, zu erwerben. Von grossem
Interesse sind vor Allem vier Exemplare des Gelbstrichel-

Lori, Trichoglossns versicolor, welcher in Nordaustralien
lebt. Es .sind anscheinend zwei Prchen, Verwandte des
schon lngere Zeit ausgestellten Moschus-Lori, Tr. con-

cinnus. Sie gehren zur Gattung der Keilschwanz-Lori,
welche sich durch einen stufigen Schwanz mit spitzen
Steuerfedern auszeichnen. Vorlufig sind die Thierchen
noch nicht ganz ausgefrbt, versprechen aber, wenn ihr

Gefieder erst vollstndig in Ordnung ist, ausserordentlich
hbsche Vgel zu werden. Sie befinden sich im neuen

Vogelliause auf der Papageienseite in einem der kleineren

Glaskasten. Die Gelbstrichel-Loris haben eine sattrothe

Kappe auf dem Kopf, einen gelblichen Hinterkopf, ein

graublaues, gelbgrn gestricheltes Nackenbaud, ebenso

gefrbte Wangen und Kehle, gelbe Ohrgegend, wein-

farbige Oberbrust mit gelben Stricheln, grner Rcken
und gelbgrne, gestrichelte Unterseite. Die Weibehen
sind etwas blasser gefrbt. Alle Kcilschwanz-Loris fliegen

vorzglich in mannigfaltigen Schwenkungen ,
klettern

wenig, sondern hpfen von Zweig zu Zweig. Auf den
Erd hoben kommen sie selten herab.

Auch bei Euglena viridis Ehrbg. ist neuerdings
von J. Keuten eine indirecte mitotische Kerntheilung
nachgewiesen worden (Zeitschr. f. wissensch. Zoologie,
Bd. 16, S. 215). Schon an einer Reihe von Einzelligen
konnten alle typischen Phasen der mitotischen Kerntheilung
beobachtet werden, so z. B. von Schewiakoff bei

Eugly])ha alveolata, Brauer bei Actinosphaerium Eich-

liorni, Lanterborn bei Ceratium hirundinella, Ischi-
kawa bei Noctiluca miliaris, Schaudinn l)ei Anioeba
binucleata u. a. m. Es seheint demnach auch bei den
Protozoen die directe Kerntheilung nicht mehr vorherrschend
zu sein und die Vermehrung des Zellkernes durch ein-

fache Zersclmrung viel enger begrenzt zu sein, als man
frher anzunehmen geneigt war.

Der Kern der Euglena ist stumpf eifrmig, in seiner

Mitte liegt ein Krjjcr von fast gleicher Gestalt, dem man
bisher die Bezeichnung Nucleolus beigelegt hat, weil seine

Lage, seine Grsse und sein Verhalten gegen Farbstofl'e

an einen gewhnlichen Nucleolus erinnert. Da er aber in

der Kerntheilung der Euglena eine Rolle spielt, die ihm
die Bedeutung eines activen Theilungsorgancs giebt, so

nennt Keuten dieses fragliche Gebilde Nucleolo-
Ceutrosoma."

Das Chromatin ist nicht, wie man es gewhnlich im
ruhenden Kern findet, in Gestalt von Krnchen unregel-

mssig im Kernraum zerstreut
,

sondern es stellt von
vornherein sthcheufrmige Gebilde dar, welche leicht

gebogen und radial gegen das central gelegene Nucleo-
Centrosoma gerichtet sind. Die Chromosomen .sind beraus
zahlreich und dicht an einander gelagert. Die beginnende
Kerntheilung dokumentirt sich am auftalligsten dadurch,
dass das Nueleolo-Centrosoma eine Streckung erfhrt, seine

Enden kolbenartig anschwellen und sanduhr-, spter
hanteifrmig werden. In diesem Stadium frben sieh

seine kolbigen Enden strker als das verbindende Mittel-

stck und ragen frei in die Kernhhle hinein, nachdem
die Chromosomen von beiden Polenden her nach dem
Aequator zugerckt sind und als breite quatoriale Zonen
das Mittelstck des Nucleolo-Centrosomas umgeben. Der
Kern bekommt nun die Gestalt eines Rotationsellipsoides,
dessen kurze Achse vom Nucleolo-Centrosom gebildet wird.

Die Endstcke des letzteren zeigen 36 Vacuolen,
welche sich von jetzt ab regelmssig verfolgen lassen.

Eine Lngsspaltuug der Chromosomeu konnte Keuten

genau nachweisen und verfolgen. Im weiteren Verlaufe
der Kerntheilung wechselt die Gestalt des Kernes wieder,
indem die bisher krzere Achse des Ellipsoides zur Lngs-
achse auswchst. Bedingt wird diese Gestaltsvernderung
durch Vorgnge, welche sich im Innern des Kernes abspielen.
Das Nucleolo-Centrosom, besonders sein Mittelstck, be-

ginnt jetzt stark in die Lnge zu wachsen und nimmt
an Dicke ab. Gleichzeitig mit dieser Streckung setzen

sich auch die Chromosomen in Bewegung, sie verlassen

ihre quatoriale Lage, indem der eine Theil dem einen,
der andere Theil dem entgegengesetzten Ende des
Nucleolo-Ceutrosoms zustrebt. Gegen das Ende der Kern-

theilung umgeben dann die Chromosomen je ein Endstck
des Nucleolo-Centrosoms allseitig, dessen Mittelstek in

der Mitte reisst und wahrscheinlich in die nunmehr als

Tochternucleolo - Centrosomen erscheinenden Endstcke
eingezogen wird. Schnrt sich schliesslich der Kern in

der Mitte noch durch, so hat man zwei Kerne mit je
einem Nueleolo-Centrosoma in einer Euglena. Dadurch,
dass sich endlich das Mutterthier senkrecht zur Verbin-

dungslinie der beiden Tochterkerne theilt, entstehen zwei
TocTiterindividuen mit je einem Kern, die den Charakter
von ruhenden Euglenen hal)en und zunchst noch von
einer gemeinsamen Schleimhlle umgeben sind. Centro-

somen resj). Polkrperchen hat Verf. nicht nachweisen
k( innen; er vermuthet, dass sie bei der Rolle, welche das

Nueleolo-Centrosoma bei der Kerntheilung spielt, ber-

flssig sind.

Diesen Kerntheilungsprocess der Euglena muss man
ohne Zweifel als mitotischen bezeichnen. Die Coucen-

trirung der chromatischen Substanz zu Fden, die

Wanderung der Fden nach dem Aequator hin, die

Lngsspaltung der Chromosomen, das nachfolgende Aus-

einanderweichen der Tocliterchromosomen und die Ver-

theilung derselben auf zwei Hlften sind charakteristische

Merkmale der indirccten Thcilung. Daneben bietet aber

die Kernvermehrung der Euglena hchst merkwrdige
Abweichungen von der gewhnlichen Art und Weise der

mitotischen Thcilung. Whrend hier gewhnlich in

ruiicnden Kernen die chromatische Substanz usserst fein

vertbeilt ist und erst als Vorbereitung zur Kerntheilung
sich zu Fden consolidirt, kommt bei Euglena die chro-

matische Substanz nur in Gestalt von Fden vor. Eine

sehr bcachtcnswcrthe Rolle spielt das Nueleolo-Centrosoma.
Als axialer Stab, um den lierum sich die Chromosomen

je nach den verschiedenen Phasen in verschiedener An-

iirdnung gruppiren, ist das Nueleolo-Centrosoma von vorn-

herein bestimmend l'r die knftige Richtung der Kern-
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theihmg-, und indem es auf die Bewegung des Chromo-

soms richtend wirkt, beherrscht es den ganzen Theilungs-

vorgang, ein Modus der Kerntheilung-, der bisher vllig
isolirt dasteht. R-

Die Recherche-Bai (Bei Sund) iu Spit/bergen,
welche im Jahre 1838 zum ersten Male von der franz-

sischen Korvette La Recherche" besuelit wurde, ist durch

die Mannschaft des englischen Sehulgcscliwaders
in der Zeit vom 29. Juli bis 4. August 18115 von neuem
vermessen und untersucht worden, wobei sich die grosse

Genauigkeit der alten franzsischen Aufnahme heraus-

stellte.

Die unter 77'^ 30' n. B. und 14 36' w. L. gelegene
Bai hat eine Lnge von 3,5 Seemeilen, eine Breite von

2,5 Seemeilen und weist eine durchschnittliche Tiefe von

20 Faden (37 m) auf. Nur von der sogenannten Renn-

thierspitze erstrecken sich Untiefen etwa V2 Seemeile

weit iu die Bucht hinein. Die umgebenden Berge weisen

eine durchschnittliche Hhe von etwa 600 m auf, wie der

am Ende der Bai geleg-ene Observatoriumsberg, der das

franzsische Observatorium trug, 578 m hoch ist.

Zwei grosse Gletscher reichen in die Bai hinein und

bilden theilweise ihre Seiten, der sogenannte Ostgletscher
und der Foxgletscher; etwa 1 Seemeile stlich der Bai

findet sich noch ein grosser Eisstrom. Der Ostgletscher
entwickelt sich wahrscheinlich aus der das Innere der

Insel bedeckenden Eisdecke und drfte eine Lnge von

30 Seemeilen haben; an der Vorderseite ist er nngefhr
1,5 Seemeilen breit bei einer durchschnittlichen Mchtig-
keit von etwa 65 m, von denen aber nur 30 m ber dem

Meeresspiegel liegen. Wie alte Eis- und Schuttniassen

vermuthen lassen, reichte der Gletscher frher weiter in

die Bai hinein als gegenwrtig. Am vorderen Ende des

Eisstromes wurden im Meeresniveau eine 1,8 1,4 m breite

und etwa 6 m hohe Eishhle gefunden, die sieh weit

unter den Gletscher erstreckt und durch die nur wenig
mchtige Eisdecke hindurch vom Tageslicht etwas erhellt

wurde; ein Gletscherbach war zur Zeit in der Hhle nicht

vorhanden. Der in den Hgeln an der Westseite der

Reeherche-Bai entstehende Foxgletscher ist nur verhltniss-

mssig kurz, erscheint aber von vorn gesehen, fast ebenso

breit als der Ostgletscher. Ein von ihm herabstrniender
Bach hat an seiner Mndung eine Menge fossiler Knochen

angehuft, deren viele von den englischen Mannschaften

gesanmielt wurden. Von beiden Eisstrmen breciien un-

ausgesetzt mit lautem Krachen grosse Eisblcke ab, die

den ganzen hinteren Theil der Bai erfllen.

Die ganze Flora dieser den und verlassenen, aber

doch landschaftlich nicht unschnen Gegend scheint nur

aus einigen Moosen an den Gehngen der Hgel und

verkrppelten islndischen Mohnptlanzen zu bestehen.

Belebt wurde die Landschaft nur durch sehr zahlreiche

Seehunde und eine Unzahl von Seevgeln, deren Nester

und Eier in grosser Zahl auf einer in der Sdwestecke
der Reehcrehe-Bai gelegenen Insel, der Schulgeschwader-
Insel, gefunden wurden. G. M.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Eniaiint wurden: IJer ordentliche Professor der Geologie und
Direetor des geologisch - mineralischen Institus in Wrzburg
Dr. von Simdberger unter Entbindung von seinen Verpflich-
tungen zum k. Geh. Rath; der Privatdocent der Cliirurgio und
I. Assistenzarzt am klinischen Institut fr Chirurgie Dr. Dietrich
Nasse, sowie der Privatdocent der Physiologie und Alitheilungs-
vorstehor am physiologischen Institut zu Berlin Dr. Johannes
ThierfeUler zu ausserordentlichen Professoren; der Leiter der

chirurgischen Chariteklinik zu Berlin Dr. Otto Hildebrau dt,

frher Privatdocent in Gttingen, zum ausserordentlichen Pro-

fessor; der praktische Arzt Dr. (j ebhard t zum Assistenten am
Breglauer physiologischen Institut; der Privatdocent der Chirurgie
in Marburg Dr. Arthur Barth zum ausserordentlichen Professor.

Berufen wurden: Der Professor der Forstwissenschaft am
Polytechnikum in Zrich Dr. A. Bliler als ordentlicher Pro-
fessor nach Tbingen; der ordeiitliclie Professor der Hygiene und
Direetor der hygienischen Universitts - Anstalt in Amsterdam
Dr. Joseph Forster nach Strassburg; der Assistent an der

ptlanzenphvsiologisclicn Universitilts-Anstalt in Mnchen Dr. Ma-
ria n Raciborski an den botanischen Garten zu Buitenzorg
auf Java.

Es habilitirten sich: in Strassburg Frauenarzt Dr. Klein fr
Geburtshilfe und Gynkologie, Dr. Thilenius fr Medizin.

Es stai'ben: Der Pariser Anatom Marie Philibert Con-
sta nt Sappey; der ordentliclie Professor der Geburtshilfe und

Gynkologie in Gent Dr. Vullii't; der Privatdocent der Philo-

sopliie und Pdagogik in Leipzig Dr. Hermann Wolff, Direetor
der 2. Brgerschule daselbst; der bedeutende Botaniker Marma-
duke Alexander Lawson iu Madras.

L i 1 1 e r a t u r.

Josef Hafner, Der Spiritismus und die moderne Wissenschaft.
An Eduard von Hartmann. Verlagsanstalt und Druckerei
A. G. (vormals J. J. Richter). Hamburg 189-5. Preis '2 Mk.

Verf. ist der Meinung, dass es unter den Kritiken ber den

Spiritismus ausser den von Hartmann'scheu nur wenig Werth-
volles" giebt. Verfassers Ansicht, dass die schon bestehende
Kritik der fortschreitenden Verbreitung des Spiritismus desshalb
keinen Einhalt thun konnte, weil dabei der von Subjectivitt freie

Standpunkt der principiellen Betrachtung nicht eingenommen
worden sei, drfte hinfllig sein. Ein Theil der Menschen hat

nun einmal die unwiderstehliche Neigung fr vorgefasste Ideen
in der Erfahrung Belge zu finden, sodass es hier beim besten

Willen nicht gelingt, sie von der falschen Bahn abzuleiten. Die
beste Kritik des Spiritismus scheint uns brigens in den Werken
von Rieh. Avenarius gegeben zu sein.

A. Weismann: Ueber Germinal-Selection, eine uelle bestimmt
gerichteter Variation. .Ima, G. Fiscle-r, 1890, 70 S. 8".

Der Freilunger Zoologe sucht in dieser Schrift eine Lcke
der Abstammungstheorie aufzufllen, die schon von vielen

Forschern empfunden worden ist. Wie kommt es, dass die ntz-
lichen Keimesvariationen immer zu rechter Zeit da sind? Dass
eine ntzliche Eigenschaft das Bestreben bekundet, sich in der

eingeschlagenen Richtung weiter zu entwickeln? Das sind

Fragen, an denen man nicht vorber kommt und auf die man
eine Antwort zu geben wenigstens versuchen niuss. Weismanii
grndet die seinige auf die von ihm aufgestellte Vererlnings-
tlieorie (DeterminantenleLre), die bei den Lesern der Naturw.
Wochenschr." als bekannt vorausgesetzt werden darf. Er knpft
nun an den von W. Roux eingefhrten Begriff des Kampfes
der Theile im (3rganismus" an und folgert, dieser Kampf
msse nicht bloss zwischen den Krperzellen sensu strictiori,

sondern auch zwischen den Keimzellen stattfinden. Die Er-

nhrung, sagt Weismann, ist nicht bloss ein passiver Vor-

gang; ein Theil wird nicht nur ernhrt, sondern er ernhrt sich

auch activ selbst, und zwar um so strker. Je krftiger und assi-

milationsfhiger er ist. Krftige Determinanten im Keim werden
die Nahrung strker an sich ziehen, als schwchere, letztere wer-

den deshalb laugsamer wachsen und schwchere Tochti'rzelleu

liefern, als jene. Sobald es sich nun um Determinanten des Keim-

plasmas handelt, die nach der Entwickelung ntzliche ^'arianten

darstellen, liegt in der Persi)nal-Selection ein Anstoss fr die

solbststndigo Einhaltung der ntzlichen Variationsrichtung im

Keimplasma. Denn sobald Personal Selectiou die strkeren Va-

rianten einer Determinante begnstigt, diese also nach und nach
im Keimplasma der Art vorherrschen, so mssen dieselben auch
dazu neigen, noch strker nach der Plus-Seite zu variiren,

nicht bloss deshalb, weil der Nnlli)unkt weiter nach aufwrts ge-
rckt ist, sondern weil sie selbst jetzt ihren Nachbarn relativ
strker gegenberstehen, also activ mehr Nahrung an sich

ziehen und im Ganzen strker wachsen und krftigere Nach-
kommen erzielen. Es wird also aus den Kraftverhltuissen

zwischen den Theilclu'n des Keimplasmas selbst schon eine auf-

steigende Richtung der Variation hervorgehen, ganz so, wie

sie die Umwandlungsthatsachcn verhingen. Diesen schon in seiner

vorjhrigen Schrift ..Neue Gedanken etc." gestreiften Vorgang
nennt Weismann G er m inal-.Select ion." Seine .'\.uffassung

lsst es verstehen, wie Person.al-Sclection den Anstoss zu Um-

gestaltungen im Keimplasma giebt, die, wenn sie einmal in Gang
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gebraclit sind, von sei bst in der gleic hen Ri c h tung v e i te r-

golien und deshalb nicht der unausgesetzt auf einen bestimmten
Theil allein gerichteten Nachhilfe der Personal-Selection be-
drfen. Wenn nur von Zeit zu Zeit durchschnittlich die schlech-

testen, die Trager der schwchsten Determinanten, beseitigt wer-
den, so muss die auf Germinal-Selection beruhende Va-

riationsrichtuug des betreffenden Theils andauern und derselbe
wird langsam, aber sicher zunehmen, so lange bis seine weitere

Vergrsseruug keinen Nutzen mehr bringt und die Personal-Selection
Halt gebietet. Hier mchten wir hinzufgen: oder bis die

Schwchung anderer nothwcndiger Determinanten im Kampfe
der Theile des Keimplasmas einen solchen Grad erreicht hat,
dass die Gesammtorganisation der Individuen nothleidet und die

Personal-Selection eingreift. Auf diese Weise lsst sich nach
Weismann auch fasslich machen, wie eine ganze Menge von
Vernderungen verschiedener Art und verschiedenen Grades

gleichzeitig durch Personal-Selection geleitet werden kann,
wie genau der Zweckmssigkeit entsprechend jeder Theil ab-
ndert oder unverndert bleibt. Freilich knnte man einwenden,

dass aus dem ungleichen Wachsthum der organischen Einheiten des

Keimplasmas (Determinanten) nur Qu anti tts- Aenderungen in

den Krpertheilen der Individuen hervorgehen knnten, aber dem
hlt Weismann entgegen, dass die meisten Quali tts- Aende-
rungen eben auf Quantitts-Aendcrungen beruhen. Wie er das neue
Princip der Germinal-Selection anwendet, um auch die Rck-
bildung^ zu erklren, wofr sein bisher benutztes Princip der
Panmixie nach eigenem Zugestndnisse nicht vllig gengt, das
muss man in der Schrift selbst nachlesen, die durch die reiche
Flle von Einzelbeobachtungen und Detailwissen ihre durch-

schlagende Beweiskraft erhlt. Die Grundgedanken wurden von
dem Verfasser dem vorjhrigen internationalen Zoologen-Congress
in Lejden vorgetragen, sind aber nun hier in wesentlich er-

weiterter und durchgearbeiteter Gestalt dargeboten.
Otto Ammon.

Adolf Bergmann I, Die Blumenpflege, ein praktisches Er-

ziehungsmittel in Schule und Haus. Dargeboten der Schule und
auch allen Freunden der Blumen, welche gewisse Pflanzen-

lieblinge in ihre Pflege nehmen wollen. Fr. Eugen Khler.
Gera-ntermhaus 189.5.

Das Heftchen (44 Seiten umfassend) ist wohl geeignet als

bequeme Einfhrung in die Blumenpflege zu dienen. Es" werden
18 Arten besprochen, die geschickt ausgewhlt sind, da deren
Cultur leicht ist und hbsche Erfolge verspricht.

Dr. Paul Knuth, Flora der nordfriesischen Inseln. Lipsius
und Tisclier. Kiel und Leipzig 18!)5. Preis 2,50 M.
Das leicht in der Tasche mitzufhrende Bchelelicn wird dem

Freunde der lieblichen Kinder Floras bei einem Besuch iler Nord-
friesischen Inseln gute Dienste leisten. Der .systematischen Be-

schreibung und Aufzhlung der Arten gehen Abschnitte voraus,
welche eine Uobersicht ber die Flora der Inseln bieten und die

Beziehungen zwischen Blumen und Insecten auf den Inseln be-

sprechen. Fr Denjenigen, der sich eingehender mit der Flora
des Gebietes beschftigen will, ist eine Liste der Litteratur von
1762 bis 1895 beigegeben.

Adolf Hertzka, Die Photog^raphie. Ein Handbuch fr Faeh-
und Amateur- I'hotographen. Mit 194 Figuren und 3 Licht-

drucktafeln. Verlag von Robert Oppenheim (G. Schmidt) Berlin.

189.5. Preis (i M.
Das incl. Register 333 Seiten umfassende Buch ist sehr ge-

eignet dem Amatour-Photographcn, deren es jetzt so viele giebt
weiter zu helfen und dem Fachphotographcn zur Seite zu stehen;
es vermeidet geschickt die Weitschweifigkeit und bringt fr
den, d(T sich mit der blichen photographischen Aufnahme be-

schftigt oder beschftigen will, alles Nothige. Nach einer Ein-

leitung finden wir in dem Buche die Kapitel: 1. Photographischo
Optik, II. Die photographischen Objective, III. Photographische
Apparate, IV. Die Aufnalime, V. Die Dunkclkanumr, VI. Das

Negativ. VII. Reproductionon und Vergrsserungon, VHl. Der

Positivprocess, IX. Die Retouehe, X. Wiedergewinnung der Edel-

metalle aus photographischen Rckstnden, XI. lieber Chemi-
kalien und deren Verwendungen in der Photographie.

G. Wiedemann, Die Lehre von der Elektrizitt, 2. Auflage,
3. Band. IJraiinschweig 1895, F. Vieweg X: Sohn. Preis

28 Mark.
Der vorliegende, dritte Band des ganzen Archivs der wissen-

schaftlichen Elektrizittslehre behandelt die Erscheinungen der

Elektrodyn:uuik, des Elektromagnetismus und des Diamagnetismus.

Natrlich Hess sich die Darstellung des Elektromagnetismus nicht

von einer gleichzeitigen Besprechung der wichtigsten magnetischen
Ercheinungen berhaupt trennen, doch hat der Verf. Alles, was
nicht unmittelbar zur Elektrizittslehre in Beziehung steht, /.. B.

die eingehendere Darstellung des Erdmagnetismus, nicht in den
Rahmen des Werkes hineingezogen. Um das Buch nicht zu weit
ausdehnen zu mssen, sind auch alle diejenigen Forschungen, die

wesentlich nur fr elektrotechnische Zwecke angestellt werden,
nur ganz kurz unter Hinweis auf entsprechende Specialwerke
angedeutet worden. Trotz dieser Beschrnkung auf rem wissen-
schaftliche Forschungen, und trotzdem andererseits die Besprechung
rein hypothetischer Erklrungsversuche der Erfahrungsthatsachen,
wie z. B. des Wober'schen elektrodynamischen Grundgesetzes, dem
Abschluss des Werkes vorbehalten blieben, ist auch dieser dritte

Band zu sehr stattlichem Umfang (ber 1100 Seiten) angeschwollen,
ein sprechender Beweis fr den auf den verschiedensten Gebieten
noch nicht erlahmenden Trieb nach rein wissenschaftlichem Aus-
bau unserer Kenntnisse von der gelii'inuiissvollsten unter allen

Naturkrften, die der Gegenwart tliirch die berraschend pltz-
liche Entwickelung einer bewunderungswrdigen Technik ihr

culturelles Geprge verliehen hat. Kbr.

Ingenieur Th. Schwartze, Grundgesetze der Molekularphysik.
Mit 25 Abbildungen. Verlag von I. I. Weber in Leipzig 1896.

Preis 4 Mk.
Der durch eine grssere Anzahl technischer Werke schon in

weiteren Kreisen bekannte Verfasser hat sich mit diesem Buche
auf ein rein wissenschaftliches und wohl die schwierigsten Pro-

bleme umfassendes Gebiet, das Gebiet der Molekularphysik be-

geben, welches er zum Theil historisch, zum Theil in cigenthm-
licher Weise selbst vorgehend behandelt. Er knpft zuerst an

Galileis Discorsi" an und bezieht sich dann hauptschlich auf

Lagrange, Hamilton, Maxwell, Vaschy und Hertz. Er meint, dass

ein principieller Fehler in der heutigen Behandlung mechanischer

Grundprinci]iien darin bestehe, dass man starre Massen und

Punktsysteme voraussetze und dass man die Aufgaben der

Krftezusammensetzung i-ein phonoromisch behandle. Schon von

Lagrange und noch ausdrcklicher von dem genialen William
Prowan Hamilton sei darauf hingewiesen worden, dass in der

Natur die freie gegenseitige Einwirkung der Krfte nach Maass-

gabe von Distanzfuuctionen stattfinde und dass schliesslich alle

Verhltnisse und Wirkungen im Naturganzen auf die Behandlung
freier Kraftpunktsysterae zurckzufhren sei.

Die heutige Naturerkenntniss, so fhrt der Verfasser weiter

fort, weise darauf hin, dass alle in das Gebiet der mechanischen

Ph3'sik gehrigen Naturvorgnge sich in Schwingungen von Kraft-

punktsystemen vollziehen, wobei die therische Raumkraft oder

das rumliche Kraftfeld in der Kraftstrecke zur Geltung kommen
und ein Wechselspiel zwischen Kraftaufnahmevermgen und

Kraftabgabevermgen im Durchlaufen einer variabeln Periode
zum momentanen Ausgleich gelange, um im nchsten Moment das

umgekehrte Spiel zu vollziehen. Die Statik sei berhaupt, wie

schon Gauss angenommen habe, nur ein Moment der Dynamik
und es habe berhaupt der Begriff der Statik bezglich der

Naturvorgnge in relativer Beziehung zur Geltung zu kommen.
Der Verfasser ist der Ansicht, diss das dem Wechselspiel von

Wirkung und Gegenwirkung Ausdruck gebende Princip der Zu-

sammensetzung der Krfte auch dem Parallelogrammgesetz,
welchem ein freies Kraftpunktsystem dui-ch theilweise Combination
und theilweise Compensation unterliege, die Grundlage der phy-
sikalischen Mechanik zu bilden habe. Mit Rcksicht hierauf hat

der Verfasser auf graphischem Wege mittelst Benutzung der den

sich unter einem Winkel zusammensetzenden Krften in gegen-

seitiger gebundener Richtung und in gegenseitig normaler d. h. m
freier Richtung zukommenden virtuellen, oder eigentlich actu-

ellen" Momente eine allgemeine Kraftformel entwickelt, wie dies

schon Seitens D'Alembert's und Lagrange's in anderer Weise auf

empirischem Wege geschehen ist. I)ie vom Verfasser aufgestellte
Formel ist rationell entwickelt und wrde nur in sofern zu be-

mngeln sein, als sie auf das Parallelogrammgesetz begrndet ist,

welches nicht als ein Axiom angesolien werden kann, sondern erst

selbst noch einer Begrndung bedarf. In einer Gliederung erscheint

die Formel des Verfassers den berhmten Maxweli'schen Formeln

hnlieh, wodurch dieselbe an Bedeutung gewinnt. Auch hat der

Verfasser nachgewiesen, dass sich aus seiner Formel eine Reihe

wichtiger idiysikalischer Gruudformeln in ungezwungener Weise
ableiten lassen, z B. die Formel der Wrmecapazitten, insbe-

sondere aber auch die von Clapayron zuerst empirisch aufgestellte
Formel dos Strahlungsgesetzcs. Die allgemeine Kraftformel des

Verfassers drfte daher wohl die Beachtung der Physiker ver-

dienen, wie ja auch schon von der Kritik anerkannt worden ist.

Als Anhang enthlt das Buch Anmerkungen ber die

Farbentheorie," worin der Verfasser auf interessante Farbener-

scheinungen an rotirenden, schwarzweissen Scheiben hinweist und
darin eine Rechtfertigung der Goethe'schen Farbentheorie finden
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will, die allerdings nicht nur in Schopenhauer, sondern auch
selbst unter heutigen Physikern noch Vertreter hat. Selbstver-
stndlich gehren diese Erscheinungen in das Gebiet der physio-
logischen Optik, wie auch vom Verfasser anerkannt wird, indem
er tlie Farben nur als Reaktionen dos Auges gegen gewisse mecha-
nische Einwirkungen bezeichnet.

Unzweifelhaft hat sich der Verfasser eine sehr schwierige
Aufgabe gestellt, und seine Behandlung derselben wird von 'ihm
selbst auch nur als ein Versuch bezeichnet. Man kann gern zu-

geben, dass der Verfasser viel neue und anregende Ideen ent-

wickelte und somit ist es wohl zu entschuldigen, wenn noch so
manche Unklarheit in seinen Entwickehingen vorhanden ist und
hier und da sieh i'n seine Ausfhrungen Bedenken (riieben
la.ssen. Bei alledem hat sich der Verfasser einer wohl dankens-
werthen Arbeit unterzogen, die sich aber nicht auf einmal und
auch nicht von einem Einzelnen bewltigen lsst. (x.)

Dr. Gotthold Fuchs, Anleitung' zur Molekulargewiehts-
bestnmung nach der Beckmannschen" Gefrier- und Siede-

punktsmethode. Mit 18 Textfigureu. Wilhelm Kngelmann.
Leipzig 1895. Preis 1,20 M.
Die kleine Schrift soll nach dem Vorwort ihr Entstehen der

Erfahrung verdanken, dass es jungen Chemikern meist Schwierig-
keiten bereitete, Molekulargowichtsbostimmungen nach Beck-
mann's Methoden auszufhren, da die mancherlei dazu nthigen
Handgriffe gelernt sein mssen." Wir frchten, dass dies auch
durch die Anleitung des Verfassers trotz ihrer Ausfhrlichkeit
nicht anders werden wird, ja dass vielleicht gerade diese
Ausfhrlichkeit den Anfnger mehr verwirren als fordern
wird. Derartig subtile Arbeitsmethoden lassen sich eben nur
durch wiederholte Ausfhrung erlernen. Immerhin ist die Er-

whnung der mglichen Fehlerquellen und die Angabe, wie die-
selben zu vermeiden sind, nicht nur fr den Anfnger, sondern
auch fr den Lehrer von Werth. Dankenswerth ist auch die Er-

whnung der bisher bei den genannten Methoden beobachteten
Anomalien; dieser Theil htte noch etwas ausfhrlicher sein
knnen.

Spiegel.

Handbuch dar Physik, herausgegeben von Prof. Dr. A. Winke 1"

mann. Mit Abbildungen. 24.-27. Lieferung. Verlag von
Eduard Trewendt, Breslau 1895.
Die 24. Lieferung fhrt die Abtheilung Elektrizitt und

Magnetismus" zu Ende und enthlt die Artikel: Induction, abso-
lutes Maass bei magnetischen und elektrischen Grssen, technische

Anwendungen der Induction aus der Feder von Prof. Dr. Ober-
beck, ferner Pyro- und Piezoelektrizitt, verfasst von Dr. Poekels,
sodann von Dr. Graetz: iM-klrungsversuche fr die elektrischen

Erscheinungen. Den Schluss bilden ein Sach- und Namenregister
sowie ein Inhaltsverzeichniss.

Die 25.-27. Lieferung bilden die Fortsetzung des ber die
Wrme handelnden Bandes; die einzelnen Artikel sind von dem
Herausgober, Prof. Dr. A. Winkelmann und von Dr. Graetz ver-
fasst. Die bearbeiteten Abschnitte behandeln: Ausdehnung der
Gase, Vergleichung der Flssigkeit.sthermometer mit dem Luft-

thermometer, Wrmestrahlung, Wrmeleitung, specifische Wrme,
das mechanische Wrme(|uivalent, mechauische Wrmetheorie
(Thermodynamik), Anwendungen der mechanischen Wrmetheorie.

In etwa o Lieferungen wird das Handbuch der Physik" zum
Abschluss gelangen. G.

Ostwald's Klassiker der exacten Wissenschaften. Wilhelm
Kngelmann. Leipzig 1896.

Nr. G8: Lothar Meyer und D. Mendelejeff, Das natr-
liche System der chemischen Elemente. Preis 2,40
Mark.

Nr. 69: James Clerk Maxwell, Ueber Faraday s Kraft-
linien. Preis 2 Mark.

Nr. 70: Th. J. Seebeck, Magnetische Polarisation der
Metalle und Erze durch Temperatur-Differenz. Preis
2 Mark.
Wer die Titel der vorliegenden 3 neuen Hefte von Ostwald's

Klassikern liest, wird mit Freuden wahrnehmen, mit welchem
(.eschick stndig die Auswahl der Klassiker" erfolgt.

Heft 68 bietet ber den Gegenstand zwei Abhandlungen
Lothar Meyer's aus den .Jahren 1864 und 1809 mit einem bisher
nicht gedruckten Entwurf von 1868, der ein schon 52 Elemente
umfassendes System bietet, in dem die Anordnung nach der Grsse
der Atomgewichte, sowie die periodische Wiederkehr der Eigen-
schaften und die Regelmssigkeit der Differenzen zum Ausdruck
kommt. Ferner handelt es sich um drei Abhandlungen Mende-
lejeff's aus den Jahren 1869 1871. Karl Seubert (Tbingen)
hat das Heft herausgegeben und mit Anmerkungen versehen.

Die trefi'licho Uebersetzung und Commentirung von Heft 69
hat L. Boltzmann zum Autor. Ueber die Wichtigkeit der
Maxwell'schcn Arbeit von 18.55 1856 ist ebensowenig ein Wort
zu verlieren wie ber diejenigen Mendelejeff's.

Heft 70 mit Seebeck's Arbeit von 18221823 hat A. J. v.

Oettingen herausgegeben.

Illustrirte Wochenschrift fr Entomologie, internationales
Organ fr alle Interessen der Insectenkunde , nennt sich ein

neues, von dem Verlag von J. Neumann, Neudamm, gegrndetes
Blatt. Preis pro Quartal 3 Mk. Uns liegt die Nr. 1 vom
1. April 1896 vor, bei der verantwortlich fr die Redaction"
Udo Lehmann-Neudanim zeichnet. Die Redaction selbst ist aber
nirgends angegeben, sodass zu schliessen ist, dass die Geschfte
derselben vom Verlag der Zeitschrift selbst besorgt worden. Die
20 Seiten umfassende Nr. 1 hat den folgenden Inhalt:

Die Wege der Entomologie. Von Prof. Karl Saj. Was
schtzt den Faltery Von Dr. Chr. Schrder. Mit einer Ab-
bildung. Ein neues Musciden-System auf Grund der Toracal-
beborstung und der Segmentirung des Hinterleibes. Von Ernst
Girschner-Torgau. Mit 16 Figuren. Kleinere Mitthi'iluugen:
Die Faulbrnt der Himigbienen. Von Prof, Dr. Rudow, Ent-
wickelung einer Tachina-Art aus einem brasilianischen Bockkfer.
Von ' Praktischer Rathgeber: Cedernholz-Buchkasteu, Von
Prof, Dr. Katter, Wnschenswerthe Beobachtungen. Von
Prof. K. Sajo. Aus den Voreinen. Litteratur, Brief-
kasten,

Behrens, Prof. H., Anleitung zur mikrochemischen Analyse der
wichtigsten organischen Verbindungen. 2. Heft. Hamburg.

5 M.
Dalla Torre, Prof. Dr. C. G., Catalogus Hymenopterorum huiusque

descriptorum systematicus et synonymicus. Vol. X: Apidae
(.Anthophila). Leiijzig. 28 M.

Eimer, Prof. Dr. G. H. Thdr., Eine systematische Darstellung
der Abnderungen, Abarten und Arten der Schwalbenschwanz-
hnlichen Formen der Gattung Papille. 2. Thl. Jena. - 14 M.

Habenicht, Realsch.-Oberlehr., Bodo, die analythische Form der
Bltter, Quedlinburg. 2 M.

Heyden, Luc. v., Catalog der Coleopteren von Sibirien, mit
Einschluss derjenigen des stlichen Ca.spi-Gebietes, von Tur-
cemenien, Turkestan

,
Nord - Tibet und des Amur- Gebietes.

Berlin. 9 M.

Heymons, Priv.-Doz. Assist. Dr. Rieh., Die Embryonalent-
wickeliing von Dermapteren und Orthopteren. Jena. 30 M.

Oppenheim, Paul, Beitrge zur Binnenfauna der provencalischen
Kreide, Stuttgart, 16 M.

Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften. Leipzig. Nr. 67.

Gpel: Entwurf einer Theorie der Abelschen Transcendenten
erster Ordnung. 1 M. 68. Loth. Meyer und Mendelejeff:
Das natrliche System der chemischen Elemente. 2,40 M.
69. M a X w e 1 1 : Ueber Faradays Kraftlinien. 2 M. 70 S e e b e c k :

Magnetische Polarisation der Metalle und Erze durch Temperatur-
DiflFerenz. 2 M. 71. Abel: Untersuchungen ber die Reihe :

1 + " m -(m 1) (m-1) (m 2) IM.

Kiel.

11-2 1.2-3
Seeliger, Osw., Die Pyrosomen der Plankton-Expedition.

12.

Supan, Prof. Dr. Alex, Grundzge der physischen Erdkunde.
2. Aufl. Leipzig.

- 16 M.
Umann, Hauptm. Milit.-Akad.- Iiehr. I<udw., Die Specialkarte

der sterreich.- ungarischen Monarchie im Masse 1 : 75 000. 2. Aufl.
Wien. 2 M.

Werther, Prem.-Lieut. C. Wald., Zum Victoria Nyanza. Berlin.

7.50 M.

Inhalt: Otto Amnion, Der Abnderungsspielraum. Ein Beitrag zur
kalender ^^ ^ , . . , .

(Tarten-^ . ^. Theorie der natrlichen Auslese. (Schluss.)
kalender. Der Reis- und Setariabrand gehren nicht zu den Ustilagineen. Dimorphismus betreffs der Abwehr an-
kletternder Kerfe. Papageien des Berliner Zoologischen Gartens. Euglena viridis Ehrbg. Die Recdiercbe-Bai in Spitz-

\W'-
"

'''" W'SSenschaftlichen Leben. Litferafur: Josef Hafner, Der Spiritismus und die moderne Wissenschaft.

Weisinann,_ Ueber Gerniinal-S(dection, eine (,!uelle bestimmt gerichteter Variation. Adolf Bergmann 1, Die Blumenpflege.~
^^'"-

P'Hjl Kuuth, Flora der nordfriesischen Inseln. Adolf Hertzka, Die Photographic. G. AViedemaiin, Die Lehre von
der Elektrizitt. Th. Schwartze, Grundgesetze der Molekularphvsik. Dr. Gotthohl Fuchs, Anleitung zur Molekulargewichts-
bestimmung nach der Beckmannschen" Gefrier- und Siedepunktsmethode. Handbuch der Physik. Ostwald's Klassiker der
exacten Wissenschaften. Illustrirte Wochenschrift fr Entomologie, internationales Organ fr alle Interessen der Insecten-
kunde. Liste.

*'
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Botanisir

-Biiclispii, -Spaten iuhI -Stcke.

Lupen, Pflanzenpressen;

Drahtgitterpressen M. 2,25 und

I\r. :l. , zum Uinlinpen M. 4,50.

Neu! mit Urnckfeilern M. 4.50.

lllu.'^tr. Preisverzeielmiss frei!

Friedr. Ganzenmller In Nrnberg.

PATENTBUREA
Qlrich

1^. jVlaerz
Berlin NW., Luisenstr. 22.

Gegrndet 1878. ^^^=
Patent-, Marken- u. Musterschulz

fiir alle Lnder.

llPROSPECT GRATIS f.r ER FIMDER

l0f^d|u|h|r||l||c|h
lARPADBtUER,JNG.BEHLIW,H.3I.SlralsuniSl36

Funkeninductoren fr
Rntgenzwecke

in jeder gewiinscliten Kunken-

lnge unter Garantie.

Speciiilfabrik :

Friedrich Busseniiis,
BERLIN SW. 68, Oranienstr. 122.

Hempel's Klassiker-Ausgaben.
Ausfiihrl. yiiccialverzeicbnisse f^ratis.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandl.

I

Wasserstoff
Sauerstoff.

Dr. Th. Elkan Berlin N., Tegelerstr. 15. I
R. Fuess, Mechanisch -optische Werksttten,

Steglitz bei Berlin,
einpli''Itlt die in nebeiistelu-nder Fif^ur abpfbildcLu
uikI palentrechllich geschtzte 'iiifaelii^ plioto-
tfi'apliisrlie 4'aiii4'r:i zum Aufsetzen auf den

Tubus jeden beliebigen Mikroskopes. Die Camera wird
fr Platteiiformate von 7X7 cm bis zu ;)X12 ein

geliefert. Gewicht der Camera (fr 7X7) mit ge-
fMter Doppelcassette ca. 160 Gramm.

^ Beselireibunt; nnd ausfhrliche Preisliste.

nat.(jZ auch ber die erlbrderlielien pliotORraphischen
Utensilien, gratis und franco. Kerner stehen aul

Wunsch t'ataloge ber: Spectrometer, Gonio-

meter, Heliostaten, Folorisationsapparate, Mikro-
skope fr krystallographische und physikalisclie

Untersuchungen (Hauptcatalog ISIU nebst Er-

^_ gnzungen 1894 und 18'.I5), Projectionsapparate,
Schneide- und Schleifraaschiueu fr Mineralien;
Instrumente fr Meteorologie, wie: Barometer, Ther-
mometer und registrirende Apparate etc- etc., gratis
und franco zur Verfgung.

; Dr. Robert Muencke :
X Luifseiistr. 58. BERLIN NW. Luisenstr. 58. X
^ Teelinisehe.s Institut fr Anfertiguni,' wissensehaftlielier Appar:ite

und Gertliseli:if'ton im GcsammtKebicte der Naturwissenscliaften.

I
Elektrische [(raft-Anlagen

1
im Anschluss an die hiesigen Centralstationen

r.vcntiu'II ItllftT

Ankauf vorhandener Kraitmaschinen iGsniotoreu etc.)

fhrt unter gn.stigen BedinKuuKen aus

IIElektromotor"
G. m. b. H.

21. Scbittbauerdamm. BERLIN NW. Schiffbauerdamm 21

.1

Spiegel -Camera Phnix"
D. R, G. M.

Neuester Pbotographischer Hand -Apparat
Itas lje\\ahi-te I'rinziii: mittelst eines Spie^eh

durch das Objectiv den aul'zunehmenden (jcgei
stand bis zum Eintritt der

Plattenbelichtung genau in

Plattengrsse scharf einstellen
und beobachten zu knnen, ist

beibehalten. ..Phnix'* hat
noch folgende Vorzge: 1. Das
Ob.iectiv (u k; cm Focus) be-
findet sich im Innern und ist

beweglich. 2. Der neue Schlitz-
verschluss lauft sehr ruhig
(Schnelliehkeit ver.stellb.) ?,. Fr
floch- und Quer-Aufnahmeu
bleibt die Lage der Camera
unverndert, weil die Visir-
seheibe sich um sich selbst
dreht! 4. .\uslsung des Verschkusses durch Druck auf Knopf vorn am .

'.. Alle Wellen etc. laufen in MetalllaKern. l'rosiifct frei.

Max Steckelmann, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 33.

Carl Zeiss,
Optische W^erksttte. ^

J'exiEL.

Mikroskope mit Zubehr.

Mikrophotographische Apparate.

P Photographische Objective.

^ Mechanische und optische Messapparate ||W fr physikalische und chemische Zwecke. ^
1 Neue Doppelfernrohre fr Handgebrauch. %
jKj Ckitalof/c f/t'fiti.s itixl fratiro. JW^

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12, Zimmerstr. 94.

lieber
1

Tundren und Steppen
der Jetzt- und Aorzeit

mit besonderer Bercksichtigung- ihrer Fauna.

Von Dr. Alfred Nehring,
Professor der Zoologie und Vorsteher der zoologischen Sammlungen an der

Kniglichen landwirthschaftlicheu Hochschule zu Berlin.

AI// / Abbildulli; im Text und i Karte der Finidurtc,

266 S. gr. 8. Preis 6 Mark.

BERLIN C,
Niederlage der eigenen Glashttenwerke und Dampf-

schleifereien zu Tschernitz i. L.

.llcc.haiiische Werksttten,
Schriitiiialerei und Eniaillii-

Aiistalt.

Vacuumrhren, Funkengeber
u. s. w. zu den Versuchen nach

Prof. Rntgen.
Neu!
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Ueber gesteinsbildende Algen und die Mitwirkung solcher bei der Bildung der

skandinavisch-baltischen Silurablagerungen.

Von Dr. E. Stolley.

Die gewaltige Rolle, welche die Thierwclt bei der

Bildung der sedimentilren Gesteine spielt, ist so allgemein
bekannt, dass es berflssig erscheint, ausfhrlicher auf
dieselbe einzugehen. Anders steht es mit der entsprechen-
den Thtigkeit der Pflanzen, die weniger allgemein be-

kannt ist, nicht selten erheblich unterschtzt wird und
daher geeigneteren Stoff darbietet, sowohl was die palo-
phytologische Untersuchung besonders der Ablagerungen
frherer Erdperioden anlangt, als auch fr eine Zusammen-
stellung der bisher bekannt gewordenen Tliatsaehen.

Freilich, auf den Process der Kohlenbildung und die

grosse Verbreitung der verschiedenen Producte derselben
brauche ich kaum erst hinzuweisen. Auch eine zweite
Art pflanzlicher Wirksamkeit soll hier nur ganz kurz be-
rhrt werden, nmlich die Eigenschaft gewisser im Wasser
lebender Moose, Pilze und Algen, fauf den Absatz von
kohlensaurem Kalk, von Kieselsure oder Eisenoxydhydrat
befrdernd einzuwirken. .So verdanken mchtige Abstze
von Travertin, Kalktuff, Kieselsinter imd Raseneisenerz

ganz vorwiegend pflanzlicher Thtigkeit ihre Entstehung.
Ein Beispiel mge gengen. Diejenigen Kieselsiuter-

bildungen des berhmten Yellowstone-Parks, welche durch

Vermittelung solcher Algen entstanden sind, bertreffen
nach den neuesten Untersuchungen von Weed*) die nur
durch Verdunstung entstandenen Abstze derselben Art
und desselben Gebietes um das 20 fache der Dicken-
zunahme. Fr den Geologen weit wichtiger ist jedoch
eine dritte Art pflanzlicher Thtigkeit, bei welcher Pflanzen

nicht, wie in dem letzterwhnten Falle, mittelbar auf den

*) Ann. Rep. U. St. Gool. Survcy 1887/88.
S. 613-676.

Wasliin^ton 1S80.

Absatz von Gestein frdernd einwirken, sondern ganz un-

mittelbar durch Anhufung ihrer Reste zur Gesteinsbildung

beitragen, und diese ist es, welche hier ausfhrlicher be-

sprochen werden soll. Einige Gruppen mariner Algen
zeichnen sich durch die Eigenthmlichkeit aus, dass sie

in hnlicher Weise, wie viele Kalkbildner der Thierwelt,
im Stande sind, den im Meerwasser enthaltenen, durch

die Flsse ihm zugefhrten Kalk oder die in minimalen

Mengen in demselben gelste Kieselsure auszuscheiden

und zur Bildung eines oft sehr zierlich und complicirt
Kalk- oder Kiesel-Skelettes zu verwerthen. Fr

kommen von den durch diese Eigenthm-
lichkeit ausgezeichneten Algen die Diatomeen, eine An-
zahl von kalkabsonderndeu Dasyeladaceen oder, wie sie

auch genannt werden, vertieillirenden Siphoneen, ferner die

Lithothamnieen, einige Codiaceen und schliesslich pclagi-
sche Algen von mikroskopischer Kleinheit in Betracht.

Ueber die Diatomeen mgen einige kurze Hinweise gengen.
Sowohl in der Jetztzeit wie aus frheren Erdperioden kennt

man mchtige Anhufungen der zierlichen Kieselpanzer
dieser Algen. Die Untersuchungen der Challenger-Expedition
wiesen ihre Verbreitung in einer breiten Zone weissen Tief-

seeschlainmes nach, welche im sdlichen atlantischen, in-

dischen und pacifischcn Ocean den antarktischen Con-

tinent umgrtet, ein Areal, welches sich auf 10 880 000

Quadratmeilen beziffert. Die fossilen Diatomeen bilden

besonders in quartren und tertiren Ablagerungen mch-
tige und ausgedehnte Anhufungen von Diatomeenerde,

Bergmehl, Kieseiguhr, Tripel und Polirschiefer, wie alle

die verschiedenen Arten des Auftretens heissen. Einen

Cubikcentimeter des Polirschiefers von Bilin in iiliincu

schtzt man auf 2300 Millionen Diatomeen. Wlircnd

zur

gebauten
den Geologen
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diese Ablagerung jeduch nur 1,5 m uichtii;- wird, eireijbt

der Kieseiguhr von Columbia im Oregon - Gebiet die

colossale Mchtigkeit von 150 m. In lteren als tertiren

Bildungen sind Diatomeenlager seltener, doch bildet der

schon lange als Polirpnlver geschtzte Tripel von <>ran

ein dem Palontologen bekanntes Beispiel, ebenso der

diesem gleichaltrige Kreidemergel von Caltanisetta und

Zante; auch die Kreide von Rgen, Gravesend und
Mcudou enthlt in Menge marine Diatomeen, und jngst
sind Diatomeenlager auch aus franzsischem Jura bekannt

geworden.*)
Auch die hchst merkwrdigen Bactryllien, stbchen-

f(irmige Krper von kieseliger Substanz, darf man viel-

leicht an die Diatomeen anreihen. In geologisciier Be-

ziehung sind sie deswegen von Wichtigkeit, weil sie sieh

in den alpinen Partnachschichten, dem Muschelkalk der

Alpen und der Gegend von Heidelberg und besonders
dem Keuper und Rht der Alpen bisweilen so massenhaft

zusammengehuft finden, dass fast das ganze Gestein aus
ihnen besteht.

Bekannt ist die gesteinsbildende Rolle, welche die

Lithothamuien und Melobesien, die Gmljel'schen Nnlii-

])oren des Pflanzenreichs, in den tertiren Leitha- oder

NulliporenKalken Oestrreich-Ungarns und weithin nach
Osten ber Bosnien bis in die Trkei hinein spielen, und
ebenso in den Nulliporen

- Kalken des Vicentinischen,
Siciliens und Algeriens. Der Granitmarnior ferner und
verwandte Gesteine der eocucn Nunnnulitenformation
der Nordal})en bestehen in ihrer ganzen Erstreckung, von
Roseuheim bis nach Savoyen hinein, grossentbeils aus
Bruchstcken von Lithothamuien; auch der obersenone
Pisolithkalk des Pariser Beckens besteht theihveise bis

zu %Q aus solchen Kalkalgenfragmenten; auch noch in

der Bimammaten-Zone des oberen Jura hat man sie nach-

gewiesen, und es ist sehr wahrscheinlich, dass bei sehr
vielen Kalkbildungen auch die lteren und ltesten For-

mationen, die jetzt keine organische Structur mehr er-

kennen lassen, hnliche kalkabsonderude iiflanzliche

Organismen betheiligt waren, deren Spuren im Laufe der

ungeheuren Zeitrume durch Umnderung der betreffenden

Gesteine, durch Annahme krystallinischen GefUges, ver-

loren gingen.
Die fr den Geologen wichtigste Gruppe aller ge-

steinsbildenden Kalkalgen sind die Dasycladaceen, deren

besonders Gmbel eine grosse Zahl als Nulliporen des

Thierreichs beschrieben hat. Man hielt diese au den
lebenden Typus Cymopolia sich anschliessenden Formen

lange fr Foraminiferen, bis Munier Chalmas**) ihre Zu-

gehrigkeit zu den Siphoneen nachwies, ohne jedoch
leider der grossen Zahl der von ihm angefhrten Genera

Beschreibungen und Abbildungen beizufgen. Man kennt

jedoch jetzt schon aus fast allen Formationen Vertreter

dieser Kaikalgcngruppe, und in einigen derselben kommen
sie an Masscnhaftigkeit ihres Auftretens und an Wirksam-
keit in Bezug auf Gesteinsbildung den hauptschlichsten
Kalkbildern der Thierwelt gleich.

Die Mehrzahl der von Munier Chalmas aufgezhlten
Genera kommt in geringerer oder grsserer Menge, frei-

lich nicht gcsteinsbildcnd, in den lockeren Sauden tertirer

At)lagcrungen und besonders in den eocucn Sauden des
Pariser Beckens vor. In der Kreideformation treten, ab-

gesehen von einigen zweifelhaften Formen, die Gattungen
Munieria und Triploporciia gesteinsbildend auf, die erstere

Cayeux, Annales do la Sc. geol. du Nord. Bd. 20,

1892, S. 57-GO.
.**) Observiitions sur les Alges calcaircs appartenant au groupe

des Siphonos vci-ticillt-rg et confonduog avoc les ForaminitV-i-os

(Comples rondns licbd. dos suancos do l'Acad. dos sc. vol. 85, 1877,
S. 814-817; Botanisclio Zoitiiiig 1879, S. 165).

in der Kreide des Bakouyer Comitats in Ungarn, wo sie

Kalksteine und Thone aussehliesslicii erfllt, die andere
in der turonen Kreide des sdiiciicn Libanon. Das

jurassische System ist im Allgemeinen arm an solchen

Pflanzen; auch i)flegen sie nicht in grosser Menge und

gesteinsbildend aufzutreten; doch kommt im franzsischen
und schweizer Corallian das Genus Petrascula und bei

Fritzow in Ponmiern besonders die wahrscheinlich hierher

gehrige Goniolina geometrica zahlreich vor. Reich an

Siphoneen ist, wie bekainit, die al])inc Trias; hier setzen

die cylindrischen Hllen der Dijjloporen und Gyroporellen
die gewaltigsten Gesteinscomjilexe zusaumieu. Sie finden

sich schon im Muschelkalk, bei Pertisau in Tirol und
Recoaro im Vicentinischen, auch in Obersehlcsicn, sie

bilden die weissen Felsen des Mendola-Dolomifs, sie

finden sich zu ungeheuren Massen angehuft in den Kalk-
und Dolomitbildungen der nrdlichen wie sdlichen Kalk-

alpen von der Schweiz bis nach Ungarn; ihr Haupt-
verbreitungsgebiet ist der Wettersteinkalk der bayrischen
und tiroler Alpen von der Zugspitze bis nach Berchtes-

gaden, der Hauptdolomit und Ramsaudolomit der nrd-
lichen Kalkalpcn, der geschichtete Schlcrndolomit des sd-
lichen Tirol und die Esiuoschiehten der lombardischeu

Alpen. Auch aus ])ermischeu Ablagerungen kennt
man Gyroporellen, z. B. aus dem Bellerophonkalk Sd-
tirols. Aus earbonischen Schichten sind bisher keine

sicheren Vertreter der verticillirten Siphoneen bekannt

geworden, dagegen treten sie im Devon, wenn auch nicht

massenhaft wie in der Trias, doch gcstciusbildend auf

in den Gattungen Coelotrochium und Sycidium, von deneu
letztere im Devon der Eifel, der russischen Ostsee-

proviuzeu imd Centralrusslands einzelne Gesteine ganz
und gar zusammensetzt. Dass diese Pflanzengruppe auch
schon zur Silurzeit eine grosse Bedeutung besass, ja in

jener alten Zeit vielleicht schon den Hhepunkt ihrer

Entwickelung erreichte, habe ich krzlich nachgewiesen.*)
Die massenhaften, gnzlich oder zum grssten Theil aus
solchen Algenskeletten oder den Fragmenten derselben

zusammengesetzten Geschiebe des mittleren und oberen

Untersilur und des uuteren Obersilur, welche ber die .

norddeutsche Ebene zerstreut sind und ehedem auslebend
ohne Zweifel eine grosse Verbreitung besassen, lassen an
der wichtigen gesteinsbildenden Rolle der silurischeu Sipho-
neen keinen Zweifel. Ich werde nachher ausfhrlicher
auf die Natur dieser silurischen Algen und auf die Art

ihres geologischen Vorkonuiiens zu sprechen kommen.
Ausser den verticillirten Siphoneen sind, wie ich

schon anfangs erwhnte, Formen, die man an die lebende

Familie der Codiaceen angereiht hat, als fossil und

gesteinsbildend bekannt geworden. Es sind dies rund-

liche Kr})er von sehr verschiedener Grsse, welche aus

einem Geflecht meist wiederholt dichotom sich theileuder

Fden von mikroskopisch geringer Breite bestehen, einem

Geflecht, das kleine Fremdkrder allseitig umzieht, con-

centrisch scbaligen Aufbau besitzt und so rundliche oder

kugelige Knollen von einem Durchmesser bis ber 30 mm
bildet, die in vielen Formationen, so im Jura, in der

Trias, im Carbon und im Silur gcsteinsbildcnd auftreten.

Sphaerocodium Boruemauui Rothj)lctz**) setzt z. B. in den

Raibler Scliiclitcu der alpinen Trias einzelne Kalklinke fast

ausschliesslich zusannncn und in ganz hnlicher Weise be-

*) Uelxn- silui'ischo Siphoneon (Neues Jahrbuch fr Mine-

ralogie etc. 1893 15d II, .S. 135). Uobei- die Verbreitung Algen
fhrender Silui-geschiebe (Neues Jahrbucii 1894, Bd.^ 1, 'S. 109).

Die eambrisclien und silurischen Geschiebe Schleswig-Holsteins
und ihn^ Brachiopodonfauua (Arclnv fr Anthropologie und Geo-

logie Schleswig-Holsteins. Bd. I Heft 1. Kiel u. Leipzig 1895).

**) Fossile Kalkalgon aus den Familien der Codiaceen und
Corallinoen. Zeitschr. d. d. geol. Ges. Od. 43. 1891. S. 299.
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stellen iinteisilurisclic Kalke des Ordovician in Ayrsliire*)

und, wie ich vor einigen Jahren beobachten konnte, ober-

silurische von Bjersjlagrd in Schonen fast gnzlich
ans den Knollen der Girvanella problematica Nieh. et Eth.,

die auch in obersilurischen Geschieben Norddentschlands

niciit selten auftritt. '=''^')
Ausserdem ist es sehr wahrschein-

lich, dass eine grosse Anzahl der in allen Forniati(jnen

verbreiteten oolithisciien liildungen pflanzlicher Natur ist.

Die verhltnissmssig wenigen in dieser Hinsicht ange-
stellten Untersuchungen haben die pflanzliche Natur
mancher oolithischer Bildungen in den verschiedensten

Formationen als sicher oder als wahrscheinlich ergeben.
In llezug auf die uns hier am nchsten liegenden ober-

silurischen Oolithe Gotlands und die ents])reehenden Ge-

schiebe bin ich zu einem endgltigen Resultat noch nicht

gelangt; aber es ist eine auffallende Thatsache, dass

diese Oolithe demselben Horizont angehren, wie die Gir-

vanellen- Gesteine und die sogenannten Phaciten-Kalke,
deren Wlste und Knollen unzweifeliiaft aus dem concen-

trisch schaligen Fadengesehlecht der Girvanella proble-
matica bestehen. Schliesslich sind noch, nach den
neueren Untersuchungen der Challcngcr-Expeditiou und

s])eciell Brady's zu urtheilen, zu den pelagisehen Algen
die winzig kleinen Coccolithen und Coccosphaeren, Rhab-
dolithen und Rhal)dosphaeren zu rechnen, welche, wie
in der Mehrzahl der modernen Tiefseeablagerungen, so

auch in den Meeresniederschlgen fast aller frherer Erd-

perioden einen Hauptprocentsatz ausmachen. Nach Gmbel
finden sie sich als wesentlicher Bestandtheil in vielen

weichen marinen Kalken und Mergeln der verschiedenen
Stufen des Tertir, ganz besonders im Amphisteginen-
mergel des Wiener Beckens und in den dem cocnen
Granitmarmor der bayrischen Alpen eingelagerten Stock-
letten. Aus der Schreibkreide sind sie durch Ehrenberg's
Microgeologie bekannt geworden; auch aus vielen anderen
Kalk- und Mergelbildungeu der Kreideformatiou kennt
man sie, so aus der chloritischen Kreide von Ronen und
dem Haldenier Mei'gel. In der Juraformation kehren sie

in jedem erweichbareu Kalk und Mergel marinen Ursprungs
wieder, so z. B. im Stramberger Kalk, in weichen

Zwischenlagen des Solnhofer Kalks, im Ornatenthon des

Dogger und im Radians- und Numismalis-Mergel des Lias.
Die alpine Trias weist sie auf im rhtischeu Mergel von
Reit im Winkel und im Oardita-Mergel von St. Cassian.
Aus der palozoischen Area endlich sind sie bisher l)e-

kanut geworden aus dem weichen Mergel des Bergkalks
vonRegnitz-Losau, denConodonten-Sehichten der russischen

Ostseeprovinzen, dem Trenton-Mergel von New-York und
dem cambrischen rotsdam-sandstone von Michigan und
Canada. Nach diesen

nahe.
Tiefe die Coccolithen und Rhabdolithen einen wesent
liehen Theil der Bestandmasse ausgemacht haben, und
dass sie in dichtem und krnigem, namentlich lterem

Kalkgestein nur durch Umnderung unkenntlich gemacht
oder vllig zerstrt worden sind.

Ich kehre nach diesen allgemeinen Errterungen zu
dem Hauptgegenstand meines Aufsatzes, den silurischen

Sipiioneen, zurck, welche an Massenhaftigkeit ihres Auf-
tretens mit den Diploporen und Gyroporellen der alpinen
Trias wetteifern und alle spteren Siphoneen durch die

Mannigfaltigkeit ihrer Formen zu bertreffen scheinen.
Es kann hier nicht der (rt sein, ausfhrlicher auf die

Organisation der silurischen Siphoneen einzugehen. Ich
muss in dieser Hinsicht auf meinen Aufsatz ber silurische

_
*) Nicliolson und Ethericige: A Monograph of the silurian

tossila of tlie Girvan district in Ayrsliire. liinburg 1878, S. -23.

**) Neues Jahrbucli f. Mineralogie 1894 I, S. 109 u. Aicliiv
Schlesw.-Holst., S. 112 ^78).

Erfahrungen liegt der Sehluss
dass in den meisten Meeressedimcnten aus grsserer
die Coccolithen und

ausgemacht

Siphoneen*) und eine in nchster Zeit erscheinende Ab-

handlung verweisen und mich hier auf das Hauptsch-
lichste beschrnken. Es handelt sieh fast ausschliesslich

um Formen, die ich in silurischen Geschieben Schleswig-
Holsteins beobachtete. In den Rhabdoporellen lernen wir
hier sehr kleine, cyliudrische Stbchen von hchstens ,5mm
Durchmesser, dnner Wandung und grossem centralen

Hohleylinder kennen; feine Poren, den primren Wirtel-

sten entsprechend, durchsetzen gleichmssig die ganze
Wandung; auch oben geschlossene, also ausgewaeh.sene
Individuen, konunen vor. Abgesehen von ihrer ausserordent-

lich geringen Grsse besitzen die Rhabdoporellen grosse
Aehnlichkeit mit den Diploporen der alpinen Trias. Ich

fand sie in grosser Zahl in Geschieben vom Alter des

Leptaena-Kalks, der obersten Untersilurbildung Dalarne's.

stellen ;ekrmmte und verzweigteDie Verniiporellen
Rhrchen von 0,5 hchstens 1 mm Durchmesser und
wechselnd dicker Wandung dar; der centrale Hohlraum
wird von dicht stehenden Poren, die den primren AVirtel-

sten entsprechen, durchbrochen; die Poren stehen bald

senkrecht, bald etwas schrge zur Stammzelle. Die

Kalkhllen der Vermiporellen und deren Fragmente er-

fllen in ungeheurer Menge viele Gesteine des Untersilur,
die oft gnzlich aus denselben zusammengesetzt sind; ich

kann diesellien demnach nur als Vermiporellen-Gesteine
bezeichnen. Die Dasyporellen sind lngliche Kalkhllen
von oft unregelmssig gekrmmter, doch nie verzweigter

Form; sie erreichen eine Dicke von circa 3 mm und eine

Lnge, wie es scheint, von circa 15 mm. Ihre Wandung
ist dick, von zahlreichen einfachen Poren durchbrochen;
am basalen Ende ist oft der Durchtritt der Stammzelle,
am apicalen eine dem Vegetationspunkt entsprechende

Einsenkung sichtbar. Die Dasyporellen sind viel seltener

als die Vermiporellen, kommen aber doch oft zahlreich

mit diesen zusammen in Geschieben der Wesenberger-,

Lykholmer- und orkholmer-Schicht, resp. dem Leptaena-
Kalk vor.

Einen besonders interessanten Typus stellen die Pa-

laeoiiorellen dar. Es sind trichter-, keulen-frmige oder

cyliudrische Krper von 2 25 mm Lnge mit centralem

Hohlraum, der am unteren Ende in einer kleinen Durch-

bohrung, am oberen in einer Einsenkung, dem Vege-
tationsseheitel, endigt. Sie besitzen ausserordentlich

grosse Uebereinstimmung mit der lebenden Dasyeladaceen-

Gruppe der Bornetelleu und sind auch wie diese durch

eine aus polygonalen, meist regelmssig sechsseitigen
Feldern zusammengesetzte
Freilich bestehen wichtige

Rindenschicht ausgezeichnet.

Abweichungen darin, dass bei

den Bornetellen Verkalkungen nur in geringer Menge
vorhanden sind, whrend bei den Palaeoporellen nicht

nur die Membranen der Rindenfacettenschicht, sondern

auch alle Zwischenrume zwischen den Wirtelsten so

stark verkalkten, dass ein vollstndig compactes Gehuse
eutstand. Ferner besitzen die Bornetellen nur primre
und secundre Kurztriebe, whrend bei den Palaeoporellen
auch tertire vorhanden sind, die sich an der Oberflche
zu den Rindenfacetteu erweitern. Die Palaeoporellen er-

fllen in ungeheurer Menge gewisse Geschiebe des obersten

Untersilur, die ich nach ihnen nur als Palaeoporelleu-
Gesteine bezeichnen kann.

In letzter Zeit ist es mir nun gelungen, auch die

Siphoncennatur einiger bisher zu den Problematicis ge-

rechneter sibirischer Fossilien nachzuweisen, nmlich der

Genera Coelosphaeridium, Cyclocrius, Mastopora und

einiger diesen verwandter Formen. In einer demnchst er-

seheinenden grsseren Abhandlung werde ich ber diese

Gattungen ausfhrlicher berichten; hier mge nur erwhnt

*) Neues Jalubucli f. Alin. etc. 1893. U. S. 135.
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werden, dass auch .sie in mancher Hinsicht den be-

kannten Borneteilen gleichen, daneben aber eine ganze
Reihe selbstndiger und ausserordentlich characteristisclier

Zge aufweisen. Es ist vor allem anderen das Auftreten

ausserordentlich zierlich skulpturirter Deckel )ei Cyclo-

crius, welche die einzelnen Rindenzellen schliessen, zu

erwhnen. Bei aller Verschiedenheit herrscht aber in den

Hauptziigeu grosse Uebereinstimmung zwischen den silu-

rischen und recenten Formen und manche Eigenschaften
der ersteren wird man nur dadurch zu erklren im Stande

sein, dass man sie als Siphoneen ansieht. Sie finden sich

z. Tii. in Menge zusammengehuft in den nach ihnen be-

nannten Coelosphaeridien- und Cycloeriuus
- Kalken des

Untersilur.

Ausser den genannten Formen kommen nun noch
eine Reihe anderer in untergeordneterer Weise in den
silurischen Geschieben Schleswig- Holsteins vor; theils

sind sie noch nicht hinreichend untersucht, theils ist ihre

Natur noch zweifelhaft; zu den letzteren gehren auch
die rthselhaften Receptaculitiden, die jngst von Raufi'*)
zu den lebenden Bornetellen in Beziehung gebracht
wurden.

Auch wenn man von den zweifelhaften Formen ab-

sieht, erhellt aus Vorstehendem die interessante und auf-

fllige Thatsache, dass schon zur Silurzeit die Gruppe
der verticillirteu Siphoneen in hoher, ja vielleicht in ihrer

hchsten Blthe stand und Vertreter hervorbrachte, deren
hoch diflerenzirter Bau keineswegs gegenber den Formen
der heutigen Meere zurckstand.

Ich wende mich nunmehr dem geologischen Vor-

kommen der silurischen Siphoneen in den Gesteinen des

skandinavisch-baltischen Silurbcckeus zu.**) In den Ge-
schieben der lteren Schichten des ntersilur habe ich

bisher nur vereinzelt Kalkalgen gefunden, so im Ortho-

cerenkalk und im Echinosphritenkalk; eine reiche Algen-

entwicklung scheint erst ungefhr von der Ablagerung
der Jewc'schen Schicht an zu datiren. Hier begann, wie

es scheint, die Entwicklung der silurischen Algenfacies,
von der man mit demselben Recht sprechen kann wie

von einer Gyroporellenfacies der alpinen Trias. Drei

verschiedenartige Gesteine, alle ungefhr vom Alter der

Jewe'schen Schicht des baltischen Russlands, aber wohl
aus verschiedenen Ursprungsgebieten stammend, kommen
hier in Betracht. Zunchst ein blaugrner, splittrigcr

Kieselkalk, der, abgesehen von einigen unzweifelhaften

Fossilien der Jewe'schen Schicht, fast gnzlich aus den
Gersten von Vcrmiporellen besteht***); sodann dichte,

feinkrnige, nicht kieseligc Kalke gleichen Alters, die

ebenfalls in der Vcrmiporellen-Facies entwickelt sindj);
und drittens die sogenannten Coelosphaeridien- und Cyclo-

crinus-Kalketi'), grne, graue oder gelbliche, oft kieselige

Gesteine, welche oft in ausserordentlich gii^sser Anzahl

Coelosphaeridien, Mastoporen und Cyclocrinen enthalten

neben vereinzelten Fossilien der Jewe'schen Schicht; aus-

nahmsweise habe ich in grauem, nicht kicseligen Coelo-

sphaeridicn-Kalk auch Vcrmiporellen beobachtet. Die

Zeit der Ablagerung der Kegel'schcn Schiebt resp. des

Macrouruskalks scheint dann eine Lcke in der Algen-

entwicklung zu reprsentiren; jedenfalls ist es mir trotz

vielfacher Bemhungen niclit gelungen, unter den sandig-

mergeligen Kalken dieses Alters auch nur ein einziges

*) Sitzgber. di;r Niederrhein. Ges. f. Natur- uud Heilkunde.
Bonn 1892, S. 34.

**) loc. cit. S. 135. E. Stolley, Die cambrischen und siln-

rischen Gcscliiebo Scldcswip-llolsfeins und ihre Braehiopodeii-
l'auna I (Archiv f. Geidojiii' und Anthropologie Schleswig-Hol-
steins. Bd. I, Heft 1. Kiel u. Leipzif; 1895).

***) loc. cit. S. 65 (33).

t) loc. cit. S. 65 (33).

tt) loc. cit. S. (i (34)

aus Siphoneenresten bestehendes Gestein zu beobachten;
freilich kommt im Macrouruskalk nicht gerade selten ein

Cycloeriuus vor, doch niemals in Menge oder gar gesteins-
bildeud. In Skandinavien scheint diese Unterbrechung
noch lnger angedauert zu haben, whrend in stlicheren

Theilen des Balticums nach Ablagerung des Macrourus-

kalks resp. der Kegel'schen Schicht wieder fr die Algen-
entwicklung gnstigere Verhltnisse eintraten. Denn die

Geschiebe vom Alter des Ostseekalks der schwedischen

Geologen und der Wesenberger Schicht bestehen nicht

selten wieder grossentheils aus den Gersten der Vcrmi-

porellen neben weniger zahlreichen Dasyporellen.*) Dass
im Osten des Balticums zu dieser Zeit die Algenfacies

herrschte, beweist ein kurlnder Geschiebe von Wesen-

berger Kalk mit Vcrmiporellen und Dasyporellen; in west-

lichen Gebieten des Balticums scheint der Ostseekalk der

schwedischen Geologen, ein allerdings noch recht proble-
matisches Etwas, z. Th. wenigstens den echten Wesen-

berger Kalk zu vertreten; eine Trennung ist hier jedoch
kaum durchzufhren. Ausser den Vermiporellen-Gesteinen

giebt es nun in der Wesenberger Zone auch noch

Cyclocrinus-Kalke, die auf Esthland weisen, doch als

Geschiebe selten sind. Von der Wesenberger Schicht

dauerte die Entwicklung der Algenfacies nun ununter-

brochen au uud erreichte ihren Hhepunkt zur Zeit der

Ablagerung der jngsten Schichten des ntersilur, der

Lykholmer und der Borkholmer Schicht des baltischen Russ-

lands resp. des Hulterstad- und Leptaeua-Kalks von
Oeland und Dalarne.**) Reprsentirt wird die Algen-
facies hier zunchst durch Cyclocrinus-Kalke der Lyk-
holmer Schicht, die freilich selten sind und nur auf der

Insel Sylt in etwas grsserer Anzahl auftreten. Sodann
sind es in ganz hervorragender Weise Vermiporellen-
Gesteine verschiedener Art, die sich durch die vereinzelten

anderen Fossilien, die sie neben den Kalkalgen enthalten,
als unzweifelhafte Aequivalente der Lykholmer Schicht

kundgeben. Diese Vermij)Orellen-Gesteine sind theils litho-

graphensteiuartig dichte, theils fein krystalliuische Kalke
von weisser bis dunkelgrauer, auch gelblicher Frbung,
welche fast gnzlich aus den verzweigten Rliren der Ver-

miporcUen oder deren Fragmeuten zusammengesetzt sind

und im stlichen Ilgellande Schleswig-Holsteins in grosser

Menge als Geschiebe auftreten; in geringer Anzahl linden

sich in ihnen mit den Vermiporcllen auch Dasyporellen
vergesellschaftet. Whrend man nun einerseits in petro-

graphischer Beziehung einen Uebergang zwischen den

Vermiporellen-Gesteinen der Lykholmer und denen der

Wesenberger Schicht constatiren kann, kann man anderer-

seits beobachten, dass in einer Anzahl solcher Lykholmer
Vermiporellcn-Gestcine einzelne Palaeoporellen auftreten;

in anderen ist deren Zahl schon grsser und das End-

glied dieser Reihe stellen die eigentlichen Palaeoporellen-
Gcsteine dar, in welchen die Palaeoporellen bei Weitem
den grssten Antheil an der Zusammensetzung des Ge-

steins einnehmen, whrend die Vcrmiporellen, wenn auch
in Menge vorhanden, mehr zurcktreten, und ausserdem

Dasyporellen, Rhabdo])orelleu undOvuliten-hnliche Krper
in ungeordneter Weise zu beobachten sind, und eine

typische Leptacnakalkfauna sich einstellt. Die Hutig-
keit der Palaeoporellen -Gesteine ist jedenfalls im st-

lichen Schleswig-Holstein st) gross, dass sie die Lyk-
holmer Vermiporellcn-Gestcine an llutigkcit noch ber-

treffen und als die ])erhauj)t hutigsten unserer silurischen

Geschiebe bezeichnet werden mssen; ebenso mannig-
faltig ist auch ihre Frbung; sie sind am hufigsten
blassroth oder hellgrau, seltener dunkelgrau oder dunkel-

) loc. cit. S. 79 (47).

**) loc. cit. S. 80-91, 133 (4859, 101).
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roth, oft auch gruliciiwciss, seltener dunkler grn oder

lila gefrbt. Allen ist eine gewhnlich litliographensteiu-

artig dichte Grundniasse gemeinsam, in welcher die lng-
lichen Krper der ralaeoporellcn deutlich eingebettet

liegen. Auch im brigen Nurddcutschlaud scheinen diese

Gesteine weit verbreitet zu sein; auch in Schonen konnnen

sie als Geschiebe vor; ieii fand eines bei Lund und sah

ein anderes von Rstnga in Lunds geologischem Mu-

seum.*) Da ausserdem bei Hulterstad auf eland ent-

sprechende Gesteine in grosser, die Nhe des An-

stehenden andeutender Menge auftreten, die von Remele
Ilulterstad-Kalk genannt worden sind und z. Th. dem

PalaeoporcUcn-Gestciu, z. Th. auch wohl noch dem Lyk-
holmer Vermiporcllen-Gcstein entsprechen drften, so ist

es wahrscheinlich, dass ein Theil der Vermi])orellen- und

Palaeoporellen-Gesteine ebenfalls auf Oelaud resp. einen

stlich von Oeland belegeneu Theil des Balticums als

Urspruugsgebiet zu beziehen ist. Dass auch weiter stlich,

speciell in Esthland, der Leptacna- resp. Borkholmer-

Kalk z. Th. als Palaeoiiorellen-Facies entwickelt gewesen
sein muss, beweist ein Kurlnder Geschiebe, welches den

schleswig-holsteinischen Geschieben durchaus gleicht und
neben unzweifelhaften Palaeporellen auch eine fr die

Borkholmer Schicht charakteristische Halysites-Art ent-

hlt. Durch diese Thatsachen ist man zu der Annahme

gezwungen, dass jedenfalls zur Zeit des obersten Unter-

silur die Algenfacies ber ein bedeutendes Gebiet sich

erstreckte.

Whrend man im Allgemeinen wird sagen drfen,
dass die Palaeoporellen-Gesteine etwas jnger sind als

die Vermiporellen-Gesteine, ist dieses Verliltniss doch
nicht durchweg gltig. Es lindet nmlich von den grauen
oder gelblichen, feinkrystallinischen Vermiporellen-Gesteinen
auch ein ganz allmhlicher ebergang zu Gesteinen von
unzweifelhaft obersilurischem Alter statt, die durch das
z.Tli. zahlreiche Auftreten von Stricklandinicn und anderen
obersilurischen Fossilien charakterisirt sind.**) Allerdings
sind die Vcrmiporellen in den Stricklandinia-Kalken bei

Weitem nicht mehr in der Hufigkeit, wie in den unter-

silurischcn Geschieben vorhanden; es sind nur noch die

letzten Reste der Vermiporellen-Facies, die uns hier ent-

gegentreten, aber einzelne Geschiebe bestehen noch fast

ausschliesslich aus den Gersten der Kalkalgen, und der

allmliliche ebergang vom Uutersilur zum Obersilur ist

in der silurischen Algenfacies unleugbar. Mit den sich

hier darbietenden Verhltnissen steht auch im Einklang,
dass bisweilen auch Vermiporellen-Gesteine vom Gesteins-

Charakter der Palaeoporellen-Gesteine auftreten, und sogar
Gesteine durchaus vom petrographischeu, wie faunistischen
Charakter des Dalarner Leptaena-Kalks sich in einzelneu
Fllen als gnzlich aus Vermiporellen zusammengesetzt
erweisen. Mit der obersilurischen Vermiporellen-Facies
der Stricklandinia-Kalke scheint die im obersten Untersilur
noch so mchtig entwickelte Algenfacies pltzlich ihr

Ende gefunden zu haben; jedenfalls habe ich aus soleheu

Kalkalgen bestehende Gesteine jngeren Alters bisher
nicht beobachtet und was in jngeren Gesteinen des
Obersilur an Kalkalgen vorkommt, beschrnkt sieh auf
den einmaligen Fund der frher beschriebenen Arthro-

porella catenularia***) und auf die Girvanellen- Kalke
unserer Geschiebe und des Obersilur von Bjersjlagrd
in Schonen.f)

Wenn ich zum Schluss noch einmal kurz die Ver-
hltnisse des geologischen Auftretens der silurischen Si-

*) Neues Jalirb. f. Mineraloci ete. 1894. Bd. I, S. 109.

**) loc. cit. S. 86, 95 (54, (;3).

*") Neues Juhrb. 1893 II, S. 145.

t) Neues Jahrb. 1894 I, S. 109 u. Archiv Schlesw.-IIolst.
S. 112 (80).

phoneen in den Gesteinen des skandinavisch-baltischen
Silurbeckens zusammenfasse, so ergiebt sich folgendes:

Vereinzelte Vorlufer finden sich schon in lteren si-

lurischen Ablagerungen, im Orthoceren- und Echinosph-
ritenkalk. Ungefhr zur Zeit der Jewo'schen Schicht

resp. der oberen Abtheihing des Cystidcenkalks begann
dann die Vermiporellen-Facies, die nach der Verschieden-

artigkeit der Gesteine zu schliessen, schon eine nicht un-

erhebliche Verbreitung besessen haben muss. Nach der
durch die Bildung des Macrouruskalks resp. der Kegel-
schen Schicht reprsentirten Lcke in der Algeuentwick-
lung weisen dann die Gesteine der Wesenberger
Schicht und des Ostseekalks, deren Geschiebe auf das

ganze Balticum von Oeland bis nach Esthland bezogen
werden mssen, wieder Vermiporellen in Menge auf und
neben diesen Dasyporellen, und in den jngsten Schich-
ten des Untersilur, in den Bildungen vom Alter der Lyk-
holmcr-, Borkholmer Schicht und des Leptaena-Kalks er-

reichte die Algenfacies den Hhepunkt ihrer Entwick-

lung; in geradezu stauuenerregenden Mengen erfllen die

Gerste der Vermiporellen und Palaeoporellen neben unter-

geordneten Formen die mannigfaltigsten Gesteine dieser

Zonen, in einer Menge, die sich nur in Vergleich stellen

lsst mit der Massenhaftigkeit der Diploporen in den Ge-
steinen der alpinen Trias. Wie diese, so fallen auch die

silurischen Algen rasch wieder von der Hhe ihres Ent-

wicklungsreichthums herunter, erfllen noch einzelne Ge-
steine des untersten Obersilur und verschwinden dann

gnzlich. Wen erinnert dies Verhalten nicht an das der

Fusulinen, der Rudisten oder der NummulitenV Neben
der Vermiporellen- und Palaeoporellenfacies geht dann
noch die Ausbildung in Form der Coelosphaeridien- und

Cyclocrinus-Kalke einher. Wir haben Coelosphaeridien-
Gesteine und Cyclocrinus-Kalke vom Alter der Jewe'schen
und Cyclocrinus-Kalke der Wesenberger uud Lykholmer
Schicht

;
auch die in diesen Gesteinen enthaltenen Sipho-

ncen treten pltzlich in die Erscheinung, erfllen in I\Ienge
die nach ihnen I)euannten Gesteine und verschwinden
dann gnzlich. Bemerkenswerth ist dabei der ausser-

ordentlich grosse Faciesweclisel, der zur Zeit der Blthe
der Algenvegetation im baltischen Silurbeeken herrschte.

Whrend zur lteren Silurzeit noch verhltnissmssig viel

Uebereinstimmung zwischen seinen stlichen und west-

lichen Gebieten herrschte, nderte sich dies Verliltniss

ungefhr mit dem Schlsse der Zeit des (lteren) Chas-

mopskalks; denn whrend in Schweden sich die jeglicher

Algenreste entbehrenden Ablagerungen des Trinucleus-

und Brachiopodenschiefers bildeten, dauerte in den st-

licheren Gebieten die kalkige Ausbildung fort, grossentiieils
unter Mitwirkung der Siphoneen. In Schonen und zum
Theil auch in Dalarne herrschte vom Brachiopodenschicfer
aul'wrts Graptolithcnschieferentwickluug und nur die ober-

sten Schichten des Obersilur zeigen mergelig-kalkige Ent-

wicklung; in Jemtland lagerte sich ber dem Brachio-

])odenschiefer zum Theil ein Quarcit, an den sich dann
direct obersiluriseher Pentamereukalk anschloss. zum Theil

liegt der letztere auch unmittelbar ber dem Brachiopoden-
schiefer; in Dalarne scheint der Lcptaena-Kalk eine ge-

waltige Kalkeinlagerung im Rastrites-Schiefer zu bilden,
und in einem grossen Theil des Balticums, von Oeland
bis nach Esthland hinein, scheint von der Wesenberger,
vielleicht zum Theil schon von der Jewe'schen Schicht

an bis in's Obersilur hinein die Algenfacies geherrscht zu

haben. Es sind dies in der That Facies-Verhltnisse, die

in der Grossartigkeit des Wechsels lebhaft an die alpine
Trias erinnern. Hier wie dort haben wir das pltzliche,
unvermittelte Auftreten massenhafter Kalkalgen, die ge-

waltige Gesteinseomplexe fast ausschliesslicii erfllen,
hier wie dort ein gleiches, pltzliches Verschwinden dieser
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Organismen; und gleich grossartig ist auch der Wech-
sel der Facies in beiden CJebieten. Whrend dort der-

selbe oder benachbarte Horizont oft auf geringe Ent-

fernung hin bald in Form riesiger Doloniitmassen, bald
als weicher Mergel, als vulkanischer Tuff oder als

wohl geschichteter Kalk entwickelt ist, so treten hier,
im skandinavisch-baltischen Silurbecken Litoralbildungen
und Abstze aus grsseren Meerestiefen, Graptolithen-
schicfer, Mergel und Mergelkalke, sandige Abstze
und Quarcite, zoogener und phytogener Kalk in

buntem Wechsel auf, und nur der fehlenden Faltung
der Schichten in diesem Gebiet ist es zuzuschreiben,
dass sie sich nicht auf einen so engen Raum zu-

sammengedrngt finden, wie in den Gebieten der

alpinen Trias.

Die Untcrsucliungen, deren bisherige Eesultate ich

hier in kurzer Zusammenfassung des Hauptschlichsten
dargelegt habe, sind ja, wie ich schon eingangs erwhnte,
bisher fast ausschliesslich nur an silurischen Geschieben

angestellt worden; hnliche Resultate, erwarte ich, wird
auch eine nhere, besonders mikroskopische Untersuchung
der anstehenden Silurgesteine Skandinaviens und des

baltischen Russlands ergeben, und ich hoffe, eine Aus-

dehnung derselben auf diese wie auf die Geschiebe des

gesammten Norddeutschlands wird diese Resultate in vie-

ler Beziehung ergnzen und erweitern.

Ueber die Entsteluiiia: niid Bodeutuiig der Sjuopsien
hat unser Mitredacteur Herr Richard Hennig in der
Zeitschrift fr Psychologie und Physiologie der Sinnes-

organe" (Hamburg) eine Studie verffentlicht (15d. X,
Heft 3 und 4, ausgegeben 3. Mrz 1896).*)

Unter Synsthesie" versteht man die Mitempfin-
dungen" eines nicht gereizten Sinnes bei usseren Ein-

wirkungen, welche dem Empfindungsgebiete eines anderen
Sinnes angehren. Bei weitem die hufigste von allen

Synsthesien ist die sogenannte Synopsie", die Erregung
des Gesichtssinnes bei Schall-, Gefhls-, Geruchs- oder

Geschmacksreizen, ferner aber auch bei Vorstellung ab-

strauter Gegenstnde.
Die wichtigste Eintheilung der synoptischen Erschei-

nungen ist die in Farben- und Raumempfindungen, und
zwar bestehen diese Raumempfindungen in der Wahr-
nehmung von Linien, Curven, Diagrannnen etc. und finden

sich mit wenigen Ausnahmen nur bei Vorstellung ab-

stracter Gegenstnde (selten bei acustisciien, nur einmal
bei Geruchs-, nie bei Geschmacksreizen beobachtet),
whrend Farbenempfindungen schon bei allen Arten der

Sinneseindrcke wahrgenommen sind, doch sind auch hier

Geschmacks-, Gefhls- und Geruchssinn am seltensten

durch Synopsicn vertreten.

Man knnte die chromatischen Synopsicn fPhotismen)
vielleicht in zwei grosse Untergruppen theilen: in physio-
logische nnd in psychologische Synopsicn. Unter den
ersteren versteht H. solche, welche durch physiologische
Processe bedingt sind und im eigentlichsten Sinne des
Wortes zwangsmssig" sind, so dass sie auch ohne Zu-
tiiun der Ucbcrlegung zu Stande kommen wrden, unter

den anderen solche, welche durch eine urtheiismssig
entstandene, aber sehr enge und untrennbare Verkn])fung
einer Farbenvorstcllung mit einem nicht visuellen 15egriff

bedingt werden.
Die physiologischen Synopsicn mssen darauf

beruhen, dass die Sehnerven bei gewissen Schalleindrcken
in Miterregung gerathen.

Nur selten freilich sind die Mitschwingungen des
nervus opticus bei nicht-visuellen Reizen so stark, dass es

zu thatschlichen Gesichtsemiifindungen, gleichsam liallu-

cinationcn, konmit, doch sind auch solche Flle schon
mehrfach berichtet worden.

Meist aber werden die Mitsehwingungen des nervus

opticus nur so geringfgig sein, dass nur eine Tendenz
besteht, einen nicht-visuellen Reiz in die Sprache des
Gesichts zu bersetzen, ohne dass damit irgend eine

Directivc fr die Einzelheiten der Synoi)sien gegeben ist.

In manchen Familien neigt jedes Individuum in ausge-
sprochenster Weise zu Synopsicn, in anderen kein ein-

ziges; nie aber zeigt es sich, dass die Formen der Synop-

*) Ver;;!. .'ineh iiboi- rlini Oegcnstanil Natnrw. Win-Iiensdir."
189-1 (4. Miivz) und 189.^ (3. Fobniar).

sieu sich bei mehreren Mitgliedern einer Familie der-

maassen hneln, dass man eine Vererbung derselben

annehmen msste. Nur die Tendenz zur Synopsie
kann daher vererbbar sein, hier aber ist der Einfluss

der Vererbung auch unverkennbar und unzweifelhaft.

Die Tendenz zur Synopsie beruht eben auf ange-
borenen physiologischen Eigenschaften irgend welcher Art,

die Details hingegen bilden sich erst allmhlich im Laufe

des individuellen Lebens aus und beruhen grsstentheils

auf Verstandesurtheilen.

In die durch rein physiologische Processe bedingten
cln-omatischen Synojisicn ist schon eine gewisse Gesetz-

mssigkeit hineingebracht worden. Jede Statistik ber

Farbenenipfindungen bei Vocalen zeigt aufs deutlichste,

dass den dumpfen" Vocalen die dunkelsten, den hellen"

Vocalen auch die hellsten Farben mit Vorliebe ent-

sprechen, so dass die Farben immer heller werden, je

weiter man in der acustisch geordneten Reihenfolge der

Vocale u, o, a, c, i fortschreitet. Allerdings niuss be-

merkt werden, dass immerhin im einzelnen recht zahl-

reiche Ausnahmen von dieser Regel vorkommen, dennoch

aber ergiebt sich mit Sicherheit das Gesetz: je zahl-

reichere und lautere Obertne ein aeustiscber
Reiz enthlt, um so intensiver und heller ist zu-

meist die begleitende Farl)enemiifindnng.
Die Angaben verschiedener Individuen l)er ihre

Farbenem])findungen variiren zwar beim gleichen aeusti-

schen Object sehr stark, und gerade bei den einfachsten

acustischen Reizen, den Vocalen, finden sich die aller-

strksten Differenzen in den Synopsicn*), nichts desto

weniger wird ein und dasselbe Individuum allen Klngen,
deren physiologische Wirkung eine hnliche sein nmss,
auch eine mehr oder weniger bereinstimmende Farbe zu-

schreiben. Wo derartige Differenzen vorkommen, da

wird man im allgemeinen beobachten knnen, dass alle

Sehallcindrcke von einem Individuum um eine Nuance

dunkler, bezw. heller cni])funden werden, als vom anderen.

Derartige durchgngige Differenzen wrden gerade um
so mehr auf eine physiologische Entstehung der betref-

fenden chromatischen Synopsicn schliessen lassen, da sich

bei einer psychologischen Entstehungsursache, also einer

mehr oder weniger willkrlichen Auffassung der acustischen

Reize, schwerlich gleichmssige Differenzen fr alle Schlle

ergeben und erklren wrden.
Whrend bei den physiologischen Synopsicn der

Farbeneindruck die unmittelbare, nothwendige Folge des

acustischen Reizes war, sind die psychologischen
Synopsicn unwillkrlich erfunden, um einem Gehirn,

welches sich rein abstracte Gegenstnde schlecht vor-

*) Doi- Grund dafr wird darin liegen, dass bei dem einen

der nervus opticus Icicliter niiU'rregt werden kann, als beim
anderen. Auch ein Schlat; aufs Aufje ruft bei einifcen Individuen

stets gelbe, bei anderen stets rothe Farbenempfindungen hervur.
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stellen kann, ein gewisserniaassen concretes Aiischauunj;--

niittel zu g-ewiiln-en. Sie beruhen aufUrtbeilsbertragunin^en,
auf Associationen."*)

Wenden wir uns nunmehr zu dem weit reichhaltis'ercn

Thema der g-conietrisehen Synopsien, speeiell der

Diagramme. Das Wesen der Diagramme fr Zaiden,

der wiebtigsten dieser Art, bescin-eibt Fiournoy sehr gut

folgcndcrmaassen : Jedesmal, wenn die Person, welche

diese Eigenthiimliehkeit besitzt, an eine Zaiil denkt, sieht

sie })ltzlicb und automatisch im Felde ihres g'eistig:en

(iesiehtsfeldes eine bestimmte und unvernderte Stelle,

auf wclclier jede Zahl eine bestinnnte Stellung einninnnt.

Diese Stelle kann in einer Linie bestehen oder in einer

Reibe von Ziftern, die in einer gewissen Stellung ange-
ordnet sind oder in einer Art von besonderer Farbe."

Nicht nur fr die Zahlen giebt es Diag;rannne, sondern

auch fr Buchstaben, Wochentage, Monate, Tagesstunden,
Jahreszahlen u. s. w.

Um solchen Personen, welche derartige Diagramme
nicht kennen, das Wesen und die Entstehung dersellien

verstndlich zu machen, sei an folgendes erinnert: Jedes-

mal, wenn uns von einer Person oder einem Gegenstand
gesproclien wird, sehen wir das Object in allerdings sehr

unbestinmitcn Unn-issen vor unserem g-eistigen Auge. Fast

niemals kommt uns dieser Process zum Bewusstsein, und
doch ist es, wenn man die Bedeutung- des Wortes Baum
z. B. verstehen will, unumgng-iicb notbwendig, dass man
ein derartiges Object oder doch einen Theil desselben

sich geistig- reproducirt. Wir sehen hier das Localisations-

bedrfniss im ersten Stadium vor uns.

Selbst Anstze zu Diagrammen wird man wohl l)ei

den meisten lenschen finden: speeiell beim Gedanken an
Gedrucktes oder Geschriebenes, mit dem man oft zu thun
hat und das man immer in gleicher Weise angeordnet
vorfindet, etwa weil man immer dasselbe Exemplar be-

nutzt, wird die bestinnnte Raumempfindung- der aufge-

schlageneu Buchseite mit der jeweiligen bekannten Loca-
lisation des Schriftstckes vorschweben.

Die einfache Localisationsempfindung steigert sich

nun sehr hufig- zu Diagrammformen, in welchen auch
abstracte Begriffe verschiedenster Art angeordnet er-

scheinen. Es kann von vornherein kaum einem Zweifel

unterliegen, dass die Diagramme ihre Gestalt ausschliess-

lich und unter allen Umstnden i)ersrmlieiieu Erlebnissen
iln-es Besitzers, zumeist aus frher Kindeszeit, verdanken,
dennoch ist es fast nie mglieh, sieh ber die Ursachen,
welche den Diagrammen ihre Gestalt geben, Rechen-
schaft abzulegen.

Der Hauptgrund fr Aebnliehkeiten in den Synopsien
derselben Familie ist in den Wirkungen derselben Um-
gebung" zu suchen.

Nach Angaben des Herrn H. kann es wohl kaum
einem Zweifel unterliegen, dass es unbedingt Ein-
drcke der ersten Kindheit sein mssen, welche bei

jedem Menschen die Form seiner Diagramme bedingen.
Er selbst discutirt sehr eingehend seinZahlendiagrannn,

aus dem dann auch je ein Diagramm fr die Tagesstunden
und fr die Monate hervorgegangen ist, das er bis in kleine
Einzelheiten hat zurckfuhren knnen auf charakteristische
Eindrcke der Potsdamerstrasse in Berlin, in welcher er
als 4-, .5- und (J-jhrigcr Knabe wohnte. Es ist dannt zum
ersten Mal gelungen, die Entstehung eines Diagramms ge-
nau zu analysiren , trotzdem zahllose Menschen dergleichen
Vorstellungen besitzen.

*) Nheres ber psychologi.sclie Syuopsieii, auf die hier
nicht nher eingegangen werden soll, vergl. in Bd. X, No. 5
(o. II. 189.3), wo auch eine grssere Reili(^ von Beispielen ange-
tuhrt ist, auf welche in diesem Referat verzichtet werden ninss.
lind im Originalanfsatz selbst.

Es ist brigens nachgewiesen worden, dass in de-

generirtcn Familien die Syno])sicn genau ebenso hufig
vorkommen, wie in anderen, und dass ihnen eine psycho-
pathische Bedeutung nicht zukonmit.

Nach den Betrarbtungcu ber die Entstehung der

Synopsien, wendet sich II. iin-cr Bedeutung zu und
zwar im Hinblick auf ihren praktisciien Nutzen.

H. meint, dass sie nicht nur fr mnemotech-
nische Zwecke von einem ganz unschtzbaren Werthe
sein knnen, sondern dass sie sogar geeignet sind, mittel-

bar auf die Geistesentwickelung und -Ijcschftigung nach-

haltig einzuwirken.

Den chromatischen Syno])sien wird freilich nur aus-

nahmsweise eine Bedeutung der angegebenen Art zuzu-

sprechen sein. Galton berichtet von einer Dame, welche
sich ihrer Photismen [)ediente, um die richtige Ortho-

graphie mancher Worte zu finden. Fiournoy erzhlt von
einem Maler, welcher seiner Violine Tne entlockte, um
passende Farben fr seine Gemlde zu finden. Gruber
theilt mit, dass ein Bariton die feinsten Nuancirungen
seiner Stimme nach seinen Chromatismen bestinnnte.

Doch wenn man noch das Erkennen von Tnen und Ton-
arten durch Farbeneindrcke hinzurechnet, sind hiermit

wcdil alle Flle erschpft, in denen ein wesentlicher

Nutzen chromatischer Synopsien nachgewiesen wurde.
Im Gegensatz hierzu berichtet Fiournoy auch von be-

trchtlichen Belstigungen in Folge lebhalter chromati-

scher Synopsien: eine Dame wurde durch das mannig-
fache Farbengeflimmer beim Lesen begreiflicher Weise
ausserordentlich gestrt; doch ist dies ein vereinzelter Fall.

H. mchte aus Beobachtungen schliesseu, dass

die Besitzer von Zahleudiagrammen im Allgemeinen nicht

nur ein besseres Zahlengedchtniss haben, sondern auch
weit bessere Kopfrechuer zu sein pflegen, als die Nega-
tiven. Mathematiker, welche viel mit abstraeten Gegen-
stnden zu thun haben, besitzen relativ selten Diagramme.
Sollte sich nicht daraus vielleicht die bekannte Thatsache
erklren lassen, dass gute Mathematiker berraschend oft

die denkbar schlechtesten Kopfrechner sind?

Wenn mau schon nach dem bisher Gesagten einen

gnstigen Einfluss der Diagramme auf das Geistesleben

kaum wird liezweifeln drfen, so erffnet der im folgen-
den zu berichtende Fall ungeahnte Einblicke in die Ent-

stehnng- mancher scheinbarer hervorragender Begabungen".
Es handelt sich um Jemanden, der fr Zahlen ein unge-
whnliches, fr Daten ein ganz abnorm ausgebildetes
Gedchtniss besitzt. Von den unwichtigsten Ereignissen der

Geschichte oder besser noch, seines eigenen Lebens kann
er zuweilen mit einer .solchen Bestimmtheit und Treffsicher-

heit Datum und Jahreszahl angeben, dass er selbst nicht

selten darber erstaunt. Von den wichtigeren Ereignissen
der Weltgeschichte, soweit sie sich genau datiren lassen,
drften relativ wenige zu finden sein, zumal unter den

kriegerischen (mit diesen beschftigte er sich als Knabe
am liebsten und hufigsten), deren Daten und Jahre er

nicht auf Anhiel)" angeben kann. Gcbnrts- und Todes-

tage berhmter Persnlichkeiten pflegt er ebenfalls mit

berraschender Prcisitt anzugeben.
eber diese merkwrdige Fhigkeit hat er sich

selbst folgendermaassen schriftlich geussert: Auf der

Schule zeichnete ich mich im Kopfrechnen und in der

Matiiematik nicht gerade auffallend aus, trotzdem ich

wohl von mir behaupten kann, das Durehsehnittsmaass

stets berragt zu haben. Ich glaube auch, bei etwas

mehr Fleiss und weniger Unaufmerksand^eit htte ich ein

sehr tchtiger Mathematiker werden knnen. Der unge-
whnliche Gang der Entwickelung erstreckte sieh

nach wie vor auf das Gedchtniss fr Zahlen. Der
Gcschichts - Unterricht des Gymnasiums reizte niicli
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ganz besonders, und schon in der Quinta und Quarta
war ich bei manchen meiner Lehrer dafr bekannt,
alle wichtigen Geschichtszahlen zu wissen. Geschiclits-

werke, besonders solche, in denen recht viele Zahlen vor-

kamen, verschlang ich mit nicht weniger Begierde, als

Indianerbclier. Dabei war es bemcrkenswerth, dass es

eigentlich nur die Zahlen waren, die mich so sehr inter-

essirtcn-, fr den Zusammenhang der einzelnen Ereignisse,
Verfassnngsgesehichte etc. zeigte ich durchaus nicht viel

mehr Verstndniss, als man es gewhnlich ndct. Da-
gegen behielt ich Jahreszahl und Datum auch von solchen

Ereignissen, die mich gar nichts weiter angingen und so
unbedeutend wie nur mglich waren. Nur selten kam es

vor, dass ich eine schon gewusste Zahl wieder vcrgass
oder verwechselte. Dennoch haljc ich mich whrend
meiner Schulzeit auch nicht einen Augenblick hingesetzt, um
Geschichtszahlen zu ochsen", nur sehr selten brauchte
ich mir berhaupt erst vorzunehmen, eine Zahl behalten
zu wollen, und in den noch selteneren Fllen, wo ich
unter den zum Lernen aufgegebenen Zahlen eine fand,
die ich nocli nicht wusste, gengte ein einziger Blick

darauf, um sie dauernd mir einzuprgen. So ist es denn
gekommen, dass ich von fast allen wichtigen und einer

grossen Menge unwichtiger, ja nebenschlicher Ereignisse
Jahreszahl und Datum ohne Weiteres sofort angeben
kann."

Den Grund fr dieses seltene Zahlcngedchtniss sucht
der Betreffende einzig und allein in der Form seiner

Diagranune (er besitzt solche fr Zahlen, Monate, Wochen-
tage, Tagesstunden und Buchstaben). Chromatische Synop-
sien kennt er nicht. Der Hauptgrund fr die leichte

Unterscheidbarkeit der zahllosen Daten der Weltgeschichte
liegt aber seiner Meinung nach in gewissen Charakter-

zgen, bezw. Gesiehtscindrcken, welche ihm die einfachen
wie die zweistelligen Zahlen und Daten zu haben
scheinen. Es handelt sich hier also um eine Art von
Personification bezw. Charakterisirung der Zahlen, die
bei verschiedenen Individuen vorkommt (und zwar gelegent-
lich wie uns fr das vorliegende Referat Herr Dr. K.
L. Schaefer mitthcilt bis zu einem ans Patho-

logische streifenden Grade. So berichtet C. L. Herrik
im Journ. of comparat. Neurology Vol. V. 18U5, S. 119
von einem Knaben, der jede Zahl mit dem Bilde einer
bestinmiten Person verknpfte. Er sah Zwerge, gute und
bse, Soldaten, alte Mnner etc. Additionen, Multiplica-
tionen und hnliche Recheuojjcrationen waren in seiner

Vorstellung von einem geradezu schlachtenartigen Ge-
tmmel dieser Personen begleitet.)

Er erklrt, dass er den Zahlen und nochmehr den
Daten mit einer vielfach gradezu heftigen Sympathie
bezw. Antipathie gegenberstehe; anderen gegenber
verhlt er sich wieder indifferent. Dass diese Eigenschaft
mncmotechniscii ausserordentlich vorthciliiaft sein muss,
liegt auf der Hand. Es muss ausdrcklich hervorgehoben
vvcrdcn, dass Ereignisse, welche an sympathischen Daten

eintraten, ungleich leichter behalten werden, als andere.
Seine ganze Geistesentwickelung ist wesentlich von

jener merkwrdigen Fhigkeit beeintlusst worden. Da er
von Berul' Mctcordloge ist, so beschftigt er sich am
liebsten mit historisch-statistischen (Gegenstnden dieses

Gebietes, aber auch jede andere Datumangabe auf Jahr
und Tag genau ist ihm stets willkommen, da sie stets
nicht nur seinen Verstand, sondern auch sein Gemtli
beschftigt.

Sonderbar ist es, dass bei ihm die Diagramme fr
Daten, Jahreszahlen (!tc., trotz ihrer so engen Beziehungen
zu einander, immer als viillig gesondert empfunden werden.
Wenn ein P^rcigniss nach Jahreszahl und Datum ange-
geben wird, so wird es doppelt localisirt, im Jahres- und

im Monatsdiagramm. Wenn er z. B. von der Schlacht
bei Graveliugen (13. Juli 1558) hrt bei diesem Datum
bemerkte er zuerst die Trennung der Diagramme so
sieht er etwa in seinem Zahleudiagramm die Stelle

zwischen 1558 und 1559, dann seheint dies Diagramm
zurckzutreten und zu verschwinden, dafr erscheint an

genau derselben Stelle das Datendiagramm im Gesichts-
felde mit dem 13. Juli im Vordergrunde. Wird hingegen
ein Ereigniss auf Wochentag und Tageszeit genau ange-
geben, z. B. Friedrich der Grosse starb Donnerstag, den
17. August 1786, Morgens 2'' 20', so erscheint etwa nach
dem Jahreszahlen- und Datendiagranmi ganz unat)hngig
von ihnen das Wochentags-, und dann abermals gesondert
das Tagcszeitdiagrannn.

In Bezug aul' genauere Einzelheiten mssen wir auf
den Aufsatz selbst verweisen. (x.)

Einige neue Tliiere hat der Zoologische Garten
in Berlin soeben durch eines seiner Vorstandsmitglieder,
Herrn Baurath Bock mann, erhalten, welche der genannte
Herr von einer grsseren berseeischen Reise als Ge-
schenke heimgebracht hat. Im grossen Raubthierhause
finden wir zunchst einen mnnlichen Puma, ein .sehr

krftiges und schnes Exemplar dieser grossen Katzen-

art, welche auch unter dem Namen vSilberlwe" bekannt
ist. Es ist deshalb eine ganz besonders willkommene

Vermehrung des reichen und vielfltigen Raubthier-

bestandes des Gartens, weil er ein vorhandenes Weibchen
zu einem Paar ergnzt. Dasselbe gilt fr einen west-

afrikanischen Serwal, eine hochbeinige, schwarzgetpfelte
luchsartige Katzenform, die in zwei verschiedenen geo-

graphischen Varietten, aus dem AVesteu und aus dem
Osten des dunklen Erdthcils im kleinen Raubthierhause
des Gartens vertreten ist. In die Sammlung kleiner und
kleinster Raubthiere im alten Vogelhause beim Concert-

platz ist ferner ein mittelamerikanischer Wie kelbr einge-
reiht worden, eines der merkwrdigsten kleinen Raubthiere,
das ein reines Baumleben im Urwalde fhrt und sich bei

seinen nchtlichen Streifzgen auch des nniskulsen
Wickelschwanzcs zum Klettern bedient. Schliesslich haben
auch die fr die kleinsten gefiederten Ruber im neuen

Vogelhause eingerichteten Kfige einen neuen Insassen

erhalten in Gestalt eines sogenannten amerikanischen
Baumfalken, eines sehrhbsch gezeichneten kleinen Raub-

vogels, der dcnninstrirt, wie unserer heimischen Vogelweit
sehr hnliche Formen manchmal in den entferntesten Erd-

theilen wiederkehren.

lieber WunrtJieilung bei Carabns. Dass noch

hutungsfhige Kerfe (ilieder ncubilden und Wunden durch

Chitinncubildungen schlicssen kinicn, nimmt nicht Wunder.
Ob aber Imagines, die keine verlorenen (icdniaasseu
wieder ersetzen knnen, Wunden nur durch schrumpfende
Blutmasse oder durch ('hitin vcrschliessen, diese Frage
stand offen. Nun fand C. V erhoff (Zool. Anz. 1896,
S. 72) einen lebenden Laufkfer, bei dem eine Wunde
anscheinend durch eine Neubildung des Chitinpanzers ge-
schlossen war. Er exi)erimentirte darauf mit Carabus-
arten und stellte fest, dass Wunden allerdings durch eine

dicker werdende Chitinhaut verheilt werden, nachdem der

erste Verschluss durch Blut geschehen war. Das Wund-
chitin ist vllig structurlos. Welche Zellen es erzeugen,
konnte nicht festgestellt werden. C. Mff.
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Eine Expedition nacliNowaja-Seuilja. (Nach dem Be-

richt von Tii. N. Tschcrnischeff in der l^aiserl. russischen

geograihischeu Gesellschaft am 20. Dec. 1895). Zweifel-

los waren es Eussen, welche die Doppel-Tnsel Nowaja-
Senilja entdeckten, obwohl ihrer zum ersten Mal von

einem englischen Kapitn Burrough erwhnt wurde,
welcher im Jahre 1556 die Nordkiiste Russlands besuchte.

Dieser bemerkt ausdrcklich, dass die Insel Nowaja-
Semlja heisse, habe er von seinen russischen Fhrern
gehrt. Die ersten genaueren geographischen Mittheilungen
stammen von Hollndern aus dem Ende des 16. Jahrhunderts.

Die wichtigste Expedition ist die russische von Rosm ys-
loff, welcher in der zweiten Hlfte des 18. Jahrhunderts
die Meerenge von Matotschkin Schar, durch welche No-

waja-Semlja in eine nrdliche und eine sdliche Insel

getrennt wird, besuchte. In den zwanziger Jahren dieses

Jahrhunderts beschrieb Litka die sdliche und westliche

Kste, Pastuchoff und Ziwolke die OstkUsten. Die
ersten naturwissenschaftliciien Untersuchungen stellte 1837
der Akademiker Baer an, in den sechziger Jahren wurde
die Insel von Deutschen erforscht, 1872 von einer ster-

reichichen Expedition des Grafen Wiltschek, 1878 von

Nordenskjld.
Reichen Erfolg hatten in den letzten Jahren die

Forschungen der Schitfe Najesdnik, Wjestnik, Dschigit,
besonders durch das Verdienst des Lieutenant Schdanko.
Indessen war bis zur Expedition von Ts chemische ff,

das Innere der Insel fast vllig unbekannt geblieben, da
alle vorher erwhnten Reisenden sich nur auf die Ksten
beschrnkt hatten. Tjagin, welcher die Jahre 1877 bis

1879 auf Nowaja-Senilja verbrachte, hat vergeblich ver-

sucht, die Insel zu durchqueren. Dies gelang erst 1882
Dr. Grinewetzky, der seine Reise im Winter vornahm;
er gelangte dabei zu der Ueberzeugung, dass eine Durch-

querung im Sommer unmglich sei.

Im Jahre 1894 ersuchte der Gouverneur des Gou-
vernements Archangelsk, Engelhardt, die Regierung
um Entsendung einer wissenschaftlichen Expedition naeli

Nowaja-Semlja und Waigatsch. Der Landwirthsehafts-
minister hielt eine solche fr wnschenswerth und be-

willigte die dazu erforderlichen Mittel. Zum Leiter wurde
Tschcrnischeff ernannt, als Assistenten wurden ihm der
Kandidat K o n d r a tj e ff und der Conservator der Warschauer
Universitt Morosewitsch beigegeben. Bei den Auf-
nahmen bediente sich Tschcrnischeff in ausgedehntem
Maasse der photographometrischen Methode.

Am 10. Juli 1895 verliess die Expedition Archangelsk
auf dem Klyper Dschigit und erreichte bereits in der
Nacht vom 14. zum 15. Juli Malyje Karmakuly auf der
Westkste der sdlichen Insel, das Centrum des Lebens
auf Nowaja-Semlja. Die Bevlkerung besteht aus Samo-
jeden; von der Regierung sind Staatslager errichtet

worden, und auch eine Kirche befindet sich dort. Am fol-

genden Tage gelangten sie zu der Meerenge Matotschkin

Schar, welche die beiden Inseln trennt. Der 20. Juli

brachte einen heftigen Sturm aus Osten, der den Dschigit
auf eine Klippe warf und damit dem weiteren Fort-
schreiten der Expedition gen Norden ein Ende bereitete.
Das Schitt' musste zur Reparatur nach Archangelsk zurck-
kehren und so blieb die Expedition ihren eigenen Krften
iiberlassen. Tschernischefif machte hier die eigenthm-
liche Beobachtung, dass an der Westkste der Nowaja-
Semlja stets die Ostwinde von besonderer Heftigkeit sind,
die Westwinde hingegen schwach, whrend an der Ost-
kste das Gegentheil der Fall ist.

Der unerschrockene Forscher begann nun, nach der
Abfahrt des Dschigit, mit seinen Gefhrten und zwei
eingeborenen Samojeden auf 7 Schlitten mit 80 Hunden
den Zug quer durch die Sdinsel. Erst am dritten Tage I

gelangten sie auf das innere Plateau, in dessen einfrmiges
Gelnde nur hier und dort durch einzelne Hhenzge
Abwechselung gebracht wurde. Einige Tage darauf war
die Ostkste erreicht, und zwar gelangte man zu einer
Bucht des Kars'schen Meeres, welche auf der Karte noeii
nicht verzeichnet ist; sie nannten sie Gregor Golitzins

Bucht, dem Forscher zu Ehren, der die Insel 1889 be-
sucht hatte. Somit ist es Tschcrnischeff gelungen, die

Mglichkeit einer Durchquerung der Nowaja .Semlja zu
erweisen. Das ganze Kars'sche Meer zeigte, wie weit
das Auge reichte, eine Schneedecke von 2 m Hhe. Die

Expedition kehrte nun wieder auf demselben Wege nach

Malyje Karmakuly zurck und Tschcrnischeff durch-
forschte eingehend einen betrchtlichen Theil der West-
kste sdlich von der Meerenge Matotschkin Schar, wobei
er hufig gefahrvolle Fahrten in einer Schaluppe auf dem
strmischen Meere zu bestehen hatte. Am 11. September
wurde die Expedition von einem Dampfer abgeholt, der
sie wieder nach Archangelsk zurckfhrte.

Durch Tschernischetfs Expedition ist neues Licht ge-
worfen worden auf die Urographie und Geologie der

Sdinsel der Nowaja-Semlja. Wie schon erwhnt, ge-

lang es ihm nicht, auf die Nordinsel vorzudringen. eber

das Ergebniss seiner Untersuchungen auf ersterer berich-

tet er indess Folgendes: Sie wird durch eine Linie, die

von Sdwest nach Nordost geht, scharf in zwei Theile

getheilt; nrdlich von dieser bietet die Insel vllig das

Bild alpiner Gegend, sdlich stellt sie ein glattes Hoch-

plateau dar. Die Kste des nrdlichen Theils ist von

Fjorden durchschnitten, und zwar ist dabei bemerkens-

werth, dass jedem Fjord auf der westliehen Seite ein

ebensolcher auf der stliciien entspricht. Tschernischeff

spricht die Vermuthung aus, dass ein jedes Paar dieser

B^jorde ein durch Auswaschung sich bildendes Thal dar-

stellt. Ebenso ist die Meerenge Matotschkin Schar durch
die Vereinigung zweier derartiger Fjorde entstanden. An
den sdliehen Ksten finden sich keine Fjorde. Der
nrdliche Theil ist ausserdem reich an Gletschern, unter

denen typische Thalgletscher (Wiltscheks Gletscher) wie
auch typische Hngegletscher (Tschirakins Gletscher) zu

erwhnen sind. Sdlich von der namenlosen (Besimjannaja)
Bucht der oben erwhnten Trennuugslinie entsprechend

giebt es auch keine Gletscher mehr. In geologischer
Hinsicht besteht der sdliche Theil der Insel aus devo-

nischen Ablagerungen.
Seine Beobachtungen fhrten Tschernischeff zu dem

Schluss, dass Nowaja-Semlja einst von ausgedehnten
Gletschermassen bedeckt, spter zur Zeit der borealen

Transgression'- zusammen mit dem nrdlichen Theile des

russischen Festlandes vom Meere verschlungen worden ist,

und jetzt sich wieder allmhlich emporgehoben hat.

Zum Beweise fr die letztere Behauptung fhrt er zahl-

reiche Thatsachen an: Die alten Mornen, die etwa
30(J m ber den gegenwrtigen Gletschern liegen, Delta-

bildungen einiger Flsse, ferner das "S'orhandensein von

Seen, welche aus abgetrennten Meerestlieilen zwischen
der Kste und naheliegenden Inseln gebildet sind, so ist

z. B. die Halbinsel der Admiralitt auf der Westkste
der Nowaja-Semlja ehedem eine Insel gewesen.

Was die Flora anbelangt, so besteht auf Nowaja-
Semlja bekanntlich berhaupt keine Vegetation, was nach
Tschernischeff' seinen Grund in der niedrigen Temperatur
und den heftigen Winden findet. S. L.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der aiisscrordentliclie I'rot'oBsor lior Aufjen-

htnlkunde in Greifswald Dr. (ttto Schirm er znni ordentlichen
Professor als Nachfolger seines verstorbenen Vaters; der Privat-
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docent fr vergleichende Anatomie und Zoologie in Erlangen
Dr. Albort Fleischmann zum ausserordentlichen Professor

und Director der zoologischen Universitts - Anstalt; der Privat-

docent der Mathematik und Physik am Lyceum zu Dillingen
Dr. Macher zum ausserordentlichen Professor; der Professor der

inneren Medicin in Budapest Mller zum Ministerialrat)!; der

ausserordentliche Professor der Geodsie am Polytechnikum in

Budapest zum ordentlichen Professor; der Prsident des deutschen
Seefischereivereins Herwig in Hannover von der Universitt
Kiel zum Dr. phil. h. c.

;
der Seismologe Charles Davison von

der Universitt Cambridge zum Doctor of Science.

Geadelt wurden: Der ordentliche Professor der Physik in

Wrzburg Dr. Rntgen; der ordentliche Professor der Patho-

logie und Therapie in Berlin Geh -R. Dr. Leyden.
Berufen wurden: Der Lehrer der englischen Sprache und

Litteratur am Gymnasium Willem III" in Batavia, Bolland,
als ordentlicher Professor fr Philosophie, Logik, Mothaphysik
und Psychologie nach Leyden; der Privatdocent der Landwirth-
schaft an der Berliner landw irthschaftlichcn Hochschule Dr. Georg
Rrig als ausserordentlicher Professor nach Knigsberg; Gym-
nasialdirector Bhm in Klausenbnrg als ordentlicher Professor
der Philosophie an die dortige Universitt.

Es habilitirten sich: Unser Mitarbeiter und frherer Mitredac-
teur Dr. A. Gutzmer in Halle fr Mathematik; Dr. Sultan in

Gttingen fr Chirurgie; Dr. H. Dinger fr Philosophie in

Jena; Dr. Lange aus Strassburg in Mnchen fr Chirurgie; in

Wien Dr. Haberda fr gerichtliche Medicin und Dr. Biedl fr
Pathologie.

Es starb: Der ehemalige Professor der Gynkologie in

Wien Dr. Josef Spaeth.

Litteratur.
Prof. Dr. Rudolf Arndt, Biologische Studien. II. Artung und

ntart\mg. Julius Abel in Greifswald 1895. Preis 6 Mk.
Den 1. Band des Werkes mit dem Untertitel Das biolo-

gische Grundgesetz" haben wir Band VIIl (1893), S. 291 be-

sprochen.
Der vorliegende, nicht minder werthvolle Band behandelt

die Thatsachen, welche die Entartung des Menschengeschlechts an-

zeigen, einen Gegenstand also, der des allgemeinsten Interesses

sicher sein sollte.

Die Erblichkeit und die Erblichkeitsverhltnisse sagt Verf.

im Vorwort beruhen auf der Eigenbewegung der Vorfahren in

ihren Nachkommen, als Theilungsprodukten, beziehentlich einstigen
Theilen von ihnen; die Artungen, Abartungen, Entartungen be-

ruhen auf den Allbewegungen, welche auf .sie einwirken und in

ihrem Wesen und Verhalten ndern, frdern oder hemmen. Wie
sich das gegebenen Falles macht und an den Tag legt, d.as bildet

den Inhalt der Abhandlung des vorliegenden Buches.
Es liest sich angenehm und ist sehr anregend, sodass das

Studium desselben dringend zu empfehlen ist.

Prof. Dr. Conrad Keller, Das Leben des Meeres. Nebst bo-
tanischen Beitrgen von Prof Dr. Carl Cr am er und Prof Dr.
Hans Schinz. Mit 16 Tafeln in F'arbendruck und Holzschnitt,
sowie ber 300 Textabbildungen. Verlag von T. O.Weigel Nachf.

(Chr. Herm. Tauchnitz), Leipzig 1895. Preis IG M.
Das schne Werk giebt einen guten Ueberblick ber die

hauptschlichsten Lebewesen und Gruppen derselben im Meere.
Es ist in den letzten Jahrzehnten, namentlich in den letzten

Jahren, soviel Neues ber die Biologie namentlich der Meeres-

thiore, aber auch mancherlei Wichtiges ber die Pflanzen bekannt
geworden, das Meer und was zu ihm gehrt, bietet so vielerlei

Interessantes, dass die vorliegende Uebersicht sicherlich zeitge-
mss ist, umsomchr, al.s der Gegenstand in weitesten Kreisen,
auch ber die der Naturforscher hinaus lebhaftes Interesse be-

sitzt.

Nicht nur Zoologie und Botanik (wir erinnern bezglich der
letzteren z. B. an die Untersucluingen Schutts ber die Meeres-
Diatomeen, vergl. Naturw. Wochenschr." VIII, 1893, S. .526

bis 527), die unmittelbar betheiligt sind, sondern auch fr die

Geologie ist es von Wichtigkeit, genau ber die Lebenserschei-

nungen im Meere orientirt zu sein. Es ist das zwar naheliegend,
mag aber besonders betont werden, weil gerade in letzter Zeit,
wie namentlich die geistvollen Bcher des Jenaer Prof. Walthor
vor Augen fhren, die Wichtigkeit der Konntniss des Lebens im
Meere fr die Auffassung mannigfacher geologischer Bildungen
sich als eine hervorragendere gezeigt hat, als vermuthet wurde.

Dem ganzen Werk geht eine einleitende Betrachtung voraus
ber die Beziehungen der Menschen zum Meere; es werden dann

eingehende Schilderungen ber die Lebenserscheinungen der
Meeresthiore im Allgemeinen geboten: Zunchst Geschichtliches
ber die Erforschung dos Meereslebens, sodann Abschnitte ber

die usseren Verhltnisse des Wohnelementes, freilebende und fest-
sitzende Thiere, Arbeitstheilung und Polymorphismus, Symbiose,
Parasitismus, die Farben der Meeresthiore," das Meeresleuchten, die

Wandlungen der Meeresbewohner, den Suezkanal als Wander-
strasse, die Strandfauna, die Hochsee und das Plankton, das
Thierleben der Tiefsee, die Meeresfauna im Ssswasser, die
Meeresfauna und die Vornderungen der Erdrinde, die Korallenriffe.

Der zweite Theil behandelt die Wirbelthiere, der 3. die
Wirbellosen und der 4. die Pflanzenwelt durch Cramer und Schinz,
und zwar hat der erstere die Siphoneen, Herr Schinz das Uebrige
bearbeitet. Dieser 4. Theil zerfllt in die Capitel: 1. Die mikro-
skopische Flora, 2. die Siphoneen, 3. die Phaeophyceen und
Rhodophyceen und 4. die Seegrser und Mangrovegetation.

Die trefi'lichen zahlreichen Illustrationen erhhen den Werth
des Werkes sehr, namentlich fr den Laien, dem dasselbe nach
Mglichkeit hinsichtlich der Ausdrucksweise und des Vorge-
brachten angepasst ist: das Buch msste dem gebildeten Laien
beim Besuch des Meeresstrandes einen grossen Genuss bereiten.

Prof. Dr. Friedrich Blochmann, Die mikroskopische Thierwelt
des Ssswassers. Abtiieilung I: Protozoa. 2. gnzlich umge-
arbeitete und verm. Aufl. Mit 8 Tafeln, 4, 134 S. Lucas
Grfe und Sillem. Hamburg 1896. Preis 26 M.
Die vorliegende Arbeit gehrt als 1. Abtheilung des II. Theiles

zu dem von dem Verf. zusammen mit unserem Mitarbeiter Herrn
Prof (J. Kirchner herausgegebenen gediegenen und schnen Werk
Die mikroskopische Pflanzen- und Thierwelt des Ssswassers."
Der L, von Hr. Kirchner bearbeitete Theil, der in die mikro-

skopische Pflanzenwelt des Ssswassers trefflich einfhrt, haben
wir Bd. VI (1891) S. 471-472 besprochen. Wie Hr. Kirchner in

seiner Arbeit, so hat auch Bl. darauf verzichtet, die smmtlichen
Arten der mikroskopischen Thierwelt vorzufhren. Es werden,
weil am hufigsten, nur die Protozoen (in dem vorliegenden Bande)
und Metazoen behandelt, aber von diesen wie vom botanischen
Theil sehr zweckmssig alle Gattungen, welche nach Ansicht
des Verfassers hinreichend fest begrndet sind." Von den bekannten
Arten wurden durchschnittlich etwas mehr als die Hlfte angefhrt.
Auf jede Gattung kommt im Grossen und Ganzen eine Abbildung.
Die Abbildungen sind ebenso sauber, gewissenhaft und schn wie
die von Kirchner gebotenen; ein grosser Theil derselben ist farbig.
Die zur Gewinnung einer Anschauung ber die sehr variablen
Grssenverhltnisse der einzelnen Arten sehr zweckmssige Tafel
VIII bietet eine Zahl von Umrisszeichnungen einzelner Individuen

allein^. In dieser Vergrsserung zeigt z. B. Oikomonas tetmo

ohne Geissei etwa 1 mm, mit Gcissel etwa 3 mm Lnge, Spiro-
stomuni ambiguum hingegen ber 300 mm u. s. w.

Zur Einfhrung in den Gegenstand ist auch die vorliegende
Arbeit ganz trefl'lich geeignet: sie hat auch lngst, nach dem
Erscheinen der 1. Aufl. gebhrende Wrdigung gefunden. Die

Vernderungen der 2. Aufl. waren durch die seither (die erste

Aufl. erschien 1886) gewonnenen neuen Resultate geboten.

Otto Biermann, Elemente der hheren Mathematik. Verlag
von B. G. Teubner, Leipzig 1895. Pri'is 10 iMk.

Die Grundlagen und Elemente der hheren Mathematik
worden an den Hochschulen so selten in einer einleitenden Vor-

lesung zum Vortrage gebracht, dass dem Studirenden Bcher nur
erwnscht sein knnen, die ihn einheitlich auf das Studium der
hlieren Algebra, der hheren Analysis und der hheren Func-
tionentheorie vorbereiten." Mit diesen Worten der Vorrede ist die

Tendenz der vorliegenden Vorlesungen zur Vorbereitung des
Studiums der Dift'erontialrechnung, Algebra und Functionentheorie"

gekennzeichnet.
In der Einleitung werden zunchst die verschiedenen Zahlen-

grssen eingefhrt und die wichtigsten Stze ber unendliche
Reihen und Producte entwickelt; darauf wird der Begriff einer
Function reeller und comple.Ner Grssen behandelt. Die Elemente
der Theorie der algebraischen Gleichungen werden alsdann in

einem weiteren Abschnitte vorgetragen, aus welchem hier hervor-

gehoben werden mge, dass ein Beweis fr die Unmglichkeit
einer algebraischen Lsung der allgemeinen algebraischen Glei-

chungen von hherem als dem vierten Grade Aufnahme gefunden
hat. Des Weiteren worilen die hauptschlichsten Eigenschaften
der Potenzreihen, deren Convergenz, Fortsetzung und L'mkehrung
auseinandergesetzt, und zugleich wird hier ein Beweis fr den
Fundament.ilsutz der Algebra geliefert. Der in diesem Abschnitt
definirte Begriff der analytischen Function einer comple.xen Va-
riablen wird schliesslich in dem letzten Abschnitt an den elemen-
taren Functionen eingehend erlutert.

Die Darstellung ist, nach den vorgenommenen Stichproben zu

urtheilen, klar und leicht verstndlich. Die Ausstattung ist die

bekannte gute des Teubner'schen Verlages. G.
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J. Bosscha, Christian Huygens. Aus dem Hollndischen ber-

setzt von Th. W. Engelmanii. Verlag von Wilhelm Engelmann,
Leipzig 1895. Preis 1,60 M.
Diese Rede,am 20O.Gedchtnistage des Lebensendes von Christian

Huygens von dem Verfasser gehalten und von Professor Engel-
mann in Utrecht ins Deutsche bertragen, entrollt vor unseren

Augen ein Bild des grossen hollndischen Forschers von seiner
Kindheit bis an sein Lebensende. Es sind aber nicht nur die

bekannteren Zge und Ereignisse, die hier zusammengestellt
werden, sondern der Verfasser fgt eine Flle neuer Angaben
hinzu, die zum Theil in erluternden Anmerkungen weiter

ausgefhrt erst jetzt bekannt werden und die wahre Univer-
salitt des Huygens'schen Geistes und seiner Forschungen in das
hellste Licht rcken.

Es mag an dieser Stelle nur einiges angegeben werden. Der
Verf. weist berzeugend nach, dass Huygens in seiner wenig beach-
teten Pulvermaschine das Princip der Gasmotoren entdeckt hat,
und dass er ebenso das Princip der Dampfmaschine erfasst und
den Nutzen seiner Erfindung erkannt hat, welche gewhnlich
Papin zugesehrieben wird. Papin war mehrere Jahre in Paris
der Gehilfe von Huygens und ist an den Versuchen mit der Pul-
vermaschine betheiligt gewesen. Interessant ist ferner, dass Huygens
in einer bisher nicht gedruckten Abhandlung Traite de l'Aimant"
zu Anschauungen ber das Wesen des Magnetismus gefhrt wird,
die denen Faraday's ganz nahe kommen. Eine Fernkraft ist fr
Huygens etwas Unverstndliches, wie aus der eben genannten
Abhandlung und auch aus seinen Untersuchungen ber die Ur-
sachen der Schwere hervorgeht. Huygens ist dem neueren Stand-
punkte ausserordentlich nahe gekommen, er sucht alles auf Be-
wegungsmechanismen zurckzufhren und fhrt verborgene Sub-
stanzen als Trger derselben ein. (Vgl. Hertz, Mechanik.)

Aber auch sonst bietet die vorliegende Schrift, der wir recht
weite Verbreitung wnschen, wichtige Beitrge zur Geschichte
der Wissenschaften; einige Legenden ber Newton werden fr
immer als das nachgewiesen, was sie sind. Je weiter in neuerer
Zeit die Forschung in die Werke, in den ausserordentlich aus-

gedehnten Briefwechsel Huygens' und in die Berichte ber seine

Thtigkeit in der Pariser Akademie eingedrungen ist, desto hher
steigt Huygens empor und desto mehr wchst das lebendige
Interesse, welches seine hohe und edle Persnlichkeit und seine

tiefgehenden Untersuchungen beanspruchen. G.

Handwrterbuch der Astronomie, unter Mitwirkung von Prof.
Dr. E. Beeker-Strassburg, Prof. Dr. E. Gerland-Klausthal, Prof.
Dr. M. Haid-Karlsruhe, Dr. N. Herz-Wien, Dr. H. Kobold-
Strassburg, Dr. N. v. Konkoly-Budapest, Prof. Dr. C. F. W.
Peters (f), Dr. E. v. Rebeur-Paschwitz-Merseburg(t), Prof. Dr. W.
Schur-Gttingen, Prof Dr. H. Seeliger-Mnchen, Prof. Dr. W.
Wislicenus-Strassburg, Dr. A. Zelbr-Brnn. Herausgegeben von
Prof. Dr. W. Valentiner, Vorstand der Grossherzoglichen
Sternwarte in Karlsruhe. Lexikon 8". Theil der Encyklopdie
der Naturwissenschaften". Verlag von Eduard Trewendt.
Breslau 1895. In Lieferungen 3,G0 Mk.
Soweit sich aus den bis jetzt erschienenen zwei Lieferungen

(1213 sind geplant) urtheilen lsst, liegt uns hier ein gross an-

gelegtes Werk vor, das auch abgesehen von dem Inhalt der ersten

Lieferungen schon durch die Namen der auf die einzelnen Zweige
gewonnenen Mitarbeiter, wie Becker, v. Konkoly, v. Rebeur-
Paschwitz, Schur, Seeliger, Wislicenus, von vornherein auf eine
lebhafte Beachtung in Gelehrtenkreisen rechnen darf Entsprechend
dem ursprnglichen Plane der Trewendt'schen Encyclopaedie ist
fr den astronomischen Theil die lexicologische Anordnung des
Stoffes gewhlt worden, doch ist die Anzahl der Artikel mglichst
gering gewhlt, sodass das Ganze mehr einer alphabetischen An-
einanderreihung von Monographieen ber die wichtigsten Theile
der Astronomie gleicht, whrend das Nachschlagen nach be-
stimmten Stichworten mittelst eines sehr ausfhrlichen Index er-
leichtert werden soll. Den Anfang des Ganzen bildet eine recht
ausfln-liche, den Entwickelungsgang unserer Welterkenntniss vom
Alterthum bis zur Gegenwart scharf und eingehend kennzeich-
nende, historische Einleitung aus der Feder von Norbert Herz.
Der treffliche Artikel ber Aberration ist von dem nun leider
schon verstorbenen v. Rebeur-Pasehwitz, diejenigen ber das
Aequatoreal, Almucantar und Altazimuth theils von Valentiner
theils von C. W. F. Peters verfasst, whrend eine grndliche,wenn auch freilich die Arbeiten ungarischer Forscher etwas zu
sehr in den Vordergrund stellende Abhandlung von Konkoly 's
ber Astrophotographie den Abschluss der zweiten Lieferung

bildet. Namentlich bei diesem letzten Artikel, der naturgemss
von einer grossen Zahl von Abbildungen der Instrumente be-

gleitet ist, macht sich leider der fa.st mittelalterlich unsaubere
Druck der Illustrationen als ein sehr fhlbarer Fehler des Werkes
bemerkbar; ein betrchtlicher Theil der an sich vielleicht ganz
guten Clichi^'s wird durch diesen Fehler des Druckes, an dem
auch die Beschaffenheit des Papiers mit Schuld sein mag, so gut
wie unbrauchbar. Wir knnen dem Herrn Verleger nur dringend
ans Herz legen, in den spteren Lieferungen wenigstens fr
einigermaassen ohne sthetische Unlustgefhle besehbaro Illustra-

tionen Sorge zu tragen und mchten ihm hierbei die z. B. im

Vieweg'schen Verlage erschienenen Bcher als Vorbilder empfehlen.
F. Kbr.

Archiv fr Entwickelungsmechanik der Organismen. Heraus-

gegeben von Wilhelm Koux, o. . Professor der Anatomie
in Innsbruck. Erster Band, erstes Heft. Mit 7 Tafeln und
6 Textfiguren. Ausgegeben am IG. October, Leipzig, Verlag
von Wilhelm Engelmann. 1894. Preis 10 M.
Wir haben erst jetzt Gelegenheit, diese schon Ende 1894 ins

Leben getretene neue Zeitschrift anzuzeigen.
Wie der Herausgeber im Prospect sagt, steht sie jeder Art

von exactem Forschen ber die Ursachen der Entstehung, Erhal-

tung und Rckbildung der organischen Gestaltungen" offen. Das
Archiv erscheint zur Ermglichung rascher Publikationen in

zwanglosen Heften sowohl in Bezug auf den Umfang, wie auch
auf die Zeit des Erscheinens; mit etwa 40 Druckbogen wird ein

Band abgeschlossen.
Das vorliegende 1, Heft bringt eine Einleitung von W. Roux,

in der er die Aufgabe der Entwickelungsmechanik, die Methodik
der entwicklungsmechanischen Forschung auseinandersetzt und das
Verhltniss der Entwickelungsmechanik zu den anderen biolo-

gischen Disciplinen beleuchtet. Ausserdom bietet das Heft die

folgenden Abhandlungen: Wilhelm Roux, Ueber den Cyto-

tropismus" der Furchungszellen des Grasfrosches (Kana fusca).
Mit Taf I III und 3 Textfiguren. Prof. Dr. Ribber t, Beitrge
zur coinpensatorischen Hypertrophie und zur Regeneration. Mit
einem Abschnitt ber die Regeneration der Niere von Dr. Peipers.
Mit Taf. IV. Dietrich Barfurth, Die experimentelle Rege-
neration berschssiger Gliedinaassentheile (Polydaktylie) bei den

Amphibien. Mit Taf. V. Dietrich Barfurth, Sind die Ex-

tremitten der Frsche regenerationsfhig? Mit Tafel VI.

Gustav Tornier, Das Entstehen der Gelenkformen. Mit Tafel

VII und 3 Textfiguien.

Balsamo, Dr. F., Iconum algarum index adjecto generum algarum
omnium indice systematico. Berlin. 3,20 M.

Chxm, Carl, Atlantis, Biologische Studien ber pelagische Or-

ganismen. 3. Lfg. V. Ueber pelagische Tiefsee- Sehizopoden.

Stuttgart. 42 M.
Cohen, Prof. E., Zusammenstellung petrographischer Unter-

suchungsmothoden, nebst Angabe der Litteratur. 3. Aufl.

Stuttgart.
- 2 M.

Engler, A., Grundzge der Pflanzenverbreitung in Deutsch-Ost-
Afrika. Berlin. 10 M.

Foerster, Dir. Dr. W., und Astronom P. Lehmann, Proff. Die
vernderliclien Tafeln des astronomischen und chronologischen
Theils des kniglich preussischen Normalkalenders fr 1897.

Berlin. 5 M.
Groshaus, J. A., Darstellung der physikalischen Eigenschaften

der chemischen Verbindungen Cp Hq r als Funktion der Atom-
summe oder Densittszalil p + q -l- r. Berlin. GM.

Lassar-Cohn, Prof. Dr., Die Chemie im tglichen Leben. Hamburg.
4M.

Linck, Prof Dr. Glob , Grundriss der Krystallographie. Jena.

9 M.
Marcuse, Dr. Adf., Die atmosphrische Luft. Berlin. 2 M.

MUer, Biblioth.-Assist, Hugo, Rntgen's X-Strahlcn. Berlin.

0,75 M.

Fassarge, Dr. S., Reiseroute der Expedition des deutschen Ka-

menincomitcs in den Jahren 1893 94. Berlin. 10 M.

Riecke, Prof. Ed., Lehrbuch der Experimental-Physik. Leipzig.
9 M.

Seeliger, Osw., Die Pvrosomen der Plankton -Expedition. Kiel.

12 M.

Spiecker, Apoth. 2. Assist. Dr. Adf., Die Maassanalyse. Bonn.

1,20 M.

Inhalt: Dr. E. Stolley, Ueber gestciubdende Algen und di(^ Mitwirkung solcher bei der Bildung der skandinavisch- baltischen

hilurabhigerungen. Ueber die Entstehung und Bedeutung der Synopsien. Einige neue Tliiere im Zoologischen Garten.
Ueber Wundheilung bei Carabus. Eine Expedition nach Nowaja-Semlja. Aus dem wissenschaftlichen Leben. - Litteratur:
Prof. Dr. Rudolf Arndt, Biologische Studien. II. Artung und Entartung. Prof. Dr. Conrad Keller, Das Leben des Meeres.
Prof. Dr. Friedrich Blochmann, Die mikroskopische Tierwelt des Ssswassers. Otto Biermann, Elemente der hheren Mathe-
matik. J. Bosscha, Christian Huygens. Handwrterbuch der Astronomie, Archiv fr Entwickelungsmechanik der Orga-
nismen. Liste.
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Rhren fr SK>am. ^^^sa_- Strahlen.
Die Gkililampenfabrik Hard in Zrich III

ist die alleinige Erstellerin bester, genau geprfter Vacuum- Rhren lr
X-Strahlen

System Prof. Dr. Zelinder*)
Diese Rliren zeichnen sich durcli intensive W'irlisamkeit und durch

Dauerhaftiglieit aus und liefern scharfe Bilder bei sehr kurzer Expositions-
zeit. Preis in Etui: 4ii Fr. = 32 Mark.

) Prof. Zehnder in Freihurg i. B., ein ehemaliger Schler von Prof.
V. Rntgen, ist Constructeur der bekannten Zehnder-Rhren" fr Hertz'sche
Versuche.

S. Fuess, Mechanisch -optische Werksttten,
Steglitz bei Berlin,

empfiehlt die in nebenstellender Figur abgebildete
und patentrechllicli geschtzte eiiifaohe photo-
;;i*apliisrlM' 4'aiiK'ra zum Aufsetzen aul den

Tubus jeden beliebigen MIkroskopes. Die Camera ivird

fr Plattenfurmate von 7X7 cm bis zu X 12 cm
geliefert. Gewicht der Camera (fr 7X7} mit ge-
lullter Ooppelcassette ca. 160 Gramm. -

Beschreibung und ausllirliche Preisliste,

nat.Gx auch ber die erforderlichen photographischen
Utensilien, gratis und franco. Ferner stehen aul

Wunsch Cataloge ber: Spectrometer, Gonio-

meter, Heliostaten, l'olorisationsapparate, Mikro-

skope fr krystallographische und physikalische
Untersuchungen (Hauptcatalog 1S91 nebst Er-

gnzungen 1S94 und 1805), Projectionsapparate,
Schneide- und Schleifmaschinen fr Mineralien

;

nstrumente lr Meteorologie, wie: Barometer, Tlier-

mometer und registrirende Apparate etc. etc., gratis
und frani-o zur Verl'gung.

!

von Poncet Glashtten-Werke
54, Kpnickerstr, BERLIN SO., Kpnickerstr. 54,

Fabrik und Lager
aller Gefsse und Utensilien fr
ehem., pharm., physical., electro-

n. a. techn. Zwecke.

Glser fr den Versand und zur

Ausstellung naturwissenschaftlicher

Prparate.

Spiegel -Camera Phnix"
D. E. G. M.

Neuester Fhotographischer Hand -Apparat
Das liewhrte Prinzip: mittelst eines Spiegels

durch das Objectiv den aufzunehmenden Gegen-
stand bis zum Eintritt der
Plattenbeliehtiing genau in

Plattengrsse scharf einstellen
und beobachten zu knnen, ist

beibehalten. ..Phnix"' hat
noch folgende Vorzge: 1. Das
Objectiv (14 16 cm Focus) be-
findet sicli im Innern und ist

beweglich. >. Der neue Schlitz-
verschluss luft sehr ruhig
rSchnellichkeit verstellb.) S.Fr
}b;ub- und Quer-Auffialimen
bleibt die Lage der Camera
unverndert, weil die Visir-
scheibe sich um sieh selbst
dreht! 4. Auslsung des Verschlusses durch Druck auf Knopf vorn am Apparat
.i. Alle Wellen ete. laufen in MetalUagern. Hiosiiect frei.

Max Steckelmann, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 33.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12.

In unserm Verlage erschien:

Lehrbucli der Differentialrechnung.
Zum Gebrauch bei Vorlesungen an Universitten

und technischen Hochschulen

Dr. Harry Gravelius.

331 Seiten gr. 8".

Preis broschiert 6 Marii, gebunden 'i Mark.

Funkeninductoren fr
Rntgenzwecke

in jeder g^'W iiiiscliten Funken-'

lnge unter Garantie.

Spofialfabrili:

Friedi'ich Busseniiis,

BERLIN SW. 68, Oranienstr. 122.1

ft^zuPreisjJstenetc

HUGOSnNDLER.
Beplin.S.Ritterstr.96.

Billige Preise! Schnelle lieferuns!
Fernspi'.Anschl. A.IV.N? 998,5;,

^^MMl

Ferd. Dninilers Yerlagsbuchliaudluiig in Berlin SW. 12.

Zimmerstrasse 94.

Vor Kurzem erschien:

HPROSPECT G R AT IS f.r
BSFIMDE^

|RPADBtUER.JNEBElillw,n.3i.siraisuiiASt3E. Ferd. Dtimmlers Verlagsbuchhandl,

Hempel's Klassiker-Ausgaben.
Ausfhrl. Spccialverzeicbnisse f^ratis.

Dr. F. Krantz,
Rheinisches Mineralien - Contor.

Verlag mineralog.-geolog. Lehrmittel.

Geschftsgrndung; isii:!. Bonn -lRn. i Jeschuftsgrndunt' is:i:i.

Liefert Dlineralien, Dleteoriten, Edelsteinmodelle, Versteinerungen.

Gesteine, sowie alle mineralogisch -geologischen Apparate und
Utensilien als

Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Eigene Werksttten fr Herstellung von

a) Krystallmodellen in Holz, Glas und Pappe, sowie von
in:itlii'niatlsclii'n Modellen aller Art.

b) Dnnschliffen von Mineralien, Gestoinen iinil Petrefacten
zum mikrosko]iisclien Studium.

c) Gypsabgssen hcriiliuiti'r Goldklumpen, Meteoriten,
seltener Fossilien und Reliefkarten mit geognostischer
Colorirung.

d) Geoiektonischen Modellen n.udi Prof. Dr.Kalkowsky.
.\usfhrliche Kataloge stehen portofrei zur Verfgung.

reolog'ij!4clie Aimflge
in lue

XTiiigegend von Berlin.
^*nlI

Dr. Max Fiebelkorn.

jMit 40 Abbildiiugen und "2 ivartenbeiiagcn.
130 Seiten gr. 8". Preis 1,00 Mark.

Zu beziehen dtirch alle Buchhrindltmffen.

Willi Bsiug^,
LaiigjbriKor Assistent vom Prof. Dr. Vu^el

des pbotu-rhem. Luburatoriums der
K;::!. techu. Horlischule zu CharloIttMiburL^.

BerlinW. , Bendlcrstr. ^^.y^ ^^^ \-<s^^^^^
*

lMiotoohonii<(li. ^^^O ^ K^>\^ ITaifiscIie

I
lltOl-siM-ll.-^xf;. Q^V ^^^^n siimmtl. photogr.

Institut.
,,^^^^\\i^ .^,'^^^X^'ej,'at.-u.Posit.-Verf.,sow.
^ O^ \ '^'i^^X^ihoto-iiiechan.Druckverfahren.'

V (\Vk ^, ^X^^Wissenschaftlichc und Amateur- Kurse.

,^ X fvW" A6V''>*^^Kiiilritt .jederzeit. Kurze und lngere Kurse.

O^" ^^JJ^^^'^)iiiikclkammern stehen zur Verfiitrung.
\ ^,^^1 ebernahme aller vorkommenden wissensehattl.

und praetisehen i>hoto2raphischen Arbeiten.
Nhere Auskunft bereil\villii;st. laslich ^'n.lhu.'t v.ni ;i 7.

Verantwortlicher lledacteur: Dr. Ilenrv PotoniO, Gr. Lichterfelde (P.-B.) bei Berlin, Potsdamerstr. 35, fr den Inseratentheil: Hugo
Bernstein in Berlin. Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Ueber die Artbildung und Verwandtschaft bei den Schmetterlingen nach Th. Eimer.

I.

Wie der 1889 erscliienene I. Theil die Segelfalter
beliaTidelte, fhrt uns mm Professor Dr. G. H. The od.
Eimer in Tbingen in dem im Oetober 1895 erschienenen
II. Theil*) die schwalbenschwanzartigen Schmetterlinge
vor, um auf Grund eingehender Betrachtungen der Arten
und ihrer Abnderungen, insbesondere der Zeichnung, zur
Erkenntniss der Gesetze der Artbildung zu fhren,
wie er sie in seinem 1888 erschieneneu Buch ber die

Entstehung der Arten aufgestellt und entwickelt hat.

Berichterstatter**) hat die Hauptstze dieser Lehre,
welche im Ganzen nicht gengende Beachtung fand, in

seiner Besprechung des L Theils im Novemberheft 1889
der Zeitschrift Humboldt" eingehender vorgefhrt, und
verweist auf diese. Doch werden jene Stze auch im
II. Theil wieder erlutert und besttigt.

Im Gegensatz zur Allmacht der Naturzchtung",
welche in neuester Zeit wieder von Weismann in schroffe-
rer Weise, als Darwin selbst es gethan, hervorgehoben
wird, kommt Eimer zum Resultat der Ohnmacht der
Naturzchtung", aber nur in Beziehung auf die Ent-
stehung der Arten, ohne die Bedeutung dieser Lehre
Darwiu's fr die Erhaltung der allerdings auf anderem
Wege, als dem der Naturzchtung entstandenen Arten
zu leugnen; denn nur solche Arten "knnen sich erhalten,

\yelche
dem Kampf ums Dasein gewach.sen .sind. Inso-

fern hat Darwin 's Lehre immer noch ein sehr weites Feld,
sie ist und bleibt eine wohlgegrndete, nur eben zur Er-

klrung der Entstehung der Arten ist sie unzureichend.

*) Jena, Verlag von Gust. Fischer, mit 1.53 Seiten Text und
4 prachtvollen, von des Verfassers Frau gemalten Tafeln in Gross-
Foho, unter Untersttzung der Kgl. Preussischen Akademie ilor
Wissenschaften und unter Mitwirkung von Dr. K. Fickert.

**) Das Vorliegende soll wesentlich nur ein Bericlit sein, um
das inhaltvolle Buch Eimer's in weiteren Ivreisen in bersicht-
hcher und gedrngter Weise bekannt zu machen.

Nach Eimer entstehen die Arten durch vernderte

chemisch-physikalische Constitution oder verndertes

organisches Wachsen (Organophysi.s) in Folge von Ver-

nderung der usseren Lebensbedingungen, also auf
rein physiologischem Wege (etwa vergleichbar den ver-

schiedenartigen Krystallen, welche sich in einer gemischten
Mutterlauge bilden). Die neuen Formen oder Eigen-
schaften liilden sich aber nicht in unbeschrnkter Mannig-
faltigkeit, sondern nach nur wenigen bestimmten
Richtungen, nach bestimmten Gesetzen (Ortho-

genesis). Die so nun entstandeneu und erworbenen

Eigenschaften, z. B. Zeichnungen, werden dann in irgend
einer Gruppe bleibend: Genepistase

- Geschlechtsstill-

stand, d. h. Stehenbleiben auf einer bestimmten Stufe

der Entwickeluiig. So trennen sich die Arten: whrend
die einen Glieder einer Organismenkette in der Entwicklung
vorschreiten, sind andere auf einer bestimmten Stufe

stehen geblieben. Weiterhin macht der Kampf ums Da-
sein seine Auslese, und es verliert jene abgenderte
Gruppe durch Verlorengehen der Zwischenstufen, zuweilen

auch durch rtliche Trennung (Isolirung) oder durch Ent-

fremdung mit Unmglichwerden der Paarung (Kyesamecha-
nie ^ Befruchtungsverhinderung :== physiologische Se-

lection nach Ronianes)*) ihre Verbindung mit den brigen
in der Umbildung weiter schreitenden Verwandten.

Zuweilen, mehr ausnahmsweise, mag .auch eine spru ng-
weise Entwickclung, ohne Zwischenstufen (Halmato-

genesis) stattfinden; wenn dabei zahlreiche dergl. Um-

bildungen, z. B. Zeichnungen mit ganz neuen iMustern,
im Wohngebiet der Stammformen, auftreten, kann man
sie auch als kaleidoskopische" bezeichnen. Zur

Erklrung solcher Sprnge und Mannigfaltigkeit dient in

erster Linie wohl die Corr elation, weiterhin auch verschie-

*) Eimer beansprucht die Frioritt hierfr, da or schon
1S74 dies Verhiiltniss bei Laoerta muralis und crulea hervor-

gehoben habe, Komanes erst 1880.
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deuerlei Nahrung und Temperatur, endlich ein besonderer
Zustand der Geschlechtszellen, der sich in

,, Prponde-
ranz" des einen Geschlechts ussert, d. h. darin, dass
das eine Geschlecht in gewissen Entwickelungsrichtungen
(z. B. gewissen Zeichnungen) weiter vorgeschritten ist

als das andere und fr die weiteren Umbildungen maass-

gebend wird. Im Gegensatz zu der sonst im Thierreich

vorherrschenden mnnlichen Prponderanz finden sich bei

den schwalbenschwanzartigen Schmetterlingen auch zahl-

reiche Flle weiblicher.

Meist zeigt sich verschieden stufige Entwickelung
(Heterepistasie), indem die Entwickelung in Beziehung
auf gewisse Eigenschaften an einem Organismus weiter

vorgeschritten ist, als auf andere, d. h. sie ist hier vor-

geschritten, dort stehen gelilieben, z. B. bei den Schwalben-
schwnzen zeigt sich die Oberseite im Allgemeinen als

die vorgeschrittenere gegenber der Unterseite.

Entwickelungsstillstand und damit Arteubilduug
tritt ein, wenn die vernderten Ursachen aufhren,
oder die umwandelnde phj'siologische Arbeit sich er-

schpft hat, z. B. bei sehr bestndiger klimatischer Ein-

wirkung, wobei die Eigenschaften der gegebenen Form
nur sich festigen, oder wenn die Nahrung in einem neuen

Wohngebiete bleibend sich nderte.

Zunchst werden wohl nur besonders empfindliche
Individuen durch irgend welche Vernderungen im Klima
oder in der Nahrung abgendert, erscheinen so zunchst
als Abarten, auch mitten im Verbreitungsgebiet der

Stammform. Wenn dann alle empfindlichen Einzelwesen in

die neue Form umgebildet worden, jene physiologische
Arbeit also erschpft ist, tritt Entwickelungsstillstand ein,

und damit bildete sich eine Kluft zwischen der neuen
Form und der Stammform, eine Art. Somit ist die Con-
stitution der Organismen, welche theils selbstndig,
tlieils von aussen angeregt wirkt, in erster Linie maass-

gebend fr die Arteubilduug, und rumliche Trennung ist

nicht nthig, immerhin aber von grosser Bedeutung.
Denn man findet, dass die Arten einer und derselben Ent-

wickelungsrichtung umsomehr abweichen, je weiter sie

vom Verbreitungsmittelpunkt entfernt leben, und je ver-

schiedener die klimatischen Verhltnisse von denen jenes

Mittelpunktes sind. Alle Eigenschaften stehen in gesetz-

mssigem Zusammenhang mit anderen, als Ausdruck
bestimmter Entwickelungsrichtungen, ausser den neu auf-

tretenden, welche aber auch oft an eine frher vorhandene
sich anschliessen, oder als Rckschlag auftreten, wenn
die neue Form und ihre Constitution sich noch nicht ge-

ngend befestigt hat.

Manchmal findet man auch auffallend unter sich hn-

liche Umbildungen, bei sonst weit morphologisch und geo-

grapiiiscli entfernten Arten, sei es durch den Einfluss

hnlicher Einwirkungen, sei es ohne denselben: unab-
hngige Entw icke hin gsgleichheit = Homogenesis.
(Vogt's Convergenz der Charaktere"). Dahin gehren
wohl zum Theil auch die vikarirenden Arten" oder

Parallelformen verschiedener Gegenden, die man nicht

immer in genetische Beziehung bringen kann.
Die Entwickelungsrichtungen und Umbildungen,

zunchst in der Zeichnung, auf welche sich die vor-

liegende Arbeit beschrnkt, weil sie das auft'allcndstc

Merkmal ist, whrend das Flgelgeder, wie in einem
besonderen Abschnitt von Dr. Fickert gezeigt wird, un-

zuverlssig und usserst wandelbar erscheint*), sind auch

*) Irgend eine anatoniisclio Grundbige sollte aber nacli
der Meinung des Bericlitorstattera doch noch aiifzvifinden sein,
wie es fr niedere Wirbeltliiere z. B. die Chromatoplioren und
andere Zellen sind (s. lilerher auch die neuorcn Angaben von
Steinaeh und Biedermann, 1892), whrend fr die Mollusken der
Verlauf der Blutgefsse und Blutrunie (.Sinus) nach Simroth maass-

bei den Schwalbenschwnzen im Wesentlichen dieselben

wie bei anderen Thieren, insbesondere den Scgelfalteru;
die dort erhaltenen Resultate besttigen: erst Lngs-
streifung, dann Fleckung, Querstreifung, Einfarbigkeit,
ferner ein postero-anteriores Fortschreiten.*) Zu dem Gesetz
der mnnlichen Prponderanz" konunthier in einigen Fllen
noch das der weiblichen Prponderanz." Zeichen des Fort-

schritts sind: Verschwinden, Verschmelzung, Verkrzung
gewisser Bnder und Auflsung derselben in Flecken,
endlich Ausbildung gewisser Zierden.

Auch die schwalbenschwanzartigen Schmetterlinge
(Fig. 1 3) sind zurckzufhren auf eine oder einige
Stamm- oder Grundformen, welchen unter den lebenden

am nchsten Papilio Eurymedon aus Californien (Fig. 1)

steht. Whrend bei dem Segelfalter eine Zeichnung mit

11 Lngsbinden, die sich ber beide Flgel erstrecken

(s. meinen oben genannten Bericht im Humboldt", Fig. 1

und 2**), als ursprngliche Form anzunehmen ist, sind die

als Stammformen der Schwalbenschwnze anzunehmenden
Arten gegenber jenen ursprnglichen Seglern schon weit

vorgeschritten und gleichen gewissen schon vor-

geschritteneren Arten unter den Seglern (wie Leosthenes,

Nomius, Aristeus). Dieser Fortsehritt besteht 1. in seit-

licher Verwachsung von Binden 2/3, 5/6, 7/8, 10/11, 2. in

Verbreiterung solcher und zwar aller genannten, besonders

von 9, 3. im Schwinden von gewissen Binden in der Rich-

tung von hinten nach vorn, whrend andere geblieben
sind (bei Eurymedon findet man indess keine geschwunden,
wohl aber bei Machaon, besonders 9). Dazu kommt als

neue Eigenschaft und damit als Einleitung zu einer neuen

Entwickelungsrichtung eine schwarze Umgrenzung des

usseren Randes der M ittelzelle (MZ) der Hinter-

flgel. Sie ist durch die meisten Schwalbenschwnze
zu verfolgen und, indem sie von vorn und hinten schwindet
und nur in der Glitte bestehen bleibt, wird sie zu einer

fr die Schwalbenschwnze charakteristischen f- Zeich-

nung (C) oder zuweilen nur zu einem auffallenden

schwarzen Strich im Binnenraum der Hinterflgel, und

zwar, was von Wichtigkeit ist, ist diese Zeichnung zuerst

am strksten auf der Unterseite der Hinterflgel,
whrend gewhnlich die Oberseite vorangeht: also eine

Heterepistasie. Ein Anlauf dazu, aber in rother Farbe,
und nur auf der Unterseite, zeigt sich auch bei einem

Segelfalter (Protesilaus). ***)

gebend sind, und fr die Hirudiuecn nach A. Graf 1895 die Muskeln,
durch deren Zwischenrume die mit gefrbten Excretionsproducten
beladeuen Endothelzellen nach der Haut wandern. So drften
auch bei den Schmetterlingen die Matrixzellen auf ihren Inhalt

an Farbstoft'en und ihr Verhalten gegen ussere Agentien nher
zu prfen sein. Ohne solclio anatomische Grundlage bleibt die

Vertheilung des Pigments, wenn aucli Begelu oder Gesetze aufge-
stellt werden knnen, in ihren Ursachen noch sehr unverstndlich.

*) Das Gesetz des postero-auterioren Fortschreitens" ist, was
ich nirgends erwhnt finde, wenigstens bei Wirbelthieren zurckfhr-
b.ir auf die ontogenetische NeubiUhmgsquelle des Urmunds. Ref.

**) Unter Fig. 2 steht dort unrichtig der Name Pap.
Machaon statt P. I^odalirius, whrend im Text richtig Fig. 2 als

P. Podalirius bezeichnet ist.

***) Von Eimer wohl bei der Beschreibung der Gruppen und
Arten erwhnt, aber nicht ging(>nd hervorgehoben, ist die bei

Schwalbeusehwnzcn so autVallciule ,.blaue Randbinde'' bezw.
blaue Fleckenreihe, zwischi'n den schwarzen TJingsbinden
2 und 3 der Hintertlgel. Sie fehlt nur bei Pap. Asterias var.

Calvcrleyi, ist auch zuweih'n bei starkem Melanismus durch das

Schwarz zum Theil verdeckt, wenigstens auf der Oberseite der

Hintertlgel. Man knnte sie als Prachtbiude bezeichnen, wenn
dieser Name nicht fr eine andere, die Binde 9, bei den Segel-
faltern vergeben wre; sie bildet einen Hau]) tschmuck. Die

Segelfalter haben wohl auch hnliche blaue Schmuckflecken, be-

sonders Pap. Podalirius, aber an anderer Stelle zwischen Rand-
biude 1 und '.' der Hinterflgel, tla, wo die Schwalbenschwnze
gelbe, gewhnlich halbmondfrmige Flecken haben. Es ist also

eine Entwickelungsrichtung, die fr die Schwalbenschwnze
charakteristisch ist.
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Die Schwalbenschwnze werden nun, wie bei den

Segelfaltern, in eine Anzahl Gruppen gebracht: Turnus-,

Machaon- und Arterias-Gruppc. Diese Gruppen beruiien

thoils auf morphologischen Principien: auf einer

grsseren Anzahl von Verschiedenheiten, oder auch auf

nur einer wesentlichen. Siebeziehen sich auf Zeichnung
der Flgel, oder auch des Leibes, auf die Grundfarbe, die

Gestalt und den Zuschnitt der Flgel und die Lnge der

Schwnze" (<S').

Theils war auch die geographische Ver-

breitung niaassgebend, welche bei den Schmetter-

lingen von besonders grosser Bedeutung ist, grsser als

bei irgend einer anderen Thiergruppe, wie scJion im
1. Theil (s. auch meinen Bericht) ausgefhrt wurde. Ab-

nderungen der Einzelthiere einer Art (Aberrationes)
fhren in zunchst benachbarten Gebieten zu Abarten

(Varietates), und dann in noch entfernteren zu Arten, d. h.

Formen, die sich nicht mehr geschleehtlicii mischen, so-

weit dies nachzuweisen ist, wie z. B. die sdlichen Ver-

wandten unseres Segelfalters, sowie auch unseres

Schwalbenschwanzes (Pap. Hospiton auf Corsika, P. Ma-
chaon var. Si)hyrus auf Sicilien) zeigen. Diese Umbildung
wiederholt sich, vom Ausgangspunkt nach dem Ende des

Verbreitungsbezirks steigend, wenn wir eine und dieselbe

Entwickelungsrichtung bercksichtigen. Und so kommt
es, dass au den ussersten Enden der Verbreitungsbezirke
die grsste Abweichung von der Stammform wiederholt

ausgebildet ist. Rumliche Trennung, insbesondere solche

durch Abtrennung von Formen auf Inselgebietenl, kann
au sieh keine neue Arten bilden, wie M. Wagner be-

hauptete, aber sie begnstigt in hohem Grade die Arten-

bildung, sie ist ein Mittel zu sicherer und rascherer Ab-

gliederung der Organismenkette in Arten, welche aber
auch hier nur der Ausdruck bestimmter Entwick-
lungsrichtungen sind, z. B. Verbreiterung und Ver-

schmelzung gewisser Binden, indem diese Richtungen
durch die besonderen Verhltnisse der Insel (Klima und

Ernhrung) untersttzt und gefestigt werden. Es knnen
zwar auch in diesem Fall der rumlichen Trennung durch
Inseln abweichende Eutwicklungsrichtungen sich bilden,
aber nicht als directe Folge der Trennung, sondern eben
der genannten besonderen Verhltnisse daselbst.

Die geographischen Gebiete sind auch fr diese

Schmetterlinge mit den von Sclater und Wallace, zunchst
fr die hheren Wirbelthiere, aufgestellten bereinstimmend,
also den bestehenden Festland- und Inselgebieten ent-

sprechend.
Die Turnusgruppe ist als Stammgruppe zu be-

trachten; denn sie zeigt durch Pap. Eurymedon, die ur-

sprnglichste Form (Fig. 1), Verbindung mit den Segel-
faltern. Andererseits zeigen sich auch enge Beziehungen
dieser Gruppe zu der der Machaon, uud selbst (durch
Pap. Turnus glaucus) zu der der Asterias. Die Glieder
der Turnusgruppe sind nordamerikanisch, mit Ausnahme
von Pap. Alexanor von Sdeuropa und Kleinasieu, und
von dem mexikanischen Pap. Pilumnus.

Die Arten der Machaongruppc (Fig. 2) erstrecken
sich ber Nordamerika einerseits, Europa, Nordafrika, Klein-

asieu, Nordindien bis Japan andererseits; eine etwas ab-
weichende Grenz form ist Pap. Xuthus uud Xuthulus
vom Amurgebiet.

Die Glieder der Asteriasgruppe (Fig. 3) sind

Nordamerikaner; nur einige Arten, wie Pap. Asterioides,
erstrecken sieh bis nach Mexiko, andere, wie Pap. Ame-
ricus und Hellanichus leben in Sdamerika. Auch sie

stehen in morphologischer und wohl auch phylogene-
tischer Verbindung mit den Machaon, und, durch den
genannten Pap. Turnus glaucus, wenigstens in morpho-
logischer mit den Turnus. Da nun nach Obigem auch

die beiden ersten Gruppen mit einander in engster, oflfen-

bar selbst phylogenetischer Beziehung stehen, hngen
alle drei Gruppen morphologisch uud geographisch
und wahrscheinlich auch genetisch zusammen.

Ungleich bedeutendere Acnderungen ursprnglicher
P^ntwickelungsrichtung, als sie in Verbindung mit rum-
licher Abtrennung auf Grund der usseren Verhltnisse

erfolgen, treten hufig inmitten des Verbreitungs-
gebietes einer Art auf, und fhren entweder allmhlig
oder pltzlich (halmatogenetisch) zur Entstehung neuer
Arten. Ein solcher Fall wurde schon im ersten Theil fr
die Segelfalter erwhnt und betont: Pap. Protesilaus und
dessen Variett Telesilaus. Sehr auflfalleude Beispiele
bieten aber die Schwalbenschwnze dar; so die P^nt-

stehung einer ganz neuen Entwickelungsreihe: der

Asteriasgruppe, welche wesentlich durch Schwarz-
frbung ausgezeichnet ist, mitten im Verbreitungsgebiet
der Machaon, und offenbar von diesen ausgehend. Bei
dieser Umbildung scheint weibliche Prpouderanz
eine wesentliche Rolle zu spielen, indem man fter die
Weibehen der Asteriasgruppe in der neuen, fr sie maass-

gebenden Entwickelungsrichtung (Melanose) weiter vor-

geschritten sieht, als die Mnnchen, z. B. bei Pap. Bairdii,
Asterioides und Palamedes, hnlicli auch bei einer Abart
des weiblichen Pap. Turnus (T. glaucus) also bei der

Turnus-Gruppe. Eine andere pltzliche Umbildung in das

Oranienrothe*), ebenfalls mit Vorgang des Weibchens
in der Hellerfrbung zeigt Pap. Asterias var. Calverleyi.

Es mag diese Art Umbildung mit besonderen Zu-
stnden der Geschlechtszellen in Zusanmienhang stehen,
oder auch nur mit grsserer Empfindlichkeit der
Weibchen oder einzelner Weibchen gegenber gewissen
usseren Einwirkungen.

In Beziehving auf die letzten Ursachen der in

Frage stehenden Vernderungen hat man indess in erster

Linie an besondere Temperatureinflsse zu denken;
nach Maassgabe dessen, was wir ber den Einfluss von
Klte und Wrme whrend der Entwickelungszeit der
Falter wissen: ber Klte- und Wrmeabarten wie sie

lngst z. B. fr Vanessa Levana und Prorsa, bekannt

sind, ferner ber entsprechende Jahreszeitenabarten (Hora-
diniorphismus = Saison-dimorphismus) und ber klimatische
Arten und Abarten. Erstere zeigeu, wie Wrmeabarten
klterer Gebiete in warmen Gegenden zu stndigen Ab-
arten oder Arten geworden sind, oder umgekehrt Klte-
abarten zu Arten in klteren Gegenden, z. B. die Klte-
form unserer Pieris api: die varietas Bryoniae, ist in

Lappland zur ausschliesslichen Vertreterin von Pieris api
geworden. Je mehr man nachforscht, desto mehr Bei-

spiele von Horadimorphismus, also von besonders gearteten
Sommerformen gegenber von Winterformen (d. h. von

Schmetterlingen, deren Raupen oder Puppen tiberwintert

sind) wird man ferner finden. Weiter sieht man, dass
die Sommerformen Eigenschaften zeigen, welche jenen
der in warmen Klimaten ausschliesslich vorkommenden
Abarten oder verwandten Arten zukommen bezw. fr die-

selben charakteristisch sind; ebenso, dass die durch knst-
liche Temperatureinwirkung erzeugten Falter den frei

lebenden Jahreszeitenabartungen, sowie den klimatischen
Arten und Abarten wenn auch nicht ganz gleich sind,
so doch sehr nahe stehen; sie halten wenigstens die-

selben Entwickelungsrichtungen ein. Ganz gleich siud

sie nicht, weil bei den freilebenden Formen ausser

Wrme und Klte auch noch andere Einflsse fr die

*) Der Aus(h-uck oraiiienroth" statt dem gebriiuchlichcn
or.inge-ioth ist von Eimer gewhlt, in dorn aucli sonst in

seiner Schrift sehr hervortretenden lblichen Bestreben, Fremd-
wrter (ausser den eigentlich wissenschaftlichen) mglichst zu
vermeiden. Pomeranzengelb wre noch verstndlicher gewesen.
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Ausliilduug ihrer Eigenschaften in Betracht kommen, wie

Nahrung, Dauer der Fresszeit der Raupen, Hhenlage
des Wohnortes (bciGebirgsformen), Klima (d. h. Temperatur,
Feuchtigkeit und Trockenheit) und zwar auch das Klima ver-

gangener Zeiten, Einflsse, welche wir bei knstlichen Ver-

suchen meist nicht nachmachen knnen. Diese usseren Ur-

sachen" sind aber nur als ussere Reize zu betrachten,
welche verschieden auf die Organismen wirken, je nach
deren Zusammensetzung, nach deren (chemisch- physi-

kalischer) Constitution. Es wirken also stets ussere
und innere Ursachen zusammen, z. B. Wrme bewirkt

bei Pap. Machaon und anderen Schmetterlingen meist ein

Hellerwerdeu, bei anderen, wie bei Vanessa Prorsa, eine

Dunkelfrbung, je nach der Farbe der erzeugten orga-
nischen Verbindung.

Besonders interessant sind in dieser Beziehung die

Ergebnisse der knstlichen Zucht in Wrme nnd Klte,
welche Dr. Staudfuss*) in Zrich erzielt hat, speciell
bei Pap. Machaon. Sie besttigen das oben Gesagte ber

die Aehnlichkeit der knstlich erzeugten Wrmeformen,
der Sommerformen klterer Gegenden und der stndigen
Formen in wrmeren Gegenden; so bei Vergleichung
unseres Pap. Machaon mit der kleinasiatischen Variett
Aestivus. Allerdings bildet Pap. Hospiton aus Sardinien

und Corsika eine Ausnahme von der Regel. Hier drften
die Abgeschlossenheit und die verhltuissmssige Kleinheit

der betreifenden Wohngebiete, vielleicht auch die Art und

Menge der Nahrung eine andere Ausbildung der Eigen-
schaften bedingt haben.

Jene Eigenschaften der Wrmeformen bei P. Machaon
sind : 1. etwas lngerer Schwanz, 2. die innere Rand-
binde ist weiter nach innen gerckt, besonders an den

Hinterflgeln: dadurch Vergrsseruug der gelben Flecken

zwischen beiden Randbndern und Anlegen der inneren

strker gezackten Randbindc an die C-Zeichung der Mittel-

zelle, 3) die Vorderflgel sind schon von Grund an ge-

schweift, 4. lichtere Frbung des Innenrands der Hinter-

flttgel durch gelbe Bestubung oder Trennung bezw. Ver-

schwinden der sonst verschmolzenen Binden 10 und 11.

Theils zur Widerlegung verschiedener Ausstellungen
von Erich Haase an den Ausfhrungen Eimer's, worunter

meist nebenschliche, wie ber Benennung und Auslegung
der Zeichnungen, eine Hauptrolle spielen, theils zur Ent-

krftung einer Hauptsttze der Lehre von der Entstehung
der Arten durch Zuchtwahl, bespricht Eimer noch die

sogenannte Mimikry" (Verkleidung), d. h. die be-

kannte Thatsache, dass manche und zwar nicht nher
blutsverwandte Arten, oft eine auffallende Aehnlichkeit

mit einander in Form und Zeichnung haben. Hierbei

nahm man an, dass gewisse durch eine besondere Eigen-

schaft, z. B. Ungeniessbarkeit, Giftigkeit, vom Feinde

gemiedene Arten, wie Wespen, oder unter den Schmetter-

lingen die Heliconiden nach Bates von anderen solcher

Eigenschaften entbehrenden gleichsam nachgeahmt
werden in ihrem Aeusseren, z. B. die Wespen von

Schwebfliegen, die Heliconiden von Leptaliden, wodurch
ihre Feinde sich tuschen lassen und daher Nachahmer
wie die Nachgeahmten meiden. Man erklrt dieses durch

allmhlig entstehende Umbildung durch Zuchtwahl, in

der Riclitung der Ntzlichkeit. Aber abgesehen von dem
schon von Mivart erhobenen Einwand, dass diese Aehnlich-

keitcn in ihren ersten Anfngen noch keinen Schutz ge-
whren konnten, sondern erst von da an, wo sie anfllig

wurden, sprechen auch noch eine Reihe anderer Grnde
gegen eine derartige Erklrung, und mehr fr eine Ent-

stehung durch unabhngige Entwickelungsgleich-

*) Standfuss, in Insootcnbrsc 18S)4, No. 22, und liantUiueh

fr Sammler 18!)1.

heit" (Homogeuesis), wodurch parallele Arten" ber-

haupt meist gebildet werden. Diese Grnde sind: bei

Schmetterlingen kann die Aehnlichkeit doch nur auf Ur-

sachen beruhen, welche die Entwickelung vom Ei bis zur

Puppe beherrschen, aus welcher der Falter fertig entsteht.

Von ntzlichen Aehnlichkeiten kann man ferner nur

dann sprechen, wenn man die Lebensweise der fragliehen
Arten kennt, und wenn diese untereinander leben.
In letzterem Fall sind jene Aehnlichkeiten aber ebensogut
erklrbar durch Einwirkung derselben usseren Lebens-

bedingungen. Bei weit von einander entfern t lebenden,
die auch oft ebenso grosse Aehnlichkeit zeigen, kann die

Zuchtwahlmimikry" nicht in Betracht kommen, wohl aber

die Entstehung durch hnliche Lebensverhltnisse, ebenso

bei Arten, die an Grsse sehr verschieden sind. Weiter

giebt es Flle von Aehnlichkeit, ohne dass die eine oder

die andere Art geschtzt wre und von geschtzten Formen,
die keine Nachahmer haben (z. B. Zygniden). Endlich

sind die Aehnlichkeiten in der Zeichnung meist so fein,

dass die Feinde, wie Vgel, ihre Beute wohl nicht darnach

auswhlen, sondern nach leicht zu bemessenden Charak-
teren wie Habitus, Flugart und dergl. In diesen und
anderen Anschauungen stimmt Eimer mit Ilahnel uberein,
die beide, unabhngig von einander, zu wesentlich den-

selben Resultaten gekommen sind.

IL

Betrachten wir nun, um die Hieroglyphensehrift des

Schmetterlingsflgels besser entrthseln zu lernen" und

und um das bisher Gesagte an der Hand der beistehenden

Abbildungen an Beispielen zu erhrten, die 3 Ilaupt-

gruppen der schwalbenschwanzartigen Schmetterlinge
etwas nher.

Figuronorklrung: In allen 3 Figuren ist die linksstehende
Seite die Oberseite, die rechtsstehende, vom Leib etwas abgerckte,
die Unterseite.

Die Zeichen haben fr alle drei Abbildungen dieselbe Be-

deutung.
No. 1 11 sind die Liingsbinden, sowohl fr die Vorder- als

fr die Hintertlgel. Die mit einander verschmolzenen Binden
sind durch einen die Nummern verbindenden Strich bezeichnet.

1, 2, 3 werden auch wohl Randbinden" genannt im Gegensatz
zu den brigen oder B innonbinden".

Am Hinterflgol kommt dazu noch die blaue Randbinde"
Bl (bezw. blaue Fleckenreihe" s. o.). Das Blau ist durch eine

Strichelung angedeutet.
Fl bedeutet die meist gelben und halbmondfrmigen Flecken

zwischen Binde 1 und 2 der Hinterflgel, welche zuweilen auch

oraniengelb werden.
AFI ist die gelbe Fleckenreihe zwischen Rand-Binde 1 und 2

der Vorderflgel, welche bei allen Arten sich zeigt. Bei den
meisten Arten der Asteriasgruppe, z. B. P. Bairdii (Fig. 3) steht

ilir als usserer Fleck enr ei he" eine gelbe innere F leck eu-
re ihe" JFl gegenber (indem durch Beschrnkung des gelben
Binnenraums" gelbe Flecken gebildet wei-den); man kann sie

auch als gelbe Binnenbinde" OH ansehen.
Ol- bezeichnet eine oranienrothe Frbung des noch hell ge-

bliebenen Binnenraumes der Hinterflgel; die Farbe ist durch

Punktirung angedeutet, wenigstens in Fig. 3.

F ist der Afterfleck, der, wenn er in der Mitte schwarz ist,

auch Afterauge" genannt wird.

G ist die charakteristische C-Zeichnung an der Mittelzelle der

Ilinterflgel.
AK ist die Ankerzeichnung", GZF in Fig. 2 der Gabel-

zellenfleck".

OX ist die Gabelzelle, MZ auf den Hinter- und Vorderflgeln
die Mittelzelle".

G sind die mehr oder weniger dunkel gefrbten Queradorn
gegen aussen hin, B(i = Bimienfiueradcrn: die Fortsetzung jener
nach innen zu.

S ist der sogenannte Schwanz", d. h. die schwanzartige Ver-

lngerung der Hinterflgel.

a) Die Turnus-Gruppe: (Fig. 1 Pap. Eurymedon
Boisd. aus Californien). liier finden wir (abgesehen von
der C-Zeichnung, welche auf der Unterseite der Hinter-

ilgel am strksten und zuerst sich zeigt) zunchst die all-
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gemeine Regel besttigt, dass die Oberseite gegen die

Unterseite in der Entwickelung vorgeschritten ist; so

ist es in Beziciiung auf Verschmelzung der Binden,
indem z. 15. Jnde 2/3 auf der Unterseite meist noch nicht

vllig wie auf der Oberseite verschmolzen ist; ferner auf

Verbreiterung der Kandhinden, wodurch der farbige
Binnenraum der Flgel, besonders der hinteren, sich ver-

kleinert, oft so, dass das Blau

(Bl) dadurch mehr oder we-

niger verdeckt und verdrngt
wird (vcrgl. Fig. 3 lil).

Ein Kennzeichen dieser

Gruppe ist das bogenfrmige
Ineiuandergehen der Binden 9

und 10/11 am inneren Eande
der Hiuterfliigel, etwas vor

dem Augenfleck, bezw. der

blauen Randbinde (JU), wo-
durch auf den 4 Flgeln
zusammen oben wie unten,
eine auffallende TF- frmige
Zeichnung (s. Fig. 1, sofort

erkennbar) entsteht, welche
den Machaon ganz fehlt. (Bei
den Segelfaltern bildet sich

hier durch eine hnliche Binden-

verbindung jederseits ein O).
Eine eigenthmliche Ver-

bindungszeiclmung, in Form
eines Ankerhakens (AK)
zeigt sieh bei dieser Gruppe,
aber aucii bei anderen Schwal-

benschwnzen, nicht aber bei

den Segelfaltern: die Binde 2/3 verbindet sich nmlich
mit Binde 4 am Vorderraud der Vordcrflgel (juer; der
Ankerhaken ist meist im Innern hell (in Fig. 1 kaum).

Nur bei den Mnnchen einiger Arten dieser Gruppe,
als Ausdruck mnnlicher Pr-
ponderanz, und als Andeutung
einer neuen Entwickelungsrich-
tung, zeigt sich eine Verschm-
lerung der Binnenbinden, so bei

Pap. Turnus und Daunus.
Eine neue Eutvvickelungsrich-

tung, schon bei P. Eurymedon
angedeutet, bei Turnus und Dau-
nus 6 deutlich, auch bei den
Machaon vorhanden, besonders

ausgebildet aber in der Asterias-

gruppe, besteht in einer ora-
nienrothen Frbung (Fig. 1 Or,
aber kaum merklich) in den
hinteren Zellen der Hinterflgel
vor der inneren schwarzen Um-
grenzung der Randbiuden. Sie
treten zuerst auf beim munliclien
P. Turnus, sind also wieder Aus-
druck mnnlicher Prponderanz,
und da sie auf der Unterseite
zuerst vorkonnnen, auch ein Beispiel
Entwickelung der Unterseite. Erste Spuren
lassen sich schon bei Seglern erkennen.

Bei Daunus 5, zunchst auf der Oberseite, findet
man im Roth des After augenflecks(i^) einen seh Warzen
Punkt: er ist die erste Spur einer Entwickelungsrichtung,
die bei den anderen Grujjpen weiter ausgebildet erscheint.

Eine neue wichtige Entwickelungsrichtung ist die
oben schon besprochene C-Zeichnung (Fig.'l C)
usseren Rand

' '"

sowie das Schwinden gewisser Binden, besonders der
usseren Binnenlngsbinden, wie 7/8, von hinten nach

v(n-n, was sich bei den

Papilio Euiymedii

,^/r

verschiedenen Arten dieser

Gruppe stufenweise verfolgen lsst (in Fig. 1, als

bei der Stammform, noch nicht zu sehen). Ferner

zeigt sich eine oranieiirothe Frbung der sonst gelben
Flecken (Fig. 1 hei Fl) der Hinterflgel, zunchst auf

der Unterseite, allmhlig auch
auf der Oberseite; der hinterste

derselben ist der bei allen

Schwalbenschwnzen mehr oder

weniger ausgesprochene After-

augenfleck (Fig. 1 F) (wh-
rend derselbe Fleck bei den

Seglern aus der dort ausge-

sprochenen Prachtbinde" her-

vorgegangen ist.)

Weiter erscheinen Quer-
verbindungen der Binden
1 und 2/3 mit Schwarzfrbung
der Quer dern auf den Vor-

derflgehi (Fig. 1 Q) ,
und

eben solche, in Spuren auch

auf den Binnenqueradern
(BQ), bei fast allen Arten.

Dies zeigt sich auch bei den

hheren Segelfaltern (s. den

frheren Bericht), erscheint

als Ausdruck unabhngiger
Entwickelung.sglcichheit ,

und

fhrt zur Entstehung einer bei

den folgenden Gruppen mehr

ausgesprochenen Q u e r z e i c h -

nung, nachdem durch Schwinden der Binnenlngsstreifen
mehr eine flecken artige Zeichnung, wenigstens auf den

Vorderflgeln, entstanden war.

Eine sehr weit fortgeschrittene Schwarz frbung,
wie sie bei der Asteriasgruppe
kaum erreicht wird, an die er

sich auch in vielen anderen Be-

ziehungen auffallend anschliesst,

tritt, wie oben schon mehrfach

angedeutet, bei dem weiblichen

Pap. Turnus, als Turnus glaucus

bezeichnet, vom sdlichen Nord-

J/{::-

Amerika, als eigenthmliche Ent-

auf; sie istwickelungsricbtuu;
ein Beispiel fr Halmatogenesis

Fig. 2.

Papilio Machaon

vorgeschrittener
derselben

am
der littelzelle (MZ) der Hiuterfliigel,

auf Grund von kaleidoskopischer

Umbildung, ferner fr weil)liche

Prponderanz, sowie fr Homo-
genesis. Durch diese merkwr-

dige Abart ist ein Ansehluss

dieser Turnusgruppe an die

Asteriasgruppe hergestellt (s. 0.).

Als Umbildungsursachc fr diese

Form drfte, nach dem Beispiel
anderer Wrme- oder Jahres-

zeitenabarten z. B. Vanessa prorsa

prorinia die Wrme anzunehmen sein.

b) Die Machaon-Gruppe. (Fig. 2 Paj). Machaon
aus Europa).
Hier sehen wir an den Vordcrflgeln aus der Lngs-

eine Fleekuug zu Wege gebracht, theils durch

nocn weitergehendes posterio-anteriores Sehwinden der

Binnenbinden, indem sich diese Binden oder Flecken

wesentlich auf die Mittclzelle {MZ) bescbrnken, theils

und

L.

streifung

durch Zusammenfliesseii

wodurch ein grosser

der inneren Binden 9 und 10/11,

F 1 g c 1 w i n k e 1 fl e c k entsteht,
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welcher in weitcrem Fortschritt der Eutwickelung sich

gegen den inncnrauni verhreitert. Durch diese Ver-

breiterung sowie durch noch ausgiebiger gewordene Ver-

breiterung der Randbindc nach innen wird der helle
Binnenrauni der Vorderflgel verengert. Letzteres

geschieht auch auf den Hintcrfigeln tlieils ebenfalls durch

Verbreiterung der Kandbindcn, theils durch Verschmelzen
der I)inden 10 und 11 zu einem breiten Band: eine Richtung,
die dann bei den Asterias und anderen zur allmhlichen

Schw.irzfrbung fuhrt, wobei die Oberseite voranschreitet.

AVeiterhin entsteht der Eindruck einer quergerich-
teten Zeichnung, zunchst auf den Vordcrflgeln, theils

durch die schon in der vorigen Gruppe vorhandene, liier

aber noch verstrkte Queraderverbindung ((>) der Binden 1

und 2 o, theils durch Fortschreiten der LSchwarzfrbung
der imieren Queradern {BQ). Aber auch auf den Hinter-

flgeln schreitet die Schwarzfrbung der Adern fort,

(am meisten bei Pap. xuthus und xuthulus), so dass

Querstreifung nun vorherrschend erscheint -eiienber

Fleckung.

^.j&

von der frheren Lngsstreifung und der
Die (

'

-
Zeichnung

an der Mittelzelle der
~

Hinterflgel ist gegen-
ber der der vorigen

Gruppe oft noch ver-

strkt und durch die

Verbreiterung der Rand-
bindc daselbst tritt sie

mit letzterer mehr oder

weniger in Verbindung.
Die bei der Tur-

nusgruppe besprochene
Ankerzeichnung in

der Vorderecke der Vor-

derflgel (Fig. 2 JA') ist

auch bei allen Machaon
vorhanden.

Als neue Eigenschaft
erscheint in der Gabe 1-

zellc" hinter der Anker-

zeichnung oberscits ein

schwarzer Punkt oder

krftiger Fleck, zuwei-

len mit hellerer Mitte:

Gabel Zellen fleck" (Fig. 2 (}ZF), ein Artkennzeichen
fr smmtliche Glieder der Machaongruppe, zuweilen als

Abartung auch ein Pnktchen oder ein Strich in der

ersten Seitenrandzelle als .Seitenrandzellenfleck".

Schon bei einigen Arten der Turnusgruppe auf-

tretend, bei manchen Machaon aber stark ausgebildet,

(indessen noch nicht bei P. Machaon selbst in Fig. 2)
erscheint der Augen kern: ein schwarzer Fleck im

Afterauge {F): er ist aus der unteren schwarzen Um-
grenzung des oranienrothen Afterauges (s. Fig. 2) hervor-

gegangen, wie vielfache Uebergnge zeigen. Er kann

grsser werden, die innere schwarze Umgrenzung des Blau

verlieren, vom Oraniengelben zum Rothen und zuletzt

zum Violetten bergehen: alles besondere Entwickelungs-
richtimgen.

Weiter konnnt, wie in der Turnusgruppe vor: eine

oranienrothe Frbung einzelner gelber Randflecken, und
noch allgemeiner einiger Zellen der Ilinterflgel innerhalb
der blauen Randbindc {Bl) auf der Unterseite (Fig. 2

bei Or). Eigcntliihnlicli ist eine schwarze Streifung des
hinteren Theiics der Mittelzelle der Vordcrflgel bei

P. xutluis und xuthulus auf der Oberseite, was auf der
Unterseite schon bei einzelnen Machaon angedeutet ist

(so in Fig. 2 bei 9).

c) Asteriasgruppe (Fig. 3 Pap. Bairdii Edw. mas.).

Ausgezeichnet durch die gemeinsame Eigenschaft des

Melanismus, welche bei den einzelnen Arten stufen-

weise strker ausgebildet erscheint: eine Entwickelungs-
richtung, die bei den Machaon schon vorbereitet ist (s. o.).

Diese Verbreitung des Schwarz geschieht hauptschlich
in der Richtung von innen nach aussen (bei einigen.
wie

her

ein

als

hin

P. Bairdii, aber auch zugleich von den Randhinden
nach innen). So bleibt inncrhall) der Randl)inden
mehr oder weniger beschrnkter heller Raum brig,

gelbe Binnenbinde" (Fig. i GB), welche weiter-

ganz oder bis auf einige Flecke, den Flgclzellen ent-

sprechend, schwinden kann, besonders durch Schwarz-

frbung der Queradern. So erhlt man je zwei Flecken-

reihen: eine ussere (AFI) zwischen den Randbinden 1 und

2/3, und eine innere {JFl= OB) als Rest der gelben Innen-

binde, an den Hiuterflgeln innerhalb der blauen Flecken-

binde (Bl) gelegen. Auch einzelne andere gelbe Flecke
knnen noch in der schwarzen Grundfarbe des Binnenraums
der Flgel bestehen bleiben (s. Fig. 3). Bald schwinden

aber, bei vorgeschrittenem Melanismus, aucli diese und selbst

die zu einer Flecken-

jj'/.

reihe abgeschnrte gelbe
Binnenbinde {OB gleich
JFl) und zwar meist

in den Richtungen von
hinten nach von.

Die C-Zeichnung
{C) als schwarze Umran-

der hinteren Um-

Papilio Bairdii 5.

mglicher
An der

beiden vorigei

Frbung {()r)

Randbinde (V)V

Bereich der

hin in einzelne

dng
grenzung der Mittelzelle

{MZ) der Hinterflgel
findet sich auch bei

vielen Arten dieser

Gruppe und bei weni-

gen noch eine Andeu-

tung der Ankerzeieh-

nung (Fig. 3). Der

Augen kern im After-

auge F ist in den
meisten Arten der As-

teriasgruppe stark aus-

geprgt (s. Fig. 3); bei

manchen fehlt er, oder
ist modificirt; er hat

zum Melanismus.

Unterseite zeigt sich die schon in den

Gruppen angedeutete oranienrothe

einiger Zellen innerhalb der blauen

noch weiter ausgebildet
Binnenbinde gelegen,

den Zellen entsi)rechende

Weise Beziehungen

gelben

fllt,

celb

Die oranienrothe Frlunii;- kann sich

und in dem
welche mit-

Flecken zer-

auch auf den

gebliebenen
flgel erstrecken; sie kann auch auf den Vorderflt,.

Binnenraum der Mittelzclle der Hinter-

ein

und, wie bei P. Hellanichus, auch auf der Oberseite

auftreten. Endlich knnen auch hier, wie in der Tur-

nusgruppe, die gelben Flecken der Randbinde der Ilinter-

flgel oranienroth werden.
Die Asteriasgrui)pe scheint der der Machaongruppe

am nchsten verwandt und aus dieser umgebildet mittelst

der eben geschilderten Entwickeliingsrichtungen, anderer-

seits aber steht Paj). turnus glaucns wieder dem Asterias

und Troilus sehr nahe, sodass man ber das phylogene-
tische Verhltniss dieser Gruppen schwer entsclieiden

kann, zumal unabhngige Entwickelungsgleichheit hier

berall eine grosse Rolle spielt.

Im speciellen Theil des Textes werden nun die ein-

zelnen Arten eingehend beschrieben.

Prof. Dr. C. B. Klunziuger.
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Die Differenz von Moll und Dur und ilire Ent-

stehung' ist eins der Tiieniata, welclie in der naciige-
lassenen Schrift von Theodor Biliroth: Wer ist

musikalisch?" behandelt sind. Als ein Beispiel fr die

orii;incllen und geistvollen Gedanken, welche sich so

zahlreich in dieser Schrift finden, mge ber dieses eine

Thema ein kurzes Referat gegeben werden. Um von
dem brigen Inhalt des Werkes eine Vorstellung zu geben,
verweisen wir auf die Besprechung desselben im Litte-

raturbericiit dieser Nummer.
Im Allgemeinen ninmit man an, dass die urtonartcn

deshalb ihre hohe Bedeutung erlangt haben, weil der

Durdreiklang der harmonischste aller denkbaren Drei-

kliinge ist. Man sollte daher glauben, dass andere als

die Durtonarten dem natrlichen Empfinden widersprechen
mssten. Die fr unser heutiges Empfinden geknstelt
scheinenden alten Kirchentonarten" sind ja auch so gut
wie vllig verschwunden. Nur die olische oder Moll-

Tonart hat sich neben dem Dur erhalten und kommt
diesem an Bedeutung vllig gleich. Woher rhrt diese

Erscheinung"? Billroth will nachweisen, dass in physio-

logischen Eigenheiten der Grund zu suchen ist, welche
ein leichteres Singen des Moll als des Dur ermglichten.
Die Entstehung dieses Prozesses denkt er sich folgender-
maassen :

Der Mensch ist im Stande, die mannigfachsten Modu-
lationen der Kehlkopftne hervorzubringen dank einer

Reihe von Fhigkeiten, als deren wichtigste die grosse

Beweglichkeit der menschlichen Zunge genannt sein mag.
Schon bei gewhnlichem Sprechen hebt und senkt sich

die menschliche Stimme in vielfacher Weise. Ursprng-
lich ist dieser Vorgang durchaus nicht beabsichtigt, durch

Gewhnung und uubewusste Erfahrung wird er ein re-

flectorischer. Durch das Erheben der Stimme in hhere
Tonlagen, gelingt es, die Aufmerksamkeit der Hrer
mehr zu fesseln als durch monotones Sprechen. Strkere

Betonung ist ausserdem zugleich unabsichtliche Ton-

erhhung. Schliesslich kommt es so weit, dass selbst in

den einfachsten gesprochenen Stzen die Stimmhhe hin

und her schwankt. Am Schluss des Aussagesatzes senkt
sich die Stimme; ursprnglich war das Ausgehen des
Athems daran schuld, spter erlangte diese Regel durch

Gewhnung und Nachahmung allgemeine Gltigkeit. Bei

gewhnlichem Sprechen hlt sich die Stimme meist im

Umfang einei' Quinte, bei erregtem Sprechen wird unge-
fhr eine Oetave benutzt.

Nun aber ist es leichter von einem Grundton aus
eine kleine Terz aufwrts zu steigen als eine grosse, daher
kommt es, dass die meisten Menschen in irgend
einer Molltonart sprechen. In allen Sprachen (mit
Ausnahme der einsilbigen) fllt die letzte Silbe meist in

die kleine Terz zurck. Beim erregten oder pathetischen
Sprechen, beim Vortrag u. s. w. spricht man dagegen in

Dur. Billroth gicbt an, dass er selbst bei gewhnlicher
Conversation in D-moll, beim Vortrag in D-"dur spreche.
Ref. dieses hat bemerkt, dass auch er meist in D-nioll zu

sprechen pflegt, andere wieder in anderen Molltonarten. Aus
dieser allgemein gidtigen Thatsachc folgert Billroth, dass
die ersten Singversuche uncultivirter Vlker sich in Moll

bewegen. Er giebt an, dass die lteren Tanz- und
Liel)eslieder der Franzosen noch heute gern in Moll
zu stehen scheinen, ebenso die slavischen und ungarischen
Volks- und Tanzlieder, wie die orientalischen Volks-

gesnge. Diese Erscheinung ist schon mehrfach beob-
achtet worden, auch bei aussereuropischen Vlkern.
Die alte, sehr gezwungene Erklrung hierfr, dass die
uueultivirten Nationen einen vorwiegend melancholischen
Charakter haben, darf man nunmehr W(thl zu Gunsten der
Billi'oth'schen Deutung fallen lassen.

Billroth will aber sogar bezweifeln, dass dem Moll
thatschlich ein trauriger oder besser ein schwer-

rathiger, dem Dur ein mehr frhlicher Charakter zu-

kommt und glaubt, dass lediglich Conventionelles da-

bei im Spiel ist. So meint er, unser heutiges Empfinden
verlange fr einen Trauermarsch natrlich eine Moll-

tonart, nichtsdestoweniger sei der schne, wehmthige
Trauermarsch im Hndeischen Saul" durchwegs in C-dur

geschrieben und wirke dennoch durchaus als Trauermarsch.
Billroth s})richt sich ber diesen Punkt nicht weiter aus,
andere aber verfechten lebhaft die soeben geusserte
Ansicht. So kennt Ref. einen Musikdirigenten und Or-

ganisten, welcher entschieden dafr eintritt. Diesen An-

schauungen gegenber mchte aber Ref. bemerken,
dass sie erstens dem fast allgemein musikalischen

Gefhl durchaus widersprechen, zweitens, dass man doch
zunchst einmal angeben msste, wie so lebhafte con-

ventionelle Empflndungen entstehen sollen; ein Grund fr
einen solchen Process ist durchaus nicht einzusehen. Und
wie lebhaft diese Empfindungen sind, beweist die ein-

fache Thatsache, dass man in England minor identisch

mit sorrowfull = traurig gebraucht. Ferner erkennen

zahllose Individuen lediglich am Charakterausdruck,
nicht am Intervallgefhl, und am allerwenigsten am ,,unbe-
wussten" Intervallgefhl, ob ein Dreiklang dem Dur-

oder Mollgeschlecht angehrt; wo ist da Platz fr
conventioneile" Empfindungen V Wenn Hndel den

genannten Trauermarsch in Dur schrieb, so beweist dies

nichts, denn die Empfindungen whrend eines Trauer-

marsches knnen sehr verschiedener Natur sein. Ein ab-

wehmthiger Schmerz lsst sich sehr wohl ingeklrter,
Dur schildern, der herbe, verzweiflungsvolle Schmerz nur

in Moll. Der berhmte Des-dur-Satz im Chopinscheu
Trauermarsch (in B-moU) scheint brigens fr mein Em-

pfinden nicht in einen Trauermarsch zu passen, und viel-

leicht beweist die bekannte Thatsache, dass man ihn so

viel und gern textlich parodirt, dass dies Empfinden ein

allgemeiner verbreitetes ist. Textworte, die dem Empfinden
des Knstlers weniger Spielraum lassen, geben nicht

selten geradezu eine Direetive, ob Moll oder Dur vom

Componisten zu whlen ist. Einen Text wie etwa: Die

Hinmiel rhmen des Ewigen Ehre" oder Freude, schner
Gtterfunken" in Moll zu componiren ist einfach eine

musikalische Unmglichkeit; umgekehrt wrde es nicht

nnnder abgeschmackt und lcherlich wirken, wenn etwa
der erste Ohor in Bachs Matthuspassion": Konunt,
ihr Tchter, helft mir klagen" in Dur stnde. Der er-

whnte Trauermarsch im Saul" geht brigens bezeich-

nender Weise nach einer Coda in C-moll ebenfalls in

einen Chorsatz (Klag', Israel, deiner Helden Fall") in

C-moU ber.

Auch darauf sei hingewiesen, dass unsere Tanz-

hielodien fast immer in Dur stehen, die wenigen Moll-

Tnze, (z. B. selbst Ivanovicis Donauwellen" II) weichen

unbedingt von allen anderen in ihrem Charakterausdruck
etwas nach der tragischen Seite hin ab, wenngleich es

dem Componisten dabei ausschliesslich auf eine hbsche

Melodie, und nicht auf einen Charaktcrausdruck ankam.

Wir werden also doch geniithigt sein, die conventioncllen

Empfindungen fallen zu lassen und auf psychische Ursachen

zurckzugreifen, welche freilich in ihrem Wesen noch

nicht gengend geklrt sind. 11.

C. L. Schleich, dem wir die Einfhrung der In-

filtrationsansthesie verdanken, berichtet in den Thera-

peutischen Monatsheften (Heft 2, Februar 1896) Ueber
eine neue Form antiseptisclier Wundliehiindlung",
welche berufen scheint, eine sehr wichtige Rolle in der
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Chirurgie
latine.

gel.ste Gelatine

zu spielen. Er benutzte dazu Fcirnialiiige-
Die Substanz entsteht, wenn man in Wasser

ber Formalindmpfen trocknen lsst.

Der neu entstandene Krper hat vllig neue Eigen-

schaften. Der Leinicharakter der Gelatine ist vllig ver-

loren gegangen und bildet sie nunmehr einen resistenten,

berans bestndigen, steinharten, klar durchsichtigen

Krper. Weder trockene, noch feuchte Hitze, weder

Suren noch Alkalien lsen dieselbe. Das in der Gelatine

nicht frei enthaltene, sondern festgebundene Formalin ist

chemisch inactiv. Auf den gehrteten, frei aufbewahrten

Platten fanden sieh nicht selten Hyphomycetenlager und der

in feines Pulver zerstossene Krper, mit beliebigen Bac-

terienmengcn gemischt, vermochte keinerlei Wachsthums-

henmuuigen in den Culturen auszuben. Schleich zielte

daraufhin zu erfahren, ob es mglich sei, innerhalb des

Organismus an der Formalingelatine die Freigabe des

gebundenen Formalins auf irgend einem Wege anzubahnen

und so eine Antisepsis einzuleiten, bei welcher sich die

Gewebszellen ihr Antisepticum aus dem dargebotenen,
nicht antiseptischen und nicht giftigen Stoffe selbstthtig
bereiten.

Ausgangspunkt war die Einverleibung der Formalin-

gelatine in den Thierorganismus. S. erprobte eine Darm-
naht und pflanzte zum Schluss ein apfelgrosses Stck ge-
trockneter Formalingelatine in die Bauchhhle eines

Kaninchens. Dasselbe wurde eingenht in der Voraus-

setzung einer antiseptischen Einheilung. Als nach

6V2 Wochen vlligen Wohlseins das Abdomen wieder ge-
der Nahtiinie

strahlige Binde-
ffnet wurde, fand sich unmittelbar unter

in der Mitte eines Darmconvoluts eine

gewebsschwiele, etwa von der halben Grsse des em-

gepflanzten Formalingelatinestckes und zunchst keine

Spur von dem Fremdkrper. Bei weiterem Suchen fand

sieh im Centrura der neoplastisehen Gewebsformation ein

haselnussgrosser, weicher Kern, der augenscheinlich der

Rest des von den Gewebszellen resorbirten Materials war.

Das Peritoneum, die Leucocyten und der Gewebssaft

hatten in kurzer Zeit einen Krper gelst, der ausserhalb

des Organisnms eine solche Bestndigkeit gezeigt hatte.

Das auffallendste war, dass l)ei dieser ohne weitere

Cautelen vorgenommenen Implantation in dem sonst fr

lym])homatse Eruptionen so beraus disponirtenKaninehen-
thcile rings um die glasige Narbe auch nicht eine An-

deutung ksiger Degeneration sich vorfand. Der Versuch

wurde wiederholt, auch an Tauben und Hunden er-

weitert, so dass Bacterien (Staphylococcen, Ilhnercholera,

Streptococcen) mit der gepulverten Formalingelatine ver-

mengt dem Thierorganismus einverleibt wurden, nachdem

jedesmal der Mangel einer Culturhemmung durch con-

trolircnde Nichtculturen durch das Pulver

Es zeigte sich, dass die einverleibten

reactionslos resorbirt wurden resp. einheilten unter vlligem'

Mangel jeder Art si)ecifischer Reaction von Seiten des

Tliierkr)ers. Auf diese Erfahrungen gesttzt be-

nutzte Schleich die Formalingelatine zur Wund-
heilung und fand seine Voraussetzungen be-

sttigt. Der menschliche Krper zersetzt die Formalin-

gelatine unter dauernder Befreiung des Antisepticums in

ununterbrochenem Strom. Allein der Contact des Ge-

webes mit diesem Prparat gengt, um gleichsam in

statu nascendi, bei Al)S])altung der rcsorbirbaren Gelatine

in ununterbrochener Zellarbeit die in dem Prparat ge-

bundenen Formalinmengen Moleel um Molecl zu ent-

wickeln und so eine ausserordentlich rationelle Wund-
sferilisaticm zu erzielen. Es gelang mit Hlfe dieses

Pulvers, j'ede acute Eiterung zu coupiren und fr jede
Wunde den aseptischen Verlauf ohne alle weitere Maass-

nahmen zu garantiren.

festgestellt war.

Pulvermengen

Bei Gegenwart frischen Blutes und bei reinen Wund-
verhltnissen giebt das Pulver in wenigen Stunden einen

ganz trockenen und sehr festen Wundschorf. Bei frischen

Eiterungen bringt es, sofern keine Gewebsnekrosen vor-

handen sind, die Eiterung innerhalb 24 Stunden zum
vlligen Stillstand, statt des Eiters trufelt oft reines

helles Serum von der Wunde.
Bei Vorhandensein nekrotischen Gewebes, z. B. bei

alten Ulcera cruris, ferner bei specifischen Infectionen,
Tuberculosc und Syphilis, bleibt die Formalingelatine in

dieser Form wirkungslos. Bei Anwesenheit reichlichen,
nekrotischen Materials wurde die Zellthtigkeit durch

Pepsinsalzsure-Verdauung untersttzt.*) M.

Wetter- Monatsbersiclit. Auf den trockenen

Februar folgte whrend des vergangenen Mrz zunchst
eine lngere Zeit mit sehr reichlichen Niederschlgen.
Zwei tiefe barometrische Minima erschienen rasch nach

einander auf dem atlantischen Oeean nrdlich von Schott-

land und entsandten jedes eine Theildepression nach

Sdost, welche mit lebhaften sdwestlichen Winden lngs
der deutschen Kste fortschrittcn. Die durch dieselben

verursachten Regenfalle breiteten sich ber ganz Deutsch-

land aus, beschrnkten sich aber nach heistehender

Zeichnung auf nicht sehr bedeutende Betrge. Als jedoch

Hohe dtr Niedc>*schl!Se
an iedem tVlaeriLta

^umttitdesNIcieri

vom G. bis 8. Mrz das Hauptminimum von Sdsehweden
nach der Ostsee zog und sich dann unter allmhlicher

Verflachung in sdlicher Richtung weiter begab,
wuchsen die Niederschlge zu ausserordent-
lichen Hhen an. Beispielsweise wurden am 9. zu

Magdeburg 22, zu Hannover und Borkum je 19, vom 8.

bis 10. zusammen zu Mnchen 94 Millimeter gemessen,
und sogar die Mittelwerthe stiegen fr die nordwe-st-

deutschen Stationen bis 13,8 Millimeter am 9., fr die

sddeutschen bis 13,7, 12,4 und 11,1 Millimeter am 8., 9.

und 10. Mrz. Aehnliche oder noch grssere Betrge
fielen in den gleichen Tagen in Ocsterrcich und der

Schweiz, z. B. in Salzburg am 8. bis 11. Mrz 123, in

Zrich am 8. bis 10. 66, in Ischl am 9. und 10. 13B Milli-

meter. Dort wie in den hher gelegenen Thcilen Sd-
deutschlands wurde durch diese anhaltenden starken

Regent alle eine usserst rasche Schneeschmelze bewirkt,

und es traten in Folge dessen eine Unzahl von Lawinen-

strzen und Erdrntsclinngcn in den Al])en und sehr weit

*) Nilheros cliu-iib(.ir in dor citirtcn Uriginal;il)liantllung.
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verhreitctc Uehcrschwemmungen ein, welche besonders

fr (las Gebiet des Schwarzwaldes, des Rheins und seiner

Nebenflsse sehr verhngnissvoll wurden.

Ein neues Minimum, welches vom 11. bis 13. Blrz

seinen Weg von Norwegen wiederum nach der Ostsee

nahm, brachte zwar nur geringere Niederschlge mit sich,

die jedoch zur Verlngerung der Ilochwassernoth ge-

ngten. Bei seinem Vorbergang fanden zahlreiche
Schnee strme statt, welche in Schweden schwerer

als whrend dieses ganzen Winters gewesen sein sollen

und auch au der deutschen Nordseekste sehr

heftig waren; in Hamburg berschritt die Wind-

geschwindigkeit am 12. Nachmittags 22 Meter in der

Secunde. Die vorherrschende Windrichtung, welche zu

Beginn des Monats Sdwest gewesen war, war inzwischen

mehr und mehr in Nord bergegangen und damit gleich-

zeitig nahm die anfnglich sehr milde Witterung einen

rauheren Charakter an. Wie die beistehende Zeichnung

lYlorjyctiTe.mperdturf
n im hAtri

. 1%. --norm.H.

6 n. 16. 21 26 i^ r-

NordwestcltTscli atid

erkennen lsst, sanken die Temperaturen in Norddeutscli-

land sehr allmhlich bis zum 14. Mrz, an welchem Tage
an den stlichen Stationen im Mittel 2,9" gemessen
wurde, dagegen fand in Sddeutschland vom 9. zum
1 1 . e i n p 1 t z 1 i c h e r T em

j)
e r a t u rs t u r z

,
durchschnittlich

um 9,2" C. statt.

Ein vollstndiger Umschwung der Witterung
vollzog sich um Mitte des Monats. Eine am l.''). bei

Schottland ersciiienene Barometerdepression brachte eine

warme sdliche Luftstrnnmg mit sich. Nach ilirem

Vorbergani:

regen begleitet war
welcher in Norddeutschland von Gewitter-

bald eine neue, sieh weiter
nach Sd erstreckende Depression. Diese blieb auf dem
atlantischen Ocean, whrend vom biscayischen Meerbusen
am 20. Mrz ein barometrisches Maximum durch Mittel-

europa nach Russland zog, um sich dort mit einem

zweiten, hheren Maximum zu vereinigen. Es folgte jetzt
eine Reihe heiterer und fr die Jahreszeit un-

gewhnlich warmer Tage von sehr bestndigem
Witterungseharaktcr. In Nordwestdcutschland erhob sich
die Morgentemperatur bis 9,7 C. am 26., die Temperatur-
maxima stiegen aber an den binnenlndischen Stationen
Norddeutschlands in den Tagen vom 22. bis 25. sowohl
im Westen wie im Osten auf 20 bis 22, in Sddcutsch-
land auf 19 bis 20, am 22. hatte Chemnitz, am 25.
Mnster sogar 24 C. zu verzeichnen. Nur an der Kste
fielen verschiedentlich leichte Regen, whrend es im
Binnenlande beinahe gnzlich trocken war. Die sehr

geringe Strke der
bis zur Wind.stilk

sdlichen Luftstrnuing, welche oft

liess jedoch die nochherabging,

reichliche Bodenfeuchtigkeit nur in geringem Maasse ver-

dampfen, so dass das lngere Ausbleiben messbarer

Niederschlge weder fr das Geflil iiocli auch wohl fr
die Pflanzenwelt sehr empfindlich wurde.

Erst am 20. Mrz, als ein oceanisches Minimum
wiederum eine sdstliche Strasse einsehlug und von der
Ostsee sich sdwrts nach Oesterreieh bewegte, fand in

Deutschland eine starke, nach der vorangegangenen
Wrme um so fhlbarere Abkhlung statt; in den drei

letzten Nchten des Monats gingen in den sdstlichen

Gegenden die Temperaturen mehrfach unter den Gefrier-

punkt herab und blieben auch an den Tagen unter 5C.
Uebcrall traten ziendich ergiebige Regenflle auf, welche
mehr und mehr in Schnee bergingen. So stieg trotz

der vorangegangenen regenarmen Woche die Jlonats-

summe der Niederschlge in Nordwestdeutschlaud auf 82,2,
in Nordostdeutsehland auf 56,1 und in Sddeutsehland
auf 81,9 Millimeter und bertraf die Niederschlagshhen
jedes der letzten fnf Mrzmonate, am wenigsten in den
ostelbischen Landestheilen.

Ungeachtet des khlen Monatsschlusses waren die

Mitteltemperaturen des vergangenen Mrz in ganz Deutsch-
land ziemlich hoch ber ihren durchschnittlichen Werthen.
In Nordwestdeutschland wo sich die diesjhrige Mrz-
temperatur nach den Morgenbeobachtungen zu 4,0 C.

berechnet, bertraf sie die normale um 1,2 Grad, in Nord-
ostdeutschland mit 3,0 um 2,1 Grad, in Sddeutschland
endlich mit 5,2 um 2,2 Grad. Besonders hoch,
nmlich zu 6,3 C. ergab sich das allgemeine Tem-
peraturmittel z^u Berlin, wo seit Beginn der regel-

mssigen Beobachtungen ein hheres erst in vier Mrz-
monaten vorgekommen ist, das hchste 7,5 im Jahre 1882.

Die Erfahrung hat gelehrt, dass strkere Abweichungen
von den gewhnlichen Witterungsverhltnissen sich nicht

selten, auch nach Unterbrechung durch die entgegen-
gesetzten, innerhalb etwas lngerer Zeitrume zu wieder-
holen pflegen; aber nur die Statistik kann darber Aus-
kunft geben, mit welcher Wahrscheinlichkeit nach einem
so warmen Mrz, wie der diesjhrige war, ein durchweg
zu warmer Frhling zu erwarten ist. Greifen wir aus

den 45 letzten Jahren diejenigen 8 heraus, in denen zu Berlin

die Mrztemperaturen am hchsten waren, so finden wir,
dass die Temperaturen der nachfolgenden Aprilmonate
fnfmal hher und nur dreimal niedriger, die Temperaturen
der nachfolgenden Maimonate aber viermal hher und auch
viermal niedriger als ihr allgemeiner Mittelwerth waren.

Umgekehrt hatten die 8 Jahre mit den niedrigsten Mrz-
temperaturen nur zweimal einen verhltnissmssig zu

warmen und sechsmal einen zu khlen April, dagegen ebenso
oft einen zu warmen wie zu khlen Mai. Die Jtteltemperatur
der ersteren 8 Aprilmonate bertraf diejenige der letzteren

um 1,1 Grad, whrend die Mitteltemperaturen der beiderlei

8 Maimonate mit einander bereinstimmten. Es drfte
daher von einem sehr warmen Mrz mit einiger
Wahrscheinlichkeit auch auf einen zu warmen
April, aber nicht mehr auf einen zu warmen Mai
zu schliessen sein. Von besonderer Wichtigkeit fr
die durch den warmen Mrz frhzeitig zu neuem Leben
erweckte Pflanzenwelt ist die Frage, ob dieselbe weniger
als in anderen Jahren noch durch Nachtfrste gefhrdet
sei. Whrend durchschnittlich im April jhrlich 3,1 Nchte
vorkommen, in denen die Temperatur zu Berlin unter

den Gefrierpunkt sinkt, ist die entsprechende Durch-
schnittszahl der 8 Jahre mit den hchsten Mrztemperaturen
nur 2,6, derjenigen 8 mit den niedrigsten Mrztemperaturen
hingegen 3,9. Im Mai konnnen durchschnittlich in jedem
zweiten Jahre eine oder mehrere Nchte vor, an denen
die Temperatur im Innern der Stadt unter 2 Grad sinkt,
im Freien also noch Frostschden auftreten drften. In
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den 8 Jahren mit den iichsten Mrztemperaturen ls.ani

dies im Mai nur dreimal, in denjenigen mit den niedrigsten

fnfmal vor. Daher scheint auch nach einem so

warmen Mrz wie der diesjhrige die Gefahr der

verderblichen Maifrste noch keineswegs be-

seitigt, jedoch um etwa ein Drittel verringert
zu sein. Dr. E. Less.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Ernannt wurden : or ordentlichen Professor der Chemie und

Director des chemischen Instituts in Freiburg Dr. Euf^eu Bau-
mann zum Hofrath; der Privatdoeent der Gynkologie in Breslau

Dr. Johannes Pfannenstiel zum ausserordentlichen Professor;

der Privatdoeent der Physik in Graz Dr. Paul Czermak zum

ausserordentlichen Professor; der Privatdoeent der Dermatologie
in Wien Dr. von Hebra zum ausserordentlichen Professor; der

Privatdoeent der Psychiatrie in Halle Dr. Kobert W ollen berg
zum ausserordentlichen Professor.

Berufen wurde: Der Privatdoeent der Philosophie in Wien
Dr. Whle als ausserordentlicher Professor nach Czornowitz.

Es habilitirten sich: Der Nahrungsmittelchemiker Hofrath

Dr. Heinrich Spindlor in Stuttgart fr hygienische Chemie an

der dortigen technischen Hochschule; Dr. Sultan, Assistent an

der chirurgischen Klinik zu Gttingen, daselbst fr Chirurgie;

Dr. Lange in Mnchen fr Chirurgie; Dr. von Sicherer in

Mnchen fr Augenheilkunde.
Es starben: Der um die Anthropologie verdiente General-

arzt Dr. Bernhard Ornstein in Athen; der Professor der An-

thropologie in Moskau Anatol Bogdanow.

L i 1 1 e r a t u r.

Theodor Billroth, Wer ist musikalisch? Nachgelassene Schrift.

Herausgegeben von Eduard Ilanslick. Gebrder Paotel,

Berlin 1895. Preis 5 M.
Es ist bekannt, dass Billroth, der vor 2 Jahren verstorbene

geniale Chirurge, hochmusikalisch war. Hatte er doch ursprng-
lich sogar die Absicht, sich ganz der Musik zu widmen, in der

er sicher ebenso Hervorragendes geleistet htte, wie er es nun in

der Chirurgie gethan hat. Ein feiner Kenner und ernster Denker

in musikalischen Dingen", ussert sich sein Freund Hanshck im

Vorwort zum vorliegenden Werk, drngte es ihn in den letzten

Lebensjahren, seine Ideeu ber Musik zu ordnen, zu prcisiren
und zu Papier zu bringen. Er als grndlicher Musiker und ge-

nialer Physiolog schien in ganz einziger Weise berufen, das ge-

heimnissvolle Grenzgebiet zu beleuchten, auf welchem musikalische

Wirkungen mit unserem Nervenleben zusammentreft'en.''

Die vorliegende hinterlassene Arbeit ist leider Fragment ge-

bli<>ben; zwar scheinen ihre Anfnge bis ins Jahr 1888 zurck-

zureichen, doch fand Billroth nur in seinen kurzen Ferienzeiten

Msse, daran zu arbeiten, sodass die letzten Aufstze nur mehr

oder weniger Skizzen geblieben sind. Die 3 ersten Aufstze:

1. Ueber den Rhythmus als ein wesentliches, mit unserem Orga-

nismus innig verbundenes Element des Musikalischen.
'

2. Ueber

die Beziehungen von Tonhhe, Tonkhmg und Tonstrke zu un-

serem Organismus." ;5. Die Entwickelung des Musikalischen zur

Tonkunst" sind ausgearbeitet und seit Oktober 1894 in mehrin-en

Heften der Deutschen Rundschau" verffentlicht worden. Der

4. und 5. Aufsatz: In welcher Weise wirkt die Musik auf uns

ein?" und Musik in Verbindung mit anderen Knsti'u" sind fast

vollendet, der . und 7. Aufsatz dagegen: Die Sinne und die

Knste" und Wer ist musikalisch?" liegen grossontheils
nur im

Entwurf vor.

Welche Bedeutung der rhythmische Sinn fr die Anfnge der

Musik gehabt hat, welche Verbreitung er unter den Menschen

hat, wie verschieden der Sinn fr das Harmonische ist, welche

seltsamen physiologischen Wirkungen die Musik oft haben kann, wie

die Differenz der Dur- und Molltonarten vielleicht zu erklren

und entstanden ist und viele andere hochinteressante Fragen sind in

einer durchaus originellen, zuweilen geradc'Zii grundlegenden
Art und Weise behandelt, denn mehrere der angefhrten Themata
sind in dieser Weise noch nie behandelt worden, konnten vielleicht

auch nur von einem hochmusikalischen Physiologen, einem Bill-

roth oder einem Helmholtz, untersucht werdi'U. Das letzte der

angefhrten Probhne ist als ein Beispiel fr die Art des ganzen
Buches in der heutigen Nummer als Referat behandelt.

Jeder musikalisch gebildete Naturwissenschafter wird reichste

Belehrung und vielfache Anregung in diesem eigenartigen letzten

Werke' eines grossen Mannes finden. H.

Dr. Havelock EUis, Verbrecher und Verbrechen. Mit 7 Tafeln

und Text - Illustrationen. Autorisirte, vielfach verbesserte,
deutsehe Ausgabe von Dr. Hans Kurella. Georg H. Wigands
Verlag. Leipzig. 1894. Preis .5 M.
Das Buch ist tretflich geeignet ber das Gebiet zu orientiren,

d. h. ber die Naturgeschichte des Verbrechens; es giebt eine

gute Zusammenfassung des Standes der criminellen Anthropologie.
Nach Ellis ist der Verbrecher ein ethisch Imbeciller: ein schwaches,
nicht vllig normales Wesen, das sich, meist aus Mangel an
menschlicher Hlfe, niclit in den Reihen der menschlichen Gesell-

schaft behaupten kann. Ueber Lombroso's Ansichten haben wir

uns wiederholt ausgelassen: er legt ein Hauptgewicht auf den
Atavismus.

Prof. Dr. Ludwig Bchner, Aus dem Geistesleben der Thiere

oder Staaten und Thaten der Kleinen. Vierte bedeutend ver-

mehrte Autlage. Theodor Thomas (Ohne Jahreszahl.) Preis

4 Mk.
Das 1876 zuerst erschienene Buch ist bekannt genug, um eine

eingehendere Besprechung unnthig zu machen, sodass wir uns

.auf die blosse Anzeige des Erscheiuens einer Neu-Auflage be-

schrnken knnen. Das Buch enthlt eine grosse Flle inter-

essanter Mittheilungen, die durchaus auf das Vorhandensein
hherer seelischer Werthe bei Thieren schliossen lassen.

Prof. Dr. Orazio Comes, Darstellung' der Pflanzen in den Male-

reien von Pompeji. Autorisirte. vom Verf. revidirte Ueber-

setzung. Erwin Ngele. Stuttgart 1895.

Es handelt sich in dem vorliegenden Heft um die Ueber-

setzung einer lteren, aus dem Jahre 1879 stammenden, den Fach-

leuten bekannten Arbeit. Verf. hat sich mit Fleiss, Sorgfalt und

Kenntni.ss der in vielen Fllen heiklen Aufgabe gewidmet die

Pflanzen in den Malereien von Pumpeji zu bestimmen. Fr die

Geschichte der Einfhrung oder Herkunft wichtiger Pflanzen sind

solche Studien begreiflicherweise von Werth. Ob Comes berall

mit seinen Deutungen Recht hat, ist sehr zweifelhaft.

Prof. Dr. K. W. v. Dalla-Torre, Die volksthmlichen Pflanzen-

namen in Tirol und Vorarlberg nebst folkloristischen Be-

merkungen zur Flora des Landes. A. Edlinger's Verlag.
Innsbruck 1895.

Der vorliegende Beitrag zur Heimathkunde Tirols und Vor-

arlbergs ist mit Fleiss und Liebe zur Sache zusammengestellt.
Der Liebhaber volksthmlicher Anschauungen und Mythen wird

in dem Heftchen mancherlei Anregung finden.

G. Ltzovir, Die Laubmoose Norddeutschlands. Leichtfasslichc

Anleitung zum Erkennen und Bestimmen der in Norddeutsch-

land wachsenden Laubmoose. Mit 127 Abbildungen auf

16 Tafeln. Verlag von Fr. Eugen Khler in Gera - Unterm-
haus 1895.

Das handliche Buch setzt sich die Aufgabe, die Flora unserer

heimischen Laubmoose kennen zu lehren. Es orientirt zunchst
ber den Aufbau der Moose, soweit die Kenntniss desselben fr

die Bestimmung nthig ist, ber ihre Verbreitung, das Einsammeln
und das Bestimmen u. s. w. Der grsste Tlieil des Buches wird

naturgemss von der systematischen Aufzhlung und Beschreibung
der Arten in Anspruch genommen. Als Einfhrung in die

Kenntniss und Erkennung der Moos- Arten drfte das Buch
brauchbar sein. Es ist freilich dem Anfnger, dem eine botanische

Vorkenntniss fehlt, anzurathen, sich ausserdem noch in einem

guten Lehrbuch der Botanik genau ber den Aufbau der

Moose zu orientiren, da erst dann, wenn die allgemeinen That-

sachen hinreichend Ijekannt sind, die systematische Beschftigung
mit dem Gegenstande erspriesslich und voll befriedigend sein

kann. Freilich verzichten leider viele auf die kleine und so

reichlich sich lohnende Mhe, die vorgeschlagene gewissenhafte

Vor-Orientirung auszufhren und begngen sich mit der ein-

fachen Aufsammlung von Arten zur Befriedigung des blossen

Sammeltriebes.
Leider gehrt auch der Autor zu der letzten Richtung; davon

zeugen mannigfache Ungenauigkeiten im allgemeinen Theil. Die

Lebermoose sagt er z. B. haben leberartige Bltter." Weil

der Thallus der hufigsten bei uns vorkommenden Art, der Mar-

schantia jiolymorpha, ganz entfernt und mit besonderem Phantasie-

Aufwand an eine lajipige Leber erinnert und wohl daher frher

gegen Lel^erkrankhcitcu Verwendung gefunden hat, und da der

deutsche Name dieser hufigsten Art, Leberkraut, der ganzen

Abtheilung den Namen Lebermoose gegeben hat, begeht Ver-

fasser die Flchtigkeit, schlechtweg von den Arten der ganzen

Ordnung zu behaupten, sie htten leberartige Bltter, in welcher
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kurzen Bemerkung also 2 Fehler stecken, da es sich nur bei

einem Tlieil der Arten um allenfalls leberfrmigc Krper handelt,
whrend die Jungermanniales foliosae usserlich den Laubmoosen
hnlich sind, und es sich zweitens bei der ersten Reihe von Arten

gar niclit um Bltter sondern um Thallus-Gcbilde handelt. Die

Spermatozoiden nennt Verfasser Blthenstaub u. s. w.

Seminarlehrer A. Genau, Physik fr Lehrerbildungsanstalten.
E. F. Thieneniann. Gotha 1895. Preis 2 M.
Das Buch scheint recht gut geeignet fr Repetitionen ber

die Elementar-Phvsik; der billlige Preis bei ber 200 Seiten und
ber 100 Abbildungen, die geschickte Auswahl des Stoffes und

weise Beschri'kung auf das fr das Verstndniss des Gebotenen

Nothwendige aus alltglicher Anschauung machen das Buch
durchaus als Einfhrung in das Gebiet empfehlenswerth. Es

bringt den Stoff in rein systematischer Folge, ist also kein me-
thodisches" Lehrbuch. Die Abbildungen sind klar und eindeutig-,
das Buch ist berhaupt in jeder Beziehung gewissenhaft und

sorgfltig abgefasst, sodass es sehr zu empfehlen ist.

Das Thierreich, h,iac ZusammensteUung und Kennzeich-

nung der recenten Thierformen. Horausgeg. von der deutschen

zoologischen Gesellschaft. Generalredakteur Franz Eilhard
Schulze. Verlag von R. Friedlnder & Sohn, Berlin NW.
lieber das wichtige, grosse, von Hr (ieheim-Rath Fr. E. Schulze
ins Leben gerufene Unternehmen haben wir bereits Bd. IX (1894)
No. 22, S. 275 das ausfhrliche Programm mitgetheilt.

Es liegt uns nunmehr eine Probelieferung des Werkes vor,
aus welcher die Art der Bearbeitung und die Druckanordnung
ersichtlich ist. Es wurde die kleine Gruppe der Heliozoa von Dr.

Fritz Schau dinn fertig gestellt; dieselbe bildet ein Heft von
24 Seiten.

Ein systematischer Index giebt zunchst eine bequeme Ueber-
sicht ber Gruppirung und Artenzahl und es werden einige Ab-

krzungen des Textes hinsichtlich oft wiederkehrender Kunstaus-
drcke und Litteratur geboten, sodann folgt die Betrachtung der

Gruppe in einer kurzen, klaren und gengenden Diagncse, die

gesperrt gedruckt ist, zu der ein lngerer Zusatz gemacht i.st, in

dem wichtige Eigenthmlichkeiten nhere, durch einige kleine

Figuren untersttzte Erluterung finden. Am Schluss dieser all-

gemeinen Auseinandersetzung lindet sich eine Bestimmungstabelle
der 4 CIrdnungen, die dann immer mit |)raktischen Bestimmungs-
tabelleu bis zu den Arten Betrachtung finden. Diese sind kurz

diagnostisirt; es ist die Stelle angegeben, wo sie beschrieben sind

und ihr Vorkommen ist kurz und bndig vermerkt. Den Schluss

der Arbeit bildet ein alphabetisches Register.
Hiernach kann sich der Leser ein Bild machen, wie das Werk

geplant ist. Es wird ausserordentlichen Nutzen stiften: man
denke nur daran, dass es die gesammte Bibliothek systematischer
Schriften weitgehend ersetzt, dass dadurch dem in einer kleinen

Stadt ohne Bibliothek Arbeitenden ein Werk geboten wird, das ihm
diese weitgehend entbehrlich macht, so dass das Werk hier vielfach

die Arbeit berhaupt erst ermglichen wird. Jeder Biologe muss
dem Werk mit den grssten Sympathien gegenberstehen.

Als Abtheilungs-Redakteure des Werkes wurden gewonnen:
Prof. F, Blochmann in Rostock (Brachiopoda). Prof O. Boett-

ger in Frankfurt a. M. (Batrachia s. Amphibia, Reptilia). Prof.

M. Braun in Knigsberg i. Pr. (Platyhelmintes). Hofrath Prof
0. Btschli in Heidelberg (Protozoa). Prof. C. Chun in Breslau

(Cnidaria, Ctenoplfora). Prof F. Dahl in Kiel (Arachnoidea).
Prof C. W. von Dalla Torre in Innsbruck (Hymenoptera).

Prof. L. Doederlein in Strassburg i. E. (Mammalia). Geh.

Reg.-Rath Prof. E. Ehlers in Gttingen (Bryozoa). Dr. W. Gies-

brecht in Neapel (Crustacea). Mag. pharm. A. Handlirsch in

Wien (Rhynchota, Neuroptera). Dr. W. Kobelt in Schwanheim
(Mollusca). Gustos J. H. Kolbe in Berlin (Coleoptera).
Dr. H. Krauss in TbiuTCu (Orthoptera). Director Professor
R. Latzel in Klagenfurt (Myriopoda). Schulrath Prof. J. Mik
in Wien (Diptera). Dr. G. Pfeffer in Hamburg (Pisces).
Prof A. Reichenow in Berlin (Aves). Geh. Reg..Rath Prof
F. E. Schulze in Berlin (Porifera). Director Dr. A. Seitz in

Frankfurt a. M. (Lepidoptera). Prof. J. W. Spengel in Giesseu
(Vermes exel. Platylielminthes, Tunicata).

Die erste Lieferung des Thierreichs" wird voraussichtlicli zu

Beginn des Jahres 1897 erscheinen. Es wird ersucht, Subscriptions-
Anmeldungen und etwaige Wnsche besonderer Ausgaben bal-

digst an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Encyclopedie chimique publice sous la direction de
M. Fremy par une reuniou d'anciens elvi'S de l'ccole polytech-
nique, de jnofesseurs et d'industriels. Tome IX. Chimio or-

ganique 2e section. Chimie physiologique. 2e fascicule. Chimie
des liquides et di'S tissus de l'organisme. Troisicmo partie I par
les Drs. Garnier, Lambling et Schi agdenha uf f<'n. Vre.
Ch. Dunod et P. Vicq, editeurs. Paris 1895. Prix 17 fr. 50.

Das viele Bnde umfassende und erschpfende W(!rk, von dem
uns der im Titel genannte kloine Theil vorliegt, ist ein eminentes
Nachsehlagewerk, dna sorgfltig bearbeitet und mit ausfhrlichen
Litteratur-Angaben dem in dem Gebiet wissenschaftlich Thtigen
von ausserordentlichem Nutzen sein muss.

Der sehr kleine Theil des Gesammtw-erkes, der hiermit ango-
zi'igt wird, umfasst nicht weniger als 406 Seiten in Gross-Octav,
woraus man sich ein annherndi's Urtheil ber den grossen Um-
fang des ganzen Werkes machen kann.

Chun, Carl, Leuchtorgane und Facettenaugen. Ein Beitrag zur
Theorie des Sehens in grossen Meerestiefen. Stuttgart. 32 M.

Dunker, Geh. Bergr. a. d. Ed., Ueber die Wrme im Innern der
l'h-de und ihre mglichst fehlerfreie Ermittelung. Stuttgart. 5 M.

Frank, Prof. Dr. A. B., Die Krankheiten (hr Pflanzen. 2. Aufl.
12. (Schlu.vs-) Lfg. Breslau. - 24 M.

Glazebrook, Prof. R, T., Grundriss der Wrme. Berlin. 3,60 M.
Grassmann's, Herrn., Gesaunnelte mathematische und physikali.sche

\N'erke. 1. Bd. 2. Thl. Die Ausdehnungslehrc von 1862. Lcii)zig.
16 M.

Haase, Dir. Dr. Erich, researches on Mimicry on the basis of a
natural Classification of the Papilionidae. Stuttgart. 48 M.

Helmholz, Herm. v.. Die Lehre von den Tonempfindungen als

jiliysiologische Grundlage fr die Theorie der Musik. 5. Ausg.
Braunscliweig. 14 M.

Jordan, Prof. Dr. W., Barometrische Hhentafeln fr Tiefland
und grosse Hidien. Hannover. 2 M.

Kaiser, Dr. Wilh., Die Technik des modernen Mikroskops. Wien.
4 M.

Karte des Deutschen Reiches. Nr. 272. Landsberg a. d. W.
274. Birnbaum. Berlin. 1,50 M.

Knig, Prof. Dr. Walth., 14 Photographien mit Rntgen-Strahlcn.
Leipzig. 8 M.

Koppe, Prof. Dr. Carl, Photogrammetrie und internationale

Wolkenmessung. Braunscliweig. 7 M.
Messtischbltter des preussischen Staates. Nr. 1914. Libbenichen.

1921. Meseritz. 1983. Frankfurt a. d. < ). 2119. Frsten-
berg a. d. O. 2967. Eschweder. 29GS Dren. 2971. Brhl.

3030. Stolberg. 3093. Nideggen. - 3095. Euskirchen.
3154. Mnstereifel. 3263. Hallschlag. 3264. Stadtkyll. Berlin.

a 1 M.
Meves, Ingen. Physiker Bud., Licht-, Elektricitts- und X-Strahlen.

Berlin. - IM M.
Neumann, Emil, Sein und Schein. Leipzig. 3 M.
Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften. Leipzig.

Nr. 72. Kirchhoff und Bunsen. Chemische Analyse durch Spec-

tralbeobachtungen. 1,40 M. 73- Euler. Zwei Abhandlungen
ber sphrische Trigonometrie. IM. 71. Berthollet. Unter-

suchungen ber die Gesetze der Verwandtschaft. 1,80 M
75. Gadolin. Abhandlung ber die Herleitung aller krystallo-

graphiseher Systeme mit ihren Unterabtheilungen aus einem

einzigen Prinzipe. 1,50 M.
Positionskarte di^s Knigreich Bayern. 676. Dachau. 677.

Schieissheim. 678. Ismaning. 7O0. Pasiug. 701. Mihichcn.
702. Aschheim. 722. Baierbrunn. 723. Grnwald. 724.

Hohenbrunn. Mnchen. 1,05 M.
Schenk, Dr. S. L., Lehrbuch der Elmbryologie des Menschen und

der Wirbelthiere. 2. Aufl. Wien. 16 M.

Schlickum, Dr. Aug., Morphologischer und anatomischer Vergleich
der Kotyledonen und ersten Laubbltter der Keimpflanzen der

Monokotylen. Stuttgart. 26 M.
Schweizer, Konr., Brown, Virchow, Helmholtz-Hertz. Ueber die

Beziehungen der Form und Funktion des Krperbetriebes und
die neuesten Anschauungen ber Blut- und Blutbewegung.
Frankfurt a. M. 6 M.

Semper, Prof. Dr. C, Reisen im Archipel der Philippinen. 2. Thl.

6. Bd. 1. Lfg. Wiesbaden. 24 M.

Weismann, Aug., Ueber Gerininal-Selection, eine (Quelle be-

stimmt gerichteter Variation. Jena. 2 M-
Wolf-Harnier, Ed., Gefiederte Bauknstler. Berlin. 5 M,
Wrzecionko, Dr. R., Das Wesen dos Denkens. Wien. 1 M.

Wundt, Wilh., Grundriss der Psychologie. Leipzig. 6 M.

Inhalt: Prof. Dr. C. B. Klunzinger: Ueber die Artbildung und Verwandtschaft bei den Schmetterlingen nach Th. Eimer.
Die Differenz von Moll und Dur und ihre Entstehung. Ueber eine neue Form antiseptischer Wundbehandlung. Wetter-
Monatsbersicht. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Theodor Billroth, Wer ist musik.alisch? Dr. Havelock Ellis,

Verbrecher und Verbrechen. Prof. Dr. Ludwig Bchner, Aus dem Geistesleben der Thiere. - Prof. Dr. Orazio Comes, Dar-

stellung der Pflanzen in den Malereien Pomiiejis. Prof Dr. K. W. v. Dalla-Torre, Die volksthmlichen Pflanzennamen in

Tyrol und Vorarlberg nebst folikaristischen Bemerkungen zur Flora des Landes. G. Ltzow, Die Laubmoose Norddeutsch-
lands. Seminarlehrer A. Genau, Physik fr Lehrerbildungsanstalten. Das Thierreich, Eine Zusammenstellung und Kenn-

zeichnung der recenten Thierformen. Encyclopedie chemique. Liste.
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von Arten, die '/a\ der Pflan/engenossenschaft gehren, die

wir als die atlantische bezeichnen, auffallend hnliciie

Ostgrenzen im Gebiete zeigen. Die Myrica-Greuze, die

wohl als bestes Beispiel genommen werden kann*), ver-

luft im mittleren Norddeutschland etwa Gifhorn Wit-

tingen Bodenteich Artlenburg Wittenburg (Mecklen-

burg) Lbeck, folgt dann von Rostock ab der Ostsee-

kste in einem schmalen Gebietsstreifen bis zur Danziger
Bucht (Pasewark), tritt dann wieder im Kreise Memel auf,

begleitet mit grossen Unterbrechungen die Ostsee in ihrer

ganzen Ausdehnung ostwrts**) und besitzt dann in Skan-
dinavien wieder eine weitere Verbreitung. Im inuen-

lande findet sich Myrica nur wieder in der Nieder-

Lausitz (Luckau) mit Ueberspringung einer grsseren
Lnderstrecke. Eine ganze Anzahl anderer Arten zeigt
nun annhernd dieselbe Verbreitung, so Sparganium affine,

Potamogeton polygonifolius, Scirpus caespitosus, Empetrum
nigrum, Helosciadium iuundatum, Myriophylhim alterni-

florum, Erica Tetralix, Vaccinium nliginosum u. a. ilie im

Osten nur an der Ostseekiiste sich finden, whrend Scir-

pus multicaulis, Hypericum elodes, Helosciadium iuun-

datum, Cicendia filiformis, Erica Tetralix, Scutellaria minor
u. a. in der Lausitz wieder vorkommen. Und gerade
in diesem Gebiete finden wir, wie sonst nirgends in Nord-
deutschland Heiden und Heidemoore in grosser Aus-

dehnung. Entgegengesetzt schliessen die sogenannten
pontischen Pflanzen, die besonders im Sdosten verbreitet

sind, das von den genannten westlichen Arten bewohnte
Gebiet fast ganz aus, in einer in den Berichten der Naturf
Ges. Danzig (N. F. IX 1895, 271396) erschienenen Arbeit
ber die Flora der Kreise Putzig, Neustadt i. Westpr. und

Lauenburg i. P. habe ich versucht nachzuweisen, class die

im nordwestlichen Deutschland fehlenden oder seltenen

Species auch den von atlantischen Formen eingenommenen
Kstenstrich an der Ostsee mehr oder minder meiden.
Nun finden sich aber gerade in jenen Theilen Nord-

deutschlands, in denen Myrica, Erica u. d. . vorhanden

sind, ausgedehnte Heidetlchen, deren grsste von der

Lneburger Heide eingenommen wird. Man wird bei der

complicirten Gestaltung der Grenzlinie an ein zuflliges
Zusammentreffen kaum glauben knnen, aber trotzdem

zeigt sich die Ermittelung positiver Thatsachen ungemein
schwierig. Der Versuch, eine Erklrung durch die geo-

logische Gestaltung des Gebietes zu geben, scheitert

einigermaassen, denn die Vergleichung der in den ver-

schiedenen Gegenden des Flachlandes vorgenouimenen
chemischen und physikalischen Bodenuntersuchungen
zeigt keinen erkennbaren Unterschied, hchstens inso-

fern, und das schien von grosser Wichtigkeit, als sie

ergab, dass in den Heidegegenden, sich auf dem Dilu-

vium jeden Alters ganz erheblich dickere Bleisandschichten
und grssere Ortsteinlagcn finden als anderwrts.

Neuere Untersuchungen, besonders von P. E. Mller
und E. Ramann, haben die nothwendigen Bedingungen
zur Bildung des Ortsteins, dessen Vorhandensein, wie wir
unten sehen werden, fr die Entstehung der Heideforma-
tion von hchster Bedeutung zu sein scheint, unzweifelhaft

festgestellt: Der Ortstein, auch Ur u. s. w. genannt, bildet

sich nur an solchen Orten, wo sich unter der obersten hu-

mosen, sandigen Schicht eine dickere Lage von Bleisand

befindet, welcher durch eine grosse Armuth an in Wasser
lslichen Substanzen (er besteht oft fast nur aus Silikaten)

ausgezeichnet ist und im feuchten Zu.stande meist eine

etwas blulich (blei-) graue Frbung zeigt. Durch die

mehr oder weniger kohlensurereichcn Atmosphrilien

*) Vergl. Aschersoii, P., Myrica Gale. Voih. bot. Ver.

Brandenburg XXXII, 1890, S. Llfff.

**) Vergl. Lehmann, Ed., Flora von Polnisch-Livland etc.,

Juijew (oi-pat) 1095, S. 94.

werden nun an der Erdoberflche Huinusverl)indungcn ge-
lst und sickern mit dem Wasser bis an die untere

Grenze des armen Sandbodens hindurch. Hier werden
ausser ihnen noch Salze und andere Verbindungen gelst
und die Hunnissuren, die nur in reinem Wasser in

grsserer Menge lslich sind, als gallertige Masse nieder-

geschlagen; in den Drreperioden austrocknend ver-

kittet dieselbe den Sand zu einer festen, fr Wasser

undurchlssigen und fr Pflanzenwurzeln undurehdring-
lichcQ Steinschicht, die in den grossen Heidegebieten
weite Strecken in einer Tiefe von 30 cm bis etwa 1 m
unter der Erdoberflche ununterbrochen bedeckt. Ob lei

der Bildung des Ortsteins erheblichere chemische Ver-

nderungen vorgehen oder nicht, ist noch nicht sicher

festgestellt worden. Wenn nun die Bleisandschichten

(oder jedenfalls Erdschichten, die an lslichen Mineral-

stoffen arm sind) zur Bildung des Ortsteius nothwendig
sind, wird man sich nach der Entstehungsursache
dieser Sande zu fragen haben. Aus iliren Lagerungs-
verhltnissen und ihrem Vorkommen geht hervor, dass sie

die ausgelaugten Reste diluvialer (seltener alluvialer)

Sande darstellen und die Frage nach den Regenverhlt-
nisseu derjenigen Gebiete, in denen die Hauptmenge des

Bleisandes und damit des Ortsteins zu finden sind, liegt
auf der Hand. Die Vergleichung der klimatologischen
Tabellen ergiebt denn aucii, dass sich erhebliche Ort-

steinmengen (so dass sie wirthschaftlich Schaden bringen;
nur in jenen Gebieten zu finden sind, deren jhrliche

Niederscldagsmenge eine Hhe von etwa 60 cm erheblich

bersteigt. Allerdings wird es nicht die Feuchtigkeit
allein sein, wie Herr Prof. E. Rani an n mir gegenber
mit Recht betonte, die die Bildung dieser eigenartigen

geologischen Formation veranlasst, sondern auch andere

Factoren, besonders die Temperaturvertheiliing, die ja

naturgemss in vieler Beziehung mit den Feuchtigkeits-
verhltnissen Hand in Hand gebt, werden eine grosse Rolle

spielen, besonders whrend der klteren ]\Ionate.

Urkundlich festgelegt ist die Tliatsaehe, dass grosse
Flchen in unserem norddeutschen \'atcrlande, besonders

im Gebiet der Lneburger Heide, noch in spterer histo-

rischer Zeit, zum Theil noch in nicht fernen .lahrhunderten,
dort, wo wir heute nichts als weit ausgedehnte Ileide-

flchen finden, mit ppigen Wldern aus Eichen und
Buchen bestanden waren. Die Forscher, die die Vor-

geschichte ihres Heimathlandes zu ergrnden bestrebt

waren, unter ihnen besonders E. H. L. krause, der mit

rastlosem Eifer die schriftlichen Hinterlassenschaften unserer

Voreltern fr die Florengeschichte nutzbar zu machen be-

mht gewesen ist, haben versucht, die Grnde ausfindig
zu machen, die die wenig vortheilliafte Vernderung in

der Physiognomie der betreffenden Gegenden hervor-

gerufen haben. Die meisten waren geneigt, in der rck-
sichtslosen Waldverwstung, die ja den Process der Ver-

heidung in vielen Fllen beschleunigt zu haben scheint,

das einzig wirksame Agens zu sehen. Ich selbst bin

durch ein eingehendes Studium der Heide besonders an

jenen Orten, wo die Heide selbstndig entsteht und sich

der Wald allmhlich in Heide verwandelt, von der Un-

richtigkeit der aufgestellten Hypothese berzeugt worden.
In den Heidegebieten sieht man hufig (bes. Kiefern-

nnd Eichen-, aber auch Buchen-) Wlder, deren Boden
nicht mit der charakteristisciien Vegetation dieser Wlder
bedeckt ist, sondern mehr oder weniger Achnliehkeit mit

der Heide zeigt. Bei nherer Betrachtung bemerkt man

dann, dass diesen Waldtheilen fast jedes Unterholz fehlt,

dass vor allen Dingen kein jngerer Nachwuchs vorhanden
ist. An anderen Orten, wo die Heidcbildung schon weiter

fortgeschritten ist, bemerkt man Lichtungen, an denen
ein oder mehrere berstndige Bume umgestrzt oder
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gefllt sind, ohne dass jngere an ihre Stelle getreten

sind, wie es in jedem ungestrt wachsenden Wald der

Fall sein nuisste. Ein Nacligraben an den lieidigen Stellen

zeigt uns Ijald, dass hier eine lebhafte Bleisand- und Ort-

steinbiidung vor sich gegangen ist, dass den Keimlingen der

Waldbunie durcli die undurchdringliche Steinschicht

ein unberwindliches Hinderniss beim Eindringen in die

tieferen Erdschichten in den Weg gestellt ist und sie so

das Opfer der ersten trockenen Witterungsperiode werden.

Ich habe im letzten Sommer wieder in Westpreussen
mehrfach Gelegenheit gehabt, in den Kstengegenden an

Binnendnen, die durch die Gewalt des Windes oder

durch Wegebau seitlich verletzt waren, zu sehen, wie

sich der rtstein kilometerweit ununterbrochen unter den
Bumen gebildet hatte, die alten Exemplare wenig am
Gedeihen zu hindern schien, aber fast jeden Nachwuchs
zerstrt hatte.

Will man die Entstehung der Heide, d. h. die

charakteristische Zusannnensetznng der Formation in der

Aufeinanderfolge iiirer verschiedenen Elemente stu-

diren, so wird man dies am besten dort thun, wo sie sich

auf jungfrulichem Boden unzweifelhaft ohne Einwirkung
des Menschen bildet.

Wo in den Dnenthlern der Boden von den Strand-

pflanzen verlassen ist, finden sich zuerst einige einjhrige
sandliebende Pflanzen an, die, obgleich locker wachsend,
dem rieselnden Sande doch einen gewissen Halt ver-

leihen. Es sind dies vorzugsweise Jasione montana*),
Teesdalea nudieaulis, Erophila verna, Spergula vernalis,
die oft in grosser Menge und oft schon in Gesellschaft

der Dnenpflanzen auftreten, zwischen ihnen Aira praecox,

(stellenweis in kleineren Bestnden) und Arabis hirsuta,

weniger A. areuosa; nicht selten sind auch Solidago Virga
aurea und Chrysanthemum Leucanthemum an solchen

Localitten zahlreich oder als Bestnde vertreten. Unter
dem Schutze der genannten Arten, welche in ihrer

nchsten Umgebung ein rasches Austrocknen des durch

Atmosphrilien durchnssten Sandes verhindern, sehen
wir nun um die einzelnen Individuen herum einige Colo-

nien von Flechten (Cornicularia aculeata, verschiedene

Cladouien, Cetraria islandica, Baeomyces roseus u. v. a.)

und Mosen (besonders Bryum argenteum, Rhacomitriuni

canescens, Dicranum scoparium, Ceratodon purpureus u. a.)

sich ansiedeln und weiter ausbreiten. Hier und dort entstellt

ein Pflnzchen von Calluna und Empetruni; in Regenzeiten
sieht man auf dem Boden stellenAveis einen leichten oder

krftigeren grnen Schimmer, und wenn man an diesen

Stellen die Oberflche zeistrt, bemerkt man, wie je nach der

Menge der vorhanden gewesenen Feuchtigkeit sich von dem
unteren rieselnden Sande eine strkere oder schwchere
Kruste abhebt, deren Stcke man meist, ohne sie zu zer-

brechen, aufheben kann. Es sind Algen (Pleurococcus

vulgaris, Ulothrix radicans, . parietina, Zygogonium
ericetorum u. a.) und die pltzlich in Menge auftretenden
und meist ebenso schnell wieder verschwindenden Moos-

protonemata (bes. Ceratodon purpureus und Pidytrichum
spec), die den ersten Humus bilden und den Sand soweit

befestigen, dass seine Krner nicht von jedem Windstoss
hin und her getrieben werden, was wieder fr die Ent-

wickelung zahlreicher Keimpflanzen von hchster Bedeu-

tung ist. Die Algen sind es auch, deren verrottete

Ueberreste die erste Anlage darstellen zu jener fein-

pulverigen, schwarzen, organischen Substanz, die fr den
Heidesand so charakteristisch ist, und aus deren Vor-
handensein in tieferliegenden Erdschichten man das ehe-

malige Vorkommen von Heiden mit Sicherheit nachweisen
kann. Ich habe versucht, durch Experimente festzustellen,

*) Ueber die brigen Arten der hier auftreteudon Algen,
Flechten und Moose vergl. die III. Abtheiluug der citirtcu Arbeit.

dass die Algen in der That den reinen Sand in dieser Weise
zu verndern vermgen. Es wurde weisser Quarzsand so-

lange ausgewaschen, bis das Wasser klar blieb, dann
wurde derselbe ca. 3 Stunden unter mehrmaligem Wasser-
wechsel gekocht, bis auch hier keine Trbung mehr ein-

trat, und schliesslich geglht. Einige Reagenzglser und
Flaschen wurden nun an den Wnden mit einer dnnen
(1 5 mm starken) Sandschicht bedeckt, der Sand mit
sterilisirtem Wasser angefeuchtet und dann einige Por-
tionen Heidesand hineingestreut, in dem sich verschiedene

Algen, wie Sirosiphon ocellatus, Ulothrix radicans, (Nostoc

lichenoides), Palmogloea macrococca, Oscillaria tenerrima,
Phormidiuni vulgare, und besonders Pleurococcus vulgaris

befanden, welch letzterer sich meist so ppig entwickelte,
dass er, nachdem die anderen Algen eine Zeit lang mit
ihm gewachsen waren, bei weitem dominirte. In einem
Glase herrschte schliesslich Oscdlaria tenerrima, in einem
anderen Phormidiuni vulgare vor, die beiden letzteren

Culturen enthielten nur l)laugrne Algen nasser Heiden.
Die Glser wurden verkorkt am Fenster aufgestellt.
Schon nach ca. ^,2 Jahre war der Sand so mit Algen
durchsetzt, dass er nach Abtdtung derselben schon die

charakteristische graue Frbung besass. Nun wachsen
freilich die Algen im Freien, besonders an trockenen

Localitten, bei weitem nicht so intensiv, wie in der

Cultur, aber was eben hier in kurzer Zeit geschieht, wird
in der Natur einige Jahre in Anspruch nehmen, obgleich
man im Frhjahr und Herbst, besonders nach langen

Regenperioden, oft recht stattliche Strecken mit Algen
berzogen findet.

Eine grosse Rolle bei der Befestigung des Bodens

spielen auch die Moose, die sich zerstreut auf der ganzen
Flche in einzelnen Exemplaren oder kleinen Rasen an-

siedeln. Denn wenn im Herbst der Flugsand ber die

Heide getrieben wird, halten die einzelnen Pflnzchen je
etwas Sand auf, es bildet sich auf der einen Seite ein

kleines Hufchen und bald sind die Moose sramtlich ein-

geweht oder von dem Gewicht der Sandmengen zur

Seite gedrckt. Fr die zur Rasenbildung neigenden
Arten, wie Rhacomitriuni canescens, die Hypnum-Arten u.a.,
ist ein solches Verschtten sehr vortheilhaft, denn statt

des einen Stengels werden im Frhjahr deren mehrere
aus dem Boden hervorsprossen, wie ich ebenfalls durch
Versuche besttigt gefunden habe. Es wurden im Frh-
jahr Moosstengel verschiedener Arten (Rhacomitriuni

canescens, Hypnum Schreberi, Dicranum scoparium, Thui-

diuni abietinum, Ceratodon purpureus) wagerecht auf eine

dnne, ebene Schicht sterilisirten Sandes gelegt und
dann so dick mit demselben Sande bestreut, bis keine

Blattspitze mehr hervorsah. Nach Anfeuchtung wurde
die Cultur an einem hellen Platze aufgestellt. Schon
nach weniger als 14 Tagen waren die ersten Zweig-
spitzen ber der Sanddecke sichtbar, zuerst die krftigen

Spitzentriebe, dann folgten allmhlich immer mehr und
mehr seitliche Sprosse, so dass schliesslich ein etwa

1', o cm langes Stck von Hypnum Schreberi 18 auf-

rechte Sprosse, d. h. ebensoviel neue Individuen erzeugt
hatte. Selbst Ceratodon, von dem man eine solche vege-
tative Vermehrung weniger erwarten sollte, brachte bis

6 Sprosse hervor. Bei den Polytrichum-Arten misslang
dieses Experiment, es wuchs nur der Spitzentrieb durch

den Sand; doch sind gerade einige Arten dieser Gattung,
besonders P. pilifcruni und ]'. juniperiiium, fr die Fest-

legung des Bodens von hchster \Viclitigkcit. Die sehr

starren Pflnzchen werden bis auf den Blattschopf mit

Sand bedeckt, die Spitze wchst im folgenden Jahre ber

dem Boden fort und wird wieder verschttet, der nun-

mehr unterirdische Theil der Stmmchen bleibt noch

lngere Zeit erhalten, man kann ihn oft mehrere Zoll tief



200 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XI. Nr. 17.

in den Boden hinein verfolgen. Dadurch wird eine

mechanische Befestigung des losen Sandes hervorgebracht,
wie sie der Mensch durch Einschlagen von Pfhlen in

die Dnen herzustellen versucht. Der Widerstand, den
die Moospflnzchen jeder Vernderung der Bodenober-
flche leisten, ist ganz erheblich. An zwei etwa gleich

stark geneigten Dnenabhngen, die in gleicher Weise
von der Sonne getroffen wurden, von denen aber der

eine ziemlich dicht (d. h. mit 1 2 Zoll grossen Zwischen-

rumen) mit Polytrichum piliferum bewachsen war, der

andere, der augenscheinlieh erst krzlich mit einer dicken

Sandlage berschttet war, nur sprliche Moos- und

Fleehtenvegetation zeigte, Hessen sich ganz erhebliche

Verschiedenheiten in Bezug auf die Festigkeit nach-

weisen; denn whrend beim Ueberschreiten des erstercn

kaum mehr als der Abdruck des Fusses zurckblicb, gab
der Boden des zweiten so stark nach, dass bei jedem
Schritt ein breiter Sandstrom zn Thal rieselte. Anch
machte ich die Beobachtung, dass bei massig starkem
Winde der dicht ber dem Boden dem Winde entgegen-
gehaltene Handrcken von zahllosen prickelnden Sand-
krnern getroffen wurde, was bei dem mit Polytrichum be-

wachsenen Abhnge nicht der Fall war.
Die Flechten, die sich gern auf dem von den Algen

etwas befestigten Boden ansiedeln und stellenweise (be-
sonders die Cladonien) festere Krusten erzeugen, dienen
wohl mehr als Hnnmsbildner: denn wenn man auch nicht

selten eingewehte Flechten findet, so verwest iiir Krper
doch so schnell, und die hinterlassenen organischen Reste
sind so zerbrechlich, dass ein wesentlicher Halt durch sie

nicht erzeugt werden kann. Erst nachdem die Localitt,
auf diese Weise vorbereitet, sich bereits durch etwas

grssere Bestndigkeit der Bodenthcilchen auszeichnet,
sieht man die Keimlinge siphonogamer Pflanzen sich in

grsserer Anzahl erhalten, whrend die Samen frher
wohl keimten, aber theils vertrockneten, grsstentheils
aber vom Sande bedeckt abstarben. Callnna und mit

ihr Empetrum stellen sieh immer zahlreicher ein. So be-

deckt sich der Boden dichter und immer dichter mit

Heide. Jasione, Leucanfhemum und Solidago nehmen

ab, Hypnum Schreberi, welches auf dem kahlen Boden
nur in vereinzelten Exemplaren und kleinen Rasen auf-

trat, beginnt sieh mehr und mehr auszubreiten und die

feuchteren Stellen dicht zu berziehen. Zu gleicher Zeit

erscheint auch das Heer der brigen Heidepflanzen, hier

diese und dort jene; die Heide ist fertig.
eberall in den Heidegebieten, im Nordwesten, in

dei* Lausitz und den baltischen Kstenlndern finden wir
in charakteristischer Ausbildung und in grossen Mengen
in feuchten Senkungen die Formation, die man bisher

meist mit dem ebensowenig treffenden als zweideutigen
Namen des Hoch- oder Moosmoores bezeichnete und die

ich 1. c. Heidemoor genannt habe, um zugleich ihre Zu-

gehrigkeit zur Heide klarzulegen. Meine Ansicht, dass
ein Heidemoor sieh nur dort bildet, wo nahrstoftarmes
Wasser sich in steter Bewegung befindet, so dass eine

Anreicherung lslicher Mineralstofl'e niclit stattfinden kann,
whrend dort, wo durch stagnirendcs Wasser, welches
niclit versickert, sondern verdunstet, derartige Substanzen
sieh ansammeln, ein Wiesen- (oder Grnland-) Moor ent-

steht, ist durch eine jngst erschienene Arbeit von E. Ra-
mann*), die wie die frheren Arbeiten desselben ihren
hohen Werth dadurch gewinnt, dass die Resultate alle

auf eigene zuverlssige Beobachtungen in der Natur ge-

grndet sind, besttigt worden: die vorgenommenen Ana-

lysen der Moorwsser zeigen die grosse ^'crsclliedenileit

*) Organogoiic Biklmipcn der Jetztzeit. Nmics Jalnli. Minr

valogio, Beil. Hil. X 189.1, S. U9 16(i.

im Gehalt an gelsten Stoffen. Die Heidemoore sind

meist in flachen Mulden zwischen sanft geneigten Hgeln
ausgebildet, die meist mit Heide oder einer verwandten
Formation (Kiefernwald) bedeckt sind, jedenfalls aber
immer eine stark ausgelaugte Oberflche und meist sogar

Ortsteinbildung zeigen. Das Wasser, welches sich in den

sandigen Mulden sammelt, sickert nicht durch irgend-
welche nhrstoffreichen Schichten herab. Im Tliale an-

gekommen, bildet es in selteneren Fllen einen kleinen

Tmpel oder See, meist ist der Boden nur nass oder
fencht und nur in Zeiten strkerer Zufuhr finden wir eine

flache AVasserschieht.

Die Entwickelung eines Heidemoores geht natnr-

gemss betrclitlich schneller von statten, als die der
trockenen Heide, weil sein Entstehen nicht durch den

Mangel an Fenchtigkeit zu gewissen Jahreszeiten unter-

brochen wird. Ich hatte mehrmals, besonders aber in

der Lausitz an einem Ausstich unweit des Bahnhofs
Luckaitz Gelegenheit, die Entstehung eines solchen

Moores zu beobachten. An allen diesen Orten und auch

dort, wo es mir mglieh war, den ursprnglichen Boden
unter einem Heidemoore zu Gesieht zu bekommen, be-

stand derselbe aus klarem, weissem, oder auch aus an-

moorigem Sandboden, niemals sah ich ein Heidemoor,
welches direct auf Lehm- oder Thonboden entstanden
war. Was fr Erdschichten sich unterhalb des Sand-
bodens befanden, ist schwer zu constatiren, in einem
Falle (Lange Heide bei Colberg) trat seitlich Lehm zu

Tage, in der Lausitz bei Gross-Rschen, unweit Senften-

berg, wo durch die Braunkohlentagesbaue die berein-

anderfolgenden Formationen sehr schn aufgeschlossen

waren, lag ziemlieh zu Tage eine nicht sehr dicke Spha-
gnum-Torfsehiclit, unter der sich zwar eine starke Sand-
schicht befand, aber von einem Lehm- oder Thongrunde
konnte ich keine Spur bemerken.

Auch hier waren wieder Algen, und zwar im Gegen-
satz zur trockenen Heide meist blaugrne .\rten (beson-

ders Oscillaria tenerrima, Phormidium vulgare, Gloeocapsa
livida und viele andere\ die ersten Humusbildner, die

meist bis zu 3 mm tief die ganze Oberflche des feuchten

Sandes durchsetzten. Der Boden wird so, jedenfalls
durch das Verkleben der Sandkrner durch die mit

Gallertseheiden versehenen Oscillariaceen, fest und beim
Eintrocknen hart. Stellenweis entsteht auch auf der Ober-
flche eine fest zusammenhngende Schicht, meist von

Lyngbya latcritia gebildet, die, sobald sie an der Sonne
trocknet, abblttert, als schwarzeingerollte Hautstckchen
vom Winde hin und hergejagt und oft an einigen Stellen

zusammengefegt wird, wo sie verfaulend eine betrchtlich

starke Humusschicht hinterlsst. Beide Erscheinungen,
sowohl die Bildung der festen, mit blaugrncn Algen
durchsetzten Humusschicht, als die Hautbildung, habe ich

durch Cultur knstlich erzeugen knnen.
Whrend sich so der Boden mit Algen bedeckt,

finden sich auch schon hhere Pflanzen ein; Polytrichum
juni))erinum tritt stellenweise massenhaft auf, daneben
Radiola niiiltiflora, .luncus capitatus, Illccebrum verticilla-

tum, Centuncuhis mininius, Ciccndia filiformis ii. a. An

mehrjhrigen Arten siedeln sich Pilularia globulifcra, Ly-
copodium inundatum, einige Cariees (Oederi etc.), Scirpus
sotaceus, Rhynchospora alba und R. fnsca, .luncus eft'usus,

J. squarrosus und ,1. snpinns, Erica Tetralix, Vaccinium

Oxycoccus (Ascherson) etc. an, kurz nach und nach die

ganze Heideflora. Mit allen den genannten Arten, oft

schon sehr frh, sehen wir je nach dem Feuchtigkeits-

grade mehr oder weniger dicht gestellt kleine Sjthagnum-
Pflnzchen entstehen, stellenweise sind dieselben schon zu

ansehnlichen Polstern herangewachsen, die an anderen
Orten schon so gross geworden sind, dass sie sieh gegen-
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scitig- bcrliren, znsammenfliessen und eine zusaranien-

linijendc, dichte Decke bilden. Hierbei i^ann man oft

die auffllig-e Bemerkung machen, dass die dem Boden
aufsitzenden halbkugeligen Sphagnum-Polstcr einen be-

trchtlich hheren Feuchtigkeitsgrad besitzen, als der um-

gehende Sand; sie mssen also nothwendiger Weise eine

Versum])fiing der Stelle hcrlieifiihren. Bei Colberg stecken

in dem grossen Moor bei Alt-Tranmi grosse Eichenstmme,
die aufrecht stehend in dem unteren Sandboden wurzeln;
hier ist offenbar durch irgend welche Einflsse eine Ver-

sum])fnng hervorgerufen und der Eichenwald zu einem
Heidemoor geworden.

Eine dritte Art der Entstehung der Heideflchen ist

die von Borggrcve und nach seinem Vorgange von E. H.

L. Krause fr alle grossen binnenlndischen Heiden an-

genommene, die aus devastirtem Walde. In den grossen

Heidegegenden bedeckt sich fast jedes Stck kahlen

Bodens mit Heide und desiialb werden auch au solchen

Stellen, an denen durch Totalabtrieb des Waldes den

Waldpflanzen die Vegetationsbedingungen entzogen sind,
sich Heiden bilden. Auf dem schattenlos gewordenen
Waldboden sieht man die Moose und andere Pflanzen

vertrocknen oder doch verkmmern, auch eine grssere
Austrocknung der Oberflche findet statt, da der Wind

jetzt ungehindert ber die Flche streichen kann. Hier-

durch entstehen grosse kahle Stellen, die sich nun nach
und nach in gleicher Weise mit Heidepflanzen bedecken,
wie bei einer spontan sich bildenden Heide. Ist die Lage
des Terrains sehr ungnstig, so dass dasselbe allen

Strmen und Witterungseinflssen unmittelbar ausgesetzt
ist oder hatte bereits eine starke Bleisaud- oder Ort-

steinbildung im Walde stattgefunden, so kann .sich eine

solche Heide lange Zeit oder dauernd erhalten
,

im
anderen Falle aber werden bald wieder die Samen-

jiflanzen der Waldbume heranwachsen und der Heide ein

Ende machen, wenn nicht durch Plaggenhich oder Brennen
die Waldijildung gehemmt oder gar verhindert wird.

Die Bildung derartiger Heiden habe ich nur in den

grossen Heidegegenden beobachten knnen; in der Mark
Brandenburg, in Pommern u. s. w. habe icii viele Hau-

ungen gesehen, selbst selche, auf denen schon zur Zeit

des Waldabtriebes viel Calluna stand, aber nie habe ich

eine echte Heide sich entwickeln sehen. Die vorhandenen
(!allnua-Strueher wuchsen wohl krftig weiter, aber von
einer augenflligen Vermehrung derselben war nichts zu

l)emerken. Hier vertreten andere Pflanzen ihre Stelle, wie
Aira flexuosa, A. praecox, Senecio silvaticus und S. vis-

cosus, welche die bei Kahlschlgen entstehenden Erd-
blssen in trockenen Lagen dicht berziehen. Pteridiuui

aquilinum war in einer Hauung des Colberger Stadtwaldes
mit Rubus-Arten in solcher Menge aufgetreten, dass ein

Aufforsten nicht wieder gelingen wollte, und erst jetzt,
nach n)ehr als 10 Jahren, sieht man wieder einige Bum-
chen emporwachsen.

Eine Calluna-Heide kann aus einem Heidemoor ent-

stehen, wenn demselben knstlich oder zufllig die noth-

wendige Wassermenge entzogen wird. Wie diese Ver-

nderung auf natrlichem Wege vor sich geht, hatte ich

einmal zu beobachten Gelegenheit; stlich von Colberg,
am Ende des sogenannten Salinentorfmoores, steigt der
Boden um 6,9 bis 9,2 m (nach dem Messtischblatt) an,
und oben auf dieser Anhhe befindet sich eine Heide-

flche, die sogenannte Lange Heide", deren Boden
meist aus Sphagnum-Torf gebildet ist. Die Heide ist

augenscheinlich frher ein wachsendes Moor gewesen und
war durch eine undurchlssige Schicht (am Abhnge tritt

Lehm zu Tage) von der betrchtlich tiefer liegenden Um-
gebung getrennt. Die Lehmlage muss nun durch irgend
eine Ursache durchbrochen worden sein, und dadurch ist

dann die Austrocknung erfolgt. Von der ehemaligen
Flora findet sieh nicht viel mehr vor: ausser einigen
Struchern iVaccinium uligiuosum), die einen auffallend

gedrungenen Wuchs zeigten und deren Bltter schon im

August dunkelroth gefrbt waren, waren in Einsenkungen
Spuren von Sphagnum, ausserdem Juncus scpiarrosus,

wenig Drosera rotundifolia und Radiola multiflora vor-

handen. Im ebrigen war der Boden mit Calluna dicht be-

deckt, zwisciicn der sich andere Pflanzen trockener Heiden,
wie Teesdaica, Aira praecox u. a. angesiedelt hatten.

Auf Mooren, die zum Torfstich benutzt werden und
deren hher gelegenen, stehenbleibenden Theilen durch
die Sticblclicr das Wasser entzogen wird, ist die Ver-

heidung eine sehr hufige Erscheinung. Aber nicht immer
stellen sich an solchen Orten echte Heidepflanzen ein;
nicht selten trifft man hier Arten, die zur Heide wenig
Beziehungen haben, so mitunter grssere Strecken mit

Urtica dioeca dicht berzogen, oder andere, auf denen
Kubus dumetorum-Formen scliicr undurchdringliche Be-

stnde bilden, oft gemischt mit Epilobium angustifolium
und Rhainnus cathartica.

C. A. Weber beschreibt in einer seiner vorzglichen
Arbeiten*) kurz die Vernderungen, die ein austrocknendes

Hochmoor erleidet, wie es durch Verschwinden des

Sphagnum und durch das Auftreten trockenheitliebender

Moose und Strucher in eine Heide bergeht.
Cultur der Heide. Beim sogenannten Plaggen wird

alle 4 8, meist alle 5 Jahre der Boden von dem Heide-

filz, der sich whrend dieser Zeit gebildet hat, befreit.

Die Fladen und Calluna- Bsche benutzt man dann als

Stallstreu oder zur Dngung der Aecker, seltener zur Be-

dachung von Schuppen oder Husern. Das Plaggen kann

nur in solchen Gegenden vorgenommen werden, in denen

sich ein fr die Heide sehr gnstiger Boden befindet; in

anderen, wo die Oberflche sehr trocken ist und aus

rieselndem Sande besteht, ist daran nicht zu denken, weil

sich eine zusammenhngende Decke gar nicht bildet. So-

bald der Boden aller Pflanzen lieraubt ist, bedeckt er sich

sehr schnell wieder dicht mit Heide.

Die einzelnen Heidekrautpflanzen erreichen kein hohes

Alter (ca. 12 l. Jahre), in spteren Jahren zeigen sie

ein geringes Wachsthum, sie verkahlen und hren auf zu

blhen. In diesem Zustande sind die Pflanzen fr den

Heidebauer und Imker von sehr geringem Nutzen, er

zndet deshalb die ganze Flche an und fhrt so eine

Verjngung der Heide herbei. Das schwarze, verkohlte

Feld bedeckt sich mit jungen Pflnzchen, oder die alten,

bis zur Erdoberflche verbrannten Exemplare treiben aus

dem unterirdischen Theile des Stammes neue Sprosse

iiervor, wie mir Herr Prof. K. Schumann nach einer von

ihm bei Rauschen im Samlande gemachten Beobachtung

gtigst mittheilte.

Man pflegt das Brennen ca. alle 10 Jahre, also jedes-

mal, wenn die Calluna-Pflanzen zu altern beginnen, zu

wiederholen: dieser Zeitraum wrde wohl gengen, um
eine Wald- oder doch wenigstens eine Buschl)ildung her-

vorzurufen, wenn die Heide die Tendenz zeigte, .sich in

Wald zu verwandeln. Statt dessen aber entstehen nur

vereinzelte Strucher oder Bumchen, die vor dem Ab-

brennen der Heide zur Holznutzung gerodet oder auch

mit verbrannt werden.
Schliesslich wird die Heide vielfach zur Schal'htung

benutzt. Die kleinen Fleischschafe, Heidschnucken genannt,

eine charakteristi.sche Erscheinung der Lneburger Heide,

nehmen mit der mageren Kost, die ihnen die drre Heide

*) Ueber die Vermlerunscii in clor Vojretjition der Hoch-

moore unter dem Einflsse der Cultur mit Beziehung auf prak-
tische Fragen. Mitt. Ver. Ford. Moork. D. Reich. IX. 1894,

Nr. 17, S. 309 -.3-20.



202 Naturwissenscbaftliche Wochenschrift. XI. Nr. 17.

in Gestalt der Caliuna bietet, vorlieb, Enipetruin wird

selbst von diesen anspruchslosen Wesen verschmht. Dass
durch res'elnissiffes Abweiden sowohl Heidekraut, als

Baunnvuclis g-eschdigt wird, liegt auf der Hand, und

derartig bewirthschaftete Striche sind von den wilden
Heiden durch die verbissenen" Pflanzen sofort zu unter-

scheiden. Trotz der Beweidung findet man hier und dort

mannshohes Gestrpp, wie in vielen anderen Heiden auch,
in einer Hhe also, wo es lngst ber den Kopf der

Heliafe hinaus gewachsen ist. Dass auch hier ein Urennen
zur dauernden Erhaltung nicht nothwendig ist, beweisen
zahlreiche beweidete Heiden mit alten Wachholdern.

Dass alle diese Culturmethoden auf das augenblick-
liche Aussehen, auf die Dichtigkeit des Bestandes und die

Hhe der Productionsfhigkcit einen grossen Einfluss aus-

ben, muss ohne Weiteres zugegeben werden, ebenso dass

wenigstens durch den Plaggenhieb, weil dadurch innucr

eine betrchtliche Menge Humussubstanz entfernt wird,
die natrliche Entwickelung betrchtlich gehemmt wird,
wenn auch ohne denselben das Waelisthum ein weniger
intensives und die Substanzproduction eine weniger hohe
sein wrde. Wie wenig aber die C'ultur an der natr-
lichen Gestaltung, an der Zusammensetzung der Heide

ndert, das beweist sofort ein Vergleich mit unseren

ponimerschen und preussischeu Strandheiden, bei denen
von Cultur keine Rede ist und die eine ganz hnliche

Zusammensetzung zeigen wie die nordwestdeutschen. Die
Dnenthlcr um Colberg sind nur seit mehr als 10 Jahren

genau bekannt, und whrend dieser Zeit hat sich kaum
eine bemerkenswerthe Vernderung gezeigt, die verein-

zelten Kiefern in den Heiden sind noch genau so krppel-
haft wie damals, einige sind abgestorben, dafr haben
sieh einige jngere Bunichen entwickelt. Die Heide ist

einem Walde nicht um eine Spur hidichcr geworden.
Eine Thatsache ist, dass in der Mehrzahl der Flle

eine Heide, wenigstens die massig feuchte Calluna-Heide,
sich aufl'orsten lsst, und man knnte dies als einen Be-

weis dafr ansehen, dass auch in der Natur jede derartige
Heide sich in Wald verwandeln wrde. So ist auch wohl

die. dementsprechende Theorie entstanden, zusammen mit

der Beobachtung, dass devastirte Wlder in den grossen

Heidegebieten (aber auch nur dort i oft verheiden und nur

durch Cultur Heide bleiben. Die zahlreichen vergeblichen
Anbauversuche in Verliindung mit den beobachteten That-

sachen ber die Verheidung der Wlder mssen einen

unbefangenen Beobachter zu der Ueberzeugung fhren,
dass wir in der Heide eine natrliclie Formation vor uns

haben.

Die Function des Magens ist eins der Gebiete

pliysiologischer Forschung, auf denen sich in neuester Zeit

erhebliche Umwlzungen unserer Anschauungen und
Kenntnisse vollzogen haben. Professor Moritz in

Mnchen hat in einem Vortrage ber Neuere Magen-
fragen", gehalten auf dem ol)erpflzischen Aerztetag 1895,

(vgl. auch Mttnchener Med. Wochenschrift, 1895, No. 49}
den gegenwrtigen Stand der Frage beleuchtet.

Laien und Aerzte pflegen den Magen als ein Central-

organ fr die P^rnhrung wenn nicht gar fr den ganzen
Organismus anzusehen, dessen Thtigkeit eine Grund-

bedingung fr den Bestand des Krpers sei. Jedoch
steht gegenwrtig fest, dass dem Darm eine viel grssere
Bedeutung als verdauendes Organ zukommt. Wie ]\Ioritz

selbst und von Noorden beobachtet haben, knnen
Menschen mit vllig darniederliegender Magenverdauung
lediglich durch die Darmverdanung am Leben erhalten

werden, ja sogar an Krpergewicht zunehmen. Zu einem
hnlichen Resultat fhrten Versuche anderer am Hunde.

Auch die Fhigkeit des Magens, gelste Stoffe zu

resorldren, erwies sich als eine geringe. Wasser tritt

seiner ganzen Quantitt nach in den Darm ber; p]iweiss,

Pepton, Traubenzucker werden nur in ganz geringen
Mengen aufgenommen. Verliltnissmssig vorzglich da-

gegen wird Alkohol resorbirt, der berdies die Eigen-
schaft zeigt, die Aufsaugung mit ihm zusammen ein-

gefhrter anderer StotTc zu erleichtern.

Die Aufgabe des Magens scheint denmach hauptschlich
darin zu bestehen, die eingefhrte Nahrung in einen Brei zu
verwandeln und dadurch fr die I armvcrdauung geeigneter
zu machen; ferner dieselbe durch die Secretion der Salz-

sure zu dcsinticircn und durch die .Vbseheidung des

Magensaites berhaupt zu verdnnen. Letzteres ist dem
Organismus besonders dann von hohem Nutzen, wenn
stark reizende Substanzen genossen wurden. Der Magen
erscheint also als eine Seliutzvorriclitung und i)ewhrt
sich als solche auch gegenber nachtheilig hohen oder

niedrigen Tem])craturen der Speisen, gegen welche der
Darm viel eniptindlichcr sein wrde, als es der Magen ist.

Das schnelle llindurchtrcten des Trinkwassers durch den
leeren Magen dasselbe erklrt auch die grosse In-

fectionsgefhrlichkeit! drfte auf seiner Reizlosigkeit

beruhen. Je strker die Reizwirkung der Ingesta auf

die Magenschleimhaut, desto mehr wird der Austritt in

den Darm verzgert, offenbar zu Gunsten der Verdnnung
und der Salzsurewirkung.

Die Entleerung des Magens, auf die brigens der

Fllungszustand des Dnndarms von regulirendem Einfluss

zu sein scheint, besorgt allein der darmwrts gelegene
Abschnitt des Magens, der Pylorus, mittelst rhythmischer
Contractionen. Er befrdert nur breifrmige ]\Iassen in

den Darm; feste Brocken werden durch Antiperistaltik

zurckgewiesen. Dieser Vorgang ist brigens wohl die

Ausnahme, denn es konnnt der PylorMsthtigkeit zu statten,

dass die ungelsten Bestandtheile der Nahrung in dem
tiefer hinabreichenden Fundustheile des Magens auf den

Grund sinken und der Pylornstheil nur die oberen, dnnen
Massen whrend seiner auf die Contraction folgenden
Dilatation absaugt. Schaefer.

Die liriitrume der Wabenkrte" hat neuerdings
F. Leydig mit Rcksicht auf ihren morphologischen
Werth besprochen (Zool. Anz., ISS^, S. 49j. Entgegen

anderweitigen Annalmien hatte Leydig schon 1857 ausge-

sprochen, da.ss die wabenartigen Rume auf dem Rcken
der Pipa, in denen sich ihre Jungen entwickeln, eolossal

entwickelte Hautdrsen seien. Nun behauptete jngst
Klinkowstrm, der das Tliier in Surinam untersuchte,

wiederum, die in Frage stehenden Waben seien einfache

Hauteinstlpungen. Leydig glaubt dagegen auf seiner

Ansicht beharren zu mssen. Einmal stimmt der Bau der

Brutrunie mit dem der sog. Giftdrsen ttberein, sodann aber

ist die Bildung des Dcekcichens der Brutwaben nach der

Auffassung Lcydigs leicht abzuleiten. In den Hautdrsen

der Batrachier bildet nnich das Secret leicht verhr-

tend einen Pfropf, der in der Drsenmndung steckt.

Solch ein flchenartig entwickelter Secretpfropf ist nun

das Deckclchcn. Gegen die Meinung der Einstlpung

spricht auch die Abwesenheit von .Scldeimdrsen in der

Wandung der Waben. C. Mff.
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Die Verwendung: der IJlausnre als Nahrungs-
mittel ist eine <;'e\viss seltsame Thatsache. Dieselbe

wurde von dem rhniiicli bekannten Director des bota-

nischen Gartens zu Buitenzorg' auf Java, Dr. M. Treub,
fr einen Baum des malayischen Archipels und der l'hi-

lilipinen, Pangium edule, nachgewiesen. (M. Treub: Sur

hl localisation, Ic ti-ansport et le roie de l'acide cyanhy-
drique dans le Pangium edule. Annalcs du.lardin B(itaiii(|ue

de Buitenzorg, volume XIII, 1'= partie).

Wie schon der Name vermuthen lsst, besitzt der

Baum auch essbare Theile, nmlich das Nhrgewebe der

Samen, indessen muss dasselbe vor dem Genuss erwrmt
oder entwssert werden, weil dadurch die Blausure ent-

fernt wird. Dieses Gift findet sich in allen Theilcn des

Baumes uud ist den Eingeborenen sehr woiil bekannt.

Die gepulverte Rinde, wenn man sie ins Wasser wirft,

tdtet die Fische, vom Anfressen der Samen sterben die

Hhner, und der Genuss der Bltter schadet dem Vieh.

Die Menge der Blausure im Baum ist hiernach nicht

unbetrchtlich; sie betrag;! 1 "/o '^6'' Trockensubstanz
und mehr.

Treub kam Anfangs auf den naheliegenden Ge-

danken, die giftige Blausure knnte dazu dienen, den
Baum gegen Ang-riffe von Seiten der Thiere zu schtzen.

Mag dies vielleicht bis zu einem gewissen Grade zu-

tretfen, fr einige Larven hat diese Vermuthung keine

Geltung, denn dieselben sind gegen das Gift vollkommen
immun und schdigen den Baum durch ihre Gefrssigkeit
in oft ganz erheblichem Maasse.

Ehe wir auf die Untersuchungen nher eingehen,
welche den Verfasser zu der Ueberzeugung brachten, dass
der Blausure eine gewisse Rolle bei der Ernbrung zu-

komme, wird es interessant sein, zuvor einiges ber seine

Untersnchungsmethode zu erfahren, weil bei Pangium der

Nachweis der Blausure nicht ganz leicht ist.

Bekanntlich ist die Blausure so sehwach, dass sie

dnrch andere Suren leicht aus Verbindungen ausgetrieben
werden kann. Dem entsprechend findet sie sieh in der
Ptlanze frei oder nur ganz locker gebunden. Schneidet
man demnach irgend einen Theil der Ptlanze an, so ver-

flchtigt sich die Sure und erschwert den Nachweis.
T. operirte deshalb so, dass er die Schnitte nicht zu dnn
machte und so schnell wie mglich in Kalilauge brachte,
um die Sure zu binden. Der Nachweis geschah dann
durch die Reaction mittels Berlinei- Blau. Bltter ei-gaben
bei der Prfung auf Blausure ein negatives Resultat,
weil die Cutiknla den Eintritt der Reagentien verhindert.

Deshalb verwundete T. die Biattflche durch wiederholtes

Hinaufklopfen mit einer Haarbrste und konnte dann
die Reaction mit aller nur wnschenswerthen Deutlichkeit
eintreten sehen.

Das Gift tindet sich vor Allem im eiweissleitcnden
Gewebe des Baumes, also im Phloem, und ist nach An-
sicht des Verfassers das erste erkennbare Product der
Stiekstoffassimilation bei Pangium. Als solches entsteht
es aus der Combination von reducirendem Zucker mit den
aus dem Boden aufgenommenen Nitraten. T. glaubt hier-

nach den ganz allgemeinen Schluss ziehen zu knnen,
dass bei der Synthese des pflanzlichen Ei weisses
immer als eines der stickstoffhaltigen Anfangs-
produete Blausure entstehe, nur lasse sich dieselbe
nicht bei allen Pflanzen nachweisen, weil sie meistens
sofort weiter verarbeitet wird, und die Wanderform der

stickstoft'haltigen, plastischen Baustoffe dann nicht, wie
bei Pangium, in Blausure besteht.

Die Bildungssttten fr dieselbe sind die Parenchym-
zellen der Bltter, aus denen die Sure, wie gesagt,
durch das Phloem fortgeleitet wird. Im Holz fehlt sie,
wie hiernach leicht begreiflich, vollstndig.

Nachdem wir uns durch die vorstehenden Mitthei-

lungen mit den P^rgebnissen, zu denen der Verfasser ge-

langte, vertraut gemacht haben, werden wir seine Ver-
suclie leicht verstehen.

Hlt man z. B. die jungen Bume lngere Zeit im

Finstern, so verschwindet (nach circa 10 14 Tagen) die

Blausure aus den Blttern, weil im Dunkeln die Bildung
der Kohlenhydrate unterbleibt, und somit die eine der
beiden nothwendigen Coniponenten zur Entstehung der

C'yanwasserstoffsure fehlt. Gestattet man wieder den

Lichtzutritt, so findet mau auch wieder Blausure.
Einen Beweis fr die Nothwendigkeit der Nitrate bei

der Bildung von Blausure bietet folgender Versuch:

durchschneidet man vorsichtig die Adern, welche zu

einem Lappen der grossen Bltter fuhren, so tritt nach

Anwendung der nthigen Reagentien in diesem Zipfel
keine Blaufrbung ein, weil keine Nitrate zugefhrt werden
konnten. Dass die bei der Bildung der Blausure Stick-

stoff liefernde Componente ein Nitrat sein muss, geht
daraus hervor, dass einzig in dieser Form, und nicht als

Ammoniakverbindung, der Stiekstoft' durch die Wurzeln

aufgenommen wird.

In den am jungen Stamm tiefer stehenden, lteren

Blttern unterbleibt die Bildung von Blausure, obwohl

Kohlenhydrate in gengender Menge vorhanden sind.

Diese Erscheinung erklrt sich dadurch, dass die jungen,
lebliaft wachsenden Bltter die gesammten Nitrate ver-

brauchen. Schneidet man denniach die jungen Kronen

ab, so tritt Blausure in deutlichen Mengen auch in lien

lteren Blttern auf, und zwar zuerst an den grossen
Adern.

Deutliche Beweise fr den Transport der Blausure
lieferten Ringelungsversuchc am Stamm und Blattstiel.

Da hierdurch die Continuitt des Phlocms unterbrochen

wird, so staut sich die von den Blttern herabwandernde

Blausure oberhalb des Ringschnittes, whrend sie unter-

halb desselben wegen der gestrten Zuleitung nach 1--3

Wochen verschwindet. Es bedarf wohl kaum der Er-

whnung, dass bei den eben besprochenen Experimenten
an dem unterhalb der Ringelung befindlichen Stamm keine

Bltter mehr vorhanden sein durften. Die gehemmte Ab-

leitung im oberen Theil bewirkt auch eine deutliche Zu-

nahme an Blausure in den Blttern, weil Zucker uud

Nitrate stets neu entstehen bezw. zugefhrt werden knnen.
Strke bildet sich fr gewhnlich in den Blttern nicht,

sondern an deren Stelle Glukose oder ein verwandter rc

ducirender Zucker. Der Nachweis desselben wurde auf ma-

kroskopischem Wege mittelst der E. Fischer'schen Pheuyl-

hydrazinprobe gefhrt.
Die Zaid der Versuche, welche der Verfasser ziu-

Begrndung seiner Ansicht ausgefhrt hat, ist weit grsser
uud mannigfacher als nach dem Mitgetheilten erscbeinen

mchte, indessen wird das Vorstehende gengen, um den

Leser mit den Hauptergebnissen der .Vrbeit bekannt zu

machen. Dr. R. Kolkwitz.

Verfrbung von Pilzen nach Verwundungen.
Dass viele Pilze, wenn sie angeschnitten werden, ihre

Farbe ndern, ist eine so bekannte Erscheiniuig, dass

mau glauben sollte, ihre wissenschaftliche Erklrung
sei lngst gegeben. Bouriiuelot und Bertrand geben
im Bulletin de la Societe mycologiqne de France neuer-

dings (1896 Heft 1) eine Erklrung, die mit den ge-

whnlichen Ansichten nicht harmonirt.

Whrend man sieh gew(dinlioh d:unit begngt zu

sagen, dass durch den Sauerstolf der Luft ein chemischer

Krper in seiner Frbung gendert wird, gestaltet sich

nach den beiden Autoren der Vorgang eomplicirtcr. Es
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findet sich nmlich in solchen Pilzen ein JStotf, der anders

gefrbt wird durch ein Ferment, wenn dasselbe Sauer-
stoff' aus der Luft aufnimmt. Schliesst man die Ferment-

wirkung- aus, so bleibt der sich sonst frbende Stoff un-

verndert.
Zum Nachweise wurde folgcndermaasseu verfahren.

Stcke von Boletus cyanescens wurden mit 9J 7o Alkohol

gekocht, wodurch der betreffende Stott' in Lsung kam,
die Flssigkeit sah gelblich aus und hielt sich vllig un-
verndert. Vorher war bereits festgestellt worden, dass
im selben Pilz sich ein oxydirendes Ferment befindet.

Setzt man dieses oder ein anderes gleiciier Art, etwa

Lacease, der Lsung zu, so frbt sie sich allmhlich

tielblau, damit also zeigend, dass lediglich das oxydirende
Ferment im Moment der Sauerstoffaufnahme die Verfrbung
bewirkt. G. Lindau.

lieber die Abliiingigkeit der Blattform von Cam-
piila rottindifolia von der Lichtintensitt hatK. (Joe bei
in den Sitzungsberichten der mathematisch-physikalischen
Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften in Mnchen
das Folgende verffentlicht.

In meinen Pflanzenbiologisehen Schilderungen"
(IL Tlieil, S. 294, l8SJ3j habe ich darauf hingewiesen,
dass die bekannte Heteropliyllie von Sagittaria sagittifolia
insoferne von der Lichtintensitt beeinHu.sst werde, als bei
schwachem Lichte nur die bandfrmigen lUtter auftreten,
whrend zur Bildung der pfeilfrmigen, ber den Wasser-

spiegel sich erhebenden, hliere Lielitintensitt erforderlich
ist. Weitere Versuche (mitgetheilt in Science progress.
Vol. I, Nr. 2, und Flora, 80. Bd. (1895) S. 96 ff.) be-

sttigten diese Auffassung.
In der letztgenannten Zeitschrift habe ich auch die

spter erfolgten Verffentlichungen von Kiebs und Vchting
und den Einfluss der Lichtintensitt auf die Organbildung
einiger Cacteen besprochen. Aus den dort gleichfalls er-

whnten Untersuchungen, die einer meiner Schler in

meinem Laboratorium ausfhrte, ergab sich ferner, dass
auch bei dem Keimungsprocesse einiger Lebermoose die

Gestaltung der Keimpflanze durch die Lichtintensitt be-

dingt i.st. Bei Preissia coniniutata z. B. entsteht bei

sehwacher Beleuchtung nur ein fadenfrmiger Keim-

sehlauch, der bei starker Lichtintensitt sich zur Zell-

flehe verbreitert; diese kann bei schwacher Lichtintensitt
wieder veranlasst werden, als Keimschlauch weiter zu
wachsen.

Da die Untersuchung der Abhngigkeit der Organ-
bildung von usseren Factoren von grosser Bedeutung
fr ein causales Vcrstudniss der so verwickelten vege-
tabilischen Gestaltungsprocesse ist, so habe ich bei den
hheren Pflanzen nach weiteren Fllen gesucht, in denen
eine solche Abhngigkeit sich nachweisen lsst.

Viele Phancrogamen zeigen die Erscheinung der

Heteroj)hyllie, d. h. sie bringen im Verlaufe ihrer Ent-

wickelung verschieden gestaltete Bltter hervor. Dass
diese Heteropliyllie nicht eine erblich fixirte, sondern
eine durch innere oder ussere Einflsse bedingte ist,

konnte ich, auch abgesehen von dem oben angefhrten
Falle von Sagittaria, frher in einigen anderen Beispielen
nachweisen.

Die Keimpflanze von Vicia Faba z. B. bringt zu-

nchst sehr einfach gestaltete, sogenannte Priinrbltter

hervor, seimppcnartige Gebilde, die sich von den S))ter
auftretenden Eaubblttern betrehtlicii unteisclieiden. Es

zeigte sieh, dass dieselben Ilennnungsbildungen von Eaub-
blttern sind, welche zu Stande konnnen" durch Corrc-

lationserscheinungen.*j Man kann dcnigemss die Bildung

. *) Vgl. Lieber die JugendzuBtnde dir I'Hiiiizen l'^lora 189.

dieser sebuppeufrmigen Prinirbltter unterdrcken und
die Pflanze nthigen, statt ihrer Laubbltter oder

Zwisehenbildungen zwischen diesen und den Primrblttern
hervorzubringen.

f^in anderes Beispiel liefert eine neuseelndische
Veroniea-Art (V. cupressoides). Dieselbe gleicht, wie der
Artuamen besagt, durch ihre seiiup|)cnfrmigen, der

Sprossoberflehe auliegenden Bltter einer Cupressinee.
Die Verringerung der Blattgrsse ist hier eine Anpassung
an trockenes Klima. Die Keim|)flanzcn dagegen besitzen

zunchst flache, abstehende, denen anderer Veronica-
Arten gleichende Bltter. Es gelang, die Pflanzen durch
Cultur in feuchtem Rume zur Aenderung ihrer Blattform
zu bringen (Pfl.-biol. Schilderungen I, S. 20), berhaupt
begnstigt jeder ussere Factor, welcher von den nor-

malen Lebensbedingungen der Pflanze abweicht, die

Rckkehr zur Jugeudblattform. Eine solche Rckkehr,
also einen Rckschlag zu erzielen, gelang auch bei Hete-

ranthera reniformis. Es ist dies eine monokotyle Sumpf-
pflanze, welche mit langgestielten, nierenfrmigen Blttern
versehen ist. Die Keimpflanzen aber bringen, wie die

von Sagittaria, zunchst ungegliederte, bandfrmige Bltter
hervor.

Keimpflanzen, welche schon nierenfrmige Bltter

hervorgebracht hatten, wurden in Sand bei schwacher

Beleuchtung cultivirt. Bei einigen derselben, die schwach

wuchsen, gelang es, sie zur Rckkehr zur Bildung der

bandfrmigen Primrblttcr zu nthigen. Dies kommt in

der Natur, sweit bis jetzt Beobachtungen vorliegen, nie

vor. Wohl aber habe ich bei einer anderen Ponte-

deriacee, bei Eichliornia azurea, einen derartigen, an

Seitensprossen auftretenden Rckschlag frher constatiren

knnen (Schilderungen II, S. 288). Ob die verminderte
Lichtintensitt bei Heterauthera renifornus die Ursache
des Rckschlags war, nuiss ich ilahingestellt sein la.sscn,
da das ]\laterial ein zu drftiges war, und wie oben er-

whnt, alle die Vegetation ungnstig beeinflussenden

Factoren das Auftreten von Rckschlagsbildungen be-

gnstigten.
Ganz klar und unzweideutig aber waren die Er-

gebnisse bei einer dikotylen Pllanze, der Oampanula ro-

tundifolia.

Fassen wir einen bllienden Spross derselben in das

Auge, so zeigt derselbe die Erscheinung der Ileterophyllie

darin, dass er beginnt mit der Bildung gestielter Blattei"

mit rundlicher Blattspreite, die vom Stiele deutlich ab-

gesetzt ist. Diese Bltter stehen an der Basis, sie gehen
oft so zeitig zu Grunde, dass sie zur Zeit der Blthen-

cntfaltung nicht mehr nachweisbar sind. Nach oben hin

folgen auf diese Bltter solche von ganz anderer Gestalt,
sie sind lauzettlich, ohne Differenz von Stiel und Si)reite.

Meist fanden sich zwischen beiden Blattformen ganz all-

mhliche Uebergnge.
Es zeigte sich nun, dass das Auftreten dieser ver-

schieden geformten Bltter nicht in der Natur der Pflanze

unabnderlich begrndet, sondern von usseren Be-

dingungen, speciell von der Lichtintensitt abhngig ist.

Dies wurde nachgewiesen durch Culturen, die in ver-

schiedener Entfernung von einem Sdfeuster aufgestellt

waren, so dass sie alle verschieden starke Beleuchtung

empfingen. Es wurden zu den Culturen in abgeschwchtem
Eichte Pflanzen verschiedener Entwickelung gewhlt.
Dabei zeigte sich Folgendes:

1. Sprosse, die nur die Rundbltter gebildet hatten,
fuhren winend der ganzen Versuchsdauer fort, solche

zu bilden, sie gelangten also nicht zur Bildung der Lang-
bltter, sondern wurden, ebenso wie dies frher bei Sa-

gittaria veranlasst werden konnte, auf dem Stadium der

.Jugendblattform (dem der Primrbltter) zurckgehalten.
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Wurden derartige Ptianzen direct an das Fenster ge-

stellt, SU entwickelten sie nach einem Monat Langbltter
von ganz anderer Form und BliUhen.

2. Haben die bei gendnderteni Liehtzntritt cultivirten

Pflanzen an ihrem Ende schon eine liitlienknosi)e an-

gelegt, so ist dannt das Wachsthum der bctreftenden

Sprosse natrlich abgeschlossen. Aber als .Seitensprosse
entwickeln sich dann vielfach Triebe, welche Eundbltter

tragen.
3. Sprosse, welche zwar schon Langbltter, aber keine

Blthcnknospcn angelegt haben, knnen hei geminderter
Lichtintensitt veranlasst werden, an der Spitze wieder
Rundblttcr zu iiiiden. Damit ist die normale Blattfolge
durch die (.'ulturbedingungen vollstndig umgekehrt.

Die Abhngigkeit des Auftretens der beiden so sehr

verschiedenen Blattformen von der Lichtintensitt ist damit
hinrciciicnd bewiesen: die Eundbltter treten bei schwachei-,
die Langblttcr bei strkerer Beleuchtung auf Erstere

sind auch fr Staudorte von geminderter Lichtintensitt,
wie sie die Keimpflanze z. B. an einem von andern
Pflanzen beschatteten Standort vorfindet, besonders ge-

eignet, denn sie besitzen in ihrem, seine Waehsthums-

fhigkeit lange beibehaltenden Blattstiele ein Organ, das

geeignet ist, die BlattS])reite in die gnstige Lichtlage
zu bringen. Bei den ohnehin durch die S'eringerung
der Sprossreste ber die Umgebung emporgehobenen
Langblttern ist eine solche Einrichtung berflssig,
whrend die Schmalheit der Blattspreite sie gegen
schdigende Einflsse von Wind, liegen etc. widerstands-

fhiger maclif.

Die Frage, ob die Bildung der Rundbltter bei einer

Keimpflanze unterdrckt werden knne (wobei dieselbe

also sofort I^angbltter hervorbringen wrde), wenn die

Keimpflanze von Anfang an starker Beleuchtung aus-

gesetzt wird, wurde in verneinendem Sinne entschieden.

Trotz Anwendung einer sehr starken Lichtquelle (zweier

Bogenlampen zu je 2000 Normalkerzen Lichtstrke)
bildeten die Keimpflanzen zunchst auch Kundbltter.
Dabei ist hervorzuheben, dass es sich nicht etwa nur um
Entfaltung von im Samen schon vorliandenen Anlagen
von Kundblttern handelte. Dieselben wurden vielmehr,
wie die entwickelungsgeschichtlicbe Untersuchung lehrte,
thatschiich bei der Keimung neu gebildet. Dieses erste

Auftreten ist also erblich fixirt.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt unltin : l)er ordtintlicliH Professor der piitliologisi'hen

Anatomie in Gttingen Dr. Joliaune.s Ortli znni Gelieimcn
Medieinalratli

;
der Director der Rostocker Universitts- Bibliothek

Prof. Dr. F. Sc h i rrma eher zum Oberbil)Iiothekar
;
Ivustos Dr.

A Hofmeister zum ersten, Ivustos Dr. G. Koiifeldt zum
zweiten Bibliothekar; der Privatdocent fr Phy.sik an der Dresdner
technischen Hochschule Dr. I^ockels zum Professor; der Obser-
vator der knigliclien Kommission fr internationale Erdmessung
bei der knigliehen Akademie der Wissenschaften in Miinclien
Dr. Oertel zum Observator an der kniglichen Sternwarte da-

selbst; der zweite Assistent an der Gussenbauerschen ITniversitiits-

Klinik in Wien Dr. Funke zum ersten, Dr.Fderl zum zweiten,
Dr. Puppovak zum dritten Assistenten.

Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor fr Land-
wirthschaft in Leipzig Dr. Henry Settegast nach Jena als
ordentlicher Professor und Nachfolger des Prof. von der Goltz

;

der Amanuensis an der Universitt Lund Sjstrm als Assistent
ans chemische I^aboratorium zu Greifswald!

Aus dem Lehramt scheidet: Der ordentliche Professor der
Landwirthschnft und Direktor der grossberzoglich

- laiidwirth-
schaftliclien Lehranstalt Hofrath Dr. Freiherr von der Goltz.

Es habilitirten sich: Dr. Kolbe aus Grossuuistadt an der
Dresdner technischen Hochschule fr Chemie; Gyninasialprofessor
Sutak in Budapest fr Mathematik an der dortigen Universitt.

Es starben: Der ehemalige Professor fr Mathematik und
Astronomie an der Universitt Tbingen Prof. Dr. Oft erdinger
in Ulm; der ehemalige Direktor der chemischen Centralstelle fr

ffentliche Gesundheitspflege in Dresden Prof. Hugo Fleck; der
Director der Bibliothek und des Archivs in Rudolstadt Prof.
Bernhard Anomllor; der Kliniker Constantin Paul in

Paris; der Professor der inneren Medicin Senator Dr. Semola
in Neapel; der um die wissenschaftliche Erforschung Kubas hoch-
verdiente Naturforscher Dr. Johannes Gundlach in Havanna.

Verein zur Frderung des Unterrichts in der Mathematik
und den Naturwissenschaften. Tagesordnung der Haupt-
versammlung zu Elberfeld 1896:

Montag, 25. Mai, Abends 8 Uhr: Geselliges Zusammen-
sein in den Rumen der Gesellschaft Erholung. Dienstag,
2(5. Mai, 9 Uhr: Erste allgemeine Sitzung in der Aula des Gym-
nasiums. Erffnung und Begrssung, geschftliche Mit' heilungen.
9'/, Uhr: Bericht ber die Beziehungen des mathematischen
Unterrichts zur Ingenieur -

Vorbildung. Berichterstatter: Holz-
mller (Hagen i. Westf.) und Schwalbe (Berlin). Discussion im
Anschluss an die.sen Bericht. (l.Th.) 11' , Uhr: Sitzungder Abtheilung
fr Physik in der Aula des Gymnasiums. Adolph (Elberfeld):
Physikalische Demonstrationen. Die Methoden der elektrischen

Schweissung, Teslaversucho. 3 Uhr: Sitzung der Abthoilungen
fr Zoologie, Botanik und Geographie im Gebude des Real-
gymnasiums. Wendt und Schlor (Elberfeld): Das Plsslsche
elektrische Mikroskop und seine Anwendung im Schulunterricht.
Rehfeld (Elberfeld): Die Verwendung des verbesserten Man^'schen
Apparats im mathematisch-geographischen Unterricht. Besichti-

gung der Rume und Sammhingen des Realgymnasiums (Fhrer:
Herr Director Dr. Brner). Mittwoch, 27. Mai, 9 Uhr:
Zweite allgemeine Sitzung in der Aula des Gymnasiums. .Schotten

(Cassel): eber die Grenze zwischen Philosophie und Mathematik
mit besonderer Bercksichtigung der modernen Raumtheorien.
10 Uhr: Fortsetzung der Discussion ber den Bericht von Holz-
mller und Schwalbe. 1 1 Uhr: Sitzung der Abtheilung fr Phy-
sik im Gebude des Gymnasiums. Looser (Essen): Demonstration
des Dift'erentialthermoskops (Neue Versuche). Busch (Arnsberg):
Demonstration eines neuen Elektroskops. Pietzkcr (Nordhausen):
Bericht ber die physikalische Normalsammlung fr hhere
Schulen. (Unterrichtsbltter fr Math. u. Naturw. 1896, No. 2,
S. 24 u. fg.) Anschliessend Discussion. -^ Uhr: Sitzung der Ab-
theilungen fr Matheuuitik und Zoologie im Gebude des Gym-
nasiums. Lenz (Elberfeld): Unterrichtsmittel fr den stereo-
metrischen Unterricht in U. II. 3'/, Uhr: Richter (Wandsbeck):
Ueber die Anwendungen in den arithmetischen und trigonome-
trischen Aufgabensammlungen (Physikzimmer). Lenz: Unterrichts-
mittel fr den Unterricht in der lusectenkunde (Chemiezimmer).
Besichtigung der Rume und Sammlungen des Gymnasiums
(Fhrer: Herr Professor Dr. Adolph). Donnerstag, 28. Mai,
8 LHir: Ilritte allgemeine Sitzung in der Aula des Gymnasiums.
Adolph (Elberfeld): Die rheiniscli-westf. Eisenindustrie. 9'/.^ Uhr:
Kassenbericht. Wahl von zwei Vorstandsmitgliedern an Stelle
der satzungsmssig ausscheidenden (Schsvalbe und Pietzker). Be-

stimmung des Orts fr die nchste Versammlung. Verhandlungen
ber etwaige anderweitige Antrge zur Thtigkeit des Vereins.

Sonstige geschftliche Mittheilungen. Anschliessend Sitzung der

Abtheilung fr Mathematik im Gebude des Gymnasiums. Bucli-
rucker (Elberfeld): Kriti-^che Bemerkungen ber die Mathematik
an den hheren Schulen. Besichtigung der Rume und Samm-
lungen der Realschule in der Nordstadt (Fhrer: Herr Prof. Buch-

rucker). 3 Uhr: Sitzung der Abtheilung fr Physik in ilem
Gebude der Oberrealschule. Seilenthin und von Staa (Elberfeld):
Neue Art der objectiven Darstellung der Hertz'schen Versuche.
Versuche ber Rntgensche Strahlen. Besichtigung der Rume
und Einrichtungen der Obcrrealschule (Fhrer: Herr Professor
Dr. Seilenthin).

Besichtigung von industriellen Werken und ftentlichen An-

lagen: Dienstag, 3 Uhr: Kattundruckerei (Schlieper i^ Baum).
5 Uhr: Stdtisciies Elektricittswerk. .Mittwoch, 3 Uhr: Mecha-
nische Weberei (Bddinghaus). 5 Uhr: .Stiid tischer Schlaidithof.

Donnerstag, 3 Uhr: Farbenfabriken (Bayer). 5 Uhr: .Samudungen
des Naturwissenschaftlichen Vereins. 6 lUir: Vorfhrung von

Bewegungsspielen bezw. Besichtigung der Spielpltze der hiesigen
hheren Lehranstalten.

Ausstellung der Linnaea (Berlin) in den Rumen des Gym-
nasiums.

Freitag, 29. Mai: Technologische Exciirsionen in gotreiniteu

Gruppen nach den grsseren Eisenhttenwerken des rheinisch-

westflischen Industriebezirks. Es haben sich bereit erklrt, je
20 bis 30 Herren zur Besichtigung zuzulassen: 1. Union (Dort-

mund), 2 Gutehoffiuingshtte (Oberhausen), 3. Rheinische Stahl-

werke (Ruhrort), 4. Phnix (Kuhrort), 5. Bergwerks- und Htten-
verein Horde (Horde). Friedrich Krupp in Essen ist bereit, 8 bis

10 Herren Zutritt zu gewhren. Sonnabend, 30. Mai:

GesammtausHug luudi Miigsten Burg Remscheider Thalsperre.
Das Anmeldebureau wird Montag, 2.1. Mai, Nachmittags 3 bis

10 Uhr und whrend der .Sitzungen im Sprechzimmer des Gym-
nasiums geffnet sein. Dort liiJgeu die Prsenzliste, ilie Listen
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zur Einzeiehnung fr die Freitagsexcursionen und den Samstags-
ausflug, ferner die Liste fr die Theilnalime am Festmahl auf;
die Anmeldungen zum Festmahl mssen sptestens bis Montag,
Abends 10 Uhr, erfolgen.

Beitrittserklrungen und Zahlungen von Jahresbeitrgen (3 M.)
werden ebenfalls im Bureau entgegengenommen.

Der Vereinsvorstand wird bei der Unterrichtsvorwaltung der
einzelnen deutschen Staaten beantragen, dass auch in diesem
Jahre wie bisher die Leitungen der hheren Schulen zur Erthei-

lung des nothwendigen Urlaubs an die Theilnehmer der Ver-

sammlung fr die zweite Hlfte der Pfingstwoche ermchtigt
werden.

Beitrittserklrungen nebst dem Jahresbeitrge von 3 M. nimmt
der Vereinsschatzmeister, Oberlehrer Presler (Hannover, Brhl-
strasse 9 c), jederzeit entgegen.

Elberf'eld, Ostern 189G.

Der Vereinsvorstand Der Ortsausschuss
Pietzker. Dr. E. Adolph.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Ernst Schaff, Ornithologisches Taschenbuch, fr Jger und
Jagdfreunde. Mit 18 vom Verfassfr gezeichneten Abbildungen.
Zweite Ausgabe. Neudamm 1896. Verlag von J. Neumann.
Preis 2 M.
Das Buch haben wir bereits Bd. VI, 1891, S. 276, lobend be-

sprochen. Da Vernderungen mit demselben nicht vorgenommen
sind, verweisen wir auf das frher Gesagte.

o. . Prof. Dr. Eduard Strasburger, Privatdocenten Dr. Fritz
NoU, Dr. Heinrich Schenck unil a. o. Dr. A. F. W. Schimper,
Iiehrbuch der Botanik fr Hochschulen. Zweite umgearbeitete
Auflage. Mit 594 zum Theil farbigen Abbildungen. Gustav
Fischer. Jona 1895. Preis 6,50 Mk.
Wir haben die 1891 erschienene 1. Auflage des guten vor-

liegenden Lehrbuches erst Band X, Nr. 30, S. 366 besprochen,
heute knnen wir schon eine neue Auflage anzeigen. Die Ver-
fasser haben die neuesten litterarischen Erscheinungen in der-
selben bercksichtigt und sich bemht, so weit es der Standpunkt
der Verfasser gestattete, Gesichtspunkte zur Geltung bringen zu

helfen, die die Schwi'ndener'sche Schule beherrschen. Erfreulich
ist fr den Referenten die Wahrnehmung, dass auch in dem Buche
die Anerkennung der Wichtigkeit einer zweckmssigen Termino-

logie, gut definirter Begriffe zum Ausdruck konunt. So wird in

der neuen Auflage z. B. wenn auch zunchst noch etwas neben-
bei von Blthen" der Eijuisetinen (S. 363) und der Lycopo-
dinen (S. 366) gesprochen, eine Anwendung, die auf Grund unserer
Kenntnisse lngst Gebrauch sein sollte, fr die der Unterzeichnete
nicht nur in der Naturw. Wochenschr." VHI, Nr. 47, S. 517 ft".

in einem besonderen Artikel eine Lanze gebrochen hat, sondern
die er auch stricte in der S.Auflage seiner Elemente der Botanik"
(Berlin 1894) bei den Pteridophyten, wo es nthig war, durchge-
fhrt hat. Schade, dass in dem vorliegenden Buch nicht z. B. auch
fr die Pteridophyten die schlechte Zusammenfassung mit den

Thallophyten als Kryptogamen" gefallen ist; in diesem Falle
handelt es sich ebenso wie bei der erweiterten Anwendung des

Begriffes Blthe" um eine neue Erkenntnis, die durch Aus-

merzung einer alten Bezeichnung an hervorragenden Stellen zum
Ausdruck kommen sollte. Es ist erfreulich, dass die Pflanzen-

palaeontologie wenn auch auf ausserordentlich geringem Raum
in ein Paar gar zu drftigen Notizen Bercksichtigung gefunden
hat Ich kann nicht unterlassen mit Bedauern zu vermerken, dass
die Hauptdaten aus dieser Disciplin der ganz berwiegenden Mehr-
zahl der Hotaiiiker ja unbekannt sind, und bei dieser ungerecht-
fertigten allgemeinen Kcnntnisslosigkeit ist es nicht zu verwundern,
wenn die Botanik von dem Nutzen keinen Vortheil zieht, welche
die Erkenntnisse auf dem Gebiete der Palaeophytologie namentlich
fr den Au.sbau des Systems und die Erweiterung wichtiger Gesichts-

punkte bilden. Da aber die letztgenannte Disciplin ganz allgemein
in gleicher Weise wegkommt, kann in dem Gesagten kaum ein
Tadel fr das vorliegende Buch gefunden werden. Ausstellungen
kann der Fachmann und der Specialist an jedem Lehrbuch
machen : so lange nicht Gtter,! sondern Menschen die Verfasser
sind, wird'.s so bleiben.

Die Neu-Auflago ist usserlich ebenso umfangreich wie die

erste; bringt aber statt 577 nunmehr 694, wieder zum Theil far-

bige Text-Abbildungen in guter Ausfhrung. Die umsichtige
Verlagshandlung hat trotzdem den Preis von 7 Mk. auf 6,.jO Mk.
herabgesetzt. P.

Carl Joseph Steiner, Das Mineralreich nach seiner Stellung
in Mythologie und Volksglauben, in Sitte und Sage, in Ge-
echichte und Litteratur, im Sprichwort und Volksfest.

Kulturgeschichtliche Streifzge. E. F. Thienemann in Gotha
1895. Preis 2,40 Mk.
Das Buch ist weniger umfangreich als die dem demselben

entsprechenden ber die Thierwelt desselben Verfassers und ber
die Pflanzen von Reling und Bohnhorst, das besonders empfehlens-
werth ist. Es umfasst nur 142 Seiten und doch hat der Verfasser,
scheint's, kaum Wichtiges bersehen und erzhlt allerhand Volks-
thmliches ber die wichtigsten Mineralien. Die fleissigo Zu-

sammenstellung kann daher wohl empfohlen werden. Dass hier
und da einige Unklarheiten und Ungenauigkeiten mit unterlaufen,
kann billig dem Werth der Arbeit im Ganzen keinen Abbruch
thun. Bei einer Zusammenstellung wie der vorliegenden ist Vieles
aus den mannigfachsten Gebieten zu bercksichtigen, die niemand
gleichmssig beherrschen kann, sodass auch bei gewissenhaftester
Arbeit einige Missverstndnisse und Unklarheiten kaum ganz zu
vermeiden sind. Bei Erwhnung der Bonifaciuspfennigc" z. B.

(vergl. Naturw. Wochenschr. X, S. 296) sagt Verf.: Es sind dies
. . . Schalthierversteinerungen, unter denen die Enkrinitcn von
Seesternen besonders merkwrdig sind."

Prof. Dr. Rudolf Wolf, Taschenbuch fr Mathematik, Physik,
Geodsie und Astronomie. Sechste, durch l'rof. A. Wdifcr,
Director der eidg. Sternwarte in Zrich, vollendete Auflage.
Mit 32 Tabellen und vielen Holzschnitten. Zrich, FriMdrich
Schulthess. 1895. Preis 6 M.

Dies eigenartige, zuerst 1852 erschienene Buch kann jedem,
der mit Formeln und Tabellen eines der im Titel genannten
Wissensgebiete zu thun hat, nur aufs angelegentlichste empfohlen
werden. Es ist staunenswerth, wie der Verfasser es verstanden hat,
alles Wisscnswerthe der genannten Gebiete in knappster Form
auf noch nicht 400 Seiten zu prsentiren. Wenn man natrlich
auch das Werk nicht als Lehrbuch betrachten kann, so giebt es doch
dem einigermaassen mit den Gegenstnden Vertrauten ein prch-
tiges Repetitionsmittel an die Hand und ist ihm ein schtzbares
Nachschlagebuch.

Von der ungeheuren Mannigfaltigkeit mgen nur die Capitel-
titel des Abschnitts Arithmetik" ein ungefhres Bild geben.
1. Einleitung. 2. Die arithmetischen Operationen. 3. Die Gleichun-

gen und Proportionen. 4. Die Progressionen und Kettenbrche.
5. Die Combinationslehre und Wahrscheinlichkeitsrechnung.
6. Der binomische Lehrsatz. 7. Die Lehre von den Reihen.
8. Die Dift'ercntial- und Integralrechninig. Die wichtigsten Stze
und Formeln all dieser Disciplinen sind auf 37 Octav-Seiten zu-

sammengepresst und zwar in recht bersichtlicher Form.
Von den 38 Tabellen am Ende des Buches seien nur einige

hervorgehoben, um einen Begriff von der Ntzlichkeit und Viel-

seitigkeit des Werkes zu geben: Reductionstafel fr Maasse und
Gewichte; Quadi-attafel (1 lOOO); Mortalittstafel; Hlfstafel fr
Zinseszinsrechnung; Vierstellige gemeine Logarithmen (1 10(X));

Zehnstellige natrliche und gemeine Logarithmen (1-100); Tri-

gonometrische Tafeln und hyperbolische Functionen; Physikalische
Tafel; Tafel fr Wasserdanipf ; Ortstafel; Deklination und Radius
der Sonne; Zeittafel; Spectraltafel; Planeten und Kometentafel;
Sterntafel; Vernderliche und neue Sterne; Gregorianischer, r-
mischer und franzsischer Kalender; Statistische Tafel; Historisch-
litterarische Tafel.

Wenn das Werk auch fr ein Taschenbuch' noch zu um-
fangreich ist, so ist es doch ein Handbuch par excellencc. H.

M. Aime Witz, Docteur es Sciences Ingenieur des Arts et

Manufaetures, Professeur au.\ Facultes Cliatholi(|ui's de Lille.
L'6cole pratique de physique. Cours elementaire de mani-
pulations de physique, a l'usage des candidats aux ecolcs et
,iu certiticat des ctudes physiques et naturolles. Deuxiemc
edition. Revue et augmentee. Avec 77 figures. Librairio
Gauthier-Villars et lils Paris. 1895. Prix 5 fr.

Das Buch giebt eine gediegene Anleitung zur Anfertigung
und Handhabung der physikalischen Apjiarate mit der Absicht,
gleichzeitig Experimentalphysik zu treiben. Die einzelnen Ab-
schnitte beginnen mit einer theoretischen Einleitung, sodann folgt
Beschreibung der Instrumente und ihre Handhabung und eine

Darstellung der Resultate und Anwendungen. Das vorliegende
Buch ist fr Anfnger bestimmt und fr solche ausserordentlich

geeignet. Es ist klar geschrieben und auch die Figuren sind
durchaus klar in allen gebotenen Details.

A. SchtUke, Vierstellige Logarithmentafeln nebst mathema-
tischen, physikalischen und astronomischen Tabellen. Ver-

lag von A. G. Teiihner, Leipzig 1895. Preis 60 Pf.
Der gewhlte Zitfernschnitt dieser fr den Schulgebraucli

zusammengestellten Tafeln hat unseren Beifall, ebenso die Anord-
nung der Zahlen auf den Seiten. Bemerkt werden mag noch,
dass der Grad decimal getheilt ist und die Wiukelminuten und
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secuiiilen nicht vorkomiiii3n. Es entspriclit dies z. Tli. eiiu'iii

Wunsche, den wir sclion geussert liuben
;
doch es ist dies nur

ein halber Schritt zum Uebergang zur Decimaltheilung des Qua-
dranten, welche grsstentheils mit Rcksicht auf die kostbaren
astronomischen Instrumente noch nicht zur allgemeinen Einfh-

rung gebracht werden konnte. Proportionaltafeln sind nicht an-

gegeben worilen. Reichhaltig sind die beigegebenen Tabellen.

Am Schluss der kleinen Schrift befindet sich eine geometrische
Darstellung der Logarithmen, d. h. eine Darstellung der Zuord-

nung einer geometr'achen Reihe zu einer arithmetischen.
Der Druck ist ausgezeichnet. G.

Prof. Giuseppe Veronese, Grundzge der Geometrie von meh-
reren Dimensionen und mehreren Arten geradliniger Ein-
heiten in elementarer Form entwickelt. Mit Genehmigung
des Verfassers nach einer neuen Bearbeitung des Originals
bersetzt von Adolf Sehepp, Premierlieutenant a. D. B. G.
Teubner in Leipzig. 1894. Preis 20 M.
Das umfangreiche Werk (Gross Octav, XLVI und 710 Seiten)

ist wie der Herr Uebersetzer mit Recht sagt wohl das

erste, das streng synthetisch, ohni' Rechnung und in voller All-

gemeinheit die Geometrie von den ersten Grundlagen an aufbaut.
Es sind zum Verstiindniss des Bandes also keine mathematischen
Vorkenntnisse nthig. Es ist dalier trefflich namentlich fr den
Selbstunterricht geeignet. Wer aber nicht am Gegenstande selber

Interesse hat, sondern nur ein bestimmtes Quantum Wissen zu
einem rein praktischen Zweck sich zu beschaffen bemht ist, wird
freilich seine Rechnung nicht gengend durch das Studium des
Buches finden, weil es das am Gegenstande Interessanteste, das

Allgemeine, Principielle in erster Linie bercksichtigt. Das Buch
ist bestimmt in elementarer Weise darzuthun wie die Geometrie
der Rume von mehr als Dimensionen als reine Wissenschaft
vollkommen analog derjenigen der Ebene und des gewhnlichen
Raumi's entwickelt werden kann."

In einem Anhang bringt der Verf. historisch-kritische L^nter-

suchnngen ber die Principien der Geometrie.

Zeitschrift fr angewandte Mikroskopie. Mit besonderer
Rcksicht auf die mikroskopischen Untersuchungen von Nahrungs-
nnd Genussmitteln, Technischen Producten, Krankheitsstoft'en etc.

etc. Herausgegeben von G. Marpmann. Erster Bd. April LSSt

bis Mrz 1896. Verlag von Gebrder Borntrger. Berlin W. 1895
bis 189G. Preis 10 M. In Bd. X (1895) No. 24, S. 290 haben
wir ber die neue Zeilschrift eine kurze Anzeige gebracht. Nun-
mehr liegt ein vollstndiger Band vor, sodass sich Ausfhrlicheres

sagen lsst. Durch den Ankauf des genannten Verlages von
Seiten der Firma Robert Thost" in Leipzig hat eine Aenderung
der Verlagsbezeichnung stattgefunden.

Die Redaction fhrt die Zeitschrift u. a. mit der Begrn-
dung ein:

Sie wolle dem Beurfniss derjenigen Naturforscher und Lieb-
haber entsprechen, die nicht gerade Bcrufsmikroskopiker sind.

Jeder Arzt, Apotheker, Chemiker, Lehrer, Techniker etc. gebraucht
von Zeit zu Zeit einmal das Mikroskop fr seine Berufsarbeiten;
mancher Specialforscher auf dem Gebiete der niederen und hhe-
ren Organismen bearbeitet die Mikroskopie theils als Liebhaberei,
theils als Erwerbsquelle, und wie diese Forseher ihre Erfahrungen
und Arbeitsmethoden ihrem eigenen Gebiete anpassen, so suchen
sie die Erfalirungen anderer sich bekannt zu machen und ihre
Methoden zu vervollkommnen. Diesen Anforderungen soll die
Zeitschrift dienen, also der i)raktischen Anfertigung, Unter-

suchung und Erkennung des mikroskopischen Pr]iarats und der

Anwendung dieses Prparats fr die Begutachtung. Den Haupt-
Nachdruck legt die Zeitschrift auf Referate, die in grosser Zahl
aus dem Gesammtgebiet der Mikroskopie gebracht werden und
die vielfach auch den Naturforscher anderer Disciplin interessiren
und mit den neuesten Forschungen bekannt machen.

Von Original-Mittheilungen bringt der Band die folgenden:
Scenedesmus Opoliensis P. Rieht, nov. sp. Von Paul Richter.

Unsere modernen Einsclilussmittel. Von G. Marpmann.
Verfahren zur Fixirung von Sporen, Pollen etc. fr Glycerin und
wsserigen Einschluss. Von Hugo Reich elt. Nachweis von

gefrbter Wurst auf mikroskopischem Wege. Von G. Marp-
mann Beitrge zur Theorie und Technik des Mikroskops.
Von Dr. Th. Marsson. Ein einfaches Mittel, die Keimsporen
in der Sporenmembran der Rostpilzo deutlich sichtbar zu machen.
Dr. Dietel. - Die bacteriologisehe Fleischbeschau. Dr. Morsy.

Eine neue Mappe zum Sammeln und Aufbewahren der mikro-

skopischen Prparate. Mikroskope und deren wichtigste Neben-

apparate fr krystallographiseho und petrograpbi.sche Unter-

suchungen. Von C. Leiss. Untersuchung der Haut und ihrer

Producte auf Entophyten und thierischo Schmarotzer. F. Becker.
Die Celloidin lsenden Oele. Marpmann. Ueber das Ge-

wicht und die Anzahl mikroskopischer Lebewesen in Binnenseen,
Von Dr. O. Zacharias. Eine neue Methode der Blutkrper-
chenzhlung. Von F. Donieny. Neuer Sterilisator zur

schnellen Erzeugung strmenden Wasserdampfes. Zhlidattc
fr Petrischo Cultursehalen. Prqjectionsoculare von Carl Zeiss.

Das Sammeln und Prpariren der freilebenden Neniathel-

minthen, Nematoden oder Rundwrmer. Mar]) mann. Eine
einfache photographische Camera fr Mikroskope. C. Leiss.
Ueber die Frhjahrsvegetation limnetischer Bacillariaceen im
G. Plner .See. Von Dr. C)t to Zacharias. Neue Einbettungs-
methoden. Von G. Marpmann. Das Photographiren von
Gesteins -Dnnschliffen. Von C. Oetling. Ueber Schimmel
und die Prparation der Schimmelpilze. Von tJ. Marpmann.
Edelsteine auf der Strasse. Von Reinisch. Experimentelle
Untersuchungen ber die vermeintliche Umbildung des Aspergillus

oryzae in einen Saccliaromyceten. Von A. Klcker und
IL .Schinning. Ueber die neuen mikroskopischen Apparate.

Marpmann. Methoden zur Untersuchung und Frbung der

lebenden und abgestorbenen Zollen und Gewebe. Von G. Marp-
mann. Vergleichende Untersuchung der Gespinnstfasern. I. Von
Dr. L. Daub. Beitrge zur mikroskopischen Untersuchung
von Mehlproben. Dr. Lange.

Ausser diesen zum Theil freilich sehr kurzen, zahlreichen

(!)riginal-Mittheilungeu werden also eine Unmenge Heferate ge-
bracht. Ferner sind noch die Rubriken: \. Prakti.-che Notizen,
2. Zur Besprechung eingegangene Bcher, 3. Neue Litteratur,

4 Neu eingegangene Preislisten, b. Liste fr Tauschgesuch und

Angebot, 6. Vereinsnaehrichten, 7 Personalien, 8. Briefkasten

vorhanden, sodass die Zeitschrift in der That dem Mikroskopikcr
viele Anregungen, Belehrungen und Ausknfte ertheilt. die fr
ihn wichtig sind; sie ist gut redigirt und bei der Flle des Stoffs

durchaus zu empfohlen. Die Zeitschrift erscheint alluionallich in

Heften von ca. 2 Druckbogen. Schliesslich sei noch hinzugefgt,
das reichliche Illustrationen gebracht werden und in Verbindung
mit der Zeitschrift ein Lexikon der angewandten Mikro.^kojiie"

herausgegeben wird, von dem in jedem vierten Heft ein Bogen
zur Ausgabe gelangt.

Briefkasten.
Hr. Prof. H. Eine allgemeine Uebersicht ber die Pro-

jeetions-Metlioden der Krystallo giebt es nicht. Von Special-
Arbeiten sind die folgenden die Wichtigsten: 1. Qiienstedt:
Methoden der Krystallographie, 1840. <i>uenstedt: Handbuch
der Mineralogie. 2. C. Kloin: Krystallberechnung. 187ti. 3. Neu-
mann: Beitrge zur Krystallonomie, 1823. 4. Miller: A treatise

on Crystallography, 1839. Dasselbe, bersetzt und bearbeitet

von Gi-ailith." Wien 185. 6. Groth: Physikalische Krystallo-

graphie. 7. Websky: Ueber Neumann'sche Projection in den

Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften. Jahr? E.

Hr. Dr. O. Von Dr. L. Rabenhorst's Kry p togamcn-
Flora (2. Aufl. Verlag von Eduard Kummer in Leipzig) ist seit

unserer letzten Besprechung Bd. X, S. 391, erst nur eine weitere

Lieferung (Lief. 27) erschienen, Sie bringt den Anfang der

Hypnaccen. Wir benutzen die Gelegenheit, die erwhnte Be-

sprechung dahin zu corrigiren, dass mit dem dort angezeigten
Bd. IV keineswegs die Laubmoose abgeschlossen sind. Die 1. Ab-

theilung dieses Bandes enthielt die Sphagnaceen, Andreaeaeeen,
Archidiaceen und den Anfang der grossen Grupiie der Bryineen, die

2. Abth den Schluss dieser Gruppe. Lief. 27 bringt den Anfang
der Hypnaceen.

Inhalt: Dr. P. Graebner, Klima und Heide in Norddeutsehland. Dii' Funktion des Magens. Die Brutrume der Waben-
krte. Die Verwendung der Blausure als Nahrungsmittel, Verfrbung von Pilzen nach Verwundungen. Ueber die

Abhngigkeit der Blattform von Campanula rotundifoli. von der Lichtintensilt. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteralur:
Dr. Ernst Schaff, Ornithologisches Taschenbuch fr Jger und .lagdfreunde. o. . Prof. llr. Eduard Strasburger, Privat-
docenten Dr. Fritz Noll, Dr. Heinrich Schenck und a. o. Dr. A. F. W. Schimper, Lehrbuch der Botanik fr Hochschulen.
Carl Joseph Steiner, Das jMineralreich nach seiner Stellung in Mvthologie und \olksglauben, in Sitte und Sage, in Gescliichto
und Litteratur, im Sprichwort und Volksfest. Prof, Dr. Rudo'lf Wolf, Taschenbuch fr M.-ithematik. Physik, Geodii^sie

und
Astronotnie. M. Aime Witz, L'ecole pratique de physique. Cours clementaire de manipulations de Physi'que. A. Schlke,
Vierstellige Logarithmentafeln nebst mathematischen, phvsikalischen und astronomischen Tabellen. Prof. Giuseppe Veronese,
Grundzge der Geometrie von mehreren Dimensionen und mehreren Arten gradliniger Einheiten in elementarer Form entwickelt.

Zeitschrift fr angewandte Mikroskopie. Briefkasten.
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Rhren fr JEKsa-$^^sa_- Strahlen.

Hiu <>!liilil:(iii|>erLfal>rik llard in Zrich III

ist die alleinige I]rstt'lleiin Ije.stor, genau {geprfter Vacuum-Rlireu lr
X S..al,len

j^^,^^^^ p^.^^^. |j,. ^^elllldei*)
Diese Rlirtn zeiilinen .sicli cUirch iiitiM>ive Wirksamlieit und durch

Dauerhaftigkeit au.s und liefern scharfe Bilder bei sehr kurzer Exposifions-
zeit. Preis in J5tui: W Fr. = 32 Mark.

) Prof. Zehuder in Freiburp i. B., ein ehemaliger Schler von Prof.

V. Rntgen, ist Constructeur der bekannten Zehnder-Rhren" fr Hertz'sche
Versuche.

Ferd. Dttmiulers Verlagsbuchhandlung iu Berlin SW. 12.

Ziminertras.o 94.

Vor Kurzem erscliii'ii:
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Dies besorgt der grosse Welteumeister, der tiiglich

einmal das ganze Himmeisgewlbe scheinbar imi die Erde
dreht. Um sich von dieser scheinbaren Dreliung
des Himmelsgewlbes in sehr einfacher Weise
zu berzeugen, bentzt man den neben abgebildeten

Apparat (Fig. 1), der schon den alten Aegyptern bekannt
war und denNameuGnomou trgt. Auf einen Zeiehenbogen
mache man 20 bis 30 coneentrischc Kreise, befestige den

Zeichenbogen auf einem Tisch und stecke in den Mittel-

punkt der Kreise genau senkrecht eine 5 cm lange krf-

tige Nhnadel, die oben ein daumeunagelgrosses, dnnes
Stck Blech unter einem Winkel von ungefhr 50" trgt.

In die Mitte dieses Blechstckchens hat man zuvor

mit der Nhnadel ein kleines Loch gemacht. Jlan stellt

jetzt den Tisch mit dieser Vorrichtung an einem Tage, an

welchem die Sonne scheint, Morgens gegen 7 Uhr ins

Freie, annhernd gegen Sden gerichtet, aber in der Weise,
dass der Tisch unverrUckt stehen bleibt, wenn er mittelst

einer Wasserwage horizontal gestellt ist, und so, dass er

den ganzen Tag von der Sonne beschienen werden kann.

Nun sieht man, dass die Sonne durch das kleine Loch

scheint, und dass auf dem Zeichenpapier ein heller Fleck
entsteht. Dieser Fleck bewegt sieh in den ersten Vor-

mittags- und den spteren Nachmittagsstunden so schnell,
dass man seine Bewegung mit dem freien Auge verfolgen

kann, whrend zur Mittagszeit seine Bewegung eine lang-
samere ist. So oft nun der helle Fleck auf eine der ge-
zeichneten Kreisperipherien fllt, macht man mit einem
Stift einem Punkt in den hellen Fleck und setzt dieses

Verfahren bis gegen 5 Uhr Nachmittags fort.

Hierauf verbindet man mit einem Lineal immer zwei
auf ein und derselben Kreisperipherie markirten Punkte
durch eine Gerade und halbirt jede so erhaltene Strecke.

Die Halbirungspunkte aller dieser Strecken verbindet man
mit dem Mittelpunkt der Kreise, nachdem man die Nh-
nadel entfernt hat, durch gerade Linien und man sieht

jetzt, dass alle diese Verbindungslinien zusammenfallen.

Spannt man eine 5 bis 6 m lange Schnur ber diese auf
einander liegenden Verbindungslinien, so bezeichnet diese

Schnur den astronomischen Meridian, den man ein

fr allemal durch zwei Pfhle oder durch einen Strich

auf dem Erdboden tixiren kann.
Der Punkt, in welchem die Schnur den Horizont nach

Sden zu trifft, heisst Sdpunkt, der auf der entgegen-
gesetzten Seite des Horizontes und der Schnur liegende
Punkt heisst Nordpunkt, die Schnur selbst heisst die

Nord-Sd-Linie oder Meridian.
Eine im Mittelpunkt der Kreise auf die Nordsdlinie ge-

zogene Senkrechte giebt auf dem Horizont, wenn man nach
Sden schaut, links den Ostpunkt und rechts den West-
punkt. Man muss diese einfache Beobachtung, die

ohne die geringsten Kosten von jedem nur einigermaassen
aufgeweckten Jungen angestellt werden kann, einmal ge-
macht haben, um sich jeder Zeit mit der grssten Befrie-

digung wieder daran zu erinnern.

Die astronomischen Methoden zur Meridianbestimmung
bleiben hier unerwhnt.

Auf jeder Sternwarte befindet sich nun ein in der
Ebene des l\Ieridians aufgestelltes Fernrohr, welches
Meridian- oder Passage- Instrument genannt wird,
und das in der Meridianebene auf- und abbewegt werden
kann. Sieht jetzt der Astronom einen Fi.\stern vor dem
Fadenkreuz seines Meridianinstruinentes vorbergehen, und
er beobachtet alle 'l'agc das Vorbergehen desselben
Sternes vor dem Fadenkreuze seines Fernrohres, so wird es

ihm nie gelingen, einen Zeitunterschied zwischen
je zwei unmittelbar auf einander folgenden
Durchgngen eines und desselben Sternes durch
den Meridian zu entdecken. Unsere feinsten Zeit-

messinstrumente haben bis jetzt noch nicht die geringste
DitFerenz zwischen zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden
Durchgngen eines und desselben Sternes durch den
Meridian erkennen lassen, und weil wir mit unseren
Uhren keine Unregelmssigkeit der Weltuhr verzeichnen

knnen, so sind wir gezwungen, die Weltuhr als die

Normaluhr anzusehen.

Den Zeitraum zwischen zwei unmittelbar
auf einander folgenden Durchgngen eines und
desselben Sternes durch den Meridian nennt man
einen Sterntag und theilt ihn in 2-1: Stunden ein,
die von 1 24 gezhlt werden.

In Wirklichkeit dreht sich alier nicht das Himmels-

gewlbe um die Erde, sondern bekanntlich die Erde in

der Richtung von West nach Sd um ihre Achse, wodurch

jedoch die gleiche Wirkung hervorgebracht wird.

Wann beginnt nun der Sterntag?
Man knnte den Sterntag in dem Momente 1)eginnen

lassen, in welchem irgend ein beliebiger Fixstern durch

den ]\Ieridian geht; man hat jedoch den Beginn des

Sterntages auf den Moment festgesetzt, wo der Punkt des

Hinnnels, an welchem wir am ^littag des 20. Jlrz die

Sonne erblicken, durch das Fadenkreuz des Meridian-

instrumentes geht. Dieser Punkt des Himmels
heisst der Frhlingspunkt.

Da der Frhlingspunkt ein Punkt des Himmels ist,

so geht er im Osten auf und im Westen unter. Der

Frhlingspunkt ist der einzige Punkt des Himmels, der

das ganze Jahr hindurch genau im Ostpunkt auf- und im

Westpunkt untergeht. Folglich muss er fr Orte, die

weiter von uns gegen Osten liegen, schon aufgegangen
sein, ehe er bei uns aufgeht. Er wird darum auch fr
stlich gelegene Orte frher durch den Meridian gehen

als bei uns, oder die Sternzeit anzeigenden Uhren
der stlich von uns gelegenen Orte gehen frher
als unsere Uhren.

Reisen wir im mittleren Bayern 72 km nach Osten,
so gelangen wir an einen Ort, an welchem der Frhlings-

punkt 4 Minuten frher durch den !\Ieridian geht als bei

uns; an einem Orte, der 2-'i2 = 144 km von uns gegen
Osten liegt, geht der Frhlingspunkt 2-4= 8 Minuten

frher durch den Meridian als bei uns u. s. w. An Orten,
die westlich von uns liegen, geht der Frhlingspunkt in

gleicher Weise spter durch den Meridian, als dies bei

uns der Fall ist.

Warum bentzt man nun aber nielit die Sternzeit, die

allein uns nur ein absolut unvernderliches Zeitmaass

liefert, zur Eintheilung unserer Zeit?

Beobachtet man vom 20. Mrz ab lngere Zeit den

Himmel, so findet man, dass die Sonne jeden Jlittag um
zwei Sonnenseheibenbreiten weiter nach Osten sich vom

Frhlingspunkt entfernt hat und bis zum 21. Juni zugleich
hher gestiegen ist. In Folge dieser Bewegung nach

Osten geht daher die Sonne, da sie links vom Frhlings-

punkte steht, jeden Tag um weitere vier Minuten spter
durch das Fadenkreuz des Meridianinstrumentes als der

Frhlingspunkt, oder der Frhlingspunkt geht frher durch

den Meridian als die Sonne.

So geht am 21. Juni der Frhlingspunkt schon um
6 Uhr Morgens durch den Meridian, und wenn man an

diesem Tage Mittags 12 Uhr nach Westen schaut, so

sieht man den Frhlingspunkt genau im Westpunkt unter-

gehen. Am 2.S. September geht der Frh!ings])unkt Nachts

um 12 Uhr durch den Meridian. Ein Beobachter, der am
21. Dezember, Mittags 12 Uhr, nach Osten blickt, sieht

um diese Zeit den Frhlingspunkt genau im Ostpunkt

aufgehen, und der Frhlingspunkt geht am 21. December,
Abends G Uhr, durch den Meridian.

Es wrde daher der Beginn unseres Tages bald auf
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Beginn des Sterntages am 20. Mrz
n
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Henkel genau von vorne durch das Licht beschienen

wird, so haben die auf dem Henkel gedachten Bewohner

Mittag.
Ein in gerader Linie mit dem Henkel und dem Lichte

befindlicher Punkt in einer Kante des Zimmers, stelle

einen Stern vor. Derselbe steht dann gleichfalls im Meri-

dian des Beobachtnngsortes. Dreht man jetzt das Glas,
ohne den Platz desselben zu verndern, in der Richtung
von West nach Sd um seine Achse, so beobachtet man,
dass sowohl die Kante des Zimmers, als auch das Licht

zu gleicher Zeit mit der Ebene des Henkels zusammen-
fallen

;
d. h. also, die Dauer eines Sterntages wre ebenso

gross als die Dauer eines Sonnentages.
Verschiebt man dagegen das Glas in der Richtung

des Pieiles (siehe 2. Figur) und dreht dann das Glas in

derselben Weise wie vorhin um seine Achse, so sieht man
auf den ersten Blick, dass die Kaute des Zimmers, also

der Stern, frher mit der Ebene des Henkels zusammen-

fllt, d. h. frher durch den Meridian geht, als das Licht

oder die Sonne, da mau das Glas noch ein Stck weiter-

drehen muss, um das Licht wieder genau auf die Vorder-
seite des Henkels fallen zu sehen.

Hat man diesen beraus einfachen Versuch einmal

gemacht, so berzeugt man sich sofort, dass ein Steru-

tag krzer ist als ein Sonnentag.
Aus diesem Versuch geht aber noch

hervor, dass, wenn man das Glas in der

Richtung des Pfeiles um ein grsseres Stck
verschiebt, der Unterschied zwischen
Sonnentag und Sterntag grsser wird.
Diese grssere Verschiebung tritt in der
That um die Zeit des ersten Januar ein.

Die Erde legt hier auf ihrer Bahn um die

Sonne einen grsseren Weg zurck als z. B.

im Juli und deshalb sind die Sonnentage hier

um mehr als sonst grsser wie ein Sterntag. Fig. 3.

Die zweite Ursache, welche insbesondere

um die Zeitvom 20. Mrz und 23. September ihre Wirkung
am strksten zur Geltung l)ringt, besteht in der schiefen

Lage der Ebene der Erdbahn zum Himmelsquator.
Man findet die Ebene der Erdbahn oder der

scheinbaren Sonnenbahn, wenn man sich durch die

Punkte, an welchen die Sonne an einem Tage auf- und

untergeht und durch irgend einen Punkt, an welchem
die Sonne an diesem Tage steht, am besten durch den
hchsten Punkt, einen Kreis gezogen denkt.

Den Himmelsquator findet man bei uns, wenn
man sich durch den Ost- und Westpunkt des Horizontes

einen Kreisbogen gelegt denkt, der sich so hoch ber

den Sdpunkt des Horizontes erhebt, dass man zwischen
dem Sdpunkt und dem hchsten Punkt des Kreises 80
sich berhrende Sonncnschciben aufsteilen knnte.

Smmtlichc Sterne bewegen sieh entweder
im Himnielsquator oder in zum Himmelsquator
parallelen Kreisen und bringen auf diese Weise
den Sterntag zu Wege.

Nach dem oben Gesagten kann ein unvernderliches
Zeitmaass nur von der Umdrehung der Erde um ihre

Achse oder von der scheinbaren Drehung des Hinuncls-

gewlbes hergenommen werden, und in Folge dessen
muss auch der Sonne eine tgliche Bahn am Himmel

angewiesen werden, die entweder mit dem Ilinnnels- I

qualen- oder mit einem Paraiieikreis zu demselben zu-

sammenfllt.
Die Sonne l)ewegt sicii al)er weder im llinnnels-

quator noch in einem Parallelkreis zu demselben, sondern
die Ebene der scheinl)aren Sonnenbahn bildet, wie aus
der dritten Figur, die nur zur Veranschaulichung dienen

soll, ersichtlich ist, einen Winkel mit dem Himmels-

^./r r

quator, der absichtlich etwas zu gross gezeichnet ist und
Schiefe der Ekliptik oder Schiefe der Sonnen-
bahn genannt wird.

Die Sonne steht daher streng genommen im Himmels-

quator nur einen Augenblick und jede Secunde in einem
andern Parallelkreis zum Hinmieisquator.

Selbst wenn nun die von der Sonne in ihrer Bahn

tglich zurckgelegten Strecken \, 1^, lg, I4 einander

gleich wren (was, wie wir von frher her wissen, ja gar
nicht der Fall ist), so wrden trotzdem diese gleichen
Strecken auf den Himmelsquator bertragen, (welche

Operation man projiciren heisst) nicht mehr gleich sein,

sondern p, , p,, pj u. s. w. weisen verschiedene Lngen auf.

Darum rckt die Sonne nicht, wie oben angegeben wurde,

tglich genau um zwei Sonnenscheibenbreiten w^eiter nach
Osten vom Frhlingspunkt viCi;;, selbst wenn

Ij, 1,, I3 etc.

gleich lang wren. Durch diese schiefe Lage der Sonnen-
bahn zum Himmelsquator tritt also eine weitere Ver-

nderung der einzelnen Sonnentage ein, die theils ver-

grssernd, theils verkleinernd auf die durch die erste

Ursache hervorgebrachten Aenderungen einwirkt.

Da sich also die Bewegung der wirkliehen
Sonne wegen ihrer Ungleichmssigkeit und wegen der

schiefen Stellung der Sonnenbahn zum Himmelsquator
absolut nicht eignet, diese Bewegung
zum Ausgangspunkt einer Zeitein-

.. _ theilung zu machen, aber von einem

Punkt des Himmelsquators (oder eines

Parallelkreises) ausgegangen werden muss,
so nimmt man an, es existire eine eingebil-
dete oder fingirte Sonne, die sich mit voll-

stndig gleichbleibender Geschwindigkeit das

ganze Jahr hindurch auf dem Himmels-

quator bewegt, d. h. also, die sich tglich
um gleich viel vom Frhlingspunkt nach
Osten hin entfernt und nennt die Zeit, die

zwischen zwei unmittelbar aufeinanderfolgen-
den Durchgngen dieser eingebildeten Sonne durch den
JMeridian verstreicht, einen mittleren Sonnentag.
Derselbe stimmt innerhalb eines Jahres nur viermal mit

dem wahren Sonnentag, d. h. der Zeit von einem

Durchgang der wirklichen Sonne durch den Meridian

bis zum nchstfolgenden, an Grsse berein; nmlich
Mitte Februar, Mitte Mai, Ende Juli und Anfang No-
vember.

Unsere Uhren sind nun nach dem Laufe dieser ein-

gebildeten Sonne gestellt, und die von unseren Uhren

angegebene Zeit heisst die mittlere Zeit (abgekrzt:
M. Z.), welche gegen tlie wahre Sonnenzeit (abgekrzt:
W. S. Z.) wie sie von einer richtig construirten Sonnenuhr

angegeben wird, bald voraus, bald nach ist. Die Uhren
der Astronomen geben selbstverstndlich auch ^I. Z. an,

und es beginnt der astronomische Tag nach dem frheren
in dem Moment, wo die fingirte Sonne durch das Faden-
kreuz des Fernrohres geht. Unsere nach M. Z. gehenden
Uhren sind daher nichts anderes als Uhren, die Sternzeit

angeben, nur mit dem Unterschied, dass der Stern, d. h.

die fingirte Sonne jeden Tag ca. 4 weitere Minuten

s])tcr durch den Meridian geht als der Frhlingspunkt.
Mit dieser Einschrnkung kann man daher den mittleren

Sonnentag auch als einen Sterntag betrachten; nissen
wir ja doch unsere Zeiteintheilung nach der Bewegung
der Sterne richten.

Da um die Zeit vom 1. Januar wegen der schnelleren

Bewegung der Erde die wahren Sonnentage grsser sind

als die mittleren, so muss man die mittleren Sonnentage

grsser machen, wenn man wahre Sonnentage erhalten

will, d. h. man muss zu unserer Uhrzeit etwas dazu

zhlen, um die wahre Sonnenzeit zu erhalten.
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Jetzt erst sind wir in der Lage, den Eingangs er-

whnten Kcrnpuniit der Frage scharf ins Auge zu

fassen.

Die beraus einfache Frage, die wir zu lsen haben,
lautet: Wie gestaltet sich der scheinbare tgliche
Lauf der Sonne, wenn eine Uhr zu frh und wie,
wenn sie zu spt geht?

Jedermann weiss, dass die Sonne von dem Moment
ihres Aufgehens bis zu ihrem hchsten Standpunkt die-

selbe Zeit, Vormittag genannt, "braucht, die verstreicht,
bis die Sonne von ihrem hchsten Standpunkte ihren Unter-

gangspunkt erreicht, welcher Zeitraum Nachmittag heisst.

Durch den Gnomon berzeugt man sich sofort von der

Richtigkeit dieser Thatsache.

Stellen wir uns nun einen fhrerlos im Wetterstein-

gebirge mit allen alpinen Ausrstungsgegenstnden, zu

welchen auch eine Uhr gehrt, wohl versehenen Touristen

vor, der ausser der eben angefhrten Thatsache, keine

weiteren astronomischen Kenntnisse besitzen soll. Der
Tourist beziehe am 22. September ein Biwak in den
den Karen sdlich der Zugspitze und wache am 23. Sep-

tember zur Zeit des Sonnenaufganges auf, whrend durch

irgend einen Zufall seine Uhr eine Stunde zu spt gehen
soll. Da der Tourist keine Kenntniss von dem unrichtigen

Gang seiner Uhr hat, und auch gar nicht in der Lage
ist, sie mit anderen Uhren vergleichen zu knnen, so

wird er seine Uhr als Normaluhr betrachten und con-

statiren, dass die Sonne um 5 Uhr aufgegangen sei. Bei
seiner weiteren Wanderung in dem Felsengewirr findet

er nach seiner Ansiclit um 12 Uhr die Sonne am hchsten

stehend, und der Vormittag hat daher fr ihn 7 Stunden

gedauert. Er wird also schliessen, dass auch der Nach-

mittag 7 Stunden dauere, und dass die Sonne um 7 Uhr

untergehe. Wir aber wissen, dass am 23. September die

Sonne nur 12 Stunden ber dem Horizont verweilt; da
nun die Sonne, M'enn die unrichtig gehende Uhr
12 Uhr zeigt, schon 7 Stunden geschienen hat, also

nur noch 5 Stunden scheinen kann, so wird die

Sonne nach der unrichtig gehenden Uhr zum grossen
Erstaunen des Touristen schon um 5 Uhr untergehen,
whrend er den Sonnenuntergang erst 2 Stunden spter
erwartete.

Aus dieser Betrachtung ergiebt sich der wichtige
Satz: Geht eine Uhr eine Stunde zu spt, so er-
scheint der Vormittag zwei Stunden lnger als
der Nachmittag und umgekehrt:

Erscheint bei einer Uhr der Vormittag zwei
Stunden lnger als der Nachmittag, so geht die
Uhr eine Stunde zu spt.

Est ist leicht einzusehen, dass, wenn eine Uhr V4
Stunde zu spt geht, dann der Vormittag ", Stunde lnger
erscheint als der Nachmittag.

Nehmen wir ferner an, der Tourist rcke am
23. September seine Uhr vor, aber so, dass sie eine

Stunde zu frh geht. Wenn er jetzt nach einem aber-

maligen Biwak zur Zeit des Sonnenaufganges aufwacht,
so zeigt seine Uhr 7 Uhr, und um 12 Uhr, also nach
5 Stunden, wrde dann die Sonne nach der Ansicht des

Touristen, der ja weiss, dass jeden Tag um 12 Uhr die
Sonne am hchsten steht, ihren hchsten Stand erreichen,
folglich msste, da der Vormittag 5 Stunden gedauert
hat, auch der Nachmittag 5 Stunden dauern, oder die
Sonne um 5 Uhr untergehen. Da aber die Sonne auch
am 24. September fast genau 12 Stunden scheint, und
nach der unrichtig gehenden Uhr erst 5 Stunden seit

ihrem Aufgange verflossen sind, so hat die Sonne noch
7 Stunden zu scheinen, geht also nach der unrichtig
gehenden Uhr erst um 7 Uhr unter.

Hieraus folgt der ebenso wichtige Satz:

eingetheilt

betrgt

Geht eine Uhr eine Stunde zu frh, so er-
scheint der Nachmittag zwei Stunden lnger als
der Vormittag und umgekehrt:

Erscheint bei einer Uhr der Nachmittag zwei
Stunden lnger als der Vormittag, so geht die
Uhr eine Stunde zu frh.

Mit der Kenntniss dieser zwei Stze, die man sich

vollstndig klar gemacht haben muss, ist es nun mglich,
den Eingangs erwhnten Zwiespalt in ausserordentlich

leichter Weise zu lsen.

Man hat den Erdquator, wie jeden Kreis, in 360

gleiche Theile eingetheilt, die man Grade heisst. Jeder
Grad wird in (JO gleiche Theile (Bogenminuten) und jede
ogenminute wieder in 60 gleiche Theile (Bogensecunden)

Die Lnge eines Grades auf dem P^rdquator
ca. 112 km, die Lnge einer dazu gehrigen

Bogeuminute 1860 m und die Lnge der entsprechenden
Bogensecunde 31 m.

Ausserdem denkt man sich durch jeden Punkt auf

der Erde einen Parallelkreis zum Erdquator gelegt.
Diese Parallelkreise sind in derscUteu Weise eingetheilt.
Im mittleren Bayern betrgt die Lnge eines Grades auf

einem solchen Parallelkreis ca. 72 km.

Geht man in der oben durch den Gnomon bestimmten

Nord-Sdlinie, d. h. in dem Meridian bei uns immer nach

Sden, so gelangt man schliesslich an den Erdquator;
d. h. jeder Meridian schneidet den Erdquator
sowie smmtlichc Parallelkreise.

Es sei hier bemerkt, dass die Nord-Sdlinie, obwohl

sie durch die gespannte Schnur als eine Gerade erscheint,
in Wirklichkeit keine Gerade, sondern ein Stck eines

Kreisbogens ist, der nur wegen der Grsse des Erdradius

(6370 km) als geradlinig erscheint. Eine Entfernung von

31 m auf dem Meridian gemessen entspricht einer Bogen-
secunde.

Dreht sich die Erde von West nach Sd um ihre

Achse, wozu sie 24 Stunden Sternzeit braucht, so kommt
alle 4 Minuten ein anderer Grad unter einem bestimmten

Stern vorber. (24 Stunden = 1440 Minuten; 1440:360
= 4). Liegt daher ein Ort auf dem Erdquator oder auf

einem Parallelkreis zu diesem, so ist der Stern, wenn
dieser Ort einen Grad stlich von einem anderen Ort

liegt, 4 Minuten frher in dem Meridian des ersten Ortes

gestanden als in dem Meridian des zweiten Ortes.

Da die fingirte Sonne auch als Stern mit der oben

angebenen Modifikation betrachtet werden muss, so gilt

fr sie das eben Gesagte in ganz gleicher Weise. Ein

Reisender, der mit einer ^I. Z. angel)enden Uhr auf dem

Erdquator jeden Tag 112 km nach Westen reiste, oder

ein rstiger Fussgnger der von Petersburg aus nach

Westen gehend jeden Tag 56 km zurcklegte, wrde
jeden Tag den Frhlingspunkt in seinem Meridian
stehen sehen, wenn es auf seiner Uhr 12 ist. Ver-

ndert man aber seinen Beobachtungsort nicht, d. h. sieht

man durch ein fest aufgestelltes Meridianiustrument, so

ist klar, dass der Frhlingspunkt jeden Tag vier weitere

Minuten frher durch den Meridian

Sonne.

Weil ein Kreis ganz gleichmssig rund ist, so kann

der Anfangspunkt der Theilung ganz beliebig gewhlt
werden. Leider ist dieser Anfangspunkt kein einheit-

licher; man nimmt theils den Punkt, in welchem der

Meridian von Ferro den Erdquator schneidet, als Aus-

gangspunkt der Theilung, theils den entsprechenden Punkt

des Meridians von Paris, theils den entsprechenden Punkt

des Meridians von Green wich. Dass durch diese Ver-

schiedenheit das Studium der Landkarten wesentlich ge-

frdert wird, kann nicht behauptet werden.

Der Schnittpunkt des Meridians von Greenwich

geht als die fingirte
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mit dem Erdquator ist nun als Ausgangspunkt fr die

M. E. Z., die west- und osteuropische Zeit genommen.
Seit dem 1. April 1892 ist fr Sddeutschland und

seit dem 1. April 1893 fr das ganze brige Deutschland

angeordnet worden, smmtliche Uhren so zu richten, dass

sie alle zu derselben Zeit Mittag zeigen, wie eine in

Grlitz oder Prag aufgestellte Uhr, die AI. Z. angiebt.
Daher gehen jetzt alle Uhren, mit Ausnahme der Sonnen-
uhren uud den Uhren auf den Sternwarten, in den Orten
stlich von Grlitz zu spt, die Uhren in den Orten

westlich von Grlitz zu frh und wenig.stens in

Bayern fr je 72 km nach Westen 4 weitere Minuten
zu frh.

Diese seit 4 bezw. 3 Jahren eingefhrte Zeit heisst

die M. E. Z. und erstreckt sich ber Deutschland, Italien,

Oesterreicb, Schweden, Norwegen, Dnemark, Serbien,

Bulgarien und die Schweiz.
In allen Orten der westeuropischen oder ersten Zeit-

zone, z. B. in England, Frankreich, Belgien u. s. w., zeigen
smmtliche Uhren, die nach brgerlicher Zeit gehen, die-

selbe Zeit, wie die Uhren in Green wich, wenn letztere

mittlere Ortszeit (abgekrzt M. 0. Z.) angeben, und zwar
erstreckt sich die westeuropische Zone 7V2 Grad west-

lich und T'/a Grad stlich von Greenwich, umfasst also

im Ganzen 15 Grad.
Die M. E. Z. erstreckt sich gleichfalls ber 15 Grad

(von T'/o Grad bis 227.3 Grad .stlich von Greenwich)
mit dem Meridian von Grlitz in der Mitte.

Die osteuropische Zeit erstreckt sich ber die Zone,
die zwischen 22'/2 Grad und 37 V2 Grad stlich von
Greenwich liegt.

Wegen der politischen Grenzen der Lnder in den
einzelnen Zeitzonen ist jedoch diese Zoneneintheilung ziem-

lich unvollkommen.
So gehrt z. B. Metz, obwohl es nicht 77., Grad,

.sondern nur 676 Grad stlich von Greenwich liegt,

schon zur zweiten oder mitteleuropischen Zone, dagegen
Nancy, das auch '/g Grad sthch von Greenwich
liegt, in richtiger Weise zur ersten Zone.

Die geographische stliche Grenze der ersten Zeit-

zone liegt ziemlich genau auf dem Meridian, der in der

Mitte zwischen Zweibrcken und Pirmasens durch-

geht.
Da eine Entfernung von 15 Grad auf dem Aecpiator

oder auf einem Parallelkreis einen Zeitunterschied von

einer Stunde (4.15 Minuten) bedingt, so gehen die Uhren,
die nach M. E. Z. gestellt sind, gegen die Uhren nach

westeuropischer Zeit eine Stunde frher und gegen die

Uhren nach osteuropischer Zeit eine Stunde spter.
Ganz Frankreich hat westeuropische Zeit, d. h. die

Uhren in Frankreich gehen eine Stunde spter als unsere

Uhren.
Daraus ergiebt sich eine paradoxe Erscheinung, die

man, ohne eine Reise unternehmen zu mssen, auf jedem
Eisenbalinfahrplan verzeichnet findet.

Der Orientexpresszug trifft auf seiner Fahrt von Wien
nach Paris in Deutsch- Avricourt um 2^1 frh ein

und fhrt um 1^2 frh, scheinbar also 49 Minuten frher,
als er angekommen war, weiter gegen Paris zu.

Bercksichtigt man aber, dass die Uhren in Frank-
reich eine Stunde spter gehen als in Deutschland, so

sieht mau, dass immer noch 11 Minuten verstreichen, bis

der Zug Deutsch-Avricourt wieder verlsst.

Welche weitere sonderbare Differenzen sich hieraus

ergeben, wird noch zu zeigen sein; ist doch die schon im

Jahre 1884 auf dem astronomischen Kongress in Rom
beschlossene Einfhrung der Weltzeit bis jetzt aus natio-

nalen Grnden man konnte sich ber den Anfangs-
meridiau nicht einigen immer noch ein frommer Wunsch

geblieben.
Die Uhren in Mnchen und in den Orten, die auf

dem Meridian, der durch Mnchen geht, liegen, zeigen
dieselbe Zeit wie die Uhreu in Grlitz, obwohl Mnchen
soweit westlich von Grlitz liegt, dass die M. 0. Z. in

Grlitz der M. 0. Z. in Mnchen um 14 Minuten voraus

ist. Daher gehen die Uhren in Mnchen 14 Minuten

zu frh, und darum mssten in Mnchen smmtliche

Nachmittage des ganzen Jahres 28 Minuten lnger er-

scheinen als die zu ihnen gehrigen Vormittage, wenn
die Zeitgleichung nicht wre.

Zur besseren Veranschaulichung dienen die nach-

stehenden vier Zifferbltter und die darunter gesetzten
kleinen Tabellen, wozu Folgendes zu bemerken ist:

S. A. bedeutet Sonnenaufgang;
S. U. - Sonnenuntergang;
T. L. - Tageslnge oder die Zeit, whrend

welcher die Sonne ber dem Hori-

zont verweilt;
V. D. -

Vormittagsdauer;
N. D. - Nachmittagsdauer.

Stand der verschiedenen Uhren in Mnchen am 13. Januar zur Zeit, wo die Sonne
am hchsten steht.

Sternzeit.

13. .lamiar

1-2. Februar

1. Novcinboi

Waliro .Soniienzoit.

(Sonncnulir.)

S. A. 740 V.

S.U. 420
^-^ H'MUi"

j^j

S.A. 7

S. U. 5

S. A. 72

T.L. lOii

S. U. 4.^i
,^ T. L. i! 56>n

D. 4I1 20m
n. 4I' 20m

V.D.5I1
N. D. 5I1

V.D.4h.J8m
N. D. 4I' 58m

Man sieht, dass die Tageslnge sowohl bei der

W. S. Z. als auch bei der M. 0. Z. und der M. E. Z. stets

die gleiche ist, da die Tageslnge sich ja nicht nach

irgend einer Uhr richtet, sondern einzig und allein von

Mittlere Ortszeit. Mitteleuropisclie Zeit.

S. A. 7

S. U. 429

S.A. 7>!>

s. u. 515

S. A. 6

S. U. 4"

T.L.

T. L. lull

T.L.

h^OmV. D. 4i>llm S.A.83

V. 1) 4I1 45m '

S. A. 729

N. D. 51" 15m S. U. 529

^"^'^'"N.D.4l>4ImlS.U.455

T.L. Sh40m

T.L. IQh

T.L. 9h6m

V. D. 3h 57m
N. D. 4I1 43'n

Y. D. lliaim

N. D. 5h 29m
V. D. 5h im
N. D. 4h 55m

der Zeit abhngt, whrend welcher die Sonne ber dem
Horizont weilt, gleichgltig, welche Stunde von der Uhr

beim S. A. angezeigt wird, wenn nur sonst die Uhr einen

regelmssigen Gang einhlt.



XI. Nr. 18. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 21

Ferner sieht mau, dass am 13. Januar die M. 0. Z.

anzeigende Uhr 9 Minuten gegen W. S. Z. zu frh geht
diese 9 Minuten heisst man die Zeitgleichuug ;

daher ersclieint l)ei einer nach M. 0. Z. gehenden Uln-

der Nachmittag 18 Minuten lnger als der Vormittag.
Die M. E. Z. anzeigende Uhr geht noch weitere

14 Minuten, also im Ganzen 23 Minuten gegen W. S. Z.

zu frh; daher erscheint bei der nach M. E. Z. gehenden
Uhr der Nachmittag sogar 46 Minuten lnger als der

Vormittag, wovon man sich durch einen Blick in den

Kalender berzeugt.
Bei S. A. sollte die Uhr 7^ zeigen, sie zeigt aber 8^;

deshalb ist es um B^ nach M. E. Z. gerade so hell wie

um 7^" nach W. S. Z. Selbstverstndlich wird es auch

nicht heller, wenn man die Uhr z. R. auf 9 stellt; dann
wird man hchstens klagen: Jetzt ist es schon 9 Uhr
und noch so finster". Fast in demselben Jlaasse nun,
in welchem die Sonne jeden Tag frher aufgeht, gehen
bis zum 11. Februar auch die Uhren jeden Tag frher.

Geht z. B. einmal die Sonne um 8 Uhr auf, whrend die

Uhr 9 zeigt, so war es offenbar, als die Uhr 8 zeigte,
d. li. eine Stunde vor Sonnenaufgang, noch finster; geht
aber die Sonne eine Stunde frher, also um 7 Uhr, auf,

whrend die Uhr in demselben Maasse frher geht, also

9 zeigt, so war es, als die Uhr 8 zeigte, offenbar gerade
so finster als im ersten Falle, da ja auch noch eine

Stunde verstreichen musste, bis die Sonne aufging. Daher
ist die Finsterniss in beiden Fllen, obwohl die Sonne
eine Stunde frher aufgeht, um 8 Uhr die gleiche.

Um zu finden, ob die fingirte Sonne mit der wahren
Sonne zu gleicher Zeit im Meridian stehen kann

,
dazu

diene folgende Betrachtuug:
Auf einer Insel im Ocean befinde sich ein Astronom,

der von jedem Verkehr mit der Aussenwelt abgeschlossen
ber eine mittlere Zeit einhaltende Uhr und ein Meridian-

instrument verfgt. Am 1. Januar beobachtet der Astronom
den Durchgang der Sonne durch den Meridian und stellt

in diesem Moment seine Uhr auf 12. In eine Tabelle

trgt der Beobachter ein ganzes Jahr hindurch die Zeit

ein, die von seiner Uhr angegeben wird, wenn der Mittel-

punkt der Sonne durch das Fadenkreuz seines Fernrohres

geht; er wird dabei die Entdeckung machen, dass seine

Uhr, bei der ein vollstndig gleichmssiger Gang voraus-

gesetzt wird, zur Zeit, wo die Sonne am hchsten steht,
bald mehr als 12, bald weniger als 12 zeigt.

Am Schluss des Jahres zhlt der Beobachter alle so

aufgeschriebenen Stunden, Minuten und Secunden zu-

sammen und dividirt die so erhaltene Summe durch 365;
dadurch erhlt er eine Zahl, die angiebt, um welche Zeit

die fingirte Sonne im Mittel des ganzen Jahres am hchsten

gestanden wre. 5Ian findet fr diese Zeit 11^6 oder mit

anderen Worten: Im Durchschnitt ist die fingirte Sonne
das ganze Jahr hindurch um 11^^ am hchsten gestanden.
Sieht man jetzt in der Tabelle nach, so zeigt sich, dass
am 15. April, 14. Juni, 31. August und 24. December
die Uhr zur Zeit, wo die wahre Sonne am hchsten ge-
standen war, 11 5''

zeigte, dass also an diesen vier Tagen
die fingirte Sonne und die wahre Sonne gleichzeitig im
Meridian gestanden waren, und dass die Uhr das ganze
Jahr hindurch 4 Minuten zu spt gegangen war. Rckt
man daher die Uhr um 4 Minuten vor, so besitzt man
eine Uhr, die das ganze Jahr hindurch mittlere Zeit an-

giebt, und welche am 15. April, 14. Juni, 31. August und
24. December 12 zeigt, wenn die wahre Sonne durch den
Meridian geht, so dass an diesen vier Tagen der wahre
Mittag mit dem mittleren Mittag zusammenfllt.

Am 22. December, welcher der lngste wahre Sonnen-

tag ist, beginnt die wahre Sonne scheinbar ihren Lauf
am meisten zu beschleunigen und daher rhrt eben in

den Monaten Januar und Februar nach dem Frheren
die grosse Abweichung der M. . Z. und nocli mehr der
M. E. Z. von der W. S. Z. In Folge der M. E. Z. steht

in den Orten, die auf dem Mnchener Meridian liegen,
die wahre Sonne nur zweimal im Jahre und zwar am
14. October und 23. November um 12 Uhr Mittags im
Meridian.

Die mittlere Tabelle giebt die Daten fr den 12. Fe-

bruar, an welchem Tage die Zeitgleichnng ihren grssten
positiven Werth erreicht, oder die M. Z. anzeigenden
Uhren am meisten zu frh gehen.

Man sieht, dass nach M. 0. Z. der Nachmittag 30 Mi-

nuten lnger ist als der Vormittag, dass folglich die Uhren
die Hlfte von 30 Minuten, d. i. 15 Minuten zu frh gehen.
Diese 15 Minuten heisst man wieder die Zeitgleichung.

Man findet demnach die Zeitgleichung, wenn
man den Unterschied zwischen Nachmittags- und
V^ormittagslnge eines und desselben Tages (oder

umgekehrt), welche Lngen von einer nach M. Z.

gehenden Uhr angegeben werden, durch zwei
dividirt. Die entsprechenden Vormittags- und Nach-

mittagslngen entnimmt man einem Kalender, in dem
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang iu M. 0. Z. angegeben
sind. Giebt der Kalender dagegen diese Zeiten in M. E. Z.

an, so hat mau dieselbe erst auf M. 0. Z. zu reduciren.

Nach M. E. Z. ist am 12. Februar der Naclmiittag

sogar 58 Minuten lnger als der Vormittag, folglich geht
die Uhr die Hlfte von 58, also 29 Minuten zu frh, ein-

mal 14 Min. wegen der M. E. Z. und dann noch 15 Min.

wegen der Zeitgleichung, was mit dem Vorigen berein-

stimmen muss.

Die unterste Tabelle endlich enthlt die Angaben fr
den 1. November, an welchem Tage die Zeitgleichung
ihren grssten negativen Werth erreicht, oder wo die

M. Z. anzeigenden Uhren am meisten gegen W. S. Z. zu

s]>t gehen, weshalb auch die Vormittage lnger als die

Nachmittage erscheinen.

Man sieht, dass nach M. Z. der Vormittag 34 Minuten

lnger dauert als der Nachmittag, oder die Uhren die

Hlfte von 34, d. i. 17 Minuten zu spt gehen; diese

17 Minuten heisst man wieder die Zeitgleichung.
Nach M. E. Z. ist aber der Vormittag, weil die M. E. Z.

anzeigende Uhr iu Mnchen 14 Minuten zu frh geht,
nur noch 6 Minuten lnger als der Nachmittag, d. h. die

Uhren nach M. E. Z. gehen 3 Minuten gegen W. S. Z. zu

spt, eine im brgerlichen Leben nicht besonders auf-

fallende Differenz.

Betrachten wir noch zum Schlsse den 12. Februar
und den 1. November fr die am meisten in M. 0. Z. von
einander abweichenden Orte Deutschlands, nmlich Eydt-
kuhnen und Aachen, und fr zwei dieselbe M. 0. Z.

besitzende Orte, von denen der eine, z. B. Metz, die Uhren
nach M. E. Z., der andere aber, z. B. Nancy, nach west-

europischer Zeit gestellt hat.

In Ey dtkhnen erscheint

am 12. Februar der Vormittag 32 IMin. lnger als der

Nachmittag.

In Aachen erscheint

am 12. Februar der Nachmittag 1 St. 42 Min. lnger als

der Vormittag.

In Eydtkuhnen erscheint

am 1. November der Vormittag 1 St. 36 Min. lnger als

der Nachmittag.

In Aachen erseheint

am 1. November der Nachmittag 38 Min. lnger als der

Vormittag.

Wrden am 12. Februar und am 1. November ein

Beobachter in Metz und ein Beobachter in Nancy sich
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verabreden, beim Sonnenaufgang auf den Taster eines

Telegrapbenapparates zu drcken und so die Zeit des

Sonnenaufganges einander mit/.utheilen, so wrden beide

fast gleichzeitig den Taster niederdrclien, weil beiden
die Sonne in demselben Moment aufzugehen scheint, mag
auch eine unrichtig gehende Bureauuhr des Beobachters
in Metz z. B. 1 Uhr zeigen und die Bureauubr des Be-

obachters in Nancy stehen geblieben sein.

Dagegen erscheint am 12. Februar in Metz der Nach-

mittag 1 St. 40 Min. lnger als der Vormittag, in Nancy
erscheint umgekehrt der Vormittag 20 Minuten lnger
als der Nachmittag.

Am 1. November endlich erscheint in Metz der Nach-

mittag 36 Minuten lnger als der Vormittag und in Nancy
der Vormittag 1 St. 24 Min. lnger als der Nachmittag.

Hier drngen sich von selbst noch folgende inter-

essante Bemerkungen auf:

Die Uhren in Eydtkuhncn und Aachen zeigen
dieselbe M. E. Z., haben aber verschiedene Ortszeit.

In Eydtkuhnen geht am 12. Februar die Uhr gegen
W. S. Z. 16 Minuten zu spt und in Aachen 51 Minuten
zu frh, folglich betrgt die ganze Zeitdifterenz zwischen
den beiden Orten IG Min. -4- 51 Min. = 1 St. 7 Min., d. h.

gerade die Zeit, um welche die M. 0. Z. in Eydtkuhnen
der M. (). Z. in Aachen voraus ist.

Am 1. November geht in Eydtkuhnen die Uhr
48 Minuten zu spt und in Aachen 19 Minuten zu frh,
was 48 Min. -|- 19 Min. = 1 St. 7 Min. Zeitdiffercuz, wie
am 12. Februar, nach M. 0. Z. fr beide Orte ergiebt.

Am 12. Februar geht die Uhr in Metz 50 Minuten
zu frh, in Nancy 10 Minuten zu spt, folglich betrgt
die ganze Ditferenz 50 Min. + 10 Min. = 1 Stunde. Beide
Orte haben gleiche mittlere Zeit, Metz jedoch M. E. Z.,

Nancy westeuropische Zeit, welche der M. E. Z. eine

Stunde nach ist.

Am 1. November geht die Uhr in Metz 18 Minuten
zu frh, in Nancy 42 Minuten zu spt, d. h. die ganze
Zeitdifterenz betrgt 1 Stunde wie am 12. Februar.

Man wird berrascht sein, dass es verhltnissmssig
so vieler Worte bedurfte, um eine an und fr sich ein-

fache Uhrdiflerenz zu besprechen; vielleicht schwindet
diese Ueberraschung etwas, wenn man sich erinnert, dass

es im Ganzen doch viele Zeitmaasse waren, deren Er-

klrung nothwendig erschien, nmlich erstens: die astro-
nomische Zeit mit ihren beiden Unter-Abthei-
lungen: der Sternzeit und der astronomischen

Sonnenzeit; zweitens: die brgerliche Zeit mit
ihren sechs Unter - Abtheilungen: der wahren
Sonnenzeit, der mittleren Zeit, der mittleren

Ortszeit, der west-, mittel- und osteuropischen
Zeit.

Zum Schlsse wird man sich fragen: Ist es denn
wirklich nothwendig, eine so verwickelte Zeiteinthcilung
zu machen, oder wre es nicht viel vortheilliafter,

wenn im brgerlichen Leben nach A\'. S. Z. gerechnet
wrde '?'-

Darauf ist zu antworten, dass man allerdings bei dem

heutigen Stand der Technik Uhren construiren knnte,
welche die wahre Bewegung der Sonne zur Darstellung

bringen.
Aber diese Uhren wrden erstens ausserordentlich

complicirt und theuer und zweitens wrde wohl Niemand
eine Garantie bernehmen, dass diese Uhren lngere Zeit

hindurch richtig gehen.
Ausserdem ist es bei dem lebhaften Verkehr auf den

Eisenbahnen im Interesse einer regelmssigen Zugsabferti-

gung gelegen, fr einen grsseren Lndercomplex ein ein-

heitliches Zeitmaass zu haben. Man bedenke nur, dass

ein Eisenbahnzug bei einer Fahrt von Westen nach Osten

oder umgekehrt jede Stunde eine solche Wegstrecke
zurcklegt, dass die wahre oder auch die mittlere Orts-

zeit des nach einer Stunde erreichten Ortes um 4 Minuten

von der Zeit des Ortes der Abfahrt verschieden ist, was
bei einer zehnstndigen Fahrt schon 40 Minuten ausmacht.

Bei einer Fahrt von Norden nach Sden und umgekehrt,
insbesondere wenn diese Fahrt in dem Meridian des Ortes

der Abfahrt ausgefhrt wird, zeigt sich bekanntlich kein

Zeitunterschied an den mit dem Eisenbahnzug erreichten

Orten, weil fr alle Orte auf demselben Meridian sowohl

die wahre als auch die eingebildete Sonne oder auch ein

Stern, jedes fr sich genommen, gleichzeitig am hchsten
steht.

Nachdem nun durch die Einfhrung der Zeitzonen

sich die Bewohner schon ziemlich ausgedehnter Lnder-
massen daran gewhnt haben, die Sonne nicht mehr um
12 Uhr als am hchsten stehend zu betrachten, wird es

unseren Nachkommen nicht schwer fallen, sich mit der
bis dorthin sicher eingefhrten Weltzeit zurecht-

zufinden, und es wird ihnen fast unbegreiflich er-

scheinen, dass eine so lange Zeit erforderlich

war, die von der Wissenschaft gestellte Forde-

rung in die Praxis umzusetzen.

Die geistige Erniduug der Schulkinder beginnt
mehr und mehr Gegenstand des psychophysiologischen
Experimentes zu werden. In einem Aufsatz Ueber

geistige Arbeit" in Bd. 9. S. 317 dieser Zeitschrift habe
ich auf die Bedeutung und die Nothwendigkeit solcher Unter-

suchungen hingewiesen und ber die Resultate berichtet,
zu denen der bekannte Psychiater E. Kraepelin in seinen

Versuchen gekommen ist. Ungefhr gleichzeitig mit

Kraepelin hat R. Keller Pdagogisch-psychometrische
Studien" im Biologischen Gentralblatt 1894, Bd. 14,
S. 24-32 und 3853 verfientlicht. Seine Methode ist

eigenartig und das Ergebniss wichtig genug, um an dieser

Stelle Erwhnung zu tinden. Es sei mir gestattet. eniige
Stze aus meinem, in der .,Zeitschrift fr Psychologie und

Physiologie der Sinnesorgane" Bd. 8 S. 388 erschienenen
Referat ber die Anschauungen und Jlittheilungen des

genannten Autors hier zu citiren.

Jede lngere geistige Anspannung fhrt zu einer

Ermdung des Gehirns. Diese Ermdung ist zweifellos

ein chemischer Vorgang, bceinflusst die Zusammensetzung

des Blutes und wird daher durch den IMutkreislauf auch

auf die brigen Orgaue bertragen, also generalisirt.

Demnach bssen zugleich mit dem Ermden des Gehirns

auch die Muskeln an Leistungsfhigkeit ein und zwar

nicht nur an sich, sondern auch deswegen, weil jedenfalls
die von einem ermdeten Gehirn ausgehenden motorischen

Impulse quantitativ und qualitativ geringer sind, als die

eines unermdeten Gehirns." Man knnte also die Er-

mdungskurven von Muskeln als Maass fr den Grad der

Gehirnermdung benutzen. Ein Schler hatte bei jedes-
mal experimentell variirter Ermdung des Gehirns die

Aufgabe, das durch eine Schnur am zweiten (41iede des

Mittelfingers befestigte Gewicht eines Mosso'schen Ergo-

graphcn nach dem Tacte eines Secundenpcudels so oft

zu heben, bis die Fingermuskulatur den Dienst versagte.

Eine Schreibvorrichtnng zeichnete dabei die Anzahl der

Hebungen und die einzelnen Hubhhen auf." .... Es

ergab sich als Uauptrcsultat aus zahlreichen derartigen

Vi'rsnchcn, dass die Leistungsfhigkeit des Muskels, also

auch wie Keller schliesst die des Gehirns mit der
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geistigen Arbeit zuerst steigt, tlaiiu wiedei' sinkt und erst

nach auffallend langer Ruhepause zur Norm zurckkehrt.

Praktisch wiclitig erscheint aber auch das Ergebniss, dass

eine kontinuirliehe, wenn auch kurz dauernde Arbeit des

Gehirns einen Zustand starker Ermdung viel sciineller

herbeifhrt, als die gleiche Arbeit von gleicher Dauer,
wenn sie durch kurze Momente der Ruhe unterbrochen

wird. Der Leser ersieht hieraus, wie sehr Kraepclin und
Keller mit einander bereinstinnnen.

Neuerdings hat nun Griesbach (Energetik und Hj^giene
des Nervensystems in der Schule, Mnchen und Leipzig,

1895) hnliche Untersuchungen angestellt, wobei er von
der Thatsache ausging, dass Hirnermdung die Haut-

sensibiiitt herabsetzt, und die Verminderung der letzteren

also als ein Maass der ersteren dienen kann. Er fand,
dass das Emptindungsvermgen durch mechanische

Thtigkeit weit weniger als durch geistige beeintrchtigt
wird. Die Abnahme der Sensibilitt ist nach einstndiger
geistiger Anstrengung bereits betrchtlich; durch an-

haltende Denkarbeit ohne gengende Erholung wird das

Empfindungsvermgen dauernd herabgesetzt. Beim Be-

ginn des Xachmittags-Unterrichts in der Schule hatte

eine vllige Erholung von der Morgenarbeit noch nicht

stattgefunden. Schon dieses Ergebniss allein giebt zu

denken. Griesbach konmit aber auch noch aus anderen
Grnden zu dei- eberzeugung, dass eine Ueberbrdung
der Schuljugend durch die Art des modernen Unterrichts

eine nicht zu leugnende Thatsache sei. Schaefer.

Der zoogeographisclien Stellung der Insel St. He-
lena widmet W. Kobelt in der Geographischen Zeit-

schrift (Jahrg. 11, S. 199 ff.) eine interessante Studie, der
wir Folgendes entnehmen:

In der Fauna St. Helenas finden sich keinerlei ein-

heimische Sugethierc, Reptilien und Ssswasserfische;
auch die wahrscheinlich frher vorhandenen einheimischen

Landvgel sind verschwunden. Ausser einigen Seevgeln,
die man sonst nirgends als Nistvgel beobachtet hat,
wird nur ein Strandpfeifer (Aegialites Sanctae Helenae)
als der Insel eigenthmlich angesehen, aber auch er ist

ein naher Verwandter des afrikanischen Aegialites varius

Vicill. und wohl einst nach St. Helena verschlagen. Von
den durch Wollaston bekannt gewordenen 203 Kfer-
arten sind 57 sicher und ausserdem noch 17 hchstwahr-
scheinlich durch den Menschen eingeschleppt worden.
Unter den anderen 129 Arten finden sich gegen 80, die

in irgend einem Entwickelungsstadium in Holz leben und
daher wohl in Treibholz angeschwemmt werden konnten.
Aber woher stammt diese Fauna, die zu keiner anderen

enge Beziehungen aufweist? Wallace, der nur die leben-

den Insectenfauncn vergleicht, kommt zu dem Sciduss,
dass die eigentlimlichen Arten am meisten Verwandt-
schaft mit der aethiopischen Fauna zeigen, dann mit der

sdeuropischen und sciiliesslich mit den Inseln des nord-

atlantischen Meeres, whrend ein so bedeutender Betrag
an Eigentlimlichkeit in den charakteristischen Formen
vorhanden ist, dass eine specielle geographische Verwandt-
schaft nicht angegeben werden kann." Wichtig ist nun,
dass nach Buchanau White von den 15 weiter verbrei-
teten Kfergattungen der Insel wenigstens 10 bis in das
Miocn zurckreichen und daher bereits eingewandert
sein knnen, als die Vertheilung von Land und Wasser
noch eine andere war als heute. Einige Arten zeigen
dabei entschieden Beziehungen zu Afrika, die Mehrzald
aber deutet auf das palaearktische resp. makaronesische
Gebiet, eber die bei unserer Frage sehr wichtigen
Landmollusken, von denen eine grosse Menge alter

Formen fossil und subfossil erhalten ist, sagt Wallace,

der sich leider auf den wenig zuverlssigen L. Pfeitfer

sttzte: Die Gattungen sind Succinea, Zonites, Helix,

Bulimus, Pupa und Achatina. Die Bulimi (alle jetzt aus-

gestorben bis auf eincj sind in einer grossen und meh-
reren kleineren Arten vorhanden, von eigenthinlichem
Typus, am meisten den Formen gleichend, welche jetzt
Sdamerika und die Inseln des Pacific bewohnen. Zo-
nites ist hauptschlich sdeuropisch, aber die anderen

Gattungen haben einen weiten Verbreitungsbezirk und
keine sind der Insel eigenthmlich." Hierzu ist nun zu

bemerken: Weder Helix noch Zonites noch Achatina im

heutigen Sinne kommen auf St. Helena berhaupt vor.

Nach E. A. Smith umfasst die Landmolluskenfauna ausser

9 sicher eingeschleppten Arten nur 27 und von diesen

leben gegenwrtig nur noch 9, die alle der Insel eigen-
tlnimlich sind. Von den vertretenen 8 Gattungen sind

Pupa und Succinea durch alle Lnder verbreitet. Weder
Bulimus noch Bulimulus lassen sich mit den sdamerika-
nischen Formen direct in Verbindung bringen. Tomigerus
exilis .Smith spricht allerdings fr eine Verwandtschaft
mit Brasilien, doch steht fr diese Form die Gattung noch
nicht fest. Soviel ist aber sicher, keine der erwhnten
Formen weist auf Afrika. Alle anderen Formen wurden
von Pfeiffer als Helix beschrieben, gehren aber mit einer

mit einer noch zweifelhaften Ausnahme zu Patula und

Endodonta, die, wie Kobelt sagt, der ganzen Fauna ein

entschieden polynesisches, oder richtiger, ein polynesisch-
antarktisches Geprge" verleihen. Kobelt spricht daher
diese Fauna als Rest der Molluskenfauna eines unter-

gegangenen mesozoischen Sdcontinentes" an, deren

Auslufer wir einerseits in Polynesien und einem Theil

von Melanesien, andererseits vielleicht in den Bulimus
und Bulimulus Sdamerikas vor uns sehen." Mit Afrika

hatte dieser Sdkontinent dessen Fortdauer bis in das

Miocn sich bislang noch nicht erweisen lsst, wahr-
scheinlich keine Verbindung. Ebenso muss dieser Sd-
kontinent geschieden werden von der Helenis Iherings'
die Afrika und Sdamerika verband und sicher nrdlicher

lag als St. Helena. Aehnliche Ergebnisse lassen sich

auch aus der Untersuchung der einheimischen, jetzt mehr

zurckgegangenen Flora St. Helenas ableiten. Schneeken
und Pflairzen liefern demnach ein durchaus anderes Er-

gebniss als die Insecten, und doch knnen beide richtig
sein. Warum mssen denn alle Thierklassen und Pflanzen

auf der Insel gleich alt sein? Warum sollen nicht

Schnecken und Pflanzen noch mesozoisch, die Insecten

abei' viel incer sein? Knnen Meeresstrmungen und
Winde nicht im Laufe der Zeit ihre Richtung gendert
haben? Wir htten dann die Einwanderung der palae-
arktischen Insectenformen auf nrdliche Winde zurck-
zufhren. Die Uebereinstimmung der Meeresmollusken

mit Formen aus Westindieu, dem Mittelmeer und der

aquitanischen Provinz spricht ebenfalls dafr, dass einst

eine golfstromartige Meeresstrmung auch sdlich vom

Aequator kreiste. G. M.

Beziehungen zwischen dem Blttarlst(>tt" und dem
Chlorophyll lial>en die Untersuchungen von Si-liunck

und Marchlewski aufgedeckt, welche nachwiesen, dass

die von Tschirch aus dem grnen Farbstofi' der Bltter

dargestellten Phylloporpiiyrinkrystalle mit dem Haemato-

porpliyrin des Blutes nalie verwandt seien. Beide Krper
geben mit Alkohol lebhaft roth gefrbte Lsungen und
stimmen im Spectrum wesentlich bercin. Nach neueren

Untersuchungen Tsciiirch's (der Quarzsi)cktrograph und

einige damit vorgenonnucne Untersuchungen von l'flanzen-

farbstoften
;

Berichte der Deutschen Botanischen Gesell-

schaft 189(3, Band 14, Heft 2) ist eine hnliche eberein-
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Stimmung im Spectrum zwischen der Phyllocyaninsure aus

dem Chlorophyll und dem Hmoglobin des Blutes dar-

gethan worden. Die Uebereinstimmung betrifft besonders

den ultravioletten Theil des Spectrums und ist im miuder-

brechbaren weniger ausgesprochen. Eine vllige Gleich-

heit zwischen dem Blutfarbstoff und dem Chlorophyll ist

natrlich deshalb nicht zu erwarten, weil beiden physio-

logisch verschiedene Aufgaben zufallen. Die Phyllo-

cyaninsure ist ein schwarzblaues, krystallinisches Pulver

und besitzt die Formel C^.^ Hjg No 0^. Jlanche Ver-

bindungen dieser Sure haben im Spectrum und in der

Farbe grosse Aehnlichkeit mit Chlorophylllsungen, sodass

der Verfasser vermuthet, es knnte das Chlorophyll eine

Phyllocyaninsureverbindung sein, ob aber mit dem Eisen,
ist ganz unsicher; die reine Sure ist, wie obige Formel

zeigt, eisenfrei. Es mag hier nicht unerwhnt bleiben,
dass die vorgetragenen Ansichten vor der Hand etwas

hypothetischer Natur sind und noch des weiteren Aus-

baues harren. R. Kolkwitz.

Eine neue Pflanzenpresse. Die besten bisher

bekannten Pflanzenpressen waren die sogenannten Gitter-

pressen mit Messingketten. Sie knnen schnell und

bequem geschlossen und geifnet werden und ermglichen
eine gewisse Durchlftung wenigstens der obersten

Pflanzenschichten und dadurch ein schnelleres Trocknen
ohne zu hufiges Umlegen. Erfahrene Pflanzensammler,
die sieh ihrer zum Prpariren grsserer Mengen von

Pflanzen bedienen, klagen indess auch ber betrchtliche,
ihnen anhaftende Mngel. Solche sind das zu keinem

Papier und keiner Pflanzeusammlung passende P^ormat

(wenigstens der grsseren Sorte, 45 : 31,5 cm), das beim

Tragen sehr lstige hohe Gewicht und der bei Bahn-

befrderung sehr leicht abzustossende gusseiserne Griff.

Weit empfindlichere ebelstnde bestehen darin, dass sich

die giisseisernen Rahmen der Pressen bei der Anwendung
strkeren Druckes krumm biegen, und dass die Messing-
ketten sich dabei leicht verziehen und zerreissen. Das
aus sehr starkem Eisendraht geflochtene weitmaschige
Netz presst zudem die obersten Pflanzenschichten ungleich
und zerquetscht sie theilweise, wenn man dieselben nicht

durch eine dicke Papierlage schtzt.

Diese Mngel haben den Unterzeichneten veranlasst,
eine neue Pflanzenpresse (vergl. die Figuren) herstellen zu

lassen, welche dieselben Vorzge wie die Gitterpressen be-

sitzt und ihre Fehler vermeidet. Sie besteht aus Rahmen von

mglichst ziiuni Holz (Eschen-, .Vhorn-, Elsen-, auch Eichen-

holz) in welche ein feines, engmaschiges Drahtgcwcbe
(10 12 Maschen auf den rhcinisciicn Zoll) eingespannt
ist. Zum Schutz gegen das Durchstechen der Driite
werden die Verl)indung.sstellen zwischen Holz und Geflecht

mit einem Bande belegt. An den Lngsseiten des einen

Pressenrahmens befinden sieh eiserne Patentketten, die

an einer durch das Holz genieteten Eisenschiene be-

festigt sind. Diese Ketten greifen bei der Bentzung in

Haken des anderen Presscm-ahniens fest ein. Bei der

kleinsten Form der Presse wird der Verschluss der

grsseren Leichtigkeit wegen durch angeschraubte Leder-
riemen bewirkt, welche man in Schlaufen des anderen

Rahmens einhakt. Ein fester Ledergriff mit Hanfeinlage
ermglicht bequemes Tragen. Die Presse wird zunchst
in drei Glossen hergestellt. Die grsste hat das Format
der meisten Herbarien, welches z. B. der bekannte

Herausgeber des Herbarium Europaeum, Dr. Bnitz in

Breslau, von allen Mitgliedern des Tauschvereins fordert,
42 : 28 cm, und kostet bei directem Bezge vom Fabri-
kanten 4,.50 M. Die zweite Grsse entspricht dem ge-
whnlichen Bogenformat, 34 : 22 cm, und kostet 3,50 M.
Sie kann, besonders wenn sie mit Lederriemen geschlossen
wird, von Sammlern ohne grosse Beschwerde selbst auf
weiten Excursionen mitgenommen werden. Die kleinste

Form endlich, 23 : 15 cm, ist fr Kryptogamensammler,
Touristen und sonstige Pflanzenfreunde bestimmt und so

leicht, dass ihre Verwendung selbst bei anstrengenden
Hochgebirgstouren nicht ins Gewicht fllt.

Diese Pressen werden in der Drahtgeflecht-Fabrik
des Herrn Fritz Schindler, Berlin SO., Kpenicker-
strasse 116, angefertigt und sind unter Musterschutz ge-
stellt. Sie werden bei der diesjhrigen Berliner Gewerbe-

Ausstellung in der Abtheilung fr Erziehung und Unter-
richt ausliegen. Der Fabrikant bercksichtigt bei Bestel-

lung auch sonstige etwa erwnschte Abnderungen. Der-
selbe wird auf dieser Ausstellung auch praktisch einge-
richtete Schwefelkohlenstoffksten nebst Glasmodellen
von solchen zur Anschauung bringen, durch welche man
am bequemsten und sichersten Insecten vertilgen kann,
welche sich in Herbarien eingenistet haben. Der Preis

dieser aus Zink oder Eisenblech hergestellten Ksten
richtet sich nach ihrer Grsse. R. Beyer.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Uebergetreten ist: aus der Univcrsitiit Tbingen an die Ber
liner Universitt der ausserordentliche Professor der Botanik
Dr. Albert Zimmermann.

In den Ruhestand tritt: der ordentliche Professor der klini-

schen Medicin in Amsterdam Dr. Heinrich Hertz.
Es starben: Der bekannte norwegisclie A.'itronom Sophus

Tromholt; der ordentliche Professor der Astronomie und Di-
rector der Sternwarte in Kiel Dr. A d a 1 b e r t K r u e g e r

,
Redacteur

der .Astronomischen Nachrichten"; der Prsident der Societa

Geographica Italiana Baron Negri, der Vizeprsident derselben
Gesellsciiaft Admiral Carlo Alberto Raccfila.

L i 1 1 e r a t u r.

Heinrich Hein, Das Trocknen und Frben natrlicher Blumen
und Grser, sowie Prparation alles natilichen Bouquet-
materials. Zweite gnzlich umgearbeitete und erweiterte Auf-
lage. Mit 102 Abbildungen. Bernhard Friedrich Voigt. Weimar
1895. Preis 3 Mk.
Eine Anzeige dieses Buches an dieser Stelle i'echtfertigt sich

allenfalls durch die Hoffnung, dass es eine Brcke zur ernsteren

Beschftigung mit der Natur fr solche werden knnte, die zu-

nchst nur eine rein sthetische Freude an derselben haben. Es

bispriclit zunchst die Pflanzen, die das Material fr Trocken-

bouquets liefern, sodann die Prparation derselben in ausfhr-
licher Weise.

Wilhelm Blsche, Entwickelungsgeschichte der Natur. In 2

Bnden mit gegen 1000 Abbildungen und vielen Tafeln in

Schwarz- und F'arbendruck. Vorlag von I. Neumann, Neudamm
(Provinz Brandenburg). 1894 u. 18'J6. Preis Bd. 7,.0O Mk.
Nach der Terminologie, wie sie durch A. v. Huniboldt's be-

rhmtes Werk gelufig geworden ist, htten wir in dem vorlie-

genden einen populren Kosmos" vor uns, wie wir solche in der
deutschen Litteratur mehrfach besitzen: es sei an den besten der-

selben, Carus Sternes Werden und Vergehen", erinnert. Gerade
dieser competente Beurtheiler sagt ber das Werk Blsche's:

Ein feinsinniger Schriftsteller, (h^r sich im Kampfe der neuen
Gedanken als tapferer Vorkmpfer bewhrt und auch in seinen
dichterischen Werken als eifriger Naturkundiger hervorgethan hat,
unternimmt es, den Kosmos neu zu schreiben, eine unternehmende

Vcrlagshandlung schreitet mit dem Fllhorn der neuen Verbild-
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lichungsmittel neben ihm her, um seinen oder vielmehr des
Lesers Pfad mit bunten Blumen zu berstreuen. Sprach-
gewaltig und doch zurckhaltend in seinen Schlssen, die Grenzen
des Wissens wohl kennend und erwgend, hlt der Verfasser die

richtige Mitte zwischen der weiland Brockes'schen Naturverzckung
und der im bedchtigen Schritt wandelnden Forschung. Auch
ohne zu Zimmermann'schen Uebertreibungen zu greifen, die aus
der Urgeschichte einen Schauer und Abenteuerroman zu machen
suchten, weiss er den Leser durch Inhalt und edle Form zu ge-
winnen und festzuhalten. Der Einleitung folgt zunchst eine Ge-
schichte der Weltdeutungsversuclie von den Schopfungssagen der
Naturvlker an bis zum Erkcnntnissringen der Neuzeit. . . .

Neben dem schnen Fluss der Darstellung ist die geschickte
Gliederung des Stoffes, die Hhe des Standpunktes und die Flle
der Gesichte" rhmend hervorzuheben; wir erhalten ein Weltbild
nicht in grellen Farben hingepinselt, um rohe Massen mit falschen

Vorstellungen zu erfllen, sondern um sorgsame Leser dauernd
zu fesseln und zu erfreuen . . . ."

Auch wir knnen nicht umhin zuzugestehen, dass der Verf.
sich im Ganzen gut orientirt zeigt. Dass einzelne Fehler und
Ungenauigkeiten vorkommen, haben wir nicht bersehen; aber es

drfte einem Einzelnen berhaupt schwer mglich sein, das un-

geheure Gebiet ohne kleine Versehen zu bewltigen. Von den
Abbildungen knnte eine ganze Anzahl besser sein, namentlich
im Druck.

Prof. Dr. Iiidwig Bchner, Licht und Leben. Drei natur-
wissenschaftliche Beitrge zur Theorie der menschlichen Welt-

ordnung. Allgemein verstndlich. Zweite verbesserte Auflage.
Theod. Thomas. Leipzig (ohne Jahreszahl).
Die drei Beitrge" sind 1. Die Sonne und ihre Beziehung

zum Leben, 2. Der Kreislauf der Krfte und der Welt-Untergang
und 3. Zur Philosophie der Zeugung. Die flotte Schreibart des
Verfassers macht das Lesen seiner Schriften leicht; sie haben
daher auch, da sie stets Themata behandeln, welche das allge-
meinste Interesse erwecken, weiten Anklang gefunden. Man mag
ber den Verf. denken, wie man will, d. h. Bchner's Resultate

acceptiren oder nicht (wir selbst knnen z. B., wo er philosophisch
wird, in den wichtigsten Punkten ihm nicht beipflichten, wie das
in der Naturw. Wochenschr." schon frher zum Ausdruck ge-
kommen ist): eins drfte der ehrlich Denkende doch nicht leugnen
knnen, dass nmlich der unerschrockene Mann durch seine Ar-

beiten, namentlich durch die bekannteste, Kraft und Stoff"", bei
der Leichtigkeit, mit der sie vorwiegend durch die Eleganz, ihres
Stiles Jedermann verstndlich sind, wesentlich dazu beigetragen
haben, naturwissenschaftliche Regungen im grossen Publikum zu
erwecken. Freilich ist es bedauerlich, dass bei der Kritiklosigkeit
der Menge nun auch oft Resultate sich einwurzeln, die sich bei
tieferem Eindringen als haltlos ergeben. Das vorliegende Buch
ist in dieser Beziehung glcklicher Weise weniger gefhrlich und
wird hofl'entlich vielen Naturfreunden mannigfache Anregung und
Zerstreuung geben.

Cesare Lombroso, Entartung und Genie. Neue Studien. Mit
12 Tafeln. Gesammelt und unter Mitwirkung des Verfassers
Deutsch herausgegeben von Dr. Hans Kurella. Georg
H. Wiegand's Verlag. Leipzig 1894. Preis 5 Mk.
Wir haben schon frher (Band IV, S. 119, Band V, S. 379)

auf die Studien Lombroso's ber den genialen Menschen auf-
merksam gemacht. In der vorliegenden interessanten Schrift

liegen weitere Studien ber den.selben vor. die der geistvolle
Verfasser fr die 6. Auflage seines Buches ber den Gegenstand
gesammelt und Herrn Kurella fr die vorliegende besondere Ver-

ff'entlichung berlassen hat. Ferner wurden in derselben ver-
wcrthet noch einige der neuesten Beitrge Lombroso's zur Sache
in verschiedenen deutschen und italienischen Zeitschriften, und
endlich einige mndliche und briefliche Mittheilungen. Das vor-

liegende Buch wurde nach einem gemeinsam zwischen Autor und
Uebersetzer durchgesprochenen Plan redigirt, und diese Redaction
ist dem letzteren vorzglich gelungen. Da dieser ein guter Kenner
der Lombroso'schen Ansichten ist und sich mit Liebe in die von
diesem gepflegten Gegenstnde vertieft hat, sind die aus seiner
Feder stammenden Zuthaten in dem Buche, dem er eine durchaus
einheitliche Gestalt zu geben verstanden hat, nur dankenswerth
aufzunehmen. Das Buch wird den Wunsch des Herrn Kurella
wenigstens bei denen, die es ohne Voreingenommenheit studiren
-

erfllen, nmlich ein besseres Verstndniss der Lombroso'schen
Ansichten zu verbreiten, als es leider in Wirklichkeit vielfach
vorhanden ist. Das Buch wird daher hofl'entlich eine gerechtere

Beurtheilung der Sache anbahnen helfen, die versucht worden ist
durch Nrgelei in Misscredit zu bringen.

Das folgende Inhaltsverzeichniss giebt einen ungefhren Ein-
blick in das in der Schrift Besprochene. I. Einwnde gegen die
degenerative Natur der Genialitt. II. Die Entstehungsbedin-
gungen des Genies. 1. Kosmische und anthropologische Factoren.
2. Sociale Factoren. 3. Individuelle Factoren. III. Zur Physiologie
und Psychopathologie des Genies. 1. Die Stigmata der Entartung
J. Zur Psycho-Physiologie und Sinnes-Physiologie des Genies.
3. Psychische und psychopathische Eigenthmlichkeiten genialer
Naturen. 4. Pseudogeniale Entartungsformen. I\^. Genie und
Irresein. 1. Beispiele und Statistik irrer Genies. 2. Mattoidismus
und Pseudo Genialitt. 3. Der Prophet Lazzaretti. - V. Zur
Theorie der Genialitt. 1. Analogien der Genialitt und des Irr-
seins. 2. Die epileptoide Natur der Genialitt. 3. Die degenera-
tive Theorie der Genialitt und die Biologie der Entartung.

Lombroso erklrt auf Grund der Thatsachen die Entstehung
des Genies durch Degeneration: damit fallen, sagt er, seine Ano-
malien, seine charakteristischen atavistischen Rckschlge in das
Gebiet jener merkwrdigen Compensations-Erscheinungeu, die uns
durch Roux und Metschnikow*) ber den Kampf der Theile im
Organismus vermittelst der Phagocyten bekannt geworden sind.
Die Phagocyten-Lehre wirft ein Licht auf die atavistischen Rck-
schlagserscheinungen und die Disharmonien bei genialen Menschen.
Je mchtiger der eine Theil bei diesen entwickelt ist, um so mehr
werden andere Theile geschwcht; je mehr das Gehirn und damit
die Intelligenz wchst, um so schwcher sind die Muskeln, der

Magen, ja selbst die Knochen. Immer hat ein Theil des Orga-
nismus zu leiden und aufzukommen fr die allzu hervorragenden
Leistun_en eines anderen Theils.

Dr. O. Herrmann, Technische "Verwerthung der Lausitzer
Granite. Souder-Abdruck der Zeitschrift fr praktische Geo-

logie. Verlag von Julius Springer. Berlin 1895. Preis 1 M.
Der den grssten Theil des Fels-Untergrundes der Lausitz

bildende Granit hat eine ausgedehnte Industrie ins Leben ge-
rufen, welche sich seit den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts
zur Grossindustrie entwickelt hat und gegenwrtig ca. 5000
Menschen Beschftigung gewhrt. Ueber d.as Vorkommen und
die Verwendung dieses so wichtigen Gesteins entwirft der Verf.
ein dankenswerthes Bild. Er lehrt uns die Verbreitung, die bei
der Entstehung des Lausitzer Hauptgranites der Cleologen"
wichtigsten tektonischen Bedingungen, die verschiedenen Abarten
desselben und deren hauptschlichste Fundpunkte kennen. Des
weiteren giebt er eine Reihe statistischer Daten ber die wich-

tigsten Steinbruchs-Betriebe und die Masse der producirten Werk-
steine und fhrt die hervorragendsten Bauwerke an, bei denen
der Lausitzer Granit in der neuesten Zeit zur Verwendung ge-

bangt ist.

Die Schrift drfte allgemein interessiren, indem sie ein

Bild gewhrt ber einen, wenn auch local beschrnkten, so doch
nicht unwesentlichen Zweig der vaterlndischen Industrie.

Dr. Kaunhowen.

Prof. Dr. med, et phil. H. Griesbach, Physikalisch-chemische
Propaedeutik unter besonderer Bercksichtigung der medici-
nischen Wissenschaften und mit hijitorischen und biographischen
Angaben. I. Hlfte mit 44 Figuren. W'ilhelm Engelmann.
Leipzig 1895. Preis 6 Mk.
Abgesehen von den Ausknften ber Zweck und Inhalt des

vorliegenden Werkes, soweit sie bereits der ausfhrliche Titel

bietet, noch das Folgende. Das Werk will namentlich dem Che-
miker und dem Mediciner dienen; beiden die Grundlehren der

physikalisch-chemischen Wissenschaft in leichtfasslicher Form
bieten; es setzt demgemss keine fachwissenschaftlichen Kennt-
nisse voraus und ist deshalb jedem, der sich fr die exacten"

Naturwissenschaften iuteressirt, zu empfehlen, insbesondere den
Studirenden. Wir hoffen nach Erscheinen der II. Hlfte aus-

fhrlicher auf das Werk zurckkommen zu knnen.

Engler und Prantl, Die natrlichen Pflanzenfamilien. Fort-

gesetzt von A. Engler. Lief. 131 133. Wilhelm Engelmann.
Leipzig 189(i. Preis 3 Mk. (in Subscriptiou 1,50 Jlk.).

Die Doppel-Lieferung 131/32 bringt den Anfang der Rutaceen
bearbeitet von A. Engler, die Lieferung 133 den Schluss der

genannten Familie und die Simarubaceen und den Beginn der

Burseraeeen von demselben Autor.

*) Vergl. Naturw. Wochenschr.", Bd. IV. Nr. 4, S. 25 ft'.

Inhalt: Reallehrer Fr. Adami in Bayreuth, Unser tgliches Zeitmaass. Die geistige Ermdung der Schulkinder. Die
zoogeographische Stellung der Insel St. Helena. Beziehungen zwischen dem Blutfarbstott' und Chlorophyll. Eine neue Pflanzen-
presse. Aus dem wissenschaftlichen Leben. LItferafur: Heinrich Hein, Das Trocknen und Frben natrlicher Rlnmen und
Grser, sowie Prparatioii alles natrlichen Bouquetmaterials. Wilhelm Blsche, Entwickilungsgeschichte der Natur.
Prof Dr. Ludwig Bchner, Licht und Leben. Cesare Lombroso, Entartung und Genie. Dr. O. Herrmann, Technische
Verwerthung der Lausitzer Granite. Prof. Dr. med. et phil. H. Griesbach, Ph\sikalisch-chemischo Propaedeutik. Englur
und Prantl, Die natrlichen Pflanzenfamilien.
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A\'rterl>clier.
Sachi^-Villatk
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wie der Verfasser selbst sagt, diese Darstellung das Gute

haheu, dass knftig mehr auf die Formationen der be-

reisten Gebiete von den Reisenden geachtet wird, und
dass die bisher sehr mangelhaft behandelte Biologie
der Flora mehr Bercksichtigung findet.

Greifen wir jetzt die Hauptpunkte der Pflanzenver-

breitung im behandelten Gebiete heraus. Engler
gliedert die Flora in die Meeresflora der ostafrikanisclien

Kste, die Flora der Koralleninseln und die Flora des

ostafrikanischeu Festlandes. Das Hauptinteresse bean-

sprucht natrlich die Flora des Festlandes. Wir treffen

zunchst auf die Formationen des Strandlandes, unter

denen auf uns eine ganz besondere Anziehung die wegen
ihrer hchst merkwrdigen biologischen Eigenthmlich-
keiten gerade in letzter Zeit so vielfach besprochenen
Mangrovenbestnde ausben werden. Der Verfasser

macht hier auf die eigenartigen Anpassungserscheinungen
der Mangrovepflanzen aufmerksam. Auf die Formationen
des Strandlandes folgen die der Kstenzone (der Creek-

zone, auf recentem Kalk). Neben Grasland und Baum-

grasland mit eingestreuten Bumen begegnet uns hier

bereits Busch, und zwar dichter, immergrner Ksteu-

busch, der den Creekstrauchgrtel bildet; er zeigt schon

ganz den Charakter der Buschgehlze trockenen Bodens
oder der Steppengehlze, wie sie etwas weiter landein-

wrts so hufig sind. Hierzu treten, wie es scheint, auch

waldartige Complexe. Hinter dem Creekstrauchgrtel auf

hartem, unfruchtbaren Boden tritt uns Dornbuschdickicht

entgegen. An den grsseren Flssen finden wir Alluvial-

wald, indem besonders hufig die von der ostafrikanischen

Kste bis nach Queensland verbreitete Barringtonia
racemosa auftritt. Nach den Formationen der Creekzone
knnen wir die des unteren Buschlandes unterscheiden,
das etwa bis zu 125 m reicht. Kein Formationstj-pus ist

in Afrika so reich entwickelt, wie der der Buschgehlze,
welche in den verschiedensten Abstufungen von der Kste
bis in die Gebirge hinein auftreten. Auf zeitweise be-

wssertem und humusreichem Boden weisen sie eine ganz
ausserordentiche Mannigfaltigkeit der Gehlze und Kruter

auf, auf sterilem und hartem Boden dagegen bestehen
sie aus wenigen, oft stark verdornten Struchern, zwischen
denen eine artenarrae Krautvegetation ihr Dasein fristet,

bis endlich auf gnzlich wasserarmem Bodeu der Charakter
der Wste hervortritt. Es existiren zwischen den Forma-
tionen des Buschlandes keine scharfen Grenzen und es

wird noch sehr intensiver Forschung bedrfen, bis wir

i)er die Ausdehnung selbst der charakteristischsten For-

mationen im Klaren sind. Soviel ist sicher, dass alle diese

Buschgehlzformationen vom P^tbai - Gebirgsland und
Abessinien an bis nach dem Karroogebiet und vom Rothen
Meer bis Senegambien viele Elemente sowohl unterein-

ander wie aucii mit Arabien und Vorderindien gemeinsam
haben, wenn auch andererseits in den verschiedenen
Breiten ^viedcr recht bemcrkenswerthe Unterschiede wahr-
zunehmen sind. Fassen wir einmal den allgemeinen
Charakter dieser Buschgehlze nher ins Auge. Es wird

diese Formation vor Allem charaktcrisirt durch das mehr
oder minder reichliche Vorkommen der Akazien. Ver-

mge ihrer tief gehenden Wurzeln knnen sie das nur
in grsserer Tiefe des Ste|)penbodens vorhandene Wasser
erreichen. Ihre meist doppelt gefiederten Bltter mit

zahlreichen kleinen Blttchen bieten eine fr Steppen-
pflanzen verhltnissmssig grosse Assimilationsfiche dar;
die Bewegliciikeit der l'dttchen, ihr Vermgen, sich

horizontal und vertikal zu stellen, gestattet ihnen einer-

seits, bei bedecktem Himmel das Licht mglich.st auszu-

nutzen, andererseits bei zu grellem Sonnenlicht und zu

trockener Luft sich gegen nachtheilige Einflsse zu

schtzen. Die Entwickelung zahlreicher durch ihre Masse

den Insecten auffallenden Blthen begnstigt allemal

eine reiche Frucht- und Samenentwickelung; die Frchte
aber gestatten eine weitere Verbreitung durch die Steppen-
winde, da bei vielen Arten die Fruchtklappen leicht und

dnnhutig, oft auch ziemlich breit sind, bei anderen die

laugen und schmalen, vielfach gewundenen Hlsen, in

einander verschlungen, eine vom Winde leicht zu be-

wegende Masse bilden; die dicken, nhrstoffVeiehcn Samen
endlich ermglichen eine rasche Fortentwickclnng der

Keimpflanzen nach erfolgter Sprengung der Samenschale.
Wir sehen, dass die Akazien besonders befhigt sind,

vermge ihrer Structur, den schdigenden Einflssen eines

trockenen und heissen Klimas zu widerstehen; diese IjC-

guminosen werden daher in dem grssten Theile von
Afrika immer siegreicher, je mehr anderen Holzgewchsen
die Existenz erschwert wird. Gehlze mit einfach gefie-
derten Blttern sind im Steppenbusch selten in gleicher
Weise dominirend wie jene Akazien mit ihrer zierlichen

doppelten Fiederung. Gehlze mit gedreiten Blttern
treffen wir in diesen Formationen mehrfach an. Die

grosse Mehrzahl ist jedoch mit einfachen meist kleinen

Blttern ausgestattet. In den meisten Fllen gewhrt eine

ziemlich starke Cuticula, in manchen Fllen auch Steil-

stellung der Bltter Schutz gegen die in trockenen Ge-

bieten sehr ausgiebige Verdunstung. Bei geringem Zu-

fluss von Bodenwasser, wie es in solchen Gebieten der

Fall ist, werden die sich entwickelnden Blattaidagen nicht

zu grosser Flchenausdehnung und Verzweigung gelangen ;

es wird den langsamer wachsenden Blttern eine strkere

Verdickung ihrer Zellmembranen zu Theil werden; die in

der Knospe zusammengedrngten Bltter werden auch
bei der P^ntwickelung der Knospe einander mehr genhert
bleiben und dabei weniger in horizontale Lage gerathen,
als wenn ein starker Saftstrom einer raschen Verlngerung
der Internodien und Vergrsserung der Blattflchen

gnstig ist. Die geringe Streckung der Hauptsprosse ist

einer reicheren Entwickelung der Seitensprosse und damit
eben der Strauchbildung gnstig. Da die grosse Mehr-
zahl der Buschgehlze einfache ledrige Bltter und un-

ansehnliche Blthen besitzt, so ist es meist sehr schwer,
die systematische Stellung eines solchen Strauches prima
vista zu bestimmen; sehr oft bedarf es dazu erst grnd-
licher Untersuchungen. Es hat keinen Werth, hier Formen
in grsserer Anzahl aufzuzhlen: doch sei darauf hinge-

wiesen, dass neben Akazien und anderen Leguminosen
noch besonders die Gattungen Combretum, Commi-
phora, viele Euphorbiaceen und ubiaceen sich an der

Zusammensetzung des Busches betheiligen. Neben Busch-

bestndeu treten im unteren Buschlande auch noch andere,

weniger wichtige Formationen auf, wie Waldbestnde,
Wiesen, Steppen in verschiedener Form.

Betrachten wir jetzt die Formationen des In-

landes mit langer Trocken]) eriode. Es ist die

Formation der Steppe in ihren verschiedensten Abstu-

fungen und Uebergngen zum Busch, welche hier in un-

endlicher Mannigfaltigkeit fesselt. Jenes immergrne
Buschgehlz, welches das Kstenland sumt, ist vielfach

nur eine tuschende Kulisse, hinter der sich sehr bald in

viel grsserer Ausdehnung die eigentliche Steppe des

inneren Ostafrika bemerkbar macht, Anfangs anregend
durch die ber ihr herrschende Klarheit der Luft, durch

die Eigenartigkeit vieler Vegetationsformationen, welche

wohl auch im Kstenland an trockenen Stellen ange-

getroft'en werden, nun aber in Massen wirken, anregend
auch durch das reiche Thierleben, schliesslich aber er-

mdend durch die viele Tagereisen whrende Einfrmig-
keit. Und doch bietet gerade die Steppe dadurch, dass

sie zeigt, bis zu welchem Grade mancherlei auch sonst

zu beobachtende Anpassungen an anhaltende Trockenheit
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vorschreiten knnen, des Interessanten genug; leider aber

sind die Verhltnisse nur selten derartige, dass der durch

die Steppe wandernde Reisende sich einem Studium der

fesselnden Vegetationsformen hingeben kann, und leider

sind auch diese oft so geartet, dass sie einerseits eine

vollstndige Konservirung fr eingehendes Studium in der

Heimath nicht gestatten, andererseits in den europischen
Gewchshusern aus Samen oder Stecklingen gezchtet
nur selten zu einer Entvvickelung gelangen, welche der

im Steppenklima erfolgenden einigermaasen nahe kommt.
Es ist fr unsere Garteneultur viel leichter, eine tropische

Regenwaldpflanze zu ppiger Entwickclung zu bringen,
als eine nicht succulente Wsten- oder Steppenpflanze so

zu erziehen, dass sie nur einigermaassen das charak-

teristische Geprge ihrer heimathlichen Gestaltung zeigt.

Die echten Steppen des tropischen Afrika erstrecken sich

ber einen grossen Raum mit verschiedenartiger, geo-

gnostischer Unterlage und bis zu bedeutender Hhe ber dem
Meere; aber sie haben einen negativen Charakter, der sie

auch von den Uebergaugsformationen zu den Buscligehlzen
unterscheidet, sie entbehren grossentheils der dauerbltt-

rigen dicotylen Strucher; die Trockenzeit hlt so lange an,
dass bei den geringen atmosphrischen Niederschlgen und
der mangelnden Budenfeuchtigkeit schliesslich auch die den

Steppenpflanzen sehr oft zu Theil gewordenen Schutzmittel

einer Behaarung und Verkleinerung der Bltter nicht

mehr ausreichen und demzufolge das Laub verdorrt. So
uiuss denn nach der kurzen Regenzeit die Arbeit der

Laubentwickelung aufs neue geleistet werden und diese

fllt entsprechend der verhltnissmssig geringen Menge
vorhandener Haustoft'e, sowie in Folge der kurzen Vege-
tationsperiode auch nur knnnerlich aus. Nur solche

Strucher und Bume der Buschgehlze, welche eine Re-
duction der Laubentvvickelung zu ertragen vermgen,
haben sich auf dem trockenen Boden der echten Steppe
erhalten und grssere Formenkreise erzeugen knnen. Da
nur eine geringere Zahl von Holzgewchsen im Steppen-
klima zu gedeihen vermag, so kommt es oft vor, dass

da, wo die Bodenverhltnisse Strauch- und Baument-

wickelung ermglichen und wo nicht Steppeubrnde
wthen, einzelne Gehlze oft meilenweit die Herrschaft

gewinnen. So wie die Tj'pen der echten Steppengehlze
sind auch die Typen der Succulenten und der Stauden
aus den Buschgehlzformationen nicht vollkommen aus-

geschlossen, sie werden dort an steinigen Pltzen oft

genug vereinzelt augetrolfen; in einzelnen Thcilen der
echten Steppe gelangen sie aber, eben auch in Folge ver-

minderter Conkurrenz, zu einer Massenentwickelung, die

auch sofort auf den Laien Eindruck macht und die Unter-

scheidung einer Formation leicht gestattet. Nach den in

der Steppe auftretenden Pflanzen zeigt nun diese Forma-
tion eine grosse Mannigfaltigkeit. An den Ufern salz-

haltiger Seen und in den mit ihnen in Verbindung
stehenden Niederungeu herrscht eine drftige, artenarme

Vegetation, die man als Salzsteppe bezeichnen kann.

Wstenartige Steppen treffen wir auf steinigem, vulka-
nischen Boden oder auf Laterit. Sehr eigenthmliuii ist

die Formation der Obstgarten steppe, welche 11. Meyer
auf seinem Marsche nach dem Kilimandscharo durch-

wanderte, und die sich meilenweit ausdehnt. Es sind hier
2 4 m hohe, pyramidenfrmige Bume in ziemlich regel-
mssigen Abstnden von 34 m ber die Ebene zer-

streut, in ihrer starren Zweigbildung und starken Dorn-

entvvickelung gleichen sie winterkalden llolzbirnbumen.
Graswuchs ist vielfach nur sehr wenig entwickelt;
Strucher und Stauden fehlen. Das Steppenbuschdickicht
weist eine grosse Anzahl meist dorniger Gehlze auf, so
dass CS vielfach sehr schwer zu durchdringen ist. Im
Anschluss an die Obstgartensteppe oder auslas Steppen-

buschdickicht finden wir eine Formation, die in bota-

nischer Beziehung zu den interessantesten Ostafrikas ge-
hrt, da ihre Bestandtheile sich in ganz anderer Weise
als die meisten des gewhnlichen Steppenbusches den
durch eine lange Trockenperiode hervorgerufenen Be-

dingungen angepasst haben. Diese Formation, der

Euphorbien-Dornbusch, ist gekennzeichnet durch das
massenhafte Vorkommen Strauch- oder liaumartiger Eu-

phorbien von kandelabcrartiger Verzweigung und mit

dunkelbiaugrnen, starren, dicken, cactushnlichen Aesten,
die an den oft geflgelten Kanten starke Dornen tragen.
Stellenweise bildet unter den bisweilen 20 m hohen Eu-

phorbien eine Sanseviera-Art mit ihren 1 m laugen, ba-

jonetthnlichen, stachelspitzigen Blttern ein nicht zu be-

tretendes Dickicht. Neben den Succulenten finden wir

auch hin und wieder Bume, besonders Akazien. Wie
bei uns die Wiesen sehr verschiedene sind, so auch in

Afrika die Grassteppen, Je nachdem sie auf Flugsand,
auf dichterem, sandigen Boden oder auf steinigem Terrain

entwickelt sind. Je nach der Hhe der Grser lassen

sich Niedergrassteppen und Hoehgrassteppen unter-

scheiden. Wenn auf grssere Strecken bin vereinzelt

Gebsch auftritt, kann man von Buschgrassteppen
sprechen. Einen sein- weiten Raum nimmt im Inneren

Ostafrikas die Baumgrassteppe ein, in der neben vor-

wiegender Gras- und Staudenvegetation alle 100 200
Schritte ein Baum wchst. Gewhnlich sind es Akazien,
von sehirmartigem Wuchs, Schirmakazieu, welche in

diesen Gebieten dominiren.

Wir haben auf die beiden in Ostatrika so mchtig
und mannigfaltig entwickelten Formationen des Busches
und der Steppe einen flchtigen Blick geworfen; wo tritt

nun Wald aufV In der Ebene sind waldartige Bestnde
fast ausschliesslich an die nhere Umgebung der Ge-
wsser gebunden und gewhnlich von sehr geringer Aus-

dehnung. Krftigerer, reichlicher Baumwuchs, durch aus-

giebigere Niederschlge begnstigt, konnte in den

Gebirgssj'stemen zur Entwickelung kommen. Wie in allen

tropischen Gebirgslndern ist in den hheren Regionen,
wo die Luft klter ist, das Wasser leichter abfliegst, die

Zahl der Baumformen eine beschrnktere, das Unterholz

weniger reichlich und eine grssere Anzahl von Typen
vorhanden, welche auch in hheren Breiten augetrolfen

werden, auch ist der Wald huflger von natrlichen

Lichtungen mit wiesenartiger Vegetation durchsetzt; dies

ist die Region des Hochgebirgswaldes oder Berg-
waldes, wie er auf den Hhen Usambaras und am
Kilimandscharo angetroffen wird. In den unteren Re-

gionen dagegen wird der eine ppigere Vegetation be-

dingende Factor der Wrme erbeblich erhht; am
gnstigsten sind die Bedingungen fr eine ppige

tropische Vegetation mit hohen, gewaltigen Bumen, mit

reichem Unterholz und zahlreichen Epiphyten, in den

Schluchten, welche den Winden wenig ausgesetzt sind, in

denen sich reichlicher Humus angesammelt hat, in denen
die durch Verdunstung erzeugten aufsteigenden Wasser-

dmpfe der Vegetation desselben Gebietes wieder zu

Gute kommen und als lokale Regen wirken. Dies ist

der untere tropische Gcbirgswald, der meist ein

Schluchtenwald ist. An den Bachufern entlang steigt

eine reichere Waldvegetation oft in ziemlich bedeutende
Hhen hinauf (Bacluiicrwald), an den hheren Abhngen
ist der Wald wieder etwas anders zusammengesetzt
(oberer Tropenwald). Vor der Besiedclung durch die

Neger haben alle diese Waldformationen jedenfalls eine

grssere Ausdehnung besessen, jetzt ^vcrden sie durch
den Plantagenbetrieb noch mehr zurckgedrngt. Da
die GebirgstropenWlder das werth vollste Kulturterrain

sind, dem noch eine grosse Zukunft bevorsteht, so wird
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es das Bestreben einer einsichtsvollen Verwaltung sein

mssen, durch Erhaltung von Schutzwaldungen dahin zu

wirken, dass die gnstigen Bodenverhltnisse nicht durch

unvernnftiges Abholzen aufgehoben werden. Am besten

bekannt sind die Wlder von Usambara, hier, wo hohe

Bume von epiphytischen Farnen und Orchideen bedeckt

sind, kann man wohl von einem tropischen Urwald"

sprechen, wenn auch mancherlei fehlt, um diesen Wald
den Urwldern Kameruns oder gar denen des aequa-
torialen Amerika und von Indo-Malaya gleichzustellen.

Oberhalb des Gebirgstropenwaldes, der etwa bis

1200 m reicht, und der Steppenformationen, die stellen-

weise bis 1500 m ansteigen, unterhalb der Hochwlder,
die in Usambara und am Kilimandscharo erst um 1900 m
beginnen, finden wir einerseits mehr oder weniger dichte

Buschbestnde mit einzelnen Bumen, anderseits feuchtes

oder trockeneres Wiesenland, hier und da auch nackten

Fels. Der grsste Theil Hochusambaras westlieh vom

Luengera gehrt dieser Region an. In diesem oberen

Buschwerk kehren zwar vielfach dieselben Gattungen
wieder wie in den unteren Buschformationen, doch sind

die Arten meistens andere. Sehr auffllig ist die Aehn-
lichkeit der Flora dieser Region mit der Abyssiniens.
Vielfach finden wir neben grossen Buschbestnden Ge-

biete, die mit ausgedehntem Wiesen- und Weideland be-

deckt sind.

In der Region ber 1700 m treffen wir Hoch-

gebirgswlder; solche sind entwickelt in Usambara,
am Kilimandscharo, im Ulugurugebirge, in den Gebirgen
Centralafrikas. Durch die Schilderungen der Reisenden

hat der Hochwald des Kilimandscharo, hier auch

Grtelwald", Urwald, genannt, eine gewisse Berhmt-
heit erlangt, man verdankt die genaue Kenntniss dieses

Waldes neben den Forschungen Johnston's und
H. Meyer's, besonders Volkens, der dieses Gebiet

wiederholt nach verschiedenen Richtungen durchstreifte.

Es ist eine betrchtliche Anzahl von Bumen, die hier

beobachtet worden sind; in den oberen Regionen des

Waldes fllt besonders die Conifere Podocarpus Mannii
auf. Der allgemeine Charakter dieser Hochwaldflora, die

viele Bestaudtheile aufweist, welche Beziehungen zur

Flora Abyssiniens erkennen lassen, ist vor allem dadurch

bestimmt, dass sie der Ausdruck ist einer whrend des

grssten Theiles des Jahres bei massiger Temperatur
herrschenden Feuchtigkeit, welche auch besonders die

ppige Entwickelung von Farnen und anderen Krutern,
sowie von Moosen begnstigt.

Auf der leicht gewellten, oberhalb der Baumgrenze
gelegenen, steinigen Hochebene des Kilimandscharo tritt

uns eine subalpine Strauchformation, die Eri-

cinclla - Formation, entgegen, durchschnittlich ,bis

3600 m, stellenweise bis 4000 m reichend. Der wichtigste
Bestandtheil dieses Gestruchs ist die auch auf den
meisten anderen Hochgebirgen Ostafrikas vorkommende
Ericinella Mannii, halbmannshohe, rundliche Strucher

bildend, ein Haidestrauch mit kleinen Nadelblttern.

Oberhalb 4000 m verschwinden die Ericinella-Bsche, die

zuletzt immer sprlicher werden und weite, mit Gesteins-

trmmern bedeckte Lcken zwischen sich lassen, voll-

stndig. Es beginnt die Strauch lose oder alpine
Region, in der neben einigen Grsern und anderen Krutern
besonders Strohblumen auffallen (Helichrysum). Von
4500 m an ist jede Vegetation von Blthenpflanzen er-

storben, nur Flechten berkleiden die jetzt freistehenden

Blocke und bringen in die sonst so unendlich unwirthliche

Umgebung den Glanz der Farben. Wenn wir die

alpine Region der ostafrikanisehen Hochgebirge mit der

anderer Hochgebirge vergleichen, so finden wir im All-

gemeinen, dass sie an Formenreichthum und Farben-

wirkung nicht an die der europischen und asiatischen

Hochgebirge heranreicht. Am Kilimandscharo wird die

Armuth der alpinen Flora noch ganz besonders durch

das vulkanische Gestein bedingt, das erst da fruchtbar

wird, wo Gestruch fortkommt, wo diese Krutern Schutz

gewhren und wo die abgefallenen Bltter zur Humus-

bildung mitwirken.

Es braucht am Schlsse dieses kurzen Ueberblicks

nicht noch einmal errtert zu werden, wie mangelhaft
unsere Kenntnisse der Formationen Ostafrikas bis jetzt

noch sind. Die von Engler gegebene Charakteristik

der Formationen wird in erster Linie den Nutzen haben,
dass sie alle, die das Gebiet bereisen, anregen wird zu

genauerem Studium der Fflanzeugemeinschaften und ihrer

biologischen Grundlagen. H. Harms.

Ein Fall von Doppelbewusstseiu'', der insbesondere

auch wegen seiner eigenartigen Entstehung interessant

erscheint, wird im Anschluss an eine Mittheilung in der

Psychol. Rev. 1894 von der Zeitschrift fr Psychologie
und Physiologie der Sinnesorgane" besprochen (Bd. 10,

S. 315). Ein junger Manu zog sich durch Einathmen
von Leuchtgas eine schwere Kohlenoxydvergiftung zu.

Es folgten zunchst Verfolgungsdelirien und dann trat

ein Zustand von Gedchtnisverlust ein, der fast alle Er-

innerungen aus dem Vorleben betraf. Nur der mchtigste
und tiefste Atf'ect unseres Seelenlebens, die Liebe, hatte

Spuren hinterlassen. Die Braut des Kranken erschien

demselben als lange bekannt und ihre dauernde Nhe er-

wnscht. Im Uebrigen mnsstc er wie etwa ein in einen

modernen Culturstaat pltzlich versetzter Wilder alles

wieder von vorne zu lernen anfangen. Dieses Lernen

ging auch ganz leidlich von Statten. Nach drei Monaten
verfiel er pltzlich in einen tiefen Schlaf, aus dem er

gesund und im Vollbesitz seiner alten Erinnerungen
wieder erwachte. Dafr hatte er nunmehr die Vorgnge
whrend seiner Krankheit total vergessen. Sehr l)e-

merkcnswerth ist, dass auch in anderen Fllen der

gleichen Vergiftung ein Vergessen der jngsten Ver-

gangenheit beobachtet worden ist. Schaefer.

Das Bluten der Coccinelliden machte aufs Neue
K. G. Lutz zum Gegenstand seiner Untersuchungen.

(Z. Anz. No. 478, S. 244). Schon de Geer beschrieb

1781 dass bekannte Austreten gelber, schlecht riechen-

der Trpfchen am Ende der Hften bei den Kugelkfern.

Leydig wies 1859 nach, dass der aus dem Kniegelenk

ausgeschiedene Stoff das Blut dieser Thiere sei. Auch
fr Timarcha und Meloe zeigte Leydig. dass Blut aus

dem Kniegelenk austrete. Dagegen erachteten Altum,

Ludwig, Taschenberg, Masius u. a. als Austrittsstelle der

Flssigkeit die Seiten des Rumpfes. Cuenot stellte sich

neuerdings auf Leydigs Seite und meint, der Druck des

pltzlichen zum Stillstand gebrachten Blutes sprenge die

Haut an den Punkten geringsten Widerstandes, doch

konnte er keine Vorkehrungen an den Kniegelenken

finden, die dem Blute den Austritt gestatteten. Lutz hat

nun gefunden, dass auf einem geschickt gelegten Median-

schnitt durch das Kniegelenk eines Siebenpunktes die

ussere der elastischen Gelenkhute, die die Oeffnung
des Oberschenkels an der Stelle schliessen, wo die Sehne

des Extcnsors der Tibia durclitritt, eine spaltfrmige Oeff-

nung aufweist. Diese Oeffnung wird sowohl bei der

Contraction des Tibialextcnsors wie des Tibialflexors

verschlossen. Wenn aber beim Sichtodtstellen das Blut

in die Beine gepresst und am Zurckfliessen gehindert
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wird, dann drngt es bei bermssiger Contraction des

Flexors aus der genannten Oeflnung. Diese Bedingungen
des Blutaustrittes stimmen genau mit den gemachten
Beobachtungen berein. Abgesehen von den Unter-

suchungen an lebenden Thieren konnte Lutz an durch-

sichtigen Beinen, z. B. von Halyzia, Luft durch den

Spalt ein- und austreten sehen. Aus der verhltniss-

mssigen Grsse der Blutstropfen erklrt es sich, dass
ein Kugelkfer nur 2 bis 3 mal einen solchen Tropfen
hintereinander ausscheiden kann. Die Kugelkfer brauchen
auch Feuchtigkeit, damit ihr Blut niclit zu sehr austrock-

net, so in der Gefangenschaft, im Winterquartier. Das
Gerinnsel, das nach dem Austritt des Blutes entsteht,
und die vermeintliche Wunde verstopfen soll, ist im Gegen-
theil den Kfern lstig; sie reinigten sich mit den Beinen
rasch von ihm. Schliesslich scheint dem Verfasser fest-

zustehen, dass diese Kfer ihr Blut willkrlich aus-

scheiden, und dass das nicht, wie vom Sichtodtstellen

behauptet worden ist, auf einem Tetanus beruht. Dass

Spinnen sich vor dem Geschmack der Coccinelliden ekeln,
konnte Lutz experimentell nachweisen. Diese haben also

sicher Warnungsfrbung und Unschmackhaftigkeit; werden
sie trotzdem angegriffen, so lassen sie ihr widerliches
Blut austreten. C. Mff.

Den fliegenden Fischen des Meeres gesellen sich

neuerdings fliegende Krebse aus der Ordnung der Ruder-
krebse (Copepoden) bei. A. Ostroumoff in Sebastopol
(Z. Anz., No. 459, S. .369) beobachtete, wie die winzige,
grne Pontellina mediterrauea Claus, als er Morgens bei

ruhigem Wetter und klarem Himmel an der Kste des
Chersounes entlang fuhr, hufig durch die Luft eine
Curve beschrieb. Diese Bewegung begnstigen die
stark gefiederten Glieder, und sie steht wohl im Zu-

sammenhang mit der Hutung. Der Luftzug hlt die ab-
zuwerfende Hlle zurck. Auch Polypheniiden, wie
Evadne und Pleopis, huten sich auf der Wasserober-
flche, ohne freilich .Sprnge in die Luft zu machen, wie
Pontellina. Unabhngig- von dieser Mittheilung ver-
fieutliehte F. Dahl in Kiel (Verhandl. D. ZooJ. Ges.

4. Vers. Mnchen, S. 04) die Erfahrung, dass Pontellina
atlantica M.-Edw. gelegentlich aus dem Wasser springt.
Drittens hat Kapitn Hendorff (nach A. Mrzek, Z. Airz.,
No. 465, S. 5) in den Jahren 1884 und 1885 beobachtet,
dass Kruster bis fast einen Fuss hoch aus den Sammel-
gefssen schnellten. Es handelte sich nach Mrzeks Be-

stimmungen um Ponteila securifer Brady sowie um einen

Schizopoden. Dass die Hutung mft den in Frage
stehenden Bewegungen im Zusammenhang steht, b"c-

zweifelt Mrzek. Es sind nach seiner Meinung Spiel-
oder Rettungsbewegungen. C. Mif.

Gartenkaleiider. Mai. Im Obstgarten ist in Folge
der khlen Witterung des vorigen Monats die Baumblthe
glcklicher Weise so weit zurckgehalten worden, dass
wir hoffen knnen, nun doch noch eine gute Ernte zu
erhalten. Drohen noch Nachtfrste, so suchen wir den-
selben durch Rauch kurz vor Sonnenaufgang zu begegnen,
wie im vorigen Monate angegeben wurde, "ist dicBlthe-
zeit vorber, dann gilt es," dafr Sorge zu tragen, dass
die jungen Fruchtanlagen nach Mglichkeit' erhalten
bleiben. Hierzu ist zweierlei nthig: erstens, dass die
Bume sehr reichlich Wasser erhalten; zweitens, dass ihnen
eine gengende Menge Phosphorsure, Kali und Kalk zur

Verfgung steht. Deshalb dngen wir die Bume gleich
nach der Blthe krftig mit phospliorsaurem Kali (100 bis

150 Gramm pro Quadratmeter) und, falls der Boden kalk-

arm ist, mit abgelschtem ,
zu Pulver zerfallenen ge-

brannten Kalk. Die im Frhjahre frischgepflanzten
Bume sind bei trockenem Wetter wiederholt sehr stark

zu begiessen. Allmhlich wird sich die Erde gesetzt
haben und man kann diese Bume nun fest an den Pfahl

anbinden. Am besten eignet sich hierzu Cocosfaserstrick.

Damit sich der Stamm nicht am Pfahle wund reibt, schlingt
man den Strick in Form einer x> um Stamm und Pfahl.

Jeder Baum erhlt drei Bnder, zuerst eins unten, etwa
30 cm l)er dem Boden, dann eins in halber Hhe, das

dritte dicht unter der Krone. Die Erdbeerbeete sind bei

trockenem Wetter sehr reichlich zu begiessen. Ein Dung-
guss mit phosphorsaurem Kali (1 : lOO) ist sehr frder-

lich. Im Gemsegarten knnen wir von den ver-

schiedenen Kohlarten, wie Weisskohl, Rothkohl, Wirsing,

Rosenkohl, ferner Kohlrabi, Kopf- und Eudiviensalat Aus-

saaten auf ein warm gelegenes Beet machen, um junge
Pflanzen zu erhalten. An Ort und Stelle sen wir zunchst

Erbsen, Karotten, Spinat, Sommerrettig, Rapnzchen und
in der Mitte des Monats Samen von Bohnen, sowie von

Gurken und Krbissen, welche letztere eine Nacht zwischen

feuchten Lappen an einem warmen Orte angekeimt sind.

Die beiden letzteren brauchen sehr viel Nahrung und sollte

das Beet deshalb besonders stark gedngt werden. Zur

Aussaat whle man Samen, welcher vier bis fnf Jahre

alt ist, weil erfahrungsgemss jngerer Same weniger
Frchte liefert. Niemals sollte man, wie man es oft sieht,

Krbisse auf Komposthaufen pflanzen, weil sie diesen zu

viel Nahrung nehmen. Die Kultur von Melonen, frher
nur in ganz besonders warmen Lagen mglich, ist jetzt

seit Einfhrung japanischer Sorten, auch in khleren

Lagen mglich. Die Aussaat ist dieselbe wie die der

Gurken und Krbisse. Hat man sich scho im vorigen
Monate Setzpflanzen herangezogen, so werden dieselben

jetzt ausgepflanzt. Um von dem Lande bald Ertrag zu

haben, pflanzt man zwischen die Kohlpflanzen Kohlrabi

und Kopfsalat, welche gebrauchsfertig sind, wenn sich

erstere weiter ausbreiten. An die wrmsten Stellen im

Garten pflanzt man Tomaten und Artischoken, die in

Tpfen herangezogen wurden. Hauptarbeit ist das Be-

giessen, welches stets so stark ausgefhrt werden muss,
dass die Erde gehrig durchfeuchtet wird. Im Zier-

garten ist der Rasen bereits soweit herangewachsen, dass

er beschnitten werden muss. Um einen gleichmssigen,
schnen Rasen zu haben, ist es nthig, ihn whrend des

Sommers jede Woche einmal kurz zu scheeren, gleich-

massig feucht zu halten und mehrmals zu dngen. Zum
Dngen sei Alberts Rasendnger empfohlen. Die mit

Frhlingsblhern bestandenen Beete werden nach der

Blthe abgerumt, umgegraben und gedngt und mit

Sommerpflanzen bepflanzt. In der zweiten Hlfte des

Monats werden f'anna und Georginen, welche man zuvor

etwas angetrieben hat, ausgepflanzt. Ebenso werden dann

die Blattpflanzengruppen mit Ricinus, Riesenhanf, Mais etc.

besetzt. An warmen, geschtzten Stelleu kann man Musa

Ensete in sehr nahrhafte Erde, der man eine einen halben

Meter hohe Unterlage von festgetretenem Pferdedung ge-

geben hat, auspflanzen. Zu Ende des Monats beginnt
man Aeclimationsversuche mit Palmen, die man an eine

geschtzte, der Morgeusonne nicht ausgesetzte Stelle aus-

pflanzt. Chamaerops halten unter guter Decke bei Berlin

noch im Freien aus. Nadelhlzer werden, wenn sie zu

treiben beginnen, verpflanzt, sind aber in der ersten Zeit

nach dem Verpflanzen sehr nass zu halten und reichlich

zu bespritzen. Udo Danmier.
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lieber das Yorkomiuen \on Pollen im Oviilnm
berichtet eine Arbeit von Molliard: Sur la tormation da

pollen dans les ovoules du Petunia hybrida (Revue generale
de Botanique 1896, Tome VIII, No. 86).

Danach fanden sich in monstrsen Blthen von Pe-

tunia hybrida (Solanaceae) neben anderen Umbildungen
von Blthentheilen Ovula, in denen an Stelle des Embryo-
sackes Pollenkrner zu beobachten waren. R. Kolkwitz.

Wie gross die Widerstandsfhigkeit gewisser
Schimmelpilze sein kann, geht hervor aus einer kleinen

Mittiieiinng- von M. L. Trabut: Sur un Penieillium vege-
tant daus des Solutions concentrees de Sulfate de cuivre.

(Bulletin de la Societe Botanique de France, 1895,
Heft 1.)

Der Verfasser beobachtete, dass ein dem gewhn-
lichen Penieillium glaucum in der Form vllig gleiclicnder,
nur mit ro.safarbenen, statt grnen Sporen fructificirender

Schimmelpilz noch in einer 9,5procentigcn Kupfcrsnlfat-

lsung sehr gut gedieh. Um dem Pilz die zum Waclis-

thum nthige Nahrung zu geben, setzte T. der Lsung
zerriebene Getreidekrner hinzu. Das Mycel wucherte
nicht nur auf der Oberflche, soudern durchsetzte die

ganze Flssigkeit bis zum Boden des Gefsses. Nur die

Conidientrger ragten in die Luft hinaus. T. weist gleich-

zeitig darauf hin, dass nach diesen Beobaelitungeu die

Kupfersulfatlsungen, welche man bekanntlich zum Sterili-

siren der Saatkrner hutig anwendet, nicht alle Pilz-

keime zu tdten brauchen. Indessen kommt es ja bei

diesem Verfahren nur darauf an, dass die Sporen der

krankheiterregeuden Pilze unschdlich gemaclit
werden. R. Kolkwitz.

Ueber J. Geikies Gliederung der eiszeitlichen

Ablagerungen in Europa ist in der Naturwissensch.

Wochenschr. schon ausfhrlich Bd. X (1S95) S. 374376
berichtet worden, wohin wir fr das Folgende verweisen.

K. Keil hack sagt nun in Dr. A. Petermanns Mittheilungen

(1896, Heft 3): Die gegebene Gliederung und Paralleli-

sirung des berhmten Glacialforscliers fordert in vielen

Punkten zu energischem Widerspruch heraus. Ich will

mich darauf beschrnken, zwei solcher Punkte zu erwgen.
Was wir Norddeutschen bislang als obern Geschiebc-

mergel, als Grundmorue der letzten nordeuropischen
Eiszeit charakterisirt haben, was wir in ununterbrochenem

Zusammenhange in breitem Streifen aus dem Gebiete
sdlich von Berlin bis an die Kste der Ostsee verfolgt
und als eine einheitliche Bildung erkannt haben, wird
von Geikie zerlegt in die Bildungen zweier Eiszeiten,
von denen die jngere an der Endmorne des baltischen

Seenrckens ihren Sdrand erreicht haben soll. Nun
ist aber erstens diese Endmorne kein einheitliches Ge-

bilde, sondern es liegen mehrere Reihen solcher End-
mornen hintereinander; und zweitens zieht die Grund-
morne sich an vielen Stellen gleichmssig unter diesen

Endmornen hindurch und breitet sich gleichmssig auch
ber die sdlich davon liegenden Gebiete aus. Mit dem-

selben Recht, mit dem Geikie zwei Eiszeiten als Mecklen-

burgian und Polandian unterscheidet, knnte er die in
"2,

3 und mehr Linien hintereinander folgenden Endniornen-

zgc des Baltikums benutzen, um daraufhin die ehemalige
Existenz von 3, 4 und 5 Eiszeiten zu konstatiren, die

alle mit dem zusammenfallen wrden, was wir oberes
Diluvium nennen. Wie knstlich diese Abglicderung ist,

geht auch daraus hervor, dass als interglaciale Bildungen
zwischen beiden ganz ausschliesslich die als Neudeckian

bezeichneten marinen Bildungen Wcstpreussens angefhrt
werden. Gerade die marinen Lager bei Neudeck zeigen,

dass sie zwar lter sind als der dortige oberste Geschiebe-

mergel, die Aufschlsse selbst geben aber keinerlei Anhalt

dafr, ob die zunclist im Liegenden folgende Grundniorne

mit dem weiter sdwrts als Obern" bezeichneten Ge-

schiebemergel identisch ist. Die palontologischen Sttz-

punkte seiner Gliederung sind also in diesem Falle sehr

unzuverlssig, und die stratigraphische Specialuntersuchung
des sogenannten Obern Geschiebemergels und seine Be-

ziehung zu den Endmornen spricht direct fr das

Gegentheil.
Auch die Parallelisiruug der alpinen und n<ird-

deutschen Eiszeit gestaltet sich ganz erheblich einfacher,

natrlicher und in Bezug auf die Intensitt der Vereisung

bereinstimmender, wenn mau die unhaltbare Gliederung
Geikies in Polandian und Meckleuhurgian fallen lsst und

beide als das Ergebniss einer Eiszeit betrachtet. Whrend
nach Geikie dem Polandian die letzte grosse alpine

Vergletscherung entsprechen soll, deren Eismasseu sich

weit in das Alpenvorland hinausbewegten, soll die Stufe

des norddeutschen Mecklenburgian nur durch verhltniss-

mssig kleine Gletscher in den Thlern des eigentlichen

Gebirges vertreten gewesen sein. Dieser Unterschied in

der Intensitt ist ein so ungeheurer, dass er starke Zweifel

an der Richtigkeit der Gliederung zu erwecken geeignet

ist. Dieser Unterschied wird aber sofort hinfllig, wenn

man unser norddeutsches Oberes Diluvium unangetastet
lsst und die innere Morne nebst der Niederterrasse der

Alpenlnder mit den vereinigten Polandian und Mecklen-

burgian Geikies in Parallele stellt. Dann entsprechen
die beiden postglacialen Mornen der Alpenthler dem
lower und upper Turbarian Geikies, und wir haben dann

auch nicht mehr nthig, in den Alpen das bis heute

fehlende Aequivalent der jngsten schottischen Mornen
zu suchen. Dagegen mchte ich jener ltesten Glacial-

stufe, die Geikie als Scanian bezeichnet, eine weitere

Ausdehnung zuschreiben. Der Umstand, dass unter den

bisher so genannten prglacialen Kalk-, Torf- und Diato-

meenerdelagern in Hannover und der Provinz Brandenburg
nochmals nordische Sande, zum Teil von ziemlich grob-

krniger Beschaffenheit, folgen; der fernere Umstand, dass

in dem Gebiete des baltischen Hhenrckens und zum

Theil auch noch sdlich davon im untern Diluvium mehrere

Grundmornen sieh finden, die vielleicht nicht alle durch

reine Oscillationen zu erklren sind, machen mir die An-

nahme nicht ganz unwahrsciieinlich, dass die Zeit, die dem
Abstze unsres untern Hauptgeschiebmergels (Saxouian)

vorausging, in eine ltere (ilacial- und eine darauffolgende

Interglacialstufe zerfllt. In dieser ltesten Glacialzeit mag
das Eis das Gebiet des baltischen Hhenrckens erreicht,

wahrscheinlich sogar berschritten haben, und seine

Schmelzwasser berschtteten das sdlich voriicgende

Gebiet, unter anderm also Hannover, die Mark Branden-

burg und Posen mit dem fluvioglacialen Aequivalent der

Morne dieser ltesten Eiszeit. Wenn wir unter diesen

beiden Annahmen nunmehr unsrerseits eine Parallele

versuchen, so kommen wir zu dem in der nachstehenden

Tabelle niedergelegten Resultat, welches in Bezug auf

die Intensitt der miteinander parallelisirten Eiszeiten

ein viel glaubhalteres Resultat ergibt, als die von Geikie

gegebene Verglcichung; denn wenn man versucht, ein

ungefhres Bild der Ausdehnung der einzelnen Eiszeiten

in den Alpen und in Norddeutschland durch Linien von

verschiedener Lnge zu geben, so fhrt die Geikie'sche

Parallelisirung zu dem hier unter 1, dagegen die von

mir versuchte zu dem unter 2 angegebenen grajjhischen

Resultat, und es gengt ein Blick, um zu zeigen, dass

dem letztern die grssere Wahrscheinlichkeit innewohnt.
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Parallele mit der Erscheinung, dass die Absorptions-

fhigkeit von Fuchsinh'isung-en fr gewhnliches Licht

ceteris paribns sich proportional der Concentration der

Lsung verhlt. Diese Analogie lsst sich noch weiter

verfolgen: die Prismen aus Fuehsinlsungen geben ein

anomales Speetrum; ist es nun nicht mglich, dass die

von Herrn Rntgen untersuchten Krper eine anomale

Dispersion der X-Strahlen zeigen?" Bei anomaler Dis-

persion nimmt der Brechuugsexpouent mit abneh-

mender Wellenlnge ab; es ist nun sehr wohl mglich,
dass der Brechungsexponent fr Aluminium und dgl. bei

kurzen Wellenlngen gleich oder nahezu gleich 1 wird.

Eine solche Thatsache wrde lediglich auf eine be-

sondere Art der Wcllenfortpflanzung im absor-

birenden Medium hinweisen. Die Absorptionsfhigkeit
des Krpers fr gewisse ultraviolette Strahlen kann also

sehr wohl durch die Dichte bestinnnt werden. Goldbannner

kommt nun zu dem Schluss: Die X-Strahlen seien

gewhnliche transversale Aetherschwingungen,
deren Wellenlnge viel kleiner ist, als diejenige
der uns bisher bekannten ultravioletten Strahlen."

Sicherlich befriedigt eine solche Annahme weit mehr als

Rntgen's Vennuthung, man habe es mit transversalen

Aetherschwingungen zu thun. H.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Ernannt wurden: Der ausserordontlicheProfessor der Ohrenheil-

kunde in Halle Geh Medieinalratli Dr Schwarze, Director derdor-

tigen Ohrenklinik und Poliklinik zum ordentlichen Professor; der

Privatdocent der Geologie in Lemberg Dr. Zuber zum ausser-

ordentlichen Profes.sor; der Privatdocent der Zoologie in Gttingen
Dr. Henk in g zum ausserordentlichen Professor; der Privat-

docent der Psychiatrie in Halle Dr. Wollenberg zum ausser-

ordentlichen "Professor; der Bibliothekar Dr. Haebler in

Dresden zum Professor; der Hilfsbibliothekar an der Universitts-

Bibliothek zu Greifswald Dr. Georg Herrmann zum Biblio-

thekar an der kgl. und UniversitJits-Bibliothek zu Knigsberg;
der Hilfsbil)liothckar an der Universittsbibliothek zu Berlin

Dr. Heinrich Simon zum Bibliothekar an der kgl. Bibliothek

daselbst; Dr. Oertel in Mnchen zum Observator an der dor-

tigen Sternwarte.
Berufen wurden: der Assistent am zoologischen Institut der

Universitt Wrzburg Dr. Lu d wi g Kathariner als ordentlicher

Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie nach Frei-

burg in der Schweiz; der Assistent am chemischen Institut der

Universitt Kiel, Prof. Dr. Buchner als ausserordentlicher Pro-

fessor der Chemie nach Tbingen.
Es habilitirte sich: Dr. Wilhelm Traube in Berlin fr

Chemie.
In den Paihestand tritt: der Director der braunschweigischen

Irrenheil- und Pflegeanstalt zu Knigslutter Geh. Medicinalrath

Dr. Hasse.
Es starben: der Rector der technischen Hochschule in Dresden

Geh. Hofrath Prof. Dr. Freiherr von 0er; der Astronom
Dr. Nicolaas Mattheus Kam in Schiedam.

Der neue Vorstand der Deutschen Gesellschaft fr volks

thmliche Naturkunde besteht aus: Geh. Ober -
Bergratli

Dr. W. liaucheeoriie, 1. Vorsitzender; Geh. Eath Althaus,
2. Vorsitzender; Privatdocent Dr. med. Th. Weyl, 3. Vorsitzender;

Oberlehrer Dr. W. Greif, I.Schriftfhrer; Docent Dr. H. Potonie,
2. Schriftfhrer; Kfm. Richard Seifert, i. Firma Brckner,

Lampe & Co., 1. Schatzmeister; Rector Patzke, 2. Schatzmstr.;
Astronom F. S. Archenhold, 1. Beisitzer; Prof. Dr. K.Mayer,
2. Beisitzer. Dr. W. Greif.

L i 1 1 e r a t u r.

W. Preyer, Zur Psychologie des Schreibens. Mit besonderer

Rcksicht auf individuelle Verschiedenheiten der Handschriften.

Mit mehr als 200 Schriftproben im Text nebst 8 Diagrammen
und 9 Tafeln. Leopold Voss in Hamburg und Leipzig. 1895.

Preis 8 M.
Die graphologisclK^ Litteratur ist durch Prcyer's Buch um

ein wichtiges Werk vormehrt worden. Es ist zweifellos, dass

sich in den Schriftzgen ebenso wie in allen anderen phj'sischen
Aeusserungen des Menschen ein Zusammenhang mit psychischen
Eigenthmlichkeiten finden lsst. Warum sollten gerade die

Resultate der Schreibthtigkeit eine Ausnahme machen? Jeden-
falls ist die wissenschaftliche Erforscliung dieses Zusammenhanges
durchaus geboten, also die Erforschung der Frage: Welche Be-

ziehungen lassen sich zwischen den Schriftzgen und den see-

lischen VA'erthen der Menschen auffinden?
Das Preyer'sche, incl. Register 2O Seiten umfassende Buch

ist selir geeignet in den aus naheliegenden Grnden auch prak-
tisch interessanten und in manchen Kreisen recht beliebten

Gegenstand einzufhren: beim weiblichen Geschlecht findet sich

fr die Graphologie eine ganz besondere Vorliebe.

George John Eomanes, Darwin und nach Darwin. Eine Dar-

stellung der Darwinsclii'u Th'orie und Errterung darwinistischer

Streitfragen. II. Bd.: Dar winistische St reitfragen: Ver-

erbung und Ntzlichkeit. Mit Bewilligung des Heraus-

gobers aus dem Englischen liersetzt von Dr B. Nldeke,
Assistent am zoologischen Institut der Universitt Strassburg.
Mit dem Bildniss G. J. Eomanes' und 4 Figuren im Text. Wil-

helm Engelmann Leipzig 1895. Preis 7 M.
Der vorliegende 2. Bd. des verstorbenen Verfassers (Be-

sprechung des 1. vergl. Naturw. W^ochenschr." VII, No. 51,

S. 523) beschftigt sich also, wie der Titel sagt, wesentlich mit

den principiellen Fragen: Vererbung und Ntzlichkeit. Nach
einer Einleitung, die sich mit dem Darwinismus Darwins und der

nachdarwinistischen Schulen beschftigt, geht Verf. ausfhrlich
auf die erblichen und erworbenen Eigenschaften ein.

Das wichtigste Problem in der Vererbungsfrage beschftigt sich

nun wie bekannt, mit der Uebertragbarkeit oder Nichtbertragbarkeit
erworbener Eigenschaften von Filtern auf Kinder; dasselbe hat nach
Romanes bis heute seine Lsung noch nicht gefunden. Romanes steht

aber auf der Seite Galtons, der 1875 gesagthatte, dass die somatischen
Zellen auf die sexuellen hchstens in einem sehr schwachem Grade

wirken, dass mit anderen Worten erworbene Eigenschaften,
wenn berhaupt, so doch nur kmmerlich im eigentlichen Sinne

des Wortes vererbt werden.
Ebenso ausfhrlich handelt das Buch ber die adaptiven

und specifischen Eigenschaften.
Romanes verfhrt durchweg kritisch abwgend und bei der

trefflichen Kenntniss desselben des einschlgigen Thatsachen-
Materiales wird das Studium auch des 2. Bandes fr den Descen-

denz-Theoretiker nothwendig.

A. Jakob, Unsere Erde. Astronomische und physische Erdbe-

schreibung. Eine Vorhallo zur Lnder- und Vlkerkunde.

Zweite, unter Mitwirkung von I. Plassmann wesentlich er-

weiterte und verbesserte Auflage. Mit einem Titelbild in

Farbendruck, 138 Abbildungen, .'einer Spectraltafel und zwei

Karten, gr. 8". (XIV u. 532 S.) Herdersche Verlagshandlung
zu Freiburg im Breisgau 1895. Preis 8 Mk.

Es ist die Absicht des Buches dem Leser lediglich die zu-

verlssigsten Resultate der Forschungen auf dem Gebiete der

astronomischen und physischen Geographie, sowie die beachtens-

werthesten der lteren und neueren einschlgigen Erklrungsver-
suche darbieten, und zwar in anziehender und gemeinfasslicher

Sprache und Darstellung und in einem Geiste, der mit der christ-

lichen Weltanschauung im Einklnge steht."

Prof. Karl Groos, Die Spiele der Thiere. Gustav Fischer in

Jena 1896. - Preis 6 M.
Es giebt meines Wissens noch keine zusammenhngende und

umfassende Bearbeitung dieses Themas. Darum ist das Er-

scheinen des im Titel genannten Buches des Professors der Philo-

sophie in Giessen auf das Wrmste zu begrssen.
Die Verfasser theilt die Spiele in neun Hauptarten ein. Die-

selben sind: 1. das Experimentiren, 2. Bewegungs-, 3. Jagd-,
4. Kampf-, 5. Liebesspiole, 6. Bauknste, 7. Pflege-, 8. Nach-

ahmungsspiele und 9. Neugier.
Das Experimentiren umfasst eine Gruppe von Er-

scheinungen, welche bei Kindern recht genau bekannt sind, in

der Thierpsyehologie hingegen noch sehr wenig Be.achtung ge-
fund(>n haben. Da die einzelnen Kategorien am besten dui'ch

Beispiele erlutert werden, so mag hier ein solches angefhrt
weraen, welches Wallace von einem jungen Orang-Utan erzhlt:

In den ersten paar Tagen klammerte er sich mit allen Vieren

au Alles, was er packen konnte und ich musste meinen Bart sorg-

fltigst vor ihm in Acht nehmen, da seine Finger das Haar hart-

nckiger als irgend was festhielten und ich mich ohne Hilfe un-

mglich von ihm befreien konnte. Wenn er aber ruhig war,
wirthschaftete er mit den Hnden in der Luft umher und ver-

suchte etwas zu ergreifen. Gelang es ihm, einen Stock, oder
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einen Lappen mit zwei Hnden, oder mit diesen und einem Fusse

zu fassen, so schien er ganz glcklich zu sein. In Ermangelung
eines Andern ergriff er oft seine eigenen Fsse und nach einiger
Zeit kreuzte er fast bestndig seine Arme und packte mit jeder
Hand das lange Haar unter der entgegengesetzten Schulter.

Zu derselben Art gehrt auch die Befriedigung des Zer-

strungstriebes. Dieser ist, nach Brehm, bei den Kakadus be-

sonders ausgeprgt, und die Leistungen dieser Vgel bertreffen

in der That alle Vorstellungen. Sie zernagen, wie ich aus eigener
Erfahrung verbrgen kann, nicht allein Bretter von 5 bis 6 cm
Dicke, sondern sogar Eisenblech, von einem Millimeter Strke;
sie zerbrechen Glas und versuchen selbst das Mauerwerk zu
durchhblen."

Unter den Bewegungsspielen sind diejenigen zu ver-

stehen, wo die Ortsveruderung durch Gehen, Laufen, Rennen,
Springen. Klettern, Fliegen und Schwimmen, Selbstzweck ist.

Dahin gehrt das muntere Treiben der Flugfische, welches sowohl
durch Humboldt, ls auch durch Brelim schon sehr anziehend

geschildert wurde. Hiehor ist auch das Ertheilen von Schwimm-
und Gehunterricht seitens der Alten an ihre Jungen zu rechnen.
Die alten Scliwimmvgel ptlegen ihre Jungen auf den Rcken zu
nehmen und sie dann mitten im Wasser abzuwerfen ein sehr

einfaches Mittel, wodurch auch schon mancher Knabe das
Schwimmen gelernt hat. Auch das Treiben eines passionirten
Spielers des Delphins gehrt hierher, ebenso wie das

Springen der Gemsen und der Bcke.
Bei den Jagd spielen unterscheidet Groos wieder solche:

1. mit lebender, wirklicher Beute, 2. mit lebender Scheinbeute,
3. mit lebloser Scheinbeute.

Das Erstere illustrirt das bekannte Spielen der Katze mit
einer gefangenen Maus. Das Zweite kann man bei gezhmten,
katzenartigen, Raubthieren beobachten. So erzhlt Brehm, dass
der zahme Kuguar, wenn er seinen Herrn liebgewonnen hat,

gerne mit ihm spielt. Bei seiner Annherung pflegt er sich zu
verstecken und S]iringt dann unversehens auf ihn los, gerade so

wie zahme Lwen auch zu thun ptlegen. Das Dritte kann man
an jeder Katze beobachten, der man einen Zwiruknuel hinwirft.

Hudson hat dies auch vom Puma bemerkt, der sich in der Wste
stundenlang durch solche Scheinkmpfe die Zeit vertreibt.

Auch bei den Kamp f spielen macht der Verfasser einen drei-

fachen Unterschied zwischen 1. Neckerei, 2. Balgerei unter jungen
Thieren, 3. spielenden Kmpfen unter erwachsenen Thieren.

Neckerei tritt da ein, wo die Kampflust keine directe Be-

friedigung sucht, oder findet, so erzhlt Humboldt von einem
Tukan, der die trbseligen, zornmthigeu Nachtaffen mit sicht-

barer Lust zu necken pflegte."
Viel weniger bekannt, als die Balgerei unter jungen Hunden

und Katzen, drfte diese bei Ameisen sein. Eine solche will

Pierre Huber (1810) belauscht haben.
Die dritte Art der Kampfspiele ist besonders bei Vgeln

beobachtet woi-den. Dahin verweist Naumann das Treiben der
Dohlen um die Kirchthrme herum. B.aldamus schildert solche
bei den Nachtreihern und Darwin bei Tetrao umbellus.

Im Bezug auf die Kunstbauten hat schon Wallace nach-

gewiesen, dass diejenigen der Vgel nicht auf ererbten Instincten
beruhen. Zum grssten Theil entspringen sie dem Nachahmungs-
trieb. Bei einigen drften sie auch auf einer Art Tradition
basiren. Bekanntlich ist Darwin ber diesen Punkt anderer

Meinung als Wallace.
Selbstverstndlich sind viele Bauten der Thiere keine Be-

thtigung des Spieltriebes, sondern dienen ernsten Zwecken, so
z. B. die der Biber, Fchse, Dachse, Maulwrfe, Fischottern u. a.

Dennoch beoliachtet man auch hier eine spielende Thtigkeit,
wenn Gefangene alle Vorkehrungen treffen, um sich ein Nest zu
bauen. So berichtet Carus, dass die Webervgel vom Kap (Plo-
ceus sanguinirostris) in der Gefangenschaft, wenn sie nicht ihr

gewhnliches, beuteifrmiges Nest construiren knnen, jedes dar-

gebotene Fdchen oder Hlmchen verwenden, um damit die Gitter
ihrer Bauer zu umflechten, oder zu verzieren.

Hierher sind auch diejenigen Thiere zu rechnen, welche
fremde Gegenstnde zur Ausschmckung ihrer Wohnung ver-
wenden. Das Viscacha, ein sdamerikanisches Nagethier, hat
nach Darwin die Gewohnheit, jeden harten Gegenstand, wie
Knochen, Steine, Distelstengel u. s. w. in seinen Bau zu schleppen.
Diese Manie ist so bekannt, dass ein Reiter, welcher in einer
dunklen Nacht seine Uhr verloren hatte, am Morgen in der Nhe
eines jedes Viscaehaloches lngs des ganzen Weges suchte und
dieselbe thatschlich in einem solchen fand.

Die Pflege spiele, wie sie bei kleinen Mdchen mit den
Puppen getrieben werden, sind im Thierreiche schon mannigfach
beobachtet worden. In seinem Bericht ber die Loango-Ex-
pedition erzhlt Pechuel-Loesche, dass die Paviane mit leblosen

Gegenstnden, gerade so wie Kinder mit Puppen spielen, dass sie
sie des Abends vorsorglich mit in ihre Schlatksten nehmen und
dort auch am Tage verwahren. Zahlreiche Beispiele von der
Erfllung der Mutterpflichten der Hunde gegen Katzen und um-

gekehrt, sind bekannt. Herr Willibald Wullf in Schleswig er-

zhlt, dass er bei dem Besuche einer befreundeten Familie in

Hamburg einen TerrierHund, in einem Korbe liegend, angetroffen
habe, der zwei Ktzchen mit den Vorderbeinen umschlungen hielt,
whrend zwei andere an seinen Seiten umherkletterten. Die
Hausfrau erklrte, dass sich der Hund in dieser Weise der jungen
Katzen mehrmals am Tage und so oft annehme, als die Katzen-
mutter die Jungen verlasse; er sei noch gewissenhafter als die

Mutter selbst und leide nicht, dass Jemand die Kleinen berhre.
Ein Orang-Utan, den Cuvier in Paris beobachtete, hatte zwei

junge Katzen lieb gewonnen und setzte sich dieselben oft auf den

Kopf, obschon sie sich mit ihren Krallen an seiner Haut fest-

hielten. Einige Male betrachtete er ihre Pfoten und suchte die

Krallen mit seinen Fingern auszureissen. Da ihm dies nicht ge-

lang, duldete er lieber die Schmerzen, als dass er das Spiel mit
seinen Lieblingen aufgegeben htte.

Den iS! achah mungsspielen liegt, wie schon Herbert

Spencer ausgefhrt liat, eine instinctive Basis zu Grunde. Ein
einfaches Beispiel dieser Art enthlt die englische Nature" (18S9J:
Zwei Katzen wollen auf ein Dach, wozu eiia grosser Sprung er-

forderlich ist. Dem Kater gelingt der Sprung, aber die Katze
frchtet sich und schreit. Da spi'ingt der Kater zurck und

giving a cheerful mow" macht er den Sprung noch einmal,
worauf ihm die Katze folgt. Selbst Wlfe, welche von Hunden
das Bellen lernten, werden in der Abstammung des Menschen"
von Darwin erwhnt. Dass Papageie und Staare auch solche

Worte nachsprechen, welche man sie nicht gelehrt, ist bekannt.
Nach Naumann ist der Nachahmungstrieb unter allen Vgeln, bei

den Raben am besten ausgebildet. Sie knnen wie die Kinder

lachen, wie die Haustauben girren, wie die Hunde bellen und wie
die Menschen sprechen. Dass bei gesellig lebenden Thieren die

Nachahmung eine grosse Rolle spielt, kann uns nicht Wunder
nehmen. Wird doch von dem franzsischen Philosophen G. Tarde,

behauptet, dass die Nachahmung die Gesellschaft schafft: La
societe c'est l'imitation."

Prof. Groos sagt von der Neugier: Sie ist das einzige
rein geistige Spiel, das mir in der Thierwelt entgegentrat". Er
nennt .sie ein geistiges Experimeutiren", durch welches die Auf-

merksamkeit gebt wird. Ein Beispiel der Neugier bei Khen,
erzhlt G. H. Ph. Eimer, in der Entstehung der Arten" : Wenn
ich auf Rottum zeichnend mein Skizzenbucb vor mir hatte, so

kamen die weidenden Khe nher und nher, stellten sich im
Kreis um mich herum, streckten regungslos stehend die Hlse
aus und glotzten auf mein Papier, um zu sehen, was da los sei.

Sie kamen mir so nahe, dass sie mir lstig wurden und dass ich

sie mit dem Stocke wegtreiben musste. Aber immer wieder
machten sie von Neuem den Versuch, in das Geheimniss einzu-

dringen."
Die Liebesspiele zerfallen in fnf Kategorien: 1. Liebes-

spiele unter jungen Thieren, 2. Bewerbung durch Bewegungs-
knste, 3. Bewerbung durch das Zeigen auffallender oder schner
Farben und Formen, 4. Bewerbung durch Gerusche und Tne,
5. das Kokettiren der Weibchen.

Junge Elstern stossen im September zusammenhngende,
schnalzende Tne aus und bringen dadurch gerade ein solches

Geschwtz hervor, wie dies spter, im nchsten Frhjahre, ^vor
ihrer Paarung blich ist. Am deutlichsten zeigt sich diese Art
von Liebesspielen jedoch bei den Sugethieren.

In der Vogelwelt kann man bei der Bewerbung durch Be-

wegungsknste, Flugknstler von Tnzern unterscheiden. Zu den

erstereu gehren die Blauraken und die deutschen Nachtschatten,
deren Benehmen Brehm, und die amerikanischen Nachtfalken und
die Spottdrosseln, welche Audubon schildert.

Tnzer sind die Kraniche, die Pampasstrausse, die Kibitze,
eine Waldhuhnart (Tetrao pha.sianellus) u. a.

Auch bei der dritten Art von Bewerbung berwiegen die

Vgel gegenber den Sugethieren. So pflegt der Uferschilf-

snger bei dieser Gelegenheit sein Federkleid ballartig auf-

zublhen. Der Wiedehopf entfaltet seineu merkwrdigen Kopf-
putz, wie man einen Fcher auf- und zumacht. Doch gebhrt die

Palme in dieser Beziehung, wie schon der alte Gesuer erwhnt,
dem Pfau. Auch die Fasanenmnnchen lieben es, sich von der

schnsten Seite zu zeigen.
Der vierten Art von Bewerbung huldigen in ausgiebigster

Weise die B rllaft'en. Auch die Katzenmusik entspringt dem

gleichen Triebe. Der herrliche Gesang der Amseln, das Schlagen
der Finken, das Schmettern der Sprosser, haben dieselbe Ursache,
wie das Krchzen der Raben. Einem Schmied gleich, der auf
den Ambos schlgt, lsst sich der Glockonvogel in Brasilien ver-

nehmen. Hierher gehrt auch das Meckern" der Heerschnepfe
und das Klappern der Strche.

Das Kokettiren der Weibchen ist viel weiter verbreitet, als

man glaubt. Die Wasserspitzuuiusdame liebugelt mit' ihrem ge-
wandten Gemahl ebenso, wie das weibliche Reh mit ihrem Gatten.

Die Weibchen der Laubenvgol lassen sich von dem Mnnchen
durch die knstlichen Hochzeitslauben mit unermdlicher Aus-
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datier hin- und herjagen, ehe in dem Weibchen die Sinnlichkeit
ber die Scheu obsiegt.

Die meisten der vorgefhrten Spiele lassen sich im Grunde
genommen auf die Bethtigung zweier Gefhle zurckfhren und
zwar: auf das Freiheits- und auf das Lustgefhl.

Dr. Ludwig Kareil (Wien).

Oskar Drude, Deutschlands Pflanzengeographie. Ein geogra-
phisches Charakterbild der Flora von Deutschland und den an-

grenzenden Alpen- sowie KarpathenlUndern. Erster Theil.
Mit 14 Karten und 2 Textillustrationen. Stuttgart. J. Engel-
horn. 1896, XIV. 502 S., 8. Preis 16 Mk.
Das vorliegende Werk des bekannten Pflanzengeographen ist

der erste Theil eines fr jeden deutschen Floristen wichtigen
Nachschlagewerkes, denn es behandelt alle die Flora Mitteleuropas
betreffenden Fragen, soweit sie mit den Bodenverhltnissen und
dem Klima und den gegenseitigen biologisclien Wechselbeziehungen
der Pflanzen zu einander in Verbindung stehen in so bersicht-
licher und vollstndiger Weise wie keine andere bisher vorliegende
Arbeit. Das Gebiet, ber dessen Flora allgemeine Auskunft ge-
geben wird, umfasst ausser dem deutschen Reich, den deutsch-
sterreichischen Landern und der deutschen Schweiz auch den

Jura im Westen und die Central-Karpathen im Osten und berck-
sichtigt sowohl montanaliiine Arten aus den Siebenbrger Alpen,
als andererseits Holland und Belgien, nicht aber den Sdabfall
der Alpen. Im Wesentlichen ist also das Gebiet ein Gleiches wie
das von Koch's bekannter Flora, auf deren Ersatz durch eine neue
Arbeit von sachkundigster Seite alle deutschen Floristen seit

Jahren mit Spannung hoft'en, wofr jetzt durch Druck der ersten

Lieferung wenigstens von Ascherson's Synopsis der mitteleuro-

pischen Flora gesorgt wird, neben der dies Werk also vorlufig
als allgemeine Bearbeitung gelten kann.

Ausgehend von der Entwickelung des Gedankens, dass die
Landesflora einen wesentlichen Theil der Landeskunde ausmacht,
wodurch die Stellung des Buches in der Sammlung der Hand-
bcher zur deutschen Landes- und Volkskunde", deren 4. Band
es ausmacht, berechtigt wird, errtert Verf. zunchst die Be-
griffe Florenelemente und Artgenossenschaften.

Prinzipiell will Verf. letztere streng von den Bestnden (For-
mationen) getrennt wissen, obwohl er zugiebt, dass auch bisweilen
Arten einer Genossenschaft an gleichen Standorten auftreten.
Wirklich werthvoll scheinen mir Studien ber Genossenschaften
aber nur dann zu sein, wenn diese in gleichen oder hnlichen
oder mindestens hufig mit einander im Wechsel auftretenden
Bestnden (z. B. Kieferwldern und Erlenbrchen) auftreten, wenn
man sie, wie auch Verf. will, zu Fragen bezglich des Ursprungs
ihrer Glieder benutzen will, denn wenn z. B. eine trockene Sand-
cker bewohnende und eine andere feuchte Smpfe liebende Art
annhernd gleiche Gebiete heute bewohnen, scheint mir doch
zweifelhaft, ob man daraus auf eine gleiche oder hnliche Ver-

breitungsgesehichte schliessen knnte, was ich aber fr sehr wahr-
scheinlich halte, wenn die Arten in gleichen oder hnlichen oder
oft mit einander gemeinsam auftretenden Bestnden vorkommen.
An die Errterung ber diese Begi'ifl'e schliesst sich eine kurze

Eintheilung des Gebietes in fnf Haupt-Vegetationsregioncn, denen
sich zwei Anschlussregionen, die aus benachbarten Gebieten hin-

einreichen, sowie die Algenregionen der Nord- und Ostsee, welche
auf Karte 1 bersichtlich eingezeichnet sind, anreihen. Einige
weitere allgemeine Fragen, wie die ber Frequenz und Abundanz
der Arten werden errtert, bei welcher Gelegenheit Verf. auch
kurz auf eine pflanzengeographische Eintheilung Sachsens eingeht,
die er in einer dem Text eingefgten Kartenskizze darstellt, um
sie zur Charakteristik der Methode der Eintheilung eines Gebietes
in gleiche Quadrate zu benutzen. Kurze Errterungen ber die
Geschichte der Pflanzengeographie Deutschlands beschliessen den
ersten Abschnitt.

Der zweite Abschnitt enthlt vor allem eine Beschreibung der

Vegetationsformen des Gebietes, die Verf., wie er es schon in

frlieren Arbeiten betont, streng nach biologischen, nicht syste-
matischen Charakteren sondert. Noch einige biologische Neben-
charaktere werden kurz errtert.

In dem dritten Abschnitt wird in s(^hr interessanter Weise
eine Besprechung der Vertheilung der systematischen Gruppen
auf verschiedene Standorte gegeben, wobei Verf. sich durchaus
nicht verhehlt, dass dieselbe Art auch an verschiedenen Standorten
vorkommen kann, dann aber ihren hufigsten Standort festzustellen
sucht. Hierliei hlt Verf. sich nicht streng an das natrliche
System, fasst z. B. die Gestruche von Uibes, Cornus und
Hedera mit den Caprifoliaceen in eine Gruppe zusammen, wo-
durch letzterem von den ihnen systematisch entschieden weit nher
stehenden Rubiaceen und Valcrianaceen getrennt werden, was um
so weniger berechtigt erscheint, als nicht alle Caprifoliaceen Ge-
struche sind. Ob die vom Verf. vielfach verwandten Familien-

bezoichnungen Poaceon fr Gramineen, Apiaceen fr Umbelli-
feren u. a., allgemeine Anerkennung finden werden, mchte Ref.

bezweifeln; da indess die gewhnliche Bezeichnung in Klammern
daneben angegeben, kann nicht etwa eine Zweideutigkeit entstehen,
als wren z. B. nur nterfamilien hiermit gemeint. Selbstverstnd-
lich werden die physiognomisch wichtigen Gruppen ausfhrlicher
behandelt. So findet sich z. B. bei den Gymnospermen auch eine

Errterung der Grenzlinien einiger unserer Waldbume, die dann
auf Karte 2 eingezeichnet, welche gleichzeitig eine Eintheilung
des Gebietes in Waldzonen zeigt (vergl. dazu auch des Referenten
..Laubwaldflora Norddeutschlands:" Schluss). Wenn bei anderen
unserer Bume weniger genau die Grenze angegeben ist, da diese
entweder nicht in dem Gebiete liegt oder die Bume weniger
charakteristisch fr unsere Wlder (ausser der Buche, bei welcher
sie auf der Karte eingezeichnet), darf uns das nicht wundern,
falsch aber geradezu ist es, wenn Verf. sagt, dass die Sommer-
linde in Reg. II (d. h. N.-O.-Deutschland) nur angepflanzt sei

(S. 209), und eine hnliche Angabe findet sich fr Acer Pseudo-
platanus (S. 201), obwohl diese beiden Bume in Nordost-
Deutschland spontan nachgewiesen sind.

Der vierte Abschnitt ist den mitteleuropischen Vegetations-
formationen gewidmet, von denen hier auf die erste, die Wlder,
etwas nher eingegangen werden mag, da bei deren Errterung
Ref. Anschauungen in die Schuhe geschoben werden, die er nicht

vertritt, nmlich, dass bestimmte Baumarten ziemlich allgemein
in ihrem Areal in weiter Ausdehnung von bestimmten Nebenarten
begleitet werden" (S. 300). Gerade meine Untersuchungen haben
deutlich gelehrt, dass dem nicht so ist. Wenn Verf. aus meinen
ersten Arbeiten geschlossen hatte, dass ich diese Ansieht vertrete,
so htten die spteren ihm zeigen knnen, dass sich trotz ange-
strengter Untersuchungen diese Ansicht fr keine Art aufrecht
erhalten lsst, auch nicht fr Schmarotzer, wie Lathraea, die
Verf. aus direct physiologischen Grnden fr gebunden an die
Buche hlt (S. 302). Nichts desto weniger halte ich es fr ein
wissenschaftlich werthvolles Streben, die Arten festzustellen, die
sehr hufig in Begleitung eines Baumes vorkommen und hin-
sichtlich ihrer Verbreitung mit diesem zu vergleichen und, wenn
Verf. die Resultate der Arbeiten als nur von loealer Bedeutung
betrachtet, so brauche ich als Entgegnung hierauf nur auf meine
schon vor IV2 Jahren gedruckte (und Verf. direct zugesandte)
Arbeit in Verb. d. bot. Vereins der Provinz Brandenburg XXX VT,
S. 48 zu verweisen, erlaube mir aber gleichzeitig die Leser dieser
Zeitschrift an S. 228 des vor. Jahrg. dieser Zeitschr. (besonders
Anm. **) zu erinnern, wo gezeigt wird, dass verschiedene nord-
deutsche Kiefernbegleiter bis Sibirien ihrem Leitbaum treu bleiben.
Wo das Terrain verndert wird, treten natrlich zu den alten

Arten, die nur theilweise bleiben, oft neue, weshalb die nord-
deutschen und sterreichischen Buchenwlder schon manche Ver-
schiedenheit zeigen, doch werden mit Unrecht vom Verf. als

solche der Feldahorn, Ceph al anthera ensifolia, Oxalis
Acetosella, Paris u. a. zwar in Norddeutschland weniger cha-
rakteristische Buchenbegleiter hervorgehoben, da sie nur in meiner
ersten Liste fehlen, weil sie mir entweder damals oder auch
noch jetzt nicht charakteristisch genug erschienen; ja selbst von
den als besonderes Glied der Formation die Wlder charak-
terisirenden Arten finden sich einige schon in Norddeutschland,
wie Melittis, Dentaria enneaphyllos und Euphorbia
dulcis, wie schon aus meiner oben genannten Arbeit zu ersehen,
also mindestens bei der Correctur zu verbessern gewesen wre.

Doch nun genug dieser Differenzen zwischen Verf. und Ref.,
da ich nicht gern durch zu starke Hervorhebung derselben eine

ungnstige Ansicht ber das Buch hervortreten lassen mchte.
Denn wenn ich mir auch nicht ber die anderen Formationen
ein gleich competentes Urtheil anmaasse, da ich mich weniger
mit denselben befasst, so habe ich doch z. B. mich vielfach mit
den Culturformationen beschftigt und daher auch den Abschnitt
des Verf.'s ber diese etwas genauer geprft, mchte aber hier
fast in Allem dem Verf. beistimmen, und in hnlicher Weise habe
ich an anderen Orten, wo ich genauer geprft habe, das Buch
fast stets als recht zuverlssig erkannt.

Als Erklrung namentlich zu den Culturformationen dient
Karte 3 Bodenbedeckung unter der Cultur der Gegenwart",
whrend die letzte Kartenbeilage Karte der Frostdauer-Periode
und Terminzahlen des Einzugs des mittleren Frhlings" als Er-

luterung des letzten Abschnittes des Buches ber die periodische
Entwickelung des Pflanzenlebens im Anscliluss an das mittel-

europische Klima" dient, das die Hauptergebnisse der Phnologie
in anziehender Weise verarbeitet und wohl dazu dienen knnte,
dieser zwischen Botanik und Kliiiiatologie vermittelnden Disciplin,
die vielfach selbst von Botanikern wegen der Geringfgigkeit
ihrer Einzelbeobachtungen verachtet wird, neue Anhnger zuzu-

fhren; denn os wird kaum eine andere Art geben, wie leichter

ein Botaniker oder Pflanzenliebliaber, auch ohne zu viel Mhe
einerseits und ohne gar zu genaue Einzolkenntnisse andererseits,
der Wissenschaft seine Krfte wenigstens in geringem Maasse
dienstbar machen kann als durch Anstellung und Aufzeichnung
phnologischer Beobachtungen. Selbstverstndlich ist deren Be-

arbeitung nur einem mglich, dem Beobachtungen von vielen
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Orten zur Verfgung stehen; aber .auch hier wird man praktisch
zur Erluterung der Einzelergebnisse von Beobachtungen in einem
beschrnkten Gebiete ausgehen wie denn auch Verf. als Beispiel

phnologiseher Hauptphasen die Umgebung seines Wohnortes
Dresden zum Ausgangspunkt whlt und fr diesen dann auch
die mittleren Phasentermine der Periode 1881 188(i graphisch
darstellt.

Ein Anhang zum letzten Abschnitt errtert die phaenolo-
gischen Instructionen, ein kurzer Nachtrag erwhnt einige whrend
des Druckes erschienene neuere Arbeiten.

Genaue Bercksichtigung der Litteratur ist berhaupt ein

wesentlicher Vorzug des Buches. Auch scheint mir nicht ber-

flssig als solchen hervorzuheben, dass es sich berall leicht liest,
da dies durchaus nicht bei derartigen Arbeiten immer der Fall ist.

Es ist daher das vorliegende Werk wohl dazu angethau. zu weiteren

Forschungen auf dem Gebiete der heimischen Pflanzengeographie
anzuregen; und dies ist nach Ansicht des Ref. der Hauptzweck,
den ein solches Werk haben kann. Mgen auch Einzelheiten
nicht jeden Leser befriedigen, wer sich gern mit der Floristik
des Heimathlandes beschftigt, wird dies Werk stets immer
wieder gern und mit Nutzen als Rathgeber benutzen und seine

mglichst baldige Beendigung heranwnschen.
F. Hck-Luckenwalde.

Gustav Meinecke, Aus dem Lande der Suaheli. Theil I.

Reisebriefe und Zuckeruntersuchungen am Pangani. Vege-
tationsbilder von Dr. Otto Warburg. Mit 40 Illustrationen
und einer Karte im Texte. Deutscher Kolonial-Vcrlag (G. Mei-
necke). Berlin SW. 1895. Preis 3 M.
Die Schilderung der Plantagen und bereisten Ortschaften

u. s. w. bietet, untersttzt durch gute Abbildungen, eine verlss-
liche Anschauung des Theiles von Deutsch-Ostafrika am Pangani,
einem durchaus fruchtbaren Gebiet, dem eine gute Zukunft
prognosticirt werden kann. Die Zuckerindustrie der Araber be-

wegt sich in grossen Verhltnissen. Dr. Warburg's populre
Schilderungen der dortigen Flora geben einen bequemen Einblick
in die Vegetations-Verhltnisse.

Meinecke's Briefe erschienen in der Post, die Vegetations-
bilder in der Deutschen Kolonialzeitung.

Wer sich fr Land und Leute Deutsch-Ost-Afrikas interessirt,
wird das Heft mit Vortheil lesen.

Eduard Lucas. li'Arithmetique amsante, Paris, Gauthier-

Villars, 1895. 2(JG pages.
Aus den hinterlassenen Papieren des verstorbenen, auf dem

Gebiete der mathematischen Spielereien wohlverdienten Verfassers
haben seine Freunde, die Herren Delannoy, Laisant und Lemoine
das vorliegende Buch zusammengestellt. Der Verfasser hatte
schon frher in seinen Recreations mathematiques" eine grosse
Reihe amsanter Probleme zusammengestellt, und dadurch in

franzsischer Sprache ein Analogon zu den ,.Zwlf Geduld-
spielen" *) des Referenten geschaifen, nur dass Lucas eine viel

grssere Anzahl von Problemen behandelt, whrend der Referent
in seinem Buch sich auf die wichtigsten 12 beschrnkt, jedes der-
selben aber um so eingehender und kritischer behandelt. Die
drei Herausgebor nennen das Buch eine Einleitung zu den
Recreations mathematiques". Es ist jedoch nicht eine Ein-

leitung, sondern eine Vervollstndigung der , Recreations".
Nicht weniger als 149 Probleme sind behandelt. Natrlich sind
dieselben nicht alle wesentlich verschieden, sondern unterscheiden
sich oft nur durch die ussere Form oder die Einkleidung. Pro-
bleme oder Spielereien, die auch dem Inhalt nach ganz neu sind,
hat Referent, trotz der grossen Zahl der Probleme, nicht finden
knnen. Schubert.

Prof. Dr. Leo Koenig-sberger, Hermann von Helmholtz'
Untersuchungen ber die Grundlagen der Mathematik und
Mechanik. Mit einem Bildniss Hermann von Helmholtz'.
B. G. Teubner. I^eipzig 189G. Preis '2,40 M.

In dem Heft ist eine Rede des Verfassers verfientlicht, die
er mit einigen durch den mndlichen Vortrag gehobenen Ab-
krzungen im November 189, zu einer von der Heidelberger

*) Bei Ferd. Dmmler, Berlin 189.5.

Universitt veranstalteten Feier gehalten hat. Die gebotene Zu-
sammenstellung und Vorfhrung der Helmholtz"schen Ansichten
ist sicher verdienstlieh, <la es von Werth ist, dieselben zu kennen.
Wir haben bei dem allgemeinen Interesse, das der Sache gebhrt,
bereits Bd. X (1895) S. 634 ausfhrlicher auf die vorliegende Ver-
ftentlichung aufmerksam gemacht.

Prof. W. Nernst und Prof. A. Schnfliess. l'infhrung in die
mathematische Behandlung der Naturwisseaschaften. Kurz-

gefasstes Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung mit
besonderer Bercksichtigung der Chemie. Mit 61 Abb. Wiss.

Verlag von Dr. E. Wolft'. Mnchen und Leipzig 1895. Preis

8,60 M.
Ohne eine gewisse mathematische Vorbildung fehlt einem

Naturforscher ein wesentlicher Bostandtheil; man kann aber nicht

leugnen, dass das letztere oft der Fall ist. Das vorliegend Lehr-
buch bietet nun eine bequeme Gelegenheit, eine solche Lcke
auszugleichen. Es ist mit grossem Geschick zusammengestellt,
indem es vor Allem auch ber elementarere Dinge wie ber die

graphische Darstellung, den Coordinatenbegriff und dergleichen
leichtverstndlich orientirt. Es erleichtert in der That das
Studium der hheren Mathematik, wie das die Autoren im Auge
gehabt haben und drfte bei dem zweifellosen Bedrfniss, das
sich bei solchen fhlbar machen muss, die keine Gelegenheit
hatten, sich eingehender mit mathematischen Dingen zu be-

schftigen, viel Anklang finden. Fr den Studirenden ist es sehr
schtzbar.

Photographien aus den Tagebauen der Braunkohlen-Gruben
Victoria und Marie II bei Gr. Raschen in der Nieder-

Lausitz, aufgenommen von M. Ziesler, Leipzigerstr. 6 in

Berlin W. 1896. Preis a 3 M.
Die 8 uns von Hr. Ziesler, dem Moment -

Photographen
Sr. Majestt, zur Begutachtung bersandten Photographien sind

ganz trefi'lich gelungen. Sie 'geben eine gute Anschauung von
den interessanten Aufschlssen und dem Betriebe in den genannten
Gruben. Aufgenommen wurden die Bilder bei Gelegenheit einer

von dem Unterzeichneten veranstalteten Excursion, mit dem cultus-

ministeriellen naturwissenschaftlichen Feriencursus fr Lehrer an
hheren Schulen, ber den ein ausfhrlicher Bericlit in der
Naturw. Wochenschr." erscheinen und in dem somit auch das

Nthige ber das in wissenschaftlicher Hinsicht Sehenswertheste
in den Gruben gesagt werden wird. Wir knnen uns daher an
dieser Stelle mit der blossen Anzeige der schnen Bilder begngen
und erwhnen nur noch, dass sie auch einzeln kuflich sind und
auf Cartons von 50,5 : 40,5 cm aufgezogen abgegeben werden.
Das Plattenformat ist 34:29 cm; es handelt sich also um grosso
Bilder. P.

Huxley, Thom. H., Ueber unsere Kenntniss von den Ursachen
der Erscheinungen in der organischen Natur. 2. Aufl. Braun-

schweig. 2 M.

Langenhan, A., Das Thier- und Pflanzenleben der Mornen-
Hhenzge Schlesiens und ihr geologisches Geprge. Schweidnitz.
-IM.

Loessl, Ob.-Ingen. Frdr. Ritter v.. Die Luftwiderstands-Gesetze,
der Fall durch die Luft und der Vogelflug. Wien. 7,20 M

Minks, Arth., Die Protrophie, eine neue Lebensgemeinschaft,
in iliren aufflligsten Erscheinungen. Berlin. 10 M.

Mitscherlich, Eilhard, Gesammelte Schriften. Berlin. 15 M.
Mohr's, Frdr., Lehrbuch der chemisch-analytischen Titrirmethode.

Braunschweig. 35 M.
Pollak, Dr. Fr., Tabellenbueh der organisch chemischen Vorbin-

dungen. Karlsruhe. 7 M.

Willkomm, Mor. v., Grundzge der Pflanzenverbreitung auf der
iberischen Halbinsel. Leipzig. 13,50 M.

Wettstein, Prof. Dr. R. v., Monographie der Gattung Euphrasia.
Leipzig. 30 M.

Zacharias, Dr. 0., u E. Lemmermann, Erlebnisse einer biologischen
Excursion an die Hochseen und Moorgewsser dos Riesengebirges.
Berlin. - 3 M.

Zepf, K., Einfhrung in die Grundlehren vom elektrischen .Strom

mit Hilfe einiger aus einzelnen Theilen aufzubauender Apparate.
Freibursr i. B. 3 M.

Inhalt: A. Engler, Grundzge der Pflanzenverbreitung in Deutsch-Ost-Afrika und den Nachbargebieteu. Ein Fall von Doppel-
bewusstsein". Das Bluten der Coccinelliden. Fliegende Krebse. Gartenkalender. Ueber das Vorkonnnen von Pollen
im Ovulum. Ueber die Widerstandsfhigkeit gewisser Schimmelpilze. Ueber J. Geikies Gliederung der eiszeitlichen Ab-
lagerungen in Europa. Ueber das Verhalten der Mineralien zu den Rntgen'schen Strahlen. Ueber die Natur der
X-Strahlen. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: W. Prever, Zur Psvchologie des Sehreibens. George John Romanes,
Darwin und nach Darwin. A. Jacob, Unsere Erde. Prof Karl Groos, Die Spiele der Thiere. Oskar Drude, Deutsch-
lands Pflanzengeographie. Gustav Meinecke, Aus dem Lande der Suaheli. Eduard Lucas, L'Arithm<'tic|uo amsante.
Prof. Dr. Leo Koenigsberger, Hermann von Helmholtz' Untersuchungen ber die Grundlagen der Mathematik und Mechanilc.
Prof W. Nernst und Prof. A. Schnfliess, Einfhrung in die mathematische Behandlung der Naturwissenschaften. I'IkiIo-

graphien aus den Tagebauen der Braunkohlen-Gruben Victoria und Marie 11 hei (!r. Raschen in der Nieder-Lausitz. Liste.
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hreu. Dadurch kommt in die Moll-Accorde etwas Fremd-

artiges hinein, was nicht deutlich genug ist, um die

Accorde ganz zu zerstren, was aber doch gengt, dem

Wohlklang und der musikalischen Bedeutung dieser

el)en,Accorde etwas Verschleiertes und Unklares zu

dessen eigentlichen Grund sich der Hrer nicht zu ent

Ziffern weiss, weil die schwachen Combinatioustne,
welche die Ursache davon sind, von strkeren anderen
Tnen berdeckt werden und nur einem gebten Ohr
auffallen. Daher sind die Mollklnge so geeignet, un-

klare, trbe oder rauhe Stimmungen auszudrcken."
Es ist auffallend, wie die psychologischen Folgerungen,

zu deuen Hclmholtz gelangt, auf das Genaueste berein-

stimmen mit der vorzglichen sthetischen Analyse des

Charakters der Tongeschlechter, wie sie Vischer 5 Jahre
vor dem Erscheinen des Helmlioltz'schen Werkes in seiner

Aesthetik" gegeben hat (Bd. III, 2, S. 870872): Dur
nud Moll sind daher vllig verschiedene Tongeschlcchter,
so verschieden wie Licht und Dmmerung, frohe Kraft

und gedrckte Weichheit oder Wehmuth. Moll ist

nicht gerade blos das Traurige, Weiche, sondern ber-

haupt das Verhllte" der Stimmung, das Versenktsein

des Subjects in eine Stimmuug. ... Es belastet die

Seele mit einem Druck, den sie hinwegwnscht wie einen

dunkeln Flor, der das Auge an freiem Aufschauen hin-

dert, es lsst unwillkrlich Lsung, Befreiung er-

warten. . . . Und darum ist Dur doch das Normal-

Tongeschlecht, Moll nur Ausnahme, nur ein Gegenbild zu

Dnr, das in der Regel nicht vorwiegend sein kann und
selbst die religise Musik nicht einseitig beherrschen darf."

Wenn nun auch die sehr eingehende und ausfhrliehe
Vischer'sche Definition in einigen Punkten etwas sehr weit

geht, indem sie Moll als Ausnahme", als blossen Gegen-
satz zu Dur" hinstellt, so werden doch Viele im Allge-
meinen die citirteu sthetischen Definitionen als richtig
und vllig bezeichnend anerkennen. Die Art dieser

Definitionen ist nun eine sehr starke Sttze fr die

Helmholtz'sche Theorie, welche erst spter auf ganz an-

derem Wege fast wrtlich zu denselben Resultaten ge-

langte, whrend die Billroth'sche Erklrung durch die

Vischer'sche Analyse vorausgesetzt, dass man diese

als zutreffend anerkennt vllig ber den Haufen ge-
worfen wird. Und trotzdem man Vischer's Au.slassungen
im Allgemeinen unterschreiben kann, ist die theoretische

Ableitung dieser Resultate durch Helmholtz angreifbar,
wie wir sogleich sehen werden.

Auf den ersten Blick scheint zwar die geistreiche Theorie

unseres grossen Landsmanns sehr plausibel. Bei genauerer

Betrachtung aber wird man gegen sie, wie so manche
andere der von Helmholtz aufgestellten psycho-physio-

logischen Theorien bei aller Verehrung fr den Genius,
der sie erdachte, gar manche gewichtige Bedenken nicht

unterdrcken knnen.
Wie viele Individuen giebt es, die selbst unter den

gnstigsten Verhltnissen und bei gespanntester Auf-

merksamkeit kaum einen Differenzton wahrzunehmen im

Stande sind, wohl aber den Unterschied im Klang-
charakter der beiden Tongeschlechter herausfhlen (selbst-

verstndlich drfen nirgends Intervall - Urtheile maass-

gebend fr die Erkennung sein)! Sollen fr solche Indivi-

duen die Differenztne nur im Unterbewusstsein vorhanden
und wirksam sein k('inneny Soll hier die Thatsache, dass
alle im Unterbewusstsein vorhandenen Eindrcke,
sobald man die Aufmerksamkeit darauf richtet,
ins Oberbewusstsein treten und treten mssen, eine

Ausnahme erfahren, da es jenen nicht mglich sein soll, die

den Eindruck beeinflussenden und im Unterbewusstsein vor-

handenen Differenztne deutlich zu pcrcipiren? Wir knnen
doch lediglich mit zwei Mglichkeiten rechnen: entweder

beeinflusst der Diflferenzton den Molldreiklang gar nicht,
dann bleibt dieser consonant und die Ursache des Ver-

schleierten, Unklaren" fllt fort, oder aber der ins Unter-

bewusstsein tretende Eindruck gengt, um Consonanz und
Charakter zu beeinflussen, dann kann keine Logik der

Welt die Thatsache umgehen, dass man ein unconso-
nantes Etwas vor sich hat. Man gebe einem halbwegs
musikalischen Menschen den Klang c' es' g' c" und
dazu den Ton As, an, so wird fr ihn der specifische
Charakter des Molldreiklangs verschwinden, selbst wenn
er sich gar keine Rechenschaft ber die Klangcombination
sollte geben knnen, und es wird sieh das Gefhl einer

hchst unangenehmen, befremdenden Dissonanz einstellen,
welches mit dem angenehmen Eindruck des C-moU-Drei-

klangs gar nicht verglichen werden kann. Die geringste Be-

einflussung der Consonanz, wie sie ja doch Helmholtz

anninnnt, muss den Klang zur unvollkommenen Dissonanz

stempeln, welche, etwa analog dem Septimenaccord, nach

Auflsung verlangt. Uebrigens ist zu bemerken, dass bei

unserer fast allein noch herrschenden temperirten Stim-

muug ja auch die primren Differenztne des Durdrei-

klangs nicht v(illig in die Harmonie fallen, und dennoch
wird die Consonanz des Klanges dadurch nicht gestrt
oder beeinflusst.

Und was fr Consequenzen wrden aus der Helm-
holtz'schen Behauptung erwachsen! Obertne pflegen
bekanntlich strker hervorzutreten und leichter percipirt
/.u werden, als Differenztne. Ja, wenn alle diese Ober-

tne Einfluss htten auf die Consonanz des Klanges, zu

was fr Folgen wrde das denn fhren? Nehmen wir

die reinsten Tne, die wir kennen, Stimmgabeltne mit

meinetwegen nur zwei Obertnen, und geben den Drei-

klang c' e' g' an. Was fr Tne erklingen dann?
c' e' g' c" e" g" h'' d'". Und das soll

eine Consonanz sein? jene wunderbare, sinnenbethrende

Harmonie, welche ein Dreiklang von reingestimmteu

Stimmgabeln zu haben scheint? Warum machen hier

nicht die Tne h" und d'" den Klang verschleiert",
unklar" und rauh", weit mehr, als es jenes meist sehr

schwache As, im Klange c' es' g' vermag?
Und nun nehmen wir Tne mit weit mehr Obertnen,

wie sie in der Musik ausschliesslich gebruchlich sind.

Bedenken wir dabei, wie ein einziges, kurzes, in eine volle

C-dur-Harmonie hiueinklingendes, hrbares b sofort mit zwin-

gender Gewalt eine Auflsung des Klanges nach F-dur

verlangt! Und nun erwge man, dass ein einziges c,

gleichviel in welcher Oktave und auf welchem Instrument

es erklingt, unweigerlich ein solches b als Oberton ent-

hlt, und frage sich, wie es mglich ist, dass eine volle

C-dur-Harmonie selbst mit vielfach verstrktem c in den

tiefen Oktaven als Consonanz wirkt und nicht etwa als

Septimenaccord, welchen man aufzulsen gezwungen ist!

Nehmen wir die allerschrfsten, obertonreichsten Tne,
die wir kennen, ein durch sie erzeugter Dreiklang kann
unter Umstnden schrill und unangenehm wirken, nie

aber wird er nach Auflsung verlangen, er kann die

Harmonie verschwinden lassen, nie die Vollkommenheit

der ('onsonanz, wie es der schnste, obertourmste

Septimenaccord zweifelsohne sofort thut.

Daraus folgt aber mit zwingender Nothwendigkeit,
dass die Obertne keinen Einfluss auszuben ver-

mgen auf die Consonanz eines Klanges, wie viel

weniger werden also die weit schwchereu Combinations-

tne dazu im Stande sein?

Und noch eine weitere Consequenz msste sich aus

der Helndioltz'schen Lehre ergeben: der unharmonische

Differenzton, welcher den Charakter des Moll bedingt,
lsst sich eliminiren, z. B. durch den Kundfschen Inter-

ferenzapparat. Glaubt man, dass alsdann ein Mollklang
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seinen specifisclien Ausdruck verliert und den iilaren,

unverschleierten Charaivter des Dur annimmt? Wir

brauciien aber einen solchen Versuch gar nicht erst zu

machen, sondern knnen schon durch die Wahl der Tne,
die wir zum Molldreiklang zusammensetzen, jeden Einfluss

des tiefen, unharmonischen Differenztons beseitigen. Der

tiefste Ton, welcher waln-nehmbar ist, ist G^, der auch

schon viel leiser ist als Aso und Ao; alle tieferen Tne
entziehen sich der Wahrnehmung durchs Gehr.*) Wir
brauchen ja nun bloss den Differenztou in diese tiefe

Region fallen zu lassen, und der Molldreiklang msste
seinen Charakterausdruck verlieren: Der Klang c es g
msste noch diesen Ausdruck besitzen, da sein tiefer

Dift'erenzton As.2 ist, der Klang H d fis schon weiter

weniger, da G^ nur schwach hrbar ist, der Klang

*) Vergl. Nat. Woch. Bd. X No. 15, S. 185.

B des f endlich msste ein Molldreiklang sein, dem
jener Charakterausdruck abgeht, da der Difllcrenzton Geso
auch nicht einmal im Unterbcwu.sstsein wahrnehmbar ist,

ebenso alle Molldreiklnge der tieferen Regionen.
Nun aljcr gebe man sich den Klang B des f an.

Er wird nicht so angenehm wirken, wie die Klnge der

Mittellage, er wird dick und massig sein, wie alle Accorde,
auch Duraceorde, der grossen und kleinen Octave. \ou
einem Verschwinden des Verschleierten" im Charakter ist

keine Rede, geschweige denn von einer vollkommeneren

Consonanz, wie sie nach der lielmholtz'schen Theorie zu

erwarten wre.
Damit drfte aber zur Genge nachgewiesen sein,

dass Hehnholtz' Erklrung des Mollcharakters unmglich
zutreffend sein kann. Das grosse Rthsel des Moll bleibt

nach wie vor ungelst.

Fortschritte der Anthropologie und Sozial-Anthropologie.

Die kniglich italienische Sanitts-Iuspection in Rom
hat soeben unter dem Titel Antropometria militare"*)
ein Werk herausgegeben, welches geeignet ist, die Be-

wunderung und beinahe auch den Neid der wissenschaft-

lichen Welt anderer Lnder zu erwecken. Nach jahre-

langer Arbeit, welche von dem Stabsarzt Ridolfo Li vi

geleitet wurde, ist die anthropologische Statistik von
299 355 Soldaten aller Garnisonen Italiens zu Stande ge-
kommen. Diese Zahl umfasst junge Mnner der Aus-

hebungen von 1859 63 im Alter von 20 bis 25 Jahren,
was bei einer Gesammtbevlkerung des Knigreiches von
29 953-180 Kpfen im Jahr 1881 1,03 v. H., und auf die

mnnliche Bevlkerung der entsprechenden Altersklassen

bezogen, welche durch 1213 144 Kpfe vertreten sind,

24,66 V. H., nahezu ein Viertel ausmacht. Der Besitz

einer solchen .Statistik fr ein grosses europisches Land
ist von ausserordentlichem wissenschaftlichem Werthe.
Die Ausstattung des Werkes entspricht seinem Inhalte.

Der umfangreiche Quartband, welcher auf 419 Seiten den
in grosser Schrift (sogen. Cicero) gedruckten Text und
zahllose Tabellen enthlt, ist begleitet von einem Atlas,
der in prachtvollem Farbendruck alle wichtigen Ergeb-
nisse bersichtlich darstellt, und zwar theils auf Land-

karten, theils vermittelst Curven. Text und Atlas zu
sanimen kosten nur 18 Lire.

Die Ergebnisse einer Militrstatistik sind natrlich in

manchen Punkten von denen verschieden, welche bei der

Aushebung gewonnen werden. Nur die letztere giebt
ein vollkommenes Abbild der Verhltnisse der mnnlichen
Bevlkerung des betreffenden Alters und der betreffenden

Gegend. Die Soldaten stellen eine Auslese nach mehr-
fachen Gesichtspunkten dar. Leute unter der Grsse von

1,54 m und alle unentwickelten oder schwchlichen sind

ausgeschlossen. Die durchschnittliche Grsse ist bei den
Soldaten 1,645 m, bei den smmt liehen Wehrpflichtigen
je nach den Jahrgngen 1,624 m bis 1,634 m. Zum
Glck hat der erfahrene und mit allen Fehlerquellen ver-
traute Verfasser verstanden, diesen Unterschied unschd-
lich zumachen. Bei den brigen Merkmalen, wie Kopf-

*) Antropometria militare. Risultati ottenuti dallo

spoglio dei Fogli sanitarii dei Militari delle Classi 185963, rse-

puito dair Ispettorato di Sanitli militari^ per Ordine dei Miuistero
della Guerra. Inoaricato della Direzione dei Lavori Dr. Ridolfo
Liyi, Capitauo medico. I^arte I. Dati antropoloeici ed etnolo-

gici. Testo ed Atlante. Roma, presso il (Jiornale medico dei

Regio Esercito 1890." Der zweite, spter erscheinende Tlieil wird
sich auf das militrische Gesundheits- und Kraukenwesen be-
ziehen.

form, Augen-, Haar- und Hautfarbe u. s. w., sind die

Abweichungen zwischen Tauglichen und Untauglichen
zwar nicht verschwindend, aber doch so gering, nament-
lich beim Kopfindex, dass man die Ergebnisse der Sol-

daten mit voller Beruhigung auf die gesammte mnnliche

Bevlkerung ausdehnen kann. Man darf der kniglichen

Sanitts-Inspection und ihrem Vorsitzenden, dem General-

arzt Regis, sowie dem ausfhrenden Stabsarzt Dr. Li vi

zur Vollendung dieser grossartigen, mit unerschpflicher
Geduld und unvergleichlicher Umsicht hergestellten Arbeit

von Herzen Glck wnschen.
Uns Deutsche mge dieses Werk daran erinnern, dass

es Zeit wre, neue Bahnen zur Frderung der Anthro-

pologie einzuschlagen. Von smmtlichen Lndern Euro-

pas kennt man nun so ziemlich den Kopf-Index der Be-

vlkerung. Selbst in Spanien, welches etwas lange auf

sich warten Hess, ist 1894 eine ber das ganze Knigreich
ausgedehnte Untersuchung von dem Inhaber des Lehr-

stuhls der Anatomie an der Universitt Madrid, Professor

Don OL'iriz, herausgekommen, welche mit der gr.ssten

Sorgfalt ermittelte Angaben ber die Kopfmaasse von

8368 Mnnern aus smmtlichen Provinzen enthlt.*) Von
Frankreich sind .schon frher genaue Untersuchungen
durch Broca, Collignon, de Laponge und andere

gesammelt worden, und eine Uebersicht ber das ganze
Gebiet findet sich in L'Antliropologie" von 1890 durch

Oberstabsarzt Collignon verffentlicht. Ebenso kennt

man Belgien durch Ho uze. Fr England hat John

lieddoe seine frheren Untersuchungen ergnzt, und wenn
man auch diese Statistik nicht lckenlos nennen kann, so

ist sie doch gengend, um weitergehende Schlsse zu er-

lauben. Aus esterreich weiss man durch Oberstabs-

arzt Weisbaeh, aus Russland durch die Professoren

Bogdanoff, Zograf und andere ebenfalls das Nthigstc.
Nur unser liebes Deutschland hat nichts aufzuweisen,
als Prof. Ranke's Messungen in Bayern, die viel zu

rasch wieder abgebrochen wurden und nur ein kleines

Gebiet umfas.sen, und die badi sehen, deren Herausgabe
sich noch lange verzgern wird, wenn es nicht gelingt,

*) Distribuein geogrfica dcl iudice cofiilico en

Espana, deduoida dei Examen de 8 368 Varoncs adultos. Me-
moria presentada al Congreso geogrfico Hispano-Portuges-Ameri-
cano, en Sesiu de 19 de Octubre de 1892, per el Autor Don
Federico Olnriz, Cat(>dratico de Auatomia de la Facultad de

Modicina de Madrid. Madrid, Imprenta dei Memorial de In-

genieros" 1894. Im stolzen Spanien ist jeder Manu ein .Baron'',

wenn er aucli zu den Strafgofangenen gehrt, au denen Don
Oloriz seine Messungen vornaluu.
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weitere Arbeitskrfte zur Bereeliuung der Statistik in Bc-

we.aung- zu setzen. Alles brige Reichsgebiet ist Lcke".
Die deutsche Anthropologie arbeitet fast nur noch mit

dem Spaten und ist vorwiegend kulturgeschichtlich ge-

worden; kommen unsere Anthropologen in ihren Con-

gressen zusammen, so berathen sie neben anderen wich-

tigen Dingen hchstens die beste Art der Kfiriiermessungen,
ohne sich einigen zu knnen, whrend man in anderen

Lndern mit dem Maassstab praktisch vorgeht und un-

geahnte Ergebnisse erzielt, durch die wir Deutsche ber-

holt sind.

In Paris ist in den letzten Tagen unter dem Namen
Les selectioris sociales" ein grosses Werk sozial-

anthropologischen Inhaltes von Prof de Lapouge er-

schienen, worin der geistvolle Forscher alles zusammen-

gefasst hat, was die Naturgeschichte des Menschen den

Soziologen bieten kann.'-') Die bersichtliche Anordnung
des Stoffes, die Klarheit und Flssigkeit des Ausdruckes,
bei einem franzsischen Werke unerlssliche Eigenschaften,
dienen demselben zu ganz besonderer Empfehlung. Der
Inhalt bringt' mehr ber die rein anthropologischen
Beziehungen (Vererbung, Blutsverwandtscliaft. Rasserein-

heit, Kreuzung, Fruchtbarkeit, Lebensdauer u. s. w.) als

meine Gesellschaftsordnmig", lsst dagegen die Volks-
wirt hschaftlichen Theile zurcktreten, unseren Sozi-

ologen sei das Buch aufs Wrmste empfohlen ; sie werden
viel aus demselben lernen knnen.

Das von mir aufgestellte Gesetz der Wanderung
der Langkpfe nach den stdtischen Mittelpunkten,
der zheren Ansssigkeit der Rundkpfe auf der lnd-
lichen Scholle, wird von de Lapouge nicht nur ange-

nommen, sondern durch viele Thatsachen aus franzsischen

Musterungsbezirken, durch welche die grssere Beweglieh-
,
keit des langkptigen Elementes dargethan wird, nach-

haltig untersttzt. Es wird immer nur unter dem Namen
la loi d'Ammon" angefhrt, eine Ehre, die mir beinahe

i)ange macht, die aber das Gute hat, dass es mglich ist.

sich mit wenigen Worten zu verstndigen. Die Deutung
der Thatsache ist bei de Lapouge, wie nach seinen

frheren Schriften zu erwarten war, die nmliche, wie

bei mir: Die Langkpfe wandern, weil sie mehr ger-

manisches Blut in den Adern haben, eine Annahme, die

sich auf die Rassenpsychologie sttzt, wie wir sie aus

den geschichtlichen Ereignissen ableiten knnen.
Ein anderer franzsischer Forscher, Prof. Fouillee

an der Pariser Academie des sciences morales hatte im

Heft der Revue des deux mondes" vom 15. Mrz einen

Aufsatz verft'entlicht, worin er sich etwas zweifelnd gegen
die von de Lapouge und mir gezogenen Schlsse aus-

sprach und geflissentlich allerlei untergeordnete Punkte

hcrvorliob, die nnt jener Theorie nicht leicht zu ver-

einigen seien. Er muss aber selbst bald ins Klare hier-

ber gekommen sein, denn im Heft der niunlichen Revue
vom 15. Oetober bekennt sich Fouillee zu dem Gesetz

der Ansammlung der Langkiipfe in den Stdten.
Gleichfalls in franzsischer Sprache verfasst ist eine

Al)handlung des Genfer Licentiatcn Lucien Chalu-
mcau ber den Eintluss der Krpergrsse auf die Bildung
der socialen Klassen.**) Die schweizerische Rekruten-

statislik wurde von Chalumeau benutzt, um die durch-

schnittliche Grsse fr die einzelnen Berufsarten zu

*) Los Seluctions sociixlos, Cours libre de Science

politif|ac profosse j'i I'Universitc de Montpi'llior 18881889 par
G. Viiclior de Lapouge. Pai-is, Libraiiie Tlioiin et Fils,

A. Fontemoing Succ. 1896.

**) l n f 1 u e n c o de 1 a T a i 1 1 1> h ii m a i ii c s u i- I a F o rm a f i o n

des Classes sociales", par J^ucion Clialumeau, Licenci s

lettres. Extrait des Pages d'Histoii-e dedies ii M. lo prof. Picrro
Va Hell er. Goiievo 181)6.

berechnen, und zwar fr ungefhr 80 Abtheilungen. Das

Ergebnis der Liste ist hchst auffallend. Je mehr in-

tellektuelle Fhigkeiten ein Beruf erfordert, desto

grssere Leute weist er auf, und Chalumeau erklrt dies

ganz im Einklnge mit meinen Anschauungen durch die

natrliche Auslese vermge der seelischen Rassenanlagen.
Die grossen Leute sind nmlich nach einem Gesetz

der Wechsell)cziehung auch vorwiegend langkpfig.
Schon frher hat ein schweizerischer Zahnarzt, W. Diet-

lein, bei seinen Schuluntersuchungen in Freiburg i. B.

gefunden, dass die Stdter einen schmaleren Gamnen,
also nach den Gesetzen der Wechselbeziehungen auch

lngere Kpfe haben, als die Landleute, was der Ver-

fasser mit meinen Untersuchungen iier die Kopfformen
in Beziehung brachte.*)

In den oben angefhrten Werken aus Italien,

Spanien und England finden sich auch werthvolle An-

gaben, welche mit Bezugnahme auf meine Kopfmessungen
an Studierenden und Nichtstudierenden erhoben

wurden, um die Anwendbarkeit meiner Theorie der

grsseren Langkpfigkeit der hheren Gesellschafts-

klassen zu prfen. Dieselbe schien sich zunchst

nur in dem kurzkptigen Norditalien zu besttigen, in

Sditalien, Spanien und England jedoch nicht. Dies ist

leicht verstndlich, denn in Lndern, die von einer her-

vorragend langkptigen, sei es mittellndischen oder nord-

europischen Bevlkerung bewohnt sind, wie Sditalien,

Spanien und England, knnen die Ge))ildeten arischer

Abkunft sich unmglich durch grssere Langk|)figkeit
vom brigen Volke abheben. Die Ergebnisse gewhren
dennoch bei eingehenderer Betrachtung neben an sich sehr

bedeutsamen Thatsachen eine mittelbare Besttigung meiner

Behauptungen. Doch wird dies nicht jetzt, sondern ein

andermal besonders zu errtern sein.

Erhebliche Fortschritte macht die Social- Anthropologie
in einem Lande, von dem mau dies nicht in erster Linie

erwartet htte, in den Vereinigten Staaten von

Amerika. Die republikanische Verfassung ist fr die

Forscher kein Hinderniss, die Natur des menschlichen

Gesellschaftslebens nnljefangen zu wrdigen, weini auch

die Ergebnisse nicht gerade eine Ermunterung zur De-

mokratie sein werden. Das Gesetz der Wanderung der

Langkpfe nach den stdtischen Mittelpunkten ist unter

dem Namen the law of Amnion" von C. C. Closson
an der Universitt Chicago zustimmend aufgenommen
worden.**) Der amerikanische Gelehrte bringt aus der

Weltlitteratur eine Menge von Material bei, welches ge-

eignet ist, meine Angaben zu besttigen und den Nach-

weis zu fhren, dass auch in anderen Lndern das er-

whnte Gesetz gilt; ja, er selbst glaubt, dass die beiden

mchtigsten Wanderstrme der Welt, derjenige von Eu-

ropa nach den Vereinigten Staaten und derjenige von

der amerikanischen Ostkste nach dem Westen, ebenfalls

einen Ueberschuss von Langkpfeu der blonden arischen

Rasse mit sich ziehen. In meinem Vaterlaude haben

\iele Kreise nur Spott fr meine Theorie gehabt, wenn

sie nicht vorzogen, dieselbe todtzuschweigen. Die wohl-

wollendsten Kritiker wiesen darauf hin, dass meine

Untersuchungen in Baden eine zu schmale Grundlage

bildeten, umdie Verallgemeinerung des Gesetzes zu ge-

statten, welches wohl auf weniger Zweifel gestossen

wre, wenn ich es rein deduktiv abgeleitet htte! Keiner

*) Uelier Zalinwcchsel und verwaii d te Fragen", von

\V. Dictlein, Zahnarzt, Basel, im Anatom. Anzeiger" von 1895

S. 354 ft'.

**) Tlie (.iiartely Journal o f Eco noni i es, January 189G,

Vol. X, No. 2, .laniiary 1896." S. 156: Disaociation by Dis-

placement: a Phase of Social Sclcetiou", Carlos C. Closson.

Boston, George II. Fllis 1896.
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der gelehrten Wniier rhrte einen Finger, um in anderen

Theilen Deutsehhiuds die Prohe auf das Gesetz zu machen,
als ob es eine mgliche Aufi^abe fr mich sei, in der

Welt herunr/.ureisen, um berall Kopfmessungen aus-

zufhren! Ein Amerikaner musstc konniien, um das

Fehlende zu ergnzen. Wenn die Thoirie in englischer

Sprache ber das Meer zurckkehrt, dann wird man sie

bei uns erst einer nheren Untersuchung- fr werth halten,
oder sie ohne solche als richtig annehmen. Aber sie ist

doch made in Germany-'!
Closson giebt eine annehmbare Erklrung und zu-

gleich Erweiterung meines Gesetzes. Der Titel seines

Aufsatzes Dissociation by Displacement" enthlt
schon die Andeutung, wie er die Frage anfasst. Er er-

blickt in der Gruppenbildung- und in den Wande-

rungen eine Vorstufe der socialen, bezw. natrlichen
Auslese. Die Individuen sondern sich zunchst rundich
nach ihren ang-eborenen, vorwiegend psychischen, und
zwar auch rassenpsychischen Anlagen, um nachher dem
Eingreifen der Auslese Kaum zu gewhren. Der Ge-
danke ist mit Geist durchgefhrt und drfte noch weiter

fortzubilden sein.

In ISoston ist ein amerikanischer Gelehrter, Professor

Ripley, Anthropologe und Sociologe in einer Person,
soeben mit der Herausgabe eines Werkes ber die Ver-

breitung- des Kopf-Index und der Rassen in Europa be-

schftigt. Er verrichtet damit eine Arbeit, welche lngst
htte gethan sein sollen, und es ist wieder bezeichnend,
dass in der ganzen alten Welt nicht ein einziger Gelehrter
daran gedaclit hat, dieses Gegenstandes sich zu be-

mciitigen. Die kurze Uebersicht, welche ich krzlich
ber die Vertheiluug- der Menschenrassen in unserm Welt-

thcil zu geben suchte*), erschpft natrlich den Gegen-
stand noch lange nicht; hier war einem Gelehrten ein

reiches Feld zu den wichtigsten und anziehendsten Unter-

suchungen geboten. Meiner Meinung- nach wre hierzu

in erster Linie ein Bewohner des Herzens unseres Welt-

theiles, also ein Deutscher, berufen gewesen. Das
htte wrdiger geschienen, als dass wir auf hHichc
Bitte unsere Materialien nach Amerika schicken, um sie

dann verarbeitet mit englischem Texte zurckzubekommen;
denn die Auskunft zu verweigern, wre eine Kleinlichkeit,

deren sich kein Forscher im internationalen Verkehr

schuldig macheu wird. Man darf der Arbeit des Pro-

fessors Ripley im Uebrigen mit Vertrauen entgegen-
sehen.

Die Fortschritte anderer Lnder mgen den

deutschen Anthropologen eine Mahnung zu ernster

Prfung sein, ob die in dem letzten Jahrzehnt einge-
haltene Forschungsweise eine nach allen Seiten gengende
ist. Insbesondere mge zu der Social- Anthropologie
Stellung genommen werden, welche anderwrts Jnger
begeistert und mehr und mehr in den Vordergrund des

ffentlichen Interesses tritt. Unterdrcken lsst sich diese

Richtung nicht mehr. Solange de Lapouge und ich

allein standen, k(nuite man uns beide mit Stillschweigen

bergeben; nachdem aber in allen Theilen des Auslandes

Verknder der neuen Wissenschaft auftreten, hilft es

auch nichts mehr, dieselbe mit Spott abthun zu wollen.

Sie ist da, sie hat Boden gefunden, und sie wird wachsen.
Otto Ammon.

*) Unterhaltuugsboihigo der Tgl. Rundschau", No. 34, 3(3

und 39 von 1896.

Das Hrveriiigeii der Fische iiat A. Kreidl krz-
lich untersucht und darber in PHgers Archiv fr d. ges.

Physiologie Bd. (Jl, S. 450 berichtet. Er whlte als Ver-

suchsobjecte Goldtische. Ausser normalen wurden auch
durch Strychnin vergiftete und labyrinthlose Exemplare
verwendet. Die Strychninvergiftung hatte dabei den

Zweck, die Refiexerregbarkeit zu erhhen. Als Scball-

([uelle dienten in den glserneu Fischkasten eintauchende

Klangstbe, welche ausserhalb des Wassers durch An-
streichen mit einem Violinbogen oder elektromagnetisch
durch eine Stimmgabel von entsprechender Schwingungs-
zahl in Vibrationen versetzt wurden. Die drei Gruppen
von Fischen reagirten nun hierauf ebeusowenig, wie auf
Tne von Pfeifen, Glocken, Klingeln, die mau ausserhalb
des Wassers nahe am Bassin erzeugte. Wohl aber rea-

girten alle auf pltzliche Scballerzeugungcn, auf Klopfen
gegen die Glaswand und Knall. Ein Hren durch das

Gehrorgan" giebt es also offenbar fr die Goldfische
nicht. Sie reagiren jedoch auf Schallwellen, die sie

durch einen besonders entwickelten Hautsiun empfinden.
Schaefer.

x\phorismen zur Kiologie u. s. w. der Diplopoden,
die C. Verhff im Zool. Anz., Nr. 470, S. 203, ver-

fCentlicht, zeigen, wie die zahlreichen interessanten Beob-
achtungen desselben Verfassers, wie reich das Forschungs-
gebiet aiich fr den Naturbeobachter, dem kein Aufenthalt
an der See noch der Apparat der Seenforschung zu Ge-
bote steht, sich ausbreitet. So betont auch Verhff an
anderer Stelle (Zool. Anz., Nr. 493, S. 18) den auffallen-
den Umstand, dass die berall hufigen Landasseln so

wenig Beachtung gefunden haben. Ref. kann dem nur
beistinnneu, da ihm die fast gar nicht bearbeiteten That-
saehen der Frbung dieser Thiere seit Jahren das

mannigfachste Interesse abgewonnen haben. Verhfif

beobachtete, dass der Tausendfuss Palaeoiulus sabulosus

Latz, an hellem Tage Pollen von Ranunkeln frisst. An-

dere Arten frassen das Blattparenchym von Anthriscus,

Galeopsis und Rubus. Auch Cieendia, Gentiaua und ein

Farn wurden angegriffen, dagegen Urtica, wohl wegen
der Brennhaare, Tilia und Sambucus, wohl wegen schlecht

schmeckender Inhaltsstoffe des Parenchyms, streng ge-

mieden. C. Mff.

lieber eine interessante Anpassung im Thierreich be-

richtet Prof. Dr. C. Keller in einem Aufsatz: Reisestudien

in den Somalilndern (Globus 1896, Nr. 12). Der Gebirgs-

pass von Dscherato wurde berstiegen. Die Gebirgs-
massen l)estehen berall aus Urgebirgsformationen, bald

aus feinkrnigem Gomygranit von tlcischrother Frbung,
bald aus rthlichem Granitporphyr mit grossen rothen

Feldspten, welche an der verwitterten Oberflche zu-

weilen isolirbar sind. Die zahllosen Heuschrecken haben

auf ihren grauen Flgeln Flecken, welche eine Nach-

ahmung der eingesprengten Feldspte erkennen lassen,

und eine Eidechsenart (Agama spinosa), welche die Fhig-
keit des Farbenwechsels besitzt, vermag durch gewisse

Chromatophoren der Haut die Feldspatflecken aufs Tu-
schendste hervorzurufen. L

Die Flora von Madagascar. In dem Natur-

historischen Museum zu Paris hielt vor Kurzem Ed. Bureau
einen Vortrag ber die Flora von Madagascar; derselbe

liegt gedruckt vor in der Revue scientifique" 1896, Nr. 8,

Die ersten botanischen Forschungen ber Madagascar
stellte in den Jahren 1648 55 Flacourt an, der die

Insel im Namen Ludwig XIV. in Besitz genommen hatte;
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nach seiner Rckkehr vertFentlichte er 1658 ein Werk,
in welchem sich zahireiclie, trotz ihrer Naivett doch wohl
erkennbare Figuren befinden. Seitdem haben viele Bo-
taniker Madagascar bereist und durchforscht; Bureau
zhlt deren 34 auf: 5 Englnder, 3 Deutsche, 1 Oester-
reicher und 25 Franzosen. Von letzteren sind vor Allem
zu erwhnen : Boivin, Bernier, Richard, Commerson,
Dupetit-Thouars, Bouton, Goudot, Humblot und Gran-
didier. Der Ocsterreicher ist Bojer, welcher lange Zeit

Director des Botanischen Gartens auf der Insel Mauritius
war. Von den Deutschen ist Hildebrandt und Hilsenberg,
von den Englndern Scott EUiott, William Ellis und Baron
zu nennen. Fast alle diese Forscher haben ihre Samm-
lungen dem Naturhistorischen Museum zu Paris berlassen,
welches in Folge dessen in Bezug auf madagassische
Pflanzen sehr reiches Material besitzt.

Man kann Madagascar in drei botanische Regionen
eintheilen: in die stliche, mittlere und westliche. Die
(istlichc Region umfasst den Abhang der mchtigen Ge-

birgskette, welche die Insel von Norden nach Sden
durchzieht, sowie die Tieflnder zwischen dieser Kette
und dem Oecan. Die viel kleinere mittlere Region be-

steht aus den Hochlndern, welche sich westlich an das

Gebirge lagern. Die westliche Region ist so gross wie
die beiden andern zusammen; sie ist ziemlich eben und
reiclit bis an den Canal von Mozambique. Von den
4100 Pflanzen, welche R. Baron 1890 fr Madagascar
angab, sind 1108 der stlichen, 872 der mittleren und
706 der westliehen Region eigenthmlich.

1. Die stliche Region. Dieselbe setzt sich zu-

sammen aus dem Kstengebiet, dem Hgelland und dem
Bergland. Am weitesten nach dem Wasser hin geht ein

Baum, Casuarina equisetifolia Forst., vor, der auch auf
Rcunion und Mauritius wchst und hier Filao" genannt
wird. Sein Anblick ist sonderbar: die Zweige, welche
hnlich wie bei der Trauerweide herabhngen, scheinen

der Bltter beraubt zu sein, sie sind nmlich zum grssten
Theil mit den Zweigen verwachsen, so dass nur die Spitze
frei ist. Die zweihusigen Blthen stehen in Aehren;
die Frucht hnelt einem kleinen Tannenzapfen. Nicht
weit von diesem Baume wachsen Calophyllum inophylluniL.
mit prchtigen Blttern, und Sareolaena grandiflora Dup.,
deren Frucht wie Mispel schmeckt; letzterer Baum
gehrt zur Familie der nur auf I\Iadagascar vor-

kommenden Chlaenaceen, von denen man etwa 30 Arten

kennt, die auf mehrere Gattungen vertheilt sind. An der
Kste wachsen ausserdem: Afzelia bijuga Spr., deren
Holz vielseitige Verwendung findet; llymcnaea verrucosa

Gairt., eine Leguminose, welche Copalharz liefert; Tcrmi-
nalia Catappa L. mit wagerecht ausgebreiteten Zweigen;
zwei Myrtaceen, Barringtonia speciosa L. und apiculata;
Ixora odorata Spr. mit prchtigen, weissen Blthentrauben
von kstlichem Wohlgeruch ; Stephanotis floribunda Brongn.
mit grossen, weissen Blthen; Cyeas Thouarsii K. Br., wie
ein Baunifarn aussehend.

Unter den krautartigen Pflanzen bemerkt man ein

Immergrn, Vinca trichophylla Bak., und eine Winde,
Il)onioea Pes-Caprae Roth, deren Stengel lang auf dem
Sande hinkriechen. Die bemerkenswertheste Pflanze dieser
Zone ist aber die berhmte Tangliinia venenifera Poir.

aus der Familie der Apocyneen, deren Fruclit frher als

gerichtliches Beweismittel diente. Die Anwendung war
folgende: Man gab dem Angeklagten zerstossene Tanghin-
frucht, eingewickelt in drei Stcke Haut von der Grsse
eines Fnffranestekes; die Verwandten des Bescinildigten
fllten demselben hierauf Heiswasser in reichlicher Menge
ein, bis Erbrechen eintrat. Zeigten sich nun die aus-

gebroclienen drei llautstcke intaet, so wurde der An-

geklagle fr unschuldig erklrt; fehlte aber eins derselben

oder war eins zerrissen, so wurde der Unglckliche sofort

getdtet.
Etwas weiter von der Kste entfernt wachsen meh-

rere Pandanus-Arten, Bume mit einem hohen Gerst von

Luftwurzeln; die Bltter sind mehrere Meter lang und
am Rande dornig; P. edulis Dup. liefert eine Frucht von
ausserordentlich sssem Geschmack. Hibiscus tiliaceus L.,
eine Jlalvaeee, liefert eine Textilfaser, die selbst nach

Europa kommt; die Eingeborenen sagen, dass die Blthen
dieser Pflanze am Morgen gelb und am Abend roth aus-

shen, was nicht unmglich ist, da mehrere Oenanthera-
Arten dieselbe Erscheinung zeigen. An den Lagunen und

Smpfen findet man Nepenthes madagascariensis Poir.,
deren Bltter am Ende eine mit Flssigkeit gefllte
Kanne tragen, Lepironia mueronata Rieh., die zu Scken
verarbeitet wird, und die auch bei uns wachsende Typha
angustifolia L.

In den Flssen dieser Seite der Insel kommt in

Menge die Ouvirandra fenestralis Poir. vor, deren Bltter

gewissermaassen nur aus den Adern bestehen und einem

Drahtgitter gleichen.
In den Tieflndern des stlichen Madagascar wachsen

besonders Leguminosen, so die Poinciana regia Boj., ein

Baum von 12 15 Meter Hhe, mit schnen gefiederten
Blttern und scharlachrothen Blthen, und Bauhinia

Humblotiana H. Bn., deren Blthe 30 32 Centimeter

lang ist.

Auf Bumen wachsen eine Menge Orchideen, beson-

ders zur Gattung Angraecum gehrig; A. eburneum

Dup. und superbum Dup. lieben den Schatten, A. sesqui-

pedale Dup. dagegen bevorzugt den hellen Sonnenschein.

Letztere Pflanze fllt auf durch die ausserordentliche

Lnge ihres Blthenspornes, welcher nicht weniger als

l'/o Fuss lang ist und der Blume den Namen gegeben
hat. Der in diesem Sporn befindliche Nectar wird von
einem Schmetterling aus der Familie der Sphingiden eifrig

aufgesogen; zu diesem Zweck besitzt der Schmetterling
einen entsprechend langen Rssel. Bei seinem Besuche

besorgt er durch Uebertragen des Blthenstaubes die Be-

fruchtung.
Auf dem Wasserspiegel der Smpfe schwimmen

Nymphaea madagascariensis Dec. und stellata Willd. mit

prchtigen blauen Blthen.
Besonders im Norden der stlichen Region wachsen

in den schlammigen Gebieten an den Flussmndungen
die Mangle- oder Mangrovebume, deren Rinde als Gerb-

mittel benutzt wird. In der Nhe der Ansiedelungen
bemerkt man hier und da Cocospalmen, dieselben sind

jedoch in Madagascar nicht heimisch, sondern nur ein-

gefhrt.
Das Hgelland besteht aus zahllosen Ikrgkuppen

von 50 bis 800 Meter Hhe; seine Flora zeigt ein eigen-

artiges Geprge. Da ist vor allem eine Bambusart,
Nastus capitatus Kunth, zu nennen, die auf weite Strecken

die Hgel mit ihrem glnzenden Grn bedeckt. An den

Abhngen wchst die zu den Compositen gehrige Psiadia

dodoneaefolia Steetz, welche in der Zeit vom September
bis November ihre orangegelben Blthen entfaltet und

der Landschaft einen frischen, lebhaften Charakter ver-

leiht. Auch eine Rubusart, Rubus rosaefolius Smith, ge-
deiht hier, besonders in einigen Thlern und in der Nhe
der Drfer; ihre grosse, rothe Frucht ist essbar, aller-

dings nicht sehr wohlschmeckend. Sehr erstaunt ist man,
zwei Caetecn anzutreffen, die einer amerikanischen Gattung

angehren: Rhipsalis horrida Bak. und R. Cassytha Gaert.,

von denen letztere von Jamaica und St. Domingo stammt

und sieh von da ber die Mascarenen, das ganze tro-

pische Afrika und sogar nach Ceylon verbreitet hat. In

der Umgegend von Tanala steht Elephautopus scaber L.,
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eine Dioscoree, so dicht, dass dem Reisenden ein fast

unilbervvindliches Hinderniss dadurch entsteht. Die

hufigste Pflanze in dieser Zone ist aber Amomum
Danielli Hook., das Cardaniom Madagascars; ihre grsste
numerische Entwiekelung erreicht sie in einer Hhe von

7001000 Meter, sie wchst aber auch schon im Littorale.

Sehr wichtig ist eine Palme, Kaphia Ruffia Mart.;

sie liefert in der Epideimis ihrer Bltter, die sich leicht

in langen Streifen abziehen lsst, ein gutes Bindematerial

fr Grten und Weinberge und in ihrem Stamm Sago.
Ein anderer wichtiger Baum ist Ravenala madagascaricnsis
Sonn., der sogenannte Baum des Reisenden", dessen

bolziger, astloser Stanuii 8 10 Meter hoch wird und an

seiner Spitze, hnlich wie die Banane, 20 - 30 grosse
Bltter trgt. Mau erzhlt von diesem Baume, dass der

Regen in der Rinne des mchtigen Blattstieles hinabluft
und sieh in der Scheide an dessen Grunde ansannnelt,
wodurch fr durstige Reisende Gelegenheit gegeben sei,

sich zu erfrischen. Die Ravenala wchst aber nur in

in solchen Gegenden, wo es das ganze Jahr regnet und

eigentlicher Wassermangel nie eintreten kann; ausserdem
msste man, um zu dem Wasser zu gelangen, erst zehn
Meter hoch klettern. Der Baum bringt aber anderweitig
viel Nutzen : der Stamm liefert in seinem sssen Saft eine

geniessbare Substanz und wird zu dicken Balken verar-

beitet; die plattgedrckte Rinde dient zum Dielen, die

Bltter zum Decken der Htten der Eingeborenen, auch
benutzt man die Bltter als Tischtcher, als Schsseln,
Ltfei und Becher, die man bei jeder Mahlzeit wechseln
kann. Ausser der madagassischen Ravenala findet sich

noch eine Art dieser Gattung in Guyana.
Die dritte Zone der stlichen Region wird gebildet

durch das Bergland; dasselbe erhebt sich in seinen

hchsten Spitzen bis 1500 Meter und ist zum grossen Theil
mit fast undurchdringlichem Walde bedeckt. Die Flora
dieser Zone ist eine sehr reiche. An Guttiferen wachsen
hier ein halbes Dutzend Arten von Siphonia Rieh, und
Garcinia L., deren einige eine Art Gummigutt liefern.

Aus der Familie der Sterculiaceen findet man mehrere
Arten von Dombeya Cav., von Tiliaceen einige Species
der Gattung Grewia L. und von alsamineen 7 oder 8
Arten Impatiens L. Mehrere Araliaceeu, namentlich Panax-
nnd Cussonia-Arten, wie auch die Lorauthacecn wachsen
ausschliesslich in den Wldern. Eine Loganiacee, An-
thocleista rhizophoroides, deren Vulgrname Laiidemy"
ist, liefert in den kohlartigen, grossen Blttern den

Eingeborenen ein Heilmittel gegen das Fieber. Die
schnsten blhenden Pflanzen dieser Region gehren
den Aeanthaceen, speciell den Gattungen Justicia und

Hypaestes, an.

Unter anderen Scitamineen findet sich die bekannte,
in Amerika einheimische Maranta aruudinacea L., welche
das Arrow-Root liefert, die Eingeborenen scheinen dieses

Product aber nicht zu kennen. Von Palmen finden .sich

hier wahre Liliputaner, manche sind nicht hher als V
Meter und ihr Stamm nicht dicker als ein Gnsekiel; sie

gehren zu den Gattungen Dypsis, Phloga u. a. Farne
sind im Ueberfluss vorhanden

;
etwa 20 Arten aus den

Gattungen Cyathea und Alsophila sind baumartig.
Der grsste Reichthum der Wlder aber besteht in

den unzhligen Bumen, welche Material fr den Zimmer-
mann und den Tischler liefern. Wir nennen da: von Saxi-

frageen Weimanuia Bqjeriana Tul., minutiflora Bak. und
eriocarpa Tul.; von Tiliaceen die Gattung Elaeocarpus L.;
von Euphorbiaeeen Macaranga obovata Boiv., alnifolia

Bak., myriolepida Bak.; von Leguminosen Dalbergia Ba-
roni Bak. und Neobaronia phyllanthoides Bak.; endlich

Podocarpus madagaseariensis Bak., den einzigen Nadel-
baum der Insel.

Andere Waldbume liefern weitere wichtige Producte.
Von der Ravensara aromatica Sonn., einer Art Lorbeer-

baum, gewiimt man eine wohlriechende Rinde, die bei der
Fabrication von Rum Verwendung findet; Bltter und
Frchte desselben Baumes dienen als Gewrz. Chrysopia
fasciculata Dup. und verrucosa Dup. liefern ein ausge-
zeichnetes Harz, mehrere Landolphia-Arten Kautschuk
und Labramia Bojeri D. C. einen guten Farbstoff, Die

Frchte von Salacia dentata Bak. sind sehr wohl-

schmeckend.
2. Die mittlere Region. Sie steht zu der vorigen

in scharfem Gegensatz. Ihrer Unebenheit wegen iiat man
sie wohl verglichen mit einem Meer, dessen Wellen fest

geworden sind; der hchste Berg ist der Ankaratra,
2590 Meter hoch. Im allgemeinen ist diese Region kahl;
die Wlder, die sich in manchen Thlern finden, sind nur

klein. Hier wachsen eine Menge grosser, steifer Grser,
so Pennisetum triticoide Roem., Aristida Adscentionis L.

und multicaulis, Andropogon schoenanthus L., hirtus L.

und cymbarius L. u. a. Die beiden letzteren wachsen in

so dichten Bscheln, dass sie das Reisen sehr erschweren.

Die Flora dieser Region hat den Typus der ge-

mssigten Zonen. Anonaceen, Guttiferen und Piperaceen
sind nur durch wenige Arten vertreten, andere Familien

der heissen Zone fehlen ganz. Dagegen finden sich hufig
Compositen, Cruciferen, Primulaceen, Irideen, an Ranuu-

culaceen 14 Arten, 30 Crassulaceen, 3 Caryophylleen,
viele Ericaceen, Enziane und Umbelliferen; von letzteren

treten Carum angelicaefolium, Pseucedauum capense und

Bojerianum erst in 2000 Meter Ht'ihe auf. Am Fasse des

Ankaratra wachsen viele Weiden, namentlich Salix mada-

gascaiiensis Boj., und Orchideen, darunter besonders das

Genus Habcnaria W. Reich vertreten sind ferner die

Gattungen Linum, Genista, Cotyledon, Telephium, Cine-

raria, Cynoglossum, Salvia, Staehys, Ajuga, Corrigiola,

Bromus, Scirpus mit 15 Arten, Senecio mit 31, Cyperus
mit 32, Helichrysum mit 36 Arten.

Am berraschendsten aber ist es, hier Pflanzen zu

finden, die in unserer Heimath wachsen, so Sanicula euro-

paea L., Limosella aquatica L., Juncus eft'usus L., Lyco-

podium clavatum L., Usmunda regalis L., Aspidium acu-

leatum Sw., Nephrodium filix-mas Stremp., Asplenium
trichomanes L., Pteris acpiilina L. und viele andere.

3. Die westliche Region. Sie besteht im wesent-

lichen aus einer nach Westen zu etwas geneigten Ebene,
die berall dicht mit Gras bewachsen ist. Ausserdem
zieht sicli in einer Entfernung von 8 10 Meilen von der

Kste eine Kette vonWldern hin, die im Sden und Norden
an das Waldgebiet der stlichen Region stsst, so dass Ma-

dagascar einen geschlossenen Kranz vcni Wldern aufzu-

weisen hat. Das Klima ist bei einer mittleren jhrlichen

Regenmenge von 0,300,40 Meter sehr trocken und

heiss; der ganze Sdwesten der Insel ist in Folge dessen

Wste.
In den heissen Thlern wachsen folgende Bume und

Strucher: Orchipeda Thouarsii, eine Apocynee; Ilibiscus

phanerandrus, eine Malvacee; Tamarindus indica L., eine

Leguminose, u. a.; manche Thler sind ganz angefllt
von der .schon oben genannten Palme Raphia Ruffia Mart.

An Bumen mit es.sbarcn Frchten finden sich der Man-

gobaum, Mangifera L., sowie zwei Feigenarten, Ficus

cocculifolia und Sakalavarum. Alyxia lucidia Wall., eine

Apocynee, hat scharlachrothe Frchte; ihre Rinde und

ihre Bltter werden bei der Herstellung des Rums be-

nutzt, die Eingeborenen gebrauchen ferner eine Abkochung
der Bltter als Wurnunittcl und als Heilmittel gegen

Magenkrankheiten, auch gewinnen sie aus dem Baume
eine schwarze Farbe.

Im allgemeinen herrschen in der westlichen Region
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die Leguminosen vor, dann kommen die Euphorbiaceen;
die Compositen, die in der mittleren Region am zahl-

reichsten waren, spielen hier nur eine untergeordnete
Rolle. Die an Arten reichsten Gattungen sind Hibiscus

mit 21 Arten, Ipomoea und Eu|)horbia mit 18, Indigo-
fera mit 1.5, Croton und Cyperus mit 12, Dombeya und

Desmodium mit 11, Bauhinia, Mimosa und Albizzia mit

9 Arten.

In den Kiistengegenden, namentlich in der Augustin-
Bai u d im Norden der Insel wchst hufig Rhizophora
mucronata Lam., einer der verbreitetsten Manglebume
der heissen Zone.

Im Innern gedeihen sehr viel Palmen, von denen

manche noch recht unbekannt sind. Wir fhren hier nur

zwei auf, welche beide fcherfrmige Bltter haben: Cha-

maeriphes coriacea ist so gemein, dass sie weite Flchen
bedeckt, ihr Stamm ist immer mehr oder weniger ge-

krmmt, aus der Frucht wird Rum gewonnen. Memedia
Dobilis ist ebenso hufig, sie wird viel grsser und liefert

den Eingeborenen Holz zum Bau ihrer Htten.
Charakteristisch fr diese Region sind die Affenbrod-

bume, von denen vier Arten vorkommen : Adansonia di-

gitata L., madagascariensis H. Bn., Grandidieri H. Bn.

und Za H. Bn. Ausserdem verdienen noch viele andere

Bume erwhnt zu werden, so Sclerocarya caflFra Sond.

und Sorindeia madagascariensis Dec. mit essbaren Frchten;
Eriodendron anfractuosum Dec., eine Bombacee, welche

lang behaarte Samenkrner hat, man benutzt diese Haare
zum Ausstopfen von Kissen; Gardenia succosa, eine Ru-

biacee, welche eine Art Gummi ausschwitzt; ausserdem
aber viele Bume, deren Holz Verwendung findet, so

Acacia Lebbeck Willd. mit schwarzem Holz, Guettarda

speciosa L. mit zebraartig gestreiftem Holz, Diospyros
microrrhombus Hiern, der nebst anderen Diospyros -Arten,
von denen 22 auf der Insel vorkommen, das Ebenholz von

Madagascar liefert.

Der Sden dieser Region bildet, wie schon oben ge-

sagt wurde, eine Wste. Essbare Pfiauzen sind hier

selten; die Eingeborenen essen die Frucht des Tama-
rindenbaumes und die Knollen der Tacca pinnatifida L.

Weite Strecken sind mit dornigen Pflanzen bewachsen,
unter denen die sonderbarste die Gattung Didierea ist.

Didierea madagascariensis H. Bn
,
entdeckt von Graudi-

dier, hat den Typus eines riesenhaften Cactlis oder einer

cactusartigen Euphorbia. Der Stamm ist einfach oder

wenig verstelt. In den Winkeln der spiralig angeord-
neten grossen Dornen sitzt entweder eine Gruppe von

drei anderen kleineren Dornen oder ein Bschel linea-

lischer Bltter oder ein Strauss an dnnen Stielen hn-

gender Blthen; die Pflanze ist zweihusig. Didierea

mirabilis H. Bn. wurde zuerst von Greve aufgefunden.
Es ist ein Baum von 4 Meter Hhe, dessen dicker

Stamm am Ende 2 4 Meter lange, wagerecht ausge-
streckte Aeste hat; man knnte den Baum fr ein riesen-

haftes Lycopodium halten. In dieser Region werden die

Botaniker gewiss noch viele neue Arten auffinden.

S. Seh.

Da.s Waclistliiiin des Bambusrolires ist zwar ein

sehr intensives, indessen ist die Geschwindigkeit des-

selben oft bertrieben gross angegeben worden. Wir be-

sitzen jetzt dureh die Messungen von Professor Gregor
Kraus (Physiologisches aus den Tropen, Annales du jardiu

botanique de Buitenzorg, vol. XII, S. 19(> 216, 1895) zuver-

lssige Zahlenwerthe. l'rofessor Kraus fhrte seine Unter-

suchungen an Dendrocala mus im botanischen Garten

von Buitenzorg aus und stellte fest, dass whrend zweier

Monate dei' tgliche Zuwachs im Mittel 20 cm, also pro
Stunde annhernd 1 cm betrug. Als Maximum stellte K.

er. 0,4 mm Zuwachs pro Minute fest, eine Lngenzunahme,
welche etwa halb so gross ist, als die vom grossen Zeiger
einer Taschenuhr in der Minute zurckgelegte StrecTce.

Bei Nacht ist das Wachsthum des Bambusrohres doppelt
so yross als bei Tage. K.

Da.s afrikanische Kautseliuk. Im Verlage von
Polleunis und Ceuterick in Brssel ist Ende 1895 eine

kleine Broschre von Alfred Dewevre, betitelt ,,Les
Cautchoucs africains", erschienen, der wir das Folgende
entnehmen. Kautschuk ist ein Hydrocarbr mit der

Formel CjoHo,; es wird gewonnen, indem man den Stamm

kautschukhaltiger Bume anbohrt oder anschneidet und
den austretenden Milchsaft gerinnen lsst. Viele Pflanzen

aus den Familien der Apocyneen, Artocarpeen, Euphorbia-

ceen, Ascle})iadeeu u. a. enthalten Kautschuk; sie wachsen
in Afrika, Mittel- und Sdamerika, Arabien, Indien und

Australien. Das in der Industrie verwandte Kautschuk
kommt meist aus Sdamerika und Indien.

In seinem Bericht ber die Kautschuks der Aus-

stellung zu Paris 1851 erwhnt Baiard noch nichts von

afrikanischem Gunmii, trotzdem schon verschiedene afri-

kanische Gummi])flanzen bekannt waren, so Landolfia

gummifera Poir. aus Madagascar, ber welche Pflanze

Bojer 1837 sagt, dass sie in reichlicher Menge ein echtes

Gummi elasticum erzeuge, welches dem von Siphonia
elastica L. (= Hevea guianensis Aubl.) nichts nachgebe.
Auch von der Westkste Afrikas waren schon seit ln-

geren Jahren Kautschukpflanzen bekannt; von dort her

kam auch das Product nach Europa, jedoch nur in kleinen

Mengen, auch war es durchgngig von geringer Qualitt,
so dass es wenig Beachtung fand.

Dem frheren englischen Generalkonsul in Zanzibar,

Kirk, ist es zu verdanken, dass das afrikanische Kaut-

schuk auf den europischen Mrkten Aufnahme fand.

In einem 1868 an die Direction des botanischen Gartens

zu Kew bei London gerichteten Schreilien erwhnt er,

dass in der Umgegend von Quillimane an der Mndung
des Sambesi kleine Quantitten von Kautschuk gesammelt
wrden, und bald darauf wurden auch einige Tonnen,

allerdings in sehr unreinem Zustande, nach Amerika

expedirt. Nachdem Kirk die das Kautseliuk erzeugende

Pflanze, welche an der afrikanischen Ostkste und auch

im Binnenlande sehr hufig war, festgestellt hatte, gab
er den Eingeborenen den Rath, das Product mehr im

Grossen zu sammeln. In P^olge dessen war er 1880 im

Stande, ber lOOD Tonnen Kautschuk, das lediglich aus

dem District Mwango stammte, nach England zu schicken;
die Tonne wurde daselbst zu 140 250 Pfd. Sterling ver-

kauft. Seit dieser Zeit wird in verschiedenen Gegenden
des dunkeln Erdtheils Kautschuk gewonnen; Hauptaus-
fuhrorte sind: Gabun, Congo, Angola, Benguela und

(Quillimane. Man benutzt jetzt dort nicht nur die ein-

iieimischen Pflanzen, sondern hat auch mehrere Kautschuk-

pflanzen anderer Eidtiieile eingefhrt, so wird Manihot

Glaziovii Mll, in Menge in Kamerun und im Iranzsischen

Oongogebiete angebaut. S. Seh.

Illiistrirte Wctter-Moiiatsiiber.siclit. ^ Whrend
des grssten Theilcs des vergangenen April hatte die

Witterung in Deutscliland einen sehr gieichuissigcn Cha-

rakter: sie war im Allgemeinen unfreundlich, ziemlich

khl und nass, hielt sich jedoch fern von allen Extremen.

Zu Beginn des Monats befand sich zwischen Ungarn und

Sdwestrussland ein umfangreiches Barometerminimum,
welches an der unteren Dunau heftige Strme verursachte

und sich sehr langsam nach Osten entfernte. Unter
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seinem Einflsse herrschten im deutschen Binnenhmde,
namentlich im .Sden und Westen, anhaltende Schnee-

gestber, whrend an der Kste zahlreiche Regen- und

Hagelschauer herniedergingen. Es wehten sehr khle
Winde aus nrdlicher Richtung, mit deren allmhlichem
Nachlassen die anfnglich sehr tiefen Temperaturen ein

wenig zu steigen begannen. In ganz Norddeutschland

war demgemss, wie die beistehende Zeichnung er-

^/or^tntmpcr,^]^Jren im Aptil
.IS96. ' nnrrinl

sichtlich macht, der erste zugleich der khlste Tag des

Monats: in Suddeutschland aber verstrkte sich die Ab-

khlung noch bis zur Drehung des Windes nach Nordost
am 3. April, an welchem in der Nacht das Barometer
an den meisten Stationen bis 3 oder 4" C. herab-

ging und auch noch um 8 Uhr Morgens durchschnittlich

einen Grad unter dem Gefrierpunkt stand.

Nach dem Abzug der erwhnten Depression dehnte

ein barometrisches Maximum, welches schon seit Ende
Mrz bei Irland lagerte, seinen Bereich ber Mitteleuropa
bis zu den Alpen aus. Ein zweites Maximum befand
sich in Nordrussland, und in das Gebiet zwischen beiden

drangen in der Folge, grsstentheils vom norwegischen,
seltener vom adriatischen Meere aus, eine Anzahl mehr
oder weniger tiefer Minima ein, fr welche whrend des

ganzen Monats die Ostsee einen besonderen Anziehungs-

punkt zu bilden schien. Diese Wetterlage dauerte, mit

geringen Abnderungen und Unterbrechungen, un-

gefhr vom 4. bis 24. April, wobei das russische Hochdruck-

gebiet allmhlich etwas sdostwrts verschoben wurde,
der Kern des westlichen aber stets in der Nhe der

britischen Inseln verblieb, so dass sich der Raum fr die

Depressionen nach und nach verbreiterte. In Nord-
deutschlaud herrschte whrend einer Reihe von Tagen,
eine schwache nordwestliche Luftstrmung von sehr hohem

Feuchtigkeitsgehalt vor, welche im Allgemeinen dichte

Bewlkung und hufige Niederschlge veranlasste und
daher auch einer rascheren Erwrmung hinderlich war. In

Sddeutschland stiegen hingegen bei schwachen Sdwest-
winden die Temperaturen vom 7. bis 9. ziemlich schnell,
aber gleichzeitig fanden ergiebigere Regenflle statt,

welche nach beistehender Zeichnung bis zu einer Durch-
schnittshhe von 9,6 Millimetern am 9. April anwuchsen;
an diesem Tage wurden zu ^Mnchen 24, zu Friedrichs-
hafen 22 Millimeter gemessen. Erst am 11. April, bei

Annherung einer tiefen Depression von Norden, traten

auch im Nordseegebiete etwas lebhaftere sdwestliche
Winde auf, kehrten aber nach dem von strkeren Regen
begleiteten Vorbergang des Minimums alsbald wieder
nach Nordwest zurck. Auf seinem weiteren Wege nach

Sden rief dieses Minimum eine sich steigernde Ab-
khlung hervor. An den sddeutschen Stationen sank
die Morgentemperatur bis 1,9" am 13. und blieben auch
die Mittagstemperaturen vom 12. bis 16. unter 10" C.

Vom 13. bis 15. April wurde ein grosser Theil Mittel-

italiens von verderblichen Hagel- und Schneefllen be-

troffen und zu Milazzo auf Sicilien fand ein lieftiger
Schneesturm statt, whrend dort am 12. Temperaturminima

von 3 bis 4, in Mittelitalien am 15. solche von 2 bis

3 Grad gemessen wurden.
Etwas freundlicheres Wetter, mit hufigem Wechsel

zwischen Sonnenschein und leichteren Regen trat in

Norddeutschland, namentlich im Nordwesten, seit Mitte

des Monats ein, wogegen es im Sden sehr trbe blieb

und vom 8. bis 21. fast ununterbrochen regnete. Am
24. April rckte endlich das barometrische Maximum,
welchem England ungewhnlich heiteres und warmes

Frhlingswetter zu verdanken hatte, sdostwrts nach
Frankreich und Sddeutschland vor und bewirkte im

ganzen deutschen Binnenlande eine Drehung der Winde
nach Sdwest mit rascher Abnahme der Bewlkung. Die

nchste Folge davon waren zahlreiche, obwohl nicht sehr

strenge Nachtfrste, welche sich in den Provinzen Ost-

preussen und Schlesien, sowie in Bayern ereigneten. In

den folgenden drei Tagen fand unter dem Zusammen-
wirken der milden Sdwestwinde mit der Sonnenstrahlung
eine allgemeine rasche Erwrmung statt. Die mittlere

Morgentemperatnr stieg in Nordostdeutschland vom 25.

bis 28. um beinahe 6, in Sddeutschland um volle 8 Grade;
die Temperaturmaxima berschritten jedoch nirgends
20" G. und blieben somit um 4 Grade hinter den hchsten

Temperaturen des vergangenen Mrz zurck. Nur vom
25. zum 26. April war ganz Deutschland frei von Nieder-

schlgen. Als darauf aber mehrere Barometerdepressionen
von West nach Ost durch die skandinavischee Halbinsel

zogen und den hchsten Luftdruck zunchst weiter sd-
wrts und am Schlsse des Monats wieder nach West

verschoben, trat seit dem 27. in Norddeutschland, seit

dem 29. in Sddeutschland abermals Regenwetter ein

und es erfolgte eine neue, von der Nordseekste sich

langsam nach Osten und Sden verbreitende Abkhlung.
Da whrend des grssten Theiles des vergangenen

Monats die Temperaturen unter der normalen Hhe lagen,

so waren auch ihre mittleren Werthe in ganz Deutsch-

land zu tief, und zwar fehlten in Norddeutschland, in

dessen westlicher Hlfte der April im Mittel 5,6", in

dessen stlicher er 4,6" C. hatte, 1,3 bezw. 1,4 Grade, in

Sddeutschland, wo die Morgenbeobachtungeu einen
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Mittelwerth von 5,7" C. ergaben, sogar 2,7 Grade an den
normalen Temperaturen. Die Niederscblagsbhe des

ganzen Monats berechnet sich fr die westlich der Elbe

gelegenen Theile von Norddeutschland genau zu 50 Milli-

metern, fr die stlich der Elbe gelegenen zu 40,8 und
fr Sddeutschland zu 81,1 Millimetern. In Nordost- und
Sddeutsehland bertraf sie, zum Theil sehr bedeutend,
die Niederschlagshhen jedes der letzten fnf Aprilmonate,
whrend in Nordwestdeutschland diejenige des April 1891
noch etwas grsser war. Dr. E. Less.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Die Profossori'u der Augenheilkunde bezw.

Chirurgie und Gynkologie in Wien Dr. Fuchs, Dr. Gussenbauer
und Dr. Chrobak zu Hofrthen; der ordentliche Professor der

Pathologie und Therapie in Knigsberg Dr. Lichtheim zum
Geh. Medicinalrath; der Privatdocent der chemischen Technologie
an der technischen Hochschule zu iVInchon Dr. Schaltz zum
ordentlichen Professor; an der Grazer Universitts-Bibliothek
Amanuensis Kapferer zum Skriptor, die Praktikanten Ahn,
Dr Lessiak und Dr. Mayr zu Amanuensen.

Berufen wurde: Oberfrster Dr. Mller in Idstein als Docent
fr Forstbenutzung an die Forstakademie zu Eberswalde.

In den Ruhestand tritt: Der Director der landwirthschaftlichen
Akademie zu Hohenheim, Professor fr landwirthschaftliche Be-

triebslehre, von A'ossler.
Es habilitirte sich: in der medicinischen Fakultt zu Berlin

Dr. Bdicker und Dr. Jansen; Gjmnasialprofessor E. Beke
fr Analysis in Budapest; Dr. K. Klecki fr allgemeine und
experimentelle Pathologie in Krakau; Dr L. Mller fr Augen-
heilkunde in Mnchen.

L i 1 1 e r a t u r.

A. Acloque, Faune de France. Contenant la description de toutes
les indigenes especes disposees en tableaux analytique et illustree

de figures representant les types caractcristiques des genres et

des sous-genres. Avec une preface par Ed. Perrier. Coleop-
teres. 1052 figures. Librairie J.-B. Bailiiere et Fils, k Paris
1896. Prix 8 fr.

Die Fauna Frankreichs, von der ein Band (Coleopteren) vor-

liegt, ist sicherlich ein verdienstliches Unternehmen. Ob freilich

das Versprechen realisirt werden wird, alle und wirklich alle be-

kannten endemischen Arten so aufzufhren, dass ihre Bestimmung
gleichmssig leicht mglich wird, bleibt abzuwarten; aber auch,
wenn das nicht der Fall wre, wrde das Gesammtwerk doch
wenn alle Bnde ebenso bearbeitet werden wie der vorliegende
Band grossen Nutzen stiften, nicht nur fr die franzsischen
sondern begreiflicher Weise auch fr die deutschen Systematiker und

Zoologen, freilich in erster Linie fr die Liebhaber der angrenzenden
Lnder. Die Figuren sind gut und der Text brauchbar. Den
Bestimmungstabellen vorausgesandt ist eine allgemeine Einfhrung
ber die Entomologie, welche u. a. auch die wichtigsten anato-

mischen Daten bringt. Im Uebrigen bietet der umfangreiche
Titel des Buches so gengende Auskunft, dass wir's bei dem Ge-

sagten bewenden lassen knnen.

Prof. Dr. Leopold Dippel, Das Mikroskop und seine Anwendung.
2. umgearbeitete Auflage. 2. Tlieil. Anwendung des Mikro-

skopes auf die Histologie der Gewchse. Mit 302 Holzstichen
und 3 Tafeln in Farbendruck. Friedrich Vieweg & Sohn.

Braunschweig 189(;. Preis 24 Mk.
Die erste Auflage des dem Botaniker wohlbekannten Buches

erschien schon 18(J9. Verf. hat sich zwar bemlit dein mchtigen
Fortgang der in demselben in Betracht kommenden Untersuchungen
zu folgen, aber es ist doch im Grossen und Ganzen das alte ge-
blieben. Mit besonderer Vorliebe hat Verf. clie optischen Eigen-
schaften der Zellen behandelt. Im Wesentlichen bringt das Buch
eine Pflanzen-Histologie.

Dr. O. Zacharias (Pln) und E. Lemmermann (Urenien), Ergeb-
nisse einer biologischen Excursion an die Hochseen iind

Moorgewsser des Riesengebirges, nebst einer morphome-
trischen Skizze der beiden Eoppenteiche \ou Dr. K. Peucker
(Wien). Mit 26 Abb. und einer Tiefenkarte. R. Friedlnder &
Sohn. Berlin 1896. Preis 3 Mk.
Schon im .lahre 1884 waren die als der Grosse und der Kleine

Teich bezeichneten seonartigen Wasserbecken auf der Nordseite des

Riesengebirges Gegenstand hauptschlich faunistischer Unter-

suchungen von Zacharias, bei welchen er zu dem Ergebniss kam,
dass diese Seen nicht nur usserlich hoch alpinen Wasseransamm-
lungen hnlich sind, sondern auch die in ihnen vorgefundene
Thierwelt an

, diejenige der Hochgebirgsseen erinnert. Der be-

merkenswertheste Fund war damals ein rthselhafter Fremdling
des Ssswassers in beiden Teichen, ein Vertreter der marinen

Turbellariengattung Mono tu s, der spterhin auch in der Schweiz

gefunden wurde. Ein Vergleich der damaligen Forschungsresultate
von Zacharias mit denen, welche Prof. Dr. Zschokke in Basel
an mehreren Seen der Rhtikon Bergkette erlangt hatte, schien

obige Behauptung zu besttigen. Mit grosser Sicherheit geht
dieselbe aber aus der neuesten Arbeit von Zacharias hervor, aus
welcher sich ergiebt, dass die Fauna der Riesengebirgsseen sich

aufs Engste an die typischen alpinen Hochseen anschliesst.

Whrend die Flora der niederen Pflanzenwelt der beiden
Teiche und ihrer Umgebung nur sprlich bekannt gewesen ist,

so erfhrt sie in dieser Arbeit eine schtzbare Bereicherung,
namentlich durch Lemm ermann. Damit auch eine quanti-
tative Bestimmung des Planktons der Teiche stattfinden konnte,
wurden dieselben einer grndlichen Auslotung unterzogen. Zu
diesem Zwecke miethete sich Zacharias in der zu den Teichen

gnstig gelegenen Baude am Haideschlosse ein und hatte fr jeden
Teich einen Kahn zur Verfgung. Die Tiefenverhltnisse der
beiden Teiche wurden schon in den 30er Jahren dieses Jahr-

hunderts von einem Grafen Schweinitz zuerst untersucht und
ihre orographische Lage, sowie ihr Grssenunterschied durch ein

Krtchen veranschaulicht. Die Lotungen von Zacharias fanden
nun so statt, dass ein Bindfaden, vom Westende des Teiches be-

ginnend, in nordsdlicher Richtung ber den Teich gespannt wurde,
er diente dem Kahnfhrer als Leitschnur. In Abstnden von 10

zu 10 m wurde das 7 pfundige Bleilot auf den Grund gelassen
und auf eine provisorische Karte zeichnete man die gemessenen
Tiefen ein. Dann wurde die Leitschnur auf beiden Seiten des

Teiches 10 m weiter stlich gesteckt und in angegebener Weise
eine zweite Lotungstour vorgenommen und registrirt und so fort,

so dass in 5 Tagen 350 Tiefenpunkte fr das Bodenrelief des

Grossen Teiches und daraufhin 300 Messungen fr dasjenige des

Kleinen Teiches festgestellt wurden, worauf eine Tiefenkarte mit

genauster Orientirung ber die Quer- und Lngsprofile der beiden

Teiche gezeichnet werden konnte, die am Schlsse der Abhandlung
beigefgt ist. Der Grosse Teich hat eine Oberflche von 6,5 ha
und liegt 1218 m ber dem Meere, er ist 550 m lang und 172 m
breit, die Westhlfte ist flach, die Osthlfte weist eine Maximal-
tiefe von 23 m auf, die mittlere Tiefe betrgt rund 8 m und das

Gesammtvolumen des Wassers 517 000 Cubikmeter. Am Ostende
des Teiches befindet sich ein Abfluss, whrend mehrere Bche
von den .steilen Lehnen im Westen Wasser zufhren. Das Wasser
des Teiches zeichnet sich durch Reinheit und Durchsichtigkeit aus,
denn eine 34 cm im Durchmesser haltende quadratische Blech-

scheibe, die an einer Schnur aufgehangen ist, verschwindet dem
Auge des Beobachters im Wasser erst bei 9,5 m. Die Grund-

proben sind von dunkelbrauner Farbe und mooriger Beschafl'en-

heit und bestehen aus moderndem Sphagnumresten, kleinen Ge-

steinssplittern, abgestorbenen Diatomeen und Rhizopodenschalen.
Die hchste Oberflchentemperatur, welche gemessen wurde, be-

trug 12,8", die an den tiefsten Stellen gewhnlich 3" darunter.

Der Kleine Teich ist nur 2,9 ha gross und liegt etwas tiefer

(1168 m . M.) als der Grosse, von welchem er nur 1 km sdst-
lich entfernt ist. Steile bis 200 m hohe Felswnde lassen ihn nur
nach Norden zu oflen. Eine Anzahl Rinnsale speisen ihn, whrend
ein Abfluss, der sich mit denjenigen aus dem Grossen Teiche

vereinigt, dann einen Hauptquellarm des Lomnitzflusses bildet.

Die Tiefe des Kleinen Teiches betrgt nur 2,9 m im Durch-

sclinitte, hchstens wurden 6,5 ra gelotet. Grundschlamm und

.Temperaturverhltnisse glichen demjenigen im Grossen Teiche.

Reich ist die Flora der nhern Umgebung der beiden Koppen-
teiche, sie selbst bergen keine Spur phanerogamer Vegetation,
whrend im Grossen Teiche nahe beim Ausflusse ein Farnkraut

(Isoetes lacustris) wchst. Characeen sind aus diesen khlen
IJergseen nicht bekannt geworden, aber eine immerhin erhebliche

Anzahl Algen haben daselbst ihre Heimath. Prof. Brun in

Genf konnte nahezu 50 Species Bacillariaceen aus den Teichen

nachweisen, von denen namentlich Melosii'een in bemerkbar

grosser Flle als Plankton auftreten, unter welchen Melosira

alpigena und M. solida als wirkliche Hochgebirgsformen zu

betrachten sind. Die Zeit ihrer ppigsten Vegetation fllt nach
der Schnee- und Eisschmelze. Lemmermann fand an Chloro-

jihyceen und P hy cochromaceen 28 Arten im Grossen und
37 Arten im Kleinen Teiche. Auch die fauuistische Erforschung
der Koppenteiche konnte trotz eingehender Untersuchung 1884

durch eine Monge Species bereichert werden, besonders an Ver-

tretern der Amoobina, Flaggellata, Ciliata und Rota-
toria. Dagegen fehlen Heliozoen, Spongillen, Hydren,
Hirudineen, Gammariden, Molluscen und Rryozoen
gnzlich. Das Plaidvton bestand im Juni 1895 berwiegend aus
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kleinen Crustaceen, whrend Rderthiere und Algen auf-

fjillip zurcktraten. Zaoharias bezeichnete den Planktongehalt

an Crustaceen in 1 cbm Wasser auf 3,5 ccm im Grossen Teiche

und 3,11 ccm im Kleinen Teiche, und wenn selbst im Hochsommer
sicli der Planktongehalt verdreifacht, so gehren die beiden

Teiche doch zu den sterilen, d. h. wenig Fischnahrung produ-
cirondeu Gewssern. Die Planktoumengo eines von Zaoharias

untersuchten kleineren Teiches im Hirschberger Thale betrug

38,5 ccm, also 1011 Mal mehr als derjenige der Koppenteiclie
und eine grosse Anzahl schlesischer Karpfenteiche weisen ein

Planktonmaximum von G4 ccm pro Cubikmeter Wasser auf.

Am Ende seiner Excursion sammelte Zacharias Algenmaterial
aus zahlreichen Moortmpeln der Kammregion des Riesengebirges,

desgleichen auch whrend mehrerer Monate Rittergutsbesitzer
Kramsta. Dieses Material und solches von Prof. Hieronymus
(Berlin) wurde im zweiten, Abschnitte der Abhandlung unter dem
Titel: Zur Algenflora des Riesengebirges" von E.Lemmer-
niann bearbeitet. Er weist zuerst darauf hin, wie Geologen und
Botaniker von gleichem Interesse fr die Flora der Hochgebirge
angespornt, die fr die einzelnen Regionen der Gebirge charakte-

ristischen Gewchse kennen zu lernen sich bestrebten, wie diese

Studien den hhern Pflanzen und spter auch den Moosen und Flech-

ten galten, wie man aber Pilze und Algen vollstndig ignorirte. Erst

neuerdings begann mau mit der Erforschung der Algenflora der

Hochgebirge, die eine Flle neuer Erscheinungen bot. Die Kenntniss
der Algen des Riesengebii^es war durch die Algenflora Schlesiens

von 0. Kirchner begonnen worden. Sptere Beitrge von

Hieronymus, Schrter und Hansgirg, sowie dem Referenten,
versucliten sie zu ergnzen. Lemmermann konnte 84 Species neu
fr das Riesengebirge feststellen, 47 sind fr Schlesien berhaupt
neu. Einige zwanzig Species aus diesem Gebirge, welche auch
in anderen Gebirgen Mitteleuropas hutig sind, werden von ihm
als alpine" Species bezeichnet und im Anschluss an ihr Ver-

zeichniss wird eine Uebersicht ber die bisherigen Arbeiten ge-

geben, welche von arktisch-alpinen Algen handeln. Darauf folgt
eine systematische Aufzhlung der von Lemmermann bestimmten
170 Riesengebirgsalgeu, bei welcher die Standorte mit Datum und
Sammler angegeben und die neuen Species und Varietten be-

schrieben und abgebildet werden.
Als III. Theil der Abhandlung folgt die Morphometrie

der Koppenteiche von Dr. Peucker. Nach Originalzeich-

nungen und Lotungsdaten von Zacharias wurde eine Isobathen-

karte entworfen und an Tiefenlinien von 2 resp. 1 m Aequi-
distanz und Ausmessung an denselben mit Polar-Planimeter und
Curvimeter eine Reihe morphometrischer Werthe gefunden, z. B.
ber Grsse und Form der Seespiegel, sowie Grsse
und Form (Wlbung der Bschungen) der See hecken. Es er-

gab sich, dass das Becken des Grossen Teiches 6'/4 mal grsser
ist als das des Kleinen Teiches, whrend sich der entsprechende
Seespiegel nur i'/s mal grsser zeigt. Die einzelnen Becken und

Schuttkegel auf dem Grunde der Teiche werden beschrieben und
Tabellen geben Auskunft ber die Tiefenstufen in den ver-

schiedenen Theilen derselben. Bei Betrachtung der Bse hungs-
verhltnisse der Teiche kommt Peucker zu dem Resultat, dass
das Becken des Grossen Teiches ebenso steil abgebscht ist, als

das tiefe Becken des Kleinen Teiches, aber dreimal steiler als die

ganze Beckenflche. Hinsichtlich der Form der Teichbecken ist

zu bemerken, dass die coneaven Wlbungen durchweg berwiegen;
beim Grossen Teiche nhert sich dieselbe der Muldenform, whrend
der kleine Teich eine wenig ausgebauchte Trichter- oder Kesselform

zeigt. Im letzteren ist die Conca vi tat der B schungen 3'/2 mal
bedeutender als im ersteren. Zum Schlsse folgt eine tabellarische

Zusammenfassung aller gefundeneu morphometrischen Werthe mit
Ausnahme der vorher schon angegebenen Tiefenstufentabelle.

B. Schrder-Breslau.

Hermann Zippel. Auslndische Calturpfianzen in farbigen
Wandtafeln mit erluterndem Text im Anschluss au die Re-

prsentanten einheimisclier Pflanzenfamilien." Zeichnungen von
Karl Bollmann zu Gera. 2. Abth., dritte, vielfach verbesserte und
vermehrte Auflage. Friedrich Vieweg & Sohn. Braunschweig
1896. Preis 2'u Mk.
Auf den 24 Tafeln in 70 : 50 cm Grsse sind 27 Arten zur

Darstellung gekouunen, ber die ausfhrlich und mehr als im
elementaren Unterricht interessiren knnte in dem beigegebenen
Heft von 171 Seiten Auskunft ertheilt wird, sodass auch ein

weitergehender Unterricht das gebotene Material sehr gut benutzen
kann. Ueber die Walnu.ss z. B. werden zunchst Angaben ber
botanische Eigenthmlichkeiten und systematische Angaben ge-

boten, sodann das Vorkommen, die Cultur, der Gehalt der Nsse,
Bltter und der Rinde an aufflligen Bestandtheilen, das Holz,
der Nutzen, besprochen. Es wird ferner das Nthige gesagt aus der

Waarenkunde, es werden Angaben ber den Handel gemacht,
historische Daten geboten und endlich auch noch andere Arten der

Gattung Juglans, die ein besonderes Interesse besitzen, erwhnt.
Die Abbildungen heben sich auf schwai'zem Grunde gut hervor;
sie sind zuverlssig und gut ausgefhrt. Bei dem Preise von 20 Mark
kostet die einzelne Tafel noch nii-ht eine Mark, sodass die An-

schaftung bei der Billigkeit namentlich Schulen zu empfehlen ist,

aber auch Dooenten an Hochschulen, die ein kleineres Auditorium
haben. In dem vorliegenden Theil werden behandelt Cocos nucifera,
Phnix dactylifera, Sagus Rumphii, Calamus draco, Cycas circi-

nalis, Bambusa arundinacea, Pandamus odoratissimus, Corchorus

capsularis, Boehmeria tenacissima, Ananassa sativa, Agave ame-
ricana. Acacia Verek, Strychnos nux vomica, Olea europaea, Crocus

sativus, Capparis spinosa, Artrocarpus incisa, Ficas carica, Musa

saiiientum, Vitis vinifera, Juglans regia, Castanea vesca, Indigo-
fera tincturia, Quercus suber, Maranta arundinacea, Dioscorea sativa,

Batatas edulis.

Prof. Dr. Lassar-Cohn, Die Chemie im tglichen Leben. Ge-

meinverstndliche Vortrge. Mit li) Holzschnitten. Leopold
Voss. Hamburg und Leipzig 189G. Preis 4 Mk.

In 12 Vortrgen, die auch in Knigsberg vom Verf. gehalten
worden sind, bringt Verf. dasjenige in geschickt populrer Weise
aus der Chemie, das zu wissen jedem. Gebildeten wichtig sein

sollte. Das tgliche Leben bietet ja auf Schritt und Tritt che-

mische Vorgnge, und eine Kenntniss der Zusammensetzung der

uns umgebenden wichtigsten Krper nissto jedem Einzelnen von
Interesse sein.

'

Adolph Wllner, Lehrbuch der Experimentalphysik. 5. Viel-

fach umgearbeitete und verbesserte Auflage. IL Bd. Die
Lehre von der Wrme. Mit 131 Abb. B. G. Teubner.

Leipzig 1896.

Der zweite Band des bewhrten Werkes umfasst jetzt incl.

Register 936 Seiten
;

er behandelt die Wrmelehre, da die Lehre

vom Licht, die frher den zweiten Band bildete, mit Rcksicht
auf die elektromagnetische Lichttheorie nunmehr den vierten Band
ausmachen wird. Mit Ausnahme des dritten Kapitels, welches die

mechanische Wrmetheorie darlegt, haben namentlich die Kapitel
1 (Thermometrie und Ausdehnung der Krper durch die Wrme),
2 (Fortpflanzung der Wrme) und 4 (Specifische Wrme) wesent-

liche Vernderungen erfahren. Die Kapitel 5 (Vernderungen des

Aggregatszustandes durch die VVrme) und 6 (Wrmeentwickelung
durch chemische Processe), die stark ins chemische Gebiet hinber-

greifen haben weniger Aenderungen erfahren. Im Uebrigen
kann es sich' hier nicht darum handeln, das ohnedies bekannte
tretfliche Buch ausfhrlich zu besprechen.

Fettindustrie. Wien,

ad floram exsiccatam

Haber, Dr. Fritz, P2xperimental-Untersuchungen ber Zersetzung
und Verbrennung von Kohlenwasserstoffen. Mnchen. 1,50 M.

Heusler, Priv.-Doc. Dr. Fr., Die Terpene. Braunschweig. 5 M.

Kalmann, Gewerbesch. - Prof. Wilh., Kurze Anleitung zur che-

mischen Untersuchung von Rohstoft'en und Produktion der

landwirthschaftlichen Gewerbe und der
- 3 M.

Kerner Ritter v. Marilaun, A., schedae

austr-huugaricam. \Vien. 2,80 M.

Koepert, Dr^ Otto, Die Vogelwelt des Herzogt. Sachsen-Altenburg.

Altenburg. 1 M.

Koken, E,, Die Reptilien des norddeutschen Wealden. Jona.

9 M.
Kehmke, Prof. Dr. Johs., Die Bildung der Gegenwart und die

Philosophie. Heilbronn. 0,80 M.

Wiesner, Prof. J., Die Nothwendigkoit des naturhistorischen

Unterrichtes im medicinisehen Studium. Wien. 1 M.

Berichtigung.
In der letzten Nummer vom 10. Mai hat sich in meinem Referat

ber Goldhammers Vortrag ein sinnentstellender Schreibfehler ein-

geschlichen. Im letzten Satz ist die Rede von Rntgens Ver-

muthung, man habe es mit transversalen Aetherschwingungon
zu thun", selbstverstndlich muss es heissen: 1 ongitudinalen.

H.

Inhalt: liichard Hennig, Die Hehnholtz'eche Erklrung des Mull-Charakters und Versucli einer Widerlegung derselben.
Fortschritte der Anthropologie und Sozial-Antliropologie. Das Hrvermgeu der Fische. Biologi<' iler Diplopoden.
Ueber eine interressante Anpassung im Thierreich. Die Flora von Madagascar. Das Wachsthum des Bambusrohres.
Das afrikanische Kautfcliuk. lllustrirte Wetter-Monatsbersicht. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Lltteratur: A. Acloque,
Faune de France. Prof. Dr. Leopold Dippel, Das Mikroskop und seine Anwendung. Dr. O. Zacharias und E. Lemmermann,
Ergebnisse einer biologischen Excursion an die Hochseen und Moorgewsser <les Riesengebirges, nebst eim-r moriihonu^trischen
Skizze der beiden Koppenteiche. Hermann Zippel, Auslndische Culturpflanzen in farbigen Wandtafeln mit erluterndem
Text. Prof. Dr. Lassar-Cohn, Die Chemie im tglichen Leben. Adolph Wllner, Lehrbuch der Experimentalphysik. Liste.
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Im Selbstverlage des Verfassers ist soeben erschienen und
kann durch jede Buchhandlung bezogen werden eine physika-
lische, zugleich allgemein naturwissenschaftliche Abhandlung:

eber zwei neue und zwar dynamische Eigenschaften
der atmosphrischen Luft

and deren Bedeutung fr die Wrmemechanik, wie fr die

Energetik und damit fiir die gesammte Naturwissenscliaft.

Von Dr. Em. Pochmann in Linz a Donau.

1806. gr. 8. geh. Preis 2 Mark 70 Pf.

Prospecte gerat! durch ,iede Biirhhanillung wie durch den Verleger.^^^^^^y$
R. Fuess, Mechanisch -optische Werksttten,

Steglitz bei Berlin,
emplifblt ilie in nebenstehender Figur abgebildete

und palentrechtllch geschtzte einfache photo-
srraphiNehe Camera zum Aufsetzen auf den

Tubus jeden beliebigen Milcroslcopes. Die Camera wird

fr l'lattenformate von 7X7 cm bis zu 9 X 12 cm
geliefert. Gewicht der Camera (fr 7X7) mit ge-

fllter Doppelcasselte ca. 160 Gramm.

Beschreibung und ausfhrliciie Preisliste,

Gr auch ber die erforderlichen photographischen
Utensilien, gratis und franco. Kerner stehen auf

Wunsch Cataloge ber: Spectrometer, Gonio-

meter, Heliostaten, Polorisationsapparate, Miliro-

slvope fr krystallographische und physil^alische

Untersuchungen (Hauptcatalog ISl^H nebst Er-

gnzungen 18ft4 und 18.5). Projectionsapparate,
^-_ Schneide- und Schleifmaschinen fr Mineralien ;

Instrumente fr Metenrologle, wie: Barometer, Ther-

f3=^^ mometer und registrirende Apparate etc. etc., gratis

und franco zur Verfgung.

Laterna magica.
Vierteljahrsschrift ( Projectionskunst.

Jhrlich Mk. 3. Prospect gratis.

Die Projections-Kunst.
\u. Autiagp. Mk. 5.

Neu: Seiopticon. Mk. 1.

Ed. Liesegang's Verlag, Dsseldorf.

Probleme der Gegenwart.
I. Beitrge zum Problem des elec-

trischen Fernsehens. Mk. 3.

11. Der Monismus und seine Conse-
quenzen. Mk. 2.

Rhapsodie. Mk. 1.-

Man verlange Prospecte.

Kd. Liesegang's Verlag, Dsseldorf.

Mi?
von Poncet Glashtten-Werke

54, Kpnickerstr. BERLIN SO,, Kpnickerstr. 54.

-^ Fabrik und Lager
aller Gefasse und Utensilien fr
ehem., pharm., physical., electro-

u. a. techn. Zwecke.

Glser fr den Versand und zur

Ausstellung naturwissenschaftlictier

Prparate.

i*i-ft.\r<'rzcffft*lts.v r/raft'/ unri frttnvo.

Elektrische graft-Anlagen

im Anschluss an die hiesigen Centralstationen

eventuell unter

Ankauf vorhandener Kraftmaschinen

t'iihrt unter gnstigen Bedingungen aus

99'Elektromotor"
G. m. b. H.

21. Schiffbauerdamm. BERLIN NW. Schiffbauerdamm 21.J

: Dr. Robert Muencke |
X Luiseiistr. 58. BERLIN NW. Luiseiistr. 58. X
# Technisches Institut fr Anfertiguni; wissenschaftlicher Apparate

und Gerthschaften im Gesammtgebiete der Naturwissenschaften.

Funkeninductoren fr
Rntgenzwecke

in jeder gewnschten Funken-

liinge unter Garantie.

Specialfalirik:

Friedrich Bussenius,
BERLIN SVP. 68, Oranienstr. 122.

PATENTBUREAU
lrich

1^. >(arz
Berlin NW., Luisenstr. 22.

^^^ Gegrndet 1878. ^^^
Patent- Marken- u. Musterschutz

fr alle Lnder.

Hittorfscbe Rhren
fr Rntgeiis X-Strahleii

sowie

Smtliche elektrische ROhreii
fabrizieren

Hllein & Reinhardt
Thermometer u, Glasinstrumentenfabrilt

Neuhaus a. Rennweg (Thringen).
Preisliste gratis.

Man versuche Liesegang-Papiep.
Abzieh-Papier, lichtempfindlich, zum
Uebertragen der Photographieen auf

las. Porzellan, Holz, Muscheln u. s. w.

Ed. Liesegang, Dilsseldort'.

Ed. Liesegaiig, Dsseldorf.

Photographische Apparate.
Leichte Handcameras aller Art mit

einfachster Plattenwechselung.

Smtliche Bedarfsartikel.

Illustrirte Preisliste gratis.

Wasserstoff
Sauerstoff.

Dr. Th. Elkan Berlin N., Tegelerstr. 15. I
Photographische Apparate und

Bedarfsartikel.
Specialitt: S]>ie8:el-Caiiieras.

Sind die praktischsten Hand-Apparate.
Das beliebige Oti.iectiv dient

gleichzeitig als Sucher. Das Bild
bleibt bis zum Eintritt der Be-

lichtung in Hildgrsse sichtbar.
Die Visierscheibe dreht sich um
sich selbst (fr Hoch- und Quer-
Aufnahmen).

In Vorbereitung fr die

Gewerbe- Ausstellung:

Spiegel-Camera 9/12 cm
zum Xiisaninieiile^eii.

Alleinvertrieb der ^\'steii<lorp & Weliiier-Platteii.
Pilliia.v'sflieii Laelie.

Max Steckelmann, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 33>'

I

% ^

!)

BERLIN C,
Niederlage der eigenen Glashttenwerke und Dampf-

schleifereien zu Tschernitz i. L.

Mechiiiiische Wefksttteii,
Schfiftiiiiilerei und Emaillir-

Anstalt.

Vacuumrhren, Funkengeber

I u. s. w. zu den Versuchen nach

Prof. Rntgen.
Neu

Verantwortlicher Kedacteur: Dr. Henry l'otonie, Gr. Lichterfelde (I\-B) bei Berlin, Potsdamerstr. 35, fr den Inseratentheil; Hugo
Bernstein in Berlin. Verlag: Ferd. Dminlers Verlagsbuclihandlung, Berlin S\V. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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lieber das Wesen der X-Strahlen. *")

Im Januar d. J. liefen die ersten Nachrichten ber

die Entdeciiuug- des Herrn Prof. Dr. Rntgen zu Wrz-
burg- durch die Tagesbitter. Dieselben besagten, dass

nach dieser Entdeckung von dem durch einen stark luft-

verduuten Raum geleiteten galvanischen Strom, ausser

deu lngst allgemein bekannten, dabei entstehenden far-

bigen Lichterscheinungen, auch noch Strahlen ausgehen,
welche fr das menschliche Auge nicht mehr wahrnehm-
bar sind, aber gleichwohl noch hinter massig starken

Schichten von manchen, als undurchsichtig" geltenden
Stoffen auf fluorescirende Flchen und photographische
Platten gewisse Wirkungen ausben und somit von noch
weniger durchlassenden dazwischen gebrachten Krpern
Schattenbilder werfen, und welche deshalb als eine we-
sentlich von allen sonstigen bekannten Licht- etc. Wir-

kungen verschiedene, neue und rthselhafte Art von
Strahlen anzusehen seien. Damals kam dem Einsender
dieses gleich der Gedanke, dass die unabweisliche wissen-

schaftliche Specialisirung der Jetztzeit bei Beurtheilung
dieser Angelegenheit vielleicht gewisse allgemeinere Ge-

sichtspunkte nicht hinreichend gewrdigt haben mchte.
Diese seine Auffassung festigte sich, als er bald

darauf Gelegenheit hatte, die vom Herrn Oberlehrer
Dr. Kadesch im Nassauischen Verein fr Naturkunde"
zu Wiesbaden in dankenswerther Weise ausgefhrten und
erluterten Experimente zu sehen, bei welchem mit
einem relativ schwachen Strom in halbstndiger Ein-

wirkung photographische Schattenbilder von Schlsseln
und Ringen durch schwarzes Papier erzeugt wurden.

Da Eins. d. weder Fachphysiker ist, noch auch brigens

*) Die folgenden Ausfhrungen eines originell und selbst-

stndig denkenden Nichtphysikers drften wohl geeignet sein

allgemeineres Interesse zu erwecken, wenngleich sie in einzelnen
Punkten recht angreifbar bleiben. Seit der Einlieferung dieses
Aufsatzes haben sich die Forschungen und Arbeiten ber die
X-Strahlen derart vormehrt, dass heut die Beurtheilung des Gegen-
standes schon eine ganz andre ist, als noch vor 1'/., 2 Monaten.
Wir haben daher in einem Nachtrag zu diesem' Artikel den
jetzigen Stand der Forschung genauer prcisirt. Red.

neben seinen Berufsaufgaben den neueren Fortschritten

der Physik besondere Aufmerksamkeit zuwenden konnte,
dann aber auch nicht ber die erforderlichen Apparate
und technischen Kenntnisse gebietet, um mittelst photo-

graphischer Aufnahmen die Probe auf die Richtigkeit
seines Gedankens machen zu knnen, durfte er zunchst
kaum wagen, mit dem letzteren ifentlich hervorzutreten.

Er benutzte aber doch in der am 13. Februar d. J. ab-

gehaltenen Abendversamnilung des genannten Vereins
eine ihm nach Erledigung der angesagten Vortrge noch
verbleibende halbe Stunde, um seiner im Folgenden zu

errternden Ansicht ber die Sache in aller Bescheiden-
heit Ausdruck zu geben, und damit eine kurze Discussion

anzuregen, bei welcher er freilich nur in einigen that-

schlichen Punkten Zustimmung, aber doch auch in seinen

Folgerungen keine Widerlegung fand. Bis zum 25. Fe-

bruar hatte er dann die nach ihrem wesentlichen Inhalt

im Folgenden zunchst wiederzugebende Abhandlung
niedergeschrieben, welche dann im Frankfurter Journal",
Nr. 121, Morgenblatt vom 12. Mrz 1896 erschien. 3 Tage
spter, unterm 15. Mrz, erschien darauf Nr. 1 1 der

Naturw. Wochenschr.", mit der ausfhrlichen, 7 Quart-
seiten umfassenden, die Vorgeschichte uud die haupt-
schlichsten Verwerthungen der sogenannten X-Strahlen

behandelnden, werthvollen Arbeit des Herrn Ludwig
Pinkussohn, welche in sehr berechtigter Weise die

Prioritt der bez.Vorarbeiteu vonFaradav(1839),Plcker
(1850), V. Reichenbach (ca. 1860),

"'

Hittorf (1868),
Crookes (1879), Wiedeiuann und Goldstein (1880
und bez. 1894), Hertz (1883 und bez. 1892), Lenard (1893)

wahrt, die Frage nach dem Wesen der X-Strahlen in

seinem kurzen Schlussabsatz aber auch nur beilufig
streift. Ausser dieser Arbeit brachte dieselbe Nr. 11

der Naturw. Wochenschr." dann aber noch eine wichtige,
krzere Mittheilung unter der Ueberschrift Das schwarze

Licht", nach welcher von dem franzsischen Physiker
Gustave Le Bon bereits in den comptes rendus" der

Pariser Akademie vom 27. Januar d. J. die experimen-
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teile Besttigung*) des vom Eins. d. a priori aus lngst
bekannten Erscheinungen Gefolgerten und von ihm wohl

wenigstens in Deutschland zuerst ffentlich Aus-

gesprochenen (13./II) resp. Publicirten (12. III) gebracht
war. Wenn nun auch hiernach Herrn Gustave LeBou
ganz zweifellos die Prioritt des experimentellen Beleges
dafr zusteht, dass mit gewhnlichem Licht wesentlich
die gleichen Erfolge wie mit X-Strahlen zu erzielen sind,

so drfte es doch nicht ganz ohne Wcrth sein, dem Leser-

publikum d. Bl. durch auszgliche Wiedergabe jenes
ersten Artikels im Fr. J." den Gedankengang darzulegen,
welcher den Eins. d. bestimmte, dasjenige als nothwendig
oder doch zunchst sehr wahrscheinlich ffentlich zu ver-

treten, was durch jene, wie es scheint, schon vor

Rntgen's erster Verffentlichung begonnenen Versuche

Le Bons inzwischen thatschlich besttigt war.
Der Artikel im Frankfurter Journal" bringt u. a.

folgende Abschnitte :

Ref. glaubt aber doch einem Gedanken ber die

Sache hiermit ffentlich Ausdruck geben zu sollen, dessen

er sich von Anfang an nicht erwehren konnte, dem Ge-

danken nmlich, dass es sich bei der bisherigen Dis-

kussion ber die Angelegenheit wenigstens theilweise um
eine Folgerung aus falschen Voraussetzungen handelt,
welche unbewusst eingefhrt sind.

Die Folgerung lautet doch etwa: Die Roentgen-
Strahlen durchdringen undurchsichtige", also fr gewhn-
liche Lichtstrahlen undurchlssige Massen. Folglich sind

es keine gewhnlichen Lichtvvirkungen, vielmehr vorlufig
noch rthselhafte Strahlen, welche allerdings von einer

Lichtquelle ausgehen und manches, aber doch nicht alles

mit den Lichtstrahlen gemeinsam haben, sofern sie auf

die Netzhaut unseres Auges keinerlei Wirkung ben, und
welche wir deshalb, bis weitere Klarheit geschaffen wird,
X-Strahlen nennen wollen."

Die hier bernommene falsche Voraussetzung ist die

der undurchsichtigen Masse.

Durchsichtig" und undurchsichtig" sind nicht

essenziell entgegengesetzte Begriffe, sondern einfach

graduelle Verschiedenheiten! Was Licht" eigentlich ist,

wissen wir heute noch ebenso wenig, wie was Elektrizitt

und Magnetismus eigentlich ist. Die Undulations- oder

Vibrations-Theorie ist bis jetzt fr das Licht nicht

fr den Schall noch eine reine Hypothese. Wir
wissen aber, dass die im leeren Raum oder in gewissen
dnnen Medien, klarer Luft, reinem Wasser, sich ganz
oder fast ungehindert gradlinig fortpflanzenden Licht-

strahlen, wenn sie in andere, dichtere, bez. minder durch-

lssige Medien gelangen, theilweise zurckgeworfen, re-

flectirt", theilweise verzehrt, resorbirt", theilweise von

diesen Massen weitergeleitet werden, letzteres in der

Regel unter Vernderung der ursprnglichen Richtung.
Es ist hier nicht der Ort, alle in Betracht kommenden
Verschiedenheiten betreffs der Reflectirung und Rcsor-

birung durch weisse, farlnge, schwarze, polirte, matte etc.

Flchen zu errtern, wie sie in ihren Extremen von einem

guten Metallspiegel und einer berussten Flche darge-
stellt werden.

Ganz linliche Verschiedenheiten aber zeigen sich

auch betrefl's der Durchlssigkeit, also der Weiterleitung
der Lichtstrahlen. Selbst die reinste Luft, das klarste

Wasser, das beste Glas man denke nur an die Zu-

sammenstellung von Chrom- und Flintglas fr mglichst
achromatische Fernrhre sind nicht absolut durch-

lssig fr Lichtstrahlen. Wenn wir auch in einem klaren

*) Dass die Ansiclitnn ber Le Bons Versuche sich wesent-
lich Jlndevn mssen, und dass daher diese Kxperimentc nicht mehr
als beweisrnd fr die Ideen des llerni Verf. betraclitet werden

linncn, wird aus unserm Nachtrag hervorgehen. Red.

Alpensee noch auf 3, 4, 5 Meter Tiefe ein hineingewor-
fenes Hhnerei auf dem Grund liegen sehen knnen, so

hrt dieses doch einige Meter tiefer auf, und jeder auch

im Tauchen gebte Schwimmer weiss, wie es da unten,

wenn auch nicht fr jeden frchterlich", so doch schnell

sehr dunkel wird, so dass man ein zum Probetauehen

eingeworfenes, mit einem Stein beschwertes Handtuch

bei grsserer Tiefe niu noch kaum 1 Meter weit erkennen

kann. Andererseits haben wir zwischen scheinbar vllig

durchsichtigem Fenster- und Spiegelglas, geringeren

grnen und braunen Flascheuglas-Sorten, dem Milchglas
unserer Lampenschirme, echtem Porzellan und den gerin-

geren Porzellan- und Fayence-Fabrikaten alle mgliehen

ganz allmhlichen Zwischenstufen und Uebergnge von

fast absoluter Durchsichtigkeit zur Undurchsichtigkeit.

Dass die menschliche Haut fr Lichtstrahlen durchlssig

ist, zeigen die blauen Adern auf der Hand, der verschie-

dene Lichtschein, den wir bei geschlossenen Augenlidern
durch dieselben in der Sonne, im diffusen Tageslicht und

in vllig dunkler Stube wahrnehmen. Dass aber auch

viel dickere Tlieile des menschlichen Gewebes, die sogar
strker sind, als das unsere Finger und Haudknochen

umgebende, schon das Licht einer gewhnlichen Kerzen-

flamme durchscheinen lassen, belegt u. A. sehr schn ein

bekanntes Kunststck, welches viele von uns als Knaben

gewiss schon gemacht haben.

Die innere Mundhhle ist theils wegen ihres Feuchtig-

keitsgehaltes, theils wegen der Abhrtung durch den

hufigen Genuss heisser Speisen, sehr wohl im Stande, die

Hitze einer gewhnlichen Kerzen- oder Wachstockflamme

1 3 Secunden lang zu ertragen, und sie enthlt auch Luft

genug, um eine solche Flamme fr diese Zeit mit Sauer-

stoff zu speisen, also am Leben zu erhalten. (Wer das

nicht versucht oder gesehen hat, glaubt es zunchst nicht,

ebenso wie die Thatsaehe, dass man einen mit stark

kochendem Wasser gefllten Kessel der ja gewhn-
lich unten etwas berusst ist direct vom flannnenden

Holzfeuer genommen, fr mehrere Secunden auf die

innere Handflche setzen kann, bevor die dann langsam
zunehmende Wrme unertrglich wird).

Macht man nun jenes Kunststck mit der Wachs-

stockflamme Nachts in einer brigens dunklen Stube und

schliesst den Mund vollstndig unter der Flamme, so

zeigt sich, dass die gesammte ber ein Centimeter dicke

Gewebepartie der natrlich bartlosen Backe des

lebenden Menschen schon fr einen grossen Theil des,

einer kleinen Wachsstockflamine entstrmenden Lichtes

durchlssig ist.

Die gleiche Durchstrahlung, wenigstens der geschlos-

senen Fingerflche zeigt sich, wenn in einer dunklen

Stube eine zartere Hand unmittelbar vor eine ge-

whnliche Kerzen- oder Petroleum-Flamme gehalten wird.

Auch hier erscheint, wie bei den Rntgen-Photographien
der etwaige Fingerring dann als schwarzes Band auf

rothem Grunde und die Conturen der Ngel l)leiben sehr

deutlich, whrend allerdings die Knochen, wohl wegen
der diffusen Ilerumleitung'des Lichtes durch die z. Th.

mit kreisendem Blut gefllten Weichthcile, nur mit undeut-

lichen Unn-issen dunklere Schatten werfen. Die Photo-

graphien der Schaufenster sind aber meistens von

Leichenhnden abgenommen (vergl. z. B. S. 128 d. Bl.)

und der eben dort' abgebildete Hhnerflgel zeigt die

Knochen kaum deutlieber, als sie sich, wenn man das Seiten-

licht mgliehst abschliesst, schon vor einer gewhnlichen
Flamme in einem solchen, fast nur aus Haut und Knochen

bestehenden todten Gliede erkennen lassen, also ohne

dass man nur Auer- oder elektrisches Glhlicht anzu-

wenden braucht.

Weiterbin drfte als bekannt vorausgesetzt werden
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knnen, dass Metalle, zu sehr feinen Blechen ausgewalzt,
durc'ljscheinend und schliesslieh durchsiciitig werden
whrend sie doch in gewhnlicher Blechstrke schon den

X-Strahlen zu widerstehen hegiunen. Dass auch sogar
ziemlich starke Euss-Schichten durchsichtig bleiben, belegen
die berussten Glser, durch welche wir die Sonnen -

Finsternisse beobachten. Holz aber besteht gar, wie viel-

leicht nicht so allgemein bekannt ist, im trockenen Zu-

stande zum berwiegenden Theile seines Volumens aus

Luft, wird schon in Hobelspnen verschiedener Strke
durchscheinend bis durchsichtig im gewhnlichen Sinne

des Wortes und 3 .5 cm dicke Aspen- oder Tannen-Holz-
tafeln lassen das brigens abgeschlossene Licht einer

Petroleumlampe durchscheinen.
Nun heisst eine Erscheinung erklren", sie auf an-

dere bereits be- resp. erkannte, gleichartige oder hnliche

Erscheinungen zurckzufhren, nicht aber aus ihr dunkle,
rthselhafte Hypothesen herleiten, so lange ersteres unge-
zwungen mglich erseheint.

Bei unserem physikalischen Schulunterricht haben wir

gelernt, dass alle Stoffe" wenn auch in sehr ver-

schiedenem Grade pors seien. Wenn dann spter
wieder von luft- und wasserdichten Abschlssen", Mem-
branen, die Rede war, so haben wir uns daran gewhnt,
dieses doch nur bedingt aufzufassen und wissen, dass

jeder scheinbar, im gewissen Sinne des Wortes, luft-

dichte Gumniiballon, den wir unseren Kindern auf dem
Jahrmarkt gekauft haben und der, heute losgelassen an
der Zimmerdecke zu kleben scheint, morgen oder sp-
testens bermorgen doch am Boden liegt, weil das leich-

tere Gas seiner Fllung sich nach und nach durch die

dnne, gespannte Gummi-Membran verflchtigt hat.

Warum wollen wir also nicht auch, anstatt durch-

sichtige" undurchsichtige" und dazwischen noch allenfalls

durchscheinende" Krper und Stoffe zu unterscheiden,
lieber der allgemeinen Porositts-Annahme entsprechend
sagen :

Kein Stoff resp. Krper refiectirt oder verzehrt in-

tensive Lichtstrahlen, welche auf seine Oberflche fallen,

vollstndig. Jeder leitet vielmehr, je nach seiner Be-

schaffenheit und Strke einen grsseren oder geringeren
Theil derselben weiter und bedingungsweise durch. Die

schwachen, durch dnnere Schichten sog. undurchsich-

tiger" Stoffe noch durchgehenden Lichtmengen Strahlen-

Reste knnte man sie nennen vermgen, wenn sie

mittels der die Retina unseres Auges direct nicht mehr
wahrnelimbar sind", bei lngerer Einwirkung auf die

viel emptindlicheren photographischen Platten noch eine

Wirkung auszuben, ohne dass sie darum essenziell
von sonstigen Lichtstrahlen verschiedene X-Strahlen
zu sein brauchen.

Bis zu einer, gegenber der bisherigen besseren Be-

grndung der essenziellen Verscliiedenheit von Roentgen-
Strahlen mUsste diese natrlichere Erklrung derselben also

einige Geltung beanspruchen drfen.
Nachdem Vorstehendes am 25. Februar nieder-

geschrieben, brachten die Zeitungen ber die Roentgen-
strahlen noch zwei Mittheilungen, nach welchen die Be-

deutung der Entdeckung von zwei gewiss in erster Reihe
als urtlieilsfhig zu erachtenden Stellen fast vllig ent-

gegengesetzt beurtheilt zu sein scheint.

Die eine dieser Mittheilungen lautete:
In einem Interview mit dem New-Yorker Special-

correspondenten des Science erklrte Edison wrtlich:
Die Entdeckung Roentgens ist bedeutsamer, als irgend eine

meiner eigenen Errungenschaften und wird zu wichtigeren
Resultaten ber das Wohl der Menschheit fhren als

irgend eine andere Entdeckung im Bereiche der modernen
Wissenschaft." Diese Erklrung des grossen Elektrikers

ist deshalb um so gewichtiger, als er sich bisher gegen
Entdeckungen Anderer auf einschlgigen Gebieten sehr
ablehnend verhalten hatte. Edison ist Tag und Nacht in

seinem Laboratorium mit Versuchen betreffs Anwendung
der X-Strahlen beschftigt." (C. N. of G.)

Nach der anderen wre die Roentgen'sche Entdeckung
von dem Professor Dr. Goldstein in Berlin, welcher sich

seit 20 Jahren auf dem Gebiete der Strahlentheorie l)e-

thtigt hat, schon frher, lngst vor Roeutgen gemacht,
wenn letzterer auch gewiss davon nichts gewusst haben

mge. Professor Goldstein habe ber seine bezw. Unter-

suchungen an die Berliner Akademie der Wissenschaften

berichtet, dieser ]:!ericht habe aber seitdem unbeachtet in

deren Akten gelegen.
Ist letzteres richtig, so belegt es, dass der erste

wissenschaftliche Areopag Norddeutschlauds der Fest-

stellung einer schwachen Lichtwirkung durch vulgo un-

durchsichtige" Krper nicht entfernt die Bedeutung beige-
messen hat, wie die heutige fl'entlichc Meinung, vielleicht,
weil er wesentlich dieselbe Stellung dazu einnahm, wie
Verfasser dieses, eber die Versuche mancher Zeitungen,
welche sich von vorn herein sehr heftig fr die Sache
und Person enragirt hatten, gleichwohl die Hauptehre fr
Herrn Prof. Dr. Roentgen festzuhalten, da durch diesen

erst die Entdeckung der ganzen Menschheit zu Gute

komme, welche sonst in den Berichten der Akademie der

Wissenschaften noch weiter geschlummert haben wrde",
kann hier weggegangen werden, schon weil sie dem in

der Wissenschaft aus moralischen, wie aus Ntzlichkeits-

grnden unbedi ngt festzuhaltendenPriorittsprincip wider-

sprechen. Die Mittheilung ber Edison betreffend bliebe

zunchst ihre Besttigung abzuwarten, da es sich vielleicht

nur um eine Sensationsnachricht handelt. Ist sie aber

richtig und bringt Edison dann fernerhiu die Besttigung
dessen, was er ausgesprochen haben soll, so wrde sich

Verfasser dieses immerhin trsten knnen, mit einer so

hoch stehenden Gelehrten-Vereinigung, wie es die Berliner

Akademie ist, eine Sache unterschtzt zu haben, welche
das Genie eines Edison von vorn herein richtiger be-

urtheilte." Wiesbaden, 25. IL 1896. Dr. B. R. B.

Soweit die erste Abhandlung Eins, im Frankf. Journal
vom 12. Mrz d. J.

Nachdem dann durch die 3 Tage spter in Nr. 11

d. Bl. gebrachten Mittheilungen ber die gelungenen Ver-

suche Le Bons und Murats bewiesen ist, dass man
sehr wohl auch mit verschiedenartigem, gewhnlichem resp.

zusammengesetztem" Licht, also ohne Zuhlfenahme von
Kathodenstrahlen durch undurchsichtige" Krper hin-

durch photographiren kann, drfte damit bis auf Weiteres

feststehen, dass, genau wie Eins. d. in dem oben mitge-
theilten Artikel a priori aus lngst bekannten Erschei-

nungen und allgemeinen' naturwissenschaftlichen Erw-
gungen folgerte, schon das gewhnliche Licht ohne

Schwierigkeit durch die undurchsichtigsten Stoffe hindurch-

geht und dass die sogen. Undurchsichtigkeit" berhaupt
nur eine Eigenschaft der Stofle ist, welche lediglich eine

bedingte, fr das menschliche resp. individuelle Auge
zutreti'ende Geltung hat, also durchaus nicht auf andere

Reagenzien fr Lichtwirkungen bertragen werden darf.

Le Bon operirte allerdings bei sehr langen, drei

Stunden und mehr dauernden Expositiouszeiten nur

mit Petroleumlampe und mit Sonnenlicht und stellte dabei

fest, dass Eisen, Kupfer und Pappe leicht durchdrungen
wurden, whrend die der Pariser Akademie von Murat
in Ilavrc eingesandten Photographien im verschlossenen

llolzkasten mit Auerglhlicht hergestellt sind, und
was ja nun gar nicht mein- berraschen kann -- auch
das gewhnliche elektrische Glhlieht dafr zu verwenden
ist. Wenn Le Bon auch ein besonderes, von ihm genau
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beschriebenes Verfahren anwandte, so gelangen doch auch
seine Versuche, nach gewhnlicher Weise durch eine

zwischen die photographische Platte und das zu photo-

graphirende Object eingeschobene Metallplatte zu photo-

graphiren, ausnahmsweise" also wenigstens zuweilen

oder zum Theil.

Sonach wrde es nun Sache der mit den erforder-

lichen guten Apparaten und tchtigen theoretischen Kennt-

nissen, sowie praktisch-technischen Erfahrungen auf dem
Gebiete der Lichtbildkunst Ausgersteten sein, durch

Controlversuche festzustellen, ob und inwieweit die vom
Eins. d. dieses vertretene Auffassung vom Wesen der sog.
X-Strahlen durch die schon frher angestellten und in den

comptes rendus" verffentlichten, aber bei uns doch erst

spter bekannt gewordenen Experimente Le Bon's und
Murats als besttigt angesehen werden kann.

Vorlufig scheint aber doch nicht blos, wie Rntgen
noch im drittletzten Absatz seiner Broschre meint, eine Art

von Verwandtschaft zwischen den neuen Strahlen und den

Lichtstrahlen zu bestehen", sondern vielmehr eine bisher

nicht gengend gewrdigte Wirkung aller, oder doch der

meisten Lichtarteu durch vulgo undurchsichtige" Stoffe

resp. Krper. Wahrscheinlich handelt es sich dabei nur

um dunkele, ultrarothe oder ultraviolette Strahlen des

Spectrums, welche bei Durchleitung des galvanischen
Stromes durch einen stark gasverdnnten Raum in hn-

licher, wenn auch bisher nicht gengend aufgeklrter
Weise ans dem zusammengesetzten Licht ausgeschieden
werden, wie dm-ch die prismatische Brechung.

Professor Rntgen sucht aber in seiner Broschre
eine vllige, essenzielle Verschiedenheit der sogenannten
X-Strahlen sogar von den bereits frher bekannten

Kathodenstrahlen, wie auch vom ultravioletten Licht auf-

recht zu erhalten (Rntgen, Eine neue Art von Strahlen,

WUrzburg 1896, S. 10, Nr. 11 u. 12; S. 11, Nr. 17),

wenn er auch brigens gewiss von jedem persnlichen
Antheil an der weitgehenden Reklame, welche von an-

deren Seiten mit der Entdeckung und ihren praktischen

Verwerthungen betrieben wird, frei zu sprechen ist.

Unmittelbar vor dem Abschluss dieser Arbeit bringt
nun die Deutsche Warte" in ihrer Beilage vom
27. Mrz d. J. noch eine Mittheilung von Otto von Wil-
ler t ber einen Besuch bei Edison, welche in sehr er-

wnschter Weise die angebliche frhere, sehr frappirende

Aeusserung des grossen Erfinders ber die X-Strahlen

illustrirt.

Nach derselben erklrte Edison die Rntgen'sche Ent-

deckung fr so epochal, dass sie ihn 14 Tage interessirt

habe" und fhrt dann fort:

Jetzt bin ich mit Rntgen fertig. Ich habe er-

reicht, was ich wollte. Ich habe die Crookes'schen Rhren
unnthig (sie!) gemaclit und ))ringe meine billigen Birnen

auf den Markt, die denselben Dienst leisten und nur einen

halben Dollar kosten. Ausserdem habe ich fr die

Rntgenstrahlen so empfindliche Platten hergestellt, dass

die Exposition von ein Achtel Secunde gengt, um die

schrfsten Bilder des Unsichtbaren" zu schaffen. Nur
ist leider die Herstellung dieser Platten keine ungefhr-
liche, und wir mussten mit Glasmasken vor dem Gesicht

arbeiten, um nicht von den (!iftdni])fcn erstickt zu werden.

Ich bin somit froh, dass wir mit der Sache zu Ende
sind."

Nun weiss Eins, freilich nicht siclier, was Edison mit

seinen billigen Birnen", die nur einen halben Dollar

kosten, meint. Wenn das aber gewhnliche, oder auch in

etwas modificirte Glhliclitbirnen sind, so wre ja damit

auch von Edisons Seite eine Besttigung dafr gebracht,
dass es sich bei der Angelegenheit nicht sowohl um neue,

rthselhafte, fast alles durchdringende Strahlen, als viel-

mehr um die verschiedengradige Durchlssigkeit der

Stoffe fr das zusammengesetzte Licht und gewisse bei

der Zerlegung desselben ausgeschiedene, auf unser Auge
in der Regel nicht mehr wirksame Strahlen handelt, wie
sie die Aether-Undulationshypothese eigentlich als selbst-

verstndlich voraussetzen muss, da der Aether" ja
doch alle Stoffe durchdringen soll. Jedenfalls aber sind

auch nach Edison zur Erzeugung der das grosse Publi-
kum allein interessirenden Effecte der Durchstrahlung
von organischen Geweben fr Herstellung photographischer
oder Fluoreszenz -Schattenbilder von den darin einge-
schlossenen Knochen etc. Crookes'sche Rhren nicht

nthig.
Es bliebe nun noch der Einwand betreffs der feh-

lenden oder anderartigen Brechbarkeit und Reflectirbar-

keit der Kathoden- resp. X-Strahlen. Die auf S. 79
der Rntgen'schen Broschre hierber gebrachten Mit-

theilungen stellen beide Eigenschaften zwar nicht unbe-

dingt, aber doch fr gewisse Voraussetzungen, unter

welchen sie beim zusammengesetzten Licht zur Geltung

gelangen, in Abrede.

Es handelt sich hierbei aber doch um eine ledig-

lich interne Frage fr die Fachphysiker!*) Das grosse
Publikum und die etwaige praktische Anwendung fr

Chirurgie etc. sind zunchst absolut nicht dabei inter-

essirt, ob und wie die bei der Zerlegung des zusammen-

gesetzten Lichtes ausgeschiedenen dunkelen Strahlen sich

in dieser Beziehung abweichend verhalten; und wenn ein

solches abweichendes Verhalten derselben gegenber dem

zusammengesetzten Licht und seinen sonstigen Strahlen

spter auch gengend klar gestellt wird, so knnte damit

doch schwerlich bewiesen werden, dass die X-Strahlen",
wie Rntgen in seiner Broschre S. 10 im letzten Absatz

meint, nicht identisch" sind mit den Kathodenstrahlen,
dass sie aber von diesen in der Glaswand des Entladungs-

apparats erzeugt werden.

Vielmehr wre dann nur durch Rntgen an den

Kathodenstrahlen eine anderartige Brechbarkeit als durch

die frheren Untersuchungen gefunden und es bliebe

Sache der Control-Versuclie, festzustellen, ob nur die

frheren, oder nur die Rntgen'schen Ergebnisse oder auch

vielleicht beide aber unter verschiedenen Vorbedin-

gungen richtig wren.
Aehnliches ist von den sub No. 11 und No. 15 der

Rntgen'schen Broschre gebrachten Mittheilungen zu

sagen, dass es ihm trotz vieler Bemhungen nicht ge-

lungen ist, auch in sehr krftigen Feldern eine Ablenkung
der X-Strahlen durch den ]\Iagnet zu erhalten" und dass

von ihm auch nach luterferenzerseheinungen derselben

viel gesucht sei, aber leider, vielleicht nur in Folge der

geringen Intensitt derselben, ohne Erfolg."
Einsender hat u. A. nur Andeutungen darber ge-

funden, wie denn nun die unsichtbaren Strahlen auf ihre

Brechungsfhigkeit etc. untersucht sind, insbesondere

aber nichts darber, ob dieses vor oder nach ihrem

Durchgang durch pflanzliches oder thierisches Zellgewebe
mit seinen sehr verschiedenartigen Fllstoffen erfolgt ist.

Sollte letzteres geschehen sein, so bliebe zu er-

widern, dass man ber das Strahlen-Brechungsvermgen
der Cellulose, des Fibrin, des Protoplasma, soviel bekannt

geworden, berhaupt noch wenig oder nichts weiss, und

dass die durch so wenig oder gar nicht homogene Medien,

*) Dov Herr Verf. verkonnt den WiTtli dieser Frage doeli .

recht sehr. Nieht die Durclistrahlun^ undurchsichtifjer Stoffe"

ist es, welclie den KntRen'schen Strahlen ihre Sonderstellung m

angewiesen hat, sondern allein jenes vllig einzig dastehende

Verhalten in Bezug auf Brechbarkeit bez. Keflectirbarkeit einer-

seits und Indifferenz gegen magnetische Einwirkungen anderer-

seits. Red.
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wie Holz, Fleisch etc. noch durchgegangenen diffusen

Strahlen, hnlich wie die durch Schnee, Seifen- oder

Bierschaum liindurchgegangenen nach erfolgter vielfacher

Brechung vicllciclit ihre fernere Brechbarkeit ganz oder

grsstentlieiis eingebsst haben.

Aber auch falls, wie wahrscheinlich, die Unter-

suchungen betreffs einer Aenderung der Brechbarkeit etc.

an den X-Strahlen direct nach ihrem Ausgang aus der

(h'ookes'schen Rhre gemacht sind, bleiben vorlufig dem
Einsender noch gewisse Bedenken, welche freilich in

dessen gern zugestandener, durchaus mangelhafter Orien-

tirung auf dem Gebiete der neueren Strahlenforschung
ihre Begrndung finden, aber doch hier unbefangen aus-

gesprochen sein mgen, wenn auch mit dem Vorbehalt,
dass ein etwaiger Irrthum seinerseits in diesem neben-

schlichen Punkte an dem Gesammt-Ergebniss seines

Gedankenganges nicht viel ndern knnte.
Zunchst sind doch alle Lichtstrahlen, auch die des

sogenannten zusammengesetzten weissen oder des durch
das Spei'trum, in dem Regenbogen oder der Crookes'sche
Rhre farbig zerlegten Liclites, fr unser Auge unsichtbar,
wenn sie nicht in einem ziemlich steilen Winkel durch
die Linse auf die Netzhaut gelangen, mag letzteres fast

direct von der Lichtquelle, oder nach dem Durchgang
durcli andere Medien, oder nach der Reflection von der

Oberflche solcher erfolgen. Vorbeigehende Strahlen

wrden wir im luttleeren Raum, wahrscheinlich auch in

einer von Wasserdampf und sonstigen Beimengungen
ganz freien Atmosphre selbst vom electrischen Bogen-
licht*) wohl gar nicht wahrnehmen, so dass wenn und
wo Letzteres doch zu erfolgen scheint, sich dieses

lediglicli durch die diffuse seitliche Weiterverbreitung
mittels dieser Beimengungen erklrt. Gilt solches nun
schon von weissem Licht und seinen bei der Dispersion
entstandenen farbigen Strahlen, so gilt es noch viel mehr
von seinen bei'cits seit 1802

(
Wollaston und Ritter) nach

ihren chemischen Wirkungen bekannten dunklen Strahlen,
welche brigens, wie Helmholtz schon nachgewiesen hat,
beim Abschluss aller brigen im dunkeln Rume als

braunrothe hinter den rotben und als blaugraue hinter

den violetten doch auch sichtbar werden.**) Und wenn
das violette und ultraviolette Licht an dem meist- abge-
lenkten Rande des prismatischen Spectrums erscheint, so

folgt daraus an sich noch nicht ohne Weiteres, dass es,

einmal ausgeschieden, auf fernere Breclmngsbcdingungen
auch wieder besonders stark reagiren muss. Doch mag
solches ja experimentell bereits nachgewiesen sein ist

das der Fall, so bittet Einsender betreffs dieses Punktes
um A'erzeihung wegen seiner Unkenntniss.

Jedenfalls msste jedoch, bevor ber die Nebenfrage
der Brechbarkeit in eine weitere Discussion eingetreten
werden knnte, zunchst eine genaue Darstellung der

Untersuchungs-Methoden vorliegen, welche die bisherigen
bez. Folgerungen zu rechtfertigen scheinen. Wrden
die letzteren dann aber auch voll besttigt, so blielte

immer bestehen, dass, weim von Rntgen s. Z. lediglich

Mittheilungen ber neue Ergebnisse betreffs der Brech-
barkeit und Ablenkbarkeit gewisser von der Vacuum-
Rhre ausgehenden Strahlen publicirt wren, dieses an
sich nur fr die mit der Strahlentheorie beschftigten
p h y s i k al i s c h e n S p e c i a 1 i s t e n Interesse und Verstndniss
finden, niemals jedoch in weiteren Kreisen htte P^poche
machen knnen. Fr diese letzteren handelt es sich

) Vom Sonnenlicht sehen wir sio nur iiusnahmswoiso, liei ge-
wissen Bewlkungs-Vevhltnissen. B.

**) Dies Sichtbarwerden gilt doch mir fr einen sehr kleinen
Theil des ganzen grossen ultravioletten bez. infrarothen Spectrunis.
Dass Verf. auch die ultrarothen Strahlen als chemisch wirksam
bezeichnet, ist wohl nur ein lapsus linguae. Red.

lediglich um die Durchleuchtung sogenannter un-

durchsichtiger Krper, fr welche daran kann
nicht mehr gezweifelt werden wie Einsender a priori

gefolgert hat, weder berhaupt Kathodenstrahicn noch

gar von diesen essenziell verschiedene X-Strahlen er-

forderlich sind.

Hiernach glaubt Einsender seine Ansicht vom Wesen
der sogenannten X-Strahlen in folgenden Stzen zusammen-
fassen zu knnen.

1. Alle bekannten oder doch bisher daraufhin unter-

suchten Stoffe lassen durch mehr oder weniger dnne
.'Schichten von allen bekannten oder doch bisher darauf
untersuchten Arten des weissen (zusammengesetzten)
Lichtes Theile hindurchgehen, welche auf fluorescirende

Flchen und photographische Platten auch dann noch

Wirkungen ausben, wenn solches berhaupt oder doch
auf minder dafr disponirte menschliehe Augen direct

nicht mehr erfolgt.

2. Die beim Ueberspringen von Unterbrechungen der

Leitung des galvanischen Stromes durch schlechte Leiter,
wie insbesondere trockene atmosphrische Luft, nnd bei

Verengung der Leitung mittels dnnerer Drhte etc. ent-

stehenden, sehr intensiven elektrischen Lichterschei-

nungen sind natrlich besonders geeignet, solche

Wirkungen zur Geltung zu bringen.
3. Bei dem Ueberstrmen der Elektricitt, wie sie

durch eine Lcke der Leitung im erweiterten, aber von
schlecht leitender Luft mglichst befreiten Hohlraum der

Geissler'schen und Crookes'schen Rhren noch auf Ent-

fernungen erfolgt, welche in trockener atmosphrischer
Luft ein Uebersi)ringen des Funkens nicht mehr ge-
statten wrden, findet eine als solche seit drei Jahr-

zehnten bekannte, aber bis heute noch nicht weiter

aufgeklrte, der prismatischen hnliehe Brechung resp.

Zerstreung (Dispersion) des intensiven elektrischen Lichtes

in verschiedenfarbigen Zonen statt, wobei gewisse, fr das

menschliche Auge dunkel erscheinende Strahlen aus-

geschieden werden, sich gradlinig fortpflanzen und die

Fhigkeit, fernerweit noch gebrochen oder reflectirt

zu werden, theilweise oder ganz verloren zu haben
scheinen.

4. Diese letzteren, vom Ausgang, xdO^odog, des gal-
vanischen Stromes herkommenden dunklen, sogenannten
Kathoden-Strahlen vermgen wenigstens ebensogut,
bedingungsweise besser, als das zusammengesetzte
Licht, welchem sie entstammen, welches aber das photo-

graphiscli unwirksame rot he Licht mit enthlt, durch

sonst wenig lichtdurchlssige Schichten eine chemische

Wirkung auf photographisclie Platten etc. auszuben und
damit auf solchen von noch weniger
Schichten Schattenbilder zu hinterlassen.

5. Fr die Erzeugung solcher Schattenbilder von

Knochen und Fremdk

durchlssigen

krpern in den lebenden (Tcdmaassen

rotliblthigen Thieren sind die Ka-

thodenstrahlen geeigneter, als das zusammengesetzte

Licht, weil solche Gliedmaassen in iiiren, von kreisendem

Blut durchstrmten Weichtheilen von dem letzteren vor-

zugsweise die rotheu, photographisch unwirksamen

Strahlen durchlassen, welche von den einzelnen Blut-

krperchen diffus reflectirt sind.

6. Eine wesentlicheVerschiedenheit der sogenannten
X-Strahlen Rntgen's von den lngst bekannten Katlmtlen-

strahlen Hittorfs ist durch das, was bisher dafr bei-

gebracht wurde, nicht gengend erwiesen, geschweige
denn eine Eigenthmlichkeit oder Wirksamkeit derselben

festgestellt, welche sich nicht nach lngst bekannten

analogen Erscheinungen ungezwungen erklren Hesse.

7. Die bisher bekannt gewordeneu Mittheihmgen

Rntgens u. A. ber ein gegen die frheren beziehliclien
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Ansichten abweichendes Verhalten der X-Strahlen in BezAig
auf Flection, Reflection, Interferenz, Magnetismus etc. sind

zunchst nebenschlich und berechtigen jedenfalls nicht,

dieselben als eine neue, von den frher bekannten aus

dem weissen Licht ausgeschiedenen dunklen resp.
Kathodenstrahlen essenziell verschiedene Art von Strahlen"

anzuerkennen; erscheinen vielmehr nur bedingungsweise,
soweit sie sich bei Controluntersuchungen besttigen, ge-

eignet, jene frheren Ansichten in den Kreisen der Fach-

physiker zu berichtigen und zu ergnzen.

Nachtrag der Redaction. Der vorstehende Auf-

satz des Herrn Prof Borggreve geht von dem gewiss an-

erkennenswerthen Bestreben aus, neue, unbekannte Eigen-
schaften mglichst auf bekannte, einfache Thatsachen

zurckzufhren. Um aber zu seiner Ansicht zu gelangen,
sieht er sich genthigt, selbst vllig willkrliche Annahmen
und Voraussetzungen zu machen, wie Nr. 3, 4 und 5

seiner Behauptungen zeigen. Es wrde daher mit seiner

Theorie nichts gewonnen sein. Die einfach und ver-

lockend klingende Annahme, dass gewhnliches Licht,
Kathodeuliclit und X-Strahlen vllig identisch sind, msste
erkauft werden mit ad hoc erfundenen Vermutbungen, zu

welchen die bisherige Forschung auch nicht im geringsten

berechtigt.
Die Durchleuchtung sogenannter undurchsichtiger

Stofle mag dem grossen Publikum, das lediglich dem
ntzlicher Praktischen seine Aufmerksamkeit zuwendet,
allein interessant sein an den neuen Strahlen, der Phy-
siker freut sich dieser praktischen Verwerthbarkeit, sieht

aber darin nicht viel mehr als eine wissenschaftliche

Spielerei; das, was ihn fesselt, sind eben jene Eigen-
schaften der X-Strablen, welche von Herrn Prof. B. so

geringschtzig behandelt werden, welche er unberech-

tigter Weise als nicht gengend bewiesen hinstellt, die

Niclitbrechbarkeit, die Indifferenz gegen magnetische
Einflsse u. s. w. Daraus zieht der Physiker den Schluss,
dass es sich um eine neue Art von Strahlen" handelt,

und diese logische Folgerung ist nach den neuesten For-

schungen zwingend, solange man eine Nicht-Identitt von

Licht-, Kathoden- und X-Strahlen im Auge hat. Will-

krlich bleibt nur die Vermuthung, welche aber auch nie

mehr als eine interessante Vermuthung sein wollte, dass

man es mit longitudinaleu Aetherschwinguugen zu thun

habe.

Wenn gesagt wurde, dass die neuesten Forschungen
die Nicht-Identitt bewiesen htten, so bezieht sich dies

darauf, dass man jetzt mit recht grosser Sicherheit die

Entstellung der X-Strahlen in der Glaswand der

Crocd^es'schen Rhre nachgewiesen hat. Die X-Strahlen

sind nicht in den ursprnglichen Kathodenstrahlen ent-

halten, sondern eine Folgeerscheinung, wie die jngsten
Verffentlichungen Roentgens und anderer Forscher be-

weisen.

Die Le Bon'schen Versuche, auf welche sich Prof.

Borggreve als besonders beweiskrftig beruft, stellen sich

immer mehr als unzuverlssig und unbrauchbar heraus.

Die Wirkung des schwarzen Lichtes" auf photogra-

phische Platten drfte ausschliesslich von X-Strahlen

iierrhren, welche unbeabsichtigt erzeugt wurden. Der

Physiologe d'Arsonjval liat der Pariser Akademie
den Nachweis geliefert, dass die von Le Bon be-

schriebenen Erscheinungen nur auftraten, wenn zwischen

der Lichtquelle und der verschlossenen photogra-

phischen Cassette sich eine Glasplatte befand, die Le
Bon unbegreiflicher Weise zu erwhnen vergessen hat.

In dieser Glasplatte knnen also erst die Strahlen her-

vorgerufen worden sein, welche auf die photographisciie
Platte wirkten. Sobald die Glasplatte fehlte oder

zwischen die Holzwand der Cassette und die pboto-

graphische Platte verlegt wurde, blieb jede Wirkung aus.

Es ist also hierdurch mit Wnschenswerther Deutlichkeit

der Nachweis geliefert, dass ..schwarzes Licht" und
X-Strahleu identisch sind.*) Beide entstehen in

einer durch verschiedene Lichtquellen bestrahlten Glas-

platte, und wenn man genauere Forschungen in der Weise

Le Bons anstellte, so wrde sich wohl auch zeigen, das

nicht jedes Glas geeignet ist, das schwarze Licht" zu

erzeugen, ebenso wie nicht jede Glassorte, zurCrookes'.schen

Rhre verarbeitet, X-Strahlen hervorzurufen vermag. Wie
es scheint, eignen sich nur solche Glassorten, welche

mehr oder weniger stark zur gelbgrneu Fluorescenz

neigen, also mit Uran versetzt sind. Damit stimmt ber-

ein die Beobachtung, dass alle tluorescirenden und phos-

phorescirenden Krper X-Strahlen aussenden. Es scheint

demnach, als ob die X-Strahlen nur enthalten sind in

diesem cigenthmlichen Fluorescenz-Lichte, dessen Wesen

bislang noch nicht recht erforscht ist. Gerade diese Be-

obachtungen wrden aber darauf schliessen lassen, dass

entgegen der Ansicht Prof. Borggreves ein essen-

zieller Unterschied zwischen X-Strahlen und gewhnlichem
Licht besteht.

Dass dennoch aber nicht jede Beziehung zwischen

beiden geleugnet zu werden braucht, dass die neue Art

von Strahlen keineswegs eine besondere Sehwingungs-
form des Aethers erfordert, keineswegs unvereinbar ist

mit der elektromagnetischen Lichttheorie, dass beweisen

die Ausfhrungen des Prof. Goldhamracr, ber welche in

Nr. 19 referirt wurde.
Im Gegeutheil sprechen immer mehr Erscheinungen

dafr, dass die X-Strahlen thatschlich dem ultravioletten

Theil des Spectrums angehren. Hertz hat bewiesen,
dass die Bestrahlung mit ultraviolettem Licht auf die

elektrische Entladung einen eigenthmlichen Eintluss aus-

bt, dass negativ geladene elektrische Krper dadurch

entladen werden; in allerjngster Zeit hat noch Warburg
diese Beobachtungen des Genaueren erforscht. Und in

seiner zweiten Verffentlichung hat Rntgen gezeigt, dass

die X-Strahlen genau dieselbe Wirkung haben; eine Ab-

weichung bestellt nur insofern, als auch positiv geladene

Krper, wenn sie den X-Strahlen ausgesetzt werden, ihre

Elektricitt verlieren.

Rntgen hat aber auch beobachtet, dass Luft, welche

den X-Strahlen ausgesetzt war, ebenfalls elektrische

Kiirper zu entladen vermag, wenn sie an ihnen vorbei-

gesaugt wird. Diese Thatsache ist nun wieder vllig

eigenartig und befremdend, denn die Erscheinung, dass

die Lutt durch die X-Strahlen gewissermaassen mit einem

eigenthmlichen Agens beladen wird, tindet nirgends ein

Analogon.
Das Resume dieser neuesten Forschungen drfte doch

wohl dahin zu fassen sein, dass die interessante Ansicht

Prof. Borggreves, welche noch vor vielleicht zwei lonaten

ernster Erwgung werth war, doch nicht auliccht erhalten

werden kann. H.

*) Le Bon hat al.so, oline es zu wissen, st'hon fast 2 Jaliro

vor Rntgen mit X-Strahleu gearbeitet.
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Eine Plioca sriilaiidica in Dessau g:eboren.
Dass der gemeine Seehund (l'hoca vitulina) hie und da

vom Meere aus weit in die Flsse hinaufsteigt, indem er

dem Zuge der Lachse oder sonstiger Wanderfisehe folgt,

ist schon fter beobachtet worden. Man kennt ISeispiele

dieser Art, wonach Seeliunde im Rhein bis Dsseldorf oder

Cln, in der Elbe bis Magdeburg oder sogar bis Dresden

gelangt sind. Aber dass eine echte Grnlandsrobbe in

der Mulde bei Dessau gefangen wre und dort bald dar-

auf ein gesundes .Junge geworfen htte, ist wohl 'noch

nicht dagewesen! Und doch hat sich dieses krzlich
thatschlich ereignet !

Am 5. Mrz d. J. wurde von Arbeitern der Ilerzogl.
Mhle bei Dessau in der Mulde ein grosser weiblicher

Seehund gefangen, welcher eine Lnge von 190 cm,
einen grsstcn Umfang von 150 cm und ein Gewicht von
320 Pfund hatte. Derselbe wurde von dem Herzoge von
Anhalt dem Besitzer des Dessauer Bahnhofshotels als

Geschenk berlassen und warf in einem fr ihn herge-
richteten Bassin whrend der Nacht vom 13. zum 14. Mrz
d. .T. ein krftiges Junge.

Bekanntlich kommen die jungen Seehunde (nach
einer relativ laugen Trchtigkeitsdauer von 9 Monaten, bei
manchen Arten sogar von annhernd 12 Monaten) auf-

fallend entwickelt zur Welt. Die in Dessau geborene
Robbe wurde von Herrn Dr. H. P^-iedrich daselbst bald
nach ihrer Geburt gewogen und gemessen; ihr Gewicht

betrug 20 Pfund, ihre grsste Lnge 85 cm! Sie trug
bei ihrer Geburt das helle, weiche, flaumartige Suglings-
kleid, welches fr die neugeborenen Individuen mehrerer
Robben-Arten charakteristisch ist. So lange sie dieses

tragen, knnen sie noch keine Schwimmversuche machen:
sie mssen sonst elendiglich ertrinken. Spter, d. h.

meistens nach 23 Wochen*), wird dieses Suglingskleid
durch das kurze, stratfe, im Wasser eng anliegende Haar-
kleid ersetzt, welches die erwachsenen Seehunde be-
kanntlich tragen, und erst in diesem Haarkleide lernen
die jungen Seehunde allmhlich schwimmen.

Das Suglingshaar der in Dessau geborenen Robbe
hatte anfangs eine citronengelbe Farbe, die bald in eine

gelblichweisse berging. Bei reichlicher Nahrung, welche
ihr die beiden, wenig hervortretenden Zitzen der Mutter

darboten, gedieh das Thiercheu anfangs sehr gnstig und
nahm in den ersten zwlf Tagen imi 12 cm an Lnge des

Krpers zu. Leider ist es im Alter von ca. 3 Wochen
gestorben.

Auch die Mutter ging bald darauf in Folge von Ver-

dauungsstrungen zu Grunde. Herr Dr. H. Friedrich
in Dessau, der sich um die Beobachtung beider Exem-
plare sehr bemht**) und mit mir ber dieselben mehr-
fach correspondirt hat, prparirte die zugehrigen Schdel
und sandte sie mir krzlich zur genaueren Untersuchung.
In Folge dessen konnte ich zu meiner eigenen Ueber-

raschuug! constatiren, dass es sich in diesem Falle
um die im Allgemeinen nur in den nordischen Theilen
des atlantischen Oceans und angeblich auch des stillen

Oceans verbreitete Grnlandsrobbe (Phoca grnlan-
dica) handelt.

Es erhebt sich nun die Frage: Wie kam eine alte,
trchtige Grnlandsrobbe am 5. Mrz d. J. in die
Mulde?"

D^ diese obbenart, wie oben betont wurde, durch-

*) Bei manclien Arten schon frher; bei Phoca vitulina schon
vor der Geburt oder bald nach derselben.

c. o*o*L^'*''"^,'-
'Deutsche J^er- Zeitung" vom 2G. Mrz 1896,

S. 832f. und vom 3. Mai 1896, S. 143 f. Herr Dr. Friedrich hatte
.anfangs nach der Frbung der alten Robbe, welche der Abbil-
dung in Brehm's Thierleben entsprach, ihre Zugehrigkeit zu Ph.
gronlandiea schon riclitig vermuthet, hntte sie dann aber aus
mehreren Grnden als Halichoerus grvpus bestimmt.

weg eine arktische Verbreitung bat und nur sehr selten

vereinzelte, jngere Exemplare als Irrgste in der Nordsee
beobachtet worden sind, so ist es iichst unwahrschein-

lich, dass obiges altes Weibchen, noch dazu im trch-

tigen Zustande, freiwillig elbaufwrts i)is in die Mulde
geschwommen wre. Ich vermuthe, dass sie von See-
leuten aus dem Norden nach Hamburg gebracht, dort an
einen Eibschiffer verkauft und bei der Bergfahrt von dem
Elbschitfe entkommen ist.

Jedenfalls erscheinen die Beobachtungen, welche
Herr Dr. H. Friedrich ber dieses Thier und sein Junges
angestellt hat, in vieler Hinsicht bemerkenswerth.

Berlin. Prof. Dr. A. Nehring.

Fast gleichzeitig sind vor Kurzem drei neue Pelz-

milben des Bibers beschrieben worden. Alle sind

Vertreter neuer Gattungen. H. Friedrich in Dessau
macht uns mit einer neuen Schmarotzermilbe unseres

Bibers (Histiophorus castoris n. g., n. sp.)" (Zeitschr. fr
Naturwissensch., Band 68, Leipzig 1896, S. 433) bekannt,
und Kram er in Magdeburg verffentlicht im Zool. Anz.,
19. Band, Leipzig 1891), S. 134 einen Aufsatz ber eine

neue Pelzmilbe des Bibers (Haptosoma trancatum nov. gen.
nov. sp.)." Beide Tliiere gehren zu den Chirodiscinen,
denn es finden sich bei ihnen die ersten beiden Bein-

paare zu den schaufeifrmigen Klammerorganen umge-
bildet, die Trouessart an Mitgliedern dieser Familie

kennen gelehrt hat. Diese Schaufeln umfassen die Woll-

haare des Wirthes wie mit einer Rhre. Bei Histiophorus
sind sie strker entwickelt; Haptosoma umfasst aber

ausserdem das Haar mit der Unterlippe und einem in der

Sternalgegend gelegenen Haftorgan. Die beiden letzten

Beinpaare sind bei dem erstgenannten mit je zwei Krallen,
bei letzterem mit Haftscheiben versehen und stehen hier

so, dass das vierte zwischen das dritte gerckt ist.

Kramer hat seine Milbe auch in Copula beobachtet. Es
umfasst das Mnnchen mit dem tiefeingebuchteten Hinter-

leibsende das Weibchen wie mit einer Zange. Histio-

phorus fand sich zusammen mit dem Schmarotzerkfer

Platypsyilus castoris an Muldebibern, namentlich an ihren

Mundwinkeln und Ohren. Auf Veranlassung von Friedrich

suchte Mingaud in Nimes sie an Rhonebibern und fand
sie auch dort. Die Doppelkralle, die der Biber an seiner

zweiten Hinterzehe trgt, dient offenbar zum Abstreifen

der lstigen Schmarotzer. Endlich beschreibt Truessart
(Bull. Soc. Zool. France, T. 21, Paris 1896, S. 22:

Genre nouveau et espt'ce nouvelle du groupe des Sar-

coptides pilicoles") die ihm von Mingaud mitgetheilte
Milbe von Schizocarpus Mingaudi, die die platten Biber-

haare mit einem Ausschnitt der viereckigen Scheibe der

Vorderbeine umfasst. Auch hier tragen die hinteren

Beine Saugscheiben. C Mtf.

Der Biber in Frankreich. Der Biber, welcher

frher in Deutschland, Frankreich und England sebr

hufig war, kommt jetzt nur noch an wenigen Orten vor

und aucli da nur vereinzelt. In England ist er schon seit

etwa zwei Jahrhunderten ausgerottet; sicher nachweisbar

ist er in Europa ausser in Russlaud nur noch an zwei

Stellen: in Sdfrankreich am Rhone und in Deutschland

an der Elbe zwischen Magdeburg und Wittenberg. Bei

uns in Deutschland ist der Biber vor dem viUligen Aus-

sterben durch strenge Jagdgesetze geschtzt; gleichwohl
zhlte man 1890 an der Elbe nur noch ca. 200 Stck,
und diese Zahl ist bis heute noch etwas zurckgegangen.

Um den Biber am Rhone vor der Ausrottung zu be-

wahren, haben schon frher einsichtige .Mnner ihre
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waruende Stimme erhoben. Valery Mayet, Professor

der Entomologie an der Ackerbauschule zu Montpellier,
verffentlichte 1889 eine Abhandlung- ber den hone-

Biber, in den Coraptes Rendus des seances du Congres
international de Zoologie". Ihm folgte Galieu Mingau d

aus Nimes mit mehreren Arbeiten in dem Bulletin de
la Societe d'Etude des scicnces naturelles de Nimes" aus

den Jahren 1889, 1894 und 1895. Der Letztere erlsst

jetzt abermals einen Mahnruf zum Schutze des Bibers in

der Revue scientitique" 1896, Nr. 14. Aus seiner Arbeit

ersehen wir, dass der stattliche Nager am Rhone noch
immer ohne jeglichen Schutz ist; ja es hat dem oben
erwhnten Prof. Mayet viel Anstrengungen gekostet, um
zu veranlassen, dass die Prmie von 15 Fr., die frher
fr jeden erlegten Biber gezahlt wurde, nun endlich auf-

gehoben worden ist. Man hatte nmlich behauptet, dass

die Biber durch das Durchwhlen der Deiche, die unfern

des Rhoneufers zum Schutz der benachbarten Weinberge
angelegt sind, hchst schdlich wrden. In Wirklichkeit

sind aber diese Deiche in ihrem unteren Theile nnt festen

Steinen belegt, so dass der Biber hier seine Wohnung
gar nicht aufsehlagen kann; man findet vielmehr die

Biberbauten in den segonnaux", d. s. die sumpfigen, un-

bebauten Lndereien unmittelbar am Flusse, wo nur

Pappeln und Weiden wachsen. Der Biber findet sich

am Petit-Rhone zwischen Fourques und Sylvereal (Insel

Camargue), am eigentlichen Rhone von Aviguon bis Port-

Saint-Louis-du-Rhne und an dem Gardon, einem Neben-
flusse des Rhone; im Gardon steigt er 8 Kilometer von
der Mndung aufwrts bis Pont-du-Gard.

Mingaud macht nun folgende Vorschlge:
1. Der Minister des Innern mge einen Special-

paragraphen in das Jagdgesetz einfgen, nach welchem
in den Departements Gard und Bouches-du-Rhone fr
einige Jahre die Jagd auf Biber verboten ist.

2. Der Minister des Unterrichts mge dem Biber

als dem interessantesten Thiere Frankreichs seinen Schutz

angedeihen lassen, da derselbe wohl ebenso viel Beach-

tung verdient als die megalithiscben und historischen

Bauwerke.

3. Der Minister der ffentlichen Arbeiten mge die

Fischereiaufseher am Rhone und Gardon beauftragen,
ihre Reviere genau zu berwachen, damit der Biber an
dem erwhnten Gelnde, das ihm also gleichsam als

Eigenthum berwiesen wird, sich festsetze und nicht an-

dererorts Schaden anrichte.

Schliesslich macht Mingaud noch den Vorschlag,
eine Karte ber die Verbreitung und die jetzigen Wohn-

pltze des Bibers zu entwerfen. Seh.

Ausgestorbene Vgel von Patagonien. (Nach
Sclaters The Ibis, A. Quarterly Journal of Ornitho-

logy Nr. 1, 1896). Die Entdeckung des Vorhandenseins

grosser flugloser Vgel in Sd-Amerika z. Z. der Ab-

lagerung der unteren Tertir-Schicht in jener Region
ist eine der interessantesten, welche in den letzten Jahren

gemacht sind, und die Menge und Verschiedenartigkeit
der Ueberreste, welche schon ans Licht gebracht sind,

versprechen uns die knftige bedeutende Vermehrung
unserer Kenntniss dieser Gruppe.

Im Jahre 1887 beschrieb Senor Florcntio Ameghiuo,
dem wir viele Berichte ber die benierkenswerthen aus-

gegrabenen Thiere von Sd-Amerika verdanken, das

Vordertheil des Unterkiefers eines grossen Thieres,
welches er fr einen Edcntatcn hielt, und welchem er

den Namen Phororhacos longissimus gab. Es ist vielleicht

nicht zuviel gesagt, dass, wenn keine weiteren Ent-

deckungen gemacht worden wren, Niemand gewagt
haben wrde, dies Bruchstck einem Vogel zuzuschreiben.

Nachdem derselbe Forscher jedoch im Jahre 1891
eine betrchtliche Anzahl von Knochen erhalten hatte,

kndigte er an, dass sie von einem gigantischen Vogel
herrhrten; aber, in Anbetracht der Unvidlkommenheit
seines Materials waren einige der gegebenen Kennzeichen,
wie das Vorhandensein von Zhnen und eines helmhn-
lichen Kammes auf dem Schdel ungenau, wie er selbst

seitdem konstatirt hat. In demsellten Jahre (1891) ver-

ffentlichten Moreno und Mereerat einen Katalog ber die

Vogelberreste im Museum von La Plata, eine Anzahl

photographischer Platten gebend, aber unglcklicher Weise
keine Beschreibungen; doch hat sich herausgestellt, dass

dieselben jenen riesenhaften, fluglosen Vgeln angehren,
welche als Stereornithidae bezeichnet und in vier Familien :

Brontornithidae, Stereornithidae, Dryornithidae und Dar-

winornithidae gesondert sind.

Dr. Gadow nimmt an, dass die Stereornithidae ehe-

malige Formen der Ratitae sind, und dass Meserabriornis

der directe Vorlufer von Rhea ist. Ameghino und Ly-
dekker waren frher auch der Ansicht, als sie aber Ge-

legenheit hatten einen, wenn auch nicht vollstndigen
Schdel zu untersuchen, fanden sie, dass das Quadratbein
eine doppelte Spitze fr die Gelenkverbindung mit dem
Schdel hat, und nderten sie diese Ansicht dahin, dass

sie diese Gruppe als modificirte Carinates betrachteten.

Wahrscheinlich sind, im strengsten Sinne des Wortes,
viele von diesen Vgeln ratite", aber der allmhliche
Verlust der Flugkraft und die daraus folgende Schwchung
der Brustmuskeln knnen sehr wohl zum Verlust des

Kiels im sternum bei jedem carinate" Vogel fhren.
Bis zu diesem Jahre waren alle diese Muthmaassungen

ber die Natur dieser Vgel auf einige Beinknochen und
sehr kleine Theile des Schdels gegrndet, aber krzlich
hat Ameghino ein sehr werthvolles Schriftstck verffent-

licht, in welchem er eine grosse Reihe von Ueberresten,
einschliesslich des grsseren Theils des Skeletts (ausser
leider dem sternum) dieser Riesenvgel beschreibt.

Das Geschlecht, welches am vollstndigsten bekannt

ist, ist Phororhacos, und auf dieses hauptschlich be-

ziehen sich die nachstehenden Mittheilungen. Der Schdel
von Phororhacos ist von ausserordentlicher Gestalt uud

Grsse, der der grssteu Art, Ph. longissimus hat unge-
fhr 60 cm Lnge. Der das Gehirn umschliessende Theil

ist flach eingedrckt, whrend der Schnabeltheil von den

Seiten zusammengedrckt ist, hnlich wie bei der Gattung
der Sturmtaucher. Der Schnabel ist hakenfrmig, wie der

eines Raubvogels und der Rand desselben hat am Anfang
des gebogenen Theils zwei oder drei Auskerbungen. Die

Augenhhle wird durch eine vordere Augenhhle voll-

stndig fortgesetzt. Die Mastoid -Vorrichtungen sind sehr

hervorragend und geben dem hinteren Theil des Schdels
etwas Aehnlichkeit mit dem des Phaelorocorax, obgleich
er ihm in anderen Beziehungen vollstndig unhnlich ist.

Die Schlfengrujtpen sind sehr gross und nur durch

kurze Zwischenrume von einander getrennt. Das sehr

grosse Quadrat ist mit dem Schdel durch eine doppelte

Spitze verbunden. Der Unterkiefer ist ausserordentlich

massiv. Sein Winkel ist abgestumpft wie bei den Raub-

vgeln, Strchen und vielen anderen Vogelgruppen. Das
vordere usserste Ende ist nach oben gerichtet. In Bezug
hierauf sind die Kiefer vom Agami und Sattelstorch mit

dem des Fossils verglichen worden, aber bei dem ersteren

biegt sieh nur der untere Rand am ussersten Ende leicht

aufwrts und bei dem letzteren ist der Unterkiefer, ob-

gleich er sich nach oben wendet, von dem Oberschnabel be-

gleitet, wie beim Sbelschnabler, und nicht ber den

ersteren hinaus gebogen. Der einzige lebende Vogel, der
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nach tlie.sor Hinsicht Phororhacos gleicht, ist der be-

merkcnswerthe niittelafrikanische Schulischnabel, Balaeni-

ceps rex, dessen liornbrauner Schnabel bekanntlich auch

von aussernewhnlicher Grsse ist.

Leider ist die untere Flche des Schnabels noch un-

bekannt, so dass erst weiteres Material erwartet werden

muss, ehe die wichtigen Kennzeichen dieses Theiles

zum Vergleich mit anderen Arten brauchbar sind.

Wenn man bedenkt, dass die systematische Ein-

reihung- vieler lebender Vgel, deren Anatomie wohl be

kannt ist, der Gegenstand grosser Meinungsverschieden-
heiten ist, kann man kaum glauben, dass es mglich sein

wird, irgend eine Gewissheit ber die Verwandtschaft
solcher ausgestorbenen Arten zu erhalten, von welchen

selbst das Skelett nur unvollstndig bekannt ist. Nichts-

destoweniger kann ein Vergleich mit anderen Vgeln,
lebenden oder ausgestorbenen, werthvoile Anzeichen der

wahrscheinlichen Richtung geben, in welcher Art die

nchsten Verwandten dieser ausgestorbenen Form zu suchen

sind; aber alle Schlsse, die aus solchen Vergleichen ge-

zogen sind, drfen nothwendiger Weise nur als provisorisch
betrachtet werden, und mssen bei etwaiger Entdeckung
vollkommener Exemplare der Revision unterworfen werden.

Der Vergleich des Schdels von Phororhacos mit dem,
was von Gastornis bekannt ist, ergiebt nicht gengende
Aehnlichkeiten, die Einreihung des letzteren unter die

Stereornithes zu rechtfertigen. Die wichtigeren Unter-

schiede sind :

1. Das Vorhandensein von Zhnen bei Gastornis. (Wie

gesagt, ist festgestellt, dass die frhere Angabe
Ameghinos, dass solche auch bei Phororhacos vor-

handen seien, falsch ist.)

2. Der geringe Umfang der Schlfengruben und die

abfallende Hinterhauptsflche bei Gastornis.

3. Die grosse Lnge der Seiten bei dem europischen
Vogel, welche dem Schdel ein ganz anderes

Aussehen geben als dem des Phororhacos.

4. Das Vorhandensein einer spitzwinkligen Vorrich-

tung im Kinnbacken von Gastornis.

Ein anderer Punkt, welcher gegen die Zusammen-

gehrigkeit von Gastornis und Stereornithes spricht, ist,

dass, obgleich von beiden gesagt wird, dass sie im unteren

Eocn vorkommen, die zusammengehrige Fauna Mam-
maliae es fast gewiss macht, dass das sogenannte Niedere
Eocn von Sd-Amerika" viel spter datirt und wahr-
scheinlich identisch mit einem Theil des Miocu eines

anderen Gebietes ist. Und was in Betreff Dasoruis gesagt
werden kann, ist, dass der Schdel sehr flach zusammen-

gedrckt ist, wie bei Phororhacos, aber das Exemplar,
auf welches das Geschlecht gegrndet war, ist so unvoll-

kommen, dass selbst seine Vogelnatur in Frage gestellt
werden muss.

Der Schdel der Ratitae weicht hauptschlich im
Vorhandensein von nur einer einzigen Spitze am Quadrat
von dem des Phororhacos ab. Der Schnabel ist auch
flach zusammengedrckt, ausser beim Kasuar und Kiwi,
und die Nasenlcher sind undurchdringlich. Der Winkel
des Kiefers ist abgestumpft wie bei den Stereornithes.

Die Schdel von Hesperornis und Ichthyoruis, beide

bekanntlich zu den Zahnvgeln gehrend, sind von dem
des Phororhacos scharf getrennt durch das Vorhanden-
sein der Zhne, wie auch in mancher anderen Hinsicht.

In der Beschreibung des aufgefundenen Schdels
legt Ameghino grossen Nachdruck auf die Thatsache,
dass die eigentliche Augenhhle von der vorderen Augen-
hhle durchaus nicht getrennt ist, sondern beide im Zu-

sammenhang stehen. Da aber das Thrnenbein gewhn-
licli nur sehr lose mit dem Schdel verbunden ist, kann

es bei dem Fossil sehr leicht etwas verschollen worden
sein und es knnte angeregt werden, dass der Knochen,
welcher als supraorbital beschrieben ist, in der That das
Thrnenbein sein kann. Die hinabsteigende lamina wrde
dann mit der hinabsteigenden Vorriclitung des Thrnen-
beins eorrespondiren, welches bei den meisten Vgeln
eine mehr oder minder vollstndige Trennung zwischen
der Augenhhle und der vorderen Augenhhle bildet und
bei vielen Vgeln diese Vorrichtung in geringerem Grade
mit dem jugal verbindet. Dann wrde als ein Theil des
ethmoid das hinabsteigende Stck des Thrnenbeins an-

zusehen sein. In dieser Gegend des Schdels scheint eine

gewisse Aehnlichkeit mit dem des sdamerikanischen
Seriema oder Cariama (Dicholophus cristatus) zu herrschen.

Auch bei dieser Art sendet das Thrnenbein einen Aus-
lufer nach unten, welcher mit dem jugal durch einen
kleinen rutenartigen Knochen verbunden ist, der nur bei

Seriema vorkommt und dessen Kenntniss wir Burmeister
verdanken. Nach Ameghinos Ansicht knnte dieses Ele-

ment auch distiukt sein, und wenn dies der Fall wre,
wrde es ein Punkt von wesentlichem Interesse sein.

Bei Psophia, Agami, ist der Winkel des Kinnbackens

abgestumpft. Beim Seriema sind die Nasenlcher ge-

ffnet, wie sie auch bei dem Fossil zu sein scheinen,
doch knnte hier auch die Scheidewand verloren ge-

gangen sein. Bei Channa chavaria, einem sdamerika-
nischen Wehrvogel, ist das Thrnenbein auch klein und
dehnt sich nicht bis zum jugal aus und der Kinnbacken
hat eine sehr grosse, winklige Vorrichtung. Obwohl der

Catharthes (Rabengeier) in dem Umriss des Oberkiefers
und in der Form der Nasenlcher Aehnlichkeit mit Pho-
rorhacos hat, weicht er doch in so mancher Hinsicht von
ihm ab.

Die Wirbel zeigen die gleichen Gliederflchen, die

bei Vogelformen beobachtet werden. Sie werden von
Luftlchern durchzogen und die des Rckens und einige
des Nackens enthalten Hmophyse. Der bemerkens-
wertheste Punkt ist, dass einige Rcken- und alle

Schwauzwirbel in ihrem Mittelpunkt durchbohrt sind und
in dem dadurch entstandenen Kanal noch Ueberreste der

Chorda dorsalis bergen. Die hinteren Schwanzwirbel,
welche vorn ausgehhlt sind, vereinigen sich hier zur

Bildung eines Pflugseharknochens oder Pyostyles nicht.

Dieses Merkmal ist, wie bei den Ratitae, wahrscheinlich

pseudoprimitiv. Auch bei Hesperornis regalis vereinigen
sich die hinteren Schwanzwirbel nicht, aber in diesem
Falle verwandeln ihre Querfortstze den Schwanz in ein

ruderfrmiges Organ, dem das Phororhacos ganz hnlich

ist. Das Becken des Fossils ist auffallend lang und
schmal und gleicht auf den ersten Blick denen des oben
erwhnten Hesperornis und des Colymbus (Seetaueher),
aber der Vergleich hat ergeben, dass die Becken unter

sich fast in jedem Punkte differiren. Auch findet eine

Vereinigung des Sitzbeines mit dem Darmbein und des

Schambeines mit dem Sitzbein nicht statt. Als bemerkeus-
werth ist ferner die zusammengedrckte Form des Beckens
und die Verlngerung des hinteren Theiles der Pfanne
hervorzuheben. Professor Milne Edwards hat die Be-

merkung gemacht, dass, je grsser der vordere Theil der

Pfanne ist, desto besser ist der Vogel zum Gehen ge-

eignet, und je mehr der hintere Theil der Pfanne an

Grsse zuninmit, desto mehr ist der Vogel zum Schwinunen

geeignet. Dies ist wahr und gut veranschaulicht bei

Hesperornis und Podicipcs (Steissfuss). Bei dem erstereu

dieser beiden ist der hintere Theil der Pfanne dreimal

so laug als der vordere Theil und bei dem anderen un-

gefhr zweimal so lang. Bei Phororhacos liegen die

Verhltnisse beinahe wie beim Steissfuss, aber in An-
betracht seiner langen krftigen Beine und Zehen, welche
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mit gebogenen Krallen versehen sind, kann man sich

nicht gut denken, dass er ein guter Schwimmer gewesen
ist. Das Becken des Seriema ist in der hinteren Pfannen-

gegend krzer und breiter als bei Phororhaeos, aber
dennoch ihm hnlich und diese Aehnlichkeit wird noch

auffallender, wenn man es von der Seite betrachtet.

Das Verhltniss des Sitzbeines zum Darmbein ist ganz
gleich und das Schambeim, welches ausserordentlich klein

und dnn ist, ist an der Unterseite des Darmbeines, mit

welchem es jedoch bei dem untersuchten Exemplar nicht

verknchert ist, befestigt. Weitere Vergleiche des Beckens
mit denen vom Agami, Steisshuhn und Rabengeier er-

gaben noch mehr Differenzen, Der Schenkel ist lang,

gerade und verhltnissmssig schlank. Sein Kopf ragt
ber den schwachentwickelten Sehenkelring hinaus; in

dieser Beziehung ist der Knochen dem des Gastornis

hnlich, obgleich bei diesem Vogel der Schenkelring' viel

grsser ist. Beim Kranich, Seriema und Agami ist der
Trochanter (Schenkelring) stark entwickelt und erhebt

sich ber den Schenkelkopf, wie berhaupt bei allen

Ratitae der Knochen im Verhltniss zu seiner Lnge
strker entwickelt ist und auch in anderen Hinsichten

abweicht.

Die Schiene des Phororhaeos ist ungefhr zweimal
so lang als der Schenkel, dabei gerade und schlank. Die
Rinne zwischen den Gelenkkpfen ist flach. Die Brcke
ber die Rinne fr die Streckmuskelsehnen liegt nach
dem inneren Rande des Knochens zu und ist etwas
schief. Bei Seriema ist das Schienbein schlanker gebaut
und zweimal so lang als der Schenkel. Die Streckmuskel-
brcke ist etwas weniger schief und die bez. Rinne

flacher als bei dem Fossil. Der Kamm fr die Befesti-

gung des Wadenbeines ist hervorragend. Das Schien-

bein ist an seinem unteren Ende recht verschieden von
dem des Gastornis, bei welchem die Brcke in der Mitte

liegt, die Rinne ist tief imd im unteren Theile etwas geneigt,
so dass sie der eines Gansvogels hnelt. Bei allen

Ratiten ist die Rinne zwischen den Gelenkkpfen flach

und ausser bei den Dinornis-Arten fehlt die Streckmuskel-

brcke. Bei einigen der kleineren Formen dieser letzten

Gattung ist die Aehnlichkeit mit dem P^ossil bedeutend.

Der mittlere Fuss und das Schienbein vom Phoro-

rhaeos sind schon mit den correspondirenden Knochen der

Ratites und einiger Carinates von Dr. Gadow verglichen

worden; hier sei nur erwhnt, dass beide im Bau des

hypotarsus und in der Anordnung der distae trochleae in

mancher Hinsicht mit Seriema bereinstimmen. Bei diesem

Vogel ist indessen der Kopf im Ganzen schlanker als bei

Phororhaeos. Der letztere ist im ganzen J^au des Beines

unendlich verschieden von Hespcrornis, sowie dem See-

taucher und Steissfuss, bei welchen die Form des Beckens
dazu fhren knnte, Aehnlichkeiten zu erwarten. Von
den Rabengeiern und Steisshhnern ist er auch sehr ver-

schieden. Die Zehen von Phor. sind mit massigen, ge-

bogenen Krallen versehen, die denen, welche bei irgend
einem der Ratitae gefunden sind, vollstndig unhnlich
sind.

Das Rabenschnabclbein ist auffallend lang und
schlank. In seiner allgemeinen Form gleicht es dem
einiger Hhnervgel, jedenfalls ist es keinem bei den
Retitae hnlicii, bei welchen dieser Knochen gewhnlich
breit und flach ist. Dieser grosse Unterschied in der

Forni des Caracoi'des bildet jedenfalls eins der grsstcn
Hindernisse fr die Voraussetzung, dass die Ratitae von

diesen ausgestorbenen Arten abstammen. Der Schulter-

grtel scheint primitiver und man kann nicht gut an-

nehmen, dass seine Beschafleuheit untergeordnet ist oder

vom Rckgang herrhrt, mit anderen Worten, dass er

pseudoprimitiv ist. Bei den meisten der kranicliartigen

Vgel ist das Caracoid (Rabenschnabclbein) kurz und

krftig, aber beim Seriema ist der Knochen verhlt-

nissmssig schlank und die Hj'posternal
-
Vorrichtung

schwcher.
Der Humerus bei Phororhaeos ist sehr verkrzt und

krftig. Sein unteres Ende ist merkwrdig wegen der
Schiefheit des Distal-Randes, da der innere Rand in eine

zugespitzte Vorrichtung ausluft, welche sich bis unter
die Gliederflchen erstreckt. Der ussere Gelenkkopf ist

hnlich dem des Oberarmknocheus von Aptornis, welcher
auch schrg ist, aber ohne den scharfen inneren Winkel.
Der ununterbrochene Zusammenhang der Gliederflcben
ist wahrscheinlich nur die Folge von Reduction; die-

selbe Bedingung ist leicht ersichtlich beim humerus des

Kasuars.
Die Elle ist kurz, krftig und zusammengedrckt.

Die Knoten, welche die Einsetzungspunkte der hinteren

Flugfedern bezeichnen, sind stark entwickelt. Diese

kommen bei den Ratitae nicht vor. Dort ist ein gut
entwickelter Ellenbogenfortsatz. Die Mittelhand ist von
der gewhnlichen Vogelform, aber wie bei einigen Ratitae
sind die Distalenden der Mittelhand nicht so fest ver-

schmolzen als bei den meisten Carinatae.

Die Flgel von Phororhaeos waren, obgleich sie so

verkrzt waren, dass die Flugkraft wohl sicherlich fehlte,

nichtsdestoweniger krftige Organe mit augenscheinlich gut
entwickelten Kielfedern. Hchst wahrscheinlich wurden
sie beim Laufen oder mglicherweise beim Schwimmen
zu Hilfe genommen, obgleich das letztere unwahrscheinlich

erscheint. Senor Ameghino constatirt leider nicht, auf
welches Zeugniss hin die verschiedenen Knochen dem
Phororhaeos zugeschrieben sind, aber, da wir annehmen,
dass sie richtig bestimmt sind, zeigt der oben gegebene
Vergleich, dass nicht viel Grund vorhanden ist, irgend
welche Verwandtschaft, zwischen Phororhaeos und den
Gastornithidae bestehend, vorauszusetzen, und der Unter-

schied des Zeitalters der Ablagerung, bei welcher der

eine oder der andere vorkommt, machen solche Ver-

wandtschaft noch unwahrscheinlicher.

Die Ratitae sind in vieler Beziehung primitiver und
es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie bereits scharf von
den Carinatae getrennt waren, als die Stereornithes er-

standen. Das Fehlen von Exemplaren von Stereornithidae

in europischen Museen ist sehr zu bedauern, da ohne

Prfung der Knochen vorschnell gehandelt wre, wenn
eine bestimmte Meinung ber die Verwandtschaft dieser

Gruppen aussprechen wrde. Dessenungeachtet mag vor-

lufig darauf hingewiesen werden, dass wenigstens einige
von den Stereornithes vielleicht einen besonderen Auslufer
des Stammes bilden, aus welchem die kranichartigen

Vgel der neotropischen Region entstanden sind. Viel-

leicht mag auch etwas Verwandtschaft mit den Rollen-

formen gefunden werden.
Neben Phororhaeos beschreibt Ameghino noch ver-

schiedene andere Gattungen einschliesslich Brontornis,

Pelecyornis, Liornis und Callornis, aber bei dem Fehlen
des gengenden Materials viel weniger vollstndig.
Hchst wahrscheinlich wird die Anzahl der Gattungen
durch die Beibehaltung einiger von Moreno und Mercerat

gegrndeten, welche von Ameghino unter die Verwandten
von Phororhaeos gestellt sind, vermehrt werden mssen.
Hierher gehrt z. B. Dryornis, dessen humerus dem des

Phororhaeos vollstndig unhnlich ist. Gewisse von
diesen Gattungen sind so sehr verschieden, dass ihre

Verweisung zu bestimmten Familien ganz gerechtfertigt
erscheint.

In der That scheinen die Stereornithidae eine fremd-

artige Gruppe von Vgeln gewesen zu sein, deren Flgel
verkrzt und deren Krper vergrssert wurde durch Ein-
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Wirkung irgend lokaler Verhltnisse, so kann z. B. das

Land, welches .sie bewohnten, eine Insel gewesen sein,

auf welcher keine grossen Carnivoreu beheimathet waren.

Dasselbe Beispiel liefert uns ja auch Neu-Seeland, wo
die Dinrnithidae, Apteryx, Aptornis und Cueminornis

(smnitlich grosse nichtfliegende Vgel, die verschiedenen

Ordnungen angehren) gefunden wurden.

Wirklich scheint kein Grund dafr zu bestehen, dass

nicht zu irgend einer Zeit und in irgend einer Region
hnliche Gruppen nichtfliegender Vgel unter gnstigen

Verhltnissen htten entstehen knnen. Die Gastornithidae

knnen gleichfalls ein Beispiel dafr abgeben. In den

meisten Fllen sterben solche Rassen aus, ohne irgend
welche Nachkommen zu hinterlassen, wenn die besonderen

Bedingungen, denen sie angepasst waren, aufhren zu

existiren; aber die modernen Ratitae knnen die Ueber-

lebenden einer oder mehrerer ehemaliger Gruppen solcher

nicbtfliegender Vgel sein. Schenkling-Prevot.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Eruannt wiirilen: Der ordentliche Professor der Geographie

in Gtfiiigen Dr. von Wilamo w it z-MU endor ff zum Geh.

Regieningsrath; der ordentliche Professor in der medicinischen
Facultt zu Knigsberg Dr. Kuhnt zum Geh. Modicinalrath; der

ausserordentliche Professor der Medicinalstatistik in Berlin

Dr. Albert Guttstadt zum ordentlichen Mitglied des knigl.
statistischen Bureaus da.selbst; der Privatdocent der Mathematik
in Leipzig Dr Otto Fischer zum ausserordentlichen Professor;
der Privatdocent fr Arzneimittellehre in Mnchen Dr. Jcsef
Brandl zum M'tglied des kaiserliehen Gesundheitsamtes mit dem
Titel Regierungsrath; der Professor der Kinderheilkunde in

Greifswald Dr. Paul Krabler zum Geh. Medicinalrath.

Es habilitirten sich: Dr. Str ring in Leipzig fr Philo-

sophie; Dr. Johann Hofer an der Mnchener technischen Hoch-
schule fr Elektrochemie.

Niedergelegt hat: Professor Dr. Georg Lewin in Berlin
sein Amt als Director der Charite-Abtheilung fr Haut- und ver-

wandte Krankheiten.
Es starben: Der ordentliche Professor der Hygiene Medicinal-

rath Dr. Karl Finkeinburg; der ordentliche Professor der

Mineralogie und Geognosie an der Akademie zu Mnster Au gust
Hosius.

Feriencurse in Jena. Es wird beabsichtigt, im August d. J.

die folgenden Kurse abzuhalten:

A) Naturwissenschaften. (Die Curse A und B beginnen
Montag, den 3. August, und enden am 1.5. August.) Die natur-

wissenschaftlichen Curse sind fr akademisch gebildete Lehrer
und fr Lehrer an Seminaren (nicht fr Volksschullehrer) be-

messen. Auch ist Auslndern die Theilnahme an den natur-
wissenschaftlichen Cursen gestattet. 1. Grundbegriffe der Natur-
lehre vom heutigen Standpunkte aus: Prof. Dr. Auerbach.
2. Ueber Bau und Leben der Pflanzen unter Vorfhrung von

pflanzonphysiologischen Experimenten, die fr den Schulunterricht

wichtig sind: Prof. Dr. Detmer. S.Anleitung zu botanisch-mikro-

skopischen Arbeiten und pflanzenphysiologischen Experimenten:
Prof. Dr. Detmer. 4. Anleitung zu pln'sikalischen Experimenten:
Prof. Dr. Schaeffer. b. Moderne physikalische Demonstrationen :

Prof. Dr. Auerbach. 6. Zeit- und Ortsbestimmung mit praktischen
Hebungen auf der Sternwarte: Dr. Knopf. 7. Einfhrung in die
moderne Zoologie (Zootomische Hebungen): Dr. Rmer. 8. An-
leitung zu Untersuchungen mit Spectral und Polarisationsappa-
raten: Dr. Gnge. 9. Hebungen im Glasblasen: Glasblser Haak.

B) Hygiene, Psychologie, Philosophie, Pdagogik. I. Schul-

hygiene: Prof. Dr. Grtner. 2. Physiologische Psychologie: Prof.
Dr. Ziehen. 3. Einleitung in die Philosophie: Privatdocent Dr.
Erhardt. 4. Didaktik: Prof. Dr. Rein. 5. Theorie des Hand-
arbeitsunterrichts (i; Vorlesungen mit Demonstrationen): Dr. 0. W.
Beyer. (Vom 3.-8. Aug.)

C) Spracheurse, Litteratur, Geschichte. I. Elementarcursus
in der deutschen Sprache fr Auslnder: Rector Scholz. (Vom
3.-22. Aug.) n. Sprach- und Litteraturcursus fr Fortgeschrit-
tenere: Privatdocent Dr. Erhardt. (Vom 3.-23. Aug.) IlL Staaten-
geschichte der neuesten Zeit: Prof. Dr. Brckner. IV. Die Hauptphasen
der deutschen Culturentwickelung: Bibliothekar Dr. Steinhausen.

An den Vorlesungen in Gruppe A und B Nr. 1 knnen nur
Herren theilnehmen. Dagegen ist die Betheiligung von Damen
an den brigen -Cursen willkommen. Die Curse beginnen
Montag, den 3. August, und werden theils am 15., theils am
22. August geschlossen. Anmeldungen nehmen entgegen und
nhere Auskunft ertheilen Prof. Detmer und Prof. Rein.

Litteratur.
Prof. Dr. R. von 'Wettstein, Monographie der Gattung Euphra-

sia. Arbeiten des botanischen Instituts der k. k. deutsclien

Universitt in Prag. No. IX. Mit einem De Candolle'schen

Preise ausgezeichnete Arbeit. Herausgeg. mit Untersttzung
der Gesellschaft zur Forderung deutscher Wissenschaft, Kunst
und Litteratur in Bhmen. Mit 14 Tafeln, 4 Karten und
7 Textillustrationen. Gross-t^uart 316 Seiten. Wilhelm Engelmann.
Leipzig 1896. Preis bO M.

Die ausfhrliche Monographie der Gattung Euphrasia, die in

einigen Arten namentlich unter dem Namen Augentrost auch bei

uns bekannt ist, behandelt den Gegenstand so ausfhrlich, als es

der Systematiker nur wnschen kann und wird deshalb fortan

die Grundlage und der Ausgangspunkt fr jede knftige Be-

schftigung mit der Gattung bleiben, die sich durch stark

variirende und vielfach in einander bergehende Arten auszeich-

net. Abgesehen von den Bastarden und zweifelhaften Formen
fhrt Verf. 87 Arten an. Bemerkenswerth ist die bildliche Wieder-

gabe einer grossen Anzahl von Exemplaren auf photopraphischem

Wege nachHerbarium-Material, wenn mglich Original-Exemplaren.
Der Habitus der Pflanze kommt dabei in so trefllicher Weise zur

Anschauung, wie es Zeichnungen niemals bieten knnen.
Die Arbeit beschrnkt sich nicht auf eine blosse ussere Be-

schreibung der verschiedenen Formen und das Vorkommen der-

selben, wie das mit Ausnahmen (z. B. die Ngeli'sche Hieraciuna-

Arbeit) sonst in systematischen Monographien blich ist; sie

beschftigt sich vielmehr auch mit den anatomischen und den

biologischen und physiologischen Eigenthmlichkeiten. Eingehend
werden zeitgemss die phylogenetischen Beziehungen behandelt,

wird die Artenbildung errtert. Verf. hat in diesem Interesse

zahlreiche Kulturen gemacht. Um nur eines der Resultate anzu-

deuten, welche sich bei solchen Beobachtungen dos Systematikers
in der freien Natur ergeben, das Folgende.

Beachtet man die ausserordentliche morphologische Ueber-

einstimmung zwischen Euphrasia montana und Rostkoviana,
zwischen E. curta und coerulea, zwischen E. tenuis u. brevipila,

so muss man annehmen, dass hier je 2 aus je einer Art ent-

standene Arten von verschiedener Vegetationsdauer vorliegen,
durch welch letztere sich die morphologischen Unterschiede er-

klren. Die Kulturen zeigen, dass die gesammten Arten zwischen

hohem Grase nicht gut zum Blhen kommen. Sie mssen daher

entweder vor der vollen Entwicklung des Rasens blhen oder

nachdem derselbe abgestorben ist oder abgemht wurde. Darin,

glaubt W., liegt die Ursache der Spaltung der Formen in 2 Arten,
in je eine frh- und eine sptblthige. Die Ahnen der betreften-

deii Euphrasien drften sommerblthig gewesen sein; in Wiesen

konnten sie im Sommer aber nicht zur Blthe kommen, einerseits,

weil das mchtig anwachsende Gras dies verhinderte, andererseits,

weil der regelmssige Grasschnitt dies nicht zuliess. Es konnten

also nur Exemplare zur Samenreife gelangen, die entweder ab-

norm frh oder abnorm spt blhten. Durch Vererbung der

Eigenschaften dieser Exemplare entstanden die Parallel-Arten,

Der Ausgangspunkt fr die Artbildung lag hier also in der

Asvngamie", d. i. der zeitlich ungleichen Entwickelung der Indi-

viduen einer Art. Es ist dies freilich ein trert'liches Beispiel der

Artbildung durch Zuchtwahl. Die Richtigkeit von Wettstein's

Deutung wird bestrkt durch die Thatsache, dass jene Spaltung
in 2 zeitlicli hinsiciitlich des Blhens getrennte Arten nur bei den

Wiesen bewohnenden Arten vorkommt, dass sie speciell bei E. curta

gerade nur in jenen Gebieten auftritt, in denen diese Art vor-

herrschend als Wiesenpflanze sich findet. W. sieht in dem Ent-

stehen der erwhnten Parallel-Arten eine sehr bemerkenswerthe

Anpassung von Wiesenpflanzen an die durch den Menschen herbei-

gefhrten Vegotationsverhltnisse auf Wiesen. Wir htten also

Arten vor uns, die erst seit dem Auftreten der heute blichen

Wiesenwirthschaft in Mitteleuropa entstanden sein knnen, fr
deren Alter wir mithin Anhaltspunkte besitzen.

Die Keimung und die Bildung vegetativer _
Sprosse

^

der

Euphrasien ist unabhngig von dem Vorhandensein von Niihr-

pflanzen; Blthen und Frchte kommen jedoch nur zur Ent-

wickelung, wenn die Euphrasia-Wurzeln mit Wurzeln von Nhr-

pflanzeii und zwar Gramineen oder Cyperaceen in Vei-bindung

stehen, dann also ist Parasitismus nothwendig.

Inhalt: Professor Dr. B. R. Borggreve, Ueber das Wesen der X-Strahlen. Eine Phoca grnlaiidica in Dessau geboren.
" ' " ^ .. . ... _

^Yyggggtprbeiie Vgel von Patagoniun. Aus dem wissenschaftlichen Leben.
' ' '^ "

Euphrasia.

Pelzmilben des Bibers. Der Biber in Frankreich. JluBgc^sLul uen
Litteratur: Prof. Dr. R. von Wettstein, Monographie der Gattung
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Funkeninductoren fr
Rntgenzwecke

in jeder gewiiuscliten Fuiikn-

lnge unter Garantie.

Siiccialfal)rik:

Friedrich Bussenius,
BERLIN SW. 68, Oranienstr. 122.

Projections-Apparate.
Sdoijticous, XobeHjdci-Aiiparate fr
Petroleum-, Kalk u. electriches Liebt

Fbotograiihirte u. gemalte Projec-
tionsbilder.

Ansichten aus allen Lndern. Projec-
tionsbilder zur Demonstration physi-
kalischer Erscheinungen. Astronomi-
sche Laternenbilder nach photogra-
phischen Aufnahmen. Instrumente
aller Art zur Darstellung wissensch.

E.xperimente.
Neues IMustr. Projections-Verielchnis gratis.

Ell. Liesegang, Dsseldorf.

Hittorfsche Rhren
fr Riitgciis X-Stralileii

sowie

6intlii-hc elektfisclie Rohren
fabrizieren

Hllein & Reinhardt
Thermometer u. Glasinstrumentenfabrik

Neuhaus a. Rennweg (Thringen).
Preisliste gratis.

Hempers Klassiker-Ausgaben.
AusfUhrl. Specialverzeiclmisse gratis.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandl.

Amateur-Photograph.
lllusIrirfeMi.natssclirift. .lahrlich illc.'.

Grundlinien der Amateurpho-

tographie.
Von M. Allihn. Mk. 2,.iO.

Ed. Liesegang's Verlag, Dsseldorf.

In Ferd. Unimlers Verlagshiich-
handliiiig in Berlin SW. 12 erschien:

Einfhrung
in die Bltenbiologie
auf tiistorischer Grundlage.

Von
E. Loewi

Professor am kngl. Realgymn. iu Berlin

444Seitengr.8. Preis6M.,geb.7M.

Ferd. Dmmlers Yerlagsbuchhandlung in Berlin g.W^2,
Soeben erschien:

(jeruiauisclie Casussyntax.
I.

Der Dativ, lustrnmental, rtliclie und Hallirtliclie Veriiltuisse.

Von

Heinrich WinkieP.
5R0 Seiten, gr. S". Preis 10 Mark.

Photographische Apparate und
Bedarfsartikel.

. Special itiji;: Kpiegel-C'aiueva^. ,

Sind die praktificl^steii H^nd-Apparate.
Das beliel>ige Objectiv dient

gleichzeitig als Sucher. X>as liild

bleibt bis ,zuTO ;Eiritr1tt der^Be*
lichtung in Hildgriisse sichtbar.
Die Visierscheibe dreht sieh Hfh'

sich selbst (fr Hoch- und^-Quer-
Aufnahmefi);

' ^ '

In Vorbereitung fr die

Gewerbe-Ausstellung:

Spiegel-Camera 9/12 cm
Kinn %ii<iiniiiii'iil<-^iMi.

Alleinvertrieb der Westendorp - Wehner-Platten.
PiUnay'sflien liacke.

Max Steckelmann, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 33

|frb. Pmmltrs flfrlnpliuiliftonMujig
in gtrliii SW. 12,jjimintr|tr, 94:

tooeben erfc^im in unferm 55crlagc:

"W, ine ^amtliengefdiidjtc'"^
non

1(!2 ^-'ritrn. ^llrris 2,40 0\.ax\\, iirlninbEn 3 iJInrk.^?$$$ *4^4^4^
^\

icrb. Pmmlcrs ilfrlnpliuililiaiiMuii iu ficrliii SW. 12.

(Soeben et|(6ien (lactt gcfiiHben-JjfltStmljAci: !BpeJie empfoWev:

|)Biibt|]
5on

Inlinlt: ^laimraiiin. Die ciitffljc 4-rlbtui|l. da') nnir

rifliburij. 3uict iiairtr-OBriilicr.

78 Seilen. 8".

ltl)cftct 1,20 itlnrlt, rlco"t of'"'"^"' - JHnrli.

llllllllllllllllllllllll|)^|llllllllllllllllllllllll|34C

Dr. F. Krantz,
Rheinische!! Mineralien - Contor.

Verlag mineralog.-geolog. Lehrmittel.

Geschftsgrndung is.i.i. DO/J/7 Q./ nfl. lipschftsgrndung is;n.

Liefert nineralien, Illeteoriten, Edelsteinmodelle, Versteinerungen.
Gesteine, sowie alle mineralogisch -geologischen Apparate und

Utensilien als

Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Eigene Werksttten fr Herstellung' von

a) Krystallifiodellen in Holz, Gins uml Pappe, sowie von
matlieinatischen Modellen aller Art.

b) Dnnschliffen von Mineralien, Gesteinen und Petrefaoten
Zinn inikr()sko|)ipehen Studium.

c) Gypsabgssen berhmter Goldklumpen, Meteoriten,

seltener Fossilien und Reliefkarten mit geognostischer
Colorij'ung.

d) Geotektonischen Modellen nach Prof. Dr. Kalkowsky.

ga(- Ausfhrliche Kataloge stehen portofrei zur Verfgung

Fei-d. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12, ZImmerstr. 94.

lieber

Tundren und Steppen
der Jetzt- und Vorzeit

mit besonderer Bercksichtiguni;- ihrer Fauna.

Von Dr. Alfred Nehring,
Professor der Zoologie und Vorsteher der zoologischen Sammlungeji .an der

Kniglichen landwirthsehaftlicLen Hochschule zu Berlin.

Mit ! Abbildung im Text und i Karte der Fundorte.

.''; 266 S. gr. 8. Preis 6 Mark.

Willi BJisingr,
l.aLl5j;illrif;''r

Assistent vom rruf. I 'r Vi
" des plioto-chem. Laboratoriums der

Kgl. tccbu.Hochscbie zu Oharlotteiiburg. .*^
.V>

Berlin W.vBendlerstr. 13.

l*lioto'luniis'li

.^^*>

I nlfl-sufll.-^^' Q^^V ^^^^m s-immtl. ph(,to-r.
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y^X^Neg:it.-u.Posit.-Veri.,sow.
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1*3 <^,'C^^}^X^i;iutritt jederzeit. Kurze und liingerii Kurse.

Dunkelkammern stehen zur Verfgung.
liebernahme aller vorkommenden wissensehatfl.
und practisehen photographischen Arbeiten.

Nhere Auskunft bereitwilligst. Tglich ge.illnet von 7.

<i(<^ i^r^

4i^~ Hierzu eine Beilage von Ferd. Dmmlcrs Verlagsbuchhandlung in Berlin SW.,
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Ein Zugfernrohr von Fraunhqfer mit 46 mm freier OeiF-

nung nnd SSfacher Vergr.ss'eriing. Ein Doppelfernrohr
von 10 mm freier Oeifnung und zehnfacher Vergrsserung
von Alois Schwarz in Wien.

Wie man sieht, fehlen gerade die drei unentbehr-

lichsten Instrumente einer Sternwarte: ein vorzgliches
Fadenmikrometer, (das uns zeitweilig von einem Collegen
freundlichst geliehene, ist zu feinen Messungen ungeeignet) ;

eine genaue Sternzeit-Pendeluhr; und ein Passageninstru-
ment. Wenn sich ein hochherziger Mceu der Wissen-
schaft fnde, der uns diese drei Instrumente spendete,
oder eine Sternwarte uns mit solchen etwa anderswo
unbenutzt verstaubenden Duplo

- Instrumenten aushelfen

wollte, so wrde damit der Wissenschaft ein grosser
Dienst erwiesen werden, indem wir in den Stand gesetzt

Genauigkeit unserer Beobachtungen noch

steigern, bezw. Beobachtungen anzustellen,

wrden, die

bedeutend zu

die jetzt noch unmglich sind. Dass jene Instrumente bei

uns i'leissig benutzt wrden, dafr drften wohl die Jahres-

berichte dieser Sternwarte volle Brgschaft gewhren!
Bibliothek. Obwohl das Verzeichniss der zur

Sternwarte gehrigen Bcher und Karten 416 Nummern
enthlt, so schrumpft diese Zahl doch bedeutend zu-

sammen, wenn man jenes nher prft. Denn thatsch-
lich besitzen wir nur 115 Werke, die ihrem Umfange
nach diesen Namen verdienen. Alles Andere sind

Broschren uud Separat-Abdrcke. Nur das Wenigste
konnte gekauft werden; das Meiste wurde uns theils

von Sternwarten oder Instituten, theils von den Verfassern

geschenkt, wofr denselben hier nochmals verbindhchst

gedankt sei. Wir werden berhaupt jeder Sternwarte
und jedem Verfasser fr weitere Beitrge dankbar sein,
denn fr Vermehrung der Bibliothek steht mir kein Bud-

get zur Verfgung. Leider mangelt uns noch das Noth-

wendigste, z. . Sternkarten. Wir sind in dieser Be-

ziehung auf die Berliner Akademischen Sternkarten und
die kleinen Atlanten von Klein und Messer beschrnkt.

Leistungen des Aequatoreals. Das Haupt-
verdienst an den erzielten Erfolgen drfte wohl neben
der wunderbaren Luft der erstaunlichen Detiuition und
verblttfl'enden Lichtstrke des Aquatoreals zuzuschreiben

sein, welche in der That Alles in Schatten stellen, was
bisher von gleich grossen Fernrohren geleistet worden
ist. Die ungewhnliche Lichtstrke hat es mir ermg-
licht, so schwierige Objekte, wie die die beiden Mars-

Hyperion, Mimas und
bis zur 14,6. Grsse zu

fr vollkommen durch-

der sechste Stern im

Monde, die vier Uranus -Monde,
den Neptun-Mond also Sterne

sehen! Dies gilt natrlich nur

sichtige Luft. Dann wird auch

Trapez bereits bei 70-facher Vergrfisserung sichtbar und
der grosse Andromeda-Nebel zeigt hunderte der feinsten

Lichtpnktchen. Was aber die Definition betrirtt, so mag
man sie aus nachstehender Tabelle beurtheilen, welche
das Resultat meiner Doppelsternbeobachtungen enthlt.

Die verschiedenen Rubriken enthalten: 1 ^= Name des

Sternes; 2 = Grsse der Componenten; 3 = Distanz

derselben in Bogensecunden; 4 = Jahr der Messung;
5 = Daten der Beobachtung; 6 ::= Bemerkungen.

Dazu wre zu bemerken, dass die hier angegebenen
Positionswinkel lediglich nach Schtzungen auf
merk l)eruhen, mithin Fehler von + 10 15" nicht

geschlo.sscn sind.

In der nachstehenden Liste sind die Sterne nach ihrem
Abstnde geordnet, obgleich bekanntlich nicht dieser

allein, sondern auch die Helligkeit und die Verschieden-
heit der Grsse der Componenten ber die Trennbarkeit
entscheiden. So z. B. gelten d Cygni nnd H 2Vi48 fr

schwieriger als fi" Bootis oder t Caneri und a Scorpii
fr schwieriger als w Leonis.

Augen-
aus-

1
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rungen anders gemacht, so dass der nchstjiirige Bericht

hcr den Luft/Aistand ein richtigeres Bild der hiesigen

Luftverhltuisse liefern wird. Uehrigens werden die

Mngel der let/ijhrigen Notirungen insofern etwas aus-

geglichen, als die Witternngsverhltnisse unserer Insel in

jeder Beziehung derart ahnorni waren, dass man auch

bei Notirungen nach einer besseren Jlethode doch ein

falsches Bild von dem Normalzustand bekommen htte.

Immerhin gebe ich nachstehende Tabelle des tglichen

Luftzustandes, wobei bemerkt sei, dass 1" einer Durch-

sichtigkeit entspricht, welche die vortheilhafte Anwendung
der hchsten Vergrsserungen (Oculare von und

V" Brennweite) auf den Mond gestattet, 2" eine solche

von Oculareu von V5 und ^4 "> n^" eine solche von Ocu-

laren von '/.!" und V2") n^" eine solche von Ocularen

von V4 "ud 1", 5" hingegen die schlechteste Luft, bei

welcher man noch etwas sehen kann, also z. B. wenn
das Bild durch Wolken oder Dunst verschleiert ist, oder

heftig wallt. 6" deutet die Unmglichkeit etwas zu

sehen, an. Dabei ist zu bemerken, dass oft (z. B. bei

Bora) der Himmel so wunderschn aussieht, dass jeder
Fremde den Luftznstand fr 1" erklren wrde, whrend
in der That die Bilder im Fernrohr so elend sind, dass

man die Luft hchstens auf 4" oder gar 5" taxiren

kann! Andererseits wieder hat es mich hufig in

grosses Erstaunen gesetzt, wenn ich die Canle auf dem
Mars oder die Flecke auf der Venus gut zu sehen ver-

mochte, whrend diese Planeten durch Wolken
fr das freie Auge unsichtbar gemacht waren!
In einem solchen Falle konnte ich doch nicht Luft 5",

geschweige denn Luft 6" setzen, sondern musste, dem
gebrauchten Oculare zufolge, Luft 4" oder auch Luft 3"

notiren. Das darf also nicht vergessen werden.
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knnen, weil mein Hauptinteresse von seinen Nachbar-

planeten in Anspruch genommen wurde.

Der Venus widmete ich nmlich im abgelaufenen
Jahre 300 Beobachtungen (18974 Stunden), wobei ich

245 Zeichnungen anfertigte, von denen 85 in der English
Mechanic" verffentlicht wurden. Das Resultat war die

Entdeckung der wahren Rotationszeit der Venus,
welche ich zu 23'^ 57" 7-.5459^ fand, sowie die Herstellung
einer Karte der Oberflche dieses Planeten. Zuerst gelang es

mir nmlich festzustellen, dass die dunklen Flecke, welche

ich in grosser Zahl sah,

nicht,

nahm,
Hlle
ilirer

Fis 1. Mars am 1. Mrz 1895.

(Durchmesser: 6" 44.)

wie man bisher an-

der atmosphrischen
der Venus, sondern

festen Oberflche
angehren und daher
wahrscheinlich Meere
sind. Dann gelang es mir

im Juli an mehreren Tagen
die Flecke vor meinen Augen
sich weiterbewegen zu

sehen, was auf ungefhr
24 stndige Rotation hin-

deutete ein Resultat, das

mich umsomehr verblffte,
als ich (wie die Leser aus

meinem vorjhrigen Berichte

wissen) von vornherein von
der Ansicht ausgegangen
war, die Rotation der Venus

betrage den von Schiapa-
relli 1890 ausgesprochenen
Vermuthungen zufolge 224.7

Tage. Eben deshalb kann
auch das von mir gefundene
Resultat als vollkommen
unbeeinfiusst angesehen wer-

den. Ich fertigte eben die

Zeichnungen ganz unbe-

fangen an, ohne irgend eine

vorgefasste Meinung. Zu-

erst schloss ich aus meinen

Zeichnungen auf eine Umdrehungszeit von

23'' 57"! 36-2396% auf Grund welcher Basis

ich dann eine Karte anfertigte, die in der

English Mechanic" erschien, aber schon

kurz nachher durch eine zweite ersetzt

wurde, die auf Grund einer Rotation

von 23i> 57"" 7-5459^ (15-030 pro Stunde)
entworfen war. Aber auch diese kann
selbstverstndlich nur als ein Provisorium,
als erste Grundlage betrachtet werden,
auf welcher weitergebaut wird. Ich hege
die feste Zuversicht, dass es mir im Laufe

der nchsten Jahre gelingen werde, die

Karte der Venus-Oberflche so zu verbessern

und zu vervollstndigen, dass sie an

Genauigkeit vielleicht schliesslich sogar an die erste

Schiaparelli'schc Marskarte heranreicht. Das wrde aber

angesichts der obwaltenden riesigen Schwierigkeiten

allerdings fortwhrende und langjhrige Beobachtungen
erfordern.

Ausser der Feststellung der Rotationszeit und des

Vorhandenseins fester Gebilde auf der Venus, brachten

meine letztjhrigen Beobachtungen noch andere interessante

Wahrnehmungen. Die Sichtbarkeit des unbe-
leuchteten Theils der Venus ist bisher als etwas

Seltenes angesehen worden, das oljeiidrcin nur kurz vor

und nach der unteren Conjunction vvahrgenonnucn werden

Fig. 2. Mars am 8. Mrz 1895.

(Durchmesser: 6" 17.)

Fig. 3. Mars am e. April 1895.

(Durchmesser: 5" 1.)

Fis

knne. Ich sah aber den unbeleuchteten Tlieil bereits

107 Tage vor der unteren Conjunction, als noch 66.7 "/u

der Scheibe beleuchtet waren, zum ersten Male, und

seither fast tglich (120 Mal), whrend ich ihn nach
der Conjunction merkwrdigerweise niemals mit Sicher-

heit wahrnehmen konnte, sondern nur ein paar Mal zu

sehen glaubte. Es erhht dies noch mehr das Rthsel-

hafte dieser Erscheinung. Auch sei bemerkt, dass ich

mit einer einzigen Ausnahme den dunklen Theil stets

dunkler als den Himmel sah, was allerdings vielleicht

dem Umstnde zuzusehrei-

ben ist, dass ich die Venus
mit wenigen Ausnalmien nur

bei Sonnenschein beobach-

tete.

Das usserst selten beob-

achtete Phnomen der P h o s-

phoreseenz des dunklen

Theils konnte ich auch nur

ein einziges Mal (27. Juli)

wahrnehmen. Umso hufiger
beobachtete ich aber die

Aureole um den unbeleuch-

teten Theil. Ich sah sie

ebenfalls 107 Tage (4. Juni)

vor der unteren Conjunction
zum ersten Male und seither

noch 68 Male. Gewhnlich
war sie schwach und um
den ganzen Rand herum

sichtbar, manchmal aber

auch sehr deutlich und

manchmal wieder nur auf

15, 25, 45, 60, 80 Grad

jenseits der Hrner, oder

auch nur jenseits eines ein-

zigen Hernes wahrnehmbar.
Bekanntlich ist diese Au-

reole bisher nur usserst

selten, dann auch nur nahe
der unteren Conjunction
und gewhnlich nur auf ein

kleines Stck jenseits der Hrner gesehen
worden.

Alle diese Beobachtungen sind voll-

stndig sicher, und auch meine aus jenen
resnltirenden Annahmen, dass der Aequator
der Venus zu deren Bahn um 14" geneigt
und der aufsteigende Knoten des Venus-

Aequators in Bezug auf die Ekliptik in

168" liege, drfte von der Wahrheit nicht

zu weit entfernt sein. Zweifelhaft dagegen
ist eine Protuberanz, die ich einmal (17. April)
am Ostrande zu sehen glaubte. Hingegen
halte ich jene Protuberanzen, die ich mehr-

mals an der Lichtgrenze wahrnahm, fr
reelle Erscheinungen vielleicht durch

hochschwebende Wolken oder lange Gebirgsketten ver-

anlasst.

Mars wurde von mir noch

Stunden wobei 15 Zeichnungen
zwar leichter als je zuvor ein

verfolgt hat. Als ich ihn nnil

Fig. 4. Mars am 10. April 1895.

(Durchmesser: 5 .)

5. Mars am 12. April 189.').

(Durchmesser: 4" 96.)

46 Mal beobachtet (32V4

angefertigt wurden) und
anderer Beobachter ihn

ich zum letzten Male ein-

sein scheinbarer Durchmesser auf

Allerdings konnte ich dabei nichts

stellte (11. Juni) war
4-4" herabgesunken.
mehr erkennen, doch zeigte das Spectroskop noch etliche

Frauniiofer-Linien. Immerhin vermochte ich noch Anfang

Mai, bei einem scheinbaren Durchmesser von nur 4-84",

gemeinsam mit Herrn J. N. Krieger aus Gern die Polar-
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flecke niid einzelne helle und dunkle Flecke der Ober-

flche zu erkennen. Dieser langen Ausdehnung meiner

Beobachtungen ist es zu danken, dass es mir gelang, die

Neubildung der Schneeflocke wahrzunehmen, was
bisher noch niemals mglich gewesen war. Es war am
31. Mrz, als ich am Sdpol des Mars einen glnzenden
Fleck sah, den ich fr die verschneite Insel Argyre II

hielt. Ebenso hielt ich am 4. April einen hnlichen Fleck

fr die verschneite Insel Novissima Thyle. Als ich jedoch
meine I>eob-

achtungeu
fortsetzte, er-

kannte ich

um
i",

dass

sich neben die-

ser Insel noch

ein zweiter

Schneefleek

befand, der

nur der wie-

der gebildete

Sdpolarfleck
sein konnte.

Die Richtig-
keit dieser

Entdeckung
wurde durch

die Beobach-

tungen derfol-

1 im if^JM iie44 Xjp '11m ai/ip tu^ M }Ki ? :y mm "J i^i -t^ h' ^o m
7.

'

av <)o

Tage

Fig. 3 5.) Dieses Resultat

gen den

ganz ausser

Zweifel gestellt. (Siehe
ist um so berraschender, als der Sdpol durch die Nei

gung des Planeten zuletzt von uns etwas abgewendet
war, derart, dass am 31. Mrz bereits der Nordpolarfleck
sichtbar wurde. (Ebenfalls der erste beobachtete Fall
dieser Art.)

Nicht weniger

Fig. .lOberflche des Jupiter am 27. Januar 1895.

linke deuten wrde; ferner, dass ich vor der deflnitiven

Neubildung des Sdpolarflecks verschiedene Anstze zu

einer solchen feststellen konnte, was gleichzeitig auch
von Herrn Prof. Schiaparelli besttigt wurde.

Jupiter wurde im abgelaufenen Jahre von mir 74

Mal beobachtet (97 '/a Stunden] und dabei 220 Zeich-

nungen und Skizzen angefertigt, von denen 53 in

English Mechanic" verffentlicht wurden. Da ich zur

Einsicht kam, dass einzeln aufgenommene Zeichnungen nur

Fragmente
bleiben, wh-
rend ganze
oder halbe

Rotations-

Zeichnungen
ein besseres

Bild des je-

weiligen Aus-

sehens desPla-

neten geben,
und gleichzei-

tig auch am
besten die

Vernderun-

gen auf seiner

Oberflche
festzustellen

und zu erfor-

schen erlau-

ben, beschloss

ich, haupt-
schlich solche anzufertigen. Leider steht jedoch der

Ausfhrung dieser Absicht der Umstand entgegen,
dass nur selten Mglichkeit vorhanden ist, eine ganze
Rotation aufzunehmen. Dazu gehrt vor Allem Sichtbar-

keit des Planeten durch mindestens 9 aufeinanderfolgende
Stunden und

'Ci.1 fi(l Ha IM! liCl bOKV '

merkwrdig
ist die That

Sache, dass ich

am 5. April
die bis da-

hin unseren
Blicken un-

sichtbar ge-
wesenen Ca-
nle Protoni-

lus und Deu-

teronilus, und
am 11. April
die Canle Bo-

reosyrtis und
Heliconius

wahrzuneh-
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Fig. 7. Oliorfliiche des Jnpitcrtani 17. Mrz 1S95.

mir

re
gesehenen

liegt

Canle auf S erhht,
nmlich darin, dass ich Canle

wahrzunehmen vermochte, als der
scheinbare Durchmesser des Mars auf 5" reducirt war!

Von sonstigen merkwrdigen Wahrnehmungen sei

hervorgehoben, dass ich dreimal Argyre II, als sie an der

Lichtgrenze stand, als Hervorragung sah, was nicht
durch Irradiation bewirkt sein konnte, und einmal von
zwei anderen Beobachtern in England gleichzeitig unab-

hngig von mir gesehen wurde, also entweder auf eine

lange, hohe Gebirgskette oder auf hochschwebende Wolken-

weiche in gnstigere Monate fallen.

unter

en

Umstnden,
also in ent-

sprechender
Hhe und bei

durchsichtiger
Luft. Ersteres

ist nur in den

Monaten vor

und nach der

Opposition

mglich und
anhaltend

gute Luft im
Winter eine

Seltenheit. Ich

erwarte des-

halb mehr von

den knftigen

Oppositionen,
Immerhin war es

mir mglich, am 27. Januar, bei leidlich guter Luft (3,

in regelmssigen Pausen4 und 5), 15 Zeichnungen
von 40 Minuten aufzunehmen, aus welchen Zeichnungen
dann die Karte Fig. zusammengestellt wurde, welche

12S Objecte enthlt. Es ist dies die erste derartige,
das Aussehen des ganzen Planeten an einem be-
stimmten Tage darstellende Karte, denn Antoniadi's

Aufnahmen in Juvisy erstreckten sich ber mehrere Tage.
Spter glckte es mir nur noch am 17. und 18. Mrz
binnen 28 Stunden 8 Zeichnungen aufzunehmen, deren
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Lngen je 45" von einander verschieden . sind, so dass
ebenfalls die ganze Oberflclie crsiciitlicli ist. Ans diesen
8 Zeichnungen stellte ich dann die Karte Fig. 7 zu-

sammen, jedoch derart, dass die Zeichnungen des
18. Mrz auf Grund der Marth'schen Ephemeride (System I)

auf den 17. Mrz redueirt sind. Auch aus den Auf-

nahmen vom 16. und 17. November, welche ebenfalls die

gesannte Oberflche des Jupiter darstellen, habe ich

bereits eine Karte zusammengestellt, die spter verfient-
licht werden wird.

Unter den gnstigsten Umstnden sah ich auf dem
Jupiter whrend der Erscheinung 1894 95 ausser den
beiden Polarcalotten 19 Streifen: 1 weissen, 4 rothe,
b graue und 9 cremefarbige. Die Zahl der gesehenen
Flecke gelit in das Unendliche; sogar in den beiden Ca-
lotten sali ich welche. Ausserordentlich groj-s war auch
die Zahl der Risse (rifts) und Querstreifen (streaks). Die

nicrkwiii'diiistc Erscheinung bildeten jedoch zwei Ketten-

bildungcn, d. h. Reihen von dunklen und hellen, meist

kreisrunden Flecken, welche, wie die aufgereihten Perlen
einer Halskette nebeneinanderstanden und verschieden-

artige Bewegung besassen. Sie befanden sich an dem
Nordrandc des sdlichen Aequatorialstreifens. Wie mir
Herr Dr. L. de Ball nuttheilte, hat er hnliche Ketten
bereits 1884 beobachtet. Allerdings scheinen sie etwas
anders ausgesehen oder er sie anders aufgefasst zu

haben, weil seine Darstellungsweise von der meinigen
verschieden ist. Der grosse rothe Fleck" wurde bei

guter Luft zu Anfang des Jahres stets als blassrosa-

farboncs, gut begrenztes CTcbildc gesehen; zu Ende des
Jahres war er schmutzig-grau und verschwommener.

Ueber die Hohe der auf der Jupiter-Oberflche
sichtbaren Objecto bin ich auf Grund meiner letztjhrigen
Beobachtungen zu folgenden Schlssen gekonmien: Das
hchste Object drfte der grosse rote Fleck" sein, weil
er das einzige ist, das seit 17 Jahren durch kein anderes
verdeckt wurde. Nach ihm sind unzweifelhaft die

schwrzlichen und weissen Flecke die hchstschwebenden

Objeete, weil sie ihrerseits alle anderen bedecken, ohne

jemals von Streifen bedeckt zu werden. Damit stimmt
auch eine Beobachtung des Herrn L. de Ball, welcher
einmal einen Riss durch dunkle Flecke durchschimmern
sah. Die schwrzlichen Flecke sind ihrerseits hher als

die weissen, weil ich sie ber diese letzteren hinber-
ziehen .sah. Die creme-farbigen Streifen (Zonen'"), sowie
die Risse mssen hher als die dunklen Streifen schweben,
weil sie eine Eigenbewegung zeigen, die sonst unerklrlich

wre, und weil durch die Zonen oft parallel laufende

Verdunklungen der Naclii)arstrcifen durchschnitten werden.
Auch die wechselnde Breite der Nord-tro])ischen Zone

(N. Tr. Z.) und des N. Nrdl. gemssigten Streifens

(N. N. T. B.) kann auf keine andere Weise erklrt
werden. Ich glaube also, dass die dunkeln Streifen

den untersten Theil der sichtbaren Hlle bilden und unter

sich zusammenhngen, aber von hellen Massen berlagert
werden, welche in Folge der raschen Rotation sich zu

Streifen gruppiren eben jene, die wir Zonen"
nennen. Die granatrothen Flecke drften hher als der

Grtel, aber tiefer als die hellen Theile und Flecke

Liegen.

Gegen Ende des Jahres sind in der Nrdl. tropischen
Zone zwei intensiv granatrothe Flecken aufgetaucht,
welche derzeit die aufflligsten Objeete bilden. Den vor-

aufgehenden nannte ich seiner Form halber V'iolinfleck",
den nachfolgenden kurzweg Granatfleck". Da die-

selben ber die Rotation des Planeten interessante Auf-

schlsse zu geben vermgen, habe ich sie einige Male
mit einem mir ;cliehenen, aber sehr mangelhaften Mikro-

meter gemessen und dies auch im Laufe des Jahres 1896

oft wiederholt. Das Resultat werde ich im nchsten
Jahresberichte verrtentlichen.

Nicht minder interessant ist eine andere von mir ge-

machte Wahrnehmung. Am 23. Mrz fiel mir bereits

mit 242facher V'ergrsserung auf, dass der Schatten des

I. Satelliten auf dem Jupiter lnglieh erschien, und ein

Blick auf den Satelliten selbst berzeugte mich, dass auch
dieser lnglich war. Verschiedene Versuche mit Ver-

grsserungen bis zu 830 lassen darber keinen Zweifel,
dass der Satellit in der Richtung parallel zum Jupiter-

Aequator lnglich war. Eine gleiche Beobachtung
machte ich am 16. November.*) Es ist dies eine glnzende
Besttigung der von Professor William Pickering vor

einigen Jahren gemachten und seltsamerweise von Barnard

bestrittenen Entdeckung. Ich wurde daher auch von
Herrn Pickering zur Fortsetzung meiner Beobachtungen

eingeladen. Leider aber gehrt dazu nicht nur voll-

kommen ruliige, die strksten Vergrsserungen gestattende

Luft, sondern auch ein ausgezeichnetes Fadenmikronieter.

Erstere ist aber im Winter nicht hufig und letzteres

msste uns erst von einem edlen Freunde der Astronomie

geschenkt werden; solche grossmthige Spender sind

aber weisse Raben ! Aus dem gleichen Grnnde ist es

mir auch nicht mglich, verlssliche Beobachtungen der

Erscheinungen bezw. Verfinsterungen der Jupiter-Satelliten
zu machen : dazu bedarf es nmlich der genauesten
Kenntniss der Zeit und diese ist wieder ohne Prcisions-

hr und ohne Passagen-In.strument nicht erhltlich. Beide

Instrumente fehlen mir aber! Immerhin gelang es mir an

vielen Abenden wenigstens relativ genaue derartige

Beobachtungen anzustellen.

Saturn wurde von mir 37 Mal beobachtet (25'/2

Stunden) und dabei 5 Zeichnungen aufgenommen. Im
Ganzen war ich mit dem Resultate wenig zufrieden.

Nicht nur, dass der Planet heuer viel tiefer als voriges Jahr

stand, hatte ich auch niemals wirklich gute Luft. Dem
schrei l)e ich es zu, wenn ich heuer keine bestimmten

Flecke auf dem Aequatorealgrtel zu sehen vermochte,

(wie 1894 so hufig!) obwohl solche sicher vorhanden

waren. Denn nicht nur bot mir der Grtel wiederholt

das Aussehen verschwommener Flecke, sondern es war
auch Herr Stanley Williams so glcklich, dieselben deut-

licher zu sehen. An dem Vorhandensein dieser Flecke

ndert auch ihre NichtSichtbarkeit im Lick - Refractor

nichts; denn es kann als ausgemachte Sache gelten, da.ss

mittelgrosse Instrumente das feinste Detail der Planeten-

oberflchen deutlicher darstellen als Riesenfernrhre.

Unter den Thcilungeii des Ringes war die Cassini'scbc

.selbstvenstndlicii ein hchst auffallendes Object; aber auch

die Encke'sche konnte ich sehr oft mit Leichtigkeit auf

beiden Ansen, namentlich der stlichen, wahnichmen.

Ring B sah wiederholt so aus, als bessse er zwei Thei-

lungen, (was auch Hrn. xVntoniadi in Juvisy auffiel,) je-

doch fand ich stets bei genauer Untersuchung, dass es

nur pltzliche Helligkeitsabnahmen waren, die diesen Ein-

druck hervorriefen.**) Der dunkle Ring zeigte sich auf-

fallender als 1894 und gewhnlich chocoladenbraun. Er
fllte gut die Hlfte des Raumes zwischen Ring B und

dem Planeten aus.

Die Satelliten wurden wohl auch 1895 smmtlich

gesehen, aber Mimas nur einmal, Enceladus zweimal und

Hyperion zehnmal. Allerdings standen die beiden Erst-

genannten zur Zeit der Beobachtungen selten gnstig.

*) Und wiorlerliolt im Inufonden .Talii-c.

**) Am "26. April l.Si)() allin-(linf;3 vei-moehtc ich diu Antn-
niadischc Tlieilunp mit Sicherheit festzustellen und eine lioch-

int(>res.santii Zciclmunf^ aufzunehmen, welche nebst 24 andern
colorirtcn und vielen nncolorirten Zeichnungen in der astrono-

mischen Abtheilung der heurigen Gewerbeausstellung zu Treptow-
Berlin besichtigt werden kann.
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Uranus wurde wegen seines tiefen Standes nicht

beobachtet und Neptun nur ein einziges Mal (V4 Stunde).

Sein 1894 so deutlich gesehener Mond war diesmal un-

sichtbar.

Nebelflecke und Sternhaufen wurden 52 Mal

beobachtet (19^/4 Stunden;, doch ist nur eine Beob-

achtung des Andromeda - Nebels (G. C. 116) vom
24. August erwhncnswerth. Bei Luft 1 zeigte Vergrsse-

rung 98 einen Stern in der Mitte, Vcrgrsserung 189

gab Anzeichen von Auflsung, Vergr. .378 zeigte schon

viele Sterne im Nebel, Vergr. 672 endlich stellte den

Nel)el als eine Masse von unzhligen feinen Lichtpiinktchen

(13. 15. Grsse) dar, welche ber das ganze Gesichts-

feld (4'30") zerstreut waren und auf einem dnnen Nebel-

sehleier lagerten. Fr die ausserordentliche Gte der Luft

spricht der Umstand, dass selbst noch 830 fache Vcr-

grsserung (Gesichtsfeld 3') anwendbar war und die Licht-

pnktchen ersichtlich machte!

Doppelsterne wurden 109 Mal (123% Stunden)
andere Fixstere 90 Mal (74V2 Stunden) beobachtet.

Letztere theils mit dem Spectroskop, theils zur Einstellung
des Fernrohres, (was durch Herabstrzen des Uhrgewichts
wiederholt nthig wurde!) oder zur Zeitbestimmung, oder

bei Bedeckungen durch den Mond. Was die Doppelsterue
betritft, so habe ich das Bemerkenswertheste oben unter

Leistungen des Aequatoreals" bereits mitgetheilt. Von
den Sternbedeckungen erheischt nur jene des Regulus
durch den Mond am 26. Juni besonderes Interesse. Ich

nahm nmlich l'/o 2 Secunden vor dem pltzlichen Ver-

schwinden des Sternes eine zwar schwache jedoch ganz
zweifellose Lichtabnahme wahr, die ich mir durch die

Annahme erklrte, dass Regulus ein enger Doppelstern
sei. Nachdem ich jedoch Prof. William Pickering's Mond-

beobachtungen im XXXII. Bande der Annais of the

Harward College Observatory" gelesen habe, bin ich ber-

zeugt, dass diese fast unmerkliche Lichtschwchung eine

Folge der d n n e n M n d - A t m s p h r e war. Weitere

Beobachtungen werden dies vielleicht klarstellen.

Nach Kometen wurde 11 Mal gesucht (23 Stunden)
doch ohne Erfolg.

Dem Monde wurde 1895 eine geringere Aufmerk-
samkeit geschenkt als 1894, daher erklrt es sich, dass

die Zahl der entdeckten Objecte eine geringere ist. Theil-

weise rhrt dies aber auch daher, dass ich hauptschlich
immer wieder dieselben Gegenden betrachtete, in

welchen ich meine ersten Entdeckungen gemacht hatte,
weil es mir weniger daran liegt, neue Objecte zu ent-

decken, als etwaige Vernderungen auf dem Monde fest-

zustellen. Letzteres ist aber nur dann mglich, wenn man
die betreffende Mondlandschaft sehr oft und unter den
verschiedensten Beleuchtungen gesehen hat. Wollte ich

jedes Mal eine andere Mondlandschaft beobachten und
mich ausschliesslich mit dem Monde beschftigen, so
wre es mir ein Leichtes jhrlich einige Tausend
neue Objecte zu entdecken. Beweis dessen der Um-
stand, dass ich, als ich einmal eigens auf die Entdeckung
von neuen Rillen ausging, selbst bei mittelmssiger Luft
binnen 2 Stunden 25 Rillen und nebenbei 14 Krater ent-

deckte theilweise in Gegenden, welche vorher von allen

Mondbeobachtern auf das Genaueste durchforscht worden
waren! Es hat zwar nicht an Zweiflern gefehlt, weil die
meisten meiner Entdeckungen in anderen Fernrohren un-
sichtbar sind, aber in dieser Beziehung kann ich mich
auf das Urtheil des Herrn J. N. Krieger aus Gern berufen,
welcher an einem Abend bei uns beobachtete und trotz

mittelmssiger Luft nicht nur meine Entdeckungen bei

Hyginus, Cassini, Linne, Plato etc. selbst sah, sondern
auch im Archimedes, Ptolemus etc. derart feine Objecte
wahrnahm, dass er im Sirius'' bewundernd schrieb: Von

der Leistungsfhigkeit dieses Refractors war ich ganz
betroffen!'' Dieses Urtheil fllt umso mehr ins Gewicht
als Herr Krieger seit 9 Jahren an einem ausgezeichneten
10'/5-zlligen Refractor beobachtet.*)

Die Zahl der Beobachtungen betrgt im Ganzen 184
mit 63% Stunden, darunter 15 Durchmusterungen mit

11'/ 4 Stunden. Auf die Beobachtungen der einzelnen
Mondlandschaften entfallen davon:

Name der Mondlandsehaft

Zahl der

Agatliarfliidt's

Arago
Arcliimedes
Ariadaeus
Aristoteles
Aizachol

Asciepi
Barrow

Billy
Birt

Caiiipanus
Cassini

Copi'niicus

Cyiillus
De Gasparis
DeLambre

Dionysius
Euclides
Eudo.xus
Fracastor
Gassendi
Haiiizt'l

Hansteen

Hippalus
Hominel /'

Hyf;inus
Katharina,
Letronnt'
Lindenau
Linne
Maclear

Maginus
Manners
Mersenius
Messier
NicoUet
Nubium Mari'

Picciilomini

Pitatus
Plato

Polybius c

Posidonius y
Ptolemus
Ramsden
Riphaeus d

Ritter

Sabine
Schickard

Sosigenes a

Tannerus
Thebit

Tycho :..,.

Vitello ,. .-..:,.. .

Zagut 6 .'..,..

1895 = 54 Landschaften . .

1894 = 37

Zusammen

1

1

1

1

1

1

1

5

1

G

1

7

4
1

1

1

1

1

5
1

4
1

1

2
1

14
1

1

1

23
1

1

1

2

1

1

1

1

1

11

1

7
4
2
17

1

1

1

1

1

5

14
1,

i

169
123

'/4

'U

'U

'U

V4

V4
1

V4
1%
%

1

V4

V4
1/
'4

'/4

1'/..

/^
V4
V4
'/4

'A

'A

'/4

V
V4

Va
V2

'A

5''^

1OV4
'/4

'A

V4
'/4

. V4
1

4 .

'A :

tl.

52 'A
?

Zahl der entdeckten

100
128

28
36

140 : 2-28 64 11 3

Es muss jedoch bemerkt werden, dass von diesen

446 Objecten'* einige auch unabhngi;. von mir von

*) Ende April 189G hatte auch Herr Ph. Fauth aus Land-
stuhl Gelegenheit dieses Urtheil durch eigene Wahrnehmung zu

besttigen.
**) Die Zahl derselben hat sich bis zur Drucklegung dieser

Zeilen bereits auf 832 erhht, nndich 325 Rillen, 371 Krater und
136 Brge etc.
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anderen Beobachtern entdeckt wurden, sowie dass manche
auch nur Richtigstellungen sind. (z. B. Berg statt Krater,
Rille statt Hhenzug oder nnigekehrt.) Bei jenen Land-

schaften, welche nur einmal beobachtet wurden, sind

Irrthmer selbstverstndlich nicht ausgeschlossen, denn
mitunter kommt es vor, dass man unter einer gewissen
Beleuchtung oder Libratiou einen Krater fr einen Berg,
oder eine Rille fr einen Hhenzug ansieht oder umge-
kehrt whrend eine andere Beleuchtung oder Libra-

tion jene Objecte in anderer Gestalt erkennen lsst.

Verffentlichungen: Nachdem unsere Mittel uns

den Luxus von umfangreichen jhrlichen Beobachtungs-
berichten nicht gestatten, bin ich gezwungen, das Wich-

tigste darber auszugsweise so gut es geht, in Zeit-

schriften zu verffentlichen. Um nun denjenigen, welche
sich dafr interessiren, Gelegenheit zu geben, meine bis-

herigen Verffentlichungen kennen zu lernen, gebe ich

hier ein Verzeichniss derselben:

Asti'onomische Nachrichten". Kiel.

No. 3268. Marsl)eobachtungeii an der Manora-Sternwarte vor der

Opposition 1894. (Mit 2 Tafeln.)
3288. Marsbeobachtungen an der Manora-Sternwarte nach

der Opposition 1894-1895. (Mit 2 Tafeln.)
3293. Ueber die Ellipticitiit des I. Jupiter-Mondes.
3299. Ueber eine merkwrdige Erscheinung auf der Venus.
3300. Zur Frage der Rotation der Venus. (Mit Slvizze.)
3306. Bedeckung des Kegulus durch den Mond.
3314. Die Schatten auf der Venus.
3322. Jupiter-Beobachtungen an der Manora-Sternwarte 1894

bis 1895. (Mit 2 Tafeln.)

Naturwissenschaft liehe Wochenschrift". Berlin 1895.

No. 2. Vernderungen auf dem Monde. (Mit Skizzen.)
28. Thtigkeit der Manora - Sternwarte im Jahre 1894.

(Mit Abbildungen).
34. Zur Frage der Venus-Kotation.

Sirius". Kln und Leipzig.
1894 No. 7. Die Manora-Sternwarte.
1895 3. Neue Wahrnehmungen am Mondkrater Linne.

9. Zur Frage der Venus-Rotation.
11. Ueber die Elliptioitt des I. Jupitermondes.
12. Die Flecke auf der Venus.

L Astronomie. Paris. 1894.

No. 12. Observations de Mars. (Mit Skizze.)

Bulletin de la Societe astronomique de France.
Paris. 1895.

No. 4. Le tour du monde do Jupiter en 10 lieures. (Mit Abbild.)
6. Le-s taches pohures de Mars.
9. La rotation de V^nns. (Mit Abbild.)
9. Nouveau planisphire de Mars. (Mit Abbild )

Les Sciences populaires". Paris. 1895.

No. 3. Resultat des observations de Mars faites k l'observatoire

Manora. (Mit Abbild.)
7. La planete Venus.

Journal of the British As tr onom i cal Associat i on".
London. . .

1894 No. 8. Possibles changes near Cassini.

9. Astronomical drawings.
10. Charts of Mars.
10. Publication of the observations of our mcmbers.

1895 1. Recent observations of Linne. (Mit Skizzen.)
2. Invitation to Observation of Jupiter.
3. Largi' versus small telescopes.
4. The changes of Linne.

Memoire of the British Astronomical Association."
London 1895.

Vol. III. Part. V. Observation.s of Vendelinus, Gasscndi, Hy-
giinis N, Marc Serenitatis, Petavins, Pluto, Schickard,
Thebit, Arzach<;l, B(\ssel, Capeila, Cassini, Fracastor,
Goclenius, IIii)i)alus, Landsberg, Linne, Hevel, Lohr-

mann, Cavallerius, Mare Humorum, Mare N\ibium, Otto
Struve. (Mit Abbild.)

Englisli Mechanic and World of Science. London.
No. 1540. Tlio Manora Observatory now 7 inch refractor. (Mit

Skizzen).
1545. Mars before Opposition 1894. (Mit Skizzen).

No. 1547. Mars observed at the Manora Observatory. (Mit
Skizzen). Planetary markings.

1548. How to observe Mars. - Mars, Venus and Mercury.
Monsieur Terby.

Ij.W. The Manora refractor. Planetary observations at
the Manora Observatory. (Mit Skizzen.)

,,
1552. How to observe Mars. Mars after Opposition, ob-

served at the Manora-bservatory. (Mit Skizzen.)
Invitatio!!.

,,
1553. Jupiter 1894, observed at the Manora Observatory.

(Mit Skizzen). Peculiar aspects of Mars. (Mit
Skizzen). Projection on the terminator of Mars.

1550. Jupiter 1894, observed at the Manora Observatory.
(Mit Skizzen.) General drawing of Jupiter. Mars
1894. (Mit Skizzen). Work of the Manora Ob-
servatory in 1894. Last reply to Mr. Terby,

1557. Lunar observations at the Manora Observatory. (Mit
Skizzen.)

1560. Jupiter 1895. (Mit Skizzen).
1561. Lunar observations IL (Mit Karten.)
1564. Around Jupiter in 10 hours. (Mit Skizzen.)
1568. The first satellite of Jupiter elliptical. Chart of

Mars. (Mit Abbild.)
1569. Jupiter 1895. (Mit Skizzen.)
1570. Lunar observations III. (Mit Karten.) Chart of

Mars. (Mit Skizzen.) Zodiacallight.
1574. Charts of Jupiter and observations at the Manora Ob-

servatory. (Mit Abbild.)
1578. Saturn 1895. (Mit Skizzen.)

- Venus 1895. (Mit
Skizzen.)

, 1581. Venus 1895. (Mit Skizzen).
1583. B n

lo84-

"

1590. The first "chart of Venus. (Mit Abbild.)
1592. Chart and rotation of Venus. (Mit Abbild.)
1597. Drawings of Venus. Various answers. (Mit Abbild.)
1002. Venus 1895. (Mit Skizzen.)
1604. Jupiter 1895. (Mit Skizzen.)

Ausser diesen 96 wissenschaftlichen noch 6 Aufstze
und 5 Feuilletons populr-astronomischen Inhalts in Ueber
Land und Meer", Buch fr Alle", Bibliothek der Unter-

haltung und des Wissens", Wiener Tageblatt", Tages-

post", New-Yorker Staatszeitung" etc.

Arbeitsprogramm fr 1896. Das Hauptaugen-
merk wird, wie bisher, den Planeten zugewendet werden.

Jupiter soll von Neujahr bis Mai, und von November
bis Ende des Jahres beobachtet werden, wobei die Haupt-
aufmerksamkeit den Rotations-Zeichnungen, (womglich
mikronietrischer Bestimmung der Lage hervorragender
Flecken und demzufolge der Berechnung ihrer Eigen-

bewegung,) der Ellipticitt der Satelliten und berhaupt
der Erforschung der physischen Besehaff'enheit des Planeten

zugewandt werden soll.*)

Venus soll von Neujahr bis Juni und von October

bis Ende des Jahres beobachtet werden, behufs Ver-

besserung ihrer Karte und der von mir fr ihre Rotations-

zeit, Neigung und Knoten gefundenen Zahlen, sowie Er-

forschung ihrer physischen Beschaffenheit.

Mars soll womglich schon im Mrz, mindestens

aber im Mai aufs Korn genommen und das ganze Jahr

hindurch beobachtet werden, weil die letztjhrigen Be-

obachtungen bewiesen haben, dass ich selbst bei einem

Durchmesser von .^)" die Schnceflecke bei Tageslicht sehr

gut zu erkennen vermag. Bin ich bis dahin im Besitze

eines vorzglichen Fadenmikrometers, so werde ich die

Schnceflecke messen bezw. ihre Abnahme genau fest-

stellen und ebenso spter einzelne Objecte der Oberflche,
namentlich Fastigium Aryn und den Sinus Titanum. Viel-

leicht gelingt es mir, dann dem wackeren Ephemeriden-
Rechner, Herrn Marth, brauchbares Material zu Ver-

besserungen zu liefern. Selbstverstndlich wird das

Studium der physischen Beschaffenheit des Planeten mit

*) Bis zur Zeit, da diese Zeilen in Druck gehen, wurden
thatschlich bereits 94 Zeichnungen aufgenonnnen und eine Menge
von Messungen und interessanten Beobachtungen gemacht. )
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diesen Beobachtiingeu Hand in Hand gehen. Eventuell

sollen auch die Satelliten nicht vernachlssigt werden.*)
Saturn steht heuer noch tiefer und noch ungnstiger,

es ist also fraglich, ob sich seine Beobachtung lohnen

wird. Immerhin soll er zwischen Mrz und Jnli bei guter
Luft wiederholt beobachtet werden, namentlich falls es

mir wieder gelingen sollte, Flecke auf ihm zu sehen.

Die brigen Planeten, die Sonne, Nebelflecke und
Fixsterne werden wohl gelegentlich beobachtet werden,
nicht aber so systematisch, wie die eben aufgezhlten vier

Planeten. Findet sich Jemand, der uns zu einem ordent-

lichen Spectroskop verhilft, so soll auch den Sternspektren

*) Mars wurde thatschlich bereits im Januar, Februar und
Mrz beobachtet, aber erst vom 14. April ab war es mir mglich,
die Schneeflecke, Meere und Lnder mit Deutlichkeit zu sehen.

Bezeichnend fr diese Deutlickeit ist der Umstand, dass selbst

Herr Fauth, der sich vorher wegen der una;nsti;en Lage seiner

Sternwarte niemals mit Mars-Beobachtungen beschftigt hatte,
auf den ersten Blick durch unser Fernrohr (bei Sonnenlicht) alle

Objecte erkannte, so dass seine unabhngig aufgenommene
Zeichnung mit der meinigen vollkommen bereinstimmte. Der
Durchmesser des Planeten betrug aber nur 5" 25.

grssere Aufmerksamkeit als bisher geschenkt werden.
Sonst fllt die Beobachtung von Vernderlichen, Doppel-
sternen, Kometen, Zodiacallicht*j, Sternhelligkeiten etc.

ausserhalb des Rahmens unseres Arbeitsprogramms.
Was den Mond betrifft, so werde ich bisher auch

fernerhin gerne jene Gegenden erforschen, um deren Be-

obachtung ich von Collegen ersucht wurde. Ebenso
werde ich fortfahren, gewisse Landschaften auf topogra-

phische Vernderungen hin zu untersuchen.**) Sonst ge-
denke ich auch nach neuen Rillen zu fahnden.

Aber gegen die Hau))tsachen (Venus, Mars und

Jupiter) muss die Mondbeobachtung doch zurcktreten.

Nur den Bedeckungen von Sternen durch den Mond soll

behufs Ergrudung einer eventuellen Mond-Atmosphre
mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden als bisher.

*) Immerhin habe ich bereits eine Reihe sehr interessanter

diesbezglicher Beobachtungen gemacht.
**) In dieser Beziehung gelang mir bereits ein solcher Nach-

weis bei Hyginus N (wo ich, nebenbei erwhnt, 26 Rillen, 50 Krater
und 9 Berge entdeckte!), worber ich demnchst ausfhrlich in

dieser Zeitschrift Bericht erstatten werde.

Unter suclnuigeii ber den feineren Bau der
Cestoden" verffentlicht Ernst Zernecke in den Zool.

Jahrb., Abth. f. Anat. u. Ontog., 9. B., S. 92. Dieselben

wurden mit der Golgischen Chronisilbermethode sowie mit

Hlfe der Frbung des lebenden Gewebes durch Methylen-
blau angestellt. Es konnten auf diese Weise manche wesent-
liche bisher unbekannte Strueturverhltnisse geklrt werden.
Die Untersuchungen wurden an einer ganzen Reihe von

Bandwrmern, namentlich an Ligula aus der Pltze, aus-

gefhrt. Das Grundgewebe der Cestoden stellt sich als

eine homogene Masse heraus, in der zahlreiche ver-

zweigte Zellen liegen, deren protoplasmatische Auslufer
Scheiden von Intercellularsnbstanz ausgeschieden haben
und dadurch als ein Maschenwerk alle Organe durch-

flechten. Namentlich den Muskelfasern schliessen sich

diese Auslufer an, um sie zu sttzen. Die Muskel-
elemente haben ihre Zellnatur noch deutlich bewahrt.
Alle Muskelfasern stehen mit ihrer plasmatischen kern-

haltigen Bildungszelle in Zusammenhang. Es finden sich

alle Ueltergnge von der nematoiden Grundform bis zum
Muskel der Ringelwrmer. Bei jener liegt die Bildungs-
zelle der von ihr abgeschiedenen contractilen Substanz
seitlich an. Sie vermittelt ausserdem die Beziehung zum
Nervensystem und zu diesem Zweck entsendet sie lange
Fortstze bis zur dorsalen und ventralen Mittellinie. Mit
diesem Typus stimmen die usseren Rings- und Lngs-
muskeln der Cestoden berein, wenn auch die Verlage-
rung der Muskelfasern an die Oberflche ihre Trennung
von der Bildungszelle herbeigefhrt hat. Die brigen
Cestodeumuskeln bilden eine Uebergangsform von dem
Nematoden- zu dem Hirudineeumuskel. In letzterem ist

die Bildungszelle von der contractilen Rindenschicht ein-

geschlossen. Je weiter dieser Einschluss seiner Vollendung
entgegen geht, um so krzer werden die Fortstze der

Bildungszelle, und umsomehr kommen die Nerven der
Zelle entgegen, bis schliesslich, wie bei den Ringel-
wrmern (und auch Wirbelthiercn), der Nerv die con-
tractile Lcke der eingeschlossenen Zelle durchbricht, um
in diese einzudringen. Als Excretionssystem ergab sich
ein innerer in der Mittelschicht zwischen den beiden

Lngsnervenstmnien verlaufender und ein usserer zwischen
den Subcuticularzellen und der inneren Lngsmusculatur
gelegener Gefssplexus. Am Vorderende des Thieres

gehen beide Plexus vermittelst zahlreicher Canle in ein-

ander ber, ausserdem strahlen viele feine Capillaren

vom inneren zu dem usseren aus. Der ussere Plexus

mndet mit einer Reihe seitlicher Mundungen nach

aussen. Das Nervensystem der Bandwrmer war
bisher noch wenig bekannt, und gerade fr dieses System
ergaben die oben genannten Methoden Ergebnisse, die

man fr strenge Entoparasiten kaum geahnt htte, nm-
lich das Vorhandensein reicher Nerven- und Sinneszellen.

Die Centralorgane sind die Lngsstmme nebst der 6e-

hirncommissur. Sie sind von einer Hlle umgeben, be-

stehen aus zahlreichen Ganglienzellen und davon aus-

gehenden Seitennerven. Die Lngsstmme sind den

Seitennerven der Nemertinen sowie dem Bauchmark der

Ringelwrmer homolog. Freilich sind die Ganglien noch

nicht wie bei den letzteren eonccntrirt, und die Seiten-

nerven entspringen nicht in regelmssig wiederholten

Wurzeln. Das periphere Nervensystem lsst sensible und
motorische Fasern sowie einen subepithelialen Nerven-

plexus unterscheiden. Die sensiblen Zellen sind unter

dem Epithel gelegene, specifische Sinneszellen, deren cen-

trale Fortstze frei in den Lngsstmmen endigen, und

deren peri])herische Fortstze mit in der Cuticula gele-

genen Endblschen in Verbindung stehen. Die kugeligen
oder birnfrmigen Blschen werden von den Nervenfasern

senkrecht durchsetzt; oben endet die Faser mit einer

plattenartigen Verbreiterung. Zweitens weist das sensible

System frei im Epithel endigende Endbumchen auf, deren

Ganglienzellen zum Theil im subepithelialen Plexus, zum
Theil in der Tiefe liegen. Sinneszellen und freie Nerven-

endigungen sind in ungefhr gleicher, sehr grosser Zahl

ber die ganze Krperoberflche verbreitet. Die moto-

rischen Muskelnerven kommen theils aus denLngsstmmen,
theils aus dem Plexus. Dieser ist mit jenen durch zahl-

reiche Nervenfasern verbunden, in deren Verlauf bipolare,

spindelfrmige Ganglienzellen eingeschaltet sind. Dieselben

Sinneszellen, die die Cestoden haben, finden sich bei Poly-
chten und Mollusken, ja auch localisirt in der Geruehs-

schleimhaut und den Gesehmackspapillcn von Wirbelthiercn

wieder. Schliesslich stellte Verfasser fest, dass die

Bandwrmer ein echtes Epithel besitzen, dessen Product

die Cuticula ist. In dieser liegen unter Einsenkungen
verstelte Zellen, deren Endfortstze jene Einsenkungen

krbchenartig umklammern. Vielleicht stehen die Appa-
rate im Dienste der Nahrungsaufnahme. C. Mft'.
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Die Tsetsefliege (Glossina luorsitans Westw.), ein

unserer Stechfliege sehr nahe stehendes Insect des tro-

pischen Afrika, war und ist zum Theil heute noch ein

sehr gefrchtetes Thier, insofern es den meisten Haus-
thieren durch seinen Stich Krankheit und selbst den Tod
bringen sollte. Die dabei beobachteten Erscheinungen
haben aber in der letzten Zeit zu der Annahme gefhrt,
dass die gefhrliche Krankheit gar nicht durch jene Fliege

hervorgerufen wird, sondern contagiser Natur ist. Neuer-

dings hat nuQ der Englnder David Bruce diese Frage
im Zululand, welches wegen der Tsetsefliege von jeher
sehr gefrchtet ist, nher untersucht und die Ergebnisse
in einer kleinen Arbeit verffentlicht, von der das letzte

Heft der Annales de ITnstitut Pasteur" einen Auszug
bringt.

Der Stich der Tsetsefliege ist unter gewhnlichen
Umstnden nicht schlimmer als der unserer Stechfliege;
wenn er auch ziemlich schmerzhaft ist und Rthe und
Geschwulst erzeugt, so ist er doch ohne jegliche schd-
liche Folgen. Die unter dem Namen Nagana" bekannte

Krankheit, welche dem Stich der Tsetsefliege zuge-
schrieben wird, wird nach Bruce dm'ch einen im Blute

lebenden Parasiten veranlasst, der identisch ist oder doch

wenigstens sehr grosse Aehnlichkeit zeigt mit Trypanosoma
Evansi, einem Haematoparasiten, welcher in Indien eine

hnliche Krankheit erzeugt. Die Nagana ussert sich

durch heftiges Fieber, starke Abmagerung, eine mehr
oder weniger schnelle Zerstrung der rothen Blutkrper-
chen, reichliche Ansammlung einer leicht gerinnenden
Flssigkeit in den subcutanen Zellgeweben des Halses,
des Leibes und der Extremitten der erkrankten Thiere
und endlich durch die constante Gegenwart eines im Blute

schwimmenden Parasiten. Der letztere tritt am Anfange
der Krankheit einzeln auf, nimmt an Zahl zu in dem
Maasse, wie die Krankheit schlimmer wird, und ver-

schwindet, wenn Heilung eintritt; bei der Untersuchung
eines an der Nagana crepirteu Kindes fand Bruce in

einem Cubikcentimeter Blut gegen 73 000 Parasiten.

Der Parasit ist durchscheinend und vou langge-
streckter Gestalt; er bewegt sich lebhaft schlngelnd
zwischen den Blutkrperchen umher, von denen er zu

leben scheint. Er erreicht etwa die zwei- bis dreifache

Lnge eines Blutkrperchens, whrend seine Breite unge-
fhr den vierten Theil eines solchen betrgt.

Die Rolle, welche nun die Tsetsefliege bei der Nagana
spielt, ist die, dass sie diese kleinen Parasiten bertrgt.
Wenn sie an einem Thiere gesogen hat, welches in Folge
der Nagana gefallen ist, so ist ihr Saugrssel dicht mit

Parasiten bedeckt, und es kann so leicht eine Infection

eines bisher vllig gesunden Thieres stattfinden. Dass
die Uebertragung nicht durch das Einathmen inficirtcr

Luft gescliicht, geht daraus hervor, dass man in gesunden
Gegenden Thiere krank machen kann, wenn man sie von

Fliegen stechen lsst, die man aus einer verseuchten

Gegend bezogen hat. S. Seh.

Der Arzneischatz hat in jngster Zeit eine sehr

vverthvolle Bereicherung in einem neuen Desinfections-

mittel, dem Forinalin, erhalten, das von der Schering'
sehen Fabrik in Berlin in den Handel gebracht worden
ist. Das Fornialin ist eine 40 procentigc Lsung des

Formaldehyds (CH^Oj d. h. des Aldehyds der Ameisen-
sure und des Oxydationsproductes des Methylalkohols,
welches entsteht, wenn man die Dm])fe des letzteren

ber eine glhende Platinspirale zusammen mit Luft
streichen lsst. Es entwickelt sich dabei ein farbloses,
stechend riechendes, in Wasser leicht lsliches Gas,
welches sich an der Luft zu Ameisensure oxydirt. Durch

diese reducirende Wirkung auf andere Krper kommt
offenbar die desinficirende Kraft des Formaldehyds zu

Stande. Sie ist zuerst von Dr. Low in Mnchen beob-

achtet worden. Daran schlssen sich gleiche Mittheilungen
von Buchner und Segall, Aronson (Berlin), Trillat, Berlioz

und verschiedene andere noch jngst von Dr. Walter

(Hannover), der ber seine auf die bacterieufeindliche

Eigenschaft des Formalins gerichteten Untersuchungen in

der Zeitschrift fr Hygiene und Infectionskrankheiteu be-

richtet. Die bisherigen Mittheilungen lassen mit Bestimmt-
heit erkennen, dass in dem Formalin ein Desinfections-

mittel gefunden ist, welches seine meisten Vorgnger an
Brauchbarkeit erheblich bertrifft. Der beste Beweis fr
die Richtigkeit dieser Behauptung ist die Thatsache, dass

das Formalin in den drei Jahren, seitdem es bekannt

wurde, bereits fast allgemein Eingang in die verschie-

denen Zweige der Desinfectionstechnik gefunden hat.

Das Formalin besitzt fast alle Vorzge, welche man von
einem guten Desinfectionsmittel fordern muss: es besitzt

eine sehr starke bacterieufeindliche Kraft, ist dabei nur

sehr wenig giftig und fr den praktischen Gebrauch sehr

bequem zu handhaben. Das Formalin kann nmlich
in allen drei Aggregatzustnden: fest, flssig und in

Gasform zur Anwendung kommen, wodurch seine Ge-

brauchsfhigkeit sehr vielseitig wird, whrend fr unsere

besten Desinfectionsmittel sonst der Kreis ihrer Anwend-
barkeit beschrnkt ist. In fester Form kommt das For-

malin als Pulver, von Kieselgnhr aufgesaugt, und in

Pastillen in den Handel, von denen das erstere 20 Vo,
die letzteren 50 "/o Formalin enthalten und den Namen
Formalith" tragen. Noch in sehr stark verdnnten

Lsungen (1 auf 10 000 Wasser) ttet das Formalin

Cholera-, Diphtherie- und Typhusbacillen, die Eitererreger
mit Sicherheit, aber auch sogar Milzbrandsporen, die

weitaus widerstandsfhigsten Mikroorganismen, welche
immer fr die desinficirende Kraft eines Mittels als Prf-
stein gelten, in einer Verdnnung von 1 auf 750 in 15

Minuten. Wie die meisten Desinfectionsmittel verhlt
sich auch das Formalin den einzelnen Bacterien gegen-
ber sehr verschieden. Whrend es gerade den Milz-

brandbacillen gegenber sehr wirksam ist, leistet ihm der

Staphylococcus pyogenes aureus erheblichen Widerstand,
und auf Fulnissbacterien und Schimmelpilze hat es fast

gar keine Einwirkung. Es wirkt zumeist nur an der

Oberflche, mit der es in Berhrung kommt, in Gasform

dringt es allerdings an alle Theile des zu desinficirenden

Gegenstandes, auch etwas in die Tiefe desselben ein.

Wegen der flchtigen Natur des Formalins wirkt ein Theil

desselben daher stets auch als Gas. Das Formalin eignet
sich zur Desinfectiou der Haut, von Wunden, Gelassen,
Gerthschaftcn und Kleidungsstcken, weniger fr Instru-

mente. Zur Desinfection von Kleidungsstcken konuut es

in Form von Spray zur Anwendung, der allerdings 12 bis

24 Stunden andauernd angehalten werden muss, aber

den Vortheil hat, dass er die Kleider nicht durchnsst.

Nur durch die Nothwendigkcit der lngeren Einwirkungs-
dauer steht daher das Formalin fr diese Zwecke hinter

dem Wasserdampf, dem souvernsten aller Desinfections-

mittel, zurck. Fr kleinere Betriebe wird ihm das billi-

gere Formalin sicher erhebliche Concurrenz machen. Das
Formalin wirkt auch desodorirend und couscrvircnd, es

wird z. B. jetzt von den Anatomen zur Aufbewahrung
und Hrtung von Organstcken vielfach verwendet; es

ist in dieser Hinsicht mindestens ebenso leistungsfhig als

der Alkohol und dergleichen Mittel, ebrigens erhht
sich die desinficirende Wirkung des Formalins in Ver-

bindung mit Alkohol. Schliesslich ist noch eine sehr

eigenthniliche Eigenschaft des Formalins zu erwhnen:
CS bringt lebendes (ievvebe zum Absterben (Necrose),



XI. Nr. 2->. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 267

macht die Haut lederartig, beschleunigt daher z. B. die

Abstossung- eitriger und zerfallener Gewebstheilchen. Ein

Berliner Chirurg, Dr. Schleich, hat von dieser Eigen-
schaft des Foruialins bereits eine sehr werthvolle An-

wendung gemacht, (vergl. Naturw. Wochenschr. Bd. XI,
S. 191 ff.); er hat eine Formalingelatine hergestellt, welche
als Pulver auf die Wunden gestreut wird und die Heilung
derselben sehr begnstigt. Die antiseptische, resp. asep-
tische Wundbehandlung hat durch das Formalin eine neue

Vervollkommnung erfahren. A.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Chemiker Dr. Karl Bischof in Wies-

baden zum Professor; der Docent an der Thierrztlichen Hoch-
schule in Hannover Dr. Bernard Malkmus zum Professor.

Es habilitirten sich: Dr. Hans Batterniaun in Berlin fr
Astronomie: Dr. von G eitler in Prag fr Physik; an der tech-

nischen Hochschule zu Mnchen Dr. Hofer, Assistent am elektro-
chemischen Laboratorium daselbst, fr Elektrochemie.

In den Ruhestand tritt: Der ordentliclii' Professor an der
technischen Hochschule und Director des botanischen Gartens zu
Darmstadt Dr. Leopold Dippel.

Es starben: Der Director des landwirthschaftlichen Instituts
zu Gtting;en Prof Liebscher; der Optiker Hermann Haensch,
Chef der bekannten Firma Schmidt und Haensch in Berlin.

Die Wanderversammlung der sdwestdeutschen Neuro-
logen und Irrenrzte wird am 6. und 7. Juni in Baden-Baden
stattfinden.

L i 1 1 e r a t u r.

Peter, Dr. Carl, Die Anatomie, Morphologie und Physiologie
der Pflanzen. Repetitorium fr Studirende der Naturwissen-
schaften, Aledicin und Pharmacie. Theodor Ackermann, Mnchen
1896. Preis 0,6U Mk.
Das Heft bietet auf nur 28 Seiten fr die Repotition eines

Studirenden, der bereits einige Collegs mit Vortheil besucht hat,
bestimmte kurze Stze, aber doch etwas wenig, um weiteren An-
sprchen zu gengen. Dem Mediciner, von dem bei der heutigen
Prfungs-Ordnung oft nur einige Schlag-Worte verlangt werden,
gengt das Gebotene vielleicht.

Regierung-srath Prof. Dr. J. M. Eder und E. Valenta, Ver-
suche ber Photographie mittelst der Kntgen'schen
Strahlen. Vei-lag von R. Lechncr (W. Mller) in Wien und
Wilhelm Knapp in Halle a. S. 1896. Herausgegeben von
der k. k. Lehr- und Versuchsanstalt fr Photographie in Wien
mit Genehmigung des k. k. Ministeriums fr Cultus und Unter-
richt. Preis 20 M.

In dem Te.\te der vorliegenden Verffentlichung sind die Ver-
suchsbedingungen zum praktischen Arbeiten mit Rntgen-Strahlen
beschrieben und durch 8 Figuren sowie 15 ganz prchtige helio-

graphische Tafeln im Format von 35 X 50 cm erlutert. Die
Autoren haben sich bemht, die Rntgeu'sehe Entdeckung fr die
Praxis nutzbar zu machen, indem sie das Verfahren grndlich
studirten und auf experimentellem Wege die Exposjtionszeit abzu-
krzen und vollkommen klare scharfe Bilder zu erhalten trachteten;
sie beschreiben die bei verschiedenen Aufnahmen getrofi'euen Ein-
richtungen, die von ihnen verwendeten Apparate und Stromquellen
und geben endlich bei Erklrung der in den Tafeln enthaltenen
Abbildungen ntzliche Winke bezglich der Aufnahme ver-
schiedener (Jbjecte.

Die Aufnahmen auf den 15 Tafeln betreffen 42 Objecte; es
sind entschieden die besten Aufnahmen, die bisher erschienen
sind. Es sind nachfolgende Objecte auf den Tafeln in

Kupferdruck mit Chinapapier reproducirt: I. Hand einer
21jhrigen Frau (Facsimile des Negativs). II. Hand eines 8jhrigen
Madchens (Facsimile des Negativs). III. Hand eines 4jhrigen
Kmdes, welches an Rhachitis erkrankt war (Facsimile des Nega-
tivs).

_ ly.
Fuss eines 17jhrigen Jnglings mit verkrmmter Zehe

(J<acsimile des Negativs). V. Tabelle der Durchsichtigkeit ver-
schiedener Substanzen gegen Rntgen-Strahlen (positives Bild).
1. Silber (0,1-0.2 mm), 2. Kupfer (0,1-0,2 mm). 3. Ma-
gnesium (0.1-0,5 mm). - 4. Blei (0,10,2 mm). . Zinn

(0,1-1 mm). 6. Zink (0,5 mm). 7. Bergkrystall (1 mm).
8. Bergkrystall (1 cm). 9. Aluminium (1 min bis 1 cm).
10. Platin (0,10,2 mm). 11. Flintglas (1 mm). 12. Flintglas
(1 cm). 13. Hirnholz (1 mm bis 1 cm). 14. Crownglas (1 mm).

15. Crownglas (1 cm). 16. Nadelholz (1 mm bis 1 cm).
17. Perlmutter (1 mm). 18. Bein (I mm). 19. Hrn (5 mm).- 20. Kautschuk (1 cm). 21. Wachs (1 cm). 22. Fleisch
(1 cm). 23. Celluloid (0.3 mm). 24. Glimmer (0.1 mm).
25. Saffianleder (1 mm). 26. Wolltuch (5 mm). 27. Vier-
faches Verbandszeug. VL Photographie von Cameen in Gold-

fassung (Facsimile des Negativs). VIL Grne Eidechse (positives
Bildl. VIII. Chamaeleou cristatus (iiositives Bild). IX. Zwei
Seetische: Acanthurus nigros und Zanclus cornutus (Facsimile des

Negativs). X. Zwei Goldfische und ein Seefisch (Cristiceps argen-
tatus (Facsimile des Negativs). XI. Solfisch (Pleuronectes solea).
XII. Frsche in Bauch und Rckenlage (Facsimile des Negativs).
XIII. Ratte (Facsimile des Negativs). XIV. Neugeborenes
Kaninchen (Facsimile des Negativs). XV. Aesculap- Schlange
(Facsimile des Negativs).

Rudolf Mewes, Ingenieur und Physiker. Licht-, Elektricitts-
und X-Strahlen. Ein Beitrag zur Erklrung der Rntgen-
schen Strahlen. Berlin, Fischers technologischer Verlag.
M. Krayn, 1896. Preis 1,50 M.
Im Allgemeinen drfte es zwar verfrht sein, eine so neue

Entdeckung wie die Rntgen'sche sogleich von theoretischen

Gesichtspunkten aus zu behandeln, bevor nicht ein vollkommeneres,
umfassenderes Beobachtungsmaterial vorliegt, und auch im vor-

liegenden Werke begegnet man hufig UnvoUkommenheiten in

der experimentellen Seite der Frage; immerhin bietet das
Schriftchen mancherlei Anregendes. Mewes will nachweisen, dass
die Sellmeier'sche Absorptionstheorie auch fr die X-Strahlen

Gltigkeit habe. Das ihm dies bei dem geringen vorhandenen
Material dieser Beweis gelungen sei, wird er selbst nicht be-

haupten wollen; lediglich eine Vermuthung ist es, die er aus-

gesprochen hat. Seine Vermuthung, dass die X-Stralilen von dem
Fluorescenzlicht des Glases der Crookes'schen Rhre ausgehen,
und der Schluss. dass jedes Fluorescenzlicht die gleichen Eigen-
schaften wie die X-Strahlen zeigen werde, scheint durch die neusten

Forschungen vollauf besttigt zu sein.

Dr. Paul Moldenhauer in Kiel, Die geographische Ver-

theilang der Niederschlge im nordwestlichen Deutschland.
Mit einer Karte. Forschungen zur deutschon Landes- und

Volkskunde, herausgegeben von Prof. Dr. A. Kirchhof, Bd. IX,
Heft 5. J. Engelhorn, Stuttgart 1896. Preis 4 M.
Das im Titel bezeichnete Thema ist mit grossem Fleiss be-

arbeitet. Nicht weniger als 398 Regenbeobachtungsstationen des
nordwestlichen Deutschlands mit lngeren oder krzeren Beob-

achtungsreihen sind herbeigezogen, ihre Beobachtungen reducirt
und verwerthct worden, davon entfallen 100 auf den Thringer
Wald, 98aufd(m Harz, 74 auf das rheinische Gebirgsland, 35 auf
das Weser- und hessische Bergland, 16 auf das Maingebiet,
27 auf Schleswig-Holstein, 45 auf das Flachland westlich und 19
auf das stlich der Elbe.

Von den Ergebnissen sei als wichtigstes hervorgehoben, dass
weder die Entfernung vom Meer noch die Meereshhe in erster

Linie maas.sgebend fr die jhrliche Hhe der Niederschlge ist,

sondern die gnstige Lage eines Ortes gegen den regeubringendeu
Wind".

Durch eine Reaenkarte des bezeichneten Gebietes wird der
Werth des Werkes noch erhht. H.

Berichtigung.
Soeben finde ich in Nr. 15 lier .Naturw. Wochenschrift",

S. 181, den Bericht von S. L. ber Tschornischetf's Expedition
nach Nowaja Semlja, und an dessen Schluss den Satz: Was die

Flora .anbelangt, so besteht auf N. S. bekanntlich berhaupt keine

Vegetation." Das soll jedenfalls nur heissen ,kein Baumwuchs."
Schon K. E. v. Baer sammelte bei einem Besuch auf N. S. in

kurzer Zeit ca. 90 Arten Gefsspflanzeii, und vergleicht den bunten

Blumenteppich von Silenen, Saxifragen, Myosotis, Draba, Ranun-
culus u. s. w. mit einem von kunstreicher Hand in der Eisregion

angelegten Garten." Auch an Holzpflanzen: Salices, Vaccinien
u. s. w., fehlt es nicht.

Minder wichtig ist es, dass der nachmalige Admiral und
Prsident der beiden grssten wissenschaftlichen Krperschaften
Eusslands der Akademie und der Geogr. Gesellsch. Ltke
im ersten Absatz als Litka" erwhnt ist. W. Kp|H'n.

Inhalt: Leo Brenner, Thtigkeit der Maiujra-Stornwarte im Jahre 1895. Untersuchungen ber den feineren Bau der Cestoden.^
1 Ol Tsetsefliege. Formalin. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr. Carl Peter, Die Anatomie, Morphologieund Physiologie der Pflanzen. Regierungsratli Prof. Dr. J. M. Eder und E. Valenta, Versuclie ber Photographie mittelst

der Rontgen'schen Strahlen. Rudolf Mewes, Licht-, Elektricitts- und X-.Stiahlen. Dr. Paul Moldenhauer, Die geographische
Vertlieilung der Niederschlge im nordwestlichen Deutschland. Berichtigung.
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Derselbe sucht den Ausgaugspimkt des Strahles iu

der Tangente an die Lichtcurve vom Auge aus, also viel-

leicht im Punkte a^. Der Punkt n sendet jedoch nicht

nur diesen einen, sondern unendlich viele Strahlen in den
Eaum aus. Von diesen Strahlen fallen aber fr den Be-

obachter alle die fort, die nicht in der senkrechten Ebene
zwischen Gegenstand und Beobachter liegen, weil sie un-

mglich in sein Auge gelangen knnen. Denn smmtliche
Strahlen mssen ebene Curven beschreiben, die sich in

je eine auf der Erdoberflche senkrechte Ebene hinein-

legen lassen. Es knnten somit nur ein oder mehrere
Strahlen aus der erst genannten Ebene in das Auge des

Beobachters gelangen, feiner von diesen Strahlen wird

unbedingt sein Auge tretfen.

Jeder andere Strahl bildet aber mit diesem ersten

einen, wenn auch sehr kleinen Winkel. Nehmen wir nun

an, die Zunahme der Dichte der Luftschichten erfolge in

geometrischer Progression, so muss die Brechung der

Strahlen
, b, c etc. Fig. 2 stets in derselben Weise vor

sich gehen. Geschieht aber die Brechung fr die ver-

schiedenen Strahlen gleichmssig, so mssen sie smmt-
lich eongruente Curven beschreiben. Es sind also die

Lichtcurven n. h, c etc. einander congruent. Diese Curven
erstrecken sich offenbar mit zwei Armen ins Unendliche*).
Hat man nun zwei solche eongruente Curven, so knnen
sich dieselben unter der Bedingung, dass ihre Achsen
einander parallel sind, unmglich in mehr als einem
Punkte schneiden. Diese Bedingung trifft jedoch in un-

serem Falle zu, da der absteigende Ast jeder Curve dem

aufsteigenden congruent ist und folglich alle Achsen
senkrecht zur Erdoberflche stehen. Es knnen also

zwei eongruente Lichtcurven, die von einem Punkte aus

gehen und einen beliebigen Winkel einsehliessen, unmg-
lich einen zweiten Punkt miteinander gemein haben: Sie

mssen immer weiter divergiren. Trifft einer von diesen

Strahlen das Auge eines Beobachters, so ist es aus diesem
Grunde unmglich, dass auch der zweite in dasselbe ge-

lange. Von jedem Punkte des betreffenden Gegenstandes
kann also immer nur ein Strahl das Auge des Beobachters
treffen. Letzteres sucht, wie schon gesagt, diese Punkte
in der Tangente an die Liclitcurven, also unterhalb der

wirklichen Punkte, und auf diese Weise entsteht ein Bild

unter dem wirklichen Gegenstande. Da von jedem Punkte
des Gegenstandes nur ein Strahl in das Auge des Be-

obachters gelangen kann, so kann auch nur dies eine
Bild entstehen. Man sieht aber doch nicht allein das

l^ild des Gegenstandes, sondern diesen selbst auch noch.

Wie will man das erklren? Wre die Monge 'sclie Er-

klrung richtig, so drfte mau den wirklichen Gegenstand
berhaupt nicht zu Gesicht bekonnnen.

Gegen diese Folgerung Hesse sich allerdings etwas
einwenden. Man knnte sagen, von dem Gegenstande

*) Diese Folgerung gilt nur unter der Bedingung, dass die

Diehto der J^uftschichten stetig und bLs ins llnendliclie wchst,
was allcrdiny-s fr unseren i*':iU nicht zutriti't, da die Dichte ih-r

Lnf'tscliichton bald glcicht'niiig wird und in luich gr.sserer Ent-

fernung von der lOrdobertiche wieder abnimmt. AUein den aus
diesem Satze gezogen(!n Schlssen thut die genannte Kinschrn-

kung nicht den geringsten Eintrag, da die betreffenden Curven
nur so weit untorsuoht werden, als sie in den an Dichte zuneh-
menden Luftschichten enthalten sind.

gelangen auch Strahlen direct und zwar geradlinicht ins

Auge. Doch eine geringe eberlegung zeigt schon, wie

hinfllig dieser Einwand ist. Sollen nmlich Strahlen das

Auge geradhnieht treffen, so drfen sie auf ihrem Wege
nicht gebrochen worden sein. Sie mssen also vollstndig

gleichnissige Luftschichten passirt haben. Ist der be-

trachtete Gegenstand ziemlich hoch, so dass er mit seinem

oberen Theile in die gleichmssig dichten Luftschichten

hineinragt, so ist dies auch mglich. Es knnen also

von zwei Strahlen, die von einem hochgelegenen Punkte

ausgehen, der eine das Auge ziendich*) geradlinicht, der

andere jedoch in Form einer Curve treffen. Nehmen wir

aber tiefer gelegene Punkte des Gegenstandes an, die

selbst noch in den verschieden dichten Luftschichten

liegen, so ist von diesen, wie vorbin bewiesen, immer nur

ein Strahl mglich, der in das Auge gelangen kann ; man
msste sich denn schon die gewiss sehr zweifelhafte

Voraussetzung erlauben, dass einige Lichtstrahlen die

Fhigkeit htten, die verschieden dichten Luftschichten

ohne Brechung zu passiren. Welchen komischen Anblick

wrde also, hiervon abgesehen, der Beobachter haben?
Er wrde den oberen Theil des wirklichen Gegenstandes
und sein ganzes Spiegelbild sehen. Doch noch mehr!

Er wrde von dem wirklichen Gegenstande noch einen

Theil gewahr werden, nmlich den, der in der Horizontal-

ebene seines Auges enthalten ist. Von diesem Theile aus

kiinnen nmlich Strahlen sein Auge auch geradlinicht

treffen, weil sie anf ihrem Wege ein und dieselbe Luft-

schicht nicht zu verlassen brauchen. Welches Bild msste
sich also einem Beobachter darbieten? Er msste den

ganzen oberen Theil des Gegenstandes, ein Stckchen in

der Hhe seines Auges und das ganze vSpiegelbild er-

blicken.

IL

Bewegt sich der Beobachter so dem Gegenstande
nher, dass ein bestinnnter Strahl innner noch sein Auge
trifft, befindet er sich z. B. ursprnglich in dem Orte A,
dann in B, C etc. (siehe Fig. 1), so sucht er natrlich

den Ausgangspunkt des Strahles in der Tangente, die in

dem jedesmaligen Beobachtungsorte an die Curve gezogen
ist. Da aber diese Taugente in den verschiedenen

Punkten der Curve auch jedesmal eine andere Richtung
hat, so sucht der Beobachter den Punkt immer in einer

anderen Richtung. In dem tiefsten Punkte der Bahn
wird die Tangente schon horizontal laufen. Bewegt sich

der Beobachter noch nher, so bildet die Tangeute mit

dem Erdboden einen spitzen Winkel, der nach und nach

grsser wird. Sacht man den Punkt in der wagerechten
Tangente, so wird er, da in derselben auch schon ein

wirklicher Punkt liegt, mit demselben zusannnenfallen;
dies msste um so mehr geschehen, je grsser der spitze
Winkel ist, den die Tangente mit dem Erdboden ein-

schliesst. Es msste mithin das eingebildete Bild vor

dem wirklichen erscheinen, oder umgekehrt. Man
msste also schon annehmen, dass sich mit der Annhe-

rung an den Gegenstand die brechende Kraft der Luft-

schichten immer mehr vergrssere.

III.

Denkt man sich von jedem Punkte des beobachteten

Gegenstandes aus diejenige Curve construirt, welche der

Lielitstrahl von demsell)en bis zum Auge des Beobachters

besehreibt, so sind diese nach I smmtlich einander con-

gruent. Da sie sieh ferner alle in einem Punkte, nmlich
im Auge des Beobachters, schneiden, und da ihre Achsen
smmtlich vertical stehen, so haben sie nach I keinen

*) In seinem unteren Theile hat er auch die verschieden
lichten Luftschichten zu passiren.
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zweiten Punkt mit einander i;-enicin; sie uiiisseu sich also

smratlicli uuiarnien. .Siehe Figur 3.

Fig. 3.

Es wird daher die Liciitlviirve, die von dem tiefsten

Punlite des betrachteten Geg-enstandes ausgeht, aucii am
tieisten zu liegen kommen und alle hheren umseldiessen.

Zieiit man jetzt vom Auge aus an jede dieser Curven die

Tangente, so wird sich die der tiefsten Curve am meisten

der Senkrechten nliern; die der hher liegenden Curven

dagegen werden sich inuner mehr der Wagerechten nhern,
sie endlich erreichen und vielleicht noch mit ihr einen

spitzen Winkel einschliessen. Wrde mau aber jetzt das

Bild der Punkte, von denen die Curven ausgingen, in

ihren Tangeuten suchen, so wrde das Bild des hchsten
Punktes am hchsten, das des tieferen auch tiefer liegen :

Mau wrde daher kein umgekehrtes, sondern ein

aufrechtes Bild erhalten.

IV.

Auf den Fall
,
wo die Diehtezunahme der Luft-

schichten nicht in geometrischer Progression, sondern nach
einem anderen Gesetz erfolgt, wrde der Beweisgang in

1 und III nicht mehr streng anwendbar sein. II bliebe

jedoch auch fr diesen Fall bestehen. Allein es lsst
sich auch direct fr jedes beliebige Dichtezunahmegesetz
dartliun, wie grundfalsch die Erklrungsweisc des Monge
ist. Siehe Figur 4.

Fig. 4.

Soll unter dem wirklichen Gegenstande B ein um-

gekehrtes Bild entstehen, so muss der Fusspunkt des-
selben mit dem des wirkUchen Gegenstandes zusammen-
fallen. Der Lichtstrahl, welcher von demselben ausgeht,
darf also auf seinem Wege nicht gebrochen worden sein.

Ninmit man nun einen zweiten Punkt, z. B. a und zieht
an die Lichtcurve dieses Punktes parallel zu Ab eine

Tangente al, so hat die Curve in dem Berhrungspunkte d
der Tangente dieselbe Richtung wie Ab. Da nun der
Strahl von diesem Punkte d aus nur noch dieselben Luft-
schichten passirt wie der Strahl Ab, also auch auf die-

selbe Weise gebrochen wird, so msste er ihm von (/ an
parallel bleiben, knnte also nicht in das Auge des Beob-
achters gelangen. Dasselbe gilt von allen anderen

Lichtstrahlen, die von irgend einem Punkte des Gegen-
standes p ausgehen und die Linie Ab schneiden. Ist hier-
durch die Unmglichkeit bewiesen, dass die verschiedenen

Lichtcurven, die in das Auge des Beobachters gelangen,
die Gerade Ab schneiden knnten, so ist zugleich auch

dargethan, dass kein umgekehrtes, sondern ein aufrechtes
Bild entstehen msste, da die Lichtcurve des tiefsten

Punktes wieder am tiefsten zu liegen kommt.

Die Punkte I IV sind noth wendige Folgerungen und

Ergebnisse der Monge'schen Erklrung. Es bleiljt noch

brig, dass ich die Principien, auf denen Monge seine

Erklrung ()asirt, kritisire. Die ber dem heissen

Wstensande ruhende Luftschicht kann unmglich solche

bedeutende Temperaturdifferenzen besitzen, dass sie fr
die kleinen irdischen Entfernungen irgend welchen Ein-

tluss auf die Brechung und Richtung des Lichtstrahls
haben knnte, wie es die Monge'sche Erklrung voraus-
setzt. Man erinnere sich, dass bei der ganzen Atmo-

sphre der Brechungsexponent doch nur den geringen
I5ruchtheil 1,000294 bildet. In derselben durchluft der
Liclitslrahl alle Stadien der Luftdichte von an, und
doch lievvirken diese gewaltigen Verschiedenheiten in der
Luftdichte nur den kleinen Exponenten 1,000294. Wenn
man auch in den Luftschichten eine Temperaturdififerenz
von 20 30" C. voraussetzt, so schaffen diese doch erst

eine Dichteabnahme
30

von ^^^ =
"

,
d. h. die untere Luft-

Schicht ist ,V mal so dicht als die obere.

Diese geringe Dichtedifferenz versehwindet jedoch
gegen die ungeheure Dichtedifferenz zwischen 1 und 0, (die

Brechung erfolgt nicht im Verhltniss des arithmetischen,
sondern des geometrischen Unterschiedes
Die ungeheure Differenz ergiebt sich daher

der Dichten.

aus den Ver-

hltnissen 9 : 8 und 1 : 0). Auf das Dichteverhltuiss 9 : 8

bezogen, wird daher der Brechuugsexponent neben der

Einheit nur einen verschwindend kleinen Bruchtheil ent-

halten, der in diesem Falle vielleicht den Werth ^^^
50000000

besitzen mag. Von einer Verschiebung des Objects durch

Brechung der von ihm ausgehenden Lichtstrahlen kann
dann aber kaum mehr die Rede sein. Allein die be-

treffenden Luftschichten werden noch nicht einmal Tempe-
raturdifferenzen von 20 30" aufzuweisen haben, sie

werden vielmehr bis zu einer Hhe von 10 15 m ziemlich

dieselbe Dichte besitzen, und in einem noch viel hheren
Grade fr die geringe Entfernung des menschlichen Auges
von dem Erdboden, circa 1,5 m. Diese Luftmasse von

1,5 m Dicke wird, kleine rtliche Strungen abgerech-
net, berall vollkommen gleiche Dichte besitzen, also

jeden Lichtstrahl ungehindert durchlassen.

VI.

Ein Bedenken, welches man bei der Jlonge'schen
Erklrung in der Reflexion des Lichsstrahls finden knnte,
ist unbegrndet. Durch Vernunftschlsse knnte man
leicht zu dem Resultate gelangen, dass eine solche Re-
flexion unmglich sei. Unterwirft man aber diesen Fall

der Rechnung, so verschwinilct alle Dunkelheit. Aus
den Rechnungsresultateu ergiebt sich unmittelbar, dass die

Reflexion stattfindet. Siehe Fig. 5.

Fi:;. 5.

Die Dichte der Luftschichten A, B, C, etc. nehme
in geometrischer Progression ab. Der Brechungsexponent

auf die nchstfolgende sei m.emer Luftschicht m
Dann hat man

bezug
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aiufl
= m sin; siny = tu am = ni" sina;

sinJ = m siuy= w"' sina etc.

Setzt man die Hhe der Luftsciiichten (///, ferner m =
1 -^ aiji, wo c eine noch nher zu bestimmende Konstante

bezeichnet, so ist allgemein
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Sandwsten und an sonnenhellen Tagen, woraus folgt,

dass sie an diese Bedingungen geknpft ist. Wenn niini-

licli an lieissen Tagen die Erdoberflclie durch die Sonneu-

stralden stark erhitzt ist, so bildet sich ber derselben

eine ebenfalls stark erhitzte, flimmernde Luftwelle, wie

man sie auch bei uns an heissen Sommertagen an Huser-
wnden und Dchern beobachten kann. Diese Luftwelle

ist es, welche den Gegenstand wiederspiegelt. Dass eine

Luftschicht wirklich im stnde ist, zu spiegeln, hat WoU-
astou bewiesen. Er nahm ein stark erhitztes Kohlen-

becken, ber dem diese flimmernde Luftschicht lagerte,
und zeigte, dass von einem auf der anderen Seite ober-

halb des Beckens aufgestellten Gegenstande ein gleich

grosses, umgekehrtes Bild erscheine, wenn man in schiefer

Richtung auf diese Luftwelle hinaufsehe. Dies Experi-
ment wird als Beleg zu der Monge'schen Erklrung an-

gefhrt. Es enthlt jedoch den schnsten Beweis fr
meine eigene Erklrung. Bei derselben findet sich auch

nicht eine dunkle Stelle. Dass das Bild umgekehrt er-

scheinen muss, folgt aus dem Umstnde, dass, wenn man
in einen Spiegel hineinsieht, man nicht seinen Hinterkopf
erblicken kann. Dass ferner nur in Sandwsten die er-

whnte Erscheinung zu beobachten ist, ergiebt sich daraus,
dass es nur hier mglich ist, dass sich die Luft bis zu

einem Grade erhitze, der eine Spiegelung mglich mache.
Dass die Erscheinung bei Humusboden nicht eintreten

kann, folgt unmittelbar, wenn man nur bedenkt, dass er

fast smmtliche Wrmestrahlcn absorbirt. Da ferner Humus-
boden meist eine reiche Pflanzendecke trgt, so wrde
die Bildung einer flimmernden Luftschicht sehr erschwert,
wenn nicht gar unriiglich werden.

Sehr hbsch erklrt sich auf xmsere Weise die Er-

scheinung, welche man fter beobachtet hat, dass die

Wste einem Meere gleiche, in dem sich die Drfer als

Inseln spiegelten; Wie nmlich die Wasserflche das
Bild des Himmels zurckstrahlt, so spiegelt ihn auch die

Luftschicht wieder und verwandelt ihn durch die flim-

mernde Bewegung zugleich in ein azurblaues, von Wellen
sanft gekruseltes Meer.

Die Seespiegeluug.
Eine zweite merkwrdige Erscheinung, die man bis

jetzt allgemein durch Strahlenbrechung erklrt hat, ist

die Seespiegelung. Sie besteht darin, dass manchmal
hoch in der Luft umgekehrte Bilder von weit entfernten,
noch unter dem Horizonte befindlichen oder so eben an
ihm auftauchenden Schiffen wahrgenommen werden. In

einigen seltenen Fllen erscheint ber diesen umgekehrten
Bildern noch wieder ein aufrechtes Bild.

Gegen die Erklrung dieser Erscheinung durch

Strahlenbrechung lassen sich smmtliche b Punkte, die
vorhin bei der Wstenspiegelung ausgefhrt sind, ent-

sprechend transforniirt, einwenden; nur wird die er-

fahrungsmssige Besttigung auf grssere Schwierigkeiten
stossen. Ausserdem lsst sich der Beweisgang der Er-

klrung selbst angreifen. Er lautet (nach Marbaeh, Phy-
sikalisches Lexikon 2. Aufl. Bd. IV. S. 742"):

Fis. 7.

Sei S ein Schitt", (siehe Fig. 7), welches von E aus
nicht gesehen werden kann, nmlicii durch die Krninnmg
der Erde verdeckt ist. Ein vom Kiel F des Schiffes

ausgehender Lichtstrahl erhlt die Biegung der krummen
Linie Fe x c E, indem derselbe bei seinem Uebergange
in dnnere Luftscliichten, fortwhrend vom Eiiil'allslot liin-

weggebroclien wird. Bei einer gewissen Grsse des Ein-
fallswinkels wird er nicht weiter in dnnere Luftschichten

eindringen, sondern reflectirt werden, so dass er von hier

an bei seinem Eindringen in dichtere Luftschichten ver-

mge der Brechung wieder eine krumme Linie und
zwar eine der vorigen gleiche, aber entgegengesetzte be-

schreiben muss."
In der Figur ist der Strahl nach der Reflexion als

gerade Linie gezeichnet worden. Ich bemerke dies aus-

drcklich, weil es gleich von Wichtigkeit ist.

Ein von der Spitze des Mastes ausgehender Licht-

strahl beschreibt auf ganz hnliche Weise die krumme
Linie <S' d x d E. Beide Strahlen kreuzen sich in x und

gelangen in das Auge bei E so, dass der vom Kiel aus-

gehende Strahl der obere ist."

Hier liegt der Hase im Pfefier. Die Zeichnung ist

der Erklrung zuliebe zugestutzt und ganz darauf ange-

legt, den oberflchlichen Blick zu tuschen. Nur zu

diesem Zwecke sind die Strahlen in ihrem letzten Theile

als gerade Linien gezeichnet, obgleich gesagt worden ist,

dies sei nicht der Fall. Kreuzen sich die Strahlen in x,

so ist es unmglich, dass sie sich zum zweiten Male

schneiden; man msste denn schon annehmen, dass der

nach der Kreuzung obere Lichtstrahl viel mehr der

Brechung ausgesetzt sei, als der untere, so dass er ihn

nach einiger Zeit zum zweiten Male schneiden knne.
Der untere Lichtstrahl kann hier nicht in Frage kommen,
weil er, wenn er den oberen schneiden sollte, von einer

dichteren Luftschicht reflectirt werden msste, was aber

unmglich ist. Was die erste Annahme anbetrifft, so ist

es undenkbar, dass die Brechung der beiden Strahlen

eine sehr ungleichmssige sei, weil sie einander sehr nahe

liegen und beide dieselben Luftschichten passiren, da die

zweite Hlfte des von der Spitze kommenden Strahls die

erste des vom Kiel kommenden und umgekehrt die erste

Hlfte des ersteren gleich der zweiten Hlfte des letzteren

ist. Haben aber beide Curven nur einen Punkt gemein,
so mssen sie nach ihrem Durchschnitt immer weiter

divergiren. Wenn also der eine dieser Strahlen wirklich

das Auge trifft, so ist es unmglich, dass auch der zweite

in dasselbe gelange. Wollte man die geraden Linien

als Fortsetzungen der Curven dadurch rechtfertigen, dass

man von dem Grenzpunkte an die Lichtstrahlen in gleich-

massige Luftschichten eintreten Hesse, so braucht man
sich nur zu erinnern, das divergirende Curven auch diver-

girende Tangenten besitzen, dass sich also die Geraden
nie schneiden knnten.

Das Bild muss denniach in der verkehrten Lage
sf erscheinen." Dies umgekehrte Bild ist durch die

vorigen Ausfhrungen hinfllig geworden.
Die Strahlen Sm und Fd, die hhere Punkte der

Atmosphre treffen, knnen die Bahnen S'm E und l'n /v

beschreiben, ohne sich vor dem Auge des Beobachters

zu treffen. Dieselben geben dann das aufrechte Bild des

Schiffes s,29i."

Gegen dies letztere Hesse sich nichts einwenden.

Wenn sich die Strahlen im Auge schneiden, so muss

allerdings ein aufrechtes Bild entstehen. Hierbei wird

jedoch angenommen, dass von einem Punkte des be-

treffenden Gegenstandes zwei Strahlen das Auge treffen

knnen, weil sonst nicht zwei Bilder entstehen wrden,
und dies ist nach frherem Beweise unmglich. Die

Erklrung widerspricht ferner den Beobachtungen selbst.
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Man hat nmlicb gefunden, dass, wenn nur ein Bild er-

sciieint, es stets das umgekeln-tc ist, und dass dieser Fall

meist dann eintrifft, wenn das .Schiff selbst sichtbar ist,

dass aber zwei Luftbilder erst dann entstehen, wenn sich

das Schiff' noch unter dem Horizonte befindet. Aus der

Erklrung wrde gerade das Umgekehrte folgen. Denn
da nach derselben das umgekehrte Bild erst nach der

Kreuzung der Lichtstrahlen, das aufrechte aber schon

bei der Kreuzung erscheint, so muss offenbar das auf-

rechte eher als das umgekehrte sichtbar werden; oder:

bei der Nhe des Schiffes msste unbedingt ein auf-

rechtes Bild, bei einer grsseren Entfernung knnten

jedoch zwei entstehen. Zudem ist das aufrechte Bild

nur in wenigen Fllen beobachtet worden. Und noch

ein drittes erklrt sich durch diese Hypothese nicht. Man
hat bis jetzt gefunden, dass das umgekehrte und das

aufrechte Bild stets mit der Basis zusammenstossen. [Die
eine in Marbach's Lexikon angefhrte Ausnahme wird

auf einer Tuschung beruhen.] Nach der angenommenen
Erklrung knnte dies nichts als reiner Zufall sein.

Aus dem Vorhergehenden erkennt man zur Genge,
dass die bis jetzt geltende Erklrung nicht nur den Beob-

achtungen nicht entspricht, sondern sogar Widersprche
in sich schliesst, daher nicht halt))ar ist. Es wrde sich

also auch hier wieder um die Aufstellung einer neuen,

wahrheitsgenissen Erklrung handeln. Da die Er-

scheinung mit der Wttstenspiegclung die grsste Aehnlich-

keit besitzt, kann man aus Analogie auch hier leicht auf

eine Spiegelung schliessen. Allein die Sache ist nicht so

evident. Es fllt nicht sogleich in die Augen, wo man
die spiegelnde Flche zu suchen habe. Beim Nachdenken
ber den Gegenstand bin ich auf zwei Hypothesen ge-

rathen, die ich der Prfung der Beobachter empfehle.
Es Hesse sich gewiss erfahrungsmssig feststellen, ob die

eine oder die andere, oder vielleicht beide Erklrungs-
weisen ihre Berechtigung htten.

l. Spiegelung durch Wolken.*)

Hauptbedingung der Seespiegelung scheint ziemlich

bedeutende Klte zu sein; denn sie sind nur auf den

*) Sollte Jemand die Annahme, dass W olken spiegein knnten,
fr sewa^t halten, so lassen sicli dafr Beweise anfhren. In

einer kalten Jauuarnaeht bildete sich z. B. einst ber der Stadt
Paris ein zweites Paris in den Wolken. Die Laternen in den
Strassen und die einzelnen Hauser mit ihren erleuchteten Fenstern

waren deutlicli zu unterscheiden. Ferner berichtet der Luft-

scliifFer Elliot von einer Wolkensideg'dung (siehe Marbachs Lexi-

kon). In der Wolkenregion angelangt, sah er unter sich einen

zweiten Balhin, dessen Aeronaut ilnn wie sein Schatten alle Be-

wegungen nachahmte. Warf er liallast aus, SO sah er den Ballast

seines Doppelfahrers steigen und di<'son selbst hinabsinken.

Polarmeeren, oder wenn bei uns, doch nur im Winter

vorgekonnncn. Aus einigen Schilderungen habe ich ferner

ersehen, dass, wenn solche Spiegelungen beo))achtet

wurden, der Himmel nicht vollstndig klar, sondern mit

einem feinen Wolkenschleier berzogen war. Da die

Wolken wegen der ausserordentlich niedrigen Temperatur
nicht aus Duustblschen, sondern aus feinen Eisnadeln

bestehen, so knnen diese in ihrer Gesammtheit, krftig
von der Sonne beschienen, fr irdische Gegenstnde sehr

gut einen Spiegel abgeben.

2. Spiegelung durch eine Luftschicht.

Bei der Wstenspiegelung bildete die heisse, auf

dem Erdboden ruhende, flimmernde Luftwelle die spie-

gelnde Flche. Eine solche flimmernde Luftschicht kauu

auch entstehen, wenn zwei Luftstrmungen von ver-

schiedener Temperatur einander berhren. Nun lsst sieh

denken, dass die am Aequator stark erwrmten, in be-

trchtlicher Hhe nach dem Pole abfliessenden Luft-

schichten in hohen Breitengraden sich der Erdoberflche

wieder bedeutend genhert haben. Wenn diese Luft-

strme auch schon stark abgekhlt sind, so werden sie

doch noch in Bezug auf die ber den Polarmeeren

ruhenden Luftschichten bedeutende Temperaturdifterenzeu
aufweisen. Es ist daher nicht unmglich, dass an der

Berhrungsstelle der Luftschichten eine flimmernde Luft-

welle entsteht, welche die Spiegelung verursacht. Aus

den mannigfachen rtlichen Verschiebungen dieser Luft-

wclle wrden sich dann die vernderlichen, oft verzerrten

Bilder der Gegenstnde erklren.

Das umgekehrte Bild ber dem wirklichen Gegen-
stande ergiebt sich direct aus der Spiegelung. Allein es

bleiben noch die Bedenken zu zerstreuen, die sich an das

Vorhandensein des manchmal erscheinenden aufrechten

Bildes knpfen. Hier wage ich eine Hypothese, die noch

der erfahrungsmssigen Besttigung bedarf: Dies auf-

rechte Bild ist das Spiegelbild des Spiegelbildes des

Schiffes im Wasser." Auf diese Weise wrde sich alles

sehr leicht erklren, sowohl der Umstand, dass beide

Bilder, mit der Basis zusammenstossen, als auch der,

dass das aufrechte Bild nur manchmal erscheint, nmlich
nur in den Fllen, wo die Seeoberflche vollstndig eben

und glatt ist, unter welcher Voraussetzung ciue Spiege-

lung im Wasser allein mglich ist.

effnete er die Klappen des Ballons, so schien sein Doppelfahrer
zu steigen, whrend er selbst sicli abwrts bewegte. Man hat

sogar die Beobachtung gemacht, dass Nebel und dichter Tabaks-

rauch die Fhigkeit besitzen, zu spiegeln. Auf diese Krseheinung
sind die in Mrchen nicht selti'U vorkommenden Berichte zurck-

zufhren, nach denen Jemand sein eigenes Bild im Nachtnebel

erblickt habe, was ihm als Anzeichen des nahen Todes galt.

TraiispIautatioiisversHche au Regeinvrmeru hat

E. Joe st im zoologischen Institut in Marburg angestellt,
ber die Korschclt in den Sitzungsberichten der Gesell-

schaft zur Befrderung der gesamniten Naturwissen-

schaften zu Marl>urg (Deceniber 1895) berichtet.

Die ( )ligochaeten besitzen wie die Anneliden im All-

gemeinen ein grosses Kegcncrationsvermgen. Verliert

ein Regenwurm das Schwanzende, so bildet er ein neues

und geht ihm das Kopfende verloren, so vermag er auch
diesen mit Gehirn und Scidundapjjarat versehenen

wichtigen Theil des Kr|)ers wieder zu ersetzen. Wird
ein Regenwurm in der .Mitte des Krpers zerschnitten, so

entstellen aus den beiden TlieilstUckcn in Folge der

Regenerationsfhigkeit zwei neue Thiere, die sich im

Laufe der Zeit wieder vervollstndigen. Sie knnen
abermals in Theilstiicke zerlegt werden und wenn dies

fortgesetzt wird, erhlt man schliesslich eine grosse An-

zahl von Stcken, deren jedes nur aus wenigen Seg--

menten besteht. Jedes von ihnen vermag einen Kopf-
und Schwanzabsclinitt neu zu bilden und spterhin zu

einem vollstndigen Wurm auszuwaclisen.

Bei einer solchen fast erstaunliehen Widerstands- J

fhigkeit der Thcilstcke liegt der Gedanke nahe, mehrere 1
von ihnen zur Vereinigung und Verheilung zu bringen.

Nach dieser Richtung angestellte Versuche zeigten auch

sehr bald, dass dies tliatschlich mglich ist. Die Ver-

suche wurden seit dem Mai dieses Jahres zunchst von

H. Rievel angestellt, und da er von seinen schon frher

begonnenen Untersuchungen hnlicher Natur zu sehr in

Anspruch genommen war, spter von E. Joest fortgefhrt.

Vorgenommen wurden die Versuche an den mit Chloro-

formdinpfeii betul)ten Wrmern in der Weise, dass die
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beiden Theilstcke in der geeigneten Lage mit den

Wundenden an einander gebraelit und mittelst einer feinen

gebogenen Stalilnadel und Ligaturseide (durch Doppel-

schlinge) zusammengenht wurden. Hierbei ist es von

Bedeutung, dass mglichst nur der Hautmuskclschlauch

und nicht der Darm durchstochen wird, weil letzteres

dem Ileilungsprocess binderlich ist. Bei einigen der vor-

genommenen Versuche (Vereinigung zweier Kopfenden z.B.)

gengt diese Methode nicht, weil die Nhte ausreissen

und es mussten in diesen Fllen feine Platindrhte mit

umschlungener Naht gelegt werden. Die Zahl der bei

jeder Vereinigung gebrauchten Nhte ist gewhnlich vier.

Sie bleiben liegen, bis sie von selbst abgestossen werden,
was innerhalb der ersten vierzehn Tage zu geschehen

pflegt. Die vereinigten Thiere werden in Glasgefssen
mit feuchtem Flicsspapier gehalten. Letzteres verzehren

sie in grossen Jlengen, so dass bald der ganze Darm
damit erfllt ist und Fliesspapierkotli in Form weisser

Ballen abgesetzt wird. Etwa 3 bis 4 Wochen nach der

Vereinigung wurde dem Fliessjjapier etwas humusreiche
Erde zugesetzt, da es zweifelhaft erscheinen mnss, ob das

Fliesspapier irgend einen Nhrwerth fr die Wrmer
besitzt. Schliesslich wurden die Thiere in Glsern mit

Humuserde gehalten, welche alle 8 14 Tage gewechselt
wurde. Als Versuchsobjeete dienten Lumbricus terrestris

L. (agricola Hoffm.), L. rnbellns Hoffui. und L. communis
lloft'm. Experimentirt wurde mit grossen ausgewachsenen,
sowie mit kleineren Thieren.

Die ersten Versuche betrafen die Vereinigung von

Theilstcken, welche durch quere Durchtrennung ungefhr
in der Mitte des Krpers gewonnen waren. Die beiden

Stcke wurden in normaler Stellung, d. h. so vereinigt,
als ob sie zusammen einen ganzen Wurm bildeten. Es

geschah dies sowohl mit Theilstcken eines und des-

selben Individuums, so dass ein vorher zerschnittener

Wurm wieder zusammengesetzt wurde, wie auch mit

Stcken verschiedener Individuen, wobei also ein ganzes
Individuum aus Theilen zweier verschiedener Individuen

hervorging.
An der Vereinigungsstelle der beiden Theilstcke ist

Anfangs eine tiefe Furche vorhanden, die aber allmhlich,
und zwar bei den einzelnen Versuchen in recht ditfereuter

Zeit, ausgeglichen wird. Wie usserlich am Krjjer, so

ist dann auch im Innern eine vollstndige Verwachsung
eingetreten. Schon bei Betrachtung mit der Lupe be-

merkt man, dass die Rckengefsse des Vorder- und
Hinterstcks an der Verwachsungsstelle in einander ber-

gehen. Schon nach wenigen Tagen setzt sich die

Pulsation vom Hinter- auf das Vorderstck fort. Ebenso
ist der Darmkanal verwachsen und an der Verwachsungs-
stelle passierbar, was schon nach 410 Tagen eintreten
kann. Dies lsst sich dadurch feststellen, dass das

Fliesspapier aus dem Darm des Vorderstckes in den-

jenigen des Hinterstckes bergeht und letzterer, der
seither ziemlich entleert war, sich wieder mit Darminhalt
fllt. Der Wurm beginnt jetzt bald die weissen Ballen
des Fliesspapierkothes abzusetzen. Auch die beiden
Theile der Ganglienkette treten in Verbindung. In dieser
Hinsicht ist bcmerkenswerth, dass bereits in den ersten

Tagen das Ilinterstck sich dem Vorderstck in seinen

Bewegungen so anschliesst wie beim normalen Thier.
Es gelingt also, Theilstcke zweier verschiedener

Individuen zu einem einzigen Individuum zu vereinigen
und zwar auf lngere Zeit, so dass man die Vereinigung
wohl als eine dauernde ansehen darf.

Wie sich Theilstcke von Wrmern derselben Art

vereinigen lassen, so auch solche von Wrmern, die ver-

schiedenen Arten angehren. Es wurden Theilstcke der
verschiedenen oben genannten Arten zunchst ohne be-

stimmte Wahl verbunden, welche Versuche sowie die mit
Theilstcken derselben Art vorgenonnnenen gelangen.
Ebenso wurden die verschiedenen Varietten von Lum-
bricus communis verwandt und es giebt ein eigenfhm-
liches Bild, wenn das rotlibraune Vorderende des L. ru-

licllus mit dem fast farblosen Hinterende eines nach dieser

Richtung variirenden L. communis vereinigt ist.

Ebenfalls ohne grosse Schwierigkeit auszufhren wie
die bisherigen Versuche sind diejenigen, bei welchen es

sich nicht um Vereinigungen in normaler Stellung handelt,
sondern bei denen das eine Theilstck gegen das andere
um die Lngsaxe gedreht ist. War die Drehung eine

geringe, wie sie sich bei ungenauer Vereinigung in nor-

maler Lage leicht ergiebt, so trat trotzdem eine Ver-

wachsung der gleichartigen Organe ein. Es wurden Ver-

einigungen bei Drehung um 90*' und 180" vorgenommen.
Auch hierbei trat eine vollstndige Verwachsung ein. Die
Darmconmuinication stellte sich fast zu gleicher Zeit wie
bei den in normaler Stellung verbundenen Thieren ein.

Das Kriechen der in dieser Weise vereinigten Thiere er-

folgt zuweilen so, dass das Hinterstck auf dem Rcken
liegend vom Vorderstck nachgezogen wird, wobei es

sich nur mit schwachen Contractionen des Hautmuskel-
schlauchs an der Fortbewegung betheiligt: zuweilen je-
doch sieht man das HiuterstUek sich in der Nhe der

Vereinigungsstelle derart drehen, dass es ebenfalls mit

der Bauchseite gegen den Boden zu liegen kommt.
Bei den bisherigen Versuchen kamen die Wiindstellen

ungleichnamiger Enden (ein Hinterend .:t cn. ni Vorder-

ende) zur Verwachsung. Es wurden auch Versuche ber

die Vereinigung gleichnamiger Enden (Hinterende mit

Hinterende, Vorderende mit Vordereude) ausgefhrt, um
festzustellen, wie weit sieh die Fhigkeit der Verheilung
von Theilstcken erstreckt.

Die Vereinigungsversnche zweier Kopf- oder Vorder-
stcke stossen auf grosse Schwierigkeiten. Es wurden
bisher 57 derartige Versuche und zwar mit weit grsserer
Sorgfalt, als bei den brigen erforderlich war, angestellt,
ohne dass ein gnstiges Resultat erzielt werden konnte.

Die vereinigten Stcke trennten sich gewhnlich schon
bald wieder von einander. Infolge der entgegengesetzt

gerichteten Bewegung der beiden Ko])fstcke wird an
der Vereinigungsstelle ein so starker Zug ausgebt, dass

die Nhte ausreissen und die Theilstcke sich anfangs
theilweisc und bald gnzlich von einander loslsen. Auch
das eine Stck recht lan,

whlen, bot bisher keinen wesentlichen Vortheil.

das andere mglichst kurz zu

Es -e-

lang, einige der Verbindungen 8 und 9 Tage zu erhalten,
aber dann kamen auch sie zur Loslsung. In einem Falle

wurde eine besonders exacte Vereinigung erzielt, bei

welcher die Wundrnder zu recht genauer Verwachsung
kamen und die Nhte am 12. Tage alle abgestossen
waren. Auch nachher blieb die Vereinigung vollkommen

erhalten; beide Stcke waren sehr lebensfrisch und es

schien, als ob sie sich lnger halten wrden, doch er-

folgte am IG. Tage der Tod in Folge starken An-
schwellens und schliesslichen Platzen des Darmes, welcher

gefidlt war. Dieser Versuch macht es wahrscheinlich,
dass andere mit solchen Wrmern besser gelingen

werden, deren Darm vor der Zerstckelung bereits ent-

leert war.

Die Vereinigung zweier Hinterstcke gelingt ver-

hltnissmssig leicht. Die gegen einander gerichtete

Bewegung der Theilstcke bewirkt ein Zusammeni)ressen
der Wundflehen, wodurch eine rasche und vollkommene

Verwachsung derselben mglich ist. Der Darm der

beiden Theilstcke wird innerhalb weniger Tage entleert,

eine weitere Nahrungsaufnahme kann natrlich nicht er-

folgen. Trotzdem vermgen die Thiere recht lauge za
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leben; eines von ihnen konnte vom 5. September bis zum
29. November erhalten werden, wurde also fast drei

Monate alt.

Versuche ber seitliehe Einpfropfung von Vorder- und
riintcr.stcken in einen volistiindii;eu Wurm wurden eben-
falls vorgenommen. Die Darstellung- von Individuen mit zwei

Kpfen und einem Schwanztheil gelang bei 14 Versuchen

niemals, wobei der Misserfolg denselben Grund hat wie
bei der Vereinigung zweier Kopfstcke. Dagegen gelang
die Einpfropfuug von Schwanzstcken leichter.*)

Aehuliche Versuche wie die geschilderten sind in der
letzteren Zeit von Born und Wetze I angestellt worden.
Der erstgenannte Forscher experimentirte in sehr ge-
schickter und zielbewusster Weise mit jungen Amphibien-
larven, welche er zerschnitt und deren TheilstUcke er so
zur Verwachsung bringen konnte, dass wieder ein ganzes
Thier daraus entstand. Er stellte weiterhin Doppel-
bildungen mit zwei Kpfen oder zwei Schwnzen her und
versuchte zwei Schwanzstcke wie auch zwei Kopfstcke
an einander zu heilen. Die Versuche gelangen nicht nur
mit Angehrigen derselben Arten, sondern auch mit

Larven, die verschiedenen Arten und Gattungen angehren.
Man sieht also, dass die Versuche an erwachsenen

Thieren, welche hier geschildert wurden, mit den an

jungen, in der Entwickelung begriffenen Larven ge-
wonnenen Ergebnissen, sehr bereinstimmen.

Die Versuche von Wetzel beziehen sich anf Hydra
und wurden mit erwachsenen Thieren vorgenommen, die

bekanntlich eine ausserorordentlich grosse Widerstands-

fhigkeit besitzen. Auch bei diesem Object gelang es,
zwei Theilsteke so zu vereinigen, dass sie ein einziges
Individuum zu bilden scheinen, doch ist dieses Verhalten

weniger auffllig, weil Hydra sich lebhaft durch Knospung
fortpflanzt, so dass eines der vereinigten Stcke bald wie
eine Knospe des anderen erscheint und weil man von
dieser einfach gebauten, niederstehenden Form schon
eher eine gewisse Bildungsfhigkeit des Organismus er-

warten darf.

Sowohl aus den Versuchen von Wetzel wie von Born

ergab sich, dass sich gleichnamige Enden vereinigen
lassen und zwar im Falle von Hydra nnt dauerndem Er-

folg, was bei den Pfropfungen der Pflanzen Ijekanntlich

nicht mglich ist. Die Erfahrungen beim Regenwurm
lieferten ein hnliches Resultat. Hier knnen derartig

vereinigte Theilsteke lange Zeit existircn.

Beobachtinigeii und Versuche, betreffend die Reb-
laus, rbyllxera vastatrix PI., und deren Bekmiifung.

Schiin die No. 47 des Jahrgangs 1894 der Naturw.
Wochenschrift" berichtete unter gleichem Titel ber eine
Arbeit des Regierungsraths Dr. J. Moritz. Der Ge-
nannte hat seine Untersuchungen in der ihm eigenen
grndliciien Weise whrend der letzten .Jahre fortgesetzt
und vertt'cntlicht das Resultat derselben jetzt iu dem
XII. Bande der Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesund-

heitsamte", S. 661-685.
In seiner neuen Arbeit bringt der Verfasser sehr

ausfhrliche Mittheilungen ber die geflgelte Phylloxcra
und iinc Fortpflanzung, er berichtet auch ber zahlreiche

neue Versuche und Beobachtungen, wodurch seine frheren

Mittheilungen vorthcilhaft ergnzt werden.
Dass durch Nsse und Klte die Entwickelung der

Nymphe zum geflgelten Insect verzgert wird, war schon
frher nachgewiesen; durch neue Versuche konnte die

*) Doppiilsfliwilnzigi' Regcnwiirmer kommen Jils seltene
Abnormitiiten vor. Vergl. A. Collin, Ein seltener Fall von Doppcl-
bildinig beim Kegenwurm. .Naturw. Wochensclir." VI, 1891,
No. 12, H. 113 ff. Ked.

Ablage von Eiern durch in der Entwickelung zum ge-

flgelten Insekt aufgehaltene Nymphen nicht nachge-
wiesen werden. Ferner zeigte sich, dass eine schnell

eintretende, andauernde Abkhlung auf ungefhr 0"

auch Nymphen und erwachsene Rebluse tdtet; junge
Rebluse widerstehen der Klte besser, obschon ein Theil

von ihnen dabei auch zu Grunde geht.
Andere Versuche bezogen sich darauf, festzustellen,

ob die Entziehung von Nahrung auf die sptere An-

siedelungsflligkeit der l'hylloxera von Einwirkung ist.

Die angestellten Experimente machten es wahr.scheinlich,
dass ausgewachsene Rebluse sich nur schwer an den

Wurzeln wieder ansiedeln, wenn sie unter ungnstigen
Verhltnissen ausserhalb des Erdbodens ohne Nahrung
lngere Zeit hindurch zugebracht haben.

Weitere interessante Beobachtungen beziehen sich

auf die jMorphologie und die Lebensweise der Phylloxcra.
Ein besonders grosses Exemplar der wurzelbewohncnden

Form, das Verfasser gemessen hat, war 1,46 mm laug.

May et giebt in Les insectes de la vigne" als grsste

Lnge 1 mm, Fatio in Le phylloxcra" 1,25 mm an.

Das geflgelte Insect wurde sowohl in der Gefangen-
schaft als im Freien beobachtet. Es gelang Dr. Moritz

zuerst, in Zuchtglseru Eier von der geflgelten Form zu

erhalten, welche an die Glaswand abgelegt wurden,

jedoch nicht zur Entwickelung gebracht werden konnten.

Die Eier unterschieden sich von denen der wurzel-

bewohnenden Form durch eine mehr lnglich-cylindrische
Gestalt und hellgelbe Frbung. Spter wurden von ge-

flgelten Reblusen eben solche Eier auf die Unterseite

der Weiubltter abgelegt. Sie entwickelten sich Anfangs

gut, so dass schon einzelne Theile des zuknftigen In-

sects zu erkennen waren, welche dem Geschlechtsweibchen

eigenthmlich sind; sie gelangten jedoch ebenfalls nicht

zum Ausschlpfen. Im Freien wurden Spinngewel)e und
Weinbltter nach geflgelten Reblusen abgesucht, An-

fangs ganz ohne Erfolg; jedoch im August und September
1895 fand Dr. Moritz an 18 Tagen in Spinngeweben
155 Stck der geflgelten Form, davon 23 resp. 21 an

je einem Tage; 10 Stck hatten sich einmal in einem

Spinngewebe von der Grosse eines kleinen Tellers ge-

fangen. An den Rebeubltteru fand Verfasser trotz

eifrigen Suchens nicht mehr als 1 Thier.

Bisher war in Deutschland vergeblich nach den

Nachkommen der geflgelten Reblaus, den Gesehlechts-

thieren, und nach dem sogenannten Winterei gesucht
worden. Der Grund ist nach dem Verfasser darin zu

suchen, dass diese Thiere zwei Naturtrieben gengt haben

mssen, bevor sie entwickelungsfhige Eier abzulegen im

Stande sind. Diese beiden Triebe sind der Trieb zur

Wanderung und zur Ernhrung. Dr. Moritz brachte nun

lebende geflgelte Rebluse aus Spinngeweben, die also

ihrem Wandertriebe schon bis zu einem gewissen Grade

gengt hatten, auf das Blatt einer Topfrebe, woselbst das

Thier am Morgen des nchsten Tages saugend ange-
troften wurde; am Nachmittag dieses Tages legte es zwei

Eier und am folgenden Morgen noch ein Ei ab, dann

starb es. Die Eier wurden sorgfltig beobachtet und

Hessen am 5. resp. 6. Tage schon die rothen Augenfleckc
deutlich durch die Eihlle erkennen; .spter Hessen sich

auch die Krperabschnitte sowie die Fhler und Beine

unterscheiden, und am 9. Tage schlpfte das erste Ge-

schlechtsweibchen aus, dem am nchsten Tage die beiden

andern folgten. Bei dem Prpariren eines dieser Thiere

fand Dr. Moritz, dass es noch ein kleines, allerdings

usserst verkmmertes, aber doch deutlich erkennbares

Stck der Horstenscheide besass, welche bei den meisten

Individuen dieser Entwickelungsform vollkommen ver-

schwunden zu sein pflegt. Es entspricht dies den Au-
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gabcu vun Drcyfus (Zoohig. Anzeiger" 1889, No. 300),
dass das Rostruui bei den Geschlcchtsthieren der von

ihm untersuchten Phyiioxera-Arten wohl selir verlimniert,
al)er doch niclit immer so ganz vollstndig verschwunden
und durch ein Lppchen ersetzt ist, wie allgemein ge-
schrieben wird.

Andere in einem Spinngewebe gefangene geflgelte
Rebluse hatten auf die Bltter einer Topfrebe Eier ge-

legt, die in ihrer Form wesentlich von den oben be-

scTn-icbenen, welche Geschlechtswcibclien lieferten, ab-

wichen. Whrend die letzteren cylindriseh geformt sind

und an den beiden Enden gleichmssig flach gerundet

erscheinen, iiaen diese Eier mehr eine ovoide Form;
whrend ferner die erstereu Eier 0,39 mm lang und

0,19 mm breit waren, maassen die jetzt gelegten Eier

nur 0,26 mm resp. 0,13 mm. Nach Mayet liefern der-

artige kleine Eier stets mnnliche Gcschleclitsthiere; leider

kamen die Thierc nicht zum Ausschlpfen, da die Eier

durch Wcliimmclpilze getdtet wurden.

Bei einer anderen Reblaus konnte Dr. Moritz die

Ablage eines Wintereics beobachten. Ein soeben aus

dem Ei geschlpftes weibliches Geschlechtstbier wurde
in einen hohlgeschliffcnen Objecttrger gebracht und

genau beobachtet; nacli fnf Tagen legte dieses Ge-

schlechtsweibchcn, (dmc dass also eine Begattung hatte

stattflnden knnen, ein im \'erbltniss zum Jluttertbier

sehr grosses Ei ab, welches vei'mittelst eines stielartigen
Fortsatzes noch am Hinterleibsende des Mutterthieres

hing. Es besass eine grnlichgelbe Farbe, eine schwach
rauhe Oberflche und an dem zuerst aus dem Krper ge-
tretenen Ende ein ringfrmiges Gebilde, die Mikropyle,
welche die Eingangspforte fr den Samen des mnnlichen
Thieres darstellt und fr das Winterei der Reblaus
charakteristisch ist. Leider ging das Ei zu Grunde.

Die bisher mitgetheilten Beobachtungen und Unter-

suchungen fasst Dr. Moritz in folgenden Stzen zu-

sammen:

1. Auch in Deutschland macht die Reblaus den-

selben Entwickelungscyclus durch wie in anderen Lndern.
2. Die Zahl der bisher in Deutschland noch nicht

beobachteten Glieder in der Entwickelungsreihe derReb
laus ist durch die Ergebnisse des Jahres 1895 auf zwei

gesunken. Es sind dies das mnnliche Geschlechtsthicr
und die Blattgallen bildende Form der Reblaus.

3. Die Zeitdauer, welche zwischen der Ablage des
Eies durch das geflgelte Insect und der durch Verlassen
des Platzes dargethanen vollendeteten Entwickelung des
weiblichen Geschlechtsthieres lag, schwankte zwischen
1014 oder 16 Tagen.

4. Das weibliche Geschlechtstbier kann mehrere Tage
in einem beobachteten Falle fnf Tage am Leben

bleiben, obschon es whrend dieser Zeit ausser Stande
ist, Nahrung aufzunehmen. Da dieses Thierchen ausser-
ordentlich unruhig ist und sich fast ununterbrochen in Be-

wegung befindet, so ist es befhigt, im Verhltniss zu
seiner eigenen Grsse bedeutende Entfernungen whrend
seines Lebens zurckzulegen. Dieser Umstand drfte von
wesentlicher Bedeutung fr die Erfllung der einzigen
Aufgabe sein, welche die. Natur diesem Geschpfe ge
stellt hat und welche in der Hervorbringung eines durch

vorausgegangene Begattung durch ein Mnnchen be-
fruchteten Eies besteht. Denn die erwhnte Eigenschaft
niuss die

Mglichkeit des Zusammentreffens mit einem
mnnlichen Thierc erhelilich steigern, vorausgesetzt, dass
ein solches auf derselben Pflanze vorhanden ist.

5. Das Ei des weiblichen Geschlechtsthieres, welches
als Winterei" bezeichnet wird, kann auch ohne voraus-

gangene Begattung abgelegt werden. In dem einen zur

Beobachtung gelangten Falle erwies sich dieses Ei in-

dessen nicht als lebensfhig.
Weitere wichtige Versuche des Dr. Moritz beziehen

sich auf die Vernichtung der Reblaus. Ueber die von
dem Verfasser schon frher angestclIteniExperimente und die

Resultate derselben ist in der oben angefhrten Nummer
unserer Zeitschrift schon ausfhrlich berichtet. Die neu

angestellten Versuche bewiesen, dass bei Temperaturen,
welche erheblich unter 20" C. liegen, die tdtliche Wir-

kung des Schwefelkohlenstoffes auf die Rebluse und
deren Eier bedeutend verzgert wird. Es hat sich ge-

zeigt, dass eine mehrstndige Einwirkung des Schwefel-
kohlenstoffes erforderlich ist, wenn unter diesen Umstnden
alles Insectenleben vernichtet werden soll. S. Seh.

GarteHkalender. Juni. Obstgarten. Die Ob.st-

blthe ist diesmal gut ausgefallen, indessen hat eine khle,
nasse AVitterung die Aussichten auf eine gute Ernte
wesentlich verschlechtert. Durch reichliche Bew.sserung
und Dngung mit phosphorsaurem Kali mssen wir nun
den Fruchtansatz zu erhalten suchen. Das Land unter den
Kronen der Obstbume ist wiederholt mit der Hacke zu

lockern und vom Unkraut zu reinigen. Besondere Aufmerk-
samkeit muss man jetzt auf die sich ausbildenden Zweige
richten. Ueberall dort, wo sich zwei Zweige gegenseitig
im Wege stehen, muss einer von beiden entfernt werden.
Solche Zweige, welche zu ppig wachsen und die Form
der Krone verunstalten wrden, mssen in ihrem Wachs-
thum eingeschrnkt werden. Dies geschieht in der Weise,
dass man die Zweige an geeigneter Stelle um- und

zurckbiegt und das obere Ende um sich selbst und um
das untere Ende dreht. Dadurch wird eine Saftstockung

herbeigefhrt, welche aber nicht gengt, um Seitenknospen
des Triebes zum Austreiben zu bringen. Letzteres wrde
man erreichen, wenn man die Zweige einfach durch Be-

schneiden einkrzte. Die an den Stmmen erscheinenden

Zweige, die Ruber", sind sofort beim Erscheinen zu

entfernen. Um von den Erdbeerbschen schn entwickelte

Frchte zu erhalten, giesst man nach der Blthe bei

trockenem Wetter tglich reichlich mit einer Lsung von

Waguer's Gartendnger (ein halbes Gramm auf ein Liter

Wasser, nicht mehr!). Gemsegarten. Die Haupt-
arbeiten in diesem Monate bilden das Begiessen der

Pflanzen und das wiederholte Behacken der Beete. Je

hufiger man letztere Arbeit vornimmt, desto besser werden
sich die Pflanzen entwickeln. Wegen des hohen Wasser-

gehaltes der Geniscsorten ist reichliche Bewsserung un-

bedingt nothwendig. Um hchste Ertrge zu erzielen, ist

hufige Dngung mit Albert's oder Wagner's Gartendnger
in Lsung (1 : 1000) dringend zu empfehlen. Die im vorigen
Monate herangezogenen Gemsesmlinge werden jetzt aus-

gepflanzt und zwar bei warmem Wetter am besten in den
Abendstunden. Nach dem Einpflanzen werden sie reich-

lich begossen, jedoch ohne die Wurzeln blosszusplen.
Fr sptere Pflanzungen set man auf einem warm ge-

legenen Beete noch verschiedene Kohlartcn, namentlich

Grnkohl und Kohlrabi aus, whrend an Ort und Stelle

in Reihen Karotten, Spinat, Winterrettig, Markerbsen und
Buschbohnen ausgeset werden. Radieschen drfen nur

noch auf etwas schattig gelegene Beete geset werden.
Auch Gurkenkerne kann man noch, nachdem sie zuvor
24 Stunden in warmem Wasser angekeimt sind, legen.

Wurzelgewchse, welche zu dicht stehen, werden verzogen,
so dass die stehen bleibenden Pflanzen sich gut ent-

wickeln knnen. Bohnen und Kartoffeln werden be-

hufelt. Mit dem Spargelstechen hrt man zu Ende des
Mtmats auf. Damit sich die Pflanzen gehrig krftigen
und im nchsten Jahre wieder einen guten Ertrag liefern.
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streut man zwischen die Beete auf den laufenden Bieter

50 Gramm Wagner's Gartcndiinser, bringt denselben mit
der Hacke in die Erde und zieht dann die Erde von den

Beeten, welche man im Frhjahre aufgeschttelt hatte,
auf die Wege. Ziergarten. Die Fi-hlingsblidier,
welche sich in Folge der khlen Witterung des vorigen
Monats ausnahmsweise lange gehalten haben, werden
nun von den Blumenbeeten entfernt. Die einjhrigen
wandern, nachdem man den Samen eingesammelt hat,
auf den Komposthaufen, die Stauden auf das Reservebeet.
Die Blumenbeete selbst werden krftig gedngt, gut um-

gegraben und mit Sommergewchsen bepflanzt. Um be-

sonders stattliche Blattpflanzengruppen zu erhalten,
schachtet man die betreifenden Beete V2 ^U Meter tief

aus, fllt sie zu V3 mit Stallmist, den man recht gleich-

massig ausgebreitet und festtritt, und dann ziemlich hoch
mit sehr nahrhafter Erde, in welche man die Pflanzen

pflanzt. Der Stallmist erhitzt sich, erwrmt die Erde und

bringt die Pflanzen zu ppiger Entwickelung. Noch
besser ist die Verwendung von Gerberlohe, welche nicht

so schnell verrottet und abkhlt und im nchsten Jahre
nur umgestochen zu werden braucht, um wieder einen
warmen Fuss" zu geben. Der Rasen wird reichlich be-

sprengt, wchentlich einmal mit der Maschine beschnitten
und wenigstens alle 14 Tage mit Wagncr's Gartendnger-
lsung fl : 1000) durchdringend begossen. Jetzt wachsen

Stecklinge der verschiedensten Art leicht an. Ziergehlze
kann man, sowie sich die Rinde leicht lsst, durch Ocu-
liren veredeln. Udo Dammer.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
-Ernannt wurden: Der ordentliclio Professor doi- Jlintn-alogie

und Petrographie und Director des mineralogischen Instituts in

Marburg Dr. Max Bauer zum Geheimen Regierungsrath; der
ausserordentliche Professor der Mathematik in Jena Dr. Gott-
lieb Frege zum ordentlichen Professor; Dr. med. Lickfett in

Danzig zum Director des neuerrichteten hygienisch-bakteriolo-
gischen Instituts daselbst; der Privatdocent der Chemie und
Assistent am chemischen Laboratorium der technischen Hoch-
schule zu Karlsruhe Dr. Scholl zum ausserordentlichen Professor.

Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor der Frauen-
heilkunde in Berlin Dr. Veit als ordentlicher Professor und
Director der Universitiits-Frauenklinik nach Leiden; der Privat-
docent der Forstwissenschaft an der technischen Hochschule zu
Karlsruhe Dr. Wislicenus als Professor an die Forstakademie
zu Tharandt; der Professor der Psychiatric in Utrecht Dr.
Winkler nach Amsterdam; der Professor der Botanik am Lyceum
zu Freising Dr. M. Westermaier als ordentlicher Professor nach
Freiburg i. d. Schweiz.

Es habilitirten sich: Dr. Knoblauch fr Physik und Dr.
Krckmann in der medicinischcn Fakultt zu Leipzig.

VjS starben: Regicrungs- und Medicinalrath Dr. AgathonWo mich in Berlin; der ordentliche Professor der Anatomie in

Tbingen Dr. von Henke, ehemaliger Docent fr Geburtshilfe
und innere Mediciii in Tokio; der ausserordentliche Professor der
I.andwirthsehaftskunde in Knigsberg Dr. Ludwig Marek; der
Professor der Chemie in Buenos Ayres Sclii cken dan tz; der
Professor der Medicin an der ecole de medecine in Paris Ger-
main See, der ehemalige ordentliche Professor der Geburtshilfe
in Strassburg Dr. Josef Alexis Stoltz in Andlau.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. Joseph Partsch, Schlesien. Eine Landeskunde fr
rlas deutsclie Volk auf wissciischuftlicher Grundlage bearbeitet.
I. Theil: Das ganze Land. Mit 6 farbigen Karten und 23 Ab-
bildungen. Ferdinand Hirt in Breslau 18!)(i. Preis M.
Im vorliegenden Werk wird .Schlesien, die grsste, durch

.Mannigfaltigkeit der Natur und Kultur, wie der Abstammung und
Gesittung der Bewoliner unbertroffene Provinz Preussens" in
einer Gesammtdarstellung vereinigt. Der erste Band behandelt
fr das ganze Gebiet die Naturverhltnisae, die Bewohner und
die Naturbedingungen des Schutzes gegen feindliehe Angriffe. Der
zweite Band soll alsdann Bilder der einzc'l neu Lan dscha ften
und ihrer wichtigsten Orte enthalten.

Indem vorliegenden ersten Bande entsiu-icht die vom
Verfasser angestrebte Gewissenhaftigkeit und Grndlichkeit der
Einzelarbeit wie der Gesamnitauffassung in der That den
strengsten Anforderungen, dabei ist die Form der Darstellung
eine solche, dass dieses Werk jedem Gebildeten verstndlich bleibt.
Die Ausstattung ist eine vorzgliclie, namentlich auch in Bezug
auf die beigegebenen Kartenskizzen.

An die Spitze stellt der Verfasser eine kurze Entwicke-
lung der schlesischen Landeskunde bis zum gegenwrtigen
Stande. Hierbei zeigt sich sofort die grosse, durch mehrere
Monographien wie durch eine Langjhrige Lehrthtigkeit erlangte
Saehkenntniss und Beherrschung der einschlgigen Arbeiten.
Die Litteraturangaben sind w-eniger zahlreich, weil dieselben in
einer besonderen Schrift vom Verfasser krzlich zusammengestellt
worden sind Dadurch wird das Werk in wohlthtiger Weise ent-
lastet. Ein anziehendes Bild gewhrt die Schilderung der Welt-
lage Schlesiens an der Grenze von Ost- und West-Europa, zu-

gleich vermittelnd zwischen dem Norden und Sden Mittel-

europas: im Widerstreit der hier zusammenstossenden Gegenstze
hat Schlesien wechselvolle Schicksale erfahren bis zu seinem
Anschluss an Preussen, dessen Grossmachtstellung es nunmehr
entscheidend beeinflusst. Der folgende Abschnitt beschftigt sich
mit dem Namen sowie dem Begriff und den Grenzen
Schlesiens im Verlauf der Geschichte seit der Gauzeit bis zur

prcussischen Besitzergreifung und der Gegenwart: von den Si-

lingorn und dem pagus Silensus wurde der Name auf das ganze
Land ausgedehnt

Eingehend wird nunmehr der Gebirgsbau behandelt: auf
die Schihlerung der Beskiden folgt die Gliederung der Sudeten,
welche in Ost- und West-Sudeten geschieden werden. Natur-

gemss wird dem Riesen- und Isergcbirge eine nhere Darstolluncr
zu Theil. Hieran schliesst sich das Bober-Katzbachgebiet mit
seinem ausgesprochenen Muldenbau, endlich das Hgelland der
berlausitz und die Vorbei-ge Mittelschlesiens. Es folgt sodann

die Schilderung vom Bodenbau des oberschlesischen Hgel-
landes und des schlesischen Landrckens, sowie der Tiefebene.

Die Entwickelungsge schichte der Landoberflche
behandelt der V^erfasser nur in ihren Grundzgen, etwas ein-

gehender werden die Vereisung der norddeutschen Tiefebene
whrend der Eiszeit, die Spuren der diluvialen Thierwclt whrend
der Interglacialzeit in Schlesien, sowie die einstigen Gletscher
des Riesengebirges geschildert.

Bei der Behandlung des Wasser nctzes fllt naturgemss
dem Oderstrom die Hauptrolle zn: sein Lauf und Geflle, die

Entwickelung seines Thalgrundes bis zur Regulirung und Ein-

deichung im 19. Jahrhundert, die Hochwassergefahr (insbesondere
die Hochfluth von 1854) werden kurz geschildert; die Abnahme
des Fischreichthums der Gewsser seit ihrer strkeren Ver-

werthung im Dienste der Industrie und des Verkehrs findet
ebenfalls Bercksichtigung.

Meisterhaft erscheint dem Referenten der Abschnitt ber das
Klima. Der Vertheilung der Niederschlge hat der Verfasser
krzlich in den Forschungen der deutschen Landeskunde" eine
besondere Darstellung gewidmet, hier giebt er zwar nur kurz die
Resultate der neueren Forschungen ber die Luftwrme, die Luft-

feuchtigkeit und die Winde unter gelegentlicher Bercksichtigung
auch der lteren Beobachtungen, doch finden nicht nur alle

Hauptfactoren des Klimas, sondern auch Erscheinungen wie z. B.
der Rauhreif und Nebel im Gebirge, der Schneefall, die Ver-

theilung und Hufigkeit der Gewitter und der Hagelschlge und
die Zugrichtung der Gewitter noch hinreichende Bercksichtigung.
Bei den Winden ist der Fhn des Riesengebirges charakterisirt.

Verhltnissmssig kurz behandelt der Verfasser die P f lan z e n -

und Thierwclt Schlesiens. Bei ersterer wird auf die Ent-

wickelung der Pflanzenwelt wie auf die Pflanzengcographie ber-

haupt nicht eingegangen, sondern nur die floristische Zusammen-
setzung der Wlder in ihren verschiedenen Abstufungen
(Gebirgsvvald u. s. w.), sowie die Pflanzenwelt, der Moore und
des Oedlandes nher geschildert, besonders aber die Art und
Weise der la nd wir th schaftlichen Bodenbenutzung in allen

Hauptzgen vorgefhrt. In dem Abschnitt ber die Fauna ist

zwar die frei lebende Thierwclt mehr bercksichtigt, aber auch
hier nur die Wirbelthiere und von diesen wiederum besonders
eingehender die Vierfussler, Vgel und Fische. Die Reptilien
und Amphibien, welche der Verfasser in d<'r alten Weise Linnes
als Amphibien zusammenfasst, sind nur kurz erwhnt, die
wirbellosen Kleinthiere b(M-hau|)t nicht i)ercksichtigt, blo.ss das
Vorkommen der Krebse ist berhrt, sowie die Bienenzucht, da-

gegen der Viehstand an Pferden, Rimlern, Schweinen, Schaf'i'U
und Ziegen nach den einzelnen Gegenden eingehend veran-
schaulicht.

Den Glanzpunkt des ganzen ersten Theiles bildet aber wohl
die neu folgende Darstellung der Be v I kern ngs verbal t ni sse.
Die Vorgeschichte ist zwar nur kurz, aber ausreichend zur

Charakterisirung der verschiedenen Entwickelungsphasen be-
handelt. An palolithischen Funden ist Schlesien arm. Fr die
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jngere fStfinzeit versprechen die Funde, die neuerdings in der

Nhe von Breslau bei dem Bahnbau aufgedeckt worden sind, be-

sonders werthvolle Ergebnisse zu liefern. Auch war der Nach-

weis von Nephrit bei Jordansmhle in Schlesien durch Traube

von besonderer Bedeutung, In der Metallzeit sind charakteristische

Belege der Hallstadt-Cultur von grossem Interesse fr die Ver-

knpfung Schlesiens ut dein Sdosten Europas. E;ingehend be-

schftigt sich der Verfasser mit der frhgeschichtlieheu Zeit, in

welcher die wichtige Bernstoinstrasse mitten durch Schlesien

hindurchfhrte, um die Schtze des Samlandes dem rmischen
Handel zugnglich zu machen. Es werden durch eine hbsche
Kartenskizze die in Schlesien bis jetzt gemachten rmischen
Funde veranschaulicht, und ebenso eine geistvolle Deutung der

Angaben des Ptolemus beigefgt.

Fr die slavische Zeit hatte sich der Verf. der Untersttzung
lies Geheimrath Dr. Wladislaus Nehring zu erfreuen. Wir er-

halten vom Zustand der damaligen Ansiedelungen mit ihren

Kastellaneien, Bisehofssitzen, Burgwllen, Strassenzgen und

(Irenawehren ein anschauliches Bild. Unter den Funden jener
Zeit sind besonders die Schlfenringe hervorzuheben.

Nunmehr wird das friedliche Vordringen der Deutschen in

Schlesien nher geschildert. Besonders haben die Cistercienser

hier Hervorragendes geleistet: Kloster Leubus ist eine Tochter-

anstalt von Kloster Pforta in Thringen. Bis hierher wurden
niederlndische Ansiedler gezogen, uin das Land zu entwssern
und zu colonisiren. Zahlreiche deutsche Drfer entstanden, theils

an neuen Stellen, besonders als langgestreckte Waldhufen in den

Gebirgsthlern, oder unmittelbar neben den bereits bestehenden
slavischen Orten, oder zuweilen auch eine Anzahl dieser kleinen

Siedlungen zu einer grsseren zusammcnschlicssend. Die grossen
stdtischen Anlagen gehren namentlich dem 13. und 14. Jahr-

hundert an. Bis zur Reformation sehen wir das Deutschthum in

stetigem Fortschi-eiten, bis von Bhmen her die Tschechen vor-

drangen und in der schlimmen Zeit der Gegenreformation den
deutschen Bewohnern viel Boden entzogen wird. Nur mhsam
konnte die evangelische Lehre sich halten, zahlreiche E.vulanten

verliessen damals die Heimath. Es war daher hohe Zeit,

dass Friedrich der Grosse mit krftiger Hand sofort nach der

Erwerbung und Behauptung Schlesiens die deutsche Colonisation

in Gang brachte, wenn auch nicht alle seine Versuche vom Glck
begnstigt waren. Eine hbsche Karte veranschaulicht die Sprach-
grenze von 1790 und 1890. Hier zeigt sich, welche bedeutenden
Theile von Mittelschlesien dem Deutschthum im jngst ver-

flossenen Jahrhundert zurckgewonnen wurden. Eine weitere

Karte enthlt die Sprachgrenzen in und um Schlesien, und zeigt,
wie das polnische Gebiet im Sdosten auch auf die linke Seite

der Oder bergreift und direct an die tschechischen Gegenden im

Sden, welche nach Westen hin sich nach Bhmen hin weiter

fortsetzen. So wird von den Polen und Tschechen im Zusammen-

hang mit den Wenden der Lausitz fast ein Ring gebildet um die

deutsche Bevlkerung Schlesiens bis wieder zur polnischen Sprach-
grenze im ussersten Norden. Die Mundarten der polnischen und
der deutschen Bevlkerung werden nunmehr durch gut ausge-
whlte Sprachproben veranschaulicht, der Volkscharakter des

schlesischen Stammes treft'end geschildert und das Hervoi'treten
der Schlesier im deutschen Geistesleben wie in der deutschen

Dichtung kurz beleuchtet und durch Beispiele belegt.

Die Mehrung der Volkszahl seit dem 17. Jahrhundert durch
natrlichen Zuwachs und Einwanderung, die heutige Verthoilung
der Bevlkerung in Stadt und Land, sowie das Mischungsverhlt-
niss der Confessioneu ist durch statistische Uebersichten ver-

deutlicht.

Der letzte Abschnitt behandelt Schlesien als Kriegs-
schauplatz. Naturgemss kommen hier das Gebirge, der Ge-

birgsrand und vor Allem die Psse in Betracht, es zeigt sich, dass im
Lauf der Geschichte der Vortheil auf Seiten der Vertheidiger
Bhmens lag, so lange der Glatzer Gebirgskessel mit Bhmen
vereinigt war; Friedrich der Grosse musste daher zur Sicher-

stellung Schlesiens auf der Erwerbung des letzteren bestehen.
Auch die Gebirgsinseln der Ebene und das Wassernetz des Landes
spielen in der Kriegsgeschichte eine wichtige Rolle, nament-
lich die Vertheidigungslinien der hauptschlichsten Nebenflsse,
der Oder wie der Glatzer Neisse, der Katzbach, der Bo-ber, det
Lausitzer Neisse, der Bartsch und Weide. Der schwchste Punkt
ist freilich die otfene (,)stgrenze. 'In markigen Zgen wird aus
der Kriegsgeschichte der neueren Zeit, besonders des schlesischen

Krieges Friedrichs, den Freiheitskriegen und den Kmpfen von
1866 die Vertheidigung Schlesiens vorgefhrt,, und damit die Be-

deutung der Landesnatur fr kriegerische Ereignisse scharf be-
leuchtet.

Mit S])annung darf man der Fortsetzung der lichtvollen Aus-

fhrungen im zweiten Bande entgegen sehen. Zweifellos Hegt
hier eine der hervorragendsten und geistvollsten landeskundlichen

Darstellungen vor, welche bis jetzt ein einzelnes Lndergebiet
erfahren hat. Fr. Regel.

Otto Lang, Die Bildung des Harzgebirges. Mit 2 Buntdruck-
tafeln. Verlagsanstalt und Druckerei Act. - Ges. (vormals
J. F. Richter). Hamburg 1896. Preis 1,^0 M.
Kurz und bndig giebt das Heft eine Uebersicht ber die

geologische Zusammensetzung des Harzes, die einen Naturlicbhaber,
der den lieblichen Harz besucht, ber das Allerwesentlichste

orientirt. Die beiden Tafeln bringen eine klare geologische Karte
und Profile.

Prof. Dr. V. Eberhard. Die Grundgebilde der ebenen Geometrie.
Erster Band. Mit fnf Figurentafeln. Verlag von B. G. Teubner.

Leipzig 1895.
;

.

In dem Werke, dessen erster Band vorliegt, unternimmt der

Verfasser auf Grund einer eingehenden Analyse unserer durch
die sinnlichen Wahrnehmungen gewonnenen Vorstellung vom
Rume den Versuch, in die Natur der geometrischen Gebilde auf
rein anschauung.sgemssen Grundlagen, ohne Benutzung des Cal-

culs und eines Coordinatensystemes, einzudringen.
Um auf diesem Wege zu dem erstrebton Ziele zu gelangen,

muss naturgomss zunchst die Frage errtert werden, ob die

Anschauung bi>rhaupt allgemeine Kriterien besitzt, um vor-

liegende Gebilde als zufllige oder gesetzmssige zu erkennen.

Es knpft sich daran die Aufgabe der Anschauungswissenschaft,
diese Kriterien vollstndig zu ermitteln und auf denselben als der

einzigen naturgemsseu Grundlage eine Beschreibung der gesetz-

mssigen Raumvorstellungen systematisch aufzubauen." Der Ver-

fasser nennt n im Rume gegebene discrete Elemente (Punkte,

Geraden, Ebenen) ein System und zeigt, dass eine Oberflche
oder eine Curve nur dann als ein einziges gesetzmssiges Conti-

nuum aufzufassen ist, wenn zwischen demselben und einem in

der Mannigfaltigkeit frei beweglichen Punkte eine constantfe an-

schauungsgemsse Abhngigkeit statthat.

In dem vorliegenden Bande beschftigt sich der Verfasser

im Wesentlichen mit topologischen Betrachtungen von n Punkten
oder Strahlen in der Ebene; dieselben bilden zugleich den ersten

Abschnitt des ganzen Werkes. Zur Behandlung dieses endlichen

ebenen Punktsystems in allgemeinster und ursprnglichster An-

schauung hat sich der Verfasser in seinen Charakteristiken und

Indicessystemen Hlfsmittel geschaffen, die ihm zur Erforschung
der Eigenschaften der Punktsysteme dienen.

Allerdings ist der Weg ein mhevoller, und es wird sich erst

aus dem zweiten Bande des Werkes ein Urtheil darber gewinnen
lassen, ob der gewiss originelle Grundgedanke des \ erfassers

mit dem neuen, sinnreich erdachten Apparat in befriedigender
Weise das erstrebte Ziel zu erreichen gestattet. Sollte dieses

der Fall sein, so wre damit unseres Erachtens eine neue Geo-
metrie geschaflen, die hinsichtlich ihres Ausgangspunktes und
des Weges wesentlich von der gegenwrtigen Geometrie abwiche.

Hoffentlich lsst der Verfasser den zweiten Band bald dem vor-

liegenden folgen.
Ueber die Grundlagen und Ziele der Raumlehre hat sich der

Verfasser ausfhrlich in der Vorrede verbreitet; es sei noch darauf

hingewiesen, dass die letztere auch' als besonderes Heft erschienen

ist. Der Verfasser behandelt darin zunchst die Entstehung der

Raumvorstellungen und entwickelt dann nach einer kurzen Skizze

ber den Einfluss der Anschauung und des C'alculs auf die Ent-

wickelung der Geometrie im gegenwiCrtigan Jahrhundert in

scharf pointirter Weise seine Ideen und Methoden, sowie den

wesentlichen Inhalt des vorliegenden Bandes. G-

Engler vmd Praritl, Die natrliclien Pflanzenfamilien, Fort-

gesetzt von A. Eng 1er. 134. und 135. Lieferung. Verlag von
Wilhelm Eugelmann in Leipzig 1896. Preis k 3 Mk. (in Sub-

skription 1,50 Mk.). . ,

Die Lieferung 134 bringt die Fortsetzung der Labiaten (be-

arbeitet von I Briquet), die Lieferung 135 den Schluss der

Burseraceen (A. Engler) und. den Anfang der Meliaceen

(H. Harms). Wie blich, gehen wir erst bei Absehluss einer

Abtheilung nhei''auf den Inhalt ein.

Inhalt: Fr. Nlke, Zur Theorie der Luftspiegelungen. Traiisplantationsversuche an Regenwruiern. Beobachtungen und
Versuche, betreffend die Reblaus, Phylloxera vastatrix PL, und der^'u Bekm]ifung. Gartenkaleuder. Aus dem wissenschaft-
lichen Leben. Litteratur: Prof Dr. Joseph Partsch, Schlesien. Utto Lang, Die Bildung de.-< llarzgebirges. Prof Dr. V.

Eberhard, Die Grundgebilde der ebenen Geometrie. Engler und Prantl, Die natrlichen PflanzenfamiUen.
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Der 6. naturwissenschaftliche Feriencursus fr Lehrer an hheren Schulen,

abgehalten in Berlin vom 8. bis 18. April 1896.

Bericht, zusammengestellt durch Prof. Dr. B. Schwalbe.*)

Das in der Naturw. Wochensehr." mitgetheilte Pro-

gramm wurde durchgefhrt bis auf die Vorlesung des
Herrn Oberlelirer Dr. Geissler, Versuche aus dem Ge-
biete der Wellenlehre", welche wegen Erkrankung des
Herrn Vortragenden ausfallen musste und fr den nchsten
Feriencursus vorbehalten ist.

Vorlesungen:
a) Physik, Chemie, Mineralogie und Geologie.

1. Prof. Dr. Warbrg: Lichtelektrische Erschei-

nungen, und neuere Vorlesungsversuche.
2. Prof. Dr. Rubens: Neues ber elektrische Wellen

(Interferenz, Polarisation).
3. Prof. Dr. Gold stein: Ueber Kathodenstrahlung,

mit besonderer Bercksichtigung der neuen X-Strahlen.
4. Oberlehrer Dr. Bohn: Ueber neuere Luftpumpen.
5. Oberlehrer Dr. L p k e : Ueber neuere Beleuchtungs-

methoden. . .

6. Prof. Dr. Assmann. Die wissenschaftliche Er-

forschung der Atmosphre mittelst des Luftballons.
7. Prof. Dr. Scheibe: Der Diamant und sein Vor-

kommen.
8. Prof. Dr. Schwannecke: Ueber die Belebung

und Vertiefung des chemischen Unterrichts durch Berck-
sichtigung der verwandten naturwissenschaftlichen Ge-
biete unter Vorfhrung einiger neuen Apparate und Ver-
suche.

9. Prof. Dr. Schwalbe: Zur Methodik des physi-
kalischen Experiments.

10. Prof. Dr. Schwalbe: Das geologische Experiment
in der Schule.

b) Biologische Wissenschaften.

1. Geh. R. Prof Dr. Waldeyeir: Uebersicht des

Nervensystems.

*) Betreff der frlieren Curse vergleiche man die N.aturw.
Wochenachr." 1894 No. 18 und 1895 No. 24.

2. Prof. Dr. Zuntz: Beziehung zwischen Stoft'umsatz

und Arbeitsleistung des menschlichen Krpers.

c) Besichtigungen und Excursionen.

1. Besuch der Urania, Vortrag des Herrn Spies:
Ueber das Tesla-Licht.

2. Besichtigung der Knigl. geologischen Landes-

anstalt und Bergakademie unter Fhrung des Directors

derselben, Herrn Geh. Ober-Bergrath Dr. Hauchecorne.
3. Director Dr. Vogel: Besichtigung und Erluterung

der Sammlungen des Knigstdtischen Realgymnasiums.
4. Besichtigung des Museums fr Naturkunde unter

Fhrung des Herrn Prof. Dr. Mbius.
5. Geh. R. Prof Dr. E. Schulze: Besichtigung des

Zoologischen Instituts unter Vorfhrung einiger interessanter

Prparate und Apparate und unter Errterung neuer Me-

thoden.

6. Besichtigung der landwirthschaftlichen Hoch-

schule, der stdtischen Elektricittswerke, des Central-

Telegraphen- und Rohrpostamtes, des Postmuseums unter

sachkundiger Leitung.
7. Besichtigung des tertiren fossilen Waldmoors, der

Braunkohlengruben und Fabrikanlagen bei Gross-Rschen

(Niederlausitz) unter Fhrung des Herrn Dr. Potonie
und Schluss des Cursus durch Herrn Director Dr. Vogel.

An dem Cursus nahmen Theil die Herren:

Provinz Ostpreussen: 1. Oberlehrer Dr. Troje
vom Altstadt. Gymn. Knigsberg i. Pr., 2. Oberl. Schlicht
vom Gymn. Rastenburg, 3. Obcrl. Borchert, vom Gymri.

Lyck, 4. Oberl. Switalski vom Gymn. Braunsberg.
-^

Provinz Wcstpreussen: 5. Prof. Feyerabend vom

Gymn. Thorn, 6. Prof. Hennecke vom Progymnasium
Pr. Friedland, 7, Oberl. Dr. Boekwoldt vom Gymn.
Neustadt i. Wpr. Provinz Brandenburg: 8. Oberl.

Altenkirch vom Friedr. Wcrd. Gymn. Berlin, 9. Hltsl.

Dr. -M. Koppen vom Gymn. zum grauen Kloster Berlin,
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10. Oberl. Schmaltz vom Joachimsth. Gynm., Berlin.

11. Oberl. Heyne vom Falk-Realgymn. Berlin, 12. Uberl.

Dr. Schulz von der 2. Realschule Berlin, 13. Oberl.

r. Bttner von der 6. Realscli. Berlin, 14. Oberl. Dr.

Lange von der 12. Realscb. Berlin, 15. Oberl. Kusch
vom Gymn. Potsdam, 16. Oberl. Mller vom Gymu.
Landsberg- a. W., 17. Oberl. K ersten vom Gymn. Luckau,
18. Oberl. Dr. Gercken vom Realgymn. Perleberg,
19. Oberl. Dr. Krger von der Realschule Charlotten-

burg. Provinz Pommern: 20. Dr. IbrUgger vom
Gymn. Greifenberg i. P., 21. Prof. Dr. Katter vom

Pdagog. in Putbus, 22. Prof. Schmann vom Pdagog.
in Putbus, 23. Oberl. Marquardt vom Realprogymn. zu

Wollin. Provinz Posen: 24. Prof. Selting vom

Mariengymn. in Posen, 25. Oberl. Dr. Heine vom Gynm.
in Ostrowo, 26. Oberl. Bock vom Realgymn. in Brom-

berg. 27. Prof. Zerbst vom Gymn. Schneidemhl.
Provinz Schlesien: 28. Oberl. Bricke vom Realgymn.
in Grnberg i. Schles., 29. Oberl. Dr. Schirdewain
vom Gymn. in Lauban, 30. Oberl. Weyh vom Gymn. in

Kreuzburg, 31. Oberl. Dr. Krger vom Gymn. in Pless.

32. Oberl. Dr. Schob in vom Gymn. in Knigshttc in

Schlesien, 33. Oberl. Dr. Haacke vom Gymn. in Wohlau.
Provinz Sachsen: 34. Oberl. Richter vom Gymn.

in Quedlinburg, 35. Hlfslehrer Dr. Eis den vom Real-

gymnasium der Franke'scben Stiftung zu Halle a. S.,

36. Oberl. Dr. Offenhauer vom Realgymn. in Eilenburg,
37. Oberl. Dr. Dankwordt von der Guericke-Sch. (O.-R.)
in Magdeburg, 38. Oberl. Bssler von der Realschule
in Bitterfeld. Provinz Schleswig-Holstein: 39.

Oberl. Dr. Kopeke von der Realschule zu Ottensen,
40. Oberl. Duncker vom Gymn. in Hadersleben, 41.

Oberl. WUstnei vom Realprogymn. Sonderburg.

Ausserdem betheiligten sich an dem Feriencursus
noch eine grosse Anzahl von Lehrern hherer Lehr-
anstalten aus Berlin und Umgebung, sowie einige Herren,
welche nach Berlin von weiteren Entfernungen her ge-
kommen waren.

Erffnung des Cursus.

Die Leitung des Feriencursus war auch diesmal den
Herren Directoren Schwalbe und Vogel berti-agen. Der
erstere erffnete den Cursus in der Aula des Dorotbeen-
.stdtischen Realgymnasiums, in dem auch alle Mitthei-

lungen und Anzeigen erfolgten, am Mittwoch, den 8. April.
In seiner Ansprache legte derselbe zunchst die

Zwecke und Ziele der Feriencurse dar und betonte be-

sonders, dass sie sowohl mit den neuesten wissenschaft-

lichen Entdeckungen und Forschungen wie mit den Fort-

schritten der Technik bekannt machen sollten, dabei aber

zugleich das Erforderliche fr Methodik des naturwissen-

schaftlichen Unterrichts, die Schulexperimeute und An-

schauungsmittel bercksichtigen nissten. Dabei wurde
ein Rckblick auf die fnf ersten Feriencurse gegeben.
Die Theilnahme, die dieselben gefunden, zeige, dass die-

selben einem Bedrfuiss entgegenkommen. Wenn die Ver-

vollkommnung des naturwissenschaftlichen Unterrichts

immer weiter fortschreitet, wird derselbe der modernen

Culturentwickclung entsprechend in der Schule mit ein

Hauptelemeut der Jugendbildung werden knnen. Hierauf

begr.sste Herr Geh. 01)errcgierungsriith Dr. Stand er, der
mit den Herren Geheimrath Grubl und Kopeke der Er-

ffnung beiwohnte, die Theilnehmer des Cursus im Namen
Sr. Exccllenz des Herrn Ministers Dr. Bosse.

Diese Feriencurse seien eine der zahlreichen Ein-

richtungen, durch welche die nterricbtsverwaitung den
Lehrern theils eine Fortbildung auf ihrem speciellen Ge-
biete ermgliche, theils eineu eberblick ber die Fort-

schritte auf dem gesammten Gebiete der Naturwissen-

schaften verscbatfeu wolle. In der modernen Entwicke-

lung seien die Naturwissenschaften geradezu das bildende

Element; wer fr die neueren Ergebnisse auf diesem Ge-
biete und deren Anwendungen in der Technik kein Ver-

stndniss zeige, knne nicht mehr voll zu den Gebildeten

gezhlt werden.
Die nterricbtsverwaitung erkenne es dankbar an,

in welch aufopfernder AVeise und mit welcher Energie
die Lehrer die besonders durch die neueren Lehrplne
gesteigerten Aufgaben in Angriff genommen haben. Der

rege Eifer der Theilnehmer des Cursus sei ganz be-

sonders erfreulich, da er ja sicherlich der Schule zu gute
komme.

Es mgen nun die einzelnen kurzen Berichte ber die

Vortrge folgen, die von den Herren Docenten zum

grssten Theile selbst gegeben sind. Einige derselben

werden oder sind an anderen Orten ausfhrlich ver-

rt'entlicht.

Prof. Dr. E. Warburg: Ueber lichtclcktrische

Ersclieinungen.
Der Vortragende fhrte zunchst einige der wich-

tigeren licbtelektrischen Versuche vor. Zuerst mit

elektrischem Bogenlicht den Versuch von H. Hertz*)
ber die Wirkung des Lichts auf die Funkenentladung,

wobei auch mittlest eines durch Quarzprismen entwor-
fenen Spectrums gezeigt wurde, dass das Maximum der

AVirkung weit ausserhalb des sichtbaren Speetrunis im
Ultraviolett stattfindet und dass die Wirkung nur auf die

Kathode ausgebt wird. Indem mit der Funkenstrecke
in die Reihe ein Geissler'scbes Rohr geschaltet wurde, ergab
sich, dass durch die Belichtung der Funkenstrecke die

Glimmentladung sich vernderte, anzeigend, dass die

Spanuungsdififcrenz abnimmt.
Es folgten die Versuche von Hallwaehs**) ber die

Entladung einer negativ geladenen Zinkplatte und die

positive Elektrisirung der unelektrischen Platte durch

Bestrahlung mit ultraviolettem Licht und gleichzeitiges

Anblasen.**'') Endlich wurde eine fr Lampenlicht em-

pfindliche Natriumzelle von Elster und Geitelf) vor-

gefhrt.
Es sind, fuhr der Vortragende fort, mancherlei Er-

klrungen der lichtelektrischen Wirkungen gegeben worden,
keine aber, welche bis jetzt dem Experiment zugnglich

gewesen wre; d. h. es ist nicht gelungen, einen Zu-

sammenhang jener Wirkungen mit anderen Thatsachen

experimentell mit Sicherheit nachzuweisen. Man hat es

hier also vorlufig mit einem in sich begrenzten Gebiet

von Erscheinungen zu thun. Auch ist innerhalb des Ge-

bietes selbst noch Manches aufzuklren; so ist der Zu-

sammenhang der verschiedenen lichtelektrischen Erschei-

nungen unter sich noch keineswegs in abschliessender

Weise ergrndet, obgleich man es hier wahrscheinlich

nur mit verschiedenen Erscheinungsformen eines und des-

selben Vorganges zu thun hat. Sogar die einzelnen Ex-

perimente bedrfen noch sehr der Analyse, d. h. der

Ablsung der in ihnen zum Ausdruck kommenden ein-

fachen Thatsache von der besonderen Form des Ex-

perimentes.
Eine solche Analyse wurde zum Schluss fr den

ursprnglichen Versuch von 11. Hertz gegeben ff). Dieser

Versuch scheint dahin beschrieben werden zu knnen,

*) H. Hoi-tz, Berlin. Akad. Brr. 1887, S. 487.

**) W. HuUwachs, Wied. Ann. 33, 301. 1888.

***) \V. lliilhvachs, Wiod. Ann. 40, 342. 1890. (Auch Bieliaet

lind Blondlot, Jouni. df i)liys. (2) T. Vlll 245. 1889.)

t) J. Eistor u. H. Geitel, Wied. Ann. 43, 225. 1891.

tt) E. Warburg, Berl. Akad. Ber. 1896. 5. Mrz.
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dass durch die Kathodonliestrahliing- die zur Funkeneiit-

ladung- bentliigte Potciitialdifl'ereuz herabgesetzt wird.

Es wurde nun von den beiden blankpolirten Eisenkugehi
einer frei in der Luft befindlichen Funkenstreckc die eine

(2) an die Erde, die andere (1) an die mit einem Elektro-

meter verbundene CoUectorpiatte eines geladenen Condcn-

sators angelegt und durch Entfernen der Condensator-

platten von einander die Potentialdifferenz zwischen den

Kugeln langsam gesteigert, bis die Entladung eintrat.

Die hierzu benthigte Poteutialdifferenz (statisclie Eut-

ladungspotentialdifferenz) ergab sich nur wenig ver-

schieden, mochte die Funkenstrecke belichtet werden

oder nicht.

Bei diesen Versuchen wurde bemerkt, dass nach

Herstellung der statischen Entladungspotentialdifterenz der

Funke oft nicht sofort auftrat, sondern erst nach einiger

Zeit. Daraus hat Jaumann*) geschlossen, dass der

Funkencntladung ein anderer Vorgang vorausgeht. Die

Natur dieses Vorganges ist noch nicht sicher festgestellt,

seine Dauer hngt von verscliiedenen, zum Theil noch

uncontrollirbaren Umstnden ab.

Der beschriebene Versuch wurde nun in der Weise

abgendert, dass man die zunchst zur Erde abgeleitete

Kugel 1 der Funkenstrecke mittelst einer einfachen

Schnellvorrichtung nur whrend einiger Tausendstel der

ecundc mit der geladenen CoUectorpiatte in leitende

Verbindung setzte
;
am Elektrometer konnte dann bemerkt

werden, ob in dieser Zeit die Funkencntladung einge-
treten war oder nicht. Es ergab sich, dass die whrend
sehr kurzer Zeit angelegte Potentiahlifferenz bedeutend

grsser als die statische Entladungspotentialdififerenz sein

konnte, ohne im Dunkeln die Funkencntladung zu be-

wirken, im ogcnlicht dagegen dieselbe stets hervorrief.

Die Wirkung der Kathodenbestrahlung auf die Funken-

entladung besteht also der Hauptsache nach in der zeit-

lichen Abkrzung des der Funkenentladung voraus-

gehenden Vorganges oder, wie wir sagen, in einer

Abkrzung der Verzgerung.
Bei dem Versuch von Hertz wird nun whrend einer

sehr kurzen Zeit durch das Inductorium eine hohe Poten-

tialdifferenz zwischen den Elektroden hergestellt. Damit
in dieser kurzen Zeit die Funkencntladung eintrete, muss
die Verzgerung herabgemindert werden; dies ist die haupt-
schliche Wirkung der Kathodenbestrahlung.

1. Versuch von Elihu Thomson in der Form von
V. V. Lang.**) Eine kurze, verticale Drahtspule steht auf
dem Tisch und umgiebt das untere Ende eines langen
Eisendrahtkerns.***) Ein 0,. kg schwerer Kupferring liegt
auf der Spule, den Eisenkern umgebend. Aus einer

Wechselstrommaschinc wurden Wechselstrme (8 Amp.)
durch die Spule geschickt; alsdann wurde der Knpferring
von der Spule abgestossen und ber ihr schwebend ge-

halten; als man die Stromstrke auf 13 Amp. erhhte,
wurde der Kupferring gehoben und in grsserer Hhe
schwebend gehalten. Leichtere Ringe aus Kupfer oder
Aluminium wurden beim Stromschluss mehrere Meter
hoch in die Hhe geschleudert. Die Wechselzahl der
Maschine betrug etwas weniger als 200 in der Sekunde.

Setzt man den Wechselstrom /, in der Spule
a sm nt. so wre ohne Selbstinduction der Strom

M di^ Man

ductionscoefficient zwischen Spule und Ring, iv^ der Wider-

im Ring 4 cos nt, wenn M der In-

*) G. Jaumann, Wied. Ann. 5, 656. 1896.

**\ V. V. Lang, Wien. Ber. Bd. lO'i Abth. II, S. 523, 1893.

***) Die benutzte Spule bestand aus 12 Lagen von je 28 Win-
dungen 3 mm dicken besponnenen Knpfcidi-ahts; ihr Widerstand
betrug '/* S-E. Hhe der Holzrolle Vi cm. Der Eisenkern war

.
83 cm lang, 5,4 cm weit.

stand des Ringes ist. Die graphische Darstellung der Strme
/,
und i.i zeigt, dass sie in aufeinander folgenden Viertels-

perioden abwechselnd entgegengesetzt und gleichgerichtet
sind und Anziehung und Abstossung einander compensiren.
Mit Bercksichtigung der Selbstinduction im Ring ist aber

M dii

dt to dtIVn

P di^ T oder fr den stationren Zustand

Mna

Im Grenzfall wird

'? =
2 ' *2

= -

cos {nt 9-)\ tg i>^ P.
w

Mna

iwo^+ P^n^
sin )d:

die Strme in Spule und Ring sind stets entgegengerichtet
und CS findet Abstossung statt. Die vorgefhrte Er-

scheinung beruht also auf der Selbstinduction.

2. Demonstration eines Vorlesimgs
-
Thermometers,

welches der Vortragende seit langer Zeit zu Versuchen

ber die Wrmelehre benutzt. Es ist kniefrmig ge-

bogen, der vertikale Theil enthlt das Gefss, der hori-

zontale Theil die glserne Projektionsskala, von welcher

durch Lampen- oder Bogenlicht ein vergrssertcs P>ild

auf einen Schirm geworfen wird. Das Thermometer steht

zusammen mit dem Versuchsobjcct auf einem Rollwagen,
durch dessen Bewegung das Fadenende im Gesichtsfeld

gehalten wird. Zchntelgrade knnen geschtzt werden.*)

Es wurde beispielsweise der Versuch ber die Mischungs-

temperatur bei der Mischung zweier ungleich temperirter
Wassermassen gemacht.

3. Demonstration des von v. Hefner-Alteneck**) an-

gegebenen Variationsbarometers, mittelst dessen die Ab-

nahme des Barometerstandes bei Erhebung um 1 m gezeigt
wurde. Warburg.

Prof. Rubens: Neuere Versuche mit kurzen
elektrischen Wellen.

Bei dem klassischen Versuche von Hertz ber Strahlen

elektrischer Kraft, in welchem die Analogie in dem Ver-

halten der Lichtstrahlen und elektrischen Strahlen un-

mittelbar dargethan wird, gelangten elektromagnetische
Wellen von ca. 60 cm Lnge zur Anwendung. Die

Wellenlnge dieser Strahlen bertrifft also diejenige der

Lichtstrahlen, z. B. die der gelben Natriumlinie, um etwa

das Millionenfache. Es ist nun leicht einzusehen, dass

der optische Charakter der elektromagnetischen Strahlen

um .so deutlicher hervortreten muss, je mehr es gelingt,

in Bezug auf die Wellenlnge eine bessere Annherung
an die Lichtstrahlen zu erreichen, d. h. die Wellenlnge
zu verkleinern. Viele Versuche sind nach dieser Richtung
hin unternommen worden, aber lange Zeit ohne Erfolg.

Insbesondere waren es zwei Uebelstndc, welche sich

bemerkbar machten, wenn man den Versuch machte, mit

krzeren elektrischen Wellen und entsprechend kleineren

Primrleiteru zu arbeiten: Einmal nahm die Energie der

Schwingungen mit den Dimensionen des Primriciters

rasch ab und zweitens zeigte es sich, dass die Zuleituugs-

drhte, welche die Zufhrung der Elektricitt von den

Polen des Inductoriums oder der Influenzmaschine zu dem

primren Leiter vermittelten, auf die Oscillationen des

Primrleiters einen strenden Einfluss ausbten, welcher

um so grsser war, je kleiner die Grssenverhltnissc des

Primrleiters gewhlt wiu'den.

*) Das Tliirmometer wird vom Glasblser C. Krmer, Fried-

ricbstrasae 1.5. Fioiburg i. Badt-u geliefert.

**) V. Hefuor-Alteueck. Wied. Ann. 57, S. 468, 1896.
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Wenn es uns heute mglicli ist, wesentlich krzere
elektrische Wellen von gengender Energie zu erzeugen
und deren Wirkungen und Eigenschaften einem grossen
Auditorium vorzufhren, so verdanken wir dies in erster

Linie den Arbeiten der Physiker Sarasin und de la Rive,

Righi und Klemencic.

Zuerst gelang es den Genfer Physikern Sarasin und
de la Rive, die Intensitt der elektrischen Schwingungen
dadurch wesentlich zu steigern, dass sie die Primrfunken
nicht in Luft, sondern in einer isolirenden Flssigkeit

bergehen Hessen. Es wird hierdurch erreicht, dass fr
die gleiche Sehlagweite ein bei weitem hheres Funken-

potential erforderlich ist um den Entladungsvorgang ein-

zuleiten. 5Iau erhlt somit l)ei gleicher Dmpfung
Schwingungen von grsserer Energie.

Zu-

ein

Zuleitung

Zur Vermeidung des strenden Einflusses der

leitungsdrhte wandte Prof. A. Righi in Bologna
usserst sinnreiches Mittel an. Er fhrte die

von dem Inductorium nicht unmittelbar bis an den Primr-

leiter, sondern nur bis in die Nhe desselben, so dass bei

jeder Entladung zwischen den Enden der Zuleitungs-
drhte und den beiden Hlften des Primrleiters Funken

bersprangen, deren Lnge so regulirt war, dass dieselben

im Gegensatz zu der mittleren in Oel befindlichen Funken-
strecke nicht alternirenden sondern continuirlichen Cha-
rakter besassen. Auf diese Weise war der Primrleiter

whrend der Dauer des Schwingungsvorganges von den

Zuleitungsdrhten in praktisch vollkommen gengender
Weise isolirt.

Der von dem Vortragenden benutzte Primrleiter war
nach den vorstehend erwhnten Principien construirt.

Die nebenstehende Figur giebt eine Abl)ildung desselben

in natrlicher Grsse; ein kleines Beclierglas ist zum Tlieil

mit Petroleum gefllt und mit einem Holzdeckel ver-

schlossen. Dieser ist in der Mitte mit einem kreisfrmigen
Loch verschen, in welches zwei federnde Metalldrhte,

/'und /',, hineinragen. Diese Federn sind an den Klemm-
schrauben /, und

/i'i, l)efestigt,

welche mit den Polklemmen des

Inductoriums durch Drhte m
Verbindung stehen. So weit

die Drhte f und
/",

im Innern

des Becherglases verlaufen, sind

dieselben von Glascapillaren /y

und
r/j umgeben, die bis zu

den Metallstckchen li und ^,

Z^7/0\ XZA Y/TZZX herabreichen, welche zusammen
//y//\ V/A v^\^/A den eigentlichen Primrlciter

bilden. Kurz vor ihrem unteren

Ende erleiden die Drhte
/'
und

/i eine kurze Unterbrechung,
so dass ))ei jeder Entladung
des Inductoriums drei Funken-
strecken zu berspringen sind,
von denen sich die mittlere (r)

im Petroleum, die beiden anderen

{a und l) in Luft befinden. Wird die Lnge der mittleren

Funkenstrecke passend regulirt, was mit Hlfe der
Schraube s (am Holzdeekcl) leicht geschehen kann, so er-

hlt man bei a und h eontinuirliche, bei c alternirende

Entladungen und der Apparat sendet nun kurze elektrische

Wellen
der

aus, deren Lnge lediglich von den Dimensionen
Metallstcke h und

/;, abhngen.
Zur Beobachtung der von dem Primrlciter ausge-

sendeten kurzen elektrischen Wellen diente ein Secuiidr-
leiter von der Form, wie sie Klemencic zur Messung ln-

gerer Wellen zur Anwendung brachte. Dieser Resonator
war von so kleinen Dimensionen, dass derselbe im Innern
einer kleinen Pillenschachtel reiciilich Platz fand. Er be-

stand aus zwei 1 cm langen Streif-

eben von Schablonenblech {a aj),

welche auf dem Boden der Schachtel

aufgeklebt waren. An dem einan-

der zugekehrten Ende mndete jedes
der beiden Blechstreifchen in einen

usserst feinen Draht aus, von wel-

chen einer aus Eisen, der andere
aus Neusilber bestand. Diese beiden

feinen Drhte wurden einmal um einander geschlungen, dann

rechtwinkelig umgebogen und mit Hlfe kleiner Metall-

federn i) und <i gespannt, so dass an der Verbindungsstelle
ein guter Contaet entstand. Die beiden Metallfedern standen

mit den Klemmschrauben eines Galvanometers von kleinem

Widerstand und ziemlich hoher Empfindlichkeit in Ver-

bindung. Die Wirkungsweise dieser .\nordnung ist leicht

verstndlich. Werden in dem Secundrleiter ' elek-

trische Schwingungen inducirt, so erwrmen sich die

feinen Drhte in Folge der Joule'schen Wrme und es

tritt an der Contactstelle eine thermoelektrische Kraft auf,

welche mit Hlfe des Galvanometers beobachtet werden

kann. Diese Methode hat den Vorzug, dass die gemessenen

Ausschlge der Strahlungsenergie genau proportional sind.

Da die elektromotorischen Krfte des Thermoelementes

leicht einige Milliontel Volt erreichen, kann man gengend
grosse Galvanometerausschlge erhalten, um die Anwendung
der objectiven Beobachtungsmethode zu ermglichen.

Mit Hlfe dieser Apparate wurden die folgenden Ver-

suche ausgefhrt:
1. Der Resonator befand sich im Brennpunkt eines

kleinen parabolischen Hohlspiegels von 20 cm Durchmesser.

Dieser wurde dem Primrleiter in 1 m Entfernung gegen-

bergestellt und in letzterem Schwingungen erregt. So-

fort setzte sich der Lichtzeiger des Galvanometers in

Bewegung; die Galvauometernadel ging jedoch auf

zurck, sobald man die elektrischen Strahlen durch Ein-

schaltung eines Metallbleches oder der Hand in den

Strahlengang abblendete.

2. Wurde in den Strahlengang an passender Stelle

eine Glaslinse von knrzer Brennweite und 20 cm Durch-

messer eingeschaltet, so wuchs der Galvanometerausschlag
auf mehr als das Zehnfache in Folge der coneentrirenden

Wirkung, welche die Linse auf die elektrischen Strahlen

ausbt.
3. Die Reflexion der Strahlen wurde mit Hlfe eines

quadratischen Metallspiegcls von 20 cm Seite demonstrirt,

welcher unter 45" in den Strahlengang eingeschaltet war
und eine Ablenkung der Strahlen um 90" hervorbrachte.

4. Die Strahlenbrechung ist streng genommen durch

den Versuch Nr. 2 bereits demonstrirt; trotzdem wurden
auch Versuche mit einem Hohlprisma aus Glas, welches

mit Maschinenl gefllt war, angestellt, da hierbei das

Phnomen der Brechung unmittelbar hervortritt. Das
benutzte Prisma hatte einen brechenden Winkel von 4.^)",

eine Hhe von 18 cm und eine Breite von 25 cm und lenkte

die hindurchgehenden Strahlen um ungefhr 30" ab.

5. Ein kleines Metalldrahtgitter, welches aus paral-
lelen 0,3 mm dicken Ku])fcr(lrhten bestand, die in einem

Al)stand von je 3 nun auf einen (piadratischen Holzrahmen
von 20 cm Seite aufgespannt waren, Hess die elektrischen

Strahlen nahezu vollstndig hindurch, wenn die Driite

senkrecht zur Lngsdimension des Primrleiters gerichtet
war. War dagegen die Drahtrichtung der Schwingungs-
richtung der elektrischen C<Mn|)onente parallel, so zeigte
sich das Gitter vollkonnnen undurchlssig.

(). Als ein eben so vollkommener Polarisator erwies

sich ein Satz von 3 parallelen 1,2 cm starken Spiegel-

glasplatten, welche in ca. 2 cm Abstand unter dem Po-

larisationswinkel in den Strahlengang eingeschaltet wurde.
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Selhstverstndlich kam hierbei nicht der optische" son-

dern der elektrische" Polarisationswinkel des Glases in

Frage, welcher letztere dadurch bestimmt ist, dass seine

Tangente der Wurzel aus den Dielektrizittsconstantcn

des benutzten Glases gleich ist. Wiederholte Versuche

ergaben, dass der Glasplattensatz die elektromagnetischen

Schwingungen gut iiindurchliess
,
wenn die elektrische

Componente in die Einfallsebene liel, dass er jedoch fast

undurchlssig war, wenn die elektrische Componente auf

der Einfallsebene senkrecht stand. Dieser Versuch be-

weist, dass wir nnter der Polarisationsebene" die Schwin-

gungsebene des magnetischen Vectors zu verstehen haben.

7. Qualitativ die gleichen Eigenschaften wie das im

fnften Versuch beschriebene Metalldrahtgitter zeigte eine

quadratische Tannenholzplatte von 5 cm Dicke und -20 cm
Seite. War die Richtung der Holzfasern der Schwingungs-

richtung der elektrischen Componente parallel, so absor-

birte die Holzplatte etwa 3 mal so stark, als wenn die

liiciitung der magnetischen Schwingung mit der Holz

faser zusammenfiel.

Die in dem Vorstehenden mitgetheilten Versuche sind

smmtlich mit sehr einfachen experimentellen Mitteln

ausgefhrt, welche leiclit zu beschaffen sind und keine

grossen Kosten verursachen. Eine Ausnahme ))ildet aller-

dings das benutzte ziemlich empfindliche Galvanometer;

jedoch kann ein jeder mit etwas Handgeschickkeit be-

gabte Physiker ohne grosse Schwierigkeit ein solches

Instrument selbst herstellen, welches zu diesen Versuchen

vollstndig ausreicht. Der Primrleiter und Resonator

knnen auf Wunsch von dem hiesigen Institutsmechaniker,
Herrn Nhden, fertig bezogen werden. Rubens.

Prof. E. Goldstein: K a t li d e n s t r a h 1 u n g mit
besonderer Bercksichtigung der neu entdeckten
X-Strahlen."

Das Verhalten des Kathodenlichts bei abnehmender
Gasdichte nebst den Eigenschaften des von ihm in den
Wnden der evaeuirten Entladungsgefsse hervorge-
rufenen Phosphorescenzlichts wurde behandelt; daran
schloss sich die Besprechung anderer Einwirkungen des
Kathodenlichts auf von ihm getroffene feste Krper, be-

sonders die Einwirkung auf gewisse Salze. Zahlreiche
farblose Salze, z. B. Chlorkalium, Chlornatrium, werden
durch die Kathodenstrahlen in lebhaft gefrbte Modifica-

tionen bergefhrt. I >ie entstandenen farbigen Substanzen i

sind stark lichtempfindlich und gehen unter dem Einfluss

der Tages- oder knstlicher Beleuchtnng wieder in die

ursprnglichen farblosen Modificationen zurck. Das ;

Kathodenlicht ist nicht homogen, sondern besteht aus
drei einander durchdringenden Lichtarten von verschie-

denen Eigenschaften. Der einen Lichtart konnnen die-

jenigen Eigenschaften zu, welche man dem Kathodenlicht

gewhnlich zuschreibt: Geradlinige Ausbreitung, Erregung
starken Phosphorenscenzlichts, krftige Wrmewirkungen,
Beeinflussung durch den Magneten in der von Plcker
und von Hittorf angegebenen Weise. Die zweite Art hat
ebenfalls geradlinige Ausbreitung, erregt aber Phospho-
rescenzlicht und Wrme nur in minimalem Maasse und ist

durch die strksten magnetischen Krfte nicht zu defor-
miren. Diese Strahlen knnen durch besondere Versuchs-

anordnungen von den beiden andern Komponenten des
Kathodenlichts vllig gesondert werden. Die dritte Licht-
art geht um eine Biegung des Entladungsgefsses lierum,
erscheint also nicht mehr geradlinig; sie erzeugt nur wenig
Pliophorescenz und Wrme; dem ^Magneten ist sie unter-

worfen. Die ersterwhnte, fr die meisten gewindiehen
Experimente wichtigste Art der Kathodenstrahlung breitet

sidh nicht wie gewhnliches optisches Licht von einem

strahlenilen Flciienelcnient glcichmssig nach allen Seiten

aus, sondern nur nach einer Richtung, die l)ei gewissen
Gasdichten senkrecht zu dem Element ist. Bei variireu-

der Gasdichte ndert sich die Ausbreitungsrichtung der

Strahlen. Auch bei constanter Gasdichte ist die Strahlungs-

richtung verschieden fr verschiedene Flchcnelemente,

je nach ihrer Lage gegen die Aussengrenze tler Kathoden-
tlche. Kathodenstrahlen erleiden eine krftige Ab-

stossung, wenn sie in der Nhe einer andern Kathode
oder nahe andern Theilen derselben Kathode vorber-

gehen. Beim Auftreffen auf eine feste Wan<l werden

die Kathodcnstrahlen reflectirt. Nach der Reflexion sind

die Strahlen noch geradlinig und dem Magneten unter-

worfen; die Reflexion ist aber eine diffus nach allen Seiten

erfolgende, auch bei hochpolirteu Flchen. Eine Anode
reflectirt nicht schwcher als eine neutrale Flche.
Auf lichtempfindliche, in das Vakuum gebrachte Sub-

stanzen ben die Kathodenstrahlen photoehemische Wir-

kungen aus. Zwischen dem Kathodenlicht und dem
Anodenlicht besteht nicht, wie die meisten Lehrbcher

angeben, ein qualitativer Gegensatz, sondern nur ein quanti-
tativer Unterschied. Durch allmhliche Abstufungen kann

die eine Entladungsform in die andere bergefhrt werden.

An jeder Stelle des Entladungsraumes zwischen Kathode

nnd Anode lassen sich Strahleneomplexe mit den charak-

teristischen Eigenschaften des Kathodenlichtes hervor-

rufen, wenn man in dem Entladungsraum eine Veren-

gerung anbringt Von der Verengungsstelle breiten sich

dann nach der Seite der Anode hin als secundre negative
Strahlen bezeichnete Strahlenbsehel aus. Sia zeigen

geradlinige Ausbreitung und nel)en andern Charakteren

des Kathodenlichts auch das gleiche Verhalten gegen den

Magneten. Lsst man den Querschnitt der Verengerung
successiv wachsen, bis zur Aufhebung der Verengerung,
so geht jedes Bschel von secundrem negativem Lieht

ber in je eine Schicht des Anodenlichts. Das sogenannte

positive oder Anodenlicht besteht also aus ebensovielen

Bscheln von negativem Licht, wie es Schichten zeigt.

Feste Krper erzeugen, in die phosphorescenzerregeudeu
Kathodenstrahlen gebracht, im Allgemeinen einen dunkeln

Schatten. Erst durch usserst dnne Schichten fester

Krper dringen Kathodenstrahlen hindurch, wie zuerst

Hertz nachwies. Lcnard zeigte, dass durch so dnne
Schichten {\;n)o \:,n mm) die Kathodenstrahlen auch aus

dem evaeuirten Gefss in den lufterfllten Raum ein-

treten und sich in der freien Atmosphre dann noch

merkliche Strecken ausbreiten knnen. Rntgen fand,

dass da, wo die magnetisch deformirbaren Kathodenstrahlen

bei sehr geringer Gasdichte auf die Glaswand treffen,

Strahlen entstehen, welche durch die Glaswand hindurch-

treten und in freier Luft noch erheblich dicke, feste

Krper durchsetzen knnen. Durch den Magneten werden

diese Strahlen nicht deformirt, der Brechung sind sie

nicht sicher erkennbar, der Reflexion nur in schwachem
Maasse unterworfen. An die nhere Besprechung ihrer

seither bekannt gewordenen Eigenschaften schloss sich

die Vorfhrung des Aufnahmeprozesses auf photog'ra-

phischen Platten mittelst der neuen Strahlen. Die Ver-

hltnisse wurden ilurcli eine grosse Zahl von Versuchen

erlutert. Goldstein.

B(Oberlehrer H
Von der gros

nur solche vorgefhr
besonders praktisch
fache Ventilluftpumpc
verschluss (englische

(iuecksilberlufti)uni])c

pumpe fr geringenW

hn: Ueber neuere Luftpumpen.
Anzahl neuerer Luftpumpen wurden

t. welche fr den Schulunterricht

sind. Gezeigt wurde 1. eine ein-

mit soliden Kcgelventilen und >el-

Construetiou), 2. eine einfache

nach Spiess, 3. eine Wasserluft-

asscrdruck und 4. eine Compressions-
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pumpe von Fuess. Die Wirkung der Pumpen wurde an
einer Reihe von Versuchen erlutert, welche zum Theil

lngst bekannt, aber den modernen Luftpumpen in neuer
Form angepasst, zum Theil vllig neu waren, wie das
Modell einer Borsig'schen Mammutpunipe und die Her-

stellung eines Wrme - Schwerkraftmotors mit Hlfe der

Wasserluftpumpe. Bohn.

Dr. Robert Lpke: Die moderne Gasbe-
leuchtung.

In den am 8. und 9. April gehaltenen Vortrgen
wurde der Standpunkt der heutigen Gasbeleuchtung und
deren geschichtliche Entwickelung durch eine grssere
Anzahl von Versuchen, sowie durch Vorfhrung vieler

der bisher gebruchlichen Beleuchtungsapparate und De-
monstration von Abbildungen charakterisirt.

Ausgehend von dem einfachsten Beleuchtungskrper,
der Kerze, errterte der Vortragende zunchst das Wesen
der Flanniie als einer in Folge der Verbrennung glhen-
den Gasmasse, die sich aus dem Material der Kerze durch
die Verbrennungswrme selbst entwickelt. Weit grssere
und billigere Licliteftekte werden aber durch die fabrik-

mssig ausgefhrte trfickene Destillation der von der Natur

gelieferten Brennstoffe, der Steinkohlen, des Holzes und
der Braunkohlen, erzielt. Unter den Producten, welche in

der Industrie dieser Stoffe gewonnen werden, kommen
fr die Beleuclitung insbesondere das Leuchtgas, das
Paraffin und das Solarl in Betracht. Im Anschluss an
das letztere wird das Vorkommen des Erdls und seine

Verarbeitung auseinandergesetzt und hervorgehoben, dass
seine Entstehung der Zersetzung des Fettes vorweltlicher
Seethiere zugeschrieben wird.

Welcher dieser Leuchtstoffe auch zur Beleuchtung
dienen mag, stets geht der Verbrennung desselben, wenn
er nicht an sich schon gasfrmig ist, eine Vergasung
voraus, denn diese ist die Vorbedingung fr die Flammen-
bildung. Das Leuchtvermgen einer Flamme ist aber
nicht auf das blosse Glhen der Gase zurckzufhren.
Vielmehr ist es der aus den schweren Kohlenwasserstoffen
der Flannnengase durch die Zersetzung derselben aus-

geschiedene Kohlenstoff, der das Leuchten bewirkt. Nach
neueren Versuchen ist die Verbrennungstemperatur, welche
das Ergebniss der complicirten, bei der Oxydation statt-

lindendcn molekularen Umlagerungcn ist, hher als die

Schnielzhitze des Platins. Sie erklrt die Weissgluth des
Kohlenstoffs und die damit verbundene heftige Erregung
des Lichtthers. Je hher der Kohlenstoffgehalt der

Flamniengase und die Verl)rcnnungstemperatr sind, um
so strker ist im allgemeinen die Leuchtkraft.

Die Gastechniker haben nicht ohne Erfolg versucht,
das Kohlengas durch Carburiren mit Benzin zu verbessern.
Viel geeigneter wre hierzu das Aeetylen, da es einer-

seits der an Kohlenstoff reichste Kohlenwasserstoff ist,

andererseits als cndothermische Verbindung bei seiner

Zersetzung Wrme frei macht. Die Gewinnung des

Acetylens aus dem jetzt im Grossen hergestellten Calcium-

carbid, sowie seine hohe Leuchtkraft und insbesondere
seine Fhigkeit, als Carburirungsmittel zu wirken, werden
im Vortrag durch Versuche, auf deren nhere Beschrei-

bung im Heft 7 der elektrocheniisciien Zeitschrift" 1895

hingewiesen sei, demonstrirt. Der noch zu hohe Preis des

Acetylens lsst eine praktische Verwendung desselben

vorlufig nur in den Fllen zu, wo es, wie bei der Be-

leuchtung der Eisenbahnwagen oder im Signalwesen,
darauf ankommt, aus einem mglichst kleinen Volumen
eines Leuchtstoffs grosse Lichteffccte zu erzielen. Immer-
hin wrde das Aeetylen schon jetzt allgemeiner in Ge-
branch kommen kilnnen, falls die (Jewinnung des wohl-
feilen Wassergases, dessen Flamme an sich nicht leuchtet,

aber sehr heiss ist, in grsserem Umfang betrieben wrde.
Da diesem Gase eine hohe Zukunft bevorsteht, so wird

die Darstellung desselben aus glhenden Kohlen und

Wasserdampf im Vortrag genauer auseinandergesetzt.
Nachdem so die bei der Gasbeleuchtung zur Geltung

kommenden Brennstoffe gekennzeichnet sind, geht der Vor-

tragende zu den verschiedenen Constructioneu der Lampen
ber. Auch hier ist ihm die geschichtliche Entwickelung
fr den Gang seiner Auseinandersetzungen maassgebend.
Es wird gezeigt, welche bedeutenden Fortschritte die

Beleuchtungstechnik durch die Benutzung des Cylinders
und des hohlen Dochtes, zweier erst dem vorigen Jahr-

hundert angehrenden Erfindungen, machte, ferner wie die

selbst heute noch gebrauchten Rbllampen immer mehr
verbessert wurden, und welche Unterschiede zwischen

diesen und den Petroleumlampen obwalten. Auch die-

jenigen Vorkehrungen werden erwhnt, in denen man
durch besondere Verdampfung der flssigen Brennstoffe,

namentlich des Petroleums (Drr-Licht) ausserordentlich

grosse, zur Beleuchtung im Freien passende Flammen

erzeugt.
Seitdem vor etwa zwei Jahrzehnten das elektrische

Licht aufkam, schien es, als ob die bisherige Beleuch-

tungspraxis verdrngt werden wrde. Fr die Gas-

techniker lag die Gefahr nahe, namentlich die Beleuchtung
der Strassen und der grsseren geschlossenen Rume den

Elektrotechnikern berlassen zu mssen. Aber sie haben

den im Einzelnen sehr interessanten Kampf um ihre

Existenz mit gutem Erfolg durchgefhrt, wie im Vortrag

eingehend geschildert wird. Zunchst wandten sie auf

die Beleuchtungskrper das Regenerativprinzip an, indem

sie die Wrme der al)zielienden Verbrennungsproduete
zur Vorwrmung sowohl der Leuchtgase als der zur Ver-

brennung derselben erforderlichen Luft ausnutzten und

auf diese Weise ein strkeres Licht erhielten, ohne den

Consum des Brennstoffes zu steigern. Die vielfach ver-

breiteten, der Construction nach mannigfach variirenden

Regenerativgaslampen liefern den Beweis fr die hohe

Bedeutung jenes conomischen Princips. Auch auf das

Petroleumlicht ist dasselbe mit durchschlagendem Erfolg

bertragen, einerseits durch die fr den Hausgebrauch
bestimmte Millionlampe, andererseits durch das zur Be-

leuchtung im Grossen vorzglich geeignete Petroleum-

glairzliclit. Der Erfinder des letzteren, Ingenieur Schlke,
hat es vermocht, dem Publikum das billigste Licht zu

schaffen, da seine Lampe, ein Meisterwerk der Technik,
40 Normalkerzenstunden fr 1 Pf. erzeugt.

Als wesentlichste Waffe der Gastechnik hat sich aber

das als Auer-Licht allgemein bekannte lucaudescenzlicht

erwiesen. Der Charakter dieses Lichtes besteht darin,

dass andere Krper als Kohlenstoff, nmlich schwer

schmelzbare Erden, durch eine an sich nicht leuchtende,

aber sehr heisse Flamme zum Glhen gebracht werden.

Die urs])rnglichen, schon vor 50 Jahren erfundenen

Formen dieser Beleuchtungsart, das Drummondsche und

das Fahnejhelmsehe Licht, bei denen die Erden die

Gestalt von Scheiben bezvv. kanmiartig angeordneten
Nadeln hatten, waren einer allgemeineren Verwendung
kaum fhig. Im Jahre 1848 schlug Frankenstein vor,

ein cylindrischcs Baumwollgcwebe mit den Lsungen der

Erden zu imprgniren und die nach dem Veraschen

desselben brigbleibende gcwcbcartige Masse der Erden,

den sogenannten Strum])f, als Leuchtkrper zu gebrauchen.
Auer von Wclsbach
20 Jahren weiter. Der

verfolgte diese Idee vor etwa

i:rossartigc Erfolg, den er davon-

trug, verdankte er der Benutzung der edlen Erden",
Letztere werden heut-

zumeist aus tlem Monazitsand ge-

der sieh in ausreichender Menge in Brasilien

des Thors, Yttriums und Cers.

zutage fabrikmssig
Wonnen,
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findet. Das Maximum der Helligkeit ergeben die Strmpfe,
die 99 % Tlioroxyd und im ebrigen wesentlich Ceroxyd
enthalten. Die Widerstandsfhigkeit der Strmpfe gegen
mechanische Einflsse hat man durch Ausglhen mittelst

Pressgases sowie durch besondere coustructive Anordnungen,
von denen namentlich diejenigen der Gasglhlicht-Gesell-
schaft Meteor hervorgehoben sein mgen, in l)efriedigender

Weise gesteigert.
Der zweite Theil einer Gasglhlichtlampe ist der

Brenner. Derselbe ist im Priucip ein Bunsenbrenner, der

bekanntlich in Folge der Beimischung von Luft zum Leucht-

gas eine schwach leuchtende und wegen der Reduction

auf ein geringeres Volumen sehr heisse Kohlenoxydflanime
liefert, indessen ist gerade die Form dieser Flamme der-

jenigen des Strumpfes genau anzupassen, und in der Art,

wie dies erreicht wird, weichen die einzelnen Gasglh-
lichttypen etwas von einander ab.

Dil in Deutschland nur 500 lTentliehe Gasanstalten

existiren, so musste das Streben der Beleuchtungstechnik
darauf gerichtet sein, eine geeignete Bunsenflamme mittelst

des Spiritus zu erzeugen. Dem Ingenieur Ricks der Ge-

sellschaft Helios" gebhrt das Verdienst, das Problem
dadurch in genialer Weise gelst zu haben, dass er den

Spiritusvergaser in die Achse des Glhstrumpfcs verlegte
und so mittelst der strahlenden Wrme des letzteren den

Spiritus verdampfte.
Die ausserordentliche Leuchtkraft der Strmpfe ist

der hheren Temperatur des Bunsen'schen Brenners nicht

allein zuzuschreiben, denn die in einem Glasrohr auf

diese Temperatur erhitzte Erdenmasse leuchtet nur

schwach. Es muss also die Lichtemission der Erden mit

der durcii die Verbrennungsvorgnge der Flanimengase
hervorgerufenen lebhaften Atombewegung in innigem Zu-

sammenhang stehen. Inwiefern die Molekeln der Erden
an der Lichterzeugung activ betheiligt sind, ob chemisch
oder ])hysikalisch, bedaif noch genauerer Prfung. That-
sache ist, wie das Spectrum des Auerliehtcs darthut, dass
die gelben und grnen Strahlen, welche die glhenden
edlen Erden in der Flamme erregen, also diejenigen Theile
des Speetrums, welche die Netzhaut unseres Auges als

die hellsten empfindet, an Intensitt den entsprechenden
Strahlen des Kohlenstoffs der Leuchtgasflamme weit ber-

legen sind. Jene Erden vermgen somit einen grsseren
Theil der chemischen Energie des Brennstoffes in Lieht-

euergie umzusetzen. Sie bedrfen nur eines Fnftels der

Leuchtgasmenge, um dieselbe Helligkeit hervorzubringen,
als der gewhnliche Argaudbrenner. Die Abnahme des

Leuchtvermgens eines Glhstrumpfes nach lngerem
Gebrauch erklrt sich vor Allem dadurch, dass die an-

fangs sehr lockere Masse der Erden mit der Zeit zu-

sammensintert.

Am Schluss des Vortrags wurden nach einer Tabelle

(siehe Versuche zur Charakteristik des Acetylens, Elektro-

chemische Zeitschrift 1895, Heft 7) die verschiedenen Be-

leuehtungsmethoden in conomischer und hygienischer
Beziehung mit einander verglichen. Welche dieser Me-
thoden man aber in den einzelneu Fllen zu whlen hat,

hngt wesentlich von dem jeweiligen Lichtbedrfniss und
den lokalen Verhltnissen, bei denen die Reflexion und

Absorption des Lichtes eine Rolle spielen, ab. Lpke.

(Fortsetzung folgt.)

Die als Polydaktylie bezeichnete Anomalie der Ver-

mehrung der Fingerzahl tritt bei einigen Thierarten, so

z. B. bei den Schweinen, besonders hufig auf. In einem

Vortrag in der Petersburger Gesellschaft der Naturforscher

zeigte Prof. N. A. Cholodkowski zwei Fsse von

Sehweinen, die dem dortigen Forstmuseum gehren; deren

jeder fnf wohlentwickelte Zehen mit Hufen aufweist,
ferner einen Frosch (Rana esculenta), der an seinen

Hinterfssen 7 bis 8 Zehen besitzt; bemerkenswerth ist,

dass in der Gegend, wo dieser Frosch gefunden wurde,
polydakfylische Frsche keine Seltenheit sind.

Es ist nun sehr oft die Meinung ausgesprochen
worden, dass Polydaktylie eine atavistische Erscheinung
Sei, die darauf hinweise, dass die Vorfahren dieser Thiere
eine grssere Zahl von Fingern besassen. Gegenbaur
ist bei der kritischen Untersuchung dieser Frage zu dem
Schlsse gelangt, dass die Polydaktylie in vielen Fllen
keinen atavistischen Charakter besitzt, vielmehr nur eine

Abnormitt, die Spaltung eines Fingers, darstellt. Eben-
so hat Prof. Cholodkowski bei der Untersuchung der vor-

gefhrten Organe gefunden, dass die Zahl der brigen
Knochen des Fusses normal und der vermehrten Finger-
zahl nicht entspricht; beim Frosch beobachtete er, dass

einige Finger sich einfach verzweigten. Demnach ist anzu-

nehmen, dass wir es nur mit einer Verdoppelung eines

Fingers zu thun haben und nicht mit einem eberbleibsel
aus der vorgeschichtlichen Phylogenie des Thieres. Ad.

Die Waldbewiisserung als Mittel zur Vertilgniig
hauptschlich der am Boden sich aufhaltenden forst-

sdidliche Kerfe, sowie alles anderen Bodenunge-
ziefers sehlgt Dr. Leo Anderlind in Nr. 19 des Jahrg.
1896 der sterreichischen Forst- und Jagd -Zeitung vor.

Unter den stets oder lngere oder krzere Zeit in der oberen

Bodenschicht sich aufhaltenden waldsehdlichen Thieren,
gegen welche das Vertilgungsverfahren sich richtet, seien

namentlich angefhrt: Der Kiefernspanner (Fidonia piniaria

L.), die Kieferneule (Trachea piniperda L.), der Kiefern-

spinner (Gastropacha pini L.), die kleine Kiefernwespe
(Lophyrus pini Esp.), die grossen Kieferublattwespen (Lyda
pratensis F., Lyda campestris L., Lyda erythrocephala L.),
die Werre oder Maulwurfsgrille (Gryllotalpa vulgaris Latr.),

einige Rsselkferarten, namentlich Hylobius abietis L.,
die an den Wurzeln brtenden Hylesinen Hylesinus ater F.,

Hylesinus opacus Er., Hylesinus angustatus Hb., Hylesinus
cunicularius Kn., die Larve des Maikfers (der Enger-
ling, Melolontha vulgaris F.), ferner verschiedene Arten
Muse u. s. Vf.

Er gelangt zu diesem Vorschlage auf Grund von

Beobachtungen, welche er whrend eines Zeitraumes von
sieben Jahren auf drei vorzugsweise dem Studium der

Bodenbewsserung gewidmeten Reisen in vier Erdtheilen

zu machen Gelegenheit fand. A. hat nmlich in Egypten,
in der Guta bei Damascus, in der zwischen Antilibanou

und Libanon gelegenen, vom Litani durchstrmten Thal-

mulde (Bekaa, Clesyrien), in Italien, Spanien, Mexico,
und in den Unionsstaaten Utah und Californien Millionen

Hectar bewsserte Felder und Rebgelnde gesehen, aber
niemals augenfllige Schdigungen durch Kerfe, Muse,
Maulwrfe, Hamster und dergl. wahrgenommen, auch
Niemand ber solche Schdigungen klagen hren. Ausser-

dem wurde A. im Sarnothaie bei Pompeji von einem

Landwirthe, welcher ein keineswegs an Trockenheit
leidendes Weizenfeld bewsserte, versichert, dies geschehe
ziu' Vertilgung der Werre. In Erwgung dieser Heol)-

achtungen sprach A. schon 1889 die Vernmthung aus,
die Bodenbewsserung werde oft auch zur Vernichtung
der Reblaus (Phylloxera vastratrix Planch.) sieh ver-

werthen lassen, eine Vermuthung, welche die Franzosen
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jetzt sich anschicken, in grossartigem Maasse zu verwirk-
lichen. Sichert nun die Bodenbewiisserung die Feld-

gewchse und die Rebe vor Schdigungen durch Un-

geziefer, so wird dies im Allgemeinen auch bei den

Holzgewiiclisen der Fall sein. Zum Theile werden ja
die Feld- und Holzgewchse von den nmlichen Thiereu

(Werre, Engerling, Maus etc.) heimgesucht. Nur insofern

stehen die Holzgewchse im Vergleiche zu den Feld-

gewchsen etwas ungnstiger, als jene auch von unter der

Rinde und im Holze lebenden Kerfen befallen werden,
welchen durch die Bodenhewsserung nur dort beizukommeu
sein drfte, wo die Waldungen auf den der Fcherbewsse-
rung keine Schwierigkeiten darbietenden Ebenen stocken.

Verf. bespricht dann die Beschaffung des zur Wald-

bodenbewsserung erforderlichen Wassers.
Ein durchschlagender Erfolg lsst sich mit der Be-

wsserung nur erzielen, wenn sie in den richtigen Zeit-

punkten vorgenommen wird. Bei der Bekmpfung von
Kerfen nmlich dann, wenn die befruchteten Weibchen
ihre Eier am Boden, an den Baumwurzcln und Stocken

absetzen, ferner dann, wenn Werre undEngerling die Pfianzen-

wurzeln anzugreifen beginnen, wenn die Raupen aus den
am Boden, Wurzeln, Stcken abgesetzten Eiern ausge-

schlpft und im Begriffe sind, zwecks Bltterfrasses am
Stamme empor zu wandern, weiter dann, wenn die Raupen
sich zur Verpuppung von den Bumen auf den Boden

begeben, und zu der Zeit, da die Falter die Cocon-
und I'uppenhlsen verlassen etc. Die Eier, Cocon- und

Puppenhlsen sind mehr oder weniger wasserdicht,
und die Anwendung der Bewsserung gegen die Kerfe
in den bezeichneten Zustnden wrde sich ganz oder

theilweise wirkungslos erweisen. Ausserdem wird man
die Bewsserung, einerlei, bei welchem der erwhnten

Vorgnge man eingreifen will, zeitweise unterbrechen

mssen, weil jeder einzelne Vorgang sich bei dem Kerfe
nicht berall gleichzeitig und in kurzer Zeit vollzieht.

Auch kann es sich empfehlen, namentlich da, wo der

Boden eine fr Wasser schwer durchdringbare, aus Blttern,

tilzigem Rasen u. s. w. bestehende Decke zeigt, diese vor

jeder Fluth wenden zu lassen. So wird sich die knst-
liche Bewsserung in ihrer Wirkung vortheilhaft unter-

scheiden von der natrlichen Ueberschwenimung. Diese

muss sich Kerfen gegenber oft als gnzlich unwirksam

erweisen, weil sie hufig nicht gerade in dem Zeitpunkte
eintritt, wo allein das Wasser den Kerfen verderblich

wird, weil die Ueberscliwemmung ununterbrochen, oft

auch nicht lange genug andauert, und weil vor Ein-

tritt und whrend derselben die Bodendeckc unverndert

bleibt, auch wenn sie fr Wasser noch so schwer durch-

dringbar ist.

Eine neue Karte des Mars. Seitdem man be-

gonnen hatte, genauer als vorher die Vorgnge auf der

Oberflche dieses unseres Nachbarplaneten zu studiren,
hatte derselbe in immer hherem Grade das Interesse der

astronomischen Welt auf sieh gelenkt. So zeichnet auch
bereits Huyghens ein dunkleres Gebilde auf seiner Ober-

flche, das sich ganz sicher mit dem jetzt unter dem
Namen Syrtis major" bekannten Meerbusen identificiren

lsst. Das waren die ersten Anfnge der Marstopographie.
Immer genauer wurden die Zeichnungen, immer neue
Details Hessen die immer vorzuglicher werdenden Fern-

rohre erkennen, und so hat jetzt bereits jedes l'nktchen
auf der Oberflche dieses so interessanten und vielleicht

auch rth.selhaftcn Planeten seinen Namen bekommen
und ist auch genau nach martograpliischcr Lnge und
Breite in in hohem Grade genauen Karten eingetragen.

Bekanntlich hat man nun wieder whrend der letzten

gnstigen Stellung des Mars zur Erde, whrend seiner

Opposition im Jahre 1894, usserst sorgfltige Studien an
der Oberflche dieses Planeten gemacht und war dabei
zu ebenso genauen und interessanten Resultaten bezglich
der bekannten Kanalsysteme, wie auch bezglich der

dunkelcn Flecken und der brigen Oberflche gekonnnen.
Man konnte da Erscheinungen l)eobaehten, die zu ])eob-

achtcn man bis nun noch nicht Gelegenheit gehabt hatte.

So war es unter Anderem bei dieser Gelegenheit zum
ersten Mal gelungen, das vollstndige Abschmelzen der
sdlichen polaren Schneekappe zu beobachten. Zwar
hatte schon einmal im Jahre 1879 Schiaparelli eine auf-

fallend geringe Ausdehnung der Polarcalotte beobachtet,
ihr Durchmesser betrug damals nur etwa 140 engl.

Meilen, aber immerhin steht das vollstndige Ab-
schmelzen des Polarschnees im Oetober 1894 vollkommen
vereinzelt da in der Gcschiclite der Marsforschung.

Natrlich wurde die krzliche gnstige Stellung un-

seres Nachbars gehrig ausgentzt, und so kann es uns

nicht Wunder nehmen, wenn es Percival Lowell
gelungen ist, nach seinen eigenen, sowie nach den

Beobachtungen W. H. Pickerings und Douglass, welche
drei bekannte Astronomen auf dem Privatobservatorium

Lowells zu Flagstaff in Noi'damerika arbeiteten, eine neue,

genaue Karte der Marsoberflche zu zeichnen. Von der

Genauigkeit dieser neuen Karte, welche Lowell erst vor

Kurzem im Bulletin der astronomischen Gesellschaft zu

Frankreich verft'entlicht hat, berzeugen uns sowohl die

klangvollen Namen der genannten Beobachter, wie auch
insbesondere die usserst gnstigen Bedingungen, unter

denen ihre Arbeiten V(ir sich gehen konnten. Die mit

den vorzglichsten Instrumenten und technischen Hilfs-

mitteln ausgerstete Sternwarte ist nmlich nach Lowells

eigenem Plane in der Nhe der Stadt Flagstaff in Ari-

zona in ungefhr 112" w. L. und 35" n. Br. erbaut und
ist bei einer Meereshhe von 2210 m unter den grsseren
Observatorien der nrdlichen Halbkugel eines der hchst-

gelegenen, so dass sowohl in Folge ihrer grossen Meeres-

hlie und der deswegen dnneren und durchsichtigeren

Luft, als auch wegen ihrer geeigneten geographischen
Lage die Beobachtungen durch ein ausnehmend trockenes

und klares Klima untersttzt werden. Ausserdem ist die

AVarte gegen Norden durch den Hhenzug des San Fran-

cisco-Gebirges gedeckt, whrend ein waldiges Hgelland
die nthige Klarheit derfrim Sden und Sdosten

Luft sorgt.
Die Beobachtungen, die zur Zeichnung der Karle

benutzt wurden, sind mit einem Refraetor von 45 cm
Ob jectivfinuug bei Vergrsserungen von 400 bis 900 an-

gestellt. So kann auch die neue Karte, von der die

astronomische Monatschrift Sirius eine ausgezeichnete

Reproduction in Lichtdruck bringt, eine Menge Details

enthalten, welche auf lteren Karten noch nicht ver-

zeichnet sind. Unter den 288 Nummern, mit denen die

einzelnen Marsgegenden benannt sind, bezeichnen unge-
fhr 183 sogenannte Kanle. Ueber 100, also die bei

weitem grssere Zahl derselben, wurden erst bei der

eben vergangenen Opposition auf Lowells Flagstaft-
observatorium als neue Gebilde dieser Art verzeichnet.

So wirken also alle Umstnde, sowohl die Genauigkeit
der Zeichnung selbst, wie auch besonders die grosse
Zahl der eingetragenen Ohjecte zusammen, die Publication

des gelehrten Amerikaners als ein wcrthvollcs Product

menschlicher Beobachtungsthtigkeit nnd menschchen
Forscherfleisses erscheinen zu lassen.

Die Topographie der Marsoberflche begegnet, abge-
sehen von der ungleich grsseren Feinheit und Zartheit, sowie

der oft grossen Uudcutlichkeit der zu beobachtenden Oh-

jecte, auch noch aus einem anderen Grunde viel grsseren

Schwierigkeiten als zum Beispiel die des Mondes, weil
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Wetter-Monatsttbersicht. Der khle Witterungs-
charakter

, welcher bereits whrend des grssten
Theilcs des vorangegangeuen Monats bestanden hatte,
herrsehte auch im Laufe des Mai in ganz Deutschland
vor. Wie schon seit Ende Mrz hielt sich fast immer
in der Nhe der britischen Inseln ein barometrisches
Maximum auf, whrend in den ersten Maitagen eine De-
pression vom mittellndischen Meere ber Ungarn und
Polen sehr langsam nach dem Inneren Russlauds zog.
Diese fr die bekannten Klterckflle, die am hutigsten
zur Zeit der gestrengen Herren" zwischen dem 10. und
i:!. Mm vorzukommen pflegen, durchaus charakteristische
Wetterlage bedingt fr Deutschland kalte Winde aus
nrdlicher und nordstlicher Richtung. Der Monat be-
gann demgemss nach nachstehender Zeichnung berall
mit Morgentemperaturen von 6 bis 7 C. In den Nchten
sank das Thermometer vielfach bis nahe an den Gefrier-
punkt, und wurden empfindlichere Frostschden auch
zunchst durch die starke Bewlkung verhtet, so kamen

auf Mars nie alle Einzelheiten zu gleicher Zeit und mit

gleicher Deutlichkeit sichtbar werden. Da hei.sst es oft

lange Tage beobachten, bis nach und nach ein Fleckchen
nach dem andern deutlich ))egrenzt und sichtbar ge-

worden, um dann wieder verschwommen und unklar, ja
ganz unsichtbar zu werden, bis gleichsam eine Weile

grsster Deutlichkeit ber die Marsoberflehc gezogen ist

und so nach und nach die ganze Planetenoberflche vor
unseren Blicken hat erscheinen lassen. Ueberdies werden
whrend einer solchen Periode oft nicht einmal dieselben

Objecte sichtbar, wie whrend einer anderen. Oft er-

scheinen bei einer Opposition Kanle, die bei der nchsten
auch mit besseren optischen Hilfsmitteln absolut nicht

aufgefunden werden knnen, um dann pltzlich wieder
einmal sogar in schwcheren Fernrohren sichtbar zu
werden. Dann bleibt auch das Aussehen dieser bis jetzt
noch immer mehr oder minder rthsehaftcn Gebilde un-
bestimmt unil vernderlich.

Daher mssen auch viele Beobachtungen zusammen-
treten, um ein Gesammtbild dieses unseres geheimniss-
vollen Nachbarplaneten zu geben. Dureli diese und an-
dere sonderbare und merkwrdige Vorgnge auf der

Marsoberflche, die bis jetzt auf unserer Erde gnzlich
ohne Analogon geblieben sind, wird es auch leichter er-

klrlieh, wie so viele hochverdiente Forseher und gewandte
Beobachter zu oft vollkommen diametralen Ansichten
ber das Wesen der Erscheinungen, die sich da unseren

Augen darbieten, hatten kommen knnen. Auch Lowell
hat sich aus seinen Beobachtungen eine Theorie zurecht

gelegt, und er glaubt auf Grund seiner Erfahrungen, die

ganzen Vorgnge auf unserem Nachbarplaneten sich
durch die Thtigkeit der organischen Natur erklren zu
knnen. Aber wenn es ihm auch gelungen ist, jahres-
zeitliche Perioden herauszuschlen und seine Beobachtungen
danach zu erklren, so bleibt doch immer noch das geo-
metrische Netz der oft vollkommen geradlinigen Kanle
merkwrdig, und es erscheint ebenso unerklrlich, will
man von dem Wirken der anorganischen, oder mit Lowell
von der Thtigkeit der organischen Natur ausgehen, um
jene Gebilde und ihre sonderbare Verdoppelung zu er-
klren. Ob aber, wie Sirius" meint

,
Lowells Er-

klrung bezglich der Anlage jener Kanalsysteme durch
intelligente Wesen, vielleicht zum Zwecke der Bewsse-
rung, fr imseren Verstand wirklich befriedigender sein

soll, das mge wohl dahingestellt bleiben. Schliesslich
muss es ja immer dem Willen und der Phantasie Jeder-
manns berlassen bleiben, sich die Vorgnge ausserhalb
seines eigenen Ich so genial zu erklren, als er will oder
kann. Adolf Huatek.
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doch am
1., sowie vom 5. bis 10. Mai in Sd- und Mittel-

deutschland hufige Reifbildungen vor, auch ging am 5
zu Bamberg die Lufttemperatur einen Grad unter den
(retrierpunkt herab.

Mordentemptraturen im Mai
'Mfe.

^
,mma\

n. I. 21. 26. ,11 r

11- 16. 21. iS. i

Sehr ungleich waren whrend dieser Zeit die Nieder-
schlge in Deutschland vertheilt. Whrend das dem
Barometermaximum noch angehrende nordwestliehe Ge-
biet vom 2. bis 15. Mai an gnzlicher Trockenheit zu
leiden hatte, welche nur einmal durch belanglose Regen
an der Nordsee eine kurze Unterbrechung erfuhr, fanden,
wie aus der Zeichnung ersichtlich, stlich der Elbe vom
1. bis 7., in Sddeutschland vom 1. bis 5. tglich ziem-
lich ergiebige Regenflle statt. Ihre mittlere Hhe stieg
bis 6,4 Millimeter in Nordostdeutsehland, bis 8,6 Milli-
meter in Sddeutschland am 4. Mai; zu Mnchen wurden
an diesem Tage allein 37 und vom 1. bis 5. insgesammt
121 Millimeter Regen gemessen. In hnlichen Mengen
traten Regen- und Schneeflle im ganzen Alpengebiete
auf, und ebenso wurde der Weg des barometrischen
Minimums au der adriatischen Kste, in Ungarn, Galizien,
Bhmen, und Schlesien durch heftige Gewitterregen ge-
kennzeichnet, deren Folgen sich zwischen dem 3. und
6. Mai in Hochwassern, besonders der Moldau, Elbe und
Oder, mit verschiedentlichen Dammrutschungen sehr fhl-
bar machten.

Als nacii Entfernung der Depression am 7. Mai das
Maximum sein Gebiet weiter nordostwrts ausbreiten

konnte, stellte sich in ganz Dentsehland fr mehrere Tage
trockenes, heiteres Wetter ein. Zwar Hess der anhaltende
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Nordostwind eine sebr rasche Erwrmung nicht aufiionniieu.

Besonders bliel) es in den klaren Nchten noch immer
ziemHch iialt; in den Tagesstunden stiegen aber die

Temperaturen bei hellem Sonnenschein betrchtlich an,

und das nordwestliche Deutschland, wo fast berall

wolkenloser Himmel herrschte, hatte am 10. und 11. Mai
die hchsten Nachmittagstemperaturen des Monats, durch-

schnittlich 19, im Biuuenlande bis zu 24" C. zu ver-

zeichnen.

Eine neue Abkhlung wurde am 12. Mai durch ein

tiefes Minimum eingeleitet, welches sich vom nrdlichen

Eismeere nach AVestrussland begab und das Maximum
alsbald nach Westen zurcktrieb. lu der folgenden
Nacht wuchs der Nordwind in Neufahrwasser zum Sturme
an und zu Memel fiel bei 1 Grad Wrme Schnee, zu

Knigsberg am Vormittag Hagel. Auch in Nordwest-

deutschlaud trat jetzt bewlkter Himmel ein, aber erst

2 Tage spter fand dort die lange Trockenheit ihren

Abschluss. Whrend dann mehrere weitere, obschon

flachere Minima von Nordscandinavieu aus eine sudst-

liche Strasse einschlugen, welches ein jedes derselben

ber die Ostsee fhrte, herrschte in ganz Deutschland

khles, unfreundliches Regenwetter, wobei die Winde all-

mhlich in Nordwest und West bergingen. In Nordost-

deutschland trat am 16. die niedrigste Morgentemperatur
des Monats mit 6,8" C. ein; selbst die Naclimittags-

temperaturen blieben an diesem Tage in Ost- und West-

preussen, ebenso in Pommern bis zur Oder unter 10"

und in der folgenden Nacht sank das Thermometer in

Knigsl)erg und Neufahrwasser auf den Gefrierpunkt.
Die sehr hufigen Eegenflle lieferten im Allgemeinen

massige Ertrge, nur zu Kassel wurden am 20. Slai nach
einem Gewitter 24 Millimeter gemessen.

Seit dem 23. Mai drang das Maximum abermals

nordostwrts vor und brachte zunchst wieder dem nord-

westlichen Deutschland Trockenheit, whrend noch ber

Schlesien schwere Gewitter herniedergingeu und iu den
Schwarzwaldhhen starke Schneeflle auftraten. Nach
und nach verminderte sich berall die Bewlkung, worauf
es rasch, besonders im Osten, sehr warm wurde. Der
28. war der einzige Tag, an welchem die Normaltempe-
ratur in Nordostdeutschland um mehr als 3 Grade ber-

schritten wurde, whrend dieselbe dort im Durchschnitt

des ganzen Monats um 1,3, in Nordwestdeutschland um
1,9 und in Sddeutschlaud sogar um 2,3 Grad ber der

diesjhrigen Maitemperatur lag. Schon in der Naclit

zum 28. khlte es sich in Berlin und Grnberg nicht

unter 16" ab, am Mittag aber stieg die Temperatur in

Grnberg bis 30, in Knigsberg, Berlin und Bamberg bis

29 und in Breslau bis 28" C. Doch bereits am folgenden

Tage zog wieder ein Minimum vom Polarmeere nach
Sden und rief, indem das Hochdruckgebiet von neuem
auf die britischen Inselu beschrnkt wurde, eine Wieder-

holung der Abkhlung- von Mitte des Monats hervor. In

Norddeutscidand trat bei massigen Nordwestwiuden sein-

vernderliche Witterung ein und waren, besonders an der

Ostseekste, die Regenflle hufig, whrend es im Sden
in den letzten Monatstagen trocken und ziemlich heiter blieb.

Wie es nach der langen Drre wlircnd der ersten

Monatslilfte zu erwarten war, blieb die Monatssumme
der Niederschlge in Nordwestdeutschland mit 19,1 Milli-

metern hinter allen der vorangegangenen fnf Maimonate
mehr oder weniger zurck. Sie war nicht halb so gross
als in Nordostdeutschland, wo dieselbe zu 44,9, und als

in Sddeutschland, wo sie zu 53,0 Milllimetern gemessen
wurde. Uebrigens geht aus dem rechten Ende unserer

Niederschlagszcichnung hervor, dass die westlichen Theilc

Norddeutschlands im Monat Mai nicht selten weniger

Regen als die stlichen empfangen. In der That war auch

das lngere Verweilen des l)aromctrisclicn Maxinnuus bei

England und die Ausdehnung seines Gebietes nach Nord-
westdeutschland der Regel durchaus entsprechend; nur

liegt das Hoclidruckgel)iet, wie es sich aus laugjhrigen
Beobachtungen herausgestellt hat, durchschnittlich im Mai
etwas sdlicher, so dass es uns sonst weniger kalte Winde
als in diesem Jahre bringt. Dr. E. Less.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Eruaniit wurden: Der aii.ssei-ordeiitliche I'rofessdr der Mathe-

matik in Jena Dr. Fregc zum ordentliclu'n Professor; der
ausserordentliche Professor fr Ohrenkrankheiten und Director
der Klinik fr (Jhrenkrankheiten Dr. Schwarze in Halle zum
ordentlichen Professor; der Privatdocent der Anatomie in Hallo
Prosector Dr. Paul Eisler zum ausserordentlichen Professor;
Dr. med. Kehr in Halberstadt zum Professor; die Bibliothekare
Dr. Seelmanu und Dr. Weil an der kuigl. Bibliothek zu
Berlin zu Obei-bibliothekaron; Ciistos Dr. Gnther von der

zoologischen Abtheilung des Britischen Museums in London zum
Prses der Linne-Gesellschaft; der ausserordentliche Professor
der Zoologie inKennes Dr. L. Joubin zum ordentlichen Professor;
Dr. H. Prous zum ausserordentlichen Professor der Zoologie in

Lille.

Berufen wurden: Der ordentliche Professor der darstellenden
Mathematik an der technischen Hochschule in Graz Dr. P e 1 z als

ordentlicher Professor an die bhmisch-technische Hochschule in

Prag; der Professor der Chemie in Gttingen von Buchka an
das Keichspatentamt in Berlin.

Suspendirt wurde: Der Director des pathologischen Labo-
ratoriums in Pai'is Roger.

Es starl)en: Der bekannte Afrikareisende Gerhard Rohlfs;
der Ordentliche Professor der Astronomie und Director der Stern-

warte in Kiel Dr. Krger; der ordentliche Professor der Piiilo-

sophie in Rostock von Stein;, der Professor der Mathematik iu

Pisa Ernesto Padova; der Meteorologe Rev. W. C. Ley; der

Prsident des Royal College of Physicians" Sir Russell
Reynolds in London.

Eine Gesellschaft zur Zhmung und Zchtung nutzbarer
Thiere in vmseren Colonien, die aus dem Comitee zur Zchtung
des afrikanisclien Elefanten*) hervorgegangen ist, erls.st einen
Aufruf mit zahlreichen Unterschriften, unter deneu viele in kolo-

nialen Dingen klangvolle Namen sich finden.

Die gewaltigen Strecken Landes in dem Tropengrtel Afrikas,
welche bis jetzt den Hauptbestandtheil des Deutsclien Colonial-

Besitzes ausmachen heisst es in dem Aufruf harren nach
wie vor der Erschliessung, und sind noch lange nicht zu der

Quelle dos Segens und der Vortheile mannigfachster Art gewor-
den, wie es ihre Erwerber einst erhofften. Nicht zum Wenigsten
hat an diesem Misserfolg der Mangel an jenen Haus- und Nutz-
thioren Schuld, deren Hlfe wir uns in der Heimath zu bedienen

pflegen, und ganz zweifellos kann auch gerade auf diesen Mangel
manche Erkrankung in den Tropen zurckgefhrt werden. Denn
da Reit- uud Zugthiere sowohl in Ostafrika als in Kamerun und

Togo fehlen, ganz verschwindend wenig Pferde und einige zuge-
rittene Esel ausgenommen, so mnss eben der Mensch mit seinem

Kr])er auch diese Leistung auf sich nehmen; und da auch der

Rindviehbestand nur ein geringer ist, so ist der Europer bezg-
lich Milch, Butter und Rindfleisch nur auf Bchsenkonserven aus
der Heimnth angewiesen, also auf einen Ersatz, der doch auf
keinen Fall als vollwerthig zu bezeichnen ist.

Demuaeh stellt sich der Mangel an geeignetem, zweckent-

sprechendem Vieh wegen der Gefhrdung fr den Krper und
die bedeutende Erlihung der Ausgaben als eine ganz wesentliche

Erschwerung unserer Colonisationsbestrebungen dar, und dass
man diesen Mangel bisher nicht auszugleichen verstanden, nuiss

entschieden als eine Lcke in unseren kolonialen Unternehmungen
bezeichnet werden. Sobald der nthige Viehbestand vorhanden,
wird es auch kleineren Pflanzern mglich werden, sich iu den
(Kolonien niederzulassen, und es wird dauut definitiv der Vorwurf
fallen, der heute so gerne gemacht wird, dass nmlich nur dir

bisher allrin mglichen grossen Plant.agengesellschaftcn den ein-

zigen Nutzen von den Colonien htten.
Die Thtigkeit der Gesellschaft wird sich zunchst auf jene

Thiere erstrecken, welche am meisten den vorhandenen Be<lrf
nissen zu gengen vermgen. Es werden also vor allem Gestte
angelegt werden, in welchem das Sunda-Pony, der Maskat-Esel
und der gemeine afrikanische Esel gezchtet, event. durcli

Kreuzungen geeignete Zug- und Reitthiere gewonnen werden
sollen. Von Anfang an wird hierbei auch auf das Zebra

*) Vergl. Naturw. Wocheuschr. X S. 172.
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Rcksiclit gt'iioinmi'ii wenlcn, und es wird vi'r.siu'ht worden,
auch diese eingeborenen Eiiiliufir nutzbar zu milchen, was ja

nach den in Europa und Sd.ifrika mehrfacli f;ehingenon Dressu-

ren von Zebras als aussichtsvoll bezeichnet werden darf. Die
Versuche mit den Elefanten werden nur neben der Anlage
von Gestten unternommen werden knnen, weil diese letzteren

wegen des ungleich schnelleren Erfolges augenblicklich im Vorder-

grunde des Interesses stehen, und die Gesellschaft wird sich an-

fanglich vielleicht berhaupt nur darauf beschrnken mssen, fr
Schonung dieser werthvollen Thiere zu wirken und dem sinnlosen

Hinmorden, wie es selbst heute leider noch blich, entgegenzutreten.
Sodann soll aus Nordost- und Sdafrika sofort Rindvieh, be-

ziehungsweise zahme Bttel, in die aequatorialen Colonien trans-

portirt werden. Denn dass ganz besonders in Aeciuatorial-Afrika,
wie von einigen Seiten behauptet wird, Rindvieh nicht fortkommen
sollte, dagegen sprechen erstens die Vergangenheit, zweitens die

Erfolge, welche z. B. die englische Missionsstation Magila in

Bondei und in neuester Zeit die Plantage der Deutsch-Ost-Afri-
kanischen Gesellschaft Kikogwe mit ihrer Rindviehzucht erzielt

haben. Die Gesellschaft will die Veredlung der eiidieimischen

Ziege und die Zchtung von Wollschafen versuchen, sie will die

Zucht der Schweine durch Einfuhr geeigneter Rassen nach unseren
smmtlichen Colonien rationell gestalten, ja sie erachtet sogar die

zahlreichen in Afrika lebenden Nutzvgel in di'U Rahmen ihrer

Aufgabe gehrig. Sie will aus ihnen unter Zufhrinig geeigneten
Zuchtmaterials Haushhner fr die Colonisten machen, und wo
sich die Gelegenheit irgend dazu bietet und die Verhltnisse

gnstig sind, werden auch die Einrichtung von Straussen-Farmen
ins Auge gefasst werden.

Die Mglichkeit der Durchfhrung aller dieser Plne ist

durch frhere kleine Versuche erwiesen. Leider sind dieselben
aus mancherlei Ursachen damals nicht fortgesetzt worden; sie

haben damit aber ihre Beweiskraft fr die Gegenwart nicht
verloren.

Anfragen und Slittheilungen sind nach dem Bureau der
Gesellschaft, Berlin W., Culmstrasse 6, zu Hnden des Herrn Dr.
Beerwald zu richten. Einzahlungen nimmt die Dresdener Bank,
Wechselstube, Berlin, Behrenstrasse 38/39, entgegen.

L i 1 1 e r a t u r.

Whelm Preyer, Darwin. Sein Leben und Wirken. Mit
Bildniss. Geisteshelden (Fhrende Geister). Kiue Sammlung
von Biographieen. Herausgegeben von Dr. Anton Bcttelheim.
19. Band (Der IV. Sammlung 1. Band). Ernst Hofmann & Co.
Berlin 189. Preis 2,40 Mk.
Die vorliegende Biographie Charles Darwin's giebt ein klares

Bild von dem Leben und Wirken des grossen Mannes. Wir werden
zunchst mit Darwin's Herkunft, mit seiner Familie bekannt ge-
macht, S(Mner Entwickelung, d. h. Schul- und Universittszeit, um
sodann ausfhrliches ber die Erdumsegelung, die Darwin mit
so reichem Erfolge mitmachte, unterrichtet zu werden. Verf.
schildert ferner die Lebensweise, die Arbeit, den Freundeskreis
und den Charakter Darwin's, geht auf seine Werke ein und
bringt zum Schluss einige Briefe desselben zum Abdruck.

Dr. August Schlickum, Morphologischer und anatomischer
"Vergleich der Kotyledonen und ersten Laubbltter der
Keimpflanzen der Monocotylen. Bibliotheca Botanica. Orig.-
Abb. a. d. Gesammtgebiete der Botanik. Herausgeg. von den
Proti". Chr. Luerssen und B. Frank. Heft 35. Erwin Ngele
in Stuttgart 1896.

Das Quartheft (88 Seiten und 5 Tafeln) beabsichtigt die

organographisehe Stellung" des Kotyledos der Monokotylen und
die phylogenetische Auffassung" dieses Organes zu klren, es be-

schftigt sich mit der vergleichonilen Morphologie (incl. Anatomie
und Entwickelungsgeschichte) der Kotyledonen und der ersten
Laubbltter von Vertretern der Juucaginaceen, Alismaceen, Gra-
mineen, Cyperaoeen, Palmen, Commelinaceen. Liliaceen, Dios-
coreaceen, Iridaceen und Cannaceen. Verfasser kommt zu dem
Schluss, dass die Keimpflanzen der Monokotylen eine Reihe
bilden, in der zuerst Formen stehen, deren Kotyledo den ersten
Laubblttern, abgesehen von der Entwickelungsgeschichte sehr
hnlich, wenn auch nicht gleichgebaut ist. Als

'

Endglieder der
Reihe treten Gramineen auf, deren Kotyledo in einen Sauger und
eine Scheide dift'erenzirt ist. Verfasser fhrt am Schluss die
Grnde auf, die fr die in phylogenetischer Hinsicht primreNatur des einen und des anderen der beiden Flle sprechen.

Botaniker-Adressbuch. Sammlung von Namen und Adressen der
lebenden Botaniker aller Lnder, der botanischen Grten und
der die Botanik pflegenden Institute, Gesellschaften und perio-
dischen Publicationen. Herausgegeben von J. Drfler. Im
Selbstverlage des Herausgobers. Wien 189G. Preis 10 M.
Nach Angabe des Herausgebers enthlt das vorliegende, gute

und zweckmssige Adressbuch 64,5 Adressen. Es wir(7 nicht nur
dem Botaniker gute Dienste leisten. Wir finden in dem 292 Seiten
in Grossoctav umfassenden, gut ausgestatteten Buch zunchst ein

geographisches Register und sodann das Adressen-Verzeichniss in

geographischer Ordnung zugleich mit den Angaben der Samm-
lungen, Institute und Zeitschriften. Den Schluss bilden Register
dar Zeitschriften und der Personen-Namen.

Fr eine eventuelle Neu-Auflage sprechen wir den Wunsch
aus, auch die ffentlichen palaeophytologischen Sammlungen zu

bercksichtigen, wie z. B. diejenige des Kgl. Museums fr Natur-
kunde und die grosse des Kgl. preuss. geologischen Landes-
museums der Kgl. geolog. Landesanstalt, beide in licrlin.

P. Polis, Vorsteher der Meteorologischen Station Aachen, TTeber
wissenschaftliche Ballonfahrten und deren Bedeutung fr
die Physik der Atmosphre! Vortrag, gehalten in der Natur-
wisseiischaftliclien Gesellschaft zu Aachen um 13. Januar 1896.

Mit Illustrationen. Herausgegeben von der Naturwissenschaft-
lichen Gesellschaft zu Aachen. Aachen 1896.

Das vorliegende Schriftchen giebt einen guten Bericht ber
die wissenschaftlichen Ballonfahrten der letzten Jahrzehnte,

speziell derjonigeu der Jahre 1893 und 1894 in ausfhrlicherer
Weise als dies in unseren Aufstzen und Referaten (Bd. VIU
No. 49, Bd. X No. 49) geschehen konnte. Ausser den Beobachtungen
und Ergebnissen der Fahrten finden sich darin Auslassungen ber
die Aufstellung und Art der auf solchen Fahrten zu verwendenden
Instrumente und Apparate, die Vermeidung gewisser Gefahren,
endlich auch ber das Andree'sche Project, den Nordpol im Ballon
zu erreichen, welches dem Verfasser recht bedenklich erscheint.

Jedem Interessenten knnen wir das zwar kurze, aber gengend
vollstndige Wwkchen bestens empfehlen.

Auf S. 13 ist das Datum der zweiten Auffahrt des Registrir-
ballons Cirrus" falsch angegeben: sie fand nicht am 6. October,
sondern am 6. September 1894 statt. H.

Orientirungsbltter fr Teichwirthe und Fischzchter"
nennt Otto Zacharias, der Director der Biologischen Station
zu Pln, Hefte, die, in zwangloser Folge erscheinend, die Ergeb-
nisse der genannten Station dem weiteren Publikum darlegen
sollen. Wir glauben, dass dieselben nicht allein die genaunten
Praktiker, sontlern wohl auch manchen Naturfreund anregen
und ihn in den Stand setzen knnen, an seinem Theile sich an

der, wenn auch nur gelegentliehen Untersuchung unserer hei-

mischen Gewsser zu betheiligeu. Das erste der beiden im
laufenden Jahre erschienenen Hefte behandelt die natrliche

Nahrung der jungen Wildfische in Binnenseen". Whrend die

Seefischerei schon seit geraumer Zeit Magenuntersuchungen von
Fischen anstellt, um festzustellen, wovon die Seefische sich ernhren

(wir erinnern nur an die umfangreichen alljhrlichen Verfl'ent-

lichungon der betreft'enden englischen, schottischen und amerikani-

schen Gesellschaften), sind unsere Ssswasserfische in dieser Hinsieht

noch nicht gengend erforscht worden, wenn auch schon Leidig 18(iO

nachwies, dass die Coregonen sich fast ausschliesslich von kleineu

Krustern, Daphnien und Copepoden, ernhren. Aber auch der Karpfen,
der, wie man noch heute vielfach lesen kann, modernde Pflanzen"

fressen soll, ist ausgesprochenermaassen ein Kleinthierfresser. In

derselben Lage sind die meisten anderen Cyprinidon. Nur im

Magen der Pltze fand Zacharias vorwiegend Pfiauzenreste,
namentlich auch Fadenalgen. Im Allgemeinen konnte Zacharias

auf Grund von Mageninhaltsbefunden feststellen, dass die am
leichtesten zugnglichen Kruster (und diese bilden die wichtigste

Speise unter den planktonischen'' Lebewesen) genommen werden.

Steht die pelagische (oder limiietische) Fauna zu Gebote, so ziehen

die jungen Fische diese der schwerer erreichbaren litoralcn vor;
aber in pflanzenreichen kleinen Seen und Buchten dient natr-
lich auch diese zur Nahrung, wenn auch die limnetische ja in der

Uferregion keineswegs fehlt. Im 2. Hefte der Orientirungs-
bltter behandelt Zacharias zunchst den Begriff des Plankton*^,
der den Losern der Naturw. Wochenschr." gelufig sein drfte.

Sodann giebt er in sehr anschaulicher, kurzer Form die Methoden
der Gewinnung und der Aufbewahrung derselben behufs wissen-

schaftlicher Untersuchung, sowie die wesentlichen Maassnahmen
zur Anstellung derselben an. C. Mtt.

Inhalt: Prof. Dr. R. Schwalbe, Der 6. naturwissenschaftliche Ferieiu-ursus fr Lehrer an hheren Schulen,' abgehalten in Berlin
vom 8. bis 18. April 18i)6. Polydaktylie. Die Waldbewsseruug als Mittel zur Vertilgung hauptschbch der am Boden
sich aufhaltenden forstschdlichen Kerfe, sowie alles anderi'u Bodenungezicfers. Eine neue Karte des Mars. \\ etter-
Monatsbersicht. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Wilhelm Preyer, Darwin. Sein Leben und Wirken.
Dr. August Schlickum, Morphologisclier und anatomischer Vergleich der Kotyledonen und ersten Laubbltter der KeimpHanzen
der Monocotylen. Botaniker-Adressbuch. P. Polis, Ueber wissenschaftliche Ballonfahrten und deren Bedeutung fr die

Physik der Atmosphre. Orientirungsbltter fr Teichwirthe und Fischziichter.
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welcliem sich auf pliotographiscliem Wege Temperatur
und Luftdruck aufzeichneten. Es gelang, auf diese Weise
aus Hllen his zu 20000 m Regi-strirungen zu erlangen,
wo die Lufttemperatur mit 68 aufgezeichnet wurde.
Und trotzdem s]>rechen viele Grnde dahin, dass diese

Temperaturen noch von der Sonnenstrahlung beeinflusst,
also noch zu hoch sind; diese Experimente werden des-

halb noch weiter fortgesetzt werden. Ueber die an-

deren meteorologischen Elemente, Feuchtigkeit, Wind, Be-

wlkung und Niederschlge, sowie ber den elektrischen

Zustand der Atmosphre und ber die physiologische

Wirkung grosser Luftverdnnungen wurden hochwichtige
Beobachtungen in ausserordentlicher Reichhaltigkeit ge-

wonnen, deren ausfhrliche Bearbeitung zur Zeit in An-

gritr genommen ist. Der Erfolg verspricht, die Mittel

und Mhen, welche darauf verwandt sind, reichlich zu

lohnen. Assmann.

Prof. Dr. R. Scheibe, Ueber den Diamant und
sein Vorkommen.

Der Vortrag brachte im ersten Theil eine Uebersieht
ber die Eigenschaften des Diamanten. Diamant ist reiner

Kohlenstotl"; er krystallisirt regulr-tetraedriseh in mannig-
fachen Krystallformen, die meist gekrmmte, zum Theil
auch gesetzmssig feiner gezeichnete Flchen besitzen.

Die verschiedenen Krystallformen sind nicht in allen

Fundorten vorhanden. Die Grsse der Krystalle schwankt
innerhalb weiterer Grenzen. Der Bltterbrueh nach dem
Oktaeder, die Sprdigkeit, Hrte, spec. Gewicht, Farbe,
Natur des frbenden Bestandtheiis, Durchsichtigkeit,
Glanz- und Lichtbrechungsverhltnisse wurden errtert
und die Bedeutung dieser Eigenschaften fr die Ver-

wendung des Diamanten als Schmuckstein und in der
Technik berhrt. Endlich wurden optische, thermische
und elektrische Eigenschaften erwhnt. Derb kommt der
Diamant als Bort oder Carbonado vor, letzterer in einer

fr die Bohrtechnik besonders gnstigen Besehaftenheit.

Der zweite Theil des Vortrags behandelte das Vor-

kommen, die Entstehung, knstliche Darstellung und
technische

Ueberblick
Mineralien

theils auf

Verwendung
ber die

berhaupt,
seeundrer

des Diamanten. Nach eniem
Arten des Vorkommens nutzbarer

einestheils auf primrer, andern-

Lagersttte, besonders in Seifen,
und einer Wrdigung des verschiedenen Wertlies der-

selben fr die Deutung der Entstehung des Minerals,
wurden die verschiedenen Fundorte der Diamanten l)c-

sprochen. Dabei wurde auf die geologischen ^'erhlt-
nisse der Lagersttten und die Bedingungen, unter denen
sieh Diamant findet, besonderer Werth gelegt, um hieraus

Schlsse auf die Entstehung ziehen zu knnen. Voraus-

genommen wurde das Auftreten in gewissen Meteoriten,
welches fr die knstliche Darstellung des Diamants be-

deutsam geworden ist.

Die Vorkommnisse in Ostindien, Borneo, Australien,
ferner im Ural, in Lapiiland und Nordamerika sind aus-

schliesslicii solche auf .seeundrer Lagersttte, z. Th. in

Seifen verschiedenen geologischen Alters. Sie sind also

von geringerer geologischer Bedeutung. Dem entspricht
im Ganzen auch das Vorkommen in Brasilien, denn die

Verhltnisse, unter denen sicii der Diamant bei So Joo
da Chapada und GnXo Mogol findet, sind noch nicht ge-
ngend geklrt, um die^^e-i Auftreten als solches auf pri-
mrer Lagersttte ansehen zu kmien.

Wohl ist aber letzteres der Fall loi dem Vorkonnncn
des Diamanten im blue ground Sdafrikas und in Meteo-
riten. Dasselbe ist somit von hoher wissenschaftlicher,
und die Fundsttte in Sdafrika zugleich von hervor-

ragender piaklis'hcr Bedeutung. Lieferte letztere doch

bisher fr 1500 Millionen Mark des kostbaren Steins und
frdei't fast "/lo smmtlicher Diamanten des Handels.
Dieses Vorkommen wurde deshalb eingehender behandelt.
Nach Vorausschickung von Angaben ber das Auftreten
der Diamanten in den Flussallnvionen (river diggings)
besonders des Vaalflusses, wui-den unter Bercksiciitigmig
des geologischen Baues von Sdafrika die Diamantgruben
(diy diggings) besprochen. Die Verhltnisse der Kimberley-
und Debeers mine wurden dabei zu Grande gelegt. Die
in den Schichten der mittleren KarroolVirmation senkrecht
in die Tiefe setzenden Sulen des blue ground sind das

Muttergestein der Diamanten, von denen sie durch-
schnittlich ^1000000 pCt. ihrer Masse flren. Der blue

ground ist ein eruptiver, breccienhafter Olivinaugitfels

(Kimberlit), welcher Brocken (boulders) besonders des

Nebengesteins enthlt und in den oberen Teufen stark

serpentinisirt ist. Him gehrte der Kohlenstoff von Haus
aus an. Derselbe wurde in der Tiefe unter hohem Druck
von dem magnesiareichen Magma als Diamant aus-

geschieden. Daten ber Entwiekelung des Diamantberg-
baues, ber die heutige Gewinnung, ber den Eintiuss

der Diamautfunde auf die wirthschaftliche Entwiekelung
Sdafrikas schlssen sich an.

Die Deutung der Entstehung des Diamanten muss
auf das primre geologische Vorkommen sich sttzen.
Die Hypothesen, welche dies ausser Acht lassen, haben
deshalb nur rein speeulativen Werth. Wo aber jene
Grundlage benutzt wurde, fhrte sie auch bei der knst-
lichen Darstellung zu einem Erfolg. Diese ist bis jetzt
nur Moissan gelungen.

Bei Errterung der Verwendung des Diamanten im

praktischen Leben wurde eine Reihe von Ajiparaten und
mit Diamant bearbeiteten Gegenstnden vorgelegt, wie

berhaupt durch mglichst reichhaltiges Demonstrations-
material (Diamantkrystalle, Gesteine, geschliifene Dia-

manten, Zeichnungen u. dergl.) der Vortrag unterstzt

wurde.*) Scheibe.

Prof. E. Schwanneeke: Ueber Belebung und
Vertiefung des ehemischen Unterrichtes durch
Heranziehung verwandter naturwissenschaft-
licher Gebiete, unter Vorfhrung neuerer Appa-
rate und Versuchsanordnungen.

Zur Belebung und Vertiefung des ehemischen Unter-
richtes sind auf Anregung des Herrn Director Vogel
schon seit Jahren die praktischen Arbeiten der Schler
im chemischen Laboratorium des Knig-stdtischen Real-

gynmasiums auf solche physikalische Erscheinungen aus-

gedehnt worden, welche fr die Chemie von besonderer

Wichtigkeit sind.

Auch im chemischen Unterrichte selbst empfiehlt es

sich, die Einfirmigkeit rein chemischer Experimente durch

Heranziehung von Versuchen aus anderen naturwissen-

schaftlichen Gebieten zu unterbrechen und so den Unter-

richt allgemeiner nutzbringend zu gestalten. Der Vor-

tragende fhrt einige diesem Zwecke dienende Versuche
in neuer Anordnung aus und zeigt vcm ihm C(mstruirte

physikalische Apparate, sowie verstellbare Krystallmodclle
vor. Es gelangen zur Demonstration:

L Unterkhlung des Wassers. In einem Erlcnmeyer-
schen Klbcben werden 100 gr Wasser mit Oel berdeckt
und die Luft aus den Flssigkeiten durch Kochen ent-

fernt. Das ganz gefllte (!efss wird mit einem doppelt
durchbohrten Kautschukstj)sel verschlossen. Durch die

eine Durchbohrung- fhrt ein Thermometer bis in das

*) Ein aiisfiilirliclioi-, mit Illu.'itrutionfn vorsoliciicr Ai-tiki'l

(li'S Ilcn-n Vortr:i;;-nii(li'ii winl (Iriniiiiclist in ilcr N:itnr\v.\V<K-lii'ns<-lir.

iTscluiinfii. licil.
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Wasser, durch die andere ein in Zeiintel Cubikcentiractcr

gftlieiltc Ehre iu das Oel, so dass der Oelspieg-el sicii

im unteren Tiieile der getheilten Rubre befindet. Der

Apparat wird in eine Iviiltcmisciiuni;- gestellt. Man be-

obachtet zuerst eine Unterkhlung des Wassers, sodann

mit dem Beginne des Ccfrierens eine Erhhung der

Temperatur auf 0", sowie ein Steigen des Oelspiegcls.

Der Apparat lsst sich wiederholt zu dem Versuche

benutzen.

2. Specifische Wrme. Massive Metallcylinder (Hlei

und Eisen) von gleicher Grundflilchc (Durchmesser z. B.

4 cm) und gleichem Gewicht (1 Ug) sind an der oberen

Flche mit einer kleinen Vertiefung verschen, in welche

etwas Wasser gebracht wird. Die Cylinder erhitzt man
nach einander durcli dieselbe Flamme. Die Zeiten, welche

bis zum Aulschumen des Wassers vergehen, stehen nahe-

zu im Verhltniss der specifischen Wrmen der betreffen-

den Metalle. Bei Cylindern, deren Gewichte im Verhlt-

niss der Molekulargewichte stehen, (z. B. Eisen 280 gr,

Zinn 590 gr) sind die Erwrumngszeiten nahezu gleich.

(Constanz der Moleknlarwrme.)

3. Apparate*) fr den Nachweis des Mariotte-Gay-
Lussac'schen Gesetzes, sowie der Dampfspannungen der

Flssigkeiten. (Die Apparate sind bei Warmbruun und

Quilitz, Berlin, Hackeseher Markt, angefertigt.)

4. Verstellbare Krystallmodelle. Die Kanten der

Grundformen werden durch verschiedenfarbige Guninii-

schnre gebildet, welche auf den Achsen verschiebbare

Hlsen mit einander verbinden. Ein Jlodell dient zur

Erluterung der dreiachsigen Systeme. In diesem Modell

sind auch die Neigungswinkel der Achsen vernderlich.

An einem zweiten Modell lassen sich die wichtigsten
Formen (auch hemiedrische) des regulren Systems, an

einem dritten die des rhomboedrischen Systems darstellen.

Die Modelle erleichtern auch die mathematische Betrach-

tung der Krystallformen. (Die Modelle sind vom Mecha-

niker Herbst, Berlin, Krautstr. 26, angefertigt.)

5. Wasserstoffentwickelung aus saurer Kupfersulfat-

lsung durch Zink.**) Bezeichnet V die aus der ange-
wandten Flssigkeit darstellbare, u, die im Anfange des

Versuchs in der Zeiteinheit entwickelte Gasmenge, t die

Zeit, so ergiebt sich aus der Voraussetzung, dass in jedem
Momente die in der nchsten Zeiteinheit entwickelte Gas-

menge der noch darstellbaren proportional ist, die Formel

v= V
-(^v^y]

Zur Besttigung dieser Formel wurden Suren vom

S])ecitischen Gewichte 1,01 bis 1,04 verwandt, die auf

100 ccm 1 gr Kupfervitriol enthielten. Die Zinkplatten
hatten eine Oberflche von 700 bis 1400 qmm. Zum
Versuche dienten oO cbcm der Flssigkeit. Die Zink-

plattcn wurden erst etwa 5 Minuten in eine gleiche

Flssigkeit getaucht, damit die Gascntwickelung gleich
bei Beginn des Versuches mit voller Strke einsetzt. Das
Gas wird in Wasser geleitet und die in den Zeiteinheiten

sich entwickelnden Gasblasen gezhlt. Die Gasmenge T

wird, wie aus der Formel leicht ersichtlich, erst in un-

endlich lauger Zeit entwickelt.

Die aus den Beobachtungen berechnete Grsse T'ist

etwa ^/smal so gross, als das Volumen des in der ange-

*) Physikalische Schlerversuche. Wissenschaftliche Beilage
zum Programm des Knigstdtischen Realgymnasiums. Ostern 18;)I.

E. Scliwanuecko.

**) lieber die Einwirkung von Zink auf saure Kupfeisulfat-
lsung. Beitrag zur Jubililunisschrift des Knigstdtischen Real-

gymnasiums 1S82. E. Schwaunecke.

wandten Schwefelsure enthaltenen Wasserstoffs, woraus
man auf die Molekularformel HoS^jOpj fr flssige Schwefel-

sure seil Hessen knnte. Schwannecke.

Dir. Prof. Dr. B. Schwalbe: Zur Methodik des

Experiments.
Im vorigen Jahre 1895 wurde dem naturwissen-

schaftlichen Feriencursus eine Reihe von Schul -Ver-

und compriniirtemsuciien mit flssiger Kohlensure
Sauerstoff vorgefhrt, aus denen im Anschluss an cnic

schon frher verfl'cntlichte Arbeit der Beginn einer Reihe

von Aufstzen in der Poske'sehen Zeitschrift fr Physik
und chemischen Unterricht hervorgegangen ist: Zur Me-

thodik des Experiments (Ztschr. f. ph. u. eh. U. IX. 1896.,

l-20,'^57-(32).
In dieser Weise lassen sich viele Gebiete der Physik

gerade fr den Unterricht sehr zweckmssig bearbeiten.

Es kann die methodische Darstellung des Experiments in

den gewhnlichen Lehrbchern nur wenig bercksichtigt
werden und ist auch nur wenig durchgefhrt. Zusammen-

stellungen derart mit besonderen fr den Schulunterricht

geeigneten Experimenten bleiben den Zeitschriften, be-

sonderen Abhandlungen oder Bchern am besten ber-

lassen, aus denen dann die Lehrer den einzelnen Unter-

richtsstoff' herausnehmen und dem gewhlten Lehrstoff

anschliessen krmnen.

Auf dem Gel)iete der Methodik des physikalischen
und naturwissenschaftlichen Unterrichts berhaupt ist in

den letzten Jahrzehnten eine solche Flle von Arbeit

geleistet, dass selbst ein nur kurzer Ueberblick

ber den augenblickliehen Stand des Unterrichts z. B.

in der Physik eine lngere Reihe von Vorlesungen in

Anspruch nehmen wrde. Die Vertheilung des Stoffes,

die Auswahl resp. die Krzung desselben, die speciellc

Anordnung desselben fr Untersecunda, die Lehrbuchfrage,
die litterarischen Hlfsmittel, die Tafeln, Tabellen und

Modelle, die Erfordernisse fr zweckmssige Durchfhrung
des Experiments, das Verfahren des Unterrichts selbst,

die Frage der Grund- und Muster-Experimente (Standard)
der Normal- oder Mustersammlungen fr die einzelnen

Anstalten wurden nur kurz berhrt und einzelne Beispiele

fr die Verwerthung und Gruppirung des Experiments

herausgenommen. Der nterriclit in den exaetcn Wissen-

schaften fhrt dadurch zu einer besonderen Inanspruch-
nahme des Lehrers, der doch selbst immer die Hauptsache
beim Unterrichte geben muss, dass die Vorbereitungen, die

fr jede Stunde zu fordern sind, eine grosse Zeit in An-

spruch nehmen, dass die Experimente stets aufs neue in

ihrer Anordnung und ihrer Auswahl geprft oder neue

hinzugefgt, und dass dieselben planmssig vorgefhrt
werden mssen.

Der gewhnlichste Weg, die Experimente zu gruppircn,

ist 1., dieselben dem systematischen Gange des Unterrichts

in einem Abschnitte abzuschliesscn, wie dies in einem frhe-

ren Vortrage in dem iiiesigcn ])hysikalischen Verein darge-

legt wurde betreffs der Molekularphysik der Flssigkeiten.

Die Experimente gruppiren sich um die darzulegende Tliat-

saclie oder das Ijetreft'ende Gesetz
;
so wurde eine gmsse

Anzahl von Versuchen fr Demonstration der Oberflchen-

spannung, Sehaumbildung etc. zusammengestellt. 2. Das

Experiment gruppirt sich um einen Apparat, eine be-

stimmte Vorrichtung und von diesen aus werden die ver-

schiedenen Erscheinungen, die verschiedenen Gebieten

angehren, vorgefhrt und dargelegt, die spter dann

leicht in den einzelnen Abschnitten verwerthet werden

knnen. Hierfr knnen als Beisi)iel die Grund-Experimente
mit dem Elcktroskop dienen oder die Versuche mit dem

Looscr'schen Thcrmoskopi,! Uffcrential-Thcrmoskop). 3. Die
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Experimente gruppiren sich um einen bestimmten Krper.
Versuche mit der flssigen Kohlensure, comprimirtem
Sauerstoff.

Natrlich mssten die betreffenden Versuche syste-

matisch und bersichtlich gruppirt sein und sich den

einzelnen Gebieten leicht anschliessen lassen. Auf Grund
solcher Einzelbilder, die Pensen und das bisherige System
aufzulsen, erscheint nachtheilig-, leicht knnte dadurch

ein zusammenhangloses Auffassen einzelner Thatsachen

begnstigt werden; wohl aber kann man diese Gruppi-

rungcn als ausgezeichnetes Mittel fr Repetitionen (Re-

petitionsexperimente) benutzen, namentlich wenn man
technische Beziehungen heranzieht. Experimente zur Dar-

legung der Beleuchtung und Beleuchtungsmethoden (tech-

nischer Mittelpunkt) oder bestimmter hufiger Natur-

erscheinungen und Naturkrper (Verbrennung, Luft,

AVasser). Auch der Weg drfte zur Methodik des Ex-

periments zu zhlen sein, dass von einigen wenigen sorg-

fltig ausgewhlten Grundexperimenten ein Ueberblick

ber das gesammte Gebiet eines Abschnittes zur Dar-

legung der Disposition desselben gegeben wird. Besonders

einfach und klar lsst sich dies bei der Wrmelehre und

dem Galvanismus durchfhren, aber auch fr alle anderen

Abschnitte ist dieser Weg im Unterricht benutzt und

sehr gut bewhrt gefunden (Dispositionsexperimente).
Welchen Weg man aber gehen mag, immer ist gleich-

zeitig geboten, die Beziehungen der Thatsachen zum Leben,
zur Technik, zur Natur, zur Lebenshaltung zu berck-

sichtigen, ohne dass diese Betrachtungen Zweck werden
drfen. Die wissenschaftliche Methode, die Anleitung
zum Denken, zum Schliessen muss bleibend die Grundlage

sein; auch der Abweg ist zu verwerfen, dass jede neuent-

deckte Thatsache, oder die neuesten Anschauungen der

Wissenschaft, die oft selbst dem Verstndniss der Studirenden

schwer zugnglich sind, zum Mittelpunkt des Unterrichts jn-
gerer Schler gemacht wird. Der Lehrer muss mglichst mit

der Entwickehing der Wissenschaft und Technik in Zu-

sammenhang bleiben, der Schler in den Stand gesetzt

werden, spter die betreffenden Fragen zu verstehen.

Es wurde dann eine Anzahl von Abschnitten der Physik
und Gruppirungen von Experimenten kurz erwhnt, die als

Beispiele fr diese verschiedenen Verwerthuugen des Experi-
ments dienen knnen (Diffusion der Gase, Verwendung der

Manometer, Versuche mit derLuftpumpe, optische Tuschun-

gen, ber die verschiedenenLuftpumpen und ihre Principien,
die Elektrolyse u. s. w.) und auf Abhandlungen und

Bcher in Zeitschriften und Programmen hingewiesen, in

denen dies mehr oder weniger geschehen ist, (namentlich

bringen auch die Schulprogrammc viele vortrefflich ver-

wcrtidjare neue Zusammenstellungen dieser Art (Beispiele).

Ein besonderer .Vorzug dieser Gruppirungen drfte

noch darin bestehen, dass sie zu Erweiterungen Anlass

gcl)cn und den Lehrenden zur Ergnzung oder Verbesse-

rung des Unterrichts anregen. So sind auch die Versuche

mit comprimirten Gasen fortwlirend weiter entwickelt.

(Blcekrode, Phil. mag. 1894, Villard Jarvy 1896, Prytz.)

Die Versuche von Prytz nebst dem betr. Apparate werden

beschrieben; sie haben den Zweck, zu zeigen, dass der

Erstarrungspunkt der Kohlensure hher liegt, als der

Schmelzpunkt und die feste Kohlensure unter Erhhung
des Druckes schmilzt, die flssige bei Abnaimic wieder

erstarrt. Die Entflamnnmg von Mehlstaub erhlt man

leicht, wenn man direct aus der aufrecht stehenden Bombe
mit comprimirtem Sauerstoff" das Gas durch ein mit

Schlauch am Ansatz befestigtes reciitwinklig gebogenes
Rohr auf den Boden eines Cylinders leitet, der mit ge-
whnliciicm Mehl bedeckt ist. Der aufgewirl>clte, mit

Saucrstotf gemischte Mchistaub lsst sich leicht entznden
und giebt eine 10 12 dem hohe Flamme; der Versuch ist

ohne Gefahr. Auch die Abkhlung des aus enger Oefi'-

nung ausstrmenden Gases mit Demonstrationsthermometer

oder ]\Ianometer - Thermoskop lsst sich leicht zeigen.
Diese Abkhlung ist von Linde, llamiison, Dewar zur

Erzeugung niedriger Temperaturen in grsserem Maass-

stabe, Verflssigung der Luft und des Wasserstofles be-

nutzt worden. (Wied. Ann. 57, 328, Nature 53, 515 etc.)

Ausserdem wurde unter Zugrundelegung der Arbeit

von H. Rebenstorff ber Farbenthermoskope und ihre

Verwendung im Unterricht, eine Beilage zum Jahresbericht

der Realschule zu Dresden-Friedrichstadt, eine Anzahl der in

der Abhandlung angegebenen Versuche vorgefhrt. Das
benutzte thermoskopische Papier (mit gelbem Silber-

Quecksilberjodid berzogen) ist weit empflndlichcr als das

frher benutzte rothe Kupfer
-
Quecksilberjodidpapier.

Die erforderlichen Papiere und kleinen Versuchsvorrich-

tungen sind von G. Lorenz, Chemnitz, Schollcrstr. 15, fr

13,50 bis 16 M. zu beziehen. Auf diese Methode Wrme-
erscheinungen oder Versuche, bei denen Wrmeentwicke-

lung auftritt, zu zeigen, ist sehr fruchtbar; Herr Reben-

storff selbst hat noch neue Versuche angegeben und

weitere Verwendungen lassen sich leicht auffinden.

Sodann wurden Versuche mitnianometrischen Flammen,
die in einfachster Weise hergestellt waren (Poskc, Ztschr. f.

phys. Unterr.) vorgefhrt, die Wirkung zweier Gasstrme
auf einander demonstrirt, eine Zusammenstellung alter

und neuer Zeichnungen fr optische Tuschungen gezeigt,

auch wurden besondere Apparate und Prparate der

Sammlung des Dorotheenstdtischen Realgynmasiums
(Quellung und Imbibition von Agar-Agar, Efflorescenzen

u. s. w. vorgefhrt.*)

Dir. Prof. Dr. B. Schwalbe: Geologische Ex-

perimente in der Schule.
Nach Cliarakterisirung der Stellung der Geologie im

deutschen Schulunterricht und einer historischen Ein-

leitung, die an die Arbeit: Ueber die Geologie als Zweig
des geographischen Unterrichts" (Central-Organ fr die

Interessen des Realsclmlwesens, 1879, S. 193) und das

kurzgefasste Lehrbuch der allgemeinen Geologie (Verlag
von H. W. Mller) des Vortragenden anknpfte, wurden

die litterarischen sonstigen Hilfsmittel fr den geologischen

Unterricht, insbesondere fr die Experimental-Geologie

(Tafeln bei Fischer, Reports, Daubree, Roth, Reyer,
Meunicr u. s. w.) dargelegt und die Stellen angedeutet,
wo im Laufe des Schulunterrichts das geologische Ex-

periment zweckmssig herangezogen werden kann (Ge-

setz der communicirenden Gefiisse, bei Betrachtung der
Ij

Kohlensure, Capillarittswirkungen, Einfluss niederer 11

Temperaturen etc.). Auch die sonstigen Mittel, die geo-

logischen Verhltnisse dem Unterrichte nutzbar zu machen,
wurden kurz dargelegt im Hinblick auf die Wichtigkeit
dieser Wissenschaft und ihre Beziehungen zur allgemeinen

Bildung. Es scheint daher nicht unzweckmssig, die Ex-

perimente, welche Beziehung zur Geologie und zu den in

der Schule gelehrten Naturwissenschaften haben, zu-

sammenzustellen imd auch die Theile der Physik und

Chemie anzudeuten, in denen auf geologische Verhltnisse

Rcksicht genonunen werden muss, um die geologische
Kenntniss fr die .Jugend zugnglich zu machen, da Geo-

logie in besonderen Unterrichtsstunden zusammenhngend
nicht gelehrt werden kann, ohne sonst den betreffenden

Hauptgegenstand zu sehr einzuengen.

Die Versuche werden in folgende Gruppen gethcilt:

1. Exi)erinicntc zur Demonstration vulkanischer

(geothermischer) Erscheinungen (Geysire, Entstehung

*) Einzelne der Versucho werden verffentlicht worden.
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von Vulkanbergen, Stosswirkung auf loekere Massen,

Erdbeben).*)

2. Experimente betreffend die Wirkungen des
Wasser.s in den verscbiedenen Aggregatzustnden und den
Eintluss der Atmosphrilien (Verwitterung, Lsung, nieeha-

niselie Wirkungen, Tropt'enwirkungen, Suspension, Sedi-

mentirung, Absetzungen, 'J'r(i])fstein, Wirkungen und Bil-

dung der Erde u. s. w.); die Zahl der hierher gehrigen
Versuche ist eine so grosse, dass Unterabschnitte ange-
bracht werden mssen, sobald ein eingehenderer Lieber-

blick gegeben wird.

3. Experimente ber oliscbe Wirkungen (Dnen,
Abschlcifungen).

4. Experimental-Versuche, die Wirkung der Orga-
nismen auf die Bildung der Erdoberflche zu zeigen.

(Humusbildung, Lignitbildung etc.)

5. Geognostische Versuche (Einfluss von Druck
auf Verschiebungen, Verwerfung etc.).

6. Petrogenetische Versuche (Bildung von Gyps,
von Sinter, von verschiedenen Jlineralieu).

Aus Mangel au Zeit werden die Versuche, die als

Beispiele fr einzelne Gruppen dienen sollten, nicht vor-

gefhrt. Die Vorlegung und Beschreibung derselben ist

einem dritten Beitrage zur Jlethodik des Experimentes in

der Zeitschrift fr physikalischen und ehemischen Unter-
richt (Poske Ztschr.) vorbehalten und wird dort verffent-
licht werden. Da auch betrelTs der allgemeinen Gesichts-

punkte (die Geologie als Unterricbtsgegenstand in den
hheren Schulen) eine ausfhrlichere Darstellung gegeben
werden soll, kann von weitcrem Eingehen auf einzelne
Punkte abgesehen werden.

Nach der Vorlesung wurde die Eich 1er 'sehe Stoff-

sammlung besichtigt, und ber die Verwendung derselben
im Unterricht gesprochen.

Die Ajtparate in der mathematischen Geographie und
in der Astronomie, an denen die Sammlung des Dorotheen-
stdtischen Realgynmasiums besonders reich

ist, und die
zum Theil Eigenthum der Hundjoldt-Akademie sind, bil-

deten einen weiteren Gegenstand der Errterung. Der
Siemens'sche Wasserkochapparat, der im Falle von
Epidemien fr Abkochung des Wassers, das den Schlern
als Trinkwasser geliefert werden soll, wurde von Herrn
Oberlehrer Bttger in Function gesetzt.

Auch im Anschluss an andere Vorlesungen fanden
I)emonstrationen einzelner Ap|)arate statt, die die Herren
Theilnehmer zu sehen gewnscht hatten oder die soust
bemerkensvverth waren; so wurde nach den physikalischen
Vorlesungen im niversittsinstitut das Bolometcr und ein
neues Gewiehtsarometer von Th. Lohnstein (Zeitschrift
ir Instrunientenkunde, Mai 1894) gezeigt, ebenso der
elektrische Anschlu.ss des Dorotheenstdtischen Real-
gymnasiums nach den Vorlesungen des Herrn Professor
Goldstein.

Prof N. Zuntz: Beziehung zwischen Stoff-
umsatz und Arbeitsleistung des menschlichen
Krpers.

Der Vortrag suchte an der Hand von Demonstrationen
und Experimenten mglichst klar zu entwickeln, wie man
die Grosse der geleisteten Arbeit eines isolirteu Muskels
einerseits, eines arbeitenden Menschen andererseits, genau
messen kann, whrend man gleichzeitig den behufs
Leistung der Arbeit erfolgten Stoffunisatz seiner Grsse
nach niisst und die durch diesen Stoffumsatz entwickelte
Energie feststellt.

1 t^
Die Erdbebenvei-sucho mgen hier angoi-eiht werden, w enn-

gleich vielleicht der grsste Theil der Erdbeben, tektonischer
Natur ist.

1. An mikroskopischen Prparaten wurden die ver-

schiedenen Arbeitsorgane unseres Krpers demonstrirt:

a) coiitractiles Zellprotoplasma (lebende Amoeben
und Paramaecien aus dem Frosehdarin).

b) Fliminerbewegung an den Paramaecien.

c) Bau der glatten Muskulatur und ihre Anordnung
zur Entleerung von Hohlorganen an der Harnblase
des Frosches.

d) Bau der quergestreiften Muskeln.

2. Die Leistung der Fliminerbewegung fr die Rein-

haltung der Schleimhute von Fremdkrpern wurde an
der flimmernden Schleimhaut des Frosclischluudes de-

monstrirt. Aufgelegte Froscheier und hnliehe Objecte
wurden auch bergauf prompt bis in den Magen befrdert.

3. Der isolirte Wadenmuskel des Frosches zuckt bei

Erregung des zugehrigen Hftnerven durch Oeffuung
oder Schliessung eines constanten Stromes bezw. durch
Zuleiten eines Inductionssehlages; der zuckende Muskel
hebt ein Gewicht um so hher, je geringer die Belastung.
Der Muskel zuckt auch in dem Augenblick, in welchem
der Nerv, gleichzeitig an die Mitte und das Sehnenende
des Muskels angelegt, von dem Muskelstrom durchflssen
wird. (Galvanis Zuckung ohne Metalle.)

4. Dem Nerven wird eine Folge von Inductions-

schlagen, wenigstens 30 in der Secunde, zugeleitet, der

Muskel verharrt in dauernder Verkrzung, welche strker
ist als das Maximum der durch den strksten eiumaligen
Reiz erzielbaren.

5. Durch chemische Reizung des Nerven (Aufstreuen
von Kochsalz) wird der Muskel ebenfalls zur Contraction

veranlasst.

6) Der zeitliche Ablauf der Muskelzuekung wird

durch Registrirung derselben auf rasch bewegter berusster

Glasplatte, auf welcher gleichzeitig eine Stimmgabel ihre

Schwingungen schreibt, veranschaulicht, (du Bois-Rey-
mond's Modification des Helmholtz'schen Myographions.)

7. Es werden 2 Muskelcurven nach einander ge-

schrieben; bei der zweiten trifft der Reiz eine um 8 eni

vom Muskel entferntere Stelle des Nerven; die Zuckung
beginnt 0,003 Secunden spter (Messung der Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit des Nervenprinzips, Latenz-

periode des gereizten Muskels).

8. Als Einleitung der Besprechung des Stoffunisatzes

im Muiskel dient die mikroskopische Betrachtung des

Kreislaufs in der Schwimmhaut eines curarisirten Frosches,
wobei gezeigt wird, dass die Weite der Arterien und
damit die Menge des in der Scliwimiuhaut circulirenden

Blutes durch nervse Einflsse regulirt wird.

9. Die Vermittelung der Sauerstoffzufuhr zum thtigeu
Muskel wird durch Demonstration des Spectrunis sauer-

stoffhaltiger Blutlsung und seiner Aeiideruiig durch re-

ducirende Substanzen erlutert.

10. Demonstration der entsprechenden Farbennderung
norinaleu Blutes und ihrer Abhngigkeit einerseits vom

Sauerstoffgellalt, andererseits von der Lichtrellexion durch

die rothen Blutkrperchen.
11. Mit Hlfe der l'flger'schen Blutgaspnmpe wird

arterielles Blut entgast und die Analyse des im Eudiometcr

gesammelten Gases demonstrirt (Absorption der Kohlen-

sure mit Kalilauge, Verputt'ung nach Zusatz von ber-

schssigem Wasserstoffgas.)

12. Zur Errterung der Lungenathniung: Mikro-

skopisches Bild der Lungenalveoleu und des (blau inji-

cirten) Blutgcfssnetzes in ihnen.

13. Die Art der Fiilluug und Entleerung der Lungen,
die Wirkung des Zwerehfclles und die Bedeutung der
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durcli die Elasticitt der Lun.iien bedinjiten Druck-

vcrinindcrung im Thorax fr den Bliitlauf wird au eiuem
Blodclle demoiistrirt.

14. Ein Mensch athmet bei verschlossener Nase durch

ein Mundstck, wie sie bei Tauchern blich sind; die

durch Ventile von der inspirirten getrennte Ausathmungs-
luft wird in einer Gasuhr gemessen und ein aliquoter
Theil davon ber AVasser zur Analyse aufgefangen. Die
Methode der Analyse wird demoustrirt. Es wird gezeigt,
dass die Athemgrsse erheblich wchst, wenn die ein-

geathmete Luft einige Procente Kohlensure enthlt,
ebenso wenn der Manu arbeitet. Die Arbeit geschieht
durch Drehung eines gebremsten Eades, dessen Wider-

stand genau gemessen werden kann. So ergiebt sich aus

Messung und Analyse der Athemluft die Menge Sauer-

stoff, welche zur Leistung einer bestimmten Arbeit ver-

braucht und die Kohlensure, welche dabei gebildet
wird. Hieraus und aus dem mit dem Harn entleerten

Stickstoff wird berechnet, wieviel Eiwciss, Fett und

Kohlcnhydrat fr die Arbeit verbraucht worden ist.

1.5. Die Verbrennungswrme und damit das mecha-
nische Aequivalent der umgesetzten Nhrstoffe wird am
genauesten mit Hlfe der Berthelot'schen Bombe bestimmt.

Vorfhrung eines solchen Versuchs.

16. Demonstration einer von einem Motor bewegten
Trethahn, auf welcher Menschen und Thiere leicht mess-

bare Arbeit durch Gehen, Bergsteigen, Ziehen leisten

knnen, und dabei immer au derselben Stelle bleiben,

also l)equeni mit dem Apparate zur Messung der Athmung
verbunden bleiben knnen. Zuntz.

Geh. Regierungsrath Prof. Dr. W aide y er: Ueb er-

sieht des Nervensystems.
Das Nervensystem besteht aus Nervenzellen und

Nervenfasern, von denen die letzteren theils markhaltig,
tlieils marklos sind. Remak entdeckte an den mark-

haltigen Fasern einen Achsencylinder, der von einer Mark-

scheide umgeben ist. Diese ist an einzelnen Stellen durch

die sogenannten Schntirringe unterbrochen, sodass die

dazwischen liegenden Stcke gleiche Grsse haben. Das
Ganze wird umkleidet von einer dnnen Haut, der

Schwann'schen Scheide, die an der Verengerung theil-

nimmt. Imprgnirung mit salpetersanrem Silber zeigt hier

ein schwarzes lateinisches Kreuz und lehrt also, dass der

Nerv hier seine Ernhrungssfte bezieht. An den Enden
verdnnt sich sowohl die Markscheide, wie auch die

Schwann'sche Scheide, sodass der Achsencylinder im

Centrum und in der Peripherie nackt endigt, ein Beweis

dafr, dass nur der erstere leitet, whrend die anderen

Bestandthcile Scliutzvorrichtungen sind. Bei der mark-

losen Faser liegt in der Schwann'schen Scheide eine

grosse Anzahl feiner Achsenfibrillen, die in ihrer Gesammt-
heit dem Achsencylinder entspreciien. Marklose Fasern

konnnen nur bei hheren Wiri)elthieren vor, bei Amphi-
oxus fehlen sie noch, sie gehren dem sympathischen

Nervensystem an; die niarklialtigen, welche wir in dem
letzteren linden, sind nach Klliker aus dem Gehirn- und

Rckenniarksystem hineingetragen. Whrend die Nerven-

faser die Leitung darstellt, konnnt die Bewusstseinsvor-

stcUung in der Nervenzelle zu Stande. Die Nervenzellen,
in den dreissiger Jahren von Ehrenberg entdeckt, zeigen
ausser ihrem centralen Theil zwei Arten von Fortstzen,
die ersten sind Protopiasniaverlngerungen, die soge-
nannten Dendriten, die eine sehr reicldiche Verzweigung
aufweisen, die letzteren bilden den Fortsatz eines Aehsen-

cylinders, man nennt sie Neuriten. Nun unterscheidet

man je nach der Zahl der Fortstze nionopolare, bipolare,

polypolare Ganglienzellen. Bei den bipolaren Zellen ist

der eine Fortsatz als Dendrit, der andere als Neurit an-

zusehen; die Zelle ist direct in die Leitungsbahn einge-

schaltet. Solehe bipolaren Zellen finden wir bei den nie-

driger stehenden Wirbelthieren, den Fischen, und zum
Theil beim Embryo des Mensehen. Eine hhere Stufe

der Eutwickelung stellt die monopolare Zelle dar, welche

durch den Verlauf ihrer Fortstze, die anfangs beide

neben einander verlaufen, spter im rechten Winkel nach

entgegengesetzten Seiten abbiegen, als T-Zelle charak-

terisirt wird. Sie entsteht in der Weise aus der bipo-
laren Zelle, dass dieselbe allmhlich aus der Leitungs-
bahn zur Seite rckt, dies ist das Spinalganglion der

sensiblen Faser. Verfolgen wir die Bahn des Neuriten,

so sehen wir ihn sowohl in seinem Verlaufe, wie auch

am Ende sich verzweigen. Die Seitenzweige oder Colla-

terale, welche meist rechtwinklig abgezweigt sind,

schwchen den Nerven nicht, am Ende lst er sich in ein

Endbumchen auf. Eine dritte Substanz ist von Virchow
im Nerven entdeckt und als Neuroglia bezeichnet worden:

fr die Leitung kommt dieselbe nicht in Betracht, sie dient

nur als Sttzgerst der beiden ersten. Die Nerveneinheit

begreift also 1. einen Zellkrper mit Kern, 2. ein End-

bumehen, 3. Dendriten, 4. Neuriten, 5. CoUaterale; solche

Einheit nennt Waldej^er ein Neuron. Das Wesent-

liche desselben ist eine Zelle mit einem Auslufer von sehr

excessiver Ausdehnung (bis 1 m). Das ganze Nerven-

system besteht aus einer Summe von Neuronen, etwa einer

Milliarde
;
dieselben sind wie die Glieder einer Kette mit

einander verschrnkt, aber nicht organisch verschmolzen.

Nun haben wir zwei Haupttheile zu unterscheiden, das

cerebrospinale und das sympathische Nervensystem.
Der centrale Theil des letzteren ist der truneus sympa-

thicus, das ist die Summe der Ganglien, welche vorn zu

beiden Seiten der Wirbelsule entlang liegen und smmt-
lich durch einen Strang verbunden sind. Die peripheren
Nerven dieses Systems sind nach Klliker ausschliesslich

motorische: sie bestimmen die Bewegungen der glatten

Muskelfasern, z. B. des Herzens, Darmes u. s. w., also

diejenigen Bewegungen, welche unserem Willen entzogen
sind. Den niederen Thieren fehlt der Sympathicus. Das

cerebrospinale Nervensystem hat als Centren ->( das Cehirn,

die Medulla oblongata, ;
das Rckenmark. Das letztere

reicht bis zum zweiten Lendenwirbel, von da ab finden

wir nur Nervenfasern. Es wrde zu viel Raum bean-

spruchen, das reichliche Material, welches Herr Prof. Dr.

Waldeyer in ausserordentlich durchsichtiger Anordnung
den Hrern darbot, in allen seinen Tiieilen wiederzu-

geben; zusammenfassend sei noch Folgendes mitge-

theilt.

Die weisse Substanz des Rckenmarks besteht aus

Neuriten und CoUateralen, dient also der Leitung; nur

die graue enthlt Nervenzellen. Mikroskopische Durch-

schnitte, die durcli den Projcctionsapparat vergrssert

wurden, zeigten die Anordnung der einzelnen Theilc.

Die vordere Wurzel des Nerveustammes ist mot(jriseli, die M
hintere mit einem Spinalganglion versehene sensibel ;

damit
"

beginnen die peripheren Theile des cerebrospinalen Nerven-

systems. Am Gehirn ist der vagus der einzige Nerv, der

sich nicht nur am Kopfe ausbreitet, sondern auch am

Kelilkopf, Herzen, Magen u. s. w. Durchschnitte durch

das (Tcliirn, die an Tafeln, einem in Spiritus gehrteten und

einem frischen Gehirn gezeigt wurden, erluterten die

Lagerung der einzelnen Theile und den Sitz der einzelnen

Functionen, endlich die Leitungsbahnen. Von Einzelheiten

seien inn- am Grosshirn erwhnt, dass die Zirl)cldriise

wahrscheinlich ein Rudiment eines ursprngliclien Auges

(Scheitelaugc I ist; ferner, dass die Sylvische Furche

zwei ganz bestimmte Zonen der Empfindung trennt, vor
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derselben liegt die psychomotorische, hinter derselben die

psyciiosensorische Zone. Am wenigsten bekannt ist uotdi

die vorderste Partie des Grosshirns in seinen Functionen,

Entfernung oder Erkrankung der Grosshirnrinde wirkt

P.ldsinn. An der Centralfurche liegen die Wlste, welche

mit den Extremitten in Verbindung stehen. Bekannt
sind lerncr die Centren fr das Sehen, Hren, die Sprache
und das Sprachverstndniss, das Lesen, die Schrift, fr
die Bewegung der Augenlider, der Lippen und fr den

Miiskelsinn. Fehlt z. B. letzterer, so treten Schwankungen
des Krpers ein. Das ^V)rhandensein eines Centrums
fr die Sprache unterscheidet den Mensehen, wie kein

anderes Merkmal von allen Thieren, auch den am

iichsten entwickelten Alien. Was zum Schluss die

Leitung anl)etritft, so ist dieselbe eine zweifache, moto-
risch oder sensibel. Die motorisciic Leitung (die soge-
nannte Pyramidcnbalm) setzt sich aus zwei Neuronen zu-

sammen, beginnt am Gehirn und verluft durch die Byra-
midenkreuznng nach der anderen Seite des Krpers. Die
sensible Leitung nimmt ihren Anfang in der Beripiierie
mit einem Endbumelien, geht zum Bckenmark, indem
sie vorher ein Spinalganglion jjassirt; im Rckenmark tritt

auch hier ein zweites Ncur<n in Wirksands.eit und leitet

(Schleifenbahn) die Empfindung zum Gehirn. Bock.

(Seliliiss folgt.)

Die Krebsthiere der Provinz Brandenburg.
Von W. Hartwig, Berlin.

VL
12. Der Sclivvielowsee und ciie Havel (cj Werder.

Ich untersuchte den See am IL Juli LS95 inul fischte

nur limnetisch von der Oberfiche bis zu einer Tiete von
2 3 Metern. Das Wasser war fast spangrn von starker

Wasserblthe". Der Himmel war unbewlkt. Die Tem-

peratur betrug etwa 20 C. Erbeutet wurden von mir:

1. Cyclops leuekarti Claus. Nicht sehr z<ahlreich.

2. Cyclops oithoiioides Sars. Fast ebenso hufig wie C. leuekarti.
Durchaus typische Form.

3. Diaptomus gracilis Sars. Ziemlich hufig.
4. Eurytemora lacinulata (Fischer). Ein auffallend grosses

Stck fischte ich aus der Havel bei Werder.
5. Diaphanosoma brachyurum. Sehr hufig.
Ci. Daphnia hy.alina. Nur etwa ein Dutzend Stcke.
7. Hyalodaphnia cucullata (Sars). Einige Stcke.
8. Hyal. crist. kahlbergiensis. Weniger zahlreich als Hyalo-

daphnia cederstrmi; jedoch immer noch ziemlich hufig.
9. Hyal. crist. cederstrmi. Die meisten Stcke des Fanges

bei 2 3 m Tiefe gehrten dieser Form an.

10. Bosmina longirostris oornuta (Jurine). Sehr hufig.
11. Bosmina gibbera tliersites Poppe. Sehr hufig. Es waren

die grssten Stcke, die ich bisher von dieser Form in unserem
Gebiete angetroff'en h.abe.

12. Bosmina bohemica Hellich. Ziemlich zahlreich, in einer
Tiefe von 23 Metern. Die grssten Stcke waren etwa 0,80 mm
lang und 0,60 mm hoch.

13. Alona affinis (Leydig). Zwei Stcke.
14. Leptodora kindti Focke. Etwa ein Dutzend Stcke von

auffallender Grsse fing ich im Schwielowsee. Ungemein hufig,
gross und klein, traf ich diese Art in der IVIitte der Havel
zwischen W^erder und Baumgartenbrck.

13. Der Hellsee bei Lanke-Bernau.

Das Material wurde von Herrn A. Protz im Oetober
1889 gesammelt, von mir am 21. August 1895 untersucht.
Obwohl sich auf dem Glase keine nhere Angabe darber
befindet, wie gefischt wurde, so springt doch bei Durch-

musterung der folgenden Liste sofort in die Augen, dass
littoral gefischt wurde. Ich stellte aus dem Materiale

folgende Arten fest:

1. Cyclops strenuus Fischer. Nicht selten.

2. Cyclops serrulatus Fischer. Hufig.
3. Cyclops oithonoides. Hin und wieder.
4. Cyclocypris laevis. (O. F. Mller). Einige Stcke.
.5. Sida crystallina. Etwa ein Dutzend Stcke.
(i. Diaphanosoma brachyurum. Einzelne .Stcke.
7. Daphnia cristata apicata Kurz. Wenige Stcke.
8. Ceriodaphnia megops Sars. Nicht selten,
y. Scapholeberis cornuta Schodler. Hufig.

10. Simocephalus vetulus. "Einige Stcke.
11. Bosmina longirostris cornuta (Jurine). Einige Stcke.
12. Bosmina coregoni Baird. Einige Stcke.
13. Eurycercus lamellatus. Einige Stcke.
14. Alona costata Sars. Einige Stcke.
15. Alona affinis (Leydig). Einige Stcke.
16. Alona lineata (Fischer)':' == Alona lineata Hellich. Einige

Stcke.

17. Alona intermedia Sars = Alona intermedia Hellich (1877).
Nicht hufig. Diese Species ist neu fr unser Gebiet. Der
schwarze Pigmentfleck dieser Stcke ist ebenso gross oder aucli

etwas grsser als das Auge. Der nterrand der Schale ist nicht

ganz gerade, sondern im ersten Drittel etwas nach aussen gewlbt.
Auch ist die Oberflche der Schale nicht immer deutlich ge-
furcht", wie Hellich schreibt, sondern manchmal undeutlich re-

ticulirt; sonst stimmen meine .Stcke ganz gut mit der Hellich'schen

Beschreibung (Clad. Boehm. .S. 93) berein.

18. Acroperus leucocephalus. Nicht selten.

19. Peracantha truncata (0. F. Mller). Massenhaft.
20. Pleuroxus excisus (Fischer). Einige Stcke.
21. Chydorus sphaericus. Wenige Stcke.
22. Polyphemus pediculus (de Geer). Sehr hufig. Diese

Cladocere ist berhaupt eine der hufigsten unserer Provinz.

14. Der Liepesche See bei Liepe-Oderberg.

Das Material wurde von Herrn A. Protz im Juli 1S93
erbeutet und von mir am 1. Oetober 1895 untersucht.

Der See ist, soviel ich ihn kenne, ein vers umpfter
Theil des alten (derbettes. Es liegt darin viel Floss-

holz; zwischen diesem seheint Herr Protz gefischt zu
haben. Ich stellte folgende Arten aus dem Materiale fest :

1. Cyclops albidus. Nicht selten; recht grosse Stcke.
2. Cyclops serrulatus. Sehr hufig.
3. Cyclops macrurus. Einige Stcke.
4. Canthocamptus trispinosus. Einige Stcke.
5. Cypridopsis vidua. Einige Stcke,
(j. Sida crystallina. Einige Stcke.
7. Simocephalus congener (Koch). Einige Stcke.
8. Scapholeberis cornuta Schodler. Wenige Stcke.
9. Ceriodaphnia megops (megalops) Sars. Einige Stcke.

10. Ceriodaphnia pulchclla. Wenige Stcke.
11. Acroperus leucoceph.alus. Hufig; grosse Stcke.
12. Eurycercus lamellatus. Nicht selten; sehr gross.
13. Alona affinis (Leydig.) Einige Stcke; diese sehr tj'piseli.
14. Graptoleberis testudinaria (Fischer). Wenige Stcke.
1.0. Peracantha truncata. Einige Stcke.
16. Pleuroxus aduncus (Jurine). Wenige Stcke.
17. Chydorus sphaericus. Hufig.
18. Polyphemus pediculus. Wenige Stcke.

15. Der Kriensee bei Rttdersdorf.

Herr A. Protz sammelte aus diesem kleinen See am
10. Oetober 1891 ein recht reichhaltiges Material, welches
ich am 5. Oetober 1895 untersuchte. Von den auf-

gefundenen Arten will ich hier nur folgende drei auf-

fhren :

1. Cyclops macurus Sars. Diesen Cope])oden fand ich liufig.
Ueber der Seitenborste der Furka besassen die Stcke, welche
ich genauer untersuchte, noch ') kleinere Borsten.

2. Eurytemora lacinulata (Fischer). Nicht selten. Dieser

hufige Spaltfusskrebs unserer i'rovinz wurde von mir im laufenden
Jahre vom Mai bis in den Octolier hinein beobachtet. Wahr-
scheinlich bevlkert er auch im Winter die ihm zusagenden Ge-
wsser. Da ich selber whrend der rauhen Jahreszeit nicht mehr
fischen darf, wre ich fr Coi)epoden-Material aus der Provinz

Brandmiburg, welches vom November bis zum April unseren
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grsseren Gewssern entnommen worden ist, sehr dankbar.
Als Conservirungsflssigkeit verwendet man, nach meinen Er-

fahrungen, am besten 70 procentigen Alkohol mit einem Zustze
von etwa 1.5 p Ct. Glycerin. Audi Sprocentigo Formollsung
(Waisserlsung) lsst sich verwenden, wenn man bald an die

Untoi-suchung geht.
.3. Bosuiinu longieornia Schdler. Einige sehr typische Stcke.

16. Der Kalksee bei Rdersdorf.

Das Material wurde von
"

Herrn A. Protz am
2. Juli 1890 s'esanimelt und von mir am 6. October 1895
bestimmt. Ich fhre daraus nur folgende vier Arten an:

1. Cyclops macrurus Sars. Die Thiere wurden im Schilfe am
Ufer erbeutet; ber der Seitenborste der Fnrka besitzen sie noch
fnf kleinere Borsten.

-'. Eurytemora lacustris (Poppe, 1887). Nur ein Stck. Es
ist der Kalksee die 2. Fundstelle dieser Species in der Provinz
Brandenburg. Sie wurde in der Nhe von Seebad Rdersdorf in
einer Tiefe von 10 bis 12 Metern erbeutet.

3. Latona setifera (0. F. Mller). Diese seltene Cladocere ist

neu fr unsere Provinz. Sie wurde ebenfalls in der Nhe
von Seebad Rdersdorf in einer Tiefe von 1012 Metern er-

beutet. Leider fand ich in dem Materiale nur ein einziges
Stck (9); OS hatte 2 Eier im Brutraume. Das erste Glied des
dor.salen Zweiges der 2. Antenne besitzt, soviel ich an dem un-

gnstig liegenden Stcke sehen kann, nur 9 Schwimmborsten, das
zweite Glied dieser Antenne dagegen 12. Die Anzahl der
Schwimmborsten des ventralenj.Zweiges ist schlechterdings nicht
zu erkennen.

Die Art ist sonst nur aus Russland, Schweden, Norwegen, Dne-
mark, England, Oesterreich (Krnthen) und aus den Vereinigten
Staaten Amerikas bekannt. Bis heute gehrte sie also nicht ein-

mal zur Fauna Deutschlands.

4. Leptodora kindti Pocke. In grossen Massen in einer Tiefe
von 10-12 Metern

17. Der Flakensee bei Erliuer.

Das Material verdanke ich ebenfalls Herrn A. Protz.
Er sammelte dasselbe im Juni 1891 am Ostufer des Sees.
Ich bestimmte es am 7. Oetober 1895. Aus dem
interessanten Materiale will ich nur hervorheben:

.1. Eurytcmora lacinulata (Fischer). Sehr hufig.
2. Eurytemora lacustri.s (Poppe) x Eurytcmora lacinulata

(Fischer)? (Die Figur in der Mitte.)
Unter den vielen Stcken von Eur. lacinulata (links) ftxnd ich auch

ein Stck (6), welches der Eur. lacustris (rechts) in der Bildung des
fnften Fusspaares dadurch nahe kommt, dass das zweite Glied
des dreigliederigen Astes am Aussenrando mit 2 Dornen versehen
ist. Der dornartige Fortsatz an der Innenseite dieser Glieder ist

aber verhltnissmssig kleiner, hnlich wie bei Eur. lacinulata.
Das ovale Endglied dieses Astes trgt ausser der langen End-
borste am Aussenrande 2 Dornen, wo bei den anderen Arten
sich nur eine befindet. Folgende Zeichnung mag dieses veran-
schaulichen:

Im Uebrigcn stimmt dieses abnorm gebildete Stck mit Eury-
temora lacinulata vollstndig berein.

3. Acroperus angustatus Sars. Nur wenige Stcke. Diese
Art ist die seltenere der beiden bei. uns vorkommenden Acroperus-
Species. (Fortsetzung folgt.)

Fauna des Weissen Meeres. In der Sitzung der

Abtheilung- fr Zoologie und Physiologie der kaiserlichen
St. Petersburger Gesellschaft der Naturforscher hielt am
IT}., 28. Mrz dieses Jahres N. M. Knipo witsch einen Vor-

trag ber die Ergebnisse seiner Reise vom Sommer des Jahres

1895, auf welcher er den nordwestlichen Theil des Weissen
Meeres durchforschte. Dieses Gebiet ist noch so gut wie

gar nicht erschlossen, und erst vor einigen Jahren wurden
von W. A. Faussek Untersuchungen der dortigen Meeres-
faima vorgenommen; seine Sammlungen Hessen erkennen,
dass in dieser Hinsicht noch vieles Interessante sich dort
bieten wrde. Als Ausgangspunkt fr seine Arbeiten
benutzte Knipowitsch das Dorf Keret, von wo aus er der
Kste der Kandalakscha - Bucht folgend nach Kowda,
Kandalakscha und Umba gelangte. Ueberall, unterwegs
und an den Haltejjunkten stellte er Baggerungen an und
nahm auch physikalisch -geographische Untersuchungen
vor, wie Bestimmungen der Temperatur und des Salz-

gehaltes des Wassers in verschiedenen Tiefen; so gelang
es ihm, Material aus einer Tiefe von 180 m zu erhalten.

Hufig hatte er mit Schwierigkeiten und Unbequemlich-
keiten rein lokaler Natur zu rechnen, auch ungnstiges
Wetter wirkte oftmals strend auf seine Arbeiten ein.

In physikalisch-geographischer Hinsieht ergaben seine

Untersuchungen, dass der von ihm durchforschte Theil
des Weissen Meeres in seinen Temperaturverhltnissen
einige Besonderheiten aufweist; es zeigte sich nmlich,
dass in den oberen Schichten bis zu einer Tiefe von 20 m
die Temperatur ziemlich hoch ist, alsdann jedoch usserst

scimcll sinkt, und in einer Tiefe von 60 bis SO m finden
wir bereits eine Temperatur von 1,4" C. Dieses Ver-
liltniss besttigte sich an allen untersuchten Punkten,
mit Ausnahme eines einzigen. Es drfte das darauf be-

ruhen, dass durch starke Sonnenbestrahlung die oberen
Schichten erwrmt werden, whrend die unteren Sonnner
wie Winter sich constant auf 1,40 h;titen. Der Salz-

gelialt betrgt in den oberen Schichten etwa 2,4%, und
nimmt stetig zu, je weiter man in die Tiefe dringt.

Betreffs der Fauna zeigt die obere, litorale Zone die

grsste Aehnlichkeit mit der des sdlichen Theiles des
Weissen Meeres bei den Solowetzki-Inseln, nur ist sie

reicher an Thieren, was seinen Grund darin hat, dass
diese Gegend offener gelegen ist und einen grsseren
Salzgehalt aufweist. Die Tiefwasserzone, ganz wie bei

den Solowetzki-Inseln, beginnt viel hher als an der

Murmauschen Kste; bemerkenswerther Weise ist sie sehr

reich an hocharktischen Formen und noch dazu solchen,
die ausschliesslich dem Karsschen Meere eigenthUmlich
sind; so findet sich z. B. die Bella, Uoldia arctica, zu

den Mollusken gehrig, und auf ihr wohnend, wie es

scheint, in Symbiose, eine neue Hydroidenform, Peri-

gonymus Uoldiae arcticae. Knipowitsch theilt die Fauna
des Weissen Meeres in 1. die boreale, d. h. gemssigt
arktische, und 2. die hocharktisehe, die noch als Rest

der Fauna der Gletscherperiode zu betrachten ist, welche
aber am Ende dieser Periode durch erstere in Tiefen

gedrngt wurde, welche ihrer Erhaltung in Folge der

niederen Temperatur, unter 0", gnstige Bedingungen
gewhren. S. L.

Ueber einen Kfer mit stechenden Flilern beriehet

Wand olleck in den Sitzungsberichten der Gesellschaft

naturf. Freunde zu Berlin, 1896, S. 51 : Der Fhler von

Ouychocerus albitarsis. Dieser in Bahia einheimische

Bockkfer gehrt einer 1835 aufgestellten Gattung an,
die auf die Fabricius'sche Art Lamia scorpis begrndet
wurde. AVenn nmi auch das eigenthmliche Endglied des

Fhlers verschiedentlich auffiel, so ist doch erst jetzt
seine Stechfhigkeit durcii flansch in Bahia festgestellt

worden. Wandolleek untersuchte den Fhler und fand,
dass das gekrmmte und sehr spitze Endglied von einer

harten, schwarzen Chitindecke umgeben ist. Dieselbe

zeigt eine dunkele Aussenlamelle sowie eine concentrisch

geschiclitctc voluminse Innenschicht. Im Innern lagen
viele feine diitinige Kanlchcn, die zu zwei grsseren
Knnnen zusannnentraten. Ulfenbar (der Kfer war leider



XI. Nr. -25. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Olli

getrocknet aufbewahrt) liegt im Endglied eine Drse, deren

Ausfuhrgnge chitinisirt sind. Es ist somit das Fiililer-

eudglied in der That eine Watfe. C. Mtt'.

Ein exotischer landbewohneiider Flohki-ebs in

Paris. Unter den vielen interessanten Thieren, welche

die Pariser Zoologen in den Treibhusern ihres Jardiu

des i'huites gefunden haben, beansprucht nicht zum min-

desten das genannte eine lebhafte Antheilnahme. E. Che-
vreux beschreibt es in der Feuille des jeunes Natura-

listes", No. o06, 1896, S. 112: Recberches zoologiques
dans les serres du Museum de Paris, IV". Sur un Amphi-
pode terrestre exotique, Talitrus Alluaudi n. sp., acclimate

daus les serres du .lardiu des Rantes de Paris". Die Thiere

wurden von DoUfus in der Erde der genannten Warm-
huser aufgefunden. Chevreux konnte sie mit Exemplaren
identificireu, die Alluaud 1892 auf den Sechelkener (Mhe)
gesammelt hatte. Die erwachsenen eiertragenden Weib-
chen sind 6 mm, die Mnnchen 7 mm gross. C. Mff.

Zur Ergnzung der Mittiieilung ber lebendige Regen-
wrmer aus dem Eis (s. Naturw. Wochenschr. S. 156)
berichtet E. Sekera in Pilgram in Bhmen (Zool. Anz.,

1896, S. 159), dass er in einer aus geschmolzenem Schnee
entstandenen Eiskruste auf einer ^^'iese zusammengewickelte
Exemplare von Dcndrobaena rubida fand, die sich iso-

liren und am Leben erhalten Hessen. Sie waren offen-

bar an sonnigen Tagen aus dem Boden auf den schmel-
zenden Schnee gekrochen und Abends eingefroren.

C. Mif.

Neue Beispiele der Wecliselbezieluingen zwischen
Pflanzen und Thierwelt. Im Herbst 1894 wurde von
dem Bureau of American Ethnology eine Expedition nach
dem Gebiete, das den Namen Papagueria oder Papaguara
fhrt, und dem Serilande gesandt; eine zweite wurde im
Herbst 1895 unternommen, und durch diese beiden Expe-
ditionen ist jenes bisher noch unerschlossene Gebiet zum
ersten Male wissenschaftlich eingehender durchforscht

worden. Es stellt eine grosse Ebene dar, die sich sd-
westlich von den Auslufern der Sierra Madre nach dem
Golf von Californien erstreckt, unterbrochen von rauhen
und zerklfteten Bergen; die klimatischen Verhltnisse
weisen eine ausserordenthche Trockenheit auf, da Regen-
flle usserst selten sind.

Die Forschungen beider Expeditionen ergaben be-

zglich der Flora und Fauna von Papaguara, dass diese

ganz besondere Eigenthmliehkeiten aufweisen, welche
ihren Grund haben in den Bedingungen, unter denen sie

leben. In den, von der Natur nicht begnstigten Ge-

genden wird die Entwickelung der Individuen und der
Arten ganz besonders bestimmt durch die Umgebung;
dieser Entwickelungsgang strebt einerseits nach ausge-
sprochener Individualitt, andererseits fhrt er zu einem

System des Zusammenwirkens verschiedener Organismen,
wobei ein jeder dem andern antagonistisch gegenber
zu stehen scheint, sie in Wirklichkeit schliesslich aber

doch, auf ihre Wechselbeziehungen angewiesen, sich ein-

ander dienend ergnzen. Fr dieses Zusammenwirken,
diese commensalen Beziehungen zwischen thierischen und

pflanzlichen Organismen bilden die bekanntesten Beispiele
der Feigenbaum und die Feigenwespe, Cynips oder

Blastophaga psenes, (Vorgang der Caprifiction), die
Yucca und das Yuccainsect, deren Beziehungen durch

Riley entdeckt wurden, ferner der Saguaro oder Riesen-

cactus, Cereus giganteus und sein lusect. Auf der zweiten

Expedition nun wurden neuerdings zwei Pflanzen ge-

tundeu, bei denen man diese Lebensgemeinschaft von
Pflanze und Thier beobachtete.

Die Cina, Cereus schotti, eine der hufigsten Cacteen
des sdlichen Papaguara und Serilandes, scheint unter

normalen Bedingungen weder Blthe noch Frucht zu

tragen, sondern bedarf dazu erst des Reizes durch den
Stich eines Insectes, das seine Eier in ihre Aeste nieder-

legt. Unter gewhnlichen Verhltnissen entspriessen dem

jungen Cactus zunchst sechs oder mehr Stengel zu einer

Hhe von ungefhr fnf bis zehn Fuss und drei bis vier

Zoll im Durchmesser, sie sind besetzt mit Stacheln.

Durch Entwickelung weiterer Triebe bildet sich die

Pflanze allmhlich zu einer Colonie von zwlf Fuss und
mehr Umfang aus. Soweit bleibt sie ein selbststndiges

Individuum, und zwar erstreckt sich dieser Zustand
zweifellos auf eine lange Reihe von Jahren, denn die

jngeren Aeste Ideiben lebenskrftig, lange nachdem die

ursprnglichen abgestorben und zerfallen sind. Die Frucht-

bildung findet nun aber, wie bereits erwhnt, nicht nor-

maler Weise statt, sondern enst nachdem ein bestimmtes

Insect seine Eier in der Spitze des Astes oder Stammes

niedergelegt hat, gehen besondere Vernderungen vor

sich. Zunchst entwickeln sieh die Eier, nach einem ge-
wissen Zeitraum schlpfen die Larven aus und finden

ihre Nahrung in dem Mark des Astes; dieser beginnt zu

schrumpfen, wobei er den vierten bis dritten Theil seines

Durchmessers einbsst, und eine Reihe schlanker, starrer

Stacheln bricht hervor und bedeckt den geschrumpften

Theil, der ungefhr einen Fuss in die Lnge misst; unter

dem Schutz dieser Stacheln entfaltet sich alsbald eine

Blthe in hellglnzender Farbe, aus der nach einiger
Zeit die Frucht hervorgeht. Dieser Eutwickelungsgang
konnte natrlich nicht in seiner ganzen Folge an einer

einzelnen Pflanze beobachtet werden, vielmehr erkannte

man ihn aus der Beobachtung einer ununterbrochenen

Reihe von Stadien bei verschiedeneu Pflanzen.

Eine hnliche Erscheinuu

strauchartiges Gewchs, welches die Mexicaner torotito

nennen, und das dieselbe geographische Verbreitung hat

wie der Cinacactus. Es bildet eine Gruppe von zwei,
drei oder zwlf Aesten, die alle einem einzigen Stamme

entspringen, und zwar bleibt die Colonie als Ganzes in

ihrem individuellen Dasein, wie bei der Cina, lange Zeit

bestehen, whrend die einzelnen Stengel hervorspriessen,
und nachdem sie ihre volle Grsse erreicht, wieder ab-

sterben und zerfallen. Bisher war die Art und Weise
der Fortpflanzung rthselhaft geblieben, bis man nun

schliesslich bemerkte, dass einzelne Stengel und Aeste

zuweilen eine aussergewhnliche Erscheinung aufwiesen;
sie waren angeschwollen, zeigten Auswchse und Bltter
oder kleine Stiele. Jlan durchschnitt sie und fand, dass diese

abnorm vernderten Zweige Eier oder Larven enthielten,

spter bemerkte man dann, dass solche angeschwollenen

Zweige, und zwar nur diese, zuweilen kleine Blthen und,

allerdings sehr selten, eine nussartige Frucht trugen. So

hngt also auch hier die Bildung von Blthe und Frucht

davon ab, dass ein Insect, welches man im Imagozustand
noch nicht kennt, seine Eier in die Pflanze legt. Hufig
kommt es jedoch auch vor, dass ein derartig vernderter

Zweig welkt und abfllt ohne zur Blthe zu gelangen,
und nur ein geringer Theil der Blthen bringt Frchte
zur Ausbildung. Diese Beobachtung entspricht, wie

Science" bemerkt, durchaus den biotischen Verhltnissen

in diesem Gebiet, unter welchen das Bestreben herrscht, die

Fortpflanzung der Art durch Verlngerung des Lebens des

Individuums zu erzielen und nicht durcli eine zahlreiche

Naciikommcnschaft, unter welchen alle lebenden Organismen
nach einer weit ausgebildeten Solidaritt streben, und

die phylogenetische Entwickelung entweder ihre Richtung

zeigt ein dicotyledones
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und Frderung empfngt oder vllig- gehemmt wird unter

dem Druck der ungnstigen anorganischen Umgebung.
Aus diesen Verhltnissen und Wechselbeziehungen

lsst sich der Schluss ziehen, dass die Lebewesen der

Gegenden viel von der Energie in sich bewahren, die

gewhnlich zur Wiedererzeugung der Art verausgabt
wird, und sich damit dem Plane nhern, welchem die

hheren Thiere mit dem Menschen an der Spitze folgen,
wonach die Nachkommenschaft an Zahl verringert ist,

jedoch die Fhigkeit, sich der Umgebung anzupassen, zu

hherer Vollendung gebracht wird, ein System der

Solidaritt, das auf bewusstem oder unbewusstem Altruis-

mus beruht, und dessen Vertreter, die man zuweilen irr-

thmlich als sexuell degenerirt bezeichnet, die sociale

Regeneration auf unserer Erde darstellen, da sie geeignet
sind fr die Mannigfaltigkeit des Lebens in all seinen

Formen. G. A.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Piivatdocent der Pliysik in Gttingen

Dr. Theodor Des Coudres zum ausserordentlichen Professor;
der Privatdocent der Ohrenheilkunde in Halle Dr. Hessler zum
ausserordentlichen Professor; der Privatdocent der Zoologie in

Gttingeu Dr. Otto Brger zum ausserordentlichen Professor;
der praktische Arzt und Gynkologe Dr. Karl Rge in Berlin zum
Professor; Prof. Dr. Schmaltz an der Berliner Thierrztlichen
Hochschule zum Docenteu der gesammteu Anatomie daselbst.

Es starben: Der ordentliche Professor der Chirurgie und
Director des chirurgiseh-poliklinischen Instituts in Leipzig Geh.
Medicinalrath Dr. Benno Schmidt; der Kliniker George
Johnson in London.

L i 1 1 e r a t u r.

C. de Freycinet, Essais sur la Philosophie des sciences. Ana-
lyse. Mecanique. Librairie Gauthier-Villars et Fils. Paris
196. Prix 6 fr.

Der bekannte Autor giebt in dem Werk ein Resume ber
die Hauptresultate zweier Disciplinen: der Infinitesimalrechnung
und der Mechanik. Verf. versucht den Weg zu zeigen, den die

Wissenschaft hinsichtlich der in Rede stehenden Disciplinen
gehen sollte, und er mchte auch fr dieselben gleichzeitig Jnger
erwerben, indem er durch das Buch den Beweis zu erbringen
sucht, dass sie weit leichter zu erfassen sind, als gemeinhin
geglaubt wird. Am besten geben wir eine Orientiruug
ber den speciellen Inhalt durch Angabe der Kajjitel -Ueber-

schriften. Der erste Abschnitt des Buches (Analysis) bringt die

folgenden: L'espace et le temps. L'infini. Continuite et divisi-

bilite ;i l'infini. Infiniment petits. Limites. De la metliode
infinitesimale. Du calcul infinitesimal. L'analyse infinitesimale
et la matiere. Der zweite Abschnitt (Mechanik) : La force et la

masse. Capacit^s dynamiques. La pesanteur. Du probleme dyna-
uii<iues. Los lois gnerales du mouvement. Quantite de mouve-
ment. Force vive, Energie. Conservation du mouvement et de

Tenergie dans la nature. Causes possibles de deperdition de

l'energie. De la constanee des lois de la nature. Den Besehluss
bililen die beiden Capitel: Sur la realite de l'espace et du temps.
Sur l'infinite de l'Univers. Sur un argument du determinismc.

Wir knnen das anregende, durchaus leicht verstndlich und gut
geschriebene Werk nur empfehlen. Das Verf. auch ,,Probleme" wie

dasjenige nach der Realitt des Raumes und der Zeit streift, die

demjenigen, der auf dem Boden des Empiriokriticismus steht,

mssig erscheinen mssen, wird dem Leser keinen Eintrag thun.
So lange das Wesen der Introjeciion" um einen Avenarius'-
schen Ausdruck zu gebrauchen und die aus derselben sich er-

gebenden Folgen der Mehrzahl der Naturforscher uocli nicht auf-

gegangen ist, wird die Danaiden-Arlieit, <lie mit den Lsungs-
versuchen solcher vermeintlichen Probleme verbunden ist, nicht
aufhren und das wird wohl noch sehr lange dauern.

Bernard Borggreve, Waldschden im oberschlesischen Industrie -

bezirk nach ihrer Entstehung durch Httenrauch, Insecten-
frass u. s. w. Eine Krclitfcrtigung der hidu.-itrie g(^gen folgen-
Bchwere falsclie Auschulili;;ungen. Mit 25 Licht- und Farbon-
drucktafeln nach der Natur und einer Karte. J. D. Sauerlnder's
Verlag in Frankfurt a. M. 1895. Preis IG M.
Das umfangreiche Quartbuch mit 25 sclinen Tafeln wird auch

fr den Pflanzenpathologen von Interesse sein und somit recht-

fei-tigt sich eine Anzeige an dieser Stelle. Nach ausfhrlicher

Mittheilung eines Rechtsstreites, der den Anlass zu der vor-
stehenden Schrift gegeben hat, namentlich der dabei in Frage
kommenden Schriftstcke, theilt Verf. seine Beobachtungen bei

Waldbegehungeu in dem in Frage kommenden Revier mit, um
sodann eine wissenschaftliche Wrdigung der bisher zur Geltung
gelangten Meinung ber Rauchschden am Walde und einen Ver-

gleich der hiltbaren mit dem rtlichen Bi'funde vorzunehmen.
Den Schluss bildet abgesehen von Anlagen eine Ausein-

andersetzung ber die rechtliche Seite der Rauchschadenklage und
eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse.

Dr. Th. Schbe, Schlesiens Culturpflanzen im Zeitalter der
Renaissance. Beilage zum Jahresbericht Ostern 1896 des

Realgymnasiums am Zwinger in Breslau.
Verf. hat in der vorliegenden Schrift eine alte Verffent-

lichung bearbeitet, die von Schwenckfeld herausgegeben unter dem
Titel ,.Stirpium et fossilium Silesiae catalogus" in Leipzig 1601

erschienen ist. Es wurden ferner als Quellen benutzt Gesner's

,.Horti Germaniae", Strassburg 1561 (der hier die Pflanzen des

Woyssel'schen Gartens bekannt giebt) und der ..Catalogus arborum,
fruticum ac plantarum tam indigeuarum quam exoticarum horti

medici L.Scholz". Breslau 1594. DieArbeit, die sich Schbe gemacht
hat, die bei diesen Autoren angegebenen Arten so zu fixiren, dass

sie mit den heute blichen Namen angegeben werden knnen, ist

eine betrchtliche. Im Ganzen werden 510 Arten als damals cul-

tivirt genannt ;
fast die Hlfte derselben (250), darunter fast smmt-

liche, die zu den als Nutzpflanzen in Menge augebauten gehren,
sind solche, die bereits von den botanischen Schriftstellern des

Alterthums erwhnt werden. Von den brigen ist wiederum fast

die Hlfte (120) im Gebiete der deutschen Flora (im weiteren Sinne)
einheimisch : diese drften fast smmtlich von einheimischen

Standorten her in die Grten und sonstigen Anlagen bernommen
worden sein; ein Zehntel derselben stammt aus den Alpen. In

Wirklichkeit mag die Zahl der einheimischen Pflanzen, die in

jener Zeit noch die Aufmerksamkeit der Gartenbesitzer zu er-

regen vermochten, wesentlich grsser gewesen sein; denn Schwenck-
feld hat im allgemeinen diejenigen, die er als wildwachsend in

Schlesien kannte, in sein Verzeichniss nicht mitaufgenommen, und

Woyssel und Scholz, deren Grten sicherlich zu den vornehmsten
ihrer Zeit gehrten, legten zweifellos auf den Besitz seltener

Pflanzen fremdlndischen Ursprungs das meiste Gewicht : immer-

hin beherbergte der Garten von Scholz neben 187 exotischen nicht

weniger als 59 Arten, deren Vertreter hchstwahrscheinlich aus

Schlesien selbst stammten (dabei sind diejenigen, die zwar jetzt
als hier wildwachsend bekannt sind, aber wegen der Sprlichkeit
und Abgelegenheit ihrer Standorte damals kaum als Brger der

schlesischen Flora bekannt gewesen sein drften, zu den exo-

tischen gerechnet). Von dem Reste stammen etwa 73 aus dem
mediterranen Theile Europas, und zwar drften, soweit es aus

ihrer Gesammtverbreitung und aus den Angaben der Autoren sich

schliessen lsst, etwa 39 aus dem stlicheren, 34 aus dem west-

licheren Theile des Gebietes Eingang in die Grten gefunden
haben ; die verhltnissmssig grosse Zahl der letzteren erklrt

sich durch den Einfluss der Hochschule von Montpellier und den-

jenigen der Reisen des Clusius. Ihm hau])tschlich ist jedenfalls
auch die Einfhrung der 14 Arten aus der pannonischeu Flora

zu verdanken; auch manche Arten, die oben als ans dem deutschen

Florengebiete stammend aufgefasst wurden, mgen vielleicht aus

stlicheren Gegenden ihren Weg in die Grten Schlesiens ge-

nommen haben. Von den aussereuropischen Erdtheilen hat

Afrika einschliesslich der atlantisclien Inseln nur 3 Arten ge-
liefert (Solanum Pseudocapsicum, Wassermelone, Anacyclus Pyre-

thrurii), verhltnissmssig betrchtlich ist der Antheil Amerikas
mit 18 (vielleicht 20) Arten (Lebensbaum, Mais, Agave, Canna
indica, Wunderblume. Bohne, Kapuzinerkresse, Hibiscus palustris.

Indische Feige, Spanischer Pfefler, Tomate, Kartoffel, Tabak

[Nicotiana Tabacum und N. rustica], Krbis, Sonnenrose, Tagetes
patula und T. erecta: vielleicht auch Cardiospermum und Phar-

bitis hederacea), 32 stammen hchstwahrscheinlich aus Asien

(Hiobstlirne, Trkischer Hafer, Hemerocallis flava, Kaiserkrone,

Tulpe, Ilyaciuthe, Muscari moschatum, Buchweizen, Spinat, Ama-
rant [Anu-antus caudatus und A. tricolor], Gelbe und Damascener

Rose, Paternosterkraut, Pomeranze. Cardiospernuim Halicacabum,

Pistazie, Balsamine, Hibiscus Triouum |V], Jasminnm officinale,

Pharbitis hederacea. Borretsch, Moluccella spinosa [?] und M. laevis,

Ocinuui miniuium, Eierpflanze, Sidanuiu aetliiopicum, Datura Metel,
Momordica Balsamina, Valeriana Phu, Esdragon und Chrysan-
themum Balsamita; auch manche der europisch-mediterranen
Arten mgen wohl aus Asien zu uns gekommen sein!), die meisten

davon aus seinen sdlichen oder sdwestlichen Theilen: nur sehr

wenige von ihnen sclieineu im Laufe des Mittelalters in die euro-

pischen Grten gelangt zu sein, erst vom Beginne der Neuzeit

ab lsst sicli eine wesentliche Vernderung im Bestnde der Cultur-

pflanzen Schlesiens, wie Mitteleuropas berhaupt, nachweisen.
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Erscheint nun auch die Zahl der exotischen Zierpflanzen, die

damals in den sclilesichen Grten gezogen wurden, reclit klein

gegenber der Flle der Jetztzeit, so ist daraus doch durchau.s

nicht zu gchliessen, der Gartenbau habe hier auf einer niedrigeren
Stufe als in den brigen Culturliindern Europas gestanden: auch
die berhmtesten Privatgrten jener Zeit, deren Bestand uns zum
Theil durch grosse Prachtwerke, die darber verfi'entliclit wurden,

genau bekannt ist, enthielten nur wenig mehr, ja selbst mancher

grosse ffentliche botanische Garten scheint seinem Inhalte nach
hinter dem Privatgarten von Scholz zurckgestanden zu haben.

Dr. L. Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland,
Oesterreich und der Schweiz. 2. Aufl. vollstndig neubear-
beitet. I. Bd. Pilze. III. Abtheilung Ascomyceten: Hyste-
riaceen und Discomyeeten bearbeitet vom k. bayer. Medi-
cinalrath Dr. H. Eehra. Mit zahlreichen in den Text ein-

gedruckten Abbildungen. Verlag von Eduard Kummer.
Leipzig 1896.

Von der ausgezeichneten Neu-Auflage" (in Wirklichkeit
handelt es sich um ein ganz neues, breit angelegtes Werk) der

Rabenhorst'schen Kryptogamen-Flora" liegt wieder ein fertiger
Band vor: Hehm's gewissenhafte Bearbeitung der Hysteriaceen
und Discomyeeten. Damit ist eine lange von den Svstematikern
ersehnte Arbeit zum glcklichen Abschluss gelangt. Bei der an
Arten berreichen Flle der Discomyeeten umfasst der voi--

liegende Band nicht weniger als VIII + 1275 Seiten
;
dazu kommt

ein Register von 57 Seiten.

Demjenigen, der sich eingehender mit unserer Kryptogamen-
Flora beschftigt oder beschftigen will, kann kein besseres Werk
empfohlen werden, als die 2. Aufl. der Kabenhorsfschen Krypto-
gamen-Flora.

Industrie-Karte der Provinz Brandenburg. Section 7 : Kottbus.

Verlag von Dr. Paul Engelhardt in Gr. Lichterfelde. 1896.

Preis 0,75 M.
Die Thatsache, dass unter unseren statistischen Karten keine

vorhanden, deren Aufgabe es gewesen, die Sitze unserer Industrie,
sowie die Art und Richtung ihrer Production zum ausschliess-
lichen Gegenstande ihrer Darstellung zu machen, hat den Verf
Dr. P. Engelhardt bewogen, der Lsung dieser namentlich fr
Industrie und Handelskreise dankbare Aufgabe zu lsen.

In einheitlichem Maassstabe von 1 : 400 000 soll das ganze
deutsche Reich in diesem Sinne seine Bearbeitung finden und in

Abtheilungen, deren jede einen grsseren Landestheil Provinz,
Staat oder mehrere kleine Staaten zusammengenommen um-
fasst, der wiederum in sich, bedingt durch den Charakter des

graphisch und textlich hier behandelten Gegenstaudes und Stoffes,
in mehrere Sectionen getheilt wird, die in der Mitte gefalzt
werden, in Buchform zur Publication gelangen. Den Sectionen
wird zur Orientirung jedesmal ein Uebersichtsblatt der ganzen
Provinz vorausgeschickt. Die danach folgende Legende erlutert,
soweit erforderlich, die der beraus grossen Reichhaltigkeit des
Stoffes wegen nthig^ gewordenen textlichen Abbreviaturen mit-
sammt den auf der Karte angewendeten conventioneilen Zeichen.

Als erste Frucht dieser Arbeit soll in den nchsten Worten
die Industrie-Karte der Provinz Brandenburg in 8 Sectionen er-

scheinen, von der die Section 7 Kottbus als Probe bereits

vorliegt.
Eine Prfung dieser Section hat ihre Zuverlssigkeit ergeben.
Auf der Section sind die Gebiete der Brauukohlenablage-

rungen mit ihren in Betrieb befindlichen Gruben- und Briket-
fabriken; sodann die wichtigsten Lagersttten und Fundorte des
Torfes.

Durch ihr Eisenbahn-, Land- und Wasserstrassen-, sowie Wege-
netz, der Angabe siimmtlicher Telegraphenmter auf dem platten
Lande wird die Industrie-Karte dem Reisenden eine andere gute
Reisekarte ersetzen.

Bastian, A., Die Denkschpfung umgebender Welt aus kosmo-
gonischen Vorstellungen in Cultur und Uncultur. Berlin. 5 M.

Bley, Frz., Die Flora des Brockens. Berlin. 3 M.
Burckhardt, Dr. Carl, Monographie der Kreideketten zwischen

Kbinthal, Sihl und Linth. Bern. 14,40 M.
Cohen, Assist. Dr. Ernst, Studien zur chemischen Dynamik.

Leipzig. 6 M.
Fischer, Prof. Emil, Anleitung zur Darstellung organischer Pri

rate. .5. Autl. AYrzburg. 1,80 M.
rpa-

Geyer. Cust. Wilh., Katechismus fr Aquarienliebhaber. 3. Aufl

Magdeburg. 2,40 M.
Gremli, A., Excursionsfahrt fr die Schweiz. 8. Aufl. Aarau.

5,60 M.

Grube-Einwald, Kealprogymn.- Oberlehr. Dr. L., geognostisch-
geologische Exeursionen im Kyffhusergebirge und in dessen

Umgebung. Frankenhausen. 1,50 M.
Helmholtz, Herrn., Vortrge und Reden. 4. Aufl. 1. Bd. Braun-

f-chweig. 9,20 M.

Jezek, Dr. F., Anregung zur Reform der Physiologie des Menschen.
Stuttgart. 6 M.

Kantstudien, Philosophische Zeitschrift. 1. Bd. 1. Hft. Hamburg.
4M.

Kaufmann, Prof., 1. Assist. Priv. -Doc. Dr. Ed., Lehrbuch der

speciellen ]jatholoirischen Anatomie fr Studirende und Aerzte.
Berlin. UM.

Koken, E., Die Eiszeit. Tbingen. 1 M.
Laube, Prof. Dr. Gust. C, Schildkrtenreste aus der bhmischen

Braunkohleuforuiatiiin. Prag. 4 M.

liiebisch, Prof. Dr. Thdr., Grundriss der physikalischen Krystallo-
graphie. Leipzig. 15,40 M.

Mach, Prof. Dr. E., Populr -wissenschaftliche Vorlesungen.
Leipzig. 5,75 M.

Melichar, Dr. L., Cicadinen (Hemiptera-Homoptera) von Mittel-

Europa. Berlin. -.'0 M.
Milch, Priv.-Doc. Dr. L., Beitrge zur Kenntniss des Verrucano.

2. Thl. Leipzig. 4 M.

Rau, Albr., Empfinden und Denken. Giessen. 8 M.
Rosenthal, Alice, Kurzer Leitfaden zur Geschichte der Philosophie.

Reval. 2 M.

Runge, Prof. Dir. Dr. Max, Lehrbuch der Geburtshilfe. 3. Aufl.

B.-rlin. 10 .M.

Schmaus, Priv -Doc, 1. Assist. Dr. Hans, Grundriss der patho-
logiscben Anatomie, o. Aufl. .Jena. 12 M.

Schneer, Dr. J., und v. Stein -Nordheim, Der Vesuv und seine

Geschichte von 79 n. Chr. 1894. 2. Aufl. Karlsruhe. 1,60 M.
Schultze, Prof. Dr. Ose, Grundriss der Entwickelungsgeschichte

des Menschen und der Sugethiere. 2. Aufl. 1. Hlfte. Leipzig.
5 M.

Stumpf, Prof. Dr. Carl, Tafeln zur Geschichte der Philosojihic.
Berlin. 0,80 M.

Voigt, Prof. Dr. Wold., Kompendium der theoretischen Phvsik.
2. Bd. Leipzig. 36 M.

Wesely, Prof. em. Dir. Jos., Grundzge der allgemeinen und
technisclieu Physik. Pilsen. 7,20 M.

Wolflf, Gust., Der gegenwrtige Stand des Darwinismus. Leipzig.
0,60 M.

Briefkasten.
Hr. Grtner '? in L. Das jetzt in den Blumenlden nament-

lich in Schneckengehusen als Ampeln vielfach angebotene ,.See-
moos" ist keine Pflanze, sondern ein Thier. Hr. Prof. v. Martens
zeigte vor Kurzem in der Gesellschaft naturf. Freunde in Berlin
das Objeet, einen Hydroidpolypen, Sertularia argentea L. vor,
welcher wie er sagte gegenwrtig knstlich grn gefrbt
in Blumengeschften feil gehalten und zu Verzierungen nach Art
der Makart-Strusse verwandt wird. Das Wohlgefallen der Damen
an diesen zierlichen Gebilden sagt M. weiter ist brigens nichts

Neues, denn schon der Englnder Ellis, ein Zeitgenosse Linne's, er-

zhlt in der Vorrede zu seinem klassischen Werke: An essay
towards the nat. bist, of the Corallines, 1755, dass er schon 1751
solche auf Papier aufzukleben pflegte, so dass sie eine Art Land-
schaft darstellten, und er von der verwittweten Prinzessin von Wales
aufgefordert W'Orden sei, solche fr ihre Tchter zu sammeln, damit
dieselben sich mit hnlicher Zusammenstellung unterhalten

knnten, und dieses sei die Veranlassung gewesen, dass er mit
Eifer alle an den englischen Ksten vorkommenden Arten kennen
zu lernen sich bemhte; so hat diese Liebhaberei wesentlich zur

Befrderung der Wissenschaft beigetragen, denn durch das ge-
nannte Werk von Ellis sind diese Hydroidpoh'pen, welche frher
nur gelegentlich von einzelnen Botanikern unter den Seepflanzen
erwhnt wurden, pltzlich nher bekannt geworden und auch in

das Linne'sche System gekommen. Doch wurden sie damals noch
nicht gefrbt, sondern nur, wie auch feinere Algen, auf Papier
geklebt, wobei sie freilich getrocknet meist nur eine hellbraune
Farbe zeigen. Auf dem Titelbild von Ellis' Werk ist eine solche
Landschaft" dargestellt.

Kfer
dem Eis

Inhalt: f
rot._

Dr. R. Schwalbe, Der 6. naturwissenschaftliche Foriencursus fr Lehrer an hhereu Schulen, abgehalten in Berlin
vom b. bis 18. April 1896. W. Hartwig, Die Krebsthiere der Provinz Brandenburg. VI. Fauna des Weissen Meeres.

mit stechenden Fhlern. Ein exotischi'r landhewohnender Flohkrebs in Paris. Lebendige Regenwrmer au.s~ Neue Beispiele der Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen und Thierwelt. - Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Litteratur: C. de Freycinet, Essais sur la Philosopbie des sciences. Analvse. Mecanii(ue. Beruard Borggreve, Wahlschden
mi oberschlesisehen Industriebezirk nach ihrer Entstehung durch Hiittenrauch, Insectenfrass u. s. w. Dr. Th. Schbe,
Schlesiens Culturpflanzen im Zeitalter der Ri-naissance. Dr. L, Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, csterreich
und der Schweiz. Industrie-Karte der Provinz Brandenburg, Section 7: Kottbus. Liste. Briefkasten.
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Verlag' von Gustav Fischer in Jena.

Soeben ist erstliienen:

3fandu(A der Slnatomie
- ^W*' ^ '" ''^'''t Bnden. Her-

des jJlenscnen -segebn vo p^of
Dr. Karl V. Bardeleben

in Verbindung mit weand Prof. Dr. A. VOX BRUNN in

Rostoeli, Prof. Dr. J. DISSE in Marburg. Prof. Dr. EBEETH
in Halle, Prosektor Dr. EISLER in Halle, Prof Dr. FICK in

Leipzig, Prosektor Dr. M. HEIDENHAIN in Wrzburg. Prof
Dr. F. HOCHSTETTER in Innsbruck. Prof. Dr. M. HOLL in

Graz, Prof. Dr. KUHNT in Knigsberg, Privatdoceut Dr.

MEHNERT in Strassburg, Prof Dr. F. MERKEL in Gt-
tingen, Privatdocent Dr. NAGEL in Berlin, Prof Dr.

PFITZNER in Strassburg, Prof Dr. PUSCHMANN in Wien,
Prof Dr. G. SCHWALBE in Strassburg, Prof Dr. SIEBENMANN
in Basel, Prof Dr. Graf SpEE in Kiel, Prof. Dr. C. TOLDT
in Wien. Prof Dr. ZANDER in Knigsberg, Prof Dr, ZIEHEN
in Jena, Prof. Dr. ZUCKERKANDL in Wien.

Erste Lieferung: Skelef/e/tre. Mljfi'iiic'nies.

Uirhe/. Thorax. ^r^-F^d-^^':'';!}'"'^^Mit 69 Abbildungen Tr.xt.

Preis fr Abnehmer des ganzen Werkes: M. 3. . fr den

Einzelverkauf: M. 4. .

Zweite Lieferunn-: Bi WelbUchen Gs-

schlechtsorqmw. ]""
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^- Nafei.
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Berlin, I. Assistent der geburtsliilfl.-gynkol. Klinik der

Charite zu Berlin. Mit 70 Abbild, im Text.

Preis fr Abnehmer des ganzen Wei'kes: M. .'3,.50.
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Dr. B., o. . Prof
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Gori,
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Kindern.
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Werkes kostet

Ferd. Dfuninlers Yerlagsbuchhandhiiig in Berlin SW. 1';
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Von
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Zu beziehen dureh alle Buchhandlungen.
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Von
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Knorpelschdel von Stren, Herzen ver-

schiedener Wirbelthiere, durch Trnkung mit

Paratfin als instructive Trockenprparate her-

gestellt ;

Durchschnittene Augen, in Glyeerinleim ein-

gebettet und in ringfrmigen Glasgefssen ein-

geschlossen ;

Mgen, Lungen und Herzen verschiedener

Sugethiere, in weichem Zustande und zum Auf-

blasen hergerichtet ;

Knorpelskelett-Prparate vollkommenster Art,
von Cyclostomen und Ganoiden, von der Lehr-

mittelbandlung V. Fric in Prag;
in eigenartiger Weise zur Hlfte mit dem

Balg berdeckte Skelette von Sugern und Vgeln,
hergestellt von der Liunaea" in Berlin;

eine Reihe mustergltiger Trockenprparate
von Fischen verschiedener Familien, augefertigt
von dem Lehrer L. von Kirchroth in Mdling bei

Wien.
Im anstossenden Curssaal wurden ein vollstndig aus-

gersteter Arbeitsplatz fr makroskopisclie und ein solcher
fr mikroskopische Curse besichtigt. Daselbst waren

ausgestellt die in den letzten Jahren von den bewhrtesten
Modelleuren des Inlandes hergestellten Unterrichtsmittel,
so u. A. die neuesten Modelle von P. Osterloh in Leipzig
(Bau der Feder, Katzenkralle, Wiederkuermagen, In-

sekten-Stigma, Anatomie des Seesternes, Bau der Ko-
rallen u. a.), Wachsprparate von Ziegler in Freiburg i. B.

(embryologische Modelle, das Modell des Facettenauges
von C. Liebreich's Nachf. in Giessen).

Die Collection der Wandtafeln, aus etwas ber 1300
fast ausschliesslich im Institute angefertigten Bildern

grossen Formates bestehend, wurde im Sammluugssaal
fr wirbellose Thiere in Augenschein genommen. Die

eigenartige Aufhngevorrichtung der Wandtafeln war im
Curssaal sowie in den anderen, dem Unterricht dienenden
Rumen ersichtlich.

Nach dieser den Unterrichtsmitteln gewidmeten Be-

sichtigung wurden die der Forschung dienenden Rume
aufgesucht. Zunchst begaben sich die Theilnehmer in

das Dachgeschoss, um das daselbst zur Pflege von Land-
und Wasserthieren eingerichtete, mit Kfigen, Terrarien
und Aquarien reich ausgestattete Gewchshaus und das
mit Dunkelkammer und allem erforderlichen Zubehr aus-

gerstete Atelier zu besichtigen. In letzterem Rume
wurden ein grosser mikrophotographischer Apparat von
C. Leitz mit Zirkonlicht und ein neuer als Zeichenapparat
dienender Projectionsapparat von C. Leitz demonstrirt. In

den darauf besichtigten Arbeitsrumen des Directors und
der Beamteu im I. Stockwerke wurden zahlreiche zu

Forschungszwecken bestimmte Gerthe und Einrichtungen
vorgezeigt und erlutert, so u. a. binoculare Lupen von
Westien in Rostock, Brcke'sche Lupen auf eigenartigen
Stationen und ein Schulze'sches Aquarium-Mikroskop von
Blnne u. Mller in Berlin, ein neuartiges Mikrotom von
de Groot in Utrecht.

Im Bil)liothekraum war die dem Institute von der

englischen Regierung krzlich geschenkte vollstndige
Reihe der Berichte der Challenger-Expedition in 50 statt-

lichen Bnden zur nheren Besichtigung ausgestellt.
Die Herren Assistenten Dr. Heymon s und Dr. Sc han-

dln n demonstrirten sodann eine Reihe selbst gefertigter

Prparate und erluterten an diesen ihre neuesten

Forschungsergebnisse. Dr. Ileymons zeigte einige Flle
von Herma))hroditismits bei Insecten und demonsfrirte die

Entwickelungsgeschichte von Phyllodioniia germanica.
Dr. Schaudinn legte eine Anzahl Prparate vor, welche
die Fortpflanzuugserscheiuungen und die Vorgnge der

Kerntheilung bei Protozoen erluterten. Herr Privatdocent
Dr. Plate fhrte den Besuchern einige der interessantesten

Objecte vor, welche von seiner Reise nach Chile her-

stammen, darunter den durch seine Brutpflege merk-

wrdigen Frosch Rhinoderma darwini mit seinen Larven,
das Myxinoid Bdellostoma und dessen Eier, ein Ei von

Callorhynchus und mehrere durch Lhmung mittelst Cocain
in tadelloser Weise zur Conservirung gebrachte Klapp-
muscheln und Schnecken.

Nach Besichtigung des noch im 1. Stockwerke ge-
legenen kleinen Hrsaales, der im Erdgeschoss befind-

lichen Praktikanten-Zimmer und der reichhaltigen Samm-
lung von Material fr Untersuchungs- und Unterrichts-

zwecke, der im Keller untergebrachten Kfige, Terrarien
und Aquarien sehloss der diesjhrige Besuch der Theil-

nehmer au dem naturwissenschaftlichen Feriencursus.

von Maehrenthal.

Das Knigstdtiche Realgymnasium. Es
wurden nicht nur die Sammlungen der Schule besichtigt,
Herr Dr. Mogelin fhrte auch in dem physikalischen Cabi-
net einige neue Apparate, wie in dem Tre])penflur das
Foucault'sche Pendel vor; endlich wurde in der Aula des

Realgymnasiums eine kleine Ausstellung von Lehrmitteln

veranstaltet, an der sich besonders die Linnaca (Besitzer
Dr. Mller), der Mechaniker L. Herbst, der Buchhndler
L. Poppe (Firma G. Winckelmanni betheiligt iiatten, und
bei der auch Herr Dr. Junack einige von ihm selbst

hergestellte Reliefkarten, die vielen Beifall fanden, zeigte,
indem er zugleich die Art der Ausfhrung erluterte.

Ueber die Excursion in das Braunkohlenrevier
der Niederlausitz das Folgende.

Zur Orientiruug namentlich ber die Sehenswrdig-
keit in den Braunkohlen-Tagebauen hatte der Leiter der

Excur.sion, Herr Dr. H. Potonie, einige Tage vor der-

selben in der Kgl. Bergakademie einen Vortrag gehalten
ber Autochtbonie von Kohlen-Fltzen.

Die Frage nach der Bildung der fossilen Humus-

lager sagte der Vortragende wird augenblicklich
wieder eifriger ventilirt. Seiner Meinung nach sind die-

selben also vornehmlich die Steinkohlen- und Braun-

kohlenlager im Ganzen ebenso autochthon wie das Gros
der heutigen hauptschlichsten Huniuslager: die 31oore. Das
heisst : ebenso wie die Pflanzen der Torf- und AValdmoore
an Ort und Stelle, wo sie wachsen, Humuslager erzeugen,
war es auch in der Vorzeit die Norm, dass solche Lager
an derselben Stelle gebildet wurden, wo auch das Mate-
rial derselben gewachsen ist.

Die Annahme, dass die Autochtbonie die Hauptrolle

gespielt hat, hat von vornherein mehr Wahrscheinlichkeit fr
sich als diejenige der Allochthonie, der Anschwemmung
des Fltzmateriales; es gehren nur einfache Vorbedin-

gungen zur Bildung von autochthoneu Humuslagern, die

immer wieder leicht gegeben sein mussten und gegeben
sind, wie schon die erwhnte Thatsache, dass wir heute

die Autochtbonie herrschen sehen, sofort klar macht.

Von den Mooren, die sclmell grosse llumusmasseu

erzeugen, bis zu den bewaldeten Sandflchen der Pro-

vinz Brandenburg, die in den meisten Fllen (namentlich
die Bden der Kiefernwlder) auch nicht einmal sehwach
hums werden, sondern rein sandig verbleiben, giebt es

alle Ucbergnge, je nachdem das absterbende Pflanzen-

material durch (lie vorliandenen Bedingungen, namentlich

Luftabschluss, mit dauernder Hinterlassung von Humus
eine Umbildung erfhrt, wie in den Mooren, oder mehr
oder minder weitgehend oder endlich namentlich bei ge-
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iiiiS-endem Luftzutritt, stets vollstndig derartig zersetzt

wird, dass in oder auf dem liodeu nichts zurckbleilit.

I ic Volunien-Rcduction des Ptianzen-Materiales bei Um-

liildung zu Humus ist also je nach den bei der Ver-

wesung und Fulniss durch die Verhltnisse l)edingten

ciieniischen Vorgnge ganz verschieden, ja, wie wir sehen,

kann die gesamnite abgestorbene Substanz ohne Hinter-

lassung fester Bestandtheile verschwinden.

Die Pflanzen der Steinkohlenformation, ihr bliches

Vorkommen, ihre gewhnliehe Erhaltnngsweise: Alles

spricht durcliaus dafr, dass wir es in der berwiegenden
Mehrzahl der Kohlenfltze dieser Formation mit fossilen

Moorbiidungen zu thun haben.*) Es sei nur das l<'ol-

gende hervorgehoben.
Das huifigste Fossil des Carbons ist die Stigmaria.

welche die Wurzeln vertreten*), nicht in grssere Tiefen
zu senden, wie es die Pflanzen auf trockenen Bden
nthig liaben. So macht Voikens darauf aufmerksam,
dass Wiistenptianzen, welche die Regenzeit berdauern,
ungemein lange, senkrecht hinabgehende Wurzeln be-

sitzen, die die oberirdischen Theile der zugehrigen
Pflanzen um das 20 fache (!) an Lnge bertreffen knnen.
Fand man doch bei Gelegenheit der Ausgrabung des
vSuezkanals auf dessen Sohle Wurzeln, die zu hoch oben
auf seitwrts gelegenen Hhen wachsenden Bumen ge-
hrten. Auch statische Grnde sind vielleicht fr die

eigenartige Ausbildung der Wurzeln grsserer, schwererer
Pflanzen in Sumpflandschaften zu bercksichtigen, da
die liorizontale Ausbreitung des unterirdischen Sttzwerkes
besser vor dem Versinken (und umfallen V) schtzt, wie die

Stigmaria. Vom Piesberg bei Osnabrck. Aufgestellt im I^ichtb.of der Kgl. Bergakademie und

Geologischen Landesanstalt zu Berlin.

Die Stigniarien, Fig. 1, sind die unterirdischen Organe
der Lepidoj)hytaceen, zu denen namentlich die Lepido-
dendraceen, die Vorfahren unserer Brlappe (Lycopodia-
cecn) und die Sigillariaceeu gehren: die haui)tschlichsten
Waldbume der Carbonzeit. Die horizontale Aus-

breitung der wiederholt- gegabelten Stigraaria-Zweige ist

insofern bemerkenswerth, weil diese Eigenthmlichkeit
durchaus an das Verhalten der Wurzeln der in Smpfen
und Mooren wachsenden recenten Bume erinnert. So
verdanke ich Herrn Prof. E. Ramann eine Moor-Kiefer",
die er in der Sitzung vom 1. Ajjril d. J. der Deutschen

geolog. Gesellschaft vorlegte, die denselben Habitus des
Wurzelwerkes zeigt, wie die Stigmarien. Pflanzen, die
auf so regelmssig nassem Boden wachsen, wie ihn die
Moore bieten, brauchen ihre Wurzeln resp. die Theile,

*) Versl. meine Abhandlung Ueber Autoehthonie von Carbon-
kohlen-Fltzen und des Seuftonberger Braunkohlen-Fltzcs''. Jahr-
buch der k. preuss. goolog. Landesanstalt fr 1895. Berlin.

horizontale Ausbreitung der Arme oder des ganzen Kcirpers

eines in lockeren Dnensand oder in ein durchlssiges Moor

versinkenden Menschen diesen unter Umstnden zu retten

vermag.
Den Stigmaria

- Krpern sitzen radial zur Lngsaxe
ausstrahlend cylindrische Gebilde, Appendices", an,

Fig. 2, die man gewhnlich bandfrmig erhalten an dem
Fossil meist noch in der ursprnglichen Richtung ab-

gehend angeheftet findet. Das wre bei der sehr ge-

ringen Festigkeit der Appendices unerklrlich, wenn
solche Stigmarien nicht an Ort und Stelle gewachsen
wren, wo wir sie heute finden. Auch bei anderen

Steinkohlcnpflanzen kann man dieselbe Erscheinung beob-

achten, z. B. bei den Vorfahren der Equisetaceen, der

Schachtelhalme, den Rhizoraen der Calamariaceen.

*) In den Stigmarien haben wir es in physiologischer Hin-

sicht mit Wurzeln zu thun, in tlieoretisch- morphologischer Hin-

sieht haben sie vieles mit hizonien gemein. Wir werden sie in

Folgendem kurz als Wurzeln bezeichnen.
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Wenn mau bercksichtigt, dass wie namentlich

Herr P. Graebuer begrndete viele unserer Moore aus

Wldern hervorgegangen
sind, so hat das so hufig
besonders massenhafte Auf-

treten von Stigmarien im

Liegenden der Steinkohlen-

fltze nichts Befremdendes :

auch diese Thatsache unter-

sttzt somit die Ansicht,
dass die in Rede stehenden
Fltze autochthon sind.

Hervorragend reich an

Kohleufltzen ist erst wieder
das Tertir mit seinen Braun-

kohlen. Betrachten wir ins-

besondere das Seuftenber-

ger Braunkohlenfltz in der

Niederlausitz, dass der Na-
turwissenschaftHche Ferien-

cursus" auf einer Excursiou

nach Gr. Raschen in den

Tagebauen der Gruben Vic-

toria und Marie Nordwest-
feld kennen gelernt hat.

Das Braunkohlenfltz,
um das es sich handelt, bie-

tet ein nicht geringes wissen-

schaftliches Interesse, denn
es scheint uns ein treifliches

Beispiel fr den Nachweis
der Bildung des Kohlen-

Materials, des fossilen Hu-

mus, an derselben Stelle,

wo auch die Pflanzen, wel-

che die Kohle geliefert

haben, gewachsen sind. Das

Seuftenberger Braunkohlen-

Fltz, auf dem viele Gruben

bauen, ist in einem Bezirk

von etwa einer Quadrat-
meile bekannt; es gehrt
der Tertirformation, wohl
dem Miocn an, besitzt eine

Mchtigkeit von rund 10
20 m und wird von Thoneu
und Sauden berlagert, die,
wo die Mchtigkeit derselben

nicht zu bedeutend ist, ab-

gedeckt werden
,

sodass

dann die Kohle in Tage-
bauen abgebaut wird. Meh-
rere der letzteren bieten

eine besonders interessante

Erscheinung dadurch, dass

in dem Kohlen-Fltz mch-
tige, bis 4 m, unter Um-
stnden auch mehr im Durch-

messer zeigende, aufrechte

Baumstmpfe stecken : die

Reste der alten Riesen, wel-

:x

3

3.

i^.

big. -l. )

*) Die Abbildungen Fig. 2,

3 und 4 stammen aus meiner
weiter oben citirten Abhaiid-

lung; die Cliclies zu denselben
wurden fr den vorliegenden
Bericlit gtigst von dem Direc-
tor der Kgl. geolog. Landesanstalt und Bergakademie, Herrn
Gebeim. Ober-Bergrath Dr. Hauchecorne, liergeliehen.

che das Waldmoor einst belebten. Die Gruben Ilse, Vic-

toria, Marie Nordwestfekl bei Gr. Raschen, ferner die Hr-
litzer Werke und die Heye-
grbe sind diesbezglich zu

.

f- nennen (brigens zeigt auch

die ber VU Meile stlich

von Gr. Raschen gelegene
Grube Clara bei Welzow
die in Rede stehende Er-

scheinung ebenfalls).

Ein sehr instructives

Bild entsteht nach dem Ab-

bau eines grsseren Fltz-

theiles an der Stelle, wo er

sich befand. Der Boden,
der das Fltz trug, zeigt

sich nmlich mit gebrun-
ten, mchtigen Stmpfen
bedeckt, in Entfernungen
von einander, wie sie der

Kampf ums Dasein in einem

Urwalde schafft (Fig. 3).

Die Stm])fe sind alle bis

zu einer bestimmten Hhe
verbrochen, vermuthlich da-

durch den ehemaligen Was-
serstand anzeigend: der

ber das Wasser hinaus-

ragende Theil war durch

den Einflnss der Atmosphre
hinflliger als der unter

Wasser befindliche. Hori-

zontal liegende Baunircste,

Stammstcke, gelegentlich
bis zu einer Lnge von ber

20 m geben Kunde von
den gestrzten Tlieilen der

Riesen.

Auf der Oberflche
des Fltzes, nach Entfer-

nung der Sand und Thon-

Decke, dasselbe Bild, und

auch inmitten des Fltzes

selbst (Fig. 4), sind die

aufrechten, nocli bewurzel-

ten Stmpfe und die zu-

gehrigen abgebrochenen
Stmme in horizontaler

Lage vorhanden (Fig. 5).

Es handelt sich eben in dem
Fltz um ein fos.siles Wald-

moor, in welchem die sp-
teren Generationen auf den

Leichen der vorhergehenden
wuchsen.

In der Jetztzeit bieten

die nordamerikauisclien Cy-

pressen-Smpfe ,
die ,,Cy-

press-Swamps" der Ameri-

kaner, dieselbe Erscheinung.

Ja, um den Vergleich voll-

kommen zu machen: so-

gar der Haujitbaum dieser

Swamps, die virginische

Sumpf-Cypresse, Taxodium

distichum, scheint auch in

unserem fossilen Swamp
dieselbe Rolle gespielt zu haben. Soweit anatomische

Untersuchungen der Stmpfe und Ilorizontal-Stmnie vor-

J

'"J

Stigmaria mit nach allen Richtungen ausstrahlenden Appenciices. 1 Stig-

miiriji-niiuptkrper mit den kreisfrmigen Narben, eieren Appcnilires indem
abgciii'cktcn (icsteinsstUclt stecken. Die in der Schif!itun(^stla<-]H- ln-tindliclien

Appenilif'fs c sind mehr oder minder bandfrmig. 2 - DusmcUk- .Stiiek von der

Unterseite, die (juerzerbrochenen, noch cylindrischen Appendices cier Unterseite
von a zeigend. '^ = Dasselbe Stck von der Seite gesehen, a der .Stigmaria-

auptkrper mit dem Marksteinkern 6, c die Appendices. Alles '/^ natrl. Grsse.
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zeigte sich die Zugehrigkeit der meisten zuliegen,
Taxodium distichum.

Namentlich die liegendste Partie des Fltzes und ein

Thoulager im Hangenden desselben, das jetzt auch in

dem Tagebau der Grube Victoria zu Tage getreten ist,

enthalten deutliche Reste und Abdrcke von Pflanzen,
welche ber die Flora weitere Aufschlsse geben. Es
sei erwhnt, dass sieh benadelte Sprosse von Taxodium
distichum und zahlreiche Dicotyledonen- (Laubholz)- Bltter

gefunden haben, welche letzteren offenbar Arten ent-

stammen, welche das Unterholz gebildet haben: ein un-

durchdringliches Dickicht. Es sei bei Erwhnung der

Taxodium-Sprosse daran erinnert, dass die Sumpf-Cypresse
ein Nadelholz ist, das alljhrlich entgegen dem
sonstigen Verhalten der Nadelhlzer mit ihren vieljhrig
ausdauernden Nadeln das Laub vollstndig verliert,
indem es die begrenzten Sprosse abwirft.

Auf die floristische genauere Bearbeitung des Ma-
terials darf man ge-

spannt sein, da es von

grossem Interesse sein

muss, zu sehen, inwie-

weit auch sonst diese

Flora Aehulichkeiten mit

der der recenten Cy-
press-Swamps aufweist.

Erwhnenswerth ist,

dass in der Grube Anna
bei Zschipkau das
Fltz durch Einschie-

bung schwacher Thou-

Lager in 3 Theile zer-

legt erscheint. Es ist

nun bemerkenswerth
im Vergleich mit dem
Auftreten von Stigmari-
en namentlich im Lie-

genden der Steinkohleu-
flfze und der ebenfalls

oben erwhnten That-

sache, dass jetzt unbe-
waldete Moore oft durch

Vermoorung von Wl-
dern hervorgegangen
sind dass hier gerade
die Thon-Lager die aufrechten Stmpfe besitzen.

Fr den Bergbau ist das Vorhandensein des fossilen

Holzes, den Lignits", in der Kohle (es ist erdige Braun-
kohle) keineswegs gnstig; die Stmpfe im Liegenden
bleiben stehen und werden in den Tagebauen mit dem
Abraum", dem Material der Fltzdecke, das fortgeschafft

wird, um das Fltz freizulegen, wieder verschttet. Ab-
gesehen davon, dass das Holz den Abbau der sehr

wasserhaltigen Kohle erschwert, ist es nmlich fr die

Briquettirung unverwerthbar.
Die Stmpfe sind allermeist hohl. In den Hhlungen

befindet sich gewhnlich Schweelkohle : eine sehr harz-
reiche Kohle, die angezndet, leicht weiter Schwedt oder
mit leuchtender Flamme ohne Weiteres brennt. Die
Taxodien sind harzfhrend. Das Harz wird von den
Bumen als Wundverschluss benutzt und da die Hhlung
in einem alten Baume als eine mchtige Wunde anzu-
sehen ist, so wird in diese ein besonders reichlicher Harz-
erguss erfolgen, der nach abwrts fliessend schliesslich
den brigbleibenden Stumpfen erfllt. Im rechten Vorder-
grunde der Figur 3 befindet sich ein Stumpf, aus dessen
Hhlung die Schweelkohle entfernt wurde, im linken
Vordergrunde ein anderer Stumpf, bei dem das Aussenholz
bis zur Ausfllungsmasse der Hhlung, also exelusive der

Schweelkohle, fortgenommen worden ist, sodass auf dem
die Basis der Hhlung bildenden, brigbleibenden Holz-
klotz ein tchtiger Klotz von Schweelkohle thront.

Wie man freilich die Herkunft und Lagersttte der

Schweelkohle, wo sie den liegenden Theil des Fltzes

bildet, zu erklren hat, isf? mir vorlufig unklar.

Unser fossiles Waldmoor liefert eines der wichtigsten
Heizmaterialien der Berliner. Die Kohle wird, da sie

ziemlich wasserhaltig ist, in Pulverform getrocknet und
dann unter hohem Druck in bestimmte Formen gepresst,
als Senftenberger Braunkohlenbrikets verkauft.

Potonie.

Von dem Feriencursus wurde die Briketfabrik der

Grube Victoria (zu den Fried. Hoffmann'schen Gr. Rsche-
ner Werken gehrig) besucht unter Fhrung des luspec-
tors der genannten Fabrik, des Herrn G. Brummer.
Wir verdanken ihm die folgende kurze Beschreibung:

Die Braunkohle, welche in der Grube stckweise

abgehauen und in Fr-
derwagen geladen wird,
wird mittelst einer Fr-
derkette in die Briket-

fabrik transportirt, dort

kommt die Kohle zu-

nchst in das Sortirhaus,
wo dieselbe zerkleinert

und gesiebt wird, alle

Kohlenholztheile werden
durch die Schttelsiebe

soviel als mglich aus-

geschieden

Fig. 3.

Einige aufrechte Baumstmiife in der Solile des Tagebaues der Grube Marie Nordwestfeld.

und nach
den Kesselfeuerungen
als Heizmaterial trans-

portirt, whrend die sor-

tirte Kohle, welche auf

eine Korngrsse von 12

bis 15 mm gebracht
worden ist, mittelst Ele-

vator auf den Kohlen-

boden, welcher oberhalb

der Trockenfen liegt,

ti'ansportirt wird.

Vom Kohlenboden
aus wird die Kohle

den Trockenfen durch
eine mechanische Vorrichtung (continuirlich) zugefiirt.
Die Trockenfen, sogenannte Dampftellerfen, bestehen

aus schmiedeeisernen, hohlen Tellern, welche auf der

oberen Tellerflche ein Rhrwerk tragen. Dem Hohl-

raum der Teller wird durch verschiedene Rohrsysteme
der Auspuft'dam])f smmtlicher Maschinen zugefhrt,
welcher hier beide Tellerplatten erwrmt und die auf
den oberen Tellerplatten durch das Rhrwerk bewegte
Kohlen trocknet. Ausserdem besitzt der Tellerofen eine

Vorrichtung, auf welcher die halbtrockene Kohle gesiebt,

gewalzt und von allem Unrath befreit wird. Die Kohle
besitzt im Grubenfeuchten-Zustande einen Wassergehalt
von 58 bis 62 %, mit diesem Wassergehalt kommt die

Kohle in die Oefen und wird hier bis zu einem Wasser-

gehalt von 14 bis 16 % getrocknet. Nachdem die Kohle
den untersten Teller der Trockenfen passirt hat, wird

dieselbe mittelst Schnecke nach einem Mischraum, genannt
Sammelraum, transportirt, von da aus gelangt sie in die

Pressen. Hier wird die Kohle durch eine Vertheilungs-
walze der Presse gleichzeitig zugefhrt, sodass ein be-

stimmtes Quantum trockene Kohle bei der Rckwrts-
bewegung des Pressenstempels vor diesen fllt und bei

der Vorwrtsbewegung in eine Form gedrckt wird. Da
die Briketpresse eine offene Form besitzt, in welcher die
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fertigen

\altem Wasser gekhlt werden,

Reibung zwischen den in der Form befindlichen

Brikets und den Wandungen der Form den Widerstand
fr den zur Pressung nthigen Druck bildet, kann die

Presse continnirlieh arbeiten, sodass auf jede Umdrehung
der die Presse treibenden Dampfmaschinenwelle, deren
Eotation durch directe Verbindmig die hin- und hergeliende
Bewegung des Presscnstempels liervorbringt, ein Briket

fertig wird.

Die hierdurch aus der Pressenform hinter einander
herauskommenden Brikets werden in eisernen Rinnen von
der Presse selbst bis nach der Verladestelle gedrckt und
dort in Eisenbahnwaggons verladen.

Das Pressen der Brikets geschieht mit einem Druck
von ca. 1600 bis 1800 Atmosphren. Die Pressenform,
welche durch die grosse Reibung stark erwrmt wird,
muss durch Zufhrung von
damit die Temperatur
der Form 90 C. nicht

bersteigt. Die Tempe-
ratur der Kohle vor dem
Eintritt in die Presse

betrgt .36 C, die in-

nere Wrme der fer-

tigen Brikets am Aus-

gang der Form 56" G.

Die das Pressenmund-
stck mit der Ver-

ladestelle verbindenden
eisernen Rinnen be-

zwecken eine schnelle

Abkhlung der Brikets,
da bei sehr heiss ver-

ladenen Brikets leicht

Entzndungen einti-eteu.

Brummer.

welchem drei Strangpressen arbeiten, sowie das Dampf-
mascliincngebude, in welchem eine 100 pferdekrftige
Locomobile von Wolff in Buckau nicht allein die motorische

Kraft fr die drei Pressen und einen in dem sich sdlich dem
Ofenhause anschliessenden Maukraum aufgestellten Thon-

vorbereitungsapparat liefert, sondern auch den Dampf fi-

die ausgedehnte Heizrohrleitung, welche lngs der Wnde
des Ofenhauses angebracht ist und das Trocknen der

Steine auch im Winter gestattet.
Der ber dem Kohleufltz der Grube Victoria la-

gernde Thon wird bei dem Tagebau der Grube als Ab-

raum gefrdert und auf einer nornialspurigen Eisenbahn

zur Ziegelei befrdert, dort im Freien gelagert, dann in

das Sumpfhaus gebracht, von da dem Thonvorbereitungs-

apparat, demnchst dem Maukraum und schliesslich den

Pressen zugefhrt. Die durch die Pressen hergestellten
Steine werden in die

gerumigen, theils um
den Ofen, theils ber

demselben angeordneten

Trockengerste vertheilt

und kommen dann nach

8 bis 14 Tagen (je nach-

dem die Temperatur
und der Feuchtigkeits-

gehalt der Luft das

Trocknen erleichtert

oder erschwert) in den

Ofen.

Ueber den

des Ringofens,
interessantesten

der Anlage m;
fr diejenigen.

Fig. 4.

Unterer Theil des Fltzes der Grube Ilse mit einem aufrechten Baumstumpf inmitten desselben

feuerte und versuchte,

fertig
;it und Die

ist in 24 Abtheilungen

Zum Schluss der
Excursion wurde die

Ziegelei Gross-R-
schen, insbesondere
der Ringofen be-

sucht, ber den uns der

Erfinder desselben, Herr
Baurath Fried. Hoff-

mann, die folgende Er-

luterung gtigst zur

Verfgung stellt. Die

Ziegelei Gross-Rschen
ist in unmittelbarem Anschluss an die Geleise des Bahnhofs
errichtet. Der Ringofen ist 84 m lang, 19 m breit, das

Umfassungsgebude ist 92 m lang, 28 ni breit und

7V2 Dl hoch. Der Ofen ist in 24 Abtheilungen zu ca.

18 000 normalformatigen Mauerziegeln getheilt und kann

nthigenfalls mit zwei Feuern betrieben werden, sodass
er dann das Doijpelte leistet, nmlich das Fertigbrennen
von zwei Abtheilungcn k 18 mille Steine tglich. Der
Betrieb des Ringofens ist jedoch so elastisch, dass das
Feuer je nach Umstnden langsamer, '/2 Abtheilungslnge
und selbst weniger, im anderen Falle schneller, l'/a Ab-

theilungen, ja selbst zwei und noch mehr, durchbrennen
kann. Der Gross-Rschener Ringofen ist durchweg aus

feuerfestem Material erbaut, da die in demselben zu er-

brennenden Ziegel aus schwerlissigem Thon bestehen und
daher eine hohe Tc'mperatur beim Brennen erfordern; das

Umfassungsgebude ist in den Wnden massiv und hat

eine Balkenlage in der Hhe des Ofens, sodass ein ge-

rumiger Trockenboden vorhanden ist, der incl. der Ober-
flche des Ofens seli)st ca. 2500 qm. hlt.

An das Ofenhaus schliesst sich der Pressenraum, in

Betrieb

als des

Theils

xe hier

die ihn

nicht kennen, kurz Fol-

gendes gesagt sein:

Der Versuch, einen

ununterbrochenen
P)rennbetrieb zu ermg-
lichen, ist vor der Er-

findung des Ringofens
verschiedentlich da-

durch angestrebt, dass

man einen Ofen an den

anderen setzte, sie nach-

einander der Reihe nach

mit den bekannten

Feuerungsanlagen be-

durch die abgehende Wrme des

ebrannten Ofens den nchstfolgenden vorzuwrmen.
Die fertigen Steine nnisstcn sorgfltig, meist bei dicht ver-

mauerten und verklebten Thttren und Feuerungsfi'nuugen

abkhlen, weil in anderem Falle, die durch den Zutritt

kalter Luft khlenden, in hchster Gluth befindlichen Ziegel,

massenweise sprangen und oft zu Schutt zersplitterten.

Der Ringofen machte den alten Anschauungen ein

Ende:
1. Er zeigt nur einen einzigen, langen, endlosen, d. h.

in sich -zurckkehrenden Brennkanal, welcher an ver-

schiedenen Stellen durch Thren zugnglich ist, whrend
er durch Canle (Rauchcanle), deren jeder einer Thr
entspricht, mit einem Schornstein in Verbindung steht.

.Fede Thr kann durch Vermauerung und jeder Rauch-

canal durch eine Glocke geschlossen werden. Denkt

man sich alle Thren und Rauchcanle geschlossen, bis

auf eine Thr, und den correspondirenden Rauchcaual
Luft unten

wird eine
und den Schornstein in Thtigkeit, d. h. die

ansaugend und oben ins Freie sendend, so

Luftbewegung entstehen, indem die atmosphrische Luft



XI. Nr. 26. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 311

in die offene Thr eintritt nnd durch den offenen Rauch-

canai nach dem Schornstein gelangt. Schiebt man aber

zwischen der offenen Thr (I des beigefgten Gruud-

fisses, Fig. 6) vmd dem offenen Rauchcanal (1) eine

Wand ein, welche den Querschnitt des Ofens abschliesst,

so wird die Luft, wel-

che in Thr I eintritt,

gezwungen, von Thr I

ab den ganzen Ofen-

canal zu durchziehen,
um nach dem geffne-
ten Rauchcanal 1 und
von da in den Schorn-
stein gelangen.

Denkt man sich

ferner den fencanal

mit den zu brennenden

Gegenstnden, z. B.

Ziegelsteinen, gefllt,
und zwar derart, dass

der Luftzug in der

ersten Hlfte des Canals
bereits fertig gebrannte,
in der Abkhlung be-

griffene Steine durch-

streift, demnchst das

Feuer speist (welches
durch Einstreuen des

Brennmaterials in die

glhenden Steinmassen
von oben unterhalten

wird) und auf der letz-

ten Hlfte des Ofen-

canals durch noch nicht

gebrannte Steine zieht,
um dann durch den
offenen Rauchcanal in den Schornstein zu entweichen, so

ist klar:

1. dass die in die offene Thr eindringende atmo-

sphrische Luft auf ihrem Laufe
durch den ersten Theil des

Ofens, indem sie die fertig ge-
brannten Steine abkhlt, sich in

hohem Grade erhitzt, folglich
2. im Stande ist, in dem

nun folgenden Theile des Ofens,
welcher mit Heizmaterial l)e-

schickt wird, die Verbrennung
zu fordern, und den Effect des
Feuers zu erhhen, endlich

Fig. 5.

Zusammengesunkener, horizontal liegender Stamm, im Fltz der Grube Marie
Nordwestfeld steckend.

frisch eingesetzten Steinen erfolgen*), diese Thr kann ge-

ffnet, die vorhergehende geschlossen werden, und ebenso
der nchste Rauchcanal geffnet, der geffnet gewesene
geschlossen und das Feuer vorwrts gerckt haben.

Durch stetige Wiederholung dieses Vorganges macht
das Feuer die Runde im

Ofen, wie auch gleich-

zeitig das Ausziehen und
Einsetzen der Steine

ringsum ohne Unter-

brechung stattfindet,
und es bedarf wohl
kaum der Erwhnung,
dass, um diese letzten

beiden Manipulationen

gleichzeitig vornehmen
zu knnen, die zwei
ersten Thtiren, ja selbst

mehrere, die einen fr
das Ausziehen, die an-

dere fr das Einsetzen,
zu gleicher Zeit offen

stehen knnen.
Der erste Ringofen

ward im Jahre 1858
nahe bei Stettin erbaut

und isi erst vor 5^6
Jahren abgebrochen
worden, da er usserst

sparsam, nicht so solide

wie z. B. der Gross-R-
schener erbaut wurde.

Die Ziegler standen

der neuen Erfindung
fast ausnahmslos ganz

3. dass die gasfrmigen
Verbrennnngsproducte auf dem
Wege durch den letzten Theil
des Ofens (resp. Rauchsammler)
eine Menge Wrme an die

noch ungebrannten Steine ab-
setzen und dieselben bis zu
einer solchen Temperatur vor-

wrmen und erhitzen, dass nur
eine kurze Brennzeit und eine

verhltnissmssig geringe Menge
Brennmaterial erforderlich ist,

um sie vollstndig gar zu
brennen.

Wenn nun die der offenen Thr zunchst stehenden
Steine gengend abgekhlt, und zum Herausziehen

tauglich sind, so kann man sie durch frische, ungebrannte
Steine ersetzen; der Abschiuss des Ofens mittelst der
Zwischenwand kann vor der nchsten Thr hinter den

misstrauisch gegenber.
Nachdem aber die ersten Ausfhrungen des Ofens Jeder-

mann die Resultate vor Augen fhrten, wurde seine An-

wendung so allgemein, dass in wenigen Jahren alle Erd-

theile, Australien nicht ausge-

schlossen, die Neuerung einge-
fhrt hatten.

Der Brennmaterialverbrauch
ist auf Vs des in den alten

Oefen erforderlichen Quantums
reducirt und dadurch, dass der

Brennstoff sofort in die Zone

der hchsten Temperatur ein-

gefhrt, zersetzt auch allseitig

mit dem Sauerstoff der atmos-

phrischen durch den Ofen strei-

chenden Luft in Berhrung, also

zur gnstigsten Verbrennung ge-

bracht wird, entstand der wei-

tere Vortheii, dass jeder Brenn-

stoff, namentlich die bei der

Herd- und Rostfeuerung frher

nicht benutzbaren staubfrmigen
Brennstoffe, verwendbar wurden.

Der Ringofen wird zum
Brennen von Ziegeln, Kalk,

Cement, Thonwaren aller Art

Fig. 6. verwendet und ist durch viel-

fache Modificationeu in seiner

Grundrissform und in seiner inneren Gestaltung fhig.

*) Diese Zwischenwand winl inoistens aus l'iipier aiigofertigt;

sie wird auf ilor einen Seite von der atmosphrischen Luft, auf

der anderen von den oft bis auf ca. 50 abgelciihlten Kauchgasen

besplt und kann nicht verbrennen.
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Der Gross Rschener Ringofen ist im lnglichen
Viereck mit ausserhalb stehendem Schornstein erbaut.

Der 50 m hohe Schornstein dient auch der Locomobilkessel-

feueruug uud kann ebenso noch einem zweiten Ringofen
dienen.

Die ganze Ziegeleianlage, sowie die Grubenanlagen
sind mit kleinen Arbeitsgeleisen durchzogen, auf welchen
alle horizontale Transporte gesciiehen und hat die hierzu

benutzte Schiene auch ein vom gebriluchlicheii ab-

weichendes, vom Baurath Hofimaun erfundenes Prohl.

Schhiss des Curss.
Nach der Excursion versammelten sich die Theil-

nehmer zu einem Essen in Gr. Raschen.
Die Reihe der Ansprachen erffnete Herr Prof.

Schwalbe, der den tiefgefhlten Dank der Theil-

nehmer aussprach fr die liebenswrdige Bereitwilligkeit,
mit der der Besitzer der Gr. Rschener Werke, Herr
Baurath E'r. Hofmann, und seine Herren Beamten, ins-

besondere die Herren Directoren Lietzmann und Lutze
sowie Herr Inspector Brummer die Excursion untersttzt

haben.

Es sei schliesslich nur noch der Schlussworte des
Herrn Director Dr. Vogel gedacht.

Nach einem kurzen Rcklick auf alles bei dem dies-

jhrigen Cursus den Herren Theilnehmern Dargebotene
gab er dem Gefhl der Freude ber den ganzen Verlauf
des Feriencursus Ausdruck. Dank der Frsorge der

Behrden, der Aufopferung der Herren Vortragenden, dem
freundliehen Entgegenkommen, welches das Unternehmen
nicht nur bei den Mnnern der Wissenschaft, sondern
auch bei den Mnnern der Industrie und des Verkehrs

gefunden habe, sei es mglich geworden, den Herren
Theilnehmern eine ungewhnlicli grosse Flle neuer

Anregungen zu gewhren. Vielleicht sei die Flle des
Neuen und Schnen sogar etwas zu gross gewesen. Den
Herren sei eine ganz betrchtliche Anstrengung zuge-
muthet worden. Zugleich im Namen seines Kollegen, des
Herrn Director Schwalbe, schloss er mit dem Wunsche,
dass die Herren Theilnebmer wohlbehalten in ihre Hei-
matli zurckkehren, dem schnen Unternehmen der Ferieu-
curse aber nicht nur eine freundliche Theilnahme schenken,
sondern selbst krftig an der weiteren Ausgestaltung der
Curse mitwirken mchten.

Ueber holosphrisclie Isaiiomalen der Temperatur
hat Erminio Sella in der Mai-Nummer der Meteorolo-

gischen Zeitschrift" eine Arbeit verffentlicht. Der Be-

grifl" der Temperatur-Isanomalen ist durch Dove eingefhrt
worden. Dove ging von dem Gedanken aus, dass bei

einer homogenen Oberflche der Erde auf einem und
demselben Parallelkreis allenthalben dieselbe Mitteltempc-
ratur herrschen msste, und dass dementsprechend der
Einfluss von Festland und Wasser am auffallendsten her-

vortreten muss, wenn man die Differenzen bildet zwischen
den einem bestimmten Orte zukommenden Mittelwerthe
der Temperatur und dem des ganzen Parallelkreises.

Diese Ditierenz nannte er die thermische Anomalie, und
als Isanomalen bezeichnete er die Linien, welche alle

Orte mit gleicher Anomalie verbinden, entsprechend den

Isothermen, durch welche Humboldt zuerst die Orte mit

gleichen Mitteltemperaturen verband.
Die ideale Temperaturvcrtheilung bei homogener

Oberflche vermag man nun freilich ohne allzu gewagte
Hypothesen leider nicht zu ermitteln. Doch lassen sich

die Mittelwerthe der l'arallelkreise wenigstens annhernd
in der Weise feststellen, dass man das arithmetische

Mittel aus den Mittelwerthen aller auf gleichem Parallel-

kreise liegenden Stationen berechnet.

Die Sella'sche Arbeit stellt nun insofern einen Fort-

schritt gegen die Dove'schen dar, als sie die Mitteltempe-
raturen beider gleichweit vom Aequator abstehenden, d. h.

unter der gleichen nrdlichen und sdlichen
Breite gelegenen Parallelkreise zu einem Gesammt-
mittel vereinigt, whrend Dove die beiden Hemisphren
unabhngig von einander bearbeitet hat; Dove hat die

hemisphrischen, Sella die holosphrischen Isano-
malen berechnet. Die letzteren bieten insofern einen
Vortheil gegenber den anderen, als sie allein im Stande

sind, das verschiedene Verhalten beider Hemisi)hren in

den nach den Diflercnzen gezeichneten Karten hervortreten
zu lassen.

Uebrigens ist zu bemerken, dass der Gedanke der

holosphrischen Temperatur-Isanomalen nicht Sella'sEigcn-
thuni ist, sondern dass die Arbeit angeregt wurde durch
den Director des Berliner Meteorologischen Instituts,
Geh. Rath Prof. Dr. von Bezold, welcher durch seine

Arbeiten ber Isanomalen des erdmagnetischen Potentials
auf jenen Gedanken gefhrt wurde.

Sella hat nun nicht nur die holosphrischen Isano-

malen der Temperatur fr die Jahresmittel berechnet,
sondern auch fr die Monate Januar und Juli. Dabei

ging er natrlich in der Weise zu Werke, dass er die

Normal-Temperaturen des Januar auf einer Hemisphre
und des Juli auf der anderen zum Mittel vereinigte.
Die Karte, welche die Januar-Isanomalen fr die nrd-
liche Halbkugel bedeutet, musste fr die sdliche Hemi-

sphre als Juli-lsanomalen-Karte bezeichnet werden und

umgekehrt.
Bearbeitet wurde das ganze Gebiet vom 60. Grade

sdlicher bis zum 75. Grade, stellenweise 80. Grade nrd-
licher Breite.

Von den Ergebnissen seien die folgenden erwhnt:
Wie zu erwarten war, weichen die holosphrischen

Isanomalen des Jahres nicht sehr stark von den hemi-

sphrischen ab. Bis zu einer Breite von 60" betrgt die

Differenz zwischen beiden nirgends mehr als 0,8".

Da die Construction der holosphrischen Isanomalen
im Grunde genommen nichts anderes ist, als eine Ver-

glcichung der Temperaturverliltnisse unserer Erde mit

einer anderen, deren Contiuentalittscharakter kleiner ist

als der unserer nrdlichen und grsser als derjenige der

sdlichen Hemisphre ,
so ist von vornherein zu ver-

muthen, dass auf der nrdlichen Halbkugel der Land-

charakter, auf der sdlichen der Seccharakter strker
hervortreten wird. Und thatschlich tritt diese Erschei-

nung in so ausgesprochener Weise auf der Karte hervor,
dass man besonders fr die hheren Breiten nach dem
Verlauf der Isanomalen beinahe die Umrisse
der Continente zeichnen knnte, (in den niederen

Breiten ist diese Erscheinung weniger deutlich zu beob-

achten, da hier die Vertheilung von Land und Wasser
eine ungefhr gleiche ist).

Im Jahresmittel ist die nrdliche Hemisphre
bis ungefhr zu einer Breite von 45" wrmer als die

sdliche Hemisphre, von da ab ist sie klter.

Auch aus den Januar- uud J uli-Isanomalcn, welche

natrlich weit bedeutendere Unterschiede mit den hemi-

sphrischen Isanomalen aufweisen, als die Jahres-Isano-

raalen, lassen sich interessante Schlsse folgern:

Gegen den Aequator zu ist die nrdliche Hemisphre
ebenfalls wrmer als die sdliche im Juli, doch schon

von 25" 50' an wird sie, entsprechend ihrem entschiedenen
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I

Ci^ntiuentalcharakter, klter. Umgekehrt ist die nordliehe

Halbkugel im Juli nahe dem Aequator etwas klter als

die sdliche im Januar, doch schon bei 4" 30' tritt hier

der Wendepunkt ein.

Fr diejenigen Gegenden, in welchen die Temperatur-
Anomalien ein Maximum erreichen, weichen die Zahlen-

werthe der holosphrischen Isanomaleu sehr betrchtlich

von den hemisphrischen ab. Fr die Lofoten fand Dove
eine Januar-Anomalie von -I- 26", nach Sclla betrgt sie

nur -+- 18". Fr das berhmte Kltegebiet im stlichen

Sibirien (Gegend um Werchojansk im Lenathal) dagegen
ergeben die holosphrischen Isanomalen des Januar einen

Wrmeausfall von vollen 33".

In den hheren Breiten (von 40" an) der sdlichen

Hemisphre hatten die Dove'schen Isanomalen fr den
Sommer nur unbedeutende Werthe der Abweichung ergeben,
die holosphrischen Anomalien erreichen 10". um-

gekehrt kommen im Winter in denselben Gegenden positive

Abweichungen von 12" vor, wohin die hemisphrischen
Anomalien die 0-Isanomale verlegten.

Beiderseits des Aequators treten auf allen drei
Isano mal en-K arten in den stlichen Theilen des

atlantischen und stillen Oceans scharf ausgeprgte Klte-
gebiete hervor. Mau knnte denken, dass sie verursacht

werden durch kalte Strmungen, die von hheren Breiten,
den Continenten entlang, gegen den Aequator hinstrmen.
Doch mssten die Klteinseln in diesem Fall sich eng an
die Ksten drngen und langgestreckte Formen besitzen;
in Wirklichkeit aber haben sie eine eigenthmliche, fast

kreisfrmige Gestalt, so dass man wohl wirkliche Klte-

quellen in ihnen suchen muss. Sella glaubt nun eine Er-

klrung darin zu sehen, dass in den genannten Gebieten
ein Ersatz fr das von den Passaten stets fortgetriebene
warme Wasser der Meeresoberflche schwieriger ist als

anderswo, infolge der vorgelagerten Landbarre. Diese sehr

plausible Erklrung wird noch wahrscheinlicher durch die

Thatsache, dass im stlichen Theil des indischen Oceans,
wo die abschliessende Continentalitt durchbrochen ist, eine

Klteinsel im angedeuteten Sinne sich nicht findet. H.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: der Privatdocent der technischen Chemie

zu Halle Dr. Geo rg Baumert, Assistent am dortigen landwirth-
schat^lichen Institut, zum ausserordentlichen Professor; der Privat-
docent der Irrenheilkunde in Bonn Dr. Robert Thomsen zum
ausserordentlichen Professor; der Privatdocent Dr. Hugo Hessler
in der medizinisclien Facultt zu Halle zum ausserordentlichen
Professor; Bibliothekar Dr. Rudolf Weil an der kgl. Bibliothek
zu Berlin zum Oberbibliothekar; Bibliothekar .Schrder daselbst
zum Bibliothekar am preussischen Abgeordnetenhauso; der prak-
tische Arzt Dr. Balack zum zweiten Assistenten am pathologi-
schen Institut der Universitt Breslau; der ausserordentliche Pro-
fessor' der Mechanik und theoretischen Maschinenlehre an der
technischen Hochschule zu Lemberg Fiedler zum ordentlichen
Profe.?sor.

Berufen wurden: der ordentliche Professor der Philosophie in
Jena Dr. Rudolf Eucken als Nachfolger Professor Riehls nach
Freiburg; der Privatdocent der Augen- und Ohrenheilkunde in

Leipzig Dr. Kster als Professor nach Leiden; der Privatdocent
der Anatomie in Breslau Dr. Hermann Endres als ausser-
ordentlichen Professor nach Halle.

Aufruf zur Errichtung eines Lossen-Denkmals im Harz.
Der Naturwissenschaftliche Verein des Harzes in Wernigerode
hat in seiner diesjhrigen Generalversammlung den Beschluss ge-
fasst, das Andenken des um die geologische Erforschung des
Harzes hochverdienten, am 24. Februar 1893 verstorbenen Landes-
geologen Prof. Dr. Karl Lossen*) durch Errichtung eines ein-

fachen, aber wrdigen Denkmals zu feiern und damit die Er-
innerung an den verehrten, als Mensch wie als Gelehrten gleich
hochstehenden. Mann auch usserlich zu einer bleibenden zu
gestalten.

*) Vergl. Naturw. Wochenschr.' Bd. VIII, S. 113. Red.

Das Denkmal soll aus einem Harzer Granitmon(dithen mit
eingelassenem Keliefbild bestehen fr die Aufstellung des-
selben ist ein durch Schnheit der Lage ausgezeichneter Platz
in der Nhe von Wernigerode, nmlich die Stelle, wo die nach
Schierke fhrende Hagenstrasse und die Thumkuhlenthal-Chausseo
sich trennen, in Aussicht genommen.

Die hohe Verehrung, welche Lossen von Nah und Fern ent-

gegengebracht wurde, berechtigt uns zu der Hoft'nung, dass unser
Plan auch ber den Kreis seiner Freunde im Harz hinaus Zu-

stimmung und Untersttzung finden werde. Um die Ausfhrung
des Denkmals in der angegebenen Weise zu ermglichen, wenden
wir uns daher an alle Freunde, Verehrer und Fachgenossen des
Verstorbenen mit der Bitte, unser Vorhaben durch Spendung von
Beitrgen frdern zu helfen.

Geldsendungen beliebe man an den Schatzmeister des Natur-
wissenschaftlichen Vereins des Harzes, Herrn Kammersecretr
Brandt hierselbst, zu richten.

Wernigerode, Mai 189G.

Das Comite zur Errichtung eines Lossen-Denkmals.
Brandt. Dr. M. Koch, Berlin. W. Lders. Roth.
W. Schleifenbaum. Springinsguth. Wockowitz.

L i 1 1 e r a t u r.

Paul Ascherson, Dr. med. et phil., Professor der Botanik an der
Universitt zu Berlin. Synopsis der mitteleuropischen
Flora. Erster Band. Erste Lieferung. Bogen 1 -5. Hymeno-
phyllaceae. Polypodiaceae: Aspidioideae und Asplenoideae.
Leipzig (Wilhelm Engelmann) 1896. 8". Preis pro Bogen
0,40 Mk.
Fnfzig .Jahre sind vergangen seit die zweite Auflage von

Koch's treii'licher Synopsis erschien, und noch immer fehlte eine

kritische Neubearbeitung oder ein neu geschaffenes Werk, welches
das grosse in zahllosen Specialfloren, Monographien und Zeit-

schriften niedergelegte Material, das sich in jenem langen Zeit-

rume angehuft hat, verwerthete und so der Allgemeinheit zu-

gnglich machte. Zugleich musste bei dem rstigen Fortschreiten
der botanischen Wissenschaft ebenso auf pflanzengeographisch-
systematischem als auf pflanzenphysiologisch-anatomischem Ge-
biete vieles veraltet erscheinen, was vor einem halben Jahr-
hundert allgemein anerkannt feststand. P. Ascherson hat es

stets als das Ziel seiner wissenschaftlichen Thtigkeit betrachtet,
eine kritische Bearbeitung des gesammten floristischen Materials
vorzunehmen. Der Verfasser erscheint wie sonst niemand be-

rufen, ein fr lange Zeit maassgebendes Werk ber die Flora

Mitteleuropas zu liefern, denn den bei weitem grssteu Teil seiner

langjhrigen botanischen Thtigkeit hat er in den Dienst der flo-

ristischen Erforschung Deutschlands und der umliegenden Lande

gestellt und unermdlich hat er dem Ziele zugestrebt, durch

eigene Anschauung die einzelnen Theile des Gebietes kennen zu

lernen, mit allen hervorragenden Fachgenossen in persnliche
Beziehungen zu treten und so einen mglichst umfassenden
Ueberblick ber die Vegetationsverhltnisse Mitteleuropas zu

erlangen.
Die erste Lieferung des (auf 3 Bnde berechneten) Werkes

ist nunmehr erschienen, und die zweite, grsstentheils im Druck
vollendete, in der die Farnpflanzen nahezu zum Abschluss ge-

langen, drfte bald folgen. Die allgemeine Spannung, mit der
das Erscheinen derselben erwartet wurde, rechtfertigt eine aus-

fhrliche Besprechung der ganzen Anlage und der einzelnen

Theile. Es sollen im Jahre 6 Lieferungen (zu 5 Bogen, oder
3 zu 10 Bogen) erscheinen; je 60 Bogen bilden einen Band. Am
Schluss des 3. Bandes wird ein umfassendes Register geliefert
werden.

Das in Ascherson's Synopsis bercksichtigte Gebiet umfasst

ausser dem Deutschen Reiche und der ganzen sterreichisch-un-

garischen Monarchie mit Einschluss von Bosnien-Herzegowina
nebst Montenegro, die gesammte Alpenkette und schliesst nach
Westen Belgien, die Niederlande und das Grossherzogthum
Luxemburg, nach Osten das Knigreich Polen ein, ist also be-

deutend umfangreicher als das von Koch's Synopsis, entspricht

dagegen nahezu dem von Reichenbach's Flora Germanica ex-

cursoria.

Verfasser ist, wie es wohl zum ersten Male in einem grsseren
Werke Buchenau in seiner Flora der nordwestdeutschen Tiefebene"

durchgefhrt hat bei der systematischen Anordnung der Classen
und Reihen von der bisher in den meisten Floren gebruchlich
gewesenen Anordnung abgewichen und ist im Grossen und Ganzen
dem in den Natrlichen Pflanzenfamilien" von Engler und
Prantl zum Ausdruck gelangenden System gefolgt, wie es in dem

Syllabus der Vorlesungen von Engler vorliegt. Jede gi'ssore

Gruppe wird mit einer beschreibenden Charakteristik eingeleitet.
Das vorliegende Heft beginnt mit der dritten Abtheilung des
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Pflanzenreichs, den Embryoph_yta zoidiogamii, von der wiederuzu
nur die zweite Unterabtheilung die Pteridophj^a bercksichtigt
sind, bezglich der 1. und 2. Abtheilung (Myxothallophyta, Eu-

thallophyta) und der Brj'ophyta verweist Verf. auf die zweite

Auflage von Eabe.nhorst's Kryptogamcuflora. Die Auffindung der

Classen, Unterclassen und Familien ist durch einen der Be-

sehreibung der betreffenden Gruppe folgenden Bestimmungs-
schlssel fr die nchst untergeordneten Gruppen erleichtert.

Bei der Anordnung fr die Bestimmung der Gattungen innerhalb

grsserer Familien sind im Allgemeinen die natrlichen Ver-

wandtschaftsverhltnisse maassgebend iiewesen. In Fllen wo,
wie bei den Polypodiaceen, es sehr schwer, ja oft unmglich sein

drfte (besonders getrocknete) der Gattung nach unbekannte In-

dividuen nach einer solchen Tabelle richtig unterzubringen, da
die entscheidenden Merkmale, wenn berhaupt an dem Exem-
plare vorhanden sehr schwer und oft nur mit Hlfe des Mikro-

skopes auffindbar sind, giebt der Verf. einen zweiten in Petit

gesetzten Bestimmungschlssel nach leicht auffindbaren Merk-
malen ohne Bercksichtigung der verwandtschaftlichen Be-

ziehungen unter einander. Die einzelnen Gattungen sind fort-

laufend numerirt, auch bei ihnen folgt auf den Namen die An-

gabe der auf die Aufstellung bezw. vernderte Begrenzung bezg-
lichen Litteratur und der etwaigen Sj'nonyme, nebst Hinweis auf
Handbcher oder Monographien, wo weitere Belehrung zu finden

ist, darauf eine ausfhrliche Beschreibung, (in Petit gesetzt) in

einzelnen Fllen nothwendige kritische Errterungen ber die

systematische Stellung, die Nomenklatur etc. (hnliche Ausein-

andersetzungen finden sich auch bei einzelnen Familien und

Arten) und schliesslich (wie auch schon bei den Familien) kurze

Angaben ber die Zahl der Arten und deren geographische Ver-

breitung auf der Erdoberflche.
Ganz besondere Sorgfalt hat Verf. darauf verwandt, die Be-

stimmung der Arten einer Gattung zu erleichtern und trotz der

gewahrtbleibenden Anordnung nach der natrlichen Verwandt-
schaft jede Zweideutigkeit auszuschliessen. Bei den dichotomischeu
Tabellen verfhrt Verf. nicht so, dass die ganze tabellarische

Uebcrsicht der Gattung vorangestellt ist oder immer fortschreitend
auf spter folgende Zahlen verwiesen wird, sondern nach der
bereits in seiner Flora angewendeten bewhrten Methode: jeder
einzelnen Untergattung, Section etc. geht die Charakterisirung
unmittelbar vorher. Jede grssere Gattung wird zuerst in zwei

Abtheilungen zerlegt, deren erstere mit A bezeichnet ist, dem
wieder weiter unten ein B entspricht, beide Abtheilungen zer-

fallen wieder in I. und IL, diese wieder in a und b und so fort,
bis schliesslich in jeder Gruppe nur zwei nchstverwandte Ai-ten

brig bleiben. Referent hlt diese Art der Bestimmungsschlssel
fr eine Flora fr sehr zweckmssig, da auf diese Art das un-

liebsame Dilemma vermieden wird, entweder in den Beschreibungen
die in dem vorausgeschickten Schlssel benutzten Merkmale zu
wiederholen oder den Leser zu zwingen, sich das zu einer Art

gehrige an zwei oft weit von einander entfernten Stellen zu-

sammenzusuchen.
Bei der Artabgrenzung hlt Verf. die Mitte zwischen den ver-

schiedenen in neuerer Zeit zu Tage getretenen Richtungen in der

Systematik, von denen die eine alle polymorphen Formenkreise in

eine grssere (bei den Hieracien sogar verwirrend grosse) Menge
von Arten zerlegt, die andere noch recht erheblich verschiedene

Formengruppen in eine Art zusammenzuziehen bestrebt ist. Da so

naturgemss der systematische Werth der einzelnen in den ver-

schiedenen Monographien aufgefhrten Arten" ein ganz unge-
mein verschiedenartiger sein muss, ist die vom Verf. eingefhrte
Abstufung, die Einfhrung der Begriffe : Gesammtart, Art, Unter-

art, Rasse etc. mit Freuden zu begrssen. Da in neuerer Zeit die

Begriffe der verschiedenen Systematiker nicht nur in Bezug
auf die Abgrenzung der Arten divergireu, sondern auch die

Auffassung von Familie. Gattung sehr vielfach auseinandergehen,
trgt eine solche allmhliche Abstufung, wie sie Verf. durch-

gefhrt hat, allen Anschauungen Rechnung. Familie, Unter-

familie, Tribus, Gattung, Untergattung, Section, Gesammtart,
Art, Unterart. Rasse, Abart. Unterabart, Lusus, Monstrositt
bilden eine ununterbrochene Reihe systematisch verschiedenwertiger
Formengruppen, die sehr hufig nicht durch scharfe Grenzen von
einander zu trennen sind. Es ist deshalb entschieden sehr erfreu-

licli, wenn von so berufener Seite eine mglichst gleichmssige
Behandlung der verschiedensten Familien und Gattungen der

mitteleuroi)ischen Flora zu erwarten steht, die ja zum Theil in

ganz vorzglichen, aber je nach anderen Gesichtspunkten bear-
beiteten Monographien behandelt sind, ich erinnere nur an die Ver-

schieilenartigkeit der Artauffassung in den Monographien von
Engler: Saxifraga, Fax: Primula, Urban: Medicago etc. gegenber
Christ: Rosa, Focke: Rubus, Naegeli und Peter: Piloselloiden,
Wettstein : Euphrasia u. a.

Von den Formen, die meist ebenfalls in einem dichotomischen
(oder trichotomischen) Schlssel geordnet erscheinen, beginnen
nur die wichtigsten (Abarten) mit einer neuen Zeile. Formen mit
besonderer geographischer Verbreitung od('r von grsserer syste-

matischer Bedeutung (Rassen) zeichnen sich vor den brigen in
Petit gesetzten durch grsseren Druck aus.

Wie in seiner Flora von Brandenburg hat Verf auch im vor-
liegenden Werki- mit das Hauptgewicht der Bearbeitung auf eine

mglichst fehlerfreie Ausgestaltung der Diagnosen gelegt. Es
tritt hier wieder in der geschickten Auswahl bezeichnender Aus-
drcke wie in der berall gleichmssigen Schilderung der Arten
und ihrer Eigenheiten, wie sie eben nur Jemand zu geben ver-

mag, der jede der Pflanze aus eigener Anschauung kennt und
bei weitem den meisten wiederholt im Freien begegnet ist, wieder
Ascherson's diagnostisches Talent hervor. Die Diagnosen sind
ziemlich lang, oft ber eine halbe Seite, ohne dass jedoch die

Lnge des Textes, wie so hufig in anderen Floren und Mono-
graphien, strend wirkt, da die hauptschlichsten Merkmale ge-
sperrt gedruckt sind und daher sofort in die Augen fallen. Bei
der Bezeichnung verschiedener Organe hat Verf., um Missverstnd-
nissen vorzubeugen, streng darauf gesehen, dass dasselbe Organ
auch stets mit demselben und zwar mit einem mgliehst treff'enden

unzweideutigen Ausdruck belegt wird. Der Diagnose folgt eine
kurze Schilderung des bevorzugten Standortes und unmittelbar
darauf die Angabe der Verbreitung im Gebiet, die bei Pflanzen
mit complicirten Grenzen bis zu einer halben Seite Raum ein-

nimmt. Den Schluss des mit der Diagnose beginnenden Absatzes
bildet eine kurze Notiz ber Bltezeit, bezw. Sporenreife und die

Auffhrung der wichtigsten Synonyme, wobei besonders zu be-
merken ist, dass Verf. nicht die Citate mit ihren Seiten- und
Jahreszahlen den Monographien, Indices etc. entnommen hat, son-
dern soweit es irgend anging, jedes Citat nachgeprft und so in

manchen Fllen durch Jahrzehnte sich in der Litteratur fort-

pflanzende Fehler berichtigt hat. Jedem Namen, sei es ein Synonym
oder nicht, ist die Jahreszahl seiner Publication beigefgt. In
der Nomenklatur selbst hat Verf. einige Neuerungen getrofi'en;
die hauptschlichste ist das Fortlassen der Autorittsbezeichnung
hinter dem vorangestellten Namen. Der Name des Autors folgt

dort, wo er eigentlich hingehrt, bei den Litteraturangaben am
Fusse des Absatzes. Verf. will dadurch mglichst dem LTnwesen
steuern, dass sich eine 'Anzahl botanischer Schriftsteller haben
verleiten lassen, mglichst viele Umtaufungen vorzunehmen, nur
um hinter der neuen Combination ihre Namen prangen zu sehen.

Eine weitere Abweichung von bisher zumeist angewendeten Ge-
bruchen ist die, dass im Allgemeinen die Speciesnamen klein

geschrieben werden, ausgenommen die von Personen- oder Lnder-
namen abgeleiteten, also Asplenum trichomanes, Onoclea struthop-
teris, aber Cystopteris Sudetica etc., dem klassischen .Sprach-

gebrauch entsprechend. L^eberhaupt ist Verf. bemht, alle durch

mangelhafte Kenntniss der klassischen Sprachen oder durch
Schreib- und Druckfehler entstandenen in den botanischen .Sj)rach-

gebrauch mehr oder weniger allgemein bergegangenen Incorrect-

heiten aus der Nomenclatur und Terminologie auszumerzen, soweit
es sich um kleine unwesentliche Correcturen handelt, die das
Verstndniss des Ganzen nicht schdigen, so wird z. B. S. 1

darauf hingewiesen, dass die herkmmliche Latinisirung des

Wortes ffiQvoy = embryo onis und die davon abgeleiten Formen
(embryonal etc.) unrichtig sind, richtig embryal etc. Statt Hymeno-
phyllum tunbridgense schreibt Verf. S. .5, wie Linn (1753) nach
Petiver (1700) richtiger wieder Tunbrigense, S. 43 Struthopteris
(Tpoii.Wff Strauss und rnnjic: Farn) statt Struthiopteris (vgl. bereits

des Verf. Flora von Brandenburg I, S 929) statt der herkmm-
lichen Schreibweisi' daedalea S. 4-1 daedala {= bunt geschmckt),
dass erstere Wort wrde (gross geschrieben) auf den bekannten
kretensischen Knstler Daidalos bezglich heissen, statt Asplenium
S. 53 ft'. wie bereits vielfach gebruchlich Asplenum (von anlrjv

Milz), statt melaenum S. 73 melan (von fiel; schwarz) u. a. m.
Bei jedem Namen ist durch Einfgung eines Accentes auf den
betonten Vocal die richtige Aussprache des Wortes bezeichnet,
die nicht ohne Weiteres verstndlichen Namen sind in einer Fuss-
note erklrt, ev. auch kurz die Geschichte des Namens angedeutet;
handelt es sich um von Personennamen abgeleitete Gattungen
oder Speciesbezeichnungen, so sind in der Fussnote kurze bio-

graphische Notizen ber die Persnlichkeit gegeben, der zu
Ehren die Pflanze ihren Namen erhalten hat; auch hier wurden
mehrfach neue Aufschlsse geboten.

Am Schlsse einer jeden Art finden sich kurze Angaben ber

die Verbreitung der betreftenden Species ber die Erdoberflche
ausserhalb des Gebietes. Vulgrnamen sind nur insoweit be-

rcksichtigt worden, als es sich um wirkliche Volksnamen oder

wenigstens in der allgemeinen Litteratur gebruchliche Namen
handelt, dieselben sind dann der Diagnose der Familie, ^Gattung
oder Art, der diese Namen zukommen, vorangestellt und zwar in

smmtlichen im Gebiet gesprochenen Sprachen (deutsch, nieder-

lndisch, vlmisch, dnisch, franzsisch, italienisch, rumnisch,
polnisch, wendisch, bhmisch, russisch, kroatisch, serbisch,
iittauisch. ungarisch).

Bastarde werden verhltnissmssig ausfhrlich behandelt und
nicht am Schlsse der Gattung, sondern am Schlsse derjenigen

Abtheilung aufgefhrt, wohin sie nach ihren morphologischen
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Merkmalen gehren, sodass sie also (selb.st dann, wenn sie nirlit

von vornherein als hybriden Ursprungs erkannt werden) mit Hilfe

der ditdiotomisfhen Tabelle bestimmbar sind. Neu beschrieben
wurden : S. 78 Asplenum trichomanes x per-septentrionale. S. 79

A. trichomanes x ruta muraria.
Die Gattungen Phegopteris und Ceterach zieht Verfasser ein

und Zwar erstere zu Aspidium, letztere zu Asplenum, da die ge-

ringen vorhandenen Unterschiede kaum zur generischeu Trennung
gengen und ausserdem bei ersterer neuerdings bekannt ge-
wordene exotische Species den Uebergang vollkommen ver-

mitteln.

Solche Pflanzenarteu oder Formen, die im Gebiet noch nicht

beobachtet, aber wohl wahrscheinlich noch gefunden werden,
frher (oft unsicher) angegeben oder hufiger verwildert sind,
werden je nach ihrer Bedeutung kurz oder mit ausfhrlichei'er

(in Petit gesetzter) Diagnose ohne Nummer aufgefhrt.
Bei der ungeheuren Flle des zu bewltigenden Stoffes ist es

naturgemss unmglich, dass Verfasser alle Gruppen selbstndig
bearbeitet, besonders da die Kenntniss der polymorphen Formen-
kreise in neuerer Zeit soweit fortgeschritten ist, dass fr viele

derselben ein langjhriges Studium nothwendig ist. Zur Mitarbeit
haben sich bisher bereit erklrt J. Freyn-Prag (Thalictrum, Ra-

nuneulus), Max Schulze-Jena (Rosa, Viola). R. v. Wettstein (Sem-
pervivum, Gentiana, Euphrasia) und Ref.

Trotzdem aus dem reichen Inhalt der wenigen vorliegenden
Bogen nur das wesentlichste hervorgehoben werden konnte, glaubt
Ref. doch den Lesern einen Ueberblick ber die Gesammtanlage
des Werkes und die innere Ausgestaltung gegeben zu haben.

Wer sich bemht auch nur einigermaassen die tausend und
abertausend Einzelheiten zu berblicken, die jede einzeln in gleich

gewissenhafter Weise bercksichtigt werden mssen, um das

ganze Werk zu dem zu machen, was es zu werden verspricht,
ein Standart-work allerersten Ranges, wird einsehen, dass die

gesammte Kraft und Zeit eines Mannes vollauf durch solche
Arbeit in Anspruch genommen ist, deshalb an alle Freunde und

Correspondenten aes Verfassers, an alle diejenigen, denen an der

Frderung des Werkes und damit der botanischen Wissenschaft

gelegen ist, die ebenso herzliche als eindringliche Bitte, Herrn
Prof. Ascherson mglichst keine unbestimmten Pflanzen aus an-

deren als den gerade in Bearbeitung befindlichen Gruppen, keine

Manuscripte zur Durchsicht, keine Anfragen, die zeitraubende
Herbar- oder Litteraturstudien erfordern, u. a. m. zusenden zu
wollen. Denn wenn auch die rstige Kraft und Gesundheit des
nunmehr 62 jhrigen Verfassers zu der Hoffnung berechtigt, dass
er noch mehrere Jahrzehnte uns und der botanischen Wissen-
schaft wird erhalten bleiben, so darf man doch den Umfang einer
solchen Arbeit nicht unterschtzen und der unbedingt nothwendige
ungestrte Fortgang der Arbeit erfordert gebieterisch die Ver-

meidung aller nur irgend zu umgehenden Unterbrechungen. Darum
nochmals die innigste Bitte an alle Fachgenossen: Schonen Sie
alle soviel als irgend mglich, die Zeit und Arbeits-
kraft unseres vorehrten Prof. Ascherson. Ref. ist gern
bereit, soweit es in seinen schwachen Krften steht (eveut. nach

Rcksprache mit Prof. Ascherson), Anfragen zu erledigen und
kritische Formen zu bestimmen, wenn damit Herrn Prof.
Ascherson die Arbeit erleichtert werden kann.

P. Graebner-Berlin.

Rudolf Mewes, Ingenieur und Physiker, Die Fortpflanzungs-
geschwindigkeit der Schwerkraftstrahlen und deren
"Wirkungsgesetze. Fischers Technologischer Verlag. M. Krayn.
Berlin lS9(i.

Der unsern Lesern als unser Mitarbeiter wohlbekannte Verf.
versucht im vorliegenden Werk (92 Seiten) nichts mehr und nichts

weniger als das bisher umfassendste aller Naturgesetze, das von
der Erhaltung der Kraft, aufs allerusserste zu verallge-
meinern, das Mayer'sche Gesetz von der Erhaltung der Kraft
aus der einen Kraftgattung in die andere, zu demjenigen der

Wesensgleichheit aller Naturkrfte" zu erweitern (dass" an der

Aufstellung dieses Gesetzes Helmholtz einen mindestens ebenso
grossen Antheil hatte als Mayer, bersieht Verf. als radikaler

Dhringiauer vollkommen; der Name Helmholtz findet sich Inder
ganzen Schrift nicht einmal erwhnt). Er will den Nachweis fhren,
dass nicht nur die Massenanziehung eine bestimmte Zeit brauche,
um sich rumlich fortzupflanzen, was schon Kepler und Newton ver-
mutheten, sondern auch, dass ihre Fortpflanzungsgeschwindigkeit

gleich derjenigen des Lichtes und der Elektrizitt sei. Wie also

Elektricitt, Wrme, Licht nach den neusten Anschauungen als

wesensgleich mit einander aufgefasst werden, so will Mewes jetzt
die Brcke schlagen zwischen .Mechanik und Elektromagnetismus,
die bisher unvereinbar waren. Er findet, dass die Schwerkraft-
Strahlen" sich mit einer Geschwindigkeit von 288 000 Ijis 310 000 km
fortpflanzen; das arithmetische Mittel beider Zahlen wrde also

genau mit der Geschwindigkeit der Licht- und Elektrizittswellen

zusammenfallen, welche nach den neuesten, sehr genauen und zu-

verlssigen Angaben 298- bis 299 OOO km betrgt. Die Ableitung
des Beweises ist recht geschickt, wenngleich natrlich bei der

Schwierigkeit des Problems die Resultate vorlufig nur den Werth
einer interessanten Hypothese haben. Ein fernerer Satz, den
Mewes ableiten will, ist: Die Massen der Weltkrper verhalten sich

annhernd wie die dritten Potenzen ihrer absoluten Temperaturen."
Die mathematischen Deductionen sind auf ein Minimum be-

schrnkt, enthalten sich jeder hheren Mathematik und sind daher

durchweg einfach und allgemeinverstndlich.
Um eine durchgebildete Theorie kann es sich natrlich bei

dem geringen Umfang der Schrift nicht handeln, zumal ein weit

gewaltigerer mathematischer Apparat erforderlich wre, um eine
ele k tomagnetische Schwerkrafttheorie zu begrnden.

Einer .Seltsamkeit sei zum Sehluss noch Erwhnung gethan.
Verf. behauptet mit Prof. Lodge-Liverpool, der Sehluss lge nahe,
dass die X-Strahlen und die Schwerkraftstrahlen wenn nicht

ganz identisch, so doch sicherlich einander hnlich sind" (S. 17).

Was man sich darunter vorstellen soll, ist dem Ref. nicht klar

geworden. H.

Photographieen der Tagebaue der Braunkohlengruben bei
Gr. Raschen in der Niederlausitz, angefertigt \'om Photographen
Herr mann Meyer in Senftenberg, N. L.

Die vorliegenden Bltter sind namentlich fr Vorlesungszwecke
ausserordentlich geeignet. Es sind 7 Photographieen von vor-

zglicher Ausfhrung: 2 grssere im Format 32.5:38 cm (auf Gar-

tens 49 : 06), also recht grosse Bilder und 5 kleinere in 22,5 : 28,5 cm
(auf Cartons 33 : 49). Photographie I stellt den Tagebau der

Grube Victoria dar; sie zeigt die Stamm- (Sumpfcypressen-)
Stmpfe der liegenden Fltzgrenze in ausgezeichneter Weise.
Der vordere Stumjjf ist (auf Veranlassung des Referenten) vor
der Aufnahme ausgehhlt worden, um den ursprnglichen mit
Schweelkohle gefllten Hohlraum desselben zu demonstriren. Auf
dem Bilde hat dieser Stumpf nicht weniger als 6 cm Durchmesser.
Das Bild giebt eine treft'liche Anschauung von dem Auftreten
der Taxodiuni-Stmpfe in dem Fltz: dem fossilen Cypressen-

Sumpf. Das schne Bild kostet nur 3 Mk; es ist das ausserordentlich

billig; die kleineren werden zur Hlfte dieses Preises berechnet.

Bild Is'r. II veranschaulicht dasselbe wie I. nur in kleinerem For-

mat und einer anderen Aufnahme. Bild Nr. III (kleineres Format)
illustrirt die Verhltnisse im Tagebau der Grube Marie Nordwest-
feld (Marie II) : zahlreiche Stmpfe in der liegenden Fltzgrenze.
Blatt IV (grosses Format) bildet zu dem vorherigen insofern

eine Ergnzung, als es die hangende Fltzgrenze mit den Stm-
pfen und zwar der Grube Marie II ganz vorzglich veranschaulicht.

Dieses Bild i.st ein schnes Pendant zu Nr. I. Die Bltter
Nr. V und VI (kleineres Format) veranschaulichen den Betrieb in

den Gruben: Blatt V namentlich die Thtigkeit der Bagger-
maschine zur Wegschaffung der Fltzdecke, Blatt VI den Abbau
der Kohle. Blatt VII (kleines Format) endlich giebt ein Bild der

Brikettfabrik der Grube Victoria.

Die schnen Photographien verdienen bei dem usserst

massigen Preise und dem interessanten Gegenstande, den sie zum
Vorwurf haben, weiteste Verbreitung. Nheres ber die Objecte,
die die Photographien darstellen vergl. in dem Artikel S. 306 ff. die-

ser Nummer der Naturw. Wocheuschr.
Es sei daran erinnert, dass auch Herr Ziesler in Berlin (vergl.

Naturw. Wochenschr. Bd. XI S. 231) Photographieen der in Rede
stehenden Gruben in den Handel gebracht hat. P.

Berichtigung.
Folgende Druckfehler aus No. 22 sind zu berichtigen: Seite

260 2. Spalte, Zeile S von unten lies lnger" statt leichter."
Seite 262 in der Fussnote lies 40" statt 24". Seite 264, 2. Spalte
Zeile 41 von, oben Hess 75" statt 5". Brenner.
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Litteratur: Paul Ascherson, Synopsis der mitteleuropischen Flora. Rudolf Mewes, Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der
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Berichtigung^
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Ueber sogenannte Thierpflanzen (Cordiceps).

Von P. Hennings.

Von dem spanischen Mnch Joseph Torrubia wurde
ein ihm von den Antillen zugesandter keulenfrmiger,
schariachrother Pilz, der aus dem Krper einer Wespen-
art hervorgewachsen war, im Jahre 1754 in der Natur-

geschichte von Spanien als Musca vegetabilis (= mouches
vegetants) beschrieben. Diese MittheUung ist die Ursache
der zahlreichen Fabeln geworden, die im Laufe der Zeit

ber sogenannte Thierpflanzen entstanden sind.

Bereits 1727 w'urde die gleiche Erscheinung auch in

Europa von Vaillant beobachtet, von 0. F. Mller 1777
in der Flora Danica mitgetheilt und daselbst von der
als Ciavaria militaris von Linne benannten Art eine Ab-

bildung- auf Taf. 6.57 gegeben.
Nach und nach wurden zahlreiche Arten dieser be-

sonders auf Insecten parasitirenden Pilze bekannt und
E. Fries stellte 1822 die Gattung Cordiceps auf, welche
von Tulasne 1865 zu Ehren des ersten Entdeckers in Tor-
rubia umgetauft wurde.*)

Diese eigenthmlichen Pilze sind sowohl in den ge-
mssigten Klimaten, als besonders in den Tropenlndern
beider Hemisphren verbreitet und gegen 70 Arten der-

.selben bisher bekannt geworden. Mehrere derselben
schmarotzen jedoch nicht in Insecten, sondern auf unter-

irdisch wachsenden Ela])homyces-Arten ,
den sogenannten

Hirschtrffeln.

Auch bei uns sind verschiedene Cordiceps-Arten hei-

misch, die theils auf Wespen, Ameisen, Kfern oder deren

Larven, sowie auf Raupen und Puppen von Schmetter-

lingen, theils auf der Hirschtrffel vorkommen.
Vielleicht haben .schon Leser dieser Zeitschrift der-

artige Pilze im Sptherbst in unseren Kiefernwldern

*) Der Name Cordiceps aus Ko^dnltj und capnt zu.s:immen-

gesetzt, wurde von ihm, sowie spter von Sclirter als nom(>n hy-
bridum nicht fr statthaft gelialten.

beobachtet. Besonders werden hier die Raupen und

Puppen des Kiefernspinners durch Cordiceps militaris

(Fig. 1) befallen und getdtet. Wenn die Raupenplage
in umfangreicherem Maasse auftritt, pflegt sich gewhn-
lich die durch den Pilz hervorgerufene Raupenpest einzu-

stellen und es wird dadurch dem Ueberhandnehmen
des schdlichen Ungeziefers oft Einhalt geboten. Im

Sptherbst wachsen dann aus der grnen Laubmoosdecke
des Kiefernwaldes 3 5 cm lange, schn scharlachroth

gefrbte keulige oder verzweigte Pilze hervor, die grosse
Aehnlichkeit mit einzelnen Clavaria-Arten besitzen.

Hebt man daselbst die Moosdecke sorgfltig ab, oder

untersucht die darunter befindliche Erde, so findet man in

derselben die mumificirtcn Krper der Raupen oder Puppen
aus denen eine oder mehrere dieser Keulen hervor-

gewachsen sind.

Etwas anders ist die auf grsseren Carrabus-Arten oder

deren Larven vorkommende Cordiceps cinerea (Tul.) (Fig. 2)

gestaltet. Aus dem Kopfe, seltener aus dem Leibe des

Insectes wchst ein dnner, schwrzlicher, oft gebogener,
bis 10 cm langer Stiel hervor, au desseni Ende .sieh ein

fast kugeliges, graues oder brunliches Kpfchen von 3 bis

4 mm Durchmesser befindet.

Auf Wespenarten tritt C. entomorrhiza (Dicks.) Fries

(Fig. 3) auf; es brechen aus dem Krper dieser 34 cm
lange, dnne, hellgelbe Stiele mit kugeligen oder ei-

frmigen, ca. 3 cm grossen, hellgelbliehen K])fen hervor.

Die Stromata der pilzbewohnenden Arten sind von

hnlicher Form wie die beschriebenen, keulig oder kopf-

frmig. C. parasitica (Willd.) (Fig. 8), dessen Mycel das

Innere der befallenen Hirschtrffel durchsetzt, entwickelt

auf der Oberflche dieser gelbliche Strnge, aus denen

mehr oder weniger langgestielte, 3^9 cm lange, cyliu-

drische Keulen hervorgehen, die olivenbraun, spter
schwrzlich gefrbt sind.
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Bei C. capitata (Holmsii) Link (Fig. 7) besteht das

Stroma aus einem cylindrischen, 3 8 cm hoben, 5 10 nun

dicken g-elbHcben Stiel, der unmittelbar aus dem Substrat,

der Hirschtrf-

fel hervorbricht

und au der

Spitze ein ku-

geliges ,
rotb-

braunes Kpf-
chen trgt. Die-

ses Kpfchen ist

auf der Ober-

flche fast glatt,

aber mit zahl-

reichen Punk-
ten gezeichnet,
whrend die

rothen fleischi-

gen Keulen von
C. militaris mit

kleinen kegel-

frmigen Erhe-

bungen besetzt

erscheinen.

Diese Erhebun-

gen stellen die

eigentlichen

Fruchtkrper,
die Perithecien,
des Pilzes dar,

welche bei den

brigen erwhn-
ten Arten mehr
oder weniger
ganz in das

Sti"oma(Fig. 7a)

eingesenkt sind.

Schneidet man
ein derartiges
Perithecium der

Lnge nach auf

(Fig. 7 b), so

sehen wir bei

starker mikro-

skopischer Ver-

grsserung im
Innern dessel-

ben zahllose cy-
lindrische lange
Schluche (Fig.

4a, 5 b, 6 a), die

an den Spitzen
meist abgerun-
det sind. Im In-

nern der Schlu-
che zeigen sich

8 fadenfrmige,
sehr dnne farb-

lose, parallel-

liegende Sporen
(Fig. 4b, 5c, 6b),
welche zahlrei-

che Querschei-
dewnde be-

sitzen und die

beim Hervor-

treten aus dem
oder weni

1. Coidiceps militaris Lk., lii. Isaria-Zwcifjstiick (vergr.) 2. C. cinerea Till. 3. C entomorrliiza (Uicks.) Fr.

4. C. submilitaris P. Heiin., 4 a. ascus, Ib. Sjinre, 4c. Sporenstilck (COO 7iiii mal vergr.). 5. C. Mlleri P. Hemi.,
.'la. Stroma (vergr). 5 b. Ascus, Tic Spore, r>(l. Theilzellcn der Sporen (letztere 3 Figuren ca. Gu '.HiO mal vergr.
fi. C. laziovii P. Henn., i'.a. Ascus, i;b. Spore, 6c. Thcilzellen einer Sjjore (a, b. c ca. (WOmal vergrssert, alle

Ilauptfiguren in natrlicher Crosse). 7. C. capitata Link, 7 a. Lngsschnitt din-ch das Fruchtkiipfchcn mit den
Perithecien, 7 b. l'erithecium mit den Asken (letztere strker vergr.)

- 8. C parasitica (W.) P. Henn.

Schlauch, je nach der Art, in mehr
er lange Thcilzellen (Fig. 4c, 5d, 6c) zerfallen.

Werden diese Sporenthciic nun auf den betreendcn

lebenden Insectenkrper bertragen, was in der freien

Natur durch den \Vlud oder dadurch geschehen mag,
dass die Insecten ber mit Sporen behaftete Moose oder

Eide hinkrie-

chen, so begin-
nen die Sporen-
zellen bei ent-

sprechender
Feuchtigkeit

auf dem Krper
zu keimen. Die

Keimschluche

pflegen dann
durch die Haut
oder durch die

Tracheen ein-

zutreten, indem
sie die Wand
der letzteren

durchbohren.

Hier beginnen
die Pilzhyphen
sich oft zu ver-

zweigen und
zwischen die

Muskeibndel
und die Lappen
der Fettkrper
einzudringen.
An den En-

den der Haupt-
ste oder der

Seitenzweige
der Hyphen
werden dann

lnglich cylin-
drische Co-

nidien abge-
schnrt, wel-

che in die Lei-

beshhle ein-

dringen und
sich hier durch

Sprossung ver-

mehren.
DasThierbe-

ginnt in diesem
Zustande weich
und schlaff zu

werden und
stirbt schliess-

lich ab.

Auf Kosten

der todten Kr-
persubstanzen
wachsen die

Sprosszellcn
binnen kurzer

Zeit zu reich

verstelten Hy-
phen aus und

(lurchwnchcni

den ganzen In-

sectenk(irper.
Dieser behlt
seine ussere

festen Sclerotium

in diesem Zu-
Gestalt, wird aber dabei zu einem

umgewandelt, welches meist lngere Zeit

Stande verharrt.
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Zur i;eeigiieteu Jahreszeit begiuneu nun aus dem

Thierkrpersclerotium meistens fdige oder keulenfrmige,
iift dcudritisch verzweigte Gebilde herauszuwachsen,
welche einen weissstubigen Uebcrzug zeigen. Diese

Gebilde stellen die Couidient'ructification des Pilzes, die

Isaria (Fig. la) dar. Nicht bei allen Cordiceps-Arten
ist letztere Fruehtform bekannt, ebenso kennt man von
zahlreichen Isaria-Arten nicht die Perithecienform. Die

Oonidieusporen werden in unglaublicher Menge ketten-

frmig abgeschnrt, sie sind von usserster Kleinheit,
meist kugelig und farblos.

Werden diese Conidien nun mit dem betreffenden

Inscctenkrper in Berhrung gebracht, so keimen sie

unter geeigneten Umstnden; der Keimschlauch dringt,
wie es bei den Ascosporen geschildert, in den Krper ein

und es wird dieser nach und nach von den Hyphen durch-

wach rt.

Bisher ist es zwar nicht gelungen, aus den Conidien-

aussaaten Perithecientrger zu entwickeln. Meistens erst

nach dem Verschwinden der Conidientrger, die aus

Ascosporen hervorgegangen sind, seltener mit diesen zu-

gleich, treten aus den Sclerotien Askentrger hervor.

Im Grunewald bei ISerlin, wo Cord, militaris, parasitica
und capitata hutiger auftreten, fand ich im September 1888
zwischen feuchtem Torfmoose eine usserlich fast un-

vernderte Puppe von Sphinx Euphorbiae, aus der ein

hutiges fast weissliehes Myccl, wohl in Folge der um-

gebenden Feuchtigkeit herausgewachsen war, aus dem
eine keulig verzweigte Isaria, sowie mehrere stattliche Stro-

mata der Perithecientrger gleichzeitig entstanden waren.
Es sind bisher gegen 70 Arten der Gattung bekannt,

von denen in Europa ca. 12 Arten vorkommen.
Die ansehnlichsten insectenbewohnenden Species

finden sich in Australien und Neu-Seeland, unter diesen

zeichnen sich besonders Cordiceps Hflgelii, C. Gunii und
C. Henleyae, welche letztere neuerdings von G. Massec in:

A Revision of the Genus Cordiceps" beschrieben und ab-

gebildet wurde, durch ihre Grsse aus.

C. sinensis (Benk.) Sacc. kommt in China und Japan
vor und wird von den Chinesen seit alter Zeit als Hea
Tsaon Taong Chung" in der Medizin verwendet. Der
Pilz bewohnt die Raupe einer zu den Noctuideen gehren-
den Gortyna-Art, welche mumificirt, usserlich wenig ver-

ndert wird und aus deren After ein 3 4 cm langes
Stroma wchst, welcher im oberen Theil keulig verdickt,
die Perithecien trgt.

Nachstehend gebe ich die Beschreibung einiger neuer

Arten, die ich bereits frher von Herrn Dr. Alf. Mller,
der diese bei Blumenau in Sd-Brasilien gesammelt, zu-

gesandt erhielt, sowie die einer anderen Art, die von
Herrn Dr. Glaziou bei Rio Janeiro gesammelt worden ist.

C. submilitaris P. Henn. (Fig. 4, 4 a, b, c) tritt

auf einer grsseren Kferlarve auf, diese hat mit
C. militaris, die ebenfalls in Brasilien wie bei uns vor-

kommt, grosse Aehnlichkeit, ist aber durch das Stroma,
sowie durch die Theil-Si)orcn verschieden. Die keulen-

frmigen, lang gestielten, schn orangerotheu Stromata
brechen einzeln oder zu mehreren aus dem Sclerotium her-

vor. Auf der Oberflche dieses findet sich eine weiss-
liche Myceihaut, aus der mehrere verzweigte ca. '/a nim
dicke Mycelstrnge, aus deren Enden die Stromata ent-

stehen, hervorgehen. Letztere sind 67 cm lang und ist

der obere ca. 4 5 mm keulig verdickte Theil mit kegel-
frmigen Erhebungen, den Perithecien bedeckt, die ber

die Hlfte eingesenkt sind. Die das Perithecium er-

fllenden Schluche sind cylindrisch fadenfrmig 250 bis

340
(i. lang, 3^ /o 4

(j^
dick und enthalten 8 fadenfrmige,

farblose mit zahlosen Querscheidewnden versehene

Sporen, die in kaum V2 /"- dicke Glieder zerfallen.

Cordiceps Mlleri P. Henn. (Fig. 5, 5a, 5 b, c, d)
wurde gleichfalls von Dr. A. Mller auf Schmetterlingen
bei Blumenau gesammelt. Aus den Sclerotien erheben
sich nach verschiedenen Seiten mehrere 10 13 mm hohe

Stromata, deren cylindrische oder etwas zusammenge-
drckte 3 5 mm lange Stiele am Grunde scheibenfrmig
verbreitert sind, und fast strahlend am Fuss aufsitzen.

Der Stiel trgt vllig freie pyramidenfrmige, all-

seitig abstehende Perithecien und luft oberhalb dieser

in 1 oder 2 pfriemliche, zusammengedrckte, 2 5 mm
lauge Spitzen aus.

Das Stroma stellt ein fast morgensternartiges Ge-
bilde dar. Die Perithecien enthalten zahlreiche Asken
von cylindrischer Gestalt, sie sind ca. 2503.50 fi lang,45

/i,
dick und sind oben abgerundet, im Innern mit

8 fadenfrmigen, farblosen Sporen. Letztere sind viel-

fach septirt und zerfallen in lngliche ca. 0,5 fi dicke

Theilzellen.

Die Art hat mit der in Nordamerika heimischen
C. isarioides usserlich Aehnlichkeit, ist aber von dieser

vllig verschieden.

Eine dritte Art C. Glaziovii P. Henn. (Fig. 6, 6 a, b, c)

wurde von Dr. Glaziou auf Raupen gesammelt, dem
botanischen Museum bersandt.

Diese ist von den vorigen vllig durch die kopf-

frmige Form des Peritheciumtrgers verschieden und hat

mit C. capitata usserlich grosse Aehnlichkeit. Der etwa
6 cm lange, 23 mm dicke Stiel ist fast cylindrisch,
stark gedreht, etwas geschlngelt und trgt an der Spitze
ein fast kugeliges 6 7 mm langes, 5 mm dickes, braun-

rothes Kjjfchen, das auffder Oberflche warzig punktirt ist.

Die Perithecien sind eingesenkt und enthalten zahlreiche

120 180 ft lange, 4 5
/j^

dicke cylindrische Schluche,
die an der Spitze fast kopffrmig verdickt sind. Die
8 fadenfrmigen Sporen sind durch zahlreiche Quer-
scheidewnde septirt und zerfallen in lngliche ca. 0,5 ,a

dicke Theilzellen. Der auf der Larve abgebildete

verzweigte Fruchtkrper gehrt einer eigenen Art, der

C. brasiliensis P. Henn. au.

Die Krebsthiere der Provinz Brandenburg.
Von W. Hartwig. Berlin.

VII.

18. Der Waiidlitzsee, zwischen Biesenthal und

Oranienburg.

Das Material erhielt ich von Herrn A. Protz, welcher
mehrmals in dem reichlich 30 m tiefen See fischte. Der
See enthlt, nach dem Materialc zu schliessen, an den
tieferen Stellen ziemHch viel Schlamm, welcher reich au
Diatomeen ist. Es wurden erbeutet:

A. Am 6. September 1891 von der Oberflche bis

zu einer Tiefe von etwa 2530 Metern, von mir bestimmt

am 17. August 1895.
1. Cyclops fuscus. Mehrere Stcke, von bedeutender Grsse.
2. Cyclops albidus. Einiso Dutzend Stcke.
3. Cyclops strenuus. Niciit selten.

4. Cyclops leuckarti. Nicht selten; die Weibchen meist mit
.uittallond wenig Eiern im Eiballen.

.5. DiaptoMuis graciloides. Sclir hufig.
t). Diaphauosoma brachyurum. Nicht selten.
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7. Daplmia byalina. Nicht luiulig-.

8. Hyalodaphnia jardini kalilborgicnsis. Ich fand auch Formen,
welche die Crista etwas nach vorn (unten) geneigt hatten, also

Uobergnge nach Hyal. procurva Poppe, aber kein typisches
Stck dieser letzteren.

9. Hyalod. jard. cederstrmi. Nicht selten.

10. Bosmina gibbera. Sehr hufig.
11. Eurycercus lamellatus. Ein Stck.
12. Camptocercus rectirostris. Einige Stcke.
13. Alonopsis elongata. Einige Stcke.
14. Leptodora kindti Focke. Nicht selten.

Von niedrigeren Thieren fand ich:

1. Anuraea aculeata. Nicht hufig.
2. Anuraea longispina. Nicht selten.

3. Ceratiura hirundinella. In ungeheuren Massen; vorherrschend
war die schlanke Form. (Siehe 0. Zacharias, Forschungsberichte
181)4, S. 119.)

B. Am 6. October 1889 limuetisch iu einer Tiefe

von 12 15 Metern, von mir am 18. August 1895 be-

stimmt:

1. Cyclops stronuus. Hufig; grosso Stcke.
2. Cyclops leuckarti. Nicht selten.

3. Cyclops oithonoides.

4. Diaptomus graciloides. Hufig.
5. Diaphanosoma brachyurum.
G. Daphnia byalina. Nicht hufig.
7. Hyalod. jard. kahlbergiensis. Sehr hutig.
8. Hyalod. jard. cederstrmi.
'J. Bosmina coregoni Baird. Nicht hufig. ,

10. Bosmina gibbera. Hufig.
11. Acroperus leucocephalus. Einige Stcke.
12. Alona guttata Sars. Ein Stck.
13. Bythotrephes lougimanus Leydig. Ein Stck. Die anderen

Stcke, etwa 8, hatte Herr Protz schon frher aus diesem IMa-

terialo herausgesucht.
14. Leptodora kindti Focke. Hufig.
Von niedrigeren Thieren lionute ich u. a. feststellen:

1. Anuraea aculeata. Nicht selten.

2. Ceratium hirundinella. Hufig.

C. Am 6. October 1889 littoral gesammelt, von
mir am 18. August 1895 bestimmt:

1. Cyclops strenuus Fischer. Nicht selten.

2. Cyclops leuckarti.

3. Cyclops serrulatus. Vereinzelt.
4. Diaptomus graciloides. Nicht selten.

5. Sida crystallina.
6. Hyalod. jard. kahlbergiensis.
7. Bosmina longicornis. Einige Stcke.
8. Bosmina gibbera. Vereinzelt.
9. Acroperus leucocephalus. Einige Stcke.

Von niedrigeren Thieren fand ich u. a.:

1. Anuraea longispina. Vereinzelt.

2. Ceratium hirundinella. Vei-einzelt.

19. Der ScLermtzelsee bei Buckow (Ostbahn).

Das Material wurde von Herrn A. Protz gesammelt:
A. Limnetisch, bis zu einer Tiefe von 30 Metern,

am 21. Juni 1891. Ich untersuchte das Material am
6. September 1895 und fand darin:

1. Asollus aquaticus. Ein Stck; dasselbe gerieth wohl nur
durch Strmung in die Mitte des Sees.

2. Cyclops albidus. Einige Stcke.
3. Cyclops strenuus. Hufig; auffallend grosse Stcke.
4. Cylops oithonoides. Sehr hutig.
5. Diaptomus gracilis. Massenhaft.
6. Candona Candida. (O. F. Mller). Ein Stck. Es kann

dieses nur durch Strmung in die Mitte des grossen Sees ge-
rathon sein.

7. Diaphanosoma brachyurum. Nicht hufig.
8. Daphnia hyalina. Selir hutig. Die Weibchen hatten durch-

schnittlich nur 3 5 Eier im Brut rume.
!l. Bosmina longispina. Nicht selten.

10. Bosmina coregoni humilis Lilljeborg (1887). Nicht selten.
Diese Form ist neu fr unsere Provinz.

Wenn ich meine Stcke mit der Lilljeburg'schen
Beschreibung und Abbildung vergleiche, so finde ich:

1. Die Grsse stiniiiif mit der Grsseuangabc Lillje-

borgs bereiu.

2. Das Verhltuiss der Lnge zur Hlic stimmt ziem-

lich genau mit den Angaben Lilljeborg's berein

(72 : 59).

3. Die Gliederzahl der Tastantennen bei 5 von mir

genauer untersuchten Stcke betrgt: 15, 19, 20,

21, 22. Lilljeborg giebt 1320 an.

4. Der Schaleustachel ist verhltnissmssig etwas

krzer, als die Zeichnung Lilljeborg's angiebt.
5. Der Rcken scheint ein wenig mehr gewlbt zu

sein, als dies bei den Lilljeborg'sehen Stcken
der Fall ist.

6. Der obere hintere Schalenwiukel ist bei meinen
Stcken ziemlich deutlich zu erkennen, bei Lillje-

l)org's Stcken (nach der Abbildung) jedocli nicht.

Ich spreche meine Stcke dennoch als zur Form
Bosmina humilis gehrend an, um nicht eine neue Sub-

species von Bosm. coregoni aufstellen zu mssen, was
mir bei der grossen Variabilitt dieser Species nicht an-

gebracht erscheint.

11. Lei)todora kindti. Hufig; sehr grosse Stcke.

Von niedrigeren Thieren fand ich u. a. :

1. Anuraea longispina. Hufig.
2. Ceratium hirundinella. Hufig.
3. Triarthra longisota Ehrenberg. Nicht selten.

B. Littoral, zwischen Schilf, am 5. Mai 1890. Ich

untersuchte das sehr reichhaltige Material am 7., 15. und
16. September 1895. Folgende 29 Arten stellte ich

darin fest:

1. Asellus aquaticus. Hufig.
2. Gammarus fluviatilis Rs. Hufig; aber keine erwaclisenon

Stcke.
3. Cyclops fuscus. Hufig.
4. Cyclops viridis. Nicht selten.

5. Cyclops serrulatus. Nicht hufig.
6. Cyclops macrurus. Nicht selten; mit 4 und 5 Borsten an

der Seite der Furka.
7. Cyclops phaleratus Koch, Einige Stcke.
8. Cyclops leuckarti. Einige Stcke.
9. Cauthocamptus minutus Claus = Canth. minutus O. Schmoil.

Etwa 1215 Stcke. Im Eiballen eines Weibchens befanden sich
14 Eier.

10. Cauthocamptus pygmaeus Sars = Canth. pygmaeusO.Sehmeil.
Einige Stcke. Die Art ist neu fr unser Gebiet.

11. Nitocra hibernica (Brady). Ein Stck (q). Diese Species
wurde bis jetzt in Deutschland (nach 0. Schmeil, Ssswasser-
Copepoden II, S. 84) nur bei Kiel und bei Halle gefunden. Sie
ist neu fr unser Gebiet.

12. Belisarius viguieri Maupas ^ Phyl-
Ipgnathopus paludosus Mrzek. Ein Stck
(Q). Die Art ist neu fr unsere Provinz.

Maupas beschrieb sie 1892 fr Algier, Mr-
zek im selben Jahre fr Bhmen; ohne
dass fr das Vorkommen in Algier der
letztere Forscher bei Aufstellung seiner

Gattung Phyllognathopus eine Konntniss
von der Maupas'schon Arbeit hatte. Da die

Maupas'sche Arbeit (Sur le Belisarius Vi-

guieri") frlier erschien, als die Mrazek'sche

(Beitrag zur Kenntniss der Harpacticiden-
fauna des Ssswassers"), mssen wir leider

den so bezeichnenden Namen Phyllogna-
thopus wieder fallen lassen.

Die ussere (kurze) Apicalborste der
Furka meines Stckes ist iu der Nhe der
Basis fast kugelig verdickt, etwa wie in

nebenstehender Figur.
13. Ectinosoma edwardsi (Richard) = Ectinosonia edwardsi

Schmeil. Diese Art wurde nach U. Scluneil in Deutschland bisher
nur bei Kiel (Dobersdorfer See) gefunden. Fr die Provinz

Brandiuiburg ist sie neu. Ich fand am 7. September d. J. nur
die Furka nebst dem letzten Abdominalsegmente i^ines Mnnchens
auf, gerade den Theil, welelu'ii 0. Scluneil in seinem vorzglichen
Werke (Ssswasser-Copopoden" 11, Taf. VIII, Fig. G) so trell'lich

abbildet.

14. Notodromas monacha. Massenhaft, meist geschlechtsreife
Stcke. Meist tritt diese Art in unserer Provinz um fast einen
Monat spter auf.

15. Candona Candida Etwa ein Dutzend Stcke.
IG. Stenocyi)ris fasciata (O. F. Mlle:). Hufig.

a. innere Apicalborste.
ii. ussere Ai)icalborste.
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17. Cypridopsis vidiui (O. F. Mller). Nicht selten.

18. Cyclocypris laovis (0. F. Miillor). Hufig.
19. Cypria exculpta (S. Fiselier). Einige gcscliloehtsi-uife

Stcke.
20. Sida crystallina. Fiinige Stcke. Der frheste Zeitpunkt,

an welchem ich diese Species erbeutete, war der 7. April (1894);
es war am Nordufer des Tegeler Sees.

21. Scapholeberis cornuta Sclidler. Zwei Stcke; der 5. Mai
ist fr diese Species etwas frh.

22. Eurycercus lamellatus. Hufig.
23. Camptocercus lilljeborgi Schdler. Ein Stck.
-4. Alonopsis elongata. Ich fand drei Weibchen, wovon eines

2 Embryonen, ein anderes 1 Ei im Brntraunie hatte.

25. Alona affinis Leydig. Ein lebendes Stck ;
sonst nur

Schalen, diese aber hufig.
26. Allona guttata Savs, Form tuberculata Kurz. Einige Stcke.

Diese Form ist neu fr unser Gebiet.
27. Alona tenuicaudis Sars. Vier Stcke; davon hatte eines

zwei Eier im Brutraume.
28. Peracantha truncata. Nicht selten.

29. Polyphemus ]iedieuhis. Einige Stcke.

Vom September und October 1889 besitze ich eben-

falls reichliches Entomostraken - Material ans dem Scher-

mtzelsee; doch befindet sich darin nichts Neues. Indem
4;'esammten Materiale fand ich nicht eine einzige Daphnia
jardini (Baicrd.) mit ihren Formen; das ist auffllig. Ich

will damit durchaus noch nicht i;esagt haben, dass diese

Art in dem See nicht vorkme.
Nach dem vorstehend aufgefhrten Materiale zwei-

maliger Befischung wurden von mir aus dem bis

4U m tiefen Schermtzelsee '68 Species von Krebstliieren

festgestellt. Das lsst uns den See als einen an diesen

Lebewesen recht reichiialtigen erkennen. Nach meinen

Erfahrungen glaube ich mir daher den Ausspruch ge-
statten zu drfen, dass er unter den Wasserbecken der
Provinz Brandenburg in Bezug auf Reichhaltigkeit an

Crustaceeuspecies eine sehr hervorragende Stelle ein-

ninunt. Auch an anderen niederen Thiercn und an Algen
fand ich ihn reich.

20. Der AVerbellinsee bei Joachimsthal.

Das Entomostraken-Material aus diesem See erhielt

ich von Dr. W. Weltner am 10./9. 95 zur Untersuchung.
Der Werbellinsee ist eine alte Schmelzwasserrinne von
20 22 m Tiefe. Der Spiegel desselben liegt in einer

Meercshhe von etwa 43 Metern, die Sohle demgemss
noch in einer solchen von ungefhr 20 Metern. Sein

Abfluss, das Werbelliner Fliess, mundet in den Finow-
kanal. Es wurden von Herrn Dr. W. Weltncr er-

beutet :

A. Gegenber von Altenhof, am 14./10. 88,
littoral in 1,4 m Tiefe, durchweg zwischen Wldern von

Klodea, wie Herr Dr. Weltner schreibt. Ich fand am
19. September 1895 folgende Arten darin:

1. Asellus aquaticus. Einige Stcke.
2. Gamniarus fluviatilis Rs. = Gammarus roeselli Gervais.

Nicht selten; doch waren die Stcke meist noch nicht aus-

gewachsen.
3. Gyclops fuscus. Nicht selten.

4. Gyclops viridis. Hufig; die Stcke waren aber meist
nicht geschlechtsreif.

f>. Gyclops serrulatus. Nicht selten.
G. Gyclops leuckarti. Hufig.
7. Canthocamptus staphylinus (Jur.) Nicht selten.
8. Canthocamptus trispinosus Brady. Einige Stcke.
9. Diaptouius graciloides. Sehr hufig.

10. Gandona Candida (0. F. Mller (9).
11. Gyclocypris laevis (O. F. Mller). Hufig.
12. Cypridopsis vidua. Hutig.
13. Sida crystallina. Hufig.
14. Diaphanosoma brachyurum. Nicht selten.
\. Hyalodaphnia jardini kahlbergiensis. Einige Stcke.
16. Simocephalus vetulus. Einige Stcke.
17. Geriodaphuia pulchella Sars. Nur wenige Stcke.
18. Bosmina coregoni. Einige Stcke.
19. Eurycercus lamellatus. Hufig.

20. Airo|ierus leucocophalus. Hutig.
21. Alona affinis (Leydig). Sehr hufig.
22. Alona testudinaria. Einige Stcke.
23. Alona guttata Sars. Einige Stcke.
24. Peracantha truncata. Nicht selten.

25. Pleuroxus aduncus. Einige Stcke.

B. Limne tisch, von der Oberflche bis G m tief,

14./10. 88. Ich fand am 29. '9. 95 darin:

1. Cxclops viridis. Einige Stcke.
2. Gyclops leuckarti. Sehr hutig.
3. Gyclops oithonoides. Hutig.
4. Diaptomus graciloides. Massenhaft.
5. Diaphanosoma brachyurum. Hufig.
6. Hyalodaphnia jardini berolinensis. Einige Stcke.
7. Hyalod. jard. kahlbergiensis.
8. Bosmina longispina. Einige Stcke.
9. Bosmina coregoni. Hufig. Ausserdem fand ich einige

Larven von Dreisseusia polymorpha Pall.

C. Limnetisch, 80 Fuss tief, nach Angaben des

Herrn Dr. Weltuer; doch soll, nach anderen Angaben, die

Tiefe des Sees, wie ich schon vorhin l)emerkte, nur 22 m
(70 Fuss) betragen. Das Material wurde ebenfalls am
14./ 10. 88 gesammelt und von mir am 22./9. 95 unter-

sucht. Ich fand darin:

1. Gyclops leuckarti. Hufig.
2. Gyclops oithonoides. Hufig.
3. Diaptomus graciloides. Nicht so hufig, wie in den oberen

Wasserschiehten.
4. Diaphanosoma brachyurum. Hufig.
5. Hyalodaphnia jardini kahlbergiensis. Nicht hufig.
6. Bosminia longispina. Einige Stcke.
7. Bosmina coregoni. Hufig. Einige Stcke kamen durch

ihren Schalendorn d(>r Form humilis nahe. Ausserdem fand ich

Larven von Dreisseusia polymorpha Pall., aber nur wenige.

D. Limnetisch, am 13./10. 88, von der Oberflche
bis 1 m tief. Ich untersuchte das Material am 22./9. 95

und fand darin:

1. Gyclops leuckarti. Hilufig.
2. Gyclops oithonoides. Nicht hufig.
3. Diaptomus graciloides. In grossen Massen: die Haujit-

masse des Planktons bildend.

4. Heterocope appimdiculata Sars. Ein Stck ((j'). Es ist

hchst interessant, dass Herr Dr. Wultner diesen Gopepoden, den
man meist fr einen Tiefenbewohner hlt, an der Oberflche er-

beutete. Fr die Provinz Brandenburg ist der Werbellinsee die

dritte Fundstelle dieser Art.

5. Diaphanosoma brachyurum. Sehr hufig.
6. Daidinia hyalina. Ein Stck (9).
7. Hyaloda|)linia jardini kahlbergiensis'. Hufig. Manche

Stcke hatten die Grista nach unten geneigt.
8. Hyalodajihnia jardini cederstrmi.
9. Ceriodaphnia pulchella. Einige Stcke.

10. Bosmina longispina Leydig. peinige Stcke.
11. Bosmina coregoni. Sehr hufig.

E. Littoral, bei Altenhof, am lo./lO. 88. Ich be-

stimmte das Jlaterial am 22./9. 95; es fanden sich fol-

gende 17 Species darin:

1. Gammarus fluviatilis Rs. Einige Stcke.
2. Gyclops albidus. Nicht selten; die meisten Stcke waren

nicht geschlechtsreif.
3. Gyclops serrulatus. Nicht hufig.
4. Gyclops macrurus. Hufiger als G serrulatus. Die StUcke

besassen 4 5 Borsten an der Seite der Furkakweige.
5. Gyclops leuckarti. Nicht selten.

6. Ganthocamptus (speciesV). Nicht soweit entwickelt, dass

ich die Art bestimmen konnte.

7. Gypridopsis vidua. Nicht selten.

8. Diaphanosouux brachyurum. Nicht selten.

9. Hyalodaphnia jard. cederstrmi. Einige Stcke.
10. Bosmina coregoni. Einige Stcke.
11. Eurycercus lamellatus. Sehr hufig.
12. Acroperus leucocephalus. Sehr hufig.
13. Alonopsis elongata Sars. Hufig. Einige Stcke von

auffallend dunkler Farbe.
14. Alona affinis. Einige Stcke.
1.5. Alona linoata (Fischer) = Alona spinifera Schdler. Nicht

selten.

16. Peracantha truncata. Einige Stcke.
17. Ghydorus globosus Baird. Nur zwei Stcke.
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F. Um die Entomostraken- Fauna des Werbellinsees
zu vervollstndigen, fge ich noch die Arten an, welche
ich im Magen- und Darminhulte eines Stcke von

Coregonus albula (Lin.) am 23./9. 95 fand, welches
sich Herr Dr. Weltner am 21., 10. 8S hatte schicken

lassen; es sind dies folgende 11 Specics:

1. Cyclops strenuus Fischer. Sehr hufig, oft recht gut er-

halten.

i. Cyclops U'uekarti. Nicht .selten.

3. CiUithocamptus sta])hylinus (Jur.) Ein Stck ( j').
4. Dia])tomus gntciloicles. Nicht selten.

5. Candona (spocies?). Nur Bruchstcke der Schale eines
noch nicht geschlechtsreifen Thieres.

6. Syda crystallina. Nur wenige Reste.
7. Hyalodaphnia jardt. kahlbergiensis. Nicht selten, meist

gut verdaut.
8. Bosniina longispina. Einige gut erlialtone Stcke.
9. Bosniina coregoni. Sehr hufig, viele Stcke recht gut er-

halten.

10. Bythotrephes longinianus. Die noch gut erhaltenen Stcke
hatte Herr Dr. Weltner schon herausgelesen; doch fand ich noch
vielfach Beste dieser Art.

11. Leptodora kindti Focko. Die gut erhaltenen Stcke
hatte Herr Dr. Weltnor schon daraus entfernt; doch fanden sich

Bruchstcke dieser Art noch recht zaldreich.

Die IIaui)tniasse des Inhaltes des Vcrdauungskanales
dieser Kleinen Marne" bestand aus Cyclops strenuus,
nchstdem aus Bosmina coregoni und Leptodora kindti.

Das ist um so interessanter, als Cyclops strenuus und

Leptodora kindti in dem frei im See gesammelten
Materiale sich nicht befanden; beide Entomostraken
mssen sich demnach an dem genannten Tage (21./ 10. 88)
an einer bestimmten Stelle des Sees in grsseren Massen

vorgefunden haben. Auch Bythotrephes wurde in dem
aus dem See gesammelten Materiale weder von Herrn
Dr. Weltner noch von mir aufgefunden.

So konnte ich aus dem Gesammtmateriale des Sees
37 Species feststellen, dabei Hyalodaphnia jardini in

3 Formen.
Schliesslich will ich noch einige Stze aufstellen,

welche sich unschwer aus der Lektre meiner vorstehenden

Aufstze ergeben:
1. Eine Tiefenfauna" ist in den Seen der

Provinz Brandenburg nicht vorhanden. Sie kann
nicht vorhanden sein, da unsere Wasserbecken zu seicht

sind. Das tiefste von mir untersuchte Becken, der Scher-

mtzelsee, ist wenn die von mir benutzten Angaben
richtig sind etwa 40 m tief. Dies gengt sicherlich

nicht zur Ausbildung einer eigentlichen Tiefenfauna.

Bythotrephes longimanus ist nach dem, was wir heute von

ihm wissen, kein echter Tiefenbewohner.
2. Sogenannte Dmmerungsthiere" habe ich

unter unseren heimischen Entomostraken nicht
kennen gelernt. Wenn besonders Leptodora fter als

solches hingestellt wurde, so will ich dazu bemerken,
dass ich dieses hyaline Krcbsthicrchen beim hellsten

Sonnenscheine ebenso oft in nchster Nhe der Ober-

flche sannnelte, wie in der Tiefe, ebenso bei bewlktem
Himmel und bei Regen; bei steifem Winde und bei er-

regtem Wasser aber fand ich das zartgebaute Thierchen

das sicher Wellenschlag nicht vertragen kann stets

in den tieferen Wasserschichten. Wenn es von Diaptomus
gracilis Sars heisst: hlt sich bei Tage in der Tiefe,
kommt nur Nachts an die Oberflche und meidet dabei

die Niie des Ufers", so tri't dies durchaus nicht zu. In

den Seen, wo dieser Centropagide vorkommt und er ist

sehr verbreitet im Gebiete fing ich ihn beim schnsten

Sonnenschein sowohl limnetisch an der Oberflche, wie

auch am Ufer.

3. Eine feste Grenze zwischen den so-

genannten limnetischen (pelagischen) und litto

ralen Formen lsst sich durchaus nicht ziehen.

Freilich trifft man nicht allzuoft die Uferformen in der

Mitte am meisten noch Chydorus sphaericus desto

hufiger aber die sog. limnetischen Formen am Ufer an.

Fast alle limnetischen Arten erbeutete ich auch am

Ufer, einige davon freilich recht selten. Als eulim-

netisch" (echt pelagisch) vermag ich nur sehr wenige
Arten anzusprechen, wie: Eurytemora lacustris Popi)e,

Heterocope appendiculata Sars, Bythotrephes longimanus

Leydig, Leptodora kindti Focke*), Daphnia hyalina Leydig

(V; ich fand sie im Unteruckersee nicht selten in der

ferzone), Bosmina crassicornis Lilljeborg (?) und Latona

setifera ("?,
0. F. Mller); doch habe ich ber die Lebens-

weise der beiden letzten Arten noch keine oder nur sehr

wenige Erfahrung. Keine Cyclops-Art der Provinz gehrt
zu den eulimnetischcn Formen ! Ich erbeutete smmtliche

Hpferlinge nicht nur am Ufer unserer Seen, sondern

auch in den kleinsten Tmpeln, Pftzen, Grben. Auch
andere Entomostraken, die oft als limnetische Formen

j

aufgefhrt werden Diaptomus graciloides etc., er-

beutete ich in den kleinsten Tmpeln und Wiesengrben.
4. Die Entomostraken variieren sehr. Ich er-

innere nur an die Gattungen Cyclops, Daphnia**), Hyalo-

daphnia Candona. Ich wage daher zu behaupten, dass man
im strengsten Sinne des Wortes sogenannte typische"
Stcke meist nur in dem Gewsser suchen darf, welchem

der Autor die Exemplare entnahm, die er zur Aufstellung

seiner Art oder Form benutzte, und dann ist oft sogar
noch zu .beachten, dass dies aucii zu derselben Jahres-

zeit geschieht; ein Chydorus sphaericus im frhesten

Frhjahre und ein solcher im Sptherbste sehen doch

manchmal recht verschieden aus.

5. Ueber die geographische Verbreitung der
Entomostraken lsst sich zur Zeit Speciclles nur

wenig sagen. Die wenigsten Gebiete der Erde, ja
aucii nur Europas, sind in Bezug auf niedere Krebsthiere

hinreichend durchforscht. Warum sind so wenige Gegenden
reich an Entomostraken V Weil denselben etwa nur dort

die natrlichen Bedingungen gegeben sind"? Nein, weil

dort so paradox dies auch klingen mag, so spreche
ich es doch aus

,
Kenner dieser Thicrc lebten oder

noch leben. Die Entomostraken drften ziemlich gleich-

massig ber grosse Striche der Erdoberflche verbreitet

sein; viele sogenannte seltene Arten drften noch an

hundert anderen Orten, als wo sie bis jetzt gefunden

wurden, vorhanden sein; nur das Auge des Forschers,

das sie zu entdecken vermag, fehlt!

Vielleicht sind wir in einigen Jahrzehnten so weit, M
ein Entomostrakcnforscher ber die geographische 1

Thiere etwas Brauchbares schreiben

kann!

dass

Verbreitung dieser

*\ Fing ich am lO./G. DG dicht am Ufer zwischen Binsen

(Schwielowsee).
**) Zu D. pulex de Gecr rechne ich z. B. heute ausser D.

pennata auch noch . gilihosa, D. ohtusa und D. curvirostris ; zu

D. longispina zhle ich D. caudata und D. rosea.
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Einige Erklilruiigeu spiritistischer Pliuoineiie

giebt W. R. Newbold, Professor an der Universitt
zu Pennsylvania in einem Aufsatz: Experimental induction

of automatic processes" betitelt, welcher im Psycliological
Review" erschienen ist (Jahrgang 1895, Seite 348 ft'.).

Das erste derartige Phnomen, welches Newbold er-

klrt, ist die Glas- oder Krystallvision. Schon von

Alters her wurde behauptet, dass sich nach lngerem
Schauen auf Glas oder auf einen andern spiegelnden oder

durchsichtigen Gegenstand bei vielen Personen Visionen

einstellten, welche sie befhigen sollten, Ereignisse zu

sehen, die sich in der Zukunft oder in der Ferne ab-

spielten. Newbold scheute sich nun nicht, experimentell
zu untersuchen, was an diesem Glauben Wahres sei, der

natiu-lich besonders lebhaft von den Spiritisten befr-
wortet wird. Er liess Versuchspersonen auf eine wasser-

gefllte, den Gesichtssinn stark reizende Glaskugel blicken

und konnte feststellen, dass thatschlich gewisse Bilder

und Gestalten wahrgenommen wurden, zuweilen sofort,

zuweilen auch erst nach fnf Minuten. Manchmal be-

sassen diese Wahrnehmungen sehr scharfe Contouren, ver-

schwanden aber meist schon nach wenigen Seeunden.
Beim geringsten Bewegen des Glases, sowie beim Augen-
scliliessen verschwanden die Bilder auf der Stelle.

Die Art der Bilder war nur ausnahmsweise abhngig
vom Willen der Versuchspersonen oder den Worten des

Experimentators. Viele wurden als Erinnerungsbilder
erkannt, freilich mehrfach erst mit Untersttzung des

Gedchtnisses durch hypnotische Suggestion.
Die ganze Erscheinung der Glas- und Krystallvision

ist also nichts anderes als eine knstlich hervor-

gerufene Hallucinatiou. Dass eine solche nur gar
zu leicht von einem ungeschulten Denken als mystisch
und bernatrlich gedeutet wird, kann Niemanden be-

fremden; werden doch sogar noch in unserer Zeit die

Bilder und Gestalten, welche in den Trumen dem Schla-

fenden vorschweben, vielfach als Vorbedeutungen auf-

gefasst!
Newbold vermochte brigens durch unbestimmte

Schallreize von lngerer Dauer auch auf akustischem Ge-
biet Hallucinationen hervorzurufen, die denen auf optischem
vollkommen analog waren.

Ein zweites Phnomen, das Newbold zu erklren
sucht und das mit dem vorhergehenden bis zu einem ge-
wissen Grade zusammenhngt, ist das automatische
Schreiben. Wie das mit Unrecht berchtigte Tisch-

rcken dadurch verursacht wird, dass durch Ueberreizung
der lange Zeit hindurch ausgestreckten Arme und Hnde
sich ohne Willen und Wissen des Subjects krftige
Reflexe auslsen, so wird auch das automatische Schreiben
verursacht durch anhaltende, starke Einwirkung eines

unbestimmten Reizes auf den hochentwickelten Schreib-
niechanismus. Newbold's Versuche mit einer geeigneten
Person ergaben, dass die mit dem Schreibstift bewaffnete

Hand, sohange die Versuchsperson nicht an einen be-

stimmten Inhalt des Schreibens dachte, nur Gekritzel
hervorbrachte. Sobald aber der Schreibende an einen
bestimmten Inhalt dachte, wurden von der Hand
automatisch die Bewegungen gemacht, welche zur
Niederschrift der gedachten Worte" erforderlich waren.*)
Der Inhalt des mit deutlich lesbarer Schrift Geschriebenen

entsprach oft dem vorher gefassten Gedanken, whrend

*) Zum Vergleich sei daran erinnert, dass unsere Sprach-
werlvzi-ugfe, deren Mechanismus noch liher entwickelt ist als der
Schroibmechanismus, bei jedem Wort, das wir sprechen, gleichfalls
automatisch mit bewundernswerther Schnelligkeit die richtigen
Bewegungen macht, um die gewnschten Laute zu artikuliren.
Auch dieser Process kommt nicht zum Bewusstsein und ist lediglich
durch Uebung zu einem so hohen Grade der Vollkommenheit
gediehen.

die Versuchsperson das deutliche Gefhl hatte, dass sie

nicht aus eigenem Antrieb schriebe, sondern dass ein

Geist" i n ihr wirksam sei. Als der Person der Gedanke
gekommen war, es sei ein anderer Geist gekonnnen,
der nicht schreiben knne, oder ein Kind, so wurde
die Schrift unleserlich bezw. unbeholfen. Diese letzten

Beobachtungen werden der Suggestious-Wisseusehaft wie
der Graphologie gleich interessant sein.

Newbold's Versuche ergeben einen neuen, dankcns-
werthen Ausblick in die rein-automatischen Processc im
Menschen und werden hoffentlich den jeder Kritik ent-

l)ehrenden spiritistischen Lehren den gewnschten Ab-
l)ruch thun.

lieber Uegeneratioiisvorguge bei Lmnbricideu
hat Karl Hescheler ausgedehnte Untersuchungen an-

gestellt (Jenaische Zeitschrift f. Naturw., Bd. 30, 1896),
deren hauptschlichste Resultate in Krze wiedergegeben
werden mgen. Die Versuche wurden an den bei uns

hufig vorkonmienden und zugleich grssten Arten der

Gattiuigen Lumbricus und Allolobophora ausge-
fhrt, die bis auf geringe Abweichungen fast alle gleich-

massig die Fhigkeit besitzen, abgeschnittene Krper-
enden zu ersetzen. Alle Arten zeigen sogenannie Auto-
tomie oder Selbstamputation, d. h. die Fhigkeit
bei irgend welchem Unbehagen, z. B. bei Verweilen in

der Hand, den hinteren Theil ihres Krpers preiszu-

geben.
Whrend die Regeneration des Hinterendes leicht vor

sich geht, wie die zahlreichen Funde von Individuen mit

regenerirtem Schwanzende beweisen, wird das Vorder-

ende nur in beschrnktem Maasse regenerirt. Einmal
tritt sichere Regeneration nur bei Abnahme ganz weniger
Segmente ein; schon beim Verlust von 9 Segmenten an
nimmt das Regeuerationsvermgen schnell ab. Deutliche,

segmentirte Regenerate wurden bloss bei Abnahme von
15 Segmenten noch beobachtet. Bei Verlust grsserer,
vorderer Partien traten noch ausnahmsweise Regenerations-

kuospen auf, die sich aber nicht weiter entwickelten.

Eine bestimmte Grenze fr die Regeneration des Kopfes
existirt daher nicht. Dies gilt in erster Linie fr Allolo-

bophora terrestris und mit grosser Wahrscheinlichkeit
fr die anderen angefhrten Species. Die letzteren auch

regeneriren sicher wenige vordere Segmente wieder.

Fr alle Arten wurde festgestellt, dass schon von der

Abnahme von 4 Segmenten an stets eine geringere Zahl

regenerirt wird, als abgeschnitten worden waren, ohne
dass bei dieser Beschrnkung eine progressive Zunahme
bei steigendem Verlust an Segmenten bemerkbar ist.

Gewhnlich werden etwa 4 regenerirt.
Die Regeneration des Schwanzendes geht auf andere

Weise vor sich, als die des Vorderendes. Es tritt das

Regenerat als langes, dnnes Aidingsel mit vielen Seg-
meuten pltzlich auf. Die Beobachtungen sprechen dafr,
dass diese Art der Regeneration vor Allem in der wr-
meren Jahreszeit stattfindet. Ob daneben noch langsame

Neubildung von hinteren Segmenten vorkommt, konnte Ver-

fasser nicht mit Sicherheit entschcideu. Alle Flle,
welche zur Prfung dieser Frage herangezogen wurden,

sprechen fr das Gegentheil.
Die Regeneration am Vorder- und Hinterendc ist

unabhngig von einander; es knnen beide gleichzeitig
vor sich gehen. Auf schiefe Schnitte erfolgt liiuten

Selbstamputation, vorn Regeneration von der schiefen

Schnittflche aus unter Ergnzung der angesclmiltcnen

Segmente. Es besttigt dies, die von Barfurth aufge-
stellte Regel, dass die Achse des Regenerationstckes
stets senkrecht auf der Schnittebene steht.

Die Jahreszeit zeigt einen wesentlichen Einfluss auf
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die Regeneration; im Sommer regeneriren alle Arten
schneller als im Winter. Die Temperatur spielt dabei
eine Hauptrolle, wie Versuche im Wrmeofen zeigten. All.

foetida regenerirt von den untersuchten Arten im
Sommer am schnellsten, im Winter verwischen sich diese

Dilferenzen etwas. Junge Thiere regeneriren im Sommer
schneller als alte, whrend auch hier der Winter die

Differenzen ausgleicht.
Es ruft ferner keinen wesentlichen Unterschied in

der Geschwindigkeit der Regeneration hervor, ob 4 oder
8 vorderste Segmente abgeschnitten werden; dagegen
verlangsamt sich, vom Verluste von 9 Segmenten an, die

Geschwindigkeit ungefhr proportional der Grsse des

abgeschnittenen Stckes und zugleich tritt von da an
eine auffllige individuelle Variation in den bezglichen
Zahlen ein.

Jlehrmalige Regeneration des Kopfes wurde bei

allen Species beobachtet; im jMaximum sogar 5 Mal bei

einem All. foetida. Dabei tritt mit der zunehmenden
Zahl der Operationen eine steigende Verlangsamung des

Regenerationsjn'ocesses ein, der Umfang des Vermgens,
was die Zahl der Segmente betrittt, nimmt dagegen im

Allgemeinen nicht al). Regenerate knnen ebensogut aus
schon regenerirtem Gewebe hervorgehen; hierbei kann
sieh das Regenerationsvermgen sogar steigern. R.

Penicilliiini cupricura hatten wir in einem Referat

der Nummer 19, Bd. XI dieser Wochenscinift kennen

gelernt. Im Anschluss an die Untersuchungen Trabut's

fhrte de Seynes weitere, interessante Experimente mit

diesem Pilz aus. (De Seynes, Resultats de la culture du
Penicillium cupricum Trabut. Bulletin de la Society

botanique de France. 1895. I. S. 451454; II, S. 482
bis 485).

Verfasser setzte Material nnt rosafarbenen Sporen in

mit Zucker versetzten Citronensaft ans und erhielt dann
am Mycel Sporen von grner Farbe wie bei Penicillium

glaucum, nur war die Conidienbildung eine sehr spr-
liche.

Auch der umgekehrte Versuch gelang. Bei der

Uebertragung von Penicillium glaucum in Lsungen von

Gerstendekokt und 2,5, 5 und 9 "/o Kupfersulfat zeigten
tlie am Mycel entstehenden Sporen ein rosafarbenes Aus-

sehen. R. K.

Garteiikaleiuler. Juli. Obstgarten. In diesem

Monate werden die ersten Kernobstfruchte reif. Sie

mssen, ebenso wie Aprikosen, einige Tage vor der

vlligen Reife abgepflckt und im Zimmer bis zur Voll-

reife aufbewahrt werden, weil sie dadurch an Wohl-

geschmack gewinnen. Pfirsiche dagegen drfen nicht

frher abgenommen werden, weil sie, einmal abgelst,
nicht naclu'eifen. Die j'ungen Frchte der Herbst- und
Wintersfirten vergrsscrn sich jetzt sehr schnell und be-

lasten dadurch die Acste bermssig. Man sttzt die

letzteren deshalb mit IM'hlcn. Die Bume selbst, nament-
lich die im Frhjahre gepflanzten, werden bei trockenem
Wetter sehr reichlieii i)egossen. Zur guten Ausbildung
des Johannistriebes dngt man die Obstbume zu Anfang
des Monats mit Kalisalpeter, der schnell von der Pflanze

aufgenommen wird. Erdbeerpflanzen, Johaniiis-, Stachei-

und Himbeerstrucher, sind hei trockenem Wetter eben-

falls sehr reichlich mit Wasser zu begiessen, weil die

saftigen Frchte zu ihrer Ausbildung viel Wasser brauchen.

Um besonders schne Frchte zu erzielen, giesst man
diese Pflanzen wchentlich einmal mit einer Lsung
von Wagner's Gartendnger (ein Gramm in einem
Liter Wasser gelst, nicht mehr!!;. Von Johannis-

beeren wird Wein bereitet, der sich leicht herstellen lsst,
und ein dem Portwein hnliches, sehr wohlfeiles Getrnk
liefert. Den besten Wein liefern Beeren, wenn sie am
Zweige zu schrumpfen beginnen. Zur Anlage neuer Erd-
beerbeete lst mau jetzt die krftigsten Auslufer ab und

pflanzt sie in Reihen auf ein besonderes Beet. Sie be-

wurzeln sich sehr schnell und liefern im nchsten Monate
vorzgliche Pflnzlinge. Gemsegarten. Nach und
nach werden immer mehr Gemsebeete frei, die sofort

wieder bepflanzt werden mssen, um einen mglichst
hohen Ertrag zu geben. Grnkohl, Kohlrabi, Kopfsalat,
Sellerie, Porree, Winterendivie bringen auf diesen Beeten
noch volle Ernten, wenn man das Land massig dngt.
Zur Dngung empfiehlt sich Wagner's Gartendnger, den
man einige Tage vor dem Pflanzen gleichmssig
ausstreut und untergrbt. Von Erbsen, Karotten i frhe
Sorten, welche sich schnell entwickeln), Radies, Spinat,
Buschbohnen, Grnkohl macht man jetzt noch Aussaaten.
Radies drfen jetzt nur auf halbschattige Beete geset
werden, weil sie sonst pelzig" werden. Die besten
Radieschen erhlt man auf einem sehr nahrhaften humosen
Boden, der feingesiebt wurde. Die Zweige der Gurken-

pflanzen werden auf Reisig gelegt, stellenweise aber an
den Blaftachseln mit Erde bedeckt, damit sie hier Wur-
zeln bilden. Gurken brauchen viel Wasser und Nahrung
und sind deshalb ebenfalls bei trockenem Wetter reich-

lich zu begiessen und wchentlich einmal mit Wagner's
Gartendnger wie oben augegeben zu dngen. Die
Zwiebeln werden, nachdem das Laub abgetrocknet ist,

aus der Erde genommen und an trockener luftiger Stelle

getrocknet. DasBleichgemse, wie Bleichsellerie, Kardyetc.
wird in Stroh eingebunden, mit Krben oder Kisten be-

deckt und diese mit Erde beschttet. Spargel wird

sptestens zu Anfang dieses Monats, wie im vorigen Mo-
nate angegeben, gedngt. Die Dngung wird nach vier

Wochen wiederholt. Die Gewrzkruter werden unmittel-

bar vor der Blthe abgeschnitten und in Bndel zu-

sammengebunden zum Trocknen aufgehngt. Die Kohl-

pflanzen sind zu behufeln. Die frhen Kartoffeln werden

aufgenommen. Das Unkraut ist zu jten. Es wandert
auf den (!omi)osthaufen, den man von Zeit zu Zeit mit

Thomasphosphatmehl bestreut. Hacken und Giessen
bilden die laufenden Arbeiten. Ziergarten. In

diesem Monat haben wir verhltnissmssig wenig zu thun.

Bei trockenem Wetter muss reichlich gegossen werden,
der Boden zwischen den Gehlzgrui)pen ist zu behacken.
Hecken werden jetzt zum zweiten Male, diejenigen aus

Nadelholzgehlzen nur in den Morgenstunden beschnitten.

Der Rasen ist wchentlich einmal zu mhen, zu walzen
und zu dngen. Krautige, hochwaehsende Gewchse,
wie Georginen, sind mit Pfhlen zu versehen. Stecklinge
der verschiedenen ausdauernden Sonmiergewchse, auch
von Rosen, bilden in diesem Monate leicht Wurzeln.
Stauden knnen, nachdem sie abgeblht sind, leicht durch

Theilung vermehrt werden. Das Oculireu gelingt jetzt

gut. Fr den nclistjhrigen Frhliugsflor set man in

diesem Monate den Samen von Stiefmtterchen, Vergiss-

meinnicht, und anderen zweijhrigen Pflanzen aus. Die

Smlinge werden bald auf besondere Beete einzeln ge-

pflanzt, wo sie sich bis zum Herbst zu krftigen Pflanzen

entwickeln. Udo Dammer.

Betreffs der Frage nach der Bedeutung der Leber
fr Pancreas-Diabetes, deren Errterung auch von
hchster Wichtigkeit ist fr die Kenntniss der Glykogen-
bildung berhaupt, haben die Versuche von W. Mar-
cuse ergeben, dass bei Frschen, denen man sowohl
Leber wie Pancreas exstirpirte, sich keine Gljeosurie

zeigte, whrend Aldehott' fand, dass die Entfernung des
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Pancrcas Ikm diesen Tliiereii einen siclicren Diabetes zur

Folge iiatte. Interessante Resultate, die zum Theil mit

denen Mareuses bereinstimmen, bieten die ntcrsuciiunj^'en

von Dr. A. Montuori in Neapel, welche er in der

Gazzctta degii Ospedali e delle Cliniche mittlieilt. Mon-

tuori whlte als Versuehsthiere Hunde, und da diese die

Exstirpation der Leber nicht vertragen, verfuhr er nach

dem von Minkowski klargelegten Princip, dass durch die

Mcunnung ihrer Cireulation auch die Function der Leber

aufgehoben wird, indem er, anstatt das ganze Organ zu

entfernen, die Vena portae und Arteria hepatica unter-

band. Nach demselben Princip verzichtete er auch auf;

die Exstirpation des Pancrcas und begngte sich auch,

liier mit der Unterbindung seiner Gefsse; die Folge-i

ersclieinungcn betreffs der Vernderung des Zucker- 1

gciuilts prfte er dann nicht am Urin, sondern am Blute.

Des Nheren giebt er sein Verfahren folgender-;

maassen an: Nachdem der Hund festgebunden, wurde?

eine Probe Carotidenl)lutes zur Bestimmung des normalen

Zuckcrgclialtcs entnommen, alsdann fand die Ausschaltung
des Pancrcas in der bereits angegebenen Weise statt;

nach einer halben Stunde wurde eine zweite Probe ent-;

nommeu, die, wie zu erwarten, einen bedeutend hheren
Procentsatz an Zucker zeigte. Nach Verlauf einer

weitereu Stunde und nachdem die Vena portae am Hilus

und die Arteria hepatica unterbunden worden, wurde eiuc;

dritte Probe Blutes aus der Carotis entnommen. Die Er-'

gebnisse von fnf Versuchen zeigt folgende Tabelle:

Zuckergehalt des Blutes in pCt.

Vcrsiicli

1

2

3

4
5

beim uormaleu
Thier

0,128

0,095
0,197

0,162

0,188

nacli UnterbiQdung nach Unteibmdung der
der Gct'sse des Gefsse desPancreas

Pancreas und der Leber.

0,328

0,285

0,388
0,450

0,392

0,182

0,105
0,125
0,200
0,198

Diese Zahlen erweisen zweifellos, dass nach Auf-

hebung der Cireulation im Pancreas der Zuckergehalt

steigt, nach Ausschaltung der Leber jedoch wieder be-

deutend sinkt. Und hier liegt ein grosser Unterschied

zwischen den Versuchen Mareuses und Montuoris, da

erstcrer, welcher beide Organe zugleich entfernte, die
;

Wirkung der Entfernung des Pancreas allein nicht beob-

achten konnte. Montuori bezweifelt nun auch die An-

nahme, dass ein Ferment in der Leber die Zuckcrbildung;

bewirke, da es ihm unerklrlich scheint, wie das Ferment, ,

das eben noch wirksam war, nach Entfernung der Leber

ganz pltzlich und spurlos verschwinden sollte.

Bezglich der Frage nach dem Ursprung des Zuckers;

neigt Montuori der Hypothese zu, welche annimmt, dass

in der dem Thier entnommenen Leber die Zuckcrbildung j

aus dem Glykogen und anderen hnlichen im Krper ent-j

haltenen Kohlenhydraten erfolgt, und nicht aus anderen i

Elementen, wie Fette und Albumine. Seine nach eigener i

Methode angestellten Versuche, die in der Rend. delhij
R. Accadcmia dclle Scienze Fisichc e Mateniatiche di

Napoli vcriifl'eiitlclit sind, ergaben, dass sowohl in der-

dem lebenden Thiere frisch entnommenen Leber, als auch :

in der, wo postmortale Zuckerbildung eingetreten war, die
j

Gesanmitmengc der Kohlenhydrate sich auf constanter

Hhe hlt. Folgende Zahlen sollen dies beweisen: :

ersuc'li
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sechsten Male wird Zrich die Mitfrliiider der schweizerischen
naturforschenden Gesollschaft zu ihrer Jahresversammlung em-

pfanfien. Diesmal ist es ein ganz besonderer Grund nach Zrich
einzuladen: Die naturforsehende Gesellschaft von Zrich, die

lteste der Schweiz und eine der ltesten wissenschaftlichen Ge-
sellschaften des Continents, feiert zugleich ihren 160-jhrigen Bei-

stand. Bis sptestens den 15. Juli ist Anmeldung erwn.scht.
Fr alle Auskunft resp. Mittheilungen wolle man sich an den
Secretr des Jahresvorstandes Dr. Aug. Aeppli, Kinkelstrasse,
Zrich IV wenden.

Der dritte internationale Congress fr Dermatologie und
Sypliilidographie wird vom 4. bis 8. August in London tagen.

Der III. Internationale Congress fr Psychologie findet in

Mnchen vom 4. bis 7. August statt. Vorsitzender: Prof. Dr.

Lipps; Generelsecretr: Dr. Frhr. von Schrenck-No tzing;
Beide in Mnchen.

Die Ophthalmologisclie Gesellschaft hlt ihre Jahresver-

sammlung vom 5. bis 8. Augu.st in Heidelberg ab.

Die Amerikanische Mikroskopische Oesellschaft tagt vom
18. bis 20. August in Pittsburg in Pennsylvanien Vorsitzender:
Dr. A. Clifi'ord Mercer in Syracuse (N.-Y.).

Der vierte Congress fr criminelle Anthropologie wird vom
24. bis "20. August in Genf stattfinden.

L i 1 1 e r a t u r.

David Hnme's Traktat ber die menschliche Natur (Treatise
on hiunan nature). I. Theil: Ueber den V erstand. Ueber-
setzt von E. Kiittgen. Die Uebersetzung berarbeitet und
mit Anmerkungen und einem Register versehen von Theodor
Lipps, Professor der Philosophie in Mnchen. Hamburg und

Leipzig 189.5. 6 M.
Wir fordern zum Studium dieses Werkes, eines der bedeu-

tendsten und dabei am leichtesten zugnglichen der Philosophie
berhaupt, am besten mit den Worten auf, die ihm der Heraus-

geber zum Geleite giebt.
Eine Uebersetzung von David Hume's Abhandlung ber die

menschliche Natur bedarf keiner Rechtfertigung. Lange durch
die Essays" in den Hintergrund gedrngt, beginnt das Werk
jetzt in seiner Bedeutung anerkannt zu werden. Niemand zwei-
felt mehr, dass es das Hauptwei'k des genialen und scharfsinnigen

Philosophen sei. Man beginnt insbesondere dem ersten Theile
desselben Ueber den Verstand", seinen Platz anzuweisen neben
dem einzigen der Geschichte der neueren Philosophie angehrigen
Werke gleichartigen Inhalts, das mit ihm verglichen werden kann,
nmlich Kant's Kritik der reinen Vernunft. Welcher- der beiden

Philosophen das Problem der Erkenntniss schrfer und tiefer

gefasst, wer von ihnen als der grssere Entdecker auf diesem
Gebiete zu gelten habe, von wem wir auch heute noch das meiste
lernen knnen, dies mag hier dahingestellt bleiben; obgleich ich

meine, voraussagi'n zu knnen, dass man in Zukunft hierber
anders urtheilen wird, als man jetzt noch, wohl gar mit
dem Anspruch der Selbstverstndlichkeit, darber zu
urtheilen gewolmt ist. Die Werthschtzung der Abhandlung
ber die menschliclie Natur' wird zunehmen und sich verallge-

meinern in dem Maasse, als die Kenntniss und das Verstndniss
derselben ich meine des Ganzen, nicht blos der wenigen
Punkte, die man als die Hauptpunkte hervorzuheben pflegt
zunimmt und sich verallgememert. Hierzu mchte auch diese

Uebersetzung etwas beitragen."
Welche Stellung und Bedeutung man auch sonst der Ab-

handlung ber die menschliche Natur" anweisen mag, in jedem
Fall ist sie durch nichts ersetzbar fr denjenigen, dem
daran liegt, an der Hand eines der Geschichte ange-
hrigen Philosophen in philosophische Problome sich
einfhren zu lassen. Hunie ist der Meister in der Kunst
der psychologischen Analyse, durch die allein das Erkennt-

nissproblem zu lsen ist, und die fr alle sonstige philo-
sophische Arbeit die Voraussetzung bildet. Dazu
kommt, dass Humo zu den klarsten Seh rifstellern gehrt.
Hume ist klar auch in seinen Irrthmern. Er ist zugleich der

lebendige Beweis dafr, dass wahre Tiefe mit Klarheit
und Einfachheit nicht unvertrglich ist. Hume fhrt
berall in die Tiefe; aber er meidet den blossen Schein der Tiefe.

Diese wissonscliaftlichc Walnliaftigkeit und die daraus fliessende

Bescheidenheit des Wissens, das sind nicht di letzten unter den

Eigenschaften, die die ,,Abhandlung ber die menschliclio Natur"

geeignet machen, in die Philosophie einzufhren."
Wir sind der Meinung, dass das Lesen des Huine'schen Buches

nicht sowohl um seiner letzten Resultate, als vielmehr um der
Methode v/illen eine vortreffliche Vorbereitung auf das Studium

desjenigen Werkes ist, das wir obwohl es noch nicht der
Geschichte" angehrt nicht anstehen, neben die Leistungen
llume's und Kant's als ein drittes Standard work zu stellen, der
Kritik der reinen Erfalirung von Richard Avenarius.
I lume ist stets auf das peinlichste bemht, nur die Erfahrung zur

Grundlage seiner Errterungen zu machen und diese stets wieder
nur an der Erfahrung zu prfen. Metaphysische .Speculationcn
sind ihm aufs ussorste verhasst: Niemand kennt ihre Unfrucht-
barkeit besser als er, und keiner kann uns darum besser die

Achtung vor dem Thatschlichen, vor der Wirklichkeit lehren
Er ist unermdlich in dorn Hinweis auf den Thatbestand, genaue
Boschreibung und strenge Analyse des Vorgefundenen stehen ihm
obenan. So lernen wir schon bei ihm, was erst Mach und Ave-
narius mit vollem Nachdruck wieder hervorgehoben und zur

Grundlage ihrer Weltanschauung machten, dass alles unmittelbar

Gegebene, also alle usseren und inneren Eindrcke", d. h. alle

unsere Sinnesempfindungen, unsere Neigungen und Affecte, unsere
Lust und Unlust, ursprnglich auf gleicher Stufe steht, dass es

also nur eine Art des Vorfindons der Elemente des Wirklichen

giebt. Dabei gerth er allerdings, da er sich von dem alten meta-

physischen Seinsbegriff nicdit losmachen konnte, in ein Dilemma,
das ihn zum Skeptiker machte: auf der einen Seite fhrte ihn

sein Nachdenken zu dem unausweichlichen Satze, dass die Welt
nur insoweit und so lange e.xistiro, als er sie wahrnehme, auf der
anderen Seite konnte er sich von der naiven Anschauung,
dass die Dinge auch unabhngig von unserem Wahrnehmen da

seien, nicht befreien. Man wird diesen ungeheuren erkenntniss-

theoretischen Zwiespalt, in den das menschliche Denken gerathen
ist, und das tiefe Problem, das sich daraus ergeben hat, nirgends
klarer und ich mchte sagen plastischer dargestellt finden

als bei Hume. Und wo knnte man offener als bei ihm das Ein-

gestndniss der Gefhle finden, von denen ein an der Lsinig ver-

zweifelndes Denken begleitet wird? Frwahr, wer Sinn und
Interesse fr die tiefsten Fragen hat, die die Menschenbrust be-

wegten, den mssen die klaren und ehrlichen Darlegungen dieses

scharf- und hochsinnigen Geistes wie ein theures Vermchtniss
anmuthen. Und welche vortreffliche Vorbereitung fr die gln-
zende Lsung des Problems, mit der uns Avenarius in seinem
menschlichen Weltbegriff" beschenkt hat!

Von besonderer Wichtigkeit fr jeden Philosophen und
Naturforscher ist es, sich mglichst frhzeitig und grndlich von
den herrschenden Begriffen der Substanzialitt und Kausalitt
zu befreien. Hume kann ihm dazu helfen. Ihm sind die Sub-
stanzen und Accideenzien nichts als Gespenster im Dunkeln."
Und in welchem inbrnstigen Glauben sehen die Naturforscher
noch heute anderthalb Jahrhunderte nach Hume's kristallklarer

Kritik am hellen" Tage unseres naturwissenschaftlichen Zeit-

alters diese Gespenster umgehen! Molekle und Atome, das sind

die Gtter, denen mau Tempel baut. Der Aether ist der Trger"
aller rthselhaften Vorgnge, der Esel, den man mit allem bepackt,
was man selbst nicht tragen kann, und der lngst zusammen-

gebrochen wre, htte er nicht den Vorzug, wie die sieben mageren
Khe Pharaos, die ja auch das Unmgliche mglich machten,
nur ein Traumgebilde zu sein. Die mechanische Deutung aller

Vorgnge und das absolute Maasssystem wirken wie die Glas-

kugeln, die der Hypnotiseur von seinen Objecten anstarren lsst.

So treibt man unbewusst die rckstndigste Philospohie, whrend
man alle Philosophie schmht und sie niclit nthig zu haben
meint. Und so konnte es kommen, dass auf der letzten

Naturforscher - Vorsammlung in Lbeck Gedanken den Ein-

druck des Neuen, ja Unorlirteu machten, die in ihrem wesent-

lichen, haltbaren Theilo mit noch vielem anderen Bedeutenden,
das in Lbeck berhaupt nicht zur Sprache kam, schon seit

mehr als einem Menschenalter in tiefgehenden Untersuchungen
nicht bloss im Allgemeinen, sondern handgreiflich an zahlreichen

Beispielen von Mach dargelegt worden sind, die wir in ihren all-

gemeinen Wurzeln aber bereits in Hume's Traktat finden.

Wir werden uns, wenn wir die bleibenden Gedanken Hume's
in uns aufnehmen, darber, dass die Metaphysik noch immer in

der Naturwissenschaft eine so grosse Rolle spielt, nicht wundern.
Hume giebt selbst die Erklrung. Sie liegt in der Macht der

Gewohnheit. Hume weist diese zum ersten Male auch auf dem
Gebiete des reinen Denkens nach. Wie unsere Sitte, so ist auch
unser Denken durch die Gewohnheit bestimmt. Damit wird zu-

gleich gezeigt, dass die Wahrheit unserer jeweiligen Erkenntnisse
nur eine relative ist, d.ass es eine absolute Wahrheit" berhaupt
nicht geben kann. Auch hier knnen wir ohne Weiteres in die all-

gemeine Erkenntnisslehre von Avenarius, in der die Begriffe
der Uebung und der Gewohnheit zu den grundlegenden gehren,
bertreten.

Die Uebersetzung des Werkes bisher hat es au einer
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solchen so gut wio berliaupt gefohlt ist oil'ciibav auf das

Sorgfltigste angefertigt. Wo der Leser durch einen zu knapi)en
oder nachlssigen Ausdruck Hume's zu Misaverstndnissen veran-

lasst oder auch nur genthigt sein knnte, einen Augenblick ber

den Ausilruck nachzudenken und so im Weiterlesen anzuhalten,

da hat der Herausgeber in Klammern Zustze beigefgt, die im

Bunde mit weit mehr als dreihundert Anmerkungen und einem

genauen Sachregister das Auseinanderhalten der verwendeten

Begritfe und damit die Beherrschung des Inhalts noch weiter er-

leichtern, als es die klare Schreibweise des grossen Philosoplien
an sich schon thut. Dr. Petzoklt.

Dr. Karl Kraepelin, Naturstudien im Hause. Plaudereien in

der Dmmerstunde. Ein Buch fr die Jugend. Mit Zeichnungen
VOM U. Schwindrazheim. B. G. Teubner. Leipzig 1896.

Der in 14 Abende" gegliederte Inhalt winl in Dialogform

geboten: es sind Gesprche zwischen einem Vater und seinen

3 Shnen, einem Secundaner. einem Untertertianer und einem

Quintaner. Verf. hat das Zunehstliegende, Alltgliche geschickt
zur Grundlage der Besprechungen gewhlt, wie die Stubenfliege,

das Kochsalz, das Wasser u. s. w.

Prof. H. Rodewald, Untersuchungen ber die ftuellung der

Strke. Kiel und Leipzig. Verlag von Lijisius & Tischer, 189G.

Preis 2,40 Mk.
Bei der grossen Verbreitung der Quellung im pflanzlichen

Organismus und auch im tliierischen Krper (Cellulose, Strke,
Muskelfasern, Gelatine, Protoplasma) schien es dem Verfasser er-

wnscht, diese Substanzen auch nach der physikalischen Seite

nher zu untersuchen, weil damit voraussichtlich die physiologische

Forschung erheblieh gefrdert zu werden verspricht.
Es ist darum die Arbeit als eine wesentlich physikalische zu

betrachten, welcher als makroskopisches Untersuchungsobject die

Strke (Weizen) zu Grunde liegt.
Man kann die Abhandlung in zwei Theile zerlegen, in deren

erstem der Autor Methoden der praktischen Physik, im zweiten

solche der theoretischen bei seinen Untersuchungen anwendet und

zwar handelt es sieh dabei wesentlich um Fragen aus der

Wrmelehre.
Im ersten Abschnitt werden wichtige physikalische Constanten

auf experimentellem Wege bestimmt, im zweiten dieselben und

ableitbare theoretisch nach Stzen der mechanischen Wrme-
theorie.

Als erste Constante bestimmte R. nnter sorgfltiger Anwen-

dung des Dilatometera, also eines Glasgefsses mit einem ange-

fgten kapillaren, kalibrirten Rohr den Ausde hnungskoef f i-

cienten der Strke und fand denselben fr die gequollene Strke
im Mittel = 0,0003989 und fr die uugequollene

= 0,00003 bis

0,00005 (Glas hat den kubischen Ausdehnungskoefficienten
0,000025).

Zu zweit bestimmte der Verfasser die specifischen
Wrmen mittelst des unsen'schen Eiskalorimeters; dieselben

ergaben fr die trockene Strke im Temperaturintervall von 0"

bis 100" den Werth 0,2786 + O.006 t (Glas besitzt die specifische
Wrme 0,19), fr die gequollene von bis 60 = 0,3059 +
0,0012.54 t, endlich fr Strkekleister zwischen den Grenzen
und 100" den Werth 0,3148 + 0,001331 t.

Die Quelinngswrme wurde nach Methoden bestimmt, die

der Leser im Original nachsehen mge (unter anderem kam auch
hierbei das Eiskalorimeter zur Anwendung). Es ergaben sich fr
dieselbe 24,02 Kalorien, wenn das specifische Volumen 0,671

betrug (mittelst des Pyknometers bestimmt).
Der Wassergehalt der Strke im Quell u ngsma.\ imum

liess sich dadurch ermitteln, dass trockene Strke lngei-e Zeit

im dampfgesttigteu Raum verblieb. Er betrug 36"/o des Trocken-

gewichtes.
Hiermit ist der experimentelle Theil der Arbeit beendet, und

es folgt eine Berechnung der Constanten nach den Stzen der

mechanischen Wrmetheorie. Smmtliche Werthe sind durch

Differentialgleichungen dargestellt, die zu ihrer praktischen An-

wendung die Kenntniss von etwa einem Dutzend Werthe
erfordern. Diese sind nur solche, welche vom Verfasser im ex-

perimentellen Theil der Arbeit zahlenmssig ermittelt wurden.
Es ergall sich nach Einsetzen dieser empirisch gefundenen Zahlen
in die Differentialgleichungen eine befriedigende Uebereinstimmung
der theoretisch berechneten Werthe mit den experimentell ge-
fundenen.

Unter Zugrundelegung des gewonnenen Zahlenmaterials
wurden durch Rechnung de weiteren ermittelt:

1. Der Compressibilittskoefficiont der gequol-
lenen Strke. Danach wurde bei dem Druck von 1 gr. pro
l] cm eine Compression des Volumens von 0,00000002386 con-

t-latirt, also bei einem Atmosphrendruck eine solche von

0,00002464.
2. Der Unterschied der beid en specifischen Wrmen

iler trockenen und gequollenen Strke ^ 0,0461 (nach der

Beobachtung 0,0525).
3. Der thermische Spannungskoefficient = 63,8 Atm.

pro Dem (bei einer Temperatursteigerung um 1" und bei con-

stantem Volumen).
4. Die Aenderung der Q uellungs wrme mit der

Temperatur bei maximaler Arbeitsleistung. Bei der

t,>uellung unter diesen Bedingungen (siehe das Original S. 79 uml

80) werden 0,0358 Kalorien abgegeben.
5. Die Aenderung der Q uellungs war me mit der

Temperatur ohne Arbeitsleistung. Die abgegebene Wrme
betrgt in diesem Falle 0,0461 Kalorien.

6. Der mittlere Druck, unter dem das in die Strke
eingetretene Wasser steht. Derselbe betrgt 2137 Atmo-

sphren pro n cm. Ein solcher Druck herrscht also zwischen
zwei Micellen im Sinne Naegeli's. Es leuchtet ein, dass derselbe

auf chemische Processe im Strkekorn nicht ohne Einfluss sein

kann.
7. Die maximale Arbeitsleistung zu 116300 gern =

2,745 Kalorien.
8. Der grsstmii gliche Nutzeffekt beim Uebergang

von Wrme in Arbeit, der bei der Quollung erreicht werden
kann zu 11,4 %. Dr. R Kolkwitz.

Handbuch der Physik, herausgeg. von Prof. Dr. A. Winkel -

mann. Mit Abbildungen. 28. 30. Lieferung, Verlag von Eduard
Trewendt. Breslau 189596.
Durch die vorliegenden 3 Lieferungen wird das Handbuch

der Physik" und damit zugleich ein wichtiger Theil der Ency-

clopdie der Naturwissenschaften abgeschlossen, durch deren

Herausgabe sich die Trewendt'sche Verlagsbuchhandlung eine

nicht geringes Verdienst um die Verbreitung der naturwissen-

schaftlichen Kenntnisse erworben hat. Aber nicht nur fr den

Laien, der sich aus Neigung in seinen Mussestunden ber den

heutigen Stand der gesammten Naturwissenschaften unterrichten

mchte, sondern auch fr den Fachmann haben diese encyklo-

pdistischen Darstellungen der einzelnen naturwissenschaftlichen

Disciplinen Interesse und Werth. Sie fhren ihm den Zusammen-

hang seines Specialgebietes mit den brigen Gebieten und dieser

untereinander vor Augen und ermglichen ihm so einen Ueber-

blick ber die eine grosse Wissenschaft von der Natur.

Dieses Ziel ist natrlich nur durch die gemeinsame Arbeit

einer grossen Zahl von Specialforschern zu erreichen, und man
wird deshalb selbstverstndlich auch in dem nunmehr vollendeten

Handbuche der Physik manche Ungleichmssigkeit bei genauerem
Studium bemerken. Indessen wird dadurch das Verdienst des

Unternehmens nicht beeintrchtigt; einmal lassen sich beim Zu-

sammenarbeiten mehrerer schwerlich Lfnebenheiten in dem Fluss

der Darstellung vermeiden, andererseits aber sind diese Stellen

meist nur dem scharfen Auge fachmnnischer Kritik bemerklich.

Es kann deshalb durchaus gesagt werden, dass das Handbuch der

Physik allen Erwartungen entsprochen hat. Dem Herausgeber
und seinen Mitarbeitern gebhrt fr das Zustandekommen dieses

Handbuchs allseitiger Dank.
Welche unendliche Flle von Littcratur allein zur Berck-

sichtigung gelangt ist, geht nicht nur aus den zahlreichen Fuss-

noten hervor, mit welchen das Werk durchsetzt ist, sondern auch

vor Allem aus den Inhaltsverzeichnissen, die in sorgfltiger Be-

arbeitung der Schlusslieferuug beigegeben worden sind. Wo es

fr das Verstndniss nthig erschien, ist der Text durch Ab-

bildungen erlutert worden, die im Allgemeinen zweckentsprehend

ausgefhrt sind; nur einzelne Darstellungen mchten wir durch

zartere Ausfhrungen bei einer neuen Auflage ersetzt sehen. Im

Uebrigen ist die typographische Ausstattung eine gute. G.

Blasius, Prof. Dr. K., Die Vgel des Ilerzogthums Braunschweig
und der angrenzenden Gebiete. Braunschweig. 1,20 M.

Gattermann, Prof. Dr. Iiudw., Die Praxis des organischen Che-

mikers. 2.

Grossmann,
tropischen
die Schuh'

.eipzig.Aufl.

Astron. Dr.,
(iebieten fr

, Berlin. 4

6 M.
4 Sternkarten,

geographische
M.

Zum (iebrauch in

Ortsbestimmungen

den
und

Richter, Priv.-Doz. Dr. Ed., Grundriss der normalen menschlichen

Anatomie. Berlin. 13 M.

Inhalt: P. Hennings, Ueber sogeuannte Thierpflanzen (Cordiceps). W. Hartwig, Die Krebsthiere der Provinz Brandenluirg.

(Schluss). Einige Erklrungen s|)iritistischer Pliiinomene. lieber Regnerationsvorgngo bei Lumbnciden. Penici Iium

cupricum. Gartenkalender. Bedeutung der Leber fr Pancreas-Diabetes. Ueber die Sichtbarkeit der Rntgenstraliien.

Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: David Humes'a Traktat ber die menschliche Natur (Treatise on human

ualure). Dr. Karl Kraepuliu, Naturstudien im Hause. Prof. H Rodewald, Llulerouchuug ber die QuuUuug der Starke. -
Handbuch der Physik. Liste.
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dieser Thiere beim Arakbrennen, in der Meinung-, dass
dadurch die anregende Kraft ihres Lieblingsgetrnkes er-

hht wird.

Die Stachelliuter sind hauptschlich durch einige

Arten, Seeigel und Seewalzen, vertreten; man findet sie

auf den Bnken und Riffen lngs der Kste und der

umliegenden Inseln und auf dem sumpfigen Grund der

Rliizophoreiiwlder. Sie liefern dem Handel einen Ar-

tikel von grossem Werth, den von den Chinesen so ge-
suchten Tripang, den dieselben als strkende Speise und

krftiges Aphrodisiacum betrachten. Der gewhnliche
Tripang hat viel Aehnlichkeit mit einer sehr warzigen
Gurke von weisslich-brauner Farbe; die verschiedenen
Arten sehen jedoch verschieden aus, eine ist sogar ganz
schwarz. Um sie zu fangen, waten die Fischer etwa
bis an die Knie ins Wasser und ziehen ihre Khne hinter

sich her; sobald sie mit dem Fuss an eine Seevvaize

stossen, wird diese aufgenommen und in den Kahn ge-
worfen. Zuweilen wird auch in tieferem Wasser nach

Tripang getaucht oder sie werden mii eisernem Scharr-

netzen heraufgezogen, die an langen Bambusstangen be-

festigt sind. Zu Hause wird der Tripang eine halbe

Stunde lang ber das Feuer gehngt, danach mit einem
scharfen Messer geffnet und entleert, dann 3 Stunden

lang in Salzwasser, oft mit Zufgung einer aromatischen
Baumrinde gekocht, darauf in Trockenscheuern auf
Bambusdarren ausgebreitet und durch ein darunter an-

gelegtes Feuer geruchert, und endlich zur Verschickung
in Krbe verpackt. Die Tripangfischerei ist fr Java
von geringerer Wichtigkeit als fr Celebes und andere
Inseln des Archipels, doch werden bei den Tausend-
Inseln grosse Mengen gefangen, die stets von Chinesen

aufgekauft werden, da der Inlnder diesen eigenthm-
liehen Genuss verschmht. Der Tripangexport von Java
nach China betrgt jlirlich etwa 375 000 Kilo und liefert

bedeutende Einknfte, obgleich die feinsten und am
theuersten bezahlten Arten auf Java nicht vorkommen.

Eine Seencssel, Cidarites diadema, die an Java's

Ksten nicht selten ist, frchten die Tripangfischer sehr;
den nackten Fssen unvorsichtiger Fischer bringt sie oft

ernste und schwer heilende Wunden bei.

Unter denWrmern fallen zunchst die Cestoden (Band-

wrmer) auf, welche als Parasiten im Krper des Mensclien

und der Thiere leben. Unser gewhnlicher Bandwurm, Tae-
nia solium, und der viel grssere, mehr in Russland und
Sdfrankreich einheimische, Bothriocephalus latus, werden
beide auf Java, sowohl bei Europern als bei Asiaten,

gefunden, wenn sie da auch weniger hufig vorzukommen

scheinen, als in Mittel-Europa. Vorfahren der Band-
wrmer sind die Strudelwrmer (Turbellarien). Diese
sind auf Java vertreten durch Chaetonotus und Chleno-

phora, hauptschlich aber durch Sphyrocephalus, von
welchem verschiedene Arten, wie Marginatus, Albocoe-

ruleus, Niger, Unistriatus, Vittatus, bis zu einer ziemlichen

Hhe im feuchten Humus der Wlder gefunden werden.

Eingeweidewrmer sind auf Java eine grosse und

allgemeine Qual; in feuchten Kstenstrichen, wo krank-
hafte Zustnde des Darmkanals die Festsetzung der Ento-

zoen begnstigen, verschonen diese weder Kinder noch

Erwachsene, Europer noch Inlnder, und nur wenige
Individuen bleiben von ihnen frei. Hauptschlich sind es

Spulwrmer (Ascaris lumbricoides), welche hier den Platz

aller anderen Eingeweidewrmer eingenommen haben.
Die durch die Regierung eingefhrten Neger, aber auch
diese allein, werden von einem anderen Parasiten ge-

plagt, den sie jedoch verrauthlich aus ihrem Vaterlande

mitgebracht haben, dem Guinea - Fadenwurm (Filaria

dracnnculus), welcher sich unter der Haut, hauptschlich
in der Fusssohle aufhlt, und zuweilen bis 3 Meter lang

wird. Verwandt mit den Ascariden und Filariden sind

die mikroskopisch kleinen Anguilluliden, die in unzhl-
baren Mengen in Java's stillstehenden Gewssern leben.

Ob es auch, wie in Europa, Arten giebt, welche para-
sitisch in Pflanzen leben, konnte ich nicht erforschen.

Bryozoen, kleine, oft mikroskopische Thierchen, welche,
in Colonien vereinigt, wie Moose aussehen, und in Sss-
und Salzwasser sich an Steinen, Muscheln, Korallen und

Wasserpflanzen festsetzen, sind in den Meeren an Java's

Ksten hauptschlich durch die in verkalkten Zellen

wohnenden Escharinen und Celleporinen vertreten. Die

Rderthierchen fhren uns in das Ssswasser zurck,
von ihren sechs Familien findet man drei in verschiedenen

Arten.

Mehr Interesse bieten uns die Anneliden (Ringel-

wrmer), besonders die Blutegel (Hirudineen). In den

Strandsmpfeu werden berall Blutegel in Staunen er-

regender Menge gefunden, und da man sie auf Java bei

vielen verschiedenen Krankheitsfllen gebraucht, so ist

die Leichtigkeit, nt welcher man sie fngt, und ihre

Billigkeit keine Nebensache. Zum officiellen Gebrauch
sind die besten Arten Hiruda Javaniea und Vittata, die

der Europischen Hirudo medicinalis entsprechen. Einige

Arten, wie Hirudo brunnea und Poicilogaster leben mehr
in feuchter Erde, dies ist aber vor Allem der Fall mit

Hirudo Zeylanica, einem Springblutegel, den die Javanen

Padjet nennen. Diese fadenfrmigen, 1 l'/o Zoll langen

Wrmer, sind an feuchten, schattenreichen Orten der Ur-

wlder in der 3. Zone so zahlreich, dass man letztere

nicht mit Unrecht die Zone der Blutegel nennen knnte.
Sie halten sich nicht nur auf dem Boden an verwesenden
Baumstmmen auf, sondern sie steigen auch auf die

Bltter des Unterholzes, und, da sie einige Decimeter
weit springen knnen, indem sie sich einziehen und
dann pltzlich wieder ausstrecken, sind sie fr Reisende,
welche das Hochgebirge aufsuchen, oft eine wirkliche

Plage.
Zu Java's borstentragenden Anneliden gehren viele

Arten von Regenwrmern, die man, in dicken und
feuchten Humuslagen, noch in einer Hhe von 6000 Fuss

antrifft.

Viel auffallender zur Beobachtung, auch zahlreicher

an Arten, sind die hher organisirten Artropoden, zu

welchen die Schalenthiere (Crustaceen), die Spinnen,

(Arachnoideen), die Tausendfssler (Myriapoden) und die

Insecten (Hexapoden) gehren.
In Java's Fauna nehmen die Crustaceen eine wich-

tige Stelle ein, denn von ihnen dienen viele zur Ernhrung
der Bevlkerung. Freilich gilt dies weniger fr die niederen

Gruppen, wie die Rankenfssler, von welchen Baianus,
der sich auf Pfhlen, auf treibenden Gegenstnden, auf

der Schale von AVeichthieren, ja selbst an der Haut ein-

zelner Fischarten festsetzt, an Java's Kste in verschie-

denen Arten vorkommt; ebenso wenig fr Cyclops, Cypris,

Daphnia, Limnadia, Branchipus, welche auf Java die

Copepoden, Ostracodeu und Phyllopoden vertreten und
trotz ihrer geringen Krpergrsse, in den Strandsmpfen
als gewaltige Riesen erseheinen unter den dort hausen-

den Infusorien und Rotatorien, mit welchen sie gemein-
same Lebensbedingungen und geographische Verbreitung
besitzen. Mit Vorliebe gegessen wird der seltsame Mo-

lukkenkrcbs aus der Gruppe der Schwertschwnze, Limu-

lus moluccanus, der mimi" der Javanen; in den Monaten
Juli und August wird er in der Rhede von Batavia in

Mengen gefangen und lebend auf den Markt gebracht.
Obsehon man auch sein Fleisch isst, bilden hauptschlich
seine Eier eine sehr gesuchte Delicatesse; Chinesen und

Inlnder bereiten von ihnen mit Reis und Essig einen

ausgezeichneten Leckerbissen.
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Unter den Stoniatopoden bieten die Seeheuschrecken

(Squillidae) einige geniessbare Arten; selten findet man
in den javanischen Gewssern 8quilla niaculata. Wich-

tiger sind die Decapoden, zu welchen die Krebse, 'Gar-

nale und Krabben gehren. Krebse und Garnale be-

zeichnen die Inlander mit dem gemeinsamen Namen

Udang, zu welchem sie besondere Namen zur Unter-

scheidung der Arten fgen. Hier, wie in hundert anderen

Fllen, verbinden sie Geschlechts- und Artnamen, wie

unsere Systematiker, und zeigen in der Wahl ihrer Be-

nennungen oft eine sehr feine Beobachtungsgabe. Am
Jiutigsten werden Alpheus und l'alaemou zum Markt ge-

Itracht, welche in ihrem Geschmack mit unsern Krebsen
und Garnalen bereinstimmen; die feinste Art Jedoch ist

l'alinurus homarus, der ebenso selten wie wohlschmeckeud

ist, und darum sehr hoch bezahlt wird.

Die Anomuren, welche eigentlich zwischen den laug
und kurzschwanzigen Decapoden stehen, haben weniger
Nutzen fr die Volksernhrung, ihre Lebensweise ist da-

gegen hchst merkwrdig. Sie quartiren sich in ver-

lassene Tritonschalen ein und leben auf dem Sumpfboden
von Rhizophoren- und anderen Strandwldern, wo sie

oft in die Bume klettern und diese auf eigenartige Weise
ausstaffireu. Sie sind vertreten durch verschiedene Arten

Pagurus, Birgus und Porcellana. Von Krabben (Bra-

chyuren) findet mau in Javas Meeren eine Erstaunen er-

regende Verschiedenheit von Arten; die von den Fein-

schmeckern gepriesensten sind Paliuurus sexdentatus und
Portunus pelagicus. Je mehr wir Thiere hherer Ordnung
unserer Beobachtung unterziehen, treten die Eigenartig-
keiten der Indo-Malayischeu Fauna mehr und mehr her-

vor. Schon die Crustaceen bieten uns besondere Familien

und Arten; in noch viel hherem Maasse ist dies der

Fall bei den Spinnen (Arachnoideen), von welchen
kolossale und durch ihr Gift hchst gefhrliche Exem-

plare vorkommen, wie man sie in gemssigteren Zonen
nicht findet. Milben, die als Schmarotzer auf Menschen
and Thieren leben, kommen auf Java nicht weniger zahl-

reich vor als in Europa. Man findet verschiedene Arten
von Zecken auf Sugern und gro.ssen Schlangen, whrend
der fliegende Hund" und andere Fledermuse durch be-

sondere Arten von Milben geqult werden.
Unter den echten Spinneu (Araneiden) finden wir

zunchst einen Vertreter der Vogelspinneu (Mygaliden),
ein grosses, giftiges Thier, welchem selbst kleine Vgel
eine willkommene Beute sind. Die haarige, rauhe Ge-
stalt dieser Spinnen ist wohl Ursache des auf Java herr-

schenden Volksglaubens, dass diese Thiere, in Oel ein-

geweicht und auf dem Kopfe zerrieben, ein ausgezeich-
netes Haarwuchsmittel bilden. Ein Arzt, der ein noch
nicht ganz ausgewachsenes, lebendiges Exemplar von

Mygale javaneusis bekommen hatte, maclite folgende

Probe, um die Strke ihres Giftes festzustellen. Er Hess
das Thier einige Tage lang in seiner Wohnuug hungern,
in einem zu diesem Zweck verfertigten Kstchen, darauf

gab er ihm einen erwachsenen Reisvogel zur Gesellschaft
Sofort warf sich die Spinne auf ihre Beute, umfasste sie

mit den Beinen, und schlug ihr die Gifthacken dicht

neben der Wirbelsule in den Krper. Innerhalb 30 Se-
cunden starb der Vogel unter tetanischen Erscheinungen.
Bei der Section desselben fand der Forscher die Herz-
kammer leer, die Vorhfe dagegen mit geronnenem Blut

gefllt; der Vogel war an Hyperaemie des Rckenmarks
und der Gehirnhaut gestorben. Als er am folgenden Tag
die Probe mit einem grsseren (Jbject wiederholen wollte,
war die Spinne tot.

Die Springspinnen (Saitigraden), welche keine Gewebe
machen, sondern hpfend ihre Beute verfolgen und fangen,
sind auf Java vertreten durch Attus und Eresus, die sehr

verwandten Schnelllufer (Citigraden) durch Lycosa, die

Sedentarien, welche in Geweben der Beute auflauern,
durch Thomysus, Olios, Dysdera, Scytodes, Drassus, Clu-

biona und Tegenaria. Olios javensis wird allgemein in

den Husern, zwischen altem Holz angetroffen. Die Or-

bitelen, welche grosse radfrmige Gewebe verfertigen,
mit festen Fden, die wie Radspeichen vom Mittelpunkte
ausgehen, durch concentrische Kreise von feineren Fden
verbunden, haben auf Java viele Vertreter aus der Familie

Epeira und Plectana. Sehr hufig kommt Epeira mala-
barica vor. Die Gewebe der Epeiren sind so stark, dass,
wenn sie die Wege versperren, ber welche sie gespannt
sind, sie mit Gewalt auseinander gerissen werden mssen.

Einen Uebergang von den echten Spinnen zu den

Scorpionen bilden die Scorpionspinnen (Pedipalpen), von
welchen verschiedene Arten von Telyponus an feuchten

Orten unter Steinen vorkommen. Die echten Scorpione
jedoch verdienen unsere Aufmerksamkeit in hherem
Maasse; sie sind ausgezeichnet durch einen sechsgliederigen

Schwanz, an dessen Ende sich ein Stachel mit einer

Giftdrse befindet, durch den oft gefhrliche Wunden bei-

gebracht werden. Die kleineren Scorpione, Tityus longi-
manus und mucronatus, gehren zu den hufigsten java-
nischen Spinnen, die sich oft zwischen Bchern und
Mbeln aufhalten. Eine sehr kleine Art, Ischnurus com-

planatus, ist usserst hufig in jungen Cocosanpflanzuugen,
wo diese kleinen Thierchen au feuchten Orten fast unter

jedem Stamm und unter jedem Blatt vorkommen. Glck-
licherweise greifen Scorpione den Menschen nicht au,
und mit etwas Vorsicht entgeht man leicht der Gefahr,

gestochen zu werden, auch dringen die grsseren Arten,
wie Buttus cyaneus, obschon sie nicht selten vorkommen,
nicht in die Wohnungen ein; ber Tag verstecken sie

sich an feuchten Orten unter Steinen, und Nachts trachten

sie eine Beute zu erjagen.
Auch die letzte Unterordnung der Spinnenthiere, die

Solifugen, ist durch verschiedene Arten Galeodes ver-

treten, es sind gefrchtete Nachtthiere, die in den Tropen
im Sande leben.

Die Myriapoden, Tausendfssler, sind sehr mannig-
faltig, sowohl Julus uud Polydesmus als die Scolopender.

Scolopendra morsitans wird sehr gefrchtet; ihr Biss ver-

ursacht eiue hchst schmerzliche Entzndung mit heftigem
Fieber. Doch verhlt sie sich wie die giftigen Spinnen
und die Scorpione, sie verwundet nur, wenn sie ange-
fallen wird und ist viel weniger gefhrlich als die

Insecten.

Von allen Thierordnungen ist die der Hexapoden am
reichlichsten vertreten; zu den Rhynchoten gehren die

meisten der uns unangenehmen Insecten, weil sie auf

Mensch und Thier parasitisch leben. In seinen ost-in-

dischen Typen bietet v. Pers uns eine Vorstellung davon,

welche, so sehr sie auch durch ihren platten Realismus

missfllt, uns doch ein treues Bild einer sehr gewhn-
liehen Scene aus dem javanischen Volksleben giebt; sie

trgt die eberschrift: Javanen, die einander reinigen."
Beide Geschlechter tragen das Haar laug und salben es

reichlich mit Oel ein; solch ein Kopf dient einer zahl-

reichen Lusebevlkerung zum Aufenthalt; dieser Umstand

gab Veranlassung zu folgender Gewohnheit: Nachbaren
oder Bekannte fangen einander die Thierchen, wenn sie

sich besuchen, oder auch whrend der Arbeitspausen, und
die Beute wird vom Jger als Delicatesse gegessen!
Diese nationale Gewohnheit ist selbst in der javanischen

Mythologie verherrlicht, in welcher Kopfwunden, welche

beim Reinigen der Haare entdeckt wurden, Eltern fters

Veranlassung gaben zur Wiedererkennung ihrer verloren

geglaubten Kinder.

So viel ich weiss, sind die auf Java vorkommenden
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Blattluse noch nicht genau untersucht, unter den Schild-

lusen jedoch hat der Coccus lacca die Aufmerksamkeit
auf sich gezogen, weil er nicht unwichtig fr die In-

dustrie ist. Die AVeibchen dieses Insectes saugen sich

au Zweigen von Feigen- uud anderen Bumen fest und
secerniren eine dickflssige, harzartige Substanz, welche

durch Erhrtung das Gummiharz bildet; sie kommen in

Form einer Zellenauhufung vor, welche die Zweige
ringartig umgiebt; iu jeder Zelle findet man die Ueber-

reste eines AVeibchens, in einer rothgefrbten Flssigkeit

eingebettet. Dieser Farbstoff' giebt die rothe Farbe,
welche als Lack die Cochenille ersetzt, und das Harz
bildet einen Hauptbestandtheil der Lackfirnisse uud des

Siegellacks, auch wird es als Isolirmittel bei elekrischeu

Apparaten augewendet. Darum werden diese Insecten in

Hindustan und Slam knstlich gezchtet und ihre Pro-

ducte worden mit grosser Sorgfalt gereinigt. In Java

jedoch ist der Gebrauch dieses Farbstoffes nicht liekannt,

und das Harz ist von geringem Werth, weil es unsauber

und schlecht bereitet ist. Der Javane kratzt die In-

secten nehst der sie umgebenden Substanz von den

Zweigen ah und bringt sie in dnne Bambuskcher,
welche ber einem P^'euer stark erhitzt werden; die Masse

schmilzt dadurch zu Stangen, welche unter dem Namen
Gala-Gala auf den Markt gebracht werden und entweder

als Siegellack oder als Kitt dienen. Merkwrdig ist der

Umstand, dass die niederlndische Regierung das ver-

wandte Cocheuille-Insect (Coccus eacti), mit der Nopal-

pflanze, auf welcher es lebt, mit vieler Mhe uud grossen
Kosten aus seinem amerikanischen Vaterlande nach Java

berbrachte, aber nie trachtete das auf Java einheimische

Product des Coccus lacca zu veredeln.

Eine andere Gruppe der Rhynchoteu bilden die

Homopteren oder Cicadarien, welche auf Java in den

verschiedensten Arten vorkommen. Die Cicaden sind be-

kanntlich unermdliche Snger, es wre selbst kaum ge-

wagt, zu behaupten, dass ihr musikalischer FIciss ber-

trieben ist, ja langweilig wird. Eine grosse und schne

Art, grn und roth gefrbt, mit undurchsichtigen Flgeln,
Tosena fasciata, giebt in den hher gelegenen Wldern
Concerte, bei welchen einem Hren und Sehen vergehen!
Bei einbrechender Dunkelheit hrt man pltzlich ein lautes

Zirpen oder Schnurren, das berall durch den Wald

widerhallt, dann pltzlich aufhrt, um nach einer kurzen

Pause ebenso pltzlich wieder zu ertnen. Alle Snger
halten genau denselben Tact ein, alle fangen im selben

Augenblick an und hren zu gleicher Zeit auf; nachdem
das Coneert etwa U Stunden gedauert hat, wird der

Wald wieder todtenstill.

Die letzte Gruppe der Rliyuchoten bilden die

llemipteren oder Wanzen, unter welchen die echten

Cinnces die Wohnungen verpesten, und sich nur mit vieler

Mhe von denselben abhalten lassen. Viele Arten leben

im Wasser oder auf den Feldern. Die Flsse und Smpfe
liefern verschiedene Arten von Notonectiden, Nepiden uud

llydrtimctriden Nain'ung im Ueberfluss, andere Arten,

lieduviden, Capsidcn, Lugaeiden, Coreiden und Penta-

tomiden bewohnen Garten und Feld. Von letzteren ist

die gefrchtete Art Stenocoris varicornis, der Walang
sangit" der Inlnder zu nennen, welcher in Reisfeldern

grossen Schaden verursacht, ein beissendes Secret ab-

sondert, das fr die Augen sehr schdlich ist und einen

unertrglichen Gestank verbreitet, weshalb er in den A\'oh-

nungen, die er bei seinem abendlichen Ausfluge mit

seinem Besuche beehrt, ein hchst unwillkommener
Gast ist.

Die Reihe der Dipteren erffnen die Flhe. Den
.Menschen (pilcn sie auf Java weniger als in Europa,

dagegen peinigen sie die meisten llausthiere. Die Laus-

fliegen (Pupiparae), welche die zweite Gruppe der Dip-
teren bilden und sich parasitisch auf Warmbltern auf-

halten, sind auf Java vertreten durch Olfersia, wovon
0. Congipalpis auf verschiedenen Vgeln gefunden wird.

Die brigen Dipteren, Braehyura und Nemocera
kommen in zahlreichen Arten vor. In Antidoxion besitzt

Java eine Familie, welche den Uebergang zwischen

beiden bildet; die Fliegen, welche in die Huser dringen,
und sieh auf alles Essbare strzen, knnen zur Mittags-
zeit unertrglich werden, noch rger aber sind einige
Mckenarten. Alle Stechmcken, welche den Menschen

anfallen, nennt man landlufig Moskitos. Das Blut der

Menschen und der hheren Thiere sind ihnen eine Deli-

katesse und an feuchten und sumpfigen Orten sind sie

eine wahre Landplage; setzt man sieh, besonders Abends,

nieder, um gemthlieh von der Tagesarbeit auszuruhen,
so wird das Vergngen bald auf sehr unangenehme
Weise unterbrochen durch die giftigen Stiche dieser

kleinen Teufel, die von allen Seiten den Ausruhenden

bestrmen, plagen, und endlich zu Bett jagen; sie sind es,

welche einem den Genuss eines kstlichen indischen Abends

ganz und gar vergllen knnen.
Im Zimmer hat der Bediente bereits, mit Hlfe eines

Besens oder eines Tuches etwaige Moskiten aus dem
Bett vertrieben, und ihre Rckkehr dadurch verhindert,

dass er die um das Bett hngenden Tulle-Gardinen rund

um dasselbe fest unter die Matratze gestopft hat; nun

wartet unser eine sich allabendlich wiederholende Uebung;
sie besteht darin, dass man den Bettvorhang so wenig
wie mglich (iffnet und schnell in das Bett schlpft, um
sieh danach sofort wieder zu vers'dianzcn, indem man
den Vorhang zwischen Bett und Matratze hineinstoiift.

Wird einem dabei das Glck zu Theil, dass kein Moskito

obige Turnbung mitmachte, so kann man eine erfrischende

Nachtruhe geniessen ; klingt einem aber kurz danach das

langweilige Piepen einiger dieser Thierchen in den Ohren,

gefolgt von einem peinlichen Stich im Gesicht oder an

den Fssen, so kann man ruhig auf Nachtruhe verzichten,

die hllischen Trompeter vertreiben selbst dem Todt-

mdeu den Schlaf, und ihr Stachel dringt durch den

leichten Nachtanzug und bedeckt den Krper mit ])ein-

licli juckenden Stichen, die bei Neuangekommenen oft

zu hartnckigen Geschwren werden.

Java's Diitteren sind im Allgemeinen noch mangelhaft

bekannt, die Sammlungen von Wallace, die am meisten zur

KenntnissderdipterologisehenFauuades indischen Archipels

beigetragen haben, wurden beinahe ausschliesslich auf an-

deren Inseln angelegt, dagegen sammelte der leider zu

frh verstorbene Doctor I)oleschall nebst einer Anzahl

ambonesischen, auch viele javanische Arten, die er in der

Natuurkundig Tydschrift voor Nederlandsch Indie" be-

schrieb. Die Mcken sind in dieser Sammlung sehr

sprlich vertreten, sie sind zu zart gel)aut, um gut eon-

servirt zu werden; doch glckte es Dolesehall, einige der

lstigsten Moskitenartcn in unbeschdigtem Zustande zu

fangen und sie abzuzeichnen. Dabei sah er, dass es

gerade nicht die grssten .Mckenarten sind, welche am
meisten in die Wohnungen eindringen; diese halten sich

grsstentheils zwischen Pflanzen auf; tagsber suchen sie

den Schatten an der Unterseite der Bltter, und nur in

der Dnnnerung fliegen sie in Schwrmen herum und er-

fllen die Luft mit weit hrbarem Sunnnen. Unter Javas

Fliegen zeichnen sieh die Syrphiden aus durch grosse

Mannigfaltigkeit der Formen und Farbenschnheit, ferner

die durch van der Widp beschriebenen Asiliden, vor Allem

Laphria, durch die Unverdrossenheit, mit welcher sie In-

secten jagen, welche viel grs.ser sind, wie sie selbst, und

die goldgrii glnzenden Dolichopodiden.
Javas Lepidopteren sind uns dagegen besser bekannt,
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und die Praciit der javaniischen Schmetterlinge wird
vielleicht nur durch die der sdamerikanischen und der

^lolukkaner bertrotfen; auch ilirc Arten sind sehr zald-

reich, obgleich sie meistens nur in den niederen Regionen
der Insel vorkonnnen. Die Tagfalter sind in den euro-

pischen Sammlungen wohl zicndich vollstndig vertreten,
ebenso die grssten und anttailigstcn Nachtfalter, kleine

Schmetterlinge jedoch sind nur mangelhaft beschrieben
bc7,w. gesammelt, und ihre Verwandlung, ihre Lebens-
weise sowohl im vollkoninienen als im unvollkonmicnen

Zustand, hauptschlich auch die Frage, welche Arten
von Raupen fr die verschiedenen Zweige der Land- und
Forstcultur schdlich sind, bieten der wissenschaftlichen

Untersuchung noch ein unabsehbares Feld.

Von den Papilioniden hat man nicht mit Unrecht

behauptet, dass sie in den Landstrichen, in welchen sie in

grsserer Anzahl vorkonnnen, sehr viel zur natrlichen
Schnheit der Landschaft beitragen, selbst mehr als die

meisten Vgel. Die grsseren Arten haben eine Spann-
weite von 12 15 Centimeter, ruhig schweben sie mittelst

ihrer grossen Flgel durch die Luft und breiten eine

Musterkarte der glnzendsten Farben aus. Von diesen

prchtigen Faltern welche durch P. Machaon und Poda-
lirius bei uns vertreten sind, besitzt Java nicht weniger
als 27 Arten, von welchen sich manche durch ihre starke

Neigung zum Variireu auszeichnen und also den Satz be-

sttigen, dass die tropische Sonne die grsste Zchterin
von Varietten ist. Bei vielen Arten, besonders bei den

AVeibchen, tritt Dimorphismus, selbst Polymorphismus so

stark auf, dass frhere Fm'scher die verschiedeneu
Formen fr ganz verschiedene Arten hielten. Java's Pa-

piiios sind meistens dunkel; schwarz ist ihre Grundfarbe,
dasselbe wechselt aber ab mit hochrothen, gelben und

grnen Flecken, bei manchen Arten zeichnet es sich durch
besonderen Glanz aus, bei anderen ist es wie mit G(dd-
staub berset.

Bei den Pierideu herrschen die weisse und gelbe
Farbe vor; Weisslinge, Citronenfalter etc. kommen auch
auf Java vor, unterscheiden sich aber von den nnsrigen
durch viel intensivere Frbung, die sich jedocii hau]it-
schlich an der Unterseite der Flgel zeigt, und oben
kaum durchschimmert; bis jetzt wurden 37 Arten be-

stimmt.

Die Danaiden gehren auf Java zu den gewhnlichen
Schmetterlingen, in grosser Anzahl fliegen sie in Grten,
im Niederwald, an Wegen herum, und lassen sich leicht

fangen; bei ihnen ist braun die vorherrschende Farbe;
Hestia und Ideopsis sind weissgrau, mit schwarzen
Hecken und Punkten; die Flgel von Euploea gleichen
schwarzem oder braunem Sammt, mit blauem oder vio-

lettem Reflexe.

Von allen Schmetterlings
- Familien besitzen die

Nymphaliden die grsste Anzahl Arten und zeichnen sich

durch grosse Verschiedenheit in Form und Zeichnung aus;
sie fliegen schnell und haben sehr glnzende Farben.
Von ihnen besitzt Java 70 Arten, von welchen 23 auf
diese Insel allein beschrnkt sind. Der seltene Charaxes
Kadenii hat am Hinterende eines jeden Flgels zwei
krumme Auswchse, welche den Schenkeln eines Dieken-
messers gleichen, andere bieten merkwrdige Beispiele
von Mimicry, z. B. Kallima paralecta, welche auf der
Oberseite der Flgel in glnzenden Farben prangt, wenn
sie sich jedoch, mit zusammengeklappten Flgeln, ge-
wohnter Weise, zwischen drres Laub hinsetzt, wird sie

nur sehr schwer durch ein scharfes P^ntomologenauge er-

kannt werden; andere wieder, wie Cyrestis Hylas, unter-
scheiden sich durch besondere Feinheit der Zeiclnnnig.
Auch unter den Satyriden, Lycacniden und hauptschlich
den Hesperiden findet man prchtige Arten.

Auf Java kommen mancherlei schdliche Insecten

vor, unter welchen viele Raupenarten einen Hauptplatz
einnehmen; es sind wohl weniger Raupen von Tagtltern,
als solche von Nachtschmctterlingen, deren Arten bisher

nur sehr unvollstndig bestimmt sind. Auch die Larven
von vielen Mottenarten richten, viel mehr noch als in

Europa, grosse Verwstungen in Kleidern und Bchern
an. In Vergleich zur Erstaunen erweckenden Anzahl
sciidlicher Insecten ist die der ntzlichen sehr gering;
dotdi liefern sie einige fr die Industrie sehr wichtige
Producte. Scricaria mori, deren Cocon aus Seide be-

steht, gehrt zu den Bombyces, welche auf Java durch

viele zum Theil sehr schne und auch sehr grosse Arten

vertreten sind. Der eigentliche Seidenwurm ist auf Java
nicht einheimisch, und obschon er sich da ziemlich accli-

matisirt, haben Versuche, welche die Regierung mit ihm

machte, viel Geld gekostet und wenig Erfolg gehabt; die

Productionskosten waren stets viel hher als der Handels-

werth. Zu den Bombyxarten gehrt auch der grsste der

auf Java vorkommenden Faltern, Saturuia Atlas; die

Spannweite betrgt bei den Mnnchen 20, bei den
Weibchen ])is 25 Centimeter, ihre Grundfarbe ist hell-

braun, mit breiten, in gelb bergehenden, mit ver-

schiedenen Zeiclmungen verzierten Rndern und grossen,

dreieckigen, durchsichtigen, perlunitterartigeu Flecken in

der Mitte eines jeden Flgels; die grne, branngefleckte,
etwa 9 Centimeter lange Raupe nhrt sicii hauptschlich
von den Blttern der Emblica ofticinalis, und ist nicht

sehr selten; die Cocons sind schwerer als die irgend
eines anderen Seiden-Wurmes und geben ziendich gute
Seide. Cynthia ist viel kleiner, hellgrn, hat halbmond-

frmige anstatt dreieckiger Flecken und ist sehr selten;

trifenestra, eine noch kleinere Art, ist rothbraun, mit

3 untereinanderstehenden durchsichtigen Flecken auf den

Oberflgeln, und kommt sehr hutig vor; ihre Seide hat

jedoch so geringen Werth, dass die Zchtung des Thieres

die Mhe nicht lohnt. Ein Haupthinderniss in der Zucht

der gewhnlichen Seidenwrmer drfte wohl in der

Gleichmssigkeit der Temperatur und in der allzugrossen

Feuchtigkeit der Luft bestehen; man hat wohl getrachtet
ihnen dadurch einen knstlichen Winter zu verschaffen,

dass man sie zu gewissen Jahreszeiten auf hohe Berg-

gipfel berbrachte, aber diese Maassregel war nicht ge-

ngend, der Degeneration des Thieres entgegenzuwirken;
durch die zu rasche Aufeinanderfolge der Generationen

wurden die Cocons immer kleiner.

Von den Ortiioptercn machen sich viele bemerkbar

durch ihre schdlichen Eigenschaften, andere durch ihre

sonderbaren Formen.
Zu den Cursorien gehren die widerlichen Kakker-

lake (Periplaneta orientalis), die sich aus dem Osten her

fast ber die ganze Erde verbreiteten und in Kche,
Keller und Speisekammer ihren Wohnsitz haben, zu den

Gressorien die phantastisch aussehenden Mantiden und

Phasmiden, die man auch lebende Bltter" bczw. ,Jebcnde

Zweige" nennt, zu den Saltatorien erstaunlich viele Arten

von Heuschrecken, in den verschiedensten Farben und

Formen, welche den Anpflanzungen oft grossen Schaden

zufgen. Das Aussehen der Mantiden und Phasmiden

gab wohl Veranlassung zur Legende, dass auf Java die

Bltter von gewissen Bumen sich zu grnen Heuschrecken

entwickeln, bei welcher Metamorphose der Miltelnerv des

Blattes in den Leib mit Kopf, die Seitennerven in Flgel
und P^sse bergehen. Dass der Javane so etwas er-

zhlt, ist schon stark, dass aber ein europischer

Reisender, Buddingh, das nicht nur glaubt, sondern selb.st

meint, an einem Zweige, den er abgepflckt hatte, die

verschiedenen Phasen der Heuschreckcnbildung deutlich

unterschieden zu haben, lsst dai-auf schliessen, welch'
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grossen Eiufluss das sagenumwobene Indien auf seine
Phantasie ausbte.

Die Loenstiden sind durch ber 50 Arten vertreten,
die Gryllidon lassen Abends ihr .Summen hren, welches
sie im Fliegen hervorbringen, oder den zirpenden Ton,
welcher durch das Aneinanderreil)en ihrer Flgelschilder
verursacht wird. Zu ihnen gehrt eine Grillenart, welche
der Javane Djangkrik nennt, und zu den schdlichsten
Insekten rechnet. Die Inlnder, welche ein grosses Ver-

gngen darin finden, Thierc miteinander kmpfen zu

lassen, haben auch diese kleinen Thierchen ihrer grau-
samen Lust dienstbar gemacht. Die Mnnchen, welche
allein zu solchen Kmpfen gebraucht werden, hngt man
whrend 24 Stunden an einem um die Mitte ihres Leibes

festgeknpften Faden wagerecht auf, dann werden sie in

Wasser getaucht und dadurch bewusstlos gemacht; in

diesem Zustand werden .sie in einen Bambuskcher ge-
sperrt, in welchem sie, nach dieser sonderbaren Zhmungs-
weise, wieder erwachen, und mit gekochtem Reis ge-
fttert werden. Den Kampfplatz bildet ein kleiner Korb,
der durch einen Schieber in zwei Abtheilungen getheilt
ist. Vor dem Kampf wird der Reis, welcher den Thieren

vorgesetzt wird, mit fein gestossenen Krnern der Datura
alba vermischt, welche narcotisch wirken, dann setzt man
die Kmpfer je in eine Abtheilung des Krbchens, worauf
sie solange mit einem feinen Pinsel gekitzelt werden, bis

sie ganz rasend sind. Der Schieber wird nun entfernt
und es beginnt ein Kampf, welcher, wegen der mit ihm
verbundenen Wetten, bei den Zuschauern das lebhafteste
Interesse hervorruft. Ein besiegter Djangkrik wird zu
anderen Kmpfen nicht mehr gebraucht. Nach dem Ge-
fecht werden unter das Futter Ricinusbltter gemischt,
um die Schmerzen in den Muudwerkzeugeu der Streiter

zu lindern.

Von den Pseudo-Ncuropteren sind die Libcllulinae
durch zahlreiche Agrion-, Aeschna- und Libellula-Arten ver-

treten. Da sich diese Insecten ziemlich schwer conser-
viren lassen, und javanische Entomologie meistens in

Europa betrieben wird, wo man sich zu Beschreibungen
der in Sammlungen vorkommenden f^xemplare bedienen

muss, so ist es natrlich, dass wir noch wenig von ihnen

wissen; noch erstaunlicher aber ist der Umstand, dass
noch nie eine specielle Untersuchung der auf Java
vorkommenden und zur selben Klasse gehi enden Ter-
mitenarten stattfand, whrend diese doch zu den alier-

schdlichsten dortigen Insecten gerechnet werden, und im
Larvenzustand alles vernichten, was nicht metall- oder

glashart ist. Ja, in den seligen Tagen der ostindischen

Compagnie, kam es vor, dass man Kassendefecte den

Verwstungen der Termiten zuschrieb! In diesem Falle
werden sie aber, wie bsartig sie auch sein mgen, nicht

die wirklichen Delinquenten gewesen sein. Die Bambus-
wohnungen der Javanen werden von den Termiten in

kurzer Zeit ganz und gar vernichtet, und nur einzelne
sehr harte und aromatische Holzarten sind vor ihren Ver-

wstungen gesichert; in Europer Wohnungen sind Mbel
und Esswaaren iin-e bevorzugte Beute, Baumwidle scheinen
sie jedoch zu verschmhen, auch behauptet man, dass sie

Angst haben vor den scharfen Spitzen der ReishUllen,
weshalb man den Boden der Speisekammern einen Fuss
hoch dandt bestreut. Blechgef.sse mit Wasser oder Oel

gelullt, in welche die Fsse der Miicl gestellt werden,
bilden ein Praeventivnnttel sowohl gegen Ternnten als

gegen eigentliche Ameisen. Terndtengnge sind leicht

zu erkennen, da sie wohl die Dicke eines Fingers haben,
sie sind aber gewhnlich an dunkelen Orten, in verliorgenen
Winkeln angelegt. Vom Holzwerke, welches sie ver-

nichten, lassen die Ternnten die Oberllche so infact, dass

es seine ussere Form behlt, wenn es von innen auch

so vernagt ist, dass es bei der geringsten Berhrung zu-

sammenfllt.
Die Termiten sind ber alle tropischen Lnder ver-

breitet, und eine kleine, doch sehr gefrchtete Art, Ter-

mes lueifuga, wird selbst in einem Theil von Sd-Frank-
reich angetroffen. Afrika, Amerika, Asien, haben ihre

eigene Arten, deren Nesterbau sehr verschieden ist.

Obschon die Termiten im Bau ihrer Flgel und in

ihren Verwandlungen so sehr von den Ameisen verschieden

sind, dass sie von den Entomologen einer ganz anderen

Insectcnklasse angereiht werden, zeigen sie doch in ihrer

Lebensweise eine treffende AehnHchkeit mit den Formi-

eiden. Wie diese bilden sie einen geordneten Staat, der

brigens in vielen Hinsichten auch dem der Bienen hn-

lieh ist. Der Jlittclpunkt eines Termitennestes besteht in

der Wohnung eines einzelnen Weibchens, der Knigin,
welche, nach der Befruchtung, durch erstaunliches An-

schwellen des Hinterleibes so gross wird, dass sie die

gewhnlichen Termiten wohl 1000 Mal an Grsse ber-

trifft, und ihre Zelle nicht mehr verlassen kann. Hier

wird sie durch die ganze Familie ernhrt und verpflegt,

denn von ihr hngt das Bestehen der Colonie ab. Die

Anzaid Eier, welche solch ein Weibehen legt, berechnete

man auf 80 000; bei der afrieanisehen Tcrmes fatalis soll

die Zahl noch viel grsser sein
,
da das Weibehen, wenn

es einmal zu legen anfngt, whrend zwei voller Jahre,

Tag und Nacht, etwa (30 Eier per Minute ablegt, so dass

die Gesannntzahl etwa 65 Millionen betrgt.
Rund um die Wohnung der Knigin befinden sich

Vorrathszellen, nebst solchen, in welche die Arbeiter der

Colonie die Eier bringen und die daraus schlpfenden

jungen Termiten so lange verpflegen, bis dieselben sieh

an der Arbeit betheiligen knnen. Die Jungen sind von

viererlei Arten: ^Mnnchen, Weibchen, und zweierlei ge-

schlechtslose Formen, welche keine Augen haben, eine

grssere, die sich durch starke Kiefer unterscheidet, und

die man Soldaten nennt, weil sie stets Wache halten, um
alle Angriffe abzuwehren, und eine kleinere, die Arbeiter,

deren Aufgabe darin besteht, die gemeinschaftliche

Wohnung in gutem Zustand zn halten und fr Beschaffung
der n(ithigcn Vorrthe zu sorgen. Bei ihrer letzten Ver-

wandlung" bekommen die Mnnchen und Weibchen Flgel,
whrend die Soldaten und die Arbeiter flgellos bleiben.

Wenn die Erstgenannten du'e vollkommene Entwiekelung
erreicht haben, verlassen sie Nachts bei Tausenden das

Nest und fliegen in dichten Schwrmen herum; am fol-

genden Tage" fallen ihre vertrockneten Flgel ab, und sie

bedecken den Boden und die darauf waehsenden Pflanzen,

bis sie zur Beute ihrer zahllosen Feinde werden, zu

welchen vor allen eine Art Ziegenmelker, Caprimulgus

affinis, und das Schuppcnthier, Manis javanica, gehren.
Ersterer jagt brigens die Ternnten schon, sobald sie in

geflgeltem" Zustande aus ihren Hhlen zum Vorschein

kommen, und das Schuppcnthier verfolgt sie bis in ihre

Nester, die es nicht selten aufkratzt; doch auch der

Mensch verachtet die Ternnten nicht, gebraten oder ge-

rstet bilden sie eine mandelartig schmeckende Delica-

tesse fr Javanen und Chinesen. Vom allgemeinen Unter-

gang werden einige Weibchen und Mnnchen durch die

Ar))eiter gerettet, um eine neue Colonie zu bilden; dazu

werden ein Mniu-hen und ein Weibchen zusammen ein-

geschlossen, das Mnnchen stirbt bald nachdem es seine

Aufgabe erfllt hat, und die Zelle in welcher das be-

fruchtete Weibchen allein zurckbleibt, wird zum Mittel-

punkt einer neuen Colonie.

Unter den echten Neuropten lassen sich nur die

Florfliegen, die Ameisenlwen und die Keherfliegen an-

fhren, welfiic auf Java in einigen .\rten vorkommen.

Wie die Insecten alle anderen Thierarten bertreffen,
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so spielen unter den Insecten die Coleopteren die erste

Rolle, und da die Kfer, wie die Schmetterlinge, am
meisten die Aufmerksamkeit der Samudcr auf sich ziehen,

und sich leicht fanjicn und aufbewahren lassen, so sind

ihre Arten, was wenigstens deren ussere fertige Gestalt

betrifft, ziemlich gut bekannt. Von der Lebensweise der

javanisclien Kfer wissen wir dagegen sehr wenig. Viele

sind den Grten und Feldern sehr schdlich, ebenso den

Magazinen und Speisekammern, und manclie Xylopliagcu
der Familie Ptinus vergreifen sich selbst an Bchern,
Holzwerk und Miibeln; andere Arten, vor allen die I^a-

mellicornier, welchen die grssten Kfer angehren, be-

weisen dem Menschen nicht zu unterschtzende Dienste,

durch die Vertilgung von Aas und faulenden Substanzen.

Die am meisten gefrchteten sind wohl die Rsselkfer
der Familie Calandra, welche im gepellten Reis grosse

Verwstungen anrichten.

Der grsste javanische Kfer ist der zu den La-

mellicorniern gehrende Megasoma Atlas, welcher sich

durch seine grossen Hrner und den schnen, grnlich
schimmernden Metallglanz seiner schwarzen Farbe aus-

zeichnet und oft in l'Caft'ee])lantagen angetroffen wird, wo
die faulenden, oft riesigen l^aumstmme, die berall auf

dem Boden zerstreut liegen, von Ivfern wimmeln. Auf
einer Hhe von 4000 bis 4500 Fuss fllt der schwarz

und gelb gefleckte Rsselkfer, Eutracheles Temminkii

auf, sowohl durch seine merkwrdige Gestalt, als durch

die ungeheure Hufigkeit seines Vorkoinmens. Unter den

zahlreichen Laufkfern ist Mormolyce phyllodes wohl
der auffallendste, er hlt sich in den Gebirgswldern auf,

seine braunen, flachen Schilder haben eine blattfrmige

Verbreiterung, whrend der wunderbar gestreckte Kopf,
mit langen, an die Bockkfer erinnernden Fhlern be-

waffnet ist, und die langen, dnneu Beine gespenstartig
aussehen. Zur selben Gruppe gehrt Catadromus tene-

briides, der grsste javanische Carabide, schwarz, mit

grngoldenem Bande. Unter den Hirschkfern unter-

scheidet sich Lamprima Boisduvalii durch stark ent-

wickelte Hinterschenkel und glnzende Farbenpracht,
im Allgemeinen aber werden die prchtigsten Farben bei

den Prachtkfern angetroffen, welche sich meistens in

baunireichen Dorfwldchen aufhalten
;
unter diesen findet

man in Java sehr allgemein Chrysochroa fulminans,

glnzend grn, mit rothgoldenem Flecken am Hinterrande
der Deckschilder; viel seltener ist die betrchtlich grssere
Chrysochroa bicolor, ber deren grngoldene Schilder ein

gelblicher Querstreifen verluft.

Whrend trockene Orte von Cicindeliden und Cara-
biden in vielerlei Arten wimmeln, schwimmen in Pfuhlen
und Smpfen die mit ihren verwandten Dytiseiden und

Gyriniden in Erstaunen erregender Anzahl herum, und
sind eben solche arge Ruber wie ihre Verwandten bei

uns. Besonders zahlreich sind auch die Kurzflgler und
die alle anderen Kfer durch ihren zierlichen Krperbau
bertreffenden Bockkfer, die hauptschlich durch Saperda,

Lamia, Cerambyx, Prionus u. s. w. vertreten sind. End-
los ist auch die Zahl der Blatt- und Rsselkferarten.
Unter den Tenebrioniden ist Cossyphus bemerkenswerth
und unter den Weichflglern die Leuchtkfer der Familie

Lampyris, deren Vertreter bei uns die Johanniswrmchen
sind; bei unseren europischen Arten ist das Leucht-

organ am meisten bei den flgellosen, auf dem Boden
lebenden Weibchen entwickelt, auf Java dagegen sieht

man, sobald die Dunkelheit eingebrochen ist, oft Tau-
sende von Individuen verschiedener Arten dieser Familie
in der Luft schweben, die durch ihr phosphorescirendes
Licht einen zauberhaften Glanz auf die sie umringenden
Gegenstnde werfen. Eine Anzahl solcher Thiere in

einem Flsehchen gebrauchen die Inlnder oft als Laterne.

Auch bei den Hynienopteren finden wir eine grosse
Anzahl Familien und Arten, denn fast jede Familie ist

auf Java vertreten. Von den Legeimmen gieht es Gall-,

Schlupf- und Springwespen, wahrend die Stechimmen
viele Arten .Ameisen, Dolciiwespen, Grabwespen, Papier-

wespen und Bienen aufweisen. Unter allen sind die

Ameisen in erstaunenerregender Anzahl vorhanden und

Illingen bei Tausenden in die Wohnungen, wo sie sieh

auf Kosten der vorhandenen Vorrthe ernhren. Im All-

gemeinen sind Java's Hynienopteren noch wenig unter-

sucht, nur von den Bienen und Wespen wissen wir etwas

mehr, obschon das auch noch wenig genug ist. Ueberall,
an schattenreichen Orten, in grossen Bumen oder auf

den Dchern der Huser findet man ihre kunstvoll ge-
bauten Nester, und, insofern dieselben Honig enthalten,
werden sie von den Inlndern eifrig gesucht; in den

I^reanger-Rcgcntseiiaiten existirt selbst eine primitive Art

von Bienenzucht. Die Krbe bestehen aus einem runden

Holzstck, 1'/., bis 2 Fuss laug und ., bis 1 Fuss dick;
dieses wird der Lnge nach gespalten und ausgehhlt,
wonach die beiden Stcke wieder aneinandergefgt werden.

Die Oeflfnungen an beiden Seiten werden durch Brettcheu

verschlossen, und an der einen Seite wird ein Loch

iiineingebohrt, zum Aus- und Eingang fr die Bienen.

Solch "ein Korb wird leer im Wald aufgehngt, und, so-

bald sich ein Bienenschwarm darin niedergelassen hat,

wird er Abends in das Dorf zurckgebracht und hinter

dem Hause unter einem Dach aufgehngt. Lsst man
den Bienen gengende Ruhe und nimmt man die Honig-
scheiben nicht zu oft und nie ganz heraus, so hat man

jahrelangen Genuss von solchen Krben, whrend sie

anderenfalls gewhnlich schnell verlassen werden. Die

Imker gebrauchen den Honig und das Wachs zum Theil

im eigenen Haushalte, zum Theil bringen sie dieselben

auf den Markt. Ein Korb kann per Jahr 12 Honig-
seheiben liefern, die zu 17 Pfennigen das Stck verkauft

werden. 7 ausgepresste Scheiben geben eine Flasche

reinen Honig, die 1 Mark 70 Pf. werth ist. Das Wachs,
welches theils aus den leeren, theils aus den mit Honig

gefllten Scheiben bereitet wird, und im ersten Fall

weiss, im zweiten gelb ist, wird in kleinen Stcken ver-

kauft und erreicht einen Werth von etwa M. 1,35 per
Kattie (625 Gramm).

Die in solchen Krben gehaltenen Bienen wurden

bisher nicht genau bestimmt; in der Regentschaft Suka-

pura wird \ ielfach eine kleine, stachellose Biene gehalten,

die nicht viel grsser als eine Ameise ist und von Jung-
huhn Melipoma minuta genannt wurde. In wildem Zu-

stande nistet sie in Hhlen und Lchern von Kalkfelsen,

als Krbe gebraucht man da ein Stck Bambus oder ein

Stck des Stammes von Arenga obfusifolia. Die beiden

durch Spaltung erhaltenen Hlften werden mit einem Tau
an einander gebunden und hngen gewhnlich unter einem

hervorspringenden Tlieile des Hausdaches.

Die Insecten mchte ich nicht verlassen, ohne bei

einer Erscheinung zu verweilen, welche die Aufmerksam-

keit aller Reisenden erregt, dem Chorgesang, welchen die

Insecten beim Eintreten der Abenddmmerung anstimmen.

Es ist als ob die Millionen von Mcken, Kfer, Heu-

schrecken, Grillen, und anderen geflgelten Choristen,

welche sich tagsber im dichten Laub der Bume ver-

steckt halten, nur den Sonnenuntergang abwarten wrden,
um mit ihrer Musik air/.ufangen; deutlich kann man 20

und mehr Tne unterscheiden, welche durch diese vielen

Arten von Musikanten hervorgebracht werden, aber alle

diese Tne vereinigen sich zu einem ohrenbetubenden

Brummen, welches sich, wie auf das Zeichen eines un-

sichtbaren Kapellmeisters, verstrkt, dann wieder ab-

nimmt, der nie ganz aufhrt. Solche Inseetenchre hrt
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man sowohl am Meeresstrande wie in den hochstamnii;L;'en

Wldern des Gebirges; bis nach dem Einfallen der Dunlcel-

heit dauern sie noch mit derselben Energie fort, und erst

um Mitternacht herum sterben sie laugsam ab; nur die ein-

tnige Stimme des Ziegenmelkers, der, wie die un/iiligen
Feldmuse, Insecten jagt, und das Quaken der Frsche
berlebt alle anderen Gerusche, und wiederhallt noch grell

und laut, wln-end die ganze brige Schpfung schweigt.
Tunicaten kommen auch an Javas Kste vor; Sal-

l)eu, kleine gallertartige, oft in langeu Schnren an

einander gereihte Tliierciien, treiben sicii in unzldbaren

Mengen herum. Die Palliobranciiiaten sind vertreten

durch Terrebratula und Lingula, unendlich wichtiger

jedoch sind die Lamellibranchiaten, zu welchen alle

2schaligeu Wirbelthiere gehren, deren Schalen durch

ein Scharnier verbunden sind. Als Delicatesse werden
viele von ihnen in Java nicht weniger hoch geschtzt als

in Europa. Unsere gewhnliche Auster (Ostrea edulis)
wird ersetzt durch ostrea imbricata, welche sowohl von

Europern als von Javanen gegessen wird, von letzteren

allerdings nur in gekochtem Zustande. Zu derselben

Gruppe gehren auch die Meleagrinen (Perlmuscheln),
welche Perlmutter und Perlen liefern. Gegenwrtig
werden Perlen nur von den Bewohnern der Segara Anakan
auf Java's Sdkste gefischt, jedoch wurde im 17. Jahr-

hundert auf ganz Java, selbst in der Nhe von Batavia
die Perlentischerei auf grossem Fusse betrieben, und in

Java's Hauptstadt bildeten die Taucher, wie das jetzt
noch auf Ceylou der Fall ist, eine besondere Kaste.

Wahrscheinlich haben Mangel an Frsorge und ber-

triebene Habsucht die Bnke verwstet und erschpft,
sicherlich wrde aber, nach so vielen Jahren, eine grnd-
liche Untersuchung in einigem Abstand von der Kste,
im Tiefwasser, die Anwesenheit gut bevlkerter Bnke
besttigen.

Ein anderes auf Java's Strand vorkommendes, merk-

wrdiges Weichthicr ist die Riesenmuschel, Tridacna

gigas. Frher gclirauchtc man deren colossale Schalen

oft in Grten als Wasserbehlter und in Kirchen als

Weihwassergcfsse; ein Paar solcher Schalen, welches

zusanuuen ber 500 Pfund wiegt, und deren jede
einen Durchmesser von ber 2 Fuss hat, kann man in

Paris, in der Kirche St. Sulpice bewundern. Der Schalen-

rand ist so scharf und die Kraft der Schliessmuskeln so

gross, dass das Tliier im Stande ist, durch Zuklappen
seiner Behausung ein dickes Tau durchzuschneiden. Um
solch eines Thieres habhaft zu werden, umwickelt es der

Taucher gewhnlich mit einem festen Tau, wonach es

ans Tageslicht gezogen wird, darauf werden die Schliess-

muskeln durchgeschnitten und das Tliier ist machtlos.

Unter den Schalenthieren giebt es auch schdliche

Arten, welche grosse Verwstungen anrichten knnen,
man denke nur an die Pfahlmuschel, Teredo, deren Hei-

math der Indische Archipel ist, und welche durch von

ihr angetastete Schifte zu uns gebracht wurde; sie lebt

im Holz, welches sie in allen Richtungen durchbohrt,
whrend sie die Hhlungen, in welchen sie sich aufhlt,
mit einer Kalkkruste bekleidet; die eigentlichen Schalen
dieses Thieres, welches itis zu 1 Fuss lang wird, sind

sehr klein, und bedecken nur seinen oberen Theil. Es
i.st deutlich, dass diese Thiere im Holz wach.sen, denn
die Oeffnungen, die man an dessen Oberflche findet,
sind zu klein, um erwachsene Teredos hineinzulassen,
wie sie jedoch hiuciukonnnen, ist noch nicht deutlich

erwiesen.

Ausser den vielen, oft in iirchtigen Gehusen
wohnenden Conchiferen, welche an Java's Strand ge-
funden werden, kommen auch viele Arten im Ssswasser
vor, besonders in den breiten, langsam fliessenden Bchen
des Sdlichen Neptunischen Gebirges, hauptschlich viele

Cyrene-Arten; in hheren Zonen, wo nur reissende Berg-
strme vorkommen, verschwinden die Ssswasser-Conchi-
feren allmhlich.

Am Meeresstrande findet man unendlich viele Arten
von Gastropoden, unter welchen sich Voluta, Oliva, Mitra,

Murex, Conus, Cypraea, Cassis, Dolium, Strombus und
andere oft durch grosse Schnheit auszeichnen. Im Sss-
wasser findet man Cyclostoma, Ampullaria, Paludina,
Melania und andere. Ampullaria wird von den Inlndern

gegessen. An fruchtbaren, schattigen Orten findet man
colossale Mengen von Landschnecken, wie Nanina, Helix,
Bulimus und Clausilia.

Von den Cephalopoden kann ich nur sagen, dass der

Mangel an Verschiedenheit der vorkommenden Arten in

hohem Grade aufgewogen wird durch den Reichthum
an Individuen der Genera Loligo und Sepia, welche

tglich bei Tausenden auf den Markt gebracht werden;
die gewhnlichste Art ist Loligo javanica, aber auch

Sepia aculeata, inermis, tuberculata und unita sind oft in

grossen Mengen zu bekonnnen. Chinesen und Inlnder
essen sie gern, Europer aber finden an ihrem zhen
Fleisch nur massigen Genuss.

Aus den vorhergehenden Schilderungen, denen ich,

ausser eigenen Aufzeichnungen, das treft'lichc Werk von

Veth zu Grunde legte, ist ersichtlich, dass Javas Averte-

brateu-Fauna, obwohl ihre Erforschung noch sehr mangel-
haft ist, sich einer beraus grossen Reichhaltigkeit erfreut,
und in biologischer Hinsicht ein Interesse bietet, wie
kaum eine andere; noch vielmehr als die Vertebraten-

Fauna hat sie Eintluss auf das Wohl und Wehe der Be-

wohner, welche sich gegen die Unzahl kleiner Feinde
viel weniger zu schtzen vermgen, als gegen Gegner,
welche hheren Ordnungen angehren. Der Zweck dieser

Zeilen wre erreicht, wenn sie mit den nthigen Mitteln

ausgerstete, und durch keine Nebenbeschftigung in ihren

Arbeiten gehinderte Forscher veranlassen wrden, zur

Kenntniss der Arten, ihrer Lebensweise und ihrer Be-

ziehungen zum Menschen das ihrige beizutragen.

Wilclieii Eiiifluss iileii TeniperaiurscliwaiikHiigen
auf die normale Atliniiuig der l'tiaiizen aiisJ In der

Natur sind die Gewchse ununterbrochen kleineren oder

grsseren Temperaturschwankungen ausgesetzt, weshalb
es von Interesse ist, festzustellen, welchen Einfluss die-

selben auf den Verlauf des Athmungsprocesscs ausben.
Zudem besitzt die bezgliche Frage, die berhaupt noch

gar nicht behandelt worden ist, ein methodisches Inter-

esse. Bei den Untersuchungen, welche der Ermittelung
des Temperaturoptiniuius und -maximums gewidmet waren,
habe ich zu den Experimenten bei hheren Temperaturen
stets neues Pflanzenmaterial verwendet. Es geschah dies

deshalb, weil von vornherein zu verumthcn war, dass

Pflanzen, die lngere Zeit bei ziemlich hohen Wrme-
graden verweilt hatten, dadurch gewisse Schdigung
ihrer Lebensenergie erfahren konnten, und in der That
ist diese Voraussetzung durch die folgende Beobachtung
besttigt.

Zu den Versuchen dienten die in Sgsphnen bei

einer Temperatur von 12 15" C, sowie Abschluss des

Lichts gezogenen Keimlinge von Lupinus Intens und
Vicia Faba. Die Untersuchungsmethode war ganz die-

selbe, wie sie in Nr. o3 des vorigen Jahrgangs der

Naturw. Wochenschr." auf Seite 394 beschrieben wurde.
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Der Gang der Experimente war im Allgemeinen ein

derartiger, dass die ntersuchungsobjectc zunchst bei

gewhnlicher Temperatur auf ihre Athniungsgrsse geprft

wurden, um sie dann lngere Zeit hheren Wrmegraden
auszusetzen und schliesslich abermals bei gewhnlicher

Temperatur ihre Athmungsgrsse zu untersuchen.

Da die Experimente sich ber eine lange Zeit aus-

delinten, so war es von Wichtigkeit zu erfahren, ob sich

whrend dieser Zeit keine Vernderungen der Athmungs-

grsse aus inneren Ursachen geltend machten.

Fr die Keimlinge von Vicia Faba ist es bekannt,
dass dieselben bei beginnender Entwickelung langsam

athmen, dann allmhlich eine grssere Kohlcnsuremenge
liefern, deren Production aber fortan unter gleich-

bleibenden usseren Bedingungen und fr die Zeiteinheit

nahezu constant bleibt. In der That fand ich folgende

Werthe, als ich die Athmungsgrsse der Vicia-Keimlinge
in verschiedenen Entwickeluugsstadien feststellte.

Temijeratur
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Mnr(>ttitf nipi
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am 2. Mittags zu Mnster 30, am 3. bereits 32" C. In

den folgenden Tagen hatten besonders die Provinzen

Ost- und Westpreussen unter grosser Hitze zu leiden,

z. B. stieg zu Knigsberg die Mittagstemperatur noch bis

zum 9. fast tglich auf 31 oder 32" C, nachdem die-

selbe in vielen anderen Gegenden sich schon bedeutend

gemssigt hatte.

Indem die sdwestliche Depression ihr Gebiet langsam
nordwrts ausbreitete, drehten sich die Winde in Deutseh-

land ber Sd nach Sdwest und die Bewlkung nahm
mehr und mehr zu. Seit dem 2. Nachmittags traten in

Sddeutschland, seit dem folgenden Nachmittag in Nord-

westdeutschland die ersten Gewitter auf, welche all-

mhlich zahlreicher wurden und sich weiter nach Osten

fortpflanzten. Wie aus der beistehenden Zeichnung her-

Hnlu der Nluler-ulilSo

5 35 IUI

l*">C 5 'I h 2 \

vorgeht, waren die Durchschnittswerthe der von den-

selben gelieferten Ilegenmengen erst am G. Juni ziemlich

betrcbtlicb; doch kamen an einzelnen Orten auch sonst

sehr ergiebige Niederschlge vor, so vom 4. zum f). in

Magdeburg 42 Miilinieter Regen und Hagel.
Am H. .Tnni drang das Barometerminimum von Sd-

irland nach Frankreich vor, um sich in den folgenden Tagen
in langsamen Schritten weiter nacli Osten zu begeben.

Bei seinem Voriiberzuge richtete es in vielen Thcilcn Ober-
und Mittel-Italiens durch starke Regenflle grossen Scha-
den an, in der Umgebung Bologna's wurde am 10. durch
einen heftigen Hagelschlag fast die ganze Ernte ver-

nichtet. Bald darauf wurde durch Wolkenbrchc im
stcrreicliisehen Kstenlande, welche z. B. in Grz eine

Regenhhe von 89 Millimetern lieferten, der grsste Tbeil

von Gradiska und Cormons berschwemmt. In Deutsch-

land, wo jetzt namentlich im Osten die Gewitter eine be-

deutende Vermehrung erfuhren, suchten schwere Unwetter
besonders Niederschlesien, das Gebiet des Isergebirges
und dessen nrdliche Vorberge heim, wobei in der Nacht
vom 12. zum 13. zehn Ortschaften im Lwenberger Kreise

durch zwei sehr starke Wolkenbrche bcrscliwennnt und

arg beschdigt wurden. Wie verbngnissvoll al>er auch
solche elementaren Ereignisse fr einzelne Gegenden
wurden, so erwies sich doch im Allgemeinen das warme
Wetter mit Sonnenschein, aber auch hufigen Nieder-

schlgen als ausserordentlich fruchtbar, so dass schon um
Mitte .Juni eine wesentliche Besserung der Ernteaus-

sichten in Preussen durch die amtlichen Saatenstands-

berichte festgestellt werden konnte.

Nachdem die Depression sich am 13. Juni in das
Innere Russlands entfernt hatte, wo sie ebenfalls sehr be-

deutende und lange anhaltende Regenflle namentlich in der

Gegend von Charkow und Saratow verursachte, trafen

im sdlichen Skandinavien zwei barometrische Maxima
zusannnen, von denen das eine vom weissen, das ainlere

vom biscayischen Meere hergek(unmen war. Das ganze
Hochdruckgebiet verschob sich darauf nach Sden; bald

erschien ein neues Mininuim bei den britischen Inseln

und jetzt wiederholten sich in rascher Folge alle Witte-

rungsvorgnge von Anfang des Monats. Unter dem Zu-

sammenwirken sehr trockener, lieisscr Ostwinde und einer

durch AVolken whrend zweier bis dreier Tage fast gar
nicht beeintrchtigten Sonnenstrahlung fand abernmls eine

betrchtliche Steigerung der Temperaturen statt, welche
zuerst in Sddeutschland am 15., im Nordwesten am 17.

und im Nordosten am 18. ihren hchsten Stand erreichten.

Am rgsten wai die Hitze wiederum in Nordostdeutsch-

land wo die mittlere jMorgcntempcratur sich bis 22, f)"

erhob und als Temperaturmaximum am 17. zu Berlin und
am 18. zu Knigsberg 34" C. gemessen wurden. Seit dem
16. Nachmittags traten neuerdiegs im Sden einzelne Ge-

witter auf, welche am folgenden Tage dort und im Nord-

westen, zwei Tage spter auch im Osten sehr verbreitet

waren und zu einem durchgreifenden Witterungsumschlag
die Einleitung bildeten.

Dieser wurde durch ein neues Hochdruckgebiet be-

wirkt, welches von Sdwest her in Frankreich erschien

und das Jlininnnn von Schottland langsam nach Osten

ablenkte. In Dcutscidand gelangten demgcniss seit dem
21. West- und spter Nordwestwinde zur dauernden Herr-

schaft, die eine ziemlieh betrchtliche AbkiUdung mit sich

brachten. Dabei war in den meisten Gegenden das

Wetter an den Vormittagen im allgemeinen heiter, whrend
in Norddeutschland an jedem Nachmittag zahlreiche Ge-

witterregen herniedergingen. So fanden z. B. in Berlin

vom 21. bis 27. Juni ausser am 24. tglich fast genau
zur selben Stunde, zwischen 12 und 2 Ulir Nachmittags,

krftige Regenschauer statt, auf deren Bildung eben die

Sonnenstrahlung einen viel unmittelbareren Eintluss aus-

zuben scheint als auf die Entstehung der lnger anhal-

tenden, aber weniger dichten Niederschlge, die man als

Landregen bezeichnet. Im Sden Deutschlands herrschte

vom 22. bis 24. Juni vllige Trockenheit, dann aber

folgten allgemeine und ausserordentlich schwere Gewitter,
welche am 26. zu Karlsruhe 44, zu Bamberg 43 und so-

gar im Durchschnitt aller sddeutschen Stationen 23,7

I
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Millimeter Kegcu lieferten. Als gegen Schluss des Monats

ein neues Baronicterminimuni rasch in sdstlicher Rich-

tung l)is Siidsehwcden vordrang, verstrkten sich die nord-

westlichen Winde und ihre ahkhlende Wirkung zicniiich-

licdeutend, so dass am letzten Junitage berall die

niedrigsten Temperaturen gemessen wurden.

Durch den kiden letzten Thcil des ^lonats wurde

auch die Mitteltcmperatur des vergangenen Juni in ganz
Deutschland betrchtlich herabgemindert, so dass dieselbe

im Sden ihre nonn;ilc lllic nicht einmal voll erreichte

und diese im Nordwesten nur um 0,6" ('. bertraf. In

Xordcistdcntschland aber, wo die Hitze am Anfang und

Jlittc Juni am strksten gewesen war, bclief sich die

mittlere Junitemperatur auf 17,5" C, 2,3 (4rad hher, als

dem vieljhrigen Durchschnitt entspricht. Die sehr

hutigen und oft sehr ergiebigen Niederschlge waren in

Sddcutschland, wo sich iJuc mittlere lliihe zu 104,1 mm
ergab, grsser als in den vorangegangenen 4 Junimonaten,
whrend ihre Monatssummc sowohl in Nordwestdeutsch-

iand, ()4,1 Millimeter, als auch stlich der Elbe, .'i7,7 Milli-

meter betragend, seit 1891 im Juni dreimal noch ber-

troflfen wurde. Dr. E. Less.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ki-iKuuit wurdon: Der l'rivatclocciit diT I!ot;inik an der

tecliiiischi'ii Iloclisclnile zu Berlin - Cliarlottoiilnir; Dr. Karl
Mller zum ansseronlentlichen Professdr; der l'rivatdocent in der

niediciniselien Fakultt zu Bonn Dr. ICarl Bohl and, Oberarzt an

der d<irti.:;en Klinik, zum aussei-ordentlielien Professor; Dr. Wolf-
stiej;. Bibliothekar an der Berliner Universitts-Bibliotbek zum
Bibli.ilhekar am preuss. Ab'eordnetenlianse; an lier Universitt
Wien dieTitnlatur-ausserordentliehen Professoren der uiodiziniselien

Fakultt Dr. Lott und Dr. Mroeek zu etatsnissip;en ausser-

ordentliehcn Professoren; der Privatdocent der Ae.sthetik in

Lembcrg Dr. Graf Dziednszycki zum ausserordentliehen Pro-

fessor-

Berufen wurden: Oberlehrer Professor Schmidt am Real-

gymnasium zu Stuttgart an die Akademie zu Weihenstephan als

Oberleiter des wrttembergisehen Wetterdienstes; der Professor

der Botanik an der Columbia ITniversity Dr. N. L- Britton
zum Direetor des botanischen Gartens in New-York

;
der Botaniker

Prof. Jjucien M. ITnderwood als Nachfolger des Professors

Britton an die Columbia University; der Direetor der Versuchs-

anstalt Kagok Tegal auf Java als Professor der Botanik und

Nachfolger tles Prof. Rauwenhotf nach l'trecht.

Zurckgetreten ist: Der ordentliche Professor der Pliysik
an der Akademie zu Weihenstephan Dr. Mac k von seiner Stelle

als Oberleiter des wrttembergischen Wetterdienstes.
In den Ruhestand treten: Der Professor der Philosophie am

Priesterseminar zu Fulda Dr. Gutberiet; der Professor der

Botanik zu Utrecht Dr. Rauwen li o ff.

Es starben: der berhmte Geologe Prof. Danbree in Paris;
der Professor der technischen und laudwirthschaftlicheu Chemie
in Lyon Raulin; der Professor der Physik in Moskau Alex.

Grigo rjewitseh Stoletow; der Londoner ()rnith(dogo Lord

Lilford; der bedeutende Mediciner Sir J. Russell Reynolds
in London: der Docent fr Biologie und vergleichende Anatomie
am Charing Gross Hospital Dr. IL B. Pollard; der Mediciner
Sir George Johnson, F. R. S., in London.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. H. Grner, Professor der Mineralogie, Geologie und Boden-
kunde an der Kniglichen Landwirthschaftlichen Hochschule
zu Berlin, Grundriss der Gesteins- und Bodenkunde. Zum
Gebrauche an landwirthschaftlii beii uuil tcehniseben Hoch-
schulen. Berlin, Paul Parey 1896. X, 436 S. 8". Preis

geb. 12 Mk.
Das vorliegende, zunchst fr Stndirende geschriebene Werk,

eignet sich, wie wenige, ganz besomlers fr weite Kreise, um eine

gute Uebersicht ber die fr die Pra.xis des Land- und Garten-
baues wichtigen Minerale und Gesteine zu erhalten. Und da
schliesslich jeder Besitzer von Grund und Boden ein ganz beson-
deres Interesse daran hat, sich ber seinen Boden die genaueste
Kenntniss zu verschaffen, so sollte das Werk in keiner Bibliothek
fehlen. Der durch grosse Uehersichtliclikcit ausgezeichnete In-

halt gliedert sich in vier Theilo. Der erste enthlt eine syste-
matische Uebersicht der im zweiten Theile ausfhrlicher bespro-
chenen Mineralien. Die Anordnung ist, einige Abweichungen
ausgenommen, nach Zirkel. Von den Nitraten, Phospiioritcn,
kali- und phosphorsurehaltigen Mineralien sind gute Zusannnen-

stellungen gegeben. Von ganz besondi-rem Werthe ist der dritte

Theil, welcher in Tabellenform eine Uebersicht der kali- und

]>hosphorsure-haltigen Mineralien, ihrer Lagersttten und der

daraus hergestellten landwirthschaftlich sowie technisch wichtigen
Fabrikate enthlt. Der vierte Theil endlich enthlt eine Ueber-
sicht und kurze Charakteristik der haui)tschlichstcn Gesteins-

und Bodenarten, im wesentlichen in der Anordnung nach Credner.

In einem Anhange wird die Bodenanalyse kurz behandelt. Her-

vorzuheben sind die ausfhrliehen Mittheilungen bezglich des

Gebrauches der Mineralien und Gesteine berall dort, wo das

landwirthschaftliche Interesse einsetzt wie z. B. bei den Thon-

Mergeln, Kalksteinen, Guanos, Phosphoriten, Chilisalpeter etc.

Ferner sind als wichtige Zugabe hei der Beschreibung der Mine-

ralien die Angaben ber das Vorkounnen derselben in den Gesteins-

arten, ber die begleitenden Minnr.ilien und die Verwitterungs-
weise zu bezeichnen. Im iietrographischen Theile sind die aus-

fhrlichen Uebersichten der verschii'deneu Sandarten, der als

Erde bezeichneten Gebilde und der hauptschlichsten Ackererden
hervorzuheben. Der Werth des Buches wrde sich erheblich

steigern, wenn die Namen der betreffenden Forscher in grsserem
Umfange als geschehen, vermerkt wren. Die anfnglich fehlende

Uebersicht ber die benutzte Litteratur ist mittlerweile nachtrg-
lich erschienen. Udo Dammer.

F. Gomes Teixeira, Curso de Analyse Infinitesimal. Calculo
Differential. .'Ja. l''.dicrio. Porto. Tvpographia Occidental.

18',)G.

Die zweite Auflage des vorliegenden Baude-s h.iben wir in

Bd. VI, S. 31 3'2 dieser Wocheuscln-ift angezeigt, und wir haben

damals der mannigfachen Vorzge gedacht, welche dieses Werk
vor vielen anderen der zahlreichen Lehrbcher der Differential-

und Integralrechnung auszi'iclnien. Ks ist besonder.-; die Ver-

werthung der fiinctionenthcoretischen Gesiclitspunkte fr die Be-

handlung der Infinitesinuilrechnung von uns und auch von anderer

Seite als besonders lobens- und anerkenni'uswerth bezeichnet worden.

Jeder, der heutzutage ein Lelu'buch ber die Differential- und

Integralrechnung bearbeiten will, ist unbedingt gezw-ungen, das

vorliegende Werk dabei zu bercksiiditigen.
Ausser der uneingeschrnkten Anerkennung seitens der Fach-

genossen beweist der thatschliche Erfolg den Werth des Werkes;
es hat innerhalb eines Zeitraumes von sieben Jahren schon drei

Auflagen erlebt: fr ein Land wie Portugal sicher ein durch-

schlagender Erfolg! *'

Halcsy, Dr. 'Eng. v,, Flora von Niedersterreich. Leipzig. 7 .M.

IiOmmel, Prof. Dr. E. v., Lelulnich der Experimentalphysik.
3. Aufl. Leipzig. 7.20 M.

Lpke, Realgymn- Oberlehr. Doc. Dr. Rob. , Grundziige der

Elektrochemie auf exiierimenteller Basis. 2. Aufl. Berlin.

4,40 M.

Russ, Dr. Karl, Die Ainazonenpapageien. Ihre Naturgeschichte,

Pflege und Abrichtung. Magdtdnirg. 2.60 M.

Warming, Prof. Dir. Dr. Eugenius, Lehrbuch der kologischen

Pflanzengeographie. Berlin. 8 M.

Briefkasten.
Herrn Conrad Mix- Berlin. Bitte um Angabe Ihrer Adresse.

Herrn Dr. Berthold Weiss. Die von Ihnen ausgesjjrochene

Vermuthung, dass die Konu'ten als Uebergang zwischen Xebel-

stadium und Systemstadium betrachtet werden knnten, ist nicht

haltbar. Beweis dafr ist in erster Linie die aussercn-dentlich

geringe Masse der Kometen, welche schon einem der grsseren
Planeten gegenber von unendlich kleiner Grssenorilnung ist,

um wieviel mehr also der ganzen Masse des Sonnensystems gegen-
ber bezw. des Urweltnebels, aus welchem jenes hervorging.

Die Erscheinung der Kometen ist ja zwar noch in vieler Be-

ziehung rthselhaft und unerklrt, aber soviel lsst sich doch mit

ziemlicher Bestimmtheit behaupten, dass sie nicht Uebergangs-
formen sind gleich den Uebergangsthieren, die im Laufe der

Zeit immer mehr verschwinden", sondern aller Wahrscheinlichkeit

nach Zortrmmerungsproducte, vielleicht von fernen Himmcls-

krperri und Systemen, die mit unserem Sonnensystem in keiner

Beziehung stehen. Mglich auch ist es, dass sie dereinst winzig
kleine Asteroiden waren, welche durch die Anziehitng der grossen
benachbarten Planeten in ihre seltsamen Bahnen geworfen
wurden, doch wrde auch diese Ainudiino schon mancherlei

Si liwierigkeiteu bieten. "

Inhalt: E. Frst, Javas wirbellose Thiere. Welchen Einfluss ben Tem]H'ratursehwankung.'n auf die normale Athnuing der

Pflanzen ans? Wetter-Monatsbersicht. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: I)r. H. Grner, Grundriss der

Gesteins- und Bodenkunde. F. Gomes Teixeira, Curso de Analyse Inlinitesimal. Liste. Briefkasten.
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Beziehungen

Erwgungen begannen wieder Platz zu greifen. Natur-

wissenschaftler und Geisteswissenschaftler kamen ein-

ander nher; sie entdeckten vielfache Berhrungspunkte
zwischen ihren Wissenschaftsgebieten. Die Einseitigkeit
materialistischer Natnrbetrachtung wurde vermieden, aber

die unermessliche Bedeutung naturwissenschaftlicher An-

schauungsweise anerkannt; die Thatsachen des Geistes

wurden nicht zu einfachen Erscheinungen an den physi
sehen Gegenstnden degradirt, aber die

zwischen diesen und jenen in ihrer Wichtigkeit
wrdigt.

Freilich ging auf geisteswissenschaftlicher Seite die

Annherung nur langsam vorwrts; es whrte geraume
Zeit, ehe man es lernte, den Boden der Wirklichkeit

unter den Fssen zu behalten, die Verachtung der Er-

fahrung" abzulegen und naturwissenschaftliche Methodik
und Exactheit sich anzueignen. Viel schneller erfolgte
der Umschwung bei den Naturwissenschaftlern, namentlich
durch Vermittelung der gleich zu besprechenden Physio-

logie, und so kam es, dass die eigentliche Besiegeluug
des Ausgleichs, die Begrndung eines Zwischen-
gebiets zwischen Physis und Psyche von natur-

wissenschaftlicher Seite ausging.
Die Entwickelung dieses Gebietes hat drei Stadien

durchgemacht, die noch heute als gleichbereehtigte Zweige
neben einander bestehen, und die man mit den Namen
des physiologischen, psychophysischen und

psychologischen Stadiums bezeichnen kann.

Die Physiologie, jene Naturwissenschaft, welche
sieh mit den Functionen des organischen Krpers, ins-

besondere des menschlichen befasst, hatte zu jener Zeit

einen bedeutenden Aufschwung genommen und kam bald

zu der Einsicht, wie eng krperliche und seelische Vor-

gnge mit einander verknpft seien, wie sehr sie in

einem Verhltniss gegenseitiger Abhngigkeit stnden.
Namentlich war es die Physiologie der Sinnesorgane,
welche auf die ungeheure Bedeutung des psychischen
Elements aufmerksam wurde. Sind doch die Sinne

gleichsam die Eingangsthren, durch welche die Ein-

drcke der Aussenwelt in die Seele gelangen und linden

doch hier stets zugleich krperliche, also physiologische,
und seelische Processe statt, die, so verschieden sie auch

sind, in innigstem Zusammenhang mit einander stehen.

Wie kann z. B. der Physiologe die krperlichen Vor-

gnge, welche im Ohr vor sich gehen, in ihre feinsten

Details verfolgen, ohne genau jene psychischen Eindrcke
zu bercksichtigen, die in uns innerlich als Hren"
wahrgenommen werden! Wie knnte er etwa erweisen,
welche complicirten Nervenprocesse im Ohrlabyrinth er-

regt werden beim Hren einer wohlklingenden Consonanz,
ohne zu wissen, was wir seelisch als Consonanz" ver-

stehen und welche Empfindungen sie iu uns auslst!

Wre es mglich, eine Theorie ber die physiologischen
Functionen der Netzhaut beim Einwirken von ver-

schiedenfarbigem Licht aufzustellen, ohne jene mannig-
fachen inneren Wahrnehmungen studirt zu haben, die wir

Farben, Farbencontrast, Nachbilder, Farbenmischung
u. s. w. bezeichnen?

So hat denn die Sinnesphysiologie ihre Beziehung
zur Seelenkunde erkannt und gepegt und steht noch
heut in engstem Connex mit ihr, zu ihrem eigenen Vortheil

und zum Vortheil der Psychologie, die wiederum aus den

Ergebnissen jener eine Flle neuer und berraschender
Schlsse fr ihre eigenen Probleme ziehen konnte. Viele

Namen von Physiologen knnte man hier aufzhlen; wir

wollen nur Joh. Mller, E. H. Weber, Brcke und vor

Allem H. Helmholtz nennen, der ein Reformator, ja
zum Theil der Begrnder der moderneu Sinnespliysiologic
heis.seu darf. Seine Physiologische Optik" ( ISfiG ti)

und seine Lehre von den Tonempfindungen" (1862) sind

nicht nur fundamentale Schpfungen fr den Physiologen,
sondern drfen auch von keinem Seelenforscher, der das

Gebiet der Gesichts- und Gehrswahrnehmung durch-

arbeitet, ungestraft vernachlssigt werden. Greifen doch
die Ausfhrungen des genialen Forschers auf jeder Seite

tief auf das psychische Gebiet hinber; so sucht er einer-

seits die Wahrnehmung von Helligkeiten uud Farben, die

Raumvorstellung, die Tiefenauffassung, andererseits das
Wesen der Consonanz, der Harmonie, der Klangfarbe,
der Melodie, lauter seelische Thatsachen, zu erkennen und
zu ergrnden.

Aber wenn auch so die Physiologie oft das Psy-
chische streift, so handelt es sich eben doch nur um ge-

legentliche Streifzge; der psychologische Standpunkt
wird nur vorbergehend eingenommen als Mittel zum
Zweck der besseren Erforschung von krperlichen ^'or-

gngen, mit denen es die Physiologie allein zu thun hat.

Whrend also hier noch durchaus die physische Seite

vorwaltet, ist die zweite Erscheinungsform jener wissen-

schaftlichen Bewegung diejenige, in welcher das Phy-
sische und das Psychische als gleichberechtigte
Factoren in Betracht gezogen werden. Nicht mehr gilt

es nur, dass eine als Hilfsmittel zm- Untersuchung des

anderen heranzuziehen, sondern es handelt sich darum,
die Beziehungen selbst, die zwischen jenen
l>eiden Elementen obwalten, kennen zu lernen.
Diese Wissenschaft heisst Psychophysik; der Vater

der Namens, wie auch der Sache ist der Leipziger Phy-
siker, Philosoph und Humorist*) Gustav Theodor
Fe ebner, der auf Grund dieser Thatsache im wissen-

schaftlichen Leiten unseres Jahrhunderts eine der hervor-

ragendsten Stellen einnimmt. Im Jahre 1860, mit dem
Erscheinen der Elemente der Psychophysik" erblickte

jene Wissenschaft das Licht der Welt und hat sich seit-

dem, in Gemeinschaft mit ihrer jngeren Schwester, der

experimentellen Psychologie, einen Achtung gebietenden
Platz in der modernen Culturentwickelung erobert.

Versuchen wir uns kurz die Probleme, welche Fechner

aufstellte, zu veranschaulichen. Die Punkte, an welchen

Physis und Psyche in Wechselwirkung mit einander treten,

sind hchst zahlreich (man denke z. B. nur an das Gehirn

als Centralstelle des Seelenlebens, an die Bewegungen
der Sprachorgane, der Augen, der Mienen, der Hnde als

Aeusserungen unserer Gedanken und Gefhle) und eine

vollstndige Psychophysik htte sie alle zu behandeln;
der Punkt aber, an welchem die Beziehung am unmittel-

barsten zu Tage tritt und sich der Erforschung am leich-

testen zugnglich zeigt, ist die Sinnesempfindung, und
ihr wandte Fechner seine Aufmerksamkeit vor allem zu.

Die physikalischen \'orgnge, welche von aussen her

auf unsere Sinnesorgane einwirken, also die Aether-

schwingungen des Lichtes, die Luftwellen des Schalles

u. s. w. bezeichnen wir als Reize, die in unserer Seele

dadurch erzeugten Eindrcke, also die gesehenen Farben,
den gehrten Ton, als Empfindungen. Dass nun die

Reize und Empfindungen sich in gewissen Verhltnissen

zu einander befinden, i.st ohne weiteres klar; worin aber

dies Verhltniss bestehe, welche Gesetzmssigkeit dabei

obwalte, das ist nicht von vorn herein bekannt. Wir

wissen, dass, wenn der Reiz strker wird, auch die

Empfindung im allgemeinen zunimmt aber in welchem
Maasse nimmt sie zu ? Verdoppelt sich z. B. die Em-

pfindung, wenn der Reiz sich verdoppelt? Oder walten

hier ganz andere Gesetze ob? Ferner, wenn etwa zwei

Helligkeiten von 10 und 1 1 Normalkerzen grade eben

') Als solcher schrieb er unter dem Pseudonym Dr. Mises:

Fi'chner ist 1887 gestorben.
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als verschieden empfunden werden, wird man dann auch

den Heliigkeitsunterschied von 20 bis 21 Kerzen eben

noch wahrnehmen? Oder wird hier vielleicht eine

grssere Dift'erenz nthig sein, damit man sie als ver-

schieden erkenne? Ferner, wenn wir drei Helligkeiten
von 10, 15 und 20 Kerzen Strke haben, seheinen dann
auch die durch sie hervorgerufenen Empfindungen sich

um gleiche Grossen von einander zu unterscheiden?

Man sieht, welche Flle von Fragen (die man natr-
lich auf smmtliche Sinnesgebiete anwenden kann) sich

aufdrngt, sowie man die Beziehung zwischen Krper-
lichem und Seelischem, zwischen Reiz und Empfindung
zum Gegenstand der Forschung machen will. Feehuer

wagte sich nun khn an die Beantwortung dieser Fragen
heran, wohl sich bewusst der ungeheuren Schwierigkeiten,
die er zu berwinden hatte. Denn nicht nur das AVie ihrer

Beantwortung, sondern auch das Ob ihrer Beantwortbarkeit

musste erst nachgewiesen werden. Um die Gesetzmssig-
keit jener Beziehungen festzustellen, musste man die beiden

Factoren, Reize und PLmpfinduugcn messen knnen; nun,
dicMessbarkeit der Reize war nicht zweifelhaft; denn Hellig-

keiten, Tonhhen und Tonstrken, Raumstrecken (fr
Augenniaassversuche),
Tastsinnes) sind sehr

Werth zu bestinuncn.

Empfindungen etwas

Gewichte (zur

genau in

Dagegen

Untersuchung des

ihrem zahlennissigen
war die Messung von

;nzlich Unerhrtes. Wahnwitzig
schien es, an die Regungen unseres Innern die Elle an-

legen zu wollen, unmglich, diese fortwhrend wechselnden
stets im Fluss befindlichen Erscheinungen des Seelen-

lebens in starre Zahlen zu fassen. Klingt es nicht ab-

surd, so knnte man fragen, dass eine Empfindung das
Vier- oder Sechsfache einer anderen betragen soll? Und
auf diesem l'rincip bcrulie doch alles Messen! Fechner
wusste wohl, dass hier der Angelpunkt seiner ganzen

liege, dass die Frage: Sind Empfindungen
seiner

Frage

Schpfung
messbar oder nicht?" die Existenzfrage
Wissenschaft bedeute. Und er bewies, dass die

zu bejahen sei. Freilich, dass eine Empfindung in einer

anderen mehrfacli enthalten sei, etwa wie das Centimeter

im Meter, das zu behaupten ist ein Unding; aber nicht

die Vervielfltigung, sondern die Gleichsetzung ist

das eigentliche Princip der Messung und dies knnen wir

anwenden. Wir vermgen z. B. stets zu sagen, ob zwei Hel-

ligkeiten zwei Gewichte etc.

ist dei'jenige,
hrt. Wenn
Hnden halte

(die in Wirklichkeit nicht

gleich zu sein brauchen) uns gleicii hell, gleich schwer
erscheinen oder nicht. Wenn wir nun untersuchen, welche
wirklichen (objectiven) Verschiedenheiten der Reize
wir noch nicht als verschieden empfinden, gewinnen wir
eine directe Maassbeziehuug zwischen Reiz und Empfin-
dung. Doch ein noch bequemerer Punkt zur Messung

wo die scheinbare Gleichheit eben auf-

ich zwei gleich schwere Gewichte in den
und ich das eine allmhlich immer mehr

belaste, so konnnt ein ganz genau zu bestimmender

Augenblick, in dem die Verschiedenheit eben empfunden
wird. Betragen in diesem Moment die zwei Gewichte
einmal 1000 und 1004 gr., ein anderes Mal 3000 und

3012, so kann ich sagen: Ein eben merklicher Empfin-
dungsunterschied entsteht dann, wenn die Reize ein

haben (denn 1000 : 1004=
ich eine gesetzmssige Be-

stimmung zwischen Empfindung und Reiz ausgesprochen.
Durch diese und linlielie Argumentationen tliat

Fechner unwiderleglich die Messbarkeit der Empfindungen
dar; gleichzeitig gab er seinen Ausfhrungen eine breite

theoretisch-mathematische Grundlage und arbeitete ver-

schiedene Methoden aus, durch welche die obigen Maass-

principien Anwendung finden konnten. Dass diese Me-
thoden auch praktisch verwerthhar seien, bewies er

bestimmtes Verhltniss
3000:3012); hiermit habe

ebenfalls, indem er selbst fast auf allen Sinnesgebieten
die umfassendsten Experimentaluntcrsuchungen anstellte,
um die Gesetzmssigkeit zwischen Reiz und Empfindung
aufzudecken.

Er fand auch bei seinen smmtlichen Experimenten
ein Gesetz verwirklicht, das er das Weber'schc" nannte,
das wir aber jetzt mit Recht als das Weber-Fechner'sche"
bezeichnen. Dies Gesetz stellte er selbst als das Grund-

gesetz alles Geschehens auf dem Grenzgebiet von Leib
und Seele hin; wir vermgen ihm zwar diese fundamentale

Bedeutung nicht mehr beizumessen, dennoch gilt es auch

jetzt noch als eines der umfassendsten Gesetze, das unsere
Wissenschaft kennt. (Das obige Beispiel von den eben
merklichen Gewichtsunterschieden stellt einen speciellen
Fall des Fechner"schen Gesetzes dar; dasselbe lsst sich

ganz allgemein so formuliren: Die Empfindung wchst
proportional dem Logarithmus des Reizes.)

Das Fechner'sche Werk entfesselte wieder einen

wissenschaftlichen Sturm, der freilich an Heftigkeit und

Gehssigkeit nicht an den Matcrialismusstreit heranreichte,
dafr aber an positiver Ausbeute viel ergiebiger war.
Fechner und seine Jnger, die bald eine stattliche Schaar

bildetLU, widerlegten die Gegner auf die edelste Art:

durch Thaten. Die Angriffe, die lange Zeit gegen die

Mglichkeit einer psychischen Messung geschleudert

wurden, sie mussten endlich verstummen, denn die Wirk-
licldvcit fhrte sie ad absurdum. Die experimentelle

Untersuchung und Messung der Empfindungen erwies

sich nicht nur als mglich, sondern auch als ber Er-

warten fruchtbar und erfolgreich. Die Methoden wurden

verfeinert, neue ausgebildet und bald auch auf neue Ge-
biete angewandt. Allmhlich stellte es sich heraus, dass

nicht nur die Beziehungen zwischen dem Physischen und

Psychischen dadurch erschlossen wurden, sondern dass

die erzielten Resultate auch die berraschendsten Schlag-
lichter warfen auf bisher unerforschte Gebiete seelischen

Geschehens. Die Folge war, dass man nach und nach
das Schwergewicht derartiger Experimentalarbeitcn immer
mehr auf die Erforschung der psychischen Factoren ver-

legte, und so entwickelte sich denn aus der Psycho-

physik die eigentliche experimentelle Psycholgie.
Hiermit treten wir in das dritte Entwickelungsstadium

unseres Wissenschaftsgebietes ein. Die Mglichkeit,
seelische Vorgnge experimentell zu behandeln, war dar-

gethau ;
es galt nun, dies Princip von den immerhin spe-

ciellen Fllen aus, die Fechner im Auge hatte, zu ver-

allgemeinern. Und so geschah es bald. Zunchst wurde
das ICmpfin dungsieben des Menschen nach allen Seiten

hin durchforscht. Nicht nur die Strkeverhltnisse der

Empfindungen (mit denen sich F. fast allein beschftigt
hatte), sondern auch ihre vielgestaltigen qualitativen Ver-

schiedenheiten, ihre rumlichen Beziehungen, ihre zeitliche

Aufeinderfolge zog man jetzt in den Rahmen der Betrach-

tung. Die sinnliche Wahrnehmung, auf welche die Psycho-

logen] so lange mit verchtlichem Achselzucken, als auf die

niederste" Seelenthtigkeit, herabgeblickt iiatten, sie

wurde erst in Folge der experimentellen Behandlung in

gebhrender Weise gewrdigt und ihr Antheil am ganzen
Geistesleben, am Zustandekommen selbst der hchsten und
edelsten Seelenprocesse erkannt. Allein man blieb nicht

bei den Empfindungen stehen. Waren sie auch dem Ex-

periment am leichtesten zugnglich, so waren doch andere

l)sychische Vorgnge von jenem nicht ausgeschlossen.
Durch scharfsinnige Methoden, durch Constructiou ganz
neuer Apjiarate gelangte mau dazu, die Zeit, deren ver-

schiedene Scelenthtigkeiten zu ihrem Vollzuge bedrfen,
zu messen; ja auch der Verlauf und die A'erbinduug
unserer Vorstellungen, die Art, wie das Gedcht-
niss arbeitet, der Einfiuss der Aufmerksamkeit, die
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Gefhlsbetonung gewisser psychischer Processe, die

geistige Ermdung, all diese und noch viele andere

Phnomene des Seelenlebens waren Probleme, die der

Experiraentalpsychologe zu lsen unternahm und zum

grossen Theil auch lste.

Der Mann nun, der avn meisten dazu beigetragen

hat, die experimentelle Seclenkundc zu einem solchen

Aufschwung zu bringen und ihren Wirkungskreis in dem

geschilderten Maasse zu erweitern, war ebenfalls ein

Leipziger Gelehrter, der noch lientc im Kreise seiner

Schler an dem Ausbau derselben arbeitet: Wilhelm
Wundt. Ursprnglich Physiologe von Fach und auch

als solcher schon von Bedeutung, ging er dann gnzlich
zur Philosophie ber und wurde durch zwei Thaten

zum eigentlichen Begrnder der experimentellen Psycho-

logie in der Gestalt, die sie in den Hauptzgen noch

heute zeigt: die erste war die Begrndung des ersten

psychologischen Laboratoriums, die andere die Schpfung
seines Werkes: Grundzge der physiologischen Psycho-

logie", dessen erste Auflage 1873/74 erschien und das heute

in der vierten vorliegt. Er erkannte, dass jene Wissen-

schaft erst dann die Selbstndigkeit, deren sie bedarf,

erringen kann, wenn sie nicht als Anhngsel in physi-

kalischen und physiologischen Arbeitssttten l)ehandelt

wrde, sondern ihr eigenes Laboratorium, besonders ge-

schulte Krfte und ihre eigenen Apparate bessse. Und
so schuf er denn in Leipzig ein solches Institut, das, aus

kleinen Anfngen hervorgehend, sich schnell entwickelte

und gegenwrtig das grsste existirende ist, welchem
zahlreiche jngere Psychologen ihre Ausbildung verdanken.

Die daselbst zum kleineren Theil von Wundt selbst, zum

grsseren Theil von seinen Schlern ausgefhrten Arbeiten

erstreckten sich auf alle Gebiete der experimentellen

Psychologie, und die gefundenen Ergebnisse bildeten dann

die Grundlage fr das umfassende Lehrgebude, das Wundt
in seinen Grundzgen" aufbaute. In diesem Werke zeigt er,

wie fast alle Seiten des seelischen Lebens sich unter den

Gesichtspunkt exact experimenteller Behandlung bringen

lassen; hier weist er nach, dass und wieviel die Psycho-

logie durch scharfsinnige Verwerthung physiologischer
Thatsachen gefrdert werden knne; er liefert in diesem

Buch die erste Eneyclopdie der neuen Wissenschaft.

Allmhlich gewann dieselbe immer mehr Anhnger;
und auch ausserhalb der Wundt'schcn Schule erstanden

ihr tchtige Mitarbeiter, die selbstndige Richtungen ver-

traten. Neue Institute wurden gegrndet und hoffentlich

ist die Zeit nicht mehr all zu fern, wo fr jede deutsche

Universitt der Besitz eines psychologischen Laboratoriums

ebenso selbstverstndlich ist, wie heute der eines physio-

logischen Instituts. Gegenwrtig zhlt Deutschland ausser

dem Leipziger noch fnf Laboratorien: in Berlin ein

in schnellem Aufblhen begriffenes unter Leitung des Ton-

psyclioldgen Prof, Stumpf, in Breslau (Prof. Ebbinghaus),

in'Gftingen (Prof. G. E. Mller), in Bonn (Prof. Martins)

und in Freiburg (Prof. Mnsterberg). Sonst hat Europa
nur noch ein grsseres derartiges Institut in Paris; da-

gegen sind in Amerika die psychologischen Laboratorien

wie Pilze aus der Erde geschossen; dort wird mit geradezu
fieberliaffcm Eifer gearbeitet, zuweilen freilich auf Kosten

der Grndlichkeit und Gediegenheit. Endlich sei erwhnt,
dass gegenwrtig in Deutschland zwei Zeitschriften er-

scheinen, die sich die Pflege und den Ausbau der ex-

perimentellen Psychologie zur Aufgabe machen: die von

Ebbinghaus und Knig herausgegebene Zeitscjirift fr

Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane" und die

von Wundt redigirten Philosophischen Studien."

Um Verwirrungen und Verwechselungen zu vermeiden,
mchte ich noch bemerken, dass der Name experimentelle

Psychologie" auch noch von zwei anderen Seiten in An-

spruch genommen wird. Hiervon hat die eine absolut nichts

mit unserem oben geschilderten Forschungsgebiet zu fhun,

ist berhaupt nicht ein Feld der Wissenschaft, sondern des

Aberglaubens; ich meine den Spiritismus. Die hier

angestellten Experimente" bestehen in den bekannten

Geistercitationen, im Tanzenlassen von Tischen u. s. w.;
die Anmaassung des Namens Psychologie" stammt daher,
dass man derartige Kunststcke auf seelische" Krfte,
auf geistige Gewalten" zurckfhren will. Uebrigens

sprechen die Spiritisten statt von einer psychologischen"
lieber von einer psychischen Wissenschaft".

Die andere Richtung dagegen, die sich leider nur

all zu oft mit der eben genannten verquickt hat, ist den-

noch in ihrem Kern durchaus wissenschaftlich und inso-

fern als Tlieilgebiet der experimentellen Psychologie an-

zuerkennen. Es ist das Gebiet des Hypnotisnius. In

der Hypnose ist in der That ein experimentell herbeizu-

fahrender und auszunutzender Geisteszustand gegeben, der

uns ber manche Probleme der Psyche Aufschluss zu

geben vermag. Indessen ist die Hypnose noch selbst

viel zu sehr Problem, um als das Universalmittel zur Auf-

deckung aller Seelengeheimnisse gelten zu knnen; daher

muss vor der einseitigen Ueberschtzung dieser Erschei-

nung gewarnt werden.
In neuester Zeit hat das Arbeitsgebiet der Experi-

mental-Psychologie wiederum einige Erweiterungen er-

fahren, die mit Freuden zu begrssen sind, und, wenn
uns nicht alles tuscht, fr die Entwicklung unserer

Wissenschaft in nicht all zu ferner Zukunft recht folgen-

reich werden knnen. Dem kundigen Blicke begegnen
die ersten Anfnge einer, bisher gnzlich fehlenden.
Differential -Psychologie, d. h. einer Seelenkunde

welche sich nicht die allgemeinen Gesetzmssigkeiten des

Seelenlebens, sondern gerade die individuellen Differenzen

zum Forschungsproblem erhebt; hier wird, im Gegensatz
zu den roh-laienhaften Verfahren, wie es etwa die Grapho-

logie ausbt, das Experiment viel tiefer die Eigenheiten
der persnlichen Individualitten zu enthllen im Stande

sein. Und wir finden ferner vielversprechende Anfnge
einer angewandten Form unseres Forschungsgebietes;
die Aesthetik der Tne, Farben und Gestalten, die

Paedagogik, die Psychiatrie beginnt die bisherigen
Resultate und Verfahrungsweisen der experimentellen

Psychologie fr sich zu verwerthen und neue, ihren spe-

ciellen Zwecken angepasste Methoden zu ersinnen.

Die Seelenwissenschaft steht am Vorabend eines be-

deutsamen Ereignisses: im Anfang des August findet in

Jlnchen der 111. internationale Psychologen-Congress statt,

der erste in Deutschland. Auf ihm wird die Expcrimental-

Psychologie eine hervorragende Stellung einnehmen; zahl-

reiche Vortrge, die von den namhaftesten Vertretern des

Faches angekndigt sind, sowie eine Sammlung psycho-

logischer Apparate wird gestatten, von dem gegenwrtigen
Staude der oben geschilderten AVissenschaft, sich ein ab-

gerundetes und annhernd vollstndiges Bild zu entwerfen.

Die Capacitt des Schdels von rithecaiithropus
erectus. In einer krzlich erschienenen .\bhandlung
hat Eng. Dubois nochmals die von ihm auf .Java ge-

sammelten Fossilresfe des Pithecanthropus erectus be-

sprochen und seine frher schon mehrfach dargelegte

Ansicht ber dieselben noch genauer begrndet.*) Be-

*) Eng. Dubois, Pitfiecanthropus erectus, eine Stammform des

Mensclien. Mit 9 Figuren. Abdruclc aus dem Anatom. An-

zf'igfr", Bd. XII, 189G, No. 1. Auf S. 16 hat Dubois auch eine

Reconstruotion des ganzen Schdels abbilden lassen.
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sonders interessant erscheint der Umstand, dass Dubois
inzwischen die felsenharte fiesteinsmasse, welche frher
die Schdelkapsel (genauer ; die Calvaria) erfllte, fast

vllig herausgenieisselt hat. Hierdurch wurde er in den
Stand gesetzt, die Cai)acitt des Schdels genauer,
als es ihm frher mglich war, zu messen bezw.
zu berechnen. Frher hatte Dubois die Capacitt des

Pithecanthropus-Schdels auf ca. 1000 Cubikcentimeter ge-
schtzt; jetzt ist er zu dem Resultate gekommen, dass
dieselbe nur 900 ccm oder ein Wenig mehr betragen
habe. Bei seinen frheren Berechnungen hatte Dubois
die durchschnittliche Dicke des Schdclknochens zu gering
angenommen; sie betrgt thatschlich ca. B mm.

Auch nach dieser Berechnung, welche der Wahrheit

jedenfalls sehr nahe kommt, steht die Schdel-Capacitt
des Pithccanthropus bedeutend ber derjenigen der

grssten anthropomorphen Atfen der Jetztzeit. Die

grssten Schdel von Menschenaffen", sagt Dubois,
haben durchschnittlich keine grssere Capacitt als

etwa bOO ccm, und nur hchst selten hat man solche,
die 600 ccm erreichen, gemessen."

William Turner erwhnt, dass er 3 Schdel von er-

wachsenen weiblichen Individuen der australischen Ein-

geborenen untersucht habe, welche nur eine Capacitt
von 930, 94G und 998 ccm aufwiesen. Unter den
Schdeln der Eingeborenen der Andanianen, unter den
Veddahs etc. fand er 17 Exemplare, welche nur eine

Capacitt von 1000 bis 1092 cm hatten.*) Sogar in

Deutschland konnnen hie und da Menschenschdel von
auffallend geringer Capacitt vor. So z. B. ist vor
Kurzem in Buekau bei Magdeburg ein Menschensehdel
ausgegraben worden, welcher, obgleich erwachsen, eine
sehr geringe Capacitt zeigt. Ich erhielt denselben durch
meinen Bruder Hermann Nehring und konnte seine Ca-

pacitt auf 1090 ccm feststellen.**)
Dubois kommt im Verlaufe seiner Darlegungen zu

dem Resultate, dass auch nach den wiederholten Unter-

suchungen, welche er selbst und andere Forscher den

Pithecanthropus-Resten gewidmet haben, die von vorn
herein durcii ihn vertretene Ansieht, es handle sich um
eine menschenhnliche Uebergangsform", die grsste
Wahrscheinlichkeit fr sich habe. Ja, er spricht seine

Ueberzeugung, dass Pithccanthropus erectus der unmittel-
bare Erzeuger des Menschen" sei, jetzt noch schrfer

aus, als frher. ,

Wie ich selbst ber die Pithecanthropus-Frage denke,
habe ich in dieser Zeitschrift, 189., Bd. X, Nr. 46,
S. 549 ff. und in den Verhandlungen der Berl. Anthropol.
Gesellschaft, 1895, S. 714-721, 738-740 dargelegt.
Ich stehe in der Hauptsache auf Dubois' Standpunkte,
d. h. ich sehe in dem Pithccanthropus erectus eine
menschenhnliche Uebergangsform"; ob derselbe gerade-

zu als der unmittelbare Erze'uger des Menschen" zu be-
trachten sei, lasse ich vorlufig dahin gestellt sein.

Der Anblick der Fossiireste selbst***), welche Dubois
bekanntlich hier in Berlin am 14. December v. J. der

Anthropologischen Gesellschaft vorlegte, hat mich in meiner

Anschauung nur bestrkt. Ueberhaupt hat die Zahl der-

jenigen, welche in dem Pithccanthropus von Java eine

menschenhnliche Uebergangsform sehen, sich in der
letzten Zeit erheblich vermehrt; ich nenne als Vertreter

*) William Turner, ( )n M. Dubois' Descriptions of Remains
etc., Journ. of Anatomy aud Physiology, Vol. 29, S. 437.

**) Seine Form ist froilicli eine ganz andere, als die des Pithe-
canthropus-Schdels; letzterer ist dolichocephal, ersterer hyper-
brachycephal (grsste Lnge nur 158, grsste Breite 142 mm).

***) Uass diese Pithecanthropus-Reste echt fossil sind, wird
Niemand bestreiten, der sie mit eigenen Augen gesehen hat. Ich
halte sie mit Dubois fr jungpliocn, wofr auch die beglei-
tende Fauna spricht.

dieser Ansicht Manouvrier, 0. C. Marsch, E. Haeckel,
Dames, Jaekel, Kollmann, Vernean, Pettit. Auch der

Anatom Schwalbe ist krzlieh zu derselben bergegangen.
Zum Schluss mchte ich hier noch bemerken, dass

nach meiner Ansicht kein gengender Grund vorliegt,
eine besondere Familie" (im systematischen Sinnc^ ir
den Pithccanthropus erectus aufzustellen. Ich wrde ihn

in die Familie der Hominidae einreihen und die

Charakteie dieser Familie soweit abndern, wie jene Ein-

reihung es erfordert.*) Wenn aber die Ansicht Dubois', dass

Pithccanthropus erectus der unmittelbare Erzeuger des

Mensehen" sei, richtig ist, so scheint es mir unnatrlich

zu sein, ihn als Vertreter einer besonderen Familie zu

betrachten und von der Familie der Hominidae auszu-

schliessen. Prof. Dr. A. Nehring.

In der Petersburger Gesellschaft der Naturforscher

berichtete Prof. A. S. Dogel in einem Vortrag ber

die motorischen und sensiblen Elemente des sjnii)a-
thisclien Nervensystems und das Verhltniss derselben

zu den Rekenmarksganglien' ber die neuesten Ergeb-
nisse seiner Untersuchungen auf diesem Gebiete. Das

sympathische Nervensystem, das, bei den hheren Wirbel-

thieren in Form zweier Ketten zu beiden .Seiten der

Wirbelsule gelegen, die wichtigsten vegetativen Organe
mit besonderen Ganglien versorgt, ist bereits seit lngerer
Zeit ein Forsciiungsobject zahlreicher hervorragender Ge-

lehrten. Schon vor der Entwickelung der Mikroskopie
war den Anatomen bekannt, dass es in einem gewissen

Zusammenhang mit dem Centralnerven-system steht, was
auch aus physiologischen Thatsachcn klar hervorgeht.

Sjjter wurde durch Histologen, wie besonders Reniak und

Ranvier, erwiesen, dass die Zellen der sympathischen

Ganglien wie die des Centralnervensystems multipolar

sind, d. h. zahlreiche Fortstze besitzen, darunter die

Remak'schen Fasern, die die Verbindung mit anderen

Zellen herstellen und z. B. in den Wandungen des Darm-
canals grosse Verzweigungen bilden. Der feinere histo-

logische Bau dieser Zellen, der Charakter ihrer Verzwei-

gungen und besonders ihre Verbindung unter einander

und mit den Elementen des Centralnervensystems sind

erst in den achtziger Jahren nher erforscht worden durch

die Untersuehungsmethoden von Golgi, Klliker, Ramon

y Cajal, Lenhossek u. a. Von allen diesen Gelehrten

(mit Ausnahme Kllikers, der die Vernnithung der Existenz

von sensiblen und motorischen Elementen ausgesprochen

hat) ist nur eine Art sympathischer Nervenzellen ange-
nommen worden, indem sie die Eintheilung in sensible

und motorische Zellen wie bei den Elementen des Central-

nervensystems verwarfen.

Prof. Dogel, der sich bereits mehrere Jahre mit der

Untersuchung dieser Frage beschftigt hat, ist dank seiner

neuen Frbungsmethode mit Methylenblau zu dem ent-

gegengesetzten Ergebniss gelangt, besttigt also die Ver-

muthung Kllikers. Er fand, dass die Zellen der sym-

pathischen Ganglien in zwei histologisch deutlieh ge-

schiedene Arten zerfallen, und verschiedene Thatsachcn

sprechen bezglich ihrer Lage und ihres Charakters

dafr, dass sie sich auch in physiologischer Hin-

sicht unterscheiden, d. h. dass die einen sensibel, die

anderen motorisch sind. Erstere zeichnen sich durch ihre

Grsse und die Art ihrer Verzweigungen aus, ferner durch

ihr Verhalten bei der Frbung; ihre zahlreichen Fort-

stze gehen in Nervenrohre ber, die an ihrem Ende

sensitive Apparate besitzen. Beide Arten von Zellen

*) Vergl. auch die sehr interessante Abhandlung von L. Ma-

nouvrier, Deuxifeme 6tude sur le Pithccanthropus erectus", Bull.

Soc. d'Anthropol. de Paris, Tome VI, Paris 1895, S. 656.
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stehen vermittelst ihrer Fserchcn iu enger Verbindung
sowohl unter einander, als mit dem Centralnervensystem.
Diese Thatsachen liefern eine sehr natrlieiie Erklrung
fr das Vorhanden.'jcin von Reflexen im sympatlnsehen
Nervensystem, Eeflcxe, die zur elbstreguliruiig der drjiane

dienen, andererseits auch dafr, dass Zustnde der inneren

Organe, z. B. Ueberfllung des Magens oder der Blase,
Schmerzen bei einem Entzndungsprocess an einem der

vegetativen Orgaue, zum Bewusstsein gelangen, und daSs

umgekehrt psychische Erregungen, wie Zorn, Schrecken
u. s. w. auf jene einen Einfluss auszuben vermgen.

G. A.

Ueber die geograpliisclie Verbreitung der Scbild-
luse (t'occ'idae) vertfentlicht Th. D. A. Co ck er eil,
Professor der Zoologie und Entomcdogie am Agricultural

College zu Las Cruccs in Nordamerika (New Jlcxico),
eine werthvolle Arbeit in den jetzt zur Au.sgabc gelangten
,,Prceedings of the United States National Museum",
Bd. XVII.

Auf die palarktische Region entfallen etwa 200

Arten, darunter noch einige zweifelhafte. Die arten

reichsten Gattungen sind Lccanium mit 32, Aspidiotus mit

25, Pulvinaria mit 17, Phcnacoccus mit 12, Dnctyioljius
mit 11 Arten. Der grsstc Theil der europisclicn .\iten

konnnt auf Frankreich, wo sich Signoret, Boisduval,
Lichtenstein und Giard mit Coccidcn beschftigt hat)cn.

eber deutsche und sterreichische Schildlusc schrieben

in frherer Zeit Bouche und Schrank, neuerdings P. Low,
R. Gtlie und C. Schaufuss. (Nacli einer lirictiichcn Mit-

theilung des letzteren konnnt Lccanium ribis Fitch, eine

bisher nur fr Nordamerika nachgewiesene Art, auch bei

Meissen in Sachsen auf der Johannisbeere vor. Ref.)
In Italien haben sich Targioni-Tozzctti und Berlese, auf

der Pyrenenlialbinsel Colvee und ^lorgan, in Blimcn
K. Sulc mit den Schildlusen iteschftigt. Aus Griechen-

land beschrieb Gennadius den weit verbreiteten Aspi-
diotus aurantii, und aus Kleiuasieu derselbe Autor den

Dactylopius caricus. Aus Aegy])ten sind nur zwei Arten

bekannt, Ccroplastes mimosae Sign, und Icerya aegyptica
Dongl., welch letztere auch in Indien vorkommt. Algier
weist 5 Arten auf, Madeira nebst den Kanarischen Inseln

2 Arten, welche aber beide als eingefhrt zu betrachten

sind. Aus Russland ist nur Gossyparia mannifera uiul

Porphyropliora polonica L., aus Finnland Chionasjiis
sorbi Dougl., aus Holland Eriopeltis Liclitensteini, ans

Scandinavien noch gar keine Coccide bekannt. Besser

erforscht scheint England zu sein, wo Westwood, Curtis,

Hardy, Douglas und iu der jngsten Zeit Newstead die

Schildlusc beobachtet haben. Der asiatische Theil der

palarktischen Region ist in Bezug auf Coccidcn noch

vllig terra incognita, ausgenommen Klcinasien, Arabien,

Syrien uiul .\rmenicn, woher einige wenige Arten be-

kannt sind.

Aus der ganzen thiopischen K'cgion kennt man
bisher 14 Arten, darunter Monophlcbus Raddoni Westw.,
verbreitet von Tanger bis Capstadt, Aonidia Blanchardi

Targ. aus der Sahara, Ccroplastes myricae vom Cap,

leerya seyclicUarum Westw. und saccliari Sign, von den

Seychellen und den l)enachbarten Inseln.

Die orientalisch c Region weist bisher 28 Coccidcn,
auf l(i Gattungen vcrthcilt, auf, darunter Monophlcbus,
Lccanium uiul Aspidiotus mit je 4 Arten. Auf Sumatra
lebt der schon von Fabricius beschriebene Monophlcbus
dubius, auf .lava Mon. atripcnnis Klug, auch ist Coccus

cacti L. dasellist eingefhrt. \'on den brigen Sunda-

inseln, sowie von den Philip])inen ist nichts bekannt.

Auf Ceylon beschftigt sich besonders der Thecpflauzer

E. E. Green viel mit den Coccidcn, er hat schon viele

neue Arten beschrieben, Lecanium mangifera, Aspidiotus
theac u. a.

;
auch die dem Kaffeebaum schdlichen Arten

Lecanium nigrum, coft'eae und viride kommen auf Ceylon
vor. Green ist zur Zeit damit beschftigt, die Coccidcn

Ceylons zu bearbeiten. Die indischen Coccidcn studirt

seit Jahren der oben erwhnte Newstead; er gedenkt
ebenfalls eine Bearbeitung zu liefern. In China lebt Eri-

cerus pe-la, das Wachsinscct der Chinesen, ferner Aspi-
diotus gossypii Fitch, Drosicha contrahens Sign. u. a.

Die australische Region ist etwas genauer be-

kannt, namentlich durch die Untersuchungen von W. M.

Maskell, Registratur der Universitt auf Neu-Seeland.

Von Australien kennt man bereits 108 und von Neu-

Seeland 77 Arten, dabei sind die daselbst eingefhrten

Species gar nicht mitgezhlt. In Australien hat in den

letzten Jahren auch Koebele viel gesammelt; seine Ausbeute

wurde von MaskcU in den Transactions of New Zcaland

Institute" beschrieben. Als neue Arten sind daselbst auf-

gefhrt Gossyparia casuarinae und confluens, Icerya

Koebclci, Fiorinia syncarjiiae und viele andere. Von den

Fidji- und Sandwiciis-Inseln erhielt Maskell vcr.schiedene

neue Arten zugesandt, besonders Dactylopius- und Lcca-

nium- Arten. Auch von Ncu-Guinea, Neu-Caledonicn,
Tasmania und Tahiti sind einige Coccidcn bekannt.

Die bis 1894 bekannten Coccidcn der neotropischen
Region hat Cockercll schon frher in dem Journal

of the Trinidad Ficld-Naturalist's Club" zusammengesteUt.
Ihic Zahl beziffert sich jetzt auf 124. Als wichtige
Formen sind zu nennen Palaeococcus brasiliensis Walk.

von Buenos-Ayrcs, Aspidiotus Bowreyi Cock. und Cero-

l)lastes albolineatus Cock. von Jamaica, Mytilaspis phUo-
coccus Cock. von Mexico. In letzterem Lande sind ber-

haupt 28 Arten nachgewiesen.
Aus der nearktischen Region kennt man im

(ianzen 127 Coccidcn, lsst man jedoch die eingefhrten
Arten weg, so stellt sich die Zahl auf 94. Um die

Kenntniss derselben haben sich vor allem Coiiuillct, Dou-

glas, Riley, Howard und Cockercll verdient gemacht.
Wir nennen von nordamerikanischen Arten Eriocoecus

coccineus Cock. von Nebraska, Lecanium phoradendri
Cock. von Arizona, Lee. insignicollis Crawf. von Califor-

nien, Diaspis lanatus Morg., eingefhrt in Florida, Co-

lumbia und (icorgia, und Diaspis amygdali Tr., eingefhrt
in Califoi-nicn. Von Aspidiotus juglans rcgiae sind zwei

Varietten beobachtet worden, var. pruni Cock. und var.

all)us Cock. V(ni der Gattung Ripersia, von welcher in

Nordamerika bisher noch kein \'ertreter bekannt war,

hat Cockercll eine neue Art aufgefunden, die er dem-

nchst beschreiben wird. S. Seh.

Heber die pelascisclieii Copepodeii des Kotheii

Meeres nuicht W. Gi es brecht einige faunistische Mit-

theilungen (Zool. .lahrbcher, Abtiicil. f. System, lid. IX.,

Heft 2), welche sich aus der Bearbeitung des von dem

Marinestabsarzt Dr. A. Krmer auf einer Dienstreise im

Rothen Meere gesannnelten Crustacecn-Planktons ergeben
haben. Die Li.ste der Ruderfssler, welche Dr. (Hes-

1) recht aufstellt, cntstannnt zwei Planktcmsannnlungen,
welche Mitte Juni und Anfang August von Dr. Krmer
gewonnen wurden. Obwohl sie der Jahreszeit nach mir

kurze Zeit auseinanderliegen, komm! doch wenigstens die

Hlfte der in jeder von ihnen voriiandcnen Species in

der anderen nicht vor. Daraus schon allein ersieht num,
wie wichtig es ist, in allen Jahreszeiten solche Plankton-

fnge zu machen.
Aus der Giesbrecht'sciuM Bearbeitung ergiebt sich

nun, dass die Verwandtschaft der Copepodenarteu des



XI. Nr. 29. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. .347

Rotheu Meero.s mit denen des indopacitischen Oceaus

grsser ist als mit denen des atlantischen. Denn unter

den auch in anderen Meeren vorkommenden crythrisclien
Arten befindet sich keine von denen, die bislier nur im
atlantischen Oeean und seinen Nebennieeren gefunden
wurden, dagej^'en 7 Arten, die bisher nur im indopacitischen,
nicht aber im atlantischen Oeean gefunden wurden. Es
war ja von vornherein zu erwarten, dass die erythrische
Fauna sich als ein Zweig der indopacitischen heraus-

stellen wrde, wenn auch der Suez-Kanal whrend der

30 Jahre seines Bestehens einen Austausch der L'auna
des Rothen Meeres mit der des stlichen Mittelmeeres er-

mglicht. Dass ein solcher Austausch wenigstens tlieil-

weise stattfinden kann, beweisen Krmer's Fnge aus
dem Bittersee. Dieser See ist bekanntlich erst nach

Anlegung des Suez-Canals wieder mit Wasser gefllt

worden, und es fiudet sich jetzt in ihm eine Anzald von

Arten, die mitten in den Oceanen leben, also eupelagisehe.

Fraglich bleibt aber zunchst noch, ob sie von Norden
oder Sden oder von beiden Seiten in den Bittersee

gekommen sind und ob sie aus demselben auch wieder
in der ihrer Einwanderung entgegengesetzten Richtung
auswandern knnen. Diese Fragen knnen nur durch weit-

gehende Untersuchungen an Ort und Stelle entschieden

werden, zumal auch bisher von den Copepoden des st-

lichen Mittelmeeres noch wenig bekannt ist. Doch kann
man immerhin schon jetzt annehmen, dass der grsste
Thcil der pelagischen Copepoden des Bittersces erythr-
ischen Ursprungs ist, denn erstlich ist die Verbindung
zwischen Mittelmeer und Bittersee fr pelagischc Arten
schwerer zu durchwandern als diejenige zwischen Rothem
Meer und Bittersee, zweitens fand sich unter den
von Dr. Krmer im grossen Bittersee erbeuteten Cope-
poden-Arten keine, welche nicht auch sdlich von Suez

angefroffen wurde. R.

Die Uiientbehrliclikeit bestiiuiuter Metalle fr das
Gedeihen der Pflanzen ist bekanntlich eine bereits

feststehende Thatsache. Zu den unentbehrlichen Ele-

menten zhlten ganz allgemein K, Ca, Mg. Vor Kurzem
hat nun Prof. Mo lisch gezeigt, dass es grne Algen giebt,
welelie das Element Ca vollstndig entbehren knnen.
(H. Molisch, Die Ernhrung der Algen. Sitzungsber. d.

Akad. der Wissenschaften zu Wien. 1895. Band 104,
Heft 8.)

'

Diese und andere Thatsaehen thun sicherlich dar,
dass dieses Gebiet der Pflanzenphysiologie allenfalls in

allgemeinen Zgen, in den Einzelheiten aber noch sehr

wenig durchgearbeitet ist. Man hat sieh in neuerer Zeit
vielfach bemht, zur Erledigung dieser Fragen zunchst
ein einwandfreies Thatsachenmaterial durch ])einlich sorg-
fltige Culturen zu erlangen. Mit welchem Aufwand von
Mhe solche Culturen angesetzt und wie genau jede
Fehlerquelle beachtet werden muss, zeigt unter den neuen

Verffentlichungen auch die Arbeit von Dr. Wilhelm Be-
necke: Die Bedeutung des Kaliums und des Magnesiums
fr Entwickelung und Wachsthum des Aspergillus niger
sowie einiger anderer Pilzformen. (Botanische Zeitung 1896.
Heft VI.)

Verfasser stellte sich, an vorhergehende Arbeiten an-

schliessend, unter anderem die Frage, ob nicht doch K
und Mg entbelirlich seien, wenn man z. B. die Zusammen-
setzung oder die Conecntration der Nhrlsung gnstig
zu treffen wsste. Das Ergebniss seiner Untersuchungen
besteht darin, dass K und Mg ganz allgemein in irgend
einer unschdlichen Verbindung g\>l)oten werden mssen, um
eine nicht gar zu drftige Entwickelung und beiliaupt
Sporenausbildung bei Pilzen zu erzielen. Bei den Culturen

mu.ss natrlich stets darauf geachtet werden, dass die

Nhrlsung vom Culturglase aus keine Bei eicherung z. B. an
K erfhrt und die Nhrsaize rein zur Verwendung
kommen. Indessen hlt es der Autor gar nicht fr
gnzlich ausgeschlossen, dass bei werteren Forschungen
sich vielleicht Pilzformen finden Hessen, die daS eine der
beiden genannten Metalle zu entbehren vermgen; bis

jetzt fiudet diese Vermuthung aber durch keinen einzigen
gengend sorgfltig angestellten Versuch Besttigung.

R. Kolkwitz.

Die Nachtseite des Merkur ist Ende Mai von un-
serem geschtzten Mitarbeiter, Herrn Director Leo Brenner
in Lussinpieeolo beobachtet worden. Sie war von einer
Art Aureole umgeben nnd erschien dunkler als der um-

gebende Theil des Himmels.
Schon im vorigen Jahrhundert war die Nachtseite

der Veiuis beobachtet worden, welche gegen das um-

liegende heiler erscheinende Himmelsgewlbe ai)staeh.

Bis 1869 waren 11 derartige Beobachtungen an der
Venus gemacht worden; man stand ihnen jedoch bis in

die neueste Zeit hinein vielfach recht skeptisch gegen-
ber. Am lerkur aber, diesem schwer zu beobachtenden

Planeten hat man derlei Beobachtungen noch nie ge-
macht. Um so interessanter sind Brenners Beobachtungen,
durch welche die lteren Beobachtungen an der Venus

besttigt werden.
Flammarion hat schon vor einiger Zeit eine Hypo-

these aufgestellt ber die Sichtbarkeit der Nachtseite der
Venus. Er vermuthet, dass der Himmel deswegen heller

erscheint als die unbeleuchtete Seite des Planeten, weil

der ganze Raum zwischen Sonne und Erdbahn angefllt
sei mit einer sehr feinen Materie, der Sonnenatmosphre,
welche stets von der Sonne bestrahlt wird und daher nie

vllig dunkel erseheinen kann, ausserdem unter gnstigen
Bestrahlungsvcrhltnissen als Zodiakallicht erseheinen soll,

whrend die unbeleuchtete Seite der inneren Planeten

gar kein Licht reflectirt. Diese Theorie hat, wie noch
bemerkt werden mag, durch Brenners Beobachtungen eine

nicht unwesentliche Sttze erhalten. Doch wollen wir
die Schlsse aus der neuen Entdeckung lieber Herrn
Director Brenner selber berlassen.

Das Klima von Werchojansk, jenes berhmten
Ortes im Lenathal, welcher als der klteste der Erde,
als Kltepol" zu betrachten ist, hat Prof J. Hann nach
den in den Annalen des kaiserlich russischen physika-
lischen Central-Observaforiums fr das Jahr 1893 gege-
benen Daten neuen tabellarisch-statistischen Berechnungen
unterworfen (Juniheft der Meteorologischen Zeitschrift"

S. 242).
Aus 9 11jhrigen Beobachtungen ergab sieh fr

Werchojansk (67 34 N. Br., 133" ,51" E. v. Gr. 107 m
Meereshhe) ein Jahresmittel der Temperatur von 17,2".
Dabei weicht die Temperatur des Juli gar nicht so sehr

von der uWSerer Sommermonate ab, sie betrgt im Durch-
schnitt 15,0" und erhob sich in einem Jahr bis auf 18,0",
whrend die absoluten Wrmeextreme der Sonnnermonate

Juni, .Inli und Augu.st 31,5, 30,8" und 30,1" betrugen.
Dem kltesten Monat, dem Januar, kommt aber im Mittel

eine Temperatur von 51,2" zu, sein niedrigstes Monats-

mittel war sogar in einem Jahr 57,3", sein hchstes
immer noch 45,3". Niemals stieg im Januar das Ther-
mometer ber 22,7"; um sieh eine Vorstellung von
dieser Klte zu machen, sei daran erinnert, dass eine

Toiii|}('ratur von 22,7", wie sie in Werchojansk dem
absiiinten Wrmeextrem des .lanuar entspricht, beispiels-
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weise in Berlin seit 1861 nicht mehr beobachtet worden
ist. Die tiefste in Werohojansk beobachtete Temperatur
betrug im Januar 67,8^', im Februar g-ar 69,8. Die

Amplitude der Temperatnrextreme betrgt also nicht

weniger als 101,3*.
Noch der Mrz hat eine Mitteltemperatur von 33,8

und weist ein Temperaturextrem von 60,8 auf. Auch
im April (Mittel: 14,1) und Mai (Mittel: -+- 1,4) kamen
noch Klteextreme von 41,4 bezw. 34,2 vor. Auch
im Juni und August sank das Termometer je einmal bis

auf 7 Klte, und nur der Juli ist bisher ganz von Frost

verschont geblieben. Der October weist schon wieder
ein Temperaturmittel von 14,9, der November ein

solches von 38,9 auf.

Die Bewlkung muss natrlich bei solchen klimatischen

Verhltnissen eine sehr geringe sein, nur in den Sommer-
und Herbstmonaten erreicht sie etwas betrchtlichere
Werthe. Der Februar und Dezember weisen in der zehn-

theiligen Scala Mittelwerthe der Bewlkung von nur

2,8 auf. Es ist dabei zu bedenken, dass Werchojansk in

der Mitte des grossen sibirischen barometrischen Winter-
maxinuuns liegt, wo in den Thalkesseln der Lena whrend
des Winters stets Windstille und fast wolkenloser Himmel
herrschen, ohne welche eine so kolossale Abkhlung
durch Ausstrahlung ja auch unmglich

Auch die Niederschlge sind, wie

gering: ihre jhrliche Hhe betrgt
Durchschnitt nur 99 nun, wovon noch

wre.
zu erwarten sehr

im siebenjhrigen
dazu -/a, nmlich

64 mm allein auf die drei Sommermonate entfallen. Der
Mrz hat im Durchschnitt eine Niederschlagsmenge von
nur 1 mm aufzuweisen. H.

Eine neue Theorie der Ursaclieii der Eiszeit und
der KUmaschwankungen hat der berhmte schwedische

Meteorologe und Physiker, Prof. Svante Arrhenius
in Stockholm, aufgestellt. Schon auf der Lbecker Na-

turforscherversammhnig im September vorigen Jahres hatte

Arrhenius seine usserst geistvollen Gedanken ber jenen
Gegenstand vorgetragen, jetzt nun hat er der schwedischen
Akademie eine ausfhrliche Arbeit vorgelegt und einen

lngeren Auszug daraus im Philosophical Magazine" (Vol.

XLI, S. 237) verffentlicht.

Er nimmt an, dass der Gehalt der Atmosphre an
freier Kohlensure, welcher bekanntlich inn- einen sehr

geringen (etwa 0,5) Procentsatz ausmacht, in langen Zeit-

rumen variabel ist. Ein grsserer Gehalt an Kohlensure
wrde zwar den Efiect der Sonnenstrahlung nicht beein-

trchtigen, wohl aber die Ausstrahlung der Erde gegen
den Weltenraum wesentlich abschwchen*), so dass die

mittlere Temperatur der Erdoberflche steigen wrde. Um-
gekehrt wrde natrlich ein Herabgeheu des Kohlensure-

gehaltes ein Sinken der Temperatur fr die ganze Erde

bedingen.
Um nun die Bedeutung des CO^,- Gehaltes der Luft

fr die Wrmeverhltnisse der Erde zahleurassig fixiren

zu knnen, griff Arrhenius auf eine vor mehreren Jahren
erschiene Arbeit des bekannten amerikanischen Physikers,
Prof. Langlej', zurck, welche die Strahlung des Mondes
bei verschiedenen Hhen des Mondes rechnerisch unter-

suchte. Aus Langleys Messungen Hess sich berechnen,
um welche Betrge die Absorptionsfhigkeit der Atmos-

l)lire fr Wrmemengen bei variablem C2- Gehalt
schwanken msste. Aus der Aenderung der Absorptions-

) Schon Fouiier wios nach, dass ein Wiino .'ibsorbirendcj

Gas, wie; die Kohlensaure, die hellen Strahlen der Sonne durch
die Atmosphre hindurchtreten lassen muss, die dunklen, vom
Boden ausgestrahlten d.igegen zurckhalten wird.

3,10
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allerdings aucli nur in sehr untergeordneter Weise, 5. und
6. vermindern ihn, jedoch ebenfalls nicht sehr betrchtlich.

Es ist also immerhin mglicli, dass thatschlicli durcli

ein zeitweilig' starkes Ueberwiegen eines oder mehrerer

Factoron der COo-Gehalt der Atmosphre bedeutenderen

.Schwankungen ausgesetzt ist. Welche Factoren dafr in

Frage kommen und was ihr Hervortreten veranlasste, kann
natrlich einstweilen auch nicht vermuthungsweise gesagt
werden.

Jedenfalls wird man kaum bezweifeln knnen, dass

die Arrhenius'sche Theorie, die man wohl treffend als

meteorologische Eiszeit-Theorie bezeichnen kann,
allen anderen Erklrungen der Eiszeit weitaus

berlege n und vorzuziehen ist. Ihr Hauptvorzug drfte
woiil darin bestehen, dass sie ungezwungen die gleich-

zeitige Ausbreitung der Klteperiode ber die ganze Erde,
welche bisher besonders viel Schwierigkeiten machte, zu

eiklren vermag, ja sogar nothwcndig verlangen muss.

Ein Punkt freilieh bedarf noch der Aufklrung: das

Herabgehen der Mitteltemperatnren um 4 bis 5" vermag
allein noch nicht die Eiszeit zu erklren; um diese her-

vorzuljringen, bedarf es noch eines ganz gewaltigen An-
wachsens der Niederschlagsmengen, wie es auch that-

schlicli auf der ganzen Erde stattgefunden zu haben
scheint (vergl. die betrctfenden Abschnitte in Bd. IX Nr. 21).

Die blosse Klte vermag keine Gletscher zu erzeugen,
falls nur geringe Niederschlge vorhanden sind; Sibirien

beweist das in schlagender Weise. Doch musste wohl das
Sinken der mittleren Temperatur im Verein mit strkerer

Ausstrahlung schon eine nicht unbedeutende Vermehrung
der Niederschlge bedingen. Ob diese Vermehrung
gross genug gewesen sein mag, um alle Ersciieinungen
zu erklren, lsst sich freilich nicht ohne weiteres ent-

scheiden; vielleicht Hesse sich auch sie einer Rechnung
unterwerfen und wenigstens annherungsweise in Zahlen-
werthcn ausdrirlvcn, H.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wunlon: Der ordentliche Professor der Mineralogie

in Marburg Dr. Bauer zum Geheimen Eegierungs-Kath ;
der

ordentliche Professor der pathologischen Anatomie daselbst Dr.
Marchand zum Geheimen Medicinalrath; der Ehrenprofessor in

der niedicinisclieu Fakultt zu Wrzburg, Dr. Friedricli Helf-
reich zum Professor auf dem neu errichteten Lehrstuld fr Ge-
schichte der Heilkunde, medicinische Geographie und Statistik

daselbst; der Privatdocent der Chemie in Greifswahl Dr. Hein-
rich Biltz zum ausserordentlichen Professor; der Privatdocent
der inneren Medicin in Kiel Dr. Heinrich Hochliaus zum
ausserordentlichen Professor; der ausserordentliche Professor
der Astronomie in Heidelberg Dr. Wolf zum etatsmssigen ausser-
ordentlichen Professor; der Professor der Physik an der tech-
nischen Hochschule zu Mnchen Linde zniii Doctor honoris
causa der philosopliischen Fakultt zu Gttiugen; die ordentlichen
Professoren der medicinischen Chemie Dr. Hppert und der

Pathologie Dr. KnoU an der deutschen Unixersitt Prag zu
Hofrthen; der Titular-Professor der Dermatologie daselbst Dr.
Pick zum ordentlichen Professor; der ordentliche Professor der

Pharmakologie au der bhmischen Universitt Prag Dr. von
.lirusz zum Hofrath; der ordentliche Professor fler speciellen
l^athologio und Therapie in Wien Dr. Neusser zum Hofrath;
der ausserordentliche Professor der Botanik an der Wiener
Hochschule fr Bodenkultur Wilhelm zum ordentlichen
Professor.

Berufen wurden: Der ordentliche Professor fr Ohren- und
Kehlkopfkranklieiten in Rostock Dr. Krner nach Leipzig; der
Oberarzt der chirurgischen Klinik in Marburg Prof. Arthur
B art h als Oberarzt der chirurgischen Abthoilung des Stadt kranken-
hauses n.acli Danzig.

Abgelehnt hat: Der ordentliche Professor der Philosophie in
.lena Dr. Eucken den Ruf nach Freibu-g.

Es habitilirteu sich: Dr. Kruckmann in Leipzig fr Augen-
heilkunde; Dr. Cienersich in Klausenburg fr Kinderkrankheiten;
Dr. Keiss in Krakan fr Dermatologie.

In den Kuhestand treten: Der ordentliche Professor der
Anatomie in Erlangen Dr. von Gerlach; der ordentliche Pro-

fessor der Augenheilkunde und Director der Universitts-Augen-
klinik in Breslau Geheimer Medicinal-Rath Dr. Foerster.

Aus dem Lehramt scheiden: Der Privatdocent der Philosophie
in Erlangen Dr. Rabus; der ordentliche Professor der Zoologie
in Wien Dr. Claus; der Privatdocent der Chirurgie in Zrich
Dr. Brunn er.

Geadelt wurde: Der ordentliche Professor der Philosophie in

Wien Dr. Zimmermann.
Es starben: Der ordentliche Professor der Geologie in Berlin

Geheimer Bergrath Dr. Heinrich Ernst Beyrich; der Pro-

fessor der Naturwissenschaften an der Centralhochschule zu Pitts-

burg (Nordamerika) Gustav Ritter von Guttenberg; der

Custos an der Universitts-Bibliothek zu Innsbruck Dr. Bruder;
der Privatdocent der Gynkologie in Wien Dr. Schlesinger;
der ehemalige Professor "der Forstwissenschaft und Director dos

Polytechnikums zu Zrich Landolt.

L i 1 1 e r a t u r.

Eduard Hahn. Die Hausthiere vmd ihre Beziehungen zur
Wirthschaft des Menschen Eine geographische Studie. Mit

1 chromidith. Karte: Die Wirthschaftsformeu der Erde. Duncker
& Humblot. Leipzig 1896. - Preis 11 Mk.
Im 6. Bande dieser Zeitschrift (S. 375) ist auf einige wichtige

Anmerkungen aufmerksam gemacht worden, die Herr Ed. Hiihn

in einem vorgreifenden Aufsatz ber den Beginn der Hausthier-

zchtung und zu der landlufigen Eintheilung der Wirthschafts-

formeu gemacht hatte. Jetzt liegt das damals angekndigte Buch
ber die Hausthiero abgeschlossen vor. Der Verfasser hat darin

aus einer weiten Litteratur der allerverschiedeusten Art, die fr
die behandelten Fragen zum Theil noch gar nicht nutzbar

gemacht war, ein stattliches Material mit grossem Fleiss zu-

sammengetragen und verarbeitet. Was der Arbeit Hahn's, abge-
sehen von der immer gern gesehenen Sanmilung von zerstreuten

Einzelthatsachen, besonderen Werth giebt, und ihr auch neben dem
Werk von Victor Hehn eine selbstndige Stellung sichert, ist die

Frische neuer Gesichtspunkte und der Reiz einer oft originellen

Fragestellung. Dazu kommt, dass hier Kenntnisse aus rocht

verschiedenartigen Wissensgebieten, wie sie sonst selten

bei einander getroffen werden, durch die combinatorische Be-

gabung des Verfassers auf einander befruchtend gewirkt und

neue Hypothesen ber die Gewinnung der Hausthiere und damit

zusammenhngende Fragen gezeitigt liaben, die das eine klrlieh

beweisen, dass das Problem sehr viel tiefer gefasst werden kann

und muss, als bisher geschehen ist.

In dem allgemeinen Theil sind die zoologisch interessanten

Punkte zusammengefasst. Der erste Abschnitt berichtet ber die

bei allen Hausthieren auftretenden Variationen in Farbe und Grsse,
sowie in der Ausbildung einzelner Krpertheile, so ber Verkrzungen
und Verkrmmungen der Gliedmaassen, den sog. Mopskopf, die

Hautbedeckung, vom Woll- und Seidenhaar bis zum Haarschwund,
ber die verschiedenen Fettbildungen, die Vernderungen von Ohren,

Schwanz, .Sexualzeichen und Nervensystem^ Hier sei nur auf die

Frbung etwas eingegangen. Der Verfasser macht besonders auf

die Coi-rolation .aufmerksam, die zwischen Leucismus diese

sprachlich richtigere Bezeichnung wird fr Albinismus gebraucht
und Melanismus besteht. Nicht nur kommen im weissen Haar-

und Federkleid schwarze Flecken von allen Farben am hufigsten
vor. sondern es gesellt sich gerade zu vlligem Leucismus des

Haars und der Feder bisweilen ein aufi'allender Melanismus der

Haut, ja selbst des Fleisches und des Knochenperiosts. In dem
Xantliismus (Kanarienvogel), Chrysismus (Goldfisch) und Ery-
thrismus (Pudel, Schaf) glaubt der Verfasser Zwischenstufen

zwischen Melanismus und Leucismus sehen zu sollen. Er weist

ferner auf die Parallele hin, in die sich die verschiedenen Fr-

bungen der Menschenrassen zu den angefhrten Thatsachen der

Hausthierfrbung bringen la.ssen und veriuuthet, dass es sich da-

bei um mehr als um eine bloss usserliche Aehulichkeit handelt.

In den nchsten Abschnitten kounnen die Bastardbildung, das

Verwildern, der Beaiun der Zucht, sowie die Benutzung der

Hausthiere zur Darstellung. Im Anschluss an das letzte Kapitel
werden auch die Eingriffe des Menschen in den thierischen Orga-
nismus besprochen, von denen die Castration den interessantesten,

aber auch, wie der Verfasser zeigt, hinsichtlich der Motive noch

sehr der Aufklrung bedrftigen Punkt abgiebt.
Eine Reihe der in diesi>n Kaiiiteln neu aufgeworfenen oder

besonders betonten Fr.agen fordert die Beantwortung durch E.\-

periiuente in grossem Maassstiibc, die eine lange Zeitdauer bean-

spruchen und daher nur mit ffentlichen Mitteln angestellt werden

knnen. Um so mehr ist den Ann'gungen des Verfassers Erfolg
zu winischeu. Trotz der Unzahl der thatschlich immer unil immer
wieder beobachteten Verwilderungen von Hausthieren ist z. B.

noch nichts Genaues biu- das Verwildern selbst bekannt,
weder ber die Einzelheiten des Processes noch ber die jeweiligen

Endresultate, obwohl es sich hier um ein wichtiges Mittel fr die
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Erkenntniss der Eigenthiimlichkeiten der Stammformen handelt.
Verfasser weisst nun darauf hin, wie G an Stelle mancher mhe-
voller und resultatlos verlaufener Akklimatisationsversuche zur

Bereicherung unseres Wildbestandes von wissenschaftlichem Stand-

punkt aus sicherlich werthvoUer und wahrscheinlich auch praktisch
erfolgreicher gewesen wre, wenn man unter geeigneten Be-

dingungen Thiere aus unseren Hausthierbestnden ausgesetzt
htte. Statt des Versuches z. B. den amerikanischen Truthahn
zu akklimatisiren htte man lieber zahme Truthhner in unsere
verarmten Laub- und Auwlder aussetzen sollen und statt das
Wildschaf des Atlas, Ovis tragelaphus, auf den Hhen der Senne
einzufhren, htte man zweckmssiger mit einem Haidschnucken-
bestand vorgehen sollen und ihn dort verwildern lassen. Auch
frei in unseren Hochgebirgen ausgesetzte Ziegen wrden ein

dankbares Studienobject abgeben.
Ferner ist die schon von Darwin hervorgehobene Thatsache,

dass gefangene Thiere, die sich ja im allgemeinen nicht fort-

pfl.anzen, immer noch eher zur Kreuzung mit nahe verwandten

Artgenossen schreiten, wirthsehaftlich lange nicht genug benutzt.
Eine verstndige Bastardirung wrde nicht nur eine ganz andere
Herrschaft ber das Material verschaflTcu und gleichsam dessen

Schmiegsamkeit erhhen, sondern knnte auch zu neuen wirth-
sehaftlich verwerthbaren Eigenschaften fhren. Deshalb sollten

Versuche, unsere Hausthiere mit verwandten Arten zu kreuzen,
wie sie im Hausthiergarten zu Halle unter Khn's Leitung be-

gonnen sind, viel ausgedehnter angestellt und vor allem in den
Fllen beschleunigt werden, wo unwiderbringliche Verluste drohen.
Der amerikanische Bison lsst sich nicht einmal mehr in dem
National Park gegen die Jagdwuth halten ; trotzdem ist hier nocli

nichts fr die Zucht gethan, whrend doch schon die wilde Bison-
kuh unsen^ zahme Kuh durch iliro Milchproduction bertrifl't.

Auch die afrikanischen Bttel, sowie das Zebra sollten auf ihre

wirthsehaftliche Verwertlibarkeit geprft werden.
Hinsichtlich des Beginns der Zucht legt Verfasser auf eine

Mischung an der Wurzel des Staunnes Werth, sofern ein poly-
phyler Ursprung fr Hund, Schaf und Ziege und wohl auch fr
das Schwein anzunehmen ist. Er empfiehlt daher als Ziel fr die

Zchtung des Zebras eine fortpflanzungsfhige Maulesel- und
Maulthierzuchtrasse mit etwas Tigerpferdblut und eine Tiger-
pferdrasse mit etwas Esel- und Pferdeblut. Auch hinsichtlich
des schon vorhandenen Maulthiers, das immer wieder durch

Bastardirung von Pferd und Esel neu gewonnen wird, sollte die

sicher beobachtete Ausnahme von der sogenannten Thatsaclie,
dass Bastarde weder unter sich, noch mit den Eitern fruchtbar

sind, einmal nachhaltig verfolgt und der Versuch gemacht werdeu,
ob sich nicht dennoch eine Maultliierrasse zchten Hesse. Auf alle

Flle wrde dabei ein wissenschaftlich wichtiges, im positiven
Fall auch ein bedeutendes praktisches Resultat gewonnen
werden.

Auf die bisher ziemlich leichthin behandelte Frage nacli den

Anfngen der Domestification hat der Verfasser, wie gesagt, die

Aufmerksamkeit in verstrktem Maasse gelenkt, indem er zeigt,
wieviel Problematisches sie haben. Wenn auch der Geselligkeits-
trieb des Menschen immer wieder zur Zhmung von wilden
Thieren, mglicherweise auch zum Erwerb des Hundes und einiger

Hausvgel gefhrt hat, so darf man ihm doch keine weite Be-

deutung zuschreiben. Sind gefangene Thiere einer Fortpflanzung
berhaupt schon sehr abhold, so ist im Falle eingetretener Fort-

pflanzung doch die Ernhrinig der Jungen noch keineswegs als

gesichert zu betrachten. Von Seiten des Menschen al)er, der ja
doch die einzige Milclii|uelle abgelien konnte, htte sich allenfalls

wohl fr den Hund und vielleicht noch fr das Schwein aus-
reichend Nahrung liefern lassen; fr die grsseren Thiere aber

lag hier ein kaum berwindliches Hinderniss vor. Denn wenn in

einem interessanten P^ail einmal ein Elephant auf diese un-

gewhnliche Weise von Birmaninen ernhrt wurde, so wre die

Zahl der Ammen bei primitiveren socialen Verhltnissen doch
eben nicht zur Verfgung gewesen.

Was aber vor Allem gewhnlich ganz bersehen wird, ist,

dass die Idee, Thiere zu Nutzungszwocken dauernd dem Haus-
bestand einzugliedern, sicher nicht zu den einfachen gehrt, die

ohne Weiteres iunner wieder vom Menschen cimcipirt wurden.
Sonst wrde die Liste der Hausthiere sicher lnger geworden
sein. .\uch dass sich gerade <lie in besonderem Maasse als wirtli-

schaftliche Hausthiere zu bezeichnenden Hufthiere bis auf das

abgesondert stehende Lama geographisch um ein einziges Ceutrum
herum gruppiren, lsst darauf schliossen, dass der Gedanke der

Nutzung von Hufthieren nicht mehrfach selbstslndig erfasst

wurde, sondern durch Entlehnung gewandert ist. Eine zweite
Thatsaclie der geographischen Verbreitung weist noch strker
nach der entsprechenden Riclitung. Von den Kindern, die deich

hervorragend zu Xiitzthieren geeignet sind, finden sich eiiiiual

alle berhaupt gezhmten Rinder um ein asiatisches Centniiu

herum, das sich durch einen weit getriebenen Rinderkult aus-

zeichnet, und andererseits sind alle wilden Rinder um dieses
Centrum herum thatschlich ohne Ausnahme gezhmt.

Die Idee der wirthschaftlichen Nutzung selbst darf aber
durchaus nicht so oline Weiteres als Motiv fr den Erwerb von
Hausthiereii angenommen werden, wie es zumeist geschieht. Sie
kann es wenigstens nicht in den Fllen gewesen sein, wo die
wirthscliaftlichen Producte des Thieres, wie Milch, Wolle und
Eier von den Thieren erst in der Abfolge von Generationen unter
der Pflege des Menschen erworben werden mussten. Hahn betont
diesen Umstand mit Recht stark. Indem er nun nach primren
Motiven fr die Haltung von Hausthieren suchte, ist er zunchst
geneigt gewesen, religisen Momenten eine grosse Bedeutung bei-

zumessen, ist aber dann zu der Ueberzeugung gekommen, dass
ein Schematisiren der Verhltnisse auch hier bel angebracht sein
wrde. Er hat das religise Motiv ausser fr die Taube, wo es sich
unmittelbar aufdrngt, auch fr das wichtigste und nach seiner

Meinung zugleich lteste der wirthschaftliclien Hufthiere, fr das
Rind, und auch fr Ziege und .Schaf beibelialten.

An dieser .Stelle muss auf eine ausfhrliehe Darstellung der
interessanten Hahn'schen Hypothese ber die Zhmung des
Rindes verziehtet werden. Der Verfasser hat eine Reihe
schwieriger religionsgeschichtlicher und ethnologischer Beziehungen
benutzt, um zu erklren, dass das Rind zunchst zum Zwecke dos
Kults in Gehegen gehalten wurde, und dass es so in der Pflege
des Menschen allmhlich die Eigenschaften gewinnen konnte, die
es d.ann zu dem hervorragendem Nutzthier gemacht haben. Ob
die Hypothese selbst Staud halten wird, "kann dahin gestellt
bleiben; genug, dass die Forderung einer neuen Hypothese ber
die Erwerbung des Rindes als berechtigt erwiesen ist. Auf ein

Ergebniss der Argumentation soll aber hier iiocli besonders hin-

gewiesen werden, dass nmlich das Rind und die ersten wirth-
schaftlichen Hausthiere berhaupt wahrscheinlich nicht von
Menschen auf der Culturstufe des .Jgers, sondern nur auf Grund
eines schon verhltnissmssig fortgeschrittenen Hackbaus er-

worben worden sind.

Damit ist fr den Verfasser die Haltlosigkeit des herkmmlichen
und noch immer wieder angenommenen Schemas der Kulturent-

wickeluiig (.lger Hirt Ackerbauer) gegeben. Des Genaueren
muss hinsichtlich der hier vorliegenden interessanten Frage auf die

einschlgigen Stellen des Buches, insbesondere auf die anregenden
Abschnitte hev die Wirthschaftsformen der Erde (mit Karte)
verwiesen werden, in denen nach einander Jagd und Fischfang,
Hackbau, Plantagenbau, Gartenbau, Viehwirthschaft und Ackerbau
zur Besprechung gelangen.

Die Detinition fr die einzelnen Formen der Bodenbearbeitung
ist bereits in dem erwhnten Aufsatz des li. Bandes dieser Zeit-
sclirift gegeben worden. Der damals nicht erwhnte Plaiitagenbau
steht nicht coordiuirt neVien den anderen Formen, sondern ist nur
ein besonders organisirter Hackbaubetrieb. In jedem Plantagen-
betrieb ist nach Hahns Definition durch europisches Kapital und
europische Energie eine Anzahl von Hackbauern in europischem
Interesse zusammengefasst. Da diese Zusammenfassung also nicht
im Interesse der Masse der Hackbauer, sondern nach dem Ge-

sichtspunkt der Rentabilitt fr den einzelnen Kapitalisten der

berlegenen Rasse erfolgt, so ist der Plantagenbau zu einer

unselbstndigen Wirthschaftsform gestempelt. Die Nahrung fr
die bodenbearbeitende Bevlkerung wird nicht mehr unmittelbar
aus dem Boden selbst gewonnen, sondern muss von entlegenen
Stellen herbeigeschaft't werden. Der Verfasser fhrt aus, wie diese
wirtlischaftlich ungengende Fundirung sich in der geschichtlichen
Entwickelung des Plantagenbetriebes verhngnissvoll geltend ge-
macht hat.

Ausser den im Vorhergehenden kurz angedeuteten all-

gemeinen Ausfhrungen enthlt das Buch noch zwei grssere
Haupttheile specielleren Inhalts, auf die hier nicht nher ein-

gegangen werden kann. Im einen werden fr die einzelnen
Hausthiere die Stammformen, beobachtete Variationen, Ent-

stehung und Geschichte der Ausbreitung ihrer Zucht, Flle
beobachteter Verwilderungen, sowie ihre augenblickliche geo-
graphische Verbreitung besprochen. Der andei-e giebt anziehend
und krftig entworfene Skizzen ber die Wirthschaftsverhltnissc
der einzelnen Lnder.

Zum Schluss mchte ich dem Buche nicht nur um des reichen
Inhalts an einzelnen Thatsachen willen, sondern auch namentlich

wegen der vielseitig anregenden Darstellung recht viele Leser

wnschen, da die kurze Besprechung der Arbeit nach dieser .Seite

nicht gerecht werden kann. Wer das Buch studirt, wird manche
alt gewordene und daher gelufige Vorstellung wanken und aus
manchen anscheinend einfachen und klaren Verhltnissen

schwierige Fragen erstehen sehen, und wird die Versuche des
Verfassers, auf solche Fragen auch aus einem bisweilen nur ge-

ringen Thatsachenmaterial eine Antwort zu gewinnen, mit Interesse

verfolgen. Die gegebenen Antwurten werden nicht die letzten

Antworten auf die Fragen bleiben; aber sie haben das Verdienst,
ni'ue Richtuiigi'ii und Ziele fr die Erkenntniss gewiesen zu
haben. St.^'hlberg.
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Franz Bley, Die Flora des Brockens, gemalt iiiul beschriebin.
N'i'list einer naturliisturisolu'n nnil geschichtliclu'n Skizze iles

Brfliongebietes. Mit 9 cliromolitliographischcn Tafeln. Ge-
l)ruder Bonitrger. Berlin 1896. Preis 3 M.
Dem Laien, der sich fr die freie Natur soweit interessirt,

(lass er wenigstens die Namen der ihm begegnenden aufflligsten
Naturobjecte wissen mchte, wird das Buchlein bei einem Be-

suche des Brockens gute Dienste leisten.

Prof. Dr. Ferdinand Pax, Prantl's Iiehrbuch. der Botanik. Mit
387 Figuren. 10. verbesserte und vermehrte Aufl. Verlag von
Wilhelm Engelmann in Leipzig. 1896. Preis 4 M.

Krst im Bd. IX. No. 18, S. '227 haben wir die 9. Aufl. des

beliebten Lehrbuches angezeigt. Das Buch umfasst jetzt 406 Seiten

iiicl. des Registers, und da es fast 40 treft'liche Figuren bringt,
ist der Preis des Buches als sehr massig zu bezeichnen. Im
Ganzen bewegt sich das Buch wie ich in einer Besprechung
in der Pharm Ztg.- Berlin sage in der Kichtung der lteren,

namentlich von Alex. Braun gepflegten Morphologie, aber es be-

beriicksichtigt auch etwas die. anatomisch-physiologische Rich-

tung, die freilich vielfach nicht gut mit der erstgenannten Schule
in F.iidvlang zu bringen ist. Von den botanischen Disciplinen
werden in dem Buclie die wichtigsten behandelt, also Morpholo-
gie (incl. Anatomie), Physiologie und Systematik. Die letztere

nimmt den grssten Theil des Buches ein (S. 148-384). Dass in

derselben die Arten, welche Verwendung namentlich in der Medi-
cin finden, besondere Bercksiehtigung bei der Auswahl der

Illustrationen gefunden haben, sei besonders hervorgehoben. P.

Er. O. Herrmann, Die wichtigsten Resultate der neuen geo-
logischen Specialaufnahmen in der Oberlausitz im Vergleiche
mit den lteren Ansichten. .Sunder-Abdr. aus dem XXI. Bd.

d Aldi. d. Xaturf. Ges. zu Giirlitz. In Comuiission der Buch-

handlung von H. Tzschaschel. Grlitz I8'.)5. Preis O.SO M.
Das Heft umfasst 36 Seiten; es kann zur Orientirung ber

den Stand der derzeitigen geologischen Kenntnias ber die Ober-
lausitz gut benutzt werden. Ganz besonders haben die petro-

grapliischen Verhltnisse Bercksichtigung gefunden.

Prof. A. Ii. Hickmann's geographisch - statistischer Taschen-
atlas des Deutschen Keichs. Erster Theil. Leipzig und Wien,
Wrlag v<ui G. Freytag und Berndt. Preis gebunden 2 M.
Der hbsche, sehr preiswerthe, kleine vorliegende Taschen-

atlas enthlt 21 in gutem Buntdruck ausgefhrte Tafeln mit
Karten und Diagrammen, die sehr anschaulich und instructiv sind
und eine grosse Flle von Stoff bieten. Ein kurzer Text von
29 Seiten bringt ausserdem in sehr geschickter Auswahl Angaljen
in mannigfachster Art; vor Allem eine Zusammenstellung der
Keichsbehrden. Die Tafeln bringen: Die vergleichende Grsse
der deutschen Staaten nach Flchein-aum und Bevlkerung
Flusslngen und Stromgebiete der Flsse Grsse, Hhe und
Tiefenlage der Seen Hhenprofilc der bedeutendsten Er-

hebungen ber dem Spiegel der Nord- und Ustsee Bergbau-,
Htten- und Salinenproducte Vertheilung und Verwerthung
der Bodenriche Staats-Einnahmen und -Ausgaben Organi-
sation des Heeres und der Marine Grsse und Eintheilung der
einzelnen Armeetheile im Frieden und im Kriege Grsse der
bedeutendsten Stdte nach ihrer Einwohnerzahl Karten von
Deutschland (zur Zeit Karls des Grossen zur Zeit des dreissig-

jhrigen Krieges geologisch Hhenschichtenkarte Nord-
west-Deutschland, ]K)litisch Mittel-Deutschland, politisch)
Stamm- und Regententafel der deutschen Frstenhuser ferner
die Portraits der deutschen Kaiser von Karl dem Grossen bis zu
Wilhelm IL, die Wappen der Lnder und Stdte, die Flaggen etc.

Dr. phil. Carl Kohrbach. Himmelsglobus. Geographische Ver-

lagshandlung Dietrich Reimer (E. Vohson). Berlin 1896.
Preis 1,50 M.
Der hbsche kleine Globus hat einen Durchmesser von 1 dm;

es sind auf demselben mglichst alle Sterne 1. bis 4. Grsse durch
schwarze Scheibchen dargestellt, deren Durchmesser so gewhlt
sind, dass ihr Flcheninhalt ungefhr den relativen Helligkeiten
der .Sterne 2. bis 4. Grsse entspricht. Die' Sterne 1. Grsse sind

durch ihre beigefgten Namen kenntlich. Nur die durch ihren
Lichtwechsel bekannten Sterne Algol uiul Mira sowie Castor und
Deneb gehren der 2 Grssenklasse an. Mittelst dieser Zeichen
ist der gestirnte Himmel etwa so wiedergegeben, wie er sich in

einer der bekannten, innen versilberten Glaskugeln vom genau
doppelten Durchmesser des Globus spiegeln wrde, und da wir
diesen von aussen, das Himmelsgewlbe aber von innen betrachten,
so ist leicht begreiflich, dass hier, wie bei jedem Spiegelbilde,
eine Vertauschung von rechts nach links stattfindet. Die zu
einem Sternbilde gehrigen Sterne sind durch theils ausgezogene,
theils punktirte rothe Linien miteinander verbunden, die so ge-
zogen sind, dass sie das Aufsuchen durch Alignement" von be-

reits bekannten Sternen aus mglichst erleichtern.

Ausser den die Sternbilder zusammenfassenden Linien sind

auf der Kugel noch eine Anzahl von wichtigen Kreisen mit rother
Farbe verzeichnet. 1. Der Aequator sowie die ihm parallelen

Tageskreise von 10 zu 10" Declination. 2. Die Declinations-
kreise von 15 zu 15" Rectascension. 3. Die Ekliptik oder die

scheinbare Bahn der Sonne am Himmel. Der Aequator trgt
eine Eintheilung in Viertelstunden vom Frhlingspunkte an ge-

zhlt, die Ekliptik eine solche in die zwlf Zeichen des Thier-
kreises.

Das Gestell des Globus zeigt zunchst einen Horizontring,

gegen den die Axe unter rund b'i" geneigt ist, so dass er ohne
nennenswerthen Fehler fr ganz Mitteleuropa Anwendung finden

kann. Der Meridian ist durch einen dnnen Messingdraht an-

gedeutet, der zugleich als Stundenzeiger dient.

Will man den Globus mit dem Himmel vergleichen, so muss
zuerst das Gestell auf ungefhr horizontaler Unterlage (Tisch-

platte) so gedreht werden, dass das obere Ende der Axe (Nord-

pol) nach Norden gewendet ist, hierzu bedient man sich entweder
eines Compasses oder cler leicht auszufhrenden Aufsuchung des

Polarsternes. Alsdann ist es durch blosse Drehung der Kugel
mglich, mit dieser die Stelljnig des Himmels fr irgend einen

gegebenen Zeitpunkt so wiederzugeben, dass man nur die vom
Mittelpunkt des Globus durch einen seiner Sterne gezogene
Gerade in Gedinken bis zum Himmelsgewlbe zu verlngern
braucht, um den entsprechenden Stern dort aufzufimlen. Eine

dem sehr preiswerthen kleinen Globus beigegebene kurze An-

leitung zum Gebrauch desselben ergiebt das Nhere.

Ascherson, Prof. Dr. Paul, Synopsis der mitteleuropischen
Flora. 1. Bd. 1. Lfg. Leipzig. 2 M.

Ebert, Prof. H.. Magnetische Kraftfelder. 1. Tl. Leipzig. 8 M.

Hatschek, Prof. B u. Priv.-Doz. C. J. Cori, DD, Elementarcurs der
Zootomie in \h Vorlesungen. ,lena. 7,50 M

Knuth, Prof. Dr. Paul, Flora der Insel Helgoland. Kiel. 1 .M.

Krause, Karl Chrn. Frdr., Grundriss der historischen Logik fr
Vorlesungen. 2. Aufl. Weimar. 8,50 M.

KQkenthal, Prof. Dr. Willy, Forschungsreise in den Molukken
und in Borneo. Frankfurt a. M. .^0 M.

Lorinser, weil. San.-R. Dir. Dr. Frdr. Wilh., Die wichtigsten
essbareii, verdchtigen und giftigen Schwmme. Wien. 5 M.

Messtischbitter des preussischen Staates. 1915. Lebus.

1984. Drenzig. - 1990. Brtz. 2050. Brieskow. 2051. Aurith.

2056. Schwiebus. 2117. Grunow. 2184. Gr. Muckrow.
2191. Zllichau. 2192. Trebschen. 2262. Saabor. - 2409.

Beuthen a. O. 2778. Wevelinghoven. 2782. Remscheid.
2784. Meinerzhagcu. 2845 Krten. 2847. Gummersbach.
2910. Overath. - 3094. Zlpich. 3153. Mechernich.

3165. Dollendorf.

Paulsen, Prof. Frdr., Einleitung in die Philosophie. 4. Aufl. Berlin.

6 M.

Petri, Reg.-R. Dr. R. J., Das Mikroskop. Berlin. 10 M.

Rees, Prof. Dir. Dr. Max, Lehrbuch der Botanik. Stuttgart.
10 M.

Rehmke, Prof. Dr. Johs., Grundriss der Geschichte der Philo-

sophie zum Selbstudiuui und fr Vorlesungen. Berlin. 4 M-

Semon, Prof. Rieh., Im australischen Busch und an den Ksten
des Korallenmeeres. Leipzig. 16,.jO M.

Special-Karte, geologische, des Knigreichs Sachsen. 73. Oslritz-

Bernstadt. 89. nir.-.chfel(h'-Keichenau. Leipzig. 3 M.

Weise, Ob -Forstmstr. Dir. W., Die Kreislufe der Luft nach
ilirer Entstehung und in einigen ihrer Wirkungen. Berlin. 3 M.

Zinder, Dr. Rieh., Die Milchsafthaare der Cichoriaceen. Stuttgart.

12 M.

Iiiliidt: Dr. L. William Stern, Die Eutwickclnng iler experiuientellen Psychologie. Die Capacitt di's Schdels von l'ithe-

canthrijpus erectus. Motorische und sensible Elemente des sympatischen Nervensystems. lieber die geographische Ver-

breitung <ler Schildluse (Coccidae). Ueber die pelagischcn (,'opepoden des Kothen Meeres. Die Unentbehrlichkeit bestimmter
.Metalle fr das Wachsthuni der Pflanzen. Das Klima von Werchojansk. - Die Nachtseite des Merkur. Eine neue Theorie
der Ursachen der Eiszeit und der Kliiuaschwaiikungeu. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Eduanl Hahn, Die
Hausthiere und ihre Beziehungen zur Wirthschaft des .Menschen. Franz Ble\ , Die Flora des Brockens. Prof. Dr. Ferilinand Pax,
Prantl's Lehrbuch der Botanik. Dr. 0. Herrmanii, Die wichtigsten Resultate der neuen geologischen Specialaufnahmen in der

Oberlausitz im Vergleiche mit den lteren Ansichten. Prof A. L. Hickmann's geographisch statistischer Taschenatlas des

Deutscheu Reiches. Dr. phil. Carl Rohrbach, Himmelsglobus. Liste.
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Diuss eiue Zerlegung- stattfiiuleu : Das Eiseusalz dringt
allein in die Gallerte ein, whrend das Wasser zurck-
bleibt. (Genau so gebt es mit Kupferacetat und Uranyl-

uitrat.)

5. Dies besttigt sieb, wenn man den obcnstehendeu

Tropfen von Zeit zu Zeit untcrsucbt: Zuerst ist er inten-

siv gelb gefrbt. Dann verliert er immer mehr an Farbe.
Zuletzt ist er ganz eisenfrei und reagirt nur noch seliwach

sauer.

6. Eine Cblornatriumlosung wird dagegen niebt oder

in bedeutend geringerem Maasse zerlegt. Aebnlicli wie

das Eiseucblorid verbalten sieb einige Salze des Urans
und Kupfers, worber ieb spter bericbteu werde. Dieses

verscbiedene Verbalten ist bauptscblicli dadurch bedingt,
dass letztere Salze sieb mit der Gelatine cbemiscb ver-

binden und sie gerben, whrend das z. B. Kochsalz nicht

thut.

7. Das gebt uamentlicb daraus hervor, dass die

Gallerte unter einem Eiseuchloridtropfeu nicht nur nicht

aufgequollen, sondern sogar umgekehrt vertieft erscheint.

Man darf nicht ohne Weiteres annehmen, dass das

Wasser nur in Folge der Gerbuug zurckbleibt oder dass

das Eisensalz mit der Gelatine eine Art Niederschlags-
membrau bildet, welche das Wasser nicht durchdringen
kann. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ausserdem noch
die chemische Verbindung beider Krper die Zerlegung
der Salzlsung bedingt.

8. Verwendet man nmHch eine Jodkalium -haltige
statt der reinen Gelatine, so wird das Eisensalz noch

rascher eingezogen: Der obenstehende Tropfen wird rascher

cisenfrei.

9. Die Gerbung der Gallerte findet nicht nur un-

mittelbar nnter dem Eisencbloridtropfen statt, sondern sie

erstreckt sich so weit wie der gelbe Kreis, welcher durch

die Difl'usion des Eisensalzes entsteht. Wie die Frbung
ist auch die Gerbung nach aussen hin scharf begrenzt.

10. Ausserbalb dieser Grenze befindet sieb ein ebenso

scharf begrenzter, mehrere Millimeter breiter, farbloser

Ring, welcher stark aufgequollen ist. Derselbe ist stark

salzsurehaltig, aber doch nicht allein durch die ent-

gerbende Wirkung der Sure bedingt. (Vergl. 22.
j

Jedenfalls diff'undirt aber die berschssige Salzsure des

kuflichen Eisencblorids rascher als das Eiseucblorid

selber. So findet eine Scheidung der Bestandtheile statt.

(Von einem Tro])fen von etwa 2 ccm hat sich nach zwei

Tagen ein gelber Ring von 8 mm Breite gebildet Die

Breite des aufgequollenen usseren Ringes betrug 6 mm.)
11. Diesen usseren aufgequollenen Ring kann man

auch bei der Diffusion anderer gerbender Metallsalze

beobachten, z. . beim Uranylnitrat und besonders beim

Zinnchlorr, wenn dieselben einen Ueberschuss an Sure
enthalten. Er ist um so breiter, je grsser der Sure-

gebalt ist. Neutralisirt man das kufliche Eiseucblorid

mit kohlensaurem Natron, so wird er immer schmaler

und verschwindet zuletzt vollstndig. Im letzteren Fall

ist nur noch der scharf begrenzte, braungelbe, gegerbte
Kreis zu sehen.

12. Es ist nicht die Gelatine, welche die Scheidung
der Sure von dem Metallsalz bedingt, sondern das in

der Gallerte enthaltene Wasser. Auf trockener (Jelatine

tritt sie nndicb nicht ein. Auch in trockenem Filtrir-

papier dift'undirt die Mischung unzerlegt weiter. Eine

Absebeidung des Wassers findet bei letzterem Versuch

nicht statt.

13. Das Eisenchlorid diffundirt um so rascher in der

Gallerte, je wasserhaltiger letztere ist. Auf trockener

(ielatine findet fast gar keine Weiterwanderung der

10-procentigen L/isung statt. Es wird dies durch die Ab-

haltung des Quellungswasscrs bedingt. Das nichtgerbende

Scbnelliffkeit des Eindringens von ver-

die (ierbung

Chlornatrium zieht dagegen auch in die trockene Gelatine

rasch ein.

14. Der Umfang des gefrbten Kreises ist um so

grsser, je eoncentrirter die Lsung (bei gleicher Grsse
des Tropfens) des Eisenchlorids ist

15. In der

dnnten oder concentrirten Tropfen von Cblornatrium,
Bromkaliuni und vielen andern Salzen (welche sich mit

der Gelatine nicht chemisch verbinden) zeigt sich kein

wesentlicher Unterschied. Nur das hygroskopische ^'er-

halten kann ein wenig modificirend darauf wirken.

16. Salze, welche die Gelatine entgerben, indem sie

damit chemische Verbindungen eingehen, ziehen rascher

ein, als die oben genannten neutralen. So verschwindet
ein Tro])fen von doppelcbromsaurem Amnion und viele

Suren besonders rasch. Ebenso diflundiren sie schnell

in der Gallerte.

17. Aus diesem Grunde wandert auch die Salzsure
dem Eiseucblorid immer weit voraus. Wie der Versuch
mit der trockenen (ielatine (vergl. 12) beweist, ist jedocli
diese Trennung an sich nicht allein durch

und Entgerbung bedingt.
18. Doppelchromsaure Alkalien diffundiren sehr rasch,

weil sie durch die Aufweichung der Gelatine der nach-

rckenden Flssigkeit die Wanderung erleichtern. Nach
aussen sind die Kreise nicht scharf begrenzt, sondern
das Gelb geht allmhlich in das Farblose ber.

19. In hnlicher Weise wird auch die Salzsure dem
nachrckenden Eisenchlorid den Weg erleichtern. Neu-
tralisirte Eiseuchloridlsung dift'undirt wenigstens
sanier als die gewhnliche, bersauere.

20. Unter einem Tropfen Uranylnitratlsung lsst
sich die Gerbung besonders deutlich beobachten: So weit

die Umgebung durch die Dirt'usion des Salzes gelb ge-
frbt ist, liegt die Gallerte tief An der ganzen Gbertlchc
dieses gegerbten Kreises treten kleine Trpfchen aus; die

Gallerte schrumpft durch die Einwirkung des Uransalzes
zusammen und presst dadurch das Wasser heraus. Durch
einen geringen Salzgehalt ist letzteres gelblich gefrbt.
Es findet also gerade das Gegentheil von Flssigkeitsauf-
nabme statt. (Ein Beitrag zur Mechanik des Gerbens.)

21. Bei Eisenchlorid ist diese Pressung des Wassers
nach aussen allerdings nicht so stark. Aber man kann
sie auch beobachten: Wischt man nach eintgiger Ein-

wirkung den Tropfen von der, Gallerte ab und macht
diese oberflchlich ganz trocken so tritt in der Mitte bald

ein Ausschwitzen von Feuchtigkeit ein. (Sehr stark ist

die Tropfenbildung in der Umgebung von Eiseucblorid,
wenn man die Gelatine vorher mit etwas Jodkalium ver-

setzt hatte.)

22. Genau so, wie hier die Gerbung der Gallerte ein

Herauspressen von Wasser nach der Oberflche bedingt,

erfolgt auch ein solcher Druck nach den Seiten hin. Da-
durch entsteht der stark-aufgequoUene Ring ausserhalb

der Grenze des diftundirenden Eisenchlorids. Die vor-

wandernde Salzsure hatte hier die Gelatine zu weiterer

Wasseraufnahme besonders geeignet gemacht.
23. Der ussere gequollene Ring ist also nicht durch

die Salzsure bedingt (vergl. 10), sondern seine Ent-

stehung nur durch ihr Vorhandensein begnstigt.

lang-

Dieser King ist nach aussen bin sehr scharf begrenzt.
Durch Betupfen mit Silbernitratlsung lsst sich aber

leicht nachweisen, dass die Grenze des Ringes nicht mit

der Grenze der Salzsuredift'usion zusammenfllt. Die-

selbe ist vielmehr schon bedeutend weiter vorgewaudert.
Deshalb darf man auch nicht annehmen

Scheidun^
(ierbung der (iailcrto sei.

dass die

der Salzsure von Eiseucblorid eine Folge der

24. So fllt auch bei vielen anderen Mctallsalzeu die
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Grenze der (durch Gerbung und Aufquellung) sichtbaren

Diffusion nicht mit der Grenze der thatschlicheu Diffusion

zusammen z. B. beim Quecksilberchlorid. A'ielleicht cr-

klien sich hieraus und aus der Scheidung der Bestand-

theile einige der sogenannten ..physiologischen Fern-

wirkungen."
2b. Besteht der diflundireude Tropfen aus einer

Mischung zweier Salzlsungen, so knnen ebenfalls Schei-

dungen eintreten. Es reisst nicht etwa ein leicht diftun-

direndes Salz ein schwer difCundirendcs mit. Aus einer

Mischung von Eisenchlorid und essigsaurem Kupfer
ditfundirt dasjenige Salz am raschesten, welches im eber-

schuss ist.

26. So wird auch der Tropfen eines photographischen

Entwicklers, z B. eine Mischung von Pjrogallol, kohlen-

saurem und schwefelsaurem Natron durch die Diffusion

zerlegt. Es ist dies sowohl fr die Photographie, wie fiir

die Dermatologie von besonderem Interesse.

'21. Einige Salzlsungen geben bei der Diffusion in

die Gallerte milchige Trbungen: Kohlensaures Natron,
Kaliumferrido.xaiat. Bleinitrat, Silbernitrat, Zinnchlorid. ~
Es kann dies verschiedene Ursachen haben. Entweder
v^ird das Salz zerlegt oder es verbindet sich chemisch

mit der Gelatine oder mit den geringen Verunreinigungen
der letzteren:

28. Das Zinnchlori', welches im neutralen Zustand

schwerlslich ist, bleibt nnlchig zurck, weil die Salzsure
stark vorwandert. Das Kaliumferridoxalat diffundirt wohl
in der Gelatine, giebt aber liald eine gelbe Trbung. Viel-

Iciciit findet eine Zerlegung des Doppelsalzes statt, indem
das Oxalsure Kali vorwandert.

29. Bei Silbcrniti-at entsteht dircct unter dem Tropfen
eine stark weisse Trbung. Dieselbe erstreckt sich nicht

weiter in die Umgebung. Vielmehr ist der Tropfen von
einem klaren Ring unigel)en. Die ussere Grenze der
Difl'usion ist wieder durch eine schwchere weisse

Trbung gekennzeichnet. Hier liegt eine chemische Ver-

liindung des Silbersalzes mit der Gelatine oder ihren Ver-

unreinigungen vor. Eine lOOprocentige und eine

25prcentige Silbernitratlsung verhalten sich brigens in

dieser Beziehung nicht verschieden. Sie ziehen beide

gleich rasch in die Gallerte ein. Nur diffundirt die con-

centrirtere Lsung weiter als die verdnntere.
'AO. Bei diesen Salzen, welche eine Trliung der

Gallerte veranlassen, treten oft merkwrdige Erscheinungen
ein, welche schon hier besprochen, aber erst spter
(vgl. 49ff'.) erklrt werden sollen: Bleinitrat giebt einen
weissen Kreis scheinbar an der Grenze der Diffusion.

Unter Umstnden, besonders, wenn die Gallerte etwas

eingetrocknet war, rckt dieser Kreis immer weiter und
wird daliei auch dicker. Allerdings bezeichnet derselbe
nicht die usserste Grenze der Ditfusion, denn ausserhalb
desselben lsst sich noch Bleinitrat mit chemischen
Mitteln nachweisen. Das Innere des Kreises ist ganz
klar. Unter anderen Umstnden rckt der zuerst ent-

standene Kreis nicht weiter, sondern er bleibt in einer

geringen Entfernung vom Tropfen stehen. Das Bleisalz

diffundirt liindui'ch und in einer Entfernung von etwa
Vi mm bildet sich nach einiger Zeit ein zweiter weisser
Kreis. Allmhlich folgen sich inmier meiir solcher Kreise
in fast gleichen Abstnden. Dieselben sind ungemein
schmal und scliarf begrenzt, wln-end der im ersteren
Fall erhaltene Kreis breit ist, sodass seine Masse etwa
so viel betragen mag, wie alle kleinen Kreise zusanmien.

Diese rhythmischen Figuren erinnern an die Abstze
der Geysire und Sintcrquellcn. Ihre Entstehung kann
aber mit der Bildung der letzteren keine Aelinlichkeit
haben.

31. Etwas anders sind die CDncentrischen Ringe um

den Tropfen von kohlensaurem Kali angeordnet : Direct
darunter eine weisse Trbung, darum ein schmaler, klarer

Ring. Dann folgend abwechselnd inmier Ijreitere, ti'be

Ringe, welche durch schmale, klare unterbrochen werden.
Ich verzichte hier auf eine eingehende Beschreibung,

da der Versuch zu leicht mit Erfolg zu wiederholen ist.

32. Zuweilen tritt dieser Rhythnuis auch bei Silber-

nitrat auf. Auf Gallerten ist er aber fr das blosse Auge
nicht so stark ausgeprgt. (Vgl. 70.) Ungemein stark

sah ich ihn einmal, als ein Tropfen Silberuitrat auf ein

Buch gefallen und durch alle (schlecht geleimten) Bltter

gezogen war. In Folge des Alters hatte sich das ge-
silbcrtc Papier geschwrzt. Es zeigte sich auf jeder
Seite etwa dreissig regelmssig auf einanderfolgendc
intensiv-schwarze Ringe, welche durch hellere Streifen

unterbrochen waren.

33. Ich vermuthe, dass in der Entwickelungsmechanik
der Lebewesen Voi'gnge eine Rolle spielen, welche
dieser rhythmischen Diti'usion und den spter zu be-

schreibenden (scheinbar-)rhythmischen Reaetionen hnlich

sind. Jedoch darf man nicht so weit gehen, z. B. die

Jahresringe der Bume damit erklren zu wollen. Diese
entstehen vielmehr, wie die Abstze der Sintenpiellen,
durch einen Rhythmus des erregenden Aeusseren: durcii die

regelmssige Folge von Sommer und Winter.

IL
34. Wenn man auf die ebeu-erstarrte Gallerte zwei

Tropfen von verschiedenen Salzlsungen bringt, z. B. von
Chlornatrium und von Silbernitrat, so treten cliemische

Vorgnge (Chlorsilberbildung) ein, wenn die Di'usionen

sich treffen. Vorher war keine Beeinflussung des einen

Ditfusionskreises auf den andern eingetreten: keine Fern-

wirkung des Silbernitrats auf das Chlornatrium, welche
sich etwa durch eine raschere Diffusion nach der einen

oder anderen Richtung bemerkltar gemacht htte.
35. Reformatsky hatte festgestellt, dass die Ge-

schwindigkeit chemischer Vorgnge durch die Gegenwart
von Gallerten nicht wesentlich beeinflusst wird. (Zeitschr.

fr physikal. Chemie 1891 S. 34}. Aber ein wesentlicher

Unterschied von den Vorgngen in wsserigen Lsungen
tritt ein: Wenn das Zersetzungsproduct ein fester Krper
ist, bleibt es in der Gallerte an jenem Punkte stehen,
wo es entstand. Man kann also den chemischen Vor-

gang auf diese Weise leicht lokalisiren.

36. Von besonderem Interesse fr die Physiologie ist

bei diesem Verfahren das Verhalten der ditfundirenden

Salze zu den von ihnen erzeugten Niederschlagsmendiranen,
wie berhaupt die osmotischen Versuche fr die Lehre
von der Mechanik der Zelle, fr die Botanik und fr die

Tliierphysiologie von grosser Wichtigkeit geworden sind.

Derartige Untersuchungen hat schon Pringsheini au-

gestellt. (Jahrbuch f. wiss. Botanik, 1895 S. 1.) Er be-

nutzt jedoch eine andere Methode, welche die Er-

scheinungen nicht ganz so deutlich erkennen lsst:

Eine 5procentige Gelatinelsung wurde in Glasrhren
von 1 2 cm Durchmesser gegossen und erstarren ge-
lassen. An die Enden der Glasrhre wurden kleine An-

stze angebracht, welche mit Salzlsungen gefllt waren.

Die Salze ditfundirten in den Gallcrtepfropfen. Bei ihrem

Zusammentreffen im Innern desselben traten die chemischen

Umsetzung, die Bildung der Nicderschlagsmcnd)ran und

die osmotischen Erscheinungen ein. Ich wci'de im

Verlauf meiner Darstellung wiederholt auf die Resultate

Pringsheims zurckkommen.
37. Bringt man einen Tropfen einer lOOproccntigeu

wssrigen Silbernitratlsung auf die erstarrte Gelatine-

gallerte und in einem Abstand von 23 nun einen ebenso

grossen Tropfen einer couccntrirten, d. i. 36proccntigen
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wssrigen Chlornatriumlsung, so findet die erste Chlor-

silberbiidung, welche sich durch einen feinen, weissen
Strich andeutet, in der Mitte des Abstands beider Tropfen
statt, am Rande der deutlich sichtbaren Silbernitrat-

Diffusion. Der Strich wchst dann bezglich der Dicke
und der Lnge. Es setzt sich jedoch nur an der dem
Silbernitrat-Tropfeu zugewandten Seite neues Chlorsilber

an. Nach dem Chlornatriumtropfen hin bleibt die erste

Chlorsilberablagerung als scharfe Grenze bestehen. Nach
6 Stunden hat der Streifen eine Breite von 3 mm.
Nach weiteren 24 Stunden ist er bis auf 6 mm
Breite gewachsen. Nach weiteren 4 Tagen betrgt
sie 20 nnn. Der undurchsichtige, weisse Chlorsilber-

niederschlag ragt dann weit in den (inzwischen einge
trockneten) Silbernitrattropfen hinein. Nach dem Chlor-

natriumtropfen hin hat nicht die geringste Verbreiterung
stattgefunden.

(Der weiteren Diffusion ist eine natrliche Grenze ge-
setzt: Das Eintrocknen der Gallerte. Es wre allerdings

mglich, dasselbe durch Zusatz von Glycerin zu verlang-
samen. Aber ich habe diesen Zusatz unterlassen, da die

Vorgnge durch dasselbe beeinflusst werden.)
38. Die verschiedenen Phasen der Reaction lassen

sich leicht dadurch fr eine sptere Vergleichung dauernd

fixiren, dass man photograpbische Copien auf Bromsilber-

papier nach den Platten darstellt. Es kommt dabei viel

darauf an, dass man ungefhr gleich lang belichtet, da man
sonst (namentlich bei den spter zu beschreibenden rhyth-
mischen Reactioneu") verschiedene, starke Auflsungen
der Zeichnung bekommen wrde, welche zu Tuschungen
Anlass geben knnten. Pringsheim hat das Dift'usions-

prparat selber als photographisclie Platte benutzt, was
natrlich bei den Silbersalzen leicht mglich ist. Er
schwrzte den zuerst entstandenen schmalen Chlorsilber-

streifen durch Belichtung und Hess dann die Diffusion im
Dunkeln weiter gehen. Dadurch konnte er die wichtige
Thatsache feststellen, dass bei jeder eintretenden Ver-

dickung des Niederschlags die eine Lsung also hier

das Chiornatrium durch den vorhandenen Niederschlag
hindurch zu der anderen hinbertritt und auf der anderen
Seite des Niederschlags bei der hier stattfindenden Be-

rhrung mit dem anderen Diffusionsstrom eine neue Lage
von Niederschlagsmoleklen bildet, die sich als jngste
Schicht an die lteren Schichten des Niederschlags anlegt
und ihn verdickt."

39. Bei der Dift'usion eines lO-prcicentigen Silber-

nitrattropfens gegen eine halbverdnnte (etwa 18-pro-

centige) Chlornatriumlsung verbreitert sich der Chlor-

silberniederschlag nach dem Chlornatriumtropfen hin,
whrend nach dem Silbernitrat hin die ursprngliche
( Ircn-ze bestehen bleibt. Der nach (> Stunden 5 nnn breite

Streifen ist nach 5 Tagen auf 8 mm gewachsen.
Es kaim also sowohl das Chlornatrium, wie das

Silbeniitrat die Chlorsilbermembran durchdringen. Eine
Reihe von Controlversuchen bewies, dass dies allein von
dem Verliltniss der Coucentrationen der beiden Salz-

lsungen abhngt. Pringsheim hat diese Bedingungen
genauer untersucht und festgestellt, dass die Richtung
des Wachstliums von der molecularmehrwerthigen Lsung
bestinniit wird. Der molekular melirwcrtliige Diffusions-

strom gellt durch den Niederschlag zu den molekular

minderwcrthigcn ber. Die gleichwcrtliigen Lsungen
bilden die Grenze und den Uebergang der beiden Rich-

tungen. Bei solchen ,.(|ui|otentiellen" Lsungen mssen
sich die Diffusidiisstrine an der Stelle der ersten Be-

gegnung immer wieder treffen. So wird bei diesem
Conccntrationsverliltniss die Membran nicht dicker, weil

kein Salz durchwandern kann. Aber ihre Dichte nimmt
immer mehr zu, bis sie so gross geworden ist, dass der

Niederschlag eine vllige Scheidewand bildet und deshalb

die Lsungen sich gar nicht mehr treffen.

4L Diese Gesetze treffen fr die oben beschriebenen

und auch fr die weiteren Versuche zu. Jedoch scheint

das molekular raehrwerthige Chhirnatrium leichter als das

Silbernitrat die Chlorsilbermembran durchdringen zu

knnen. Vielleicht hngt dies dannt zusammen, dass

Chlornatrium ein besseres Lsemittel fr Chlorsilber ist,

als Silbernitrat.

42. Neben dieser Verschiedenheit in der Art der

Verdickung der Membran ist das relative Concentrations-

verhltniss der gegeneinander diftundirenden Lsungen
noch durch eine andere Gestaltung der Niederschlags-
membran charaktcrisirt, welche sich bei der Versuchs-

anordnung Pringsheims nicht so gut beobachten Hess:

dieselbe bildet meistens keine gerade Linie, sondern sie

ist gegen den Silbernitrattropfen entweder convex oder

concav gebogen, je nachdem das Silbernitrat oder das

Chlornatrium molckularmehrwertig ist. Es handelt sieh

dabei natrlich nur um denjenigen Rand des Chlorsilber-

niederschlags, welcher der strkeren Lsung zugewandt
ist, welcher also stehen bleibt. Die andere (wachsende)
Seite ist nicht so charakteristisch, weil das mehrwerthige
Silbernitrat das Chlorsilber nicht so leicht durchdringt,
wie das mehrwerthige Chlornatrium.

Dringt in einen 100 procentigen Silbertropfen von

Hnks eine 36-procentige, von rechts eine IS-procentige

Chlornatriundsung ein, so ist (nach dem Silbersalz hin)

der Chlorsilberniederschlag links concav, rechts convex

gebogen. Aus dieser Form lsst sich ein Schluss auf

die relativen Coneentrationsverhltnisse der beiden Chlor-

natriumtropfen ziehen.

43. Der Diffusionsstrom, welcher von der molekular

mehrvverthigen Chlornatriumlosung ausgeht, bt auf die

Chlorsilbermembran einen starken Druck aus, sodass

letztere in der Riehtung desselben etwas fortgesehoben
werden kann. Als eine 36-proeentige Chlornatriundsung

gegen eine uO-procentige Silbernitratlsung diffuudirte, sah

ich eine solche Verschiebung von 2 mm. Die Membran
wurde in die Hhe getrieben und umgestlpt.

Der Difiusionsstrom vermag also verhltnissmssig
starke mechanische Wirkungen auf die Niedersehlags-

membran auszuben.
44. Bringt man einen Tropfen Silbernitratlsung auf

eine Chlornatrium-haltige Gallerte, so treten ganz hnliche

Erscheinungen ein, wie wenn beide in der Gallerte diffun-

dirten: damit das Silbernitrat in die Gallerte hineinzu-

dringen vermge, muss es molekular mehrwerthig sein.

Sonst dringt das Chlornatrium in den Tropfen und Chlor-

silber bildet sich nur auf der Oberflche der Gallerte,

nicht in dieser selbst. Dasselbe lsst sich dann leicht

abwischen. Damit das Silbernitrat die Gallerte wirk-

lich ganz durchdringe, ist es nthig, dass es bedeutend

concentrirter als die Chlornatriumgelatine sei. Denn es

ist auch hier zu beachten, dass das Silbernitrat schlechter

als Chlornatrium durch die Chlorsilbermembran hindurch-

geht. Diese Diftusionsvcrhltuisse geben Aufschluss

ber die photographischc Erscheinung, dass die Sensibili-

sirung des ehUirirten Gelatinepapieres bisher nicht so gut

gelingen wollte, als jene des Eiweisspapiers.
45. Bringt man eine Verdnnte Silbernitratlsung auf

die Chlornatrium-Gallcrte, so bildet sich (vergl. 44) sofort

ein dichter, weisser Niederschlag von Chlorsilber auf der

Oberflche. Eine 100-procentige Silbcrnitratlsung erzeugt

dagegen nur eine ganz schwache Trbung innerhalb der

Sehicht. Das fUdorsilber ist also in diesem Fall sehr

fein vertheilt, whrend es in ersterem sehr grobkrnig,
zu grsserem Molekularcomplexe zusammengetreten ist.

46. Wie dem entgegendiffundirenden Chlornatrium-
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tropfen gegenber verhlt sich das Siibernitrat auch zu

den Bromiden und Jodiden der Alkalien. Fr einige

Bromsal/.e ist es noch charakteristisch, das.s vor dem Be-

ginn der Bromsill)ertrl)uiig die Trbung verschwindet,
welche das Silbernitrat in der Gelatine erzeugt.

47. Die Kupfersalze bilden bei ihrem Zusammen-
treffen mit anderen Salzen Nicderschlagsniembranen,
welche bedeutend weniger durclilssig sind, als diejenigen
der Silbersalze. Sie bleiben deshalb gewhnlicli sehr

schmal und scharf begrenzt. Sowohl die rotlibraunen

Striche, welche bei der Einwirkung von gelbem oder

rothem Blutlaugensalz und essigsaurem Kupfer entstehen,
wie der rothe, welchen ein Alkalijodid und der grne,
welchen ein Alkalicarbonat erzeugt. Sie entstehen alle

an der Grenze der deutlich sichtbaren (blaugrnen)

Kupferaeetat-Dift'usion.
Nach dem Eintrocknen der Gallerte macheu sich so-

wohl diese, wie die weiter unten beschriebenen Nieder-

schlge auch beim Befhlen der Platte durch eine sehr

deutliche Erhhung bemerkbar.

48. Ein ganz hnliches Verhalten zeigen die Mem-
branen, welche man mit Uransalzen erhlt: die z. B. bei

Einwirkung von gelbem oder rothem Blutlaugeusalz ent-

stehenden Niederschlge sind schwer durchlssig und
bleiben deshalb verhltnissnissig schmal.

Ich bergehe hier jedoch diese einfachen Reactionen,
welche sich so leicht wicdcrlioleu lassen, um das Haupt-
interesse auf Erscheinungen zu lenken, welche ich im
ersten Theil des Aufsatzes vorlufig als rhythmische Reac-

tionen" bezeichnet hatte.

49. Lsst man einen Tropfen gelbes Blutlaugensalz

gegen eine molekular minderwerthige Eisenchloridlsung
diifundiren, so entsteht das erste Berlinerblau an der

usseren Grenze des aufgequollenen Surerings. Es ist

ein sehr dnner, blaugruer Streifen, welcher bei der

weiteren Diffusion nicht im mindesten breiter wird. (Er

beweist, dass der Salzsurering doch eine Spur Eisensalz

enthalten muss. Vergl. 10.) Jedoch ist es ungewiss, ob
hier das Oxydsalz oder vielleicht Eisenchlorr vorliegt.
Letzteres ist wahrscheinlicher, da das Eisenchlorr die

Gelatine aufzuweichen vermag und deshalb besser diffun-

diren muss.

Einige Zeit danach entsteht in einem Abstand von
5 mm hinter diesen ersten Streifen ein zweiter an der
usseren Grenze der braunrothen Eisenchlorid-Diffusion.

Derselbe ist intensiv blau gefrbt und verbreitert sich

immer mehr nach der Mitte des Eiscnchloridtropfens bin.

In diesem Zeitpunkt bestehen also zwei scharf be-

grenzte Streifen von Berlinerblau, deren Sonderung auf
die schon vorher vorhandene Structur der Eisenchlorid-
Diffusion: auf die Dissociatiou dieser Lsung zurck-
zufhren ist.

50. Aber so bleibt es nicht. Bald entstehen neue
Linien zwischen den beiden ersten, und deren Ursprung
kann nicht auf eine vorher vorhandene Structur zurck-
gefhrt werden. Whrend die beiden ersten Linien nach
dem Blutlaugensalz hin convex gekrmmt sind, l)ilden

die neuen theilweise geraden Linien, andere sind eben-
falls convex und laufen parallel neben den ersteren. Es
lassen sich vier oder fnf scharf begrenzte Linien unter-

scheiden. Dazwischen liegen hellblaue und fast farblose
Linien.

51. Die Diffusion der berschssigen Salzsure wird

brigens durch die Berlinerblau-Membran nicht im Ge-

ringsten verlangsamt. Sie macht sich durch eine Gelb-

lichfrbung des vorher farblosen Blutlaugensalzes be-
merkbar.

52. Die Sonderung der verschiedenen blauen Striche
ist um so besser, je mehr Salzsure im Eiseuchlorid ent-

halten war. Bei dem neutralisirten Eisenchlorid fehlen

sie. Bei der Einwirkung von gelbem Blutlaugensalz
auf Kaliumferridoxalat tritt sie berhaupt nicht ein. Hier

entsteht eine gleichmssig gefrbte Sciiicht von Berliner-

blau, indem das Blutlaugeusalz tief in das oxalsaure

Eiseuoxyd-Kali eindringt. Rothes Blutlaugeusalz er-

zeugt mit Eisenchlorid ebenfalls mehrere blaue Mem-
branen. Dieselben sind aber gewhnlicli nicht so scharf

gesondert.
53. Bei einer grossen Anzahl von Reactionen sieht

man diese Erscheinung auftreten, dass sich mehrere

Niederschlagslagen oder eigeuthmlichc Einthcilungen
innerhalb einer einzelnen breitereu Schicht bilden. Bei

weitem am strksten tritt sie aber beim Eutgegcuwaudcrn
von Silbernitrat und einem Bichromat, z. B. doppelt-
chromsaurem Amnion auf. Ein solches fertiges Prparat
ist so complicirt gebaut, dass mau aus einer Beschreibung
mit Worten sieh berhaupt kein klares Bild darber
machen kann. Es sind zahllose krzere oder lngere
Linien, welche zum Theil parallel, zum Theil senkrecht

zur Richtung der Diffusionsrichtuug stehen. Dieselben

sind scharlachrotli bis rothschwarz. Ferner sind da

Gruppen von schwarzen Punkten vorhanden untl manche
andere Zeichnungen. Nach dem Eintrocknen der Gallerte

liefern dieselben ein sehr starkes Relief

Da die Art der Gruppirung je nach dem Concen-

trationsverhltniss der beiden Tropfen stark wechselt,
will ich dieselbe hier gar nicht zu beschreiben ver-

suchen. Der Leser wrde sich durch den einfachen Ver-

such viel rascher darber klar werden, als durch meine

Worte. Die Entstehung dieser Figuren, welche im

Folgenden geschildert werden soll, ist von viel grsserer

Wichtigkeit, als das Endresultat.

54. Ich bergoss eine Glasplatte mit einer dicken

Schicht Chlorsilbergelatinc-Emulsion, welche viel ber-

schssiges Silbernitrat enthielt. Nach dem Erstarren

brachte ich einen Trojjfen einer concentrirten wsserigen
Lsung von doppeltchromsaurcm Amnion darauf.

Zuerst entstand darunter ein intensiv rother Fleck:

das doppeltchromsaure Amnion verband sich mit dem
Silbernitrat zu Silberliichromat. Durch Diffusion des

Amuionsalzes wuchs der Fleck, ohne zjuerst besondere

Structurverhltnisse zu zeigen. Als der rothe Kreis einen

Durchmesser von etwa 32 mm erreicht hatte, wuchs er

nicht mehr so gleichmssig weiter, sondern es trennte

sich am ussersten Rande ein dunkclrother Ring ab.

Derselbe war von dem ersten Kreis durch einen ganz
hellen Ring von etwa 1 mm Breite geschieden.

Bei der weiteren Diffusion entstand ein zweiter, noch

breiterer Ring. Der Zwischenraum war noch etwas grsser,
als im ersten Fall.

Gleichzeitig begann der ganze vorher gleich-

massig rotiie Flecken sich in viele concentrische

dunkelrotbe Ringe aufzulsen, zwischen denen ganz hell-

rothe Zwischenrume lagen. Diese Ringe welche ich

beim Fehleu einer charakterstischen Bezeichnung der Krze
halber als A-Linien" bezeichnen will -- sind sehr

scharf von einander gesondert. Sie folgen sich in ganz

regelmssigen Zwischenrumen. Auf dem Raum von

30 mm waren 15 derselben zu erkennen. Am Rande
sind sie verhltnissnissig breit und liabcu grsseren Ab-

stand von einander. Nach der Mitte des Tropfens zu

werden sie immer schmaler und folgen immer dichter

aufeinander.

Die braunrothen A-Linien sind auch nach dem
Eintrocknen der Gallerte ~ erhaben, whrend die iiollen

Zwiseheurume tief liegen.
Eine leichte Gelbfrbung und die geringe Licht

emiitindlichkeit lassen erkennen, dass das doppeltciirom
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saure Animou schon viel weiter in die Gallerte liinein-

(liffiindirt sei, als wie die Bildung- des dunkeln Silher-

bichromat reichte. Die wirkliche" Ditfnsionsgrenze lieut

noeii 12 uini jenseits der letzten A-Linie. (Die Gallerte
war inzwischen eingetrocknet, sonst wre die Bildung
der A-Linien auch nach aussen hin noch weiter fort-

g-eschritten.)
55. Bei diesem Versucli liandclt es sieh um eine ein-

seitige Diflfasion. Es wirkt iiir kein anderer Ditfnsions-

strom entgegen.
Ist letzteres der Fall, so wird das Resultat viel com-

plieirter. Aber die A-Linicu spielen bei der Entstehung
der merkwrdigen Figuren doch die Hauptrolle und
machen sie verstndlicher.

56. Ich kehre wieder zu der alten Versuchsanordnung
zurck: Zwei Salztropfen diflnndiren in einer eben er-

starrten procentigen Gelatinegallert gegeneinander. Der
eine ist eine lUOprocentige wssrige Lsung von Silber-

nitrat, der andere eine proccntige Lsung von doppelt-
chromsaurem Ammon. Die Silberlsung ist also bedeutend

mehrwerthig.
Beide Ditfusionskrcise dringen zuerst in einander

ein, ohne dass die Geschwindigkeit ihrer Ausbreitung im

Geringsten vermindert wrde. Das doppeltehromsaure
Auuiion scheint sogar in Silbernitrat rascher zu diffnndiren,
als in der reinen Gallerte. Der nach dem Bielironiat-

tropfen gerichtete Silbernitratkreis ist 8 mm breit hellgelb
gefrbt.

57. Die zweite Phase besteht darin, dass sich in der
.Mitte dieses gelben, ellipsenfrmigen Flecks ein scharlach-
rotiicr Punkt bildet; also von der fr das Silberbichromat
charakteristischen Farbe. Derselbe verlngert sich bald
senkrecht zu der Richtung der Diflfusionsstrrae zu einem

gleiehmssig rothen Streifen von 12 nun Lnge. Er ver-

breitert sich bis auf 1 mm. Weder oben und unten,
noch an der Seite stsst er an die Grenze der Silber-

nitrat- Dit'nsion an.

In dieser zweiten Phase besteht eine scheinbar nor-

male Niederschlagsmembran von Silberbichromat. Von
nun an wandert das doiipeltchromsaure Ammon nicht

mehr weiter nach dem Silbernitrat-Tropfen zu. Der um-

gekehrte Ditfusionsstrom geht dagegen unbehindert
weiter fort.

58. Diese normale Niederschlagsmembran bleibt jedoch
nicht lange bestehen. Die dritte Phase ist die Bildung
der A-Linien: auf der nach dem ichroraat hin gerichteten
Seite der Membran entsteht eine neue, usserst schjnale
Linie. Dieselbe bildet einen kleinen Halbkreis, dessen

Mittelpunkt in der Mitte der ersten Membran, also in der
Mittellinie der beiden Diffusionsstrme liegt. Dieser
Halbkreis wendet (auch bei anderen Concentrations-

verhltnissen) seine ortcne Seite nach dem Silbernitrat hin.

Im Verlauf von einem halben Tag entstehen auf
einem 10 mm breiten Raum 16 sehr scharf begrenzte und
sehr schmale, conccntrische A-Linien.

59. Die Rume zwischen densell)cn sind nicht gelblich

gefrbt, sondern sie zeigen nur die weisse Trbung,
welche das Silbernitrat in der Gelatine erzeugt. (Vgl. 29.)

60. Die A-Linien veranlassen, dass sieh auch die

zuerst gebildete breitere Memliran (vgl. 57) in Linien

auflst, resp. die Fortsetzung der ,\-Linien liegt in dieser

Memi)ran. Letztere wird also in Striche zerrissen, welche
mehr parallel als senkrecht zur Richtung der Ditlnsions-

strnie liegen.
61. Es besteht ein Unterschied zwischen den A-Linien

und den Theilen derselben, welche aus der ersten

(57.) Membran gebildet wurden, und jenen, welche direct

entstanden. Whrend ersterc schailachroth, ziendieh

breit und nicht "so scharf begrenzt sind, sind letztere

usserst schmal und fast schwarz. Dieser Unterschied

bleibt whrend der ganzen Dauer des Versuchs bestehen.

Die Lage der ersten Silberbichnmiat-Bildung bleibt also

deutlich sichtbar, obgleich eine Zertheilung in derselben

stattgefunden hat.

62. In diesem dritten Stadium bestand eine Figur,
welche im Grossen identisch mit jener ist, welche man
bei einem einseitigen Diffusiousstrom von doppelt-
chromsaurem Anunon in Silbernitrat Gallerte (vgl. 54) oder

bei dem umgekehrten Versuch erhlt. Die weiteren

Stadien bestehen in einer theihveisen Zerstrung und

Verschiebung der .\-Linien und in der Neubildung einer

scheinbar anderen .\rt von Linien.

63. Vierte Phase: Die schwarzen A-Linien werden

zerstrt. Sie zerfallen in kleine schwarze Punkte, welche

sich gleiehmssig ber das ganze Gebiet vertheilen,

welches vorher diese .\-Linicn einnahmen. Die Structur

der ersten (57.) Membran bleibt dagegen unverndert be-

stehen.

Der benachbarte, mit den schwarzen Punkten besete

Streifen hat den weissen Grundton (ganz ohne Gelb)
beibehalten.

64. Fnfte Phase: Gleichzeitig entwickelt sich aus

einer oder mehreren der zerstrten A-Linien in einem

Abstand von etwa 5 mm von der ersten eine zweite

breite Niederschlagsmembran. Dieselbe ist bedeutend

dunkler roth gefrbt. Aus dieser bilden sich bald nach

dem Bichromat-Triipfen hin neue, tiefrothe und scharf-

begrenzte A-Linien, deren Rhythmus jedoch nicht so scharf

ausgeprgt ist, als derjenige <ler zuerst entstandenen

A-Linien.

65. Bei anderen Conceutrations-Verhltnissen wird

auch die Zeichnung eine andere. Jedoch lassen sich in

allen Fllen die oben genannten Elemente entdecken.

Nur ihre Gruppirung und verhltnissmssige Ausbildung
wechselt.

Sind beide Lsungen molekular etwa gleiehwerthig,
so rcken die Elemente nahe zusammen und erzeugen
sehr dichte Niederschlge, die sich durch eine ungemein
tiefe Farbe und ein hohes Relief auszeichnen.

Ist die Bichromat-Lsung molekular mehrwerthig, so

durchwandert sie die erste Meinl)ran von Silberbichromat,

whrend diese vom Silbernitrat nicht durchdrungen wird.

Die zweite Gruppe von A-Linien entsteht dann nach der

Seite des Silbernitrat-Tropfens zu.

66. Wenn das doppelehromsaure Anunon gleich- oder

mehrwerthig ist, hat es zuweilen den Anschein, als wenn

beide Diffusionsstrme die erste Niederschlagsniendiran

gleichzeitig durchdrngen, indem auf beiden Seiten der-

selben sieh Linien bilden. Es soll jedoch spter gezeigt

werden, dass es nicht nthig ist, hier eine Ausnahme von

der allgemeinen Regel zu machen, dass immer nur

ein Ditfusionsstrom durch die Membran hindurchgeht.

(Vergl. 40.)

()7. Wie bei den frlicren Prparaten richtet sich

auch hier die Form der zuerst entstehenden Mendiran

nach dem Conecntrationsverhltniss der beiden Tropfen.

(Vergl. 42.)

68. cher die Ursache der Bildung der A-Linien

geben obige Versuche keinen nheren .\ufsehluss. Ich

glaube vorlufig noch nicht, in diesem Rhytinnus die Wir-

kung einer neuen Kraft erblicken zu mssen. Meine

Arbeitshypothese ist diese:

In der Photographie sj)ielt ein als Reifen" bezeich-

neter physikalischer Vorgang eine wichtige Rolle: Giesst

man eine mit (iclatinelsung versetzte Bromkaliumlsung
in eine ebenfalls gelatinehaltige Silbernitratlsung, .so ent-

steht durch die Doppelzersetzung Bromsilber. Dieses ist

zuerst usserst fein vertheilt: Die Emulsion ist nur wenig
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milchig- und eine damit prparirte Trockciipiattc nur weiiii;

lichtempfindlich. Hlt man die Emulsidn durch Erwrmung-
einige Zeit flssig-, so wird sie immer milchiger, undurch-

sichtiger und hochempfindlich: die zuerst usserst fein ver-

theilten Bromsilber-Molekle treten zu grsseren Molekl-

Complexen zusammen. (Vergl. meine l^hotographischc
Clicmie^- S. 9.').)

Ein soiclics Reiten: Das Bestrehen der Molekle eines

unlslichen Niederschlags, zu grsseren Complexen zu-

sammen zu treten, mag die Ursache der Bildung der

A-Linien sein. Allerdings wird hierdurch der Rhythmus
noch nicht ganz erklrt.

GV). Die grsseren Moleklcomplexc der Linien bilden

sich ans den vorher an derselbe Stelle entstandeneu ein-

fachen Moleklen des Niederschlags: Der auf Silber-

nitratgelatine gebrachte Tropfen von doppelchromsaurem
Amnion erzeugt erst einen gleiehmssigen Fleck von

Silberbichromat. Erst allmhlich sondern sich daraus die

A-Linien. (Vergl. 54.)

Das ist ein Beweis dafr, dass deren Entstehung mit

dem ehemischen Vorgang- an sieh Nichts zu thun hat.

Es handelt sich also lucht um rhythmische Reactioncn.'-

70. Die Entstehung der A-Linien hat an sich Nichts

mit dem Entgegenstrmen zweier Diffusionen zu thun. Sie

bilden sich vielmehr auch bei einseitiger Strnuiug. Ausser
den gebrachten Beispielen (vergl. 30, 31, 32, 54) sei noch

das Folgende erwhnt:
Untersucht man mit einem Mikroskop den Rand der

trben Silberuitrat-Diffusion in der noch nicht einge-
trockneten Gallerte, so sieht man zahllose, sehr dicht neben
einander liegende Linien. Dieselben bestehen aus der

weissen Trbung. Die Zwischenrume sind ungetrbt. Es

gehen davon etwa 10 auf 1 mm. Bei der Belichtung-
werden sie dunkel, whrend die schmalen Zwischenrume
fast farblos bleiben.

71. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die vorhandene

(mikroskopische) Struktur am Rande der Silbernitrat-

Ditfusion hier die Entstehung der grberen Silberbichromat-

struktur von Bedeutung ist. Wie sieh bei der physika-
lischen Entwickelung in der Photographie das nascircude
Silber auf den vorhandenen Silberkernen des Bildes ab-

setzt, so kann auch hier die vorhandene Struktur das
nascirende Silberbichromat zum Reifen anregen.

Man wird allerdings den Einwand machen, dass die

aus Silberbichromat bestehenden A-Linicn im Verbltniss
zu den ersteren sehr grob seien. Aber ich habe gezeigt,
dass bei der Bildung der zweiten Gruppe der A-Linien
mehrere Linien der ersten Gruppe zu einer einzigen Linie
zusammentreten knnen, (vergl. 64.) Es muss nur eine
theilweise Auflsung vorher gegangen sein.

72. Ueberhaupt spielt der Umstand eine gewisse Rolle,
dass das Silberbichromat etwas im Wasser lslich ist.

Dadurch wird die Reifung zu grsseren Moleklcomplexen
sehi- erleichtert.

Ein anderer Versuch mge das illustriren:

Lsst man einen Tropfen Ammoniak gegen Silber-

nitrat diffundiren, so tritt eine Klrung des Silberuitrat-

randes ein. Das Ammoniak lsst das Silberkarbonat

woraus, wie ich glaube, jene Trbung besteht auf.

Einige Zeit danach, wenn das Lsemittel (Ammoniak) ver-
dunstet ist, sieht mau unter dem Mikroskop wieder die
Struktur. Aber die Anzahl der A-Linien ist bedeutend
geringer geworden, als sie zuvor war. Sie sind breiter
und liegen weiter auseinander.

73. Die vorhandene Struktur kann die neu ent-

stehende beeinflussen. Damit soll aber durchaus nicht

gesagt sein, dass sie dieselbe bedingt. Das wrde sonst
,so viel sein, als wollte mau die Entstehung der A-Linien
durch die A-Linien erklren.

Der Vergleich mit der |ihysikalischen Entwickelung
giebt Anhaltspunkte zur Erklrung der Erscheinung, dass

zufllige grbere Strukturen der Siibernitrat-Ditfusion von
wesentlichem Einfluss auf die Lage des ersten Silhcr-

bichromats sein knne. Der wachsende Silbernitrat-Kreis
ist nmlich sehr empfindlich gegen iussere Einflsse.

Bringt man z. B. die Platte, welclic zuerst im Dunkcl-
zimmer gelegen hatte fr wenige Minuten in ein helles

Zimmer, welches eine andere Temperatur hat, so siebt

man nach der weiteren Diffusion, dass ein mehrere Milli

nieter breiter Streifen entstanden ist, welcher viel weniger
trb als der vorher und na<-liher entstandene Niederschlag
ist. Das Licht oder die Wrme l)t also einen starken
Einflu.ss auf die Reifung des nascirenden (nicht auf jene
des lteren) Silbersalzes aus.

Es sind das unnatrliche" Structuren, vor denen
man sich bei einer exacten Arbeit hten muss und die

jedenfalls nicht mit den A-Linien verwechselt werden
drfen.

Fr andere Wissenschaften sind diese zuflligen"
usseren Einflsse von grosser ^\'ichtigkcit. Jedoch ist

hier nicht der Ort, nher darauf einzugehen.
74. Ich habe gesagt (vgl. 70), dass das Entgegen-

fliessen der zwei Difi'usionen nicht die Entstehung der
A-Linien veranlasse. Aber ihre Lagerung kann dadui-ch
beeiuflusst werden. Ich erinnere an die unter 43 be-

schriebene Umstlpung einer Chlorsilbermembran durch
den Diflusionsdruck.

75. Wenn die Bildung der A-Linieu auf eine Reifung
d. h. auf das Zusammentreten von Moleklen, welche
schon vorher bestanden hatten, zurckgefhrt werden

soll, so muss in der Umgebung- der Linien eine Verar-

mung an dieser Materie eintreten. Der Fall 59 deutet

auf eine solche hin.

Eine hnliche Anziehung aus der Umgebung kann
man auch bei manchen anderen Reactionen beobachten,
namentlich dann, wenn die Salzlsungen farbig sind.

Doppelchromsaurcs Amnion ditfundirte gegen Pyro-
gallol und erzeugte in diesem eine intensiv braunschwarze,
sichelfrmige Membran. In einer Breite von 3 mm nach
dem Bichromat hin fehlt die scharfe charakteristische

Gelbfrbung.
In derselben Weise entfrbt sich auch eine Breite von

6 mm das (braune) Pyrogallol neben der sichelfrmigen,
braunschwarzen Membran, welche dies in Kupferacetat
erzeugt hatte.

Die von Pyrogallol in Silbernitrat erzeugte Membran
war von einem 3 mm breiten, farblosen Streifen be-

nachbart.

76. Bei einigen Substanzen ist das Reifen nicht mit

einer linearen Anordnung der Molekle verbunden, sondern

dieselben lagern sich in gleichmssig vertheilten Punkten

ab, z. B. das gelbe und das rothe Jodquecksilber, welches
Jodkalium in Quecksilberchlorid erzeugt.

77. Zur Erklrung der mit Silbernitrat und einem

doppelchromsauren Alkali entstehenden A-Linicn diene

noch Folgendes:
Lsst man einen Tropfen Ammoniumbicliromat in

silbernitrathaltige Gelatine dift'undiren, so erhlt man
scharlachrothe breite coneentrische Ringe. (Vergl. 54.)

Dringt dagegen ein Silbernitrat-Tropfen in eine geringer-

werthige Bichromatgelatine, so entstellt eine braun-

schwarze Diffusion. Unter dem Mikroskop sieht man, dass

dieselbe aus ungemein schmalen, sehr scharf begrenzten
Linien besteht, welche durch ebenso schmale, farblose

Zwischenrume getrennt sind. Der nach wenigen Minuten
enstandeue 1 mm breite Ring (ausserhalb des Tropfens)
enthlt etwa 10 derselben. Bei diesem Prparat
sind die A Linien am regelmssigsten ausgebildet.
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Die schwarzen Punkte (vergl. 63) bildeten sich am
besten aus, wenn man eine 20procentige Lsung von

doppelchromsaurem Ammon mit der gleichen Menge
Ammoniak versetzte und einen Tropfen davon gegen eine

lOOprocentige Silbernitrat-Lsung dift'undiren licss.

III.

Die Elektrolyse von Gallerten:

78. Zwei Platinspit/en, welche mit einer Batterie von

mehreren Trockenelementen verbunden sind, werden auf

die eben erstarrte procentige Gelatine Gallerte gesetzt.

Letzterer waren vorher verschiedene Salzlsungen beige-
mischt worden.

Der Strom veranlasst zunchst eine chemische Zer-

setzung des beigemischten Salzes. Diese Zersetzung au

sich iuteressirt uns hier weniger, da sie sich von der-

jenigen einer Flssigkeit nicht unterscheidet.

79. Von grsserem Interesse ist es, festzustellen, wie

die Bestandtheile des zerlegten Salzes, resp. die daraus

secundr entstehenden Producte lokalisirt sind.

Es ergiebt sich sofort, dass dieselben nicht im Mindesten

den Weg des elektrischen Stromes andeuten. Sie entstehen

nmlich nur unmittelliar an den Elektroden. Von hier aus

difi'undiren sie ganz gleichmssig nach allen Seiten in die

Gallerte hinein, genau so, als wenn eine wsserige Lsung
derselben Sul)stanz aufgetropft worden wre.

80. Der elektrische Strom beeinflnsst weder die Rich-

tung noch die Schnelligkeit dieser Diffusion im Geringsten:
Die von den Elektroden aus ditfnndirenden Stoffe bilden

einen Kreis, deren Mittelpunkte die Elektroden sind.

Der Zwischenraum zwischen den beiden Kreisen ist nicht

verndert. Von wandernden Jonen lsst sich also in

den Gallerten ebenso wenig sehen wie in den Flssigkeiten.
Die Kreise wachsen um so rascher, je strker der

Strom ist. Dies scheint aber nur daher zu kommen, dass

eine grssere Masse des diftundirenden Stoffes und des-

halb eine grc'issere Concentration derselben im Mittelpunkt

erzeugt wird.

81. Diese Erscheinungen lassen sich besonders leicht

an Salzen beobachten, welche gefrbte Zersetzungspro-
ducte liefern.

Eine Jodkalium - Gallerte wurde mit etwas Phenol-

phtalein versetzt und dann mittelst der Platinelektroden

der Strom hindurchgesehickt. Unter der Anode bildet

sieh ein kleiner, intensiv rothbrauner, fast schwarzer Kreis

von Jod. Dies ditfundirt in die Umgebung unter Er-

zeugung eines gelben, scharf begrenzten Ringes. An
der Kathode entsteht neben der Wasserstoft'-Entwiekelung
ein rother Kreis in Folge der Einwirkung des Alkalis

auf das Phenolplitalein.
(^hlornatriuni- Gallerte wurde zur besseren Veran-

schaulichung mit zwei Indikatoren versetzt: Mit Phenol-

plitalein, welches einen rothen Kreis an der Kathode gab,
und mit Buttergclb (Dimethylamidoazobenzol), wodurch der

Anodenkreis gelb wurde.

82. Dass diese Kreisbildung keine direete Wirkung
des elektrischen Stromes sei, braucht nach den im ersten

und zweiten Thcil des Buches beschriebenen Versuchen
nicht weiter bewiesen zu werden.

Eine Consequcnz davon ist, dass sich die Kreise

auch nach Unterbrechung des Stromes noch weiter ver-

grssern. Ihre Intensitt nimmt dabei natrlich al).

83. Alle <litt'niidircnde Materie geht von der Elektrode

aus. Der Kreis wchst also nicht etwa dadurch, dass

sich die Produkte an seinem usseren Umfang ansetzen.

Vielmehr durcliwaudcrn die Jonen (wenn wir die modernen

Anschauungen hier als Arbeitshyputhcse annehmen) den

Dift'usionskreis bis zur Elektrode und von dieser aus dann
in der gewhnlichen Weise zurck.

Der Beweis hierfr kann durch Umkehrung der

Stromrichtung geliefert werden, nachdem sich schon

grssere Kreise ausgebildet hatten. Die durch alkalisches

Phenolplitalein bedingte Rothfrbung verschwindet dann
nicht zuerst am usseren Rande, sondern in der Mitte:

in der directcn Umgebung der Elektrode. .Man hat also

einen rothen Ring, der immer schmaler wird.

Fr die Theorie der Elektrolyse ist es wichtig, dass
die zur Anode wandernden Jonen durch diesen Kreis

hindurchgehen, ohne dass eine gegenseitige Beeinflussung
eintritt.

84. Aus diesen Versuchen geht hervor, dass man
z. B. nicht aus der Schnelligkeit des Wachsens der Kreise

anf die elektrische Wanderung der Jonen Schlsse ziehen

darf, wie dieses schon geschehen ist. Was von den
Elektroden ausgeht, ist nur die Diffusion: Eine andere

Energieform, die mit der Elektricitt an sieh Nichts zu

thuu hat.

Es liegt hier eine ganz hnliche Erscheinung vor,
wie z. B. bei der Entladung der Elektricitt im luftver-

dmiten Raum. Hertz hat nachgewiesen, dass auch die

Kathodenstrahlen nicht den Gang des Stromes be-

zeichnen.

85. Ueberhaupt zeigen sieh bei der elektrischen Ent-

ladung in Gasen hnliche Erscheinungen wie bei der-

jenigen in Gallerten. Namentlich sei auf die Untersuchung
von J. Thomson ber die Elektrolvse der Gase (Proc.

Royal Soc. 1895. LVIII, S. 244) aufmerksam gemacht.
Auch hier zeigt sich zum Beispiel, dass bei der Ura-

kehrung des Stromes das frhere Spektrum noch einige
Zeit an der Elektrode haftete. (Vergl. 83.)

86. Ferner geht aus den Untersuchungen hervor,
dass man aus der Ablagerung der Jonen nicht direct

Schlsse auf die Stromvertheilung ziehen darf: die Er-

klrung der Jouenkreise durch gewhnliche Diffusion

stellt die Noliili'sehen Ringe in ein anderes Licht.

87. Nel>en diesen cheniischen Wirkungen des Stromes

und der Dittusion der Zersetzungsprodukte tritt gewhn-
lich noch eine physikalische Erscheinung bei der Elektro-

Ij'se der Gallerten auf: Jener Einfluss der Elektricitt

auf das Lsungsmittel (Wasser), welchen man bei den

Flssigkeiten als eine Wanderung desselben in der

Richtung des positiven Stromes auffasste: Die elektrische

Endosmose.
Zum Studium dieser Erscheinung scheinen die Gal-

lerten von vornherein sehr geeignet zu sein, weil bei

ihnen die Bedine-ungen am besten erfllt sind, welche
zum P^intritt der elektrischen Endosmose" nthig sind.

Denn der ganze Elektrolyt bildet hier gewissermaassen
eine Membran.

Sie sind allerdings dazu geeignet. Aber man muss
bei der Beurtheilung der Vorgnge sehr vorsichtig sein,

weil allerlei Nebenumstnde den Hauptvorgang modifi-

ciren und zu falschen Schlssen Anlass geben knnen : die

Wirkung der Zersetzungsprodukte auf die Gelatine, die

direete Wirkung des Stromes auf dieselbe: ihre Gerbung
und Aufquellung. Ferner kommt dazu die mechanische

Wirkung (Lockerung der Gallerte) der an den Elektroden

entwickelten Gase, z. B. des Wasserstoffes an der

Kathode.
88. Wenn man alle diese Nebenumstnde berck-

sichtigt, kommt man zu dem gleichen Ergebniss wie bei

der Elektrolyse einer Flssigkeit, welche durch ein Dia-

l)hragma in zwei Theile getheilt ist:

An der Kathode sammelt sieh in den meisten Fllen
das Wasser an.

89. Ich brauche hier absichtlich nicht den Ausdruck,
dass das Wasser in der Richtung des positiven Stromes
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wandere. Ich finde nur, dass sich das Wasser an der

Kathode ansammelt. Der Orund wird aus dem iblgou-
den Versuch verstndlich :

Bei der Elektrolyse einer Silbernitrat-dallertc wird

zunchst an der Kathode das Silbersalz zu Jletall rcdu-

cirt. Es entsteht darunter ein kleiner, intensiv schwarzer

Kreis (a;. Rings herum liegt ein farbloser, sehr tief-

liegender Ring (b).

Ueber a hat sich ein einziger grosser Tropfen
reinen Wassers angesammelt. Dasselbe ist der directen

Umgebung (b) der Elektrode, welche sich in diesem Fall

durcli das metallische Silber vergrssert hat, entzogen
worden. Dadurch liegt der Ring b so tief, ohne dass

dort die fielatine wirklich gegerbt wre.
Ausserlialb des scharf begrenzten Ringes b, welcher

in der Verbindungslinie der beiden Elektroden nicht im

geringsten breiter ist als nach der anderen Seite hin, ist

die Gallerte unverndert geblieben.
Von einer wirklichen VV^anderung des Wassers von

der Anode zur Kathode hin kann also wenigstens bei

den Gallerten nicht gesprochen werden.
90. Bei der Elektrolyse reiner Gelatine-Gallerte lsst

sich leicht naciiweisen, dass der ussere Ring (b) nur

indirect durch den Strom entsteht. Wenn derselben etwas

Phcnolphtalein zugesetzt worden war, reicht die Roth-

frbung nur bis zur inneren Grenze von b. Dieser Ring
selber ist aber nicht gefrbt.

91. Comj)licirter ist der Vorgang au der Kathode bei

der Elektrolyse von Zinkjodid: Zunchst ist da ein grosser

Wassertropfen, welcher auf der Gallerte steht und die

Elektrode einhilt. Direct darunter ist die Gallerte stark

aufgequollen (a). Rings herum liegt wieder ein schmaler,
sehr tief liegender Ring, aus welchem das Wasser heraus-

geholt worden ist (b).

Whrend a bei der Elektrolyse von Silbernitrat durch
das metallische Silber gegerbt ist, fehlt beim Jodzink ein

solciier gerbender Stoff. Ein Theil des Wassers wird
dadurch in die Gallerte hereingepresst.

Da diese AntuUung mit Wasser bermssig gross ist,

erscheinen an den Seiten des erhhten a viele kleine

Trpl'chen.
92. Auch beim doppelchromsauren Annnon sammelt

sich an der Kathode das Wasser au. Nach zweistndiger
Elektrolyse mit 6 Trockenelementen mochte der Tropfen
etwa 2 cm betragen. Darunter war die Gallerte gleich-

massig bis zu einem Kreis von 20 mm Durchmesser farb-
los geworden. Whrend die Gallerte vorher 4 nnu dick

war, ist dieser Kreis nur noch 2 mm dick.

93. Beim Chlornatrium und Jodkalium zeigt sich au
der Kathode Nichts, was in dieser Beziehung bemerkens-
werth wre. Es tritt nur eine Aufweichung der Gelatine
durch das Alkali ein.

Es sei nur noch auf die Wirkung des entweichenden
Wasserstoffs aufmerksam gemacht, welcher ein mecha-
nisches Auflockern der Gallerte veranlasst.

94. Die Erscheinungen, welche an der Anode auf-

treten, sind allein durch die Wirkung der Zersetzungspro-
duete auf die Gelatine bedingt. Von einer Abstossung
des Wassers habe ich in keinem Fall etwas beobachtet.

Die Salpetersure, welche aus Silbernitrat frei wird,
weicht die Gallerte nur auf. Der weite Kreis ist nicht

aufgequollen.
95. Entsteht an der Anode ein gerbendes Product,

so bildet sich ein tiefliegender Kreis. An der ganzen
Oberflche desselben treten dann kleine Trpfchen aus.
Dieselben werden aus der (iallertc iicrausgepresst.

Es ist dies keine directc Wirkung des Stromes, son-
dern sie erfolgt auf dieselbe Weise, wie beim Eindringen
eines Tropfens von Eisenchlorid (vergl. 21) oder Uranyl-

nitrat (vergl. 20). Auch nach Stromschluss setzt sich

diese Trpfchenbildung fort.

96. V^or der Flssigkeitsansammlung an der Kathode
ist diese seeundre Trpfchen-Bildung leicht zu unter-

scheiden. Man kann sie leicht an den folgenden Pr-

paraten beobachten:
Bei Bichromatgelatine ist nach zweistndiger Ein-

wirkung des Stromes ein Kreis von 37 mm Durchmesser

entstanden, welcher dunkler orange ist als die Umgebung.
Er ist etwa

^,.,
mm tief gegerbt. Seine ganze Ober-

flche ist gleichmssig mit vielen kleinen Trpfchen be-

deckt. (Bei der Elektrolyse einer flssigen Bichromat-

gelatine setzt sich die Gelatine als feste Masse auf der

Anode an.)

97. Das aus Jodkalium an der Anode frei werdende
Jod gerbt ebenfalls und bedingt dadurch namentlich

nach" Stromschluss eine starke Trpfchenbildung.
Der durch die Gerbung in der (iallertc erzeugte

Druck veranlasst (ausser dieser Flssigkeitsausscheidung)
in beiden Fllen, dass der Anodenkreis nach Stromschluss

sich noch rasch verbreitert.

98. Die an der Kathode durch den Strom gesammelte

Flssigkeit ist farblos. Die an der Anode secundr

ausgeschiedene ist durch Jod resp. durch das Bichromat

stark gefrbt.
99. Bei der Elektrolyse einer erstarrten Chlorsilber-

gelatine-Emulsion, welche berschssiges Silberuitrat ent-

hlt, tritt au der Kathode dasselbe ein, wie bei der

Silberuitrat-Gallerte: Die Reduction zu Metall und die

starke Wasseransammlung. In der Umgebung ist die

Trbung durch das Chlorsilber genau so stark wie zuvor

geblieben. Dagegen ist an der Anode ein grosser, klarer

kreis entstanden, in welchem die Chlorsilber-Trbung

vollstndig fehlt. Es ist dies merkwrdig, da doch das

Chlor, welches nach der Anode hin geschafft wird, sich

mit

Silber verbinden knnte
100. Nur in einem einzigen Fall habe ich eine directe

Wasseransammlung an der Anode beobachtet: Beim

Kupferaeetat, wenn die Anode uadelfrmig war, whrend
die Kathode aus einer grosser Platte bestand. Auf letz-

terer bildeten sich dabei die Nobili'schen Ringe aus.

Waren beide Pole gleich gross, oder endete der po-
sitive in einer Platte und der negative in einer Spitze,
so trat der Wassertropfen nicht auf.

101. Ehe die zwei durch den Strom indirect er-

zeugten Diffusionen sich berhren, dehnen sie sich kreis-

frmig aus. Beim Zusammentrefieu tritt eine beider-

seitige Abplattung ein.

Bei der Zerlegung von doppelchromsaurem Ammon
war die Grenzlinie um 10 mm von der Kathode und
1.5 mm von der Anode entfernt.

102. Es scheint, als wenn schon etwas vorher noch

andere Erscheinungen zu den reinen Diflfusionsvorgngen
kmen. Denn der Kreis um die Anode ist nach der

Kathode hin weiter ausgedehnt, als nach der entgegen-

gesetzten Seite hin. Der erstere Radius ist 15 mm, der

letztere 13 mm. Etwas seitlich von der directen Ver-

bindungslinie der beiden Pole ist der Radius sogar
IS mm gross.

Wahrscheinlich hngt das mit der Anziehung des

Wassers nach der Kathode hin zusammen.
102. Wenn sich der rothe und der gelbe Kreis einer

mit Phcnolphtalein versetzten Jodkaliumgallcrte berhren,

dringt zuerst der gelbe Anodenkreis in den rotheu

Kathodenkreis. Bei weiterer Elektrolyse plattet sich die

(Grenzlinie immer mehr ab und zuletzt ist die Linie nach

der Kathode hin stark eoncav gebogen. Es kommt
das von der rascheren Ausdehnung des Anodenkreises.

dem berschssigen Silbernitrat zu weiterem Chlor-
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103. Nach der Unterbrechung des Stromes verbindet

sich der Inhalt der beiden Kreise an der Grenze wieder

zu Jodkalium. Diese farblose Linie wird immer breiter.

Jlan kann dann krftige Polarisationstrme erhalten.

104. Hat man einen Tropfen Kupferacetat gegen gelbes

Blutlaugensalz ditt'undiren lassen, bis eine dichte, braun-

rothe Niederschlagsmenibran dazwischen entstanden ist,

und taucht man nun die Kathode in das Kupferacetat,
die Anode in das Blutlaugensalz, so wird der Strich nicht

im Mindesten verndert. (Vgl. damit 83).

Auch wandert bei der umgekehrten Stromrichtung
kein Kupfer zm- Kathode und kein Blutlaugensalz zur

Anode.
105. Bestehen die Elektroden bei diesen Versuchen

nicht aus Platin, sondern aus einem angreifbaren Metall,

z. B. aus Kupfer, so sind die Erscheinungen nicht prin-

cipicll von den oben beschrieben verschieden. Nur
difl'undirt von der Anode das entsprechende Kupfersalz
statt der Sure in die Gallerte.

lO. Ausser der Bedeutung, welche diese Unter-

suchungen an Gallerten fr die Elektricitts-Lehre haben,

vermgen sie auch auf anderen Gebieten Aufklrung zu ver-

schaffen. Ich will hier nur eins herausgreifen, welches

mit dem Hauptthema in nherer Berhrung steht: der Ver-

wendung der Elekrolyse in der Medicin.

Auch hier haben wir es weniger mit directen Wir-

kungen des Stromes zu thun, als vielmehr mit secuudren

Wirkungen.
Zunchst kommt die mechanische Wirkung der

nascirenden Gase in Betracht (vgl. 93). Der am nega-
tiven Pol sich entwickelnde Wasserstoff" wirkt explodirend
auf die Gewebe und ruft eine Zerreissung der Haut her-

vor, sodass dieselbe nicht mehr frbbar ist." (Heller,

Monatsh. f. pr. Derm. 1894. IXX, S. 375.) Auf diese

Weise gelingt die elektrische Entferaung der Haare.

Eine Platinnadel, die mit dem negativen Pol verbunden

ist, wird in den Haarbalg eingestossen. Die clektroly-
tische Action macht sich sofort durch Aufschumen einer
weisslichen Masse um die Nadel bemerkbar." (Santi,
Monatsh. f. pr. Dermatologie 1894. XVIII, S. 459.)

Bei diesem Experiment kann man auch in einer

gewissen Entfernung von der Nadel noch eine Einwirkung
des Stromes beobachten.". (Giovanni, ibid. IXX, S. 85.)
Hier ist dann schon eine weitergehende Wirkung des
Stromes eingetreten, wie ich sie oben beschrieben habe.

Durch einen Vergleich mit den Gallert-Versuchen
wird es sich leicht feststellen lassen, welcher Pol fr eine

bestimmte Krankheit zu whlen ist. Santi benutzt bei

Lupus, bei Warzen, bei Acne rosacea, bei Skrophuloderm
die Kathode. Bei Angiomen liefert auch der positive
Pol gute Resultate.

Neben diesen physikalischen Wirkungen knnen aber
auch die Zersetzungsproducte chemisch zur Wirksamkeit

gelangen, wie es Newmann (AUgem. Wiener med. Ztg.

1892, S. 71) bei seiner Behandlung der Harnrhren-
Strikturen nachgewiesen hat:

An der Anode sammeln sich Suren und Sauerstoff".

Das Blut gerinnt. Bei Einwirkung eines starken Stromes
entsteht ein trockener Brandschorf, welcher eine Narbe

hinterlsst, wie das auch gewhnlich bei Einwirkung von
Mineralsuren stattfindet. An der Kathode sammeln sich

die Alkalien und alkalischen Basen; es bildet sich Am-
moniak und Wasserstoff". Die Aetzung starker Strme
gleicht der AVirkung eines kaustischen Alkali. Das Blut

bleibt oder wird flssig; Neoplasmen werden zerstrt
oder zur Resorption gebracht; Wasserstoff" wird fort-

whrend erzeugt und zeigt sich in kleinen Blasen."

Aus all diesen verschiedenen Vorgngen kann sich

der Ert'ect der Elektrolyse zusammensetzen und es kommt
auf die zweckmssige Hervorhebung des einen oder an-

deren an, damit das gewnschte Resultat erreicht wird.

Neue Polycladeii, gesammelt von Kapitu C'liier-

cliia bei der Erdumschilfniig der Korvette Vettor

Pisaiii, Prof. W. Kkentlial im nrdlichen Eismeer
nnd von Prof. R. Semon in Java, beschreibt Marianne
Plehn, Assistentin am zoologischen Laboratorium in

Zrich (Jenaische Zeitschrift, Bd. 30, 1896). Die Arbeit

befasst sich in erster Linie mit einer eingehenden anato-

mischen und histologischen Untersuchung der neuen Platt-

wrmer, liel"crt aber auch einige interessante Resultate

ber die Verbreitung dieser Thiere. Bisher waren mit

Ausnahme des Mittelmeeres nur sehr wenige Gegenden
auf ihre Plattodenfauna erforscht. Daher ist es auch
nicht wunderbar, wenn sich von 18 der von der Ver-

fasserin uutcrsuehten Arten 12 als neu ergaben, die sich

zum Thcil in das bisherige System einreihen Hessen

und wofr neue Gattungen aufgestellt werden nnissten.

Das lsst darauf schliessen, welche Mannigfaltigkeit von

unbekannten Formen der Ocean noch bergen mag, und
eine wie verhltnissmssig geringe Zahl iiisher grndlich
untersucht worden ist. AVenn auch die neuen Arten in

ihren wichtigsten Merkmalen manche Sonderheiten auf-

weisen, welche die Organisation der Polycladen usserst

variabel erscheinen lassen, so ist andererseits auch er-

staunlich, wie fest sie sich trotz aller A'ariaticnicn an die

Grundzge des Bauplanes halten. Diese abweichenden
Merkmale sind fr die Art- und Genusdiagnose gewiss
interessant und wcrthvoll, gestatten aber wieder einzeln

fr sich nicht den geringsten Schluss auf die brige Or-

ganisation, weil sie in ganz verschiedenen Familien auf-

treten knnen.

Besonders sei eine neue Polyclade aus Ostsidtzbergen
erwhnt, Acelis arctica, welche gar keine Augen be-

sitzt. Die mikroskopische Untersuchung der Quer- und

Lngsschnittserien ergab ein vollstndiges Fehlen
von Augen. Weder in der Gehirngegend noch am
Krperende findet sieh von Augen eine Spur. Es ist dies

der einzig sicher constatirte Fall bei allen Polycladen.
Bei vier der als neu beschriebenen Arten liegen die

Keimdrsen, mnnliche wie weibliche, in einer dorsalen
Schicht regellos durcheinander, whrend sonst bei allen

bisher beschriebenen Polycladen die Hoden in einer ven-

tralen, die Ovarien in einer dursalcn Schiebt getrennt

liegen. Bei einer fnften Form, Plagiotata promiscua,
enthalten beide Schichten sowohl (Ovarien als auch
Hoden. Drei andere Formen zeichnen sich durch das Fehlen
der Krnerdrsen aus; hier sind Abschnitte des Samen-
leiters drsig modificirt und scheinen also die Krner-
drse zu ersetzen. Die neue Gattung Thysanoplana,
welcher neue Arten indica und margin ata aus Java
zugerechnet werden, unterscheidet sich durch die Art der

Verzweigung des Hauptdarmes von allen brigen Poly-
claden. Es entspringen nmlich auf einem Querschnitt
des llauptdarmes nicht nur jederscits ein Darmast, sondern

mehrere, hufig 3 oder 4, bereinander. Diese Darm-
ste lagern sich in den zarten Scitcnfcldern wieder in

einer horizontalen Schicht. Hczglieh weiterer Eiirzel

lu'iten sei auf die Arbeit selbst verwiesen. R.
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Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Es uvilen erimiint: Die I'rivatdocenteii der Chemie Dr.

Friedr. Wilh. Kster in Jlarburt; und Dr. Seninil er in Greifs-

Avald zu ausserordentlichen Professoren; der Privatdocent der

]iatli(doj,'iseheM Anatomie in Kiel Dr. Paul Doehle zum aussi'r-

ordentlielien Professor; der Privatdocent der Augenheilkunde in

Leipzig Dr. Wilhelm Schoenzum ausserordentlichen Professor;
der Privatdocent der inneren Mediein zu Kiel Dr. Heinrich
Hochhaus zum ausserordentlichen Professor; Professor M 11 er ,

Docent an der technischen Hochschule in Hannover zum etats-

miissigen Professor; der Privatdocent der gerichtlichen Mediein
in Innsbruck Dr. Ipsen zum ausserordentlichen Professor.

Es habitilirte sich: Dr. Johannes Mller in der medicini-

schen Fakultt zu Wrzburg.
Es starben: Der ordentliche Professor der Chemie in Bonn

Geheimrath Dr. August Kekule von Stradonitz; di'r ehe-

malige Director der thieriirztlichen Hochschule zu Hannover
Geheimer Medicinalrath Prof. Karl Gnther; der Privatdocent
der Augenheilkunde in Innsbruck Dr. Sachs; der ehemalige
Bibliothekar am kaiserlichen botanischen Garten zu Petersburg
Ferdinand von Herder.

Die iliesjhrige allgemeine Versammlung der Deutschen

geologischen Gesellschaft findet vom Sonntag den 9. bis Sonn-
abend den 15. August statt. Geschftsfhrer: von Eck und
E. Fraas.

L i 1 1 e r a t u r.

Otto Ammon, Der Abnderungsspielraum. Ein Beitrag zur
Theorie der natrlichen Auslese. Ferd. Dmmlers Verlags-
buchhandlung. Berlin 189(j. Preis l,--'0 M.
Der Artikel ist zuerst in der Naturw. Wochenschr." (Bd. XI,

No. 12 14) erschienen, bei der Wichtigkeit desselben ist der

vorliegende .Sonderabdruck besonders herausgegeben worden.

Emile Picard, Traite d'analyse. Tome III. Des singularites
des integrales des equations dif feren t iell es. Etde
du cas o la variable reste reelle; des, courbes
de fi nies par des equations differentieUes. Equations
lineaires; analogies entre les equations algebriques
et les equations lineaires. Gauthier- Villars & Fils.

P:is 1896.

Der vorliegende Band umfasst nach der Vorrede die Vor-

lesungen, welche der Verfasser whrend der letzten drei Jahre
an der Facultc des Sciences zu Paris gehalten hat. Er ist, wie aus
dem oben ausfhrlich angegebenen Untertitel ersichtlich ist, fast

ausschliesslich der Betrachtung der Differentialgleichungen ge-
widmet. Bereits bei Besprechung der bei<len ersten Bnde haben
wir bemerkt, dass der Verfasser kein vollstndiges und systema-
tisches Lehrbuch mit seinem Traite'' zu schaffen beabsichtigt,
und demgemss ist auch im vorliegenden Bande auf eine didactische

Behandlung der Theorie der Differentialgleichungen verzichtet
worden. Es werden einige der Fragen, mit deren Untersuchung
die Analytiker gegenwrtig beschftigt sind, und welche fr
weitere Forschungen ein geeignetes Feld darbieten, in Angriff
genommen und die maassgebenden Gesichtspunkte entwickelt. In
dieser Art der Behandlung wichtiger mathematischer Fragen sind
die franzsischen Mathematiker Meister, und man kann im Zwidfel
sein, ob nicht die Wissenschaft dadurcli mehr gefrdert wird als
durch die historisch-eneyklopdistische Richtung, die bei uns
seit einigen Jahren immer mehr um sich creift; allerdings ist der
letzteren eine grosse innere Berechtigung nicht abzusprechen, und
sie hat bereit.s eine Reihe von beraus wichtigen und wcrthvollen
Arbeiten gezeitigt.

Die Entwickelung der modernen Theorie der Differential-

gleichungen knpft an die grundlegenden Arbeiten von Briot
und Bouquet, von Fuchs und von Poincare an, und diesen For-
schern sind zahlreiche andere gefolgt, um das weite Gebiet immer
mehr zu crschliessen. Man geht nicht zu weit, wenn man sagt,
dass die ausserordentliche Entwickelung der Analysis whrend
der letzten dreissig Jahre direct oder indirect fast ausschliesslich
auf diesen Forschungen beruht. Wie die Einfhrung der eomple.xen
Grssen durch Gauss die grossen Fortschritte herbeifhrte,
welche die Analysis den Arbeiten von Gauss, Jacobi und Abel
verdankt, so liegt der Schwerpunkt der modernen Entwickelung
der Analysis in der Erkenntni.'^s, dass grade die Singularitten
den Charakter der Functionen und ihre Eigenschaften bedingen.
Das Studium der Singularitten ist deshalb beraus wichtig, und

in dem vorliegenden Bande werden auch an erster Stelle die

.Singularitten der durch gewhnliche Differentialgleichungen dc-
tinirten Integrale studirt.

Neben der Betrachtung des Falles, dass die Vernderlichen
der Differentialgleichungen complexe Grssen sind, ist neuerdings
wieder die LTntersuchung des Falles in Angriff genommen worden,
dass alle in den Differentialgleichungen auftretenden Elemente
reell sind. Die bedeutendsten Ergebnisse sind hier von Poincare

gewonnen worden in seinen Arbeiten ber die durch Differential-

gleichungen definirten Curven. Diesen und verwandten Fragen
wendet sich der Verfasser in dem vorliegenden Werki^ gleichfalls

zu; und zwar giebt er zunchst unter Beschrnkung auf gewhn-
liche Differentialgleichungen eine Darstellung seiner eigenen
Untersuchungen ber verschiedene Methoden der successivcn

Approximation, dann geht er ber zu den Poincare'schen Arbeiten
ber die periodischen und asymptotischen Lsungen, mit Anwen-

dung auf das Dreikrperproblem, und ber die Form der Curven,
welche einer Differentialgleichung erster Ordnung und ersten
Grades gengen.

Der Rest des Bandes (etwa die Hlfte) ist den linearen Diffe-

rentialgleichungen gewidmet. Auch hier legt der Verfasser auf
Didaktik und Systematik kein Gewicht, sondern greift solche
Probleme heraus, die allgemeineres Interesse gefunden haben.
Einen besonderen Werth hat der Verfasser den vielfach bemerk-
ten und erforschten Analogien zwischen der Theorie der al-

gebraischen Gleichungen und derjenigen der linearen Differential-

gleichungen beigemessen. Um diese Analogien in das hellste

Licht setzen zu knnen, hat der Verfasser ein lngeres Capitel
ber die Theorie der Substitutionen und der algebraischen

Gleichungen eingeschaltet, in welchem die Galois'scheu Ideen

auseinandergesetzt werden.
Damit ist in groben Zgen der reiche und interessante Inhalt

des vorliegenden Bandes angedeutet worden; auf Einzelheiten

hinzuweisen oder die Theile genauer hervorzuheben, in deu;n der

Verfasser Neues entwickelt, kann nur die Aufgabe der Fachzeit-

schriften sein. In dem Traite" behandelt Picard durchweg die-

jenigen Fragen und Gebiete mit Vorliebe, in denen er selbstthtig

geforscht hat. Der Traite ist deshalb vielfach ein Schlssel zum
besseren Verstndniss seiner oft nur angedeuteten eigenen und

originellen Untersuchungen. G.

Engler und Prantl, Die natrlichen Pflanzenfamilien, fort-

gesetzt von A. Engler. Lief. 136, 137, 138 130. Wilhelm

Engelmann in Leipzig 1896. Preis a 1,50 (Einzelpreis 3 Mark).
Lief. 136 enthlt den_Schluss der Rhamnaceen (bearbeitet von

A. Weberbauer) und die Vitaceen-Ampelidaceen (E. Gilg).
Damit ist die 5. Abtheilung des III. Theiles des grossen Werkes
zum Abschluss gelangt. Diese Abtheilung umfasst 30 Bogen und

beginnt mit den 1890 erschienenen Euphorbiaceen. Die brigen
Familien, die der Band enthlt, sind ausser den genannten die

Callitrichaceen, Empetraceen, Coriariaceen. Buxaceen, Limnantha-

ceen, Anacardiaceen, Cyrillaceen, Aquifoliaceen, Cela!:traceeu,

Hippocrateaceon, Stackhousiaceen, Icacineen, Staphylaceen. Ace-

raceen, Hippocastanaceen, Sapindaceen, .Sabiaceen, Melianthaceen
und Balsaminaceen. Die stets reiche Illustration zeichnet auch
den nunmehr fertig vorliegenden Band aus, der nicht weniger als

1397 Einzelbilder in 224 Figuren" und 2 Vollbilder bringt. Die
beiden letzteren stellen den Cassavestrauch (Manihot utilissima

Pohl) in '/,n nat. Gr. und Euphorbia virosa Willd. auf Gneisfelsen

bei Onanis (eine schne Aufnahme von Grich) dar. Nachtrge
und Verbesserungen (auf S. 456462) betreffen die Euphorbiaceen,
die Anacardiaceen, die Celastraceen, die Icacineen und die

Sapindaceen.
Die Lief. 137 bringt den Schlnss d';r Peziziueen, die Phaci-

diineen und den Anfang der Hysteriineen (alle bearbeitet von
G. Lindau), die Doppellieferung 138/139 den Schluss der Meliaceen

(H. Harms), die Trigoniaceen, Vochysiaceen (0. G. Petersen),
Tremandraceen, Polygalaceen (R. Chodat) und die Dichapotala-
ceen (A. Engler).

Auch diese Doppellieferung beschliesst eine Abtheilung und
zwar die 4. des III. Theiles 2! Bogen umfassend. Der Band ent-

hlt die folgenden Familien: Geraniaceen; Oxalidaccen, Tropaeo-
laceeu. Linaceen, Humiriaceen, Erythroxylaceen. Malpighiaccen,
Zygo|diyllaceen, Cneoraceen, Kutaceen. Simarubaceen, Bnrseraceen
unil die schon genannten. In den Nachtrgen und Verbesserungen
(S. 351 357) kommen in Betracht die ( )xalidilceen, Tropaeolaceen,
Malpighiaceen, Zygophyllaceen und Rutaceen. Auch von dem
vorliegenden Bande erschienen die ersten Bogen bereits 1890;
er enthlt 1725 Einzelbilder in 189 Figuren" und 1 Vollbild, ein

Wldchen von Boswellia, jiapyrifera bei_ Mai Mafales (Dembelas)
in Nord-Abyssinien nach einer Photographie Schweinfurths dar-

stellend.

Inhalt: R. Ed. Liesegang, Ueber einige Eigenschaften von
bei der Erdumschiffung der Korvette Vettor Pisana, Prof.
Java. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur:

d'analyse. Engler und Prantl, Die natrlichen Pflanzenf

Gallerten. Neue Polychiden, gesammelt von Kapitn Chierchia

W. Kkenthal im nrdlichen Eismeer und von _l'rof. R. Semon in

Otto .\niinon. Der Abnderungsspielraum. Emile Picard, Traite
aniilien.
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Beyer's neue Pflanzenpresse
(viTgl. .,N:itciru issi'iisi'hal'tlicliy Wuclicn-

schrift" 1896 Nr. 18 S. 218)

in o (iriKsson:

i-2 X iS cm St. 4,50 M.

32 X 32 cm 3,50

23 X 15 cm 2,50 ,,

stets vontliig- hei

Fritz Schindler,
BERLIN SO., Kpenickerstr. 116.

Fernsprecher Amt 7 Nr. 1055.

Carl Zeiss,
-^ Optische W^erksttte. ^

Mikroskope mit Zubehr.

Mikrophotographische Apparate.

Photographische Objective.

Mechanische und optische Messapparate
fr physikalische und chemische Zweeke.

Neue Doppelfernrohre fr Handgebrauch.

?S^^i
Cataloge gratis und Jranco.

Photographische Apparate und
Bedarfsartikel

S|)i.'cialitt: Spi ';> l-t"aiini'as.

Sind die praktischsten Hand-Apparate.
Das beliebige Ohjectiv tlient

gleielizfitig als Suclier. Das IJild

bleibt bis zum Eintritt der Be-

lichtung in Hildgrsse siebtbar.
Die Visier.scheibe drelit sich um
sicli selbst (fr Hoch- und quer-
Aufnahmcn).

In Vorbereitung fr die

Gewerbe-Ausstellung:

Spiegel-Camera 9/12 cm
xiiiii %iiNaiiiiiiciilc!;t'ii.

Alleinvertrieb lU'r Wi'Hteiidoi'ii & Weliner-PIatten.
,, Pillnaj 'selieu liiirke.

Max Steckelmann, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 33i-

I

Wasserstoff
Sauerstoff.

Dr. Th Elkan Berlin N., Tegelerstr. 15.

Hittorfsche Rhren
fr ltuiit|[vi'ii.s X-JStraiilfii

sowie

i^iiiiillU liv clektrisrlif Itlircii

fabrizieren

Hllein & Reinhardt
'I'Itcrnionu'tcr u. (_ilasins(rinnentenialrik

Neuhaus a. Rennweg (Thringen).
l'reisiiste gratis.

j Dr. Robert Muencke :
X Luiseiistr. 58. BERLIN NW. Luisenstr. 58. t
# Tt'flniisches Institut fr Anfertif,'un{;wissensc'haftlielier Apparate

unil GerilthstliaftBU im Gesannntgebii'tc der Naturwissrnscliaften.

1

I

BERLIN C,
Niederlage der eigenen Glashttenwerke und Dampf-

schleifereien zu Tschernitz i. L.

lleclianlscho Werkstjitt(^ii,

Schriftnialerei und Rniailiir-

Anstalt.

Vacuumrhren, Funkengeber
I u. s. w. zu den Versuchen nach

Prof. Rntgen.
Neu

R,

In Ferd. Diinniilers Verlassbueh-
handliiiig in Berlin SW. 12 erschien:

Einfhrung
in die Bltenbiologie
auf historischer Grundlage.

Von

E. Loew,
Professor am kngl. Realgymn. in Berlin

444 Sc-uteu gr. 8. Prois Ij M., geb. 7 M.

PATENTBUREAU
Qlrich 1^. jVlaerz

Berlin NW., Luisenstr. 22.

^^= Gegrndet 1878. ^^=
Patent-, Marken- u. Musterschutz

fr alle Lnder.

Dr. F. Krantz,
Rheinisches ]TIinei'alien- t^oiitor.

Verlag mineralog.-geolog. Lehrmittel.

Gosdiftsgriindung Is:'.:;. 00/7/7 O./nfl. lioscliftsgriindung isil.i.

Liefert Mineralien, ffleteorilen, Edelsleinmodelle, Versteinerungen,

Gesteine, sowie alle mineralogisch -geologischen Apparate und
Utensilien als

Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Eigene Werksttten fr Herstellung von

a) Krystallmodellen in Holz, Glas und I'appc, sowie von

iiiatlH'inatiscIicn Modellen aller Art.

b) Dnnschliffen \on Mineralien, Gesteinen und Petrefaeteu

zum unkroskopisidien Studium.

c) Gypsabgssen berhmter Goldklumpen, Meteoriten,

seltener Fossilien und Reliefkarten mit gcognostischer

Colorirung.

d) Geotektonischen Modellen nach Prof.Dr. Kalkowsky.

a^- Aiisliibi'liclic Kataloge stehen i)urtolrpi zur Vertftiiiis.

^^ ^H
Elektrische graft-Anlagen

"

im Anschluss an die hiesigen Centralstationen

eventuell imler

Ankauf vorhandener Kraftmaschinen (Gasmotoren etc.)

fuhr! unter gnstigen Bedingungen aus

Elektromotor"
G. m. b. H.

21. Schiffbauerdamm. BERLIN NW. Schiifbauerdamm 21.
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Ueber Erzeugung von X-Strahlen.

Von Dr. Langer, Ohrdruf.

Im Folgenden sind eine Reihe von Beobaclituug-en
und Resultaten mitgethcilt, welche ich seit Bekanntwerden
von Rntgens epochemachender Entdeckung bis jetzt in

Oemeiuschaft mit Herrn Fabrikbesitzer Max Gundelach in

Gehlberg- vorgenommen, beziehungsweise gefunden habe.

Von der Voraussetzung ausgehend, dass die bei den
ersten Entladungsrhren benutzte Phosphorcscenz der

Glaswandung nicht die beste Form der Quellen fr
X-Strahlen bleiben wrde, verwandte ich bald nach Be-

kanntwerden der Entdeckung eine von Gtze in Leipzig
hergestellte Puluj'sche Phosphorescenz

- Lampe zur Er-

zeugung von X-Strahlen.
In Gemeinschaft mit den Herren Hofpliotographen

Zink und Sohn in Gotha, welche in dankenswerther

Liebenswrdigkeit mit photographischen Platten nach
Ohrdruf gekommen waren, wurden Aufnahmen mit der

Puluj'schen Lampe, die mit Inductionsstrmieii, sowie in

einem andern Versuch mit Tesla-Strmen gespeist wurde,
gemacht und mit der Wirkung eines einfachen Kathoden-
rohrs verglichen. Es stellte sich heraus, dass die Puluj-
sche Lampe in der Tiiat dem angewendeten Kathoden-
rohr erheblich berlegen war. Es wurde nun in weiteren

Versuchen, welche in Gemeinschaft mit Herrn Professor
Dr. Thomas vorgenommen wurden, unter sorgfltiger Aus-

scheidung aller directen Kathodenstrahleii durch Mctall-
bleche nur der von dem phosphorescirenden Belag der

Puluj'schen Lampe herrhrende Theil der Strahlen auf
die photographische Platte wirken gelassen und durch
die geschlossene Cassette hindurch gute und zufrieden-
stellende Aufnahmen der Hand erzielt.*)

Weitere Versuche mit Puluj'schen Rhren, in denen
verschiedene Substanzen, wie Schwefelcalcium, Apatit

*) et", llofonito von Dr. Tli. in der Oothaischen Zeitnng vom
7. Februar d. Js. und im Tiiriiiger Waldboten" vom 11. Fobriiar.

von Ehrenfriedensdorf und Zillerthal (Apatite von anderen

Fundorten erwiesen sich als wirkungslos) Flussspat von

Oltschenalp, almain'sche Leuchtfarbe und verschiedene

andere luminiscirende .Substanzen verwendet wurden,

ergaben Resultate, welche zwar mit denen der Puluj'schen

Lampe, aber nicht melir mit den nunmehr bald sehr ver-

besserten Entladuugsapparaten, wie sie namentlich aus

der Fabrik von E. Gundelach hervorgingen, concurrircn

konnten. Die Abnderung der Form der Lampe in eine

solche, dass die Strahlen axial austraten, womit eine

seitliche Anbringung der Kathoden verbunden war, ferner

die Anbringung ringfrmiger Kathoden, Belegung der

Kathoden mit Glimmer erwiesen sich ebenfalls als un-

geeignet oder unzureichend, um die Uebertlgeluug der

Phosphoresceuzrohre durch einfache Kathodenrohre zu

verhindern. Namentlich wenn starke Inductorien von

20 cm Funkenlnge angewendet wurden, stellte sich die

Ueberlegenhcit der Katbodenrhren den Phospborescenz-
rhren gegenber heraus. Dies wurde aber sofort ander.s,

als ich" sUtt der Glinnnerscheiben, auf die die lumi-

niscirende Substanz gestrichen war, Aluminium anwandte,
und die Platte den Querschnitt des Rohres ziemlieh voll-

stndig ausfllen Hess. Der Unterschied war sehr hervor-

tretend. Wenn man z. B. mit einer Papprhre, die au

einem Ende mit dichtem, schwarzen Papier, auf welches

ein Kreuz von wolframsaurem Calcium angebracht war,
die Lichtquelle betrachtete, so ging bei Anwendung einer

Glimmerseheibc gengend viel Licht durch das Papier,
whrend das durch die X-Strahlen bewirkte Aufleuchten

des wolframsauren Calciums sehr massig war und durch

Contrastwirkung verschwand. Man sah ein schwarzes

Kreuz auf hellem Grunde. Wurde mit dciiiselben .Ami-

lysator nun dieselbe Substanz auf Aluminium betraclitct,

so sah man umgekehrt ein helles Kreuz auf schwarzem
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Grunde, da jetzt das Aufleuchten der Substanz berwog,
und das Nebenlicht durch Contrastwirkung zum Ver-

schwinden brachte.

Die Wirkung auf die photographische Platte be-

sttigte diese Beobachtung. Die Resultate waren nun
wesentlich besser als die mit den besten Kathodenrhren

erzielten, auch wenn z. B. nur das blau phosphorescircnde
Schwefelcalcium aus der chemischen Fabrik von Schnchardt
in Grlitz als luminiscirende Substanz verwendet wurde,
die Aufnahme einer Hand bei 25 cm Entfernung mit einem
Inductorium von 20 cm Funkenlnge erforderte (iO Se-

cunden, whrend die besten Kathodenrhren zu der

gleichen Wirkung 2 Minuten brauchten.

Auch diese Schwefelcalcium - Rhren wurden bald

durch die sogenannten Platinspiegelrhrcn mit einer

Platinscheibe als Antikathode" berflgelt.
Es wurde jetzt wolframsaurer Kalk, die von Edison

als Ersatz fr Platinbarynmcynr vorgeschlagene Sub-

stanz, an Stelle des Schwefclcalciums benutzt und die Sub-

stanz in einer am 7. Mai von Herrn Max Gundelach be-

wirkten Aufnahme mit Schwefelcalcium verglichen, sie

zeigte sieh erlieblicli berlegen. Die Aufnahme einer

Knochenhand erforderte 30 Secunden. Auftauend war
dabei die glnzende Lumiuiscenz des wolframsauren

Kalkes, welche, wie aus dem Referat Nr. 245 Heft V
d. J. in den Beiblttern fr Physik und Chemie hervor-

geht, schon von Edison selbst beobachtet worden ist.

Eine neue wesentliche Verbesserung erfuhr das Pliospho-

rescenzrohr, als statt Calciumwolframat Baryumwolframat
verwendet wurde. Diese Rhren zeigten sich bei einer

Aufnahme vom 18. Mai von den Platinspiegelrhren, was
Intensitt der Strahlen anlangt, so wenig verschieden,
dass es schwer war, einen Unterschied zu Gunsten der

Platinspiegelrhre zu finden. Es schien, als seien bei

letzteren die Conturen der Knochen etwas schrfer, die

Aufnahme einer Hand immer unter den obigen Bedin-

gungen erforderte kaum 25 Secunden, wenigstens war bei

dieser Expositionszeit die Platte theilweise berlichtet.

Es wurden nun eine Reihe anderer Wolframate untersucht,

gleichzeitig wurde die Form der Puluj'schen Lampe ver-

lassen und Rhren angewendet, in denen ohne Phospho-
rescenzschirm Kathode und Anode sich gegenberstanden.
Letztere war unter ca. 40^ gegen die Rohraxe geneigt,
so dass die an der Anode gebildeten X-Strahlen nach
aussen fallen konnten. Um den Eiufluss der relativen

und absoluten Grsse der Kathoden und Anoden, sowie

den des Abstaudcs derselben, der Krmmung der Kathode,
als letztere in Form eines Hohlspiegels angewendet wurde,
kennen zu lernen, wurde eine Reihe von Rhren angefertigt
und so evaeuirt, dass ungefhr der scheinbare Widerstand
des Rohres einer Funkenlcke von 7 cm entsprach. Die Re-

sultate wurden durch photographische Aufnahmen auf einer

und derselben Platte so controlirt und verglichen, dass

nur immer ein Theil der Platte den X-Strahlen ausgesetzt,
der brige durch dicke Eisen- und Messingbleche abge-
blendet war. Bei den ersten Vergleichsaufnahmen wurden
nur vier Aufnahmen auf einer Platte gemacht und jedes Mal
die ganze Hand aufgenommen, soweit sie auf dem vierten

Thcil der Platte Platz hatte. Sjjter wurden so bis zu

24 Aufnahmen auf einer Platte untergebracht. Als Object
wurde ein Finger eines Mdchens verwandt, so dass die

ganze Platte also 24 von 24 verschiedenen Aufnahmen
herrhrende Finger aufwies. Da die Umstnde der Ent-

vvickelung des Bildes bei allen 24 Aufnahmen die gleichen

waren, so gab die Schrfe der einzelnen Bilder einen

direetcn Maassstab fr die Wirksamkeit der betreffenden

Rhren.
Die Untersuchungen fhrten zur Consfruction einer

konischen Form des Entladungsrohres, in dem einer

grsseren Kathode eine kleinere schrg gestellte Anode
(auch der Einfluss des Winkels wurde untersucht) gegen-
bergestellt war. Bei dieser Form des Entladungsrohres

bildete sich auf der Anode ein kleiner, leuchtender Fleck,
so dass also keineswegs die ganze Anodenflche fr
Aussendung der X-Strahlen in Betracht kam. Es geht
daraus hervor, dass zur Concentration der Kathoden-
strahien nicht unter allen Umstnden Hohlspiegelkathoden
verwendet werden mssen.

Die oben erwhnten weiteruntersuchten Wolframate
wurden vorwiegend in dieser oben beschriebenen Form
der Entladungsrohren der Beobachtung unterzogen. Vor-

zglich wirkende Rhren gaben Uranwolframat, Kalium-

uranat, Uranphosphat. Bei Aufnahme einer Hand in 15
Secunden am 5. Juni zeigte sich das Uranwolframat-
rohr dem Platinrohr an Intensitt der Strahlen unbedingt
berlegen.

Noch besser wirkte das grne Uranoxyd U3 Og,
welches durch Glhen von chemisch reinem Uranuitrat bei

Sauerstoft'zutritt hergestellt worden war. In der Reihe der

beobachteten Substanzen wurde auch das Platin unter

denselben Bedingungen, also mit ebener Kathode im
konischen Rohr untersucht, es wurde in seiner Wirksam-
keit X-Strahlen auszusenden als zwischen Baryumwolfra-
mat und Uranwolframat stehend gefunden.

Bringt man die smmtlichen von mir nntersuchten
Substanzen in eine Reihe hinsichtlich ihrer Wirksamkeit,
so wrde dieselbe etwa folgende sein:

Phosphorescirendes Schwefelzink, Schwefelcalcium
von Schnchardt, wolframsaurer Kalk, wolframsaurer Baryt,

Rubidiumjodid, Thalliumjodid, Silberwolframat, Platin,

Kaliumuranat, Uranphosphat, Uranwolframat und grnes
Uranoxyd Ug Og. Es liegt nahe, nach einer Gesetz-

mssigkeit der Wirksamkeit obiger Substanzen zu suchen,
da die Substanzen unter den gleichen Bedingungen unter-

sucht sind, und die stark ins Gewicht fallenden Einflsse
der Glasdicke des Rohres und der Hhe des Vaeuums
dadurch weniger einflussreich gemacht wurden, dass von
den meisten Substanzen, namentlich den wirksameren,
mehrere Rhren hergestellt worden sind. Es scheint

nach dem Obigen, dass die Fhigkeit, X-Strahlen auszu-

senden
den Substanz wchst

Wenn dem so wre, so msste das Kaliumhexauranat

KoUcOi,,, falls es sich unter dem Einflsse der Kathoden-
strahlen nicht zersetzt, mit seinem Molekulargewicht 1782

gegen Uranoxyd 848 sich als ganz besonders wirksam
erweisen. Die Herstellung von Kaliumhexauranat ist mir

indessen nicht geglckt, weil mir nur mangelhafte Labora-

toriumseinrichtungen zur Verfgung stehen. Dass die

Molekulargewichte ganz allein ceteris paribus nur aus-

schlaggebend sind, widerspricht der guten Wirkung von
Thallium- und Rubidiumjodid. Letztere Substanz msste

weniger wirksam als Calciumwolframat sein, whrend sie

eine entschiedene Ueberlegenheit zeigt. Die beiden ge-
nannten Jodide, namentlich Thalliumjodid, zeichnen sieh

wieder durch hohe atombindende Verbindungsgewichte
aus, aus diesem Grunde sind sie auch in den Kreis der

Betrachtung gezogen worden.

Beilulig mag bemerkt werden, dass beim Durch-

gang des Stromes durch Tlialliumjodiddampf ganz prch-
tige, grne Lichterscheinungen auftraten.

Bei Untersuchung und Vergleichung von Rhren ist

eine mglichst genaue Gleichheit des Vaeuums noth-

wendig; diese wird bei gleicher Form der Rhren am
besten durch Gleichheit einer Funkenlcke, die dem schein-

baren inneren Widerstand des Rohres beziehungsweise
der elektromotorischen Gegenkraft, die zur Einleitung
der Entladung berwunden werden muss, quivalent

zugleich mit dem Molekulargewicht der betreffen-
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ist, erreicht. Man kann bei einiger Ucbung tliatschlicii

an dem Aussehen des Entladungsrohres, die grssere oder

geringere Entfernung vom kritisclien Zustand, bei dem
es die meisten X-Strahlen aussendet, erkennen. Dieser

Zustand ndert sich leider durch die Entladung von

selbst. Diese Rhren werden, wenn sie hochevacuirt

sind, unter dem Einflsse der Entladung namentlich

grsserer Inductorien leerer und rasch so leer, dass die

Funken den Raum nicht mehr durchsetzen knnen, wh-
rend vorher die Entladung unter intensiver Ausstrahlung
von X-Strahlen vor sich ging.

Das von Blaserna gefundene Resultat*), dass die

Wirksamkeit mancher Rhren mit dem Gebrauch steigt,

ist also dahin zu corrigircn, dass sie nicht wirksamer,
sondern leerer, und wenn sie den Grad hchster Wirk-

samkeit berschreiten, schlechter werden.

Wie mir mein oben genannter Mitarbeiter Herr Max
Gundelach mittheilt, soll brigens dieses Leererwerden bei

einfachen Kathodenrhren nicht eintreten.

Demnach drfte ein Abfangen der von der Kathode

abgeschleuderten Gas- und Elektrodentheilchen, welche

vom Platin beziehungsweise den von mir untersuchten

Stoffen von der Anode unter Absorption aufgefangen

werden, die Ursache sein.

Mit dieser Auffassung scheint die Thatsache in Ein-

klang zu stehen, dass ausser dem Platin namentlich

porse Substanzen dieses Leererwerden begnstigen.
Ist das Inductorium gross genug, so kann thatschlich

ein von der Pmnpe ganz abgeschlossenes Rohr, wenn das-

selbe vorher etwa auf 0,1 Millimeter, also nicht besonders

stark evacuirt wurde, bloss durch den Einfluss der Ent-

*) cfr. Wiedemanns Beibltter. Bd. 20, Hoft V, Keferat

No. 253.

ladungen weiter bis zum Ausbleiben derselben evacuirt

werden.
Als Gas, welches bis zuletzt die Entladung ver-

mittelt, zeigt das Spectrcjskop Wasserstotf an, welcher

offenbar aus der Kathode stammend vom Platin absorbirt

wird. Auch die Absorption der festen Elektrodentheilchen

hat insofern Einfluss, als mit der Verminderung der Zahl

derselben die Zahl der Anstssc auf die Gasmolekle und
damit die Summe der lebendigen Krfte des letzteren

vermindert wird.

Dieses Leererwerden der Entladungsrhren namentlich

derer, in denen Platin verwendet wird, scheint zur Zeit der

grsste Fehler aller Evacuationsgefsse zu sein. Ein Er-

wrmen derselben macht zwar wieder von der Glaswand
okkludirte Gase vorbergehend locker und stellt die Brauch-

barkeit des Rohres wieder her, jedoch nicht in vollem

Umfang, einerseits weil das Rohr kalt am wirksam.sten

ist, andererseits, weil das Vacuum durch dieses Erwrmen
in Folge des oben angedeuteten Processes selbst wieder

steigt.

Die Rubidium- und Thalliumjodidrhren zeigen bri-

gens dieses Leererwerden nach meinen Beobachtungen

nicht, desgleichen Rhren, bei denen als X-Strablen er-

zeugende Substanz eine Schmelze von Thalliumjodid mit

UgOg verwandt wurde. Diese letzteren vertragen indessen

nicht die Anwendung von Hohlspiegelkathoden und damit

die Concentration der Kathodenstrahlen auf einen Punkt,
weil die Jodite unter dem Einflsse der eintretenden Er-

wrmung sich verflchtigen. Zur Erzielung scharfer Bilder

ist aber die Concentration der Kathodenstrahlen uncrlsslich.

In diesem Falle mssen die oben genannten wirksamen

Uranverbindungen in Form von Emaillen, welche die

Wrme gut leiten, verwendet werden.

lieber das Achtdamenproblem und seine Verallgemeinerung.'^)

Von Edmund Landau.

Ueber das Achtdamenproblem, d. h. die Aufgabe,
auf einem Schachbrett von 64 Feldern 8 Damen so auf-

zustellen, dass keine eine andere angreift, ist in den letzten

vierzig Jahren viel geschrieben worden. Die Aufgabe
ist nicht blosse Spielerei, sondern auch von mathema-
tischem Interesse. Sie lautet, von ihrem unmathema-
tischen Gewnde befreit: Es sollen diejenigen Permuta-
tionen der Zahlen von 1 bis 8 aufgesucht werden, bei

denen die Differenz zweier beliebigen Zahlen nicht gleich
der Differenz ihrer Ordnungszahlen ist, wenn man dem
ersten, zweiten . . . Element der Permutation die Ord-

nungszahlen 1, 2 . . . beilegt. Ganz analog lsst sich

die Aufgabe fr das jfj--feldrige Brett auss{)rechen; es

sind dann die p Zahlen von 1 bis p in der angegebenen
Weise zu permutiren. Diese mathematische Interpretation
der Aufgabe ist sehr naheliegend und findet sich schon
in den ltesten Untersuchungen.

Es sei beilufig erwhnt, dass die Aufgabe nicht, wie
berall irrthmlich angegeben wird, zuerst von Dr. Nauek

im Jahre 1850 in der Illustrirten Zeitung verflentlicht

wurde; sie stammt vielmehr aus der Berliner Schach-

zeitung und findet sich dort im Septeml)erheft 1848
in folgender Form: Wie viele Steine mit der Wirksam-
keit der Dame knnen auf das im Uebrigen leere Brett
in der Art aufgestellt werden, dass keiner den anderen

*) Vergl. zu Obigem auch diu frheren Artikel ber den
Gegenstand in der Naturw. Wochensolu-. Bd. V No. 30 S. 291 und
VII No. 21 S. 203. Ked.

angreift und deckt, und wie mssen sie aufgestellt werden?"

Im Januarheft 1849 finden sich dann 2 Lsungen mit der

Angabe, dass es noch eine ungemein grosse Anzahl von

Lsungen gebe, dass aber nie .auf einem Eckfeld eine

Dame zu stehen kme. Diese letztere Bemerkung ist be-

kanntlich falsch; denn in 16 der 92 Lsungen, bezw. in

2 der 12 Stammlsungen steht eine Dame auf einem

Eckfeld.

Die Aufgabe, nicht durch planloses Probiren, sondern

methodisch die Lsungen fr ein beliebiges Schachbrett

zu finden, ist durch den Aufsatz von Herrn Professor

Gnther*), sowie durch die von Glaisher**) angegebene

Vereinfachung wesentlich gefrdert worden, und es ist

auch vor einigen Jahren das Aufsuchen der Lsungen
von Herrn Dr'y Pein***) bis zum 81- und 100-feldrigen

Brett fortgefhrt worden. Vom mathematischen Stand-

punkte ist die Auffindung der Lsungen selbst weniger
interessant als die Frage nach der Anzahl der Lsungen,
und hierber ist noch fast gar nichts verflentlicht worden.

Die Aufgabe, um die es sich handelt, ist in etwas allge-

meinerer Form folgende: Auf wieviel Arten lassen sich

n Damen (w ;< p) auf einem //--feldrigeu Brett so aufstellen,

dass keine eine andere angreift?

*) Zur mathematischen Theorie dos Schachbretts." (Arcliiv
fr Mathematik und Physik, Bd. 56, 1874).

**) On the problom of the eight queens." (Philosophical Ma-

gazine Dezember 1874.)

**') Beilage zu dem Jahresbericht der stdtischen Realschule

zu Bochum ber das Schuljahr 1888,89.
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Fr H=l lautet die Antwort ofleubar: auf j)^ Arten.

Fr ^ 2 leitet Lucas*) die Lsung- auf fols'endcm

Wege ab: Um die Anzahl der den Bedingungen des
Problems entsprechenden Aufstellungen zu linden, hat man
von der Anzahl der berhaupt mglichen .Stellungen die

Anzahl der verbotenen abzuziehen, d. h. der Aufstellungen,
bei denen sich beide Damen angreifen. Die Anzahl der

mgliehen Aufstellungen von zwei Steinen auf einem

jJ-'-feldrigeu Brett ist

1)

2/~ 2

die Anzahl der Aufstellungen, bei denen sich die beiden
Damen angreifen, ist nun oflenbar gleich der halben An-
zahl der Zge, die eine Dame berhaupt auf dem Brett

ausfhren kann; denn wenn sich zwei Damen angreifen,
so kann jede auf das Feld der anderen ziehen, und umge-
kehrt, wenn zwei Damen so stehen, dass jede auf das
Feld der andern ziehen kann, so greifen sie sich elien

an. Lucas berechnet die Anzahl der Zge, die eine

Dame ausfhren kann, indem er die Bewegungsmglich-
keit der Dame aus der des Thurnis und der des Lufers
zusammensetzt; er findet so als Anzahl der mgliehen
Zge einer Dame

-p{p^l)ibp-l).

Also ist die Anzahl der verboteneu Aufstellungen

die Anzahl der Aufstellungen von zwei Damen, die sich

nicht angreifen, ist also

^p2 Q,2
_

1)
_ i_

^j Q,
_

1) (5j,
_

1)

=
-Qp iP 1) (3i''+ 3j> lOjj + 2)

=
^PiP-^){p-2)iBp-l}.

Mit Rcksicht auf den Zweck dieses Aufsatzes, die

Fortfhrung der Untersuchung ber den Fall h= 2 hin-

aus, soll zunchst dies Resultat auf einem anderen Wege
abgeleitet werden. Denken wir uns das Schachbrett in

eoacentrisclic Rnder eingetlieilt; dann stehen, wie man
sich leicht l)erzeugt, der Dame auf allen Feldern eines

und desselben Randes g-leich viele Zge zur Verfgung.

Fr gerades p giebt es ^Rnder; der usserste Rand

hat ip 4 Felder; jeder folgende hat 8 Felder weniger
als der vorhergehende; der x-te Rand enthlt also

Ap-\-i 8 v Felder, der innerste,
~

te, folglieh 4 Felder.

Auf dem ussersten Rande greift die Dame ^p 3 Fel-

der an, nudich p 1 vertical als Thurm, p 1 hori-

zontal als 'l'hurm und p 1 diagonal als Lufer; auf

jedem Rande beherrscht sie 2 Felder mehr als auf dem
vorhergehenden, auf dem r ten Rande also ?>p 5 -|- 2 r

Felder, Die Anzahl der Zge, die die Dame berhaupt
ausfhren kann, ist demnach

*) Theorie des nombres, I, 1891, S. 'J8; rccreations matli-

matiquos, IV, 18!)1, S. 132.

]] (4^j -4- 4 - 8 r) (:6p 5 + 2
1-)

:2;(42J-4-4)(3i; 5) + ( 24j;+ 40+8jJ+ 8)v-16v2}
'=1

=

(122;2-8iJ-20)|-

-I- (- \^p + 48) ^^-^ i - 16
^ ^^ 4 r

3^j-2)=
'-^i^ {^f

- ^P - 15 3jj2+ 3^; + 18

2=
^P{^P- ^P^^)

=
|-i>(/^-l)(5j;-l).

Fr ungerades p giebt es -
-^

- Rnder; auch hier hat

der usserste An 4 Felder, und jeder folgende 8 Felder

weniger als der vorhergehende, der vte also 4h + 4 Sv

Felder; dies gilt aber nur fr r = 1, 2 .

P
;
denn

der
P + 1

te Rand hat 8 Felder, der innerste, ^^ te

jedoch 1 Feld, also nur 7 Felder weniger; er ist bei

der Summatiou nicht einzuschliessen, sondern besonders

zu bercksichtigen. P"'r die Zgezahl auf dem v ten

Rand gilt dasselbe wie bei geradem ;; die Anzahl der

Zge, die eine Dame auf dem ^^-'-feldrigen Brett {p unge-
rade) ausfhren kann, ist also, da sie vom Mittelfeld aus

Ay 4 Felder beherrscht,

4i; 4 + 2 (^1' + * - 8^') ^^I'
- 5 + 2^)

=1

:4p 4 + {12p' 8p 20) ^^1
P-

( lG2; + 48)^

1 111
2

16

p 1 J5 -f- 1

2 ^2^
6

=
-3-

(/>
-

1) iV- 6^ 15 3^;2+ 6j> +<J irp+ 6)

= ^^p{p-\){bv~\).

Also ist in beiden Fllen die Anzahl der verbotenen

Stellungen

-]^p{p-\){bp-\).

Dies ist das von Lucas auf anderem Wege erhaltene

Resultat; das hier eingeschlagene Verfahren ist fr n = 2

nicht das einfachste, aber es ist das einzige, das nicht

auf diesen Kall zugeschnitten, sondern der Verallge-

meinerung fhig ist.

Will man die Untersuchung ber den Fall n = 2

hinaus fortsetzen, so stsst man zunchst auf erbebliche

Schwierigkeiten, indem die ver))tenen Stellungen nicht

mehr unter einem Collectivbegrifl zusannncngefasst werden
knnen. Es soll im Folgenden die Lsung der Autgabe
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gcf^cbcn werden, die Anzahl der Aufstclluni;-en von drei

sich nicht aufgreifenden DamcH auf dem ^/"-feldrigcn Brett

als explicite Function von p darzustellen.

Drei Damen lassen sich auf dem ^^^-feldrigen Brett

berhaupt auf

'^^^vHr-Dir 2)

Arten aufstellen. Hiervon ist die Anzahl der verbotenen

Stellungen zu subtrahiren. Diese zerfallen in drei Klassen :

1. Es greifen sich zwei Damen an, aber keine die

die dritte.

2. Eine Dame greift die zwei andern an, diese ein-

ander aber njcht. i

i

3. Jede Dame greift die l)eidcii andern an.

Wenn P die Anzahl der .Stellungen bezeichnet, in

denen keine Dame eine ndere angreift, und die erste,

zweite, dritte Klasse f/j, U^, U^ Stellungen umfasst, ist

(1) P+ U, + U, + U, =^f (!>'
-

1) iir
-

2).

Wenn es gelingt, idrei weitere unabhngige lineare

Gleichungen fr P, Ui, fo, U-j aufzustellen, lsst sich P
daraus berechnen.

Zwei sich nicht angreifende Damen lassen >sich, wie

oben angegeben wurde, auf

p(p-l){p-2){5p^l)

Arten aufstellen. Wenn man auf einem beliebigen der

|j2 2 freien Felder eine dritte Dame aufstellt, so sind

unter den

~pXp-V (P- 2) (3p 1) {f- 2)

auf diese Weise entstehenden Stellungen enthalten:

1. Die P Stellungen der gesuchten Art, und zwar

jede dreimal, da ja jede Dame als dritte betrachtet

werden kann.

2. Die verbotenen Stellungen der ersten Klasse, und
zwar jede zweimal, da jede der beiden sich angreifenden
Damen als dritte gelten kann.

3. Die verbotenen Stellungen der zweiten Klasse,
und zwar einmal.

Also haben wir die Gleichung

(2)

dP+ 2U, + U,

l){p'-2).

Eine dritte Gleichung erhalten wir durch Betrachtung
der Doppelzgc", d. h. der Mglichkeiten, in zwei Zgen
von irgend einem Felde des ^/--feldrigen Schachbretts aus

auf irgend ein anderes zu gelangen. Wenn man eine

Dame einen Doppelzug ausfhren lsst, so liegen die

drei von ihr eingenommenen Felder so, dass das eine

die zwei anderen angreift; diese greifen sich an oder

nicht; alle Flle, in denen sie sich angreifen, sind sechs-

fach gerechnet, da jedes der drei Felder als erstes be-

trachtet werden und berdies der Doppelzug von dem
Anfangsfelde aus in zweifacher Weise ausgefhrt werden

kann; alle Flle, in denen sich das Anfangs- und End-
fcld' nicht angreifen, sind offenbar doppelt gerechnet.
Die halbe Anzalil der Doppelzge ist also :=

il^ -{- BU^.
Um nun die Anzahl der Doppelzge auf dem 2J--feldrigen
Brett durch p auszudrcken, sind zwei Flle zu unter-

scheiden, je nachdem p gerade oder ungerade ist.

Wenn p gerade ist, theileu ,wir die Doppelzgc in ^
Arten ein, je nachdem das von der Dame nach dem
ersten Zuge eingenommene Feld auf dem ersten, zweiten,

. . ., ^ten Rande liegt. Wenn es eines der 4j> -H 4 8v

Felder des rten Randes ist, kann der erste Zug von

jedem der 3^^ h-^2v Felder ausgehen, die das Feld

angreift; fr den zweiten Zug stehen nur 3j> 6 -I- 2v

Felder zur Verfgung, da das Feld, auf dem die Dame

ursprnglich stand, nicht wieder betreten werden darf;

also ist

V. + ^U,

= \Yi ^^^'
~ 5 + 2r) (3y> 6 + 2r) (4/> +4 - Sp)

" v=l

2

= 2 ^^^' 5 + 2 v) (32J 6 + 2 V) (2jj + 2 \v)
v=l

V

=
2|(3i>-r.)(3^.-6)(2/.

+ 2)

-^(2 (3;^ 6) (2iJ + 2) + 2 (3^j 5)(2]> + 2)

-4(3i--5)(3iv-6))v

-f-(- 8(3y>
-

5) 8(3j; G) + 4(2yj -4- 2))r-
16 r'}

= (31?
-

5) (3i;
-

6) (2iJ 4- 2)
-|-

P iP

+ ( 12/j'- + 112^^ 164)
2 \2

+ 1

2

. (_ 40jj + 96)
^^-^ ~ 16

fd'^-r

(3'') l\+ 3 1/3
=

^2/^(672^3
-

180/j- + \mp - 36).

(2) + (3'^) 2-(l) giebt

3P+ 2I7i +1/. +f/, -^ 3[/3 2P - 2^1 2V<,-2U^

= P+U,

= 4f (6ij5 20ji' + ^r' + 36/j-
- mp -h 8 + 67 p

1 - _
180^;- + 146 j;

- 36 ip"+ 12/ - 8jp)

= _Lp {2p _ 20pi -I- Sbifi 144 j/- + 102 p 28).

P ist also durch L3 ausgedrckt und es ist zur Berech-

nung von P nur Lg zu bestimmen.

"Ehe wir dazu bergehen, wollen wir die Berechnung

der Zahl der Doppelzge fr ungerades p nachtragen.

V 1

Es ist hier die Summe von r= 1 l)is v=
^

^"

strecken und das dem Mittelfeld entsprechende Glied hin-

zuzufgen. Also

t/2 + 3t^

2 ,

=^(p 5 + 2v)(32; r> + 2') (2// + 2 8v)
'

V 1

-^(4p-4){4p-b)
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= {Sp-b){-diJ-6){2p + 2)'--,
1

+ ( 12j)2 _(- n2p 164)
-^-

p 1 +l

+ (- 40p + 96)
g-?

+ (2p - 2) (4i> 5)

1) (67ij3

p 1 p + 1

2
'

2

2

(^,_1)2 (p+ l)2

(3b) C/2+3[/3 =
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Die Anzaiil der Flle, denen 1 oder 2 Dreiecke ent-

sprechen, zusammen ist g-leicli tler Anzahl der mglichen
Stellungen zweier Damen auf derselben Horizontalen

oder Verticaleu in geradem" Abstnde, also

VS (/'--'/')
|i
= i

2p

1

G(i-)-.'^^)

l\ ist also gleich diesem Ausdruck, vermehrt um die

Anzahl der Flle, denen noch ein zweites Dreieck ent-

spricht; also

y, = 'lpHp-2)+~p(p

= ^V ip-2){bp-2).

1) il^
-

2)

Fr ungerades p gestalten sich die Rechnungen etwas

anders, da es je vier Horizontalen und Verticalen im

p 3
Abstand 0, 1,

p-1
-, dagegen nur zwei im Abstand

2
vom Rande giebt. Die Anzahl der Flle, denen

zwei Dreiecke entsprechen, ist also

2

P-1
2

42 ^{p-2n)-h2'^(p-2ny,
V=l (1=1 |i=l

die Gesammtzahl der Lsungen beider Flle ist

^-1

2p^{p-2i,y,

also

R=i

P-3
2

p-l

^^4
= 4 20' 1'

-
( V + D) 4- {2p + 2)2 iP

-
2/')

v=l ^=1

p 3 p 1 p 3 p 1

Af i\~2 2^ r^= 4(p 1) ^ 4
(P
-

2)

[2p^2)\p' 2

Fr gerades p ist also

?7, Vx + V^ + V^ + T^

= -.if{p~ V)(p
1

2)+^^'(/'-l)'(/'-2)

+\ r (/^
-

1) (2p - 1) + \v {V -2) (5j5 2)

1

2
= :ij(p + 23"-5p + 2).

P = _yj (2p5_20/>^-H 85^)^-144/^+ 102;> 28) - r/3

=^ P (2;*^ 20p-'-l- 79/;-' 150ij2^_ 132;. -40)

P= ^p{p- 2)-' (2/^
-

I2p^ + 23/,
-

10).

Fr ungerades /)
ist

[/j
= r, + T'o + F, + r,

=
\p- (J^

- 1
) (?
-

2) +
-J-
V(V- !)' (/^

-
2)

-Hy P (P
-

1) (27'
-

1) +
g-

?^ (/)
-

1) (-V
-

')

=
YP(p-l)(p' + 2iJ-3)

=
yp0j-1)-0' + 3).

^ = 4(1*- ')(-/' 18/''+C72r' 77/)2-|-25/.-3) -[.'s12

12 (/j I)(2p5-18p*+61j3^ 8%j2_,_43^j_3)

/"= ^ (/>
-

I) (/
-

3) (2yB^
-

12/' + 25/,^
-

14/, + I).

Die Aufgabe, die Anzahl derjenigen Aufstellungen
von drei Damen zu berechnen, bei denen keine eine andere

angreift, ist hiermit gelst. Wie schon von vornherein
zu erwarten ist, enthlt der Ausdruck fr gerades p die

Linearfactoren p und p 2, fr ungerades p die Factoren

p 1 und p -3; denn auf dem 0-, 1-, 4-, 9-feldrigen
Brett giebt es keine Lsung der Aufgabe.

Die im Vorhergehenden angewandte Methode, die

verbotenen Stellungen, je nach der Anzahl der Damen,
die sieh angreifen, in Klassen einzutheileu und eine hin-

reichende Anzahl von linearen Gleichungen abzuleiten, lsst

sich auf die Flle m=4 u. s. w. ausdehnen; mindesteus

eine Klassenzahl wird wohl immer direct zu berechnen

sein; doch nimmt die Schwierigkeit dieser Berechnung mit

wachsendem n nicht wesentlich zu
;
denn fr w >- 5 giebt

es gar keine Stellungen mehr, in denen sich je zwei

Damen angreifen, ausser wenn alle auf derselben Geraden

stehen; dieser Fall ist aber leicht zu erledigen. Es wird

immer nur darauf ankommen, ganze Functionen von p und v

nach V zu sunmiiren; es treten dabei nur ganze Functionen

auf; hieraus folgt natrlich unmittelbar, dass die Anzahl
der den Bedingungen des Problems entsprechenden Auf-

stellungen von n Damen (w bezeichnet eine gegebene
Zahl) auf dem 2*-

-

feldrigen Brett (/* ist vernderlich) eine

ganze rationale Function 2Hten Grades von p ist; denn

die Anzahl der mglichen Aufstellungen von n Damen auf

dem /.--feldrigen Brett ist r
),

also eine ganze Function

2Hten Grades von f\ wre die Zahl der erlaubten Auf-

stellungen von hherem Grade, so gbe es fr hinrcicliend

grosses 7. mehr erlaul)te Aufstellungen als mgliche.
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lieber Theeflschuuj^eii iu Riisslaud verffentlicht

Bonkowski iu der Medecine moderne" einige Mitthei-

lungen. Darnach wird in Moskau unter dem Namen
Rogogeski ein Thee verkauft, welcher auf folgende Weise

hergestellt wurde. In den Husern kaufen wandernde
Juden Theehltter auf, die schon zur Bereitung des Ge-
trnkes gedient hahen; noch feucht, werden dieselben mit
anderen Blttern, zum Theil von gutem Thee, zum Thcil

aber von verschiedenen anderen Pflanzen, vermischt.

Diese Misehuni;- wird dann, um die Farbe und den Ge-
schmack zu verbessern, mit Karamel oder mit dem Ex-
tract von Campccheholz gekocht. Da die Bltter dadurch
leicht werden, sucht man das Gewicht auf die Weise zu

erhhen, dass man Sand, Erde und Eisenfeilsphne da-

zwischen bringt. Zuletzt werden die Bltter noch zwischen
den Hnden gerollt. Der so hergestellte Thee besitzt

einen unangenehmen Geruch; die Bltter sind schlecht

gerollt und zeigen Spuren von Karamel. Nach Ticho-
miroffs Untersuchungen kann man ihn leicht von gutem
Thee unterscheiden. Wenn man ihn nmlich in eine kalte,

gesttigte Lsung von Kupfergrn bringt, so frbt sich

dieselbe blau; waren die Bltter noch nicht benutzt, so

wird die Flssigkeit grn.
In Warschau hat die Polizei bei einem Fabrikanten

eine grssere Quantitt Thee mit Beschlag belegt, der alles

Mgliche enthielt, nur keine Theebltter. Es fanden
sich da Stcke von Zimmet, Apfelsinen- und Citronen-

sehale, Tannenrinde, Nussschalen, Citronen- und Krbis-

kerne, Steinkohle, Fischschuppen, vertrocknete Kchen-
schaben, Erde u. a. m. S. Seh.

Ueber die Aufnalime des Eisens iu den thierischen

Krper hat Justus Gaule in der deutsch, medicinisch.

Wochenschr. 1896, No. 19 und 24 zwei Untersuchungen ver-

ftentlicht, welche nicht nur fr die physiologische Chemie,
sondern auch fr die Behandlung der Bleichsucht und ver-

wandten Gesundheitsstrungen von grossem Interesse sind,
letzteres besonders deswegen, weil sie geeignet scheinen,
die bekannte Streitfrage, ob nur organische oder auch un-

organische Eisenverbindungen resorbierbar sind, zu lsen.

Um zunchst das Schicksal organischer Eisenverbin-

dungeu im Verdauungscaiial zu verfolgen, unternahm
Verfasser Ftterungsversuche mit einer solchen an Ka-
ninchen. Zwei Stunden nach Aufnahme der Eisenver-

bindung (Carniferrin) wurden die Thiere getdtet und
Stcke des Magens, des Dnndarms, der Leber und der

Milz mit Schwefelammonium behandelt. Es ergab sich

aus dem entstehenden Niederschlag von Schwefeleiscn^
dass nur die Milz und dass dem Magen zunchst ge-

legene Stck des Dnndarms, das Duodenum, das Eisen

aufgenommen hatten. Hieraus folgt, dass nur das Duo-
denum Eisen resorbirt, und dieses von hier aus nicht

etwa durch den J'fortaderkrcislauf zur Lelier transportirt
wird. Es gelangt Aielmehr aus dem Epithel des Dnn-
darms, von dem es in ganz lmlicher Weise wie das Fett

aus dem Darminhalt aufgenommen wird, d. h. nicht ein-

fach durch Diff'usion, sondern durch active ZcUthtigkeit,
in die Lymphgcfssc der Dnndarmzotten, dann durch
den Lym])listrom ins Blut und mit diesem in die Milz.

Die niikrosko])ischc Untersuchung der Darmscldcindiaut
und specielle vivisektorische Experimente ergaben diese

Thatsachen zur Evidenz. ; Es. Hess sich berdies zeigen,
dass die Eisenaufnahme seitens der Lymjjhe ungefhr
40 Minuten nach der Ftterung beginnt, dann das Maxi-
mum 10 20 Minuten spter erreicht und hiernach

wieder abnimmt. Im Blute lsst sich dieses I'iscn nicht

nachweisen; es wird vielmehr alsbald von der Milz fest-

gehalten und zwar in Form kleinerer oder grsserer
Krnchen iu einer ganz bestimmten Art von Zellen.

Was nun die Resorption anorganischer Eisensalze

anlangt, so werden diese bekanntlich im Magen durch
die Salzsure desselben in Eisenchlorid umgewandelt.
Als nun Verfasser seine Kaninchen, deren brige Nah-

rung aus Hafer und Rben bestand', mit Eiscnchlorid

ftterte, fand sich, dass das Eisen mit einem Kohlehydrat
des Mageninhaltes eine im I\[agcn selbst unlsliche or-

ganische Verbindung einging. Die der Resorption des

Eisens im Duodenum vorangehende Lsung dieser Ver-

bindung beruht wahrscheinlich auf einer Umwandlung des

Kohlehydrats in Zucker durch das diastatische Ferment
der Bauchspeicheldrse, deren Secret ja gerade ins

Duodenum ergossen wird. Dies wrde auch erklren,
warum nur hier eine Eisenresorption stattfindet.

Diese interessanten Untersuchungen werfen ein be-

deutsames Licht auf den grsseren Theil des complicirten

Weges, auf dem die rothen Blutkrperchen ihren Eisen-

gehalt aus der Nahrung erhalten. Schaefer.

Ueber bunte Laubbltter, so lautet der Titel einer

von Prof. E. Stahl (Jena) verftenthchten Arbeit. (An-
nales du Jaitlin Botanique de Buitenzorg, volume XIII,

1896).
Um ber dieses Thema Studien zu machen, ist unser

gemssigtes Klima weniger geeignet als der an mannigfach

gefrbten Blttern reiche Tropenwald mit seiner dunstge-

sttigten Atmosphre. Damit ist schon augedeutet, dass Blatt-

farbe und Luftfeuchtigkeit in einem nheren Zusammenhang
stehen. Stahl hat, um diese Beziehung bis ins Einzelne

zu ergrnden, zahlreiche Versuche angestellt und seine

Beobachtungen auf mglichst zahlreiche Formen aus-

gedehnt.
Die anfnglich von Stahl gehegte Verniuthung, did

Buntblttrigkeit knnte Schreck- oder Warnfarbc fr
Thiere bedeuten, erwies sich als unzulnglich, da Ft-

terungsversuche zu keinem Resultat fhrten. Schnecken,

Raupen, Kaninchen, Ziegen, Schafe Hessen sich bei der

Beurtheilung der dargebotenen Bltter nicht durch die

Farbe leiten, sondern durch Geschmack oder Geruch.

Bei Schnecken ist gleichzeitig, wie der Verfasser in einer

frheren Arbeit dargethan hat, der Gehalt an Raphiden
maassgebeud, welche die Zungen der Schnecken ver-

wunden. (E. Stahl: Pflanzen und Schnecken. Jenaische

Zeitschrift fr Naturwissenschaft und Mcdicin, Bd. XXII,
N. F. XV. 1888. Ein Referat beiindet sich in der Naturw.

Wochei^schr. Bd. III No. 14 S. 111.)

;' Dagegen giebt es pflazliche Organe, welche durch

ihre Form und Farbe die Tluere vom Geuuss abschrecken

knnen. Hierher gehren die schlangenhulichcn Blattstiele

mancher Aracecn z. B. diejenigen von Amorphophallus
variabilis. Zwar Hess sich unser Damwild durch dieselben

nicht erschrecken, wohl aber die Anoa (Antilope depressi-

cornis) aus Celebes, mit welcher der Verfasser im zoolo-

gischen Garten von Batavia experimentirtc. Wurde den

im Allgemeinen scheuen Thieren Gi-as geboten, so nahmen
sie dasselbe willig an. Sobald aber ein gescheckter
Blattstiel des Amcirphophallns varial)ilis .gleichzeitig da-

neben gehalten wurde, wich das Tliier Jedes Mal sofort

scheu zurck und drolite mit den Hrnern. Die Aehn-

lichkeit des Blattstiels von Amorpliopiiallus variabilis mit

einer im gleichen Wohnbezirk (Java) verbreiteten Trigo-

nocephalusart soll oft geradezu berraschend sein.

Da di(! Buntblttrigkeit nach den angestellten Ver-

suchen keine Ani)assung zur Al)wehr von Thieren sein

konnte, bemhte sich der Verfasser eine andere Deutung,
und zwar eine physiologische, zu linden.
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Im Anschluss an die bereits vorliejicnden Arbeiten

von Morren (1S5S) und Hassack (188G) stellte Verfasser

fest, dass das Blattroth (Erythropliyll) eine strkere

ErvvrmunK der Bltter gestatte, als ob dieselben rein

rn wren. Mit Hlfe thernioelektriselier Methoden

stellte St. fest, dass die rothen Stellen eines Blattes sieh

um 1 2" strker zu erwrmen pfiegen als die rein grnen.
Will man die Wirkung des rotheu Farbstoft'es uur quali-

tativ veranschaulichen, so kann mau die bunte Blatttlehc

mit einem Gemisch von Kakaobutter und Wachs be-

streichen und sie der Sonne aussetzen. Dann schmilzt

der Ueberzug an den rothen Stellen stets zuerst.

Anders dagegen verhlt es sich mit den hellen

Silberfleckcn, "die sich z. B. vielfach bei Begonien-
l)lttern finden. Hier schmilzt die Kakaobutter an den

hellen Stellen immer spter als an den grnen und, wenn

schliesslich der ganze Ueberzug verflssigt ist, bleibt der-

selbe beim Abkhlen am lngsten geschmolzen, ein Beweis,

dass an den Silberflecken die Wrme langsamer abge-

geben wird.

Die von verschiedenen Forschern vertretene Ansicht,

dass der rothe Farbstoft" dazu diene, die Chloro])hyll-

krner vor schdlichen Einflssen von Seiten der Sonnen-

strahlen zu bewahren, weist Stahl zurck. Kerner von

Marilaun's bekannten Versuch, wonach Satureja hor-

tcnsis beim Verpflanzen in hhere, stark belichtete Alpen-

regioncn sich zu rothen begann, erklrt St. anders. Der
rothc Farbstoff soll, weil er eine Heizung des Blattes be-

deutet, unter Anderem die Ableitung der Assimilate aus

den Blttern beschleunigen und dadurch ein die Blatt-

thtigkeit hemmendes Anhufen von Strke verhten, da
nmlich sonst die Pflanze whrend der Nacht nicht alle

Strke abzuleiten im Staude ist.

Die Lichtschirmtheorie wird also vom Verfasser ver-

worfen.

Zur weiteren Klrung der vorliegenden Frage zieht

St. die Transpiration herbei. Bekanntlich stehen sich

bis heute in Bezug auf diesen Punkt zwei Ansichten

diametral gegenber. Forscher, welche die Vegetation
sehr trockener Gegenden studirt haben (Volkens), halten

die Verdunstung fr ein nicht zu verhtendes, aber ent-

behrliches Ucbcl, Botaniker dagegen, welche beraus

ieuchte Landstriche durchforscht haben (Stahl), behaupten
das Gegenthcil und halten die Transpiration fr einen

dem Nhrsalztransport beraus gnstigen und noth-

wendigen Vorgang.
Diesen Staudpunkt Stahls nniss man kennen, um

seinen weiteren Ausfhrungen folgen zu knnen.
Das Blattroth hat also nach seinen Darlegungen den

Zweck, durch Wrnieabsorption einerseits Stoft'wandcrung
und Stofl'wechselproeesse zu frdern, andcrntheiis die

'J'ranspiration zu beschleunigen, besonders in solchen

Gegenden, wo die Luft meist dunstgesttigt ist, whrend
die Frderung des Stoftwechsels besonders fr unser

Klima in Betracht kme. Die hhere Tempcrirung wird

namentlich bei Sammetblttern erreicht, weil diese durch

ihre konisch hervorgewlbten Epidermiszellen wie

Strahlcnfnge wirken und auch schief von der Seite ein-

fallendes Licht noch ausnutzen.

Hellfleckigkcit findet sich sowohl bei Bewohnern
trockener Gegenden (Arten von Aloe, Mescinl)rianthenuini

etc.) als auch, und zwar viel reichlicher, bei solclien

feuchter Tropenwlder. Bei den Wttstenpflanzen wird,
wie eine spter erscheinende Arbeit Stahls noch darthun

soll, die Gefahr der Versengung vermindert, fr tropische
Gewchse dagegen bedeutet die Hellfleckigkcit eine

Steigerung der Transpiration.
In einer frhereu Arbeit Regenfall und Blattgestalt"

(vergl. Naturw. Wochensclir. Bd. VIII S. 284] hatte

Stahl dargelegt, dass die Schattenpflanzen des feuchten

Urwaldes ngstlich bemht sind, die beregneten Bltter

mglichst schnell wieder von dem daran haftenden Wasser
zu befreien.

Pflanzen feuchter Gegenden besitzen noch andere Mittel,
um sich z. B. auch des aufgenommenen Wassers bald zu

entledigen, wie Hydathoden, das sind z. Th. selbstthtig
Wasser ausscheidende Blattdrsen, Wasserspalten und die

Umgestaltung der Blattspreiten. Silberfleckigkeit und

Schlafstellung sind zwei Factoren, welche der Pflanze i)e-

sonders in der Nacht zu Gute kommen. Wie die Mittel

zur Wasserausscheidung sich hufen knnen, ergiebt sich

aus folgender Zusammenstellung:
L Wasser in tropfbarer Form ausscheidende Hyda-

thoden: Gramineen, Cyperaceen, die Mehrzahl der ein-

heimischen krautigen Dicotyleu.
2. Schlafstellung der Blattspreiten, keine Hydathoden:

Die Mehrzahl der Papilionaceen und Mimoseen, viele

Chenopodiaceen.
3. Schlafstellung der Blattspreiten, Hydathoden:

Oxalis acetosella, Tropacoluni majus, Colocasia anti-

quorum, Maranta arundinacea.

4. Schlafstellung der Blattspreiten, Hydathoden,

Erythrophyll; Oxalis Ortgiesi, 0. tetraphylla, Maranta

Kerchoveana.
5. Wie 4., dazu noch helle Flecken auf der Blatt-

oberseite und als Strahlenfnge wirkende Kegelpapillen:
Calathea zebrina und andere Marantaceen.

R Kolkwitz.

Der Erflnder der ZinuUilzcheii. Wie so viele

andere wichtige P^rflnduiigen nehmen auch die Erfindung
der Zndhlzchen mehrere Vlker fr sich in Anspruch.
Die Oesterreicher nennen als Erfinder Rmer und Preshel,

die Ungarn den krzlich verstorbenen Chemiker Johann

Irinyi, die Russen Worstakoft", die Englnder Watt und

Atoldeu. Auch die Deutschen treten als Concurrenten

auf mit dem Namen Moldenhauer und Kammerer; noch

in der jngsten Zeit brachte der Prometheus" einen Ar-

tikel, welcher Chemiker Friedrich Kammerer aus Ludwigs-

hurg die Ehre der Entdeckung zuschreibt. Seitdem hat

sich jedoch, wie die Revue scientifique" No. 15 niit-

theilt, herausgestellt, dass der Erfinder ein Franzose

Namens Charles Sauria, ist, der erst im vergangenen
Jahre verstorben ist. Whrend Kammerer, wegen seiner

Theilnahnie an den Freiheitsbestrebungen der dreissiger

Jahre auf dem Hohenasbcrg eingesperrt, in seiner Zelle

erst 1833 auf die Benutzung des gelben Phosjihors als

Zndstoff kam, hatte Sauria schon im Januar 1831 als

Schler des College zu Dole Reibzndhlzchen zu Stande

gebracht, indem er mit Schwefellsung bestrichene Holz-

stbchen in chlorsaures Kali tauchte und dieselben an

einer Mauer, welche von frheren anderweitigen Ver-

suchen her noch Spuren von Phosphor trug, entzndete.

Sauria war sicli sogleich bewusst, welche wichtige Rolle

der Phosphor bei seinem Experiment gespielt hatte und

stellte deshalb eine Mischung von chlorsaurem Kali,

Schwefel und Phosphor her, tauchte seine Hlzchen hinein

und berzog die Spitze mit einem schtzenden Ueberzug
von arabischem Gummi. Die so gefertigten Zndhlzchen
dienten den Schlern am (College anfangs zur l)l(isseu

Unterhaltung. Als Sauria spter seine Erfindung prak-
tisch verwerthen wollte, fehlte es ihm an den nlliigen

Geldmitteln; die Erfindung war aber unterdessen bekannt

geworden, und um die Mitte der dreissiger Jahre wurden

namentlich in Deutschland Pliosphorzndhlzer schon

fabrikmssig hergestellt. Die schwedischen" Znd-

hlzer, welche phosphorfrei sind und sich nur aus einer

Reibflche von rothem, uiisclidlichem PliDsplior enl-
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znden, wurden schon 1849 in einer Fabrik zu Schtten-
liofen in Bbnien licrgestellt, fanden aber keinen Anklanj;',

weil das Publikiuii die Anwendung!; einer bestiiiuntcn

Reibflche zu unbequem fand, in Folge dessen ging die

Fabrik ein. Erst als zehn Jahre sjjter dieselben Iliilzelicn

aus Schweden zu uns kamen, wurden sie bereitwilligst

angenommen, und heute sind fast nur noch, wenigstens
in den grsseren Stdten, -die schwedischen Skerhets
Tndstickor utan svafvel och fosfor", die aller<lings jetzt

auch vielfach in Deutschland hergestellt werden, in Ge-

brauch. S. Seh.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurde: Der Privatdocent dor Hygiene in Hoidol-

berg Dr. Eduard Cr.Tiner zum ausserordentlichen Professor.

Berufen wurden : Der ausserordcntliclic I-'rofessor der Botanik
in Bonn Dr. Hein rieh Schenek als ordentlicher Professor an
die technische Hochschule zu Darmstadt; der ausserordentliche
Professor der inneren Medicin zu Heidelberg Dr. Max Dinkler
nach Aachen als Oberarzt der inneren Abtheilung des Luiscn-

hospitals.

Abgelehnt hat: Der ordentliche Professor fr Ohren- und
Halskrankheiten in Rostock Dr. Krner einen Ruf nach Leipzig.

Es stjirb: Det Volontairarzt am stdtischen Krankenhaus am '

Urban in Berlin Dr. Krall (ertrunken im Rhein).

T>er zweite internationale Congress fr Gynkologie und
;

Geburtshilfe tagt in Genf in der ersten Woclu.' des September

r*ie Versammlung des deutschen Vereins fr ffentliche

Gesundheitspflege wird vom 10. 13. September in Kiel statt-

finden.

68. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in
Frankfurt a. M. 21. 26. Seiitemlier 1H96. I. Oeseh.-it'tstuhrer :

fleli. San.-I{ath Prof. Dr. med. M. Schmidt; H. Geschftsfhrer:
Prof. Dr. phil. W. Knig; Schriftfhrer: Dr. med. A. Knob-
lauch; Kasaenfhrer: Hugo Metzler.

Allgemeine Tagesordnung.
Sonntag, den 20. September: Morgens 10 Uhr: Sitzung des

Vorstandes der Gesellschaft deutscher Naturforseher und Aerzte
im grossen Conferenzzimmer des Hau|)tpersonenbahidiofs (Nord-
flgel). Morgens 11 IThr: Grundsteinlegung des Denkmals Samuel
Thomas, von Soemmerings. Mittags 12 l'hr: Sitzung des wissen-
schaftlichen Ausschusses im grossen Conferenzzimmer des Haupt-
personenbahnhofs (NorilHgel). Abends 8 Uhr: Begrssung im
Saalban (mit Damen): Liedervortriige des Sngerchors des Frank-
furter Lehrervereins.

Montag, den 21. September: Morgens 9 Uhr: L Allgemeine
Sitzung im grossen Saale des Saalbaues. 1. Erffnung durch den
ej-sten Geschftsfhrer der Versammlung, Herrn Geh. San.-Ratli
Professor Dr. med. Moritz Schmidt. 2. Begrssung.sansprachen.
3. 'Mittheilungen des Vorsitzenden der Gesellschaft deutscher
Naturforscher und Aerzte, Herrn Geh.-Rath Prof Dr. med. Hugo
von Ziemssen (Mnchen). 4. Vortrag des Herrn Prof. Dr. med.
Hans Buchner (Mnchen): Biologie und Gesundheitslehre. 5. Vor-

trag des Herrn Geh. Hofrath Prof. Dr. phil. Richard Lepsius
(Darmstadt): Cidtur uml Eiszeit. JVaclnnittags 3 Uhr: Bildung
und Erffnung der Abtlieilungen. W.ild der Wahlmnner fr den
wissenschaftlichen Ausschuss. Abends 7 Uhr: Festvorstelhnig im
Opernhause; V^orstellung im Schauspielhause. Nach denselben

Tfwanglose gesellige Vereinigung.
. Dienstag, den 22. September: Morgens 9 Uhr: Sitzungen der

Abtheilungen. Wahl der Wahlmnuer fr den wissenschaftlichen
Ausschuss (sofern nicht am 21. September Naclunittags vollzogen).

Nachmittags: Sitzungen der Abtheilungen. Abends G'/j Uhr:
Festessen im Zoologischen Garten (juit Damen), nach demselben
zwanglose gesellige Vereinigung daselbst.

: Mittwoch, den 23. September: Morgens 9 U'ir: Wahl des
wissenschaftlichen Au.sschusses durch die Wahlmnner im grossen
Saal d(ts SaallMiues. Abtlieilungssitzungon, . bezw. gemeinsame
Sitzungen verschiedener Abtheilungen. (Temeinsame Sitzung der

Abtheilungen der medicinischen Hauptgi'uppe im grossen Saal di^s

vSaalbaues, Morgens 9'4 Uhr. Vorsitzender: Herr (leb. Medicinal-
rath Prof. Dr. med. Wilhelm His (Leipzig). Zur Verhandlung
kommen: Die Ergebnisse der neueren (iehirnforschung." Ka
haben Referate iibeiiiommen: Herr Geh. Medicinnlrath Prof Dr.
med. Paul Flec lisig (Leipzig): Die Localisation der geistigen Vor-

gnge. Herr Prof. Dr. med. Ludwig Edinger (Frankfurt a. M ):
Die EntwickebiMg der Gehirnbahnen in der Thierreihe. Herr
Geh.-Ratli Prof Dr. med. Ernst von Bergmann (Berlin): Ueber
Gehirugeschwnlste. Discussiou. Die Uebertragung viui Vortrgen,
die fr Abtheilung.sSitzungen angemeldet sind, auf diese gemein-
same Sitzung bleibt spterer Verstndigung vorbehalten. Nach-
mittags: Abflieiluug.s-Sitzungen, bezw- gemein.-^ame Sitzungen ver-
schiedener Abtheilungen. Abends 8',.. Uhr: Fest-Coniun's (mit
Dami'u) in der Landwiithschaftlichen Halle, gegeben von der
Stadt Frankfurt a. M.

Donnerstag, den 24. September: Sitzungen der Abtheilungen.
Abends S Uhr: Festball im Pabnengarten.

Freitag, den 25. September: Morgens 9 Uhr: Geschftssitzung
der Gesellschaft im grossen .Sa.ale des Sa.albaues. Morgens 9'/^
Uhr: II. Allgemeine Sitzung daselbst. 1. Vortrag des Herrn
Prof. Dr. med. Max Verworn (Jena): Erregung und Lhmung.
2. Vortrag des Herrn Dr. med. Ernst Below (Berlin): Die ]]rak-
tischen Ziele der Tropi'uhvgiene. o. Vortrag des Herrn Geh.
Sau.-Rath Prof Dr. med. Carl Weigert (Fra'nkfurt a. M.): Neue
Fragestellungen in der pathologischen Anatomie. Nachmittags:
Ausflge 1. nach Darmstadt zum Besuch der Technischen Hoch-
schule (Besiclitigung der neuen Institute) und der Landwirtli-
schaftlichen Versuchsstation. 2. nach der Lungenbeilanstalt
Falkenstein, der Volksheilsttte Ruppertshain und Knigstein i. T.
3. nacli den Hchster Farbwerken zur Besichtigung der Serum-
Abthcilung, 4. nach Bad Soden a. T. 5. nach Bad Naidieim.
Abends: 1. Zwanglose gesellige Vereinigung im Saalbau in Darui-
stadt. 2. Gesellige Vereinigung im Garten des Htel Pfatf in

Knigstein i. T.; Concort uml Beleuchtung der Burgruine. 3. Ge-

sellige Vereinigung auf der Kurhausterrasse in Bad Soden a. T.,
Concert und bengalische Beleuchtung des Kurparks. 4. Gesellige

Vereinigung auf der Kurhansterrasse in Bad Nauheim, Concert
und Beleuchtung des grossen Sprudels. 5. Festconcert der

Museumsgesellschaft im grossen Saale des Saalbaues in Frank-
furt a. M.

Sonnabend, den 26. September: 1. Tagesausflug nach Hom-
burg V. d. H. Besichtigung des Iv^uellengebietes, Badehauses und

Saalburgmuseums. Gemeinsames Frhstck auf der Terrasse, ge-

geben von der Stallt Homburg. Fahrt nach der Saalburg, Be-

sichtigung derselben unter fachmnnischer Fhrung. Rckkehr
nach Homburg. Mahl im Kurhause, Gartenfest und Brillaiitfeuer-

werk im Kur|iark. 2. Tagesausflug nach iMarburg i. H. Fhrung
zur Besichtigung der Institute der Universitt und der Sidiens-

wrdigkeit.en der Stailt. Musikfrh>cl)oppen auf Bopp-Ledi'rer's
Terrasse, gegeben von der Stadt Marburg. Gemeinschaftliches

Mittagessen im Local der Museums-Gesellschaft, Garten- oder
Waldfest. Abends eventuell Beleuchtung des Schlosses, o. Vor-

mittagsaustlng nach Giessen (eventuell mit dem Ausflge nach

Marburg zu verbinden). Besichtigung der medicinischen Univer-

siftsinstitute, sodann Frhstck in der Actienbrauerei, gegeben
von der Stadt Giessen.

Anmeldungen zur litgliedschaft erfolgen schriftlich beim
Schatzmeister der Gesellschaft Herrn Dr. Carl Lam pe- ViscIiiM-,

Leipzig, an der Brgerschule 2, vom 20. .Sejitember an auch per-
snlich in der Geschftsstelle der (18. Versamndung, in der Turn-
halle des stdtischen Gymnasiums zu Frankfurt a. M., Junghof
Strasse l (S 1 der Geschftsordnung).

Theilnehnu'r an der Versammlung kami Jeder werden, welcher
sich fr N,-iturwissenschaft und Medicin interessirt.

Die Theilnehmerkarte ist von jetzt ab gegen Einsendung von
15 Mark an den Cassirer der Geschft,sfhruug iler IJS. Versamm-

lung deutscher Naturforscher und Aerzte, llerrn H. Metzler
in Fraid^fiut a. M., aui Salzhaus 3, zu erhalten. Damenkarten
6 Mark.

L 1 1 1 6 r a t u r.

Dr. Alexander Brandt, Ueber die Variationsrichtungen im
Thierreich. .Sanunluug i:emcinverst. \\'issen.-cli;iftl. \ ertrage,

herausgeg. von Rud. Vircbow u. Willi. WattcMibach, Hid't 228

der neuen Folge. \'erlag.sanstalt u. Druckei-ei A. G. (vormals
J. F. Richter). Hamburg 1896. Preis 1 M.

Verf. pldirt freilich iniseres ICrachtens nicht iiberzeugeiid
dass die Variati(msriclifungen als vorgezeichnet, durch die

Organisation der betreffenden Thiere selbst vorherbestimmt inid

nicht etwa als blindes Facit zufalliger individueller, durch die

natrliche Zuclitwahl befestigter Variationen aiifzufassiui seien."

Die Anfidirung des A.\ohitrs z. B., um das zu beweisen, ist <lazu

keineswegs im Stande, denn ilie Annahme, dass die brige im

Wasser lebende Form sich erst nachtrglich aus einer frlicr im

Wasser- und Land-Stadium wie bei den .Salamanderi) lebenden
Form gefestigt habe, liegt doch gar zu nahe. Die Ausnahme,
dass aucli alamanderlarven unter Umstnden im Wa.sser ver-

bleiben und geschlechtsreif werden, knnte fr diese Annahim^
trett'lich verwerthet werden. Die vorliegende Schrift ist keines-
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wegs in ilei- Lage, zu zeigen, dass diu natrliche Znclitwjtlil nicht
eiu mchtiger Factor bei der Kiitstehiing von Arten sei. Die
Habuent'edrigkeit bei Vgeln mchte Verf. auch in seinem Sinne
verwenden, durch die Annahme, dass in den Vgeln l'rdistina
tion fr Erreichung des in.nnliclien Geliedcis vorhanden sei

Weit einfacher ist die Saclie, wenn man die Ilaimenfedrigkeit als

Zeichen von Hermaiihroditismus ansieht, wie ein solcher ebenso-

gut bei mnnlielien Imlividuen durch Annahme weiblicher Charak-
tere vorkommt. .Selbstverstndlich ist es freilich, dass die natr-
liche Zuchtwahl nicht Alles gideistet hat, was die Organismen
liicten, deini di-r die Organismen zusanunensetzende Stoff und seine

Bewegungen sind gegeben uml hab.'ii ihre inneren" liosultanten.

P.

Oberlehrer Dr Richard Rssler, Die verbreitetsten Schmetter-
linge Deutschlands. Eine .Vidi-itung /.um Bustiuimen der
Arten. Mit 2 Tafeln. B. G. Teubner.' Leipzig 1896. Preis
geb. 1,80 M.
Dem Schmetterlingsfreunde kann das vorliegemle Behelchen

(170 Seiten) gut zur P^infhrung in die Kenntniss der einheimischen
Arten dienen. Nach einer kurzen Anleitung fr das Fangen,
Tdten, S])annen und Aufbewahren folgen die Tabellen zum Be-
stiumieu der Abtheilungeu und Arten nach der dichotoinen
Methode,

Prof. Eng. Warming-, Plantesamfund. Grundtrai'k af den
okolot;iske ijlanregeograli P. G. Philipscns Forla". Kioben-
havn 189.5.

-
.i

Prof, Dr. Eugenius Warming, Lehrbuch der kologischen
Pflanzengeographie. Eine Einfhrung in die Kenntniss iler
l'tian/.en\ ereine. Deutsehe, vom Verfasser genehmigte, duieh-
gesehene und vormehrte Ausg.ibc von Dr. Emil Kri(djlaucli.
Gebrder Borntraeger. Berlin I89(i. Preis 7 M.
Der Ausdruck Biologie" wird bekanntlich in zweierlei Sinn

gebraucht: einmal meint man damit die Vvis.sensehaft der Lebe-
_wesen, die Wissenschaft, die sieh mit dem Lebenden beschftigt,
braucht das Wort aJso in dem etymologischen Sinne desselben;
vielfach jedoch wird unter Biologie ganz beschrnkt nur der-
jenige Theil der umfassenden Wissenschaft verstanden, der die
Beziehungen der Lebewesen zur Umgebung bebandelt.

'

Es
scheint mir durchaus zweckmssig, den Begriff Biologie nur in
dem ersterwhnten Sinne zu fas.^en, fr die an zweiter'Stelle ge-
nannte Disciplin htten wir dann den Ausdruck Oekologie"*= Haushaltungslehre) als eine passende Bezeichnung, die von

, ???.*^^^''
'^''''' "' terminologischen Dingen schon oft' seine Ge-

schicklichkeit bewhrt hat, eingefhrt wurde.
Demnach handelt es sich in dem vorliegenden interessanten

Buch um den zum ersten Mal mit grossem Geschick unter-
noinnienen \ ersuch einer PHair/.cngeoaraphie, welche die Pflanzen-
vereine"

(Pflanzenformationen) in Beziehung zu ihrer Umgebung,zu den Bodenverhltnissen, zum Klima, zu den brigen Orga-
nismen u s. w. betrachtet. Die kolocische I'flanzengeograpbie"
steht sonach im Gegensatz zu derttoristischen Pflanzengeographie",welche sich im Wesentlichen einfach um das \'ork.ommen und die
\ erbreitung der Pflanzen kmmert und daraus Scblussfolgerungen
z. b. hinsichtlich der flerstammung der Arten u. ?. w. zieht, und
in der u. a. Griesebaeh, Asehers.m, Engler und Drude so Treff-
liches geleistet haben.

Mit den Worten Warming's liat die kologische Pflanzen-
geographic uns zu belehren, wie die Pflanzen und du: Pflanzen-
vereine ihre Gestalt und ihre Haushaltung nach den auf sie ein-
wirkenden Factoren, z. B. nach der ihnen zur Verfgungstehenden Menge von Wrme, Licht, Nahrung, Wasser u. a ein-

ricfiten.^
Diese kologischen Factoren" werden nach einer Ein-

leitung von 10 Seiten eingehend besprochen: 'die Zusammen-
setzung der Lutt, Licht, Wrme, Luftfeuchtigkeit und Nieder-
schlage Luftbewegungen, Beschaffenheit des Nhrbod.-ns, Bau
des Bodens, Luft und, Wasser im Boden, Wrme des Bodens
u. s. w. Der 2. Abschnitt behandelt das Zusammenleben und .lie

Pflanzenvereine, der 3. die H^-drophvtenvereine, der 4. die Xero-
phyteuvereine, der 5. die Halophytenvereine, der 6. die Meso-
phytenvereine (Vereinigungen solcher Pflanzen, die Boden und
Lutt von mittlerer Trockenheit oder Feuchtigkeit lieben), ,1er
i- Abschnitt endlich den Kampf zwischen den PanzenvereineirUas wichtige Buch niuss und wird ber den Kreis der Facli-
genossen des Autors hinaus Bercksichtigung finden. Es ist

X'. 1 n
'

f"-'^f"l"-li'^l'^' Register ein vorzgliches Hand- und
iNachschhigebiudi. Wenn der Verfasser auch manche Einz.dheiten

bersehen hat*), (es war das bei der gewaltigen Litteratur nicht
anders zu erwarten), so ist es doch wolil das bestmgliche Buch
ber den Uiegeiistand. p.

1. Edmund Michael, Supplement zur 1. Aufl. des Fhrer
I

fr Filzfreunde. Frster i>v: Borries. Zwickau i. S. I89()

Preis l,.'.il .\l.

2. Edmund Blichael, Volks - Ausgabe des Fhrer fr Pilz-
freunde. Preis 2,O .M.

Das Supplement enthlt 21 Pilzgru|)pen, welche in der 2. Aufl.
des Fhrers neu hinzugekommen sind. Wir haben auf die
I. Aufl., zu der vorliegendes Hi-ftchen eine Ergnzung bildet,
bereits lobend Bd. X (1895) No. 36, S. 439 aufmerksam gemacht.
Es sind in dem Supplement eine Anzahl meist hufiger odi-r

doch nicht seltener Arten zur Darstellung gelangt, wie Sparassis
lamosa, Elaphomyces granulatus, Peziza aurantia u. s. w., die dem
Pilzfreund begegnen mssen und bei ihrer Aufflligkeit ohne
Weiteres dazu herausforilern, wenigstens dem Namen nach ihm
bekannt zu werden. Auch die n(!uen Figuren, die der Maler
Albin Schmalfuss mit grossem Geschick entworfen bat, sind

vorzglich naturgetreu.
Die Volksausgabe, enthaltend 29 Pilzgruppen, wird Vielen,

die wenigstens ilie allerwichstigsten Ess- und Gift-Pilze kennen
lernen wollen und fr einen massigen Preis ein zuverlssiges
Werk wnschen, genehm sein.

Regierungsrath Dr. med. R. J. Petri, Das Mikroskop. Von
seinen Anfngen bis zur jetzigen Vervollkommnung fr alle

Freunde dieses Instruments. Mit 191 Abbildungen und 2 Facsi-
miledrucken. Verlag von Richard Sehoetz. Berlin 189ij Preis
8 M.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass erst historische Betrach-

tungen ganz vertraut machen mit den heutigen; das Studium der
Geschichte des Mikroskops ist also ein guter Weg, das so wichtig
gewordene Instrument genau kennen zu lernen. Daher ist das

vorliegende Werk Petris mit Freuden zu begrssen. Auch sonst

ist die Geschichte iles Mikroskops von Interesse ganz abgesehen
von der Verfolgung der Geistesthtigkeit, welche es geschafi^en
hat: Die gewissenhafte Bercksichtigung der geschichtlichen

Entwickelung ist nmlich in der Lage manche Winke zu bieten

fr eine Vervollkomnung des Instrumentes. Die Gestaltung des-

selben hat sieh in einer bestimmten Richtung entwickelt und Kinzel-

heiten, die fallen gelassen werden, knnten jetzt, bei der Mannig-
faltigkeit, die das Mikrosko]) fr die verschiedenen Zwecke, denen
es dient, erreicht hat, hier und da wieder :iufgenommn werden, um
gute Dienste zu leisten. Die Vielen, denen das Mikroskop Be-
rufs -Instrument geworden ist, werden das 248 .Seiten umfassende
Buch gern zur Hand nehmen.

Die ..Zeitschrift fr sociale Medicin" herausgegeben von
.Sanittsrath Dr. \. (Mdeinlorff (Verlag von Georg Tliieme in

Leipzig) hrt mit lieft 6, Band 1 zu erscheinen auf, da sie nicht

di'u an dieselbe geknpften buchhndlerischen Erwartungen ent-

sprochen hat.

Kiel. 7,20 M.
i der ostfriesischen

der Natur-

Apstein, Dr. Carl, Das Ssswasserplankton.
Buchenau, Realsch.-Dir. Prof. Dr. Frz., Fh

Inseln. 3. Autl. Leipzig, 4.10 M.

Dannemann, Dr. Frdr. Grundriss einer Geschieht
Wissenschaften. 1. Bd. Leipzig. 7,20 M.

Futterer, K., Ueber einige Versteinerungen aus iler Kreidefor-

niation der karnischen Voralpen. Jena. 1 M.

Nagel, Priv.-Doc. Dr. Willib. A., Der Liehtsinn augenloser Thiore.

.Jena. 2,4U .M.

Oppel, Prof. Dr. Alb., Lehrbuch der vergleichenden mikro-

.-kopisehen .Anatouiie der Wirbelthien^ 1. Thl. Jena. 14 M.
Rickert, Prof. Dr. Heinr., Die Grenzen der naturwissenschaftlichen

Begriffsbilduijg. 1. Hlfte. Freiburg i B. (i M.

Specialkarte, geologische, des Grossherzogth. Baden,

delberg. Heidelberg. 2 .M.

Turner, A., Die strahlende Materie. Leipzig. 1 M.

Vogt, William, la vie d'un hoinme. Paris. 12 M.

23 Hei-

*) Vergl. z. B. Naturw. Wochenschrift" Bd. IX. S. -485 ff.

Ililialt: Dr. Langer, Ueber Erzeugung von X-Strahlen. Edmund Landau, Ueber das Achtilameiiproblem und seiiu; Ver-
allgemeinerung. Ueber Theeflsehungen in Russland. Ueber die Aufnahiue des F.isens in den thieri-chen Krper.ueoer ijunte Laubblatter. Der Erfinder der Zniihlzchen. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Lilteratnr: Dr. Alexander
ianat, Ueber die Variationsrichtungen im Thierreieh. Oberlehrer Dr. Richard Rssler, Die verbreitetsten SchmetteHingeueutscli ands. -- Pn.f Eug. Warming, Plantesamfund. Prof Dr. Eugenius Warming, Lehrbuch der kologischen Pflanzon-

geograpliie. Edmund Michael, Supplemement zur 1. Aufl. des Fhrer fr Pilzfreundo. Edmund Michael, \'olks-Ausgabe des
1 Ullier fr 1 ilzfreuiide. Regierungsrath Dr. med. R, J. Petri, Das Mikro.'^kop. Zeitschrift fr sociale Medicin." Liste.
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Die Philosophie der reinen Erfahrung.

Von Dr. Maximilian Klein.*)

V. Was ist Erfahrung"?
Einer der heissumstrittcnsten Begriffe ist (lei;jenige

der Erfalirung", und da der .Standpunkt, den' diese
Zeitschrift eiiiniinnit und so aucli diese Aufstze ver-

treten, der erfahrnngsphihisophische" ist, so ist es in

Anbetracht der durch jenes Gekinple eingetretenen Ver-

vyimuig- doppelt nothwendig, dem Begriflfe Erfahrung"
eine etwas nhere Beachtung zu schenken.

Hrt man einen Mctapliysiker, ja .so ist reine Er-

fahrung eigentlich gar nicht mglieh und es hat
danach keinen Sinn, eine Philosophie der reinen Er-

fahrung zu vertreten. Denn, so meinen jene Denker, es

gbe keine Erfahrung, die wir wirklich machen, bei der
nicht intellektuelle Zuthaten" (Denkoperationen, Be-

thtigung unseres Verstandes) vorhanden wren. Reine
Erfahrungen seien nur die sogenannten reinen oder
blossen Empfindungen, d. h. die Eni])fiiidungcn ohne die

gedanklichen Verarbeitungen". Und da es in der
Wirklichkeit keine reinen Empfindungen gbe, sondern
stets nur gedanklich bearbeitete Empfindungen, so gbe
es danach natrlich auch keine reine Erfahrung, vielmehr
nur ein Gemisch von Erfahrung und" Gedank-
lichem. Unsere Erkenntniss habe demnach zwei
WurzeliK Erfahrung und Verstand. Eine Philosophie der
reineil Erfahrung sei also der reine Unsinn. Quod erat
demonstrandum!

Demgegenber bemerken wir zuvrderst, dass der
ganze Beweis auf einer petitio principii beruht: es wird
das von vornherein angenommen, was zu beweisen war.

Es wird nmlich von vornherein etwas als reine Er-

fahrung" bezeichnet, was in der Wirklichkeit' garnicht

*) Fortsetzung von No. 38 Band X. dor Natiivw. W..rh,.|i-
schrift."

vorkommt, sondern nur in den Kpfen der Mcta-

pliysiker, und dann daraus der wie glnzende!
Scliluss gefolgert: also giebt's in Wirklichkeit keine reine

Erfahrung! Nun, diese Art und Weise der Beweisfhrung
ist, wofern sie ernsthaft gegen die Erfahrungsphilosojihic
zu verwerthen gesucht wird, als Wortspielerei oder

Sophistik rundweg abzulehnen. Der metaphysische Be-

griff der reinen Erfahrung" (dessen Bezeichnung an das

lucus a non lucendo" erinnert) Hesse sich allenfalls gut
in Witzblttern verwenden. Denn etwas als reine Er-

fahrung" zu bezeichnen, was berhaupt nie erfahren

wird, ist doch sicher ein Verhalten, das der Komik nicht

entbehrt.

Wir stellen fest: dass wir wirklich erfahren" (reine

Erfahrungen machen), ist eine Thatsache, die nur von
etlichen Metapliysikerii liestritten, von der brigen Mensch-

wird. Es kann sich fr
dieser Thatsache

handeln ihre llinwcgdisputirung mittelst einer niiss-

bruchlichen Verwendung des Worts Erfahrung" richtet

sich eben von selbst, wie einst die liestreitung der Be-

wegung durch die Eleaten, sondern nur um eine

nhere Kennzeichnung der Thatbestnde, die wir als Er-

fahrung" bezeichnen.

Und da mssen wir zunclust einmal beim Begrilf

Erfahrung" zweierlei unterscheiden: Erfahrung im sub-

jectiven Sinne (das Erfahren oder die .,Er!alirang als

Charakter", wie Avenarius sich ausdrckt) d. h. also die

Thatsache, dass wir erfahren" und nicht glauben" oder

vermuthen" u. s. w., und Erfahrung im objectiven
Sinne (die Erfahrung als Inhalt", wie Avenarius sagt),
(1. li. also (las Was", das ich erfahre. Wir beschftigen
Ulis zunchst mit ersterer und werfen nun die l''ragc auf,

was geschieht, wenn wir eine Erfahrung machen. Wie

heit aber unbedingt anerkannt
uns hier nicht mehr um die Erhrtung
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verhalteu wir uns dabei? Zur bezglicben Feststellung

mgen uns Beispiele dienen. Der eine das Kind (A)

erfhrt", dass die kleinen Kinder vom Storcb gebracbt
werden, der andere der Erwachsene (B) macht die

Erfahrung, dass seine verstorbene Frau ihm leibhaftig
erschienen ist, ein weiterer der Spiritist (C) macht
die Erfahrung, dass es Geister giebt, ein vierter der

Naturforscher (D) macht die Erfahrung, dass alles in

der Welt nothwcndig miteinander als Ursache und

Wirkung verknpft ist, ein fnfter ein Theologe (E)
erfhrt Gott, ein weiterer Theologe (F) Naujcns
Luther erfhrt den Teufel auf der Wartburg und
wirft bei der Gelegenheit mit dem Tintenfasse nach dem-

selben; und V\ allen diesen Arten von Erfahrungen
kommt vor Allem jene unendliche Flle von Erfahrungen
des tglichen Lebens: ber unseren und der anderen Ge-
sundheitszustand (Schlaf, Verdauung, Arbeitsfhigkeit
u. s. w.), ber unser und der anderen geistiges Leben

(Freuden und Schmerzen, Zweifel, Entdeckungen n. s. w.),

ber unser und der anderen wirthschaftlicbes Leben

(Armuth, Reichthum u. s. w.), ber das gesellschaftliche
und menschbeitlicbe Treiben, wie ber die Naturergnisse
im Allgemeinen (Tag und Nacht, Regen und Sonnen-
schein u. s. w.). All das wird erfahren" und noch vieles

andere (z. B. Geister, Dmonen u. s. w.). Was ist nun
das Gemeinsame bei all diesen vielfltigen Er-

fahrungen? Das ist eine reine blosse Kenntniss-
n ab nie: ich habe den Sonnenschein, den Hunger, die

Liebe, den Geist der verstorbenen Frau zur Kenntniss

genommen." Und zwar muss die Keuntnissnabme eine

reine, blosse" gewesen sein, d. h. es darf keine Bei-

mischung des reinen Denkens" eingetreten sein, es darf

nur eine Keuntnissnabme, nichts anders als eine

Kenntnissnahme erfolgt sein. Was wir nun unter

Keuntnissnabme" verstehen, wird ersichtlich, wenn wir

den Unterschied derselben von einem blossen Bewusst-
werden einer Abheilung, wie Avenarius sich aus-

drckt feststellen. Denn nicht jeder Bewusstseinsakt
ist eine Kenntnissnahme, eine Erfahrung oder wir

mssten beide Begriffe ganz ungewhnlich ausdehnen!
sondern nur die verhltnissmssig klaren Abhebungen
(Bewusstwerdungeu, Bewusstseinsakte) bedeuten eine

Kenntnissnahme und damit eine Erfahrung. Unsere
Aufmerksamkeit muss sieb auf die bezglichen Gegen-
stnde oder Geschehnisse gerichtet haben: dann erfolgt
eine Kenntnissnahme, eine Erfahrung. Wir mssen also

fr uns festgestellt haben: das ist das (z. B. dies ist

ein Rose", oder diese Rose ist eine Trauerrose" oder

es regnet" und so fort). Die minderwerthigen Ab-

hebungen (Bewusstseinsakte), wie sie ja neben den klaren,
den maximalen Abhebungen stets nebenher laufen (also
die todtcn Wcrthe", wie sie Avenarius nennt) geben keine

Kenntnissnahme, keine Erfahrung. Es muss sich etwas
um mich der Wundt'schen Ausdrcke zu bedienen

nicht nur im Blickfeld, sondern auch im Blickpunkt
des Picwusstscins befunden haben, dann erfolgt Kenntniss-

nahme und damit Erfahrung.
Glauben wir damit das Erfahren, d. h. also die Er-

fahrung im subjectiven Sinne vorlufig gengend gekenn-
zeichnet zu haben, so erbrigt es noch, einige Be-

merkungen ber die Erfahrung als Inhalt, d. h. die Er-

fahrung im objectivcn Sinne zu machen. Was wir

erfahren, also dei- Inhalt unserer Erfahrung kann sich auf

alles Mgliche erstrecken. Alles was im Bewusstsein
aufzutauchen vermag, also jeder seelische Wcrth (oder

wie Avenarius sagt jeder E-Wertb) kann zur

Kenntnissnahme und damit zum Erfahrenwerden ge-

langen. Regen und Blumen, Blitze und Steine, kurz

Umgebungs - Gegenstnde und Geschehnisse aller Art,

ferner Gedanken und Gefhle, aber auch wie schon
vorbin festgestellt Engel und Teufel, Geister und Ge-

spenster u. s. w., endlich aber auch die Wirkung des

Fluchs der Eltern" u. s. w. : kurzum, es kann eben alles
Denkl)are auch erfahren" werden! Es kommt dabei auf

Art, Grsse und Umfang der Vorbereitung au
oder anders ausgedrckt einerseits auf die Gebirn-

veranlagung, die wir von unsern Vorfahren ererbt haben

(die ererbte Uebung") und andererseits auf die Weise

an, wie diese ererbte Organisation im Leljcn weiter
beeintlusst worden ist durch Erziehung, Unterricht, Um-
gebung u. s. w. (die erworbene Uebung"). Die ererbten

und die erworbenen Anlagen, die ererbte und die er-

worbene Uebung, d. b. unsere Organisation, wie sie sich

auf Grund der Vererbung und der Erwerbung (des Lebens-

kani])fes) gestaltet bat, macht unsere Vorbereitung" aus.

Und je nachdem diese geartet ist, je nachdem wird auch
unser Denken und auch unser Erfahren arten. Je nach
der Vorbereitung" werden die Erfahrungen der Einen sich

auf wirklich Vorgefundenes beschrnken, die der Anderen
theilweise sich auf solche Dinge und Geschehnisse be-

ziehen, die von den Ersteren als Vermuthungen" oder

als erdichtet", als Phantasiebilder" oder Phantastereien"

bezeichnet werden. Besonders mannigfach aber werden
die Formen", (d. h. hier die Gefhlsbetonungen, die

Charakterisirungen) sein, in denen bestimmte Krper oder

Geschehnisse erfahren werden. Dieselben Krper (z. B.

eine Blume oder eine Speise) oder Geschehnisse (z. B. ein

Gewitter oder eine militrische Uebung) knnen von dem-
selben Menschen das eine Mal in der Form" (der Ge-

fhlsbctonung) des Angenehmen, ein anderes Mal in der

des Unangenehmen erfahren werden. So kann man also

bei der objektiven Erfahrung, d. b. bei der Erfahrung
als Inhalt noch wieder (mit Avenarius) unterscheiden

zwischen den Empfindungs- oder Elementcncomplexen als

Erfahrungsinhalten im engeren Sinne und den Ge-

fhlsbetouungen (den Charakterisirungen) als Er-

fahrungsformen, von denen also die ersteren das ver-

hltnissmssig Bleibende, Bestndige, die letzteren

das verhltnissmssig Wechselnde sein wrden. Beide

zusammen aber erst wrden die ganze Erfahrung als

Inhalt" ausmachen und als solche von Art, Grsse und

Umfang der Vorbereitung bedingt sein.

Bei den Erfahrungsinhalten mssen wir aber noch

einen Unterschied anmei'ken, der nicht unwichtig ist: es

ist der, ob die Kenntnissnahme sich auf Krperliches oder

auf Gedanken"') imd Gefhle (Geistiges") bezieht. Beide

Gruppen nnterscheiden sich in ihrer Erfahrb arkeit er-

heblich: Die Krper (z. B. Bume) knnen von mehreren

oder vielen selbst gleichzeitig erfahren werden, da-

gegen die Gedanken und Gefhle immer nur von dem-

jenigen, der sie bat. Und so taucht die Frage auf: haben
die Krper einen hheren Erfabrungswerth, als die Ge-

danken und Gefhle? Diese Frage ist von dem Stand-

punkte des Erfahrenden aus zu verneinen. Alles, was
ich vorfinde und in gleicher Art zur Kenntniss nehme, ist

auch in gleicher Weise von mir erfahren, hat gleichen

Erfabrungswerth. Von meinem persnlichen Stand})unkte

aus, d. h. vom Standpunkte des Erfahrenden aus sind

beide Eriahrungsarten gleichwerthig. Aber nicht so vom

Standpunkte des Nebenmenschen, des Beobachters aus!

Was von mir an Gedanken und Gefhlen in mir vorge-

*) Um Missvovstiinflnisso 7,11 veniiriili'ii, benioiko ich noch,
diiHS sellistverstiuUich nicht (h)r Inhalt all unserer (Icdaiikon zu

diMi Erfaliriingen gehrt, /.. H. wenn ich persnlich (iei.ster und

Gespenster denke, so betrachte ich dieselben no(di lanj^e nicht

als meine l%rl'ahrunf;. Aber wohl ist es eine solche fr mich, dass

ich jene Geister und Gespenster denke! Nicht der Centaur ist

eine Erfahrung, wohl aber der Gedanke ,Ceutaur'!
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fanden und zur Kenntniss genommen, also erfahren ist,

ist damit noch nicht auch von meinem Nebeumenscheu

vorgefunden und erfahren. Meine Gedanken und Ge-

fhle sind nur fr mich ein Erfahrbares, aber nie fr
meine Nebenmenschen. Fr diesen sind sie kein Vor-

gefundenes, sondern nur etwas Angenommenes (eine Hypo-
these): er kann sie somit nicht zur Kenntniss nehmen und
erfahren. Vom Stand])uukte des Nebenmenschen aus sind

also beide Erfahrungsarten nicht gleichwertliig! Ja die

zweite Art meiner P^rfahrung ist fr meinen Nebenmenschen

berhaui)t keine Erfahrung, sondern nur Hyjjothese, aller-

dings die bestbegrndete aller Hypothesen. Aber immer-

hin ist damit gesagt, dass allen Aussagen ber Gedanken
und Gefhle vom allgemein menschlichen Standpunkte
aus nicht derjenige Erfahrungswerth zukonnnen kann, wie

den Aussagen ber Krper. Die Aussagen ber Gedanken
und Gefhle (ber unser Innenleben") knnen und werden
zu sehr individuell gefrbt sein. Es ist bei ihnen nicht,

wie bei den Aussagen ber Krper, eine Kontrolle mg-
lieh. Soviel ber die Erfahrung als Inhalt.

Nach den gemachten Ausfhrungen knnen wir nun

die beiden von Avenarius eingefhrten Begriffe reiner

Erfahrung vorfhren. Avenarius unterscheidet nmlich
den analytischen und den synthetischen Begrilf
reiner Erfahrung. Bei ersterer Art von Erfahrung, ist der

Erfahrungs-Aussage nichts beigemischt, was nicht selbst

wieder Erfahrung wre. Es ist also da eine Erfahrung-

vorhanden, die in sich nichts anderes als Erfahrung ist,

der mit Bewusstsein nichts Unerfahrenes beigemischt ist.

Oder kurz: zum analytischen Begriff der reinen Er-

fahrung gehrt weiter nichts, als dass der Aussagende
den Inhalt seiner Aussage in gutem Glauben (bona
fide) als Erfahrung" bezeichnet. Mag der Inhalt

der Erfahrung der Teufel auf der Wartburg" (wie fr
Luther), oder die Erscheinung von Geistern (wie fr die

Spiritisten), oder die Heilwirkung irgend welcher Arz-

neien oder der Storch als Kiuderbringer u. s. w.

u. s. w. sein: das ist ganz gleichgltig! Es kommt bei

diesem Begriff" der reinen Erfahrung nur auf den guten
Glauben des Aussagenden an die Thatschlichkcit
seiner Erfahrung an. Luther, die (ehrlichen) Spiritisten,

storchglubige Kinder u. s. w. halten ehrlich den Inhalt

ihrer Aussagen fr Erfahrung und so sind sie vom
Standpunkte dieses Erfahrungs-Begriff'es aus genau
so gut Erfahrende", wie diejenigen, die ber die fr alle

Beobachter gleiche Wahrnehmung von Pflanzen, Thieren,

Wcttererscheinungen u. s. w. ihre Aussagen machen.
Ganz anders verhlt es sieh dagegen, wenn wir die

Sache vom Standpunkte des synthetischen Begriffes
der reinen Erfahrung aus betrachten. Hier darf in der

Aussage nichts vorhanden sein, was seine Voraussetzung
nicht in Umgebungsbestandtheilen htte. Alle Bestand-
theile (Componenten) der Aussage mssen rein nur Be-
staniltheile unserer Umgebung zur Voraussetzung haben.
Es muss hier eine In-Verbindung-Setzung (eine Syn-
these") der Aussage-Inhalte mit den Umgebungsbestand-
theilen, mit dem Vorgefundenen" eintreten. Nun aber
stimmen bekanntlich die Ansichten ber das Vorgefundene
zum Theil nicht berein. Fr die Spiritisten sind die

Geister etwas Vorgefundenes, sind Umgcbungsbestand-
theile" von ihnen. Fr viele andere Menschen, vielleicht

die Mehrzahl, werden die Geistererscheinungen nicht ein

Vorgefundenes sein. Der Beweis kann nur dadurch er-

bracht werden, dass der betreffende Aussage-Inhalt den
Zweiflern vorgezeigt und damit zu einem Umgebungs-
bestandtheile fr sie gemacht wird. Die Spiritisten haben

also, falls sie auf Anerkennung der Geister als allgemeine

Erfahrungsthatsachen Anspruch nuichen, die Pflicht, den
Zweiflern die Geister vorzuzeigen. Thun sie das nicht

(und mir gegenber ist das verschiedenen Medien bislang
noch nicht gelungen), so bleiben zwar die Geister fr sie

(ich meine natrlich die ehrlich glubigen Spiritisten) ein

Vorgefundenes, eine reine Erfahrung (wie es ja auch der
Teufel fr Luther auf der Wartburg war), aber nicht so

fr die Nichtglubigen. Anderseits ist z. . die Sonne
eine Thatsache, die von keinem (geistig auch nur halb-

wegs gesunden) Menschen geleugnet, sondern vielmehr von
allen als ein Vorgefundenes, ein Umgebungsiiestandtheil
und damit als eine Erfahrungsthatsache, als eine reine Er-

fahrung anerkannt werden wird. In diesem Falle ist eben
fr Alle die geforderte Synthese" vorhanden: deshalb

gilt hier also der synthetische Begriff' der reinen Er-

fahrung.
Das Zusammenfallen beider Begriffe reiner Erfahrung

ist Ideal menschlichen Strcbens. Denn was uns mit

diesem Zusammenfallen zu Theil wrde, das wre eine

allgemeine, eine menschheitliche reine Erfahrung
und damit eine feste, einheitliche Weltauffassung fr die

ganze Menschheit. Heute herrscht noch zu sehr die

individuelle, die einzelmenschliche Erfain-ung, die ja
bei besonders entwickelten Individuen sich schon dem

synthetischen Begriffe, beziehentlicii dem ZusammenfaUen
von analytischem und synthetischem Begriffe nhert, aber

bei der grossen Masse doch noch recht weit ab von diesem
Endziele menschlichen Strebens liegt. Bei ihr herrscht der

analytische Begriff" der Erfahrung, es ist die stark subjectiv

gefrbte, die individuelle, einzel-mcnsehliche Erfahrung, die

bei ihr noch eine sehr bedeutende Rolle spielt. Schritt fr
Schritt schaltet die Menschheit diejenigen Erfahrungs-
inhalte aus, die sich nicht mit Umgebungsbestandtheilen
in Verbindung setzen lassen und damit sich als ungeeignet

erweisen, eine menschlich-einheitliche Erfahrung herbei-

zufhren. Naturwissenschaften und Philosophie bieten

uns Beispiele in Hlle und Flle fr die Beseitigung der

unter den analytischen Begriff reiner Erfahrung fallenden

gutglubigen Erdichtungen, bezw. Vermuthungen" u. s. w.,
fr die eine immer exactere", d. h. die lu-Verbindung-
Setzung (Synthese) der Aussage-Inhalte mit den Umgebungs-
bestandtheilen besser ermglichende Gestaltung ihrer In-

halte tritt. Das heute so lebhafte Ankmpfen gegen alles

Speculative (Metaphysische) in Philosophie und Natur-

wissenschaft (auch letztere ist ja heute noch so sehr viel-

fltig mit speculativen Bestandtheilen durchsetzt!) ist ja
nichts anderes als der klarste Ausdruck jenes Aus-

schaltungsstrebens.
Noch einen Punkt htten wir schliesslich bezglich

der Erfahrung zu errtern, nmlich das Wie" der Er-

falirung, das im Was" meiner Erfahrung enthalten ist.

Und da htten wir zunchst daran zu erinnern, dass Aus-

drcke wie meine Erfahrung" oder ich erfahre, finde

vor u. s. w." eigentlich nicht ganz genau, vielmehr Zuge-
stndnisse an den Sprachgebrauch sind. Das Ich" ist

selber nichts anderes, als ein Vorgefundenes, und zwar
in ganz demselben Sinne wie etwa ein Baum. Ich und

Umgebungsbestandtheil (Baum, Thier u. s. w.) sind ganz
gleichmssig einander nebengeordnet, ganz gleichmssig
Inhalt eines und desselbeu Vorgefundenen; sie stehen,
wenn sie gegeben sind, hinsichtlich ihres Gegebenseins
vollstndig auf gleicher Stufe. Die Erfahrung, welche
ich zu beschreiben vermag, (sagt Avenarius, Welt-

begriff", S. 82) umspannt also immer das Ich-Bezoichnete

und die Umgebung; das Ich wird immer als ein Um-

gebenes, der Baum innner als ein Gegenber des Ich er-

fahren." Es wird sonach wohl im Ich und Umgebungs-
bestandtheil ein Gegenber und ein Verschiedenes er-

faliren; aber sie werden nicht in verschiedener Weise
und nicht geschiedener Weise erfain-en, wenn sie

berhaupt erfahren werden.'- Ich erfahre also den Baum
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Ich, mein Ich

ist nur insofern der

f;-ebungsbestandtheil

Centraluervensystem

i!;euau so wie mein icli, mein icn genau so, wie den

Baum beide als Zugclirige einer Erfahrung. Ich

erfahre den Baum" heisst also so viel wie: eine Erfah-

rung besteht aus dem Ich und dem Baum. Beide

sind zusammengehrig, unzertrennlich und gleichwerthig.
Aveuarius bezeichnet dies Verhltniss, diese grund-
stzliche Zuordnung beider Wcrthe als empirio-kritische

Principialkoordination." In dieser aller Erfahrung

eis'euthmlichen Zuordnung fman knnte wohl auch sagen

Beziehung" und Relation") ist das Ich das eine verhltniss-

mssig bestndige, der Umgebungsbcstandtheil das andere

verhltnissmssig wechselnde Glied. Ersteres lsst sich

als Centralglied, letzteres als Gegenglied bezeichnen.

Das Gegenglied (R" z. B.) kann in verschiedenen

Koordinationen der Zahl nach eines sein; damit ist es

aber noch nicht der Beschaffenheit nach dasselbe. Dies

Fall, als fr die durch den m-

hervorgcrufenen Aenderungen im

(mit denen die seelischen Werthe in

Functioualbeziehung stehen) g em e i n s am e B e d i n g u n g e n

anzunehmen sind. In dem Maassstabe aber, als eigen-
th lim liehe Bedingungen (die gesammte Vorgeschichte
der Individuen, der Centralglieder, und ihre rumlich-

zeitliche Beziehung zum Umgebungsbcstandtheil, dem

Gegengliede) hinzutreten, in dem Maasse wird R in der

einen Coordination anders bestimmt sein, als in der anderen.

Es kommt also wesentlich (vergleiche oben!) auf die

Vorbereitung", d. h. auf die ererbte und erworbene

Uebung der Individuen an: je nachdem werden auch

die Aussagen verschieden lauten, zu welcher Verschieden-

heit in den Aussagen dann noch die Abweichungen in

den rumlich-zeitlichen Beziehungen zum Gegengliede das

Ihrige beitragen.
Und hieraus werden wir weitere Schlsse ziehen:

vor allem den folgeschweren, dass alles relativ ist.

Ich kann mich nie wegdenken! Wenn ich mir die

Welt ohne Menschen denke, oder mir eine Umgebung
denke, in die noch nie ein nicnschliches Individuum ge-

kommen ist, so bin doch jcdenialls ich da, nmlich als

GegenstandCentralglied! Wir knnen eben keinen
Wir knnen
Wir knnen

denken, der nicht zugleich Gegenglied wre,
uns als Centralglied gar nicht wegdenken,
wohl von uns zeitweilig absehen, uns unbeachtet lassen,

aber da sind wir doch, ebensogut, wie ein Zuschauer,
der ber dem Schauspiel sich selbst vergisst. Es knnen
nur die anderen Centralglieder ausgescidossen werden,
niemals aber wir selber, die Erfahrenden, da eben zu

jeder Erfahrung ein Erfahrender, ein Ich, ein Centralglied

gehrt. Einen Umgebungsbcstandtheil (ein ,Object', ein

,Ding') an und fr sich" denken, sagt Avcnarius (Weltbgr.
S. 131) heisst mithin etwas zu denkeu versuchen, was

garnicht gedacht, aber auch niciit erschlossen werden

kann; und einen ,Umgebungsbestandtheil' (ein ,bject',
ein ,Ding') an und fr sich" bcschaft'enheitlich positiv

oder au(-h nur negativ bestinnnen wollen, heisst etwas

Undeidvbares durch Denkbarkeiten zu bestimmen ver-

suchen. Da keine .\nalyse der Erfaiirung und kein

Schluss von der Erfahrung aus zu solchen Fehllicgriifen

fhrt, so kann die Fragestellung auch nur auf dem Boden

einer (unwissenschaftlichen) j'lrfaln-ungsflschung oder eines

Fchlgritt'es entstanden sein." Oder kurz: die Annahme
eines Absoluten ist schlechthin unhaltliar. Es giebt nur

Relatives.

Und wie es einerseits kein Absolutes, d. h. vom In-

dividuum vllig Unabhngiges giebt, so giebt es anderer-

seits auch kein rein Sul)jeetives, d. h. nicht etwa?

vom Umgebuugsbestandthcil vllig Unabhngiges. Es

mssen eben immer beide Thcile Ich und Umgebungs-
bestaudtiieil vorhanden sein. Z. B. Farben, Tone u. s. w.

(die sogenannten secundren sinnlichen Qualitten) sind

genau so gut etwas Vorgefundenes, Seiendes, wie die

rumlichen Bestimmtheiten. Sie sind also keineswegs,
wie auch so manche heutige Naturforscher noch annehmen,
im Unterschiede von Materie", Raum, Bewegung u. s. w.

etwas rein Subjectives. Diese irrige Ansicht ist daraui'

zurckzufhren, dass Farben, Tne u. s. w. nicht ohne

Weiteres eine allinenschlieh gltige beschreibende (descrip-

tive) Bestimmung der Umgebungsbestandtheile sind: die

Schwingungen bieten viel gnstigere Bedingungen dar,

sich zu einer vollkommen bestndigen besehreibenden Be-

stimmung derselben zu entwickeln. Aber daraus folgt

denn doch nicht, dass zwar die Schwingungen ein Vor-

gefundenes, Seiendes sind, aber nicht die Farben, Tne
u. s. w. Vielmehr: genau so gut wie die Schwingungen,
sind auch Farben, Tne u. s. w. ein Seiendes, Vor-

gefundenes. Man halte nur fest den Punkt im Auge,
ilass zu jeder Erfahrung, zu jeder Aussage sowohl ein ,

Ich als aucli ein Umgebungsbestandtheil gehren, dann

fallen die Lehren vom Absoluten und Subjectiven, Realismus

und Idealismus (Subjectivismus) in sich zusammen. . . .

Wir werden auf diesen Punkt noch weiterhin einzugehen
haben. Zunchst mgen diese Bemerkungen gengen.

Und damit htten wir auch den letzten Punkt er-

ledigt, den wir noch zum Begriff der Erfahrung zu er-

rtern hatten und gehen nun zur Besprechung des lei-

tenden Gesichtspunktes ber, den uns unsere Erfahrungen
zur Auffassung der Wirklichkeit bieten.

VI. Das Streben nach Erhaltung (Tendenz zur

Stabilitt) als leitender Gesichtspunkt der Natur-

auffassung.
Wollen wir das Leben und unser Leben von einem

richtigen Gesichtspunkte aus auffassen, so mssen wir zu-

nchst einmal den Begriif des Lebens so fassen, dass er

alle Erschciuungsstufen des Lebens, vom Ernhrungsvor-

gange in seinen einfachsten Formen bis zu den ent-

wickeltsten und verwickeltsten seelischen Werthen, wie

wir sie im hhereu Gedanken- und Gefhlsleben vor uns

haben, mit umfasst. Die Lebenslehre unserer Tage strebt

einen solchen allgemeinen Lebensbegrift" an, indem sie

unter Leben die "Regsamkeit oder Bewegung aus

einem inneren Grunde als Rckwirkung gegen,
bezw. durch Anpassung an ein Aeusseres versteht.

Jedes Lebewesen, bzw. jedes seiner Theilsystemc, ist iu

stetiger Sclbsterhaltung begriffen, und alle seine Bctliti-

gung ist aus diesem einzigen Gesichtspunkt der Erhal-

tung seiner selbst, bezw. der Art zu verstehen.

Selbstthtige Bewegung im Dienste der Er-

haltung: das ist das charakteristische Merkmal aller

Lebewesen. Und auch alle seelischen Werthe sind ganz
und gar durch die Weltstellung des bzgl. Lebewesens

bedingt, sie stehen in engstem Zusammenhange mit der

Nthigung zur Sclbsterhaltung durch Wechselwirkung mit

der ausser unserem Krper befindlichen Welt, mit uu-

serer Umgebung. Das menschliche Seelenleben bezeich-

net den hchsten Punkt der Lebensentwickclung, zeigt

uns die luiehsten Formen, unter welclien lebende Wesen

den grossen Kamjif mit den Weltverhltnissen kmpfen
und m diesem Kampf ihre Natur entfalten."*) Das

Streben nach Erhaltung, nach Dauerzustnden,
nach Stabilitt ist der springende Punkt, der uns den

ficfstcn Einblick in das ganze Wcltgetriebe gewhrt.
Von ihm aus haben wir die seelischen Werthe, wie ber-

haupt alle Lebenserscheinungen zu beurthcilen. Und wie

wir diejenigen Ansichten und Einsichten als die wahrsten

bezeichnen, die sich uns als im Lebenskampfe besonders

*) Hffdiiig, Empirische Psychologie, S. 31.
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brauchbar und demf;eniss haltbar (stabil) erwiesen

haben, so hat sich unsere ganze Lebens- und Weltan-

schauung um diesen Begrifl" zu gruppiren. Er bildet das

Leitmotiv fr unser Handeln, fr unser Denken und

Flden, berhaupt fr unser ganzes Leben.

Sehen wir uns diese Begriffe der Erhaltung und

Stabilitt etwas nher an.

Es ist seit Darwin der leitende Gesichtsjjunkt der

heutigen Naturauffassung, dass der Haupthebel bei den

organischen Vorgngen der Selbsterhaltungstrieb, der

Kampf ums Dasein" oder genauer um die Erhaltung,
um das Beharren in seinem Sein ist. Der Gedanke an

sich ist nicht neu. Die alte Philosophie ging in ihrer

Auffassung des Lebens von ihm aus, in der Neuzeit

wurde er von Ilobbes und weiterhin von Spinoza und

vielen anderen Denkern, besonders natrlich Eni])irikern

und Materialisten, aber auch Metapliysikern, wie Herbart

und Lotzc geltend gemacht. Aber erst seit Darwin brach

er sich soweit Bahn, dass er auch auf die ganze Aus-

gestaltung und Entwiekelung des Lebens anzuwenden

versucht wurde, dass ihm alles geistige wie krper-
liehe Entwiekelung unterstellt wurde. Leben heisst

ein Kmpfer sein" ist ein altes Wort, aber nicht so alt

ist der Nachweis, wie unser ganzes Streben darin auf-

geht, die Strungen der Umgebung sei es abzuwehren,
sei es auszugleichen, wie alle Lebensvorgnge sich unter

den Begriffen der Arbeit im weiteren Sinne (d. h. der

Abwehr der Strungen) und der Ernhrung im weiteren

Sinne (d. h. des Ausgleichs des durch die Arbeit" ver-

ursachten Verlustes, der Reintegriruug nach erfolgter

Desintegrirung) sieh unterordnen lassen, wie also fr
alle Lebensvorgnge, die einfachsten nud die verwickelt-

sten, fr die Thaten von Kindern und Weisen, von Papuas
und Ariern, von Erzdummkpfen und Mnnern wie Kant,
Goethe, Fechner u. s. w. der einzig maassgebende Ge-

sichtspunkt das Selbsterhaltuugsstreben ist. Ob es

sich um die Beschaffung von Nahrungsmitteln oder um
die Aufstellung philosophischer Lehrgebude handelt,
das Streben nacli Liebe, das Schaffen von Kunstwerken,
die Stiftung von Religionen, das politisch -sociale Partei-

getriebe, das Erfinden neuer Gewehre und Kanonen, die

minutise Beschreibung und Eiutheilung unzhliger Pflanzen

und Thiere, die Bildung von Begriffen und Gesetzen, alle

mglichen Orientirungsbestrebungen, die naturwissenschaft-

lichen Entdeckungen aller Art, Gesundheitslehren und

Kriegslehren, alles, alles, was es auch sein mge, ist

durch den Erhaltungstrieb bedingt. Wir wollen die

Strungen bestehen sie in Hunger oder Durst, in Frost,

Hitze, Mdigkeit, in Liebe, Hass, Blitleid, in Zweifeln,
in knstlerischem Gestaltungsdrang, in religiser und
sittlicher oder politischer Bekehrungswuth, in socialen

Disharmonien u. s. w., u. s. w. wir wollen diese

Strungen beseitigen, wollen ungestrt im gewohnten, uns

zufrieden stellenden Geleise uns fortbewegen, wollen mg-
lichst im Gewohnten und Erprobten beliarren und die

Systenn-uhe" wahren, uns nicht aus unserem System-
Gleichgewichte" (Gleichgewicht von Arbeit und Ernh-
rung) herausreissen lassen, mit einem Worte: wir
wnschen Dauerzustnde, Stabilitt. Das ist es,

worauf in letzter Linie alles hinausluft, der regelmssige
Wechsel von Schlaf und Wachen (je regelmssiger der-

selbe, desto frderlicher fr unsere Gesundheit!), der
Kreislauf des Blutes, die peristalisehe Bewegung der

Eingeweide, der Rhythnms des Athmens, die mehr oder

weniger periodische Nahrungsaufnahme (je regelmssiger,
desto gesunder!) uiul Geschlechtsverrichtung das alles

sind deutliche, sprechende Zeugen dafr, wie der Drang
nach Dauerzustnden (bezw. Dauerbewegungen) die Haupt-
triebfeder unseres Lebens ist. Nicht im Widerspruche

damit steht es, dass aus dem Erhaltungskampfe sich eine

immer weitere Fortbildung und Entwiekelung ergiebt.
Das wird eben dadurch hervorgerufen, dass sich die best-

ausgersteten Individuen auch am besten, selbst unter

den schwierigsten Verhltnissen zu behaupten vermgen.
Je entwickelter das Individuum, desto grossere Selbst-

erhaltungsfhigkeit besitzt es. Damit hngt die Aus-

bildung des Nervensystems zusammen, damit aber auch

die Entwiekelung der menschlichen Denkformen, die nichts

Anderes als ein Erzeugniss des Erhaltungskam[)fes sind.

Unsere krperliche und unsere geistige Gestaltung sind

das Ergebuiss des rastlosen Erhaltungsstrcbens, das mit

Nothwendigkeit zu immer weiterer Entwiekelung und Ver-

vollkommnung treibt, bis einmal wer weiss wannV
leidlich stabile Zustnde erreicht werden.

Demnach muss es als eine unbedingte Forderung auf-

gestellt werden, diesen Gesichtspunkt auch wirklich streng
bis in die letzten Cousequenzen hindurchzufhren; und

dies ist es, was die neuere empirische Philosophie, be-

sonders aber das System von Richard Avenarius versucht.

Doch weiter! Der obige Gesichtspunkt des Erhaltungs-
strcbens gilt, wie schon oben gesagt, nicht nur fr Menschen,
sondern auch fr Thiere und Pflanzen. Auch die Schnee-

kleider mancher Thiere (Bren, Hasen, Vgel), berhaupt

Frbung zu Schutz und Trutz, der ble Geruch, der leise

Gang der Katze, der Giraftenhals, die Schnabelformen, auch

dass das Axolotl gezwungen werden kann ans Land zu

gehen; ferner in der Pflanzenwelt ebenfalls die Frbungen,
Gerche u. s. w., wie auch von andern Thatsachen das

Streben nach dem Lichte, auch die langen Sprosse bei

den Kartoffeln (je geringer die Beleuchtung, desto lnger
die Internodien), ferner aber auch das Blhen der Bume
nach einem Hagelschlage oder auch jene Thatsache, dass

Pflanzen, die schlecht genhrt sind, vor allem fr Fort-

pflanzung (also fr Erhaltung der Art) sorgen, so z. B.

Algen, wenn der Bach austrocknet, whrend gutgenhrte
Pflanzen ins Kraut schiessen: kurz berall auch hier das

Streben (bezw. die Tendenz) nach Nahrung, Sicherung, Fort-

pflanzung, d. h. nach Erhaltung seiner selbst, bezw. der Art.

Aber noch weiter lsst sich der Erhaltungsbegriff

ausdehnen, d. h. also auf das unorganische Gebiet,
nur dass wir hier besser tiiun, das nun einmal fr
die organische Welt gebrauchte Wort Erhaltung" zu

meiden und dafr entweder Dauerzustnde" oder Sta-

bilitt" zu sagen. Fechner ist es gewesen, der zum
ersten Male das Princip der Stabilitt in seinen Haupt-

punkten erfasst und in seiner geistvollen Schrift Einige
Ideen zur Schpfungs- und Entwickclungsgeschichte der

Organismen" (Leipzig 1873, S. 25 ff'.) dargelegt hat.

Fechner versteht unter stabilen Verhltnissen
die in regelmssiger Periode, d. i. aufeinander folgenden,

gleichen Zeitabschnitten, wiederkehrenden Lage- und Be-

wegungsverhltnisse der Thcilchen eines materiellen

Systems oder der Schwerpuid^te ganzer Massen, die man
zu einem grsseren System vereinigt denken kann.

Fechner unterscheidet drei Flle von Stabilitt: 1. abso-

lute, d. i. der Ruhezustand der Thcilchen oder Massen

bezglich einander; 2. volle, wo zwar Bewegungen
stattfinden, diese aber in genau gleichen Zeitabschnitten

immer zu denselben Verhltnissen der Thcilchen oder

Massen nicht nur nach iin-er Lage, sondern auch (le-

schwiudigkeit, Richtung und Aenderung der Geschwindig-
keit und Richtung bezglich einander 'zurckfhren;
3. approximative Stabilitt, der Fall einer grsseren
oder geringeren Annherung an die volle Stabilitt, wenn
nmlich die Thcilchen otlcr Massen eines Systems

_

nie

wieder genau, aber doch anniiernd in gleichen Zeitab-

schnitten zu den frheren Verhltnissen bezglich einander

zurckkehren.
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Die erste, die absolute Stabilitt, die dem Seiu der
Eleaten entsprechen wrde, wrde die vllige Verneinung
jeglichen Lebens sein und kommt fr uns nicht in Be-
tracht. Erfahrungsnissig haben wir es nur mit der

dritten, der approximativen, die wir auch als relative
bezeichnen knnen, zu thun. Ein vorzgliches Beispiel
derselben aus der unorganischen Natur liefern uns die

Hauptmassen unseres Planetensystems!
Kann die ganze Welt zur Stabilitt kommen? Etwa

zu einem seeligen Sphairos" werden nach Art des Empe-
doklcischen? Das drfen wir wohl ruhig mit Nein" be-

antworten, soweit sich das berhaupt vom menschlichen

Standpunkte aus beantworten lsst. Denn wir knnen
ber jede denkbare Grenze im Weltrume hinausgehen

und mssen also annehmen, dass sich immer neue Systeme
geltend machen knnen und diese die von den alten Systemen
erlangte Stabilitt stren wrden, wie ja auch die St-
rung der relativen Stabilitt unseres Planetensystems
durch Einbrche von ausserhalb desselben befindlichen

Weltkrpern doch keineswegs zu den Unmglichkeiten
gehrt. Man kann vor der Hand nur annehmen, dass die

Stabilitt rtlich und zeitweise erreicht werde. Die be-

zgliche Tendenz ist jedenfalls auch im unorganischen,
wie im organischen Gebiete ausgeprgt.

So sehen wir, wie sich derselbe Gesichtspunkt als

leitender fr die verschiedensten Naturgebiete erweist und
von ihm sich wunderbar klar ein Ueberblick ber das

Leben, das menschliche insbesonders, gewinnen lsst.

Was wir gut nennen, das ist das, was uns der

Stabilisirung der menschlichen Verhltnisse nher bringt.
Das Ideal einer menschlichen Gesellschaft ist, dass unter
allen Gliedern derselben Gegenseitigkeit (Solidaritt)

vorhanden ist. Die Strungen sollen nicht mehr auch
von unseren Mitmenschen ausgehen, sondern nur von
aussen. Wir wollen keine Feinde mehr haben, sondern
nur Freunde. Allerdings bedingt dieser letzte Punkt, dass

die Stabilisirung nicht zu weit vorschreitet und zu einer

Erstickung des geistigen Lebens fhrt. Es mssen also

auch im Idealstaate Leiden in den Kauf genommen
werden, aber keine schroffen, bermssigen, tieferscht-

ternden mehr, sondern gemilderte, sanftere.

Lust und Freude sind an Entbehrung und Leiden

gebunden. Es wre traurig, wenn alle Entbehrungen,
alle Anstrengungen verschwinden wrden. Die Ueber-

windung derselben macht Lust, in der gemeinsamen
Ueberwindung noch hhere und reinere. Nur diejenigen

Entbehrungen und Leiden mssen beseitigt werden, die

niederdrckend und lhmend wirken, also die eigentliche
Noth" des Daseins.

Nicht minder, wie das Gute, zielt das Schne auf

die Stabilitt ab, wie ich frher schon au.sfhrlich ge-

zeigt habe.*) Wir bezeichnen die Sinnbilder (Symbole)
der Erhaltung, der Stabilitt als schn.

Und endlich das Wahre! Nun eben diejenigen Ein-

sichten sind wahr", die unser Erhaltungsstreben frdern,
also brauchbar, ntzlieh, vielverwcndbar und vielgelit
und darum haltbar sind. Die brauchbarsten oder halt-

barsten Ansichten sind die wahren!
Auf alle diese Begriife, wie auf mannigfache Einzel-

heiten des Stabilitts-Gesichtsi)unktes werde ich spter
einzugehen haben. Wir haben uns vorher noch mit der

Anwendung unseres Lcitprincips auf unser geistiges Leben
im allgemeinen zu befassen. (Fortsetzung folgt.)

*) Vei-gl. Naturw. Wochenschr." 1894, Nr. -'5.

Ueber Messungen und Maasse der Schallintensitt.

Von Dr. K;irl L. Scliaefer.

Wiederholt ist das Problem in Angriff' genommen, in

Analogie zum Photometer und zur Photometrie einen

Schallstrkcmcsser und ein Scliallstrkcmaass zu finden.

Man hat auf mechanischem, elektrischem, optischem und
akustischem Wege versucht, zu diesem Ziele zu gelangen.

Die erste dieser Gruppen bilden die Untersuchungen
von ?>nst Grimschl (Tonstrkemessung, licalgynmasium
des Johanneums zu Hamburg, Bericht ber das 54. Schul-

jahr. Hamburg l<S8Sj und von F. V. Dwelshauvers-Dery
(Grundlage einer neuen Methode der Schallstrkemessung.
I^cipzig 1891). Wenn man eine kreisfrmige Scheibe in

vertikaler Stellung an einem feinen Faden befestigt, also

in der Weise, wie die Scheiben an den Pcri)endikcln
unserer Wanduhren aufgehngt sind, so zeigt dieselbe,
in einen constanten Luftstrom gebracht, das I^estrebcn,
sich senkrecht gegen dessen Richtung einzustellen. Man
kann die Torsion, welche der Anhngefaden hierbei er-

fhrt, als ein Maass fr die Intensitt des Stromes oder
eines an seiner Stelle benutzten Tones verwenden. Auf
Grund dieser Thatsache hat Grimsehl einen besonderen
l'hononieter construirt und zu Versuchen benutzt. Er

verglicli die Grsse der verschiedenen Ausschlge des
Scheibchens bei wechselnder Entfernung und Intensitt
seiner Tonquelle. Dwelshauvers-Dery gebrauchte seiner-

seits statt der Sinusschwingungen eines Tones einen con-

stanten (Luft-) Strom, der dieselben Drehungen der Scheibe

hervorzubringen im Stande ist. Von der Gleicidieit der
durch die eine oder die andere Ursache bewirkten

Drehungen wird man aufdie Aequivalenz der Ursachen selbst

schliessen knnen, und so erhlt man ein sicheres Mittel,

die unmessbare Schwingungsgrsse durch die Geschwindig-
keit der Strmung beurtheilen zu drfen. Wenn z. B. ein

Drehungswinkel von l** sowohl von einem gegebenen Ton
wie von einem Strom, dessen Geschwindigkeit 1 cm in der

Secuude ist, auf eine und dieselbe Scheibe iiervorgebracht

wird, darf man selbstverstndlicli annehmen, der Ton htte
eben soviel Arbeit auf die Flciie der Scheibe gebracht,
wie der Strom selbst. Diese letzte Arbeitsmenge ist aber

aus den Bedingungen des Versuches leicht zu deduciren."

Die Untersuchung selbst gilt nur dem Studium der Wir-

kung eines constanten Stromes auf eine in ihm auf-

gehngte Scheibe," und bedeutet daher ebensowenig wie

die von Grimsehl einen directen positiven Fortschritt fr
die Phonometrie.

Experimente ber die Erregung von elektrischen

Schwingungen durch Sciiallsehwingungen magnetisirter
Stahlstbe brachten im Jahre 184G W. Weber (Abhandl.
ber elektrodynani. Maassbestimmungen. 1. Seite 297)

auf den Gedanken, dass die Messbarkeit diesci' elektrischen

Schwingungen benutzt werden kiinnte, um auf die Inten-

sitt der Schallschwingungeu rckwrts zu schliessen.

Aber erst von Oberbeck (Untersuchungen ber die Schall-

strke. Annalen der Physik und Chemie, N. F. Bd. 13,

S. 222) wurde diese Idee, allerdings in anderer Form

ausgefhrt. Er combinirte ein Mikrophon derartig mit

einem Galvanometer, dass Erschtterungen des Mikrophons



XI. Nr. 32. Naturwissenscbaftliclie Wocheuschrift. 383

durch Schall eiueu Ausschlag der Galvauomcteniadel ^iir

Folge hatten. Es ergab sich, dass dieser Ausschlag in

gewisser Weise von der Intensitt abhngt; indessen er-

wies sich die Vorrichtung als nicht recht geeignet, die

Intensitt reiner Tne zu nicsscu. Dagegen ergaben sich

brauchbare Resultate, wenn auf Platten herabfallende

Kugeln als Schallquelle dienten. Oberbeck fand hier, dass

die" Intensitten innerhalb gewisser Grenzen den Fall-

gewichten proportional sind; bei grossen Gewichten aber

etwas langsamer wachsen. Die Intensitten sind ferner

nahezu der Quadratwurzel der Fallhhe iiropoitional.

Ganz bereinstimmend mit den weiter unten zu erwh-
nenden Versuchen von Vierordt stellte Oberbeck die Formel

anf .7 =
;> /(% worin j das Fallgewicht, h die Fallhhe

und f den constanten Exponenten 0,622 bedeutet. Da
e > 0,, wachsen also die Intensitten tbatschlich etwas

rascher als die Quadratwurzel der Fallhhe.

Ueber eine neue optische Methode, die Schwingungen
tnender Luftsulen zu analysiren" haben Tocpler und

Boltzmann berichtet in Poggendorflf's Annalcn der Physik
und Chemie, Bd. 141 (1870) S. 321. Um die Sehwin-

gungsvorgnge in tnenden Pfeifen sichtbar und damit

messbar zu machen, bedienten sie sich des stroboskopischen

Princips. Dieses besteht l)ekanatlich darin, dass eine sehr

rasche und daher an und fr sich unsichtbare Pendel-

bewegung durch eine ebenfalls sehr rasch intermittircnde

Lichtquelle beleuchtet und dadurch dem Auge wahrnehm-
bar gemacht wird, indem nunmehr die Bewegung ganz
erbeblich verlangsamt erscheint. Tocpler und Boltzmann

Hessen die Strahlen einer intermittirenden Beleuchtungs-

vorrichtung zum Theil durch die schwingende Luftsule
einer tnenden Pfeife, zum Theil durch eine ruhende
Luftschicht hindurchgehen und diese beiden Strahlen-

gruppen alsdann sich wieder vereinigen. Es entstand

dabei ein Interferenzstreifen und zwar, weil die durch die

schwingende Luftsule gehenden Strahlen bald eine Ver-

zgerung, bald eine Vorauseiluug aufwiesen, ein schwin-

gender. Da seine Quelle eine intermittircnde, erschien

derselbe stroboskopisch verlangsamt und erwies sich als

sehr geeignet zu den beabsichtigten Messungen. Es
wurden die Schwinguiigsformen, der Luftdruck und die

Diclitigkcitsnderungen in den Schwiugungsknotcn, sowie

die Amplituden der Partialschwingungen festgestellt. Sehr
interessant ist, dass anhangsweise auch noch die Ampli-
tude in einem bestimmten Abstand von der Pfeife, nm-
lich an der Grenze ihrer Hrweite (Hrschwelle), bestimmt
wurde. Die gefundene Grsse war 0,00004 mm, das ist

etwa Vio von der Wellenlnge des grnen Lichtes.

In einer Abhandlung Ueber ein Maximum- und
Minimummanoraeter fr die Drucknderungen in tnenden
Luftsulen'- beschreibt Kundt in Poggendorf's Ann. 134,
S. 563 ein Verfahren, durch welches ermglicht wird,
das Maximum (resp. Minimum) des in dem Knoten einer

Orgelpfeife herrschenden Druckes sichtbar zu machen und
der Messung zu unterwerfen. Dies wurde dadurch er-

reicht, dass zwischen Pfeife und Manometer ein sich ein-

seitig ffnendes Membranventil eingesetzt wurde, welches
nur die Verdichtungen (resp. nur die Verdnnungen) der
Pfeife auf das Manometer wirken lsst, whrend es bei

der entgegengesetzten Druckphase einen Abschluss bildet."

Mit diesem Citat erffnet A. Raps seine Untersuchung
Zur objectiven Darstellung der Schallintensitt" (Ann. d.

Phys. u. Chem. S. 273), in welcher mittelst wesent-
lich verbesserter Schallventile hnliche Beobachtungen
wie von Toepler und Boltzmann ausgefhrt wurden.

Eine objective Darstellung der Schallintensitt kann
auch dadureli erzielt werden, dass die Scliallschwingungen
auf eine Membran bertragen werden, welche einen

Schreibhebel trgt. Die Excursioncn des letzteren knnen

zur Messung der Amplitude dienen. Einige Versuche nach
diesem Princip sind bereits vcin August Heller (Ueber
eine Inteusittsmessung des Schalles. Poggendorfs Ann.
Bd. 141, S. 576) ausgefhrt, allerdings nur zur Beant-

wortung einer mehr nebenschlichen Frage. Wichtiger
sind die Residtate, die Max Wien (Ueber die Messung
der Tonstrke. Ann. d. Phys. u. Chem., N. F. Bd. 36,
S. 834) mit Hlfe eines auf demselben Grundgedanken
bernhenden Apparates erhielt. Er untersuchte unter an-

derem dircct die Abnahme der Schallintensitt mit der

Entfernung und fand, dass die Scliallstrke mit wachsen-
dem Abstand von der Schallquelle etwas rascher ab-

nimmt, als das Quadrat des letzteren. Zu bemerken ist

hierbei, dass die Versuche sieh nur auf grssere Distanzen
beziehen und kleinere Entfernungen von der Schallquelle
nicht bercksichtigt wurden.

Als akastische darf man wohl diejenigen Methoden
zur Vergleichung von Schallintensitten bezeichnen, welche
das Ohr selbst als Indikator benutzen. In dieser Rich-

tung hat zuerst Schafhutl (Ueber Phonometrie, nebst

Beschreibung eines zur Messung der Intensitt des Schalles

erfundenen Instrumentes. Math, physikal. Abhandlungen
d. Knigl. bayer. Akademie d. Wiss. 1855, Bd. 7, S. 499)

gearbeitet. Er stellte einen besonderen Ajtparat zu-

sammen, der es gestattete, Kugeln von bestimmtem Ge-
wicht aus genau messbarer Hhe auf Platten fallen zu

lassen und leitete theoretisch aus Fallhhe und Fall-

gewicht eine Schallmaassformel ab. Als Maasseinheit

diente diejenige Fallhhe und dasjenige Fallgewicht,
wodurch eben noch eine Schallemptindung ausgelst
wurde. Die von ihm angegebene Art und Weise, seine

Formel zur Schallstrkemessung zu benutzen, ist nach
dem heutigen Standpunkt der Psychophysik nicht mehr
brauchbar.

In anderer Form ist das Verfahren Schafhutls
wieder aufgenommen worden durch Karl Vierordt (Ueber

Schallstrkeuiessung u. s. w. Zcitschr. f. Biologie, Bd. 14,

S. 300; Bd. 17, S. 361; Bd. 18, S. 383 u. 397; Bd. 19,
S. 101. Ann. d. Phys. u. Ghem., N. F., Bd. 18, S. 471;
Bd. 19, S. 207; Bd. 21, S. 509. Vergleiche ferner

W. Preyer, Wiss. Briefe von G. Th. Fechner und W.Preyer.
Hamburg und Leipzig 1890, S. 169 ff.). Der Kernpunkt
aller seiner theils experimentellen, thcils polemisirenden

Abhandlungen ist der, dass es ein allgemeines Schall-

maass gebe, und zwar J^=p-h^ (s. o.), und dass die

Schallintensitt nicht im quadratischen, sondern im linearen

Verhltniss mit der zunehmenden Entfernung von der

Schallquelle abnimmt, derart nmlich, dass der Schall bei

seiner fortschreitenden Ausbreitung immer pro Meter oder

Centimeter oder sonstiger Lngeneinheit ein gleiches

Quantum seiner Intensitt einbsst. Gegen Vierordt's

Behauptung, dass f ein constanter Exponent gleich 0,6

sei, haben sich W. Wundt (Ueber Schallstrkemcssung.
Ann. den Phys. u. Chem. N. F., Bd 18, S. 695) und
E. Tischer (Ueber die Unterscheidung von Schallstrken.

Dissertation, Leipzig, Engelmann, 1882) nachdrcklich

ausgesprochen: e sei sehr verschieden gross, je nach der

Art des Versuches, und sogar zuweilen grsser als 1.

In Anbetracht des schroffen Gegensatzes zwischen

den Resultaten Wiens und Vierordts habe ich selbst krz-
lich die Abnahme der Schallstrke mit der Entfernung
aufs Neue untersucht (Karl L. Schaefer, Versuche ber

die Abnahme der Schallstrke mit der Entfernung.
Annalen der Physik und Chemie, N. F. Bd. 57, S. 785),

und zwar nach einer besonderen psychophj'sischen Me-

thode. Die in Gemeinschaft mit II. Wegener von mir

angestellten Versuche, in denen die Gleichheit oder Ver-

schiedenheit der physikalischen Intensitten durch die

Gleichheit oder den Unterschied der zugehrigen Em-
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pfinduug-siuteusitten bestimmt wurde, ergaben, dass die

Schallstrke in der Nhe der Schallquelle als solche

wurden nur Telephone benutzt langsamer, in grsserer
Entfernuni;- rascher abnimmt als mit dem Quadrat der
letzteren. In einer gewissen, von der Intensitt des Tele-

phons abhngigen mittleren Entfernung nimmt die Schail-

strke in demselben Verhltniss ab, wie das Quadrat der
letztei-en zunimmt. Bezglich grosser Abstnde von der

Schallquelle also ist hiermit das Ergebniss Wiens be-

sttigt.

Obstgarten. DieGartenkaleiulev. A u g u s t

Ernte der Kernobstsorten beginnt jetzt, whrend das
Steinobst bis auf spte Pflaumen und Pfirsiche geerntet
ist. Die jetzt reifenden frhen KeriKibstsortcn, die so-

genannten Sommeri)fel und Sommerbirnen, halten sich

leider nicht lange Zeit, sondern mssen mgliclist bald
verbraucht werden. Von den spter reifenden Sorten
fallen jetzt viele Frchte, meist in Folge von Wurmfrass
oder von Windschaden ab. Diese Frchte sind smmtlich
zu sammeln und in der Kche zu Muss, Gelee, Kuclien
etc. zu verwerthen. Von den wurmsticiiigen Frchten
werden die beschdigten Theile, welche den Larven als

Aufenthalt dienen, ausgeschnitten und vcrniclitet. Auf
keinen Fall drfen wurmstichige Frchte unter den
Bumen liegen bleiben. Die Erdbeerbeete, welche drei

Jahre lang getragen haben, werden abgerumt, tief um-

gegraben und dabei gut gedngt und dann sofort mit
Winterkohl bepflanzt. Die brigen Erdbeerbeete werden

geputzt, d. h. es werden alle Auslufer dicht an der Ur-

sprungsstelle abgeschnitten. Von den jungen Pflnzchen,
welche sich an diesen Auslufern gebildet haben, whlt mau
die krftigsten gut bewurzelten aus und verwendet sie

zur Neuanpflanzung von Beeten, wenn man nicht bereits

im vorigen Monate Pflnzlinge auf ein besonderes Beet

gepflanzt hat, die mittlerweile sehr krftig geworden sind

und sich noch besser zu Neupflanzungen eignen. Man
pflanzt die Pflanzen auf den Beeten in drei Reihen und
zwar im Verband in der Weise: ,',[ Stets werden
drei Pflanzen an einer Stelle zusammengepflanzt. Das
Erdbeerbeet muss vor der Bepflauzung gut gedngt wer-

den. Ebenso dngt man jetzt die brigen Erdbeerbeete
am besten mit phosphorsaurem Kali. Gemsegarten.
Die wichtigsten Arbeiten sind jetzt das Beharken der

Beete, das Jten des Unkrautes und das Begiessen der

Pflanzen bei trockenem Wetter. Um die Pflanzen zur

hchsten Entwicklung zu l)ringen, dngt man sie jetzt hufig
mit einer Lsung von Albert's Gartendnger (1 : lOOOi.

Diejenigen Beete, welche abgeerntet werden, werden sofort

wieder umgegraben und gedngt und mit schnellwachsen-
den Gemsesorten, wie Spinat, Salat, Kohlrabi, Radies, Erb-

sen etc. oder mit Grn- oder Braunkohl l)estellt. Auf nahr-

haftem sandigen Boden kann man jetzt auch Teltower
Rbchen aussen. Alle Abflle aus dem Gemsegarten
wandern auf den Korapostliaufcn, der sich jetzt schnell

vergrssert. Man streut auf denselben von Zeit zu Zeit

Thomasi)hosphatmehl und sticht ihn einmal in diesem
Monate um. Ist er etwa 2 m hoch, so legt man einen

neuen Komposfhaufen an. Ziergarten. Hier und
da fllt nun schon gelbes Laub von den Bumen, ein

trauriges Zeichen, dass der Sommer zur Rste geht.
Auch die Blumen welche jetzt erscheinen, haben herbst-

lichen Charakter. Unsere Aufgabe ist es aber, den Gar-
ten nun solange wie nur irgend mglich im vollen Sommer-
schmucke zu erhalten. Durch sehr reichliche Bewsserung
an trockenen Tagen und durch reichliche Dngung mit

lihosphorsaurem Kali halten wir die Vegetation am lng-
sten frisch und gesund. AVenn wir bei Zeiten mit der

mineralischen Dngmig l)egonnen haben, so machen sich

die F(jlgcn davon bei den zarteren Sommergewachsen
jetzt erst ganz besonders bemerkbar: die Pflanzen zeigen
eine ansserordentlich ppige Blattentfaltung und sind selir

reichlich mit Blthen bedeckt, welche besonders gut aus-

gebildet sind. Es ist jetzt aber nicht mehr angebracht,
die Pflanzen mit Stickstoff zu dngen, weil sie jetzt all-

mhlich darauf vorbereitet werden mssen, in die Winfcr-

ruhe einzutreten. Nur die einjhrigen Gewchse, welche

ja doch im Herbste zu Grunde uehen, dngt man auch

jetzt noch mit salpctersuurem Kali. Sie erlangen in Folge
der hohen Temperatur dann noch bis zum Herbst ganz
ungewhnliche Dimensionen. Will man einzelne Sonnner-

gewchse, wie Pelargonien, Fuchsien, Heliotrop, Canna
etc. im Herl)st ins Zimmer nehmen, wo sie dann noch

lange Zeit blhen, so muss man sie jetzt in Tpfe |iflan-

zen. Sie wachsen dann noch gut an und halten sich

sehr lange im Zimmer. Es ist nur nthig, dass man sie

spter nicht zu lange im Freien lsst, damit sie sich

nicht erst an die khlen, thauigen Nchte gewhnen.
Wrde man sie zu lange im Freien lassen, so wrde die

Folge sein, dass sie im warmen Zimmer sehr schnell ihr

Laub und ihre Knospen abwerfen. Staudengewchse,
welche abgeblht haben, lassen sicli jetzt leiclit und
sicher durch Theilung vermehren. Jetzt ist auch die

beste Zeit zur Aussaat von Staudensamen, sowie von
Samen ein- und zweijhriger Gewchse. Haben die

Samen gekeimt, so mssen die Smlinge mglichst bald

einzeln gepflanzt werden, damit sie sich krftig entwickeln.

Udo Dammer.

Die Bildungsverbltni.sse der Witwatersrand-Gold-

lager. Der Reichthum des Witwatersrandes hat aus

den verschiedenen Nationen, welche Capitalien in dessen

Ausbeutung angelegt haben, Sachverstndige dahin ge-

fhrt, die nicht nur ber die industriellen Fragen ihren

Auftragebern Bescheid gaben, sondern sich bestrebten,

bei dieser Gelegenheit auch der Wissenschaft zu dienen.

Schon sind der Ansichten ber die Art der Bildung jener
Erze so viele geussert worden, dass unter ihnen die

Auswahl fr diejenigen schwer fllt, welche nicht den

Vorzug eigener Untersuchung der Vorkonnnen genossen
haben. Und doch fhlt sich jeder (ieolog zu einer be-

stimmten Urtheilsbildung verpflichtet schon deshalb, weil

jene Goldlager in ihrer Gesammtheit alle bislang bekannten

lteren Goldvorkoramen von sedimentrem Charakter an

Mchtigkeit und Masse bertreffen. Aus der Schichtenfolge

allein, da organische Reste fr die genaue Alters-

bcstimnnnig fehlen, ist, und wohl mit Recht, gefolgert

worden, dass dieses aus wechsellagernden Sandsteinen,

Quarziten imd Conglomeraten aufgebaute Sehiehtensysteni,
das auf Granit auflagert, dem Devon zugehre, und hierin

Sandsteinen des Tafelberges entspreche.
Unter diesen Umstnden sind die diesen Gegenstand

behandelnden und sich durch akademische Ruhe und

Grndlichkeit auszeichnenden Darlegungen von L. de Lau-

nay zu begrssen. Dieser Forscher, der die Ergebnisse
seiner Beobachtungen ausfhrlicher in einer das 1. Heft des

neuen Jahrganges der Annales des mines" ausfllenden,

mit instrnctiven Skizzen reich ausgestatteten Al)handlung

dargestellt hat, auf welche rcksichtlich aller Einzelheiten

unbefriedigte Interessenten verwiesen sein mgen und
welcher auch einige der folgenden Darstellung einge-
streute Angaben entnommen sind, machte auch der

franzsischen Akademie Mittheilungen, zunchst (Comptes
rendus 18'J(i, No. fi) ber die geidogischcn Verhltnisse
der Couglomeratlagcr, und dann (ebenda No. 7) ber
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deren iklungsvcrhilltnisse, die als kurze Auszge aus

jener Abiiandlung zu betrachten sind.

Zunchst betonter, dass die goldfhrenden Coug'lomerat-

lagcr, wenn vielleicht auch ohne Goldgehalt, und das

ganze etwa 7800 m mchtige .Schichtensystem, welchem

sie angehren, seiner Meinung nach einst eine bedeutend

grssere Erstreekung besessen halten mssen, als wie jetzt.

Die bisher in Abbau genommenen Lager, die einer west-

stlichen Mulde von etwa .50 km Lngserstreckung an-

gehren, deren nrdlichen Schenkel die Lager des eigent-

lichen Randes" und deren sdlichen diejenigen von

Nigel und Heidelberg darstellen, wren demnach nur als

Reste einer viel ausgedehnteren Ablagerung zu betrachten.

Richtiger ist wohl die Richtung der Mulde als von Sd-
west nach Nordost gehend zu bezeichnen. Im Sdwesten,
nach welcher Richtung die Schichten und Lager an

Mchtigkeit und Zahl einbssen, ist ein Abschluss noch

nicht so bald zu vermutheu. Dagegen nhern sich im

Osten die beiden Muldenschenkel dermaassen, dass die

das Mulden - Innere einnehmenden mittelcarbonischen

Schichten der Gats-Rand- und Magaliesberg-Stufe ver-

schwinden; dadurch scheint ein Beckenschluss gegeben zu

sein. Launay betont jedoch, dass sich auch sehr wohl

die Mulde weiter stlich wieder aufthun knne und
Sicherheit hierber deshalb nicht zu erlangen sei, weil

in jenem Landstriche die Schollen diseordant aufgelagerter
Karrooschichten und die aus deren Verwitterung hervor-

gegangene mchtige Lehmdecke den Untergrund verhllen.

Dass der Muldeubau erst ein secundrer, durch

sptere Gebirgsfaltung gegebener ist und die Sand-

steine und Conglomerate nicht Ablagerungen innerhalb

eines dem JMulden-Innern entsprechenden Seebeckens sind

(was auch die nicht seltene steile Schichtenstcllung lngs
des Randes unwahrscheinlich macht), dafr spricht ins-

besondere die von Launay in Ann. d. mines hervor-

gehobene Thatsache, dass Schichtensttel die Mulde seit-

lich sowohl im Nordwesten wie im Sdosten Ijegleiten.
Ferner mssen wohl auch die anscheinend die Unter-

lage des Schichtensystems darstellenden, sowohl sdlich der

Mulde, wie auch wenige Kilometer nrdlich von Johannes-

burg zu Tage liegenden Granitmassen, welche man als Ufer

eines Seebeckens betrachten knnte, fr jnger gelten als

die goldfhrenden Schiehtmassen, da innerhalb der letzteren

Granit in Gangform auftritt und jene Granitmassen auf
alle angetrott'enen Sedimente intensiv contactmetamorphisch
eingewirkt haben sollen.

Das Gold tiudet sich in Conglomeraten (nur selten

in quarzitischen Sandsteinen), deren abgerollte Bestand-

theile, Geschiebe und Sandkrner, fast ausschliesslich dem
Quarz, nur untergeordnet dem Quarzite (bei Heidelberg
stellenweise dem Bandcpiarze mit pyritreichen Bndern)
angehren, whrend das Bindemittel von Schwefelkies

(Pyrit) und goldhaltiger Kieselsure (silice) geliefert ist.

Unter den Quarzgeschieben, die z. Th. ganz abge-
rundet, z. Th. nur an den Ecken abgestumpft, oft aber
auch abgeflaeht sind, kann man solche von zweierlei Art

unterscheiden, nmlich einmal blulich-weiss erscheinende

(bleutes) und andererseits rauchsehwarze, welche ohne
ersichtlichen Grund in manchen Gruben fr Anzeiger
glcklichen Fundes gelten. Beilufig bemerkt drften
die Conglomerate der petrographischen Forschung noch
ein fruchtbares Feld bieten, wenigstens tauchen bei Be-

trachtung der von Launay in Ann. d. mines gebote-
nen Skizzen derselben verschiedene Fragen auf, zumal
ber die feinere Structur des Bindemittels, dessen Mengen-

verhltniss zu den Gerollen und sein Zwischendrngen
zwischen zerspaltene Geschiebe.

Die wegen grsseren oder geringeren Goldgehaltes
mehr oder weniger abbauwrdigen Lager sind ber meh-

rere Tausend ]\Ieter Mchtigkeit des aus Sandsteinen und

Conglomeraten aufgebauten Schiehtensystems vertheilt,
welches nur wenig Schiefer an seiner Basis und gar
keine Kalksteinbank eingeschaltet enthlt. Die ersten

ulolomitischen) Kalksteine treten nicht frher als ber
dem jngsten der bekannten Golderzlager, demjenigen
von Black Reef auf, dadurch einen durchgreifenden
Wechsel der Ablagerungs-Unistnde bezeugend. Rck-
sichtlich der Mchtigkeit und des gegenseitigen Abstandes

zeigen die verschiedenen goldhaltigen Conglomeratbnke
berall rtliche Variationen, sie recken sich aus oder

gabeln sieh, um ein Sandsteinmittel zu umschliessen u. a. m.;
trotzdem scheinen sie sich selten vllig ausznkeilen und
eine anscheinend pltzlich sich aufthuende Bank von

Conglomerat oder Sandstein ist meist nur die Fortsetzung
einer bis auf geringe Spuren (Sandgehalt des Conglomerat-
lagers oder Band von zerstreuten Gerollen) gesteigerten

Verdrckuug. Deshalb zeigen alle Querprofile, von dem
einen Ende der goldfhrenden Zone bis zum anderen, bei

ihrer Zusanmienstellung eine gewisse Ucbereinstinmiuug
und zwar scheint der Rcichthum an Gold, wenigstens in

soweit ein Urtheil nach den noch unvollstndigen Er-

mittelungen erlaubt ist, im Mittel immer auf dieselbe

Reihe von Bnken beschrnkt.
Zahlreich und unzweideutig sind die Erscheinungen,

welche nach Ablagerung der Conglomerate eingetretene
mechanische Beeinflussungen beweisen. Dahin gehren
die durch die Muldenfaltung gegebene Neigung und Lage-
rung der Schichten, welche sich in ihrer jetzigen Stellung

unmglich bilden konnten, ferner das Auftreten von Letten-

bestegen auf Gleit- und Reibungstlchen, die Netze von

Spalten, auf denen sich Quarz mit Krystallen von Schwefel-

kies, Kupferkies, Bleiglanz, Blende und manchmal auch

von Gold krystallinisch ausgeschieden hat, und endlieh

die meist von Nordost nach Sdwest streichenden Ver-

werfer, von denen etwa 70 Proceut widersinnige sind, sowie
die Eruptivgesteinsgnge; von diesen scheint eine in

35 km streichender Lnge und 1200 m Breite anstehende

Masse, diejenige des Klipriverberges nmlich, in einer

gewissen Beziehung zur Bildung des jngsten Golderz-

lagers, das als Black Reef bezeichnet wird, zu stehen,
und wird sie in Ann. d. m. berhaupt nicht als Intrusiv-

masse, sondern als Lager geschildert, auf dessen welliger
Oberflche sich der goldhaltige Kies in Furchen ablagerte.

In den Erzen tritt Freigold nicht selten auf, bleibt

aber stets (wenigstens insoweit es nicht secundrer Natur

ist) fr das blosse Auge unerkennbar; bestndig be-

gleitet wird es von Schwefelkies, ohne jedoch anschei-

nend an diesen chemisch gebunden zu sein; wenigstens
kann man es oft mittelst des Mikroskops nur eingebettet
in Kies und von diesem umschlossen erkennen. Der Ge-
halt an Kies steigt in vielen Lagerpartien bis zu fnf
auf hundert Gewichtstheile des Gesteins (stellenweise so-

gar auf 30 "/o); dabei besitzt der Schwefelkies im Allge-
meinen eine bemerkenswerthe Reinheit der Substanz, da
er nur ausnahmsweise Spuren von Kupfer, Blei, Zink
oder Arsenik enthlt; sein mittlerer Goldgehalt sehwankt
in den in Abbau befindlichen Lagern zwischen 10 und
50 g auf die Tonne.

Als ganz feststehende und allgemein giltige That-
sache ist die Beschrnkung von Gold und Schwefelkies
auf das Bindemittel der Gerolle in den Conglomeraten
erkannt worden; in den Geschieben selbst finden sie sich

dagegen nirgends, ausser dass sie sich in seltenen Fllen
auf Spalten derselben angesiedelt haben. Dies ist der

wichtigste Grund, welcher gegen die Annahme gleicher
Herkunft der GerUe und des goldhaltigen Kieses spricht,
wobei letzterer aus der Zerstrung eines Goldquarz-
ganges hervorgegangen sein knnte.
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Der goldhaltige Schwefelkies bildet entweder einen

Ueberzng ber den QuarzgerUen und scheint sich auf

deren Oberflche niedergeschlagen zu liaben, oder aber

unregelmssige Acdercheu in dem kieseiigen, die Gerolle

einhllenden Bindemittel. Manchmal findet er sich in

zoneufrmig geordneten Aederchen (gemeint sind wohl

Parallelsysteme derselben. Der Berichterstatter), wobei
diese entweder parallel der allgemeinen Schichtung oder

aber schrg zu dieser und entsprechend einer discordanteu

Schieferung der Sedimente gerichtet sind (den Skizzen in

Ann. d. mines nach zu urtheilen, handelt es sich um
eigentliche discordante Schieferung oder ripple drift't",

nicht um eine falsche und secundre). Prft man diesen

Schwefelkies unter der Lupe oder dem Mikroskop, so er-

scheint er sehr oft abgerollt (eine von Launay in seinen

genetischen Folgerungen stark betonte Erkenntniss), ins-

besondere derjenige aus den ])arallel geordneten Aederchen;
doch findet er sich manchmal auch schn krystallisirt. (Auf
dem ltesten und noch hufiger auf dem jngsten der

Goldlager sind sogar ganze Pyritgesehiebe von 56 mm
Durchmesser angetroffen worden.)

Zwischen den Dimensionen der Gerolle und dem
Reichthum an Gold ist ein allgemein herrschendes Ab-

hugigkeitsverhltniss wenigstens fr eine beschrnkte
Partie derselben Lager ermittelt worden. Die Sandsteine

von feinem Korn fhren nur ganz ausnahmsweise Gold,
nmlich nur lngs gewisser Bnder zerstreuter und kaum
sichtbarer Geschiebe; in den Conglomeraten selbst hlt
man die Lagen groben Gerlls fr besonders reich, ins-

besondere diejenigen, welche sich zu unterst im Lager
befinden. Die schon fr gut erachteten Erze sind die-

jenigen mit etwas groben Gerollen, welche breite, aber

nicht allzubreite Zwischenrume zwischen sich lassen und
leren Bindemittel sowohl wegen der eigenen Frljung des

Quarzes als auch wegen reichlichen Schwefelkieses dunkel

erscheint.

Nicht immer ist, wie in den Goldseifen, der Gold-

gehalt innerhalb eines Conglomeratlagers an deren Basis

eonccntrirt, vielmehr ist derselbe entweder gleiehmssig
durch die ganze Masse vertheilt oder aller, wenn er in

einer Lage angereichert ist, kann sich diese ebenso wohl

oben als unten im Lager finden, wenn auch letzteres

hufiger der Fall ist.

Der Goldgehalt auf die Tonne seheint innerhalb ein

und desselben Lagers in umgekehrtem Verhltniss zu

dessen Mchtigkeit zu stehen; je geringer letztere, desto

bedeutender jener. Zwar gilt dies nicht ganz allgemein, doch

sehr gewhnlich und es macht den Eindruck, als ob ein

festbemessener und gleichbleibender Goldgehalt berall

auf die wechselnde Mchtigkeit des Lagers zu verthcilcn

gewesen wre.
Einige goldhaltige Lager und unter ihnen sehr reiche

finden sich zwisehcngeschaltet zwischen Quarzitc und

Schiefer (East Rand, Van Ryn, Modderfoutain, Nigel,
Midas u. a.)

Der Goldgehalt der Congloraerate ist nun jedenfalls
nur als eine (irtliche Eigenheit, keine an sich wesentliche

und unabtrennbare Eigenschaft derselben aufzufassen;

Launay unterscheidet fr seine ]}ildung dreierlei Hypo-
thesen, je nachdem diese die Entstehung oder chemische

Ausscheidung des Goldes vor, whrend oder nach der

Conglomeratbildnng behaujiten.
Wre das Gold schon vorher vorhanden gewesen,

htte dasselbe ebenso wie die Gerolle nur einen Orts-

wechsel und eine nieclianischc Aufbereitung erfahren,

so lgen also palozoische Goldseifen (placers) vor. Wrde
man weiter annehmen, dass lieide Bestandtlieile der

Conglomerate, nmlich die Gcrllc und das Gold, aus

zerstrten Goldqnarzgngen stammten, so msste man die

wichtige und allerorts festgestellte Thatsaehe, dass aus-

schliesslich das Bindemittel und niemals die Gerolle in

ihrer eigenen Substanz das Gold und den letzteres be-

gleitenden Schwefelkies enthalten, dahin erklren, dass in

den zerstrten Goldquarzgngen das Gold sehr ungleich-

massig vertheilt gewesen sei, die gold- und kieslialtigen
Partien geringere mechanische Widerstandskraft besessen

haben und deshalb weitergehender Zerkleinerung verfielen,
whrend die reinen Quarzpartien zu Gerollen abgerundet
wurden; diese konnten den tauben Kernstcken in dem
Netzwerke goldhaltiger Kiesadern entsprechen, welchen
als den Flchen geringereu Zusammenhaltes die Zer-

trmmerung bei der Zerstrung der Goldquarzgangmassen
folgte. Dieser Annahme kann man aber auch ausweichen
durch diejenige, dass die Gerolle anderer Herkunft seien

als wie der Schwefelkies und das Gold.

Fr die Annahme einer gleichzeitig mit der Conglo-

meratablagerung vor sieh gegangenen Goldausscheidung
wrde Voraussetzung sein, dass, vermuthlich an einem
seichten Meeresstrande, wo Quarzstcke von beliebiger
Herkunft auf- und abgerollt und zerrieben wurden, das

Wasser einen betrchtlichen Gehalt an Gold- und Eisen-

salzen besessen habe, sodass sich Schwefelkies und Gold
in hnlicher Weise abscheiden konnten, wie im Mansfelder

Kupferschiefer die Kupfersulfide, oder im Sandsteine von
Commern und Mechernich die Bleiknoten, oder in den

Conglomeraten von Boleo die vergesellschafteten Kupfer-
erze. Die ausgeschiedenen Erze wrden da von den
Wellen sofort abgerollt worden sein, um sich darnach
im Gemenge mit den Geschieben abzulagern; dies

mochten sie vielleicht auch erst thun, nachdem sie eine

rohe mechanische Aufbereitung und Sonderung durch

die Wellen erfahren hatten, wodurch erklrt werden kann,
dass das (!old fast ausschliesslich innerhalb der Conglo-
merate und nicht auch in den zwischeiigelagerten Sand-

steinen geluudcn wird. Diese Sonderung kann man je-

doch auch aus einem anderen Grunde ableiten; stellt

man nndieh den Wechsel in der (iesteinsausbildung
innerhalb des Schichtensystems, ob als Conglonierat oder

als Sandstein, auf Rechnung entweder einer stattgehabten

Bodenbewegung oder aber einer durch eine Bewegung
hnlicher Art bedingten Aendernng der Strnningsstrken

oder -richtungen, so liegt auch die Mglichkeit oder Wahr-
scheinlichkeit nahe, dass jede solche Bodenbewegung und

Erderschtterung einen Erguss Schwefel- und Metall-

haltiger Quellen veranlasst oder gefrdert habe, welche

also periodisch das Wasser mit diesen Bestandtheilen an-

reicherten. Diese Hypothese lsst als ganz natrlich auch

den Umstand erscheinen, dass sich neben abgerolltem
Schwefelkiese auch scharf krystallisirter findet; es kann
da eine Ergnzungsbildung vorliegen, wie solche in anderen

Fllen nicht selten beobachtet worden ist; andererseits

mussten aber auch die Oberflchen der (ieschiebe den

Niederschlag anregen, wie solche es in Eisen- oder Kalk-

haltigem Wasser thun, wo sie sieh bald von Rost oder

Kalkcarbonat berzogen finden. M^elchem Unistande mau
die Ausscheidung des Goldes zuzurechnen habe, erscheint

dabei nebenschlich, da Goldabschcidung aus Lsung
durch sehr viele und verschiedenartige Bedingungen ge-
fordert wird; stellenweise knnen dies reducirende orga-
nische Stiifl'e besorgt haben, vou denen kohligc oder bi-

tuminse Reste zu Bft'elsdorn, auf Grube Orion und an
anderen Orten gefunden wurden. Auch kommt hier zu-

nchst nicht in Frage, woher das C!old stammte, ob aus

(!ol(l- unil Kieselsure-haltigen Thermen, denen man die

Bildung von (lold(|uarzgngen zuschreibt, oder aber aus

der chemischen Zersetzung von vielleicht gleichzeitig auch

mechanisch zerstrten Goldquarzgangmassen. Als einzige

wirkliche Schwierigkeit fr diese Bildungstheorie, welcher
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Laiinay selbst den Vorzug einrumt, erkennt und bekennt

er die, dass man der fr die betrachtete Bildunn' ntbigen
Combination gnstiger Umstnde eine ungewhnlich lange

Dauer oder mindestens eine ungemein hutige periodische
Wiederkehr zuschreiben msse, um fr die gewaltige Ge-

sammtmchtigkeit der durch ungeheure Sandsteinmassen

von einander getrennten Golderzlager, von Rietfontain

an bis zum jngsten von Black reef, eine Erklrung zu

liicten.

Die dritte Hypothese, welche eine nachtrgliche

Imprgnation der Comglomeratlager behauptet, hat auch

manches Bestechende. 80 bedarf sie z. B. nicht der be-

denklichen Annahme, welche soeben erwhnt wurde, und

gengt ihr im Gegentheil die Annahme eines einmaligen
Auftretens von metallhaltigem Schwefelqucllwasser; auch

fr sie sind Natur und Herkunft der Gerolle ganz gleich-

giltig, wogegen Dimensionen, .Structur und Lage der-

selben sehr in Betracht kommen; die Gerolle spielen da

eben nur die Kolle eines neutralen Filters. Die Beschrn-

kung des Goldes auf die Comglomeratlager rhrt nach

dieser Theorie einfach daher, dass letztere eben fr die

MetalUsuugen durchdringbarer (permeabler) waren als

die Sandsteine und Quarzite. Da zwischengeschaltete
.Schieferschichteu den circulirenden Wassern immer den

Weg weisen, erklrt sie sehr schn die hufig festgestellte

rtliche Goldanreieherung der zwischen Quarzite und
Schiefer zwischengelagerteuConglomerate. Ferner sprechen
zn Gunsten dieser Annahme stellenweis vorhandene Ab-

hngigkeitsverhltnisse zwischen Goldfhrung und Eruptiv-

gesteinen, sowie zwischen Goldgehalt und Neigungswinkel
der Lager. Dagegen macht ihr schon Schwierigkeit, dass

von zwei einander auf wenige Meter Entfernung benach-

barten Conglomeratlagern mit gleichgrossen Geschieben
und von bereinstimmender physikalischer Besehatfenheit

das eine goldhaltig, das andere taub sein kann. Auch
wrde man dem Zeitintervall zwischen Conglonieratab-

lagerung und Ausbildung des metallhaltigen Bindemittels

zumeist keine lange Dauer zuschreiben drfen, da Con-

glomerate nach kurzer Zeit schon bis zur Undurchlssig-
keit verkittet zu werden pflegen und da, fr Blackreef

wenigstens, die Verhltnisse fast unabweislicli fordern,
eine mit der Ablagerung gleichzeitige (!oldal)Scheidung
anzunehmen. Als diese Hypothese jedoch unl)edingt

widerlegenden und abweisenden Umstand stellt Launay
die Thatsache hin, dass der in den Erzen vorhandene
Schwefelkies zumeist abgerollt ist. 0. Lang.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Krnaiiiit windeu: Der aiissriordeutliclio l-'rot'fssor der Elek-

ti'Oteelinik au der technischen Hochschule zu Karlsrulie IJr.

Seh leiermaehor zum ordentlichen Professor; der Privatdoceut
der Zoologie in Heidelberg Dr. .Schub er g zuru ausserordimtlichcn

Professor; der Privatdoceut in der medicinischen Fakultt zu

Leipzig Dr. Schn zum ausserordentlichen Professor; der Privat-
docent in der medicinischen Fakultt zu Marburg Dr. Sand-
meyer zum ausserordentlielien Professor.

Berufen wurden: Der ordentliche Professor der Pharmakologie
an der deutschen Universitt Prag Dr. Franz Hofmeister als

ordentlichen Professor der physiologischen Chemie und Nachfolger
Hoppe-Seylers nach Strassburg; der ordentliche Professor der

Augenheilkunde in Marburg Dr. Uhthoff nach Breslau; der
Privatdoceut der Botanik und Custos am Botanischen Garten in

Miinclieii Dr. Weiss .als ausserordentlicher Professor der Botanik,
Zoologie und Anthropologie ans Lyceum zu Freising; der ausser-
ordentliche Professor der Chemie in Heidelberg Dr. Jacobsohn
als Generalsekretr der deutschen chemischen Gesellschaft nach
Berlin; der Leiter der polnischen Bibliothek in Paris Dr. Korze-
niowski als Amanuensis an die Univorsitts-Bibliothck zu
Lemberg.

Es habilitirten sich: Dr. Arthur Drews an der technischen
Hochschule zu Karlsruhe fr Pliilosopliie; Prof. Dr. Jolles fr
Projectionslehre und Graphostatik an der technischen Hochschule
zu Berlin-Charlottenburg; Dr. Brauns an der medicinischen
Fakultt zu Jena; Dr. Kroenig, Assistent an der Frauenklinik
zu Leipzig, daselbst fr Gynkologie; Dr. Biehringer fr all-

gemeine technische Chemie an der technischen Hochschule zu

Braunschweig; Dr. Benecke, Assistent am botanischen Institut

zu Strassburg, daselbst fr Botanik; Dr. Gudden, Assistenzarzt

an der psychiatrischen Klinik zu Tbingen, daselbst fr Psychia-
trie; Dr. Roos, Assistent an der Poliklinik zu Freiburg i. B.,

daselbst fr innere Medicin; Dr. Kimla fr pathologische Ana-
tomie und Dr. Schrutz fr Geschichte der Medicin und Epide-
miologie an der bhmischen Universitt Prag.

Aus dem Lehramt scheidet: Der ordentliche Professor der

Hj'giene zu Marburg Dr. Behring.
Enthoben wurde: Der Assistent fr darstellende Geometrie

.an der technischen Hochschule zu Mnchen Dr. von Dalwigk
ilieser Stellung auf eigenes Ansuchen.

Es starben: Der ordentliche Professor der Botanik zu Klausen-

Ijurg Dr. Kanitz; der l^rofessor der Medicin in Bologna Canta-
lamessa; der ehemalige Professor der Erdkunde in Wien flof-

rath Dr. Simony; der naturwissenschaftliche Schriftsteller

Rudolf Rttger in Mainz (durch Selbstmord).

Die 66. British Association for the Advancement of

Science tagt vom IG. '2o Si'pteniber in Liverpool. Prsident:

Joseph Lister General-Secretairc: A. G. Vernon Harcourt
und K. A. Schfer.

L i 1 1 e r a t u r.

Oberlehrer Prof. Dr. Otto Wnsche, Die verbreitetsten Pflanzen

Deutschlands. Ein Uebungsbuch fr den natrwissi'uscbaft-

lichen Unterricht. 2. Autt. B. G. Teubner. Leipzig ISDG.

Preis geb. 2,40 Mark.
Das Buch ('J72 Seiten) ist fr Schulen zweckmssig, da

es die vielen Arten, die dort niemals zur Betrachtung gelangen

knnen, wie Subularia, Saxifraga Hirculus u. s. w. ausser Be-

traclit lsst unil dadurch der Umfang und somit der Preis be-

schrnkt sind. Dass Verfasser sich nicht zur Aufnahme von Be-

stimmungstabellen nach dem Liune'schen System hat entschliessen

knnen, weil sie, abgesehen von einigen Fllen, nicht schneller

zum Ziele fhren und gar keinen Einblick in die Gliede-

rung und Stufenfolge <ler Gewchse gewhren", findet

unseren ganzen Beifall. Verfasser ist also durchaus bestrebt,

dem Schlenilrian keine Concessioiien zu machen und so ist zu hoffen,

dass er auch fr Ciebilde wie z. B. die Aehren" (hat gar nichts

mit Aehren nach der heutigen Definition der Botaniker zu thuu)

der Equisetinen in Neu-AuHagen den einzig richtigen Ausdruck

Blthen einfhren wird. W. hat sich in der Anordnung der grsseren

Aljtheilungeu lobenswerth nach Engler's Syllabus gericlitet; hof-

fentlich wird er in spteren Auflagen seiner gut gehenden Bcher
im Interesse der Wissenschaft nun auch veranlasst, unpassende
und falsche Namen wie Kryptogamen" auszumerzen, oder doch

in unserer Uebergangszeit nur noch in Klammern mitzufhren.

Oberlehrer Bernhard Landsberg, Hilfs- und Uebungsbuch fr
den botanischen und zoologischen Unterricht an hluren
Schulen und Seminarien. I. Theil: Botanik. B. G. Teubner.

Leipzig 189G.

Das incl. Register nicht woniger als 508 Seiten umfassende

Buch macht den Versuch den grundlegenden Principien in den

amtlichen Vorschriften und Unterweisungen zur Schulreform in

allen Stcken gerecht zu werden. Daraus findet alles, was in dem

vorliegenden iieuen Lehrmittel etiva Eigenartiges enthalten ist,

seine Erklrung: die Wahl der Frageform, also die Ersetzung
eines Lehrbuches durch ein Uebungsbuch, die starke Betonung der

Biologie, zumal jener Fragen, die die moderne Wissenschaft in den

Kreis der Betrachtung gezogen hat (also neben den Bestubungs-
und Vermehrungsvorgugen, die Beobachtung der Abhngigkeit der

Gewchse von chemischen und physikalischen Bedingungen, von

klimatischen und Standortsverhltnissen); die theilweise (im HI. und

IV. Kursus) zur Anwendung gebrachte Unterrichtsmethode nach

Lebensgemeinschaften, das Herausarbeiten aller jener Momente,
die im Stande sind, unseren Unterricht mit verwandten Discijilinen

zu verknpfen, endlich mit dem allem in urschlichem Zusammen-

hange das Bestreben, den naturbeschreibenden Unterricht zu

einer Lehre von der belebten Natur (statt zu einer Beschreibung
von Naturdingen) zu gestalten."

Den Pdagogen wird das Buch zweifellos interessiren und
'

anregen.

V. und VL Dr. Karl L. Schaefer, Ueber MessungenInhalt: Dr. Ma.ximilian Klein, Die Philosophie der reinen Erfahrung, y. mm .1. i_/i.iv,i.. ... ..^ i. .>.- . ^
,

^ v..^^^ - .-

und Maasse clor Schallintensitt. Gartenkalender. Die Bildungsverhltnisse der Witwatersrand-(}oldlager. Aus dem
wissenschaftlichen Leben. Litteratnr: Oberlelirer Prof. Dr. Otto Wnsche, Die verbreitetsten Pflanzen Deutscidands. - Ubcr-

lehrcr Heruhard Landsberg, Hilfs- und Uebungsbuch fr den botanischen und zoologischen Unterricht.
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R. Fuess, Mechanisch -optische Werksttten,
Steglitz bei Berlin,

eiiiiJlii'hlL ilii' in m;lensti;lu'mler Fif^vir ;il)^t-liil(icte

Liiul paientrechtlich geschtzte eiiil'ai'lio plnit-
;;i*ailii><'li4' <'aiii4'rfv zum Aufsetzen auf den

Tubus jeden beliebigen Milcrskopes. Die Camera wird
fr I'lHttciifurrn;Uc von 7X7 cm bis zu '.i r< 12 um
gelirfcrt.

- Gewicht der Camera (llir 7X7) mit ge-

lullter Doppelcassette ca. 160 Gramm.

licsrlirt'ibunt; unit ausiiirliche Preisliste,

nat.Gr. auch ber die eribrderlilien phtOKrapliisclien

Utensilien, gratis und franco. Ferner stehen auf

Wunsch tataloge ber: Spectrometer, Gonio-

meter, Ileliostaten, Polorisatiuiisapparate, Rliiiro-

skope fr lirystallograpliische und phj-siliahsche

Untersucliuiigen (Hauptcatalog 1891 nebst Er-

gnzungen lSi)4 und 1S!>5J, Projectiousapparate,
Schneide- und Scldeifmascliinen fr Mineralien;
Instrumente tr Meteorologie, wie: Barometer, Ther-

mometer und registrirende Apparate eto- etc., gratis

\ind franco zur Verfgung.

! Dr. Robert Muencke :

58. BERLIN NW. Liiisenstr. 58.4 Luiseiistr
, . .
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Fernsprecher Amt 7 Nr. 1055.

72 Kt

BERLIN C,
Niederlage der eigenen Glashttenwerke und Dampf-

schlcifereien zu Tschernilz i. L.

Mechanische >Verlistiitteii,

Schriftinalorei und Emaillir-

Aust<alt.

Vacuumrhren, Funkengeber
u. s. w. zu den Versuchen nach

Prof. Rntgen.
Neu!

Photographische Apparate und
Bedarfsartikel.
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sich selbst (fr Hoch- imd Quer-
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Max Steckelmann, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 331-

[n Ferd. lUiniuilers Yerlagsbiich-
liaiuiliiii^ in ISiTlin SW. 12 erschien:

Einfhrung
in die Bltenbiologie
auf historischer Grundlage.

Von

E. Loew,
Professoi am kngl. Kcalgymu. in BerUn

444 Seiten gr. 8. ProisG M., geb. 7 M.

.^^^..K?>^

Uusiro ausgedehnten Nymphaeaceenkulturen setzen uns in den
Stand

alle Arien von Aqiiariiiiiipllaiizeis
zu usserst billigem Preis und in einer tadellosen, vollkommenen
Beschaffenheit zu liefern.

Da ilii.' riianzen des Afiuariuius einer zeitweiligen Erneuerung
liedrfen, so wird unser Angebot allen Aquariumfrounden ein sehr

willlvouunenes sein.

Wir empfehlen eine Slustersammlung von krftigen Pflanzen der

10 empfehlenswertesten exotischen Arten fr 3 DI., Kiste und Ver-

packung eingeschlossen. Olakropodenzuchtpaare 2 5 m.

Man verlange unsere reichlialtige Preisliste!

CiriPierei <)ie1>r. Harster, ^iieyer a. Kli.

! I

von Poncet Glashtten-Werke
54, Kpnickerstr. BERLIN SO., Kopnickerstr, 54.
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Elektrische graft-Anlagen
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wiederum nichts anderes als eine der Umgebung auge-

passte Bewegungsform ist.

Das, was mit dem Vorhandensein eines Nerven-
werks in einem Lebewesen fr dasselbe erreicht

wird, drfte nach dem Bisherigen vor allem darin zu

suchen sein, dass die augenblickliche Umgebung des

Wesens von ihm besser erkannt wird, dass es auch spe-

ciell Tliatsachen und Verhltnisse bercksichtigen kann,
die es fr den Augenblick nicht unmittelbar berhren,
dass die Wechselwirkung mit der Aussenwelt sich solcher-

maassen mit der hheren Entwickcluug des Nerveawerks

immer mehr ausbreitet und immer weniger unmittelbar

und augenblicklich wird, dass es ferner auf Grund der

Erinnerung mglich gemacht ist, frher gemachte Er-

fahrung besser nutzbar zu machen, endlich aber auch

darin, dass durch das Nerveuwerk die verschiedenen

Theile des Organismus in innige gegenseitige Beziehungen

gebracht werden und dadurch der thierische Organismus
der Umgebung mehr als ein geschlossenes Ganze und

darum auch unter erschwerten Bedingungen erhaltuugs-

fhiger gegenbersteht, als die Pflanze.

2. Als bezeichnende Merkmale der von der

Nerventhtigkeit abhngigen seelischen Yorguge drfen

wir die folgenden drei ansehen: die hchst entwickelte

Unterscheidungsfhigkeit zwischen verschiedenen Reizen,

das Bewahren und Wiedererzeugen frher gegebener

Thatsacheu, bezw. frher gemachter Erfahrungen und die

innere Einheit des AViedererkennens. Um dieselben noch

nher zu charakterisiren, fragen wir nach den Bediii-

dungen, unter denen berhaupt ein seelischer

Werth zu Stande kommen kann, oder mit anderen

Worten nach den Bedingungen der Abhebung, des

Bewusstwerdens eines Werthes.

Stellen wir uns vor, es gbe auf der Welt nur eine

einzisi-e Bewegungsart: nach Form und Strke vllig

gleichartig. Es wrden unsere Siunesnerven (Gesicht,

Gehr u. s. w.) also stets nur iu ganz gleicher Weise

gereizt. Was wrde die Folge sein? Einzelne Reiz-

mengen wrden nicht abgehoben werden, weil diese Theile

keinen Vorzug vor den anderen Theileu haben wrden.

Also mssten entweder alle Reizmassen in vllig gleicher

Weise zur Abhebung (zum Bewusstwerden) gelangen oder

es wrden gar keine Reize bewusst. Das erste kann

aber nicht eintreten, weil ja das Urprincip der seelischen

Thtigkeit das Unterscheiden ist, beim Vorhandensein

einer einzigen in sich vllig gleichartigen Reizmasse (die-

selbe sei z. B. blaues Licht) ja kein Unterscheiden statt-

tinden knnte. Denn wovon sollte das blaue Licht unter-

schieden werden, wenn es keine andere Art von Licht

(bezw. von anderen Reizen) gbe! Es wrde also der

zweite Fall eintreten und berhaupt nichts zur Ab-

hebung gelangen, weil wir einen Reiz nur nach

seinem Verhltniss zu anderen Reizen empfinden. Die

Grundvoraussetzung dafr; dass etwas zur Abhebung

gelangen kann, ist also Verschiedenheit (Differenz)
der Reize! Der Mangel einer solchen, die Bestndigkeit
imd Gleichheit der Reize ist eine der Ursachen, weshalb

der Mensch vor der Geburt kein rechtes Bewusstseins-

lebcn hat. Er ist auch der Grund fr die einschlfernde

Wirkung des Riesclns einer Quelle, des Rauschens von

See und Wald, des eintnigen Zhlcns, des Denkens an

einen Gedanken oder an das gleichmssige Wogen des

Meeres u. 8. w. Der hypnotische Schlaf wird erzielt durch

das .\n.starren eines Gegenstandes, eines Punktes, durch

Aufgehen in einer Vorstellung, durch gleiclimiissigcs

Streicheln, eintniges Zureden u. s. w. Auch die bei

Mystikern in ihrer Ekstase eintretende Bewusstlosigkcit

wird wesentHcli durch das Aufgehen in die eine Vor-

stellung der Gottheit hervorgerufen. Eine eintnige

Predigt, ein ebensolcher Vortrag bringt die Hrer zum
Einschlafen.

Also Gegensatz der Reize, Vernderung ist nthig.
Dann ist Unterscheidung und damit Abhebung (Bewusst-

sein) mglich. Erst die verschiedenen Wrmegrade er-

mglichen es, dass uns die Wrme zur Abhebung gelangt,

und hnlich wirkt der Gegensatz von Licht und Finster-

niss, von Stille und Lrm, von Bewegung und Ruhe n. s. w.

Fr den Mller und Uhrmacher hebt es sich nicht ab,

dass die Mhle unaufhrlich klappert, dass die Uhren

ununterbrochen ticken; aber wohl gelangt das pltzliche
Aufhren des bezglichen gleichmssigen Gerusches

fr jene zur Abhebung, kann sie sogar aus dem Schlafe

erwecken. Unser Seelenleben bewegt sich stets in wech-

selnden Vorstellungen; nur sehr schwer ist es uns mglich,
eine und dieselbe Vorstellung lngere Zeit festzuhalten,

ohne einzuschlafen, bezw. bewusstlos zu werden. Ver-

schiedenheit, Gegensatz, Wechsel, Vernderung,
Contrast der Reize ist also die erste Grundvoraussetzung
der Abhebung*), und dieser Punkt ist zugleich von

hchster Bedeutung fr unser ganzes Seelenleben, ins-

besondere auch fr die Schtzung des Werthes des Lebens

(worauf wir noch spter zurckkommen werden).

Die andere Voraussetzung der Abhebung aber ist

die, dass unser Organismus, unser Nervenwerk in be-

stimm te Verhltnisse derNthigung kommt, d.h.

dass die Reize gengend stark sind und mit hin-

reichender Geschwindigkeit erfolgen. Unser Orga-

nismus steht unter dem Trgheitsgesetz und sucht zu be-

harren. Er ndert seinen Zustand nur, wenn er muss,

wenn er durch Aenderungen seiner Umgebung, bez. der

Eindrcke derselben dazu gezwungen wird. Die Reize

drfen nun zwar nicht zu stark sein, sonst tritt Ohnmacht

ein; aber auch nicht zu schwach, sonst tritt zwar ein

Nervenvorgang ein, aber kein seelischer Werth, keine

Abhebung ein: der Reiz bleibt unter der Schwelle
des Bewusstseins." Er berschreitet dieselbe, d. h.

er gelangt zur Abhebung, sobald er gengend stark ist

und auch mit gengender Geschwindigkeit erfolgt.

3. Werden die Bedingungen der Ablehnung nicht er-

fllt, so tritt keine Abhebung, kein Bewusstscin ein. Es

kann aber, falls der Reiz nicht gengend stark war, ein

Nervenvorgang erfolgen, der bei gengendem Anwachsen

dann noch von einer Abhebung begleitet sein kann.

Letztere, bezw. diejenigen Hirnvorgnge, von welchen sie

abhngig ist, tritt also nicht ohne
Vorbereitungen^

ins

Leben, sie ist nicht eine ganz pltzlich eintretende That-

sache. Und ferner: ist der abgehobene Werth wieder

unter die Schwelle des Bewusstseins" gesunken, sei es

wegen der Unbestndigkeit unseres Seelenlebens, sei es

weil die Strke der Reizung nachgelassen hat, so hren

damit noch nicht sofort die' dzgl. HirnVorgnge auf, und

es kann das betreftende Element sehr leicht wieder her-

vorgerufen werden. Mau spricht nun mit Bezug auf

solche Hirnvorgnge, die von keinen seelischen Werthen

*) Hierzu ist Avenarius' Satz des Con tr.astes" (Kritik 11,74)

zu vergleichen: joiler E-Werth (seelischer Werth) ist, was er ist,

nur als Gegensatz zu einem difterenten E-Werth, und er ist um
so entschiedener, was er ist, je mehr er mit diesem contrastirt."

Ausserdem vergleiche aber auch den Abschnitt ber die Ab-

hebung (Kritik II, 50 ft'.). Avenarius unterscheidet da in recht

zweckmssiger Weise von der klaren Abhebung zwei Arten min-

derer Abhebung: Die Ueberabh ebung, die in den seelischen

Werthen der Verworrenheit, bezw. des Gewirrs auftritt, und nach

der anderen Seite hin: dieKbnung, der alle diejenigen seelischen

Werthe zugelKireu, welche erst nachtrglich vermge der Erinne-

rung als vorhanden gewesene ausgesagt werden, und zwar mit dem

Hinzufgen, tiass sie sicli zur Zeit der frheren Aussage nicht

von den brigen abhoben. Diese letzteren Werthe werden von

Avenarius recht hbsch als todte Werthe" bezeichnet.
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begleitet sind, vou einem (wirkenden) Unbewiissten".

Es bleibt dabei oft unklar, ob man wirklich nur die von

keinen seelischen Werthen begleiteten Hiruvorgnge meint

oder ein etwas mystisches oder vielmehr recht unklares

Mittelding zwischen Hirnvorgngen ohne seelische P.egleit-

erseheinungen und solchen mit seelischen Abhngigen,
oder ob mau endlich solche Hirnvorguge meint, die

zwar von Abhebungen begleitet sind, aber von solchen

usserst kleiner Strke (unendlich" kleiner Energie, wie

Leibnitz meinte). In ersterem Falle ist es besser vom
Gebrauch des Wortes nbewusst" abzusehen und nur

von Hirnvorgngen zu sprechen. Der zweite Fall

(bei dem man an E. v. Hartmanns Unbewusstes" denken

kann, das als Gott gedacht zwar ewig nbewusst,

al)er trotzdem allwissend und allweise ist!) wrde
das erbauliche Bild eines bewussteu ubewussten", eines

abgehobenen Nichtabgehobenen" ergeben. Nun, ebenso

gut wie kein vernnftiger Jlensch berechtigt ist, vou

hlzernem Eisen zu reden, so auch nicht von bewusstem

Unbewussten". Bewusst und nbewusst schliessen ein-

ander aus. Was endHch den dritten Fall anbelangt,
so mag es ja immerhin als ein Bedrfniss anerkannt

werden, jene Abhebungen von sehr geringer Strke l)c-

sonders zu bezeichnen, aber dann mge man sieh ein l)e-

sonderes Wort bilden: das Wort nbewusst" passt fr
keine Abhebungen, mgen dieselben von noch so geringer
Strke sein.

Was mau aber doch wohl gewhnlich im Auge hat,

wenn mau von einem wirkenden Unbewussten spricht,

das drften denn doch die ohne Abhebungen verlaufenden

Hirnvorgnge sein. Man denkt an die Art und Weise,
wie die ererbten oder durch Uebuug erlangten Anlagen
(Instinkt, Gewohnheit, Takt), ferner die Krperentwicklung
(unbewusstes Wachsthum der Gefhle) u. s. w. wirken.

Dies geschieht ,
nbewusst'. Nun ja, die (sei es selbst-

erworbene oder angeborene) Anlage (Disposition), die

doch in einer bestimmten Verfassung des Hirns besteht,
kann ihren Einfluss geltend machen, ohne dass wir uns

dessen bewusst sind. So leben (angeeignete, eingeimpfte,

vererbte) Gewohnheiten noch lange, nachdem ihre Ur-

sachen weggefallen sind. Man denke an die Neigung der

Knaben, auf die Bume zu klettern oder Hhlen auf-

zusuchen, (bst zu naschen, Ruber und Soldaten zu spielen
u. s. w., welche Neigungen doch ursprnglich aus dem
Sehutztrieb des Urmenschen hervorgegangen sind.*) Auch
die Gespensterfurcht ist eine ererbte, ursprnglich
zweckmssige, d. h. die Erhaltung frdernde Eigenschaft,

wohlbegrudet nmlich bei einem Wesen, das jeden
Augenblick von irgend einem Ungethm vernichtet werden
kann. Die Gespensterfureht ist die wirkliehe Mutter der

Religionen. Weder die naturwissenschaftliche Analyse,
noch die sorgfltige historische Kritik eines David Strauss

Mythen gegenber, welche fr den krftigen Intellekt

schon widerlegt sind, bevor sie noch erfunden wurden,
werden diese Dinge pltzlich beseitigen und hinwegdekre-
tiren. Was so lange einem wirklichen konomischen Be-

drfniss entsprach und theilweise noch entspricht (Furcht
eines Schlimmem, Hoffnung eines Bessern), wird in den

dunkleren, unkontrollirbaren, instinktiven Gedanken-
reihen noch lange fortleben. Wie die Vgel auf un-

bevvolinteu Inseln (nach Darwin) die Menschenfurcht erst

im Laufe mehrerer Generationen erlernen mssen, so

werden wir erst nach vielen Generationen das unnthig
gewordene ,

Gruseln' verlernen. Jede Faustauffhrung
kann uns belehren, wie sympathisch uns insgeheim die

An.scliauungen der Hexenzeit noch sind.'- Diese Worte

*) Vergl. hierzu unter andorm: G. H. S cli neide r, Der mensch-
liche Wille. Berlin. 1882. S. .53 ff.

Machs*) liefern sicherlich einen hbschen Beleg fr die

Macht ererbter Gewohnheiten, aber anderseits auch einen

kleinen Beleg dafr, dass selbst ein so klarer Denker,
wie Mach es ist, gelegentlich auch in eine altgewohnte,
unzutreffende Ausdrucksweise zurckfallen kann. Denn
von der Macht der dunklereu unkontrollierbaren Ge-
dankenreihen" kann doch in obigem Falle sieher nicht

gesprochen werden, sondern vielmehr nur von der sich

bei passenden Reizen geltend machenden Macht er-

erbter Hirnanlagen (Dispositionen). Gedankenreihen
sind weder vererbt, noch sind sie unkontrollirbar.

Was Mach bezglich der Gespensterfureht und der

religisen Gefhle ausfhrt, gilt auch von allen anderen

ererbten Gewohnheiten: pltzliche Aenderungen, Um-

wlzungen im Gebiete der An- und Einsichten vermgen
bei einzelnen, wie bei Vlkern vorlufig nur wenig. Es
halten sich zunchst die alten Neigungen ,

unterirdisch'

fort, weil sich eben die ererbten Hirnanlagen nicht ebenso

pltzlich wie die Ansichten ndern lassen. Solche unter-

irdischen, d. h. unter der Schwelle des Bewusstseius fort-

wirkenden Neigungsanlagen knnen noch gar manchen
Rckfall in die alten Ansichten herbeifhren : man denke

daran, wie so oft bei entschlossenen Freidenkern eine

pltzliche Undvclir zu dem Glauben ihrer Kindcrjahre und

ihrer Ahnen eintritt. Die neuen Ansichten sind erst dann

richtig eingewurzelt, wenn sie in Fleisch und Blut ber-

gegangen" sind, d. h. wenn sie
,,

nbewusst" als Hirn-

anlagen ihren Einfluss bei passenden Gelegenheiten geltend
machen. Auch bei den geistig bedeutendsten, den willens-

strksten" Menschen sehen wir, wie sie schwer ringen

mssen, um ererbte Anlagen, die dann noch durch Jugend-
eindrcke und Uebung verstrkt und ausgebildet wurden,
zu beseitigen.

Ein hbsches sagenhaftes Beispiel liefert uns auch

Herodot (IV, 3/4), wenn er erzhlt, dass die Sclaven

der Skythen die Frauen ihrer wegen ferner Kriegs-

zge lange abwesenden Herren geheirathet und ein

krftiges Geschlecht gezeugt hatten, das von den zurck-

gekehrten Herren erst dann gebndigt werden konnte,
als sie mit den Peitschen knallten, die gewhnlich zur

Bestrafung der Sclaven dienten!

Entsprechend den eben behandelten ererbten Hiru-

anlagen verhlt es sich mit den durch langdauernde

Uebung erworbenen. Jedermann weiss, wie schwierig
es ist, eine eingewurzelte Gewohnheit, deren Schdlich-

keit man eingesehen hat, abzulegen. So kann dem Kopf-

arbeiter, insbesondere dem der Grossstdte, die Nacht-

arbeit so zur Gewohnheit geworden sein, dass es fr ihn

usserst schwer hlt, sich an eine gesundheitsgerasse

Zeiteintheilung zu gewhnen. Und noch viel schwieriger
ist die Beseitigung jener fehlerhaften Gewohnheiten, die

uns durch unrichtige Erziehung, den Einfluss unserer Ver-

hltnisse und unserer Umgebung, schlechte Vorbilder u. s. w.

zur zweiten Natur" geworden sind.

Was endlich den sich nbewusst" geltend machenden
Einfluss unserer Krperentwicklung auf unsere seelischen

Werthe betrifft, so erinnern wir einerseits daran, wie sieh

unser Lebensgefhl, unsere allgemeine Lebcnsstinnmuig
mit dem Heranwachsen und Altern ganz unvermerkt

ndert, anderseits aber um noch ein specielles Beispiel
hervorzuheben

,
wie die Entwicklung der Liebesgcfhle

beim reifenden Menschen und die sieh daran anschliessende

Umwandlung von Ansichten, Stimmung, Haltung und Zielen

des Strebens, eine Wirkung des Unbewussten" d. h. eine

Begleiterscheinung der mit der Reife eintretenden Aende-

rungen des Ilauptnervenwerks sind.

Der innere Zusammenhang in der Geschichte des

*) Analj'se der Rnipliiidiingen S. OG.
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einzelnen Menschen wie des ganzen Geschlechts wird

durch diese unbewusst" verlaufenden Hirnnderungen
und die sich daran als Folge der Uebung allmhlich an-

schliessenden, unbewusst" erlangten und weiter vererbten

Hirnanlagen (Dispositionen) bewahrt. Nur wenn wir

uns an die ausgeprgten Bewusstseinszustnde halten,

scheint es scharfe Grenzen und pltzliche Revolutionen

zu geben; tief unten werden die unendlich verzweigten

Uebergnge entdeckt. So bauen die Korallenthicre immer
unter der Oberflche des Meeres und ihr Bau wird erst

entdeckt, wenn er sich ber die Meeresflche erhebt."*)
4. Im Traume haben wir eine Mittelstufe zwischen

den ohne jegliche Abhebung verlaufenden Nervenvor-

gngen und denjenigen, an die sich deutliche Abhebungen
anschliessen. Die Traumbilder sind nichts anderes als

die Abhngigen des Restes von Hirnvorgngeu, die im

schlafenden Menschen statthaben; und je nach der Be-

schaffenheit der Hirnvorgnge sind auch die Arten der

Trume. Zwischen Schlaf, einem Zustande, der zu den

regelmssigen (periodischen) Lebensvorgngen gehrt und
seinen allgemeinen Grund in dem Erueuerungsbediirfniss
der Nerven hat, und Wachen giebt es nun keine aus-

geprgten Gegenstze. Der wache Zustand kennt ja
doch auch keinen einheitlichen Grad der Abheining, son-

dern vielmehr eine Reihe von Graden des Zusammen-

hangs, der Klarheit, Deutlichkeit und Kraft unserer see-

lischen Werthe, die uns allmhiich an die (irenzen des

Schlafzustandes fhren. Und im letzteren unterscheiden

wir wiederum eine Reihe von Stufen, vom Halbschlummer
und leichten Morgenschlaf an hinunter durch den tiefen

und tiefsten Schlaf bis zum krankhaften Fieberschlaf.

Wahrscheinlich sind smmtliche Arten des Schlafs von

Trumen begleitet, da ja fortwhrend Hirnvorgnge und

Vernderungen derselben durch Sinneseindrcke statt-

finden; die Trume sind um so lebhafter, je leichter jener
ist. Der Nachweis derselben fehlt indessen im tiefsten

Schlaf und im Fieberschlaf. .Jedenfalls steht der Traum-

schlaf, und zwar insbesondere der Halbschlaf und der

leichte Morgenschlaf, whrend derer ein lebhaftes Trumen
stattzufinden pflegt, dem wachen Leben nicht zu fern.

Die Bestandtheile der Traumwelt sind aus den Er-

fahrungen des wachen Lebens und den whrend des

Schlafes erfolgenden neuen Eindrcken zusammengesetzt;
all das wird im Traume wegen des Mangels an

,
Samm-

lung' und
,Selbstberwachung' in oft sehr willkrlicher,

wunderlicher oder abenteuerlicher Weise verknpft, ge-

deutet und beurtheilt. Das, was uns in wachem
Zustande beschftigt, ist auch Gegenstand des Traumes,
so allerhand schwierige Arbeiten und Hindernisse (sagen
wir z. B. eine schwierige Prfung), die man zu ber-

winden hat, und die im Traum oft spielend leicht er-

ledigt werden. Jngst verstorbene Angehrige oder

Freunde erscheinen vermge des tiefen Eindrucks,

welchen Tod und Leichenbegngniss auf uns hervor-

bringen, ganz gewhnlich im Traume; daher der weit-

verbreitete Glaube, dass die Gestorbenen in der Nacht

ihren Verkehr mit den Lebenden fortsetzen."**) Aber

auch fernabliegende, scheinbar lngst vergessene

Vorgnge holt der Traum (mittelst der Vorstellungsver-

knpfung) hervor, was durcii den Mangel an Sammlung",
Aufmerksamkeit" und Selbstprfung" erklrt wird, der

die uns zur Zeit am meisten beschftigenden Gedanken
mehr zurcktreten, die sonst zurckgehaltenen oder wegen
des strkereu Gewichts anderer Vorsteilungsmassen nicht

zur Abhebung gelangten Erinnerungsbilder frherer Vor-

gnge gelegentlich sich geltend maciicn lsst. Bc-

*) Hffding, empirische Psychologie, 06.

**) Wumlt, Grilz. d. phys. 'Psych. II, 442 f.

sonders stark aber machen sich die whrend des Schlafes

(sei es aus dem Krper-Inneren, sei es aus der Umgebung)
erfolgenden Eindrcke in den Trumen geltend, aller-

dings durch die phantastische Deutung zu Illusionen um-

gestaltet. Behinderung der Athmung oder des Blutkreis-

laufes, Ueberfllung des Magens, usserer Druck, un-

zweckmssige Krperlage u. s. w. fhren die sehr mannig-
faltigen Angsttrume herbei. Das Alpdrcken", das

frher auf bse Geister, die sich dem Schlfer auf die

Brust oder andere Krpertheile setzen sollten, bezogen wurde
und Veranlassung zu so vielen Hexenprocessen wurde, ist

auf solche Ursachen zurckzufhren. Jene vielen Trume,
in denen das Wasser eine grosse Rolle spielt, haben
meist ihre Ursache in dem Urindrang des Schlafenden.

Andere Traumarten werden durch hufig wieder-

kehrende ussere Eindrcke hervorgerufen, so z. B. das

Fliegen, das wohl auf besonders leichtes Athnien zurck-
zufuhren ist. Macht man im Traume eine Polarfahrt oder

erblickt man sich zu seinem lebhaften Schrecken in Ge-

sellschaft oder auf der Strasse in einer sehr ergnzungs-
bedrftigen Kleidung, so wird der harmlose Grund
im theilweisen oder gnzlichen Hinabgleiten der Bett-

decke zu finden sein. Eine Wrmeflasche unter den

Fssen ruft die Vorstellung hervor, dass man auf einem
Krater spazieren gehe. Ein Gerusch in unserer Nhe
fhrt zur Vorstellung eines Schusses, eines Donner-

schlages u. s. w., Sehnarchen zur Vorstellung eines

brummenden Bren, eine Falte im Bettlaken oder irgend
ein im Bett liegender kleiner harmloser Gegenstand (z. B.

ein vStreichholz) kann zu den aufregenden Vorstellungen
von scharfen, spitzigen Mordwerkzeugen fhren. Die

Traumvorstcllungen knnnen auch Bewegungen nach

sich ziehen, so besonders Sprachbewegungen, oft auch

pantomimische, geberdenartige Bewegungen der Arme
und Hnde, aber nur selten zusammengesetzte Handlungen
(Nachtwandeln). Der Nachtwandler wirft den Ofen, den

er fr einen kmpfenden Gegner hlt, um und setzt auch

gelegentlich wohl die Beschftigung des Tages fort (sei

es das Schreiben eines Aufsatzes oder Stiefelputzen oder

sonst irgend etwas).
Im Verlaufe der Trume vermgen wir nicht den

neu hinzutretenden Eindrcken zu widerstehen; jeder
derselben macht seinen Einfluss geltend und ruft eine

neue Vorstellungsreihe hervor: hieraus crgiebt sich jene

verhltnissmssige Regellosigkeit und Zusammen-
hangslos igk ei t der Traumbilder, die wohl die meisten

derselben fr immer unserem Gedchtnisse entzieht. Es

ist eben der fast vllige Mangel an ,Sammlung' und

, Besinnung', an
,Selbstberwachung' und ,Urtheil', an

,
Widerstandskraft' und jFestigkeit', der diese bezeich-

nenden Eigcntlittndichkeiten des Traumlebens hervorruft.

Deshalb tlirt dieselbe Art der Erklrung der

einzelneu Eindrcke, nmlich nach ihrem Verhlt-

hltnissc zu unseren anderen Erfahrungen, im Traume
zu ganz anderen Ergebnissen als im wachen Leben.

Trotz dieser anderen Ergebnisse werden wir aber fest-

stellen mssen, dass im Traumschlafc sich jene Gesetze

geltend machen, die wir frher (im Absch. 19) als Grund-

gesetze der Abhebung und der seelischen Werthe kennen

gelernt haben.

Das \'erhltniss zwischen den ohne und den mit Ab-

hebungen verlaufenden Hirnvorgngen wird brigens auch

durcli die Umstnde, die gelegentlich den Vorgang des

Erwachens aus dem Schlafe begleiten, etwas beleuchtet.

Geweckt wird man nicht nur durch starke krperliche

Reize, sondern vor Allem auch durch solche Reize, die

zu unserem Wohl und Wehe in engen Beziehun-

gen stehen. Ein gleichgltiges Wort erweckt nicht,

ja auch der Lrm unserer Umgebung braucht uns nicht
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zu wecl-ceu : aber bei aiicli nur gering-fiigigeu Bewegungen
des Kindes erwaciit die liebende ^Mutter, auf das geflsterte
Wort Signal" hin erwacht ein trotz starken Lrms
schlafender, sorgsamer Seeofticier, auf den auch nur halb-

lauten Ruf Kellner" erwacht der mitten imWirthslrm ruhig
schlafende Kellner, beim Aufhren des Miihlengeklappers
oder Uhrentickens erwachen Jliiller und Uhrmacher, und

ein sehr geiziger Mensch soll erwacht sein, als man ihm

ein Geldstck in die Hand drckte. Der betrefl'ende fr
unser Wohl und Wehe (fr unser Erhaltungsstreben) wich-

tige einzelne Eindruck lst eine ganze Reihe von

Wirkungen im Hirn aus, deren Folge das Erwachen
ist. Ein einzelner Eindruck gelangt eben nicht als solcher,

sondern erst durch die Verbindung mit anderen Erfah-

rungen zur Abhebung.
;'). Wir haben oben gesehen, wie die eigentlichen

seelischen Werthe geknpft sind an das Vorhandensein von

derartigen Vorgngen in einem Nervenwerk, die

durch gengend starke und geschwinde, gegenstzliche
Reize der Umgebung hervorgerufen worden sind. Nur
bei Nervenvorgngen, bei denen letztere Bedingungen
erfllt waren, traten Abhebungen, seelische Werthe auf,

anderenfalls verlaufen jene unbewusst", d. h. ohne Ab-^
von letzteren zu ersteren bilden

Wir wollen nundas Ver-

hltiiiss der seelischen Werthe (der Abbebuugen) ziun

Nervensystem einer nheren Betrachtung unterziehen.

Die Frage, wie seelische Werthe und Nervenwerk

zusammenhngen, haben wir schon wiederholentlich be-

rhrt und dahin beantwortet, dass beide Aenderungsreiheu
miteinander in Functioualbeziehung stehen, gewisser-
maassen Parallelismus und Proportionalitt zeigen. Wir
wollen diese Stze nun etwas nher beleuchten, indem
wir insbesondere gegentheilige Anschauungen mit in Be-

tracht ziehen. Mit so einseitigen Ansicliteu allerdings,
wie den idealistischen oder spiritualistischen einerseits und
der materialistischen (die die Gedanken als Erzeugnisse
oder gar so als Absonderungen" des Gehirns betrachtet,
wie so meinte Karl Vogt der Urin eine Absonde-

rung der Nieren sei) andererseits, welche beiden An-
sichten das eine der beiden Glieder streichen, bezw. dem
andern vllig unterortlueu, brauchen wir uns wegen ihres

schroffen Widerstreites gegen die Erfahrung, die uns doch

Nervenvorgnge und seelische Werthe

hcbungen. Ein ebergan.s.
die Vorgnge im Traumschlafe.

deutlich ver-

gleiehberechtigte Aenderungsreiheu dar-

beide Reihen
als von einander leicht zu sondernde

schiedene und

bietet, nicht nher abzugeben. Um so mehr erscheint
dies geboten hinsichtlich der (dualistisch-spiritualistischen)

Hypothese von der Wechselwirkung zwischen Seele"
und Nervenwerk, die ja wohl zur Zeit noch die meistver-
breitete Ansicht ber das in Rede stehende Verbltniss ist.

Bevor wir auf diese Hypothese specieller zu sprechen
konnuen, stellen wir fest, dass eine vllige Unabhngig-
keit zwischen seelischen Werthen und Nervenvorgngen
nicht nur geradezu ausgeschlossen, sondern dass vielmehr
ein usserst inniger Zusammenhang auf Schritt imd
Tritt anzutreffen ist. Beide Vorgnge sind an einander
geknpft: wir kennen einerseits keine allein vorkommen-
den seelischen Werthe, und wir drfen andrerseits ver-

niuthen, dass in der niederen krperlichen Natur Vor-
stufen der seelischen Werthe vorhanden sind. Jedenfalls
wissen wir, dass die Entstehung von Wahrnehmungen,
die doch die Grundlage unseres seelischen Lebens bilden,
an bestimmte Krpertheile (insbesondere an die Unver-
sehrtheit der sensiblen Nerven und des Gehirns) gebunden
ist. Die Ent Wickelung des seelischen Lebens geht
parallel dem Verlaufe des Nervcnlebens, bezw. des

Krperlebens. Das seelische Leben folgt dem Wechsel
zwischen Wachen und Schlaf, zwischen Hunger und

Sttigung, Ermdung und Erholung, Krankheit und Ge-

sundheit, es ndert sich entsprechend, wenn gewisse
Stoffe wie Alkohol ins Blut gefhrt werden oder mecha-
nische Einwirkungen (Schlag, Stoss) auf den Kopf aus-

gebt werden. Und umgekehrt: in Begleitung starker

Gemthsbewcgung sehen wir eine Reihe krperlicher
Vernderungen auftreten (z. B. bei Furcht, Hemmung der

Verdauung). Die Vorgnge in der einen Reihe bieten

oft den Schlssel zu denen in der anderen. Aus dem
natrlichen Ausilruck imserer Gefhle, der durchaus

liestndig und gewi.ssermaassen eine natrliche Sprache
derselben ist, kann ohne Weiteres auf das Dasein jener
geschlossen werden. Ja, man kann mit Darwin sogar
sagen, dass die meisten unserer Gemthsbewegungcn
kaum existiren wrden, wenn unser (usserer) Krper
passiv bliebe, und mit Maudsley feststellen, dass die

specielle Mnskelthtigkeit nicht bloss der Ausdruck der

Leidenschaft, sondern ein wesentlicher Bestandtheil der-

selben ist. Wir knnen nicht dann, wenn die Gesichts-

zge in dem Ausdrucke einer bestimmten Leidenschaft

tixirt sind, zu einem andern Gefhl bergehen. Auch die

edelsten uud erhabensten Gefhle haben ihren scharf aus-

geprgten und von ihnen untrennbaren krperlichen Aus-
druck. Gefhlsleben und Krperleben bilden eine un-

trennbare Einheit. Von der Regelmssigkeit des Zu-

sammenhanges zwischen Charakteren (Gefhlen) und

Ausdrucksbcwegungeu hngt unsere Kenntniss des Seelen-

lebens unserer Mitmenschen ab. Und insbesondere

Malerei und Bildnerei benutzen dies, um durch Vorfh-

rung von Ausdrucksbevvegungen uns das Seelenleben der

betreifendeu Personen errathen zu lassen.

NervenVorgnge und seelische Geschehnisse werden
durch Vernderungen, die als Reize auftreten, hervor-

gerufen, welchen Reizen dann in beiden Gebieten eine

Reihe von neuen Vernderungen folgt, die theils als

ein Empfangen, bezw. Aneignen, theils als ein Rck-
wirken bezeichnet werden knnen, oder von anderem

Gesichtspunkte aus, theils als ein Angewhnen, bezw.

Einben, theils als ein Abgewhnen, bezw. Hemmen.
Beide Vorgangsreihen, die der Aussenwelt gegenber ge-
schlossen auftreten, brauchen zu ihrem Ablaufe Zeit.

Sie sind beiderseits ihrer Gliederung, Bedeutung und

Wichtigkeit nach sehr verschieden.

Alle diese Zusammenhnge, die Aehnlichkeitcn und
Parallelen sprechen dafr, dass ein Nebenherlaufen
beider usserst innig verknpften Reihen statthat,
dass beide Reihen sich vergleichsweise verhalten, wie zwei

Seiten eines und desselben Proeesses.

Dagegen nun erhebt Einspruch der Dualismns (bezw.

Spiritualismus), der ausgehend von der Annahme einer

Seelensubstanz die Wechselwirkung zwischen der-

selben und dem (von ihr wesensverschiedenen) Krjjcr
lehrt. Diese Ansicht ist unbeweisbar: denn die Er-

fahrung zeigt uns weder eine Seelcnsubstanz, noch eine

Wechselwirkung zwischen Seele und Krper, sondern nur

zwei Vorgangsreihen, die mit einander in Fuuctional-

beziehung stehen. Jene Ansicht ist aber auch in sich

widerspruchsvoll: denn nicht nur ist es z. B. unbe-

greifbar, wie ein einfaches Wesen ein solches soll

die Seelensubstanz doch sein ein so mannigfaltiges
Geschehen in sich beherbergt und zu mindestens ebenso

mannigfaltigen die Ursache sein soll, sondern Seele und

Krper sollen ja auch so will es insbesondere das

Haupt der Dualisten Descartes in denkbar schroffslem

Gegensatze stehen, sodass schon deshalb die Mglichkeit
der Wechselwirkung ausgeschlossen erscheint. Aber die

Ansicht von der Wechselwirkung widers])richt auch eii;; ni

Grundgesetze der Naturwissenschaft: dem Oesetze von

der Erhaltung der Energie, welches verlangt, dass jede
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verschwindende Summe krperlicher Energie durch
eine entsprechende Summe krperlicher Energie ersetzt

werden muss. Dies Gesetz macht die krperliche
Welt zu einem geschlossenen Ganzen, zu einer Totalitt,
die nirgendwo durchbrochen werden darf, ohne das Ge-
setz aufzuheben. Die Causalitt und d. h. hier das
Gesetz der Erhaltung der Energie leitet wohl vom ,0b-
ject' durch den Aether oder die Luft zu den peri-

piierischen Nervenenden, von diesen die Nervenfaser ent-

lang bis zum Ccntralorgan: indessen von da an weiter
nur wieder die Nervenfaser entlang zum Muskel
und von dort zum ,Object' zurck oder zu einem andern

Umgebuugsbestandtheile: aber zum Bewusstsein leitet es

gar nirgends."*)
Die Naturwissenschaft erklrt demzufolge krperliche

Vorgnge auch nur mittelst krperlicher Vorgnge. Von
den Vorstellungen in unserem Kopfe" aus ist demnach
das Gegenstndliche gar nicht zu erreichen, wie es um-

gekehrt auch nicht der Fall ist. Der Krper, sagt
Spinoza**), kann die Seele nicht zum Denken und die

Seele den Krper nicht zur Bewegung oder Ruhe oder
sonst etwas bestimmen." Die Nervenvorgnge bilden

mit dem sonstigen krperlichen Geschehsn ein zusammen-
hngendes Ganze, das an keinem Orte etwa durcli seelisclies

Geschehen unterbrochen werden darf. Das letztere wre
kein Ersatz fr die verschwundene krperliche Energie,
da das obige Gesetz sich nur auf die krperliche
Welt bezieht.

Wenn Avenarius meint (Kritik I, 202
f.), dass die

Forderung, die sogenannten zweckmssigen Bewegungen
der Glieder, die Vernderungen des Gesichtsausdruckes,
das Sprechen u. s. w. rein nur als Aenderuugen eines

nervsen Centralorgans erfolgend zu denken, nur denjeni-

gen schwer fallen oder auch ganz unmglich sein drfte,
die allzu einseitig gewhnt sind, diese Bewegungen
von einem Geist" oder einem Bewusstsein" geleitet zu

denken, so will uns scheinen, dass diese allzu einseitige

Gewhnung doch allzu hufig vorkommt. Wie schwer es

den Dualisten und so auch dem durch den Kirchen-

glauben dualistisch gerichteten gewhnlichen Verstnde
wird, sich dieser Forderung einer lckenlosen Kausalreihe
zu fgen und die Nervenvorgnge in ihrer wahren Be-

deutung zu wrdigen, dafr noch ein drastisches Beispiel,
das ich einem gegen den Materialismus gerichteten popu-
lren, mir zufllig voriicgeuden Schriftchen eines Theo-

logen***) entnehme. Man mge, so heisst es dort, den

*) Avenarius, Der ini'nschliche Weltbogriff 1J7 f. Zu voi-

gleichon ist Kritik" I, 'J()2 ff.

**) Etliik, bersetzt vuii J. II. von Kirelimann, Berlin 18G8.

S. 104.

***) Was wissen wir ber die Unsterblichkeit der Seele? Von
Lic. Dr. Riomann. Magdeburg lSt)l. S. 24 f.

entsetzlichen Fall annehmen, dass eine Mutter ihr vor

wenigen Minuten noch gesund und frhlich spielendes

Kindlein, an dem sich ebeu iln- Mutterauge noch dankbar

geweidet hatte, pltzlich durch einen schrecklichen Vor-

fall getdtet in seinem Blute vor sich liegen sieht und im

jhen Schrecken darber zusannnenbricht und gleichfalls

stirbt. Wo ist da der eigentliche Erregungspunkt, von dem
ihr Tod seinen Ausgang genommen? Es ist klar (!!),

dass wenn die betreflende Mutter ganz dasselbe Bild, bis

in das Einzelnste (!!) naturgetreu, in einem Theaterstcke

gesehen haben wrde, dass dann die bezglichen Mate-

rientheiichen ihres Auges und Gehirnes in ganz genau
derselben Weise wrden berhrt worden sein, doch ohne
solche Wirkung (!!)." . s. f. Die eigenthche Todesur-

sache sei die geistige Auffassung und Erregung des Ich".

Der betreifende Verfasser bleibt uns leider den Beweis
dafr schuldig, dass ganz genau dasselbe Bild ganz
andere Wirkungen gehabt haben wrde. War der Vor-

gang wirklich bis in das Einzelnste naturgetreu", und
das heisst doch: wurde das Kind statt auf der Strasse

nun auf der Bhne getdtet, so ist es doch ganz selbst-

verstndlich, dass auch dieselben Wirkungen eintreten

wrden. Der angefhrte Verfasser scheint allerdings etwas
sonderbare Ansichten ber die Dasselbigkeit" zu besitzen

und so gelangt er durch eine vllig falsche Auslegung
der physiologischen Lehren wie die Metaphysiker und

Gesiuuungsverwandten so oft thun zu einer seinen

Sonderwnschen entsprechenden Verurtheilung derselben

und zur Durchbrechung der krperlichen Kausalreihe

durch das ..geistige Ich", whrend unserer Ansicht nach
weder ein substanzielles geistiges Ich existirt, noch auch

berhaupt das Seelische etwas inmitten der krperlichen
Kausalreihe zu schatfen hat. Die betreffenden seelischen

Vorgnge bei der Mutter (furchtbarer Schreck, Verzweif-

s. w.) sind nur Begleiterscheinungen usserst

Nicht der Schreck und die Ver-

zweiflung, sondern vielmehr die weitverzweigten usserst

pltzlichen Hirnvorgnge (deren Begleiterscheinungen
Sehreck und Verzweiflung sind) verursachen die vom Ver-

fasser angenommene Gehirnblutung nebst darauf folgendem
Tode der Mutter.

Die krperliche Kausalreihe muss lckenlos sein:

dies verlangt das Gesetz von der Erhaltung der Energie.
Und dies war der dritte Gesichtspunkt, \ on dem aus wir

den Dualismus verworfen haben. Die einzige mit der Er-

fahrung nnd dem Gesetze von der Erhaltung der Energie
voll bereinstimmende in sich widerspruchsfreie und eine

Reihe von Dunkelheiten aufhellende Ansicht ist diejenige
eines Nebeneinanderherlaufens (Parallclismus) der beiden

Vorgangsreihen, die beide mit einander in Funktional-

beziehung stehen, zwischen denen Proportionalitt"
oder Correspondcnz" vorhanden ist.

hing u

erregter Hirnvorgnge.

Einige Bemerkungen ber Luftspiegelung.

Von W. Kppon, Hamburg, Seewarte.

In dem Aufsatze des Herrn Fr. Nlke Zur Theorie
der Luftspiegelungen" im Juniheft der Naturwissensch.

Wochenschrift" zhlt der Autor die jetzige Erklrung der

Luftspiegelung zu den unsinnigsten Sachen," hand-

greiflichen Irrthmern", nennt sie grundfalsch" u. s. w.,

und
zu haben.

glaubt ihre Unhaltbarkeit grndlich
\'on den

nachgewiesen'
m Gegentheil hchst sorgfltigen

und berlegten Abhandlungen der lteren Autoren seheint

N. allerdings fast nichts zu kennen.*) Wenn man seinen

Aufsatz mit den zahlreichen, auf breiter Beobachtungs-
grundlage aufgebauten und meist auch in der Theorie
ebenso klaren als scharfsinnigen Aufstzen von AVoUaston,

Iluddart, Biot, Gruber, AVoltmann, Brandes, Gilbert u. A.

*) Marliach, Physikalisches Lexikon" ist seine einzige Quelle
(mehrfach eiwhnt), und auf eine schlechte Figur darin baut sich
ein Theil seiner Einwnde auf.
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vergleicht, die iu den ersten 20 Jahren dieses Jahr-

hunderts erschienen sind und von denen allein die Bnde
3, 11, 47 und 48 von Gilbert's Annalen der Physik eine

ganze Reihe enthalten, so erschrickt mau ber den

Rckschritt in der wissenschaftlichen Behandlung dieser

Sache.
Zunchst die Thatsachen! Whrend Biet, Weltmann

u. A. sie g;euau, sogar messend, monatelang verfolgen,

setzt Herr N. sich ber sie mit den Andeutungen hinweg,
die Wstenspicgelung", nmlich das Erscheinen eines

umgekehrten Bildes unter dem aufrechten, finde sich

nur in Sandvvsten und an sonnenhellen Tagen") S. 273

oben), die Seespiegelung" aber bestehe darin, dass hoch

in der Luft umgekehrte Bilder von entfernten Schiffen

sich zeigten. In Wirklichkeit ist die von ihm als

Wstenspiegelung" bezeichnete Erscheinung ein auch an

allen Ksten sehr hufigos Phnomen, das ich selbst z. B.

an der Elbnindung und im Kurischeu Haff ebenso schon

gesehen habe, wie in der sdrussischen Steppe, whrend

das, was er Seespiegelung" nennt, viel seltener, aber

bisweilen mit jener hufigeren Erscheinung zugleich ge-
sehen wird. Ich will die letztere mit den Worten des

alten Cuxhavener Baudirectors Weltmann, eines ihrer

sorgfltigsten Beobachter, aus den 90er Jahren des

vorigen Jahrhunderts kurz angeben, die ich dem im Jahre

1800 erschienenen 3. Bande von Gilbert's Annalen
S. 398 ff. entnehme (die Hervorhebungen sind von Weltmann

selbst) :

Entlegene Gegenstnde, Huser, Bume etc. nahe

am Horizonte, scheinen bei diesem Phnomene durch

einen hellen Luftstreif oder einen glnzenden leeren

Raum von der Erdflche getrennt zu sein; man glaubt sie

in der Luft schwebend zu sehen, oder wenn das Auge
ansehnlich erhaben ist, ein stilles glnzendes Meer
ber der ganzen Landschaft, worin die Gegenstnde

stehen und sich spiegeln, wahrzunehmen. Durch ein

Fernrohr sieht mau dann die entfernten Gegenstnde sehr

deutlich . . . Das verkehrte Bild und das Object sind

an Farbe und Helligkeit gleich und hngeu unmittelbar

zusammen, so dass man sie mit blossen Augen fr einen

Gegenstand zu halten geneigt ist. Diese Erscheinung

zeigt sich auch au Schiffen, auf ziemlich unruhigem
Wasser, welches denn blau und dunkel erscheint, und
sich sehr auffallend von dem hellen Streifen unterscheidet,
iu welchem sich das Schift' spiegelt. Man sieht sie ebenso

gut nach einem Regen, als gleich vor demselben, und
selbst im Regen versehwindet sie nicht eher, als bis die

Undurchsichtigkeit der Luft die Aussicht in die Ferne
verhindert. Ueberhaupt ist die Erscheinung (wenigstens
um Cuxhaven) weit hufiger, als man sie mit blossen

Augen gewahr wird, indem an dunkeln Tagen der Luft-

streifen, welcher die Gegenstude von der Erde zu
trennen scheint, nicht so als an hellen Tagen ins Auge
fllt."

Weltmann hat ber seine Beobachtungen vom Sep-
tember 1794 bis October 1795 Tagebuch gefhrt. Am
hufigsten wurde die Spiegelung abwrts im Juli, August
und September wahrgenommen, nmlich iu den drei Mo-
naten (92 Tagen) an 80 Morgen, 50 Mittagen und 43

Abenden; am seltensten in den drei Monaten Februar bis

April, nmlich (unter 89 Tagen) an 19 Morgen, 15 Mit-

tagen und 9 Abenden. Wenn diese Spiegelung sich zeigt,
erweisen sich auch die aufrechten (oberen) Bilder der be-

treffenden Gegenstnde fast stets unter ihre wahre Lage
herabgedrUckt. Umgekehrt treten bei besonders starken

Erhebungen der Gegenstnde auch Spiegelungen nach
aufwrts ein; jedoch konnte Weltmann solche in 9 Mo-
naten nur 3 mal mit deutlichen Bildern wahrnehmen,
wohl aber (bei heisser Luft) nicht selten mit unkeuntlicheu

und verworrenen Bildern. Das Bild des Wasserhorizents
erscheint dabei zuoberst in voUkouimen grader Linie, an
welcher die Bilder der Huser, Ufer, Hgel, Mhlen,
Bume unterwrts umgekehrt wie bei der vorigen Art

von Spieglung hngen. Zuweilen trennt ein Luftstreifen

das verkehrte Bild von dem darunter stehenden Gegen-
stande; doch stossen hufiger Bild und Gegenstand zu-

sammen und vermischen sich so, dass keins von beiden
kenntlich ist und das Ganze wie eine hohe Seekstc, mit

vielen senkrechten Streifen, erscheint."

Als Anhaltspunkt fr die horizontalen und vertikalen

Grssen, um die es sich bei diesen Erscheinungen handelt,
will ich die Maasse fr den hauptschlich von Weltmann
beobachteten Gegenstand, ein Haus auf Hechsand, mit-

theilen. Dessen Abstand vom Beobachtungspunkt ist

18 km, die Hhe des Firstes ber der Elbe (an deren

Ufer beide Punkte liegen) I4V2 ni, davon fallen 6V2 m
unterhalb der Tangente des Horizonts. Scheinbar ge-

spiegelt wurden in der Regel das Haus = 8 m und ein

fast doppelt so hoher Luftstreif darber = ca. 14 m, also

ein Object von ca. 22 m absoluter resp. 4' 2" Winkel-

hhe; die Winkelhhe des umgekehrten Bildes war nur

etwa halb so gross, wie die des aufrechten.

Dass es sich bei diesen Spiegelungen nur scheinbar

um ein katoptrisches Phnomeu" handelt, iu Wirklichkeit

aber um Strahlenbrechung, dafr fhrt Weltmann ins-

besondere die eben erwhnte ungleiche Hhe von Bild

und Gegenstand, resp. umgekehrtem und aufrechtem Bild,

an. Ersteres ist meist nur '/2 bis -/s so hoch wie letzteres

eine Wahrnehmung, die ich nach eigenen Beob-

achtungen besttigen kann, die ich niedergeschrieben

habe, ehe ich ber diesen Punkt etwas gelesen hatte.

Herr Nlke macht sich den Beweis, dass die ganze Er-

scheinung mit Strahlenbrechung nichts zu thun hat und
auf einer einfachen Spiegelung beruht" usserst leicht; er

erklrt kurzweg die Wollasten'schen Experimente als

schnsten Beweis fr seine Erklrung, jedoch ohne jede
nhere Erluterung. Der berhmte Experimentator selbst

und alle Nachfolger waren bekanntlich so verblendet, sie

fr Wirkungen der Refraction zu halten und eingehend
zu analysiren. Dass es sich nicht um einfache Spiegelung",
d. h. solche an der Grenze eines dichteren Mittels handle,
seheint klar genug. Es knnte sich nur um sogenannte
Totalreflexion handeln; als solche bezeichnet auch z. B.

Meusson in seinem bekannten Lehrbuch der Physik den

Vorgang der Luftspiegelung" an der Stelle, wo der ge-
krmmte Strahl die Flche gleicher Dichte berhrt resp.
seinen Scheitelpunkt erreicht. Da jedoch in Medien mit

stetig sich (dem Rume nach) ndernder Dichte der

Strahl auch an dieser Stelle keine Knickung, sondern

dieselbe Krmmung wie vor und nachdem erleidet, die

sich aus der Anwendung des Huyghens'schen Princips
auf solche Medien direkt ergiebt, so ist die Heranziehung
des Begrift's der Totalreflexion hier zum Mindesten un-

nthig, wenn auch das Resultat darunter nicht leidet.

Herrn Nlke's theoretische Errterungen sind so

vllig haltlos, dass ich darauf nicht nher eingehen kann.

Man vergleiche nur seinen Abschnitt V! Zwei Punkte

aber mchte ich etwas nher beleuchten, die neuerdings
fters nicht richtig aufgefasst werden, und die von fun-

damentaler Bedeutung fr die Sache sind.

1. Fr die Vertheilung der optischen Dichtigkeit der

Luft in den untersten Luftschichten ist wesentlich die

Vertheilung der Temperatur entscheidend. Leider aber

ist unsere Kenntniss von der verticalen Temperatur-Ver-

theilung iu unmittelbarer Nhe des Erdbodens noch sehr

mangelhaft. Die wenigen Beobachtungsreihen ber die

Temperatur
- Aenderung mit der Hohe innerhalb der

untersten 10 Meter ber dem Boden, die wir be-
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sitzen, sind meist in uncontrolirbarer Weise von Strahlungs-
wirkungen beeinflusst. Da das Assmann'sche Aspirations-
Thermometer von diesem bekanntlich sehr wenig berin-t
wird, so ist zu verwundern, dass noch kein Institut sich

der dankbaren Aufgabe, mit diesem die Temperatur-
Vertheilung zu allen Tages- und Jahreszeiten von Centi-

meter zu Centimeter zu verfolgen, unterzogen zu haben
scheint. So viel drfte indessen nach allen bisherigen

Beobachtungen feststehen, dass der verticalc Temperatur-
(Iradient, d. h. die Temperatur-Aenderung fr jedes Meter

Hhe, in der Regel mit der Entfernung vom Erdboden
sehr rasch abnimmt und 2 bis 3 m ber dem Boden kaum
Vioo von der Grsse besitzt, die fr die untersten Centi-

meter Luft ber dem Boden gewhnlich ist. Diese Um-
.stnde sind von Herrn Nlke nicht bercksichtigt
worden; sie gel)en fr das gleichzeitige Bestehen eines

oberen aufreclaten und eines unteren umgekehrten Bildes
von Bumen, Husern u. s. w. in Folge zweifachen Sich-

Schneidens der Lichtstrahlen gengende Erklrung.
Eine Luftmasse ist meciianisch und im allgemeinen

auch optisch dnner" als die ber ihr liegende, sobald
die Temiieraturabnahme zwischen beiden mehr 318 0,034"' C.

auf jedes Meter betrgt eine Grsse, die gewiss sehr oft

berschritten wird. Dann ist freilich kein stabiles Gleich-

gewicht mglich und muss diese leichtere Luft in der
dichteren emporsteigen, aber durch die Nhe des heissen

Bodens oder des warmen Wassers wird der Temperatur-
Uebcrschuss der untersten Schicht fortwhrend wieder-

hergestellt, und mit dem Zittern der Bilder geht ihre

Umkehrung und Verdoppelung Hand in Hand.
Bei Biot's Untersuchung der Luftspiegelung am

9. Mrz 1809, wohl der genauesten bisher ausgefhrten,
stellte sich eine Abnahme der Temperatur innerhalb des
ersten Meters Erhebung ber den Erdboden zu 3,4

" C.

heraus, oberhalb dieser Grenze war keine Abnahme mehr

nachweisbar; aus der Luftspiegelung selbst berechnet

Biot dieselbe Temi)eraturditferenz zu 2,8" C, was eine

vortreifliche Uebereinstimmung zwischen Theorie und

Beobachtung ergiebt.
Wrde die Schicht mit nach unten rasch abnehmender

Dichte mchtig genug sein, so wrden wir, je nacii un-

serer .Stellung, eine Vielheit von Bildern desselben Ub-

jectes sehen knnen. Da sie aber in der Regel auf die

nchste Nhe der Erdoberflche beschrnkt ist, so kommt

gewhnlich neben dem ersten aufreciiten deprimirten nur

noch das erste umgekehrte Bild darunter zu Stande,
whrend alle tieferen vom Erdboden abgeschnitten werden.

2. Die hufig, auch in sehr verbreiteten Lehrbchern,
z. B. Midler's Kosmischer Physik, i)liciie Darstellung der

Dichteverthcilung in der Luft durch Schichten von ver-

sciiiedenem Brechungsindex, statt der continuirliciien

Aenderung dieses Index mit der Hhe, fhrt zu dem Fehl-

schluss, den Mller auch selbst zieht: dass ein horizontaler

Strahl (bei horizontaler Schichtung") keine Ablenkung er-

fahre. Herr Nlke geht in seiner Betrachtung richtig von

continuiriich gekrmmten Strahlen, nicht gebrochenen

Linien, aus. Dennoch spricht auch er gegen Ende seines

Abschnitts I. jenen Fehlschluss aus.

Geht man vom Snellius'schen Gesetz und von in sich

homogenen Schichten verschiedener Dichte von endlicher

Dicke aus, so muss man allerdings zu diesem Fehlschluss

kommen. Dieser fllt aber weg, wenn man das allge-

meinere Huygens'sche Princip und ein continuiriich seine

Dichte nderndes Medium der Betrachtung zu Grunde

legt. Wegen der umgekehrt mit der Dichte continuiriich

sich ndernden Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Licht-

wellen mssen die Kugelwellen excentrisch und die (zur

Wellenoberflche rechtwinkligen) Strahlen" krumm wer-

ddn. Der Sinn dieser Krmmung ergiebt sich am ein-

fachsten aus dem sogenannten Princip der schnellsten

Ankunft", wonach das Lieht zwischen zwei Punkten unter

mehreren nchstbenachbarten stets den Weg whlt, zu

dessen Zurcklegung die krzeste Zeit erforderlich ist

(ebenso der Schall und jede Welle). Sind mehrere solche

Minimahvege zwischen zwei Punkten vorhanden, wenn
auch von ungleichem Werthe, so giebt es auch mehrere

Strahlen, die durch beide Punkte gehen. Auch die Brechung
des Lichts an der Grenze zweier homogener Medien folgt

diesem Princip: das aus dem Punkte a im dichteren Me-

dium A ausgehende
Licht erreicht den Beob-
achter in h nicht auf

dem geraden Wege
adb, sondern auf der

gebrochenen Linie ach,
auf der es einen lnge-
ren Weg im Medium B zurcklegt, wo seine Fortpflanzung
schneller ist, als in A\ gerade wie ein Mensch es thun

wrde, wenn B feste Wiese und A Ackerland oder Flug
sand ist.

Das Obige hat nur den Zweck, ein schnes Stck
geleisteter Arbeit nicht in Vergessenheit gerathen und
nicht durch oberflchliches Absprechen ersetzen zu lassen.

Es ist dringend zu wnschen, dass die Aufmerksamkeit
der Fachleute sich dem Gegenstande wieder zuwende,
da seit 70 Jahren fast gar keine genauen messenden Be-

obachtungen ber Luftspiegelung mehr angestellt worden
sind und seitdem mancher Fortschritt in Instrumenten,
Methoden und Anschauungen gemacht ist. Es fehlt also

noch sehr an der Beobachtungs-Grundlage, ohne die alle

Theorie mehr Schaden, als Nutzen bringt. Theoretische

Erwgungen aber sollen dazu dienen, uns Schritt fr
Schritt die Fragen vorzulegen, welche die Beobachtung
beantworten soll.

Auf die Vcrliigerniig der liiiitercii Gliedniaassen

in Folge t'astratioii macht Loste 1 (Comptes rend. C.\Xli.

Paris 1896) aufmerksam. Die Eunuchen sind meist ausser-

gewhnlich gross, oft ber 2 m lang, was, wie L. an den

Eunuchen Kairos nachweisen konnte, durch abweichend
von dem normalen Verhalten stark verlngerte Gliedmaassen

zu Stande kommt.
Im Anschluss hieran macht der genannte .\utor darauf

auimerksam, dass auch der Kapaun mit dem Halm ver-

glichen, durch schlanke Fasse auffllt und dass beim

Ochsen der Rcken durch die lngeren llinterl)eine hinten

gehoben wird, whrend die Rckenlinie beim Stier absteigt.

Uebor die geogra])liisclie Verbreitung der Deca-

podengruppe der Hippidea schreibt Dr. A. E. Ortmann
in den zoologisciicn Jahrbchern (Abtli. f. System. Bd. IX,

1896), woraus folgende allgemeinen Schlussfolgerungen
ber die Verbreitung dieser Krebsgruppc kurz hervor-

gehoben werden mgen. Die IIip]iidea sind, trotz-

dem noch keine hierher gehrigen fossilen i\este gefunden
wurden, als eine verliltnissmssig alte Gruppe aufzu-

fassen, die vielleicht Ins zu l)eginn der Tertirzeit zurck-

reicht, sicher aber in der Mitte der Tertirzeit schon in

Familien und Gattungen ditf'erenzirt war und deren Ent-

stehungscentrum wahrscheinlich in das amerikanische
Litoral zu verlegen ist; jedenfalls finden sich hier noch
fnf von den sechs jetzt lebenden Gattungen. Die crstere
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Annahme, dass die Gruppe verhltnissmssig alt ist, wird

7Auichst durch die morphologischen Charaktere der Gruppe
gesttzt und ferner durch einige thatschliche Verhltnisse

der Verbreitung. Die gemeinsamen resp. verwandten

west- und ostamerikanischen Formen weisen gleichmssig
auf ein Alter hin, das mindestens bis zur Mittel-Tertir-

zeit zurckreicht, und die wahrscheinliche Entstehung in

einem isolirten amerikanischen Litoral lsst ein Alter zu,

das hchstens bis zum Anfang der Tertirzeit zurck-
reicht. Die zweite Annahme, dass die amerikanischen

Gewsser das Entstehungscentrum der Hippidea seien,

wird dadurch gerechtfertigt, dass eine ganze Anzahl der

im Litoral der brigen Erde vorkommenden Formen in

ihren Verwandtschaftsbeziehungen gleichmssig auf ameri-

kanische Formen hinweisen und dass im Allgemeinen

gerade die amerikanischen Formen die primitiveren
sind. Die noch zur Jetztzeit in den amerikanischen

Meeren berwiegende Zahl der Gattungen und Arten

drfte diese Annahme ebenfalls, wenn auch nur in ge-
wisser Hinsicht, stutzen.

Zum Theil geschah diese Verbreitung durch frei-

schwimmende Larven, zum Theil war vielleicht auch in

frheren Zeiten durch topographische und klimatische

Continuitt des Litorals lngs der nordpacifischen Gestade
ein Verbreitungsmittel fr die betreffenden Formen gegeben.

Jedenfalls ist die Verbreitung der Hippidea, welche
vom Verfasser in der genannten Arbeit eingehend be-

sprochen wird, usserst interessant, und als Hauptcigen-
tlimlichkeit ist die Thatsache hervorzuheben, dass neben
der Abhngigkeit von den recenten thiergeographisclieu
Verhltnissen der Erdoberflche zahlreiche Eigenheiten
uns entgegentreten, die als Ueberreste aus frheren geo-
logischen Zeiten nicht nur angesehen werden knnen,
sondern auch angesehen werden mssen. Es wre hchst

willkommen, wenn fossile Reste der Hippidea bekannt

wrden, welche im Stande wren, eine Controle der von
Ortmann gegebenen Annahme hinsichtlich der Ent-

stehung der Verbreitung dieser Gruppe zu liefern. Aber
dafr sind wenig Aussichten vorhanden, denn die Krebse
leben meist an solchen Localitten, wo nicht die ent-

fernteste Mglichkeit vorhanden ist, dass ihre Reste im
Sediment erhalten werden knnen. Der von den Wogen
fortwhrend bearbeitete Sand, der am Strande die Wohn-
pltze dieser Art bildet, muss unweigerlich jede Spur
ihres Vorhandenseins in kurzer Zeit vernichten. Und
wenn die Hippidea in der Tertirzeit an hnlichen

Localitten gelebt haben, so ist es kein Wunder, wenn
die Reste spurlos verschwunden sind. Dieser Mangel an
fossilen Hippidea kann aber nicht als Gegen-Argument
gegen ihr hohes Alter benutzt werden. R.

Ueber die Geburtshelferkrte (Alytes obstetricans

WagL), welche in Frankreich, Italien, der Schweiz und
Deutschland (Rheingebiet, Westfalen, Harz und wahr-
scheinlich noch weiter verbreitet) vorkommt, bringt
C. Hartmann in dem Juniheft des Natural Science"
interessante Mittlieilungen, von denen wir hier nur Einiges
noch wenig oder gar nicht Bekannte wiedergeben.

Vom Mrz bis August kann man die Mnnchen
schreien hren; sie stossen nur einen kurzen, aber wohl-

klingenden Pfeiflaut aus und rufen auf diese Weise das
Weibelien herbei. Nachdem dieses die Eier, welche in

Form einer doppelten Schnur zusammenhngen und an
Zahl etwa 200 betragen, abgelegt hat, befruchtet sie das
Mnnchen und schlingt sich die Eierschnre in Form
einer 8 um seine Hinterbeine, so dass jedes Bein in einem

Bogen steckt. Die Last scheint dem Mnnclien wenig
Beschwerde zu machen, denn es geht nach wie vo^-

allerdings nur des Nachts seiner Nahrung nach,

vermag selbst noch gewandte Sprnge auszufhren. Nach
etwa drei Wochen geht es ins Wasser und streift daselbst

seine Last ab; hierauf verlsst es das Wasser wieder
und fhrt von jetzt ab eine versteckte Lebensweise. Die

Eier entwickeln sich rasch, und bald schlpfen die

Quappen aus. Dieselben verbleiben whrend des folgenden
Herbstes und Winters im Larvenzustande im Wasser und
haben erst im nchsten Mai ihre Entwickelung vollendet.

Die Klte schadet ihnen nicht; Ilartmann fand Kaul-

quappen von Alytes in einen Eisblock eingeschlossen, und
nachdem das Eis aufgethaut worden war, schwammen sie

lustig davon. Die Quappen leben von thierisclien Stoifen,
namentlich fressen sie Larven von Wasseriusecten, todte

Frsche und Molche. Die erwachsenen Geburtshelfer-

krten nhren sich von Fliegen und allerlei Insecten,
Schnecken und Wrmern. Wenn sie eine Beute ins

Auge fassen, geratlien ihre Zehen, wie Hartmann be-

merkte, in lebhaftes Zittern, eine ^Erscheinung, die Re-
ferent auch bei snnntlichen deutschen Arten der Gattung
Bufo wahrnehmen konnte. S. Seh.

Wetter-Moiiatsbersicht. Wie am Schlsse des

vorangegangenen Monats war das Wetter in den ersten

Julitagen allgemein trbe, khl und sehr regnerisch. Die

Niederschlge waren ber ganz Deutschland ausgebreitet
und besonders ergiebig in den nordwestlichen Landes-

theilen, wo sie nach beistehender Zeichnung am 4. mit

Hhe der Nitcltr5cljl<^e

nwtL
1

(Summe des Juli

!&9 6 5 '
I i i

Nordwest eulsc ildticl.

=

I ^-1

^JSgalS

S"S"SS

dem mittleren Betrage von 12,.'-! Millimetern ihren Hhe-
punkt erreichten. Namentlich auf den Nordseeinseln und
an der ganzen Westkste wurden am 3. und 4. Juli sehr

grosse Regenmengen: z. B. auf Helgoland 32, in Kiel

31, Wustrow 29, ""Cuxhaven 24, Wilhelmshaven 22 Milli-

meter gemessen, whrend dort selbst die Blittagstcmpc-
raturen meistens unter 15" C. blieben. Ausserhalb Deutsch-

lands fanden etwa um dieselbe Zeit im Tatragebirge, in

Obersteiermark, Krnthen und Krain reichliche Schnee-

flle statt, wogegen in Schweden und Finnland zu Beginn
wie wln-cnd des grssten Theiles des Monats starke Hitze

henschtc; von der sonst wegen ihrer strengen Winter-
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klte bekannten Station Haparanda unter dem 66. Breiten-

grade wurden vom 2. bis 4. Juli Morgentemperaturen
zwischen 24 und 26** C. und am Mittag des 2. sogar
31" Wrme gemeldet.

Die das Regenwetter in Deutschland verur.sac])ende

Barometerdepression, die mehrere Tage fast unbeweglich
bei Dnemark verharrt hatte, entfernte sich am 5. mit

strmischen Nordwe^twindeu in das Innere Russlands,
worauf von Sdwesten ein umfangreiches Hochdruckgebiet
nach Mitteleuropa vordrang. Schon im Laufe des fol-

genden Tages klrte sich der Himmel berall auf, und
es begann eine lngere Zeit mit zwar wechselnder, aber

weit berwiegend freundlicher Witterung. lu Folge der

starken Sonnenstrahlung trat eine ziemlich rasche Er-

wrmung ein, welche bald durch leichte trockene Sdost-
winde eine betrchtliche Steigerung erfuhr. Wie aus

unserer zweiten Zeichnung hervorgeht, stiegen die Tempe-

tVlor^tnUmperdtuttii
mi Juli

^&%. normal.

'

t.J.i; II. 16. 2K 36. il.

raturen in ganz Deutschland ununterbrochen vom 6. bis

zum 10. Juli und zwar im Mittel der nordwestlichen

Stationen \\m 8,6, nordstlich der Elbe um 6,5 und im

Sden um 7,0" C. Whrend das Thermometer noch in

der Nacht zum 7. in Chemnitz bis 6, in Sddeutschland

herabging, erhob es .sich am 7. Mittags
zum ersten Male wieder auf 31 und
In den nchsten zwei Tagen brachte

Barometermininnnn, welches Deutsch-

vielfach bis 8 C.

zu Kaiserslautern

am 9. auf 34" C.

ein unscheinbares

land von Sdwest nach Nordost durchzog, sehr zahlreiche

Gewitter und empfindliche Al)khlung, die aber nicht

lange anhielt. Dem Minimum folgte nmlich ein neues

Hochdruckgebiet auf dem Fussc, und die gleichen Vor-

gnge: Lagerung eines barometrischen Maximums ber

Mitteleuropa mit heiterem Himmel und Windstille oder

continentalen stlichen Winden, darauf Verdrngung des-

selben durch ein tlachcs Mininnun, whrend im Westen
ein neues Maximum erscheint und zunchst eine frische

Nordweststrmuug lier\orruft, wicderiiolten sich mit fast

rhythmischer Regelmssigkeit noch mehrere Male. Ihre

Wirkung zeigt sich an der wellenhnliciien Form der

Temperaturcurven, besonders derjenigen fr Nordwest-

deutschland. Die Spitzen derselben erheben sich ziem-

lich hoch ber die gestrichelten Linien der normalen

Temperaturen; aber jedes Mal, wenn die Hitze und gleich-

zeitige Trockenheit erst ein paar Tage gedauert hatte,

stellten sich in grosser Zahl erfrischende Gewitterregen
ein. Am ergiebigsten waren diese in der ganzen west-

lichen Hlfte Deutschlands zwischen dem 10. und 11. Juli.

Am 10. wurden durch Unwetter zwischen Rhein und Mosel

zahlreiche Weinberge vernichtet, in der Eifel viele

Ortschaften berschwemmt und gleichzeitig bei Lbeck

bedeutende Windbrche verursacht. In Sddeutschland
wurde am 11. die grsste Durchschnittshhe der Nieder-

schlge zu 11,1 Millimetern gemessen. Dort huften sich

seit Mitte des Monats die Gewitter derart, dass die

Temperatur nur selten noch ihren normalen Werth er-

reichen konnte und auch im Monatsmittel mit 17,1" G.

um 1,3 Grade hinter demselben zurckblieb.

In der stlichen Hlfte Norddeutschlands, wo bisher

zwischen Oder und Weichsel empfindliehe Drre ge-
herrscht hatte, traten im Gefolge mehrerer flacher l3e-

pressionen, die vom adriatischen Meere zur Ostsee zogen,
seit dem 24. ebenfalls lnger anhaltende Regenflle ein.

Am 25. Juli wurden zu Chemnitz 44, zu Grnberg 16,

zu Berlin 14 Jlillimeter, zwei Tage spter, whrend ein

Minimum mitten auf der Nordsee lag, auch auf Borkum
25 Millimeter Regen gemessen. Aeusserst wecbselvoll

gestalteten sieh die Bewegungen der Gebiete hohen und

niederen Luftdruckes in den letzten Tagen des Monats,
ihre Wirkung aber war die, dass im Westen Deutschlands

meistens nrdliche und westliche, im Osten Winde aus

stlicher Richtung wehten. So gering auch die Strke
derselben berall blieb, so bildeten sich doch zwischen

den westlichen und stlichen Landestheilen sehr scharfe

Temperaturgegenstze aus, die am bedeutendsten am
29. und 30. Juli waren. Am Morgen des 29. wurden zu

Memel und Neufahrwasser 24, zu Knigsberg und Breslau

23, am Morgen des 30. zu Neufahrwasser 27, zu ]\Iemel

26, zu Knigsberg 25" C. beobachtet, whrend Hannover
und Mnster am 29. nur 13 und am 30. Hannover und

Bamberg 13, Kaiserslautern sogar nur 12" C. hatte.

Ebenso stieg am Mittag des 29. das Thermometer in

Knigsberg bis 34, in Neufahrwasser und Breslau bis 33,

in Grnberg bis 32" C, wogegen es in Hamburg und

Mnchen 16, in Kiel, Mlhausen i. E. und Karlsruhe

17" C. nicht berschritt. Diese Temperaturunterschiede
ebenso wie die Abschwchung, welche schon vorher jede

Abkhlung beim Fortschreiten nach Osten erfahren hatte,

machten sich auch in den Monatsmitteln der Temperatur
nicht wenig bemerkbar. Whrend sieh nmlich das nor-

male Julimittel im Nordwesten wie im Nordosten Deutsch-

lands auf 17,3" C. beluft, hatte der diesjhrige Juli in

den nordwestlichen Landestheilen eine fast um einen Grad

niedrigere, stlich der Elbe hingegen eine um einen halben

Grad hhere Mittelteinperatur.
Auch in den letzten Julitagen fanden in verschiedenen

Gegenden Deutsehlands sehr heftige Gewitter statt. Am
25. und 26. wurde besonders die Provinz Ostpreussen,
am 25. in der Umgegend von Marggrabowa, am 26. zu

Heydekrug, von Hagelschlgen, am 26. und 27. das

niederrheinische Gebiet, wie kurz vorher Paris und un-

gefhr gleichzeitig ein grosser Theil Belgiens von Ge-

witterstrmen heimgesucht, whrend am 30. im Riesen-

gebirge ein schweres Hagelwetter niederging. Vergleicht
man die Monatssummen der Niederschlge, welche an
den nordwestlichen Stationen sieh zu sich zu 86,5, an

den nordstlichen zu 82,4 und an den sdliehen zu 96,3
Millimetern berechnet, mit denjenigen der fnf letzten

.lulimonate, so ersieht man, dass dieselben berall etwas

hher als der Durchschnitt waren. Doch ist dabei nicht

zu verkennen, dass ihre Betrge in ganz Norddeutschland
sich wohl noch zum grsseren Theile als sonst im Juli

aus kurzdauernden, ergiebigen (iewitterregen zusammen-
setzten, durcli welche eine viel geringere Durchfeuchtnng
der Luft und des Bodens als durch weniger dichte, aber

lnger anhaltende Regen erzielt wird, wogegen es fr
dieselbe andererseits von Vortheil war, dass nur in we-

nigen Gegenden Deutschlands whrend lngerer Zeit-

rume imunterbrochene Trockenheit herrsehte.
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Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der ausserordentliche Professor fr dar-

stellende Geometrie an der technischen Hochschule zu Brunn
Dr. Kupp zum ordentlichen Professor; der Privatdocent der

medicinischen Chemie und Pharmakologie in Heidelberg Dr.

Richard Gott lieb zum ausserordentlichen Professor; der

Privatdocent der H^'giene in Heidelberg Dr. Gramer zum
ausserordentlichen Professor; der ausserordentliche Professor der

Chemie Auschtz in Bonn zum provisorischen Director des

dortigen chemischen Instituts; der Augenarzt Dr. Konrad
Fr lieh in Berlin zum Professor.

Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor der Philo-

sophie in Wien Dr. Hillebrand als ordentlicher Professor nach

Innsbruck; der Privatdocent der Elektrochemie und Assistent am
chemischen Institut zu Gttingen Dr. Lorenz als Professor ans

Polytechnicum zu Zrich; der Privatdocent der Philosophie in

Wien Dr. Freiherr von Ehren fei s als ausserordentlicher Pro-

fessor an die deutsche Universitt Prag.
Abgelehnt hat: Der ordentliche Professor der Dermatologie

in Breslau Geheimrath Dr. Ne isser den Ruf nach Berlin.

Es habilitirten sich: In Berlin Dr. med. et phil. Joseph
Brandt, Mitglied des Reichsgesundheitsamts, fr Hygiene und
Dr. Rudolf Krause, Assistent am 2. anatomischen Institut, fr
Anatomie; in Breslau Dr. Kionka, Assistent am dortigen phar-
makologischen Institut, fr Pharmakologie.

Es starben: Der bekannte englische Physiker Sir William
Grove; der ehemalige Professor der Physik und Geologie an der
Forstakademie zu Tharandt Dr. Krutzsch.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Friedrich Dannemann, Grundriss einer Geschichte der
Naturwissenschaften zugleich eine Einfhrung in das Studium
der naturwissenschaftlichen Litteratur. I. Bd: Erluterte
Abschnitte aus den Werken hervorragender Natur-
forscher aller Vlker und Zeiten. Mit 44 Abbildungen.
Wilhelm Engelmann. Leipzig 1896. Preis 6 Mark.
Mit dem Buch verfolgt Verfasser den Zweck weitere Kreise,

insbesondere die Schler der oberen Klassen hherer Lehranstalten,
Studirende, Techniker, kurz alle, die sich fr Methode und Er-

gebnisse der e.xakten Forschung interessiren, in die grundlegende
Litteratur und Geschichte der Naturwissenschaften einzufhren."
Das ist dem Verfasser durch geschickte Auswahl und Redaction
von principiell wichtigen Abschnitten aus den Werken jener
Naturforscher trefflich gelungen. Es ist zweifellos von grossem
Werth fr den werdenden Naturforscher, die Litteratur-Quellen
kennen zu lernen, und dem fertigen Naturforscher wird es lieb

und interessant sein, einmal wichtige Stellen aus dem Kreise der

Wissenschaft, dem er specieller nicht angehrt, einzusehen. Von
Aristoteles bis A. v. Humboldt, Pasteur, Kirchhoff und Bunsen,
auch Ch. Darwin fehlt nicht (mit einem Artikel ber di^ Bildung
der Roralleninseln), werden 62 wichtige Abschnitte vorgefhrt.
Ihnen voraus geht stets eine wenigzeilige biographische Notiz
ber den Autor mit besonderer Bercksichtigung der wissenschaft-

lichen Thaten in bndigen Worten.
Die erluternden Anmerkungen, die D. bringt, zeugen von

einer allseitigen naturwissenschaftlichen Bildung.
Dem Buch kann man nur weite Verbreitung wnschen. Fr

die hheren Klassen von Real-Gymnasien und Gymnasien ist es
ein prchtiges Lesebuch.

Prof. Dr. Max Keess, Lehrbuch der Botanik. Mit ber 400
Figuren. Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart. 1896.
Preis 10 Mark.

Indem ich das nachfolgende Lehrbuch der Botanik der Oeffent-
lichkeit berreiche sagt Verfasser im Vorwort habe ich

geglaubt, es sei zwischen unsern bestehenden Werken noch immer
ein Platz frei. Mein Ziel war, unter Vermeidung von allzuviel

Einzelnheiten, sowohl im allgemeinen wie im systematischen Theil
das Wesentliche in knapper Form vorzufhren. Dabei sollte

gleichzeitig in der Ausstattung mit guten Abbildungen nirgends
gespart werden; auch ist der Herr Verleger bereitwillig auf den
Gedanken eingegangen, eine Anzahl farbiger Textbilder zur Vor-

anschaulichung besonders wichtiger einheimischer Giftpflanzen
horsteilen zu lassen. Obgleich das Buch sich an einen allgemei-
neren Leserkreis wendet, ist doch gleichzeitig auf die besonderen
Bedrfnisse der Mediciner und Pharmaceuten thunlichst Rcksicht
genommen."

Besondere Eigenthmlichkeiten bietet das neue Lehrbuch
nicht, auch nicht hinsichtlich der Abbildungen. Die meisten der-
selben sind aus anderen Lehrbchern bereits bekannt, wie vor
allem die trefflichen Abbildungen Luorssen's und Kny's. Einige
der Abbildungen (die den Pharmaceuten wichtigen Pflanzen-Arten)
sind farbig, wie solche in dem Viermnnor-Buch (Strasburger, Noll,
Schenck und Schimper's Botanik) bereits mit Vortheil verwandt
worden sind.

Die Morphologie mit diesen Worten beginnt das Buch
beschftigt sich mit dem usseren, die Anatomie mit dem inneren
Bau." Ob es zweckmssig ist, den Begrifi" der Morphologie so
beschr.nkt zu lassen, wie er freilich frher gebraucht wurde, ist

doch gewiss zweifelhaft; doch hat das keine principielle Wichtig-
keit, sondern nur pdagogische. Aber es lge durchaus im Interesse
der Wissenschaft, dass die Gelehrten mehr als bisher auf die letzt-

genannte Seite Rcksicht nhmen. In dieser Beziehung knnte
noch auf vielerlei Punkte in dem vorliegenden Buch aufmerksam
gemacht werden.

TTebersichtskarte der Braunkohlenwerke zwischen Aussig und
Komotau. Maassstab 1 : 144,000. Adolph Becker in Teplitz, 18'J6.- 1 M.

Die Karte ist als Beilage zum Taschenbuch fr Braunkohlen-
Interessenten" erschienen, aber nicht diesem allein, auch dem Ge-
ologen und Pflanzenpalaeontologen wird sie bei Aufsuchung von
Schchten und Oertlichkeiten Dienste leisten.

Dr. W. J. van Bebber, Abtheilungsvorstand der Deutschen See-
warte. Die Beurtheilung des Wetters auf mehrere Tage
voraus. Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart. 189G.

Preis 1 M.
Das 8 Krtchen resp. Figuren enthaltende Hoftchen (52 Seiten)

ist sehr geeignet ein Verstndniss fr die Wetter-Vorhersage, fr
die Mittel, die Methode derselben zu verbreiten. Man sollte meinen,
class es dem Landwirth vor allem praktisch wichtig sein msste
ber den Gegenstand orientirt zu sein.

Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft.
XLVII. Band. Berlin, 1895. Abgesehen von brieflichen Mit-

theilungen" und Verhandlungen" (^= Sitzungsberichten) bringt der
Band die folgenden Aufstze: 1. Ueber das Alter der Bnduer
Schiefer. Von A. Rothpletz. (Tafel I und II). 2. Neue Binnen-
schnecken aus dem Vicentiner Eocn. Von P. Oppenheim. (Tafel
III und IV). 3. Ueber einige Spongien aus der Kreide WesC-

phalens. Von Clemens Schlter. 4. Die untere Kreide des

subhercynen Quadersandstein- Gebirges. Von Gnther Maas.
(Tafel V bis IX). 5. Notiz ber ein Nothosauriden-Fragment. Von
W. De ecke. 6. Beitrag zur Kenntniss der Gattung Quenstedti-
ceras. Von W. Weiss ermel. (Tafel X bis XII). 7. Ueber
neue Saurier-Funde aus dem Muschelkalk von Bayreuth. Von
Gustav Geissler in Nrnberg. (Tafel XIII und XIV). 8. Gco-

gnostischo Skizze der Umgegend von Finero. Von Cesare Porro
(Tafel XV uud XVI). 9. Die subhercyne Tourtia und ihre

Brachiopoden- und Molusken-Fauna. Von E. Thiessen. (Tafel
XVII und XVIII). 10. Der Glimmersynit von Rothschnberg
bei Deutschenbora im Knigreich Sachsen. Von J. M. C. Hender-
sohn. 11. Ueber eine CaVqua-Schicht, das Hangende und

Liegende des Paffrather Stringocephalen-Kalkes. Von Fr. Winter-
feld. 12. Beitrag zur Kenntniss des Aufbaues und der Schichten-

folge im Grignagebirge. Von Emil Philippi. (Tafel XIX bis

XXI). 13. Ueber Nautilus Deslongchampsianus d'Orb. aus der

oberen Kreide. Von E. Thiessen. (Tafel XXII).

Gutberiet, Dr. Const., Die Psychologie. 3. Bd. 3. Aufl. Mnster
0.80 M.

Habenicht, Herrn., Grundriss einer exacten Schpfungsgeschichte.
Wien. 4M.

Rolfes, Dr. E., Die substantiale Form und der Begriff der Seele

bei Aristoteles. Paderborn. 3,20 M.

Schrter, Ludw., Taschenflora des Alpen- Wanderers. 5. Aufl.

Zrich. 4,80 M.

Strmpell, Prof. Dir. Dr. Adf., 1. Acute Infectionskrankhoiten.

Respirations- und Circulationsorgano. 2. Digestionsorgane.
Harnorgane. Bewegungsorgane. Constitutionskraukheitcn. Ver-

giftungen. 10. Aufl. Leipzig. 14 M.

Wilby, K. F., Der Dualismus in der Materie. Zrich. 2,50 M.

Inhalt: Dr. Maximilian Klein, Die Philosophie der reinen Erfahrung. VII. W. Koppen, Einige Bemerkungen ber

Luftspiegelung. Die Verlngerung der hinteren Gliedmaassen in Folge Castration. Ueber die geographische Verbreitung
der Decapodengruppe der Hippidea. Ueber die Geburtshelferkrte (Alytes obstetricans Wagl.) Wetter-Monats-
bersicht. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr. Friedrich Dannemann, Grundriss einer Geschichte der Natur-

wissenschaften. Prof. Dr. Max Reess, Lehrbuch der Botanik. Uebersichtskarte der Braunkohlenwerko zwischen Aussig
und Komotau. Dr. W. J. van Bebber, Die Beurtheilung des Wetters auf mehrere Tage voraus. Zeitschrift der Deutschen

geologischen Gesellschaft. Liste.
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Zur Entstehung unserer Solle.

Von A. Steusloff.

Die Slle, diese dem Gebiet des oberen Gescbiebe-

mergels eigentbiiiliebeii runden, triebter- oder kessei-

frmigen, bis lU m tiefen kleinen Gewsser, babeii von

jeher das Interesse der Forscher und Laien in Anspruch
genommen, und wiederholt ist die sich aufdrilngeudc
Frage nach ihrer Entstehung- zu beantworten versucht
worden.

J. E. Silbcrschlag"'') hielt sie fr Krater, aus denen
die ber das umliegende Land verstreuten Steine hervor-

geschleudert seien. G. Behrendt**) und E. Geiuitz***)
erklrten sie analog den Riesentpfen fr StrudcUcher,
welche das Schmelzwasser des Gletschers in dem Unter-

grnde aufwhlte." Nach Geinitz sind auf dieselbe Art
wie die Solle die tiefen Kessel und flachen Depressionen
von grsserem Umfange und hufig nicht mehr kreis-

runder Begrenzung entstanden. Eine grosse Anzahl der

grossen Seen, die in die Seenplatte eingesenkt sind, auch
zahlreiche Wannen und Mulden, sind nach ihm durch

Strudelwasser, durch Evorsion, entstanden.
Die letztgenannten Formen, die Wannen und Mulden,

die flachen Depressionen, die nach Wahnschaffe f) die Mehr-
zahl der uckermrkischen Pfuhle ausmachen, glaubt die-

ser nicht auf die ausstrudelnde Wirkung der Gletscherwasscr
zurckfhren zu sollen, sondern hlt sie fr bei dem Ab-
satz der Grundmorne entstandene Einsenkungen, die lie-

reits vorhanden waren, noch ehe die Abschmclzungs-

gool. Ges. XXXII, 1880,

_
*) J. E. Silberschlg, Geogenio oder Erklrung der mo-

saischen Erderschaffung nach physikalisch-mathematischen Grund-
stzen. Berlin 1780.

**) G. Behrendt, Zeitschr. d. d
S. 5G-74.

***) E. Geinitz, Archiv d. Freundr d. Naturgesch., 1879,
S. 54. Die Seen, Moore und Flnsslufe Mecklenburgs. 188S.

t) Wahnschali'e, Die Ursachen der OberHchengestaltung
des norddeutschen Flachlandes. 1891. S. 97.

periode auf das Relief der Seenplatte einwirken konnte.

In Betreff" der eigentliclien Solle, der kcsselartigcii Ver-

tiefungen, schliesst Wabnschalfe sich der Auffassung von
Geinitz an.

So wohlbegrndet nun diese Evorsionstheorie auch
zunchst erscheinen mag, so haben sich mir doch l)eim

Studium der in hiesiger Gegend in grosser Zahl vor-

kommenden Bildungen des Solltypus so schwere Zweifel

an der Haltbarkeit derselben aufgedrngt, dass ich mich
veranlasst sah, nach einer anderen Erklrung dieser Vor-

kommnisse zu suchen.

Eine grosse Zahl unserer Solle liegt in ganz ebenem

Terrain, viele andere in einer gleichmssigen, flach-teller-

frmigen Depression, in der eine Wirkung flies send er

Wasser ausgeschlossen erscheint. Andere, die perlschnur-

artig aneinander gereiht in flachen Thaldepressionen liegen,
halten zumeist die Mitte derselben, whrend die Strudel

fliessender Wasser nur in der Nhe der Ufer zu entstehen

pflegen, wenn sie nicht durch Unebenheiten der Thalsohlen

hervorgerufen worden. So erscheint es ausgeschlossen,
dass die Slle, wie die Riesentpfe von Luzern, durch

Wirkung horizontal schnell dahinschiessender, tiefe

Strudel bildender Schmelzwasser ausgewaschen sind.

Aber auch vertical wirkende, in Gletscherspalten
abstrzende Wasser knnen die Auskolkung nach meinem
Dafrhalten nicht bewirkt haben.

Herabstrzende Wasser, die im Stande sind, bis

10 m tiefe Lcher in den Geschiebeinergel zu bohren,
mussten nothwendig in dem verhltnissmssig sehr ge-

ringen Widerstand bietenden Material Lcher von be-

deutend grsserem Durchmesser auswaschen. Eine

Kraft, die bei 5 m Kesscltiefe noch auss trudelnd an

der Sohle wirkte, musste an der Oberflche bei nicht

viel grsserem Radius weit strker angreifen! Und die
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Last des Gletschers auf dem SoUrande konnte diesen

nicht schtzen; denn wenn kein Raum zwischen Eis und
Grundmorne vorhanden war fr das abfliesscnde Wasser
und das ausgewaschene Material, so nnisste der Einfall-

schlott schnell gefllt und jede Wirkung des Wassers in

die Tiefe eingestellt werden. Abfliessendes Wasser aber,
das mit starkem Druck aus dem Kessel gepresst wurde,
htte irgend welche, ja recht tiefe Abflussrinnen in den
Rand nagen mssen; es fehlt aber jede Spur desselben.

Auch die flachen Depressionen, in denen die

Slle liegen, die doch gleichfalls durch wirbelnde Wasser

gebildet sein mssten, lassen keine Rckstnde der Aus-

waschung: weder grberen Sand noch zahlreichere Ge-

rolle erkennen. Es ist kein Unterschied bemerkl)ar

zwischen der Beschaffenheit der obersten Schichten der

Depression und denen der weiteren Umgel)uug.
Musste nicht auch der whrend der Abschmelze stark

durchwsserte Boden unter dem Druck der auflagernden
Massen und der Wirkung der Strudelwasser absinken, so

dass wohl Trichter, nicht aber Kessel mit senkrechten
Wnden gebildet wurden?!

Der Einwurf, der besonders dem letzten Punkt gegen-
ber gemacht werden konnte, dass der Boden unter dem

Eise vielfach gefroren sein knnte, so dass das Wasser in

festem Material arbeitete, ist um deswillen nicht zu-

treffend, weil nur der Boden vor dem Anrcken des

letzten Eises, also die unterdiluvialen und interglacialen

Ablagerungen als gefroren in Betracht kounuen knnen,
die Solle aber fast ausschliesslich in dem erst durch dies

Eis zur Ablagerung gelangten oberdiluvialen Mergel stehen.

Das Bild eines SoUes mit seinen gerundeten, meist

kreisfrmigen Ufern, seinen steil abfallenden Rndern und
der ihn umgebenden Depression ruft unwillkrlich den
Gedanken an die Dollinen der Ostalpcn, an die Pingen
der Gips- und Salzgebiete hervor. Unsere Solle sind

augenscheinlich Einsturzleher, Erdflle, die

aber nicht in Folge von Auslaugung, wie Dollinen
und Pingen, sondern in Folge des Schmelzens
todten Eises", das unter resp. in der Grund-
morne lagerte, entstanden nach dem Rckzuge
der letzten Inlandeisdecke.

Heim erwhnt in seiner Gletscherkunde S. 477 das Vor-

kommen todter Gletscher" unter Mornenschutt jetzt eis-

freier Gebiete Grnlands. Sollten nicht auch solche l)er-

schttete Eismassen unter und in der Morne unserer

Gletscher vorhanden gewesen sein?

War der Boden vor dem anrckenden Eise mehrfach

gefroren, was ich mit Wahnschatfc ^i glaube annehmen zu

drfen, so ging das vordringende Eis hinweg ber die

vorhandenen, bis auf den (Jrund ausgefrorenen grsseren
und kleineren Gewsser, sie als todtes Eis" unter seiner

Grundmorne begrabend.
Reste des periodisch zurckweichenden Eises waren

auch viciieielit in dem Gebiet des Hhenzuges noch erhalten,
als die nordischen Gletscher von Neuem vordrangen und
ihre Sehuttmassen ber sie ausbreiteten.

Es mgen auch an der Gletscherstirn oft mchtige
Eismassen abgestrzt und von dem fortschreitenden

Eise berschritten sein: Fraglos lagen unter und in

der abgelagerten Morne nach dem letzten Rckzuge
des Eises zahlreiche Massen todten Eises", die je
nach der Mchtigkeit derselben und nach der Strke des

deckenden Schuttmantels nach krzeren oder lngeren
Zeitrumen erst schwanden und unter der nun erhrteten

Decke Hhlungen zurckliessen, so dass alle Voraus-

setzungen zu Erdfllen gcgcl)en waren. Die ihrer Sttze
beraubte Decke sank in die Tiefe, hier kessel-, dort

trichterfrmige kleine oder grosse Lcher erzeugend, und
die atmosphrischen Wasser fllten den Eiusturzkessel,
bildeten Solle oder Seen.

Leider war es mir bisher nicht mglich, einen

sicheren Nachweis fr die Berechtigung meiner Auf-

fassung zu bringen, der gegeben wre, wenn constatirt

sein wrde, dass die Sohle eines tieferen Solles von

nicht geschlemratem, oberen Mergel gebildet wird,
whrend seine Seitenwndc in ihrem unteren Theile in

blauem, unterem Mergel stehen.

Doch aber glaubte ich auf Grund der obigen Aus-

fhrungen zu der alten im Volke verijreitetcn Anschauung,
dass unsere Solle und Seen zumeist durch Einsturzlcher

gebildet sind, zurckkehren zu sollen, um so mehr als

solche Einstrze in der immer festeren Fuss fassenden

Glacialtheoric wohlbegrndet sind.

*) F. Wahnschaflo, Die Ursachen der Oborflchengestaltiing
des norddeutschen Flachlandes. 1891, S. 78.

Ueber Selbstvergiftungsprocesse im menschlichen Organismus.

In der Geschichte der Heilkunde wechseln die

Theorien, welche die Erklrung fr das Wesen der

Krankheitsprocesse zu geben l)estimmt sind, in ))unter

Reihe ab. Im letzten Deccnuium hat seit Robert Kochs
und seiner Schler bahnbrechenden Arbeiten die

Bacteriologie die medicinische Anschauung beherrscht.

Indess ist aus dem rein niorplioIogisciuMi Studium der

Bacterieu bald die Erkeuntniss liervorgegangen, dass die

Wirksamkeit der pathogenen Mikroorganismen im thieri-

schen Krper nur vermittelst ihrer Stoflfwechselproduete
zu Stande kommt, mgen dieselben nur aus ihrem eigenen
Zellcnleib oder aus dem Nbrsubstrat der Zellen, in denen
sie nisten, entstehen. Mit dieser Auffassung ist in der

Pathologie wieder einmal die Chemie zur Herrschaft ge-

langt. Neben der Infection spielt die Intoxication eine

grosse Rolle in der Genese der Krankheitserscheinungen.
In neuester Zeit gewinnt nun eine Anschauung innner

mehr an IJoden, welche fr gewisse Krankheitsprocesse
die Quelle der Intoxication im Organismus selbst sucht:

endogene Intoxication oder Autointoxication.

Ohne Kennfniss dieses Begriffes sind docli die ihm zu

Grunde liegenden Anschauungen in den ltesten medi-

cinischen Schriften schon andeutungsweise erkennbar,
und sie wurzeln sogar zum Theil im Volksglauben bis

auf den heutigen Tag. Die Anschauung nndich, die

Krankhcitsursaelie im Organisnuis selbst zu suchen, ge
hrt, oberiichlich betrachtet, in das System der Humoral-

pathologie die einzige Kranklicitstlieoric, fr welche

der Laie von Alters her Verstudniss gehabt h.at. Aber
der Unterschied von einst und jetzt ist doch ein garnicht
unerheblicher. In der alten Ilippokratischen Lehre war
die schlechte IJlutmischung (Dyskrasie) die Ursache aller

subjectiven und objectiven Krankheitserscheinungen, heute

sieht man die abnorme Biutbesehall'cnheit doch nur als

das Secundre an, das durch eine Stoffwechsclstrung,
die von irgend einem ( )rgan ausgeht, hervorgerufen wird.

Das Blut ist nur der Trger des Krankheitsgiftes, nicht

dieses selbst. Die moderne Wissenschaft begngt sich

nicht mit der Annahme i'iner verdorl)enen Sftemischung
als einer gegebenen Grsse, die nicht weiter zu ana-
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lysircn ist, soiulcrn sie sucht die Compoiicnteu der ;ib-

iionuen liiutzusaiiiiiieusetzuiii;', sie faliiulet nach dem coii-

creten Gift und, was noch sehr wesentlicli ist, nach dem

Orte seiner Entstehung. Die Autointo.xication ist also die

Vergiftung^ des Organismus durch die Productc
seines eigenen Stoffwechsels, durch die Productc

der Zellen- und Orgauthtigkeit. Eine solche Vergiftung
kommt zu Stande, wenn die Stoffwecbselproducte nicht

zur normalen Ausscheidung oder Zersetzung kommen,
wenn z. B. die Haut oder die Nieren undurciilssig ge-

worden sind und dadurch Stoffe im Krper zurckhalten,
welche ausgeschieden werden miissteu, oder wenn der

Gaswechsel in der Lunge behindert ist, so dass sich die

Kohlensure im Blute anhuft oder feiner wenn die

Darmthtigkcit darniederlicgt und die Productc der Ver-

dauung nicht zur Ausscheidung gelangen. Neben der

mangelhaften Ausscheidung kann auch die gesteigerte

Resorption der Zwischenproducte des Stoffwechsels zur

Blutentniiscliung und Vergiftung fhren, wenn diese Pro-

ductc entweder in bernormaler Menge gebildet oder

in Folge der Schleimhautinsufficicnz in grsserer Menge
zur Kesorption gelangen. Von der Assimilation der

Nahrungsstoffe im Mageu und Darm bis zur Ausscheidung
durch die Nieren macheu dieselben nach einander eine

grosse Reihe von Processen durch, welche sie mannigfach
umwandeln. Was zur Ausscheidung gelangt, sind die

einfachsten Endproducte: Wasser, Salze, Harnstoff u. a. m.

Im Blute aber circuliren viel complicirtere organische

Verbindungen, die im Harn garnieht oder nur in geringer

Jlenge erscheinen. Wir wissen zur Zeit z. B. nur sehr

wenig ber die Art des Abbaues der Eiweisskrper im

Organismus. Im Harn erscheinen aber eine ganze Reihe

stieksttfhaltiger Substanzen, die ohne Zweifel aus dem

Nahrungs- resp. Krpereiweiss herstammen. Harnstoff,

Annnoniak, Kreatin, Kreatinin, Harnsure und die anderen

Stoffe der repressiven Metamorphose, die man neuerdings
zum grossen Theil als zugehrig zu den Alloxur oder

Xauthinbasen betrachtet. Dahin gehren Adenin,

Xanthin, Ilypoxauthin, Hetero- und Paraxanthin, Guanin
und dergleichen. All diese Substanzen entstanmicn, wie

durch die schnen Arbeiten von Kosscl und seiner

Schler nachgewiesen ist, aus den Zellkernen, deshalb

werden sie auch Nucleinsubstanzen genannt, sie kommen
theils frei, hufiger aber in Verbindung mit Eiweiss in

den Zellen vor. Diese Verbindung wird aber natrlich

unter der Einwirkung der physiologischen Fermente und

dergleichen gesprengt. Im Harn finden sich stets Spuren
dieser Nucleinkrper, in pathologischen Fllen aber ist

fters ihre Gesammtmenge oder einzelne Substanzen aus

ihrer Reihe, wie z. B. die Harnsure bei der Leucmie
(Weisses Blut) vermehrt. Unter den Zwischenproducten
des Eiweissstofl'vvechsels kommt eine besondere Wichtig-
keit den sauren Verljindunsen zu, weil diese fr den

Organismus besonders giftig sind. Blut und Sfte sind in

der Norm alkaliseh, eine massige Herabsetzung der Alka-

lescenz vertrgt der Organismus schadlos, steigt aber die

Suremenge immer mehr an, so treten schliesslich mehr
oder minder schwere Krankheitserscheinungen hervor.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen wollen wir

hervorheben, dass die Lehre von den Selbstvergiftungs-

processen, nachdem ihre Idee schon lngere Zeit vorher
an der Hand einzelner aufflliger Krankheitsflle von

einigen Autoren geussert worden war, systematisch durch
den bekannten franzsischen Pathologen Ch. Bouchard
begrndet worden ist, der 1887 das Werk : Sur les

Autointoxications dans les malades" verlfentliehtc. In

Deutschland hat indessen die neue pathologische 'riicorie,

fr die seitdem viele neue klinischen und experimentellen
Beobachtungen als Sttzen aufgefunden worden sind, all-

gemeinere Beachtung erst durch die darauf bezglichen
Schriften von Dr. Alb. Albu in Berlin, die in den beiden

letzten Jahren erschienen sind*), gefunden. An der Hand
derselben soll im Folgenden die Lehre von den Auto-

intoxicationen an specielien Beispielen errtert werden.
Die interessanteste Grui)pe der Autointoxicationcu

bilden diejenigen, die durch den Ausfall der specifi-
schen Function gewisser (Jrgane entstehen. Hierher

gehrt zunchst das sogenannte Myxoedem, jenes eigen-

artige, dem Cretinismus verwandte Krankheitsbild, auf das

erst in den 80 er Jahren von England her die rztliche

Aufmerksamkeit gelenkt worden ist. Es kommt in zwei

Formen vor, si)ontan und nach Operationen und zwar
nach den Totalexstirpationen von Krpfen (daher auch

der Name Cachexia strumipriva). Erst die Beobachtung
dieser operativen Form des Myxoedem hat uns das volle

Verstndniss fr das Wesen dieser Erkrankung geliefert:

mit dem Verlust der Schildrse, deren gescbwulst-

artige Anschwellung Kropf genannt wird, geht auch ihre

Function verloren, ber deren Natur man erst in der

neuesten Zeit durch diese klinischen Beobachtungen,
sowie durch die dadurch augeregten physiologischen
Tbierversuehe Muthmaassungen hat. Wenngleich nicht

bis ins Einzelne erkannt, scheint die Function der Schild-

drse in einem Eiufiuss auf den Eiweissstoffwechsel, be-

sonders dem im Gehirn sich abspielenden, zu bestehen.

Bei ihrem Ausfall erfhrt das Eiweiss eine Umwandlung
in Schleim (Mucin), dessen Anhufung in den Zellen, Blut

und Sften die physische und psychische Degeneration
zur Folge hat. Das dem so ist, ist dadurch zweifellos

bewiesen, dass diese Erkrankung mit Sicherheit gebeilt

werden kann, wenn dem so entarteten Krper Schild-

drse wieder einverleibt wird, die man rob, gekocht, als

Extract, in Tablettenform u. dgl. verabreichen kann. Die

Schilddrsen vom Schaf, Rind, Schwein u. a. sind gleicb-

werth. Baumann, der Freiburger Chemiker, hat die

wirksame Substanz der Schilddrse jngst in einer

organischen Jodverbindvmg, die er Tbyrojodiu genannt

bat, aufgefunden. Wahrscheinlich beruht nun die Function

der Schilddrse darauf, dass diese organische Jod-

verbinduug in den Zellen der Drse in innigem Contact

mit dem circulirenden Blute tritt und dasselbe aus den

Arterien der Schilddrse in die Venen resp. die Lymph-
gefsse in modificirter Zusammensetzung bertritt. Bei

Mangel des Tbyrojodin kommen unfertige und giftige

Zwischenproducte des Stoffwechsels in den Kreislauf.

Zu diesen Substanzen gehrt auch der Trauben-

zucker, dessen abnorme Anhufung im Blute den Dia-
betes mellitus erzeugt. Bekanntlich wird jederzeit
Zucker aus Glycogen in der Leber gebildet und in mini-

malen Mengen an das Blut abgegeben. Wenn aber in

Folge einer Strung des Zellencbemismus, dessen Ur-

sache und nhere Natur wir noch nicht kennen, mehr
Zucker gebildet wird, als die Barriere der Leber zurck-

halten kann, konuut er auch in entsprechend grsserer

Menge zur Ausscheidung. Der Zucker bildet sich aber

schliesslich immer auf Kosten des Eiweisses, und deshalb

verliert jeder Diabetiker an Krpergewicht und setzt

schwer an. In neuerer Zeit hat man nun einen Ausgangs-

punkt fr diese Stofl'wecbselstruug, welche zu vermehrter

Zuckerbildung fhrt, in der Bauchspeicheldrse
(Pancreas) kennen gelernt, und die allgemeine Annahme

geht dahin, dass diese Drse neben der Absonderung
ihres fr die Verdauung wichtigen Saftes noch eine zweite

Function hat, darin bestehend, dass sie die grsste Menge

*) Uebcr dio Autoiutoxieiitioiioii dos Iiitcstin;iltr,actus. B(.a-lin,

Aug. Hii-schwald, 1895. I>io Bodeutmig dor Leliro von <len

Autoiiitoxiciitionen fr die Patliologic. Leipzig, Britkoi)f &
Hrte], 1896.
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des im Krper circulireuden Zuckers, aus den Kohle-

hydraten gebildet, zerstrt, vielleicht vermittelst eines

Fermentes (Lepine). Fllt diese Function aus, so wird

der Krper mit einem Zwischenproducte seines Stotf-

wechsels berschwemmt.
Eine Autointoxication dieser Art ist schliesslich hchst

wahrscheinlich auch die sogenannte Bronce krankheit

(Morbus Addisonii), hervorgerufen durch den Ausfall der

bisher auch noch nicht genau bekannten Function der

Nebennieren, welche mau noch hufiger bei diesem

Leiden erkrankt findet, als das Paucreas beim Diabetes.

Dass ein chemischer Process in den Nebennieren vor sich

geht, ist durch den Nachweis des Brenzcatechins in

denselben erhrtet, das auch eiu intermedires Stoti-

wechselproduct ist, welches im gesunden Krper zerstrt

wird, da es nicht zin- Ausscheidung kommt. Bei der

Broncekraukheit liegen aber wie bei dem Pancreas-

diabetes die Verhltnisse augenscheinlich complicirter
als beim Myxoedem, weil bei den beiden ersteren Er-

krankungen die Darreichung von Pancreas resp. Neben-

nieren keine heilende Wirkung hat.

Weiterhin giebt es mehrere Stofifwechselanomalien

des Gesammtorganismus, deren localer Ausgangspunkt
uns zur Zeit noch unbekannt ist. Dahin gehrt vor Allem

die berwiegende Mehrheit aller Diabetesflle, in denen

sich keine Afi'ection der Bauchspeicheldrse als Ursache

nachweisen lsst. Auch die Gicht ist eine solche Auto-

intoxication unbekannten Ursprungs. Wie dort der Zucker,
so ist hier die Harnsure im Blute wenigstens meistens

vermehrt und wirkt in ihrer Art giftig auf die Gewebe,
nmlich auf die Gelenke. Wodurch es aber zur Ver-

mehrung der Harnsure kommt, ist ebenso unbekannt wie

die Ursachen der gesteigerten Zuckcrbildung. Wir knnen
in diesen Processen nur das Resultat einer Abweichung
von der Norm des Stoffwechsels sehen. Das primre Agens
ist wahrscheinlich in einer chemisch-functionellen Strung
irgend eines Organs 'zu suchen. So lange freilich die

Sttte der Harnsurebildung im Krper nicht bekannt ist,

werden auch deren Anomalien unverstndlich bleiben.

Es ist in letzter Zeit sogar fraglich geworden, ob bei der

(^icht eine wirkliche Vermehrung der Harnsure statthat,

oder dieselbe nur aus den Sften abnormer Weise nieder-

geschlagen wird.

Die Harnsurc-Diathese, wie die Gicht seit Alters her

bezeichnet wird, fhrt zu einer dritten Gruppe von Auto-

intoxicationen hinber, die dadurch entstehen, dass nor-

male Stoff'wechselproducte, in abnorm reicher Menge ge-

bildet, zur Resorption gelangen und ihre Reizewirkung
auf die Organe ausben. Dahin gehrt z. B. die

Amniuiaemie, welche entsteht, wenn bei einem alten

chronischen Blasenkatarrh sich jauchige Zersetzung mit

reichlicher Bildung von Ammoniak einstellt, dass_
in

die Blutbahn eindringt und Athcmnoth, Bewusstseins-

strungen, Krnipl'e u. dgl. erzeugt. Noch eclatanter ist

das Krankheitsl)ild der sogenannten Hydrothionaemie
d. h. Blutvergiftung mit Schwefelwasserstoff, der in

Folge starker Fulniss im Magcndarndcanal in abnorm

grosser Menge gebildet und aufgesaugt wird. Alle Se-

und Excrete riechen nach H^S. Auch das Aceton,
die Acetessigsure und die Beta-Oxybuttersure
gelangen wahrscheinlich auch vom Verdauungscanal aus

in den Kreislauf und letztere Suren erzeugen das lebens-

gefhrliche Conia, das namentlich l)ei Zuckerkranken oft

(ien pltzlichen Tod bedingt. Hier hat man es offenbar

mit den Zerfallsproducten des Eiweisscs zu tiiun, die, wie

ben erwhnt, eine starke Giftigkeit besitzen.

Ohne Zweifel werden viele dieser abnormen Zer-

sctzungsprocesse in den normalen Stoirwcc^hselproducten
durch bactcriellc lufcction hervorgerui'en und damit

scheiden streng genommen dieselben aus der Reihe der

Autointoxicationeu aus, welche ja spontan entstehen sollen.

Aber es giebt kein thierisches Leben ohne Bacterien, und

wir wissen zur Zeit noch gar nicht, wie weit dieselben

selbst an normalen Stofl'vveehselvorgngen betheiligt sind.

Im Magendarmcanal sind Ghrung und Fulniss geradezu

Vorbedingungen fr seine Functionen, und sie werden

stets durch die unausrottbaren normalen, au sich harm-

losen Darmbewohner unterhalten. Albu scheidet deshalb

einstweilen, bis eine genauere chemische Analyse der

Autointoxicationeu mglich geworden ist, aus der Reihe

derselben nur diejenigen bacteriellen Intoxicationen aus,

welche durch specifische pathogene Bacterien, wie durch

den Typhus- und Cholerabacillus erzeugt werden, rechnet

aber diejenigen dazu, welche durch jene oben erwhnten
normalen Darmparasiten hervorgerufen werden. Die Ab-

sonderung auch dieser wird eben dadurch unmglich, weil

z. B. eine so exquisite Autointoxication wie die Hydro-
thionaemie auch durch gewhnliche Darml)acterien ver-

ursacht wird, welche das Eiweissmolekl angreifen und

Schwefelwasserstoff abspalten. In diesem Sinne werden

als vom Magendarmkanal ausgehende Autointoxi-
cationeu gewisse Folgezustnde betrachtet, die haupt-
schlich bei der Magenerweiterung oft vorkommen, welche

fast immer zu einer langen Retention der Nahrungsstofife im

Magen und in Folge dessen zu bermssigen Ghrungen, be-

sonders Hefeghruugen fhrt. Solche Krauken leiden nmlich

hufig ausser den vom Magen und Darm direct ausgehenden

Krankiieitserscheiuungen auch an Kopfschmerzen, Schwin-

del, Ohrensausen, allgemeiner Schwche, selbst Krampf-
anfllen (Tetanie). Namentlich bei Kindern sind acute

oder chronische Magendarmerkrankungen hufig Ursache

von Krampfanfllen, die mit Beseitigung der ersteren

schwinden. Altbekannt ist z. B. das Auftreten von

Krmpfen bei Anwesenheit von Wrmern im Darm.

Neuerdings werden auch Geisteserkrankungeu, namentlich

die leichteren Psychosen, Melanehohe und maniakalische

Anflle mit Verdauungsstrungen in Zusammenhang ge-

bracht. In all diesen Fllen wird derselbe zumeist aus

dem Erfolg der Behandlung der Grundkraidvhcit abge-

leitet, aber es sind auch fr den Beweis dieses Zusammen-

hanges schon mannigfache exact wissenschaftliche That-

sachen (sowohl chemische wie experimentelle Nachweise)
vorhanden. Es sei z. B. erwhnt, dass man entsprechend
dem Verlaufe solcher acuter Geistesstrungen Aceton im

Harn hat auftreten und verschwinden sehen, letzteres nach

grndlicher Entleerung des Darmcauals. Auch Kopf-

schmerzen, Migrne, Neuralgieen (besonders Ischias) bringt

man neuerdings vielfach in causalen Zusannuenhang mit

Magendarmerkrankungen, ohne dass solche etwa fr alle

oder nur die Mehrzahl dieser nervsen Erkrankungen
verantwortlich zu machen sind. Die intestinale Autoin-

toxication ist aber sicher eine der Ursachen ner-

vser Strungen mannigfacher Art. Schliesslich werden

auch nocli manche acute wie chronische Haut- und Muskel-

erkrankungen auf diese Quelle zurckgefhrt, z. B. der

Nesselausschlag nach Genuss gewisser Nahrungsmittel.
Die letzte Gruppe der Autointoxicationeu umfasst

diejenigen, welche durch Retention der normalen

Stoffwechselproducte entstehen in Folge davon, dass

irgend eines der Ausscheidungsorganc niclit durchlssig
ist. Bekannt ist, dass, wenn man Tliicre berlirnisst, die-

selben in Folge der Unterdrckung der Hautathmuug zu

(irunde gehen. .\uf dieselbe rsaclie fhrt man den Tod
nach ausgedeimtcn Hautverbrennungen zurck. Die Auf-

hebung des Gaswechsels durch die Haut und der Schweiss-

secretion in Verbindung mit der masseniiaften Zerstrung
der rothcn Blutkrperchen fhrt zur Anliufung von vStoff-

wechseiprotluetcn im Krper, die fr die Ausscheidung
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res|). Zcrlcj^'ung bestimmt sind. Noch eclatauter wirict die

Anliaiifung der Kohlensure im Blut, wenn der

Gaswcchsel in den Lungen behindert ist, kein Sauerstofl'

aufi^cnouimen und keine Kohlensure abgegeben wird.

Aber die Autointoxieation par excellence ist die soge-

nannte Uraemie d. h. Blutvergiftung durch Retention

des Harns im Krper, wenn derselbe durch die schwer

erkrankten Niereu nicht ausgeschieden wird. Welcher

Bestandtlieil des Harns, die Kalisalze oder die sprUcheu
orgauisciieu Reste in demselben, diese eminente Giftigkeit

ussert, ist noch nicht bekannt. Vielleicht erfhrt auch

einer oder der andere der Harnbestandtheile in diesen

Fllen eine Umwaudlung, welche ihn giftig macht. Die

Uraemie heilt fters, wenn die Harnsecretiou wieder in

Gang kommt. Uebrigens ist schon normaler Harn giftig

fr Tliiere, zum grossen Theil in Folge seines reichen

Inhaltes an Kalisalzen. Allein es ist festgestellt, dass

diese allein nicht die Uraemie erzeugen. Die Wissenschaft

steht liier noch vor einem Rthsel.

Wir liaben bisher die Darstellung der Lehre von den

Autointoxicatioueu nach klinischen Beobachtungen ge-

geben, aus denen nun auf speculativem Wege Schhiss-

folgerungen gezogen werden knnen. Es drngt sich in-

dess die Frage auf, welche die moderne Wissenschaft stellt :

Welche exacte Thatsachen beweisen die Annahme, dass

es eine Selbstvergiftung im Krper giebt, die Krankheits-

erscheinungen hervorzurufen vermag? In dieser Hinsicht

ist leider die neue pathologische Lehre noch nicht ge-

ngend begrndet. Als unerlssliche Grundlage einer

derartigen Lehre muss der chemische Nachweis des
krankmachenden Giftes im Einzelfall gelten. Dieser

ist aber bisher nur vereinzelt gelungen. Man hat nach

dem Vorgange vonSelmi und Bouchard das Krankheits-

gift eifrig im Harn der Kranken gesucht und darin auch

mancherlei neue Krper, ihrer Natur nach meist Alkaloide,

gefunden. Indess hat Alb u darauf aufmerksam gemacht,
dass in diesen Substanzen, welche man brigens unter

sehr verschiedenen pathologischen Verhltnissen findet,

wahrscheinlich nur die Schlacken des abnormen Gewebs-
zerfalls sich darbieten, die vielleicht im Krper an der

Zusammensetzung des Krankheitsgiftes bethciligt gewesen
sind. Einen indirecten Beweis hat Bouchard durch

Prfung des Harns auf seine Giftigkeit zu er-

bringen versucht. Durch intravense Einspritzung des

pathologischen Harns beim Hund resp. Kaninchen be-

stimmt er den sogenannten urotoxischen Coefficienten des

Harns, der um so grsser ist, je weniger Harumengc das

Kilo Thier (normal (JU Cubikcentimeter Harn ein Kilo

Kaninchen) zu tdtcn vermag. Indessen haften dem Harne

so verschiedene giftige Producte (vor allem Farbstoile,

Salze u. a. m.) an, dass man in Deutschland diese Methode
nicht recht fr beweiskrftig hlt. Auch die experimentelle

Erzeugung von Autointoxicationen ist bisher noch nicht in

gengender Deutlichkeit gelungen.
Von hervorragendem Interesse sind neuere Versuche,

welche die eminente Bedeutung der Leber fr
den Gesammtstoffwechsel des Organismus feststellen.

Der Leber kommen ja mannigfache Functionen zu: Gallen-

bildung, Glycogenbilduiig, Harnstoflbildung. Die Leber
besitzt aber auch noch die Fhigkeit, sowohl in den K(irper

eingefhrte fremde Substanzen, besonders die Metalle

und die Pflauzenalkaloide, als auch die eigenen Stofl-

wechselproducte z. B. den Zucker zurckzuhalten. Diese

Fhigkeit beruht offenbar auf einer sehr regen und

mannigfachen chemischen Thtigkeit der Leberzellen,
welche die ihnen vom Darm her zugefhrten Substanzen

verarbeiten, umwandeln und entgiften. Schaltet man
nun beim Thier, wie es beim Menschen spontan z. B.

bei der Phosphorvergiftung und der acuten gelben Leber-

atrophie vorkommt, die Leber knstlich aus dem Kreis-

lauf aus, so treten schwere Vergiftuugserscheiunngen,

Bewusstseinsstrungen, Krmpfe u. dergl. auf, augen-
scheinlich weil unfertige Zwischenproducte des Stoff-

wechsels, die sonst das Filter der Leber abfngt, in

das Blut gelangt sind. Neben der Niere ist wohl die

Leber das krftigste Schutzmittel des Krpers gegen

Vergiftungen jedweder Art.

Im Vorstehenden sind nur die wesentlichsten Punkte

der neuen pathologischen Theorie kurz auseinandergesetzt.
Eine abschliessende Darstellung konnte schon deshalb

nicht gegeben werden, weil diese Theorie zur Zeit selbst noch

nicht abgerundet, sondern noch im Ausbau begriffen ist.

Wenn sie auch wohl niemals die Bedeutung eines all-

gemein giltigen pathologischen Systems, wie es die Cellu-

larpathologie darstellt, erlangen wird, so scheint sie doch

die plausibelste Erklrung fr eine grosse Reihe uns bis-

her noch unverstndlicher Krankheitsprocesse zu liefern,

fr eine andere wiederum einen Fortschritt der Erkennt-

niss im Sinne der nach Exactheit strebenden modernen
Medicin zu bedeuten. Indessen bleibt auf diesem Gebiete

der Forschung noch vieles zu leisten brig, und die

Chemie wird in Zukunft dadurch wieder zu grsseren
Ehren konnnen, als sie unter der Alleinherrschaft der

Bacteriologie genoss. (ax).

Onindziige der Oetfimugsmeclianik von IJltlien-

fstauh- und einigen Nporenbehltern betitelt sich eine

von C. Steinbrinck im Botanischen Jahrbuch der
Dodonaea (Gent 1895) verffentlichte Arbeit. Dieselbe
enthlt neben eigenen, neuen Forschungen auch eine

kurze Uebersicht ber das, was in dieser Richtung be-

reits geleistet ist und eignet sich deshalb ganz besonders
zur Besprechung der einscldgigen, auch fr weitere
Kreise interessanten Fragen an dieser Stelle.

Die aufspringenden Frchte kann man in zwei Gruppen
theilen, in saftige, fleischige wie bei Inipaticns noli tau-

gere und der Springgurke (Ecbalium Elaterium) und in

trockene, wie z. B. die Kapseln der Nelkengewchse.
Bei crsterer sind es Turgescenznderungen in den Klappen,
welche durch die damit verbundenen Spannungen das

Aufspringen bewirken, bei letzteren dagegen liandeit es

sich um todte Gebilde, deren Oeff'uen mit dem Austrocknen

wegen der Membranstructur nothwendig eintreten nuiss.

Im Gegensatz zu den erstgenannten Frchten knnen

sich diese beliebig oft tfncn und schliessen. Trocken-

heit bedingt z. B. an der Kapsel von Agrosfcnnna

Githago, der Kornrade, immer ein Spreizen der Kaiiscl-

zhne, Feuchtigkeit ein Zusammenneigen derselben und

somit das Schliessen der Frucht. Die Ursachen dieser

Mechanik beruhen in dem ausgiebigen Schrumpfungs-
und Quellungsvermgen der Zellmembranen. In unserem

Beispiele geben denmach die Zellen, welche nach dem
Austrocknen der Zhne auf der coneaveu Seite liegen,

mehr Wasser ab, als diejenigen der convexen Seite und

umgekehrt nehmen sie beim Schliessen der Frucht mehr
Wasser auf. Dieses Verhalten liegt wie gesagt in der

micellaren Struetur der Zellmembranen begrndet und es

lsst sich aus dem anatomischen Befunde ohne Experi-
ment im Voraus angeben, wie sich die betreffenden Or-

gantheile notiiwendig krnnnen mssen.
Bekanntlich sind die Membranen pflanzlicher Zellen

anisotrop, leiten also Licht, Wrme und Elektricitt nach

verschiedenen Richtungen ungleich schnell. Man kann
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mit Hlfe des Polarisationsmikroskopes die Anisotropie
leicht nachweisen. Jedes ebene Stckchen der Membran
lsst sich mit einer optisch zweiaxigen Krystallplatte,
etwa mit einem Glinunerblttchen vergleichen.

Aber sie sind auch, wie Zimmermann gezeigt hat,
in Bezug auf das Maass der Wassercinlagerung aniso-

trop, weil die Schrumpfung durch Wasserabgabe in ver-

schiedenen Richtungen verschieden ist. Nun besteht

zwischen beiden Sorten der Anisotropie die Beziehung,
dass in die Richtung der grossten Axe des Elasticitts-

ellipsoides die geringste Schrumpfung, senkrecht dazu die

strkste Schrumpfung stattfindet. Da sich die Lage der

grossten optischen Axeu mit Hlfe des Polarisations-

mikroskopes nach dem Auftreten von Additions- oder
Subtractionsfarben stets ermitteln lsst, ist damit auch
immer die Richtung der grossten Quellung oder Schrum-

pfung bekannt. Besitzen die dynamischen Zellen Poren,
so braucht man zur Beurtheilung der Axenlage das Polari-

sationsmikroskop nicht zu Hlfe zu nehmen, weil die

lngste optische Axe stets mit der Richtung der Poren
zusannuenfllt und die kleinste Axe darauf senkrecht
steht und zwar so, dass sie die Richtung des Zellradius

hat, whrend eine dritte Axe mittlerer Lnge auch auf
der erstgenannten senkrecht steht, aber zur Zelle tangen-
tial liegt.

In unserem Beispiel von Agrostemma wrden also bei der

geft'neteu Kapsel die Poren der Zellen auf der coneaven
Seite quer, auf der convexen lngs zur Ausdehnung derZhne
gerichtet sein. Liegen die Poren einzelner Zellen schief zur

Lngsrichtung derselben, so windet (Erodiumgranne) oder
tordirt sich (Stipa-, Avenagranne) das betreffende Organ.
Alle hygroskopischen Bewegungen im Pflanzenreiche resul-

tiren aus den Spannungen, welche die Combination mieellar

verschieden gebauter, schrumpfender Zellen mit sich

bringen.
Es ist nun das Verdienst Steinbrinck's bei seinen

Studien ber das Aufspringen der Staubbeutel und Spo-
rangien diese Feinheiten der Struktur nher bercksich-

tigt zu haben. Neben ihm verdanken wir werthvoUe

Untersuchungen ber den gleichen Gegenstand noch Pur-

kinje, Mohl, Chatin, Schinz, Leclerc du Sablon, Schrodt u. a.

Im Gegensatz zu der grossen Constructionsvariation

bei Frchten, begegnet uns beim Oeffnungsmeehanisnius
der Staubbeutel eine grosse Einfrmigkeit. Hier bandelt es

sich fast innner nur um Krmmungen, nicht auch um Tor-
sionen und Windungen. Die Wand eines noch nicht auf-

gesprungenen, reifen Pollenfaches besteht im Allgemeinen
aus zwei Schichten, der

Epidermis e und der Fa-

serschicht / Die Zellen

der letzteren sind mit

faserfrmigen, wandstn-

digen Verdickungsleisten

ausgestattet, welche sich

auf der Tangcntialwand <t

(Fig. 1) sternfrmig ver-

einigen (Fig. 2), auf die

Tangcntialwand b dagegen
nicht oder nur wenig hin-

bergreifen (Fig. 3). Nach
der Ansicht von Scliinz

soll das Aufspringen der

l<'chcr, wodurch die Epidermis c auf die concavc Seite

zu liegen kommt, dadurcli zu Stande gebracht werden,
dass beim Schrumpfen die Spitzen der Fasern (Fig. 3)
sich nhern und somit auf der Epidermisseite eine Con-
traction verursachen. Nach Schrodt und Steinbrinck
dagegen verhalten sich die Fasern passiv und die Radial-
wnde c sind die activ wirksamen; sie ziehen sieh, ohne

ihre Lnge wesentlich zu ndern, auf einen kleineren

Durchmesser zusammen, und weil die Wand a wegen
ihrer Verdickungen einen grsseren Biegungswiderstand
entgegensetzt als die unverdickte Wand b, so findet eine

Krmmung des Faches nach aussen statt. Die Aussen-
wand der Epidermis und Wand b verhalten sich dabei

wohl vollkommen passiv, weil sie verbogen werden und

sich, abgetrennt von der Faserschicht, selbst nicht ver-

biegen. Wie Steinbrinck aus dem Verlauf der Fasern
schloss und mit Hlfe des Polarisationsmikroskopes nach-

wies, liegen, ganz im Einklang mit der Art der Be-

wegung, die lngsten optischen Axen in der Richtung
der Fasern, auf den Tangentialwnden also radir

(Fig. 2, 3j. Diese mssen sich demnach wlben, weil

die Radien im Wesentlichen gleich gross bleiben, der

Umfang aber kleiner wird. Die Dinge liegen hier hn-

lich, wie bei einem aufgespannten Regenschirm, der etwas

geschlossen wird. Die durch die Contraction der Radial-

wnde (() bedingte Verkrzung der Antherenfcber be-

trgt bei Liiium circa 40 "/^ ,
bei Amaryllis circa 50 7o ?

bei Nareissus mehr als 60 7u-
Einen hnlichen Mechanismus finden wir bei den

Sporenkapseln der Lebermoose Pellia cpiphylla und Frul-

lania dilatata, nur ist wahrscheinlich auch die Epidermis
an dem Zustandebringen der Krmmung activ betheiligt.

Ganz anders dagegen verhlt es sich mit dem Oefl'-

nungsmechauismus der Sporangien bei den Gefsskrypto-
gamen.

Die Sporenbeutel von Equisetum springen mit einem

einzigen seitlichen Schlitz auf. Beim Austrocknen zieht

sich nmlich das Sporaugium in der Lngsrichtung zu-

sammen, da die spiraligen Verdickungsfasern, welche hier

in der Epidermis liegen, zur Lngsausdehnung des Sackes

quergerichtet sind. An der Schlitzstelle dagegen liegen
die Fasern lngs, sodass diese Partie sich nicht contra-

hiren kann, also platzen muss.

Auch bei den Sporenkapseln der Farne, wie Scolo-

pendrium, Polypodium, Hemitclia, Cyathea, Schizaea und

Osmunda, lsst sich der Oetinuugsmechauisnuis nach der

micellaren Struktur der Zellwnde verstehen. Bei Poly-

l)odium z. B. mssen die dnnen Aussenwnde des das

Sporangium wie einen Meridian umziehenden Annulus sich

beim Austrocknen wegen ihrer Struktur quer zur Lngs-
ausdehnung des Ringes zusammenziehen und liewirken

dadurch, wie leicht einzusehen, das Zurckschlagen des

Annulus. R. Kolkwitz.

Neben seinen Studien ber das Wachsthum des Bambus-
rohres (vergl. No. 20 dieses .lahrganges der Wochen-

schrift) liat Prof. Gregor Kraus auch Unterisuclmiigeii
ber i{ltlieiiwiiriiie bei ('ycadeeii, ralineu und Ara-

ceeii im botanischen Garten zu Buitenzorg angestellt.

Annalcs du .hirdin l>()taiii(|ue de Buitenzorg. Bd. XIII,
2. Theil. Beim Aufbliien des mnnlichen Kolbens von

Ceratozamia longifolia wird in Folge reichlichen Ver-

athmens von Strke (und Zucker) die Temperatur der-

selben ber die der Umgebung gesteigert. Diese Tempe-
raturerhhung ist keine einmalige und constante, sondern

lsst eine tgliche Wrmcpcriodc erkennen, die sich z. B.

f) Tage lang wiederholt. Am Morgen ist die Tem])cratur

gleich derjenigen der Umgebung, steigt dann i)is zu

einem Maximum im Laufe des halben Nachmittags und

sinkt gegen Al)eud rasch auf die Temperatur der Luft.

So war z. B. die Luft um 4''' Nachmittags 24,6 C.

warm, whrend der Kolben eine Temperatur von 36,3" C.

besass. Der Ueberschuss betrug also 11,7" C. Am Vor-

mittag zwischen 10 und 11 Uhr war ausserdem ein

kleines Maximum zu beobachten.
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In eleu aufciaauderfolgendea Tagen tritt nun das grosse

Maximum nicht immer zur selben Zeit am Nachmittag

ein, sondern erfahrt eine gesetzmssige Verscliiebung.

So erfolgte das Maximum am 21. Januar um 4-i, am 28.

um 4'**',
am 2'J. um 5-'-.

Ein Beispiel mge den Gang der Temperatur an

einem Tage zeigen.

13. Jan. Zeit Lufttenip. Kolben Diff.

7 morgens 23,0 23,7 0,7

745 23,2 24 0,8

1015 24,3 25,3 1,0

J115 24,4 25,7 1,3 klcMiios Maximum
12 mittags 24,8 25,7 0,9

1240 24,9 25,6 0,7

140 25,3 0,3

4 nachmittags 24,G 28,1 3,5

435 34,4 9,8

442 35,55 10,95

448 36,2 11,G

450 36,3 11,7 grosses Maximum
456 3G,2 11,6

5 35,9 11,3

510 34,65 10,05

518 33,6 9,8

526 24,5 32,45 7,95
534 31,75 7,25
545 30,6 6,1

6 abends 24,4 30 5,5

Bei Macrozamia wird das Maximum gegen 12 hr

mittags erreicht. Ein kleines Maximum war nicht zu

beobachten. Die Verschiebung der Maxima erfolgte in

entgegengesetzter Richtung z. B. 10. Jan. um 12'", 11.

um 1155, 12. um lli', 13. um 10", 14. um lO''.

An Palraenblthen, die dem Autor nur in geringer

Menge zur Verfgung standen, Hess sich bei mnnlichen
wie weiblichen Blthen eine Temperatursteigerung fest-

stellen. Steckt man das Thermometer z. B. in die Scheide,

so steigt es sofort um ca. 10"^. Eine Periode war nicht

recht zu beobachten (bisweilen ergab sich ein Maximum
am Morgen), und die Temperaturerhhung schien auch

ber Nacht anzuhalten.

Araeeen (z. B. Philodendron melanochrysum) lassen

sich schon wieder besser mit den Cycadeen vergleichen.
Das Maximum erfolgte gegen Abend um 7 Uhr und er-

fuhr an den aufeinanderfolgenden Tagen Verschiebungen.
Geruchs- und Wrmeintensitt fallen hier zusammen.

Den Zweck der Erwrmung sieht K. in der An-

lockung der Insecten, eine Ansieht, welche auch Delpino
vertritt. Macrozamia besitzt einen starken, feinen Geruch,
der zahlreiche kleine Bienen anlockt. Des Nachts, wenn
die Thierc nicht fliegen, ist der Kolben nicht strker als

die Luft erwrmt. Ceratozamia allerdings ist vllig geruch-
los und wurde von den Bienen nicht beachtet. (NB. Mnn-
liche Cycaszapfen haben, wenn sie aufblhen, einen ber-

aus starken, scheusslichen, in Java geradezu gefrchteten
Geruch). Unter den Palmen werden viele nicht von In-

secten besucht, weil sie wiudblthig sind. (Sabal und
Chamacdorea sind nach Delpino insectenblthig.) Da
die Scheiden der Palmenblthenstnde oft mit hrbarem
Gerusch pltzlich aufspringen, so glaubt K. dass die

Erwrmung ein Mittel zum leichteren Oeffnen sei, weil

durch die gesteigerte Temperatur die Luft in der Scheide
eine Ausdehnung erfhrt. R. Kolkwitz.

Die Hilrtescala mit absoluten AVertheii. Die
Mohs'sche Hrtescala gehrt zu den altehrwrdigsten In-

venturstcken der Mineralogie und ist ber die Kreise

dieser hinaus eingebrgert und beliebt auch bei Physikern
und Technikern. Dabei hat man jedoch nie aufgehrt,
sie zu bemngeln und insbesondere die ungleiche Hhe
ihrer Stufen zu rgen. Noch wesentlicheren Tadel aber

erfuhr sie von Seiten der Physiker; der zu Grunde lie-

genden Auffassung der Hrte als derjenigen Festigkeit,

welche die Krper dem Eindringen von Spitzen und

Schneiden entgegensetzen, wurde der wissenscliaftliche

Charakter abgesprochen; es wurde betont, dass das mine-

ralogische Verfahren des Ritzens eine quantitative Be-

stimmung der Hrte von irgend welchem Werthe nicht

geben und eine wissenschaftliche Hrtescala auch auf

die von Pfaff, Musehenbroek, Grace-Calout, Hugueny und

anderen vorgeschlagenen Methoden nicht begrndet werden

knne, weil eben auch fr diese jene ltere Definition

der Hrte Voraussetzung sei. Da es zur Bestimmung der

Hrte eines Krpers nach allen diesen Verfahren durch-

aus eines hrteren, zweiten Krpers bedarf, erhlt man
eben nur relative Werthe, aber die Wissenschaft ver-

langt absolute Maasse.

Zu diesem Ziele zu gelangen, diese Aussicht erffnete

der geniale Heinrich Hertz, als er, gewissermaa.ssen
nur gelegentlich und beilufig in einer Abhandlung ber

die Berhrung fester elastischer Krper (Verb. d. Ver. z.

F. d. Gewerbfl. Berlin 1882, 449 ff.), eine Definition der

Hrte aufstellte, die als wissenschaftlich exact gelten

kann: Die Hrte ist die Festigkeit, welche ein Krper
derjenigen Deformation entgegensetzt, die einer I5e-

rhrung mit kreisfrmiger Druckflche entspricht und

wird gemessen durch den Normaldruck auf die Flchen-

einheit, welcher im Mittelpunkt einer kreisfrmigen
Druckflche herrscheu muss, damit in einem I^unkte des

Krpers die Spannungen eben die Elasticittsgrenze er-

reichen." Da man hiernach die Hrte einer Substanz

mit 2 aus derselben hergestellten Krpern bestimmen

kann und einer weiteren Substanz hierzu nicht bedarf,
kann man die Messung als eine absolute bezeichnen.

Theorie und Methode dieser Hrtebestimmung wurde

von Hertz nicht weiter gegeben, sondern erst von

F. Auerbach (Gott. Nach. 1890; Anual. Phys. 43) ab-

geleitet. Demnach ist die theoretische Hrte" einer

6 P
Substanz = ^frr,, in welcher Formel P den Grenzwerth

des Druckes bedeutet, d. h. den Werth im Augenblicke des

Eintritts einer bleibenden Deformation, und D den Grenz-

werth des Durchmessers der Druckflche, in mm ausgedrckt.
Die vorgeschriebene Methode und der construirte Apparat
gestattet wenigstens fr alle durchsichtigen Stoffe mit

gengender Genauigkeit die so definirte Hrte zu be-

stimmen, dass aber die Definition noch nicht vollstndig

gengt, darauf lsst die von Auerbach schon bei seinen

Bestimmungen von Hrten an Glsern gemachte Erfahrung

schliessen; dass der Druck auf die Flcheneinheit, bei

dem ein Sprung in der geprften Platte auftritt, bei

gleichem Material nicht unter allen Umstnden derselbe,

sondern desto grsser ist, je gekrmmter die drckende
Linse oder je kleiner die Druckflche ist.

Auerbach hat nun a. a. 0. 1896 auch fr die von

Mobs in seine Hrtescala aufgenommenen Stoffe (mit

Ausnahme des Diamant, von welchem keine geeigneten
Stcke zu erlangen waren) die absolute Hrte bestimmt,

was in Folge von deren Durchsichtigkeit ermglicht,
durch mehrere andere Umstnde aber erschwert war. Die

Schwierigkeiten lagen zunchst darin, dass ausser sprden
auch plastische Krper in die Seala aufgenommen sind,

die doch gegenber krftigen Beanspruchungen ein

anderes Verhalten zeigen als jene. Vom Talk ist die

Plasticitt lngst bekannt und die nur auf indirectem

Wege bestimmte Hrte ein Annherungswerth; gegenber
den hier stattfindenden Beanspruchungen erweisen sich

aber auch Gips, Steinsalz, Kalkspath, Flussspath und

sogar Apatit plastisch. Eine andere wesentliche Schwierig-
keit ist dadurch gegeben, dass die in die Scala aufge-
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uommeneu Krper nicht amorpher, sondern krystalli-

nischer Natur sind, Spaltbarkeitsriehtungen und berhaupt

krystalliuisches Gefiige also ihren Eiufluss geltend machen.

Weniger wichtig, jedoch immerhin nicht ausser Acht zu

lassen ist endlich noch die Unsicherheit der Definition

mancher Mineralien in chemischer Bezieliung, die als

(ilieder von Reihen" eine den Abnderungen des che-

mischen Bestandes entsprechende Unbestndigkeit der

physikalischen Eigenheiten erkennen lassen.

Die absolute Hrte, welche also die usserste von

den Stoffen ertragene und die eben schon zur Trennimg
der Theilclien fhrende Eindringungs-Beanspruchung dar-

stellt, wurde von Auerbach zu folgenden Werthen er-

mittelt :

1. Talk etwa 5 kg/qmm
oder besser Gips (J_ Spaltfl.) .

.,
14

2. Steinsalz (J_ Wrfelfl.) . 20
3. Kalkspath (1 Spaltfl.) . 92 ..

4. Flussspath (Octaed. Fl.) 110
5. Apatit (Axe) 237

.,

6. Adular (1 Basis) . . . . 253

7. Quarz (Axe) 308
8. Topas (1 Basis) . . . . 525

9. Korund (Axe) 1150
,,

Interessant ist ferner, dass Auerbach aus seinen

Hrtebestimmungen von Korund, Topas und Quarz auch

die Hrtewerthe" der dieselben aufbauenden einfachen

chemischen Verbindungen berechnet hat. Den Hrte-
werth eines Procentes Thonerde (Korund) fand er nach
dem Mittelwerthe fr alle Krystallflchen des Korund zu

10,5, den fr Kieselsure Quarz ebenso zu 2,9. Da nun

Korund, Topas und Quarz eine Reihe bilden, deren

naturgemsses Mittelglied der Topas darstellt, welcher

die Thonerde mit dem Korund, die Kieselsure mit dem
Quarz gemeinsam hat, so lag der Gedanke nahe, die

Hrte des Topases aus derjenigen von Korund und Quarz
zu berechnen, wenn auch unter Vernachlssigung der

im Topas enthaltenen Fluorverbindungen; darnach er-

hlt man
47,1 X 10,5 + 27,8 x 2,9

= 575

also ungefhr das Mittel aus den fr die verschiedenen

Flchen (des Topases) beobachteten AVerthen. Die

Sauerstoffverbindungen allein ergaben also schon den

ganzen Hrtewerth, die F'luorverbindungeu knnen dem-

nach jedenfalls keinen erheblichen Beitrag liefern."

Fr die wissenschaftliche wie technische Praxis

haben diese absoluten Hrtebestiramungen natrlicher

Weise nur indirecte Bedeutung. Da wird man auch

fernerhin an der lteren und beliebten Methode des

Ritzcns festhalten. Aber freudig soll man die wissen-

schaftlichere Begrndung der Hrteerseheinungen und

der bereits empirisch empfundenen Mngel der alten Me-

thode begrssen. So insbesondere den Nachweis der

Ungleichheiten in der Hhe der einzelnen Ilrtestufen.

m dem praktischen Bedrfnisse cntgegenzukonnnen,

sehlgt Auerbach da vor, Mittelglieder einzuschalten nach

Maassgabe von deren z. Th. erst noch zu bestimmenden
absoluten Hrte. Hierzu wrden sich besonders gut
Glser aus der Jena'er Glasssehmelzerei von Schott und

Genossen eignen, weil dies chemisch streng definirte,

amorphe Stoffe sind und weil ihre absolute Hrte schon

bestimmt ist. Zwischen (^uarz und Adular wre so Bo-

rosilicafkronglas einzuschalten (mit absol. Hrte 274),

zwischen Apatit und Flussspath aber: leichtes Flintglas

(absol. H. 210) und schwerstes Silicatflintglas (absol. H. 170).

0. Lang.

MetaHcarbide und ErdH)ildiiiig. Schon in weite

Kreise ist der Ruf Henri Moissan's gedrungen, weil es

diesem gelungen ist, mittelst der Hitze des elektrischen

Lichtbogens bis dahin fr unschmelzbar gehaltene feste

Krper flssig oder danipffVirmig zu machen, mehrere

Stoffe rein darzustellen und viele neue chemische Ver-

bindungen zu gewinnen. Unter letzteren verdienen aus

verschiedenen Gesichtspunkten, z. B. auch vom gewerb-
lichen Standpunkte aus, die Kohlenstoffverbindungen oder

Carbide besonderes Interesse. Wer aber die zahlreichen

Mittheilungen verfolgte, in denen der Autor immer wieder
von der Gewinnung neuer Carbide berichten konnte, dem
blieb es bald nicht verborgen, dass Moissan seine Studien

auch ausnutzen wollte, um auf das theoretische Gebiet

der Geologie Einfluss zu gewinnen. Die abgeleitete

Hypothese liegt jetzt formulirt vor. Moissan behauptet,
was vor ihm schon Berthelot und Mendelejeff gethan
hatten, fr Erdl eine j)lutouisch-chemische oder in viel-

leicht richtigerer Bezeichnung eine tellurisehe Bildung.
Nun haben bekanntlich die Hypothesen letztgenannter
Forscher in geologischen Kreisen keinen Anklang ge-
funden nicht sowohl in Rcksicht auf die Mglichkeit, als

vielmehr auf die Wahrscheinlichkeit der vorausgesetzten
Umstnde. Ob Moissan glcklicher sein werde, mge
der Leser ermessen, welchem die im Folgenden mit-

getheilte Darstellung wohl um so willkommener sein wird,

als Moissan der Entwickelung seiner Theorie eine Ueber-

sicht und Classification der Carbide vorausgeschickt hat.

Die Mittheilung ist enthalten im Comptes rendus 1896,
S. 1462 unter dem Titel: Ueber die Bildung gasfrmiger
und flssiger Kohlenwasserstotfverbindungen in Folge der

Einwirkung von Wasser auf MetaHcarbide. Classification

der Carbide von Henri Moissan."

Bislang waren die in bestimmten Verhltnissen ge-

knpften, krystallinischen Verbindungen von Kohlenstoff

mit Metalloiden und Metallen sehr wenig bekannt. Doch
wusstc man schon lngst, dass gewisse Metalle, wie z. B.

das Eisen, Kohlenstoff aufzulsen und Schmelzflsse zu

l)ilden vermochten. Sehr bedeutend waren die chemischen

Kenntnisse hiervon allerdings nicht, weil diese Ver-

bindungen nur bei sehr hoher Temperatur entstehen.

Dadurch, dass Moissan den elektrischen Lichtbogen als

Heizmittel eines Laboratoriums-Apparates anwandte, ge-

lang es ihm, dieser Frage nherzutreten.

Bei der hohen Temperatur des elektrischen Ofens

lsen gewisse Metalle, zu denen Gold, Wismuth und Zinn

gehren, Kohlenstoff nicht auf. Schmelzflssiges Kupfer
nimmt nur eine sehr geringe Menge desselben auf, die

gleichwohl gengt, um die Eigenschaften und besonders

stark die Schmiedbarkeit oder Hmmerbarkeit abzu-

ndern.

Silber lst in gewisser Temperatur ein klein

wenig Kohlenstoff", den es aber dann bei der Erkaltung
in Form von Graphit wieder ausscheidet. Moissan

behauptet, dass allein hierdurch die Volumenver-

mehrung des Silbers und des sich ebenso verhaltenden

Eisens beim Erstarren bedingt werde. Reines Silber und

reines Eisen sollen beim Uebergang vom flssigen in den

starren Zustand ihr Volumen vermindern, wogegen
Schmelzflsse von Eisen oder Silber es vergrssern.
Gleicherweise verhlt sieh nacli Moissan Aluminium.

Platinmetalle lsen geschmolzenen Kohlenstoff mit

Leichtigkeit und scheiden ihn vor ihrer Erstarrung als

aufquellenden" Grapliit aus (d. h. aufquellend bei

liefeuchtung mit Salpetersure und Erwrmung).
Eine grosse Zahl von Metallen aber bilden im

Gegensatz zu den vorerwhnten bei der Temperatur des

elektrischen Ofens bestimmte, auskrystallisirende Ver-

bindungen.
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Die KolilciistoVcrbindiiii;;' (das Carbid) von Natrium

hat sciion Bcrthclot hergestellt durch Einwirivung dieser

Alliaiiinetalle auf einen Strom von Acetylengas.
Moissan gewann, indem er ein Gemenge von Lithion

oder von Lithiumcarbonat mit Kohle in seinem elektrischen

Ofen erhitzte, mit Leichtigkeit das Lithiumcarbid in durch-

sichtigen Krystallen, das auf das Kilogrannn 587 Liter

reines Aeelylcngas entwickelt. Ebenso erhielt er, indem

er Gemenge der betreffenden Oxyde mit Kohle im

elektrischen Ofen erhitzte, nach einem generellen Ver-

fahren in reinem, krystallisirtem Zustande und in an-

sehnlichen Mengen die Carbide des Calciums, Bariums

und Strontiums; das Priorittsrecht kann er hier aus dem
Grunde beanspruchen, weil Calciumcarbid vorher nur

amorph und unrein als ein schwarzes Pulver dargestellt
worden war. All diese Carbide zerfallen in Berhrung
mit kaltem Wasser unter Entwickelung von ganz reinem

Acctyleugas und zwar vollstndig. Daliei entspricht der

Bestand der Carbide der Erdalkalicn der Formel C^R,

derjenige des Lithium der Formel C^Li.^. Auf erwhnter
Reaction fusst bekanntlich die industrielle Herstellung des

Acetylen.
Einen anderen Typus von durchsichtigem, in sechs-

seitigen Blttern von 1 cm Ourchmesscr krystallisirtem
Carbid liefert das Aluminium. Erhitzt man (lieses Metall

stark bei Gegenwart von Kohle im elektrisciien Ofen, so

fllt CS sieh mit gelben Cariiid-Blttern, welche man durch
eine ziemlich delieate Behandlung mit verdnnter, auf 0"

Temperatur abgekhlter Chlorwasserstoffsure zu isoliren

vermag. Wasser von gewhulieher Temperatur zersetzt

auch dieses, der Formel G3AI4 entsprechende Carbid,
wobei Thouerdc und reines Methangas entstehen. Unter

gleichen Bedingungen hat Lebeau Glucinium- oder

Beryllium-Carbid erhalten, das mit kaltem Wasser l)e-

handelt, ebenfalls reines Methan entwickelt.

Die Metalle der Cer-Gruppe liefern krystallinische
Carbide von der Formel C^R, welche also derjenigen der

Erdalkaliearbide hnelt. Besondere Aufmerksamkeit
wurde der Zerlegung mittels Wasser geschenkt bei

Cerium-, Lanthanium-, Yttrium- und Thoriumcarbid

(C^Cc, CgLa, C^Yt und C^Th). Alle diese Stoffe zer-

setzen das Wasser, indem sie dabei ein an Acetylen
reiches, zugleich aber auch Methan enthaltendes Gas-

gemenge liefern; beim Thoriumcarbid ist aber schon die

Menge des Acetylen gemindert (auf 47,7 Procent), die-

jenige des Methan gesteigert (auf 29,3 Procent; ausser-

dem wurden Aethylen und freier Wasserstoff nach-

gewiesen; C. r. 1896, 573).
Eisen hat dagegen allen angestellten Versuchen zum

Trotz bei gewhnlichem Druck und hoher Temperatur
keine abgeschlossene Verbindung, geschweige denn

Krystalle einer solchen geliefert. Mangan aber giebt, wie
man schon aus den Untersuchungen von Troost und
Hautefeuille weiss, ein Carbid CMug, welches sehr leicht

im elektrischen Ofen dargestellt werden kann, sich bei

der Berhrung mit kaltem Wasser zersetzt und ein Ge-

menge von ]\Ietlian mit ebensoviel Wasserstoff liefert.

Das auf demselben Wege gewonnene Urancarbid CVjUra

zeigt eine verwiekeltere Reaction; dieses sehr schn
krystallisirte und in ganz kleinen Blttehen durchsichtige
Carbid entwickelt bei der Zersetzung mit kaltem Wasser ein

Gasgenienge, welches reichlich Methan, Wasserstoff und

Aethylen enthlt, liefert berdies aber auch noch, und
dies ist das wunderbarste, flssige und feste Kohlen-
wasserstoffe in Menge. Zwei Drittlieile des Kohlenstoffes
aus dem Carbid binden sich in dieser Gestalt. Auch die

Carbide von Cerium und Lanthanium haben bei ihrer

Zersetzung im Wasser, obwohl in geringerer Masse,
flssige und feste Kohlenstoffverbindungen geliefcrl.

Die vorerwhnten, durch Wasser von gewhnlicher
Temperatur unter Entwickelung von Kohlenwasserstoffen

zerlegbaren Carbide bilden zusannueu die erste Ord-

nung von Verbindungen aus der Familie der Metall-

carbide.

Die zweite Ordnung derselben stellen diejenigen
Carbide dar, welche sich mit Wasser von gewhnlicher
Temperatur nicht zersetzen; es sind das die Carbide von

Molybdaen (CMog), von Wolfram (CW,) und von Chrom

(CCr4 und CCr^). Dieselben bilden keine Krystalle, sind

undurchsichtig und besitzen Metallglanz und grosse Hrte.
Sie schmelzen nur bei sehr hoher Temperatur, doch ge-

lang es, sie im elektrischen Ofen zu gewinnen.
Auch die Metalloide haben mit Kohlenstoff, bei der

Temperatur des elektrischen Ofens, genau bestimmte und

krystallisirte Verbindungen geliefert. So das von Acheson

entdeckte, unter dem Namen Carborundum" gewerl)lich

dargestellte Siliciumcarbid (oder Kohlenstoffsilicid) CSi,
ferner das Titaniumcarbid CTi, welches gengende Hrte
fr Diamantschnitt besitzt, dasjenige des Zirkoniums CZr
und des Vanadiums CVa.

Aus den zahlreichen, mit dem elektrischen Ofen aus-

gefhrten Untersuchungen lsst sieh als allgemein giltige

l'hatsache ableiten, dass die bei hoher Temperatur ent-

standenen Verbindungen immer von sehr einfacher Zu-

sammensetzungsformcl sind und sehr oft nur in einem

einzigen Verknpfungsverhltniss existiren.

Fr die wunderbarste, bei diesen Untersuchungen er-

mittelte Reaction hlt Moissan die leichte Erzeugung von

gasfrmigen, flssigen oder festen Kohlenwasserstoffen

durch Einwirkung von kaltem Wasser auf gewisse Metall-

carbide und zwar erschien ihm dieses Ergebniss auch

von geologischem Interesse. Die mehrorts angetroffenen
und seit Jahrhunderten whrenden Entwickelungen von

mehr oder weniger reinem Methan (Grubengas) knnten

ja ihre Entstehung der Einwirkung von Wasser auf

Aluminiumcarbid verdanken. Eine Reaction gleicher Art

vermag aber, nach Moissan, auch die Entstehung flssiger

Kohlenstoffverbindungen zu erklren. Fr die Erdle ist

ja nun ausser der Theorie ihrer Entstehung durch Zer-

setzung organischer, animalischer oder vegetabilischer

Substanzen, sowie der von Humboldt 1804 aufgestellten

Hypothese ihrer Bildung in P^lge von vulcanischeu Er-

scheinungen, auch diejenige der rein chemischen anor-

ganischen Reactionen zuerst von Berthelot und darnach

von Mendelejeff entwickelt worden. Diese versucht nun

Moissan zu krftigen.
Indem er von 4 kg Uraniumcarbid ausging, erhielt

er bei einem einzigen Versuche mehr als 100 gr. flssige

Kohlenstoffverbindungeu; dieselben bestanden grossentheils
aus Aethylen-Carljidcn, in geringerer Menge aus gesttigten
und aus Acetylen-KohlcnstoflVerbindungen und entwickelten

sich in Gegenwart von ziemlich viel Methan und Wasser-

stoff bei gewhnlichen Druck- und Temperaturverhltnissen;
bei hoher Temperatur wrden sich nach der Meinung
Moissan's bei jener Zersetzung gesttigte Kohlenstoffver-

bindungeu bilden, wie solche in den Erdlen enthalten sind.

Berthelot hat die Behaui)tung vertreten, dass die

directe Bindung des Wasserstoffs an eine ungesttigte

KohlenstottVerbindung schon allein durch die Wrme be-

wirkt werde. Die Existenz dieser neuen, durch Wasser

zersetzbaren Metallcarbidc knne denn die bislang ge-

gebenen theoretischen Ideen modifiziren, um die Entste-

hung von Erdlen zu erklren. Doch solle man sich

sehr vor bereilten Verallgemeinerungen hten.
Wahrscheinlich sind (nach Moissan) die Erdle von

sehr verschiedenartigem Ursprnge. So seien z. B. zu

Autun die bituminsen Schiefer allem Anschein nach ans

der Zersef/ung organischer Materie hervorgegangen.
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Dagegen erflle in der Limagne (Puy de Dome) der

Asphalt alle Klfte des aquitanischen Ssswasserkalkstcins,
welcher sehr arm au Versteinerungen ist; dieser Asphalt
steht in direeter Beziehung zu Gangmassen von Peperit
(Basalttuff), und wie hierdurch bestimmt erwiesen sei, zu

den vulcanisehen Ausbrchen der Limagne. Eine jngst
daselbts bei Riom, bis zu 1200 m ausgefhrte Tiefbohrung
hat den Ausfluss von einigen Litern Erdl herbeigefhrt.
Die Entstehung dieser flssigen KohleustortVerbindung in

diesem Gebiete wrde der Einwirkung von Wasser auf
Metallcarbide zugeschrieben werden knnen.

Fr das Calciumcarbid hat Moissan die Bedingungen
seines Verbrennens und Verwandeis zu Kohlensure nach-

gewiesen; er hlt es nun fr wahrscheinlich, dass sich in

den frhesten Perioden der Erdentwicklung fast der ge-
sanimte Kohlenstoff in Gestalt von Metall- Carbideu be-

funden habe. Sobald dann das Wasser in Wirksamkeit

trat, lieferten die Metallcarbide Kohlenwasserstoffe und
letztere wiederum, infolge von Oxydation, Kohlensure.
Ein Beispiel dieser Umsetzung knne man vielleicht in der

Umgegend von Saint-Neetaire (ebenfalls in Puy de Dome)
erblicken. Aus den Graniten daselbst, die das Tertir-
becken umranden, entweicht stetig und reichlich Kohlen-

suregas.
Auch gewisse vulcanisehe Erscheinungen mchten auf

die Einwirkung von Wasser auf leicht zersetzbare Metall-

carbide zurckzufhren sein. Von allen Geologen wrden
als letzte Aeusserungcu eines vulcanisehen Herdes die

Emanationen" von sehr verschiedenem Kohleustoflgehalte,
vom Asphalt und Erdlen bis zu dem Endgliede der

Oxydation, der Kohlensure, betrachtet. Eine Bodenbe-

wegung, welche Wasser und Metallcarbide zusammen fuhrt,

vermag eine gewaltsame Entwickeluug von Gasmasseu zu

erzeugen. Sobald die Temperatur steigt, machen die

Polymerisationserscheinungen der Kohlenstoflfverbindungen
ihre Einwirkung geltend, um eine ganze Reihe complexer
Producte zu liefern. Die Kohlenwasserstoffe knnen also

zunchst entstehen, hierauf treten die Erscheinungen der

Oxydation auf und machen die Reactionen verwickelter.
An gewissen Orten vermag eine vulcanisehe Spalte wie
ein gewaltiger Wetterschacht oder Luftkaniin zu wirken.
Bekanntlich variirt die Natur des in den Fumaroleu ge-
sammelten Gases je nachdem ob der vulkanische Apparat
in den Ocean eingetaucht ist oder von atmosphrischer
Luft umsplt wird. Auf Santorin z. B. hat Fou(iuc freies

Wasserstoflfgas in den unterseeischen vulcanisehen Mn-
dungen gesammelt, whrend er in den von Luft erfllten

Klften nur Wasserdampf antraf.

Die Existenz von Mctallcarbiden, welche bei hohen

Temperaturen so leicht darzustellen sind und die sich

wahrscheinlich, nach der hohen Dichte des Erdkerns zu

urtheilen, in den Tiefenmassen des Planeten vorfinden,
wrde also, wenn auch nur in einigen Fllen, die Ent-

stehung von gasfrmigen, flssigen (nler festen Kohlen-

wasserstoffen zu erklren gestatten und knnte ferner

die Ursache gewisser vulcanischer Ausbrche sein.

0. Lang.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Eriiaiint wiirdeu: Der l'ri\ aUluci.'iit ilci- l'liysik in Berlin

Dr. Willielni Wien zum aiisserortlcmtliclien Professor; (ier

l*riviiUloe<'nt der Cheniii^ in Froiburg i. H. Dr. Albert Eilinger
Zinn iinsserordentliehen Professor; die Privatdocenten der Augen-
lieillvundo in Ijjisel Dr. II o seh und Dr. Meli in gor zu ausser-

ordentlichen Professoren.
Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor der Botanik

in Berlin Dr. A. Zimmermann an das botanische Institut zu

Buitonzorg; der Privatdocent in der modicinischon Facultiit zu
Greifswald Dr. Eugen Endorion als zweiter Arzt an die

chirurgische Universitiits-Klinik zu Marburg; der Assistunzarzt
am DiakonibSenhaubC in Posen Dr. Reicliard als Assistenzarzt

an die chirurgische Abtheilung des Knigin Augusta-Hospitals zu

Berlin; der Privatdocent der Mineralogie und Assistent am mine-

ralogischen Institut zu Mnchen Dr. Staudtnneier als Professor
der Chemie, Geologie und Mineralogie ans Lyceum zu Freising;
Ingenieur Frauke aus Hannover als Assistent ans elektro-
chemische Laboratorium der technischen Hochschule zu Brauu-

schweig.
Es habilitirten sich: In der medicinischen Facultt zu

Berlin Dr. Krause; in der medicinischen Facultt zu Strassburg
Dr. Kau seh; in der medicinischen Facultt zu Halle Dr.
O. Jensen aus Mnchen; in der medicinischen Facultt zu Wrz-
burg Dr. Post.

In den Ruhestand treten: Der Director des allgemeinen
Krankenhauses in Wien l^rof. Dr. Karl Bhm; der Professor
der Pathologie Victor Harsley vom Uuiversity College in

London; der Mathematiker Gymnasial - Oberlehrer Professor
Dr. Hermes in Berlin.

Es starben: Der durch seine Flugversuche bekannte Ingenieur
Otto Lilienthal (verunglckt bei seinen Versuchen); der Pro-
fessor der Mathematik und Physik an der technischen Hoch-
schule zu Karlsruhe Dr. Ludwig Christian Wiener; der
ordentliche Professor der Mathematik in Mnchen Geheimrath
Dr. von Seidel; der Begrnder der ,Pharmaceutisch6n Zeitung''
(jetzt in Berlin) Hermann Muellor in Bunzlau.

L 1 1 1 e r a t u r.

A. Charl. Leffler, Sonja Kovalevsky, was ich mit ihr zusammen
erlebt habe und was sie mir ber sich selbst mitgetheilt hat.

Aus dem Schwedischen von Dr. Heinrich von Lenk. Philipp
Reclam jun. Leipzig 1894. Preis 0,40 M.
Die Universal-Bibliothek" des genannten Verlages, zu der

d.as vorliegende billige Bndchen gehrt, fhrt ihren Namen in

der That mit Rocht. Der Verlag hat grosse Verdienste um die

Verbreitung klassischer, wichtiger und interessanter Schriftwerke,
und die Geschicklichkeit desselben in der Auswahl der Schriften
fr die Bibliothek verdient alles Lob.

Ueber die Professorin der Mathematik, Sonja Kovalevsky,
deren anziehende Persnlichkeit uns in der vorliegenden Schrift

nher gerckt wird, haben wir bei Gelegenheit ihres Todes eine

kurze Mittheilung in der Naturw. Wochenschr." VI (1891), S. 133

gebracht. Lebensschicksale haben ein ganz allgemeines Interesse:

Biographion hervorragender Persnlichkeiten werden stets gern
gelesen, wenn sie mit Geist und aufrichtiger Vertiefung in die

Persnlichkeit verfasst sind. Von einem bewegten Leben, das
interessante Streiflichter auf die derzeitigen Kulturzustnde wirft,

wie das von Sonja Kovalevsky, die in Russland geboren, dann
als verheirathete Frau nach Deutschland ging, um zu studieren

und schliesslich als Professorin der Mathematik nach Stockholm

kam, wird man ganz besonders gern Kenntniss nehmen.

Prof. Dr. E. Mach, FopulSr-wissenschaftliche Vorlesungen.
Mit 46 Abbildungen. Johann Ambrosius Barth. Leipzig 1896.

Die vorliegenden geistreichen Vortrge des trefflichen Ge-
lehrten gehren zu dem Gediegensten, was die Litteratur in dem
Genre besitzt. Sie stehen auf derselben Stufe wie etwa Helm-
holtz' Vortrge. Es sind meist rein wissenschaftliche Fragen, die

nher gerckt werden sollen, wie die Themata ber die Gestalten

der Flssigkeit, ber die Cortiachen Fasern des ( )lnes, ber die

Symmetrie u. s. \v., aber in dem letzten (15.) Vortrag ber den
relativen Bildungswerth der philologischen und der mathenuitisch-

naturwissenschaftlichen Unterrichtsfcher der hheren Schulen"
berhrt Verf. ein eminent praktisch-wichtiges Thema, viel wich-

tiger als es aus der Lssigkeit des grosseiVPublikums dem Gegen-
stande gegenber luschlossen werden knnte, das leider gar zu
tliatenfaul das zuknftige Geschlecht in einer Bahn auf der

Schule unterrichten lsst, das zu den heutigen Verhltnissen passt
wie die I''aust auf's Auge.

Aus dieser Vorlesung nur einige Stze. M. sagt unter anderem:
Der Lateinunterricht wurde durch die rmische Kirche mit

dem christlichen (ilauben eingefhrt. Mit der lateinischen Sprache
zugleich wurden die sprlichen und drftigen Ueberresto der an-

tiken Wissenschaft berliefert. Wer sich diese Bildung da-

mals die einzige nennenswerthe erwerben wollte, fr den war
die lateinische Siirache das einzige und notliwendige Mittel;
er musste lateinisch lernen, um zu den Gebildeten zu zhlen.

Der grosse Einfluss der rmischen Kirche hat mancherlei

Wirkungen hervorgebracht. Zu ilen Jedermann willkouuuenen

Wirkungen rechnen wir wohl ohne Widerspruch die Herstellung
einer gewissen Uniformitt unter den Vlkern, eines internatio-

nalen Verkehr-s durch die lateinische Sprache, den- das Zusammen-
arbeiten der Vlker an der gemeinsamen Culturaufgabe im 15. bis

18. Jahrhundert wesentlich gefrdert hat. Lange war so die la-

teinische Sprache dic> Gelehrtensprachc und der Lateinunterricht
der Weg zur allgemeinen Bildung.
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Dass fr (liejeiiif;uii, die ans dur lateiisehen Litteratur der

vcrHu.ssenen Jahrluiiidi.'rte schiifeu wollen, unsere ganze nacli

hherer Bildung strebende Jugend in so unmssiger Weise
Lateinisch und Griechisch treiben muss, dass deshalb die an-

gehenden Mediciner und Naturforscher niangolliaft gebildet, ja
verbirdot, an die Hochschule kommen mssen, dass sie nur von

jener Schule kommen drfen, welche ihnen nicht die nthigc
Vorbildung zu geben vermag, das sind doch etwas starke

Folgerungen.
Wer luir aus der griechischen und lateinischen Litteratur

schpft, wer nur diese Bildung kennt, hat kein Recht den
Werth einer anderen abzusprechen. Als Forsehungsohjeet fr
Einzelne ist ja diese Litteratur usserst wcrthvoll, ob aber als

fast einziges Unterrichtsmittel fr die Jugend, das ist eine andere
Frage.

Der Einfluss der Naturwissf^nschaft durchdringt alle unsere

Verhltnisse, unser ganzes Leben, ihre Anschauungen werden
also .auch berall maassgebend. Wie ganz andiMs wird auch
der Jurist, der Staatsmann, der Natioualkonom urtheilen, welcher
sich z. B. nur lebhaft gegenwrtig hlt, dass eine Quadratmeile
fruchtbarsten Landes mit der alljhrlich verbrauchten Sonneu-
wrnie nur eine ganz bestimmte begrenzte Monschenzahl zu er-

nhren vermag, welche durch keine Kunst, keine Wissenschaft
weiter gesteigert werden kann. Gar manche volkswirthschaftliche

Theorie, die mit luftigen Begrifl'en neue Bahnen bricht, natrlich
wieder nur in der Luft, wird ihm vor dieser Einsicht hinfllig.

Jede Wissenschaft, so auch die Mathematik und die Natur-

wissenschaften, leisten in Bezug auf Uebung des Urtheils das-

selbe, wie die Beschftigung mit den todteu Sjirachen, wo nicht

mehr. Hierzu kommt noch, dass der Stoff dieser Wissenschaften
fr die Jugend ein viel hheres Interesse hat, wodurch die

Aufmerksamkeit von selbst gefesselt wird, und dass dieselben

noch in anderen Richtungen aufklrend und ntzlich wirken, in

welchen die Grammatik gar nichts leisten kann. Wem wre es

an sich nicht gnzlich gleichgiltig, ob man im Genitiv Pluralis

hominum'" oder liominorum" sagt, so interessant dies auch fr
den Sprachforscher sein mag. Und wer widlte es bestreiten, dass

das Causali ttsbed r fniss durch die Naturwissenschaften und
nicht durch die Grammatik geweckt wird'?

Ohne eine wenigstens elementare mathematische und natur-

wissenschaftliche Bildung bleibt der Mensch ein Fremdling in der

W(!lt, in welcher er lebt, ein Fremdling in der Cultur der Zeit,
die ihn trgt. Was ihm in der Natur oder in der Technik be-

gegnet, spriclit ihn entweder gar nicht an, weil er kein Ohr und
kein Auge dafr hat, oder es spricht zu ihm in einer unverstnd-
lichen Sprache.

Das sachliche Verstndniss der Welt und der Cultur ist aber
nicht die einzige Wirkung des Studiums der Mathematik und der

Wissenschaften. Viel wichtiger fr die Vorbcreitungsschule ist

die formale Bildung durch diese Fcher, die Krftigung des Ver-
standes und Urtheils, die Uebung der Anschauung. Die Mathe-
matik, die Physik, die Chemie und die sogenannten beschrei-
benden Naturwissenschaften vorhalten sich in dieser Kichtung ganz
hnlich."

Dieso wenigen Proben aus der Vorlesung mssen hier

gengen Wir knnen dem Pdagogen nur dringend rathen, die-

selbe zu lesen.

Dr. Eugen Hussak, Katechismus der Mineralogie. 5., ver-
mulu'tc und verbesserte Auflage. Mit 154 Abbildungen.
J. J. Weber in Leipzig. 1890. Preis 2,50 M.

Ursprnglich wurde das vorliegende brauchbare Wei'kchen
von dem bekannten Mineralogen und Geologen Prof. 6. Leonhard
herausgegeben, darber ist leider nirgends in der Neu-Auflagc ein
Vermerk zu finden. Es wre der Ordnung halber und da doch
solche Angaben fr viele von Interesse sind, von Wichtigkeit,
stets die frheren Autoren zu nennen.

Die Geologische Wand im Humboldthain zu Berlin. Ein An-
schauungsmittel zur Einfhrung in die Lehre von dem Bau
und den Schtzen der Erdrinde in unserem Vaterlande. Im
Auftrage der Stdtischen Park- und Ciarten-Deputation erbaut
und erlutert von Eduard Zache. Mit einer Tafel. 189G.

Verlag von P. Stankiewicz' Buchdruckerei. Berlin SW.
Preis 1 M.
Whrend von den drei beschreibenden Naturwissenschaften

die Botanik und die Zoologie mit ihren Thatsachen und Pro-
bhMuen berall in den Kreisen der gebildeten Laien die weiteste

Beachtung gefunden haben, ist bislier die Geologie entschieden

zurckgesetzt worden; und doch sind einige Kenntnisse aus dieser
Wissenschaft nnumgnglich notliwendig, um z. B. geographische
Studien mit Erfolg treiben zu knnen. Es kommt diese Er-

scheinung, abgesehen davon, dass die Geologie als Wissenschaft
viel jnger ist als jene, wohl daher, dass sich in der Nord-
deutschen Tiefebene wenig Gelegenheit zum Geologisiren bietet,
und dass es bisher an dem erforderlichen Anregungsmittel gefehlt
hat. Diesem Uebelstande soll die Geologische ^Vand abhelfen.

Dieselbe ist in den letzten Jahren aus stdtischen Mitteln erbaut

worden, vornehmlich unter der lobhaften Antheilnahnio dos Herrn
Geheimen Regierungsrathes und Stadtrathes Friodel.

Die Geologische Wand ist aus den wichtigsten Gesteinen
Deutschlands aufgefhrt worden, aber nicht in der Weise, wie die

schematischen Zeichnungen lterer Elementarbcher der Geologie
dies zeigen; sie bringt vielmehr wirkliche Profile einzelner

Gegenden Deutschlands, und diese Profile sind in Feldern so
aneinander gefgt worden, dass die Wand als Ganzes von der

westlichen zur stlichen Ecke die Schichten der Erde von den
ltesten bis zu den jngsten umschliesst. Dabei ist auch hier

nicht immer ganz schematisch verfahren worden, um wiederum
der Wirklichkeit mglichst nahe zu kommen, denn es giebt keinen
Punkt der Erde, an welchem sich alle Schichten beieinander
finden. Uebi'rall treten Strungen und Unterbrechungen auf.

Was nun die Broschre betrifft, so bringt dieselbe in

ebenso knapper wie klarer und in einer die Materie vollstndig
umfassenden Weise den Text zu jenen Bildern. In dem ersten

Abschnitt werden zunchst die Baustoft'e der Erdrinde (Schicht-

gesteine, Massengesteino, krystallinische Schiefer) nach ihrem
Aussehen und ihrer Bildungsweise geschildert, alsdann wird das

Gefgo der Erdrinde (Lagcruugsverhltnisse, Strungen u. s. w.)
behandelt. Der zweite, umfangreichere Abschnitt giebt eine Ge-
schichte der Erdrinde Deutschlands von den ltesten Zeiten bis

an die Schwelle der Gegenwart. Bei dieser Besprechung der

einzelnen erdgeschiehtlichen Abschnitte werden sowohl die Ge-
steine als auch ihre Lagerungsverhltnisse, wie sie sich in den
betreft'enden Strichen Deutschlands finden, charakterisirt. Wo
nutzbare Bodenschtze (Kohlen, Erze, Salze) lagern, wird auch

die Methode der Ausbeutung besprochen, auf ihre volkswirth-

schaftliche Bedeutung hingewiesen und d.is nthigo Zahlen-

material nach den jngsten amtlichen Publikationen gebracht.
Auch kurze Charakteristiken der landschaftlichen Formen sind

eingefgt. Somit ist der Text nach vielen Seiten hin anregend.
Die Tafel, in welcher die Schichten und Felder mit Zahlen

versehen sind, dient endlich dazu, die betrefi'enden Formationen
in der Wand schnell auffinden zu lassen; sie ist so klar, dass

man auch, ohne vor der Wand zu stehen, sich zu orientiren

vormag. Allerdings wre es wnsclienswerth, dass die Verlags-

buchhandlung sich entschliessen mchte, eine farbige Ver-

grssorung derselben als Wandtafel anfertigen zu lassen; in

diesem Falle knnte sie den interessirten Kreisen ausserhalb

Berlins noch nachhaltiger ntzen.
Ein ausfhrliches Register und eine besondere Erklrung der

Tafel tragen nicht unerheblich dazu bei, das Bchlein zu em-

pfehlen.
In erster Linie wird die Geologische Wand den Berliner

Schulen dienen sowohl zur Vertiefung des erdkundlichen Unter-

richts als auch zur Veranschaulichung auf chemisch-naturwissen-
schaftlichem Gebiete. Aber sie wird ferner in weiteren Kreisen

das Verstndniss fr die Schnheiten, die Eigenheiten und die

Schtze unseres Vaterlandes wecken und damit die Liebe zu

demselben erhhen. x.

Ap&thy, Prof. Dr. Stef., Die Mikrotcchnik der thierischon Mor-

]jhologie. Braunschweig. 7,G0 M.

Autenrieth, 1. Assist. Wilh., Zur Kenntuiss der Isomerie-

verhltnisse bei ungesttigten Suren. Freiburg i. B. 2 M.

Dammer, Dr. O., Handbuch der chemischen Technologie. 3. Bd.

Stuttgart. 21 M.
Dodel, Prof. Dr. A., Aus Leben und Wissenschaft. 1. Lfg.

Stuttgart. U,20 M.
Futterer, K., Ueber einige Versteinerungen aus der Kreidefor-

mation der karnischen Voralpeu. Jena. 12 M.

Nernst, Prof. Dr. Walth., Die Ziele der physikalischen Chemie.

Gttingen. 0,GU M.

Rethwisch, Ernst, Die Bewegung im Weltraum. 2. Aufl. Berlin.

4,5U M.
Studer. Prof. Th., G. Amstein, A. Brot, DD., Fauna helvetica.

G. Hft. Mollusken. Brrn. O.CO M.

Inhalt: A. Steusloff, Zur Entstehung unserer Solle. Ueber SelbstverKiftungsprocosse im menschlichen Organismus.

Grundzgo der Oeffnungsmechanik von Blthenstaub- und einigen Sporenl)ehItern. Untersuchungen ber Blthenwrme bei

Cycadeen, Palmen und Araceen. Die Hrtescala mit absoluten Werthen. Metallcarbide und Erdlbildung. Aus

dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: A. Charl. Lefiler, Sonja Kovalovsky. Prof. Dr. E. Mach, Populr-wissenschaftliche
Vorlesungen. Dr. Eugen Hussak, Katechismus der Mineralogie. Die Geologische Wand im llurnboldthain zu Berlin.

Liste.
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Beyer's neue Pflanzenpresse
voi-f^l. Naturwissonschaftliche Woclicn-

schrift" 189(5 Nr. 18 S. 218)

in 3 Grssen:

42 X 2S cm jV St. 4,50 M.

33 X cm 3,50

23 X 15 cm 2,50

stets vorrthig bei

Fritz Schindler,
BERLIN SO., Kpenickerstr. 116.

Fernsprecher Amt 7 Nr. 1055.

Dr. F. Krantz,
Klieiui^clie^ Mineralien- Coiitor.

Verlag mineralog.-geolog. Lehrmittel.

Ge.<L-luittsgriiudimf; is:'.:'.. Bonn a.inh. licscliftsgriiduiig 1S3:1.

Liefert MneraUen, ffleteoriten, Edelsteinmodelle, Versteinerungen,

Gesteine, sowie alle mineralogisch -geologischen Apparate und
Utensilien als

Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Eigene Werksttten fr Herstellung von

;i) Krystallmodelien in Holz, Glas luul I'a}j]>c, sowie von
uiathcmatischi'U Modellen aller Art.

b) Dnnschliffen von Mineralien, Gesteinen und Petrufaeten

zum mikroskopischen Studium,

e) Gypsabgssen berhmter Goldklumpen, Meteoriten,
seltener Fossilien und Reliefkarten mit gcognostischcr

Coloriruug.

d) Geotektonischen Modellen nach Prof. Dr. Kalkowsky.

gV Ausfhrliche Kataloge stehen iiortot'rei zur Verfgung.

Pbotographische Apparate und
Bedarfsartikel.

Speeialitiit; Niii'}i'l-CaiMeras.
Sind die praktischsten Hand-Apparate.

Das beliebige Ol>.iectiv dieut

gleichzeitig als Sucher. Uas Bild
bleibt bis zum Eintritt der Be-

lichtung in Bdgrsse sichtbar.
Die Visierscheibe dreht sich um
sich selbst (fr Hoch- und Quer-
Aufnahni'-n).

In Vorbereitung fr die

Gewerbe-Ausstellung:

Spiegel-Camera 9/12 cm
zum Kiisainiiieiilegeii.

Alleinvertrieb der Vestendorp & W-hiicr-IMateii.
Pillnaj "sollen I/at'kf.

Max Steckelmann, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 331-

I Dr

Wasserstoff
Sauerstoff.

Th. Elkan Berlin N., Tegelerstr. 15. I
Unsere ausgedehnten Nymphaeaceenkulturen setzen uns in den

V ea

^^^
,.<<as.

,s 1

K V'iW'

PATENTBUREAU
Qlrich \{, jVlacrz

Berlin NW., Luisenstr. 22.

Cegrnde ,1878. ^^=
Patent-, Marken- . Musterschutz

fr alle Lnder.

1 Dr. Robert Muencke

^ Teehnisches Institut fr Anfertigung wissensehuftlieher Apparate
und Gerthschaften im Gesammtgebietc der Naturwissenschaften.

Luisenstr. 58. BERLIN NW. Luisenstr. 58.

y* &

Wiisbiiii,, ^^MM 4 Z%
BERLIN C,

Niederlage der eigenen Glashttenwerke und Dampf-

schleifereien zu Tschernitz i. L.

.Uecluinische Werksttten,
Scliriftniiilerei und Emaillir-

AnstiiU.

Vacuumrhren, Funkengeber
u. s. w. zu den Versuchen nach

Prof. Rntgen.
Neu!

i R

Stand

alle Arten von Aqiiarhiiiiptlanzeii
zu usserst billigem Preis und in einer tadellosen, vollkommenen
Beschalfenheit zu liefern.

Da die PHauzen des Aquariums einer zeitweiligen Erneuerung
bedrfen, so wird unser Angebot allen A(|uariumfreundi>n ein sehr

willkonniiines sein.

Wir empfehlen eine mustersammlung von krftigen Pflanzen der

10 empfehlenswertesten exotischen Arten fr 3 M., Kiste und Ver-

packung eingeschlossen. IHakropodenzuchtpaare 2 5 M.

Man vrlaiige unsere reiehlialtige Preisliste!

Grtnerei Criebr. Harsler, $^|ieyer a. Kli.

I Carl ZeisSy
P -- Optische W^erksttte.

I Mikroskope mit Zubehr.

% Mikrophotographische Apparate.

[|]
Photographische Objective.

II
Mechanische und optische Messapparate

m fr physikalische und chemische Zwecke.

[| Neue Doppelfernrohre fr Handgebrauch.
Wi Ckitdloye f/rnfis und franro.

jj

Elektrische Rraft-Anlagen

Im Anschluss an die hiesigen Centralstationen

rveiitnell unliT

Ankauf vorhandener Kraftmaschinen (GasniotoreB Bto

fhrt unter gnstigen Bedingungen aus

19'Elektromotor"
G. m. b. H.

21. Schiffbauerdamm. BERLIN NW. Schiffbauerdamm 21.
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Friedrich August Kekule.

Am 13. Juli dieses Jahres schloss Angust Keiiuie die

Augen, der Letzten Einer von den fhrenden Geistern,
welche in der zweiten Hlfte unseres Jahrhunderts die

glnzende Eutwickelung der organischen Chemie herbei-

fhrten, ihr die Bahnen wiesen und dadurch weit ber

den Kreis der Fachgelehrten hinaus Bedeutung gewannen.
Doch gehrt gerade er nicht zu den Mnnern, deren

Namen in weiteren Kreisen bekannt und populr geworden
ist; denn seine Bedeutung lag nicht auf unmittelbar prak-
tischem Gebiet, keine der glnzenden technischen Ent-

deckungen ist direet mit seinem Namen verknpft. Sein

Hauptverdienst liegt auf dem Gebiete theoretischer Specu-
lationcn, und von diesen kennt man ausserhalb der Fach-

genossen kaum mehr als das allerdings universell ver-

breitete Sechseck, das er als Schema des Benzols ein-

fhrte. Es wird daher unsere Aufgabe sein, seine Thtig-
keit auf diesem Gebiete etwas eingehender darzulegen.
Waren doch seine Theorien so fruchtbringend wie kaum
irgend eine zuvor! Sie gaben Anregung und Anleitung
zu einer fast unendlichen Zahl experimenteller Forschungen,
sie haben die gleichcnlose Entwiekelung der organischen
Chemie und der damit in engstem Zusammenhange stehen-

den Chemie der TlieerfarbstoflFe erst ermglicht; so haben
denn mit vollem Recht die Vertreter der deutschen che-

mischen Industrie dem Bilde des Verewigten, von Angeli's
Meisterhand gemalt, neben dem A. W. von Hofmann's
einen Platz in der Nationalgallerie gegeben

Geboren am 7

Kekule whrend der Gymnasialzeit besondere Voran

lagung fr Mathematik und Zeichnen und sollte dcslialb

auf Wunsch seiner Eltern sich zum Architekten ausbilden.

Der Einfluss Liebig's bestimmte ihn wie manchen Anderen
umzusatteln" und zum Studium der Chemie berzugehen.
Doch findet sich gerade in seinen bedeutendsten Leistungen
Manches, was au die ursprngliche Bestimmung bezw. die

September 1829 zu Darmstadt, zeigte

hierfr maassgebende besondere Begabung erinnert. Er

ist gewissermaassen der Baumeister unter den Chemikern

geworden, und tretfend hat Ad. von P>aeyer, sein ltester

und hervorragendster Schler, das 25jhrige Jubilum
der Benzoltheorie als das Richtfest der Structurtheorie"

bezeichnet.

Sein Studiengang fhrte Kekule nach Paris und

London, was zweifellos von grosser Bedeutung fr seine

knftige Entwiekelung war. Denn in Paris waren seine

Lehrer Dumas, Wurtz und Gerhardt, die Hauptvertreter
der Typentheorie, in London aber Williamson, der die

philosophische Richtung in der Chemie vertrat. 1856 in

Heidelberg habilitirt, wurde er 1858 als Professor nach

Gent und" 1865 als Hofmann's Nachfolger nach Bonn be-

rufen, wo er bis zu seinem Tode tlitig war.

Von einer Idee Williamson's ging Kekule's erste be-

deutende wissenschaftliehe That aus. Jener hatte die

Ansicht ausgesprochen, dass einige chemische Verbindungen
von vervielfachten oder condcnsirten Typen abzuleiten

seien. Kekule erkannte die Fruchtbarkeit dieses Ge-

dankens, da dcrsell)e die Sonderstellung der

gepaarten Verbindungen"
in seinem seit 1859

sogenannten

beseitigte. Er hat, besonders

erscheinenden Lehrbuch der orga-

nischen Chemie" diese

mglichte einheitliche

biudungen consequent
er die Typeutheoric
fhrung eines neuen,

grundleaenden Typus.
H
II

Auffassung
Darstellung

durchgefhrt

und
der

die dadurch er-

organischen Ver-

gleich erweiterte

aufs Fruchtbarste durch Ein-

fnr die Kohlenstoffverbindungen
Dies war der Typus Methan

CH, C en er merkwrdiger Weise zunchst C^Hi

schrieb unter Benutzung der alten, von ihm selbst bereits

frher fr unrichtig gehaltenen Atomgewichte = 8, C := 6.
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Die Vertiefung der Typentheorie durch Frankland
und Kolhe, die dadurch herbeigefhrte Verschmelzuni: mit

der Radicaltheorie kamen Kekule sehr zu statten. Denn

naturgemss gaben sie seinem neuen Typus erliiite Be-

deutung. Die Anschauungen Frankland 's ber die

Valenz der Elemente fhrten Kekule auch l)ei seinem
nchsten Schritte. Er stellte die Vierwertbigkeit des

Kohlenstoffs fest (1858), eine der wesentlichsten Grund-

lagen, auf denen die organische Chemie sich aufbaut.

Nachdem aber dieser Schritt gethan war, ging K.
weiter. Er erforschte die Bindungsverhltnisse der or-

ganischen Krper und, indem er ihre Gesetze auffand,
wurde er der eigentliche Begrnder der Structurtheorie.

Fr Substanzen, die mehrere Kohlenstoff-Atome ent-

halten, muss man annehmen, dass ein Theil der Atome

wenig.stcns durch die Affinitt des Kohlenstoffes gehalten

werde, und dass die Kohlensto'atome selbst sich an-

einander anlagern, wobei natrlich ein Theil der Affinitt

des anderen gebunden wird." An diesen Grundsatz der

Atomverkettungstheorie scbliesst K. die Auseinandersetzung,
wie im einfachsten Falle je eine Verwandtschaft des einen

Atoms mit einer des anderen verbunden wird, so dass

die Reihe der gesttigten Verbindungen, d H2n + ent-

steht; es knne aber auch eine dichtere Aneinander-

lagerung der Kohlenstoftatome", z. B. im Benzol und

Naphtalin, angenommen werden. Die nchst einfachste

Aneinanderlagerung sei bei einem Austausch von je zwei

Verwaudtschaftseinheiten. Kurz, die ganze Verkettungs-
theorie, die in der aliphatischen Reihe Verbindungen mit

120 Kohleustoffatomen aufbauen Hess und berall Be-

sttigung fand, ist in jener Abhandlung enthalten.

Die dichtere Bindung" der Kohlenstoffatome zu er-

klren, blieb fr Kekule eine Hauptaufgabe, die durch
eine im Jahre 1865 verffentlichte Abhandlung ihre

glnzende Lsung fand. In einem halb traumhaften Zu-

stande, wie schon frher vor Aufstellung der Verkettungs-

theorie, so erzhlt K., sei ihm das Bild der tanzenden

Atome erschienen und unter den Figuren, die sie bildeten,
sei pltzlich eine Schlange aufgetaucht, die sich in den
Schwanz biss und nun hhnisch vor seinen Augen herum-
wirbelte.

So erschloss sich ihm das Bild fr die Configuration
des Benzols, jeuer Complex aus sechs mit einander ver-

bundenen Kohlenstoffatomen, von denen das letzte mit

dem ersten wieder in Verbindung steht. Kekule nahm
an, dass zwischen diesen Atomen, die ja ausserdem nur

noch mit je einem Wasserstoffatom in Ver])indung stehen,
aiiwcchsclnd einfache und doppelte Bindung stattfinde.

Sein Schema, das fast allgemein gel)raucht wird, ohne
dass man doch den Glauben an seine absolute Richtigkeit
ausdrcken will, ist

H
C
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^
CH

HC CH

\''
H

bekanntlich hat Iia<lcnburg eine stcrcometrische

Umformung dieser Formel vori^cnommen, indem er die

Kohlenstoll'atome in die Ecken eines dreiseitigen Prismas

verlegte, wonach jedes Kohlenstdifatom mit o anderen in

Bindung steht.

Claus fand die Diagonalformel

CH

HC
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CH

l)ei welcher die zwischen je zwei von einander ent-

fernteren Kohlenstoffatomen befindlichen Diagonal-
bindungen von den brigen verschieden sind, den wirk-
lichen Verhltnissen entsprechender, whrenil Armstrong
und Baeyer sie in die centrische Formel
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HC\ I /CH
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umnderten, bei welcher die letzten Affinitten berhaupt
keine Bindung zwischen bestimmten Atomen vermitteln,
sondern nach dem Schwerpunkt verlaufend, gewisser-
maassen das ganze Sj'stem sttzen.

Gleichviel, ob K.'s ursprngliche Fassung oder eine
der erwhnten Modificationen bevorzugt wird, das
Wesentliche der K'schcn Theorie, die Auffassung der
aromatischen Krper als Derivate ringfrmig gebundener
Kohlenstoffreihen ist in mehr als 30 Jahren "in Geltung
geblieben und immer mehr gefestigt worden. Die zahl-

losen Untersuchungen ber Isomerieflle haben immer
wieder zur Besttigung dessen gefuhrt, was auf Grund
der Theorie vorauszusehen war; und nachdem einige
Anomalien durch die stereochemischen Theorien von
van't Hoff und Wisliccnus ihre Aufklrung gefunden
haben, steht Kekule 's Lehre fester wie je.

Andere Ringsystemc wurden leicht nach Analogie der

Benzolringe erklrt. Wir nennen nur von einfachen

Systemen das Thiophen, Furan, Pyrrol, Pyridin, von zu-

sanmiengesetzten Naphtalin, Anthracen, Phenautren,
Chrysen, Chinolin, Cumaron.

Die Kekulc'sche Formel ist das leuchtende Stern-

bild" geblieben, nach welchem die Erforscher der aro-

matischen Krper dankbar ihren Curs steuern" (A. W. von

Hofmann). Unter ihrem Einfluss hat die Chemie der

aromatischen Verbindungen auch der Technik schier un-

erschpfliche (Quellen fr ntzliche Industrieproducte ge-
wiesen und sie aufs Wesentlichste gefrdert.

K. hat kurz vor seinem Tode den alten Familien-

namen von Stradonitz" angenonmien, aber nicht mehr
Zeit gehabt, denselben in der Wissenschaft zu Ehren zu

bringen. Hier aber bedarf er auch dieses Adels nicht.

Die Abknmdinge, die hier seinen Namen in die fernsten

Zeiten verpflanzen werden, sie tragen das Sechseck-

wappen" und nennen als ihren Stanmivater schlicht und
doch stolz August Kekule". Dr. L. Spiegel.
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Das Sammeln und Prpariren fossiler Pflanzen."^)

EiuD ZusammonstcUuug von H. Potoniu.

Fossile Pfianzenreste sind nur an bestimmten be-

schrnkten Lcalitten zu finden, aber dort meist in

reicher Flle. Bei dem C4e\vicht des die Reste bergenden

Gesteins, das eine Beschrnkung- imd Auswahl gebietet,

namentlich dann, wenn, wie zuweilen au Halden von

Steiidcdhlengruben embarras de richesses vorhanden ist,

muss man ber die Objecte, die in erster Linie das Auf-

sammeln Idhncn, orientirt sein. Freilich ist in erster

Linie nur der Pfianzenpalaeontologe in der Lage, eine

richtige Auswahl zu treffen, aber fr den weniger Orien-

tirtcn' wird es doch von Vortheil sein, einige Winke zu

erhalten, die ihn befhigen, den Werth seiner Aufsamni-

lungen jedenfalls zu erhhen.
ist das Vorkommen der fossilen Reste an ein Humus-

Fltz (.Steinkolile, Braunkohle) geknpft, so wird man im

Allgemeinen namentlich im Hangenden des Fltzes eine

grssere Ausbeute erwarten drfen als in den liegenden

Bergemitteln, weil die ganz berwiegende Mehrzahl der

Fltze genau wie die recenteu Moore (Torf- und Waldmoorc)
an Ort und Stelle entstanden sind*"^') und denmach das

unmittelbare Liegende namentlich unterirdische Tlieile

von Pflanzen birgt, wie AVurzeln und Rhizome, whrend
die deckenden Schichten vorwiegend Gelegenheit hatten,
oberirdische PHanzeutheile aufzunehmen, die besonders

wichtig sind.

Nur selten sind es andere als sedimentre Ge-

steine, welche Reste enthalten: vorwiegend konmien
diese vor allem in Thouschiefern, dann in Kalk- und

Sandsteinen vor.

Bei Halden- und Gerll-Material sowie Geschieben wird

man meist mit dem blichen Handwerkszeug des Geologen,
vor allem mit zwei geologischen Hmmern, einem klei-

neren und einem grsseren auskommen; hat man es

jedoch mit anstehendem Gestein zu thun, so ist schwereres

Werkzeug, wie Brechstange, Hacke nicht zu entbehren.

Bei dem Zerschlagen des Gesteins ist stets darauf
zu achten, die Schichtungsflchen des Gesteins ausein-

anderzubringen. Bei milderen Thouschiefern und gut ge-
schichteten Gesteinen macht das keine Schwierigkeit.
Sind auf den Querbrchen zu den Schichtungsflchen
Kohlefden zu sehen, so wird man das Gestein hier aus-

eiuanderschlagen. Gute Dienste leistet es vielfach, wenn
das Gestein mit den Fossilresten eine Zeit lang in Wasser

gelegt und dann dem Froste ausgesetzt wird. Das zu
Eis werdende, in die feineu Spalten eingedrungene Wasser
treibt das Gestein au den Schichtungsflchen auseinander,
da z. B. Blattreste die Homogenitt des Gesteins unter-

breclien. Nach Heer sind in dieser Weise die besten
Platten aus dem Tertir von Oeningeu gewonnen worden.
Pflanzenreste in Thoneu, die im feuchten Zustande knet-
bar sind, wie z. B. der Tertir-Thon im Hangenden des

Scnftenberger Braunkohlenfltzes, der u. a. bei Gr. Raschen
Reste enthlt, sind in gengend brauchbarem Zustande
nur herauszubringen, nachdem das Gestein getrocknet ist.

Die angegebene Behandlung mit Wasser ist also nicht

*) Der Torf mit seinen subfossilen Resten ist unbercksiclitigt
geblieben, da ein demnchst aus der Feder des Horrn K. Keilhack
erscheinendes Buch ber praktische Geologie (Euku in Stuttgart)
Auseinandersetzungen ber die Aufsammlung und Con.servirung
der Reste dieses Gesteins nach den Verflfentlichungen Nathorst's
und Anderson's fr deutsche Leser bo(iuem zugnglich machen
wii'd. Mit der obigen Zusammenstellung erledige ich einen aus-

gesprochenen Wunsch, Nheres ber den obigen Gegenstand zu
ei'fahren.

**) Vergl. Naturw. Wocheuschr." XI (1896) No. 20, S. 300 ff.

immer brauchbar, auch dann nicht, wenn Tbonscbiefer

durch den Einfluss der Atmosphrilien schnell in kleine

Partikelclicn zerfllt. Eine Probe mit einem Gesteins-

stckchen muss also vor der Anwendung der bcsehriebeueu

Methode vorausgehen.
Das Auftiuden echter Versteinerungen, d. h. also

solcher, die noch der anatomischen Untersuchung zu-

gnglich sind, ist begreiflicherweise speciell fr die Bo-

tanik ganz besonders wichtig. Sie finden sich allermeist

in Concretionen. Liegt ein Fossil aus einem anderen

Material vor, als das einbettende Gestein, so ist dasselbe

mit dem Verdacht, eine echte Versteinerung vor sich zu

haben, zu prfen. Oft kann man schon mit der Lupe
Zellenstructur constatiren. Fossile Hlzer sind als solche

verhltnissmssig leicht zu erkennen.

Fr den Geologen sind diese Reste weniger wichtig,
dafr aber oft gerade Abdrcke, Steinkerne und kohlig
erhaltene Reste, die unter Umstnden fr den Botaniker

nur untergeordneten Werth haben. Dem Geologen liegt

vorwiegend daran, auf Grund der Petrefacten Horizontbe-

stimmungen zu gewinnen, und es ist hierbei allerdings gleich-

gltig, welchen botanischen Werth diese 01>jecte haben.

Es ist natrlich in erster Linie darauf zu achten,
falls von ein und derselben Art viel vorliegt und nicht

Alles mitgenommen werden kann, Stcke zu sammeln,
die mglichst viel bieten, die so viele Theile als mglich
in organischem Zusammenhang zeigen; das werden

meist die grsseren und grossen Exemplare sein, auf die

man also zunchst sein Augenmerk zu richten hat. Nach

Fortpflanzungsorganen au den Resten, wie Sori und

Sporangien auf Farnwedel u. s. w. muss stets gesucht
werden. Es ist zweckmssig, Druck und Gegendruck
eines Fossils mitzunehmen. Bei Steinkerneu ist auf pein-
liche Erhaltung einer eventuellen Kohlenrindc zu achten,
da die Ausscnflche derselben der Sculptur der Ausscn-

flche des Organes entspricht, die z. B. bei Lepidodendren
und Sigillarien die Bestimmung allein ermglicht.

Niemals drfen die aufgesammelten Stcke ohne

Weiteres ber- und aufeinander gelegt werden, da sie

sich gegenseitig leicht ldiren, die feineren Sculpturen

leiden; vielmehr mssen sie sofort in Papier gepackt
werden. Ist ein Exemplar in mehrere Stcke zerfallen,

so ist also jedes einzelne Bruchstck fr sich einzu-

wickeln, aber die zusammengehrigen Stcke zu einem

einheitlichen Packet zu gestalten.
Zum Transport nach dem definitiven Packort dienen

am besten grosse Netze aus starker Schnur von der

Form der frheren Taschen-Brsen ;
ein solches Netz lsst

sich bequem ber der Schulter tragen, nimmt eine ganz

gehrige Partie von Material auf, ohne doch vorher, wie

z. B. eine Tasche, unnthig durch Raum-Wegnahme zu

Ijelstigen. Ein Rucksack ist ebenfalls sehr bequem,

jedoch sollte man daneben immer noch zwei Sammcinetze
mitnehmen.

Die Verpackung zur Versendung hat am besten so

zu erfolgen, dass um die eingewickelten Stcke eine

je nach der Grsse oder mehr oder minder leichteren Zer-

brechlichkeit derselben auch mehr oder minder dicke

Umhllung eines weichen, einen elastischen Mantel bil-

denden Packmaterials, wie Watte, Putzwolle, Sges|)hne
u. dergl. zu geben ist; das Ganze ist dann nochmals mit

Umschnrung in einen Papier-Umschlag zu thun. Die

so behandelten Stcke knnen dann ohne Weiteres in

Kisten gethan werden, wobei natrlich etwaige Lcken
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beliebig auszufileu sind. Die Kisten sind nicht zu gross
zu wblen.

Ein Formatisiren der Stcke in dem Sinne, wie es

die Petrographen mit ihren Objecten vornehmen, denen

sie allen die gleiche Form und Grsse geben knnen, ohne sie

zu eutwerthen, ist natrlich bei der Mannigfaltigkeit von

Gestalt und Grsse der Fossilien ausgeschlossen; jedoch
knnen die die Fossilien tragenden Gesteinsstcke durch

Wegnahme belangsloser Theile und strender Vorsprnge
am Rande mittelst einer scharfen, am besten mit Fede-

rung versehenen Stahlzange bequem verkleinert werden.

Der Versuch, grosse Theile mit einem Male in dieser

Weise wegzunehmen, ist abgesehen von dem grsseren
Kraftaufwande, der dazu erforderlich ist niisslich, weil

dann das Stck oft durch den organischen Rest resp.
Abdruck durchspringt; es drfen also nur ganz kleine

Brocken nacheinander entfernt werden. Bei einiger

Uebung in der Fhrung des Hammers, der stets mit der

Vorderkante der Bahn auffallen muss, lsst sich mit

diesem das Formatisiren grberer Stcke vornehmen. Die

Schlge mssen kurz und krftig sein und auch hier sind

nur kleine Partien nach und nach zu entfernen. Solleu

bermssig dicke Stcke dnner gestaltet werden, so ist

mit dem Flachmeissel zu arbeiten, dessen Schneide natr-
lich in Richtung der Schichtungsflchcn einzusetzen ist.

Das Formatisiren von ungeschichteteu Gesteinen wie

Thoneisensteinknollen ist sehr schwierig und nach Mg-
lichkeit zu vermeiden, da sie in unberechenbaren Rich-

tungen zerspringen.
Namentlich beim Zersclilagen des Gesteins spaltet es

nicht immer genau und berall in der Schichtuugsche,
sodass oft Theile z. B. eines Blattes bedeckt bleiben;
diese entfernt man durch vorsichtige Wegmeisselung, wobei
besonders der Spitzmeissel gute Dienste leistet. Das Stck
wird dabei auf ein Sandkissen gelegt.

Ueber das Rcpariren zerbrochener Fossilien wurde
bereits in der Naturw. Wochenschr." Bd. XI (1896),

No. 3, S. 31 eine Anweisung gegeben. Man rhrt zu

gleichen Theilen Wismuth-Nitrat, Strke, Zucker und ge-

ngend Wasser zu einem flssigen Kleister zusammen.
Mit einem Pinsel trgt man diese Mischung auf die

beiden Theile der gebrochenen Flchen auf und fgt
beide Stcke gleich wieder zusammen. Das Klebemittel

fasst sofort. Wenn das Fossil gefrbt ist, kann man ein

wenig von dem Gestein, aus welchem das zu klebende

Stck besteht, abkratzen und mit dem Klcbestoff" mischen.

Auf diese Weise erhlt die reparirte Stelle dieselbe

Farl)e, wie die sie umgebenden Theile. Lsst man den

Klebestoff 14 Tage ghren, so nimmt die Klebekraft zu.

Vorzglich ist auch Fischleini (Syndetikon"), den
ich selbst zu verwenden pflege; auch hier ist eine Mischung
mit einem feinen Pulver, z. B. mit Bleiweiss, oft von Vortheil.

Hat man mehrere Bruchstcke zusammenzusetzen, so

nniss das an aufeinanderfolgenden Tagen geschehen: an

jedem Tage ein Stck, nachdem das vorherige bereits

vollkonmien befestigt ist. Es ist dabei aufmerksam
darauf zu achten, dass auch nicht eine Spur des Klebe-

materiales auf eine Flche gerth, die noch mit einem
der Bruchstcke zu verbinden ist, weil nach dem Ein-

trocknen desselben dieses Bruckstck niciit mehr genau
der Flche anpasst und dadurch eine wesentliche Herab-

minderung der Festigkeit im Gefolge hat.

Nicht alle Fossilien sind an der Luft bestndig; ent-

halten sie z. B. neben der organischen Substanz Schwefel-

kies oder eiu Mineral, das sich durch Einwirkung der

Luft verndert, so kann das Fossil gnzlich der Ver-

nichtung anlieimfallen, verwittern. In solclien, glcklicher-
weise nur seltenen Fllen muss die Luft etwa dadnrcii,

dass das Fossil in Petroleum oder sunst eine passende

Flssigkeit aufbewahrt wird, abgesperrt werden; man
kann das Stck auch mit einer erhrtenden Flssigkeit

(Schcllacklsung u. dcrgl.) berziehen.

Lockere, leicht brckelige oder durch blosses An-

fassen zerreibliche Gesteine mit Abdrcken oder Resten

mssen mit einer Flssigkeit, welche die physikalischen
Bestandtheile des Gesteins zusammenkittet, getrnkt wer-

den. Je nach Umstnden wird man hierzu Wasserglas,

Schellacklsung, dnnen Fischleim u. dergl. verwenden.
Grubenfeuchte Subfossilien, z. B. Coniferen-Zapfen,

Frchte, Hlzer aus der Braunkohle, zerfallen und zer-

reissen in lufttrockenem Zustande sehr leicht. Man er-

reicht viel, wenn man solche Objecte ganz laugsam
trocknen lsst, etwa erst auf lngere Zeit im Keller auf-

bewahrt. Interessant ist, dass reife, aber noch ge-
schlossene sul)fossile Zapfen aus der Braunkohle und dem
Torf bei guter Erhaltung nach dem Austrocknen noch

regelrecht aufspringen.
Haben die Pflanzenreste, wie z. B. in Kalk-Tuffen,

durch gnzlichen Schwund der organischeu Bestandtheile

nur Hohlrume hinterlassen, so kann man die Form der-

selben wiedergewinnen, indem mau den Tuft" unter der

Luftpumpe oder durch Anwendung von Druck mit flssi-

gem Wachs oder einer Wachs-Steariu-Mischung oder Gyps
u. s. w. imprgnirt und das Gesteins-Material nachher

mit Salzsure lst. In dieser Weise kann man schue
Modelle von Objecten wie Frchte, Samen und sogar
Blthen erhalten. Laubblattabdrcke sind in Tuffen meist

gut erhalten und bedrfen zu ihrer gengenden Eruirung
der erwhnten Behandlung nicht. Auch durch blosses Ein-

tauchen in die Flssigkeit wird man Erfolge habeu, nament-

lich wenn mau die Imprgniruugsmasse whrend des Ein-

dringens derselben warm hlt; das muss geschehen, so

lange Luftblasen und Wasserdampf dem Gesteinsstck

entsteigen. Im Pariser Musee d'histoire naturelle befinden

sich schne nach dieser Methode hergestellte Objecte.
Die knstliche Nachbildung von Resten oder Abdrcken,

die sich iu fremdem Besitz befinden, lsst sich dann,
wenn es sich um Reliefs handelt, oft leicht bewerkstelligen.
In der Naturw. Wochenschr." Bd. IV (1889) No. 18,
S. 141, habe ich bereits eine bequeme Methode ange-

geben, die hier im Zusammenhang noch einmal erwhnt
werden muss. Mau hat sonst knstliche Abdrcke von

Pflanzen-Petrefacten, die Relief zeigten, in der ver-

schiedensten Weise hergestellt: durch Aufdrcken von

nassem Fliesspapier auf das Petrefact, welches nach dem
Trocknen das Relief behlt, durch directes Aufgiesscn
von ber Feuer flssig gemachtem Wachs oder Schwefel

nach vorheriger Benetzuug des Stckes, durch Aufdrcken
von Zahnpasta, Guttapercha, durch Uebergiesscn mit Gyps.
Alle diese Methoden haben abgesehen davon, dass

sie nicht getreu das Objeet wiedergeben, da sie das er-

haben zeigen, was auf dem Petrefact vertieft ist und

umgekehrt, was unter Umstnden freilieh gerade von

Vortheil sein kann Mngel, die zuweilen, wie die Be-

netzuug des Petrefaetes, dieselben ausschliessen. Die von

mir mit bestem Erfolge angewendete, sehr einfache,
neue Methode beseitigt die Mngel und liefert ganz aus-

gezeichnete Resultate. Das Verfahren ist das folgende.
Eine auf die abzudrckende Flche des Gesteiusstiiekes

gelegte Zinnfolie (Stanniol) wird mit einer Nagelbrste
dem Relief angebrstet, bis dasselbe in all seinen Einzel-

heiten auf der Zinnfolie erscheint. Ist das Relief verhlt-

nissmssig hoch, so entstehen leicht kleine, kaum sicht-

bare Risse in der Zinnfolie und man thut dann gut, noch

eine Zinnfolie der ersten aufzubrsten und wenn nthig
auch noch eine dritte. Das Gesteinsstck wird dann ent-

fernt und auf die Flche der ersten Folie, welche das

Negativ des Petrefaetes zeigt, am besten ber Feuer
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flssig g-emachtes, feinstes Modellirwachs, wie es die Gold-

arbciter verwenden, sonst auch geschmolzener Schwefel

gegossen. Nach dem Erkalten lsst sich die Folie leicht

von dem Wachsabguss abziehen. Ein Ueberstreichen des-

selben mit feinem Graphitpulver bewirkt oftmals ein

schrferes Hervortreten der Einzelheiten und verleiht dem
Wachsabdruck das Aussehen von Thonschiefer der Stein-

kohlcnforniation, welchem Gestein ja die meisten Pflanzeu-

fossilien entstannnen. Man erhlt so Modelle, die durch-

aus dem Original entsprechen. Will mau ein Negativ
des Petrefactres haben, wie das oft bei Lepido])hyten,

Sigillarien und Lepidodendren z. B., wichtig ist, die oft

nur als Ilohldruck der ursprnglichen Stannuoberflche er-

halten sind, also nicht das Positiv der letzteren bieten,

so ist die directe Benutzung von Modellirwachs oder

Schwefel am empfehlensten, um so das iu Rede stehende

Positiv zu erhalten. Bei dieser Gelegenheit sei mit Nach-
druck darauf aufmerksam gemacht, dass es sehr misslich

ist, wie man das leider meist findet, stets und unter allen

Umstnden vom Original fr Verffentlichungen zeichnen

zu lassen, sondern dass es dringend anzurathen ist, in den

Fllen, wo Hohldrcke vorliegen (wie also l)ei den Lepido-
])liyten z. B. sehr oft) sich eine Positiv-Skuljjtur der Stamm-
Oberflche durch Herstellung eines Modelies zu verschaffen

und diese zu verffentlichen. Ein Vergleich verschiedener

Arten ist nur dann sicher mglicli und Iirtlimer werden
leichter vermieden, wenn alle abgebildeten Objecte gleich-

sinnige Skulpturen besitzen, wenn diese alle Positiv-Ober-

flchen der ursprnglichen Pflanzen entsprechen. Eine Ab-

bildung soll doch eine Anschauung von dem wirklichen Aus-
sehen der Pflanze geben: wie zufllig das Petrefact aus-

gefallen ist, ob dies ein Hohldruck ist oder nicht, das ist eine

ganz untergeordnete Sache. Bei der Leiclitigkeit, mit der
die eigentlich so selbstverstndliche erwhnte Forderung
befriedigt werden kann, sollte sie allgemein Eingang finden.

Jedem Object fr die Sammlung ist ein Etiquett mit

genauer und gewissenhafter, (z. B. auch Angabe, ob auf
der Halde gesammelt) Bezeichnung der Herkunft anzu-
kleben, mindestens aber mit einer deutlichen Bezeich-

nung zu versehen, die auf dem beiliegenden Etiquett,
um Verwechselungen von Stcken und Etiquetten zu ver-

meiden, zu wiederholen ist. Da angeklebte Papier-
Etiquetten oft zuweilen so stark angegriffen werden, dass
sie schliesslich zerfallen oder doch unleserlich werden,
ist es am Geratheusteu, die Stcke mit einer deutlichen

guten Farbe zu bezeichnen, etwa mit Mennige. Nach
dem Trocknen derselben ist eine solche Schrift mit Schel-

lack-Lsung zu berstreichen. Bei Besuch mehrerer Fund-

punkte auf ein und derselben Exeursion sind die ein-

zelneu Stcke sofort, jeder Fundjjunkt mit einem be-
sonderen Zeichen zu versehen; hierzu sind Zahlen, die
sich vermittelst eines Spitzmeissels oder sonst eines harten

Objectes (wie eines Champagner-Brechers am Taschen-
messer) leicht einritzen lassen, am geeignetsten. Sie geben
dann die Reihenfolge der besuchten Punkte an, die in

den nchsten Tagen nicht so leicht vergessen wird. Bei

gi-sseren Reisen wird man nothwendig die Zahlen inj

Tagebuch mit Angabe des Fundpunktes wiederholen
mssen. Stcke ohne oder mit ungenauer Fundortsan-

gabe sind natrlich fr den Geologen Im ersten Falle ganz,
im anderen fast werthlos.

Die echten Versteinerungen bedrfen natrlich einer
besonderen Prparirung vor der Untersuchung. Eine

vorlufige (Jrientirung ist meist nach blossem Anschleifen
nach p(dirtcr Sehlilfflchc mit der Lu|)e mglich. Schliffe
werden am ))esten mit der Diamantkreissge geschnitten,
dann mit Canadabalsam auf ein Gasplttchen, einen Ob-
jecttrger, aufgekittet und beiderseits nach Erforderniss
dnn geschliffen und polirt. Ucber die Herstellung mikro-

skopischer Dnnschlitfe von solchen Objeeteu, die zu

weich oder zu brcklich sind, als dass sie oinie Weiteres

angeschliffen werden knnten, hat Herr Triebel in der

Naturw. Wochenschr." IV (1889) No. 31, S. 245 be-

richtet. Er schreibt ber seine Erfahrungen:
Eine grosse Zahl braunkohlenartiger Hlzer, die

nicht benetzt werden konnten, (jhue zu (luellen und zu

zerfallen, und andererseits zu brchig waren, um eine

mechanische Bearbeitung zuzulassen, habe ich auf nach-

stehende Weise mit bestem Erfolg prparirt. Von dem
Holz wird mit der Laubsge ein fr die gewnschten
.Schliffe ausreichendes Stck abgetrennt. Zumeist wird

man von einem Stck Schliffe nach allen 3 Richtungen
macheu wollen und die Grsse des Stckes darnach be-

messen. Wenn das Holz vollkommen trocken ist, wird

es iu Terpentinl getaucht und einige Minuten darin be-

lassen, damit es vllig durchtrnkt werde. Sehr brck-
liche Stcke thut man gut, zuvor mit feinem Draht zu

umwickeln, um den Zerfall zu verhindern. Darnach faucht

man das Holzstck in eine heisse Mischung von Ter-

pentinl und Danmiaraharz. Man whlt mglichst reine

Stcke von Dammarabarz, und bergiesst dieselben mit

soviel Terpentinl, als etwa hinreicht, um das gepulverte
Dammaraharz vllig zu durchtrnken. Durch gelindes
Erwrmen erreicht man bei einigem Rhren mit einem

Glasstab die vllige Auflsung des Harzes. Man nimmt

mit dem Glasstab einen Tropfen heraus, den man auf

eine Metallflche fallen lsst. Nachdem dieser Tropfen
sich vllig abgekhlt, was immerhin einige Minuten

dauert, prft man seine Hrte mit dem Fingernagel. Er

darf nicht so sprde sein, wie Colophonium, sondern muss

eben noch einen schwachen Eindruck des Nagels annehmen,
oder bei verstrktem Druck gespalten werden. Ist er

sprder, so setzt man zu der Mischung noch etwas

Terpentinl, im entgegengesetzten Fall etwas Harz und

nimmt die Probe aufs Neue vor. Hat die Terpentin-

Dammaraharzmischung die gewnschte Consistenz, so

bringt man in das geschmolzene Gemisch das mit Ter-

pentinl durchtrnkte Holzstck und belsst es ganz unter-

getaucht so lange darin, bis die lebhafte Gasentwickelung

nachgelassen hat. Eine Viertelstunde wird allemal aus-

reichen, und das Holz dann iu allen seinen Hohlrumen
sowie auch in seinen etwaigen Lcken ganz mit Dammara-
harz erfllt sein. Man lsst das Gefss mit der Mischung
erkalten und nimmt das Stck Holz heraus, wenn das

Harz soweit erstarrt ist, dass es auch aus grsseren
Lcken des Holzes nicht mehr austiiesst. Nach dem

vlligen Erkalten kratzt man die berflussigen Harz-

mengen ab und schleift die gewnschte Flche an. Ich

habe mich hierzu stets einer nicht zu feinen Schicht-

feile bedient, auf der trocken hin- und hergefhrt das

Stck rasch eine Schliff'flche erhielt, die auf einem voll-

kommen ebenen Schieferwetzstein mit Wasser polirt wurde.

Ist das Dammaraharzgemisch zu weich, d. h. zu terpen-

tinreich gewesen, so verschmiert es die Feile, war es zu

sprde, so hat das Stck nicht die Festigkeit, die es bei

richtiger Behandlung haben konnte; immerhin ist etwas

Sprdigkeit des Harzes weniger unangenehm als zu grosse

Weichheit. Das Stck wurde dann mit der polirten Flche
mittelst Ganadabalsam unter 'ganz gelindem Druck auf

den Objecttrger gekittet, alsdaun mit der Laubsge ein

Schnitt parallel dem Objecttrger in 12 mm Eutfernuug
von demselben gefhrt und die so abgetrennte auf dem

Objecttrger sitzende Platte in der vorherigen Weise mit

der Feile und dem Wetzstein abgeschliffen und geebnet.
Eine einigerniaassen geschickte Haudfin-ung vermeidet

vollkommen das Mitanschleifen des Objecttrgers und

macht eine Ucbertragung berflssig, welche zudem fast

allemal das Prparat zerstren wrde."
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Wie das Archiv for Pharnuici oy' Chemi" 1896, 13

niittheilt, nimmt die Production vou Lebertliraii in

Norwci^cn stndig ab. Im Jahre 1890 betrug dieselbe

80 OUO^ Tonnen,

1891 . . . 55 000 Tonnen
1892 ... Gl 000
1893 . . . 67 000
1894 ... 40000
1895 . . . 18 000

Der Dorschfang im Jahre 1895 erfolgte unter sehr

ungnstigen Witterungsverhltnissen; es gab nur sehr

wenig Fische und diese waren zudem noch recht klein.

Auch waren die Lebern mager; anfnglich ergaben 650
bis 700 Lebern 1 hl Thran, nach dem Monat Mrz
stellten sieh die Verhltnisse noch ungnstiger, indem zu

demselben Quantum Thran 1000 Lebern erforderlich

waren, whrend in den Noriiialjahren 1888 1893 300
bis 350 Lebern dazu gengten. Im Jahre 1896 waren
bis zum 10. Mrz 6 Millionen Fische gefangen, die 1800 hl

Dampfthran ergal)en, whrend in der gleichen Zeit des

Jahres 1895 14 Millionen Fische gefangen waren, aus

denen 5200 hl Dampfthran gew(mnen wurde. Ende
Februar betrag der Preis 180 Kronen, Anfang Mrz jedoch
schon 200 Kronen. G. A.

Die entkalkende Wirknng des Qnecksilbers auf
die Knochen. Seit langer Zeit Itereits besteht die

Ansiciit, dass das Quecksill)er einen zerstrenden Einfluss

auf die Knochen ausbt, eine Meinung, die ihre Unter-

sttzung fand in den usserst schweren Folgen, welche
frher durch bermssigen Quecksilbergebrauch bei

syphilitischen Erkrankungen zu Tage traten. Allein es

mangelte an unleugbaren experimentellen Beweisen und

hufig aucii konnte man geneigt sein, die im Organismus
erzeugten Zerstrungen eher dem syphilitischen Process

selbst als der Wirkung des Quecksilbers zuzuschreiben.

Bereits zahlreiche Autoren hatten darauf hingewiesen,
dass man bei (Quecksilbervergiftung eine kalkige Infiltra-

tion der Nieren findet; Prcvost wies ferner nach auf

(irund gewissenhafter Versuche,, dass sich bei den mit

Quecksilber l)ehandelten Thieren neben der Ablagerung
von Kalk in den Nieren eine Entkalkung der Knochen

zeigte, indem der in ihnen enthaltene Proceutsatz von
Kalksalzen abnahm. Whrend Prevost sich mit der

Feststellung dieser Thatsache begngte, stellte Virchow

einige Jahre spter auf Grund anatomisch-pathologischer
Vergleiche die Hyjjothcse auf, dass durch die AVirkung
des (iueeksilbers die Lebensfhigkeit des Knochens der-

artig beeintrchtigt wird, dass er den Kalk nicht mehr
zu behalten vermag, ein Vorgang, den er mit demjenigen
vergleicht, der bei ausgedehnten Sarkomen und Carcinomen
der Knociieu beobachtet wird.

Demnach ist anzuncluncn, dass das Quecksilber in

der Weise auf den Stotfwechsel der Knochen wirkt, dass

der Kalk lslich wird und sich in den Nieren ablagert.
Um nun zu untersuchen, ob Hg diese Entkalkung auf

rein chemischem Wege zu Stande bringen kann, hat

Dr. Sabbatani drei Reihen von Versuchen angestellt,
deren Ergebnisse er in den Annali dl Chimica e Farmaco-

logia", vol. XXIII, p. 49, niedergelegt hat.

In der ersten Reihe von Versuchen gelang es ihm,

festzustellen, dass, wenn man kleine Stckchen getrock-
neter Knochen in Lsungen verschiedener Quecksilber-

prparate einige Zeit liegen Hess, eine Verminderung der

procentuellcu Menge der von ihnen gelieferten Asche ein

trat; im Allgemeinen zeigt sich, dass der Verlust von
Salzeu zunimmt proportional iler Menge Quecksilber,

welche mit dem Knochen in Berhrung kommt. Durch
die zweite Reihe sollte untersucht werden, welche mine-

ralischen Basen der Knochen t)ei der Berhrung mit

Quecksilber lslich werden, und man fand als solche aus-

schliesslich den Kalk. Die dritte Versuchsreihe endlich

sollte erweisen, welche Kalksalze der Knochen bei Be-

rhrung mit Quecksilberchlorr eine Reaction zeigen und
wie beschafl'en diese in den verschiedenen Fllen ist.

Es wurde beobachtet, dass Sublimat reagirt und Kalk
lslich macht, wenn es in Berhrung gebracht wird mit

tertirem Caleiumphosphat, Apatit und Calciumcarbonat,

dagegen seine lsende Wirkung nicht ausbt bei Fluor-

verbindungen. Das Quecksilberchlorr besitzt grosse

Neigung zur Bildung von Doppelsalzeu, welche noch be-

stndiger sind als das einfache Bichlorr, und diese Nei-

gung scheint in besonderem Maasse bei den Calciumsalzen

vorhanden zu sein. Dementsprechend konnte man beob-

achten, dass in den genannten Salzen der Kalk lslich

wird durch die Wirkung des Quecksilbers; er tritt in

Gestalt von Calciumciuecksilberchlorid auf.

Die Reaction, welche mit dem Tricalcium])hiisphat

stattfindet, lsst sich durch folgende Gleichung ausdrcken:

54IigCI + 6 H.,0 -+- 3 Gag (PO,).,
= 2 (3HgO 9 HgCl.,) -h

-h 3Ca (H^POJa + 6 (5HgCl2 CaClo);

die mit dem Calciumcarbonat stattfindende durch:

30HgCl., -+- leCaCOs -H 8H,0 = SHiiO 6IIgCI., -+-

-t- 8(2HgC1.3 CaClo) -4- 8 Ca (HCO3),.

Wenn man nun die entkalkende Wirkung des Queck-
silbers in Uetracht zieht, welche Prevost beim lebenden

Thiere gefunden hat, so ersieht man sofort, dass die an-

gegebenen chemischen Reaetioneu nicht gengen, um
diese Thatsachen zu erklren; denn die Rechnung zeigt,

dass im besten Falle, wenn es sich um Calciumcarbonat

handelt, 100 Theile IlgCl., ungefin- 12 Theile CaCC;,
lsen. Wenn nun dieser selbe Vorgang" in demselben

Maasse sich im tliieriseheu (Organismus vollziehen sollte,

wrde der Verlust an Kalk, der den wenigen Centigrauuu

Sublimat, die gengen, ihn zu vergiften, entsprche, so

gering sein, dass es selbst dem geschicktesten Experimen-
tator nicht gelingen knnte, ihn festzustellen.

Ofl'enbar spielt im Organismus, so fhrt Dr. Sabbatani

aus, noch ein anderer Factor mit. Bekanntlich verweilt

Quecksill)er lange Zeit im Organismus und wird nur

ausserordentlich langsam ausgeschieden. Denmacli kann

man annehmen, dass die lslichen Verbindungen, welche

das (.iueeksilber mit dem Kalk der Knochen bildet, im

Organismus circuliren und dann, wenn es zur Ausscheidung
kommen s(dl, wieder von einander getrennt werden;
und whrend der Kalk entweder zur Ablagerung gelangt

(z. B. in der Niere), oder ausgeschieden wird, bleibt das

Quecksilber zum grossen Theile zurck, circulirt weiter

und verbindet sieh wieder von neuem mit dem Kalk der

Knochen.
Mit dieser Annahme ist es leicht verstndlich, dass

das (iueeksilber, whrend eine einmalige Reaction

zwischen ihm und dem Kalk fr die Entkalkuug der

Knochen nicht gengen wrde, dadurch dass es lange
Zeit circulirt und fortgesetzt seine Wirkung ausbt, grosse

iMengen Kalk dem thierischen Krper zu entziehen vermag.
G. A.

Ueber den Eiiilluss des Westwindes auf den Flug
der Vgel hat J. 11 Gurney im Ibis" 1895, S. 423 tf.,

eine werthvolle Arbeit (On the eilect of westerly winds

on the flight of Gulls (Laridae) and other birds") ver-

tfentlieht. Die Strke und die Richtung des Windes
sind von bestinnncndcm Einiluss auf den Flug der Vgel.
Ohne jeden Wind vermag der Vogel niemals schnell zu
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fliegen, auch muss er sich bei windstillem Wetter mehr

anstrengen; der Flug mit dem Winde erfolgt mhsamer
als der Flug gegen den Wind. Diese schon seit lngerer
Zeit bekannte Thatsache ist durch neue bei Cromcr an

der Kste von Norfolk in England angestellte Unter-

suchungen besttigt worden. In Folge der gnstigen
Lage dieser Stadt kann man auch den Einfluss der Wind-

richtung auf die in niedrigem Zuge wandernden Vgel
genau beobachten.

In seinem prchtigen Werke Die Vogelwarte Helgo-
land" kommt Heinrich Gtke zu folgendem Resume:
Wenn der Wind in einer bestimmten Richtung weht,

sieht man Wandervgel in grosser Zahl, aber sobald der

Wind wechselt, bemerkt man fast -gar keine mehr." Nun
sind die Winde, welche die Wanderungen auf Helgoland
beeinflussen, nicht dieselben, welche die ausserordentlich

grosse Menge von Vgeln nach Norfolk und berhaupt
an die Ostkste Englands fhren. Man darf deswegen
die Vogclwanderungen an beiden Orten nicht als ber-

einstimmend betrachten. 80 erschienen im October 1870
auf Helgoland Tausende von Kohlmeisen (Farns major L.);
1874 s^h man daselbst in grosser Zahl die Alpenlerche
(Otocorys ali)estris Bonap.), 1876 die Feldlerche (Alauda
arvensis L-), 1879 den Nordseetaucher (Colynibus septcn-
trionalis L), 1880 den Trauerfliegenschnp})er (Mnscica])a

atricapilla L.), whrend in den bezeichneten Jahren an
der englischen Kste sich keiner der genannten Vgel
zeigte.

Ausser Gtke hat namentlich John Cordcaux Be-

obachtungen ber die Beziehungen zwischen dem Winde
und dem Fluge der Vgel angestellt; er beobachtete
1881 an der Mndung des Huraber und kommt in seinem
Dritten Bericht ber die Vogclwanderungen" zu dem

Satze: Bei Sd- und Westwind, falls dieselben nicht zu
strmisch sind, gehen die Wanderungen immer auf regel-

mssige Weise vor sich (an der Ostkste whrend des

Herl)stes), aber bei entgegengesetztem Winde ist es ge-
rade das Gegeutheil."

Gurncy beobachtete nun whrend seines Aufent-
haltes zu Cromer alle Vogelarteu, welche sich daselbst

zeigten, vor allem die Mven, und zwar die Silbermve
(Larus argentatus Brunn.) und die HringsuKive (L. fus-

cus L.), welche beide an den englisclicn Ksten sehr

hufig und bequem zu beobachten sind. Von dem Ver-
halten dieser Vcigcl gegen den Wind zieht Gurney
Schlsse auf die Vogelwelt im Allgemeinen. In allen

Jahren Hess sich leicht eonstatiren, wie die beiden ge-:
nannten Mvenarteu auf ihrem Zuge den Ksten folgten;
und sieh nach Westen wandten. Man hat sich oftge-:
fragt, welches ihr Ziel ist und warum sie immer den-
selben Weg einschlagen. Im Jahre 1884 beobachteten
Cordeaux und Gurney gleichzeitig einen bedeutenden
Zug von Mven, der erstere an der Kste der Grafschaft

Lincoln, der andere auf Norfolk. Cordeaux mit seinen

Begleitern konnte in den Tagen vom 2.5.-28. September
einen sehr grossen Zug von Silber- und Hringsmven
beobachten, welche dem ziemlich starken Sd-West
folgten. Etwa 14 Tage sjjter, am 11. October, wurde
ein hnlicher Zug auf Norlblk bei Cromer und dem be-
nachbarten Dorfc Overstrand bemerkt. Ein heftiger^
Nord-Nord-West hatte in der vorhergehenden Nacht ge-
herrscht. Vor 11 Uhr Vormittags war noch keine ein-

zige Mve zu sehen gewesen; wann der mchtige Zug
angefangen, Hess sich spter nicht mehr sicher feststellen,
wahrscheinlich gleich nach 11 Uhr. Als Gurney cgen
3 Uhr Nachmittags an das Ufer kam, hatte der Wnid
etwas an Strke abgenonniien; zahlreiche Mven belebten
die Luft, etwa 9 Stunden mochte der Zug gedauert
haben, und die Zahl der wandernden Vgel wurde auf

ca. 12 000 geschtzt. Es waren hauptschlich Silber- und
Heriugsmven, dazwischen einige Sturm- (L. cauus L.)
und Mantelmven (L. marinus L.), auch einige Lach-
mven (L. ridibundus L.). Alle Vgel folgten der

Richtung Wcst-Nord-Wcst. Am folgenden Tage drehte
sich pltzlicli der Wind, und von diesem Augenblicke an
war keine einzige Mve mehr zu sehen.

Am 26. October wurden wieder grosse Sehwrme
beobachtet; Gurney blieb 10 Stunden am Ufer, um eine

annhernd richtige Zahl der vorberfliegenden Vgel
feststellen zu knnen. In der ersten Stunde, von :),20 Uhr

Nachmittags an, zhlte Gurney etwa 415, in der zweiten
Stunde 345 Stck. Die Schwrme flogen in kleinen

Gruppen vorber und bestanden aus denselben Arten wie

frher, die Sturmmve war die hufigste; alle folgten
derselben Richtung nach Westen. Wahrsclicinlich hatte

die Wanderung schon in der Morgendmmerung l)cgonnen
und setzte sich bis in die Nacht hinein fort. Der Wind
wehte spt am Abend aus Nord-Nord-Wcst; am folgenden
Tage kam er aus derselben Richtung, al)cr es war keine
Mve mehr zu sehen.

Am nchsten Tage, dem 28. October, als ein starker

Wind aus West-Nord-West wehte, bemerkte Cordeaux
einen betrchtlichen Zug von Waldscimepfen (Scolopax
rusticola L.). Auch neue Mvenzge zeigten sich, wie
die frlieren nach Westen fliegend; ihre Zahl Hess sieh

auf 2 3000 abschtzen, whrend am 26. October gegen
5000 vorbeigeflogen waren. Es ist nun die Frage, ob
die Vgel vom 28. October dieselben waren, die am
26. October gewandert waren. Man knnte glauben,
dass die am 26. October wandernden Vgel am 27. die

Richtung ihres Fluges gendert htten bezw. durch den
Einfluss des Windes htten ndern mssen und dann zu-

rckgekehrt seien; aber in diesem Falle mssten sie von
dem Winde mit fortgerissen worden sein, denn es ist als

sicher anzunehmen, dass sie ihm nicht freiwillig folgten.
Andrerseits kann man annehmen, dass es sicii um neue

Wandervgel handelt, welche aus Essex, Kent und sell)st

aus Belgien gekommen sein mochten.
Nun ist nicht nur an der englischen Kste, sondern

berhaupt auf der nrdlichen Halbkugel jenseit des

30. Breitengrades der Westwind der vorherrschende; im
Jahre 1890 zhlte man z. B. in Norfolk 191 Tage, an
denen der Wind aus Westen kam. An allen Herbsttagen,
an welchen ein nicht zu heftiger West weht, bemerkt
man Wandervgel, welche in grossen Schaaren nach

Westen, also dem Winde entgegen, ziehen. Das triflt

nicht nur zu fr die Mve, sondern fr alle Vgel, welche
am Tage wandern, wie die Nebclkrhe, die Ral)cnkrhe,
die Dohle, der Star, die Fcldlerche, der Buchfink, die

Waldschnepfe u. a. Gurnay konnnt in Folge dessen zu

dem Schlsse, dass die Windrichtung den Zug der wan-
dernden Vgel stark beeinflusst. S. Seh.

Ueber die Fluggescliwiinligkoit der Seinvalbe

findet man in den verschiedenen Werken die verschiedensten

Angaben. Der Italiener Spallauzani (gest. 1799) be-

rechnete fr die Schwalbe eine Geschwindigkeit von

89 Metern pro Secunde; spter wurde diese Zahl auf

45 Meter herabgesetzt, und jetzt sind neue Unter-

suchungen angestellt worden, nach welchen die Zahl sich

wieder etwas erhht.
Die neuen Experimente wurden angestellt durch

Aug. Verschren, Beamter zu Antwerpen; die Revue

scientifique" vom 11. Juli er. bringt darber einen

kurzen Auszug aus der Zeitschrift Ciel et Terre". Einer

Sendung Brieftauben, welche von Antwerpen nach

Compiegne a. d. Oise geschickt wurde gab Vcrschren
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eine in Antwerpen nistende Schwalbe bei, welche er

durch Farbe kenntlich gemacht hatte. Die Schwalbe
wurde in Compiegne gleichzeitig mit den Tauben am
17. Mai, Morgens 7,15 Uhr, losgelassen, und sofort nahm
sie die Richtung nach Norden, whrend die Tauben erst

mehrere Bogen beschrieben, um sich ber die Richtung
'm orientiren. Schon 8,23 Uhr kam die Schwalbe in

Antwerpen au und suchte sofort ihr Nest auf; zahlreiche

Personen waren Zeugen der Rckkehr. Die ersten

Tauben trafen erst 11,30 Uhr in ihrer Heimath ein.

Die Schwalbe hatte also den Weg zwischen Com-

pifegne und Antwerpen, eine Strecke von 236 Kilometern,
in 1 Stunde 8 Minuten zurckgelegt, das macht auf

1 Stunde 207 Kilometer oder auf 1 Sccunde 58 Meter.

Die Tauben hatten nur eine Schnelligkeit von 57 Kilo-

metern pro Stunde oder von 15 Metern pro Sccunde er-

reicht. Ans den gewonnenen Zahlen ergiebt sich, dass

die Schwalbe kaum einen halben Tag gebraucht, um
ihre Reise von Belgien nach Nordafrika zurckzulegen.

S. Seh.

Eiitsteliuiig und (ieschiclite des Todteu Meeres,
ein Beitrag zur Geologie Palstinas betitelt M. Blancken-
horn eine Arbeit, in der er eine Zusammenfassung
eigener Forschungen in Palstina und eine Zusammen-

stellung frherer Untersuchungen verffentlicht (Zeitschr.
des Deutschen Palstina- Vereins Bd. 19).

Whrend der Trias-, Jura- und Unteren Kreide-

periode stellte das Gebiet Palstinas ein Festland dar,
bestehend aus einer wohlgcschichteten Decke von palaeo-

zoischen, permo
- karl)onischen Sandsteinen, dem so-

genannten Wstensandstein mit einer ein- oder auf-

gelagerten Kalk- und Dolomitbank und einem archischen

(Grundgebirge von Granit, altkrystallinen Schiefern, Gneiss,
Glimmerschiefer und Phyllit, durchsetzt von zahlreichen

Gngen und Stcken von Porphyren, Porphyriten' und

Dioriten, aus deren Zertrmmerung noch vor Bildung der

Sandsteindecke an manchen Orten ein eigenes breccien-

artigcs Konglomerat, die grne gyptische Breccie Lar-

tet's entstand, die lteste Gesteinsart, welche im Gebiete
des Todten Meeres heute anstehend nachweisbar ist.

Die Reste dieses postpermischen Festlandes, soweit

da.sselbc der subaerischen Erosion und Denudation ent-

ging, wurden nun whrend der oberen Kreide abermals

von marinen Sedimenten berdeckt, die jetzt in ganzer
Vollstndigkeit im Osten des Todten Meeres zu Tage
treten. Die Basis dieser neuen Bildungen bildet eine

Wechsellagcrung bunter Sandsteine, der Nubisclie Sand-

stein, der im Ge))iete von Palstina bisher zwar noch

keine Fossilien lieferte, im Libanon aber, wo er eben-

falls entwickelt ist, eine Reihe von Conchylien enthlt,
die ihn dem lteren Cenoman zuweisen. In die Zeit seiner

Ablagerung fallen aucli Ergsse basaltartiger Gesteine,
der Mimositc, die bulig lageni'rmig im Sandstein liegen
und hufig durt^h Tuife ailmliiieb in letzteren l)ergelien.

Ueber diesen versteinerungslecren Sandsteinen folgt nun

eine mchtige Reihe von Mergeln, Kalken und Dolomiten

mit einer reichen Flle von Fossilien, die in Algerien
und Pjuropa als leitend fr das Cenoman gelten. Die

tiefere Alttlieilung dieses Schichtencomplcxes besteht aus

wechselnden Mergeln, Kalken und Dolomiten mit vielen

echt cenoinanen Ecliinidcn, Austern und Amnioniten

(z. B. Acanthoccras rotomagense), die iK'ihere Abtheilung
aus Kalken, Dolomiten und Kieselkalken mit einer Fauna
von Rudisten, Nerinecn und Actaeoncllen. Diese letzteren

Schicliten bilden meist hohe, steile .\i)f'lle mul Stufen

an den Gehngen und nnisclilicsscn einerseits die

wichtigsten natiirliciicn Hhlen des Landes, wie sie

andererseits auch vielfach zur Anlage knstlicher Grotten

benutzt wurden; zugleich lieferten sie von jeher das ge-
schtzteste Baumaterial fr Jerusalem. Auf den Horizont

der Nerineen und Rudisten folgt nun eine weitere

mchtige Schichtfolge, die durch die zahlreich vor-

handenen Petrefacten als Senon charakterisirt wird. An
der Basis dieses Schichtsystems liegen Kalke, die als

Aequivalente der Gosau-Schichten und des Emscher auf-

zufassen sind. Darber folgen meist hellfarbige Kalke,
die oft ein wahres Bonebed von Fischknochen, Kopro-
lithen, Schnecken, Austern und Foraminiferen darstellen

und die ursprnglichen Lager der palstinensischen
Bitumeusubstanzen enthalten, die in schwarzen bituminsen

Kalken, den Asphaltkalken bestehen und unter denen
der fr Schmuckwaaren verwendete Mosesstein" am be-

kanntesten ist. Nach oben zu treten diese Stinkkalke

hufig auf in Gesellschaft mit mglichst buntfarbigen

Gypsmergeln, deren Frbung durch den verschiedenen

Gehalt an Eisenoxyd- und Oxydul
-
Verbindungen, be-

sonders durch Chromverbindungen, auch durch Phosphate
bedingt wird. Den Abschluss der Senon bilden weisse

Mergelkalke mit mchtigen Feuersteinbnken. t.

Im Laufe der lteren Tertirperiode zog sich das

Meer, das im Eoen nur noch die westlichsten Theile

Palstinas bedeckte, hier kieselige Numnnditenkalke hinter-

lassend, vollkommen zurck und seitdem arbeiteten nur

die festlndischen Agentien an der Zerstrung und Ein-

ebnung der neu gebildeten LaudschoUe; Feuersteinbreccien

und Flussschotter sind die Bildungen jener neuen Fest-

landsperiode, in der auch die Ausbrche der lteren

echten Basalte im Osten des Todten Meeres stattfanden,
deren deckentVirmige Massen nur auf den hheren Theilen

des Kreidege))irges und in einzelnen isolirten Tafelljcrgen
erhalten blieben.

Gegen Ende der Tertirperiode trat dann das ge-

waltigste Ereigniss in der geologischen Geschichte

Palstinas ein, das, wie die lteren Basaltergsse beweisen,
schon frher eingeleitet war; das ganze syrische Land
zerriss von N nach S durch Bildung von Spalten in

S-N- oder SSW-NNO-Richtung, zwischen denen die

einzelnen Gebirgsschollen gegen einander in die Tiefe

sanken. In der Bildung des grabenartigen Einschnittes

des Jordanthaies und des Wa<li el Araba fand diese

Reihe von Einbrchen, die dem ganzen Lande erst seine

heutige charakteristische Physiognomie verliehen, nur

ihren prgnantesten Ausdruck. Das ganze Obcrtlchen-

relief Palstinas ist die Wirkung jener Bodenbewegungen,
deren Spuren seitdem durch die einebnende Thtigkeit
der Atmosphrilien und der fliessenden (iewsser nur

wenig verwi.scht wurden. Das ehemalige Tafelland von

ludaea und Idumaea wurde durch eine grosse Zahl von

Flexuren und echten Verwerfungen in eine Anzahl

paralleler Streifen zerlegt, die treppenartig gegen ein-

ander grenzen, so zwar, dass der Gesammthiienunter-
scliied nach W, nach dem Mittelmeere hin ein viel ge-

ringerer ist, als der nacii der Jordanspalte, den man auf

etwa 1200 m veranschlagen kann. Nicht so treppenartig
fllt das stliche Gebiet, das Gebirge von Moab, gegen
den Grabeneinbruch ab; hier hat man es vielmehr mit

einem Abbruch von 1200 1400 m Hhe zu thun, durch

den an der Basis das alte Grundgebirge entblsst wurde.

Auch unter der heutigen Thalsohle der Jordanspaltc und

des Todten Meeres haben wir noch ein System treppen-

artiger Absenkungen anzunehmen, durch welche die auf-

fallende Tiefcnlage dieser tiefsten Furche im Antlitz der

festlndischen Erde" bedingt wurde. Die festlndischen

Gewsser, die vordem dem Mittelmeere zustrmten,
sammelten sich nunmehr in dem neu gei)ildeten Binnensee,
der seit seiner Entstehung, obwohl seine Sohle wohl

schon von Anbeginn an grssteutheils tiefer als der
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Mcei'csspiegcl i;cloi;eu war, niemals mit dem Meere in

offener Vcrbindunj;' stand. Seliou damals entliielteu die

sich hier sainiueluden Gewsser eiue verhilltnissmiissig'

grosse Menge gelster Mineralsalze, die alle auf den

Salzreielithuni der kretaeeiselicn Kalke, Dolomite, Mergel
und Gyjisc znrek'/ut'hren sind. Das Todte Meer oder

der Jordansce war von Anfang an ein Salzsee, dessen

Salzgehalt nur mit dem wechsehideu Wasserstande

schwankte.
In der eigentlichen Geschichte des Jordanbinnensecs,

als dessen letzten Rest wir das heutige Todte Meer anzu-

sehen haben, giaul)t 151anckenhorn 6 Abschnitte unter-

scheiden zu knnen, die er mit den fr das sdliche

Mitteleurojja sicher nachgewiesenen Glacialepochen iden-

titicirt und dementsprechend, wenn auch nicht sehr glck-
lich, als I., IL, III. Eiszeit oder Regenepoche und I., IL,

III. Interglacialzcit oder Trockeuepoche bezeichnet. Un-

glcklich gewhlt sind diese Bezeichnungen deshalb, weil,

wie Blanckenhorn selbst sagt, es in Palstina wohl
niemals Gletscher gegeben hat." Gleich nach der Ent-

stehung des Jordansees begann die erste Hochwasser-

epoche, durcii welche die Wassermenge der von den neu

gebildeten Gehngen niederstrmenden Gewsser bedeutend
erhht wurde. Der Boden des Thaies, speciell der des

heutigen Todten Meeres hatte noch nicht die jetzige

Tiefe, die erst durch sptere Einstrze geschaffen wurde.
Dazu kam das nut dem Aufbrechen der Spalten innig

verknpfte Auftreten der Thermen in dem Bruchgebiet,
die Anfangs eine grssere Wasserflle, hhere Temperatur
und grsseren Gas- und Salzgehalt besasseu, wodurch
ihre gesteinslsende Kraft erhht wurde. In Folge aller

dieser Umstnde nnisste der Jordansee gerade in seinem
ersten Stadium bald die grsste Ausdehnung erreichen, die

er jemals besass. Sein Spiegel lag 426 m ber dem
jetzigen, ca. 30 ni ber dem des Mittelmeeres. Der See
erstreckte sich von der Wasserscheide zum Rothen Meer
unter 30'' 42' n. Br. nach Norden bis wenigstens zum

heutigen Tiberiassee unter 32 ".55' n. Br. bei einer Breite

von 525 km. Die einzigen aus dieser Periode bekannten

Ablagerungen finden sich im ussersten Sden des alten

Seegebietes und beweisen durch die Reste einer Sss-

wasserfauna, dass die Gewsser des grossen Sees, we-

nigstens dort, wo wohl grsserer Wasserzufluss stattfand,
noch nicht eine so salzgeschwngerte Mutterlauge bildeten

wie heute. Auf diese Zeit hchsten Wasserstandes mit

noch relativ sssem Wasser fand ein mit Conccntration
und Versalzung verbundener Rckzug statt bis zu einer

Hhe von etwa 100 m ber dem heutigen Seespiegel, die

erste Trockenperiode. In diese haben wir die Entstehung
des Steinsalzlagers in den unteren Theilen des Djebel
Usdum an der SW-Ecke des Todten Meeres zu setzen.

Dieses ber 40 m mchtige Salzlager bildete sich jeden-
falls in einer seichten, vom brigen See abgetrennten
Bucht und wurde spter zusammen mit den es berlagern-
den 125 140 m mchtigen Gyps- und Mergelniassen
lngs einer neugebildeten Verwerfung theilweise unter die

salzdurchtrnkte, morastige, vegetationslose Sebcha im
Sden des heutigen Meeres und unter dessen sdlichen
Theil versenkt, da an der Ostseite des Salzberges senk-
recht zerklftete, reine Salzfelsen von grosser Mchtigkeit
auftreten, die wohl zur Bildung der Sage von Lots Weib
Veranlassung gaben. Bevor jedoch die Abraumsalze am
Djebel Usdum zur Ablagerung gelangten, trat eine neue

Hochwasserperiode ein, welciie das gebildete Steinsalz
mit Gyps, Mergeln und Gerllmassen berdeckten nnd so

vor der Zerstrung schtzten. Von neuem dehnte sich

der Jordansee aus und zwar bildeten die neuen Ablage-
rungen eine Terrasse von 180 210 m ber dem heutigen
Seespiegel, die sog. Lisanschichten der Hochterrasse, ge-

nannt nach der von Osten in ilas Todte Meer vorsprin-

genden Lisan-Halbinsel, welche zum grossen Theil aus

diesen Terrassenbildungen besteht. Entsprechend den

Mergeln der ersten Ilochwasserperiode im S finden sich

in den Lisan-Scbichten am See Tiberias, da wo der

grssere Wasserzufluss stattfand, Iteste einer Sssvvasser-

i'auna. Wieder trat eine Verminderung und Versalzung
des Seewassers ein, die zweite Trockenperiode, aus

welcher indessen keine Wasserablagerungen bekannt sind.

Es war jedenfalls eine Zeit energischer Erosion der bis-

herigen Seeabstze durch einschneidende Flsse, der

localen Auslurchung und Tieferlegung der Thalbettcn, in

der wahrscheinlich auch der Boden des nrdlichen

grsseren Theiles des Todten Meeres seine jetzige Ticfen-

lage erhielt, womit das theilweise Versinken des Djebel
Usdum verbunden war. In diese Zeit fallen auch die

Ergsse der meisten Lawastrihiie im der Jordansenke,
die sich durch die alten Thalrimien auf den z. T. trocken

gelegten Boden des Jordansees ergossen und erst spter
wieder von den Flssen durchsgt wurden. Im ganzen
Gebiet westlich der Jordanspalte fehlen alle Anzeichen

vulkanischer Thtigkeit in dieser Periode. Es folgte nun

eine dritte Hochwasserperiode, in der sich die durch ihre

grosse Flcheuausdehnung wichtigste, dritte und tiefste

Diluvialterrasse bildete, eine Mergelbildung, die als Lisan-

schichten der Niederterrasse bezeichnet werden. Innerhalb

dieser P.ildungen kann man nocli eine Zweitheilung vor-

nehmen, eine Scheidung in eine tiefere Stufe von 40 GO m
ber dem Spiegel des heutigen Todten Meeres und

eine hhere Stufe von 75160 m Hhe, die eine

breite, eintrmige Ebene darstellt; auf ihr liegen die

Ruinen der Stadt Jericho. Wichtig werden die Lisan-

Schichten der Niederterrasse durch ihren Gehalt au

Schwefel und Asphalt, der aber, wie Blanckenhorn nach-

zuweisen sucht, ein secundrer ist und auf die in der Tiefe

liegenden Seuonmassen zurckgefhrt werden muss. Auf
den alten tiefgehenden Bruchspalten steigen mit Schw'cfel-

wasserstoff gesttigte Thermen auf, aus denen sich durch

Oxydation Schwefel abscheidet. In Gegenwart von Kalk-

carbonat und Luft entstehen dann um den neugebildeteu
Schwefel Gypskrusten, und auf diese Weise will Blancken-

horn den Gyps der Lisun-Schichteu erklren. Mit dem
Vorkommen des Schwefels und Schwefelwasserstoffes steht

dasjenige des Asphaltes sicher in einem besonderen Zu-

sammenhang, denn der syrische Asphalt ist nicht durch

Oxydation von Erdl oder aus gewissen Bcstandtheilen

desselben entstanden, da er keinen Sauerstoff enthlt,
vielmehr einen schwefelhaltigen, kohlenstoffreichen Kohlen-

wasserstoff darstellt, aus dem sich beim Erhitzen ber

seinen Schmelzpunkt Schwefelwasserstoff' als gasfrmiges

Destillationsprodukt entwickelt. Der geringe Stickstoff-

gchalt des Asphaltes verhindert die Annahme, dass der

Schwefel der Asphalte aus der Zersetzung thierischer

Eiweissstoffe herrhrt, und so bleibt nur die Mglichkeit

brig, dass einst bei der Bildung des Asphalts aus Erd-

lbestandthcilcn unter hoher Temperatur und Druck noch

Schwefelverbindungen oder Schwefel mitgewirkt haben.

Der gesannute Asphaltgehalt der Lisanschichten ist durch

Infiltration aus den versenkten Kreideschichten zu er-

klren, die auch mit der Bruch- und Thermenbildung in

Verbindung steht; denn auch heute noch treten selbst

unter dem Spiegel des Todten Meeres aus mit Thermen
besetzten Spalten Massen von Asphalt hervor.

Einer dritten Periode niederen Wasserstandes und der

Versalzung entspricht nun die Zeit derGegenwart, in der der

alte, gewaltige Jordansce auf die Salzpfainic des heutigen
Todten Meeres eingeschrumpft ist. Als gewaltigstes Ereig-
niss in diesem Abschnitt der Geschichte des Sees, das auch

seine Wirkungen auf die bereits vorhandenen Bewohner
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nicht verfehlte, bezeichnet Blauckeuhoru den in der Bibel

und anderen alten Schriften berichteten Untergang der

Stdte Sodoni, Goniorrha, Adama und Zebojini, fr den

folgende Erklrung gegeben wird. An neu gebildeten
oder vielleicht schon lnger vorhandenen Spalten sank
der als fruchtbares ferland vorhanden gewesene sdliche
Theil des Todteu Meeres in die Tiefe, wobei heftige
Erdbeben auftraten. Auf Bodeiispaiteu traten ScJiwefel-

wasserstoff, Kohlenwasserstoffgase und Asphalt au die

Oberflche, die durch irgend eine rsaclie, vielleicht in

Folge Erhitzung bei der Oxydation, in Brand gerieten
und das durch das Erdl)el)en eingeleitete Verderben voll-

endete, bis die hereinbrechenden Flutheu alles bedeckten.

Ganz entsprechende Ersciicinungen sind auch bei neueren
Erdbeben im Gebiete des Todten Meeres beobachtet

worden und lassen diese Art der Erklrung als wahr-

scheinlich erscheinen. G. M.

lieber Beyer's Pflauzenpresse. Ich kaufte vor

einigen Wochen von Fritz Schindler, Berlin SO., Kpe-
uickerstr. 116, eine von R. Beyer in dieser Zeitseiirift,

Nr. 18 S. 218 beschriebene und empfohlene PHanzen-

presse. Sie besteht ans zwei Holzrabnien, die mit einem

feinen, engmaschigen Drahtgevvebe berspannt sind. Zur

grsseren Festigkeit sind noch auf jedem Rahmen zwei

bandartige Eisenschienen angebracht.
Die alten bekannten Gitterpressen mit Messingketten

sollen nach R. Beyer viele Blngel haben: 1. unpassendes
Format (was ja leicht passend gemacht werden und nicht

als Fehler des Systemes angesehen werden kann); 2. das
beim Tragen lstige hohe Gewicht; 3. den bei Bahn-

befrderung leicht abzustossenden gusseisernen Griff;
4. das Krunmibiegen des gusseisernen Rahmens bei der

Anwendung strkeren Druckes; 5. das weitmaschige
Netz soll die oberen Pflanzen ungleich pressen und zum
Theil zerquetschen.

Was nun die neue Presse betrifft, die 4 Mark 50 Pfg.

kostet, (42 : 28 cm), so bog sich der Holzrahmeu bei An-

wendung eines nur geringen Druckes nicht nur mindestens

ebenso wie der eiserne Rahmen meiner alten Gitterpressen,
sondern er zerbrach sofort beim erstmaligen Ge-
brauche. Nur die erwhnten Eisenbnder gaben dem
Gerthc noch Halt und auch noch weitere Gebrauclis-

fhigkcit.
Das getadelte Biegen der Eiseurahmen ist brigens

nthig und angenehm; es legen und schmiegen sich so die

Drahtgewebe der Form des eiugescldossenen Pflanzen-

jjackctcs an, wodurch auf alle Pflanzen und Pflanzentheile

ein mglichst gleichnissiger Druck ausgebt wird. Das

gleichmssig zusammengedrckte Ptianzeni)acket zeigt
stets gewlbte Flchen. Wrde der Rahmen nicht

elastisch und das Drahtnetz fest und starr sein, so mUsste

gerade der unliebsame Fall eintreten, dass durch un-

gleichen Druck die in der Mitte der Bogen liegenden
Pflanzen zu sehr gepresst, bezw. zerquetscht, die seitlich

liegenden ungengend gepresst wrden.
Dass die grberen Maschen der alten Gitterpressen

die oberen Pflanzen ungleicii pressen und zerquetschen,
wenn sie durch eine Lage von Papier nur einigermaassen

geschtzt werden, habe ich nie gefunden. Die Rahmen
meiner zwei 15 Jalire alten Pressen, die j'inlich ausgiebig
benutzt worden sind, liaben noch vollkonnuen gerade,
kaum merklich gebogene Rahmen und die eine ist auch
noch mit dem Henkel versehen.

Helist unbequem sind an der enipfoldenen neuen
Presse die dnnen, sich leicht verwirrenden Ketten. Die

Ilaken passen nicht recht in die engen (dieder, wodurch
das Scldiessen und OctFnen erschwert wird. Wie leicht

und be(|ucni lassen sich die alten Pressen ilnc-u und

schliessen mittelst der usserst zweckmssig gestal-
teten Messingketten!

Die neue Presse wiegt 1,160 kg, eine meiner alten

Gitterpressen von fast genau derselben Gisse 1,380 kg,
also 220 g mehr, ein Mehrgewicht welches auf Excur-
siouen von einem einigermaassen krftigen Botaniker doch
sicher nicht als besonders lstig empfunden werden kann.

Eine praktische Pflauzenpresse ist fr den
Samnder gewiss ein wichtiges Re(|uisit, welches wohl

verdient, besprochen zu werden.
Ich behaupte, dass die in Rede stehende neue Pflanzeu-

presse erst noch verschiedener Aenderungen und Ver-

besserungen bedarf, um der alten Gitterpresse vorgezogen
und allgemein empfohlen zu werden.*) H. Lindemuth.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Privatdocent der Augenheilkunde in

Basel Dr. Mellingcr zum ausserordentlichen Professor; der
Lehrer der Zahnheilkunde am ])rovisorisclien zahnrztlichen
Institut zu Breslau Zahnarzt Dr. W ilhelm Sachs zum I^rufessor.

Es starben: Der ordentliche Professor der Philosojjhie und

Psychologie in Lttich Josef Delboeuf; der Profes.sor der
Mathematik und Astronomie an der Yale-University zu New-
Ilaven (Connecticut) Hubcjrt Auson Newton; der ordentliche
Professor der I^hilosoi)hie in Zrich Richaril Aveuariu.

L 1 1 1 e r a t u r.

Hermann Habenicht, Grundriss einer exacten Schpfungs-
geschichte. Mit 7 Kartenbeilagcu und 2 Textillustralioneu.

A. Hartlebens Verlag Wien, Pest und Leipzig. 189G. Preis
4 M.
Im Wesentlichen handelt es sich um eine systematische Zu-

sammenstellung von Artikeln des Verfassers, die in verschiedenen
Zeitschriften (u. a. auch in der Naturw. Wochenschr.) oder als

Broschren erschienen sind.

Dieses Buch sagt Verf. im Vorwort ist die Frucht eines

beinahe 40jhrigen, berufsmssigen, vorwiegend morphologischen
Studiums der bekannten Erdoberflche und der Geophysik nach
den besten existirenden, meist amtlichen Quellen - AV'erken.

Es ist der erste Versuch, nicht nur Lage und Bau unserer I^laneten,
seiner Contineute, Meeresbecken und grossen Kettengebirge,
sondern auch die Lagerungsverhltuisse der Gesteine, die Ver-

steinerungen, Erdbeben und Vuleane. die Eiszeiten u. s. w., ja

sogar die iniendliche Flle der organischen I'\)rmouwelt, ihre Ent-

wiekelung, also auch die iMitsteluing der Arten, auf ein einziges
Fundamental-Naturgesetz zuzckzufhren."

Das Buch des erfahrenen Geographen ist sicherlieh interessant,

verspricht aber mehr als es hlt. .Stellenweis zieht Verfasser
Glaubensansichten hinein, die in ein naturwissenschaftliches Buch
nicht gehren. Dass V^erfasser ein Gegner des Darwinismus ist,

hat in diesen seine Quelle.

Gustav Wolff, Der gegenwrtige Stand des Darwinismus.
Ein Vortrag. Wilhelm Engehiiann. Leipzig 18',)G. Preis U,GO M.

Verfasser kritisirt Weismann's Theorie der Germiualselection,
ber die in der Naturw. Wochenschr. 15d. XI Nr. 14 S. 169 berichtet

worden ist, indem er n. a. betont, dass es nicht statthaft sei, wie
Weismann das thue, i|ualitative Variationen auf (piantitative (Er-

nhrungs- Erscheinungen) zu begrnden. Wir befinden uns ber-

haupt in einer Periode der Kritik des Darwinismus, aber Refe-

rent kann die Bemerkung nicht unterdrcken : es fehlt an einem

Autor, der ohne zu sehr seine Wnsche in seinen Auseinander-

setzungen zur Geltung zu bringen, sich dem Gegenstande mit

gengender Bercksichtigung der Einzelthatsachen widmet: welche
umfassende Kenntniss gidirt freilich dazu! Die vielen Darwi-
nistischen Abhandlungen und Bcher, die jetzt erscheinen, erzeugen
fast in dem ruhigen Beschauer die Nornialstimmuug des Vaters
diu- Efii Briest in Th. Fontane's Koman gleichen Titels: Das ist

ein weites Feld!"

Prof. Dr. Franz Buchenau, Flora der ostfriesischen Inseln

(einschliesslich der Insel Wangerog). 3. umgearbeitete Auflage.
Wilhelm Engelmaun. Leipzig 1806. Preis 3,(50 M.
Buchenaus Floren sind gediegene Bcher, die dem Floristen

von Fach wohl bekannt sind. Die vorliegende wird nicht nur

*) Der Unterzeichnete hat noch keine Erfahrungen mit

Beyer's Pflanzeupresse sammeln knnen. P.
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iliesum, soiuleni ljci-ljaupt den Fremidcii dir Kiiidur Floras iitz-

licli und angonohni sein bei Erliolungsbesiiclien auf den ost-

iViesisehen Inseln.

Die Flora bietet nicht nur eine gewissenhafte Auf/^ldung,

Beschreibung und Bestinimungstabellen mit Fundortsangaben der

Arten, sondern in der Einleitung auch Auskunft ber die Litte-

ratur, die Zusammensetzung der Flora der Insehi und sonstige

allgemeine Ausknfte, die dem Floristen von Wertli sein mssen.
In 2 Anhngen" werden Fundortsangaben fr die vor-

kommenden Moose und Flechten gebracht.
Das bequem in der Tasche zu transportireude Buch umfasst

205 Seiten. ^_
Dr. phil. Max Levy, Ingenieur der allgeuwincn Klcktrieitts-

(ii^sellseliaft Berlin, Die Durchleuchtung des menschlichen

Krpers mittelst Kntgen-Strahlen zu medicinisch-diag'nosti-
schen Zweclien. Vortrag, gelialten in der Sitzung der Berliner

Physiologischen Gesellschaft am 12. Juni 18'Jti. Berlin, August
Ilirschwald. 1896.

Der Verfasser behandelt iu dieser kleineu Schrift (14 Seiten)

einige Verbesserungen und Neuerungen in der Anwendung der

Entgen-Strahlen. Whrend bisher nur Knochen auf plioto-

graphischem Wege durch X-Stralden sichtbar gemacht wurden,
benutzte Verfasser die Rntgen-Strahlen, um die feineren Ge-
webe des Krpers sichtbar zu machen; er wendet dazu nicht

die photographische Platte, die berhaupt bald bei diesen Unter-

suchungen wegfallen wird, an, sondern einen Bariumplatineyanr-
Schirm; auch hat er als Ingenieur der Allgemeinen Elektrizitts-

Gesellschaft neue Rhren dieser Gesellschaft benutzt, welche drei

Elektroden besitzen, zwei aus Aluminium Hohlspiegeln (Kathode)
und eine aus Platin (Anode), um die Strahlen mehr zu concen-

triren.

Es lsst sich auf dem Schirm ein difterenzirtes Bild der

iiiiienni Organe und ihrer Bewegungen erkennen. Von den Bauch-

organen ist zwar bis jetzt noch nicht viel zu sehen, doch ist

Hofinung vorhanden, dass man durch geeignete Frbung oder

Injectionen unschdlicher Flssigkeiten die Durchlssigkeit der

Organe fr die X-Strahlen erhhen kann. Verfasser giebt auch
ein bequemes Verfahren an, durch welches man die am Schirm

jierspektiviseh verkrzten oder verlngerten Bilder durch
Aehulichkoitsstzo auf das riehtii"; .Ma-i^s zurckfhren kann.

Zoologische Modelle aus Papiermche liat neuerdings <lio

namentlich durch ihre tretfchen botanischen Modelle bekannte
Firma U Brendel in Berlin herausgeg''ben.

Zunchst das Modell einer Stubenfliege (Mlisca domestica)
in 30 facher Vergrsserung, von dem Fig. 1 eine Anschauung
gewhrt.

Das Modell bringt durchaus naturtreu und in der gewohnten
iauberen Ausfhrung den ganzen Habitus zur Darstellung. Der
.gewhlte (!rad der Vergrsserung (30 fach) macht das Abnehmen

einzelner Theile bcrHssig. wodurch die llaltliarkeit des Modidls

wesentlich erhht wird. Ein kleiner am Stiel angebrachter
Mechanisnuis gestattet die; Streckung des Rssels zu denionstriren.

Ferner bildet die Firma eine |)lastische Darstillung der

Frosch- Entwicklung, Fig. 2. Es sind 8 Modelle in l facher

Vergrsserung nach Thonvorlageu des Brgerschul- Directore

Herrn Josef F ritsch.

Dieselben stellen folgende Entwicklungsstadien dar: 1. Frosch-

laich. 2. Larve des Frosches nach dem Ausschlpfen, am Schilfe

hngend. 3. Kaubiuappo mit Kiemen. 4. Kaulquappe mit ein-

geseJirum|)ften Kiemen. 5. Kauhpiappe mit Hinterbeinen, (i. Kaul-

quappe mit wohlentwiek( Iten Gliedmassenpaai-en. 7. Stadium
mit halbverkmmerteni Schwnze. 8. Der vollstndig entwickelte

Frosch. Jedes einzelne Stadium kann vom Brett abgenommeu
werden.

Die Modelle sind auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung aus-

gestellt.

Dr. W. J. van, Die Beurtheilung des

Tage voraus. Stuttgart. 1 M.
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Leipzig. IM.
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Briefkasten.
Herrn Dr. Br. Zur Beantwortung Ihrer Frage: ,Giebt

es quellbare anorganische Krper"? das Folgende: Das

Aufquellen chemischer Substanzen beim Einbringen in Flssig-
keiten ist nur bei organischen Krpern (z. B. .Strke, Cellidose,

gewisse Gummiarten) bekannt; bei anorganischen Substanzen in-

dessen ist bisher augenscheinlich noch keine yuellbarkoit brob-

achtet worden. Dr. A. Speier.

Inhalt: Fric'drich August Kekule. II. I'otonie,
Die entkalkende Wirkung des Quecksilbers auf die

Vgel. lieber die Fluggeschwindigkeit der Schwalb

Das Sannnein und Prpariren fossiler Pflanzen. - Proiiuction von Leberlhran.

Knochen. lieber den Kinfluss des Westwindes auf den Flug der

Entstehung und Geschichte des Todten Meeres. Ueber Beycr's
e,\aeten Schpfungs-

"len

n yj^^i. c^ijisL <4iv; 1- iiif^^cscM\viiiui^Keii uei ocin\aii7e. rjiiLieiiioij^ uiiyi vTi.-.-,ciiiciii.i; vu..a ,\n,(.-ii j,a,iui,:c. kj^^^^^ ..^.., ^. ..

Pflanzenprossc. Aus dem wissenschaftlichen Leben. LItteratur: Hermann Habenieht, Grundriss einer e,\aeten Schopfungs-
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Inseln. Dr. phil. Ma.\ Levy, Die Durcddeuchtung des menschlichen Krpers mittelst Rntgen-Strahlen zu medicinisch'-

diaguostischen Zwecken. Zoologische Modelle aus Papiermche. Liste. Briefkasten.
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Beyer's neue Pflanzenpresse
(v^rgl. Naturwissenscliaftlichu Woulioii-

schrift" 189G Nr. 18 S. 218)

iu 3 Grssen:

42 X 2S cm St. 4,50 M.

32 X 22 cm 3,50

23x15 cm 2,50

stets vorrthig bei

Fritz Schindler,
BERLIN SO., Kpenickerstr. U6.

Fernsprecher Amt 7 Nr. 1055.

Dr. F. Krantz,
Klieiuisclies jflineralieii - Contor.

Verlag mineralog.-geolog. Lehrmittel.

GeschftsgriMluug I8:t;). Bonfl a.Jnh. fieschaftsgriuiunt,' isa:;.

Liefert nineralien, neteoriten, Edelsteinmodelle, Versteinerungen,
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Utensilien als

Lehrmittel fiir den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Eigene Werksttten fr Herstellung von
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Stand

alle Arten von Aqiiariuiiipllaiizeii
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urtheilsfhigsten Grblers, Richard Avenarius, dieser

.scharfsinnige Ordner, Gliederer und Ausgestalter des heu-

tigen Welt-Wissens, dieser erfolgreiche Bahnbrecher im

geistigen Daseinskmpfe der Menschheit weilt nicht

mehr unter den Leitenden! Nervse Abspannung (als

Folge bermssig ergeistiger Anstrengung) Erkltung,
Lungenentzndung und Emphjscm Herzschlag, das sind

die traurigen Marksteine seiner letzten Lebenszeit, deren

abschliessender vom Schicksal am 18. Augu.st morgens
2 Uhr errichtet wurde.

In einer Reihe von Aufstzen (vergl. besonders 1894,
No. 1 und 25, 1895 No. 38, 1896 No. 32 und 33), die

weiter fortgesetzt werden, habe ich den Lesern der

Natnrw. Wochenschr." schon die Hauptpunkte der

Avenarius'sehen Pliiloso])hie und im ersten derselben

auch die Hauptdaten aus seinem Leben vorgefhrt. Ich

erinnere heute deshalb nur kurz daran, dass Avenarius am
19. November 1843 in Paris geboren

wurde, seine Jugendzeit in Berlin

und Leipzig verlebte, in letzterem

Orte (wo sein lngst verstorbener

Vater Buchhndler gewesen war)
1868 den Doctortitel fr Pliilosoj)hie

erwarb (seine Dissertation betraf die

Philosophie Sjtinozas) und sich eben-

daselbst 1876 als Privatdocent der

PJiilosophie habilitirte. Seine Habi-

litationsschrift Die Philosophie als

Denken der Welt gemss dem Priu-

cip des kleinsten Kraftmaasses" er-

regte lebhaftes Aufsehen. Avenarius

wurde schon im nchsten Jahre

(1877) ordentlicher Professor der

inductiven Philosophie in Zrich.

In demselben Jahre ehelichte er

Maria Semper aus der bekannten

Hamburger Familie.

In Zrich nun und damit

ergnzen wir unsere frheren Aus-

fhrungen begann aber bald fr
ihn eine Leidenszeit. Wohl hatte

er eine gerade fr ihn passende

Lehrthtigkeit denn fr streng
wissenschaftliche Philosophie war
er ausdrcklich angestellt ,

wohl

hatte er die angenehmste Huslich-

keit, in seiner Gattin die trcueste

und wackerste Genossin in Freud

und Leid, die er sich nur wnschen konnte, aber zwei

Strungen traten ein. Einerseits konnte er .sich in Zrich
nicht so recht eingewhnen (welcher deutsche Reichsdeutsche

htte das auch je vermocht? man denke nur z. B. an

die Bekenntnisse des Aesthetikers Vischer ! )
und er sehnte

sich, je lnger er in Zrich war, um so hcisscr trotz aller

aufrichtigen Dankbarkeit gegen die Zricher Behrden
und trotz aller Bewunderung der herrlichen Lage Zrichs

nach Deutschland zurck. In Zrich hat er sieh nie

heimisch gefhlt,
sucht aus Zrich

Ich vermuthe sogar,

wegzukommen, so

dass seine Sehn-
oss war, dass er

auch an der kleinsten reichsdeutschen Hochschule eine

Professur angenonnnen htte, wenn sie ihm an-

geboten wre. Aber so viele Professuren wir haben, es

fand sich keine fr den grssten deutschen Denker der

Gegenwart! Die Luft, die in seinen Werken (in den

frheren wie in den spteren seit 1888 erschienenen)

wehte, war bei der strengsten, oft fast nchternen Sach-

lichkeit und Ruhe doch eine so wirkliclikeitsfrische, so allem

trauscendenten Spuk abholde, dass fr ihn und das heisst

fr einen der grssten Shne Deutschlands, daheim keine

Lebrsttte, sei sie auch noch so bescheiden, offen war.

(Erst auf dem Sterbebette hat er eine .\nfrage von Frei-

burg i. B. erhalten: zu spt!)
Das war der eine Schmerz, der Avenarius in Ziiricii

heimsuchte: anfnglich natrlich nicht gross, alter mit

den Jahren so wachsend, dass er schliesslich ein richtiges,

dauerndes Leiden" war, um so gefhrlicher, als in-

zwischen durch den zweiten Leidenspunkt seine Gesund-
heit in ihren Grundfesten erschttert war. Und dieser

zweite Punkt war eine Krankheit, die mau schlechtweg
als Philoso|dienkranklicit bezeichnen kann. Avenarius

fing nndich an seinem im ersten Jugendfeuer erfassten

und mit jugendlicher Sicherheit vertretenen Standpunkte
es war dies ein subjectivistisch gefrl)ter Positi-

vismus, zu zweifeln an. Und diese sich tief ein-

bohrenden, qualvollen Zweifel riefen die tiefste geistige

Erschtterung hervor. Lange Jahre dauerte dieses Ringen
nach Licht, nach festem sicherem

Boden. Und diese langen Jahre
1876 erschien die Habilitations-

schrift, in der er seinen ersten

Standpunkt dargelegt hatte, und erst

1888 erschien der erste Band seiner

Kritik der reinen Erfahrung", des

grundlegenden Werkes fr seinen

spteren Standpunkt diese Jahre,
die eine Unsunnne schwerster auf-

reibendster (Jehirnarbeit, verbunden
mit tiefgehenden Erschtterungen,
enthielten, legten den Grund dazu,
dass der Tod ihn im besten Mannes-
alter zu fllen vermochte. Er wurde
in diesen Jahren wiederholentlieh

schwer krank, erlangte spter auch
nie den frheren Gesundheitszustand

zurck, sondern musste sich vor-

sehen". Dass seine ursprnglich
rein frhliche Stimnmng darunter

sehr gelitten hatte und er spter in

Stimmungen oft schnell wechselte
und an Verstimmungen" litt, war
selbstverstndlich.

Immerhin, so betrchtlich in

gesundheitlicher und genithlicher
Hinsicht fr ihn die Einl)usse

whrend jenes Zeitabschnittes war,
fr die Wissenschaft war er von der

grssten Fruchtbarkeit. Es gelang

Avenarius, den (iden, unbei'ricdigenden, mit der Wirk-

lichkeit in Widerspruch stehenden Subjectivismus (Idea-
lismus") abzustreifen und mit dem Standpunkte einer

reinen, von vorgefassten Meinungen unbcein-
flussten Erfahrung Ernst zu machen. Es gelang ihm
einen Standpunkt zu erreichen, der jedenfalls in den

maassgebcndcn Stzen dem Feuer (Icr Kritik Stand

zu halten vermochte, eben weil er nichts war, als

die Wiederspiegelung der Thatsachen der Wirklich-

keit. Allerdings machte sich dieser Standpunkt furchtbar

einfach; es war da nichts von jenem Tiefsinn", von

jenem feierlichen, oft hochtrabenden Wesen vieler Mcta-

physiker in Worten, Gedanken und Gefhlen zu

linden.

Auch feuriger Schwung und Erhabenheit waren in

seinen bezglichen Darlegungen nicht gerade oft anzu-

trcifen, die vielmehr meist eine recht trockene, nchterne

,Kr.Darstellung so vor allem im 1. Bande der

d. r. E." boten, dafr allerdings um so mehr den

Ansprchen des natrliciien Verstandes gengten. Ist es

einem Gesinnungsgenossen und mir in einer Philosophischen
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Gesellschiift" doch l)eg-egnct, dass iiii.s l)ci Darlcf^uiii;' der

Aveiiariu.s'scheu Ansichten von einem li(jchseliul-l'hih)-

scppiien cntgeg-enjierufen wurde: ach alte Geschichten",

Kchenvveisheit" und huHclies mein-. Nun, weuu
der Avenarius'schc Standpunkt ein alter" ist, so ist

das ja wohl kein Fehler. Ja es wre soi^ar merkwrdig,
wenii er nicht seine geistesverwandten Vorgnger htte,
und das wurde uns vom Avenarius'schcn Standpunkte
aus stutzig machen. Das ist also ganz richtig, dass

in einer Hinsicht die Avenarius'schc Philosophie alt, sogar
sehr alt ist, uudich in dem Grundgedanken der
reinen Erfahrung und des allgemeinen 15 e-

zichungsthuins (Kelativismus), d. h. dass es also

nichts Absolutes gieht (auch keine absolute Wahrheit,
kein absolutes Gutes u. s. w.j, sondern alles relativ ist.

Protagoras ist ein alter" und grosser Gcistes-Ahne von

Avenarius.

Aber deshalb ist die Avenarius'schc Philosophie doch

etwas ganz anderes und eigenartiges im Vergleich zu

Protagoras und allen spteren Relativisten, wie wir das

nachher noch kurz darlegen werden. Sic hat unter

Zugrundelegung der alten relativistischen Weisheit

d((ch eine ganze Menge neuer Gesichtspunkte zu l'age

gefrdert, in Folge der Benutzung der Ergebnisse der heu-

tigen Naturwissenschaften und in Folge der grossen Folge-

richtigkeit und Gliederungskraft, die Avenarius eigen
waren. Und diese Anschauungen, ohne sie genauer zu

kennen, kurzer Hand mit Kttchenweisheit" oder hn-

liehen Schlagwrtern abzuthuu, das ist ein Verfahren,
das so recht das bereilte, genaue Untersuchungen des

Wirklichen scheuende, aber mit hochtnenden Redens-

arten und krftigen Schlagwrtern gern wirkende Ver-

fahren so vieler Metaphysiker der verschiedensten Rich-

tungen (Hegelianer und sonstiger Idealisten" wie Ma-
terialisten u. s. w.) kennzeichnet.

Wir unsererseits knnen es vollstndig verstehen,
dass Avenarius in seinem spteren Standpunkte das so

heiss ersehnte feste Land fr gefunden hielt und seine

Geistesruhe jedenfalls so weit wiederfand, als sie durch

die Sicherheit seines philosophischen Standpunktes bedingt
war. Und wenn Avenarius allmhlich zu der Ueber-

zeugung gelangte, dass er mit seineu Arbeiten die philo-

sophische Wissenschaft ein gut Stck vorwrts gebracht

habe, so ist er damit nach meiner und vieler Anderer

Ucberzeugung vllig im Rechte. Ja, Avenarius war
darin eher zu bescheiden, und es hat lange Zeit gel)raueht,

(auch viel Zureden von Seiten derjenigen, die ihm nahe

standen), ehe er sein druckfertig daliegendes Werk auch

wirklich drucken Hess. Ich selber habe seine Ansichten

lange, bevor ich sie aus den Bchern ganz genau kenneu

lernte, in allen Hauptpunkten schon in seinen Vorlesungen
und Uebungen kennen gelernt und gehrte zu denen, die

Avenarius oft ihr lebhaftestes Bedauern aussprachen, dass
er seine bezglichen Ansichten nicht schriftstellerisch ver-

ffeutliciite. Und ich selber habe oft, theilwcise mit

Staunen, wahrgenommen, wie bescheiden und anfnglich
geradezu schchtern Avenarius seine eigenen Leistungen
beurtheilte. Und ich habe mich oft redlich geplagt, ihm

selbst(iulerische Zweifel, die ihren letzten Grund wohl
in der Neigung zu nervsen Verstimmungen hatten, aus-

zureden. Dom dass die Werke von Avenarius unsere
Wissenschatt mchtig gefrdert haben und noch weit mehr
frdern werden, ist meine ehrliehe und feste Ucber-

zeugung.
Diese Ucberzeugung wurde ja seit der Verffent-

lichung der bezglichen Werke von immer mehreren ge-
theilt und auch bald hutig ffentlich vertreten, so von

R.Willy, J. Petzoldt, K. Hauptmann, J. Seitz, R. Wlassak,
Frlieh, H. Potouie, R. Henke, J. Kodis, F. C'arstanjen,

F. Blei, M. Guggenheim, A. Pltz, W. Heinrich u. s. w.,

abgesehen von den gelegentlichen Anerkennungen der
einen eigenen Standpunkt vertrctendeu Philosophen. Die
von Avenarius seit DSTG herausgegebene Viertcljahrs-
schrift fr wissenschaftliche Philosophie" zeigt
ein immer entschiedeneres Hei-vortreten des Empirio-
kritieismus", wie Avenarius seinen .Standpimkt nannte,
unter den Mitarbeitern. Und von sonstigen Zeitschriften

hat eben besonders unsere Naturw. Wochenschr." grund-
stzlich die Hauptgesichtspunkte der Avenarius'schcn

Philosophie sich zu eigen gemacht und in einer Reihe
von grsseren und kleineren Aufstzen und Notizen zur

Geltung gebracht.
Zu allen diesen Erfolgen kam der immer .strkere

Besuch der philosophischen Uebungen u. s. w. hinzu.

Seit der Zeit, wo es einmal (ich glaube es war 1887) vor-

kam, dass nur Avenarius selbst, der damalige Zrcher
Rabbiner und ich die bende Philosophische Gesellschaft"

bildeten, die ihrem ebenso gemthlichen, wie anregenden
und lebhaften Philoso])hiren im Arbeitszimmer von Ave-
narius oblag, seit jeuer Zeit hatte sich das Interesse fr
die Avenarius'schc Philosophie vom Erscheinen seiner

Hauptwerke ab Kritik der reinen Erfahrung",
2 Bnde 1888/5)0 (dessen ausfhrliches Register von mir

angefertigt ist) und Der menschliche Weltl)egriff"
1891 bedeutend gehoben. Avenarius hielt jetzt schon
seit Jahren zwei Arten von Uebungen ab, von denen jede
gut besucht war, wie er in den letzten Jahren auch be-

sondere, in seineu Standpunkt einfhrende Vorlesungen
hielt. Das war nun alles schn und gut, und Avenarius
freute sieh natrlich auch ehrlich darber. Aber sein

Blick war nach Deutschland gerichtet, und das Zrcher

Studeutenpublikum war ihm docli zu bunt gemischt und
mitunter auch wenig erbaulich. War es doch zu

meiner Zeit einmal vorgekommen, dass wir bezglich des

einen Theilnehmers an den Uebungen den starken Ver-

dacht hegten, dass derselbe ein Spitzel sei! Mit
warmem Interesse verfolgte er die Schritte von uns allen,
die mit ihm in nherer Beziehung standen und begleitete
mit freundlichem Beifall unsere Thtigkeit fr die ge-
meinsame Sache, sei es dass es sich um Aufstze handelte

oder etwa auch um Vortrge, wie sie z. H. Petzoldt und

(mehrmals) ich in der Berliner Philosophischen Gesell-

schaft" hielten. Ich selber, der ich seit fast einem Jahr-

zehnt mit Avenarius in reger Beziehung gestanden habe,
kam dadurch mit ihm in noch nhere Verbindung, dass

ein bei ihm, dem Leipziger Verlagsbuchhndler Herrn
<). R. Reisland und mir bei jedem selbstndig auf-

getauchter Plan, ein Philosophisches Lexikon"
herauszugeben, sich dazu verdichtete, dass wir drei be-

schlossen, dass ein solches unter Mitwirkung" von
Avenarius und in Verbindung mit einer Reihe anderer

Gelehrter von mir im Verlage von Herrn Reisland her-

ausgegeben werden sollte. Von diesem in den letzten

beiden Jahren vorbereiteten, durch allerlei Zufllig-
keiten verzgerten Unternehmen wird in diesem Herbste

das erste Heft gedruckt werden, leider, leider,

ohne dass Avenarius bei ihm und sonst weiter mit-

wirken" kann.

Freudvoll, leidvoll verlebte Avenarius die letzten

Jahre seines Lebens. Des Leides genug brachte ihm
eben nicht nur das Gebanntseiu in Zrich, sondern auch

das sehr hufig nicht gute Allgemeinbefinden und gelegent-
liehe ernstliche Mahnungen des Schicksals, dass er mit

seiner Gesundheit recht vorsichtig sein msse. Jedoch

dass irgend eine ernstliche Gefahr vorlge, daran hat

kein einziger von uns gedacht, auch er selbst nicht und

auch seine Frau nicht, die ihn und seine Gesundheit doch

wie kein anderer kannte. Auch die Aerzte, die ihn
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untersuchten und behandelten, haben ein derartig schnelles

Ende, wenigstens so viel mir bekannt, in keiner Weise

vorausgesehen. Besprach ich doch noch im vorigen

August (189.5) mit einem ihm verwandten Arzte einen von
mir (aber nicht nur von mir) warm vertretenen Plan, dass

nmlich Avenarius seine Zrcher Professur aufgeben und
sich als Privatdoeent in Berlin niederlassen sollte. Ave-
narius hat selber diesen Plan oft berlegt und war ihm

gerade auch im vorigen Sommer, als ich whrend
meines damaligen Zrcher Aufenthaltes wiederholentlicli

diesen Gedanken 7Aun Gesprchsgegenstand machte,
auch durchaus geneigt. Vielleicht, dass Avenarius noch

lebte, wenn er diesen Gedanken gleich im Herbste durch-

gefhrt htte. Denn das Zrcher Klima ist wahrhaftig
kein gesundes und hat sicher doch sein gut Thcil Schuld
au der Erkltung von Avenarius und den schweren

Ilustenanfllen, unter denen er wie mir brieflich niit-

gctheilt wurde so viel zu leiden gehabt hat, sowie an
der dann weiter hinzutretenden Lungenentzndung u. s. f.

Doch das Rechnen mit wenn" hat keinen Zweck!
Das Schicksal hat gesprochen und hart gesprochen,

indem es einen Mann, der selten schwer gerungen und ge-
arbeitet hatte, um menschliche Denk-Klarheit zu vermehren,
aus dem Leben riss, ehe es ihm aueii nur halbwegs ver-

gnnt war, die Frchte seiner grossen Mhen zu geniessen.
Nicht der warme Herzenswunsch so vieler Freunde und
auch leider nicht die treue, unermdliche und aufopfernde
Pflege, die er durch seine Lebensgefhrtin erfuhr, haben
ihn dem Leben zu erhalten vermocht. Wie oft hat Ave-
narius nicht im engem Kreise, die Hand seiner Frau er-

fassend, betlieuert: Dass ich noch lebe, verdanke ich der

treuen Pflege meiner Frau!" Es war ihm geradezu ein

Herzens-Bedrfuiss, dies vor Freunden auszusprechen, und
ich glaube in seinem Sinne zu handeln, wenn ich diese

seine Worte bei dieser Gelegenheit mitvertfentliehe. Dies-

mal allerdings hat Frau Avenarius ihrem Manne leider,
leider nicht zu helfen vermocht: zu Niemandes grsse-
rem Leide, als ihrem eignen, die in der Sorge fr das

Whlergehen ihres Mannes geradezu ihre hauptschlichste
Lebensaufgabe erljlickte.

Es hatte fr mich in der Avenarius'schen Familie

seinen eigenen Reiz, Aehnlichkeiten und besonders aber
die Contraste der Naturen der beiden Gatten zu beob-

achten. Frau Avenarius ist, wie schon gesagt, eine

Niederdeutsche, fest und energisch, mehr ruhig als rasch,

ausdauernd, dazu gutmthig und heiter. Ihr Gatte aber

war vor allem in geistiger Hinsicht die Beweglich-
keit selbst, im Leben zum Vermitteln geneigt, sehr leb-

haft und rascii im Denken und Handeln, dazu heiter und
ircundlicli. Hamburger (niederdeutscher) und schsischer
Volkscharakter zusammen haben
bewhrt.

Avenarius war um nun auf sein Wesen noch
etwas nher einzugehen von einem (wenn er nur leid-

lich nesund war) unerschpi'lichen Humor. Seine frohe

Laune und lustigen Einflle machten die Geselligkeit im

Avenarius'schen Hause, liesonders natrlich im engeren
Kreise, wenn Avenarius sich gehen licss, zu einer un-

gemein gemthlichen. Meine Frau meinte er scher-

zend hat mich meiner dunniien Einflle und Witze
halber gebciratiiet." Sein Humor konnte aber auch wirk-

lich gewinnen. Ich gestehe auch ganz oft'en, dass mir

dieser Zug an der Persnlichkeit von Avenarius der

liebste gewesen ist.

Gesellig und gefllig war er. Er war nicht nur

selber froh-launig, sondern hatte auch Gefallen an der

frohen Laune anderer. lOr war ganz und gar keine steife

Persnlichkeit. Sein ungezwungenes natrliches Verhalten
liess so recht die Gemtidichkeit aufkonnnen. Man fidiltc

sich hier vorzglich

sich bald wie zu Hause". Eine lange Reihe herrlicher

Abende sind mir aus jenen Jahren, wo ich, in Zrich

weilend, ein sehr hufiger Gast im Avenarius'schen Hause

war, in angenehmster Erinnerung geblieben. Es ging
innner munter und lebhaft zu, manchmal sogar sehr leb-

haft, wenn's sieh z. B. um Grundsatz-Fragen handelte

und die verschiedenen Standpunkte lebhaft aneinander

geriethen. Lebhaft sage ich; in der That, das konnte
man Avenarius gegenber sein, sogar hitzig. Denn
das war wieder ein hbscher Zug von ihm er konnte
andere Meinungen, sogar sehr lebhaften Widerspruch,
hren und yertragen, eine Eigenschaft, die in Philo-

sophenkreisen sagt man nicht gerade eine regel-

mssige Erscheinung sein soll. Nie ist mir bei Avenarius

eine Unduldsamkeit aufgefallen, nie ein rundweg ab-

sprechendes rthcil gegenber Gegnern. Er suchte viel-

mehr sich die gegnerischen Ansichten in ihrem Kerne
klar zu machen, aus ihm heraus das Vcrstndniss der-

selben zu erreichen und der .Ansicht die guten Seiten

abzugewinnen. Wie seine Philosophie die Unduldsamkeit
ausschliesst und die gegnerischen Ansichten als Ent-

wickelungsstufen betrachten lehrt, die aus dem Erlialtungs-

kampfc mit Nothwendigkeit hervorgehen, so hielt er es

getreu auch im wirklichen Leben.
Ein grundsatzstrenger, harter, praktischer Philosoph

war er weniger. Dazu war seine geistige Beweglichkeit
zu gross. Es kann einen Wunder nehmen, dass dieselbe

sich in seinen Werken nicht schrfer ausgeprgt hat. In

ihnen herrscht vielmehr das Lapidare, der gedrngte,
schwere und festgefgte Charakter vor, der seinem per-
snlichen Wesen mehr fremd war. Seine ungemeine

geistige Beweglichkeit tritt in seinen Werken schrfer

nur da hervor, wo er, wie vor allem in den hufigen
Textanmerkuugen im 2. Band seiner Kritik der reinen

Erfahrung", blitzartig dunkele Fragen und Gebiete erhellt,

was dann allerdings ungemein fesselnd, oft geradezu

packend wirkt.

Sein Verstand war von einer eindringenden Schrfe.
Eine grosse philosophische Gestaltungslust und -kraft war
sein eigen. Er war ein systematischer Kopf ersten

Ranges. Und das hngt theilweise mit seiner knst-
lerischen Begabung zusammen, die unzweifelhaft vor-

handen war. Stanmite er doch auch mtterlicherseits

aus einer Knstler-Familie (seine Mutter war eine Halb-

schwester Richard Wagners). Er hat in frheren Jahren

sich auch fter dichterisch versucht, so Gedichte (auch
das lustige philosophische Spottlied, das ich in meinem
ersten Aufsatze 1894, Nr. 1 verirentlichte) ge-
macht und Novellen geschrieben, von denen jedenfalls
eine aber nicht unter seinem Namen vertfentliclit

worden ist. Die litterarischen Strmungen wurden in

seinem Hause eifrig verfolgt; es wurden auch regelmssig
im engeren Kreise neue Erscheinungen besprochen, bezw.

ganz oder theilweise vorgelesen. Auch fr junge Talente

interessirtc er sich lebhaft. So hat damals (188S oder

1889) Gerhard Hauptmann bei ihm wiedcriiolentlich

eigene Lieder und Bruchstcke eines Romans vorge-

tragen. Ein kleiner Zug, der seine knstlerische Neigung
andeutet, ist die Ausstattung seiner Werke, inshesondcre

die Anordnung des Satzes, ein viel grsserer Zug
die inhaltliche Gestaltung seiner Wci'ke (also besonders

die Systeniatisirung und Sclicniatisirung). Es war ein

langgelu^gter Liehlingsgedanke von ihm, dass er

eventuell mit seinem jngeren Bruder Ferdinand, dem

Dichter, zusammen eine Aesthetik schreiben wollte.

Fr die praktische Philosophie hatte er leider

weniger Zuneigung. Jedoch die grosse Wichtigkeit dieses

Gebietes wohl crkcmiend, beabsichtigte er als nchstes

grsseres Werk cim- Ethik licrauszngel)en, an der er im
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vorigen Sommer auch arbeitete. Leider drt'teu die lic-

ziiglielicn Arbeiten noch niciit sehr weit vorgeschritten

sein, da ja seine Erkraniiung- bald dazwischen trat. Fr
seinen cmpiriol^ritisciien Standpunkt drften in seinem

htterarischen Nachlasse weniger Ausarbeitungen ange-
trotten werden, als fr den frheren. Die Vorlesuugs-

hei'te, die von Avenarins stets sauber ausgearbeitet waren
er hielt sich bei seinen Vorlesungen ziendich stark an

das Heft und einige Aufstze drften (wie ich ver-

muthe, nhere Nachrichten habe ich im Augenblicke
noch nicht) das sein, was uns zur weiteren Beleuchtung
des empiriokritischen Standpunktes dienen drfte, insbe-

sondere die Eiufhrnng", von der ich schon oben sprach.
Ob er dazu gekonnneu ist, woran er ebenfalls oft gedacht
hat, den Gedaukeugchait seiner neueren Werke in einer

mehr populren Form in Briefen" schon nieder-

zuschreiben, bleibt abzuwarten. Jedenfalls wre es ja in

hohem Grade erwnscht, wenn sich recht viele Ausar-

beitungen vorfnden, j'e mehr, desto besser. Avenarius

hat es l)islang deuen, die durch das Studium seiner Werke

(vergl. hierber meinen Aul'satz 1895, Nr. HS) in seine

Ansichten eindringen wollen, nicht gerade leicht gemacht,
da er besouders bei der Abfassung seines Hauptwerkes
swar systematisch, aber nicht pdagogisch verfahren ist.

Zum Wcltbegriff" hat er ja schon sehr lesenswerthe Um-
schrcil)ungen und Ergnzungen in 4 Aufstzen in der

Vierteljahrsschrift fr wissenschaftliche Philoso])hie"

(18'J4,9f): XVni, 2. u. 4. Heft und XIX, 1. u. 2. Heft)
unter dem Titel Bemerkungen zum Begriff des Gegen-
standes der Psycidogie" verfTentlicht.

Das Pdagogische war trotzdem er ber Pda-
gogik las (hoffentlich wird das Heft und insbesondere ein

auf das Princip des kleinsten Kraftmaasses bezglicher
Aufsatz verftentlicht) nicht seine starke Seite. Seine

Vorlesungen waren nicht leicht zu hren. Es nuisste

auf das genaueste aufgepasst werden, da Avenarius Um-
schreibungen und Wiederholungen ganz und gar nicht liebte.

Und dieselben sind doch eigentlich fr ])hilosophische
Vorlesungen schier unentbehrlich. Er trug brigens
hbsch und ausdrucksvoll vor. Seine klangvolle Stimme
verwandte er gut und zweckmssig. Er konnte, wenn
er wollte, geradezu hinreissend sprechen.

Eine eigenartige hochbedeutende Persnlichkeit war
Avenarius jedenfalls. Und eigenartig und hochbedeutend
war auch der philoso])ische (wedaiikeiikreis, den er vertrat
und den wir nun zum Schlsse unserer heutigen Ausfh-
rungen in kurzen Stzen vorfhren wollen.

Der Hauptgesichtspunkt war der, dass die Philosophie
eine rein beschreibende Wissenschaft sei, sich also

genau so wie die Naturwissenschaften zu verhalten habe.*)
Einfache, imbefangene Feststellung des Vorgefundenen
(Ich und Umgebung) sei es, worauf in letzter Linie
alles ankomme. Alles Hinausgehen ber das Vorgefundene
mittelst des reinen Denkens", des reinen Erschliessens",
jedwedes speculative Verfahren ist grundstzlich zu ver-

werfen, alles mittelst des reinen Denkens Erschlossene
aus dem Bereiche der Wissenschaft grundstzlich fern zu
halten. Nur die reine Erfahrung**), d. b. das, was
jeder ehrlich fr Erfahrung hlt (analytischer Begriff der
reinen Erfahrung) ist zuzulassen, aber hier dahin zu

streben, dass auch alle Bestandtheile unserer Erfahrung
thatschlich von unserer Umgebung bedingt sind, mit
derselben in Verbindung (Syntliese) stehen (synthetischer
Begriff der reinen Erfahrung) und keine leeren Annahmen,
Illusionen oder Hallucinationen sind, wie die Geisterer-

scheinungen, Substanzen und Verwandtes. Nur auf diesem

*) Vergl. meinen Aufsatz 1895, Nr. 38.

**) Vergl. Nr. 32.

Wege kann die Philosophie strenge Wissenschaft
werden und sein.

Und mit diesem ersten Gesichtspunkte ist auch gleich
der zweite gegeben: soll das Vorgefundene unbefangen
beschrieben werden, so folgt, dass wir zum Ausgangs-
punkt unseres Philosophirens nicht irgend welche graue
Theorien, die in der Studirstube ausgeheckt sind, machen

knnen, wie jene, dass das Bcwusstseiu" das Eiuzig-

Gegebeue sei, scmdern die Theorien-Brille bei Seite

werfend uns an die grne, frische Wirklichkeit halten

und mit dem Blick des natrlichen, unbefangenen
Menschen feststellen, was wir denn da eigentlich vorlinden

und in welchen Verhltnissen. Die Antwort lautet: Ich
und Umgel)ung, welche beide mit einander in einer

unlslichen Verbindung stehen, die beide gleich berccb

tigt, gleich werthvoll und gleich nothwendig sind. Kcins

dieser beiden Glieder kann ich bei meiner Erfahrung
streichen, kcins ist fr sich allein da. Ich kann weder
das Ich streichen und allein die Umgebung als das Vor-

gefundene setzen, noch auch die Umgebung ignorireu und
allein das Ich als das Gegebene betrachten. Zum Ich

gehrt immer eine Umgebung, und zu jeder Umgebung
ein Ich. Beide stehen in unzertrennlichen Beziehungcu
zu einander. Daraus folgt, dass sowohl der Materia-

lismus, als der Idealismus hinfllig sind. Denn von

beiden Ansichten wird je ein Glied gestrichen, vom Ma-
terialismus das Ich, vom Idealismus die Umgebung igno-
rirt. Und so sind beide Systeme grobe Einseitigkeiten.

Und wiederum folgt aus den soeben gegebenen Dar-

legungen, dass alles Sein nur in einem In-Beziehung-
Stchen" beruht. Alles ist relativ: relativ ist der

Wirklichkeits-Charaktcr, relativ ist das, was wir als seiend

bezeichnen, relativ sind die Atome u. a. m. Es gicbt
nichts Absolutes. Alles Gegebene ist uns nur in Be-

ziehungen gegeben. Etwas, das uns nicht in Beziehungen"
mit uns gegeben ist, ist uns berhaujjt nicht gegeben. Etwas,
das zu uns nicht in Beziehungen steht, knnen wir auch

nicht einmal negativ bestimmen. Es ist das etwas vllig Un-

fassbares, Unbestimmtes, jaUndenkbares. Und ein Undenk-
bares durch Denkl)arkeiten zu bestinnnen versuchen, ist

doch ungereimt.
Wir linden also eine Wirklichkeit vor, deren Bestand-

theile smmtlicli unter einander in Beziehung stehen.

Zwischen den Wirklichkeitstheilchcn linden Reibungen,

Strungen statt, denen gegenber jedes Wesen sich zu

erhalten sucht. Der Gesichtspunkt der Erhaltung ist

der leitende bei der Betrachtung der organischen Welt
und speciell des Menschen. Alles dreht sich um die Er-

haltung. Was uns dabei ntzt, ist gut, ist wahr. Jedes

Wesen, bczw. Theilsystem eines solclien will seine System-
ruhe behaupten, will in seinem Sein beharren, will dem-

entsprechend alle Stiirungen abwehren. Als Strung oder

wie Avenarius .sagt als Vitaldifferenz kann

alles Mgliche auftreten: Hunger und Durst, Liebe und

Hass, Zweifel und Glaube, Bekehrungswuth und knst-

lerischer Gestaltungsdrang u. s. w. Die Vitaldilferenzen

werden durch licihen von Vorgngen beseitigt, die

Avenarius als Vitalreihcn bezeicinu't. Dies ist einer

der wichtigsten und eigenartigsten IJcgriffe in der Ave-

narius'schen Philosophie.
Unter den Vitalreihen, d. h. also unter den Vor-

gngen, mittelst derer wir die Vitaldifferenzen ab-

wehren, bezw. zu beseitigen suchen, sind zwei Arten
zu unterscheiden: a) die Ketten von Vorgngen im

Centralnervensystein (unabhngige Vitalreihe), 1)) die

Reihen von seelischen Vorgngen, die neben jenen

herlaufen, verbunden mit ihnen durch Fnnctionalbe-

ziehuiig" (abhngige Vitalreihe). Die seelischen Wcrthe
bezeichnet Avenarius, um ganz beziehungsfrei vorzugehen,
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als E-Werthe". Beide Arten vun Vitalreiheu werden in

3 Abschnitte zerlegt. Den ersten bildet die Vitaklift'erenz,
den zweiten mittleren die Bemhungen, die Vitaldiffereuz

aufzuheben, den dritten, den Schlussabsehnitt bildet die

Aufhebung der Vitaldifferenz. Unter dies Schema lsst
sieh jeglicher Vorgang des menschlichen Lebens und
wiederum sowohl von den zurckgebliebensten, wie von
den entwickcltsteu Menschen einreihen. Er ist tluitscldich

aliumfassend, weil eben sich auch alles um die Erhaltung
dreht.

Aveuarius legt nun die Vitalreihen in ihre einzelnen
Glieder auseinander, so zunchst die nervse Reihe.
Die Scheniatisirung derselben (der Gehirnvorgnge,
der Vorgnge im System G") ist ein Glanzkapitel der
Avcuarius'schen Philosophie. Dann immer die beiden
Reihen sauber, ja peinlichst auseinanderhaltend gliedert
er auch die seelische Vitalreihe und setzt sie in scharf-

sinnigster Weise mit der Reihe der Gehirnvorgnge (der

Vorgnge im System G", wie Aveuarius sagt) in Ver-

bindung. Diese Art der Behandlung bei den
Vitalreiiien ist geradezu meisterhaft. Sowohl die

saubere Auseiuanderhaltung (beide Reihen werden sogar
in getrennten Hnden behandelt!), als die meisterhafte

Scheniatisirung, l)esonders der Vorgnge im System G",
als drittens der Nachweis der Zusammenhnge
beiller Reihen sind von keinem anderen Philo.sophen
insbesondere, was die letzten beiden Punkte anbelangt
erreicht worden.

Streng durchgefhrt ist so auch die Ansicht, dass
beide Arten von Vitalreihen mit einander nur in

Funetioualbcziehuug" stehen, d. h. dass sich auch
die Reihe a ndert, wenn sich b ndert, und umgekehrt.
Beide sind in gleicher Weise von einander abhngig.
Wenn Aveuarius die Reihe der Gehirnvorgnge als die

unabhngige Vitalreihe, die Rciiie der E-Werthe als

die abhngige Vitalreihe bezeiclniet, so ist das nur
aus nicthodologischen Gesichtspunkten geschehen.

Die Entwickelung geht aus auf mglichst vollkom-
men e

,
h a i 1 1) a r e V i t a 1 r e i h e u. Die zweckmssigsteu Wege

(z. B. zur Stillung des Hungers, Durstes, des Hasses u. s. w.)
werden ausgesucht und alle berflssigen Glieder ausge-
schaltet. Auf die krzeste, nilieloseste Weise den
gross ten Erfolg erzielen: das ist hier die zu Grunde
liegende Tendenz des Grganismus. Die vollkommensten
Vitalreihen werden abcrauch die haltbarsten .seiu : und so
luft in letzter Linie alles auf Dauerzustnde hinaus.

Ein grosses Hlfsmittel im Kampfe um die Erhaltung,
das bei der Vervollkommnung der Vitalreihen vorzgliche
Dienste leistet, ist die Uebung: sowohl die ererbte
(das, was wir an Anlagen von unseren Vorfahren bcr-

konniicn haben), als auch die erworbene (das, was wir
im Ijcbenskampfe uns angeeignet haben, bei uns zur Ent-

wickelung gekonnucn ist). Auf der Uebung beruht zum
guten Tlieil die Gestaltung unserer Organisation, unseres

Gentraliiervcnsystems (System G) und damit auch die Ge-

staltung der seelischen Werlhc (E-Werthe), und in letzter

Linie der men.schliche Fortschritt in Bildung und
Gesittung. Durch die Uebung (Gewhnung) sind hervor-

ragend l)edingt die Wcrtlie: Begreifen^ Erkennen,
Prol)leme und deren Lsungen, die Wahrheit (dieselbe ist

also etwas durch und durch clatives!!!), Wirklichkeit
u. s. w., ferner Erziehung, Entwickelung der Aidagcn, (u'-

dchtni.ss, das Wissen und Glauben, die Diirchsclzung bc-

slimmter Vorstze, wie iil)criiau|)t das sittliche Handeln,

das Whlen und Abkrzen der Mittel, mittelst derer wir die

Vitalditfereuzeu beseitigen. Man denke an die vielen

dichterischen und prosaischen Aussprche ber die Macht
der Gewohnheit (bezw. Gewhnung, d. h. Uebung)!

Alles ist relativ, ist bedingt durch deu Erhaltungs-

kampf und dessen Faktoren, insonderheit die Uebung.
Unsere Denkformen haben sich ebenso im Riugen um die

Erhaltung entwickelt, wie unsere Krperformen. Die Be-

griffe Wahrheit und Erkenutniss, Sein und Wirklichkeit,
Gutes und Sciines u. s. w. sind alle relativ, hal)en nur

fr uns Menschen, die wir sie geschaffen haben, fr unsere
Welt und unsern Erb altungskmpf in dieser Welt

Geltung. Die Avenarius'sche Weltanschauung ist somit

ein strenger reiner Relativismus auf biologischer
Grundlage.

Wohl hat Aveuarius in den relativistischen Anschau-

ungen eine Reihe Vorgnger auch in der Gegen-
wart gehabt") wie sollte lies anders sein?

,
wohl

ist der Relativismus eine uralte Anschauung, aber
nicht in dieser Lehre als solcher ruht Aveuarius' Haupt-
bedeutung, sondern in dem W i e" der Durchfhrung.
Kein bisheriger Relativismus war so rein und streng, so

gut biologisch gesichert, so reich gegliedert und syste-
matisch ausgebildet, so Dunkelheiten erhellend und

Schwierigkeiten beseitigend, so vielfltig anregend und
zum weiteren Ausbau auf der so gut aufgefhrten Grund-

lage ermuthigend, wie seiner! Mau vergleiche die nahe-

stehendsten Ansichten, und mau wird unschwer deu be-

deutenden Fortschritt in der Ausgestaltung der alten

( ruudanschauungen herausfinden.

Und damit wollen wir auch diesen letzten Theil

unserer heutigen Darlegungen schliessen. Ich werde in

dieser Zeitschrift noch gengend Gelegenheit habeu, die

Einzelheiten der Aveuarius'schen Philosophie, soweit

sie Naturforscher intcressireu, klarzulegen und damit mein
Schcrflein beizutragen zur Wrdigung des grossen

Denkers, der nun leider fr innuer! die Augen ge-
schlossen hat.

Ja, Richard Aveuarius ist uicht mehr! Aber seiu
Geistes-Werk bleibt uns: ein Werk fr alle Zeiten!

Das zu besitzen sei uns allen, die ihn verehrten und

liebten, ein Trost, und dessen Wrdigung vermehren zu

helfen sei uns eine liebe Genugthuung! Ihm aber, dem
zu frh Dahingegangenen, wnschen wir eine saufte Ruhe
nach des Lebens Unruh und Mhseligkeit!

Dr. Maximilian Klein.

*) Ich weise z B. :uif Molesehott 's trefflichen Kreislauf

lies Lebens" hin, welches Buch wesentlich relativistisch gehalten ist.

Iss macht einen schier drollii;cn Eiiidnick. wie der geistvolle
Idealist F. A. Lanpfc in seiner ..(Jeschiehte des Materialisnuis"

(Bd. II, 2. AuHs, S. 100 f) die in Molcsehott's Werke (5. Autli;.)

auf Seite IG tl'. des ersten Bandes stehemlen Ausfhrungen als

finstere Nebelniassen'', ja als metaphysischen Nehel" bezeichnet,
wahrend meiner Ansicht nach die l)ez.:;Iiclien Ausfiihruniren
iMolescliott's nnisterhaft klar den relativistischen Grundgedanken
dariep'n. Ich empfehle Molescliott nachzulesen. Ich selber

stand ja auch schon langst auf relativistischem Stundpunkte, bevor
ich Aveuarius und seiu System kennen lernte. Aber Aveuarius

Hiebt eljen weit, weit mehr als ine Wiederholung der alten

relativistischen Wahrheiten, da er uns ein ganzes, auf den Er-

rungenschaften des Wissens der Neuzeit nt ghnzendem Scharf-

sinn entwickeltes und ausgestaltetl^s System bietet. Auch Darwin
h.-itte seine Vorgnger: aber er bleibt trotzdem Darwin, d.h.

der thatsiichliche Begrnder eines neuen Absdniitts der Xatur-

.mschaung, nmlicli der streng wissenschaftlichen. Man
kann Aveuarius den Darwin der l*h i losol)h ie nennen. Und
was fr Darwin Lamarck war, das war fr Aveuarius Fechner.
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Nausen's rolarfahrt. Am lo. Aivuiist meldete ein

kurzes Telegramm aus Vard iu Fiuumarkeu die g'lckliehe

llcinikchr des kuliuen Folarfahrers, weitere 'l'elei'rammc

iiericliteten kurz ber den Verlauf und die wichtigsten

Ergebnisse der Reise, und wenn auch zur Zeit sieh der

Umfang und die cdeutung der gemachten Entdeckungen
und neuen Wahrnclimnngen noch durchaus nicht bersehen

Jsst, so ist es fr die Leser dieser Zeitscinift doch vielleicht

von Interesse, einen vorlutigcn Ueberblick ber die nun

glcklich zu Ende gefhrte Expedition zu erhalten.

Nach seiner eriVilgrcichen Durchqucrung Grnlands
im Jahre 18MS war in Nansen der schon frlier gehegte
IMan zu einer grsseren Unternehnuuig gereift; der Er-

reichung des Nordpols selbst galt sein Wagen. Die Opfer-

willigkeit seiner Landsleute verschaffte ilnn die nthigen
Mittel. Der norwegische Reichstag bewilligte eine Summe
von nngcfhr 350 (00 Mark, von Privatleuten wurden un-

gefhr 200 (KX) Mark zusammengebracht. Nanscn's Plan

war, mit einem eigens dazu erbauten Schifte in das

sibirische Eismeer einzudringen und sich, vom Eise ein-

geschlossen, durch die Strmung nach Norden, mglichst
ber den Pol hinweg nach Grnland treiben zu lassen.

Fr die Annahme einer solchen Strmung hatte er man-
cherlei Grnde. An der Sdostkste Grnlands werden be-

stndig grosse Treibholzmasseu ans Land geworfen, welche
nach den Untersuchungen Nansen's und anderer sibirischen

Baumarten entstammen. Auch beobachteten Nordenskild
und die amerikanische Jeannette-Expedition 1879 81 eine

nacli Nordosten gerichtete Strmung lngs der sibirischen

Kste; ganz besonders aber waren es Eunde von Ueber-

bleil)seln der unglcklichen Jeannette-Expedition, die 3 Jalu'c

nach dem Untergange des Schiffes an Grnlands Sdostkste
in der Nhe von Julianehaab gemacht wurden, durch welche
nicht nur das Vorhandensein und die allgemeine Richtung
der Striimung, sondern auch ihre durchschnittliche Ge-

schwindigkeit festzustehen schien. Allerdings wurden
diese Funde bald darauf bezglich ihrer Echtheit und
Herkunft angezweifelt, und die Meinungen darber geiicn
auch heute noch auseinander, fr Nansen aber waren sie

eine Thatsache, welche wesentlich seinen Plan l)estimmte.

In froher Zuversicht trat er am 'Ji. Juni 1893 mit 12 Be-

gleitern in seinem Schilfe Fram von Vard aus die Fahrt
nach dem sibirischen Eismeere an. Die letzten Nach-
richten sandte er am 3. August von Charabowa an der

Jugorstrasse, wo er 34 Selilittenhunde an Bord naiini.

Vim hier wollte er seinen Lauf durch das karische Meer
nach den neusibirischen Inseln richten, vorher aber noch die

Olenekmndung anlaufen, um weitere Hunde aufzunehmen.
Indess wurde seine Ankunft dort vergeblich erwartet und
bis zu seiner nun glcklich erfolgten Rckkehr blieb man
3 Jahre lang ohne jegliche Nachricht ber sein Schicksal.
Zwar hatte Nansen selbst eine dreijhrige Dauer seiner

Fahrt in Aussieht genommen, dennoch war es natrlich,
dass noch vor Ablauf dieser Frist hier und da Besorg-
nisse laut wurden, namentlich als eine im Frhjahr
dieses Jahres gemeldete Nachricht von seiner Ankunft
auf den neusibirischen Inseln sich als unbegrndet er-

wies. Nun sind diese Besorgnisse zerstreut, und nach-
dem jetzt auch die zurckgebliebenen Gefhrten Nansens
mit der Fram glcklieh heimgekehrt sind, tiarf Nansens

Polarfahrt, wenn auch der Pol selbst nicht erreicht wurde,
als eine der glcklichsten und erfolgreichsten gepriesen
werden. Aus den bisher gemeldeten"telegraphisclicn Mit-

theilungen ergiebt sich der folgende Verlauf der Expe-
dition. Am 4. August 1893 wurde die Jugorstrasse passirt.
Auf der Weiterfahrt wurde im karischen Meer eine Insel

entdeckt, mehrere andere lngs der Kste bis zum Gap
Tscheljuskin. Vom Gap ans wurde das Schiff' in nrd-
licher und nordwestlicher Richtung weiter getrieben;

nordwrts vom 79. Breitengrade nahm die Meerestiefe

rasch zu und stieg bis zu lliOO und IDOL) Faden, whrend
sdlich vom 79. Grad in Uebcreinstinunung mit den lte-

ren Beobachtungen nur Tiefen bis 90 Faden gemessen
worden waren. Zugleich nahm auch die Temi)eratar des

Wassers und der Salzgehalt zu. Die Lnl'ttemperatur er-

reichte im Winter 1893 94 ihren tiefsten Stand mit

62" C. Whrend des Sonnners dagegen wurden -H 31

bis 33* G. beobachtet. Am 18. Juni 1894 befand sich

das Schiff" in 81" 52' nrdlicher Breite, trieb aber wieder

sdwrts; erst am 21. Octobcr wurde der 82. (Jrail nrdl.
Breite passirt, am Weihnachtshciligabend der 83. und

einige Tage spter 83" 24', die hchste Breite, bis zu

welcher je zuvor Menschen gelangt waren. Am 4. und
5. Januar 1895 war die Fram in Gefahr, durch starke

Schraubungen des Eises erdrckt zu werden. Die Aus-

rstung und der nothwendige Proviant wurden aufs Eis

gebracht und die Mannschaft hielt sieh bereit, jeden

Augenblick das Schiff zu verlassen. Als aber das

Schrauben den hchsten Grad erreichte und das Eis sich

hoch ber die Schiffswnde emporhob, wurde das Fahr-

zeug v(m dem mehrere Meter dicken Eise, in dem es

eingefroren war, losgerissen und unbeschdigt in die

Hhe gehoben. Da die Trift in nordwestlicher Rich-

tung weiterging und Nansen vcrnmthetc
,

dass das

Schiff' bald nrdlich von Franz Josephs
- Land seine

hchste Breite erreichen wrde, verlicss er dasselbe am
14. Mrz 1895 auf 83 59' nrdl. Br. und 102" 27' stl. L.

von Greenwieh mit dem Lieutenant Johansen, um das
Meer nordwrts zu erforschen, die hchstmgliche Breite zu

erreichen und dann ber Franz Joseph-Land nach Spitz-

bergen zurckzukehren. Die beiden Polarfahrer nahmen
28 Hunde, 3 Schlitten und 2 Kajaks mit. Die Eisver-

hltnisse waren nicht gnstig, so dass nur langsam Fort-

schritte gemacht werden konnten; auch trieb das Eis nach
Sden. Als daher am 7. April die Breite von 86" 14' erreicht

war, hielt Nansen es fr unklug, die Reise in nrdlicher

Richtung fortzusetzen und wandte sieh nach Franz

Joseph-Land. Die Temperatur war whrend der ganzen
Zeit sehr niedrig gewesen; im Mrz betrug das Mini-

mum 45", das Maximum 24", im April das Minimum

38", das Maximum 20" Klte, was den Reisenden um so

fhlbarer wurde, als sie, um Gewicht zu sparen, ihre

Pelzkleidung zurckgelassen hatten. Land wnrde nicht

gesehen. Am 12. April standen die Ghronometer still,

daher ])licb die Ortsbestinnnung bezglich der Lnge
unsicher. Der Proviant nahm ab und von den
Hunden musste einer nach dem anderen geschlachtet

werden, um als Futter fr die Ueberlebenden zu dienen.

Die Hunderationen wurden auf das Mindeste beschridct

und die Hunde selbst waren bald in trauriger Weise al)-

gemagert. Im Juni wurden die Eisspalten schlimmer,
der Sclilittenweg war elend. Hunde, Schneesciuihc,
Schlittenkufen gruben sich tief in den Schnee. Die

Hoffnung, Land in Sicht zu bekommen, wurde lange ge-
tuscht. Am 31. Mai war man auf 82" 21' nrdl. Br.,

am 4. Juni auf 82" 18', am 15. Juni aber wieder nord-

westlich auf 82" 2()' getrieben. Am 22. Juni wuiden
1 Robbe und 3 Bren geschossen, so dass die beiden

brig geliliebenen llmnle gut gefttert werden koiuitcn.

Am 2-1. Juli kam endlich in ungefhr 82" nrdl. Pireite

Land in Sicht; doch war das Eis berall in kleine Felder

aufgebrochen, die Spalten dazwischen mit Eisklumpen
und Eisschlanmi gefllt, so dass ein Vorwrtskonnnen
mit Kajaks nicht mtiglich war und mit grsster An-

strengung von einem Fisbhick zum anderen balancirt

werden musste. Erst am f). August auf 81" 38' nrdl.

Breite und ungefhr 63*^ stl. Lnge wurde das Land

erreicht, drei Inseln, welche llvittcnland getauft wurden.
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Lngs dieser Insehi fuln- man nach Westen und entdeckte

am 12. August ein ausgedehntes Land, das Nansen fr
die Westkste von Franz Josephs-Land hielt. Am
26. August wurde unter 81" 12' nrdl. Br. und b" stl.

Lilnge ein Ort erreicht, der zu einer elicrwintcrung ge-

eignet schien. Aus Steinen, Erde und Moos wurde eine

Htte erhaut und mit Wallrossfellen gedeckt. Wallross-

S[)eck diente zum Kochen, zur liclciichtung und zum Heizen.

]?renileisch und Speck waren die einzige Nahrung,
P.rcnfclle bildeten das Lager. Der Winter verlief

gut und der Gesundheitszustand war ausgezeichnet.
Als der Frhling kam, rstete man sich zur Weiterreise

nach Spitzhergen. Kleidung und Schlafscke wurden ge-

nht, l'roviant hcschaflt. Am V.). Mai 1896 wurde auf-

gebrochen, am 23. Mai traf man in 81^' 5' nrdl. Br. offenes

Wasser und ruderte nun westwrts lngs der Kste, um
von der Westspitzc von Franz Joscpiis-Land nach Spitz-

bergen hinherzufain-cn. Am IS. Juni wurde < 'ap Flora

erreicht, wo ein unerwartetes alier freudiges Ztisammen-

trctfen mit der l'olarexpedition des Englnders Jackson

stattfand. In dessen Winterhause fanden die ivcisenden

gastliche Aufnahme; am 7. August verliessen sie Franz

Joseph-Land mit dem Schiff' der Jackson'schcn Expedition

Windward", und am 13. August langten sie wohlbehalten

in \^ard(i an.

Auch ber das Schicksal der zur<'kgel)liebenen Ge-

fhrten sollte nicht lange Ungewissheit herrschen. Das
Vertrauen Nansen's auf die Festigkeit seines Schiffes und

die Tchtigkeit seines Leiters, des Kapitn Sverdrup,
wurde nicht getuscht. Schon am 20. Aug,,st meldete

der Telegraph aus Hannncrfest die Ankunft des Fram"
in Skjerv, Schiff und Bemannung langten wohlbehalten

in der Heimath au. Der Fram" war, nachdem Nansen
und Johansen sie verlassen hatten, langsam nordwrts

getrieben. In der Zeit vom 19. Oct. bis 15. Nov. 1895

wurde die ii(ichste Breite mit 85" 57' erreicht. Vom
13. .lanuar 1896 trieb das Schiff wieder nach Sden. Am
2. Juni wurde es nach grossen Anstrengungen vom Eise

losgemacht, doch erst am 19. Juli unter 83" 14' n. Br.

begann es sich aus der Eisregion, welche bis 8P 32'

reichte, herauszuarbeiten. Am 13. August war das offene

Meer erreicht. Auf die Ergebnisse von Nansen's Ex-

])C(iition nlier einzugehen, ist noch nicht die Zeit. Es

mge viirlnfig gengen, auf einige derselben hinzuweisen.

Zunchst bertrifft die von Nansen erreichte Polhhe um
fast volle drei Grad diejenige, welche bisher als die

hchste je von einem Menschen erreicht wurde. Bis 83" 24'

kam nndich im Frhjahr 1882 Lieutenant Lockwood
von der Grccly Expedition auf seiner Schlittenreise an

der Nordkstc Gn'inlands. Und um mehr als 3 Breiten-

grade drang der Fram" h()her nach Norden hinauf, als

je ein l)emanntcs Schiff zuvor, denn die hchste bisher

von einem Schiff erreichte Breite war die der Nares'sehen

P^xpedition, welche unter 82" 24' im Smith Sunde
lterwintertc. Was aber dieser Gewinn von drei

(iraden zu Scliitl und zu Schlitten zu bedeuten iiat,

wird recht crsiclitlich, wenn man crmisst, wie langsam
und mhsam bisher jeder Schritt weiter zum Pol er-

kni])ft werden nuisste. Zwar ist der Pol auch jetzt

noch nicht erreicht worden, aber die Mglichkeit der

Erreichung desselben um ein gutes Theil nher gerckt.
Htte Nansen den Eram" iu der von iimi erreichten hch-
sten Breite von S5" 57' verlassen, so wrde er voraus-

sichtlich ohne wesentlich grssere Anstrengungeu noch

um 2 Breitcngrailc nrdlicher vorgedrungen sein. Freilich

wird man die Erreichung des Nordpols allein nicht

als ein Ziel von hoher wissenschaftlicher Bedeutung an-

sehen knnen. Wichtige Prolilenie sind dort nicht zu

lsen, neue Einblicke nicht zu gewinnen, und die Frage,

ob festes Land oder Wasser am Pol sich befinde, ziem-

lich nebenschlich. Aber der gcheimnissvolle Reiz des

Unbekannten und Unnahbaren hat diesen Punkt der

Erdoltcriiche mit einem eigenthnilichen Zauber uni-

wol)cn und die Erreichung desselben zu einem ersfrebens-

wcrthcn Ziele gemacht. Unseren Dank schulden wir

deshalb den Mnnern, welche ihr Leben einsetzen, nm
die von der Natur gesetzten .Schranken zu berwinden
und den Schleier zu lften. Auch schliesst ja die Er-

reichung des Nordjtols die Erforschung weiter noch gnz-
lich unbekannter Gebiete ein, deren wissenschaftliche Er-

schliessung fr viele Fragen der physischen Erdkunde
von hoher Bedeutung ist. Wie erfolgreich in dieser Be-

ziehung die Nansen'sche Expedition gewesen ist, lassen

schon die vorlufigen Nachrichten vermuthen. Die Ver-

vollstndigung des Kartenbildcs der Polargegend, die

hydrographischen und meteorologischen Beobachtungen,
der unerwartete Nachweis von grossen Meerestiefen nrd-
lich vom 79", Wahrnehmungen ber das Tliier- und
Pflanzenleben in den bisher noch nie erreichten hohen
Breiten werden reichlichen Stoff zu neuen Vorstellungen
und zur Berichtigung von alten Irrthmern geben.

Krause.

Oartenkiileiider. Se])tember. Im Obstgarten
findet jetzt die Einte sehr vieler Aepfcl und Birnen statt.

Man sollte niemals die Frchte abschtteln oder ab-

schlagen, sondern stets entweder mit der Hand oder

einem Obstpflcker abpflcken. Die Frchte bleiben bei

diesem Verfahren unversehrt und die Fruchtzweige den
Bumen erhalten. Die besseren Obstsorten werden am
besten so aufbewahrt, dass sich die einzelnen Frchte
nicht gegenseitig berhren. Sehr gut hat sich das Obst-

aufbewahrungsgestell von J. C. Schmidt in Erfurt be-

whrt. Dassel-

be gestattet, auf

V2 um Grund
flche ca. 2()

mittclgrosse

Aepfel oder Bn-

ncn so aufzube-

wahren, dass

keine Frucht

die andere bc

riu't und dass

man bequem
jede einzelne

Frucht entfer-

nen kann. Die

Ausgaben fr
das sauber ge-
arbeitete Ge-

stell machen
sich durch die

gute Erhaltung
der Frchte
schnell bezahlt.

l''r die Herbst-

l)flanzung wer-

den jetzt die

Pflanzlcher

ausgeworfen.
Man mache dieselben nicht zu klem, mindestens

im Durchmesser. Gedngt darf jetzt nicht

werden, damit das Holz gut ausreifen kami.

theilwcise Abblatten der Obsfgehlze, um dadurch

ijreblich eine bessere Keife der Frchte zu

:i m
mehr
Das
an-

erzielen, ist

zu verwerfen, weil die Reife der Frchte dadurch doch

nicht beschleunigt wird, die Pflanzen aber dadurch eines
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Theiles ihres Verdunstungsapparates beraubt werden, der

das berschssige Wasser aus dem Hol/e entfernen soll.

Im Gemsegarten wird jetzt ebeufalls fleissig ge-
erntet. Mau sollte aber die sptreifenden Gemse noch
so lange wie nur irgend mglieh auf den Beeten lassen,

weil erfahrnng.sgemss gerade jetzt noch viele Gemse
ausserordentlich wachsen. Deshalb ist auch hier noch

immer Dngung am Platze, am besten mit Albert's oder

Waguer's Gartendnger in gelster Form, 1 : 1000 beide

zu beziehen direct aus der Fabrik von H. u. E. Albert

in Biebrich a. Rh. Die abgeernteten Gemsebeete werden
smmtlich sofort tief umgegraben. Kohlstrnke sollte man
uiemals ber Winter auf den Beeten lasseu, weil sie nur

die Uel>erwiuterungssttten fr viel Ungeziefer sind. Sie

wandern auf den Composthaufen oder werden getrocknet
und als Brennmaterial verwendet. Die umgegrabenen
Beete bleiben entweder mit rauher Flche, uugeharkt,
ber Winter liegen, damit der Frost tief eindringen kann,

oder sie werden glatt geharkt und gleich wieder mit

Spinat, Wintersalat, Rapnzchen, Petersilie, Karotten und
Kerbelrben beset. Die Samen keimen noch in diesem
Herbste und die jungen Pflnzchen berwintern gut. Die
Aussaaten von Kopfkohl und Herbstrben des vorigen
Monats werden auf fnf cm gegenseitigen Abstand ver-

dnnt. Die jetzt reichlich vorhandenen Abflle kommen
smmtlich auf den Composthaufen. Der Ziergarten
hat jetzt schon ein ganz herbstliches Aussehen, muss aber

gerade deswegen so sauber wie mglich gebalten werden.
Alles abfallende Laub wird jeden Tag zusammengefegt
und vorlufig auf einen besonderen Haufen gebracht. Es
dient spter zum Bedecken empfindlicherer Pflanzen. Die

Smlinge der Stauden vom vorigen Monate werden jetzt
einzeln gepflanzt. Aeltere Stauden knnen noch mit Er-

folg getheilt werden. Von Rosen kann mau jetzt mit

Erfolg Stecklinge machen. Fr den Frhjahrsflor sorgt
man durch Aussaat von Delphinium, Calendula, Iberis etc.

Vor Allem aber werden jetzt Zwiebeln und Knollen der

verschiedenen Frhlingsblher. wie Hyazinthen, Tulpen,
Crocus, Scilla, Narcissen, Winterling, Anemonen etc. etc.

gelegt. Fr die Herbstpflanzung werden wie im Obst-

garten jetzt auch bereits die Pflanzlcher ausgeworfen.
Der Rasen wird noch immer regelmssig beschnitten und

gewalzt. Von denjenigen Sommergewchsen, welche man
noch lngere Zeit im Zinmier in Blthe haben will,
nimmt man nun diejenigen Exemplare, welche man im

vorigen Monat in Tpfe gepflanzt hat, in die Wohnrume
und zwar noch bevor die kalten, thaureicheu Nchte
kommen, damit sich die Pflanzen nicht an die khle,
feuchte Luft gewhnen. Ebenso werden jetzt die empfind-
licheren Zimmerpflanzen, welche whrend des Sommers
im Freien standen, nachdem sie grndlich gesubert sind,
wieder in das Zimmer gebracht. Udo Dammer.

lieber die Cultur und Prparation der Vanille

Itringt die Gazette des Campagnes" interessante Mit-

theilungen. Die wichtigste Arbeit bei der Vanillecultur
ist die knstliche Befruchtung; um den Blthenstaub zu

erhalten, wird ein gelinder Druck auf die Staubbeutel

ausgebt, wodurch dem Pollen der Austritt erleichtert

wird. Durch diese Operation, welche von einem leider

unbekannt gebliebenen Neger erfunden worden ist, wird
eine volle Entwickelung und gehrige Reife der Frucht
erreicht. Um die Frchte gut conserviren zu knnen,
muss man sie vor der vollen Reife abpflcken, wenn sie

noch eine grne Farbe und keinerlei Wohlgeruch haben.
Dann bringt man sie in heisseu Dampf oder in siedendes

Wasser, wodurch sie augenblicklich einen tiefbraunen
Farbton erhalten. Hierauf setzt man sie der Luft und

der Sonne aus, bis sie gengend getrocknet sind. Dann
wird die Vanille in Blechksten gelegt, wo man sie drei

Monate lang tglich genau untersucht, um die Frchte,
welche zu feucht sind und in Folge dessen in Ghrung
bergehen und die daneben liegenden verderben wrden,

zu entfernen. Das Parfm entwickelt sich nach und

nach, und wenn es seine volle Intensitt erreicht hat,

werden die Frchte in Bndel von 50 Stck zusanmien-

gebunden und in den Handel gebracht. Sie haben nun-

mehr % ihres ursprnglichen Gewichts verloren.

Der Anbau der Vanille ist fr die franzsischen

Kolonien 3Iaurice und Reunion sehr wichtig. Daselbst

werden jhrlich etwa 50 000 Kilogramm trockene Vanille

gewonnen, was einer Ernte von 200 000 Kilogramm
grner Vanille entspricht. In diesen quatorialen

Gegenden erfordert die Pflanze weder Dngung noch

Bewsserung; die Cultur ist in Folge dessen sehr einfach

und besteht nur in der Erneuerung der Stecklinge, der

Befruchtung und

garten in voller

der Ernte. Nichts ist

Blthe vergleichbar!

einem Vanille-

Die kleinsten

Pflanzungen umfassen ca. 100 Hectar Wald, an dessen

Stmmen die Vanillepflanze, welche bekanntlich ein

schmarotzendes Klettergewchs ist, sich emporwindet und

eine Lnge von 45 Metern erreichen wrde, wenn man
sie nicht von Zeit zu Zeit zurekschnitte. Eine Pflanze

liefert eine grosse Zahl von Trauben, von denen jede 5

oder 6 Blthen trgt. S. Seh.

Ueber vermeintliche embryonale Variation macht

G. Tornier in einer Arbeit (Ueber Hyperdaktylie, Re-

generation und Vererbung mit Experimenten [Archiv fr
der Organismen, Leipzig 1896])Entwickelungsmechanik

folgende Bemerkung.

Weibehen

spter di-

schliesst

Wallace macht in einer von seinen Schriften darauf

aufmerksam, dass bei Schmetterlingen, deren Mnnchen
di- und trimorph sind, ein und dasselbe

gleichzeitig Eier abgeben kann, aus welchen

und trimorphe Mnnchen entstehen, und er

daraus, dass diese heteromorphen Mnnehen durch em-

bryonale Variation" und nicht unter dem Einfluss usserer

Ursachen entstanden seien.

Auch mir liegt ein hnlicher Fall vor. Ich fand

nnflich bei ein und demselben Weibchen von Chamae-

saura tenuior, welches Reptil lebendig gebiert, Embryonen
von ausgesprochenem Dimorphismus in demselben Oviduet.

Haben wir in diesen Fllen wirklich mit embryonaler
Variation" der Individuen zu thun? Darber klrt das

erwhnte Experiment vllig auf.

Um rassereine Dachshunde zu erhalten, wurden von

meinem Vater und mir zwei rassereine Thiere dieser Art

zusamniengesperrt und begatteten sich auch. Zufllig
entwischte die Hndin aus dem Gehege und begattete

sich in imserer Gegenwart nun noch nachtrglich mit

einem Hhnerhund. Die Folge war, die Hndin gebar
drei rassereine Dachshunde und einen ausgesprochenen
Bastard zwischen Dachs- und Hhnerhund, der um nur

eins zu erwhnen, bereits bei der Geburt fast doppelt so

gross als seine Gefhrten war. Hieraus geht mit Sicher-

heit hervor: Wenn ein und dasselbe Weibchen, das nor-

malerweise mehrere Junge wirft, in ein und demselben

Wurf heteromorphe Nachkommen gebiert, ist das kein

Beweis dafr, dass diese Jungen durch embryonale
Variation heteromorph geworden sind: das Weibchen

kann fr diesen Wurf nach einander von mehreren

Mnnchen betrattet worden sein.
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theiluU

Stellung,

Uebei' die Siiiigetbierfauiia der Kaukasusluder
giebt K. Satunin in den zoologischen Jahrbchern (Ab-

fr Sj'steuuitik Band IX Heft 2) eine Zusannnen-
welche aus einer Reihe von Einzelarlieiten, die

sich mit der geographischen Verbreitung einzelner Arten

beschftigten, aus eigenen, mehrjhrigen Beobachtungen
und Sammlungen und aus der Bearbeitung der Suge-
thiere des kaukasischen Museums in Tiflis geschpft ist.

Die Sugethieri'auna ist insofern interessant zu nennen,
als in einzelnen nicht zu weit von einander entfernten

Gegenden des Kaukasus eine gnzlich verschiedene Fauna

angetrofl'en wird. Doch sind die Beobachtungen darber
noch hchst unvollkommen und zu einer monographischen
Bearbeitung der Sugethiere der Kaukasuslnder noch
nicht ausreichend.

Das Verzeichniss fhrt im ganzen 108 Arten an,

welche sich auf die einzelnen Ordnungen folgendermaassen
vertheilen: Chir opferen 18 Arten, Insectivoren 10,

Carnivoren 23, Pinnipedier 3, Rodentier 35, n-

gulaten 15 und Cetaceen 4 Arten. Speciell mge
daraus erwhnt werden, dass das Vorkonuuen des Bibers
in den Kaukasuslndern noch zweifelhaft ist. Von den
frheren Autoren, welche vom Vorkommen des Bibers

reden, hat keiner den Biber selbst gesehen, und Beweis-

stcke fehlen gnzlich; sie stellen ihn in ihre Verzeich-

nisse entweder auf das Zeugniss lterer Autoren hin oder

nach Hrensagen. Satunin stellt sein Vorkommen direct

in Abrede, weil die Gebirgsbche des nordwestlichen

Kaukasus, von dem seine Existenz bisher angenommen
wurde, fr seine Lebensweise nicht geeignet sind. Der

Tiger ist nur noch im russischen Gebiet des Talysch, der

Panter dagegen noch ziemlich weit verbreitet. Das ge-
meine Eichhrnchen (Seiurus vulgaris L.) fehlt dem
Kaukasus gnzlich. Von dem kaukasischen Auerochsen
(Bos bonasus L.) wurden noch im September 1895 zwei

Exemplare am Keschafluss erlegt. R.

Die Agaveu der Tereinigteii Staaten behandelt

Isabella Mulford in dem im letzten Mai erschienenen

Siebenten Jahresbericht des Missouri Botanical Garden."

Die Arbeit beschftigt sich hauptschlich mit der Syste-
matik der Agaven, giebt Beschreil)ungen der Arten, die

Synonymie u. s. w., bringt aber auch einige interessante

allgemeine Betrachtungen.
V^ Die Agaven gehren bekanntlich zur Flora der

heissen Zone, und in Nord-Amerika trifft man sie nur

an in Mexico und in den sdwestlichen Gebieten zwischen

Texas und Galilbrnien: neuerdings hat man sie aber auch
mit Glck in Sdfrankreich im Freien cultivirt. Die

dicken Bltter sind mit einer festen Oberhaut versehen,
welche die Verdunstung vermindern soll, und dass die

Bltter so fleischig sind, hat zum Zwecke, das AVasser

fr die oft lange andauernden trockenen Perioden auf-

zuspeichern. Der Saft ist sehr reich an Mucin, Saponin
und an verschiedenen Salzen, welche das Wasser absor-

biren und lange zurckhalten krmnen. Dieser Wasser-

reichtlium der Bltter bringt der PHauzc aber auch ent-

schiedene Nachtheile, indem die Wstenthiere die Agaven
gern fressen werden, um ihren Durst zu stillen. Gegen
diese thierischen Angriffe hat die Agave gleich dem

Cactus, dem andern chten Wstcnbewohncr, Schutz-

mittel: die Bltter sind oft mit Stacheln und scharfen

Endspitzen versehen, haben hornige Seitenrnder und

sehr derbe Fasern.

Es ist eine beim grossen Publikum verbreitete Mei-

nung, dass die Agave nur einmal in ihrem Leben blhe
und zwar, wenn sie 100 Jahre alt ist, und dass sie nach-

dem sterbe. Manche Agaven blhen aber mit 3 oder 4

Jahren, andere mit 10, 15, 20, 30 und mehr Jahren und
leben dann ungestrt weiter. Die Blthezeit kann man
an gewissen Vernderungen vorhersehen. Die neuen

Bltter werden immer kleiner und schmler; der Mittel-

trieb verdickt sich, und nach einiger Zeit wchst er ganz
ausserordentlich rasch, ein Wachsthum von 7 Ceutimetern

pro Tag ist nichts Aussergewhnliches. Es ist der

Blthenstiel, welcher sich so krftig entwickelt, und an

der Spitze dieses mitunter 15 Meter langen Stieles er-

scheinen dann die Blthen. Manche Agaven sterben nach
der Blthezeit ab, andere bleiben noch lange Jahre leben.

Gewisse Arten blhen in jedem Jahre, andere in weiteren

Zwischenrumen.
Viele Agaven sind gewissermaassen vivipar, indem

ihre Samenkrner schon keimen, bevor sie noch herab-

gefallen sind, und so als junge Schsslinge zur Erde

fallen, die nur Wurzeln zu treiben brauchen, um ihre

Entwickelung fortzusetzen. Ausser dieser geschlechtlichen

Fortpflanzung kennt man auch eine ungeschlechtliche,
bei welcher sich an dem Blthenstiele kleine Knollen

bilden, die sich, auf den Boden gelangt, leicht entwickeln.

Ausserdem treiben viele Agaven whrend der Blthezeit

nach allen Seiten Stolonen.

Die Lebensfhigkeit der Agaven ist eine ausser-

ordentlich starke. Sie kommen noch in Regionen fort,

wo sonst die Hitze alles Lebende tdtet. Mau kann sie

aus dem Boden reissen und Monate lang liegen lassen,

in guten Boden gebracht, wachsen sie frhlich weiter.

Die Zhigkeit, mit" welcher sie das einmal aufgenommene
Wasser bei sich bewahren, ist die Ursache dieser ausser-

ordentlichen Widerstandsfhigkeit. Die bedeutende Lnge
des Blthenschaftes hat vielleicht zum Zwecke, Vgel
und Insecten besser anlocken zu knnen, damit diese die

Bestubung besorgen; ferner kann die Pflanze so leichter

bewegt und die Samenkrner und Knollen knnen auf

weitere Entfernung von der Mutteri)flanze hin verstreut

werden.
Die Agave gehrt zu den ntzHchsten Pflanzen. Die

langen und festen Fasern, welche in der Lngsrichtung
der Bltter verlaufen, dienen namentlich zur Herstellung

von Tauen und Zeugen. Die Agaventaue sind von ausser-

ordentlicher Haltbarkeit; Humboldt sah zu Quito eine

Brcke, welche an 40 Jleter langen Tauen aus Agaveu-
fasern hing. Aus den Blthenstielen verfertigt man Gritfe

fr Messer und allerlei Gerthe, auch benutzt man sie

zu Baumpfhlen. Die harte und scharfe Blattspitze hngt
mit den Fasern zusammen und bildet so eine Nadel mit

natrlichem Faden. Der mit Gyps vermischte Saft der

Bltter dient zur Vertreibung der Ameisen; die lebenden

Bltter bilden eine Hecke, welche man nicht ungestraft

durchschreitet; die Spitze des Blthenschaftes dient als

Streichriemen fr Rasirmesser. Durch ihren reichen Ge-

halt an Saponin vermgen die Agaven in Mexico und

Arizona die Seife zu ersetzen. Von der Agave americana

und A. atrovirens gewinnt man zur Blthezeit einen

zuckerhaltigen Saft, indem man den Blthenschaft und

die inneren Bltter abschneidet und in den Stumpf eine

cylindrische Calebasse einfhrt; in derselben sannneln

sieh Monate lang tglich 56 Liter Saft an. Dieser

Saft wird in Beuteln aus Ochsenhaut der Ghrung unter-

worfen, und so erhlt man einen Liqueur, welcher in

seiner Consistenz halb geronnener Milch hnelt und

Pulque genannt wird. Indem man diese Pulque destil-

lirt, erhit man eine Art Branntwein, den sogenannten

]\Iescal, der von der 13evlkcrung nur zu sehr geschtzt
wird. Aus der Agave utahensis wird auf folgende Weise

ein krftiges Nahrungsmittel hergestellt. Man grbt in

den Boden ein Loch, legt dasselbe mit kleinen, glatten

Steinen aus und eriiitzt dieselben; nachdem man die
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Asche entfernt bat, bringt mau auf die beisseu Steine

das Herz'" mehrerer Agaven, d. h. das Innere einer

Pflanze ohne Bltter und Bliitbeuscbaft, bedeckt das

Ganze mit grossen, heissen Steinen und dmpft es

2 3 Tage lang. Durch diese Behandlung verwandein

sich die Pflanzentbeile unbescluidet ihrer derben Fasern

in eine gelatiueartige Masse von angenehmem Gesehmaclv

und hohem Nhrwerth.

Neuerdings hat man Versuche gemacht, die Agave
auch in anderen Theilcn Nord-Amerikas, in Florida und

Babama, zu acclimatisircn; die Versuche sind vllig ge-

gluckt, und die Pflanze wird ohne Zweifel in spterer
Zeit mit zur Prosperitt dieser Gegenden beitragen.

S. Seh.

lieber die Yerbreituiig des Glutamins in den
Pflanzen. Das von E. Schulze und Bosshard im

Jahre 1883 aus Rbensaft isolirte Glutamin ist ein Ho-

mologes des Asparagins. Wie dieses das saure Amid der

Amidobernsteiusure

CH(NH,,)-COOH

CH2-CONH2

darstellt, so leitet sich das Glutamin von deren nchstem
Homologen, der Amidonormalbrenzweinsure ab, entspricht
also der Formel

CH(NH2)-C00H

CH,

CH2-CONH2

Es war danach zu erwarten, dass hnlich dem Asparagin
auch das Glutamin im Pflanzenreiche weit verbreitet sei.

Diese Voraussetzung ist durch die ntersuchunt;en von
E. Schulze (D. Chem. Ges. Ber. 1896, 1882) besttigt
worden. Glutamin fand sich in folgenden Pflanzentheilen:

1. Keimpflanzen von Cucurbita pepo, Helianthus

aunus, Ricinus communis, Brassica Napus var. annua

Sinapis alba, Rapbanus sativus var. radicula, Lepidium
sativum, Picea excelsa.

2. Wurzeln von Beta vulgaris, Daucus Carota, Ra-

phanus sativus var. rapiferus, Apium graveolens.
3. Knollen von Stacbys tuberifera, Brassica oleracea

var. gongylodes (Kohlrabi), Bi-assica Napus var. napo-
brassica (Steckrbe oder Erdkohlrabi).

4. Junge grne Pflanzen von Saponaria officinalis,
Pteris aquilina, Aspidium filis mas und Asplenium filix

femina.

5. Bltter von Beta vulgaris und Brassica oleracea
var. gongylodes.

In einzelnen der genannten Objecte wird bald Glu-

tamin, bald Asparagin gefunden, whrend andererseits in

ganzen Pflanzenfamilien das Glutamin die Rolle des As-

paragins bernommen zu haben scheint. In den Keim-

pflanzen von Picea excelsa und in den Knollen von Brassica

Napus var. napobrassica fanden sich daneben betrchtliche

Mengen von Arginin. Sp.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Privatdocent der Chemie in Strass-

burg Dr. Emil Erlenme3'er zum ausserordentlichen Professor;
der vereidete Chemiker der Gerichte und der Handelskammer zu
Breslau Dr. Franz Hulwa zum Professor.

Berufen wurden: Der ordentliche Professor fr Landwirth-
schaft in Knigsherj; Geheimratli Dr. Wilhelm Fleisch mann
als Nachfolger Prof. Liebschers und Director des landwirth-
scliaftlichen Instituts nach Gttiniren; der Privatdocent der Augen-
heilkunde in Leipzig Dr. Karl Hes.s nacli Marburg; der Privat-
docent fr Arzneimittellehre in Marljurg Dr. von So hieran ski
als ordentliclier Professor nach Lemberg; Kreisthierarzt Fr ick
in Hettstedt als Docent fr Chirurgie und Akiurgie und Leiter
der Klinik fr kleine Hausthiere an die thierrztliche Hoch-
schule zu Hannover; der Prosector an der militr-mcdicinischeu
Akademie zu Petersburg Dr. Tschermak als ordentlicher Pro-
fessor und Naclifolger des Prof. Barfurth nach Dorpat.

In den Ruhestand tritt: Der Docent an der thiorrztlichen
Hochschule zu Hannover Prof. Dr. Lustig.

Es starben: Der ordentliche Professor der Mathematik in

Mnchen Dr. Philipp Ludwig Seidel; der ordentliche Pro-
fessor der Anatomie in Mnchen Dr. Nikolaus Kdinger zu

Tutzingen; der ordentliche Professor der Mathematik in Greifswald
Dr. Bernhard Minuigerod e zu Spindelmhl: der als Ethnograph
und Geograph verdiente Schriftsteller Heinricli August \oe:
der als Geograph und Kartograph verdiente Oberbefehlsliaber der

kongostaatlicheu Flotte und schwedische Schiifskapitn Skager-
strm; der Professor der Geologie in Oxford Alexander
H. Green.

Die 13. Hauptversammlung des preussischen Medicinal-
beamtenvereins tindet am l. und 16. September im Hygienischen
Institut in Berlin statt.

E>er 4. internationale Congress fr Hydrologie und Klima-

tologie tindet Ende September in Clermont-Ferraud statt.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. O. Schmeil, Pflanzen der Heimath, biologisch betrachtet.
Eine Einfhrung in die Biologie unserer verbreitetsten Gewchse
und eine Anleitung zum selbstndigen und aufmerksamen Be-
trachten der Pflanzenwelt, bearbeitet fr Schule und Haus.
Mit 128 farbigen und 22 schwarzen Tafeln, Verlag von Erwin

Ngele in Stuttgart, 1896. Preis gebunden 4.50 M.
Der bekannte Copepodenforsclier behandelt in dem vor-

liegenden Buche in allgemeinverstndlicher Sprache 150 ein-

heimische Ptlanzenarteii vom biologischen Standpunkte aus. Nicht
fr den Fachmann, sondern fr den nicht wissenschaftlich ge-
bildeten Naturfreund' und fr die Schule" ist das Werk ge-
schrieben; daher mussten die botanischen Kuustausdrcke fast

ganz wegfallen, was vom pdagogischen Standpunkte aus nur zu
loben ist. Es ist eine dankensw-erthe Arbeit, aber keine leichte

Aufgabe, die Pflanzenbiologie einmal allgemeinverstndlich und

scliulgemss zu behandeln; desshalb wollen wir gern ber kleine

Mngel in Text und Abbildungen hinwegsehen; der Verfasser wird
dieselben fr die 2. Auflage zu beseitieen wissen. W. Hartwig.

Prof. Dr. Richard Meyer, Die chemische Synthese. Ihre Be-

deutung fr die Wissenschaft und das Leben. N'erlagsanstalt
und Druckerei A. G. (vormals J. F. Richter). Hamburg 1896.

Preis 0,6U M.
Eine kurze historische Darstellung der den Chemikern ge-

lungenen Synthesen namentlich auf dem Gebiet der organischen
Chemie mit Bercksichtigung ihrer praktischen Wichtigkeit. Dei

Vortrag" (Sammlung Virchow- Wattenbach) umfasst nur 29 Seiten.

Jahrbuch der Chemie. Bericht ber die wichtigsten Fortschritte

der reinen und angewandten Chemie. Herausgegeben von
Richard Meyer. V. Jahrgang. 189.D. Friedrich Vicweg & Sohn.

Braunschweig 1896. Preis 14 M.
Um das vorliegende Jahrbuch knnen andere Disciplinen die

Chemie beneiden. Es ist trefflich geeignet ber die wichtigsten
Fortschritte der Chemie zu orieutiren und was von besonderem
Werth ist: es erscheint thunlichst schnell nach dem Ablauf des

behandelten Jahres. Der vorliegende Jahrgang umfasst 592 Seiten.

Die physikalische Chemie ist diesmal von F. W. Kster allein

bearbeitet worden, die Technologie dv.v Kohlehydrate und

Ghrungsgewerbo von M. Mrcki>r und W. Naumann; die

Technologie der Fette und Erdle hat diesmal J.Le w ko wi t sc h

bernommen. Im brigen sind die Referenten fr die XV Ab-
schnitte geblieben wie im vorjhrigen Bande (vergl. Naturw.
Wochenschr. Bd. X (1895) No. 42 S. '511).

Inhalt: Richard Avenarius f. Nansen's Polarfahrt. Gartcnkalender. lieber die Cultur und Prparation der
Ueber vermeintliche embryonale Variation. Ueber die Sugetim-fauna der Kaukasnslndcr. Die Agaven der
Staaten. Ueber die Verbreitung des Glutamins in den Pflanzen. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr
Pflanzen der Heimath biologisch betrachtet. Prof. Dr. Richard Mever, Die chemische Svnthese. Jahrbuch de;

Vanille.
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R. Fuess, Mechanisch -optische Werksttten,
Steglitz bei Berlin,

emptiehlt die in nebensteht^nder Figur abgebildete
und paientrechtlich gesctitzte einfache photo-
;;raphiselie Camera zum Aulsetzen auf den

Tubus jeden beliebigen Mikroskopes. Die Camera wird
fr Flattenformate von 7X7 cm bis zu '.)X12 cm
f^eliefert. Gewicht der Camera (tur7x7J mit ge-

fllter Doppelcasselte ca. 160 Gramm.

Beschreibung und ausfhrliche Preisliste.

(^ auch ber die erforderlichen photographischen
Utensilien, gratis und franco. Ferner stehen auf
Wunsch Cataloge ber: Spectrometer, Gonio-

meter, Heiiostaten, Polorisationsapparate, Mikro-

skope fr krystallographische und physikalische
Untersuchungen {Hauptcatalog 1891 nebst Er-

gnzungen 1S94 und 1895). Projectionsapparate,
.Schneide- und Schleifmaschinen fiir Mineralien;
Instrumente fr Meteorologie, wie: Barometer, Ther-
mometer und registrirende Apparat etc. etc., gratis
und franco zur Verlugung.

Unsere ausgedehnten Xjmphaeaceenkulturen setzen uns in den
Stand

(ille Arten von Aqiiariuinpllaiizeii
zu usserst billigem Preis und in einer tadellosen, vollkommenen
Beschafienhelt zu liefern.

Da die Pflanzen des Aquariums einer zeitweiligen Erneuerung
bedrfen, so wird unser Angebot allen Aquariumfreunden ein sehr
willkommenes sein.

Wir empfehlen eine Mustersammlung von krftigen Pflanzen der
10 empfehlenswertesten exotischen Arten fr 3 Ol., Kiste und Ver-

packung eingeschlossen. Makropodenzuchtpaare 25 E.

Man verlange unsere reieldialtige Preisliste!

Ortiierei Oebr. Harster, jipeyer a. Rli.

Beyer's neue Pflanzenpresse
(vergl. Naturwissenschaftliche Wochen-

schrift" 189G Nr. 18 S. 218)

in 3 Grssen:

43 X 28 cm St. 4,50 M.

32 X 22 cui 3,50 ,,

23 X 15 cm
., 2,50

stets vorrthig bei

Fritz Schindler,
BERLIN SO., Kpenickerstr. 116.

Fernsprecher Amt 7 Nr. 1055.

l Dr. Robert Muencke :

X Luisenstr. 58. BERLIN NW. Luiseustr. 58, t
Technisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate ^

|

und Gerrhschaften im Gesammtgebiete der Naturwissenschaften.

r
Elektrische Rraft-Anlagen

im Anschluss an die hiesigen Centraistationen

t'ventitell unter

Ankauf vorhandener Kraftmaschinen (Gasnioloren etc.)

fhrt unt^M- gnsticTon IJedinsrungen aus

Elektromotor"
G. m. b. H.

I
21. Schiffbauerdamm. BERLIN NW. Schitfbauerdamm 2L

Photographische Apparate und
Bedarfsartikel.

Specialitt: Sipiejjpl-t'aiiieras.
Sind die praktischsten Hand-Apparate.

Das beliebige Objectiv dient

leichzeitig als Sucher. Das liild

leibt bis zum Eintritt der Be-

lichtung: in Bildgrsse sichtbar.
Die Visierscheibe dreht sich um
sich selbst (fr Hoch- und Quer-
Aufnahmen).

In Vorbereitung fr die

Gewerbe-Ausstellung:

Spiegel-Camera 9 12 cm
zum %ii<!aiiiineiilegvn.

Alleinvertrieb der Westeiidori & Wehiiei'-Platten.
Pilliia.v'solien Lacke.

Max Sieckelmann, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 331-

!

von Poncet Glashtten-Werke
54, Kpmckerstr, BERLIN SO.. Kopnickerstr. 54.

Fabrik und Lager
aller Gefsse und Utensilien fiir

f hem., pharm., pliysical., electro-

11. a. techn. Zwecke.

Glser fr den Versand und zur

Ausstellung naturwissenschaftlicher

Prparate.
I'rri\fi-i-zeic-h>lis irntitt tttifl f'rltnco.

I

Wasserstoff
Sauerstoff.

Dr. Th Elkan Berlin N.. Tegeierstr. 15.

PATENTBREAU
airich

t{. jVlaerz
Berlin NW., Luisenstr. 22.

^^^^ Gegrndet 1878. ^^^^
Patent-, Marken- u. Musterschutz

fCr aUe Lnder.

le

^JJ

BERLIN C,
Niederlage der eigenen Glashttenwerke und Dampf-

schleifereien zu Tschernitz i. L.

.Ilechiinisclie AVerksttteii.

Schril'tinalerei und Euiaillir-

Anstalt.

Vacuumrhren, Funkengeber
u. s. w. zu den Versuchen nach

Prof. Rntgen.
Neu!

Verantwortlicher Kedaeteur: Dr. Henry Potonie, Gr. LiclitertVki.-

Bernstein in Berlin. Vorlag: Ferd. Diinimlcrs Verlapsbuchhan
(l'.-B.J bei Berlin, Potsilamerstr. 35, fr den luseratentlieil: Hugo

uiig, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin .S\V. 12.
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Der Diamant und sein Vorkommen.

Vortrag vor dem in Berlin abgehaltenen 6. naturwissenschaftlichen Feriencursiis fr Lehrer an hheren Schulen.

Von R. Scheibe, Professor iIim' Minoriilogic <iii der Kniglichen Ijergulviiilemio zu Berlin.

Der Kohlenstoff' tritt uns iii der Natur in inclireren

Ersclieinun,i;stV)rmeu entgegen, als Diamant, Grapliit,
Grapliitit uiul anioriiher Kohlenstoff. Zu let/.tcrom

gehrt aber nicht das Bergwcrksproduct Kohle; denn diese

besteht nicht aus treiem Kohlen.stott', sie

ist vielmehr ein Gemenge von sehr kohlen-
stoft'reiclien Verbindungen des letzteren

mit Wasserstoff, Sticksfoff und Sauerstott".

Von den erstgenannten krystallisirten
Formen des Koldenstotts ist der Diamant
in vielen Beziehungen geeignet, unser be-

sonderes Interesse zu erregen.
Dass der reine Diamant nur aus

Koldenstott' (C) besteht ist unzweifelhaft

festgestellt. Nur strker gefrbte, oder
sonstwie nicht vllig reine Diamanten
haben beim Verl)rennen einen geringen
Rckstand hinterlassen, der bei krystalli-
sirten Stcken selten ber V5 "/ betrug
und in der Hauptsache aus Kieselsure,
Eisenoxyd und Kalk bestand. Bis ber

4"/o Aschenbestandthciie sind in dem derben

schlackigporsen Diamant, dem Carbonado,
aufgefunden worden. Die Beimengungen
sind in der Regel feinst vertheiit und ihrer

Natur nach nicht bestimmbar. Ausserdem
treten in den Diamanten aber noch fters

bestimmt umgrenzte, mehrfach schon mit
blossem Auge sichtbare Einschlsse auf,
welclie wenigstens zum Theil sicher be-
stimmt worden sind. So ist z. B. Eisenglanz im Oap-
diamant nachgewiesen, Gold im brasilianischen Diamant.

Topas, Rutil, Schwefelkies werden auch genannt. Der
Nachweis pdanzlicher Einschlsse erscheint noch nicht

gelungen.
Der Diamant findet sich verhltnissmssig selten iu un-

Anhalt
whrend
Formen,

Fis

regelms.sig begrenzten derben Massen in der Natur vor.

In der Regel tritt er in deutlichen Krystalleu auf, soweit nicht

etwa durcli sptere Einwirkung die Krystallformen zerstrt

worden sind. Diese gehren der tetraedrisch-hemie-
drischen Abtheilung des regulren
Krystall.systems an. Aus der Mannigfaltig-
keit der Formen seien einige herausgehoben
und zwar zunchst die ausgeprgt halb-

flchigen Gestalten, obwohl sie die weniger
hufigen sind, denn sie liefern uns den

fr die vorhandene Hemiedrie,
die als vollflchig erseheinenden

in denen mehrfach die normale

Ausbildung gesehen worden ist, eine be-

sondere Deutung erheischen.

Die einfachen hemiedrischen Formen
sind allerdings selten. Sie stammen vor-

wiegend aus Brasilien. Gelegentlich sind

es Tetraeder mit unebenen, gewlbten
Flchen; meist aber Hexakistetracder

(Fig. 1), die Ilalbflchncr des 48 Flchen
besitzenden Ilexakisoctaeders, welche sich

durch starke Krmmung der Flchen
auszeichnen und manchmal stark in einer

Richtung verzerrt erscheinen. Die Ecken
des Tetraeders und des Hexakistetraeders

sind bisweilen durch ebene glnzende
Flchen des Tetraeders entgegengesetzter

>. Stellung abgestumpft. Diese Erscheinung
macht sich besonders bei den gesetz-

mssigen Verwachsungen zweier Kry.stalle, den Durch-
kreu Zungszwillingen mit parallelen Axcn, geltend.
Je grsser hierbei die Alistumpfuugsflche auftritt, um so

mehr nhert sich der Zwilling einer scheinbar cinfacbeii Ge-

stalt, einem Octaeder mit eingekerbten Kanten. Bei Durch-

kreuzung zweier Tetraeder (Fig. 2) verlaufen die Rinnen
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gcradlinii;-. Gcwlmlichcr ist der Fall, dass Hexakis-
tetraeder sich diiichUreiizeii (Fig. 3) uiul dann sind die
Rinnen geknickt. Dabei prg-t sicli au den einspringenden
Flchen eine Streuung aus, welclie durch wiederholtes,
abwechselndes Auftreten der rechten und linken Flche
der Furche bedingt wird (Fig. 4). Lst die Streifung recht
fein und liegen die Kanten gleich hoch, so verschwindet
die tiefe Furche und an ihre Stelle tritt eine gewlbte,
streitige Flche, die in ihrer Lage einer Flche des

Pyramidenwiirfels entspricht. Solehe Krystalle kommen
ani Cap oft vor (Fig. 5). Vergrcisscrn sich die octac-
drisehen Abstunij)fungsflcheu bis

zum Durchschnitt beider, so bildet

sich ein einfaches Octaeder
heraus, dem man seine Entstehung
oft nicht mebr ansieht und von
dem ausgehend jene Durchkreu-

zungszwillinge hemiedriseher Ge-
stalten als interessante aber

zufllige Waclisthumserseheinun-

gen angesehen wurden, whrend
der Diamant gesctzmssig voll-

flchig krystallisiren sollte. Octae-

drische Gestalten sind beim Dia-

mant ungemein hutig. Die
Flchen des Octaeders erscheinen

stets eben und glnzend, besitzen

aber vielfach eine

verlaufende

feine, ihren Umrissen parallele

Streitungen, welche durch Auf-

lagerung dnner Substanzlamelleu

parallel zurOctaederflche hervor-

gerufen sind. Jede folgende
derselben tritt gegen die unter-

Fig. 3.

gesetzmssig
Zeichnung durch

Flg.

liegende etwas zurck. Ferner
treten kleine, dreieckige Vertie-

fungen auf, deren Ecken den
Octaederkanten zugewendet sind

(Fig. 4 und Fig. 9).

Recht hufig sind auch (Bra-
silien und Cap) wrfelfrmige Ge-

stalten, Combinationen des Wr-
fels mit dem Tetrakishexaeder

(Pyramidcnwttrfcl). Die Flchen
des ersteren sind rauh in Folge
Auftretens kleiner vierseitiger Gru-

ben, deren Umrisse den Wrfel-

ilchendiagonalen parallel laufen

(Fig. G). Der Pyramidenwrfel
hat gekrmmte Flchen. Rhom-
bendodekaeder mit gekrmmten
Flchen, welche zum Tiieil durch

Querknickung in Pyramidenwrfel
(Fig. 7), oder Knickung nach bei-

den Diagonalen der Flchen in 48 flchner bergehen,
sind auch recht verbreitet. Letztere 48fleiiige Gestalten

knnen fast kugelfrmig erscheinen. Sic stammen meist

aus ] Brasilien und vom Cap.
Endlich sind eine andere Art von Zwillingen, solche

nach der Octaederflchc (sog. Spincllzwillinge) oft zu be-

obachten, an denen das Octaeder (Fig. S) oder auch ein

in der Richtung der Zwillingsaxe verkrzter 4Sflchner
als l'.egrenzung auftritt.

Die verschiedenen Gestalten kommen nun nicht an
den verschiedenen l'undstellen gleichmssig vor, im Gegcn-
tiieil sind einzelne i'r bestimmte Orte charakteristisch;
so z. B. haben Wrlel ihre Ileimath wesentlich in Brasilien,
wo brigens auch stark gerundete Rhombendodekaeder und

Fig. !.

48 flchner hufig sind, wogegen am Cap Wrfel seltener

vorkommen. Dafr sind Octaeder hier hutig, daneben

Rhombcndodecacder. Diese Gestalten herrschen auch in

Lidien und Borneo vor, whrend Wrfel hier auch recht

selten sind.

Auch die Grsse der Krystalle schwankt sehr. Von

mikroskopischer Kleinheit kennt man sie bis zu Hhncrei-

grsse. Whrend aber Australien keine, Borneo und Bra-

silien (z. B. Sdstern 25472 Kar. roh, 125'/.2 Kar. ge-

schliffen) vereinzelte, Indien (z. B. Regent 410 Kar. roh,

137 Kar. geschliffen. Fig. U*)) einige grosse Steine von
mehr als 100 Karat lieferte, sind

solche am Cap, obwohl hier die

Diamanten erst seit kaum 30

Jahren bekannt sind, durchaus

keine Seltenheiten; von etwa lODg
(iewicht sind sie zu vielen Hun-
derten vorgekommen. Von dort

stanmieu sogar etliche von mehre-

ren hundert Karat und ebenso

der grsste aller bekannten Dia-

manten, der 1893 gefundene Ex-

eelsior von 971 Kar. (Fig. 12.)

Die Diamantkrystalle zeigen
einen ausgezeichneten Bltter-
brueh nach den Octaederflchen,
welcher in Verbindung mit der

grossen Sprdigkeit der Kry-
stalle es ermglicht, durch An-

wendung geringer Kraft dieselben

zu zertrmmern und in staubfeine

Partikel l)erzufhren. In einem

gewhnlichen Stahlmrser gelingt
das durch leichte Ilammersehlge.
Die Festigkeit des Diamants

gegenber Stoss, d. h. seine Z-
higkeit, ist also gering. Seine

Hrte, d. h. sein Widerstand

gegen eindringende fremde Kr-
per, gegen Abnutzung, ist da-

gegen ausserordentlich hoch. Nur
vereinzelte Substanzen, wie kry-
stallisirtes Bor und der Carbo-

rund, eine in neuerer Zeit durch

Zusammenschmelzen von Kohle
und Sand im elektrischen Flam-

menbogen erzeugte Kohlenstoff-

siliciumverbindung (CSi), kommen
dem Diamant ziemlich nahe. Die
natrlichen Mineralien stehen alle

weit unter ihm. Insbesondere ist

er ganz bedeutend hrter als der

Korund und \on diesem durch

eine grssere Kluft getrennt, als

letzterer vom Talk, unserem
weichsten Mineral in der Hrtescala. Nach letzterer hat

Korund den Hrtegrad ^ 9, Diamant = 10. Durch

praktische Versuche hat man die ^\'i(lerstandsfhigkeit
einer Reihe von Mineralen beim Schleifen geprft. Ver-

reibt man ein gegebenes Quantum Schleifmatcrial auf

einer ebenen Glas- oder Metallunterlage bis zur Un-

wirksandvcit, so erhlt man durch die an Probekrpern
erzielten Substanzverluste bei Anwendung verschiedener

Schleifmittel verschiedene Werthe. Wenn fr den Korund

(Smirgel) hierbei der Werth 1000 als Maassstab an-

Fig. 6.

Fig. 10.

*) 1 Karat = 205 Milligninim. Figur II .stellt ticn Regent,
oinoii Brill.uiton von 137 Kaivit Scliwon', in n:itiirliclu'v (irsse dar.

Auf di'V Hi'ilinor Gowerbe-Aiisstcllung belindot sich oin goll)ev

Capdiaiiuint vun ISO Karat, etwa Walhuissgrsse.
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genommen wird, so eri;chen sich fr die Glieder der

Mohs'scheu Hrtescala tVdgeude Vcrglcicliswertlie: Talic

0,04, Steinsalz 2, Calcit 5,G, Fluorit ,4, A))atit S, Adular

59,2, Quarz 175, Topas 194, Korund 1000, Diamant
1-tOOOO. Hieraus geiit am deutlichsten der hohe Hrte-

grad gegeuber anderen Mineralien hervor. Aber nicht

alle Diamanten sind gleich iiart. Aus^tralische sollen

hrter sein als die anderen und nur mit eigenem l'ulver

schleifhar sein. Auch der einzelne Krystall ist manch-

mal an der Oberllehe hrter als im Innern und besonders

schwankt die Hrte mit der krystallugraphischen Lage
der zu prfenden llichtung. Auf der AVrfeldche z. 15.

ist die Hrte in der Diagonalen grsser als parallel zin-

Wrfelkante.
Das specifische

Gewicht des Diamants
ist = 3,52, sehwankt
auch bei reinen Steinen

nur innerhalb reelit enger

Grenzen, von 3,50 3,55
etwa. Grssere Abwei-

chungen haben besondere

Ursachen, die an sich

nicht mit der Substanz

des Diamants zusammen-

hngen. Diese Eigen-
schaft bietet ein gutes

achtet worden. Hell- und dunkelblaue Steine sind bekannt,
unter letzteren der 44Vi. Kar. schwere rein saphirblaue des
Bankier Ilope in London. Selten sind auch schwarze,
rothe und violette Diamanten. Ein roscnrother von
32 Kar. liegt in Wien. Braune Steine kommen oft vor.

Verbreitet und besonders in Brasilien heimisch sind grn
gefrbte Diamanten; allerdings ist es selten ein leb-

haftes reines Grn, welches sicli zeigt, sondern besonders

lgrn oder ein anderer mehr ins gelbliche oder graue
gehender grner Farbenton ohne besondere Schnheit.
Der schnste grne Diamant liegt im grnen Gewlbe

Kegent, dur sehustr i4-russ(j 1

Kis- II.

rillaiit, loT Karat scliucr (uat. Grssr).

und
fr einen geschliffenen

besonders bequemes und
Stein dureiiaus gefahrloses Mittel

dar, echte Diamanten von vielen dafr angesprochenen
Substanzen zu unterscheiden. Der Graphit liat nur ein

specifisches Gewicht von 2,1 2,2.

Grosse Mannigfaltigkeit zeigt die Farbe des Dia-

mants. Wenn uns auch, weil wir vorwiegend den Dia-

mant als Schmuckstein zu sehen bekimnocn, derselbe in der

Kegel als weiss bezw. farblos entgegentritt, so muss doch

hervorgehoben werden
,

dass
ohne Zweifel die Hlfte der in

der Natur vorgefundenen Dia-

manten eine deutliche Fr-
bung zeigt und nur etwa der
vierte Theil als durchaus farblos

bezeichnet werden kann. P^rei-

lich sind die Farben meist wenig
intensiv und bei ganz blassen,
besonders gelblichen Tnen, ge-
hrt schon ein gebtes Auge,
oder der unmittelbare Vei-gieich
mit einem wirklich farblosen

Stck dazu, um die Frbung
noch wahrzunehmen. Diese ist

stets eine Folge der Beimen-un^
Excelsior,

einer fremden, frbenden Sub-

stanz, mit deren im Ganzen sehr geringen Menge die

Intensitt der Farbe wchst. Diamant, soweit er che-

misch rein ist, ist farblos. Verbindet sich mit vl-

liger Farblosigkeit auch vollkommene Durclisichtigkeit,
so zeigt der Stein besonders im geschliffenen Zustande
den geschtzten, etwas ins bluliche gehenden weissen

Lichtschein, der die Bezeichnung blau weiss" hervor-

gerufen hat und den Steinen l)esonderen Werth ver-

leiht. Indische und brasiliaische Steine besitzen diese

Eigenschaft immerhin fters, whrend die afrikani-
schen Diamanten sie nur in verhltnissmssig wenigen
Fllen zeigen, am hutigsten noch an Stcken von Jagers-
fontein.

Unter den Farben ist gelb, grn, gr|au am meisten

vorhanden; es kommen aber fast alle anderen l-'arben vor
und zudem in recht verschiedenen Tnen.

Blaue Farbe ist beim Diamant am seltensten beob-

in Dresden; er wiegt 48V2 Kar. Es sind also zugleich
Steine von bemerkenswerther Grsse, weiche sicli durch

schne Frl)ung aus-

zeichnen.

Am allcrhuligsten
besitzen die Diamanten
eine gelbe Farbe. Diese
konunt in allen Nuancen
von tiefen, satten Tnen
bis zu den blassesten vor.

Lebhaft gelb ist der 125
Kar. schwere Brillant des
Juweliers Tifl'any in New-
York, der in Sdafrika

gefunden wurde. Blass-

gelb sind die meisten Cap-Dianiauten, und bezeichnender
Weise nennt man die sehr helle, nur dem gebten Auge
als gelblich erkennbare Farbe Capweiss. Je nach dem
feineren Farbenton hat nuxn am Cap eine grosse Reihe, bis

zu 10 versciiiedencn Arten des Gelb durch besondere Be-

zeichnungen unteischiedcn. Ferner sind zweifache Fr-
bungen beobachtet worden z. B. gelb und blau. Nicht
selten ist auch der Stein nicht in allen Theilcn, oder

nicht gleich stark gefrbt. Graue und grne
Diamanten zeigen diese fleckige

Vertheilung des Frbemittels
wohl am meisten. .Manchmal

folgt die Vertheilung dem gesetz-

mssigen Bau des Krystalls,
bei dem dann wohl die Ecken
anders als Kern gefrbt sind;
z. B. am Cap die Ecken gelb
oder grau, der Kern farblos, oder

umgekehrt. Die gelegentlich
beobachtete grau-schwarze Hlle
um farblosen Kern mag beson-

deren Einflssen ihre sptere
Entstehung verdanken.

Ueber die Natur, die che-

mische Zusannncnsetzung des

frbenden Jlittels weiss man
Es erklrt sich dies aus dem gc-

desselben im Diamant und der Kost-

letzteren. Im allgemeinen ist die Farbe
Eisen- und vielleicht auch Titanverbin-

wenigstens

der grsstc Diamant, 971 Karat schwer

JaKcrsfontein (nat. Grsse).

nur sehr wer

ringen Anthci

barkeit des

bestndig.
dngen sind als Bestandtheile farbiger Diamanten

nachgewiesen und wohl fters als Ursache der Fr-
bung anzusehen. Da bisweilen die l'^irbe beim Glhen
versehwindet, so mag sie in diesen Fllen organischer
Natur sein. In anderen Fllen ndert sie sich nur,
z. B. grne werden braun, braune roth; aber nicht

inmier ist die neue Nuance bestndig, sondern geht

gelegentlich in den frheren Ton zurck. Ein Mittel,
um die gefrbten Steine, besonders die gelblichen,
farblos zu machen, giebt es nicht, wenn anders mau
nicht den Knilf, durch einen violetten Uebcrzug einen

gelbiiehen Stein vermittelst Ausgleich der Gomple-
mentrfarben farblos erscheinen zu lassen, fr ein
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solches gelten lassen will. Die Waschprobe gengt hier

aber zur Prfung.
Bemerkenswerth ist, dass Diamantpulver, auch solches

von farblosen Steinen, nicht weiss, sondern grau aussieht

und zwar um so dunkler, je feiner das Pulver ist.

Farblose, durchaus reine Diamanten sind durchsichtig;
bei den gefrbten nimmt die Durchsichtigkeit nicht

nothwendig, aber doch meist etwas ab. Soweit eine rauhe

Oberflche dieselbe beeinflusst, lsst sich durch Glttung,
durch den Schliff' derselben Abhilfe schaffen. Dies ist natr-
lich bei Anwesenheit trber innerer Stellen (Wolken") oder

von Einschlssen nicht mglich. Auch innere Hohlrume
(Poreureihen = Fahnen") und durchgehende feine Klfte

(Spaltrissc
== Federn") beeintrchtigen die Durchsiclitig-

keit, das sogenannte Wasser" der Diamanten. Diese

erzeugt nun in Verbindung mit dem lebhaften, ihm eigenen
besonderen Glanz, den der Diamant auf glatten Flchen

wegen seines hohen Breehungsexponenten annimmt und
mit der starken Farbenzerstreuung die als Feuer und

Farbenspiel" des Edelsteins bezeichnete gesclitzte Eigen-
schaft. Es giebt genug Mineralien, z. B. Zinnober, Roth-

giltigerz, Rutil, deren Brechungsexponent hher als der

des Diamants ist, doch keinen Edelstein, der letzteren

hierin bertrifft. Der Brechungsexponent des Diamants ist

n = 2,42 (fr gelbes Licht). Dagegen hat z. B. Rubin
und Sapiiir nur n = l,7(i, Smaragd n = 1,57, Topas
n = 1,6. Diese haben demnach geringeres Feuer.

In Folge der starken Lichtbrechung wird beim Dia-

mant hufig Totalreflexion eintreten, also ein starker Licht-

schein und Glanz, welcher besonders bei satten Farben
in das metallische bergeht.

Ferner bewirkt aber die starke Dispersion des Dia-

mants leicht Farbenspiele. Es ist n^
= 2,40 fr rotiies,

i>r = 2,4B fr violettes Licht. Der Dispersionseoefficient
ist also = 0,06, whrend derselbe fr Glas nur etwa die

Hlfte betrgt.
Diamanten vom reinsten Wasser", die vllig farblos

und durchsichtig sind, werden sonach auch das hchste
Feuer" zeigen; aber auch hei gefrbten Diamanten

ist dieses noch immer viel liher als bei anderen ge-
frbten Edelsteinen, sodass diese gegenber Diamanten
immer betrchtlich an Schnheit und Eindruck zurck-
stellen.

Irisiren, hnlich dem Opal, zeigt der Diamant nur

ganz vereinzelt.

Als regulres Mineral ist Diamant oiitisch isotrop.
Um Einschlsse und Sprnge herum beoliachtet man aber
fters anomale Doppelbrechung, die auch bei gewissen

grauen Diamanten (smoky stones) sich recht deutlich

zeigt. Da diese bei Erschtterungen, den Gla.sthrnen

hnlicli, in Folge innerer Spannungen leicht zerspringen,
so erklrt sich \v(il:l als Folge letzterer auch die Doppel-
brechung.

Es mag ferner noch erwhnt werden, dass der
Diamant in gewissen Fllen l'iuisphorescenz zeigt, d. h.

die Fhigkeit, im Dunkeln sell)sttiitig Licht auszustrahlen.

Dui'ch Reilmng \vii> dnrcli elektrische Erregung tritt die

Eischcinung wolil mich am ehesten ein; kaum ist es der

Fall, wenn nm- Sonnenbcstraldung v<irhergegangcn ist.

Sicher ist, das die Prfung auf Phosidiorcsccnz oft un-

.sichcrc Ergebnisse liefert und dass berhaupt nicht alle

Steine als gnstig beschafVen erkannt worden sind.

Vorher stark erhitzte Steine jiiiosijlioresciren sicher nicht.

Als guter Wrmeleiter liihlt sich der Diamant kld
an. Elektricitt leitet er nicht, im (icgensatz zu (iraphit,
welcher ein guter Leiter ist. Durcli i;eii)cn wird l>ianiant

positiv elektrisch (wie Glas), verliert aber die Elektricitt
bald wieder.

(Jegen gewisse physikalisciic und chemische Ein-

wirkungen ist der Diamaut sehr widerstandsfhig. Stcke
oder Krystalle desselben kann man auf Temperaturen
von weit ber 1000 erhitzen, ohne eine andere Um-

nderung als Trbung derselben wahrzunehmen, besonders

wenn die Luft bezw. Sauerstoff abgeschlossen ist. Erst

bei Temperaturen von 1800 2000**, wie sie im elektri-

schen Flammenbogen auftreten, erleidet der Diamant eine

allmhliche, von aussen nach innen gehende Umwandlung
in eine specifisch leichtere, schwarze, abfrbende Sub-

stanz; er geht in Graphit ber. Geschah die Erhitzung
'

bei Luftzutritt, so zeigt er auch wohl Abrundung der

Ecken oder erlangte cokeslndichcs Aussehen. Ob aber I
eine Schmelzung, wie zum Theil berichtet wird, einti'itt, f
erscheint unsicher. Dagegen verbrennt der Diamant im

Sauerstoffstrome ziemlieh leicht bei Temperaturen von

gegen lOOO*", er gerth dabei in die lebhafteste Weiss-

gluth und bedeckt sich in Folge seiner in verschiedenen

Richtungen verschiedenen Angreifbarkeit auf den Octaeder-

flchen mit dreiseitigen Vertiefungen, Aetzfiguren, welche
mit ihren Umrissen den Octaederkanten parallel verlaufen,
ihre Ecken aber den Octaederecken zukehren (Fig. 10), also

umgekehrt orientirt sind wie die auf den Octaederflchen
oft voihandenen, oben erwhnten, natrlichen Eindrcke

(Fig. 9). Diamantpulver verbrennt schon beim Glhen
in Luft. Chemische Reagenzien wie Suren, Basen und

dergleichen sind beim Diamanten unwirksam, wohl wirken

aber Substanzen ein, welche Sauerstoff entwickeln, z. B.

schmelzender Salpeter (NO^K), oder eine Mischung von

chromsaurem Kali und Schwefelsure.
Die geschilderten geometrischen und physikalischen

Eigenschaften kommen aber im Wesentlichen nur der

deutliche einheitliche Krystallstructur bezw. Krystalltbrm

zeigenden Art des Diamanten zu. Es giebt aber noch

Ausbildungsformen desselben, welche als Bort und Car-
bon ado bezeichnet werden.

Beim Bort muss man die technische und die mine-

ralogische Bedeutung auseinanderhalten. Im ersteren

Sinne heisst alles Bort, was nicht schleifbar, nicht als

Schmuckstein verwendbar ist und darum in der Technik
zum Schneiden, Bohren, Schleifen u. s. w. verbraucht

wird, also auch trbe, fleckige und dergleichen Krystalle.

Mineralogisch versteht man unter Bort derben Diamant,
d. h. solchen, an dem keine einheitliche Kr_ystallbegrenzung
wahrnehndjar ist, Ijcsonders die zu Gruppen regellos ver-

wachsenen Massen. Sind sie kugelig, so spricht man von

Bortkugeln, die brigens auch durch Abrolluug ge-

glttet sein knnen.
In der Provinz Bahia fast allein kommt nun die

fernere als Carbonado bezeichnete Art des Diamantes

vor, die sich an den mineralogischen Bort eng an-

schliesst, insofern hier auch durchgngig derber, nicht
etwa amorpher Diamant vorliegt, dessen schwarze
Farbe in Verbindung mit seinem meist schlackigen Aus-

sehen zu seinem Namen Anlass gab.
Im Allgemeinen sieht diese Substanz grau bis schwarz

aus, besonders auf der Oberflche. Sic besteht aus einem

])oriisen ])is schlackig-blasigen, feinkrnigen bis fast

diciiten Aggregat winziger Diamantkrner und weist in

Folge dessen keine durchgehende Spaltbarkeit, eine l)e-

sondere Zhigkeit und, was innncrhin auffllig ist, beson-

ders hohe Hrte auf. Mit Carbonadopulver kann man gut

Diamantkrystallc schleifen, aber nicht umgekehrt. Soweit
imn der Carbonado iirckclig oder zerreilicli ist, wird

er in Pulverform zum Srhleiten, soweit er fest ist, in

Hroc'kentorni von bestimmter durch Theilung erzeugter
(Jrsse besonders zum Bohren benutzt. Die dunkle Farbe
wird in der Regel durch viele opake Einschlsse in den

kleinen grauen bis brunlichen Diamantpartikeln des-

selben her\-ori;erufen. Dass die Einschlsse Kohle seien,
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ist nicht erwiesen, festgestellt ist nur, dass ein Eisen-

und Kalki;cli;ilt ihnen cigentliiimlich ist. Nester und

Htrcifcn gowcilmlichen derben, farblosen Dianiants durch-

ziehen bisweilen den Carbonado ganz unregeliniissig und

gehen allmhlich in diesen ber. Nur selten tritt der

Cari)onado mit regelmssiger krystallographiseher Be-

grenzung, z. B. in Wiirfelgestalt auf. Die Carbonado-

niasscn sind neben gewhnlichen Diamanten in bis faust-

grossen (3500 Karat schweren) Massen von unregel-

mssiger Gestalt in Bahia (Brasilien) gefunden worden.

Die bisher angefhrten Eigenschaften des Diamantes

vermgen uns nur wenig auf die wichtige Frage nach

seiner Entstehung auszusagen. Sehen wir zu, inwieweit

sein natrliches Vorkommen darber Aufschluss geben
kann, besonders in Verbindung mit der bisher allein zur

Erzeugung dcssellten erfolgreichen Methode.

Vor Allem wrde dasjenige geologische Vorkommen
heranzuziehen sein, welches als primres, ursprngliches
sicii ausweist, denn hier findet sich der Diamant noch in

dem (iestcin und wohl auch an dem Ort, wo er entstanden

ist. Ein solches i)rinires Vorkommen auf unserer Erde
ist uns jetzt bekannt, wenn es auch vielleicht noch nicht

ber allen Zweifel erhaben sein, bis in jede Einzelheit

strengen Anforderungen Genge leisten mag. Es ist dies

das Vorkommen im sogenannten blue ground von Sd-
afrika. Als primr ist auch das Auftreten in Meteoriten
unzweifelhaft anzusehen.

Letzteres ist mehrfach beobachtet worden. In dem
Meteorstein von Novo Urei (Gouv. Permj ist neben Olivin,

Augit, Niekeleisen und Kohle Diamant vorhanden und
macht etwa 1 pOt. der Masse aus. Auch in den Meteor-
eisen von Canon Diablo (Arizona) und Arva (Ungarn) ist

Diamant nachgewiesen worden, nachdem schon frher im
Meteoreisen von Arva aufgefundene, als Cliftonit be-

zeichnete graphithiiliche, wrfelfrmige Krner als

Pseudomori)ltoscn nach Diamant angesprochen worden
waren.

Auf der Erde ist der Diamant meist im Seifengebirge
und gewhnlich auf secundrer Lagersttte aufgefunden
worden. Wird z. B. ein edelsteinfhrendes Gestein von der

Einwirkung der Atmosphrilien ergriffen, so werden die

leichter angreifbaren Bestandtheile zerstrt und wohl auch

fortgefhrt, whrend die widerstandsfhigen, darunter
der Edelstein, sieh halten. So lange die aufgelockerten
Massen ihren Ort nicht wechseln, bewahren die festen

Bestandtheile ihre scharfen Umrisse. Unterliegen sie

aber einem Transport, besonders durch flicssendes Wasser,
so rollen sich die Bestandtheile ab, und erleiden dabei

zugleich eine natrliche Aufbereitung nach Schwere und

Beweglichkeit. An gnstigen Orten, oft weit vom Ur-

sprungsort entfernt, werden die Gerolle und unter ihnen
die Edelsteine zusamniengesehweninit und abgelagert.
Hier sind diese dann leichter und gewhnlieh in grsserer
Menge als an der primren Lagersttte zu gewinnen. In
der mit der Aufbereitung und dem Transport ver-

bundenen natrlichen Auslese, in der die Steine auf

Festigkeit durch Stoss und Druck geprft und als ge-
sund" befunden wurden, liegt auch die Erklrung dafr,
dass die abgerollten Stcke in gewissem Sinne gnstigere
Beschaffenheit als die von ursprnglicher Lagersttte
zeigen. Was brchig war, ist zu Grunde gegangen. Die
mit den Edelsteinen aufgehuften Gesteinstrmmer, mgen
sie noch an ihrem Ursprungsort liegen oder fortgefhrt
sein, bilden eine Seife, aus der durch Auslesen, Aus-
waschen und dergleichen Autbereitung die nutzbaren V>^-

standtheile gewonnen werden. Das Vorkommen in Seifen

vermag nur mittelbar einen oft wenig sicheren Anhalt
fr das urs])rngliche Vorkommen und damit die Ent-

stehungsart des Diamanten zu geben. Die begleitenden

Minerale und ihr Zusammenvorkommen dienen dabei als

Sttze, da wir von vielen derselben ihr Auftreten kennen.
Die Sttze wird aber um so unsicherer, je fters eine

Umlagerung etwa stattgefunden hat. Denn wie in unserer
Zeit haben sich auch in frheren geologischen Zeit-

rumen Seifen gebildet, die dann spter abermals der

Zerstrung anheimfallen konnten. Solehe fossile Seifen"

sind bekannt. Die goldfhrenden Congiomerate der sd-
afrikanischen Republik werden mehrfach, aber mit Un-

recht, als palozoische Seifen angesehen. Zweifellose

fossile Goldseifen sind in den Dacotah hls (Nord-

Amerika) aufgefunden, und fossile Diamantseifen sind die

Ablagerungen in Indien in den Banaganpillysaudsteinen
der Vindhjaformation und zum Theil die servi(jos da
serra (die Plateauablagerungen) Brasiliens.

Betrachten wir die Fundorte der Diamanten etwas
nher. Ihre Eintragung auf einer Weltkarte zeigt, dass

dieselben in allen Erdtheilen und allen Zonen liegen,
ihre geographische Lage, oder wie die Alten meinten,
das Klima, also ohne Einfluss ist.

Im Alterthum schon wurden in Indien und wohl auch
auf Borneo Diamanten gewonnen. Am Beginn des acht-

zehnten Jahrhunderts (1727) wurden die brasilianischen

Vorkommen aufgefunden. In den zwanziger Jahren
unseres Jahrhunderts wurden im Ural, in den fnfziger
Jahren in Australien und Nordamerika, dann im Jahre
1867 in Sdafrika, spter in Lappland Diamanten ent-

deckt.

Indien. Die Fundpunkte der Diamanten in Indien

sind im Allgemeinen geologisch noch wenig bekannt.

Sie liegen im Wesentlichen am Rande des Plateau von

Dekan und ziehen sich an der Ostseite desselben ent-

lang bis zum Nordrand im Gebiet der unteren Dschumna.
Der Diamant wird in festen Sandsteinen und Couglo-

nieraten, in den durch Auflockerung und Zertrmmerung
derselben gebildeten Seifen und in Flussalluvioneii ge-
funden. Die diamantfhrenden Sandsteine und Congio-
merate treten in zwei Horizonten einer sehr alten, jeden-
falls altpalozoischen Schichtenreihe auf, welche aus

Schiefern, Kalken, Sandsteinen, Quarziten, Conglomeraten
besteht und auf dem aus Gneiss, Granit und krystallini-

sehen Schiefern zusammengesetzten archischen Urgebirge
Indiens liegt. Sie ist als Vindhjaformation bezeichnet

worden (nach dem Vindhjagebirge). Der untere Theil

derselben, die Carnulformation, ist im sdlichen Indien

verbreitet. Hier liegt an ihrer Basis ein 4 6 m mchtiger
gerllfhrender Sandstein, der Banaganpillysandstein, in

dem eine V4 ^/i dicke, grobconglomeratische Schicht

die Diamanten fhrt. Als grobe Gerolle finden sich im
Sandstein Quarzit, Hornstein, Schiefer und andere Zer-

strnngsrckstnde lterer Gesteine. Mit den Diamanten
treten in der Zwisehenmassc Geschiebe von gelblichem

Quarz, Epidot, Jaspis, Eisenerz, Korund u. dergl. auf.

Im nrdlichen Indien stellt sich ber der unteren

Vindhjaforination auch die obere .Abtheilung derselben ein

und in dem mittleren Theil der letzteren liegen hier die

Diamantgesteine. Es sind rotlie, eisenschssige Congio-
merate, die in die sogeiiamiteii Pannahschichten ein-

geschaltet sind. Sie gleichen durch die Gesehiebe-

fhrung den diamaiitluliri'iulen Gesteinen der unteren

Vindhjaformation und sind vielleicht durch Umlagerung
solcher gebildet worden.

Wo die diamantfhrenden Gesteinsschichten zu Tage
treten, sind sie mit der Zeit aufgelockert worden, zer-

fallen und zu Seifen umgebildet. Zum Theil sind

sie vom Wasser in die Mussliifc transportirt und in

Gestalt von Schottermasseu abgelagert, die als alte

Flussterrassen ber dem jetzigen l'MussIauf, oder als jn-
gere Alluvionen im Flussbett liegen.
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Gewonnen wird der Diamant sowohl nun den Fluss-

schottern, wie aus den Seifen nud den anstehenden

Conglomeraten und Sandsteinen.
Die wiclitigsten in Betracht kommenden Gebiete sind

die folgenden, die aber nicht schon alle im Alterthum
als Fundsttten belsannt waren, sondern meist erst seit

einigen Jahrhunderten ausgebeutet werden.
Eine sdliche Gruppe bikleten die sogenannten

Dschennurgruben am unteren Pannartiuss, die Gruben
bei Bellary und Wairali-Karrur, bei Banaganpilly
zwischen Pannar und Kistnaii und in der Umgebung von
Eilore am nnteren Kistnaii. Sie stehen z. Tb. im Banagan-
pillysandstcin, z. Th. in AUuvionen. Die Gruben von

Banaganpilly waren frher berhmt. Die Vorkommen
von Wairah-Karrur haben dadurch Interesse erlangt, dass
der Franzose Chaper dort Diamantkrystalle mit Korund
in Pcgniatit aufgefunden haben wollte. Man darf kaum
zweifeln, dass seine Mittheilungen nicht zutreifeud sind.

Die Gruben der Elloregegend hat man auch als die

von Golconda bezeichnet, der alten Bergfeste bei

Heidcrabad, obwohl sie nicht dort liegen. Golconda war
aber der berhmte Stapelplatz fr die Diamanten, daher
die Bezeichnung. Die am rechten Ufer des Kistnah in

losen Seilen liegenden Gruben von Kollnr sind etwa
1560 entdeckt worden; von hier stammen jedenfalls der

Kohinoor (frher 186 Kar. jetzt 106 Kar.), der etwas
zweifelhafte Grossmogul (ursprnglich 787,5 Kar.) und
der Blaue Hope - Di aniant (jetzt ein Brillant von

44V2 Kar.). Auf dem linken Ufer liegen die berhmten
Gruben von Parti al in Seifen und .\lluvionen, aus denen
W(dd der Regent (1701 gefunden; ursprnglich 410 Kar.,
nach dem Schliff' ein Brillant von 137 Kar., Fig. 11) stammt.

Eine stliche Grupjie bilden die Diamantlagersttten,
am mittleren Mahanady im Lande Godwara, besonders
bei Sam baipur. Die Zeit der Auftindung ist unbekainit.

Hchst wahrscheinlich siiul es diese Gruben, welche im
Alterthum schon ausgebeutet wurden, sodass der Maha-

nady der Diamantenfluss" des Ptolemus sein knnte.
Die Steine, welche hier gewonnen wurden, gehren zu

den reinsten und schnsten. Baryt, Topas,
Granat, Carneol, Amethyst, Bergkrystall, Gold
begleiten den Diamant, drften aber kaum aus dem
Diamantnuittergestein stammen, das man allerdings hier

noch nicht aufgefunden hat. Die anstehenden Gesteine

gleichen denen im sdlichen Indien. Auch westlieh und
nrdlich von Sambalpur fhren AUuvionen Diamanten.

Die nrdliche Gruppe ist die von P an nah, sd-
westlich Allahabad im Lande Bandelkhand auf der Sd-
seite der Dschunuia und des Gangesgebietes. Die
Gruben bauen hier sowohl in anstehenden, eisenschssigen,
thonigen Sandsteinen und Conglomeraten der oberen

^'indjaformation, wie in Ablagerungen der Flsse.
Die indischen Gruben haben eine Menge der schnsten,

berhmtesten Diamanten geliefert. Die durch Gte,
Grsse und Farbe hervorragenden oben erwhnten
Steine stammen von dort. Eine Schtzung der Gesammt-

frderung ist aber unmglich, da frher wie jetzt die

Steine im Wesentlichen im Lande bleiben und eine ControUe
kaum statthatte. Uebrigens ist die bis vor etwa 200 Jahren
noch lebhafte (iewinnung lunnnchr zum allergrssten Tlieile

erloschen. Nur die Gegend von Paiunih konnnt jetzt in

Betracht. Sowohl die Ersehjjfung der alten Gruben, die

politischen Verhltnisse, als auch besonders die scharfe Con-

currcnz, die zunchst nach 1727 Brasilien und neuerdings
das Capland machen, lassen eine gewinnbringende Arbeit

wenig aussichtsvoll erscheinen. Die Frderung mag jetzt
2 3 Millionen Mark jhrlich an Wertli betragen. Sie

wird im Lande aiifgcnouimen und gengt nicht den An-

sprchen. Es (indet Einfuhr statt. Zusammenfassend sei

hervorgehoben, dass in Indien die jtriinre Lagersttte
der Diamanten nicht bekannt ist.

Borneo. Auf Borneo tinden sich Diamantlager-
sttten namentlich am Fusse der Auslufer des nordwest-

lichen und sdstlichen Gebirgszuges der Insel. In der

Nordwesteeke liegen sie am Oberlauf des Landaek, Si-

kajani und Serawak, z. Th. auch am KapuasHuss, an der

Sdostkste im Gebiet von Tanahlaut (hau|)t.schlich in

der Nhe der Stadt Martapura), Kasan und z. Th.

Tanahbumba. Die reichsten Gruben sind die von Lan-
daek gewesen. Die Ablagerungen bestehen aus jungen
Schottern und Sauden, deren Hauptbestandtheile Quarz-

geschiebe sind; daneben finden sich Trtnmer von

Quarzit, Thonschiefer, Sandstein, basischen Eruptivge-
steinen und besonders blauer Korund. Gold begleitet
den Diamant durchi;ngig. Eisenschssiger Thon bedeckt

die diamantfhrenden Schichten. Sie liegen am Fuss
von Hgeln und sind z. Th. alte Flussablagerungen.
Von hier aus sind die Diamanten auch in die jetzigen
Flusslufe gekommen. Ihr Muttergestein ist noch vllig
unbekannt. Die Diamanten sind meist sehr klein, auch
oft nicht rein, doch ist ein Theil vom reinsten Wasser,
einzelne sind ganz schwarz. Vereinzelte grosse ber

100 Kar. sind voi-gekommen. Die Production ist jetzt, be-

sonders in Folge der afrikanischen Concurrenz, wenig
lohnend und gering und betrgt kaum 5000 Kar. im Jahre.

Brasilien. Die brasilianischen Fundsttten, von

denen die ersten 1727 bekannt wurden, liegen in der

Hauptsache in den Provinzen Minas Geraes und ]>ahia.

Ihnen gegenber knnen die in den anstossenden Pro-

vinzen kaum in Betracht kommen, obwohl besonders

Matto Grosso eine bemerkenswerthe Menge producirte.
In der Provinz Minas Geraes ist der Bezirk von

Diamantina (800 km von der Kste, nrdlich Rio di Ja-

neiro liegend) am bedeutendsten; dann folgt nach Westen die

Gegend am Rio Abaete, von Bagagem und nach Norden
Gro Mogol (Grammagoa). Der Bezirk von Diamantina

mnfasst einen Theil der Serra do Espinhaco. Diese ist

ein 11001200 m hohes Bcrgland, welches vorwiegend
aus dUnnschieferigen, glimmerfhrenden, zum Theil bieg-
samen Sandsteinen, nach dem Berg Itacolumi Itacolumit

genannt, besteht. Mehrfach werden die Itaeolumite durch

grssere Quarzgerlle conglonieratiscli. Als Einlage-

rungen kommen in den Itacolumiten Thonschiefer,
Glimmer- und Hornblendsehiefer und Eisenglimuierschiefer
vor. Zusammen mit den unterliegenden Gneissen und

Krystallinischen Schiefern sind jene Gesteine aufgerichtet.

In abweichender und flacher Lagerung wird der Itacolu-

mit auf den Hhen der Serra von einem groben, zum
Theil conglomeratischen Sandstein bedeckt, der dem Ita-

columit recht hnhch sieht, aber viel jnger ist. Der
Itacolumit scheint mindestens altpalaeozoisch, wenn nicht

lter zu sein. Hervorzuheben ist noch, dass derselbe nebst

den begleitenden Gesteinen von Gngen durchsetzt wird,
die vorwiegend Quarz, daneben Eisenerze, Titanmine-

ralien, Turmalin und andere .Alinerale fhren, welche

als Begleiter des Diamantes in den Seifen und AUu-

vionen beobachtet werden. Die diamantfbrenden Ab-

lagerungen sind solche in Flssen, an Gehngen und

auf den Hochflchen; sie sind einander im gro.ssen

Gairzen recht hnlich. Sie fhren im Wesentlichen die

gleichen Beglcitniincrale und stehen jedenfalls insofern

in genetischem Zusammenhang, als die Platcauablage-

rungen durch Weiterfhrung des Materials in Gehnge-
und Flussablagerungen bergefhrt werden. Als begleitende
Minerale linden sich Quarz, Jaspis, Rutil, Anatas,
Brookit, Magnetit, Eisenglanz, Titaneisen, Braun,

eisen, Schwefelkies, Turmalin, Granat, Lazu-

lith, Glimmer, Xenotin, Monazit, Cyanit, chlor.
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haltigc Phosphate (Favas"), Staurolith, Diaspor,
Titanit, Topas, Gohi, Platin. Von ihnen werden Quarz,
Eisenglanz, lonazit, besonders aber Anatas und
Turnialin (tejos") als gnstige Anzeichen i'r das Auf-

treten von Diamant angesehen und als Formation'-
der Dianiantlager bezeichnet.

Die dianiantfidn-endeu Fkissschotter sind oft stark

mit Thon gemengt und werden als cascalho bezeichnet.

Gelegentlich sind sie durch ein eisenschssiges Binde-

mittel fest verkittet. Solches QuarzgerUeonglomcrat heisst

Tapanh oaeanga. In Vertiefungen der Flussbetten ist

der diamantfuhrende edle Cascallio oft angehuft. Dia-

mantfreie Massen (wilder Cascalho) bedecken ihn. Die

Diamanten sind stark abgerollt.
Die Gehngeablagerungen sind gewhnlich we-

niger reich, als die Flussschotter. In ihnen ist auch der

Diamant weniger abgerollt. Sie sind als alte l'luss-

terrassen aufzufassen.

In den Plateauablagerungen giebt eine rothe,

thonige Erde das Bindemittel fr die Brocken der

Gesteine, die Diamanten, und ihre Begleitmineralien

ab, von welch letzteren die schweren Eisen- und
T i t a n e r z e reichlich vorhanden sind. A b r o 1 1 u n g zeigen
hier die Mineralien kaum. Die Massen sind also,

wenn berhaupt, nur wenig fortbewegt worden und
knnen zum Theil tiefgrndig verwitterte Massen des an-

stehenden diamantfhreuden Gesteins sein. Sie werden
als gurg-ulho bezeichnet. Die Diamanten sind in ihnen

wenig zahlreich, aber meist grsser als in den anderen

Ablageruugen. Von Wichtigkeit i.st die diamantfhrende

Hhenablagerung westlich von Diamantina bei So Joo
da Chapada. Ein rother, geschichteter Thon wird von

Itacolumitbnkchen durchzogen und von hauptschlich
Quarz, Rutil und Eisenglanz fhrenden Gngen
durchsetzt. Letztere Mineralien finden sich nun mit

Turmalin u. a. rtlich angehuft in dem Thon und dabei
stellt sich in der Regel auch Diamant ein. Alle Stcke
sind vllig scharfkantig, nicht abgerollt. Obwohl nun
auf den Gngen zwar die brigen Minerale, aber noch
keine Diamanten mit Sicherheit aufgefunden wurden, so

schliesst doch Gorceix, der jene Gegend durchforschte,
dass der Diamant mit jenen Mineralien auf den Gngen
gebildet worden sei. Durch tiefgrndige Verwitterung
sei ursprnglicher Thonschiefer in den Thon verwandelt
worden und die Mineralien der ebenfalls zersetzten Gnge
seien nun scheinbare rtliche Beimengungen des Thones.
Fr diese Auflassung spricht auch der Umstand, dass
die Diamantkrystalle vielfach Eindrcke und- Ansatzstellen

zeigen. Da nun der Diamant auch in Verwachsung mit

Quarz, Anatas, Eisenglanz, ferner eingewachsen
in solche Mineralien beobachtet worden ist, so wre aller-

dings die Mglichkeit zuzugeben, dass er gleichzeitig mit
diesen und seinen brigen Begleitmineralien, die auf den

Gngen vorkommen, gebildet, somit ein Gangmineral sei.

Nur die Thatsache, dass er noch n i e in den Gngen ge-
funden wurde, verhindert einen zureichenden Schluss.
Im Uebrigen vermuthete man, dass der Itacolumit die
Diamanten fhre, weil solcher bei Gro Mogol mit Dia-
manten beobachtet worden sei. Aber wahrscheinlich liegt
hier kein Itacolumit, sondern der diesem hnliche, ihm
diseordant aufgelagerte jngere Sandstein vor. Zugleich
ist der Itacolumit, wie letzterer, wohl auch nur ein

Sediment, sodass beide nicht das ursprngliche Mutter-

gestein des Diamanten wren. In unanfechtbarer
Weise ist dies in Minas Geraes also noch 'nicht nach-
gewiesen.

Die Vorkommnisse des Diamants in der Provinz
Bahia bertreffen jetzt die von Minas Geraes. Diese sind

sprlicher geworden, whrend jene noch in neuerer Zeit

Zuwachs durch neue Funde erhalten haben. Die Lager-
sttten sind Seifen und Flussalhivien.

Fundorte in solchen liegen l)es(niders auf der Ost-

seite der Serra da Cliapada, der Fortsetzung der
Serra do Es])inhac(), und zwar nordwestlich der Stadt
Bahia bei Paraguassu und Len(;.oes. Die Diamanten
werden von den gleichen Mineralen wie bei Dia-
mantina begleitet, nur Zinnstein, Zinnober, Feld-

spat h konnnen hinzu. Uebcr das Muttergestein weiss

man noch nichts Siciieres. Wichtig waren die Funde in

Flussalluvionen in der Serra da Cincora im Jahre 1844.

Diese lieferten zwar geringwerthige Steine von vorwiegend
gelber, grner, brauner und rother Farbe und lngliclier,

ungnstiger Gestalt, aber dafr kommt in ihnen der
Carbonado vor, jene schlackig aussehende, porse Art
derben Diamants, welche anderwrts kaum gefunden
worden ist. Nur in Borneo und Sdafrika wurde Carbo-
nado in geringen Mengen beobachtet.

In jungen thonigen Hhenablagerungen und
an den Gehngen sowie in den Alkivionen der Flsse
treten westlich des Hafens Canavieiras im Gebiet des
Rio Pardo bei Salobro Diamanten auf. Unter seinen

Begleitern finden sich zwar viele Mineralien, die an anderen
Orten Brasiliens ndt Diamant zusammen vorkommen, aber
es fehlen aufflliger Weise der duukele Turmalin
(fejos"), Rutil, Anatas, auch die Ilydrophospbate,

Itacolumit fehlt in der Ge-
des Diamanten kennt manMuttergestein

dafr ist Korund vorhanden.

geud. Vom
nichts.

Die brasilianischen Diamanten sind meist klein, zum

grsseren Theil hchstens von Erbsengrsse und kaum V4 Kar.
schwer. Nur 2 bis 3 Stck sind durchschnittlich jhrlich
erbeutet worden, welche die Grsse einer Haseluuss ber-

schritten, und ausser dem Stern d e s S d e n s
,
der 254V Kar.

schwer im .fahre IS.B bei Bagagem (Minas Geraes AVcst-

theil) gefunden wurde, sind nur noch drei Steine ber

KJ Kar. erwhnt worden. Rhombendodekaeder, Achtund-

vierzigfichner, Wrfel sind besonders hufig, tetraedri-

sehe Formen und Octaeder seltener. Unregelmssige Ver-

wachsungen und Bortkugeln treten oft auf. Etwa der

vierte Theil der Steine war vom reinsten Wasser, ein

weiteres Viertel noch farblos. Der Rest war leichter

oder strker gefrbt. Ein Viertel ist nur Bort gewesen.
DieBis 1869 versorgte Brasilien fast allein den Markt

Production ist im Ganzen zurckgegangen und wechselte^ '

stark.je nach den Entdeckungen neuer Funde stark. Sie ist

auch jetzt inmier noch ziemlich hoch. Wegen starken

Schmuggels und der Lcken in den amtlichen Listen ist

die Schtzung der Gesammtproduction unsicher. Es mgen
aber sicher 12 18 Millionen Karat Diamant (= 240U
bis 2650 kg) fr etwa 400 Mill. Mark seit seiner Auf-

findung im Jahre 1727 bis heute von Brasilien geliefert
worden sein, wozu Jlinas Geraes gut die Hlfte beitrug.
Fr 1889 wird der jhrliche Ertrag auf 30 000 Kar. ge-
schtzt. Zur Zeit wird derselbe kaum viel anders sein.

Australien. In Au.straHen sind Diamanten an vielen

Orten beobachtet worden. So in Tasmanien, Westaustralien,

Victoria, Queensland, besonders aber in Neu-Sd- Wales.
Ueberall treten sie als untergeordnetes Begleitnnneral in

den Gold- und Zinnsteinseifen und in alten Fluss-

scholtern auf. Aus ihnen sind sie in die jetzigen Wasser-
lufe gelangt. Das Muttergestein kennt man
nirgends.

In Neu-Sd-Wales liegen die wichtigen Fundorte

westlich und nordwestlich von Sidney im Macquarie-
flussgebiet, so am Cudgegong bei Mudgee, bei

Bathurst u. a. 0. Audi am oberen Lachlan sind

Diamanten gefunden worden, ebenso im oberen Gwydir-
bei Inverell und Bingera. Gold, Zinn-gebiet
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stein, dann Saphir, i; ult in, Zirkun, Granat, Spinell,
Eisenerze, Tur malin treten als Bei;leiter auf. Die
Diamanten sind fast ohne Ausnahme klein, kaum erhsen-

gross, im Dnrchsclinitt in Neu Sd-Wales iiur V4 Karat
schwer. Sie sind farljlos, se"' .niiinlich oder braun. Die
meist gerundeten Krystnlirormcn sind (ctaeder, Eliom-

bendodekaeder, Ilcxakisoetaeder n. a. Auffallii;- ist iln-e

grosse Hrte. Die Gesamnitfrdernni;- crreiebtc etwa
12 000 Kar.

Nordamerika. Die Funde in den vereinigten Staaten
von Nordamerika sind bisher vereinzelte geblieben, obvv(dd

sie sich auf recht weit von einander entfernte (icgenden
erstrecken. Im Osten sind am Ostbang- der Alleghanies in

Virginia, Nord- und Sd-Carolina und Georgia
Steine (gewhnlich Octacder) gefunden worden, meist

beim Goldsuchen. In Nord-Carolina und Georgia ist

Itacolumit vorhanden, wodurch man an brasilianische

Verhltnisse des Vorkommens erinnert wird. Im Norden
hat Wisconsin westlich vom Michigan-See einige Dia-

mantkrystalle (Oetaeder und Rliombendodekaeder) ge-

liefert, die zum Theil bis haselnussgross waren.
Im Westeu wurden in den Goldseifen Californiens

gelegentlich Steine beobachtet. Die Funde sind inter-

essant, aber mit einiger Vorsicht zu behandeln. Fr

das Muttergestein ist nirgends ein Anhalt erlangt
worden.

Ural. Die Auffindung einiger Diamantkrystalle von
etwa 1 Karat Schwere in den (ioldseifen von Adolphs-
koi bei Byssersk im .lahre 1829, denen sich dann
auch Fnndc weiter im Sden, z. B. in den Goldseil'en der

Gegend von .Iekaterinl)urg anieihten, ist von Interesse,

weil Humboldt auf die Mglichkeit des Vorkonnnens von

Diamant in den Gold- und riatinseifen des Urals, mit

Rcksicht auf deren Aehnliehkeit mit den brasilianischen,

hingewiesen hatte. Auch im Ural kennt man das M utter-

gestcin des Diamanten nicht.

In Lap|land vor etwa 10 .Jahren gemachte Fnndc

winziger, unter 1 mm grosser Diamanten seien deshalb
hier erwhnt, weil dort, im Pasevigthale am Varangerfjord,
die Begleitniineralien des Diamants im Flusssaud meist

dieselben wie in Indien und Brasilien sind, nndich Granat.
Zirkon, Hornblende, Cyaiiit, Epidot, Feldspatii
u. dcrgl. Der Fluss strmt ber (ineiss mit Pegmatitgngen,
aus denen die Beglcitminerale herrhren. Sollte der Dia-

mant dem Pegmatit entstammen, so wrde die gleiche Art

des Vorkommens auch fr Brasilien und Indien an Wahr-
scheinlichkeit gewinnen. Aber ein sicherer Anhalt hierfr

liegt auch in Lappland nicht vor. (Scliluss folRt.)

Polster von Moos-Protoiieina in dem den Lchestener
Scliieterbrnclilialden entstrmenden snlfatreichen Bach-
wasser. Die Gegend von Leln-sten im Fiankenwalde
ist bekanntlich ausgezeichnet durch die grosse Zahl, Aus-

dehnung und Bedeutung ihrer Dachschieferbi'iiche, welche
die grssten des europischen Festlandes sind. Diese

Brche stehen zumeist und namentlich die grssten,
die Oertel'schen und die herrschaftlichen, im Culm, der

dort die verbreitetste Formation ist, also in derseli)en

I'ormation, der auch die durch ihren Reichthum an

iossilen PHanzen ausgezeichneten mhrischen Dachschiefer

angehren. Doch sind bei Lehcsten auch im Unter- und
Mitteldevon Schieferbrehe betrieben worden, zumeist

jedoch wieder eingegangen, weil die Gte oder die

Menge brauchbaren Gesteins nicht gengten. Auch inner-

halb des Culnis, und zwar des Unterculms, sind noch

mehrere, mindestens 2 Daehschieferhorizonte zu unter-

scheiden, von denen der unterste usserst nahe dem
obersten Devon angrenzt, whrend der zweite Horizont

von diesem ersten durch ein mchtiges Quarzitlager ge-
trennt ist; dieses Quarzitlager bildet unter anderem den
hchsten Berg des Frankenwaldes, den 785 m hohen

Wetzstein, an dessen Fusse eben Lehestcn liegt.

Von den beiden genannten Hauptdachschieferzonen
im Culm nun, die ich nach den Hauptorten ihrer Aus-

beutung als Lehestener und als Rttersdorfcr Zone unter-

scheide, ist die untere als Lehestener Zone durchgngig
ebenso reich an Schwefelkies wie der obere, Rtters-
dorfcr Horizont daran arm oder eigentlich davon frei ist.

Der Schwefelkies, iinscheinend stets Pyi'it, tritt theils in

grossen bis sehr grossen (ber 1 m l)urchmesser) Con-

cretionen, sogenannten Kieskltcrn" gehuft, oder aber

in kleinen bis sehr kleinen Krystllchen (2 nun bis zu

mikroskopischer Kleinheit) gleichmssig durch die Schiefer-

schiehten zerstreut, wenn auch in den verschiedenen

Schichten verschieden reichlich, auf, und es giebt auch

um Lehestcn Lagen geinig, die fast frei davon sind.

Die daran sehr reichen werden meist auf die Halden ge-

worfen, wohin natrlich auch die aus anderen Grnden
unbrauchbaren Stcke der pyritrmeren Schiefer und die

bei der Verari)eitung entstehenden Abflle waiulern. Und
zwar ist die Menge des Unbrauchbaren und der Abflle

wohl mehr als doppelt so gross wie die Menge der ge-

brauchsfertigen Waarc.
Bei dem riesigen Gesamnitbetricbe hufen sieh ent-

sprechend riesig grosse Halden auf, welche dem Lehestener

Landschaftsbild jetzt sein besonderes Geprge geben,

derart, dass in manchen Bildern nicht mehr die natr-

lichen, sanft gesehwungenen Umrisse der Berge den

Horizont begrenzen, sondern die langen horizontalen

Oberflchen und die unter 33 bis 34" geneigten Seiten-

wnde der Halden, die meist in mehreren gewaltigen
Stufen sich eine ber der anderen erheben. Mit solchen

Halden sind schon bis fast 100 m tiefe Thler quer aus-

gefllt und werden drei derselben, das oberste Lo(piitz-

thal, den Gloppen- oder Greppenbach und den Rehbach
bald auch auf mehrere 100 Jleter nach ihrer Lnge aus-

fllen.

Aber es kommt hier nicht bloss die Aenderung des

Landschaftsbildes im Grossen in Ik'tracht, sondern eine

Anzahl Aenderungen der Lebewelt auch im Kleinen.

Diese Aenderungen haben fast ausschliesslich ihren ersten

Grund in der Verwitterung der oben genannten ungeheuren

Mengen von Schwefelkies. Der Schwefelkies des llalden-

schuttes, obgleich er, wie gesagt, nur in der schwer \er-

witterbaren Moditication als Pyrit auftritt, ist nmlich
dadurch der Oxydation besonders zugnglich, dass er

erstens, selbst fein vertheilt, auf unendlich vielen Ober-

flchen von Schieferbruchstcken, die doch nur lose, mit

vielen und grossen Zwischenrumen aufeinanderliegen,
der Luft ausgesetzt ist, und zweitens dadnrcii, dass diese

Zwischenrume meistens von feuchter, darum wirkungs-
vollerer Luft erfllt sind. Diese Feuchtigkeit konnnt

daher, dass zufolge Adhsion und Cai)illaritt selbst die

Unterseiten und selbst die nicht an der Obertlehe

liegenden Schieferstcke bei Regen nass werden und die

Nsse lange festhalten, und dass, bei Troekenheit, zu-

folge der starken Wrineausstrahlung des Schiefers auch
die P.ethauung eine sehr starke ist. In dieser ewig
feuchten Atmosphre waiuleln sich die Pyritkrnchen in

Eisensulfat und freie Sehwefelsure um, welche ihrerseits

den Thons(diiefer angreift und Thonerdesulfat liefert.

Alle diese in Wasser lslichen Erzeugnisse gelangen all-

mhlich in die Bche, und es giebt jetzt um Lehestcn
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keinen an einer Halde vorbei oder gar unter einer solchen

bindurchfiiessenden liaeh nielir, der nicht intensiv nach
Tinte schmeckte. Die Farbe dieses BacLvvassers, beson-

ders, wenn es in Teichen, zu Miildzwecken, aufgestaut ist,

ist wunderbar hellbiaugrn und klar, und knnte sich

mit der manchen Alpensees vergleichen lassen. Je lnger
aber mit der Luft in Beriilu'ung, um so mehr setzt dieses

Wasser zuerst braunen Eisenrost ab, spter, d. h. weiter

abwrts eine schneeweisse Substanz, die bisher als eine

Thoncrdeverbiudung gedeutet worden ist. Die chemischen

Vorgnge dieser Absetzungen sind mir noch ungengend
bekannt. Die braunen, sehr reichlichen Abstze finden

sieh schon unmittelbar beim Austritt des Wassers aus der

Halde; die weissen Abstze auf den Steinen des Bach-

bettes, welch letztere dadurch in Verbindung mit dem

grnlichen Wasser darber wie Eisschollen aussehen,
reichen in Spuren bis mindestens 6 Kilometer weit ab-

wrts.
Dieses an schwefelsauren Salzen so reiche Wasser

also nun ist es, welches die oben angedeuteten biolo-

logischen Vernderungen herbeifhrt. Ich neuue von
diesen nur ein paar sein- auffllige: whrend frher alle

Bciie der weiten Umgebung Lehestens reich an Fischen
und besonders auch an Forellen waren, sind diese alle

jetzt ringsum ausgestorben und nur noch, zufolge mensch-
lichen Eingreifens, in den kurzen, oberhalb der Halden-

gelegenen Baehstcken sehr sprlich zu finden. Die Be-
schatfenheit der Wiesen, die Gte des darauf wachsenden

Futters, hat besonders dicht unterhalb der Halden sehr

gelitten, indem viele hhere Pflanzen vernichtet und theils

gar nicht, theils durch Moose ersetzt wurden.
Diese Moose allein bilden denn nun auch von den

Halden 1 bis 2 km. abwrts die unmittelbare und
ausschliessliche Einfassung der Bachrnder; aber und
das ist das Auffllige sie sind nicht etwa auch

kmmerlich, sondern bilden ppig schwellende Rasen,
herrliche, leuchtend grne Polster, die wie dicke Wlste
sich ber die Vi bis V2 Qi seitlich vom Bache beginnende
niedrige, kmmerliche Grasvegetation erheben: ein kost-

barer Sammetbesatz am Saume eines gemeinen, feilen,
zerrissenen Kleides. Unter diesen Moosen sind zwei bis

drei Arten besonders hutig, am allerhufigsten ein Poly-
trichum, welches auch am hufigsten fructificirt und die

grsste Lnge (bis 3 dm) der einzelnen Stmmcheu
erreicht.

Auch iu und unter diesem Tintenwasser giebt es

neben langflchendeu, grnen Algen ppig wachsende
Moose; eines von diesen ist nun besonders hufig da, wo
der oben genannte Gloppen- oder Greppenbach aus der

mchtigen Halde der Uertels-Brche hastigen Lautes in

mehreren Adern hinausstrmt und gelbe Abstze liefert.

Diese bis ^/^ m breiten und bis IVo dm tiefen Bachadern,
deren Grund von Schieferstcken und von brauneu Holz-
stcken bedeckt ist, die aus dem nebenan sich befindenden
kleinen Torfmoor stanmien, zeigen nun auch als ein-

ziger mir aufgefallener Ort in der ganzen Umgegend
auf ihrem Grunde, auf dem Holze und auf den Steinen,
sehr dichte, erst recht sammetartig erscheinende smaragd-
grne Polster, die zuerst als erbsengrosse einzelne Halb-

kugelu auffllig werden, beim Weiterwachsen aber unter-
einander zu grsseren Massen mit traubiger Oberflche
verschmelzen, von denen man leicht Stcke bis fast

Quadratfuss-Grsse sammeln knnte, ohne dass dazwischen
der Untergrund durchblickte oder eine andere Pflanze
sich einschbe. Diese Polster waren mir ganz unljckannt
und meine Verwunderung steigerte sich, als sich beim
Durchbrechen eine compacte, radialfaserige, an gewisse
Polyporuspilze erinnernde Struetur zeigte, wobei sich von
aussen nach innen zugleich eine concentrischschalige

Struetur und rothbraune Urfrbung bemerkbar machte,
welche mit dem Verlust des Chlorophylls und dem zonaren
Absterben der einzelnen Fasern, ilu'cr Zersetzung und der

dann zwischen ihnen erfolgenden Ausscheidung von Eisen-

rost aus dem tintigen Bachwasser in Zusammenhang stand.

Herr Professor Ludwig in Greiz, mein kryptogamen-
kundiger Freund, dem ich diese Polster mit der Frage
nach ihrer Natur schickte, hat das Verdienst, sie als

Moos-Protonema erkannt zu haben, allerdings in einer

bisher unbekannten Massenhaftigkeit der Ausbildung.
Als ich ihm die Proben schickte, es mag im Juni ge-
wesen sein, waren mir daran noch keine Auswchse
echten gewhnlichen Moosrasens aufgefallen, jetzt im

August sind solche reichlicher, und nun drfte auch

Gattung und Art bestimmbar sein. Es scheint, als ob

die Protonemen dann und da zur Entwickelung des ge-
whnlichen Moosrasens sich anschickten, wo sie ber den

Wasserspiegel emportauchten.
Ich mchte wnschen, dass einmal ein Botaniker von

Fach nach Lehesten kme, um hier zu sammeln und zu

beobachten; reich ist die Flora nicht, interessant aber

trotzdem und zwar nicht bloss iu Bezug auf die hier

nher geschilderten Verhltnisse der sulfatreichen Bche.
Dr. E. Zimmermann, Geolog.

Ueber die Rotation des Planeten Venus sind die

Ansichten der Astronomen durchaus noch nicht als ber-

einstimmend zu betrachten, wie es nacli den von Herrn

Brenner in Nr. 22 dieser Zeitschrift hierber gemachten

Aeusserungen scheinen knnte. Mit derselben Zuversieht,
mit der Herr Brenner von seiner Entdeckung der wahren
Rotatiouszeit der Venus" spricht, betrachtet nmlich

Perrotiu, der berhmte Director der Nizzaer Sternwarte,
die Frage als im entgegengesetzten Sinne erledigt. Dieser

durch langjhrige, praktische Erfahrung im Beobachten
aufs Vorzglichste geschulte Fachastronom begab sich

im letzten December und Februar mehrmals auf den
2741 m hohen Mont Mounier in den Seealpen, um noch

klarere und ruhigere Bilder der Planetenscheibe zu er-

halten, als sie von dem nur 370 m hoch gelegenen Nizzaer

Observatorium aus zu erlangen sind. Das Aussehen des

Planeten zeigte nun bei diesen Expeditionen ebenso wie

frher keine Vernderungen im Verlaufe weniger Stunden,
wie solche bei einer Umdrehungszeit von etwa 24 Stunden

nothweudig eintreten mssten. Perrotin glaubt sogar,
durch seine Beobachtungen direct die Vermuthung Schia-

parelli's, dass die Unufrehungszeit hier wie bei Merkur
mit der mlaufszeit um die Sonne bereinstimmt, als voll

besttigt ansehen zu drfen. In ganz gleicliem Sinne

lauten auch die auf Beobachtungen aus dem Jahre 1895

gesttzten Urtheile von Schiaparelli, CeruUi, Mascari,
Tacchiui imd anderer. Wgen wir die beiden einander

entgegenstehenden Zeugnisse unparteiisch gegen einander

ab, so wird man zweifellos geneigt sein, den zahlreichen,

lng,st rhmlichst in der Wissenschaft bekannten Astro-

nomen Glauben zu sciienkeu. Referent glaubte den Lesern

dieses Blattes die Bemerkung schuldig zu sein, dass eben

diese Entdeckungen des Herrn Brenner noch der Be-

sttigung bedrfen und vorlufig von den Fachastronomen

mindestens sehr skeptisch aufgenommen worden sind.

Dr. F. Koerbcr.

"

Wettei'bersiclit. Der diesjhrige August verlief iu

anz Deutschland verhltnissmssig khl bei wenig
Sonnenschein und zahlreichen, oft sehr ergiebigen Regen-
fllen. Sogleich zu Beginn des Monats fanden in Sd-
und Ostdeutschland ebenso wie in Oesterreich-Ungarn
schwere Unwetter statt, welche ein von Sden nacii der
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Ostsee wauderudcs arouietenuiiiimiim in seiueui Gefolge
hatte. Dasselbe verursachte am Abend des 1. August
einen halbstndigen Woikeubrueh zu Wien, in welchem
42 Millimeter Regen und Hagel herniederfielen, und einen

ausserordentlich heftigen, einige Minuten dauernden Orkan
zu Budapest. In Deutschland wurden am 2. August zu

Friedrichshafen 29, zu Kaiserslautern 28, am 2. und 3.

zusammen zu Chemnitz 52 und vom 2. bis 4. zu Griin-

berg nicht weniger als 139 Millimeter Regen gemessen.
Selbst die mittlere Hhe der Niederschlge erreichte, wie

die beistehende Zeichnung erkennen lsst. am 2. August

Hont derNiederschli

6ui,tLa^
1496. <!^urtimt,imAust

3il|l8S b 5 < 3

in Sddeutschland, am 3. und 4. in den norddeutschen
Landestheilen sehr hohe Werthe. Besonders arg wurden
auch die deutschen Mittelgebirge, der Harz, der Thringer
Wald, die schsische Schweiz von wolkenbruchartigen
Regen mitgenommen. Whrend dieselben hier aber seit

dem 5. erheblich uachliessen, wiederholten sie sich in den
innerhalbAlpenlnden

kurzen

Maasse und fhrten

Ueberschwcmmungen

Unterbrechungen
folgenden acht Tage mit

in verstrktem
sehr bedeutende
und zahlreichen

der

noch zweimal
namentlich in Tirol

mit Damrabrcben

Verkehrsstockungen herbei.

Schon gegen Ende des Juli waren im grssten Theile

Deutschlands unter dem Einflsse khler Nordwestwinde
fr die Jahreszeit ziemlich niedrige Temperaturen ein-

Nur
den

im Nordosten herrschte grosse Hitze,getreten.
welche in den ersten Augusttagen noch fortdauerte. An
den Nachmittagen des 2. und 3. August stieg das Ther-
mometer zu Memclund Knigsberg auf 31'' C. im Schatten,
whrend es am 2. zu Mnchen nicht ber 15, zu Mnster
nicht ber 16" C. hinausging. Nachdem aber das schon
erwhnte barometrische Minimum von Oesterrcich bis zur

Ostsee gelangt war, erhoben sich au dereu Kste heftige

Westwinde, die eine rasche Abkhlung mit sich brachten.

Nach beistehender Zeichmmg sank die mittlere Temperatur
der nordostdeutschen Stationen vom Morgen des 2. bis

zum 4. August um 4,7** C; darauf blieb dieselbe bis zum
Schlsse des Monats in

unter ihrer normalen Hhe
ganz Deutschland fast ausnahmslos

und wies in den nrdlichen
Landestheilen nur sehr geringe, im Sden allerdings be-

trchtlichere Schwankungen auf.

Mor^ctiUmperaituren im Avj st

1896. tiarmdl

sehen

Theil

Theil

Ebenso wie die Wrmeverhltnisse, zeichnete sich in

Norddeutschland der gesammte Witterungscharakter im
weiteren Verlaufe des August durch grosse Bestndigkeit
aus. Fast immer lagerte hoher Luftdruck bei den briti-

luselu, whrend flache arometerdepressionen zum
vom mittellndischen Meer ber Oesterrcich, zum
vom atlantischen Ocean ber die seandinavische

Halbinsel nach Russland zogen. Eine von den ersteren

Depressionen, welche spter im Alpeugebiete sehr schwere

Gewitterregen und Hagelschlge verbreitete, rief am
3. und 4. August in Algerien und Sicilieu ungewhnlich
heisse Sciroccowinde hervor, die das Thermometer zu

Biskra bis 47, zu La Galle und Palermo bis 45" C. hinauf-

trieben. Der grsste Theil von Deutsehland wurde da-

gegen fast ausschliesslich durch die nrdlicheren Minima

beeinflusst, so dass hier eine nordwestliche Luftstrmuug
vorherrschend blieb, deren hoher Feuchtigkeitsgehalt zu

starker Bewlkung und sehr zahlreichen Niederschlgen
ein Tag verging ohne Regen, welche

igen Ende des Monats in ausserordentlichen

Am Nachmittage des 14. August gingen zu

Anlass gab. Kaum
um Mitte und ;

Mengen fielen.

Mnster bei einem lange anhaltenden Gewitter 52 Millimeter

hernieder; vom 26. zum 27. fanden besonders starke Guss-

regen lngs der Kste statt, welche in Helgoland 45, in

Borkum 41, in Kiel 30 und im Durchschnitte der nord-

westdeutschen Stationen 16,7 Millimeter ergaben. Gleich-

zeitig trat weitere Abkhlung ein, die jedoch im Norden
nur gering, sehr bedeutend hingegen in Sddeutschland
war. Hier sank die durchschnittliche Morgentemperatur
vom 25. zum 28. August um volle 9 C, und in der Nacht
zum 29. gingen die Temjjcraturen in der bayerischen
Ebene grsstentheils bis auf 5 Grad herab, whrend in

den Bergen berall hoher Schnee lag.
Erst kurz vor Schluss des Monats trat, indem das

barometrische Maximum von Westen nach Mitteleuropa
und ein zweites von Nordrussland nach Finnland vor-

rckte, in ganz Deutschland freundlicheres Wetter ein.

Die Niederschlge hrten nahezu auf, auch die Bewlkung
nahm mehr und mehr ab und bei massigen stlichen

Winden und vielfachem Sonnenschein erreichten die

Temperaturen wieder ihre normalen Werthe. Die Durch-

schnittsteniperatur des diesjhrigen August blieb jedoch,
wie die Teraperaturcurven leicht erkennen lassen, all-

gemein hinter der Normaltemperatur weit zurck, am
wenigsten, aber immer noch um 1 Grad an den nordst-

lichen Stationen, welche im Mittel 15,2 Wrme hatten,

whrend an den nordwestliehen mit 14,3'' zur normalen

Augusttemperatur 2,3 und an den sddeutschen mit

14,1 C, sogar volle 3 Grade fehlten. Die Monatshhe
der Niederschlge, welche sich fr Nordwestdeutschland
zu 101,0, nordstlich der Elbe zu 95,3, fr Sddeutschlaud
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eiullifh zu 10U,3 Millimetern bereeliuet, bertraf die-

jenigen der letzten fnf Augustmonate, be.souders im

Sden, betrchtlieli. Nur im Nordwesten lieferten die

Niederschlge des August 1891 und 1894 noch etwas

hhere, iniNordosten diejenigen von 1891 annhernd

gleiche Ertrge. Dr. E. Less.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Eruuunt ^vlnlkn: Der ordentlielii' Pi-ufc.^sur der Botanik

und Directoi- des botiinisclien Institutes zu Mnster i. W.
Dr. Oskar Brefeld zum Geh. Kegieruugsratli; der ordent-

liche Professor der pharmaceutischen Clieinie in Greifswakl

Sehwanert zum Geil. Regierungsratli; der ausserordentliche

Professor der pathologischen Anatomie an der bhmischen Uni-

versitt Prag Dr. Obrznt zum ordentlichen Professor; der ausser-

odeutliclie Professor der medieiuischen Chemie in Lemberg
Dr. Niemilowicz; der Direotor der Kreisirrenanstalt von Mittel-

franken Dr. Bumni zum knigl. Mediciualrath
;
der Privatdocent

der Mathematik an der technischen Hochschule zu Darmstadt

Dr. Seheffers zum ausserordentlichen Professor; der Director

der Forstakademie zu Eberswalde und Docent der Waldbaulehre

Dr. Danckelmann zuui Landforstmeister; der Privatdocent der

Zooloo-ie in Mnchen Dr. Pauly zum ausserordentlichen Professor;

der Privatdocent der Mathematik in Mnchen Dr. Brunn zum
Bibliothekar an der technischen Hochschule daselbst; die Titular-

Professoren der Pathologie bezw. Physiologie an der thierrzt-

liehen Hochschule zu Mnchen Dr. Kitt und Dr. Voit zu

ordentlichen Professoren; Gustos Schulz an der Bibliothek der

deutschen Universitiit zu Prag zum Bibliothekar; der ausser-

ordentliche Professor der Philosopliie an der bhmischen l'ni-

versitt zu Prag Dr. Masaryk zum ordentlichen Professor; Pro-

fessor Dr. Francesco Denti in Mailand zum Specialoberarzt
fr Oplithalmologie an den Krankenhusern und Director der

Augenklinik daselbst; Hilfsassistent Eudinger an der land-

wirthschaftliehen Centrulversuchsstation in Mnchen zum Assi-

stenten; Hohenhenner zum Assistenten fr Geodsie an der

technischen Hochscliule zu Mnchen; der ausserordentliche Pro-

fessor der darstellenden Geometrie an der technischen Hoch-

schule zu Brunn Rupp zum ordentlichen Professor.

Berufen wurden: Der ordentliche Professor fr Dermatologie
in Bern Dr. Edmund Less er als Director der Charite und Nach-

folger des Prof. Lewin nach Berlin; der ausserordentliche Pro-

fessor der Philosophie in Freiburg i. Br. Dr. Heinrich Rickort
als ordentlicher Professor nach Rostock; der ausserordentliche

Professor fr Landwirthschaft in Gttingen Dr. Backhaus als

ordentlicher Professor und Director des landwirthschaftlichen

Instituts nach Knigsberg; der ausserordentliche Professor der

Physik in Berlin Dr. Heinrich Rub ens au die technische Hoch-
schule zu Charlottenburg; der Assistent Dr. Friedricli Sehlagen-
haufer als Prosektoi- nach Wien; der ausserordentliche Professor

fr Eisen-, Metall- und .Sndlittenkunde an der Bergakademie zu

Leoben Adjunkt Gngl von Ehrenwerth als ordentlicher

Professor an die Bergakademie zu Przibrani; der ausserordentliche

Professor der Physik in Amsterdam Dr. Julius als ordentlicher

Professor nach Utrecht; Dr. C. A. Lobry van Frostenburg
de Bruyn als ordentlicher Professor fr allgemeine und physi-
kalische Chemie nach Amsterdam; der ausserordentliche Pro-
fessor fr Nervenheilkund und Ps3-chiatrio in LHrecht Dr.
AVinkler als ausserordentlicher Professor nach Amsterdam; der
Privatdocent der Botanik in Mnchen Dr. W^eiss als ausser-

ordentlicher Professor ans Lyceum zu Freising; der Privatdocent
der Landwirthschaft in Halle Dr. Fischer als ausserordentlicher
Professor nach Leipzig; der ausserordentliche Professor der
Chemie in Heidelberg Dr. Jacobson als Genoralsecretr der
Deutschen Chemischen Gessellschaft nach Berlin; Bibliothekar
R. Kukula in Berlin als Gustos estra statuni au die Bibliothek
der deutschen Universitt Prag.

Es habilitirten sich: Dr. Alexander Baurowicz fr
Laryngologie und Dr. Ladislaus Reiss fr Dermatologie und
Syphilis in Krakau; Dr. Kolisch fr interne Medicin in Wien;
Dr. Emanuel Finotti fr Chirurgie in Graz; Dr. Wachsmuth
fr Physik in Gttingen; Dr. Menge fr Gynkologie und Dr.
Schwarz fr Geographie in Leipzig; Dr. Sarwoy in der medi-
cinischen Facultt zu Tbingen; Dr. Mller fr Kinderkrank-
heiten in Wrzburg; Gymnasial-Professor Toischer fr Pda-
gogik an der doutsclien Universitt Prag; Dr. Czada fr Philo-

sophie an der bhmischen Universitt Prag; Dr. Simon fr Physik
und Dr. Spuler in der medicinischen Facultt zu Erlangen.

In den Ruhestand tritt: Der ordentliche Professor der Philo-

sophie in Innsbruck Wildauer von Widhausen; der ordent-
liche Professor der Augenheilkuiuh! in Basel Schiess. Der
ordentliche Professor der patliologischen Anatomie in Wrzburg
Dr. von Rindfleisch wurde vom Lebrauftrago ber Geschichte
der Medicin entbunden.

Es starben: Der ordentliche Professor der Geograithie in

Zrich Johann Jakob Egli; der Prparator an der Berliner

Universitt Jean Wi ckershe i mer, Erfinder der nach ihm be-

nannten Flssigkeit; der Professor der Dermatologie in Krakau
Dr. Rosner: Generalarzt a. D. Dr. Nhte in Rathenow; der

ordentlieho Professor der Botanik in Klausenburg Kanitz;
der ordentliche Professor der Matliematik in Zricli Meyer;
der ehemalige Professor der Naturwissenschaften in Lausanne
S c h u e t z 1 e r.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Carl Apstein, Das Ssswasserplankton. Methode und Re-

sultate der ([uantitativon Untersuclunig. Mit 1 l.H Abbildungen.
Lipsius & Tischer. Kiel und Leipzig 1896. Preis 7,'20 M.
Das vorliegende Werk wird als Handbuch bei Ssswasser-

Plankton-Untersuchungen unentbehrlich sein; aber auch Ssswasser-

Untersuchungen fr praktische Zwecke erhalten durch dasselbe

eine wichtige und gute Quelle zur Orientirung ber den or-

ganischen Inhalt des Wassers. Es ist daher sehr daukenswerth,
dass Verf. die in der nunmehr recht angewachsenen Litteratur

mitgetheilten Methoden und Resultate verlsslich zusammengefasst
hat, wie es berhaupt immer verdienstlich ist, wenn ein ge-

wiegter Specialist ein gewissenhaftes Lehrbuch seines Faches
bietet. Ist es doch heutzutage einfach unmglich, die gesammte
Litteratur eines grsseren Faches zu beherrschen, geschweige
denn zu studiren. Es muss immer und immer mehr die Er-

reichung von Zusammenfassungen, von guten Nachschlagebchern
erstrebt werden, die wenigstens demjenigen, der das betreffende

Gebiet nicht zu seinem Sonderfacb erwhlt hat, fr die meisten

Flle gengende Auskunft resp. ihm die Litteratur bekannt giebt.
Nach einer Schilderung der Lebensbedingungen des Planktons,

also derjenigen Organismen, die im Wasser treiben, bietet das

Buch eine Darstellung der C|uantitativen Untersuchungsmethode
und die mittelst derselben gewonnenen Resultate ber die Ver-

tbeilung der Organismen, ber die Production des Wassers und
den Wechsel der Organismen im Laufe des Jahres. Die Ab-

bildungen stellen fast alle, je<lenfalls alle unsere wichtigen

Planktonorganismeu dar, zum grssten Theil durch Vermittelung
der Photographie reproducirt.

Prof. H. Behrens, Anleitung zur mirochemisclien Analyse.
Mit einem Vorwort von Prof. S. Hoogewerff. Mit 'J2 Fig.

Verlag von Leopold Voss in Hamburg und Leipzig. IS'J.5.

Preiste! M.
Zur Ausgestaltung der chemischen Analyse gehrt auch die

Benutzung des Mikroskopes. Die Vortheile, welche die mikro-

chemische Analyse bieten, brauchen dem Biologen nicht erst klar

gemacht zu werden, dem Chemiker ist sie zur Controlle und

Untersttzung von Analysen, die auf gewhnlichem \yege ge-

wonnen werden, wichtig und vor allem dann, wenn die LTnter-

suchung minimaler Mengen nthig ist. Das vorliegende Buch

(incl. Register 224 Seiten) behandelt nur die anorganischen Stoffe,

Verf. hat aber begonnen, ein umfangreiches Werk aucli ber die

wichtigsten organischen Verbindungen herauszugeben, dessen

1. Lief, bereits S. 23 dieses Bandes angezeigt wurde. Beide

Werke werden dem Biologen, dessen Hauptinstrument das Mikro-

skop ist, wichtige Handbcher werden.

Seminar-Oberlehrer E. Schurig, Electricitt. Das Wissens-

wrdigste aus dem Gebiete der Electricitt, fr Jedermann
leicht

'

verstndlich dargestellt. Mit 30 Figuren. Walter
Mschke in Leipzig 18S;6.

Das Bcbelchen, J5 Seiten stark, ist sehr geeignet seinen

Zweck zu erfllen, nmlich allen denen zu dienen, die noch nichts

von der Elektricitt wissen. In der heutigen Zeit gehrt es zur

allgemeinen Bildung, eine gewisse Orientirung auf dem Gebiete

zu besitzen und bei der unzeitgemss mangelhaften naturwissen-

schaftlichen Vorbildung, die auf den hheren Schulen geboten
wird, nuiss der Gebildete versuchen, das Fehlende nach Mglich-
keit zu ergnzen. Die Punkte, die jetzt en vogue sind, hat Ver-

fasser dem Verstndniss des Laien geschickt zugnglich gemacht;
Rntgen-Stralilen, Tesla-Licht u. s. w.

Julialt: Prof. i;. Scheibe, Der Diamant und sein Vorkommen. Polster von Moos-Protonema in dem den Lehestener Schiefer-

bruchlialdeu entstrmenden sulfatreiclieu Bachwasser. Ueber die Rotation des Planeten Venus. A\'etterbersicht. Aus
dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr. Carl Apstein, Das Ssswasserplankton. Prof. H. Behrens, Anleitung zur

mikrochemischen Aidalyse. SeminarOberlehrer E. Schurig, Electricitt.
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Beyer's neue Pflanzenpresse
(vergl. NaturwisspnschaftlichH Wcheu-

schi-ift" 1896 Nr. 18 S. 218)

in 3 Grssen:

42 X 28 cm St. 4,50 M.

32 X 22 cm 3,50

23 X 15 cm 2,50
stets vorrtliig- Itei

Fritz Schindler,
BERLIN SO., Kpenickerstr. 116.

Fernsprecher Amt 7 Nr. 1055.

Dr. F. Kraniz,
Rheini^clies Mineralien - Contor.

Verlag mineralog.-geolog. Lehrmittel.

Geschftsgrndung ISrci. Bontl a.jnh. Geschftsgrndung 1S33.

Liefert Mneralien, meteoriten, Edelsteinmodelle, Versteinerungen,
Gesteine, sowie alle mineralogisch -geologischen Apparate und

Utensilien als

Lehrmittel fiir den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Eigene Werksttten fr Herstellung von

a) Krystallmodellen in Holz, Glas und Pappe, sowie von
inatliematischen Modellen aller Art.

b) Dnnschliffen von Mineralien, Gesteinen und Petrefacten
zum niikroskopiscdien Studium.

c) Gypsabgssen berhmter Goldklumpen, Meteoriten,
seltener Fossilii'U und Reliefkarten mit geognostisclier
Coloriruni;.

d) Geotektonischen Modellen nach Prof. Dr. Kalkowsky.
Ausfhrliche Kataloge stehen portofrei zur Verfgung

Unsere ausgedehnten Nymphaeaceenkulturen setzen uns in den
Stand

alle Arten von Aqnarliiiiiptlaiizeii
zu usserst billigem Preis und in einer tadellosen, ToUkommenen
Beschaenheit zu liefern.

Da die Pflanzen des Aquariums einer zeitweiligen Erneuerung
bedrfen, so wird unser Angebot allen Aquariumfreunden ein sehr
willkommenes sein.

Wir empfehlen eine Ilustersammlung von krftigen Pflanzen der
10 empfehlenswertesten exotischen Arten fr 3 III., Kiste und Ver-

packung eingeschlossen, lakropodenzuchtpaare 25 IS.

Man vi-rlange uuseri' reichhaltige Preisliste!

Grtnerei Ciebr. Harster^ Speyer a. Rli.

Jj

BERLIN C,
Niederlage der eigenen Glashttenwerke und Dampf-

schleifereien zu Tschernitz i. L.

.Mechanische Werksttten,
Schriftmalerei und Emaillir-

Anstalt.

Vacuumrhren, Funkengeber
u. s. w. zu den Versuchen nach

Prof. Rntgen.
^ g

Neu!

Photographische Apparate und
Bedarfsartikel.

Specialitt: Spiegel-t'anieras.
Sind die praktischsten Hand-Apparate.

Das beliebige Objectiv dient

f
leichzeitig als Sucher. Das Bild
leibt bis zum Eintritt der Be-

lichtung in Bildgrsse sichtbar.
Die Visierscheibe dreht sich um
sich selbst (fr Hoch- und Quer-
Aufnahmen).

In Vorbereitung fr die

Gewerbe-Ausstellung:

Spiegel-Camera 9/12 cm
zum ZiisaiuniiMilegvii.

Alleinvertrieb der Wcsteinlorp & Welmer-Platten.
Pillnay'schen tacke.

Max Steckelmann, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 331-

: Dr. Robert Muencke :
X Luisenstr. 58. BERLIN NW. Luisenstr. 58. t
^ Technisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate

und Gerthschaften im Gesammtgebiete der Naturwissenschaften.

Die Insekten-Brse ^
Internationales Wochenblatt der Entomologie

V'-L J^"^ -i^^^-^ Entomn^oQiiiljej Organ
(uf Angebot. Nachfiaae

ist fr Entomologen und Naturfretmde das

hervorragendste Blatt, welches wegen der be-

lehrenden Artikel, sowie seiner internationalen

und grossen Verbreitung betreffs Ankauf, Ver-

kauf und Umtausch aller Objeote die weit-

gehendsten Erwartungen erfllt, wie ein

Probe-Abonnement lehren drfte. Zu beziehen

durch die Post. Abonnements -Preis pro

Quartal Mark 1.
,
fr das Ausland per

Kreuzband dureh die Verlags-Buchhandlung

Fraukenstein & Wagner, Leipzig, Salomon-

strasse 14, pro Quartal Mark 1.60 = 1 Shilling

6 Pence = 2 Fr. Probenummern gratis

und franco. Insertionspreis pro 4gespaIteno

Borgiszeile Mark .20.
*

I

Elektrische f{
rafi-Anlagen

im Anschliiss an die hiesigen Centralstationen

eventuell unter

Ankauf vorhandener Kraftmaschinen Gasiotoreii etc.)

fhrt unter gnstigen Bedingungen aus

Elektromotor"
G. m, b. H.

21. Schitfbauerdamm. BERLIN NW. Schittbauerdamm 21.

a
Vi-ijiitw ortlirlii-i- ];c(l,'ii'trur : iM. Ilriir\ rwlnuh', (.r. Liohterfeldu (l'.-ll.l liei IJnliii. l'otadauiersrr. o.j, tiir Mi-ii ins.-r.iti'utiiiMl : lli

Bernstein in Berlin. Verlag: Ferd. Dumder.s Verlagsbuchhandlung, Berlin .S\V. 12. Druck: Cl. Bernstein. Berlin S\V. 12.
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Neue Beobachtungen ber urwchsige Eiben im nordstlichen Deutschland.

Von H. Coiiwentz in Danzip

Die vor einer Reihe von Jaiiren in Westpreussen be-

gonnenen Untersuchungen iUier das Vorkommen der Eibe
lind anderer .seltener Holzarten der Gegenwart und histo-

rischen Vergangenheit sind ber dieses Gebiet hinaus tortge-
setzt worden und linden jetzt eine immer gr.sscre Theilnahme
und Untersttzung in botanischen und weiteren Kreisen. Auch
der Chef der Prenssischen Foistverwaltung, Herr Wirk-
Hcher Geheimer Rath Donner in Berlin, hat mit Interesse

diese Bestrebungen verfolgt, und ebenso werden dieselben

dauernd von den Reviervervvaltern im Gelnde wirksam ge-
fordert. Auf diese Weise ist wiederum eine grssere An-
zahl von Oertlichkeiten, wo die Eibe noch heute gedeiht
oder cliedem vorkam, aufs Neue bekannt geworden, und
es mgen einige davon hier geschildert werden, um zu

weiteren Beobachtungen ber diesen Gegenstand anzuregen.
1. Rev icr Nemonien am Kurischen Haft'. In seinen

Geologischen Wanderungen durch Altpreussen (Knigs-
berg i. Pr. l.SD) berichtet J. .Schumann, dass in allen

Theilen des Nenionien-Bruches cngringige Stubben vor-

kommen, die er der Kiefer zurechnete. Als ich bei einer

Bereisung in diesem Frhjahr mit Herrn Forstmeister Wittig
aus Alt Christburg, welcher frher das Revier Nemonien
verwaltet hatte, zusammentraf, erfuhr ich von ihm, dass
zu seiner Zeit im Belauf Krmiggrtz am Rande einer

Insel im Moor in
',2

'>i^ 1 m Tiefe aucii mehrere
Stubben aufgefunden sind. Er war noch im Besitz eines
solchen Stckes und stellte nur einen Abschnitt davon
zur Verfgung; die mikroskopische Prfung desselben

ergab, dass es sich um Taxus handelt. Hierbei sei daran

erinnert, dass ltere Autoren noch lebende Eiben in dem-
selben landrtiilichen Kreise, z. B. in der Forst bei Lau-
kischken, anfhren.

2. Revier Alt Christburg (Ostpr.) Bei derselben

Gelegenheit theilte Herr Wittig mir mit, dass auch in

seinem jetzigen Revier einige Eiben vorhanden sind, in

Folge dessen ich sogleich diesen Standort aufsuchte.

Derselbe befindet sich im Jagen 45 a, Belauf Brun.stplatz,
in einem entlegenen Waidgebiet, und ist aus diesem
Grunde wohl so lange unbekannt geblieben. Das Gelnde
stellte ehedem eine ca. 8 ha grosse Bruchpartie dar, von

welcher jetzt ein Theil zur Dieustwiese fr den Forst-

Schutzbeamten umgewandelt ist. Um dieselbe zu ent-

wssern, wurde ein Graben angelegt, welclier nach dem
Geserichsec hinfhrt. Den Hauptbestand bilden Kiefer

und Rothbuchc; daneben kommen Fichte'-'), Birke,

Eberesche, Birne und Apfelbaum, Hasel, Faulbaum Rham-
nus Fraiigula L.) u. A. vor. In der Bruchpartie treten

vornehmheh noch Eric und Eibe hinzu, jedoch findet sich

letztere in einigen wenigen, bis 8 m hohen Exemplaren
auch noch in der weiteren Umgebung. Die Eiben stellen,

einzeln oder in Gruppen, besonders am Rande und an
hher gelegenen Stellen. Im Ganzen sind ber fnfzig,
fast durchweg schwache Bume und Strucher vorhanden,
die mebr oder weniger verkmmern. Wie in vielen

Gegenden, nicht blos in unserem Staat, herrscht leider

auch hier der Brauch, zu Pfingsten und an anderen

Festen die Thren und Wnde mit Eibeugrn zu sehnicken,
besonders wenn sich um diese Zeit die Bltter der Lauli-

bunie noch nicht entfaltet haben. Dieser Umstand, so-

wie die Beschdigungen der Zweige durch Wild, tragen
dazu bei, dass die Eiben nicht recht gedeihen wollen.

Aber die Hauptursache dafr ist gewiss in der Anlage
des Grabens zu suchen, welcher die Bodenfrische, deren

sie in hohem Grade bedrfen, wesentlich verringert hat.

An der Basis der Erlen und anderer Bume sitzen noch

die abgestorbenen Reste von Torfmoosen, und hie und da

bemerkt man am Boden auch die Ucberblcibsel anderer

*) Dio Fichto, Picea cxcelsa Lk., tritt schon weiter westlich

iirwchsip; auf, z. B. im Grflich Dolina'schon Revier Finkenstein,
Belauf Michelau, unweit Rosenberp in Westpreussen.
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Sumpf- und Wasserpflanzen, wie RanuucuUiri Flaninuila L.,

Calla palustris L., Iris Pseud-Acorus L. etc.

3. Revier Karthaus (Westpr.). Die schon frher

angestellten Erhebungen ber das Vorkommen der Eibe

in Westpreussen*) hatten gezeigt, dass im Karthuser
Kreise noch an drei Stellen lebende bezw. abgestorbene
Reste dieser Holzart vorkommen. Daher waren wohl
noch weitere Funde dieser Art in jener Gegend zu ver-

muthen, und ich benutzte jede Gelegenheit auf meinen

Dienstreisen, um der Bevlkerung das Holz nebst den

grnen Zweigen von Taxus vorzulegen und sie darber
zu befragen. Bei einem solchen Anlass nannte einer der

grrisstcntheils polnisch sprechenden Bauern aus Po-

mictschinerhUtte einmal das Holz mit dem richtigen Namen
eis und erzhlte dann, dass es in seiner Gegend im Torf
vorhanden sei. Die nunmehr im Gelnde von mir aus-

gefhrte Untersuchung ergab folgendes Resultat. Etwa

(),.
km im NNW. von Karthaus liegt Pomietschinerhtte

und 2 km westlich davon Sianowerhtte. Zwischen
beiden Ortschaften erstreckt sich ein Heidemoor, dessen

nrdlicher Thcil zum Belauf Kienl)ruch (Jg. 308, .309) des

Reviers Karthaus gehrt. Hier steht ein ungefhr 45jh-
riger Mischwald von Kiefern, Roth- und Weissbuchen und

Eichen, whrend das Unterholz von Wacholder, Faul-

baum, Hasel u. A. gebildet wird. Nach den vom da-

maligen Inspectionsbeamten Herrn Forstrath Goullon an-

gestellten Ermittelungen ist vor mehreren Jahren auch ein

einzelner kleiner lebender Eibenstrauch vorgekommen,
von welchem jetzt aber keine Spur zu bemerken war.

Hingegen finden sieh, vornehmlich am Rande des

Moores, wo auch einige Schwarzerlen stehen, mehr oder

weniger unter Tage, alte Stubben von Eichen, Birken,
Erlen und Eiben, und zwar konnte ich mit Hilfe eines

alten Hoizschlgers im Ganzen 22 der letzteren .\rt auf-

decken. Nahezu die Hlfte davon hatte mehr als 1 m,
und ein Exemplar sogar 1,5 m Umfang. Das Holz dieser

subfossilcn Stcke ist fest und widerstandsfhig und wird

von einem Tischler in einem benachbarten Dorf gelegent-
lich zu allerhand Kleinsachcn verarbeitet. Wann die

Eiben hier eingegangen sind, kann schwerlich festgestellt

werden, denn nach Aussage des im 65. Lebensjahre stehen-

den Besitzers hat auch sein Vater nicht mehr die grnen
Rume gekannt. Anderseits kann aus dem Umstnde,
dass die P>innernng an die Eibe noch ganz lebhaft ist,

und daraus, dass sich der Gebrauch des Holzes dort in

der Volksmediein bis heute erhalten hat, wohl gefolgert

werden, dass das Absterben erst in neuerer Zeit einge-
treten ist.

Neben anderen, schon frher im nordstlichen Deutsch-

land bekannt gewordenen subfossilen Eibenhorsten (z. B.

Revier Zanderbrck, Belauf Ibenwerdcr) ist dies ein be-

merkenswerther Fund. Der Zufall hat es gefgt, dass

fast gleichzeitig ein hnliches, aber bei Weitem unifnng-
reiehcros Voi-komnien subfossiler Eiben und Fichten in

der Lneburger Heide nachgewiesen werden konnte**),
wo man die Existenz beider Baumarten bisher bezweifelt

hatte. Diese Beobachtungen mahnen daran, neben den
lebenden Ueberresten seltener Holzarten, besonders auch
die Einschlsse von Hlzern, Zai)fen u. dergl. in unseren
Mooren wohl zu beachten.

*) Oonwntz, II., Die Kibc in \V(>st))n>iis9cn, (^iii aus-

sti'rl)endi!r VViildbuiim. Mit 'J 'Pufeln. Ablianilliinpcn zur Lancles-
kunile ilor Provinz Westjnoussen. lieft III. Danzig I8!)2.

**) Conwentz, II.. UcbiM- oinen uiitorgof^aiif^cnen Kiboiihorst
im Stelli>r Mnor unwoit Ilaniiovci'. Ucriolite dor Denlschen
Botani.sclicn Gcspllschaff. XIIl. .JaliiR. 1896, S. 402. Kof. in

dieser Zcitsclirift, XL Bd., ISD, S. 28.

4. Gutswald Ossecken (Hinterpommcni). Auf
seinen IS'J mit besonderem Erfolg ausgefhrten bota-

nischen Excursionen im pommerellischen Kstengebiet
hatte Herr Dr. Graebner nachtrglich die Mittheiluug er-

halten, dass Taxus im Schnittbruch bei Ossecken" vor-

kommen soll"; jedoch war es ihm nicht mglich gewesen,
nochmals dorthin zurckzukchicn, um sich von der Richtig-
keit dieser Augabc zu berzeugen. Deshalb setzte ich

mich mit dem Besitzer, Herrn von Koller, ins Einver-

nehmen, und, nachdem dieser das Vorkommen der Eibe
in seinem Walde besttigt hatte, besuchte ich denselben
im Frhjahr.

Nrdlich von Ossecken im pommersehen Kreise Lauen-

burg liegt der zur Herrschaft gehrige, etwa 2000 ha

grosse Wald, welcher die beiden Belaufe Ossecken und

Wittenberg umfasst. Oestlich davon befindet sich das Gross
Wierschutziner Moor, das mit dem Wittenberger Bruch das
letzte Glied in jener Reihe von Mooren bildet, die sich

von Putzig ohne Unterbrechung an der Kste hinzieht.

Die nordwestliche Ecke, nahe dem Strande, nimmt das
Schnittbruch ein, ursprnglicli eine Sandflche, ber welche
sich aber ein AValdbach ausbreitet, dessen Ausiiuss durch
das Vorrcken einer Wanderdne vers|)errt wird. Der
Osseeker Wald hat grsstentheils Kiefernbestnde, aber
auch Mischwaid und stellenweise fast reine Rothbuchen-

bestude; die Vegetationsvcrhltni.sse im Allgemeinen
sind von Herrn Graebner*) ausfhrlich geschildert worden.
Bei meiner Bereisung fand ich lebende Eiben im Belauf

Ossecken, Jagen 21, au zwei verschiedenen Stelleu,
welche in der Nhe des Schnittbruehes, aber nicht in

diesem selbst gelegen sind. Das ganze Jagen hat einen

urwchsigen gemischten Bestand von Rothbuchen und

Kiefern, neben welchen stellenweise auch Schwarzerle,

Eberesche, Hasel, Faulbaum, Wacholder, Eibe u. a. m.
auftreten.

Der erste Standort der Eil)e liegt am Ostrande der

Brandschonung im NAV der grossen Waldwiese und kaum
1,5 km vom Strande der Ostsee. Das Gelnde ist flach,

quellig, und wird im Frhjahre tlieilweise unter Wasser

gesetzt. Hier stehen nahe bei einander acht 1 m liohc

Eibenstrucher und mehrere alte Stubben. Jene werden
durch das zahlreich vorhandene Wild stark beschdigt,
und berdies erzhlt man, dass auch Theile von hier

weggeholt wurden, um in Grten verpflanzt zu werden.
Die Eiben stehen am Rande einer erst im letztcMi Winter

al)gctriebenen Flche, und dalier ist zu befrclilen, dass

durch die iih'itzliclie Freisteilung ihr v()lliges Eingehen be-

schleunigt werden wird. Die zweite Stelle befindet sich

ca. 1/2 k"i stlich, in einem etwas hher gelegenen Ge-
lnde mit humosem Boden. Zwlf Taxus, von denen nur
noch die Hlfte grnt, stehen ganz regelmssig kreisfrmig
um zwei lebende Rothbuchen und einen alten Kiefernstoek.
Es liegt nahe, zu vernnithen, dass diese Eiben seiner

Zeit durch Absenker aus den dem Boden aufliegenden
Aesten eines Mutter.stammes hervorgegangen sind, welcher
einst die Mitte des Kranzes eingenommen hat. Denn
ebenso wie Fichte und Wacholder, kann auch die Eibe
Senker bilden und ich habe schon frher einen solchen
Fall au einem Gartenexemplar beschrieben; neuer-

dings hatte ich zum ersten Male {Gelegenheit, derartige
Senker an urwchsigen Eiben zu beobachten, und
zwar in den feuchten Waldungen von Narmhnscn im
nrdlichen Curland.

*) GraebiiiT, I'., Zur Fim-.i dfi- Krrisc riitzls, Neustadt und

Lain'nbnrg. Schriften drr Natiiri'or.sclic'nib^i Gcsellscli.'ift in

Danzig. Neue Folge. IX. Band, 1. Heft. Danzig 18',)(i. S. 33.
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Der Diamant und sein Vorkommen.

Vortraij vor dem in Berlin abgehaltenen 6. naturwissenschaftlichen Feriencursus fr Lehrer an hheren Schulen.

Vuu K. Schcib, Professor dur Miuoralogic an der Kniglichen Bergakademie zu Berlin.

(Schluss.)

haben.

12UUU kg

Afrika. Von der griis.steu praktischen und vvissen-

scbal'tlichen Bedeutung sind die Lagerstatten in Sd-
afrika, welche obwohl erst seit oU Jahren bekannt

doeii selion V5 Vio ^"ei" Diamanten liefern und schon viel

mehr als l)islier die gair/.c brige Welt geliefert

Dort sind bis heute etwa GU Millionen Karat

Diamant im Werthe von etwa 15UU Millionen Mark ge-
\vi innen worden, eine Masse von beinahe o'/.j t''" des

iierrliehen Minerales. Brasilien /.. 15. hat in 170 Jahren

nur etwa \ 5 des sdafrikanischen Betrages erreicht, ob-

wohl es vorher das Hauptproductionslaiul war. Alan mag
daran ermessen, welchen Anstoss zur wirthschaftliehen

Eiitwickclung Sdafrikas die

Entdeckung der Diamant-
fehler gab. Die wissen-

schaftliche Bedeutung der

afrikanischen Vorkommnisse

liegt darin, dass hier die

Diamanten auf ihrer ur-

sprnglichen Lagersttte
sich tiuden.

Im Jahre 1SG7 wurde
der erste Diamant bekannt,
den ein Jger aus der Gegend
von llo])etowu am Oranje-
lluss mitgebracht hatte.

Zwei Jahre s])ter arbeiteten

schon eine Menge von Dig-

gers am Uraujefluss, Mudder
und Vaal (Fig. 13), um aus
den Flusssehotteru Diaman-
ten zu gewinnen. Allmhlich
concentiirte sich die Gewin-

nung auf den VaalHuss und
zwar auf deu Abschnitt von
der Einmndung des Hart

an aufwrts bis zum Knie
bei Barkly West (B. in Fig.

13). Der Stern von Sd-
afrika (83 Vu Kar.) und der

Stewart ("28872 Kar.) stam-
men aus den Alluvioaen,
letzterer von Barkly West.
Die brigen Flusslufe lio-

ten gegenber dem Vaal
zu geringe Ausbeute. Am
Vaal wird auch jetzt noch
30 OCX) Kar. Diamant jhrlich
spter erfolgte Auffindung der
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lusty grouiid und endlich bei etwa 20 m Tiefe dem blue

grouud Platz machte, einem grnlich- bis schwrzlich-
blauem Gestein, als dessen Verwitterung'sproduete yellow
und riisty ground sich auswiesen. Ueberall fand man in

dieser Erde Diamant. Nach und nach wurden eine Reihe
hnlicher Kopjes untersucht und durchwhlt, von denen

aber nur wenige enie

Es sind dies die Gruben

Richtung
i-cii-eu

die meisten Diamant fhrten,

grssere Bedeutung erlangten.

Kimberley, Debeos, Dutoitspan und Bultfontein
bei Kimberley (angedeutet durch die quadratischen Flecke

nrdlich, nordstlich, sdstlich und sdlich bei dieser

.Stadt auf Fig. 13) in Griijualand, Koffifontein und
J agersfontein (120 km sdlich von Kimberley) im

Orangevrijstaat. Sie waren 1872 schon bekannt. Neuer-

dings kam dazu die Wessel ton grbe stlich von Kimber-

ley auf der Grenze der genannten Lnder. Im Ganzen sind

1(5 Kopjes bekannt. Bei den meisten ruht aber der Be-
triel) wegen geringen Ertrags, zum Theil wohl auch, weil

berhaupt kein Diamant vorhanden ist. Die Gruben

liegen auf einer in

NNW - SSO
verlaufenden ,

200 km langen Linie

und hufen sich bei

Kimberley (siehe Fig.

13). Sie stinnnen in

ihrem wesentlichen

Ikiu, soweit dieser

bekannt ist, so nahe

hercin, dass die Be-

sprechung von einer

als Typus gengt. Am
besten bekannt sind

die Gruben Kimberley
und Debecrs.

Die bisherigen Auf-

schlsse haben erge-

ben, dass das dia-

mantfhreude Gestein,
der blue ground
sulenfrmige Krper
(Fig. 14) von vor-

wiegend ovalem bis

kreisfrmigem, bisweilen auch unrcgelmssigem Querschnitt

bildet, welche senkrecht in die Tiefe setzen und dabei an

Umfang abnehmen. Zunchst sind sie bis gegen 400 m
Tiefe verfolgt worden. In der Kimberleygrube hatte die

ovale groundsule oben 270 : 200 m Durchmesser bei etwa
41 000 qni (Querschnitt. In 300 m Tiefe waren nur noch
234 : 103 ni Durchmesser, also etwa 1*J 000 qni (Querschnitt

vorhanden. Die brigen wichtigen Grul)en sind meist

grsser. Dutoitspan z. ii. bedeckt KJOOOO qm und be-

sitzt Ilufeisenform im Querschnitt.
Das Nebengestein, welches in den verschiedenen

(iiubeu im Weseiitliciien bcrcinstinnut, ist in der Kim))erley-

grubc (Fig. 14) bis auf etwa 1200 engl. Fuss oder beinahe

400 m Tiefe bekannt (1 engl. Fuss = 0,305 m); es folgen von

oben nach unten lichte ScIiiefertlKMie mit einem Lager
von dichtem Diabas, dann dunkele Sehieferthone mit

Kohleschmitzchen bis zu 105 m; dann ein gegen 140 m
niciitiger MandelsteinDiabas; dann ber 144 m Quarzit
mit Schieferzonen und Diabasgngen. Das Nebengestein
wird als Rilf (= reef; weini fest anstidiend ^ nniin reef) be-

zeichnet. Es greirzt sich scharf vom blue ground ab. Am
Contact sind die Schichten des reef zuweilen 13 m weit

nach aufwrts gebogen, zeigen aber keine weiteren Einwir-

kungen des blue ground, welcher sie durciibrochen hat.

Der blue ground ist eine diamantfhrende Hreecie.
Eckige Hruchstcke einer lichteren ddcs dunkleren blu

lich-grnen bis schwrzlich-blauen serpentinartigen Masse
sind in eine berwiegende Gruudmasse eingebettet,
welche aus einem feinen Aggregat von derselben Be-

sehaflFenlieit und Farbe wie jene Bruchstcke l)csteht.

Besonders in grsserer Teufe zeigt sie sich in dunkleren
Farben. Als fernere regelmssige Bestandtheile wurden
ausser Diamant Olivin, Biotit, Fyrop, chrondialtiger niono-

Bronzit, viel Titan-

Unregel-

kliner Augit (Diopsid und Dialla

eisen, Magneteiseu und Perowsl

massig vertheilt finden sich im blue ground eckige oder

abgerundete Stcke des Nebengesteins der Karroofornui-

tion: Quarzit, Diabas und dunkler Schieferthon, von denen
letzterer rtlich sehr gehuft sein kann. Viel seltener ist

Granit, Chloritscliiefer u. dergl., welche keine Bestand-
theile der Karrooformation .sind, also wohl aus gr.sserer
Tiefe stammen mssen. Dergleichen Einschlsse fremder
Gesteine im Ijlue ground werden als boulders (GerUe)
bezeichnet. Ihre Grsse schwankt sehr; von winzigen
Dimensionen kommen sie bis zu vielen cbm Inhalt vor.

Das island"

Debeersgrube z.

Fig. 14.

Schnitt durch die Kimberleygrube und ihre Umgebung.

in der

B. ist

eine Diabasscholle von
280 qm (Querschnitt
und 21() m Hhe.

Die serpeutinartige
Masse des blue ground
erweist sieh bei nherer

Untersuchung als ein

mehr oder wenige ser-

l)entinisirter Olivin-

fels, dessen Bestand-

theile ausser vielOliviu

die oben genannten
Minerale Biotit, chrom-

haltiger Augit, Pyrop,
Bronzit, Titaneisen,

Magneteisen und Pe-

rowskit sind. Neben
diesen finden sich,

wenn auch recht sel-

ten, Zirkon, Turmalin,

Rutil, Cyanit, Topas,
Korund vor. Quarz ist

Whrend in den oberen

des (icsteins

noch nicht i)eobachtct worden.

Teufen der (jSrube der (Jlivinbestandthei

vllig in Serpentin umgewandelt ist, ist er in grsserer
Teufe noch vielfach frisch und in Form gelblichgruer
Krner in der Grundmasse vorhanden. Gesteine von
der angefhrten Zusannnensetzung kann man nach

analogen Vorkonunnissen vom See Lherz in den Py-
renen als Lherzolith, oder wegen ihres (Jefgcs viel-

leicht besser als Pikrit (Pikritpoiphyrit) bezeichnen.

Carville Lewis hat den blue ground treffend Kimberlit"

genannt. Als wichtig sei noch hervorgehoben, dass in

der Debeersgrube ein (lang eines Eruptivgesteins (snakc= Schlange genannt) den blue ground in Windungen
durchsetzt, welches mit dem Kimberlit bcrcinstinnnt,

aber keinen Diamant fhrt. Dieser tindet sich ausschliess-

lich im blue ground; noch nie ist er in anderen tiesteinen

der Gruben beobachtet worden.
Der Diamant ist ein an Menge sehr zurcktretender

Bestandtheil des Idue ground, aber sein wichtigster. Er

findet sich meist in Krystallen, ohne ein Sjiur \dn Ai-

rollung, bisweilen aber auch in scharfkantigen Bruch-

stcken, von denen die zusannnengehrigen Theile nicht

aufzufindtui waren. Es mssen diese deshall) schon als

solche an ihren jetzigen Ort gelangt, die Diamantkrystalle
also wohl in grsserer Tiefe entstanden sein. Einmal ist

eine Verwachsmiii von Diamant mit Granat beobaciitet
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worden. Die Menge de I)iiiiii;ints im hlue i;rouiid ist

dem l'roeeutsatz nach eine minimale. In der reiclisten

Grulte, der Kindjerleymine, betrgt sein Autheil am Ge
stein an der reichsten Stelle nur den zweimillionsten Tlieil

=
'/-ooou "/u "^''^''

''L-
^'^^^'"' '" 1 cbni. In anderen Gruben

ist er geringer und sinkt bis ''^ooonoo "/ Auch inner-

halb des blue grouud ein und derselben Grjibe schwankt

der Gehalt. In der Kinil)erleygrube nimmt er nach der

Tiefe zu etwas ab, in anderen Gruben dagegen zu.

Ferner mag nueh hervorgehoben werden, dass mit Aende-

rungen der Beschaffenheit, welche der blue ground innerhalb

einer Grube zeigt in der Kind)erleygrube trennt er

sich in 15 Theilsulen auch die darin enthaltenen

Diamanten gewisse Abweichungen erkennen lassen.

Vor weiterem Eino-ehen aut die genetischen Verhlt-

nisse des blue ground mge ein Blick aut die Gewinnung
der Diamanten geworfen werden.

Der Bergbau hat in Kindicrley eine Entwickclung

durchgemacht, welche alle die Stadien in wenige Jahre

zusannncngcdraiigt zeigt, die sich bei uns in der Regel
auf Jahrhunderte vertheilten. Anfangs (auf Dutoitsj)an,
Bultfontein u. s. w.) whlte Jeder nach Belieben im

ground herum. Wie er zum Abbau gelangte und seine

gelorderte Masse herausbrachte, war ihm vllig berlassen.

Bald wurden aber bestimmte Grubenfelder (claims) fest-

gesetzt, ([uadratische Rume von ca. 90L in Flche, von
denen nicht mehr als zwei in einer Hand vereinigt sein

durften, die aber dann, wenn sie fr einen Besitzer zu

gross erschienen, in Halbe, Viertel und Sechszehntcl ge-
thcilt wurden. So war z. B. Dutoitsi)an in 14oU, die

Kimberleygriibe anfangs in 1500 claims getheilt. Da nun
auf jedem claini oft mehrere Leute arbeiteten, lunsste auf
den innnerhin kleinen Flchen der Gruben zu Zeiten ein

Leben herrschen, welches passend mit dem Gewiminel in

einem beunruhigten Ameisenhaufen verglichen worden ist.

Mit dem Tieferwerden der Sehchtchen oder Pingen
in den ersten Gruben verlangte indess die Frderung des

diamantfhrenden Bodens besondere Einrichtungen. Zu
dem Zwecke wurden bei der Kimberleygrube zwischen
den claims Strassen ausgesjjart, auf denen die Frder-

haspel standen und der Verkehr stattfand. Als aber
der Abbau noch weiter vorschritt, strzten diese schmalen
Wnde zusammen. Spter brach auch das Rift' herein

und seine Trmmennasseu innssten mit grossen Anstren-

gungen und Kosten wieder entfernt werden. Nach
einigen Jahren glich die ursprngliche Kiniberleykopje
einem Riesenloch von 300 bis 350 m (.Querschnitt und
125 m Tiefe, (vgl. Fig. 14 mit den Grenzen des Abbaus
in vier verschiedeneu Jahren), das durch eine Unmenge
von Frderseilen wie mit einem Spinngewebe berzogen
schien. Die Hunderte von Frdervorrichtungen --

jeder
claini hatte seine eigenen standen nuninehr am Rande
der Grube; meist waren es noch Handgpel, aber auch
vereinzelte Danipfniasehinen waren schon vorhanden. Es
zeigte sich dann, dass es auch so nicht gut weitergehen
konnte. Der Tagebau war nicht lialtbar. Mit der Zeit
wurde die Bestiunnung aufgehoben, dass Niemand mehr
als zwei claims zugleich besitzen durfte. Es bildeten sich
in Folge dessen Gesellschaften zu gemeinsamer Arbeit, von
welchen 1884 mit unterirdischem, geregelten Bergwerks-
betrieb begonnen wurde. Schchte wurden abgeteuft,
Strecken getrieben. Nunmehr gab es keinen Bruch mehr,
aber andere Schwierigkeiten stellten sich ein. Unter der
Coneurrenz der vei-schiedenen Gesellschaften stieg die

Frderung so stark, dass Ueberproduction eintrat. Dem
wurde von 18.SS ab durch Bildung einer immer grsseren
Besitz erlangenden Gesellschaft, der Debeers Consolidated

mines, gesteuert. Diese beherrscht jetzt den Bergbau
und regelt den Betrieb der wichtigen Gruben nach Maass-

gabe des von den Bewohnern der Erde jhrlich auf-

genonimenen Betrages an Diamant, welcher reichlich

3 Millionen Karat fr beinahe 80 Millionen Mark ausmacht.
1<S'J2 waren etwa 9000 Mann in den Grulien beschftigt.

Es ist erklrlich, das mit dieser glnzenden Ent-

wickclung des Bergbaus eine recht bcmerkenswertlie

Umgestaltung des Verkehrs und der itlichen Verhlt-
nisse sieh verband. Als auf die Kunde von der Ent-

deckung der reichen Diamantgruben die Diggers zu

Tausenden herbeistrmten, konnte in dem drftigen, den

Lande, in einer Gegend, die 8|)rlich von armen Vieh-

zchtern bewohnt war, Mangel an Untcrkomii/en und

Nahrungsmitteln nicht ausbleiben und neben sclnviirer

Arl)eit galt es Entbehrungen aller Art zu ertragen. Die

Preise fr alle Bedrfnisse, die unter ungeheuren Kosten

auf der Achse herbeigeschafi't werden nuissten, waren im

Anfange sehr hoch. Wie sehr es gerade au Wasser

mangelte, illustriert die Mittheilung Cohens, dass man
einer Einladung die Bitte um Mitbringen des Theewassers

hinzuzufgen pflegte. Aber die reichen, gehobenen
Schtze gestatteten nelien Nthigem doch auch Uebcr-

flssiges zu schaffen und so entwickelte sich nach dem
Grundsatz leben und leben lassen", neben verdienter

Erholung auch ein Luxus und ein Treiben, in welchem

Spielhllen und dergleichen zweifelhafte Unternehmungen
gut rentieiten. Neben harter, ehrlicher Arlteit machte
sich der Schwindel breit. Oft genug wurde zur Unter-

bringung einer Schanksttte eine Diamantgrube (canteen

rusli) erffnet, in der nur die Diamanten fehlten, oder

eine Actiengesellschaft wurde zur Ausbeutung eines Vor-

kommens gegrndet, von dem nichts als die Actieu

existierten (jiaper mining). Immerhin ist doch der Ein-

Huss, den das pltzliche Erscheinen civilisirteu Lebens
in einer kaum bewohnten Einde, ausbte, nicht nur fr
die engere Gegend, sondern auch die weitere Umgebung
von hoher Bedeutung gewesen. Statt der Ochsenwagen
sorgen jetzt Eisenbahnen fr den Verkehr, an Stelle von

drftigen Htten sind schmucke Stdte mit allem Comfort

der Neuzeit getreten, so Kimberley mit ber 30 000, da-

neben Beac(nisfield mit ber 10 000 Einwohnern. Fr
Wasser sorgt eine Wasserleitung von Vaal. Der Gruiid-

werth ist gestiegen, auskmmliche Landwirtlischaft fand

eine Sttte. Und mit dem Verkehr erweiterte sich auch

der Gesichtskreis der weissen und schwarzen Bewohner.

Die eingeborenen Kaft'ern wurden sesshafter, indem sie

als Arbeiter in den Gruben Verwendung fanden. Freilich

entwickelte sich damit auch bei ihnen eine Vorliebe fr

Diamanten, gegen welche schwer anzukmpfen ist, da

sie eine Sttze durch Hehler unter den Weissen findet,

die gestohlene Diamanten aufkaufen. Jetzt hat man
darin Abhilfe gesucht, dass man die eingeborenen Ar-

beiter in einer Art Kasernen (Compounds) von der Aussen-

welt abschliesst. Whrend des dreimonatlichen Coii-

tractes bewegt sich ihr Dasein nur zwischen der Arbeits-

sttte und dem Compound. Wer nachher die Arbeit

aufgiebt, wird vor dem Verlassen des Compound einer

durchgreifenden usserlichen und innerlichen Untersuchung
unterworfen. Trotzdem schtzt man die Menge der ver-

untreuten Diamanten noch bis zu '/^ der (liesammtfrde-

rung. Nebenbei sei bemerkt, dass einem Lande mit so

reichen Schtzen auch bald ein Beschtzer erwuchs.

1871 wurde Giicpialand-West von England annectirt.

In der ersten Zeit wurden die Diamanten aus dem
trockenen grouud nach Zerkleinerung desselben aus-

gelesen, da das Wasser fehlte (dry digging). Der Bau
einer Wasserleitung vom Vaal her ermgliclite die Ver-

arbeitung des blue ground auf nassem Wege. Jetzt ist

diese Arbeit durch Setzmaschinen ausserordentlich ver-

vollkommnet. Bei der Wsche gehen die Bestandtlieile
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unter dem speeitisclien Gewicht = B fort, so besonders
der serpentinisirte l)luc ground; die schwereren Antlieile,

Diabashrckciieii, Granat, Titaneisen, Augit, Zirkon, Di-

amant und (iergl.

bleiben zurck.
Letztcicr wird
dann auf Sor-

tirtischen ausge-
sucht. Da der aus

grsserer Tiefe

gewonnene blue

ground oft sehr

fest ist, muss er

vor der Verarbei-

tung aufgelockert
werden. Zu dem
Zwecke setzt man
ihn Monate hin

durch der Ein

Wirkung der Ath

mosphrilieu im
Freien aus bis er

zerfllt.

Qualitt und

Quantitt der Di-

amauten wechseln,
wie schon ange-

deutet, mit der

Grube und ihren

Tlicilcn. Kitnber-

leymine ist die

reichste geblie-
ben. In derselben

macht der Diamant durchschnittlich

{= 4,2 Kar. in 1 ebm) vom bluc
auch nicht besonders gut, trotzdem

tiefung der (Jrube

um 1 m fr l,7:j

Millionen Mk. Di-

amant. Debeers-
mine ist grsser
als Kind)erley und
hat nach der Tiefe

zu an Reichthum

zugenommen; an-

fangs war sie arm.

Steine sind

Bultfon-

tein, 4 km sd-
stlich von Kim-

berley ist bis 1.50m

Tiefe vom Tage
her abgebaut; die

Grube ist arm.
l)Ci Dutoitspan
nahm auch nach
unten der Dia-

mant schnell zu,

um bei 150 m
Tiefe beinahe die

^Icnge wie in

Kimt)eriey zu er-

langen. Der Re-

trieb ruht. Kof-

titontein
,

HO km
sdstlich von

Fis. 1.-, A.*)

Verarbeitung von Gesteiasblcken zu Sulen (Schlapparat).

nur 3
lIJOtiOO

ground aus

liefert eine

pCt.
ist

Ver-

Dic

gelblich.

Verarlii'ituiii; von

Fi!;. 1.-, 1(.

Goateinsblcken

Kimberley, ergiebt nur geringen Ertrag. Jagersfontein,
120 km sdstlich von Kimberley ist auch arm an

Menge der Diamanten, aber die Grube liefert .Steine

von ausgezeich-
neter Gte und
Grsse. Von hier

stammen der Ex-

celsior (971 Kar.

Fig. 12) und meh-
rere andei'c grosse
Stcke. 1895 wur-

de noch ein Stein

von 665 Kar. ge-
funden. Dasblau-
weiss" derselben

konnnt dem von
Indien und Brasi-

lien gleich.
Im Allgemeinen

liefert Afrika Stei-

ne geringer Quali-
tt.' Nur 2 " sind

von erstem Was-
ser

,
nur 20 "/

rein und gut. Die

meisten sind Cap-
weiss. Mehr als

die Hlfte ist

Bort. ebrigens
stannnen 90 "

j,

des afrikanischen

Borts aus der Kim-

berleygrube, wel-

iu Qualitt den anderen Gruben nachsteht,

sich nun, wie das Auftreten und die beol-

des diamantfhrenden blue ground
zu deuten sind.

Darber sind die

Meinungen ver-

schiedentlich aus-

einander gegan-
gen. Cohen, wel-

cher 1872 die Dia-

mantfelder besuch-

te, deutet die mit

blue ground ge-
fllten Trichter als

Schlannnvulkanc.
Ein in der Tiefe

vorhandenes Ser-

]K'ntingestein ist

durch vulkanische

Ki-ttc zertrm-
mert und in

Form einer durch-

wsserten Asche
durch die gebilde-
ten Schlote aus-

gestossen worden.

Es fllte diese

dann an. In ihm
war der Diamant

vorhanden, wel-

cher mit empor-

gerissen und theil-

ehe demnach
Es frairt

achteten Eigenschaften

zuj Sulen (Scl)iilapparat^ .

*) Die Clidics ilou Fif;uron 15 A wurden uns freund
liehst vom 'Steinmetz-Gescliiift P. Wimmel & Co. in Berlin go-
liehen Red.

trmmert wurde Die boulders

durchbrochenen Nebengestein,
vielen AukhuiK irefuudeu. Von

vFcise dabei

fentstammcn
Cohens Meinun

anderer Seite ist

zer-

dem
hatb

an die



XI. Nr. .S>^. Naturwissenschaftliche Wochenschriit. 45n

Kis. 1.-. c.

Voi-arbeituDg von Gesteinsblcken zu Sulen (Sehlapparat).

Sonach wre der l)lue grouud

Ausfllung- der Trichter von oben her unter Mitwirkuni;'

glacialer Phnomene gedacht worden. Endlich ist der bluc

g-round selbst als ein Eruptivgestein angeschen worden,
welches gluthfliis-

sig eni])orgedrun-

gcn und in den

Canlen erstarrt

sei. In diesem

Sinne nannte es

Carwille Lewis
Kindierlit. Diese

Auffassung, wel-

che neuerdings
durch A. Stelzner

unter Berufung aut

mehrere andere

Forscher weiter

erg nzt worden ist,

erscheint mir als

die einfachste und

wahrscheinlichste,
besonders wenn
wir uns erinnern,
(lass ein dem
Kimberlit gleiches
Gestein als Gang
(the snake) im

blue ground der

ebecrsgrube auf-

setzt, also nach
dem Empordrin-

gen des blue

ground unzweifel-

haft eruptiv geworden ist.

ein eruptives Olivinaugitgestein, welches glutliflssig
in die trichterfrmigen Hohlrume eingepresst wurde
und dabei Theile

des Nebengesteins
losriss und um-
schloss. Whrend
und nach der Er-

starrung- hat es wei-

tere lieweguugen
erlitten, ist dabei

zertrmmert wor-

den und hat die

breccicnhaftc Be-

schaffenheit ange-
nommen. Das Vor-

handensein etwas
verschiedener

Theilsulen z. B.

in der Kimberley-
grube beweist,

dass mehrfache
Nachschbe des

Magmas stattge-
funden haben, als

(leren letzten einer

der massige, oben-
erwhnte Kimber-

litgang (snake) in

der Debcersgrube
sich darstellt. Bei

diesen Vorgng-en
kcmnten sich die

boulders -mm Theil etwas abrollen, die vorhandenen
Diamauten zerbrechen. Auffllig erscheint dabei die

Bildung der schlauchfrmigen Canle, aber dai'r haben

Veraibeitunn' von Gesteinsblcken zu Sulen (Selilapparat)

wir Analoga an Eruptivg;esteinsvorkmmen anderer Ge-

genden. Die Anordnung der Ausbruchstellen auf einer

geraden ^Linie scheint mir auf eine Spalte hinzudeuten,
auf welcher die

Kratere aufsetzen.

Wo ist nun
der Diamant her-

g-ekommenV Seine

Begicitminerale
sind Bestandt heile

des Kimbcrlits.

Man kann ihn also

nur in diesem
suchen. Berck-

sichtigen wir, dass

Einschlsse flssi-

ger Kohlensure
fifters in den Be-

standtheilen von

Eruptivgesteinen
vorhanden sind

und darauf hin-

weisen, dass die

gliitliHssig-en

Magmen mit Koh-

lensure, also koh-

lenstoffhaltiger

Substanz, imprg-
nirt waren und
unter hohem Druck

standen; ferner

dass in Meteoriten

(Novo Drei; Canon

Diablo) deren Zusammensetzung (hauptschlich Ulivin,

Augit, Eisen u. s. w.) jener des Kimbcrlits bis auf den

Eisengehalt analog ist, Diamant gefumlen worden ist, der

hier doch sicher

primriu dem Mag-
ma (aus erstarren-

dem Eisen aus-

geschieden';') ent-

standen ist; end-

lich, dass Kindier-

lit (blue ground)
bei hohen Tempe-
raturen geschmol-
zen, Diamant zu

resorbiren vermag,
ihn also auch

gleichsam gelst
enthalten und aus-

scheiden konnte,
so erscheint

mau berechtigt,

anzunehmen, dass

auch im Kimberlit

das basische, eisen-

und magnesiarei-
che Magma, wel-

ches vor der Erup-
tion unter hohem
Druck stand, den
Kohlenstoir von
Haus aus besass

und ihn vor der

Erupticni in der

Tiefe als Diamant ausschied. Dafr spricht auch die

von Stelzner beobachtete Verwachsung- \-on Granat nnt

Diamant, der demnach nur dieselbe Ileimath mit jenem
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wesentlichen Bestandtbeil des Kimberlits haben kann. Es

lge also in diesem Gestein die primre Lagersttte des
Diamants vor, bis jetzt die einzige durch gute Anbaltepunkte
gesttzte ii'dische. Innnerliin kann der Diamant auch ndcli

in anderen Gesteinen entstanden sein, als in Olivinfelsartcu.

Was sonst ber die mgliche Entstehung geussert
worden ist, hat rein theoretiscb-s])cculativc Bedeutung.
Solche Meinungen sollen hier nicht nher
bebandelt wercleu. Denn wir mssen vom a

geologischen Vorkommen ausgeben. So-
weit wir dieses als primi- zu betrachten

vermgen, ist es an Eruptivgesteine (in

weiterem Sinne) gebunden. Es kann also

die vegetabilische Entstehung kaum in

Betracht kommen, wie sie insbesondere

Gppert nachgewiesen zu bal)en glaubte.

Organische Krper, wie Algenformen
und dergl. sind als Einschlsse nicht

nachzuweisen gewesen.
Von viel h(iherem wissenschaftlichen

Wertb ist die knstliche Darstellung
des Diamants. Sie ist viel versucht

worden, aber nur durch Moissan in

Paris in den letzten Jahren durchgefhrt
worden.*) Alle frheren Versuche lie-

ferten Producte, deren Identitt mit
Diamant nicht erwiesen ist.

Das Princip Moissans sttzte sich

auf das Vorkommen des Diamants im
Meteoreisen und beruht darauf, Metalle
bei hohen Temperaturen (bis 3000'') mit
Kohle zu sttigen und durch Abkhlung
unter hohem Druck die Ausscheidung der
liehst so zu beeintiussen, dass dies in Form \on Diamant
anstatt als Graphit oder in anderer Form geschieht.
Er fllte einen Cylinder von weichem Eisen fest mit

Zuekerkohle, verschluss denselben, brachte ihn in elek-

trisch geschmolzenes Eisen und
khlte dieses dann durch Ein-

tauchen in Wasser oder Blei

schnell ab. Hierbei bte das

crstairendc Aeussere auf das

lliissige Innere einen hohen Druck

aus, unter dem es dann auch
erstarrte. In der That hatten

sich dabei neben in anderer
Form abgegeschicdcnem Kohlen-
stotf auch einzelne winzige Tfel-
cben und bis 0,5 mm grosse

Krystllchen gebildet, welche sich

als Diamant, meist in carbonado-
hnlichcm Zustand auswiesen.

Die knstliche Darstellung
des Diamants krnnitc nun bei der

zunehmenden Verwendung dessel-

ben in der Technik von hoher

Bedeutung werden, wenn dabei
der Diannvnt in Menge und ent-

sprechender I)illigkeit geliefert
werden knnte. Al)er von die-

sem Ziel sind wir nocii weit entfernt.

Ucber die Verwendung des Diamants sollen liier nur
ein paar llchtigc Andeutungen folgen; vielleicht bietet sieb

(Jelcgenbeit spter ausi'hrlicher darauf zurckzukonnnen.

Fis. lli.

Bohrkrone eines Diamantbohrers.

Liiiipfsclniitt dm-oli cUe Jinhrkrone.
Gewiiulc fr das linlilc Bohrj^estnge.
Untere mit schwarzen Diamanten
(Carbonado) sjjiralis besetzte Flche
der Bohrkrone.

Liinge der Rohrkrone i.'i cm
Lichter Durchmesser unten 5,5 cm.

Kohk

Allgemein gebt ist der Gebrauch des Diamants zum
Glasschneiden. Hierbei soll seine Schneiile aus einer

natrlichen Kante bestehen, welche von gckrnnaten
Flchen gebildet ist. Spitze Diamantsjjlitter werden zum
Schreiben, Zeichnen und Graviren, rotirende Spitzen zum
Graviren und Bohren, wie beim Schneiden von Gemmen
und Camecn benutzt.

Eine wichtige Rolle spielt jetzt der

Diamant ))eim Verarbeiten von Gestcins-

bicken zu Sulen, runden Schalen und

dergl. Zu dem Zwecke werden die

Blcke in eine Art Drehbank einge-

spannt. Ein an seiner Sehneide mit

Diamanten besetzter nieisselartiger eiser-

ner Arm, welcher am Angriffspunkt
dauernd mit Wasser benetzt wird

(Fig. 15 A D), schlt dann die Sulen

gleichsam heraus, oder schneidet tiefe

Rinnen ein, welche die weitere Arbeit

bei Erzeugung von Hohlrumen erleich-

tern. Durch geeignete Aneinanderfgung
mehrerer eiserner Platten, wobei deren
mit Diamanten besetzte Kanten in ver-

schiedener Hhe liegen und im Quer-
schnitt ein bestimmtes Profil bilden,
werden Krper erhalten, mit denen Ge-

steinssulcn
, beispielsweise von Granit

oder Saiulstein, wie ndt einem Hobel

bearbeitet und mit zierlichen Profilen

leicht und sicher versehen werden kn-
nen. In hnlicher Weise wird der Dia-

mant in der Metallindustrie, z. B. beim

Kanonenriihren benutzt.Abdrehen von

Zum Sciirfcn dci

den Diamant.
Wlirend zu den

lieber Diamant braue

Mhlsteine verwendet man auch

erwhnten Verrichtungen

Fig. 17.**)

Maschine zum Schneiden mittelst Diamantstaub.

werden durch P
der Hand oder

*) Vorf,'l.(;(,in|.t. r.'iid. 117, IG4,

sclnvarzcii l)i;nii:nit. aus Acotyli'H
olektrisclion I'xiijon d;ir.

**) J)jis Cliclu': zu Fip. 17 ist uns froiiiiiUicIist von
R. Fuess iu Steglitz gebehen worden. IveU.

(1. nussc.'iM stnilto .MiscIn'iiK'nil

luicli Zi'r.sotzunir dc.ssollxMi im

T Firma

gewhn-
l)ar ist, findet der Carl)onado in

der Tiefbohrtechnik hauptsch-
lich Anwendung. Er dient zur

Besetzung der Bohrkronen (Fi-

gur Ki), mit denen sulenfrmige
Krper (Bohrkerne) aus der Erd-

rinde herausgebohrt werden.*)
Ausserordentlich verbreitet

ist die Verwendung von Dia-

mant zum Schneiden harter

Gegenstnde, besonders solcher

aus Stein. Hierbei gebraucht
man fr grbere Zwecke etwa
2 5 mm dicke, runde, eiserne

Sehneideplatten, die am Rande
mit Diamantkrystallen von 2 bis

3 mm Grsse besetzt sind. Fr
feineres und werthvoUes ]\Iaterial

wendet man dnne, kreisrunde

Platten (,S'
in Figur 17) von

weichem Eisen oder Kupier an,

in die am Aussenrande Diamant-

pnlvcr eingeiiresst wurde. Die
sehr schnell rotirenden Scheiben

Iroleuni oder Wasser gekhlt und mit

durch elementare Krfte in Beweguni;-

gesetzt.
Endlieh wird Diamant zum Schleifen und Poliren

des Diamants selbst gebraucht, wenn deiselbe zu Selnnuck-

stcinen vcraiiicitet wird. Va- wird dabei in der Regel
als Brillant gesiidiifcn, da er in dieser Form sein Feuer

*) Vergl. Xaturw. VVotbeusclii-. IS'J, I3d. V, Nr. 18.
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und Farbenspiel am besten iftenbart. Sich dazu nicht

eignende, besonders flache und kleine Steine, finden als

Rose Verwendung.
Die Anlage zum Brillautschliff geht vom Octaeder

aus, das ntliigenfalls durch Spaltung hergestellt wird.

Obwohl man nun, um Material zu schonen, nicht immer
ein genaues Maass in der Form einhlt, so ist doch be-

sonders ein gewisses Verhltniss der Hhe zur Breite ge-
boten um den hchsten Effect des Schmucksteins zu er-

zielen. Der in Figur 11 abgebildete Regent, welcher im
franzsischen Staatssehatz liegt, ist z. B. in sehr gnstigen
Dimensionen geschliffen und drfte somit der schnste
der grossen Brillanten sein. Die Abbildung unterrichtet

zugleich ber die Form und Vertheilung der Facetten an
einem Brillanten. Weitere Angaben hierber mssen
unterbleiben. Man findet dieselben leicht in Lehrbchern;
so giebt z. B. die eben erschienene vortreffliche Edelstein-

kunde von Professor Max Bauer gengenden Aufschluss.

Rillgelrobbe bei Heriiigsdorf. Am 26. August
wurde hier bei Heringsdorf von mehreren Fischern eine

erwachsene Ringelrobbe (Phoca annellata) lebend in

einem Fluudernetze gefangen. Dieselbe war ungefhr
3' o 4 Fuss laug, und ihr Fell zeigte die charakteristischen

Ringflecken in ausgeprgter Form. Sie wurde hier in

Heringsdorf von den Eigenthmern den Badegsten zur

Schau gestellt, und zwar in einer grossen Wanne, sodass

ich sie genau beobachten konnte. Gegenber den Necke-
reien der Badegste betrug sie sich sehr abwehrend und
biss heftig um sich. Sie verweigerte vorlufig jede Nah-

rung; da sie aber sehr fett war, wird sie wohl eine Zeit

ohne Nahrung auskommen knnen.
Die Fischer hielten sie natrlich fr den gemeinen

Seebund", aber es war gauz unzweifelhaft eine Riugel-
robbe, wie insbesondere auch die Kopfform bewies. Wie
ich schon in mehreren Publicationen betont habe, kommt
der sogenannte gemeine Seehund (Ph. vitulina) stlich

von Rgen an den deutsehen Ksten garnieht vor; we-

nigstens waren alle Seehunde, welche ich bisher aus
diesem Gebiete untersuchen konnte, entweder Phoca
annellata, oder Halichoerus grj'pus. Auch das West-

preussische Provinzial-Museum in Danzig besitzt aus dem
betreffenden Gebiete nur diese beiden Arten.

Prof. Dr. Nehring.

eber die Cultur der Baumwolle in Egjpteii
machte krzlich H. de Vilmorin der Soeiete d'Agriculture
zu Paris interessante Mittheilungen. Schon in den
ltesten Zeiten war die Baumwolle, die in Nubien wild

wchst, in Egypten bekannt und in Benutzung, denn
selbst in sehr alten Grbern findet man die Leichen in

baumwollene Bnder und Tcher eingewickelt. Im
Grossen angebaut wird die Baumwollstaude aber erst seit

Anfang dieses Jahrhunderts; um ihre Einfhrung und

Verbreitung hat sich der Viceknig Mehemed Ali sehr
verdient gemacht, er wurde dabei untersttzt durch einen
Franzosen Namens Jumel. Aber erst dadurch, dass der
Nil eingedeicht und das ganze in Frage kommende Land
canalisirt wurde, war es mglich. Pflanzen wie die Baum-
wolle, den Mais und das Zuckerrohr, die nur ein be-
stimmtes Quantum Nsse vertragen, rationell anzubauen.

Die verschiedenen Arten der Baumwollenstaude, die
in Egypten cultivirt werden, lassen sich fast alle zurck-
fhren auf die aus Nordamerika stammende langfaserige
Baumwolle, welche mit einer Form mit gefrbter Faser
gekreuzt worden ist; nur wenige Pflanzen sind aus indi-

schen Samenkrnern gezogen.
Die BaumwoUcultur in Egypten hat sich in den letzten

Jahrzehnten ausserordentlich schnell gehoben. Im Jahre
1830 wurden 25 000 Ballen exportirt, 1840 38 000, 1850
79 000, 1860 109 000, 1870 220 000 und 1880 240 000
Ballen. Die bedeutendste Zunahme des Exports fllt in
die Zeit des amerikanischen Brgerkrieges (18611864),
doch ist dem egyptischen Product wegen seiner be-
sonderen Gte die Gunst der Industrie auch nach Be-

endigung dieses Krieges treu geblieben. Gegenwrtig be-

ziffert sich der Werth einer durchschnittlichen Jahres-

ernte auf 200 300 Millionen Francs; etwa 400 000Hectar
sind mit Baumwollenstauden in 7 8 Arten resp. Varietten

bepflanzt, und in jedem Jahre nimmt der Anbau noch zu.

S. Seh.

Emil Fischer und Heinrich Herborn: lieber

Isorhamuose" (Ber. der Devitsch. ehem. Ges. 29, 1961).
Zur Bereitung der Isorhamnose gehen die Verfasser von
der bekannten Rhamuousure aus, die sie durch Erhitzen

mit Pyridin in die Isorhaniuonsure umlagern; durch Re-

duction der Letzteren mittels Natriumamalgam erhalten

sie dann den entsprechenden Zucker, die Isorhamnose.

Da nach allen bisherigen Erfahrungen die m-

lagerung bei den einbasischen Zuckersuren ausschliess-

lich au dem dem Carboxyl (COOH) benachbarten asym-
metrischen Kohlenstoflatom (ein Kohlenstoffatom, dessen

Affinitten durch vier verschiedene Atome oder Atom-

gruppen gesttigt sind) stattfindet, wrde der Uebergang
der Rhamnose in die Isorhamnose ebenso wie die Be-

ziehungen der Glucose zur Mannose zu deuten sein, was
sich unter Bezugnahme auf die bekannte Configuration
der Rhamnose wie folgt darstellt:

COH

H-C-OH
COH

HO-C-H
H C OH H C-OH
HO-C-H HO C-H

CHOH? CHOH?

CH3 CH3
Rhamnose Isorhamnose

Im Einklang mit dieser Auffassung steht einerseit die

Gleichheit der Osazone (Verbindungen eines Molekls
Zucker mit zwei Moleklen Phenylhydrazin) beider Zucker
und andererseits die Ueberfhrbarkeit der Isorhamnon-

sure in die iuactive Xylotrioxyglutarsnre, whrend die

Rhamuousure unter gleichen Bedingungen 1-Trioxyglutar-
snre giebt.

COOH

HO-C H

COOH

HO-C-H
H C-OH + 50 = H-C OH+ 2H20-t-C02

HO C H

CHOH?

HO C-H
COOH

CH3
Isorhamnonsure Xylotriosyglutarsure

Als Ausgangsmatcrial fr die Bereitung der Isorham-

nose dient somit die Rhamnonsure, die Fischer und

Herborn nach einer von Will und Peters*) gegebenen

*) Ber. 21, 1813.
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Vorschrift durch Oxydation der Rhamnose mit Brom
bereiteten.

Isorhamnonsure. Zur eberfhruug in dielsorhamnon-

sure wird das Rhamnolactou (inneres Anhydrid der Rham-

nonsure) *) in Wasser gelst und nach Zugabe von Pyridin
im Autoclaven drei Stunden auf circa 150" erhitzt; nach

dem Versetzen mit der berechneten Menge Barythydrat
wird bis zum Verschwinden des Pyridins gekocht. Jetzt

wird der Baryt quantitativ mit Schwefelsure als schwefel-

saurer Baryt (BaSOj) gefllt, das Filtrat verdampft und

der hinterbleibeude Syrup wiederholt zur Entfernung un-

vernderten Lactons mit Aceton erschpft. Der Rck-
stand, ein Gemenge von Rhamnonsure mit Isorhamnon-

sure, wird zur Isolirung der Letzteren in das Bruein.salz

bergefhrt. Durch wiederholtes Behandeln des resul-

tirenden Reactionsproductes mit kochendem absoluten

Alcohol hiuterbleibt schliesslich das reine Brucinsalz der

Isorhamnonsure, aus dem die freie Isorhamnonsure leicht

zu erhalten ist.

Isorhamuose. Durch Reduction des Isorhamnonsure-

lactons mit der zwlffachen Menge 2"., procent. Natrium-

amalgam gelangen die Verfasser zur Isorhamuose, die

auf Grund ihrer leichten Lslichkeit in Alkohol ohne

Schwierigkeit von den Natriumsalzen getrennt werden

kann. Nach dem Verdampfen des Alcohols hiuterbleibt

die Isorhamnose als Syrup, der sss schmeckt und nickt

krystallisirt.
Dr. A. Sp.

Zm- Ergnzung der Notiz des Herrn Dr. Spiegel
Ueber die Verbreitung des Olutauiiiis in deu Pflanzen"

(Naturw. Wochenschr. Nr. 36, XI) mchte ich hier noch

einige Worte ber das Verfahren, das Schulze zur Iso-

lirung des Glutamins aus den Pflanzen anwandte, hinzu-

fgen :

Der durch Auspressen gewonnene Pflanzensaft wurde

zunchst zur Reiuiginig mit einer Bleiacetatlsung ver-

setzt und dann das Glutamin durch Zugabe von Mercuri-

nitrat gefllt; der entstandene Niederschlag wird in

Wasser suspendirt, mit Schwefelwasserstoff behandelt und

die durch Filtration vom Schwefelquecksilber getrennte

Hssigkeit nach der Neutralisation mit Ammoniak bei

50 60" bis zur Krystallisation verdunstet.

Bei vielen Versuchen war das so erhaltene Prparat
sofort rein, oft aber auch lag ein Gemisch des Glutamins

mit anderen Verbindungen : Asparagin, Tyrosin, Arginin

vor, so dass zu seiner ReindarstcUung eine weitere Be-

handlung nthig wurde.

Die Scheidung des Glutamins vom Tyrosin beruht

auf der schweren Lslichkeit des Letzteren in kaltem

Wasser; das Arginin ist zum Gegensatz zum Glutamin

durch Phosphorwolframsure fllbar, die Trennung des

Glutamins vom Asparagin endlich basirt wieder auf der

leichteren Lslichkeit des Ersteren in Wasser.

Charakteristisch fr das Glutamin ist die leichte Ab-

spaltung von Ammoniak beim Erwrmen mit verdnntem
Alkali oder schwachen Mineralsuren, wodurch es sich

leicht von anderen Stickstolfverbindungen unterscheidet.

Mit Kupferhydroxyd liefert es in der Wrme eine be-

stndige Kupferverbindung.
Aus der Thatsache, dass in einigen von den unter-

suchten Pflanzen sich bald Glutamin, bald Asparagin

findet, zieht Schulze am Ende seiner Abhandlung den

*) Dio Flligkeit Lactono, d. h. innere Anhydr!<le zu bilden,

ist eine allgemeine Kigensi-liaft der y Oxysiiuron, die in freier

Form sehr unbestndig sind; z. B. '.

Cn.,()U CHa CHj-CO OH = CH, CIIj CIL-CO + CO,
y- .<

1

y Oxybuttersure Butyrolacton.

Schluss, dass beide Substanzen sich gegenseitig im

Pflanzenleben vertreten knnen, wofr auch der Umstand

spricht, dass in einigen Pflanzenfamilien z. B. bei den

Cruciferen sich fast ausschliesslich Glutamin vorfindet.

Dr. A. Speier.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Privatdocent der Chirurgie in Frei-

burg i. B. Dr. Albert Ritschi zum ausserordentlichen Pro-

fessor; Dr. Zabludowski, Assistent an der v. Bergmann'schen
Klinik in Berlin, zum Professor; der Privatdocent der Physik an

der technischen Hochschule zu Darmstadt Dr. Ze issig zum
ausserordentlichen Professor; diePrivatdocenten derPharmakologie
bezw. Hygiene in Heidelberg Dr. Gottlieb und Dr. Gramer
zu ausserordentlichen Professoren ;

der Privatdocent fr Zoologie
in Mnchen Dr. Hofer zum Docenten fr Fischkunde an der

thierrztlichen Hochschule daselbst; der Privatdocent der Mathe-

matik an der bhmisch technischen Hochschule zu Prag Dr. Panek
zum ausserordentlichen Professor; die ordentlichen Professoren der

Chemie bezw. Aesthetik in Budapest Lengyl und Bethy zu

Miisterialrthen; der ordentliche Professor der Mathematik an

der technischen' Hochschule zu Budapest Knig zum Ministe-

rialrath.

Berufen wurden: Der ordentliche Professor der Mathematik
in Knigsberg Dr. Hermann Minkowsky nach Zrich;
Dr. L. Sta udenmey er, Assistent am mineralogischen l'niversi-

tts-Institut zu Mnchen als ausserordentliclier Professor auf den

neuerrichteten Lehrstuhl fr Chemie, Mineralogie und Geologie
am Lyceum zu Freising; Dr. Burney Yeo als Professor der

Medicin (Principien und Praxis) ans King's College zu London;
G. F. St out in Glasgow. Herausgeber der ,Mind", als Lector fr

vergleichende Psychologie nach Aberdeen; Dr. J. Bonsall
Porter als Professor fr Bergbau und Metallurgie nach Montreal.

Es habilitirten sich: Dr. von Dungern fr Bacteriologie
in Freiburg i. B.

;
Dr. Braus fr Zoologie in Jena; Dr. Axeu-

feld, bisher Privatdocent in Marburg, fr Augenheilkunde in

Breslau: dio Herren Sarb, Tausk, Imresy und Rigler in

der medicinischen Fakultt zu Budapest; Raczynski, Kor-

czynski, Krynski und Baurowicz fr Kinderkrankheiten
bezw. innere Medicin, Chirurgie und Laryngologie in Krakau.

Niedergelegt hat: G. B. Mathews seine Professur fr
Mathematik am University College, Bangor (Wales).

Er starben: Der Leiter des bayerischen Medicinalwesens

Geheimrath Dr. Josef von Kersch enstein er in Mnchen;
der Mathematiker Richa rd Schurig in Leipzig; Generalarzt a. D.

Dr. August Noehte in Rathenow; der Mathematiker und In-

genieur Henry Arne Resal in Paris; der Afrikareisende Ver-
se p u y ;

der Privatdocent fr innere Medicin in Budapest B e n c z ur;
der Professor fr gerichtliche Medicin in Gent Visscher.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. med. Stefan Apthy, Die Mikrotechnik der thierischen

Morphologie. Eine kritische Darstellung der mikroskoiiisclieu

Untersuchungsmethoden. I. Abth. Mit 10 Abbild. Harald

Bruhn. Braunschweig 1896. - Preis 7,G0 Mk.
Man muss das Mikroskop als das wichtigste Instrument

_
des

Biologen bezeichnen und ein Handbuch, das in eingehondor Weise

und fachgemss Auskunft ber die bei der Handhabung desselben

in Frage kommende Technik giebt, ist daher von grossem Werth.

Die Methoden, die in Fr.age kommen, sind so zahlreich und der

Mikroskopiker ist bei ernsteren Arbeiten so sehr auf eine Kenntniss

derselben angewiesen, dass die Zusammenstellung dos vorliegenden
Buches in der That sehr verdienstlich ist. Dem Buche ist nach-

zurhmen, dass es Einseitigkeiten vermeidet; es scheert nicht die

dicken und die dnnen Strhnen ber denselben Kamm, sondern

empfiehlt mit wirklich bedeutender Sachkenntniss das Passendste

fr ieden Fall. Wenn es auch dem Anfnger dienen mchte, so

will' es doch h.auptschlich dem gebten Mikroskopiker behlHich

sein, welcher, anstatt bloss weiter zu probiren, zur Verbesserung
unserer Technik rationelle Experimente anstellen will."

Die vorliegende erste Abtheilung des Werkes von 320 Seiten

bringt nach einer Einleitung die allgemeinen Vorbegritfe, behandelt

sodann die Geschichte der Mikrotechnik im Allgemeinen" und

giebt in einem dritten Abschnitt besonders fr Anfnger allge-

meine Rathsehlge. Soweit der allgemeine Theil. Der spocielle

Theil (S. 20;) Schluss) beschftigt sich mit der mikromorpho-

logischen Behandlung thierischer Organismen ohne chemische

Eingriffe.
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Dr. Karl Buss, Vogelzucht Buch. Stubenvogelzchtung zum

V^ei-gniigen, zum Erwerb und fr wissenschaftliche Zwecke.

Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 13 Tafeln in

Schwarzdruck und 30 Abbildungen im Text. Magdeburg,
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung. Preis 1,50 Mk.

Das Buch enthlt in knapper Fassung das fr den Vogel-
zchter Wissenswerthe: Gesichtspunkte der Zchtung, Ein-

richtung der Zchtungsrume, Ernlirung der Vgel vor und

whrend der Brut, gute Schilderung aller Zuchtvgcl und Hin-

weise auf alle bei der Zchtung zu beachtenden Kegeln. Die

gegebene Belehrung wird jedem Anfnger in der Vogelzucht sehr

ntzlich sein. In der zweiten Auflage sind die in der neuesten

Zeit gemachten Fortschritte auf diesem Gebiet sorgsam berck-

sichtigt. Geschmckt ist das Buch reich mit Abbildungen der

bekannten Zuchtvgel und solchen von Heckkfigeu und anderen

nothwendigen Gerthschaften.

Prof. Dr. Otto Wnsche, Die verbreitetsten Pilze Deutschlands.

Eine Anleitung zu ihrer Kenntniss. B. G. Toubnor in Leipzig.

1896. Preis geb. 1,40 M.
Das handliche Bchelchen von nur 112 Seiten behandelt in

der blichen Weise der Floren, so dass sie bestimmbar sind, die

verbreitetsten Gross -Pilze nach dem Vorbilde des Verfassers

Buch Die Pilze".

Prof. Dr. Karl Kraepelin, Director des naturhistor. Museums
in Hamburg. Excursionsflora fr Nord- und Mitteldeutsch-
land. Ein Taschenbuch zum Bestimmen der im Gebiete ein-

heimischen und hufiger cultivirten GefsspHanzen fr Schler
und Laien. Mit ber 500 in den Text gedruckten Holzschnitten.

Vierte, verbesserte Aufl. B. G. Teubner. Leipzig 1896.

Das Buch setzt sich das Ziel, den Schler (und ebenso den

Laien) in den Stand zu setzen, die Namen der beim Unterricht

vorliegenden oder auf seinen Excursionen gesammelten Pflanzen
allein und ohne Hilfe eines Lehrmeisters aufzufinden. Diesem
Ziele der mglichst leichten und sicheren Bestimmung sind alle

anderen Gesichtspunkte untergeordnet. Die neue Auflage unter-

scheidet sich von den frheren namentlich dadurch, dass neben
dem allgemeinen Gattungsschlssel nunmehr fr jede Familie noch
ein besonderer Schlssel zur Bestimmung der Gattungen beige-

fgt und somit dem Gebteren, mit dem Habitus der wichtigeren
Familien Vertrauten die Mglichkeit gegeben ist, auf krzerem
Wege als vordem zum Ziele zu gelangen. Auch sonst haben Text
und Zeichnungen mancherlei Aenderuugen und Zustze erfahren.

Verf. betont, dass das vorliegende Excursionsbchlein fr Schler
und Laien geschrieben ist und in keiner Weise mit wissenschaft-

lich kritischen Florenwerken in Coucurrenz zu treten sich an-

maasst. Die kleineu Bildorchen sind keine Habitus-Bilder, sondern
stellen einzelne, fr die Bestimmung wichtige Pflanzeutheile dar.

Dr. P. Eohlrausch, Prsident der physikalisch
- technischen

Reichsaustalt in Charlottenburg, Leitfaden der praktischen
Physik. Mit einem Anhange: Das absolute Maass-System.
Mit in den Text gedruckten Figuren. 8. vermehrte Aufl.

B. G. Teubner in Leipzig. 189G. Preis 7 M.
Das vorliegende Buch erschien freilich in weit begrenzterem

Umfange zuerst 1869; es ist bekanntlich ein trett'lieher Weg-
weiser bei physikalischen Messungen, unentbehrlich demjenigen,
der im Gebiete der Physik arbeitet. Die bequeme Benutzbarkeit
des zuverlssigen, reichhaltigen Buches wird erhht durtdi ein

gutes Register.

F. Sauter, Professor in Ulm. tTeber Kugelblitze. Sauunluug
gemeinverstndliclier wissenschaftlicher Vortrge, begrndet von
Kud. Virchow und Fr. von HoltzendorfF, herausgegeben von
Ruil. Virchow und Wilh. Wattenbach. Zehnte Serie, Heft 2-20.

Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei, Act.-Ges. (^vormals
J. F. Richter). 1895. Preis 0,80 M.
Der Verf. hat sich schon frher in Aufstzen der Meteorologi-

schen Zeitschrift" und des Prometheus" vielfach mit dem Studium
der Kugelblitze beschftigt. Hier liegt nun eine kurze (35 Seiten),
gute Monographie vor. Nach einer kurzen Eiuloitung, welche
ber allgemeine Eigenschaften der Kugelblitze handelt, werden

eine grssere Anzahl typischer Einzelflle eingehend beschrieben,
ferner die experimentelle Nachbildung behandelt, die wahrschein-

liche Erklrung des Phnomens nach Plante: Die Kugeln
scheinen aus glhender verdnnter Luft und aus den bei der

Zersetzung des Wasserdampfes gebildeten Gasen zu bestehen,
welch letztere sich ebenfalls in glhendem, vei'dnnten Zustande
befinden" (S. 30), endlich eine Anweisung zur Beschreibung et-

waiger Beobachtungen. Neues bietet der populrwissenschaftliche
Vortrag natrlich nicht, er fusst wesentlich auf den Forschungen
des verstorbenen franzsischen Physikers Gaston Plante, dem
wir neben von Lejiel die hauptschliche Erforschung der Kugel-
blitze verdanken. H.

W. Weise, Knigl. Preuss. Olierforstmeister und Director der

Forstakademie zu Mnchen, Die Kreislufe der Luft nach
ihrer Entstehung und in einigen ihrer Wirkungen. Mit

8 Textfiguren und 4 Tafeln. Julius Springer. Berlin 1S96.

Preis 3 Mk.
Unsere ganze Witterung wird in erster Linie beeinflusst durch

Richtung und Strke der jeweiligen Winde, welche ihrerseits, wie
die heutige Meteorologie lehrt, einzig ein Product der Luftdruck-

vertheilung sind. Deren Ursachen aber sind uns, wie allgemein

zugegeben wird, noch recht wenig bekannt. Man sucht sie zurck-
zufhren lediglich auf ungleiche Erwrmung der Lnder und die

dadurch bedingten an- und absteigenden Luftstrme. Diese, im

Uebrigen noch recht junge Ansicht ist heut die herrschende, die

Autoritten der Witterungskunde sehen in ihrer Mehrheit in den

thermodynamischen Vorgngen der Atmosphre den Schlssel zu

ihrer Wissenschaft. Doch sind gegen diese Anschauungen schon
manche hchst gewichtige Einwnde erhoben worden, manche
bedenklichen Lcken darin nachgewiesen, die sich nicht ber-

brcken lassen. Im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift wurde
in der Nummer vom 7. Juli erst ziemlich eingehend referirt ber

ein Buch von Dr. Emil Schneider, welches trotz mancher nicht

unerheblicher Schnitzer dennoch in den gegenwrtigen Anschau-

ungen so viel zweifellose UnVollkommenheiten nachwies, dass

daraufhin eigentlich schon ein nicht unbetrchtlicher Theil der

Theorien ins Schwanken gerathen musste.

Die Sehneider'scheu Einwnde, welche sich zumeist gegen ein

An- und Absteigen der Luftstrme richteten, wie es die Theorie
fr alle nicht nur locale Depressionen verlangt, werden
nun untersttzt von dem hier vorliegenden Werk. Sein

Schwerpunkt liegt in der Behandlung der Wind- und Sturm-

entstehung, fr welche die auf- und absteigenden Luftstrme
sicher nur ein Factor unter mehreren sind. Der Verfasser ist

zwar kein Meteorologe von Fach, aber ein klar und scharf

denkender und vortrefflich beobachtender Autodidact, dessen

ruhige und objective Schreibweise nirgends den Laien verrth.
Seine Einwnde gegen die Dove'sche Lehre vom Luftaustausch

zwischen Aequator und Pol, die brigens nicht alle von ihm her-

rhren, sind vielfach als fast erdrckend zu bezeichnen, ebenso

diejenigen gegen die ungeheuer ausgedehnten, hohen und lang-
dauernden ansteigenden Luftstrme, welche die erwrmte Erd-
oberflche emporsenden soll, whrend doch die meisten und tief-

sten AVirbel ber den khlen Meeren entstehen.

Der positive Theil, die Art und Weise, wie der Vei'fasser die

Entstehung der Winde und als deren Folge das Auftreten der

meisten barometrischen Maxima und Minima erklren will, ist

zwar keineswegs in allen Details ausgearbeitet und bedarf noch sehr

vielfacher Ergnzung, ist aber in seinen Grundzgen geistvoll,
klar und vor allem einfach. Verfasser macht nur die An-

nahme, dass die in Folge der Erdrotation am Aequator zurck-
strmende Luft (Passate) durch gewisse Hindernisse gezwungen
werden muss, nach beiden Hemisphren abzustrmen und nun

entsprechend den Meeresstrmungen eine durch die Landver-

theilung ziemlich fest vorgeschriebene Bahn zu verfolgen. Die

einfachen Consequenzen dieser Voraussetzung sind geschickt

durchgefhrt und drften weit weniger zu Bedenken Anlass

geben als die herrschende Lehre. Ob diese aber wohl die Stimme
des Laien hrt? Wir frchten: nein! solange nicht ein anerkannt

bedeutender Fachmann sich ins Zeug legen wird, nimmt man alle

Mngel der Theorie geduldig hin. H.

Briefkasten.
Herrn B. Die flschlich als Aloe bezeichnete Agave ist

im Mitteimeergebiet nicht ursprnglich heimisch, sondern nur ver-

wildert. Vergl. Naturw. Wochenschrift" (1890) S. 273. Spalte 1.

Die Erneueruiifi; des Aboiiiieiiieiits wird den geehrten Al)nelimeni dieser Woclienschiit't

Die Verlagsbuchhandlung.hierdurch in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt: H. Conwentz, Neue Beobachtungen ber urwchsige Eiben im nordstlichen Deutsehlaud. - Prof. K. Sclieil)C, Der
Diamant und sein Vorkommen. (Schluss.) Ringelrobbe bei Heringsdorf. Cultur der Hauunvolle in Egypton. Ueber
Isorhamnose. Ueber die Verbreitung des Glutamins in den Pflanzen. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur:
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zum Menschen macht, was eine Zierde nicht des Thieres

oder selbst des Kindes denn diese wrden wir darob aus-

lachen sondern des Menschen ist, und was nicht etwa,
wie eine falsche Bctonunj;' des Verses ergeben wrde,
den ungeschnickten Mensclien vom geschmckten unter-

scheidet. In solchem Sinn wollen wir versuchen, etwas

zu betrachten und im inneren Herzen nachzuspren, was

tagtglich aus unserem Schaffen entspringt.
Ein Mensch ist in Noth und entschliesst sich, einen

Mitmenschen um Hilfe anzugehn. Es sei aber beispiels-

weise im Allgemeinen 9 gegen 1 zu wetten, dass irgend
einer der Mitmenschen die Hilfe verweigern werde. Der

Nothlcidende lsst sich dadurch nicht abschrecken;
selbst diese geringe Hoffnung ist fr ihn schon viel. Doch
damit begngt er sich nicht: er will vom Einen zum
Anderen gehn," bis endlich einer ihm hilft. Warum? Ist

es nur die schwache Hoffnung, die sich durch den Unter-

schied etwa von 1 Mark zu 9 Mark bestimmt, was ihn

dazu treibt? Nein, es ist mehr: es ist ein Anwachsen
der Hoffnung mit jedem Menschen, den er in sein

Vorhaben einschliesst. Dieser Umstand treibt ihn, so zu

handeln, auch wenn er nichts davon im inneren Herzen

sprt, auch wenn ilnu alle Besinnung mangelt. Diese

Besinnung knnte auch wieder nur besttigen oder recht-

fertigen, was er ohne sie von selber thut, und sie wird

mit seinem Handeln bereinstimmen; ja sie muss es, wenn
sie so ist, wie sie sein soll, d. h. wahr, und wenn auch

das Handeln so war, wie es sein sollte, d. h. zweck-

mssig sein.

Was heisst das: ich wette 9 gegen 1, dass der ge-
frchtete Misserfolg eintrift't? Das heisst: ich denke mir

mein Schicksal so eingetheilt, dass es wie eine Summe
von sagen wir 10 Mark ist, von denen nur 1 mir und die

brigen 9 nicht mir gehren. Es ist geradeso, wie wenn
in einem Gefss, aus dem ich hoff"e eine weisse Kugel zu

ziehen, 9 schwarze und nur 1 weisse Kugel liegen. Auch
hier ist 9 gegen 1 zu wetten, dass meine Hoffnung fehl-

schlgt, und 1 gegen 9, dass sie in Erfllung geht.

Mache ich aber 10 Griffe in das Gefss, wobei die Kugel
immer wieder zurckgelegt wird, so ist vernnftiger
Weise vorauszusetzen, dass sich da auch die weisse ein-

stellen werde, und zwar in Folge ihres Verhltnisses zu

den schwarzen am ehesten etwa Einmal. Bei einer Wieder-

holung dieser Reihe von 10 Griffen ist das nmliche Er-

gcbniss abermals am ehesten zu erwarten. Ziehe ich

100 Mal, so wird die weisse Kugel annhernd 10 Mal

wiederkehren; und whrend bei 10 Griffen zwar mit

ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf 1 weisse zu reclmen

war, immerhin aber sowohl das gnzliche Ausbleiben der

weissen als auch ihr mehrmaliges Auftreten nicht zu ver-

wundern gewesen wre, knnen wir jetzt mit fast vlliger
Sicherheit sagen, dass sich die Zahl der weissen Zge
nicht weit von 10 entfernen wird. Waren damals 3 weisse

Zge neben 7 schwarzen kaum verwunderlich, so wrden
jetzt O weisse neben 70 schwarzen dies in hohem Gi-adc

sein und uns vermuthen lassen, dass es nicht mit rechten

Dingen zugeht". Noch mehr, wenn unter 10 000 Zgen
.SOOO oder etwa nur 300 weisse kmen; hingegen ist dann
auf ungefhr 1000 weisse und ungefhr 9000 schwarze

(wenngleich keineswegs auf genau 1000 und genau 9000)
mit hcli.ster Walirscheinlicidceit zu rechnen, wenn nur

keine Strung, keine gnstige" Lage oder Greifl)arkeit

der weissen Kugel u. s. w. dazwischen kommt. Man
nennt diese Naturerscheinung, wonach sich mit der Gc-

sannnt/.ahl der betrachteten Flle die Erwartung einer

bestinnntcn Thcilzahl der gnstigen" Flle immer

.steigert und sich das Verhltniss dieser Theilzahl zur

Gcsanimtzahl sozusagen immer mehr festigt, das Gesetz

der grossen Zahlen". Wie sehr es uns in Praxis und

Wissenschaft ermglicht ist, Regelmssigkeiten ber ver-

einzelte Zufallstcken hinaus festzustellen, drfte ein-

leuchten; die Statistik zeigt es auf Schritt und Tritt.

Wir hatten im ganzen Bisherigen hau])tschlich mit
dem Verhltniss einer Theilzahl von gnstigen Fllen zur

Gcsannntzahl der berhaupt miigliclien Flle zu thun.

Dieses war in unserem Beispiel zunchst 1 : 10, dann

10:100, endlich 1000:10 000; das entgegengesetzte Ver-

hltniss, das der ungnstigen Flle zur Gesammtzahl,
war erst 9 : 10, dann 90 : 100, dann 9000 : 10 000. Diese
Verhltnisse lassen sich auch als echte Brche betrachten :

Vio W- s. w., 7io " ^- ^^-'i jt'der dieser Brche zeigt an,
was wir in einem einzelnen Beispiel zu erwarten haben,
ist also fr uns das sogcnainite Maass der Wahrschein-
lichkeit". Die Erwartung, dass sich unsere Hoffnung er-

fllen werde, und die Erwartung, dass sie fehlschlagen
werde, zusammen machen die Erwartung berhaupt von

dem, was geschehen wird, aus; /lO und

so
1

_ giebt'7io
das ist das Maass der Walirsclieinliehkeit, dass unserer

Hoffnung irgend ein Schicksal berhaupt beschieden sein

wird. Dies muss unter allen Umstnden erwartet werden.
Es ist nicht blos wahrscheinlich, sondern auch gewiss;
und da der Bruch dafr, ^Vm. gleich Eins ist,

ebenso der Ausdruck fr volle Gewissheit, wie
Ausdruck fr eine besondere und zwar ziemlich

Wahrscheinlichkeit war. Wir knnen es uns

vorstellen: Von den Feldern, in die unser Schicksal ein-

getheilt war, gehren die einen unserer Hoffnung und

zeigen durch ihr Verhltniss zu den brigen an, wie
wir auf unsern Erfolg setzen" oder wetten krmncn,
durch ihr Verhltniss zu allen, zum Gesanimtfcld,

ist 1

/lo der

niedrige
auch so

wahrscheinlich unsere P^rwartung ist.

Zahl der gnstigen Felder, so steigt dieser

Vermehrt sich

Bruch

viel

und
wie

die

und
Maass der Wahrscheinlichkeit" an; er bleibt

Bruch und geht nur, sobald alle

sobald unsere Erwartung gewiss ist,

somit das
aber stets ein echter

Felder gnstig sind

in die Einheit ber, niemals darber hinaus.

Wenn ich nun statt Eines Kugelgefsses deren zwei
und in jedem 10 Kugeln habe, wovon je eine weiss, neun
schwarz sind: wie gross ist dann die Wahrscheinlichkeit,
dass ich bei einem Doppelzug mit der rechten Hand
aus dem einen, mit der linken Hand aus dem andern
Gefss unter den gezogenen zwei Kugeln eine weisse

bekommen werde? Man kann hier ganz gut zunchst
den sogenannten gesunden Menschenverstand oder das

sogenannte dunkle Gefhl sprechen lassen und davon die

Weisung bekommen, dass jetzt eine weisse Kugel schon

eher, etwa doppelt so leicht als frher zu ziehen ist, also

wohl mit der Wahrscheinlichkeit -/m. Fragt man sich

nher, in welche Felder jetzt das Schicksal zerfllt, uiul

welche davon uns gnstig sind, so scheint die Antwort

nahezuliegen: in 20, wovon zwei gnstig. Wren es drei

Gefsse mit gleicher Fllung, und zgen wir je drei Kugeln,
so hiltten wir dann 30, wovon drei gnstig; bei vier Ge-
fssen 40 u. s. w. Somit wre ein weisser Zug mit der

Wahrsclicinlichkeit
-/.ig oder 7:!o "'^''' Vm? -i'^" innucr

wieder mit '/in zu erwarten, nicht, wie anfangs vcrnnitlict

wurde, mit mehr als Eine der beiden Annahmen
muss
nher
Flle

Kugc

falsch sein. Sehen wir uns nun die zweite Annahme
an, wonach die Zaid der ttberhau])t mglichen

ebenso gross als die Gcsannntzahl der voriiandencn

n (20, 30, 40 u. s. w.), die Zahl der i;ttnstigcn

Flle ebenso gross

(2, 3, 4 u. s. w.)
dass diese Annahme einer ganz anderen Situation ent-

spricht. Sic passt fr die Voraussetzung, dass in einem

einzigen Gefss 20 oder 30 oder 40 Kugeln berhaupt,
davon 2 oder 3 oder 4 weisse liegen, und dass ich mit

einer Hand hineingreife, um je einen Zug zu thun. Mache

als die Summe der weissen Kugeln
wre, so mssen wir liald merken,
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ich (liii^-c^'cn iuis zwei Gctu.ssun mit je lU sulcliuii Kii.:;i'lii

einen oi>iclzug', so durf ich mir beiderseits die Kui;eln
von 1 bis lU (nicht von 1 bis 20) numerirt denken und
Iviiun dann paarweise ziclm: entweder Nr. 1 rechts mit

Nr. 1 links, oder Nr. 1 mit Nr. 2 oder ebenso weiter und
schliesslich Nr. 1 mit Nr. l; ebenso gut aber auch Nr. 2

rechts mit Nr. 1 links, oder Nr '2. rechts mit Nr. 2 links,

oder Nr. 2 mit Nr. o, auch Nr. 2 mit Nr. l, desgleichen
Nr. o mit jeder Nummer von drben u. s.w. Wir sehen:

es tritt nicht etwa zu jeder Kugel der ersten Urne eine

Kugel der zweiten hinzu, durch Addition, sondern zu

jeder Kugel auf der einen Seite kann jede Kugel der

anderen Seite hinzutreten; jede anfnglich vorhandene

Kugel wird gleichsam so oft vervielfacht, als neuerdings
Kugeln dazugekommen sind, hier also verzehnfacht

durch Multiplication. Danach sind die Kugcipaare, die

mir berhaupt in die Hnde gerathen knnen, 10 X l,
das ist lUO an Zaid. Wie viele aber von diesen ber-

haupt mglichen Fllen sind mir gnstig, d. h. in wie
vielen dieser 100 Paare findet sich wenigstens Eine weisse

Kugel, wenigstens Ein weisser Halbzug-y
Nehmen wir au, beiderseits sei die weisse Kugel mit

Nr. 1 bezeichnet. Dann wird jede der 10 Verbindungen,
welche die Nr. 1 von der einen Seite mit der anderen
Seite eingehen kann, mindestens Einmal AVeiss enthalten;
das giebt 10 gnstige Flle. Ausserdem trifft jede der

schwarzen Kugeln (Nr. 2 bis Nr. 10) in ihrer ebenfalls

zehnfachen Verbindung mit drben Einmal auf eine

weisse Gesellschafterin; macht noch 9 und zusammen
also 19 gnstige Flle. Oder Nr. 1 von rechts giebt
10 gnstige Paare, Nr. 1 von links giebt auch
iO gnstige Paare, nur dass davon eins bereits da war,
(nndich Nr. 1 links mit Nr. 1 rechts); das macht wieder 19.

Sonach ist das Maass der Wahrscheinlichkeit", eine
weisse Kugel zu ziehn, weder i/n, d. i. i^/mn, noch

'^/^^

d- i- "%oo) sondern ^Vioi und das entgegengesetzte, nur
lauter schwarze zu ziehn, ist *"/ioo (die Wahrscheinlich-

keit, lauter weisse zu ziehn, ist Vi^o, die, mindestens Eine
schwarze zu ziehn, ''Vion)-

Die verhllte Zukunft, die erst nur in 10 Felder ein-

getbeilt war, wurde diesmal noch weiter zerlegt, indem
jedes der Felder wieder weitergetheilt ward, aber nicht
in Hlften sondern in Zehntel. Von diesen lOO Feldern

gehren 19 unserm Glck, 81 unserm Unglck; soll auf

jedes eine Mark eingesetzt werden, so setzen wir 19 und
unser bser Dmon setzt 81 Mark. Es ist eine Wette
von 19 gegen 81 unsererseits, von 81 gegen 19 wider
uns. Woher nun diese rthselhaften Zahlen? Denken
wir lans das bei einem einzigen Zug aus einem zehn-

kugeligen Gcfss bevorstehende Schicksal als einen (juer-

liegenden Streifen, zehnmal so lang als breit und in die
bekannten lO Felder eingetheilt, wovon das Eckfeld links
fr weiss gilt, also uns gehrt. An diesen Streifen setzen
wir rechts nach unten einen gleichen Streifen an, dessen
oberstes Feld mit dem rechten Eckfeld des ersten Streifens

zusannnenfllt, und dessen unterstes Feld wieder fr weiss

gilt; dieser Streifen birgt die Zukunft des zweiten Zuges.
Ergnzen wir dieses Gebilde zu einem Quadrat mit zchn-

theiliger Seite, so zerfllt dieses in 100 Quadratchen, die
zusammen das Gesammtschicksal eines Doppelzuges aus-
machen. Von dem grossen Quadrat bilden aber die
9 schwarzen Felder oben und die 9 schwarzen rechts
wieder die Seiten eines Theilquadrats von 81 Feldern,
whrend die brig bleibenden Streifen links und unten je
10 weisse Felder, wovon eins gemeinsam, also 19 bilden.
Somit bedeutet hier 81 das Quadrat der Zahl der bei
einem Zug ungnstigen Flle, 19 die Ergnzung auf 100.
Wollen wir uns einen dreifachen Kugelzug aus drei Ge-
lassen veranschaulichen, so mssen wir uns jede der

beim zweifachen Zug anzunehmenden lOO Mglichkeiten
mit jeder der lO Mglichkeiten verbunden denken, die

fr einen dritten Zug allein in Betracht kmen. Zu
diesem Zweck setzen wir auf demselben Eckfeld rechts

oben, das zum Uebergang vom einfachen in den doppelten

Zug gedient hatte, einen entsprechend zehntheiligen vier-

eckigen Pfeiler auf, dessen 9 untere Wrfel schwarz,
dessen oberster Wrfel weiss bedeutet, und l)ilden mit

dieser Hhe aus der vorliegenden Grundflche einen

Wiu-fel, dessen 1000 Wrfeltheilchen die snnntlicheu

Mglichkeiten des dreifachen Zuges enthalten. Ein Teil-

wrfel davon ist mit 9gliedriger Kante und 81glic(lriger

Seite, also mit 729 Wrfeltheilchen, als Vertreter der

snnntlichcn rein sciiwarzen Zge anzusehn ;
das aus den

brigen 271 Wrfcltlieilchen gebildete Zelt als Vertreter

der smmtlichen mit weiss mindestens gemischten Zge.
Die Wette steht jetzt 271 zu 729, die Hoffnung auf Ge

winnst, die erst nur Vio "der /lOOO) dann '','100
oder

'''7iooo war, betrgt jetzt -",:ooo7 ist also von 100 auf 190

und weiter auf 271 gestiegen.

Wenden wir dies auf den Fall des Illfesuchens an,

so ist die Wahrscheinlichkeit, dass mich nicht nur Ein

Mitmensch zurckweist (was zu '7io anzusetzen war),
sondern dass zwei es thun, '*\'ioo; die Wahrscheinlichkeit,
dass drei es thun, '""/uiuo- Ebenso die Wahrscheiulich-- ~-

i'.i

auf
1,000.000'

43,046.721

keit, dass mir von Zweien Einer hilft, '''/loo; dass von

Di'cien Einer hilft, '"^"/looo- I^h musste nur, dort wie hier,

das uns schon Ijckannte Verbltniss Vio das Maass der

sogenannten einfachen Wahrscheinlichkeit, mit sich selbst

multipliciren, um das der zweifach zusammengesetzten zu

erhalten: -'/lo X '7,o. geschrieben (Vlo)^ giebt ^'/i^o: der

Rest bleibt mir. Zur dreifach zusammengesetzten Wahr-
scheinlichkeit bedarf es einer nochmaligen Multiplication
mit 7i0) geschrieben (7iof,

d. i. '-'Viooo- ^^^ Wahr-
scheinlichkeit also, dass meine Hoffnung fehlschlgt, sinkt

beim Einbeziehn von zwei statt Eines Menschen in meine
Absichten von 900 Tausendsteln auf 810, beim Ein-

beziehn von dreien auf 729. Dehne ich meine Ab-
sichten auf vier Menschen aus, so sinkt sie auf (7io)*>

, . 6561
,

. .. .. ., ,, ,
. 59.049 , . ,

^'

10.000'
^ ""^ '

'

100.000
'

^

531.441 . . . , ^ 4,782.969 ,
. ,,

bei sieben auf T^A,T7>7=vrrj oei acht auf
10,000.000

innnnrwion' ^^^^ '" ungefhren Tausendsteln ausge-

drckt: von 729 auf 656, auf 590, auf 531, auf 478,
auf 430. Dehne ich den Plan immer weiter aus, so kann
ich diese Wahrscheinlichkeit um so kleiner machen, je
weiter ich gehe; und nur ussere Grnde, Mangel au
Zeit u. s. w., knnen mich verhindern

,
diese Wahr-

scheinlichkeit, die allerdings niemals Null wird, so klein

zu machen, dass sie praktisch nicht mehr in Betracht

kommt, und meine Erfolgshoffnung, die freilich niemals 1

wird, so zu vergrssern, dass sie praktisch so viel wie

eine Gewissheit ist.

Was wir hier auseinandergesetzt, weisl uns kein

neues Handeln an; denn wir handeln bereits in der That

so, indem wir beharrlich vom Einen zum Andern gchn
und denken: Einer muss eben helfen." Sind wir nicht

so beharrlich, lassen wir schon nach 1 oder 2 Fehlgriffen
den Muth sinken, so fehlt's uns zunchst nicht an logischer

Einsicht, sondern an Muth oder Thatkraft; dann allerdings
kann uns jene theoretiseiie Belehrung zu neuen Versuchen

Kraft geben, aber dann waren wir eben praktisch unvoll-

kommene Mensehen, die sich erst durch die Theorie zeit-

weilig vollkommen machen Hessen und erst mittelst dieses

theoretischen Gewinnes wieder entsprechend handeln

konnten.
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folges von
Mit dem Sinken der Wahrscheinlichiieit des Misser-

90J auf 810 auf 729 auf 656 auf 590 auf
531 auf 478 auf 430 Tausendstel war die Wahrschein-
lichkeit des Erfolges estiesen. Bei Einem angerufenen
Menschen betrug sie 100 Tausendstel, bei zweien 190,
bei dreien 271, bei vieren 344, bei fnfen 410, bei scchsen

469, bei sieben 522, bei achten 570. Bis zum sechsten

war die AVahrscheinlichkeit des Misserfolges grsser als

die des Erfolges, vom siebenten an ist's umgekehrt. Sie

knnten etwa auch gleich sein, jede 500 Tausendstel;
dann ist das Schicksalsfeld halbirt, die Wahrscheinlich-
keit sowohl fr als gegen ist Vi, die Wette steht 1 zu 1.

Sobald diese Mittelwand berschritten wird und zwar um
einen Betrag, der gross genug ist, um nicht praktisch zu

verschwinden, sprechen wir von mehr Wahrscheinlichkeit
als UnWahrscheinlichkeit oder kurz im engern Sinn von

Wahrscheinlichkeit; bleiben die Chancen" ebenso imter

V2) so sprechen wir von Unwahrscheinlichkeit. Zwischen
zwei Wegen den zu whlen, dessen Erfolg diese Grenze
von

'/._, gengend berschreitet, ist im Allgemeinen
Raison". Einen Weg, der mir nur Vio verspricht, statt

eines Weges zu whlen, der mir
so im Allgemeinen unvernnftig
Hlferufs an Eine Person, der nur '% erwarten lsst,
einen anderen Ausweg, der

^1., verlieisst, so soll ich

diesen anderen einschlagen; der Hlferuf jedoch, den ich

achtmal wiederhole, verspricht mir ^Vioo? '^l'^"' mehr als

"2, und ist deshalb unter sonst gleichen Umstnden vor-

zuziehu.

Allein es ist nur eben ziemlich, d. i. Vioo wahr-

scheinlich, dass ich reussire. Lohnt sich darum die

Mhe '? Bei einer einzigen Wanderung zu acht Pcisonen
ist es doch zu leicht, d. h. ^'Vion, niglich, dass sie uiiss-

lingt.

/]ii verspricht, ist eben-

Habe ich statt jenes

AVenn ich mir jedoch diese Raison" zum Lebens-

grundsatz mache und jedesmal meine Wanderungen da-

nach einrichte, so kommt mir wieder das Sieg erzwingende
Gesetz der grossen Zahlen zu Hlfe. Ich wende meinen
Grundsatz in allen hnlichen Fllen an, sagen wir in 1000.

Dann bin ich annhernd sicher, dass mir von den 1000 Ver-

suchen ungefhr 570, nicht viel mehr und nicht viel weniger,
aber hchstwahrscheinlich mehr als die Hlfte gelingen
werden. Wer am Abend seines Lebens" die Summe"
des Erreichten zieht, dem wird die Rechnung stimmen.

Allerdings sind die Voraussetzungen nicht zu ver-

gessen. Wenn die Blhen und Kosten der achtmaligen
Wanderung den erhoft'ten Gewinn bersteigen, ist sie

nicht mehr Raison. Wenn der Ausatz, dass bei Einem
Schritt die Erfolgswahrscheinlichkeit Vio betrgt, zu hoch

war, dann ist die Rechnung irrig; doch eine andere

Rechnung kann immer noch etwa fr 16 Schritte den

Erfolg voraussagen u. s. w. Es heisst nur, die Richtig-
keit des Ansatzes prfen. Ein Hauptbeispiel: War der

erste Sehritt erfolglos, so fragt sich, ob dann der zweite

Schritt noch inmier die Erfolgswahrseheinlichkeit '"/luo)

der achte die von "Vioo verspricht. Man mchte fast

meinen: ja; und fr die folgenden Schritte scheint sich

sogar die Hoffnung zu erhhen, indem dann schon unter

sieben Angerufenen sich ein Williger finden werde. Die
Falschheit dieses Schlusses zeigt sich aber, wenn keiner

der ersten Sieben Hilfe gewhrt hat. Wird denn dann der

Achte aus seinem einen Zehntel von Geberlaune heraus
in ^'/ino hinaufgetriebenV Keineswegs: er bleibt ersichtlich

bei seinem Maass von Freigebigkeit, das er schon vor

unseren sieben ersten Sehritten besass. Doch noch mehr:
wenn sieben Menschen mich al)schlgig bescheiden, habe
ich dann nicht Grund, an der Richtigkeit meiner Hoffnung
von Vio, ^^^ 'ch in jeden setzte, zu zweifeln? Gewiss,
falls sie mir nicht so feststeht, dass ich den siebenmaligen

Misserfolg auf Zufall", d. h. hier: auf individuelle Ur-

sachen, schieben darf. Sonst aber lehrt wieder die Theorie,
dass jedes eingetretene Ereigniss seine Wiederholung im

Allgemeinen wahrscheinlicher macht als seine Nicht-

wiederholung; doch davon ein andermal.
Es scheint also doch, dass die graue Theorie

wenigstens das Verdienst hat, unser Handeln zu erklren
und zu rechtfertigen. Ja sogar die Frage ist nicht her-

Hssig, ob man nicht vollkommener handelt, wenn man sich

auf solche Erklrungen und Rechtfertigungen sttzen kann.

Wenigstens ein Handeln, das ber den Alltag hinausgeht,
das in besonderer Weise ein echt menschliches ist, mag
derart von der Theorie eine Krftigung erhalten, die es

von praktischen Mchten, von Instinct, Gewohnheit,
Leidensciiaft und dergleichen nie erfahren htte. Schon
alle Thtigkeiten, die sich, wie iusbesonders Finanz-

uuternehmungeu verschiedenster Art, auf Rechnung
grnden, beweisen es.

Ueber neue Heilerfolge durch H.vpuotisinus be-

richtet Dr. Hugo Starcke, Assistent an der Czerny'schen
chirurgischen Klinik zu Heidelberg, in der Mnchener
Mcdicinischen Wochenschrift" vom 11. August 1896. Der
Aufsatz beginnt mit einem sehr berechtigten und beachtens-

werthen Tadel des Verhaltens der deutschen Gelehrten

zum Hypnotisnms. Es heisst z. B. : Whrend bei uns

ein grosser Theil der Aerztc nicht mehr von den Wun-
dern" des Hypnotismus weiss, als was sie gelegentlieh
einer Zaubervorstcllung anzustaunen Gelegenheit hatten,

gilt die hypnotische Suggestion in Frankreich als wich-

tiger therapeutischer Factor in der Medicin. Man schenkt
ihr an unseren Universitten so wenig Beachtung, dass

heutzutage ein Mediciner ileissig seine Collegien besucht

haben kann, ohne aus dem Munde seiner Lehrer jemals
das Wort Hypnotismus" vernommen zu haben." Starcke
verffentlicht nun einige seiner interessantesten Heilerfolge
durch liypnotische Suggestion, hauptschlich, wie er sagt,
von der Erwgung geleitet, dass nur stets sich wieder-

holende Publicationen ber hypnotische Erfolge im Stande

sind, das dem Hypnotismus entgegengebrachte Misstrauen

zu zerstreuen und die ihm zukonunende Stelle unter den

zur Medicin gehrigen Factoren zu fixircn." Zwei Flle,
welche ein besonderes Interesse verdienen, werden ganz
eingehend beschrieben und mgen ;uich hier auszugsweise
wiedergegeben werden.

Ein 56-jhriger Goldari)eiter litt schon seit Jahren
an psychogenen Krami)fanfllen, die von den Gesichts-

muskeln ausgehend sich spter auch auf die Hals-,
Nacken- und P>auchmuskeln bertrugen. Die Krmjjfe
traten oft 10 bis 20 Mal tglich ein und bewirkten stn-

dige Schlaflosigkeit nebst starker Neigung zum Erbrechen.
Starcke suchte dem Leiden durch hypnotische Suggestion
beizukonnnen und zwar mit vortrefflichem Erfolge. Der
Patient wurde Anfangs tglieli, spter alle 2 bis 3 Tage
'/4 bis V2 Stunde lang hyj)notisch behandelt. Whrend
zuerst nur die leichteren Stadien des hypnotischen
Schlafes (Unfhigkeit die Augen von selbst zu ffnen) er-

reicht wurden, gelang es schon nach wenigen Sitzungen,
die tietsti'ii Stadien der Hypnose zu erzielen, so dass der

Patient fr alle Suggestionen empfnglich wurde. Durch

geeignete Suggestionen gelangte Starcke dahin, dass

schon von der vierten Sitzung an die Krmpfe vollstndig
verschwanden und innerhalb weniger Wochen konnte der
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Patient als geheilt" entlassen werden, und es scheint,

als l) die Ileilung eine dauernde sein werde, denn in

dem seither verflossenen halben Jahr haben sich die An-

flle nicht mehr wiederholt.

Im zweiten Fall handelte es sieh um eine 22-jhrige

Kraukenschwester, welche au einer eitrigen Mittelohr-

entzndung litt. Die Krankheit hatte Schlaflosigkeit,

Kopfschmerz, Fieber, Schwindel und Erbrechen nach

jeder Nahrungsaufnahme im Gefolge, welches letztere als

hysterisch gedeutet wurde. Man glaubte schon auf einen

Hirnabscess schliessen zu mssen. Die Krankheit verschlim-

merte sich trotz mehrfacher Operationen von Monat zu

Monat, endlich suchte man wenigstens dem stndigen

Erbrechen, das sich oft 6 Mal tglich einstellte und wo-

durch die Patientin schon vllig entkrftet war, suggestiv
beizukonnnen. Schon in der zweiten hy})notischen Sitzung
erreichte Starcke, dass in der Hypnose verabreichte

Milch, welche nicht gebrochen werden kann" auch nach

dem Erwachen behalten wurde, whrend Milch, welche

die Patientin im wachen Zustande genoss, alsbald wieder

ausgebrochen wurde. Bald gelang es, das Erbrechen

auch im wachen Zustande zu unterdrcken, und nun

suchte Starcke (in der vierten Sitzung) auch gegen den

Kopfschmerz vorzugehen. Auch dies Bemhen war bald

von Erfolg gekrnt, und in der neunten Sitzung wagte
Starcke sciion die Schwindclanflle zu bekmpfeu, eben-

So war bereits nach 16 Taa-en diefalls erfolgreich.
Kranke wieder zu einem fr schwere Arbeit tauglieheu
lebensfrohen Wesen" gemacht. Der Krankheit selbst natr-
lich konnte vermittelst der Hypnose nicht beigekommen
werden, die gefhrlichen Symptome aber sind auf sug-

gestivem Wege beseitigt oder doch auf ein Minimum be-

schrnkt. Der Hauptwertli dieser Behaudlung liegt aber

darin, dass Herrn Dr. Starcke der Nachweis gelang, dass

der Verdacht eines Hirnabscesses unbegrndet war: auf
diese Weise bewahrte er die Patientin vor einem
schweren operativen Eingriff.

So hat Starcke in schnster Weise gezeigt, dass die

differential-diagnostische Bedeutung dei Hyp-
Icich-nose ihrem therapeutischen Werth vUi;

kommt.
Auch ein dritter Fall wird noch mitgetbeilt. Ein mit

starkem Spitzfuss versehener Mann bekam bei jedem Geh-
versuch sofort einen Collaps. Starcke brachte ihn durch

mehrfaches Hypuotisiren dazu, dass er Anfangs im hyp-
notischen Schlaf, spter auch im Wachzustande ohne
Schmerzen zu gehen vermochte.

Es sind somit drei interessante, typische Flle zu

verzeichnen, welche beweisen, wie der Hypnotismus an der
Hand eines geschickten und vorsichtigen Suggestions-
therapeutikers die segensreichsten Wirkungen erzielen

kann. Es ist daher nur zu wnschen, dass Starckc's Er-

folge in den weitesten Kreisen bekannt werden, damit
das Misstrauen, ja man kann sagen die Angst, welche
man dem Hypnotismus entgegenbringt, und welche viel-

fach zu einem mehr oder weniger strengen Verbot des-

selben gefhrt hat, baldigst schwinden mgen. Der Hyp-
notismus ist ein Heilmittel, das in vielen Fllen unerreicht
und unersetzbar ist, zumal gegen functionelle Strungen,
Schmerzen, neurasthenische und hysterische Besehwerden,
besonders also in Nerven- und psychiatrischen Anstalten,
aber auch in der Gynkologie und sogar in der Chi-

rurgie als Anaesthetikum: so wurden durch Prof. Haab
Staaroperationeu an Hypnotisirten vollzogen, Bernheim
ffnete whrend der Hypnose Abscesse und zog Zhne,

Esdaile in Kalkutta hat sogar grosse Amputationen an

Hypnotisirten ausgefhrt, und auch die Geburtshilfe hat
die Hypnose schon als vortreffliches Anaesthetikum benutzt.

Freilich erfordert die Erzieluug eines tiefen hypno-

tischen Schlafes liei der Mehrzahl sehr viel Zeit und Ge-

duld, so dass aus diesem Grunde fr den Arzt die An-

wendung der Hypnose eine beschrnkte bleiben muss,
zumal da er in der Ertheilung der Suggestionen schritt-

weise vorgehen nmss, um etwas zu erreichen. Wie aber

auch im grossen Maassstabe die Segimngen der Hypnose
durch einen geschickten Experimentator verwerthet werden

knnen, das zeigt in erster Linie das Beispiel Forels in

Zrich.
Auch Starcke erklrt selten jemand gefunden zu

haben, der nicht hypnotisabel wre", wenn er einigen

guten Willen hat. Diese Anschauung stinnnt gegenber
der verbreiteten Meinung in Laienkreisen vollkonnnen mit

den Ansichten und Betrachtungen der bedeutendsten

Autoritten der Suggestionstherapie berein. Wetterstrand

fand unter mehr als 3U Personen iJ7 Procent, die der

Hypnose zugnglich waren, auch Forel hat unter seinen

zahllosen Patienten, wie es scheint, kaum jemals einen

gehabt, der trotz guten Willens zur Sache ganz wider-

standsfhig geblieben wre. Vogt hat sogar direct aus-

gesprochen, dass bei jedem geistig gesunden Menschen

Somnambulismus erzielt werden knne. Selbstverstndlich

gelingt der Versuch bei dem einen sofort, bei dem andern

erst nach mehreren vergeblichen Sitzungen. Auch an

dieser Stelle mag aber noch einmal mit aller Ent-

schiedenheit der festgewurzelten, irrigen Ansicht ent-

gegengetreten werden, dass ein gewisser Grad von Ner-

vositt dazu gehre, damit eine Person hypnotisirt

werden knne.
Auch ber die vermeintliche Schdlichkeit der Hyp-

nose macht Starcke eine sehr beachteuswcrthe Aeusserung:
Einen Schaden durch die Hypnose habe ich noch nirgends

gesehen und glaube nicht an solchen bei richtiger An-

wendung derselben. Im Gegentheil, die Leute fhlen

sich so wohl, dass mau mich schon gebeten hat, anstatt

eine Morphiuminjection gegen Schlaflosigkeit oder Schmerz

zu geben, sie einzuschlfern." Aber ehe diese Ansicht,

welche alle Autoritten theilen, sich durchringt, auch nur

in niedicinisch und psychologisch gebildeten oder gar nur in

psychiatrischen Kreisen, wird wohl noch lange Zeit ver-

gehen. Der unglckselige Tod des Frulein v. Salamon
im September 1894*), ber den so viele Unrichtigkeiten
und nsinnigkeiten in Umlauf gesetzt sind und der an

und fr sieh gar nichts mit der Hypnose zu thun hatte,

sowie der ziemlich bedeutungslose, unnthig aufgebauschte
Prozess Czynski in Mnchen haben allenthalben die Furcht

vor dem Hypuotisiren unnthig betrchtlich vermehrt und

fast einen ganzen Sagenkreis um das Phnomen gewoben.
Es ist zu bedauern, dass selbst in Deutschland daraufhin

die frher gestatteten ffentlichen Demonstrationen der

hypnotischen Erscheinungen fast berall verboten wurden,
wodurch der unbefugten bezw. verbrecherischen Anwendung
eher Vorschub geleistet wird, als dass man sie damit be-

kmpft. Denn gerade nur eine mglichst allgemeine

Kenntnis der diesbezglichen Vorgnge kann das Geheim-

nissvolle zerstren, was in den Augen der meisten Laien

jenem pathologischen Zustand zu eigen ist, und gegen
den Unfug kann nicht die Polizei, sondern nur jeder sich

selbst schtzen. Wenn die ganz unberechtigte Furcht erst

geschwunden ist, wird man erkennen, dass die gewaltigen

Segnungen der Hypnose den fast stets nur geringen

Schaden, den sie hier und da, und beinah nur in den

Hnden Unberufener, zu stiften vermag, weit lterwiegeii.

Mgen wir bald der Hypnose gegenber wenigstens ilic

Stellung einnehmen, die das weniger ngstliche und skep-

tische Frankreich sich schon seit Jahrzehnten erobert hat!

*) Vergl. Natuiw. Woclionsclir. BjukI iX (1894) S. 50G.
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Uelier die Configiiriilioii der Weinsure liat sieh

Emil Fischer in den Berichten der eutschcu Chemi-

schen Gesellschaft (29, 1377) geussert.
lieiui eingeheudeu Studium der i'.naniseheu Chemie

sind eine Reihe von Krpern beobachtet worden, bei

deueu zwei oder mehrere Verbindungen von verschiedenem

chemischen wie physikalischen Verhalten, gleiche Structur-

l'ormelu besitzen; solche Krper uenut mau alloisomer

oder stereoisomer und spricht von einer Conliguratiou der

Molekle. Die Ursache dieser Erscheinung ist, wie durch

die umfassendsten Studien von Wislicenus und vau 't Hott'

festgelegt worden ist, in einer verschiedenen rumlichen

Anordnung der Atome im MolekiU zu suchen.

Nach den Theorien von van 't Hoif und Lc Bei ent-

hlt die Weinsure, die unter die Kategorie dieser Krper
zu zhlen ist, zwei asymmetrische Kohlenstoffatome, d. h.

zwei Kohleustoatome, deren Valenzen durch vier ver-

schiedene Atome beziehungsweise Atomgruppen gesttigt
sind; die verschiedene rumliche Lagerung derselben be-

dingt die optische Activitt der Weinsure. Diese

Lagerung oder besser Anordnung der Atome kann
an beiden asymmetrischen Koidenstoffatomen die gleiche

sein, so dass die optische Wirkung verstrkt wird, wir

sprechen dann von rechts res])ectivc linksdrehender

Weinsure (in Bezug auf ihr Verhalten gegen polari-
sirtes Licht). Ist dagegen die Anordnung der Atome an
dem einen Kohlenstott'atom die entgegengesetzte wie am
anderen, dann wird augenscheinlich die optische Activitt

aufgehoben, und wir erhalten die optisch inactive Meso-
weinsure. Eine vierte ebenfalls optisch inactive, die

sogenannte racemische Form wird erhalten durch Ver-

einigung gleicher Molekie Rechts- und Links-Weinsure.
Diese Sure, Traubensure auch Paraweinsure genannt,
ist zum Unterschiede von der ebenfalls inactiven Meso-
weinsure durch Aussaat gewisser Pilze (Penicillium glau-

cuni, Schizomyceteu) oder durch das Natrium-Annnoniuui-

salz in die beiden oi)tischen Antipoden spaltbar. Ich

gcl)e hier die mglichen sterischen Formeln der Wein-
sure wieder, die nach E. Fischer durch Projeetion der

tetracdrischen, die rundichen Verhltnisse ausdrckenden

Figuren auf die Papierebene erhalten sind:

COOH

HO C-H
COOH COOH

H-C OH HO-C H

H C OH HO-C-H HO C H

COOH COOH COOH
I. II. III. (Mosoweiusituru).

Aus den Projectionsfiguren ist nun sofort ersichtlich,

dass in den beiden ersten Figuren, die Bewegungsrichtung
von 011 ber II nach COOH je in den oberen und unteren

Hlften des Molekls identisch, in Figur III hingegen
verschieden ist. Unter der Annahme also, dass die

o|)tische Activitt von der Reihenfolge der Atome abhngt,
wrde sich fr Fall I und II eine Verstrkung, fr Fall III

eine Aufhebung der Activitt ergeben.
Alle stereochennschen 15etrachtungen des Weiteren

haben von der Weinsure ihren Ausgang genommen; um
so bedauerlicher war es daher, dass gerade die Frage,
welcher von beiden unter I und U oben gegebenen
Formeln der Rechts- oder d-Weinsure zukme, nicht mit

Sicherheit erwiesen werden konnte. Dem genialen
Forsciierljlicke eines Emil Fischer ist es \-orl)ehaltcn ge-

blieben, diese em|)findliche Lcke in dem sterischen

System der Zuckcrgrupi)e auf elegante und einfache

Weise zu lsen.

Theoretischer Theil: Fischer geht bei seinen Ver-

suchen von der Rhamnose aus, fr die er in Gemeinschalt

mit Morell folgende Configuration testgelegt hat:

COH

II_C_U11

H C-OH
HO C-H

CHOHy

CH3

Nach dem sch(tnen Abbauverfahren von Wohl fhrt

er diese Verbindung in Methyltetrose von der Formel:

COH

H-C-OH
HO-C H

CHOHy

CH3

ber, die er dann mittels Salpetersure zu d-Weinsure

oxydirt; der Vorgang vollzieht sich nach folgender
Gleichuni.

COH

H_C-OH
HO-C H

CHOH
" '

CH,

'

COOH

H_C-OH
60 = HO-C-H +C0,f2H.,0

COOH

d-WeinsureMetliyltetrose

Aus der Formel der d Weinsure erschliesst Fischer

dann die Contiguration der entsprechenden Aepfelsure:

COOH

H C OH

CH,

COOH

und der zugehrigen Asparaginsure :

COOH

H C NH.,

CH2

COOH

Experimenteller Theil: Den Abbau der Rhanniose

bewirkt Fischer, wie bereits im theoretischen Theil er-

whnt ist, durcii das Wold'schc Verfahren:

Durcli Einwirkung von Hydroxylandn auf Rhanniose

in alkolischer Lsung erhlt Fischer unter Wasseraustritt,

das zugehrige Oxim, das mit Essigsureanhydrid und

Natriumaeetat behandelt, das Tetraacetylrhannionsurenitril

CH., (CIK) C.jH|0), -CN ergiebt; um hieraus das Cyan
laui die Ace'tyle abzuspalten, lsst er auf diese Ver-

bindung annncniiakalische Silhcrlsung einwirken, wobei

schliesslich eine Verbindung der Methyltetrose mit Acetamid

resultirt.

Durch einstndiges Kochen mit verdnnter Sali)etcr-

sure wird die Acetamidverbinduug zunchst unter Wasser-

aufnahme in ihre Componenton zerlegt, worauf man die

gesammte Flssigkeit auf die Hlfte ihres Volumens cin-

dunstct und sofort mit starker Salpetersure oxydirt.

Aus dem so erhaltenen Reactionsgemisch kann schliesslich
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nach dem Neutrahsiren mit Cal(^iumcari)onat und Iblgendcm
Versetzen mit Bleiacetat die Weinsure als Hlcisalz ge-
wonnen werden, aus dem dann durch Behandeln mit

Schwei'elwasscrstoff die reine Sure in Freiheit gesetzt
wird. Durch einige Idontifittsveisuche erhlt die Fischer-

schc Arheit ihren Abschluss. Ur. A. Speier.

Die Rubiiigewiiiiiuiig in Birma. Der Ruhin er-

scheint auch jetzt noch als das wichtigste Bcrgproduct
von Birma, insbesondere von Olicr-Birma. Dieses an

Edelsteinen berhaupt unge\vr)hnlich reiche Land liefert

aber auch Steine, deren Wcrth viel hher gesehtzt wird

als derjenige von edelsten Diamanten. Prot'. Dr. Bauer
giebt nndich hierfr folgende Zahlen an. Ein schner,
als Brillant geschliffener blauwei.sser" Diamant von 1 Kar.

{= 20r) nigr) Gewicht kann etwa auf 300 Mark geschtzt
werden, whrend ein allerfeinster dunkelcarrainrother oder

taubenblutrotlier fehlerfreier Rubin von derselben Form
und (irsse schon etwa das doppelte kostet. Ein drei-

kartiger Diamant erster Qualitt in Brillantform ist etwa
.3000 Mark, ein ebenso schwerer Rubin derselben Art

.30000 Mark werth, und bei 5 Karat sind die entsprechen-
den Zahlen OOO und 60000 Mark. Wohl dieses hohen
Werthes halber hat die ehemalige birmanische Regierung-

Fundorte, Lagerungs- und Gcwinnungsverliltnisse der
Rubine zu verheimlichen gestrebt, sodass es kaum einem
oder dem anderen Europer gelang, zu den wichtigsten
Rubinfeldern durchzudringen und sich in unseren Lehr-
bchern unrichtige, vor Jahrhunderten seitens des franz-
sischen Edelsteinhndlers Tavernier nach Hrensagen er-

kundete Angaben ber deren geographische Lage noch

bis auf unsere Tage erhalten konnten. Erst seit der

englischen Besitzergreifung im Jahre 1886 steht das Land
offen und haben seitdem zaldreiche Europer zu Forsehuugs-
oder zu Handelszweckcn jene Gegenden besucht.

Nach den von Prof. Dr. Max Bauer im Sitzungs-
bericht der Gesellschaft zur Bef. der gesannnten
Naturwissenschaften zu Marburg, Januar 1896 gemachten
Mittheilungen besitzen Rubine in Birma anscheinend eine

sehr grosse Verbreitung; die wichtigsten und zahlreichsten

Gewinnungssttten (der Rnby- oder Stones Tract) sind,
wenn man die schon erschpften mit einrechnet, auf einen

Raum von etwa 160 qkm um die Stadt Mogouk herum

vertheilt, welche etwa lf)Okm nordstlich von derHaujjtstadt

Mandalay auf der linken stlichen Seite des Irrawaddi in

einiger Entfernung von diesem Flusse liegt. Genauer er-

forscht ist dort zwar erst ein Gebiet von etwa 42 km
Lnge und 19 km Breite, doch hat man Grund fr die

Annahme, dass sich die Rubinlagersttten noch weithin
nach Sden und Osten ziehen. Das Rubingebiet um
Mogouk herum stellt ein bis 2400 m hohes, von dichtem

Dschungel bedecktes Gebirgsland vor, das vom Irrawaddi
durch ein fast 50 km breites Tiefland getrennt wird, und
in dessen immerhin nocii 1230 IIjOO m ber dem Meeres-

spiegel hochgelegenen Thlern bei den Stdten Mogouk,
Kate und Kyat-pycn oder Kapyun die meisten und er-

tragreichsten Rul)ingrbereien sich schaaren. Dieses

Gebirgsland besteht hauptschlich aus von zahlreichen

Pegmatitgngen durchsetzten Gneissen und anderen Glie-
dern des Urgebirgssystems, von denen manche den Schie-
fern der edelsteinfhrenden Bezirke von Ceylon, sowie
des mit ausgedehnten Lagern von gemeinem Korund aus-

gestatteten Districts von Salem im (Jouvernement Madras
gleichen sollen. Muttergestein des Rubins und der zahl-

reichen, demselben vergesellschafteten Mineralien (Sj)inelle
u. a. m.) ist aber ein meist weisser und auch als Bau-
material geschtzter Marmor, welcher in grossen Massen
und weiter Verbreitung gebiri;sbildend auftritt. Derselbe

wird von Brown und Judd dem Urgebirgssystem zuge-

rechnet, nach Noetling aber ist er durcli Kontakt mit

einem bisher noch nicht eingehender untersuchten P>nptiv-
gestein aus gemeinem thonigen Kalksteine hervorgegangen,
welcher noch an anderen Stellen in ursprnglicher Be-

schaffenheit angetroffen wird und durch allerdings sehr

seltne Versteinerungen als von karbonischem Alter ge-
kennzeichnet ist. Vom Hochlande von Mogouk ans ist

der Rubin -iialtige Marmor auf der linken, stlichen Seite

des Irrawaddi bis in dessen letzte sdliche Auslufer, die

etwa 24 km m'irdlich von Mandalay belegenen Sadschijiii-

Hgel zu verfolgen, welche das nchstwichtige Rubin-

gebiet nach demjenigen von Jlogouk darstellen. Die in

dem Marmor eingewachsenen Mineralien sind entweder

unrcgelmssig begrenzte Krner oder, und dies gilt vom
Rubin stets, regelmssig ausgebildete Krystalle, diese je-
doch innner mit geflossenen'- Kanten und Ecken; vor-

waltende Formen sind beim Rubin das Rhomboeder und
die Gradendflche. Da derselbe an Menge unter den

Einsprenglingen keineswegs vorwaltet, kann seine un-

mittelbare Gewinnung aus dem Muttergesteine, die gleich-

wohl stellenweise stattfindet, nicht von Belang sein. Die

meisten in den Handel kommenden Rubine und der mit

diesen zusammen gewonnenen edlen Spinelle stannnen viel-

mehr aus den Verwitterungsproducten des Marmors, so-

wohl den noch auf ihrer prinuiren Lagersttte ruhenden,
als auch den vom Wasser umgelagerten und oft weithin

verfrachteten. Erstere, nmlich gelbe, braune oder rothe

Thone und mehr oder weniger sandige Lehme, denen
ausser den der Verwitterung widerstehenden, eingewachsen
gewesenen Mineralien auch gewhnlich noch Brocken der

Nachbargesteine in grsserer oder geringerer Anzahl ein-

gemengt sind, bedecken nicht allein in stellenweise

15 m bersteigender Mchtigkeit die Abhnge der Kalk-

berge, sondern erfllen auch ganz oder theilweise die

Hhlenrume, von denen diese, wie die Kalksteinma.ssen

anderer Lnder auch, hufig durchzogen werden. Die

secundren, von Bchen und Flssen gebildeten Lager-
sttten aber zeigen sieh oft so reich an Edelsteinen, dass

Tausende winziger Rubinkrnchen mit prchtiger rother

Farbe von der Sonne beschienen erglnzen. Allen diesen

Rubin-haltigen Ablagerungen ist von den Eingebornen
die gemeinsame Bezeichnung Byon oder Pyon beigelegt

worden, wie unsere Bergleute sie vielleicht als Rubinerz

benannt haben wrden.
Als besonders ertragsreich, der der Ablagerung vor-

angegangenen Saigerung halber, haben sich natrlich die

von heutigen oder ehemaligen Wasserlufen gebildeten
Seifen herausgestellt, obwohl die aus ihnen stammenden
Steine meist stark abgercdlt zu sein pflegen. Interesse

erregen nun auch die von den Eingeljornen schon seit un-

bekannten Zeiten angewandten Abbauarten.

In den Seifen taufen die Eingebornen kleine Schchte
ab und zimmern dieselben mit Bambusstangen aus, um
durch die tauben Kiesschichten zum Byon zu gelangen,
der sich innner dem anstehenden Fcisijoden unmittelbar

aufgelagert findet. Diese Sehchte verbinden .sie im Byon
selbst durch Tiefbau-strecken (eine wesentliche Al)weicliung
von unserem Duckelbau"!), von denen aus sie so viel

als mglieh von der edelstcinhaltigcn Erde hcreinzuge-
winnen suchen. Diese und auch das Grubenwasser werden
in enggeflochtenen Krben mittels einfacher, aus Bambus

hergestellter Hebelwerke in den Schciiten gefrdert, und

der Byon hierauf in gewhnlicher Weise verwaschen.

Liefert ein Schacht keinen Byon mehr, so wird er ver-

lassen und ein neuer angelegt, und trifft man in Folge
dessen in Flussthlern oft auf eine grosse Schaar alter

Scdichte, welche nicht selten ein sehr stiircndes und ge-

fahrbringendes Vcrkehrshinderniss bilden.
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Diese Bearbeitung der Seifen ist aber nur in der

trockenen Jalireszeit nig-iich; in der Regenzeit werden
die Gruben l)erschwcmmt und unzugnglich, und wenden
sich dann die Arbeiter den Byonablagerungen an den

Bergabhngen und in den Hhlen zu. Letztere werden
auch durch einen primitiven Grubenbau mit sehr mangel-
hafter Zimmerung, Wetterfhrung und sonstigen Sicher-

beitsvorrichtungeu gewonnen, der manches Menschenleben
fordert. Die Gehnge-Ablagerungen aber werden nach
einer Methode ausgebeutet, welche man als eine

un.serer modernen Errungenschaften zu preisen gewohnt
i.st und deren Ausbildung insbesondere Californien fr sich

in Anspruch nimmt, nmlich nach hydraulischem Verfahren.
In Bambusrhren und oft aus weiter Eutfcrnung leiten die

Eingebornen Wasser herbei und lassen dasselbe von oben
auf die Massen wirken, sodass dieselben in Bewegung
gesetzt und die thonigen Materialien fortgeschwemmt
werden.

Jedermann, der nach diesen herkmmlichen Methoden
Rubine gewinnen will, erhlt von der gegenwrtigen Re-

gierung die Erlaubniss dazu gegen eine jhrliche Abgabe
von 2U Rupien (18,5 Mark); eine Zeit lang war die Ab-

gabe auf 30 Rupien erhht, durch den Rckgang der

Einnahmen aus denselben, da die Zahl der Rubingrber
sogleich abnahm, wurde die Regierung aber geuthigt,
den urs])rnglichen, niedrigeren Satz wieder herzustellen.

In neuerer Zeit hat sich eine grosse Gesellschaft gebildet,
welche die Rubingewinuung mit allen Hlfsmittcln euro-

pischer Technik eingerichtet hat und der eine Jahres-

abgabe von 400 000 Rupien (.370 000 Mark) auferlegt ist.

Mit Bezahlung dieser Abgabe ist sie aber im Rckstand
geblieben, was ebenso wie die oben mitgetheilte geschei-
terte Erhhung der Steuer fr eiuzelne Rubingrber uicht

fr einen besonders reichen Ertrag der Rubingrbereicn
im Allgemeinen spricht. 0. L.

Neuere Yersnche mit unsiclitbareu Strahlen'"

betitelt Dr. Paul Spies einen Vortrag, mit welchem die

alte Berliner Urania in der Invalidcnstrasse im Sep-
tember aufs Neue dem Publikum ihre Pforten ffnete.

Seit dem 24. April ist der llauptschwerpunkt der Urania,
die naturwissenschaftlichen Experimentirsle, in ein an-

deres Gebude verlegt. In diesem betrchtlich erweiter-

ten Tochter -
Institut, das in der Taubenstrasse liegt,

werden jedoch nicht die altbewhrten populr-wissen-
schaftlichen Projcctions- und Experimental-Vortrge, wie
einst im alten Institut, gehalten, sondern lediglich die

wissenschaftlichen Theatervorstellungen, in Form von Aus-

stattungsstcken, gepflegt. Nunmehr ist das Mutterinstistut

einzig und allein den wissenschaftlichen Vortrgen ge-
weiht worden, und die alte Theaterbhne daselbst ist

in sehr origineller und geschickter Weise in ein Experi-
mentirzinnner verwandelt worden.

Der Spics'sche Vortrag nun, dessen Ilauptwcrth
in den usserst gescbictkten, reicidichen und anschau-

liehen Experimenten liegt, i'asst in bersichtlicher,
und Einzelheiten ausgenommen allgemeinverstnd-
licher Weise alle wichtigeren Ergebnisse der Forschung
i)er die Rntgen-Strahlen und die verwandten Er-

scheinungen zusammen. Soweit in dieser Zeitschrift ber

die neueren Forschungen noch nicht referirt worden ist,

sei im Anschluss an diese unsere Mittheilung von der

Neuerlfiunig der Urania dar])cr berichtet.

Die neueren wichtigen Forschungen ber Rntgen-
strahlen gclii'u dnrciiweg von fi'anzsiclicn Gelehrten aus.

Da sind zunchst die fr den Physiker besonders wich-

tigen Untersuchungen La Faycs ber die Ablcnkbar-
keit der Rntgenstrahlen zu erwhnen. Bekanntlich

ist es gerade das abnorme, ganz inditferente Verhalten

dieser Strahlen gegen alle Versuche, sie durch Magnete
abzulenken, sie zu reflectiren, zu brechen und zu polari-

siren, welches in er.ster Linie das Interesse der physikalisch-
wissenschaftlichen Welt in Anspruch nahm. Die letzteren

Eigenthmlichkeiten hat, wie in No. 19 vom 10. Mai
berichtet wurde, Goldhammer in durchaus befriedigen-
der Weise durch die Annahme einer sehr kleinen Wellen-

lnge fr die Rrmtgen-Strahlen und anomaler Disper-
sion derselben zu erklren versucht. Dabei sei bemerkt,
dass die Goldhanmiersche Ansicht, wonach die Rntgen-
strahlen ultraviolette oder um den Ausdruck eines

franzsischen Forschers zu gebrauchen hyperultra-
violette" Strahlen sind, inzwischen eine, wie es scheint,

allgemeine Anerkennung erfahren hat, und dass man zu

ihren Gunsten die Hypothese der longitudinalen Aether-

schwingung endgltig hat fallen lassen, welche ja auch eine

Einordnung der Rntgen-Strahlen in die Maxwell 'sehe

Theorie nicht gestatten wrde. Die Nichtablenkbarkeit
der Strahlen durch den Magneten dagegen, welche sie

von den gewhnlichen Kathodenstrahlen in so prgnanter
Weise unterscheidet, wird von der Goldhammer'schen
Theorie uicht tangirt und bleibt augenblicklich wohl das

einzige, was au den Rntgen-Strahlen noch unerklrt ist.

La Faye nun behauptet unter gewissen Bedingungen
eine Ablenkung erzielen zu knnen, und zwar,
wenn man die Rntgen-Strahlen durch ein elektri-
sirtes Metallplttchen hat hindurchgehen lassen.

Sehr eigenthmlich ist dagegen die weitere Mittheilung
La Fayes, wonach er die Ablenkung auch erreicht haben

will, wenn er den Magneten kurz vor der elektrisirten

Metallplatte auf den Gang der Strahlen wirken Hess.

Was es mit dieser sehr seltsamen Behauptung fr eine

Bewandtniss hat, lsst sich noch nicht entscheiden.

Erwhnt sei auch ein betrchtlicher Fortschritt in

der Technik der Erzeugung von Rntgen-Strahlen. Die

ersten photographischen Aufnahmen mit Rntgen-Strahlen
erforderten bekanntlich eine usserst lange, oft halb-

stndige und lngere Expositionszeit. Jetzt nun hat man es

erreicht, dass ein Platinblech, welches nach den Angaben
Prof. W. Knigs in Frankfurt a. M. im Innern der luft-

leeren Rhre von den Kathodenstrahlen getroffen wird,

weit krftiger Rntgen-Strahlen aussendet, so dass meist

schon eine Expositionszeit von noch uicht einer Minute

gengt. Ist es ja doch vermittelst dieses Fortschrittes

nun auch schon gelungen, gute, deutliche und in J'olge

dessen recht werthvolle Aufnahmen von den Knochen-

gersten des menschlichen Brustkastens und Schdels am
lebenden Object zu machen. Zu welcher kolossalen Wrme
entwiekelung es brigens in der Geissicr'schen Rhre bei

solchen Versuchen kommt, beweist die Thatsache, dass

das Platinblech, wenn es zu dnn ist, bis zum Glhen
erhitzt werden kann.

Auch die ithysiologische und hygienische For-

schung hat einen kleinen Fortschritt in der Erforschung
der Rntgen-Strahlen zu verzeichnen. Es hat sich ge-

zeigt, dass bei hufiger Einwirkung der Strahlen auf

dieselben Ilautstelien eine lebhafte Brunung der Haut,

ja sogar eine Abschhnig derselben erfolgte, Erschei-

nungen, welche in sinnl'lligster Weise an Sonnenl)rand

erinnerten und welche daher zu einer gewissen Vorsicht

bei Versuchen mit Rntgen-Strahlen am lebenden Orga-
nismus mahnen, zumal da auch bei derartigen Experi-
menten schon ein vollkommener Ausfall der Haare an den

betron'encu llanistelien bciil)achtet worden ist. Die mehr-

fach in der Tagespresse aultanclicnden Nacin-ichtcn, dass

CS gelungen sei, vermittelst der Htintgen-Strahlen Bakterien

im Innern des Krpers abzutiidten, sind daher an und fr
sich durchaus nicht unglaubwrdig, wenngleich von
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niiias.sgcbeuder Stelle iiueli uieiits ber die Wahrsclieiu-
lichkeit uikI Bedeutung' der bisherigen diesbezglieben
Mittbeihuigen verlautet ist.

Endlich sind im Anschluss an die von uns schon
zweimal besprochene Entdeckung des schwarzen Lichtes"
durch Lc Bon weitere Forschungen zu verzeichnen. In

unserer Nummer vom 24. Mai war im Anschluss an den
Aufsatz des Prof. JJorggreve schon geussert worden,
dass das schwarze Licht, welches Le Bon in den
Strahlen einer Petroleundampc zu finden glaubte, wahr-
scheinlich nichts anderes sei als Rntgen-Stralilen, die

durch das Licht der Petroleumlampe in einer fluorcscenz-

fahigen, uranhaltigen Glasjjlatte erzeugt wurden. Diese

Auffassung ist nun mit einer gewissen Einschrnkung,
von der weiter unten die Rede sein wird neuerdings
besttigt worden. Becquerel hat nmlich vor einiger
Zeit der Pariser Akademie eine Mittheilung gemacht von
seiner Entdeckung der ranstrahlen": es ist ihm

gelungen, in einer verschlossenen photographischcu Kas-
sette auch Aufnahmen zu machen von Strahlen, welche
von einer Schicht Uraukrner oder von einer stark mit
Uran versetzten Glasplatte ausgingen, also mit gewhn-
lichem Fluorescenzlicht. Es sei brigens bemerkt, dass
Herr Spics ebenfalls derartige Aufnahmen bereits ge-
macht hat und in seinem Vortrage vorfhrt. Sicherlich
sind diese Strahlen dieselben, mit welchen Le Bon ex-

perimciitirt hat, wenngleich man sich nach seinen ersten
recht konfusen Mittheilungen und Anschauungen der-

gleichen nicht versehen konnte; war es doch erst d'Ar-

sonval, der darauf aufmerksam machte, dass bei Le Bon's
Versuchen zwischen der Petroleumlampe und der photo-
graphischen Kassette sich stets eine Glasplatte befunden
hatte, von der erst die wirksamen Strahlen ausgegangen
sein knnen.

Die neuentdeckten Uraustrahleii*), mn deren Er-

forschung sich bisher hauptschlich LeBon, Becquerel
und Henry verdient gemacht haben, zeigen nun i'reilich

eine Eigenschaft, die sie von den Rntgeu-Strahlen aller

Aehnlichkeiten ungeachtet principiell unterscheidet: sie
sind ebenso wie alle sonstigen Strahlen durch
Magneten abzulenken, ferner auch zu brechen,
zu reflectireu und zu polarisiren. Sie unterscheiden
sich somit von den frher bekannten ehemischen"
Strahlen nur dadurch, dass sie durch Holz, Metall
u. s. w. ungehindert hindurchgehen. Andererseits stehen
sie aber auch den Rntgen-Strahlen zweifellos sehr nahe.
Mau braucht nur daran zu denken, dass diese bisher meist
in der Glaswand der Geissler'schen Rhre erzeugt wurden,
und dass dieser Versuch, wie es scheint, nur dann ge-
lingt, wenn die betreffende Glassorte uranhaltig ist; die

Wirkung der Fluorescenz ist wohl in diesem Fall nur da-
durch noch intensiver als sonst, als gleichzeitig eine
kolossale Wrmeentwickelung auftritt, welche ja sich unter

gewissen Umstnden dermaassen steigern kann, dass das
Glas schmilzt. Bei einer Erzeugung der Rntgen-Strahlen
vermittelst eines Platinblcches kann natrlich nicht von
Fluorescenz die Rede sein, aber eine Parallele drfte sich
auch hier unschwer finden lassen.

Wir werden also die Uranstrahlen als chemische
Strahlen von relativ sehr kurzer Wellenlnge anzusehen
haben, welche aber die noch weiter hinaus ins Ultra-
violette fallenden Rcintgen-Strahlen doch an Wellenlnge
noch bertreffen. Wenn wir die Annahme machen, dass es

mglich sei alle Strahlengattungen des Aethers ohne Berck-
sichtigung der anomalen Dispersion nach der Grsse der

Wellenlngen geordnet in einem einzigen Spectrum zu

*) Fluorescenz strahlen wre wohl ein troffontleror, weil
allgemeinerer Ausdruck.

vereinigen, so wrde sich also nunmehr folgendes Schema
ergeben :

Elektri-

sche

Strahlen

i
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Zoologie, Botanik und Miuei-alogic bieten dorn Studircnden der
Medicin eine Summe positiven Wissens, die fr ihn aus zwei Ur-
sachen unentbehrlich ist: erstlich, weil er zahlreiche natur-

geschichtliche Tluitsachen in seinem Berufe kennen muss, und
zweitens, weil die Kenntniss anderer fr viele seiner medicinischen

Specialstudien ein geradezu unersetzliches Erfordemiss bildet.

Ohne Vorkenntnisse aus der Zoologie, sagte einer der hervor-

ragendsten Vortreter der menschlichen Anatomie, stsst der Unter-
richt in der letzteren auf unbesiegliche Hindernisse, will der Vor-

tragende nicht, um sich verstndlich zu machen, weit ausholen.
Das Studium der menschlichen Morphologie", sagt der hoch-

angesehene Nestor der deutschen Anatomen, Prof. Klliker, mag
dasselbe nun den Erwachsenen oder den Embr3'o betreffen, sich
auf die Organe und Systeme oder die Elementartheile beziehen,
ist nicht gedenkbar, ohne die verwandten Bildungen der Tliiere
in Betracht zu ziehen. Bisher konnte eine bestimmte Summe
zoologischen V^issens mit Recht bei den Vortrgen der Anatomie
vorausgesetzt werden. Fllt die Zoologie als Lohrgegenstaud fr
Medicin aus, so kann der Professor der Anatomie kaum irgend
etwas an zoologischen Kenntnissen voraussetzen, denn das "We-
nige, was der Gymnasiast in der fnften oder sechsten Classe aus
Zoologie gelernt hat, ist zum grssteu Theile vergessen. Es ist

ja spter nicht rocapitulirt worden, da die Naturgeschichte be-
kanntlich keinen Gegenstand der Maturittsprfung bildet.

Durch den zoologischen Unterricht wird der Mediciner mit
den im menschlichen Krper auftretenden Species der Eingeweide-
wrmer und deren Entwickelungsformen bekannt. Von be-
rufenster Seite ist hervorgehoben worden, dass weder der Kliniker
noch der pathologische Anatom die Grundgesetze der Entwicke-
lung und Fortpflanzung der Eingeweidewrmer in seinen Vor-
lesungen darlegen kann. Dies muss dem Zoologen vorbehalten
bleiben, weil dieser Gegenstand einen Theil der Zeugungs- und
Entwickelungslehre der Thiere bildet, welcher nicht aus dem Zu-
sammenhang gerissen werden darf.

Die Vortrge ber Botanik bilden in dem den Elementen der
Pflauzenanatomie gewidmeten Theile zunchst eine wichtige Vor-
schule fr die thierische und menschliche Histologie. W. sagt
dies unter Berufung auf seinen grossen Lehrer Ernst v. Brcke.
Durch Vorfhrung der einfachen, klaren, schon liei schwachen
Mikroskopvergrsserungen leicht erkennliaren Formverhltnisse
ebnet man dem Mediciner, der gewhnlich ein Jahr spter mensch-
liche Histologie hrt, am besten die Wege, und er fasst dann
viel leichter die verwickelten, hufig erst auf Umwegen und erst
bei starken Vergrsserungon sichtbar zu machenden morpholo-
gischen Verhltnisse der menschlichen und thierischen Gewebe und
ihrer Elemente auf.

Die groben, leicht verstndlich zu machenden Pfianzenkrank-
heiten, wie Rost, Brand des Getreides, Hernie der Kohlptlanze
etc. sind fr das Studium der menschlichen Infectionskrankheiten
in propdeutischer Beziehung von hohem Werthe. Durch die

Physiologie der Pflanzen lernt der Mediciner die fr die Hygiene
so wichtige Wechselbeziehung zwischen Pflanze und Thier, die

Regeneration des Sauerstofi'es in der Atmosphre durch die grne
Pflanze kennen, er wird ber so Vieles aufgeklrt, was der

Hygienikcr nur aus den Hnden des Pflanzenphysiologen ber-
nehmen kann. Die das ganze organische Leben erhaltende com-
I)licirtc Wechselbeziehung zwischen Chlorophyll, Licht, Kohlen-
sureaufnahme und Sauerstofl'ausscheidung unter Verwandlung
des todten anorganischen Stofl'es in organische Materie darf doch
dem Arzt nicht unbekannt sein. Der Hygienikcr wird diese

Wechselbeziehungen nicht unberhrt lassen; aber erklrt, wissen-
schaftlich begrndet, experimentell nachgewiesen knnen diese
Processe doch nur durch den Pflanzenphysiologen werden.

Wenn die Mineralogie in einer fr den Mediciner zweckent-
s|)rechenden Weise vorgetragen wird, so beschrnkt sich der Pro-
fessor des Faches nicht bloss auf die Vermittelung der Kenntniss
wichtiger Minerale und deren Eigenschaften, sondern errtert
auch die fr den Arzt wichtigsten Fragen ber den Boden, ber
das Grundwasser, ber die Beschaffenheit der Brunnenwsser,
ber die Entstehung der Quellen mit besonderer Bercksichtigung

der Hoil((uellcn, ber die Entstehung der Mineralquellen u. s. w.
Doch auf diese Vermittelung positiver, fr den Arzt wichtiger

oder ntzlicher Kenntnisse durch die naturgeschichtlichen Fcher
kommt es bei eurtlieilung dieser Gegenstnde mit Rcksicht auf
die Vorbildung des Mediciuers allein nicht an. Von weitaus
gr.sserer Bedeutung fr die Ausbildung eines de-nkenden und
forschenden Arztes ist die Anregung zur Lsung praktischer Fragen
der Medicin <lurch den Schatz der erworbenen naturgeschichtlichen
Kenntnisse und Anschaiunigon, durch den Einblick in die natur-
historischen Forschungsmeshoden, die Durchdringung seiner Ge-
danken durch die Lehren der Entwicklung und der Abstannnung
der Organismen, die Schulung seines GiMStes durch die natur-

geschichtliclien Lehren, welche im Vereine mit den Lehren der
Chemie und Physik fr den Mediciner das sind, was die Mathe-
matik fr den lilechauiker bedeutet.

An der Hand der naturhistorischen Unterscheidung lernt der

Arzt das wahre Wesen der Unterscheidung berhaupt kennen,
begreift, dass das, was man bei Erkennung von Krankheiten die
knstlerische Intuition" genannt hat, eine Abkrzung der stufen-

weise fortschreitenden Induction ist, wie sie der gebte lineraloge
bei Bestimmung der iMiueralc fortwhrend in Anwendung bringt.
Kein Mineraloge, sondern ein berhmter Arzt und Forscher,
Hebra, war es, der die Betleutnng der IMineralogie fr die Medi-
cin hervorhob, und erklrte, dass er durch Anwendung der in der

Mineralogie am vollkommensten ausgebildeten naturhistorischen

Unterscheidung die Methode gefunden habe, durch welche die
Hautkrankheiten zu unterscheiden und somit zu erkennen sind.

Zu den grssten Errungenschaften der modernen Heilkunde

gehren die Resultate der mediciniscli-bacteriologischen Forschung.
Zahlreiche Krankheiten, darunter Tuberculose und Cholera, wurden
auf die Wirkung pflanzlicher Mikroorganismen zurckgefhrt.
Diese Entdeckungen ber die Ursache der betreffenden Krank-
heiten haben den Weg gewiesen, wie die letzteren zu be-

kmpfen sind.

Der Anstoss zu diesen und hnlichen wichtigen Entdeckungen
welche unter Anderem das Wesen der Infectionskrankheiten

pltzlich in ungeahnter Weise aufklrten, ist nicht von den
Aerzten ausgegangen. Die Entdeckung der Bacterien ist theils

Zoologen, theils Botanikern zu danken. Von lteren Forschern
ist hier vor allem Ehrenberg, von neueren insbesonders der Pro-
fessor der physiologischen Botanik an der Universitt Breslau,
Ferdinand Cohn, Izu nennen. Jeder Arzt, der die Entwickelung
der Bacteriologie kennt, wird den genannten Botaniker als einen

derjenigen nennen mssen, welche sich um die Schaffung der

medicinisch-bacteriologischen Forschung die hchsten Verdienste
erworben haben. Er hat zuerst die Lebens- und Fortpflanzungs-
weise der Bacterien genau untersucht, er hat unter Anderem die

wahrhaft po]nilr gewordene Bacteriengattung Bacillus begrndet;
er hat den Blatterncoccus entdeckt, den Diphtheriecoccus und
den Milzbrandbacillus (Bacillus anthracis Cohn) zuerst genau bo-

schrieben; aus seiner Schule sind mehrere der hervorragendsten
Bacteriologen hervorgegangen, darunter der berhmte Entdecker
der Tuberkel- und Cholerabacillen, Robert Koch.

Ebenso bedeutungsvoll fr die Entstehung und Ausbildung
der medicinisch-bacteriologischen Forschung sind die grossen Ent-

deckungen auf dem Gebiete der Mikroorganismen, welche von
Pasteur ausgegangen sind, der ja bekanntlich auch kein Arit war.

So haben also die grssten Errungenschaften der neueren
Heilkunde ihre Wurzel in der Botanik und in verwandton rein

naturwissenschaftlichen Disciplinen, und der Ausspruch, dass diu

Heilkunde stets von den Naturwissenschaften den Hauch neuen
Lebens, den Anstoss zu fortschrittlichem Schften empfangen
hat und dass ohne sie die Heilkunde lngst ein verdorrter Zweig
am Baume der Erkenntniss geworden wre," (Toklt) gilt auch
und darum handelt es sich in der vorstehenden kurzen Aus-

einandersetzung vorzugsweise fr die Botanik.
Soviel aus dem I. Abschnitt des Heftes. Der II. Abschnitt

behandelt die gegenwrtige Stellung der naturgeschichtlichen
Fcher im medicinischen Unterricht an den sterreichischen Uni-
versitten. Der III. Abschnitt veutilirt die Frage: Was geschieht
in anderen Culturstaaten fr die naturgeschichtliche Vorbildung
der Mediciner? IV. bringt Verf. Bemerkungen ber das natur-

geschichtliche Studium an anderen, ausserhalb der Universitt
stehenden Hochschulen. V. wird die Frage besprochen: Welche
naturhistorische Vorbildung wrde der Studirende zu seinen Fach-
studien mitbringen, wenn die Vorschlge der Enquete Gesetzes-

kraft erhalten sollten? Ueber die wissenschaftlichen Grundlagen
der Biologie handelt der VI. Abschnitt. Der VII. Abschnitt

bringt facliliche Gutachton ber die knftige Stellung der natur-

historischen Fcher im medicinischen Unterrichte. Vlll. bespricht
Verf. die Motive, die zu dem Vorschlage leiten, die .naturhisto-

rischen Fcher aus dem medicinischen Studium hinauszudrngen.
IX. werden Vorschlge zur knftigen Gestaltung der naturgeschicht-
lichen Studien unil Prfungen fr Mediciner gemacht.

Im X. Abschnitt, dem Schlusswort, citirt Verf. die Worte des

Chirurgen Nicoladoni's: Nur selten kam es vor, dass die Praxis

der Theorie voraneilte, gerade da aber Hess es sich erkennen,
dass die erstere stillstand und unfruchtbar zu werden drohte, bis

eine klare naturwissenschaftliche Erkenntniss jene richtigen Wege
wies, die zu den erfreulichsten Erfolgen clnrurgischer Ililf'sbe-

strebungen fhrten.''

Das Endergebniss der Ausoinanilersetzungen lautet:

1. Der naturgeschichtlichc Unterricht ist fr ilas medicinische

Studium unentbehrlicli.

2. Die zweckmssigste Lsung der Naturgeschichtsfrage im
medicinischen Studium besteht in der Einfhrung eines an der

philosophischen Facultt zu absolviren<len Vorbereitungsjahres,
in welchem Zoologie, Botanik, Mineralogie, Physik und C'hemie

Hi'lehrt und geprft werden sollen. Erst nach mit Erfolg abge-
legten Prfungen aus diesen Fchern wird der Student in die
medicinischen Studien aufgenommen.
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Pokomy's Naturgeschichte des Mineralreiches fr hhere
Lehranstalten boarbi-itet vuu Diictor M :ix F isc liu r. 17. vor-

bessiM-te AiiH. Mit 197 Abb. und oinor fiirbigen geologischen
Karte. G. Freytag. Leipzig 1895. Preis geb. 2 M.

Fr den Unterriebt au hliereu Schulen ist das Buch vor-

ziiglicli geeignet, sowohl inliultlich als illustrativ. In letzter Beziehung
verdienen vor allem die kleinen geologischen Krtchen im Text

hervorgehoben zu werden, die zwar niclit bunt, aber docli sehr klar

die zu demonstrirondcn Verhltnisse veranschaulichen. Auch dii'

dem Buch beigegebene geologische Uebersichtskarte von Central-

Europa zeiclmet sich durch Deutlichkeit und Klarheit aus.

Eilhard Mittscherlich , Gesammelte Schriften. Lebensbild,
riefweelisel und Abhandlungen. Herausgegeben von A. Mit-

schcrlich. Mit den Bildnissen Mitscherlich's und Berzelius'

in Heliogravre, 85 Abbildungen im Te.xt und 10 Tafeln in

Steindruck. Ernst Siegfried Mittler & Sohn. Berlin 189.

Preis 1.5 M.
Trotz der mchtig vorwrts eilenden Chemie, die dem das

Gebiet Pflegenden alle Zeit kostet, um nur die wichtigsten neuen

Abhandlungen zu studiren, wird doch jeder Chemiker ein Kiick-

blick auf die Arbeiten eines Geisteshelden wie Mitscherlich nicht

als vergeudete Zeit sich anrechnen.

In gewissenhafter Weise hat der Herausgeber, der Sohn Eil-

hard Mitscherlich's, die bereits erschienenen sowie die noch unge-
druckten Schriften seines Vaters mit einem Lebensbild und einem

Auszuge aus seinem Briefwechsel zusammengestellt. Aus den

umfangreichen Schriften, dem Lehrbuch der Chemie, den Abhand-

lungen ber die vulcauischen Erscheinungen in der Eifol, ber

die Berechnung der Krystallfornien und ber das Goniometer
werden nur wenige Mittheilungen gebracht. Diese Schriften sind

ja auch bequem fr den, der sie braucht, zu haben, whrend
Vieles in dein vorliegenden Sammelwerk sonst nicht zugnglich
ist oder aus vielen Zeitschriften zusammengesucht werden muss.

Es werden, abgesehen vom Lebensbilde und den Briefen,
nicht weniger als 93 Abhandlungen und Notizen gebracht, vor-

wiegend aus den Gebieten der Mineralchemie, der organischen
Chemie, den Microorganismen und der Geognosie. Eine Nach-
schrift bringt die Schilderung der Feier bei Gelegenheit der Ent-

hllung des Mitscherlich-Denkmals im Kastanienwldchen in Berlin

mit der Rede Ostwald's. Den Schluss bildet ein sorgfltiges
Sach- und Pcrsonen-Kegister.

Prof. Dr. Carl Arnold, Repetitorium der Chemie. Mit beson-

derer Bercksichtigung der fr die Mediciu wichtigen Ver-

bindungen sowie des Arzneibuches fr das Deutsche Reich"
und anderen Pharmacopen namentlich zum Gebrauche fr
Mediciner und Pharmaceuten. 7. verbesserte und ergnzte Autl.

Leopold Voss. Hamburg und Leipzig 1S96. Preis gebunden
6 Mk.
Von dem vorligcndon trefflichen Buch (die erste Aufl. er-

schien Ende 1884) knnen wir wiederum eine Neu-Auflago an-

zeigen. Als Repetitorium neben Vorlesungen oder frs Examen
kann kein besseres Buch demjenigen empfohlen werden, der den

Gegenstand etwas eingehender sich aneignen will. Die ziemliche
Ausfhrlichkeit ilesselben das Buch umfasst (lO Seiten
macht es aber auch als bequemes Nachschlagebuch wt^rthvoll.

Das Buch steht in jeder Beziehung auf der Hhe der Disciplin.

Jahrbuch fr Photographie und Reproductionstechnik fr das
Jalir lSU(j. Unter Mitwirkung hervorragender Fachmnner,
lierausgegeben vom Regierungsrath Dr. Josef Maria Eder.
10. Jahrgang. Mit 155 Holzschnitten oder Zinkotypien im Texte
und 28 artistischen Tafeln. Wilhelm Knapp in Halle a. S.
Preis 8 M.
Der vorliegende Jahrgang bringt wieder eim' Flle Material

fr den Interessenten der Photographie und Reproductionstechnik.
Sehr belehrend sind, wie in den bisherigen Bnden, auch wieder
die trefflichen Abbildungen. Nicht weniger als 60-70 Original-
Mitthcilungen enthlt der Band, daneben noch eine Anzahl No-
tizen, betreffend die Fortschritte der Photograpliie und Repro-
ductionstechnik in den Jahren 18'.4 und lS!t5, ferner bringt er

Angaben von Patenten, die in Oesterreich-Ungarn und im Deutschen
Reich ertheilt wurden. Ein Litteratur-Verzeichuiss und Register
beschliessen den Band.

Revue de l'unlversite de Bruxelles. Ic'' Annee 18951896.
Bruxelles (IJruyIant, Christophe &. Cie., Editeurs, Succosseur:

Emile Bruyiant) 189. Die Revue bringt u. a. folgeiule Origiiial-

Mittheiluiigen: Albert Levy, La philosophie de Goethe. Jean
Massart, Notes javanaises: I. Le jardin botanique de Buiteuzorg.
II, La journee d'un botaniste. III. Funerailles chinoises. 1\'. Dans
la forct vierge. V. La conservation des forets. A. Ilerlant,
L'eau potablc. A. Reichler, Du mecanisme de la pression

osmotique. Georges D wolshau v e rs, Lecons sur la )diilo-

sopliie de Kant. Hermann Joris, Contribution l'etude du
trace graphique de la respiration. N. Ensch et Querton,
La Station zoologique de Wimereux. Leo Errcra, Essais de

Philosophie botanique: I. L'Optimum. E. Ho uze, Le Pithc-

canthropus erectus. G. Glautriau, L'arbre a acide prussique.
Johan Vollgraff, Une resolution graphic|ue des equations du

troisiemo degre. W. von Ha vre, Notice sur les decouvertes

de Hittorf, Ph. Lenard, Goldstein et W. K. Roentgou. Rone
Sand, Rayons cathodique et rayons x. Paul Heger, Sur
3 grandes decouvertes faites en ce siecle dans le doinaine des

Sciences biologiqucs. Gebiet d'Alviella, Les preniieres
civilisations.

Apthy, Prof. Dr. Stef., Die Mikrotechnik der thierischeu Mor-

phologie. Braunscliweig. 7,60 Mark.

Autenrieth, 1. Assist. Wilh., Zur Kenntniss der Isomeriever-

hltnisse bei ungesttigten Suren Freiburg i. B. 2 Mark.

Boehm, Dr. K., Allgemeine Untersuchungen ber die Reduction

partieller Diti'erentialgleichungon auf gewhnliche Diti'i'rential-

gleiehungen. Leipzig. 2 Mark.

Brahn, Max, Die Eiitwickelung des Seelenbegriffes bei Kant.

Leipzig. 1 Mark.
Dammer, Dr. O., Handbuch der ehemischen Technologie, o. Bd.

Stuttgart. 21 Mark.

Dodel, Prof. Dr. A., Aus Leben und Wissenschaft. 1. Lief.

Stuttgart. 0,20 Mark.

Qoebel, Dr. Karl, Die Zahl und das Unendlichkleine. Lei|izig.

1,20 Mark.
Gnther, Prof. Dr. Siegm., Grundlehren der mathematischen

Geographie und elementaren Astronomie. 4. Aufl. Mnchen.
2 Mark.

Jatta, Gius., I cefalopoili vivente tlel Golfo di Napoli. Berlin.

120 Mark.

Metscher, Dr. Heinr., Causal-Ncxus zwischen Leib und Seele

und die daraus resultirenden psyehophysischen Phnomene.
Dortmund. 3 Mark.

Michael, Edm., Fhrer fr Pilzfreunde. 2. Aufl. Ausg. A.

Zwickau. - 10 Mark.
Dasselbe. Ausg. B. 7 Mark.
Dasselbe. Volks-Ausg. 2,50 Mark.

Nernst, Prof. Dr. Walth., Die Ziele der physikalischen Cheiiue.

Gttingen. 0,00 Mark.

Schumann, Kust. Priv.-Doz. Prof. Dr. Karl, Verzeiclmiss der

gegenwrtig in den Kulturen betindlieheu Kakteen. Neudamm.
1 Mark.

Volkmann, Prof. Dr. P., Erkenntnisstheoretische Gruudzge der

Naturwissenschaften und ihre Beziehungen zum Geistesleben

der Gegenwart. Leipzig. ti M.

Weber, Prof. Heinr., Lehrbuch der Algebra. 2. Bd. Braun-

schweig. - 20 Mark.

Berichtigung.
S. 445 Spalte 1 Zeile 23 von unten muss es anstatt lang-

flchenden heissen langflu thendeu und 4 Zeilen weiter ist

anstatt hinausstrmt zu setzen herausstrmt.
Spalte 2 Zeile 1 von oben muss es heissen rostbraune

U m frbung.
Wir fgen hinzu, dass sich wie wir schon in dem Ber. d.

Deutsch, botan. Ges. {Berlin 1896. S. 223-224) mitgetheilt haben

im Material, das uns Herr Zimmermann bersandt hatte, Phi-

lonatis fontana bestimmen Hess. Ked.

Die Erneuerung des Alioniienients wird den geehrten Abnelnuern dieser Wochensclirift

hierdurch in geueigte Erinnerung gebracht^ Die Verlagsbuchhandlung.
Inhalt: Dr. Hans Sclimidkunz. Phihjsophie im Alltag,shandeln. Ueber neue Ileilerf'olgi' durch Hypuoti.-iums. Ueber <lie

Cunliguratiou der Weinsure. Die Uuliingewinnung in Birma. Neuere ^'ersuehe mit unsichtbaren Strahlen. Aus dem
wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Prof. J. Wiesner, Die Nothwendigkeit des naturhistorischen Untcrri( hts im medicinischen
Studium. Pokorny's Naturgeschichte des Mineralrcucdu^s fr hhere Lehranstalten. Eilliard Mitscherlich, Ge.sanimeltc
Schriften. Prof. Dr. Carl Arnold, Repetitorium der Chemie. Jahrbuch fr Photographic und Reproduktionstechnik.
Revue de l'unlversite de Bruxelles. Liste. Berichtigung.
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Beyer's neue Pflanzenpresse
(vcrgl. Natiirwissenschat'tlichu Woclicu-

schrift" 1896 Nr. 18 S. 218)

iu 3 Grssen:

42 X 2S cm St. 4,50 M.

3^ X 22 cm
23 X 15 cm

stet.s vontliiii' bei

3,50

2,50

Fritz Schindler,
BERLIN SO., Kpenickerstr. 116.

Fernsprecher Amt 7 Nr. 1055.

: Dr. Robert Muencke
X Luisenstr. 58. BERLIN NW. Luiseiistr. 58.

^ Tecliiiiseln.'S Institut fr Anfertif.'un<;\visseiischaftli(;her Apparate
und (iL'riitliscliaftt'n im Gesanimtgebieto der Naturwissenschaften.

Die Insekten-Brse ^

Internationales Wochenblatt der Entomologie

ist fr Entomologen und Nattirirennde das

hervorragendste Blatt, welches wegen der be-

lehrenden Artikel, sowie seiner internationalen

und grossen Verbreitung betreffs Ankauf, Vor-

kauf und Umtausch aller Objecto die weit-

gehendsten Erwartungen erfllt, wie oin

Probe-Abonnement lehren drfte. Zu beziehen

durch die Post. Abonnements -Preis pro

Quartal Maik 1.
,
fr das Ausland per

Kreuzband durch die Verlags-Buchhaudlung
Fraukcustelu & Waguer, Leipzig, Saiomon-

strasse 14, pro Quartal Mark 1.60= 1 Sh illing
G Pence = 2 Fr. Probenummern gratis

und franco. Insertionspreis pro Igespaltono

Borgiszoilo Mark .20.
^

Dr. F. Krantz,
Rheinisches ifliiieralieii-Coiitor.

Verlag mineralog.-geolog. Lehrmittel.

cschiiftagrnduuB I8:i3. Bonil a./nh. Geschftsgrndung 1833.

Liefert liiieralien, Illeteoriten, Edelsteinmodelle, Versteinerungen.
Gesteine, sowie alle mineralogisch -geologischen Apparate und

Dtensllien als

Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Eigene Werksttten fr Herstellung' von

a) Kpystallmodellen in Holz, Glas und Pappe, sowie von
niatlH'niati.selii'n Modidlen aller Art.

h) Dnnschliffen von Mineralien, Gesteinen und Petrefaeten
zum unkroskopiselien Studiuni.

c) Gypsabgssen beiiilnntcr (ndilklunipen, Meteoriten,
seltener Fiissili''n und Reliefkarten mit geognostisclier
Colorirunj.'.

d) Geotektonischen Modellen nach Prof. Dr.Kalkowsky.

Jftf- Aii*,tlu'ljrlir Kat.'ild^i* stflirii iinrliil'rci zur Vcrfiimni;;. "^HS

Photographische Apparate und
Bedarfsartikel.

Speeialitt: ^piegel-Csniieras.
Sind die praktischsten Hand-Apparate.

Das beliebige Objectiv dient

gleichzeitig als Sueher. Das Bild

bleibt bis zum Eintritt der Be-

lichtung iu Bildgrsse sichtbar.

Die Visierscheibe dreht sich uro

sich selbst (fr Hoch- und Quer-

Aurnahnu-u).

Spiegel-Camera 9/12 cm
zum Zii.suiuiiieiili-u,L'ii.

Alleinvertrieb der Wewteuclorp & Wehner-Platten.
I'illiiaj'selieii I<:ieke.

Max Steckelmann, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 33 I-

rerd. Dmmlers Yerlagsbuchhaiidlaiig ia Berlin SW. 12.

Soeben erschien:

Germanische Casiissj utax.
I,

Der Dativ, lustriimeutal, rtliclie iiuil Halirtliclie Verliltiiisse,

Von

Heinrich Winkler.
560 Seiten. ,iiT.

S". l'n-is IU Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

u:

Zu Schrnken zusamineustellbare

Seluibfjieher fr Saiumluuifen jeder Art.
D. G. M. No. 27559.

Prospekte franko I

Carl Elsaesser
Schnau bei Heidelberg (rossh. Bidoii.)

Unsere auBgedehnteu Nj'uiphaoaeeenkulturen setzen uns iu den
Stand

alle \\im von Aqiiariiiiiipilaiizeii
zu usserst billigem Preis und in einer tadellosen, vollkommenen
Beschaffenheit zu liefern.

I)a diu Pflanzen des A(|uariums einer zeitweiligen Erneuerung
bedrfen, so wird unser Angebot allen Aijuariumfreuudon ein sehr

willkommenes sein.
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Das Westpreussische Provinzial-Museum zu Danzig im Jahre 1895.

Das im Jahre 1880 erfl'iiete Provinzial-Mnscum West-
|
hing zeiclinen sieh ein

preussens hat sich im Laufe der Zeit zum Centraipniikt fr i von der P^ndmorne
die naturwisseiischattliche

Ertorsciiung- dieser frher
so vcrnachlilssigteii Provinz

herausj;ehiidet, nnd die all-

jhrlichen, inhaltsreichen

Berichte zhlen diejenigen
Bausteine auf, um welche die

naturiiistorischeii, vor- und

friihgeschicht Hellen Samm-
lungen bereichert worden

sind; sie geben daher, we-

nigstens so weit die Objecte
einer Bestimmung und Bear-

beitung unterworfen worden

sind, ein bersichtliches

Bild der Fortschritte unserer

Kenntnisse westpreussischer
Naturkrper und Alterth-
mer. Es drfte wohl auch
weitere Kreise interessiren,
aus dem vorliegenden, um-

fangreichen, vom Dircetor

Prof. Dr. Conwentz er-

statteten XVI. Amtlichen
Berieht fr das Jahr 1895

(63 S. gr. 40 mit 29 Abbil-

dungen) die wichtigsten der-

selben in kurzen Zgen
kennen zu lernen.

Die Sammlung west-

preussischer M i 11 e r a 1 i e n

hat eine ausfhrliehe Bear-

beitung durch Dr. Dahms
in den Schriften der Natur-
forsclienden Gesellschaft zn

Danzig (IX. Band 1. Heft) ge-
funden. Unter dem Zu-
wachs der Gesteinssamm-

Fig. 1.

Linke (icweilistuuge vom Ueiitliier von Keinboschewo, ca. der iiut.

eigenartiges ehloritreiches Geschiebe

bei Bublitz in Pommern nahe der

westpreussischen Grenze und
ein schnes Gabbro-hnliches
Gestein von Swaroschiu aus;
\nn einigen gefundenen Gra-

niten (Rapakivij ist die Her-

kunft zwischen Frederiks-

hamn und Viborg wohl zwei-

fellos. Von Bohrprolien
gingen ca. 1300 Proben ein,

die sich auf 62 verschiedene

BohruDgeu vertheilen; eine

Bohrung bei WeichselmUude
frderte aus 102 m Tiefe ein

senones Kalkstck mit einem
Abdruck von Peeteu ptycho-
des Goldf. herauf. Kreide-
fossilien sind in grosser

Menge aufgefunden worden,
am hufigsten Belemnitella,

Ostrea, Pecten, auch einige
Saurierwirbel, ^'on gut er-

haltenen Einschlssen im
Succinit sind crwhnens-
werth eine Eichenbltlie,
Pinus-Blattbschel und der

Fiedertheil einer Farnart,
wovon bisher nur ein Excm-

])lar bekannt geworden ist.

Tertire Phosphorite in

knolligen Stcken sind an

den verschiedensten Orten

aufgelesen worden. Als sehr

seltene Fossilien linden sich

in Westpreussen gewisse,
wahrscheinlich dem marinen

Oligocn angehrende Ko-

rallen, von denen ein

KiesgrubeStck in einer
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weit verbreitete B r a u n k o b 1 e
,

bei Baldram (Kreis Marienwerder) gesammelt wurde
Die in der Provinz

welebe bei Auf-

findung gnstig
gelegener, ab-

bauwrdiger La-

wirtliscbaftlicbe

Bedeutung erlan-

gen knnte, ge-
bort im Norden
der Provinz, wie

z. B. die am bo-

ben Strande der

Ostsee an der

Danziger Bucbt
mebrfacb zu Ta-

ge kommenden

Schiebten, dem
Miociiu an, wh-
rend die sd-
licheren Vor-

konuunisse, z. B.

die bei Ruda-
brck am Ufer

der Brahe (Kreis
Tucbeli zu 'J'age

tretenden Braun-

koblenbildungen
dem Oligocn zu-

gerechnet werden
mssen. Sie lie-

fern Hlzer und
naher Beziehung
die verkieselten Hlzer, wel-

che als (Icschicbe in diluvialen

Schichten, besonders in Kiesgru-

ben, vorkonnnen, und welche in

ausserordentlich grosser Zahl ge-
sannnelt wurden. Auch an einer

Stelle des Strandes der Dan-

ziger Bucht, bei Hoch -Redlau
finden sie sich in ganz kleinen

oder bis kopfgrossen ,
meist stark

abgerollten, theilweise von Bohr-

lcbern durchsetzten Stcken, von
denen allein 73 Stck dem Museum
zugewendet werden konnten. Zu-

sammengehrig mit ihnen sind

auch wohl Blattabdrcke, die in

(|uarzitiscbem Sandstein ebenda-
selbst aui'genonnnen worden sind.

Aus dem Diluvium lieferten

die frbglacialen, am Sdufer
des Frischen Haffes anstehenden
Yoldia- und Cyiirincn-Thonc eine

reiche Ausbeute ])flanzlicber und
tbicriscber Fo.ssilien, wie Hl-
zer, Pinus-Zapfen, Muschelschalen,
P^iscliknoclien und Bruchstcke
des Unterkiefers von Pago])bilus

groculandicus Gray mit noch in

den Alveolen befindlichen Zh-
nen. Stellenweise massenhaft
treten die interglacialen marinen

Schdel des r von Ostritz. c:i. '/,, der uat. Grsse.

Zapfen verscliiedener Abietaceeu. In

zu diesen Braunkoblenblzeru stehen

vorfinden. Von diluvialen Sugetliieren sind ebenfalls

zahlreicbe"'wertbvolle Reste, besonders bei ]\Ienthen, auf-

gefunden wor-

den; sie geh-
ren dem Mam-
mut (Unterkiefer,

Zbne, Halswir-

Itel, Fusswurzel-

kuochen), Rbi-

noccros (Zbne,
Rippen. Unterkie-

fer), Rison und Di-

luvialpferd (Zh-
ne), Rentbier (Ge-

weibstcke) und
Hblenlwen
(Backenzhne)

an. Durch Herrn
Prof. Neb ring
richtig gestellt
wurde die Bestim-

mung eines schon
frher im Kies-

lager zu Gru])pe
gefundenen Horn-

zapfens einer fos-

silen Autilopen-

art, Saiga prisca

Nbrg. ,
welche

mit der leben-

den Saiga tarta-

rica Gray nahe
in der Naturw.

Dieser

Plg. 4.

Nest einer Beutelmeise von Tlicirn,
Diluvialconcbylien auf, die im

ehemaligen Weichselthale meist

auf primrer, an den anderen Fundstellen der Provinz

dagegen vorwiegend auf secundrer Lagersttte sieb

verwandt ist. Auf denselben ist schon

VVochensebr. Bd. X, S. HOS hingewiesen worden.
Fund untersttzt die Annahme,
das.s whrend eines Tbeiles der

Diluvialzeit in Westpreussen ein

Steppenklima geiierrscht hat.

Von sedimentren nordi-
schen D i 1 u V i a 1 g e s c b i c b e n

sind besonders zahlreich Sibirge-

sehiebe, die in der Proxinz ber-

haupt bedeutend berwiegen, in

schnen und bemerkenswerthen
Formen dem Museum lterwiesen,
z. H. mehrfach der Untertheil von

Auloco])ium aurantiuni Osw., wh-
rend von den in viel geringer

Menge vorkommenden Devonge-
schieben fast nur die sogenannten
Kugelsandsteine einliefen. Auch
ein jurassisches Geschiebe (Gr}'-

pbacti arcuata Lmk.) und mehrere

Cenomangeschiebe (Lingula Krau-
sei Dames) wurden gesammelt.
Diese Diluvialgescbiebe tragen

hufig noch mehr oder minder
dcutlieiic Spuren der Einwiikung
der mechanischen Krfte, welche
sie transportirt haben, oder der

Agcntien, welchen sie dabei oder
nachher ausgesetzt gewesen sind;
CS finden sich tiann Bildungen
wie Auswaschungen, Gletscber-

schrammeii, linsenfrmige RoU-

steinc, narbige (ilttungcn durch

fliegenden Sand, Dreikanter etc.

Das Alluvium lieferte Kalktuffe, z. Tb. mit Blattab-

drcken, Osteocollcn, eine linke Geweibstange des Ben-

der nat. Grsse.
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thiers (Fig. 1), 1,5 m tief unter Torf in Reniboscliewo

(Kreis Karthaus), eine andere bei Czarnikau (ivr. Berent)

gefunden. Eheni'alis aus dem Torfe des Kreises Karthaus

stannnen ein ausserordentlicli grosser Schdel des Ur,

Bos priniigenius Boj. (Fig. 2), von Ostritz und ein solcher

von Bos priscus Boj.
von Gorrenschin.

Subfssile Eiben-
reste wurden im Hei-

demoor bei l'omiet-

schincrhtte (Kr. Kar-

thausj aufgefunden.
Im ganzen stehen da-

selbst 22 Taxus-Stub-

ben, von denen 10

mehr als 1 ni Umfang
messen. (Ein noch

grsseres Vorkdunneu
von etwa 50 Stubben

konnte im Steller

Moor nordstlich von

Hannover im vorigen
Jahre ebentalls fest-

gestellt werden ; vergl.

Naturw. Wochensehr.
Bd. XI, No. 3). Die

holzigen ,
Console-

hnlichen Fruchttr-

ger von holzzerst-

renden Polyjioriis-Ar-

ten fanden sich in

dem Torfe von Scha-
drau (Kr. Berent).

Von recenten
Pflanzen ist dem
Vorkonnncn der Eis-

beere, schwedischen

Mehlbeere, der Trau-

ertichte und der

Wassernuss Iteson-

dere Aufnierksandvcit

zugewandt worden

(vgl. Naturw. Wochen-
sehr. X, S. )j41 und
S. 630); von der

Wassernuss (Trapa
natans L.) ist hier

eine Abbildung nach
einem nicht vllig
ausgewachsenen,

aber sehr charakte-

ristischen Exemplar
aus dem Linkehner
See in (Jstpreussen

g'egeben (Fig. 3).

Von der Eisbeere

wurde noch ein wei-

terer Standort von
10 alten, theilweise

fruchttragenden
Stnunen und eini-

gen liundcrt jngeren
Pflanzen im Schutzbezirk Scharudw, Revier Wilhelms-

walde, beobachtet. Der internationale Verband forst-

licher Versuchsanstalten hat die Elsbecre, Pirus tor-

minalis Ehrh., in die Reihe der facultativ zu beobach-
tenden Bauniarten aufgenonnnen, wiiiircnd die Bcol)ach-

tungen ber die Eibe fr obligatorisch erklrt ^vurden.

Dem vom Westpreussisehen Botanisch-Zoologischen Verein

in die Kstengebiete zwischen Rheda- und Lcbamndung

Wa.s.senniss aus dem Linkcliuer See iu (>st])reu.s.seu, ca. Vj tl*5r iiat. Grosso,

entsandten Dr. P. Graebner gelang es daselbst einige
neue Pflanzenformen zu finden, wie Sparganium diver-

sifoliuni Graebn. u. sp., Sagina nodosa L. var. simplex
Graebn. n.v., Drosera rotundifolia L. var. maritima (iraebn.,

Pirus Aria x sueci-

ca und eine unter-

getauchte, fluthendc

Form von Scirpus
maritimus L.; als fr
Deutschland neue
Pflanzenarten sind

hervorzuhel)en Scle-

rotinia Ledi Naw.,
Poa costata Schum.

Drej., Juneus lialti

cus X filiformis, Pla-

tanthera montana x
bifolia und schliess-

lich als neu fr die
Provinz Westpreus-
sen, bezw. den gan-
zen Nordosten, sind

zu nennen Potamo-

geton polygonifolius

Poir., Sparganium af-

fine Schnizl., Schoe-

niis ferrugineus L.,

Scirpus parvulus R.

Seh., Carex punctata
Gaud., bisher nur auf

einigen Inseln der

Nordsee, Carex eclii-

uata X remota, Ra-
nunculus Petivcri C.

et G., Rubus caesius

L. var. praecurrcns
Fr. et Gel., i'oivgala

oxypteraRI). til., Tilia

intermedia DC, Sa-

molus Valeraudi L.

u. a. Es sind dies

meist westeuropi-
sche Pflanzen, welciie

lngs der Kste nach

Osten
sind.

Unter den zoolo-

gischen Objecten
ist bemi'rkenswerth

das sehr sorgfltig
und gefllig gearbei-
tete Nest einer Beu-

telmeise, Aegitlialus

pendulinus Vig. (Fig.

4), welche zu den

seltensten Arten der

westpreussisehen Or-

nis gehrt; das Nest

ist schon 1868 an

der Thorner Eisen-

bahnbrcke aufge-

funden, aber jetzt erst dem :\lnscum geschenkt worden.

Von weiteren selteneren Vogelarten wurden eingeliefert eine

Sperbereule, Surnia nisoria Bechst., Wespenbussard, Berg-

flidv, Schreiadicr u. a. Von niederen Tliieren ist ebenfalls

eine Reiiie seltener Arten gesannnelt worden, unter denen

mehrere neu fr Westpreussen sind und die Hydrachnidc
Arrenurus rutiosus Protz sich als neue Art herausstellte.

vorgedrungen



470 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XI. Nr. 40

Die vorgeschichtlichen Sammlungen des Mu-
seums wurden bereichert aus der Steinzeit durch Funde
von Waffen und Werkzeugen aus Knochen und Stein,

namentlich durchlochte Steinhmmer, Thongetasse und
Schmucksachen. Aus der lteren Bronzezeit wurden
die Hgelgrber bei Gapowo, Kr. Karthaus, durch

Dr. Lakowitz einer eingehenden Untersuchung unter-

worfen, whrend aus dem der jngsten Bronzezeit ange-
hrenden, im Gebiete weit verbreiteten Steinkistengrbern
zahlreiche Objecte, besonders auch Gesichtsurnen ohne

Verzierung oder mit z. Th. recht eigenthmlichen Orna-

menten herrhren. Eine solche Gesichtsurne von Za-

krzewke (Kr. Flatow) zeichnet sich

durch grosse muschelartige Ohren,
starke Augenbrauen mit gestrichelten

Ilakenringe

sowie eigenartige Zeichnungen,
Thieres '^

Brauen
darunter die eines vierfssigen
an einer Leine, zweier Jagdspeere mit

Schleife, welche von einem Arm mit

Hand gehalten werden (Fig. 5), aus;
die Zeichnungen sind mit einer weis-

sen Masse nach der Analyse wahr-

scheinlich Knochenasche erfllt.

Der Tene-Periode der Eisenzeit ge-
hren Grtelschliesshakcn, Fibeln,

Sehnalienbgel, Messerklingen etc. an,
snmitlich von Eisen aus Brandgrbern des

feldes im Fribbethal bei Kulm. Die rmische
lieferte besonders Schleifsteine, Brouzemnzen u. a

dem ist l)emerkenswerth ein Depotfund von

Zeichnung auf der Gesichtsurne von Zakizewke.
'/, der nat. Grsse.

Grber-
Periode

Ausser-

Gr. Katz, be-

stehend m einem grossen

Handgelenkspiralen, einem
bronzenen

stabfrmigen
Oberarmring,

Anhnger
drei

mit

Ring-Oese, vier Berloques von ornanientirten, ausgeschnit-

dus im Kreise Kulm Messer von Eisen,
von Bronze und Silber, Glas-, Email- und Bernstein-

perlen, eine Lederscheide mit Bronzebeschlag, thncrne

Spinnwirtel, ein Bronzestck mit sauber gearbeiteter

Thierkopfverzierung, einen sogenannten Wendcnjjfennig"
aus dem dritten Viertel des IL Jahrhunderts u. s. w.

Aus den dem Ende dieser Zeitperiode zuzurechenden, in

der Provinz ziemlich hufigen Burgwllen es sind aus

Westpreussen 206 und aus Ostpreussen 291 bisher be-

kannt stanunen jMhlsteiue, eine eiserne Scheere, Eek-

und Backenzhne vom Fuchs, Pferd, Hirsch und Schwein,
z. Th. als Berloques durchbohrt.

In den Beginn dieser arabisch-

nordischen Periode des jngsten Ab-
schnittes der Eisenzeit, ist ein Fund
zu setzen, welcher ein allgemeines
Interesse beansprucht. Es sind dies

die Ueberreste eines 12 m langen,
eichenen Kielbootes, welches
1 m unter Tage in der Moorwiese
nrdlich von Baumgarth bei Christ-

burg 10 km vom Ufer des Drauseu-

sees ausgegraben worden ist. Gefun-

den wurde 1)

der Kiel in einem

Stck, 2) mehrere
der Bootswand, welche stellenweise

hngen und durch eiserne Nieten

3) sechs Eijjpen (Spanten), darunter eine mit Mastspur
und fnf weitere Rip])enstcke, 4) zwei Bnke (Duchten)
darunter eine Mastducht, 5) eine Querwand (Schott)
6) zahlreiche lose eiserne Nieten und ein offener Kinj
von Bandeisen, 7) viele Holzngel und andere bear

unvollstndig erhalten

6,82 m langen
Plankentheile
noch zusammen-
verbunden sind,

Fig. .

Gesammtansicht des reconstriiirten Bootes von Hauins^arlh.

tenen Bronzeplatten, eine Kette und acht durchbohrten

Bronzeperlen. Die Bronze besteht nach der Analyse von

0. Helm aus 88,16 Cu, 7,67 Sn, 3,42 Pb, 0,41 Zn,

0,19 Ni, 0,09 Sb, 0,04 Fe und 0,02 S. Skelett- und

Urnengrber dieser Periode ergaben Glas-, Bernstein-

und Email])erlen sowie bronzene, theilweise versilberte

oder vergoldete Fibeln und Spangen, Bronzebeschlge
von Messerscheiden u. s. w. An einem ausgegrabenen
Schlfenbein befand sich ein bleierner Ilakenring, wie

sie auch von einigen wenigen andern Orten aus dieser

Periode bekannt geworden sind; es sind wohl lokale

Nachbildungen der silbernen Schlfenringe der arabisch-

nordischen Periode. Aus dieser l'eriode selbst ergab
besondei'S das schon seit langer Zeit hervorragende
Funde liefernde Grberfeld am Lorenzberge bei Kal-

beitcte kleine Holztheilc und 8) drei Ilol/.stangcn, v(in

denen zwei am strksten Ende einseitig ausgeschnitten
sind. Das Boot war in seinem ganzen Verbnde ge-

lockert und teilweise gelst; es fehlen ferner besonders

die Steven. Zur Erhaltung der Form und um das Zu-

sammentrocknen zu verhindern, wurden die einzelnen

Stcke mit einer Petroleum-Firniss-Miscliung (iftcrs ge-

trnkt. Die einzelnen Thcile wurden unter sachverstn-

diger Leitung zusammengefgt und eine Gesammtansielit

des Fahrzeuges entworfen (Fig. 6). Danach ist dasselbe

zwischen den .Steven 11,9 m lang, auf den Spanten
mittschiffs 2,52 ni breit und daselbst 0,95 m hoch ge-

wesen. Das Vorliandenscin des Kiels weist darauf hin,

dass das Boot nicht fr den Binnenverkehr, sondern zur

Seefahrt bcstinunt gewesen ist. Die Planken haben eine
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Strke von 25 mm und eine mittlere Breite von 24 cm.

Die sie zusammenhaltenden 4 (5 cm langen, vierkantigen
schmiedeeisernen Nieten sind 14 15 cm von einander

entfernt. Die Ueberlappungen der Planken sind mit den

verflochtenen

10 Spanten

Haaren einer Bison-Art gedichtet. Die

(Fig. und
8) sind ohne
knstliche

Biegung aus

dem gewach-
senen Holze

gearbeitet;
der sechste

Spant (Fig.

9) trug den
Mast. Von
den Duchten
sind zwei er-

halten, von
denen die

Spant VI gelegen
Lnge von 2,52 m
Breite von 12,5-
aufweist und in

Spant III,

Fi?. 7.

'/,., der nat. tirsse.

Fig. S.

Spant VIII,
'

,, der nat. Grsse.

grsste

nirgends

ber die

hat, eine

und eine

23 cm
der Mitte

eine elliptische Oeffnung von

12,5 ; 14,5 cm Durchmesser
fr den Mast besitzt. Der
Zweck der aufgefundenen,
eichenen Stangen ist noch
nicht gengend aufgeklrt;
einerseits wird vermuthet,
da.ss sie zum Abhalten (Ab-

baumen) des Fahrzeuges vom Lande dienten, andererseits

werden sie als Zeltstangen angesprochen oder als Stehder,
welche beim Auslegen der Netze in See den Ort der-

selben bezeichnen. Von einem Verdeck war
eine Spur zu entdecken.

Das Baumgartlicr Boot zeigt einen hohen Grad
technischer ^'ollkomInenheit. Es vertritt in seiner

Bauart den nordischen Typ, auf Klinker gebaut, an
beiden Enden spitz und mit hohem Kiel, bedingt
durch die Eigenart der nordischen Meere und
Ksten. Da charakteristische Beigaben irgend
welcher Art fehlen, lsst sich das Alter des Bootes
besonders durch die Lage des Fundortes bestim-

men, und zwar durch das allmhliche Verlanden
des Drausensee's, welcher einst die weiter sdlich
gelegenen Diluvialhgel liesplte. Die Fundstelle

ist, wie erwhnt, vom Ufer des jetzigen Drau-
sensee's 10 km entfernt. Da mm zur Ordenszeit
um die xAIitte des 14. Jahrhunderts in der Um-
gebung des Drauseu schon alle heutigen Ort-

schaften bestanden haben, so ist es wahrschein-

lich, dass jene Periode, in welcher die Fund-
stelle noch am Sdufer des Drausensee's lag, in das

voi'igc Jahrtausend zurckicicht. Das l)00t staunnt
aus dem Norden es sieht in Form und Bauart den
zur Wikingerzeit gebruchlichen Fahrzeugen hnlich

und kam durch eins der damals bestehenden Tiefe der
Frischen Nehrung (Bodenwinkel oder Kahlbcrg) in's

Fi-ischc Hatf und weiter durch den Ell)ing in den Drauseu;
Ijcim Auflaufen auf eine Sandbank unweit der Sorge-
mndung ist es zum Wrack geworden, welches dann bei
dem fortschreitenden Verlanden des Sees von Schlick
und Moorerde eingedeckt worden ist. Das Fahrzeug hat

FiS- 9.

Spant VI mit Mastloch, '/ ^ der nat. Grsse.

ma

Fig. 10.

Oberer Deckknoehen
von der Schwanz-
osse des Strs.

''/,

der nat. Grsse

nicht kriegerischen Unternehmungen, sondern wahrschein-

lich der Fischerei gedient. Fahrten der Wikinger in

diese Gegenden sind nichts Ungewhnliches. Uns ist der

Pieisebericht des Seefahrers Wulfstan berliefert, welcher

um die Mitte des \). Jahrhunderts von Schleswig ber

See durch

_ __ ^ das Frische

Hatf in den
Drauseu ge-

langt ist. Die

Reise Wulf-

stan's fllt in

den letzten

Abschnitt

des jngeren
Eisenzeital-

ters, welcher

als Wikin-

gerzeit be-

zeichnet

wird. In der weiteren Um-

gebung des Fundortes sind

frher zahlreiche Mnzen und

Waffen aufgefunden worden,
welche ebenfalls auf die Wi-

kingerzeit hinweisen.

Unweit jener Fundstelle

bei Baumgarth sind vor eini-

gen Jahren Reste eines hn-

lichen, aber viel kleineren

Bootes aufgefunden worden,
welches vielleicht zu dem

obigen Boote gehrt haben

anderen Stellen der Provinzen West-

sind Reste alter Seefahrzeuge in

u. . ausgegraben worden, jedoch

geblieben. Daher stellt das Baum-

garther Boot das erste zusammengesetzte Faiir-

zeug der Wikingerzeit dar, welches in Deutseh-

land erhalten und einem Museum zugefhrt ist.

Der ethnologischen S a m m 1 u n g des West-

jircussischen Provinzial-Museums wurden eben-

falls eine grosse Reihe von Funden berwiesen

wie Speerspitzen, Kmme, Ketten, Glnzen u. a.

Schon wiederholt hat man im Boden der Stadt

Danzig, 1 2 m unter Tage, eigentlindiche

gabelfrmige Knochen (Fig. 10), gewhnlich
mit Gebrauchsgegenstnden zusammen, angetrof-

fen, welche von unseren Vorfahren sicherlich als

Gabeln benutzt worden sind. Die Abstammung
derselben war lange zweifelhaft, bis Prof. Hil-

gendorf sie krzlich mit den oberen Deek-

knochen des basalen Theiles der Schwanzflosse

des Strs idciitificirte.

Die ausserordentlich grosse Zahl der Ge-

schcnkgebcr sowie die Reichhaltigkeit und der

Werth der berwiesenen Gegenstnde zeigen,

welches hervorragende Interesse dem West-

preussischen Provinzial-Museum in Danzig aus

allen Kreisen entgegen gebracht wird, wie reich die

Provinz an naturwissenschaftlichen 01)jecten ist und wie

andererseits die Direction es al)cr auch versteht, zum
Sammeln anzuregen, die zerstreuten Gegenstnde und

Fuiide am geeigneten Orte zu vereinigen und den Spccial-
forsehern dadurch zugnglich zu machen.

Dr. C. Brick-Hambnrg.

Auch an
und Ostpreussen
Fliessen, Wiesen
meist unbeachtet
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In seinen neuesten pl)ysioIo.j;isehen Notizen: Pb.vlo-

geiu'tisclie A|li(ri(snu'ii und ber innere Gestaltnnss-
Urtsachen oder Autonioridiosen (Flora 1896, Heft 111)

macht uns J. Sachs mit seinen jetzigen Ansichten ber

Phylogenie und Deseendenz bekannt. Hie .Systematik",
heisst es iS. 185, auch die ihyiin;eneti.sche, ist niclit der

letzte Zweck unserer Wissenschaft, so anziehend auch
immerhin ein ernstes Studium der Verwandtschaftsverhlt-
nisse ist; vielmehr soll sie, wie die Physiologie, uns einen

Einblick in das wahre Wesen der Lebewelt ermglichen
helfen, indem sie zunchst gestattet, die Gesetze und Ur-
sachen der s(( wunderbaren Gestaltungsvorgnge aufzu-

finden; dazu ist aber vor allem nthig, dass auf (irund

morphologischer und pliysit)logischer Forschungen die

phylogenetischen Gruppierungen richtig durchgefhrt
werden.

Die morphologische Forschung soll uns die inneren

Gestaltungsursachen im Ptlanzenreich aufdecken, die

Automorphosen also, wie Sachs sie schon im Titel seiner

Arbeit nennt. Als Beispiel einer Automorphose knnte
man etwa die Samenbildung anfhren, von der spter
noch die Rede sein soll.

Die physiologische Forschung dagegen hat die for-

mativen Keizwirkungen mit ihren Einflssen auf den

Organisunis zum Gegenstand, also z. B. die Vernderungen,
welche das Lieht hervorbringt (Photonior|diosen). Naege li

hat die beiden bekannten Kategorien, Gestaltungstrieb
und forniative Reize, mit Progression (Vervollkonmnuings-
streben) und directe Bewirkung bezeichnet; die Pro-

gression besteht nach Naegeli in einem Streben nach

grsserer Arbeitst hcilung.
Wirken lormative Reize ein, so ist es nicht gleich-

gltig, in welchem Entwickelungsstadium sich die Pflanze

zur Zeit der Reizwirkung befindet. Gallenstiche in den

Vegetationspunkt rufen z. B. viel grssere Vernderungen
hervor, als ob das Inseet ltere Sprosstheile ansticht.

Was die ^'ernderung der ( rganisnien durch Auto-

morphose anlangt, so mag erwhnt werden, dass erstlich

nach Sachs alle Individuen einer Species sich im Laufe
der geologischen Epochen nicht im gleichen Sinne zu

verndern brauchen, ja dass die Ursprungsformen noch

bestellen lileibcn knnen, wenn andersgestaltetc sieh

daraus schon abgeleitet haben, und dass zweitens Ver-

nderungen auch recht gut sprungweise stattfinden

knnen. Solche Vernderungen haben in der Constitutions-

ndcrung des Plasmas ihren Grund und brauchen fr die

Existenz und Lebensweise einer Speeies nicht von Be-

deutung also nicht zweckmssig zu sein. Daunt

giebt Sachs kund, dass er das Selektionsprincip Darwins,
also vor allem das richtungslose Variiren der Pflanzen

nicht mehr ancrkemit. Die Grnde, welche ihn zu dieser

Uebcrzeugung fhrten, sind folgende: 1. In phylogene-
tischen, stark divcrgirenden Parallelreihen, die, wenn sie

einmal entstanden sind, nichts als den Ursprung gemein

hai)cn, aber sonst sozusagen absolut keine verbindenden

Anastomosen besitzen, konnnen gleiche ^'ernderungcn
durch Automorphose zu Stande, z. B. die Samenbiidung
in den Parallelreihen, Cycadeen, Coniferen und die Bil-

dung von Eiern und S])erniatozoiden bei verwandsehaft-

lieh weit von einandcrstehenden Algengattungen. Dabei

war an der Stelle, wo die Reihen zu divergircn anfingen,
udcii nicht die geringste S|)ur einer Samenbildung.
Whrend durch ussere Reize erworbene Merkmale durch

geeignete Experimente verndert werden knnen, ist

(lies fr die durch Aut(nnorphose ererbten nicht der Fall.

2. spricht gegen den Darwinismus die geringe
Zahl der grossen Parallclreihcn, von denen spter noch

die Rede sein soll. Es muss Wunder nehmen", sagt

Sachs, dass sieh ans den noch kaum in sich ditfercn-

eirten einfachsten Urformen (deren Zahl als sehr gross
und berall verbreitet anzunehmen ist, wo einfachstes

Leben mglich war, wie noch jetzt das Plankton und der

organismenreiche Staub) dass sich aus diesen eine so

geringe Zahl von Architypen herausbildete. Vielleicht

weist dies darauf hin, dass ein ganz besonderes Zusammen -

treflen chemischer und physikalischer Bedingungen nthig
war, auch eine ganz bes(mdere innere Struetur der ur-

sprnglichen Energiden, die allein im Stande war, aus
sich heraus neue, erbliche und hher ditterencirte Formen
zu erzeugen. Ich glaube, dem zutlligen Eingreifen
forinativer Reize drfen wir keine allzugrosse Bedeutung
beimessen, sofern es sich unj die Entstehung der Archi-

typen (Entwickelungsreihen) handelt; denn man darf nicht

vergessen, dass formative Reize zufllig eintreten; wo-

gegen gerade die Betrachtung der Architypen nach Allem,
was ich in dieser Notiz gesagt habe, darauf hinweist,
dass in jedem Arehitypns ein nur ihm eigenes Gesetz der

Gestalt ung herrscht "
.

3. hlt es Sachs fr verfehlt, die aus der knst^
liehen Zuchtwahl gewonnenen Resultate auf die freie

Natur zu bertragen. Denn die Vernderungen im Or-

ganismus, welche Thierzchter und Grtner erzielen,
bctrert'en nicht den durch Automorphose fortschreitenden

phylotjenetischen Process, sondern entstehen durch forma-

tive Reize. Wer sieh fr diesen Punkt nher interessirt,

sei auf das hingewiesen ,
was Naegeli in seiner mecha-

nischen Abstanunungslehrc ber Rassen und Varietten

gesagt hat. Ueberhaupt sei an dieser Stelle die Leetre
des Kapitels, \velchcs die Kritik des Darwinismus ent-

hlt und leicht verstndlich geschrieben ist, in dem

Naegeli'schen Werke empfohlen.
4. Man sieht in den weitgehenden Anpassungs-

erscheinungen in der Blthenregion eine wichtige Sttze
fr die Selection. Nun hat Sachs aber an Asdepias
syriaca, die gewiss sehr vollkommen an Insecten ange-

passt ist, beobachtet, dass trotz reichlichen Besuches nur

1 Vo <^c'' Blthen mit Erfolg befruchtet wurden. ]\lan

ersieht hieraus, dass sehr .speeialisirte Anpassungen fr
die Erhaltung der Arten schdlich sein knnen. In diesem

Falle wre also die Selection ein schdigendes Gesetz.

(Ref. mchte bei dieser Gelegenheit auf eine Arlieit von

Burek in den Annales du Jardin botaniquc de Buitzen-

zorg hinweisen: eber Kleistogamic im weiteren Sinne

und das Knight-Darwin'sche Gesetz, Bd. Vllf, 18U0, in

welcher die Zweckmssigkeit der bekannten Blthenein-

richtung von Aristoloebia geleugnet wird). Nach Sachs
ist berhaupt die Zahl der si)ceifisclien Anpassungen nur

gering.
Der Dinosanriei- Ccratops horridus ;ius Nordamerika

besass einen 8 Fuss langen Schdel, der fr den (ihrigen

Krper zu schwer war. Dies wre ein Beispiel fr Un-

zweckmssigkeit, entstanden dm-ch .\ntomori)hose, welcher

durcdi zweckentsprechende formati\ e Reize nicht rechtzeitig

entgegengearbeitet werden konnte.

Wenden wir uns jetzt zu den Betrachtungen Sachs'
ber Phylogenie und den daraus gezogenen Schlssen.

Entsprechend den grossen Klassen des Thierreiehes

unterscheidet der Verfasser folgende Architypen:
1. Gyanoi)liyccen [mit Einschluss der Spaltpilze | (blau-

grne Algen).
2. Pliaeophyeeen ( Braunalgen i.

3. Phodopliyceen (Florideen).

4. Gonjngaten |iuel. Diatomcen|.
l^. Siplioncen |einschl. PhycomycetenJ.
6. .Archcgoniaten, zu welchen noch S. Coleochae-

taeeen, Moose, Farnkruter, Equisetaceen, Lycopodiaccen,

Cycadeen, Coniferen, Monocotyledoncn und Dicotylcdoncn
gehren.
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Da dieser letzte Architypus der Archeiioniaten aueli

]ialontoio,i!;iseh am besten bekannt ist, so knpft 8. an

ilni seine Errterungen an. Die Gruppe der reingrnen

Algen (Ciiloropliyceen) ist, was lUutsverwandtscliaft anbe-

trifft, noch zu wenig erforscht; sie ist dosiiall) unter den

Architypen niciit aufgefiH't.

Die unter Nr. 6 aufgefhrten Abtheilungen gehrcn,
\iclleicht mit Ausnahme der Coleochaetaceae, sicher zu

einer einheitlichen Gruppe (Archcgoniaten), da ihre Mor-

plidlogie aufs bestimmteste darauf hinweist. N'erschicdcnc

luiter ihnen knnen wir bis tief ins Paloznicum \erfolgen,

ja man wird annehmen knnen, dass die Arch(>goniaten
schon in ltesten Zeiten alle ihre Talente entfaltet haben."

Die organische Welt ist nach Sachs jetzt alt ge-

worden und wir knnen nicht mehr erwarten, dass in der

Zukunft neue Architypen entstehen werden. Es ist sogar
wahrscheinlich, dass seit dem Carbon die einzelneu Aeste
des Stammbaumes sich nur weiter entwickelt, aber nicht

verzweigt haben.

Wendet man das Wort Stauunbaum an, so muss man
dabei bedenken, dass wir mir die Aeste, nicht aber den
Stamm selbst kennen.

Nach einem demnchst erscheinenden Werk von
11. Potonie (Elemente der PHanzenpalaeontologic), in das
mir der Verfasser freundlichst einen Einblick gestattete,
lsst sich alles, was wir ber die Phylogenie der Arche-

goniateu mit befriedigender Sicherheit wissen, ungefhr
in folgendes Schema zusammenfassen:

Filices Asterocalaniite.s

Sphenophjllaceae Calamariaceae

I

Pbj'Uotlieca

Lepidodendraceae Sigillanaceae

Moose FiUces Salviniaceae Ec|nisetaeeae Selaginellaceae Lycopodiaceae Isoetaceae Cycadaceae ? ? Coniferen Monocotyledonen
II- Dicotyledonen

Es leuchtet ein, dass diese Zusanunenstellung nicht

mit einem Baum, sondern nur mit einzelnen Aesten ver-

glichen werden kann.

Jede dieser etwa 12 recenten Gruppen entwickelt

sieh unabhngig von den brigen fr sieh und stre))t nach
seiner ihm eigcnthudichen Art, gleichsam nacli eigener

Morphologie, nach Vollkommenheit.
Wie aus dem Schema zu ersehen ist, hal)en die Cy-

cadeen, Coniferen und Phanerogamen schon seit langem
keine Berhrungspunkte mehr und doch hat es jeder Zweig
zur Samcnbildung gebracht. Es ist das, wie vorher er-

whnt, einer der Einwrfe
erhebt.

Es steht zu erwarten, dass die genannten Zweige mit

der Samenbildung ihr hchstes Ziel erreicht haben und
sich in wesentlichen Punkten nicht mehr vervollkommnen
knnen.

welche Sachs gegen Darwin

Wenn es uns nicht gelingt, nach Erkenntniss wich-

tiger Gesetze, nach denen die Phylogenie sich abspielt,

Schlsse auf die Urformen zu ziehen, werden uns die-

selben wahrscheinlich fr immer unbekannt bleiben.

Der Ursprung der Pilze ist nach Sachs ein poly-

phyletischer, denn wenn die Spaltpilze von den Spaltalgen,
die Phyconiyceten von den Siphoueen abstammen, so ist

damit gesagt, dass das Pilzreich gleich von Anfang
an mindestens zwei Ausgangspunkte hatte. Auch die

Myxomyceten drften nicht Urformen, sondern rckgebil-
det sein.

Da die Pilze Ider noch einen secundren Typus
darstellen, sind ihre Urformen nicht einfach und nicht

sehr klein gewesen.
Ob der Ursprung des gesammten Pflanzenreiches

ein mono- oder polypiiyietiseher sei, lsst S. unentschieden.

R. Kolkwitz.

Leydenia geniiuipara Schaudiim, ein neuer, in

der Ascites-Flssisykeit des lebenden Menschen gefun-
dener anioebenhnlicher Rhizopode betitelt sich eine

der Akademie der Wissenschaften vorgelegte Abhandlung
von Prof. Dr. E. von Leyden und Dr. F. Schau dinn.

Der an zweiter Stelle genannte Autor erhielt Nachricht,
dass sich bei zwei Patienten der ersten medicinischen Uni-

versittsklinik in der Bauchhhlenflssigkeit merkwrdige
Zellen mit Eigenbewegung gefunden htten, die den Verdacht

erweckten, dass es fremde Eindringlinge seien. Seh. sollte

begutacliten, ob es vielleicht Protozoen sein knnten.
Die Beobachtung der lebenden Zellen, wie das Stu-

dium des eonservirten Materials bewies in kurzer Zeit,
dass es sich bei diesen Zellen um einen parasitren,
amoebenhnlichen Rhizopoden handelt.

In contrahirtem Zustand besitzen die Amoeben
kugelige oder unregelmssige polygonale Gestalt. Ihre

<berflehe ist selten glatt, sondern mit Buckeln und
Hckern besetzt. Sie knnen einen Durclmicsser von 'MSfi er-

reichen. In nicht eoutraliirtem Zustand zeigen sie noch
bedeutendere Dimensionen. Von dieser Maximalgrsse
lassen sich bis zur Minimalgrsse von 'ifi alle Uebergnge
auffinden, was durch die Art der Fortpflanzung licdingt
ist. Das Plasma der Leydenia ist dicht mit stark licht-

brechenden, gelblieh glnzenden Krnern durchsetzt, uud

ihr Aussehen ist daher bei durchfallendem Licht ziemlieh

opak. Ein hyalines Ektojjlasma lsst sich von dem kr-

nigen Entoplasma nur selten unterscheiden und auch

dann ist die Grenze dieser beiden Zonen nie scharf. Ge-

whnlich machen sich im contrahirten Zustand auf der

Oberflche des grobkiirnigen Plasmaklumpens nur hier

und da Inseln hyalinen Plasmas bemerkbar. Aus diesem

hyalinen Plasma wird bei der Bewegung ein Theil der

Pseudopodien gebildet; nur ein Theil deshalb, weil auch

das krnige Plasma sich an der Pseudopodienbildung

betheiligt. Es tiuden sich nmlich zwei Sorten von

Pseudopodien; erstens hyaline, lamellse, zweitens kr-

nige, fadenfrmige; l)eide Formen treten gewhnlich com-

binirt auf, knnen aber auch bei demselben Individuum

einander vertreten.

Die Bewegungen und Gestaltvernderungen der

Amoebe sind ziemlich trge, was vielleicht auf eine zh-

flssige Consistenz des Plasmas schliessen lsst.

Wiederholt hat Scli. das Umfliesseu von rothcu uud

weissen Blutkrperchen beol)achtet; dieselben wurden

vollstndig dem Plasma einverleibt und in eine sogenannte

Nahrungsvacuole eingeschlossen. Wenn die Blutkrper
vor der Aufnahme glattrandig waren, so wurden sie

innerhalb des Amoebcuiilasmas ganz unregelmssig ge-

staltet, sie schrumpften zusammen.
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Leydeiiia besitzt, wenn sie sich nicht zur Fortpflan-

zung vorbereitet, stets nur einen Kern. Derselbe ist ge-
whnlich schon deutlich am lebenden Thier walirzunehnien,
und stellt eine helle Blase dar, in der sieh ein grosser,
stark lichtbrechender Kernk(irper befindet.

Die Fortpflanzung der Lej'denia erfolgt durch 'J'hei-

lung und Knospung; eine Grenze zwischen diesen beiden

Modis lsst sich nicht ziehen; die beiden Theilstcke, in

die sich das Thier durchschnrt, knnen gleich, aber
auch sehr verschieden gross sein. Was fr die ganzen
Thiere gilt, lsst sich auch bei den Kernen coustatiren,

die sich vor der Durchschnrung des Plasmas auf directe

Weise theilen.

Eine Discussiou ber die Frage, ob unser Rhizopode
etwas mit dem gleichzeitig vorhandenen Carcinom zu

thun hat, kann erst nach einer Untersuchung der krebsigeu
Geschwlste stattfinden.

Ueberwiiiternde Schmetterlinge. In der Kevue

scientitique" vom 1. Auguste, verflentlicht der auch als

Protozoenforscher bekannte H. de Rocquigny-Adauson
aus Moulins am Allier in Frankreich seine Erfahrungen
ber die Ueberwinterung der Schmetterlinge. Dieselbe

ist nicht als eine Ausnahme, sondern als eine jhrlich
vorkonunende, durchaus normale Erscheinung zu betrachten,
die sich nicht darnach richtet, ob der Winter streng oder

gelinde auftritt. Rocquigny kann ber die letzten zehn

Jahre, von 1887 bis 1896, berichten; in dieser Zeit hat

er sein Augenmerk besonders auf die Gattung Vanessa

gerichtet. Die Daten des ersten Auftretens der einzelnen

Arten sind folgende:

Van. V. V. V. V.
C-iilbum pohxliloros urticae lo Antiopa

1887 7. Mrz ;>. Mrz 26. Febr. 18. April 18. April
1888 1. April 23. Miirz 8. Mrz I. April 28. Mrz
1889 23. Miirz 5. April '.). Mrz 10. Mrz 10. April
1890 13. Mrz 20. Fein-. 18. Febr. 28. Mrz 27. Mrz
1891 22. Febr. 28. Febr. 21. Febr. 27. Febr. 10. April
1892 17. Mrz 20. Mrz 17. Mrz 20. Febr. 17. Mrz
189.S 22. Mrz 21. Mrz 12. Mrz
189+ 21. Mrz 21. Mrz 28. Mrz 27. Mrz
189.'') 19. Mrz 23, Mrz 17. Mrz r>. April 5. April
1896 14. Mrz 11. Mrz 9. Febr. IT.. Jlrz 23. Mrz

V. Atalanta

1887 7. Mrz 1889 19. April 1891 10. April 1894 24. Mrz
188S 18. April 1890 27. Mrz 1892 21. Mrz 1896 27. April

Es muss hier hervorgehoben werden, dass die .Vrten

der Gattung Vanessa erst im .luni resp. ,hili aus der Puppe
schlpfen, in Frankreich wohl auch schon Ende Mai.

Die an den oben bezeichneten Tagen beobachteten

.Schmetterlinge mssen also vom vorigen Jahre stammen;
sie haben sich in einem passenden Schlupfwiidcel den
Winter ber verborgen gehalten und sind nun, verlockt

durch die warnion Straldcn der Sonne, hervorgekonniien.
So erklren sich die jhrlich in den Tageszeitungen ge-
meldeten Frhlingsboten'-, die freilich meist bald einem

nachfolgenden kalten Tage zum ( pfer fallen.

Als berwinternde Schmetteilingc stellte Rociiuigny
ferner folgende fest: Khodocera rhannii (1890 schon am
b. Januar, 1S92 am oO. Januar beobachtet), Rh. Cleopatra,
Mncroglossa stcUatarum, Gonopfcra liiiatrix, Lareidia

dubitaria, Tinea misella. S. Seh.

IJel)er die Widerstaiidsfliigkeit des Igels gegen
das (Jift der Kreuzotter ist schon vieles ])ro et contra

geschi-icbenw(M-den (vergl. Naturw. Wochen.schr." ]5d. VIII,

1893, S. 128, 2bi) u. 329). Neuere Untersuchungen,
welche von G. Physalix und G. Hertrand in l'aris

angestellt wurden, haben nun nochmals bewiesen, dass

der Igel in der Tliat gegen das Otterngift immun ist.

Die Genannten brachten, wie sie iu der Revue seienti-

fique" vom 6. August er. berichten, mehrfach Igel mit

Kreuzottern zusammen und konnten constatiren, dass

erstere vllig gesund blieben, trotzdem sie verschiedene
derbe Schlangenbisse ins (iesicht erhielten. Sie versuchten

darauf, einem Igel getrocknetes Viperngift einzuimpfen,
und auch dies wurde von dem Igel in kleineren Mengen
ohne Sehaden ertragen; erst eine Quantitt von 20 mg
fhrte den Tod herbei. Das Meerschweinchen hingegen
stirbt schon, wenn ihm 0,5 mg trockenes Schlangengift

injicirt werden. Nun betrgt aber die Giftnieuge in den
Drsen der Kreuzotter, wie zahlreiche Untersuchungen
ergaben, fast niemals 20 mg, auch giebt die Schlange
nie ihr ganzes Gift auf einmal aus; das mit dem Biss

eingefhrte Gift reicht also nicht hin, den Igel zu tdten.
Um diese natrliche Immunitt des Igels zu erklren,

setzten Physalix und Bertrand ilire Untersuchungen in der

Weise fort, dass sie einem Meerschweinchen Igelblut ein-

impften, um festzustellen, ob dasselbe eine Substanz ent-

hielte, welche das Gift der Schlange zu neutralisiren im
Stande sei. Diese Versuche hatten aber alle zur Folge,
dass das Meerschweinchen nach erfolgter Impfung starb,

indem das Igelblut an und fr sich schon fr das IMeer-

schweinchen giftig ist; 2 3 Cubikcentimeter reines Igel-
l)lut fhrten nach ca. 20 Stunden regelmssig den Tod
herbei. Es galt daher, zu versuchen, ob die in dem Igel-
blute enthaltenen giftigen Substanzen nicht zerstrt

werden knnten, ohne dass die immunisirende Wirkung
des Blutes aufgehoben wurde. Auch dies gelang den
unermdlichen Forschern. Sie erhitzten Igelblut, nachdem
sie dessen Faserstoft' ausgeschieden hatten, eine Viertel-

stunde lang auf 58" und verwandten dasselbe bei ihren

weiteren Versuchen. Einem Meerschweinchen, dem sie

8 Cubikcentimeter derartiges Serum in den Leib injicirt

hatten, fhrten sie unmittell)ar darauf eine starke Dosis

Viperngift in den Schenkel ein. Das Thier behielt seine

volle Lebhaftigkeit, kaum dass die Bhitwrme auf kurze

Zeit um etwa 1" sank. Diese Immunitt hielt allerdings
nicht lange vor, schon nach einigen Tagen war sie ver-

schwunden; die beiden iVanzsischen Forscher gedenken
aller ihre Versuche fortzusetzen, um noch gnstigere Re-

sultate zu erzielen, und dabei ausser dem Igel auch

andere Thiere zu benutzen, wie sie ja frher schon mit

dem Ichneumon (Herpestes Ichneumon Wagn.) operirt
haben. S. Seh.

Ueber den gelben IJIattfarbstoff der Herb,st-

frbnng ist eine Untersuchung von G. Staats (Ber. d. D.

Chem. Ges. 28, 2807) erschienen. Verfasser wirft in

seiner Abhandlung die Frage auf, ob bei der Herbst-

frbung der Bltter das Clilorophyll zunchst in seine

Abbauproducte: Pliylloxanthiu und riiyllocyanin zerfllt,

so zwar, dass Letzteres zerstiirt wiril, so dass fr die

Gelbfrbung der Bltter au.sschliesslich das Phylloxanthin
in Betracht kommt.

Durch Vergleich eines alkoholischen Auszuges vllig

gelber Lindenbltter mit aus Linden- und Pseud-Akazien-

chloroi)h\ll durch Spaltung (Schuid<, Ber. 18, Ref. 567)
erhaltenem Phylloxanthin ergai) sieh, dass Letzteres die

rothe Flnorcsccnz des Chlorophylls zeigt, whrend der

alkoholische Auszug aus Lindenblttern derselben er-

mangelt. Verfasser zieht hieraus den Schluss, dass das

Ilerbstgclb, das er mit dem Namen Autumnixanthin be-

legt, nicht identisch mit Phylloxanthin ist.

Kalilauge fllt aus den siedenden, alkoholischen

Lsungen des llcrbstgelbes der Sommerlinde und Hain-

buche rothbraune Niederschlge, die unlslich in Alkohol
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lind Aether, lslich dagegen in Wasser sind und aus al-

koholischem Wasser beim Abdunsten in rotbgelben Nadeln

krystallisiren. Dr. A. Speier.

Eine Iii(liu-ol)iMiing niiter der oxydireiulen Wir-

kuiij;- des Sonnenlichtes hat E. Eugler in Gemeinschaft
mit K. Dorant beobachtet. (Ber. D. Chem. Ges. 28,

2497). Durch Condensation von o-Nitroacetophenon
mit Benzaldehyd in alkoholischer Lsung erhlt man unter

Mitwirkung von verdnnter Natronlauge das Benzylideu-

o-Nitroacetophenon von der Formel :

CbH,(N02)CO-CH:CH-C6H5
Lsst man eine therische Lsung dieses Krpers in

einer Glasschale verdunsten, so hinterbleibt das Beuzy-

iiden-o-Nitroacetophenon zunchst in farblosen Nadeln,
die sieb, dem directen Sonnenlichte ausgesetzt, nach ge-
raumer Zeit frben und scbliesslicb den dem Indigo

eigenen Kupferschimmer zeigen. Die Reaction vollzieht

sich unter Abspaltung von Benzoesure und zwar nach

folgender Gleichung:

/NO22
C6H4^^, Q/CH : CH CgH =

(Benzyliden-o-Nitroacetophenou)

/NH\, /NH\
^6^i\QQ/^ ^\co/ ^^^* "^ '^ C^HgO^

(Indigo) (Benzoesure)

Nach dem Auswaseben des Reactionsproductes mit

Alkohol und Aether konnte der Rckstand leicht als

Indigo identifieirt werden.
Durch Erwrmen des Benzyliden-o-Nitroacetophenons

im Dunkeln tritt keine Indigobildung ein, sie unterbleibt

ebenfalls im rothen, tritt schwach im gelben, erheblich

strker im grnen und am strksten im violetten Theile

des Spectrums ein. Beweise dafr, dass die Indigobilduug
eine Folge chemischer Licbtwirkung ist. Auch der

Sauerstofl' der Luft nimmt nicht an der Reaction Antbeil,
da das Benzyliden-o-Nitroacetophenon sich ebenfalls in

einer Kohlensureatmosphre unter dem Einflsse des

Sonnenlichtes dunkelblauschwarz frbt.

Die Bildung des Indigos erklrt sich somit durch eine

Oxydation des Benzylidenrestes zu Benzoesure auf Kosten
des Sauerstofis der Nitrogruppe:

CaH^ . N Oo

CO CH : CH CgH
Leider ist das Verfahren fr die Praxis nicht zu

vervverthen, da einerseits das Sonnenlicht seiner ngleich-

mssigkeit wegen fr den Fabrikbetrieb wenig geeignet
ist, andererseits aber die Ausbeute ein hch.st unbefrie-

digendes Resultat ergab. Dr. A. Speier.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der ordentliche l^rot'essor der Cliemie an

der Bergakademie zu Freiberg in Sachsen Kieme ns Win kl er
zum Director dieser Anstalt; der Privatdocent der Chirurgie in

Leipzig Dr. Friedrich zum Director des chirurgischen und poli-
klinischen Instituts daselbst; erster Assistenzarzt an der chirur-

gischen Ivlinik zu Leipzig Prof. Dr. Eigenbrodt zum Director
der Poliklinik fr Chirurgie am stdt. Krankenhause daselbst;
der Docent der analyt. Chemie Dr. Brunck an der Bergakademie
zu Freiberg i. S. zum ausserordentlichen Professor; berarzt
Dr. Rot t er am St. Hedwigskrankenhaus in Berlin zum Professor;
der ausserordentliche Professor der darstellenden und praktischen
Geometrie an der Bergakademie in Leoben Dr. Kl inga tsch zum
ordentlichen Professor.

Berufen wurden: Der Privatdocent der Physiologie in Marburg
Dr. Busse als ordentlicher Professor nach Rostock; der ordent-

liche Professor der Mathematik an der deutschen technischen
Hochschule zu Prag an die technische Hochschule zu Wien; der
Privatdocent der Statistik in Wien Dr. Rauchberg als ordent-
licher Professor an die deutsche Universitt Prag.

Es habilitirte sich: Dr. Pelikan in Wien fr Mineralogie.
In den Ruhestand tritt: Der Director der Bergakademie zu

Freiberg i. S. Geh. Bergrath Prof. Dr. Richter.
Es starb: Der bekannte franzsische Physiker Hippolyte

F i z e a u .

Zu dem in der vorigen Nununer S. 4fi9 mitgetheilteu Programm
der im Sommer und Herbst 1896 im Knigl. botanischen
Museum und botanischen ^jarten abzuhaltenden Vortrge
ber Kolonialbotanik, Kultur und Verwerthung tropischer

Nutzpflanzen," soweit es sich um die Ende di's Jahres noch ab-

zulialtenden Vortrge handelt, sei die folgende Erklrung gegeben:
Nicht bloss seit dem Bestehen unserer Kolonien, sondern auch schon

lange vorher, ehe an die Erwerbung solcher gedacht wurde, haben
Botaniker und andere Naturforscher, welche Reisen nach bersee-
ischen Lndern unternahmen, die Sammlungen des botanischen Mu-
seums benutzt, um sich mit der Pflanzenwelt der von ihnen zu berei-

senden Lnder mglichst vertraut zu machen. Nachdem mit dem
Jahre 1892 in Folge Vertrages des Auswrtigen Amtes und des Kul-
turministeriums mit dem botanischen Garten zugleich eine botanische
Centralstelle fr die Kolonien verbunden ist, von welcher tro-

pische Kulturpflanzen und Smereien nach den Kolonien gesendet
werden, wurde am botanischen Garten auch fr die weitere Aus-

bildung derjenigen Grtner gesorgt, welche fr den botanischen
Garten in Victoria oder andere Stationen der afrikanischen Kolonien
in Aussicht genommen war. Es geschah dies gewhnlich in der

Weise, dass die fr die Kolonien designirten Grtner einem der

Museumsbeamten berwiesen und von diesem mit der einschlgigen
Litteratur, sowie mit den zum Sammeln ntigen Manipulationen
vertraut gemacht wurden. Allmhlich ist aber am botanischen
Museum eine grssere Arbeitstheilung eingetreten, derzufolge die

am Museum thtigen Botaniker mit einzelnen Gruppen tropischer
Nutzpflanzen ganz besonders vertraut geworden sind.

Demgemss hat nunmehr die Direction sowohl im Interesse

der zu unterweisenden Grtner, wie auch zum Zweck der Zeit-

ersparniss die Einrichtung getroffen, dass whrend des grssten
Theiles des Jahres im Auditorium des botanischen Museums
(Grunewaldstr. 6,'7) Dienstags von (j 8 Uhr von einem der
Beamten oder einem anderen Fachmann ein Vortrag aus dem
Gebiete der Kolonialbotanik, verbunden mit Demonstration le-

bender Pflanzen
, praktischer Erluterung der Kulturmethoden

und Demonstration von Pflanzenproducten gehalten wird. Diese-

Vortrge sind in erster Linie fr die Grtner des botanischen
Gartens bestimmt und werden unentgeltlich gehalten, jedoch soll

es auch anderen Personen, welche Interesse fr den Gegenstand
besitzen, gestattet sein, dieselben zu besuchen, insbesondere
Studierenden und den Mitgliedern der deutschen Kolonialgesell-
schaft, sowie auch Missionren.

Ueber die Katzen ist schon manches geschrieben worden,
aber es fehlte bisher an einem umfassenden Werke, das nicht

bloss die Geschichte und Naturgeschichte, sondern auch die Rolle

der Katzen in der Litteratur und Kunst, in Sagen und Mrchen
u. s. w. und berhaupt Alles, was auf die Hauskatze und die

wilden Katzen Bezug hat, behandelte. Von dem vollstndigsten
bisher erschienenen Werke, meinem Katzenbuch", das nur als

Beilage zu einer Zeitschrift ei'schien und nicht in den
Buchhandel kam, wird nchstens eine bedeutend vermehrte und
illustrirte zweite Auflagi. erscheinen. Ich bitte den freundlichen

Leserkreis, um Mittheilung von merkwrdigen Vorfllen aus dem
Katzenleben zur eventuellen Aufnahme in dem Werk.

T. Kellen, Essen (Ruhr) Frohuhauserstr. 1.

Litteratur.
Dr. M. Standfuss, Handbuch der palarktischen Gross-Schmet-

terlinge fr Forscher und Sammler. Zueite gnzlich umge-
arbeitete und durch Studien zur Descendenztheorie erweiterte

Auflage fr Sammler des Handbuches der europischen Gross-

Schmetterlinge. 392 Seiten. Mit 8 lithograjjliischen Tafeln und
8 Textfiguren. Jena, \'erlag von Gustav Fischer, 1896. Preis

14 Mark.
Das in der vorliegenden zweiten Auflage sehr erweiterte Werk

ist nicht nur ein ausgezeiiduietes Handbuch fr Schmetterlings-
sammler und Zchter; es will auch zu wissenschaftlichen Unter-

suchungen, zu welchen sich die Lepidopteren in ausgedehntesten.
Maasse eignen, anleiten und dem Forscher die Wege fr ein an
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Resultaten reiches Forschungsgebiet zeigen. So vereinigt das

Buch in so glcklicher Weise Praxis und Theorie, dass ihm

jedenfalls noch eine Zukunft beschieden ist und dass es sicher

auch seinen Weg in die zoologischen Institute der Universitten
finden wird. Denn die Biologie und die Physiologie werden von

spteren Zoologen vermuthlich ebenso eifrig gepflegt werden,
wie in der Gegenwart die meist allzu einseitig behandelte
Anatomie.

Ebenso wie fr den Schmetterlingssammler, der in seinen

Mussestunden sich an den holden, schnbeschwingten Kindern der
Sommernatur erfreut, so bietet auch fr den zielbewussten Forscher
das Handbuch eine Flle von Belehrungen, wie, wo und wann die

Schmetterlinge, die seinen Forschungen dienen sollen, zu sammeln,
die Raupen zu zchten sind, wie jene fr die Sammlung zubereitet

werden mssen, damit sie gefllig aussehen und zugleich allseitig

besichtigt werden knnen. Auch ber die Paarung im Freien und
in der Gefangenschaft ist in mehreren Abschnitten die Rede.
Sehr eingehend wird die Paarung von Mnnchen und Weibchen
verschiedener Arten und damit die Zucht von Hybriden liesprochen.
Diesem Kapitel sind weit ber 70 Seiten gewidmet (S. 41117).
Lieber das Ei zu Zuchtzwecken ist auf Seite 117 120 die Rede.
Auf Seite 120170 ist die Raupe behandelt, und zwar deren Zucht
in Behltern, die kleine Raupe, die herangewachsene Raupe, Mord-

raupen etc., die zur Verpuppung schreitende Raupe, die Ueber-

winterung der Raupe, das Treiben der Raupe durch Erhhung der

Temperatur, die Krankheiten der Raupe und zwar gewhnlicher
Durchfall, perlschnurfrniig zusammenhngende Excremente, Mus-
kardine (Botrytis bassiana Bals.), Pebrine, CorpuscoH di Cornalia

(Micrococcus ovatus Leb.), Flacherie, Flaccidenza, Schlafsucht etc.

Der Zucht und Pflege der Schmetterlingspuppen sind die

Seiten 170186 gewidmet.
Dann werden behandelt die Gesetze der Frbung, denen sich

alle Lepidopteren mehr oder weniger unterworfen zeigen (Albinis-

mus, Melanismus); die Gesetze, welchen eine grosse Menge und
theils gar nicht verwandter Arten unterliegt (Farbenwechsel,
Farbentausch, Lokalrassen, Lokalformen, Lokalvarietten, Zeit-

formen, Zeitvarietten, Saison-Dimorphismus); schliesslich die Ge-

setze, welche der einzelnen Art oder doch nur Gruppen ver-
wandter Arten spezifisch eigenthmlich sind (Aberrationen).

Ueber die Artbildung werden wir auf Seite 322 3.53 belehrt.

Dem Leser der Xaturw. Wochenschr." sind gewiss noch einige
nhere Mittheilungen aus dem an Beobachtungen, Erfahrungen
und Ansichten reichen Buche erwnscht. Dies ist theilweise, ohne
allzu weitlufig zu werden, nicht angngig; denn in dem Buche
sind die mhevollen Beobachtungsresultate aus mehreren Jahr-
zehnten niedergelegt (schon des Verfassers Vater widmete sich

demselben Gegenstande). Doch werden wir versuchen, auf einige
der aus den Untersuchungen eines sehr reichen Materials gewon-
nenen Ergebnisse hinzuweisen.

Es sind hauptschlich einige Arten, an denen die ganze Natur-

geschichte des Schmetterlings zur Darstellung gebracht wii-d,

namentlich die palarktischen Arten von Saturnia.

Das relative phylo genetische Alter (Seite 100) der drei

Arten Saturnia spini, pavonia und pyri ergiebt sich aus der Ver-

gleichung der Entwickelungsstadien der drei Arten untereinander.
Das Ei der S. spini hat in dem beschrnkten Verbreitungsbezirke der
Art eine merkwrdig constante Grsse, das der weiter verbreiteten
S. pavonia schwankt sehr in den Verhltnissen der Grsse (im
Norden klein, im Sden erheblich gross). Fr S. spini ist aber
noch der dichte filzige Ueberzug der Eier mit Afterwolle charak-

teristisch, von dem sich an den Eigelegen der S. pavonia nichts
oder doch nur andeutungsweise etwas in Gestalt eines

kaum bemerkbaren Flaumes findet. Das Ei der S. pyri wird nicht

gruppenweise, sondern in perlschnurfrmigen Reihen oder Doppel-
reihen gelegt, welche niemals mit Wolle bekleidet sind. Die
Grsse der Eier variirt je nach dem Vorkommen dieser weit ver-

breiteten Art. S. spini hat die Merkmale einer in einem rauhen
Klima (hoher Norden, Hochgebirge) lebenden Art an sich: erstens
das hufige mehrfache Ueberwintern der Puppen; zweitens der un-

gemein dichte Haarpelz beider Geschlechter als Imago und drittens

die Bekleidung der Kiergelege mit Afterwolle. Die Art lebt

gegenwrtig aber in einem durchaus nicht besonders rauhen
Klima. Wahrscheinlich sind jene Merkmale wohl Reste einer
vormals noth wendigen Anpassung an rauhe und ungnstige
klimatische Verhltnisse, und da sie bis zur Gegenwart erhalten

blieben, so mssen sie wohl sehr lange nothwendig gewesen und
dadurch sehr fest geworden sein. Wir werden Grund haben,
anzunehmen, dass diese Art bereits lange Zeit whrend der Eis-

zeit lebte, ja dass sie vielleicht die gesammte Eiszeit mit allen
ihren Rckschlgen durchmachte.'' (S. 351.) Das Gebiet, welches
S. spini bewohnt, war whrend der Eiszeit nicht berfluthet und
auch nicht in grsseren Dimensionen vereist; aber es stand unter
dem Einfiusse jener Epoche mit wesentlich niedriger Temperatur.

Ferner weist die Raupe von S. spini noch nidit die schtzende
grne Frbung auf; sie ist in allen Altersstufen schwarz oder

wenigstens sehr dunkel. S. pavonia ist nur in den ersten Alters-

stufen schwarz, ebenso S. pyri. Die grne Farbe ist oft'enbar eine

Schutzfrbung; sie kommt den letzten Stadien der Raupe von pa-
vonia und pyri zu, tritt aber bei pyri frher und vollkommener auf
als bei pavonia, fehlt jedoch bei spini ganz. Letztere Art erscheint
als die lteste, sie trat frher auf als pavonia und pyri und pa-
vonia frher als pyri. Zudem ist pyri vollkommener organisirt
als die genannten Arten und kann nur auf jene folgen.

Bei der Bildung neuer Arten werden zwei Wege von der
Natur eingeschlagen (S. 322). Erstens findet die Umgestaltung
einer Art zur neuen Art zeitlich nacheinander statt. Beobachten
lsst sich dies nicht, weil der Vorgang ein sehr allmhlicher ist.

Aber so allmhlich auch die Umbildung der Art vor sich ging, so
msste die langsame Umgestaltung nach Ablauf gewisser Epochen
zu einer Form fhren, die, verglichen mit dem Ausgangst3pus,
eine durchaus andere Form und damit auch eine andere, eine neue
Art darstellte. Zweitens die Spaltung der Art in neue Arten
zeitlich nebeneinander (S 324). Hierbei kommen ussere Einflsse
in Betracht, die sowohl das Ei, wie die Larve und Puppe betreffen

knnen. Der ussere Einfluss der Natur kann Vernderungen in

der Grsse, Gestalt und Frbung der betreffenden Individuen im

Gefolge haben. Die Fixirung dieser Vernderungen kann bei

Isolirung der der Vernderung unterworfenen Individuen stattfinden.

Dadurch erfolgt die Ablsuns der divergent werdenden Indivi-

duengruppen von den Artgenossen und das Selbstndigwerden der

Gruppen den letzteren gegenber. In einer bestimmten Zeiteinheit,
in diesem Fall also in der Gegenwart, befinden sich die einzelnen
Arten auf ganz verschiedenen Punkten der Divergenz und der

Befestigung ihrer Eigenschaften. Mit dem Divergentwerden der

usserlich sichtbaren Form und Erscheinung einer Individuengruppe
gehen unzweifelhaft schwer oder nicht erkennbare iunere Ver-

schiebungen und Vernderungen Hand in Hand. So z. B. scheint

der Duft der weiblichen Individuen, welcher fr jede Art ein

durchaus specifischer sein muss, und fr die mnnlichen Individuen
nicht nur als Fhrer, sondern auch als Anreizungsmittel zur

Paarung dient, bei den Rassen der Art bereits in Divergenz be-

griffen zu sein (Versuche mit Callimorpha var. persona Hb).
,.Die Mnnchen von Callim. dominula L. fanden sich bei zahlreich

ausgesetzten, frisch entwickelten Weibchen der var. persona Hb.

usserst sprlich ein, whrend sie in Menge an die gleich-

zeitig und nicht weit davon ausgesetzten, ebenfalls frisch ent-

wickelten Weibchen von dominula anflogen." Diese beiden Formen
werden also divergent nebeneinander weiter laufen. Schliesslich

werden auch die Copulations- und Genitalapparate bei jeder der
beiden Formen in selbstndiger Weise sich umbilden, natrlich in

beiden Geschlechtern. Gewiss ist anzunehmen, dass dieser ussere

Genitalapparat divergent wird, und zwar so, dass sich hierin

mnnliche und weibliche Individuen korrelativ verndern, da Greif-

zangen und andere mnnliche abdominale Appeudices stets in

entsprechende Gruben und Hhlungen des weiblichen Organismus
passen." Es sollten diesbezglich umfangreiche Untersuchungen
bei den verschiedenen Lokalrassen mglichst vieler Arten von den

Lepidopterologen ausgefhrt werden. Leider nimmt die meisten

Sammler dieser Thiergruppe die Farbenpracht ihrer Lieblinge so

stark gefangen, dass sie darber alle weiteren Gedanken und
Arbeiten vollkommen vergessen." (S. 331.)

Bei einer ganzen Reihe von Formen (S. 331) ist es ungewiss,
ob wir es noch mit Rassen der gleichen Art oder mit bereits

isolirten, selbstndigen Formen, also mit wirklichen Arten zu thuu

haben, z. B. bei Thais rumina L. und var. medesicaste 111., An-
thocharis tagis Hb. und var. bellezina B., Arctia aulica L. und
macularia Lang, Psyche hirsutella Hb. und standfussi H. S., Agrotis
rubi View, und flrida Schmidt, Agrotis festiva Hb. und conflua

Fr. Hier lsst sich der wahre Sachverhalt nur durch Experi-
mente ermitteln, wofr die genannten und viele andere hier nicht

genannte Lepidopteren ein geeignetes Material bieten. Hier
ist also noch ein grosses ArVieitsfeld fr die interessantesten Be-

obachtungen und Forschungen, wozu jeder Sammler befhigt ist,

wenn er aufmerksam und objectiv zusieht und urtheilt.

Das Kapitel ber das Zahlen verhltniss der beiden
Geschlechter einer Art enthlt das nach langen mhevollen
und zeitraubenden Beobachtungen ermittelte Resultat, dass erstens
dieses Zahlenverhltniss ein sehr coustantes ist, und dass zweitens
auf je 100 weibliche Individuen etwa 105107 mnnliche kommen
(S. 192). Der Verfasser hat 40 Arten in 32 17(5 Individuen beob-

obachtet. Bei den Pflanzen hat Friedrich Heyer (Unter-
.suchungen ber das Verhltniss des Geschlechtes bei einhusigen
und zweihusigen Pflanzen." 1883) merkwrdiger Weise dasselbe

Zahlenverhltniss gefunden: auf lOO weibliche Pflanzen einer Art
kamen lOG mnidiche. Auch beim Menschen kommen, wie die Ver-

hltnisszahlen der Geburten ergeben, auf 100 Mdchen 106 Knaben.
Es ist die bisher wiederholt aufgestellte Behauptung nicht richtig,

dass Nahrungsmangel die Entwickelung einer Ueberzald mnnlicher
Individuen, Nahrungsberfluss aber w eiblicher Individuen zur Folge
habe (S. 194). Allerdings hat man gefunden, dass, wenn that-

schlich Nahrungsnoth eintritt. Nahrungsnoth in so hohem Grade,
dass ein bedeutender Procentsatz der Brut nicht zu voller Ent-
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wickehing zu gelangen vermag, dass dann die berlebenden Indi-

viduen durchaus berwiegend mnnliche sind.

Betreifs der Vererbung erworbener Eigenschaften,
welche Frage die gesammte Naturforschung gegenwrtig be-

schftigt, heisst es noch immer: Vererben sich erworbene Eigen-
schaften oder vererben sie sich nicht? (S. 336.) Es kommt vor,

dass eine anscheinend rein individuell auftretende Eigenthmlichkeit
sich vererbt (Beispiele S. 307 ff.).

Die Beziehungen zwischen Frbung und Lebens-
gewohnheiten werden S. 341 erlutert und erklrt, und zwar
auf Grund der Wiener'schen Untersuchungen, welche in der These

gipfeln: Es ist grundstzlich mglich, dass farbige Beleuchtung
in geeigneten Stoen gleichfarbige Krperfarben erzeugt.

Fr die Untersuchungen ber die Artbildung haben dem
Verfasser gleichfalls die Arten Saturnia spini, pavonia und pyri

gedient, wobei sich herausstellte, dass spini als die lteste, pavonia
als eine jngere und pyri als die jngste Art zu betrachten ist

(S. 344). Siehe oben.
Standfuss gewinnt auf Grund seiner Untersuchungen fol-

genden Artbegriff: Arten sind Individuengruppen, welche
durch den directen Einfluss gewisser Factoren der Aussenwelt
soweit von den nchstverwandten Typen divergent geworden sind,

dass sie sich mit diesen in ihren geschlechtlich entwickelten

Formen nicht mehr dergestalt kreuzen knnen, dass sich die aus

dieser Kreuzung hervorgehenden, vollkommen ausgebildeten Thiere
unbeschrnkt miteinander fortzupflanzen vermgen." (S. 353.)

Auf dem gleichen Standpunkte steht Eimer, dessen dies-

bezgliche Definition (s. dessen Werk: ,Die Artbildung und Ver-

wandtschaft bei den Schmetterlingen") lautet: Es sind eben
Arten nur Gruppen von dergestalt abgenderten Einzelthieren,
dass eine geschlechtliche Mischung zwischen ihnen und anderen
Arten nicht mehr geschieht oder mit Erfolg unbegrenzt nicht
mehr mglich ist."

Es wrde zu weit fhren, auch nur alle erwhnenswerthen
Punkte anzufhren. Aus Vorstehendem mge man ersehen, dass
das Standfuss'sche Werk ein Buch ist, welches den einfachen
Sammler zum wirklichen Forscher herauszubilden im Stande ist,

das ihn erkennen lsst, dass seine zahlreichen Beobachtungen
vielfach wissenschaftlichen Werth und Bedeutung haben. Darin

liegt auch ein nicht zu unterschtzender Werth des Buches.
Schliesslich gebhrt dem Herrn Verleger die Anerkennung seines
Verdienstes um die wrdevolle Ausstattung des Buches, namentlich
um die vorzglich feine und naturgetreue Darstellung der

Schmetterlings- und Eaupenfiguren auf den lithographischen Tafeln.
H. J. Kolbe.

Prof. Dr. Faul Ascherson, Synopsis der Mitteleuropischen
Flora. I. Bd. 2. Lief. (Bogen 610). Wilhelm Engelmann in

Leipzig. 1896. - Preis 2 M.
Von dem wichtigen' Werk, ber dessen Plan u. s. w. ausfhr-

lich in diesem Bande S. 313 berichtet wurde, bringt die vor-

liegende 2. Lief, den Schluss der Polypodiaceen, die Osmundaceen.
die Ophioglossaceen, die Hydropterides, die Equisetaceen, die Lyco-
podiaceen und den Beginn der Selaginellaceen.

Prof. Dr. Ferdinand Cohn, Die Pflanze. Vortrge aus dem Ge-
biete der Botanik. 2. verm. Aufl., i. Bd. J. U. Keru's Verlag
(Max Mller) in Breslau. 1896. Preis 9 M.
Die ersten Lieferungen des nunmehr vollendet vorliegenden

l. Bandes von Cohn's hbschem Werk Die Pflanze" haben wir
bereits in Bd. 10 (1895) No. 49, S. 599 angezeigt._ Die nunmehr
in 2. Aufl. vorliegenden Vortrge sind die folgenden': 1. Botanische
Probleme, 2. Lebensfragen, 3. Goethe als Botaniker, 4. Jean
Jacques Rousseau als Botaniker, 5. Der Zellenstaat, 6. Licht und
Leben, 7. Der Pflanzenkalender, 8. Vom Pol zum Aequator,
9. Vom Meeresspiegel zum ewigen Schnee.

Nach Cohn's Ansicht gehrt die Bekanntschaft mit den
wichtigsten naturwissenschaftlichen Problemen, mit den Wegen,
auf denen ihre Lsung in Angrift" genommen wird, und mit den
Ergebnissen, die bisher gewonnen worden sind, ebenso noth-

wendig zur allgemeinen Bildung, als dies fr Religion und Philo-

sophie, fr Staats- und Kulturgeschichte, fr Kunst und Litteratur

allgemein zugestanden wird. Mangel naturwissenschaftlicher
Kenntnisse strt nicht nur die Harmonie der Bildung, sondern
vermindert auch das Maass des edelsten geistigen Geniessens,
welches sich uns durch das Verstndniss der Natur erfiuet.

Welcher naturwissenschaftlich Gebildete wollte das leugnen?
Und doch: wie weit sind die Kreise, diu berufen wren, dies-

beiglich in der Schule zu wirken, noch vielfach von der allge-
meinen Anerkennung dieser Wahrheit entfernt! Das aber

wenigstens das Volk, das gebildete Volk, die Bedeutung natur-

wissenschaftlicher Bildung anerkennt, geht aus dem immerhin
guten Absatz populr -naturwissenschaftlicher Schriften hervor.

Mit Freuden fhlen wir daraus, dass die Zukunft wohl anders liegt,
als sie gewisse bremsende Kreise zu gestalten suchen, und mit

Genugthuung mssen wir verzeichnen, dass auch so gediegene
populre Werke, wie das vorliegende, das jede gesucht-sensatio-
nelle Mittheilung vermeidet und sich streng an die gut begrn-
deten Resultate hlt, die gebhrende Anerkennung finden.

Einem gebildeten Laien, der den Wunsch hat, an dem Leben,
das die Botanik der Gegenwart durchweht, Antheil zu nehmen'

fr diese ist nach Ausspruch des Verfassers das Werk be-

stimmt
,
kann nichts Besseres empfohlen werden. Ja es ist sogar

durch die Wahl der Vortrge eine Einfhrung in die Botanik,
und da Verf. gemss den Fortschritten wo nthig Verbesserungen
und Umar-beitungen bietet, steht es auf der Hhe der Wissen-
schaft. In besonderen Erluterungen", die jedem Vortrag bei-

gegeben sind, will Verf. denjenigen weitere Anregungen geben,
die sich eingehender zu belehren wnschen.

Die Illustrationen sind ganz trefflich und knstlerisch.

Auch dic?mal wnschen wir, dass das tadellos und vornehm

ausgestattete Buch viele Weihnachtstische schmcken mge. P.

E. Koehne, Herbarium dendrologicum adumbrationibus illu-

Stratum. Centuria I. Preis 30 Mk.
Die jedem Exemplar des trefflichen dendrologischen Her-

bariums beigegebenen Zeichnungen stellen besonders diejenigen
fr die Artunterscheidung wichtigen Blthen- und Fruchtmerkmale
dar, welche ohne Zerlegung nicht zu sehen sein wrden, sowie

vergrsserte Blthen und dergl. Die Exemplare bestehen stets

aus gut prparirten Blthen- und Blattzweigen, ausschliesslich von
cultivirten Pflanzen, und, wo nur immer Frchte zu erlangen waren,

auch aus Fruclitzweigen oder einzelnen Frchten. Bevorzugt
werden neue, kritische, schwierige, selten fructificirende Arten und

dergl. Erscheinen werden die Centurien in Zwischenrumen von
1 2 Jahren, da die Beschaflung des nthigen, zuweilen von einer

Pflanze 3 und selbst 4 Mal zu sammelnden Materials die Her-

stellung einer Centurie innerhalb eines Sommers schon zu einer

schwierigen Aufgabe macht. Die Anzahl der Centurien lsst sich

nicht im voraus bestimmen, wird aber voraussichtlich nicht sehr

hoch werden, da von einer ganzen Anzahl von Hochgewchsen
das nthige reicldiche Material gar nicht zu erlangen ist. Geplant
ist fr manche Gattungen, bei denen es angebracht ist auch die

Ausgabe besonderer Centurien sicher bestimmter Blattzweige zu

erheblich billigerem Preise, aber mit Hinzufgung wenigstens der

Zeichnungen von Blthen und Frchten. Prof. Koehne ist einer

der besten Kenner unserer Gehlze; seine von uns seiner Zeit

(Naturw. Wochenschr. Bd. VIII. Nr. 29) besprochene Dendrologie
hat ihn auch weiteren Kreisen als zuverlssigsten Fhrer in dem
Gebiet kennen gelehrt. Sein dendrologisches Herbarium wird

botanischen Museen, aber auch pflanzen-palaeontologischen Samm-

lungen als vorzgliches Vergleichsmaterial bei Bestimmung ter-

tirer Pflanzen unschtzbar werden.
Unmittelbar zu beziehen ist das Herbarium vom Heraus-

geber der Sammlung, Professor E. Koehne, Berlin-Friedenau,

Kirchstr. 5.

P. Schutzenbergar, Les Fermentations. Avec 28 figures.

6. editiou entierement refondue. Felix Alcan, editeur Paris

1896. Prix cartonne 6 fr.

Bei der praktischen Wichtigkeit des Gegenstandes in indu-

strieller, landwirthscbaftlicher und medicinischer Beziehung hat

das vorliegende werthvolle Handbuch mehr als ein rein wissen-

schaftliches Interesse.

Verf. behandelt in dem ersten der beiden Abschnitte des

Buches die lebenden Fermente, die Organismen, welche Fermen-
tation veranlassen, im zweiten, krzeren Abschnitt die lslichen,
von Organismen erzeugten Fermente.

Berichtigung.
Seite 459 muss es in dem Titel <ler Besprechung des Buches

ber die Kreislufe der Luft heissen: W. Weise, Kgl. Preuss.

Oberforstmeister und Dircctor der Forstakademie in Hannv.-
Milnden. (x)-

Jnlialt: Das Westpreussische Provinzialmuseum zu Danzig im Jahre 189.5. Phylogenetische Aphorismen und bi-r innere

Gestaltungs-Ursaehen oder Automoridiosen. Leydenia genimipara Schaudinn, ein neuer, in der Ascites-Flssigkeit des lebenden
Menschen gefundener amoebenhnlicher Rhizopode. Ueberw intornde Schmetterlinge. Leber die Widerstandsfhigkeit des

Igels gegen das Gift der Kreuzotter. Ueber den gelben Bhittfarbstoft der Herbstfrbung. Eine Indigobildung unter der

oxydirenden Wirkung des Sonnenlichtes. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr. M. Standfuss, Handbuch der

palarktischen Gross-Schmetterlinge fr Forscher und Sammler. Prof. Dr. Paul Ascherson, Synopsis der Mitteleuropischen
Flora. Prof. Dr. Ferdinand Cohn, Die Pflanze. P. Schutzenberger, Les Fermentations. E. Koehne, Herbarium dendro-

logicum adumbrationibus illustratum. Berichtigung.
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Das menschliche Auge und die photographische Camera.

Von F. Paul Liesegang.

Es ist vielfach hingewiesen worden auf die Analogie
der

hat

und

ganzes technisches

Werke der Natur mit denen des Menschen; ja man
die Behauptung aufgestellt, dass alle Instrumente

Maschinen, welche der Mensch construirt, dass sein

Wirken eine unhewusste Naehbilduni;-

der Organe und der l<'unctionen von lebenden Wesen sei.

Niemand hat wohl", sagt Carus, einer der Philosophen
der Technik, den Schwan auf einer Wasserflche ruhig
und schn dahingleiten sehen, dem niclit eingefallen

wre, dass von ihm das erste Modell zu dem Schiff, wie

es halb von Rudern bewegt, halb von den sich blhenden

Segeln getrieben, daliintlirt, entnommen sein mchte.

Ebensowenig wird man das fest gegliederte und zugleich
leicht bewegliche Schaiengerste des Krebses betrachten

knnen, ohne darin das vollkommene Vorbild der Rstungen
der Ritterzeit wahrzunehmen. Ebenso werfe man einen Blick

auf den Bau der Schalen vieler Geschlechter von Muscheln,
und das Schalensehloss in seinen vielfachen Abnderungen,
mit seinen eingreifenden Gelenkknpfen, vorspringenden
Zhnen, genau schliessenden Kanten u. s. w. wird, nebst
seinen elastischen Bndern, ein treft'liches Vorbild zu jeder
Art von Charnieren darbieten." Kap]) fasst das
Menscheuwerk als eine Selbstprojection von Organen des
menschlichen (Organismus auf. Der Hammer ist ihm das
unhewusste Nachbild des Vorderarmes mit der zur Faust

geballten Hand. Der gekrmmte Finger wird zum Haken,
die hohle Hand wird zur Schale; im Schwert, im Speer,
im Ruder, in der Schaufel, im Rechen, im Ftlug, im
Dreizack hat man mancherlei Richtungen des Arms, der
Hand und der Finger, deren Anpassung auf die Jagd-,
Fischfang, Garten- und Feldgerthe sieh ohne besondere

Schwierigkeit verfolgen lsst. Wie der Griffel ein ver-

lngerter Finger, so ist die Lanze eine Verlngerung des

Armes, dessen Kraftwirkung sie steigert, indem sie mit
der Distanzverkrzung die Erreichbarkeit des Zieles erhht,
ein Vortheil, der diircli Freigebung des Speeres im Wurf

sich noch vervielfltigt. P]r fhrt Linse, Camera obscura,

Daguerrotypie als Nachbildungen des mcnscliLichen Auges
an; das Corti'schc Organ ist eine Miniaturliarfe im Ohre.

Die Einrichtung der Stimmorgane entspricht den Haujit-
bestandtheilen der ( rgel. Durch den Mechanismus eines

Pumpwerkes lsst sich die Herzthtigkeit erlutern. Die

Anordnung der Knoeheusubstanz ist nach Untersuchungen
von Cuknann, Meyer und Wolff das unhewusste Vorbild

der Architektur gewesen. (Die Architektur der Spongiosa
des oberen Endes des menschlichen Oberschenkelbeines

steht in vollkommener Uebereinstimmung mit dem Verlauf

der theoretischen Druck- und Zuglinien im Krahn. So
ist der Pauly'sche Brckentrger auf der Theorie der

Druck- und Zuglinien basirt, wonach der Knochen sich

aufgebaut hat). Kapp vergleicht die Dampfmaschine mit

dem physisch arbeitenden menschlichen Organismus. Das
Netz der Blutgefsse ist das organische Vorbild des

Eisenbahnsystenis. Unsere Vorstellungen von Nerven
und vom elektrischen Draht decken sich im gewhnlichen
Leben so sehr, dass man mit Fug behaupten darf, es

existire berhaupt keine andere mechanische Vorrichtung,
welche in genauerer Uebereinstimmung ihr organisches
Vorbild wiedergiebt, und andrerseits kein Organ, dessen

innere Bescliafl'enheit in dem ihm unbewusst nachgeformten

Telegraphenkabel so deutlich wiedergefunden wird, wie

der Nervenstrang im Bein."

Besonders interessant ist die unhewusste Nachbildung
der Sinnesorgane des Menschen vor Allem die Analogie
zwischen unserem Auge und der photographischen Camera.

Die allgemeine Einrichtung ist bei Auge und (,'amera die-

selbe: beide bestehen aus der sammelnden Linse, Dunkel-

kammer und lichtempfindlicher Schicht. Jedoch weicht

das Auge in der Coustruction der einzelnen Theilc und
in dem Functionircn des ganzen Apparates wesentlich von

der Camera ab sie dienen ja auch einem verschiedenen

Zweck.
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Das 01)jcctiv der pliotoijrapliisc-licu Camera ist ein

System von Glaslinsen mit sphrischen Kriimmungsflchen.
Eine ein/eine Linse, zur Aufnahme benutzt, giebt kein

scharfes ild in Folge einer Reihe von Abweichungen.
Durch C()mljinatiou mehrerer Linsen lassen sich diese

Abweichungen mehr oder weniger corrigiren. Mau muss
dazu den Krmnmngsradien der Linsen passende Werthc

geben und geeignete Glassorten verwenden, in deren
Auswahl man allerdings sehr bcscln-nkt ist. Der

optische Ap|)arat unseres Auges besteht ebenfalls aus

einer Com])ination von Linsen verschiedener Medien, die

zusammen wie eine Sammellinse wirken. Von der Camera
unterscheidet sich das Auge zunchst insofern, als das
erste und letzte brechende Blediuni, welches beim plioto-

graphischen Apparat dasselbe ist nmlich Luft, hier

verschieden ist. Ein principieller unterschied ist dies

allerdings nicht: entsprechend wie beim Auge kiinnte

auch die Camera im Innern aus Glasmasse bestehen oder
mit einer anderen durchsichtigen, festen oder tlssigen
Substanz, etwa Wasser gefllt sein. Aber abgesehen
hiervon ist das Liuseusystem des Auges ganz anders ge-
baut als das photographische Objeetiv.

Der optische Apparat des Auges setzt sich zusammen
aus Hornhaut, wsseriger Flssigkeit, Krystalllinse und

Glaskrper aus vier Medien, welche das Licht beinahe

gleich stark etwas strker wie das Wasser brechen-,
den grssten Brechungse^cponent hat die Krystalllinse.

Die Hornhaut hat im Allgemeinen die Form eines

stark gekrmmten Uhrglases. Strahlen, welche von einem
entfernten Punkte kommen, werden von der Hornhaut
allein so gebrochen, dass sie sich 30,6 mm hinter dem
Scheitel der Hornhaut und damit 10 mm hinter der Netz-

haut vereinigen. Durch die hinter der Hornhaut liegenden
brechenden ledien werden die Strahlen noch strker con-

vergent gemacht, sodass sie sich in der Netzhaut

tretfen, dies geschieht hauptschlich durch die Krystall-
linse.

Zwischen der Hornhaut und der Krystalllinse befindet

sich in der vorderen Augenkammer eine wsserige Flssig-
keit, welche aus Wasser mit nur 2 "/o Meersalz und einigen
anderen organischen Substanzen besteht.

Die Krystalllinse ist eine durchsichtige, farblose, bi-

convexe Linse, deren hintere Flche strker als die

vordere gewlbt ist. Sie besteht aus zarten, wasserklaren,

schalcnartigen Blttern, welche nach innen stets dichter

werden. Die einzelnen Schichten werden gebildet durch

sechskantige Fasern, d. h. hutige Rhrchen mit flssigem
Inhalt. Die Linse ist sehr elastisch, giebt leicht jeder
usseren Gewalt nach und kehrt nachher schnell und voll-

kommen in ihre frhere Form zurck, sobald die ussere

Wirkung aufgehrt hat; sie ist von einer hutigen, glas-
helleu Ka])sel umgeben.

An die Krystalllinse schliesst sich unmittelbar der

Glaskrper an, eine gallertartige, klebrige Substanz; sie

sieht aus wie durchsichtiges Eiweiss oder geschmolzenes
Glas und ist vollkommen wasserklar. Der Glaskrper
ist eingeschlossen von einer ussert feinen, klaren Glas-

haut, welche nach vorne mit der Linseukapsel ver-

wachsen ist.

Hornhaut, wsserige Flssigkeit und Krystalllinse
bilden zusammen ein System von unmittell)ar hinterein-

ander liegenden SannucUinscn, welche die ins Auge ein-

tretenden Strahlen derartig brechen, dass sie sieh in

einem Punkte des letzten brechenden Mediums, des Glas-

krpers oder vielmehr unmittelbar hinter demselben

(auf der Netzhaut) vereinigen. Mau kann sich die op-
tische Wirkung des Auges, wenn man sich auf Gegen-
stnde von grosser Entfernung beschrnkt, durch eine

optisch brechende Kugelfiche mit einem Radius von

einer

Punkt

genau
flche
roides

5,13 mm, deren Scheitel 1,3 mm hinter dem Seheitel der
Hornhaut liegt, ersetzt denken. Vor dieser Kugelflche
befindet sich Luft, hinter ihr eine Glaskcirperfllung mit

dem Breehungsexponent 1,34. Die beiden Hauptbrenn-
weiten dieses reducirtcu Auges^ von Listing sind

15,2 mm und 20,1 mm.
Die hinreichende Correction der Abweichungen,

welche der einfachen Linse anhaften, wird beim photo-

graphischen Objeetiv durch passende Combination ver-

schiedener Linsen erreicht. So ist es auch beim ojjtischen

Apparat des Auges. Doch werden hier die Abweichungen
theils wie die sphrische Abweichung auf beson-

dere Weise corrigirt.
Wenn Lichtstrahlen von einem entfernten leuchtenden

Punkt auf ein homogenes Medium fallen, welches von

Umdrehungsflchc, in deren Axe der leuchtende

liegt, begrenzt wird, und wenn das Strahlenhflndel

in einen Punkt convergiren soll, so muss die Ober-

dic Gestalt eines abgeplatteten Umdrehungssph-
besitzen, dessen mdrehuugsaxe durch den leuch-

tenden Punkt geht und dessen erzeugende Ellipse eine

Exccntricitt gleich dem reciproken Werth des Brechungs-

exponenten hat. Nun ist es bemerkenswerth, dass die

Hornhaut annhernd eine solche Flche bildet. Die

sphrische Aberration fr gewhnliche, von sphrischen
Flchen begrenzte Linsen, wie wir sie im photo-

graphischen Objeetiv haben, besteht ferner darin, dass

die Raudstrahlen strker gebrochen werden als die Central-

strahlen. Die Correction der Abweichung wre also da-

durch zu erreichen, dass man die Dichte und damit den

Brechungsindex des Jlediums vom Rande zum Centrum
hin in geeigneter stetiger Weise zunehmen Hesse. Eine
solche Linse herzustellen ist uns nicht mglich; doch
haben wir eine derartige Einrichtung in der Krystalllinse
des Auges. In der Hauptsache wird die strende
Aberration durch die Einschaltung der die Randstrahlen
abblendenden Iris beseitigt. Es bleibt noch eine geringe
Quantitt sphrischer Abweichung brig, jedoch ist der

Betrag derselben nicht gross genug, um eine merkliche

Strung in der Schrfe des Nctzhautbildes hervorzurufen,
und in der That lsst sich die Existenz der brigblei-
benden sphrischen Aberration nur durch feine I^xperi-
niente nachweisen. Der Rest des Astigmatismus der

Abweichung schiefer Strahlenbndel tritt unter ge-
whnlichen Verhltnissen ebenfalls nicht strend hervor;

jedoch lsst er sich daran erkennen, dass wir in der-

selben Entfernung befindliche horizontale und verticale

Linien nicht gleichzeitig scharf sehen knnen. Auch
fhrt man es auf den Astigmatismus zurck, dass uns

Sterne und entfernte Flammen strahlenfrmig erscheinen.

Man hat lange gee;laubt, das Auge wre frei von

Farbenabweichung. Euler stellte auf diese Annahme hin

die Behauptung auf, dass es mglich sein msse, ein

achromatisches Fernrohr zu construiren, da ja die Natur
einen achromatischen Apparat hergestellt habe. Schon

Young zog die Achromasie des Auges in Zweifel; spter
wurde nachgewiesen (besonders von Fraunhofer und

Helmholtz), dass das Auge in der That kein achro-

matisches Linsensystem ist. Es kann auch kein solches

sein, da die brechenden Medien vor und hinter der bi-

convexen Krystalllinse nahezu den gleichen und einen

kleineren Brechungsindex besitzen als die Linse. Das-

Augc muss daher dasselbe Disjjersionsvermgen haben,
als wenn es eine brechende Flche wre, vor welcher

Luft und hinter welcher der Glaskrper sich befindet

es muss das Dispersionsvermgen des redueirten Auges
haben. Die Farbentrennung der brechenden Medien des

Auges ist jedoch geringer als die des Glases; deshalb

tritt der durch sie veranlasste Fehler weniger hervor als
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bei glsernen Linsen. Durch Versuclie wurde festgestellt,

dass der Brennpunkt der rotlien Strahlen ungefhr 0,6 mm
hinter dem der violetten liegt. Im weissen Licht ist die

Farbentrenuung deshalh nicht selir merklich, weil die

von den ussersten .Strahlen des Spectrums, Koth und Violett,

entworfenen Bilder gegen die lichtstarken, gelben, grnen
und hellblauen sehr '/Aircktretcn. Um also die chroma-

tische Abweichung merklich zu machen, nmss man die

und grnen Strahlen ausschliessen und nur diegelben
rotheu, blauen und violetten zur Wirkimg kommen lassen.

Mau betrachtet dazu eine weisse Lichtquelle, z. B. eine

Kerzentlanime durch eiue entsprechend concentrirte Losung
von Chromsure oder durch ein hinlnglich duidvclblaucs

(mit Kobaltoxyd gefrbtes) Glas. Bei grsserer Ent-

fernung etwa 30 bis 60 m sieht mau eine rothe

Flamme, welche von einem blau-violetten Saum umgeben
ist. Nhert man sich aber der Kerzenflannne bis zur

deutlichen Sehweite oder aucii noch etwas nher, so er-

blickt man eine blau-violette Flauuue mit einem schwachen
rothen Hand. Ferner ersciicinen an einem dicht vor

das Auge gehaltenen dunklen Gegenstaude lebhafte

Farbensume, wenn man an ihm vorbei das Auge auf

ferne Gegenstnde richtet und diese deutlich sieht. Lsst
man in einem sonst dunklen Zimmer ein reines Spectruui
auf eine engbedruckte Seite fallen, so werden die Worte
im heilsten Tlieile des Spectrums bei der dem deutlichen

Lesen eutsi)rechenden Entfernung ganz scharf gesehen;

dagegen erscheiuen sie etwas unbestimmt im othen wegen
Weitsichtigkeit und sehr undeutlich im Violetten wegen
Kurzsichtigkeit.

Der Maugel an Achromasic ist jedoch keineswegs
als eine Unvollkommenheit des Auges zu bezeichnen.

Denu die Schrfe des Netzhautbildes wird nicht merklich

dadurch beeintrchtigt; erfordert es doch schon feine Ex-

perimente, um die Farbenstreuung im Auge berhaupt zu

constatiren.

Fr photographische Zwecke wre allerdings ein

Objectiv, wie wir es im Auge haben, nicht verwendbar;
ja, wrde uns eiu Optiker ein derartiges Objectiv con-

struiren, so mssten wir es, wie Helmholtz sagt, mit dem
ernstesten Tadel zurckweisen. Vor allem ist das scharfe

Gesichtsfeld der Augeulinse ausserordentlich klein und
doch erfllt dieses fehlerhafte Instrument" seinen Zweck
in der vollkommensten Weise.

Wie der photograjjhischc Apparat, so hat auch das

Auge eine Dunkelkammer, deren luncnflchen geschwrzt
sind. Sie dient dazu, fremdes Licht abzuhalten und Re-
flexionen im Innern der Camera resp. des Auges zu ver-

hindern. Die ganze innere Seite des Augapfels ist mit

einer zarten, brunlich rothen Haut, der Aderhaut, ber-

kleidet, welche au der usseren Flche mit einem dunkel-
braun gefrbten Pigment versehen ist. Wenn das Pigment
fehlt, wie bei den Albinos oder Kakerlaken, so wird die

Deutlichkeit des Netzhautbildes durch die vielen Zurck-
werfungen des Lichtes im Innern des Auges sehr gestrt;
am hellen Tage ist ein deutliches Sehen nicht mglich.
Die Augen solcher Menschen sehen blassroth aus, weil
bei iimen das Blut der Gefsse durchscheint. Auch
die Reerenbogenhaut, der vordere Abschuitt der Gefss-Regenbogenhaut,
haut, hat eine braune Pigmentschicht. Diese Haut ist iu

der Mitte von der Pupille durchbohrt; als optische Blen-

dung liegt sie der Vorderfiche der Linse dicht an und
lsst daher nur Lichtstrahlen auf den centralen, von ihr

unbedeckten Abschuitt der Linse auffallen.

Der lichtempfindlichen Platte der photographischen
Camera entspricht beim Auge die Netzhaut. Der usseren
Form nach unterscheidet sich die Netzhaut von der
ebenen photographischeu Platte dadurch, dass sie kugelig
gewlbt ist. Diese Anordnung gewhrt aussei- anderem

einen Vortheil insofern, als das Auge so einen mglichst
geringen Raum einnimmt. Die Netziiaut ist, wie Prof.

Boll in Rom 1876 entdeckte, nicht, wie mau bisher an-

nahm, durchsichtig und faiOdos, sondern mit einem inten-

siven Purpur bedeckt. Diese Frbung erlischt im Lichte
schnell und erhlt sich nach dem Tode nicht lnger als

24 Stunden. Der Sehpurpur wirkt wie eiue photogra-
phische i'latte; er wird zersetzt an den Stellen, wo das
Netzhautbild entsteht. Jlan konnte dies nachweisen an
der herausgenommenen Netzhaut frisch gctdteter Thicre,
worauf die Abbildungen der vor dem Tode zuletzt ge-
sehenen Gegenstnde beobachtet wurden. Die Netzhaut
ist eine hautartige Ausbreitimg der Sehnerven; sie besteht
aus meiu'crcn, das Licht durchlassenden Lagen von Ncrven-
elenienten. Die usserste Schicht verluft zu hchst
feinen und zarten Nervenenden, welche theils cylindrisch

sind, wie die Stbchen, theils conisch, wie die Zaiifen.
Stbchen und Zapfen bilden ein usserst feines Mosaik.
Die Anordnung der Stbchen und Zapfen ist keine gleich-

massige. In der Vertiefung des gelben Flecks gegen-
ber dem Scheitel der Hornhaut linden sich nur

Zapfen; an dieser Stelle, welche 1 bis 1,2 mm breit ist,

ist die grsste Empfindlichkeit. xVu der Grenze der Grube
stellen zuerst \venige Stbchen zwischen den Zapfen, von
dort aus nimmt die Zahl der Stbchen zu, bis an der

Randpartie der Netzhaut Idoss noch Stbchen sind. Die
Nervenhaut selber wird nach vorne immer dnner und die

lichtemidiudlichen Nervenenden werden immer sparsamer
vertheilt. Schliesslich geht die Netzhaut in eine nerven-

lose Membran ber, welche bis zur Linse reicht und an
diese angeheftet ist. Auch an der Stelle, wo der Sehnerv

eintritt, in dem Mariotte'schen oder blinden Fleck, finden

sich gar keine Nervenenden : dort ist also gar keine Licht-

empfindung vorhanden.
Die Empfindlichkeit der photographischen Platte und

der Netzhaut fr die verschiedenen Lichtstrahlen ist nicht

dieselbe. Die gewiiuliche photographische Platte ist

hauptschlich empfindlich fr strker brechbare Strahlen

(chemische Strahlen), die Netzhaut fr Strahlen geringerer
Brechbarkejt (optische Strahlen). Doch ist es gelungen,

lichtempfindliche Schichten (die orthochromatischen oder

farbenempfindlichen Platten) herzustellen, welche iu dieser

Hinsicht der Netzhaut zicndich gleich kommen. Der

Ilauptunterschied besteht darin, dass die Netzhaut Strahlen

verschiedener Wellenlnge zu unterscheiden vermag, dass

wir mit unserem Auge in Farben sehen knnen, whrend
die photographische Platte uns alles iu gleichem Tone

wiedergiebt, die Lichtstrahlen nur ihrer Intensitt nach
also quantitativ, nicht aber auch qualitativ unterscheidet.

Die Natur selbst lehrt uns durch die Constructiini des

Auges, dass die Farbenphotographie kein Ding der Un-

mglichkeit ist.

Die Schrfe des Bildes ist, wenn man \on den
Fehlern des Objectives a])sieht, bedingt durch das Korn
der lichtempfindlichen Schicht. Je grber das Korn, desto

weniger scharf ist das Bild. Mau kann phofographischc
Platten mit sehr feinem Korn herstellen; Aufnahmen mit

solchen Platten gestatten eine starke V'crgrsserung. Doch
sind diese Platten wenig lichtempfindlich ; je schneller die

Platte arbeitet, desto grber ist das Korn. Auch die

Netzhaut hat ihr Korn und zwar in dem Mosaik der

Stbchen und Zapfen. Dadurch ist unserem Auge eine

Grenze in der Untersclicidung der Gegenstnde gesetzt.
Die Dicke der Zapfen im gelben I'leck betrgt mich

Messungen von lleiin-ich Mller 0,001;") 0,0020 nun, nach

Max Schulze 0,02.i) nnu, nach Welke 0,00o 10,00:56 nun;
die stabfrmigen Enden der Netzhaut sind nach M. Schulze

0,00066 mm "breit. Das beste von E. II. Wel)er unter-

suchte Auge konnte zwei weisse Striche, deren Mittellinie
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0,00526 mm (gleicli 73 sec. Gesichtswinkel) von einander

abstand, noch gesondert unterscheiden; nach Volkmann
und Hischmann bekommt man noch kleinere Werthe bis

zu 0,00356 mm (gleich 50 sec. Gesichtswinkel). Die
Grenze der Sichtbarkeit ist natrlich bei den einzelnen

Individuen verschieden; sie hngt ausser von der Gte
des Auges ab von der Beleuchtung und Farbe des Ob-

jcctes, sowie vom Hintergrund. Man nimmt an, dass ein

normales Auge bei massiger Beleuchtung einen Gegen-
stand noch unter einem Winkel von 30 sec. sehen kann

;

einen hellen Gegenstand z. B. einen glnzenden Silber-

draht auf dunklem Grunde erkennt man noch l)ci einem
Gesichtswinkel von 2 sec. hellleuchtende Objecte, wie
die Fixsterne, sehen wir unter einem noch viel kleineren

Winkel.

Die Eindrcke auf der Netzhaut knnen wir mit

Momentaufnahmen vergleichen. Die Lichtwirkung muss

jedoch ungefhr Vio sec. whren, um eine Empfindung
hervorzurufen. Gegenstnde, welche sich schnell liewegcn,
z. B. die Speichen eines rollenden Rades, erscheinen daher
verschwommen oder entgehen unserem Auge vollstndig,
wie die vorberfliegendc Flinteukugel. Starke Lichtein-

drcke vermgen wir noch wahrzunehmen, wenn auch die

Dauer derselben ausserordentlich klein ist. So ist die

Dauer des elektrischen Funkens nach Messungen von
Cazin und Lucas 0,000007 bis 0,00009 sec, Lord Ray-
leigh giebt sie geringer als V25000000 sec. an. Von diesem
kleinen Zeittheilchen kann man sich einen Begriff machen,
wenn man bedenkt, dass dies ungefhr derselbe Bruch-
fheil einer Secunde ist, wie die Secunde von einem Jahr,
da letzteres etwas ber .30 000 000 Secunden hat. Die
Zeitdauer des Blitzes nimmt Arago geringer als Viooo ^^^'

an. Die genaue Form von solch kurzen Lichteiudrcken
knnen wir nicht wahrnehmen; dazu wre eine bedeutend

lngere Zeit erforderlich. In dieser Hinsicht ist die

phtographische Camera unserem Auge voraus: sie vermag
die fliegende Kugel wie den Blitz genau zu fixiren.

Beim Vergleich zwischen Auge und Camera haben
wir noch einen Punkt unbercksichtigt gelassen: Das
Einstellen auf Gegenstnde verschiedener Entfernung. Der

photographische Apparat ist zu diesem Zweck mit einem

Auszug versehen; die Mattscheibe lsst sich der Linse

nhern und davon entfernen. Beim Auge ist der Abstand
zwischen Linse und empfindlicher Schicht unvernderlich.

Das Einstellen muss hier also auf andere Weise geschehen.
Strker gewlbte Linsen vereinigen die von einem

Punkte ausgehenden Lichtstrahlen in geringerer Ent-

fernung hinter sich als schwcher brechende. Um also

von einem nher an der Camera befindlichen Objecte ein

scharfes liild zu erhalten, muss man, wenn der Abstand
von liinse und empfindlicher Schicht derselbe sein soll,

eine entsprechend strker gewlbte, d. b. strker brecliendc

Linse verwenden. Man denke sich nun die lichtbrecheudc

Linse aus einem elastischen, durchsichtigen Stoffe her-

gestellt und um den usseren schmalen Rand dieser

Linse ein Kreisband gelegt, das man enger zusannucn-

ziehen kann. Dadurcli Hesse sich die elastische Linse

Vdin Rande her zusannncndrcken, ihre Wlbung damit

entsprechend vergrssern und das ljichtl)rechungsvermgen

dcmgemss steigern. Das Bild naher Gegenstnde wrde
dann nher als vorhin hinter ihr erscheinen und man
knnte einfacii durch schwchere oder strkere Wlbung
der elastischen Linse das Bild von (icgenstnden be-

liebiger Entfcrming von der Linse innner scharf erlialfcn.

Eine solche Anordnung haben wir im Auge. Beim normal
brechenden Auge befindet sich die Netzhaut ohne Acconi-

modation in der Brennebene des lichtbrecheuden Api)a-

rates, sodass ohne weiteres ferne Gegenstnde ein scharfes

l'ild geben. Damit von nheren und nanz nahen Gegen-

stnden auch ein scharfes Bild erhalten wird, wird durch
die Wirkung eines musculsen Druckapparates (den ring-

frmigen Ciliarmuskel), der den Rand der elastischen

Augenlinse umfasst, die Linse entsprechend strker und
zwar so stark gewlbt, dass gerade ein scharfes Bild des

gesehenen Gegenstandes auf der Netzhaut erscheint. Die

Augenlinse lsst sich dadurch nachbilden, dass zwischen
zwei sehr dnne, elastische, runde, parallele Glasplatten
eine grssere oder geringere Menge Flssigkeit (z. B.

Schwefelkohlenstoff) gepresst wrde; die Glasplatten
wrden dadurch mehr oder minder gewlbt und die

Brennweite der Linse dementsprechend grsser als kleiner.

Einfacher erhlt nmn aber ein Objectiv mit vernderlicher
Brennweite durch die Combinatiou von zwei Linsen (zwei
convexe Linsen oder eine convexe mit einer concaven),
deren Abstand variabel ist.

Interessant ist es, dass beim Auge der Knochenfische
das Einstellen genau so erfolgt wie bei der photogra-

phischen Camera nmlich durch Verndern des Ab-
staudes der Linse von der empfindlichen Schicht. Die

Camera steht also noch auf dem Fischstadium". Es liegt

die Frage nahe, ob die Einrichtung unseres Auges dem
Fischauge und der Camera gegenber einen Vorzug hat.

Das Sehen resultirt aus einer ununterbrochenen Peihe
von Eindrcken auf die Netzhaut. Wenn das Auge eine

Ansicht betrachtet, und dabei von der Nhe in die Ferne

schweift, so erhlt die Netzhaut nach einander eine Un-
zahl verschiedener Bilder. Jedes einzelne Bild gibt
mathematisch genommen nur eine Verticalebeue

scharf wieder; alle Bilder zusammen geben ein Gesammt-
bild der Ansicht.

Machen wir analog eine ununterl)rochene Reihe von

Momentaufnahmen, wobei wir bei jeder Aufnahme auf eine

iunuer etwas grssere Entfernung einstellen. Aufjedem Bilde

seien nur die Objeefpunkte wiedergegeben, welche in der

jemaligen Entfernung von der Camera liegen und also

(mathematisch genommen) allein scharf werden. Setzen
wir nun alle diese Bilder zusammen, so erhalten wir ein

Gesannntbild der Ansicht; doch entspricht dies der Natur

keineswegs: die nahen Partien sind im Verhltniss zu den
fernen viel zu gross.

Jedes einzelne Bild hat eine andere Bildweite; denn
bei allen Aufnahmen ist auf verschiedene P^ntfernungen

eingestellt worden und daher der Auszug stets ein anderer.

Je ntier das Object, desto grsser der Auszug und damit

das Bild. Jede Aufnahme hat mithin eine andere Per-

spective und das Gesannntbild besteht daher aus einer

ununterbrochenen Reihe von Bildern mit verschiedener

Perspective. Eine gerade, zur Achse der Camera

j)arallele Linie erscheint gekrmmt; das Bild ist verzerrt.

So ist es bei der Camera und beim Fischauge.
Anders beim Auge des Menschen. Hier bleibt der Aus-

zug oder die Bildweite bei Einstellung auf jede Ent-

fernung, also bei allen Bildern derselbe; das resultirende

Bild der Ansicht entspricht daher einer einzigen Auf-

naiimc, wie sie ein ( bjectiv mit unendlich grosser Tiefe,
die Lochcamera giebt wir bekonnnen ein (iesammtbild

mit rieiitiger Perspective. Das mensciiiiclie Auge ist also

gewisscrmaassen ein Objectiv von ausserordentlicher 'fiele

und doch grosser (Jcffuung es vereinigt zwei Eigen-
schaften, welche sich widersprechen und die ein photo-

grai)hisches ()l)jeetiv nicht gleichzeitig besitzen kann; nur

werden beim Auge die Olijecte verschiedener Ent

fernungen nicht sogleich, sondern sehr schnell nach ein-

ander aut'genonmien.
Ans der Pildgriisse eines Objectes knnen wir un-

mittelbar auf seine Entfcrming schliessen; denn die Grsse
des Bildes steht im umgekehrten Veriiltniss zur Ent-

fernung. Beim l''ischauge ist dies nicht der Fall, da sich
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mit der Entternnng' des Objectes gleichzeitig die Bild-

weite iliidert und die lldgrsse dadurch modificirt wird.

Wir drfen allerdings nicht vergessen, das der Zweck
von Auge und Camera ein verschiedener ist. Unser

Auge setzt sich ein Gcsanimtbild zusammen aus unzhlig
vielen einzelnen Bildern. Die Camera giebt uns von

einem Objecte ein einziges Bild bei einem l)estimmten

Auszug; von einem Objcctc in anderer Entfernung hin-

wieder ein Bild bei anderem Auszug; jedes der Bilder

hat eine in sicii richtige Perspective, und das gengt;
denn zumeist kommt es uns nur auf jedes Bild fr sich

an. Dass die Bilddistanz von zwei Bildern, die nichts

miteinander zu thun haben, verschieden ist, ist natrlicli

gleichgltig. Nur wenn es sich um den Vergleich von

mehreren Aufnahmen auf verschiedene Entfernung handelt,

nmss bei denselben die Bildweite dieselbe sein; es ist

dann also eine Camera erforderlieh mit einem constanten

Auszug und mit einem Objectiv von vernderlicher Brenn-

weite. So knnte eine derartige Camera, wie sie im

menschlichen Auge vorgebildet ist, zur Anwendung
kommen, wenn eine Reiiie von Momentaufnahmen eines

Gegenstandes gemacht werden soll, der sich von uns

wegbewegt, z. B. eines fliegenden Insectes. Im letzteren

Falle wre ausserdem eine selbstthtige Regulirung der

Einstellung von Nthen, wie wir sie im Auge haben, da

wir mit der Camera nicht schnell genug einstellen knnen.
Wie bei der photographisehen Camera wird auch Ijei

unserem Auge nicht die volle efthung der Linse aus-

genutzt: die Randpartien derselben werden durch eine

Blende von der Wirkung ausgeschlossen. Die Irisblende

des Auges hat aber nicht allein den Zweck, die Rand-

strahlen, welche die Schrfe des Bildes beeintrchtigen

wrden, abzuschneiden; sie dient auch dazu, die Licht-

zufuhr zu reguliren. Die Pupille kann nmlich ent-

sprechend dem Liclitbedrfniss bald verengt, bald er-

weitert werden, und zwar geschieht dies durch Ring- und

(v)uermuskelfasern, deren Nerven durch den Lichtreiz

reflectorisch erregt werden. Wir knnen diese Erweiterung
und Verengung der Pupille jeden Abend am eigenen

Auge sehr leicht im Spiegel sehen. Betrachtet man
zuerst im Halbdunkel das Auge, so ist die Pupille weit

offen, ihre schwarze Flche gross, ninunt man nun ein

Licht in die Hand und bringt dasselbe vors Gesicht,
sodass dasselbe stark beleuchtet wird, so verengt sich

die Papille fast bis zur Stecknadelgrsse. Die Vcr-

grsscrung und Verkleinerung erfolgt nur langsam. Wir
knnen uns hiervon leicht berzeugen, wenn wir im

Finstern gegen das Auge einer Person mit einer Kerzen-
flannne rascii hinfahren, oder wenn wir, wie die das Auge
untersuchenden Aerzte es thun, das durch ein Fenster
kommende Licht mittelst schnellen Drehens der an der

Schlfe seitwrts gelehnten Ilandfichc einigemale
abschneiden und wieder zulassen. Treten wir pltzlich
aus einem dunklen Raum ins Freie, so sind wir zuerst

wie geblendet; erst nach einiger Zeit knnen wir im
Hellen deutlich sehen: die Pupille muss sieh erst gengend
verengt haben. Analog ist es, wenn wir aus dem Freien
in einen dunkeln Raum treten: wir sind solange blind,
bis sieh die ]'a|ille hinreichend erweitert hat. I>ei zu

schwachem Liciit nutzt aber auch die mglichste Er-

weiterung und bei zu krftiger Lichtwirkung die strkste

Zusamnienziebung nicht aus. In beiden Fllen ist ein

Sehen unmglich; die Grenzen liegen weit auseinander
und hngen zum Theil von der Gewohnheit ab. In dieser

Richtung erzhlt man nach Pisko von Leuten, welche

lange Zeit im Finstern gefangen worden waren, zwar

seltsame, doch glaubwrdige Thatsaciicn. Bei solchen
l'ersonen war die Iris auf einen sehr schmalen K'and

erweitert und sie konnten im Dunkeln noch (Jegenstiule

unterscheiden, wo fr uns alles Sehen lngst aufgehrt
hat. Der Freiheit wiedergegeben, musste man die Un-

glcklichen erst langsam wieder an das Licht gewhnen.
Einen Begriff von dem weiten Spielraum der Iris-

bewegung kann man sich machen, wenn man i)edenkt,

dass wir sowohl beim Sonnenlicht, welches 12 UOU Mal

strker, als auch beim Vollniondiicht, welches 25 Mal

schwcher als das Licht einer Wachskerze ist, noch lesen

kann. Ausser den auf die Netzhaut ausgebten Beizen

vermgen noch mehrere narkotische Stoffe die Pupille zu

erweitern, wenn sie wie bei manchen Augen-

operationen in wssrigcr Lsung mit der Bindehaut

des Auges durch Eintrpfeln in die Augenwinkel in Be-

rhrung gebraclit oder wenn sie vom Magen aus oder

direct "dem Blute mitgetheilt wei'den. In solclier Weise

erweitert besonders die Belladonna und ihr Alkaloid, das

Atropin, vermge ihrer P^inwirkung auf die inneren Augen-
muskeln mchtig die Pupille der Sugcthiere und Amjjiiibicn,

kaum merklich die der Vgel. Der Giftlattich (lactuca

virosa) verengt die Pupille.
Will man in die jthotographische Camera mehr oder

weniger Licht zulassen, so setzt mau eine grssere oder

kleinere Blende ein. Doch knnte man auch entsprcciicnd
der Einrichtung in unserem Auge eine Blende anfertigen,

welche sich erweitern und verengen Hesse. Bereits im

Jahre 1859 wurde der Versuch gemacht, eine Irisblende

aus Gummi-Elasticum herzustellen; jedenfalls hat dabei

die Blende unseres Auges als Vorbild gedient, .fetzt

sind Irisdiaphragmen allenthalben im Gebrauch. .\uch

die selbstthtige Regulirung der Blendenffnung durch

das Licht, wie sie im Auge stattfindet, Hesse sich nach-

bilden. Dazu knnte man nach R. Ed. Liesegang die

Wirkung des Licdites auf Selen benutzen. Das Licht be-

wirkt die Vernderung der Leitungsfhigkeit einer Selen-

zelle und beeinfiusst damit die Strke eines elektrischen

Stromes, in welchen die Selenzelle eingeschaltet ist. Die

Aendernng der Stromstrke dient hinwieder dazu, um

ensprechend der Lichtstrke die Blendenffnung zu ver-

grssern oder zu verkleinern. Auch folgendes Prinzip

Hesse sich dazu vcrvverthen. Lsst man Licht auf Chlor-

knallgas wirken, so tritt durch Absorption der gebildeten

Salzsure eine Volumveriulerung ein. Durch Ilebclbcr-

traguug bewirke dies eine Verkleinerung der Blenden-

ffnung. Nach Benutzung wird der frhere Zustand durch

Elektrolyse der Salzsure wiederhergestellt.
Das scharfe (Tcsicbtsfeld des Auges ist usserst klein;

doch wird dieser Mangel behoben durch die ausser-

ordentlich leichte Beweglichkeit des Auges. Die Seh-

achse schweift mit grosser Geschwindigkeit von Punkt

zu Punkt, beim Lesen z. B. von Wort zu Wort. Wir

sehen die einzelnen Theile eines (ausgedehnten) Objectes
nicht gleichzeitig, wie die photographische Camera, son-

dern nacheinander, doch so schnell, dass wir uns dessen

nicht bewiLsst werden. Der Einrichtung des Auges konnnt

am nchsten der Panorama-.Vpparat, mit dem ein Stck
nach dem anderen durch einen schmalen Schlitz aufge-

nommen wird. Auch die Perspective des Panorama-

Apparates, die Cylinder-Perspective entspricht nahezu der

Kugel-Perspcctive des Auges, wenn die iiilder nicht zu

hoch sind. Das gesannntc Gesichtsfeld des .\uges ist

sehr gross. Bei geradeaus sehendem Auge werden die

noch gesehenen Gegenstnde von einem Wiid^el von i;!;)"

bis 150'^ eingefasst. Wenn beide Augen in die Ferne

gerichtet sind, so umspannt das Gesichtsfeld beider Augen
einen horizontalen liogcn von mehr als LSU", der durch

Augenbewegungen, auch ohne Kopfdreliuiig, noch \er-

grsscrt werden kann.

Die Camera giebt uns ein liild, welches ein Oiiject

in einem bestinnnten Moment darstellt; das lld mit allen
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seinen Details bleibt erhalten und wir knnen uns da-
durch jederzeit den (ol)jectiven) Eindruck, den der Gegen-
stand iu dem betreftendeu Augenblick machte, wieder
vorfhren. Das Auge ist eine photographische Camera,
welche blitzschnell hintereinander Aufnahme auf Aufnahme
macht. Dabei wird ])loss eine einzige lichtempfindliche
Schicht benuzt; dies ist dadurch ermglicht, dass die

Netzhaut stets wieder lichtemptindlich wird: das Liebt
schreibt auf eine Tafel, welche immer wieder rein ge-
putzt wird. Doch gehen die Eindrcke nicht verloren.
Das Auge ist durch den Sehnerv mit einem besonderen

Apparat verbunden, in welchem die aufeinanderfolgenden
Eindrcke fixirt werden und so zum Bewusstsein gebracht
werden. Wie wir unser Auge auf die Gegenstnde
heften, welche unser Interesse erregen, so wird auch
von den Eindrcken nur das aufgespeichert, was uns

iuteressirt; nebenschliche Details werden bersehen.
Unser Gesichtsorgan stellt eine ganze photographische
Werkstatt dar. Die pbotographische Camera macht un-

unterbrochen Momentaufnahmen; jedes Bild wird fixirt

und davon zur Aufbewahrung ein Stck ausgeschnitten,
welches uns interessirt. Die Platte wird nach jeder Auf-
nahme sofort wieder lichtempfindlich gemacht und von
Neuem benutzt. Alle aufbewahrten Bilderstcke werden

zusammengesetzt zu einem Gesammtbilde, durch welches
man den Eindruck, den ein Gegenstand gemacht hat,

spter beliebig wieder hervorrufen kann. Doch ist dieses

Gesammtbild, welches iu unserem Gedchtnisse lebt, stets

mehr oder weniger beeinflusst durch frher oder spter
erhaltene andere Eindrcke: es ist nicht objectiv, wie die

Aufnahmen der photographischen Camera.
Das Auge ist ein grossartiges Werk der Natur,

welches ausserordentlich zweckmssig eingerichtet ist.

Ein Theil der Einrichtungen des Auges findet sich in der

photographischen Camera, einem Werke des Mensehen
wieder. Wenn auch der Zweck, dem die Camera dient,
ein anderer ist, als der des Auges, so zeigt doch die

Analogie zwischen beiden, dass die Camera dem Auge
iu Manchem nachsteht so in der

Farben.
Auch die Natur muss versuchen, erproben und er-

finden, wie der Mensch. Sie hat das Auge, dessen wir
uns erfreuen, nicht auf einmal, sondern allmhlich ge-
schaffen und zu so hoher Vollkonnneuheit gebracht, ebenso
wie die Camera des Photographen nach und nach entstand.

Das erste Stadium des spteren Auges ist eine Pig-

mentlage am Ende eines Sehnerven, welches nur Hell

und Dunkel unterscheidet. Ein solches Sehorgan findet

sich bei vielen niederen Thieren. Die lichtempfindliche
Stelle liegt in einer Vertiefung. Die (irube wird immer
tiefer und um ihren Rand erhebt sich die Epidermis
und wchst von allen Seiten nach einwrts. Bei der

Nai)fsclmccke ist dieses Stadium eine Grube mit weit

Wiedergabe der

icffnctcr Mndung durchs Leben erhalten. Die Oefl-

uung der Grube wird immer enger und die Sinneszellen

dadurch immer weniger zuflligen Angriffen ausgesetzt.
Beim Meerohr (Haliotis) und bei Trochus nhern sich die

nder schon sehr. Schliesslich communicirt sie mit der

Ausseuwelt nur noch durch ein kleines Loch. Whrend
bei dem frheren Zustande des Sehorgans nur Hell und
Dunkel unterschieden wurde, kann jetzt das Licht von
einem usseren Objectpunkte in Folge der Kleinheit der

Oeffnuug nur auf bestimmten Theil der Pigmentschicht
fallen: es entsteht ein liild auf derselben. Beim Schifi's-

boot (Nautilus) ist dieses Lochauge bleibend. Spter
wird die Grubenffnuug, wie bei den gewhnlichen Land-
schnecken und anderen Gastropoden, mit einer durch-

sichtigen Substanz geschlossen, weil hierdurch wieder

Fremdkrper abgehalten werden. Diese Substanz, zuerst

eine Flssigkeit, bildet einen Tropfen, eine Kugel: die

erste Anlage der Linse ist fertig. Das Auge ist dadurch
um ein bedeutendes Stck vollkommener geworden. Die

Lichtstrahlen werden genauer auf der Netzhaut vereinigt,

ein grsserer Lichtkegel wird von jedem Object]ninkte

zugelassen und so eine grssere Genauigkeit und Klarheit

des Bildes erzielt. Die Grundlage fr unser Auge ist

geschafl'en.
Die primitivste Camera obscura, welche Roger IJacon,

Leonardo da Vinci oder Porta herstellte, bestand aus

einem Kasten, in dessen vorderer Wand nur eine kleine

Oeflfuung gelassen war. Ein zufllig auf diese Weise
entstandenes Bild hatte ihnen den Weg zur Coustruction

des Instrumentes gewiesen. Wie Porta dazu kam, eine

Linse zu benutzen, ist nicht l)erliefert. Vielleicht spielt

bei dieser Erfindung derselbe Zufall mit wie in der Ge-

Alterthume haben Wasser-nesis des Auges:
Form geschliffenen Sehmuck-

schon im

tropfen und die in dieser

steine dem Menschen ihre optischen Eigenschaften offen

hart. Stephen Gray stellte 1(396 ganz gute Microscope
dadurch her, dass er Wassertropfen in runde Lcher
brachte, die in eine Platte gestochen waren. Die Camera
obscura mit einer effnung in der Vorderwand, welche

durch einen Wassertropfen oder durch eine Linse

geschlossen ist, bildet die Grundlage des photographischeu

Apparates.
Das Auge erfllt scinenZweck bedeutend vollkonuncncr

als die Camera. Uebcrhaupt ist die Natur dem .Menschen

weit voraus. Aber ihre Werke haben sich ebenso ent-

wickelt, wie sich die Werke des Menschen entwickelt

haben und jedenfalls auch weiter entwickeln werden.

Ob der Mensch die Natur jemals erreichen wird"? Das
knnen wir dahingestellt sein lassen jedenfalls weist

die Natur ihn au, dass er udch mehr erreichen kann, als

er bereits erreicht hat. Darum schaffe der Jlenseh weiter,

und halte sich bei seinem Schaffen an die Werke der

Natur; denn von ihnen kann er lernen!

l'eber Niclitvererbbarkeit von Stiininiclscliwnzen

bei Tliioreii. Die Frage ber die Vererbbarkeit von

im Leben erworbenen ^Eigenschaften ist noch nicht hin-

reichend geklrt, sie birgt noch manches Dunkele. Sicher-

gestellt ai)cr drfte sein speciell die Frage ber die Vererb-

barkeit vcin Verletzungen oder Verstnnindungen auf die

Nachkonnnen. Sie muss nach dem jetzigen einschlgigen
Wissen in negativem Sinne beantwortet werden. Die in

der Litteratur mehrfach dafr angefhrten Beispiele halten

bei nherer Pifung nicht Stand. Bekanntlieh wurden
1S87 auf der Naturfi)rsclierversammfung zu Wiesbaden
schwanzlose kleine Katzen gezeigt, von einer Mutter ge-

worfen, welche ihren Schwanz angeblich durch Ueber-

fahren verloren haben sollte. Letzteres I^actum licss sich

jedoch nicht genau constatiren. Der Fall war nicht cin-

wandsfrei, um so mehr, da eine angeborene, vererbte

Missbildung nicht ausgeschlossen war. Eine kurz-

schwnzige Katzenrasse kcnnmt vor auf der Insel Man und

entfernter an den Kstengebieten Japans. Ich bin iu der

Lage, von einem neuen Fall zu lierichten, dass ein

Stunnnelschwanz der Katze sich nicht auf die Jungen
vererbt hat. Bei Gelegenheit der Praxis sah ich im

Sommer 18'J4 in dem Dorfe Falkenberg (Kreis Luckau)
eine trchtige Katze, mit einem 4 cm langem Stnnmiel-

schwanz. Auf P)efrageu erfuhr ich bei dem Besitzer dieser

Katze, dass sie denselben durcli llineingeratlien in ein
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Ratteneisen verloren habe, bereits vor dem Eintritt der

Tr;lchfii>keit. Hier war also die bei Lel)zciten einge-

tretene Schwanzverstunneiung- vollstndig- sichergestellt.

leii verfolgte den Ausgang; die Katze warf vier Junge
mit normalen Hchwauzen. Auch in den folgenden Jahren

hat sie Junge geboren, die nicht verkrzt waren. Eine

Analogie dazu bietet die knstliche Verkrzung der

Sciiwnze in den Schafheerden bei uns in der Lausitz.

Hier herrscht im Allgemeinen die seit Alters her gebte
Sitte, den Matterlmmern den Schwanz zu krzen. Man thut

dies nach Angabe der Schfer der leichteren Hegattung

wegen. Das Verfahren ist Folgendes: Ein Mann hlt

das ^/4 jhrige Mutterlamm unter dem Arm, whrend der

Schfer den Scliwanz anzieht und denselben bis auf circa

8 cm Rest quer mit einem Messer abschneidet. Irgend
ein Verband oder Medikamente werden dabei nicht an-

gewendet. In circa 14 Tagen ist die Wunde heil. Noch
nie hat man beobachtet, obwohl dies Verfahren an vielen

tausendeu lndi\idueu vorgenommen und seit Jahrhunderten

gebt wird, dass schwanzlose oder stummelschwnzige

Junge geboren wurden. Auch diese in anderen Gegenden
herrschende Sitte hat nie eine Abnormitt in der Schwanz-

bildung gezeitigt. Zum Ueberfluss mag angefhrt werden,

dass diese Frage auch experimentell zu Ungunsten ent-

schieden worden ist. Weismann hat weissen Musen
Schwnze abgeschnitten. Von den 849 whrend 17 Genera-

tionen gezogenen jungen Musen zeigte kein einziges

Schwanzlosigkeit oder einen Stummelschwanz.
Was bei diesen Sehwanzverstmmelungen beobachtet

wird, gilt auch von anderen Verstnnnelungen des Krpers :

Hunde, denen Schvv^nz und Ohr gestutzt wurde, vererben

diese Artefacte nicht, selbst nicht in Zeitrumen von

Jahrtausenden, wie Abbildungen in den aegyptischen

Pyramiden beweisen. Abtragungen der Hrnerspitzen bei

den ladagassen vererben sich nicht auf die Nachkommen.
Dasselbe beweisen eine Reihe von Verstmmelungen des

menschlichen Krpers, wie sie nach alten Sitten und Ge-

bruchen seit Jahrhunderten bei manchen Vlkern gang
und gbe sind, z. K. die Beschneidung bei den Semiten

und anderen Stmmen auf der sdlichen Halbkugel, die

Verstmmelung der Fasse bei den Chinesen, der Kpfe
bei den Indianern, der Durchbohrung der Ohrlppchen
und Lippen, die Einschnrungen der Leber etc. Kurz

diese Beispiele zeigen evident die Thatsache, dass Ver-

letzungen und Verstmmelungen wenigstens sich nicht

vererben. Sanittsrath Dr. Robert Behla.

Zusatz der Redaction. Herr Regierungsrath
Moritz theilt uns freundlichst mit, dass in dem meck-

lenburgischen Ostseebade Brunshaupteu schwanzlose
Katzen regelmssig vorkommen. Der beobachteten Paarung
eines ungeschwnzten Katers mit einer normalschwnzigen
Katze entstammten drei Ktzchen, welche alle drei un-

geschwnzt waren. In der Regel finden sich jedoch unter

solchen Umstnden in einem Wurf uormalschwuzige
Exemplare und solche ohne Schwnze. Nach den An-

gaben eines lteren Ortsangehrigen gab es vor 25 Jahren
daselbst keine ungeschwuzten Katzen, whrend jetzt

ungefhr die Hlfte aller Katzen im Orte uugesehwnzt
sein sollen. Freilich bleibt es unklar, ob es sich hier um
die schwanzlose Katzen -Rasse" handelt oder ob ur-

sprnglich einer Katze der Schwanz durch Gewalt ent-

fernt worden ist.

Die Frage nach der Vererbbarkeit erworbener Eigen-
schaften ist aber doch noch lngst nicht abgeschlossen. So
theilt in geradem Gegensatz zu Herrn Dr. Behla Dr. Ludwig
Wilser in einem lesenswerthen Aufsatz Auslese und

Kampf ums Dasein" (XII. Bd. d. Verh. d. Naturw. Vereins
zu Karlsruhe), der ganz krzlich erschienen ist, mit, dass

seine Familie ein Beispiel von der Vererbbarkeit er-

worbener Eigenschaften liefere. Er sagt: Wer, wie z. B.

der Arzt, mit offenen Augen ins Leben sieht, hat hufig
Gelegenheit, die erbliche Uebertragung solcher P]igeu-
schaftcn zu beobachten. Meine eigene Familie liefert

folgendes Beispiel: meine Schwiegermutter hatte sich

durch einen Sturz in der Jugend eine Verstauchung des
kleinen Fingers der linken Hand zugezogen. In Folge
der langdauernden Anschwellung hat sieh am ersten

Fingerglied auf der Beugeseite eine weitere Zwischenfalte
entwickelt. Diese sonst ganz ungewhnliche l'alte hat

meine Frau an einer, mein Zweitltester Sohn an beiden
Hnden. Freilich wird nicht jede Beschdigung vererbt;
das wre ja .scidinnn. Um Gestalt und Gesundlieit zu

bewahren, hat die Natur zwei mchtige Hilfsmittel: die

erhaltende Vererbungskraft, am strksten bei den ltesten

Eigenschaften, und die geschlechtliche Fort|)flanzung, die

zusammen j'ede Abweichung vom Rassendurchschnitt zu

verwischen streben. Um eine Vererbung zu Stande zu

bringen, inuss entweder an lnger dauernder Reiz z. B.

Entzndung bei Verletzungen die erhaltende Ver-

erbungskraft berwinden oder es mssen von beiden
Elternseiten gleiche oder hnliche Vernderungen oder

Anpassungen zusannnentrefieu. Wo diese Voraussetzun-

gen vorhanden sind, sehen wir fast immer Vererbung
eintreten, ja Avir knnen sie sogar knstlich herbeifhren.

Anhngern und Gegnern der Weismaun'schen Theorie sei

folgender Versuch empfohlen: man impfe je ein Auge
eines jungen Kaninchenprchens mit giftigem Eiter, so

dass das Auge durch Entzndung zu Grunde geht. Es
ist Tausend gegen Eins zu wetten, dass unter den N^ach-

kommen des Prchens sich Thiere mit verkmmerten

Augen befinden werden."

Der Einfliiss verscliiedener Strahlengattiiiigeii auf
die Pflanzeuentwickeluiig ist jngst von dem bekannten
franzsischen Forscher Camille Flamarion in seinem

Observatorium zu Juvisy aufs Neue untersucht worden.
Er brachte mehrere gleich weit entwickelte Sinupflanzen
von je etwa 3 cm Hhe in verschiedene Gehuse, welche
durch einfarbige Glser bewirkten, dass nur eine bestimmte

Strahlengattung die Versuchspflanzen belichtete. Flam-
marion whlte fr seine Experimente rothcs, gi'nes und
blaues Licht, whrend eine vierte Gruppe zur Kontrolle

dem gewhnlichen Tageslicht ausgesetzt wurde. Dass im

Uebrigen auf mglichst gleiche Bedingungen fr die Ent-

wickelung der Pflanzen geachtet wurde, braucht wohl
kaum noch hervoi'^^ehoben zu werden.

Das Resultat, welches sich 11 Wochen nach Beginn
der Versuche ergal), war ein in mancher Beziehung sehr

auffallendes. Es zeigte sich, dass die rothbelichteten

Pflanzen sich bei Weitem am strksten entwickelt hatten,

denn sie hatten eine Hhe von 42 cm erreicht, whrend
die dem grnen Licht ausgesetzten Pflanzen nur 1.') cm

gross geworden waren und die von den blauen Strahlen

getroflenen berhaupt keine A\"eiterentwickelung auf-

zuweisen vermochten. Die Pflanzen dagegen, welche im

vollen Tageslicht gestanden hatten, waren im Wachsthum
noch hinter den grnbcleuchteten zurckgeblieben und

hatten nur eine Grsse von 10 cm erlangt. Auch zeigte

sich, dass die rothen Lichtstrahlen im Gegensatz zu den

brigen eine reiche Blthcnentfaltung, eine grosse Em-

pfindlichkeit und eine sehr helle Frbung der Bltter be-

dingt hatten, whrend die dem blauen Licht ausgesetzten
Pflanzen in jeder Beziehung die gegentheiligen Eigen-
schaften aufwiesen.

Aus diesen Versuchen ergab sich mit Nothwendigkeit
der Schluss, dass die Strahlen mit relativ geringer
Brechbarkeit (roth) wachsthumfrderud seien, die stark
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brechbaren dai^egeu nicht nur wenij^er frderlich, sondern

sogar direct schildlich fr die Entwickcluug der Pflanzen,
denn sonst htte das Tageslicht niciit dem rothen, ja
sogar dem grnen Licht an gnstigem Eiufluss nach-
stehen knnen. Diese Folgeningen, zu denen die

Flaniarionschen Beobachtungen nnljcdingt fhren, stehen

nun aber in scharfem Widers])rnch mit den Ergeljnissen
mancher friUierer hnlicher Experimente. Besonders die

Untersuchungen von Sachs, ber welche in dieser Zeit-

schrift am 30. Septendjer lbU4 (Bd. IX S. 477) berichtet

wurde, hatten zu einem fast entgegengesetzten Resultat

gefhrt: Sachs hatte das die Pflanzen (Tropaeolnm majus)
treffende Licht durch schwefelsaures Chinin seiner ultra-

violetten Strahlen beraubt und hatte gefnnden, dass da-

durch die Pflanzen in ihrer Entwickelung gehemmt
wurden. Die Sachs'schen Versuche sind von Casimir de
CandoUe wiederholt und besttigt worden.

Wie der Widerspruch der beiden sieher durchaus

zuverlssigen und mglichst exacten Beobachtungen zu

lsen ist, muss einstweilen dahingestellt bleiben.

Die beschriebenen Autoren arbeiteten brigens mit

verschiedenen Plianzeu-Arten und so mag hierin die Al)-

weiehung der Resultate begrndet sein. H.

Elemente gerailer Valenz.

Auffllige Bezieliuiigen iinicrlialb des perio-
dischen Systems der Elemente hat J. R. Rydberg
gefunden. Schon vor 10 Jahren wies er in einer lngeren,
in schwedischer Sprache geschriebenen Abhandlung darauf
hin (Bihang tili So. Vetensk. Akad. Haudl. 11, "No. 13,

1886), doch scheint damals die Kenntniss des betreffenden

Aufsatzes nicht in weitere Kreise gedrungen zu sein.

Neuerdings nun kommt Rydberg in einem Aufsatz ber

Die neuen Grundstoffe des Cleveitgases'", welciie er in

Wiedemann's Annalen der Physik und Chemie" (189(5,

No. 8) ver(')ftcntlicht iiat, auf seine damaligen Ideen zurck
und glaubt in dem Verhalten des Argon und Helium
eine Besttigung seiner Theorie zu finden.

Rydberg stellt nmlich folgenden Satz auf: Wenn
man die Atomgewichte der Grundstoffe, welche
die ersten Reihen des ])eriodisclicn Systems
bilden, auf ganze Zahlen abkrzt, bekommt man
fr die (Grundstoffe ungerader Valenz ungerade
Zahlen von der Form 4n 1 und fr diejenigen
gerader Valenz gerade Zahlen von der Form 4n.

Genauer verfolgen lsst sich dies Gesetz bisher nur an

den ersten 24 bekannten P^lemcnten. Folgende Tafel

wird dies zeigen. p]s ist dabei zu bemerken, dass fr
das Argon (Atomgewicht 19,94) das Zeichen ..4 eingefhrt
wurde, fr Helium (Atomgewicht 4,0) die Abkrzung He,
whrend die Bezeichnung Pa sieii auf ein noch zweifel-

haftes, neues Element bezieht, das sich noch neben dem
Helium in den Gasen des Clevcit zu flnden scheint und
deshalb einstweilen den provisorischen Namen Parhelinm
erhalten hat.

Elemente unt.



XL Nr. 41. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 493

bei weitem derjenigen von Behrend und Roosen vorzu-

ziehen, da sie eine Reihe ghitt verlaufender und iciubt

verstndlicher Reactionen darstellt :

Harnstoff und Malonsure geben Malonylharnstoff:

CO
.NHo HOOC\ NH . COs

NNH^^HOOC/*^"^
=

^^\NH . co/^'"-^'^"-*^*

durch Einwirkung von salpetriger Sure erhlt man hier-

aus die Isonitrosoverbinilung, die Violursurc

/NH C0\
^0<NH-CO> = NO'

die bei der Reduetion Uramil = Amidobarbitursure

/NH C0\
^<NH.CO>N^^^

ergiebt. Weitere Einwirkung von cyansaurern ]>Caii i'iilirt

zur Pseudoharnsnre, die Fischer niitttels Oxalsure, wie

folgt, in Harnsure:

,NH C NH
CO

co: C NH

^NH CO
(Harnsure)

berfhrt. Eine abgewogene Menge Oxalsure wird in einem

passenden Glasg-efss geschmolzen und in die Schmelze
der liundertste Gewichtstheil Pseudoharnsure eingetragen.
Bei \ib^ hat sich die Pseudoharnsure gelst und bei 185"

ist die Reaction beendet.

Whrend des Erhitzens hat sich bereits der grsste
Theil der Oxalsure verflchtigt, der Rest geht beim Be-

handeln mit Alkohol in Lsung; als Rckstand iiinter-

bleibt die Harnsure in fast reinem Zustand. Mannig-
fache Versuche erwiesen nach vlliger Reinigung des

Productes die vollstndige Identitt mit der natrlichen

Harnsure.
Durch Schmelzen der Dimethylpseudoharnsure mit

Oxalsure erhlt Fischer in analoger Weise die ;'-Dime-

thylharnsure
CH3.N CO

CO C-NH

CH, -N C-NH
CO

,

die aus Wasser in schnen Nadeln oder Prismen krystalli-
sirt. Das Bleisalz dieser Verbindung liefert beim Erhitzen

mit Jodmethyl /i/Trimethylharnsure

CH3 N CO

CO C-NH

CH3 . N C . nTcHs
deren Structur einerseits aus der der Dinictiiylhai-nsure,
andererseits aus der Spaltung in Kohlensure, Methyl-
amin und Glycocoll folgt.

Durch Eriiitzen des Bleisalzes der /if-TrimcthyllKun-
sure mit Acther und Jodmethyl resultirt schliesslich die

bekannte Tetramethylharnsure :

CH3 N CO

CO C-N-CHa

! 1
^^^--"<^

CHa-N C-N-CHj.
Dr. A. Speicr.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Privatdocont fr Thierheilkunde in

Kiel Dr. Georg SehneidemliI zum ausserordentliclien Pro-

fessor; der Repetitor an der chirurgischen Klinik in Berlin

Dr. med. und phil. Eber lein zum Docenton der thierrztlichen

Hochschule und Leiter der Poliklinik fr grosse Hausthiere da-

selbst; Prof. Dr. Ostertag zum ordentlichon Professor des neuen
Lehrstuhls fr Hygiene an der Berliner thierrztlichen Hoch-

schule; der Inspector fr Sanittswesen in Kairo Dr. Heinrich
Bitter zum Director der Hygieneanstalt daselbst.

Es habilitirten sich: Dr. Haskover fr Neuropathologie
und Dr. Scherer fr Krankheiten der Neugeborenen und Sug-
linge an der bhmischen Universitt Prag.

Es starben: Der Mathematiker und ehemalige ordentliche

Professor der Phil(iso|)hie in Leipzig M.W. Drobisch, der Vor-

kmpfer der Herliart'schen Schule; der Chirurg und Anatom Sir

George Murray Humphry; der Director a. D. der Taub-
stummenanstalt in Leipzig Schulrath Dr. Eichler; der Professor

der Mathematik am Polytechnikum zu Riga Gustav Kiese-

ritzky; der Professor der Geologie an der Harvard-Univcrsity
zu Chicago Whitney; der Mathematiker Guiseppe Zurria;
der verdiente franzsische Arzt Prof Dr. Jules Rochard; der

Missionar und Naturforscher Abbe. Dalavay; der Clief-Redac-

teur der Revue horticole Elie Abel Carriere in Montreuil bei

Paris.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. Rud Arendt, Bildungselemente und erziehlicher
Werth des Unterrichts in der Chemie an niederen und
hheren Lehranstalten. Zweiter unvernderter Abdruck.

Leopold Voss. Hamburg und Leipzig 18'J5. Preis 2 M.

Ursprnglich bildete die obige Schrift die Einleitung zur
Technik der Experimentalchemie" von demselben Verfasser. In

der vor einiger Zeit erschienenen zweiten Auflage der Technik ist

diese Einleitung weggelassen ;
nun erscheint sie als besondere

Schrift und zwar in vllig unverndertem Abdruck. Der
letztere Umstand wird den Leser an einzelnen Stellen eigen-
thmlich berhren, so, wenn Seite 33 Hinweise gegeben werden
auf andere Stellen, die doch jetzt dem Buche garnicht mehr an-

gehren und wenn selbst dabei nicht einmal die neue Auflage
der Technik, sondern nur die alte bercksichtigt wird, oder wenn
in der Kennzeichnung der Lage des chemischen Unterrichts an
den Schulen die Vernderungen seit 1881 garnicht berhrt werden.
Es wre nach meinem Dafrhalten am Platze gewesen, wenn
wenigstens in Anmerkungen, die ja am Schluss htten angefgt
werden knnen, der vernderten Sachlage wre Rechnung getragen
worden.

Die Schrift behandelt in meist eingehender Weise zunchst
die Bedeutung des naturwissenschaftlichen Unterrichts fr die

Bildung berhaupt, darauf die besondere Stellung des chemischen
Unterrichts zu den brigen Zweigen des naturwissenschaftlichen
Unterrichts und endlich die Methodik des chemischen Unter-
richts. Bezglich des ersten Theiles liegt es ja leider meist so,

dass gerade diejenigen, fr welche er berechnet ist und welche
den meisten Nutzen davon haben knnten, nmlich solche, welche
diesem Unterricht selbst ferner stehen, nur selten derartige
Schriften lesen. Die Errterungen ber die Stellung des chemi-
schen innerhalb des gesamniten naturwissenschaftlichen Unter-

richts, dass er nmlich der Unterricht in der inductiven Er-

fahrungswissenschaft im eigentlichsten Sinne ist, verdienen im
Ganzen Zustimmung; aber die Vertreter des naturgeschichtlichen
Unterrichts werden mit mancher Bemerkung bezglich tles letzteren

durchaus nicht einverstanden und aus solchen Bemerkungen auf
nicht gengende Vertrautheit des Verfassers mit diesem Unter-
richt zu schliessen geneigt sein. Es meint z. B. der Verfasser,
dass der botanische und zoologische Unterricht nur be in der

Bildung klarer Anschauungen und Begriffe, dass die Behaniilung
von Theilen der allgemeinen Botanik doch volle Beherrschung
des descriptiven Theiles voraussetze, dass das Ziel des natur-

geschichtlichen Unterrichts klar festgestellt und fast einhi'itlich

angenommen sei. Er erkennt ferner z, B. nicht den inneren

Unterschied der natrlichen Systematik der Lebewesen und der

Gruppenbildung der chemischen Elemente. Wenn er endlich in

der Anzahl der naturgeschichtlichen Stunden in den unteren
Klassen eine Bevorzugung dieses Gegenstandes sieht und fr eine

Einfhrung des physikalischen und chemischen Unterrichts weiter

hinunter eintritt, so ist doch dazu zu beuuu'kcn, dass wenigstens in

den realistischen Vollanstalten die (Jhemie- uiul Pliysik-.Stunden in

den oberen Klassen schwerer wiegen als die 12 naturgeschichtlichon
Stunden der vorhergehenden Klassen fr 2 Stunden Physik in

Obersecunda oder Prinui gebe ich gern, bemerkte ein bek.-innter

Vertreter des Pliysik-l'nterriclits auf einer der Versainndungen der

betrett'endeu Fachlehrer gegenber hnlichen Wnschen, Stunden
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in den unteren Klassen hin und dass, wenn von den 2 natur-

fjesehichtliehen Wochenstundon der Unter- und Mittellilassen ein

Tlieil abgegeben werden sollte fr Chemie, wahrscheinlich beide

Unterrichtsfcher so gut wie nichts bei solcher Verzettelung
wrden leisten knnen.

Die hervorragenden Verdienste des Verfassers um die Me-
thode des chemischen Unterrichts sind bekannt und es wird so

leicht kein Lehrer der Chemie, der sieh um seine Aufgabe ge-
wissenhaft bemht, unterlassen Kenntniss von derselben, wie sie

Arendt herausgebildet hat, zu nehmen. Den Lesern der Wochen-
schrift wird sie meist aus den mehrfachen V^erfl'entlichungen des

Verfassers bekannt sein; es genge daher, hier darauf hinzuweisen,
dass Arendt im Gegensatz zu dem systematischen Unterricht, der
den Stotf nach den chemischen Elementen ordnet, unter Betonung
des Grundsatzes vom Leichteren zum Schwereren" die Anordnung
des Stoffes nach der leichteren oder schwereren Verstndlichkeit
des chemischen Vorganges trifft, also mit den einfachsten Syn-
thesen beginnt und zu immer verwickeiteren Vorgngen fort-

schreitet. Dass er dabei wesentlich die Synthese in den Vorder-

grund stellt, bildet den wichtigsten Unterschied gegen Wilbrandt,
Zu den Aussetzungen und Anschauungen des Letzteren nimmt
Arendt im Schluss-Theile Stellung. Dr. E. Schmidt.

Prof. Dr. A. Bodel, Aus Leben imd Wissenschaft. Gesammelte

Vortrge und Aufstze. Mit 50 Figuren. L Theil. J. H. W. Dietz
in Stuttgart. 1896. Preis 1,60 M.
Ueber den Inhalt orientirt am besten die Inhaltsangabe, die

wir in Folgendem bieten.

Die im vorliegenden Theil gebotenen Vortrge und Aufstze
fasst Verf. unter dem Titel Leben und Tod" zusammen. Nach
einer kurzen Einleitung sucht er die Frage zu beantworten Was
ist Leben'?", um sodann 2. aus der Geschichte von der Anschau-

ung des Lebens Mittheilungen zu machen, 3. die Baustofl'e

des lebendigen Leibes zu besprechen, sodann 4. das Protoplasma,
5. den Zellkern, 6. die Zeugung, 7. die Folgen der Befruchtung.
8. das biogenetische Grundgesetz, 9. die Unterschiede zwischen
Thier und Pflanze, und 10. in ihrer Ernhrungsweise, 11. das

active und latente Leben, die Athmung, 12. das Leben als Auf-
bau und Zerstrung, 13. die Frage von der Lebenskraft und end-

lich 14. Geist und Materie, Tod und Unsterblichkeit zu besprechen.
Verf. sucht also in dem vorliegenden Bndchen das Principielle,

Wesentliche der Biologie in populrer Form vorzubringen, und
dasselbe ist denn auch geeignet, als eine Einfhrung zu dienen.

Verf. steht auf dem materialistischen Standj5unkt eines Vogt
und Bchner, die diesen Standpunkt mit so grossem Geschick und
Muth verfochten haben. Wenn wir den freundlichen Leser daran

erinnern, dass wir speciell denselben zu vertreten nicht in der

Lage sind, wie aus den Aufstzen ber die Philosphie der reinen

Erfahrung in der Naturw. Wochenschr." hervorgeht, so soll da-

mit nicht im mindesten ein tiefer gehender Tadel ausgesprochen
werden, denn wir wissen sehr gut, dass die naturwissenschaftliche

Forschung den Ehrlichen eher und zunchst zum Materialismus
fhrt als zum Gegentheil, Diese Richtung hat aber ernstlicher,
trotz verbreiteter Ansicht, in der Naturwissenschaft doch immer
noch nicht gengende Beachtung gefunden, mit anderen Worten,
es ist von dieser Seite aus noch immer nicht hinreichend versucht

worden, sie zu vertiefen, sonst wre sie lngst gnzlich abgethau.
Doch wir wollen hier keine philosophische Vorlesung halten, son-

dern nur noch darauf aufmerksam machen, dass ja die seelischen

Werthe bisher als ein Bestandtheil in einer Kette aufeinander-

und auseinanderfolgender Kraftwirkungen nicht constatirt werden
konnten: und so lange das nicht mglich ist, fehlt dem Materia-

lismus jeder Halt. P.

Dr. F. Hock, Laubwaldflora Norddeutschlands. Eine pflanzen-

gcographi.scbe Studie (^Fi^rschungen zur deutschen Landes- und
Volkskunde. IX. Bd. Heft 4).

'

J. Engelhorn. Stuttgart 1896.

Preis 2,70 M.
In vorliegender Arbeit sind die Kesultatc verschiedener voran-

gehender Stildien ber Formations- und Associationsverhltnisse
in der Laubwaldflora Norddeutschlands zusammengefasst und (er-

gnzt. Da diese Arbeit also einen gewissen Abschluss bildet,
mchte Verf., an den von Seiten der Redaction diesiM- Zeitschrift

die Bitte um einen Bericht ber diese Arbeit erging, die Gelegen-
heit benutzen, hier noch einmal kurz die Hauptresultate zusammen-
zustellen, um gleichzeitig auf einige Ungenauigkciten hinzuweisen.

Nach einer kurzen Einleitung, in welcher die Arbeit als noth-

wendigo Ergnzung der vom Verf. in gleicher Sauunlung vor

einigen Jahren erschienenen Studie ber die Nadelwaldflora
Norddeutschlands" bezeichiu't wird, folgt zunchst ein Ueberblick
ber die geographische Verbreitung der norddeutschen Laubbume,
wo bei den bestandbildenden auch auf die Verbreitung ausserhalb
des Gebietes hingc^wiesen wird, unter welche letztere Gruj)pe
allerdings die Birke wohl noch htte aufgeuonmien werden
mssen, da sie doch nicht selten kleine Bestnde bildet, was bei

der Espe, mit der sie unrichtiger Weise verglichen, nur im
ussersten Nordosten der Fall. Eine Berichtigung auf Grund einer

nachtrglichen Verffentlichung Weber's verdient Acer platanoides,
die jetzt auch fr Schleswig-Holstein als spontan erwiesen ist.

Der zweite Hauptabschnitt behandelt den Formationsbestand
der Laubwlder Norddeutschlands und zwar wird zunchst eine
Uebersicht ber die Brandenburger Laubwaldflora gegeben, wobei
die Eintheilung entsprechend d^r frheren Studie in Gehlz, Ge-
struch (hier ist aus Versehen die in spteren Abschnitten berck-
sichtigte Lonicera Xylosteum ausgelassen), Gestnde, Gekraut
(hier wren nach brieflicher Mittheilung von Herrn Prof.
Ascherson noch Omphalodes scorpioides [Magdeburger Gebiet,
Niederlausitz], Draba muralis [Saalberge bei Dessau im Laubwald,
dagegen bei Burg am grasigen Abhang], Thlaspi alpestre [oft an

buschigen Dmmen, allerdings hufiger aufwiesen] und Symphy-
tum tuberosum [Wrlitz in Eichenbestand] nachzutragen), Gehlm,
Geschlinge, Gest, Gebltt und Gehlz beibehalten wird. Die in

der Brandenburger Flora (im Sinne Ascherson's) fehlenden, abor
im brigen Norddeutschland vorkommenden Laubwaldpflanzen
werden daran angeschlossen. Eine Betrachtung ber die Laub-
waldbestnde beschliesst den Abschnitt.

Der dritte Hauptabschnitt enthlt Untersuchungen ber Ge-
nossenschaften in der norddeutschen Laubwaldflora, von denen
ein allgemeineres Interesse diejenigen verdienen, welche mit einem
oder mehreren Bumen eine grssere Aehnlichkeit in der Gesammt-
verbreitung zeigen, zumal da einige Arten derselben auch meist
an die Nhe dieser Bume gebunden sind. (Eine Waldpflanze,
die streng an bestimmten Baumbestand gebunden ist, scheint es

berhaupt nicht zu geben; vereinzelte Ausnahmen kommen auch
bei den treuesten Begleitern vor). So knnen nach ihrer Gesammt-
verbreitung als Buchenbegleiter bezeichnet werden besonders:
Ranunculus* lanuginosus, Dentaria* bulbifera, Hypericum mon-
tanum, Acer Pseudoplatanus, Circaea intermedia, Hedera Helix,

Phyteuma* spicatum, Vinca minor, Veronica* montana, Lysi-
machia nemorum, Primula elatior, Quercus sessiliflora. Carpinus
Betulus, Arum* maculatum, Cephalanthera* grandiflora, C* Xipho-
phyllum, C. rubra, Allium ursinum, Melica* uniflora, Festuca sil-

vatica, Elymus* europaeus, von denen die mit * bezeichneten
auch meist auf Buchenbestand beschrnkt sind. Diesen schliessen
sich einige weniger verbreitete Arten an, von denen namentlich
Jlex aquifolium. Primula acuulis und Epipactis microphylla noch
recht nahe Beziehungen zur Buche .zeigen.

Eine zweite Genossenschaft aus der Laubwaldflora Nord-
deutschlands, die in einer nachtrglich in Engler's botanischen
Jahrbchern (XXII, 545576) erschienenen Arbeit noch eingoheud(u-
betrachtet ist, schliesst sich an die Schwarzerle (und die mit ihr

in der Gesammtverbreitung ziemlich bereinstimmende Stieleiche).
Die wichtigsten Arten dieser Gruppe sind (die in Klammer ge-
nannten schliessen sich nher an die Stieleiche als an die Erle):

Ranunculus auricomus, Hypericum tetrapterum, (Acer plata-
noides), (Evonymus europaeus), Frangula Alnus, Geum urbanum,
(Pirus Malus), (P. communis), Eupatorium cannabinum, (Fra.xinus

excelsior), Solanum Dulcamara, Stachys silvatica, Ajuga rei)tans,

(Ulmus campestris), (Corylus Avellana), Betula pubescens, Carex
remota, Festuca gigantea, (Brachypodium silvaticum), Polystichum
cristatum.

W^eniger Interesse verdiente eine dritte sich in der Gesammt-
verbreitung eiuigermaassen an Espe (und Birke) anschliessende

Gruppe von Pflanzen, da die Arten derselben standrtlich nur

wenig Beziehungen zu diesen Bumen zeigen.
Der vierte Hauptabschnitt der Arbeit, welcher auf die

Geschichte der Laubwaldflora eingeht, ist naturgemss vielfach
recht angreifbar, da die Daten, auf welchen er basirt, die
namentlich auf Mooruntersuchungen beruhen, nur verhltniss-

mssig gering sind, im Uebrigen aber Theorien zur Hilfe ge-

zogen werden mssen. Verfasser sucht darin als wahrscheinlich
zu erweisen, dass die Pflanzen, welche in ihrer Gesammtver-
lireitung (und oft auch im Bestnde) nahe Beziehungen zu einem
Baume zeigen, auch etwa gleichzeitig mit demselben unser Land
erreicht haben, dass also nicht nur die Buche der jngste bestand-
bildende Baum Norddcutschlands (abgesehen von den berhaupt
nur wenig in das Ebenengebiet hineinreichenden Fichten und
Tannen), die Espen und Birken, die zuerst nach der Eiszeit ein-

gewanderten Bume, sondern dass auch die Begleiter des ersteren
Baumes fr unser Gebiet meist wesentlich jnger als die der
letzteren sind, whrend die Kiefer oiner.seits, die Stieleiclie und
Erle andererseits nebst ihren Begleitern eine vermittelnde Stufe
zwischen diesen Extremen bilden. Dass hier noch vielfach weitere

Untersuchungen Ergnzungen und Berichtigungen bringen, ist

Verfasser ganz unzweifelhaft, er betrachtet daher selbst diese

Untersuchungen als hypothetische. Hck-Luckenwalde.

Nansen's Nordpolfahrt 18931896. Verlagshandlung G, Freytag
it Bernilt, \Vieii Vll,i. Preis O.o M.
Unter tliesem Titel bringt der genannte Verlag ein hbsches,

kl.ires, farbiges Krtchen der Polarlnder, auf dem die Route
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Nanspn's, des Fram", sowie die der wichtigsten bisherigen Nord-

polexpeditionen mit den erreicliten nrdlichsten Punkten ein-

gezeichnet sind. Auch Andrces projectirte Ballonfahrt ist einge-

tragen. Ausserdem enthlt das Karteublatt auf der Rckseite
eine Schilderung der Reise Nansen's und dessen Portrt, sowie
eine Abbildung des Fram".

Wir benutzen die Gelegenheit, als Nachtrag zu unserer Schil-

derung ber Nansen's Nordpolfahrt (vergl. den vorliegenden Band
der Naturw. Wochenschr. Nr. 36 S. 431) den Lesern ein Krtchen
der genannten rhrigen Verlagshandlung zu bieten, das ber-

sichtlich die Reise Nansen's und des Fram zur Anschauung
bringt ebenso wie die DurclK(uerung Grnlands 1888, von der wir

No. 74: Claude Louis Berthollet: Untersuchungen
ber die Gesetze der Verwan d tsch af t (1801). Herausgeg.

von W. Ostwald. 1896. Preis 1,80 M.
No. 75: Axel Gadolin, Abh.widlung ber die Hor-

Icitung aller kry stall ograph ischen Systeme mit ihren
Untorabtheilungen aus einem einzigen Principe (1867).
Mit 26 Texttig. und 3 Tafeln. Deutsch herausgeg. von P. Groth.
1896. Preis 1,50 M.

Es wre ganz mssig, einem Naturfoscher gegenber die Be-

rechtigung zu boi'rnden, die berhmte Untersuchung Kirchhotl"s
und Bunsen's in der Klassiker-Serie zu verffentlichen: Der ge-

waltige Einfluss, den die Schrift gebt hat, ist zu bekannt. Die

Kartogr. Anstalt t.

tl. FIIKYTAG & BERJiDT, Wien.

brigens Bd. IV Nr. 37 S. 289 schon eine kartographische Dar-
stellung gegeben haben. Auch andere bemerkenswerthe Einzel-
heiten der Nordpolforschung sind auf dem Krtchen vergleichshalber
eingetragen; so die Stelle des Untergangs der Jeannette. so\\ic
die nrdlichsten von Payer (1874), Parrv (1827), Lockwoud (1882),
Markham (1876) erreichte Punkte. Auch der magnetische Pol
nndet sich eingetragen.

Ostwald'a Klassiker der exacten Wissenschaften. Wilhelm
Liigeliiiaiin in Leipzig.

No. 72: G. Kirch hoff und U. Bunseii: Chem isc he Analysedurch Spectralboobachtungen (1860). Herausgegeben von
W. Ost wal d. Mit 2 Tafeln und 7 Textfiguren. 1895. Preis 1,40 M.

farbigen Spectraltafeln sind vorzglich reproducirt worden. Der
Preis dieses und der folgenden Hefte ist namentlich wegen der

Tafeln in den Heften 72 und 75 sehr massig und dabei vergesse
man nicht, dass sie gleich cartonnirt abgegeben worden.

Heft 74 ist gerade zur Zeit, die wieder Hervorragendes ber

die chemische Verwandtschaft geleistet hat, sehr am Platze. Es

wird Vielen genehm sein, die wichtigste ltere Schrift zu be-

sitzen, welche mit den heute vorgebrachten Ansichten ber den

Gegenstand die meisten Berhrungspunkte besitzt.

Heft 75 fhrt der Herausgeber Groth mit den Worten ein:

Unter den Arbeiten, welche wesentlich zu der in neuester Zeit

erreichten, definitiven Feststellung der Systematik der Krystallo

beigetragen haben, gehrt in erster Linie diejenige Axel Gadolin's.

Inhalt: F. Paul Liesegang, Das menschliche Auge und die photographische Camera. l'eber Nichtvererbbarkeit von Stummel-
schwnzen bei Thieren. Der Kiiifluss verschiedener Strahlengattuiigeu auf die Ptlanzenentwickelung. Auffllige Beziehungen
innerhalb des periodischen Systems der Elemente. Eine neue Synthese der Harnsuri' und ihrer Methylderivate. Aus dem
wissetischaftlichen Leben. Litteratur: Prof. Dr. Rud. Arendt, Bildung.selemento und erziehlicher Werth des Unterrichts in der
Cheiiiii! an niederen und lihercn Lehranstalten. Prof. Dr. A. Dodel, Aus Leben und Wissenschaft. Dr. F. Hock, Laub-
waldflia Norddeutschlands. Nansen's Nordpolfahrt 1893 1896. stwald's Klassiker der exacten Wissenschaften.
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nsei-e ausgedehnten Nympbaciicnkulturen setzen uns in den

Stand

alle Arten von Aqnarniniiidasizeii
zu usserst billigem Preis und in einer tadellosen, vollkommenen

Beschaifenheit zu lietVru.

Da die Pflanzen des Aquariums einer zeitweiligen Erneuerung
bedrfen, so wird unser Angebot allen A(|nariuuit'reunden ein selir

willliouinienes sein.

Wir empfehlen eine IBustersammlung von krftigen Pflanzen der

10 empfehlenswertesten exotischen Arten fr 3 W., Kiste und Ver-

packung eingeschlossen, nakropodenzuchtpaare 25 DI.

Man verlange unsere rrielilialtig'' Preisliste!

(rtuerei Celir. Harster, Speyer a. Kli.

I
Photographische Apparate und

Bedarfsartikel.

S|ii'riaiitiit; >pi>{Jt'l-<_"IBierai.
Sind die praktischsten Hand-Apparate.

Das beliebise Objectiv dient

gleichzeitig als Suelier. Das Bild

bleibt bis zum Eintritt der Be-

lichtung in Bildgrsse sichtbar.

Die Visierscbeibe dreht sich um
sieh selbst (fr Hoch- und (iuer-

iU'nahnicn;.

Spiegel-Camera 9/12 cm
zum Xiisainiiieiilegeii.

Alleinvertrieb der Westendorp & Weliner-Flatten.
Pillnay'scheii tacke.

Max Steckelmann, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 33

Man verlaufe Prospeet mit Abbil- I Fes tge s che nk fr Knaben von
(dngen nnd Emiifehlungen. I

1016 Jabren.

Meiser & Mertig's
^^^ Experimentinksten: ''^

-Physik" mit illustrirtunl Buch und 4U0 Versuchen, Mark 'JU. . l-'rankli?;", fr
iilectricitt. Mark 24.- . Fcrneralvanische Elcctricitt, Intluenzelectricitiit, AIcustik,

Optik mit je 12 Uebungsaof'gaben, .je 25 Mark. Alles portofrei.

''s'tS""' Meiser & Wlertig, Dresden, Kurtrsun-^s.rasse

Im Coniniissiunsverlag von Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in

Berlin SW. 12 erschienen:

Sternliarten in gnomonischer Projection
zum Einzeichnen von

Meteorbahnen, Nordlichtstrahl en, Cometenschweifen, leuchten-

den Wolken, Zodiakallicht

und anderen Himmelserscheinungen

zugieicli als Repetitlonsatlas fr das Studium der Sternbilder

entworlen und bearbeitet von

Dp. phil> Carl Rohrbach.
HerausKCceben von der Vereinigung von Freunden der Astronomie und kosmischen

Physik.

^= In 13 Seetioneii: ^=
IV. Serpens. VII. Aquila. X- Noriua.I. t'ygnus.

11. Ursa major. V. Cancer.
III I'crseus. VI. Pisces.

VII. Aquila.
VIII. Corvus.
IX. Eriilanus.

XI. Argo navis.
XU. Phoenix.

In Ferd Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12

erscheinen:

Mitteilungen
der

Vereiiiipiig ?ou Freiiudeu der Astroiioiiile iiud komisclieii Ptiysili.

Uedigiert von Prof. Dr. W. Foerster zu Berlin.

Jbrlieh 10-12 Hefte gr. 8".

PiH'is pro Jahrg-aii;? JI.

Man abonniert bei allen Buehhandlungen und Postanstalten.

Die Mitglieder der genannten Vereinigung erhalten obige Mit-

teilungen gratis.

Beitrittsoi-klrungen sind an den Sehriftfhrer der Vereinigung,

Herrn l)r. P. Schvvahn, Berlin SW., Kreuzbergstr. 71 zu richten.

Ferd. Dmmlers Yerlagsbuchhandlung in B erli SW . 12.

In uuserm Verlage erschien:

Ueber

Tundren und Steppen
der Jetzt- und A'orzeit

mit besonderer Beriic,ksi(htii;uni; ihrer I*''auna.

Von Dr. Alfred Nehring,
Professor der Zoologie und Voistchcr der zoologischen Sannnliingcn an der

Kniglicbcn landwirlhschalHichcn Hochschule zu Itcrlin.

Alii I Abbildung im Text und i Karte der Fundorte.

266 S. gr. 8". Preis 6 Mark.

7m hexieluti durch alle, littrhhinidlaunen.

Diese Sternkarten werden geliefert:

als Atlas (je 1 Ex. der 12 Karten enthaltend) in Lederrapierumschlag geh.,

als Block du E.x. einer Karte enthaltend) auf Pappe,

mit Gebrauchsanweisung.

Exemplare des Atlas oder der Blockausgabe sind zum Preise von I Mark
durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. VI

Zimmerstrasse 94.

Vor Kurzem erschien:

ber geographische Ortsbestiiinmiugeii
ohne astronomische Instrumente.

Von

liof. Dr. 1. Harztr,
Director der Ilerzoglicheu Sternwarte zu Gotha.

Mit einer Tafel.

(Sonder-Abdruck aus den Mittellungen der Vereinigung von Freunden
der Astronomie und kosmischen Physik.)

5y Seiton Lex. 8. Preis l,2 M.

Eleiueiitiire Kechiiuiigeii
aus der

mathematischen Geographie
riir rreinulc der Astronomie

iu ausgewhlten Kapiteln gemeinverstndlich begrndet
und vorgefhrt

von

O. Weidefeld,
ObciTu.s.surz( a. I>.

und Milf;lii'd der Vereinigung von Freunden der Aslronomie aud kosuiiscln-u l'liy.sik.

_- - - Mit einer Figiircntafcl. ^

4 Seiten gr. 8". Preis 2 Mark.

Zai beziehen durch alle Buchhandlungen.

V.'rantwortlicher Kedacteur: Dr. Henry Potonie, tir. Licliterfelde (l'.-B.) bei Berlin, Potsdainerstr. 3J, tur den Inseratenthei

Bernstein in tirlin. - Vorlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstem, Berlin SW
len Inseratentheil: Hugo"

12.
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Wonnen werden), viele Arten von Erd- und Illsen-

triicliteu, Gemse, w(jhlrieclieude Blumen, und eine un-

endliche Verschiedenheit von Bumen und Struchern,
welche Obst, Zuspeisen zum Reis, Oel, Textil-Stoflfe und
andei-e ntzlichen Gegenstnde fr die inlndische Haus-

haltung- liefern.

Stdte und Drfer und die bebauten Felder, welche
dieselben umringen, ziehen natrlich am meisten die

Blicke der Fremden an, welche Java besuchen, aber die

Wildniss, welche bis mitten in die bewohnten Striche ein-

dringt und schon im Strandgebsch einen sehr eigen-

artigen Charakter zeigt, wird doch bald die Aufmerk-
samkeit derjenigen Reisenden in iVuspruch nehmen,
welche daran gewhnt sind, auch die wilde Natur zu

beobachten. Au Stellen, wo ein niederer und Hacher
Strand allrnlig in den untiefen Grund der See bergeht,
auf dem von salzigem Wasser getrnktem Grunde, welcher
die unsichere Grenze zwischen Land und Meer bildet,
erheben sich dichte Wlder von Rhizophoren (Mangroven)-,
zum grossen Theil ist Javas Nordkste von solchen

Wldern umsumt; an der Sdkste knnen sie uatrlich
nur an einzelnen Stellen vorkommen, weil da die Ufer
meistens sehr steil sind. Die Rhizophoren sind hbsche
10 25 Fuss hohe Bumchen, von sehr eigenartiger Gestalt.

Der Stamm erreicht den Grund nicht, auf welchem er

Mchst, sondern er steht gleiclisam auf Stelzen, welche
sich von seinem Unterende strahlenfrmig und mit gabe-

ligen Verzweigungen zum Boden hin ausstrecken. Wlircnd
der Fluth ragen nur die eigentlichen Stmme mit ihrem

dichtverfiochtenen, dunklen Laubgewlbe ber dem Wasser

empor; whrend der Ebbe wird das dichte Gitterwerk
der sich in allen mglichen Richtungen kreuzenden Luft-

wurzeln sichtbar, zwischen welchen der sinkende Sumpf-
boden von allerlei Seethiereu wimmelt. In den Strand-

wldern von Java findet man 7 verschiedene Mangrove-
Arten, von welchen fast stets zwei oder mehr Arten
nebeneinander vorkommen, doch so, dass immer das Vor-

Komnien einer bestimmten Art berwiegend ist.

Die merkwrdigste den Rhizophoren zugeschriebene
Eigenschaft ist ihre alluviale Thtigkeit. Die Wurzeln
l)reiten sich immer mehr nach vorn aus und die Frucht

keimt, whrend sie noch an den Aesten hngt und ent-

wickelt sich da zu einem Stmmchen, dessen Wurzeln
schon bereit sind, sich im weichen Sumpfboden festzu-

setzen, wenn der Keinding abfllt; auch hlt das Gitter-

werk der Wurzeln alle festen Bestandtheile zurck,
welche von den Wellen angesplt werden. Am gnstigsten
knnen sie natrlich ihre Thtigkeit entfalten, wenn die

Gewsser, an deren Mndung sie stehen, in ruhige See-

cinschnitte ausflicsscu, wo die Brandung gering ist und
der Keimling sieh festsetzen kann, ohne vom Wasser weg-
gesjilt zu werden.

Zwischen den Rhizophoren wachsen andere Bume und
Struchcr. Betrachten wir jedoch lieber die Strudicr,
welche au der Landseite des Mangrovewaldes die Sni])fc

bedecken, und welche nicht mehr mit dem Seewasser in

IJeriUirung kommen. Grui)pcnwcise wchst hier die

Nipah- oder Sumpfpalme, wie eine Cocosiialme, deren

Bltter, ohne Stamm, unmittelbar aus dem Boden heraus-

wachsen. Dieser Baum liefert geniessbare I'rchte, ferner

eine I'almweinart, die jedoch auf Java nicht getruidien

wird, vor allem aber Material zur Dachbedeckung; unter

vielen anderen, in den Strandsnii)fen vorkommenden
Pflanzen und Struchern mge hier noch der Schulliolz-

liaum, Alstonia scholaris, erwhnt werden, dessen usserst

weiches Holz die Entomologen statt Kork gei)rauclieii
und dessen Rinde ein Arzneimittel gegen Fieber enthlt.

Wo an der flachen Kste keine Schlamm abfhrenden
Gewsser ausmnden, sondern nur ein mehr oder weniger

breiter Sandgrtel vom Meer aufgeworfen wurde, welcher

vielfltig lauge Hgel bildet, da zeigen sich einige be-

sondere Gewchse, welche die tropische Dnenflora
bilden. Schne Convolvulus - Arten mit schillernden

Blumen bedecken den Boden mit ihrem Rankennetz, an-

derswo wchst eine sjjitze Grasart, zwischen welcher die

gelben Schmetterlingsblthci) des Bengalischen Hanfes

glnzen, oder die mit anderen Grasarten bedeckte Flche
ist mit den Bltterbschen und Blumen von Knollen-

gewchsen aus der schnen Familie der Narcissen ge-
schmckt. Die merkwrdigsten Froducte dieses sandigen
Strandes sind jedoch kleine Bunichcn, deren lange
Bltter spii'alig angeordnet sind, und ein sehr gutes Ma-
terial zu Matten und anderen Flechtereien liefern; es sind

die Pandanen oder Schraubenbume, deren am Wurzel-
ende gabelfrmig vertheilter Stamm uns die Rhizophoren
in die Erinnerung zurckruft, whrend die dichten

Bltterbusche, welche das wenig oder nicht verzweigte
Oberende des Stammes krnen, sie wie kleine Palmen
aussehen lassen. Viele Pandanen wachsen jedoch auch
auf felsigem Strande, wo ihre Wurzeln in die Lcher und
Risse des Kalkbodens einzudringen vermgen; oft bildet

die lebendige kupfergrne Farbe der Bltter einen prch-
tigen Contrast mit den zinnobei'rothcn Frchten, welche
wie kopfgrosse Kugeln unter den Bltterbschen herab-

hngen.
Eine dritte Pfianzcngruppc eihebt sich an der Land-

seite der Dnen oder auf dem trockenen Grunde hinter

den Strandwldern. Wo weder Rhizophoren noch Dnen
vorhanden sind, sondern sich die Kste wie eine Felseu-

niauer aus den Wogen erhebt oder mit steilem Aufstieg
scharf in trockenes Land bergeht, grenzt sie un-

mittelbar aU die blaue Wasserflche. Hier glnzeu die

weissen Blunicnkronen verschiedener Goodeniaceen, von
welchen Scae\ola Knigii ein feines Mark hat, aus welchem
die Mollukaner Kunstblumen und andere Nippsachen
machen. Hier findet man unter anderem auch die jdumpen,
5 (j Fuss hohen, mit Ringen versehenen Stnnne von

Cycas circinalis, der grossbltterigen Sagopalme, auf

deren Ende sich gefiederte, schirmarlig sich ausbreitende

Bltter erheben, whrend sich dazwischen erst die eifr-

migen, dottergelben Blthcn und spter hunderte wallnuss-

grosse, grne Frchte befinden.

Der Stannii dieses Baumes enthlt Sago, er ist je-
doch nicht der eigentliche Sagobanni. Die Inlnder
nennen diesen Baum Knigsfarn, und in der That steht

er in seinem Aussehen zwischen Baumfarne und Palme.

Die Cycadeen wachsen sehr langsam und knnen sehr alt

werden, die vielen gefundenen fossilen Cycadeenstmmo
deuten darauf hin, dass sie frher viel strker vcifrctcn

waren als in der gegenwrtigen Zeit.

Von den brigen Bumen dieser Grup)>e erwhne ich

noch einige Pandanusartcn, unter welchen die Knigin
der Pandaneen, Pandanus bidur, die fast ebenso hoch

als die Cocospalmc wird, von Junghuhn am Fusse des

Berges Pajung auf Javas sdwestlicher Spitze gefunden

wurde, feiner einige Ccrbera-.Vrten, deren l<'riichfe giftig

sind, aus deren Samen al)cr Lampcnl gewonnen wird,
und eine Rotangart, Calamus litoralis, welche die

Bume da umschlingt, wo die Krone am dichtesten ist.

Auf dem mit Sand bedeckten Korallenbodcn wchst

Caroi)hylluni inophyllum, welche auf Bantams Sdkste
die herrlichsten sciiatfigstcni Wlder bildet. Das leben-

dige Grn der lederartigen Blllcr, die schnoi, weissen

lilthen, welche cincui herrlichen (ierucli \cri)reiten, das

wohlriechende, brcuubaic, gelbe Harz, welches aus dem
Bast rinnt, geben diesem Baum solch einen Werth, dass

er oft in der Nhe der Drfer ange|)flanzt wird. Das-

sell)C gilt von Hibiseus Siliaceus, einer kleinen Eibisehart,
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die am Sliaiiilc ii'nn/,f Wkii-hcii mit (L-Iitcm Laubij;'e-

wlbe bildet, al)er ailch von den Iidiuuleni iu der Niic der

Drfer we^en seiner g-eibcn IJlliiueu und des von ihm

produeirten Bastes angepflanzt wird; ausser einigen
kleineren Fahnen findet man ferner die der Cocospalnie
seiir iinliciie Areea-I'aime (Areea nibuni;), welche einen

sein- preiswrdigen Talmkoid liefert, und eine Hauptstelle
unter den Hoizpalmen einnimmt wegen der Leichtigkeit,
mit welcher ihr Stannu sieh in Latten schalten lsst, und
die Zuckcrpalmc, Arenga ohtnsifolia, welche ausser Zucker
Und einem zu Lanzen und Webergerthschaften sehr ge-

eignetem Holz, einen faserigen Hast liefert, aus welchem
Besen und Daehbedeckungsniaterial verfertigt werden.

Die Areea paime wchst aucii auf sumpfigem Alluvial-

grund, kdunut aber da mehr vereinzelt vor; die Zucker-

pahiie bildet einen Uebergang von der Ksten- Vegetation
zum schatteureichen Urwald.

Line besondere Gruppe in der Kstenfiora bilden

die ausgedehnten Wldclien v(ni Filcherpalmen, welche
in West-Java durch Schirmpalmen (Coiypha gebanga)
gebildet werden; nur im (istlichen Theil tritt die Fcher-

palme (Borassus tiabclliformisj an deren .Stelle. Die

Schirmpalme steigt nie in unmittelbarer Nhe der Kste
herab, entfernt sich aber auch nie allzusehr von der-

selben. Betrachtet man solch ein ralmenwldchen aus

einiger Entfernung, so scheint es aus Millionen 3U 40
Fuss hohen Sulchen mit ganz gleichfrmigen, kugel-
runden Bltterkronen zu bestehen; beim Betreten des

Waldes sieht man, dass die kugeligen Kronen aus enor-

men, fcherartigen Blttern bestehen, und die Sulen aus

plumpen Stnuncn. Die Schirmpalme scheint den salzigen

VVasserdampf, der in der Nhe des Meeres in der Atmo-

sphre verbreitet ist, unbedingt zum Leben nthig zu

haben; sie bringt der Bevlkerung grossen Nutzen, die

ussere Wandung des Stammes wird zu Hausgerthen
verarbeitet und dient, in Lngsstcken geschnitten, und
an der einen Seite mit Ziegenfell berzogen, als Trommel,
um die Betstunden anzusagen. Das Mark liefert eine

Art Sago, welcher die Bevlkerung schon manches Mal vor

Hungersnoth gerettet hat; die jungen, noch nicht ent-

wickeltenJMtfer dienen als Zuspeise zum Reis, die alten als

Dachbedeckung; die jungen Frchte gebraucht man beim

Fischen, um die Fische zu betuben, aus den alten

werden Kni)fe gemacht und Perlen fr Muselmnnische
Rosenkrnze. Die Fchcrpalme dient hauptschlich zur

Zuckerbereitung, und zwar Saft, welcher in grosser Menge
aus den weiblichen Blumenkolben gesammelt wird; dieser

Baum liefert auch Sago und essbare Frchte
;
von alters

her wurden seine Bltter anstatt Papier zum Schreiben

gebraucht, auf einzelneu Inseln geschieht das noch heute.

Verlassen wir nun die Kste und wenden wir uns
in das Innere des Landes, wo zunchst die sehr eigen-

artige Flora der stillstehenden Gewsser unsere Blicke
auf sich zieht. Die den Wasserspiegel bedeckenden
Pflanzen haben grosse Aehnlichkeit mit unseren Sumpf-
pflanzen. Am meisten fllt uns der Wasserschlauch (Utri-

cularia) auf, mit seinen zahlreichen gelben Blumen, und
die iu der indischen Mythologie eine so grosse Rolle

spielende Lotnsblumc. Zwischen den schwimmenden

Blumenbeeten, welche die Lotuspflanze bildet, ist der

Wasserspiegel ganz bedeckt mit Millionen von rosetten-

artig angeordneten Blttern der Muschelblume (Pistia

stratiotes) oder mit den cosmopolitischen Wasserlinsen.
Um die Smpfe herum breitet sich ein prchtiger Teppich
aus, welchem verschiedene Grser und Cyperaccen eine

grne Grundfarbe verleihen, in welcher gelbe, rothe und
blaue Blumen von verschiedenen Pflanzen und Struchern
schillern.

Einen ganz anderen Aidjlick bieten uns die Gras-

wildnisse, welche unter dem Namen .\Iang-Alang-Fclder
bekannt sind. Sie bestehen aus einem eintnigen, silber-

weissem (-rrasmeer, welches sich meilenweit ber Flchen
und sanfte Bergabhnge hinzieht und hauptschlich ge-
bildet wird aus den krftigen, 34 Fuss hohen Stengeln
des Alanggrases (Imperata arundinacea); an einzelnen
( h'ten erheben sich noch hher wachsende Grasarten, be-

sonders Saccharum spontaneum, und i)ilden gleichsam
Inseln im flrasmeere. Sich durch solche (irasflchen

einen We^ zu bahnen ist unendlich schwerer als durcii

den Urwald; nirgends findet man eine Spur von Schatten,

nirgends einen Trojjfen Wasser, nicht einmal eine Blume
gedeilit auf dem iiartcn, lehmigen, rothen Boden, ausser einer

Enzianart (Exacnm sulcatumj, die in Gruppen von 5 10

Individuen in dieser Graswste erscheint, und durch ihre

hbschen, hinnnelblauen Blthen beim Reisenden einen

noch angenehmeren Eindruck erweckt, als die Enzian-

glocken auf unseren Haiden. In den meisten Fllen
scheinen die Alangfelder die Stelle des Urwaldes ein-

gcnonnnen zu haben, da wo der Mensch ihn ausrottete,
um den Boden eine Zeit lang zu Culturzweckcn zu ge-

brauchen; diese schdliche Grasart ist stets bereit, die

Stellen einzunehmen, die die Cultiir verlassen hat, und
sie erstickt die Samen fast aller anderen Pflanzen; wenn
sie im October oder November blht, so tragen die bei

Millionen neben einander aufblhenden Halme wollige

Aehren, aus welchen der leichte Samen sich mhelos los-

lst und durcli den Wind berall hingetragen wird, also

auch berall wchst, wo er einen gnstigen Boden findet;

doch ist sie nicht ganz und gar nutzlos; die jungen
Bltter dienen als Viehfutter, das getrocknete Gras als

Dachbedeckung, und aus den Wurzeln fabriciren die In-

lnder eine Medicin von zweifelhaftem Wcrthe.

Ausser den Grasinseln kommen in den Alang-Feldern
auch Waldinseln vor, die aus lichsteus 30 Fuss hoben

wilden Struehern bestehen; hier flndet man zwischen

anderen Bambusarten den Dornbandnis; daneben wachsen

Hundstot-, Krapp- und Kreuzdorn- Arten, welche das

Wldchen ganz undurchdringlich machen. Als ob dies

noch nicht gengte, umfassen Convolvulaceen und andere

Schling}iflanzen die Bume mit ihren Ranken, whrend
sie den IJusch in allen Riehtungen durchflechten. Hier

findet man die schwefelgelbe Blumenkrone der Trichter-

winde fI])omaea vitifolia), anderswo zeigt Argyreia niollis

ihre pfirsichblauen Blthen, dort hngen Modecca ol)tusa

und Cordifolia ihre schnen, scharlachrothen Frchte an

den Bumen auf und an das Flcchtwerk legt die Bambus-
liane die letzte Hand, deren Rauken den Busch iu allen

Richtungen durchdringen, um an diesen Rand ihr prch-
tiges Laub in Bgen herabhngen zu lassen. Mitten im

Wldchen erheben sich Pandanen und am Rande, wo
der Wald an das Grasmeer grenzt, zeigen sieh kleine in

Gru|)pen vereinigte Licuala-Palnien.

Es giebt auch einige wenige Bume, welche in den

Alangfeldern einheinnsch sind, vor allen anderen der

Malabarische Lackbaum, der trotz seines niederen, krummen
Stammes und seiner sprlichen Bltter, in seiner Blthe-

zeit eine Zierde der Alangwildniss bildet; auch der Anila-

baum (Embliea olficinalis) ist ein steter Begleiter des

Alanggrases; seine gro.ssen, kugeligen, saftigen Frchte
bieten dem durstigen Reisenden eine erwnschte Er-

quickung.
Von den eintnigen Alang-Wildnissen unterscheiden

sich die mit niederen Girasarten bedeckten Weiden, welche

theils in der Flche und am untersten Theil von sauftt-n

Bergabhngen den Ort frherer Kultur einnehmen und

einen Uebergang bilden zu den bewohnten Orten der

Insel, theils in der Nhe der Drfer vorkommen, wo sie

die Triften bilden, auf vveichen sich der mit einer hol-
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zernen Glocke behangeiie Biitlel grasend einen Weg dureli

die Striluelier bahnt, die berall aufschiessen und das
Feld durch den Reiclithuni ihrer Bltiien verzieren. Hier

und da erhebt sich ein einzelner Obstbaum, ein Ziebeth-

oder ein Manggobaum ber das Gestruch, welches
meistens aus Schwarzumud-, Cassia- und Mudarpflauzen
besteht. Letztere Pflanze fllt auf durch ihre i)tirsich-

rothen Blthen, zwischen den grossen, kupfergrnen Blt-

tern, die Cassia durch ihre prchtigen, goldgelben lilumen.

Weniger angenehm sind die brennenden Bltter ver-

schiedener Nesselarten, und der Leichengeruch, welcher
durch usserlich schne Blumen von Aronartigen Pflanzen

Arten von Riesengrasverbreitet wird. Verschiedene
werden zu Viebfutter verwendet

Das heisse, trockeneHgellanddes neptunischen, haupt-
schlich kalkhaltigen Bodens hat eine eigenartige Vege-
tation ungleich hoher Bume und vStruclier, die kleine

Wldchen bilden. Das weisse Laub der Visenia indica

bricht das Grn des Bltterdaches auf angenehme Weise,
und im August blhen die goldgelben Blthen der Cassia
fistula nebst den rosenrothen und purpurnen Kelchen dci'

Ca.ssia javanica; sobald im October die prachtvolle

Lagerstrmia blht, scheint das ganze Wldclien in einen

Blumengarten umgewandelt zu sein, da dann die Kronen
ilieser Bume, welche alle anderen berragen, mit herr-

lichen, violetten Blthen beladen sind, die schon von fern

die Blicke des Reisenden auf sich lenken; zu den Merk-

wrdigkeiten solcher Wldchen gehren auch die paar-
weise wachsenden, mehrere Fuss gross werdenden Frchte
von Kickxia arborea.

Die Wnde der steilen Kalkbnke und die hier und
da sich wie Thrme erhebenden Kalkfelsen sind von den
hlzernen Stempeln verschiedener Piperaceen und von
anderen Klimm- und Schlingpflanzen umflochten. Ihre

grnen Bltter, welche an vielen Orten wie Guirlauden
vom Rande der Felsenthrme herabhngen, bilden mit

den weissen Kalkwnden einen lieblichen Contrast und
werden ausgeschmckt durch die schnen Blthen der

Meerbohne (Entada scandens) und anderer kleiner Pflanzen,
die in den Aushhlungen der Kalksteine wurzeln. Der

Gipfel dieser Kalkfelsen ist meistens mit prchtigen
Feigenarten gekrnt, deren schattiges Laub sich weit
l)cr den Rand der Felsen ausstreckt; whrend die Klinnu-

pflanzen lngs der Felsenwand himmelwrts streben,

steigen die Luftwurzeln dieser Bume vom Gipfel herab,

dringen in alle Risse und Lcher, die sie wachsend mit

unwiderstehlicher Kraft auseinander reissen, so dass oft

colossale SteinstUcke, vom Felsen, dem sie angehrten,
losgerissen, nur noch durch die Wurzeln festgehalten

werden, von denen sie umwachsen wurden. Da sich auf
diesem Felsen oft gar keine Erde befindet, so knnen
keine anderen Bume darauf wachsen; die riesigen

Feigenbume finden alier gengend Nahrung, da ihre

Wurzeln in den Stein dringen und bis in die Hhlen
reichen, die im Innern der Kalkfelscn vorkommen. Die
Kalksteine sind in hohem Maasse der Verwitterung aus-

gesetzt und diese wird nicht wenig gefrdert durch die darauf
iiauscnden Krustenflechten. Das immer durchsickernde,
Kohlensure haltige Wasser lst fortwhrend Thcile des

Kalksteines auf, die in diesem Zustande mit dem Wasser in

die inneren Hhlen dringen und als Stalactitcn am Gewllie

lingcn bleil)cn, oder sich als Stalagmiten auf dem Boden
absetzen. Nun dringen aber auch die Wurzeln der

Fcigenbiune, die zum Theil in dem kalkhaltigem Wasser
ihre Nahrung finden, wie Polypenarmc durch alle Spalten
in den Stein, durch ihr Dickenwachsthum reissen sie die

Spalten fortwhrend weiter auf und zersplittern den Felsen,
bis dass endlich der ganze Berg in einen Trmmerhaufen
verndert ist. Nach tausend Jaiu'eu wird vielleiclit, wenn

der Kalkstein ganz verschwunden ist, die Hand des

Menschen, die an diesen Stellen entstandenen Bume
fllen und da einen Acker anlegen, wo sich einst hohe
Felsen erhoben.

In einigen Theilen des ueptunischen Gebirges, wo
ein besserer Grund gefunden wird, hat sich au Stelle der

gefllten Wlder eine Erstaunen erregende Menge wilder
Bananenbume entwickelt, der sogenannte Harz-Pisang.
Die colossalen Bltter dieser Pflanze sind au der Unter-

seite mit einem weissen, mehlartigen Staub bedeckt, den
die Javauen mit hlzernen Messern abkratzen, auf einem
Feuer schmelzen, dann sieben und als feines Wachs in

den Handel bringen, wodurch der Bevlkerung dieser

Landstriche ein erheblicher Gewinn erwchst.
Soweit der Hochwald zur ersten Zone gehrt, kann

man darin dreierlei Gebiete unterscheiden: Die Acazien-

wlder, die Djatti- (Tectona grandis) Wlder und die

eigentlichen, aus verschiedenen schattenreichen Bumen be-

stehenden Urwlder.
Die Acazienwlder grenzen unmittelbar au die Haine

des kalkigen Bodens, ja sie wachsen mit Vorliebe auf
den Kalkbergen selbst, wo diese mit einer Erdlage be-

deckt sind; nur vier Arten jedoch bilden diese Wlder,
whrend andere in den gemischten Wldern dieser und
der zweiten Zone angetrorten werden. Den Hauptliestand-
theil der Acazienwlder bilden die innner neben einander
wechselnden Albizzia stipulata und procera, die erste, die

schnste und grsste der Acazienarten, durch einen asch-

grauen Stamm und feingeformte Bltter ausgezeichnet,
die andere mit weissem Stamm und grossen, stumpfen
Blttern. Albizzia stipulata liefert dem Inlnder ein

leichtes und brauchbares Zimmerholz, welches die Ter-

miten verabscheuen; beide enthalten eine dem arabischen

Gummi sehr hnliche Gunimiart. Von den beiden anderen
Arten hat Acacia teuerrima noch feinere Bltter als Al-

bizzia stipulata und Acacia leucophlaea besitzt sehr lange
Dornen. Die Acazienbume stehen auf grossem Abstand
von einander auf einem Boden, der gewhnlich mit Gras,
hie und da mit Niederholz bedeckt ist. Lianen, Moos
und Farne findet man an diesem Baume nicht; er scheint

die Gesellschaft anderer Bume nicht zu dulden. Doch
verleiht seine schne, schirmartig ausgebreitete Krone,
durch welche der blaue Himmel hindurch schimmert, den

KalkhUgeln, auf welchen er wchst, einen eigenartigen Reiz.

Wenn sie auch weniger schn sind, so verdienen die

Djattiwlder unsere Aufmerksamkeit doch in hohem

Maasse, denn sie bilden einen wichtigen Theil von
Javas natrlichem Reichthum. Von ihnen staunnt das

beste Zimmerholz der Insel, deswegen wird der Djatti-
baum auch angepflanzt. Die Tectona grandis gehrt zu

den Verbenaceeu; in Englisch-Indicn nennt man sie Teak-

tree, sie zieht einen trockenen Lehm- oder Sandboden

vor; stets wachsen viele Individuen nebeneinander, welche
alle anderen Bume aus ihrer Nhe verdrngen. Die

Djattil)ume bilden ausgestreckte Waldungen, welche in

den trockensten und wrmsten Monaten dem Tropen-
bewohner ein Bild des europischen Winters darbieten.

Schon im Juli fallen die Bltter ab, bald wird der Baum
ganz kahl, und erst im Mai erhlt er wieder Bltter. Die

Djattibunie erreichen eine Hhe von 60 80 Fuss; der

Stannu ist nicht schn, einigermaassen krunun mit wenigen
weit von einander abstehenden Aesten; mit 100 Jahren
ist er ausgewachsen und hat dann einen Durchmesser
von 1 l'/o Meter; doch wird er gewhnlich mit 40 bis

TjO Jahren geschlagen. In einem Djattiwald findet man
fast keine Lianen, auch das Unterholz ist sprlich vor-

handen. In den rationell behandelten Djattiwldern wird
das Unterholz mit dem zwischen den Stnunen wachsenden
(iras jhrlich in der trockenen Zeit verbrannt; obsclion
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dadurch die Rinde des Baumes beselidi^t wird und die

noch brig' f;-ebiiebeneu Bltter versengt wcrdeu, schadet

dies dem 15aunie niciits, vvulu'scheinlich j;ibt die Ver-

brennung dem drren Boden, mittelst der Asche, den

list, den er nthig hat, whrend die von der Hitze ver-

ursachten Risse dem Regenwasser Gelegenheit geben, in

den Boden zu dringen. Im Friijain- ziclit der Wald sehr

scinicil sein Frhlingskleid an; die Bltter geben einen

ertVischcnden Schatten, berall grenzen die Kronen im

herrlichsten Grn, aus welchem einige Blumenlische ihren

lici)liclicu Geruch durch den Wald verbreiten. Diese Fracht

ist jedoch von kurzer Dauer; nach wenigen Wochen schon

werden die Blthen grau, dann fangen die Bltter an zu

welken uud abzufallen, und ebenso schnell, als er sich

mit jungem Grn geschmckt hatte, wird der Baum wieder

drr und hsslich.

Der Djattibaum kommt nur bis zu einer Hhe von

500 Fuss vor; im wasserreichen Westen Javas ist er

nicht zu Hause; auf einer Reise von Westen nach Osten

findet man den ersten Djattiwald zwischen dem Manuk-
flusse und den nordlichen Auslufern des Tjermegebirges.
In der Mitte und im Osten der Insel ist er nicht selten,

nirgends aber trifft mau ihn auf Kalkboden, sondern nur

in sandigen Strichen; und auf ursprnglich vulkanischem,
durch verwitterte Lava gebildeten ({i'und scheint der

Baum ganz und gar nicht zu gedeihen.
In dieser tlchtigen Uebersicht bleiben uns noch die

hochstmmigen, aus allerhand Baumarten zusannnenge-
setzten Wlder zur Betrachtung brig. Man findet sie in

der Flche sowohl, als auf den Bergablingen, wo sie in

die Urwlder der 2. Zone bergehen. Will man die

Pracht der tropischen Vegetation in ihrem ganzen Glnze
bewundern, so betrete man den Urwald. Uubegreiilich
ist, beim ersten Anblick, der Formcnreichthum; wer aber
solch eine Expedition uuterniuniit, wird wohl daran thun,
ein Dutzend mit Hackmesser bewaffneter, krftiger Javanen
voraus zu schicken, um die Strucher uud sonstigen

PHanzen, deren dichte Masse ihm den Weg versperren
wrde, vorher umzuhauen. Es ist schwer auszumachen,
ob die erste oder die zweite Zone die meiste Abwechs-

lung bietet, mir scheint jedoch, dass die 1. in dieser Hin-
sieht von der 2. bertroffen wird, in ihr findet man auch
die grssteu Waldungen.

Der Urwald der 1. Zone besteht aus einer unend-
lichen Artenzalil hochstmmiger Bume, gemittelt 60 bis

80 Fnss hoch, j'edoch so, dass einzelne Riesen sich um
Vs, ja um die Illfte ber die mittlere Hhe erheben,
die Ficusarten dagegen, deren Hhe meistens unter der

gemittelten bleibt, sich mehr durch den erstaunlichen

Umfang ihres Laubgewlbes auszeichnen. Unter dem
-Schatten dieser hohen Bume bildet eine Welt von
Struchern und kleinen Bumcheu einen undurchdring-
lichen Niederwald; wo auch nur das kleinste Boden-
fleckchen frei gelassen wird, wachsen Farne, Beeherpfianzen
(Nepenthacceu) mit ihren sonderbaren, oft .schngefrbten
Blttcrkrgen oder Klinnuen, die auf dem untersten Theil
ihres holzigen Stengels die i)arasitischen Riesenlilunien
der Rafflesia tragen, und erst nieterweit durch Strucher
und Farnen und anderen kleinen Pflanzen hinkricchen,
um sich dann aufzuwickeln uud bis in die Gipfel der
umstehenden Bume zu klettern; die Lianen, die bis zu
den hchsten Baumkronen steigen, strecken sich in allen

Richtungen von einem Baum zum anderen aus, und jeder
grssere Baumstanun trgt eine neue Welt von pseudo-
parasitisehen Pflanzen, .^loosen, I'arncn und Orchideen,
die seine Zweige teppichartig bekleiden.

Unter den hohen Bumen gebhrt den Magnoliaceen
und den Anouaceen der erste Platz. Von den ersten be-
sitzt Aromadendron elegans eine bittere, aromatische

Rinde und ein hartes Ibdz, whrend verschiedene Miche-

liaarten den Wald ndt ihren geliien, wohlriechenden

Blumen verzieren. Unter andern ist Stelecliocarpus bura-

hol zu erwhnen, ein Baum der nur an der Sdkste
wild vorkommt, aber wegen seiner fcinsehmeckendeu,

goldgelben Frchte cultivirt wird. Frher war im Reiche

Jogjakarta der Genuss dieser Frchte ein ausschliess-

liches Vorrecht des Sultans und der Prinzen; ein geringer

Javane, der sie zu essen wagte, wurde mit dem Tode
bestraft. Doch gehren obige Bume nicht zu den Wald-

riesen, die ihre Krone ber alle brigen erheben; dazu
rechnet man vor allen Mimusops aenorinata, Spothadea
gigantea und Irina glaljra. Der Stamm dieses letzten,

zu den Seifenbumen gehrenden Baumes, besteht am
Fusse aus strahlenfrmigen Leisten, die sich zu einer

colossalen Sule vereinigen, deren Laubgewlbe sich

120 Fuss hoch ber dem Boden ausbreitet. Solche in

Leisten ausstrahlende Bume sind nicht selten in Javas

Urwldern; sie liefern den Inlndern Material fr die aus

einer einzelnen Holzscheibe bestehenden Rder ihrer

Bffelkarren.

Das Laubgewlbe der Ficusarten wird durch eine

Menge von den Aesten herabliegender und sich im Boden
fortsetzender Luftwurzeln getragen, die wie Nebenstmme
aussehen. Der grsste von Allen, Urostigma karet, er-

regt eines jeden Reisenden Bewunderung; bei noch jungen
Bumen, die nur etwa b Fuss hoch sind, hat die Krone

einen Durchmesser von ber 500 Fuss und wird von

hunderteu solcher Nebenstmme getragen, zwischen welchen

man bequem hindurch spazieren kann. Wird der Baum
lter, so werden diese Sulen in einander verflochten, so

dass das Ganze wie ein oft hunderte von Fuss dicker

Stamm aussieht, hher werden die zusammengeflochtenen
Stmme allmhlich dnner uud sehen endlich wie eine

einzelne, das Laubdach tragende Sule aus. Selten wird

der vorbeigehende Javane es versumen, solch einen

Baum mit einem Hackmesser eine Wuude beizubringen,
um den aus der Wunde fliessenden dicken, klcbcrigen,
zu Gummi erhrteten Saft zu sammeln. In Ost-Java

findet man vielfltig im Urwalde den berchtigten Gift-

baum, Antiaris toxicaria, der zu den Brotfruchtbumen

gehrt; das Volk glaubt fest und steif, dass es aus einem

Schlafe unter seinem Schatten kein Erwachen mehr giebt,

und dass Vgel, die ber ihn hinfliegen, todt niedersrtzeu;
die Uebertreibung dieser Erzhlungen ist lngst aufgeklrt;
in Wirklichkeit enthlt dieser Baum einen scharfen, gif-

tigen Milchsaft, den die Inlnder gebrauchen, um ihre

Waffen giftig zu machen und so die Gefahr der damit

zugebrachten Wunden zu vergrssern.
Unter den Strucheru dieser Urwlder sind besonders

die zu den Gewrzlilien (Scitamineae) gehrenden Car-

damom- und Galgantpflanzen bemerkenswerth; es sind

aromatische, saftige Pflanzen, die ihre Stengel gruppen-

weise, 8 12 Fuss hoch, dicht neben einander erheben,

und so einen kleinen Wald im Walde bilden, wodurch

dem Reisenden der Weg sehr versperrt wird. Das Auge
wird ercpiickt durch den piiigen Wuclis ihrer grossen
Bltter und durch die Pracht ihrer gelben und rothen

Blthen, die einmal aus dem Grund herauszuwachsen

scheinen, dann wieder am Ende der Stengel funkeln.

Nun sind wir zur zweiten Zone gekommen, zur ge-

mssigten, die sich an den Bergal)hngen von 2000 bis

45(X) Fuss ber <U'm Meeresspiegel ausstreckt; die Ober-

flche des zu dieser Zone i;ehrenden Landes betrgt
kaum von dem der ersten Zone, beinah berall ist

der P)oden hgelig und mit einer sehr fruchtbareu, durch

Verwitterung vulcauischer Producte entstandenen Erde

bedeckt. Nur in den Preanger Regentschaften, wo sich

das ne))lunische Gebirge 3000 Fuss und noch hher er
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he))t, Itrcitct ich dieser (Uirtcl auch ber tertire Seliiclitcu

aus; anderswo bersteigt die Neptuuische Formation selten

eine Hhe von 2000 Fuss. Der ]>oden, den wir jetzt
betrachten werden, besteht aus Abhngen von Vulkanen,
aus iJcrgsttclu, welche Vulcane verbinden, die sich in

der Mitte einigerniaassen flach ausbreiten, oder schliess-

lich aus Hochebenen, von welchen das riateau von an-

dong die hchste und grsste ist.

Die Vcrscliiedcnheit der Bedini;ungeu, unter welchen
sich hier die PHanzeu entwickeln, besteht nicht allein in

der Bodenbeschafi'enheit, ein noch wichtigerer Factor ist

der Klinia-Unterscliicd. Der Luftdruck wird geringer,
die Temperatur ist niedriger, der Feuchtigkeitsgehalt der

Lutt ist grsser als in der Niederung, theils durch den
Kinflnss der in dieser und der dritten Zone vorhandenen
dichten Wlder, theils weil der Seewind grosse Wasser-

dampfmassen in die Hhe treibt, die sich in der khlen

Teni])eratur viel schneller verdichten und oft pltzlich in

Form von heftigen Gewitterregen niederstrzen. Diese
Zone knnte man den Grtel der Wolken und Nel)el

nennen; natrlich ist die zweite Zone, hauptschlich im
feuchten Klima von West-Java, den Einflssen eines be-

nachbarten, hher gelegenen Striches ausgesetzt, dessen
Luft oft ganz mit Wasserdampf gesttigt ist.

Wo die Kultur noch nicht die Stelle der ursprng-
lichen Wlder eingenommen hat, ist die zweite Zone fast

ganz mit Urwald bedeckt. Ausgenommen ist in den

l'reangcr Regentschaften, wo die Kafi'eekultur wegen Er-

schpfung des Bodens sich nach anderen Pltzen um-
sehen musste, das Terrain verlassener und wieder ver-

wilderter Kaifeegrten, welches gegenwrtig einen Uel)er-

gang bildet zwischen den kultivirten Strichen und dem
Urwald. In Mittel-Java, wo man verschiedene Berge
lindet, die vom Fuss bis zur Spitze fast ganz ihres ur-

sprnglichen Waldsclimuckes beraubt wurden, knnen die

mit (iras und Gestruch bewachsenen Abhnge zu dem-
selben Floi-a-Gebiete gerechnet werden.

Hinsichtlich der Kulturgewchse kann man diese

Zone die der Kafieekultur nennen, denn der Kaffee-

strauch hat hier ein neues Vaterland gefunden. Wie ein

(Uirtcl, der sich fast berall auf gleicher Hhe fortsetzt,

hier und da durch Wald abgebrochen, dort wieder in

schmalen Strichen hher steigend, winden sieh die Kaff'ee-

gilen um das Gebirge; doch fngt in den letzten Jahren
der Tlicestranch in manchen Gegenden an, dem Katfee-

strauch das Land streitig zu machen; der Java-Thee,
welcher lange Zeit hindurch unserem Geschmack nicht

entsprach, fngt an sich in Europa einzubrgern. Je
hher man in dieser Zone steigt, desto seltener werden
die inlndischen Drfer. Im untersten Theil tragen die
< 'ocos- und Arecapalmcn noch Frchte, doch weichen sie

albiihlieh der Zuckerpalme (Arenga saccharifera), ebenso
wie Mais fr die armen Bergbewohner an die Stelle des

Jiciscs tritt. In dieser Zone werden auch Grten fr
euroi)isehe Gemiisearten angelegt, fr welche aber stets

frischer Samen aus Europa bezogen werden nmss. In

i'inzclnen Strichen von Mittel-Java wird auf dieser Hhe
auch Weizen gcptianzt, aus welchem in Salatiga und Se-

marang ansgezcichnetcs Brot gebacken wird.

Die Vegetation der in (lieser Zone vorkounnenden
Grasflchen sfinnnt ziendicli ttbcrein mit derjenigen der

Alang-Alang l'\'lder. Bemerkenswcrtli sind einige Ficus-

arten, mit grossen, weichen Blttern, Curcunnistrucher,
mit gelben und purjmrfarbcmcn Achren, aus deren Wurzeln
ein gelber Farbstolf extrahirt wird, einige Schwarznnnul-

gcnvchse, welche die Landschaft mit ihren schnen,
rosenfarbigen Blthen verzieren, hauptschlich aber die

Banmfarnen mit ihren kranzartig um die 10 l Fuss

hohen Stmme angeordneten Blttern.

Hier hat der Urwald denselben allgemeinen Charakter
als in der vorigen Zone, je hher wir jedoch steigen,
desto mehr verndert er sich, und er bietet uns andere,
nicht minder schne Pflanzenformen. In der unteren
Hlfte trifft man noch zahlreiche Feigenbume an; in den
hheren Strichen verschwinden dieselben.

Zu den merkwrdigsten Feigenarten gehrt Ficus

subracemosa, aus welchem durch EinkcrVmngcu ein weisser

Milchsaft gewonnen wird, der, eingedickt, ein feines, weisses
Wachs liefert. Auch Akazien ziehen unsere Blicke an,
vor allen Pithecolobium Junghuhnianum, einer der prch-
tigsten Bume Javas, mit grossen, hellglnzenden Blttern
und unzhlbaren, carminrothen Blthen. Schne Muskat-

nussbunie, die etwa 50 Fuss hoch werden, Lindenarten
mit umfangreichem Bltterdach, Sapotillbume mit prch-
tigen, weissen Blumen, Compositen der Familie Vernonia,
mit 50 Fuss hohen Stmmen, jjrchtige Rubiaceen, Eu-

l)h(U'biaceen, deren schmale, schildfrmige Bltter beim

geringsten Windhauch zittern, Loganiaceen, die im Mrz
und April ganz mit gelben Blumen bedeckt sind, Magnoli-
aeeen und Anonaceen, deren wunderbare Blthen einen

herrlichen Geruch verbreiten, riesige Terebinthaceeu und

Dipterocarpeen, die ein dem Gunmii gleichendes Harz aus-

schwitzen, und hundert andere Baumformen drngen sich

unserer Betrachtung auf.

Manche Baunuirten verdienen besondere Erwhnung
wegen ihres vortrefflichen Holzes, zunchst einige Tern-

stromiaceen, wie Schima noronhae und Gcu'donia excelsa.

Ersterer kommt in dieser Zone vielfltig vor, sein sulen-

artiger Stanmi erreicht eine Ilrdie von 80 Fuss, die Kinde
ist rauh, das Laub dicht, die Blumen gross und schnee-

weiss. Das starke, feine, rothe und sehr schwere Holz

wird als Zinnnerholz und zur Verfertigung von Mbeln
gebraucht, und die Rinde, welche betubende Alkaloide

enthlt, wii'd fein gestampft und in Gewsser geworfen,
in welchen mau fischen will. Das Holz von Gordonia
excelsa ist noch werthvoller. Zum Haus- und Schifl'i)au

verwendet man mit Vorliebe Holz von Pterosjiermum
Blumeanuni.

Der hchste und prchtigste Baum dieser Zone ist

der Rasamalabaum, Li([uidanibar altingia. Sein kerzen-

gerader Stamm vertheilt sich erst in einer Hhe von

90 100 Fuss in Aeste und bildet eine colossale Laub-

krone, deren Gipfel noch 50 60 Fuss hher steigt: der

Stannn ist hellgrau, und bildet am Rande der Wlder
riesige Sulengnge, die einen um so grsseren Contrast

mit dem dunklen Hintergrunde bilden, da sich auf ihrer

glatten Rinde fast nie eine parasitische Pflanze ansiedelt.

10 Fuss ber dem Grund haben sie einen Durchmesser
von 5 9 Fuss; hher nimmt der Umfang ab, sodass sie

auf einer Hhe von (iO Fuss nur noch einen Durchmesser
von etwa einem Fuss haben. Einen wunderbaren An-
blick geniesst der Reisende, wenn sieh ein kletternder

Ficus neben einem Rasamalabaum angesiedelt hat, wie

ein riesiges Tau an dessen Stamm aufklinnnt, in der

Nhe der Laubkronc den Ilauptstannn mit seinen Luft-

wurzeln spirallVirmig umwindet, und sein Laub mit dem
des Rasamalas vereinigt. Die Rasamalas liefern ein sehr

feines, wohlriechendes Harz, dessen sich eine kleine,

stachcUose Biene, Melipona vidua, zur Verfertigung ihrer

Zellen bedient; die Inlnder gebrauchen es als Rueher-
werk. Die geographische Verbreitung des Rasamalas
ist sehr eng begrenzt, der Baum kommt nur in den

Prcanger Regenfschattcn und in den angrenzenden Thcilen

von Buitcnzorg vor, und zwar nirgends unter 2000 oder

ber 4000 Fuss vor.

Von den hohen Bumen wenden wir unsere Blicke

nach einigen anderen Pflanzenformen hin und bemerken
zunchst grosse, holzige Lianen, Cissus- und Rotangarten,
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die sicli in dieser Zone cntwickelu, wie in Iveiuer audereii.

Cissus papulosa erreicht die Dicke eiues Maniiesschenkels,

ist al)cr so weich, dass man sie mit einem einzigen Hieb

dnrciiliaiien kann, ihr ssser, reichlich flicsscnder Saft

l)ictet dem durstigen Reisenden eine willkonnnenc Er-

(piic'kung. Unter den liotangstcn ist IMectocomia clegans
die grsste. In der 2. Zone sind die Sti-auchgewchsc
unter den hohen Bumen noch dichter als in der ersten;

mit Wohlgefallen ruht das Auge auf den rothen Blthen-

schirmeu der Pavetta, ebenso unangenehm ist aber der Ge-

stank verschiedener Lasianthusarten und einer Verbenacee,
Prenuia footida. Daneben findet man Hoehmcria's mit

an der Untenseite weissen lttern, Ardisias mit einer

Flle prchtiger Blthen, Polygala's, kleine Palmen und

Baumfarnen, die ihren zierlichen Bltterschirm dachartig
ausbreiten.

Zwischen den Struchern ist der Boden bedeckt mit

Farnen, Baerlajjpen, Becherpflanzen, Tradcscantien, Big-

noniaccen, whrend verschiedene Aeschynantusarten mit

ihren Wurzel schiessenden Stengeln ber Baunistnnne

hinkricchen und mit ihren prchtigen Blumen dem ganzen
Wald Leben verleihen. Die hohen Bume sind oft mit

wunderbaren Farnen und Orchideen beladen, und auf alten

oder todten Stnnnen entwickeln sich Pilze in allerlei

Grssen und mit den sonderbarsten Formen.
Die 3. oder khle Zone erstreckt sich v(ni 4500 bis

7500 Fuss. Hier besteht der Boden nur aus Abhngen
vulkanischer Berge, doch ist er sehr fruchtbar; er wird

gebildet aus verwitterten Eruptionsproductcn, mit ver-

mulmten Ucberbleibseln der Wlder vermischt. Die Aus-

breitung dieser Zone betrgt noch keine V.io ^oh (^cr der

ersten Zone, aber das ganz anderen Bedingungen unter-

worfene Pflanzenkleid bietet nicht weniger merkwrdige
Erscheinungen. Der Luftdruck und die Temperatur sind

viel niedriger als in der 2. Zone, der Feuchtigkeitsgehalt
der Luft dagegen erheblich grsser. Schon Vormittags
um 10 Uhr bilden sich dichte Wolken, und von 11 bis

3 Uhr ist alles in einen dichten Nebel gehllt, der sich,

oft au mehreren Orten zugleich, in einen gewaltigen Regen
verwandelt; findet diese Verwandlung nicht statt, so

bleibt der Nebel und fllt nach Sonncnuntergung als Thau

ineder, im anderen Fall bescheint die Nachmittagssonne
die blumenreiche Waldoberfiche, fast immer aber glnzen
Nachts die Sterne am Himmel, denn die Wolken l)leiben

selten Nachts auf den Bergen hngen.
In dieser Zone ist die Cultur von geringer Bedeutung;

der Inlnder siedelt sich nicht so hoch an, Gemsefelder
findet man nicht ber einer Hhe von 5000 Fuss, und
diese Hhe ist auch die usserste Grenze fr den Kaffee-

baum. Ausnahmen hiervon bilden das Tengergebirge,
das noch auf (UOO Fuss bewohnt wird, und das Plateau
von Dieng, auf welchem, in einer Hhe von ()800 Fuss,
das hchste javanische Dorf, Simpoengan, liegt nnd wo,
ausser europischen Gemsen, der beste javanische Tabak
wchst.

Die Vegetation besteht aus schattenreichen, lioch-

stnnnigen Wldern, in welchen oft Mincrahpiollen und
ziendich ausgestreckte Seen und Smpfe vorkommen.
Mau findet hier viele Pflanzen, die zur javanischen Alpen-
flora gehren, wie Erdbeeren, Ranunkeln, Veilchen u. s. w.
in Arten, die, wie sehr sie auch von unseren nordischen

Exemplaren verschieden sind, doch stark an dieselben

erinnern.

Im Walde finden wir eine Unzahl von Moosen, Farnen
und Orchideen, die an Stmmen und Aesten halten; sie

werden um so zahlreicher, je mehr die uns bekannten
Bume anderen den Platz' rumen und der Wald schliess-

lich hauptschlich aus Podocaspusarten, P^ichen und Lau-
rineen besteht. Man unterscheidet auf Java nnndcstcns

25 Eichenarten. Ohne gerade zu den VValdriescn zu ge-

hren, sind es hohe Bume mit kugeliger Krone und

sulenfrmigem Stamme. Zu den Eichen gesellen sich

hier unter anderen drei Kastanienarten, von welchen Ca-

stanca javanica eine Fi'uciit liefert, welche die Inlnder ge-
rstet essen, die aber bei weitem nicht so gut ist, als unsere

gewhnliche Kastanie. Andere dieser Zone eigcntliiini-

liche Bume sind der Knoblauchbaum, Dysoxylon allia-

ceum, so genannt wegen des Knoblauchgeruclics seines

Holzes und seiner Rinde, ferner eine schlanke Akazien-

art, Pithecolobium montanum, und der schne javanische

Ahorn, Acer laurinum, mit grossen, ganzrandigcn, hell-

grnen, an der Unterseite weissen Blttern nnd braunen

FlgelfrUchten.
Im hheren Theil dieser Zone herrscheu die Lau-

rineen vor nebst den Ternstrmiaceen. Erstere erkennt

man sofort an ihrer glatten Oberflche, dem Glanz ihrer

Bltter und ihrem aromatischen Geruch, der japanische

Campherbaum, der ccylonsche Zinnntiiaum und der Sassa-

fras gehren zu Laurincenfainilien, von wclciien auch auf

Java wildwachsende Vertreter v(n'konnnen. Auf derselben

Hhe findet man in West- Java noch einige Arten von

Caryota- Palmen, deren Stamm einen schwarzen, etwa

1 cm dicken Holzcylinder bildet, welcher so hart ist, da.ss

man mehrere Stunden braucht, um einen solchen Baum zu

fllen; aus seinem Holze verfertigen die Javanen ihre Ngel.
Unter diesen Waldriesen zeichnen sich zunchst vier

oder fnf Coniferenarten aus, die zu den Podocarpen ge-

hren und theils schmale, nadeifrmige, theils dicke,

breite, lederartige Bltter haben. In Pracht wetteifern

sie mit dem Rasamalas, und auf einer Hhe von 7500 Fuss,

wo alle anderen Bume zu verkmmern anfangen, haben

sie noch prchtige, sulenartige Stmme. In Ost-Java

nehmen die Casuarinen ihre Stelle ein. Alte Bume dieser

Ordnung, deren Bltterkrone sprlich geworden ist, von

welchen aber lange Bartflechten herabhngen, erinnern

nus, im nebeligen Klima dieser Zone, an den europischen
Herbst. Andere Prachtbumc sind Memecylon eostatum,

der Kupferbaum der Javanen, so genannt wegen der

Kupferfarbe seines Holzes, ferner Cedrela toona, deren

weiches Holz zur Verfertigung gewhnlicher Gerth-
schaften gebraucht wird, whrend ihre bittere Rinde als

Mittel gegen Fieber gilt. Schnfarbige Blumen kommen
in dieser Zone auf hohen Bumen niclit vor. Dieser Um-
stand ist jedoch nicht mit den Nebeln in Verbindung zu

bringen, denn auf Struchcrn und kleineren Bumen findet

man prchtige Bltlicn und gerade in dieser Hhe ent-

falten die Orchideen ihren prchtigsten Schmuck in den

merkwrdigsten Formen. Lianen konnnen viel sprlicher
vor als in niederen Zonen, aber desto mehr Moose und

Flechten, nebst einer erstaunlichen Menge von Farnen

und Orchideen, die diesen Wldern ein rauhes, haariges
Aussehen verleihen.

In der vierten oder kalten Zone, die sich ausstreckt

von 750010000 Fuss ist die Luft trocken und kalt, und

die Verwitterung der vulkanischen Producte findet da

nur sehr langsam statt. Die mittlere Temperatur betrgt
an der unteren Grenze etwa 13 C, an der oberen S" C;
auf den hchsten Bergspitzen sinkt sie oft bis zum (Gefrier-

punkt. Der Feuchtigkeit.sgclialt der Luft ist sehr ver-

mindert, denn die dnne Luft vermag nur wenig Wasser-

dampf aufzunehmen. Wolken knnen sich auch ni(dit

bilden, und Regen kommt nur in Form von feinen Tropfen
vor. Dann und wann steigen die Wasserdnii)fc der

niederen Grtel zu dieser Zone auf und fallen dann als

Hagel nieder; die Luft ist da viel reiner und durclisich-

tiger und sie absorbirt weniger Licht, der llinnncl ist

blauer, der Contrast zwischen laicht und Schatten strker,

der Schall pflanzt sich weniger intensiv fort, die .\thmnng
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wird schwerer, uud dem Keiseiideii, weiciier lnizcrc Zeit

in diesen Strichen verweilt, springen Lippen, Gesicht und
Hnde auf. Von Cultur kann auf solcher Hohe keine
Rede mehr sein. Ihr Pflanzenkleid verdient aber in

hohem Maassc die Aufmerksand^eit des Beobachters. Die

javanische Alpenflora schliesst sich der curopiiischeu ent;-

an. Palmen fehlen ganz, die Baunifarnen dagegen sind

viel hher; Bume werden luiciistens 30 Fuss hoch, ihre

Stmme sind krumm und buckelig und vertheiien sich sehr
bald in Aeste, die oft ganz eigenartig gebogen sind. Die
Laubkronen sind schirniartig, breit ausgestreckt und haben
meistens keine Bliithcn; Orchideen sind selten, auf den
Bumen wachsen viele Moose und Flechten, ebenso auf
den Felsen und auf der Erde; man findet viele Baer-

lappen und andere kleine Pflanzen und das Alang-Gras,

welches nicht ber 7000 Fuss steigt, wird ersetzt durch
ein fahles Kleid von Festuca uubigena.

Unter den auf dieser Zone vorkommenden Blumen
will ich nur eine erwhnen, die Primula imperialis, welche
nur auf dem Berg Pangerango vorzukonmien seheint.

Diese schnste aller Primulacecn hat einen oft ber drei

Fuss langen Stengel, an dessen Ende mehrere kranzartig

geordnete Blnmenbndel vorkommen.

Mge diese kurze, aus eigener Anschauung be-

gonnene und mit Hidfe von Junghuhu's und Veth's Ar-

beiten vervollstndigte Betraclitung der Javanischen Flora

dazu dienen, eine wenn auch nur unvollkommene Vor-

stellung des unendlichen Fornicnreichthms in einem Lande
zu geben, welches man mit Kecht das gelobte Land fr
Naturforscher nennen knnte.

Ueber Folliculites (vorlufige Mittheilung). In dem
bekannten Torflager von Klinge fand Prof. Nehring bekannt-
lieh eine sehr grosse Menge von wurstfrmigen Samen, die

keiner der zahlreichen um Rath befragten Botaniker und

Pflanzen])alontologen auf eine lebende Art zurckfhren
konnte, und die er deshalb als Paradoxocarpus carinatns,
als Rthselfrucht bezeichnete. Dieselben Samen fand spter
C. Weber in einem diluvialen Torflager von Ltzen-Bornholt
in Schleswig-Holstein, und es ergab sich weiterhin, dass
sie schon lange aus dem Cromer forestbed in England und
aus einer pleistocnen Ablagerung von St. Gross in Suftblk
von Clement Reid gefunden waren. Nehring sowohl wie
Weber waren nach der Art des Auftretens dieser Samen auf
der natrlichen Lagersttte der Meinung, dass sie einer im
ibu'hen Wasser wachsenden Pflanze angehren mchten und

spcciell Weber glaubte sie in die Verwandtschaft der Naja-
daceen stellen zu mssen. Potonie untersuchte aufs ge-
naueste den anatomischen Bau dieser Samen, erkannte sie

als Drupen, stellte ihre anatomische Verwandtschaft mit dem
tertiren Folliculites Kaltennordheimensis Zenker fest und

si)rach aus, dass die hchste Wahrscheinlichkeit dafr
sprche, die zugehrige Pflanze in der Gruppe der Anacar-
diaceen zu suchen. Von frheren Autoren waren noch zahl-

reiciic andere Ansichten ausgesprochen, wonach dieseSamen
mit Ranunculaceen, Coniferen, Santalaceen und anderen
Pllauzcnfamilien in verwandtschaftliche Beziehungen gc-
Iti-aeht wurden. In Bezug darauf verweise ich auf Potonie's
Arbeit im Neuen Jahrbuch 1893.

Alle diese Vermuthungen haben sich nun als falsch

erwiesen. Von der Voraussetzung ausgehend, dass die

zugeluirige Pflanze zu der nunmehr von Potonie in Folli-

culites carinatus umgetauften Rthselfrucht, unter unseren

Wasserpflanzen zu suchen sei, ha])e ich es mir im Ver-
laufe (lii'scs Sommers, whrend meiner Aufnahmearbeiten
in den ausgedehnten Moorgebieten am Ostrande desStettiner
Haffes angelegen sein lassen, alle mglichen Sumpf- und

W^asscrpflanzen auf die Form ihrer Samen zu prfen.
Am 28. Sejjteniber dieses Jahres hatte ich das Glck,
in den Torfgraben bei Frstenflagge, 10 Kilometer west-
lich von Gollnow, die zugehrige lebende Pflanze aufzu-
(iudcn. Dieselbe ist unsere in Norddeutschland weit ver-

breitete Wasseraloc, Stratiotes aloidcs L. Die Samen
dieser l'llaiize stimmen, wie mir auch Herr Prof. Nehring
besttigte, in ihrem Bau bis in die geringsten Einzelheiten
mit Folliculites carinatus berein und es i.st in Folge dessen
in Zukunft dieser Name durch Stratiotes aloides zu ersetzen,
und lolgerichtig auch der tertire Folliculites Kalten-
nordheimensis als Stratiotes Kaltennordheimensis zu be-

zeichnen. Niiere Miltheilungen behalte ich mir fr die

Novenibersitzuug der Deutscheu Geologischen Gesell-

schaft vor. K. Keilhaek.

Gartenkiileiider. Oetober. Obstgarten. In

diesem Monate wird der Rest der Frchte von den
Bumen genommen. Mit der Baunn-eife" ist aber die

Fruchtreife noch nicht beendet. Viele Sorten werden
vielmehr erst nach Monaten geniessbar. Es ist biologisch
von nicht geringem Interesse, dass Frchte derselben Art

so beraus verschieden lange Zeit zu ihrer Reife brauchen,
wie dies bei dem Kernobste der Fall ist. Die Obst-

bume werden sofort, nachdem die letzten Frchte ge-
crntet sind, grndlich gesubert, am besten mit Stahl-

brsten und Kratzern, und dann mit Kalkmilch bestrichen.

Die Weinreben werden, nachdem das Laub abgefallen

ist, von den Spalieren losgelst und beschnitten. Aus-

gereifte, abgeschnittene Zweige derselben knnen zu Steck-

lingen verwendet werden, welche man in der Weise

schneidet, dass jeder Steckling drei bis vier Knospen
hat. Die Stecklinge werden dann in Bndel zusammen-

gebunden uud im Keller in massig feuchten Sand ein-

gegraben, in dem sie l)is zum nchsten Friijahre Wurzeln
bilden. Die beschnittenen Reben werden aber, wenn
Frost eintritt, zusanmiengebunden, auf die Erde gelegt
und mit Stroh oder Erde gegen die Klte geschtzt.
Fr das empfindlichere Spalier(d)St ist Deckmaterial zu

besorgen. Gemsegarten. Bis auf Brauu- (irn-

ud Rosenkohl werden die Kohlarten jetzt aus dem
Boden genommen. Tritt im Oetober noch schnes Wetter

ein, so lsst man die Pflanzen so lange wie mglich auf

den Beeten, weil sie gerade jetzt noch nicht unbedeutend

nachwachsen. Die Strnke der Kohlpflanzcn drfen nicht

auf den Beeten stehen bleiben, sondern mssen entfernt

werden. Blumenkohlpflanzen, deren Kpfe noch nicht

ausgebildet sind, werden mit den Wurzeln aus der Erde

genommen und im hellen Keller in Sand eingeschlagen,
wo sich die Kpfe noch ausbilden. Die abgerumten
Beete werden tief umgegraben und entweder nochmals

mit den im vorigen Monate genannten Smereien i)eset,

oder ungeharkt mit rauher Schollenflche liegen gelassen,
damit der Frost mglichst tief in die Erde eindringen
kann. Die jetzigen Aussaaten werden in diesem Jahre

nicht mehr keimen. Der Zweck der Aussaat ist. dass

die Samen, welche zum Keimen viel Wasser braueheu und

erst lngere Zeit nach der Aussaat keimen, im Laufe <les

ersten Frhjahrs die nothige Wassermenge aufnehmen.

Sic keimen dann im Frhjahre sehr zeitig, und ujan ge-
wiinit in Folge dessen im nchsten Jahre um mehrere

Wochen frher eine Ernte von ihnen, als wenn man mit

der Aussaat bis zum nchsten Friijahre warten wrde.

Ziergarten. Von dci- geseliiekten Bepflanzuug des

Gartens hngt es ab, ob der Garten in diesem Monate
noch eine Anzahl blhender Pflanzen enthlt oder nicht.

Die Grtner haben im Laufe der Zeit eine ganze Reihe
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von l'llaii/.cu in ihren Hu.stand auf^onouiuicn, vvelciie erst

in der letzten Zeit des Jahres, kurz vor Eintritt des

Winters, iiire Blthcn entfalten. Canna, Gladiolen, l'ldox

und eine {,'anze Anzahl Couipositen sind die liauptsch-
lielisten Vertrete)'. Unter den Conipositen verdienen die

kleinblumigen, echten Astern besonders hervorgehoben zu

werden, weil sie sich durch ausserordentliche IJlthenfile

in den n]annii;t'achsten Farben auszeichnen. Ausserdem
sind sie gegen Frost nicht so empfindlich wie z. B. Geor-

ginen. Letztere, sowie die empfindlichen Canna, von

denen man jetzt ]irachtvolle, grossbluniige Formen culti-

virt, werden bei drohendem Nachtfrste durch Matten

oder Decken geschtzt, bis ein strkerer Nachtfrost das

Laub abtdtet. Dann wird das Krant etwa einen Fuss

ber dem Boden abgeschnitten und zunchst einige Tage
auf die .Strnke gelegt. Erst dann nimmt man die

Knollen aus dem Lande, reinigt sie von Erde und bringt
sie in einen frostfreien Keller. Das abfallende Laub der

Bume und .Struclier wird tglich ein bis zweimal zu-

sammengcharkt und spter zum ]5edecken empfindlicher
Gewchse verwendet. Damit dieses im AVintcr nicht vom
Winde verweht wird, bedeckt man es noch mit Nadel-

holzzweigen. Fr Neuptlanzungen beginnt jetzt die beste

Zeit; die Pflanzlcher mssen ziemlich gerumig sein.

Sic werden am l)esten einige Tage vor dem Pflanzen aus-

geworfen. Die S(dde der Pflanzlcher bestreut man gut
mit 'J'homasschlackenniehl und grbt dasselbe dann unter.

Auf die Wurzeln der Pflanzen, an welchen alle Wundstellen
mit scharfem Messer glattgeschnitten werden mssen,
bringt man zunchst gute, nahrhafte, humose Erde und

sorgt dafr, dass die Wurzeln ringsum von Erde umgeben
sind. Udo Damnier.

Ueber das Cliolesteriii dei* meiisclilichen Faeces

gicbt 8t. von Bondzynski in den Ber. D. Chem. Ges.

29, 476 eine Untersuchung. Verfasser hat in den
Faeces gesunder Menschen einen zur Gruppe des Chole-

sterins gehrigen Kri)er aufgefunden, den er Koprosterin
benennt. Zur Gewinnung desselben werden die Alkali-

seifen aus Faeces zunchst in Barytseifeu bergefhrt;
die trockenen Baryumsalze der Fettsuren werden mit

Gy])S vermischt und im Soxhlet'schen Apparat mit

Aether extrahirt. Nach dem Verdunsten des Aethers

hinterblcibt ein zu langen Nadein erstarrendes Gel.

Der Krper ist unlslich in Wasser, leiciit lslich

in ab.solutcm Alkohol, Chloroform, Aether, Schwcfelkohlen-

stoft', Benzol und Petrolther; er krystallisirt aus ver-

dnntem Alkohol in langen Nadeln, die bei 95 96"

schmelzen, und dreht die Polarisationsebenc nach rechts;
seine durch Elcmcntaranalyse ermittelte Formel weicht
um Weniges von der von (JbermUer fr das Cholesterin

der Galle (C,7H4ijO) aufgestellten ab; doch dreht das
(Uiolesterin die Polarisationsebene nach links, besitzt

andere Krystallgestalt und einen hheren Schmelzpunkt
(1450). Y)^. A Speier.

In den Ber. D. Chem. Ges. 29, 894 findet sich

Ueber Alloxaiitin als Spaltiuigsproduct des Conviciiis
aus Sanbolmen (Vicia Faba iiiiiior) [und Wicken
(Vicia sativa) eine Untersuchung von H. Ritthauseu.
Ein durch Auskochen mit 80 procentigem Sj)rit bereiteter

Extract gepulverter Saubohnen lieferte nach Entfernung
der Fette mittels Aether und Zugabe von Wasser eine

betrchtliche Menge glnzender Blttchen, die Verfasser
zunchst fr identisch mit seinem aus Wickensamen er-

haltenen Convicin hielt, so dass er ohne Weiteres zum
Studium der Spaltungsproducte bergehen kann.

Durch K<jclien des Convicins mit verdnnter Salz-

oder Schwefelsure erhlt Verfasser theils isolirtc, theils

zu Gruppen verwachsene Kiystallgebilde, ilie mit den
von Schorlennner gezeichneten Alloxantiukrystallcn voll-

kommen bereinstinnuen.

Die Krystalle frben sich an der Luft rthlieh, lsen
sich allmhlich in kochendem Wasser und krystallisiren
beim Erkalten fast vollstndig wieder aus.

Eine wsserige Lsung giebt mit Barytwasscr einen

veilchenblauen Niederschlag, mit Ammoniak und Eiscn-

chlorid eine tiefblaue Frbung; nach vorsichtiger Be-

handlung mit Salpetersure giebt die Substanz mit w^enig
Ammoniak eine prachtvoll purpurfarbene Lsung von

grosser Resistenz.

Wegen der bereinstimmenden Reactionen dieser

Verbindung nut aus Harnsure gewonnenem Alloxantin

spricht sie Verfasser als Alloxantin an.

Aus der Elemeutaranalyse berechnet sich die em-

pirische Formel des Convicins aus Saubohnen als:

CmHjjNoOg, H,0, die des Convicins aus Wicken als:

CjoHiRiO;, H.b, so dass trotz der grossen Aehnliclikeit

beider Krper vorlufig die Frage der Identitt noch

offen gehalten werden muss.

Anscheinend ist das Convicin als Glycosid*) aufzu-

fassen, denn die Mutterlaugen des Alloxantins zeigen
nach Entfernung der Sure, des Ammoniaks und stick-

stoffhaltiger Produete die charakteristischen Reactionen

von Zuckerlsungen. Dr. A. Speier.

Wetterbersicht. Der vergangene September, sonst

gewhnlich einer der trockensten und freundlichsten

Monate des ganzen Jahres, war wie schon der August
vom Wetter nur wenig begnstigt. In seineu ersten Tagen
zogen verschiedene fiaclic Barometerminima von England
nach der deutschen Kste, in weiter Umgebung Gewitter-

Hohe clcr Nndtrschl^t
an <(.(ttiiinScMtti)\b)rl.x(it 1616.

lj<Simtiie
im

-^cjitemlur

~S. nr 16. 21.' 26^ ^189 6 5ljji2l

regen um sich verbreitend, welche nach beistehender

Zeichnung in ganz Deutschland am 2. und 6. September

*) Aetherartige V'eibiiuhin.ucn von Zuckcrai-ten, die Iioim

Kochen mit Allcalioi), Siiureii oder bei Eiiiwirkunf; von Enzymen
unter W'asseniufnahinu in (tlueosc (meist Traubenzucker) und
an<lere Spaltungsproduetu zi'rfallen.
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sehr ergiebig waren; aiu erstereii Tage wurileii licispiel.s-

weise in Fricdrichshaten 28, in Kiel 25, in Swineninde 23,

am letzteren in Hanil)urg 34 uini Eegeu gemessen. Erst

am 8. September, nachdem vom norwegischen Meere ein

barometrisches Maximum sdostwrts bis zum Ostsee-

gebiete vorgedrungen war, hrten die Regenflle in

Norddcutschland fr kurze Zeit auf und verminderten

sich auch im Sden.
Inzwischen hatten die Temperaturen in Norddeutsch-

land eine allmhliche Erniedrigung erfahren. Dort war es,

wie unsere zweite Zeichnung erkennen lsst, zu Beginn

Morjgtntmpralurf,n
im (Sepltmber

.1896. normal

des Monats besonders in den stlichen Landestheilen recht

warm gewesen. Am Morgen des 1. September ber-

schritt die urchschnittstemperatur an den Stationen st-

lich der Elbe 18", Mittags stieg das Tliermometer zu

Meniel, Knigsberg und Rgenwaldermnde bis auf 26'* C,
whrend die Abkhlung in den nchsten Nchten durch

starke Bewlkung sehr verringert wurde. Nachdem aber

im Laufe des 7. die Wolkendecke verschwunden war,

gingen in der folgenden Nacht die Temperaturen an der

Ostsee bis 5" herunter und lagen dieselben auch noch

um 8 Uhr Morgens in den meisten Gegenden Norddeutsch-

lands unter 12" C.

Seit dem 9. September breitete eine sehr umfang-
reiche Barometerdepression, deren Mitte sich auf dem
atlantischen Ocean noch in weiter Ferne von Irland be-

fand, ihr Gebiet mehr und mehr nach Osten aus. Am
Nachmittage des 10. verursachte ein Auslufer derscllien

zu Paris einen von einem Wolkenbruch begleiteten furcht-

baren Wirbclsturm, durch welchen sechs Personen ge-
tdtet und ungefhr 150 verwundet wurden. Auch in

Deutschland nahmen die Wolken und Niederschlge
wieder zu, ohne dass die Temperaturen sieh wesentlich

nderten. Erst im Laufe des 14., als ein neues Maximum
vdii Spanien her im Alpengebiete erschien, gingen die

Winde, welche seit Beginn des Monats am hufigsten aus

sdstlicher Richtung geweht hatten, in ganz Deutschland

unter Zunahme ihrer Strke in Sdwest ber und riefen

eine allgemeine Erwrmung hervor. Dieselbe war an den

sddeutschen Stationen ziemlich betrchtlich, sodass dort

die durchschnittliche Morgentemperatur am 1(5. mit bei-

nahe 17, die Mittagstemperatur am 18. mit 24 '/j" C. ihren

Hhepunkt erreichten.

Im Gegenstze zu der im allgemeinen ruhigen und

sehr gleichmssigen ersten Monatshlftc, begann um Mitte

September fr Nordwest- und Mitteleuropa eine Zeit

mit ausserordentlich starken, nicht selten sogar stttr-

niischen Winden und lietrchtliciien Tempcraturschwan-
knngen. Mehrere bardmetrische Minima von solcher Tiefe,

wie sie bei uns im Frhherbstc noch selten sind, er-

schienen nach einander bei den britischen Inseln und

zogen unter heftigen Strmen anfnglich in nordstlicher

Richtung, spter gerade ostwrts weiter. Von einem

derselben, bei dessen Annherung der auf das Meeres-
niveau reducirte Barometerstand zu Berlin bis 746 Milli-

meter herabging, was hier im September seit dem Jahre
1889 nicht mehr vorgekommen war, und die Temperaturen
bedeutend stiegen, wurde besonders das Gebiet der Nord-
see schwer betrotfen. In der Nacht zum 24. September
tobte an der belgischen, seit dem Morgen an der deutschen
Kste ein furchtbarer, von Regen und Hagel begleiteter
Weststurm und hatte berall eine Hochtluth zur Folge,
durch welche namentlich die Schiffe bei Helgoland arg
gefhrdet wurden; zu Hamburg wurde am 24. Morgens
zwei Stunden lang eine Windgeschwindigkeit von mehr
als 26 Metern in der Secunde gemessen. Ein neues

Minimum, welches schon am folgenden Tage in England
auftrat und dort bei den Scillyinscln einen Orkan verur-

sachte, schlug eine sdstliche Strasse ein, so dass dies-

mal ganz Frankreich schwere Strme und Sddeutschlaud

ergiebige Regenflle zu erleiden hatte. In Norddeutsch-
land aber trat gleichzeitig eine Besserung des Wetters

ein, welche mit einer kurzen Unterbrechung bis zum
Monatsschlusse anhielt. Freilich sanken die Temperaturen
in den klaren Nchten ziendich bedeutend, doch erhoben
sie sich Mittags unter der Wirkung der Sonnenstrahlen
meistens wieder auf 15 C. oder darber. Eine strkere

Abkhlung erfolgte im Westen und Sden Deutschlands
vom 28. zum 29. September, nachdem dort von Sdwest
her ein neues Maximum erschienen war und die Winde
sich vllig gelegt hatten. Zu Kaiserslautern, das am
28. frh noch 14 Wrme zu verzeichnen hatte, ging
das Thermometer in der folgenden Nacht bis auf 1"

zu Bamberg bis 2, zu Wiesbaden bis 4" herab. Beim
weiteren Vorrcken des barometrischen Maximums nach
Nordost traten in ganz Deutschland khle Ostwinde auf,
und am Morgen des 30. September zeigte sich der erste

Reif bereits an der Ostseekste.
So endete der Monat khl und hinterliess berall

einen khlen Eindruck, doch blieb seine Mittelteniperatur,
welche in allen Theilen Deutschlands 12 bis 13" C. be-

trug, nur um wenige Zehntelgrade hinter ihrem laug-

jhrigen Durchschnittswerthe zurck. Die im ganzen
Monat gefallenen Niederschlge aber, deren Hhe sich im
Durchschnitt fr das nordwestdeutsche Gebiet zu 104,8,
das nordostdeutsche zu 89,6, fr Sddeutschland sogar zu

122,7 Millimetern berechnet, waren viel reichlicher, als

dem September zukommt. Sie bertreffen, wie das rechte

Ende unserer Niederschlagszeichnung erweist, die Regen-
mengen jedes der fnf letzten Septembermonate erheblich

und stehen namentlich zu den geringen Regenmengen des

vorjhrigen September in einem auh'allenden Gegensatz.
Dr. E. Lcss.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Krnjiimt wurden: Stabsarzt Dr. Paul Koblstock, Docoiit
fr Tropenliyfi'ieiie am Seminar fr orientalischo Spraclien in

Berlin zum Clicf des Medicinalwescns bei der deutsclien Colonial-

verwaltinif;-; der I'rivatdoceut der Cbirurgie in Leipzig Dr. I'aul

Leop. Frieilricli zum Leiter des cliirurgiscli
-
polikliniscbcn

Instituts daselbst; der l'rivatdocent fr Ohren- und Kehlkopf-
leiden in Bn'slau Dr. Kmmel zum provisoriselien Naehfolger
des nach Leipzig berufenen Prof. Adolf Barth daselbst; der
Privatdoeent der Chemie in Heidelberg Dr. Goldschmidt zum
ausserordentlichen Professor; Mr. Thomas Pickering Pick
zum Inspector of Anatomy for the Provinces.

Berufen wurde: Der l'rivatdocent fr Hygiene und Assistent
an der Hygiene-Anstalt zu Breslau Dr. Emil Gottsclilicb als

Sanitats-lnSpector n;ieli Alexandrien.

Niedergelegt hat: Der Professor der Hygiene in Jloskau Dr.
Krismaun seine Professur.



XI. Nr. 42. Naturwis.seuscIiuCtliche Wochcii.selirift, 507

Gcstoi-lien siu<l: Der oi-doiitliolKi Prufessur der Physiologie in

Genf Di-.Muritz Scliiff; iler l'rofussor der gericlitlicheii Medifiu

,111 der Ijliiiiisclieii Universitt Prag Dr. Wenzel B ielo liradsk y

(dureli Selbstmord); der President ofUniversity College in London
Sir .John Erichsen; der Zoologe Dr. G. Brown Goodo in

Washington.
Bei-ielitigung: Dr. Braus habilitirte sich in Jona nicht

fr Zoologie, sondern fr Anatomie

L i 1 1 e r a t u r.

Kegienings- und Medicinah-ath Dr. J. Borntrger, Dit - Vor-

schriften fr Gosuude und Kranke jeder Art. 2. verliessertu

Auflage. Verlag von II. Hrtung & Sohn. (G. M. Herzog),

Leipzig 189G. Preis '2 Mark.
Knst auf Seite 10 Band XI liaben wir ber die 1. Auflage

eine lobende Besprochung geboten, auf die wir hiermit verweisen.

Unser dort ausgesprochener Wunsch, dass die praktischen Vor-

schriften etwas billiger abgegeben werden mchten, ist erfllt

worden. Bei der trefflichen Kedactiun der 1. Autlage hat Ver-

fasser nur wenige Verbesserungen und Zustze anzubringen
br.uichen. Wir wnschen dem guten Unternehmen weitere ver-

diente Verbreitung und Anerkennung.

Dr. Karl Buss, Der Graupapagei. Seine Naturgeschichte, Pflege
und Abrichtung. Mit einem Ai|uarellilruck und 3 Holzschnitten

im Te.\t. Creutzsche Verlagsbuchliandking. Magdeburg.
Preis 1,80 M.; gebunden 2,40' Mark.
Das Bchelchen handelt ber die Naturgeschichte, das Ein-

faiigeu, die x\.ufzucht, den Handel und die Einfhrung des Grau-

papageis oder Jako, giebt Rathscldge fr den Einkauf, die Ein-

gewlinung, bestmgliche Pflege und Haltung, Zhmung und

Spraehabrichtuug, sodann auch fr die Gesundheitpflege, ferner

Anleitung zur Behandlung in Krankheiten bzl. fr deren Heilung.
Das Bchlein bringt ausser einem lebensvollen Farben-Portrt des

Graupapagei die Darstellung des Musterktigs, den der Verein

Urnis" von Berlin als solchen festgestellt hat und dann eines

gleichfalls guten Papageienstnders.

Wilh. Geyer, Katechismus fr Aquarienliebhaber. Fragen und
Antworten ber Einrichtung, Besetzung und Pflege des Sss-

wasser-Aijuariums sowie ber Krankheiten, Transport und

Zchtung der Fische. Dritte wesentlich vermehrte Auflage.
Mit 78 Abbildungen und einer Farbentafel. Creutz'scho Ver-

lagsbuchliandlung. Magdeburg. Preis 1,80 I\Iark.

Das Buch ist ein aus grndlicher Erfahrung herausgeschrie-
bener Kathgeber, den man gern empfiehlt. Es giebt Auskunft
ber die Einrichtung, Besetzung des i|uariums, ber Pflege und

Ftterung der Thiere, Behandlung, Instandhaltung und Heizung
des A(|uariums, ber Krankheiton der Thiere und endlich ber

den Transport und die Zchtung derselben.

Dr. Eugen von Halcsy, Flora von Niedersterreich zum Ge-
liraiu-lie auf Exku)sioneii und zum Selbstunterricht. Prag und
Wien (,F. Tempsky) und Leipzig (G. Freytag) 1896. Preis

7 Mark.
Die vorliegende Flora will vornehmlich ein be(|ucines Hilfs-

mittel auf Exkursionen sein und ist hierzu usserlich bei seiner

Handlichkeit (kleinoctav und 631 Seiten) wohl geeignet. Die

reichi', schne Flora des Gebietes verlockt viele Jnger zu einer

Beschftigung mit derselben, sodass die Herausgabe des Buches
wohl berechtigt ist. Verf. hat Neilreich's klassische Flora als

Gnmciiago fr die systematische Anordnung benutzt; die neuen
floristischen Arbeiten, namentlich Beck's grosso Flora des Gebietes
sind gebhrend benutzt worden.

Dr. Max Blankenhorn, Entstehung und Geschichte des Todten
Meeres. Ein Beitrag zur tieolugie P.dstinas. Mit 11 Tafeln
und 8 Textabbildungen. In Commission bei K. Baedeker.

Leipzig 1896. Preis 2,40 Mark.
Da den Lesern der Naturw. Wochenschr. bereits ausfhrlicli

Kenntniss von dem Inhalt der Schrift gegeben worden ist (vergl.
Bd. XI. S. 420) beschrnken wir uns an dieser Stelle mit der

Angabo, dass sie einzeln kuflich im Buchhandel zu haben ist.

Prof. Dr. Emil Warburg, Lehrbuch der Experimental-Physik
fr Studierende. Mit 4o4 Orig.-Abb. 2. verlxsserte Aullage.
Akadem. Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
Freiburg i. B. und Leipzig 1896. Preis 7 Mark.
Das Buch ist zur Kepetition der Experinieiit.il Physik ganz aus-

gezeichnet; die geschickten, zahlreichen Abbihlungen erleichtern

das Verstndniss ganz wesentlich. Das Werk nimmt durch die

Klarheit seiner Auseinandersetzungen einen hervorragenden Platz

ein. Auch das PrincipioUe, sagen wir Philosophische, ist besser

durchdacht, als es leider in Lehrbcliorn sonst gefunden wird.

Der allererste Abschnitt: 1. Naturgesetz" enthlt z. B. die Be-

merkung: Eine Thatsache erklren heisst nichts Anderes, als sie

einem Satze unterordnen, welcher eine mehr oder minder grosso
Anzahl von Tliatsachen zusammonfasst. Einen solchen Satz nennt
man ein Naturgesetz."

Bei der grossen Anzahl Abbildungen und incl. Register 392

Seiten in Gross-octav ist das Buch als sehr preiswerth zu be-

zeichnen.

Prof. Dr. Ii. Graetz, Die Elektricitt und ihre Anwendungen.
Ein Lehr- und Lesebuch. Mit 377 Ablldungen. >. vermehrte

Auflage. Verlag von J.Engelhorn. Stuttgart 1895. Preis 7 Mark.
In unserer elektrischen Zeit wird mancher das Bedrfniss

fhlen, sich nher mit dem Gebiete der Elektricitt zu beschf-

tigen, schon um zu einem Verstndniss der vielen in der Praxis

des tglichen Lebens vorhandenen elektrischen Vehikel, Be-

leuchtungs-Apparate u. s. w. zu gelangen. Zur Erwerbung
einer grsseren Vertiefung auf dem Gebiete ist kaum ein em-

pfehlenswertheres Buch vorhanden als das vorliegende; es hat

ja auch die gebhrende Anerkennung lngst gefunden.
Gemss dem neuesten Standpunkt ist das Buch verndert

worden; so wurde die Kraftlinientheorie des Magnetismus aus-

fhrlicher behandelt, das Ohm'sche Gesetz fr den Magnetismus
eingefhrt, die Versuche von Tesla und von Hertz neu dargestellt,

die Maxwell-Faraday'sche Auffassung der elektrischen Erschei-

nungen in ihren Hauptzgen darzustellen versucht, ein Abschnitt

ber Elektrochemie hinzugefgt u. s. w.

Director Dr. Gustav Holzmller, Methodisches Lehrbuch der

Elementar-Mathematik. Gymnasial-Ausgabe. 1. Tlieil, im

Anschluss an die preussischen Lehr|dne von 1892 nach Jahr-

gngen geordnet und bis zur Abschlussprfung der Untersekunda

reichend. Mit 138 Textfiguren. B. G. Teiibner. Leipzig 1896.

Wir haben die Holzmller'schen mathematischen Lehrbcher
schon wiederholt in der Naturw. Wochenschr. loljcnd erwhnt.

Vorliegendes Buch ist eine besondere Ausgabe fr Gymnasien
des Buches gleichen Titels, das frher erschienen eine allgemeine

Bearbeitung'des Gegenstandes bietet und auch den Anforderungen
des Realgymnasiums und der Oberrcalschulc gengt. Wie bisher

gellt Verf. auch in dem vorliegenden Lehrbuch anfangs prop-
deutisch, erst spter mehr wissenschaftlich vor.

Das Buch enthlt Geometrie fr Quarta, Tertia und Sekunda

b, Arithmetik fr Tertia a und b, sowie Sekunila b, Trigonometrie
fr Sekunda b und Stereometrie fr Sekunda b. In einem Anhang
wird die etymologische Erklrung einiger aus dem Griechischen

stammenden Fremdwrter geboten.

Anton Oberbeck, lieber Licht und Leuchten. Antrittsrede bei

Uebernahme der ordentlichen Professur der Physik an der

Hochschule zu Tbingen. Franz Pitzcker in Tbingen 1895.

Preis 0,80 Mark.
Zunchst beantwortet Verfasser die Frage Was ist Licht?",

um sodann zur Errterung der Bedingungen berzugchen, unter

denen Licht entsteht. Es werden dabei die Beleuchtungsarten der

Praxis in anregender Weise besprochen; es handelt sich also um
ein Thema allerwoitesten Interesses. Auch Tesla's Untersuchungen
finden Erwhnung.

Dr. E. Vogel, Taschenbuch der praktischen Photographie. Ein

Leitfaden fr Fachmnner und Liebhaber. 4. vermehrte und

verbesserte Auflage. Mit vielen Abbildungen. Robert Oppenheim
(Gustav Schmidt). Berlin 1896. Preis 3 Mark.

Eine frhere (die 2.) Auflage wurde in Bd. VII S. 400 gnstig

besprochen. In der vorliegenden 4. Auflage sind die Neuerungen
und Verbesserungen auf dem Gebiete gewissenhaft bercksichtigt
und im briKen" ist iler Text verbessert unil erweitert worden.

Inhalt: E. Frst, Java's Flora. Ueber Folliculites. Gartenkalender. Ueber das Cholesterin der menschlichen

Faeccs. Ueber Alloxantin als Siialtungsproduet des C<mvicins aus Saubohnen (Vicia Faba minor) und Wicken (Vicia sativa).

Wetterbersicht. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr. J. Borntrger, Dit-Vorschriften. Dr. Karl Russ,
Der Graupapagei. ^Villl. Geyer, Katechismus fr Acpiarienliiddiaber. Dr. Eugen von Halcsy, Flora von Niedersterreich.

Dr. Max Blankenhorn, Entstehung und Geschichte des Todten Meeres. Prof. Dr. Emil Warburg, Lelirbucli der Experimen-
tal-Physik fr Studierende. Prof. Dr. L. Graetz, Die Elektricitt und ihre Anwendung. Director Dr. Gustav IlolzmUer,
Methodisches Lehrbuch der Elementar-Mathematik. Anton berbeck, Ueber Licht und Leuchten. Dr. E. Vogel, Taschen-

buch der praktischen Photographie.
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Li(o-raphien von L<i\vy und Pui.scnx in Paris und der

.Sternwarte mittelst einer ihm eigentliiimlichen Jletliodo

derart vergrssert, dass das Korn der Platten am geringsten
strend hervortritt. Die vorliegende Karte ist also die

photograpliiselie Reproduetion einer von Lwy und Puiseux

am 14. Mrz 1894, 7'' 4"' .5' M. P. Z. aufgenommenen und
von Prof. Weinek 2.B,36 Mal vcrgrcisscrten Photograpliie,

(einem Monddurchmesser von 4 m entsprechend), in welche

ieh dann mit Tusche die Rillen, Krater und Nummern
eintrug. Auf dem Originale sind 101 Nummern ein-

getragen, von denen 85 solchen Objecten angehren, die

ich gegen die Schmidt'sche Karte entdeckt habe, nmlich
2 Rillen, 50 Krater und 9 Berge. Einzelne Nummern
fehlen Jedoch auf der Reproduetion, weil diese etwas
kleinere Ausdehnung hat als das Original, indem es sich

79, 80, (zwischen denen die gi'ossc Ariadus-Rille

mndet), 99, 96, 35, 31 und den Rcrg 67. Nur ein ge-
btes Auge kann bei sehr genauer Untersuchung der

Photograpliie auch noch folgende Objecto erkennen:
Krater 62, 14, 11, 48, 37, 38," 39, 40, 32, 33, 30, 29, 27,

8, 78, 24, Berg 53 und Rillen 87 und 101. Ausserdem
erkennt man auf der Pbotogr.npbic eine Rille von II nach
Krater 24, 4 Krater am .Schneckenberg, 6 Krater zwischen
24 und 75, 2 Krater zwischen 16 und der grossen Hy-
ginusrille, einen Krater zwischen 25 und H und 2 Krater
oberhalb 41 und 35, welche ich bisher nicht veriticircn

konnte. AVcnn es also nicht etwa nur durch das Korn
oder die Structur der Platte hervorgerufene Tuscliungcn
sind, mssteu diese Objecto zu anderen Zeiten (d. h. unter

anderer Beleuchtung und Libration) als zu denen, zu

yli

nicht lohnte, wegen dieser wenigen Objecto die Karte

noch weiter nach den vier Seiten auszudehnen.
Auf der Karte erscheint oben am Rande der Krater

Hyginus (H) im Knie der grossen Hyginus-Rille, von der

ein Arm nach links, an den Bergen 59 und 60 vorbei-

zieht und Rille 84 als Seitenarm entsendet, whrend der

andere rechts hinunterfhrt und am rechten Rande der

Karte von der Rille 51 geschnieu wird, (die sich, nebenbei

bemerkt, jenseits noch sehr weit erstreckt). Von H fhrt
ein S-frmig gewundenes, sehr breites Thal (auf der Karte

])unktirt) gegen den sogenannten Schneckenberg" (S).

Mit II und S bildet die Kleiu'sche Mulde N ein Dreieck.

Auf der Photographie erscheint N weder so schwarz, noch
so scharf begrenzt, wie manchmal durch das Fernrohr.

Verlngern wir eine von H nach N gezogene Linie, so

stossen wir auf zwei ))arallel laufende Gebirgsketten, welche
durch die Rille 10 verbunden sind. Deutlich sieht man
auf der Photographie die grossen Krater 68 (von dem
2 Rillen [56 und 100) divergirend nach Sden ziehen),

welchen meine Beobachtungen stattfanden, sichtbar sein

vielleicht nur auf sehr kurze Zeit.

Auf der ersten Karte der Umgebung von Hyginus N,
welche Dr. Klein 1880 anfertigte, sieht man N als Krater,
daneben eine nut M bezeichnete kleine Mulde, welche
offenbar mit meiner Jlulde 82 identisch ist, eine Rille h

(theihveise mit meinen Rillen 3 und 36 identisch, die aber

einen anderen Lauf haljcn), ausserdem Objecto, die mit

meinen Kratern 68, 75, 62, 79, 80, 31, 3-1, 96 und mit

meinen Rillen 87, 94 und 85 identisch, sein drften.

Geradezu verblftend wenig ist dagegen was zu gleicher
Zeit die englischen Beobachter Neisoii und Pratt sahen.

Noch erstaunlicher ist eigentlich, wie wenig Prof. Holden
1889 mit dorn Lick-Refractor bei 600facher Vergrsscrung
dort sah ! Seine 1890 im Sirius" verftentlichten Zeich-

nungen enthalten nur Rille 65, Borg 67, Krater 31 und 32,
und N. Fr die Leistungsfhigkeit der Riosenfornrohre

auf den Mond ist das sehr cntmuthigeud! Auch Schmidt,
der doch mit einem 6-/r,-Zller unter dem reinen Himmel
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Griechenlands beobachtete und seine grosse Moudkarte

als unsterbliches Werk hiuterliess, sah unbegreiflich wenig
Details. Abgesehen davon, dass er N vor dem Jahre

ISn berhaupt nicht sah, (was .schliesslich durch dessen

Neubildung erklrt werden knnte) enthalten seine in den

Jahren 18771881 aufgenommenen und 1882 im Sirius"

verrtentlichteu 21 Skizzen unglaublich wenig ! Ausser

den selbst in kleinen Fernrhren sichtl)arcn Kratern 79,

80, 75, 11, 14, 62 und 12 sieht man auf ihnen nur ein

interessantes Object (ausser N und 82): einen Schatten

(auf der Skiz/.e vom 23. November 1S8(> mit T bezeichnet i,

welcher die Lage meiner Rille 60 einnimmt. Die letzte

Karte von Dr. Klein (1893j, das Resultat seiner 17 jhr.

Beobachtungen der Hygiuus-Gegend mit Refractoren von

5V3 6V5 Zoll Oeftuung zusammenfassend, enthlt fol-'

gende Objecte: Rillen 4, 36 (anders piaeirt), 87, Krater

79, 80, 11, 12, 96, 72, 75 und noch einige, die aber

gleich allem anderen derart verzeichnet sind, dass die

Identification ein Ding der Unmglichkeit ist.

Von dem geschicktesten und glcklichsten Mond-
beobachter der damaligen Zeit, Herrn C. M. Gaudibert
in Vaison, waren bis 1894 folgende (Jbjccte gesehen
worden, (wie aus den Skizzen hervorgeht, die er mir

krzlich zu senden die Gte hatte) : Rillen 87, 4 und eine

von 79 ber 14 und 78 an 25 vorbei durch die grosse

Hyginus-Rille gegen 53 ziehende Rille, die ich niemals

zu sehen vermochte.*) Ferner Krater 79, 80, 14, 78, 72,

68, 69, 28, 31, 20, 76(?) 75, 11 und 12. Diese Resultate

wurden von Herrn Gaudibert unter sehr ungnstigen Um-
stnden mit drei Reflectoren von 8 10 Zoll Oeffuung

gewonnen.
In jngster Zeit nahm auch Herr Rh. Fauth in

Kaiserslautern (jetzt in Landstuhl), ein ebenso fieissiger

als geschickter Beobachter, den Hyginus aufs Korn. Sein

Instrument war ein ausgezeichneter 6' -Zller, so dass es

ihm gelang, auf seiner krzlich verflentlichteu Karte fol-

gende Objecte einzutragen: Krater 68, 69, 90, 70, 67, 33,

5, 12, 14, 75, 72, 80, 79, 96, 99 und Rillen 94 und 100.

Nach seiner Uebersiedlung nach Landstuhl vermehrte sich

jedoch die Zahl dieser Olijeete in erfreulicher Weise, wie

ich mich zu berzeugen vermochte, als Herr Fauth heuer

nach Lussin kam und seine letzten Beobachtungen mit-

brachte. Bei Vergleich derselben mit den meinigen zeigte

sich eine geradezu wunderbare Uebereinstimmung, welche

den besten Beweis fr die Existenz der betreffenden

Objecte liefert.

Die englischen Mondbeobachter leiden alle unter dem
Fluche ihrer Reflectoren und ihres ungnstigen Klimas. Die

ersteren taugen nur ausnahmsweise etwas, uudselbst gute
Instrumente finden in England nur wenige Nchte, in denen

sie au.sgenUtzt werden knnen. Dieser beklagensvverthe Um-
stand erklrt das Misstrauen, welches jene englischen Beob-

achter, die nur ihre eigenen Reflectoren und ihr eigenes
Klima kennen, allen anderen Astronomen entgegenbringen,
welche mehr zu sehen in der Lage sind. Der einzige Gwyn
Elger macht eine Ausnahme, denn nicht nur scheint sein

8-zlliger Refiector zu den besseren zu gehren, sondern

seine Geschicklichkeit ersetzt auch theilweise die Nach-
theile des schlechten Klimas, so da.ss seine Mondbeobach-

tungen von hherem Werthe sind als jene der brigen

englischen Beobachter; freilich reicht dies allein nicht

hin, ihm das Erkennen auch der feineren Objecte zu er-

mglichen. Deshalb ist es sehr zu l^eklagen, dass er

nicht z. B. bei uns zu beobachten vermag, wo er sicher-

*) Siu schoint nur bei iibnchminlin Monde sichtbar zu goin,

also zu einor Zeit, du ich niemals Hyginus mit besonderer Auf-
mcrk.^amkeit ert'ursclit habe, weil dann nur wenige Objecte sicht-

bar sind.

lieh alljhrlich mehrere tausend Objecte entdecken wrde.
Was e r bei Hyginus sah, vermag ich nicht zu sagen, da
ich sein diesbezgliches Werk leider nicht besitze; ich

glaube jedoch kaum, dass er auch nur so viel zu sehen

vermochte, als sein ebenso geschickter franzsischer

College, Herr Gaudibert, mit besseren Instrumenten und
in besserer Luft sah.

Kurz bevor ich meine Beobachtungen begann, hatte

auch Herr J. N. Krieger in Gern (Mnchen, jetzt in

Triest) seinen ausgezeichneten Reinfelder'sehen lO'/o Zller

auf Hyginus gerichtet und am 12. April 1894 eine Zeich-

nung aufgenommen, welche folgende Objecte enthielt:

Rillen 71,^4, 22, 87, 94, 7, 3, 46, Krater' 75, 5, 23, 11,

12, 79, 80, 96, 68, 89, 69, 33, 29, 41, 35 (?) 20 (V) 26

(als Berg), und Berge 15 und 67 also mehr als je
zuvor ein Beobachter gesehen hatte. Dies erschien Herrn

Klein, welcher voraussetzte, dass es um Hyginus herum

(den er in 17 Jahren mehrere hundert Male beobachtet

hatte) keine (bjecte gbe, die er nicht kenne, so un-

glaublich, dass er der Krieger'schen Beobachtung grosses

Misstrauen entgegenbrachte. Namentlich Krater 5 (von

Krieger als Mulde gezeichnet) verblffte ihn derart, dass

er die Ansicht aussprach, wenn jene Mulde wirklich

existire, msse sie eine Neubildung sein. Um dies

herauszubringen schrieb er mir, ich mge scheu, ob ich

in der Nhe von Hyginus N irgend etwas Besonderes

wahrnehmen knne; ein Beobachter habe ihm daselbst

eine Neubildung angezeigt, die ihm unwahrscheinlich

vorkomme.
In Folge dieser Autforderung stellte ich am 10. Juni

1894 um 8'/4'' M. E. Z. Hyginus ein, beobachtete ihn

bis 11^^ und fertigte eine Skizze an, die in den Memoirs

of the British Astronomical Association'- Vol. 111 Part. V

verffentlicht wurde. Das wunderbare Bild, welches ich

bekam, ist mir noch heute im Gedchtniss. Es war
Luft 1, das Instrument (der siebenzllige Refractor von

Reinfelder Hertel, dessen grossartige Leistungen zur

Genge bekannt sind), noch ganz neu und die (damals)

strkste Vergrsserung von 672 anwendbar; doch bentzte

ich auch die Vergrsserungen 410 und 600. Die Luft

war so wunderbar rein, dass selbst mit 672 nicht das

geringste Zittern des Bildes bemerkt werden konnte.

Unter diesen Umstnden hat also das, was ich damals

sah, besonderen Werth. Ich beschrieb es im Beob-

aehtungs-Journale folgendermaassen: Hyginus N er-

scheint, wenn auch nicht so tiefschwarz wie der

Schatten von Hyginus selbst, doch so dunkel und auf-

fallend, dass es unmglich gewesen sein muss, ihn vor

1877 zu bersehen, wenn er damals so ausgesehen htte

wie heute. Mit den schwcheren Vergrsserungen (146)

erschien er brigens noch weit auffallender, weil ab-

stechender, als mit den strkeren. Die zungenfrmige

Verlngerung von N (das brigens gar kein Krater, sondern

nur eine tiefe Mulde zu sein scheint), gegen Sdwest (57)

ist sehr schwach sichtbar, hngt mit N nicht zusauuneu

und verlngert sich durch eine sehr schwache Schatten-

linie (4) bis zu einer dunklen Doppelmulde, oder Krater-

gruben (82, 23). Nordstlich neben N zeigt sich eine an-

dere dunkle Mulde (1), welclie wahrscheinlich in Klein's

Brief gemeint ist. (Wie oben bemerkt, bezog sich aber

sein Brief auf 5.) Nordwestlich neben N sehe ich einen

kleinen Hgel (2, spter als Krater erkannt), neben dem
die Rille 3 die am Abhang des Schneckcnbergcs (S)

])eginnt und in sdwcstiiclicr Richtung gegen die Krater

11 und 12 zuluft (spter erschien mir diese Rille einer-

seits thatschlich bis 12 verlngert, andererseits aber bei

13 unterbrochen und erst als Rille 3() fortgesetzt) eine

P>weiterung zeigt. (Spter als Krater 13, 45 erkannt.)

Diese Rille hat an ihrem sdwestlichen Ende zwei
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dunkle Erweiterungen vielleicht Kratergruben (21, 97).
Sdstlich neben N und mit diesem durch eine kleine

Rille verbunden, befindet sich der kleine Krater 5 (wie
man sehen wird, ist derselbe jetzt gross und selbst

dann noch zu sehen, wenn alle anderen feinen Objecte
unsichtbar sind!) der gleich 1 ein Viertel des Durch-
messers von N misst, sowie N ein Viertel des Durch-
messers von Hygiuus hat und von dem die Rille 6

nach 'dem S-Thal fhrt. 7 ist eine breite Rille und 8

eiu Krater, beide am Westabhange des Schneckenberges
(S). Dieser Abbang ist doppelt so breit, als Klein ihn

zeichnet, dessen Rille (36) auch viel zu nahe an N ge-
zeichnet ist. Ebenso falsch ist bei ihm die Lage der

Krater um 23, 82 herum. 9 und 10 sind deutliche grosse

Rillen, welche die beiden Hhenzge durchbrechcu und
die beiden Ebenen durchschneiden. Ebenso sah ich nrdlich

davon, dort wo Ncison V und 6 zeichnet, und zwar
zwischen diesen beiden Buchstaben eine grosse Rille (43),

welche wahrscheinlich mit der vonil2V5-Zller der Urania"
entdeckten identisch i.st.''

Vergleichen wir nun diese Schilderung mit der

Krieger'schen Zeichnung vom 12. April 9'' (520fache

Vergrsserung), so ergiebt sich Folgendes: Mulde 1 war
damals unsichtbar, Krater 2 konnte angedeutet sein,

Rille 3 war sichtbar, Rille 4 erscheint doppelt und bei 82

zusammenlaufend, was ich mir so deute, dass Herr Krieger
damals schon meine Rille 46 sah, jedoch ihren Ursprung
aus Krater 2 deshalb nicht erkannte, weil N damals

grsser war, als bei meiner Beobachtung. Whrend ich

nmlich den Durchmesser von N ausdrcklich als mit ^/^

von Hyginus angebe, misst er auf Krieger's Zeichnung ^/^

dieses Kraters, also dreimal mehr! Dieser Umstand
erklrt es auch, weshalb auf der Krieger'schen Zeichnung
2, 57 und die nrdliche Hlfte von 46 unsichtbar sind:

sie waren eben vom Schatten N bedeckt, oder vielmehr

sie liegen theilweise in dieser grossen Mulde. Mulde 82

ist bei Krieger ebenfalls viel grsser und di'fte daher
Krater 23 verdeckt haben. Krater 5 erscheint bei Krieger
als Mulde, in deren Nhe meine Rille 7 mndet. Letztere

erschien mir aber eher als Durchbruch des Ausseuwalles
des Scbneckenbergcs. Krater 8 zeigt sich bei Krieger als

schwarzer Fleck. Krater 75 und 14 sind correct, 11, 12

etwas verzeiclmet eingetragen, dagegen noch ein Berg
sichtbar, der bei mir fehlt. Bemcrkenswerth ist, dass

Krieger auch meine Rillen 71 und 22 hat, die ich spter
nur bei besonderer Beleuchtung zu sehen vermochte.

Doch lsst er 22 bei 12 mnden, was ich wegen des

dazwischenliegenden Berges 15 fr unwahrscheinlich halte.

Nicht gesehen hat also Herr Krieger drei Monate vor

meiner Beobachtung die Objecte: 1, 6, 9, 10, 13, 45, 21,
97 und die Sdhlfte der Rille 3, obgleich deren Sicht-

barkeit nicht uuniglich gewesen wre. Immerhin liegt
aber die Mglichkeit vor, dass jene Objecte nur bei

ganz gleiclier Beleuchtung und Libration sichtbar sind,
und deshalb will ich daraus noch keine Schlsse auf

Vernderungen ziehen. Nur das Fehlen von Mulde 1

erscheint mir JKiclist seltsam! Man vergesse nicht, dass
II tri' Kricgei" in Mondbeobachtung gebter ist als ich, dass
sein Instrument doppelt so viel Lichtstrke als das nieinige
hat und die Lutt sein' gut gewesen sein nuiss, da er sonst

nicht 520 fache Vergrsserung litte anwenden knnen.
Das Resultat meiner Beobachtung nel)st Skizze sandte

ich natrlich Herrn Klein, der es seinerseits Herrn

Krieger mittlieilte. Letzterer war sehr erstaunt, zu linden,
dass ich, ohne von seinen Entdeckungen etwas zu wissen,
die Objecte 5, 4, 82, 7, 8, 3 etc. identisch gesehen hatte,
und setzte sich mit mir direct in Verbindung. Von einer

Bekanntmachung dieser parallelen Beobachtungen im
..Sirius" sah jedoch Herr Klein ab, weil er die neuen

Objecte erst mit dem Siebenzller des Herrn Mengering
in Deutz verificiren wollte, was aber wegen der elenden

Luft, die in Kln und Umgebung gewhnlich zu herrschen

scheint, selbstverstndlich niemals mglich war.

Meine nchste Beobachtung fand am 10. Juli 1894,
8 9*^ statt, aber unter ungnstigeren Umstnden ;

Luft 3,

heftiger Wind, der das Fernrohr zittern machte, deshalb

nur Vergrsserung 310 uud Lichtgrenze bereits bis Archi-

medes vorgeschritten. Im Tagebuch steht darber:
Der ungeheure Unterschied, den die Beobachtuugs-

verhltnisse bewirken, wurde heute deutlich sichtbar! N
war heute viel weniger auffallend und htte in einem

kleineren Fernrohre leicht bersehen werden knnen.
Manchmal erschien N doppelt in der Richtung Sdwest-

Nordost, offenbar dadurch bewirkt, dass die Mulde 1

bliekweise auftauchte. Ebenso sah ich blickweise Krater

5, meine Mulden 82, 23, wie die Rillen 3, 6 und 7. Aber
auch die vorgeschrittene Beleuchtung hatte dabei ihren

Einfluss, denn das S-frmige Thal war nur sehr schwach
zu erkennen, dafr aber im Innern des Hyginus die diesen

Krater durchziehende grosse Rille.

Um nun den Unterschied in der Beleuchtung so recht

kennen zu lernen, beschloss ich Hyginus N auch bei ab-

nehmendem Monde zu beobachten. Am 22. Juli 1894 von

123/4 13'*/4h bei Luft 3, Lichtgrenze Theophilus, sah ich

die Gegend mit Vergrsserung 198 nur oberflchlich an,
weil ich von einer vorhergegangenen fnfstndigen Be-

obachtung zu sehr ermdet war. Hyginus gewhrte einen

ganz fremdartigen Anblick: an Stelle von 57 und 4 war
ein heller weisser Fleck, N und 5 als dunklere Sehat-

tirungen bemerkbar. Um dies genauer festzustellen, be-

obachtete ich in der nchsten Nacht von I2V2 l^Va''

abermals Hyginus. Luft war 2 3, Lichtgrenze bei

Bessel, Vergrsserungen 310 und 410. Darber heisst es

im Journal: Krater 5 berraschte mich dadurch, dass er

grsser als N zu sein schien. Er sah auch wie ein

Krater aus, whrend N entschieden nur eine Mulde sein

kann. Rille 3 deutlich zu sehen; ebenso die beiden

schwarzen Punkte (21 und 97) in welche sie mndet
und die mir heute den Eindruck kleiner Kraterlchcr
machten. Seltsamer Weise aber sah ich an Stelle von

57 einen grossen weissen Fleck! Die Mulden 82 imd
23 am Ende von 4 glaubte ich manchmal erkennen zu

knnen. Die umliegenden Krater sah ich deutlich. Kille

6 glaubte ich manchmal als feinen Haarstrich zu sehen.

Das S-Thal war als flache, schwach schattirte Senkung
zu erkennen. Dort wo es den Schneckenberg erreicht, ist

dieser weit gespalten, so dass das Thal als tiefe Schlucht

in denselben eindringen muss. Krater 8 sichtbar."

Nach mehreren bedeutungslosen Beobachtungen konnte

ich am 22. August 13'', bei Luft 1 2, Lichtgrenze

Manilius, mit Vergrsserungen 410, 488 und 672 wieder

Hyginus besser sehen. Es heisst darber im Journal:

Es scheint, dass N eine schiefsolige Mulde ist, welche

nur bei aufgehender Sonne beschattet, bei untergehender
aber beleuchtet ist, denn heute erschien der sonst schwarze
Fleck weiss. Daneben sah ich 5 sehr deutlich als Krater,
aber nichts anderes von meinen Entdeckungen. Dafr sah

ich Rille 71."

Die nchste Beobaciitung erfolgte am 20. Sejjtembcr
17 ^173/4'' bei Luft 2, Lichtgrenze westlich von Linne.

mit Vergrsserungen 310 und 410. Ich schrieb darber
ins Journal: S-Thal und die Schlucht in welcher es in

den Schneckenberg mndet, kenntlich. Bei dieser Mn-
dung entdeckte ich einen Krater (28) und einen zweiten

weiter rechts (27). 5 ist sehr deutlich und gross.
3, 9 und die Krater sdlich und westlich von 82 sehr

aufillige Objecte. 82 und 23 glaube icli zu identificiren,

dagegen erscheint N als heller Fleck."
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Am 6. October 6V2 '?'' Luft 2, Lichtgrenze Cassini,

Verg-rsscrun- 410 ist nur kurz bemerkt, dass N sehr

auffllig und ersichtlich eine starke Vertiefung, 1, 23, 82,

3 und 7 sichtbar waren.

Eine am 5. November 6 7^ bei Luft 12, Licht-

grenze Archimedes, Vergrsserung 410 gemachte Skizze

enthlt folgende Objecte: N, 57, 1 und 82 als Mulden,
Rillen 4 und 3 (Letztere bereits als feiner Haarstrich bis

11 fortgesetzt), Krater 9S, 62, 14, 75, 76, 11, 12, 13, 77,

8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 66, 9G, 2, 5 und 50, sowie

Berg 15.

Hier haben wir also eine Beobachtung, die sich mit

jener vom 10. Juni vllig vergleichen lsst. Dass 6 u. 7

nicht sichtbar waren, Hesse sich allenfalls dadurch er-

klren, dass die Luft weniger gut war als am 10. Juni;

wie erklrt man aber den seltsamen Umstand, dass der

Krater 50 neu aufgetaucht ist und Rille 3 sich ber 97

hinaus bis 11 verfolgen lsst und zwar halb so breit

als die alte Rille V Auch 2, das am 10. Juni als Berg
erschienen war, entpuppte sich jetzt als Krater.

Zwei Tage spter (Lichtgrenze Riphen) war N kaum
bemerkbar. Am 18. November {lb\U 15Vo'', Luft 3 und

heftiger Wind, Lichtgrenze bei Linne A) war N wieder

ein heller Fleck, der durch zwei dunkle Flecke (5 und

77?) von S getrennt war.

Am 1. Mai 1895 beobachtete Herr Krieger an un-

serem Fernrohre von 7 8V2'' bei Luft 3 2 mit Ver-

grsserung 310 und konnte alle meine bisherigen Ent-

deckungen bei Hyginus sehen, namentlich auch die von

Klein so sehr bezweifelten 5, 1, 6, 57, 2, 4 und 82.

Am 30. Mai 1895, IOV4 11'' lag N gerade an der

Lichtgrenze, wo es eine schwarze Schattenbucht bildete.

Die Rillen waren alle stark hervortretend.

Sonderbar ist es, dass am nchsten Abend 9'y^ 10'',

bei Luft 4, Lichtgrenze beim Plato-Westwall, N ganz un-

aulfllig war, dunkelgrau, gleich den andern dunklen
Flecken sdlich der grossen Hyginus-Rille. So wie es

damals war, htten es Mdler und Schmidt sicherlich nur

fr eine Bodenschattirung gebalten. 3, 6, 5, 8 waren

sichtbar, 1, 4 und 82 zu errathen. Ebenso unbedeutend,
als dunklerer Fleck, zeigte sich N am 30. Juni 9'\ Licht-

grenze Eratosthenes; und am 1. Juli 9'', Liehtgrenze
Bullialdus, war es kaum erkennbar. Auch am 29. Juli 7V2'';

Lichtgrenze Archimedes, zeigte sich N als unbedeutender
schwarzer Fleck, und 29 und 30 als ein dunkler Fleck.

Am 31. Juli S'/gh, Lichtgrenze Riphen, Luft 3, war N
gnzlich unsichtbar; am 27. August S'', Lichtgrenze
Aristillus, Luft 3, trat es als schwarzer Fleck hervor;
auch waren 5, 6, 4, 82, 23, 3 und 8 sichtbar, 1 dagegen
merkwrdiger Weise nicht. Am folgenden Tage war N
nur ein unbedeutender schwrzlicher Fleck; (Lichtgrenze
Plato) ebenso wenig auffallend erschien es am 26. Sep-
tember 672*^ (Lichtgrenze Archimedes), whrend es zwei

Tage spter schon unsichtbar war.

Nun kommen wir zu der entscheidenden Beobachtung.
Am 22. Januar 1896 von 5V2 8V2'' war Luft 2, die sich

spter mancimial zu 1 2, sogar bisweilen 1 besserte. (Licht-

grenze Aristillus, Vergr. 410, gelegentlich GOO und 830.)
Ueber diese Beobachtung schrieb ich ins Journal:

Heute steht es fest, dass auf dem Monde und
namentlich bei Hyginus noch Vernderungen stattfinden.

Anblick, Luft und Definition waren hnlich wie am
10. Juni 1894. Von den damals entdeckten Objecten
fand ich 1, 3, 4, 5, 6, 82, 23, 8 und 9 wieder, 2 als

Krater, 7 ebenso; (vielleicht ist es nur eine grosse
Scharte). Dagegen fand ich so auffallende neue Objecte
um N herum, dass ich sie unmglich htte nherschen

knnen, wenn sie damals bereits vorhanden gewesen

wren, umsomehr, als damals die Luft doch noch besser

und das Objectiv ganz rein war. Von 1 zog sich eine

deutliche Rille (58) um N herum und mndete in den

(neuen) Krater 50 an dessen Sdrande. Sie wurde durch

eine zweite Rille (47) gekreuzt, welche von 5 ausgeht,
den Rand von N durchschneidet, ein tiefschwarzes

Loch (57) passirt und dann in Krater 11 mndet, nach-

dem sie in der Mitte zwei kraterartige Erweiterungen
(48, 49) gezeigt hat. Vom Nebenkrater 12 geht eine

andere Rille (3), gegen die Rille 3, mit der sie verschmilzt*),
aber nur eine kraterartige Erweiterung (21) zeigt (gegen 97

am 10. Juni 1894) und in einen Doppelkrater (13, 45)

mndet, der an der Stelle der Erweiterung 13 liegt. Von
dem daneben liegenden Krater 2 zieht eine ebenso

deutliche Rille (46) gegen 82, das diesmal mit 23 ver-

schmolzen, als einzige aber grssere schwarze Mulde er-

schien. Eine fnfte Rille (22) sah ich zwischen 14 und

Hyginus. Sie war weiss leuchtend, ohne Schatten, wahr-

scheinlich weil die Sonne sie der Lnge nach durch-

schien. Nrdlich davon entdeckte ich einen Krater (24),

einen anderen (16) bei 80, einen dritten (20) in der Rille 9.

Ausserdem zeichnete ich noch weitere 14 Krater in die

Karte ein (19, 24, 99, 25, 35, 41, 26, 54, 55, 61, 70, 72,

64, 78) sowie 3 Berge (darunter 53). Eine Rille (51)

entdeckte ich in der Nhe von 66, welche die grosse

Hyginus-Riiie kreuzt, wie denn letztere sich berhaupt
viel weiter erstreckt (52) als alle Karten angeben. Eine

Rille (43) luft auch vom grossen Krater v nordstlich

und wird nach Sden durch eine Kraterrille (44) fort-

gesetzt, die sich durch die Berge windet, eine Nebenrille

(42) nach Nordost entsendet und dann (36) an vier

Kratern (37 40) vorbei gegen Rille 3 luft, von der sie

durch einen kleinen Zwischenraum getrennt ist."

Aus dieser Eintragung ersieht man zur Genge, wie

verblfft ich ber das also vernderte Aussehen der Um-

gebung von Hyginus N war. Die Rillen 58 und 47

waren so deutliche und auffallende Objecte, dass
sie unmglich von mir bersehen werden konnten,
wenn sie am 10. Juni 1894 bereits vorhanden ge-
wesen wren! Auch von anderen der neu gesehenen

Objecte ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie bei meinen

vorhergegangenen Beobachtungen stets unsichtbar ge-

wesen sein sollten.

Um darber Gewissheit zu erlangen, setzte ich meine

Beobachtungen fort. Am 20. Februar 1896, 7V3 9'^',
bei Luft 2 3, beobachtete ich das Auftauchen der Land-

schaft aus der Lichtgrenze mit 242 410facher Ver-

grsserung. Zuerst nahm ich 11, 12, 15 und 71 walir,

und sah an neuen Objecten die Berge 81, 59, 60, 73,

den HUgelzug 74 und die Rillen 83 und 84. Spter sah

ich 3, 6, 82, aber weder 4 noch 47, 46, 1, 58, 50. Dii-

gegeu entdeckte ich die Rillen 63 und 65, die Berge 17,

18 und sah die Krater 64, 76 und 78 wieder. Auch ver-

besserte ich die Lage des Kraters 62. N war so
un^-

gewhnlich gross, dass die Objecte 1, 2, 4, 46, 50, 57

und 58 in seinen Schatten zu liegen kamen. N machte

diesmal den Eindruck, als sei es nur der Schatten der

westlichen Anhhen, was aber nach den frheren Beob-

achtungen keineswegs der Wirklichkeit entspricht. Viel-

mehr stelle ich mir das Profil dieser Senkung folgeuder-

maassen vor:

*) Wie man obfii sah, hatte ich diese Verfngcrunt; der

Rille 3 bis 12 schon am b. November 181)4 als feinen Strich wahr-

genommen, der nach II fhrte; weini es al.so auch mslicii ist,

dass ich mich damals geiirt und 11 mit 12 verwechselt \y.i\ic, so

bin ich doch berzcuirt, dass diese damals so schmal erscheinende

Verliingeninf; seither betriicliflich liriMter geworden war; denn
am 2"3. Januar 1806 war sie berall gleich breit.
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ac wre das Niveau im Westen, 6 f/ jenes im Osten, ab

jenes Object, das uns als N erscheint. Bei zunehmendem
Monde scheint die Sonne in der Richtung- c d, folglich
bleibt die Anhhe a i so lange im Schatten, bis die Sonne
hher als die Verlngerung von n h steht. So lange
sehen wir also N als schwarzen Fleck. Nhert sich

die Sonne dem Punkte, von dem aus ihre Strahlen mit a h

parallel fallen, so nimmt die Dunkelheit von N ab und
letzteres erscheint als grauer Fleck. Steigt die Sonne
hher, so verschwindet N, und bei abnehmendem Monde,
wenn die Sonnenstrahlen direct auf a b fallen, zeigt sich

N hell beleuchtet als li eller Fleck.

Bemerkenswerth ist ferner, dass mir am 20. Februar
auch 82 und 75 Anfangs den Eindruck von grsseren
schattenwerfendeu Objecten machten.

Nachdem diese Beobachtung- deshalb nicht ent-

scheidend sein konnte, weil die fraglichen Objecte inner-
halb des Fleckes N zu liegen gekommen waren, erneuerte
ich die Beobachtung am 21. Mrz, 8 974'^, bei Luft 1,

mit Vergrsseruugen 410830, Lichtgrenze Uckert. Ob-
wohl also Lichtgrenze und Libration gegen den 22. Januar
verndert waren, hatte ich doch ganz denselben An-
blick wie damals; 71, 22, 1, 5, 6, 51, 52, 57, 82, 4, 46,
2, 45, 13, 7, 9, 20, 10, 41, 42, 43, 44, 36, 37, 38, 39, 40,

47, 58 und 50 waren sichtbar, und namentlich die drei

letztgenannten so auffllig, dass an deren Neubildung
gar nicht zu zweifeln ist denn warum htte ich sie

nicht bei meinen vorhergegangenen 27 Beobachtungen
gesehen, bei denen Luft, Beleuchtung und Libration
wiederholt ganz gleich, oder doch nicht wesentlich ver-

schieden waren? Ausserdem zeichnete ich an jenem Tage
noch die Rillen 85, 87, 93, 94, 95, 101 und 'die Krat'er

86, 88, 89, 90, 91, 92 neu ein und konnte die Rille 51
bis unterhalb Uckert, also auf das Doppelte verlngern.

Seither habe ich Hyginus nur noch zweimal beob-
achtet: am 19. Mai 8 S'/^'', bei Luft 4, (Vergrsscrung
96, Lichtgrenze Aristillus), wo ich Rillen 3, 4, 22 u. .51

sehr deutlieh sali und 5 fast so gross wie 75 fand;
(N und 82 waren ausserordentlich auffallend;) und am
20. Mai 73/4 8^, bei Luft 1, Lichtgrenze Erato.sthenes,

Vergrsscrung 410, wo ich Alles so wie am 22 Ja-
nuar und 21. Mrz fand; N, 4, 82, 3, 5 (fast so gross
wie 75), 11, 12, 15 etc. waren wieder sehr auffallende
Objecte.

Betrachten wir nun jene Objecte, welche der Neu-

bildung oder Vernderung verdchtig sind und unter-

suchen wir die betreffenden Flle nher.
Mulde 1 wurde von mir gleich bei der ersten Be-

obachtung und seither noch aclitmal gesehen. (Auch von

Krieger bei uns.) Wenn sie auch sonst noch in keinem
anderen Fernrohr gesehen wurde, ist es nicht ausge-
schlossen, dass sie lngst vorhanden war.

Krater 2 erschien mir zuerst (10. Juni 1S94) als Berg,

sptei zweifelhal't und und endlicii ganz deutlich als Krater.

Er ki'innte vielleicht mit einem Fleck der Kricger'schen
Zeichnung vom 12. Mrz 1894 identisch sein, doch ist das
nicht sicher. Ich sah ihn im Ganzen mindesfeus sechs Mal

(auch Krieger bei uns). Wenngleich es nicht ausge-
schlossen ist, dass 2 sich vernderte oder eine Neubildung
ist, so liegt doch kein Beweis dafr vor, weil auch er

bisher noch von keinem anderen Fernrohre gezeigt wurde.
Rille 3 hingegen scheint mir der Vernderung und

Neubildung sicher. Klein hat sie wiederholt, aber nie

weiter als l)is 21 und 97 gesehen, und so erscheint sie

auch auf Krieger's Zeichnung und bei meinen ersten fnf
Beobachtungen. Erst am 5. November 1894 sah ich sie

bis 11 verlngert, diese Verlngerung aber nur halb so

breit als die alte Rille, whrend sie nachiier mit dieser

stets gleiche Breite hat. (Krieger sah sie bei uns bereits

so lang.) Ich bin also tiberzeugt, dass sich das Stck
97 12 neu gebildet hat. Wre dem nicht so, so

htte ich bei den spteren Beobachtungen doch wenigstens
einmal wieder nur die halbe Rille sehen mssen; ich sah

sie aber noch acht Mal gleich lang!
Ob Krater 5 eine Neubildung ist, knnte nur dann

unbedingt bejaht werden, wenn Gaudibert, Elger oder

Klein ihn jetzt mit Leichtigkeit zu sehen vermchten,
whrend sie ihn frher nie sahen. Thatsache ist nun,
dass dieses Object eins der auffallendsten und
leichtesten um N herum! wirklich auf einer Gau-
dibert'schen Skizze, vom 1. j\Iai 1895 vorkommt, was
also fr die Neubildung sprechen wrde. Fr dieselbe

sjjricht aber auch der Umstand, dass Krieger 5 erst am
12. April sah und zwar nicht als Krater, sondern als

Mulde; ferner, dass 5 mir erst als kleiner, spter als

grsserer Krater erschien und ich ihn zuletzt fast so

gross wie 75 sah, welches doch der grsste Krater

jener Gegend ist! Hier also knnen wir mit ziemlicher

Bestinnntheit eine Neubildung behaupten.
Von Rille 6 gilt dasselbe wie von Mulde 1. Ebenso vom

Doppelkrater 13 und 45.

Krater 21 und 97 erschienen am 10. Juni 1894 als

dunkle Punkte, am 23. Juli 1894 als Kraterlchcr.

Whrend aber 21 spter immer noch als Krater sicht-

bar bliel), konnte 97 selbst unter den gnstigsten Um-
stnden nicht mehr gesehen werden, so dass also hier der

erste Fall des Versehwindens eines Kraters vor-

zuliegen scheint! Diese Vermuthung wrde dann zur

Gewissheit, wenn es mir nicht gelingen sollte, 97 etwa in

spterer Zeit wiederzusehen.

Rille 22 wurde von Krieger bereits am 12. April
1894 gesehen und von mir dreimal. Obwohl es sonderbar

ist, dass sie noch nie zuvor gesehen worden sein soll,

lsst sich doch die Frage auf Neubildung nicht bejahen.
Mulden 23 xmd 82 erschienen mir am 10. Juni 1894

als gleich grosse dunkle Punkte. Krieger hatte sie zwei

Monate vorher als einen einzigen, grossen, dunklen Fleck ge-
sehen. Whrend ich nun 82 stets als Mulde erblickte, deren

Grsse allerdings nicht immer gleich war, konnte ich 23

nur sieben Mal sehen, und zwar in der letzten Zeit immer
als deutlichen Krater. Auch hier lsst sich also nichts

mit Sicherheit sagen.
Rille 36 erscheint bei Klein als von 37 bis 45

reichend, Krieger zeichnet sie in Einem mit Rille 3,

beide zusannnen jedoch nur auf ein sehr kurzes Stck.
Bei meiner ersten Beobachtung sah ich sie deutlich von

13 bis 37 reichen. Um so seltsamer ist es dann, dass

ich spter nicht nur den Krater 45 neben 13 neu sah,
sondern auch eine deutliche Trennung der Rillen 3 und

36 von einander, sowie die Verlngerung \ow 36 l)is zur

Kraterrille 44. Dies Alles ist sehr verdchtig und ich

neige mich der Anschauung hin, dass auch 36 sich ver-

ndert hat. Doch kann dies immerhin nicht fr er-

wiesen gelten.
Rille 46 knnte mit Bestimmtheit fr eine Neu-

bihlung gehalten werden, wenn nicht der Umstand be-

denklich wre, dass sie (wie ich oben erlutci-tc), bereits

auf der Kricger'schen Zeichnung vorhanden zu sein

scheint. Dagegen ist

Rille 47 ganz zweifellos eine Neubildung, da
sie vom 22. Januar 1896 an als aufflliges Object er-

scheint, whrend sie bei 27 vorhergegangenen Beob-

achtungen, die thcilweisc genau unter denselben Bedin-

gungen erfolgt waren (ja sogar unter noch gnstigeren!)
niemals gesehen werden konnte. Dasselbe gilt von den

Kratern 48 und 49, sowie wohl auch von

Krater 50. Letzterer war vor dem 5. November 1894

bestimmt nicht vorhanden, obwohl er ein leichtes Object
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ist niul spter immer unter gnstigen Verhltnissen ge-
sehen wurde.

Von Mulde 57 gilt dasselbe wie von Mulde 1.

Rille 58 ist zweifellos eine Neubildu ng, aus den

hei 47 angefhrten Grnden.
Rille (>:> mag ebenso wie Rillen 51, 52, 71, 83, 85,

\)'.\, '.15,
ll nur zu gewissen Zeiten siehtljar sein und

auch dann nur unter den gnstigsten edingungen, dcs-

iialb will ich aus ihrer spten Entdeckung keine .Schlsse

auf Neubildung ziehen. Dagegen scheint mir die spte
Entdeckung der

Rille 65 sehr verdchtig; denn bei der genauen Er-

forschung, welche ich stets der unmittelbaren Umgebung
von N angedeihen Hess, erseheint es hchst unwahr-

scheinlich, dass ich nicht wenigstens das Stck zwischen

den Kratern 5 und 64 gesehen haben sollte, wenn es vor

dem 20. Februar 1896 bereits vorhanden gewesen wre.
Hlt man .sich zudem vor Augen, dass 65 eigentlich

nichts als die Fortsetzung von 47 ist, dessen Neubildung
ich nachwies, so knnen wir mit ziendiclicr Sicherheit

auch 65 fr eine Neubildung halten.

Auffallend sind ferner noch zwei Umstnde: Rille

22 erscheint bei Krieger bis 11 und 12 verlngert, whrend
ich sie nie anders als bis 14 reichend sah und zwischen 14

und 11 vom 5. November 1894 ab immer den Berg 15

gewahrte. Andererseits hat Krieger oberhalb 15 einen

Rcrg, der auch auf der Fauth'schen Karte, aber als

Krater mit,/ bezeichnet ist, den ich indess nie gesehen
zu haben scheine, weil ich ihm auf meiner Karte keine

Nummer gab. Sollen diese beiden Flle auf Vernderungen
hindeuten"? Der erste Fall lsst sich heute w(dil kaum mehr

aufklren, weil der Beweis fehlt, dass 22 thatschlich

frher bis 11 gereicht hat. Eher jedoch knnte der

zweite Fall aufgeklrt werden, wenn es mir nmlich bei

meinen knftigen Beobachtungen gelingen sollte, den frag-
lichen Krater oder Berg zu sehen, oder wenn er unter

den gnstigsten Umstnden von keinem anderen Beob-
achter wiedergesehen werden sollte.

Uebrigens falle die Entscheidung in den zweifelhaften

Fragen (j, 22, 23, 36, 46, 82 und 97) wie immer, das
Eine steht bereits fest, dass meine Objecte 3, 5,

47, 48, 49, 50, 58 und 65 mit grsserer oder gerin-
gerer Bestimmtheit als Neubildungen bezw.

Vernderungen betrachtet werden knnen, die

Frage nach Vernderungen auf dem Monde mithin

endgltig entschieden ist. Damit sind auch alle

Zweifel beseitigt, die mau bisher nocli von mancher Seite

den von Klein behaupteten und in seinem Fhrer" ge-
schilderten Vernderungen von N entgegenbrachte; denn
wenn es Thatsaclie ist, dass obige 8 Objecte binnen

V/o Jahren neu entstanden sind, so erklren sich alle

von Klein seit 1877 bei N beobachteten Vernderungen
V(m selbst.

Was nuu die Verificirung meiner Beobachtungen
betrifft, so ist eine solche nur bedingt mglieh : es msste
ein geschickter Mondbeobachter sich in Lussin nieder-

lassen und ein Jahr lang jede Hyginus-Erscheinung in

unserem Fernrohre zu beobachten trachten. Ich liabe

daher schon den Herreu Krieger und Fauth gelegentlich
ihrer Besuche hier diesen Vorschlag gemacht, doch setzten

sich seiner Verwirklichung unberwindliche Schwierig-
keiten entgegen. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen,
dass Herr Krieger, der bald seine neue Sternwarte in

Triest vollendet haben wird, mit seinen lO^/j-Zller dort

soviel sehen werde als ich hier wenngleich die Triester
Luft sich mit der hiesigen auch nicht im Entfern-
testen vergleichen darf. Ebenso halte ich es fr wahr-

scheinlich, dass Herr Fauth, dem nun ebenfalls eine neue,

viel besser gelegene Sternwarte und ein noch besseres

Instrument (7 '/g-Zllcr) zur Verfgung stellt, einen grossen
Theil meiner Entdeckungen zu veriliciren im Stande sein wird.

Dafr spricht schon der Umstand, dass seine in Landstuhl ge-
machten neueren lIyginus-l>eobachtungen zur Entdeckung
von sehr vielen ()i)jecten fhrten, die sich auch auf

meiner Karte vorliuden. Herr Gaudibert wrde dafr

brgen seine Erl'ahrung, (icschicklichkeit und seine guten
Instrumente sicherlich ebenfalls mit Leichtigkeit meine

Entdeckungen verificiren knnen, wenn er nicht unter so

schrecklich trostlosen Verhltnissen beobachten msste.
Aus demselben Grunde wird Herr Elger noch weniger im

Stande sein, zur Veriiicirung beizutragen. Es ist das

Alles sehr bedauerlich, weil es dann wieder nicht an

Leuten fehlen wird, die das von mir gesehene feine

Detail fr Einbildung" erklren werden, weil sie

selbst es nicht zu scheu vermigen! Man hat dies ja
erst krzlich in der Frage der Saturn-Flecke gesehen,
wo dem negativen Beweise der Beobachter an Rie.scn-

fcrm'ohren mehr Zutrauen geschenkt wurde, als dem

positiven Beweise, den Herr Williams und ich er-

brachten, bis endlich die Frage durch Herrn Wonaszek
in so glnzender Weise endgiltig zu unseren Gunsten

entschieden wurde. Jene Anhnger der negativen Be-

weisfhrung machen es geradeso, wie seinerzeit der be-

kannte Wiener Verthcidiger Markbreiter, der dem Prsi-

denten auf seine Bemerkung: Zwei Zeugen haben selbst

gesehen, wie der Angeklagte gestohlen hat!" unverfroren

zur Antwort gab: Ich kann Ihnen dagegen zwanzig
Zeugen vorfhren, die zu beeiden vermgen, dass sie das

nicht gesehen haben!"

Die Logik bleibt in beiden Fllen ganz dieselbe.

Nachschrift. Nach Schluss obiger Abhandlung
erhalte ich von Herrn Fauth eine Karte der von ihm

gesehenen Objecto um Ilyginus N, aus der ich ersehe,

dass es ihm bereits gelungen ist, folgende ( bjecte meiner

Karte zu verificiren, bezw. ebenfalls zu sehen: Mulden 1

(als Krater), 8223 (als ein Fleck.) Rillen 71, 47, 3,

46, 44, 42, 51, 93, 9, 83. Krater 55, 75, 14, 12,. 11,

92, 13, 45, 49, 99, 79, 80, 62, 5, 29, 30, 33, 66, 35, 41,

20, 2, 77, 54. Von diesen Objeeten sind zwar viele

bereits in seiner ersten Karte enthalten, andere aber sah

er erst in jngster Zeit (18. Juni und 28. August).
Darunter fallen besonders ins Gewicht: die Rillen 46

(nrdliche Hlfte), 47 (sdliche Hlfte und ein Stck der

nrdlichen), 9 (nrdliclie Hlfte), 71 (nrdliche Hlfte),

42, 44, 51, 93, 83; die Mulde 1 (von Fauth fr einen

Krater gehalten, was mir den Verdacht erregt, es

knnte seither eine neue Vernderung \ orgegaugen sciu und

1 sich thatschlich in einen Krater verwandelt haben [wie

23], was wohl meine nchste gnstige Beobachtung ent-

scheiden drfte) ;
und die Krater 2 (neben welchen Fauth

noch einen zweiten zeichnet, der dann ganz zweifellos

eine Neubildung sein msste) 5, 13, 45, 20, 35 und

49. Ausserdem ist es auffallend, dass Fauth 75 und 12

als Doppelkrater sah. Bei dem Umstnde, dass ich

diese beiden Objecte wiederholt so deutlich (und unter

den gnstigsten Umstnden) sah, dass sie mir heute noch

vor Augen schweben, ist fr mich jeder Zweifel aus-

geschlossen, dass, falls ich diese drei neuen Objecte des

Herrn Fauth bei der nchsten gnstigen Beobachtung
ebenfalls sehen sollte, weitere Neubildungen vor-

liegen. Es scheint somit, dass thatschlich Ilygi-
nus N der Mittelpunkt von unzweifelhaften, ziem-
lieh raschen Vernderungen auf dem Monde ist.
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Die Wetzikonstbe. Im Jahre 1874 erhielt der
krzlich verstorbene Anatom Prof. Riitimeyer in Basel
vier anscheinend von Menschenhand zugespitzte Holzstbe,
die in einem Blocke Schieferkohlen gefunden worden
waren. Jener Block stammte aus der Grube Schneich bei

Wetzikon im schweizerischen Kanton Zrich. Da die

Schieferkohlen von Schncich der Diluvialzcit ihre Ent-

stehung verdanken, so hielt Rtinieyer die ihm ber-

gebenen Stbe fr Zeugen des Dilnvialmenschen und
damit fr die ltesten Spuren des Menschen in der Schweiz.

Der grsste Stab hat eine 67 cm lange Spitze,
deren vorderes Ende nicht in der Axe des Stabes liegt,
sondern etwas seitwrts derselben. Nahe der Basis

dieser Spitze ist eine Stelle, wo in Folge Zerbrckeliing
der Oberflche des Stabes das Innere derselben, von der

umgebenden Kohle nur durch die Holztextur verschieden,
sichtbar wird. Alle vier Stbe haben ovalen Querschnitt
und sind auf der einen Breitseite flacher als auf der an-

deren; die ursprnglich cylindrische Form ist durch Druck

abgeplattet worden. Direct hinter dem Grunde der

Spitze des grssten Stabes liegt noch ein Stck Rinde."
Diese zeigt eine Art Einschnrung und auch die darunter-

liegenden Holztheile sind davon betroffen worden. Der

ganze Stab, 13 14 cm lang, war in brckelige Kohle ein-

gebettet. Auch die brigen Stbe lagen in solcher Masse.
Die Spitze des zweiten Stabes ist viel krzer, nur

4 cm lang und schien den ersten Untersuchern zum Theil

mit einer fremden Rinde und zwar in querer Richtung,
umwickelt zu sein. In Bezug auf den Durchschnitt gleicht
dieser Stab dem ersten. Der Botaniker Prof. Schwendener,
damals ebenfalls in Basel, entnahm dem zweiten Stabe
Material zu mikroskopischer Untersuchung, indem er an
der Spitze desselben durch einen Schnitt die Jahrringe

bioslegte. Da das Innere des Holzes an dieser Stelle hell

und fest war, konnten die Schnitte scharf ausfallen. Sie

brachten den Untersuchenden zu der Ansicht, dass die

Zuspitzung in einer Art erfolgt sei, welche offenbar"

auf menschliche Thtigkeit hinweise. Der Bau des

Holzes entspreche dem Couiferentypus. Das Vorkommen von

Harzgngen und das Fehlen der eifrmigen, grossen Poren,
wie der zackenfrmigen Verdickungen in den Markstrahl-

zellen schliessen die Weisstanne aus, ebenso die bei uns

vorkommenden Pinusarten. Auch Taxus mit seinen Spiral-
zellen komme nicht in Betracht und ebensowenig eine

der Cupressincen, die ja keine Harzgnge haben. Es
handle sich also um Lrche oder Rothtanne, welche nach
der Beschatfenheit des Holzes nicht unterschieden werden
knnen. Trotz der schwer zu untersuchenden Rinde

glaubte Schwendener doch behaupten zu drfen, dass die

Holzstcke von der Rothtanne (Abies excelsa) herrhren.
Die fr diese charakteristischen, pors dickwandigen
Pcridermzellen fanden sich in den peripherischen Theilen
der verkohlten Kruste hufig vor, whrend die wellig in-

einandergreifenden Pcridermzellen der Lrchenrinde und
deren gestreckte Prosenchymzellen nicht gefunden wurden.

Wahrscheinlich sind die Stbe nicht Stmmchen, son-

dern Aeste. Die Zahl der Jahrringe variirt nach Schwende-
ners Beobachtungen zwischen 5 und 7 und ihre durchschnitt-

liclic Mchtigkeit erreicht oft nicht einmal 0,5 mm. Zudem
bestehen dieselben fast nur aus dickwandigen Zellen oder
aus Herbstholz. Die grsseren Schuppen oder die fremde"

Rinde, gehren nach Schwendener nicht zum Coniferen-

holz, obschon sie usserlich damit verwachsen scheinen,
sondern es seien Reste einer bastfhrenden Dicotyledonen-
rinde.

Der dritte und vierte Stab sind weniger charakte-

ristisch; der eine zeigt indessen die Zuspitzung noch

deutlich, der andere aber ist fast ganz in Kohle ein-

geschlossen.

Das Ergebniss der botanischen Untersuchung be-

strkte Rtinieyer in seiner Annahme, dass die Stbe
von Menschen zugespitzt worden seien. Sie schienen iimi

einem korbartigen Geflecht angehrt zu haben, in welchem
die Dicotyledonenrinde die Verbindung zwischen den

einzelnen Stben hergestellt htte. Er publicirte nun den

Fund im Archiv fr Anthropologie [Bd. VI 11 (l<S7)
S. 133 und 137J.

Sofort nach der Publikation der Wetzikonstbe''

erhoben sich Bedenken gegen die Auffassung der Basier

Gelehrten. Der berhmte dnische Zoologe Japetus
Steenstrup warf die Frage auf, ob man es nicht etwa mit

Biberfrass zu thun habe. Die vermeintlichen Einschn-

rungen" auf dem Holze des lngsten Stabes seien vielleicht

Nagespuren des Bibers und die Umhllung" knnte mg-
licherweise nachtrglich dazu gekommener, die Stcke
als Rinde umgebender Torf sein. Biberstcke bilden in

Torfmooren eigentliche Schichten. Die Durchschnitte er-

weisen sich manchmal als oval, besonders bei Erlen und

Eichen, weniger bei Fichtenholz.. Da .der Biber mit

seinen paarigen Meisselu schneidet, so finden sich seine

Zahnspuren paarweise. Die Schnitte, die er macht, gehen
in querer Richtung, da das Thier beim Abnagen der

Rinde, seiner Nahrung, das Holzstck mit den Vorder-

pfoten fa^st und langsam um seine Axe dreht. Der Biber

durchbeisst oft auch Stmme und dabei entstehen Spitzen.
In den dnischen Torfmooren kommt es nicht selten vor,

dass lose Rindenstcke ganze Streifen von Rindentorf

bilden, der sich auch ber andere Holzarten legen kann.

Das gebe vielleicht einen Vergleichspunkt zu der Dico-

tyledonen-Rinde des zweiten Wetzikonstabes.*)
A. v.Frantzius**) wnschte eine nochmalige Unter-

suchung der Stbe besonders in Rcksicht auf die Dar-

legungen Steenstrups und zudem schien ihm, dass man
ber das Alter der Schieferkohlen verschiedener Meinung

sein knnte. Die Zuspitzung, die er aus Autopsie kannte,
hielt V. Frantzius fr knstlich.

Jentzsch machte auf Hlzer aufmerksam, die von

den Dnen der kurischen Nehrung stammten und genau
die von Rtinieyer abgebildeten Formen mit Zuspitzungen
und Einschnrungen zeigten. Sie seien ohne Mitwirkung
des Menschen entstanden, vielmehr durch die abreibende,
schleifende und polirende AVirkung des Dnensandes. In

ganz hnlicher Weise wirkt bewegtes Wasser.

Prof. Caspary versuchte nachzuweisen, dass die

Wetzikoustbe Aeste seien, die durch die eigenthmlichen
Verhltnisse an ihrer Einfguugsstelle ihre Form erhalten.

Insbesondere liefern faulende, am Ufer stehende Bume
dem Wasser schon fast fertige, derartige Spitzen.***)

In seiner Erwiderung f) auf diese Einwnde erklrte

Rtimeyer, dass von Zahnsiiuren irgend eines Thieres bei

den Wetzikonstben deswegen nicht die Rede sein knne,
weil die Spitzen vollkommen glatt seien. Was die Ein-

schnrungen betreffe, so haften dieselben wesentlich an

der Rinde und gehen an den Stellen, wo diese abgefallen,
leicht ber die deutliche Lngsfaserung des Holzes hin-

weg. Ein Zweifel knne nur darber bestehen, ob diese

Querlinien Abdrcke der starken AVellenlinien oder Riegel
der Rinde seien, oder ob sie von Schnren herstammen.

Wenn v. Frantzius die Richtigkeit der geologischen

Altersbestimmung der Schieferkohlen bezweifle, so knne
er (Rtimeyer) nur sagen, dass darber nie ein ernst-

hafter Zweifel bestanden und dieselbe durch die nter-

*) Vgl. Archiv fr Antl.ropologie IX (1876) S. 77-80.

**) Arohiv fr Anthropologie IX (1876) S. 105-106.

***) Schriften der physikal.-konom. Gesellschaft zu Knigs-
berg. 1875. S. 12 u. 43. (Sitzungsberichte).

t) Archiv fr Antropologiu IX
( 1876) S. 220. Vgl. Verhandl.

der Schweiz, naturforsch. Gesellsch. in Basel. 1877 S. 286 u. 292.
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von Wet/.ikon

z. B. Piintai-

liegt ebenfalls

sueliuDgen von Escher v. d. Linth, Oswald Heer, Albert

Heim u. a. gesichert sei.

In der That liegt die Schieferkohle

ber einer Gletscherablageruug, in welcher

glas-Granit vorkommt, und ber der Kohle
diluviales Gerll (4,5 6 m mchtig).* i In diesen Kohlen
fand mau nicht selten auch Knochen von Diluvialthieren,

L. B. von Elephas antiquus und Khinoceros Merkii, von
Bos primigenius, Ursus spelaeus u. s. w. Es ist also

gewiss, dass die Wetzikonstbe einer Zwischen-Eiszeit

angehren, also interglacircn Alters sind.

In Bezug auf die Ansichten von Jentzsch und Cas-

pary erklrte Etimeyer, dass sich die Zusjjitzung der

Stbe nicht auf die Arbeit von Sand und Wasser zurck-
fhren lasse, da die Spitzen keine Spur von Abnutzung
zeigen und zudem dann die Kiudcnriegel zuerst cntferut

worden wren. Eine Zuspitzung durch besondere Waehs-

tliumsart, wie Caspary annehme, knne er (Rtimeyerj sich

berhaupt nicht vorstellen, indessen wolle er die botani-

schen Fragen seinem Kollegen Schwendener zur Beant-

wortung berlassen.

Dieser hatte unterdessen eine zweite Untersuchung
vorgenommen.**) Die Proben wurden verschiedenen
Stben entnonnnen. Die umhllende fremde Rinde" des

2. Stabes erwies sich als Holz einer Fhre: Pinus sil-

vestris oder vielleicht P. montana. Ferner zeigte es

sich, dass diese Holzlamellen der eigentlichen Rinde der

Stbe auflagere und dass der Zersetzungsprocess
erst begann, nachdem die Verbindung zwischen Hlle

Damit war die Frageund Holzstab schon gegeben war

bezglich des Rindentorfs entschieden. Beim grsseren
Stabe erwies sich die fremde Rinde" als Nadelholz; eine

nhere Bestinmiung war nicht mglieh.
An herausgefaulte Aeste ist nach Schwendener eben-

falls nicht zu denken, da die Jahresringe nach aussen

liegen mssten, weil der Ast ein dichteres Holz besitzt

als der Stamm. Wollte man aber annehmen, jene Partie

sei bei der Fulniss abgerieben worden, so msste die

Rinde mit abgerieben, das Holz .an weichen Stellen ver-

tieft worden sein, was beides nicht zutreffe.

Der erste Angriff auf die Wetzikonstbe war nach
allen Seiten abgeschlagen. Indessen seheint Rtimeyer
in seiner Ansicht doch wankend geworden zu sein, denn
in einer Unterredung, in welcher ich besonders den Ein-

wurf Jentzsch's zur Spraclic brachte, gab er die Mglich-
keit einer solchen Entstellung der Wetzikonstbe zu.

Rtimeyer hatte sogar selbst Schwemmholz gesammelt,
aber das Material war doch nicht derart, dass er seine

erst ausgesprochene Ansieht htte aufgeben mssen. Auch

studirt, aber sie zeigtensorgfltig

Erklrung der Wetzikonstbe,
mit der Ausarl)eitunK' meiner

bei

Biberstcke hatte er

keine Anhaltspunkte fr die

Als ich im Jahre 1895

Urgeschichte der Schweiz" begann, wnschte ich eine

neue Untersuchung dieser Reste der Menschen der

zweiten Interglacirzeit" vornehmen zu lassen. Rti-

meyer war so freundlich, die Stbe nach Zrich zu senden
und Prof. Dr. Schrter am hiesigen Polytechnicuni erhielt

von ihm die Erlaubniss, eine neue mikroskopische Unter-

suchung machen zu drfen. Die Resultate derselben hat
der Genannte in einer mit zahlreichen Illustrationen ge-
schmckten Abhandlung in dem zur Feier des 150jhrigen
Bestandes der naturforschenden Gesellschaft Zrich er-

schienenen Jubelbaude herausgegeben.*)

*) Vgl. Oswald Heer, Urwelt der Schwei. II. Aiillag.
Zrich 1883.

**) Verliandl. der Schwoiz. luitiirf. GcsoUsch. in Ba.scl vom
-'1. bis 23. Aii;,'ust 1876. Basel 1877 S. --'86.

***) Vierteljalirsclirift der naturt'ur.scli. Gesellseh. in /^iiric-li.

JahrRang XL! 1896.' Jubelband S. 107424.

Die Untersuchung ergab Folgendes: Der kleinere

Stab ist ein Aststck von G cm Lnge, dessen Basis kurz

zugespitzt ist. Der mittlere Theil zeigt die vieliiesprochene

Umhllung'-. Diese ist unten, gegen die Spitze hin, mit

dem Ast verwachsen; weiter oben erscheint sie losgelst,
so dass der Ast in der Hlle steckt, wie die Blthe im
Kelch." Diese Unduillung besteht, Avie schon Schwendener

erkannte, aus Kiefernholz. Welche der drei bei uns vor-

konnnenden Pinus-Arten es ist, kann nicht entschieden

werden. Der freie, aus der Umhllung vorragende Theil

des Astes besteht ebenfalls aus Kiefernholz. Die Um-

hllung ist also weder eine fremde Rinde", noch eine

Schindel aus Kiefernholz", sondern besteht aus dem-
selben Material wie der Ast.

Der grssere Stab zeigt eine lange, excentrische

Spitze, die vollkommen glatt ist. Schwendener hielt die

Umhllung zuerst fr eine bastfhrende Dikotylenrinde,

spter fr Coniferenholz, welch letzterer Auffassung
Schrter beiptiichtet. Auch hier bestehen Ast und Um-

hllung aus demselben Material und sind organisch mit

einander verbunden. Die Einschnrungen" sind als

Querstreifen auf den dnnen Rindenresten und auf dem
nackten Holze sichtbar. Sie sind nicht knstlich, sondern

kommen auch bei recenten Stcken auf der Rinde vor,

knnen aber ausserdem (auf dem Holze) bei der Fossi-

lisation durch den Druck der Herbstholzringe entstanden

sein. Der Ast selbst besteht aus Fichtenholz.

Um nun die Frage zu entscheiden, ob wir in den

Wetzikonstben knstliche, d. h. von Menschenhand be-

arbeitete Objecte vor uns haben oder nicht, verglich
Schrter dieselben mit recentem Material und fand, dass

es herausgefaulte Aeste seien, wie schon Jentzsch und

Caspary vermuthet hatten.

Wenn ein Ast entsteht, so kann derselbe eine Zeit

lang mit dem Stamme wachsen und dann absterben.

Dadurch entsteht ein mitgewachsener" und ein ein-

gewachsener" Theil des Astes. Der erstere zeigt eine

schuppige Oberflche und Umbiegung der Jahresscliiehten

des Stammholzes in den Ast. Das Astholz ist feinjhriger
als das Stammholz, daher die allmhliche Zuspitzung, mit

welcher der Ast im Stamme steckt. Rings um den ein-

gewachsenen Theil des Astes, der Rinde trgt, entsteht

Wundholz mit unregehnssiger Faserrichtung. Wenn nun

der Ast verfault oder verwittert, so bleiben die aus

dichterem Holze bestehenden Astbasen erhalten; vom
Stammholz bleibt nur das den eingewachsenen Theil des

Astes umgebende Wundholz als Umhllung". Die Faser-

richtung im Stammholz luft natrlich quer zu der-

jenigen im Aste. Die Jahresschichten treten in Folge

ungleicher Verwitterung als querlaufende Rippen und

Furchen auf (Einschnrungen").
Alle diese charakteristischen Verhltnisse fand Schrter

auch an den Wetzikonstbeu. Bei diesen besitzt der zu-

gespitzte mitgewachsene" Theil der herausgewitterteu

Aeste keine Rinde und hat kein umhllendes Stamndiolz.

Dagegen ist die Oberflche nicht beschuppt, sondern glatt,

wahrscheinlich weil die Stbe in bewegtem Wasser oder

durch Sand polirt worden waren. Darum laufen auch die

Jahresschichteu in die Oberflche aus, wie an einem knst-

lich herausgeschnittenen Stabe.

Der eingewachsene" Theil der Wetzikonstbe zeigt

ebenfalls die Merkmale der herausgewitterten Aeste. Er

ist mit einer Umhllung" von Stamndiolz versehen, die

gegen die zugespitzte Basis hin mit dem Aste verwachsen

ist, weiter oben den Ast lose unigiebt, eine zum Aste

(luerlaufeude Faserrichtung zeigt und durch die Jahres-

schichten (Herbst- und Frlilingsholzl (picrgefurcht er-

scheint (Einschnrung).
Der freie Theil der Aeste oder Stbe war ursprnglich
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von Rinde umgeben gewesen, von der aber beim grsseren
Stabe nur einige Fetzen, beim kleineren gar nichts brig

geblieben ist.

Das Resultat seiner grndlichen und durch ein grosses

Vergleichsmaterial gesttzten Untersuchung fasst Schrter
in folgende Worte zusammen:

Die Wetzikoustbe sind eingewachsen gewesene, aus

dem Stamm herausgewitterte Aststcke von Fichte und

Kiefer, die Zuspitzung entspricht der natrlichen Ver-

jngung des Astausatzes (des mitgewachsenen" Theiles),
durch AbroUuug geglttet. Die Umhllung" des einge-
wachsenen" Theiles besteht aus Resten des Stammholzes
und ist durch Abrollung theilweise verloren gegangen.
Die querverhiufenden Einschnrungen" entsprechen den
Jahressehicliten des Stammholzes der Umhllung; sie

sind beim grossen Stck durch den Druck bei der Fos-

silisation auch auf das Astholz bertragen worden. Die
Rinde des eingewachsenen und des freien Theiles ist durch
die Abrollung beinahe vllig verloren gegangen. Die Art

der Zuspitzung sowohl als die Umhllung mit ihren Ein-

schnrungen finden also ihre vollkommene Erklrung in

der Natur der Stcke als herausgewitterte Aestc; voll-

kommen identische Wetzikonstbe" entstehen auch heut-

zutage noch fortwhrend. ... Es sind die Wetzikonstbe
kein Beweis fr die Existenz des interglacialen Menschen,
und in der Schweiz ist derselbe also bis jetzt nicht

nachii'ewiesen." J. Hcierli-Zrich.

Der Instinkt der Bienen ist von 6. Kogevnikov
zum Gegenstand experimenteller Untersuchungen gemacht
worden, worber im Biologischen Centralblatt" vom
15. September 189 ein kurzer, aber interessanter Bericht

gegeben wurde. K. wollte untersuchen, ob die Kunst,
Waben zu bauen, den jungen Bienen von den alten an-

erlernt werde oder ob man es hier mit einem angeborenen
Instinkt zu thim hat. Er machte seinen Versuch auf fol-

gende Weise:
Ein Bienenstock, in dem sich keine einzige er-

wachsene Biene befand, wurde am 23. Juni im Zinuner

nahe dem Fenster aufgestellt, welches nach dem Beginn
des Ausfliegens der Bienen stndig geffnet war. Er
enthielt vier Rahmen mit gedeckelter Brut, die nahe vor

dem Auskriechen stand. Neben der bereits gedeckelten
Arbeits- und Drohnenbrut befand sich darin noch eine

geringe Anzahl von ungedeckelten Larven; ausserdem

waren drei Weiselzellen vorhanden, zwei davon schon ge-
deckelt, eine noch ungedeckelt.

Einen Tag nach der Aufstellung des Stockes waren
schon mehrere junge, schwache, kaum kriechende Bienen

vorhanden, ausserdem aber zeigte sich, dass die zum Ge-

(leckeltwerdeu icifen Larven zur Hlfte aus den Zellen

liervorgeschobcn waren. Diese Erscheinung erklrte sich

daher, dass die vorhandenen Bienen noch nicht arbeits-

fhig genug waren, um die Zellen zu deckein: die Larven,
welche sonst nach dem Deckeln ihren Cocon weben und
sich dabei in der Zelle unidrehen. hatten diese Bewegung
instinktiv, auch ohne gedcckelt zu werden, am richtigen

Zeitpunkt ausgefhrt und waren dabei in Folge der Reibung
an den ZcUwandungeu herausgeschoben, theilweis sogar

ganz herausgefallen.
Am 28. Juni fand K. die uiigedeckcUe Weiselzelle

gedeckelt, ein erstes Zeichen der Arbeitstlitigkeit der

jungen Bienen. Am 29. war die eine Knigin ausge-
krochen, am 30. war I)ereits eine der i)eiden anderen

Weisclzellen angel)issen, und K. schnitt sie deshalb heraus.

Am 1. Juli wurde das Flugloch zum ersten Mal geffnet,
am 2. war die zweite Weiselzelle von den Bienen vernichtet.

Als gegen die Mitte des Juli fast alle Brut ausge-

krochen war, wurde ein neuer, ganz leerer Rahmen in

die Mitte des Stockes gesetzt, ohne mit Wachsstreifen
versehen zu sein. Schon nach zwei Tagen war eine

kleine, vollkommen richtige, elliptische Wabenzunge ge-

baut, inid die ersten Versuche der Bienen in der
Baukunst bewiesen, dass sie schon auf der Hhe
ihrer Kunst standen." K. kommt demnach zu dem
Schlu.sse, dass die Kunst des regelrechten Wabenl)auens
ein angeborener Instinkt sei und dass Belehrung und Bei-

spiel seitens der alten Bienen gar keine Rolle spielen.

Den Meinpliremagog-See des stlichen Canada be-

schreibt A.T.Drummond im .,Canadian Record of Science"

(Vol. V, S. 351 ft'.) wie folgt. Der See verdient seiner

Schnheit halber der Loch Lomond Canadas zu heissen,
und wrde eine grosse Zahl von Besuchern zu sich ziehen,
wenn er nicht so fern lge von allen grossen Bevlkerungs-
eentren. Er ist etwa 30 Meilen lang und seine Flche
umfasst 37 Quadratmeilen, seine Hhe ber dem Meere
aber betrgt nach W. Logan 756 Fuss, whrend der

obere See nur 600 Fuss hoch liegt. Seine Tiefe soll

gegenber Owls Head (von wo aus man die prchtigste
Uebersicht hat) 600 Fuss betragen, und bei Georgeville
erreichte das Lot bei 325 Fuss noch keinen Grund. In

der letzteren Gegend, wo der See nur zwei Jleilen breit

ist, wurden im August 1893 von Drummond auch Messungen
der Wassertemperaturen angestellt. Die Oberflchentempe-
ratur (bei 1 Zoll Tiefe) betrug 74" F. (bei 77,5 F. Luft-

temperatur); in 6 Faden Tiefe sank die Temperatur auf

57,50, iy 12 Faden Tiefe auf 51
,
in 48 Faden Tiefe auf

48 und in 54 Faden Tiefe auf 44,75". Der Haupt-
krper des Wassers muss also als ein sehr kalter be-

zeichnet werden, und nur die Oberflche wird theils

durch die directe Einwirkung der Sonne, mehr aber noch
durch das Einfliessen warmen Wassers, das sich wie in

dem Falle des Golfstromes oben hlt, strker erwrmt.
Der Antonio-See scheint viel wrmer zu sein als der

Memphremagog, wenigstens fand Drunnnond nahe dem
Ausflusse des Lorenzstromes in der Zwlffadentiefe 67

",

also eine um 16" hhere Temperatur als in der ent-

spreclienden Tiefe des Memphremagog, und zwar in der

gleichen Jahreszeit. E. Deckert.

I

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ern.anut wurden: Der leitende Arzt der inneren Abtheilunj;

des Augustii-Hospitals und Herausgeber der Berliner klinis(dien

Wochenschrift" Prof. Dr. Ewald zum Geheimen Medicinalrath ;

der Privatdocent fr Kinderheilkunde in Knigsberg Dr. Hugo
Falkenheiiii zum ausserordentlichen Professor; Dr. Bruhns
zum Assistenten des jetzigen leitenden Arztes in der Abtheilung
fr Hautkrankheiten an der Berliner Charite Prof. Edmund
Lesser; der ausserordentliche Professor der Culturgeschichte in

Klausenburg Dr. Vajda zum ordentlichen Professor; der
ausserordentliche Professor fr Ueologie und Palacontologie in

Innsbruck Dr. Blaas zum ordentlichen Professor; der Chemiker
Dr. J olles zum Docinten am technologischen GewerbiMnuseum
in Wii'u; Prof. Ziegel heim an der Bergakademie in Przibram
zum Vorsitzenden derselben.

Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor fr Land-
wirthschaft in Jena Dr. Konrad von Seelhorst als ordent-
licher Professor nach Gttingen; der ausserordentliche Professor
der Philosophie und Psychologie in Freiburg i. B. Dr. Mnster-
berg als ordentlicher Professor nach Zrich.

Es babilitirten sich: Dr. Hammerl fr Hygiene in Graz;
Dr. Franz Mller fr innere Medicin in Wien; Dr. Novak
fr E.xperimcntalphysik an der bhmischen Universitt Prag.

Es starb: Der ehemalige Director des botanischen Gartens in

Melbourne Baron Ferdinand von Mller.

Lobatschefskij - Preis. Aus Anlass dos hundertjhrigen
(ieburtslages (IS'.UI) des russischen Mathematikers Nikolaj Iwa-
110 witsch Lobatschefskij, des Begrn'ders der sogenannten
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durch eine Sammlung bei ib

finen Fond zu scliafi'cn fr die Kr-

nichteiiklidischen Geometrie, in welcher das euklidische Paralleli-n-

axiom nicht mehr gilt, hatte die Physiko-niathematische Gesell-

schaft zu Kasan es unternommen
Mathematikern aller Lnder
richtuug eines Denkmals Lobatschefskij's in Kasan und fr die

Grndung eines sogenannten Lobatschefskij-Preises. Die beraus

rege Betheiligung, welche sich bei dieser Sammlung in allen

Lndern bekundete, war ein besonders schnes Zeichen fr die

Bewunderung, welche diesem genialen Mathematiker auf der

ganzen Erde gezollt wird; es wurde dadurch ermglicht,^
eine

Bste des Gefeierten in dem Garten vor der Universitt Kasan,
eine zweite auf einem der Pltze dieser Stadt zu errichten. Ausser-

dem verbleibt von der gesammelten Summe noch ein Fond von

600 Knbel, der es ermglicht, alle drei Jahre einen Preis von

500 Kbel zu vertheilen.

Das Capital dieses Fonds verbleibt der Physiko -mathe-

matischen Gesellschaft zu Kasan als Eigenthum, und diese whlt
zur Prfling der Arbeiten eine Cnminission von sieben Mitgliedern.

Zur Bewerbung um den Preis werden zugelassen gedruckte ^yerke
in russischer, franzsischer, deutscher, englischer, italienischer

oder lateinischer Sprache, die von ihren Verfassern der Physiko-
luathematischen Gesellschaft zu Kasan eingesandt und innerhalb

;;hs der Verleihung des Preises vorangehender Jahre geilruckt

Natrlich knnen die Arbeiten auch handschriftlich ein-

gereicht werden
;

in diesem Falle liehlt sich die genannte Ge-

sellschaft das Recht vor, das gekrnte Werk binnen einem Jahre

in ihren Verffentlichungen drucken zu lassen. Der Verfasser er-

hlt ilann 200 Sonderabdrcke. Verliehen wird der Preis fr
Werke ber Geometrie, in erster Linie fr solche ber nicht-

euklidische Geometrie.
Die (gedruckten oder handschriftlichen) Bewerliungsschriften

mssen sptestens ein Jahr vor der Preisertheilung eingereicht

sein. Der erste Preis gelangt am 22. October 1897 (a. St.) zur

Vertheilung, so dass die Arbeiten diesmal sptestens bis zum
22. October 1896 (a. St.), d. h. 2. November 1896 n. St., im Be-

sitz der Physiko-mathematischen Gesellschaft sein mssen.

secl:

sind.

Die Deutsche Gesellschaft fr volksthmliche Natur-

kunde" in Berlin, welche whrend des ersten Jahres ihrer AVirk-

sauikeit bereits 20 ffentliche Vortragsabende und 9 naturwissen-

schaftliclic Excursionen veranstaltet hat, hat damit eine glnzende
Probe ihrer Leistungsfhigkeit abgelegt und zugleich den Be\yeis
erbracht, dass ihre Grndung in der That einem in weiten Kreisen

empfundenen Bedrfniss entsprach. Freude an der Natur und Ver-

stndniss fr ihre Erscheinungen zu wecken und so dem Gemth
wie dem Geiste eine gesunde Nahrung zu bieten, ist der vor-

nehmste Zweck, den sie verfolgt. Die Zahl der Mitglieder, unter

denen die verschiedensten Stnde und Berufsarten, auch viele

Damen, vertreten sind, ist in einem stetigen Wachsthum be-

grirtVn, kann doch fr einen jhrlichen Mindestbeitrag von 2 Mark
ein Jedi'r (auch Auswrtige) Mitglied der Gesellsidiaft werden
und damit unentgeltlich an allen Vortrgen und Veranstaltungen
derselben theilnehmen. Die Grndung von Zweigvereinen inner-

halb des Deutschen Reiches ist in Aussicht genommen.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. Karl Kraepelin, Director des Naturhistor. Museums in

Hamburg. Leitfaden fr den zoologischen Unterricht an
mittleren und hheren Schulen. Mit o5(i Holzscliuitten.

Dritte vernderte Auflage. [VI u. 258 S.] gr. 8. B. G. Teubner
in Leipzig 1896. Preis gebunden 2,80 Mark.

Entsprechend der Verbannung des zoologischen Unterrichts aus

dem Johanneum zu Hamburg, entsprechend dem Verhltniss an den

preussiseheu Realgymnasien ist das Buch gegen frher gekrzt
worden, namentlich im anatomischen Theil; wir halten das fr
keinen Fehler, da die Schulbcher meist fr den Schler zu viel,

verwirrend viel bringen und so leicht abschreckend wirken. Neu

eingefhrt wurde hingegen ein Abschnitt Bedeutung der Thiere

im Haushalte der Natur und des Menschen." Die Abbildungen
(zum Theil neue) sind exact und klar.

soweit beschftigen sollte, dass er wenigstens weiss, was mit der

Eiszeit gemeint ist.

Bezglich der Anzahl der Vergletscherungen glaubt K. nicht,

dass in Norddeutschland mehr als 2 zur Eiszeit stattgefunden
haben.

Prof. Eduard Biecke, Lehrbuch der Experimental-Physik zu

eigenem Studium und zum Gebrauch bei Vorlesungen. 1. Bd.

Mechanik, Akustik, Optik. Mit 368 Figuren im Text. Verlag
von Veit & Comp. Leipzig 1896. Preis 8 Mark.
Da Verf. sein Buch nicht nur fr den Studierendon, sondern

fr weitere Kreise berechnet hat, hat er sich bemht, es mglichst
leicht lesbar zu machen und daher mathematische Entwickelungen
nur sparsam benutzt, und, wo sie nicht zu vermeiden waren, in

elementaren Grenzen gehalten.
Dem Buch voraus geht eine ,,Einleitung", in der sich Aus-

fhrungen ber Methode und Gegenstand der Disciplin, Angaben
ber Messungen und Maasseinheiten finden, und einige mathe-

matische Lehrstze, die gelegentlich gebraucht werden. Der vor-

liegende I. Bd. des Werkes, der also die Mechanik, Akustik und

Optik auf 418 Seiten weniger 19 Seiten, die auf die Einleitung

entfallen, bringt, enthlt fast lauter neue Figuren, die durchaus

klar und prcis sind.

Prof. Dr. V. Eberhard, TJeber die Grundlagen xind Ziele der

Raumlehre. B. G. Teubner. Leipzig 189.3. Preis 1,60 Mark.

Vorliegendes Heft von .XXIX Seiten ist ein Separatdruck aus

der Vorrede zu die Grundgebilde der Geometrie" des Verfassers,

ein beachtenswcrthes Buch, das in in diesem Bande der Natiirw.

Wochenschr. Seite 279 besprochen wurde.

E. Koken, Die Eiszeit. Antrittsrede bei Ueberuahme der ordl.

Professur der Geologie und Mineralogie an der Hochschule zu

Tbingen. Franz Pietzcker in Tbingen 1896. Preis 1 M.
Diese klare Rede fhrt ganz vorzglich in den Gegenstand

ein, der jeden Gebildeten, der auch nur einiges Interesse den

Natureige'nthmlichkeiten seiner Heimath entgegenbringt, doch

Prof. Dr. Hussermann, Die Elektricitt im Dienste der che-

mischen Industrie. Rede gehalten am 25.

Konrad Wittwer. Stuttgart 1895.

Die kurze Zusammenfassung ber den

Gegenstand giebt eine gute Uebersicht.

Frbruar 1895.

im Titel genannten

Albrecht, Dr. Max, Russisch Centralasien. Hamburg. 8 M.

Andree, Bich., Braunschweiger Volkskunde. Braunschweig.
7 Mark.

Bade, Dr. E., Das Ssswasser-Aquarium. Berlin. 16,50 Mark.

Bernheim, Prof. Dr. H., Die Suggestion und ihre Heilwirkung.
Wien. 5 M.

Gramer, C, Leben und Wirken von Carl Wilhelm von Ngeli.
Zrich. 1,60 M.

Gramer, Prof. Dr. E., Hygiene. Leipzig. 6 M.

Foerster, Geh. Beg.-B. Dir. Prof. Wilh., Wissenschaftliehe Er-

kenntniss und sittliche Freiheit. Berlin. 4 M.
_

Grob, Dr. Aug., Beitrge zur Anatomie der Epidermis der

Graiiiineenbltter. Stuttgart. 22 Mark.

Helmholtz, H. von. Zwei hydrodynamische Abhandlungen,
I. Ueber Wirbelbewegungen. II. Ueber discontinuirliche Flssig-

keitsbewegungen. 1,20 M.

Jacobi, C. G. J., Ueber die Bildung und die Eigenschaften der

Determinanten. 1.20 M.

,
Ueber die Functionaldeterminanten. 1,20 M.

Karte, geologische, von Preussen und den Thringischen
Staaten. 61. Gradabth. 18. Nr. 44. Gross-Peisten. 43. Barteu-

steiu. 46. Landskron. 52. Gross-Schwausfeld. 58. Bischofstciii.

15 Mark. 68. Gradabth. 43. Nr. 4. Wilsnack. 5. Glwen.
6. Demertin. 10. Werben. 11. Havelberg. 12. Lohm. 18 Mark.

73. Gradabth. 45. Nr. 22. Prtzel. 23. Mglin. 28. Strausberg.

29. Mncheberg. 12 Mark. 74. Gradabth. 14. Nr. 49. Kster-

nitz. 50. Alt-Zowen. 51 PoUnow. 55. Klannin. 56. Kurow.

57. Sydow. 12 Mark. Berlin. 57 Mark.

Klebs, Dr. Bich., Das Sumpferz (Raseneisenstein) unter besonderer

Bercksichtigung des in Masuren vorkommenden. Knigsberg.

0,8 M, _ , , . .

Maack, Dr. Ferd., Die Weisheit von der Welt-Kraft. Leipzig,

1 .M.

Messtischbltter des preussischen Staates. Nr. 1917. Dressen.

2049 Mllrose. 2120. Tammeiidorf. 2185. Ncuzelle. 2187. Merz-

wiese. 2188. Krosson. (A. d. Oder.) 2439. Geseke. 2511. Erteln.

Berlin. a IM.
Neumann, F. E., Theorie der doppelton Strahlenbrechung, abge-

leitet aus den Gleichungen der Mechanik. 0,80 M.

Wrany, Dr. Adb., Die Pflege der Mineralogie in Bhmen. (Schluss.)

Prag. 2,80 M.

Der Instinkt der Bienen. Der Memphreinago};Inhalt: Leo Brenner, Vernderungen auf dem Monde. Die Wetzikonstbc. ...-...-
,

.
, it". -i,

See. - Aus dem wissenschaftlichen Leben. - LItleratur: Prof. Dr. Karl Kraepelin, Leitfad.n tr den zoologischen Unterriclit an

mittleren uml hheren Schulen. - F. Koken, Die Eiszeit. - Prof. Eduard Riecke, Lehrbuch diu- Expcrimental-1 hy.sik.
- 1 '"

Dr. V. Eberhard, Ueber die GruiidlHgon und Ziele der Raumlehre. - Prof. Dr. Hussermann, Die Elektncitat im Dienste der

phcmischen Industrie. Liste.
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Centuria I. Preis 30 Mk.

Herausgegeben von Prof. E. Koehne, Friedenaa bei Berlin, Kirchstr. 5.

(Vergl. Naturw. Woehenschr. 1896 Nr. 40 S. 483.)

Man vcrlanKi' l'rospect mit Atiliil- I
F ! - f p ! s <li e nk fr Knaben von

dniigeu und Empfeblnngi>n. i
10 lt> .Jahren.

Meisep & Mertig's
t^^ Experimentipksten: ^J

gPhystk'* mit illustrirtem Buch und 400 Versuchen, Mark 20.. ..Franklin", fiir

Electrieitt, Mark 24.-. FernerGalvanische Electricitt, Intiuenzelectricitt-, Akustik,
Optik mit je 120 IJebungsaafgaben, .je 2.') Mark. Alle.'; portofrei.

Physik, technische
Werksttten. Meiser & Mertig, Dresden,

KurtUrstenStrasse
No. 33.

I

Wasserstoff
Sauerstoff.

Dr. Th. Elkan Berlin N., Tegelerstr. 15. I
*V*CWeH30<BE&Orfr

Beyer's neue Pflanzenpresse
(vergl. Naturwissenseliaftliclio Wochen-

schrift" 1896 Nr. 18 S. 218)

in 3 Grssen:

42 X 28 cm St. 4,50 M.

32x22 cm
23 X 15 cm

stets vorrthig bei

Fritz Schindler,
BERLIN SO., Kpenickerstr. U6.

Fernsprecher Amt 7 Nr. 1055.

3,50

2,50

l Dr. Robert Muencke
X Luisenstr. 58. BERLIN NW. Luisenstr. 58.

i Tcclmisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate
und Gcrtlischaften im Gesainmtgebiete der Naturwissenschaften.

#

BERLIN C.
Niederlage der eigenen Glashttenwerke nnd Dampf-

schleifereien zu Tschernitz i. L.

Mechanische Werksttten,
Schriftmalerei und Emaillir-

Anstalt.

Vacuumrhren, Funkengeber

Nfill > u. s. w. zu den Versuchen nach
'****

Prof. Rntgen.
)

Photographische Apparate und
Bedarfsartikel.

Specialitt: >iiesel-l'aiiieras.
Sind die praktischsten Hand-Apparate.

Das beliebige Objectiv dient

gleichzeitig als Sucher. Das Bild

bleibt bis zum Eintritt der Be-

lichtung in Bildgrsse sichtbar.

Die Visierscheibe dreht sich um
eich selbst (fr Hoch- und Quer-
Aufnahmcu).

Spiegel-Camera 9/12 cm
zum Ziisauiniciilegcii.

Alleinvertrieb der Westendorp & We
l'iIIna.v"solien Lac

Max Steckelmann, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 33 >-

Platten.

^tti. gmmlrr ^erlagslmdjIjnitMmig tu ^crliu SW. 12,

Simmerftrofee 94.

3u unfcrin SBerlage ctfc^icii foc6cn :

(Bbanlun ber tlBgion unb ^Mtirnl

uon

^ott |{ocJ>cr.

300 cttcit gr. 8". ^teiS geheftet 4 3Sl., elegant gcbunbeit 5

pa0 fScQ*c%x i^cv ^^cc^c
in Piiiuigin;il)icn ber ffiuc lirijriiiumjcii llll^ (!5ffdjc

^rofeffor Dr. pl. Crtmvn.

Prtttc j^itflaac.

Srttler Snub. 457 Seiten gr. 8". %stcxS gef)cftet 6 3)?., gcbuiibcit 7 ffli.

3n 3 Sitben coinplct 18 5DJ., gebunbcn 21 3J}.

i^~ Su cgieen 5urc^ aCe ^ucgattbrungcn. "^Q

e!

Zu Schrnken zusainmenstellbare
Schubfcher fr Saiuiulnn^ren jeder Art.
D. G. M. Xo. 27559.

Prospekte franko !

Carl Elsaesser
Schnau bei Heidelberg (Grossh. Baden.)

Dr. F. Krantz,
Rlieiniscliej ^flineralioii-C'oiitoi*.

Verlag mineralog.-geolog. Lehrmittel.

Gc.'ichftsgrnduii!; is:i:i. BonP Q. Rh. Cescbftsgrndung ls:t:t.

Liefert Olineralieii, Heteoriten, Edelsteinmodelle, Versteinerungen.
Gesteine, sowie alle mineralogisch -geologischen Apparate und

Utensilien als

Lehrmittel fiir den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Eigene Werksttten fr Herstellving von

a) Krystallmodellen in Holz, Glas uml Pappe, sowie von
niatlieniati.-iclirn Modellen aller Art.

b) Dnnschliffen von Mineralien, Gesteinen und Petrefacten
zum iiiikrii>k(>pi.schen Studium.

c) GypsabgUssen berhmter Goldklumpen, Meteoriten,
seltener Fossilien und Reliefkarten mit gcognostischer
Oolorirung.

d) Geotektonischen Modellen nach Prof. Dr.Kalkowsky.

3Bf~ \ll-.fnbrliilii- K.ilaliim- i'ii j)ort*(fl"ei 7iir Vfrtiisiin::.
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Javanische Sitten und Gebruche.
\'on E. F Urs t.

Von den Inseln des indischen Archipels, welche sich

wie ein Smaragdgrtel uai den Ae(iuator winden, wie
sich Veth in seinem meisterhaften Werke ber Java so

poetisch ausdrckt, ist die Insel Java wohl nicht die

g-rsste, in Jeder Hinsicht aber die wichtigste. Sie er-

nhrt allein eine zahlreichere Bevlkerung, als alle an-

deren indischen Inseln zusammen, eine Bevlkerung,
welche ebenso dicht ist, wie die der am meisten be-

vlkerten europischen Lnder. An Naturschonhcit kann
sie sich mit den schnsten Lndern der Erde messen:

mit der Schweiz durch ihre majesttischen Berge, mit

dem skandinavischen Norden durch die Pracht ihrer

Wlder und Wasserflle, mit Italien durch ihre roman-
tischen Thler, und sie Ubertritft die Gesaninitheit dieser

Lnder durch die schreckliche Schnheit der Verwstungen,
welche ihre zwanzig Vulcane angerichtet haben mid
immer noch anrichten. Ihrem milden Klima und dem
Fleiss ihrer Bevlkerung verdanken wir einen grsseren
Schatz ntzlicher Producte, als vielleicht ein anderes
Land von gleicher Grsse im Stande wre aufzubringen,
und dadurch wurde sie die Quelle von Hollands lieich-

thum. Inmitten dieser prchtigen reichen Natur, welche
wie gescharten ist, die Bewohner des Landes glcklich
zu macheu, lebt eiu zum malayischen Stamme gehrendes
Volk, die Javanen, deren Sitten und Gebruche das
Interesse jedes Fremden erregen, bei welchen aber auch
Missstnde herrschen, die sich mit unseren europischen
Sittlichkcitsbcgritfen nicht vereinigen lassen. Diese Miss-

stnde werden erst mit der Polygamie verschwinden,
wenn der Javane soweit gekommen ist, dass er den un-

schtzbaren Wcrth eines glcklichen Familienlebens und
den in der guten Erziehung seiner Kinder liegenden Ge-
nuss erkannt hat.

Alle aus Europa ankommenden Passagiere betreten
das Land in der Hauptstadt Batavia, diese Stadt ist fr
alle Schiffe der erste Ankerplatz auf Java, und auch
wenn man mit demselben Schiff weiterfahren will, ist

ein mindestens achttgiger Aufenthalt in Batavia uner-

lsslich, weil das Schiff' diese Zeit nthig hat, um seine-

fr West-Java bestimmte Ladung an Land zu bringen.

Im Hafen Tandj(nig Prick legt das Schiff am Damm an,
und eine etwa '4 stndige Eisenbahnfahrt bringt uns nach
Weltevreden und Ryswyk, die Theile von Batavia, in

welchen sich die Europer niedergelassen haben. Im
alten Batavia, das die Europer am Anfang dieses Jahr-

hunderts wegen Gesundheitsrcksichten verliessen, findet

man nur noch ein hssliches Nebeneinander von Regierungs-

gebuden, Handelscontoren, Lden, Magazinen und Pack-

husern; whrend des Tages geht es da sehr lebendig

zu, denn der Handel blieb da gefestigt, aber Bequem-
lichkeit und Luxus sind verschwunden; nachts ist da
alles wie ausgestorben.

In Ryswyk und dem darangrenzenden Weltevreden
sieht es ganz anders aus, da hat die Stadt einen mehr

europischen Anstrich; die besseren Hotels, der Palast

des Generalgouverneurs, die Wohnungen der besser situ-

irten Beamten und Privatleute, die Kasernen und andere

Militreinrichtuugen, ein Theater, eine katholische und
eine protestantische Kirche sind fr den NeuHng Sehens-

wrdigkeiten, die sein Interesse erwecken. Die meisten

Privathuser liegen versteckt zwischen schattenreichen

Bumen und Blumen, auch die Wege sind beschattet und
alles macht uns einen unvergesslichcn Eindruck, eber-

all ragen natrlich die charakteristischen Palmbume mit

ihrer wunderbaren Piltterkrone empor, und erst jetzt

begreift man, dass mau Batavia die Knigin des Ostens

nennen konute, luul man wird davon berzeugt, wie sehr

dieser Name verdient ist.

Wer in Batavia keine Freunde oder Bekannten hat,

bei welchen er die erste Zeit verbringen kann, muss sich

nolens volens mit einem Hotelzimmer begngen. Im All-

gemeinen sind dieselben einfach, aber nett und sauber

eingerichtet. Das Hauptmbel ist eiu grosses eisernes

indisches Bett, welches ganz und gar von einem Vorhang
aus Tlle umgeben ist,

zum Schutze gegen die Muskieten.

Der steinerne Boden ist mit einer Rohrmatte bedeckt,
und ein Tisch, einige Sthle, ein Sopiia, ein Waschtisch,
ein Kleiderschrank und ein grosser Schirm vor der Thre
gegen Zugluft und neugierige Beobachter machen das

gauze Mobiliar ans. \'(>r der Thie ist eine kleine Veranda
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mit einem grossen bequemen Sessel. Die weissen

Wnde sind mit einem Spiegel und einigen kleinen

liildern verziert. Bden von Stein und weiss angestrichene
Wnde findet man in indischen Husern allgemein, denn
die Feuchtigkeit der Luft und zahllose Insecten aller Art

wrden Holzbden und Tapeten wenig rathsam machen.
Unser Zimmer, in einer Reihe mit vielen anderen ebenso

eingerichteten, liegt an einer gemeinschaftlichen berdeck-

ten Gallerie. Die Zimmer liegen fast alle in Nebengebuden;
das Hauptgebude ist eingerichtet wie die meisten Batavia-

schen grsseren Privathuser. Die Huser sind meist

einstckig wegen eventueller Erdbeben, und haben vorn

eine berdeckte, an drei Seiten offene Gallerie, welche
nur durch Kouleaux gegen Sonne und Wind geschtzt
wird. Hier haust man Abends; die Mbel sind einfach.

Das innere Haus, welches von der Vorgallerie durch

Wnde, Thren und Fenster geschieden wird, ist meistens

reich mblirt; da empfngt man Besuche bei besonderen

Gelegenheiten und man findet da auch Schlaf-, Kinder-,
Studirzimmer und andere Gemcher; die hintere, der

vorderen entsprechende Gallerie dient als Esszimmer. Zu

jeder Mahlzeit wird im Hotel gelutet. Wir begeben
uns gegen 1 Uhr zum Dejeuner in die Hintergallerie und
finden da einen gemeinschaftlichen Tisch, bis zum Ueber-

fluss verziert mit tropischen Blumen, deren Geruch, ver-

bunden mit dem Aroma stark gewrzter Speisen und dem
Anblick indischer Frchte, uns trotz der Wrme in eine

angenehme Stimmung versetzen. In guten Hotels gehrt
zu jedem Zimmer ein Bedienter, welcher auch bei Tisch

fr den Zimmerbewohner zu sorgen hat. Zunchst bringt
er eine grosse Schssel gekochten Eeis mit Kurrie, und
dann setzt er uns eine Verwunderung erregende Menge
kleiner Schsselchen hin, von deren Inhalt man nie ge-
hrt oder getrumt hat. Reis und Kurrie, Gemse in

Bouillon gekocht, gehacktes Fleisch, Hhner in Tama-
rinde gebraten, gebackene und getrocknete Fische, ge-
trocknetes Hirschfleisch, gesalzene Eier, Ochsenaugen,
Eierkuchen, Garnelen, Hummer, Fischeier, eine Anzahl

kleiner Schsseln mit sehr stark gewrzten Zuspeisen,

feingehackter spanischer Pfeffer, verschiedene Arten ein-

gemachter Gurken bilden die Reistafel, und alles wird

durcheinander gegessen. Sicherlich wird man am Anfang
erstaunt sein ber den Ap])etit zarter indischer Damen,
das Dejeuner ist jedoch in Indien die Hauptmahlzeit und
Abends beim Diner, welches meistens um 8 Uhr statt-

findet, wird nur wenig mehr gegessen.
Nach dem Reis kommen noch Beefsteak mit Kar-

toffeln, gebratene Hhner mit Salat etc.

Die Getrnke sind gut, aber ziemlich theuer. Der
feste Preis fr eine Flasche gewhnlichen Rothwein be-

trgt 2 fl, fr eine Flasche Bier 1 fl. Eis giebt es dis-

cretion. Frchte als Dessert sind in hchstem Grade an-

lockend, Ananas, Bananen, Mangostan, Orangen und viele

andere bieten uns in Indien eine Abwechslung, welche
man in Europa vergeblich suchen wrde. Nach Tisch

kehrt man in sein Zimmer zurck, wo der Bediente bereits

die Jahnisien geschlossen hat, um es einigermaassen khl
zu halten; die Tischkleidung muss dem bequemen Neglige

weichen, und man legt sich zu Bett, um bis gegen 4 Uhr
Siesta zu halten.

Um 4 Uhr bringt der Bediente Thee, und darnach
wird gebadet; in keiner europischen Behausung, mchte
sie auch noch so rmlich sein, fehlt das Badezimmer;
nach dem Bade wird noch \/^ Stndchen au.sgeruht und
dann wieder Toilette gemacht. Um 5 Uhr geht oder

fhrt man spazieren und gegen 7 Uhr macht oder em-

])fngt man Besuche. Gegen 8 Uhr kehrt man in das

Hotel zurck zum Diner, welches ganz und gar nach euro-

pischer Art ist. und danach geht man ins Theater oder

in irgend einen Club, in welchem man stets einen gut
versehenen Zeitungstisch findet. Eine Hauptbedingung,
damit man sich und andere in den bataviaschen Gesell-

schaftskreisen nicht langweile, ist die, dass man entweder
Karten spielt oder tanzt, oder musicirt, denn selten kommt
es vor, dass ein einzelner Abend einer causerie gewidmet
wird, und dann geschieht dies auch nur in kleinem, ver-

trauten Kreise; der echte Indier ist kein causeur, was
wohl einer gewissen Indolenz zugeschrieben werden muss,
welche das Klima zur Ursache hat.

Vor dem zu Bett gehen setzt man sich gewhnlich
en neglige noch etwas in die Veranda; Anfangs wird
das Ohr getroffen durch den surrenden, zirpenden Ton
von tausenden Insecten; sobald die Sonne untergegangen
ist, fangen sie ein Concert au, welches bis Sonnenaufgang
ununterbrochen fortdauert. Strend ist jedoch dieser Lrm
nicht, und bald gewhnt man sich so daran, dass man
ihn nicht mehr hrt. Das Gefhl wird jedoch schnell auf
sehr unangenehme Weise gereizt durch die giftigen
Stiche kleiner Teufel, der Muskieten, die von allen

Seiten den Ausruhenden bestrmen, plagen und endlich

zu Bett jagen. Sie sind es, welche einem den Genuss
dieser kstlichen Abende in Indien grndlich vergllen
knnen. Im Zimmer hat der Bediente mit Hlfe eines

Besens oder eines Tuches etwaige Muskieten bereits aus
dem Bette vertrieben, und nun steht uns eine Uebung
bevor, welche unserer jeden Abend wartet, so lange wir

in Indien sind, sie besteht darin, dass man den Bettvor-

hang nur ganz wenig lftet, und so rasch wie mglich
in das Bett schlpft, um sich wieder eiligst zu verschanzen,
indem man den Vorhang zwischen Bett und Matratze

hineinstopft.
Die Betten sind hart, also auch khl, und wenn

einem das Glck zu Theil wurde, dass kein Muskiet

obige Uebung mitmachte, so kann man eine erfrischende

Ruhe gemessen ; klingt einem aber kurz darnach das

langweilige Piepen einiger dieser Thierchen in den Ohren,

gefolgt von einem peinlichen Stich im Gesicht oder an
Hnden oder Fssen, so kann man ruhig auf Nachtruhe

verzichten, und man wird sich glcklich schtzen, wenn
der Tag anbricht.

Eine unbedingte Vorsichtsmaassregel besteht darin,
bevor man aufsteht, zu sehen wohin man den Fuss setzt,

denn da knnte eine Schlange oder ein Tausendfssler

liegen, dessen auf diese Weise gemachte Bekanntschaft

weniger angenehm wre. Aus demselben Grund schttelt

man Pantoffeln, Schuhe und andere Kleidungsstcke stets

sorgfltig aus, bevor man sie anzieht.

Des Morgens um 6 Uhr ist fast jedermann auf den

Beinen; mit jeder Minute, welche man in den Tropen
nach Sonnenaufgang im Bette zubringt, beraubt man sich

selbst. Der khle Morgen dauert nicht laug, und bald

bekommt die Sonne Kraft genug, um durch ihre Wrme
lstig zu sein. Das nchtliche Concert weicht dem
Singen, Pfeifen und Girren der Vgel, die Sonne steigt

langsam am Horizont und bergiesst alles mit goldenen
und purpurnen Farben, und mit Genuss athmet man den

Geruch der vor der Veranda stehenden Blumen ein. Der

Nachtthau hat die Pflanzen erfrischt und gelabt und sie

mit uuzhligen Edelsteinen bedeckt, in welchen sich das

Sonnenlicht spiegelt. Nachdem man sieh leicht ange-
kleidet hat, geht man spazieren, wohin der Zufall einen

fhrt, um die Morgenstunden zu geniessen. Man fhlt

sich verjngt, als ob neues Leben den Krper durch-

strmte, berall empfngt man neue und anregende Ein-

drcke und sieht man Europer, die sich dem Genuss

der frischen Luft hingeben; man hat Gelegenheit, manches
frische Gesichtchen zu bewundern, aus welchem feurige

Augen herausstrahlen, mit einem natrlichen Haarwuchs,



XI. Nr. 44. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 523

der wie ein Wasserfall ber Schultern und RUckeu herab-

fliesst, von allen Seiten kommen die Inlnder heran,
um sich im Fluss durch ein Bad zu erfrischen.

Nach einiger Zeit kehrt man nach Hause zurck, und
nach einem crfrischendeu Bade und einem Frhstck,
welches aus Kaffee oder Thee, Eiern, Fleisch und Kse
besteht, gebt man seinen Geschften nach.

An der Kste ist die malayische Sprache die Um-

gangssprache zwischen Europern und Inlndern; mit

dieser Sprache kommt man fast berall durch, sie ist die

officielle Sprache fr die Regierung und im Handel, und
die vertrauliche Sprache im Hause, die Sprache, durcii

welche so viele Rassen sich verstehen und in welcher die

wichtigsten Angelegenheiten besprochen werden. Man

spricht oft von Hoch- und Nieder-Malayisch, aber nicht

mit Recht; es giebt nur eine Malayische Sprache, nm-
lich die, welche durch gebildete Malayen gesprochen und

geschrieben wird. Im Verlauf der Zeit haben sich jedoch
eine Anzahl javanische, chinesische, portugiesische, eng-
lische und hollndische Wrter eingeschmuggelt, wodurch
eine Art Kstenmalayisch entstanden ist, das man Niedcr-

malayisch nennt und welches eine mehr allgemeine, rohe,

ungeformte Sprache ist, deren sich ein grosser Theil der

Europer im tglichen Umgange mit den Inlndern bedient.

Zu einem lngeren Aufenthalt im Innern des Landes, ist

die Kenntniss der javanischen Sprache unerlsslich.

eber die zu befolgende Lebensweise und die zu

treffenden Gesundheitsmaassregeln gehen die Ansichten
fast ebenso auseinander wie ber die Seekrankheit; alles

hngt von der krperlichen Beschaftenheit, vom Wirkungs-
kreis und vom Wohnsitz al). Das Essen von vielen

schweren Speisen oder von sehr abkhlendem Obst, viel

Wein- und Spiritualien zu trinken, sich einem i)ltzlichen

Temperaturwechsel auszusetzen, ist in Europa ebenso sehr

abzurathen wie in Indien. Ueberall verdient ein ge-

regeltes und massiges Leben Empfehlung, ohne dass man
darum in Extreme verfllt. Speisen wrze man nicht

allzusehr; Obst und Gemse esse man in massigen Quan-
titten, Wein, Bier und Grog gebrauche man nicht im

Uebertluss, das Wasser trinke man nicht zu kalt, be-

sonders nach dem Gensse von Obst; man vermische es

lieber mit Wein oder trinke kalten Thee. Man stehe

frh auf und gehe nicht zu spt zur Ruhe; whrend der
wrmsten Tagesstunden lege man sich etwas nieder,
wenn der Wirkungskreis es erlaubt, dazu mache man
Nachttoilette oder man ruhe wenigstens whrend dieser

Zeit in einem bequemen Sessel aus; lange bewegt sich

der Europer nicht ungestraft in der Mittagshitze, wie der
Inlnder das zu thun vermag. In niedergelegenen Orten
darf man sich nicht den Ausdnstungen des Bodens aus-

setzen, und ein wenig Chinin als Prservativmittel gegen
Fieber, in Wein oder Wermuth eingenommen, wird Niemand
schaden. Bder sind sehr strkend, drfen aber tglich
nicht mehr als zweimal gebraucht werden. Morgens und
Abends ist ein Spaziergang oder Ritt sehr zu empfehlen.

Leiclite Kleider mit dnnen Flanell- oder Lahmann-
Hemden sind nothwcndig und schtzen Morgens und
Abends vor dem raschen Temperaturwechsel. Weniger
das indische Klima ist es, welches viele Europer in ein

frhes Grab bringt, als der sinnliche Genuss, die Un-

mssigkeit und eine grenzenlose Gleichgltigkeit gegen-
ber den fundamentalen Regeln der Hygiene; dadurch
bekam das tropische Klima einen Ruf, welchen es niciit

\crdient. In letzterer Zeit jedoch wird der Zutluss von

Europern qualitativ besser, und in dem Maasse ver-

besserten sich auch die Lebensweise und der aligemeine
Gesundheitszustand.

Ausser den Eingeborenen und den Europern findet

man auf Java Leute von allen mglichen Nationen, die

sich mehr oder weniger durch Hautfarbe, Krperbau, Ge-
sichtsform und Kleidertracht unterscheiden, unter Allen

sind die Chinesen die hufigsten und merkwrdigsten.
In allen N. 0. J. Besitzungen trifft man mehr oder weniger
viel Vertreter dieser Nation an, die hier einen guten Zu-

fluchtsort finden.

An Schlauheit, aber auch an Rhrigkeit und Arbeit-

samkeit l)ertreften sie bei Weitem die Euroi)er, sie sind

unermdlich, wenn sie etwas verdienen knnen, treiben

alle nur mglichen Handwerke, vorzugsweise aber Handel
und Schacher, weshalb sie bei der Trgheit der Javanen
den Europern ganz unentbehrlich geworden sind und
keinen unbedeutenden Theil der dortigen Geldmittel in

Hnden haben. Allerdings ist im Handelsverkehr mit

ihnen die usserste Vorsicht nthig. Sie sind immer guter

Laune, nehmen so leicht nichts bel, vertragen also einen

tchtigen Scherz, entgelten dies aber durch ihre auf-

dringlichen Anerbietungen, womit sie sieli so leicht nicht

abweisen lassen, und den Geldvortheil, welchen sie aus

Allem zu ziehen wissen. Tglich sieht man Hunderte

von sogenannten Klontongs mit einem nialayischen Kuli,

der ihren Marktkram trgt, herum hausiren und ihre in

allerhand Kleidungsstoffen, chinesischen und europischen
Kurzwaaren, Glas, Porcellan, Oel, Zucker, Esswaaren,
Gemse etc. bestehenden Handelsartikel feilzubieten. In

den Stdten besitzen die reichen Chinesen Lden mit

allen nur erdenklichen Handelsartikeln, die sie im Grossen

und im Kleinen verkaufen und womit sie meist gute Ge-

schfte machen. Der Handel mit Hhnern, malayischen

Esswaaren, Frchten etc. ist mehr den Javanen ber-

lassen. Die gewhnliche, usserst zweckmssige Kleidung
der bezopften Shne des himmlischen Reiches besteht

aus einer sehr weiten Hose, einer baumwollenen Jacke,
bis an den halben Schenkel reichend, den bekannten

chinesischen Schuhen oder Sandalen und einem schwarzen

Kppchen, oder einem zugespitzten Strohhute. Sie sind

Liebhaber von Bier, Wein, Branntwein, Tju (ein chine-

sischer Liqueur) und allen hitzigen Getrnken, die sie

jedoch sehr selten im Uebermaasse gebrauchen, vor allem

aber von Schweinefleisch und schwachem Thee, den sie

den ganzen Tag aus kleinen Tsschen trinken. Unter

ihren Frauen, von denen die reichen selten zum Vor-

schein kommen, findet mau wirkliche Schnheiten, freilich

im mongolischen Typus, die den Europerinnen an Farbe

oft beinahe gleichkommen. In ihren Husern, die sie mit

Vorliebe chinesisch mbliren, findet man stets einen guten
und einen bsen Gott abgebildet. Da der gute Gott so

wie so gut ist, wird er nicht besonders geehrt; den bsen
aber trachten sie sich zum Freunde zu halten; vor seinem

Bilde brennen Tag und Nacht eine Lampe und zwei rothe

Lichter, zwischen denen eine Vase mit rothen Opfer-
hlzern steht. Fast allabendlich, vorzglich liei Mond-

schein, finden chinesische Theatervorstellungen statt,

meistens in einem grossen offenen Schuppen, mit er-

habener Bhne. Zuschauer sind Chinesen und Javanen,
oft auch Europer; das Zuschauen ist unentgeltlich und

dem Theater sind stets Hazardspiel-Buden wie auch

Opiumhuser zugefgt; Alles wird von der Regierung an

Pchter verpachtet und steht unter Polizeiaufsicht. Ihr

grsster Festtag ist der chinesische Neujahrstag. Die

Festlichkeiten dauern 810 Tage, imd dabei werden

Umzge abgehalten mit zierlich und reich gekleideten,

auf Stangengersten wie schwebend stehenden Kindern,

colossalen, aus Papier verfertigten Draclien. Seidangen,

Tigern und allerlei Ungeheuern, wobei Unmassen von

Feuerwerk verbraucht werden. Sie sind grosse Epi-

curer und darum als Kche sehr gesucht. Die Reichen

fhren eine sehr kostbare Tafel, von der dem Europer
freilich die meisten Gerichte nicht munden, da sie oft Be-
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staudtheile enthalten, die, wie tiieuer auch, uns geradezu
ekelhaft dnken. Da man aus Hflichkeitsrcksichtcn

jedoch fters einer chinesischen Einladung nachkommen
muss, so befolgt mau am besten den Eath, den mir vor

meiner Abreise ein sehr geschtzter, viel gereister Freund

gab, welcher mir einprgte: Iss bei einem Chinesen
aus besserem Stande von Allem, was man dir vorsetzt,
denn Alles schmeckt herrlich, frage aber nie, was es ist,

denn dann knnte die Reue unter Umstnden lang werden.
Von der Regierung erhalten die chinesischen Huptlinge

die Titel: Lieutenant-Capitain und Major, sie haften fr
die (trdnuug in iin-em Viertel.

Mit Ausnahme der Araber, die sich jedoch nur mit

Handel abgeben und wenig Interessantes bieten, sind die

brigen asiatischen Vlker in zu geringer Zahl vertreten,
um in Betracht gezogen zu werden. Sie verschwinden

unter den Eingeborenen, mit denen sie sich verschwgern:
nur die wenigen vorhandenen Armenier leben ganz fr
sich und werden mehr als Europer betrachtet.

(Schluss folgt.)

Von der Berliner Gewerbeausstelliing 1896.

Von den ausgestellt gewesenen Objecten, die uns

nher angehen, knnen wir bei der Flle derselben nur
Einzelnes herausgreifen.

Die Gruppen IX. Chemische Industrie, XI. Wissen-
schaftliche Instrumente, XVII. Photographie, XVIII. Ge-

sundheitspflege und Wohlfalirts-Einriehtungen, XIX. Un-
terricht und Erziehung, XX. Fischerei, XXII. Gartenl)au
und XXIll. die DeutscheKolonialausstellung bieten ganz be-

sonders reichlich des Interessanten fr den Naturforscher.

1. Chemische Industrie (IX. Gruppe).
Auf einem Flschenraum von 4500 qni hatte in einem

besonderen Gebude die

Chemie und die verwand-
ten Disciplinen ihr Unter-

kommen gefunden. Ver-

hltnissmssig schwach

vertreten, legt das We-
nige dennoch beredtes

Zeugnis fr die mch-
tige Entwickelung unse-

rer chemischen Industrie

in den beiden letzten

Jahrzehnten ab.

Zunchst fllt die

Ausstellung der Che-
mischen Fabrik auf
Actien vormals Sche-

ring in die Augen: Co-

lossale Krystallraassen
von Brechweinstein und

Borax, metallischem Wis-
muth und Jod, betrcht-
liche Mengen Piperazin
und Utropin, Harnsure
lsende Prparate, Euca-

Tn, ein Ersatzmittel des

Cocains, sowie Diphthe-
rie-Antitoxin fesseln un-

sere Aufmerksandceit.

Unmittelbar hieran

sehliesst sich die Gro.ss-

firma J. D. Riedel; sie

maciit uns vertraut mit

einigen ihrer wiciitigsten Fabrikationszweige, indem sie auf

Tal)lcaux zunciist den Process chemisch forniulirt und dann
eine graphische Darstellung der Mengenverhltnisse der ver-

schiedenen Phasen, wie sie dem Grossbetriebe entsprechen,

hinzufgt; in weiterer Folge werden uns die Ausgangs-,
Zwisciien- und Endproducte selbst vorgefiirt. So finden

wir beispielsweise die Phcnacetinfabrikatinn veranschau-

licht. Von l)esondereni Interesse fr die .\llgcmcinheit
drfte eine circa 20 kg*) betragende Menge von Thorium-

*) Chemikor-Zeitung \o. 45, 1S96.

uitrat, bekanntlich die Basis der Gasgliilichtindustrie,

sein; diese Menge, die vor circa zwei Jahren noch den

respectablen Werth von 36 000 Mark hatte, wrde nach

dem heutigen Preisstande nicht mehr als 2500 Mark kosten;
ein Beweiss fr die ungeheuren Preisschwankungen, denen

die chemische Industrie unterworfen ist.

Die Gesellschaft fr flssige Gase, Raoult Rietet

& Comp., die sich bekanntlich die Herstellung und Ver-

werthung verflssigter Gase zur Aufgabe macht, fhrt uns

zahlreiche Bomben
flssiger Kohlen

mit Liquide Rietet"

und Sehweflinersure vor

eni Gemisch
das zur Er-

Fis

niedriger Temperaturen dient und mit grossem
Erfolge zur Desinfection

verwandt wird. Von nicht

geringer Bedeutung ist

die Beobachtung der Ge-

sellschaft, dass Spirituo-
sen unter dem Einflsse

hoher Kltegrade die ge-
schtzen Eigenschaften
des Alters erlangen. Ver-

schiedene Cognacproben
erlutern das Verfahren.

Das in zahlreichen Bom-
ben vorgefhrte Acety-
len scheint dazu berufen,
als ein erfolgreicher Geg-
ner der Gasglhlichtindu-
strie zu fungiren; unab-

lssig ist die Gesellschaft

bemht, dem Acetylen-
licht Eingang zu ver-

sciiatfen, und schon kann
sie in verschiedenen

Stdten recht gute Re-

sultate aufweisen.

Eine Reihe mchtiger
Stahlcylinder, auf 250 At.

geprft und zur Aufnahme
verdichteten Sauerstoffs

bestinmit, fhrt uns Herr
-

Dy Elkan vor. Zur
*

Erzeugung hoher Tempe-
raturen, zur Belebung

nach Narkosen, zum Eindicken von Oeler. etc. erfreut

sieh der couqiriniirte Sauerstoff eines von Jaln- zu Jahr

zunehmenden Consums.

Die Firma Kunheim i^ Comp., die zuerst den

Deaconjjroccss der Chlorgewinnung in Deutschland ein-

fhrte, hat sich besonders durch die Massenfabrikation

und Einfin-ung flssiger Kohlensure einen

Namen in der chemischen Welt erworben.

Erwhnenswerth ist ferner die Ausstellung der Firma

geachteten

Sternberg i*c Deutsch, die nach Patenten die
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Herstellung;- der nietallisciien Elemente: Cliron), Molyb-
dn, Wolt'rani", die vorzglicli zur Hrtung des Stahles

geeignet sind, betreibt.

Ein farbenprchtiges liild bietet uns die Actien-

gesellschaft fr Anilinfabrikation. Eine betrcht-

liche Menge metalliscb glnzender Farbstoft'e blendet das

Auge des Beschauers schier; besonders hervorzuheben
ist eine mchtige Glasschale, die vollstndig mit Benzidin

von wunderbarer Schnheit angefllt ist. Die reichhaltige

Beschickung liefert einen schlagenden Beweis fr die

immense Entwickelung der Tlieerfarben und ihrer Zwischen-

producte, wohl einer der bedeutendsten Industriezweige
der Chemie.

Recht gut ist die Gruppe pharmaceutisclier Prparate
beschickt-, es sei hier

nur kurz auf den

3Iittel- und Glanz-

punkt, Dr. Kades
Oranienapotheke
(Inb. Dr. Lutze)
hingewiesen. Die Fir-

r^

ma lsst sich besonders den Export
chemisch -pharmaceutischer Prparate
angelegen sein, comprimirte Verband-

stoffe, Tabletten versehiedener Art fr
den Gebrauch in der deutschen Armee,
ein revisionsfhiges Dispensatorium fr
Aerzte und ein Jlodell einer Schiffs-

apotheke; fr den Gebrauch Sr. Majestt
des Kaisers an Bord der Hohenzollern

bestimmt, geben Zeugnis von der Lei-

stungsfhigkeit der Firma.

Die letzte desshalb niclit minder
interessante Gruppe bildet die Ausstel-

lung chemisch-pharmaeeutischer Appa-
rate. Herr Julius Schober fhrt uns

unter anderem einen Bunsenbrenner
neuer Construetion ohne Reductions-

flamme vor, dessen Oxydationstiamme
vermge ihrer hohen Temperatur im
Stande ist, circa 5 mm dicke Kupfer-
drhte zu schmelzen; durch Entfernen

des Brennerkopfes und Regulirung des

Luftzuges lsst sich der Brenner leiclit

in einen gewhnlichen Bunsenbrenner
umwandeln.

Die Firma Kaehler & Martiny
macht uns mit einer Reihe durch Heiss-

luftmotore, Turbinen zu betreibender
Rlir- und Schttelapparate bekannt.

Geradezu von hervorragender Schn-
heit und Eleganz sind die von Christ ausgestellten
Vaeuum- und Destillirapparate, auf denen auch das Auge
gern voll Bewunderung ruht. Dr. A. Speier.

2. Wissenschaftliche Instrumente (XI. Gruppe).
Die Sammlung der wissenschaftlichen Instrumente,

welche in der Berliner Gewerbe-Ausstellung hauptschlich
in der sogenannten Gruppe XL im Chemiegebude" aus-

gestellt sind, drfte in Bezug auf Reichhaltigkeit und
Feinheit der Instrumente nicht leicht ihresgleichen tinden.

Die hervorragendsten Bei liner Firmen sowie Firmen anderer
deutscher Stdte, soweit sie in Berlin Filialen besitzen,
unter ihnen mehrere von Weltruf, hal)en sich vereinigt, um
in dieser Collectiv-Aussteliung der deutschen Gesellschaft
fr Mechanik und Optik" ein Bild von Przisionstechnik
zu liefern, welches zu hchster Achtung zwingt vor unserer

heutigen wissenschaftlieh -instrumentellen Kunst denn
um wahre Kunstwerke handelt es sich liier berall.

Wir wollen natrlich in dieser Wochenschrift nicht

versuchen, alle Instrumente oder auch nur alle ausstellen-

den Firmen zu erwhnen bezw. zu beschreiben. Aus der

ungeheueren Flle des Gebotenen wollen wir nur eine

beschrnkte Anzahl von Instrumenten herausgreifen, zum
Teil erst Erfindungen der letzten Jahre, zum 'l'eil solche,

die in der einen oder der anderen Weise originell genug
sind, um auf besonderes Interesse Anspruch machen zu

knnen.
Um mit den physikalischen Apparaten zu beginnen,

so seien hier zunchst die von Lummer und Brodhun
erfundenen und nach ihren Angaben gefertigten Photo-
meter genannt, wie sie die Firma Krss- Hamburg so-

wie Schmidt & Haensch - Berlin ausgestellt haben.

Das Princip dieses Apparates ist die

Vergleichung einer zu messenden Licht-

quelle mit einer Vergleichsflamme von

bekannter Lichtstrke und wird erreicht

durch gleichzeitige Beobachtung beider

Seiten eines Photometerschirms fohne

Fettfleck) vermittelst Spiegelung. Und
JiZi^ii^fc zwar wird durch Vermittelung eines

eigenartigen Prismenpaares das Bild der

einen Seite umschlossen von dem Bilde

der anderen Seite, so dass sich eine

sehr scharfe Abgrenzung ermglichen
lsst, zumal da durch ein Fernrohr be-

obachtet wird. Dieses liegt in der

Achse, so dass bei Drehung des Photo-

meters das Auge des Beobachters in Ruhe

bleibt. Durch horizontales Verschieben

der zu messenden Lichtquelle lsst es

sich schliesslich erreichen, dass die Ab-

grenzung verschwindet, und nun kann

man nach bekannten Gesetzen die Strke
der Lichtquelle ausserordentlich genau
bestimmen.

Ferner seien erwhnt die Queck-
silber-Thermometer aus Borosilieat-

glas mit Schutzvorrichtung gegen Ver-

unreinigimgen, welche eine Ablesung
bis abO" gestatten. Sie sind ausgestellt

von der Firma Nie bis- Berlin, welche

vor drei Jahren zuerst derartige Instru-

mente herstellte. Das Quecksilber dieser

Thermometer steht unter einem Druck

von 20 Atmosphren.
Von den zahllosen feinen Waagen,

b welche von den verschiedensten Firmen
Fig- 2-

ausgestellt sind, werde hier nur eine

von Paul Bunge- Hamburg ausgestellte

erwhnt, welche ein Auflegen und Abheben der Gewichte

gestattet, ohne dass das umgebende Schutzgehuse ge-

ffnet zu werden braucht.

Apparate fr photographische Aufnahmen
mit Rntgen-Strahlen sind vielfach ausgestellt, so

von den Firmen Blnsdorf- Berlin, Ernecke- Berlin,

A. Geisslers Wwe.-Berhn, Hirschmann-Berlin. Wehr-
sen -Berlin. Von einem derartigen Apparat bringen wir

in Fig. 1 auf S. 524 eine Abbildung. Um eine intensive

Durchleuchtung des Krpers zu ermglichen, ist ein grosser

Induktor von wenigstens 20 cm Funkcnlnge erforderlich,

ausserdem ein sehr gleichmssig arbeitender Quecksilber-

Unterbrecher, der in der Minute den Strom mindestens

1000 mal unterbricht.

Von meteorologischen Instrumenten sei an erster Stelle

erwhnt das erst wenige Jahre alte, aber schon unent-

behrlich gewordene Aspirationspsyehrometer des

Prof. Assmanu, dessen Herstellung der weltberhmten
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Firma Fuess-Steglitz bei

wovon wir in Fig. 2 a und
zur Anschauung bringen.

Berlin zu verdanken ist und
2 b zwei verschiedene Formen
Bekanntlich sind die Fehler,

mag man auch gleichzeitig

Feuchtigkeit

welche gewhnliehe Thermometer unter dem Einfiiiss der

Sonnenstrahlung aufweisen knnen, ausserordentlich gross,
so dass alle Angaben ber Lufttemperaturen, soweit diese

nicht in tiefem Schatten gemessen werden, vllig ungenau
und unbrauchbar sind. Zumal auf Luftschitffahrten machte
dieser Umstand sich in der unangenehmsten Weise be-

merkbar. Prof. Assmann nun ersann, um
diesem ebel abzuhelfen, das Aspirations-

psychrometer, dessen Herstellung der ge-
nannten vortrefflichen Firma vollstndig
gelang. Durcli ein Uhrwerk wird ein

Rdchen in sehr schnelle Umdrehung ver-

setzt in der Weise, dass es dabei die Luft
in raschem Strome ansaugt. Dieser Luft-

strom besitzt in Folge seiner krftigen
Bewegung die wahre Lufttemperatur und
wird nun so geleitet, dass er gezwungen
wird, an den beiden Thermometern (ein
trockenes und ein feuchtes) vorbeizustreichen.

Da nun die beiden Thermometer nach Mg-
lichkeit auch gegen die directe Strahlung
der Sonne geschtzt sind, so kommt es, dass
man mit dem Aspirationspsychrometer selbst in strkster

Sonnengluth die wahre Lufttemperatur bis auf winzig
kleine Fehler zu ermitteln im Stande ist. Da ein trocke-
nes und ein feuchtes Thermometer vorhanden sind, so ver-

die absolute und relative

fehlerfrei zu bestimmen. Das Instrument ist

ausserordentlich handlich
und im Lederetui bequem
in der Tasche zu trans-

portiren, so dass es zu-

mal fr Forschungsrei-
sende von hchster Be-

deutung ist. Man ver-

dankt es vorzugsweise
diesem Instrumente, wenn
man jetzt durch die wis-

senschaftlichen Ballon-

fahrten die Lufttempe-
raturen in den hohen
Schichten der Atmosphre
genau bestimmt hat, wo-
bei man erkannte, dass
die alten, meist von Glais-

her herstannnenden Tem-

pcraturbeobaclitungen
auf Ballonfahrten durcli

Strahlungseinflsse viel-

fach Fehler von 20, ja
25 und mehr Graden

aufweisen, also ganz un- ^==Bii.=:-_=_

brauchbar sind.

Die gleiche Firma
stellt neben vielen rein physikalischen noch
andere meteorologische Apparate aus, zumal

in den Berliner Urania-Sulen
haben. Erwhnt seien hier nur noch

Anemometer, welche durch mehrere

Flg. 3,

Ftg. 4.

Verwendung

zahlreiche

diejenigen,

ge-
die Fuess-

Uhrwerke
ionen Metern Umdrehungen des Schalenkreuzes

H.

-Al-

welche
fundcn

sehen
bis zu lU Mil

selltstthtig
Variometer heisst ein neues, von v. Hefner

teneck angegebenes Instrument (Fig. 3), welches die ge-
ringfgigsten, pltzlichen Aenderungen des Luftdrucks mit
Sicherheit zu erkennen gestattet und insofern die Angaben
des Barometers in sehr wUnschenswerther Weise zu cr-

registru-en

ganzen berufen ist. Das neue Instrument ist von der Firma

Warmbrunn, Quilitz & Co. iu Berlin ausgestellt. Es ist

von der einfachsten Construction und kann daher unbeschadet

seiner Genauigkeit und Empfindlichkeit fr einen fabelhaft

billigen Preis (3,60 M.) hergestellt werden. Im Wesentlichen

besteht es nmlich aus einer mit Luft erfllten Flasche,
welche durch einen mit zwei Glasrhrchen durchbohrten

Gummipfropf verschlossen ist. Das eine dieser Glasrhr-
chen enthlt in einem in wagerechter Lage gebogenen

Abschnitt ein Flssigkeitstrpfchen, das
den Abschluss der im Inneren der Flasche

enthaltenen Luft gegen die Aussenluft bil-

det. Bei jeder eintretenden usseren Druck-

schwankung wird dieses gefrbte Flssig-

keitstrpfchen so weit verschoben werden,
bis der Luftdruck im Innern der Flasche

gleich dem usseren Druck geworden ist.

Um nun dieses als Index dienende Trpf-
chen nach erfolgter Verschiebung wieder auf

die normale Stellung zurckzufuhren und

zugleich eine Verschiebung desselben durch

den Wechsel der Lufttemperatur zu verhin-

dern, ist das zweite Glasrhrchen in eine

sehr feine Spitze ausgezogen und setzt durch

diese die ussere Luft mit der inneren

in unmittelbare Communication. Allmhlich wird daher

durch die feine Oeff'nung der Ausgleich zwischen innerer

und usserer Luft erfolgen und das oben erwhnte

Flssigkeitstrpfchen daher wieder in seine ursprngliche

Lage zurckkehren. Es ist klar, dass pltzliche Tempe-
raturnderungen der inneren Luft ebensolche Wirkungen

ussern mssten, wie
blosse Druckschwankun-

gen der Aussenluft und
desshalb besitzt die ganze
Flasche noch einen Filz-

mantel, welcher schnelle

Temperaturnderungen
der Innenluft unmglich
macht. Das so geschaffe-

ne, in der That hchst
einfache Instrumentchen

zeigt nun eine wirklich

erstaunliche Empfindlich-

keit, indem es z. B. die

Luftdruckabnahme mit

der Hhe schon bei einer

Hebung um wenige Deci-

meter aufs deutlichste zu

erkennen gil)t und auch

andere, minimale Druck-

nderungen, z. B. die

durch das Oeffnen einer

Thr entstehenden, sofort

anzeigt. Es steht zu er-

warteu, dass auch die

Meteorologie die Angaben
des Variometers, die uns sozusagen von den kleinsten Wellen

in unserem Luftmecr Kunde geben, nicht unbeachtet

lassen wird, wenn dieselben auch fr das Studium der Atmo-

sphre nicht von so grosser Bedeutung sein drften wie

die vom langsamen Ebben und Fluthen im Luftmeer zeu-

genden Schwankungen des Barometers. F. Kbr.

Erwinit niye" ferner ein Barometer der Firma

Otto Bohne-Berlin werden, das sogenannte Barometer

No. 14", welches gegen Teniperatureinfluss compensirt

ist, so dass keine Correctionen der Barometerstnde auf

0" erlbrdcrlich sind. Das Instrument ist besonders fr

llhenmessungen geeignet, da es eine Skala zum directen
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Ablesen der Hlienuuterschiede in einzelnen Metern bis

1800 ni reichend trgt. Durch Schtzen kann man

bequem bis 10 cm Hhendifferenz unterscheiden.

Die Firma Gnther-Braunschweig- fuhrt einen photo-

graphischeu Apparat vor, der speciell fr Gewitter-

p h 1 g r ap h i e u hergerichtet ist.

Au dieser Stelle sei auch hingewiesen auf das

Horizontalpendel" der bekannten Firma Stckrath-
Friedenau. Das sehr complicirte und recht umfangreiche
Instrument wird zur Ermittelung kleiner und kleinster

Bodenschwankungen benutzt: zwei senkrecht zu einander

stehende Horizontalpendel registriren automatisch alle

des Erdbodens auf eine Trommel.

Um nunmehr zu den physiologischen Apparaten

berzugehen, sei zunchst erwhnt, dass die Firma Sydow-
Berlin eine hochinteressante historische Sannnlung von

Augenspiegeln" ausgestellt hat.

Bewegungen

1 : 10 oder 1 : i'O benutzt, nur bei starker Vermehrung
der weissen Blutkrper (Leukmie) 1 : 25 bis 1 : 50.

Eine besonders bequeme Handcentrifuge fr Se-

dimentir-Versuche, die ebenso fr chemisch -analytische

Centrifugirvcrsucbe als fr Harnsedimentirungeu, mikro-

skopische Ausschleuderungen etc. dient, stellt die Firma
Altmann- Berlin aus. Eine einmalige Umdrehung des in

die Spindel eingreifenden Zahnrades bewirkt schon eine

50 malige Drehung der Scheibe, auf welcher die 4 Glas-

rhrchen befestigt sind. Da nun das Rad mit Leichtig-
keit 100 Mal in der Minute gedreht werden kann, ist

man im Stande, die Scheibe in einer Minute 5000 Mal
rotiren zu lassen.

Endlich sei in diesem Zusammenhang der von Alt-

manu- Berlin vorgefhrte Trockenapparat des ver-

dienten Prof. Soxhlet genannt, der besonders auf Milch,

Bier, Strke u. s. w. berechnet ist, und dessen besonderer

Die Firma Ernecke-Berlin hat ungemein grosse
und in Folge dessen sehr tiefe Stimmgabeln ausgestellt,

welche vielfach fr ohrenrztliche Zwecke dienen, da
die Schwingungszahl des tiefsten individuell noch

wahrnehmbaren Tones ein Maass fr die Gte des

Gehrs abgeben kann.

Leitz -Wetzlar stellt einen Thoma-Zeiss'schen Appa-
rat zur Zhlung der Blutkrper aus: eine kleine

Menge Blut wird in bestimmten Flssigkeiten auf 1 Hundert-

stel oder 1 Zweihundertstel verdnnt und dann auf eine

mikroskopische Feldereintheilung gebracht, welche unter

einer starken (120 200 fachen) Vergrsserung betrachtet

wird. Die in den Quadraten der mikroskopischen Felder-

eintheilung befindlichen Blutkrperchen lassen sich ab-

zhlen, und da die Grsse der Blutverdunung sowie der

Rauminhalt ber jedem Quadrat (V4000 cbmm) bekannt ist,

lsst sich dann die Zahl der rothen Blutkrperchen in

einem cbmm leicht berechnen. Die Zhlung der weissen

Blutkrperchen erfolgt auf dieselbe Methode, allerdings
mit einer gewissen Modification: zur Verdnnung benutzt

man V3 bis V2 proc. Essigsure, welche die rothen Blut-

krperchen lst, whrend sie die weissen nicht beeinflusst;
auch wird aus naheliegenden Grnden nur die Verdnnung

Vorzug darin besteht, dass die zu trocknende Substanz

der hohen Temperatur nur auf ganz kurze Zeit ausgesetzt
zu werden braucht, so dass sie kaum wesentlich von

ihrer sonstigen Eigenthmlichkeit einbsst.

Von mikroskopischen und teleskopischen In-

strumenten seien noch die folgenden erwhnt. Die durch

ihre vorzglichen Miskroskope bekannt gewordene Firma

Leitz -Wetzlar hat unter zahlreichen anderen Instrumenten

ein Mikroskop mit Zeichenapparat ausgestellt, deren

Einrichtung aus Figur 4 ersichtlich ist. Die Zeichen-

oculare werden wie ein gewhnliches Ocular in den Tubus

eingesetzt und durch eine seitliche Schraube festgeklemmt.
Unter den Instrumenten der Firma Z e i s s - Jena,

welche unter der vortrefflichen Leitung des Prof. Abbe
ihren glnzenden Weltruf erlangt hat, seien hier nur die

interessanten handlichen Relief - Fernrohre erwhnt,
welche etwa wie eine Lorgnette zusammeugeklajjpt
werden knnen.

Sehr erwhnen werth ist noch das sogenannte Hlitz-

glas" der Firma Paetz & Fl ohr- Berlin. Es ist dies

ein Feldstecher von schwacher (nur etwa Sfacher) Ver-

grsserung, welcher eine schnelle Orientirung in einer

Gegend gestattet. Wnscht man nun aber einen be-
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stinimteu Punkt genauer zu betrachten, so gengt ein ciu-

faeher Druck auf einen Knopf, um eine siebenfache Ver-

grsserung einzuschalten; man braucht dabei niclit einmal

das Instrument vom Auge zu entfernen. Das verschrfte Bild

ist dabei sogleich eben so deutlich, wie das ursprngliche.
Ein mikrophotographischer A pparat, von der l)e-

kannten Firma Schmidt it Haensch- Berlin ausgestellt,
ist in Fig. 5 abgebildet. Er dient zur Beobachtung und Auf-

nahme von Metall-, zumal Eisenschliffen und ist nach den

Angaben des Geh. Bergraths Prof. Wedding in Berlin

gefertigt. Er besteht aus einer eisernen optischen Bank
mit Theilung, vier verstellbaren Schlitten mit Klemmvor-

richtung und Zeiger, dem Beleuchtuugsapparat mit Plan-

spiegel, einem kleinen Steiuheil'schen Aplanat und dem

ProjectioD&ocular. H.

Als Schluss dieses Abschnitts ber die wissenschaft-

lichen Instrumente, von denen natrlich nur ein winzig
kleiner Teil Erwhnung finden konnte, stehe ein Bericht

ber das vielbesprochene Riesenfernrohr.

Das Riesenferurohr in Treptow erhebt sich auf

einem mchtigen Unterbau, welcher 12 m hoch, 8 m lang
und ebenso breit ist. In dieses Fundament ist die Polarachse

eingelassen, welche durch einen Elektromotor in 24 Stunden
einmal um sich selbst gedreht wird, und dabei das ganze
Rohr mitninnnt. Denn an ihr sitzt eine Art Glocke, welche
au zwei einander gegenberliegenden Stellen etwas in die

Hhe ragt und dort zwei Zapfen trgt, welche die Dekli-

uationsaehse darstellen; um diese letztere dreht sich eine

440 Centner schwere Traverse, die das Rohr und dessen

Mantel trgt, sowie die je 200 Centner schweren Gegen-
gewichte, welche nach der anderen Seite wegragen.

Da bei der grossen Schwere dieser Stcke die Gefahr
nahe liegt, dass die Palorachse eine Durchbiegung erleidet,
wenn sie nur auf die Glocke und dadurch aucli auf die

Achse gesttzt sind, so ruhen sie auf mchtigen Ent-

lastungsbcken, welche als eine Art usserer Glocke die

innere umgeben. Diese Bcke stehen auf einem Kranze,
der seinerseits auf drei Rollen luft, welche direct im Fun-
dament ihr Lager haben, so dass die ganze Last auf den

Mauerpfeiler bertragen ist.

Die wesentliche Bedeutung dieser Construction liegt

in dem Ar elieniiold sehen Gedanken, die grosse Dreh-

kuppel, mit welcher sonst ein grosses Fernrohr berspannt
wird, durch einen cylindrischen Mantel zu ersetzen. In

zwei Richtungen wirkte diese Kuppel hemmend auf die

Entwickelung der Fernrohrbauten : Erstens vertheuerte sie

den Bau enorm "/^ bis P/., Million Mark kostete sonst

ein grosses Fernroln-, wln-end fr das Treptower etwa

'/4 Million erforderlich war
,
zweitens verhindert sie die

Anwendung langer Brennweiten; denn dabei msste der

Durchmesser der Kuppel so ausserordentlich wachsen,
dass der Preis kaum noch zu erschwingen ist. Bei dieser

Construction ist mit der Vergrsserung der Brennweite
nur eine Verlngerung des Rohres verknpft, welche keine

erheblichen Mehrkosten verursacht. Daher bertrifft auch
das Treptower Rohr mit 21 Meter Brennweite an Lnge
die grssten amerikanischen Fernrohre, hinter deren Linsen

sein Objectiv mit 70 cm zurckbleibt.

Abgesehen von der astronomischen Wichtigkeit, welche
die Erbauung von Fernrohren mit langen Brennweiten

haben, stellen sich diese auch billiger, da es viel leichter

ist, eine Linse auf eine lange, statt auf eine kurze Brenn-

weite abzuschleifen.

Somit erffnet das interessante Treptower Fernrohr
der praktischen Optik sowie dem Fernrohrbau eine ausser-

ordentlich gnstige Perspective und scheint berufen, eine

Umwlzung in diesen Industrien hervorzurufen. (x.)

(Fortsetzung folgt.)

Das Optimum der Pflanzen. Der Universitts-

professor Le(j Errera in Brssel giebt im Verlage von

H. Lamertin daselbst ein auf eine lngere Reihe von

Heften berechnetes botanisches Werk heraus, das er nach
einem hnliehen Werke Linne's Essais de Philosophie
Botanique" nennt. Er will darin in Einzelabhandlungen
die wichtigsten Fragen der modernen Botanik behandeln.

Heft 1 (30 Seiten), welches soeben erschienen ist, be-

handelt das Optimum der Pflanzen.

Voraus schickt Errera einige Worte ber die Faetoren

und die Fundamentalbedingungen des Lebens. Alle leben-

den Wesen sind, vom morphologischen Standpunkte aus

beti'achtet, Mechanismen von bewunderungswrdiger Fein-

heit. Vom dynamischen Standpunkte aus erscheinen sie

als eine Art explodirbarer Krper, in denen die Energie
in Menge gesammelt ist und bei einem geringen Anlass

mit Heftigkeit sieh entldt. Man nennt Alimente die

Substanzen, durch welche die Organismen ihre Energie-

menge erneuern; Erreger sind die usseren Agentien,
welche die Explosion des lebenden Wesens herbeifhren,
indem sie einem Theile dieser angehuften Energie die

Freiheit geben. Um diese Explosion zu ermglichen,
mssen durch das umgebende Medium gewisse Bedin-

gungen erfllt werden. Diese Bedingungen, welche zur

Aeusserung des Lebens nthig sind, sind: Wasser, Sauer-

stoff', Wrme und, wie Hoppe-Seyler, Verworn u. a.

nachgewiesen haben, der Druck. Das Licht erseheint

nicht fr das Leben nothwendig; denn viele Wesen be-

wohnen finstere Hhlen oder submarine Tiefen, in welche
nie ein Lichtstrahl dringt, auch leben die tief gelegenen
Zellen aller grossen Thiere und Pflanzen in stndiger
Finsterniss. Ebenso sind die Gravitation, die Elektricitt

und der Jlagnetismus nicht als nothwendig fr das orga-
nische Leben nachgewiesen. Hiernach Hesse sich das

Leben definiren als eine Summe von Energie, die sich in

einem besonderen Mechanismus zeigt und unter gewissen
Bedingungen des Mediums durch bestimmte Erreger in

Thtigkeit gesetzt wird.

Jede der verschiedenen Lebensbedingungen wirkt in

einem bestimmten Grade auf die Lebewesen am gnstigsten

ein, und dies ist das Optimum; darber und darunter

sind die Wirkungen weniger gut. Der Begriff' und das

Wort Optimum sind 1860 von Julius Sachs, Pro-

fessor der Botanik in Wrzburg, in die Wissenschaft ein-

gefhrt worden. Er bezog den Ausdruck nur auf die

Pflanzen, doch heutzutage findet derselbe auch Anwen-

dung in der animalischen Physiologie. Man wusste zwar
schon vor Sachs, dass ein gewisses Minimum der Tempe-
ratur nothwendig sei, um ein Samenkorn zum Keimen zu

bringen, aber man meinte, dass die Entwickelung eine

um so schnellere wre, je hher die Temperatur ber

diesem Minimum stnde. Sachs bestimmte nun fr ver-

schiedene Samen zuerst die untere Grenze, bei welcher

dieselben noch keimten, also den thermomctrischen Null-

punkt, sodann auch das Maximum der Temperatur.
Zwischen diesen beiden Grenzen liegt nun das Optimum;
bei einer Temperatur, welche sich ber das Optimum
erhebt, tritt ebenso eine Entwiekelungshcmmung ein wie

bei einer Temperatur unter dem Optimum. Das Getreide

z. B. beginnt langsam zu keimen bei etwaO", das Maxi-

nmm ist 40", und bei 28 29" ist die Entwickelung am
lebhaftesten, das ist das Optimum. Die Beziehung, welche

zwischen der Schnelligkeit des Wachsthums und der Tem-

l)eratur besteht, knnte also dargestellt wei'den durch eine
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Cnrve, welche sich allmhlich erhht, einen hchsten Funkt

erreicht und dann wieder fllt.

Nicht allein auf Keinuiui;- und Wachsthum, sondern

auf fast alle physiologischen Erscheinungen bt die

Wrme einen deutlichen Eintluss aus. Sowohl bei der

Bewegung des Protoplasmas im Innern der Zellen, als

bei der Aufsaugung der Nahrung durch die Wurzeln
und selbst bei der Frequenz der Pulsschlge bei den

Thieren wirkt eine bestimmte mittlere Temperatur am

gnstigsten.
Eine zweite Bedingung des Lebens ist das Wasser.

Alle Organismen schliessen eine grssere oder kleinere

Menge davon ein. Viele Samenkrner enthalten nur

1015 0,0 Wasser, das Splintholz gegen 50 7,,, '^ie

frischen Frchte bis 87 "/o, der Fliegenschwamm 98 "/o

und die Melone 95 "/g. Auch fr das Wasser, nicht allein

fr das als Getrnk aufgenommene, sondern auch fr

dasjenige, welches die lebenden Gewebe durchdringt und

im Innern der Zellen enthalten ist, giebt es ein mittleres

Maass, das weder in dem einen noch in dem anderen

Sinne ausser Acht gelassen werden darf.

Dasselbe gilt fr den Sauerstoff'. Derselbe ist fr das

Leben nothwendig, doch ein Ueberniaass von Sauerstoff

tdtet. Man verdankt Paul Bert ber diesen Gegen-
stand treif liehe Untersuchungen; er hat gezeigt, dass der

Tod in Folge eines Uebermaasses von Sauerstott' wunder-

barer Weise genau dieselben Erscheinungen bietet wie

der Tod ans Mangel an Sauerstoff', in jedem Falle erfolgt

er durch Ersticken. Jede Art hat also auch ein Optimum
des Sauerstoff's. Es giebt nun allerdings niedere pflanz-

liche Wesen, die von Pasteur zuerst genauer studirt

wurden, die x\naerobien, welche ohne Luft leben knnen.
Pasteur hat, nachdem er seine ersten Untersuchungen
darber verttentliclit hatte, mannigfache Angriffe erleitlcu

mssen, die Zeit hat ihm aber Recht gegeben: heutzutage
zchtet man in allen Laboratorien den TetanusOacillus

im luftleeren Rume. Manche Anaerobien, die facultativen,
knnen den Sauerstoff' entbehren, aber auch in Gegen-
wart desselben gedeihen; andere dagegen, die obligaten
Anaerobien, gedeihen nur bei Fernhaltuug alles freien

Sauerstoffes, wie z. B. der eben genannte Tetanusbacillus.

Diese Anaerobien athmen aber gleichfalls wie die Aerobieu,
sie sind auf den in Verbindungen vorkommenden Sauerstoff

angewiesen und erscheinen so als Lebewesen, fr welche

das Optimum des Sauerstoff's sehr tief liegt.

Eine weitere Lebensbedingung ist der Druck. Der
Mensch ertrgt, wie die Erfahrungen der Taucher er-

geben, noch einen Druck, der viermal so gross ist als

derjenige der Atmosphre; umgekehrt haben Luftschitfer

schon Hhen erreicht, in denen der Luftdruck nur eben
ein Drittel des atmosphrischen Druckes betrug. Eine

Steigerung dieser Zahlen nach den entsprechenden Seiten

hin ist ohne Lebensgefahr nicht mglich, also auch hier

ein Optimum, das wir auch bei allen Thieren und
Pflanzen flnden.

Selbst auf Substanzen, welche nicht unbedingt zum
Leben nthig sind, flndet das Gesetz des Optimum An-

wendung. Bekanntlich sind massige Reizungen fr die

Vollziehung der Lebensfunctionen von gnstigem Einttuss,
werden dieselben aber bertrieben, so wirken sie schd-
lich. Fr die Nerven und Muskeln der Thiere ist dies

ohne Weiteres einleuchtend, weniger deutlich ist das

Vorhandensein eines Optimum in Bezug auf die Wider-

standsfhigkeit gegen Gifte. Man weiss, dass Gifte in

sehr kleinen Mengen von ntzlicher, stimulirender Wirkung
sind. Ueber den Einfluss des Giftes auf die thierischcn

und pflanzlichen Zellen hat Hugo Schulz eingehende
Studien gemacht. Bei der Bierhefe ben die giftigsten

;:nstigen Einfluss auf die Ghrung aus.Krper einen

wenn sie in sehr kleinen Quantitten dazwischen gebracht
werden. So bewirkt salicylsaures Natron die Ghrung,
wenn man es in einer Dosis von '/4000 anwendet: arscnigc
Sure bewirkt dasselbe bei einer Verdnnung auf '

400007

Quecksilberchlorid bei Vooooo und Jod bei ^/^jqoooo-
Durch

diese sorgfltigen Untersuchungen ist unsere Auffassung
von den Giften eine wesentlich andere geworden; darnach

ist das Gift ein Krper, dessen Optimum der Wirkung
sehr tief gelegen ist.

So zeigt sich das Gesetz des Optimum bei den

Fundamentalbedingungen des Lebens wie bei verschie-

denen anderen physiologischen Phnomenen. Schon vor

beinahe 20 Jahren kam Prof. Errera in einer Arbeit im

Bull, de la Soc. royale de Bot. de Belgique" 1878,
S. 246 (Sur la structurc et les modes de fccondation des

fleurs) zu demselben Schlsse. S. Seh.

Die Zchtung des Silherreihers (Ardea egretta

Boie) iiud des Seideiireihers (A. garzetta L.) hat

J. Forest auf dem im August d. J. zu Lorient (Morbihan)

abgehaltenen Congress der franzsischen Gesellschaften

fr Geographie befrwortet. Die Reiherfedern werden

jetzt vielfach, namentlich in Paris, als Ersatz fr Straussen-

Vedern zum Aufputzen der Damenhte und als Haar-

schmuck verwandt. Whrend der Silberreiher frher in

Florida und Nord- und Sd-Carolina an den Fluss-

miinduugen sehr hufig war, ist er jetzt daselbst voll-

stndig verschwunden, auch im brigen Amerika sowie

in Europa und Afrika ist er im Abnehmen begriffen, und

es ist bei der rcksichtslosen Verfolgung, welcher der Vogel

ausgesetzt ist, ein Aussterben desselben ber kurz oder

lang zu erwarten. In der Tliat ist seit etwa zehn Jahren

die Jagd auf den Silberreiher produetiver als das Suchen

nach Gold und Kautschuk. Allein von Venezuela aus

wurden 1895 ungefhr 600 Kilogramm Schmuckfedern

des Silberreihers "nach Paris geschickt. Von Brasilien,

Paraguay und Uruguay aus kamen nach demselben Orte

in grosser ]\Ieuge Federn des Seidenreihers.

Eine Zchtung des Reihers ist mglich, wie die seit

1895 in Tunis angestellten Versuche ergeben haben. Da-

selbst hat man in geringer Entfernung von der Stadt

eine gerumige Voliere eingerichtet, welche ein grosses

Wasserbassin und einige Bume enthlt; die Anlage hat

14 000 Francs gekostet. Dieses Vogelhaus enthlt gegen-

wrtig 387 Reiher; es ist im Jahre 1895 mit gefangeneu

Reihern, die man das Stck mit 4 Francs bezahlt hatte,

bevlkert worden, und die Vgel haben sich im Laufe

des einen Jahres schon bedeutend vermehrt. Die Reiher

werden zweimal im Jahre, im Juni und Anfang October,

gerupft; jeder liefert etwa 6 Gramm Federn, von denen

das Gramm mit 5 Francs bezahlt wird. Da die Reiher

omnivor sind, ist ihr Unterhalt leicht; in Tunis giebt

man ihnen das Fleisch gefallener Pferde, Maulthiere und

Esel, die Ernhrung eines Vogels kommt auf ungefhr
5 Francs pro Jahr.

'

Wenn die Jungen drei Wochen alt

sind, vermgen sie sich selbst zu ernhren. S. Seh.

Die saure Rcaction der ^Vurzel ussert sich, wie

bekannt, in zwei Beziehungen. Erstlich wird blaues Lak-

muspapier gerthet und zweitens erzeugen die \\'urzeln,

wenn man Pflanzen im Blumentopf erzieht und auf den Boden

derselben eine Marmorplatte legt, sogenannte Oorrosionen

auf dieser. Die Antzung der polierten Platte geschieht

durch ein saures Secrct der Wurzeln, und man erhlt

durch blind erscheinende Linien ein genaues Hild der dar-

ber hingewachsenen Wnr/.cin.
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Ueber die Natur dieser sauren Ausscheidung belehrt

uns eine Arbeit von Friedrich Czapek: Zur Lehre
von den Wurzelausscheidungen", in Pringshcims Jahrb.

1896, Heft 3. Danach haljen wir es vorzugsweise mit in

Wasser gelster Kohlensure zu thun. Durch solches

Wasser werden bekanntlich Kalkgesteine, Dolomite und
andere Erdalkali- und Magncsiumsalze allmhlich gelst.
Um zu beweisen, dass wirklich Kohlensure die Ursache
dieser Corrosionen sei, verwendete C. z. B. Platten von
verschiedenen Substanzen und konnte, je nachdem die-

selben von Wurzeln angetzt wurden oder nicht, die
Zahl der in Betracht kommenden Suren mehr und mehr

einengen. Diese Platten stellte Verf. so her, dass er die

betreffende Substanz mit gleichen Theilen Gipsmehl
mischte, zu einem Brei verrhrte und diesen auf eine Glas-
scheibe goss.

Wendet man Platten von Alumiaiumphosphat [AlofPO^)^]
an, so treten keine Aetzfiguren durch Wurzeln auf.

Damit sind ohne Weiteres Salzsure, Schwefelsure,
Salpetersure, Ameisensure, Weinsure, Milchsure, Ci-

tronensure u. a. m. ausgeschlossen und es bleiben noch

Kohlensure, Essigsure, Propionsure und Buttersure.
Da die letzteren, wenn sie von den Wurzeln ausgeschieden
wrden, eine Lsung von Kongoroth bluen mssten, was
durch Wurzeln aber nicht geschieht, so bleibt nur Kohlen-

sure, welche das Kongoroth in ein Brunlichroth ver-

wandelt.

Es braucht wohl kaum hervorgehoben zu werden,
dass ausser dieser Methode vom Verf. noch andere au-

gewendet wurden, um sicher zu gehen: indessen gengten
die obigen Angaben vollkommen, um sich ber den Gang
der Untersuchung zu orientiren.

Ein anderes Bewenden hat es mit der Rthung des

Lakmuspapiers, denn dieses bleibt an den von intaeten
Wurzeln berhrten Stellen roth, auch wenn die Kohlen-
sure durch Erwrmen des Papieres vertrieben ist. Um
nun das hier wirksame Agens zu ermitteln, verfuhr C. wie

folgt.

Es ist bekannt, dass Wurzeln im duustgesttigten
Raum, ob sie in Wasserkulturen oder im Boden erzogen
werden, Trpfchen ausscheiden. Diese untersuchte der
Verfasser und stellte fest, dass sie besonders Kali- und

Phosphorsalze enthielten. Es zeigte sich nun bald, dass

Monokaliumphosphat (KH2PO4) das gesuchte Agens sei.

Also dieses und Kohlensure sind die beiden wirksamsten

Principien. Es steht aber jetzt schon fest, dass die

Verhltnisse noch complicirter liegen und wenn auch in

viel geringerem Maasse, noch andere Substanzen in

Betracht kommen, sogar Salzsure. Ausserdem verhalten
sich die Wurzeln der verschiedenen Pflanzen nicht gleich.
Auch die Ausscheidungen der mit Haftscheiben festsitzenden

Meeresalgen, die zugleich das Gestein augreifen, und die
nackte Felsen bewohnenden Flechten harren noch nherer
Untersuchungen. Es drfte nach Ansicht C.'s auch hier

die Kohlensure eine Rolle spielen.
Die Wirkung derselben hat man sich so vorzustellen,

dass die mit Wasser imbibirten Ausseumembranen der
Wurzeln die Kohlensure aufnehmen und durch das
so bereicherte Wasser auf die Erdpartikel, denen sie

innig anliegen, einwirken.

Eine Ausscheidung von Fermenteu ist nach der

Meinung des Verfassers l)isher noch nicht mit Sicherheit

festgestellt, o]>wohl z. B. Diastasc in Wurzeln sehr ver-

breitet ist. Mit .Siciierheit ist Absonderung von Fermenten
bisher bei zahlreichen Pilzen festgestellt, ausserdem bei den
Haustorien phanerogamer Schmarotzer und endlich bei

Pollenschluchen. Natrlich beziehen sich diese Angaben
nur auf solche Wurzeln, welche keine Mycorrhiza besitzen,
also nicht von Pilzen umsponnen sind.

Die auf Knochenplatten durch Wurzeln erzeugten
Corrosionen sollen sich so erklren, dass die abgeschiedenen

sondern
auf die

Suren nicht auf die organischen Substanzen,
Knochen enthaltenen anorganischen Salzenn

einwirken. R. Kolkwitz.

Ueber Galactit aus deu Samen der gelben Lupine
verffentlicht H. Ritthausen in deu Ber. D. Chem.
Ges. 2y, 896 einen Aufsatz. Aus einem durch Aus-
ziehen mit Alkohol gewonnenem Extract gepulverter Lu-

pinensamen konnten nach Behandlung mit Aether zwecks

Entfettung und Zugabe einer bestimmten Menge Aetz-

kalilsuiig durcii Petrolther zunchst die Alkaloide Lu-

piniu und Lupinidin abgeschieden werden. Das mit

Schwefelsure angesuerte Filtrat wird zur Abscheidung
schwefelsauren Kalis mit Alkohol vermischt, nach dem
Absetzen des Niederschlages filtrirt und destillirt.

Der Rckstand lsst sieh durch Behandeln mit

96 proccntigem Sprit in einen schwer und leicht lslichen
Theil sondern. Der leicht lsliche Theil giebt nach dem
Ai)destilliren des Alkoiiols uud Wiederauflsen des Rck-
standes in 96 procentigem Alkohol beim Hinzufgen des

halben Volumens Aether reichUche Mengen sechsseitiger

Blttchen, die umkrystallisirt bei 142" schmelzen und die

empirische Formel: CciHigO; haben.

Beim Kochen des Galactits mit verdnnter Schwefel-

sure tritt Hydrolyse ein, die erhaltene Lsung dreht

stark rechts und ergiebt bei weiterer Behandlung einen

krystallinischen Krper, der Schmelzpunkt, Reductions-
und Polarisationsgrsse und Osazon der Galactose l)esitzt

und daher identisch mit letzterer ist. Dr. A. Speier.

Ueber das Vorkommen von Staehjdrin in den
Blttern von Citrus vulgaris berichtet E. Jahns. (Ber.
D. Chem. Ges. 29,2065). Die Bltter dieser l'flanze ent-

halten neben therisciiem Oel, Bitterstoff und anderen
Stoffen hauptschlich einen betainartigen Krper, der

identisch mit dem in den AVurzeln von Stachys tubifera

von A. von Planta und E. Schulze gefundenem Stachy-
drin ist.

Zur Gewinnung des Stachydrins werden fein ge-
schnittene Orangenbitter wiederholt mit kochendem Wasser
extrahirt und zu den wsserigeu Auszgen so lange Blei-

essig gegeben, als ein Niederschlag entsteht. Das Filtrat

wird zur Fllung berschssigen Bleis mit Natriumphos-
pliat behandelt, dann abermals filtrirt, partiell verdampft
und schliesslich nach reichlicher Zugabe von Schwefel-

sure zur Fllung der Base mit Kalium-Wismuthjodid
versetzt.

Der entstandene rothe Niederschlag wird ausge-
waschen und noch feucht mit soviel in Wasser suspen
(lirtem Silbercarbonat versetzt

Reaction auf Jodide mehr zeigt; in Lsun
Spuren von Silber werden mit Schwefelwasserstoff be-

seitigt. Das Filtrat wird auf dem Wasserbade zum Trocknen

eingedampft, der Rckstand in wenig absolutem Alkohol

gelst und zu der alkoholischen Lsung so viel Aether

hinzugefgt, bis eine bleibende Trbung eintritt; alsbald

beginnt die Krystallisatiou des Stachydrins. Aus der

Mutterlauge knnen durch erneuten Zusatz von Aether
weitere Giengen des Krpers gewonnen werden.

Durch UmkrystaUisiren aus Aether- Alkohol erhlt
man das Stachydrin in farblosen Krystallen, die sss
schmeckcu, neutrale Reaction besitzen und die empirische
Formel C7lI,3NO,, + H^O haben. Eine wsserige Lsung
giebt mit Eisenclilorid eine Rotlifrbung.

Die Identitt des von A. von Planta und E. Schulze

bis die Flssigkeit keine
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uis Ovaiigenblttcnidarg-estellten Stachydriiis mit der

gewonnenen Verbinduni;- crgicbt sich des Weiteren dnrcli

die vullis^dumiene Uebereinstinniiung der bezglichen Hydro-
cldorate und Golddoppelsalze. Dr. A. Speier.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ei-nannt wurden: Der ausserordentliche Professor der Embryo-

logie in Wien Dr. Schenk zum ordentlichen Professor; der ausser-

ordentliche Professor der Ohrenheilkunde in Prag Dr. Zaufal
zum Director der Klinik fr Ohrenkrankheiten; Dr. Wilhelm
Meinard US zum Assistenten am meteorologischen Observatorium
zu Potsdam; der Mitredacteur der Naturw. Wochenschr. Ric hard

Hennig zum Assistenten am meteorologischen Institut zu Berlin.

Es starben: Der franzsische Astronom und Mathematiker
und Director der Pariser Sternwarte Feli.x Tisserand; der

franzsische Botaniker Auguste Adoli)h Lucien Trecul in

Paris; der ehemalige ordentlich Professor der Arzeneimittellehre

und Therapie in Strassburg Leon Coze.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Karl Russ, Die Amazonen-Papageien. Ihre Naturgeschichte,

Pflege und Abrichtung. Mit einer Parbendruck- und 7 Schwarz-
drucktafeln sowie 3 Holzschnitten iui Text. Creutz'sche Ver-

lagsbuchhandlung (R. c& M. Kretschmann). Magdeburg 1896.

Preis 2 Mark.
, Neben dem Kanarienvogel steht die Pflege der Amazonen-

papageien in besonderer Beliebtheit. Und mit Recht, denn iliese

sich den Menschen so beraus anpassenden, klugen und, wenn sie

richtig behandelt werden, zumeist gutmthigen Vgel verdienen

allerdings die Beachtung als Hausgenossen. Mit Grndlichkeit
hat Verf. die bisher eingefhrten Arten der Amazonenpapageien
geschildert, die Art und Weise ihrer Behandlung, ihrer Verpflegung,
ihrer Abrichtung und endlich die Heilweisen etwa ausbrechender
Krankheiten angegeben. Den Liebhabern und Besitzern von

Aniazonenpapageien wird das Buch willkommen sein und sicher

gute Dienste leisten.

Prof. Dr. B. Hatschek und Privatdocent Dr. C. J. Cori, Ele-

mentarcursus der Zootomie in 15 Vorlesungen. Mit IIb Tafeln
und 4 Text-Figuren. Gustav Fischer, Jena 1S96. Preis 6,50 M.

Ein vorzugliches Buch mit vorzglichen Abbildungen, mit

wenigen Ausnahmen nach Original-Prparaten! Es werden vor-

gefhrt: Salamandra maculosa, Rana temporaria, Anodonta muta-

bilis, Helix poniatia, Astacus fluviatilis, Apus cancriformis, Peri-

plancta orientalis, Hydrophilus piceus, Lumbricus terrestris und
Hirudo medicinalis, also alles Arten, die leicht zugnglich sind.

Die Untersuchung geht stets nur so weit, als man makroskopisch
und ohne Anwendung besonderer Hlfsmittel, wie Injectionen,

gelangen kann. Es handelt sich also wirlich um einen Elemen-
tarcursus. Eine kurze Pjinleitung" giebt Auskunft ber die noth-

wendigen Instrumente und Apparate.

Prof. Dr. Paul Knuth, Flora der Insel Helgoland. Lipsius
& Tischer in Kiel ISUG. Preis 1 iM.

,
Blumen und Insecten auf Helgoland. Mit 1 Karte. (Sep.-

Abdr. aus der Dodonaea in Gent. ) Verlag von Lipsius & Tischer
in Kiel 1896. Preis 1 M.
Im Anschluss an seine Flora der nordfriesisehen Inseln" hat

Verf. krzlich im Verlage von Lipsius & Tischer in Kiel eine

Flora von Helgoland" und gleichzeitig eine Arbeit Blumen und
Insecten auf Helgoland" erscheinen lassen. Das erste Werkchen
zhlt 27 Seiten. Auf ein Litteraturverzeichniss folgt eine Ueber-
sicht ber die Flora Helgolands nach Standorten ;

der Strand des

Unterlandes, die Kartott'elcker und Getreidefelder des Oberlandes,
die Wegrnder, das Festungsgebiet, die Schafweide, die str-
mische Nordwestspitze, die Wnde des Felsens und die Dne
werden kurz charakterisirt. Besonders interessant ist der Ab-

schnitt, welcher das gelegentliche Auftreten mancher Pflanzen
auf der Insel behandelt. Von diesen haben nur etwa 5 "/o wirk-
same Flugvorrichtungen an den Samen; die Klettpflanzen, deren
Samen durch Vgel bertragen werden, umfassen etwa 18 "/o dieser

Pflanzen, so dass noch 80 "
zurckbleiben, welche sich ohne be-

sondere Verbreitungsniittel eingestellt haben, zum grssten Thoile
wohl durch zufllige Verschle))pung durch Sumpfvgel oder durch

Versendung von Vv'aaren und dergleichen. Entwiokelungsgeschicht-
lich erscheint die Landflora Helgolands als Abkmmling der

deutschen Festlandsflora, von welcher aus noch in der Diluvial-

zeit die Besiedehnig der Inscd mit Pflanzen vor sich ging.
Der dritte Abschnitt bringt dann eine systematische Aufzhlung
der auf Helgoland vorkommenden Blthenpflanzen.

Das in deutscher und hollndischer Sprache geschriebene
Werk Blumen und Insecten auf Helgoland" ist mit einer Karten-

skizze der Insel ausgestattet. Es ergiebt sich, dass von den 174

Blthenpflanzen Helgolands nur etwa 30% windblthig sind, die

brigen sind auf Insectenbesuch angewiesen. An der den

Strmen besonders ausgesetzten Westkste fehlen die Insecten-

blumen fast ganz, und die Windblther herrschen vor, anders

dagegen an der sich abdachenden Ostseite, wo die Insectenblumen
und ihre Besucher Schutz finden. Auf der Dne, die oft zuui

grssten Theile berfluthet wird, sind die Existenzbedingungen
fr Insecten gering; trotzdem werden manche Pflanzen, wie z. B.

Cacile maritima, von einer grossen Anzahl von Insecten besucht.

Der Verfasser giebt sodann eine eingehendere Beschreibung der

Befruchtungsvorgnge solcher Pflanzen, ber welcher in dieser

Beziehung noch Zweifel vorliegen und zhlt dann in einem

grsseren Abschnitte die Besucher und Befruchter der einzelnen

Species auf. Aus der Zusammenstellung der Insectenarten mit

den Pflanzenarten der einzelnen Blumenklassen ergeben sich dann
noch einige interessante Resultate. Unter den blumenbesuchen-

den Inseclen nehmen auf Helgoland die Fliegen die erste Stelle

ein. die Kfer kommen nur auf der Dne als Besucher in Be-

tracht, whrend die Bienen ausschliesslich auf dem (,)berlandc

vorkommen ;
die Honigbiene und die Hummelarten fehlen brigens

auf Helgoland ganz, dagegen sind Schmetterlinge vorhanden, um
fr die Befruchtung der Falterblumen zu sorgen. Im Allgemeinen
lsst sich eine grosse Aehnlichkeit der blthenbiologischen Be-

funde auf Helgoland mit denjenigen auf den Halligen erkennen.

Die beiden Hefte werden als Ergnzungen frherer Arbeiten

des Verfassers den Freunden der Blthenbiologie willkommen sein.

Dr. August Grob. Beitrge zur Anatomie der Epidermis der

Gramineenbltter. 1. lllftc. Mit 5. Tafeln. (P.ibliotheca

Bntanica. Original -Abhandlungen aus dem Gesammtgebiete der

Botanik. Herausgegeben von Chr. Luerssen und B. Frank.

Heft 36 Lief. 1). Erwin Ngele in Stuttgart 1896.

Die Arbeit wird eingeleitet durch einen geschichtlichen Abriss,

aus dem sich ergiebt, dass die meisten Forscher, darunter auch

diejenigen, welche die ausgedehntesten Untersuchungen angestellt

haben, die Epidermis etwas vernachlssigt und ihr Hauptinteresse
dem Studium des Mesophylls zugewendet" haben. Verfasser hat,

um die Lcke zu fllen, 109 Arten (aus 191 Gattungen) untersucht.

Nher eingehen wollen wir auf die fleissige und mit exacten

Illustrationen versehene Arbeit vorlufig noch nicht, da der

Schluss noch aussteht.

Dr. Adolt Marcuse, Die atmosphrische Iiuit. Eine allgemeine

Darstellung ihres Wesens, ihrer Eigensc-h:ift(;n und ihrer Be-

deutung. Friedlnder & Sohn. Berlin 1896. Preis 2 Mark.

Vorliegendes Werkchen entstand gelegentlich eines Preis-

ausschreibens der Smithsonian Institution in W^ashington und

wurde von dem wissenschaftlichen Comite zur Beurteilung der

eingegangenen Arbeiten durch eine ehrenvolle Erwhnung" aus-

gezeichnet.
Verfasser hat seine Schrift, abgesehen von einer lngeren

Einleitung und einem Schlusswort, im wesentlichen in drei Kapitel

eiugetheilt: 1. Statische Atmosphrologie. 2. Dynamische At-

mosphrologie. 3. Angewandte Atmosphrologie, deren jedes in

47 Unterabtheilungen zerfllt. Das gesammte Material ist z^yar
ziemlich vollstndig behandelt, aber oft viel zu knapp: meist sind

es nur kurze Ande'utungen skizzenhafter Natur, die der Verfasser

giebt. Wenn aber auch die Art der Aufgabe eine solche sehr

kurze Behandlung des Gegeutandes nothwendig machte, so htte
doch wenigsten einiges etwas ausfhrlicher behandelt werden

mssen, so z. B. die Ergebnisse der neuen wissenschaftlichen

Ballonfahrten.
Auch vermeidet es der Verfasser nach Mglichkeit von den

Extremwerthen den meteorologischen Faktoren zu sprechen; wo
dies aber geschieht, finden sich mehrfach Unrichtigki>iten der

Zahlenwerthe: so ist z. B. das gelegentlich beobachtete Minimum
der Temperatur nicht, wie es auf Seite 45 heisst, 63, sond^n-n

69" (in Werchojansk), reducirt sogar wahrscheinlich 75".

Ebenso ist die obere Grenze der Gewitterwolken (S. 36) nicht

5000, sondern etwa 8000 m (vergl. Arago : Sur le tonnerre").

Immerhin ist fr den Laien, der kurz erfahren will, womit

sich eigentlich Atmosphrologie und Meteorologie beschftigen,
das Bchlein zu empfehlen.

H.

Inhalt: E. Frst, Javanische Sitten und Gebruche. ~ Von der Berliner Gewerbeausstellung 1896. Das Optimum der Pflanzen.

Die Zchtung des Silberreihers (Ardea egretta Bnie) unil des Seidenreihers (A. garzetta L.). Die saure Reaction der

Wurzel. Ueber Galactit aus den Samen der gelben Lupine. ITeber das Vorkommen von Stachydrin in den Blttern von

Citrus vulgaris. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr. Karl Russ, Die Amazonen-Pajjageien. Prof. Dr.

B. Hatschek und Privatdocent Dr. C. J. Cori, Elementarcursus der Zootomie. Prof. Dr. Paul Knuth, Flora der Insel Helgo-
land. Dr. August Grob, Beitrge zur Anatomie der Epidermis der Gramineenbltter. Dr. Adolf Marcuse, Die atmosph-
rische Luft.
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Javanische Sitten und Gebruche.
Von E. Frst.

(Schluss.)

Stellen wir uns in Java einen Fremden vor, der zum
ersten Mal von einem erhhten Punkte aus die Land-
schaft betrachtet, selbst in einem dicht bevlkerten Theile

des Landes, gleich wird er die Frage an uns richten,
wo denn die Drfer zu finden sind, in welchen die In-

lnder wohnen. Von Husern und Thrmen ist nirgends
eine Spur zu sehen, nur ppige Wlder liegen zwischen
Feldern zerstreut, in diesen Wldern sind die Wohnungen
verborgen; ein Wald von Palmen und anderen Frucht-

bumen, in Gruppen vertheilt, so zu sagen eine Insel

bildend in einem Meer von Reisfeldern, die ihn umgeben,
das ist das Bild, welches in einiger Entfernung ein java-
nisches Dorf dem Blicke des Beschauers darbietet.

Die javanischen Drfer nennt man Dessa; jede Dessa
hat ihr eigenes Oberhaupt, das die Stelle eines Brger-
meisters einnimmt: man hat wohl solche von 100 1000

Familien, doch letztere sind selten, denn die Dessa hat

die Neigung, sich bei grosser Bevlkerung zu vertheilen.

Wenn neue Urbarmachungen nothwendig werden, und die

dazu nthigen Felder zu sehr vom Centrum der Gemeinde
entfernt sind, so schickt die Dessa eine Golonie aus, die

Anfangs unter dem Namen Dukuh mit der Mutter-Dessa noch
ein Ganzes ausmacht, aber nicht selten, wenn die Anzahl
ihrer Familien bis zu etwa 20 angewachsen ist, sich zu

einer besonderen Dessa bildet, und entweder ihr eigenes

Haupt whlt, oder sieh, ihr Recht auf freier Wahl auf-

gebend, ein solches vom Regenten (inlndischer hchster
Beamter einer Residenz) aufdringen lsst. Natrlich
trachtet der Regent stets auf diese Weise zu handeln,
denn mit Hinsicht auf seinen Eiufluss in dem ihm unter-

stellten Gebiet, hat er am liebsten Dorfhiluptlinge, die ihm
ihre sociale Stellung zu verdanken haben. Im Allgemeinen
besteht eine Dessa aus 20 bis 40 Familien.

Die das Dorf umgebenden Reisfelder gehren
weder gemeinschaftlich allen Bewohnern der Dessa
sie sind besonderes und erbliches Besitzthum der

gesessenen
Die Nhe einer Dessa kndigt sich dadurch an,

die Felder kleiner werden, ihre Bepflanzuug mehr

ent-

oder

Eiu-

dass

dem

Hausbedarf dient. Schmale Fusswege ziehen sich

zwischen allerhand ntzlichen und schnblhenden Bumen
hin. Hie und da wird die Flche von breiten Wegen
durchschnitten, welche, an beiden Seiten mit Kenari- oder

Tamarinde-Bumen bepflanzt, die schnsten Alleen bilden,
die man sich vorstellen kann. Die Alleen und Pfade,
welche den Zugang zum Dorfe bilden, bringen uns bald

vor eine dichte Hecke von Bambus, welche das Dorf
einschliesst. Tausende 40 bis 70 Fuss hohe grngelbe
Halme, so dicht wie mglich bei einander, von deren

Gipfel ein zartes, rauschendes Laub herabhngt, bilden

eine undurchdringliche Hecke, whrend nur einige Oeft'-

nnngen, wie Thren, in dieser lebendigen Mauer den Zu-

gang zum Dorfe ermglichen. Hier hat jede Familie ein

Anwesen, in dessen Mitte das Haus steht. Verweilen wir

einen Augenblick bei der Bauart und der Einrichtung
dieser Huser, bevor wir uns weiter in der Dessa umsehen.

Solch ein Haus kann man im allgemeinen beschreiben

als eine fensterlose Htte, welche sich der Bewohner
selbst ganz von Bambus verfertigt hat, mit einem Dache
von Alanggras oder von den Blttern der Nipa-Palme.
Es steht unmittelbar auf der Erde und erhlt nur Licht

durch die Thre
;

dies ist gengend, denn der Javane,
welcher stets seine Arbeit im Freien verrichtet, sucht in

seiner Wohnung nur einen Schlupfwinkel gegen Regen,
oder gegen die brennende Mittagshitze. Ausserdem be-

findet sich stets vor dem Hause eine offene Veranda, in

welcher die Frauen spinnen, weben und andere husliche

Arbeiten vornehmen. Das Haus selbst besteht gewhnlich
aus zwei Zimmern, das eine fr die Eltern, das andere

fr die Kinder, unter einem besonderen Dache steht eine

Kche hinter dem Hanse. Der Werth eines solchen

Hauses an Material und Arbeitslohn betrgt etwa 10 Mark,
doch entsprechen diese einfachen Wohnungen ganz und

gar den Zwecken der ebenso einfachen Bewohner.
Im Hausgerthe des javanischen Landnmnnes wird

man wohl keinen Luxus erwarten. Der Schlafplatz liegt

gewhnlich etwas hher als der Boden, und darber liegt

eine Binsenmatte, auf welche der Javane sich niederlegt,
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whrend sein Kopf auf einem mit Baumwolle gefllten
Kissen ruht. Oft findet man im Hause eine Bank von

Bambus; Sttihle jedoch und Tische wird man vergeblicli
.suchen. Die .Speisen werden in irdenen Schsseln auf-'

getragen, auf einem hlzernen Brett, und man setzt sie

auf den Boden auf eine Matte, um welche sich die Gste
mit unter dem Krper gekreuzten Beinen lagern.

Messer werden selten, Lffel nur fr flssige Speisen,
Gabeln gar nicht gebraucht; bei Tisch gebraucht man
nur die rechte Hand, und bringt mit den Fingern die

Speisen in den Mund, indem man dieselben eher hinein-

wirft wie hineinsteckt. Ein unentbehrliches Mbel in jeder

javauisclien Haushaltung ist ferner die Sirihdose mit dazu

gehrigem Spucknapf. In der Dose werden nicht allein

Betelbltter aufbewahrt, sondern auch andere kleine

Dosen fr Tabak, Gambir, Pinang und Kalk, denn alle

diese Stoffe hat der Sirihkauer nthig. Fgen wir nun
noch einige Tpfe und Pfannen hinzu zur Bereitung der

Speisen, ferner einige Bambuskrbe, einfache Ackerbau-
Gerthe und solche zum Spinnen und Weben, so haben
wir eine ziemlieh genaue Vorstellung dessen, was die

Htte des javanischen Bauern birgt.
Bei jeder Wohnung stehen kleine Bambus-Scheunen

zum Aufbewahren von Reis, ferner der Bff'elkral, der

jedoch nur ein umzunter Platz ohne Dach ist. Fr
Hhner und anderes Kleinvieh giebt es besondere Stlle,
die Katzen jedoch, deren Schwanz nur 4 bis 5 cm lang
ist und sieh durch ein hackenfrniiges Ende auszeichnet,
theilen das Haus mit den Familienmitgliedern. Beim ge-

ringen Javanen geniessen die Hunde oft dasselbe Vorrecht,
obschon sie fr den Muselmann auf gleicher Stufe mit

dem Schweine stehen, und die mageren javanischen Kter,
mit ihrem langen, schmalen Kopf, den spitzigen Ohren,
dem kurzen, grauweissen Haare und dem langen, kahlen

Schwanz, den Abscheu selbst des grssten Huudefreundcs
erwecken wrden; obschon sie mit geradezu unglaublicher

Gleichgiltigkeit behandelt werden, so dass sie sich mit

dem schmutzigsten Abfall begngen mssen, sind sie doch

muthig und ihrem Herrn treu. Ein etwaiges Pferd wird

einfach an einem Baum festgebunden, nur bei Huptern
findet man kleine, rohgezimmerte Stlle. Enter dem Dache
des Hauses hngen auch die Kfige der vom Javanen
so sehr geliebten Turteltauben.

Jede Wohnung mit ihren Nebengebuden ist umgeben
von einem grsseren oder kleineren Grundstck, welches

von einer Bambushecke umgrenzt wird. Darauf findet man

Obstbume, Gemse und Blumen. Auch da, wo die

Aecker gemeinschaftliches Eii;entum sind, gehrt der die

Htte umgebende Grund dem Eigentmer derselben als

Privatbesitz. Hohe Palmen und andere Obstbume be-

schtzen die Htte vor den heisseu Strahlen der Mittags-
sonne und liefern einen Ueberfluss herrlicher Frchte und

angenehme Zuspeisen zum Reis.

Mitten im Dorfe, meistens vor einem Hause, welches

sich durch hlzerne, schn bearbeitete Pfeiler auszeichnet,
und dessen grssere Oberflche es als das des Dorfober-

hauptes erkennen lsst, sehen wir einen kleinen, vier-

eckigen Platz, den man Alon-alon nennt; in grsseren
Dessas liegt daran auch die Moschee, mitten darin er-

hebt sich, wie ein grner Berg ein riesiger Waringiu-
baum (Fieus indica). Diese Bume, schon frher durch

die Hindus und jetzt noch durch die Ja\anen fr heilig

gclialten, bilden durch Aussenden von Luftwurzeln Neben-
stmme und dadurch Bltterkronen von erstaunenerregen-
dem Umfang. Die herabhngenden, lebendig grnen
Bltter lassen keinen Lichtstrahl durch und bieten dem

Spaziergnger den Genuss eines erquickenden Schattens,
der noch erhht wird durch den herrlichen Blumenduft,
welchen der Wind ihm zufhrt.

Die Hauptpltze der Regentschaften (Bezirke) be-

stehen aus einer Vereinigung von Dessas wie die hier

oben beschriebenen, zwischen welchen breite, meist gerade,
mit feinem Kies beworfene Wege ofl'en gehalten sind.

Den Mittelpunkt der Stadt bildet ein grosser Alon-alon,
an welchem die Wolinung des Regenten liegt, nebst einer

grossen Moschee. Die Regentenwohnungen sind oft von
Stein und bestehen aus mehreren Gebuden. Ein Theil

der Zimmer ist gewhnlich auf europische Weise mblirt,
wobei mehr Ueberfluss als guter Geschmack entwickelt
wird. Dieser Theil der Wohnung ist hauptschlich fr
europische Besucher l)estimmt, aber auch in den eigent-
lichen AVohnrumen, die mehr auf javanische Weise ein-

gerichtet sind, bemerkt man viel mehr kostbare Kissen,

Matten, Gardinen, Sirihdosen und andere Gerthe, als in

der Wohnung eines armen Landmannes.
Machen wir uns nun niier bekannt mit den Be-

wohnern der Stdte und D(irfer und beginnen wir mit

ihren Kleidern. Die Inlnder kleiden sich meistens mit

Baumwollstoffen, welche ihnen tlieils die Arbeit ihrer

Frauen, theils die europische Industrie liefert. Dieser
zweifache Ursprung hat keinen Einfluss auf die Art der

Kleidungsstcke, denn, um einen vortheilhaften Absatz
fr ihre Production zu finden, hat sich die europische
Industrie in den inlndischen Geschmack gefgt, sowohl
in der Zeichnung der Kleidungstcke, als in ihrer Form.

Zwischen der Kleidung beider Geschlechter besteht

ein geringerer Unterschied als bei andern Vlkern, da
auch die Mnner es vorgezogen haben, sich im freien

Gebrauch ihrer Gliedmaassen durch einen Frauenrock zu

behindern. Dieses Kleidungsstck nennt man Sarong
(Scheide oder Kcher). Ein anderes rockhnliches Klei-

dungsstck ist der Kain, der sich von dem Sarong da-

durch unterscheidet, dass seine Enden nicht aneinander

genht sind; dieses letztere Kleidungsstck heisst auch,
wenn es von Mnnern getragen wird, Bebed, und als

Frauenrock Tapih. Einem Manne zu sagen, dass er

unter dem Tapih sitzt, ist gerade keine Schmeichelei.

Mnner ziehen das an der Vorderseite herabhngende
Ende des Bebed zwischen den Beineu durch und stecken

es hinten fest.

Der Tapih wird .stets bis zu den Kncheln getragen;
das Band, womit er um die Taille festgemacht wird,
heisst Udet. Zwischen dem Rock der Damen und der

gewhnlichen Frauen besteht der Unterschied nur in der

Feinheit und Kostbarkeit des Stoffes. Kinder tragen
Bebed oder Tapih nur bei festlichen Gelegenheiten und
haben dann auch einen Brustlappen an, der mit Bndern
um Hals und Leib festgemacht wird. Kinder von ge-
whnlichen Leuten laufen vom 15. bis 18. Monat ab bis

etwa zum 7 Lebensjahr ganz nackt herum.
Mnner bedecken den Oberleib mit dem Kutungan,

eine Weste von weisser oder farbiger Baumwolle, mit

einem Kragen und bis zum Ellenbogen reichender Aermeln|;
bei Frauen stimmt damit der Kemben berein, ein Leiu-

wandstreifen, der unter den Armen um den Leib gewiekelt
wird, um die Brust zu bedecken, oder an dessen Stelle

der Kutang, eine weisse, baumwollene, mit Aernieln ver-

sehene Weste, welche man ber der Brust zuknpft.
Ueber dem Kuntungan tragen die Mnner einen

kurzen Rock von blauem Tuch oder blauer Baumwolle
mit helleren oder dunkleren Streifen, welcher mit einem

Stehkragen um den Hals sehliesst, brigens offen ist

und bis an die Hften reicht, whrend die weiten Aermel
nur eben ber den Ellenbogen hingehen; die ussere

Brustbekleidung der Frauen ist am Halse o'en, sonst

bis an die Hften geschlossen, whrend die langen engen
Aermel um das Handgelenk zugeknpft sind. Der Fraueu-
rock ist gewhnlich einfarbig, meistens blau. Unter dem
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Bebed trfet der gemeine Javiine oft noch eine weite, bi.s

an die Kniee reichende Hose, den Katok. Schuhe werden

im Allgemeinen nicht gebraucht; Leute aus den niedern

Volksklassen binden sich dann und wann hlzerne Sohlen

unter die Fsse; selbst geringere Huptlinge gehen ge-
whnlich barfuss.

Die Mnner halten ihre langen, dem natrlichen

Wachsthum berlassenen Haare durch einen halbrunden

Schildpattkamm in einen Chignon zusammen und bedecken

sie mit einem bunten Kopftuch, Iket, welches sie so um
den Kopf wickeln, dass es ohne Knoten, nur durch Ein-

stecken derEndzipfelanseinemPlatze festhlt. Unterden vor-

nehmen Javaneu ist es ein Zeichen von Ehrfurcht, das Haar
im Beisein von Hherstehenden in langen Strhnen ber

Hals und Schultern herabhngen zu lassen; diese letztere

Haartracht ist fr den Inlnder ordonnanzmssig, wenn
er vor einem Frsten erscheint; dann ist aber der Kopf
mit dem Kuluk bedeckt, einer runden Staatsmtze von

weissem oder hellblauem Tuch; zum Beschtzen des

Gesichtes gegen die Sonne trgt der Javane oft einen

sehr primitiven Strohhut (Tudung) ber dem Kopftuch.
Unter all diesen Kopfbedeckungen ist der Tudung die

einzige, welche dann und wann von Frauen getragen
wird, nndich, wenn sie im offenen Felde Arbeit zu ver-

richten haben; sie machen auf mancherlei Weise von

ihrem Haare einen Chignon auf dem Hinterkopf, und jede
dieser Weisen trgt einen besonderen Namen; das kurze

Haar, welches die Stirne unigiebt, ist zu kurz, um in den

Chignon aufgenommen zu werden, es wird meistens ab-

geschnitten oder abrasirt. Ferner werden Blumen in das
Haar gethan, nebt verzierten Haarnadeln, und bei Bruten
wird es oft mit Gold und Edelsteinen geschmckt. Mnner
und Frauen salben ihr Haar mit wohlriechendem Oel. Im

Allgemeinen sind die Javanen grosse Liebhaber von Wohl-

gerchen, und in den Wohnungen der Angesehenen werden
stets Benzoe oder andere wohlriechende Dinge verbrannt.

Von der gewhnlichen Haartracht macht die der

Kinder eine Ausnahme. Mohamed legte den Eltern die

Verpflichtung auf, den Kopf zu rasieren und nur zwei
Haarlocken bei den Knaben bis zu ihrem zweiten Geburts-

tag stehen zu lassen. Diese Vorschrift wird in Java
ziemlich allgemein befolgt, sowie berhaupt die Vor-

schriften des Islams um so genauer befolgt werden, j'e

mehr sie auf im Grunde gleichgiltige Dinge Bezug haben.
Diese Haarlocken bleiben an beiden Seiten des Kopfes
stehen und wachsen nach und nach zu langen Strngen
heran. Bei der Beschneidung werden ihre Spitzen ab-

geschnitten und von da ab lsst man sie frei wachsen;
dem Brutigam jedoch werden nochmals einige Haare

abgeschnitten, da, wo er als Kind die beiden oben ver-

meldeten Locken trug. Auch den Mdchen wird das
Haar abrasirt, nur auf dem Scheitel bleibt eine kleine

Haarlocke stehen, so dass sich ein Kamm bildet, den
man jedoch nicht durchwachsen lsst, obschon er stets

lnger bleiben muss, als das sehr kurz abgeschnittene
ln-ige Haar. Bei der Beschneidung und der Hochzeit

wird auch vom Kamme etwas Haar abgeschnitten. Der
tgliche Schmuck der Javanen hat im Allgemeinen wenig
materiellen Werth. Der Ohrschmuck der Frauen ist

meistens von Belhorn oder Kupfer und hat die Form
eines Cylinders mit ausgebogenen Enden; die Bingc, wo-
mit Mnner und Frauen ihre Finger schmcken, sind
meistens von Kupfer, bei Mnnern selbst oft von Eisen.
Bei feierlichen Gelegenheiten jedoch und allgemein bei

angesehenen Leuten, wird dieser Schmuck durch goldenen
ersetzt, und sind die Ringe mit verschiedenfarbigen Edel-
steinen besetzt. Als Puder fr das Gesicht gebraucht
man vor Allem fr IJrute Rcispulver, welches mit l.'oscn-

wasser parfumirt wird.

Im Allgemeinen ist der malayische Typus nach un-

seren Begriffen nicht schn ;
von dieser Regel machen die

Javaninnen keine Ausnahme. Angehrige der niederen

Stnde, welche tglich der freien Luft ausgesetzt sind,
und schwere krperliche Arbeit zu verrichten haben, ver-

lieren jegliche Anziehungskraft, sobald die erste Blthe
der Jugend vorbei ist, und werden mit den Jahren

frchterlich hsslich. Bei den Frauen und Tchtern der

Hujjtlinge und des Adels ist Schnheit weniger selten,

da dieselben sich der Sonne nicht aussetzen; als Ideal

der Schnheit betrachten die Javaninnen selbst weniger

regelmssige Zge, als eine goldgelbe Hautfarbe. Ihre

Gestalt ist regelmssig, muskuls, eher mager als dick

und gut proportionirt; sie haben rabenschwarzes, doch

sehr grobes Haar, funkelnde Augen und usserst kleine,
sehr geschmeidige Hnde und Fsse. In den Drfern
sind sie sehr furchtsam; beim unerwarteten Aublick eines

Europers laufen sie schreiend weg; in Mnnergesellschaft
sind sie still, und im Allgemeinen ruhig und gehorsam.

Sich selbst und ihre Familie bekleiden sie meist mit

Baumwollstoffen, welche theils ihrer eigenen Arbeit ent-

stammen, theils ihnen durch die europische Industrie

geliefert werden. Auf dem weissen Stoffe, welcher zu

Sarongs, Kopftchern und anderen Kleidungsstcken ver-

wendet wird, bringen sie Blumen Thiere und Arabesken

an, durch ein sehr verwickeltes Verfahren, welches man
Batik nennt. Erst mssen aus freier Hand die Figuren
auf den Stoff' gezeichnet werden, darnach werden die

Zeichnungen mit einer Lage flssigen Wachses bedeckt;
dieses lsst man darauf trufeln durch eine feine Rhre,
welche am Unterende einer kleinen Schale sitzt, in der

das kochende Wachs sich befindet. Dann wird der Stoff"

gefrbt und die mit AVachs l)edeckten Theile stechen weiss

von der Grundfarbe ab. Nun wird ein Theil des Wachses
mit heissem Wasser entfernt, der bereits gefrbte Theil

des Stoffes aber mit Wachs bedeckt, da er keine andere

Farbe mehr annehmen soll und der Stoff in eine andere

Farbe getaucht. Fr jede einzelne Farbe muss die Ar-

beit wiederholt werden, bis der Stoff' mit den gewnschten
bunten Zeichnungen ausgeschmckt ist. Die Rnder der

Bilder fliessen natrlich bei dieser primitiven Bearbeitung

ineinander, doch sieht das Ganze hbsch, mitunter selbst

geschmackvoll aus.

Mit der krperlichen Pflege steht noch eine andere

Sitte in Verbindung, durch welche der Javane eine der

schnsten Gaben der Natur, einen Mund mit weissen

und regelmssigen- Zhnen, muthwilllg vernichtet. Die

Gewohnheit, die Vorderzhne abzufeilen und mit Gold zu

bekleiden, scheint ein alter, allgemeiner Brauch zu sein

unter den Vlkern des malayischen Stammes und gehrt
zu der Reihe von sonderbaren und barbarischen Mitteln,

von welchen die Naturv(ilker Gebrauch machen, um ihrer

Eitelkeit Genge zu leisten. Von diesem abscheuliclien

Gebrauch ist bei den Javanen die Gewohnheit brig ge-

blieben, die Oberflche der Schneidezhne abzufeilen.

Da hierdurch der Schmelz der Zhne weggenommen und

ihr Schwarzwerden befrdert wird, scheint dieser Usus

Anlass gewesen zu sein, dass die Inlnder weisse Zhne
als Hundszhne bezeichnen und davor solch eine Abscheu

haben, dass sie sich selbst knstlicher Mittel bedienen,
um die abgefeilten Zhne so rasch wie mglich schwarz

zu frben. Dieses geschieht durch Einreibungen mit

einer fettigen, schwarzen, aus gebrannten Cocosnuss-

schalen hergestellten Farbe. Das Frben und Schwarz-

machen der Zhne tiiidet bei Kindern oft schon im S. oder

9. Jahre statt und wird spter noch einmal wiederholt,

muss jedoch stets der Hochzeit vorangehen.
In enger Beziehung mit seiner Kleidung stehen die

({egenstnde, welche der Javane gewhnlich bei sich
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trgt. In seinem Grtel hat er stets ein Taschentuch

und eine Tasche, in welcher er sein Geld, seinen Tabak
u. s. w. aufbewahrt; auch trgt selbst der rmste Javauc
Sirih bei sich, entweder in einer Dose oder in den Zipfel
seines Taschentuches geknpft. Selbst im tiefsten Frieden

geht kein Javane ohne Waffen aus. Sein Kris, der im
,

Grtel oder in einem dafr bestimmten Riemen steckt, ist

sein unzertrennlicher Gefhrte. Man trgt diesen au der

linken Seite, so dass man ihn mit der rechten Hand sehr

leicht herausziehen kann, im Hofkostm jedoch wird er an

der rechten Seite getragen, denn dabei muss man an der

linken Seite ein grosses Hack-Messer tragen, und noch

ein kleineres Messer in einer hlzernen Scheide, ein

Symbol der Bereitwilligkeit des Trgers, auf seines

Meisters Befehl einen Baum zu fllen oder Gras zu

schneiden. Zum Kriegskostm gehren drei Krise; einen

au der rechten Seite, den andern an der linken und
einen hinten im Grtel, ausserdem ein Schwert an einem

besonderen Bande an der linken Seite und eine Lanze
in der Hand.

Von den drei Krisen muss der erste das Eigenthum
des Kriegers sein, der zweite ein Erbstck seiner Familie,
und der dritte ein Hochzeitsgescheuk vom Vater seiner

Braut.

Der Kris ist wieder einer von den Gegenstnden aus

dem javanischen Leben, ber welche man ein ganzes
Buch schreiben knnte, wenn man die zahllosen Ver-

schiedenheiten schildern wollte, in Klinge, Griff und

Scheide, die Namen, welche jeder Verschiedenheit ge-

geben werden, das Verhalten zwischen der Form und

dem Werth des Krises und dem Rang des Trgers, nebst

den Vortheilen, welche nach dem Aberglauben der Inlnder
mit gewissen Eigenschaften des Krises verbunden sind.

Der Kris ist ein Dolch; seine Klinge ist gerade 30 bis

40 Centimeter lang, dabei flach wie eine Sbelklinge,
aber zweischneidig. Die Sehneide, obwohl nie viel ab-

weichend von einer geraden Linie, folgt, in vielen der

meist vorkommenden Verschiedenheiten, grsseren oder

kleineren Buchten. Der Unterschiede allein in Bezug auf

die Klingen, von welchen jede einen besonderen Namen

hat, giebt es mehr als hundert. Bei kostbaren Krisen ist

die Klinge oft schn damascirt; dieses geschieht durch

Zusammenschmieden von gewhnlichem Eisen mit Pamor,
einem sehr weissen Schmiedeeisen, welches in verschie-

denen Theilen Indiens, jedoch nicht in Java vorkommt.

Pamor wird nie allein l)earbeitet, sondern in Adern
oder Fden durch das gewhnliche Eisen mit vielen Win-

dungen hingezogen, und dadurch wird nicht allein die

Schnheit, sondern auch die Zhigkeit und der Zusammen-

hang der Waffe vermehrt. Der Contrast zwischen der

gewhnlichen Eisenfarbe und den silberweissen Adern
wird H(ch dadurch erhht, dass der fertige Kris mit einer

Miscliuiig von Citronensaft und Arsenicum eingerieben

\\ii'd; dieser raucii ist wohl die Ursache der Mythe, dass

die .iavanen ihre Krise vei-giften, um die damit beige-
brachten Wunden gefhrlicher zu machen. An das obere

Ende der Klinge ist ein Stift festgeschmiedet, welcher

befestigt wird in einen Griff von Holz, Bein, Hrn oder

Elfenbein. Derselbe ist in i)hantastisciien Formen ge-
schnitten und oft mit Diamanten eingelegt. Die Scheide

ist immer von Holz, aber (ift in einer zweiten von Silber

oder (iold ljcrzogen. Die schnen Krise, welche die

javanischen Grossen tragen, gehren zu den merkwr-

digsten Producten der javanischen Industrie, und erheben

den Verfertiger fast zu dem Kange eines Knstlers. In

den Augen der .Javanen ist der Kris ein sdich wiclitiger

Gegenstand, dass selbst viele Legenden ber ihn circu-

liren; gewindich wird seine Erfindung dem berliinnten

mythiselien Hehlen liadcn Pandji zngesciirieben.

Wird der Kris, obschon verschieden an Werth und

Form, von allen Javanen ohne Unterschied getragen, so

ist der Sonnenschirm (Pajong) ein Unterscheidungszeichen
fr Frsten, Prinzen und Beamten. Der Pajong ist ein

grosser Sonnenschirm mit langem Stock und wird den

genannten Personen durch einen Diener ber den Kopf
gehalten. Die Farbe oder Farben des Pajongs sind gold,

roth, grn, blau und gelb. Die Vertheiluug dieser Farben

in Streifen und Bnder, theilweise auch der Knopf, weisen

den Rang des Besitzers an.

Nun kommen wir zur Ernhrung und den damit in

Verbindung stehenden Gebruchen. Gewhnlich braucht

der Javane tglich zwei Mahlzeiten, das Mittagsmahl

gegen 12 Uhr, und die Abendmahlzeit nach Sonnenunter-

gang zwischen 7 und 8 Uhr. Diese Mahlzeiten nehmen
die Kinder gemeinschaftlich mit den Eltern ein. Das

Mittagessen ist das Hauptmahl und das einzige, bei

welchem der Javane warme Speisen geniesst, die seine

Frau ihm bereitete, whrend er bei seiner Arbeit war.

Wasser ist dabei sein einziger Trank. Will jemand in

der Zwischenzeit etwas essen, so geht er in den Warong.

Folgen wir ihm dahin und sehen wir, was ihm da ge-

boten wird, nachdem die Einrichtung des Warongs erst

kurz angedeutet ist.

Der Warong ist fr den Javanen das, was das

Wirthshaus, das Cafe und das Restaurant fr die ver-

schiedenen socialen Abstufungen der Europer ist.

Derselbe ist nicht leicht zu beschreiben. Die Naschlust

des Javanen ist gross und dieser Sucht wird auf allerlei

Weise Genge geleistet. Ueberall wo ein Fest gefeiert

wird, wo eine umfangreiche Arbeit verrichtet wird, wo

etwas, von welcher Art es auch sei, stattfindet, wobei

eine Anzahl Menschen versammelt sind, findet man stets '
einen Warong. Die primitivste Form desselben besteht

aus zwei runden Krben, die an den Enden eines Bambus-
stoekes ber die Schultern getragen werden, und bedeckt

sind mit einem flachen Korbe, auf welchem die Waarcn

ausgestellt sind. Eine andere Art besteht aus einigen

Kisten, die nebst den Waaren das Nthige enthalten, um
warm zu halten, was warm gegessen werden nmss. Den
strksten Gegensatz dazu bilden die Warongs, welche in

gewhnliehen Husern gehalten werden, wobei die Veranda

eingerichtet ist als Etalage und als Platz fr die Gste.

Der typische Warong steht zwischen diesen Extremen;
es ist eine Htte am Wege mit einem stark abhngenden
Dache, welches oft so tief reicht, dass man sich sehr

l)cken muss, um hineinzukommen; auf einem breiten

Tisch von flach geklopften Bambus sitzen mit gekreuzten
Beinen einige Frauen, (der Warong wird stets von Frauen

gehalten) umgeben von Krben und Tpfen, welclie ge-
kochten Reis, Gemse und andere Waaren enthalten. Der

Tiseli ist von niedrigen Bambnsbnken umgeben, auf

welchen sich die meist zahlreichen Gste niederlassen.

Hier ruht alles von der Tagesarbeit ans, alle vergessen
ihre Sorgen und freuen sich ihrer Rulie unter all den

Herriicidvciten, welche die javanische Kociikunst ihnen zu

fabelhaft niedrigen Preisen anbietet.

Gekochter Reis, die Hauptschssel jeder javanischen

Mahlzeit, wird auch hier am meisten verlangt, und keine

der biiclien Zuspeisen wird man daliei vermissen. Gc-

liiati'uer l'iscli. I<k^ine gesalzene i''ische, verwesende

Krabben, Hidnieifh'isch mit Tamarinde zubereitet, ge-

trocknetes FIciseli, gerstete Fleichwrfel, Fisciisuppe,

gesalzene Fier. Insecteularvcn, gebratene Termiten, Cocos-

nussmilchsu|)pe, gebratene Zwiebeln, Spinat, fJurken,

I<''rehte der l'nrkia africana, Oayenne-Pfetfer, eine er-

stauncnerregende Verscliiedenheit in Kuchen und Gebck,
l>ihien eine Liste der Genussmittel, welche nebst fViseiu'm

(tbst im Warong kuflich sind. Unter den (ietrni<en
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nimmt lieisses Wasser deu ersten Platz ein; man ge-
braucht es mit Kaftee oder Thee. Ein anderes Liebiiugs-

g'etruk ist der Bandreli, ein warmer Thee von Ingwer
Und Pfet'er. Berauschende Getrnlie, welche der Prophet
den Glubigen verboten hat, kann mau im Warong
liicht kauten, obschon der Europer den Javanen ge-
lehrt hat, Bier, Wein und Branntwein zu wrdigeu.
Natrlich nehmen Betelbltter mit Zubehr, Tabak
und Cigaretten einen Hauptplatz in der Warong-Eta-
lage ein.

Fr den Mangel an berauschenden Getrnken ent-

schdigen sich viele mohamedanische Vlker durch den
Gebrauch von narkotischen Substanzen, die durch Moha-
nied nicht verboten werden konnten, hchst wahrschein-

lich, weil er sie nicht kannte. Haschisch und Opium
treten unter diesen am meisten in den Vordergrund, und
das letztere ist Javas Krebsschaden. Der Gebrauch von

Opium hat sich nmlich unter den Javanen in einer Weise

ausgebreitet, welche den allerverderblichsten Einfluss

ausbt und das Glck vou unzhlbaren Familien vcr-

Uichtet. ebcr die Frage, ob ein massiger Gebrauch
Von Opium bei Jedem und Unter allen Umstnden fr
schdlich zu erachten ist, sind die Meinungen ebenso

getheilt, als dieses bei uns in Bezug auf Alkohol der Fall

ist, und die verderblichen Folgen des Missbrauchs unter-

stehen keinem Zweifel. Nicht mit Unrecht sagt ein in-

lndisches kSprichwort vom Opium-Sclaven: Erst raucht

er Opium, jetzt isst er es". Gegen die bleibende Be-

tubung und Ermattung, welche die Folgen des un-

mssigen Gebrauches von Opium sind, sucht das unglck-
liche Schlachtopfer vergebens nach einigem Stachel, bis

zum Augenblick, in weichem der wiederholte Gebrauch
des Giftes ihm kurzen Genuss schenkt, um ihn darnach
in noch tieferes Elend zu strzen. Mit leichenfarbigem
Gesicht, wesenlosem Blick, eingefallenen Wangen, blei-

grauen Lippen, abgezehrten Gliedern, wankenden Schritten,
sieht man zuletzt die Schiachtupfer des Opiums hernm-

schleichen, bis der Tod ihr Leiden beendet.

Opium ist im Warong nicht zu bekommen, und das

Opiumhaus ist das Gegentheil des Warongs. Der an-

gesehene Javane, wie der reiche Chinese, geniessen das

Opium, allein oder in Gesellschaft, in einem kleinen

Zimmer, welches sie dazu in ihrer Wohnung haben; es

ist schlecht durch Kerzen beleuchtet und mit Matten und
Kissen belegt, auf welche der Raucher sich ausstreckt,
um die herrlichen Trume und sssen Visionen zu ge-

niessen, welche das Opium so theuer bezahlen lsst durch

sptere gnzliche Erschpfung. Der gewhnliche In-

lnder kann sich diesen Genuss nur in kleinen, schlecht

gebauten Bambushtteu leisten, die man fast in jedem
Dorfe findet. Der Opiumverkauf ist ein Regierungs-
monopol, und das Recht dazu wird in jeder Provinz von
der Regierung an Chinesen verpachtet. Oben beschriebene
Htten gehren dem Pchter. In einem kleinen Winkel,
der mit einem Bambusgitter abgeschlossen ist, sitzt ein

Beamter des Pchters, welcher das Opium gegen baar
verkauft. Der brige Raum der Htte ist von Bambus-
bnken mit Kissen versehen und steht den Rauchern zur

Verfgung, welche sich nicht abschrecken lassen durch
den unglaublichen Gestank, welchen das Opium und die

kleineu Oellampen, mit welchen dieses angesteckt wird,
verbreiten. In diesen widerlichen Hhlen oi)fert der Land-
mann, zum Ruin seiner Familie, den Ertrag saurer Arbeit,
verzehrt die Tnzerin den Lohn der Unzucht und sucdit

ein Beleidigter, der auf Rache sinnt, im Rausche und in der

Aufregung den Muth zum Vollbringen einer blutigen That.

Ruhig kann man annehmen, dass selbst die kleinste

Portion Opium etwa '/s dessen kostet, was der Javane

tglich zum Unterhalt seiner Familie nthig hat. Im

Jahre 1865 Wurden 84 700 Pfund Opium auf Java ver-

raucht, gegen etwa 20U0U Pfund im Jahre 1892!

Um Opium brauchbar zu machen, wird es in warmem
Wasser geweicht und aufgelst, durch ein Tuch tiltrirt

und dann langsam gekocht und concentrirt. Dieser Stoff

wird dann mit Tabak zu einer Kugel geknetet und aus

einer besonderen Pfeife geraucht. Auf die kleine Oeff-

nung des Pfeifenkopfes wird die Opiumpille gelegt und

dann in die Nhe der Lampe gebracht, whrend der

Raucher in 10 bis 12 krftigen Zgen den Rauch ein-

athmet, um ihn darnach aus Mund und Nase wieder

herauszublasen. Nun fngt das Opium an zu wirken,
und sobald man fhlt, dass sich der Rausch bemerkbar

macht, legt man sieh hin, um ihn auszuschlafen. Arme
Javanen begngen sich nicht selten als Surrogat mit

einem Extract von Tinospora crispa, welches auch zur

Verflschung des Opiums dient. Die Gewohnheit, das

Opium zu kauen, ist den Javanen unbekannt, whrend
dieses bei den Trken und Westasiaten sehr ver-

breitet ist.

Kehren wir jedoch zu den Nahrungsmitteln zurck.
Die Speisenbereitung der Javaneu ist im Allgemeinen
ziemlich sauber. Die KUehengeschirre sind von Kupfer
oder Thon. Reis wird meistens gedmpft, und im Noth-

fall verschafft sich der Javane mit seinem Hackmesser ber-

all das uthige Gerthe. Geht er irgendwo hin, wo er

weiss, dass es nichts zu essen giebt, so steckt er etwas

Salz und Reis ein und schneidet sich gegen die Mittags-

stunde einen Bambuskcher, in welchen er den mit-

gebrachten Vorrath legt, giesst etwas Wasser hinzu,

sammelt etwas drres Holz, steckt es in Brand, legt

seinen Kcher in das Feuer, und sobald der Bambus

springt, ist die Mahlzeit fertig.

Eine weitere Eigenartigkeit der Inlnder besteht

darin, dass sie es lieben, Gebck, gekochten Reis und

Eier zu frben. Zur Frbung der Eier z. B. macht man
aus Asche oder aus dem Pulver von gestampften Back-

steinen mit Salz und Wasser eine Art Lehm, in welchen

man dieselben legt. Nach etwa 10 Tagen sind sie zum
Gebrauch fertig, doch lsst man sie gewhnlich viel

lnger darin, denn wenn das Salz in sie eingedrungen

ist, bleiben sie Monate lang gut.
In allen Stnden der Gesellschaft sind die Javanen

grosse Hazardspieler, obschon es ihnen ihre Religion
verbietet und durch das Spiel mehr Familien zu Grunde

gerichtet werden als durch Opium. Schwimmen und

Baden ist ihnen unentbehrlich; Mnner und Frauen gehen
mehrmals tglich zum Fluss, um sich durch ein Bad zu

erfrischen. Sie sind gute Reiter und verstehen es, vor-

trefflich mit Pferden umzugehen. Auf der Jagd oder bei

Angriffen von wilden Thieren zeigen sie vielfach grosse
Unerschrockenheit und Todesverachtung.

Auf Java gilt das mohamedanisclie Eherecht. Bei

der niederen Klasse kommt Vielweiberei selten vor, denn

meistens fehlen dem kleinen Mann die Mittel, eine grssere
Familie zu unterhalten, und die Leichtigkeit, mit welcher

er sich scheiden lassen kann, ermglicht es ihm, seine

Frau, so oft er es wnscht, mit einer anderen zu \cr-

tauschen. In den Harems der Frsten und Grossen findet

man aber im Allgemeinen, neben den durch deu Koran

erlaubten vier Frauen, eine grssere oder kleinere Anzahl

Nebenweiber, sogenannte Gundiks; diese letzteren gehren
fast stets dem niederen Volke an. Sie werden ihren

Eltern nicht wie die gesetzlichen Frauen abgekauft, son-

dern einfach abverlangt, und der Javaner wird es nicht

leicht wagen, sich in dieser Hinsicht den Befehlen

seines Herrn zu widersetzen, ja er muss es sich zur Ehre

anrechnen, wenn z. B. ein Regent seine Tochter oder

selbst seine Frau in den Harem aufzunehmen wnscht.
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Die Gundiks werden fast ganz als Sklavinnen behandelt,
die sie ja eigentlich nach dem mohamedanischen Rechte
auch sind, denn jeder Muselmann kann zu gleicher Zeit

nur vier gesetzliche Frauen haben, dagegen darf er mit

so vielen eigenen Sklavinnen verkehren, als ihm beliebt.

Sie allein unter den javanischen Frauen werden immer ein-

geschlossen und berwacht, whrend die anderen, gegen
die in den meisten mohamedanischen Lndern herrschende

Gewohnheit, sich ebenso frei bewegen und berall sehen

lassen, wie l)ei Europerinnen. Die Gundiks bewohnen

gewhnlich den hinteren Theil des Hauses, wo jede ihr

besonderes Zimmer hat; dieses ist im Allgemeinen ohne

jeglichen Luxus eingerichtet. Tglich empfangen sie ihre

Viktualien, welche sie sich selber zubereiten mssen. Sie

verrichten verschiedene weibliche Arbeiten und haben
von den echten Frauen meistens viel zu leiden, da diese

ber ihnen stehen und sie solches nicht ungern fhlen
lassen. Ihre Kinder stehen nicht auf gleicher Rangstufe
mit denen der echten Frauen, sie bilden in adligen
Familien eine niedrige Adelsklasse; dies ist eine speciell

javanische Sitte, denn das mohamedanische Recht giebt
den Kindern von Nebenfrauen dieselben Rechte, als denen
der gesetzlichen Frauen.

Diese letzteren mssen soviel wie mglich von gleichem
Stande sein wie ihr Mann; er muss sie alle auf gleich

standesgemssem Fusse unterhalten. Die Ehe mit luts-

und anderen Verwandten ist bis zu einem gewissen Grade
dem Manne verboten, ebenso mit seiner Amme und mit

den Schwestern und Tanten seiner Frauen. Der Vater,

oder, wenn dieser nicht mehr lebt, der Grossvater, hat
das Recht, ein Mdchen ohne ihre Zustimmung zu ver-

heirathen; dieses Recht gilt jedoch nicht gegenber einer

Wittwe oder einer verstossenen Frau, welche nie gegen ihren

Willen zu einer neuen Heirath gezwungen werden drfen.
Bei der Vollziehung der Ehe durch den Priester bestinunt

der Mann den Betrag des Heirathsgutes, welches er seiner

Frau zuerkennt; bei einer Scheidung muss dieser Betrag
der Frau ausbezahlt werden.

Ferner wird auf Java nach altpolynesischer Sitte die

Braut ihrem Vater abgekauft.
Die Ehescheidung kommt fast ebenso hufig vor, wie

die Ehe selbst, und kann von beiden Seiten ausgehen.
Erstens kann der Mann sich scheiden, einfach weil er es

wnscht, und zweitens kann die Frau durch Aufopferung
ihres Heirathsgutes, und oft noch durch eine grssere
Schadlosstellung, ihre Freiheit vom Manne zurckkaufen.
Sobald der Mann zu dieser letzten Art seine Zustinnnung
gegeben hat, ist sie unwiderruflich; die erste Weise
kann rckgngig gemacht werden, so lange die Iddah

dauert, d. h. die Zeit, whrend welcher eine Frau, wegen
eventueller Blutsvermischung, keinen anderen Mann hei-

rathen darf; dieser Zeitraum whrt drei Monate und zehn

'i'age. Whrend der Iddah ist der Mann verpflichtet die

Frau zu unterhalten, und das Recht der Eheleute, von
einander zu erben, bleibt in dieser Zeit bestehen. Eine

Scheidung ist kein Verhinderungsgrund zu einer zweiten
Heirath zwischen denselben Menschen; nur im Falle sie

dreimal geschieden wurden, oder wenn die Frau einen

anderen Mann geheirathet hat und auch durch diesen

Verstssen wurde, darf der Hund nicht mehr erneuert

\\crdcii. Bei einer Scheidung l)cstimmt der Vater, ob die

Kinder ihm oder der Mutter zu folgen haben. Gter
gemeinsehaft kennt der Islam nicht; sie wrde sich mit

der l'olygamie auch niciit gut vereinigen lassen; whrend
der Ehe sorgt der Mann fr seine Frau und er hat den
Genuss ihres Vermgens; bei Auflsung der Ehe be-

kommt die Frau das zurck, was sie n(niiinell mitbrachte.

Stirbt der Mann, so hat die Frau Recht auf Vi seiner

llinterlassensehaft, wenn Kinder vorhanden sind; im

anderen Falle hat sie nur Vs zu beanspruchen, und der

Rest fllt an die Familie des Verstorbenen zurck. Vom
Vermgen eines ihrer Kinder erbt die Mutter V,,.

Dieses sind die Hauptzuge der javanischen Ehe.

Man hat wohl behauptet, dass eine auf diese Weise ein-

gerichtete Polygamie nothwendig sei fr orientalische

Verhltnisse, und dass sie eine grosse Verbesserung der

frher herrschenden Zustnde bedeute; aber die innige

Beziehung zwischen Mann und Frau, welche die Grund-

lage eines glcklichen Lebens ist, und welche den ge-

rechtfertigten Stolz der abendlndischen Vlker ausmacht,
ist unter solchen Verhltnissen nicht denkbar. In unseren

Augen verdient eine javanische Ehe diesen Namen kaum.

Mnner, die innerhalb weniger Jahre mit 20 und mehr
Frauen verbunden waren, Frauen von 2530 Jahren,
die 12 oder mehr Mnnern zugehrt haben, sind keine

Seltenheit; mau wird wohl leicht einsehen; was unter

solchen Umstnden aus der Erziehung der Kinder wird.

Bei den Javanen herrscht eine Gewohnheit, welche
das Identificiren von Personen sehr erschwert; von Zeit

zu Zeit ndern sie nmlich ihre Namen. Den Namen,
welchen sie bei der Geburt erhalten haben, behalten ge-

ringere Leute, bis dass ihnen selbst ein Kind geboren
wird, und lassen sich dann Vater, bezw. Mutter des

Kindes nennen; z. B. Vater von Djojo, Mutter von
Kassiman. Dieser Sitte folgen jedoch Personen aus den
hheren Stnden nicht. Bei der Heirath oder beim Ueber-
nehmen eines Amtes nehmen sie einen Namen an; fast

inuner aus zwei Kawi-Wrtern zusannnengesetzt, deren

Verbindung sehr willkrlich und oft ganz sinnlos ist. Bei

einer eventuellen Befrderung wechseln sie diesen Namen
mit einem anderen, der noch vornehmer klingt, whrend
sie dagegen, wenn sie ihren Rang verlieren, den Kindes-

namen wieder annehmen. Es ist sehr natrlich, dass ein

Volk, welches wie die Javanen, so auf ussere Formen

gestellt ist, das eberbringeu der Todten nach ihrer

letzten Ruhesttte mit einer Anzahl von Ceremonien um-

giebt. In der Hauptsache entsprechen dieselben den

Vorschriften des Islams. Die allgemeinen Verordnungen
des Islams ber das Reinigen der Leichen und die

Leichenbekleidung werden mit einigen kleinen Aendorungen
befolgt, doch wird das Gebet fr den Todten nicht, wie

es sich eigentlich gehrt, durch einen seiner Verwandten,
sondern durch den Priester gesprochen. Die Ursache
davon ist das gnzliche Unbekanntsein des Volkes mit

der arabischen Siirachc, welche dabei angewandt wird.

Der Priester erhlt fr seine Mhe ein Betgeld. 24 Stunden
nach dem Tode ist die Leiche gewhnlich bereits be-

graben. Nur hohe Wrdentrger und sehr reiche Leute
erhalten einen Sarg, rmere Leute werden auf einer

Tragbare von Bambus zum Grabe gebracht. Die Pro-

cession wird von zwei weissgekleideten Priestern erffnet,
die whrend des

einige Personen

Todte, vor welchem Weihrauch gebrannt wird; er ist mit

Blumen geschmckt, und ber ihm wird ein grosser
Sonnenschirm gehalten, an dessen Knopf ein weisses Tuch

befestigt ist und dessen Slock mit weisser Leinwand um-
wunden wird. Dahinter folgen die brigen Leidtragenden.

Beim Grabe wird einer der Priester ersucht, das

(ilrabgcliet zu sprechen. Inzwischen wird die Leiche in

das Grab niedergelassen, in welchem sie auf der rechten

Seite liegen muss, mit dem Gesicht nach der Richtung,
in welcher sich der Tempel von Mekka befindet. Im
Grabe selbst muss gesorgt werden fr ein Dach, welches
so hoch sein muss, dass der Todte sich nulVichtcn kann,
wenn die FiUgcl Nakir und Moidvir zu ihm kommen, um
ihm sein Glaubcnsbekenntniss abzunehmen. Der Musel-

mann betrachtet den Tod nur als einen Schlaf und glaubt.

j,auzen Weges laut beten, darauf folgen
mit weissen Mtzen, dann kommt der
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dass beim Todten das Bewusstsein nicht verschwunden

ist; er glaubt, dass die Engel, wenn der Todte ihnen

nicht befriedigend antwortet, denselben mit Schlgen
zchtigen, und darum wird ihm, wenn das (!rab bereits

mit Erde angefllt ist, durch einen Priester gesagt, was
er zu antworten hat. Aus dem vorher (iesagtcn erhellt,

dass die Javanen als Trauerfarbe nicht die schwarze,
sondern die weisse betrachten. Jedoch ist es nicht ge-

bruchlich, dass die Verwandten des Todten Trauerkleider

tragen, nur seine Frau, bezw. Frauen, drfen whrend
drei Monaten und zehn Tagen keine bunten Farben an

ihren Kleidern haben, auch tragen sie whrend dieser

Zeit keinen Schmuck. Fr Standespersonen werden grosse
Grabdenkmler errichtet: sie bestehen aus langen Holz-

stcken oder Steinen, die oft geschnitzt bezw. behauen

sind und die aufeinander gethrmt werden, oder aus

einem flachen Mittelstck mit zwei senkrecht darauf-

stehenden flachen Seitenstcken. Fr einen Mann werden
diese Seiteustcke zugespitzt, fr eine Frau sind sie oben

Hach und mit einer Kinne versehen. Auch werden die

Kirchhfe mit Blumen bepflanzt, hauptschlich mit Plii-

meria untifolia. Gehen wir nun ber zum gesellschaft-

lichen Leben der Javanen.
Die Dorfgenossenschaften bestehen aus einer gewissen

Anzahl Familien, die sich in einem unbewohnten Strich

niederlassen und die Grenzen des Gebietes abstecken,
welches sie nunmehr als ihr gemeinschaftliches Eigenthum
betrachten. Dieses Gebiet besteht aus drei Theilen:

1. Das Dorf, 2. die bebauten Felder, 3. die Weide, von

welcher Land abgenommen wird fr Ausbreitung der

Felder, wenn die Einwohnerzahl des Dorfes zunimmt. In

seiner Wohnung hat jeder Hausvater eine i)atriarchalische
Macht ber die anderen Familienmitglieder, aber, zur

Regulirung der gemeinschaftlichen Interessen und zur

Vertretung der Rechte der Einwohnerschaft nach aussen,
wird durch die Hausvter ein Oberhaupt gewhlt, welchem
ein Gemeinderath zur Seite gestellt wird. Die Aecker
werden unter den Berechtigten vertheilt, wobei das Ober-

haupt einen grsseren Antheil bekommt als die brigen

Bewohner; periodisch wird diese Vertheilung wiederholt.

Das nicht bebaute Land bleibt gemeinschaftliches Eigen-
thum. Zu Mitgliedern des Gemeinderathcs werden durch

die Eingesessenen die Angesehensten aus ihrer Mitte ge-

whlt; er besteht aus dem Oberhaupt, einigen Rtheu
und dem Dorfpriester. Ausserdem werden ihm einige
Leute zur Verfgung gestellt, die als Boten fungiren,
ferner ein Gemeindeschreiber und ein Polizeidiener.

Unter den Diensten, welche die Dorfbevlkerung zu

leisten hat, ist nur eine Art, welche eine besondere Be-

schreibung erfordert, nmlich der Wachedienst. Wache-
dienste werden nicht bezahlt, sondern alle Einwohner
mssen sie der Reihe nach leisten. Den Dienstpflichtigen
steht es jedoch frei, diese Pflicht bestimmten Personen
zu bertragen, welche sie bezahlen. Sie bestehen in

nchtlichen Ronden und im Besetzen der Wachhuschen
(Gardus). Ueberall an den Wegen und an jeder Strassen-

ecke stehen solche Gardus, in welchen sich Tag und
Nacht drei Wchter befinden. Alle 12 Stunden findet

Ablsung statt. Der Abstand dieser Gardus ist so geregelt,
dass sie auf der ganzen Insel miteinander in Gemeinschaft
stehen. Aus dem Mittelpunkt des Daches hngt ein

grosser hlzerner Cylinder herab, welcher, wenn mau mit

einem Stck Bambus darauf schlgt, einen ganz eigen-
artigen, nicht zu verwechselnden Ton giebt, welcher auf

grosse Entfernung hrbar ist. Durch verschiedene be-

stimmte Signale, welche auf diesem Instrument gegeben
werden, wird der Bericht von Brand, Raub, Mord etc.

unmittelbar verbreitet und den nchsten Wachen ber-

mittelt, welche das gegebene Signal auf dieselbe Weise

wiederholen. Die Wchter sind mit der Tjangak bewaftnet,
einer langen hlzernen Gabel mit zwei Zinken, welche,
wenn sie um den Hals, den Leib, den Arm oder das Bein

eines Flchtlings geschlagen werden, ihn, durch die Wider-

liaken, womit sie versehen siiul, zum Stillstehen zwingt.
Werfen wir einen Blick auf den Standesunterschicd

bei den Dorfbewohnern. Adelige braucht man hier nicht

zu suchen, doch hat sich in den meisten Drfern eine Art

Aristokratie gebildet; fast jedes Dorf hat seine Prijajis,

durch Geld und Ansehen bevorrechtete Familien, aus

welchen gewiinlich das Oberhaupt gewhlt wird. Eben-
so gut aber findet man im Dorfe Familien, die von Ge-

schlecht zu Geschlecht dienstbar sind und die keinen

festen AVohn])latz haben; die nennt man kurzweg Vaga-
bunden. Endlich giebt es eine Klasse von Proletariern,
welche sich keinem festen Berufe widmen wollen, im
Land umherziehen, gelegentlich arbeiten, aber lieber fau-

lenzen und stehlen und die ft'entlichc Ruhe gefhrden.
Trotz dieser Unterschiede kann man von dem Dorf-

bewohner sagen, dass er die Volksklasse ausmacht, im

Gegensatz zu dem Adel. Hohe Aemter sind in den

Augen der Javanen mit hoher Geburt eng verbunden, je
nachdem sie dem Wrdentrger ferne stehen, von welchem
sie abstammen, immer geringere Titel, bis sie sich zuletzt

in der Volksmasse verlieren. Am besten sieht man
solches an den noch bestehenden javanischen Hfen; in

Surakarta ist der Kaiser das Haupt und die Quelle'- des

Adels und alle diejenigen, welche adelige Titel fhren,
stehen in Familienbeziehung zum regierenden Frsten oder

zu einem seiner Vorfahren. Der hohe Adel besteht aus

den Kindern und Brdern des Frsten mit ihren unmittel-

baren Nachkommen, aber schon die Neffen des Frsten

gehren einer niederen Klasse an. Auch unterscheidet

man stets zwischen den Nachkommen ehelicher Frauen
und zwischen denen der Beiweiber; am Hof ist der Adel
in zwei Gruppen getheilt, die echten und die unechten

Nachkommen des Frsten. Der Kronprinz ist das Haupt
der echten Nachkommen, der lteste Bruder des Frsten
das der unechten.

Die echten Shne der Frsten heissen als Kinder

Rhaden Mas Gusti, die uuechten Gusti Pangeran, die an-

deren Bendoro Pangeran. Der Kronprinz ist Pangeran

adipati anora, der lteste unechte Sohn Pangeran Nga-
behi. Im Allgemeinen ist Pangeran der hchste Titel

nach dem des regierenden Frsten. Wird dieser Titel

den Enkeln oder Urenkeln noch gegeben, so ist dies ein

besonderer Gunstbeweis des Frsten oder eine Belohnung
fr wichtige Dienste; werden sie nicht zu Pangerans er-

hoben, so heissen sie, ohne Unterschied von Geburt, als

Kinder Rhaden Mas, und, wenn sie mndig sind, Rhaden
Mas Ario. Weitere Nachkmmlinge heissen Rhaden Mas

Pandji und deren Shne nur Rhaden. Der Sohn eines

Rhaden heisst noch Mas und wird kaum mehr zum Adel

gerechnet.

Prinzessinnen, welche einen Mann aus einer niederen

Klasse heirathen, erheben diesen in gewisser Beziehung
zu ihrem eigenen Rang; er kann selbst zum Pangeran
erhoben werden, aber seine Kinder haben dann auf diesen

Titel keinen Anspruch.
Die gegenwrtigen Regenten (inlndische Distrikts-

Oberhupter) sind meistens Nachfolger der alten Vasallen-

Frsten, fuhren deren Titel und vererben sie ihren

Kindern. Sie haben ihre Hofhaltung und obschon sie

weiter nichts sind, als Beamte der N. J. Regierung, greift

diese so wenig wie mglich in die Erbfolge ein. Die

brigen inlndischen Beamten werden meistens aus der

Familie der Regenten gewhlt. Sie machen eine Lehr-

zeit durch bei einem europischen oder inlndischen

Beamten und wei-deu, . wenn sie dazu geeignet sind, zu
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Beamten ernannt. Wenn auch die Kluft zwischen dem
Volk und dem Adel nicht absolut unberbrckbar ist, so

ist: doch der Unterschied zwischen der Masse und ihren

Huptern so scharf wie mglich. Auch besteht eine ge-
wisse Ehrerbietung gegen ltere Mnner und Leute des-

selben Standes, wovon wir uns kaum einen Begriff
machen knnen. Je nachdem man in der Unterwrfigkeit
des Untergebenen gegen den hher Gestellten, durch

Gewohnheit oder Erziehung, mehr oder weniger Gefallen

findet und man sich im Allgemeinen ber den javanischen
Volkscharakter eine mehr oder weniger gnstige Meinung
gebildet hat, nennt man die javanischen Sitten in dieser

Beziehung feine Hflichkeit oder sklavische Kriecherei.

Wenn der Javane in Gegenwart seines Vorgesetzten auf
dem Boden hockt, die Augen niederschlgt, die Hnde
in den Schooss legt, wenn er in dieser Haltung wartet,
bis derselbe ihn anspricht, dann die gefalteten Hnde so

erhebt, dass die Daumen fast die Nase berhren, whrend
er den Kopf beugt, wenn er beim Vorbeigehen eines

Vorgesetzten den Pflug verlsst oder seine Fracht stehen

lsst, um am Rande des Weges hinzuhocken, bis dass

der Gegenstand seiner Verehrung vorbeigegangen ist, so

kann man darin Formen sehen, die durch den Landesbrauch

vorgeschrieben, die niclit nothwendige Zeichen eines skla-

vischen Geistes sein mssen. Wenn aber der .lavane die

Haltung und den Blick seines Herrn beobachtet, um ihm
zu antworten, wie dieser es verlangt, wenn er sich be-

eifert, die unangenehme Wahrheit vor ihm zu verbergen,
wenn er seine Wnsche als Befehle betrachtet, nach
denen er sich richten muss, denen er sein Kind, seine

Frau, seine Habe zum Opfer bringt, obschon vielleicht

die Entrstung sein Herz erfllt, und er am liebsten zum
Mordstahl greifen wrde, dann zeigt sich die Unter-

wrfigkeit in einem ganz anderen Lichte, und wir sehen

in ihr die herbe Frucht einer Unterdrckung von Jahr-

hunderten her, welche sich im javanischen Volkseharakter

eingewurzelt hat und deren Ausrottung ebenso schwierig
als Verderben bringend in ihren Folgen ist.

Von der Berliner Gewerbeausstellung 1896.

(Fortsetzung.)

3. Photographie (Gruppe XVH).

In der knappen Betrachtung der Gruppe Wissen-

schaftliche Instrumente" in No. 44 haben wir schon meh-
rere Male auf interessante Apparate photographischer
Natur hingewiesen. Auf eine Betrachtung auch nur einer

Auswahl der vielen dem Fach- und Amateur-Photographen
wichtigen Dinge, die in Gruppe XVII ausgestellt waren,

Artikel der genannten Firma sind die Westendorp
& Wehner" - Trockenplatten, die in Berlin nur von

dieser Firma vertrieben werden und welche sich fr alle

photographischen Zwecke verwenden lassen (Universal-

platte). Die Platten zeichnen sich aus durch Brillanz und

hohe Empfindlichkeit. Besonders wird denselben Gleich-

mssigkeit und Reinheit der Schicht nachgerhmt. Er-

whnenswerth ist ferner der bekannte Columbus" - Ap pa-

mssen wir hier verzichten. Wir wollen nur l)eliebig

einen einzigen Aussteller herausgreifen, der den Lesern

der Naturw. Wocheuschr." ohnedies durch seine Anzeigen
bekannt ist, und wir benutzen die Gelegenheit, uns auch

einmal im redactionellen Theil ber die Firma Max
Steckelmanii zu ussern, um so lieber, als bei der

ausserordentlichen Verbreitung, die die Praxis der photo-

graphischen Technik berall auch in wissenschaftlichen

Kreisen mit Recht gefunden hat, immer gern ber gute

Apparate und photographische Utensilien, die vermge
ihrer P^iurichtnng und des Kostenpunktes allgemeine Ver-

breitung zulassen, etwas vernommen wird. Der wichtigste

rat, 9/12 Plattengrsse, der mit allem Zubehr: Stativ, Ob-

jeetiv, Laboratorium und gut gearbeitet billig zu haben

ist. Auch die Courier"-Stativ-Camera ist ein hbscher

Apparat, der usserst compendis, bequem zusammen-

legbar, sich in der Rocktasche unterbringen lsst. Ein

Schlitzverschluss lsst sich leicht zwischen umsetzbarer

Visirscheibe und Camera einsetzen und beliel)ig heraus-

nehmen. Beachtung verdienen auch sogenannte Nor-
mal" -Stativ- Apparate, welche fr geringere (billigere)

Ansprche auch sehr zuverlssig sind und in Formaten

9/12, 12/I6V2J 13/18 ausgestellt waren. Zur Befestigung
des Apparates auf dem Fahrrad dient das Radfahrer-
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Stativ mit Kugelgelenk, welches auch zur Befesti-

gung des Apparates z. B. auf der Lehne eines sogenann-
ten Wienerstuhls, auf einem Baumast, auf der Krcke
des Spazierstockes vermge eines Ringverschlusses mit

Schraubmutter benutzt werden kann. Als neu sehen

wir ferner Columbus - Entwickelungsschalen mit

iiberliegendem Rand (gegen das Herausspritzen des Ent-

wicklers) und mit kleinen Vertiefungen in den Ecken
zum bequemeren Erfassen der zu entwickelnden Platte

fr alle Flattengrssen. Die angezeigte zusammen-
legbare Spiegel - Camera (Fig. 6) war nicht aus-

gestellt. Es konnte nur ein Exemplar erst vor Kurzem

fertiggestellt werden, welches auf der Internationalen

Amateur -
Ausstellung im Reichstagsgebude die Auf-

merksamkeit erregte. Zu der Spiegelcamera wird mit

^'orliebe an Stelle von Doppel-Cassetten ein neuer Wechsel-

kasten (ohne Wechselsack) verwendet, aus welchem mit

nur einer einfachen Cassette 12 Platten bei Tageslicht
entnommen bezw. 12 Aufnahmen hintereinander gemacht
werden knnen.

Wir schliessen hier am besten die Erwhnung der

Vorfhrungen von lebenden" Photographien, dar-

gestellt durch den Kinematographen, an, die im

Edison-Pavillon" stattfanden und die wir bei dem all-

gemeinsten Interesse, dass sie mit Recht gefunden haben,
nicht unerwhnt lassen mchten. Edisou's Kinetoskop
hatte durch die getreue Wiedergabe beweglicher Bilder

in Erstaunen gesetzt, dann tauchte eine neue Erfindung

auf, welche das dem Kinetoskop zu Grunde liegende

Princip in einer bisher kaum fr mglich gehaltenen
Weise vervollkommnet und statt der zollgrossen beweg-
lichen MiniaturfigUrchcn ganze Strassenseenen und Vor-

gnge mit Hunderten von Menschen in natrlicher Grsse
dem Auge vorfhrt. Dieselben erscheinen von dem
von seinen Erfindern, den Herren Auguste und Louis
Lumiere, Kinematograph" genannten Instrumente auf

eine gespannte Leinewand geworfen plastisch, keines-

wegs wie Photographien; Landschafts- und Architektur-

Bilder zeigen eine treffliche Perspective. Alles, was in

der Natur lebt und sich bewegt, der Verkehr, der auf

Strassen und Pltzen fluthet, die Wogen des Weltmeeres,
die sich thrmen und bereinanderwlzen: alles das sehen
wir vor uns, greifbar nahe, in wunderbarer Natrlichkeit.

Da ist nichts vorbereitete, auf den Effect berechnete

Stellung, sondern alles ungeschminkte Wirklichkeit, auf

der photographischen Platte in jedem Stadium der Be-

wegung aufgefangen und ebenso getreu wiedergegeben.
Die Idee des Apparates ist ja nicht neu; sie lag schon

den unter dem Namen Zootrop" und Praxinoskop" allbe-

kannten lteren Spielen zu Grunde, bei welchen die ein-

zelnen durch Schnellphotograpliie festgehalteneu Phasen

der Bewegung eines Menschen, eines Pferdes oder eiues

Hundes durch Rotation in solch schneller Reihenfolge
und zwar hell beleuchtet dem Auge vorgefhrt werden,
dass die Intervalle gar nicht zum Bewusstsein kommen
und so eine Phase der Bewegung in die andere ber-

geht; wir vermeinen einen Menschen laufen, ein Pferd

rennen, und einen Hund springen zu sehen, genau, wie

dies in der Wirklichkeit der Fall ist. Die Bestndigkeit
der hellen Eindrcke auf die Netzhaut des Auges lsst

in allen Apparaten diese Bilder beweglich erscheinen.

Aber welch ein Unterschied zwischen diesen primi-

tiven Apparaten und dem Kinematograph! Die ausser-

ordentlichen Fortschritte auf dem Gebiete der Photo-

graphie machen es mglich, mit diesem Apparate Alles,

was sich vor der Camera abspielt, in den denkbar kleinsten

Theilbewegungcn zu erfassen und auf einen hautartigen
Streifen zu bannen, der sich in einem luftdicht verschlos-

senen Kasten vertical entrollt. Letzterer ist mit einem Ob-

jectiv versehen, das sich in bestimmten Intervallen ffnet

und schliesst, und so entsteht denn eine Reihe durch die

Stillstnde scharf von einander abgesetzter Bilder, die

unter sich nur geringe Abweichungen von einander zeigen,

in ihrer Gesammtheit aber die lebendigsten Seeueu wieder-

geben. In nicht weniger als 15 Theile zerlegt der

Apparat die Bewegungen einer Seeunde; der Collodium-

streifen ninnnt also, sicli aufrollend, in einer Seeunde

15 Bilder auf und, um die Bewegungen von einer Minute

festzuhalten, braucht er 900 Photographien, wozu ein

18 Meter langer Streifen von 3 cm Breite erforder-

lich ist.

In derselben Weise bringt der Kinematograph das,

was er aufgefangen, zur Schau. Von elektrischem Bogen-
licht bestrahlt, rollt sich der Collodiunistreifen durch einen

Preisionsmechanismus mit ruckweisen Bewegungen auf.

Durch den Kinematographen lassen sich knftighin
historische Begebenheiten festhalten und in der Natrlich-

keit nicht nur jetzt, sondern auch den knftigen Ge-

schlechtern wieder zur Anschauung bringen; Knstler und

Knstlerinnen knnen als Tnzer, Fechter, Acrobaten,

.longleure, Turner berall in ihren Leistungen in Natr-
lichkeit dadurch vorgefhrt werden. Elementare Ereig-
nisse und Naturwunder, wie Niagarafall, Rheinfall, Giess-

bach etc. werden uns naturgetreu veranschaulicht und

ebenso das Leben und Treiben der entferntesten Kultur-

vlker und der wilden Vlkerstmme. (x.)

Uetoer elektrische Reizung: der ersten Dorsal-
wurzel beim Menschen berichtet Professor Hermann
Oppenheim (Berl. Klin. Wochenschr. 24, VIII, 1896).

Gelegenheit dazu gab in der v. Bergmann'schen Klinik
zu Berlin ein Fall von Schussvcrletzung des Rckenmarks,
wobei der Wirbelkanal nach Ausmeisselung des zweiten
bis vierten Wirbelbogens erffnet wurde. Erscheinungen
an den vom Sympathicus innervirten Augenmuskeln bei

Erkrankungen der Rckenmarkswurzeln und des Plexus
brachialis sind seit langer Zeit festgestellt und auf ex-

perimentellem Wege von Claude Beruard erzeugt. Spter
gelang es dann Mme. Klumpke im Laboratorium von

Vulpian an Thierversuchen den Nachweis zu liefern, dass
die oculopupillren Fasern beim Hunde im ersten Dorsal-

segment des Rckenmarks entspringen, dasselbe in der
ersten vorderen Dorsalwurzel verlassen und mittels des
Ramus communicans in den Nervus sympathicus ge-

langen. Durch eine Anzahl von Fllen wurde besttigt,

dass die von Klumpke ermittelte Tliatsaehe im Wesent-

lichen auch fr den Menschen Gltigkeit habe. So haben

denn die sogenannten oculopupillren Phnomene bereits

eine hohe Bedeutung fr die Localdiagnosc, d. h. fr
die Localisatiou von Krankheitsprocessen in und am
Rckenmark erlangt.

Im vorliegenden Fall wurde zunchst versucht eine

extradurale Reizung der noch von der Dura niater um-

gebenen Wurzeln vorzunehmen. 0. bediente sich dabei

einer iu einen kleinen Knopf auslaufeodeu Platineicktrode

von der Strke einer Stricknadel und gebrauchte einen

Inductionsstrom, welche an der Zunge ein lebhaftes

Prickeln erzeugte. Dieser Strom war zu stark, denn als

das zweite und dritte Dorsahvurzelpaar berint wurde,
kam es zu krftigen Zuckungen in den Beugern und

Pronatoren der Hand, sowie in den Fingermuskcln. Dies^
Zuckungen, kamen auf reflectorischem Wege durch Rcizuu'^^

der hinteren Wurzeln zu Stande und beschrnkten sich
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entsprechend den Pflger'schen Gesetzen auf die

in gleicher Hhe, resp. in den benachbarten hheren

Segmenten entspringenden Muskeln der gleichen Seite.

Eine evidente Vernderung an der Pupille war nicht

wahrzunehmen. Nach Spaltung der Dura und Freilegung
der Wurzeln wurde die Reizung, und zwar mit schw-
cherem Strom, wiederholt. Die Reizung des zweiten

Dorsalwurzelpaares der linken Seite blieb resul-

tatlos. Als aber die Elektrode mit der ersten

Dorsalwurzel in Berhrung kam, erweiterte sich

die Pupille, und zwar nur die der gleiche u Seite,
ad maximum. Die Erweiterung hielt einige Secunden

an, ging dann schnell und dauernd zurck. Eine scharfe

Sonderung der vorderen und hinteren Wurzel war dabei

natrlich nicht durchfhrbar.

Somit ist auch fr den Menschen auf experimentellem

Wege erwiesen, dass die Innervation des musculus dila-

tator pupillae im Wesentlichen, wenn nicht ausschliess-

lich, durch den ersten Dorsaiucrven vermittelt wird.

Irgend welche blen Nachwirkungen hatte die knstliche

Erregung der Wurzelfasern nicht. Mz.

ander zu nahezu denselben Ergebnissen gefhrt; es wird

der chemische Charakter eines Elementes e als eine

Function seines Atomgewichtes p in der Form dargestellt

25 -+- &

Einer Arbeit von Areschoug: Beitrge zur Biologie

der geophilen Pflanzen (Acta Reg. Soc. Phys. Lund.

Bd. VI, 1896) entnehmen wir einige interessante biolo-

gische Eigentlimliclikeiteii beim Hervortreten unter-

irdisch angelegter Sprosse ber die Erde.

Jedermann kennt die mit eingebogener Spitze die

Erde durchbrechenden Keimtriebe der gewhnlichen
Bohne (Phaseolusj. Hier ist der Spross, wenn er ber

die Erde kommt, schon aus der Knospe herausgetreten
und in seinen einzelnen Theilen ziendich weit entwickelt.

Damit die jungen Bltter beim Durchbrechen des Bodens

nicht beschdigt werden, geht, wie eben erwhnt, die

Stengelbiegung raumschaffend voran. Weitere hierher ge-

hrige, bekannte Beispiele sind Anemone nemorosa (Busch-

windrschen), Eranthis hiemalis (Winternieswurz), Cory-
dalis Cava (Lerchensporn), Mercurialis perennis (Bingel-

kraut). In anderen Fllen sind die Blattspitzen zwar

nach oben gekehrt, aber dafr durch ein die Bltter um-

fassendes Scheidenblatt geschtzt-, so bei Corydalis solida.

Bei der Tulpe dagegen sind die Bltter und deren Spitzen
derb genug, um den Widerstand des Bodens ohne

Schaden berwinden zu knnen. Ueberhaupt findet man
unter den Monocotyledonen niemals Triebe, welche mit

abwrts gekehrter Spitze die Erddecke durchbrechen.

In einer zweiten Gruppe vereinigt A. alle diejenigen

Pflanzen, deren Lichtsprosse aus dem Knospenstadium
erst heraustreten, wenn sie ans Tageslicht gekommen
sind. Beispiele hierfr bieten Hepatica triloba (Leber-

blmchen), Pulsatilla vulgaris (Kchenschelle), (gerade die

Ranunculaceen sind in dieser Beziehung sehr lehrreich),

Rheum rhaponticum (Rhabarber). Drittens endlich lassen

sich zweckmssig diejenigen geophilen Pflanzen zusammen-

fassen, deren hervorbrechende Knospen sich nur theil-

weise unter der Erde entwickeln und entfalten. Hier

wren zu nennen: Aristolochia Clematitis (Osterluzei),

Lathyrus tuberosus (Walderbse), Lysimachia punctata,

Euphorbia palustris (Sumpfwolfsmilch). Kolkwitz.

lieber die analytische Darstellung des perio-
dischen Systems der Elemente. Durch F. Fla-

witzky in Kasan war 1887 und durch J. Thomsen in

Copenhagen 1895 der Versuch gemacht worden, die pe-

riodische Abhngigkeit des allgemeinen chemischen Ver-

haltens der Elemente von ihren Atomgewichten analytisch

darzustellen. Beide Versuche haben unabhngig von ein-

e = a cot 71
c

wo a eine unbekannte Constante bedeutet und b und c

Constanten sind, die leicht fr jede Periode bestimmt

werden knnen.
An diese Betrachtungen knpft nun im Septemberheft

1896 des Philosophical Magazine Dr. A. Goldhammer
eine eingehende Discussion, welche darin gipfelt, dass

die Cotangente doch nur als eine rohe Annherung an

die Wirklichkeit dienen kann. Bezeichnet man die Ab-

hngigkeit von dem Atomgewicht durch c = /*' (p), dann

muss der analytische Ausdruck dieser Function F coni-

plicirter sein als es bei der Cotangente der Fall ist. Es

liegt das wesentlich daran, dass die Perioden der Ele-

mente (0-?; ?-36; 36-84; 84132; 132168?; 168

bis 216; 216264?) ungleichmssig sind. Dr. Gold-
hammer ussert sich deshalb dahin, dass trigonometrische
Functionen keinen speciellen Vortheil darbieten mchten,
und er schlgt daher vor, andere Formen des analy-
tischen Ausdrucks zu untersuchen, etwa

^li ^2
I

-"3 +
oder

P-Ih I'lh V-lh

ip-p') ip-p") ip-P")B
ipPi) ipPi) iPPi)

wo die Grssen p,, m, p^, . resp. p', p", p'", . . .

Wurzeln gewisser Gleichungen sind und die Grssen

^^1) -^2J -^3 und B Constauten bedeuten.

Wir mssen uns hier auf diese Angaben beschrnken
und verweisen in Bezug auf die interessanten Aus-

fhrungen auf die oben bezeichnete Originalarbeit. Das in

Rede stehende Problem gehrt zu den anziehendsten der

modernen Chemie. G.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Ernannt wurdon: Dor Privatdocent der Zoologie in Berlin

Dr. Oswald Seeliger zum ausserordentliclien Professor; der

Privatdocent der Botanik in Breslau Dr. Karl Mez zum ausser-

ordentlichen Professor; der Privatdocent der Mathematik in Bres-

lau Dr. Franz London zum ausserordentlichen Professor.

Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor der Mathe-

matik in Tbingen Dr. 0. Holder als ordentlicher Professor

nach Knigsberg; der Privatdocent der Chemie in Jena Dr. Karl

Kippenberger als Professor an die medicinische Schule in

Kairo; der Bibliothekar am Seminar fr orientalische Sprachen
in Berlin Dr. Moritz als Leiter der chediwalen Bibliothek mit

dem Titel Professor nach Kairo; der nach Amerika ausgewan-
derte ehemalige Professor der pathologischen Anatomie in Zrich
Edwin Klebs als Professor der Pathologie an das Rush medical

College zu Chicago.

Es habilitirte sich: Dr. Biehringer fr allgemeine und an-

gewandte Chemie an der technischen Hochschule zu Braun-

schweig.

Niedergelegt hat seine Stellung: Der Director des zoolo-

gischen Gartens in Knigsberg Dr. Mller.
Es starben: Der Professor fr Arzneimittellehre an der

thierrztlichen Hochschule zu Mnchen Johannes Feser; der

ausserordentliche Professor in der medicinischen Facultt zu

Leipzig Dr. Ernst Wenzel; der Observator Prof. Dr. Mller
an der Sternwarte zu Lund; der Professor in der medicinischen

Facultt zu llelsiugfors Georg Smirnow.
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Prof. Dr. A. B. Frank, Die Krankheiten der Pflanzen. Ein

Ilaiidljuch fr Land- und Forstwirthe, tlrtiior, (iurteiifreunde

und Botaniker. Zweite Auflage 181)5/96, Breslau. Eduard

Trewendt. 8 3. Bd. mit Holzschnitten. Preis Bd. I 6 Mk.,

II 10,80 Mk., III 7,20 Mk.
Die er.ste vor 16 Jahren erschienene Auflage dieses verdienst-

vollen Werkes bildete einen starken Octavband von 53 Bogen;
die jetzige Auflage liegt in drei Bnden mit Sl Bogen vor. Die

Art der Bearbeitung hat sich nicht wesentlich verndert und der

Zuwachs ist daher fast ausschliesslich dem seit 1880 neu hinzu-

getretenen Material zuzuschreiben. Dieser Umstand zeigt am

besten, welchen Aufscliwung die Lehre von den Krankheiten der

Pflanzen in neuester Zeit genommen hat und welche Wichtigkeit
man derselben jetzt beizumessen beginnt.

Die Phytopathologie als selbststndigo Wissenschaft ist ein

Kind der neuesten Zeit, obwohl die Beobachtungen ber die

Krankheiten der Pflanzen bis weit in das Alterthum hinein zurck-

reichen. So haben wir z. B. bereits umfangreiche Angaben mit

vielen verwerthbaren Bemerkungen in der etwa um das Jahr 300

V. Chr. verfassten Naturgeschichte der Gewchse von Theophrast
von Eresos. Unter den rmischen Schriftstellern beschftigten
sich Cato, Terentius Varro, Palladius und Columella mit ein-

schlgigen Fragen, und Plinius giebt ausfhrlich die Ansichten

von Theophrast wieder. Aber anderthalb Jahrtausende spter
bemerken wir noch keinen Fortschritt, ja in einzelnen der berhm-
testen Bcher ber Landbau, wie z. B. bei Peter de Crescentiis

finden wir viel weniger als bei den alten Autoren. Interessant

ist es, die Anschauungen jener Zeit ber das Wesen der Krank-

heiten kennen zu lernen. So erzhlt uns der ehrenwerthe

ostocker Professor Peter Lauremberg in seiner 1631 erschienenen

,.Horticultura" Cap. o8, dass gewisse Gestirne wie der Orion, die

Pleiaden u. s. w. besonders schdlichen Einfluss ausben, und dass

in Folge schdlicher Witterungseinflsse die heimliehen Uebel"

entstehen, zu denen Rost, Carbunkel und Brand gehren. Im
18. Jahrhundert endlich, nachdem von Tournefort bereits ein

System der Krankheiten (1705) zu schaffen versucht worden war,

beginnt mit Haies und Du Hamel eine Klrung, und 1795 tauchen

drei specielle Werke ber Pflanzenkrankheiten auf; aber erst in

Unger's Exantheme der Pflanzen" 1833 und Meyon's Pflanzen-

pathologio" 1841 finden wir die mikroskopischen Beobachtungen
als Basis der Erklrungen und die Pilze als Krankheitserreger

hervorgehoben. Die letztgenannten ausgezeichneten Arbeiten

haben aber ihre Ergebnisse kaum ber die Gelehrtenwelt hinaus

zu tragen vermocht; erst dem 1859 erschienenen Buche von Khn
war es beschieden, die praktischen Pflanzenzchter von der Noth-

wendigkeit der Phytopathologie fr den Fortschritt im Acker- und

Gartenbau zu berzeugen. Seit dieser Zeit nun wenden sich die

in schnellerer Reihenfolge erschienenen Lehr- und Handbcher
(Sorauer 1874, Frank 1880, Hartig 1882, Sorauer U. Aufl. 1886,

Solla 1888, Kirchner 1890, v. Tubeuf 1895 u. A.) nicht mehr allein

an die gelehrten Kreise, sondern direct auch an die praktischen
Land- und Forstwirthe und Grtner, indem sie versuchen, das

wissenschaftliche Material mgliehst allgemein und verstndlich

darzustellen, und es ist keines der geringsten Verdienste von

Frank's Handbuch, das enorm gewachsene, vielfach zerstreute

Material derartig bersichtlich geordnet und bearbeitet zu haben,
dass es von dem mit Vorkenntnissen nur mangelhaft ausgersteten
Praktiker benutzt werden kann.

Diesem Bestreben nach mglichster Uebersichtlichkeit ist es

jedenfalls zuzuschreiben, dass die jetzige zweite Auflage den Stoff'

in drei Bnden vorfhrt. Der erste bespricht' die durch anorga-
nische Einflsse verursachten Strungen, der zweite behandelt die

pflanzlichen Parasiten und der dritte die thierischen Feinde. Ein

Schlussabschnitt im dritten Bande bespricht solche Krankheiten
und Missbildungen der Pflanzen, fr welche Verfasser keine be-

stimmte ussere Ursache zu finden vermag und die er deshalb

in keinem der drei Theile unterbringen kann. Die einzelnen

Krankheitsflle sind in jedem Bande nach den Krankheitsursachen

geordnet und die Parasiten nach ihrer systematischen Reihenfolge

vorgefhrt. In Rcksicht auf die mit der Disciplin weniger ver-

trauten Leser ist ausser einem ausfhrlichen Register am Schlsse
eines jeden Bandes noch eine Inhaltsbersicht und eine praktisch
gehaltene Einleitung vorangeschickt.

Was an Hlfsmitteln zur Bekmpfung der Krankheiten sich

bewhrt hat, wird angegeben. Wo dem Verfasser eigene Erfah-

rungen fehlen, referirt er die Angaben der Beobachter, um nach-

trglich seine eigene Ansicht auszusprechen. Dabei finden wir
die erfreuliche Thatsache, dass Frank diesmal hufiger als in der
ersten Auflage die Anschauung zum Ausdruck bringt, dass bei

gewissen Krankheiten erst bestimmte Zustnde im Pflanzenkrper
vorhanden sein mssen, damit die directe Erkrankungsui'sacho zur
Wirksamkeit kommen kann. Bestimmte Parasiten oder
andere schdliche Facto ron bedrfen einer gewissen
Praedisposition der Nhrpflanze; sonst bleiben sie

ungefhrlich. Das ist der von dem Schreiber dieser Zeilen

ursprnglich festgehaltene und anfangs vielfach bekmpfte Stand-

punkt, der nun auch in anderen neuen Werken immer mehr zur

Geltung kommt. Die gefhrliche Ansicht, dass bei parasitren
Erkrankungen allein schon das Vorhandensein des Parasiten ge-

ngt, um die Krankheit berall zu veranlassen und dass deshalb

die Bekmpfung lediglich in der Fernhaltung und Abtdtung des

Parasitenl bestehen muss, wird jetzt mehr und mehr vi>rlassen

und dem Studium der Bedingungen, von denen die Ausbreitung
des Parasiten abhngig ist, grssere Aufmerksamkeit zugewemlet.

Dieser vermehrte Hinweis darauf, dass die parasitrc^n Er-

krankungen mehrfach als abhngig von gewissen Zustnden
des Nhrorganismus, z. B. von gewissen Schwchestadien nachge-
wiesen worden sind und dass wir deshalb bei Epidemien zu er-

forschen suchen mssen, ob solche disponirenden Eigenschaften
im Pflanzenkrper vorhanden und auf welche Weise diese

zu beseitigen sind, dieser Punkt gewinnt eine ganz andere Be-

deutung, sobald er sich in einem Buche findet, das fr Praktiker

mit bestimmt ist. So lange die Theorie, dass zur Erzeugung der

parasitren Krankheit ausschliesslich das Vorhandensein des Para-

siten gengt und nicht dazu auch ein disponirter Nhrboden ge-

hrt, in wissenschaftlichen Kreisen allein discutirt wurde, war sie

in ihren Folgen weniger gefhrlich. Sobald sie aber den prak-
tischen Kreisen zugefhrt wird, entscheidet sie darber, ob der

Landwirth einfach thatlos sich ergiebt und die Vernichtung seiner

Ernten als ein unabwendbares Unglck ruhig ber sich ergehen

lsst, weil der Parasit einmal vorhanden und durch die bekannten

Mittel nicht zu beseitigen ist, oder ob er thatkrftig vorzubeugen
sucht. Sobald dem Landwirth gelehrt wird, dass bei Erkrankungen
seiner Culturpflanzen in manchen Fllen der Parasit stets vorhan-

den ist, aber wirkungslos bleibt, weil die Culturpflanze in ihrer nor-

malen Entwickelung nicht empfngnissfhig fr den Schmarotzer

ist, wird er zur Selbsthilfe erzogen. Er wird beobachten
und nachdenken, wie er seine Cultur ndern muss,
um jene empfngnissfhigen Zustnde der Pflanzen
zu vermeiden. Er legt das Hauptgewicht auf die Vorbeugungs-

maassregeln, auf eine allgemeine Pflanzenhygiene und nicht mehr

auf die Bekmpfungsmethode.
Dies ist der wesentlichste Vortheil der Theorie von der viel-

fach vorhandenen Praedisposition bei Erkrankung eines Organis-

mus. Und diese Anschauung mehr wie frher betont zu haben,

ist in dieser zweiten Auflage des auch fr die Praktiker be-

stimmten Werkes das Hauptverdienst. Dem wissenschaftlichen

Arbeiter wird das Buch durch die wenigstens bis 1893 eifrig

durchgefhrte Sammlung des Materials und die objeetive Be-

handlung desselben ein sehr willkommenes Hlfsmittel sein.

Paul Sorauer.

1. Eugene Bouch et Ch. de Comberousse, Lecons de Gometrie,

redigees suivant les derniers programmes officiels et accom-

pagnees, pour chaque lei;on, d'exercices et de problemes gradues.

Premiere partie. Librairie Gauthier-Villars & fils ;\ Paris 1896.

Prix 2 fr. 75 c.
,

2. Eugene Bouche et Ch. de Comberousse, Solutions detailliees,
"

Exercices et Problemes enonces dans les Lejons de Gometrie.

Ire Partie. Prix 2 fr. 75 c.

Das sehr gute Buch 1. behandelt die gerade Lmie und die

Kreislinie. Es enthlt 137 Figuren; disponirt ist es in 30 Lectionen.

Das Parallelbuch 2. bringt also wie der Titel sagt die aus-

fhrlichen Lsungen der im 1. gestellten Aufgaben; es bietet 115

Figuren.
Die Bcher richten sich durchaus

l'Enseignement secondaire moderne"
unseren Real-Gymnasien entspricht.

nach den Vorschriften fr
eine Unterrichtsstufe, die

Briefkasten.
Herr M. in L. Eine populre, ganz vorzgliche Anatomie

ist von Dressler vor etwa zehn Jahren geschrieben worden

(Leipzig bei Klinghardt), eine populre Physiologie hat Dr.

Rahm er (Berlin) vor ungefhr sieben Jahren verffentlicht. Eine

populre Pathologie giebt es wohl berhaupt nicht. Bock s

Buch vom gesunden und kranken Menschen orientirt den Laien

gut ber die Krankheitsformen, ihre Entstehung und Behandlung
vor Eintreffen des Arztes.

Inhalt: E. Frst, Javanische Sitten und Gebruche. (Schluss.) Von der Berliner Gewerbeausstellung 1896. (Forts.) Ueber

elektrische Reizung der ersten Dorsalwurzel beim Menschen. Biologische Eigenthmlichkeiten beim Hervortreten unterirdisch

angelegter Sprosse ber die Erde. Ueber die analytische Darstellung des periodischen Systems der Elemente. Aus dem

wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Prof. Dr. A. B. Frank, Die Krankheiten der Pflanzen. - Eugene Rouche et Cli.de Com-

berousse, Levons <}g g^om^trie und Solutions detailliees, Exercices et Problemes ^nonc^s dans les Lecons de G^om^trie. Briefkasten.



544 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XI. Nr. 45.

Dnnschliffe von Gesteinen

pro Stck 60 Pfg. und Gesteine
des Saar-Nahe-Gebietes beschafi't

Theob. Botx I.

Gimsbach a. Glan. (Pfalz.)

^rttcttt-

!, umi fiauscbiaud!,
rerftcUbar fr Riiitcr

rom 6.-18. Sct'cuC'jatiif.

CSIegante foii'ie eiiifiid)c

SluC'jhnmg.

(firSc fronlifiitljolrr

5ii|iiibaiilifnlirili

A. Lickroth & Co,

^Frankontlial

3il)eiiunal5.

Shitcftc go(8etoblijicnunt giiropn.
28 erste AusstellungsPreise.

dbrifatioii aller gi)(tciiie ron ^d)uIbSiitcii.

Xeueste Kunstriiktionon.

Turngerthe, Eisenmbel etc.

ficitaloiu' nrati ii- fr.iiitc. SertrcU'r iieiiid)!.

In Ferd. UUmmlers Yerlagsbucb-
handlung in Berlin SW. 12 erschien:

Einfhrung
in die Bltenbiologie
auf historischer Grundlage.

Von

E. Loew,
Professor am kngl. Realgymn. in Berlin

444 Seiten gr. 8. Preis 6 M., geb. 7 M.

lUuprirrtfr CffdifukkQtalog.

gcicgencrpopuCrcr ^cfcgcnrocrSc
unfc ter

/9Cinpcf'fii)cn ^fafficvjlusgacn
Iftii. giiiniiUfie liErlaplmdiiiiinlung.

Verlag von FERDINAND ENKE in Stuttgart.

Soeben erschien:

Lehrbuch
der

praktliclien Civeolo^ie.
Arbeits- und Untersuchungsmethoden

auf dem Gebiete der Geologie, Mineralogie und Palaeontologie

von

Dr. Koiirad Keilhack,
Kgl. Preuss. Landesgeologen in Berlin.

Mit 2 Doppeltafeln und 232 Textfiguren.
gr. 8. 1896. geh. Preis IG Marli.

Mau vrilan;;c Prospect mit Abbil- 1 Fes tges che nk fr Knaben von
dngen und EmpfebUingen. |

10 16 Jabren.

Meisep & Mertig's
i^^~~ Experimentirksten:

Physik" mit illustrirtem Buch und 400 Versuchen, Mark 20.. Franklin", lur

Electricitt, Mark 24. . FernerGalvanische Electricitat, Inriueuzelectricitt, Akustik,
Optik mit je V2 Uebungaauigaben, je 25 Mark. Alles portofrei.

""werkSn."" Meisep & IVIertig, Dresden, K''^'"'-'^'en-^strasse

icvlaB 0011 35. 5- Soitit in SBcimar.

N
Die Praxis der

aturgeschichte.
Ein vollstndiges Lehrbuch ber das
Sammeln lebender und toter Natur-

kiirfier; deren Beobachtung, Er-

haltung und Pflege im freien und
gefangenen Zustand; Konservation,

Prparation und Aufstellung in

Sammlungen etc.

Nach den neuesten Erfahrungen
bearbeitet von

Phil. Leop. Martin.
In drei Teilen.

Erster Teil:

Taxidermie
oder die Lehre vom Beobachten,

Konservieren. Prparieren etc.

Dritte vermehrte Auflage.

Mit Atlas von tu Tafehi.
Geb. G Mark.

Zweiter Teil:

Dermoplastik
und Museologie
oder das Modellieren der Tiere und
das Aufstellen und Erhalten von

Naturaliensammlungen.
Zweite verm. und verb. Auflage.

Nebst einem Atlas von 10 Tafeln.
Geh. 7 Mark .')0 Pfge.

Dritter Teil:

Naturstudien.
Die botanischen, zoologischen uu.l

Akklimatisationsgilrten, Menagerien,
A(|uarien und Terrarien in ihn^r

gegenwrtigen Entwickelinig. All-

gemeiner Naturschutz ; Einbrgerung^
fremder Tiere und (JesundheitspHege
gefangener Sugetiere und Vosel.

2 Bnde, mit Atlas von 1'- Tafeln.
Geh. 12 Mark 5 Pfge.

Preis des konipletten Werkes ic Mk.

SBoniilifl in nen iiirtiltantiluujicu.

$fr. gmmlrr grrlflgsliufi)l)iiiiiiliiiig in i3nlin SW. 12,

3tmtncrftroBc 'Ji.

3" unferm SJerlage crfi^ten focBen:

pae (Sc^etx ev >cetc
in Pninjgrti;j|jifn lifr feine rfdjcinnngcn nnii (Scfiijc

DOn

^rofefior Dr. pt. ^ajitttt.

>rittc Jluflaflc.

Srittcr Saub. 457 citen gr. 8". fsrci getiefte! G TO., gebunbeit 7 2R.

3n y Snbm complet 18 3Sl., gcbuitbcu 21 2K.

(fficiiankciT ber llBltiitoit nnb ^lornl

ODlt

30 Seilen gr. 8". ^rei geheftet 4 3K., elegont gebunben 5 Tl.

i^~ 5w l'Cjiclicn biird) alle 'gtiudi^anblungcn. "WQ
<

Ferd. Dttinmlers Yerlagsbuclihaiidluiig iu Berlin SW. 12.

In unsorm Verlage erschien:

fjreolos'i^ehe Ausflge
in die

Uuigegeiicl von Berlin.
Von

Dr. Max Fiebelkorn.

Mit 40 Abbildungen und 2 Kartenbeilagcn.
130 Seiten gr. 8". Preis 1,60 Mark.

Zu bexiehen durch alle uchhanlungen.

Photographische Apparate und
Bedarfsartikel.

SpecialitJit: Spiejjel-C'anieras.
Sind die praktischsten Hand-Apparate.

Das beliebige Objectiv dient

gleichzeitig als Sucher. Das Bild

bleibt bis zum Eintritt der Be-

lichtung in Bildgrsse sichtbar.

Die Visierscbeibe dreht sich um
sich selbst (fr Hoch- und Quer-

Aufnahmen).

Spiegel-Camera 9/12 cm
zum Ziisniiiiiieiilegeii.

Alleinvertrieb der WoHtendorp & Wehner-Platten.
Pillnay'Moiien Iiiieke.

Max Steckelmann, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 331-

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Henry Potoni^, Gr. Lichterfelde (P.-B.) bei Berlin, Potsdamerstr. 35, fr den Inseratentheil: Hugo
Bernstein in Berlin. Vorlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. Vi. Druck: G. Berusteiu, Berlin SW. 12



.-
^-^"~^ Redaktion: 7 Dr. H. Potonie.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Bjriin SW. 12, Zimmerstr. 94.

XL Band. Sonntag, den 15. November 1896. Nr. 40.

Abonnement: Man abonnirt bei allen BuchbacdluDf^en und Post-

instalten. wie bei der Expedition. Der Vierteljabrspreis ist M 4.

Bringegeld bei der Post 15 -^ extr. Postzeitungsliste Nr. 4S27.

Inserate : Die viergespaltene Petitzeile 40 A. Grssere AuftrRe ent-

sprechenden Rabatt. Beilagen nach ebereinkunft. Inseratenannahme

bei allen Annoncenbureaiuc wie bei der Expedition.

Abdruck ist nur mit TolIstndlKer ^uellenans^abe gestattet.

Die Lammbach-Verheerungen bei Kienholz im Berner-Oberland

am 31. Mai und 20. 24. August 1896.

Von Dr. Leo Wehrli.

Wir reisen im Geiste von der grossen Fremden-Cen-
tralc Liizern ber den Briinig- nach Meiringen, jenem
einst so reizvollen OberUinderdorf, das ans der Asche der

grossen Brnde von 1879 und 1891 ebenso rasch als ge-
schmacklos wieder emporgestiegen ist. Die Brnigbahn
lulirt ber Brieuzwyler nach Brienz, ihrer Endstation,
wo der Hommer-Fremdenstrom anfs Daniiit'schitt' verladen

und nach Giessbach und Interlaken gebracht wird. Kurz
vor Brienz umzieht die Bahnlinie in weitem Bogen, dem
obern Ende des Brienzersees entlaug, den gewaltigen

chuttkegel des Lammbaches. Der Zug fhrt langsam
auf dem eben erst wieder gefliekteu Damm dahin, und
ein wstes Schutt- und Schlammfeld links und rechts

bedeutet, dass hier mchtige Naturereiguisse in jngster
Zeit haben Gewalt vor Recht ergehen lassen.

Nrdlich ber Brienz erhebt sich die formenarnie Gipfel-
reihe des steilen Brienzergrates, der beim Tannhorn

(2223 m) beginnt, von da erst nordstlich, dann stUch

ziehend im Rotbhorn (2351 m) culminirt und nach Osten bis

Sdosten im Arnihaken (2217 m), Aruitirst (2208 m) und Wy-
lerhorn (26 m) nach der Brttnig-Passbhe (998 m) ab-

steigt. Vom Tannhorn bis zum Wylerhorn, d. h. auf

11km Gratlnge (nahezu 10 km Luftlinie) hat der tiefste

Sattel (kurz vor dem Wylerhorn) noch 1861 m; alle

anderen Grat-Einschnitte liegen ber 2000 m. Dazwischen
erheben sich breitdreieckige, unschne Gipfel, von denen
das Rothhorn (mit Bergbahn) durch seine wunderbare
Aussicht auf die Eisriesen des Finsteraar-Jungfrau-Mas-
sives hohe Berhmtheit erlangt hat.

Vom jenseitigen (linken) Ufergehnge des Brienzer-

sees aus betrachtet, sind die Sdabhnge des Brienzer-

grates ebenso einfrmig, fast langweilig, wie die Gipfel-
zone. Unzhlige, kahle Rinnsale schneiden einige hundert

Meter unter der Gratlinie in die steilen Alpweiden ein,

vereinigen sich trichterweise gegen die Waldregion hinab

zu tief eingesgten Sammelsehluchten und fahren unten

als gefhrliche Wildbche durch enge Pforten ins Haupt-
thal der Aare hinaus. Dort bauen sie mchtige Schutt-

kegel, auf deren Oberflche das Bachbett im Laufe der

Zeit bestndig hin und her schwankt, bald den eigenen

Ablagerungen ausweichend, bald gestaut durch den

Schutt des Nachbarbaches.
Das Gelnd ist hier im Allgemeinen d" sagt

schon Professor J. Rud. Wyss in seiner Reise in das

Beruer Oberland" (Bern, 1817, II. Bd. S. 878 ff.)

und trgt die Spuren fterer Verwstung durch wieder-

holte Wassergrssen einer Anzahl Bche, die vom Brienzer-

grat, jeder in einem eigenen scheusslichen Tobel, sieh

herniederziehn."

Zwischen Brienz-Oberdorf und Brienz-Tracht ergiesst

sich der Tracht bach in den See, der im Herbst des

Jahres 1870 einige Huser des Dorfes Brienz zerstrte,

wobei mehrere Personen vmikamen (vide Berner Tage-
blatt vom 5. IX. 96). Es folgt stlich der Glyssenbach,
der durch eine knstliche, geradlinige Abllussrinne seinen

Schutt direkt in den See transportirt; weiter der

Schwanden bach; dieser war im Unterlauf ebenfalls

corrigirt, seine Schale wurde jedoch durch einen Aus-

bruch seines unheimlichen Nachbarn, des Lamml)aches,
am 31. Mai dieses Jahres eingedeckt; jenseits des breiten

Lammbach-Schuttkegels sammeln der Eistlenbach, der

Fahrenbach und der Abfiuss des Lungengrabens
ihre Wasser im Faulbach, der dem Nordfuss des Ballen-

berges entlang ungefhr parallel der Aare sich auf einem

zierlich gebuchteten Delta in den See ergiesst.

Entsetzlichen Schutt und Grand" fhrt J. Rud. Wyss
fort (loc. cit.) , haben all diese Bche seit Jahrhun-

derten schon hergewlzt, und da die Vorsprnge des
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Brienzergrates nur aus Bri,iehstckeii obue Felseukeru

aufgestappelt scheinen; so hat man ferner auf Jahrhunderte
hinaus hier Erdschlipfe und
Sehlamnistrnie zu gewrtigen."

So sind die Siedelungs-
verhltnisse von Alters her ge-

geben. Die Drfer liegen iu

den todten Winkeln links und
rechts von der Austrittstelle

der Schlucht aus dem Gebirge,
also zwischen den einzelnen

Sehuttkegeln, am Berg ange-
lehnt. Ursprnglich waren die

Hauser, durch ihre etwas er-

hhte Lage gegenber den

Schuttkegeln, gesichert. Heute
aber ist butii; der Schutt schon

eine Breite von 3 km
ansteigt, also etwa

hher als die Siedelung: ein

Bestndig
den Wn-
am Fusse
fhrt der

sgebiet ist nicht

giebt in

Kord.

pltzlicher Verstoss des Wild-

baches kann sie verschtten,
sobald die Muhre gleich an

der Spitze des Schuttkegels
ausleert."

Wohl das bedenklichste

jener Wildbachsysteme, welche
sich zwischen Brienz und

Brienzwyler von Norden her

ins Aarethal offnen, ist die

Lammbach-Schlucht. Ver-

gleiche fr das Folgende das

beigedruckte Krtchen. Bis

fast zum Arnihaken (2217 m)
hinauf, zwischen Giebelegg-Alp
und Gummeu-Aip, hat sie ihr

Sammel gebiet baumfrmig
verzweigt. Ein rechtsufriger
Seitenast greift gegen Irtschelen

und Egg rckwrts. In schauer-

licher Schlucht fhrt die Lamm
meridional zu Thal. Kahle,
meist ungangbare Wnde mit

frischen Anrissen von der

eigentlichen Tobel - Oberflche
sind nach amtlichen Berichten

kaum
5*'/f|

bewaldet kenn-

zeichnen den obern Rand des

Grabens", steile, bewegliche
Schutthalden bestimmen da,
wo sie in der Tiefe von links

und rechts zusammentreffen,
die Abflussrinnc.

brechen Steine von
den ab, und unten,
der Schutthalden,
Bach Material weg

Das Einzu

gerade gross. Es
unsern Alpen viel grssere,
bse" Schluchten, z. B. in

der Zone der Bndnerschiefer
im mittleren Graubnden. Was
aber den Lammbach besonders
schliunn erscheinen lsst, ist,

neben der Kahliieit seiner Ge-

rinne, die grosse Steilheit

seines Sammclgebietes und
dessen petrographisclie und geologisclie Bescliaffcnheit.

Der Wildbach hat sicii tief in einen Abhang cingcfressen,
der, iu der Projection des Kartenbildes gemessen, auf

3^ iebeteg^.
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Kartenskizze des Lammbach -Gebietes bei Brienz

(Berncr (tborlauil).

Mit Benutzung der H. v. Steiger'schen Skizze in 1 : 2000, der Siesfried-
karte iu l:500, sowie eigener photograpbisclicr Aufuahmen

von Dr. Leo Welirli Zrich.

Risse, Spalten, A])sitzungen.

Lamnibacli-Ausbriicli vom Herbst ISM.

J3mf Lammbach- und Schwandeubach-Ausbruch vor^
31. Mai 18H6.

<^^ Lammbacb-Ausbruch vom 2u. 24. August 1S96.

Der I'fei! und die Kreuzehen benn Rufisatz deuten den Alibrucb und
die verschttete (iuelle an. I.inlvs davon der Stausee.

von 900 m auf 2200 m Jleerhhe
24" mittlerer Bschung aufweist.

Wie viel steiler noch mssen die

oberen Bartieen der Schlucht

sein, welche als cycloidisclie
Curve in diesen Berghang sich

hineingehhlt hat!

Der ganze Abhang ist aus
den untersten Schichten der

Kreideformation aufgebaut :

kieselige oder mehr thonige

Kalke, gelegentlich mit Mer-

geln wechsellagernd, bilden

12 dem dicke, lose ge-
schichtete Lagen, die in allen

Eichtungen quergeklftet sind

und so der Erosion leichtes

Spiel bieten. Das sind die

Bruchstcke ohne Felseu-

kern", aus denen nach Wyss
die Vorsprnge des Brienzer-

grates aufgestappelt scheinen."

Erst au der Schwandertluh
tritt solideres Gestein ein

hbsches Schichtgewlbe in

Malmkalk zu tage.
Am Eingang der Schlucht

fallen die Berriasschichten 25
bis 30 in den Berg hinein;
weiter aufwrts, oberhalb des

blauen Egg'-, bilden sie

kleine, rutschige Platten, die

etwas steiler als der Abhang
bergauswrts neigen. Stck
um Stck des lockeren Ge-
steinsmateriales bricht ab und
strzt nach in den alles ver-

schlingenden Graben, und die

Lamm besoi'gt den Weiter-

transport der parallelopipedi-
schen Stcke von Ptiaster-

steingrsse nach dem Ab-

lagerungsgebiet, dem grossen

Schuttkegel.
Man unterscheidet beim

natrlichen Transport fester

Massen auf der Erdoberflche,
insbesondere bei einem Wild-

bachsystem gewhnlich drei

deutlieh verschiedene Stufen:

das Sammelgebiet, wo die

Erosion in voller Thtigkeit
ist, den Samnielcaual, wo
Erosion und Alluvion sich das

Gleichgewicht halten, und end-

lich das Ablagerungsge-
biet oder den Sehuttkcgel.
Sammelgebiet und Schuttkegel
sind beim Lammbach in ty-

pischer Weise vorhanden. Da-

gegen hatte sich die Spitze
des Sehuttkegels soweit rck-

dass die Ab-
szone bereits weit in

den ursprnglichen Samniel-
canal hinaufreichte, der da-

durch zeitweise vielleicht 15 20 ni hoch aufgefllt
wurde. Erodirtes Einzugsgebiet plus Sainmelcanal messen

im Kartenbilde bei einer Lnge von nahezu 3 km (in

tbeihveise
sich

deckend. wrts aufgehuft
lagerun
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gerader Linie gemessen) und einer durchschnittliciien

Breite von 300 500 ni, zusammen ungefhr IV4 qkni.

Die falctische Oberflche ist natrlich in Folge ihrer

grossen Steilheit um einen ziemlichen Procentsatz grsser.
Der ychuttkegel des Lammbaches mag eine Ober-

flche von gegen zwei Quadratkilometer haben, bei einem

basalen Umfang von S'/s "d Mantellinieu von 1 bis

hchstens 2 km Lnge. Der Schuttkegel steigt vom
Seeniveau (566 m) bis zu 900 m, also ber 300 m an.

Im obersten Theil betrgt die Bschung lO**, weiter

unten 6", dann, in der usseren Randzone, ziemlich un-

vermittelt nur noch 3 4", im Mittel ungefhr 8".

Links und rechts von der Austrittstelle der Schlucht

liegen in den bewussteu AVinkeln die Drfer Hofstetten
und Schwanden (Alt- und Neu-Schwanden, oder,

wie sie auch heissen und wie wir einer Namencoufnsion

auf den topographischen Karten wegen lieber sagen
wollen: Ober- und nter-S eh wanden). Die Spitze
des Schuttkegels beherrscht diese Positionen bereits, und

beide Drfer sind schon wiederholt theilweise verschttet

worden. Nach J. Rud. Wyss (loc. cit.) zerstrte im Jahre

1797 ein Schlammstrom von aufgelstem brchigem
Schiefer zu Hochstetten (sie! Ref.) und etwas oberhalb

nrdlich davon zu Schwanden 37 Huser und eine Jlenge
von Grten und fruchtbaren Wiesen. Der See blieb von

den Lasten des hereingefltzten Schlammes mehrere Mo-
nate lang trb." Mchtige Mauern zu beiden Seiten der

Schluchtmndung zeugen von der freuudnachbarlichen Ge-

sinnung der beiden Drfer,- die nach der bekannten
Methode des heiligen Sanct Florian" durch partielle Ver-

bauung jedes den gefhrlichen Bach von sich abzu-

wenden suchte. In der letzten Zeit schien Hofstetten

gesicherter, whrend vor zwei Jahren eine frische Schutt-

zunge bedenklich nahe gegen Oberschwandeu hinber-

bog. (Siehe unser Krtchen, Strom von 1894.) Die Lamm
biegt heute gleich nach ihrem Austritt aus der wilden

Schlucht fast rechtwinklig nach Westen um.

Die ganze Schuttkegeloberflehe ist ein Parallel-

gerippe alter, ganz oder theilweise berwachsener Schutt-

strme, deren Relief durch eine drftige Buschvegetation
nur noch prgnanter hervortritt. Wenige leter ber

dem Niveau des Brienzersees umzieht die Brnigbahn
auf 2 m hohem Damme den Lammbachkegel, und etwa
20 30 m hher durchquert ihn die Landstrasse, welche

von Brienz her bis auf die Mitte des Schuttlscgels etwas

ansteigt. Dort steht das Drfchen Kienholz. Friedlich

hinter Obstbumen versteckt liegen die freundlichen

Huser auf sanft ansteigender Bschung, vom frhen

Morgen bis Abends spt von der Sonne bestrahlt. Wohl-

gepflegte Grten und ein fruchtbarer Wieseuplan dachen
sich langsam zum See hin ab. Und oben, in der bsen
Schlucht, lauert der gefhrliche Wildbach, drohen Berg-
strze. So ist der Ort durch seine exponirte Lage gerade-
zu prdestiuirt zum Schauplatz verheerender Naturereig-

nisse, das Grabdenkmal von frheren Katastrophen, selbst

wiederum zum Grabe bestimmt.

Jahrhunderte lang bezeichneten einige zerstreute Htten
die Stelle, wo zu Ende des 15. Jahrhunderts das grosse
Dorf Kienholz gestanden hatte, das sammt dem Schlosse

Kien, theils mit Steinen, Schlamm und Graus berschttet,
theils in den Brienzer See hinausgeschwenunt" wurde
so berichtet J. Rud. Wyss ber das Unglck vom Jahre
1499 und mit Theilnahme sieht man endlich einen

Ort von Neuem aufblhen, der einst in seinem Umfang
den ewigen Bund zwischen Bern und den Waldsttten,
den Eintritt Berns in die Eidgenossenschaft sah (anno 1353,
Ref.) .... Nach dunkler Ueberlieferung hat eben der

Schlanunstrom, welcher Kienholz bedeckte, zugleich den
Brienzer See niederwrts gedrngt; denn vor Alters soll

dieser bis hart an den Ballenberg sich erstreckt haben."

Zehn Meter hoch sei damals das Dorf mit Schutt ein-

gedeckt worden.
Am 31. Mai dieses Jahres nach anhaltendem Regen-

wetter war Kienholz wiederum in grosser Gefahr, ver-

schttet zu werden. Fnf Tage zuvor, am 26. Mai, hatte

im Saunneigebiet ein betrchtlicher Abrutsch stattge-
funden. Eine Felspartie am Rufisatz (linke Schlucht-

wand, s. Krtchen), die, wie es scheint, schon 1520
Jahre durch eine theilweise wieder mit Schutt und Lehm
ausgefllte Kluft abgetrennt war, glitt als Felsschlipf ab.

Wie fernen Donner soll man es in Schwanden gehrt
haben. Ein Stck Wald mit ber 60 grossen Tannen war
stellend mit abgefahren; die Tannen sind in den Rand-
zonen des Complexes etwas durcheinander geworfen, in

der Mitte aber noch meistens in ihrer ursprnglichen
Stellung: jetzt, auf mehr horizontaler Unterlage, gegen
den Berg geneigt, whrend sie oben am steilen Hang auf-

recht gestanden hatten; der Winkel zwischen Boden und
Baum ist derselbe geblieben, aber die Lage beider hat

sich als Ganzes verndert. Die Abrissflche am Rufisatz

ist ein weithin sichtbares Dreieck von 210 m Basis und
140 m Hhe und fllt 49 SW. Diese Zahlen sind der

vortrefflichen Arbeit H. von Steiger's ber den Aus-

bruch des Lammbaches am 31. Mai 1896 entnommen.

(Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern.)
Die lehmige Basis der absinkenden Massen wurde

unter dem Druck der nachfolgenden Felscomplexe aus-

gequetscht und brandete an der rechten Schluchtwand
ber dem blauen Egg" etwa 10 m empor. In diesem

Theile der Ablagerung fanden H. v. Steiger und
Dr. Kissling, der von der Regierung beauftragte geo-

logische Experte, Trmmer mit auffallenden Gleitflchen,
und H. V. Steiger macht besonders darauf aufmerksam,
dass keine Blcke mit frischen Bruehflchen wahrzunehmen
waren. Das deutet auch darauf hin, dass schon ein alter

Bruch bestanden hatte.

Die ursprnglich obersten Partien liegen der Ab-

risswand zunchst. Das sogenannte blaue Egg muss
eine aus der rechtsuferigen Wand nach der Schlucht-

mitte vorspringende Schulter anstehenden Felsens ge-
wesen sein, auf welcher der Felsschlipf zum Stillstand

kam. Das Volumen der Ausfllung mag 300 000 m^ be-

tragen. (Die Angaben der technischen Experten schwan-

ken von 300 000 1jis 1 500 000 mK) Die Massen blieben

im Tobel liegen und verbarrikadirten den Bach, der

einige Zeit ausblieb. Ausserdem wurde eine starke

Quelle verschttet, die jahraus jahrein Wasser genug zum
Betrieb einer kleinen Sge lieferte (H. v. Steiger). In

der Bevlkerung trifft mau die Meinung, jene Quelle sei

der unterirdische Abfluss des Ey-See jenseits des Brienzer-

grates (s. Krtchen), was nach der Schichtlage nicht ab-

solut unmglich wre.
Bach und Quelle stauten sich zu einem kleinen See

und brachen schliesslich am Sonntag, den 31. Mai frh

Morgens 3 Uhr 40 (H. v. Steiger) mit Macht durch.

Der See war bei H. v. Steigers Besuch, am 31. V.

Whl nach dem Ausbruch noch 45 m lang, 35 ni breit

und 2 m tief. Zwar wurde von dem eigentlichen Stau-

material des Felsschlipfes nur wenig (kaum \-^) mitge-
nommen. Aber die pltzlich vermehrte Wassermasse

fegte den ganzen Sammelkanal bis 10 m tief aus und

berfhrte bis Nachmittags 1 Uhr den Schuttkegel mit

einem breiten Felde neuen Schuttes. Der Verwstungs-
strom verbreiterte sich, zumTheil eincnStrom vom Jahre 1894

eindeckend, sdlich von Unterschwanden in bedenklich

drohender Weise, sandte jedoch nur einen verhltniss-

mssig schmalen Geschicbestrcifcn hart an Kienholz vor-

bei ber die Strasse und liahnlinie an den See. Die
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Schale des Sehwaudenbaches wurde dadurch ausgefllt,
ein Haus von Kienhol/, mit Schutt umgssen, ein anderes

vom stlichen Rande des Stromes angegossen (wenn das

Wort erlaubt ist)-, die Strasse war hart am Gasthof zum
Teil" vorbei auf circa 100 m Lnge 13 m hoch ein-

gedeckt und der Bahnverkehr fr kurze Zeit unterbrochen,
viel gutes Wieslaud auf immer vernichtet.

Der uglcksbach hat wenigstens das Gute, dass er

in der Regel nicht pltzlich, sondern langsam auszu-

schtten pflegt. Die Geschiebemassen rckten so all-

mhlich vor, dass die Bauern noch Zeit hatten, auf den

bedrohten Wiesen vor dem Schuttstrome her das Gras

abzumhen und einzuheimsen. Damals war es ein scharf

abgegrenzter Wall von gleichmssig pflastersteingrossen,

eckigen Geschieben, getragen von relativ wenig Wasser,
das auf flacherer Bschung auslief und dadurch den

Wall zum Stehen brachte. So compact geschlossen war
der Schuttstrom, dass waghalsige Buben sich damit

vergngten, vorn auf der Stirn der sich langsam thal-

wrts wlzenden Masse herumzutanzen. Die scharfen

und hohen Rnder der Ablagerung gegen das Wiesland

stimmen mit diesen Aussagen berein. Hufig erscheinen

die mittleren Partien des Schuttstromes gegenber den

Rndern eingesunken, die wie Mornen stehen geblieben
sind.

H. V. Steiger maass Morgens 6V2 Uhr zwischen

Unter- und Oberschwauden bei 10 11 m breiter Fluss-

masse ein Fortschreiten von 24 m per Minute (hier Breite

der abgelagerten Masse 50 m, Dicke 4 m), bei Ober-

schwanden bei einer Breite der bewegUchen Masse von

7 8 m ein Fortschreiten von 36 m per Minute; dort

war das Bett schon erheblich erodirt wie denn ber-

haupt der Larambach meist in seiner selbstgeschaffenen
Rinne bleibt bis zu der Stelle, wo der Schuttkegel un-

vermittelt flacher wird; dort verbreitern sich die Schutt-

massen rasch. Unterhalb der Ausmndungsstelle der

Schlucht fand H. v. Steiger Morgens 9 Uhr 2 m Ge-

schwindigkeit pro Secunde in 6 m breiter Flussmasse

und ein Sinken der alten Schuttoberflche durch ver-

mehrte Erosion im Bachbett um 89 m innerhalb

5 Stunden!
Das Areal dieses Schuttstromes betrgt rund ^j^ qkm,

woran der Schwandenbach mit etwa 50 000 qm parti-

cipirt.
Rechnen wir die mittlere Dicke auf 2 m jeden-

falls eher zu wenig, als zu viel
,

so erhalten wir fr
den Ausbruch vom 31. Mai 1896 ein Volumen von einer

halben Million Cubikmeter, alles nur aus dem nach und

nach eingefllten Sammelcanal und den nachstrzenden
Schutthalden herausgefegt.

Das Lanimbachgebiet wurde im Auftrage der Berncr

Regierung von mehreren Experten (Ingenieur, Frster,

Geolog) untersucht, und der grosse Rath bewilligte einen

Credit von 10 000 Frcs. Die Einwohner der bedrohten

Ortschaften suchten auf Anrathen der Experten durch

Wiederausgraben des Bachbettes (Freilegnng der Schale

des Schwandenbachcs) den Lauf des Bsewichtes in der

Nhe der Drfer wieder einigerniaassen zu regeln und so

die unmittelbarste Gefahr zu beseitigen.
Mittlerweile hatte im Sammelgebiet der Bach sich

unter den Schuttmassen des Felssehlipfcs liindurch einen

neuen, unterirdischen Weg gebahnt und trat nun ber

dem blauen Egg in Form mehrerer starker, weithin sicht-

barer Quelliirme wieder zu Tage.
Am 12. .Juni, ungefhr um 2'/2 Uhr Morgens, erfolgte

(nach der Schrift von H. v. Steiger) ein neuer Ausbruch,
der sich ber den alten vom 31. Mai ergoss und ca.

400 m oberhalb Kienholz stehen blieb.

Das drei Wociien andauernde Regenwetter im August

bereitete jedoch eine Katastrophe von viel grsseren
Dimensionen vor. Donnerstag, den 20. August, fing die

Lamm wieder an zu kommen". Und sie kam" fast

ununterbrochen Tag und Nacht Itis Sonntag, den 23. frh

Morgens 5 Uhr. Samstag Nachmittags erfolgte der Haupt-
stoss: im obersten Thcile des Schuttkegcls hatte sich der

Bach bis auf einen festen Riegel anstehenden Felsens

hinab, d. h. etwa 5 m vertieft; der Felsen, 30" berg-
einwrts fallende Schichten, wurde etwas unterhhlt, und

schliesslich wlzte der Bach noch 10 m hoch eine Anzahl

grosser Felsblcke von 1 5 m^ Inhalt auf und hinter

den Riegel. Es entstand eine Barrikade, hinter der sich

der Bach eine Zeit lang staute; dann aber brach er mit

vermehrter Wucht hervor, bersprang in schauerlicher

Cascade das Hinderniss und ergoss sich unaufhaltsam zu

Thal. Seitlich strzten berall von den bis 60" steilen

(bermaximal steil gewordenen) Borden Sehuttmassen nach,
und vom Grunde des rasch sich vertiefenden Gerinnes

wurde Geschiebe ausgekolkt. So vermehrt schob sich

die Suppe, diesmal viel schlammreicher als frher, noch

etwa .300 m weit in geschlossenem Graben abwrts, ver-

breiterte sich dann aber wie die frheren Muhrguge
sdlich von Schwanden. Zum Theil wurde der Strom

vom 31. Mai wieder eingedeckt; sein stlicher, gelappter
Rand blieb frei; dafr griff die neue Muhre westlich

unterhalb Unterschwanden bis jenseits des Schwanden-
bachcs ber ihren Vorgnger hinaus, bog dann aber nach

links ab und wandte sich mehr sdlich, direct auf das

Dorf Kienholz zu (s. Krtchen). Das Haus oberhalb der

Landstrasse, das im Frhjahr gerade noch vom stlichen

Rand des Schuttwalles gestreift war, ist nun vom west-

lichen Rande des neuen Stromes vollends umzogen und

auf l'/2 Hhe mit Steinen eingegossen, sodass man
ohne Treppe in das erste Stockwerk des Hauses ge-

langen knnte. Das Wirthshaus Zum Teil", das im

Frhjahr verschont geblieben war, ist jetzt ganz ver-

schlammt. Das dazu gehrige hlzerne Oeconomiegebude
mit dem Tanzsaal wurde tale qule aufgehoben und

schwimmend etwa 100 m abwrts transportirt. Als es

auf dem Bahndamm angelangt war, blieb der Giebel des

Gebudes in den Telei)hon- und Telegraphendriiten

hngen und riss mehrere Stangen zu Boden; die Lei-

tungen wurden unterbrochen. Diesem Umstnde soll es

zu verdanken sein, dass das merkwrdige Geschiebe nicht

umkippte, ulid die Mbel, die beim Herannahen des Un-

glckes massenhaft in die vermeintlicii sichere Remise

geflchtet worden waren, konnten nun doch noch unver-

sehrt herausgeholt werden.

Am Eisenbahndamm angelangt, stauten sich

die Gesc hiebe massen. Es war dies Mal viel feineres

Gerll und Schlamm dabei, welche nach unten auslaufen

mussten, sobald dem weiteren Vorrcken durch den Bahn-

damm Halt geboten war. Der Damm der Brnigbahn
ist unterhalb Kienholz 1,5 bis 2 m hoch und hatte nur

einen klglicii kleinen Durcblass von hchstens 3 m Licht-

weite fr den bsen Bach. Die Lagerung der Geschiebe

in concentrisch bogigen Wlsten ausserhalb dieser Oeff-

nung lsst erkennen, dass der Durcblass zuerst richtig

functionirte. Allein bald musste er angesichts der immer

mchtiger anrckenden Massen zu eng werden. So staute

sich ein gewaltiger Geschiebewail hinter dem Eisenbahn-

damm. Die schlammigen Bestaudtheile iiatten Zeit, aus-

zufliessen und fllten nach und nach die ganze Curve bis

zur Schienenhhe auf. Das ergab der Balni entlang einen

20 50 m breiten Schlammsee von 1 2 m Tiefe, der

sich rckwrts immer weiter aufstaute und nach den

Seiten zungenfrmigc Auslufer entsandte. Viele Juch-

arteu schnsten Kulturlandes und mehrere Wohnhuser
mit Grten fielen ihm rettungslos zum Opfer. Traurig
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spiegelten sich die herausragenden Giebelfenster im

glnzend glatten Schlamme.
In der Allmend", sdwestlich unterhalb Kienholz,

stauten sich gleichzeitig die grberen Schuttmassen, ber-

fhrten auf 150 m Lnge die Bahnlinie 1 m hoch und

erzwangen sich schliesslich 100 m westlich des bestehen-

den Durchlasses gewaltsam den Durehbruch: der Damm
riss auf ca. 10 m Lnge, und unter den Eisenbahn-

schienen hinweg, die wie eine geborstene Hngebrcke
mit ihren eisernen Schwellen schief in der Luft hngen
blieben, entleerten sich die nchstgelegenen Schuttpartien
in den See, wo sie in einem 3 m hohen Steilabsturz ab-

brachen. Durch die pltzliche Uferberlastung, wahrschein-

lich durch Ausquetschen darunterliegenden Schlammes,
sank eine kleine Bucht in die Tiefe.

Die Hauptmasse jedoch war durch die Stagnirung
am Eisenbahndamm bereits so weit entwssert resp. ent-

schlammt worden, dass sie liegen bleiben musste.

Am Montag, den 24. August Nachmittags, zerstreute

die lang entbehrte Sonne die verhngnissspendenden
Regenwolken und enthllte zu Kienholz ein trauriges Bild

wster Zerstrung. Zehn Gebude, grsstentheils statt-

liche Wohnhuser, hlzerne und steinerne, stecken in 1

bis 2 m tiefem Schutt und Schlamm. Andere sind bloss

theilweise umflossen. Ein halbes Dach mit vollstndiger

Schindelbedeckung, nebst einer Unzahl Balken und Baum-
strnkeu flottirte auf dem Schlamme, der zu einem

unheimlichen Substrat geworden war: zu dick zum

Schwimmen, zu dnnflssig, als dass es Stand geboten
htte.

Und bestndig stiessen im oberen Theile des Schutt-

kegels noch neue Schuttmassen nach, die sich zwar meist

nicht mein- bis ganz ins Thal hinab ergossen. Am
Montag Nachmittag beobachtete ich an der Spitze
des Schuttkegels, wie sich bei einem solchen Nachschub
das Bett, oder besser gesagt der Knnel^', innerhalb

20 Minuten um 1 Meter, innerhalb weiterer 10 Minuten
um wiederum fast 1 Meter ruckweise erhhte, wobei sich

die Massen etwa 300 Meter weit thalauswrts wlzten.

Glaubwrdige Zeugen versicherten, dass bei einem tch-

tigen Stoss" der ganze damals 10 Meter tiefe, oben 15

bis 20 Meter, in der Sohle 5 10 Meter breite Graben
im Verlauf einer Stunde gefllt sein knne.

Es ist ein grossartig wstes Schauspiel fr Auge
und Ohr. Es kocht immerwhrend", sagte ein Aelpler,
und wenn's gekocht ist, so wird angerichtet". Wie

wallende Milch in der Pfanne, wlbt sich mit plump ge-

lappter Front die braune Brhe auf, oft bis 1 m hohe
Wlste bildend. Zuerst fliesst das Wasser, zu dick^ um
nur zu schumen, oben und seitwrts ab; dann bleibt es

einige Minuten fast aus, bis gengend hiuterfllt ist, und
mit Gepolter und Gerassel treibt wieder ein Schub vor-

wrts. Im Nu sind 10 m* des Knnel-Protiles von der

Bewegung ergriffen, wo vorher der Bach kaum 1 m^ in

der Seeunde fhrte. Wie ein schmutziger Gletscher windet
sich das Hauptcontingent in bertriebenen Curven von
Bord zu Bord; man hrt das Rollen und Klirren der ein-

zelnen Steine, ab und zu torkelt ein grober Block einher;
von der untergrabenen Seite strzen Stein um Stein nach,
oft ganze Wagenladungen; obenauf schwimmen und
drehen und berkippen sich Stmme und Wurzelstrnke.
An diesen ist es mglich, die Geschwindigkeit ungefhr
zu messen. Sie betrgt mitten auf dem Strome, wo sie

natrlich maximal ist, im Durchschnitt 2'/., 3 "2 m per
Seeunde, hlt jedoch nie lange an, weil sich die Massen
alsobald wieder eine Zeit lang schwellend stauen. Man
versteht kaum, wie das wenige Wasser die vielen Steine

berhaupt zu tragen vermag. Schtzungsweise sind es

hchstens 50 Prozent Wasser, welche die Masse in Be-

wegung setzen. Wie ein zher Brei fliesst sie drohend

einher; die Steine spielen die Rolle von Moleklen, deren

Grsse bei der enornienMasse und der ihr innewohnenden

Energie ausser Betracht fllt.

So vermag nach lange anhaltendem Regenwetter ein

Wildbach zu wthen, der in trockenen Sommern nicht

soviel Wasser fhrt, dass es einen besonderen Abfluss

brauchte: er versickert danu vorweg im Schuttkegel.
Im Dorf Kienholz war man seit 5 Tagen und ebeu-

soviele Nchte hindurch an fieberhafter Arbeit. Anfangs
wurden eiligst berall Schutzwehren gebaut. Grosse

Tannen schleppten sie herbei, machten Verhaue, Bretter-

verschlg'C, Pallisadenbauten, richteten in der Hast grosse
Steinwlle her, um die Verwstung von Haus und Hof
fern zu halten. Tlir und Thor wurden mit Laden ver-

rammelt; ein Herrschaftshaus sah wie auf einen Strassen-

kampf vorbereitet aus mit dichter Bretterwand hinter

eisernem Garteuzaun. Die Vorkehren waren hier ber-

flssig, weil der Strom das Gut verschonte, anderswo

ohnmchtig, weil der anrckende Feind jegliches Hinder-

niss umdrckte, durchfloss oder mitnahm. Aber man
konnte eben zuvor nicht wissen, welche Dimensionen und

Richtungen der wilde Vernichter annehmen werde.

Bei der Anlage solcher Schutzwehren wird in der

Eile oft ein grosser Fehler gemacht. Damit ja nichts

durchkomme, sucht man die Sperren mglichst dicht zu

luachen, legt z. B. bei Bretterverschlgen direct Brett

auf Brett, womglich noch mit genau gesgten Rndern. Das
ist just ungnstig. Man bringt den Muhrgang gerade dadurch
am ehesten zum Stehen, dass mau ihm das Wasser abzapft.
Lasse man deshalb lieber zwischen den einzelnen Brettern

einer solchen Wand kleine Zwischenrume von 3 5 cm.

Im Kauderthal hat iu diesem Sommer whrend der

gleichen Regenperiode der Bon derb ach ausgeleert.

Durch Zufall gerieth die Muhre in die alte Landstrasse,
und deren relativ schwacher Lattenzaun, mit 10 15 cm.

Zwischenraum zwischen den einzelnen bereinander be-

festigten Latten, vermochte den wohl V2 hohen Schutt-

strom gnzlich zu localisiren, durch Entwsserung zum
Stehen zu bringen und den Schaden soweit zu beschrukeu,
dass die umliegenden Wiesen verschont blieben, mit Aus-

nahme einer kaum 2 m breiten Zone links und rechts der

Strasse, die das auslaufende Wasser theilweise und nur

leicht mit feinem Schutt, etwa von der Grobe gewhn-
lichen Strasseuschottcrs, bersplte.

Kehren wir zum Dorfe Kienholz zurck! Nachdem
einmal diel grandiose Verwstung eine vollendete That-

sache geworden, galt es fr die armeu Leute, zu retten, was

berhaupt noch zu retten war. Nothbrcken wurden ge-

schlagen, damit die Feuerwehr zu den betroffenen Husern

gelangen und herausholen konnte, was irgendwie noch

von Werth war. Mbel, Bettzeug, Heu und Streue, Ofen-

rohre, Haus-, Kchen- und Feldgerthe wurden in wirrem

Durcheinander auf Karren oder in bereitgehalteue Khne
verladen und nach dem nahen Brienz gefhrt, wo Freunde

oder Verwandte Unterschlupf gewhrten. Schwimmende

Bretter, Balken und Baumstrnke wurden mit langen

Haken eingezogen, um wenigstens einiges Brennholz

daraus zu gewinnen. Die Ernte im Garten und auf dem

Felde, Bohnen, Kartofl'ehi, Rben, Kohl u. s. w., wurde

unreif abgeholt, soweit sie im Umkreis der Uuglckssttte
noch zu bekommen war. Von den Baumfrchten wird

wohl gar nichts zu gewiunen sein, und die Obstbume,
die mit der halben Krone im Schlamm und Schutt be-

graben sind, drttcn kaum weiter vcgetiren knnen.
Der Verkehr zwischen beiden Ufern des Schlanmi-

stromes, der in der Zone der Landstrasse und Eisenbahn

etwa 300 m breit ist, war in den ersten Tagen nur ber

den See per Schilf mglich, oder ganz hoch oben am
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Schuttkegel, und dort nur, wenn gerade kein Schutt-Nach-
schub erfolgte.

Nach ein paar Tagen war quer durch das Schutt-
und Schlammfeld etwas oberhalb der gnzlich ein-

gedeckten Strasse ein hlzerner Nothsteg fr Fussgnger
errichtet.

Etwa 100 Mann arbeiteten an der Freilegung und

Wiederherstellung der Bahnlinie. Die Remise vom Teil"
musste abgebrochen werden

;
der Bachdurchlass war schon

am Montag frh annhernd abgedeckt, aber der Schutt
war schon zu trge, um in bedeutenderer Menge abzu-

fliessen, sodass jeden Augenblick ein neuer Dammbruch
zu befrchten war. besonders da, wo der Schlamm-Stausee
schon hindurchsickerud in die concave Bahncurve drckte.
Am Montag Abend konnte man mit Vorsicht zu Fuss die

Bahnlinie wieder passiren. Die Passagiere der Brnig-
bahn mussten aussteigen und wurden in grossen Traject-
khneu per Schleppdampfer nach Brienz gebracht und
umgekehrt. Am Mittwoch cursirten die Zge wieder
normal. Die Strung war fr die Bahn um so empfind-
licher, als sie gerade in eine Zeit fiel, wo viele Fremde
verkehrten.

Es ist ganz klar, dass der Eisenbahndamm
die so grosse Ausdehnung des Unglckes bedingt
hat. Wre kein Damm dagewesen, so htten die Massen
direct in den See ausmnden knnen, und die Ver-

wstungszone wre vielleicht auf die Hlfte oder noch

weniger ihrer unteren Breite reducirt geblieben. So aber
sind eine Reihe von Husern und Gtern mitbetroffen

worden, fr die man an eine unmittelbare Gefahr wohl

gar nicht gedacht hatte. Man erzhlte, ein Ingenieur
habe den Damm beim Anrcken der Gefahr mit Dynamit
sprengen wollen; doch sei dies nicht gestattet worden. An
die Mglichkeit einer so bedeutenden Schlammstauung
wird knftig bei Concessionirung von Eisenbahnen, welche
hnliche Schuttkegel umziehen sollen, ernstlich zu denken

sein; sollen Bahn und rckliegende Gelnde gesichert
sein, so msste die Bahnlinie im Bereich der Muhrgnge
als Brcke (Viaduct) gebaut werden.

Der Gesammt schaden jener verhngnissvollen
Augusttage wurde fr die Bewohner von Kienholz anfangs
auf 200 OUO Francs geschtzt. Nachtrglich drfte er

sich eher noch hher herausstellen. Welchen Schaden
die Brnigbahn erlitt, entzieht sich unserer Berechnung.
Versicherung gegen solchen Wildbachschaden giebt es

natrlich nicht. Das neu eingedeckte Areal betrgt
nach Messungen auf unserer Kartenskizze, die nach

Zeichnungen an Ort und Stelle, Photographien und topo-

graphischen Karten zusammengestoppelt ist wiederum
'A Quadratkilometer. Rechnet man die Verheerungen
vom .31. Mai hinzu und bercksichtigt hierbei, dass der
Ausbruch vom Frhjahr zu einem guten Theil (0,15 km-')
durch die neuen Muhrgnge wieder berdeckt wurde, so

resultirt fr 1896 ein verwstetes Areal von rund
% Quadratkilometer, wovon circa der dritte

Theil, also circa 140000 m^ = 14 Hectaren gutes
Culturland waren!

Das Volumen der Schuttmassen, welche der Lamm-
bach in diesem Jahr im Schuttkegel auflagerte, drfte
mindestens eine Million Kubikmeter betragen.

Nicht nur die direct betroffenen Huser wurden zer-

strt; eine Reihe benachbarter mussten, als in hohem
Maasse gefhrdet, gerumt und verlassen werden und
sind dadurch entwerthet worden. Im Ganzen wurden
48 Familien mit 148 Personen, darunter 27 Hauseigen-
thmer, obdaciilos.

Der grosse Rath von Bern bewilligte neuerdings
(9. Sept. 1896) einen vorlufigen Credit von 45 000 Frs.

fr die dringendsten Sciiutzarbeiten gegen den Lammbach.

Eine allgemeine Liebesgabensammlungim ganzen Schweizer-

lande hat bereits erfreuliche Resultate ergeben, trotzdem

manche Gegenden unseres schnen Landes mit eigener
Wassernoth zu kmpfen hatten. Es wre auch das erste

Mal gewesen, dass ein Ruf nach freundeidgenssischer
Hlfe erfolglos verhallt wre!

Der Lammbach wird aber noch lange nicht zur

Ruhe kommen. Eine an sich geringfgige Stauung im

Saumielgebiet, oder selbst nur im oberen Theile des

Schuttkegels, kann wieder eine Katastrophe herbeifhren.

Einzig das Grabenvolum im obern Schuttkegelgebiet be-

trug am 24. August, nach dem grossen Ausbruch, bei

einer Lnge von 500 m und einem Qnerprofil von

10 m Tiefe, 20 m oberer Breite und 5 10 m Sohle,

etwa 60 000 kbm, eine Geschiebemasse, die schon einen

respectabeln Muhrgang liefern kann.

Nim hat am 2. September wiederum ein kleiner

Ausbruch stattgefunden. Prof. Dr. C. Schmidt be-

richtet darber wie folgt: Ein erster Vorstoss war eine

ziemlich steinige Muhre, die sich als ein etwa ein Jteter

dicker Lappen auf die Sohuttmasse vom 31. Mai legte.

Dann kamen im Laufe des Morgens mehrere schlamm-
reichere Stsse. Ein Schlammstrora ergoss sich bei den

ersten Husern von Kienholz ber die Strasse; die eigent-
liche Muhre, die sich in zwei Zungen geteilt hatte, blieb

etwa 200 m ber der Strasse stehen. Die aus der Muhre
abfliessenden Wasser vereinigten sich mit dem Sehwandeu-

bach, welcher nach rechts hinbergedrngt wurde, von

neuem Land verwstete und die Strasse wegriss."
Der Knnel hat sich kolossal vertieft. Die oben

beschriebene Schlamm-Cascade ber den anstehenden

Felsenriegel im obersten Theile des Schuttkegels giebt
Prof. Schmidt (Anfang September) auf 25 m an. Und
doch war gleich nach der ersten Stauung an jenem Riff

durch tchtige Sprengungen im Anstehenden dem Bach
ein ordentlicher Durchgang knstlich verschafft worden.

Die unterste Schutzmauer gegen Schwanden drohte schon

bei meinem Besuch am 24. August einzustrzen; die alte

Thalsperre am Eingang der Schlucht war schon theilweise

abgesunken, und der Fussweg, welcher von da am rechten

Bachbord entlang zog, musste streckenweise neu angelegt
werden. Am 6. September traf Dr. Kissling nur noch

einige Reste der alten Thalsperre. Der Fussweg war am
11. September (nach freundlicher Mittheilung von Herrn

Prof. Heim) ganz verschwunden, der Sammelcanal 13 bis

15 m vertieft, bei einer Sohlenbreite von 8 12 m, und

die rechtsufrigen, unterfressenen Schutthalden in kleinen

und grossen Komplexen bestndig im Nachrutschen be-

griffen; eine der grossen Stau-Quellen im Rufisatz-Schlipf
hat sich ein grausiges Sehlchtchen von 10 m Tiefe ge-

graben.
Jetzt ist der Sammelcanal wieder ausgefegt. Nach

Berechnungen von Prof. Heim sind vom Juni bis Sep-
tend)er einzig aus dem l'/2 km langen Sammelcanal etwa

400 000 nr' Schutt gefrdert worden. Man knnte ber

die Vertiefung der Rinne einerseits froh sein, weil

sich der Bach dadurch innner tiefer in den Schuttkegel

eingrbt und so die Ausschttungs-Gefahr fr das Dorf

Schwanden verringert. Andererseits aber bedingt diese

rasche und bedeutende Tieferlegung der Sohle im ohne-

hin labilen Samelgebiet vermehrte Erosionsthtig-
keit, und die im Sammelcanal berall nachstrzenden

lockeren Schutthalden liefern auf lngere Zeit gengend
Material zu gefln-lichen Stauungen un<l mchtigen Muhr-

gngcn. Die rechte Tobehvand zeigt lier dem Sammel-

canal bis hoch hinauf neue Risse und Al)senkungen, und

ein mehrere Jucharten grosser Waldcomplex bereitet sich

zur unfreiwilligen Thalfahrt vor (nach Dr. Kissling).

Frher war der Lammbach einer von den Wildbchen,



XI. Nr. 46 Naturwisseuschaf'tliche Wocheusehrift. 551

die weniger bei Hochgewittern pltzlieh ausbrechen, als

viebiiebr nach lang andauernden Regenperioden unver

meidlieh aber grndlich kommen." Jetzt hingegen, wo
auf einmal der Sammelcanal mit seinen immensen Schutt-

halden auch mit in den Bereich der Erosion gezogen ist,

muss man auf Alles gefasst sein, und sptestens bei der

Schneeschmelze im Frhjahr mssen neue Muhr- Ausbrche

erfolgen.
Ausserdem darf nicht verschwiegen werden, dass im

Lanunbachgebiet au zwei verschiedenen Stellen continu-

irliche Risse vorhanden sind, welche auf beginnende
Bewegung grsserer Felsmassen schliessen lassen:

1. In einer Hhe von 11001200 m zieht ob

Brchen" ein continuirlicher Riss durch den Berg-

pfeiler, welcher die Lammbach-Schlucht von der westlich

zunchst folgenden Runse des Schwadenbaches trennt. Der

Umstand, dass der Riss etwa V2 km weit im Bogen zu

verfolgen ist, beweist, dass er einheitlich und tiefgrndig
ist. Der untere Spaltenrand ist stellenweise bereits um
V-, bis o m abgesunken, und zerrissene Pflanzenwurzeln

zeigen an, dass die Bewegung in jngster Zeit fortdauerte.

H. V. Steigers exacte Beobachtungen stimmen damit
berein: Seit October vorigen Jahres hat sich dieser

Riss verlngert und auch der Betrag der Absitzung hat

um etwas zugenommen. Eine im October 1895 noch
ordentlich fliessende Quelle lieferte am 31. Mai 1896 kein

Wasser, Mitte Juni nur sprlich." Ausserdem constatirte

H. V. Steiger mehrere frische Risse, welche seit October
1895 entstanden sein mussten.

Die kahlen Rissflchen sind von Axalp aus (1500 m
ber Meer am Sdabhang des Brienzersees, 2 Stunden

ob Giessbach) von blossem Auge sichtbar und verrathen
die Ausdehnung des Haupt-Risses. Eine Reihe kleinerer

Risse und Absitzungen verlaufen mehr oder weniger
schalig-parallel dazu etwas tiefer, gegen Brchen hin.

Der Hauptriss ist in der Bevlkerung unter dem
Namen Aegertispalte" lngst bekannt. Er soll in

den vierziger Jahren entstanden sein. H. v. Steiger hat

in seiner detailreiehen Arbeit interessante Daten zu-

sammengestellt, deren wichtigste hier kurz citirt sein

mgen: circa 1855 1860 versiegt unterhalb des Risses

auf Aegerti eine Quelle. Im Juni 1868 lste sich eine

trockene Schlammlaui" bei normaler Witterung von
der Ostseite der Brche" ab. 1878 wurde ein Plan zur

Aufforstung und Bepflanzung der Brche" bei Kanton
und Bund eingereicht; letzterer verlangte aber, dass vor

der Anpflanzung die Schutthaldeu unten durch Thalsperren
festgelegt wrden. 1881 entstand ein Verbauungsplan;
die Kosten wurden auf 80 84 000 Fres. angeschlagen.
Die Sache blieb jedoch liegen, weil die interessirten Ge-
meinden und Besitzer ihr Theil nicht beisteuern wollten.

Eine 1874 am unteren Ende des Beckens angelegte, 1875
auf 6 m erhhte Thalsperre wurde durch einen Sturz

vom Brunni" (westlichen Rand der Brche") 9 m hoch

mit Schutt berfhrt (Absturz Ende October, Ausbruch
des Baches 5. November, ohne vorhergehenden nassen

Sommer).
2. Hoch oben im Sammelgebiet bei 1500 2000 m

zieht nach H. v. Steiger ein neuer Riss er war im

Sptherbst 1895 noch nicht sichtbar von oberhalb des

Rutisatzes ber Egg bis fast zum Grat hinauf, biegt dann
in schmalem Bogen nach Sden um und reicht bis gegen
Irtscliele hinab; ein Zweigriss luft mehr oder weniger
parallel dem obersten rechtsufrigen Rand der Lammbach-
schlucht direct gegen Irtschele hin, und unterhalb Irt-

schele sind mehrere kleinere Spalten vorhanden (vergl.
Krtchen. Diese Risse sind nach H. v. Steiger's Karte

eingetragen.) Der Hauptriss misst, so wie ihn H. v. Steiger
auf seiner Karte augiebt, IV2 km "u^ umschliesst in der

Kartenprojection ein Gebiet von etwa 160 000 m-, mit

einer mittleren Bschung von ber 30".

Soweit die Thatsachen. Die Consequenzen knnen
sehr scldimme sein. Jedenfalls ist grosse Wachsamkeit
am Platze, damit gefahrdrohende Vernderungen im Ge-
biete dieser Spaltensysteme, die Vorboten grsserer Er-

eignisse, rechtzeitig erkannt werden!
Mit Rcksicht auf die sehr bedrohte Lage, in welcher

sich die Ortschaften auf und an dem Lammbach-Schuttkegel
mit Bahn und Strasse und die dem Sammeltrichter west-

lich zunchst gelegenen Alpen befinden, drngt sich die

Frage auf, ob dieses bse Wildbachgebiet nicht rationell

verbaut werden knnte. Aehnliche, anscheinend noch

schwierigere, jedenfalls grssere Unternehmungen der Art

sind ja in unseren Bergen schon wiederholt mit Hlfe

eidgenssischer und kantonaler Subventionen erfolgreich

durchgefhrt worden.
Man sprach zunchst von Fassung und Ableitung

aller Quellen im Sammelgebiet, namentlich der neuen

Quellen, welche den Rufisatz-Felsschlipf unterminireu. In

einem so lockeren, reich zerklfteten Sammelgcbiet ist es

aber rein unmglich, alles Wasser abzufangen; die Nieder-

schlge sickern rasch ein und vertheilen sich durch die

massenhaften Gesteinsklfte so allgemein, dass gleich
ber das ganze Sammelgebiet ein grosser Regenschirm

construirt werden msste. Zudem wren Quellfassungen
und namentlich die Ableitungen in dem stetsfort im

Brechen und Rutschen begriffenen Terrain unhaltbar.

Und die neuen Quellen am blauen Egg sind lngst nicht

mehr das drohendste Element im Lammgraben, seit sich

seine Erosionsbasis derart vertieft hat, dass die Borde

des Sammelcanals das meiste neue Schuttmaterial liefern,

seit das Bild des Knnels und des Bachlaufes im Detail

sozusagen von Minute zu Minute wechselt.

Aufforstungen, die sofort angerathen wurden, werden

gute Dienste leisten, wenn einmal die Erosion durch

krftige Thalsperren einigermaassen beschrnkt sein

wird und der Boden zur Anpflanzung wenigstens still

steht. Die Anlage solcher Thalsperren scheint nicht un-

mglich, wenn auch mit grossen Schwierigkeiten und

Kosten verbunden. Einmal wren die zum Aufbau der

Sperren nthigen Gesteinsblcke im Lammbachgebiet selbst

nicht zu haben; sie mssten anderswoher beschafft werden.

Grobes Protogin- und Gueiss-Erraticum liegt brigens

weiter oben im Haslithal in Menge. Sodann sind bei

der lockeren Gesteinsbeschaffenheit im Lammgraben nur

wenige Partien der Schlucht zur Anlage von Sperr-

werken geeignet. Doch giebt es drei Stellen, wo an-

stehender Fels von anscheinend gengender Festigkeit

zu Tage tritt: am blauen Egg, ferner weiter unten

etwa mitten im Sammelcanal, und endlich zu unterst,

gleich am Eingnge der Schlucht. Der unterste Punkt

msste natrlich zuerst in Angriff' genommen werden; dies

Werk wre von allen Dreien das schwierigste, weil der

Fels nur auf dem linken Ufer ansteht und dort ausser-

dem noch ziemlich faul" ist; auf der rechten Seite

msste man viel Schutt abgraben und darunter auf das

Anstehende zu kommen suchen. Gleichzeitig wre auf

dem Schuttkegel ein gewisses Areal von gengender

Grsse, z. B. am geeignetsten in der Gegend von

Lauenen", direct preiszugeben, wo man den geschiebe-

schwangeren Bach durch knstliche Zertheilung mittelst

Pfahlwerken und durch Abzapfen des Wassers zwnge,
seinen Schutt abzulegen, um ihn dann geschiebefrei und

mglichst direct in den See zu leiten.

So erscheint eine Erfolg versprechende Lammbach-

correction, wenn auch schwierig und theuer, so doch

durchfhrbar. Sie wird aber immer schwieriger, je lnger
damit abgewartet wird. Ich habe immer noch den Ein-
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druck, dass es vernnftiger und l)ilii,i;-er wre, von Kan-
tons und Bundes wegen die bedroliten Gter auszukaufen
und die Bewohner der Ortschaften zu veranlassen, sich

anderswo anzusiedeln. Die von der diesjhrigen Laiuni-
hach -Verwstung am hrtesten betrotfonen Kienhlzer
Familien haben einen beherzigenswertlien Anfang dazu

gemacht. 27 Familienvter des verschtteten Drfeliens
haben beschlossen so ging vor zwei Woclien die

Nachricht dureii die Zeitungen ausserher Kienholz

unter der Fluh" an sonniger und geschtzter Lage
15 Jucharten Land zu erwerben und daselbst ihre Heim-
sttten unter dem Namen Neu-Kienholz aufzuschlagen.
Bund und Kanton sollen um Untersttzung des Projectes

angegangen werden.
Es muss ein harter Entschluss gewesen sein, aber

er zeugt von richtiger Einsicht und Energie, wenn man
bedenkt, wie sehr unsere Bergleute die angestammte
Heimath lieben!

Von der Berliner Gewerbeausstellung 1896.

(Fortsetzunji

sich ebenfalls einige In-

4. Unterricht und Erziehung (Gruppe XIX).

Als vor dem Beginn der Weltausstellung in Chicago
die preussische Unterrichtsverwaltung auch an die natur-

wissenschaftlieheu niversittsiustitute die Aufforderung
ergehen Hess, sich an der Ausstellung zu betheiligen,
leistete diesem Wunsche auch eine Anzahl der Anstalten
in einem grsseren Maassstabe Folge. Eine ausgedehnte
Betheiligung war von vornherein nicht zu erwarten. Kost-
bare Prparate und reiche Sammlungen, selbst wenn sie

sich fr die Schaustellung einem grsseren Publikum

gegenber eignen sollten, knnen nicht Monate lang der

Benutzung entzogen werden. Wenn gleichwohl einige
Institutsleiter, welche die hier in Frage kommenden Ta-
lente und Neigungen fr die Popularisirung ihrer Wissen-
schaft besassen, eine umfangreichere Theilnahme fr an-

gebracht hielten, so verdienten diese Ausstellungen ein

erhhtes Interesse. Es ist wohl auf die damals gegebene
Anregung und den Erfolg derselben in Amerika zurck-

zufhren, wenn unter den Theilnehmern der diesjhrigen
Berliner Gewerbe-Ausstellun
stitute unserer Hochschulen befunden haben

Mit an erster Stelle zu erwhnen wre das pflanzen-

physiologische Institut der Universitt, das zugleich Bota-

nisches Institut der landwirthschaftiichen Hochschule ist.

An den Wandflchen hatte der Leiter desselben, Prof.

Kny, eine Sammlung seiner ausgezeichneten botanischen
Wandtafeln zusammengestellt. Sie umfassen mit Aus-
nahme der speciellen Systematik das ganze Gebiet der

Botanik und sind einem jeden bekannt, der je eine bota-

nische Vorlesung gehrt hat.

In den Schrnken war eine kleine Anzahl botanischer

Gegenstnde aufgestellt, nicht solche, die kostbar oder
selten sind, sondern solche, die Interesse erregen und
sich zum Gebrauche beim Unterricht leicht sammeln oder
herstellen lassen.

Da wren zunchst einige merkwrdige Pilze, meist

von P. Sydow, dem Herausgeber, der Myeotheca marchica,
gesammelt. An einem Aststckchen sitzen z. B. die

sonderbaren Fruchtkrper von Crucibulum vulgare. Er
hcisst in der Mark ebenso wie die Arten von Cyathus
Brodkrbchen", und in der Neumark und Pommern er-

zhlt man, er sei vom lieben Gott geschaffen fzum An-
denken an die Speisung der Zehntausend durch den
Heiland. Wenn viele solcher Brdchen", also Peridioieo,
im Krbchen sind, so bedeutet das nach der Meinung der
Bauern eine gute Ernte. Daneben liegt ein schnes Exem-

plar von Cordyceps, aus einer Raupe hervorgewachsen.
Ein alter Naturforscher hat ihn einst vor Zeiten als ein

Doppelwesen, als die Vereinigung von Thier und Pflanze

beschrieben.*)

*) Vergl. Natnrw. Wochenselir." Band XI, S. 317.

Auf die Schimmelpilze ist in letzter Zeit die Auf-

merksamkeit der botanischen Welt wiederum gelenkt

worden, als Weh nie r in Hannover die Citronensureer-

zeugung durch eine den Peuicillien verwandte Gattung
entdeckt hatte. Wir sehen hier eine Reihe ganz vor-

zglicher Trockeuprparate dieser Pilze. Nach den An-

gaben Kny's*) werden sie auf Glasplatten in sterilisirten

Nhrlsungen cultivirt und dann durch rasches Ein-

trocknen auf denselben fixirt. Wenn man darber eine

zweite Glasplatte befestigt, die durch Papierstreifen am
Rande gesttzt ist, so lassen sich die Prparate Jahre

lang aufbewahren und zur Demonstration verwenden.

Vorgefhrt werden alle gewhnlichen Schimmelpilze, wie

Penicillium glaucum, Botrytis cinerea, Phyeomyces nitens,

Mucor stolonifer u. s. w., jeder in seiner charakteristischen

Tracht.

Eine schwarze Blarmorplatte, auf der in sterilisirter

Nhrlsung ein Schimmelpilz cultivirt worden ist, zeigt
die Aetztiguren, welche durch die Ausscheidung freier

Sure entstehen. Bekanntlich hat Sachs schon einen

hnlichen Versuch angegeben, wobei er die Aetzung
durch Phanerogamenwurzeln ausfhren lsst. Bei Pilzen

sind die Figuren regelmssiger und leichter zu erhalten.

In Verbindung mit der Ausstellung dieses Institutes

stehen einige Objecte, die vom Modelltischler der Land-
wirthschaftiichen Hochschule, Herrn A. Michel, herrhren.

Er bringt es fertig, durch ein eigenartiges, nach seinen

Angaben angefertigtes Mikrotom feine, mikroskopische
Querschnitte durch Hlzer von 12 cm und mehr Durch-

messer zu erhalten. Er stellt davon eine ganze Anzahl,
zum Theil sogar zur mikroskopischen Beobachtung, aus,

darunter auch Schnitte durch tropische Hlzer, wie

z. B. die abnorm in die Dicke wachsenden Sapindaceen-
stmme.

Unter Aufsicht des pflanzenphysiologischen Instituts an-

gefertigt ist ferner ein Theil der Sammlung der Brend ei-

schen Blthenmodelle; sie fllt zwei besondere Glasschrnke.
Zu den Modellen von Phanerogamen, die seit Jahren vor-

theilhaft bekannt sind, sind neuerdings auch in grsserer

Menge solche von Kryptogamen getreten. Wir sehen den

bleichen fertilen Spross von Equisetum arvense, in getreuer

Nachbildung die Sporen selbst mit den Elateren, den

Vorkeira, ein Archegonium u. s. w. Auch das Krbchen
mit den zierliehen Brutknospen der Marchantia polymor-

plia fehlt nicht.

Die Botanik ist ausserdem noch durch eine Aus-

stellung des Knigl. Botanischen Museums vertreten.

Als Muster, wie Hutpilze zu prpariren sind, knnen
die Herpell'schen hier ausgelegten Exemplare gelten.
Das innere Fleisch ist herausgeschnitten und die Haut in

*) Vergl. Kny, Sitzungsbericht der Gesellschaft natiirfor-

sL-honder Freunde 189ti, 7.
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der Weise getrocitnet uikI aufg-elilebt, dass der Habitus

der betrefi'endeu Art iingeflir wiedergegeben ist. Herr

Custos Hennings hat in Band U, S. 20 dieser Zeitschrift

Mittheilungen ber diese Art der Oonservirung der Hut-

pilze gemacht.
Ein Querschnitt durch einen Ahornstamm giebt ein

Bild der anatomischen Vernderungen, die im Gefolge
der Pfropfung auftreten. Acer striatum ist auf Acer

platanoides gepfropft, Jahr fiu' Jahr hat das Cambium

gemeinsame Holzringe abgeschieden, aber trotz der engen

physiologischen Gemeinschaft ist die anatomische Grenze
zwischen beiden Individuen immer deutlich erhalten ge-
blieben.

Daneben waren namentlich teratologische Vorkomm-
nisse ausgestellt, wie Maserbildungen u. dergl. Die

Zwangsdrehung wird durch ein schnes Exemplar von

Dipsacus veranschaulicht, das von Hugo de Vries, dem

Monographen dieser merkwrdigen Erscheinung, herrhrt.

Das wren etwa die Darbietungen der botanischen

Anstalten, die bei einer flchtigen Wanderung am meisten

ins Augen fallen.

Von den brigen Naturwissenschaften war noch die

Geologie durch die Ausstellung eines staatlichen Instituts,

der von Geh. Ober-Bergrath Hauchecorne geleiteten

geologischen Landesanstalt, vertreten, und zwar in sehr

lehrreicher Weise.
Es war einmal eine Auswahl aus den kartographischen

Arbeiten zusammengestellt.
So gab Prof. Berendt durch eine besondere Karte

eine ebersicht ber die ost-westlichen Riesenstrme, die

nach der Eiszeit die grossen Wassermassen aufnahmen.
In breiten Betten ziehen sie von Ost nach West quer
durch Deutschland und tragen die Wasser der Weichsel
bis zur Elbmndung. In einer Abbildung war die Ansicht
eines solchen Riesenthaies gegeben. Man steht auf den

Lieper Stejubergen bei Oderberg und sieht das Bett des

Thorn-Eberswalder Stromes vor sich, in dem die heutigen
Gewsser als schmale Rinnsale sich hinziehen.

Auf der Berendt'schen Karte sind die Strme durch

blaue Farbe hervorgehoben, auf einer genauen Hhen-
karte mssten sie eigentlich als Niederungen von selbst

hervortreten. Man erkennt dies deutlich auf einer Hhen-
schichtenkarte der Umgebung von Berlin, die als Riesen-

tafel an der einen Wand befestigt war. Hier sind 36

Bltter, im Maassstab von 1 : 25 000 aufgenommen, zu

einer grossen ebersicht vereinigt. Die grssere Hhe
ist durch braunere Frbung hervorgehoben. Deutlich

sieht man sofort die Mggelberge, die Hhenzge der

mrkischen Schweiz im Nordosten sich abheben, ebenso
im Sdwesten die Hgel von Potsdam. V^on Sdost nach
Sudwest aber zieht als breites Band, an den Rndern ab-

gegrenzt, das diluviale Spreethal, in dem die Spree und
im Norden die Havel fliessen.

Andere wichtige Karten gesellen sich dazu, so eine

geologische Uebersichtskarte der Umgebung Berlins, die

fr Excursionen sehr zu empfehlen wre, und Lossen's

meisterhafte geognostische Uebersichtskarte des Harz-

gebirges.
Bei den ausgestellten Gegenstnden waren solche be-

vorzugt, die auf Berlin und seine Umgebung weisen.

Riesige Dreikanter" zeigen die Wirkungen des Windes,
die Wirkungen des Eises whrend der Eiszeit verauschau-
Ikhen die bekannten Gletscherschlifle des Rdersdorfer
Kalkes. Was alles aus Rixdorf kommt, wird durch
eine besondere Sammlung vorgefhrt. Es sind die Reste

jener zum Theil gewaltigen interglacialen Sugethiere,
die sich dort in den Kiesgruben gefunden haben: grosse
Backzhne vom Mammut, Rennthierknochen, Hinterhaupt
und Hornzapfen von Bos primigenius u. a.

An die Bohrungen von Rybnik in Oberschlesien, wo
so ausserordentliche Tiefen erreicht wurden *), erinnern

Gesteinstcke von cylindrischer Form, die durch die

Diamantbohrer ans Tageslicht gefrdert sind.

Die anderen Naturwissenschaften wurden mehr durch

private Geschfte oder Institute reprsentirt, wie z. B.

die Zoologie durch die ganz ausgezeichneten Prparate
der Linnaea. Gerade hier vermisst man die Betheiligung
des zoologischen Instituts unserer Universitt, welches,

was die Herstellung und Aufbewahrung des Lehrmaterials

betrifft, mustergltig genannt werden muss. E. Jahn.

Zum Schluss sei eines Institutes gedacht, das sich

durch Ausstellung von Programmen, Berichten u.a. betheiligt

hat und auf das bei dem guten Zweck, das es verfolgt,

aufmerksam zu machen, wir nicht verfehlen wollen. Wir
meinen den Wissenschaftlichen Centralverein und

die Humboldt -Akademie in Berlin. Diese von Dr.

Max Hirsch u. A. gegrndete populr-wissenschaftliche

Vereinigung besteht schon seit fast zwei Jahrzehnten.

Die Humboldt-Akademie will weder mit der Univer-

sitt und den anderen staatlichen Hochschulen rivalisiren,

noch den zahlreich bestehenden verdienstvollen Volks-

bildungsvereinen (Handwerker-, Arbeiter-, Gewerk-, Be-

zirks- und anderen Vereinen) irgendwie Concurrenz

machen. Sie erstrebt vielmehr eine durchaus selbst-

stndige und eigenartige Stellung im deutscheu und be-

sonders im Berliner Bildungswesen, sie will ihre Art als

nothwendige Entwickelungsstufe im modernen Bildungs-

system" betrachtet wissen. Den Volksbildungsvereinen

gebhrt die hochwichtige Fortbildung der grossen ele-

mentar vorgebildeten Klassen den staatlichen Hoch-

schulen, als oberster Spitze, im Wesentlichen die wissen-

schaftliche Fachbildung der knftigen Staatsdiener und

Angehrigen der gelehrten Berufe. Zwischen diesen

beiden Klassen und Bildungssphren steht aber eine zahl-

und bedeutungsreiche dritte, hauptschlich modernen Ur-

sprungs, welche den hheren leitenden Stellungen in dem

gewaltigen Wirthschaftsgetriebe und der Selbstverwaltung

entspricht, fr deren schulmssige Vorbildung Staat und

Stadt mehr und mehr durch mittlere und hhere Lehr-

anstalten gesorgt haben, fr deren litterarische Bedrf-

nisse ein erheblicher Theil der Presse und des Buch-

handels arbeitet, deren Weiterbildung durch die in ihrer

Unmittelbarkeit und Frische unersetzliche mndliche Lehre

aber bisher bei uns fast gnzlich fehlte. Diese Lehre in

systematischer, ernster, echt wissenschaftlicher, aber zu-

gleich anregender Weise zu bieten, eine Akademie in

alt- athenischem Sinne, nicht Gelehrte und Staatsdiener,

sondern praktisch-idealgesinnte, dem Gemeinwohl zuge-
wandte Brger bildend, eine freie Laien-Hochschule dar-

zustellen das ist die sicherlich eigenartige und be-

deutsame Aufgabe einer Lehranstalt, wie unsere Humboldt-

Akademie es ist.

Fnf Hauptgrundstze sind es, die, in Verfolg des End-

zwecks, von Anfang an neben der Universalitt der Fcher
fr die Einrichtung der Akademie maassgebend waren.

Erstens herrscht vollkommene Lehr- und Lernfreiheit,

selbstver.stndlieh innerhalb der Schranken der Gesetze

und der guten Sitten. Zweitens, und dies bildet eigent-

lich nur eine Seite der Lernfreiheit, ffnet die Humboldt-

Akademie ihre Pforten allen Wissenslustigcn ohne unter-

schied des Geschlechts. Eher in Widerspruch mit der

Lernfreiheit steht scheinbar die dritte Maxime: die Ent-

geltlichkeit der Vorlesungen. Aber auch nur scheinbar.

Denn abgesehen davon, dass anderweitige Fonds zu einer

auch nur annhernden Honoriruug der Docententhtigkeit
bisher nicht vorhanden waren, sprechen Gerechtigkeit und

*) Vergl. Naturw. Wocheusclir." Band X, S. 582.
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praktische Erfahrung zugleich fr massige Hrgebhren
an solchen Lehranstalten. Als vierter Grundsatz wurde,
in Uebereinstimmung mit der ganzen modernen Pdagogik,
die Anschaulichkeit in mglichst unifa.ssender Weise und
mit verhltnissmssig grossen Opfern durchgefhrt. Im

Zusammenhang mit der Anschaulichkeit endlich steht der

fnfte Hauptgrundsatz der Humboldt-Akademie: die An-

regung der Selbstthtigkeit der Hrer. Dieses Ziel wird

vor allem durch das Wesen der Vortrge selbst erstrebt,
die nach dem Plane und den Satzungen von 1878 den

Lehrstofi" nicht dogmatisch erschpfen, sondern durch ber-

wiegend kritische und genetische (geschichtlich ent-

wickelnde) Darstellung das Selbststudium, das haupt-
schlich in der Litteratur zu suchen ist, anregen, leiten,

erleuchten und zusammenfassen sollen.

Wie wir erfahren, werden in diesem Quartal 66 Cy-
klen von ca. 1950 eingeschriebenen Hrern besucht; ein

Beweis fr die zeitgemsse Art des Institutes. Gelehrt

werden alle Fcher der Gesammt-Wissenschaft : natur-

wissenschaftliche, philologische und geschichtliche Disci-

plinen sind vertreten. (x.)

(Fortsetzung folgt.)

Im vergangenen Sommer wurden auf die Klinik des

Geheimrath Professor Gerhardt der Kniglichen Charite

drei an Lungenentzndung erkrankte Neger aus der

deutschen Colonialausstellung der Berliner Gewerbeaus-

stellung aufgenommen. Auf Anregung von Professor

Gerhardt wurden die Sthle der Kranken sorgfltigst
untersucht. Frhere Erfahrungen der Klinik legten die

Annahme nahe, dass sich Parasiten in den Darment-
leerungen vorfinden. Diese Annahme besttigte sich

auch vollkommen, es wurden bei den drei Kranken ver-

schiedene Arten von Parasiten aufgefunden. Die Unter-

suchungen wurden dann auf andere Neger der Ausstellung

ausgedehnt und noch 20 von diesen untersucht. Ange-
stellt wurden die Untersuchungen von Dr. W. Zinn,
Assistenzarzt der Klinik, und Dr. Martin Jacoby, Vo-

lontairarzt der Klinik. Das Resultat ist niedergelegt in

einer Arbeit:

Ueber das regelmssige Vorkommen von Anclij-
lostomum duodenale ohne secundre Auaemie bei

Negern, nebst weiteren Beitrgen zur Fauna des

Negerdarms. (Berliner Klinische Wochenschr. 7. Sep-
tember 1896). Bercksichtigt wurden Angehrige ver-

schiedener Volksstmme. Unter den Stammesgenossen
wurde eine weitere Auswahl nicht getroffen, sondern die-

jenigen genommen, von denen gerade Stuhl zu erlangen
war. Die Leute machten alle einen gesunden Eindruck
und schienen keine Beschwerden zu haben. Irgend welche
Anzeichen von Anaemie waren nicht vorhanden. Der

Stuhlgang wurde stets frisch untersucht und in jedem
Fall eine grssere Anzahl von Prparaten genau durch-

mustert, im ganzen von 23 Negern und zwar:

14 Togoneger (West-Afrika).
4 Duallaleute aus Kamerum (West-Afrika).
2 Massaineger (Ost-Afrika).
3 Neu Guinea-Negev.

Die mikroskopische Untersuchung ergab eine reiche

Ausbeute au Parasiten. Es fanden sich unter den 23
Fllen :

21 mal Anchylostomum duodenale,
8 Trichocephalus dispar,
8 Ascaris,
4 Anguillula stercoralis,
4 Taenien,
2 Amoeben.

Unter den untersuchten Negern befand sich ein drei-

jhriger, krftig entwickelter, gesunder Knabe, der zwei

Species beherbergte, Anchylostomum und Trichocephalus.
In fast allen Fllen wurden also Eier von Anchy-

lostomum duodenale in den Sthlen gefunden. Das Vor-

kommen dieses Parasiten bei den Negern scheint somit

ein ziemlich regelmssiges zu sein, denn das Material

wurde willkrlich aus der Zahl der in der Ausstellung
befindlichen Neger gewhlt. Die beiden Flle, in denen
Eier vermisst wurden, boten besondere Verhltnisse dar.

Der eine Neger hatte zur Zeit der Untersuchung starke

Diarrhen, die schon lngere Zeit bestanden. Es be-

fanden sich in dem Stuhl reichliche, ziemlich lebhaft sich

bewegende Amoeben. Der andere Neger war vor seinem

jetzigen Aufenthalte schon frher 4 Jahre ununterbrochen

in Deutschland gewesen und hatte natrlich vieles von

der Lebensweise angenommen. Bei dem einen auf der

Klinik an Lungenentzndung behandelten Togoneger
wurde am Tage der Krise mit dem Stuhl ohne Wurm-
mittel ein Anchylostomum -Weibchen zu Tage gefordert.
Das Exemplar wurde von Dr. Collin, Assistenten am
Museum fr Naturkunde gefunden.

Die Zahl der Anch^iostomen-Eier wechselte sehr, in

einigen Fllen waren sie sehr reichlich, in anderen nur

sparsam. Der Embrj'O wurde in den verschiedensten

Stadien der Furchung gefunden. Die weitere Entwicke-

lung zur Larve konnte in mehreren Sthlen verfolgt

werden, welche im Brutschrank gehalten wurden.

Der viermalige Befund von Anguillula stercoralis ist

fr diesen Parasiten ein ziemlich hufiger. Bemerkens-

werth ist er noch dadurch, dass man in unserem Klima,

speciell in Deutschland, nur recht selten Gelegenheit hat,
diesen echten Tropenbewohner zu beobachten. In den

vorliegenden, wie berhaupt in den meisten der in der

Litteratur beschriebenen Flle, handelte es sich um Per-

sonen, bei denen sich Anguillula als Nebenbefund neben

Anchylostomeu fand. In drei Fllen wurde Anguillula
ziemlich zahlreich gefunden, einmal nur vereinzelt. Es
wurde stets der Wurm selbst gefunden, niemals Eier,

Ueber das Aussehen der Wrmer wird Folgendes be-

merkt: Sie hatten eine Grsse von weniger als 1 mm,
waren cyliudrisch gebaut und mit abgerundetem Kopf-
und zugespitztem Schwnzende. Der Oesophagus zeigte

die charakteristischen Anschwellungen, die Cloakenffnung

lag mit ihrer seitlichen Mndung dicht vor der aufge-

ringelten Schwanzspitze. Das bezeichnendste Merkmal
fr die Anguillula, das jede Verwechselung mit anderen

Wrmern, namentlich mit Anchylostomenlarven ausschliesst,

ist die grosse Beweglichkeit der Thiere, die pfeilschnell

im Gesichtsfeld auftauchen, um ebenso rasch wieder zu

verschwinden.

Von Trichocephalus dispar wurden stets nur die

charakteristischen Eier, die sehr passend mit einer Citroue

verglichen werden, gefunden, niemals die Wrmer selbst.

Eine besondere Aufmerksamkeit bei den Untersuchungen
wurde auch den Charcot-Leyden'schen Krystallen gewidmet,
deren Vorkommen in Entozoen-haltigen und auch nur ver-

dchtigen Sthlen, besondersdurch die Arbeiten von Leichten-

stern einem der besten Kenner der Anchylostomum-Krank-
heit eine grosse diagnostische Bedeutung beigelegt
wird. Schon vor mehreren Jahren, als die Anaemie der

Gottliard-Tunnel-Arbeiter von den verschiedensten Seiten

Gegenstand der Untersuchung war, waren Baeumler im

Stuhl seines Kranken Charcot-Leyden'sche Krystalle neben

Anchylostomum - Eiern aufgefallen. Leichtenstern kam
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dann neuerdings, auf Grund seiner reichen Erfahrungen,
zu den Schlssen, dass u. A. : Alle Individuen, in deren

Stuhl sich die genannten Krystalle finden, bisher aus-

naimislos irgend einen Darmhelminthen beherbergten, dass

dieselben hingegen nicht in jedem Fall von Helminthiasis

intestinalis vorhanden sein mssen. Bei den vorliegenden

Untersuchungen wurden in 16 Fllen, bei welchen be-

sonders auf diesen Punkt geachtet wurde, die Krystalle
achtmal vermisst. Die Verfasser fassen die Ergebnisse
ihrer Arbeit wie folgt zusammen:

1. Der Negerdarm beherbergt zahlreiche thierische

Parasiten.

2. Anchylostomum duodenale scheint namentlich bei

den Negern Afrikas ziemlich regelmssig vorzukommen.

3. Mit absoluter Constanz werden die Charcot-

Leyden'schen Krystalle neben keinem Parasiten gefunden,
womit ihre diagnostische Bedeutung nicht bezweifelt

werden soll.

4. Die Neger scheinen der Gefahr der secundren

Anaemie weniger ausgesetzt zu sein. Der Grund ist

wohl nicht lediglich in der geringen Zahl der Parasiten

zu suchen, sondern Gewhnung an das von den Wrmern
erzeugte Gift und Raceneigenthmlichkeiten drften hier

auch eine Rolle spielen.
5. Bei der grossen Verbreitung des Anchylostomum

duodenale wird die Tropenhygiene die Gefahr fr die

Europer nicht unterschtzen drfen und wird dieselben

durch prophylactische Maassregeln schtzen mssen.
Mz.

lieber die elektrischen Eigenschaften von Haaren
nnd Federn (Pflger's Archiv fr ges. Physiologie Bd. 63,

S. 305). S. Exner hatte schon in einer frheren Arbeit

die elektrischen Eigenschaften der Haare und Federn,
die in ihrem oberen Theile eine weit grssere Neigung
haben, positive Ladung anzunehmen als in dem der Haut
nher gelegenen, untersucht und ihre biologische Be-

deutung darin erkannt, dass sie durch gleichmssige Ver-

theilung der zarten Haargebilde dazu beitragen, eine

Schicht von schlechter Wrmeleitung reine Dichte, gegen
Wasser und mancherlei Zuflle schtzende Lage ber der

Haut schaffen. Er theilt nunmehr noch neue Versuche

ber die elektrischen Eigenschaften der Vogelfederu mit,

welche ergeben haben, dass die Federn, besonders die

Schwanzfedern eines Vogels, durch die Luft geschwenkt,
sieh mit positiver Elektrizitt belasten. Dasselbe tritt

ein, wenn der Vogel seine Federn durch den Seimabel

zieht oder an den Barthaaren vorbeifhrt. Die Bear-

beitung der Federn mit dem Schnabel scheint also nicht

nur der Reinlichkeit halber zu geschehen, sondern auch

irgend eine, mit den elektrischen Ladungen in Beziehung
stehende biologische Bedeutung zu haben, ber deren

Werth wir Ireilieh kaum etwas vermuthen knnen.
Schon Schwanzfedern, welche in der natrlichen

Stellung an einander gerieben werden, werden elektrisch

und zwar wird die an der unteren Flche geriebene

negativ, die an der oberen Flche geriebene positiv.

Ferner werden die Flaumfedern eines Vogels, an seinen

Deck- oder Schwanzfedern gerieben, negativ, letztere

positiv. Verf. stellt daher die thierischen Haargebilde an

das positive Ende der Spannungsreihe und zwar in der

Reihenfolge 1. Haare, 2. Federn.

Einen beachtenswerthen Aufsatz, der die Noth-

wendigkeit enger Beziehungen zwischen Bergbau und
wissenschaftlicher Geologie recht deutlich erkennen lsst,
erhlt das October-Heft der Zeitschrift fr praktische

Geologie". Unter der Ueberschrift Beitrge zur Ent-

stehung der Freiberger Bleierz- und der erz-

gebirgischen Zinnerzgnge'' sind hier auf 36 Druck-
seiten werthvolle Niederschriften verffentlicht, welche
sich in dem litterarischen Nachlasse des der Wissenschaft

gar zu frh entrissenen Bergrath Professor Dr. A. W.
Stelzner, des berhmten Freiberger Geologen, vor-

fanden. Es handelt sich um die wichtige Frage, ob die

Erzgnge oder Spaltenausfllungen ihren metallischen

Gehalt aus dem unmittelbaren Nebengestein durch

Auslaugung desselben oder aus grsserer Tiefe ver-

mittelst aufsteigender Thermalwasser bezogen haben.
Ersteres behauptete Professor Fridolin von Sand-
berger in Wflrzburg; er sttzte diese schon vor ihm auf-

gestellte Lateralsecretions-Theorie auf Analysen des im
vorhandenen Glimmers, der, wenn nichtNebengestein

ausgelaugt,
hlt. Ihm

Freiberger

Gangmetallenach ihm die

trat Stelzner entgegen,
Gneise nachweist, dass

Metalle nicht oder doch nicht als
enthlt. Mithin knnen die Freiberger

als Silicate ent-

indem er fr die

ihr Glimmer jene

primre Silicajte
Erzgnge nicht

unmittelbaren Nebengesteins ent-

und das ist die grosse Frage
Bergbau! die von Sand-
und auch in Przibram vergeblich

durch Auslaugung des

standen sein; mithin ist

fr den praktischen
berger vorgeschlagene
versuchte chemische Schrfung fr Freiberg imd fr
viele andere wichtige Erzganggebiete leider nicht mg-
lich. Dieses chemische Schrfen", d. h. die Schluss-

folgerungen von der Natur und der Auslaugung des

Nebengesteins auf reiche Erzmittel muss indessen die

Hoffnung der Bergleute bleiben; Beziehungen zwischen

Erzlagersttte und einschliessendem Nebengestein be-

stehen vielfach, es gilt, sie richtig zu erkennen. Hierin

liegt die Zukunft der praktischen Geologie und
daher die Bedeutung der Ausfhrungen Stelzner's;
jeder Bergmann, Geologe, Mineraloge und Chemiker wird
aus ihnen eine Flle von Belehrung und

schpfen.
Anregung

Wetterbersicht. Die Witterung im diesjhrigen
October gestaltete sich zwar ziemlich wechselvoll, im

Ganzen aber weniger unfreundlich, als die vorhergegan-

genen Monate waren. Whrend die Niederschlge seit Juli

in den meisten Gegenden Deutschlands ihre normale Hhe
mehr oder weniger bertroflfen hatten, blieb ihre Summe

im October, wie das rechte Ende der beistehenden Zeich-

nung zeigt, wo die Monatssummen nach dem Durch-

schnitt von 28 Stationen aus allen Landestheilcu neben-

einandergestellt sind, hinter denjenigen der letzten vier

Octobermonate weit zurck; noch viel geringer freilich
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waren die Niederschlge im October 1891. In Nordwest-
deutschlaud vertheilten sie sich diesmal ziemlich gleich-

massig ber den ganzen Monat: bedeutendere Mengen
fielen hauptschlich vom 5. zum 6. und vom 29. zum
30. October an der Nordseekste Nordost- und Sd-
deutschland hatten die hufigsten und strksten Regen
zwischen dem 12. und 24. Whrend dieselben au einigen

Tagen im Gebiete der Elbe und Oder sehr ergiebig

waren, herrschte in den Provinzen Ost- und Westjjreussen

grsstentheils Trockenheit, so dass sieh die durchschnitt-

liche Monatssumme der Niederschlge fr die nordst-
lichen Stationen nur auf 47,7 Millimeter belief, gegen
67,5 Millimeter im Nordwesten. Am bedeutendsten aber,
nndich 84,9 Millimeter war ihre durchschnittliche Summe
in Sddeutschland, wo z. B. am 20. October in Ml-
hausen i. E. 31, in Karlsruhe 21, am 23. October in Ml-
hausen 32, am 24. in Friedrichshafen 34 Millimeter Regen
gemessen wurden.

Aehnliche Unterschiede wie bei den Niederschlgen
kamen im Laufe des October zwischen den Temperaturen
der verschiedenen Theile Deutschlands vor. Betrachtet

man in der beistehenden Darstellung derselben zunchst

Temptraluren im Octoter
_^_1896 SUKrMorc'tns. .... nrmal,8Ulir Mor^i

die ausgezogenen krftigen Linien, welche ihre durcli-

schnittlichen Werthe vom Morgen jedes Tages angeben,
so ersieht man, dass diese whrend der ersten Hlfte des

Monats besonders in Nordwestdeutschland bedeutenden

Scliwankungen unterlagen, dabei jedoch die Normaltcm-

peratur meistens berschritten. Vom 15. bis zum 19. Octo-

ber fand in ganz Norddeutschland eine starke Abkhlung
statt. Aber whrend jetzt an den westlichen Stationen

die Morgentemperatur fast dauernd unter der normalen

blieb, so dass auch ihr Monatsmittel das normale nur um
einen Zehntelgrad bertraf, stieg sie stlicli der Elbe am
20. und gegen Ende des Monats wieder ziemlich be-

trchtlich; hier ergab sich daher der am rechten Ende
unserer Zeichnung eingetragene Mittelwerth um 1,3 Grad

hher, als um 8 Uhr Morgens fr den October normal
ist. In Sddeutschland nahm die Morgentemperatur
whrend des grssten Theiles des Monats zicmlicii gleich-

massig ab und zwar nur wenig strker, als man nacii dem
Vorrcken der Jahreszeit zu erwarten hatte; erst seit dem
24. October sank sie tiefer, und trotz des vorbergehenden
schroffen Ansteigens am 29. blieb ihr Monatsmittel um
0,6 Grad hinter dem normalen zurck.

Auch das meistens in den ersten Nachmittagsstunden

eintretende Temperaturmaximum, welches durch die oberen

feinen Linien der Zeichnung zur Darstellung gebracht ist,

schwankte whrend des vergangenen Monats im Norden
strker als im Sden Deutschlands hin und her. Am
hchsten war es berall zwischen dem 7. und 10., be-

sonders am 8. October, an welchem Tage zu Magdeburg
24, zu Mnster und Bamberg 23" C. erreicht wurden.

Die durch die unteren feinen Linien gegebenen Minimal-

temperaturen wichen von den um 8 Uhr Morgens beob-

achteten an den norddeutschen Stationen im Mittel nur

um iV Grade ab, an den sddeutschen um volle 2 Grade.

Seit dem 25. October kamen in Sddeutschland zahlreiche

Nachtfrste vor, imd auch das durchschnittliche Tempe-
raturminimum lag am 25. nur 0,4 Grad ber dem Gefrier-

punkte.
Die Gebiete hohen und niedrigen Luftdrucks, von

deren Bahnen der Verlauf der Witterung in erster Linie

abhngig ist, lassen sich whrend des vergangenen Monats

der Hauptsache nach in zwei grosse Gruppen theilen.

Zu Beginn desselben zog, whrend ein barometrisches

Maximum im Inneren Russlands lag, eine Reihe tiefer

Depressionen vom atlantischen Ocean ber Schottland

nach der scandiuavischen Halbinsel. Diese verursachten

auf den britischen Inseln und in Frankreich heftige Regen-

gsse und Strme, am 5. in vielen Theilen Schottlands

auch Schneeflle, whrend sie fr Deutschland milde

sdwestliche Winde zur Folge hatten. Nachdem hier am
5. und 6. zahlreiche Gewitter mit Hagelfllen hernieder-

gegangen waren, trat fr mehrere Tage, da ein Hoch-

druckgebiet von Spanien nach Mitteleuropa vordrang,

sonniges Wetter ein und stiegen besonders die Nach-

mittagstemperaturen betrchtlich an. Eine Aenderung
vollzog sich am 11. (ctober, als durch ein anderes, bei

Irland erschienenes Maximum eine flache Depression von

England nordostwrts getrieben, neuen westlichen De-

pressionen aber der Zutritt zu Europa verschlossen wurde.
Von jetzt an bis zum Schlsse des Monats, nur mit Unter-

brechung durch eine vom 24. bis 28. im Nordwesten
vorbeiwandernde Depression, zogen die Minima in sd-
nrdlicher Richtung durch den westeuropischen Continent

hindurch, zur Hlfte vom biscayischen Meere ber das

franzsische, belgische, niederlndische und deutsche

Kstengebiet, zur anderen Hlfte von Italien ber die

Schweiz, Oesterreich, Sd- und Ostdeutschland, berall

ergiebige Niederschlge um sich verbreitend, welche be-

sonders im Alpengebiete in ungewhnlich grossen Mengen
fielen. Bei vorherrschenden sdstlichen Winden war das

Wetter in Deutschland vernderlich, jedoch im Ganzen
ziendich trbe; so hatten nach den Registrirungen der

Station Uslar in der Provinz Hannover die fnf Tage
vom 17. bis 21. zusammen noch nicht eine Viertelstunde

lang Sonnenschein. Um diese Zeit traten der Rhein und
die Mosel in verschiedenen Gegenden aus ihren Ufern

aus; weit verderblicher jedoch scheinen die Ueberschwem-

mungen gewesen zu sein, welche sich schon seit Mitte

October in vielen Theilen Italiens, zwischen dem 22.

und 24. in Belgien, Oesterreich und der Schweiz ereig-

neten, und seit dem 29. in Frankreich, wo sie im Ge-

uiote der Rhone und Sane noch am Schlsse des Monats
fortdauerten. Dr. E. Less.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wni'den: Der Director iler Kicisiiri'nanstalt zu

Mnchen und ordentliche Professor der Psychiatrie Dr. Hubert
Grasliey an der dortigen Universitt unter Entheliung von
seinen bisherigen Stellungen zum Obermedicinalrath im bayerischen
Ministerium des Innern und Leiter des Obermedicinal-Ausschusses
als Nachfolger Prof. von Kerschensteiners; die Landesgeologen
Prof. Dr. Berendt und Prof. Dr. Finken er au der Bergakademie
zu Berlin zu Geh. Bergrthen.
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Berufen wurden: Der Docent der Physik an der technischen
Hochschide zu Aachen Prof. Dr. Philipp Lenard nach Heidel-

berg; der Assistent an der ophthalmologischen Klinik in Wrz-
burg Dr. Denig als Professor fr Augenheilkunde an das

Columbia-College in New-York; der Primrarzt am Allerheiligen-

hospital in Breslau Dr. Jadassohn als ausserordentlicher Pro-
fessor fr Dermatologie und Director der dermatologischen Klinik

nach Bern als Nachfolger Professor Ed. Lessers.

Es habilitirtc sich: Dr. Paul Ma nasse in der medicinischen
Fakultt zu Strassburg.

Es starben : Der ordentliche Professor der Chemie in Freiburg
Dr. Eugen Baumann; der soeben erst in den Ruhestand ge-
tretene frhere ausserordentliche Professor der Dermatologie
und Director der syphilitischen Abtheilung der Charite zu Berlin

Geh. Rath Dr. Georg Lewin; der Professor in der medicinischen
Fakultt zu Paris Hanot (durch Selbstmord); der Professor der

Mediciu am Univei'sity College zu London George Harley.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Arnold E. Ortmann, Grundzge der marinen Thier-

geographie. Anleitung zur Untersuchung der geograpliischen
Verbreitung mariner Thiere, mit besonderer Bercksichtigung
der Dekapodenkrebse. Mit 1 Karte. Gustav Fischer. Jena 1896.

Preis 2,50 M.
Der Verfasser geht davon aus, dass bis jetzt die Abgrenzung

thiergeographischer Theilgebiete (Reiche, Provinzen) von Special-
forschern mit besonderer Bercksichtigung der einen oder andern
Thierklasse gemacht worden und deshalb so verschieden ausge-
fallen sei; er stellt sich daher die Aufgabe, zunchst rein theo-

retisch nach den Thatsachen der physikalischen Geographie
grssere Gebiete gegeneinander abzugrenzen, welche im Wesent-
lichen den Meerthieren gleiche oder hnliehe Lebensbedingungen
bieten, worauf es dann Sache der Specialforscher sein wrde, zu

untersuchen, wie weit die thatschliche Verbreitung der Familien,

Gattungen und Arten in jeder einzelnen Thierklasse damit ber-

einstimme.
In erster Linie unterscheidet er mit Recht auf Grund der

physikalischen Bedingungen drei grosse Lebensbezirke, (ein
von Walther 1893 eingefhrter Ausdruck) fr Meerthiere : das

Litoral, Pelagial und Abysaal.
L Das byssal umfasst die Meerestiefen, so weit sie nicht

mehr dem Sonnenlichte zugnglich sind, also ganz finster oder
nur durch selbstleuchtende Thiere erhellt, ohne Pflanzenleben;
es erstreckt sich geographisch durch alle Meere in directem Zu-

sammenhang (etwa mit Ausnahme des Mittelmeeres) und erfordert

wegen der Uebereinstimmung seiner physikalischen Verhltnisse
keine weiteren geographischen Unterabtheilungen.

IL Das Pelagial umfasst die hheren Schichten des Meeres,
in einer solchen Entfernung vom Lande, dass die sie bewohnenden
Thiere keinen festen Punkt zur Ruhe haben, sondern zeitlebens

schwebend, schwimmend oder treibend, verbleiben; auch dieser
Bezirk ist durch alle Meere in directem Zusammenhang, aber
bietet doch bedeutende Temperatur -Untei'schiede, welche zu
Schranken der Thierverbreitung werden knnen, und der Ver-
fasser unterscheidet daher hier unter dem Namen von Regionen
das Tropengebiet mit wrmerer und mehr gleichmssiger Tempe-
ratur, das der gemssigten mit weniger warmer und nach den
Jahreszeiten wechselnder Temperatur und das der kalten Zone.
In Folge der Erstreckung der grossen Continente von Norden
nach Sden wird aber der directe Zusammenhang innerhalb der

tropischen und innerhalb der nrdlichen gemssigten Zone unter-
brochen und dadurch entstehen sieben einzelne geographische
Pelagi algebiete oder Subregionen: 1. eine arktische cir-
cum polare, deren .Sdgrenze derjenigen des regelmssigen Vor-
kommens von Eisbergen entspricht, von Neufundland nach Norden
zwischen Island und Grnland durchlaufend, von da in einiger
Entfernung westlich von Spitzbergen bis zu dessen Nordende,
aber an dessen Ostseite schroff nach Sden umbiegend und bis zur

Litoralregion von Sibirien und dem arktischen Amerika, mit einer
kleinen zurckweichenden Ausbiegung an der Beringsstrasse.

2. Die atlantisch-boreale Subregion, das offene Meer von
Norwegen und Irland einschliesslich bis Gibraltar, ausschliesslich
der Azoren und an der Ostseite von Amerika nur von der Sd-
seite Neufundlands bis Cap Hatteras.

b. Die pacifisch-bo reale Subregion, das offene Meer vom
Norden der Beringsstrasse bis zur (stkste von Korea und
Nippon sowie bis zur halben Lnge der Westseite der kali-
fornischen Halbinsel, alles einscldiesslich.

_

4. Die atlantische (tropische) Pelagialregion von Vir-

ginien in einem nach Norden convexen Bogen, die Bermudas und
Azoren einschliessend, bis Gibraltar, die pelagischen Tlieile des
Mittelmeeres und Schwarzen Meeres mitumfassend; im Sden die
Grenze von der Mndung des La Plata erst noch etwas nach

Sden sich vorwlbend und dann schief nach Nordosten ver-
laufend und die Westkste von Afrika etwas nrdlich von 20'
Sdbreite treffend.

'

5. Die indisch-pacifische Pelagialregion, das Rothe
Meer, den indisclien r)cean sdlich bis Natal und die Sdwestecke
von Australien umfassend und zwischen Timor und Nordwest-
Australien durch einen verhltnissmssig schmalen Arm in den
pacifischen Ocean bergehend, den sie von der Sdseite Japans,
der Strasse zwischen Australien und Tasmanien der Nordhlfte
Neuseelands bis zur kalifornischen Halbinsel und Ecuador ein-

nimmt, aber von Peru durch den bekannten Kaltwasserstrom ge-
trennt bleibend.

6. Die no tal-circu mp olare Subregion, ein ungefhr gleich
breites Band im Sden von Australien zwischen 3540 und
55 60" Sdbreite, aber in Folge der Strmungen an der West-
kste Afrikas bis unter 20, an derjenigen Amerikas bis unter 10

sich dem Aequator nhernd, an der Sdspitze Amerikas noch
zwischen Ost und West in directem Zusammenhang.

7. Die an tarkt isch-circump ol are Subregion, soweit das
sdliche Treibeis reicht, ringsum ununterbrochen.

III. Das Litoral umfasst den ganzen Kstenbezirk von der

Fluthgrenze bis zur Abyssal-Tiefe und seewrts soweit, als noch
Thiere sich finden, die zeitweilig eines festen Grundes zum Leben
bedrfen; auf der Karte ist zu ihrer Grenze die Hundertfaden-
linie angenommen, da eine genauere Abgrenzung vorerst nicht

mglich. Der Begriff' ist also viel weiter, als was man gewhnlieh als

Litoralzone bezeichnet, das Gebiet zwischen hchster Fluth und
tiefster Ebbe. Auch hier werden wieder und noch in hherem
Grade Unterabtheilungen nthig, einerseits nach dem Klima, das
wieder dieselbe Reihe von arktisch, boreal, tropisch, notal und
antarktisch bildet, und andererseits nach der Form der gi-ossen Conti-

nente, indem es eben'fr das Litoi'al charakteristisch ist, dass es das
Zusammentreffen von Land und Wasser darstellt und daher die

grossen Wassermassen beiderseits umsumt; nur im malayischen
Archipel, im chinesischen Jleer und im arktischen Amerika bildet es

breitere Massen. Die litoralen Regionen und Subregionen sind

fr Ortmann nun die folgenden :

A. Arktische Litoralregion:
1. Arktisch-circ umpolare Subregion, die Nordkste von

Asien und Amerika, nebst Spitzbergen und Grnland.
2. Atlantisch-boreale Subregion, die europischen Ksten

von Gibraltar bis zur Waigatsstrasse, die nordamerikanischen von

Cap Hattei-as bis Neufundland, ferner Island.

3. Pa cifisch-b ore ale Subregion, die ostasiatischen Ksten
von der Ostseite Koreas und der Insel Nippon bis etwas ber die

Beringsstrasse hinaus und die westamerikanischen von da bis zur

halben Lnge der californischen Halbinsel.

Dementsprechend auf der sdlichen Erdhlfte
B. die antarktische Litoralregion, die Sdkste von

Australien, die Sdhlfte von Neuseeland, die Ksten .Sd-
amerikas im Westen des kalten Stromes wegen bis zur Nord-

grenze Perus, im Osten bis zur La Plata-Mndung, und einiger-
maassen entsprechend die Ksten Sdafrikas im Westen bis zum
sdlichen Ende des portugiesischen Gebiets, im Osten bis Natal,
also in beiden Erdtheileu an der Westseile weiter nordwrts als

an der Ostseite, nur in Amerika in weit hherem Grade. Im
Text unterscheidet er innerhalb dieser Region noch als Local-

fauneu :

4. eine supponirte autark t isch-circu m p olare,
5. die chilenisch-patagonische (Peru ist hierbei nicht

erwhnt),
6. die capische,
7. die australisch -neuseelndische Fauna.
C. Im circumtropischen Grtel
8. die indopacifischo Litoralregion, von Nata.l und dem

Rothen Meer bis Tokio und der Nordseite von Nippon. ausschliess-

lich Yesso, ferner bis zur Sandwichgruppe und der Ostinsel ein-

schliesslich, endlich die ganze West-, Nord- und Ostseite Austra-

liens, und die Nordinsel von Neuseeland mit umfassend,
9. die westamerikanische Litoralregion, von der sd-

lichen Hlfte der Aussenseite der californischen Halbinsel und
dem ganzen californischen Meerbusen bis zur Sdgrenze von

Ecuador, die Galapagos eingeschlossen,
10. die ostamerikanische Litoralregion, vom Cap Hatteras

bis zur Mndung des La Plata, den Golf von Mexico, die Ber-

mudas und die Insel Trinidad eingeschlossen,
11. die west afrikanische Litoralregion und zwar

a) die Subregion dos Mittelmoers, mit der Strasse

von Gibraltar alischliessend,

b) die Gui uoa-Subregion, von da bis Cap Negro
sdlich von Mossaraodes.

Wir haben demnach 1 Abyssal-, 7 Pelagial- und 12 Litoral-

gebiete (Regionen oder Subregionen), im Ganzen 20.

Diese aus den allgemeinen physikalischen Lebensbedingungen
abgeleitete Eintheilung soll nun im folgendi'u Capitel, dem
sechsten, an den Dekapodenkrebsen geprft werilen; der Verfasser
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verweilt zunchst bei der Auseinandersetzung, dass dieselben im Lito-
ralbezirk entstanden seien, trotz der schwimmenden Larven, welche
er nur als sptere Anpassung (caenogenetisch) betrachtet. Nur
die Sergestiden sind unter denselben eine rein pelagische Familie,
schon die Penaeiden, hchst wahrscheinlich die primitivsten
Dekapoden", knnen, obwohl meist schwimmend, doch des festen
Grundes nicht ganz entbehren und gehren dem Litoral in dem
vom Verfasser definirten Sinne an; unter den hheren Familien
der Dekapoden werden die auf festem Grund sich bewegenden
immer hufiger, die schwimmenden seltener. Fr die einzelnen

geographischen Regionen werden dann einige charakteristische

Gattungen unter den Dekapoden angefhrt, so z. B. der Hummer
fr die atlantisch-boreale Litoral-Subregion (Nordsee und Ost-
kste des nrdlicheren Nordamerika), doch erwhnt der Verfasser
dabei nicht, dass der europische Hummer auch im Mittelmeer
lebt, das nach seiner Eintheilung einer anderen Region angehrt.
Dagegen werden auch eine Anzahl Gattungen und selbst einige
Arten genannt, welche die Grenzen der angenommenen Regionen
bersehreiten, namentlich Litoralbewohner, welche den tropischen
Ostksten Amerikas und West-Afrika gemeinsam sind, und andere,
die an der Westkste Amerikas von den arktischen durch die

Tropen zum antarktischen Gebiet sich erstrecken; bei diesen
letzteren vermuthet der Verfasser, dass sie in der eigentlichen
heissen Zone nur mehr in der Tiefe, also doch in khlerem
Wasser leben und deshalb die continuirliche Verbreitung durch
klimatisch so verschiedene Zonen weniger auffllig sein drfte.

Endlich wird im letzten Capitel ein Ueberblick ber den
Stand unserer Kenntnisse der geographischen Verbreitung anderer

Thiergruppen" versprochen, derselbe ist aber trotz zahlreicher
Citate doch unvollstndig und wenig befriedigend.

VV^enn es dem Berichterstatter erlaubt ist, betreffs der geo-
graphischen Verbreitung der Meeres-Mollusken etwas zu der an-

gegebenen Eintheilung zu bemerken, so ist anzuerkennen, dass
die meisten dieser Regionen und Subregionen sich auch bei den
Mollusken als natrliche Verbreitungsbezirke zeigen, wie sie denn
auch schon von frheren Autoren aufgestellt wurden, und die

Trennung von Abyssal-, Pelagial- und Litoral-Fauna ist fr die

zoogeographische Betrachtung durchaus zu billigen. Betreffs der

tropisch-pelagischen Thierwelt sind so viele Gattungen und selbst
viele Arten dem atlantischen Ocean mit dem indopacifischeu ge-
mein und den klteren Meeren fremd (die meisten Pteropoden
und Heteropoden, Janthina u. s. w.), dass man sie nicht wohl als
zwei verschiedene Regionen betrachten kann, obwohl sie durch
den afrikanischen Continent getrennt sind, und man eben an-
nehmen muss, dass doch noch um die Sdspitze von Afrika
herum eine Verbindung durch die Strmungen auch fr die tro-

pischen schwimmenden Thiere mglich sei, oder eben auf eine
frhere Nicht-E.\istenz der Landengen von Suez und Panama die

Erklrung sttzen msste. An dieser pelagisch-tropischen Fauna
nimmt auch noch das Mittelmeer Theil, wie es auf Ortmann's
Karte auch mit derselben Farbe bezeichnet ist. Aber auch die
Litoralfauna des Mittelmeeres der tropischen zuzuzhlen und von
der westeuropischen zu trennen, ist kaum zu billigen. Aller-

dings besitzt das Mittelmeer eine Anzahl sonst tropischer Gattungen
von Mollusken des festen Grundes, wie Conus, Cypraea (excl.

Trivia), Dolium, Cassis, Tritonium, Spondylas, Pinna u. s. w.,
welche der Nordsee gnzlich fehlen und ihm einen subtropischen
Charakter geben; aber die Mehrzahl seiner Molluskenarten des
festen Grundes ist doch mit solchen identisch, welche an der
Nordksto von Spanien, der Westkste Frankreichs und der SUd-
und Westkste Englands vorkommen. Namentlich schliesst die
Mittelmeer-Fauna nicht mit der Meerenge von Gibraltar ab, denn
was wir aus der Bai von Cadiz kennen (s. Hidalgo im Journal
de Conchyliologie 1867) sind noch die reinen Mittelmeerarten,
die meisten der oben genannten Gattungen einschliessend, und
das Cap St. Vincent, das spanische oder das franzsische Cap
Finisterre wrden ebenso gute geographische Abschnitte markiren
in dem allmhlichen Uebergang cler Mittelmeer- in die Nordsee-
Fauna. Der theoretische Ueberblick hat eben Grenzen nthig,
auch wenn in der Natur keine scharfen vorhanden sind.

Der Verfasser beginnt mit einem geschichtlichen Ueberblick
ber die Entwickelung der thiergeographischen Wissenschaft,

welche er in drei Perioden theilt, 1. von A. Wagner bis Schmarda,
2. bei A. Agaasiz und Wallace, 3. von diesen bis auf die Gegen-
wart. Dass er die Bemerkungen ber die Unterschiede der Tiiier-

bevlkerung des schwarzen Meeres und des indischen Oceans
(orythrischen Meeres) von der des Mittelmeeres bei Aristoteles
und Aoiian nicht erwhnt, ist ihm nicht zu vordenken, da die-

selben sehr sprlich und zwischen anderen werthloson Notizen

zerstreut sind, obsrleich ersterer wenigstens an zwei Stellen

(Aristotel. bist. an. VHI, 20 und 21) schon auf den Temperatur-
unterschied als Erklrungsgruud fr Nichtvorkomraen vou ein-

zelnen Thieren hinweist. Auch Zimmerraann's specimen geo-

graphiae quadrupedium 1777 htte wenigstens erwhnt werden
drfen, da derselbe nicht nur die Daten des Vorkommens fr
seine Zeit sehr sorgfltig zusammenstellt, sondern in der That
insofern gemeinsame Gesichtspunkte giebt, als er die weit-

verbreiteten Arten von den geographisch beschi-nkteren in der

Behandlung vllig trennt. Auch ist es nicht richtig, was der

Verfasser an die Spitze des ganzen Ueberblicks stellt, dass vor

dem Darwin'schen Entwickelungsgedanken die damalige Thier-

geographie rein descriptiv, ohne Erklrungsbestreben, gewesen
sei; denn gerade diejenigen Momente, aufweiche er seine spteren
Abgrenzungen und Eintheilungen grndet, die Temperaturunter-
schiede, namentlich auch das Maass derselben zwischen den ein-

zelnen Jahreszeiten, ferner das Vorhandensein mechanischer Ver-

breitungsschranken, der Einfluss der Meeresstrmungen, die Licht-

abstufungen nach der Tiefe des Wassers u. A. sind schon vor Darwin
in Zusammenhang mit der Verbreitung der Thiere gebracht
worden, zum Theil nach dem Beispiel der Botaniker und zuweilen

in zu einseitiger Weise. Betreffs der Meerthiere insbesondere

haben die Forscher an den Ksten der Nordsee hauptschlich die

Tiefenstufen in Verbindung mit Ebbe und Fluth hervorgehoben,
whrend im Mittelmeer, wo der Unterschied von Ebbe und Fluth

unbedeutend ist, mehr auf den Unterschied in Beschaffenheit des

Grundes (Sand, Schlamm, Steine, die sogenannten Facies der

Geologen) geachtet wurde, so z. B. schon von Olivi, Zoologia
adriatica 1792. Damals sagte man, diese Thierwelt ist fr das

Leben unter diesen Bedingungen geschaffen, jetzt: sie hat sich

denselben angepasst; warum aber gerade ein Thier, welches den

Gattungsunterschied zeigt, auch noch den und den Grad von Klte,

Lichtmangel, Wellenschlag u. dgl. ertragen kann, beziehungsweise
sich demselben anpassen konnte, einem hheren aber nicht mehr,
whrend andere im Ganzen hnliche hierin wieder andere Grenzen

haben, das knnen wir auch jetzt noch nicht rationell exact er-

klren
;

die Thiergeographie ist auch jetzt noch auf das Zu-

sammenfassen zahlreicher empirischer Thatsacheu unter einige

allgemeinere Gesichtspunkte augewiesen.
Wenn der Verfasser seine zweite Periode (Wallace und

A. Agassiz) als die des Streites ber die Anzahl der thiergeo-

graphischen Regionen, seine dritte (nach Wallace) als Periode

der Specialuntersuchungen einzelner Thiergruppen und zusammen-
fassender Darstellungen bezeichnet, so ist dagegen zu bemerken,
dass schon in seiner ersten Periode die thiergeographischen Re-

gionen von Wagner, Agassiz, Dana und Schmarda in ganz ver-

schiedener Zahl und Begrenzung aufgestellt wurden, und dass

Spezial-LTntersuchungen ber die Verbreitung einzelner Thier-

gruppen auch schon frher vielfach vorgenommen wurden, nament-

lich betreffs der in Europa vorkommenden Gattungen und Arten.
E. V. Martens.

K. u. K. Artillerie-Hauptmann Ludwig David, Bathgeber fr
Anfnger im Photographieren. Behelf fr Fortgeschrittene.
Mit 80 Textbildern und 2 Tafeln. 4. neu bearbeitete Auflage.
Wilhelm Knapp in Halle a. S. 1896. Preis 1,50 M.
Das Bchelchen hat sich bewhrt, wir knnten zu seinen

Gunsten nur das wiederholen, was wir Bd. IX S. 335 gesagt haben;
wir wollen daher hier nur die Angabe machen, dass die Ausstattung
desselben geflliger geworden ist.

I

Engel, Prof. Dr. Thdr., Geognostiseher Wegweiser durch Wrttem-
berg. Stuttgart. 8 M.

Frank, Prot. Dr. A. B., Lehrbuch der Pflanzenphysiologie mit

besonderer Bercksichtigung der landwirthschaftlichen Kultur-

pflanzen. Berlin. 6 M.

Schreiber, Prof. Dr. Paul, Vier Abhandlungen ber Periodizitt

des Niederschlages, theoretische Meteorologie und Gewitterregen.

Leipzig. 4M.

Briefkasten.
Zur Nachricht an Mitarbeiter und Leser. Stndig gehen

nach unserer Lichterf'i'lder Adri'sse mit Strafporto belastete Briefe

ein. Wir erinnern deshalb daran, dass Lichterfelde postalisch
nicht zu Berlin gehrt. Die Gewichtsgrenze fr 10 Pf.-Briefe aus

Berlin ist daher nur 15 Gramm.

I

Inhalt: Dr. Leo Wehrli, Die Lammbach-Verheerungen bei Kienholz im Berner-Oberland am 31. Mai und 20. 24. August 1896.

Von der Berliner Gewerbe-Ausstellung 18!)6. (Forts.) Ueber das regelmssige Vorkommen von Anchylostomum duodenale
ohne secundre Anaomie bei Negern, nebst weiteren Beitrgen zur Fauna des Negerdarms. Ueber die elektrischen Eigen-
schaften von Haaren und Federn. Beitrge zur Entstehung der Freiberger Bleierz- und der erzgebirgischen Zinnerzgnge.

Wetterbersicht. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr. Arnold E. Ortmann, Grundzge der marinen Thier-

geographie. Ludwig David, Rathgeber fr Anfnger im Photographieren. Liste. Briefkasten.
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In Ferd Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12

erscheinen:

Mitteilungen
lel-

Vereiuipug m Freunden der Astrouoniie und kosniisclieii Ptiysit

Redigiert von Prof. Dr. W. Foerster zu Berlin.

Jhrlich 1012 Hefte gr. 8".

Preis pro Jahrgang 6 M.

Man abonniert bei allen Buchhandlungen und Fostanstalten.

Die Mitglieder der genannten Vereinigung erhalten obige Mit-

teilungen gratis.

Beitrittserklrungen sind an den Schriftfhrer der Vereinigung,
Herrn Dr. P. Sclnvahn, Berlin SW., Kreuzbergstr. 71 zu richten.

Ferd. Dmmlers YeriagsbnchhaiKlluug in Berlin SW 12.

Ueber

Tundren und Steppen
der Jetzt- und Vorzeit

mit besonderer Bercksichtigung ihrer Fauna.

Von Dr. Alfred Nehring,
Professor der Zoologie und Vorsteher der zoologischen Sammlungen an der

Kniglichen landwirthschaftlichen Hochschule zu Berlin.

Afif I Abbildung im Text und i Karte der Fundorte.

266 S. gr. 8. Preis 6 Mark.

Ferd. Diimmiers Verlagsbuchhandlung
in Berlin SW. 12.

In unserm Verlage erschien:

Elementare Reclinun:en
aus der

iMtbeniatisclieii GeograDliie
fr Freunde der Asti'oiiomie

iu ansgonlilten KapiUiJu gemeiuvorstiidlich begrDilet

und Torgefhrt

von O. Woidefeld, Oberrossarzt a. D.

Mit einer Figurentafel.

64 Seiten gr. 8". Preis 2 Mark.

l

tTber

geograBliisclie Ortsliestiiiiinungeu

ohne astronomische Iiisraniente.

Von
Prof. I>r. P. Harzer,

Dircctor der Herzoglichen Sternwarte zu Gotha.

Mit einer Tafel.

(Sonder-Abdruck aus den Mitteilungen der

Vereinigung von Freunden dor Astronomie und
kosmischen Pphsik.)

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung
in Berlin SW. Vi.

Geologische Ausflge in die

Umgegend von Berlin.

Von

Dr. Max Fiebelkoni.

* Mit 40 Abbildungen md 2 KartonbeilageD.
*

130 S. gr. 8. Preis l.SO Mk.

Die Lufthlle

der Erde, der Planeten und

der Sonne.
Von

L. Graf von Pfeil.

r^ Zweite vermehrte Auflage. ^^
Dazu eine Darwinistische Phantasie.

so Seiten gr. 8. Preis: \;i" M.

Zu beliehen durch jede Buchhandlung.

63 Seiten Lex. S". Preis l.i'o M.

ec

llluprifrtrr ffdifttkliatolog.

geicgcner popuCrcr ^cfc^enfimeTfie
mit tcr

^cutpcrft^cn ^Carricr-Jlusgacn

InJ. pmmlcrs gcrlagsbudiljanDluns.

Yerlag von Gebrder Borntraeger in Berlin SW. 46.

Die

Flora des Brockens
gemalt und beschrieben

von

Franz Bley
nebst einer naturhistorischen und geschichtlichen Skizze

des Brockengebietes.

Mit neun chromolithographischen Tafeln.

In Leiuwaud gebimden 3 Mark.

Das Leipziger Taseblatt vom 13. Juni 1896 schreibt darber:
Anlage und Ausfhrung dieses reizenden und dankenswerthen Werkchens

erinnern lebhaft an die mancherlei prchtig ausgestatteten Taschenbcher ber
die Al|)enflora, und wir knnen dem Bchlein einen glcklichen Erfolg voraus-

sagen, denn es bietet dem Naturfreund und Besucher des Brockens nicht nur ein

sicheres hotanisches Vademecum, sondern zugleich durch eine frisch geschrie-
bene, naturliistorische und geschichtliche Skizze, in der auch Sage und Lied
Ik'rck^irliiigunj,^ gefunden haben - ein dauerndes .Souvenir.

Den :iu}^eiifliigen Theil des Werkchens bilden die brillanten farbigen
l'tlanzentafeln mit lii4 Vertretern der Brockenora iu berraschender Naturtreue,
denen eine kurze erluternde Erklrung beigefgt worden ist u. s. w.

Das Erscheinen des hochfein ausgestatteten Buches, dem Johannes Trojan
einen poetischen Gruss mit auf den Weg gegeben hat, wird gewiss bei allen

liesuchern des Harzes und bei allen Naturfreunden grosse Freude hervorrufen.

Gegen postfreie Einsendung des Betrages erfolgt die Zusendung
postfrei.

Ferd. Dmmlers Yerlagsbuchhandlnng in Berlin SW. 12.

In unserm Verlage erschien:

Die Denkschpfung umgebender Welt
aus

kosmogonischen Vorstellungen in Cultnr u. l noultur.

Mit schematischen Abrissen und 4 Tafeln.

Von A. Bastian.

217 Seiten gr. 8. Preis 5 Mark.

Im Comnssionsverlag von Ferd. Bttmmlers Verlagsbuchhandlung iu

Berlin SW. 12 erschienen;

Sternkarten in gnomonischer Projection
zum Einzeichnen von

Meteorbahnen, Nordliclitstralilen, Gometenschweifen, leuchten-

den Wolken, Zodiakalliclit

und anderen Hinunelserscheinungen

zugleich als Repetitionsatlas fr das Studium der Sternbilder

entworfen und bearbeitet von

Dp. phil. Carl Rohrbach.

Herausgegeben von der Vereinigung von Freunden der Astronomie und kosmischen

Physik.^ In Vi Set'tionen: :^
X. Norma.
XI. Argo navis.

XII. Phoenix.

Diese Sternkarten werden geliefert:

als Atlas (je 1 Ex. der 12 Karten enthaltend) in Lederpapierumschlag geh.,

als Block (10 Ex. einer Karte enthaltend) auf Pappe,

mit Gebrauchsanweisung.

Exemplare des Atlas oder der Blockausgabe sind zum Preise von I Mark

durch jede Buchhandlung zu beziehen.

I. Cygnus.
II. Ursa major.
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yerlag yon Gebrder Bonitraeger iu Berlin SAV. 46.

Mit dem 1. Januar 1897 beginnt die

Deutsche Botanische Monatsschrift

Zeitung- fr

Systematiker, Floristen und alle Freunde der

heimischen Flora
heraiisi;egeben von

Prof. Dp. G. Leimbach
iliren fiinfisehuten Jahrgang.

Sie erscheint in monatlichen Heften von etwa 24-32 Seiten
mit Illustrationen, Tafeln u. s. w. und kann durch den Buchhandel,
die Post oder auch direct von der Verlagshandlung zum Preise von
Mk. 6. fr den Jahrgang bezogen werden.

Photographische Apparate und
Bedarfsartikel.

Spi'cialitt ; Siio{jel-Caiiieras.
Sind die praktischsten Hand-Apparate.

Das beliebise Objectiv dient

gleiehzi-itig als Sucher. Das Bild

bleibt bis zum Eintritt der Be-

lichtung in Bildgrsse sichtbar.

Die Visierscheibe dreht sich um
sich selbst (fr Hoch- und Quer-

Aufnahnien).

Spiegel-Camera 9/12 cm
zum Zusamiiieiilegeii.

Alleinvertrieb der Wostendorp & Wehner-Platton.
Pilluaj"sc'hen I/aeke.

Max Steckelmann, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 331.

prtttttt-

i iumviauS'St'biiiiid),
iserftcUbac fftv .inber
com (j.-lS. ?t'benC'ialire.

Clcfiautc (ou'ic ciiifadjc

3UiC-fl)vim9.

(frftc frmilicnllialct

^ydjullinnkfalirili

A. Lickroth & Co.

Fraukentlial
311)eiiil-fals.

'McltcftcC' SoctablicmEitt uvopnS.
28 erste AusstellungsPreise.

Scifjritaticn liUcv 8l!iteiiie ton ttd)uU\iiUt'ii.

XeiiOMte Koiisti'iikti<neii.

Turngerthe, Eisenmbel etc.

ftatdlogc otatt ii. fVitnEo. SBcrttetct gctiKilt-

Otto Maier, Buchhandlung, Leipzig, Stephan
- Strasse No. 12.

gerhmte Gemlde
der Welt.

PATENTBUREAU
Qlrich >^. JVlaerz

Berlin NW., Luisenstr. 22.

Gegrndet 1878. ^^=
Patent-, Marken- u. Musterschutz

fr alle Lnder..

256 256

t * Gratis und franko ^ t
gegen Einsendung

^ einer 10 Pfennig-Marke ein ^

der schnsten
,

Probebild
| giiderinQuer-unil inlialtsverzeiclinis.

Meister-Werke Folio - Format

der modernen Kunst
in 16 Lieferungen 50 Pfg. ;

in

enthaltend Bilder von

A. V. Werner, Defregger, Bouguereau, Kaulbach,',Knaus, Deiker,

Vautier, Grtzner und vielen Anderen.

Text von Lewis Wallace u. A.

in guter Ausfhrung
eleg. Einband fr 10 Mk.

Kn Ix'ziolieii diircli alle Itiiclihaudliius'on un! Kolporteure.

Otto Maier, Buchhandlung, Leipzig, Stephan Strasse 12.

Dnnschliffe von Gesteinen

pro Stck 60 Pfg. und Gesteine
des Saar-Nahe-Gebietes beschafft

Thoob. Botz I.

Gimshai-h a. Olan. (Pfalz.)

In Ferd. Ummlers Verlagsbuch-

handlung in Berlin SW. 12 erschien :

Einfhrung
in die Bltenbiologie
auf historischer Grundlage.

Von

E. Loew,
Professor am kngl. Realgymn. in Berlin

444 Seiten gr. 8. Preis 6 M., geb. 7 M.

Wasserstoff
Sauerstoff.

Dr. Th. Elkan Berlin N., Tegelerstr. 15.

Carl Zeiss, i
^ Optische Werksttte. %

J'exi.SL.. M
Mikroskope mit Zubehr. m

Mikrophotographische Apparate. m
Photographische Objective. |^

Mechanische und optische Messapparate
fr physikalische und chemische Zwecke.

Neue Doppelfernrohre fr Handgebrauch.
Cutdloge f/rtitis iiiitl fra)iro.

: Dr. Robert Mueucke :
t Luisenstr. 58. BERLIN NW. Luisenstr. 58. t

Technisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate* und Gerthschaften im Gesammtgebiete der Naturwissenschaften.
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von diesen Linien hat, ausser dass sie zu jener ersten

Linie senkrecht" steht, auch noch die Eigenschaft,
lothrecht" zu sein, d. h. in der Richtung eines durch

die Schwerkraft gespannten Bleilothcs und somit senkrecht

auf einer allbekannten Ebene zu stehen, d. i. auf der Hori-

zontalebene oder, grob gesprochen, auf dem Fussboden.

Uud nur noch Eine Linie unter den brigen senkrechten

zeichnet sich dadurch aus, dass sie gleich der ersten

Linie wagerecht" ist, d. h. parallel dem Fussboden,
und auf jenen beiden Linien, nicht nur auf der einen, senk-

recht steht.

Von diesen drei Linien steht somit jede auf den
beiden anderen senkrecht; zwei davon sind wagerecht",
eine ist lothrecht. Irgend welche zwei Linien unter

diesen drei bilden zusammen das, was wir als ein Coor-

dinateusystem" (und zwar als ein rechtwinkliges) besser

kennen, als man angesichts des fachgelehrten Ausdrucks

glauben mchte. Wer auf Canevas stickt, hat nicht

nur mit einem vielfachen Coordinatensystem zu tluin,

d. i. mit den sich senkrecht kreuzenden Grundfden,
sondern denkt auch sozusagen in Coordinaten, weil er

die Lage jedes Fadens, den er einstickt, auf jenes System
im Sinne grsserer oder geringerer Entfernungen von je
zwei bestimmten Coordinaten beziehen muss. Darauf
hat mit Recht Moriz Benedikt aufmerksam gemacht.
Indessen handelt es sich hier nur um zwei Coordinaten-

axen". Zu ihnen kann, wie im obigen Fall der drei

Richtungen beim Thier, noch eine dritte, wiederum senk-

rechte Coordinate oder Coordinatenaxe treten, also z. B.

beim Thier zur Haupt- oder Krperaxe und Hhenaxe
die Queraxe.

Haben wir uns derart mit Linien beholfen, so knnen
wir uns jetzt auch au Flchen, und zwar an ebene

Flchen, au Ebenen, halten. Zwei solche Coordinaten

bestimmen mit einander eine Ebene oder lassen durch

sich eine Ebene legen. Von drei Coordinaten lassen dies

je zwei zu; in dreifacher Weise aber kann man hier

je ein Paar zusammenfassen und mithin eine Ebene

legen. Im Beispiel vom Thier geben erstens die Lngs-
linie und die Hhenlinie zusammen eine lothrecht ge-
stellte Ebene: die Mediauebene. Zweitens geljen die

Lngslinie und die Querlinie miteinander ebenfalls eine,

und zwar wagerecht gestellte, Ebene: die Horizontalebene.

Drittens geben die Querlinie und die Hhenlinie eine,

wieder btthrccht gestellte Ebene: den Querschnitt. Auch
diese drei Ebenen lassen sich als ein Coordinatensystem,
und zwar als ein System von Coordinatenebenen, be-

trachten.

Zugleich aber laufen jeder dieser Ebenen unzhlige
andere parallel; also knnen wir ein Thier nach einer

der drei Riehtungen unzhlige Jlale durchsclinciden, ver-

mittels beliebig vieler Lngs- oder Sagittalschnitte",
Horizontalschnitte" und Quer- oder Transversalscbnitte."

Nun beachten wir zweierlei. Erstens ist die Lngs-
richtung des Thieres, also die aufflligste, zugleich die

allcrhiiuligstc Richtung seiner Bewegungen. Das Thier

geht, luft, springt und fliegt zumeist nicht in der Rich-

tung seiner Beine, also zwischen unten und oben, auch

nicht in der seines Querschnitts, also zwischen rechts

und links, sondern in der seiner Lngsaxe, also zwischen
hinten und vorn, und zwar wieder zu allermeist von
hinten nach vorn. Auch der in der Bewegung so freie

Vogel bleibt in der Hauptsache dabei: bewegt er sich

schrg, so ist es vielmcin- der Wind, der ilini eine zur

Lngsaxe geneigte Richtinig giebt. Auch beim tollsten

Springen, wie es eine Katze z. B. ausfhrt, wird von der

Gleichheit der Lngslinie und Bewegungslinic nur wenig
abgewichen; wie mannigfach sich auch die Bewegungs-
richtung ndert, wie schrg sie auch zu der eben noch

eingenommenen Krperhaltung steht rasch folgt auch
diese dem neuen Commando. Darin drfte ein Haupt-
theil des Anmutbreizes liegen, den die spielenden Sprnge
von Thieren auf uns ausben. Aber nicht nur die
Gleichheit der Lngsaxe und Bewegungsrichtung giebt
uns dabei ein wohlthueudes Gefhl; auch das relative

Gleichbleiben jeder der drei Ausdehnungslinien des
Thieres gewhrt ein solches Gefhl. Wie immer der

Krper herumgeworfen werden mge: stets kommt nach

vorbergehenden Ausnahmsstellungen die Lngslinie hori-

zontal und gerade zwischen vorn und hinten, die Hhenaxe
lothrecht und gerade zwischen Bauch- und Rckenmitte,
die Queraxe wieder horizontal und gerade zwischen den
Seitenmitten zu liegen. Ausnahmen, wie wenn ein Hund
etwas schrg luft, ein Zicklein mehr in die Hhe als

nach vorn springt, ein Vogel unserem Griff zunchst seit-

lich ausweicht, erregen einen komischen oder berhaupt
verwunderlichen Eindruck, ebenso wie eine Verschiebung
der Axeu aus der eben beschriebenen Lage.

Zweitens beachten wir, dass die Stellung eines

Thieres sich von der Stellung eines leblosen Gegen-
standes und die Bewegung eines Thieres sich von der

Bewegung eines solchen durch etwas unterscheiden, was
berhaupt dem Thier gegenber allem Leblosen eigen

ist: seine Abhngigkeit vom Leben. Das Thier steht so

fest in seinen di-ei Richtungen da wie ein gutgebautes
Mbel; es bewegt sich in der beschriebenen Weise so

sicher wie ein fliessendes Wasser oder ein geworfener
Stein. Diese Gegenstnde werden nur durch ussere

Einwirkungen aus ihrer Lage oder Bewegung gebracht;
das Thier kann es auch werden, wird es jedoch nicht

nur dadurch, sondern auch durch innere Ursachen. Stirbt

es, so bricht es zusammen und bleibt so liegen, wie ein

gleichgebauter lebloser Gegenstand daliegen wrde; es

braucht nicht einmal sterben, braucht nur matt werden,
und es verliert ebenfalls seine sonstige Lage und Be-

wegung. Auch wenn es vorher gesessen ist oder gelegen
hat, bewirkt ein inneres Nachlassen noch ein Zusammen-
fallen. Dieses Nachlassen ist nur wenig von der augen-
blicklichen Willkr des Thieres abhngig, in der Haupt-
sache vielmehr von seinen unwillkrlichen Vorgngen
und Zustnden, z. B. seiner Ermdung. D i e Eigen-
schaft aber an diesen Vorgngen und Zustnden, welche
hier zumeist in Betracht kommt, ist mit einer wohl er-

laubten Allgemeinheit kurz als Lebcusfrischc zu be-

zeichnen. In dem Jlaass, als es an ihr mangelt, mangelt
es an der eigentlich animalischen Haltung und Bewegung;
so schon whrend des Schlafes.

Sehen wir jetzt zu, wie weit das Gesagte auch fr
den Menschen gilt. Sofort steht uns der Haui)tunterschied
vor Augen: die Lngslinie des Krpers, die eigentliche

Krperaxe, liegt nicht wagerecht, sondern lothrecht; der
Mensch steht und geht aufrecht und zeigt darin seine

krperliche Wrde. Kein Thier ist auf die Dauer zum
aufrechten Gang befhigt. Damit sind zugleich einige
weitere Verschiedenheiten gegeben. Zuvrderst kann jetzt
die Linie vom Bauch zum Rcken nicht mehr in die Hhe,
sondern nur wagerecht, von vorn nach rckwrts laufen.

Dagegen bleibt die Querlinie wie beim Thier: zwischen
rechts und links. Von diesen drei Riehtungen ist wieder
die der Lngslinie des Krpers, der nun lothrecht

stehenden Krperaxe", die wichtigste und augenflligste;
whrend jedoch beim Thier den zweiten Rang an

Wichtigkeit und Aufflligkeit die Ausdehnung vom Bauch
zum Rcken, meist durch die Beine markirt, einnimmt,
ninnnt ihn beim Menschen die Qucrlinie ein. Die Extre-

mitten Beine und Arme kommen ja nicht mehr
wie beim Thier der auchrckenlinie zugute, sondern
der Lngsaxe; allerdings in beiden Fllen der Hhen-



XI. Nr. 47 NatuiwisscnscIuU'tlicIic Wocbeuschrirt. 563

liiiic, die uur eben beim Mciischeu eine andere Axe
seines Leibes ist als beim Tbier. Um so niebr wird

dnrcb Arme und Beine, die ja bei rubigem Stand zur

Lngsaxc parallel sind, die Wiebtigkeit dieser betont.

Dazu konmit noch, dass sie die Richtung unseres haupt-
schlichen Wacbstliunis ist, und dass wir ihr entlang die

Grssenverbaltuissc der Krpcrtheile bestimmen; sie mag
also zugleich auch die Axe des Wachsthunis und die der

Proportion heisseu.

Ist so beim Menschen wie beim Thier die Lngsaxe
die wichtigste (schon weil sie dem Verdauungskanal und
der Sule des Gehirns und Rckenmarks entlang zieht),

so nimmt, wie gesagt, den zweiten Rang- bei beiden nicht

die gleiche Axe ein; vielmehr folgt hier an Wichtigkeit beim

Thier die Bauchriickenlinie, beim Menseben die Querlinie.

War diese beim Thier wenig oder selten markirt, so ist

sie beim Menschen sclion im Ivnociiengerst etwas strker
bezeichnet: am Gesicht durch die Kiefer mit den Zhnen,
am Rumpf durch die Rippen und durch das Schlssel-

bein, das uns ja bei decoiletirten mageren Damen oft

genug unschn auffllt. Doch stehen diese Knochen nicht

durchaus in gerader Querrichtung, wie die der Arme und
Beine wenigstens annhernd in gerader Lngsrichtung
stehen, sondern krmmen sich zugleich zu beiden Seiten

nach rckwrts (dorsal); die Rippen gehen sogar, an der

Seite, in die Richtung der Bauchrckenlinie ber, um erst

hinten wieder die Querrichtung zu finden. Ihren beson-

deren AVerth besitzt diese Richtung noch darin, dass in

ihr der Krper symmetrisch gebaut ist; also mag sie auch
die Axe der Symmetrie heissen.

Die dritte und zunchst wenigst wichtige Axe des

menschlichen Krpers ist die von der Bauch- zur Rcken-
seite, die ventro-dorsale. In ihrer Richtung laufen die

eben erwhnten Seitentheile der Rippen und ungefhr
die Knochen des Fusses. So sehr nun diese Riclitung
fr den Bau des menschlichen Krpers an Wichtigkeit
hinter den zwei anderen zurcksteht, so sehr berragt
sie diese an Wichtigkeit fr die ortsverndernde Be-

wegung. Das Thier bewegt sich in der Richtung
seiner Hauptaxe, der Mensch in der seiner wenigst wich-

tigen Nebeuaxe.
Von den drei Axen des menschlichen Krpers fassen

wir nun wiederum je zwei zu einer Ebene oder einem
mittleren Durchschnitt zusammen, um ein System von
drei solchen Coordinatenebenen zu bekommen. Erstens

die Hhen- und Querlinie; ihre Ebene verluft ungefhr
in der Stellung der Stirne, frontal", oder transversal".

Zweitens die Hhen- und Bauchrckenlinie; ihre Ebene
verluft median" oder berhaupt sagittal". Drittens

die Quer- und Bauchrckenlinie; ihre Ebene verluft
horizontal". Zu jeder dieser Ebenen lassen sich aber

beliebig viele parallel legen, die also zu beiden Seiten

jeder mittleren Ebene verlaufen. Nur ist nicht jede von
diesen gleich stark vor ihren gleichgerichteten Genossen

ausgezeichnet; eine mittlere Froutalebene und eine mitt-

lere Horizoutalebcne sind nur ziemlich willkrlich festzu-

legen, wie wir denn im ganzen Bisherigen ber den

Mittelpunkt des Systems und damit ber die genaue Lage
der flauptaxen und Hauptebenen keine abschliessende

Bestimmung getrofi'eu.
Um so schrfer zeichnet sich unter allen sagittalen"

Schnitten der mittlere aus, der denn auch in bevorzugter
Weise deu Namen des Medianschnittes", der Median-
ebene" oder kurz der Mediane" bekommen hat. Seine

Lage wird dadurch unzweifelhaft, dass zu seinen beiden

Seiten, in der Querrichtung und also von ihm aus late-

ral", der Krper in der Hauptsache symmetrisch gebaut
ist. Ausser diesem Umstand und ausser dem anderen,
dass im Innern des Krpers, namentlich im Schdel, einige

Bestandtheile als unpaarige Organe" diese Ebene niar-

kiren, wird sie auch noch ^on aussen dadurch bemerkbar,
dass ihr Rand an der Oberilche des Krpers deutlich

gekennzeichnet ist. Auf diesem Rand liegen an der

oberen Seite des Kopfes die zwei Stellen, die fr ge-
whnlich der Wirbel und der Scheitel heissen: dieser die

oberste (nicht inniier hchste) Stelle des Schdels, jener
die Stelle der hinteren Fontanelle", wozu noch die

vordere Fontanelle" kommt; diese beiden sind die beim

Neugeborenen noch oifenen Partien des Schdels. Im
Gesicht folgen: die Nase, die Einfurchung der Oberlippe

(genannt nternascnrinne"), etwa Markirungen der Kinn-

mitte durch Ijarthaare oder durch das (irUbclien; im

Hals vorne der Kehlkopf und die Einbuchtung unter ihm

(zwischen den beiden niusculi sterno-cleido-mastoidei); am

Rumpf das Brustbein und die Herzgrube unter ihm, bei

Frauen die Furche zwischen den Brsten, d. i. der

Busen"; weiterhin der Nabel und die den Unterleib ab-

schliessenden unpaarigen Organe; dann die durch den

Zusammenschluss der Beine gebildete Furche. Auf der

Rckseite eine gleiche Furche, au die sich oben eine

andere, die Mittellinie des Gessses, anschliesst. Es folgt

eine weniger deutliche Furche, die Mittellinie des

Rckens, deren Deutlichkeit aber insofern zu einem

schnen Krperbau erfordert wird, als man sie auch

Schnheitslinie" nennt. Sie entspricht der Wirbelsule,
und diese tritt ober ihr so weit hervor, dass dadurch

wieder, im Genick", eine Markirung des Medianraudes

entsteht. Von da an luft der Rand, etwa noch betont

durch eine Furche zwischen zwei Muskeln (musculi cucul-

lares), hinauf bis wieder zum Scheitel. Ueber diesen luft

die Naht zweier Schdelknochen, die unter dem Namen
der Sagittal-" oder Pfeil-"Nath jegliche Sagittal-

richtung und insonderheit die Medianebene kennzeichnet.

Je nach individuellen Verschiedenheiten des Krpers
und nach seiner jeweiligen Lage tritt der Medianrand mehr
oder weniger in die Erscheinung. Seine krftige Betonung
ist ein Stck Betonung der Natur und dadurch von

sthetischem Werth, wie schon der Name Schrmhcits-

linie" andeutet. Als ein Beispiel aus der bildenden Kunst

sei das berhmte Gemlde Paul Baudry's, des Aus-

schmckers der Grossen Oper zu Paris, des Virtuosen im

Darstellen nackter Frauenkrper, erwhnt: Die Perle und

die W^oge" (vom Jahr 1863, wiedergegeben in den Kunst-

historischen Bilderbogen" No. 254). Der vorhin beschrie-

bene Rckraud der Medianebene ist kaum irgendwo so deut-

lich und mit solcher Wirkung herausgearbeitet, mag es sieh

auch eher um Manier als um natrliche" Kunst handeln.

Wir wissen, die Medianebene steht in gewhnlicher
Lage senkrecht auf den Horizont, also lothrecht. Diese

Richtung behlt sie nun meistens auch in anderen Lagen
bei, als die ist, in der wir zunchst ein Lebewesen be-

trachten. Von der Bewegung haben wir schon soweit

gesprochen, dass wir jetzt erkennen, wie die Median-

ebene dabei im grossen Ganzen ihre lotrechte Lage be-

hauptet. Aber auch in der Ruhe behauptet sie sich gern,

wenigstens annhernd. Nur dann gerth sie hier ganz
oder einigermaassen in horizontale Lage, wenn der

ruhende Krper auf der Seite liegt. Allein hutig genug
findet dies nicht oder nur wenig statt, und dann bleibt

auch die Mediauebene mehr oder minder lothrecht In

knstlerischen Darstellungen drfte jene Umlageruug eine

Seltenheit sein. Diese Vorherrschaft der lothrechten Stellung
der Mediane berechtigt uns, eine solche Krperlage eine

primre zu nennen.

Nun die Parallelen zur Medianebeue. So viele auch

gedacht werden knnen, so wenige treten doch am

Krper hervor. Derart sind die nach vorn, allerdings
etwas seitlich gerichteten Fsse mit ihren Knochen und
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den Zehen daran; dagegen die Arme und Hnde nur bei

Streckung naeli vorn, die Hnde selb.st in diesem Fall nur

bei lothrechter Haltung, bei dieser jedoch auch dann, wenn
sie hngen. um so reichlicher bietet sich uns die

Sagittalrichtung dar, wenn wir den menschlichen Krper
von der Seite betrachten. Deutlich treten im Einzelnen

wohl nur die Ohrmuschel und die Schlfe, etwa noch die

Wange und die Nasenseite als Sagittalticheu hervor.

Wohl aber ist die Gesammtansicht von der Seite als eine

solche Sagittalflche zu denken; sie bildet das, was wir

im gewhnlichen Leben als Profil kennen.

Vergleichen wir nun die Profilansicht des Thicres

mit der des Menschen, so sagt wohl schon der alltgliche

Eindruck, dass sie beim Thier natrlicher ist als beim

Menschen; und dieser Eindruck wird durch unsere ge-
nauere Erwgung besttigt. Denn die Sagittalrichtung
setzt sich beim Thier ans den Richtungen der wichtigsten
und der zweitwichtigsten Axe, d. i. der Lngen- und

Hohenaxe, zusammen; beim Menschen jedoch aus der

wiciitigsten und der drittwichtigsten Axe, d. i. der

Lngen- oder Hohenaxe und der Bauchrckenaxe. So

wichtig die Mediauebene im Innern und an der Ober-

flche, so wichtig ferner die dorso- ventrale Richtung
zwischen vorn und hinten fr jeden bewegten Krper ist:

so unwichtig sind die Sagittalschnitte fr den ruhenden

Krper des Menschen. Dieser will, besondere Ausdrucks-
fllc abgerechnet, en face gesehen sein, das Thier im
Piotil. Sich ohne besondere Rechtfertigung im vollen

oder fast vollen Profil abbilden zu lassen, drfte demnach
ein gut Stck Unnatrlichkeit sein. Anders in Bewegung
oder in bewegter Stellung. Denn weitaus die meisten

Bewegungen des Menschen geschehen ebenso in sagittaler
oder Rcken-Bauch-Richtung, wie die des Thieres in

longitudinaler. Also wird zur Bewegung das Profil und
zum Profil die Bewegung passen. Lichtbildaufnahmen
im Profil fallen auch meistens nicht recht lebendig" aus,

abgesehen von Bewegungsaufuahmen.
Fr den Anblick des ruhenden Menschenkrpers ist

die vordere Parallele zur mittleren Querebene das richtige,
der vorderste Frontalschnitt oder die Frontalebene schlecht-

weg; zusammengesetzt aus Lngs- und Breiten- oder

Querrichtuug. An sie hlt sich der Knstler, falls es

nicht einen besonderen Bewegungsausdruck gilt; in-

sonderheit fr den Ausdruck von Ruhe und Wrde; und
zwar in lteren und ernsteren, strengeren Werken ge-
nauer als in spteren und mehr heiteren. Vertreten ist

sie vor Allem durch die Stirue, die ihr ja auch den
Namen giebt. Allerdings steht die Stirne kaum jemals
so genau senkrecht, wie es in der Medianebene mehrere

Krpertheile thun
;
vielmehr tritt sie nach oben ein wenig

zurck. Indcss misstllt uns ein strkeres Fliehen" der

Stirne als etwas thierhnliches, eine grssere Steilheit der

Stirne gefllt uns als etwas echt Menschenwrdiges.
Abgesehen von diesen Unterschieden mag noch beachtet

werden, dass die Stirne in der Hauptsache nicht genug
eben ist, um eine Ebene gengend zu reprsentiren.
Wohl aber bildet eine solche ihr mittlerer unterer Theil,
die ungefhr dreieckige Stelle ber der Nasenwurzel, ge-
nannt die Glatze" oder Glabella". Unter den Theilen
des Gesichts sind etwa die vordere Flche der dopi)elten
Zahnreilie und vielleicht noch das Kinn als Ebenen der

Frontalrichtung zu bezeichnen. Viel wichtiger ist jedoch
in diesem Sinn die gesammte Lage des Gesichts. Wh-
rend es beim Thier, einschliesslich der Atfen, vor dem
Schdel liegt und dadurch die Horizonfalerstreckung
abermals verstrkt, steht es beim Jlensciien fast senk-

recht unter dem Schdel als ein entscheidender Beitrag
zur Hhenerstreckung.

Auch der brige Theil der Vorderansicht des Menschen

betont die Frontalrichtung in ebenso starker AVeisc, wie
die Seitenansicht es ihrerseits mit der Sagittalrichtung in

belangloser Weise thut. Die Brust, der Bauch und das,
was der Aussenanblick v(mi Becken sehen lsst, sind trotz

mancher Krmmungen deutliche Ausprgungen der vor-

deren Frontalebene oder -ebenen. Auch die beiden Knie-

scheiben gehren dazu. Auf der Rckseite ist es ledig-
lich der Rcken, der in seiner Einfrmigkeit eine (.Juer-

cl)ene niarkirt. Schliesslieii wre noch in der Kunst der

manchen religisen Figuren beigegebene Heiligenschein
oder Nimbus" zu erwhnen, falls er nicht schief von oben
vorn nach unten hinten verluft, sondern vielmehr als

ein gerader Hintergrund augelegt ist.

Wir sehen immer wieder, dass den natrlichen Aul)lick

des menschlichen Krpers fr gewhnlich die Aufnahme en

face" bildet, womit freilich noch kein strenges, starres

Einhalten dieser Richtung erfordert ist. Hierher gehrt
auch, dass wir uns von der Dicke oder Magerkeit eines

Menschen, wie mir scheint, eine Vorstellung zumeist in

der Breiten- oder Querrichtung, weniger in der Tiefen-

oder Sagittalrichtung machen, in welcher eine Leiliesflle

wohl am ungnstigsten aussieht. Auch der Anblick des

durch Schnrung und polsterige Auftreibung verunstalteten

weiblichen Krpers drfte von der Seite noch widerlicher

sein als von vorne.

Zwei Ansichten" des Menschenkrpers, auch Normen"

genannt, haben wir bisher durchgesprochen: die Seiten-

ansicht oder die im Profil (Norma lateralis") und die

Vorderansicht oder die en face (Norma frontalis"). Es
bleibt noch die dritte brig, die von oben, die Ansicht

der horizontalen Erstreckung des Krpers, genommen von

oben oder von unten (daher Norma verticalis" genannt).
Allein gerade diese ist unter allen dreien am wenig.sten
eine Ansicht; wir blicken doch allzuselten einem Menschen

gerade auf seinen Scheitel hinab oder gar auf seine

Sohlen hinauf. Jenes kommt immerhin bei Betrachtungen
des Kopfes und insonderheit des Schdels vor; aus der

Lehre von seiner Messung ist denn auch jene dreifache

Normen"-Bezeichnung genommen. In dieser Lehre hat

man sich wohl am meisten bemht, eine verlsslichc

Horizontalebene zu finden. Am ehesten schien die Basis des

Schdels dazu geeignet; aus ihr bestimmte der Franzose

Broca eine Ebene, die vorn am Oberkiefer da endigt,
wo die Schneidezhne entspringen (Coudylo-Alveolar-

ebene). Auf eine bhere, die sogenannte deutsche

Horizontalebene", die fr uns den Vorzug hat, einiger-
maassen auch dem usseren Anblick zugnglich zu sein,

haben sich jetzt die meisten deutschen Anthropologen

geeinigt: sie geht vom oberen Rand der usseren Oefl'nung
des knchernen Gehrganges ber das deutlich hervor-

tretende Jochbein bis dorthin, wo der untere Rand der

knchernen Augeidihle seine tiefste Stelle hat (Auriculo-

Orbitaebene"). Solche Ebenen, genommen von dem Bau
des Krpers, nennt man anatomische Ebenen. Daneben
hat derselbe Franzose Broca eine sogenannte physiolo-

gische Ebene zu bestimmen gesucht, d. h. eine, die statt

vom Bau vielmehr von einer Verrichtung des Krpers
hergenommen ist. Wenn unser Kopf und unsere Augen
ihre gewhnliche ruhige Lage einnehmen, dann Idicken

wir so vor uns hin, dass die Sehrichtung der Augen (ihre

optische Axe") mit der Kreisflche des Erdhorizontes,
kurz mit dem Boden, parallel ist. An dieser Blickebene

haben wir nun in der That fr den lebenden Krper die

l)estinnnteste und leichtest zu bentzende Horizontale, die

als die wirkliche Projectionscbene der Natur" bezeichnet

werden kann; fr Zwecke der Schdelmessung (Kranio-

metrie) musste sie allerdings durch eine anatomische Be-

stinnnung ersetzt werden, die jedoch abermals nicht frei

von Unsicherheiten ist.
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Fr (Ich i;e\vlmliclieii Anblick des Krpers siud ein-

zelne Ihiriziintalebeueu in grobem Ungefhr ganz gut

anzugeben. Analog zu jeuer Blickebene haben wir die

untere Flche eines auf dem Kopf balancirten oder fest-

gestemmten Gegenstandes, in der Kunst bei den Kano-

phoren" und Karyatiden'-, selbst die untere Flche oder

auch die Krempe einer in gleichem Sinne aufgesetzten

Kopfbedeckung, wie es z. B. die Hte der griechischen
Terracotten sind. Analog zu den anatomischen Ebenen
hinwider haben wir den Hals, genauer die Ebene seines

mittleren mfangs, in der Kleidung gekennzeichnet durch

Halsbnder verschiedener Art. Dann die Schultern, deren

Abweichung von der Horizontalen nach abwrts zuweilen

durch die Bekleidung verbessert" wird, wozu bei Uni-

formen oft noch eine besondere Betonung des Wagrechteu
kommt. Aehnlich dem Hals erscheint die Taille: ihr

mittlerer Umfang ergiebt wieder eine horizontale Kreis-

liche und kann durch Grtel oder dergl. hervorgehoben
werden. Einigermaassen und sogar am unmittelbarsten

wird die Horizontale vertreten durch die Unterflche der

Fsse, die (allerdings geschweifte) Sohle; und diese Kenn-

zeichnung der wagrechteu Ebene ist um so befriedigender,

je strenger die Fsse ihre natrliche, aristokratische"

Haltung massig nach aussen einnehmen. Endlich
kann noch mannigfacher Krperschmuck in Reif- oder
Hnderforni wagrechte Ebenen andeuten: um die Stirn,
um die Arme, um die Beine.

Soweit die wichtigsten Richtungsunterschiede des

ruhig dastehenden Krpers beim Thier und beim Menschen.
Darnach bestimmen sich auch die Unterschiede und Gleich-

heiten in ihrer Bewegung. Beide bewegen sich in der

Richtung ihres natrlichen Blicks, des Blickes, den die

Augen bei der Primrstelluug" einnehmen, also gerade
nach vorn. Diese Bewegungsrichtung fllt aber beim
Thier mit seiner hauptschlichen Krperausdelinung, mit

der eigentlichen Krperaxe zusammen; beim Menschen
steht sie auf dieser und auf den Querliuien, also auf den

Frontalebcuen, auf der face, senkrecht, in der Richtung
der Tiefenausilelinuug und somit in der Medianebene.
Diese Ebene ist es auch, zu deren beiden Seiten sich die

Symmetrie des menschlichen Krpers darstellt. Zu sehen

bekonmien wir diese Symmetrie am besten en face

wieder ein Grund fr den natrlichen Vorzug dieses An-

blicks. Beim Thier bietet allerdings auch der Vorder-

anblick die Symmetrie dar und der Profilblick nichts

davon; doch die beste Anschauung der Symmetrie des

Thierleibs gewinnen wir meistens von oben, im Blick aut

die Horizontalebene. Beide aber, Thier wie Mensch,
bleiben bei ihren Bewegungen in der Ebene, zu deren

beiden Seiten die Symmetrie waltet, in der senkrecht

nach vorn gerichteten Ebene und setzen diese in der

Richtung nach vorne fort. Beide bleiben also ihrer

Naturform auch darin treu nur dass der Mensch durch

sein Stehen, das zunchst die wichtigste, die Hlunn-ich-

tuug, betont, es noch mehr thut als das Thier, das seine

Hauptrichtung hinwider noch mehr durch die Bewegung
markirt. Beide aber lassen durch ihre in der Hauptsache
unvernderte Bewegungsrichtung bei allem Dureheinauder-

wimmeln vieler Exemplare, beim unsymmetrischsten Ge-

woge doch eine feste Grundrichtung erkennen und eine

beruhigende Grundstimmung des Anblicks fhlen.

Beide kommen endlich darin berein, dass ihre

Stellung und Bewegung im Gegensatz zu den leblosen

Gegenstnden von ihrem Leben berhaupt und von

seinen jeweiligen Zustnden abhngen. Im Allgemeinen,
im Besonderen unterscheiden sie sich allerdings wieder

wesentlich. Auch der Mensch kann seine Axen gleich

dem Thier stellen, wenn er kriecht; und er thut dies als

Kind und bei manchen Arbeiten thatschlich. Auch der

Mensch kann in dieser Stellung zusamnienl)recheu, durch

Ermattung oder Tod, braucht also jedenfalls eine eigene

Kraft, um sie festzuhalten. Noch ein Mehr au Kraft be-

darfer jedoch, wie wir bei den Versuchen der Kinder sehen,

um sich darber zur aufrechten Stellung zu erheben; und um
sieh darin zu erhalten, bedarf er, wie der nchstbeste

Fall von Ermdung zeigt, ebenfalls einer eigenen Kraft,

ja sogar, wie wohl ohne Weiteres angenommen werden

darf, eines Mehr an Kraft gegenber dem vierfach ge-

sttzten Thier und Kind. Und dieses Mehr an Kraft ist

zur krperlichen Betonung seiner .Menschlichkeit nthig
und ist hinwider abhngig von seinem Leben berhaupt,
von seinem jeweiligen Lebenszustand insbesondere.

Von der Berliner Gewerbeaussteilung 1896.

(Fortsetzung.)

5. Gartenbau (Gruppe XXII).
Ein nheres Eingehen auf Einzelheiten der Gruppe

Gartenbau" erscheint hier nicht angebracht. Die Hhe,
auf der sich der Berliner und deutsche Gartenbau be-

findet, kam vorzglich zum Ausdruck. Wir wollen
ber den gegenwrtigen Standpunkt desselben nach den

Angaben des Specialkataloges der Gruppe das Folgende
bemerken.

Whrend bis ber die Mitte dieses Jahrhunderts hin-

aus der grsste Theil der Handelsgrtner sich den ver-

schiedensten Zweigen des Gartenbaues widmete und zu

gleicher Zeit die Gemse-, Obst-, Topfpflanzen-, Schnitt-

blumen-Cultur etc. pflegte, sind in neuerer Zeit mehr die

Specialgesehfte aufgekonnnen, welche mglichst nur
einem Zweige des Gartenbaues ihre Aufmerksamkeit
schenken und eine bestimmte Gultur betreiben. Es ist

erklrbch, dass diese Specialisten ganz Hervorragendes
auf dem betreffenden Gebiet leisten. Sehen wir uns in

Deutschland nach derartigen Speeialculturen um, so finden
wir vielfach, da.ss dieselben auch durch die Oertchkeit
bedingt sein knnen. Z. B. ist Dresden und Umgebung

der einzige Ort Deutschlands, in welchem die ansssigen

Handelsgrtner die Cultur von Camellien, Rhododendren

und indischen Azalien in ungeheuren Massen betreiben.

Es wre in keinem anderen Orte Deutschlands mglich,
ebenso grosse Massenculturon dieser l'flanzeugattuuien
mit denselben Erfolgen zu betreiben, da die von flen

dortigen Zchtern verwendete und zu einem ppigen Ge-

deihen dieser Pflanzen nothwendige Haideerde (Moorerde)
mit weniger grossen Unkosten aus den Wldern der Um-

gebung von Dresden zu besehafl'en ist. Ausser diesen

Pflanzen ziehen die Grtner Dresdens und seiner Umgebung
namentlich Treibrosen und Rosen-Hochstmme.

Erfurts Handelsgrtnerei umfasst im Grossbetriebe

ebenfalls nur einige Zweige. Der lteste ist die

Cultur der Brunnenkresse auf der Thalcbene Dreien-

brunnen. Sie ist die einzige handclsgrtnerisch i)etriebene

Deutschlands, sie drfte jedoch in der Rentabilitt anderen

Gemseculturen gegenber Vortheile nicht bieten. Aus-

gedehnt sind ferner, wie in keinem anderen Orte Deutsch-

lands, die Blumenkohl-Oulturen, namentlich diejenige des

echten Haage'seheu Zwergblunienkohls.
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nerreiclit steht weiter die Anzucht von Sonimerflor-

hlunien da, namentlich Levkoyeu, Astern, Phlox, Balsa-

niinen, Rittersporn, Nelken etc. zur Gewinnung von Samen,
wie auch zu deniselheu Zwecke die Anzucht von ein-

jhrigen Blumen fr Tpfe, als Primeln, Calceolarien,
Ciuerarien etc.

Whrend Erfurts Samenculturen sich iu der Haupt-
sache auf die Gewinnung von Gemse- und Blumen-

smereien erstrecken, werden iu Quedlinburg laudwirth-

schaftliclie und Gemse-Smereien gezogen. Viele

tausende Morgen Landes dienen dort zur Herauzucht dieser

Smereien.
Ein gewaltiger Fortschritt ist auf dem Gebiete des

Obstbaues iu Deutschland zu verzeichnen.

Whrend bis in die 60 er Jahre hinein die AnpHan-
zung oft ungeeigneter, theils werthloser Obstsorten

schlechte Erfolge auf diesem Gebiete zeitigte und die

Lust und Liebe zum Obstbau mehr schwand als gefrdert
wurde, ist von dieser Zeit an ein freudiger Umschwung
zu constatiren. Diese Thatsache ist nicht zum Mindesten

den Bestrebungen des im Jahre 1860 gegrndeten
deutschen Pomologenvereins zu verdanken, welcher sich

seit seiner Entstehung unausgesetzt dannt befasst hat,
unter den vielen existirenden Obstsorten diejenigen aus-

zuwhlen und zur Anpflanzung zu empfehlen, welche auf
Grund der gemachten Erfahrungen am besten gedeihen
und reichste Ertrge liefern. Er ist es auch gewesen,
welcher die Anregung zur Veranstaltung von Obstmrkten

gegeben hat, die in den letzten Jahren, namentlich iu

Frankfurt a. M., immer grsseren Umfang gewauuen und
zur Bildung einer Centralstelle fr Obstverwerthung in

genannter Stadt fhrten.

Es sind dort z. B. im Jahre 1894, einem nicht ber-

reichen Obstjahre, folgende Quantitten deutschen Obstes
zum Verkauf angeboten worden:

Aepfel .... 12822725 kg
Birnen . . . . 1 616 980
Kirschen .... 838 670
Mirabellen ... 43 100
Reineclauden . . 44 842

.,

Zwetschen . . . 800 370

Auf den in Frankfurt a. M. im Herbste 1894 abge-
haltenen Obstmrkten betrug der Gcsammtumsatz:

Aepfel 752 327 kg
Birnen 92 000
Pflaumen 32 000

Der durch die oben erwhnte Centralstelle fr Obst-

verwerthung erzielte Gesammtumsatz betrug im Jahre
1894 5 225 000 kg Obstes. Auch wurden zu gleicher Zeit

ca. 30 000 Litr Mostobst angeboten.
Die Falirikation von Obst- und Beerenwein, welche

bis vor gar nicht langer Zeit das Privilegium der sd-
deutschen, namentlich wrttembergischeu und liessischen

Obstzciiter war, hat sieh ebenfalls bereits ber ganz
Deutschland verbreitet, wenn auch im Norden nicht in

dem Maasse wie im Sden.
Der Export Deutschlands an Apfelwein betrug in den

letzten Jahren in Fssern und Flaschen mehr als 50 000
Mark pro Jahr.

Trotz des bedeutenden Aufschwunges unseres heimath-
lichen Obstbaues wird der Bedarf an Obst durch die

eigenen Culturen lange nicht gedeckt, sondern wir zahlen

jln-lich noch viele Millionen an das Ausland fr Obst.

Zum Beisi)iel werden in einem Jahre oft mehr als

250 000 Centner Aepfel und Birnen auf der Elbe nach
Berlin und Hamburg befrdert, mit welcher Unmenge uns
Bhmen versorgt. Die Schweiz liefert in manchen Jahren

ber 1500 Wagenladungen Mostobst 10 000 kg nach

Wrttemberg.
Aus diesen Betrachtungen ersehen wir zur Genge,

dass auf allen Gebieten des Garteubaues eine freudige

Fortentwickelung im ganzen deutschen Reiche zu ver-

zeichnen ist, und wenden uns nun speciell dem Gartenbau
Berlins zu.

Den heutigen Handelsgrtuereibetrieb in Berlin und
seiner Umgebung knnen wir eintheilen in die Cnltur

von Topfpflanzen, Baumschulartikelu, Blumenzwiebeln,
Maiblumen, in Landschaftsgrtnerei, Gemsebau, Blumen-

uud Pflanzentreiberei, Sameuzucht und Samenhandel,
Schnittblumencultur und Schnittblumcnhaudel.

Was nun die Cnltur der Topfpflanzen anbelangt, so

erstreckt sich die Heranzuciit namentlich auf dieselben

Gattungen, welche schlechtiiin unter dem Namen Markt- M
pflanzen in Berlin figuriren. Es sind dies hauptschlich

"

harte Palmensorten, Ficus elastica (Guumiibaum) Myrtheu-

Kronenbumchen, Laurus" (Viburnum) Tinus, Rhododen-

dron, Camelien, Azalien, Eriken, Aralien, Adiantum, Be-

gonia Rex, Ciuerarien, Ejjhcu, Fuchsien, Pelargonien,

Plectogynen etc.

Die eben genannten Pflanzengattungen kommen in

grossen Posten in der Berliner Grtner-Markthalle zum

Verkauf, die Preise dafr sind jedoch in den letzten

Jahren sehr gedrckt. Auch nach dem Auslande wird ein

erheblicher Theil al)gesetzt, und es sind namentlich einige
Stdte Russlands, welche diese Topfgewchse einfhren.

Eine hervorragende Rolle im Berliner Grtnerei-

betriebe nimmt die Baumschulencultur ein. Ihr sind ber

2000 Jlorgeu Landes in der Umgebung von Berlin ge-
widmet und von allen Stdten Europas besitzt Berlin die

grssten Baumschulenculturen.

Vorherrschend werden in Massen herangezogen : Obst-

bume in allen Formen, Alleebume, Zier- und Park-

gehlze, Conifereu und Rosen. Auch Beerenobst und

Treibgehlze sind reichlich vertreten.

.Mit der exacten Herauzucht von Formbumen, wie

sie frher nur in Frankreich zu erhalten waren, ist nament-

lich der Berliner Baumschulenbetrieb bahnbrechend vor-

wrts gegangen.
In" diesen Artikeln ist auch der Export nach dem

Auslande, nameutlich Russland, Oesterreich, Dnemark,
Schweden und Norwegen, ein ganz gewaltiger. Auch
Amerika und selbst Sd-Afrika sind alljhrliche Abnehmer.

Die nrdlich gelegenen Lnder ziehen den Ankauf
deutscher Erzeugnisse den l'ranzsichen Producten viel-

fach V(U-, da die ersteren eihcblich widerstandsfhiger sind

und sich daher den rauhen Klimaten besser anpassen.

Einzig in ihrer Art in Deutsehland ist die Cultur der

Blumenzwiebeln in Berlin, welche jetzt einen Flcheu-

raum von ber 100 Morgen einnimmt.

Haui)tschlich werden Hyazinthen uud Tulpen ge-

zogen, in kleineren Quantitten auch Krokus, Narzissen,

Tazetten, Scilla, Galantiius, Iris, Lilien.

Die Berliner Hyazinthen sind zum Frhtreiben in

den hierzu geeigneten Sorten sehr beliebt und werden

den Harlemern in dieser Hinsicht vorgezogen. Die

Zwiebel kommt im hiesigen leichten Sandboden friicr

zur Reife, sie tritt also eher in den ruhenden Zustand

und kann demgemss nach einer lngeren Ruheperiode
bessere Treibresultate geben.

Derjenige Zweig des Gartenbaues, welcher sich mit

der Einrichtung von Grten- und Parkanlagen beschftigt,

die Laudschaftsgrtnerei, ist in Berlin uud Umgebung zu

grosser Vollkommenheit gelaugt. Ein Spaziergang durch

ilie Villeneolonien bei Berlin, als da sind: Colonie Grune-

wald, Steglitz, Gross-Lichtertelde, Zehlendorf, Schlachten-

see, Wannsee, und die vielen reizenden Vorgi'tcn im
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Westen der Stadt berzeugt uns von der Thtigkcit
genialer GartenkUnstler.

Den Weltmarkt haben sich die Berliner Maiblumen-
treibkeinie erobert, welche nicht nur im Inlande, sondern

namentlich auch im Auslande Absatz finden. Derlin pro-
ducirt jhrlich 10 Millionen Maibliunentreibkeime, wovon
ber die Hlfte nacb dem Auslande, besonders nach

England und Amerika gehen.
Die Berliner Maiblumen sind zur Frhtreilicrei als

die l)esten anerkannt und werden den in schweren Bilden

cultivirtcu Keimen vorgezogen. In den letzten Jahren

bat die Ausfuhr, besonders nacb Amerika, nachgelassen,
woran die dortigen ungnstigen finanziellen Verbltnisse
die Schuld tragen.

Die' Anzucht der bekannten Gemsearten stellt in

Berlin auf bober Stufe und wird im grossen Stile be-

trieljen. Berhmt und beliebt ist der Berliner Spargel,
welcher iunner leichten Absatz findet.

Grosse Fortschritte hat die Blumen-Treiberei gemacht
und besonders das Treiben von Flieder. Die hier ge-
triebeuen Flieder stehen den aus Frankreich importirten
nicht nach, sie sind im Gegentheil vielfach erheblich

schner, zumal sie in Berlin selbst Absatz finden und in

voller Frische auf den Markt gelangen. Ebenso florirt

die Rosen-Treiberei, welche fast iu Jeder Grtnerei anzu-

treffen ist. Hier steht allerdings die massenhafte Einfuhr

von abgeschnittenen Rosen aus Italien und Sd-Frankreich
in scharfer Concnrrenz gegenber, da es unnKiglich ist,

zu einem gleich billigen Preise im Januar und Feliruar

Rosen zur Blthc zu bringen, wie solche aus den sd-
lichen Gegenden eingefhrt werden. Jedoch sind die

hier getriebenen Rosen weit wertbvoller, da der herrliche

Duft ihnen erhalten bleibt, welcher den importirten
Blumen fehlt.

Die Samenzucht Berlins ist nur gering, dagegen ist

der Handel mit Smereien ein ganz flotter zu nennen.
In demselben Maasse, wie sich Berlin vergrssert,

steigt auch der Consum vou abgeschnittenen Blumen und
aus solchen geschmackvoll hergestellten Arrangements.
Die nicht nur in den Hauptstrassen, sondern auch in

weniger belebten Tbeilcn Berlins berall anzutreffenden

herrlich geschmckten Blumenlden regen die Kauflust

des Publikums ungemein an und geben ein recht erfreu-

liches Bild von dem Aufschwnge des Blumenhandels.
Der Berliner liebt die Blumen ber Alles, und wohl in

keiner anderen Stadt Dentsclilauds trifft man im alltg-
lichen Verkehr so viel blumengeschmckte Knopflcher
wie in Berlin.

Die Cultur der Orchideen zum Zwecke des Schnittes

erweitert sieb von Jahr zu Jahr, und es fiuden diese

reizenden Blumen in geschmackvollen Arrangements immer
mehr Verwendung.

Einen regen Handelsartikel mit gutem Abstze bilden

getrocknete Blumen und Grser, theils hiesiger, meist je-

doch auslndischer Cultur.

Die in der Grtner-Markthalle in Berlin erzielten

Preise fr Topf- und Freilandi)flanzen, abgeschnittene

Blumen, Gemse etc. gelten innerhalb Deutschlands viel-

fach als Normalpreise, und daraus gebt zur Genge her-

vor, dass der grtnerische Handel Berlins eine fhrende

Stellung in Deutschland einnimmt.

Aus der zu der Gruppe gehrigen nicht stark ver-

treten gewesenen wissenschaftlichen Abtheilung wollen

wir nur der grossen Firma Brckner, Lampe & o.

gedenken. Sie hatte eine treffliche Drogen-Sammlung
ausgestellt. Die grosse Anzahl von 130 Arten Chinarinde,
etwa 80 Arten Gummi Arabicum, viele Arten von Coca etc.

sowie ferner die Sammlung der Fasern und Hlzer, die

sehr reichhaltige Samndung aller Arten von Smereien
wren hervorzuheljen. Fr ebenso erwhnenswerth halten

wir auch: dass in der Sammlung die abweichenden Arten

und vielen Verflschungen, die auf den Markt gekonmien

sind, vorgefhrt wurden. Fr das grosse Publicum war
die Vorfhrung der Original-Packungen, z. B. von Opium,

Sarsaparilla, Rhabarber etc. von besonderem Interesse,

da Viele Opium, Sarsaparilla etc. noch nicht gesehen
haben. Die Anlage der Samndung ist namentlich fr
die Pharmakognosie ein wirkliches Verdienst. Sie ist

stndig im Hause der Firma (Neue Grnstrasse) zu be-

sichtigen. (Schluss folgt.)

Altgyptisches Brot ist der Gegenstand eines Vor-

trages, den Gebeimrath Wittmack in der Gesellschaft

naturforschender Freunde zu Berlin hielt. Die Brote,
die sich jetzt in der gyptischen Abtheilung der Kgl.
Museen in Icrlin unter No. 15 17 befinden, stammen
aus dem Grabe des Mentuhotep (c. 2500 v. Chr.) und
hatten nach den bei der Auffindung angefertigten Zeich-

nungen theils flaehkreisrunde, theils kegelfrmige (Jestalt.

Jetzt sind sie zum Theil in Staub zerfallen. Ihre Farbe
ist tief schwarzbraun.

Die Bruchstcke vou ganzen Krnern, die Spelzen-
und Grannentbeile, die man bei allen Proben gewahrt,
lassen vermutben, dass es sich um Brot aus grob-
gemahlener, nicht einmal gebeutelter Gerste handelt.

Die mikroskopische Untersuchung besttigt dies. Die

langen, wellig berandeten, verkieselten Oberhautzellen
der Spelzen; die Kurzzellen zwischen den langen Zellen;
die faserfrmigen, stark verdickten Hypodermalzcllen unter

der Oberhaut; endlich, was das Entscheidende ist, die in

2 3 Schiebten bintereinanderliegenden Kleberzellen unter

der Schale (bei Weizen etc. liegen sie einreibig) beweisen,
dass es sich um Gerstenbrot handelt.

Die Frage nach dem Ghrungsmittel Hess sich nicht

entscheiden, da wohl zahlreiche Bakterien und Schimmel-

pilzfden, aber nur ein einziges befenhnlicbes Geliilde

vorgefunden wurde, von dem Au.ssehen einer Kainnhefe-

sprossung.

Hchst bemerkenswerth ist, dass die Krume durch

Zusatz vou wsseriger Jodkaliumlsung blau gefrbt
wurde. Die Strkekrner, die brigens wie bei dem

heutigen Brote, fast alle verkleistert siud, haben sich also

durch die Jahrtausende hindurch erhalten, ebenso wie

nach Schweinfurth die Farbstoffe vieler Bltben, z. B.

Delphinium, Centaurca depressa, Lesbania, Mohn, Saflor

und das Grn der Wassermelonenbltter, Objecte, die im

Museum des Botanischen Gartens zu Berlin zu sehen sind.

Interessant ist die Feststellung Prof. Wittmack's

auch insofern, als dadurch von Neuem die Ansieht derer

besttigt wird, die die Kultur der Gerste fr lter halten

als diejenige des Weizens. 1^-

Ueber die Wirkung des elektrisclieii Organes von

Torpedo haben F. Jolyet, P. Ri viere und Jobcrt

Versuche angestellt, deren Resultate sie in den Arbeiten

aus den Laboratorien der Station Zoologique d'Arcachon,

aus dem Jahre 1895 verffentlichen. D'Arsonval hatte

festgestellt, dass die Entladungen des hinteren Tbeiles

des elektrischen Organes ';,oo ^ccunde spter stattfnden,

als die des vorderen Theiics. Er hatte danach die Frage

aufgestellt, ob man nicht bei diesem ( )rgane verschiedene,

unabhngig von einander functionirende Abtheilungen

habe. Verf. stellten eine Anzahl Versuche hierber an,

fanden aber weder zwischen vorn 'uul hinten, noch zwischen
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rechts und links Zeituutcrscliiede bei den Entladunuen,
was um so aufflliger ist, als die Nervenleitung in diesem

Organe eine sehr langsame, 89 m in der Secunde ist.

Sie glauben daher, dass alle Nerven der elektrischen

Organe gleich lang seien und fgen hinzu, dass, da dies

Organ zur Vertlieidigung und zum Angriti' diene, es im
Interesse des Thieres lge, dass alle Theile desselben

gleichzeitig den Schlag ausbten, damit er mglichst
stark und wirksam sei. Zugleich gelang es den Ver-

fassern festzustellen, dass Torpedo selbst durch seine

Schlge beeinflusst werde. Der elektrische Schlag wird

begleitet von einer sciir kurzen Muskel-Contraction, die

besonders deutlich an der Unterseite des Krpers ist, an
einem Muskel, der von dem Vorderrande der Clavicula

zum Herabzielier des Unterkiefers geht. Hier maasseu
die Verfasser die Zusammenziehungen und fanden, dass

sie .jedes Mal "/,Qg Secunde nach dem elektrischen Schlage
stattfanden, wodurch der Zusammenhang beider bewiesen
ist. Vier graphische Figuren erlutern die Versuchs-

Ergebnisse. Reh.

lieber die Beziehungen zwischen hydrogra-
phischen und meteorologischen Phnomenen hat Otto
Pettersson in Stockhohii im Augustheft der Meteoro-

logischen Zeitschrift" einen umfangreichen Aufsatz

vei-ff entlichst, der uns allgemeinen Interesses werth

erscheint, und der zu weiteren Forschungen auf einem
Gebiete anregt, auf welchem sicher Entdeckungen von

grosser Tragweite flu- die Meteorologie und Klimatologie
zu erwarten sind. Indem wir ganz kurz ber den Inhalt

dieser Abhandlung berichten, ist es unser Wunsch, da-

durch dem Originalaufsatzc mglichst viele Leser und
dem darin enthaltenen Vorschlage zu einer internationalen

hydrographischen Durchforschung des nrdlichen Theiles

des Atlantischen Oceaus, der Nordsee und der Ostsee

lahlreichc Interessenten und Frderer zuzufhren.
Durch Forschungen der letzten Jahre hat sich un-

zweideutig ergeben, dass zwischen dem Zustande der

Meeresoberflche und gewissen klimatischen Schwan-

kungen von kurzer Periode ein enger Zusammenhang
bestellt, und zwar ist der Einfluss des Meeres auf das

Klima zur Winterzeit bedeutender als im Sommer. Da
man frher die Erforschung der nrdlichen Meere nahezu
ausschliesslich im Sommer betrieben hatte, so war dieser

Zusanmienhang kaum bemerkt worden. Zwar wird der

Einfluss des Meeres auf das Klima Nordeuropas eher

ber- als unterschtzt, doch geschieht dies nur auf Grund
der vagen Vorstellung von dem Golfstrom", ohne dass
man sich dabei auf thatsehliche Beweise sttzte. Zur

Erklrung der Thatsache, dass die mittlere Winter-

temperatur Skandinaviens 10 20** C. hher ist, als die

geographische Lage bedingt, sind nach Pettersson vor

Allem drei F'ragen zu beantworten: 1. Wo ist der
Golfstrom im Winter zu finden? 2. Welchen
Wrnicvorrath bringt derselbe, und wie wird
dieser Wrmevorrath ausgenutzt? 3. Ist diese

Wrme(|uelle als constant zu betrachten, d. h.

enthlt der Golfstrom oder die nrdlichen Aus-
lufer desselben alljhrlich zu derselben Jahres-
zeit denselben Wrmevorrath, oder finden von
Jahr zu Jahr Schwankungen statt in der Tem-
peratur oder in der Gesammtwrme des Wassers,
und existirt irgend welcher Zusammenhang
zwischen diesen Schwankungen und den klima-
tischen Verhltnissen?

Die Antwort, welche der heutige Stand der Meeres-

forschung auf diese Fragen giebt, ist niclit befriedigend;
die Lsung dieser Fragen ist aber, wie unmittelbar ein-

leuchtet, von ausserordentlicher Wichtigkeit. Aus diesem

Grunde unternimmt es nun Pettersson, selbst einen

Beitrag fr diese Lsung zu liefern und besonders zu

weitergehenden, allgemeinen Unternehmungen anzuregen.
Das, was Pettersson als ersten Versuch zur Beant-

wortung der aufgeworfenen Fragen beibringt, ist sehr bc-

achtenswerth, doch knnen wir hiei' nur wenige Ergeb-
nisse herausgreifen. Als eine bemerkenswerthe Folge aus
den angestellten Untersuchungen ergiebt sich vor allem,
dass whrend der Wintermonate die atmosphrischen
Isobaren und Isothermen dieselbe oder wenigstens eine

hnliche Gestalt haben, wie die hydrographischen Grenz-

linien, die Isohalinen (Linien von gleichem Salzgehalt)
und die Isothermen der Meeresoberflche. Besonders auf-

fallend ist die Correspondeuz der letzteren Curven mit

den atmosphrischen Isobaren, derart, dass die Area des

kleinsten barometrischen] Druckes mit der Area der

hchsten Oberflchentemperatur des Meeres oder mit der

Ausbreitung des Wassers von dem hchsten Salzgehalte
(dem Auslufer des Golfstrome.s) annhernd zusammen-
fllt. Dies fhrt zu einem causalen Zusammenhange, den
Pettersson in dem Satze ausspricht: .,Die Bedingung fr
die Entstehung einer dauernden barometrischen Depression
im Winter ber irgend einem Theil des Atlantischen

Oceans ist, dass ein Zweig oder Auslufer des Golfstroms

dort vorhanden ist, welcher dem Minimum als Unterlage

dient, woraus dasselbe die zu seiner Erhaltung nthige
Energie schpft." Beim Eintritt des Winters ist dieser

Wrmevorrath naturgemss am grssten, und je mehr
diese Wrmequelle im Laufe des Winters versiegt, desto

mehr schwcht sich ihre Wirkung auch ab, was mit der

Thatsache bereinstimmt, dass sich im Mai etwa die

grossen atmosphrischen Druckunterschiede beinahe aus-

geglichen haben. Es finden hiermit die grossen oeea-

nischen Minimumregionen des Winters, auf welche be-

sonders der dnische Meteorologe Iloftmeyer seine Auf-

merksamkeit richtete, eine naturgemsse Erklrung, aber

auch die Thatsache, dass die kleineren Minima vorzugs-
weise den Wasserwegen folgen, drfte damit dem Ver-

stndnisse nher gerckt sein.

Hinsichtlich der zweiten der oben angegebeneu
Fragen ergeben die bisherigen Forschungen das Resultat,
dass im Winter (vom November bis Mrz) eine vollkonmieu

gleichmssige Temperatur in allen Tiefen der Nordsee
von der Oberflche bis zum Boden vorhanden ist, whrend
im Sommer die oberen Wasserschichten eine hhere

Temperatur haben als die unteren. Dies wird bewirkt

durch die verticale Circulation innnerhalb des Meer-

wassers, die ihrerseits wieder dadurch verursacht wird,
dass die wrmeren Oberflcheutheilchen ihre Wrme an

die kltere Luft abgeben und nun dem aufsteigenden
wrmeren Wasser Platz machen. Hiermit ist auch eine

Ventilation des AVassers der Nordsee verbunden, indem

die an der Oberflche abgekhlten Wassertheilchen mit

Luft gesttigt zu Boden sinken. In der Ostsee ist der

aufgespeicherte Wrmevorrath weit geringer als in der

Nordsee; er wird aber dadurch sehr wirksam, dass eine

hhere Anfangs- und eine niedere Endtemperatur vor-

handen ist, inid es liegt hierin nach Pettersson hchst
wahrscheinlich die Erklrung fr das ungewhnlich milde

Herbstklima der Ostseekste Schwedens. Im Laufe des

Winters giebt das Ostseewasser soviel Wrme ab, dass

die Temperatur derselben schliesslich nur etwa 2** betrgt.
Zur Eisbildung in der offenen Ostsee wre nthig, dass

noch 50 100 000 Kalorien von jedem Quadratmeter der

Oberflche abgegeben wrden. Wenn das Wasser der

von Kattegat einfliessendcn Unterstrmung ein hheres
Niveau erreichte, wrde hchstwahrscheinlich die Ostsee

in kalten Wintern zufrieren, wie es aus frheren Jahr-

hunderten (zuletzt 1573) bekannt ist. Fr die Richtigkeit
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dieser Erklrung sttzt sich Pettersson auf die That-

sache, dass im Mittelalter bei der sdwestlichen Spitze
von Schonen und sogar sdlich von Gotland massenhaft

Hriuge gefangen wurden
;
dies setzt voraus, dass damals

salzhaltiges Wasser in viel strkerem Maasse durch die

genannte Unterstrmung der Ostsee zugefhrt wurde als

jetzt. Es ist hier also in geschichtlicher Zeit eine Ver-

nderung vor sich gegangen.
Was die dritte Frage betrifft, nmlich die Constanz

der Wrmequelle, so kommt hier Pettersson auf Grund
einer ausfhrlichen Untersuchung im Wesentlichen zu fol-

genden Ergebnissen : In gewissen Jahren zeigt der Atlan-

tische Driftstrom (der Golfstrom) nicht nur in seiner Rich-

tung, sondern in seiner Intensitt Schwankungen, welche

mit gewissen klimatischen Verhltnissen (dem Eintreffen

von kalten und von warmen Wintern) in Nordeuropa zu-

sammenzufallen scheinen. Jedenfalls kann die Tempe-
ratur der Nordsee im Winter (Februar) von einem Jahr

zum anderen betrchtlich schwanken
;
hiermit steht in auf-

fallender Weise die Thatsache in Einklang, dass der all-

gemeine Charakter der Wintermonate Februar und Mrz
in den skandinavischen Lndern sich je nach der grsseren
oder geringereu Meerestemperatur milder oder klter ge-
staltet. In Betreff der Luftdruckverhltnisse kommt
Pettersson nach Untersuchungen, bei denen er von
Dr. Ekholm untersttzt wurde, zu dem nicht ber-

raschenden Ergebniss, dass in warmen Wintern die

Minima des norwegischen Meeres und der Nordsee fast

ausschliesslich vorherrschend sind. Auf Grund derartiger

Untersuchungen, wenn sie in ausgiebigem Umfange regel-

mssig betrieben werden, wird sich nach Ansicht von
Pettersson knftig eine Prognose ber den allgemeinen
Charakter des kommenden Winters anstellen lassen, indem
man bei Beginn der klteren Jahreszeit das Verhalten des

Meeres bercksichtigt.
Die Flle interessanter Beziehungen und die Auf-

klrung ber manche bisher rthselhafte Erscheinung,
welche Pettersson aus dem verhltnissmssig geringen

Beobachtungsmaterial schon jetzt hat ableiten knnen,
lassen es in der That usserst erwnscht erscheinen, all-

gemeinere und s_ystematische Beobachtungen ber die

berhrten Verhltnisse anzustellen; es handelt sich hierbei

um wichtige meteorologische und klimatologische Fragen,
und es kommen auch sehr erhebliehe commercielle Inter-

essen dabei in Betracht. In den oberen Wasserschichten
von 600 800 m Tiefe, die eine so vernderliche Natur

zeigen, spielt sich der Mechanismus der grossen Meeres-

strmungen ab, sie enthalten die Wrmequelle fr die

Wintermonate, und in ihnen befindet sich das Plankton.
Es wird also, wie dies auch auf dem internationalen Geo-

graphencongress 1895 zu London ausgesprochen wurde,
auch fr die Hochseefischerei aus derartigen Beobachtungen
ein gnstiges Ergebniss zu erwarten sein.

Den Schluss der interessanten Arbeit Pettersson's,
aus welcher wir nur wenige Resultate hier haben wieder-

geben knnen, bildet ein detaillirter Plan fr die hydro-

graphische Durchforschung der hier besprochenen Meere,
den Pettersson in Gemeinschaft mit Ek man aufgestellt
hat. Wir begngen uns mit dem Hinweise auf denselben
und sehliessen unseren Bericht mit dem Wunsche, dass
dieser Plan bald zur Ausfhrung gelangen mge. G.

Die Sanduhrstructiir der Krystalle. Nachdem
die Gesteine der mikroskopischen Erforschung zugnglich
gemacht worden waren, fiel bald auf, dass in manchen
Gesteinen gewisse farbige Gemeugtheile, vorzugsweise
Augite, Frbungsunterschiede der die verschiedenen
Flchen bildenden Substanzen zeigten; die Lngsschnitte

solcher Krystalle boten demnach Bilder, welche au die

bekannten Stundenglser erinnerten und der Structur

obige Bezeichnung verschafften. Diese Wachsthums-

erscheinung dnkte nicht schwierig daraus zu erklren,
dass nach einer strmisch verlaufenen frhesten Jugend-

periode eingetretene ruhigere Entwickelung dem bis dahin

nur zur Skelettbildung gelangten Mineralindividuum nun

gestattet habe, die Wachsthumsleken mit in Folge der

Krystallausseheidungen inzwischen etwas abgenderter
Krystallsubstanz auszufllen. Dass dem nicht so ist,

zeigt jetzt A. Pelikan in einer (in Tschermak's Miner.

und petrogr. Mittheil. XVI. Bd. enthaltenen) Abhandlung
ber den Sehichtenbau der Krystalle", einer sehr inhalt-

reichen Abhandlung, in welcher Pelikan unter anderen auch

darzulegen versucht, dass man die Augite krystallographisch
auf Grund der Aetzfiguren zu orientiren habe und dass

die Diopside wahrscheinhch hemiedrischer Natur sind.

Nach Pelikan sind die verschiedenfarbigen Theile
der Krystalle von Sanduhrstructur nicht nach einander,
sondern zu gleicher Zeit gebildet worden; die Ver-

grsserung der Individuen erfolgte unter gewissen Um-
stnden nicht durch mehr oder minder gleichmssigen
Absatz gleicher Substanz auf allen Flchen, wobei also

gleich alte Schichten von gleicher chemischer Beschaffen-

heit sein mssen, sondern gleichzeitig schieden sich an

den verschiedenen Flchen eines Krystalles verschiedene

Substanzen aus.

Vergegenwrtigen wir uns die Wachsthumsverhlt-
nisse der Miueraliudividuen. Befindet sich der Krystall
oder Krystallkeim in einer in Uebersttigung gehaltenen

Lsung seiner Substanz, so findet bei ungehindertem und

ununterbrochenem Wachsthum eine regelmssige und

allseitige Vergrsserung unter Bewahrung der ursprng-
lichen Gestalt statt; Schichtenaufbau ist solchenfalls nur

dort erkennbar, wo Fremdkrper in zonaler Anordnung
eingeschlossen wurden, oder wo secundre Einflsse zur

Geltung kamen.
Entsteht- durch beschleunigtes Wachsthum um den

wachsenden Krystall herum ein Lsungshof, d. h. eine

Zone von nicht bersttigter Lsung, und geht die

Diffusion innerhall) der Lsung zu langsam vor sich, um
der Hofbildung bald und dauernd abzuhelfen, so sind die

an den Krystallkanten und -ecken zusammeustosseuden

Flchentlieilchen bedeutend im Vortheil gegenber den

inmitten der Flchen belegenen, da fr gleich grosse
Flchentheile an der Kante und entfernt davon der Sub-

stanz-Bezugsraum verschieden gross ist : es tritt dann, wie

wir dies beim Kochsalz und Natronsalpeter in vorzg-
licher Ausbildung finden, Kantenwachsthum ein, welches

keine geschlossenen Flchen, sondern an deren Stelle

Pyramiden- oder trichterfrmige Vertiefungen mit in

Stufen gegliederten Wnden liefert. Durch nachtrgliche

Ausfllung dieser Flchendefecte oder Krystallfactoren

glaubte man also bislang die Sanduhrstructur gegeben.
Schichtenbau weisen die Krystalle gewhnlich zu-

gleich mit Frbuugsverschiedenheiten in demselben auf.

Nach der Natur der Frbung unterscheidet Pelikan fol-

gende drei Flle:
1. Der frbende Stoff hat mit dem Wirthkrystalle

keine chemische Verwandtschaft und ist fr sich nicht

krystallisationsfhig. Beispiele hierfr sind die zahl-

reichen Frbungen knstlicher Krystalle durch Pflanzen-,

Thier- und andere Farbstoft'e, durch Kohlenwasserstoff bei

Steinsalz, Flussspath, Quarz.
2. Die Frbung wird zwar durch einen anorganischen

Stoft" bewirkt, derselbe ist aber nicht isomorph mit dem

Wirthkrystalle. (Beispiele : Zinnerz, Baryt).
3. Die Farbe rhrt von einer isomorphen Substanz

her. (Beispiele: Alaun, Granat z. Th., Augit z. Th.).
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Betrachten wir die vorstehend angefhrten Flle

nher, aber in umg-ekehrter Ordnung, indem wir bei

den isomorpheu Substanzen beginnen, so finden wir bei

diesen Schichtenbau selten. Isomorphe, d. h. chemisch

analog zusammengesetzte und in gleichen oder doch
hnlichen Formen krjstallisirende Substanzen bilden er-

sichtlich lieber Mischkrystalle, welche aus gemischten

Lsungen mit gleichmssiger Frbung hervorgehen; doch
lassen sich verhltnissmssig leicht ausgezeichnete Schicht-

krystalle erzielen, nmlich durch das Weiterwachsenlassen

eines Krystalles in einer Lsung isomorpher Substanz.

Wegen der ausgesprochenen Farbenunterschiede hat zu

solchem Versuche Hauer folgende 4 Salze empfohlen:

Magnesium-Nickelsulfat, Magnesium-Kobaltsulfat, Magne-
siumsulfat-Chromat und Magnesiumsulfat. Bei allen diesen

Schiclitkrystallen erkennt man auf allen Flchen gleich
dicke Zuwachschichten. Wie bei diesen knstlichen Bil-

dungen, so ist auch bei den von Natur gelieferten ge-
schichteten Mischkrystallen, wie den Carbonaten sowohl
der Kalkspath- als auch der Aragonit-Gruppe und insbe-

sondere bei den Plagioklasen, die Schichtumhllung stets

allseitig und geschlossen, also nichts von Sanduhrstructur

oder Sectorenbildung zu bemerken.
Der zweite Fall der Frbung, nmlich durch nicht

isomorphe Krystallsubstanz, gehrt in die Reihe der, seit

Biich's Zeiten l)ereits von den Feldspathcn bekannten

Erscheinung der regelmssigen (oder krystallographisch

orientirten) Verwachsungen verschiedener Mineralien; auf

diesem Wege kann eine mwachsung eines Krystalles
durch verschiedenfarbige nichtisomorphe Mineralsubstanz,
also auch ein Schichtenbau hervorgehen: Bei solcher

orientirten Verwachsung verschiedener Mineralien werden
aber immer gewisse Flchen des Wirthkrj'stalls bevor-

zugt, indem z. B. Albitkrystalle fast ausschliesslich auf

den Flchen der Prismenzone des Orthoklases (von Ba-

veno), Rutile immer nur auf der Basis des Eisenglanzes
aufsitzen.

Aehnlichen Einfluss gewisser Krystallflchen auf die

Beschaffenheit der auf ihnen sich ansetzenden Substanz

lassen nun auch die Beobachtungen an durch nicht kry-

stallisationsfhige, chemisch nicht verwandte Stoffe ge-
frbten Wirthskry.stallen (also der erste der oben ange-
fhrten Flle!) erkennen. Von grsserem Interesse aber

noch ist der Versuch, den zum Zwecke von Pleochroismus-

Studien Senarmout zuerst ausgefhrt hatte. Pelikan
wiederholte denselben, d. h. suchte entstehende Krystalle
von Strontiumuitrat durch Campecheholzfarbstoif zu frl)en,
und fand, dass die Farbstott'aufnahme seitens der Kry-
stalle nicht gleichmssig erfolge, sondern dass die

Prisnienflchen ungefrbte Anwachskcgel, die brigen
Flchen hingegen prachtvoll gefrbte Anwachskegel
hatten; bei gengend langsamem Wachsthume bildeten

sich hufig zum Schlsse ungefrbte Schichten aus. Es
entstand also Sectorenbildung und Sanduhrstructur.

Aus allen angefhrten Thatsachen folgert Pelikan,
dass das Zustandekommen der sogenannten Sanduhr-
structur nicht auf das Hinzutreten isomorpher, sondern

auf die Anwesenheit nicht isomorpher Stoffe zurckge-
fhrt werden muss; er hlt jene fr eine vollkommene
Parallele zu den orientirten Verwachsungen ungleich-

artiger Minerale, oder fr einen Specialfall derselben.

Der Unterschied besteht nur darin, dass bei den orien-

tirten Verwachsungen der eine Krystall bereits fertig ge-
bildet war, als die Lsung, welche die zweite Substanz

enthielt, iiinzutrat. Wenn der zuerst gebildete Krystall
nicht mehr weiter wuchs, konnten sich auf seiner Ober-

flche die Krystalle des zweiten in jener Stellung ansetzen,
welche ihnen die orientirenden Krfte ihrer Unterlage vor-

schrieben. Wenn aber in der Lsung gleichzeitig beide

Stoffe enthalten sind, so kann das Wachsthum entweder
in der Weise erfolgen, dass in einem gegebenen Momente
auf der Oberflche des einen Minerales die Ausscheidung
des zweiten erfolgt, wobei unter der Annahme, dass die

erste Substanz orientirend auf die zweite wirkt, alle

Krystalle der letzteren eine krystallographisch bestimmte

L;ige annehmen werden, und dass dann der Krystall eine

neue Schicht ansetzt, auf welcher sich wieder Krj'stalle
der zweiten Substanz ansiedeln knnen. Eine Wieder-

holung dieses Vorganges (der Wechsellagerung) fhrt
zu jenem Endresultate, wie es in den orientirten Ein-

schlssen vorliegt. Es kann aber auch eine gleich-
zeitige Ausscheidung der beiden Stoffe erfolgen,
sie krystallisiren dann mit einander. In diesem Falle

muss die Vertheilung der Molekel der zweiten Sub-

stanz in der Masse des Krystalles eine regelmssige
sein, da sich die orientirenden Krfte der Hauptsubstauz
oft"enl)ar auf jede Molekel der zweiten erstrecken werden.

Es ist also eine orientirte Verwachsung der Molekel der

zweiten Substanz mit dem in Bildung begriffenen Krystalle
der ersten."

Die Causalittsverhltnisse der Sanduhrstructur und
der orientirten Verwachsung noch weiter zu verfolgen,
insbesondere die Wirkungsgrssen der doch immer nur

in ungemein geringen Mengen vorhandenen Fremdstoffe

zu bestimmen, hlt Pelikan fr noch wohl mglich."^

0. L.

Zur Frage der TeiiiLS-Rotatioii. In No. 1646 1
der English Mechanic" wird ber Prof. Keeler's Be-

stimmung der Rotation von Jupiter, Saturn und Venus
auf spektroskopischem Wege berichtet und erwhnt, dass
Venus eine langsamere aber deutliche Rotation

zeigte. Damit ist diese Frage endgiltig zu Gunsten
meiner Beobachtungen entschieden und der Beweis er-

bracht, dass die Beobachtungen von Perrotin, Mascari,
Cerulli und Sacchini, trotz der denselben zur Verfgung
stehenden grossen Instrumente auf Irrthum be-

ruhten. In einer der nchsten Nummern der Astronom.

Nachr." wird auch in Bezug auf die Rotation des Mer-
kur ein unanfechtbarer Beweis zu Gunsten meiner Beob-

achtungen enthalten sein. Angesichts der Keeler ge-

lungenen spektroskopischen Feststellung der Rotation

beweist auch die eben eingetroffene Meldung Lowells, in

welcher er sich auf Seite Schiaparellis stellt, nur die

Untauglichkeit der Riesenfernrohre zur Wahrnehmung der

allerschwchsten Helligkeitsabstufungen auf Planeten.

L. Brenner.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Die Privatdoconten der Mineralogie bezw.

physikalischen Chemie in Berlin Dr. Hermann Traube und
Dr. Hans Jahn zu ausserordentlichen Professoren; der Privat-

docent der Chemie in Heidelberg Dr. Emil Knvenagel zum
ausserordentlichen Professor.

Berufen wurde: Der Privatdocent der Philosophie in Marburg
Dr. Ludwig Busse als ordentlicher Professor nach Rostock.

Es starb: der Professor der Physik in Halle Dr. Karl Se-
bastian Cornelius.

L i 1 1 e r a t u r.

Josepha Kodis, Zur Analyse des Apperceptionsbegriffes. Eine

histcprisch-kritischo Untersuchung. S. Calvary tt Co. Berlin 1S93.

Obige Schrift ist ein Beitrag zur Frderung einer rein

mechanischen Auffassung der seelischen Erscheinungen. Sie

sucht dies dadurch zu erreichen, dass sie einerseits in ihrem

ersten Theilo die hauptschlichsten in der Geschichte hervor-

getretenen A p p e r c e p t i o n s-Bogrifle historisch kritisch untersucht,

andererseits in ihrem zweiten Theile die in Frage kommenden
seelischen Erscheinungen an der Hand einer auf dem Boden der

streng mechanischen Weltauffassung stehenden, also rein be-
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schreibenden, reine Erfahrung wollenden Erkeuntnisstheorie

wie sie die Kritik der reinen Erfahrung von Richard Avenarius
bietet systematisch darstellt.

Wir haben zwei grosse Gruppen seelischer Thatsachen: Wahr-

nehlnungen (Elemente) und Gefhlsbetonungen (Charakterisirungen).
Die erstere bezeichnet die gewhnliche Psychologie als die mehr
objectiv charakterisirten Bewusstsseinserscheinungen", die an-

deren als die mehr subjectiv charakterisirten". Bei den

ersteren ist die mechanische Auffassung am ersten durchgedrungen,
weil hier die Durchfhrung der mechanischen Verfassung ver-

hltnissmssig leicht war. Dagegen zeigten sich bei der zweiten

Gruppe grosse Schwierigkeiten, insbesondere soweit es den Willen"

und eben die Apperception" betraf. Unsere Schrift greift also

eine der brennendsten Fragen der Psychologie heraus; die Lsung
derselben bedeutet auch im Wesentlichen den Sieg der mecha-
nischen Auffassung. Die Schrift geht grndlich und sorgfltig
vor: Descartes, Leibniz, Wolf, Kant, Herbart, Steinthal, Lazarus,
Wundt und Avenarius werden nacheinander in ihren bezglichen
Lehren dargestellt und eingehend kritisch beleuchtet. Diese

Kritik bietet eine Flle treffender, lichtvoller Bemerkungen,
schade dass der Stil er verrth eine Nichtdeutsche fter

zu wnschen brig lsst. Drei Hauptbegriffe der Apperception
werden unterschieden:

1. Apperception als ein Vorgang, der den Vorstellungen die

Klarheit oder die Bewusstheit mittheilt, (Leibniz u. s. w.)
Die einzelne Welle erzeugt nur eine schwache unklare Wahr-

nehmung, ihr Gerusch wird nur empfunden (percipirt), aber nicht

bemerkt (appercipirt). Erst das Zusammenkommen vieler ein-

zelner Wellen bringt ihr Gerusch zum klaren Bewusstsein, zur

Apperception.
2. Apperception als reflexive Erkenntnis s, d. h. als Be-

ziehung des gedachten Objectes auf das denkende Subject (Wolfs
Ansicht).

3. Apperception als Bewegung zweier Vorstellungs-
massen gegen einander zur Erzeugung einer Erkenntniss, be-

sonders Herbarts Ansicht: z. B. ein vernommener Schall wird als

Schlag der nchsten Thurmuhr bestimmt, aufgefasst (appercipirt).
Li diesen Apperceptionstheorien ist nun noch viel nicht-

mechanische Auffassung vorhanden
;
auch noch bei der in der

obigen Schrift vorletzten von Wundt, der trotz aller seiner

physiologischen Grundlegungen die Apperception nur zu einem
Theile mechanisch erklrt, zu einem anderen Theile dies aber fr
nicht mglich erachtet und recht bedenkliche Erklrungs-Hlfs-
mittel (sein ,.inneres Princip" und seine ps_vchische Kausalitt")
verwendet. Erst mit Richard Avenarius wird uns eine rein

mechanische Auffassung smmtlicher in Betracht kommenden
Vorgnge geboten. Insbesondere tritt bei ihm der Gesichtpunkt
der Umwandlung von Unbekanntem in Bekanntes auf Grund der

Uebung (Gewohnheit) hervor. Das Nhere lese man in der viel-

fach anregenden Schrift nach, die allen psychologiscli Interessirten

bestens empfohlen sei. Dr. M. Klein.

Dr. Theodor Liebisch, o. . Professor der Mineralogie an der
Universitt Gttingen. Grundriss der physil^alischen Kry-
stallographie. Mit 898 Figuren im Te.xt. Leipzig, Verlag von
Veit & Comp. 189. 8". 506 S. Preis 13,40 M."

In seinem vor fnf Jahren erschienenen Lehrbuche der phy-
sikalischen Krystallographie brachte uns der Verfasser eine ber-

sichtliche, eingehende Darstellung unserer gesammten Kenntniss
von der Physik der Krystalle. Dem gediegenen Werke stellt er im

vorliegenden Buch einen Grundriss zur Seite, welcher fast eben
so umfangreich wie jenes ist. Derselbe soll vorzugsweise dazu
dienen. Studirende in das Gebiet der Krystallographie einzu-

fhren; deshalb werden auch keine specifischen krystallogra-

phischen, sondern nur gengende mathematische und physika-
lische Vorkenntnisse vorausgesetzt.

Die erste Abtheilung des Buches umfasst die Morphologie.
Sie beginnt mit den einfachsten Erfahrungen ber die usseren
Formen der Krystalle und behandelt insbesondere das Gesetz von
der Bestndigkeit der Flchenwinkel, das Auftreten der Sym-
metrie, die Ableitung der Formen eines krystallisirten Krpers
aus einer Grundform und das geometrische Grundgesetz der

Krystallpolyeder. Von diesem, welches meist als Gesetz der ra-

tionalen Indices bezeichnet wird, werden auch die gleichbedeu-
tenden Ausdrcke, das Gesetz der Zonen und das der rationalen

Doppelverhltnisse errtert. Hierauf folgt die Darstellung der

Symmetriegesetze, welche die Vorgnge des Wachsthums und der

Auflsung der Krystalle beherrschen, wobei die Begriffe der geo-
metrischen und krystallographischen Symmetrie, der Symmetrie-

elemente und die Deckoperationen, d. h. die Operationen, durch
welche ein Krystall in eine mit der vorherigen gleichberechtigte
Lage bergefhrt wird, besprochen werden Dann werden aus
der Verbindung des geometrischen Grundgesetzes der Krystall-

polyeder mit den Deckoperationen die in homogenen Krystallen
mglichen Anordnungen von Symmetrieelementen, d. h. die zwei

unddreissig Ki-ystallabtheilungen hergeleitet, die zu sechs

Krystallsystemen zusammengefa.sst werden. Endlich werden diese
letzteren einzeln abgehandelt und durch Beispiele belegt.

Die zweite, umfangreichere Abtheilung des Werkes bringt
die Darstellung der physikalischen Vorgnge in krystallisirten

Krpern, also die physikalische Krystallographie im engeren
Sinne. Zunchst wird darauf hingewiesen, dass erfahrungsgemss
der Verlauf jener Vorgnge von der krystallographischen Sym-
metrie abhngig ist. Letzterer entspricht stets die physikalische
Symmetrie, aber nicht umgekehrt. Um die Analogien in den
Gesetzen der verschiedenen Erscheinungen behufs Erleichterung
des Ueberblickes hervorheben zu knnen, ist bei der Besprechung
die Reihenfolge der Erscheinungen so gewhlt worden, dass die

mit hherem Grade der Symmetrie vorangehen, die mit niedri-

gerem Grade folgen. Demgemss werden thermische Ausdehnung
einschliesslich homogener Deformation, Wrmoleitung, elektrische

Leitungsfhigkeit in metallisch leitenden Krystallen, thermoelek-
trische Strme, inducirter Magnetismus, dielektrische Polarisation,

optische Eigenschaften, Elastieitt, Festigkeit, Hrte, Sprdigkeit,
Plasticitt, einfache Schiebungen nach Gleittlchen, Einfluas ela-

stischer Deformation auf das Verhalten der Krystalle, Pyroelek-
tricitt und Piezoelektricitt, elektrooptische Erscheinungen, um-
kehrbare Umwandlungen krystallisirter Krper nach einander
betrachtet. Die hervorragende Bedeutung der optischen Eigen-
schaften bei der Untersuchung der Mineralien, die ausgedehnte
Verwendung der optischen Untersuchungsmethoden besonders bei

petrographischen Studien gab Veranlassung ,
die Auseinander-

setzungen ber die optischen Erscheinungen in den Krystallen
mglichst eingehend zu gestalten. Dieser Abschnitt ist demnach
recht umfangreich geworden und umfasst beinahe die Hlfte des

Buches. Die physikalischen Vorgnge und ihre Beobachtung
sind bei der Darstellung vornehmlich erlutert und somit auch
die zahlreichen, dazu gebruchlichen Instrumente mehr oder

weniger ausfhrlich bercksichtigt worden. Theoretische Err-

terungen sind eingeschrnkt worden, aber reichliche Litteratur-

hinweise erleichtern ein tieferes Eindringen nach dieser Seite hin.

Der Grundriss ist mit fast 900 sorgfltig ausgewhlten
Figuren ausgestattet. Nach Auswahl, Anordnung und Behand-

lung des Stoffes ist er in hohem Maasse geeignet, den beabsich-

tigten Zweck zu erfllen, da gerade auch von den wichtigsten
Abschnitten, den ber die geometrischen und optischen Eigen-
schaften der Krystalle, hervorgelioben werden muss, dass sie aus-

gezeichnet gelungen sind. Das Buch wird dem Studirenden ein

vortrefflicher Leitfaden sein, nicht minder aber dem Lehrer eine

geschtzte Zusammenfassung des Stoffes darbieten. Der Preis des

Buches ist massig.
'
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FhrtentV'pen an, deren unterscheidende Merkmale im Bau
der Zehen, der Entwickelung des .,Ballens", des Mittelfusses

und der Fusswurzel, und auch in den Maassen der Einzel-

fhrten" begrndet liegen, wozu sich noch die den ein-

zelnen Typen eigenthUniliche Gangart der betreft'enden

Fbrtenthiere" gesellt (vergi. auch Zeitschrift der

Deutschen geolog. Gesellschaft 1895, Seite 570).
Die Einzelfbrte" des ersten Fhrtentypus

hinterlassen habenden Fhrtentbiere wohl zweifellos Vier-

fusser gewesen sind. Die Lnge der Einzelfhrten,

gemessen von der Spitze der lngsten Zehe bis zum
Ende der Fusswurzel, schwankt zwischen 6 und 13 cm
auf den verschiedenen Platten, ebenso ihre Spannweite,
die Entfernung der u'^sersten Zehenspitzen zu einander.

Bei ein und derselben Einzelfhrte des ersten Typus
stimmen beide Maasse entweder nahezu berein, oder

v.^^ -mni-^,

Stck (151/65 cm) einer grossen Steinplatte mit Fhrtenreliefs
des 1. Tambacher Fhrtentypus, welche eine zusammen-
hnRende Fhrte" bilden, Oberrothliegendes, Tambaeh.

(Fig. 1, 2 u. 3), der Tritt", lsst meist einen wohl aus-

gebildeten Ballen", d. h. denjenigen Theil der Extremi-

ttenspitze erkennen, welcher von den Handwurzel- (ossa

carpi) und Mittclhandknochen (ossa metacarpi) einerseits,
den Fusswurzel- (ossa tarsi) und Mittelfussknoclien (ossa

metatarsi) andererseits gebildet wird, und 5 Finger und
Zehen mit deutlich abgesetztem Daumen und erster Zehe,
wenn man die Spitze der Vorderextrcmitt anatomisch
als Hand betraciitet. Im Folgenden soll aber letztere

als Vorderfuss" bezeichnet werden, da die die Fhrtc

U):.. .1.

Stck (68/27 cm) einer Steinplatte mit Fhrton-
reliefs des 1. Tambacher Klirtentvpiis, welche
eine zusamnienhiliigende Fhrte" bilden.

Oberrothliegendes, Tambaeh.

es bertrifft die Spannweite die Lnge um 1 2 cm, wo-
durch die Einzelfhrten ein charakteristisches breites"

Aussehen erhalten. Diese Breitenentwickelung" der

Einzelfhrte ist aber ein besonders wichtiges Merkmal
des ersten Tambacher Fhrtentypus, zu dem sich als

zweites, nicht minder bezeichnendes eine klumpige oder

kugelige Endigung der letzten Phalangen der Zehen, die

jedenfalls nackt waren, gesellt. Diese klumpigen Zehen-

endigungen sind ferner nach einwrts gekrmmt. Die

vierte Zehe war die lngste. Als drittes Merkmal endlieh

I
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muss die Gangart des zugehrigen Thieres hervorgehoben

werden, deren Eigenthnilichiieit sich darin ausspricht,

das.s bei zusammenhngenden Fhrten der Hinterfuss

naiie dem Vorderfuss, nicht selten mit demselben sieh

deckend" seine Spur hinterlassen hat, so dass die Zehen

des Hinterfusses in der Spur des Ballens des Vorder-

t'usses liegen, und die Spuren vom Vorder- und Hinter-

fuss der einen Seite alterniren mit denen der anderen.

Fig. 1 stellt eine Anzahl Bruchstcke einer

Fhrtenplatte dar, die zum Zweck besserer Aufstellung
durch Cementguss in einem Holzrahnien in annhernd
natrlicher Lage vereinigt wurden. Die Arbeiter hatten

nur die Stcke der Platte, die Fhrten enthielten,

gesammelt, so dass, als ich von dem Fund Nachricht er-

hielt, ein genaues Zusammen-

passen derStcke nicht mehr

mglicli war. Die Einzel-

fhrtenreliefs sind auf die-

sen Stcken sehr typisch
entwickelt. Sie besitzen die

klumpigen
gen. Fast

alle fnf

Zeheneudigun-
ausnahmslos sind

Zeheu und der

Ballen zum Abdruck ge-
kommen. Die Lnge der

einzelnen Fhrten betrgt
10 11 cm, die Spannweite
12 13 cm. Dieser Maass-
unterschied bedingt die fr
den ersten Typus charak-
teristische Breitenentwicke-

iung der Einzelfhrten.

Fig. 2 ist das die Fhr-
tenreliefs enthaltende Stck
der ersten grossen Tam-
bacher Fhrtenplatte, die

gefunden und damit Veran-

lassung zur Entdeckung der

Tambacher Fhrten ber-

haupt wurde. Dieselbe ge-

langte im Frhjahr 1887 in

den Besitz des Herzoglichen
Museums und enthlt acht

zusammengehrige Einzel-

fhrtenpaare des ersten

Tambacher Fhrtentypus,
welche eine zusammenhn-
gende Fhrte bilden. Die
selbe drfte wohl zu den

hervorragendsten derartigen
Funden gehren! Zu den
acht Einzelfhrteupaaren
kommen noch oben und unten je ein wenigei
Relief einer Einzelfhrte, so dass die Platte

fhrten besitzt. Fast alle lassen den Ballen

weniger deutlich erkennen, ausserdem die fnf Zehen,
darunter eine abgesetzte" erste Zehe mit den charakteristi-

schen klumpigen Endigungeu der letzten Phalangen. Die

Lnge der Spur des Vorderfusses betrgt etwa 9 cm, die

der Spur des Hinterfusses etwa 10 1 1 cm, die Spannweite
beider durchschnittlich 11 cm. Die Entfernung vom Vor-

derfuss links zum Vorderfuss rechts, ..die Schrittlnge",

Steinplatte (7a/:),i cm) mit Fiihrtenreliefs des 2. Tambacher Fhiteutyims.
Oberrothliegeiides, Tambach.

die Differenz zwischen der Entiernung vom Vorderfuss zum
Hinterfuss (= 14 cm) und der vom Hinterfuss der ersten

einseitigen Spur zum Vorderfuss der zweiten, nchstfolgen-
den Spur (= 24 cm) 10 cm betrgt, der Hinterfuss also beim

Aufsetzen dem Vorderfuss unmittelbar folgte. Viel charak-

teristischer noch sind gerade diese Eigenthmlichkeiten der

zusammenhngenden Fhrte des ersten Fhrtentypus auf

dem Fig. 3 abgebildeten Stck einer Tambacher Fhrten-

platte ausgeprgt, auf welcher bei den drei Einzelfhrten-

paaren die Spuren der Hinterfsse sieh beinahe vollstndig
mit denen der Vorderfsse decken. Lnge und Spannweite
der Einzelfhrte stimmen hier berein und betragen 9 cm,
die Schrittlnge misst 25 cm, die Entfernung vom Vorder-

fuss zum Vorderfuss einseitig 45 cm, die Spurbreite 15 cm.

Die Tambacher Platte

Fig. 2 ist in der Litteratur

bereits bekannt geworden
und damit auch tlie Tam-
bacher Fhrtenfuude , da

Herr Prof. Pohlig-Bonn eine

ihm von mir nur zur per-

snlichen Kenntnissnahme
bersandte Photographie

derselben in seinen ..alt-

permischen Saurierfbrten

U.S.W.", Leipzig, Eugelmann
1892, verffentlicht und aus-

fhrlicher besprochen hat.

Indem ich mich der Kritik

einer solchen Handlungs-
weise hier enthalte, erwhne
ich sie nur nochmals aus

rein sachlichen" Grnden.

HerrPohligbestinimtea.a. 0.

die Tambacher Thierfhrte

nach der ihm bersandten

Photographie als berein-

stimmend mit der von ihm

beschriebenen Friedrich-

rodaer Fhrte von Ichniothe-

rium Cottae (Pohlig). Da
aber Herrn Pohlig bei seiner

Bearbeitung das Original
der Tambacher Platte nicht

vorgelegen hat, er dasselbe

wohl berhaupt noch nicht

gesehen, jedenfalls aber von

dem Vorhandensein des

reichen Fhrtenmateriales

unseres Museums gar keine

Kenntuiss hatte, so kann ich

seine Bearbeitung der Tani-

deutliches

18 Einzel-

mehr oder

misst 25 cm, gemessen von der Mitte der Fussballen zu

einander, dagegen die Entfernung vom Vorderfuss zum
Vorderfuss derselben Seite 3537 cm, die Spurbreite"

endlich, die Entfernung vom Vorderfuss links zum Hinter-

fuss rechts, 18 cm. Deutlieh spricht sich ferner in der

zusammenhngenden Fhrte die eigene, olien nher gekenn-
zeichnete Gangart der betreffenden Fhrtenthiere aus, da

vollgiltig anerkennen und

Ergebnisse meiner nter-
bacher" Fhrten nicht als

nehme bei Verwerthung der

suehung keine Rcksicht auf dieselbe.

Die Fhrten des zweiten Tambacher Fhrten-

typus (Fig. 4 und 5) rhren gleichfalls von einem fnf-

zehigen Thier her, das gleich dem Fhrtenthier des

ersten Typus ein Vierfsser gewiesen sein muss.

Die Einzelfhrten dieses" Typus besitzen im Gegen-
satz zu denen des ersten einen viel schmleren Bau des

Ballens, der dadurch noch ausgeprgter erscheint, dass

der liallen in einer meist deutlich abgesetzten Ferse"

endigt. Dazu sind die Zeheu verhltuissmssig lnger,
woher es kommt, dass bei den einzelnen Fhrten die

Lnge derselben, welche zwischen 7 und 11 cm auf den

vorhandenen Fhrtenplatten des zweiten Typus schwankt,
die Spannweite bis zu 3 und 4 cm bertreffen kann. Die

Zehen besitzen nicht jene fr die Fhrten des ersten
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I

Typus so charakteristischen klumpigen Zehenendig:ungen,
sie sind vielmehr spitzeudifiend und scheinen, soweit fast

immer vorhandene deutliche Spuren eine Deutung zulassen,

mit einem Nagel oder einer Hornplatte bewehrt gewesen
zu sein. Endlich ist auch die Gangart des zugehrigen
Fhrtenthieres eine andere gewesen, da bei zusammen-

hngenden Fhrten der Hinterfuss dem Vorderfuss mit

seiner .Spur nicht unmittelbar folgt, oder gar beide sich

decken, sondern die Entfernungen der Spuren des Vor-

derfusses und des

zugehrigen Hin-

terfusses einer-

seits, und des

Hinterfasses und
Vorderfusses der

nchstfolgenden
einseitigen Spur
andererseits sind

nahezu die glei-

chen.

Fig. 4 stellt die

beste Fhrten-

platte des zweiten

Tarn bacherFhr-

tentypus dar, Fig.
5 den vergrsscr-
ten oberen Theil

derselben. Auf
der Platte befin-

den sich 5 Paare
von Einzelfhr-

ten, von denen
die 4 unteren als

sehr scharf aus-

geprgte Reliefs

erhalten sind
;

dieselben bilden

eine zusammen-

hngende Fhrte.
Den Einzelfhr-

ten fehlen die

klumpigen Zeheu-

eudigungen, die

Zehen endigen

spitz. Die Spuren
der vernnithli-

chen Bewehrung
derselben durch
ein nagelartiges
Gebilde sind auf

dieser Platte und
besonders den
Reliefs des ge-
sondert abgebil-
deten Theiles der-

selben sehr gut
zu erkennen. Zu-

dem zeigen die

einzelnen Zciicn eine deutliche Gliederung; ihre Einlenkung
an die JMitteifussknochen (ossa mctatarsi) ist gleichfalls
im Relief der Einzelfhrte sichtbar. Der Ballen gliedert
sich scharf in den Mittelfuss und die Fusswurzel mit

der abgesetzten Ferse. Die Lnge der einzelneu Fhrte
niisst hier durchschnittlich 8 9 cm, wogegen die Spann-
weite nur b () cm betrgt. Es ist mithin das umgekehrte
Maassverhltuiss wie bei den Einzelfhrten des ersten

Typus vorhauden und erhalten dieselben somit ein

charakteristisches, langes Aussehen.

Bezeichnen wir in der zusammenhniienden I*'hrtc

5 ((^x)

\
.Ox 4

/

\
3x 2

/
1 'ix

Fig. 5.

Vergrssertes oberes Stck der Platte Fig. 4,

die einzelnen Reliefs auf der Platte, die zur

eigentlichen Fhrte" symmetrisch sind, zu-

gleich in ihrer natrlichen Lage als vorwrts-
schreitende" Fhrte mit den beistehenden

Zahlen, wobei mithin 1, 3, 5 die Reliefs

der Eindrcke der rechten, 2 und 4 die-

jenigen der linken Vorderfsse, 1^, 3'', 5^

und 2^ 4^ diejenigen der zugehrigen Hinter-

fiisse darstellen, so ergiebt sich aus der Stel-

lung der Zahlen
die oben erlu-
terte Gangart des

Fhrtenthieres,
da die Spuren der

Vorderfsse von

denen der Hinter-

fsse und umge-
kehrt diese von
denen der Vorder-

fsse der nchst-

folgenden einsei-

tigen Spur nahezu

gleichweit ent-

ferntsind; aufdie-
ser Platte durch-

schnittlich 15 cm.

Die Schrittlnge
selbst misst 23 bis

24 cm, die Spur-
breite 15 17 cm.

Bemerkenswerth
auf dieser Platte

ist endlich noch
eine dicht neben
den linken Fuss-

spureu verlaufen-

de Linie, die, wie

die vergrsserte

Abbildung deut-

lich zeigt, eine

dreifache ist,

deren Deutung
Schwierigkeiten
verursacht, die

aber wohl mit

der Fhrte in

einem urschli-

chen Zusammen-

hang zu stehen

scheint und eine

..Gleitspur" eines

krpertheiles des

Fhrtenthieres

sein mag.
Die Fhrte

des dritten
Tambaeher
Fhrtentypus

enillieh (Fig. 6) ist von denen des ersten und zweiten

wesentlich durch ihre Maasse unterschieden, da ihre

Einzelfhrten nur nach Millimetern" messen! Auch sie ist

von einem 5 zehigen Thier hinterlassen worden, das eben-

falls, nach der Gangart zu schliessen, ein Vierfsser war.

Die Einzelfhrten lassen bei vollkommener Ausbildung
als Reliefs 5 Zehen und einen Ballen erkennen. Die

Zehen sind lang und besitzen weder die klumpigen Endi-

gungeu, noch lassen ihre Spuren auf eine Bewehrung durch

einen Na^el schliessen. Die Einzelfhrteu dieses Typus
sind von ungleicher Grsse. Soweit eine genaue Messung
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der bis heute nur auf einer einzigen Platte gefundenen Fhrte
mglich ist, schwankt die Lnge der .,grsseren" Einzel-

fhrten, die nach ihrer Lage in der zusanmienhugenden
Fhrte die Spuren der Hinterfsse sind, zwischen 17 und
"20 mm, die der kleineren", der Spuren der Vorderfiisse

zwischen 12 und 14 mm. Es stimmen wiederum die

Lnge und Spannweite meist berein, oder es bertrifft

die letztere die erstere um wenige Millimeter. Die Gang-
art des zugehrigen Fhrtenthieres entspricht genau der

der Fhrtenthiere des ersten

Typus. Damit erinnert diese

kleinste" Tambacher Fhrte in

ihrer Gesammterscheinung viel-

l'acli an den ersten Fhrtentypus,
deren Miniaturausgabe" sie sein

knnte!

Fig. G ist die Abbildung der

einzigen Fhrtenplatte dieses Ty-
l)us, auf der sich allerdings nicht

weniger als 16 Einzelfhrten be-

finden, die drei zusammenhn-

gende Fhrten in der unteren

rechten Ecke, der Mitte und
iiheren linken Ecke der Platte

bilden, die wegen ihrer Kleinheit

in der Abbildung allerdings nur

tiieihveise zu erkennen sind. Die
Einzelfhrtenmaasse sind die oben

angegebenen; die Schrittlnge
schwankt zwischen 6 imd 7 cm,
die Spurbreite zwischen 2 und
o cm; die Hinterfsse berhren
mit ihren Zehenspitzen die Fuss-

wurzeln der Vorderfsse.
Wenn somit die Ausbildung der

eigentlichen Tambacher Fhrte"

gengende Kennzeichen aufweist,
um nach ihnen eine Unterschei-

dung in drei Fhrten -Typen
zu gestatten, so soll, was hier aus-

drcklich hervorgehoben werden

mge, damit keineswegs gesagt
sein, dass diese drei Fhrten-
Typen auch drei T hier -Typen,
oder T hierarten entsprechen.
Vielmehr ist, wie oben bereits

angedeutet wurde, die Mglich-
keit nicht ausgeschlossen, dass
die Fhrte des dritten Typus von
den Jugendzustnden der Thiere
hinterlassen wurde, von denen
im ausgebildeten Zustand der

P^hrtentypus I herrhrt. Diese

Mglichkeit, dass also die ver-

schieden" ausgebildeten Fhrten
von denselben" Thierarten stam-

men knnen, sowie vor Allem der Umstand, dass es wohl

ausgeschlossen sein wird, nach den bisherigen Funden in

dem Rothliegenden mit unanfechtbarer Sicherheit die zu
den Fhrten gehrigen Thiere zu finden, die Zugehrig-
keit eines bestinnnten Thieres zu den Fhrten also nur

Vermuthung" bleiben kann, veranlassen mich aber fr
die Tambacher" Fhrten eine Benennung vorzuschlagen,
welche einen Hinweis auf das die Fhrte hinterlassen

und die

zu beob-

Steinplatte (o/a cm)

Fhrteutypiis. -

habende mgliche" Thier ganz fallen lsst,
Fhrte nur nach an ihr selbst unmittelbar
achtenden Merkmalen bezeichnet. Diese Benennung ber-

hebt einmal der Gefahr, von derselben Thierart stammende

Fhrten, die in Folge verschiedener Gangart, oder ver-

schiedener Altersstufen der Thiere, oder endlich ver-

schiedener Gesteinsmassen, in welchen die Fhrten hinter-

lassen wurden, verschiedene Ausbildung zeigen, verschie-

denen Thierarten zuzusiirechen, und verhindert zweitens

die Mglichkeit, die Fhrtenthiere mit Eigenschaften aus-

zustatten, die sie gar nicht besitzen. Denn was brgt
dafr, dass wenn ein Ch irotherium" einmal gefunden

werden sollte, dasselbe auch wirk-

lich eine Hand" besitzt, wie sie

der Benenner annahm! Aehnlich

verhlt es sich mit Bezeichnungen
wie Saurichnites, Protriton-
ichnites, welche Hinweise auf ver-

niuthliehe Thiere besitzen. Dem
Namen Ichniotherium" (Pohlig)

.,Fhrtenthier" mchte ich aber

jede Fhigkeit absprechen als

systematischer" Gattungsbegriff
zu dienen, da jedes Thier, die

geeigneten Bedingungen voraus-

gesetzt, eine Fhrte hinterlassen,

zum Fhrteutbier" werden wird!

Fr den 1. Tambacher Fhrten-

typus schlage ich daher in Anbe-

tracht der fr ihn besonders

charakteristischen klumjiigen oder

scheibenfrmigen Endigungeu der

Zehen die Benennung Klump-
zehfhrte" lehnium sphaerodac-

tylum (von z l-^viov die Fhrte und

ri OffaTga die Kugel, o xrvlog

der Finger) fr den zweiten Ty-

pus dagegen Spitzzehfhrte"
Ichnium acrodactylum (von axuoc

spitz) vor, wegen der spitz endi-

genden Zehen. Fr den dritten

Fhrtentypus endlich ist in Rck-
sicht auf seine im Gegensatz zu

den Fhrten des ersten und zwei-

ten Typus geringe Grsse der

Einzelfahrteu K 1 e i n z e h f h r t e
"

Ichnium microdactylura (von

jiixQog klein) wohl die geeignete

ISezeichnung. Indem ich diese

Art der Fbrtenbeneunung hiermit

einzufhren versuche und bei den

Tarabacher" Fhrten in Zukunft

auch anwenden werde, verhehle

ich mir nicht das immerhin Man-

gelhafte, das auch dieser Art der

Benennung noch anhaftet, da zur

nhereu Kennzeichnung der Fhr-
ten stets wohl noch der Fundort,
hier also von Tambach" oder

Tambacbensis" beizufgen sein wrde und bei Anwendung
der Benennungsweise auf smmtliche Fhrtenfunde viel-

leicht die Fhrtenbezeichnungen einen verwirrenden Um-

fang annehmen knnten. Indessen halte ich die

vorgeschlagene Benennung gerade bei den Fhrten-
funden in dem Rofhlicgendcn fr weniger mangelhaft
als die bisher bliche, da von diesen Thierfhrten doch

wohl nur soviel mit Bestinnnthcit festgestellt werden

kann, dass sie den ersten Urvierfssern", Eotctrapoden,
welche unsere Erde bevlkerten, ihre Entstehung ver-

danken.

Fig. 6.

mit FhrteureUefs des 3. Tambacner
- Oberrothliegendes, Tambach.
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Von der Berliner Gewerbeausstellung 1896.

(Schluss.)

6. Deutsche Colonial-Ausstelltiug. (Gruppe XXIIl.)
Die deutsche Colonial-Ausstelluni;- bot dem Natur-

forscher ganz besonders viel des Anregenden und iJc-

lelirenden. Wir bringen im Folgenden aus den aus-
fhrlichen Berichten, welche die Deutsche Kolonial-

zeitung" in Berlin bietet, kurze Auszge und zwar aus
dem von W. Jauke verfassten Artikel ber Kamerun,
ber die Sdsee (O. Finsch), ber Togo (R. Bttner),
ber Ostafrika (Joachim Graf Pfeil), ber Deutsch-

Sdvvestafrika (Karl Dowe) und ber Exportproducte
(Warburg).

Die Deutsche Colonialausstellung zerfiel in einen

ethnographischen und einen wissenschaftlich-commerciellen
Theil.

Kamerun. Die Eingeborenen von Kamerun, be-
wohnten auch in der Ausstellung ihre viereckigen, mit
Palmblttern gedeckten, auf einer Plattform von ge-
stampftem Lehm erbauten Htten. In unmittelbarer Nhe
stand auf Pfhlen die Buschfactorei, wie man sie im
Innern aus dortigem Material zu bauen ptlegt. In der
Mitte eines solchen Gebudes befindet sich in der Regel
der Verkaufsraum, der gleichzeitig als Speisesaal dient.
Eine gedeckte Veranda, der Hauptaufenthaltsort der

Europer, resp. der schwarzen Verkufer, luft um das
Haus herum und schtzt gegen die Strahlen der tropischen
Sonne. Die Bewohner des Kamerundorfes waren Dualla
und Batanga, letztere aus Kribi, recht gut aussehende,
krftige Gestalten, die sich dadurch vortheilhaft von den
anderen auf der Ausstellung noch vertretenen Neger-
stmmen, vielleicht mit Ausnahme der Eweneger, aus-

zeichnen.

Die Bevlkerung Kameruns zerfllt bekanntlich in

zwei grosse anthropologisch und ethnographisch sehr von
einander abweichende Gruppen, die heidnischen Bantuneger
im Sden und Westen des Gebietes und die mohamedanischen

Sudannneger weit im Innern in Baghirmi und Adamaua,
die wie ein Keil nach Sdosten in die Masse der Bantu

hineindringeu und sich immer weiter nach Sden schieben.
Der Charakter der Dualla, welche als Zwischenhndler eine

wichtige Rolle im Schutzgebiet spielen, ist bekannt; sie

sind Kstenneger, wie sie im Buche stehen, zum Theil
Christen und des pigeon English mchtig (einige sprechen
auch etwas deutsch) und haben ihre ursprngliche Eigen-
art bis auf die bei ihnen gebte Tronnnelsprache, welche
man aucii bei anderen westafrikanischen Vlkern noch

vortindet, lngst eingebsst. Interessant waren in ihrer

Ausstellung die bunt bemalten und mit grotesken
Schnitzereien am Bug versehenen Kanus. Sie gehren in

ihrer Art zu den ausgezeichnetsten Fahrzeugen der Erde
und werden mit grosser Geschicklichkeit gehandhabt.

Sdsee. Auf dem brigen Erdenrund so ziemlich ver-

schwunden steht die so hervorragend interessanteEpoche der

Steinzeit,' namentlich in gewissen Theilcn Neu-Guineas noch
heut in voller Hlthe und beweist in mannigfachen, hufig
staunenswertlien Arbeiten, dass der Mensch des Steinaltcrs

keineswegs auf einer so niedrigen Culturstufe steht, wie

gewhnlich angenoiniuen wird, sondern in vieler Hinsicht

den Vergleich mit metallbearbeitenden Naturvlkern aus-

zuhalten vermag.
Grsstentheils nur mit den primitivsten (lerthcn aus

Stein, Muschel und Knochen verfertigt sind diese Erzeug-
nisse der Sdsce, darunter solche aus den gleichen Ma-

terialien, in der That erstaunlich und namentlich die gro-
tesken buntbemalten Holzschnitzereien aus Kaiser Wilhelms-

land und Neu-Mecklenburg gehrten mit zu den an-

ziehendsten Schaustcken der ethnologischen Sannnlungen.
Huser und Kanus zeigen, wie sich denken lsst,

eine sehr verschiedene Ausfhrung, welche von usserst

primitiven ilachwerkeu bis zu frmlichen Kunstbauten

fhrt, die, abgesehen von den technischen Schwierig-
keiten, schon durch ihre Construction gengendes Zeugniss
von der hohen Intelligenz ihrer Erbauer ablegen.

An 50 Fuss und mehr lange Fahrzeuge, die im
Wesentlichen nur aus einem mchtigen, ausgehhlten,
sinnreich montirten Baumstmme bestehen, oder betrcht-
liche Gebude, die zum Theil auf schwankenden Pfhlen
im Wasser errichtet, ohne Riegel oder Balkengefge, in

allen ihren Theilen nur mit Lianen, Rottang oder Stricken

zusanunengebunden sind und eine ganze Reihe gewissen
Gebieten eigenthndiche und fr dieselben charakteristische

Baustyle reprsentiren, beweisen das.

Die Huser des Bismarck-Archipel zeigen einen

durchaus aljweichenden Baustyl. Statt Pfahlbauten sehen
wir hier direct auf der Erde errichtete lnglich runde

Htten. Die eine ohne spitze Erhhung stellte die Wohn-
sttte eines Eingeborenen von Neu-Pommern dar, die

andere mit sjjitzen Erhhungen an jedem Dachende die-

jenige der Frau. Ein drittes Haus war das Todtenhaus
auf Neu-Mecklenburg. Das Material war vollkommen

echt, die Art, das Andenken Todter zu ehren, durch An-

bringung von JMasken und Aufstellung der reich bemalten

Schdel in einer besonderen Htte, ist typisch fr Neu-

Mecklenburg.
lieber die Rasse der Papuas oder Melanesier, von

denen Reprsentanten in der Ausstellung vorhanden waren,

mag nur soviel bemerkt sein, dass sich dieselbe zunchst
den Negern Afrikas anschliesst und jene dunkelfarbigen
Stmme der Sdsee umfasst, welche ganz Neu-Guinea und
die meisten stlich davon gelegenen Inseln bis Fidschi

bewohnen. In Hautfrbung, Haarbildung wie Physio-

gnomie ausserordentlich variirend, ist es bis jetzt nicht

gelungen, allgemein giltige Rassencharaktere, ja nicht

einmal solche zwischen afrikanischen und Sdseeschwarzen
festzustellen. Dies betritft auch das Haar, welches bei

Papuas keineswegs, wie irrthmlich behauptet, bschel-

weis gruppirt wchst, sondern engspiralig geringelt oder

krusHch und hufig einen Wollpelz bildet, der von dem
des Negers kaum zu unterscheiden ist. Das Papuahaar
(darunter auch lockiges und schlichtest wird bei den

meisten Stnnnen brigens von frhester Jugend an mit

knstlichen Mitteln ^Einschmieren mit Kalk, Asche,
Farbe etc.) derart behandelt oder misshandelt, dass es

seine natrliche Besehaft'enheit mehr oder minder eiubsst,
wie dies auch bei unseren Ncu-Ponnnern der Fall ist.

Im brigen zeigen diese Leute in den helleren Tnen der

Haut jene Frbung, wie sie in Melanesien berall vor-

kommt, ja in gewissen Gebieten Neu-Guineas vorherrscht,

und knnten daher ebenso gut als Vertreter Eingeborener

jenes Schutzgebietes gelten. Dabei mag nochmals an

die so erhebiichen Variationen innerhalb der Papuarasse

hingewiesen werden. Wie die Hautfrbung von Rthlich-

braun bis zum Schwarz des Negers alle Uebergnge auf-

weist, so ist auch die Gesichtsbildung ausserordentlich

versclneden und zeigt neben dem vorherrschenden negroi-

den 'I'ypus hufig auch rein oceanischc Physiognomien,

ja zuweilen solche, welche von europischen nur wenig
abweichen.

Die Vorstellungen der Leute bestanden hauptschlich
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in sogenannten Tnzen", die selbstredend nicht solche

in unserem Sinne sind, sondern nach Art der Gruppirung
der Theilnehmer und den verschiedenen Krper-, Bein-

und Annbewegungen derselben mehr an gewisse turne-

rische Freibungen erinnere. Solche Auffhrungen finden

sich in hnlicher Weise brigens bei allen SUdseestnuncn
wieder und berall wird dabei gesungen bis gebrllt,
sowie mit besonderen, meist lrmenden Instrumenten Takt

geschlagen.
Mehr als andere melanesische Stmme, heiter und

frhlich veranlagt, spielen Musik und Tanz im Lehen der

Bewohner von Blauchebai eine hervorragende Rolle, beide

verherrlichen Festlichkeiten, die bei verschiedenen Ge-

legenheiten theils von Huptlingen, theils von ganzen
Gemeinden veranstaltet werden. Von hervorragender

Wichtigkeit ist besonders die Begrbnissfeier Vornehmer,
noch mehr jenes Fest, das man zu Ehren der nach ca.

Jahresfrist ausgegrabenen Schdel solcher veranstaltet.

Frher verarbeitete man Schdel Angehriger zu

Masken, welche bei diesem der Erinnerung Verstorbener

geweihten Feste von den Tnzern mit den Zhnen ge-
halten wrden, jetzt begngt man sich mit Ausstellen der

buntbemalten Schdel.
Unter dem CoUectivnamen Malankene" werden dabei

von beiden Geschlechtern, aber stets gesondert, verschie-

dene Tnze aufgefhrt, wobei oft an hundert festlich

geschmckte Tnzer theilnehmeu. Sie halten dann ver-

schiedenartige, meist mit Federn verzierte Tanzstbchen,
seltener hbsch geschnitzte Tanzbretter in den Hnden,
tragen Federbschel im Haar, sind aber hauptschlich
mit frischen grnen und bunten Blttern geschmckt und

paradiren vor allem durch die groteske bunte Bemalung
von Haar, Gesicht und Krper.

Bei unseren Papua fehlt in ihrer Heimath jede Be-

kleidung, denn die Bewohner von Blanchebai gehren zu

den wenigen Papuastmmen, welche stets nackend einher-

gehen, und zwar auch das weibliche Geschlecht.

Ernteten unsere Papuas schon durch ihre Tanzauf-

fhrungen allgemein Beifall, so steigerte sich derselbe

noch bedeutend, wenn sie als Dugdug" auftreten, d. h.

in eigenartigen, aus Blttern gefertigten Maskenanzgen,
welche oberseits in buntbemalte, spitze Hte enden und
den Trger bis auf die nackten Beine verhllen. Solche

Maskentrger figurireu bei periodischen Festen jener Xer-

einigung von Mnnern, die durch ihr geheimnissvollcs
Thun und Treiben einen mysterisen Nimbus um sich zu

verbreiten verstand und deshalb zum Theil gefrchtet ist.

Die durch besondere Tabuzeichen markirten Grenzen der
meist im Dickicht des Waldes versteckten Oertlichkeiten,

an welchen der Dugdug seine geheimen Versanunlungeu
abhlt, wird Niemand zu berschreiten wagen, der nicht

Mitglied des Bundes ist, ja Weiber und Kinder flchten

eiligst in die Htten, wenn ein Dugduglufer im Masken-
costm durch das Dorf trabt, aus Furcht, vom blossen

Anblick sterben zu mssen. Lange Zeit auch von der
Wissenschaft als eine Art Freimaurerorden, heilige Fehme
oder Religionsseete mit Ehrfurcht betrachtet, weiss man
jetzt, dass der Dugdug" damit nichts zu thun hat, son-

dern lediglich Vergngungen seiner Mitglieder gilt, die

dafr mglichst viel JMuschelgeld (Diwara) zusammenzu-

bringen bemht sind. Mit solchem muss sich daher jeder

Neueintretende, der brigens noch ein Knabe sein kann,
in eine besondere Dugdugkasse" einkaufen, die von her-

vorragenden Huptlingen, jedenfalls nicht zu ihrem Nach-

theile, verwaltet wird. Bei den geheimen Dugdngfesten
erscheinen brigens nur diejenigen Mitglieder in Maskeu-

costm, welche als Dugduglufer" von Dorf zu Dorf und
von Htte zu Htte Muschelgeld oder Lebensmittel er-

betteln und dafr von den Huptlingen bezahlt werden.

Hat man gengende Mengen zusammen und ist mau der
oft ein paar Wochen whrenden Schmausereien und
Tnze berdrssig, so stirbt der Dugdug", bis es die

Huptlinge gut finden, ibn wieder zu erwecken, worber
zuweilen ein paar Jahre vergehen.

Wie alle ihre Rassengenossen sind auch die Be-
wohner des Bismarck-Archipels Vegetarianer und als

solche vortreffliche Agriculturisten, welche, wie berall in

der tropischen Sdsee hau))ts('hlich Taro, Jams und
Bananen in zahlreichen Varietten anbauen, von denen
man allein von letzterer Frucht an fufzig durch besondere
Namen unterscheidet. Die Bearbeitung des Bodens ge-
hrt daher zu den wichtigsten Arbeiten, welche vorzugs-
weise dem weiblichen Geschlecht zufllt, das im l)rigcn
bei weitem nicht so berbrdet ist, wie die Frauen der
arbeitenden Klasse in civilisirten Lndern. Da fr Md-
chen, die oft schon als kleine Kinder verlobt werden, ein

Brautpreis an die Eltern resp. nchsten Anverwandten
bezahlt werden muss, so sind eine Reihe von Tchtern
sehr werthvoll, wie andererseits zum Erwerb einer Frau
viel Muschelgeld gehrt. Nur Reiche pflegen daher mehr
als eine Frau zu besitzen, denen im allgemeinen eine

gute Behandlung zu theil wird, ja die zuweilen nicht ohne
Einfluss auch auf die EntSchliessungen der Mnner sind.

Wo Kinderliebe so bedeutend entwickelt ist, wie bei den

Papuas, kann es auch an einem glcklichen Familienleben

nicht fehlen, und rgerliche Scenen sind im ganzen
usserst selten. Fast nie sieht man Eltern ihre Kinder

schlagen, und obwohl die Jugend ohne allen Zwang her-

anwchst, entwickeln sich doch keine sonderlichen Un-

arten, weil die Kinder frhzeitig an den ihr Geschlecht

betreffenden Arbeiten theiluehmen und selbststndig
werden. Dabei ist schon von frhester Jugend an das

Augenmerk auf Erwerb von Diwara" gerichtet, d. h.

jene kleinen Meeresschnecken, die verschiedenen Arten

der Gattung nassa angehren und in weiten Gebieten

Melanesiens als Geld oder Material zu Schmucksachen
werthvoll sind. Die in Neu-Pommern (aber nicht in Xeu-

Jlecklenburg) verwendete Muschel (Nassa callosa var.

camelus) wird in sehr einfacher Weise dadurch zu Geld

verarbeitet, dass man den Mantel abschlgt, wodurch ein

Loch entsteht, so dass sich die Muscheln auf dnne
Streifen gespaltenen Rottangs reiben lassen, die in ver-

schiedenen Lngen, von der eines Fingers bis zu Klafter-

weite, bestimmte in Handel und Wandel allgemein gltige
Werthe reprsentiren. In der Form grosser, sauber in

Rottang eingeflochtener Ringe (Tambu), oft so gross als

ein Wagenrad und so schwer, dass zwei Mann daran zu

bildet Diwara" den Reichthum der Hupt-tragen haben

finge, der bei feierlichen Gelegenheiten (namentlich Be-

grbnissen) ftentlich ausgestellt wird. Das Sprichwort
Geld ist Macht" trifft fr diese Naturmensehen viel mehr

zu, als gegenber den Satzungen der Civilisation. Denn
mit Diwara" lsst sich in Xeu-Pommern ungefhr alles

erreichen, selbst Ehebruch und ]\tord shnen, Verbrechen,
die brigens selten vorkommen. Diwara reizt auch im

Kriege als die begehrteste Beute und dient als Lsegeld
wie zur Busse, mit der sieh auch unsere Kriegsschiffe
wiederholt begngen mussfen.

An und fr sich nicht stark bevlkert und durch

zahlreiche Sprachen oder Dialekte getrennt, von denen

allein in Blanchebai mehrere vorkonnnen, fehlt es an

grsseren politischen Stammverbnden unter mchtigen
Huptlingen und in Folge dessen auch an Kriegen von

einschneidenden Folgen. Wie fast berall in Melanesien

halten nur wenige befreundete Drfer enger zusammen,
deren Bewohner selten ber die Grenzen ihres Gebietes

hinauskonunen, schon aus Furcht \or ihren Nachbarn,
mit denen sie hufig in Fehde leben. Dabei konmit es
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auch zu Kmpfen, die meist weniger blutig verlaufen, als

hinterlistige Ueberflle, die, sorgfltig ausgekundschaftet,
mehr sicheren Erfolg versprechen. Solche Ueberflle

gelten daher auch selten ganzen Urfern, sondern man
zieht es in der Kegel vor, ahnungslos in ihren Plantagen
arbeitende Bewohner des feindlichen Gebietes zu ber-

rumpeln, und schont dann selbst Frauen und Kinder nicht.

Auch hier ist die Zahl der Opfer gewhnlich nur unbe-

deutend, die man, soweit als mglich, dann mit hcim-

schleppt, um sie aufzufressen, wie dies fast berall in

Melanesieu geschieht, mit Ausnahme des grsstcn Theiles

von Neu -Guinea (zu dem auch Kaiser Wilhelmsland

gehrt).
Im Vergleich mit anderen Rassegenossen, z. B. in

Neu-Mecklenburg, werden die Neu-Pommern nur gelegent-
lich zu Kannibalen, schlagen aber keineswegs lediglich
des Fleisches wegen eigens Menschen todt, wie dies nebst

vielen anderen sensationellen Unwahrheiten viele Reisende

behaupten.
Der Papua weiss nichts von Spiel, Trunksucht, Pro-

stitution noch Syphilis und folgt unbewusst gewissen
Satzungen der Moral und Sittlichkeit, welche auch ohne
Polizei innerhalb der kleinen Gemeinweseiiordnung Ord-

nung erhalten und das oft betrchtliche Eigenthum Ein-

zelner sichern. Denn es giebt wohl Reiche, aber keine

Armuth, die der Gemeinde zur Last fllt; ebenso fehlen

gewerbsmssige Diebes- und Ruberbanden. Gegenber
derartigen socialen Zustnden sind Bezeichnungen wie

Barbarenlnder", oder Wilde'" ebenso unzutreffend als

ungerecht. Denn wer sich bemht, diese Barbaren und
Wilde" als Menschen kennen zu lernen, wird finden, dass

auch Kannibalen Gefhl und Gutherzigkeit besitzen, wie
Keuschheit und Deceuz mit Nacktheit sehr wohl verein-

bar sind.

Togo. Drei Wohnsttten der Togoleute waren

ausgestellt: ein viereckiges Lehnihaus und zwei runde Gras-

htten. In den der Kste zunchst gelegenen Land-
schaften findet man vorzugsweise den viereckigen Huser-

bau, die entfernteren Gegenden zeigen Drfer mit Kund-
htten. Die Hausforni ist indessen nicht immer durchaus

feststehend; in Adeli bestimmt der Fetisch hufig
nach dem von einem Fetischmann ausgefhrten Thieropfer

bald die eine, bald die andere Form. Oft sind auch
beide Formen in einer Yard vereinigt, so besonders bei

wohlhabenderen Leuten, die im Besitz mehrerer
l''rauen einer jeden mit ihren Kindern eine Einzelhiitte

anweisen, oder im Besitz von Pferden, Eseln und Khen
(neben dem Kleinvieh), fr dieselben besondere Huser
errichten. Eine solche Yard ist dann mit einer Lehmmauer
oder mit einem Zaun umgeben, die in besonderen Ein-

trittshusern oder auch Pforten den Zugang gestatten.
Das viereckige Haus hat zwei Giebelwnde, eine Dach-
firste mit einem Schrgdach, welches bis ber eine an
der Frontseite angebrachte Veranda reicht. Die Haus-
wnde bestehen aus einem aus Bambusrippeu (hier aus

Kiefernstcken bezw. Stangen) gefertigten Fachwerke,
welches an den Kreuzungspunkten der Rippen durch

Pahnbast verschnrt wird, um sodann mit einer dicken
Lehmschicht ausgefllt und belegt zu werden. Der Lehm
des Togolandes ist ein rother Laterit, der den Husern
eine eigenartige Frbung giebt. Die Veranda, nach aussen

durch eine halbe Mauer abgeschlossen, dient zur An-

bringung von Fetischen, als Unterkunft fr durchziehende

Fremde, als F'mpfangsraum fr Gste, als Palawcrraum.
Sie kann natrlicherweise auch ebensogut fehlen. Das Dach
ist in Afrika von bestinnnten (iraslmlmcn gefertigt, ebenso
wie die Kegeldcher dcrKundhtten. Die heimischen Kund-
htten haben zumeist keine Mittelsttze, sondern das Dach
ruht frei auf den Wnden oder um der Luft den Zu-

tritt und dem Rauch den Austritt zu gewhren auf
aus den Wnden hervorstrebenden Sttzen des Fachwerks.
Die Spitze des Kegeldachs ist oft mit einem Topf bedeckt.
Der Inncm-aum ist selten getheilt, der Boden ganz mit
Matten i)edeckt, denn man sitzt oder hockt auf der Erde
oder auch auf niedrigen Sthlchen; man schlft auch auf
dem mattenbedcekten Boden, oder auf niedrigen mit

Matten und Fellen belegten, aus Bambusstcken zusammen-

geschnrten Lagerstellen. Fenster sind nicht vorhanden ;

die Thr besteht oft ebenfalls aus Palmhlattrippen und
wird entweder von innen vor die Thrtfnung gestellt
oder sie hngt aussen in Bastseilen und wird innen

irgendwie befestigt. An der Kste hat man natrlich
auch festere Thren mit Schlssern.

Ostafrika. Die Besucher der Ausstellung haben
sieh wohl vielfach nach Zweck und der Bedeutung der

auffallenden hohen Palissadenmauer gefragt, deren Anlage
und Lehmbewurf den festungsartigen Charakter sofort

verrth, deren grausige Verzierung durch Menschenschdel
den Beweis erbringt, dass sie in manchem blutigen

Kampfe Schutz gewhrt und Angritf erduldet haben
wrde, wenn sie nicht nur eine sehr geschickte Nach-

bildung des in Ostafrika belegenen. Jetzt seines kriege-
rischen Charakters entkleideten Originals gewesen wre.
Auch dem flchtigen Beobachter musste beim Durch-

schreiten der Thoranlagen klar werden, dass es kein

leichter Kampf war, der mit der Einnahme dieses Werkes

endigte, aber auch, dass einem Volk, welches derartige

Befestigungen erdenken und errichten kann, ein wesent-

licher Grad von Kulturfhigkeit nicht abgesprochen
werden darf.

Das Innere der Befestigung war mit sogenannten
Temben besetzt. Leute, welche mit Recht ein derartiges
Bauwerk bewohnen drften, waren auf der Ausstellung
nicht vorhanden. Dagegen fanden sich in den beiden

weiten Hofrumen die Kochpltze echter Ostafrikaner aus

Gegenden, die uns von hherem Interesse sind als die,

in der Sikki seinen Wohnsitz hatte.

Deutsch- Sd westafrika. Als die interessan-

testen V(ilkersehaften des Schutzgebietes darf man die in

Berlin vertreten gewesenen unter allen Umstnden ansehen,
denn in ihnen stehen gewisscrmaassen die beiden Haupt-
rassen gegenber, deren Kmpfe und Wanderungen die

Eingeborenengeschichte aller zwischen dem Cap und dem
Krokodilflusse gelegenen Lndergebiete bis zum Erscheinen

der Europer und bis zu einem gewissen Grade auch

nach dem Auftreten der Weissen ausgemacht haben.

Die Ovaherero, welche zur Ausstellung gesandt wurden,
sind krperlich durchaus typische Beispiele fr die ausser-

ordentliche Entwickelung ihres zu den Kafiern zu rech-

nenden Volkes. Die Mittelgrsse der Mnner bertriflt

diejenige der Nordeuroper noch um einige Centimeter.

Aber auch die Frauen zeichnen sich durch einen hohen

und schlanken Wuchs aus. Im Allgemeinen kann man

sagen, dass die Gesichtszge der Hereros uns angenehmer
berhren, als diejenigen der nicht zu den Katt'ern ge-

hrigen Bantuvlker, und hufig begegnet man unter ihnen

fast europisch geschnittenen Gesichtern, wie z. B. bei

dem einen der augenblicklich in Berlin befindlichen jn-
geren Mnner.

Die Hereros sind ein in erster Linie viehzchtendes

Volk, und ihre Lebensweise sowie ihre Gerthschatten
weisen deutlich darauf hin. Unter den mitgebrachten

Gegenstnden finden sich vers.'hiedene Gefsse und Schpf-
hifi'el, welche zur Aufbewahrung und Verwendung der

Omaire, einer Art von Sauermilch, dienen, die als das

vornehmste Nahrungsmittel des ganzen Volkes angesehen
werden kann. Denn obwohl Schafe und Ziegen in kleineren

Herden sich berall finden, ist es doch die Kinderzucht,
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auf welche diese Damars (ein ebenfalls hufig ge-

brauchter Nanre ftir Ovaherero) die meiste Mhe vd--

vvenden. In erster Linie ist es die' Zahl der Rinder, von

welcher Ansehen und Einfluss eines Herero -txbhngen,
und in der That giebt es manche ,wohlhabefide Leute

unter ihnen, deren Rindviehbestnde selbst unter Ein-

setzung sdafrikanischer Preisstze den Besitz eines auch

nach deutschen Anschauungen ansehnlichen Vermgei be-

deuten wrden. '

Die Rinderzucht berwiegt bei den Ovaherero in

solchem Grade jede Beschftigung mit anderen Dingen,
dass man sie in Sdwestafrika vielfach kurzweg als

Beestkaffern", d. h. Rinderkaifern, bezeichnet. Das We-

nige, was sie in den in Flussthlern angelegten und

wenig gepflegten Grten bauen: j\Ielonen, Krbisse, Mais

und dergleichen, kommt neben der Milch ihrer Herden

nur sehr wenig in Betracht. Fleisch indessen wird eben-

falls weniger gegessen, als man erwarten sollte, denn der

Herero hngt viel zu sehr an seinem Vieh, um ohne Notli

einen Ochsen zu schlachten. Whrend aber ini Ganzen

die Kafleru viel seltener sieb zur Arbeit fr europische
Brotherren entschliessen, als die Angehrigen anderer

Stmme des .Schutzgebietes, ist die Ai'beit, die sie fr
ihre Rinder auf sich nehmen und die hauptschlich in

der Beaufsichtigung der Thiere sowie in der Herstellung
von Kraalen und von Trnkstellen in den Flssen, so-

genannten Ptzen, besteht, keineswegs gei'ing, so dass

man eigentlich kein Recht hat, sie ohne Weiteres als faul

zu bezeichuen. Sie lieben ihre Thiere so sehr, dass es

dem das Land durchziehenden Hndler schwer wird, fr
seine Waaren einigermaasseu gute Ochsen einzuhandeln.

Die besten Ochsen und gute junge Khe zu verkaufen,
wird dem richtigen Herero berhaupt nicht einfallen.

Die ehemalige Mnner- und Frauenkleidung, von

denen besonders die letztere sehr charakteristisch ist,

wird selbst im Sden des Damaralandes noch hufig ge-

tragen. An derjenigen der Mnner fllt am meisten auf

ein kunstvoll gearbeiteter Riemenschurz, der um die

Hften geschlungen wird, whrend die Frauen sich be-

sonders durch eine helmartige Haube auszeichnen, die in

drei lederne, nach oben gerichtete Spitzflgel ausluft,
an den Seiten mit herabhngenden weichen Lederflgeln
und hinten mit einem mit Eisenperlen berzogenen Riemen

so dass dergehngc versehen ist ganze Aufbau den
allein damit versehenen erwachsenen Frauen ein groteskes
Anssehen verleiht.

Ausserdem findet man fter noch ein panzerartig
ber dem Leibe getragenes Kleidungsstck bei den

Frauen, welches aus mit einander verbundenen Schnren
besteht, auf die zahllose Ringchen von Strausseneischalen

aufgezogen sind. Beides, Haul)e wie Strausseierbindc ist

indessen heutzutage schon schwer zu erstehen und drfte
noch eher verschwinden als die Riemenkleidung der

Mnner.
Von den verschiedenen in unserer sdafrikanischen

Colonie vorhandenen Vlkern waren ausser den (Jvaherero

nur noch die Hottentotten vertreten.

Die krperliche Bildung der Hottentotten bietet ver-

schiedene Eigcnthmlichkciten. Charakteristisch ist die

mongolenhnliehe Gcsichtsbildung. Ist auch manche Ver-

schiedenheit zwischen den Zgen eines Hottentotten und
denen eines Angehrigen der mongolischen Rasse vor-

handen, so ist die Aehnlichkeit fr das Auge doch eine

sehr betrchtliche. Von Wuchs sind die Namas klein und
auffallend ist die Zierlichkeit ihrer Hnde und Fsse.
Bei den Frauen entwickelt sich allmhlich eine Art

natrlicher Tourure am Hinterkrper, die im Verein mit

den todtenkopfhnlichen Zgen ltere Weiber geradezu
abschreckend hsslich erscheinen lsst. Die Hautfarbe

ist meist ein fahles Gelb, das aber nicht selten in eine

beinahe europische Frbung bcirgeht. Ausserdem gicbr
es Namas, derdn rothgelbe 'Frbung iKiinahe an das

Rotbj
der Indianer (jrinncrt, . und die man iils Rothe Nation be-.

zeichnet.'
^' i^

'"
.

'

, .

'

' Die Kmpfe, welche zu dem endlichen
Unterliegen^

des ehedem mchtigen und gefrchteten Stammes
gefhrt)

haben, haben iii ihrem Verlauf auch demjenigen, der
bi^^

dahin mit einer gewissen Verachtung auf das Hotten-

'to'ttenvolk herabsah, gezeigt,' dass man es hier "mit
eiucrj

keineswegs unbegabten und unfhigen Rasse zu
thuUj

hatte, (Jie hchst verkehrter Weise in Europa als
eine.f

der tieMstehenden der Erde betrachtet ;wofden war.j
Unter den Eindrcken ciuQS unsteten Jagd- und

Hirten-|^

lebeus, das hei dem geringen Re'genfall des Namalandes^
die Leute oft zu viel grsseren Wanderungen zwang

als,^'

die Damaras in ihren Gebieten, ausserdem durch
Kmpfe^^

;unter sih und mit anderen Vlkern wurden in den
Nama?,^

eine Menge guter und schlechter Eigenschaften erzeugt^
oder doch in ihrer Entwickelung gefrdert, die zum

TlieiJ^^

recht lstig wirken, die aber zum anderen Theile
un^^j

eine nicht geringe Bewunderung abnthigen. Verschlagen-j)
heit und in maiichen Fllen eine gcNvisse Tcke, wie

si,ej

sich unter Anderem bei den Verrthereien der' Khauaj'

hottentot'ten gezeigt 'hat, unterwrfiges, aber dabei auc

oh kriecherisches Wesen, endlich, Leichtsinn und Faulh

iii wirthschaftlichcr Hinsicht, das sind die
schlecht^j^g

Eigenschaften, ber welche hauptschlich von Europern
geklagt wird, die genthigt sind, in hottentottischem Ge-

biet zu leben. Auf der anderen Seite ist eine ausser-

ordentliche Gewandtheit,- im -verschiedenartigsten Gelnde
sich zu bewegen, ein gewisser kriegerischer Sinn,

eii^i^^j^

nicht geringe Klugheit und eine allgerneine geistige B|^-|^'

fhigung, wie man sie bei den Katfern nicht
find^f^^^

charakteristisch fr dies Volk. Ihre Fhigkeit, sieh
^j^.j^

jeder Lage' zu helfen, beweist wohl am besten die
Th^^jr^

Sache, dass nach einem unglcklichen Zusammentret^jj.^^
mit dein Feinde und darauffolgendem Versprengtwertj^|D^<f
wohl kaum jemals ein einzelner Mann dauernd

vcrniis^|,|
wird. Ohne eigentliche Fhrung wird ein jeder gai^^fj'^.

genau wissen, was er zu thun hat, um seinen ,Trupp au
'

der fr weitere Unternehmungen richtigsten Stelle
wiedj^ij-.-)

zutreffen, wobei ihm natrlich die ungewhnliphe Uebiuig,jj
jm Reiten, durch die sich alle Hottentotten

auszeiehpei^,^_^
wsentlich untersttzt. Geradezu uiiglaublich erscliejjj't, |'

ihre Fhigkeit, Spuren zu lesen. Wer die
Erzhlung;'en|^

der fr unsere Jugend bestimmten IndianergeschiCjhteUij

ianzweifelt, der hat bloss nthig, nach
Sdwestafrilia'j"^z{ij..j

gehen; dort kann er viel stunenerregendere Dinge ^,^lip|n^'^^

als sie in jenen Bchern enthalten sind. Es
koijip|'f,,,.iimi'|

nur ein Beispiel anzufhren, vor, dass die
Leu^e'!ai\^"i'^i/jv

Spur eines Pferdes nicht allein das Alter
derS|Clb^nj na^lf.^j

Tagen oder Wochen ablesen, sondern mit
ijerblnenderjy.^

Zuversichtlichkeit angeben knnen,
'

wer
vovj,^

den
il/J}}?n.,|

bekannten Leute auf dem Thiere gesessen ;hyat,,[,|^j^^ '^nh?.
Die geistige Hhe, auf welcher sieh

;_(|[^^j.ljJ'ani|i^^ l^-,jj

finden, zeigt nicht nuf die hohe Stufe",
a^'iLiye.V^'/lfi;.

Sagen und "Erzhlungen stehen, die hutig ai|'^ji^C[B.hi,/|ien

'

europischer Mythologie erinnern, s'|)ndei;n',
auch ,diejj

Leichtigkeit, mit der sie sich in einen
'lJ|Csfimuitrii

:

lTi'^,1, -^

unserer ihnen doch ursprnglich ,'^J,H^||'crnli^yj^x^ndon^ji|.p^^^^^^

Stellungen einzuleben vermocht
haljei}:.-,, \,.'-[i>,^,\.\ ..gi,

Die ans unseren Colpuicy exporfir|teiy o,(^-.|j
ducte. Bei uiibefgener ik^'^raclitiin;^ wn-cl^cf Jd^^^^^
dass unsere Colonien in Bezug: 'aut'di^.ExpoitprotUikfei
die deuthchen Merkmale eines ,n(iqh sehr, jiii^wuHicIicn,.-,

Stadiums zeigetf. Bis auf die sich jetzt zu einiger ,^^.j
deutUng einporschwingeiidcn Plantagenprodukte (Ckcao
und Tabak fr Kamerun, Katfee und Vanille fr
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Ostafrika, Baumwolle und Tabak fr das Sdseegebiet)
sind es meist solche Rohstoffe, die auch in ganz unculti-

virten Gegenden die Ausfuhr ermglichen, Palml und

Palmkerne, Kopra, Kautschuk, Elfenbein, wilde Strauss-

federn, Hlzer etc., rproducte, welche bis auf die zwei
ersten durch die Zwischenkunft des Europers nur wenig
vermehrt werden knnen, hchstens 'dass durch die Ver-

besserung der Communicationsmittel grssere Strecken
der Ausbeutung erschlossen werden.

Als zweites Zeichen der wirthschaftlichen Jugendlich-
keit ist der Umstand anzusehen, dass von den meisten
Produkten bisher nur relativ kleine Quantitten in den

Export gelangen; fr die eigentlichen Plantagenproducte
ist die Ursache ja leicht verstndlich, da einerseits die

meisten Plantagen noch keine Vollernten geben, anderer-

seits der Unternehmungsgeist zur Anlage von Plantagen
erst geweckt werden msste. Bei den Urproducten haben
wir dagegen mehrere bemerkenswerthe Ausnahmen, indem

einige Exportproducte in ganz ausserordentlich grossen
Massen zum Export gelangen; dies beruht auf zwei ver-

schiedenen Ursachen, bei Elfenbein und Kautschuk, even-

tuell auch beim Kopal, auf dem im Vergleich zu den

Gewinnungskosten unverhltnissmssig hohen Werth, bei

Palmkern, Palml und Kopra auf der grossen Zu-

gnglichkeit des an der Kste befindlichen Produktions-

gebiets.
Alles dagegen, was nicht unmittelbar zugnglich ist,

oder einen besonders hohen uud verlockenden Preis er-

zielt, gelangt erst in auffallend geringen Quantitten zur

Ausfuhr. Es liegt dies aber durchaus nicht an einer

Inferioritt unserer Schutzgebiete in Bezug auf Klima und

Boden; die grosse Jlenge der in den Colonien selbst zu

beschaffenden Producte ist der beste Beweis dafr; dass

sie nicht ordentlich zur Ausfuhr gelangen, muss also an-

dere Grnde haben. Liegt es vielleicht daran, dass sich

der Export dieser Gegenstnde nicht rentirt? Auch dies

ist im Allgemeinen nicht der Fall, denn wir sehen in der

That, dass dieselben Producte aus den Nachbarcolonicu,
die klimatisch uud kulturell auf fast derselben Stufe

stehen, zum Theil in grossen Quantitten exportirt werden.
In grossen Qantitten kommen z. B. Erdnsse, Sesam und
Wachs aus Portugiesisch-Ostafrika, Kolansse aus Liberia,
Aflenfelle und Zierhlzer von der Goldkste, Piassava aus
Sierra Leone und Liberia, Orlean aus dem Congogebiet,

Strophantussamen aus Britisch-Centralafrika, Massoi und

Paradiesvgel aus Hollndisch-Neuguinea, Trepang und
Perlscbalen aus Englisch-Neu-Guinea, Felle, Gummi etc.

von dem Soraaliland, Wolle, Straussfedern, Producte der

Viehzucht aus Englisch-Sdafrika. Man kann thatsch-
lich und mit Recht sagen: es giebt, abgesehen von den
oben angfhrten, wenigen, grossen Exportartikeln, kaum
ein Product unserer Colonien, das nicht in benachbarten
Gebieten in bedeutend grsseren Quantitten ausgefhrt
wrde; namentlich sind es die englischen Besitzungen,
die sich in dieser Richtung durch eine schnellere Ent-

wickelung auszeichnen.

Psittacose. Man wird sich noch des Streites ent-

sinnen, der in Berlin vor etwa .Jahresfrist ber die Frage
entbrannte, ob der Papagei die Keime der Tuberkulose
nnd andererer Krankheiten auf den Menschen bertragen
knnte. Im Februar d. J. trach nun in Paris in einer

Familie, in der ein kranker Papagei gepflegt worden

war, eine Familienepidemie aus, der man den Namen
Psittacose (von Psittacus, Papagei) beilegte, da man an-

nahm, dass diese Infectionskrankheit von dem Papagei
auf die Menschen bertragen worden sei.

Seit dieser Zeit haben zwei franzsische Forscher,
Gilbert imd Fournier, bakteriologische Untersuchungen
ber diesen Gegenstand angestellt, worber die Revue

scientifique" vom 31. October er. kurz berichtet. Schon
1893 hatte Nocard einen Bacillus beschrieben, welchen
er in dem Mark der Flgelknochen von direct aus Amerika

importirten Papageien gefunden hatte. Diesen Bacillus

haben jetzt Gilbert und Fournier wieder anfgefunden, und
zwar in den Eingeweiden und dem Mark eines verendeten

Papageien und in dem Ilerzblute einer an der Psittacose

verstorbenen Frau. Er ist vou ausserordentlicher Viru-

lenz, nicht nur fr Papageien, sondern auch fr Muse,
Meerschweinchen, Kaninchen und Tauben. Dem Typhus-
bacillus ist er sehr hnlich, unterscheidet sich aber durch

seine starke Virulenz fr viele Thiere, sowie dadurch,
dass seine Culturen auf Gelatine und Kartoffel usscrlich

sichtbar sind.

Die Psittacose ist wahrscheinlich hufiger als mau
bisher geglaubt hat und jedenfalls oft mit anderen lu-

fectionskrankheiten verwechselt worden. Gilbert und
Fournier glauben, dass man ihr einen ziemlichen Theil

der in bestimmten Familien und Husern epidemisch auf-

tretenden Lungenkrankheiten zuzuschreiben hat. Aus
diesem Grunde verlangen sie eine strenge Beaufsichtigung
der Papageienimporte sowie ausfhrliche Instructionen

fr Vogelhndler und die Leute, welche Papageien
halten. S. Seh.

Ueber Rntgenstrahlen von hoher Intensitt"*)
berichtet Professor Dr. Buka in Charlottenburg (Deutsche
Medizinische Wochenschrift 1896, 5. November). Bei

Versuchen mit denselben vermochte Buka nicht allein

durch Zinkblech und Eisenplatten von mehr als 2,b mm
Dicke eiserne Gegenstnde ausserordentlich scharf zu

photographiren, sondern er kam dabei auch zu folgendem
unbeabsichtigten Experiment. Es befindet sich in dem
Atelier ein mit einer doppelten, starken Friesdecke be-

deckter Tisch mit ca. 2 cm starker Platte, auf welchen

gelegentlich Patienten bei Aufnahmen gelegt werden.
Unter dem Tisch steht ein Zinkkasten, in welchem die

photographischen Platten aufbewahrt werden, unter

anderen ein Carton mit 6 Platten 30/40. Als auf einer

dieser Platten ein Becken photographirt wurde, zeigte
sich bei der Entwickclung gleichzeitig eine sehr deutliche

Photographie des Griffes, der auf dem Deckel dieses

Zinkkastens angebracht ist. Ja sogar, als einige Tage
spter eine Schdelaufnahme gemacht wurde der

Vorsicht wegen auf der untersten der sechs Platten

zeigte sich auch da ncK'h der Griff in voller Deutlichkeit.

Es hatte also die benutzte Rhre auf eine Entfernung
von mehr als 1 Meter eine doppelte Friesdecke, eine

Tischplatte, sowie den Deckel eines Zinkkastens durch-

drungen und den Griff" desselben gleichzeitig auf sechs

bereinanderliegende Glasplatten photographirt.
Auch einige Versuche ber die Photographie mit

Rntgenstrahlen in grsserer Entfernung hat Buka an-

gestellt. Auf 1 m Entfernmig wurde in fnf Minuten ein

sehr gutes Bild einer Hand erhalten, auf welchem die

Structur der Knochen tadellos wiedergegeben ist. Weniger
gut war das Resultat bei der Aufnahme einer Hand in

fnf Minuten bei 2 m Entfernung, d. h. eigentlich nur,
weil die Hand nicht ruhig gelegen hatte, wie sich aus

der Photographie ergiebt. Gleichzeitig lagen auf der

Platte eine Uhrkette, eine Busennadel, Stahlfedern in einer

) Silie diese Wocfienschrift 1896 Nr. 11, 19, 21, 24 untl 31.
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Schachtel und ein Portemonnaie. Alle diese Gegenstnde
sind ausserordentlich scharf. In dem Portemonnaie sieht

hian sehr deutlich alle darin enthaltenen Gegenstnde,
Mnzen, Schrotkrner, die Form mehrerer .Stadtbahn-

billets, kleine Staubtheilchen, die sich in der Ecke einer

Tasche angesammelt hatten, die Falten im Leder tt. f. Ai

Von den Stahlfedern ist eine eine 8nnecken'sche Rund-

schriftfeder, auf dieser trat scharf die Nummer 2 hervor;
ein Umstand, der wohl nur daraus zu erklren ist, dass

das Metall an der betreffenden Stelle durch die Prgung
etwas dnner ist.

Bei spteren Versuchen gelang es Buka sogar auf

eine Entfernung von 6,30 m und 10 m von Rhre und

Platte in 10 bezw. 20 Minuten noch deutliche Bilder von

Gegenstnden im Portemonnaie, Blasensteinen, Federn im

Carton u. s. w. zu erhalten.

Die perspectivische Verzerrung darzustellender

Knochen, Organe u. s. w. wird nach diesen Versuchen

um so geringer, und die Bilder nhern sich umsomehr
der wahren Grsse der Gegenstnde, je weiter dieselben

von der Rhre entfernt sind. Irrthmer in der medi-

cinischen Diagnostik sind somit in Zukunft leichter zu

vermeiden. So scharfe und detailreife Bilder hatte Buka
bei der bisher blichen Entfernung von ca. 20 bis 40 cm
der Rhre vom Object nicht erhalten. Mit Recht hebt

B. auch hervor, dass es fr den Patienten angenehmer
ist, die Rhre in einem grsseren Abstand als bisher von
seinem Krper angebracht zu sehen. Mz.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der ordentliche Professor der Zoologie

in Berlin Geh. Regierungsrath Dr. Karl Mbius zum Ver-

waltungs-Director des Museums fr Naturkunde als Nachfolger
des Prof. Beyrich ;

der ordentliche Professor der Geologie Dr.
Wilhelm Dames zum Director der geologiseh-palontologischen
Abtheilung daselbst; der ordentliche Professor der Patliologie
und Therapie in Breslau Dr. Kst zum Geh. Medicinalrath

;

der ausserordentliche Professor der Agriculturchemie in Breslau
Dr. Weiske zum Geh. Regierungsrath; der Professor der Chemie
an der technischen Hochschule zu Karlsruhe Dr. Engler zum
Geheimrath II. Klasse; die Professoren der theoretischen Ma-
schinenlehre bezw. Geometrie daselbst Dr. Brauer und Dr. Haid
zu Geh. Hofrthen; der ausserordentliche Professor der Chi-

rurgie in Leipzig Dr. Tillnianns zum Geh. Medicinalrath; der
ausserordentliche Professor der Anthropologie in Leipzig Dr.

phil. et med. Emil Schmidt zum ordentlichen Professor; der
Privat-Docent der Physik in Berlin Dr. Ernst Pringsheim
zum ausserordentlichen Professor; die Privat-Docenten der Chemie
daselbst Dr. Traube und Dr. Friedheim zu ausserordentlichen

Professoren; die Privat-Docenten fr Mathematik bezw. Syphilis
in Krakau Dr. Kepinski und Dr. Zarewicz zu ausserordent-
lichen Professoren; der Privat-Docent fr analytische Chemie,
Maass- und Gas-Analyse an der Freiberger Bergakademie Dr.
E. B r u n k zum ausserordentlichen Professor

;
Kreisthierarzt F r i c k

zum Docenten fr Chirurgie an der thierrztlichen Hochschule zu

Hannover; der Privat-Docent fr innere Medieiu in Knigsberg
Dr. Falkenheim zum ausserordentlichen Professor.

Berufen wurden: Der ordentliche Professor fr Irrenheil-
kunde iu Erlangen Dr. Anton Bumm nach Mnchen als ordent-
licher Professor und Director der Kreisirrenanstalt; der Assistent
am landwirthschaftlichen Institut zu Gttingen als ausserordent-
licher Professor der Land wirthschaft nach Jena; der ausserordent-
liche Professor fr Chemie in Marburg Dr. F. W. Kster als
Privatdocent fr physikalische Chemie nach Gttingen; der
Privatdocent der Chemie in Wien Dr. Pomcranz als Adjunct
ans chemische Laboratorium der deutschen Universitt Prag.

Niedergelegt hat seine Stellung: Der ordentliche Professor
der Chemie und Mitdirector des chemischen Instituts in Bern
Dr. Rssel.

Es starben: Der Mathematiker Prof. Christian Harms
in Oldenburg; der ausserordentliche Professor der Chemie in

Berlin Geh. Rath Dr. Eugen Seil; der um die Augenheilkunde

sehr verdiente Dr. Moritz Schneller in Knigsberg; der

frhere Gemralarzt des 5. Armeocorps Dr. Friedrich Schrader
in Goslar- der Professor der Astronomie in Stockholm Hugo
Gylden.

L i tt e r-i f.

Paul Stckel und Friedrich Engel, Die Theorie der Parael-

Unien von Euklid bis auf Gauss, eine Urkundensammlung
zur Vorgeschichte der niQhteuklidischen Geometrie. Mit 14a

Figuireti iih Texl ulrli del- ffachbildung eines Bneies von Gauss:

B. G. Teubner. Leipzig iS.
In dem mit grosser Sachkenntniss zusammengestellten Werke

sind namentlich die lteren Arbeiten reproducirt, die noch vor

Bolyai, Lobatschofsky und Gauss die ISerechtigung einer vom
Parallelenaxiome unabhngigen Geometrie andeuteten oder ge-
radezu ansprachen. Seit Beltrami 1889 darauf hinwies, dass

schon 1733 Bolyai zugeschriebene Stze ausgesprochen sind, hat

man sich an den Gedanken gewhnt, dass auch die genannten
drei Mathematiker bei ihren folgenschweren Untersuchungen Vor-

lufer gehabt haben, deren Arbeiten sie freilich nicht kannten.

Ausser dem von Beltrami ans Tageslicht gezogenen Jesuiten

Saccheri sind namentlich noch Lambert (1786), Schweikart und

Taurinus (1826) als solche Vorlufer anzusehen. Ausser den ge-
nannten Gelehrten hat der Verfasser noch Euklid und John
Wallis (16161703) behandelt. Zu jedem dieser Mathematiker

giebt das Werk eine ausfhrliche Einleitung nebst Litteratur-

angabe und dann mit genauem Text die wichtigsten Briefe und

Abhandlungen, die sich auf das Parallelen-Axiom bezw. den

nicht-euklidischen Raum beziehen. Das fleissig durchgearbeitete
Werk wird den Metaphysikern ebenso wie den Mathematikern
theils als Quelle der Belehrung, theils als Nachschlagebuch will-

kommen sein. G.

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1895. Dargestellt von
der physikalischen Gesellschaft zu Berlin. 51. Jahrgang, erste

Abtheilung, enthaltend: Pliysik der Materie. Redigirt von
Richard Brnstein. Friedrich Vieweg u. Sohn. Braun-

schweig 1896. Preis 20 M.
Getreu dem Versprechen der Redaction ist der vorliegende

Band pnktlich im Herbst 1896 erschienen und giebt wiedeillm
ein vollstndiges Bild von der neuesten Thtigkeit der Gelehrten.

Wir erkennen schon bei flchtiger Durehbltterung dieses, sowie

der entsprechenden frheren Bnde sehr deutlich, in wie hohem
Grade z. B. die Probleme der phvsikalischen Chemie sowie

die Construction immer geeigneterer bemonstrationsmittel gegen-

wrtig die Kpfe unserer Physiker beschftigen, whrend andere

Gebiete, wie namentlich die Akustik, vielleicht in Folge eines

gewissen Abschlusses, dem sich hier die Forschungen nhern, des

Neuen autfallend wenig uns darbieten. Die einzelnen Referate

geben im Allgemeinen trotz ihrer Krze ein klares, werthvolles
Bild des wesentlichen Inhalts der betreffenden Publicationen, ob-

gleich an einigen Stellen, es seien hier z. B. die Artikel auf S. 4-5

erwhnt, eine etwas ausfhrlichere und verstndlichere Dar-

stellung wnschenswerth erscheint. F. Kbr.

Herbarium Europaeum. Unter Mitwirkung des Fruleins
M. Eysn und der Hiureu: Adamovic, Blocki, v. Borbas, Born-

mller, Brandis, H. Braun, Drer, Engelhardt, Foietto, Gelert,

Gelrai, Gtz, Hofmann, Huth, Jrgeusen, Kaufmann, Klemm,
Kretzer, Kkenthal, Linton, Murr, Mnderleiu, Oborny, Panek,

Pinkwart, Prager, Prechtelsbauer, Revorchon, L. Richter, Riese,

Ross, Ruthe, Schmidely, Spindler, Steurer, Straehler, Stribrny,

Sydow, Tscherning, Toepffer, Troch, Ullepitsch, Wagner, Wahl-

stedt, Waisbecker, Zahn etc. Herausgegeben von Dr. C. Baen itz.

-
Prospect. XXX. Jahrgang. Breslau 1897. Preis 0,50 M.

Der Prospect umfasst 18 Seiten und bietet getrocknete Pflanzen

an aus: Europa, Kleinasien und Amerika.

Klebs, Prof. Dr. Geo., Ueber die Fortpflanzungs-Physiologie der

niederen Organismen, der Protobionten. Jena. 18 M.

liilienthal, Prof. Dr. B. v., Grundlagen einer Krmmungslehro
der Curvi'uscharen. Leipzig. h M.

Markoff, Prof. A. A., Ditferenzialrechnung. Leipzig. 7 M.

MarshaU, Prof. Dr. Will., Die deutschen Meere und ihre Be-

wohner. Lei])zig. 24 M.

Netto, Dr. Eug.,' Vorlesungen ber Algebra. 1. Bd. Leipzig.
12 M.

Inhalt: Dr. Wilhelm Pabst, Thierfhrten in dem Oberrothliegenden von Tambacli in Thringen. \oii tler Berliner Gewerbe-
Ausstellung 1896. (Schluss). Psittacose. Ueber Rntgenstrahlen von hoher Intensitt. Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Lllteratur: Paul Stckel und Friedrich Engel, Die Theorie der Parallellinien von Euklid bis auf Gauss. Die Fortschritte
der Physik im Jahre 1895. Herbarium Europaeum. Liste.
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Die Frchte und Samen der Wasser-Aloe, Stratiotes aloides L.

Von Pi'of. Dr. A- Nehring in Berlin.

Am 1. October d. J. erhielt ich von Herrn Landes-

geologen Dr. Keil hack aus Fiirstenflagge bei Gollnow

(Pommern) eine Anzahl von Stratiotes-Samen zur Ver-

gleichung' mit meinen fossilen Rthsclfrchten" von

Klinge (Paradoxoearpus carinatus Nhrg. = FollicHjjtes
carinatus Pot.) zAigeschickt; ich konnte die von Herrn
Dr. Keil hack in seinem Begleitschreiben mit grosser
Bestimmtheit ausgesprochene Ansicht hinsichtlich der Iden-

titt der reccnten und fossilen Samen durciiaus besttigen.
Herr Dr. K. hat dann das Hauptresultat seiner inter-

essanten Entdeckung in der Naturw. Wochenschr." vom
18. October, S. 504, als vorlufige Mittheilung verffentlicht.

Inzwischen war ich darauf bedacht, mir weiteres

Material an frischen und mglichst reifen Stratiotes-

Frchten aus verschiedenen Gegenden zu beschaffen, um
die Bedeutung der von mir an dem Keilhack'schen Materiale
beobachteten kleinen Abweichungen gegenber den fossilen

Samen zu prfen. Die Sache war nicht so einfach, wie ich

anfangs gedacht hatte. Alle Versuche, hier aus der Um-
gegend von Berlin Stratiotes-Frehtc zu erlangen, waren

vergeblich. Die Pflanze ist zwar hufig genug; aber

weibliche, fruchttragende Exemplare scheinen sehr selten

zu sein. Herr Dr. Kolkwitz, Assistent an der Kgl.
Landwirthschaftlichen Hochschule, war so freundlich, in

mehreren (bewssern des Grunewalds nach Stratiotes-

FrUchten zu suchen; aber ohne Erfolg. Dasselbe gilt
von einigen anderen Bemlnmgen.''') Ebenso waren die

Nachforschungen, welche Herr Prof. Dr. Conwentz auf
meine Bitte in Westpreussen anstellte, bisher erfolglos.**)

*) Herr Prof. Dr. Ascherson hatte die Gte, mir eine An-
zahl von Standorten der Wasser-Aloe aus hiesiger Gegend zu

nennen, sowie auch einige auf diese Pflanze bezgliche Publi-
cationen zu leihen. Durch diese wurde ich dann auf die wich-

tigen Aufstze von Irmisch und Klinsniann hingefhrt.

**) Dass Stratiotes friier bei Danzig reife Frchte geliefert

hat, ergiebt sich brigens aus den unten genauer citirten Auf-
stzen von Irniisoh und Klinsniann.

Dagegen fhrten die freundlichen Bemhungen der Herren
Prof. Dr. W. Blasius in Braunschweig und Dr. C. Weber
in Bremen, nachdem sie anfangs auch ohne Resultat ge-
blieben waren, schliesslich zu einer sehr schnen Aus-
beute. Am 23. October erhielt ich von Blasius 8 Stratiotes-

Frchte, welche Herr Hollmer, Inspector des Botanischen
Gartens zu Braunschweig, in den Gewssern vor dem
Querumer Holze, ca. ^j^ Stunde nrdlich von der Stadt

Braunschweig, am 21. October gesammelt hat, und am
28. October erhielt ich 10 andere, meist sehr schn ent-

wickelte Frchte, welche Herr Dr. C. Weber nach langem,
vergeblichem Suchen in einigen Tmpeln bei Ochtum un-

weit Bremen am 26. October gefunden bat.

Dieses Material erscheint um so interessanter, als das

hiesige Kgl. Botanische Museum, sowie viele andere bo-

tanische Sammlungen bisher weder eine Frucht, noch
einen Samen von Stratiotes aloides aufzuweisen haben.
Mehrere bekannte Botaniker, welche ich befragte, theilten

mir mit, dass sie niemals eine Frucht bezw. einen Samen
dieser Pflanze in natura" gesehen htten. Die bezg-
lichen Abbildungen sind aber meist mangelhaft oder
stellen unreife Frchte bezw. Samen dar; insbesondere

gilt dieses von den Abbildungen in der bekannten, oft

citirten Arbeit von E. F. Nolte, Botan. Bemerkungen
ber Stratiotes und Sagittaria, Kopenhagen 1825, Tafel I,

sowie von den aus dieser Arbeit entnommenen Copien.*)
Die von Nolte a. a. 0. als ausgewachsen bezeichnete Frucht

(Fig. 7) ist noch nicht ausgewachsen, ebenso wenig sind

14, a und b, dargestellten Samen.
reife Frucht hat Ir-

es die durch Fig
Eine wirklich ausgewachsene.

*) So z. B. bei Reichenbacli, Icones Plorae Gorman. et

Helvet., Bd. 7, Leipzig 1845, Taf. 61. Die von Grtner, de
fructibus et seminibus, Bd. 111, Tab. 14 (nicht Tab. 15, wie Klins-

mann citirt) gegebene Darstcdlung des Samens gehiirt nach
Klinsmann zu Sparganiuni; jedenfalls gehrt sie nicht zu Stratio-

tes. Dagegen stellt Grtner die (unreife) Frucht von Stratiotes

richtig dar. Herr Prof. Witt muck war so freundlich, mir das
GUrtner'sche Werk zu leihen.
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misch in der Regensburger Zeitschrift Flora", 1865,
Taf. I, Fig. 1 dargestellt, ferner auch einen reifen Samen.
Besser noch ist die Abbildung des reifen Samens, welche
Klinsmann in der Botanischen Zeitung", herausgegeben

Jahrgangvon H. V. Mohl und D. F. L. v. Schlechtendal

1860, Taf. II, Fig. A, verffentlicht hat. Auch die Be

Schreibung, welche Klinsmann von der Frucht und dein

Samen giebt, ist zutrefi'end, scheint aber,
ebenso wie jene Abbildung, bisher wenig
Beachtung gefunden zu haben.

Die Frchte von Stratiotes aloides ge-

langen erst spt im October oder theilweise

wohl erst im Novendier zur vlligen Reife.

Unter den mir vorliegenden, am 21. bezw.

26. October d. J. gesammelten Frchten be-

finden sich manche, welche noch nicht ganz
reif sind. Die vllig reifen Exemplare zeich-

nen sich meistens durch ihre Grsse, durch

ihre scharfkantige Form und noch dadurch

ans, dass sie in einem spitzen, rechten oder

sogar stumpfen Winkel zwischen den beiden

Spatha-Blttern heraustreten und sich vom
Stengel abbiegen. Siehe unsere Figur 1.

Manchmal sind sie sogar ganz abwrts ge-
richtet.

Die Lnge der reifen Frchte l)ctrgt
28 34 mm, der grsste Querdurchmessei
15 17 mm. Dieselben haben eine grne
Farbe, zeigen eine glatte, feste, ussere Haut
und erscheinen mehr oder weniger deutlich

scehskantig. Gewhnlich treten 2 von den
6 Lngskanten etwas schrfer hervor. Bei

manchen Exemplaren sind aber smmtliche

Lngskanten nur wenig ausgeprgt, so dass

der Querschnitt der Frucht fast kreisfrmig
(also nur sehr undeutlich sechskantig) er-

scheint.

Den Lngskanten entsprechen im Innern

der Frucht lngslaufeude Scheidewnde, welche wesentlich

zarter gebaut sind, als die derbe Aussenwaud der Frucht.

Durch jene Scheidewnde wird der Inuenraum in 6 lng-
liche Fcher getheilt; in diesen entwickeln sich die Samen,
indem sie mit ihrem proximalen Ende an den Scheide-

wnden augeheftet sind. Die reifen

Samen sind ca. 9 mm lang. (Nolte

giebt ihre Lnge auf nur 4'/2 miu

[2 Linien] an; aber dieses passt
nicht auf wirklich reife, voll aus-

gebildete Samen.) Ihr Querdurch-
niesscr betrgt 2 27^ mui. Sie

sind von einem zhen, kleberigeu,
fadenziehenden Schleime undillt,
der auch im Wasser noch

Fig. 1.

Reife Frucht von Stratiotes aloi-
des L, aus der Umgehend von
Braunschweig. Natrl. Grosse. Ge-
zeichnet von Dr. 1*. Schiemenz.

Frucht von

Klinge den Beinamen carinatus" gegeben habe. Dieser

Kiel liegt nach dem Centrum der Frucht zu; er wird von

einem feinen Canal durchzogen, welcher aussen am proxi-
malen Ende des Samens neben der Mikropyle beginnt
und nahe dem distalen Ende im Innern der Samenschale
ber der Chalaza endigt. In ihm verluft der Fuuiculus

umbilicalis. Der Samen ist also aufsteigend-anatrop.
Sehr ausgebildet erscheint in den vllig

reifen Samen diejenige Partie des Embryos,
welche bei den fossilen Samen von Klinge
als schwarzes Htchen" am distalen Ende
der zarten iimeren Samenhaut hervortritt.

Siehe unsere Fig. 3 und 5. Potonie hat

sie in seiner Beschreibung von Folliculites

kaltennordheimensis und F. carinatus-') als

Caruncula" bezeichnet. Nach Ansicht

meines verehrten Collegen Wittmack, mit

dem ich hierber Rcksprache nahm, kann
man jenes Gebilde nunmehr, nachdem wir

wissen, dass es sich um Stratiotes-Samen

handelt, ebensogut als ussere Chalaza"

oder als Samenschwiele" (Spermotylium)
bezeichnen. Vergl. Harz, Landwirtbschaft-
liche Samenkunde, S. 330. Dieses Gebilde

ist von Irmisch a. a. 0. nicht deutlich genug
abgebildet; von Klinsmann und Nolte wird

es gar nicht bercksichtigt. Dasselbe muss

sehr widerstandsfhig sein, da es in den

fossilen Samen von Klinge stets gut er-

halten ist. Letzteres gilt auch von der sich

anschliessenden inneren Samenhaut.
Die Zahl der reifen Samen, welche

man in den Stratiotes-Frchten findet, ist

sehr verschieden. Das grsste Exemplar
von Querum, weiches mir vorlag, enthielt

20 braune (reife) und 4 weisse (unreife)

Samen; unter den letzteren war einer zwerg-
liaft klein, oft'enbar verkmmert. Eine andere

Querum enthielt 19 braune Samen. Unter

den Frchten von Ochtum bei Bremen lieferte die eine 21,

eine zweite 17, eine dritte 10, eine vierte nur 7 Samen.

Mehrere dieser

bildete Fcher,
Frchte zeigten im Imiern nur 5 ausge-

Tage
lang seine klcberige Beschaffenheit

,.+

Fig. Fig. 3. Fig. 4. Fig.

l-'ig-bewahrt. Die u,ssere Samenschale
der vllig reifen Samen i.st hart,

holzig und von brauner Farbe; sie

zeigt unter der Lupe schwache

Lngswarzen. Die Gestalt der Sa-

men ist lnglich, wurstfrmig, meist

ein wenig gebogen und namentlich am pi'oximalen Ende
etwas geschnbelt. Siehe die oben citirte Abbildung
von Klinsmami und unsere Abbildungen 2 und 3.*)

An der einen Lngsseite zieht sich ein Kiel (die

Raphe) entlang, wonach ich den fossilen Exemplaren von

Fossiler Samen von Stratiotes aloides = Folliculites
carinatus <NIirg.) l'ot. aus dem diluvialen Torf von
Klinge bei Cottbus. Aeusscre Ansicht. 7i nat. Grsse,

Fig. 3. Derselbe Samen. Innere Ansicht. 7, nat. Grsse.
Fig. 4. Fos.silcr Samen von Straf, kaltennordheimensis (Zkr.)

Kcilh. aus dem Tertir. Aeusscre Ansicht. '/, nat. Grsse.
Fig. 5. Derselbe Samen. Innere Ansicht. 7. nat. (irsse.

Gez. von Dr. ScliUff. \- Das pro.ximale Ende der Samen.

*) Lotzere sind zwar nach oincm diluvi.alen Exonii)l;tr

gezciclinct, knnen alier aucli fr dio Vevaiisfluiulichunp dei'

rcecntcn Samen dioiion, abf;osolien von dem Krnbryo, dor nur
durch die innere .Sainenliaiit mit ilirom

,
lliiteln'ii" vertreten ist.

das sechste war verkmmert. Die erst-

erwhnte, welche 21 Samen ent-

hielt, war ca. 30 mm lang, bei

einem grssten Querdurchmesser
von 1617 mm; sie hatte 6 gut

ausgebildete Fcher, und zwar

enthielt das 1. Fach 3 reife Samen,
das 2. Fach 3 reife und 1 unreifen

Samen, das 3. Fach 3 reife und

1 unreifen Samen, das 4. Fach
4 reife Samen, das 5. Fach 2 reife

Samen, das 6. Fach 2 reife und
2 unreife Samen. Eiue grosse fnf-

fcherige Frucht enthielt im 1.

Fach 4 reife Samen, im 2. Fach

desgleichen, im 3. Fach 1 reifen

und 2 weisse verkmmerte Samen,
im 4. Fach 2 reife Samen, im

5. Fach 3 reife und 1 weissen, verkmmerten Samen. Eine

kleine, mehr rundlich als kantig gebaute Frucht enthielt im

1. Fach 1 reifen Samen, im 2. Fach 3 reife, im 3. I<\ach

2 reife und 1 unreifen, im 4. Fach 1 reifen, im 5. Fach
1 reifen und einen unreifen Samen. Mehrere der Samen
aus dieser kurzen, rundlichen Frucht waren stark ge-

*) Neues Jalirbndi f. Mineral., .Jalir. IS!):!, Bd
mbst den vorziin;liclicn Abbildungen .-inf Tafel \' und

II,

VI.

S. 8G,
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krmmt, wie solche ancli unter deu fossilen Samen von

Klinge vorkommen.
Nacli Nolte sollen in jeder Frucht 30 36 Samen

vorhanden sein. Unter den von mir g-effncton Frchten
von Querum und Uchtum ist keine einzige, die so viele

Samen enthielt; 24 ist das Maximum, welches ich bisher

constatireu konnte. Nolte fgt freilich hinzu: zu be-

merken ist auch, dass selbst da, wo die Befruchtung
dieser Pflanze wirklich erfolgt, selten alle Eychen be-

fruchtet werden; gewhnlich nur zwei in jedem Fache."

Bei den mir vorliegenden Frchten ist letzteres nicht zu-

treffend, wie meine obigen exacten Angaben zeigen;

offenbar variirt die Zahl der in den einzelnen Fchern
zur Entwickelung kommenden Samen sehr deutlich.

Uebrigens betone ich noch, dass die Quer- und Lngs-
durchschnitte der reifen Frchte anders aussehen, als

die von Grtner und Nolte abgebildeten Quer- und Lngs-
durclischnittc unreifer Frchte. Vergl. unsere Figuren
und 7. Die reifen, 8 9 mra langen Samen liegen in

den Fchern der Frucht der Lnge nach theils neben-

einander, theils hintereinander, doch so, dass das distale

Ende des weiter vorn liegenden Sa-

mens ber das proximale Ende des

nachfolgenden Samens hinttberragt.

Wenn man eine leife Frucht in der

Mitte quer durchschneidet, so trennt

man meistens das distale Ende der

weiter vorn gelagerten Samen und das .

proximale Ende der weiter huiten ge-

lagerten Samen ab; man findet beide

Abschnitte gewhnlich alternirend

nebeneinander auf der Schnittflclie. Fi?

Es liegt nahe, die Frage aufzu-

werfen, ob die diluvialen Stratiotes-

Samen von Klinge von den recenteu

irgendwie abweichen. Nach dem mir

centen Vergleichsmateriale zu urtlieilen, scheint die

ussere Samenschale der recenten Exemplare meistens

etwas schlanker und glatter*), die Samenschwiele des Em-

bryo etwas weniger ausgebildet zu sein, als bei den di-

luvialen. Keil hack hat bereits a. a. 0. daraufhingewiesen,
dass die als Folliculites kaltennordheiniensis bezeichneten

tertiren Samen nunmehr als Stratiotes kaltennordhei-

niensis ))ezeichuet werden mssen. Diese tertiren Samen
sind krzer, dicker und rauher, als die diluvialen; letztere

erscheinen wieder meistens etwas krzer und warziger,
als die recenten Exemplare. Siehe unsere Figuren 2 u. 4.

Vernnithlich liegt hier eine Entwickelungsreihe vor, so

dass wir die heutige Wasser-Aloe als einen directen

Naehkonmien des tertiren Stratiotes kaltennordheiniensis

Keilh. ansehen knnen.
Ich darf hier wohl noch bemerken, dass ich von

vornherein die sogenannten Ethselfrclite" von Klinge
auf Grund meiner Detailbeobaehtungen am Fundorte

einer Wasserpflanze zugeschrieben
Naturwiss. Wochenschrift", Jahr;

habe. Siehe z. B.

1892, S.
4.'')(),

wo
ich dieselben zuerst nher beschrieben habe. Vergleiche
ferner meine Bemerkung im Neuen Jahrbuch fr Mine-

ralogie, 1895, Bd. I, S. 20L Diese meine Annahme hat sich

jetzt durch die interessante Keilhack'sclic Entdeckung
als richtig herausgestellt, und es

meine Vermuthung besttigt, dass

wird dadurch zugleich
die Ablagerungen des

Fis

Stratiotes-Samen

vorliegenden re-

*) Um nicht Missverstndnisso zu erregen, betone ich, dass

auch unter den dihivialen Exemplaren viele ebenso schUmk und

glatt wie die recenten sind; aber andere sind relativ kurz und

warzig, wie ich sie unter meinem recenten Materiale bisher nicht

beobaclitet habe. Nach Clement Reid sind die Exemplare aus dem
Cromer Forest Bed meistens noch warziger, rauher, als die von

Klinge. Eventuell knnte man den von mir einst vorgeschlagenen
SpcciesNainen carinatus" als Bezeichnung fr diese rauhere

Zwischenform aufrecht erhalten.

unteren Torflagers von Klinge in ruhigem Wasser ab-

gehagert, nicht von weit her zusammeugeschweninit sind.

Die Stratiotes-Samen finden sich dort nur in dem so-

genannten Lebertorf und in der unmittelbar darber

liegenden Scliicht des eigentlichen Torfes, wovon ich mich
krzlich wieder am Fundorte berzeugen konnte.

Was die heutige geographische Verbreitung
der Wasser-Aloe anbetrifft, so erstreckt sich dieselbe

ber einen grossen Thcil von Europa und bis nach West-

sibirien hinein. Ascherson hat die geographische

Verbreitung der beiden Geschlechter" dieser Pflanze 1875

in den Verhandlungen des botanischen Vereins der Pro-

vinz Brandenburg, S. 80 85, ausfhrlich besprochen.
Danach kommt sie in gewissen Di-

strikten von England, Holland, Belgien,

Deutschland, Dnemark, Schweden und

Norwegen, Russland iucl. Kaukasien

und Westsibirien, Oesterreich-Ungarn.
Ober-Italien und an einigen Punkten

Frankreichs vor. (Die aus Frankreich t)is

1875 bekannten Vorkommnisse beruhen

allerdings wohl auf Anpflanzung oder

Einschleppung.) In Norddeutschland

ist sie stellenweise sehr hufig.

Obgleich die

gemssigte Klima

bevorzugen scheint,

auch eine ansehnliche Winterklte
aus dem Herbarium Musei Fennici, I,

S. 32, ergiebt*), kommt sie in verschiedenen

Fig. 7.

. i>. Lnge'.schnitt durch eine reife Stratiotes-
Frucht von Braunschweig. Natrl. Grsse.
p das proximale, d das distale Ende der
Frucht. Die reifen Samen, welche hier weiss
erscheinen, sehen in natura braun aus. Ge-
zeichnet von Dr. P. Schiemenz.

. 7. Querschnitt durch eine reife Stratiotes-
Frucht von Braunschweig. Natrl. Grsse.
Gezeichnet von Dr. P. Scliiemenz.

Mitteleuropas zu

Wasser-Alo
Deutschlands

so kann sie

Wie

das

resp.
doch
sich

1889,
Theilen

Laponia Kemensis"
der Ablagerung des

ertragen.

Helsingsfors

begleitenden Flora

Finnlands vor und berschreitet in

sogar den Polarkreis. Whrend
unteren Torflagers von Klinge hat sie jedenfalls unter

gemssigten klimatisclien Verhltnissen in der dortigen

Gegend existirt, wie sich aus der

mit voller Sicherheit ergiebt.

In der Geographie Botanique Raisonnee von Decan-
dolle findet sich Bd. II, S. 715 die auffallende Angabe,
dass Stratiotes aloides L. auch auf den Molukkeii, auf

Java und Malabar vorkomme. Decandolle beruft sich

dabei auf Kunth, Enunieratio, III, S. 8; aber hier iiabe

ich eine solche Angabe nicht gefunden, und sie ist auch

thatschlich unrichtig. Immerhin seheint es mir nicht

unntz, auf den Irrthum Decandolle's bei dieser Gelegen-
heit hinzuweisen. Wie weit die Gattung Stratiotes

whrend der Diluvial- und Tertir-Periode verbreitet ge-

wesen ist, mssen weitere Untersuchungen zeigen. Jetzt,

wo wir durch Keil hack wissen, dass P\illiculites cari-

natus und F. kaltennordheiniensis zur Gattung Stratiotes

gehren, werden solche Untersuchungen wesentlich er-

leichtert sein.

*) Dieses Werk koiuite icl

rof. Dr. Ascherson nachlesen.

der Bibliothek des Herrn
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Die neuen serumtherapeutiseheu Bestrebungen in der

Hcilliunde haben auch zur Erfindung eines Heilserums

gegen Sclilaugengift Veranlassung gegeben, dessen dele-

trcn Wirkungen die Aerzte bekanntlieh bisher ohnmchtig
gegenberstanden. Ein solches Heilmittel hat zwar fr
Deutschland noch weniger Bedeutung als die vielumstrittene

Pasteur'sche Milzbrandimpt'ung, weil die beiden einzigen
in Europa vorkommenden Giftschlangen in Deutschland
noch viel seltener beobachtet werden, als der Milzbrand.

Indessen kommen doch giftige Schlangen in unseren Colo-

nien, wenngleich nicht entfernt so hufig, als z. B. in den

englischen vor. In Indien sollen jhrlich mehr als 20 000
Menschen durch die Bisse der Naja haje, der Cobra di

CapcUo u. s. w. getdtet werden. Versuche, das Schlangen-

gift chemisch rein darzustellen, sind zwar sehr zahlreich

gemacht worden, haben aber noch zu keinem befriedigen-
den Resultat gefhrt. Man weiss nur soviel sicher, dass es

ein eiweissartiger Krper ist, der als Gift bereits ausge-
schieden wird. Ob es verschiedene Arten von Schlangengift

giebt, erscheint zweifelhaft, wahrscheinlich ist immer der-

selbe giftige Stoff in demselben in verschiedener Concen-

tration wirksam. In neuester Zeit haben nun englische und
franzsische Forscher festzustellen versucht, ob sich Thiere

gegen das Schlangengift schtzen lassen. Am erfolg-
reichsten ist bei derartigen Versuchen bisher Dr. Calmette,
ein Schler Pasteur's gewesen, welcher Kaninchen und
Meerschweinchen erst ganz schwache, allmhlich steigende
Dosen eines Schlangengiftes einspritzte, bis das Blut-

serum dieser Thiere antitoxische Eigenschaften gewonnen
hatte, d. h. das Schlangengift unwirksam zu machen ver-

mochte. So heben z. B. fnf Tropfen Blutserum eines

so vorbereiteten Kaninchens die Wirkung des Doppelten
der sonst tdtlicheu Dosis des Schlangengiftes auf. Eine

Einspritzung von vier Cubikcentimeter dieses Serums
eine Stunde nach stattgehabter Vergiftung schtzte vor

deren Ausbruch. Dr. Calmette hat dieses Schlangengift-
serum genau nach den Behring'schen Principien her-

gestellt und seine Wirksamkeit bis auf einen Immuni-

sirungswerth von 1 auf 20 000 gesteigert. Das Serum
soll sich in einzelnen Fllen bereits bei Vergiftungen von
Menschen durch Schlangenbisse bewhrt haben, grssere
Erfahrungen fehlen indess noch. Das Schlangengiftserum
ist erst jngst durch eine franzsische chemische Fabrik
in den Handel gebracht worden, ebrigens empfiehlt der

F^rfinder selbst, neben den Heilserumsinjectionen die bis-

her bliche Methode der localen Behandlung der Biss-

wunde nicht zu vergessen, um die Bildung weiteren Gift-

stoffes in derselben und dessen Aufsaugung in die

Krpersfte des Gebissenen zu verhten. Auch dieses

Serum vermag das schon resorbirte Gift im Krper nicht

mehr unwirksam zu machen, wohl aber die weitere Gift-

wirkung aufzuhalten, indem es die Gewebszellen und
Sfte widerstandsfhig macht. A.

eber Flohdressur ussert sich Adolf Bickel
nach der Insectcn-Brsc''-Leipzig in der Beilage der

Mnchencr Allgemeinen Zeitung": In erster Linie

handelt es sich bei der Dressur der Flhe darum, den

Thiercn das Springen abzugevvimcn. Anstatt sich in

einzelnen Stzen fortzubewegen, mssen sie kriechen,
mssen sie laufen lernen. Zu diesem Ende bringt man
die Thiere einige Zeit zwischen zwei Glasplatten, deren

Zwischenraum jedoch so eng ist, dass er einen richtigen

Sprung der Thiere verhindert. Nun verknnncrt aber

ein Glied, welches whrend lngerer Zeit in Unthtigkeit
verharrt und nicht gel)raucht wird. Die Muskulatur eines

Beines, das in Folge irgend einer chirurgischen Krank-

heit lngere Zeit unbenutzt in einem Verband liegen

muss, atrophirt. Genau so verhlt es sich mit der

Muskulatur der Sprungbeine des Flohes; denn zu solchen

hat sich ein Extremittenpaar bei diesen Insecten be-

sonders entwickelt. Normaler Weise besitzen diese Thiere

eine enorme Kraft in diesen Gliedmaassen; die Muskulatur

muss darum hoch entwickelt, sie muss, wenn wir ihre

kolossalen Leistungen, an die in der That keine Leistung
der Muskulatur eines Sugethieres heranzureichen scheint,

ins Auge fassen, eine ungemeine Ausbildung erfahren

haben. Diese an andauernde, schwere Arbeit gewhnten
Muskelmassen werden nun pltzlich fr lngere Zeit in

Unthtigkeit versetzt. Die Folge davon ist, dass ihre

Kraft verloren geht, dass diese Muskulatur und mit ihr

die ganze Extremitt atrophisch wird. Nun hat man den
Thieren allerdings das Springen abgewhnt, das lieisst

in Wirklichkeit bat man sie in gewissem Sinne der Or-

gane beraubt, die einen Sprung bei ihnen ermglichten.
Kriechen knnen unsere Insecten noch. Dazu ist die

Muskelkraft nicht nthig, welche der Sprung erfordert,

ebcrhaupt scheint durch die ganze Prozedur in erster Linie

nur die Kraft dieser besonderen Extremitten, nicht die des

ganzen Thieres, so sehr geschdigt zu werden. Denn die

Thiere knnen auch jetzt noch Arbeiten ausfuhren und

Lasten bewltigen. Ist diesse Schwchung der Sprung-
muskulatur erreicht, so nimmt mau nunmehr die Thiere

und schlingt ihnen einen sehr feinen Draht um ihre

Taille, das heisst um die Einschnrung zwischen Thorax
und Abdomen. Der Floh ist auf diese Weise in einer

starren Schlinge befestigt, die sich auf den Rcken des

Thieres in einen laugen, dnnen Draht auszieht. Zu
dieser Operation gehrt eine besondere Geschicklichkeit,
da begreiflicher Weise die Thiere bei der Feinheit ihres

Krperbaues leicht Noth leiden. Jetzt ist es nun nicht

mehr schwer, mehrere so prparirte Flhe mit ihren

Drhten auf dem Rcken zusammenzukoppeln, sie an

kleine metallene Wgelchen zu befestigen, sie vor einen

Schubkarren, einen Schlitten oder an ein kleines Carroussel

anzuspannen, oder an dem auf dem Rcken in die Hhe
ragenden Draht ein Papierkleidchen oder sonst irgend
einen Gegenstand zu befestigen. Die metallenen Wgel-
chen und die anderen Spielzeuge, welche die Thiere in

Bewegung setzen, mssen im Vergleich zu der Grsse
der durch die voraufgehende Operation doch immerhin

geschwchten Thiere noch als recht bedeutend und

ihr Gewicht als recht erheblieh bezeichnet werden.

Die Kraft der Thiere reicht auch nur dann hin,

die von ihnen geforderte Arbeit auszufhren, wenn die

Reibung, welche diese Gegenstnde auf ihre Unterlage

ausben, so unbedeutend wie mglich ist. In Folge
dessen bleiben die Thiere, welche durch die Art ihrer

Fesselung sich nur dann von der Stelle bewegen knnen,
wenn sie die ihnen angehngte Last mitziehen, stehen

und verharren in Unthtigkeit, sobald man das Gespann
auf eine rauhe Unterlage, zum Beispiel auf ein Filztuch

hinsetzt. Bickel entnimmt aus diesen Thatsaehen, dass

die Flhe ihre Bewegungen nicht in Folge eines in-

tellektuellen Antriebes, sondern eines Reflexreizes aus-

fhren, und zwar sobald sie aus ihrer ruhenden Lage im

Kfig genommen werden oder mit dem Hauch des Mundes
erwrmt werden. Die Bewegung der Thiere mit den

Beinen fngt nun nicht etwa erst dann an, wenn man
die Thiere nach der Herausnahme ans dem Kasten auf

den Boden der Arena gesetzt hat, sondern die Thiere

fhren hufig ihre Gehbewegungen beieits in der Luft

aus. Auch diese offenbar ganz zwecklosen Bein-

bewegungen in der Luft beweisen so recht deutlich, dass

wir es hier beim Floh lediglich mit Reflexen zu thun

haben. Auf diesem einfachen Experiment basiren nun
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alle l'roduetioncn tliescr Tliiere im Circii.s; berall liandclt

es sich im (Iruiule genommen um die g-leiehc Erseheinun.u-,

um die gleiche Thtig-keit dieser Insecten.

Von dem ussert seltenen Riesenhai Selache inaxima
hat krzlich die naturhistorische Samnnng des Museums
in Hergen ein Exemplar von hervorragender Griisse er-

worben, das ber 8 m lang ist und im Juui dieses Jahres

in einer Lachswaade bei Stolmen gefangen wurde; das

bisher in diesem Museum vorhandene Exemplar maass nur

kaum 4 m und war vor ca. 50 Jahren an der Kste bei

Bergen erlegt worden. Auch in den Museen der brigen
Lnder ist dieser Fisch ausserordentlich selten und nur

das in Lissabon soll einen Vertreter dieser Art von hn-

licher Grosse aufzuweisen haben wie das Bergener
Museum. Es ist diese Haiart, norwegisch Brygden oder

Brugden genannt, nicht nur der grsste Hai, sondern

wohl auch der grsste Fisch aller Meere bci-haupt. Er

bietet viel Interessantes in zoologischer Hinsicht; so lebt

er z. B. im Gegensatze zu den brigen Haien hauptsch-
lich von Plankton, zu dessen Aufnahme seine Kiemen-

bogen mit einem eigenthmlichen Siebapparat versehen

sind. Was seine Verbreitung betritft, so wurde er frher

viel hufiger gefunden als jetzt, und zwar an der ganzen
Kste von Norwegen. Um das Jahr 1760 begann die

Fischerei des Brygden an der Kste von Namdal, l)reitete

sich bald auch weiter sdlich aus und wurde nun so leb-

haft betrieben, dass der Fisch, welcher zu Anfang dieses

Jahrhunderts die eintrglichste Erwerbsquelle jenes ganzen
Kstenstriches war, fast ganz aus dieser Gegend
verschwunden ist. Whrend im Sonmier des Jahres 1800

31 bei Bergen gefangen wurden, ist in den letzten

42 Jahren dort kein einziger dieser Riesenhaie mehr er-

beutet worden. Da der Brygden, wie bereits oben erwhnt,
kein Raubfisch ist, so kann man, um ihn zu locken und
zu tischen, keinerlei Kder verwenden, und es gleicht da-

her sein Fang dem Walfang. Verwerthet wird von ihm
nur die Leber; es wird berichtet, dass manche Fische

5 bis 7, ja sogar 14 bis 16 Tonnen Leber lieferten; diese

ist so fett, dass 6 Tonnen Leber 5 Tonnen Thran er-

geben. Ueber die Grsse des Fisches werden in lteren

Berichten ganz fabelhafte Angaben gemacht, so erzhlt
man von Fischen, die 72 bis 100 Fuss lang waren und
0. N. Loeberg giebt an in Norges Fiskerier", dass in

dem Zeitraum von 1820 bis 1830 die Lnge der im

Korsfjord und Slbjrnstjord gefangenen durchschnittlich

40 Fuss betragen habe. Auf Grund der ausserordent-

lichen Grsse dieser Haiart, ihrer kleinen Zhne u. s. w.

suchte der Bisehof Guunerus, der ein grosser Ichthyologe
war, in einer gelehrten Abhandlung vom Jahre 1765 nach-

zuweisen, dass der Fisch, welcher einst den Propheten
Jonas verschlungen, kein Walfisch, sondern ein Brygden
war. G. A.

Die Stammform der Wirbelthiere behandelt ein

Aufsatz des Herrn Otto Jaekel in den Sitzungs-Berichten
der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin vom
21. Juli 1896. Die Frage nach den Vorfahren des

Wirbelthierstammes ist in neuerer Zeit fter in den Kreis

der Forschungen gezogen und sehr verschieden beant-

wortet worden. Man begtigte sich nicht damit, die

miirphogenetisclien Beziehungen zwischen Wirbelthieren

und Wirbellosen im Allgemeinen festzustellen, sondern

suchte, wie der neueste Versuch A. Gtte's zeigt, den
Stanmi der Wirbelthiere direct bis zu dem Typus so

niedriger Thiere wie der Turbellarien zurckzufliren.
Diese weithinausgreifenden Speculationen gingen ber-

wiegend von rein embryologischen Grundlagen ans. Man

suchte und fand Vergleichspunkte in den Ontogenien der

Wirbelthiere mit verschiedenen Evertebrateu und konnte

dieselben gerade hier wohl deswegen um so leichter finden,

als es sich bei dem Vergleich um sehr frhe Entwieke-

lungsproeesse handelte, in denen einfache mechanische

Bedingungen namentlich rumlicher Art fr die ersten

Bildungsvorgnge verscliiedener Thiertypen nur wenige
Wege oft'en lassen. Schon die Verschiedenheit der

Lsungen zeigt, auf wie unsicheren Bahnen sich diese

Speculationen bewegten.
Die jMorphologie sowohl der lebenden wie der fossilen

Wirbelthiere hat sich im Allgemeinen auf zuverlssigerem
Boden gehalten und sei es auf systematischem, sei es auf

pliylogenetischem Wege die Stufenleiter der Entwickelung
zunchst innerhalb des Wirbelthierstammes festzustellen

gesucht. Diese Forschungen ergaben das unwiderlegliche

Resultat, dass die niederst organisirten Wirbelthiere die

Fische sind, und dass unter diesen wieder einige wie die

Selachier und Ganoiden die primitivsten Organisations-
verhltnisse darbieten. Daraufhin konnte man den Fischen

den niedersten Platz in der Systematik der Wirbelthiere

unbedenklich einrumen.
Anders steht es indess mit der Frage, ob man be-

rechtigt war, diesen rein anatomisch-systematischen Befund

so in" Phylogenie umzusetzen, wie es thatsehlich ge-

schehen ist. Man hat die Fische als die niederst or-

ganisirten Wirbelthiere zugleich zu den Stammformen der

brigen gemacht und auch in jeder Hinsieht die Conse-

quenzen dieser Auffassung gezogen, indem man allen

morphogenetischen Studien einzelner Organisationsverhlt-
nisse die Voraussetzung zu Grunde legte, dass man in

der Ausbildung der bcliretfenden Organe bei den Fischen

den Ausgangsininkt fr die Entwickelung derselben bei

den brigen Wirbelthieren zu suchen habe. Am auf-

fallendsten prgt sich das aus in den Forschungen ber

die Entwickelung der paarigen Extremitten.

Wenn wir an eine Erklrung der Entstehung der

selben herantreten, so mssen wir uns zunchst wohl ihre

Bedeutung klar zu machen suchen. Es kann doch kaum

eine Meinungsverschiedenheit darber Platz greifen, dass

die paarigen Extremitten den Krper dirigiren. Dass sie

dazu thatsehlich dienen, sehen wir berall, und dass dies

ihre wahre und wesentlichste Bedeutung ist, knnen wir

daraus entnehmen, dass sie ganz verschwinden oder we-

nigstens verkmmern, sobald sie von anderen Organen
dieser Function enthoben werden.

Die Dirigirung des Krpers gestaltet sich nun sehr

verschieden, je nachdem die Thiere im freien Wasser,

auf dem Boden oder in freier Luft leben. Danach unter-

scheiden sieh drei Formen der Extremitten, als Flosse,

Fuss und Flgel. Wenn wir uns die Frage vorlegen,

welche von diesen drei Ausbildungsformen die ursprng-
lichste war, so knnen wir wohl die zuletzt genannte ohne

Weiteres auscheiden, da wir ausnahmslos davon berzeugt

sind, dass die Flugbewegung in der Luft auf einer sehr

specialisirten und "spt erlernten Leistung der Extremi-

tten beruht. Bezglich der lieidcn anderen Extremitten-

formen hat man sieh stillschweigend fr die erste ent-

schieden, weil man eben die Fische als Stammformen

der bodenbewohnenden Wirbelthiere betrachtete.

Die Mglichkeit, dass aber auch das Gcgenthcil der

Fall sein knnte, wird a priori Niemand bestreiten knnen.

Wir knnen also im Verfolg dieser Mglichkeit ainiehmeu,

dass die ltesten Wirbelthiere sich mit vier als Trger
des Krpers dienenden Fssen" auf dem Meeresboden

bewegten, und dass die Erhebung ins freie Wasser erst

secundr unter einem Functionswechsel der Extremitten

vor sich ging. Wir wrden dann die Fische aus der

Ahnenreihe der Tetrapoden ausscheiden, und die letzteren
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Idirect auf jeue kriechenden Urformen zurckfhren.
Stellen die Fische in der That einen solchen selbstndigen
Scitenstannn dar, so brauciien wir naturgemss das

Prototyp der verschiedenen Organe der hheren Verte-

braten nicht mehr in deren Ausbildung bei den Fischen
zu suchen. Da sich bei diesen Versuchen schon viele

Schwierigkeiten crgelien haben und noch weitere leicht

einschen lassen, so knnte, wenn sich die Wain-sciieinlich-

keit obiger ^[giichkeit ci-gicbt, fr das Vcrstndniss der

Morpiiogenie des Wirbeithierkrpers viel gewonnen werden.
Gehen wir zu der Betraciitiing dieses Falles in praxi

ber, so mssen wir zunchst die Thatsache anei'kennen,
dass sich ein ebergang vom Leben auf dem 15oden zur

freien Schwimmbewegung sehr vielfach vollzogen hat.

Dass die Cetaccen und Robben, die Ichthyosauriden,
Plesiosauridcn und Mosasauriden von bodenbewohnenden
Vorfahren abstammen, wird wohl von keiner sachkundigen
Seite mehr bezweifelt. Der ebergang ist hier sogar
noch bedeutungsvoller als die Vorfahren nicht nur zeit-

weise auf dem Boden des Wassers, sondern vorher auf
dem Boden des Landes lebten. Die morphologische
Mannigfaltigkeit, welclic sich ))ei dieser Umbildung der
Extremitten ergiebt, beweist zugleich die pliysiologische

Leichtigkeit dieses Wechsels der Bewegungsart.
Wir finden, meint Herr J., dagegen keinen auch nur

einigcrmaassen vollstndigen ebergang von einer schwim-
menden zu einer laufenden Extremitt, im Gegensatz zu
den vielerlei verschiedenen und vollkommenen Ueber-

gngen in umgekehrter Eichtung.
Nach seiner Auffassung entwickelt sich kein Theil,

kein Organ des Krpers nach zuflligen von seinem
inneren Wesen und Wirken unabhngigen Momenten,
sondern in der von ihm selbst activ ausgeprgten Methode
und Richtung seiner Function.

Besonderen Werth legt er auf die Thatsache, dass
berall gerade 2 Paare von Extremitten vorhanden sind

und kommt zu dem Resultat, dass deren Vorhandensein
bei den Fischen keine so gefestigte physiologische Be-

deutung hat, dass ihre einstige Entstellung unter den

Lebensbedingungen schwimmender Formen verstndlich
wrde.

Wie die 4 Rder des Wagens, so heben die 4 Ex-
tremitten der Landthiere den Krper ber den Boden
und gestatten ihm, zunchst wohl durch einfache aber

ungleichmssig erfolgende Vorwrtsbewegung, unter gleich-

zeitiger Verlegung des Schwerpunktes des Krpers nach

voi-n, densell)en vorwrts zu schieben. Diese Function
der Extremitten hlt J. deshalb i'r die ursprngliche,
weil alle brigen specialisirteren Bewegungsformen von
einem solchen Ausgangsstadium unmittelbar abgeleitet
werden knnen, und weil in einem solchen die Conscdi-

dirung der Vierzahl der Extremitten ihre natrlichste

Erklrung findet. Wir finden auch bei den Arthropoden
dass die Zahl der zur Bewegung bentzten Beinpaare in

einzelnen Abtheilungen constant wird; so werden ja bei

den Decapoden 5, bei den Spinnen 4, bei den Inseeten
3 Bcinpaarc zur festen Regel. Wir k<'innen gerade bei

den Arthropoden den sicheren Nachweis erbringen, dass
bei ihnen ursprnglich jeiles Metamer des Krpers ein

Beinjjaar trug, und dass in den genannten Fllen die

Existenz von 5, 4 oder 3 Beinpaaren auf eine Verkmme-
rung oder anderweitige Vernderung der brigen zurck-
zufin-en ist. Wenn wir die Lebensweise iler Spinnen
und Inseeten betrachten, so werden wir zugelien mssen,
dass denselben je nach ihrer Lebensweise auf einem fr
ihre geringe (Jrsse relativ uncl)enen Boden kaum weniger
als b, 4 bezw. 3 IJeinpaare ausreichend sein wrden. In

Combination mit der berall hervortretenden Spartendenz
in der organischen Natur wrde sieb aus obigen Rck-

sichten die Erklrung fr jene Zahlen von Beinpaaren
ergeben.

Von entwickelungsgeschiclitlicheu Momenten ausgehend
unterscheidet J. Thiere, die einen ontogenetisch einfachen

Krper bilden, wie die Coelcnteraten, die Echinodermen,
die Brvozoen, Brachiopodcn und Mollusken. In dem Krper
dieser Thiere vollzieht sich die Arbeitstlieilung ontogene-
tisch ein einziges Mal; es kann dann in <len zu Organen
gew(jrdenen Theilen sich eine weitere Differenzirung deren
kleinerer Theilchen einstellen, aber der Gesanuntorganis-
mus bildet entwickelungsgeschichtlich ein einheitliches

Ganzes.

Den genannten Formen stehen diejenigen gegenber,
die wie man sagt .,metamer" gebaut sind, die Wrmer,
Artln-opoden und Chordaten. Bei diesen geht aus dem
Ei eine im Zusammenhang bleibende, eine Reihe bildende

Anzahl physiologischer Einheiten der vorigen Art hervor.

Wie bei diesen die Zellen nicht mehr selbstndig bleiben,
so ordnen sich auch hier die Einheiten physiologisch zu-

sammen, aber sie bilden doch immer primr gleich-

\vertiiige mein-zellige Eiidieiten. Wir sehen bei ihnen einen

doppelten Wachsthums- bezw. Vermehrungsprocess von
der Eizelle ausgehen, einerseits den der Zellspaltung in

den einzelnen Metameren und andererseits den einer

Sprossung gleichwerthiger Einheiten zweiter Ordnung.
Um diese Begriffe usserlich zu fixiren, nennt er die

erstgenannten einfachen Metazoen Holosomata", die letzt-

genannten Episomata".
Was den Entwickelungsprocess der Wirbelthiere im

Rahmen der Episomata betrifft, so wird seines Erachtens

das wichtigste Moment dieses Entwickelungsprocesses
darin zu suchen sein, dass jene Einheiten zweiter Ord-

nung, die Metauieren, wieder eine Arbeitstheilung unter sich

eingingen und dadurch schliesslich wieder einen so einheit-

lich erscheinenden Organismus bildeten, dass uns dessen

Entstehung aus gleichwertbigen Theilen bei den hheren
Wirbelthieren kaum noch in den Sinn will.

Die Beziehungen im Bau der Wirbelthiere und der

brigen Ej)isomata sind sehr mannigfaltig. Die Art ihrer

Metamerenbildung durch Sprossung bedingt die Ausbildung
einer Lngsaxe und, da die Sprossung nicht bis zur Ab-

spaltung der neuen Individuen durchgefhrt wird, zu

einer Continuitt des Darmes in den einzelnen Meta-

meren. So wird das Vorderende des Darmes zum Munde
der ganzen Kette. Dementsprechend fllt dem vorderen

Krperpol die Heranschatfung der Nahrung zu. Das be-

stimmt einerseits die Richtung und Bewegungsart des

vorderen Endes und andererseits die Anlage von Or-

ganen, welche die Nahrungsaufnahme frdern. Letzteres

thun direct die zum Erfassen der Nahrung dienenden

Zhne bei den Wirbelthieren, bei den Arthropoden die

sogenannten Kieferfsse und bei beiden indirect die am
Munde concentrirten Sinnesorgane. Die Wirbelthiere

nehmen hierin den Arthropoden gegenber insofern eine

hhere Stufe ein, als bei letzteren die Lage der Sinnes-

organe noch nicht so am vorderen Pol fixirt ist, wie bei

den Wirbelthieren. Diese Verhltnisse mussten fr die dm-
centration von Ganglien am Vorderende des Lngsnerven-
systems bestimmend werden.

Die Existenz paariger Extremitten auf einer Krper-
seite wirkt offenbar bestimmend fr die Durchfin-ung des

bilateralen Krperi)aues. Die Erwerbung eines metameren
Innenskclettes im Anschluss an die Chorda ist jedenfalls
eines der wichtigsten Momente, welches den \Virl)el-

thiercn eine hhere Entwickelung ermglichte, als z. B.

den Arthropoden, die dauernd bei ihrem llautskelctt ver-

harren. Bezglich der Frage nach den Stamndormen
innerhalb der Wirbelthiere ergeben die metameren Skelett-

bildungen des Rumpfes und Schwanzes palaeozoischer
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Stegocephalen bemerkenswerthe Beziehungen zu denen
der Ganoiden oder Tcleosthiere namentlich in der Ent-

wiciielung- der Kippen und der Ilaeniapophysen.

Vcrgleielit man die Jaelcelscheu Befunde von Arclie-

gosaurns mit dem Verhalten der Fi.sche, .so ergiebt sicli,

dass die bei Arehegosaurus aui' den Schwanz beschrnkte
Bauart sich nach vorn auf den grsseren Theii des

Rumpfes ausgedehnt hat, sodass der hintere Theil der

Leibeshhle der Fische zwischen den Haemapoplij-sen, wie

diese bei lihercn Vertebrateu zwischen den Rippen liegt.

Bei den Fisclien, bei denen berdies das Vordereude
des Schwanzes, in Folge der geringen Entwickelung der

hinteren Extremitten, durch keinen Beckengrtel be

grenzt wird, dehnt sich die seitliche Muskulatur auch auf

der Seitenflche des lirpers weiter nach vorn aus, als

l)ei den urodelen Amphibien, bei denen wesentlich nur

die Schwanzregiou des Krpers zur Beweguiigsaction

lierangezogen wird. Es mag bei diesen Entwickelungs-

processen nach Jaekel ein Gesetz im Spiele sein, welches

er namentlich in der Morphogenie der Echinodermen
berall wirksam sieht, dass homolog gelagerte Theile

die Tendenz haben, sich gleichmssig zu entfalten. Wenn
zahlreiche homologe Theile eine functionell begrndete
Gestalt annehmen, so pflegt sich diese auch ohne func-

tiouellen Zwang weiteren homologen Stcken aufzuprgen.
Andererseits werden die gleichartig angelegten meta-

nieren Skelettelemeute erst durch gesonderte Functionen

verschiedenartig ausgestaltet. Es kann bei der engen Be-

ziehung der Rippen zu den Myocommata keinem Zweifel

unterliegen, dass die Rippen die typischen, peripheren
Skelettelemeute der Ursegmente darstellen. Die vordersten

derselben dienten zugleich oder entstanden homolog den

Rippen als Kiemenbgen. Der vorn gelegene Kieferbogen
wurde erst secundr seiner branchialen Function enthoben,
wie er durch den Nachweis typischer Kiemenstrahlen am
Oberkiefer des palaeozoischen Pleuracauthus feststellen

konnte. Dass die Lippenknorpel praeorale Kiemenbgen
darstellen, erscheint ihm wenig wahrscheinlich; er kann
sich wenigstens kaum vorstellen, dass erst der zweite

bezw. dritte Bogen zum Erfassen der Nahrung benutzt

und entsprechend gekrftigt sein sollte.

Jaekel spricht dann mit Gegeubaur die branchialen

Bgen als die metameren Bgen der Schdelregion an.

Diese wrde dann den Kieferbogen, den Zungenbeinbogen
und die 7 primr vorhandenen Kiemenbgen umfassen.

Schwierigkeit bieten nur Schulter und Beckengrtel. Be-

zglich des crsteren liegen zwei Beobachtungen vor, die

seines Erachtens dessen ursprngliche Bedeutung ausser

Frage stellen. Bei Protopterus hat Wiedersheim am
Scbultergrtel Reste von Kiemenstrahlcn nachgewiesen
und bei Pleuracauthus hat er krzlich genau die gleiche

jederseits dreitheilige Zusammensetzung des Schul-

tergrtels wie der Kiemenbgen und des Zungenbein-
bogens festgestellt. Danach wrde man den Schulter-

grtel was auch seiner Lage bei primitiveren Wirbel-
thieren durchaus entsprechen wurde als letzten, d. h.

als neunten Kiemenbgen aufzufassen haben. An der

Unmglichkeit, auch den dem Schultergrtel homologen
Beckengrtel auf einen Kiemenbgen zurckzufhren, ist,

wie Wiedersheim sagt, die Gegenbaur'sehe Extremitten-
theorie gescheitert. Die Schwierigkeit lst sich aber
seines Erachtens ziemlich einfach, wenn wir den Becken-

grtel als denjenigen Rippenbogen auffassen, an dessen

Segment das hintere der beiden Extremittenpaare an-

sass, die schon vor Entstehung metamerer Skelettelemeute
zu tyi)ischcr Function und Form gelangt waren. Das
Vorhandensein paariger Beckenknorpel hlt er fr primr
und dessen Verkmmerung bei den Fischen fr secundr.
Bei den uralten Chimiidcn lsst sich jederseits noch ein

ventraler und dorsaler Abschnitt unterscheiden, bei palaeo-
zoischen Selachiern, Coccosteidcn und Coelacanthinen sind

wenigstens noch paarige Beckenknorpel vorhanden; bei

den Dipnocrn sind sicher und bei recenten Ganoiden wahr-
scheinlich noch unpaare Knorpel als Beckengrtel zu

deuten, whrend bei den Teleostiern innere Beekenele-

mcnte verschwunden sind.

Einen weiteren Beleg fr seine Auffassung, dass die

Fische nicht am Ausgangspunkt der Wirbelthicre stehen,
erl)lickt er in der ventralen Lage der Mundffnung bei

den primitiven Fischtypen. Bei den hher specialisirten

Fischen, Ganoiden, Dipnocrn und Teleostiern rckt die

Mundffnung an das vordere Ende, wo sie unzweifelhaft

fr schwimmende Formen gnstiger liegt, als auf der

Unterseite. Auch bei hher specialisirten Selachiern rckt
sie mehr an das Vorderende, und derselbe Wanderungs-
process ist auch in den Ontogenien zu verfolgen.

Simroth ist mit seiner Theorie der Entstehung der

Wasserthiere aus Landthieren ber das Ziel hinaus-

geschossen. So wenig seine Ausfhrungen eine solche

Umwandlung beweisen, so sehr sprechen sie fr die hier

vertretene Ableitung der Fische von bodenbevvohncnden

Wasserformeu, von denen auch die Landthiere ihre Ent-

stehung genommen haben mssen.
Die hier vertretene Anschauung entfernt sich nicht

soweit von der bisherigen, als es auf den ersten Blick

erscheinen mag. Indem J. im Gegensatz zu Simroth die

Ahnen der Wirbelthicre im Wasser sucht, behlt er den

unzweifelhaft richtigen Kern der bisherigen Anschauungen
ber diesen Punkt bei, und entfernt sich von demselben

nur insofern, als er nicht die bekannten Fische, die viel-

fach gar keine paarigen Extremitten haben oder die-

selben beim Schwimmen in nebenschlicher Ausntzung
ihrer primren Leistungsfhigkeit bentzen, aus der Reihe

der directen Vorfahren der hheren Wirbelthicre aus-

schliesst und als einen bezw. mehrere selbstndige Seiten-

zweige des Wirbelthierstammes betrachtet.

Zur Oeschiclite der Penseen. Eine fleissige

Arbeit, die nicht nur von rein botanisch-wissenschaftlichem

Interesse ist, sondern auch in sthetischer Hinsicht fr
die Betrachtung der Entwickelung des Geschmacks und

Schnheitssinnes sowie der Kunst der Blumenzucht Bei-

trge bietet, hat der schwedische Botaniker Dr. W. B.

Witt rock geliefert in seinem Werke: Beitrag zur Ge-

schichte der cultivirten Penseen mit besonderer Rcksicht
auf ihre Herkunft" (Bidrag tili de odlade pensecrnas
historia med srskild hnsyn tili deras hrkomst). Der
Verfasser beginnt mit einer Darstellung der Geschichte

der Violen im Allgemeinen. Die alten Griechen kannten

nur Viola odorata (Mrzveilchen); unser wildes Stief-

mtterchen ist nmlich selten in Griechenland und wird

nur in wenigen Berggegenden gefunden. Weithinein ins

Mittelalter blieb das Mrzvcilclien allcinherrschend, erst

in neuerer Zeit (um 1550) wird Viola tricolor erwhnt,
sie fhrte damals den Namen Hcrba Trinitatis und kam
sowohl wild wie als Culturpflanze vor. Man kannte

damals bereits ihre Variabilitt hinsichtlich der Frbung.
Die Englnder waren die ersten, welche mit Ernst

sich der Cultur der Violen widmeten. Langsam, aber

sicher hielt das Veilchen seinen Einzug in England, bis

es allmhlich die Lieblingsblume des ganzen Laudes

wurde. Nicht einmal die Dornrose konnte sich mit den

Penseen an Volksthinlichkeit messen. Fr die grosse

Beliel)theit spricht die grosse Anzahl von Namen, die das

Volk dieser Blume beigelegt hat; der lteste englische

Name lautet Meet her i' tlf entry, kiss her i' th' buttery",

der verbrcitetste ist brigens heartseasc (llerzensruhc)
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und pansy. Die Penseen, weiche die Grten whrend
des 16., 17. und 18. Jahrhunderts schmciiten, unter-
schieden sich niclit wesentlich von den gewhnlichen
wilden Arten. Erst in unserem Jahrhundert hat das
Stiefmtterchen unter der Hand des Menschen die Grsse,
Formenschnheit und den Farhenreichthum erhalten, die

wir jetzt au ihr bewundern. Die Kllne, die ersten plan-
mssigeu Cultiviruugsversuche mit Veilchen vorgenommen
zu haben, gebhrt Lady Mary Bennet auf Walton an der

Themse; ihrem Beispiele folgte man alsbald berall in

England und so nahm die Cultur dieser neuen Mode-
blunie in Kurzem eine grosse Entwickelung an. Schon
whrend der sechs Jahre von 1827 1833 zchtete man
beinahe 200 neue Penseenarten und man war auch bereits

vllig darber einig, was man von einer schnen Pensee
zu verlangen habe: der Blthenstengel sollte lang genug
sein um die Blthe ber das Blattwerk zu erheben, die

Bltter der Krone mussten gross, flach und ohne Ein-
schnitte oder Unebenheiten, die Farl)e klar und leuchtend,
das Auge so klein als mglich sein. Nach und nach
wurden die Forderungen an die Penseen in England be-

stimmtere, je mehr ihre Cultur Modesache wurde; eine
der wichtigsten Anforderungen wurde eine mglichst ideal

kreisrunde Krone (Lord Durham", J. Burley 1839). Es
bildeten sich schliesslich ganze Gesellschaften, deren

einziger Zweck die Pflege dieser plastischen, farben-
reichen Blumen war und man veranstaltete jhrliche Aus-

stellungen, wo die besten Nuancen mit nicht unbedeu-
tenden Prmien bedacht wurden. Die im Jahre 1845 ge-
grndete Gesellschaft Scotti.sh Pansy Society" besteht
noch heute.

Allen Veilchenarten, deren Frbungen ja alle

Nuancen von roth bis violett mit Ausnahme des Grn
aufweisen, ist eines gemeinsam, die gelbe Farbe des

Auges oder Honigflecks, der am Eingange zum Sporn,
dem Trger der Geschlechtsorgane, sitzend im Verein
mit den ihn umgebenden Honigstreifen den Inseeten,
welche die Befruchtung vermitteln, den Weg weist.

Dieser gelbe Fleck scheint unvernderlich zu sein; sonst
ist wie die Farbe so auch Form und Grsse usserst

variabel. Letztere schwankt zwischen 10 cm im Durch-
messer (Pense graudes macies, E. Benary 1894) bis

1 und 2 cm. Ebenso gross ist die Formenmannigfaltig-
keit. Um diese zu erklren, mssen wir untersuchen, in-

wieweit sieh unsere heutigen Penscen von den wilden
Veilchenarten unterscheiden, die selbstverstndlich ihre

Mutterpflanzen sind.

Viola tricolor ist wohl die formenreichste von allen

Veilchenarten; die grsste, die Dr. Wittrock gesehen hat,
maass 33 mm in die Lnge und 27 mm in die Breite, die

kleinste nur 11 und 9 mm. Nicht minder verschieden ist

die Gestalt der Kronen; am hufigsten ist die Lnge be-

deutend grsser als die Breite, zuweilen beinahe doppelt
so gross, whrend bei anderen Arten dies Verhltniss

weniger auffllig hervortritt. Der Grund dafr ist natrlich
in der Richtung und Grsse der einzelnen Kronenbltter
zu suchen. Am variabelsten ist das unterste Kronenblatt.
Bald ist der untere Rand abgerundet oder zugespitzt,
zuweilen zeigt er sogar einen Einschnitt. Was die Farben-

zusanunenstellung anbetrifft, so .sind die meisten Formen
dreifarbig : violett-weiss-gelb, purpurrot-violet-gelb, rosa-

violett-gelb, es finden sich aber auch vierfarbige, z. B.

rosa- violett-weiss-gelb oder nur zweifarbige Blumen: violett-

gell) oder weiss-gelb; die gelbe Farbe fehlt niemals.
Gew()hnlich ist auch das unterste Ende des Sporn violett,
auch diese Farbe fehlt selten, da die Ilonigstreifen stets

mehr oder weniger dunkelviolett sind. Die Anzahl der
letzteren wechselt auf dem untersten Blatt zwischen 5
und 9, auf den beiden mittleren zwischen 3 und 4;

Blumen ohne Honigstreifen sind selten. Viola tricolor ist

bald ein-, bald zwei-, bald mehrjhrig.
Eine andere wilde Art, Viola lutea, zeigt ebenfalls

eine ausserordentliche Mannigfaltigkeit in (trsse und
Form. Die beiden oberen Kronenbltter sind bald gelb,
bald purjjur- violett und die drei unteren gelb; der Ilouig-
fleck ist auch hier stets gelb und die Streifen dunkel-

violett. Viola lutea ist mehrjhrig, obgleich der W^urzel-

stock ziemlich schwach entwickelt ist.

Bei der Viola altaica sind die Bltheu in der Regel
dunkel purpurviolett oder hellgelb, doch die Zwischeu-

formen fehlen niemals. Sie ist eine krftige mehrjhrige
Pflanze.

Viola cornuta ist vielleicht die am wenigsten variable

wilde Art, ihre Farbe wechselt indessen von lila-blau bis

rein weiss; die erstere ist die gewhnlichste.
Viola calcarata scheint mehr Verschiedenheiten zu

bieten als die vorhergehende, sie tritt nicht nur in

violetten und weissen, sondern auch in gelben Nuancen

auf; im Wchse gleicht sie Viola altaica und ist ebenso

wie diese mehrjhrig.
Was uuu die Abweichungen zwischen diesen Stamm-

formen und den cultivirten Penseen betrifft, so erstrecken

sieh diese auf Grsse, Form und Farbe der Blthe. Au
Grsse bertreffen die Penseen alle ihre Stannnarten, diese

kann bis auf 10 cm im Durchmesser betragen. Hin-

sichtlich der Form ist der Querdurchmesser der Penseen

ungefhr gleich dem Lugendurchmesser, whrend bei

den Stammarten die Lnge meist die Breite bedeutend

berwiegt. Die Breite der Penseen beruht auf einer be-

sonders starken Entwickelung der beiden mittleren

Kronenbltter, welche hufig grsser sind als die brigen,

was bei den Mutterformen sich nie findet. Neben den

obenerwhnten zwei-, drei- und vierfarbigen hat man auch

einfarbige Arten gezogen in weiss, gelb, roth, violett,

blau, braun und schwarz; am seltensten sind die rein

rothen und rein blauen. Was die Farbenzeiehnung der

mehrfarbigen Penseen besonders von der der wilden Arten

unterscheidet, sind die grossen dunklen Flecken am (irunde

der drei untersten Kronenbltter. Diese Flecken sind augen-
scheinlich dadurch ent.standen, dass die Honigstreifen

sich erweitert haben und in einander geflossen sind.

Vergleicht man diese grossblumigen, farbenprchtigen
Penseen mit den erwhnten wilden Formen, so scheint

sich allerdings keine grosse Aehnlichkeit zwischen beiden

finden zu lassen, man muss jedoch sowohl aus den

historischen Thatsachen als aus den bestehenden Ver-

wandtschaftsverhltnissen mit ziemlicher Sicherheit an-

nehmen, dass der ganze Formenreichthum der cnltivirten

Arten von den wilden abstammt. Den Grundstamm
bildet vor Allem unsere gewhnliche Viola tricolor; auf

diesen Stanun sind jedoch mehrere andere verwandte

Arten gepfropft, so besonders Viola lutea und diese ist in

solcher" Menge zur Kreuzung verwandt worden, dass diese

Art vielleicht einen grsseren Antheil an der Entstehung
der Penseen der Gegenwart hat, als die eigentliche

Grundform, Viola tricolor, selbst. Durch reichliche Pflege,

durch Kreuzung und durch sorgfltige Auswahl bei der

Zchtung im (irossen hat die Blume die Grsse, den

Farl)en-\ind Formenreichthum, den sie jetzt hat, erlangt.

Einige Zahlen mgen darthun, welche Rolle die

Cultur dieser Pflanze, die durchaus nur sthetischen

Wcrfh hat, in der Gegenwart spielt. R. H. Bath auf

Asborne Farm, Wisbech, ist einer der grssten Penseen-

zchter unserer Zeit; im Jahre 1893 versandte er aus

seiner Pflanzschule 135 000 kg Penseepflanzen, bei einer

einzigen Gelegenheit expedirte er gegen 120 000 E.\eni-

plare an einem Tage; ein Beet der Art Lord Beacons-

ficld" und'asst ein Areal von 40,5 Ar.
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Die Pensecncultur ist noch auf iiireni Hhepunkt;
wahrsclieinlich hat diese Pfianze nocli eine hinge und

bedeutungsvolle Zukunft vor sieh. Der Farbenreichthuni,
so meint der schwedische Forscher, hat vielleicht seinen

Hhepunkt erreicht, aber die Form drfte wohl noch in

hohem Grade und in weniger einseitiger Richtung ent-

wickelt werden knnen. Es bliebe auch noch der

Versuch, durch Kreuzung mit krftigen, nie) n;j hrigen,
wilden Arten eine widerstandsfhige Pflanze zu schaffen,

die zu berwintern im Stande ist. Schon allein im

Hinblick auf die Peuseeu der Gegenwart kann man
mit vollem Recht behaupten, dass sie ein glnzendes
Zeugniss davon ablegen, was menschliche Intelligenz ge-

paart mit einsichtsvoller Ausdauer auf einem Gebiete

ausrichten kann, wo es gilt, Tausenden und aber Tausenden
durch Veredelung und Vermaunigfaitigung der plastischen
und entwickelungsfhigen Pflanzenform, die eine gtige
Natur bietet, eine Freude zu bereiten."

Das nchste Mal", so schliesst P. Engelbrethsen
seine Besprechung dieses interessanten Werkes in der

norwegischen Naturen", zieht vielleicht ein anderer die

menschliche Seite dieses Gegenstandes mit in den Kreis

seiner Errterungen und wir erhalten dann einen Beitrag
zur Psychologie der Blumenkunst", bisher eine der

weissen konturloseu Flchen auf der Weltkarte des

Menschengeistes." G. A.

lieber das fiiiidaiiieutale Verliltniss der drei

Amerikas" spricht sich R. T. Hill, der in den letzten

Jahren Mittelamerika und Westindien zum Gegenstande
eingehender autoptischer Studien gemacht hat, im Na-

tional Geographical Magazine" (Vol. VII, S. 17.5ff.) wie

folgt aus:

Das sdamerikanische Andensystem hat weder zu

den Gebirgen der Nordkste von Sdamerika noch zu

den Gebirgen von Mittelamerika oder gar zu dem uord-

amerikauiscben Felsengebirge irgend welche genetischen

Beziehungen. Das letztere endigt mit dem von Felix und
Lenk nachgewiesenen grossen Abfalle der mexikanischen

Vulkanzone, sdlich von welcher die gesammte Urographie
einen anderen Charakter trgt. Die Achsen der nord-

und sdamerikanischen Kordilleren bilden auch in keiner

Weise die Fortsetzungen von einander, die sich in Mittel-

amerika berhren, sondern die Verlngerung der Haupt-
achse der Anden wrde ber Jamaika und Ost-Cuba und
stlich von den Appalachen gegen Neuschottland ver-

laufen, die Verlngerung der Hauptachse des Felsen-

gebirges aber weit westwrts von Mittelamerika, im
Stilleu Oeean. Das Antilleusystem schiebt sich zwischen
das Nordende der Anden in Columbia und das Sdende
des Felsengebirges in Mexiko als ein fremdartiges und

selbststndiges System ein, und dasselbe besteht ganz
wesentlich aus Falten, die ost-westlieh, also in rechten

Winkeln quer zu jenen streichen. Dass diese Thatsache
so lange von den Geographen und Geologen verkannt
worden ist, hat seinen Grund hauptschlich darin, dass

die mchtigen Vulkanaufschttungen, die das West- und
Ostende des Systems (in Guatemala, Salvador, Nicaragua
und Costarica einerseits und aufden kleinen Antillen anderer-

seits) begleiten, das Interesse vor allem an sich fesselten.

Die mittelamerikanisch-westindischen Gebirgsfalten, die das
tiefe Karibische Becken umranden, bestehen in Sdamerika
und Guatemala aus Graniten, Eruptivgesteinen und Sedi-

menten palaeoziiischen, mesozoischen und kaenozoischen,
auf den Antillen und in Costarica, sowie in Venezuela
und Columbia ausschliesslich aus Felsarten mesozoischen
und kaenozoischen Alters. Die unterseeischen Rcken
der Misteriosa-Bank und der Rosaliud-Bank, die im Norden

und Sden des Bartlett-Tief von Honduras nach Cuba und
Jamaika hinbersetzen, deuten auf einen Zusammenhang
der genetisciien Beziehungen zwischen Mittelamerika und
den Grossen Antillen, die letzteren stellen aber nur

Knoten strkerer Hebung (nodes of greater elevation")
dar und waren wahrscheinlich immer ohne Zusammenhang
mit einander, sowie mit dem Continente.

Mau sieht, dass die Auffassungen R. T. IliU's den-

jenigen J. W. Spencer's (Vergl. Geogr. Zeitsehr. Bd. 1,

S. 415 f.) diametral entgegengesetzt sind. E. Deckert.

Wrmestrahlen von grosser Wellenlnge haben
Prof. Dr. H. Ruoens und Prof. Dr. E. F. Nichols

experimentell nachgewiesen und gemessen. Ueber diesen

neuen bemerkenswerthen Fortsehritt in der Pliy. ...v ist

in einem Aufsatz der Naturwissenschaftlichen Rundschau"

(XI No. 43 vom 24. X. 96) Mittheiluug gemacht.
Die lngsten l)isher beobachteten Wrmestrahlen des

ultrarothen Spectrums hatten eine Wellenlnge von etwa

0,015 = VeT mm, die lngsten exact gemessenen nur eine

solche von 0,00943 ==
'/loe mm. Diese Wellen wurden

nachgewiesen in einem Wrmespectrum, das man durch

Anwendung eines Steinsalz- oder Flussspathprismas er-

zeugen kann. Lngere Wellen waren auf diese Weise

nicht zu beobachten, da Fluorit sie fast vollstndig,
Steinsalz zum grossen Theil absorbirte.

Rubens und Nichols gingen nun von der Erwgung
aus, dass die Strahlen, welche den Absorptionsstreifen
eines Materials entsprechen, ungleich viel strker von

dem betreffenden Krper reflectirt werden mssen, als

alle anderen Strahlen, sowie die Lichtstrahlen von den

absorbirenden Metallen stark, von Glasplatten dagegen
sehr schwach reflectirt werden. Durch mehrmalige Re-

flexion an Krpern von gleicher Substanz mssen also

die den Absorptionsstreifen entsprechenden Strahlen

schliesslich fast allein l)rig bleiben. Denn ist ihre

Reflexion x mal strker als die der anderen Strahlen

und werden sie n mal reflectirt, so ist ihre endliche In-

tensitt X" mal grsser. Am empfehlenswerthesten schien

es nun, die Wrmestralden durch Erhitzung desselben

Materials zu erzeugen, welche man zur Reflexion der

Strahlen benutzen wollte. Dies Material (z. B. Fluss-

spath) wurde in gepulverter Form auf ein Platinblech

gebracht, das auf der Rckseite durch eine Geblse-
flanune erhitzt wurde. Ein innen versilberter Hohlspiegel
machte die ausgesandten W^rmestrahlen parallel, welche

nun dreimal hintereinander an Flussspathprismen oder

-])latten reflectirt wurden. Ein zweiter Hohlspiegel ver-

einigte dann die Strahlen in der Spaltebene eines mit

Hohlspiegeln montirten Speetrobolometers, auf dessen

Tischchen nun nach Belieben ein aus ungefhr '4 mm
dicken Drhten gefertigtes Beugungsgitter aufgesetzt
werden konnte, um dadurch die Bestimmung der Wellen-

lnge zu ermglichen. Das Bolometer musste natrlich

sehr empfindlich sein, und zu diesem Zweck brauchte man
ein ungewhnlich leistungsfhiges Galvanometer. Es

wurde das von Rubens und du Bois jngst erst con-

struirte Panzergalvanometer benutzt, welches Temperatur-

vernderungen des belichteten Bolometerzweiges von

^'100000 '^" erkennen gestattete. Das gewhnliche Eiscn-

bolometer wurde mit einem der Physikalisch-Technischen
Reiclisanstalt gehrigen und mit Platinmoor geschwrzten
Platinbolometer vertauscht, das sich fr die Strahlen von

grosser Wellenlnge besonders eignete.
Als Versuchssubstanzen benutzte man Flusss|)atli und

Quarz. Bei Benutzung des letzteren erhielt man nur

Strahlen von etwa V115 (0,00882 bis 0,00887) mm Wellen-

lnge, das Fluorit jedoch ergab solche von fast
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i/^j
= 0,0244 mm. Diese Wrmestrablen zeigten die

Eigenthmlichkeit, dass sie von allen Substanzen mehr

oder weniger stark absorbirt wurden, verhltnissmssig
am wenigsten noch vom Chlorsilber, welches 70 pCt. un-

gehindert durchliess. Es ergab sich ferner, dass eine un-

berusste] Platte fast ebenso viel Strahlen absorbiite wie

eine berusste, so dass Lampenrnss fr jene Strahlen nicht

mehr als schwarzer Kqjer" zu betrachten ist.

Die Ketteier - Helmholtz'sche Dispersionsgleichuug*)
hatte fr die mittlere Wellenlnge im ultrarothen Ab-

sorptionsstreifen des Quarz einen Werth von 0,01 mm
(nach Rubens), in dem des Fluss.spath von 0,03 mm
(nach Paschen) erwarten lassen, Zahlen, die einiger-

maassen mit den beobachteten bereinstimmen.

Man weiss nun bereits, dass die Absorptionsstreifen
des Steinsalz und des Sylvin noch weit grsseren AVellen-

lngen entsprechen werden, und Rubens und Nichols ver-

suchten auch mit jenen Materialien weitere Resultate zu

erzielen, doch waren ihre diesbezglichen Bemhungen
bisher noch nicht von Erfolg gekrnt. Es ist jedoch zu

erwarten, dass sie gar bald in dieser Richtung zu noch

grsseren Wellenlngen gelangen werden, zumal da sie

durch Anwendung des Nichols'schen Radiometers an

Stelle des Bolometers die Empfindlichkeit des Galvano-

meters noch zu steigern hoffen.

Die Lcke, welche zwischen den lngsten Wrme-
strahlen und den krzesten elektrischen Strahlen besteht,

ist allerdings auch jetzt noch recht betrchtlich. Durch

Versuche der Herren Righi, Aschkiuass und besonders

Lebedew ist es schon gelungen, elektrische Wellen von

nur 6 mm Lnge zu erzeugen. Die Rubens-Nichols'schen

Wellen liegen nun ihrer Lnge noch fast genau in der

Mitte zwischen den Lebedew'schen Wellen und den

krzesten von Schumann gemessenen ultravioletten Wellen

{/j(,j,(,i,
= 0,0001 mm), welche allerdings von den Wellen

der Rntgenstrahlen an Kleinheit noch bertreffen werden
drften. H.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der ordentliche Professor der Zoologie

in Heidelberg Dr. BUtschli zum Geh. Hofrath; der Honorar-
Professor der Pdagogik in Heidelberg Dr. Ulli ig zum Geh. Hof-

rath; der Professor der Histologie an der thierrztlichen Hoch-
schule zu Berlin Dr. Schmal tz zum Rath IV. Klasse; der Pro-

fessor fr mineralogische Analyse an der Bergakademie zu Berlin

Dr. R. Finkener zum Geh. Bergrath; der Privat-Docent der

Botanik in Breslau Dr. Mez zum ausserordentlichen Professor; der

Professor der Chemie K. Arnold an der thierrztlichen Hochschule
zu Hannover zum Rath IV. Klasse; der ausserordentliche Professor
der Chemie in Leipzig Dr. 0. Fischer zum Dr. med. h. c. der Uni-
versitt Wrzburg; der ausserordentliche Professor fr Ghrungs-
chemie an der technischen Hochschule zu Mnchen Dr. K. Lint-
ner zum ordentlichen Professor; der ordentliche Professor der

Physiologie in Wrzburg Dr. Fick zum Geh. Regierungsrath;
der Privat-Docent der Physik an der New-York Univorsity Dr.
W. Edmonson zum ausserordentlichen Professor.

Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor der Chemie
in Rostock Dr. Albert Thl als Chef an die chemische Ab-

theilung des Reiehspatentamtes; der Assistent am landwii-th-

schaftlichen Institut zu Gttingen Dr. Edler als ausserordent-
licher Professor der Landwirthschaft nach Jena.

Es habilitirten sich: In Erlangen Dr. H. Simon fr Physik
und der Assistent am anatomischen Institut Dr. A. Spuler fr
Anatomie; J. Hurwitz aus Knigsberg in Basel fr Mathematik.

Eb starb: Der Privat-Docent der Zoologie an der Akademie
zu Mnster Fritz Westhoff.

M M
*) Die Formel lautet " = 4+yo- V^ a ;; ,

worin n den

Brechungsoxpononten, i. die zugehrige Wellenlnge, X\ und Aj die

Wellenlnge, welche angenhert der Mitte der lieiden benach-
barten im Ultraviolett und Ultraroth belegtuien Absorptions-
streifen entspricht, b-, i/, und M^ andere fr jeden Krper charak-
teristische Konstanten bezeichnet.

Einr Ausstellung der aus den deutschen Colonien stam-
menden Rohproducte und der aus denselben gefertigten
Fabrikate ist in Berlin, Ihiter den Linden 47, I (Kcke Friedrich-

strasse) erti'net worden. Ein Comite zur Einfhrung der Erzeug-
nisse aus deutschen Colonien, bestehend aus den Herren Supf,
Vorsitzender, Graf Eckbrecht von Duerkheim, stellvertr.

Vorsitzender und Dr. K. Dove, stellvertr. Vorsitzender, ladet

zum (unentgeltlichen) Besuch derselben ein. Manches Ausgestellte
wird auch den Special-Naturforscher interessiren wie die recenteu

und ,.fossilen" (gegrabeneu) Kopale, die zu kleinen Drechsler-

arbeiten (Knpfen und dergl.) trefflich brauchbaren polynesischen
Samen der Palmen-Gattung Sagus. Es sind ferner u. a. ausgestellt:
Neu-Guinea- und Kamerun-Mbel, Bibundi-, Leva- und Neu Guinea-

Cigarren, Kamerun-Kerzen und -Seifen, Kamerun-Cacao, deutsch-

polynesische Perlmutterknpfe und sonstige kleine Arbeiten,
deutsch-afrikanische Gummi-Fabrikate, sowie endlich Strauss-

federn und Elfenbein-Artikel. Nach mehrjhrigen Versuchen sind

die tropischen Besitzungen in Bezug auf die Plantagen-Kultur
ber das erste Versuchsstadium hinaus. Als Erfolge versprechend
haben sich erwiesen: fr Kamerun der Anbau von Cacao, Vanille

und arabischem Kaffee sowie Tabak, fr Togo Cocos und viel-

leicht Liberia-Kaft'ee, fr Dcutsch-Ostafrika die Kultur von ara-

bischem und Liberia-Kafl'ee, von Cocos, Cacao und Vanille, sowie

wahrscheinlich auch von Tabak, fr Neu-Guinea, Bismarck-

Archipel der Anbau von Tabak, Kaffee, Baumwolle und Cocos,
fr Sdwest-Afrika die Zucht von Rindvieh, Wollschafen, Angora-
ziegen und Straussen.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. G. Haberlandt, Physiologisclie Pflanzenanatomie.

2. neubearbeitete und vermehrte AuH. Mit 2'6b Abbildungen.
AVilhelm Engelmann iu Leipzig. 1896. Preis 16. M.

Die Neu-Auflage dieses ausgezeichneten Werkes begrssen
wir mit der grssten Freude. Die 1. Auflage erschien 1884 und

damit zum ersten Male eine pflanzliche Anatomie, die sich prin- -

cipiell auf denselben Standpunkt stellte, auf dem die thierische

und menschliche Anatomie schon lange stehen. Hier ist von vorn ^
herein bei Betrachtung der Bau- und Lagerungs-Verhltnisse auf

die Functionen der anatomischen Objecte Bezug genommen
worden: die Frage nach der Bedeutung des Einzelnen fr das

Leben des Ganzen ist hier stets leitend gewesen, wie das

eigentlich selbstverstndlich auch sein muss. In der Botanik

haben jedoch und viel zu lange, zunchst die rein organo-

graphische, dann die morphologische Richtung (den BegriffMorpholo-

gie im Sinne der Goethe Braun'schen Richtung genommen) die Ober-

hand gehabt und erst vergleichsweise recht spt hat die physio-

logische Richtung mit gengendem Bewusstsein in erster Linie

durch die meisterlichen Thaten Schwendener's eingesetzt
aber sich auch jetzt noch bei weitem nicht hinreichend ver-

breitet. In der Zoologie war die Anknpfung an den lange
studirten Mensehen ohne Weiteres gegeben. Schon der physio-

logische Werth der Sinnes-Organe war von vorn herein zwingend

einleuchtend; die Bedeutung der Ernhrungsorgane, der Skelett-

theile u. s. w. konnte nicht minder eindrucksvoll wirken. Ueber-

tragungen auf das Thier waren nun hier durch die grosse

Aehnlichkeit, vielfach sogar Uebereinstimmung der anatomischen

Verhltnisse so zwingend, dass es berhaupt keinen Kampf ge-

kostet hat, die thierische Anatomie von dem einzig mglichen
Standpunkt aus zu pflegen. Eine Beschftigung mit dem Bau der

Thiere ohne gleichzeitige Bercksichtigung der Functionen, der

Organe und Organtheile heisst hier fr Jeden Eulen nach Athen

tragen.
Die Pflanzen, wenigstens die hheren mit ihren von den

Thieren so abweichenden Verhltnissen boten hingegen solche

augenfllige Analogien nicht, und es ist deshalb begreiflich, dass

die Erkenntniss der I"unctionen hier weit grssere Schwierig-
keiten hatte. War nun auch schon mancherlei in dieser Richtung

gewonnen, so ist es doch das unsterbliche Verdienst Schwendener's,
mit voller Klarheit durch seine fundamentalen Arbeiten die Bahn

gebrochen zu haben durch die Forderung einer durchweg physio-

logischen Pflanzen-Anatomie. Das Ziel der Wissenschaft ist die

Aufdeckung der Beziehungen des Einzelnen, und so liegt denn

die Zukunft unserer Disciplin auf dem von dem genannten grossen
Botaniker gewiesenen Weg. Was auf demselben bisher erreicht

wurde, zeigt das treffliche Lehrbuch Haberlandt's. Mit vorzg-
lichster Sachkenntniss, sorgfltiger Bercksichtigung der Litte-

ratur, in klarer Schreibweise und angenehmer Ausfhrlichkeit

bietet er uns ein unentbehrliches Nachschlagebuch nicht nur fr
den Botaniker, sondern auch fr den Zoologen, der ein gelegent-

liches Hinberschauen zur Schwesterdisciplin nicht umgehen kann.

Die anderen mehr in der organographisch-morphologischon Rich-

tung gehaltenen Lehrbcher knnen dem letzteren nicht sehr ntz-

lich sein, erst das Haberlandt'sche Werk ermglicht es ihm,
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Vergleiche zu ziehen, da es auf derselben Basis sti>ht, wie die

Anatouiieen der Menschen und der Thiere.
Die 1. Aufl. von 1884 braclite 398 Seiten mit 140 Abbildungi'n,

die vorliegende neue Auflage umfasst nicht weniger als 550 Seiten

mit 235 Abbildungen, unter denen viele Originalzeichnungen: ein

erfreuliches usseres Zeichen, dass die physiologische Pflanzen-

Anatomie in den letzten 12 Jahren wesentlich gefrdert worden

ist, nicht zum wenigsten von Haberlandt selbst. Neu hinzu-

gekommen sind 1. ein ausfhrliches Capitel ber den Bau und
die Functionen der typischen Pflanzenzelle, 2. ein Abschnitt ber

,. Apparate und Gewebe fr besondere Leistungen." In der An-

ordnung des Stoffes wurde keine wesentliche Aenderung vor-

genommen: die Abschnitte des Buches sind nach einer kurzen

Einleitung die folgenden: 1. Die Zellen und Gewebe der Pflanzen,
2. Die Bildungsgewebe, 3. Das Hautsystem, 4. Das mechanische

System, 5. Das Absorptionssystem, 6. Das Assimilationssystem,
7. Das Leitungssystem, 8. Das Speichersystem, 0. Das Durch-

lftungssystem ,
10. Die Secretionsorgane und Excretbeiilter,

11. Der schon genannte neue Abschnitt Apparate und Gewebe
fr besondere Leistungen", wie Haftoi-gane, Bewegungsirewebe,
reizpercipirende Organe und reizleitende Organe und Gewebe,
12. Das secunditre Dickenwachsthum der Stmme und Wurzeln.
Den Beschluss bildet ein Register.

Nicht nur dem Fach-Botaniker und -Zoologen, sondern auch
dem Studirenden und bei der klaren Schreibweise des Verfassers

und dem Geist, den das Buch beherrscht, schliesslich auch dem
Laien, der sich fr Botanik interessirt, kann es treffliche Dienste
leisten. Die reichen Litteratur-Angaben ermglichen es dem
Weiterarbeitenden, sich selbststndig bequem zurechtzufinden.

Niemand, dessen wissenschaftliches Streben ber eine blosse

Kenntnissnahme von Einzelthatsachen hinausgeht, wird die physio-
logische Pflanzenanatomie unbefriedigt aus der Hand legen knnen,
und so vermag Referent dasselbe nur wrmstens zu empfehlen
und den Wunsch auszusprechen: es mchte die weiteste Berck-
sichtigung finden. P.

Robert von Lendenfeld, Aus den Alpen. Illustrirt durch

Original-Zeichnungen von E. F. Compton und Paul H e v.

Bd. I: Die Westaipen. Mit 1 Farbendrucktafel und 186 TexV
und Vollbildern. Bd. II.: Die Ostalpen. Mit 1 Farbendruck-
tafel und 217 Text- und Vollbildern. Prag (F. Tempsky), Wien
(F. Tempsky) und Leipzig (G. Freytag) 189. Preis 30 M.
Ein schnes, vornehm, prchtig und wahrhaft knstlerisch

ausgestattetes VVerk fr den Weihnachtstisch! Es ist trefflich

geeignet fr den Touristen und Freund der Alpen , kurz fr
jeden Gebildeten, der Freude an der landschaftlichen Seite der
Natur hat, Interesse fr die vom Menschen geschaft'enen Ansiede-

lungen und Denkwrdigkeiten besitzt, dabei aber auch gern
etwas ber den natrlichen Zusammenhang der wunderbaren und
erhabenen Natur-Erscheinungen hrt, die die Alpen in so reichem
Maasse bieten und dadurch frmlich Jedermann zwingen, die
Gedanken auf das Wie und Warum derselben zu lenken. Das
Werk ist also allseitig. Mit grossem Geschick hat Verfasser bei
seinen Betrachtungen das in den Vordergrund gestellt, was die

Allgemeinheit zunchst angeht. Wir erfahren also in gediegener,
gemeinverstndlicher Weise zunchst etwas ber die Entstehung
der Alpen, die geologischen und geographischen Eigenthmlich-
keiten werden gengend hervorgehoben, die Bewohner ziehen an
unserem Auge vorber, die von den Touristen mit Vorliebe auf-

gesuchten Punkte werden geschildert, Stdte und Drfer, Denk-
mler und fr die Menschen-Geschichte bedeutsame Oertlichkeiten
lernen wir kennen. Dass unter den naturwissenschaftlichen

Errterungen die geologischen im Vordergrunde stehen, bedarf
keiner Rechtfertigung. Gerade ber die Bildung der Boden-Ver-
hltnisse will der Besucher und Bewunderer der Alpen zunchst
und ausgiebiger etwas erfahren. Wir zweifeln nicht daran, dass

diesbezglich v. Lendenfeld das Richtige getroffen hat, denn
wir wissen, dass sogar Gelehrte anderer Disciplinen, das fr den
geologisch etwas Geschulten sonst so treffliche Buch von Fraas
(Die Scenerio der Alpen) zu gelehrt"' fanden, und den Wunsch
nach elementarer Geschriebenem usserten. Das vorliegende Werk
wird solchen Wnschen durchaus gerecht: es bringt Demjenigen,
der sich ber die Geologie der Alpen, soweit es den Nicht-Fach-
mann berhaupt interessirt, zu Orientiren wnscht, nicht zu viel
und nicht zu wenig und in der passenden Form. Die Ab-
bildungen beleben den Te.xt in wundervoller und anregender
Weise und rufen in allen Kennern der Alpen angenehme und
freundliche Erinnerungen wach, und in jedem, der diese Perle
der Erde noch nicht geschaut hat, den sehnlichen Wunsch hervor,
sie kennen zu lernen.

Wiesenschaftlicher Centralverein und Humboldt Akademie.
Skizze ihrt-r Thtigkeit un<l Kntwickelung 1878 1896. Ein Bei-

trag zur Vo Iksbo clisch ul frage. Im Auftrage des Vorstandes
von Dr. Max Hirsch, Generalsekretr, Berlin 189(). Hugo
Steiuitz Verlag (SW Charlottenstr. 2). 48 Seiten. Preis 50 Pf.

Heute, wo die VolkshochschulFrage so vielfach besprochen
und so hufig auswrtige Eiiuichtungen als Muster und Vorbild

hingestellt werden, ist es sicher lblich und dankenswerth, wenn
uns in der obigen ungemein fleissige und lehrreichen Schrift nach-

gewiesen wird, wie wir in keiner Weise nthig haben, uns in

dieser Frage an das Ausland anzulehnen, da wir vielmehr auf hei-

mischem Boden entsprossene und vorzglich gedeihende Einrich-

tungen obiger Art bereits besitzen, nmlich vor allem die Ber-

liner Humboldt-Akademie", die nichts anderes denn eine freie

Volkshochschule ist, da sie Vortrge ber alle Wissenschaften fr
Mnner und Frauen jeden Standes bietet. Der Begrnder dieser

Anstalt und des sie tragenden Wissensch. Centralvereins", D r.

Max Hirsch, schikb'rt uns in obiger Schrift in klarer, ber-

sichtlicher und fesselnder Weise an der Hand eines reichen sta-

tistischen und sonstigen Materials, wie die Anstalt begrndet
wurde und welche ussere und innere Entwickelung sie erlebte.

Es ist ein interessantes Bild aus dem Zeitalter, das wie kein

frheres durch die Worte Vorwrts! Empor!" charakterisirt

wird. Jede Seite der Schrift ist ein lebendiger Zeuge dieser

quellenden Kraft unserer Zeit, und wir mssen deshalb dem Ver-

fasser herzlichen Dank fr seine mhevolle Arbeit wissen. Mge
dieselbe recht fleissig gelesen werden und das Interesse fr unsere
Berliner Volkshochschule, fr die Humboldt-Akademie, recht sehr

vermehren helfen ! Dr. Max Klein.

Jahrbcher fr wissenschaftliche Botanik. Begrndet von
Prof. Dr. N. Pringsheim, herausgegeben von W. Pfeffer,
Professor an der Universitt Leipzig und E. Strasburger, Pro-
fessor an der Universitt Bonn. 29 Band. (Verlag von Gebrder
Borntraeger) Berlin 1896. Der vorliegende Band enthlt die fol-

genden Abhandlungen: Bengt Lidforss, Zur Biologie des

Pollens. Ludwig Koch, Mikroteclmische Mittheilungen III.

Mit 1 Holzschnitt. Adam Maurizio. Die Sporangiumanlage
der Gattung Saprolegnia. Mit Tafel I und II. Franz Hering,
Ueber Wachsthumscorrelationen in Folge mechanischer Hemmung
des Wachsens. Mit 4 Textabbildungen. J. Reinke, Abhand-

lungen ber Flechten V. Mit 15 Zinktzungen. H. Schellen-
berg, Beitrge zur Kenntniss der verholzten Zellmembran.
Ferdinand Linz, Beitrge zur Physiologie der Keimung von
Zea Mais L. Friedrich Czapek, Zur Lehre von den Wurzel-

ausscheidungen. Gy. V. IstVi'inffi, Untersuchungen ber die

physiologische Anatomie der Pilze mit besonderer Bercksichti-

gung des Leitungssystems bei den Hydnei, Thelephorei und To-
mentellei. Mit Tafel III VII. G. Krabbe, Ueber den Ein-

fluss der Temperatur auf die osmotischen Processe lebender
Zellen. Jakob Eriksson, Neue Untersuchung ber die Spe-
cialisirung, Verbreitung und Herkunft des Schwarzrostes (Puceinia
graminis Pers.). W. Rothert, Ueber die Gallen der Rotatorie
Notommata Wernecki auf Vaucheria Walzi n. sp. Mit Tafel VIII
und IX. H. Klebah n, Beitrge zur Kenntniss der Auxosporeu-
bildung. I. Rhopalodia gibba (Ehrenb.) 0. Mller. Mit Tafel X.
Rob. A. Harper, Ueber das Verhalten der Kerne bei der Frucht-

entwickelung einiger Ascomyceten. Mit Tafel XI und XII.

Qirsewald, K. v.. Sechs Monate in Nicaragua. Braunschweig.- 2 M.

Eayserling, Arth., Die Idee der Kausalitt in den Lehren der
< )ccasionalisten. Heidelberg. 1 M.

Lazarus, Prof. Dr. M., Das Leben der Seele in Monographien
ber seine Erscheinungen und Gesetze. 3. Aufl. 3. Bd. Berlin.
- 6 M.

Rossmssler, E. A., Iconographie der Land- und Ssswasser-
Mollusken mit vorzglicher Bercksichtigung der europischen
noch nicht abgebildeten Arten, fortgesetzt von Dr. W. Kobelt.
7. Bd. (Sehluss-1Lief. Wiesbaden. 8 M.

Sello, Archivr. Dr. Geo., Des David Fabricius Karte von Ost-
friesland und andere Fabriciana des Oldenburger Archivs.
Norden. 3 M.

Stahl, Prof. Dr. Herrn., Theorie der Abel'schen Functionen.

Leipzig. 12 M.

Staude, Prof. Dr. Otto, Die Focaleigenschaften der Flchen 2.

( )rdnung. Leipzig. 7. M.
Sturm, Prof. Dr. Rud., Die Gebilde 1. und 2. Grades der Linien-

Eeometrie
in synthetischer Behandlung. 3. (Schluss-)Thoil.

leipzig. 18 M.

Inhalt: Prof. Dr. A. Nehring, Die Frchte und .Samen der Wasser-Aloe, Stratiotes aloides L. Heilserum gegen Schlangengift.
Ueber Flohdressur. Selache maxima. Die Stammform der Wirbelthiere. Zur Geschichte der Peiiseen. Das

fundamentale Verhltniss der drei Amerikas. Wrmestrahlen von grosser Wellenlnge. Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Litteratur: Prof. Dr. G. Haberlandt, Physiologische Pflanzenanatomie. Robert von Lendenfeld, Aus den Alpen, Wissen-
schaftlicher Centralverein und Humboldt-Akademie. Jahrbcher fr wissenschaftliche Botanik. Liste.
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falleu, verschiedene ihm unverstndliche Sprachen aus-

einanderzuhalten und von einander zu unterscheiden
Alles scheint ihm ein gleiches Kauderwlsch von Con-
sonanten und Vocalen. AVir knnen hier treffend die

Sprache mit der Physiognomie veri;'leichen. Dem Nieht-

tachmanu scheinen die einzelneu Individuen mancher
tiefer stehender Volker einander vollkommen hnlich, und,
um ein anderes, oft citirtes Beispiel heranzuziehen, nur
der Schafhirte weiss jedes Thier seiner Herde mit Namen
zu benennen, erst nach einiger ebung finden auch wir
die thatschlichen Unterschiede.

Mag es sich nicht auch hnlich mit der Thier- und

Menschensprache vcrlialten"? Hier wie dort Laute und

Lautverbindungen, meist untersttzt von Gesten. Wer
sagt uns, dass nur unsere, uns geUlutige Menschensprache
artieulirt sei und die der Thiere, wenigstens der hher-

stehenden, nicht? Nur kindische Selbstberhebung, ba-

sirend auf den uns von Jugend auf gelufigen, aber
falschen Begriffen von unserer Hhe und Gotthnlichkeit
kann hier Unterschiede finden.

Wir mssen bei der Thier- bezw. Menschensprache
zweierlei untersclieiden: die Geberden- und die Laut-

sprache. Erstere, phylogenetisch wohl das Ursprnglichere,
kann oft sehr entwickelt sein, whrend die Lautsprache
kaum in den ersten Anfngen vorhanden ist und um-

gekehrt.
Die Geberdensprache, bei uns Menschen zu einem

oft recht drftigen Verstndigungsmittel herabgesunken,
hat bei vielen Thieren eine hohe Bedeutung. Wir
lesen darber manch interessantes Beispiel in den Werken
Darwin's, namentlich in dem Bande Ueber den Aus-
druck der Gemthsbewegungen" und wollen hier aus dem
Capitel Associirte, gewohuheitsmssige Bewegungen bei

niederen Thieren" nur eines anfhren. Will ein Thier
an irgend einer schmerzenden Stelle, die es selbst nicht

erreichen kann, gekratzt werden, so kratzt es ein anderes

genau an derselben Stelle, und dieses erweist daun
seinem Genossen den gewnschten Freundschaftsdienst.
Solche Bewegungen, keineswegs die ursprnglichsten in

der Geberdensprache, sind unter die Reflexbewegungen
einzureihen und erklren weiter, warum Pferde, whrend
sie gereinigt, gebrstet werden, Ohren und Lippen zurck-
ziehen und zu beissen versuchen.

Dass die Geberdensprache sieh zumeist hauptschlich
bei gesellig lebenden Thieren entwickelt, ist leicht zu

begreifen. In ihrer ursprnglichsten Form mag sie sich

auf Warnungszeichen beschrnkt haben, indem ein er-

schrecktes Thier durch einen reflectorisch ausgestossenen
Schrei und die damit verbundenen Angst und Furcht

zeigenden Bewegungen seine Genossen, unabsichtlich zu-

nchst, von der drohenden Gefahr verstndigte.
Damit finden wir aber auch schon den Uebergang

von der Geberden- zur Lautsprache, wie man denn auch
in der Geberdensprache eine Laut- von einer Bewegungs-
geberde unterschieden hat.

Bevor wir indessen zur eigentlichen Lautsprache ber-

gehen, mag noch Folgendes erwhnt werden.
Kin oft angefhrtes Beispiel echter Geberdensprachc

ist die der Insecten, bezw. der Hymenopteren. Es ist

nicht zu zweifeln, dass die Sprache dieser Thiere hoch
entwickelt ist, wie berhaupt alle ihre geistigen Fhig-
keiten, wenngleich wir uns, wie Lubbock lehrt, auch
hier vor Ucbertreibung hten mssen; dagegen scheint
nur ein directer Vergleich ihrer Verstndigungsweise mit
unserer Sprache durchaus unstatthalt, weil ja diese Thiere
in ihrer Stammesentwickelung einen vollkommen ver-

schiedenen Zweig darstellen, der von dem unserer Aiincn

unvergleichlich weit entfernt ist. Darum drfte es auch

unrichtig sein, das Gehirn dieser Thiere mit dem Ver-

tebratenhirn, wie es z. B. Drbal*) thut, in directen Ver-

gleich zu ziehen.

Noch auf ein ergiebiges Feld zum Studium der Ge-

berdensprache mag hier in Krze hingewiesen werden:
das Studium der Taubstununcn. Dass die Geberden-

sprache nicht nur nachgeahuit wird, sondern auch unter

Umstnden selbst gebildet wird, kcinnen wir an ihnen am
besten erkennen, indem sich manche Taubstumme selbst

ihre Sprache bilden. So wurde z. B. von einer solchen

Person der Begriff rothes Zelt" folgendermaassen dar-

gestellt: zunchst wurde in der Luft ein Dreieck gezeichnet,
hierauf zur Bezeichnung der Farbe auf die Lippen ge-
deutet. Selbsverstndlich ist bei dieser Art der Ver-

stndigung eine Flexion und Abstraction unmglich, aber
wir werden bald sehen, dass auch an die einfachsten

Lauts])rachen diesbezglich keine zu hohen Ansprche ge-
stellt werden drfen.

Bei der Lautsprache haben wir die schon frher er-

whnten Interjectionen, also Laute, die nur den unmittel-

barsten Gefhlsausdruck bilden (Empfindungslaute, Em-

pfindungswrter), als die primitivsten, zugleich fr unsere

Eintheilung als Verbindungsglieder der Laut- und Geberden-

sprache anzusehen. Auch die nachahmenden Laute haben
eine nicht zu unterschtzende Iicdeutung, doch wre es

wohl bertrieben, wollte man alle Wrter auf nach-

ahmende Laute zurckfhren. Viele Wrter ndern nm-
lich im Laufe der Zeit ihre Bedeutung, so zwar, dass es

oft schwer fllt, spter noch die ursprngliche Bedeutung
eines Wortes zu erkennen (z. B. Pipa = Pfeife, oder Feder
= Vogelfeder, Schreibfeder, Stahlfeder). Ein Kind, das

nichts als Hunde gesehen, nennt jedes vierfssige Thier,
das ihm begegnet, Hund auch ein Schwein, und die

Rmer nannten Lwen Hunde, die Griechen aber die

grossen Saurier Krokodile Eidechsen. Fisch" hiess

ursprnglich jede Jagdbeute aus dem Wasser, Thier"

dagegen jedes Fleisch von Landthieren, die man jagte.
Als Beweis fr die UnvoUkommenheit mancher Laut-

sprachen mag die Thatsache dienen, dass in manchen

Sprachen die Pronomina keine lautliche Bezeichnung haben,
sondern die Personenangaben durch passende Geberden
ersetzt werden. So sind viele Indianer nur bei Licht

im Stande zu sprechen, wie ja andererseits auch bei uns

selbst Stze und Wrter nur in der Verbindung und mit

richtiger Betonung, im Verein mit den entsprechenden
Gesten einen richtigen Sinn geben und voll verstanden

werden.

Die einfachsten Sprachen haben w-eiter keine Verba;
so werden im Chinesischen nur die Wurzeln aneinander-

gesetzt. Darum ist auch im Englischen, das fast keine

Flexion hat, ein Wort Verbum und Substantiv zugleich,
und daraus folgt weiter die hohe Bedeutung der Wort-

folge in dieser Sprache.
Noch ein Moment drfen wir bei der Frage nach

der Entstehung der Spraciie nicht ausser Acht lassen:

Den Gesang, die Musik. Thiere, die das Jahr ber kaum

jemals zu hren sind, werden zur Zeit der Liebe laut

und in der geschlechtlichen Zuchtwahl wird die Stimme

gewiss auch eine bedeutende R(dle spielen. So wird

einem unserer nchsten Verwandten aus der Gruppe der

Anthropoiden, einem Gibbon (Hylobates agilis) nachge-
rhmt, er gebe zur Brunstzeit eine ganze Scala von Tnen
zum besten, und Black lock**) sagt geradezu: die erste

S])raclie unter den Menschen war Musik."

Jlit der Entwickclung der Sprache in engem gene-
tischen Zusammenhang ist die Kunst des Zhlens, und

*) Dr. Matthias Drbal, Loliibin-li der cmpiiisclien Psychologie,
IV. Auflage. S. V,.

**) Darwill, ('.csclilochtliclie Ziiclitwahl, II. Band, XIX. Cap.

(Carns).
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auch hier mssen wir, wollen wir die Entwicicclung dies-

l)czi;licli verfolgen, auf die tiefer stehende Thierwelt

zurik'kblicken. Ich bin berzeugt, dass auch bei manchen
Tbicrcn zum mindesten ein Bcgritf der Vielheit und Ein-

heit, bczw. Minderheit, vielleicht auch ein gewisses Ab-

schtzungsvernigen vorhanden ist. Oder sollte nicht ein

U'iiier einen Platz, der ihm reichlich Futter verspricht
einem solchen mit armseligen Nahrangsvorrthen vor-

ziehen, einen Feind weniger frchten als ein Heer

derselben V

ISrehm weiss ein nettes Geschichtchen von einem

anthropoiden Affen zu erzhlen, dem man die ersten

Begriffe des Zhlens beigebracht hatte. Nach einiger

Mhe konnte der Aftc mit Strohhalmen bis drei zhlen;
man nannte z. B. die Zahl 2 und der Aft'e reichte zwei

Halme. Immerhin knnte man dieses Phnomen als blosse

Associationserscheinung erklren, wenn nicht weiter fol-

gendes berichtet wurde: Alan legte dem Rechenknstler
nur einen Halm hin und verlangte zwei. Dieses Kunst-

stck schien anfangs wohl fr das arme, geplagte Affen-

hiru zu complicirt, schliesslich wusste sich das Thier aber

doch zu helfen: es theilte den Strohhalm in zwei Theile

und reichte beide seinem erstaunten Meister. Se non e

vcro, e ben trovato! . . .

Auch der Mensch operirte ursprnglich nur mit

wenigen Zahlen, und bentzte als Rechenmaschine seinen

Krj)er: Finger und Zehen.

Dass diese Anfnge des Zhlens thatscblich so vor

sich gingen und nicht lediglich von Gelehrten in dieser

Weisj ausgeklgelt wurden, beweist z. B. die Sprache
der Zulus. Bei ihnen bedeutet die Zahl 6 nehmend
den Daumen", d. h. die Hand ist nun abgezhlt und ich

muss mit dem Daumen der zweiten Hand mit dem Ab-
zhlen beginnen. Am Orinoko heisst 5 die ganze Hand",
G eins von der anderen Hand", 10 beide Hnde", 11

eins vom Fuss", 15 der ganze Fuss", 20 der ganze
Mensch". Selbstverstndlich haben viele dieser soge-
nannten Wilden", wie der Europer cousequent jene
Volksstmme zu benennen beliebt, lngst vergessen, was
diese Zahlen ursprnglich heissen, und erst den modernen,

vergleichenden Sprachforschern haben wir diese inter-

essanten Aufschlsse zu verdanken.
In dem Zhlen der 10 Finger hat aber auch das so-

genannte deeadischc System, das Zehnersystem, seinen

Grund, whrend andererseits aus demselben Grunde auch
die Zahl 20 einen gewissen Abschlu.ss bringt und dem

Zwanzigersystem" seinen Ursi)rung verdankt. Neben
iieiden tinden wir aber auch noch ein Sechzigersystem"
(von den Babyloniern stammend). Wie ist dieses wohl
cnlstanden? Wir wissen, dass sich die Babylouier viel

mit Astronomie bcfassten und so leicht veranlasst wurden,
den Kreis zu theilen. Dieser aber zerfllt durch den
Kadius in sechs Theile; jeder Theil nach dem decadischen

System wieder in 10 Theile getheilt, giebt 60.

Beim Zhlen hat die Fixirung einer gewonneneu
hohen Zahl eine grosse Bedeutung und einen besonderen
Werth und zu diesem Zwecke finden wir z. B. bei den
Peruanern die Knotenschrift (Quippu oder Khippui in Ge-

brauch, whrend die SUdseeiusulaner durch Steinchen-

legen zhlen und in gewissen Intcrvalleu eine Grup])e
von Steinchen durch einen anderen Gegenstand (Stbehen
etc.) ersetzen. Dass alle unsere eomplicirten Rechen-

opci-atioiien schliesslich auf einfaches Zhlen zurck-
zufiu'eu sind, beweist ferner auch die Rechenmaschine
der Alten, der Ahacus.

Wollen wir uns schliesslich ber den wahren Werth
des Zhlens informiren, so mag hier noch folgende
treflliche Definition Platz finden:

Zhlen heisst, Dinge, welche wegen ihrer Gleich-

artigkeit schwer unterscbeidbar sind, mit Zeichen ver-

sehen."

Wenn uns aber die ebersicht erleichtert werden

soll, mssen die Zeichen leicht und uns gelufiger sein

als das, was wir unterscheiden wollen unser Krper
aber, die Finger, die wir zum Zhlen benutzen, sind dies

in der That im hchsten Maasse.
Kehren wir nun von diesem speciellen Fall des

Zhlens zur S])rache zurck, so sehen wir, dass sie in

erster Linie aus Namen besteht, und diese werden un-

])ewusst zu Zeichen fr Thatsachen. Die Namen gelten
nicht nur fr den Si)recher als Associations-Gentren,
sondern auch fr den Angesprochenen, sobald er ein con-

ventionclles Zeichen geworden ist. Ein Name ist ein

neues Blerknuxl, das einer Sache hinzugefgt ist, also

eine Bereicherung einer Thatsache. Der Name hat aber

noch eine andere Bedeutung eine ethische. Wi'dcn
nmlich alle Eigennamen })ltzlich verschwinden, so

wrden die einzelnen Personen zu perspccti\isclien
Punkten zusammenschrumpfen, sie wrden sicii, wie die

niederen Thiere, nach einer einmal eingetretenen Trennung
ewig fremd bleiben. So aber ist mit dem Namen eine Summe
von Vorstellungen verknpft und dieser Umstand erklrt
UDS die Sucht der Menschen, ihren guten Namen'- unter

ihren Mitbi'gern zu erhalten, freilieh gar oft auch auf
die Gefahr hin, dem guten Namen" ein offenes Auf-

treten, berzeugungstreues Handeln zum Opfer zu bringen.
Auch die Zahlen sind schliesslich nur Namen, durch

die wir hnliche Dinge auseinanderzuhalten bestrebt sind;
der Unterschied zwischen Eigennamen und Zahlen ist nur

der, dass eine Zahl zugleich den Ort im System kennt-

lich macht, whrend in blossen Eigennamen gewhnlich
der Begriff' des schlechtbin Gleichartigen, Gleicliwerthigen

liegt. Darum ist auch in kleineren Stdten, in denen

jedes Haus seinen Namen und wohl gar auch sein Schild

hat, das Bcdrfniss noch nicht vorhanden, Huser zu

numeriren und Husercomplexe nach dem Coordinaten-

system zu unterscheiden.

Bei den schon frher erwhnten Sdseeinsulanern

pflegt man eine grosse Summe von Einheiten, die mittelst

der Steinchen gezhlt wurden, nicht nur durch ein

Stbchen zu fixiren (Buchstaben = Buchenstbe der Deut-

schen!) sondern auch durch Einschnitte in ein Kerbholz,
und darin haben wir wohl die Uranfnge unserer Schrift

zu erblicken, der wir auch in Krze hier gedenken mssen.
Aehnlich wie beim Ursprung der Sprache ist auch

hier die Schrift nach einer naiven Volksanschauung ein

Geschenk der Gtter; den Chinesen brachte ein Drache
die Schrift auf Felsstcken vom Himmel herab. Heute

wissen wir, dass die Schrift weder auf diesem Wege
noch durch eine pltzliche Erfindung in Gebrauch kam,
sondern ebenfalls eine Entwiekelungsgesehichtc hinter sich

hat und in ihren ersten Anfngen weit in die graue Vor-

zeit zurckreicht. Es darf als sicher hingestellt werden,
dass sie zum grssten Theil aus einer Bilderschrift lu'rvor-

ging, die Frage aber, ob wir diesbezglich auch bei der

Thierwelt die ersten schchternen Versuche vorfinden, darf

wegen der Schwierigkeit der Beantwortung, wohl auch

wegen der Werthlosigkeit und Khnheit der diesbezg-
lichen Angaben hier fglieh bergangen werden. Es ist

zweifelhaft, ob die ersten Zeichnungen bezw. Aufzeich-

nungen einem gewissen sthetischen Gefhle der Vor-

fahren ihre Entstehung verdanken oder lediglich zum

praktischen Gebrauche verwendet wurden.
Oft mag der vorweltliche Pfadfinder" in die Lage

gekonmaen sein, der nachfolgenden Herde seiner Stammes-

genossen den Weg durch Steine, abgebrochene Aeste

vorzuzeigen, oder Gebrauchsgegenstnde (Waffen) vielleicht

mit gewissen, vereinbarten Zeichen versehen au bestimmten
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Punkten zu deponiren. Heute noch ist, wie wir wissen,
eine linliche Art der Verstndigung hei Zigeunern sehr

gchruchlich. Stndige Versammlungsorte eines Stammes

mgen oft Veranlassung gegeben haben in dort vorhandene

Bume Zeichen einzugraben, whrend andererseits die

Stamnicsindividuen selbst durch eigenartige Ttowirungen
sicli von einander unterschieden. Diesen auf solche und

hnliche Weise entstandenen Figuren eine bestimmte Be-

deutung beizulegen, war eben so leicht und naheliegend,
wie andererseits einen vereinbarten abstracten Begriff aus

diesen Bildern herauszulesen. Wurden nun diese ab-

gekrzt, so gelangen wir zur Begrilfsschrift, und ungefhr
nach dem Cluster des Bilderrthsels ist die Hierogl3'phen-
schrift der Egypter zu erklren.

Wie die Worte, so gelten also auch schliesslich

Bilder den Menschen als Associations-Centren, aus denen

dann eine rege, kindliche Phantasie alles Mgliche heraus-

zuarbeiten vermag. Dem spielenden Kinde gengt ein

Holzstck, um seiner Einbildungskraft freien Lauf zu

lassen es htschelt dasselbe wie eine Puppe und die

Indianerin, der ihr Kind gestorben, schenkt einem hn-

lichen Objecto ihre ganze mtterliche Liebe.

Aber auch die Zauberei hat in solchen Bildern ihre

Quelle. An der Puppe wird aller Zauber ausgefhrt, der

jener Person zugedacht ist, die die Puppe vorstellen soll.

l)araus erklrt sich auch die heillose Furcht, die die

Wilden" vor dem Portrtiren empfinden.

Wenn wir uns zum Schlsse nochmals den Ent-

wickelungsgang vergegenwrtigen, den die Sprache (und

anschliessend daran die Schrift) genommen von den ersten,

unvollkommenen Anfngen, wie sie uns heute noch als

letzter Rest theils in der niederen Thierwelt, theils bei

tief stehenden Volksstmmen erhalten sind, bis zu jener
wunderbaren Vollkommenheit unserer Zeit, beobachten wir

ferner, wie Sprachen entstehen und vergehen, sich kreuzen
und verschmelzen, wie auch hier ein Kampf ums Dasein

herrscht, der das Ntzliche, Beste erhlt, Untauglichesver-

nichtet, dann fhlen wir die Analogie unserer Frage mit

der ber die Entstehung der Arten, die Darwin so

meisterhaft behandelte. Die letzten Rthsel zu lsen ist

uns freilich hier wie dort versagt, bedeutet doch die

Lsung jedes Problcmes in der Wissenschaft immer nur

ein Rckverlegen desselben auf jene Grund probleme, die

uns noch lange, vielleicht fr immer unlsbar bleiben

werden.

Allein es ist ein bedeutender Fortschritt unserer Zeit,

alles auf natrliche Weise erklren zu wollen, und diesem

gesunden Realismus, von dem unsere heutigen Forscher

(zum allergrssten Theile wenigstens) erfllt sind, drfte

es auch gelingen, den albernen Fetischismus zu besiegen
und solides Wissen zu schaffen, wo bisher phantasti-
schen Wunderglaube waltete. Die Sprache unseres

Propheten, der wir Gehr schenken sollen, ist einzig die

Stimme der Natur!

Eiue seltene Dmmerungserscheinuug. Ich

habe am 25. November d. Js. hier in Czernowitz eine

ebenso schne wie seltene Dmmerungserscheinuug beob-

achtet, ber welche im Folgenden berichtet werden soll.

Gleich nach Sonnenuntergang war der Himmel

grsstentheils hell, nur im SW schwebten Cirrostratus-

Wolkeu in bedeutender Hhe, einen etwa 2 Grade breiten

Raum ber dem sdwestlichen Horizonte frei lassend.

Ausserdem wurden an mehreren Stellen in einer Meeres-

hhe von etwa 500 Metern 250 Meter ber der

Stadt Wolkenfische" bemerkt, welche als dnne, nach

oben convexe und scharf begrenzte, nach unten concave

und undeutlich begrenzte, horizontale Nebel-Lamellen er-

schienen. Am Boden war es vllig windstill, auch die

tiefen Nebellamelien und die hohen Wolken erschienen

fast stationr. Die Temperatur betrug 8,
Etwa 10 Minuten nach Sonnenuntergang bemerkte

ich eiue rthliche Lichtsule, welche sich genau senkrecht

von der (hinter dem Horizonte verschwundeneu) Sonne
bis zu einer Hhe von 5 ber den Horizont erhob.

Unten war sie etwa 40, oben 70 Minuten breit. Diese

Lichtsule lag vor den Wolken, welche sich, wie er-

whnt, im Sdwesten befanden und war ebenso deutlich

unten, wo der klare wolkenfreie Horizonthimmel, wie

oben, wo die Wolken ihren Hintergrund bildeten.

In unvernderter Helligkeit dauerte die Erscheinung
20 Minuten lang, dann begann das anfangs orangerothe
Licht dunkler, scharlacliroth zu werden um nach weiteren

10 Minuten ganz zu verschwinden.

Im Grossen und Ganzen sah die Lichtsule wie das,

gleichfalls als vertikaler Streifen erscheinende Spiegelbild
einer nahe dem Horizonte befindlichen Lichtquelle in

einem, durch Wellen bewegten Wasserspiegel aus, nur

dass die Sule hier nicht von der Lichtciuelle in

unserem Falle der Sonne nach abwrts, sondern nach

aufwrts gerichtet war. Ich zwcille nielit, dass diese

Aehnlichkeit einen realen Grund hat, dass nmlich die

von mir beobachtete, senkrecht in die Luft emporragende
Lichtsnle einer hnlichen Reflexwirkuug ihre E^ntstehung

verdankte, wie die nach abwrts gerichteten Reflexbihler

auf bewegten Wasserspiegeln. Ich vermuthe, dass in

betrchtlicher Hhe, jedoch unterhalb des Niveaus

jener sdwestlichen Wolken, eine scharfe, horizontale

Trennungsflehe zwischen zwei verschieden warmen,
bereinander liegenden Luftschichten lag, an welcher die

Sonnenstrahlen nach abwrts refiectirt wurden. Es ist

anzunehmen, dass sich die ber und unter dieser Tren-

nungsrtche befindlichen, verschieden warmen Luftmassen

verschieden bewegten. Helmholtz hat gezeigt, dass in

solchem Falle an der Trennungsflehe Luft wellen
entstehen, welche den von Winden erzeugten Wasser-

welleu hnlich sind. Diese, das Sonnenlicht reflectirende

Trennungsflehe war also vermuthlich wellig und musste

daher das Spiegelbild der Sonne ebenso als langen,
scheinbar verticalen, gegen den Zuschauer hin ver-

breiterten Streifen refleetiren, wie der bewegte Wasser-

spiegel ein solches Licht als verticalen Streifen zurck-
wirft.

In Anbetracht der Diseussion, welche neuerlich in

Bezug auf die Ursache des Alpen- Nachglhens statt-

gefunden hat, gewinnt diese Beoljachtung Itesonderes

Interesse, denn sie ist wohl geeignet, die Annahme zu

sttzen, dass in der That, wie von einigen Seiten be-

hauptet wird, zuweilen horizontale, reflectirende Flchen
in grossen Hhen in der Luft vorkommen.

R. von Lendenfeld.

lieber ilire Uurcluiuei'ii'ig: von Sdost-Celebes und

die wissenschaftlichen Gesichtspunkte, welche sie bei der

Erforschung von Celebes geleitet haben, machen die

Herren P. und F. Sara sin in den Verhandlungen der

Gesellschaft fr Erdkunde zu Berlin, XXIII No. 7 Mit-

theilungen.
Das Inncnland von Celebes war zum weitaus grossten

Theile vllig unbekannt geblieben; in diesem Umstnde
lag der hauiitschlichste Anlass, weshalb die Bereisung
der Insel unternommen wurde. Zur Erkenntniss der Tek-
tonik und Stratiographie sind vollstndige Durehquerungcn
uncrlsslich. In erster Linie waren rein geographische
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Gesichtspunkte leitend; der zurckgelegte Weg war

mittelst Konipass und Bussole aufzunehmen, der Lauf der

P^lUsse und das Streichen der Gebirge zu erkunden, und

successive Stationen waren astronomisch festzulegen. Die

Fauna und Flora, die Stratigraphie und Tektonik waren zum

Zweck einer geologischen Geschichte der Insel sorgfltig
zu bercksichtigen. Eine tektonisclie Erklrung der eigen-

thmliehcn Form der Insel, deren verschiedene Arme sich

in bogenfrmige Inselreihen weitbin fortsetzen, soll zu

einer Einsicht in die Art des Zusamnienbrucbes des ur-

sprnglichen australisch - asiatischen Continentes fhren.

Die Beachtung der Stellung und Daehung" der Gebirgs-

zge giebt Anhaltspunkte zur Beurtheilung des Verlaufes

der von den Armen weiter ausstreichenden Inselreihen.

Von diesen letzteren werden Kesselbrche umschlossen.

Ein System von solchen leitet von den ostasiatischen

Inselgiiirlanden durch den Malayischen Archipel hindurch

nach dem grossen Sdbogen (Andamanen u. s. w., Java

u. s. w.) hinber. Der Golf von Tamaiki wird halb-

mondfrmig von einigen solchen umsumt, welche in den

Ost- und den Sdostarm weiterstreichen; darauf folgt

westwrts eine hnlich gerichtete Absenkung, in deren

Lngsverlauf drei ausgedehnte und tiefe Seen sich hin-

ziehen, der Seengraben" der Insel. Die brigen Ge-

birgszge, mit Einschluss derjenigen des Nordarmes,
scheinen smmtlich nach der Nordwestecke der Insel hin-

zustreichen, an welcher wildzerrissenen Stelle eine Verbin-

dung mit Borneo bestanden haben drfte.

Die Stratigraphie bildete ein besonderes Studium.

Den alteruptiven Gesteinen (Granit, Quarzit, Grnsteiu

u. a. m.) auflagernd kam von sedimentren Bildungen
ein gewaltiges Lager rother Thone zur Beobachtung, am
strksten entwickelt im nrdlichen luselarmc. Um ber-

lagert ein nicht minder mchtiges System grauer Thone,

Mergel, fein- und grobkrniger Sande, von welchem ver-

schiedene Schichten an organischen Resten reich sind;

sie enthalten abwechselnd marine, lacustre und terrestrische

Formen, von letzteren phanerogame Pflanzen. Auf die

grauen Thone legt sich eine ungeheure Decke neogenen
Kalksteines, im Innern der Insel in Form von Korallen-

kalktluhen bis zu etwa 1000 m Hhe ansteigend, ksten-

wrts aber in die lebenden Rille des Strandes sich fort-

setzend. Konglomeratschichten leiten von den grauen
Thonen nach der Kalkdecke hinber. Endlich wurden

junge Ssswassersedimente, aus Seen abgelagert, ange-

troffen, so Ssswasserquarz bei Sonder in der Minahassa
und Raseneisenstein am Matanna-See, beide mit thierischen

und pflanzlichen Resten dicht angefllt. Recenter Vul-

canismus tritt im nordstlichen und stlichen Theile des

Nordarmes vielleicht von Goroutalo ber die Togeau-
Inseln bis an die Kste von Central-Celebes (bis Cap Api)
sich fortsetzend, und ferner im sdlichen Ende des Sd-
armes auf. Celebes ist also zum weitaus grssten Theile

nicht vulcanisch,

theilung der Vulcane
Studium unterzogen.

Die Fauna und Flora der Insel weist Componenten
sowohl australischen als asiatischen Charakters auf, wo-

bei die Zahl der letzteren berwiegt; eine scharfe Grenz-

linie besteht indessen so wenig stlich von Celebes, wie

westlich davon. Anklnge an bestimmte benachbarte

Inselgruppen, ja an noch viel weiter entlegene Gebiete

sind deutlich zu erkennen. Deshalb wurde die locale

geograpliische Verbreitung der Thiere und Pflanzen genau
beobachtet, wie dies die fr die einzelnen Halbinseln

verschiedene geologische Geschichte und die nach den

Hhen wechselnden Unterschiede zu fordern schienen.

Dann ist nocli der Reichthum der Insel an endemischen,
hchst eigenartigen Formen besonders zu berdenken.

Die bestimmten Linien folgende Ver-

in der Minahassa wurde einem

Fr die geographische Verbreitung hauptschlich der

Pflanzen erschien die Anstellung meteorologischer Beob-

achtungen wichtig.
Die Ethnologie der unbekannten Vlkerschaften des

Inneren wurde ebenfalls in den Kreis der Bearbeitung

gezogen.
Ein grosser Theil von Central-Celebes und die nrd-

liche Hlfte von Sdost-Celebes bilden miteinander das

ausgedehnte Frstenthum Luhu. dessen Beherrscher in

Paloppo, am Golf von Boni, residirt. Die ganze Ksten-

bevlkerung dieses grossen Reiches, den Knig und die

herrschende Klasse mit einbegriffen, ist mohammedanisch;
sie nennen sich Buginesen und sprechen die buginesische

Sprache, whrend das Innere von heidnischen, Dmonen
und Vorfahrengeister verehrenden Stmmen, den Toradjas
bewohnt ist. eber diese Toradjas beanspruchen die

Ksteu-Buginesen die Oberhoheit, und zu diesem Zweck
hat der Knig von Luhu in die verschiedenen Theile

seines Landes seine Verwandten als Statthalter hingesetzt,

welche dort auf Kosten der Bevlkerung leben, sich aber

im Uebrigen um die Centralgewalt in Paloppo nicht

mehr bekmmern, als ihnen gerade gut ducht. Das

ganze grosse Reich ist berhaupt so schlecht verwaltet,

dass es seinem Zerfalle nahe ist.

Mit Holland steht der Knig von Luhu im soge-

nannten Verbltniss der Bundesgenossenschaft; Tribut

bezahlt er nicht, und das Weseuthche seiner Verpflich-

tungen besteht hauptschlich darin, dass er mit keiner

anderen fremden Macht Vertrge abschliessen darf.

Solcher bald mehr, bald minder selbstndiger Frstcn-

thmer giebt es in Celebes eine grosse Zahl, indem that-

sehlich nur Macassar im Sden mit einigen umgebenden
Landschaften und im ussersten Nordosten der Insel die

kleine Minahassa und das Gebiet von Goroutalo direct

von hollndischen Beamten verwaltet werden.

Der Wunsch, die sdstliche Halbinsel zu bereisen,

erwachte bei Gelegenheit der Durchquerung von Central-

Celebes, als Fhrer erzhlten, dass dort ein mchtiges
Seebeekeu liege, welches selbst den Posso-See an Aus-

dehnung bertreffe.

Von der Ussu-Bai, au der Nordostecke des Golfes

von Boni gelegen, nahm die Reise ihren Anfang.
S.'s landeten an einer Stelle, wo eine mchtig breite

Lagune in die Bai von Ussu einmndet, und bernachteten

in elenden Fiseherhtten am Strande, mit Namen Laguria.
Am anderen Morgen fuhren sie in kleinen Khnen

diese an der Mndung reichlich 500 m breite Lagune
aufwrts; ihre Ufer waren zunchst flach, von stelzwurz-

ligen Mangroven-Wldern und einzelnen Nipa-Palnien

bestanden; bald jedoch theilte sie sich in zwei annhernd

gleich starke Aeste
;

sie folgten dem nrdlichen und bogen
nach einer starken Stunde Ruderns in ein kleines, kaum
10 m breites Flsschen ein, das sieh in das linke Ufer

der Lagune ergoss. Seine Ufer bekleidete nicht mehr

Mangroven-Dickicht, sondern niederer Buschwald. Nach

einer weiteren Stunde machte dieser Maisfelderu mit

Husern und Gruppen von Cocospalmen Platz; S.'s be-

fanden sich nun in dem grossen Buginesendorf Ussu, das

in einem rings von Waldbgeln umzogenen Kessel recht

freundlich sich prsentirte.
Der oben erwhnte andere grosse Ast der Lagune

soll nach dem Dorf Malili fhren.
Ein gutes Haus wurde vom Oberhaupt des Dorfes

Ussu zur Wohnung angewiesen, so dass S.'s sich hier

willkommene Gste whnten, was, nebenbei gesagt, in

mohammedanischen Malayenlandcn fast ausnahmslos eine

Tuschung ist.

Schon am Abend erklrten einige Huptlinge, es sei

gegen den adat, d. h. gegen die Sitte des Landes, dass
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Europer hicrlier kiiiiicii, es sei weit besser, Mieder zu

gci)eii. Es iiiusste nun i;ewartet werden.

1'agsiibcr war es empfindlich warm; die Abende da-

gegen wurden so khl, dass den aus den Smpfen nach
Hause getriebenen nassen Bffeln zum Erwrmen Feuer

angemacht wurde, an welclies auch die Ziegen sich gerne
herandrngten, und doch liegt Ussu noch so wenig ber
der (l)erflche des Meeres, dass an seinem kleinen
Flsschen Ebbe und Fluth sich noch deutlich fhlbar
machten.

Am fnften Tage endlich beschlossen S.'s, ins Un-
liekannte aufzubrechen, auch ohne die Zustimmung der

llu])tlinge.
Gleich hinter dem Dorf begann der Hochwald. Der

Pfad, leise steigend, folgte immer dem kleinen ssu-Fluss,
hier Dongi genannt; bald wurde er ber alle Maassen

schlecht, dichtes Wurzelwerk berspaun ihn, und da-

z\yischen fanden sich tiefe, mit gelbem Lehm, dem Ver-

witterungsin-oduct quarzreicher Gesteine, gefllte Pfannen,
in welclie man bis zu den Knien einsank; gefallene
Baumstnnue spenten bestndig den Pfad; stachlige

Rotangpalmen, lier den Weg sich legend, zerrissen Haut
und Kleider, und die Trger tiberschlugen mit ihren
Lasten bestndig auf dem glatten Boden, der ihren
nackten Fssen keinen Halt bot. Mehrmals wurde der
Fluss durclischritten, lngst welclicm Pandanus- und
Bandtus-Arten dichte Bestnde bildeten. Ein weissgrauer
Quarzit fand sich an verschiedenen Stellen anstehend.

Nach 4'/oStndigeni Marsch stiessen die Reisenden
in dem bis hierher lckenlosen, feuchten Wald, auf eine

kleine, trockene, grasbedecktc Lichtung, wo die Htte
fr die Nacht aufgeschlagen werden konnte, rings von

hochstimnigcm, majesttischen Urwald umgeben. Aufs
Neue tauchten sie am folgenden Morgen in den sonnen-
losen Waldtunnel, und dieselben Leiden wie gestern be-

gannen wieder. Von der mchtigen Vegetation seien nur
Farne aus dem Genus Marattia erwhnt, dessen Wedel
hier eine Lnge von nach Schtzung reichlicl! 6 m er-

reichen. Der Weg begann betrchtlicher als gestern an-

zusteigen und nach einigen Stunden nahm der Wald ein

Ende. Mit wahrem Durst trank das Auge, an den
dunkeln Schatten gewhnt, die hellen, frischen Farben
eines von der Sonne bestrahlten, grasbewachsenen Thaies,
welches kesselartig von Bergketten umschlossen war,
deren Rcken Wald und deren Abhnge Grasflchen, von
ferne an die Weiden des Jura erinnernd, mit bebauten
Flchen untermischt, trugen; ein kleiner Bach, der De-

kossua, wand sich silbern durch den Thalboden. Die

Bergrcken zogen ungefhr von Nordwest nach Sdost.
S.'s erfuhren, dass die Bewohner dieser Gegend nicht

mehr mohauniiedanische Buginesen, sondern Toradjas
seien, vom Stamme der To Bela, welcher den ganzen
n(irdlichen Theil von Sdost -Celebes bevlkere. Der
durchschrittene Waldgrtel war somit der Grenzwall
zwischen zwei Culturen gewesen, der ursprnglicheren des
Inneren und der mohammedanischen der Kste.

S.'s stiegen in die Thalsohle hinab und wanderten
dem kleinen Flusse folgend weiter. Ringsum Alanggras,
nur lngs den von den Bergen herabkommenden Bchen
senkten sich Streifen Waldes ins Thal hernieder. Eine
solche Grasdecke, eine Savannen-Landschaft, bedeutet in

Celebes keinen ursprnglichen Zustand, sondern tritt stets

sekundr an die Stelle des durch Menschenhand zu Kultur-

zwecken oder aus Uebermuth vernichteten Waldes.
In 360 m Hhe wurde in der Nhe einiger kleiner

Htten und Maisfelder, mit Namen Suloai, unter Frucht-
bumen das Lager fr die Nacht errichtet. Einige l'o

Bela nherten sich den Reisenden; es waren Leute von
echt malayischem Typus, die im Allgemeinen den Buginesen

der Kste usserst hnlich waren und bloss etwas zarter

gebaut erscliienen; ihr Haar war wellig. Ausser dem
Schanituch (Tjidako) waren sie meist nackt; dafr
schmckten sich einige reichlich mit Halsbndern aus

Glasperlen oder Arm- und Beinringen aus Metall. Auf
dem Rcken trugen sie einen Rucksack, aus dem Fell

des Gemsbffels, Anoa depressicornis, gearbeitet.
Trotz eines Verbots wurde die Reise fortgesetzt.

Die Thalsohle stieg langsam an, einfrmig mit Gras be-

wachsen
;

dann wand sich der Pfad die nrdliche, nicht

minder kahle Thalwand hinauf. Oben angekommen, in

6S0 m Hhe, zeigte sich in nrdlicher Richtung ein zweitci-

noch hherer, paralleler, ebenfalls ungefhr NW S(_)

ziehender Rcken. Im Thal zwischen diesem und dem
1. Rcken zeigten sich Felder und Huser zerstreut.

Nur von fuf Vertrauten begleitet, erklommen S.'s

um Mittag bei entsetzlicher Hitze die ungemein steile, ber

900 ni hohe, grasbewachsene Halde der jenseitigen Thal-

wand. Indessen ffnete sich vor ihnen statt des sehnlichst

erwarteten Seebeckens bloss ein neues Thal, und jen-
seits erhob sich ein noch hherer Rcken, beide dieses

Mal nicht mit Gras, sondern nnt schwerem Wald bekleidet.

Auffallend fr das europische Auge erschienen die

vielen weissgefrbten Stnmie der Waldbume und fernci'

die auch in anderen Tropenludern, so von Haberlandt
auf Java, beobachtete unregelmssige Kontur der Wald-
decke. Whrend bei uns die Oberflche des Waldes eine

beinahe horizontale Linie bildet, ragen im Tropenwald
fast immer einzelne Riesenbaumkronen breit und hoch

ber die anderen empor und geben dem Walde ein wildes

und zerrissenes Aussehen.

Die Ueberschreitnng des nchsten waldbedeckten
Rckens war eine mhsame Arbeit, da bloss eine steile,

glatte Bachrunse als Pfad diente, und es zeigte sich von

oben wieder nichts, als ein neuer dsterer Waldberg.
Endlich, als dieser erklommen war (940 m), nahm der Wald
ein Ende, und es ffnete sich zu ihren Fssen ein

tiefes, breites Thal, in welchem ein herrlich blauer Sce-

spiegel schinnnerte, der Matanna-See. In weitem, flachen

Bogen schweifte der bandfrmige, fast buchtenlose See
zwischen abgerundeten Waldbergzgen von West nach

Sdost, an Form und Farbe dem Thuner See hnlich,
an Lnge und Breite ihn bertreffend. Ueber steile (iras-

halden, angenehm geschmckt durch Gruppen grell roth

blhender Bume, stiegen die Reisenden zum Secspiegel
hinab. Hier fanden sie zu ihrem Erstaunen im See ein

Pfahlbaudorf, Matanna oder Paku genannt und von

To Bela Taradjas bewohnt. Etwa zwanzig Huser
standen in einer unregclmssigen Reihe im seichten

Wasser lngs dem Ufer liingebaut, mit dem letzteren und

zuweilen auch untereinander durch lange Brcken ver-

bunden, welche in primitiver Weise aus lose auf Sttzen

hingelegten Stcken bestanden. Jedes einzelne Haus be-

sass eine aus gefllten jungen Bumen oder rauhen

Planken, die sich stets als Reste unbrauchbar gewordener
Einbunie erwiesen, hergestellte Plattform, von welcher

aus ein mit Kerben versehener Baumstannn oder eine

primiti\e Leiter in einen oberen, von geflochtenen Palm-

Ijlttcrn umschlossenen, armseligen Wohnraum fhrte. Die

(ebel waren mit aus Holz geschnitzten Bft'elhrncrn

oder hnlichen Verzierungen geschmckt. Auf dem festen

Laiub; in der Nhe standen Vorrathshuschcn fr Feld-

frchte in grosser Zahl, ebenfalls auf Pfhlen, neben ein-

ander. Zum Schutz gegen Ratten und Muse waren die

oberen Enden der Pfhle entweder durch Querscheiben
unterbrochen oder mit einer Hlse aus glatten Palmblatt-

scheiden umgeben.
Pfahldrfer an den Meeresksten finden sich durch

den ganzen Malayisehen Archipel und Neu Guinea weit
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verbreitet; solche in Ssswasserbecken sind indessen

heut7Aitage auf der ganzen Erde g-rosse Seltenheiten.

Diese Pfahldrfer beschwren in unserem Geiste eine

lngst entschwundene Epoche herauf, insofern, als auch

lngs der Ufer unserer europischen Wasserbecken solche

|)('irfer im Wasser standen. Es ist wegen des Schmatzes,

dass die Leute im Wasser bauen, und in der That kann

kaum ein einfacheres Mittel gefunden werden, die Ab-

flle von Haushalt, Mensch und Ilausthier zu entfernen,

als sie dem Wasser, das sich regelmssig erneuert und

liei Hochwasser alles rein fegt, zu bergeben. Wo Pfahl-

drfer auf festem Boden stehen, spottet denn auch in der

Regel der Morast um und unter den Husern jeder Be-

schreibung. Wir drfen wohl annehmen, dass auch bei

unseren europischen Pfahlbauern die Schmutzfrage der

maassgebende Beweggrund war, die Wohnungen ins

Wasser zu stellen, und nicht, wie man gewhnlich denkt,

die Furcht vor feindlichen Ueberfllen oder gar wilden

Thieren.

Der Spiegel des Sees liegt ziemlich genau 400 m
ber dem Meere. Da er fr heilig gilt, wollte S.'s kein

Eingeborener begleiten. Zwei grosse Einbume, von

denen der eine vorn geschnitzt und roth und weiss be-

malt war, nebst einer Anzahl theilweise recht hbsch
dekorirter Ruder wurden ihnen indessen gern gegeben.

Lngs des Ufers zog sich eine schmale, seichte Zone

hin, die sich dann pltzlich zur Tiefe senkte. Schon

nahe an diesem Absturz wurden Tiefen von ber 100 m

gemessen, und solche von 200 folgten bald. Die grsste
bei dieser ersten Excursion im westlichen Theil des Sees

gemessene Tiefe betrug 367 m; spter indessen, als quer
ber die Mitte des Sees von Sarawako nach Sokoijo

bergesetzt wurde, fand sich, bevor die Hlfte des Weges
zurckgelegt war, mit dem Lot von 480 m Lnge kein

Grund "mehr, so dass also, da der Seespiegel 400 m ber

dem Meer liegt, der Boden des Sees sich stellenweise

unter die Oberflche des Meeres hinabsenkt.

Die seichte Bank lngs des Ufers war reichlich mit

Muschelu und Schnecken beset, darunter Melanien von

gewaltigeu Dimensionen. Eine Anzahl den Reisenden

noch unbekannter Fische und Krebse fielen ihnen hier

ebenfalls zur Beute.

Nach zwei Tagen setzten S.'s die Reise von Matanna
nach dem zweiten See, dem Towuti, fort. Zu diesem

Zweck musste der Matanna-See bis zu seinem im Sd-
osten liegenden Ausfluss verfolgt werden.

Nach ungefhr drei Stunden Ruderns trafen S.'s

wieder auf ein Dorf, Sarawako mit Namen, welches aber

nicht wie Matanna ins Wasser gestellt war, sondern aus

einer grossen Menge ganz dicht auf einander gebauter,
auf festem Grund ruhender Pfahlhuser bestand. Grenzen-

loser Unrath hufte sich unter den Husern und auf den

Gassen an; Fruchtbume und ein niederer Erdwall um-

gaben das Dorf. Mehrere grosse Schmiedewerksttten
fielen auf. Eisen findet sich am Matanna-See in erstaun-

lichen Quantitten; das hier verarbeitete wird aus erdigen

Klumpen herausgeschmolzen, welche aus dem Boden ge-

graben werden. Die in Sarawako gearl)eiteten Lanzen
und Kiewangklingen geniessen ber ganz Gelebes hin

eines besonders guten Rufes und gehen als werthvolle

Tauschwaaren weithin. Wahrscheinlich ist ihre Fal)ri-

kation eine alte Industrie des Ortes; sie scheint, neben

der Gewinnung des Damarharzes, einen gewissen Wohl-
stand der Bevlkerung zu erzeugen, denn die Leute

waren reichlich mit gutem Tuch l)ekleidet, ganz hnlich

wie die Buginesen der Kste.
Der Ausfluss am Sdosteude des Sees verliert sich

bald im Wald zwischen Hgelzgen, so dass man ihn

nicht genau verfolgen konnte; es kann aber keinem

Zweifel unterliegen, dass die Angabe der Eingeborenen,
er gehe nach dem Towuti-See, richtig ist; einige setzten

hinzu, er verschwinde gelegentlich unter dem Boden.
Es begann nun wieder Fussreise; der sehr gute Pfad

fhrte erst durch (iestrpi) und dann mehrere Stunden

lang durch einen lckenlosen Waldtunnel; weiter folgten

grasbewachsene Hgel, von deren einem sich pltzlich
der Blick auf eine ungeheure Wasserflche ffnete.

Der Towuti-See ist von wahrhaft gewaltigen Dimen-
sionen. Bis in die duftige Ferne dehnte sich der blaue

Spiegel aus, von hohen Ketten berall umgeben, deren
Auslufer als schne Vorgebirge sich in den See hinein-

seukten, grosse Buchten malerisch umschliessend; in der
Mitte erschien eine hohe Insel, wie ein Berg aus dem
Wasser aufsteigend, Locha mit Namen, auf welcher die

Toradjas der Gegend ihre Leichen in den Klften der

Felsen beisetzen.

Die Gegend um den Towuti-See schien sprlich be-

vlkert zu sein; dichter Hochwald bedeckte, so weit man
sah, die Bergrcken und senkte sich fast berall bis un-

mittelbar zum Seespiegel hinab. Kein Pfahldorf stand

im Wasser, und die einzigen von Menschen bewohnten
Htten waren einige armselige Fischerbaracken am Strand,
mit Namen Pekalowa. Wohl zeigten sich in der Nhe
des Standortes der Reisenden grssere Strecken Landes
urbar gemacht, aber Niemand erntete die Frchte der

Bume und Felder; das zugehrige Dorf stand todt und

verlassen, die Huser waren zerstrt, und der aus Erde
und Bambus errichtete Schutzwall zeigte deutliche Spuren
des eingedrungenen Feindes. Die Leute, die hier das

Land gebaut, wo mochten sie jetzt sein"? todt vielleicht

oder weit ber die Berge in die Sclaverei verkauft.

Als S.'s in dieser Gegend einem Trupp Eingeborener

begegneten, sahen sie diese schweigsam, einen hinter dem
andern, nach allen Seiten sphend, daherziehen, in

schuppige Panzer aus Bffelfcll oder Kriegsjacken aus

Pflanzenfaser gehllt, auf dem Kopf einen Helm aus Ro-

tang geflochten, in der Hand die schwere, aus einem ein-

zigen Stck Eisen bestehende Lanze, offenbar in der

Erwartung, jeden Augenblick davon Gebrauch machen zu

mssen.
In den ewigen kleinen Kriegen, welche hier gefhrt

werden, theils um Sclaven und andere Gter, wie z. B.

Dauiarharz, zu gewinnen, theils um einen in den Augen
des Toradja noch werthvolleren Besitz, Menschenkpfe,
zu erjagen, wobei dann die Blutrache zwischen Dorf und

Dorf, Stamm und Stamm, auf lange Zeit hinaus die Kriegs-
fackel nie ganz erlschen lsst, haben wir jedenfalls den

Grund zu sehen, warum eine so herrliche Gegend, wie

die Landschaft um den Towuti-See, von finsterem Urwald
bedeckt ist, statt Tausenden glcklicher Menschen zur

friedlichen Wohnsttte zu dienen.

Die grossen Dimensionen des Sees erschwerten die

kartographische Arbeit in hohem Grade; bloss um die

Insel Loeha zu erreichen, waren ber 4 Stunden

Ruderns von 30 Menschen nthig. Die Insel zeigte sich

vllig unbewohnt, von lnglich gestreckter Gestalt, mit

mehreren Buchten umsehliesseuden Vorgebirgen; ihre

hchste Erhebung mag etwa 250 m betragen; steil und

felsig fallen die Ufer in den See ab, kaum einen Fuss

breit ebene Landungsflche bietend; ber und ber er-

schien sie mit herrlichem Hochwald bekleidet, in welchem

pinienartig gestaltete Casuarinen sieh besonders auszeich-

neten. Von Grbern wurde nichts gefunden, da S.'s nicht

tiefer ins Innere eindringen konnten. Flora und l'auna

schienen einige Eigenartigkeiten zu bieten, und es drngte
sich die Frage auf, ob sich auf dieser kleinen Insel be-

reits Loealvarietten haben ausbilden knnen. Locha ist

die hchste Erhebung eines den See von NO nach SW
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durchziehenden Gebirgszuges, dessen Verlauf noch durch
zwei weitere kleine, aus dem See auftauchende Insel-

chen bezeichnet wird. Von Loeha dehnt sich der See
noch nach Sden ungeheuer weit aus; seine von NO nach
.SW ziehende Hauptachse mag reichlich 50 km messen,
bei einer mittleren Breite, im nrdlichen, breitesten Theil

von gut 30, weiter sdlich etwa 20 km. Der Towuti-See
ist also das bedeutendste der bis jetzt auf Celebes be-

kannten Siissvvasserbecken; die grsste Tiefe des Sees,
die auf der Fahrt nach Loeha gemessen wurde, betrug
152 m, doch mgen an anderen Stellen sich weit be-

trchtlichere Abgrnde finden.

. Schwieriger gestaltet sich die Frage nach dem Aus-
fluss des Towuti-Sees. Nach den bereinstimmenden An-

gaben aller darum Befragten wssert der See nach dem
Golf von Boni, also nach der Westkste der sdstlichen

Halbinsel, aus.

Wie bereits mitgetheilt, ist der Towuti-See von wal-

digen Bergketten umzogen, und es war deutlich zu er-

kennen, wie diese Hhenzge sich in diejenigen, welche
den Matanna-See umrahmen, fortsetzten. Die zwischen
den beiden Seen liegende Strecke erschien als ein zwischen
den Ketten abgesenkter, hgeliger Boden. Wenn sich nun

weiterhin, wie wir schon erwhnten, die Bergketten des
Matanna-Sees in diejenigen, welche den Posso-See um-

ziehen, verfolgen lassen, so erhalten wir einen gewaltigen.
Central- und Sdost-Celebes durchsetzenden Graben, in

welchem, je durch Hgelland von einander geschieden,
drei mchtige Seebecken liegen.

Am vierten Tag seit der Ankunft am See kehrten
S.'s auf demselben Weg, auf dem sie liergekommen, nach
Sarawako am Matanna-See zurck. Am Nordufer des

Matanna-Sees hrten sie, sei ein Platz, Sokoijo, wo alle

li Tage und zufllig auch morgen, Markt abgehalten
werde, bei welcher Gelegenheit aus allen Theilen der
Landschaft Tomori Leute zusammenkmen, nm ihre Waaren
zu vertauschen.

So fuhren S.'s denn nordwrts ber den See. So-

koijo besteht aus einigen Reihen kleiner, von Mongo- und
Brotfruchtbumen beschatteter Marktbuden, welche sich

nur alle 14 Tage, am Markttage, beleben, sonst aber
unltewohnt sind. Die Erwartung, hier ein reiches Volks-
leben anzutretfeu, wurde nichterfllt; aus Furcht vor S.'s

und wohl noch mehr vor den vielen Begleitern, hatte sich

Niemand eingestellt; die Leute hielten sich alle auf den
nahen Waldhgeln versteckt. Erst am folgenden Tag,
als die friedlichen Absichten durch Boten bekannt ge-
macht waren, rckten die Leute truppweise mit ihren

Waaren an. Es waren alles Toradjas, die meisten, mit

Ausnahme von Kopf- und Schamtuch, nackt, einige in

Panzern, alle mit schweren, oft mit Widerhaken ver-

sehenen Lanzen bewaftnet. Die Waaren bestanden aus

getrockneten Ssswasserfischen, frisch geernteten Reis-

bschcln, sssen Kartoffeln, Maiskolben, Hhnern, Eiern,

Bananen, Tabak und Stoffen aus geklopfter Baumrinde.
Alle diese Sachen vertauschten sie unter einander und
mit den Leuten vom jenseitigen Seeufer. Geld wurde
nicht angenommen; der ganze Umsatz ging auf dem Wege
des Tausches vor sich.

Am Seestrand bei Sokoijo, vom Wasser direct be-

splt, stand ein sehr merkwrdiges Konglomerat an, be-

stehend aus Stcken von Eisen, Grnstein, Quarzit, Quarz,
Sand und Tlion. Darin fanden sich in Menge Melanien- und
Muschelschalen eingebettet, den jetzt im See lebenden

ganz hnlich, ferner Stckchen von Kohle. Die Ei.sen-

broeken lagen als solche im Conglomerat, doch hatte sich

um die ganze Formation auch ein schichtartiger Ueberzug von
Eisen gebildet. Zunchst war nun der Bergrcken nrd-
lich vom See zu ei-klimmen, welcher an dieser Stelle die

Wasserscheide zwischen den Golfen von Boni und Tomaiki

bildete; vS.'s berschritten sie in 650 m Hhe; der Berg
schien aus Grnstein zu bestehen. Dann wandte sich der

Pfad steil und rauh durch dichten Wald thalwrts, bis

sich mit eins eine helle Parkgegend ffnete; schne,
leichthgelige Grasflchen zeigten sich weithin ausge-

streckt, von duukelen Waldrndern umzogen, und in der

blauen Ferne erhob sich ein zackiges Waldgebirge, aus

welchem weisse Flhen hervorschimmerten; es war der

Bergkranz, der die Bai von Tomori umschliesst.

Die Landschaft behielt auch am folgenden Tag den-

selben offenen Charakter bei, nur mehrten sich die be-

bauten Strecken. Bei einem grsseren, eben noch durch-

watbaren Fluss trafen S.'s auf ein stattliches Toradja-

Dorf, mit Namen Sokita. Weiter wechselte wieder Park-

landschaft mit immer hufiger werdenden Kulturflecken

und Wohnungen ab. Pltzlich hemmte ein grosser und

reissender Fluss, der Puabu, unerwartet den Marsch,
doch gelang es nach einiger, Zeit eine aus Schlingpflanzen

hergestellte, hchst gefhrliche, bei jedem Schritte

krachende und lebhaft schwankende Brcke zu finden,

auf welcher, wenn auch mit Mhe, der ebergang bewerk-

stelligt werden konnte.

Am jenseitigen Ufer des Puabu befand sich ein grosses

Dorf, Togo, von einem Ringwall umgeben, der igelgleich

von Bambusspitzen starrte; es stand fast leer, da die

meisten Bewohner aus Furcht vor den Reisenden ent-

flohen waren.
Die offene, hgelige Graslandschaft, mit eingestreuten

Feldern und Wohnungen nahm nun bald ein Ende, und

etwa um die Mitte des folgenden Tages betraten S.'s

von Neuem schweren Hochwald. Es braucht kaum ge-

sagt zu werden, dass ihm diesell)e Bedeutung zukomme,
wie dem hnlichen Waldgrtel westlich. Der Wald war
hier stellenweise durch enorme Pandaneen ausgezeichnet,
welche die Hhe mchtiger Palmen erreichten.

Beim Austritt aus dem Walde trafen S.'s auf eine

kleine Niederlassung buginesischer Kaufleute, Tampira,
an einem mchtigen Fluss gleichen Namens gelegen.

Von hier kann man zu Wasser in wenigen Stunden die

Kste erreichen.

Um 4 Uhr Abends traten S.'s auf schwankem Kahn
die Fahrt nach der Kste an. Den hier etwa 60 m
l)reiteu, rasch strmenden und vermuthlich sehr tiefen

Fluss begleitete beiderseits ein verschwenderisch ausge-
statteter Hochwald. Die ungeheuren Bume des Ufers

waren ber und ber mit Farnen und hartblttrigeu

Orchideen bedeckt; wie riesenhafte Guirlanden verbanden

Schlingpflanzen die einzelneu Stmme oder flssen, breite

Kaskaden von Laubwerk bildend, von den Kronen hun-

dert und mehr Fuss tief zur Erde hinab. Kletterpalmeu,

Rotangartcn, deren elegant geschnittene Fiederbltter in

lange Ranken auslaufen, die, mit einer Menge Widerhaken

bildender Stacheln bewehrt, der rasch wachsenden Pflanze

sicheren Halt geben, zwngten sich berall rcksichtslos

durch die Lcken in die Hhe, um sich endlich siegreich

auch ber die hchsten Kronen hinaus zum Lichte zu er-

heben. Gruppen hochstmmiger Fcherpalmen, zwischen

die Laubbume reichlich vertheilt, brachten in das gross-

artige Gemlde eine hchst anmuthige Abwechselung,
whrend die jungen, noch stammlosen oder ganz kurz-

stnnnigen Exemplare, deren Riesenbltter unmittelbar

aus dem Erdboden zu spriessen scheinen, das Ufer zier-

lich einrahmten, das Ganze in der Abendsonne ein Natur-

bild von ergreifender Pracht.

Uebcrall, wo die Pflanzenwelt sich so ungezgelt

entfaltet, dass sie dem feuchten Waldboden nur selten

Sonnenstrahlen gnnt, drngt sie die Thierwelt zurck;

nirgends waren Sugcthierc, nicht einmal Affen, zu sehen.
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Bloss einzelne Ntisliornvgel luitl Fliif;e isabellfarbener,

grosser Tauben nhrten sieli in den hohen Kronen der

Fieus-Arten von den rothcn Frchten, und von Zeit zu

Zeit erhob sieh aus einem Uferbuseh, dureh die Ruder auf-

geschreckt, schweren Fluges der glnzend gefrbte, grosse

Purpur-Reiher, um sich einige hundert Sehritte weiter aufs

Neue niederzulassen. Nach zwei Stunden Fahrt wurde
der Fluss breiter und trger, der Wald niedriger und

rmer, und schon zeigte sieh hin und wieder zerstreut,

als deutlicher Vorbote des nicht mehr fernen Meeres, die

Brackwasser liebende Nipa-Palme.
Am anderen Morgen erkannten S.'s, dass sie sieh

am Eingang der Tomori-Bai befanden, einer herrlichen,
Non krftigen, ber und ber bewaldeten, aus dichtem,
weissen Kalk bestehenden Bergen unisehlossenen, insel-

reiehen Bucht. Hinter den Kalkbergen erhob sich in der

Ferne ein Kranz noch viel mchtigerer Gebirge, unter

denen sich die Tokalla-Kette durch ihre schne und khne
Form besonders auszeichnete.

Wet.torbersiclit. Frher als in der grossen
Mehrzahl der Jahre zog im vergangenen November der

Winter in die deutschen Lande ein. Nachdem die Tem-

|)eraturen zu Beginn des Monats verhltnissmssig hoch

gewesen waren, nordstlich der Elbe an den ersten zwei

Nachmittagen noch vielfach lO'C. berschritten hatten, fand

lemptraturen im Novtmlmr
. U%, 6 OhrMcr^tns iiotmal, SUlir Moroni,

tat^lidies iVlaximuhi. bcz\y- Mtyiin

allgemein, wie die beistehende Zeichnung ersichtlich

macht, eine bedeutende Abkhlung statt. In den Nchten
vom 5. bis zum 7. herrschte in den meisten Gegenden
Deutschlands leichter Frost. Dann erwrmte die Luft

sich wieder, besonders schnell im Sden, wo am 8. No-
vember die hchsten Temperaturen des Monats vorkamen.
Whrend dort sodann bis zur letzten Novemberwoche die

Wrmeverhltnisse sich sehr gleichmssig gestalteten und
von den normalen nur wenig abwichen, trat seit dem
12. in Norddeutschland zum zweiten Male Klte ein,

welche abermals im Osten besonders empfindlich wurde.
Am 17. und 18. gingen daselbst die Nachttemperaturen
durchschnittlich bis 5, in der Provinz Ostpreussen
sogar 9^ C. herab. Nach einem neuen Wrmcrekfall,
bei welchem jedoch die Temperaturen ihre normale Hhe
nicht mehr wesentlich berschritten, stellte sich mit dem
26. November noch strengerer Frost als vorher ein, der

sich jetzt auch auf Sddeutschland ausdehnte und bis

zum Monatsschlussc dort Tag und Nacht anhielt. .\m

27. frh herrschten zu Mcmcl 11, zu Knigsberg und
Neufahrwasser 10, am 30. zu Bamberg sogar 12" Klte;
auf Main und Neckar fand betrchtliches Eistreibeu statt,

durch das auch auf dem Oberrhein die Schiffahrt sehr

behindert wurde. Durch diesen letzten Zeitabschnitt

wurden die Mitteltemperaturen des Monats noch merklich

hcrabgedrckt, so dass sie an den norddeutschen Stationen

um volle 2, an den sddeutschen um 1'/.," hinter ihren

vicljhrigen Durchschnittswerthen zurckblicben.

Gemeiniglich tritt im Sptherbst und Winter Klte
zusammen mit Trockenheit, milde Witterung mit Nsse
verbunden auf. Dass diese alte Regel sich auch im

letzten Ndvenibcr vollauf bewhrte, wird durch einen

Vergleich der obigen Temperaturzeiehnung mit der hier

Hont der Niedtrsmlde^e in

m iim Novtmbcrtaftt -16%-

I.MotW 6

ejtscilland

18 96 95 M M 1 II

dargestellten Vertheilung der Niederschlge erwiesen, da

einer jeden der Frostperioden ein beinahe oder gnzlich
trockener Zeitabschnitt entsprach. Wie aus dem rechten

Ende unserer Niederschlagszeichnnng hervorgeht, haben

in den letzten sechs Jahren trockene imd nasse November-
monate regelmssig mit einander abgewechselt. Aber
nur der November 1892 war noch trockener als der dies-

jhrige, in welchem die gesammte Regenhhe an den

nordwestdeutschen Stationen durchschnittlich 25,() Milli-

meter, an denjenigen stlich der Elbe 31,9 und sdlich

vom Main 34,1 Millimeter betrug. Davon fielen mehr
als zwei Drittel whrend der ersten Hlfte des Monats.

In den ersten Tagen des November fanden in ganz
Deutschland zieudich ergiebige Niederschlge statt. Ein

flaches barometrisches Minimum zog von Frankreich uord-

ostwrts zur Ostsee, wo dasselbe am 3. November mit

einem zweiten, vom norwegischen Meere gekonnnenen in

Ver))indung trat und sich dabei vertiefte. Bei heftigen
nordwestlichen Winden und unter zahlreichen Regen- und

Hagelsehauern, welche zu Hamburg von einem Gewitter

begleitet waren, begaben sich darauf beide Minima in das

Innere Russlands, whrend von Westen her ein Gebiet

hohen Luftdruckes rasch nachfolgte. Aehnliche Vorgnge
wiederholten sich bis zur Mitte des Monats noch mehrere

Male; Barometerdc])ressionen drangen tlieils von der scan-

dinaviseheu Halbinsel, thcils von Frankreich in Deutsch-

land ein, von wo sie jedoch bald durch Maxima, die aus

England kamen, ostwrts vertrieben wurden. Die Folge
davon war ein hufiger Wechsel zwischen sonniger und

trber Witterung; doch hielten sich dabei die Nieder-

schlge in Deutschland innerhalb massiger Grenzen, wo-

gegen in Ober- und Mittelitalien seit dem 7. November
sehr starke Regengsse tuid Ueberschwennnungen vor-

kamen.
Etwas bestndiger wurde dtxs Wetter, als am 13. No-

vember ein tiefes Minimum aui' dem Atlantischen Ocean
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bei Schottland erschien und alUniihlich sdostvvrts fort-

schritt, whrend das Hochdruckgebiet von jetzt au lngere
Zeit in Russland verweilte. In Norddeutsehland stellten

sich trockene Ostwinde mit klarem, g-rossentheils wolken-

losen Himmel ein. Dagegen befand sich Sddeutschland
noch im Bereiche der Depression, welche wiederum in

Italien, mehr aber noch auf der Balkanhalbinsel ausser-

ordentlich reichliche Niederschlge verbreitete. Besonders

wurden durch dieselben Bosnien und Serbien schwer be-

troffen, wo durch Hochwasser im Gebiete der Drina und

Morava Bahndmme und Strassen zerstrt, Brcken ab-

gerissen wurden und zahlreiche Huser einstrzten.

Nachdem vom 19. bis 21. November eine flache De-

pression mit leichten Regen- und Schneefllen im Norden
von Deutschland vorbergezogen war, schritt ein umfang-
reiches und hheres Maximum, als seine Vorgnger waren,

langsam von Frankreich durch Mitteleuropa hindurch, um
sich schliesslich in Russland mit dem dort schon vorhan-

denen Maximum zu vereinigen, so dass jetzt in Ostruss-

land bei klarem Himmel furchtbars Klte entstand, die

am 23. zu Perm und Tschcrdyn bis 34'* C. anwuchs.

Auch in ganz Deutschland begann eine kalte Trockenzeit

mit Windstillen oder schwachen stlichen Winden, wobei

jedoch die Sonne durch Nebelgewlk an den meisten

Tagen verhllt wurde. Erst am 27. November drang vom
adriatischen Meere ein Minimum, welches bei Triest einen

heftigen, den Verkehr zu Wasser und zu Lande sehr er-

schwerenden Borasturm hervorgerufen hatte, nordwrts
vor und breitete ber die stliche Hlfte Deutschlands

eine Schneedecke aus, die am letzten Monatstage zu

Knigsberg bereits 25 Centimeter Hhe erreichte, whrend
im Gebiete der Nordsee beim Herannahen einer Depression
aus Nordscandinavien Regenwetter einsetzte.

Dr. E. Less.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der ausserordentliclie Professor der Astrono-

mie in Heidelberg Dr. Wilhe Im Vale nt iner zum ordentlichen

Professor; der Bryologe Dr. Karl Mller in Halle zum Pro-

fessor; der Sanittsrath und Hofarzt Dr. Boer in Berlin zum
Professor; der ordentliche Professor der Hygiene in Giessen
Dr. Gaffky zum Geh. Medizinalrath; der Oberbibliothekar an
der Stadtbibliothek in Mainz Dr. Velko zum Professor; der

Bibliothekar Alfred Brckel daselbst zum Hofrath; der

Privatdocent der Frauenheilkunde in Berlin Dr. Wilhelm Nagel
zum ausserordentlichen Professor; der ausserordentliche Professor

der Gtihrungschemio an der teclinischcn Hoclischule zu Mnchen
Dr. Lintner zum ordentlichen Professor; der ausserordentliche

Professor der Mathematik an der technischen Hochschule zu Graz
Dr. Peithner Freiherr von Lichtenfels zum ordentlichen Pro-
fessor.

Berufen wurden: Kegierungsrath Dr. von Buchka, Mitglied
des Kaiserlichen Patentamtes, Privatdocent der Chemie an der
Berliner Universitt ins Kaiserliche Gesundheitsamt; der ausser-

ordentliche Professor der Chemie in Rostock Dr. Albert Toehl
ins kaiserliche Patentamt.

Abgelohnt hat: Der Professor der Eisenhttenkunde an der

Borgakadmie zu Freiburg i. S. Bergrath Ledebur einen Ruf
nach Japan.

Es habilitirten sich: Dr. Heinrich Rosin, Assistent ander
medicinischen Universitts-Poliklinik, in Berlin fr pathologische
Anatomie; Dr. Heinrich Laehr, Assistent an der Chariteklinik,
in Berlin fr Nervenkrankheiten.

Esstarben: Der ehemalige Professor der patliologischeii Anatomie
in Halle Geh. Mi^dicinalrath Dr. Tlieodor Ackermann; Geh. Sani-

ttsrath Dr. Leo Klein in Berlin; der eliemalige Oberarzt an der

inneren Abtheilung des Eppendorfer Krankenhau.ses Dr. Karl
Eisonlohr in Funchal; der leitende Arzt des Stettiner Kranken-
hauses Bethanien Dr. Hans Schmidt; der Privatdocent der

Zoologie und Assistent am zoologischen und anatomischen lustitut

an der Kgl. Akademie zu Mnster Di'. Fritz Westhoff.
S. 583 Bd. XI. No. 48 ist Dr. Moritz Schneller als

gestorben gemeldet ;
derselbe hat seine ganze \\'irknngszeit als

Augenarzt in Danzig Uiicht in Knigsberg) zugebi'acht und ist

auch in Danzig gestorben. Prof. Dr. Bail.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. Felix Wahnschaffe, Unsere Heimath zur Eiszeit.

AllgemeinverstiincUiclier N'ortrag. Mit 4 Abbildungen. Robert

Oppenheim (Gustav Schmidt) Berlin 1896. Preis 0,75 M.
lier kurze, 31 Seiten umfassende Vorti-ag ist sehr geeignet

zur Einfhrung in das Verstndniss der Entstehung unseres

hoimathliclien Bodens. Jeder Gebildete wird das Bedrfniss

fhlen, eine Anschauung zu erhalten, wie unser Sand, Lehm und

Geschiebe-Mergel entstanden ist: kurz und bndig rindet er

be(|uem in dem vorliegenden Heftchen hierber Auskunft, da die

Schilderung der Eiszeit nothwendig diese Bildungen bercksichtigen
muss. Die vier Figuren bringen ein klares Krtchen von Europa
whrend der grssten Ausdehnung der Inlaudeisbedeekung, ein

Profil einer Grube im Geschiebemergel, eine Karte der Mornen-
Landschaft der Uckermark und eine solche der Flusssysteme
Norddeutschlands am Schluss der Eiszeit, welche die ursprngliche
Verbindung der jetzigen Weichsel mit der Oder und der Oder
mit der Elbe durch Angabe der alten Stromthler anschaulich

demonstrirt.

Fridtjot Nansen, In Nacht und Eis. 1. Lieferung. F. A. Brock-
liaus in I^eipzig.
Bei dem hohen Interesse, das allseitig der Verffentlichung

Nansen's entgegengebracht wird, zeigen wir, ohne die folgenden

abzuwarten, das Erscheinen der ersten Lieferung der deutschen

Ausgabe seines Werkes ber seine Nordpolfahrt an. In derselben

entwickelt Nansen die vor seiner Reise bestehenden Ansichten
ber das Gebiet um den Nordpol und ber die mglichen Wege

zu dessen Erschliessung. Klar legt er seinen Plan dar, der mit

dem hartnckigsten Widerstnde berhmter Polarforscher zu

kmpfen hatte. Nansen's Plan sei der reine Wahnsinn", wurde
unverhohlen erklrt. Aber der Forscher Hess sich nicht irre

machen; nach seinen Angaben wurde ein ganz eigenartiges Schiff

gebaut. Mochten auch die Autoritten" noch so sehr die grauen

kpfe schtteln ber das kuriose Schiff; Nansen's Plan erwies

sich ja spter als in allen Theilen wohl begrndet. An Gefahren
hat es natrlich nicht gefehlt. Man betrachte z. B. das Bild Die
Fram im Mondschein nach der grossen Eispressung". Wir sehen

das Schiff festgefroren in das Packeis, das sich rings um die

Fram" in verderbendrohender Weise auflhrmte. Htte der

geringste Vorsprung des Fahrzeuges dem Eise Widerstand ge-

leistet, so wre es ebenso sicher unter dem furchtbaren Druck
des Eises vernichtet worden, wie die Schifte frherer Polarexpe-
ditioneu in hnlicher Lage. Statt dessen presste das Eis das

Schiff in die Hlie, sodass es pltzlich oben auf den riesenhaften

Schollen sass und ein ganz gemthlicher Aufenthaltsort war, wie

uns das zweite Bild Eine Kartenpartie im Salon" beweist. Unter
den drei dem Spiele huldigenden Mnnern fesselt besonders Ka-

pitn Sverdrup, eine echte Seemannsgestalt, der man ansieht, dass

sie keine Gefahren scheut. Die endlose Eiswste und die beiden

tapferen Wanderer Nansen und Johansen auf ihren Schnee-

schuhen zeigt ein drittes Bild Nach Sden!"

Achtzehnte Denkschrift, betreffend die Belimpfung der

Beblauskrankheit. 1895. (Amtlich, 115 S. nelist o Karten der

im Deutschen Reiche frher und 1895 neu aufgefundenen Reb-

lausherde und 2 Plnen der Rebenveredelungsstationeu zu

Engers etc. und Eibingen.) Im Jahre 1895 wurden im Deutsclien

Reiche 158 Reblausherde mit 18 086 inficirten Rebstcken neu

entdeckt. Die Flchenausdehnung derselben ist leider wogen der

Verschiedenartigkeit der Berichterstattung der einzelnen Sach-

verstndigen schwer zu bersehen. Nach Berechnung des Re-

ferenten drfte die direct inficirte Flche 17,29 ha noch nicht er-

reichen. Fr annhernd ll'-j ha Flche wurden von der Re-

gierung Entschdigungen im Betrage von ber 76 200 M. bezaldt.

Insgesammt betrugen die Unkosten zur Bekmpfung der Roblaus

421500 M. und bisher berhaupt 5 GOO 236 M.

Am meisten inficirt erscheinen dem Flcheninhalt der neu-

entdeckten Herde nach immer noch die Rheinin-ovinz und Elsass-

Lothringen, w^o sich der Stand der Infection im Vergleich mit

dem Vorjahre wegen der andauernd heissen Witterung ver-

schlechtert hat. Sodann folgen in absteigender Linie: Provinz

Sachsen, Hessen - Nassau. Rheinpfalz, Saargebiet, Knigreich
Sachsen unil Wrttemberg. Leider w^urde auch in der bisher

fr reblausfrei gehaltenen Rheinpfalz ein glcklicherweise von
den werthvollsten Rebengelnden abgesonderter, umfangreicher
Reblausherd (in der Gemarkung Sausenheim bei Grnstadt) auf-

gefunden, dessi^n Ursjirung bisher nicht entdeckt werden konnte.

Dagegen wurde das gesammte Moselgebiet der Rheinprovinz bei

sorgfltiger Untersuchung durchaus reblausfrei gefunden. Soweit

die Ursache der Infectionen zu ermitteln war, Hessen sich die-

selben theils auf Ansteckung durch benacldjarte Herde, theils

auf frhere Eiufidirung franzsischer oder lothringischer Reben
zurckfhren (so in der Gemarkung St. Goar aus dem verseuchten

Orleans, in der Gemarkung Grosshemmoi'sdorf im Riedthale,
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oinom Seitentliiile der Saar, aus Metz und in der Gemarkung
Tliann im Oberelsass aus Vallicres in Lothringen). Welclie
enorme Arbeit zur Auffindung dieser Herde geleistet werden

niusste, beweist z. B. die Angabe, dass im Klieingebiet 837 OuO

Weinstcke, in Hessen-Nassau auf 63 ha Flche jeder Stock, zu-

sammen 428 217 Stcke, untersucht wurden. Die Revision der in

den Vorjahren zerstrton Herde hatte fast ausnahmslos das

gnstigste Ergebniss, soweit Schwefnlkohlenstotf und Petroleum

(vgl. Naturw. Wochenschr. Bd. IX. No. 47, S. hll) zur Ver-

nielitung verwendet wurden. Formol dagegen erwies sich nach
einem damit in der Rheinprovinz angestellten Versuche nicht als

sicher wirkendes Mittel zur Vertilgung der Reblaus.

Nebenher laufen die Arbeiten in den Rebenveredelungs-
stationen, wozu ausser ausgezeichneten europaischen Sorten des

edlen Weinstocks (Rieslingreben, Burgunder etc.), amerikanische
Arten (Vitis Riparia, Solonis, York Madeira etc.) und Kreuzung
europischer und amerikanischer Sorten (Gutedel oder Riessling
und Riparia; Gutedel und Solonis) verwendet wurden. Die

amerikanischen, gegen die Reblaus weit widerstandsfhigeren
Arten wurden als Unterlage benutzt und mit europischen Sorten
veredelt. Auch die Hybriden dienten als Veredelungsunterlage.
Zur Dngung der Unterlagen waren Taubenmist und Hornmehl
von sichtlichem Erfolge. Als bestes Bindematerial beim Veredeln
erwiesen sich durchlochte Veredelungskorke. Am besten gediehen
die Veredlungen in anfnglich bedeckt gehaltenen und nach dem
Austreiben allmhlich immer mehr gelfteten Ksten, wegen der

darin vorhandenen, stets stark feuchten Luft Die Stcke wurden
whrend des Sommers gegen die Pernospora zweimal mit Kupfer-
kalkbrhe bespritzt. Bei Ripaoria rupestris und Solonis war dies

Mittel wegen ihrer Widerstandsfhigkeit unnthig. Um durch-

schnittene Edelreiser in strengen Wintern fr die Frhjahrs-
voredelung gegen Frostbeschdigung zu schtzen, bewies sich

EinSchichtung in massig angefeuchteten Torfmull in einer 1 m
tiefen Grube als bestes Mittel.

Auch einige biologisclie Resultate in Beziehung auf die Reb-
laus wurden im verflossenen Jahre gewonnen. Eine schnell ein-

tretende Abkhlung auf etwa 0" strt nicht allein die Ent-

wickehing der Reblansnymijhen, sondern tdtet sogar gewhnlich
diese, sowie auch die ausgewachsenen Rebluse. Jungen Reb-
lusen ist sie weniger schdlich. Die andauernd trockene und
warme Witterung war der Entwickelung geflgelter Rebluse sehr

gnstig, so dass von solchen im Freien von Ende August ab 1.55

aufgefunden wurden. Auch gelang es endlich, die bisher im
deutschen Infectionsgebiete noch niclit gefundenen Nachkommen
der geflgelten Form zu zchten. Mehrere zu vollstndiger Ent-

wickelung gebrachte Eier derselben lieferten binnen 10 16 Tagen
die sogenannten Geschlechtsweibchen, von denen eins nach

tgigem Fasten das Winterei ablegte. Im Anschluss an frhere
Arbeiten von Moritz und Ritter (vgl. Naturw. Wochenschr.
1. c. S. 578) wurde noch festgestellt, dass bei Einwirkung von
Schwefelkohlenstoft' auf Rebluse oder deren Eier unter 20" das
Leben erst bei mehrstndiger Einwirkung vernichtet wird.

Von grsstem Interesse ist auch diesmal wieder ein Vergleich
der Reblauserkrankung in Deutschland mit der im Auslande. Er
beweist, dass dank der ausgezeichneten (allerdings theilweise
sehr bertriebenen, vergl. Naturw. Wochenschr. 1. c. S. 578)

Maassregeln der Regierung Deutschland von allen weinbauenden
Lndern Europas (Angaben ber Griechenland fehlen aber!) sich

in Bezug aufdie Seuche bei weitem in gnstigster Lage befindet.

Frankreich, das Land, welches hauptschlich die Einschleppung
der Reblaus mit amerikanischen Reben in Europa veranlasst hat, besass
1894 eine Weinbauflche von 1748 642 ha, wovon 620 000 ha mit

einheimischen, noch reblausfreien Reben bepflanzt waren. 1893
wurden gegen 50 Millionen, 1894 gegen 40 Millionen Hektoliter
Wein geerntet. In den von der Reblaus heimgesuchten Departe-
ments wurden 1S'J4 rund 2 116 973 Franken an Grundsteuern er-

lassen. 35 325 ha wurden zum Zweck der Bekmpfung der Reb-
laus unter Wasser gesetzt, 60 000 ha mit Schwefelkohlenstoff' und
Sulfocarbonaten behandelt. Wo geringere Weine gebaut werden,
nimmt die Reblaus mangels der Bekmpfung immer mehr ber-

hand. Allein in der Gironde betrug die Ausdehnung der durch
die Reblaus zerstrten Weinberge 67 000 ha; die Weinbauflche
betrug daselbst nur noch 138105 ha. Man zieht jetzt dort vor,
auf amerikanische Unterlagen veredelte Reben wegen der grossen
Ertrge neu anzupflanzen. 1894 wurden 663 214 ha Weinbauflcho
in Frankreich auf diesem Wege wiederhergestellt. Der Weinbau
beginnt somit dort sich von seinen frheren Verlusten zu erholen.
In der Champagne hat sich die Infection noch weiter ausge-
breitet; die Herde an der Marne erreichen eine Ausdehnung von
annhernd 12 ha. Die dortigen Weinbergsbesitzer haben ein

obligatorisches Syndikat zum Zwecke der Bekmpfung der Reb-
laus ins Leben gerufen, konnten sich aber ber die zu er-

greifenden Maassregeln noch nicht einigen. In Algier sind noch
120 000 ha Weinbauflche reblausfrei. Es ist daselbst den ver-
vereinton Anstrengungen der Bevlkerung und <ler Regierung ge-
lungen, die Seuche trotz der ausserordentlich gnstigen Bedin-

gungen, die das Insect im Lande findet, einzuschrnken.
In Spanien schreitet die Verseuchung immer weiter vor.

Von 1706 472 ha Weinbauflche waren ber 230 000 ha verseucht
und davon gelten 193 148 ha als gnzlich verloren. Die Wein-
bauer der Provinz Orense im s|)anischen Galicien wandern in Folge
des Verderbens ihrer Weinberge massenhaft nach Sdamerika aus.
In Portugal ist die Reblaus mit alleiniger Ausnahme der Pro-
vinz Algarve berall verbreitet. Das reichste Weingebiet des
Landes am Duero (port. Douro) ist vollkommen verseucht. Die
wenigeil daselbst noch gedeihenden Weinberge werden durch
Behandeln der Reben mit Schwefelkohlenstoff erfolgreich er-

halten. Auch in der Scllv^'eiz hat sich die Infection bedeutend
verschlimmert. Im Kanton Zrich entdeckte man 263 neue Reb-
lausherde und desinficirte 13 069 kranke Reben. Die Reblaus ver-

ursachte 1894 rund 80 329 Franken Ausgaben. Im Kanton Neuen-

burg sind in oudry, Ble und Colombier alle Weinberge verseucht
und das Vernichtungsverfahren daher dort aufgegeben. Die Be-

kmpfung dieser Plage kostete den Kanton 1894: 77 381 Fr. Auch
in einem grossen Theil des Kantons Genf mu.sste man wegen der
enormen Ausdehnung der Verseuchung von ihrer weiteren Be-

kmpfung Abstand nehmen. Man entdeckte 1894: 33015 und 1895
weit ber 58 460 verseuchte Reben. Die durch die Reblaus
verursachten Unkosten betrugen 1894: 81604 Fr., 1895 aber
116 214 Fr. Dagegen haben die energischen Maassregeln, welche
im Kanton Waadt zur Anwendung kamen, die Ausdehnung der
Seuche wirksam aufgehalten. Es wurden 3800 verseuchte Reben
entdeckt und 123 790 Fr. zur Abwehr des Uebels ausgegeben.
Die Infection machte auch in Italien weitere Fortschritte. Bis
Ende 1894 wurden in den Provinzen Como, Bergamo und Mailand
141 Gemeinden fr verseucht erklrt. In Brescia trat die Reblaus
neu auf. Grosse Bosorgniss erregt die Ausdehnung der Seuche
in Novara. Auch in Cuneo wurden neue Herde entdeckt. In

ganz Oberitalien sind nur noch Turin
,

Alessandria und die

venetiauischen Provinzen reblausfrei. Von den 5000 ha grossen
Weinpflanzungen der Insel Elba ist die Hlfte verseucht. Auch
auf Sicilien hat die Krankheit in der Provinz Palermo noch
weitere Fortschritte gemacht. Man bekmpft das Uebel mglichst
durch Desinfoction mit Schwefelkohl.enstofl' und durch Anpflanzung
amerikanischer Reben, von denen 1894 nach Sicilien und der

Lombardei 1700 000 Stecklinge abgegeben wurden. Grssere-
Ausdehnung gewann die Infection auch in est er reich, be-

sonders in Niedersterreich, wo 27 weitere Gemeinden als ver-

seucht erkannt wurden, in Untersteiermark, Krain, Dahnatien
und dem Kstenlande. Sehr umfangreich sind die Verheerungen
durch die Reblaus in Ungarn, wo sie bis Ende 1893 in 2359 Ge-
meinden auftrat. Der Staat untersttzt die Bekmpfung des
Uebels durch Kultur der Sandbden und durch Verwendung
widerstandsfhiger amerikanischer Rebsorten. Auf den Blttern
der letzteren wurde an mehreren Orten die gallenbewohnende
Form der Reblaus bemerkt. In Kro atien-Slavo nie n waren in

zusammen 368 Gemeinden 16 549 ha, d. h. 36"/ der gesammten
Weinbauflclie verseuclit. In Russland nahm die Ausbreitung
der Reblaus besonders im Kaukasus und in Bessarabien zu. In

der Krim soll sie nur an wilden Roben beobachtet worden sein.

Violfach wurden widorstandsfhige amerikanische Reben einge-
fhrt. Die Bekm|ifung der Seuche soll den Staat bis Ende 1895

2 160 000 Rubel gekostet haben. Auch in Rumnien, Serbien
und der Trkei dehnt sicli die Kranklieit immer weiter aus.

In Serbien ist der bei weitem grsste Thoil der ursprnglich vor-

handenen 43304 ha Weinland total verseucht, sodass die Widnausfuhr

ganz bedeutend gesunken, die Weineinfuhr wesentlich gestiegen ist.

Neu aufgetreten ist die Reblaus endlich in Mexico, Neu-Sd-
Wales und bei Liverpool, so dass bald nur noch wenige wein-

bauende Lnder der Erde von dem verderblichen Insect frei sein

werden. R. Beyer.

Archiv fr systematische Philosophie in Gemeinschaft mit

Wilhelm Dilthey, Benno Erdmann, Christoph Sigwart, Ludwig
Stein und Eduard Zeller herausgegeben von Paul Natorp nennt

sich eine Zeitschrift, deren erstes Heft uns vorliegt, die aus der

Vereinigung des Archivs fr Philosophie", als dessen zweite Ab-

thoilung sich das Archiv fr systematisclic Philosophie" bezeich-

net, und der Philosopliischen Monatshefte" (daher die Bemerkung
auf dem Titel: Neue Folge fler Philos. Monatsh") hervorgegangen
ist. Mchte sie lebenskrftigen- sein als die beiden voraufgegangenen
Zeitschriften! Das vorliegende Heft enthlt Beitrge von Zeller,

Erdmann, G Simmel, K. Lasswitz und Natorp, ausserdem Jahres-

berichte und eine Zeitschriften-Uebei sieht.

Inlialt: Dr. Adolf Steuer, LTeber den Ursprung der Sprache. Eine seltene Dmmerungserscheinung. Ueber eine Durch-

quorung von Sdost-Celebes. Wetterbersiciit. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Prof. Dr. Fcli.x Wahuschaffe,
Unsere lleimath zur Eiszeit. Fridtjof Nansen, In Nacht und Eis. Aiditzchntc^ Denkschrift, betreffend die Bekmpfung der
Reblauskraidcheit 1895. Archiv fr systematische Philosophie.
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hingen bilden grssere oder kleinere Drfer; ein Theil

aber durchwandert den Sden sowie die benachbarten

Inseln. Auch diese Leute werden oft fr lngere Zeit

sesshaft, beginnen Mais- und andere Kulturen anzulegen
und bauen sich alsdann stabilere Htten. Nur diejenigen,
welche in den Urwldern herumstreifen, um zu jagen
oder um Waldproducte einzusammeln, begngen sich mit

Wohnungen primitivster Art, aus vier in die Erde gerammten
Pfhlen, die ein schrges Dach aus Blttern von Fcher-

palmen bedeckt. Fr die Alfurenhuser in den Drfern
ist die achteckige Form charakteristisch, welche dadurch
zu Stande kommt, dass sich um einen quadratischen
Mittelbau vier niedrige Vorbauten gruppiren, deren Ecken

abgestumpft sind. Der hohe, mit Giebel versehene Mittelbau

berragt die Seitentheile, wie Fig. 1, die Abbildung

Kleidern gefertigt, die oft meterlangen schmalen Lenden-
tUcher der Mnner und die breiteren, krzeren, sarong-
artigen Gewnder der Frauen. Bei kleineren Kindern
fehlt die Kleidung vollkommen. Bei den Knaben besteht

sie aus einer Lendenschnur, aus Bast geflochten, von der

vorn ein viereckiges Stckchen Tuch herabhngt (Fig. 2).

Die Rindenkleider sind aber vielfach schon von Kattun-

stoffen, die mit dem zunehmenden Verkehr ihren Weg zu

den Alfuren gefunden haben und wegen ihrer Billigkeit

grossen Anklang finden, verdrngt (Fig. 2). Die Alfuren
selbst verstehen das Weben von Zeugen nicht. Ferner

zeigt sich ihre Kunstfertigkeit in den aus Palmblttern

geflochtenen Hten und in den aus Orchidcenstcngeln

hergestellten Dosen und Kstchen, deren Oberflchen mit

hbsch geschwungeneu Arabesken aus aufgereihten Perleu,

i

Fig. 1.

Sabua (Gemeindehaus) in Dudubessy.

eines Gemeindehauses, zeigt. Bei diesem gerumigen
Bau fllt auf, dass alle Seitenwnde fehlen, dafr gehen
aber die Dacbtheile tief herab. In diesem Gemeindehaus
finden die gemeinsamen Mahlzeiten der Dorfbewohner
statt. Die das Dachgerst tragenden Sulen im Innern
sind sehr sorgfltig durch kunstvolle Schnitzereien ver-

ziert. Kunstsinn und Kunstfertigkeit der Alfuren sind nm-
lich hoch entwickelt und treten vor allem zu Tage in den

geschmackvollen Mustern auf den Rindenkleidern. Die

ursprngliche Kleidung der Alfnren besteht aus der Rinde
eines Baumes, einer Broussonetia (wahrscheinlich pa-
pyrifera), die auf folgende Weise hergestellt werden.
Die Rinde wird in breiten Streifen abgelst, einige Zeit

in Wasser aufgeweicht und hierauf mit einem Klppel
breitgeschlagen. Ist die sich stark verbreiternde Rinde
endlich dnn genug geklopft und getrocknet, so wird sie

vermittelst der Kohle des Dammarharzes mit mannigfaltigen
und geschmackvollen Zeichnungen versehen. Die zu Fest-
kleidern bestimmten Stcke werden auch vielfach gefrbt.
Aus diesen Rindenstcken werden dann zwei Arten von

Glimmerplttchen oder Papierschnitzereien verziert sind.

Der Schmuck, welcher von den Alfuren getragen wird,
ist sehr gering. Tttowirung scheint auch zu fehlen.

Die Nahrung der Alfuren besteht im wesentlichen aus

Sago, der aus der Sagopalme durch Waschen gewonnen
und in Thonrhren zu dachzicgelartig geformten Sago-
broten gebacken wird. In einigen Districten wird auch
Reis gebaut. Das Fleisch der jagdbaren Thiere, nament-
lich des Wildschweines und des Hirsches, wird ebenso

wie Fische nicht verschmht.
Von Genussmitteln ist Tabak zu nennen, welcher so-

wohl geraucht als auch gekaut wird, und Palmwein, den
man einfach vom Baume abzai)ft. Aus dem Geschlechts-

leben der Alfuren imponirt zunchst die fr die Vlker
des Ostens aufflhge Thatsache der Monogamie und

strengster Reinhaltung der Ehe, was allein schon auf

eine tiefe Kulturstufe hindeutet. Ehebruch, besonders

von Seiten der Frau, ist sehr selten, und wird viefach

mit dem Tode bestraft. Auch Scheidungen und Ver-

stossungeu kommen selten vor, denn die Behandlung der
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s. w.

ganze Religion

Frau von Seiten des Mannes ist eine gute und Streitig-
keiten zwisciien den Ehegatten sind selten. Beim Ein-

gehen der Ehe werden gewisse Cerenionien beobachtet,
doch findet sich auch nocli die primitive Form des Weiber-

raubes und der Entfhrung. Die jungen Mdchen ge-
niessen dagegen die grsste Freiheit, so lange sie unver-

heirathet sind und ntzen sie auch stark aus.

Die transcendentalen Anschauungen der Alfuren stehen

noch auf einer tiefen Stufe. Um ihre fundamentalen reli-

gisen Begriffe von einem obersten Wesen ranken sich,

verschieden nach den
einzelnen Stmmen

,

allerhand Aberglau-
ben und Bruehe,
der Glaube an Zau-

berei, das Tragen
von Talismanen, Ver-

ehrung der Won-
gies", d. h. der See-

len ihrer Voreltern

und gestorbeneu Ver-

wandten, Tnze reli-

giser Art u

Ihre

kann man kurzweg
als einen Draonis-
mus bezeichnen. In

dem geheimnissvol-
len Dunkel der Ur-

wlder, in denen
sie wohnen, umgeben
von einer in mannig-
fachen, ihnen uner-

klrlichen Erschei-

nungen sich kund-

gebenden, ppigen
und kraftvollen Na-

tur, die ihnen oft ge-

nug feindlich entge-

gentritt, gebiert ilire

Phantasie die lebens-

feindlichen Dmo-
nen

,
die Swangis.

Zu ihrer Hlfe rufen

sie die C4eister ihrer

Vorfahren herbei, sie

gegen die bsen Gei-
ster zu schtzen, und
so entsteht mit der
Furcht vor feind-

lichen Gewalten ein

Ahnenkultus.

Eigenthmlieh ist

die Art und Weise
der Leichenbestat-

tung, die mit grossen
Kosten und tagelang
andauernden Festlichkeiten verbunden ist. Zunchst wird
3 Tage und Nchte mit Trommeln und (longs lrmende
Musik gemacht, um die bsen Geister von der Besitzer-

greifung der Leiche abzuschrecken. Nachdem der Leich-
nam drei Tage im Hause gelegen hat, was bei der hohen

Temperatur fr die Bewohner der Htte, wie fr die

Nachbarn, keine Annehmlichkeit ist, wird er eingegraben.
Nach drei Monaten werden die Reste wieder ausgegraben
und dann in eine Kiste gesetzt, welche in Form eines

kleinen Huschens hinter der Wohnung liegt. (Fig. 3.)

Diese Beisetzung wird wieder von langdauernden Festen

begleitet, zu deren grossen Kosten Nachbarn und Gste

Fig. 2.

Alfurenfraueu und -Kinder.

beitragen. Hauptschlich werden Tnze und ailcriiand

Verkleidungen und Ausschmckungen von jungen Mdcheu
und Mnnern dabei aufgefidirt. Die kleinen Todtenhus-
chen (Fig. 3) oft hbsch verziert und mit grossartigem
Schnitzwerk versehen, tragen auf Tfhlen die Leiehen-
kiste. Unter derselben ist dann noch zwischen den
Pfhlen ein Podium angebracht, auf dem die Habselig-
keiten des Verstorbenen, darunter stets die Sirihdose,

liegen und rings herum sind Scherben von zerschlagenem
Gesehirr zerstreut. Die Gebeine des Todten sind in weisses

und rothes Kattun-

zeug eingewickelt
und als ussere Um-
hllung dient ein

breites Stck Rinden-

zeug, welches aber

nicht bemalt ist, son-

dern nur eine zier-

liche
,

mit Danmiar-

kohle angefertigte

Zeichnung aufweist.

Dem Todten werden
nicht nur Schmuck-

sachen, sondern viel-

fach auch Geld nnt-

gegeben. Stirbt einer

der herumstreichen-

den x\^lfureu fern von

der Heimath, so ha-

ben die Stammesge-
nossen die Pflicht,

seine Ueberreste nach
der Heimath zu brin-

gen. Suchen die Be-

wohner eines Dorfes

eine andere Wohn-

sttte, so nehmen
sie smmtliehe todten

Angehrigen mit.

Die Alfuren waren
und sind heute noch

in Ternate vielfach

als ein blutdrstiges
und rohes Volk ver-

schrieen, vor dem
man den Reisenden

nicht genug warnen
knnte. Prof. Kken-
thal, der auf seinen

ausgedehnten Streif-

zgen durch Halma-
hera mit den ver-

schiedensten Stm-
men der Alfuren in

Berhrung kam und

hier mehrere Wochen
unter ihnen und im

engsten Verkehr mit ihnen lebte, stellt ihnen aber

das beste Zeugniss aus und lobt vor allem ihre Gast-

freundschaft und Dankbarkeit. Sie sind mit ihrem Leben

durchaus zufrieden und aus dieser Zufriedenheit resultirt

auch ein Grundzug ihres Wesens: eine gewisse kindliche

Heiterkeit, die den Verkehr mit ihnen sehr angenehm macht.

Den Ruf der Blutdrstigkeit hat den Alfuren jeden-
falls die frher allgemein verbreitete Sitte des Koppen-
snellen" eingetragen. Sic hat aber ebenso wie das See-

ruberwesen in den letzten Decennien vollkommen auf-

gehrt. Kriegszge kommen ebenfalls seit langem nicht

mehr vor. Die frher im Kriege gebrauchten Waffen
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werden jetzt theilweise zu friedlicheren Jagdzwecken be-

nutzt, so die Holzlanzen. Die unter ihnen existirenden

schn geschmiedeten Eisenlanzen sind nicht im Lande
selbst verfertigt, sie stanuuen aus frheren Kriegszgen
gegen Ost-Celebes. Als Schwerter dienen lange schmiede-

eiserne Hauer, auch lngere eigentliche Schwerter, welche
in schn geschnitzten und verzierten Holzscheiden getragen
werden (Fig. 4). Als Vertheidiguugswaffe dient der schmale
Parierschild (salawako"), der jetzt nur noch bei dem
nationalen Kriegstanz gebraucht wird. Die Verzierungen
bestehen aus eingelassenen, hbsch angeordneten Pcrl-

mutterstckchcn.
Wahrheitsliebe und Eigenthumssinn sind hoch aus-

gebildet. Diebstahl ist ein Verbrechen, auf dem der Tod
steht. Ihre Kenntnisse sind nicht ausgebreitet; ihr geistiger

gestellt, von denen bisher aber keine Anspruch auf
sichere Begrndung machen kann.

Die Alfuren haben mancherlei von ihren malayischen
Nachbarn angenommen, so dass sich ihr ursprnglicher
Typus stark verndert hat. Erst die Bewohner des

Binnenlandes lassen die eigentlichen Alfuren-Charaktere
erkennen.

Wenn nun auch eine Vermischung mit Malayen sicher

zu constatiren ist, so ist das nicht der Fall mit Papuas.
Es giebt zwar Autoren, welche eine solche Vermischung
als ganz feststehend annehmen, z. B. ist Wallaee sogar
der Meinung, dass die Alfuren ein Mischvolk zwischen

Malayen und Papuas darstellen. Wenn nun auch die

Untersuchungen darber noch lngst nicht als abge-
schlossen zu betrachten sind, so ergiei)t sich doch schon
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von Cerani und Buru stark mit Papuas gemischt sind

und fasst die Alfuren der Molukiven als die letzten
Reste einer alten, prmalayischeii Bevlkerung
auf, die sich noch am reinsten auf Halniahera er-
halten hat.

Starke Vermischung mit den benachbarten Papuas
haben die Bergalfuren von Ceram und Buru hervorge-
bracht und die ursprnglichen, alfurischen Charaktere

au den Ksten Cerams das malayische Element zurcktritt.

Eine vollkommen davon zu trennende Frage ist die

nach der Herkunft und der Verwandtschaft der ursprng-
liclien Alfuren. Ob wir es hier mit den letzten Resten
eines Stammes dravido-australischer Rasse zu thuu

haben, oder ob Beziehungen zu anderen Rassen sich er-

geben werden, muss spteren Untersuchungen vorbehalten
bleiben.

Fig. 4.

Zwei tobeloresische Krieger.

verwischt. Eine sptere Vermischung hat mit den Ma-

layen stattgefunden. Die Bewohner von Tcrnate, Tidore
und anderen kleinen, Halniahera vorgelagerten Inseln sind
das Resultat einer solchen, ebenfalls schon ziemlich alten

Vermischung der ursprnglichen alfurischen Bevlkerung
mit malayischen Einwanderern. Auch in den Oraug slam
Haluiaheras wird etwas alfurisches Blut fliessen, whrend

Die Untersuchungen an den zwei mitgebrachten Al-

furen-Schdeln ergaben, dass der Weiberschdel ausge-

sprochen mesocephal ist, whrend der Munerschdel
zwischen brachycephal und mesocephal steht. Beide

Schdel sind ausgeprgte Hochschdel, und weisen

in jeder Hinsicht von den Malayen verschiedene Ver-

hltnisse auf. F. R.

Ueber die Wirkung des elektri.scheii Bogenliclites
auf die Gewebe der Augen hat J. Ogneff in einer der

grssten Stahl- und Eisenindustrien Russlands, nmlich in

der von Struwe & Comp, in Kolomma bei Moskau,
Untersuchungen an Frschen, Tauben und Kaninchen an-

gestellt (PflUgers Archiv fr die gesammte Physiologie
Bd. 63). Veranlasst wurden diese Untersuchungen durch

einige sehr intensiv auftretende Augenerkrankungen der

Arbeiter, nachdem man das Bernados'sche Verfahren
der elektrischen Zusammeuschweissung von Metallen in

der Fabrik eingefhrt hatte. Die Versuchsthiere wurden
mglichst unter denselben Bedingungen und in demselben
Rume dem elektrischen Licht ausgesetzt, wie die Ar-
beiter: die histologische Untersuchung ergab, dass eine

kurze Zeit dauernde Einwirkung des elektrischen Bogen-

liehtes von grosser Intensitt und besonderem Reichthura

an violetten und ultravioletten Strahlen als directer Reiz

auf die Kerne der Epithelzellen und die Zellen der

Hornhaut wirke, eine karyokinetische Zellvermehrung
stellt sich als unmittelbare Folge der Beleuchtung ein.

Eine lngere Einwirkung hat eine Nekrose der Zellen

zur Folge, wobei auch in erster Linie die Zellkerne

getroffen werden. In den Horuhautzellen geht der

Nekrose eine amitotische Kernvermehrung voran. Ver-

schiedene Gewebe und Bestandthcile des Auges reagieren
auf die Lichteinwirkung, am schwchsten ussert sich die-

selbe an der Retina. Die Linse und der Glaskrper
blieben gnzlich unbetroflTen. R.
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lieber das Blut und seine Cirkulatiou bei Krebsen
verfifentlichen F. Jolyet und H. Viallanes Studien und

Experimente in den Travaux des laboratoires de la Sta-

tion Zoologique d'Archadou" aus dem Jahre 1895. Bei
der Untersuchung des Blutes von Limulus fiel vor Allem
die ungeheuere Menge auf, die demselben aus dem Herzen
zu entziehen war. Ein Individuum von 860 gr. Gewicht

gab 105 cm' Blut her, ein anderes von 690 gr. 80 cm^.
Es betrgt also das Blut dieser Krebse V ^es Krper-
Gewichtes, gegen Vso bei den Cephalopoden und Vis beim
Menschen. Die Dichtigkeit des Blutes schwankte zwischen

1,035 und 1,037. Seine Farbe war an der Luft ein

schnes Ultramarinblau; entzog man ihm den Sauerstoff,
so ward es blass milchweiss opalescirend, nahm aber so-

fort wieder die erstere Farbe an, wenn man es an der
Luft oxydiren liess. Die Verfasser konnten feststellen,
dass die Aenderungeu in der Farbe des Blutes bei Krebsen
und Mollusken nur von seinem Sauerstoff-Gehalt abhngig
waren. Die Kohlensure hatte darauf keine Wirkung.

Die respiratorische Aufnahme-Fhigkeit des Blutes be-

trug 2,7 0/0 Sauerstoff, 4,5% Kohlensure, 1,6% Stick-

stoff". Der Farbstofi des Blutes wurde durch Hitze und
durch Alkohol zerstrt. Das geronnene Eiweiss ist blu-
lich, welclic Farbe durch Trocknen noch deutlicher
wurde. In Alkohol und Wasser gewaschen und bei 110"

getrocknet, ergab es 81,8 gr. Blutfarbstoff". Das P'iltrat

war klar und farblos.

Der Kreislauf von Limulus ist bedeutend hher ent-

wickelt als der der anderen Krustaceen. Das Venenblut
ist nicht wie bei diesen in den Lakunen des Krpers
verbreitet, sondern im grssten Theile seines Laufes in

deutliche Gefsse eingeschlossen, die aus echten vensen
Capillaren entspringen. Ebenso lsen sich die Arterien
iu echte, in jene bergehende Capillaren auf, die man in

allen Gliedern und Geweben findet.

Der im Herzen von Limulus herrschende Blutdruck
ist wegen der oberflchligen, leicht zugnglichen Lage
des ersteren leicht durch Einfhrung einer Caniile zu

messen, an die man einen Hales'schen Manometer oder
oder einen Magendic'schen Cardiometer befestigt. Bei
ersterem erhob sich die Flssigkeits-Sule in schnellen
Stssen bis 65 70 cm; bei letzterem stieg die Queck-
silbersule sofort auf 6 cm; und die Erhebungen durch
die Systole noch um 6 mm. Bei verschiedenen Pagariden
war der ganze Druck 8 10 mm, der der einzelnen

Systolen etwa 4 mm. Ferner maassen die Verfasser noch
den Herzschlag in der Pcricardial-Hhle vom lebenden, un-
verletzten Thicre mittelst eines genau beschriebenen aber
recht einfachen Verfahrens. Im Allgemeinen blieb sich

die Strke der einzelnen Schlge gleich; nur jede
Athemhewegung, etwa jede Minute eine, vergrsserte
sie ganz betrchtlich, viel mehr als bei anderen Krebsen,
was wohl der Geschlossenheit des Gefsssystems zuzu-
schreiben ist.

Zuletzt machten die Verfasser noch einige Experi-
mente am ausgeschnittenen Herzen, das wie das der nie-

deren Wirbelthiere noch eine Zeitlang weiter schlgt,
und durch den elektrischen Strom reizbar ist. Diese
Versuche hatten vor Allem den Zweck ber die Natur
des Tetanus des Herzens aufzuklren. Die genau be-

schriebenen Versuche ergaben, dass das Herz der Krabben
(Caneo) sich verhlt, wie die gewhnlichen weissen ge-
streiften Muskeln. Die Abhandlung ist mit einer
Anzahl graphischer Illustrationen der Versuchsresultate

ausgestattet. Reh.

lieber den Eiiifluss des Lichtes auf die Orgaii-
bildnng im Thierreiche theilt J. Loch einijre Versuche

rinen Hydroidpolypen, Eudendrinni racemosum ergaben
(Pflger's Archiv fr die gcsannnte Physiologie, Bei. 63).
Der Einflass des Lichtes auf die Eutwiekelung der Thiere
ist mehrfach untersucht worden, doch war die Mglich-
keit, dass das Licht, wo es berhaupt einen Einfiuss hat,
nur die Eutwiekelung einzelner Organe beeinflusst, whrend
es andere Organe unbeeinflusst lsst, nicht bercksichtigt
worden. Die in dieser Richtung angestellten Zchtungs-
versuche Loeb's ergaben denn auch, dass die Polypeu-
bildung bei den Stmmen von Eudendrium racemosum
vom Lichte abhngig ist. Das Licht begnstigt die-

selbe, denn im Dunkeln werden keine oder nur sehr spr-
liche Polypen gebildet. Dagegen erleidet die Wurzel-

bildung im Dunkeln keine Strung. Vorwiegend die
strker brechbaren (blauen) Strahlen des diffusen Tages-
lichtes ben diesen frdernden Einfluss auf die Polypen-
bilduug aus, whrend die weniger brechbaren (rotlien)
wie die Dunkelheit wirken. Versuche an den Eiern von
Fundulus fhrten zu dem Ergebniss, dass dieselben sich

im Dunkeln ebenso vollkommen und rasch entwickeln
als im Licht. Dagegen ist die Zahl der in der Dotterhaut
der Fundulus-Embryoneu gebildeten Chromatophoren vom
Lichte abhngig. Sie ist im Dunkeln erheblich geringer
als im Lichte. R.

mit. die sich bei der Zchtung des rasenbildenden i iiii-

Eine umfassende Arbeit Ueber Cacteenalkaloide"
hat A. Heffter in den Ber. D. Chem. Ges. 27, 2975 und

29, 216 verff'entlicht. Die ausfhrlichen Untersuchungeu
sind veranlasst worden durch die Mittheilung eines frher
in Mexico ansssigen deutschen Arztes Dr. Fischer, der
zu Folge die Indios des nrdlichen Mexicos gewisse
Cacteen als narkotische Genussmittel gebrauchen.

So gelang es Heffter aus einer betrchtlichen Menge
(1000 Stck) in Stcke zerschnittener Pflanzen von
Anhalonium fissuratum ein Alkaloid, das er Auhalin be-

nennt, zu isoliren. Die Base krystallisirt in Prismen,
schmilzt bei 115", ist in kaltem Wasser schwer, in Aethcr,
Alkohol, Methylalkohol, Chloroform und Petrolther da-

gegen sehr leicht lslich, kann aber aus keinem der ge-
nannten Lsungsmittel in analysenreiner Form erhalten

werden. Zur Feststellung der empirischen Formel dienten
daher die gut charakterisirten Salze: Das Anhalinsulfat

(Cn,Hi;NO)o H2SO4 + 2HoO, farblose bei 197" schmelzende

Tafeln, das Anhalinchlorhydrat CioHi^NO HCl, feine,
sehr hygroscopische Tfelchen und das Anhalinoxalat

(CioHi^NO)^ (C00H).2. Aus der Elementaranalyse dieser

Verbindungen folgt dann ohne Weiteres die Zusammen-
setzung der freien Base als: C,uHi7N0.

Von Versuchen zur Aufklrung der Constitution des
Anhalins musste wegen der schlechten Ausbeute, 1 kg
Cacteen gaben nur 0,2 g Alkaloidsulfat, Abstand ge-
nommen werden.

Ausserordentlich reich an Basengehalt erwies sieh

die Cactee Anhalonium Williamsi, die 0,89 pCt. eines

Alkaloides enthielt, fr das Verfasser unter Bezug auf
den mexicanischen Namen der Mutterpflanze Pellotc"

den Namen Pellotin whlt. Es krystallisirt aus Alkohol
und Petrolther in durchsichtigen Tafeln, schmeckt in-

tensiv bitter, schmilzt bei HO" und hat die Zusanmien-

setzung: CisHjgNOg.
Die AlkaloTdreagenticn : Kaliumf|uecksilber]'o(lid,

Kaliumcadniiumjodid, Kaliunnvismuthjodid und Jodjod-
kalium liefern zunchst amor])he Niederschlge, die bald
ki\staliiniscli werden.

Das PellotinplatiHcidorid (C,3H,9N03)2H2ptCl,; l)il(let

goldgelbe Krystallaggregate, das Pellotinchlorhydrat:
C|.,H,,,NO:, HCl rhombische, wasscrhelle Prismen, whrend
das Oxalat iu Nadeln krystallisirt.
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Durch Einwirkung: acquivalenter Mengen l'ellotin

und Jodmethyl in methylalkolischcr Lsung erhlt man
das Jodmethylat: Ci^HitiNO^ CHgJ, das aus Methylalkohol
in schnceweissen Prismen krystallisirt, die bei 198"
schmelzen.

Das Pellotin selbst ist eine tertire Base und besitzt

zwei Methoxylgruppen (OCH.,) im Molekl; aus der

Existenz eines Benzoylpellotius: C,:jHi8N03 C7H5O folgt
ausserdem die Anwesenheit ein Hydroxylgruppe (OH).

Von weiteren Derivaten des Pellotins mchte ich

hier noch erwhnen, das Methylpellotin jodmethylat:

C\4H2iN03 CH3J, das aus Wasser in farblosen, derben
Prismen krystallisirt, und beim Behandeln mit Silber-

oxyd die usserst hygroskopische Ammoniumbase:

C[4H2iN03 CH3OH giebt und ferner das Pellotinqueck-
silberchlorid: CiaHnjNOg HClHgClj, das in scbneeweissen
Tafeln krystallisirt und durch geringe Lslichkeit in

kaltem Wasser und Alkohol ausgezeichnet ist.

Alkaloide aus Anhalonium Lewinii.

Aus der von den Indiancru Nordamerikas und des

Sdwestens der Union wegen der stark berauschenden

Wirkung sebr beliebten Cactee Anhalonium Lewinii

Hennings seu Lophophora Lewinii Rusby, die unter dem
Namen Museale Buttons", das heisst Schnapskpfe",
gehandelt wird, hat Hefl'ter eine Anzahl von AlkaloTden

gewinnen knnen, zu deren Isolirung er getrocknete und

gepulverte Scheiben dieser Pflanze wiederholt mit 70pro-
centigem Alkohol digerirt. Die alkolischen Auszge
werden vereinigt, der Alkohol abdestillirt und der Rck-
stand durch Filtration von Harz befreit. Nach Zusatz
von Ammoniak wird die Flssigkeit wiederholt mit Aether,
und da derselbe nicht alle Alkaloide aufnimmt, noch

einige Male mit Chloroform ausgeschttelt ;
beide Auszge

werden sodann gesonderter Untersuchung unterworfen.

Aetherauszug. Der Aetherauszug liefert nach dem
Verdunsten des Aethers, Anrhren des braunen Rck-
standes mit Wasser, Neutralisiren mit Schwefelsure und
Abtiltriren ausgeschiedener Harzmassen beim Einengen
Krystalle, die durch Alkoholzusatz zur Mutterlauge be-

trchtlich vermehrt werden knnen. Die gesammelten und

vereinigten Krystallmengen lsen sich in heissem Wasser
und krystallisiren beim Erkalten wieder aus; mau erhlt
auf diese Weise die gemischten Sulfate zweier neuer
Alkalo'ide: Der bei Weitem grsste Theil der Krystalle
besteht aus feinen, farblosen Nadeln, dem Sulfat des

Auhalonidins, der kleinere Theil aus langen glnzenden
Prismen, dem schwefelsauren Mezcalin.

Fhrt man jetzt die noch in der Mutterlauge be-
findlichen Alkaloidsulfate in wssriger Lsung durch

vorsichtigen Zusatz von Baryumchlorid in salzsaure Salze
ber und filtrirt das abgeschiedene schwefelsaure Baryum

ab, so erhlt man beim Einengen der Lsung das Chlor-

hydrat eines dritten Alkaloides, das identisch mit dem
von Lewin beschriebenen Anhaloniu ist; durch mehr-

maligen Zusatz von Alkohol knnen weitere Mengen dieser
Base abgeschieden werden.

Beim Versetzen der restirenden Mutterlauge mit
alkolischer Sublimatlsung erhlt man schliesslich in

kleinen zu Drupen vereinigten Nadeln das Quecksilber-
doppelsalz eines vierten und letzten Alkaloides, das Ver-
fasser Lophorin benennt.

Chloroformauszug. Enthlt ausschliesslich Mezcalin,
dessen Sulfat beim Neutralisiren mit Schwel'elsurc und Ein-

dampfen der Lsung in langen Prismen auskrystallisirt.
L Mezcalin, CnHi^NOs. Die freie Base kann durch

Ausschtteln einer wssrigen alkalisch gemachten Lsung
des schwefelsauren Mezcalins mit Chloroform erhalten

werden; sie krystallisirt aus Alkohol in weissen Nadeln,

schmilzt bei 151", lst sich leicht in Chloroform, Benzol,
Alkohol und Wasser, schwer dagegen in Aether und
Petrolther und liefert eine grosse Reihe wohl charakteri-

sirter Derivate; die Anzahl der im Molekl enthaltenen

Methoxylgruppen beziffert sich auf drei.

n. Anhalonidin, CioHijNOj. Die Trennung des Au-
halonidins vom Mezcalin ist schwierig und mit grossen
Verlusten verknpft; sie basirt auf der ungleichen Lslich-
keit der Clorplatinate in Wasser. Das Anhalonidinplatin-
chlorid (CioHiNO;,).^ R^PtClg, das in rothen Tafeln

krystallisirt, ist weit schwerer lslich als das Mezcalin-

platinchlorid.
Durch Zerlegen der so gewonnenen reinen Platiu-

doppelverbindung kann schliesslich das freie Anhalonidin er-

halten werden; es krystallisirt aus Aether in gelben Nadeln,
schmilzt bei 160, lst sich leicht in Wasser, Chloroform,
Benzol und Alkohol und besitzt zwei Methoxylgruppen.

III. Auhalonin, C,.,Hi5N03 scheidet sich beim Ver-

setzen einer wssrigen Lsung des Chlorhydrates mit

Ammoniak in weissen, verfilzten Nadeln aus, die bei

85,5" schmelzen und leicht in Aether, Alkohol, Chloro-

form und Petrolther lslich sind; die Base enthlt nur
eine Methoxylgruppe.

Das Anhaloninchlorhydrat CigHijNOg HCl bildet,

farblose, das Anhaloninplatinchlorid (Ci.2H,5N03)2H2PtCl(;

goldgelbe Prismen.

IV. Lophophorin, C^Hi^NOg. Die freie Base fllt

beim Versetzen einer wsserigen Lsung des Lophophorin-
chlorhydrates, das mittels der bereits erwhnten Queck-

silberdoppelverbindung zugnglich ist, mit Alkali lfrmig
aus; die freie stark toxische Base selbst zeigt keine

Neigung zur Krystallisation, bildet jedoch eine Reihe gut

krystallinischer Salze und Doppelverbindungen; so

krystallisiren z. B. das Chlorhydrat in farblosen, das

Platinchlorid in goldgelben Nadeln.

Alle vier Alkaloide liefern beim Betupfen mit con-

centrirter Schwefelsure eine citronengelbe Farben-

erscbeinung, die beim Erwrmen in Violet umschlgt;
salpeterhaltige Schwefelsure erzeugt eine dunkelviolett-

rotlie Frbung, die nach einiger Zeit in Braun bergeht.
Dr. A. Speier.

Ein Beitrag zur Kenntuiss unseres Mondes.
Herr Prof. L. Weinek hat bei der Untersuchung von

Licknegativen neben dem Krater d westlich des Riphen-
gebirges auf dem Monde zwei Kraterchen gefunden, deren

optische Besttigung Herr C. M. Gaudibert zu liefern

suchte. Einigemale hat dieser jedoch absolut nichts davon

sehen knnen", spter hat er jene Bodenwelle erkannt,
die auch Karte 17 meines Atlas darstellt, endlich am
27. Juli 1894 prsentirte sich der grssere Parasit im N,
whrend der kleinere im NO nur einen Moment lang"
aufblitzte. Da ich im vollen Einverstndniss mit meinem
franzsischen Collegen bin, dass die Photographie in

Verbindung mit der teleskopiscben Beobachtung" rasch

die Selenographie vervollkommnen werde, so nahm ich

schon frhe gleiche Untersuchungen auf, fand aber bez.

d absolut keinen Anhalt fr die Existenz der frag-

lichen Objecte. Meine ablehnende Stellung in dieser

Sache, die aus vielen sorgfltigen Uutersuchunge;n
hervorgegangen und durch Zeugnisse mehrerer
fremder Astronomen gesttzt ist, wurde Herrn Gau-

dibert bekannt, der sich nun im Sirius darber beklagt,
dass Herr Fauth fortfhrt, die Existenz des dem Krater

d anhngenden Begleitkraters zn leugnen." Er verweist

zugleich auf seiue Ausfhrungen in Astr. Nachr." 3310.

Da aber dort ausser allgemeiner Belehrung ber das Be-

obachten feiner selenographischer Details, die ohnedies

jedem ernstlichen Mondforscher gelutig sein muss, nur
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die nackte Thatsache der Verificirung zu finden ist, so

bleibt unverstndlich, was der Hinweis bezweckt. Es sei

mir deshalb gestattet, meine abweichende Ansicht mit den

vorhandenen Belegen zu begrnden, damit der Irrthum

beseitigt werde, als handle es sich hier um ein blosses

Leugnen, aber auch der andere Irrthum, als knnten
die Herren Weinek und Gaudihert ein reelles Object
gesehen haben! Ich erspare n]ir, auf die vielfachen
Zuflle eiuzugehen, die in der photographischen Schichte

kraterhnliche Bildungen erzeugen knnen, will

auch nur andeuten, dass der Schluss auf Reellitt auch
dann noch nicht zwingend sein muss, wenn ein

solches Object sich auf zwei Platten fnde !

Ehe ich zu den Beobachtungen selbst bergehe, darf

ich nicht unerwhnt lassen, dass die von mir und den

anderen citirten Beobachtern bentzten Instrumente
nach Ausweis ihrer Leistungen der 5 Zller ausge-
nommen ohne Zweifel in optischer Hinsicht
besser sind als der lOzllige Reflector Gaudibert's,
welcher Beobachter zudem nach eigener mehrfacher

Schilderung nur unter den misslichsten Umstnden
und in der beschrnktesten Umgebung thtig sein

kann. Vor allem aber beruht die optische Verificirung
nur auf einer einzigen, in jeder Beziehung isolirten

Wahrnehmung! Dazu berichtet Herr Prof. Prinz, die

Objecto seien auf keiner einzigen seiner Mondplatten
zu erkennen. Auf meine Bitte hin haben eine Reihe
Sternwarten d beobachten wollen; nur von fnf Seiten

jedoch konnte der ungnstigen Witterung wegen die Be-

obachtung ausgefhrt werden.
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Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Eniiiuiit wurden: Dur clirmaligo Director der mediciniseii(>n

Klinik in Strassbiirg Prof. Dr. Ku.ssniaiil zum Geh. llath mit
dem Titel Kxeellcnz; der ordentlieho Profe.ssor der Hygiene in

Giesson Dr. G eorg Gaffky zum Geh Medicinalrath; der Privat-

docent der Chirurgie in Heidelberg Dr. Bernhard von Beck
zum ausserordentliehen Professor; der Botaniker Dr. Felix
Ki eni tz-G erl of f in Weilburg a. d. Lahn zum Professor; der
Director des Krankenhauses Wiedon in Wien Dr. Victor
von Mucha zum Director des allgemeinen Krankenhauses da-

selbst als Naclifolger des Prof vonBoohm; der Privatdocent der

Physik au der technischen Hochschule zu Berlin-Charlottenburf^
Dl-. Kalischer zum Professor; Prof. Maurice Loewy zum
Leiti'r der Sternwarte in Paris; der Privatdocent der medicinischon
Cheinio in Freiburg i. B. Dr. Autenrieth zum provisorischen

N:i(difolger Prof. Baumanns; der ausserordentliche Professor dei-Gli-

ruugscheuiie an der technischen Hochschule in Mnchen Dr. K. Lint-
ner zum ordentlichen Professor; der Privatdocent der Mathematik
an der technisclien Hochsclnile in Budapest J. Krschak zum
ausserordentlichen Professor; Anton Pestalozzi in Zrich zum
Assistenten am botanischen Museum da.=jelbst; der ausserordentliche
Professor der Geologie in Innsbruck Blaas zum ordentlichen
Professor: der Privat-Docent der gerichtlichen Medicin in Krakau
Wachholz zum ausserordentlichen Professor; J. Ehrhardt von
Meilen zum 4. Hauptlehrer fr allgemeine Therapie und Albert
Husterholz von Schn cn be rg zum Lehrer fr ambulatorische
Klinik und Li'iter der e-xternen Praxis an der Thierarzneischule
in Zricli; die Privatdocenten der Chemie Vortmann und Bam-
berger an die technische Hochschule zu Wien zu Professoren.

Berufen wurden; Der Privatdocent der Geologie in Budapest
Szadeczky als ausserordentlicher Professor nach Klausenburg;
der ausserordentliche Professor der Anatomie in Prag Obrznt
an die bhmische Universitt zu Prag; der ordentliche Professor
der Mathematik an der deutscheu technischen Hochschule zu Prag
Alle an die technische Hochschule zu Wien.

Es habilitirten sich: H. Hammerl fr Hygiene in Graz,
K. Akouss und B. Kugitzka fih- Chemie in Klausenburg; von
Korczynski fr innere Medizin in Krakau; Haskovoc fr
Neuro])athologie an der bhmischen Universitt Prag; B almer fr
Photographie und Lschor fr Medicin in Bern; Th. Beer fr
vergleichende Physiologie in Wien.

In den Ruhestand trat: Der ordentliche Professor der ge-
richtlichen Medizin in Krakau Hai bau; bei dieser Gelegenheit
wurde ihm das Adelsprdikat verliehen.

Es starben: Der ordentliche Professor der Dermatologie in

Krakau Rosner; der Privatdocent der medizinischen Chemie und
Vorsteher des bacteriologischen Instituts im Thierarzneispital in
Wien R. Kerry; der amerikanische Astronom Benjamin
Althorp Gould.

Einladung zum XII. Deutschen Geographentag in Jena
am 21., -22. und 23. April IStlV. Der XI. Deutsche Geographeu-
tat;- in Bremen hat beschlossen, die nchste Tagung in der Oster-
wochc vom 21. bis 23. April in Jona stattfinden zu lassen, zu
welcher die Unterzeichneten hiermit ergebenst einladen.

Als Hauptberathungsgegenstnde sind in Aussicht genommen:
1. Berichterstattung ber den Stand der Arbeiten der vom XL
Deutschen Geographentag in Bremen gewhlten deutschen Com-
mission fr Sdpolar-Forschung; 2. Polar Forschung (Nordpol,
Sdpol). 3. Geophj'sische Fragen (Erdbeben, Beziehungen zwischen

Sclnverkraftmessungen, erdmagnetischen Aufnahmen und Geo-
tektonik u. s. w.); 4. Biologische Geographie (Thier- und Pflanzen-

geographie); 5. Thringische Landeskunde; 6. Schulgeographische
Fragen.

Es wird gebeten, die Anmeldung der auf diese Fragen be-

zglichen Vortrge mglichst bald und sptestens bis zum 1. Fe-
bruar 1897 an den unterzeichneten Vorsitzenden des Ortsaus-
schusses (Jena, Zoologisches Institut) gelangen zu lassen. Bei
einer Ueberzahl von Anmeldungen wird eine Auswahl getroft'en
werden unter besonderer Bercksichtigung der Zeit der An-
meldung sowie der nheren oder ferneren Beziehung der in Frage
kommenden Hauptthema.

Geschftliche, insbesondere die Aenderungen der Satzungen
betreffende Antrge sind bis zum 1. Mrz 1897 in bestimmter

Fassung an den unterzeichneten Geschftsfhrer des Centralaus-
schusses (Berlin SW., Zimmerstr. 90) einzureichen.

Von einer geographischen Ausstellung soll fr diese Tagung
abgesehen werden, in Bercksichtigung der durch die rtlichen

Verhltnisse bedington Schwierigkeiten, insbesondere des Mangels
geeigneter Rumlichkeiten.

An die Tagung wird sich eine Excursion nach Weimar an-
schlicssen. Ferner sind auch geologisch-geographische Ausflge in

die nhere Umgebung Jenas, sowie der Besuch des Schlachtfeldes ge-

plant. Whrend der Tagung wird Gelegenheit gegeben werden,
die auch fr Geographen interessante optische Werksttte von

C. Zeiss, sowie das glastochnische Laboratorium von Schott und

Genossen zu besiiditigen.
Die baldige Aiuneldung zinu Besuch des (ieographentages ist

erwnscht. Man kann demselben ;ds Mitglied oder als Theilnobraer

beiwohnen. Diejenigen, welche dem Geographentage als stiidigo

Mitglieder angehren oder sich als solche anmelden, zahlen fr
das Versammlungsjahr einen Beitrag von (j Mark, wofr sie Zu-

tritt und Stimmrecht auf der Tagung, sowie die Bericlite ber

die Verhandlungen des Geographentages und die sonstigen Druck-

sachen ohne weitere Nachzahlung erhalten. Wer dem Geographen-
tage nur als Theilnehmer beizuwohnen wnscht, hat einen Beitrag
von 4 Mark zu entrichtCTi, erhlt jedoch die gedruckten Verhand-

lungen nicht unentgeltlich; im Uebrigcn geniesst er whrend der

Dauer der Tagung dieselben llt-chte wie die Mitglieder.

Anmeldungen werden an den Generalsekretr des Ortsaus-

schusses, Herrn Dr. F. Rmer (Jena, Zoologisches Institut) er-

beten und mgen von der Einsendung des betreffenden Betrages

begleitet sein, wogegen die Zustellung der Mitglieds- oder Thoil-

neh merk arte erfolgt.

Jena, im Decendier 189i;.

Im Namen des Central- und Ortsausschusses:

Der Vorsitzende des Centralausschusses Prof. Dr. G. Neumayer,
Wirkl. Geh. Adm.-Ratli, Director der deutschen Seewarte in Ham-

burg. Der Vorsitzende des Ortsausschusses Prof. Dr. W. Kken-
thal, Vorsitzender der Geograpliischen Gesellschaft in Jena.

Der Geschftsfhrer des Centralausschusses Georg Kolm,
Ingenieur-Hauptmann a. D., Generalsekretr der Gesellschaft fr

Erdkunde zu Berlin.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Wilibald A. Nagel, Der Lichtsinn augenloser Thiere.

Eine biologische Studie. Mit 3 Fig. Gustav Fischer. Jena

1896. - Preis 2,40 Mk.
Der Vorgang des Sehens ist im Allgemeinen an die Existenz

von Augen geknpft. Die Fhigkeit," hell und dunkel, Licht

und Schatten zu unterscheiden, ist jedoch auch bei absolutem

Fehlen von Augen denkbar. Nothwendig ist dazu nur, dabs in

der Krperbedockung des betreffenden Wesens sich Nerven-

endigungen befinden, welche fr den Reiz der Lichtschwin-

gungen "empfnglich sind. Die Reizwirkung des Lichtes kann
nun aber eine directe oder eine indirecte sein. Indirecte Reiz-

wirkungeu bt das Licht selbst auf die Nerven der menschlichen

Haut aus; auch abgesehen von der W^irkung der Wrmestrahlen,
welche eben als Wrme empfunden wird, kann das Licht bei

hoher Intensitt und namentlich bei grsserem Reichthum an

den strker brechbaren Strahlen in der menschlichen Haut Ver-

nderungen erzeugen, die als Schmerz empfunilen werden. Doch
wird man darum der menschlichen Haut noch keinen Lichtsinn

zuschreiben, vor allem desshalb nicht, weil die aus der Reizung
resultirende Schmerzempfindung an und fr sich nicht erkennen

lsst, dass sie die Folge eines Lichtreizes ist jeder andere

Entzndungsreiz wrde eben solche Empfindung erzeugen

knnen, und ferner auch deshalb nicht, weil jene Empfindung
erst nach langdauernder Einwirkung des Reizes langsam und all-

mhlich zu Stande konnnt. Eine Aeusserung des Liehtsinnes

beim Menschen w-ird man nur da constatiren, wo als Folge eines

Helligkeitswechsels unmittelbar eine gerade fr diesen Reiz cha-

rakteristische Empfindung auftritt. Bei Thiercn werden wir uns

freilich damit begngen mssen, eine als unmittelbare Folge des

Helligkeitswechsels eintretende motorische Reaction als Kriterium

fr die Existenz des Lichtsinnes zu betrachten. Wir werden
dabei die weitere Bedingung stellen mssen, dass der Versuch,
um mglichst einwandfrei zu sein, mit massig hellem Licht (nicht

directem Sonnenlichte) angestellt sei, dass die dunklen Wrme-
strahlen abgeblendet seien und andere, nicht beabsichtigte Reiz-

wirkungen als ausgeschlossen gelten knnen.
Dem immer noch mglichen Einwnde, dass bei empfindlichen

Thieren selbst die Helligkeit des zerstreuten Tageslichtes eine

schmerzhafte Empfindung erzeugen knne, wrde am besten zu

begegnen sein, wenn es gelnge, bei einem Thiere, bei w^elchem
man Lichtsinn nachweisen will, ausgeprgte Reaction auf pltz-
liche Beschattung, also auf Herabsetzung der herrschenden Hellig-

keit, zu erzielen. Von schmerzhafter Wirkung der Dunkelheit

wird niemand sprechen wollen.

Derartige Versuche, bei welchen die hier aufgestellten Be-

dingungen erfllt sind, lassen sich nun in der That an einer

ganzen Reihe von Thiercn mit dem prgnantesten Erfolge aus-

fhren. Vor allem sind es einzelne Molluskenarten, die derartige

Erscheinungen beobachten hissen.

Muscheln von den Familien der Cardiiden oder Veneriden

z. B. reagiren prompt selbst auf leichte Verdunklung, auf einen

Sehat-tenstreifen, der ber sie hinstreift. Sie schliessen blitzschnell

ihre vorher entfalteten Siphonen, unter Umstnden auch die
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Schalen. Die Venusrauscheln verschwinden oft unter dem Ein-
flsse eines solchen Reizes pltzlicli im Sande, indem sie sich mit
Hilfe ihres muskulsen Fusses versenken.

Im brigen sind die Reactionen bei den einzelnen Arten recht

verschieden, einzelne reagiren trge und unsicher, andere gar
nicht. Bei manchen der letzteren hndet man eine erheblich ge-
steigerte Empfindlichkeit, wenn man die Thiere in etwas er-
wrmtos Wasser bringt.

Manche Muschelarten reagiren ausser auf Beschattung auch
auf pltzliche Zunahme der Helligkeit, und zwar dann meistens in

umgekehrtem Sinne, wie auf Beschattung, d. h. durch Vorstrecken
und Erweitern der Siphonen. Wieder andere Muscheln scheuen
das Licht und suchen ihm zu entfliehen, z. B. die Sandmuschel
(Psammobia). Die Lichtempfindlichkeit ussert sich bei diesen
Thieren auch darin, dass sie, wenn sie im Halbdunkel ihre Sipho-
nen ausgestreckt haben, bei jeder Zunahme der Helligkeit die-
selben verkrzen, eventuell ganz einziehen. In helles Tageslicht
gebracht, suchen sie sich in den Grund einzugraben, oder wenn
ihnen dies unmglich gemacht ist. schnellen sie sich mit Hlfe
ihres Fusses wild umher.

Die hierbei wirksamen Strahlen sind diejenigen des ge-
sammten sichtbaren Spectrums mit Ausnahme des Roth.

Von augenlosen Muscheln, welche keine Siphonen besitzen,
ist besonders die Auster gegen pltzliche Beschattung sehr em-
pfindlich, in geringerem Maasso die Malermuschel (Unio).

Bei allen lichtempfindlichen augenlosen Muscheln sind es vor-

zugsweise die reich innervirten Partien am Mantelrande, welche als
Sitz der Lichterapfindlichkeit zu betrachten sind, ewisse andere
Muschelarten besitzen an eben dieser Stelle wohl ausgebildete
Augen, eine Thatsache, die es minder aufi'allend erscheinen lsst,
\yenn auch bei jenen anderen Muscheln die Nervenendigungen
am Mantelrande eine hochgradige Empfindlichkeit fr Helligkeits-
schwankungen haben, obgleich sie nicht zu Augen im morpho-
logischen Sinne zusammengeordnet sind. Nicht unmglich, und
im Hinblick auf gewisse Beobachtungen an anderen Sinnes-

organen niederer Thiere sogar wahrscheinlich ist es, dass die

Nervenendigungen des Mantelrandes die Lichtempfindlichkeit
nicht als einzige Function haben, sondern dass sie nebenbei auch
der Perception anderer, etwa chemischer und mechanischer Reize
dienen knnten, wie berhaupt die Specialisirung der Sinnes-
nerven und ihrer Endorgane fr eine einzige bestimmte Sinnes-

thtigkeit bei niederen Thieren lange nicht in dem Maasse vor-

geschritten zu sein scheint, wie bei Wirbelthieren (Wechsel-
Sinnesorgane").

Ausser den Muscheln haben noch manche andere wirbellose
Thiere die Fhigkeit, auf Helligkeitsschwankungen trotz Mangels
der Augen energisch zu reagiren. Das gilt z. B. fr manche
unserer gewhnlichen Gehuseschnecken, die bei Beschattung
zurckzucken, auch wenn sie der Augen beraubt sind. Auch
augenlose Wrmer reagiren theils auf Beschattung, theils auf
helle Belichtung durch Bewegungen; der bekannte Amphioxus
lanceolatus, dem man irrthmlich Augen zugeschrieben hat, ent-
flieht eiligst, sowie helles Licht ihn trifl't. Sitz dieser Licht-

empfindlichkeit ist bei ihm nicht etwa der Kopf, sondern die

ganze Krperoberflclie. Gewisse Pflanzenthiere, ja selbst eine

Menge einzelliger Wesen zeigen sich ebenfalls gegen pltzliche
Helligkeitsschwankungen sehr empfindlich.

Allgemein kann man sagen, dass diejenigen Tiiiere, welche
besonders auf pltzliche Beschattung reagiren, solche sind, die
eine Schale oder Rhre besitzen, in welche sie sich bei drohender
Gefahr zurckziehen knnen. Die Verdunkelung erscheint ihnen
als der Ausdruck der Annherung eines Feindes oder einer

sonstigen schattenwerfenden Masse, welche ihre Sicherheit be-
droht. In keinem einzigen Falle sind es wirkliche Dunkelthiore,
welche in dieser Weise reagiren.

Umgekehrt sind diejenigen Geschpfe, welche auf ein-
fallendes helles Licht durch Rckzug reagiren, ausschliesslich

solche, die sieh fr gewhnlich dem Tageslicht und der freien
Luft oder dem

Vyassor durch Eingraben in den Boden entziehen.
Unter diesen Thieren, deren es ja unzhlige giebt, zeichnen sich
nun aber die als besonders liclitempfindlich erkannten dadurch
aus, dass sie ihren Versteck zeitweilig (absichtlich oder unab-
sichtlich) verlassen (Regenwrmer, Amphioxus) und somit unter
dmi Einfluss von Lichtstrahlen kommen knnen. Die Licht-
empfindlichkuit dient ihnen dann dazu, die strende Bestrahlung
zu bemerken um ihr dunklos Versteck wieder aufzufiiulen, d. h.
zu erkennen, ob sie sich tief genug zurckgezogen haben, um
vom Lichte nicht mehr gctroff'en zu werden.

Von den augenlosen Muscheln haben die lichtscheuen Arten
zarte zerbrechliche S(tlialen, Grund genug, den Sandgrund oder
Hhlungen aufzusuchen und das freie Wassi'r zu fliehen

,
die

anderen Arten, die auf Beschattung am strksten reagiren, er-
weisen sich durch starke, zuweilen mit Stacheln bewehrte Schalen
als dem Aufenthalt im freien Wasser weit mehr angepasst.

Was allen augonloscn Thieren selbst bei hchstgradiger
Lichtempfindlichkeit abgeht, ist die Fhigkeit, die Formen der

sie umgebenden Gegenstnde wahrzunehmen Hierzu gehrt ein

dioptrischer Apparat, der bewirkt, dass ein difl'erenzirtes Bild auf
der lichtcmpfintllichen Schicht entsteht. Auch die Wahrnehmung
der Richtung, in welcher sich eine Lichtquelle oder ein schatten-
werfender Krper befindet, sowie der Bewegung dieser Objecto,
ist fr augenlose Geschpfe nur in beschrnktester Weise mglich.

In den lichtompfimllichen Hautpartien sind hufig Pigment-
flecke zu bemerken, jedoch keineswegs in allen Fllen (z. B. nicht
bei der sehr lichtempfindlichen Muschel Psammobia), und auch
in den Fllen, wo Pigment reichlich vorhanden ist, scheint es in
keinerlei Beziehung zu den lichtempfindlichen Elementen zu
stehen. Die von manchen Autoren vermuthete nahe Beziehung
zwischen Lichtempfindlichkeit und Pigmentanhufung ist jeden-
falls fr einen gro.sseu Theil aller Flle nicht vorhanden. Licht-
empfindung setzt nicht das Vorhandensein von Pigment voraus.
Dass trotzdem in allen wirklichen Augen (mit Ausnahme der
albinotischen) sich Pigment in der Nhe der Siimesepithelien
vorfindet, ist ein Beweis dafr, dass es in irgend einer anderen,
bis jetzt noch nicht aufgeklrten Weise, beim Sehacte von
Wichtigkeit ist.

Aus den mit zerstreuten lichtempfindlichen Nervenendigungen
ausgestatteten Hautpartien entwickeln sich nun bei anderen
Thieren allmhlich augenhnliche Gebilde, indem sie sich gruppen-
weise zu einem Sinnesorgan mit deutlichem Nervenstamm zu-

sammenschliessen, durch grubenartige Einsenkung vor grberen
mechanischen Einwirkungen schtzen und dann auch bald die ersten

Anfnge zur Bildung eines dioptrischeu Apparates zeigen. Das
Nhere ber diesen phjdogenetischen Entwickelungsgang ^welchem
ein ausserordentlich hnlicher ontogenetischer bei den hheren
Mollusken entspricht) wre in dem in der Ueberschrift genannten
Schriftchen nachzulesen, die einzelnen Umbildungsstufen lassen
sich nicht wohl in Krze beschreiben. Hervorgehoben sei hier

nur, dass die dioptrischeu Apparate von primitivem Baue, wie
man sie vielfach bei Wirbelloseu findet, noch zu unvollkommen
sind, als dass sie ihre Bedeutung in der Eutwerfung eines deut-
lichen reellen Bildes und in der Unterscheidung der Formen der

umgebenden Gegenstnde liegen knnte. Diese Bedeutung werden
die Augen bei Wirbellosen nur in der Minderzahl der Flle
haben. In den anderen Fllen, so zum Beispiel bei den Augen
der Muscheln, den Punktaugeu der Insecten und Spinnen, den

Augen niederer Wrmer und Krebse, wird die Bedeutung des

dioptrischeu Apparates eine andere sein. Es wird durch die

Sammelliusenwirkung die auf das einzelne Nervenelement fallende

Lichtmongo vermehrt, somit die Reizschwelle tiefer gerckt
werden. Ferner wird die Linse die Wahrnehmung der Richtung
erleichtern, in welcher sich ein bestimmter leuchtender oder
dunkler Punkt befindet, und gestatten, zu erkennen, ob die um-
gebenden Objecte sich in Ruhe oder Bewegung befinden. Damit
diese (fr Raubthiere in gleicher Weise wie fr durcli viele
Feinde gefhrdete Thiere) wichtige Wahrnehmung bewegter Ob-
jecte in einiger Schrfe mglich sei, ist eine reelle Abbildung
unerlsslich. Die Abbildung darf aber dabei so verschwommen
sein, dass von einer Erkennung der Formen noch nicht zu
reden ist.

Einige Worte seien noch ber die Eintheilung des Stoffes in

der oben genannten Abhandlung gesagt, aus deren Inhalt hier

einzelne Punkte herausgegriffen worden sind. Sie zerfllt in drei

Abschnitte, deren erster, die Wiedergabe eines akademischen

Vortrages mit dem Titel Sehen ohne Augen", eine kurze Ueber-
sicht ber das Thatsaclienmaterial und die mannigfachen sich
daran anknpfenden biologischen Fragen geben soll. Der zweite
Abschnitt beschreibt genauer die vom Verfasser angestellten Ver-
suche ber den Lichtsinn augenloser Thiere. Der dritte Ab-
schnitt besteht aus fnf Zustzen, in welchen einige in dem Vor-

trage berhrte Fragen nher beleuchtet werden; ihre Ueber-
Schriften lauten 1. Lichtempfindlichkeit und Lichtempfinduug",
2. ,.Kann der Schatten, die Negation des Lichtes", als Reiz
wirken?" ( diese beiden Abschnitte sind bestimmt, gewissen
von B. Rawitz aufgeworfenen Bedenken entgegenzutreten ).

o. Die Organe des Lichtsinnes augenloser Thiere" ( diese
werden als Wechselsinnosorgane der niederen Sinne aufgefasst ).

1. Raphael Dubois' Theorie der Sinnesempfindungen in ihrer

Anwendung auf die dermatoptische Function" ( diese Theorie
wird bekmpft ) und . Die Beileutung des lichtbrechenden

App.irates in niederen Augenformen."
Den Schluss bildet ein Litteraturverzeiohniss. (x.)

0. F. 0. Nordstedt, Index Desmidiacearutu citationibus locu- ^
pletissimus atijuo bibliograi)hia. ( Ipus subsidiis et ex aerario

regni suecani et ex pccunia regiae societatis scientiai'um hol-
"

miensis collatis editum. Berolini. Fratres Borntraeger. 189.- Preis '.'0 M.
Whrend dir letzten Jahre wurde das Studium der Des-

midiaceen sehr eifrig betrieben unil eine Menge neuer Formen
sind beschrieben worden. Deshalb ist trotz des vor sieben Jahren
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ersL-liieneiieu Syllo{!;u Algaruin" von Du Toni das Bcdrfniss nacli

einem vollstndigen Index mit Citaten sehr dringend. Eine solche

Arbeit muss aber, um dem gestellten Zwecke zu entsprechen, die

ganze, auch ltere Litteratur bercksichtigen. Verf., der whrend
meines dreissigjhrigen Desmidiaceen-Studiums viele Arbeiten ber

diese Pflanzen publicirte, unterzog sich der Mhe, auch die ltere

Litteratur durchzugehen. Die Bibliographia umt'asst beinahe
1200 Titel von Arbeiten (von kleinen Notizen bis grsseren
Werken), aus welchen der Verf. selbst die Citate genommen hat.

Die Citate sind keine Abschriften aus anderen Arbeiten, alle

sind original. Einen so ausfhrlichen Index (mit Citaten) drfte
es schwerlich ber eine andere grssere Pflanzenfamilie geben.
Da sehr wahrscheinlich Niemand knftig die ganze Desmidiaceen-
Litteratur durchgehen mchte, um eine ahnliche Arbeit zusammen-

zustellen, wird dieser Index Desmidiacearum von bleibendem
Werthe sein. Da jedes Citat eine eigene Zeile bildet, alle Citate

unter dem bezglichen Aufschlagewort chronologisch geordnet
sind, und der Name jeder Subspecies, Varietas oder Forma fett

gedruckt ist, die Autoreunamen dagegen cursiv, so kann man
jedes Citat leicht finden. Ausserdem ist dem 310 Seiten um-
fa.ssenden Buche ein Register beigegeben, in dem die Arten unter

jeder Gattung alphabetisch aufgezhlt sind. Die Zahl der Citate

beluft sich auf ungefhr 24 000.

Littrow's Wunder des Himmels oder Gemeinfassliche Dar-

stellung des Weltsystemes. 8. Auflage. Nach den neuesten
Fortschritten der Wissenschaft bearbeitet von Dr. Edmund
Weiss, Director der Sternwarte und Professor der Astronomie
an der k. k Universitt zu Wien. Mit 14 lithograi>hirten
Tafeln und 1.55 Holzschnitt-Illustrationen. Berlin 18i)7. Ferd.
Dmnilers Verlagsbuchhandlung. Preis 14,40 M.
Zu unserer Freude knnen wir wiederum eine Neu-Auflage

der besten, in erster Auflage schon ISh'A erschienenen, populren
Astronomie anzeigen; die siebente Auflage haben wir Bd. IV.

(1889) No. 22, S. 176 besprochen. Kein besserer Fhrer Hesse
sich empfehlen, um Eingang zu finden in der erhabensten Wissen-
schaft als Littrow's Wunder des Himmels, und die gebhrende
Anerkennung ist ja auch dem Werk stets und allseitig geworden.
Es umfasst in seinem trefflich von dem Astronomie-Professor der
k. k. Universitt in Wien, Herrn Dr. Edm. Weiss, auf den
neuesten Standpunkt der Wissenschaft gebrauchten Text, ohne

jedoch die ursprngliche anheimelnde Frbung desselben zu ver-

wischen, nicht weniger als 1100 Seiten. Bercksichtigt man dabei
die grosse Anzahl Textabbildungen und die zum Theil farbigen
Tafeln , so muss das Werk als ausserordentlich preiswerth be-

zeichnet werden. Die Arbeit des Herrn Weiss war keine kleine,
denn u. a. machten die Entdeckungen der grossen auf der Ober-
flche des Mars vor sich gehenden Umwlzungen, die bereits auf
mehr als 400 angewachsene Zahl der Asteroiden, die Auffindung
einer Reihe merkwrdiger, hochinteressanter Kometen, und die

wichtigen Errungenschaften, welche wir der Photographie und

Spektroskopie in der Erkenntniss des Fixsternhimmels verdanken,
eine durchgreifende Umarbeitung der betreffenden Partien des
Werkes nthig. Auch sonst hat Weiss viel ndern, krzen und
verbessern mssen, so dass die Verdienste, die sich dieser um das
schne Werk erworben hat, grosse sind. Die vierte Abtheilung
des Buches, welche die beobachtende Astronomie oder Be-

schreibung und Gebrauch der astronomischen Instrumente" be-

handelt, ist am meisten verndert.
Mit Piett hat W. in der Vorrede zur achten Auflage der

Littrow's gedacht, die an den frheren Auflagen gearbeitet haben;
er hat die \vichtigsten Stellen der frheren Vorreden mit Angabe
des Erscheinens der ersten Auflage ausgezogen, sodass der Leser
auch ein treft'endes Bild ber die Geschichte des mit Recht be-
rhmten Buches erhlt. Das sollte in Neubearbeitungen falls

nicht alle Vorreden abgedruckt werden knnen, was freilich das
Beste ist stets geschehen.

Die natrlichen Pflanzenfarailien, begrndet von A. Engler und
K. Prautl. fortgesetzt von A., Engler. Lief. 140 und 141.
Wilhelm Engelmann. Leipzig 189G. Preis 3 Mk.

Lief. 140 enthlt die Fortsetzung der Labiaten, bearbeitet
von I. Briquet, Lief. 141 den Schluss der Fucacecn (F. R. Kjell-
mann), die Dictj-otaceen (Kjellmann), Rhodophyceen, Lema-
neaceen, Helminthocladiaceen und dem Beginn der Chactaugiaceen
(Fr. Schmitz und P. Hau pt fleisch).

Eine den Lieferungen beigefgte Ankndigung" ussert sich
ber das Erreichte und dc<n Fortgang des Werkes wie folgt:

Von den ,.NatrIichen Panzenfamilien" .sind Thi.'il II, 111, IV
so weit gefrdert, dass zum Absclduss dieser die siphonogamen
Embryophyten oder Phanerogamen behandelnden Theilc imr noch
der Schluss der Labiatae, die Uml)elliferae, die Cornaceae und die

Nachtrge (umfassend die noch nicht aufgefhrten, bis zum Jahre
1896 hinzugekommenen Gattungen der bereits bearbeiteten Fami-
lien) fehlen. Die Bearbeitung der Cornaceae von Dr. Harms liegt
druckfertig vor; Herr Prof. Dr. Briquet in Genf hat versprochen,
die Labiatae im Laufe dieses Jahres zu Ende zu fliren, und
ebenso hat Herr Prof. Dr. Drude erklrt, die Umbelliferae in
diesem Jahre fertig zu stellen. Mit der Zusammenstellung der
Nachtrge ist Prof. Dr. Engler beschftigt, so dass Aussicht vor-
handen ist, Theil II IV in der ersten Hlfte des Jahres 1897
zum Abschluss zu bringen. Die sachverstndigen Botaniker
werden die Schwierigkeiten, welche die Redaction zu berwinden
hatte, zu wrdigen wissen und entschuldigen, da.ss der Abschluss
der Siphonogamen noch nicht erfolgt ist. Da einem grossen Theil
der Subscribenten daran liegen drfte, vor Allem die Bearbeitungen
der Siphonogamen vollstndig zu haben und recht bald bequem
benutzen zu knnen, so haben Verleger und Herausgeber sich ent-
schlossen, fr die Siphonogamen und Kryptogamen getrennte
Gencralregister herauszugeben, trotzdem gewisse Bedenken gegen
solche wohl bestehen. Aber das langsame Fortschi-eiten der Be-

arbeitungen der Kryptogamen nthigt dazu, jetzt zunchst ein

Generalregister fr die Siphonogamen erscheinen zu lassen, dessen

Bearbeitung ein tchtiger Bibliograph bereits energisch in Augrifl'
genommen hat.

Die Bearbeitung der Algen und Pilze schreitet rstig vor-

wrts, so dass dieselbe 1897 zu Ende kommen drfte; dagegen ist

es fraglich, ob die Bryophyton und Pteridophyten noch in dem-
selben Jahre werden gedruckt werden knnen.

Die nicht unerhebliche Ueberschreitung des ursprnglich in

Aussicht genommenen Raumes erklrt sich vorzugsweise dadurch,
dass mehrfach von den Subscribenten, namentlich von den Be-
sitzern von Pflanzensaminluugen, der Wunsch nach einer weiter-

gohenderen Bercksichtigung der Arten geussert wurde. Ander-
seits sind auch die Mitarbeiter, namentlich diejenigen fr Krypto-
gamen bei der grndliehen Durcharbeitung ihrer Familien, mehr
auf die einzelnen Arten eingegangen, als ursprnglich bewilligt
war. Nach den Mittheilungen vieler Botaniker ist jedoch auch
diese etwas weitergehende Behandlung der Kryptogamen sowohl
fr den Botaniker wie fr den Praktiker nur von Vortheil. Wir
knnen uns dem nur ganz anschliessen : wir halten es mit anderen
nur fr zweckdienlich, weun das Wtuk lieber etwas mehr als zu

wenig bringt. In der Ueberscliruitung des ursprnglich geplanten
Lfmfanges vermag der an dem Work wahrhaft luteressirte nur
seinen Vortheil zu erblicken.

Annuaire pour l'an 1897, public par le bureau des longi-
tudes. Avec di'S Notices scientifique. 918 Seiten und 2 Karten.
Gauthier-Villars et Als. Paris. Preisl fr. 50 c.

Das von den Interessenten stets mit Spannung erwartete
treffliche Annuaire du bureau dos longitudes bringt ausser den
blichen praktischen Nachrichten diesmal die folgenden Artikel:

Notice sur le niouvement propre du Systeme solaire; par
M. F. Tisserand. Les rayons cathodiques et les rayons Rnt-
gen; par M. H. Poincare. Les cpoques dans l'Histoire astro-

nomiquo des planetes: par M. J. Janssen. Notice sur la

quatrieme Reunion du Comit international pour l'execution de

la Carte photographique du Ciel; par M. F. Tisserand.
Notice sur les travaux de la Commission internationale des etoilo

fondanientales; par M. F. Tisserand. Disconrs prononce aux
fnncrailles de M. Hyppolyte Fizeau; par M. A. Cornu. Dis-

cours prononees aux funerailles de M. Tisserand; par MM.
H. Poincare, J. Janssen et M. Loewy. Travaux au niont

Blanc en 1896; par M. J. Janssen.

Briefkasten.
Hr. D. Ein Berieht idjer die Hauptvortriigo der

jhrigen Naturforscher-Versammlung folgt, sobald clie noch n

ausstehende officielle Verftentlichung erschienen sein wird.

Hr. O. B. in Landsberg. Wir empfehlen Ihnen Max Br
Die thierischeu Parasiten des Menschen; 2. Aufl. Adalbert St

Wrzburg 1895.

dies-

nmer

a u n
,

ber.

Inhalt: Die Alfuren von Halmahera. Lieber die Wirkung des elektrischen Bogenlichtes auf die Gewebe der Augen. Das
Blut und seine Cirkulation bei Krebsen. Ueber den Einfluss des leichtes auf die ( rganbildung im Thierreiche. lieber
Cacteenalkaloi'de. Ein Beitrag zur Kenntniss unseres Mondes. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr. Willibald
A. Nagel, Der Lichtsinn augenloser Thiere. C. F. 0. Nordstedt, Index Desmidiacearum. Littrow's Wunder des Himmels.

Die natrlichen Pflanzenfamilieu. Annuaire pour l'au 1887, public par le buroau des longitudes. Briefkasten.
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vou Denkern verfocht diesen Gedauiien vom rein aprio-
ristischen Staudpunkte, so Robinet, De Malliet, Maupertuis,

Diderot, whrend andere Forscher, wie Bounet, es ver-

suchten, die Folge der Formen der Thierwelt im Lichte

dieser Idee zu betrachten. Gewiss waren auch Buffon

und Erasmus Daiwin die philosophischen Anschauungen
ihrer Zeit nicht fremd und bten einen gewissen Einfluss

auf sie aus, allein diese Mnner schpften ihre Vorstel-

lungen bereits aus einer anderen Quelle, aus dem Studium
der Thatsacbeu, wie es sich besonders klar bei Buffon

zeigt. Weder Robinet noch De Malliet, der unter dem

Pseudonym Teliamed schrieb, noch auch Maupertuis, der

in Berlin mit Voltaire in lutriguen wetteiferte, waren

Zoologen, nichts desto weniger verdienen ihre Anschau-

ungen die Aufmerksamkeit des Historikers.

Robinet, der seiner Zeit von Cuvier verspottet

wurde, behauptet^? wie Buffon, dass der Begriff der Art

ein Produet unserer Unwissenheit sei; denn es gebe
nichts Gleiches auf der Welt, berall lierrsche vielmehr

das Priucip der Continuitt; die Natur wiederhole sieh

nicht, sonderu die Formen seien in steter Fortentwicke-

lung begriffen. Und so sei auch der Mensch durch eine

Reihe von Uebergangsformeu, die gleichsam mis.sglckte
Versuche zur Erschaffung des Menschen darstellen, mit

den niedersten Geschpfen verbunden. Die weitere Ent-

wickeluug kann vollkommenere Wesen erzeugen als der

Mensch unserer Tage, indem sie die Schnheit A])ollos
mit der der Venus vereint zu einem Hermaphroditen.
Robinet's Lehren beruhen also auf dem Leil)niz'schen Ge-

setz der Continuitt. Aus diesem Einfluss der Leibniz-

schen Philosophie erklrt sich auch Robinet's Behauptung,
die gesammte Materie sei lebendig, die Sterne, die Sonne,
die Erde, die Planeten, alles seien lebende Wesen.

De Malliet, den seine Entretiens d'un philosophe
Indien avec un missionnaire fran^ais" unverdienter Weise
iu den Ruf eines Atheisten gebracht haben, vertritt gleich-
falls die transformistischen Ideen. Er stellte die Hjpo-
these auf, dass alle Thiere ursprnglich Mceresthiere ge-

wesen, und mit der Naivett jeuer Zeit nahm er auch die

Existenz von Meeresmenschen an. In dem Maasse, wie

das Meer vom Festlande zurckgedrngt wurde, haben
die Wesen, welche auf dem Festlande lebten, ihre Ge-

wohnheiten, ihre Gestalt gendert, und diese vernderte

Organisation haben sie ihrer Nachkommenschaft vererbt.

Diese Hypothese, die mehr der Form als dem Wesen
nach etwas absonderlich ist, ermglichte de Malliet die

Erkenntniss der wahren Natur der Fossilien zu einer Zeit,

da ber sie die wunderbarsten Vorstellungen herrschten.

Maupertuis geht von seiner Hypothese der Ver-

erbung aus, welche die Darwin'sche der Pangenesis und
die Lehre Hackers, der die Vererbung durch das Ge-

dchtuiss der Plastidulen, jener hypothetischen den Mo-
lekeln des organisirten Stoffes ungefhr entsprechenden
Elemente, zu erklren sucht, in sich vereinigt. Die Ele-

mente, welche den Embryo bilden, schwimmen im Samen
des Vaters und der Mutter, und ein jedes von ihnen, ge-
wisscrmaassen ein Auszug aus einem bestimmten Theile

des vterlichen oder mtterlichen Krpers (hnlich den
Gemmulen Darwin's) behlt eine Erinnerung (une espece
de Souvenir) seiner frheren Lage (hidich den Plasti-

dulen llckel's); so ist denn ein jedes Element im l'irper
des lunbryos bestrebt, diejenige Ijage einzunehmen, die

es im Krper des Vaters oder der Mutter eingenommen
hatte. Auf diese Weise erklit Maupertuis die Aehnlich-

keit der Nachkommen mit den Eltern. Sind nun irgend
welche Elemente in zu grosser oder geringer Anzahl im
Samen vorhanden, so entstehen Missgestalten, im erstcren

Falle solche mit berzhligen Organen, im letzteren solche

rait Defecten. Interessant ist es, wie dieser Pliiloso])h die

Erscheinung des Atavismus erklrt: die Elemente, welche
ein solches Wesen (das die Merkmale des Grossvaters
oder eines entfernteren Ahnen aufweist) bilden, snid eher

geneigt, die beim Grossvater gewohnte Lage beizubehalten,
als die, welche sie im Krper des Vaters inne hatten, sei

es weil sie bei dem Erstereu lnger mit einander ver-

bunden waren, oder weil die sie verbindende Kraft bei

jenem grsser war als bei letzterem, so gruppiren sich

diese Elemente zuweilen bei dem Embryo gerade so wie
sie bei dem Grossvater gruppirt gewesen." Mit derselben
Annahme erklrt Maupertuis auch die Bildung neuer Arten,
wobei man unwillkrlich an die Lehre Wcismann's er-

innert wird, nach welcher die individuellen Verschieden-
heiten durch Molekularverndcrungen in den Geschlechts-
zellen bedingt werden. Diese (sich neu bildenden) Arten
verdanken ihre Entstehung den zuflligen Gebilden, in

welchen die Elemente die Ordnung, iu der sie sich bei

den Eltern befanden, nicht beibehalten haben. Jede Un-

regelmssigkeit (pas d'crreur) hat zur Bildung einer neuen
Art gefhrt. Indem diese Erscheinung sich hutiger
wiederholte, entstand die unendliche Mannigfaltigkeit der

Formen, die wir heute beobachten knnen, und die mit der
Zeit noch grsser werden wird, oljwohl diese Zunahme im
Laufe der Jahrhunderte kaum bemerkbar sein wird."

Demgegenber bemerkt Diderot in den Pensees
sur riuterpretation de la nature", dass um das Entstehen
der Thiere zu erklren, die Annahme genge, dass die

organischen Molekeln eine besondere Art rudimentrer
Sensibilitt besitzen, welche sie veranlasst, die bequemsten
und geeignetsten Combinationeu einzugehen. Das Thier
ist eine Combination solcher Molekeln, welche von dieser

Sensibilitt geleitet sich so zusammengefgt haben, wie
es ihrer Gestalt und ihren Eigenschaften entspricht. In-

folge der Vernderungen, welche das Spiel der noch
nicht in den Zustand der Ruhe gelaugten Molekeln im

Organismus hervorruft, knnen die bereits in bestimmter
Weise gestalteten Verhltnisse wieder gestrt und umge-
ndert werden. Wir wissen nicht, ob die Pflanzen und

Thiere so, wie sie sind, auch bleiben werden, und htte
uns der Glaube nicht die Schpfung gelehrt, so wrde
der Philosoph zu der Frage bei'echtigt sein, ob die

Pflanzen und Thiere immer so gewesen sind. Ebenso
wie das Individuum gewisse Stufen der Entwickelung
und des Alters durchluft, so entstehen, leben und ver-

gehen, oder leben fort in einer neuen P'orm vielleicht

auch die Arten.

Bonnet ist bekannt durch die Entdeckung der jung-
frulichen Zeugung bei den Blattlusen und seine Beob-

achtungen ber die ungeschlechtliche Fortpflanzung bei

der Hydra und den AVrmern. Jedoch boten seine Beob-

achtungen und die zu jener Zeit bekannten Thatsachen
ihm nur wenig Material fr die eiue oder andere seiner

Hypothesen. Er war vielmehr im Grunde der erste Natur-

forscher, welcher versuchte, die nach der Leibniz'schen

Lehre a ])riori vorhanden sein sollende Stufenfolge in der

gesammten materiellen und geistigen Welt klar dar-

zustellen. Es war der erste, natrlich naive Versuch.

Wenn die Natur keinen Sprung macht, so muss man sich

demnach alles Bestehende als eine allmhliche Stufen-

folge vorstellen vom geringsten Atom bis zum hchsten
Cherub". Bonnet unterscheidet vier Kategorien von

Wesen: 1. nicht organisirte, 2. organisirte, aber unbe-

seelte, 3. organisirte und beseelte, 4. organisirte, beseelte

und vernunftl)egabte. Es mgen Welten vorhanden sein,

deren Bewohner nur aus Wesen der ersten Art bestehen

und andererseits auch solche, deren Bewohner alle der

letzten, hchsten Classe angehren. Wie herrlich", so

ruft er aus, ist das liimndische Jerusalem, wo ein Engel
das Wesen mit der geringsten Intelligenz ist!"
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Die Stufenfolge der ( )rganisnieii .scib.st wurde liufii;-

7-u construiren versucbt, allerdings nur auf Grund der

Lebenswei.se der Tliierc oder rein usserlicher Merkmale.

Die Verbindung zwiseben dem Menseben und den Vier-

fsslcrn bildeten der Orang-Utang und die brigen Atfen,

wbrend diese wieder dureli das fliegende Eicbhorn, die

Fledermaus und den Strauss mit den Vgeln in Ver-

bindung gebracbt wurden. Diese letzteren waren durcb

Vermittelung der Wasservgcl und der fliegenden li'iscbe

mit den Fischen verwandt, und diese wieder mittels der

Kletterfische, der Aale und Wasserscblangen mit den

Schlangen. Die Schnecken stellten das Bindeglied
zwischen den Schlangen und Muschcltbieren dar, welche

durch die Wrmer, welche in Rhren leben, und die

Schmetterlinge, deren Kaupen ja ebenfalls Rhren bilden,
mit den Inseeten in Verbindung traten. Durch die Gall-

wespen, Bandwrmer, Polypen, Medusen, die empfindsame
Mimose wurde alsdann der Uebergang zu den l^flanzen

hergestellt. Die Hechten, Schimmelpilze, Trftel, Korallen

und Koralloiden, Talk, Gyps, Selenit, Schiefer verbanden
die Pflanzenwelt mit den Gesteinen, die wieder durch die

Fossilien und Krystallc mit den Salzen verwandt waren.

Zwischen den Salzen und den Metallen stand das Vitriol,

letzere standen vermittels der Metalloide in Zusammen-

hang mit dem Schwefel, dieser durch das ergharz nnt

der Erde, welche durch die reine Erde" mit dem
Wasser in Verbindung gebracht wurde, auf dieses folgten
dann die Luft, das Feuer und noch feinere Stoffe."

Allein schon damaLs sprach Pallas, ein Forseber, der

sich stets durch bewunderungswrdige Schrfe und
Nchternheit des Denkens auszeichnete, die Ansicht aus,
dass das wahre Verhltniss zwischen den verschiedenen Or-

ganismen nicht durch eine geradlinige Reihe dargestellt
werden kune, vielmehr sei dafr die Form eines Baumes
mit unendlichen Verzweigungen zu whlen.

Doch sicherlich kann selbst die moderne Wissenschaft

einige Gedanken Bonnet's aeceptiren, die er allerdings
nicht auf Thatsachen zu grnden vermochte, sondern nur
auf abstracte Betrachtungen. In Folgendem ein kurzes

Beispiel: Man .sage einem Laien", so sehreibt Bonnet,
dass es den Philosophen schwer wird, eine Katze von

einem Rosenstrauch zu unterscheiden, und er wird den

Philosophen verspotten, denn, wird er sagen, es giebt
nichts Leichteres auf der Welt, als diese beiden Wesen
auseinander zu halten. Der Grund dafr liegt darin,
dass der Laie nur von speciellen Ideen ausgebt, der

Philosoph dagegen von allgemeinen. Man nehme den

Begriffen Katze und Rosenstrauch diejenigen Eigen-
schaften, welche sie als Wesen einer bestimmten Gattung,
Art und Klasse charakterisiren, und lasse ihnen nur die,
welche ihnen als Thier und Pflanze berhaupt zukommen,
so wird man keine Grenze mehr angeben knnen, wo
sich ein Unterschied zeigte zwischen einer Katze und
einem Rosenstrauch.'' .Thier und Pflanze sind nichts

Anderes als Modificationen der organischen Materie, sie

sind aus demselben Stoffe aufgebaut und einen Unter-
schied zwischen ihnen kennen wir nicht."

Wie so viele Andere huldigt auch Bonnet der Theorie,
von den Kataklysmen, wonach jedesmal eine allgemeine
Umwlzung der Erdoberflche nthig war, um eine neue
Fauna hervorzubringen. Der biblische Sehpfungsbericht
sollte sieb auf die letzte derartige Umwlzung beziehen.
Diese Erneuerungen der Fauna erklrte Bonnet durch
die Annahme der Existenz unzerstrbarer Keime, welche
die Umwlzungen berlebten. Obwohl diese Keime im
Voraus erschaffen sind, bethtigen sie ihr Dasein nach
einer gewissen Ordnung und in vorherbestinunter Har-

monie, wie das auch Lcibniz fr seine Monaden ange-
nommen hatte.

Die Lehre von den Keimen war berhaupt sehr ver-

breitet und viele suchten mit ihrer Hilfe die Entstehung
der Fossilien wie der Eingeweidewrmer zu erklren.

Man meinte, diejenigen Keime, welche in die Gesteine

der Berge verschlagen worden, gaben dort die Fossilien,

whrend aus denen, welche in die I.,eiber der Thiere

geriethen, die Parasiten erwuchsen. Den Beweis fr das

Vorhandensein der Keime ausserhalb der Geschlechts-

organe erblickte Bonnet in der von ihm entdeckten un-

geschlechtlichen Vermehrung, in der Fhigkeit der Thiere,
nicht nur in den Sexualtbcilen, sondern auch an anderen

Stellen ihres Leibes Nachkommenschaft zu erzeugen.
Dieser Beweisversuch ist darum bemerkenswerth, weil

hier versucht wird, die Behauptung auf beobachtete That-

sachen zu sttzen.

Whrend Bonnet also das Vorhandensein ewiger und

unzerstrbarer Keime annimmt, verwirft er die Vorstellung
einer Urzeugung. Er polemisirt darber gegen einen

anderen Forseher, der, obwohl er nachgewiesen, dass die

Trichinen nicht, wie man frher glaubte, spontan im

Fleische entstnden, doch an der Urzeugung festhielt,

den Ein-bezgbch des Entstehens der Parasiten in

geweiden der Thiere. Die Annahme der uranfnglich
erschaft'enen Keime fhrte Bonnet dazu, sich der Theorie

von der Einscbachtelung der Keime anzuschlie.ssen.

Erasmus Darwin kam um dieselbe Zeit zu dem entgegen-

gesetzten Ergebniss, er verwarf diese Lehre, nach welcher

man Keime annehmen msste, die kleiner sind, als die

Teufelchen, die den heiligen Antonius versuchten, von

denen doch eine Schaar "von 20 000 auf der feinsten

Nadelspitze ganz bequem ihre wilden Tnze auffhren

konnte." Bonnet hingegen sagt in seinen Ausfuhrungen:
ich habe dargethan, wie thricht es ist, diese Hypothese

mit Berechnungen widerlegen zu wollen, die uns die

Phantasie schrecken sollen, und deren wahren Zweck ein

aufgeklrter Geist leicht erkennt. Es ziemt sich nicht,

dass die beschrnkte Vorstellungskraft, welche alles

fassen, alles handgreiflich vor Augen haben will, sich

ein Urtheil ber Dinge anmaasst, die allein dem Bereich

des Verstandes angehren und nur vom Auge des Philo-

sophen erkannt werden knnen."
Jedermann ist der Name Buffons bekannt; anders

seine Lebren, die kennt auch mancher Specialist nicht.

Dank seiner eleganten Sprache und dem warmen lyrischen

Ton seiner Schriften hat er seiner Zeit eine Berhmtheit

und grosse Popularitt erlangt, die sieh bis auf unsere

Tage erhalten hat. Der schwungvolle Styl Buffons gab
Voftaire Anlass zu dem Witzworte, seine Naturgeschichte
sei gar nicht natrlich. Jedoch in seinem Charakter

waren Zge vorhanden, um derentwillen er weder unter

seinen Zeitgenossen noch in der Geschichte ein grosser

Mann werden konnte. Wie Cuvier sagt, fehlten ihm die

Geduld und die physischen Organe, die zur Beobach-

tung von Kleinigkeiten erforderlich sind"; daher sein

Zusammenarbeiten mit Daubenton, der die Mhe der

Beobachtung lternehmen musste. Allein ein wesentlicher

Fehler warbei ihm eine gewisse Unklarheit des Denkens,
woraus sieh die Ungenauigkeit seiner Ausdrucksweise er-

klrt, die Unfhigkeit zu verallgemeinern und das

Schwanken in seinen Anschauungen. Er war sich be-

wusst, dass an dem Linne'schen System etwas mangel-
haft war, aber worin dies eigentlich l)estand, das blieb

ihm unklar. Den Menschen mit den Affen zusammen-

zustellen, den Lwen mit der Katze, und zu sagen, der

Lwe ist eine Katze mit einer Mhne und einem langen

Schwanz, das heisst die Natur erniedrigen und nicht

sie beschreiben, und ihr Namen geben." In diesen

Worten spricht er seine Entrstung ber Linne

aus und versucht alsdann selbst eine Classification zu



624 Naturwisscuschaitliclie Woclicnscliriit. XI. Nr. 52

geben, die er allerdings keineswegs bis zum Ende durch-

fbrt; dabei bcscbftigt er sich auch mit der Frage der

Verwandtschaft des Menschen mit den Affen. Zugleich
erklrt er, dass alle systematische Eintheilung ein Werk
des Menschen sei zur Erleichterung des Verstndnisses
der Natur. Wenn wir die thatschliche Stufenfolge der

lebenden Geschpfe nicht verstehen knnen, so liegt die

Schuld an uns und nicht an der Natur, sie kennt all die

angeblichen Familien nicht und stellt in Wirklichkeit nur

eine Gesammtheit von Individuen dar."

Ursprnglich Vertheidiger der Constanz der Arten

neigte er sich spter der Vorstellung von ihrer Vernder-
lichkeit zu. Der Mensch allein von allen lebenden
Wesen besitzt eine so starke Natur, dass er sich berall

vermehrt und allen klimatischen Einflssen der Erde
Widerstand zu leisten vermag. Kein einziges Thier hat

dieses Vorrecht bekommen und weit entfernt, sich ber-

all vermehren zu knnen ist die Mehrzahl der Thiere an

bestimmte klimatische Bedingungen gebunden, ja sogar
nur auf einzelne Gegenden beschrnkt. Der Mensch ist

in Allem eine Schpfung des Himmels, die Thiere in

Vielem Geschpfe der Erde. Die Thiere des einen Konti-

nents finden wir nicht auf dem anderen und wenn wir

sie finden, so sind sie bereits umgewandelt, kleiner ge-
worden an Wchse, kurz haben sich so verndert, dass

man sie nicht mehr erkennen kann. Muss man nun nicht

annehmen, dass auch ihre Eigenschaften, weniger be-

stndig als die des Mensehen, variiren und allmhlich eine

fundamentale Vernderung erfahren knnen "? dass in Folge
dessen die weniger vollkommenen, minder beweglichen,

mangelhafter ausgersteten Arten im Laufe der Zeit ver-

schwunden sind oder noch verschwinden werden? Ihr

Bestehen, ihr Leben, ihr ganzes Wesen hngt davon ab,
welche Gestalt der Mensch der Erdoberflche geben wird."

Diese Stze wurden zu einer Zeit geschrieben, da Linne
erklrte: Tot numeraraus species, quot ab iuitio creavit

infinitum Ens."

Obwohl die Leibniz'sche Philosophie unbestreitbar

auf Buffon von Einfluss gewesen ist, so war es doch vor
Allem das Studium der Fauna Amerikas, welches eine

entschiedene Umwlzung seiner Ansichten ber die Ver-

nderlichkeit der Arten zur Folge hatte. Er gelangte zu

der Ueberzeugung, dass die amerikanischen Thiere in

der That die.selben sind, wie die der alten Welt und von
denselben abstammen, dass sie sich aber unter der Wir-
kung des neuen Klimas verndert haben in Folge der-

selben Ursachen, welche die Trennung der Kontinente

herl)eigefhrt hatten. Bekanntlich wirkte in derselben

Richtung die Bekanntschaft udt der amerikanischen
Pflanzen- und Thierwclt auf Charles Darwin.

Wir sehen also, wie zu Buffon's Lehren diejenige
von der Vernderlichkeit der Arten gehrt, oder, wie er

sieh ausdrckt, die Annahme ihrer Fhigkeit, sieh zu ver-

vollkommnen oder zu entarten, was sich unter der Ein-

wirkung der usseren Lebensbedingungen vollziehen soll;

zu gleicher Zeit sehen wir ihn aber, wie weiter unten
errtert werden soll, an der Existenz eines vorgezeich-
neten Planes fr die constante Entwickelung der Arten
festhalten.

Unser Forseher fragt nun weiter: welches Verhlt-
niss knnen wir zwischen der Verwandtschaft der Arten
unter sich und der bekannten Verwandtscliaft der Unter-
arten einer und derselben Art finden? Entstellt die Unter-

art nicht ebenso wie die zusamniengesetztc Art in Folge
der Unhnlichkeitcn der Individuen einer reinen Art,
welche die erste Grundlage der Unterart bilden?" Die
Unterart ist eine entstehende Art," so lautet ja auch einer

der grundlegenden Stze Darwins. Als .Alittel zur Be-

stimmung des Verwandtschaftsgrades schlgt Buflon die

Kreuzung vor. Steht der Esel dem Pferde nher als das
Zebra? Steht der Wolf dem Hunde nher als der Fuchs
oder der Schakal? Welche verwandtschaftlichen Be-

ziehungen werden wir annehmen mssen, die den Menschen
mit den Affen verbinden, denen er doch seiner Organi-
sation nach so nahe steht? Das sind Frae-en, die ver-

mittelst der Kreuzuni
Das sind Fragen,

gelst werden mssen."
Auch das Grundgesetz; der Vermehrung der

nisinen hat Buffon wohl erkannt. Er
Orga-

sagt: der ge-
whnliche Lauf der lebendigen Natur ist im Allgemeinen
immer derselbe, sich gleich bleibende; seine stete Regel-

mssigkeit sttzt sich auf zwei unerschtterliche Tliat-

sachen: die grenzenlose Fruchtbarkeit, mit der alle Arten

ausgestattet sind, und die zahllosen Hindernisse, welche
diese Fruchtbarkeit bis zu einem gewissen Grade ein-

dmmen und da+ur sorgen, dass zu jeder Zeit die Menge
der Individuen einer und derselben Art ungefhr die

gleiche bleibt." Er sab also vllig klar, dass jede Art,
wenn sie nicht dem Aussterben nahe ist, kraft ihrer

grenzenlosen Produetivitt das Bestreben zeigt, sieh zu

vermehren. Und in der Tliat ist ja die Zahl der er-

zeugten eutwickelungsfhigen Keime gleich der Menge
derjenigen Organismen, die am Leben bleiben und zur

Fortpflanzung gelangen, vermehrt um die noch grssere
Anzahl derer, welche den ungnstigen Verhltnissen zum

Opfer fallen und untergehen mssen. Zwischen diesen

Verhltnissen und der Ausbreitung einer Art besteht ein

Antagonismus in der Natur, der Buftbn nicht entgangen
ist. Wir wissen, dass die intensive Produetivitt das

Massenauftreten mancher Arten, die periodische Ver-

nderung der Zahl der Individuen einer Art an einem
bestimmten Orte und viele andere Erscheinungen be-

dingt und wir wissen, dass die ihr entgegenwirkenden
Krfte, deren Abscbwehuug die genannten Erscheinungen

hervorruft, den Kampf ums Dasein darstellen. Button

erkannte, dass das Verhltniss der Lebewesen zu ein-

ander sieh als ein solches des Kampfes erweist: sind

denn alle Thierarten frher so gewesen, wie sie jetzt
sind? Sind nicht die schwcheren Arten durch die

strkeren und noch vielmehr durch die Herrschaft des

Menschen, der tausend Mal zahlreicher als irgend eine

andere Art geworden ist, vernichtet worden?"
Alle diese Beziehungen erfasste er instinctiv, allein

er versumte es, sie unter einander zu verbinden und in

einen urschlichen Zusammenhang zu bringen mit der

Vernderung der Arten. Manche bertriebenen Verehrer

Buffons sehen an verschiedenen Stellen seiner Schriften

deutliche Hinweise auf sehr viele Punkte der Lehre

Darwins, aber diese verstreuten Beobachtungen, welche

fr uns, die wir post factum urtheilen, in einem anderen

Lichte erscheinen als fr die Zeitgenossen Buttons und
fr ihn selbst, bleiben doch innner nur vereinzelte, in

kein System zusammengefasste Andeutungen.
Wie bereits kurz erwhnt, nimmt Buft'on an, dass

bei aller Vernderlichkeit die Natur einem vorgezeichneten
Plane folgt, eine Vorstellung, die sich bei ihm mit einer

anderen verbindet, nmlich der von der Einheit des

Planes". Nehmen wir aus der grossen Mannigfaltigkeit
der Wesen, welche die Erde bevlkern, ein einziges, z. B.

den Menschen, als Ausgangspunkt unserer Betrachtung,
wir werden finden, dass, obgleich alle Thiere nach ihrem

Belieben leben und allmbiieh bis zur Unendlichkeit

variiren, doch ein primrer und allgemeiner Plan vor-

handen ist, der sich sehr weit verfolgen lsst, und von

dem Abweichungen schwieriger .sind als Vernderungen
in der Form und anderen usseren Verhltnissen

;
denn

abgesehen von den Organen der Verdauung, der Blut-

eireulation und der Zeugung, die allen Tiiieren aus-

nahmslos eigen sind, und ohne welche ein Thier weder
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leben noch sich fortpflanzen knnte, ist auch in den-

jenigen Tlieilen, welche die grssten usseriichen

Variationen aufweisen, eine wunderbare Aehnliehlceit vor-

banden, die uns auf die Idee eines allgemeinen Planes

fhrt, unter dessen Einfluss Alles erzeugt wird." Unter
Hinweis auf Daubenton, welcher die Identitt der Knochen
des Vorderbeines der Pferde mit der menschlichen Hand
nachwies, schlgt Button vor, die Aehnlicblicit im Bau
eines bestimmten Organes vom Menschen bis zu den

Vierfsslern, von diesen bis zu den Waltischen, dann bis

zu den Vgeln, Reptilien und Fischen zu verfolgen, um
sich zu berzeugen, dass das hchste Wesen bei der

Erschaffung der Thiere stets nach ein und derselben

Idee verfuhr, die er auf alle mglichen Arten variirte."

In seineu metaphysischen Anschauungen stand Buffon

weit hinter seiner Zeit zurck, er kam darin denen des

Anaxagoras nahe. Er nahm die Existenz von organischen
Molekeln an, weiche, berall zerstreut, das Bestreben

htten, Thiere und Ptiauzeu zu bilden, aber wenn sie auf
Hindernisse stiessen, kme es nur zur Entstehung mikro-

skopischer Keime. Indem das Thier sich ernhrt und an
Grosse zunimmt, fgt es seinem Krper nur neue Molekeln

zu, die es in der Xahrung findet, daher ist das Wachsen
eines Thieres dem Wachsen der Krystalle hnlich. Die

Entstehung eines neuen Wesens ist nichts weiter als ein

Anhufen hnlicher IMolekel. Das Samenkorn enthlt
bereits in conceutrirter Form den ganzen Baum, der

spter aus ihm erwchst, die Knospe, die seinem Zweige
entspriesst, enthlt wieder den Baum der nchsten Gene-
ration und so fort. Doch diese Keime sind nicht inein-

andergeschachtelt wie die Evolutionisten es angenommen
hatten, ihre Neubildung erfolgt vielmehr durch die An-

hufung von Molekeln, welche durch die Nahrung von
der Aussenwelt aufgenommen worden sind. Die organi-
schen Molekel zerfallen nach dem Tode des Thieres,
aber sie werden nicht zerstrt und treten spter wieder
als Bestandtheile in andere Thiere ein; so besteht ein

ewiger und unverwischbarer Unterschied zwischen der

lebendigen und der todten Materie.
Trotz der grossen Popularitt Buifons, die so weit

ging, dass man sich gewhnte, in seiner Person die

zoologische Wissenschaft zu sehen und zu verehren,
haben bereits damals ernstere Geister wie Condorcet und
D'Alembert ihre Stimme erhoben gegen seine Philosophie,
die sich weder auf Beobachtung noch Experimente
sttzte. Seine metaphysischen Vorstellungen, seine astro-

nomischen Lehren und viele seiner biologischen Lehren
sind schon seit langer Zeit begraben, allein der Gedanke
der Evolution barg in sich alle Bedingungen, sich lebens-

fhig zu erhalten.

Erasmus Darwin ist, worauf auch sein Enkel
Charles hingewiesen hat, der unmittelbare Vorlufer von
Lamarek. Nicht ganz mit Recht hat ihm Quatre-
fagcs auch die Lehre von dem inneren Drange des pri-
mren Wesens zum Fortschritt zugeschrieben. Im
Wesentlichen unterscheidet sich die Lehre Erasmus Dar-
wins nur sehr wenig von derjenigen Lamarcks.

Auf dem Wege der Analogie gelangt er zu seinen

Ergebnissen, und zwar betrachtet er zunclist die em-

bryonale Entwickelung der Oi-ganismen. Wie wir bereits

gesehen haben, verwarf er die Einschaclitelungstheorie.
Der Keim ist seiner Annahme nach eine Faser, welche
durch das Ende einer Nervenfaser gebildet wird. Diese
Faser besitzt persnliche und vei-erbte Eigenschaften,
welche auf sie bergegangen sind, da sie ja nichts weiter
ist als ein Theil des elterlichen Organismus. Sie besitzt

Reizbarkeit, Sensibilitt und Willen. Sie ernhrt sich,
wchst und wird complicirter durch Aufnahme neuer
Theile lebender Materie. In dem Maasse wie die Faser

complicirter wird, treten neue Eigenschaften auf; diese

schaffen neue Bedrfnisse und die Bedrfnisse haben
neue Gewohnheiten zur Folge, welche in der Vernderung
des Organismus im Laufe seines Lebens ihren Ausdruck
finden. Ebenso ging auch die Entwickelung der Arten
vor sich; die primren Wesen waren einfach organisirte

Fasern, die wie jede chemische Verbindung Eigenschaften
besasseu, welche das Geschick dieser Fasern in diesen
oder jenen Verhltnissen bestimmten. Die warmbltigen
Thiere entwickelten sich aus diesen Fasern einer Art und
es ist sehr wahrscheinlich, dass alle Thiere mit warmem
und kaltem Blut ursprnglich denscUien Fasern ent-

stammten, dazu gehren auch die Fische, also smmtliche
Wirbcltbiere. Die Insecten (nach moderner Classification

Gliederfsser) entstanden aus einer anderen Art von

Fasern, und die von Linne unter der Klasse der Wrmer
zusammengestellte Schaar wirbelloser Formen von Fasern
einer dritten Art. So entwickelten sich die drei Typen
parallel neben einander.

Die Entwickelung einer jeden Faser wurde natrlich
durch ihre Eigenschaften bestinnnt, aber es wirkten auf
sie auch ihre eigenen Emplindungeh, das Gefhl der Lust
oder der Unlust, das Bestreben, die Freuden zu ver-

lngern und den Schmerzen zu entfliehen. Drei Bedrf-
nisse sind ihnen eigen: sich zu vermehren, sich zu er-

nhren und ungefhrdet zu leben. Aus diesen Bedrf-
nissen entspringen Gewohnheiten, welche sich ebenfalls

vererben. In seiner Zoonomia sagt E. Darwin: Im Hin-

blick auf die Metamorphose des Frosches von der Kaul-

quappe bis zum ausgewachsenen Thiere, auf die \'qv-

nderungen, welche eine knstliche Zchtung erzielt, wie

bei den Pferden, Hunden und Schafen, auf diejenigen
ferner, welche durch die klimatischen Verhltnisse und
den Wechsel der Jahreszeiten hervorgerufen werden, wie

der Ersatz der Wolle durch Haare bei den Schafen in

warmen Zonen, die weisse Frbung der Hasen und Reb-
hhner in den Polargegenden, beachten wir ferner die

Vernderungen, welche durch eine Gewohnheit erzeugt

werden, z. B. bei Menschen gewisser Berufsarten, oder

solche in Folge knstlicher Verstmmelungen oder von Ein-

flssen whrend des Embryonalzustandes, wie bei

Kreuzung der Arten und Bildung von Anomalien, ziehen

wir schliesslich in Erwgung die Einheit des Planes im

Bau aller warmbltigen Thiere, so gelangen wir zu dem
Schlsse, dass sie alle von einer gleichen Faser ab-

stammen mssen. Es erleiden endlich alle Thiere Ver-

nderungen in Folge von Gewohnheiten beruhend auf der

Empfindung von Lust oder Unlust, und einige dieser er-

worbenen Neigungen und Vernderungen werden den

Nachkommen vererbt". So finden wir bei Erasmus
Darwin die Lehre von der erblichen Ueberlieferung der

fnnctionellen Eigenthmlichkeiten ausgesprochen, die

spter von Lamarek entwickelt wurde. Sogar das

klassische Beispiel eines Muskels, welcher sich, in Thtig-
keit befindlich, vergrssert, finden wir schon bei ihm.

Im Weiteren deutet er bereits auch au, dass das

Geweih des Hirsches nicht zur Vertheidigung und zum

Kampfe erworben sein drfte, sondern als Scbnuick fr
das Mnnchen, dass die Frbung der Thiere ihnen dazu

dienen kann, unbemerkt zu bleiben, dass die Kmpfe der

Mnnchen den Zweck haben (er behlt die teleologische

Ausdrucksweise bei), .,die P'rhaltung der Art durch die

strkeren und activeren Individuen zu garautircn." All

das weist schon i'echt deutlich auf die geschlechtliche
und natrliche Zuchtwahl hin, aber es sind doch erst nur

Hiuweisungen.
So hat die Idee des Transformismus, die bereits im

Alterthume bei den griechischen Metaidiysikern auftrat,

dann im Mittelalter eine ganz abnorme Form annahm, die
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sieli zuwcilcu noch im 17. Jahrliuiulcrt zeigte, eine vcr-

hltuissnissig recht reiche Blthe g-ezeitigt in einer

Ei)oche, da der Stand der Wissenschaften und die wissen-

schaftlichen Bedrfnisse sie scheinbar am wenigsten be-

gnstigten. Wir sehen ferner, dass zu jener Zeit sieh

zwei Richtungen absondern: die eine, von Buffon ver-

treten, stellt als wichtigsten Factor fr die Evolution die

usseren Bedingungen und Einflsse in den Vordergrund,
die andere, an deren .Spitze Erasnius Darwin steht, den

Willensimpuls und die Gewohnheit.

Obgleich E. Darwin keinen genetischen Stammbaum
angiebt, wie spter Lamarck, stellt er sich doch das

genetische Verhltniss der Lebewelt nicht in der Form
einer geradlinigen Stufenfolge vor, wie es Bonnet that;

seine (ienealogie der Fasern stellt ja drei auseinander-

gehende Zweige dar.

Im Allgemeinen bleiben alle transformistischen Er-

wgungen ohne eine thatschliche Grundlage aprinristisch.
Diese Grundlage war auch dann noch nicht V()rl)creitet,

als sich die Idee zu den vollendeteren Lehren von Lamarck
und St. Hilaire ausgestaltete. Und in der That, bevor

man daran geht, alle Thierformen auf einen allmhlich

sich ausbreitenden Stamm zurckzufhren, sollte man sich

in ihrer morphologischen Organisation zurechtzntinden

snclien und ihre gairze Mannigfaltigkeit zunchst auf

einige bestinnnte Typen zurckfhren. Und das hat

Cuvier gethan; dafr war das thatschliche Material vor-

handen, welches fr die Construirnng eines genetischen
Stammbaumes fehlte. Nicht nur in Folge seiner per-
snlichen Eigenschaften, sondern mehr noch zu Folge der

historischen Nothwendigkeit musste St. Hilaire mit seiner

Lehre von der Einheit des Planes seinem genialen

Schler, der die Lehre von den Typen geschatt'en hat,
in jenem berhmten Streite weichen.

Der transformistische Gedanke auf metaphysischer
Grundlage hat dann bald eine frhzeitige und krankhafte

Frucht gezeitigt in der deutschen Naturphilosophie. Doch

abgesehen davon sind alle von den hervorragendsten
Transformisten gegebenen Erklrungen der Evolution so

unbefriedigend, dass nchtern j Geister wie Cuvier, Lyell
und andere leicht ihre .Mangelhaftigkeit einsahen. Daher

beginnt die Geschichte des wissenschaftlichen, auf That-

saehen gegrndeten Transformismus erst mit Charles
D ar wi n, der in genialer Weise den urschlichen Zusammen-

hang gefunden hat zwischen der Vernderlichkeit der

Arten, der grenzenlosen Fruchtbarkeit jeder einzelnen

von ihn n und dem Kampf ums Dasein. Die von ihm

::ebotene Erklrung, welche selbst Lyell zu berzeugen
vermochte, hat der Idee von der Bestndigkeit der Arten

fr alle Zeiten ein Ende gemacht.*) G. A.

*) Eine Aufzhlung von Gelehrten, die in der Zeit von
Ijamarck bis Diirwin sieh im Sinne der Deseendcnz Ijehre ge-
iius.sert Imbon", li;it der Unterzeichnete in dieser Zeitschrift Band V
(1890) No. 45 S 441 If. geboten.

- P.

Die geographische Verbreitxing der Siisswasser-

protozoeu hat W. Schewiakoff behandelt.

Verfasser hatte sich whrend seiner in den Jahren
1889 9 unternommenen Reise in Nord-Aniciika, den

Sandwich-Inseln, Neu-Seeland, Australien und dem ma-

layischen Archipel als Hauptaufgabe gestellt, die SUss-
w asser- Protozoen dieser entlegenen Erdtheile genauer
zu beobachten und zu studiren. In dem ersten Theil

seiner obigen Arbeit werden die in den erwhnten Lndern
aufgefundenen Protozoen unter genauer Angabe ihrer

Fundorte und der Art ihres Vorkommens aufgezhlt, zu-

nchst in systematischer Reihenfolge und sodann auch
nach ihren Fundorten geordnet. Darunter sind mehrere
Arten als fr die Wissenschaft neu eingehend beschrieben
und auf den angefgten Tafeln abgebildet. Bezglich
derselben sei auf die Arbeit selbst verwiesen; hier mge
nur der zweite Theil nher besprochen werden, welcher
sich mit der geographischen Verbreitung der Ssswasser-
Protozoen befasst. Hier giebt Verfasser eine eingehende
Besprechung der Litteratur ber die liisher in den anderen
vier Welttheilen beobachteten Ssswasser-Protozoen und
stellt sie zur bequemeren Orientirung und Vergleich in

fnf Tabellen zusammen. An der Hand dieses That-

sachenmaterials, sowie auf Grund seiner eigenen Studien
whrend der Reise sucht der Verfasser die Frage nach
der geographischen Verbreitung der Ssswasser-Protozoen
zu beantworten, ob nmlich die Annahme einer geogra-
phischen Localisation oder die einer universellen Ver-

breitung berechtigt sei. Verfasser besttigt die letztere

bereits von Btsohli aufgestellte Ansicht, dass man l)ei

den Ssswasser-Protozoen von einer geographisciicn Ver-

breitung nicht reden knne, sondern dass ihnen eine uni-

verselle oder kosm()i)olitischc Verbreitung zukomme. Zur

Begrndung dieser Ansicht werden namentlich folgende
Thatsachen angefhrt: Trotzdem die Protozoenforsehung
in den aussercuropischen Lndern bisher sehr lckenhaft
ist und obschon manche Formen in Europa selbst ziem-
lich selten gefunden werden, sind ausserhalb Europas bisher

ber
-'/j (66 7o) (1er europischen Gattungen und ber die

Hlfte (55,8
"

o) ''er europisehen Arten angetroffen worden.

Die in den brigen aussercuropischen Lndern noch

nicht beobachteten Formen, sind nach den in Europa ge-
machten Erfahrungen, noch sicherlich zu erwarten. Diese

Verinuthuug wird noch durch den Umstand bestrkt, dass

sich in einem fremden Lande um so mehr europische
und nicht abweichende, neue Formen herausstellen, je
mehr dieselben untersucht werden. Ferner erfreuen sich

unter den ausserhalb Europas angetroffenen Formen die-

jenigen der ausgedehntesten Verbreitung, welche auch in

Europa zu den gemeinsten oder verbreitetsten gehren.
Der Procentsatz der neuen aussercuropischen, d. h. in

Europa noch nicht angetroffenen Formen ist ein geringer
und betrgt fr die Gattungen 7,6 % und fr die Arten

ll,8''/o. Und es ist sogar hchst wahrscheinlich, dass

diese neuen aussercuropischen Formen auch noch in

Europa angetroffen werden. Zum Beweise dieser Ver-

muthung dienen erstlich die Erfahrungen, welche man

liezglich der selten in Europa beobachteten Formen ge-

sannnclt hat und ferner der Umstand, dass eine neue

Ciliate, welche Dr. Schewiakotf in Neu-Seeland beobachtet

hatte, im nchsten Jahre in Heidelberg von Dr. v. Er-

langer wiedergefunden wurde.

Alle diese Schlsse fhren zu dem Resultat, dass man
durchaus nicht von einer geographischen Verbreitung der

Ssswasser-Protozoen im Sinne der hheren Thicre und

Pflanzen sprechen kann, sondern dass ihnen vielmehr eine

ubiquitre oder universelle Verbreitung zukonnnen muss.

Zum Schluss werden die Verbreitungsniittel der Pro-

tozoen eingehend besprochen, als welche Luft- und Wasser-

strmungen, sowie aetiv wandernde Thiere, namentlich

Vgel und Insecten, aber auch Sugethiere und Amphi-
bien anzusehen sind. R-

Charles T. Simpson, von dem Nationalmuseum zu

Washington, weist in einem Aufsatze des American

Naturalist" (vol. 30, S. 379 ff.) nach, dass die A'erbrei-

tuiigdergegeinviirtigeniiordaiuerikanischeiiUiiioniden-



XI. Nr. 52. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 627

Fauna durchaus dazu angethan sei, die Ergebnisse der

neuereu Glaciaiforschuni:;- hinsichtlich der Gestaltung- des

nordamerikanischen Flussnetzes in der Quartrzeit des

weiteren zu sttzen. Die Unioniden des heutigen Mississiitpi
und seiner Tributre unterscheiden sich von denjenigen
der Strme der unmittelbaren atlantischen Al)dachnng in

scharf ausgesprochener Weise. Die Mississippi-Arten sind

fast durchgngig- gross, dickschalig, krftig ausgestaltet
und prchtig gefrbt, die atlantiselien Arten verhltniss-

mssig klein, dnnschalig und in Gestalt und Farljc

schlicht und einfach. Der Red River of the North und
der Saskatschewan sowie aucii der Mackenzie sind aber
von Mississippi-Unioniden bewohnt, und desgleichen auch
die fnf grossen Lorenzo-Seen, die Flsse und Seen von
Wiskonsin und Michigan, der Champlain See und der

Hudson, in welch letzteren Gewssern sich der Mississippi-
Fauna nun zahlreiche atlantische Formen beinnschen.
Der Schluss, dass vor nicht sehr langer Zeit eine Ueber-

wanderung aus dem Mississippi-Gebiete in die Gebiete
der arktischen und atlantischen Abdachung stattgefunden

habe, ist also nicht abzuweisen. Die eberwandcrung
kann aber nicht wohl anders erfolgt sein, als auf der-

artigen natrlichen Wasserwegen, wie sie nach den Dai-

legungen von Cliamberlin, Salisbury, Upliam etc. in der

Quartrzeit, als die Eiskappe den Gewssern den Abfluss

gegen Norden und Nordosten wehrte, zwischen dem Red
River und Minnesota River und zwischen den Grossen
Seen und dem St. Croix, dem Illinois, dem Wabash, dem
Champlaiu-See und dem Hudson vorhanden waren.

E. Deckert.

Neue Golderzfuude in Schlesien. Auf Grund
einer am 22. Juni d. J. prseutirten Muthuiig ist dem
Grubendirector F. Dehl zu Wiesbaden das liergwerks-
eigenthum in einem ber 2 Millionen Quadratmeter grossen
Felde in den Gemeinden Gcppersdorf und Scbmottseifeu
im Kreise Lwenberg zur Gewinnung der im Felde vor-

kommenden Golderze am 10. November verliehen worden.
Der Fundpunkt liegt an der Grciftenlterg-Lwenberger
Eisenbahn. Der Fund tritt im Thonschiefer auf und ist

verbunden mit Quarz und Schiefer. Geognostisch scheint
das Vorkommen dem Silur anzugehren. Der Gehalt des
Erzes an Gold und Silber ist ziemlich hoch. Inwieweit
dieser Gehalt aber nicht bloss localer Natur ist, ist bis-

her noch nicht festgestellt.

Die Decimal-CIa.s.sification. In der jetzigen Zeit
vollzieht sich eine Umwlzung im Bibliotheks- Wesen, die
von noch nicht vorauszusehender Bedeutung und aucli fr
die Naturwissenschaften mit ihrer riesig anschwellenden
Litteratur von grsster Wichtigkeit ist.*) Es drfte daher
hier wohl angebracht sein, in kurzen Umrissen das

System, das diese Umwlzung hervorbringt, zu kenn-

zeichnen, und das um so mehr, als zum Theil ganz
falsche, mindestens aber sehr voreingenommene Ansichten
darber herrschen.

Schon seit langem empfanden es die Bibliographen
als ein immer dringender werdendes Bedrfniss, bei dem
kolossalen Anwachsen der gesammten Litteratur ein

System zu haben, das einmal ein bequemes Ordnen und
Einordnen der bezw. in die Bibliotheken erlaubte, vor
Allem aber auch die Herstellung leicht bersichtlicher,
Jedem verstndlicher Kataloge ernWiglichte. Seither stellte

sich jeder Bibliothekar sein System selbst zusannnen, das

*) Vorgl. bei- wissenschaftliplie Faclilittoi-atur und die Mittel
dieselbe allfjemein und leicht zrifjnglicli zu machen aucli ..Natur-
wissenscli. Woclienschi-." IX, S. 'Jl.

allen Anderen schwer oder gar unverstndlich war, und
vor Allem den Wechsel-Verkehr der verschiedenen
Bibliotheken zu einem sehr umstndlichen und seinen

Zwecken sehr wenig dienlichen machte. Da wurde vor
Kurzem ein System bekannt, das endlich Erlsung aus
diesen unerquicklichen Zustnden zu bringen schien, ein

System, das der Amerikaner Mclvil Dewey, derzeitiger
Bibliothekar der New-York State Library, vor 20 Jahren
erfunden" und seitdem stndig praktisch erprobt und

weiter ausgebaut hatte. Es hatte in Amerika unter dem
Namen Decimal-Classification schon weite Verbreitung ge-

funden, war von dem UnterrichtsMinisterium in Washington
staatlicii anerkannt und von mehr als 1000 Bibliotheken

angenommen worden. In Europa hatte es keinerlei Be-

achtung oder nur Missdeutung gefunden. So hatte ein

franzsischer Bibliograph den Namen des Systems dahin
deuten zu ui.ssen geglaubt, dass man die Bcher nach
dem Meter-.System (in Quadrat-Centimetern) messen und
einordnen solle.

Es waren zwei Brsseler Advokaten, die zuerst in

Europa den Werth der Decimal-Classification Dewey 's er-

kannten und, begeistert von ihrer Genialitt, nicht ruhten

noch rasteten, bis sie ihr die verdiente Wrdigung errungen
hatten. Die Herren H. Lafontaine und P. Otlet, deren
Namen fr immer aufs engste mit dem Namen des Deei-

mal-Systems, wie man Dewey's Classification kurzweg
nennt, verbunden sein werden, stellten auf eigene Kosten
und unter angestrengtester Arbeit einen Catalog von mehr
als 400 000 Titeln, bezeichnet und geordnet nach diesem

System auf. Ihrer Propaganda und vielleicht noch mehr
dem praktischen Nachweise des hohen Werthes desselben

gelang es endlich, die Beachtung weiterer Kreise zu er-

regen, und, als Krnung ihrer Arbeit, in Brssel zwei In-

stitute ins Leben zu rufen, die specicU der Verbreitung
und Ausarbeitung des Decimal-Systems dienen sollen.

Das eine ist das von den oben genannten Herren be-

grndete und 1895 von dem fr Kunst und Wissenschaften

so empfnglichen Knige von Belgien zum staatliehen

Amt erhobene Oftice international de Bibliographie",
dessen Zweck ist die Herstellung eines allgemeinen biblio-

graphischen Repertoriums nach dem Decimal-System; das

andere ist das Institut international de Bibliographie"
das die wissenschaftliche Ergnzung- des crsteren Ijildet

und vor Allem die Weiterausarbeitung des Systems zum
Zwecke hat.

Sehen wir uns dieses nun genauer an. Es geht von

der allgemein verbreiteten Praxis aus, jedes Werk, jede
Arbeit u. s. w. mit einem Index zu versehen, nach dem
es bezw. sie bequem eingeordnet werden kann. Statt

diesen nun aber rein willkrlich zu whlen oder in einer

Beziehung zum Inhalt, die nur dem verstndlieh ist, der

gerade die betreffende Eintheilung genau kennt, setzt

Dewey den Index nach einem genau ausgearbeiteten, lo-

gischen System zusammen, so dass er, Jedem verstnd-

lich, zugleich mglichst genau den Inhalt des betreffenden

Werkes u. s. w. bezeichnet. Zu diesem Index benutzt

Dewey das Einzige, was international und Jedem, welche

Sprache er auch spricht, gleich bedeutungsvoll ist, die

arabischen Ziffern und zwar nur die Grundzahlen, von

9, die er in einfachster "Weise combinirt. Dewey
theilt zuerst das Gesammtgebiet des menschlichen Wissens

in 9 Klassen ein, die er mit den Zahlen 1 9 bezeichnet,
und denen er Werke ganz allgemeinen Inhalts, mit be-

zeichnet, voranstellt. Diese 10 Klassen sind folgende:

Allf^omeine Werlce.
1 Pliilosopliie
2 Religion.
3 Sociologie.
4 Philologie.

5 Naturwissenschaften.
() Ntzliche Knste.
7 Scliiine Knste.
8 Litteratur.

9 Geschichte.
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Jede (lieser Klassen thcilt Dewey wieder in i) Ab-

theilungeu ein, mit den Ziflern 1
- 9 bezeichnet, die au

zweiter Stelle kommen, und denen wieder die allgemeine
Arbeit aus dem Gebiete jeder Klasse, mit bezeichnet,

vorangestellt werden. .Als Beispiel fuhren wir die Abtbei-

liuiiicn fohcnder drei Klassen auf:

5 Naturwissonsc haften.
.'lO Allgcin. Naturwissiisehart.
51 Mutlioiimtik.

')2 Astronomie.
.'l Pliysik.
'>i Chemie.
b Geologie.
.')() Palontologie
57 Biologie.
58 Botanik.
.59 Zoologie.

53 Physik.
.530 Allgemeine Physik
.531 Mechanik.
.532 Hydrostatik.
533 Aerostatik.

'

534 Aknstik.
535 Optik.
536 VVrme.
537 Elektricitt.
538 Magnetismus.
539 Moleknlarjihysik.

I Philosophie.
10 Allgemeine Philosophie.
I I Metaphysik.
12 Besondere metapliys. Gegen-

stnde.
13 Geist und Krper.
14 Philosophische Systeme.
15 Geistige Fhigkeiten, Psy-

chologie. -- ^,-.
16 Logik. 58 Botanik. I

17 Etliik.

18 Philosophen des Alterthums
und Mittelalters.

19 Moderne Philosoplien.

Geschichte.
90 Allgemeine Geschichte.
"1 Geographie und Reisebeschreibung.
92 Biographie.
93 Alte Geschichte.
94 Moderne Geschichte von Europa.
95 von Asien.
96 von Afrika.
97 von Nordamerika.
98 von Sdamerika.
99 Oeeanien und Polarregion.

Jede dieser Abtheilungen wird dann wieder iu neun

Unterabtheilungen eingetheilt, und jedes Mal werden
wieder die mit bezeichneten Arbeiten allgemeineren In-

haltes den brigen vorangestellt. Es braucht wohl kaum
bemerkt zu werden, dass diese Uuterabthcilungs-Zahleu
in die dritte Stelle kounnen. Auch hiej- nochmals drei

Beispiele zur Erluterung:
57 Biologie.
570 Allgemeine Biologie.
571 Prhistorisclie Archologie.
572 Ethnologh'.
573 Naturgeschich. d. Menschen.
.')74 Homologien.
575 Entwickelung, Art.
576 Ursprung des Lebens.
577 Eigenschaften der leben-

digen Substanz.
578 Mikroskojiie.
579 Prparation, Taxidermie

u. s. w.
59 Zoologie.
590 Allgemeine Zoologie.
59! Physiologie, Morphologie, Faunistik.
592 Invertebrata.
593 Protozoa, Kadiata.
594 Mollusca, Molluscoidea, Tunicata.
595 Articulata.
596 Vertebrata.
597 Pisces, Amphibia.
598 Reptilia, Aves.
599 Mammalia.

Selbstverstndlich geht die Eintheilung so weiter.

Innner konmien die Zahlen der Untergruppen in die der

Zahl der (iruppe nacbfulgeiide Stelle, 'i'heoretisch konnte
man natrlicli damit fortfahren bis zur Unendlichkeit;
aber die l'ra.xis gebietet bald Halt. Mehr wie 7 Zahlen
drfte man wohl kaum hintereinander verwenden, um die

Uebcrsichtlicldteit nicht zu sehr zu erschweren. Schein-

bar sind ja auch schon 7 Zahlen wenig bersichtlich.

Aber einmal kommt man dem zu Hlfe, indem man nach
der dritten Stelle einen J'unkt setzt, und dann gewhnt
man sich in jeder Wissenschaft sehr rasch an verschie-

dene inmicr wiederkehrende Zahlen-Gruiipen. So werden
den I^hysiker die beiden ersten Ziffern 53 bald nicht

mehr stren, so dass die eisentlieh fr ihn in Betracht

eile anfani;eii.kiininicndi'ii Ziflern ei-st mit der di'itten Sl

Ebenso in allen anderen Disciplinen. So scheint z. B.

die Zahl 5'.)5. 784 ziemlich schwer bersichtlich. Aber

die beiden ersten Ziffern kommen fr den Zoologen eben

nicht in Betracht; denn sie findet er in allen Zahlen.

Auch wird er sich sehr rasch daran gewhnen, dass 595

Gliederthicre bedeutet und ebenso rasch, dass .595. 7 die

Insecten sind. Und fr den, der diese Zahl am meisten

braucht, fr den Entomologen, fangen also die in Rck-
sicht zu ziehenden Ziffern erst mit der vierten bezw.

dritten Stelle an. In krzester Frist hat er sich daran

gewhnt, dass die so sehr hufig wiederkehrende Zahlen-

Gruppe 78 nach dem Punkte Lepidoptera bedeutet. Er

bersicht also auch sie mehr oder weniger unbewusst und

beachtet nur die letzte Ziffer 4. die ihm sagt, dass es sieh

um die Jlacrolepidopteren handelt, . s. w., u. s. w.

So wird es berall gehen, d. h. die anscheinend grossen
Zahlen werden sich dem geistigen Auge bei hutigerem
Gebrauch sehr rasch in leicht bersichtliche Zahlen-

Gruppen verwandeln.
Auf jeden Fall wird Jeder, der einmal in einer

grsseren Bibliothek gearbeitet hat, den Vorzug dieses

Systems einsehen, gegenber den dort gebruchlichen
Bezeichnungen, von denen ich als Beispiel nur zwei an-

fhren will: M3 5 h B und K h U, Fi B I, e IIo.

Sehr leicht lassen sich auch complicirtere Titel aus-

drcken, indem man mehrere Zahlen zusammenstellt.

Doch will ich hierauf nicht eingehen, als zu weit fhrend.
Ich glaube, es wird der Name Decimal-System ein-

leuchten und ebenso die ausserordentliche Einfachheit

und Praktischkeit desselben. Die richtige Brauchbarkeit

hat das System aber erst dadurch erhalten, dass Dewey
ein sehr ausfhrliches alphabetisches Verzeichniss aus-

gearbeitet hat, in dem hinter jedem Worte die Zahl, die

seine Bedeutung ausdrckt, steht. Es thut also, wenn
Jemand aus einer nach dem Dewey'schen System geord-
neten Bibliothek Werke zu Rathe ziehen will, durchaus

nicht nthig, das ganze System zu studireu, oder selbst

nur einen Tlieil; er hat nur im alphabetischen Verzeich-

nisse den Artikel aufzuschlagen, sich die dahinter stehende

Zahl zu merken, und sie im Bibliotheks-Gatalog aufzu-

suchen, so findet er Alles, was ber das betreffende Ge-

biet vorhanden ist.

Seine hchste Vollkommenheit erlangt das ganze

System aber erst, wenn die Cataloge nicht iu Buch- son-

dern in Zettelform hergestellt werden. Es ist dann nichts

leichter als das Einreiben der neuen Zettel, das einfach

nach der Zahlenfolge geschieht, oder das Orieutiren in

einem solchen Cataloge, wo naturgemss alle Arbeiten

mit gleichem Inhalte, mit gleichen Ziffern bezeichnet, bei

einander stehen. Und wer gar einmal die wunderltar

praktische Anordnung der Zettel in den von dem Library
Bureau angegebeneu Ksten gesehen hat, wo sie an einen

Stab hintereinander gereiht sind, so dass man in ihnen

blttern kann, wie in einem Buche, der ist fest davon

berzeugt, dass diesem System die Zukunft gehrt.
Und in der That hat das System schon recht bedeu-

tende Fortschritte errungen. Nicht nur dass Dewey's
l)Uch schon in fnfter Auflage erschienen ist, betitelt:

Melvil Dewey, Deeimal-Classiticatiou and Relativ Iudex

for Libraries, clippiugs, notes etc. Library Bureau 1894.

593 Seiten (die erste Auflage 1876 hatte nur 42 Seiten!),

nicht imr, dass es in Amerika schon fast allgemeine Ver-

breitiuig gefunden hat, auch in Euro])a hat es fr die

kurze Zeit schon sehr viel Anwendung und Beachtung er-

langt. Die Association fran(,'aise pour l'avancement des

Sciences hat den Plnen des Brsseler Institutes officiell

zugestimmt, viele Bibliotheken, Verlagsbuchhandlungen
u. s. w. haben sich mit ihnen einverstanden erklrt, das

Listilut in I5rssel gielit jhrliche liulletins heraus, denen
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die ol)ii;en Ang'aben zum Theil entnommen sind, bereitet

Uebcrsetzungen von Dcwey's ucb vor, und verffentlicht,

bezw. bereitet vor: Bibliographia pbilosophica, B. .socio-

logica, astronomica, pbibjlogica, geologica und pliysio-

logica. Eine ganz besondere Bedeutuni;- bat das Deci-

mal-Systeni fr die Zoologie gewonnen. Die Royal

Soeicty of London hat sich schon mit ihm befasst, um
CS fr ihre Arbeiten anzunehmen, Prot'. Carus, der Alt-

meister der Zoologisehen Bibliographie, bezeichnet und

ordnet nach ihm die Litteratur-Beilage des Zoologischen

Anzeigers, und in Zrich hat sich ein Zweigbureau des

Brsseler Institutes, unter der Leitung von Herrn Dr. Field,

unter der Aufsicht einer internationalen Zoologischen Com-
mission und mit Untersttzung der hervorragendsten zoo-

logischen Gesellschaften und Institute, begrndet, zur

Herstellung eines Zettel-Kataloges der laufenden zoolo-

gischen Litteratur.

Dies bringt uns auf einen anderen Gesichtspunkt.

Dewey hat seine Classification ausschliesslich fr Riblio-

theks-Zwecke aufgestellt, eine wissenschaftliche Ein-

thcilung nur soweit bercksichtigend, als es sich mit dem
Praktischen vertrug. Ist nun diese Eintheiluug, bezw.

das ganze System ebenso verwendbar fr einen, den rein

wissenschaftlichen Zwecken dienenden Special-Katalog"?
Die Frage ist wohl kaum jetzt schon zu beantworten.

Das drfte wohl sicher sein, dass das System an sich berufen

ist, auch hier zu ausschliesslicher Herrschaft zu gelangen.
Aber eine andere Frage ist, ob die Classification so, wie

sie jetzt ist, allen Ansprchen gengt. Darauf kann nur

die Zeit, d. h. die Praxis Antwort geben. Und gegen-
ber den vielen, nicht hoch genug anzuschlagenden Vor-

theilen des Systemes, empfiehlt es sich, es einstweilen

einmal so anzunehmen, wie es ist. Stellen sich Fehler

heraus, so knnen sie nur auf diese Weise beseitigt

werden. Und da ist vor Allem Mitarbeit der Specialisten

nthig. Jeder soll seine Erfahrungen sammeln und sie

dem Brsseler Bureau mittheilen. Natrlich darf nicht

daran gedacht werden, kleine Aenderungen vorzunehmen,
sowie sie sich als wnschenswerth herausstellen, da das

nur heillose Verwirrung geben wrde. Sind wirklich

Aenderungen nthig, so muss man so lange warten, bis

gengend Erfahrungen gesammelt sind, um auf einmal

das ganze System umzugestalten und zwar so umzuge-
stalten, dass es dann auch die hchsten Anforderungen
zufriedenstellt. Und das ist ohne Zweifel in wenig Jahren

mglich, wenn Alle mitarbeiten, und man dem System
nicht mit Voreingenommenheit entgegentritt, sondern es

betrachtet als das, was es ist, eine genial einfache,
die denkbar praktischste Lsung der bibliographischen

Schwierigkeiten, natrlich, wie Alles Menschliche, nicht

frei von Mngeln.
Um die Anwendung des Systemes an einem Beispiele

ausfhrlicher klar zu legen, denke ich in einem nchsten
Aufstze auch den Zettel-Katalog des Zricher Bureaus
etwas genauer zu beschreiben. Dr. L. Reh.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

EiiKimit wiu-Ul'u: Dn- stilndi^e Hilt'sarlicitt'r im Miiiistei'ium

tler fiVntliclien Arbeiten in Berlin Prof. Williehn Seibt zum
Gell. l\eKiermig;sratli; Kandid.at Lii t z zum Assistenten fr Matlie-

m.'itliik an der technisclien Hocliscbule zu Mnehen; der ordent-
iiclie Professor der Pliysiologie in Innsbruck Dr. M. v on Vin tsch-

i;;au zum Hofrath; Praktikant P. Klement an der Czernowitzor
Universitiits-Bibliotliek zum Amanuensis; der bisherige interi-

mistische Leiter der Lemberger Thierarzneischule Prof. J. Szpil
mann zum Diroctor derselben; der ausserordentliche Professor
der Culturgesohichte in Klausenburg Vajda zum ordentlichen
Professor.

Berufen wurden: Der frhere Kreisphysikns Dr. Kngelmanu

ins Reichsgesundheitsamt; der ordentliche Professor der Zoologie
an der deutschen Universitt Prag Hatscliek nach Wien.

Es habilitirten sich: An der technischen Hochschule in Brunn
der BibHotheks-Scriptor K. Zelbr fr theoretische Astronomie
und der Primrarzt der mhrischen Laudesirrenanstalt S. Korn-
feld fr Anatomie, Physiologie und physiologische Psychologie.

Es starben: Der eiiemalige Leibarzt der Kaiserin Augusta
Geh. Eatb Veiten in Bonn; Geb. Bergrath Brockboff in

Bonn; der Professor der Agriculturcbemie an der landwirtbscliaft-

licben Akademie zu Hohenbeim Dr. von Wolff in Stuttgart; diT

polnische Afrikareisonde Stephan Scbolz-Kogozinski in

Paris; der Docent fr Forstwissenschaft an der Forstlehranstalt

zu Aschaffenburg Forstmeister Lizius; der Professor der Geologie
in Padua Dr. Arturo Ncgri (durch Selbstmord).

Litteratur.
Max Bisle, kc'uiigl. Gymnasialprofessor und Religionslehrer,

Zeugnisse aus der Natur. Betrachtungen ber die Schnheit,
Zweckmssigkeit und Siunl)ildlicbkeit der Natur. Mit einer

Farbendruck- und 8 autotyp. Tafeln. Verlag von Dr. liuttler-

Seitz, Augsburg. Preis 3 M.
Das Buch ,^\vill ein christlicher Handweiser fr die An-

schauung und Betrachtung der Natur" sein; es bringt einzelne

populre" Aufstze, z. B. ber das Licht, die Sonne, den Mond,
die Wolken, den Wald u. s. w.

Man merkt dem Buch an, dass Verfasser soweit sichs um
naturhistorische Dinge bandelt nur compilirt hat, aber es ist

das mit Geschick geschehen. Der Botaniker Kerner (K. von

Marilaun) wird in dem Buch constaut Marilann genannt.

Farbige Kaninchenbilder nach Aquarellen von Jean Bnngartz.
Naturwabre Farbendrucke von 18 verschiedenen Kaninchen-

rassen. Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung. Preis

cart. 3,60 Mark.
Es sind gute farbige Rassenbilder, die der Atlas bietet. Die

Kaninchenzchter werden die aus der Knstlerhand stammenden,
17x24 cm umfassenden Aquarelle dankbar begrssen, zumal

der Maler selbst eifriger Pfleger und Zchter aller modernen
Kaninchenrassen ist und so in der Lage war, die Aquarelle
durchaus charakteristisch unil getreu nach dem Leben anzufer-

tigen. Die Farbentafeln enthalten deutsche, englische und franz-

sische Unterschriften (Rassen-Bezeichnungen), sodass die Farbigen
Kaninchenbilder" auch im Ausland die gewnschte Verbreitung
finden werden.

R. Metzner, Botanisch-grtnerisches Taschenwrterbuch. Ein

Leitfaden zur riclitigen lienennung und Aussprache lateinischer

Pflanzennamen. Mit einem Anhange, enthaltend die bildliche

Darstellung der verschiedenen Formen und Zusammensetzungen
aller Pflanzen-Organe. Robort Oppenheim (Gustav Schmidt).
Berlin 189G. Preis 3,G0 Mk.
Der ausfhrliche Titel des Buches gielit Auskunft ber seinen

Zweck; brigens sind nicht bloss die lateinischen sondern natr-

lich auch die wichtigsten der griechischen Sprache entlehnten

Termini aufgefhrt. Das Buch zerfllt in drei Theile, der erste

giebt Auskunft ber Wortbildungen aus der Lateinischen, soweit

das fr die botanische Nomenelatur von Werth ist, der zweite

bringt vornehmlich eine Liste wiclitiger Speciesnaraen mit Angabe
der Betonung und Uebersotzuug, der dritte Theil nach Lcunis

eine kurze Orgauographie.

E. Kayser, Die Fauna des Dalmanitensandsteins von Klein-

linden bei Giessen. Mit 5 Lichtdruck-Tafeln. Jlarburg. N. G.

Elwert'sche Verlagsbuchhandlung, 1896. Preis 3 M. (Separat-
abdruck aus den Schriften der Gesellschaft zur Befrderung
der gesammten Naturwissenschaften zu Marburg. Band 13.

Erste Abtheilung.)
Laugjhrige Bemhungen des Autors, den Ursprungsort eines

im Marburger geologischen Institut ohne Fundortsangabo vorge-
fundenen Stckes von rtblichera .Sandstein mit Resten von Tri-

lobiten, insbesondere eines Dalmaniten aufzufinden, sind von Er-

folg gekrnt gewesen."
Herr Professor Kayser hat dann die verschollen gewosonon

Fundpunkte, welche sich in nchster Nhe der Stadt Giessen be-

finden, ausgebeutet und grndet auf das hier gewonnene reiche

Material die kleine Monograjihie.
ITeber die stratigraphische Stellung dos fraglichen Gesteins,

eines rtblichen Quarzitsandsteines mit algenartigen Resten, der

mit Quarzitschiefern, sowie mit sandig-schiefrigen und mit thon-

schieferartigen Sedimenten wechsellagert, hat der Autor aus der

geologischen Umgebung der L'undpunkto keine sicheren Schlsse
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ziehen knnen, da die Aufschlsse im Dalmanitensandstein un-

gnstig sind, und da die Deutung der an die Vorkommen an-

grenzenden Gesteine z. Th. noeh unsicher ist.

Das Haupt-Gewicht legt daher der Autor auf die Untersuchung
und Deutung der in dem Sandstein aufgefundenen organischen
Reste. Beschrieben und grsstentheils abgebildet werden Formen
der Gattungen Odontochile (Dalmanites), Phaeops, Cheirurus, Cy-
phaspis, Bronteus, Mimoceras, Gyroceras, Spirifer, Cj'rtina, Athyris,

Atr^'pa, Pentamerus, Orthis, Strophomena, Leptaena, Leptagonia.
Fenestrella, Cyathophyllum, Cladochonus, Favosites, Pleurodictyum,
im Ganzen 30 Arten. Neu aufgestellt werden die Arten

Odontochile (Dalmanites) hassiaca E. Kayser,
Mimoceras Maureri E. Kayser.

Charakteristisch fr die facielle Deutung dieser Fauna ist das

anseheinend gnzliche Fehlen von Gastropoden und Lamellibran-

chiaten, sowie die Seltenheit von Cephalopoden im Dalmaniten-
Sandstein. Von grossem Interesse ist das individuenreiche Auf-
treten von Dalmanites, einer Trilobiteugattung, die dem Autor
bisher aus dem Devon des Rheinischen Schiefergebirges nur in

zwei Fragmenten bekannt geworden ist, und deren Reste in Eu-

ropa sonst nur im Devon der Umgebung von Prag in hnlicher,
das Gestein erfllender Individuen -Zahl beobachtet worden sind.

Gegenber der Deutung von Fr. Maurer, der die ihm be-

kannten Reste des Kleinlindener Gesteins als Unterdevon aufge-
fasst hat, glaubt der Autor den Dalmanitensandstein in das

Mitteklevon stellen zu mssen. Er sttzt sich auf das Vorkommen
von Athyris concentnca; Atrypa reticularis, var. aspera; Cyrtina
heteroclita; Leptaena interstrialis; Leptagonia rhomboidalis;
Orthis Eifeliensis; Orthis Gervillei; Strophomena Sowerbyi;
Favorites Goldfussi, F. polymorpha,- F. cristata; Pleurodictyum
Selcanum, Phaeops Frechi, Bronteus laciniatus, Cheirurus gib-

bus, Odontochile hassiaca, sowie einer Art der Goniatiten-Gattung
Mimoceros.

Fr die genauere Bestimmung des Dalmaniten-Sandsteines
als unteres Mitteldevon ist dem Verfasser das Vorkommen von
Orthis Gervillei und von Strophomena Sowerbyi maassgebend,
ferner das Auftreten von Cheirurus gibbus, Odontochile hassiaca,
von Phaeops cf. Sternbergi und von Gyroceras ff. alatum.

Der Dalmanitensandstein wrde nacli Herrn Kayser's weiteren

Ausfhruugen ein ungefhres Aequivalent der lteren Wissen-
bacher Schiefer, des lteren Tentaculitenschiefers von Leun, des

Ballorsbacher Knollenkalkes, des Greifensteiner Crinoiden-Kalkes
und der Cultrijugatus-Schichten in der Eifel sein. Weitere Be-

ziehungen werden zu den Thringischen Tentaculiten-Schiefern,
zu den Kalk fhrenden Schiefern von Zorge und von anderen
Punkten des Unterharzes, den Tentaculiten-Schiefern Cataloniens
und den Knollenkalken des Bhmischen G' gefunden. Verfasser
betont endlich die im Texte mehrfach angezogene Wichtigkeit,
die er der Facies fr die Zusammensetzung von Faunen beilegt.

Den Schluss der kleinen Monographie bildet eine Auseinander-

setzung polemischen Inhaltes mit i . FrecJi ber die stratigra-

phischc Stellung des Bhmischen G' und verwandter Bildungen,
sowie ein bedauernder Hinweis auf den Umstand, dass aus der

Untersuchung des Kleinlindener Dahnanitensandsteines keinerlei

Anhaltspunkte fr die Deutung der in der Gegend von Glossen
weit verbreiteten groben Grauwacken gewonnen sei. A. D.

Dr. Theodor Engel, Pfarrer in Eislingen, Geognostischer Weg-
weiser durch Wrttemberg. Anleitung zum Krkenm-n cler

Schichten und zum Sammeln der Petrefacten. i. verinelirte und
verbesserte Auflage. Mit VI Tafeln, 7 geologischen Land-
schaftsbildern und einer geognostisehen Uebersichtskarte.
E. Schweizerbart'schc Verlagsbuchandlung (E. Koch). Stutt-

gart 181)6. Preis 8 Mk.
Es ist bekannt, wie der petrefactenreiche Jura Wrttembei'gs

auf das Volk gewirkt hat zur dilettantischen Beschftigung mit
dem Boden ihrer Heimath

;
classisch ist in geologischer Hinsicht

das Schwabenland geworden: jedem Geologen sind die dortigen
Verhltnisse bekannt.

Wir brauchen kein Wort zu verlieren ber die Wichtigkeit
von Bchern wie das vorliegende. Was eine Localflora fr den
Floristen mid heimischen Botaniker ist, das ist in noch hherem
Maasse ein geognostischer Fhrer oder Wegweiser fr ein be-

stimmtes Land. In noch hherem Maasse, weil es leider Botaniker

giebt, die sieh um die systematische Kenntniss der ( )l)jecte ihrer

Wissenschaft nicht hinreichend kmmern
; giebt es docli botanische

Anatomen und Phj'siologen, die die gemeinen Piianzen ihrer Um-
gebung nur recht ungengend kennen.

Der vorliegende treffliche Wegweiser ist vor 1.3 Jahren zum
ersten Mal erschienen; in dem Zeitraum bis jetzt hat sich wie in

allen Disciplinen der Natm-wisschaft, aucli in der (ieologie und

speciell in der Geologie Wrttembergs vieles gemh'rt, und der

Verfasser hat es verstanden, sein ntzliches Buch auf der Hhe
zu halten. Es hiess das, fast ein neues Work schaffen.

Die Abbildungen in dem Wegweiser sind klar und gewissen-
haft, ebenso die bersichtliche geognostische Karte. Litteratur-

angaben untersttzen den Fachmann, und ein ausfhrliclies

Register erleichtert die Handhabung des Buches, das 470 Seiten
umfasst.

Dr. Gottlob Linck, o. . Professor der Mineralogie an der Uni-
versitt Jena. Grundriss der Krystallographie fr Studierende
und zum Selbstunterricht. Mit 482 (Jriginaltiguren im Text und
2 farbigen, lithographirten Tafeln. 252 S. 8". Jena, Verlag von
Gustav Fischer, 1896. Preis 8 Mark.
Der Grundriss ist in der Absicht verfasst worden, Studierenden

und sonstigen Freunden der Mineralogie einen Leitfaden in die

Hand zu geben, welcher geeignet ist, dieselben mit den wesent-
lichen Theilen der Krystallographie bekannt zu machen, der aber

zugleich einen massigen Preis und handlichen Umfang nicht ber-

schreitet. Mit Recht ist dabei auf die wachsende Bedeutung dieses

Wissenszweiges in verwandten Gebieten, z B. in der Chemie, hin-

gewiesen worden. Fr ein eingehendes Studium der Krystallo-

graphie soll das Buch nicht ausreichen. Hierzu mssen umfang-
reichere Lehrbcher, wie sie in den ausgezeichneten Werken von
Groth und Liebisch vorliegen, herangezogen werden.

Verfasser hat den Stoff in drei Abtheilungen zerlegt. Im
ersten, einleitenden Theil werden hauptschlich erlutert: das

Wesen des krystallisirten und amorphen Zustandes der Krper,
die Entstehung des Krystalls, die Symmetrieelemente, das Gesetz
von der Bestndigkeit der Kantenwinkel, die Eintheilung der

Krystalle in Systeme auf Grund der vorhandenen Symmetrie-
ebenen, die Begriffe von Holoedrie, Hemiedrie u. s. w., die Be-

deutung der Coordinatenaxen und Grundformen, das Gesetz der

rationalen Kantensehnitte, das Zonengesetz, die Verwachsungen
der Krystalle, Ausbildung der Krystalle und die Pseudomorphosen.

Die zweite Abtheilung bringt die Darstellung der sechs Krystall-

systeme mit ihren Unterabtheilungen. Mit dem regulren Systeui

beginnend werden die 32 durch ihre Symmetrieeigenschaften unter-

schiedenen Klassen der Krystalle erlutert und durch Beispiele

belegt, soweit solche bekannt sind. In der dritten Abtheilung
handelt es sich um die physikalisclien Eigenschaften der Krystalle.
Die Eigenschaften der Dichte, Elasticitt, Cohsion, Spaltbarkeit,

Gleitung, Hrte, Auflsung und Zersetzung, sowie das Verhalten
der Krystalle gegen die Wrme, gegen Magnetismus und Elec-

tricitt werden ziemlich kurz, dagegen die optischen Eigen-
schaften, entsprechend ihrer Wichtigkeit, ausfhrlich besprochen.
Auch die Beziehungen zwischen dem Krystall und seiner chemi-
schen Zusammensetzung, z. B. die Ersclieinungen des Isomorphis-
mus, der Morphotropie, Entropie, finden Bercksichtigung. Im

Anhang wird auf ein Mikroskop zur Untersuchung kleiner Kry-
stllchen im polarisirten Licht hingewiesen und sein Gebi'auch

angegeben.
Vom Verfasser ist die Eintheilung der Krystalle in sechs

Krystallsysteme nach Maassgabe der fr sie (d. h. bei den holoedri-

schen Formen) charakteristischen Anzahl von Symmetrieebenen
beibehalten worden. Sie hat den Vorzug der besseren Anschau-

lichkeit, leidet aber auch an der Incongruenz, dass in die derartig

festgelegten Abtheilungen als eine Art aufflligen Anhangs die

mit geringerer Synmietrie begabten hemiedrischen u. s. w. Ge-

stalten eingereicht werden mssen. Abweichend von der bei uns

gebruchliclien Methode bezieht Verfasser ferner die Gestalten

des hexagonalon Systems nur auf die verticale und zwei neben
einander liegende unter 60" sich schneidende horizontale Coordi-

natenaxen. Dadurch wird es unmglich, dass die einfache Gestalt

auch stets als isoparametrischer Flchencomplex erscheint. Dass
ber die Messung der Krystallwinkel und die einfacheren, dazu

gebruchlichen Instrumente nichts mitgetheilt wird, mag von
Manchem als ein Mangel empfunden werden. Ein paar verein-

zelte kleine Lapsus, zum Theil unbezweifelbare Druckfehler, sind

leicht zu berichtigen.
Im Uebrigen muss besonders anerkannt werden, dass der

Verfasser bei der Auswahl und Bearbeitung des umfangreichen
Stoft'es mit Sorgfalt und Geschick verfahren ist und das Wichtige
treffend hervorgehoben hat. Der Grundriss, welcher zu dem mit

einer beraus grossen Zahl sorgfltig gezeichneter Figuren und
zwei farbigen Tafeln ausgestattet ist, erscheint somit wohl ge-

eignet in die Kenntniss der wichtigsten Capitel der Krystallo-

graphie einzufhren und wird zum Gebrauch empfohlen.
Scheibe.

Dr. Otto Luedecke, a. o. Professor der Mineralogie an der

Universitt in Halle a. S., Die Minerale des Harzes. Eine

auf fremden und eigenen Beoljachtungen beruhende Zusamnien-

stidhing der von unserem heimischen Gebirge bekannt gewor-
denen Minerale und Gesteinsarten. Mit einem Atlas von 27

Tafeln und 1 Karte. Berlin, Verlag von Gebrder Borntrger,
1890. Preis 56 Mark.
Das hervorragende Werk bringt die langjhrigen Unter-

suchungen der Hallenser Krystallographeu an den Harzmineralien,
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deren Vorkommen er zum grssten Tlieil aus eigener Anschauung
kennt. Nach Anflirung der Litteratur fr jedes Mineral folgt
das genaue Verzeichniss der Fundorte unter steter Bercksichti-

gung des geologischen Zusammenhanges mit den umgebenden
Schichten, darauf die chemische Zusammensetzung, die Form und
zuletzt soweit bekannt die physikalischen Eigenschaften.
Die Anordnung der Minerale ist die jetzt allgemein bliche nach

chemisclien Gesichtspunkten und von den einfacheren Verbin-

dungen zu den complicirteren fortschreitend. Fr die Bezeichnung
der Flchen wurden die gebruchlichen Miller'schen und Nau-
mann'schen Symbole gewldt; bei jenen Mineralien, die zahl-

reiche Flchen und reich entwickelte Zonen aufweisen, wurden
diese in eine stereographische Projection eingetragen, um so die

Eigenthmliohkeiten der Flchenanordnung zu zeigen.
Wir begrssen das Erscheinen des tadellos ausgestatteten

Werkes mit grosser Freude: es wird sicher zur Frderung der

Konntniss unserer heimischen Minerale wesentlich beitragen.

Ludwig David und Charles Scolik, Photographisches Notiz-
und NachschlageBucli fr die Praxis. Mit 5 Kunstbeilagen.
Fnfte neu bearbeitete Auflage. Halle a. S. Preis 4 M.

Dieses recht handliche, bequem in der Rocktasche unter-

zubringende Werk enthlt auf 254 Seiten eine Flle von Be-

lehrungen fr den Berufs- und Araateurphotographen und erweist

sich als ein werthvolles Nachschlagebuch fr die meisten in Be-
tracht kommenden Fragen.

Zunchst werden pi-aktisehe Winke und Vorschriften fr die

pliotographische Aufnahme, das Entwickeln und Copiren ge-

geben und das Negativ- und Positiv-Verfahren nach verschiedenen
Methoden und mit verschiedenen Materialien besprochen. Ein

lngeres Kapitel belehrt sodann ber die malerische Wirkung in

der Photographie. Es folgen Abschnitte ber photographische
Objective, Diapositive, kurze Vorschriften fr die Pra.xis mit
allerlei ntzlichen Recepten, ein chcmisclier Theil, Tabellen ver-

schiedener Art, eine alphabetische Aufzhlung ])hotographischer

Reproductions- und Druckverfahren und ihres Wesens, eine An-

gabe der in deutscher Sprache erscheinenden Fachzeitschriften
und der photographischen Vereinigungen und schliesslich eine

Tabelle photographisch-historischer Daten. Als Beilagen sind dem
Buche eine Focusdift'erenz-Tabelle und ein Negativ-Register an-

gefgt, ausserdem fnf Kunstbltter in Heliogravre, Repro-
ductiouen von Aufnahmen grsseren Formats. Zierliche Vignetten
in Zinkographie schmcken die Kpfe fast aller Kapitel. Druck
und ussere Ausstattung lassen kaum etwas zu wnschen brig.
Der Inhalt sowohl wie auch der verhltnissmssig niedrige Preis
des Buches drften ihm wohl viele Freunde zufhren. Schulte.

Vierteljahrssclirift fr wissenschaftliche Philosophie unter

Mitwirkung Max Heinze und Alois Kiehl herausKCtceben von
Richard Avenarius. XXX. Jahrg. Leipzig, O. R. Reissland.
1898. Der vorliegende Band enthlt abgesehen von Bcher-
Besprechungen und -Anzeigen und sonstigen bibliographischen
Mittheilungen die Abhandlungen: Fr. Carstanjon, Entwickelungs-
factoren der niederlndischen Frhrenaissance. Ein Versuch zur

Psychologie des knstlerischen Schaffens. H.Cornelius, Das
Gesetz der Hebung. R. Willy. Der Empiriokritizismus als

einzig wissenschaftlicher Standpunkt. M. Guggenheim, Zum
Leben Spinozas und den Schicksalen des tractatus theologico-i)0-
liticus. Th. Achelis, Adolf Bastian. E. Wac liier, Zur
Natur- und Entwickclungsgeschichte der ethischen Erscheinungen
und Werthe. M. Guggenheim. Nachtrag zum Artikel ber

Spinoza. Fr. Carstanjen, Nachruf an Richard Avenarius
(mit .seinem Bildniss). Avenarius' Berichtigungen zur Kritik
der reinen Erfahrung." S. Kabl eschkof f. Die Erfahrbarkeit
der Begriffe geprft an dem Begriffe der Erfahrung. E Reich,
Die Socialethik als Lehrgegenstand der Hochschule. M. Gelis,
Bericht ber den IIL Internationalen Congrcss fr Psychologie.

Bendt, Franz, Katechismus der Differential- und Integralrechnung.
Leipzig. 3 .Mark.

Brauns, Prof. Dr. B., Chemische Mineralogie. Leipzig. 8 Mark.

Brhl, Gust., Zwischen Alaska und Feuerland. Berlhi. 10 .M

Bungartz, Jean, Illustrirtes Katzenbuch. Berlin. 3 Mark.
Erdmann, Prof. Dr. Joh. Ed , Psvchologische Briefe. Leipzig.

S Mark.

Fol, Prof. Dir. Dr. Herrn., Lehrbuch der vergleichenden mikro-
skopischen Anatomie mit Einschluss der vergleichenden
Histologie und Histogenie. 2. (Schluss-)Lfg.: Die Zelle. Leipzig.

9 Mark.
Fraas, Conserv. Prof. Dr. Eberh., Die schwbischen Trias-Saurier

.Stuttgart. 12 Mark.
Fuchs, Prof. Dr. Ernst, Lehrbuch der Augenheilkunde 6 \ui\
Wien. 14 Mark.

Gautier, Prof. Arm., Die Chemie der lebenden Zelle. Wien.
IfiO Mark.

Geologische Spezialkarte des Herzogthum Baden. 42. Sins-
heim. Heidelberg. 2 Mark.

Gruber, Ed., Ueber Aufbau und Entwickelung einiger Fucaceen.
Stuttgart. 24 Mark.

Grss, Dr. J., Ueber Lsung und Bildung der aus Heniicellulose
bestehenden Zellwnde und ihre Beziehung zur Gummosis.
Stuttgart. 7 Mark,

Haberlandt, Prof. Dr. G., Physiologische Pflanzenanatomie. Leip-
zig 16 Mark.

Haeckel, Ernst, Systematische Phylogenie. Berlin. 17 Mark.
Hamann, Prof. Dr. Otto, Europische Hhleufauna. Jena
U Mark.

Hippokratis, smmtliche Werke. 2. Bd. Mnchen. 9,60 Mark.
Hffding, Prof. Dr. Harald, Geschichte der neueren Philosophie.

2. Bil. Leipzig. 10 Mark.
Jodl, Prof. Frdr., Lelnbuch der P.sychologie. Stuttgart. 12 M.
Kehack, Landesgeologe Dr. Konr., Lehrbuch der praktischen

Geologie. Stuttgart. 16 Mark.
Koken, Prof. Dr. Ernst, Die Leitfossilien. Leipzig. 14 Mark.
liuedecke, Prof. Dr. Otto, Die Minerale des Harzes. Berlin.

60 Mark.
Mach, Prot. Dr. E., Die Principien der Wrmelehre. Leipzig.

10 Mark.
Maier, Priv.-Doc, Repet. Dr. Heinr., Die Syllogistik des Ari-

stoteles. 1. Theil, Die logische Theorie des Urtheils bei Ari-

stoteles. Tbingen. 4,60 Mark.
Munk, Prof. Dr. Imman., Physiologie des Menschen und der

Sugethiere. Berlin. 14 Mark.
Prausnitz, Prof. Dr. W., Grundzge der Hvgiene. Mnchen.

7 Mark.
Rauber, Prof. Dr. A, Die Regeneration der Krystalle. 2. Unter-

.suchuugsreilio. Leipzig. 6 Mark.
Reiflf, Gymn.-Prof. Dr. R., Theorie molekular-elektrischer Vor-

gnge. Freiburg i. B. 6 Mark.
Ross, Priv.-Doc. Dr. Herm., Icones et descriptiones idantarum

novaruni vel rariorum horti botanici Panormitani. Berlin.

10 Mark.
Sachs, Prof. Dr. B., Lehrbuch der Nervenkrankheiten des Kindcs-

alters. Wien. 14 Mark.

Schwantke, Dr. Arth., Die Drusenmineralien des Striegauer
Granit.s. Leipzig. 2,80 Mark.

Sinram, A., Kritik der Formel der Newton'schen Gravitations-

Theorie. Leipzig. 1 Mark.

Spamer's grosser Hand-Atlas in 150 Kartenseiten nebst alphabe-
tischem Nanienverzeichniss. Leipzig. 20 Mark.

Stromer v. Reichenbach, Dr. Ernst Frhr., Die Geologie der

deutschen Schutzgebiete in Afrika. Mnchen. - 7,50 Mark._
Valentiner. Prof. Dr. W., Handwrterbuch der Astronomie.

1. Bd. Breslau. 24 .Mark.

Vierkandt, Priv.-Doc. Alfr., Naturvlker und Kulturvlker.

Leipzi.. 1(1,80 Mark.

Wahnschafife, Landesgeol. Prof. Priv.-Doz. Dr. Fei., lin>.rc

Heimath zur Eiszeit. Berlin. 0,75 Mark.

Wiedemann, Prof. Dr. Eilhard, Das neue physikalische Institut

der Universitt Erlangen. Leipzig. 6 Mark.

Wundt, Thdr., Die Besteigung des Cimonc della Pala. Stuttgart.
16 Mark.

Zimmermann, Priv.-Doc. Prof. Dr. A., Die Morphologie und

Physiologie des pflanzlichen Zellkernes. Jena. 5 Mark.

Die Erneuerung des Aboiniements wird den geelirteii Abneliniern dieser Woclieiiselirift

hierdurch in geneigte Erinnerung gebracht. Die Verlagsbuchhandlung.
Inhalt: Prof. Dr. W.' Schimkiewitsch

,
Die Transformisten des 18. Jahrhunderts. Die geographische Verbreitung der Sss-'

Wasserprotozoen. Verbreitung der gegenwrtigen nordanierikanischen Unioniden-Fauna. Neue Golderzfunde in Schlesien.
Die Docimal-Classification. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Max Bisle, Zeugnisse aus der Natur. Farbige
Kaninchenbilder. R. Metzner, Botanisch-grtnerisches Taschenwrteibuch. E. Kayser, Die Fauna des Dalmanitensandsteins
von Klcinlinden bei Giessen. Dr. Theodor Engel, Geognostischer Wegweiser durch Wrttendierg. Dr. Gottlob Linck,
Cirundriss der Krystallographie. Dr. Otto Lucdecke, Die Minerale des Harzes. Ludwig David und Charles Scolik, Photo-

graphisches Notiz- und Nachschlage-Buch fr die Praxis. Vierteljahrsschrift fr wissenschaftliche Philosophie. Liste.
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Soeben irurde rullsliindig:

fl. von Ildiiiliiillx^
Handbuch der physiologischen Optik.

Zweite, umgearbeitete Auflage.

XIX und 1335 Seiten gr. 8. Mit 254 Abijiklungeu im Text, einer

farbigen und sieben Scliwai-zdrnclc-Tafoln.

Preis M. 51. , gebunden M. 54. .

Ausf/irliclier Prospect mit Vorreden und Inlialtsverzeiclinis steht unent-

geltlich und postfrei zu Diensten.

Verlag von Leopold Voss in Hamburg-, Hohe Bleichen 34.

Lethaea"
Geolog. u.technol.Handl. v. Dr. Monke

Grlitz.

PATENTBUREAU
lrich

!{. JV(a?rz
Berlin NW;, Lisenstr. 22.

Patent-, Markerifri Musterschulz"
fr alle Lnder; ;

Wegen Aufgabe des Geschftes

Mineralien, Gesteine,

Petrefacten

mit 40 n Rabatt.

Ausfhrt Lagerverzeichn. portofrei.

Miipirirrirr rfdinihkotalog.
iJcrjcicftnts

gcicgcncr poputiircr ^cfcOcnfiiucrfic
mit In

^cmpcrfcftcn ^[af(icr-3lusga6en

ffr. liimmlcrs lerlngsbiidjlianbliins.

!

von Poncet Glashtten-Werke
54, Kpnickerstr. BERLIN SO., Kpnickerstr. 54,

-^
,_ Fabrik und Lager

aller Gefsse und Utensilien fr
ehem., pharm., physical., electro-

u. a. techn. Zwecke.

Glser fr den Versand und zur

Ausstellung naturwissenschaftlicher

Prparate.

! !

Dp. f. Kpantz,
Kheiiiii^chc Miiieralieii- C'oiitor.

Verlag mineralog.-geolog. Lehrmittel.

Gcsdil'tsgrnduiig: is:i:i. DOnfl O./Hil. liesi'lillftsfjriiiiiiiing isiis.

Liefert Olineralien, leteoriten, Edelsteinmodelle. Versteinerungen.
Gesteine, sowie alle mineralogisch -geologischen Apparate und

Utensilien als

Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Eigene Werksttten fr Herstellung' von

:i) Kpystallmodellen in Holz, Glas und l'iippe, sowie von
iii;itlieniatistln'n .Alodidlen aller Art.

b) Dnnschliffen von Mineralien, Gesteinen und I^etrefaeten
znm niikrosko])iselien Studium,

e) Gypsabgssen berlimter Goldklumpen, Meteoriten,
seltener Fossilien und Reliefkarten mit gnognostischer
Cloriruuf;'.

d) Geotektonischen Modellen naeli I'rot'. Dr.Kalkowsky.
OV AiiHt'lirliche Katalos' stflicn por*ofr<'i zur Vorff;iiiis. "^jU^

Photographische Apparate und
Bedarfsartikel.

Speeialitiit : >i>io}jol-l"anieras.
Sind die praktischsten Hand-Apparate.

Das beliebiRe Objectiv dient

gleichzeitig als Sucher. Das Bild

bleibt bis zum Eintritt der Be-

lichtung in Bildgrsse sichtbar.

Die Visierscheibe dreht sich um
sich selbst (fr Hoch- und Quer-

Aufnahmon).

Spiegel-Camera 9/12 cm
zum Kiisaiiiiiiciilegcii.

Alleinvertrieb der Westendorp A Welincr-Plattcn.
Pillnaj'seheii I<aoke.

Max Steckelmann, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 33'

: Dr. Robert Muencke :
X Lisenstr. 58. BERLIN NW. Lisenstr. 58. X
# Tecluuselies Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate

und Gcrtlisehafton im Gesammtgebiete der Naturwissenschaften.

Elektrische grafi-Anlagen

im Anschluss an die hiesigen Centralstatipnen
eventuell unter

Ankauf vorhandener Kraftmaschinen (Gasiotoren etc.)

fhrt unter gnstigen Bedingungen aus

Elektromotor"
Cr. m. b. H.

21. Schilfbauerdamm. BERLIN NW. Schiffbauerdamm 2L l

Fue SS, Mechanisch -optische Werksttten,
Steglitz bei Berlin,

empfiehlt die in nebeiistflieinier Fif^ur ab^fhililete

und palentrechtlich geschtzte 4*inflai*li<' photo-
e;rai>lii!<eUe Camera zum Aufsetzen aut den

Tubus jeden beliebigen Mikroskopes. Die Camern wird
fr Plattenfurmate von 7x7 "-in bis zu 9X13 cni

geliefert. Gewicht der Camera (fr 7X7) mit ge-

lullter Ooppelcassette ca. 160 Gramm.

liesehreibung und ausfhrliche Preisliste,

nl.Gr auch ber die erforderlichen photoRraphischen
Utensilien, gratis und franco. Ferner stehen auf

Wunsch l'ataloge ber: Spectrometer, Gonio-

meter, Ileliostaten, Polarisationsapparate, Mikro-

skope fr krystallographische und physikalische

Untersuchungen {Hauptcatalog ISOl liebst Er-

gnzungen 1894 und 1895), Projectionsapparato,

^ -j _
Schneide- und Schleifmaschinen fr Mineralien;"^

~," Instrumente tr Meteorologie, wie: Barometer, Ther-
-- mometer und resistrirende Apparate ete- etc., gratis

und franco zur Verfgung.

>

Dr.

Wasserstoff
Sauersioff.

Th Elkan Berlin N., Tegelerstr. 15. I

Kunsttischlerei fr Photographie
vt.u E. H. Friede, Berlin >"()., raiii.adenstr. 2g,

prmiirt auf der Berliner Gewerbeausstellung I89G,

eni]dirldt sich zum direkten Bezge seini'r n^nomuiirten I'^rzeug-

nissc, besonders seiner neusten Klappcamera fr Haml- und
Stativ.iufnalimi'. Ivomidete Ausrstung fr wissenschaftliche

Institute, Gelehrte, Knstler und Amateure, objektive, l'latten

etc. \iui den renonimirtesten Firmen.
Pffisiisft' i/rnds.

Verantwortlicher Redacteur : Dr. Henry rotoni^, Gr. Lichterfelde (P.-B.) bei Berlin, Potsdamerstr. 35, fr den Inseratentheil: Hugo
Bernstein in Berlin. Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12
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